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 Editorial 

Vieles gab es dennoch…. Das Konzert von Harmonic 
Brass in der Halle von Henkel zum Beispiel und Ernte-
dankfeste. Es wurde auch manches anders als geplant, 
das Martinsfest zum Beispiel. Und es fiel auch das ein 
oder andere aus, wie das Gesangsduo Anita & Ale-
xandra Hofmann, wobei noch eine kleine Chance be-
steht, dass die Schwestern noch im Dezember kommen.  
So ist es schon eine bewegte und bewegende Zeit, die 
uns Disziplin abfordert und Vernunft fordert. 
Was war und was geplant ist? Sehen und lesen Sie selbst.  
Viel Spaß.  Ihr Anton Becker, Pfr.  
 

Besinnung 

V����  ����	:  „W� ��� �	� G����  ����	 ���-

��	?“ HERR,  ����  �������	 ��� �	� ��� L���� 

���	�� A	���� ��!  P���# 4 ,7  

Das Krippenspiel bringt es uns in immer neuer und zugleich alter Weise 
nahe: Jesus Christus, der neue König ist geboren. Dies passiert in der dun-
kelsten Zeit des Jahres. Dann erscheint ein Stern am Himmel. Er ist so hell, 
wie es Sterndeuter aus dem Osten noch nie gesehen haben. Sie machen sich 
auf den Weg, folgen ihm. Und der Stern führt sie nicht in das Machtzen-

trum, nicht nach Jerusalem. Der Stern führt sie nach Bethlehem, wo sie den 
neu geborenen Jesus finden, wiederum nicht in Pracht und Herrlichkeit, 
sondern in einer Krippe liegend. Die Sterndeuter beten ihn an und beschen-
ken ihn reich. Der helle Stern, der in der Finsternis aufgeht, zeigt an: Ein 
neuer ganz anderer König ist geboren. Es ist der, der von sich selbst später 
sagen wird „Ich bin das Licht der Welt.“ Das Licht ist in der Bibel eine 
Wesensbeschreibung Gottes. Die Dunkelheit steht hingegen für alles, was 
von Gott fern ist, was ihn ablehnt. Licht steht mit Wärme in Verbindung, 
mit Hoffnung und auch mit Erkenntnis. Das Licht gibt Sicherheit und Ori-
entierung. Erst mit dem Licht ist Leben überhaupt möglich – für Menschen, 
Tiere und Pflanzen. Jesus, das Licht der Welt, macht auch mit seinem Licht 
das Leben möglich. Sein Licht steht für die Hoffnung auf das ewige Leben 
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 bei Gott. In ihm hat der Tod seine lebensbedrohende Macht verloren. 
„HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!“ Und auf diese 
Bitte des vierten Psalms antwortet doch Gott mit seinem Segen. In ihm 
wendet Gott sich jedem zu, der ihn aufnehmen will, der ihm einen Raum in 
seiner Herberge, in seinem Leben geben will. Mit dem Leuchten seines 
Antlitzes wendet sich Gott jedem einzelnen Menschen persönlich zu. Und 
auch am Ende jedes Gottesdienstes erfahren wir ihn in Form des Segens. 
„Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über 
dich und gebe dir Frieden.“ Und so sei es auch für das Jahr 2021 für Sie. In 
all dem Ungestüm sei der Segen Gottes und seine Zuwendung bei Ihnen. 

Anton Becker, Pfr.  
Erntedank 

G���	  �# D�	'  

In den Gemeinden kam für das Erntedankfest einiges zusammen. Die Na-
turalien wurden an die Tafel in Schmalkalden abgegeben und die Kollekte 
in den Gottesdiensten war wie immer für die Hungernden in der Welt be-
stimmt. Alles, was die Tafel nicht nehmen durfte, hat den Haushalt der Di-
akonischen Werkstätten entlastet, die Eingemachtes oder ähnliches dank-
bar annahmen. Die Geldspenden für die Kirchengemeinden waren eben-
falls erfreulich. In Seligenthal kamen 3000,90 € und in Schnellbach  
591,00 € zusammen. Herzlichen Dank für Ihre Großzügigkeit. 

