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geistliches wort 

Die Kastanie ist der „Baum des 
Jahres“ habe ich neulich beim 
Frühstück in der FZ gelesen – 

und dann habe ich aus dem 
Küchenfenster geschaut und 
den schönen, alten Kastanien-

baum betrachtet, der auf unse-
rem Kirchplatz steht. 

Majestätisch steht er da, der 
herrliche Baum; darunter eine 
Bank, die zum Verweilen ein-

lädt. Oft sitzen Menschen dort, 
essen ihren Döner aus der Im-
bissbude, die direkt neben un-

serer schönen Kirche ist. Und 
jetzt im Herbst liegen unter 
dem großen, alten Baum viele 

Kastanien, wartend auf die Kin-
der, die sie einsammeln und 
ihren Spaß daran haben, mit 

den braunen, glänzenden 
Früchten kleine Figuren zu bas-
teln, so wie wir das auch schon 

gemacht haben (vgl. Kindersei-

te). 

Die Kastanie kann ein Bild für 
unser Leben sein.  
Wir kennen die Tage, die in un-

serem Empfinden so sperrig 
und widerspenstig sind wie eine 
Kastanie. Das sind die Zeiten, 

in denen uns nichts gelingt, es 
läuft nicht so wie gewünscht: 
In der Schule hast du einen 

Durchhänger, an der Arbeit 
kommst du nicht in Schwung, 
mit deinen Kindern gibt’s nur 

Zoff. 
Du siehst nur die Stacheln, die 
sich dir entgegenstrecken, auch 

das schöne Grün der Kastanie 
kann dich nicht entschädigen. 
Doch unter der Schale gibt es 

eine schöne Frucht. Wenn du 
sie aus der Hülle schälst, glänzt 

sie und weckt deine Fantasie. 
Du kannst mit ihr Figuren bas-
teln. Angespitzte Streichhölzer 

verbinden die Früchte zu klei-
nen Kunstwerken, die so viel-
fältig sein können wie das Le-

ben selbst. Das Spiel versöhnt 
uns mit dem Leben und weckt 
unsere Fantasie. 

Mit unserem Glauben ist das 
ähnlich. Auch da gibt es viel 
Widerspenstiges.  

Menschen fragen mich: „Wie 
soll ich mir GOtt eigentlich vor-
stellen und wo wohnt er?“ „Ist 

GOtt nicht ein Produkt unserer 
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Fantasie, die ohne ein solches 

Konstrukt von etwas Überge-
ordnetem, Übersinnlichem  
nicht auskommen will?“ „Kann 

man die Wunder Jesu in der 
Bibel wirklich glauben – wo 
bleibt da der Verstand, der mir 

sagt: Das geht doch so nicht!? 
Glauben Sie eigentlich selbst 
daran?“  

Das ist eben wie bei der Kasta-
nie. Erst einmal sehe ich das, 
was mich davon abhält, es mit 

dem Glauben auszuprobieren 
und genauer hinzusehen. Unter 
der rauen Schale . . . ein wun-

derschöner Kern. Aber den ent-
deckst du nur, wenn Du die 
Schale überwindest und das 

stachelige Ding in die Hand 
nimmst und es knackst.  

Nur keine Angst! Es geht. 
In unserer Gemeinde können 
wir das erleben. Auch da ist 

das Leben ganz vielgestaltig. 
Ob im Kindergottesdienst, bei 
der Kinderbibelwoche, oder im 

Frauen- und Seniorenkreis, der 
Seniorenfreizeit in Brotterode 
mit Schwester Anneliese. Oder 

beim Ökumenischen Frauen-
frühstück.  
Jugendliche treffen sich im 

Kreis der Konfirmanden, sind 
gemeinsam unterwegs in Däne-
mark, Erwachsene tauschen 

ihre Lebenserfahrungen aus bei 

den Abenden „Stufen des Le-

bens“, oder während unserer 
Gemeindefahrt nach Jerusalem, 
oder einfach beim Besuch des 

GOttesdienstes. 
Ja – unsere GOttesdienste - sie 
laden in ganz besonderer Weise 

ein zum Singen und zum Be-
ten, auch zum Hören auf das 
Wort GOttes, das uns ganz le-

bendig im Alltag begleiten 
möchte. Sie begleiten uns am 
Anfang der Schulzeit, aber 

auch zu ganz persönlichen An-
lässen, wie Trauer und dankba-
rer Freude. Und in unseren 

Chören musizieren Menschen 
gemeinsam, haben ihre Freude 
an der Musik zum Lob GOttes. 

Die Frucht? Wir sind nicht al-
lein. Wir dürfen erleben, dass 

GOttes Wort Menschen zusam-
menführt und ihren Alltag be-
lebt. 

Das wünsche ich uns allen . . . 
und einen schönen Herbst . . .  
und ein offenes Herz für den 

neuen Pfarrer / die neue Pfar-
rerin, der / die ja nun sehr bald 
in das Dalherdaer Pfarrhaus 

einziehen wird und Teil unserer 
lebensbejahenden Glaubensge-
meinschaft sein möchte. 

 
Herzliche Grüße aus dem  
Gersfelder Pfarrhaus,  

Ihr Reinhart Wachter. 



4 

inhalt und impressum 

„Der Gemeindebrief“ ist die Kirchenzeitung für das Kirchspiel Gersfeld, 

Dalherda und Poppenhausen 

Redaktion: Pfr. Reinhart Wachter (ViSdP) 
Wenn Sie Lust haben, den „Gemeindebrief“ selber 
mitzugestalten, sind Sie mehr als herzlich willkommen 
mitzumachen! 
Ihre Beiträge, Anregungen, Wünsche, Kritik oder auch 
Spenden, die uns helfen, den Gemeindebrief zu finanzieren, 

nehmen wir gerne an!  

Bankverbindung: Kto.: 2004420 Sparkasse Fulda  
                           (BLZ: 530 501 80)  Stichwort: "Gemeindebrief" 
„Der Gemeindebrief“ erscheint etwa vier mal im Jahr; zusätzliche 
Exemplare liegen in den Kirchen aus. Nächste Ausgabe: Nr. 9 Weihnachten 
Auflage: 1900 Exemplare 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 31. Oktober 2005 

Druck: Diakoniezentrum für psychisch Kranke, Fulda 

 

Titelseite           1 

geistliches wort        2 

inhalt und impressum       4 

ankündigungen                           5 ff 

berichte und informationen      9 ff 

gruppen in der gemeinde       15 

denkmal          16 

kirchenmusik im kirchspiel      17 

kinderseite         18 f 

gottesdienste für kinder       19 

anlässe zur fürbitte        21 

bericht          20 

gruppen und kreise im kirchspiel                  22  

anprechpartnerinnen und -partner     23 

gottesdienste im kirchspiel      24 



5 

ankündigungen 

Frauenkreise in 

Schachen und Gersfeld 
 

Am Dienstag, 22.11. in Schachen 

und am 23.11. in Gersfeld begin-

nen jeweils um 14.30 Uhr wieder 

unsere wöchentlichen Treffen in 

den Frauenkreisen. Sie sind 

herzlich eingeladen  - auch Gäste 

sind uns immer herzlich willkom-

men.                         Sr. Anneliese 

 

Vorbereitungen für den 
Weihnachtsmarkt 

 

Noch ist es Herbst, trotzdem 

möchte ich Sie schon jetzt auf 

unseren Weihnachtsmarkt am 

04.12. hinweisen. Wir haben 

wieder Mut und Freude, mit un-

serem Weihnachtsplätzchenan-

gebot  daran teilzunehmen. Nun 

wäre es schön, wenn sich viele 

Gemeindeglieder am Backen der 

Plätzchen beteiligen würden. Der 

Erlös ist für die Renovierung un-

serer Barockorgel bestimmt.  

