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geistliches wort 
 
Sternenträume 
 

GOtt befahl Abraham, vor sein Zelt zu treten, dann sagte er zu ihm:  
„Sieh gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? Und GOtt sprach 
zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein!“ (1. Mose 15,5) 
 

In unseren Träumen, lieber Leser, sehen wir das, was unseren Lebenswillen 
antreibt: Unsere Wünsche sind an den Himmel GOttes geschrieben. 
 

Neulich in der Wüste Jordaniens schaute ich den Nachthimmel: 
Hell leuchtend waren uns die Sterne ganz nah und ich hatte das Gefühl, dass 
GOtt mir ebenso nahe war wie damals Abraham. Unter seinem himmlischen 
Dach fühlte ich mich trotz der unendlichen Weite tief geborgen. 

Was Abraham wohl damals vor seinem Zelt am Himmel gesehen hat? Vielleicht 
seinen Traum von einem kleinen Menschen, für den er als Vater Verantwortung   
würde übernehmen dürfen?  
Sah er schon seinen Sohn Isaak und all jene Sterne, die ihm nachfolgen 
würden? 
 
Und dein Traum ? 

 

Was sehen wir? Sehen wir uns selbst dort oben? Einen „Star“, einen Stern am 
Himmel GOttes? Wer möchte das nicht sein - etwas besonderes im Leben, einer 
oder eine, der / die eine lichtvolle Ausstrahlung hat, der Licht strahlt in eine Welt 
von Menschen, die noch im  Dunkel der Nacht sind? Oder einer, auf den die 
anderen blicken, weil sein Licht so schön hell leuchtet? 

 
Dem Sternentraum auf der Spur 
 

„Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im 
Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.“ (Matthäus 2,2). 
 

Die Weisen aus dem Morgenland waren ihrem Stern auf der Spur; sie haben 
nicht aufgegeben, ihn zu finden. Wir kennen den Ausgang ihrer Forschungen.  
Sie haben ihr Ziel erreicht. 
Aber: Sind wir bei unserer Suche auch so ausdauernd wie die Weisen? Und: 
Werden wir unseren Stern finden, oder haben ihn schon gefunden? 

 
Träume sind Schäume 
 

Aber wenn ich dann wieder aufgewacht bin ? Was ist dann mit meinem Traum, 
wenn der Alttag mich wieder hat? Gebe ich dann meinen Traum auf, weil ich mir 
das doch nicht zutraue? 
 

Der Weihnachtsstern 
 

Der Weihnachtsstern sagt dir: 
„Du bist nicht nur ein Mensch der Erde, sondern auch ein Mensch des Himmels. 
In dir leuchtet der Stern, der über dich hinausweist auf den, der vom Himmel 
herabkommt und unsere tiefste Sehnsucht erfüllt.“ (Anselm Grün) 
 

Wenn wir diesen Stern für uns annehmen können, dann spüren auch andere,  
dass diese lichtvolle Nähe GOttes zu einem Zeichen für meine Umwelt wird. 
 

Wer kommt ? 

 

„In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das 
Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.“ (Joh 1) 

 

So beschreibt der Evangelist die Geburt Jesu. Das Licht GOttes kommt in diese 
Welt, sagt er.  
In Jesus wird GOtt Mensch.  
Das Licht GOttes wird greifbar, begreifbar, und alle, die es erlebt haben, waren 
erleuchtet davon. 
 

Diese Verheißung gilt auch uns. 



Im Advent machen wir uns auf den Weg zu dem, der längst zu uns gekommen 
ist. Sein Licht gilt auch uns. Wir dürfen Leuchten sein, auch wenn unsere 
Leuchte an manchen Tagen vielleicht nur einer Funzel gleicht. Das ist unsere 
Bestimmung. 
Du bist ein Stern 
 

Die Liebe spricht gern von den Sternen. Zum Geliebten sagt sie: „Du bist mein 
Stern. Du bist ein Stern für mich.“ 

 

Die Sprache der Liebe lässt uns erahnen, was an Weihnachten geschieht, da 
leuchtet uns in Christus ein Stern auf am nächtlichen Himmel.  
Der Stern, der am Himmel steht, verweist uns auf den Vater, der im Himmel ist, 
und verweist uns auf uns selbst, die wir auf Erden sind. 
Er sagt uns: Das ist der Stern GOttes und du sollst auch ein Stern sein. 
Deine Taufe begabt dich dazu. 