Anton Becker, Pfr.  
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 Erlebnisreiche Ferientage in Floh-Seligenthal 

S)�* �	� S)�		�	�  

Voller Aktion und Spannung waren die Herbstferien in unserer Großge-
meinde, wenn es auch im Vorfeld für uns Jugendmitarbeiter eine große 
Herausforderung war, für insgesamt 42 Kinder und Jugendliche ein ab-
wechslungsreiches, aber auch den Coronabedingungen entsprechendes Pro-
gramm zu organisieren. Im Nachhinein ist alles bestens gelaufen und es 
waren für alle Beteiligten wundervolle Ferientage, wo für jeden etwas da-
bei war. 
In der 2. Ferienwoche konnte ein Holzschnitzer und eine Meininger Yo-
galehrerin gewonnen werden, wofür sich die Kinder und Jugendlichen ganz 
besonders begeisterten. Der Holzschnitzer brachte Pilze, Kerzen, Bäume 
und Blumen mit, die dann von den Schülern bearbeitet werden konnten. 
Sogar das Wetter spielte mit, so dass die Schnitzarbeiten auf der Terrasse 
unseres Gemeindehauses bei Sonnenschein durchgeführt werden konnten. 
Nach der Holzarbeit ließen sich alle die leckeren „Ferienburger“ schme-
cken, welche von Jugendlichen der 9. und 10. Klasse zubereitet und von 
Herrn Karl-Heinz Danz knusprig gegrillt wurden. Vielen Dank dafür. 
Beim Waldbaden tauchten wir für 4 Stunden in die Natur ein und mit je-
dem Schritt und jeder Yogaübung wurden sich alle selbst stärker bewusst 
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 und spürten, dass die Zeit 
auch ohne Handy sinn-
voll nutzbar ist. Wir fan-
den, dass selbst sehr leb-
hafte Kinder ein Stück 
weit zur Ruhe fanden 
und die Natur auf sich 
wirken ließen. 
Die geplante Wanderung 
mit Grillabend an der 
Bergwachthütte Floh 
musste leider wegen 
Corona abgesagt werden 
und schnell mussten wir uns etwas Neues einfallen lassen. War doch gerade 
Halloweenzeit. So disponierten wir um, und feierten einen lustigen Hallo-
weenabend.  
Auch beim Kino im Gemeindehaus musste mächtig organisiert werden, 
hatten sich doch 35 Schüler angemeldet. So war es dann wie im echten Ki-
no und es gab ein Auswahlprogramm in 2 Räumen. Pizza und Getränke 
durften nicht fehlen und rundeten den Filmeabend ab. 
Und noch etwas beschäftigte die Schüler 2 Wochen lang. Wussten Sie 
schon, wieviel Nationalitäten es in unserer Großgemeinde gibt? ...oder wie-
viel Kühe hier noch gehalten werden, oder wie hoch der höchste Baum in 
unseren Wäldern ist? Diese und viele andere Fragen stellten wir täglich un-
seren Kindern und Jugendlichen während der „Schülerschätztage“. Wir hat-
ten uns viele Fragen rund um unsere Großgemeinde ausgedacht, uns bei 
Fachleuten in unserem Dorf Rat geholt und uns die Antworten geben las-
sen. Nun hieß es einfach nur schätzen und auch „Google“ konnte da den 
Schülern nicht weiterhelfen. Nach der Auswertung gab es später viele tolle 
Preise. 
Alles in Allem war es schön, auch wieder einmal ein Ferienprogramm in 
unserer Heimat anzubieten und die Kinder und Jugendlichen gerade in die-
ser nicht ganz einfachen Zeit für das, was naheliegt und heimatbezogen ist, 
zu sensibilisieren. 

Astrid Teichert und Kerstin Weichler 
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 Martinsfest 

G���������  +,# T����	  

Die Schnellbacher hatten sich Gedanken gemacht, wie man das Martinsfest 
für den Gesamtverband dieses Jahr gestalten kann. Nun es blieb, wie so vie-
les Planung. Aber ganz ohne sollten die Kleinen doch nicht bleiben. So 
wurde am Dienstag, 10.11.2020 bei den Brunnenspatzen die Zimthörnchen 
nach einer kleinen Andacht über „Das schönste Martinslicht“ geteilt. In Se-
ligenthal bei den Kleinen Strolchen gab es Laugenstangen mit derselben 
Geschichte am Mittwoch, 11.11.2020 und ebenso in Kleinschmalkalden bei 
den Howete Knirpsen. Den Abschluss der Mini-Feiern bildete die Kita Pus-
teblume am Donnerstagmorgen, dort war das Gebäck, das geteilt wurde, 
wieder ein Zimthörnchen. Die Kinder waren jedenfalls in allen Feiern mit 
Interesse und Freude dabei. Vielleicht haben dann auch abends die Eltern 
oder Großeltern mit den Sprösslingen noch einen Spaziergang gemacht und 
haben die Laterne und die Augen der Kinder im familiären Rahmen noch-
mal zum Leuchten gebracht. 