Wäre das nicht eine schönere 

Spende als  Geld? Wer sich da-

ran beteiligen möchte, wende 

sich an mich. Am Donnerstag, 

10.11. um 18 Uhr wollen wir 

zum Vorgespräch im Haus der 

Begegnung zusammen kommen 

um über die Sorten der Plätz-

chen  miteinander zu sprechen 

oder am Telefon 7017. Es wäre 

schön, wenn sich viele dazu be-

reit erklären, weil sie unsere Or-

gel gern hören und lieben.                           
Sr. Anneliese 

 
„Stufen des Lebens“ 
 

Der zweite Kurs „Stufen des Le-

bens“ steht an. Interessierte Ge-

meindeglieder (ev. und kath.) 

sind eingeladen, sich dazu ver-

bindlich im Gemeindebüro anzu-

melden - dort liegen die entspre-

chenden Unterlagen auch bereit. 

Unser Thema in diesem Jahr:  

„Weil du JA zu mir sagst“.  

Die Abende sind für den 10. / 

17. / 24. Nov. und den 1. De-

zember jeweils von 19.30 bis 

21.00 Uhr geplant.    

Petra und Reinhart Wachter 

 

Weihnachten im  

Schuhkarton 
 

Alle Jahr wieder packen hilfsbe-

reite Menschen Päckchen für Kin-

der in armen Ländern dieser Er-

de. Auch hier in Gersfeld haben 

wir darin schon eine gute Traditi-

on entwickelt.  

Die Sammelstelle ist bei Frau Th. 

Müller, Rommers 12 (Tel. 389). 

Wenn Sie dabei sein möchten, 

finden Sie entsprechende Infor-

mationen in den Foyers der Kir-

chen, der Sparkasse und der 

Raiffeisenbank. 

 



6 

ankündigungen 

Verkauf von Losungen 

und Kalendern 
 

Wie im Vorjahr können Sie auch 

in diesem Jahr wieder Ihre Lo-

sungen und Kalender über unse-

re Kirchengemeinde beziehen. 

Bitte wenden Sie sich an Frau 

Hernandez im Gemeindebüro 

(Tel. 9189 33). Darüber hinaus 

gibt es am Weihnachtsmarkt wie 

gewohnt auch wieder ein um-

fangreiches Angebot von Kalen-

dern und Schriften bei Herrn 

Müller. 

 

Reformationsfest mit  
Prälatin Alterhoff 

 

Zum Reformationsfest am Mon-

tag, 31. Oktober um 19 Uhr 

kommt Prälatin Alterhoff nach 

Gersfeld und feiert mit uns Got-

tesdienst. Wir freuen uns über 

ihre Zusage und laden die Ge-

meinde herzlich ein, diesen be-

sonderen evangelischen Feiertag 

mit uns in der Kirche zu bege-

hen. Umrahmt wird der Gottes-

dienst vom Posaunenchor. 

 

Konfirmanden:  
Neuer Jahrgang 

 

Am 13. Oktober (15.00 - 19.00  

Uhr) - noch vor den Herbstferien  

- können Eltern unserer Gemein-

de ihre Jugendlichen für den 

neuen Kurs anmelden (Konfir-

mation am 5. Sonntag nach Os-

tern 2007). Bitte bringen Sie das 

Stammbuch und den Anmelde-

betrag von 25,- € mit. 

 

„Offene Kirche“ im  
Advent 

 

Nachdem das Angebot im Vor-

jahr einen so großen Zuspruch 

gefunden hat, wollen wir die    

Abende im Advent in unserer Kir-

che  wieder durchführen.  

Wir laden ein zu Musik - Medita-

tion - Gebet. Wer sich in den 

Vorbereitungskreis noch einklin-

ken möchte, ist uns herzlich will-

kommen.               Reinhart Wachter 

 
Seniorennachmittag in 

Dalherda 

 

Es gibt eine neue Regelung für 

die Seniorennachmittage in Dal-

herda. Sie finden nun an jedem 

letzten Donnerstag im Monat 

statt und nicht mehr wie bisher 

mittwochs. Der nächste Senio-

rennachmittag ist am 27. Okto-

ber um 15.30 Uhr im Aussiedler-

heim. Herzliche Einladung an alle 

Seniorinnen und Senioren. Im 

November ist kein Senio-

rennachmittag, da am 1. Advent 

(27. November) die Gemein-

deadventsfeier stattfindet, die 

vom Kindergarten mitgestaltet 

wird. Weitere Infos folgen. 
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Dalherdaer Winterkino 

 

Das Winterkino geht in die dritte 

Runde. Am 20. November wird 

der erste Film gezeigt. Welcher 

das sein wird, steht noch nicht 

fest. Der Kinderfilm beginnt um 

16.00 Uhr. Der Film für die Er-

wachsenen läuft ab 18.00 Uhr. 

Natürlich gibt es  zu jedem Film 

wie immer etwas ganz besonde-

res. Die weiteren Termine stehen 

noch nicht fest, werden aber 

rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
Familiengottesdienst 

zum Erntedankfest 

 

Mittlerweile ist es gute Tradition 

geworden, dass der Kindergarten 

„Kinderland – Hand in Hand“ den 

Gottesdienst zum Erntedankfest 

in Dalherda mitgestaltet. So 

auch in diesem Jahr. Der Gottes-

dienst beginnt um 9.00 Uhr (am 

2. Oktober). Im Anschluss daran 

sind alle zum Frühstück ins Aus-

siedlerheim eingeladen. 

 

Laternenumzug in  
Dalherda 
Auch in diesem Jahr gibt es am 

11. November in Dalherda einen 

St. Martinsumzug. Los geht es 

um 17 Uhr mit einer kurzen An-

dacht in der Kirche. Danach zie-

hen wir mit unseren Laternen 

durch das Dorf. Der Abschluss ist 

am Zeltplatz, wo es bei Lager-

feuer Schmalzbrote und heiße 

Getränke gibt.  

