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geistliches wort 

Ich stelle eine Kerze ins Fenster 

und warte auf dich...“ Wie zärt-

lich und liebevoll das klingt, liebe 

Leserin, lieber Leser. Das Licht 

einer einzigen Kerze kann uns 

das Herz erwärmen, schafft es, 

dass dunkle, trübe Augen zu 

leuchten beginnen und taucht 

alles sie umgebende in ein zau-

berhaftes und umschmeichelndes 

Licht.  

Deshalb freue ich mich auch 

an der dunklen Jahreszeit, weil 

es die Zeit der Kerzen ist und – 

paradoxerweise - die Zeit des 

Lichts. Ich meine nicht die grelle 

Neonbeleuchtung in den Städten, 

die durchaus auch eine besonde-

re, aber eben eine kältere Stim-

mung erzeugt. Ich meine die 

kleinen Gesten, die kleinen Lich-

ter im Advent; die eine Kerze im 

Fenster oder die vier Kerzen auf 

dem Kranz.  

Langsam, mit jedem Sonntag 

im Advent wird es ein bißchen 

heller, kündigt sich der an, der 

gesagt hat: „Ich bin das Licht 

der Welt; wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Fins-

ternis, sondern wird das Licht 

des Lebens haben.“ Stück für 

Stück kommt er in unsere Zeit, 

kommen wir dem Wunder der 

Menschwerdung Gottes näher, 

kommt Gott selbst uns ganz nah.  

Gut, dass das nicht so plötz-

lich passiert, sondern dass wir im 

Advent Zeit haben, das zu be-

denken, Zeit haben, zu beden-

ken, in welche Dunkelheiten un-

seres Lebens wir dieses Licht von 

Weihnachten hineinstrahlen las-

sen wollen. Dafür ist die Ad-

ventszeit nämlich seit alters her 

da: Um sich zu besinnen, um zu 

sich selbst zu finden und zu Gott, 

und um dabei auch die eigenen 

Grenzen und Dunkelheiten anzu-

sehen, um sie dann von Gott er-

leuchten und erhellen zu lassen. 

Erst dann, wenn wir Gott unsere 

Dunkelheiten hinhalten mit der 

Bitte, dass er sie hell macht, 

kann es wirklich Weihnachten 

werden, können wir uns wirklich 

freuen, dass Gott uns so nah 

kommt.  

Und mehr noch: Wenn wir un-

sere Dunkelheiten von Gott er-

füllen lassen mit Licht, dann fan-

gen wir selber an zu leuchten für 

andere Menschen. Andere sehen 

an uns, dass Gott die Welt heller 

macht, dass er sie nicht im Dun-

keln lassen will und wird. „Gott 

will im Dunkel wohnen, und hat 

es doch erhellt.“ schreibt der 

Dichter Jochen Klepper in einem 
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der schönsten und anrührends-

ten Adventslieder.  

Auf diesen Lichtschein warten 

wir im Advent. Auf diesen Licht-

schein Gottes freuen wir uns im 

Advent. Freuen Sie sich mit und 

lassen Sie Gott ihr Leben Stück 

für Stück heller machen. Eine 

kleine Kerze im Fenster oder ir-

gendwo anders in der Wohnung 

aufgestellt, kann Sie daran erin-

nern, dass Jesus, das Licht der 

Welt, nahe ist.  

Ich wünsche Ihnen eine geseg-

nete, besinnliche, ermutigende 

und erhellende Advents- und 

Weihnachtszeit und einen guten 

Start in das neue Jahr.  

Ihr Pfr. Henning Porrmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nacht ist vorgedrungen 
 
1. Die Nacht ist vorgedrungen, / der 
Tag ist nicht mehr fern! / So sei nun 

Lob gesungen / dem hellen Morgen-
stern! / Auch wer zur Nacht gewei-

net, / der stimme froh mit ein. / Der 
Morgenstern bescheinet / auch deine 

Angst und Pein. 
 

2. Dem alle Engel dienen, / wird nun 
ein Kind und Knecht. / Gott selber 
ist erschienen / zur Sühne für sein 

Recht. / Wer schuldig ist auf Erden, / 
verhüll nicht mehr sein Haupt. / Er 
soll errettet werden, / wenn er dem 

Kinde glaubt. 
 

3. Die Nacht ist schon im Schwin-

den, / macht euch zum Stalle auf! / 
Ihr sollt das Heil dort finden, / das 

aller Zeiten Lauf / von Anfang an 
verkündet, / seit eure Schuld ge-

schah. / Nun hat sich euch verbün-
det, / den Gott selbst ausersah. 

 

4. Noch manche Nacht wird fallen / 
auf Menschenleid und -schuld. / 
Doch wandert nun mit allen / der 

Stern der Gotteshuld. / Beglänzt von 
seinem Lichte, / hält euch kein Dun-
kel mehr, / von Gottes Angesichte / 

kam euch die Rettung her. 
 

5. Gott will im Dunkel wohnen / und 
hat es doch erhellt. / Als wollte er 

belohnen, / so richtet er die Welt. / 

Der sich den Erdkreis baute, / der 
lässt den Sünder nicht. / Wer hier 

dem Sohn vertraute, / kommt dort 
aus dem Gericht. 
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ankündigungen 

Meditation, Texte und 

Musik im Advent 
 

An jedem Abend eine viertel bis 

halbe Stunde Ruhe bei Kerzen-

licht und Musik in unserer Kirche 

genießen, dann nach dem Läuten 

Texte und Gebete zum Advent 

hören und mit dem Segen den 

Tag beschließen . . . wir laden 

Sie ein, im Advent von montags 

bis freitags in die Kirche zu kom-

men und mit uns das Warten im 

Advent zu bedenken und auszu-

halten. 

 

Gemeindeadvent in 

Gersfeld  

 

Am 1. Advent begehen wir ge-

meinsam den Anfang des Ad-

vent. Alt und Jung sind herzlich 

willkommen im Haus der Begeg-

nung. Als Besonderheit haben 

wir in diesem Jahr einen Mär-

chenerzähler aus Franken einge-

laden, der uns einige seiner 

selbst verfassten weihnachtli-

chen und adventlichen Geschich-

ten erzählen wird. 

 

Winterkino in Dalherda 
 

Ein erfolgreicher und stimmungs-

voller Kinoauftakt in Gersfeld mit 

dem Lutherfilm, den ca. 300 

Menschen besucht haben, macht 

Lust auf mehr. Ganz herzlich 

wird für die Spenden in Höhe von 

261,30 € gedankt, die bei dieser 

Gelegenheit zusammengekom-

men sind und für das Winterkino 

und die Kirchengemeinde Gers-

feld eingesetzt werden.  

Das Winterkino geht also weiter, 

diesmal allerdings in Dalherda im 

Gemeindehaus. Die Termine ste-

hen schon fest. Bei den Zeiten 

beachten Sie bitte, dass der Kin-

derfilm jeweils um 17.00 Uhr 

und der Erwachsenenfilm um 

19.30 Uhr beginnt. Die Termine 

sind der 12.12.2004, 9.1.2005, 

23.1., 19.2. und der 12. März 

2005 mit der Frauenfilmnacht.  

Die Filme werden rechtzeitig 

durch Plakate und Flugblätter 

bekannt gegeben. Zu allen Ter-

minen sind Sie herzlich eingela-

den. Der Eintritt ist frei und Ge-

tränke können zum Selbst-

kostenpreis erworben werden.  

 

Abendmahlsgottesdienst 

für Seniorinnen und  
Senioren  
 

mit anschließendem Adventskaf-

fee. Wir laden Sie herzlich ein 

zum GOttesdienst am Mittwoch, 

15. Dezember 14.30 Uhr mit an-

schließendem Zusammensein bei 

Kaffee und adventlichem Gebäck 

im Haus der Begegnung und 

freuen uns, wenn Sie dabei sein 

können, Ihre Sr. Anneliese, Al-

bert Stein und Reinhart Wachter. 
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P.S.: Niemand muss zuhause 

bleiben, weil er keine Fahrtmög-

lichkeit hat. Rufen Sie bitte im 

Gemeindebüro an, dann werden 

Sie geholt und gebracht. 