Anton Becker, Pfr.  
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 Gemeindehaus Seligenthal 

F���*���  H��/�  

In der Woche vor dem Volkstrau-
ertag, wurde es heller im Ge-
meindehausgarten. Die restliche 
Hecke ist von fleißigen Helfern 
zurückgeschnitten worden und 
das Holz entsorgt worden. Vielen 
Dank an die helfenden Hände. 

Anton Becker, Pfr.  

 

Gottesdienste 

Z� ��	�� R��#  

Die gut besuchten Gottesdienste in Hohleborn müssen leider in nächster 
Zeit ausfallen, weil sie so gut besucht sind. Der Raum ist für die erfreulich 
große Zahl der Besuchenden zu klein, um die notwendigen Abstände einzu-
halten. Sobald sich etwas ändert, werden das Angebot wieder aufnehmen. 

Anton Becker, Pfr.  
Chorgesang 

E���� ��/  ���  O��	  

In unseren Gottesdiensten hat der Chorgesang seinen festen Platz. Die Be-
gleitung der Trauerfeiern ist ebenso selbstverständlich wie die gesetzten 
Gottesdienste Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag oder an den Weihnachtsta-
ge und im Altjahresgottesdienst. Nun ist es dieses Jahr anders, wie so vie-
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 les. Chöre sind nicht singfähig, weil es nicht vernünftig ist, dass sie proben. 
Es ist nicht sinnvoll in der Kirche eng beieinanderstehend aus voller Brust 
zu singen. So müssen wir, z.B. bei Trauerfeiern schmerzlich auf den Ge-
sang verzichten. Und den ein oder anderen Gottesdienst auch mal ohne 
Chor feiern. Die Hoffnung, dass wir die Stimmen wieder hören werden, 
geben wir nicht auf und wo immer es geht, werden die Chöre auch ihr Bes-
tes geben. Einplanen werden wir sie immer wieder und so werden Sie auch 
die Chöre im Gottesdienstplan finden, auch wenn sie vielleicht dann doch 
nicht können oder dürfen. 

Anton Becker, Pfr.  

In unserer Gemeinde wurde getauft: 
Nele Endter, Seligenthal/Bad Liebenstein 

Henning Erb, Floh 

Timon Schiel, Floh 

Emil Berlit, Floh/Erfurt 
Hanno Frank, Floh 

Erik Volk, Floh 

Leni Lopens, Kleinschmalkalden 

 

Wir haben Abschied genommen von: 
Klara Thorwarth, geb. 
Schröder, 98, Floh 

Ronald Weisheit, 63, Floh 

Rudi Gratz, 92, Struth-Helmershof 
Siegfried Fräbel, 83, Struth-Helmershof 
Rainer Weisheit, 82, Struth-Helmershof 
Ingeborg Urbach, geb. Hegelmann, 92, Reichenbach 

Horst Katzensteiner, 87, Seligenthal 
Alfred Kaufmann, 93, Seligenthal 
Lothar Herrmann, 87, Seligenthal 
Hilmar Raßbach, 90, Seligenthal 
Ingeborg Ullrich, geb. Reinhardt, 85, Hohleborn 

Liselotte Berlit, geb. Tschirner, 92, Kleinschmalkalden 

Aribert Weber, 68, Kleinschmalkalden 
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 Kirchgeld  

D�	'� /� ���  S)�	��  

Das Kirchgeld für das Kirchspiel Seligenthal für das Jahr 2020 kann für 
Seligenthal in den ersten beiden Dezemberwochen zu den Öffnungszeiten 
des Gemeindebüros entrichtet werden. In Hohleborn, Reichenbach und 
Schnellbach wird im gleichen Zeitraum das Kirchgeld im Ort eingesam-
melt. Das Kirchgeld für das Kirchspiel Floh mit Struth Helmershof ist be-
reits eingesammelt worden. Falls Sie den Termin verpasst haben, nutzen 
Sie doch bitte den Überweisungsträger oder wenden Sie sich an einen Kir-
chenvorstand.  

Anton Becker, Pfr.  
Adventsfest der Vereine  

H�����'��� �	� ���  V���	�  

Das Adventsfest der Vereine kann dieses 
Jahr nicht in der gewohnten Weise stattfin-
den. Nach reiflichem Überlegen sind wir 
zum Schluss gekommen, dass es besser ist 
das Fest ausfallen zu lassen, als es in dem 
möglichen Rahmen stattfinden zu lassen. 
Denn so ein Fest ohne Gedränge ist nicht 
das Gleiche und die Stimmung wollen wir 
uns davon nicht verderben lassen. Sehen 
wir weiter, wie es nächstes Jahr ist. Eventu-
ell wird aber doch etwas mit dem Herrscheklas sein. Das erfahren Sie aber 
noch. 