 
Konzert mit Franziska 

König 
 

Am 4. November um 19 Uhr fin-

det zum zweiten Mal ein Konzert 

mit der Violinistin Franziska Kö-

nig in der Kirche in Dalherda 

statt. Franziska König, Violine 

und Joachim Gaßmann, Gitarre 

spielen Meisterwerke von 

J.S.Bach, J. Dowland, Diego Or-

tiz, Mauro Giuliani und anderen. 

Franziska Königs Repertoire ent-

hält fast alle großen Violin-

konzerte, viele Werke der Kam-

mermusik sowie der Solo- und 

Virtuosenliteratur. Ihre be-

sondere Leidenschaft gehört den 

Werken von Händel, Haydn, 

Beethoven und Brahms.  

 
Evangelisches Altenheim 
 

Der Vorstand berichtet: 

Die nächste Mitgliedgliederver-

sammlung des Vereins wird am 

17. Nov. um 19 Uhr im Hause 

stattfinden. Als Themen dieser 

ersten Versammlung unter dem 

neuen Vorstand sind geplant: 

* Tätigkeitsbericht des neuen 

Vorstands  

* Vorstellung des Treugenobe-

richts 
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* Abstimmung über die neue 

Satzung und den neuen Mit-

gliedsbeitrag 

* Zukunftsperspektive für die 

Einrichtung 

Die Vorstellung des Jahresergeb-

nisses wird in einer weiteren 

Versammlung im Januar erfol-

gen, darüber hinaus wird Herr 

Architekt Krebs die Neuplanun-

gen vorstellen. 

Die Heimleitung berichtet: 

* Am 8. Oktober ist das Oktober-

fest für Heimbewohner und de-

ren Angehörige 

* Zurzeit gibt es keine Wartelis-

te, 6 Plätze im Haus sind noch 

frei                       Reinhart Wachter 

 

Lichtblickgottesdienst 
 

Der nächste Lichtblick ist am 13. 

November um 17 Uhr in Hetten-

hausen. Thema diesmal ist:  

„Dran bleiben“.  
 
Buß– und Bettag 

 

Der Gottesdienst am Buß– und 

Bettag ist in Gersfeld am 16. No-

vember abends um 19 Uhr.  

 

Förderverein „Evangeli-
sche Kirchenmusik“ 
 

 

Einladung 

Wir laden alle Gemeindeglieder 

und Freunde der Orgelmusik 

herzlich zu einem kleinen „Orgel-

seminar“  ein am  
 

Buß– und Bettag  

Mittwoch,  

den 16. November 2005  

von 20.00 – 20.45 Uhr, 

nach dem Gottesdienst.  
 

Herr  Bezirkskantor Christian 

Mellin und Herr Markus Weismül-

ler werden anhand von Orgel-

spiel und Fotos demonstrieren, 

warum unsere Orgel dringend 

restauriert werden muss.  

Dabei werden wir das sehr alte, 

kostbare Instrument ein wenig 

besser kennen lernen. 

 

Chorleiter- und Organis-
tenstelle werden frei 

 

Im neuen Jahr ergeben sich für 

den kirchenmusikalischen Be-

reich einschneidende Änderun-

gen: Mit Ablauf des Jahres gibt 

Herr Rommel die Leitung unseres 

Singkreises ab und ab dem 1. 

März wird Herr Markus Weismül-

ler nicht mehr unsere Orgel spie-

len können. 

Beide Stellen werden in 2006 

neu besetzt werden müssen. In-

teressenten wenden sich bitte an 

Herrn Pfr. Wachter oder  Herrn 

Armin Karger-Rehm. 
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Seniorenfreizeit 2005 in 

Brotterode 

 

Unsere Seniorenfreizeit führte 

uns vom 3. bis 8. Juli nach 

Brotterode in Thüringen am 

Rennsteig. 15 Personen fuhren in 

eigenen PKW`s zum „Haus am 

Seimberg“. Das ist eine Erho-

lungs- und Bildungsstätte der 

Evangelischen Kirche von 

Kurhessen-Waldeck, eine sehr 

gute Adresse. 

Unser Tag begann mit einer Mor-

gen-Andacht, gehalten von Pfar-

rer Wachter oder Schwester An-

neliese, zuletzt mit einer Gruppe 

junger Polizeibeamten und ihrem 

Pfarrer und immer mit schöner 

Klavierbegleitung zu unseren Lie-

dern. 

Im Verlauf des Vormittags be-

sprachen wir Bibelabschnitte zu 

Jesusgeschichten: „Die Heilung 

eines Blinden bei Jericho“, „Die 

Speiung der Fünftausend“ und  

„Die Sturmstillung“. 

Bei allen Geschichten mussten 

wir uns, wie die Jünger fragen 

lassen: „Warum seid ihr so klein-

gläubig?“ “Was ist das für ein 

Mann, dass ihm Meer und Wind 

gehorsam sind?“ Viele Fragen, 

die wir mit Herrn Pfarrer disku-

tiert haben. 

Nachmittags unternahmen wir 

verschiedene Ausflüge. Zuerst 

mit einer kleinen Bimmelbahn 

zum Inselberg. Von dort hat man 

einen herrlichen Blick rundum, 

bis zur Rhön. Am nächsten Tag 

zur Marienglashöhle bei Fried-

richroda. Wir ließen uns verzau-

bern von den großen, glitzernden 

Glasflächen bis zur Decke der 

Höhle. Auf der Rückfahrt noch 

eine Einkehr in einem histori-

schen Café mit Wiener Charme. 

Tags darauf hatten wir eine „bi-

bliodramatische  Referentin“ als 

Gast, die uns die   „Stillung des 

Sturmes“ in ungewohnter Form 

nahe brachte. 

Ein Vormittag gehörte der Stadt 

Schmalkalden, zuerst zum 

Schloss, mit Kirchenführung. 

Dann, wenn auch im Regen, 

durch die Stadt und in die große, 

eindrucksvolle Stadtkirche, auch 

mit Führung.  

Zur Mittagszeit fanden wir ein 

kleines Restaurant, aber, wie es 

schien, ohne Bedienung. Da 

sprang unser Pfarrer ein: Er 

übernahm die Bestellung, das 

Servieren und Abkassieren! Wir 

mussten ja zeitig zurück sein, 

denn ganz bald würden wir von 

der Referentin des „ORA-

Hilfswerks“ erwartet mit einem 

Lichtbildervortrag über unaus-

sprechliche Not der Kinder in al-

ler Welt, die unsere Hilfe bedür-

fen. 