 

German Brass in  

Gersfeld 
 

Am Montag, den 13. Juni 2005 

wird das deutschlandweit be-

kannte und geschätzte Blechblä-

serensemble "German Brass" ein 

Konzert im Rahmen ihrer 

Deutschlandtournee in der Ba-

rockkirche geben. Das ist ein 

ganz besonderer musikalischer 

Leckerbissen, den sich niemand 

entgehen lassen sollte. Deshalb 

sichern sie sich am besten sofort 

Karten für diesen musikalischen 

Höhepunkt in Gersfeld. Denken 

sie bitte auch daran, dass Karten 

zu diesem Konzertereignis ein 

sehr schönes und originelles 

Weihnachtsgeschenk sind. Ein-

trittskarten können im Gemein-

debüro, Tel.: 06654 / 918933 

reserviert und gekauft werden.  

 

Hausabendmahl 

 

Der Advent ist die Zeit der Vor-

bereitung auf das Kommen GOt-

tes in die Welt. Wenn Sie möch-

ten, kommen wir Pfarrer gerade 

in diesen Tagen gern zu Ihnen, 

um mit Ihnen bei Brot und Wein 

das Kommen des Herrn zu be-

denken. Bitte melden Sie sich im 

Gemeindebüro oder direkt bei 

Ihrem Pfarrer. 

 

Gottesdienst zu Hause 

 

Ab sofort ist es uns technisch 

möglich, die sonntäglichen Got-

tesdienste mit einer Tonkassette 

aufzunehmen. Wenn Sie möch-

ten, kommt diese Kassette inklu-

sive des dazugehörigen Abspiel-

geräts in ihr Haus. Bitte melden 

Sie uns im Gemeindebüro Ihr 

Interesse an. 

 

Weihnachtsmarkt 

 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich 

die Ev. Kirchengemeinde wieder 

am Weihnachtsmarkt. Bitte be-

suchen Sie uns bei unserem 

Plätzchen- und beim Bücher-

stand. Herzlich willkommen sind 

Sie auch im Haus der Begeg-

nung. Dort können Sie sich auf-

wärmen (Kaffee und Kuchen) 

und sich von den Veränderungen 

im Haus ein Bild machen, sowie 

die Darstellung einer Krippe zur 

Geburt Jesu betrachten. 

 

Familiengottesdienst 

 

Am 4. Advent laden wir wieder 

ein zu einem fröhlichen Familien-

gottesdienst. Kindergarten und 

Kindergottesdienst werden den 

Gottesdienst mitgestalten – wir 
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werden singen, beten und eine 

Geschichte hören und darüber 

nachdenken, warum das Gebet 

so wichtig für uns Christen ist. 

 

Seniorenfreizeit 2005 

 

Auf wiederholte Anfrage bieten 

wir eine Freizeit für Seniorinnen 

und Senioren an. Der genauere 

Zeitpunkt wird gerade erkundet. 

Da eine frühe Buchung erforder-

lich ist, bitten wir um Anmeldung 

bis Mitte Januar im Gemeindebü-

ro. 

 

Kuchenspenden für den 

Weihnachtsmarkt 

 

Für die beiden ersten Advents-

sonntage (Gemeindeadvent und 

Weihnachtsmarkt) bitten wir Sie 

wieder um Kuchen- (auch Kaffee

-) spenden. Sie können ihre Ga-

be jeweils am Samstag vorher 

um 15 Uhr oder am Sonntag ab 

9 Uhr vor dem Gottesdienst ab-

geben. Bitte tragen Sie sich in 

unsere Liste im Gemeindebüro 

ein. 

 

Jugendfreizeit 2005 

 

Für Jugendliche im Konfirman-

denalter (auch frisch Konfirmier-

te) bietet die Evangelische Kir-

chengemeinde eine Fahrt in den 

Sommerferien 2005 an: Vom 23.

-30. Juli (1. Sommerferienwo-

che) führt es uns an den Ring-

köbingfjord, direkt hinter den 

Dünen der Nordseeküste Däne-

marks. Wenn Sie Ihr Kind dazu 

anmelden möchten, planen Sie 

für Ihre Sommerferien den Ter-

min bitte schon jetzt fest ein. Es 

können ca. 18 Jugendliche mit-

fahren. Die Leitung hat Pfarrer 

Wachter in Zusammenarbeit mit 

einem Betreuungsteam. Teilnah-

me in der Reihenfolge der An-

meldung. 

 
Orgelmusik nach dem 

Gottesdienst 
 

An jedem ersten Sonntag im Mo-

nat laden wir ein, noch in der 

Kirche zu verweilen oder extra 

zu kommen: Herr Markus Weis-

müller und andere werden eine 

halbe Stunde lang von ca. 10.30 

Uhr an ausgewählte Literatur 

spielen. Dieses Angebot will dazu 

beitragen, unsere renovierungs-

bedürftige Orgel mehr in den 

Mittelpunkt des Gemeindelebens 

zu heben. Spenden am Ausgang 

sind für die Renovierung der Or-

gel bestimmt. 
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Gute zwanzig Minuten –  

Adventsandacht in  
Dalherda 
 

Für gute zwanzig Minuten wollen 

wir in diesem Jahr im Advent 

einmal in der Woche in der Dal-

herdaer Kirche zusammenkom-

men, um in all dem Trubel und 

der Hektik der Vorweihnachtszeit 

innezuhalten, um zur Ruhe zu 

kommen und neue Kraft zu 

schöpfen, und uns mit Liedern 

und Geschichten auf Weihnach-

ten einzustimmen. 

Die Adventsandacht findet ab 

dem 30. November jeden 

Dienstag um 19:30 Uhr statt. 

Im Anschluss an die Andacht 

wollen wir noch bei Tee und 

Plätzchen gemütlich beisammen 

sein. 

Wenn Sie zu dieser Andacht ab-

geholt werden möchten, dann 

melden Sie sich bitte im Pfarramt 

in Dalherda. 

 

Adventkonzert des Po-
saunenchores 

 

Adventkonzert des Posaunencho-

res am 23.12.2004, 20.00 Uhr. 

Unter dem Motto "Alles hat seine 

Zeit - Advent ist im Dezember“ 

laden die evangelischen Kirchen 

ein, den Rhythmus des Kirchen-

jahres neu zu entdecken. So ist 

gerade die Adventszeit  eine Zeit 

der Einkehr und der Stille, der 

Vorfreude und der Erwartung. 

Doch manche wollen aus den 

vier Wochen fünf, sechs oder 

mehr machen, Spekulatius im 

September und im November 

weihnachtlich geschmückte Stra-

ßen und Geschäfte.  

Und ebenso gilt: Weihnachtslie-

der gehören zu Weihnachten und 

nicht in den Advent. "Können Sie 

noch warten?"  heißt also auch 

hier die Devise. Der Posaunen-

chor möchte Sie zu einem Ad-

ventkonzert  einladen. Warten 

sie mit uns: mit Chorälen, Po-

saunenchormusik und besinnli-

chen Texten und dem Verzicht 

auf Weihnachtslieder. 
                     Posaunenchor Gersfeld 
 

Gottes starke Töchter - 
große Frauen der Bibel. 
 

Wer waren Deborah und Judith, 

die kanaanäische Frau oder Pris-

ka und Lydia?  An fünf Abenden 

möchte ich gemeinsam mit 

Ihnen bekannte, aber auch un-

bekannte Frauen aus dem Alten 

und Neuen Testament neu ent-

decken. Frauen, die sich durch 

Stärke, Mut und Tatkraft aus-

zeichneten und die uns auch 

heute noch Anregung, Hilfe und 

Vorbild sein können. 

Der Gesprächskreis beginnt am 

15. Februar 2005 um 19:30 

Uhr im Pfarrhaus in Dalherda 

und trifft sich dann wöchentlich, 
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jeweils dienstags um 19:30 Uhr. 