 

Einen lichtvollen Weg in dunklen, adventlichen Tagen wünscht   Ihnen Ihr 
 
 
 

 
 
 
 
Morgenstern 
der finstern Nacht,  
der die Welt voll Freuden macht. Jesu mein, komm herein,  
leucht in meines Herzens Schein. 

 

Angelus Silesius 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jahreslosung 2008 

 

Christus spricht. 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 
 
Johannes 14, 19 

 

 
ankündigungen 
 

Empfang für die Gemeinde am 1. Advent 
 

Ein neuer Kirchenvorstand ist gewählt - am ersten Advent wird er eingeführt und 

im Anschluss daran ist die Gemeinde zu einem Empfang im Gemeindehaus 
eingeladen. 
Es gibt eine kleine Suppe oder auch Kaffee und Kuchen.  
Sie sind herzlich willkommen. 



 

Neuer Kirchenvorstand 

 

Der neue Kirchenvorstand für Gersfeld setzt sich wie folgt zusammen: 
Becker, Martina / Bodusch, Kersten / Boll-Mehler, Ingrid / Bücking, Markus / 
Grösch, Klaus /Gutmann-Friedel, Ilse / Hartmann, Mario / Hohmann, Ulrike 
/Karger-Rehm, Armin / Keidel, Klaus / Klein-Kammann, Ulrike /Müller, Johannes 
/ Niebling, Michael / Niebling, Uwe / Richter, Sabine / Seibert, Ursula / 
Schleicher, Karin / Zitzmann, Daniel. 
 
Sternstunden: 

Offene Kirche im Advent 
 

Die Tage im Advent am Abend in unserer Kirche beschließen, mit Kerzen, Musik 
und Texten, die zum Denken anregen . . . Dazu laden wir wieder herzlich in 
unsere Kirche ein. Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: 
mittwochs sind auch Kinder   wieder herzlich willkommen.  
Die Abende sind besonders auf sie zugeschnitten.  
Wochentäglich ab 18.30 Uhr 

 

Verkauf von Losungen und Kalendern 
 

Wie in den vergangenen Jahren können Sie im Pfarrhaus Ihre Neukircher 
Kalender und Ihre Losungen bestellen. Auf dem Weihnachtsmarkt ergänzen Sie 
Ihre Wünsche - Herr Müller hat ein umfangreiches Angebot. 

 

Gemeindefahrt 2008 nach Israel 

 

Nächstes Jahr in Jerusalem! – Studienreise durch das Heilige Land vom 18.-25. 

Mai 2008 
Nirgendwo anders kann das Buch der Bücher besser zu uns sprechen als in 
seiner Heimat. Denn hier erschließt sich der ganze Reichtum der Bibel 
unmittelbar: Geschichten, Gleichnisse, Sprichwörter nehmen vor unseren Augen 
und Ohren Gestalt an. An Orten zu stehen und zu wissen: „Hier war´s“ oder 
„Meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel spielte sich hier ab“ das ist schon etwas 
besonders. Acht Tage wollen wir mit kompetenter Führung  

 
das Land erkunden, vom Dan im Norden bis Beersheba im Süden, wo Abraham 
seine Schritte durch das verheißene Land lenkte.  
Natürlich sollen auch die Heiligen Stätten der Christenheit besucht werden: dort, 
wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat, wo die Krippe stand, die Schädelstätte 
wo er sein Leben für uns hingab. 
Die Reiseleitung wird von den Pfr. Wolfram und Wolf-Benjamin Gittermann unter 
Mithilfe eines deutschsprachigen einheimischen Reiseleiters übernommen. 
Für mehr Informationen wenden Sie sich Pfr. W.-B. Gittermann (06656/204). 
Prospekte liegen in unseren Kirchen aus. 

 

Oder nach Jordanien 
 

Vom 14.-25. Oktober 2008 mit EFN unter Leitung von Pfarrer Wachter. 
Kosten: 1.435,- € bei 7 (14) TN. 
Infos und Katalog im Gemeindebüro; Teilnahme in der Reihenfolge der 
Anmeldung. 