Anton Becker, Pfr.  
Weihnachtszeit 

W���	�����	,  ���  V�	�	/�  �	� �� V���  

„Ja, mach nur einen Plan / sei nur ein großes Licht / und mach dann noch 
'nen zweiten Plan / gehn tun sie beide nicht.“ Das wusste schon Bertolt 
Brecht in seiner Dreigroschenoper zu berichten. Trotz allem planen wir 
weiter. Wir können zwar trotz erhöhter Ansteckungszahlen Gottesdienste 
feiern, aber nur in kleiner Besetzung. Ein Krippenspielgottesdienst im vol-
len Haus ist in diesem Jahr nicht möglich.  
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Für die Weihnachtszeit sieht das in den einzelnen Gemeinden so aus: 
In Kleinschmalkalden wird am Heiligen Abend um 16.00 Uhr und um 
18.00 Uhr ein Gottesdienst in der Hessischen Kirche angeboten. Ca. 100 
Menschen werden in jeweiligen Gottesdiensten Platz finden. Das Krippen-
spiel, das wieder im Dialekt gespielt wird, wird als Film gezeigt. Dieser 
Film wird auch schon am vierten Advent im Gottesdienst zu sehen sein. Er 
soll auch auf der Homepage (https://eksm.de/blog/seligenthal/) ab dem Hei-
ligen Abend zu sehen sein. So ist es hier geplant.  
Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, haben wir uns in Floh 
und Struth dazu entschlossen keine Gottesdienstzeiten festzulegen. Die Kir-
chen werden geöffnet sein. In Struth-Helmershof wird die Kirche von 14.00 
Uhr bis 24.00 Uhr geöffnet sein. Die genauen Zeiten für die Kirche in Floh 
erfahren Sie aus Presse, Aushängen, Facebook und unserer Homepage 
(https://eksm.de/blog/seligenthal/).  
Es wird vom Band ein ca. 20-minütiges Hörprogramm aus Beiträgen ver-
schiedener Gemeindegruppen geben. Die Kirche wird wie jedes Jahr fest-
lich geschmückt sein. An den markierten Stellen können Sie Platz nehmen. 
Menschen aus maximal zwei Haushalten können zusammensitzen. Zu ei-
nem weiteren Besucher oder einer Besucherin ist dann ein Abstand von 

1,5 m nötig. Wir hoffen, dass alle Familien und Einzelpersonen so eine pas-
sende Zeit für sich am Heiligen Abend finden können, damit der Kirchen-
besuch nicht ganz ausfallen muss. Bitte achten Sie auch außerhalb der Kir-
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 che auf das Abstandsgebot. Mit Abstand leben wir im Moment am besten. 
In Schnellbach wird am Heiligen Abend ein Gottesdienst angeboten, und 
zwar um 17.30 Uhr. Für diesen Gottesdienst wird es 80 Karten geben, die 
bei Doris Fischer erhältlich sind. Das entspricht dem Raumangebot der Kir-
che unter den gegebenen Bedingungen. In diesem wird das Krippenspiel 
auf der Leinwand gezeigt, das von den Konfis gespielt und als Film festge-
halten sein wird. Am ersten Weihnachtstag um 9.30 Uhr wird dieser Film 
ebenfalls gezeigt, bei gleichem Platzangebot. 
In Seligenthal ist es ein anderes Angebot. Der Besuch erfordert zwar auch 
eine Karte, die man im Gemeindebüro oder bei den Adventsgottesdiensten 
bekommen kann, aber der Gottesdienstinhalt wird die Weihnachtsgeschich-
te als Lesung sein. Unterbrochen wird diese mit Liedern (mit Maske kann 
mitgesungen werden) und Geschichten. Es werden zwei Gottesdienste mit 
max. 180 Personen angeboten um 15.00 Uhr und um 16.15 Uhr. Der Krip-
penspielfilm soll ab 15.00 Uhr über die Homepage (www.kirche-

seligenthal.de) abgerufen werden können. 
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 Die unterschiedlichen Weisen, wie der Heilige Abend in der Kirche in den 
Gemeinden begangen wird, ergeben sich durch die unterschiedlichen Ver-
hältnisse von Gemeindegröße und Raumangebot des Kirchengebäudes. So 
ist z. B. bei fast gleich großen Kirchen bei der kleinsten Gemeinde Schnell-
bach etwas anderes möglich, wie in den um einiges größeren Gemeinden 
Struth oder Floh.  
Wenn alles so klappt und wir uns an die Regeln bis dahin und auch dann 
halten, steht einem späteren gesunden Besuch des jeweiligen Altjahrsabend
-Gottesdienstes nichts im Wege.  