Herzlich eingeladen sind dazu al-

le Interessierten! Da die Abende 

nicht aufeinander aufbauen, kön-

nen Sie auch nur an einzelnen 

Abenden teilnehmen. Ich freue 

mich auf die Gespräche und das 

Zusammensein mit Ihnen, 

Ihre Pfarrerin Kerstin Reinold 

 

Orgelmusik nach dem 

Gottesdienst 
 

An jedem ersten Sonntag im Mo-

nat laden wir ein, noch in der 

Kirche zu verweilen oder extra 

zu kommen: Herr Markus Weis-

müller und andere werden eine 

halbe Stunde lang von ca. 10.30 

Uhr an ausgewählte Literatur 

spielen. Dieses Angebot will dazu 

beitragen, unsere renovierungs-

bedürftige Orgel mehr in den 

Mittelpunkt des Gemeindelebens 

zu heben. Spenden am Ausgang 

sind für die Renovierung der Or-

gel bestimmt. Nächste Termine: 

5. Dezember:  

Bezirkskantor Christian Mellin, 

Fulda  

9. Januar:  

Organist Markus Weismüller, 

Weyhers 

 

Seniorennachmittage in 
Dalherda 

 

An jedem letzten Mittwoch im 

Monat findet auch im nächsten 

Jahr wieder der Seniorennach-

mittag ab 15.30 Uhr im Aussied-

lerheim in Dalherda statt. Das 

heißt, die nächsten Termine 

sind: 26.1., 23.2., 30.3. und 

27.4.. Herzliche Einladung an al-

le Seniorinnen und Senioren.  

 

Weihnachtsgeschenk 
gesucht ? 

 

Suchen Sie noch ein originelles 

Geschenk zu Weihnachten? Wie 

wäre es, wenn Sie einen musika-

lischen Hochgenuss verschen-

ken, eine Karte für das German 

Brass Konzert in unserer Kirche 

in Gersfeld. Am 13. Juni 2005 

haben wir das große Glück, dass 

dieses weit über Deutschlands 

Grenzen hinaus bekannte En-

semble bei uns zu Gast ist.  

Eintrittskarten können Sie vorab 

schon im Gemeindebüro, Tel.: 

06654 / 918933 reservieren las-

sen oder auch gleich erwerben.  

Zugleich helfen Sie uns damit bei 

der Finanzierung dieses Kon-

zerts. 

 

Brot für die Welt 
 

Diesem Gemeindebrief liegt eine 

Tüte für die Spendenaktion „Brot 

für die Welt“ bei. Sie können die 

Tüte nach dem GOttesdienst o-

der im Gemeindebüro abgeben. 
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Konfirmandendankgabe 

überreicht 
 

Große Freude in Amman, Jorda-

nien: Während einer Baum-

Pflanzaktion im Friedenswald der 

Schnellerschule, Amman, über-

reichte Pfarrer Reinhart Wachter 

am 27. Oktober Herrn Moussa al 

Munaizel von der Schulleitung 

die Spende des Konfirmations-

jahrgangs 2004. Die in den Kon-

firmandenfamilien gesammelten 

640,22 € helfen der Schule, die 

immensen Kosten bei der Ver-

sorgung der Waisenkinder, die in 

der Schule ein neues Zuhause 

gefunden haben, zu mindern. 

Beim Besuch in einer der „Fami-

lien“ (1 Betreuer hat jeweils die 

Verantwortung für 12-16 Jun-

gen) berichteten die Jugendli-

chen aus ihrem Lebensalltag und 

erzählten von ihren Wünschen, 

auch an uns Gäste aus Deutsch-

land. Ihr Hauptinteresse ist es, 

Kontakt zu halten: „Schreibt ihr 

uns einmal?“ 

Die Schnellerschule unterrichtet 

zurzeit ca. 170 Jungen von der 

1. bis zur 10. Klasse. Im An-

schluss haben die Schüler die 

Möglichkeit, eine Lehre als 

Schreiner, Kfz-Mechaniker oder 

Schlosser zu beginnen. Ihre 

Chancen, im Berufsleben später 

eine Stelle zu finden, liegen bei 

100 %, da die Schule ein hohes 

Ansehen in Jordanien genießt. Es 

wohnen ca. 80 Jungen (Waisen 

und Internatsschüler) in fünf  

„Familien“  auf dem weiten 

Grundstück der Schule. Sie ha-

ben dort ein neues Zuhause ge-

funden.                 Reinhart Wachter 

Pfr. Wachter überreicht den Geldbetrag in 
der Schneller Schule 

 

Oekumenisches Frauen-

frühstück 

 

„UN (D)  ENDLICH  LEBEN“ - un-

ter diesem Thema stand am 

Samstag, 06.11.2004 das erste 

ökumenische Frauenfrühstück in 

Gersfeld. 

Begonnen wurde der Morgen mit 

einem gemeinsamen Lied, des-

sen Text „Gut, dass wir einander 

haben" in Form eines Buchzei-

chens als kleines Erinnerungs-

stück mit nach Hause genommen 

werden konnte. 

Nach ausgiebigen Schlemmerei-

en an einem reich gedeckten, 

kaum Wünsche offen lassenden 

Buffet, folgten alle interessiert 

dem Referat von Frau Irene 
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Ziegler. Frau Ziegler untermalte 

ihre Ausführungen zum Thema  

„Un (d) endlich leben" u. a. mit 

Beispielen bedeutsamer Frauen 

des alten und neuen Testamen-

tes. 

Nach ausreichend 

Zeit für Diskussio-

nen und Gespräche 

wurden die Gäste 

mit dem Lied „Geh 

unter der Gnade" 

und dem Segen GOttes in ein 

schönes Wochenende verab-

schiedet. Organisiert und durch-

geführt wurde diese gelungene 

Veranstaltung, an welcher zahl-

reich Besucherinnen ver-

schiedensten Alters teilgenom-

men haben durch Frauen der 

beiden Gersfelder Kirchenge-

meinden. Zukünftig soll ein sol-

ches Zusammenkommen zwei-

mal im Jahr stattfinden.        Ur-

sula Seibert 
 

Kinderchor in Gersfeld 

 

Leider war das Echo nur ganz 

gering: Lediglich 5 Jungen und 

Mädchen, bzw. deren Eltern, 

zeigten Interesse an der Grün-

dung eines Kinderchores. Woran 

liegt es? Ist es der monatliche 

Beitrag, der zu zahlen ist? Daran 

sollte die Entstehung eines Kin-

derchores in unserer Gemeinde 

bitte nicht scheitern! Wenn sich 

genügend Kinder anmelden, wird 

der Beitrag sicherlich unter 10,- 

Euro monatlich sinken können. 

Wir wissen, dass es für Familien 

in diesen angespannten Zeiten 

nicht einfach ist, weitere Kosten 

zu tragen. Aber die Gemeinde 

selbst ist nicht mehr in der Lage, 

neue finanzielle Bindungen ein-

zugehen, denn wir müssen bis 

2006 auf 15 % der jährlichen 

Haushaltsmittel verzichten und 

bis 2010 sogar auf 40 %. 

Sprechen Sie mich an und über-

legen Sie, ob Sie nicht doch mit-

helfen können, unserer Kirchen-

gemeinde ein weiteres musikali-

sches Element hinzuzufügen. 
Reinhart Wachter 
 

Gemeindefahrt nach  

Jordanien 

 

Über 2300 km fuhren wir durch 

ein interessantes und den meis-

ten von uns fremdes Land. Ne-

ben der Besichtigung altertümli-

cher Ausgrabungen aus der Zeit 
Jgruppenbild in Petra 

Jesu (römische und nabatäische 

Bauten) und der Kreuzfahrer 

(riesige Burgen aus 1000 n.Chr.) 
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begegneten wir den überaus 

freundlichen Menschen dieses 

kleinen Landes. Überall waren 

wir willkommen – selbst, wenn 

wir mal die Verkehrsregeln nicht 

beachteten, hieß es „Wellcome in 

Jordan!“ - und setzten unseren 

Weg fort. 