 

Abendmahlsgottesdienst und Adventskaffee für unsere 

Senioren  
 

„Lasst uns Brot brechen und Gott dankbar sein.“ Dieses Abendmahlslied ist eine 
herzliche Einladung an unsere Seniorinnen und Senioren zu einem 

Abendmahlsgottesdienst am 12. Dezember um 14.30 Uhr in unserer Kirche mit 
anschließendem adventlichen Zusammensein bei Stollen und Kaffee im Haus der 
Begegnung. 
Ein Fahrdienst wird angeboten.  



Bitte melden Sie sich im Pfarramt oder bei Sr. Anneliese, Tel. 7017 an.               
Sr. Anneliese 

 

Hausabendmahlsfeiern 

 

Für alle, die nicht mehr an dem o.g. Abendmahlsgottesdienst teilnehmen 
können, wird das Hausabendmahl angeboten.  

Bitte richten Sie ihren Wunsch an das Gemeindebüro. Wir wünschen Ihnen eine 
gesegnete  
Adventszeit.        Ihre beiden Pfarrer 

 

Turmchoral 

 

Aufgrund der großen Resonanz und der Spendenbereitschaft der Gersfelder und 
ihrer Gäste haben wir Turmbläser uns entschlossen, unsere Aktion 

weiterzuführen. Geplant ist, die gesamten Einnahmen aus den Wunschchorälen 
eines Jahres jeweils für einen bestimmten Zweck zu spenden. Wir hoffen 
deshalb, auch weiterhin regelmäßig ihre Wunschchoräle vom Turm spielen zu 
können. Einen Ansprechpartner und den geplanten Spendenempfänger werden 
wir demnächst im Gemeindebrief bekannt geben. Wer so lange nicht warten will, 
darf uns Turmbläser aber auch gern persönlich ansprechen.                Solveig 

Schüßler 

 

Kuchenspenden 
 

Für den Gemeindeempfang am  und den Weihnachtsmarkt am zweiten Advent 
bitten wir Sie wieder um Kuchenspenden. Bitte melden Sie sich im 
Gemeindebüro (918933).          Sr. Anneliese 

 

 

Frauenkreis 

 

Eine Einladung ergeht an alle Frauen der Gemeinde Gersfeld. Ab dem 5.12. 
treffen wir uns an jedem Mittwoch um 14.30 Uhr im Haus der Begegnung. 

 

Seniorennachmittage 

 

Auch an unsere Senioren, -innen unserer Kirchengemeinde ergeht eine herzliche 
Einladung. Sie kommen 1x im Monat am 15. oder am Mittwoch nach dem 15. 
zum Gespräch, zur Andacht, Kaffee und Gebäck um 14.30 Uhr im Haus der 
Begegnung zusammen. 
Unsere nächsten Treffen sind am 12.12. / 16.01. / 20.02. 

 
Flötenkreis 

 

Durch die veränderten Schulzeiten hat sich der Flötenkreis verkleinert. Wer Lust 

und Freude hat, das Spielen auf der Flöte und Noten dazu zu lernen, beginnt für 
Neuanfänger ab dem 14.01.2008 um 15 Uhr. 

 

Plätzchen am 2. Advent 

 

Zum Weihnachtsmarkt dürfen unsere Plätzchen nicht fehlen. Wir backen wieder 
verschiedene Sorten, kleinere oder größere Mengen. Wer hilft, mit Freuden zu 
backen? Bitte melden Sie sich bis zum 7.12. bei Sr. Anneliese (7017). Am 7. 
Dezember befüllen wir die Portionen. Der Erlös ist für Antependien am Lesepult 
in der Kirche bestimmt, die unsere dann renovierte Kirche schmücken sollen.      
Sr. Anneliese 

 

Dalherda/Poppenhausen 
 

Adventsandachten 

 

In Dalherda werden wieder Adventsandachten in der Kirche stattfinden. Sie 
sollen uns anregen, zur Ruhe zu kommen, dem Weihnachtsstress zu begegnen, 
gemeinsam zu singen und zu beten und sich auf die Ankunft Christi 



vorzubereiten. Am Ende wird es wie immer Plätzchen und Tee und noch ein paar 
Adventslieder an der Eckbank geben. Herzliche Einladung also zu unseren 
Adventsandachten am Mittwoch, den 05., 12. und am 19.12 um 19:30 in der 
Kirche.  
 