Linda Heinlein, Pfrin. und Anton Becker, Pfr.  
Silvestergottesdienst  

D��  N�#�	  

In Seligenthal und Schnellbach werden im Silvestergottesdienst wieder die 
Amtshandlungen des vergangenen Jahres verlesen. Also wer das Fest der 
Taufe oder die Konfirmation gefeiert hat oder einen Menschen zu Grabe 
tragen musste, ist herzlich eingeladen sich an diese Zeit des Jahres zu erin-
nern und den Gottesdienst zum Jahreswechsel zu besuchen. In Seligenthal 
wird dieser Gottesdienst um 15.30 Uhr beginnen und in Schnellbach um 
17.00 Uhr. 

Anton Becker, Pfr.  
Allianzgebetswoche 

G�#��	��#  

Die Allianzgebetswoche findet im Januar 2021 vom Sonntag den 10.01.21 
bis Sonntag den 17.01.21 statt. Seit 175 Jahren wird diese internationale 
und überkonfessionelle Gebetswoche gefeiert. Dieses Mal ist das Thema: 
„Lebenselixier Bibel“. An den einzelnen Tagen ist das miteinander Hinhö-
ren (So), das Tiefer Verstehen (Mo), das aufmerksam Lesen (Di), das im 
Alltag Leben (Mi), das Wirkenlassen (Do), partnerschaftlich Teilen (Fr), 
Sprudeln Lassen (Sa) und miteinander 
Gott Erleben (So) jeweils im Mittel-
punkt. Gehalten werden die Abende 
wieder, wie bewährt, von Christen ver-
schiedener Konfessionen und Herkom-
men. Den Eröffnungsgottesdienst fei-
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 ern wir in der Struther Kirche um 9.30 Uhr und in der Floher Kirche um 
10.30 Uhr und den Abschluss in der Seligenthäler Kirche um 10.30 Uhr  
und um 9.30 Uhr in der Hessischen Kirche in Kleinschmalkalden. Der Be-
ginn der Treffen ist um 19.30 Uhr und die jeweiligen Orte werden Sie auf 
dem noch erscheinenden Flyer, auf den Aushängen, in Facebook und auf 
den Internetseiten finden. Anton Becker, Pfr.   
 

Konfi-Rüste 

D��  T���  

Sofern wir dürfen und das Haus in Bischofsheim noch existiert, werden die 
Konfis des Gesamtverbandes und der Kirchengemeinde Brotterode ge-
meinsam auf Konfer-Rüstzeit vom 18. bis 21. Februar 2021 fahren. Dort 
ist geplant, dass ein Gottesdienst entsteht, der dann für die genannten Ge-
meinden in der Kirche in Brotterode gehalten wird. Ich freue mich schon 
drauf. Anton Becker, Pfr.  

Bankverbindung der Kirchengemeinden: 

Empfänger: Kirchenkreisamt Schmalkalden 

IBAN: DE71520604100008007047 

BIC: GENODEF1EK1 

Im Verwendungszweck bi1e den Namen der Kir-

chengemeinde eintragen, sowie die Adresse des 

Spenders. 

Die Telefonnummern unserer Jugendmitarbeiter: 

Astrid Teichert: 03683-607349 oder 03683-605405, Mobil 0151-70513314 

Kers n Weichler: 03683-469219 oder Mobil 0175-2404014 

Frank Genzler: 036849-20166 oder Mobil 0174-1501285 

oder über unsere Webseite www.jugendscheune.de 

Impressum: 

Ev. Gesamtver-

band Floh-

Seligenthal 

Pfarrer A. Becker  

Tel: 03683-608298 

Pfarramt Floh: 

Pfarrerin Linda Heinlein 

Telefon: 03683-608028 

Mail: Pfarramt.Floh@ekkw.de 

Pfarramt Seligenthal: 

Pfarrer Anton Becker 

Telefon: 03683-608298 

Mail: Pfarramt.Seligenthal@ekkw.de  

Pfarramt Kleinschmalkalden: 

Vakanzvertreterin: 

Pfarrerin Linda Heinlein 

s.o. 

Unsere Webseite: www.kirche-seligenthal.de; bzw. 

www.kirche-floh.de 

Unsere Jugendseite finden Sie unter: 

www.jugendscheune.de 

Unser Kirchenkreis : www.eksm.de 

Öffnungszeiten Büro Astrid: Dienstag: 15 Uhr- 16 Uhr 

Mittwoch: 10 Uhr – 11 Uhr 

im Gemeindehaus Seligenthal 

Redak onsschluss: 10.02.2021 