Beeindruckend war auch die Fel-

senstadt der Nabatäer. Allein in 

Petra kraxelten wir unter Leitung 

ortskundiger Beduinen fast 50 

km über Stock und Stein und 

entdeckten Pfade, die abseits der 

touristischen Trampelpfade lie-

gen. Daneben genossen wir die 

ganz andere Küche dieses Lan-

des bei „Mixed Grill“, Hoummus“, 

„Tehina“ oder „Chicken“, und ba-

deten im Roten Meer, bzw. auf 

dem Toten Meer. Weitere Höhe-

punkte aus christlicher Sicht wa-

ren die Besuche auf dem Berg 

Nebo - wir standen dort, wo GOtt 

Mose den Blick in das Gelobte 

Land gewährte -, und wir waren 

in der Jordanebene an der Tauf-

stelle Jesu, die erst vor wenigen 

Jahren unter dem Sand der Wüs-

te entdeckt und ausgegraben 

wurde. 

Mit dem Jeep erlebten wir die 

Sandwüste des Wadi Rum, beim 

Besuch in Amman sahen wir, wie 

Christen in diesem Land missio-

narisch tätig sind, und an der 

Nordspitze Jordaniens blickten 

wir hinab auf den See Geneza-

reth. Vieles mehr wäre zu berich-

ten – vielleicht gibt es im Januar 

die Gelegenheit, bei einem Ge-

meindeabend davon zu erzählen.                      

Reinhart Wachter                                       
Fröhliche Kinder in Kerak 
 

Kinderbibelwoche 

 

In den Herbstferien fand im Ge-

meindehaus die Kinderbibelwo-

che statt. Sie stand unter dem 

Thema: „Das kleine Wort 

<DANKE>“. Über 50 Kinder tra-

fen sich an 3 Tagen um gemein-

sam über Texte aus der Bibel zu 

sprechen, zu singen, zu basteln 

und den Familiengottesdienst am 

Ende der Veranstaltung vorzube-

reiten. Dabei standen die Ge-

schichten vom Senfkorn, den 10 

Aussätzigen und vom Zöllner 

Zachäus auf dem Programm.  

Und weil Arbeiten anstrengt und 

hungrig macht, gab es an jedem 

Tag auch eine Pause mit Essen 

und Trinken. 

Den Kindern hat es sehr viel 

Freude bereitet und sie waren 

alle eifrig bei der Sache. Ebenso 

auch die vielen Helfer. Herzlichen 
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Dank an alle, die bei dieser sehr 

gelungenen Kinderbibelwoche 

mitgeholfen haben. 

Veronika Hofmann 

 

Neue Farben im Gemein-
dehaus 

 

Im Frühjahr dieses Jahres bildete 

der Kirchenvorstand einen „Aus-

schuss Haus der Begegnung". Er 

erhielt die Aufgabe, sich mit der 

notwendigen Planung und Durch-

führung der Renovierung und 

Umgestaltung unseres Ev. Ge-

meindehauses zu beschäftigen. 

Zunächst befasste sich der Aus-

schuss eingehend mit dem Ist-

Zustand: 

Genaue Erfassung der Räumlich-

keiten, Beschreibung des Zu-

standes der Räume, Erfassung 

der gemeindlichen und sonstigen 

Nutzergruppen und deren Befra-

gung hinsichtlich Veränderungs-

wünschen und Vorschlägen. Ins-

gesamt ergab sich, dass sämtli-

che Innenräume des Hauses ei-

ner dringenden und gründlichen 

Renovierung und Neugestaltung 

bedürfen: 

Malerarbeiten an Decken und 

Wänden, hellere/freundlichere 

Lichtgestaltung, künstlerisch/

ästhetisch anspruchsvollere Ge-

staltung, funktionsgerechtere 

Veränderungen. 

In den letzten Wochen konnte 

nun ein erster Schritt auf diesem 

Weg verwirklicht werden. Die 

Eingangshalle unseres Gemein-

dehauses wurde einer gründli-

chen Renovierung und Neuge-

staltung unterzogen. Sie soll den 

Besucher herzlich empfangen 

und gewissermaßen als das 

freundliche Gesicht des Hauses 

einladend wirken. 

So wurden die alte Garderobe 

einschließlich der Theke und des 

darunter liegenden Heizkörpers 

entfernt, ein neuer Wandheizkör-

per installiert, eine gemütliche 

Sitzgruppe aus robustem Stahl-

rohrmöbel eingerichtet und De-

cke und Wänden gemalert. 

Außerdem gibt es jetzt einen Be-

wegungsmelder für die Außen-

leuchten und Halogenleuchten im 

Foyer und Durchgang zu den 

Räumen im Erdgeschoss. Die 

Pflanzen wurden umgetopft und 

die Wände neu künstlerisch aus-

gestaltet (Wandbilder von Frau 

Brigitte Schüßler), so wie im Kir-

chenvorstand besprochen. 

Die meisten Arbeiten konnten in 

Eigenregie durchgeführt werden 

(Hofmann, Heike KV / Hohmann, 

Ulrike KV, Küsterin / Hohmann, 

Anna-Lena / Schüßler, Brigitte / 

Stein, Albert KV / Stein Ilse-

traud). 

Die Arbeit war für uns nicht nur 

anstrengend, sondern machte 

uns in diesem Team Freude. So 

überraschten die Zurückgeblie-

benen meine Frau und mich nach 
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unserer dreitätigen Reise zu un-

serem Enkelsohn (Geburtstag) 

dadurch, dass sie folgende nach 

unserer Reise geplanten Arbeiten 

in unserer Abwesenheit bereits 

tätigten: Abkleben der Türen, 

Fenster, des Bodens, Voranstrich 

der Decke! Meine Überraschung 

war groß, als ich die Damen Hof-

mann, Hohmann und Schüßler 

am Abend unserer Rückkehr im 

Gasthaus Krone Post bei einem 

zünftigen Weizenbier antraf, in 

noch voller Malermontur und 

weißen Spritzern im Gesicht, 

aber bei bester Laune und verrä-

terischem Blick: anschließend 

zeigten sie mir stolz ihre Vorar-

beiten im Gemeindehaus. So 

konnten dann die weiteren Arbei-

ten rascher als geplant vorange-

hen, so dass wir bereits mit Bil-

deraufhängen am Dienstag, dem 

2. November fertig waren; ge-

plant war das Ende für Freitag, 

den 5.11. vor dem Frauenfrüh-

stück! Übrigens: Die „Fast-

Fertigstellung" unserer Arbeiten 

sollte natürlich auch für unser 

Pfarrerehepaar Wachter bei Ihrer 

Rückkehr aus Jordanien eine 

kleine Überraschung sein, die 

uns, so glaube ich, auch voll ge-

lungen ist. 

Zu danken ist an dieser Stelle 

auch folgenden Firmen bzw. Per-

sonen, die mit uns in hervorra-

gender Weise zusammengearbei-

tet haben, sowohl in der Ausfüh-

rung als auch hinsichtlich der 

Terminplanung: Frau Elke Gass, 

Malermeisterin - Beratung und 

Bereitstellung von Material; Herr 

Jürgen Hofmann, Elektromeister 

- elektrische Installationen; Her-

ren Baier und Richter der Firma 

Burkhard - Heizungsarbeiten; 

Herr Holger Müller, Firma Blu-

men-Krug - Umtopfarbeiten. 

Mein besonderer Dank gilt allen, 

die mit mir so fleißig, fröhlich, 

zuverlässig und profihaft mitge-

wirkt haben. Die weitere Gestal-

tung der Gruppenräume wird zu 

Beginn des nächsten Jahres in 

Angriff genommen werden. Dazu 

sind dann die einzelnen Gruppen 

hinsichtlich der Gestaltung und 

Mitarbeit gefragt.         Albert Stein 

 

Mikrofonanlage 

 

Vielleicht haben Sie es schon re-

gistriert: In unserer Kirche wur-

de die vorhandene Mikrofonanla-

ge ergänzt. Neu ist, dass wir nun 

keine Rückkopplungen mehr ha-

ben und dass mehr Mikrofone – 

auch gleichzeitig - benutzt wer-

den können. Außerdem wurden 

die neuen Lautsprecher so instal-

liert, dass auch in den hinteren 

Reihen das gesprochene Wort 

uneingeschränkt verstanden 

werden kann. 