Gemeindeadventsfeiern und Einführung des neuen KV in 

Dalherda 

 

Am 1. Advent findet in Dalherda die Gemeindeadventsfeier statt. Sie beginnt um 
14:00 mit dem Gottesdienst in unserer Kirche. In diesem Gottesdienst werden 
auch die neuen Kirchenvorsteher in ihr Amt eingeführt und die alten 
Kirchenvorsteher verabschiedet. Anschließend wollen wir noch bei einer Tasse 
Kaffee und einem Stückchen Kuchen nett beieinander sitzen, schwatzen und uns 
gemeinsam mit Liedern und Geschichten auf den Advent einstimmen. 

 

Einführung des neuen Kirchenvorstandes in Poppenhausen 

 

Im Gottesdienst zum ersten   Advent (01.12. 18:00) findet in Poppenhausen die 
Einführung des neuen Kirchenvorstandes und die Verabschiedung des   alten 
Kirchenvorstandes statt. 

 
Gemeindeadventfeier 

in Poppenhausen 

 

Wir Poppenhäuser feiern unseren Gemeindeadventsnachmittag am 2. Advent, 
den 10. Dezember. Beginnen wollen wir um 14:00 mit einem Gottesdienst. In 
Poppenhausen gibt es auch wieder eine Konfirmandengruppe. Die 
Vorkonfirmanden werden sich in diesem Gottesdienst vorstellen und ihre Bibel 
überreicht bekommen. Nach dem Gottesdienst wollen wir noch beieinander 
bleiben und im Gemeindesaal des Philipp-Melanchthon-Hauses noch gemütlich 

Kaffee trinken. Wir wollen uns austauschen, kennen lernen und uns mit Liedern 
und Geschichten auf den Advent einstimmen. Herzliche Einladung an alle 
Gemeindeglieder. 

 

 
 

Winterkino 

 

Es soll in Dalherda wieder Winterkino geben. Wann nun genau und welche Filme 
kommen werden, wird dann bekannt gegeben. 

 

Brot für die Welt 
 

Diesem Gemeindebrief liegt eine Tüte für die Spendenaktion „Brot für die Welt“ 
bei. Sie können die Tüte nach dem Gottesdienst oder im Pfarramt abgeben. 
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Jahreslosung 2008 

 

Christus spricht. 



„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 
 
Johannes 14, 19 

 

 

 

berichte und informationen 
 
Förderverein sagt Danke 

 

Die Bürger Gersfelds und besonders die Gemeindeglieder der Ev. 
Kirchengemeinde haben im Rahmen verschiedener Spendenaktionen, unterstützt 
und getragen vom Förderverein für die Sanierung der Kirche und die 
Restaurierung der Orgel über 130.000 € gesammelt. Wir haben darüber 
berichtet und Dank gesagt für die vielen kleinen Spenden in Kollekte und 
Spendenbox und für die großherzigen Spenden größerer Summen. Die Summe, 
die Gemeinde und Förderverein angesammelt haben, wird der 
Kirchenerhaltungsfonds der Landeskirche verdoppeln. 
Alle Beteiligten haben damit ein herausragendes Beispiel für die Wirkung von 
Eigeninitiative und bürgerlichem Engagement gegeben. Das Ergebnis ist 

gleichzeitig ein Beweis für die Verbundenheit der Gemeindeglieder mit ihrer 
Kirche. Zwei Aspekte beschäftigen uns in diesen Tagen. Unsere schöne und aus 
dem Stadtbild herausragende Barockkirche ist für die Gersfelder ein Symbol 
ihrer Verbundenheit mit der Heimat. Offensichtlich sieht man sie nicht nur von 
allen umliegenden Höhen aus, sie ist auch fest verankert in unseren Herzen. Der 
zweite Aspekt ist die Bereitschaft zu spenden, von groß und klein, vom geringen 
Betrag zur großen Spende und in unser aller Bewusstsein ist wohl heute, dass 
der geringe Betrag so viel wert ist wie der hohe. Wir sind mit den Möglichkeiten 

unserer Sprache fast nicht in der Lage, den Dank an alle Spender und den Dank 
über die große Summe, die bei allen möglichen Sammlungen zustande kam, so 
auszudrücken, wie wir empfinden. Für jeden müsste eigentlich ein ganz 
individuelles Dankeschön gesagt sein. Ein ganz besonderer Dank gilt aber auch 
all den Helfern bei der Straßensammlung, den Turmbläsern für die Idee des 
Wunschchorals und den Initiatoren des Rhöner Dorffestes, den Gestaltern des 
Kunstkalenders und vielen anderen, die hier nicht alle aufgezählt werden 
können.  
Die Ev. Kirchengemeinde und der Förderverein haben herzlich eingeladen zu 
einem Festakt, in dem die Spende dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes 
Gersfeld überreicht wird. Er fand am Freitag, den 16.November statt, und wir 
werden im nächsten Gemeindebrief darüber ausführlich berichten.         Friedhelm 