Das waren schöne und reiche 

Tage, nicht nur wegen des reich-

haltigen, köstlichen Büffets am 

Morgen und am Abend oder we-
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gen der Wanderungen und Fahr-

ten ins Thüringer Land. Auch 

reich an innerem Erleben durch 

die Bibelarbeiten und Gespräche 

miteinander, die nicht an der   

Oberfläche blieben. Und durch 

die Fröhlichkeit, besonders an 

den Abenden. Da gab es mit 

Schwester Anneliese fröhliche 

Spiele. Und Zaubereien waren 

auch dabei. Herr Pfarrer zeigte 

uns viele schöne Dias von seinen 

Reisen nach Israel und Jordani-

en, einmal auch fast unbemerkt 

gemachte Portraitaufnahmen von 

jedem Einzelnen als  Überra-

schung. 

Auf der Heimfahrt gab es als 

Zwischenstation noch eine Einla-

dung zum Kaffee in der schönen 

„Reismühle“.  

Zum Schluss möchten wir Dank 

sagen an unseren Pfarrer, der 

mit uns Alten diese Freizeit ge-

staltet hat.      Wilma Gutermuth, 

Ruth Lenschow, Else Schüßler 

 

„Förderverein Ev. Kir-
chenmusik“ informiert 

 

Liebe Freunde der Kirchenmusik, 

nachdem unser Förderverein nun 

nach einigen Geburtswehen auf 

eigenen Füßen steht, beginnt die 

eigentliche Arbeit. Zunächst dan-

ken wir an dieser Stelle ganz 

herzlich allen, die bei der Grün-

dung des Vereins engagiert mit-

geholfen haben. Unser Dank gilt 

aber auch all jenen, die bisher 

mit ihrer Spende gezeigt haben, 

dass sie die Notwendigkeit und 

Wichtigkeit unserer Aufgabe er-

kannt haben, und dass ihr Herz 

heftig für die Kirchenmusik in 

unseren Gottesdiensten und dar-

über hinaus schlägt.  

Der Vorstand des Vereins hat 

einen großen Wunsch: 

Wir stellen uns vor, dass die Zahl 

der Mitglieder so steigen wird, 

dass das Beitrags– und Spen-

denaufkommen in der Lage sein 

wird, nicht nur unsere Orgel-

renovierung zu bewerkstelligen, 

sondern dass darüber hinaus 

auch zukünftig die finanziellen 

Lasten der Kirchenmusik in unse-

rer Gemeinde vom Verein getra-

gen werden können. Dadurch 

könnte der Haushaltstitel „Kir-

chenmusik“ aus dem kirchlichen  

Haushalt herausgelöst werden 

und diesen damit entlasten.  

Deshalb bitten wir herzlich um 

Ihre Mithilfe. Werden Sie Mitglied 

in unserem Verein! Und wenn Sie 

schon dabei sind, so rühren Sie 

in Ihrer Verwandtschaft, bei Ih-

ren Bekannten und Freunden 

kräftig die Werbetrommel, oder 

helfen Sie mit beim Werben um 

Spenden für die gute Sache! 

Unser Verein hat z.Zt. 26 Mitglie-

der. Der Spendenbestand seit 

Gründung des Vereins beträgt 

(Stand 12.09.2005) 3.216,74 €. 
Albert Stein 
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Informationen aus dem 

Kindergarten 
 

Aufnahme  

In unserem Evangelischen Kin-

dergarten können täglich von 7 

bis 16 Uhr Kinder im Alter von 3 

bis 6 Jahren pädagogisch betreut 

werden. Wir freuen uns, in unse-

rer 4-gruppigen Einrichtung zum 

neuen Kindergartenjahr viele 

neue Kindergartenkinder begrü-

ßen zu können. Sicherlich wer-

den diese sich bald ebenso wohl 

fühlen wie alle anderen Kinder 

zuvor. Unseren ehemaligen Kin-

dergartenkindern wünschen wir 

einen guten Start in die Schule, 

möge Gottes Segen sie beglei-

ten. 

Jubiläum 

Wie schnell die Zeit vergeht, 

konnten wir besonders in den 

letzten Tagen und Wochen fest-

stellen. Unsere Jubiläumswochen 

zum 100-jährigen Bestehen lie-

gen geraume Zeit zurück und 

bleiben uns ebenso wie hoffent-

lich auch ihnen in guter Erinne-

rung. Wir bedanken uns auch im 

Namen der Kinder für die entge-

gengebrachten Wünsche und Ge-

schenke ganz herzlich.  

Die Bilderausstellung in der     

Evangelischen Kirche wurde 

zahlreich besucht und ließ viele 

Erinnerungen bei den Betrach-

tern wach werden. Vielen Dank 

für die zur Verfügung gestellten 

Bilder! Chroniken sind weiterhin 

erhältlich im Kindergarten, sowie 

im Pfarrbüro und in der Kirche. 

Am 11. Juni erbrachten in einer 

ausgefüllten Stadthalle alle Akti-

ven Höchstleistungen und führ-

ten unsere Singspielaufführung 

zu einem grandiosen Erfolg. Für 

die Hilfe und Unterstützung aller 

Beteiligten spreche ich auch im 

Namen meiner Mitarbeiterinnen 

ein ganz großes Lob und unsere 

Anerkennung aus. Bei Interesse 

kann eine DVD unseres Musicals 

„Noah unterm Regenbogen“ im 

Evangelischen Kindergarten 

nachbestellt werden. Die Kosten 

pro DVD betragen 6,00 €. 

Sommerfest 

Bei strahlendem Sonnenschein 

verbrachten wir schließlich zum 

Ausklang der Festwochen fröhli-

che Stunden bei unserem Som-

merfest. Auch hier sei allen Hel-

fern und Spendern für ihre Un-

terstützung nochmals herzlich 

gedankt. 

Ferienbetreuung 

Wir freuen uns, ihnen mitteilen 

zu können, dass wir in diesem 

Jahr ihrem Wunsch der Ferienbe-

treuung entgegenkommen kön-

nen. Nach Rücksprache mit der 

Leiterin der Kindertagestätte 

„Don Bosco“ (Katholischer Kin-

dergarten Gersfeld) und der Lei-

terin des Kindergartens „Ar-che 

Noah“ (Ev. Kindergarten in Het-

tenhausen) werden die Ferien 
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verteilt festgelegt werden. So 

entsteht für Sie bzw. ihr Kind die 

Möglichkeit, gegen einen Beitrag 

von 30,00 € in der Woche die 

jeweils andere Einrichtung in der 

Ferienzeit zu besuchen . Teilen 

Sie uns Ihr Interesse mit, damit 

weitere Planungen stattfinden 

können. Die Ferienzeiten können 

in den jeweiligen Einrichtungen 

erfragt werden.          