Ein besonderes Merkmal liegt auf 

der Induktionsschleife: Im kom-

pletten rechten Kirchenschiff 
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können Schwerhörige nun an-

hand ihres Hörgerätes (Stel-lung 

„T“) die Übertragung des Gottes-

dienstes direkt übernehmen. 

Wir danken allen, die mit ihrer 

Spende zu dieser Anlage beige-

tragen haben. 

 

Spenden 

 

Wir dürfen wieder Dank sagen! 

Für das Diakonische Werk konn-

ten wir aufgrund der Gemeinde-

briefsammlung den stolzen Be-

trag von 655 € nach Kassel über-

weisen. Außerdem erreichten 

uns wieder viele einzelne Spen-

denbeiträge für die Orgel, die 

Jugendfreizeit im Sommer 2005 

und unseren Gemeindebrief - sei 

es über unser Konto bei der 

Sparkasse Gersfeld (200 44 20) 

oder bar im Gemeindebüro. Ihre 

Beiträge machen uns Mut, auch 

über unsere beschränkten Haus-

haltsmittel hinaus neue Projekte 

für unsere Gemeinde zu wagen. 

Gott segne Geber und Gaben! 

 

SMS-Adventskalender 

 

Einen kostenlosen elektronischen 

Adventskalender für Handy-

Nutzer in den D1-, D2- sowie 

den E-Netzen bietet unsere Lan-

deskirche an. An jedem Tag ei-

nen guten Satz aus der Bibel per 

SMS – das kostet nichts und tut 

gut. Für die Teilnahme müssen 

Sie lediglich Ihre Handynummer 

anm e l d en  un t e r :  r u nd -

funk.mz.@ekkw.de oder per Fax 

an 0561 – 9307 155. 

 

 

gruppen und kreise 
im kirchspiel 

 

Die Jungschar Gersfeld 

stellt sich vor 
 

Für die Kinder ist seit vielen 

Jahrzehnten der Montagnachmit-

tag bestimmt. Da treffen sich 8-

11 jährige Jungen und Mädchen 

zum fröhlichen Spiel, zum Sin-

gen und ab und zu zum Basteln. 

Auch kurze Themen werden an-

geschnitten. Einmal im Jahr ge-

hen sie zum Eis essen. 

Wer Lust und Freude am Flöten 

hat, kann das auch kostenlos 

erlernen. Wir haben drei oder 

vier kleine Gruppen, die mitei-

nander musizieren. Wer mitma-

chen will, schaue doch montags 

um 14.30 Uhr im Haus der Be-

gegnung mal rein oder rufe mich 

an. Sr. Anneliese     
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Heiligabend unverges-

sen 
 

Der Heilige Abend war für uns 

Kinder ein Ereignis, das uns mit 

all seinem Drum und Dran für 

das Leben geprägt hat. Es war 

Brauch, dass wir unseren 

Wunschzettel konkret und be-

scheiden für das Christkind ab-

gefasst haben mussten. Die Er-

wartungen waren groß, und nicht 

erst am Heiligen Abend, was uns 

wirklich beschert werden würde. 

Schon am Mittag wurde das 

Weihnachtszimmer geschlossen, 

und wir Kinder lauschten, ob wir 

aus den Geräuschen hinter der 

geschlossenen Tür entnehmen 

könnten, was uns erwarten wür-

de. Vater und Mutter bauten also 

den Gabentisch auf und 

schmückten den Tannenbaum. 

Das alles, so war die unausge-

sprochene Übereinkunft, wurde 

natürlich vom Christkind arran-

giert, von dem schlussendlich ja 

die Geschenke kommen würden. 

Also warteten wir im Kinderzim-

mer, spielten lustlos mit den al-

ten Spielsachen und sehnten den 

Augenblick herbei, den wir aus 

den Vorjahren noch gut in Erin-

nerung hatten, an dem es schell-

te und die Großeltern vor der 

Haustür standen. Jetzt, so wuss-

ten wir, hat die Warterei bald ein 

Ende. 

Dann endlich war es so weit. 

Mutter kam ins Wohnzimmer und 

sagte mit leiser, geheimnisvoller 

Stimme: „Ich glaube, das Christ-

kind war da.“  

Wir glaubten in diesem Augen-

blick auch, dass das Rumoren im 

Weihnachtszimmer wohl doch 

vom Christkind kam. Manchmal 

war es auch der Weihnachts-

mann. Und weil damals am Heili-

gen Abend die Landschaft tief 

verschneit war, konnten wir uns 

gut vorstellen, dass der Weih-

nachtsmann mit einem Schlitten 

von Haus zu Haus fuhr. Das 

Christkind konnten wir uns an 

einem bitterkalten Wintertag 

nicht auf einem Schlitten vorstel-

len. Übrigens fällt mir gerade 

ein, dass wir nie nach den Schlit-

tenspuren gesucht haben.  

Also, dann war es soweit. Ein 

silberhelles Glöcklein klingelte. 

Wir Kinder hielten den Atem an, 

die Großeltern mimten die Über-

raschten, und Vater war jetzt 

auch da. 

Er öffnete die große Schiebetür 

zum Weihnachtszimmer, und da 

war sie, die Überraschung, die 

Erfüllung der Erwartungen und 

Sehnsüchte, endlich die Besche-

rung, das Christkind war da ge-

wesen. Der Tannenbaum er-

strahlte im Lichterglanz und war 

behangen mit bunt verpackten 

oder bepuderten Süßigkeiten, 

plündern später erlaubt in Ach-

tung vor dem Aufwand, den das 
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Christkind in diesem Jahr wieder 

für uns Kinder getrieben hatte. 

Und daneben der Gabentisch. 

Gibt es das Wort Gaben über-

haupt noch? Die Gaben, die das 

Christkind gebracht hatte, waren 

mit einem großen weißen Tisch-

tuch zugedeckt, An den Formen 

versuchten wir herauszufinden, 

was sich wohl darunter verber-

gen könnte. Dieses Suchen nach 

äußeren Merkmalen störte zwar 

die Feierlichkeit und unsere An-

dacht, aber wir wussten: so 

rasch wird dieses Tuch nicht ge-

lüftet. 

Mutter setzte sich ans Klavier. 

Und nun sangen wir mindestens 

ein Weihnachtslied mit mehreren 

Strophen. Meine Schwester, die 

Kleinste, sagte ihr Gedicht auf 

und kletterte dann auf Opas 

Schoß. Mein Bruder und ich be-

mühten uns um einen glatten 

und angemessenen Vortrag un-

serer Weihnachtsgedichte. Eins 

beginnt mit der Zeile “Von 

drauß´vom Walde komm ich her, 

ich muss Euch sagen, es weih-

nachtet sehr“. 

Und dann endlich nahm Vater 

vorsichtig das Tischtuch von den 

Gaben.  

Ich weiß noch sehr genau, dass 

wir uns nicht sofort auf unsere 

Geschenke gestürzt haben, die 

teilweise hübsch eingepackt und 

mit einem Namenskärten verse-

hen auf dem Tisch lagen, wäh-

rend größere Teile sofort ins Au-

ge stachen. Nein, wir schauten, 

versuchten auszumachen, was 

wohl für die kleine Schwester 

sei, was der große Bruder oder 

der jüngere Bruder vom Christ-

kind geschenkt bekommen habe. 

Wir gingen noch einmal die Liste 

unserer Wünsche durch.  

Und in diesem Augenblick haben 

wir wohl wirklich geglaubt, die 

Eltern hätten dem Christkind un-

sere Wunschliste weitergegeben. 

Aber dann kam doch die Ernüch-

terung, als wir feststellten, dass 

einige Geschenke aus sehr prag-

matischen Gründen in die engere 

Wahl gekommen waren. 

An einem Heiligen Abend, erin-

nere ich noch sehr genau, stand 

auf dem Gabentisch ein Paar 

Gummistiefel, damals eine Rari-

tät. Sie hatten zwar nicht auf 

meiner Wunschliste gestanden, 

auch nicht auf der meines Bru-

ders, aber ich dachte sofort: die 

sind bestimmt für mich. Die gro-

ße Enttäuschung überschattete 

fast das Weihnachtsfest, als her-

auskam, dass mein Bruder sie 

bekommen sollte, weil er so ext-

rem gerne in den Dreck träte. 