Kammann 
 

„Kalenderkonzert“  
 

Eine weitere Spendenidee, die schon beim Dorffest in Rodenbach vorgestellt 
wurde, hat in einem Konzert im November ihren Abschluss gefunden. Eine 
Malgruppe aus unsere Gemeinde erstellte im Sommer einen Kalender mit 
eigenen Bildern. Dieser wurde nun in einem Konzert vorgestellt. Dabei wurden 
die Kalenderbilder gezeigt, Texte gelesen und Musikstücke vorgetragen. 
Mitwirkende waren die Gitarrengruppe Saite an Saite aus Hettenhausen, der 

Posaunenchor Gersfeld und M. Weismüller an der Orgel. Kalenderverkauf und 
der Erlös aus dem Konzert sind weitere Bausteine für die Erhaltung unser Kirche. 
Dank an alle Beteiligten. 
Elke Hartmann-Seufert 
 

Ausflug des Fördervereins nach Ostheim 
 

Am 15. September, Samstagmittag, trafen sich Mitglieder des Fördervereins bei 
wunderbarem Sonnenschein zu einem geselligen Ausflug nach Ostheim in der 
thüringischen Rhön. Dort besuchten wir das Orgelbaumuseum im Hansteinschen 
Schloss. Seit mehr als 400 Jahren ist in Ostheim das Kunsthandwerk des 
Orgelbaus zu Hause. Die Stadt würdigt dies mit einem sehenswerten 



Spezialmuseum. Über 650 historische Exponate gehören zum Bestand der 
Sammlung. 
Das Konzept des Trägervereins konzentriert sich neben der fränkisch-
thüringischen Orgellandschaft vor allem auf die Vermittlung der 2300-jährigen 
Geschichte der Orgel. Gekonnt und beeindruckend führte Frau Strobel uns die 
verschiedenen Stilrichtungen der Orgelmusik durch die Jahrhunderte vor.  
Auf seine Bitte durfte unser Altbürgermeister Herr Hans-Georg Primus auf einer 
Orgel seine künstlerischen Fähigkeiten auf beeindruckende Weise darstellen, was 
ihm selber wie uns allen eine große Freude und für uns eine regelrechte 
Überraschung war.  
Anschließend besichtigten wir die Kirchenburg mit ihrer wunderbaren im 
Renaissancestil erbauten Kirche St. Michael.  
Von der Kirchenburg ging es abschließend hinauf auf die Lichtenburg, wo uns 
schon Kaffee und Kuchen erwarteten. Im Freien bei Sonnenschein, herbstlich 

gefärbtem Laub und guter Stimmung genossen wir diesen Teil unserer Fahrt. 
Unsere Sache geht weiter für  unsere Gemeinde. Ich danke  allen für ihr Mittun 
und ihre    Begeisterung.              Albert Stein 

 

Gospelkonzert 
 

Der Gospelchor „Inspiration“ unter Leitung von Herrn Theo Sauer hat viele 
Besucher in unsere Kirche gelockt und am 28. Oktober ein glanzvolles Konzert 

zugunsten unserer Kirche gegeben. Ausdrucksstarke Solostimmen und ein 
mitreißender Chorgesang prägten den Klang dieser Gruppe und hinterließen bei 
den Besuchern ein eindrucksvolles Konzerterlebnis. Dass der Erlös des Konzerts 
unserer Kirche zugute kam, war ein schöner aber nicht ungewollter Nebeneffekt. 
Wir danken herzlich für diesen musikalischen Besuch in Gersfeld.    Petra Wachter 

 