Laternenumzug 

Wir laden Sie alle herzlich ein am 

Freitag, den 11. November um 

17.00 Uhr unsere Gäste zu sein. 

Wir beginnen diesen Abend mit 

einer kleinen Andacht in der 

evangelischen Kirche, welche 

von den Kindern sowohl des 

evangelischen als auch des ka-

tholischen Kindergartens gestal-

tet wird. Im Anschluss ziehen wir 

mit den gebastelten Laternen 

durch die Straßen und lassen mit 

Unterstützung der Posaunen die 

Lieder ertönen. Angekommen auf 

der Wiese neben der Kasta-

nienallee erwartet uns ein Feuer, 

welches von fleißigen Helfern 

vorbereitet wurde. An diesem 

Ziel können sie sich ebenso mit 

Glühwein, O – Saft und Tee wär-

men. In beiden Kindergärten 

werden Bons zu erwerben sein, 

welche am Martinsfeuer gegen 

Weckmänner eingetauscht wer-

den können. Beim Kauf der Bons 

denken sie bitte auch an Ge-

schwisterkinder, Nachbarn etc. 

Im Voraus sagen wir allen Spen-

dern und fleißigen Helfern ein 

herzliches Dankeschön. 
            Dagmar Friedrich 

 

Jugendfreizeit in 
Dänemark 
 

Am Samstag den 23.07.2005 um 

4 Uhr morgens trafen wir uns vor 

der Kirche, wo uns 20 verschla-

fene jugendliche Gesichter an-

guckten. Unter dem Zeichen des 

Fisches wollten wir zusammen in 

die Feriensiedlung in Dänemark/

Söndervig fahren. Damit es den 

Jugendlichen auf der 9 stündigen 

Fahrt nicht langweilig wurde, ge-

staltete unser Pfarrer ein Reise-

quiz mit Preisverleihung. Gleich 

nach der Ankunft räumten wir 

die Häuser ein und erkundeten 

die Gegend. 

Jeden Tag gingen die Jugendli-

chen an den Strand, um zu ba-

den oder Drachen steigen zu las-

sen, und wenn sie abends hung-

rig  nach Hause kamen, kochten 

sie etwas für das ganze Haus, 

ein mehr oder weniger leckeres 

Abendessen. Neben den 

Strandbesuchen hatten unsere 

Teamer auch etwas Kreatives 

geplant: z.B. mussten die Ju-

gendlichen eine Fahne basteln 

und sie bemalen mit einem Sym-

bol welches sie mit der schönen 

Gegend verbunden hat, oder wir 

spielten ein Volleyballturnier in-
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dem „natürlich“ die Teamer ge-

wannen. Damit die Jugendlichen 

auch ihr Taschengeld ausgeben 

konnten, sind wir auch in die 

verschiedenen umliegenden 

Städte gefahren: Ringköbing, 

Hvide Sande, Söndervig. Dort 

kauften sie sich entweder das 

leckere dänische Softeis oder sie 

ersteigerten sich Fisch bei der 

Fischauktion in Hvide Sande. 

Nachdem wir von der Fischaukti-

on nach Hause kamen, präsen-

tierten uns die Jugendlichen ihre 

Errungenschaften und fingen 

auch gleich an, die Krabben zu 

pulen. Wir kamen nicht nur auf 

den Geschmack des dänischen 

Fisches, sondern Herr Wachter 

holte jeden Morgen mehrere le-

ckere dänische Weißbrote. Nach 

dem Frühstück trafen wir uns 

zum Morgenkreis mit Lied und 

Gebet. Eine große Attraktion war 

das Kerzenziehen in Kloster. Dort 

hatten wir den Raum eine Stun-

de für uns allein zur Verfügung. 

Dort zogen wir Kerzen für unse-

ren Weihnachtsmarkt — der Ver-

kaufserlös ist dann für unsere 

Orgel. Wir besichtigten auch 

Bunker aus dem 2. Weltkrieg an 

der dänischen Küste. Der Höhe-

punkt der Freizeit aber war für 

den letzten Tag angesetzt: eine 

Strandrallye. Nachdem die 

Strandrallye zu Ende war und die 

Häuser nach einiger Zeit aufge-

räumt waren, fuhren wir zur 

Lyngvig Kirche, feierten unseren 

Abschlussgottesdienst und gin-

gen danach in die Pizzeria zu ei-

nem letzten gemeinsamen 

Abendessen. Dort saßen wir alle 

zusammen an einer großen Tafel 

und genossen die leckere Pizza. 

Am nächsten Morgen standen wir 

um 5 Uhr auf, packten das Auto 

fertig und begaben uns in Rich-

tung Heimat. 
Lisa Hofmann, Jakob Wachter 

 

Kirchenvorstand Dal-
herda / Poppenhausen 

berichtet 

Am 7. September fand die tur-

nusmäßige Sitzung in Dalherda 

statt. Besprochen wurde die In-

nenrenovierung des Pfarrhauses 

in Dalherda. Dazu wurden mit 

dem Bauplanungsbüro Grösch 

die möglichen Varianten erörtert 

und die notwendigen Genehmi-

gungsanlagen an das Landeskir-

chenamt gesendet.  

Geplant sind die Erneuerung der 

ursprünglichen Wohnung, die 

Erweiterung zum Dachgeschoss, 

sowie die Einrichtung eines 

Amtszimmers im Erdgeschoss 

und die Erneuerung der Toiletten 

im öffentlichen Gemeindebe-

reich. Die Bauarbeiten für die 

Wohnungserneuerung werden in 

Kürze beginnen und sollen Ende 

Oktober beendet sein, sodass für 

den neuen Pfarrer ab November 
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zumindest die Wohnung bezugs-

fertig sein wird. 

Zum Zeitpunkt der KV Sitzung 

stand allerdings noch nicht fest, 

mit welchem Pfarrer die Stelle 

besetzt wird. Es wird ein Pfarrer 

sein, der jetzt im Herbst ordiniert 

und zunächst als sogenannter 

Hilfspfarrer in unserer Gemeinde 

eingesetzt wird. 

Weiterhin wurde über die Gestal-

tung der Außenanlage an der 

Dalherdaer Kirche beraten, die 

nach der Kirchenrenovierung 

noch durchzuführen ist. Diese 

Maßnahme wird mit den noch 

ausstehenden Versicherungsleis-

tungen und mit dem Dorferneue-

rungsprogramm kombiniert. Die 

Planungen zur Gestaltung sind 

im Gange. 

Weiterhin wurden zukünftige 

Nutzungskonzepte für das Aus-

siedlerheim besprochen. Es gibt 

derzeit zwei potentielle Nutzer. 

Mit beiden sollen vertiefende Ge-

spräche geführt werden, um in 

den nächsten Monaten wegwei-

sende Entscheidungen treffen zu 

können.                 Matthias Girlach 

 
Vertretung in Gersfeld 

 

Während der Gemeindefahrt 

nach Israel hat Pfarrer i.R. A. 

Kunkel die Wochenvertretung in 

Gersfeld übernommen. Sie errei-

chen ihn über das Gem.-büro. 

Danke aus Bethlehem 

 

In den Sommerferienwochen er-

reichte uns Post aus Bethlehem. 