Überhaupt die Wünsche! Es war 

eine Selbstverständlichkeit, dass 

unsere Wünsche sich fast immer 

an den finanziellen Möglichkeiten 

der Eltern orientierten. Das 

musste uns nicht beigebracht 

werden, das wurde nicht groß 
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und breit besprochen. Das wuss-

ten wir eben, kleineres Spielge-

rät, Bücher, nur gelegentlich et-

was zum Anziehen, und natürlich 

Süßigkeiten. 

Und nicht nur zu Weihnachten 

haben wir gelernt, dass nicht alle 

Wünsche erfüllt werden können, 

und dass auf die Erfüllung so 

manchen Wunsches lange ge-

wartet werden muss. 

Nachdem nun wir Kinder unsere 

Geschenke gefunden und ausge-

packt hatten, waren wir doch 

neugierig zu erfahren, was das 

Christkind den Eltern und Groß-

eltern geschenkt habe. Ich glau-

be nicht, dass wir auf ihren Ge-

sichtern, so etwas wie Enttäu-

schung über die Auswahl, die das 

Christkind getroffen hatte, sehen 

konnten. 

Sie strahlten uns so glücklich an, 

wie wir sie. Die Eltern hatten ein 

unerschöpfliches Repertoire an 

Weihnachtsliedern, und wir hat-

ten mehr als ein Weihnachtsge-

dicht gelernt. Das hatte zur Fol-

ge, dass wir noch lange nicht 

grünes Licht bekamen für Spie-

len, Lesen oder Anprobieren. Wir 

sangen und sagten weitere Ge-

dichte auf. Dass sich das Warten 

in der Vorweihnachtszeit auf den 

Heiligen Abend, und das Warten 

auf das Christkind nun gelohnt 

hätte, haben wir sicher nicht ge-

dacht, aber glücklich und zufrie-

den sind wir dann mit unseren 

Gaben im Arm eingeschlafen. 

Und wie haben wir eigentlich 

Dankeschön gesagt? Obwohl das 

Christkind die Gaben brachte, 

haben wir uns bestimmt bei den 

Eltern bedankt.  

Ein Höhepunkt in meiner Erinne-

rung ist: Vater liest die Weih-

nachtsgeschichte vor. 

Ich weiß nicht mehr, ob das vor 

oder nach der Bescherung war, 

vermutlich vorher, weil da die 

Aufmerksamkeit noch etwas hö-

her war. 

Apropos Weihnachtsgeschichte. 

Unsere Eltern haben uns be-

stimmt die Bedeutung des Weih-

nachtsfestes und die Geburt Jesu 

nahe gebracht. Aber die Weih-

nachtsbräuche und unsere kindli-

che Fantasie haben es leicht ge-

macht, das Jesuskind in der Krip-

pe zu einem lebendigen uner-

müdlich für die Kinderwünsche 

tätigen Himmelswesen zu ma-

chen, das wir uns nie so recht 

leibhaftig vorstellen konnten, 

eher schon den deftigen Helfer 

Weihnachtsmann.  

Was ist nun geblieben von den 

Fähigkeiten, Wünsche auszuwäh-

len und zurückzustellen, Erwar-

tung und Erfüllung als zum tägli-

chen Leben gehörig zu erleben, 

nicht nur am Heiligen Abend? 

Was ist überhaupt geworden aus 

dem Heiligen Abend in unseren 

Familien?          Friedhelm Kammann 
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Musik in der Barockkirche Gersfeld 
 
 
Samstag, 04. Dezember - 19.30 Uhr  

Konzert des Chores Kurzschluss und Kinderchor 
Ort: Barockkirche Gersfeld 

 
 
Sonntag, 05. Dezember - 10.30 Uhr  

Orgelmusik nach dem GOttesdienst 
Ort: Ev. Barockkirche Gersfeld 

Ausführender: Bezirkskantor Christian Mellin,  
Fulda 

 
 
Samstag, 11. Dezember - 16.30 Uhr  

Weihnachtskonzert des Schulchors der  
Rhönschule 

und der Stadtkapelle Gersfeld 
Ort: Ev. Barockkirche Gersfeld 
 

 
Sonntag, 12. Dezember - 17.00 Uhr  

Orgelmusik in der Kirche 
Adventlich-weihnachtliches Konzert 
Ort: Ev. Barockkirche Gersfeld 

Ausführender: Markus Weismüller, Weyhers 
 

 
Donnerstag, 23. Dezember - 20.00 Uhr  
Besinnliche Musik und Lesungen zum Abschluss 

der Adventszeit. 
Ausführende: Posaunenchor Gersfeld /  

Pfr. Reinhart Wachter (Lesungen) 
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Das Friedenslicht von 

Bethlehem 

 

Wie schon im letzten Jahr wer-

den auch dieses Mal am 3. Ad-

vent die Konfirmanden das Frie-

denslicht aus Bethlehem am 

Gersfelder Bahnhof abholen. Im 

Familiengottesdienst zum 4. Ad-

vent wird es dann auch in  unse-

rer Kirche brennen, und jeder 

kann sich das Licht mit nach 

Hause nehmen. Überall soll das 

Licht ein Zeichen setzen für die 

Botschaft von der Liebe Gottes, 

die in Jesus Mensch wird. Das 

Licht als weihnachtliches Symbol. 

 

Woher kommt das Friedens-

licht?  

Im Jahr 1986 entstand im Öster-

reichischen Rundfunk (ORF) die 

Idee, dass ein Licht aus Bethle-

hem  als Botschafter des Frie-

dens durch die Länder Europas 

reisen und die Geburt Jesu ver-

künden solle. Zum 15. Mal holen 

nun Pfadfinderinnen und Pfadfin-

der das Friedenslicht in Wien ab. 

Das Licht wurde einige Tage vor-

her von einem Kind in der Ge-

burtsgrotte Jesu in Bethlehem 

entzündet und mit dem Flugzeug 

nach Wien geflogen. Am dritten 

Advent wird es an Pfadfinder-

gruppen aus ganz Europa gege-

ben und mit dem Zug in rund 30 

Städte in Deutschland gebracht. 

In der ev. Christuskirche in Fulda 

wird am 12.12. um 14.00 Uhr 

eine Aussendungsfeier stattfin-

den. Danach kommt das Licht 

mit dem Zug nach Gersfeld. Die 

Uhrzeit war bei Redaktions-

schluss noch nicht bekannt. 
 

Welche Bedeutung hat das 

Friedenslicht?  

Mit der Aktion Friedenslicht stel-

len wir uns die Frage, was Jesus 

Christus für unseren Glauben 

und unser Handeln bedeutet? 

Das Licht aus einer der Krisenre-

gionen der Erde hilft uns, nach-

zudenken. Was überzeugt uns? 

Welche Werte liegen uns am 

Herzen? Und was davon bringen 

wir - auch mit dem Friedenslicht 

- in unsere Gesellschaft ein? Mit 

dem Entzünden und Weitergeben 

des Friedenslichtes erinnern wir 

uns an die weihnachtliche Bot-

schaft und an unseren Auftrag, 

den Frieden unter den Menschen 

zu verwirklichen; uns für den 

Frieden einzusetzen. 