Die Gersfelder  

Weihnachtskrippe 
 

Die Evangelische Kirche in Gersfeld besitzt seit drei Jahren, nunmehr in diesem 
Jahr fertig gestellt, eine Weihnachtskrippe. 
Für viele evangelische Kirchen ist das auch heute noch keine 
Selbstverständlichkeit. Gilt doch das Aufstellen einer Weihnachtskrippe vielfach 
als katholisches Brauchtum. Die Kirchengemeinde wird eine Broschüre zur 
Betrachtung der Krippe herausgegeben, die für Besucher in der Kirche ausgelegt 
sein wird. Möge die Krippe der Evangelischen Kirche ein klein wenig beitragen 
zum Nachdenken und Verstehen, was Weihnachten wirklich ist. Das wünscht 
allen Besuchern der Kirche                      Elisabeth Fritz 

 

Danke 

 

Der Kirchenvorstand dankt Frau Fritz herzlich für ihr ehrenamtliches 

Engagement bei der Erstellung und dem Aufbau der wunderschönen Krippe, die 
in der Weihnachtszeit jetzt unsere    Kirche schmückt.   Reinhart Wachter 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 

Herr Finn Schelling hat eine zusätzliche kirchenmusikalische Ausbildung in 
unserer landeskirchlichen Ausbildungsstätte in Schlüchtern am 16. November 
mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Sein Spezialthema war „Paul 

Gerhard“. 
Wir gratulieren herzlich und wünschen dem Chorleiter und unserem Singkreis ein 
weiterhin gutes Wachstum.   Reinhart Wachter 

 

 

 

 

 
 

 



Dalherda/Poppenhausen 
 

 

Kirchenvorstandswahlen 
 

Der neue Kirchenvorstand ist  gewählt. Für die Kirchengemeinde Dalherda – 
Poppenhausen sind nun folgende berufene und gewählte Mitglieder im 
Kirchenvorstand: Ralf Birkholz, Matthias Girlach, Silke Hauke, Helmut Koch, 

Bianca Link, Ira Magerhans, Petra Schüßler-Gensler, Ariane Stengel und Ulrich 
Walter. 
Vielen Dank an alle, die sich zur Wahl haben aufstellen lassen, die mitgeholfen 
haben am Wahltag und viel im Hintergrund mitgearbeitet haben. Herzlichen 
Dank. 

 

Seniorenfahrt nach  
Eisenach 

 

Am 26.09. war es soweit: die Dalherdaer Senioren machten sich morgens auf zu 
einer Seniorenfahrt nach Eisenach. Mit dem Bus ging es um 9:00 Uhr los. Wir 
fuhren über Hersfeld in die schön restaurierte Stadt hinein. Es gab soviel zu 
sehen: das Lutherhaus, die Georgskirche, das Bachhaus, die Wartburg. Nach 
einer Stadtrundfahrt mit einer Fremdenführerin gab es ein leckeres Mittagessen 

im „total verrücktem Kartoffelhaus“. Danach fiel es uns doch recht schwer mit 
gut gefüllten Bäuchen die Wartburg zu besuchen. Auch dort war viel für das 
Elisabethjahr umgebaut und renoviert worden. Danach ging es von dort durch 
den Thüringerwald und dann auch schon bald durch die Rhön zurück. Auf dem 
Heimweg sangen wir viele Lieder, da Herr Schächer uns mit seinem Zerrwanst 
aufspielte.  
In Dalherda angekommen gab es auch noch ein kleines Abendessen und alle 
waren zufrieden mit so einem schönen und ereignisreichen Tag.  
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Christus spricht. 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 
 
Johannes 14, 19 

 
 

 

denkmal 
 

Wer kommt denn nun ? 
 

Die Weihnachtsmänner kommen. Scharenweise überfallen sie uns auf 

Straßen und Plätzen in roten Mänteln, roten Kapuzen und weißen Bärten. 

Und in den Kaufhäusern werden wir unentwegt beschallt mit „Süßer die 
Glocken nie klingen“. Vorher schon sah man hin und wieder den 

Nikolaus, und dann kommt schließlich am Heiligen Abend das Christkind, 

engelgleich mit goldenen Löckchen. 

Wer ist das, das Christkind?  
Und wer ist der Nikolaus und wer der Weihnachtsmann?  

Feiern wir an Weihnachten die Geburt Christi? Oder ist das 

Weihnachtsfest das Fest des Schenkens? Beides wird es wohl sein. 