Das Caritas Baby Hospital be-

dankte sich noch einmal für die 

großherzige Spende der Konfir-

mandenfamilien und lässt ganz 

herzlich alle grüßen. Ich gebe 

diese Grüße gerne weiter: Gottes 

Segen allen, die sich an dieser 

guten Sache beteiligt haben! 
Reinhart Wachter 

 

Schulanfängergottes-
dienst Dalherda 
 

„Gott segne dich und mache dir 

Mut“ - war das Motto dieses Got-

tesdienstes, in dessen Mitte die 

Geschichte von der kleinen Rau-

pe, die anfangs niemand beson-

ders toll fand und aus der dann 

ein wunderschöner Schmetter-

ling wurde,  stand. 

Wie oft kommt es vor, dass wir 

die kleinen, unscheinbaren Dinge 

im Leben nicht so ernst nehmen, 

oder gar von oben auf sie herab 

sehen. Bedenken sollten wir; Je-

der hat einmal klein angefangen. 

Segen und Mut haben wir jedem 

Kind persönlich zugesprochen. 

Da wir zurzeit keinen Pfarrer ha-

ben, hat Lektorin Ariane Stengel 

mit uns den Gottesdienst gefei-

ert.  Ein gesegnetes Schuljahr 

wünschen wir Schülern u. Eltern.  
  Das Kinderkirchenteam: Kathrin Girlach 
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                                 gruppen in der gemeinde 

Frauenfrühstück  

Gersfeld 
 

Bevor die Idee zu einem „Frau-

enfrühstück“ in Gersfeld ent-

stand, war im November 2003 

die Vorbereitung des Weltgebets-

tages (WGT) an mich herange-

tragen worden. Sofort waren ei-

nige ev. und auch kath. Frauen 

bereit, ein Team zu bilden, das 

den WGT durchführte. Die Freu-

de über ein ökumenisches Vor-

haben war groß: Wir alle hatten 

viel Spaß bei den Vorbereitungen 

und feierten einen lebendigen, 

gelungenen Gottesdienst mit vie-

len Christen aus der Rhön. 

Daraus erwuchs der Wunsch zu 

einer weiteren Zusammenarbeit. 

Wir entwickelten die Idee, ein 

ökumenisches Frauenfrühstück 

anzubieten. Vereinzelte Frauen 

hatten solche Veranstaltungen 

im Umkreis von Fulda oder Bad 

Brückenau bereits besucht und 

waren ganz angetan. 

Was verbirgt sich hinter dem Be-

griff Frauenfrühstück ? 

Ein Frauenfrühstück hat auf je-

den Fall etwas mit Essen und 

Trinken und mit einem Thema – 

und das nur für Frauen – zu tun. 

Das ist das Gemeinsame in der 

großen Vielfalt der Frauenfrüh-

stückslandschaft. Das Unter-

schiedliche ist, dass viele Teams 

ihrem Frühstück ein eigenes Pro-

fil geben. Das Frauenfrühstück 

ist eine einmalige, in sich ge-

schlossene Veranstaltung, die zu 

nichts verpflichtet und eine un-

gezwungene Begegnung von kir-

chennahen und kirchenferneren 

Frauen auf ökumenischer Ebene 

ermöglicht, eben eine Form, die 

es allen relativ leicht macht, sich 

wohl zufühlen und dabei eine 

christlich fundamentierte Bildung 

zu erfahren. 

Das Thema für den Vortrag mit 

anschließender Diskussion ist 

aus dem Leben gegriffen, möch-

te möglichst viele Altersstufen 

ansprechen, zu einem regen Ge-

dankenaustausch einladen und 

Anstöße zum eigenen Weiterden-

ken mit nach Hause geben. Nicht 

zuletzt zeigt das Frauenfrühstück 

seine Stärke in der Kultivierung 

eines gemeinsamen Frühstücks. 

Inzwischen treffen wir uns zwei-

mal jährlich. Wir haben ein offe-

nes Team von jeweils ca. 10-14 

Frauen, das sich zu jedem Tref-

fen neu formiert – neue Mitarbei-

terinnen sind herzlich willkom-

men, es einmal mit uns „aus-

zuprobieren“, wir stellen immer 

drei Arbeitsgruppen zusammen, 

die sich eigenständig um die Be-

reiche „Deko“, „Buffet“, „Mo-

deration und Thema“ kümmern. 

Unser drittes Frauenfrühstück ist 

am 15. Oktober von 9.00 – 

11.30 Uhr. 
                  für das Team: Petra Wachter 
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Die Brücke 
 

Einmal erzählte uns Vater auf 

einer Wanderung diese Ge-

schichte. 

Ein Vater ging mit seinem Sohn 

von Antonau nach Bertarod. Sie 

erzählten sich dies und das und 

jenes.  

Und der Sohn erzählte: “Vater, 

ich habe doch gestern auf dem 

Schulweg einen riesengroßen 

Hund gesehen. Der Hund war 

mindestens so groß wie ein 

Pferd.“  

Und der Vater antwortete: “So, 

so, ein riesengroßer Hund, so 

groß wie ein Pferd.“ 

Sie schritten weiter fürbas und 

erzählten von diesem und je-

nem. 

Und der Vater sagte dann: „Mein 

Sohn, kurz vor Bertarod kommen 

wir doch an den Fluss, und über 

den Fluss führt eine Brücke, über 

die wir gehen müssen. Sie ist 

aber eine besondere Brücke. 

Wenn jemand über die Brücke 

geht, der gelogen hat, stürzt sie 

ein, und alles, was gerade über 

die Brücke geht, wird mit ihr in 

den  Fluss gerissen.“ 

Nun marschierten sie weiter und 

erzählten sich dies und das. 

Und der Sohn sagte: „Vater, ich 

muss noch mal von dem Hund 

sprechen. Er war riesengroß, 

vielleicht so groß wie ein Kälb-

chen.“ Und der Vater antwortete: 

„So, so, ein riesengroßer Hund, 

so groß wie ein Kälbchen.“ 

So kamen sie in die Nähe von 

Bertarod. Und der Sohn sah ab-

wechselnd zu seinem Vater auf 

und nach vorn, ob er vielleicht 

schon die Brücke sehen könne, 

und er hatte aufgehört zu erzäh-

len. 

Da sagte der Vater: „Mein Sohn, 

siehst du da vorn die Brücke, wir 

sind gleich da.“ 

Der Vater wollte nun flott mit 

raschen Schritten weitergehen, 

denn das Ziel lockte. Sein Sohn 

aber wurde immer langsamer, so 

als wenn seine Beine kürzer ge-

worden wären. 

Trotzdem standen sie dann vor 

der Brücke und der Sohn sagte: 

„Vater, der Hund, du weißt 

schon, den ich auf dem Schul-

weg gesehen habe, der war ge-

nau so groß wie alle großen Hun-

de.“ 

Der Vater aber antwortete nur:  

„So, so, mein Sohn.“ Und dann 

gingen sie über die Brücke und 

kamen nach Bertarod. 