 

Basteltipp 

Orientalische Laterne 

Material: Weißblechdose, Perlen, 

Kunstedelsteine, Draht  

Werkzeug: Hammer, Nagel, 

Schraubenzieher  

Mit Hammer und Nagel kleine 

Löcher in die Dose schlagen. Die 

Anordnung der Löcher kann ein 

bestimmtes Muster haben oder 
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frei verteilt sein. Durch die Lö-

cher soll später das Licht einer 

kleinen Teekerze scheinen. Am 

oberen Rand der Dose durch 

zwei gegenüberliegende Löcher 

Draht ziehen und einen Aufhä-

nger biegen. Zum Verzieren der 

Laterne Kunstedelsteine auf die 

Dose kleben. Perlen auf eine 

Schnur fädeln und am Boden der  

 

Auch eine Weihnachts-

geschichte 
 

Die Tiere diskutierten einmal 

über Weihnachten. Sie stritten, 

was wohl die Hauptsache an 

Weihnachten sei. „Na klar, Gän-

sebraten“ sagte der Fuchs, „was 

wäre Weihnachten ohne Gänse-

braten!“  

„Schnee“, sagte der Eisbär, „viel 

Schnee!“ Und er schwärmte ver-

zückt: „Weiße Weihnachten!“ 

Das Reh sagte: „Ich brauche 

aber einen Tannenbaum, sonst 

kann ich nicht Weihnachten fei-

ern.“ 

„Aber nicht so viele Kerzen“, 

heulte die Eule, „schön schumm-

rig und gemütlich muss es sein, 

Stimmung ist die Hauptsache.“ 

„Aber mein neues Kleid muss 

man sehen“, sagte der Pfau.  

„Wenn ich kein neues Kleid krie-

ge, ist für mich kein Weihnach-

ten“. 

„Und Schmuck!“ krächzte die 

Elster, „jedes Weihnachtsfest  

Laterne befestigen - aber so, 

dass die Schnurenden später 

nicht mit der Kerze in Berührung 

kommen können! 

Hinweis: Die Laterne bei der 

Raumdekoration nicht in die Nä-

he von (wehenden) Stoffen hän-

gen - wegen Brandgefahr! 
Veronika Hofmann 

 

 

kriege ich was: Einen Ring, ein 

Armband, eine Brosche oder eine 

Kette, das ist für mich das Aller-

schönste an Weihnachten.“ 

„Na, aber bitte den Stollen nicht 

vergessen“, brummte der Bär 

und meinte, „das ist doch die 

Hauptsache, wenn es den nicht 

gibt und all die süßen Sachen, 

verzichte ich auf Weihnachten.“ 

„Mach‘s wie ich“, sagte der 

Dachs, „pennen, pennen, das ist 

das Wahre. Weihnachten heißt 

für mich: mal richtig pennen!“ 

„Und saufen“, ergänzte der Och-

se, „mal richtig saufen, und dann 

pennen“, aber dann schrie er: 

   „Aua“, denn der Esel hatte ihm 

einen gewaltigen Tritt versetzt: 

“Du Ochse, denkst du denn nicht 

an das Kind?“ 

Da senkte der Ochse beschämt 

den Kopf und sagte: „Das Kind, 

ja das Kind ist doch die Hauptsa-

che.“ 

„Übrigens“, fragte er dann den 

Esel: „Wissen das die Men-

schen?“ 
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gottesdienste für kinder 

Kindergottesdienst  

in Gersfeld  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samstags:  

11.00 Uhr Sandberg  

14.00 Uhr in Mosbach  

(Infos bei Sr. Anneliese) 
 

sonntags:  

11.00 Uhr in Rengersfeld 

(Infos bei Theodora Müller,  

Tel.: 06654 - 389)  

und 11.00 Uhr  

Schachen mit Maiersbach 

(Infos bei Sr. Anneliese) 
 

09.30 Uhr  

Kirche Gersfeld /  

Ev. Gemeindehaus 

(Infos bei Sandra Mohr,  

Tel.: 06656 - 8700) 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkirche in  

Dalherda und  
Poppenhausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächsten Termine für die 

Kinderkirche:  
 

Dalherda:  

Gemeindehaus 

29.1., 26.2., 19.3., 23.4.2005 

 

Infos bei Kathrin Girlach, Tel.: 

06656 - 918413 
 

Poppenhausen: 

Melanchthonhaus 

15.1., 12.2., 12.3., 9.4.2005 

Infos bei Silke Hauke, Tel.: 

06658 - 1845 
 

Zu allen Terminen sind alle Kin-

der und ihre Eltern herzlich ein-

geladen.  
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die weihnachtsgeschichte nach lukas 

E s begab sich aber zu der Zeit, 

dass ein Gebot von dem Kaiser 

Augustus ausging, dass alle Welt 

geschätzt würde. Und diese 

Schätzung war die allererste und 

geschah zurzeit, da Quirinius 

Statthalter in Syrien war. Und 

jedermann ging, dass er sich 

schätzen ließe, ein jeder in seine 

Stadt. 

D a machte sich auf auch Jo-

sef aus Galiläa, aus der Stadt 

Nazareth, in das jüdische Land 

zur Stadt Davids, die da heißt 

Bethlehem, weil er aus dem Hau-

se und Geschlechte Davids war, 

damit er sich schätzen ließe mit 

Maria, seinem vertrauten Weibe; 

die war schwanger. 

Und als sie dort waren, kam die 

Zeit, dass sie gebären sollte. 

Und sie gebar ihren ersten Sohn 

und wickelte ihn in Windeln und 

legte ihn in eine Krippe; denn sie 

hatten sonst keinen Raum in der 

Herberge. 

U nd es waren Hirten in der-

selben Gegend auf dem Felde bei 

den Hürden, die hüteten des 

Nachts ihre Herde. Und der Engel 

des Herrn trat zu ihnen, und die 

Klarheit des Herrn leuchtete um 

sie; und sie fürchteten sich sehr. 

Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; 

denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids. 

Und das habt zum Zeichen: Ihr 

werdet finden das Kind in Win-

deln gewickelt und in einer Krip-

pe liegen. Und alsbald war da bei 

dem Engel die Menge der himm-

lischen Heerscharen, die lobten 

Gott und sprachen: 
 

Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden bei den 

Menschen seines Wohlgefal-

lens. 
 

U nd als die Engel von ihnen 

gen Himmel fuhren, sprachen die 

Hirten untereinander: Lasst uns 

nun gehen nach Bethlehem und 

die Geschichte sehen, die da ge-

schehen ist, die uns der Herr 

kundgetan hat. 

U nd sie kamen eilend und 

fanden beide, Maria und Josef, 

dazu das Kind in der Krippe lie-

gen. Als sie es aber gesehen hat-

ten, breiteten sie das Wort aus, 

das zu ihnen von diesem Kinde 

gesagt war. Und alle, vor die es 

kam, wunderten sich über das, 

was ihnen die Hirten gesagt hat-

ten. 

M aria aber behielt alle diese 

Worte und bewegte sie in ihrem 

Herzen. 
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anlässe zur fürbitte 

Taufen 

 

26.09. Alexander Voth  Brembacher Weg 41 
26.09. Isabelle Wairich Henneberger Str. 3 

10.10. Marvin Melchers Obernhausen 12b 
07.11. Dominik Müller  Hochstraße 18  

 
„Welche der Geist Gottes treibt,  

die sind Gotte Kinder.“ 

 
 

Beerdigungen   

 

30.09. Eva Kohlhaw, Am Hoing 3, Kassel   71  
08.10. Erika Schmitt, Am Komberg 43 (Trauerfeier) 77 
14.10. Ida Baier, Marktplatz 24     77 

21.10. Dr. Eleonore Schmidt, Hagen,            90 
02.11. Frieda Knüttel, Hünkelshäuptchen 66  76 

12.11. Berta Trinath, Schlossstr. 16    79         
 

„Und der auf dem Thron saß sprach:  

Siehe, ich mache alles neu!“ 

 

 
Wir werden bei dem Herrn sein 

 

Wie der Glaube an die Ewigkeit, so gehört auch unsere Hoffnung auf 

den Weg von der Trauer zum Trost. Wie sieht das Leben nach dem 

Tod aus? Viele Spekulationen gibt es da und mancherlei Vorstellungen 

auch in der Bibel. Bei Paulus finden wir den Satz: „Wir werden beim 

Herrn sein allezeit.“ Das ist die Hoffnung für unsere Verstorbenen 

und für uns selbst, eine Hoffnung, die uns durch die Taufe geschenkt 

wurde. Jesus wurde Mensch, unser Bruder, und mit ihm sind wir beru-

fen, Kinder GOttes zu sein. So gehört Weihnachten auch hier zum 

Grunddatum unseres Lebens. Dieses Leben ist ein einmaliges und 

großartiges Geschenk unseres GOttes. Sollten wir darum nicht fröhlich 

sein? Ich wünsche Ihnen diesen Trost der ganzen Welt im Advent, zu 

Weihnachten und alle Tage.                                                    Reinhart Wachter 
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gruppen und kreise im kirchspiel 

