25jähriges Dienstjubiläum von Pfrin Jutta Groß
Pfarrerin Jutta Groß „rief“ und alle kamen. So könnte man es salopp umschreiben. Es
stimmt. Das Gotteshaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ganz so, wie man es sich für
einen solchen Anlass auch wünscht.
Vor 25 Jahren (1987) kam Jutta Groß in Jeans und Turnschuhen in diese Gemeinde und erntete vielleicht eine „hochgezogene“ Augenbraue. War der bisherige Amtsinhaber
Pfarrer Paul Weisheit a) ein Mann und b) in Jeans und Turnschuhen sicherlich nicht unterwegs. Paul Weisheit übergab an seine Nachfolgerin eine lebendige und selbstbewusste
Gemeinde und diese nahm sie, diese neue Pfarrerin, mit erwartungsvollen Augen an. Ein
Generationswechsel schreibt wie immer „seine eigenen Geschichten“.
Heute erlebt das Kirchspiel Jestädt eine Pfarrerin, die noch immer in Jeans unterwegs ist,
die sportbegeistert ist und besonders auf Fußball steht, die gerne singt und musiziert, die
aber auch mal im Bierzelt bei einem guten ordentlichen Schoppen anzutreffen ist, eben
immer da, wo auch ihre Gemeinde ist. So kennt man Jutta Groß und dazu steht sie auch.
Prälatin i. R. Roswitha Alterhoff kam in ihrer Predigt auch besonders auf den Gesang zu
sprechen. Gesang. Singen. Sich „freisingen“. Das wäre schon immer eine Passion von
Jutta Groß gewesen. Singen befreit. Singen macht stark. Egal in welchem Amt ein Mensch
steht. Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön dem, welchem alle Dinge zu Dienst
und Willen stehen. Ich will den Herrn droben hier preisen auf der Erd; ich will ihn herzlich
loben, solang ich leben werd.
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Singen macht nicht nur frei. Singen reißt auch mit. Und erst recht, wenn es solche Stimmen
wie die vom a-cappella-Chor „Total Vocal“ aus Gilfershausen sind. Ein frech-frischer Chor
mit einer ungeheuren Ausstrahlung, einem gigantischen Stimmvolumen und einer Körpersprache... die einfach nur mitreißen kann. Total Vocal aus Gilfershausen.
Blumen. Geschenke. Worte des Dankes. Einen Gartenstuhl als Geschenk und Mahnung,
dass Aktivität auch Pausen braucht und viele viele gereichte und geschüttelte Hände... rundeten den besonderen Gottesdienst ab. Unter den Gästen, die man gar nicht alle erwähnen
kann, es waren einfach zu viele - Dekan Dr. Martin Arnold, Pfarrer i. R. Paul Weisheit mit
Frau, die ehemalige Organistin Ruth Kunze, Vertreter der umliegenden Gemeinden und
nicht zuletzt die Familie um Pfarrerin Jutta Groß: Mutter, Schwester, Bruder.
Was im Gottesdienst begonnn wurde, setzte sich anschließend im Paul-Gerhardt-Haus fort.
Gespräche. Gratulationen. Und viele viele Hände. Dabei oder besser dazu gab es Gebratenes vom Rost, Salate, Getränke und Naschereien. Es wurde noch ein schöner langer Abend
und wie es immer ist, wenn Menschen zusammenkommen..., da gibt es viele Geschichten
die erinnert werden. Und das braucht Zeit.
Auf dieses Jubiläum weitere 25 Jahre setzen zu wollen, ist sicherlich mehr „gewünscht“ als
wirklich getan. Es stehen die Veränderungen im Kirchenkreis an. Die Einsparungen, die
Pfarrstellenreduzierungen und und und. Die Zeit wird uns zeigen, wo und wie die Kräfte
aller Verantwortlichen zu setzen sind. Jetzt freuen wir uns über die weiteren Jahre mit unserer Pfarrerin Jutta Groß „hier in unserer Gemeinde.
• Informationen zum a-capella-Chor „Total-Vocal“ Gilfershausen ﬁnden Sie unter:
www.vocal-total.info
• Bilder zum Dienstjubiläum (nächste Seite)
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