Wenn wir Kinder einmal gelogen, 

geflunkert oder übertrieben hat-

ten, sagte mein Vater nur: „Denk 

an die Brücke !“ 

Und so wurde „Denk an die Brü-

cke!“ in unserer Familie ein ge-

flügeltes Wort. 
Friedhelm Kammann 
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Musik in der Barockkirche Gersfeld 
 
Freitag, 14. Oktober - 19.30 Uhr  
Symphonisches Konzert der Studenten  

der Universität Kronstadt (Rumänien) 
Eintritt frei 

Eine Spende wird am Ausgang erbeten 
 
Sonntag, 02. Oktober 10.45—11.15 Uhr 

und 
Mittwoch, 16. November - 20.00 —20.45 Uhr 

Orgelmusik 
Ausführender: Markus Weismüller, Weyhers 

                      BZK Chr. Mellin, Fulda 
 
Mittwoch, 02. November - 20 Uhr  

Konzert mit Panflöte, Orgel und Violine 

Eintritt: Erw. 10,- €, Schüler und Studenten 8,- € 
 

Dalherda: 
Freitag, 04. November - 19 Uhr  
Violinkonzert mit Franziska König  
 

 

 
 
Voranzeige für den Advent: 

Samstag, 10. Dezember - 17 Uhr 
Weihnachtskonzert der Stadtkapelle mit dem 

Chor der Rhönschule 
 
Freitag, 23. Dezember - 20 Uhr 

Konzert zum Abschluss des Advent mit dem Po-
saunenchor und Orgel (Markus Weismüller) 
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kinderseite 

Die Rosskastanie, Baum 

des Jahres 2005 

 

Die Gemeine Rosskastanie, 

Baum des Jahres 2005, ist einer 

der schönsten Stadt- und Allee-

bäume. Sie kann bis 2m dick, 25

-30m hoch und 300 Jahre alt 

werden. Kinder kennen diesen 

Baum und Erwachsene ebenso; 

denn sie macht uns viermal im 

Jahr Freude: im Winter mit ihren 

großen Knospen, im April beim 

Erscheinen der großen 5-7-fach 

gefingerten Blätter, im Mai mit 

ihrem kerzenähnlichen Blüten 

und im Herbst mit den großen 

kugeligen Samen, die in stacheli-

gen Kapseln verborgen sind. Es 

ist angenehm, die Samen (die 

Kastanien) in der Hand zu hal-

ten, und sie sind wunderschön 

anzusehen: braun glänzend, mit 

einem charakteristischen weißen 

Fleck, dem sogenannten Nabel-

fleck. Wenn man die Kastanie 

einölt, behält sie für längere Zeit 

ihre Form und Farbe. Nicht das 

Holz, sondern die Früchte, Blät-

ter, Blüten, Rinde und Knospen 

der Kastanie sind von besonde-

rer Bedeutung. Sie  werden zu 

Viehfutter, Arzneien und Kosme-

tika verarbeitet. Kinder sammeln 

seit Jahrhunderten im Herbst 

Kastanien, um daraus Streich-

holzmännchen und vieles mehr 

zu basteln. Leider werden die 

Kastanien seit ein paar Jahren 

von einem Schädling, die Ross-

kastanien-Miniermotte,  befallen. 

Durch  den Larvenfraß verlieren 

die Bäume manchmal schon im 

August alle Blätter. Leider ist die 

Bekämpfung der Larve schwierig, 

aber die Wissenschaftler for-

schen eifrig. Möchte man eine 

Kastanie schützen, muss man 

alle Blätter einsammeln und ver-

brennen, weil die Larven in den 

alten Blättern überwintern. 

Achtung nicht verwechseln: 

Kastanien, die man essen kann, 

heißen Maronen und stammen 

von der Eß- oder Edel-Kastanie. 

Auch wenn sich die Früchte äh-

neln, so unterscheiden sie sich 

von der Rosskastanie in  Blatt 

und Blüte.  

Vieles Interessantes dazu im In-

ternet unter:  

www.baum-des-jahres.de 
 

Die schönste Kastanienfigur ist 

für mich immer noch die Kastani-

enfamilie:  

Vater, Mutter Kind und Pferd   

oder Hund (gleiche Form, nur 

kleiner als Pferd).  

Material für die Figuren: 

Kastanien in unterschiedlichen 

Formen und Größen, 

Streichhölzer und Zahnstocher, 

ein kleines Stück Kordel, 

wenn vorhanden Pistazienscha-

len. 
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gottesdienste für kinder 

Eine kleine Kastanie für den Kopf 

nehmen, in diese für den Hals 

ein Loch bohren und ein Streich-

holzstückchen hineinstecken. In 

eine große dicke Kastanie, sie ist 

der Bauch, ebenfalls ein Loch 

bohren. Nun Kopf und Bauch zu-

sammenstecken. Jetzt werden 

die Löcher für Arme und Beine 

gebohrt. Vier Streichholzstück-

chen etwas hineinstecken und 

nun in die Rundung der Kasta-

nienhälften ebenfalls je ein Loch 

bohren. Die Füße des Männchens 

in diese Löcher stellen, damit es 

stehen kann.  

Das Pferd besteht aus einer gro-

ßen (Bauch) und einer kleinen 

Kastanie (Kopf). Vier Streichhöl-

zer in die große Kugel stecken 

und ein Streichholz als Hals auf 

das der Kopf gesteckt wird. Die  

Ohren sind aus Zahnstochern, 

der Schwanz ist ein Stück Kor-

del, das angeklebt wird. Damit 

es richtig dicke, lustige Hufe 

kriegt, kann man halbe Pista-

zienschalen mit der Nadel an-

bohren, die Streichholzbeine hin-

durch stecken und dort festkle-

ben.                    Veronika Hofmann 

Kindergottesdienst  

in Gersfeld  
samstags:  

11 Uhr Sandberg  

14 Uhr in Mosbach  

(Infos bei Sr. Anneliese) 

sonntags:  

11 Uhr in Rengersfeld 

(Infos bei Theodora Müller,  

Tel.: 06654 - 389)  

und 11 Uhr  

Schachen mit Maiersbach 

(Infos bei Sr. Anneliese) 

 

09.30 Uhr  

Kirche Gersfeld /  Ev. Gemeinde-

haus (Infos bei Sandra Mohr,  

Tel.: 06656 - 8700) 

 

Kinderkirche in  

Dalherda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächsten Termine für die 

Kinderkirche in Dalherda sind: 

1. Oktober, 22. Oktober, 26. No-

vember und 17. Dezember, 

jeweils von 9 -12 Uhr im Ge-

meindehaus.  