Ev. Singkreis 

Mo. 19.30 

Haus der Begegnung 

Infos bei: Manfred Herrmann 

Tel.: 06654 - 7753 

 

Flötenkreise 

Mo. 14.30 / 16.00 / 16.30 

Haus der Begegnung 

Infos bei: Sr. Anneliese 

Tel.: 06654 - 7017 

 

Frauenkreise Gersfeld und 

Schachen 

Termin: fangen wieder nach dem 

Ewigkeitssonntag an 

Infos bei: Sr. Anneliese 

Tel.: 06654 - 7017 

 

Jugendgruppe Dalherda 

Do. 18.00, Gemeindehaus 

Infos bei: Ariane Stengel 

 

Jungschar Gersfeld 

für 6 - 12 Jährige 

Mo. 15.00  

Haus der Begegnung 

Infos bei Sr. Anneliese 

 

Kinderkirche und 

Kindergottesdienst  

siehe „gottesdienste für kinder“ 

 

Lichtblickgottesdienst 

viermal im Jahr 

an unterschiedl. Orten 

Infos bei: Ariane Stengel 

Tel.: 06656 - 50074 

 

Ökumenisches 

Frauenfrühstück 

2 x / Jahr 

Haus der Begegnung 

Infos bei Petra Wachter 

Tel.: 06654 - 278 oder bei 

Margarete Weinig  

Tel.: 06654 - 7243 

 

Pilgerwandern 

Termine nach Absprache 

Infos bei: Ruth Lenschow 

Tel.: 06654 - 7253 

 

Posaunenchor 

Mi. 20.30, Anfänger: 19.30 

Haus der Begegnung 

Infos bei: Jürgen Hofmann 

Tel.: 06654 - 7985 

 

Seniorennachmittage  

Dalherda 

4. Mi. im Monat, 15.30 

Aussiedlerheim 

Infos bei Karin Muhr  

Tel.: 06656 - 5408 

 

Seniorennachmittage  

Gersfeld 

Am 15. D. M. oder der Mittwoch 

nach dem 15. im Monat, 14.30  

Infos bei Sr. Anneliese 

Tel.: 06654 - 7017 
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ansprechpartnerinnen und –partner 

Gemeindebüro Gersfeld 
Claudette Hernandez 

Marktplatz 2 

Tel.: 06654 – 918933 

Fax: 06654 - 918934 

Bankverbindung der Ev. Kirchen-

gemeinde Gersfeld:  

Kto.: 2004420 Sparkasse Fulda 

(BLZ: 530 501 80) 
 

Pfarrämter 
Gersfeld 1 

Pfr. Reinhart Wachter 

(Geschäftsführender Pfarrer) 

Marktplatz 2 

Tel.: 06654 - 278 

Fax.: 06654 - 918934 
 

Gersfeld 2 - Dalherda 

Pfr. Henning Porrmann 

Mittelstr 7 

Tel.: 06656 - 204 

Fax.: 06656 - 911890 
 

Friedhof Gersfeld 
Daniel Zitzmann 

Dörrenhof 69 

Tel.: 0172 - 6603522 
 

Küster 
Gersfeld 

Ulrike Hohmann 

Brembacher Weg 21 

Tel.: 06654 - 7328 
 

Dalherda 

Brunhilde Kauk 

Georg-August-Zinn-Str. 35 

Tel.: 06656 - 8267 
 

 

Poppenhausen 

Katharina Walter, Remerz 2 

Tel.: 06658 - 306 
 

Kindergärten  
Gersfeld 

Leiterin: Dagmar Simon 

Danziger Straße 11 

Tel.: 06654 - 542 
 

Dalherda 

Leiterin: Karin Muhr 

Albert Schweitzer Str. 11 

Tel.: 06656 - 7913 
 

Kirchenvorstand 
Vors. KV Gersfeld 

Armin Karger-Rehm 

Sandberg 1 

Tel.: 06654 - 919216 
 

Stellv. Vors. KV Dalherda 

Reinhold Rausch 

Mottener Str. 8 

Tel.: 06656 - 503805 
 

Organisten  
Gersfeld 

Markus Weismüller 

Oberreppig 1, Weyhers 

Tel.: 06656 - 1305 
 

Dalherda 

Carmen Mösle 

Lütterzer Str. 4a, Bimbach 

Tel.: 06648 – 620154 
 

Poppenhausen 

Waltraut Lueg-Rankl 

Marienstr. 24 

Tel.: 06658 – 443 
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gottesdienste im kirchspiel 

Sonntag Gersfeld Dalherda Poppen-
hausen 

Altenheim 
freitags 15 h 

28.11. 
1. Advent 

09.30  Wachter /

Porrmann 
Vorstellung Konfirmanden 

14.00 

Porrmann 
Gemeindeadventfeier 

09.00  

Reinold 

26.11. 

Porrmann 

05.12. 
2. Advent 

09.30  

Wachter 

09.00 

Reinold 

14.00 Porrmann  
Familiengottesdienst und 

Gemeindeadventfeier 

03.12.  

Hof 

12.12. 
3. Advent 

09.30  

Münzer 

09.00  

Zitzmann  

10.30  

Zitzmann 

08.10.  

Zitzmann 

15.12.           14.30 Stein / Wachter   Abendmahlsgottesdienst für Seniorinnen und  

                        Senioren mit anschl. Adventskaffee im Haus der Begegnung / Gersfeld. (Fahrdienst) 

19.12. 
4. Advent 

09.30 Wachter 
Familiengottesdienst 

09.00  

Porrmann 

10.30  

Porrmann 

17.12. 

Porrmann 

24.12. 
Hl. Abend 

17.00 Wachter 
Krippenspiel 

17.30 Porrmann 16.00 Porrmann 14.00 Schmitz 

Christmette 22.00 Wachter             22.00 Porrmann (Dalherda und Poppenhausen) 

25.12. 
1. Weihn.tag 

09.30  Wachter 
mit Abendmahlsfeier 

10.30 Porrmann / 

Reinold Abendmahl 

10.30 Porrmann / 

Reinold Abendmahl 

_ 

26.12. 
2. Weihn.tag 

09.30  Zitzmann / 

Wachter 
_ _ _ 

31.12. 18.00  Wachter  19.00 Porrmann  17.30 Porrmann  15.00 Wachter 

01.01. 11.00 Münzer - - - 

02.01. 09.30 Stein 10.30 Reinold 09.00 Reinold - 

09.01. 09.30 Porrmann 10.30 Stengel 18.00 (08.01.) Stengel 07.01. Porrmann 

16.01. 09.30 Wachter 10.30 Porrmann 09.00 Porrmann 14.01. Wachter 

23.01. 09.30 Porrmann 10.30 Wachter 09.00 Wachter 21.01. Porrmann 

30.01. 09.30 Wachter 10.30 Porrmann 09.00 Porrmann 28.01. Hof 

06.02. 09.30 Zitzmann 09.00 Porrmann 10.30 Porrmann 04.02. Porrmann 

13.02. 09.30 Wachter 09.00 Reinold 10.30 Reinhold 11.02. Reinold 

20.02. 09.30 Porrmann 09.00 Wachter 10.30 Wachter 18.02. Wachter 

 17.00 Lichtblick             

27.02. 09.30 Wachter 09.00 Porrmann 10.30 Porrmann 25.02. Zitzmann 

04.03. 
Weltgebetstag 

Der Ort steht noch nicht 

fest 
   

06.03. 09.30 Wachter 10.30 Porrmann  09.00 Porrmann  04.03. Porrmann  

13.03. 09.30 Wachter 10.30 Hof 09.00 Hof 11.03. Hof 

20.03. 
Palmsonntag 

09.30 Porrmann / 

Wachter 

Vorstellung Konfirmanden 

10.30 Stengel 09.00 Stengel 18.03.  