Weitere Infos bei Kathrin Girlach, 

Telefon: 06656-918413 

 



20 

bericht 

Ein Jahr in einer Arche-

Gemeinschaft 
 

Oder: Man muss nicht verrückt 

sein, um dort zu arbeiten, aber 

schaden kann es nicht! 
 

Wie soll ich ein Jahr beschreiben, 

das ich mit geistig behinderten 

Menschen im Südosten Frank-

reichs geteilt habe? In der 
«Arche de la Vallée» leben 39 

Personen mit geistiger Behinde-

rung zusammen mit meist Frei-

willigen und wenigen Angestell-

ten in insgesamt 5 Wohnhäu-

sern, wo bis auf die Betten und 

die Medikamente alles geteilt 

wird. Wie dieses Zusammenle-

ben aussieht, kann man sich vor-

stellen, wenn man 6-9 Kinder 

hat. Die Arche wurde aus der 

Vorstellung heraus gegründet, 

dass jeder Mensch - egal wie 

niedrig er von manchen einge-

schätzt werden mag - besonders 

und wertvoll ist. Aus diesem 

Grund versucht die Arche, einen 

familienähnlichen Lebensraum 

für die behinderten Menschen zu 

schaffen, was natürlich viel Kraft 

und Einsatz für die Freiwilligen 

und viel Geduld für die Behinder-
ten bedeutet, da die «Neulinge» 

immer erst alles lernen müssen.  

Meine Arbeit bestand, wie die 

Arbeit aller Anderen auch, aus 

Haushalt, Beschäftigung, medizi-

nisch-psychologischer Betreuung 

und Hilfe bei allem, was die Ar-

che-Bewohner nicht allein kön-

nen. Das beinhaltet  vom Toilet-

tenputzen und Einkaufen ange-

fangen über Windeln wechseln, 

Kontenregelung des Hauses bis 

hin zur Dokumentation der psy-

chologischen Fortschritte und der 

Auseinandersetzung mit staatli-

chen Tutoren einfach alles. Als 

einfache Abiturientin kam ich in 

die Arche - als Allround-Talent 

komme ich wieder hinaus.  
 

Für mich ist dieses Jahr reich an 

Erfahrungen … wahrscheinlich 

die wertvollsten meines Lebens, 

da ich mir viele davon gerne er-

spart hätte. Aber die Begegnun-

gen, die ich mit den geistig be-

hinderten Menschen erleben 

durfte, werde ich nie vergessen. 
 

Eine behinderte Frau namens 

Elisabeth brachte mir etwas sehr 

Wichtiges bei.  
Sie sagte zu mir: «Weißt du, 

mein Chérie, du bist sehr schön. 

Weißt du auch, warum du so 

schön bist? Weil ich dich anse-
he!» 
 

Das Leben ist einfach: Man muss 

die Menschen nur mit den richti-

gen Augen anschauen. 
Julia Niedling 
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anlässe zur fürbitte 

Taufen 

10.07.  Charlotte Helfrich  Gersfeld 

10.07.  Johannes Lüpkes  Gersfeld 
23.07.  Johanna Schwarz  Marbach 
17.07.  Antonia Kirst   Gersfeld 

28.08.  Maya Thämer   Gersfeld  
28.08.  Paul Friedrich   Gersfeld 

 
„Welche der Geist Gottes treibt,  

die sind Gotte Kinder.“ 
 

Trauungen 
24.06.  Frank und Christina Kessler aus Mosbach 
09.07.  Dirk und Sylvia Stenzel aus Cremlingen 

10.07.  Klaus und Andrea Helfrich aus Gersfeld 
23.07.  Frank Kaukemüller und Rosemarie  

   Kaukemüller-Nohl aus Dalherda 
23.07.  Eberhard Witt und Petra Schwarz aus Marbach 
13.08.  Sandra und Harald Preis aus Dalherda 

 
„Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei;  

aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.“ 
 

 

Beerdigungen:   
13.06.  Erika Richter     71 
20.06.  Karl Wepler     88 
23.06.  Gertraud Wolff     89 

14.07.  Erna Zschörnig     90 
04.08.  Christa Trüb     73 

10.08.  Emil Niebling     93  
20.08.  Karl Vey      86 
       

„Und der auf dem Thron saß sprach:  
Siehe, ich mache alles neu!“ 
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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 / 15.00 / 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 

Mi. 18.00, Gemeindehaus 

Infos bei: Ariane Stengel 

 

Jungschar Gersfeld 

für 6 - 12 Jährige 

Mo. 15.30  

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. Do. 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. 

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 

 Gersfeld Dalherda 
Poppen-

hausen 
Altenheim 
freitags 15 h 

02.10. 
Erntedank 

9.30 Wachter 
Abendmahlsgot-
tesdienst 

10.30  Dekan i.R. 
Dietrich 

9.00  Dekan i.R. 
Dietrich 

30.9.  
Wachter 

9.10. 9.30  Stein 13.00  Kunkel 10.30 Kunkel 
7.10.  
Wachter 

16.10. 
9.30 Wachter 
Taufgottesdienst 

9.00 Stengel 10.30 Stengel 
14.10. 
Zitzmann 

23.10. 9.30  Zitzmann 9.00  Bleuel 10.30 Bleuel 
21.10.  
Zitzmann 

30.10. 
9.30 Wachter / 
Zitzmann 

9.00 Pfrin. Kohl 10.30 Pfrin. Kohl 
28.10. 
Bleuel 

 
 

31.10.        19.00 Uhr    Reformationsgottesdienst für das ganze Kirchspiel mit  
                                     Prälatin Roswitha Alterhoff, Kassel 

6.11. 10.00 Wachter 10.30  Stengel 
18.00 Stengel 
(Vorabend) 

4.11.  
Stengel 

11.11. 
Martinstag 

17.00 Wachter  
Posaunenchor 

17.00 Andacht im 
Kindergarten 

  
 

 

13.11. 10.00 Wachter  10.30 Gittermann 9.00 Gittermann 
11.11.  
Wachter 

Volkstrauer-

tag 
11.00 
am Ehrenmal 

    
 

 

16.11.       19.00 Wachter; anschließend (20 Uhr): Orgelmusik und erklärende              
                                       Bilder zur renovierungsbedürftigen Barockorgel 

20.11. 
Ewigkeits-

sonntag 

9.30 Wachter 
Abendmahlsgot-
tesdienst 

10.30 Gittermann 9.00 Gittermann 
18.11.  

Gittermann 

 
15.00 Wachter 
Totengedenken 

      

27.11. 
1. Advent 

9.30 Wachter / 

Gittermann 
Vorstellung der 
Konfirmanden 

10.30 N.N. 09.00  N.N. 
23.09. 
Wachter 

Hinweis: Da die Pfarrstelle Dalherda / Poppenhausen ab dem 1. November wieder be-
setzt sein wird, kann es im GD-Plan zu Verschiebungen kommen.  