Schenken ist von alters her Ausdruck für Friede, Freundschaft, Zuneigung 

und Liebe. Und die Geburt Jesu erfahren wir Christen als ein Geschenk an 
uns. Aber das Geschenk soll auch sichtbar sein. Deshalb beschenken wir 

unsere Lieben an Weihnachten und tun damit unsere Freude kund. 

Weihnachtsbräuche haben sich von ihrer Entstehungsgeschichte und 
ihrem Wandel her immer schon regional und oft unter heidnischen 

Einflüssen entwickelt. So wird Weihnachten auf der iberischen Halbinsel 

anders gefeiert als in Skandinavien.  Heute gehen bei uns viele 

traditionelle Elemente verloren und der eigentliche Anlass für das Feiern 
des Christfestes erst recht. 

Anderes hat in unseren Vorstellungen Bestand: der Weihnachtsmann, der 

mit dem von Rentieren gezogenen Schlitten kommt, oder die beliebte 
Erkennungsmelodie „White Christmas“.  

Dabei erleben wir schon lange keine weißen Weihnachten mehr. Aber 

zurück zu unserem Weihnachtsmann.  
Er ist das Symbol für das Schenken schlechthin. Aber so richtig heimisch 

geworden ist er bei uns erst nach dem 1.Weltkrieg zusammen mit dem 

Weihnachtsbaum. 

Weltweite Verbreitung in seiner typischen Ausstattung erlangte er durch 
die Werbung der Firma Coca  Cola in den USA. Seine Vorgänger in 

Brauchtum und Kindergunst waren der Nikolaus, Knecht Ruprecht, 

Krampus, Schmutzli und Hans Muff. 
Der Nikolaustag wird am 6.12. gefeiert, dem Namenstag des Nikolaus 

von Myra, einem Bischof im 4. Jh.  

Er war ein Geschenktag wie der 28.12., der Tag der unschuldigen Kinder. 

Im Zuge der Reformation wurden dann die Geschenktage auf den 24. 
und 25. Dezember gelegt.  

Das Christkind, das vieler Orten gemeinsam mit dem Weihnachtsmann 

auftritt, in anderen Familien allein die Geschenke bringt, wird Martin 
Luther selbst zugeschrieben. 

Die engelgleiche Figur des Christkinds kann von den „Christkindern“ 

herkommen, die in den Krippenspielen auftraten. 
Also bleibt uns in all dem Gewusel an himmlischem Personal, das wir 

erwarten, und an dem wir wohl nichts ändern können, die Gewissheit, 

dass es eigentlich der Erlöser ist, der uns geschenkt wird, der zu uns auf 

die Erde kommt.  
Friedhelm Kammann 
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evangelischer kindergarten 
 
 



Neue Traktoren und ein Dreirad für die Kinder 
 

Durch die großzügigen Spenden anlässlich des Benefizkonzertes in Höhe von 670 
€ konnten wir für den Außenspielbereich neue Trettraktoren und ein Dreirad 
kaufen. 
Unsere Kinder, vor allem die Jungs finden das einfach „Klasse“! 
Wir möchten Herrn Finn Schelling auf diesem Wege noch einmal „Danke“ sagen, 

denn er war der Initiator dieses Konzertes. 
Ein herzliches „Dankeschön“ gilt auch allen, die unser Konzert besuchten und die 
uns so mit Ihrer Spende unterstützt haben! 

 

Neue Mitarbeiterin  

 

Wir begrüßen in unserem Kindergartenteam als neue Mitarbeiterin Frau Olga 
Wenz aus Gersfeld. Sie ist mit einigen Stunden angestellt, unsere Kinder mit 

Migrationshintergrund besonders zu fördern. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit! 

 

Platzsituation in  

unserem Kindergarten 
 

Auf Grund von erhöhter Nachfrage bezüglich eines Kindergartenplatzes wird im 
Moment geprüft, ob ab Januar oder Februar 2008 unsere im Sommer 

geschlossene 4. Gruppe wieder eröffnet werden kann. Stadt und Evangelische 
Kirchengemeinde befinden sich dazu derzeit in vorbereitenden Gesprächen. 

 

Bereits seit 30 Jahren im Kindergarten 
 

Unsere Mitarbeiterin Inge Frank feiert in der nächsten Woche ihr 30 jähriges 
Dienstjubiläum. 
Wir gratulieren ihr hierzu und wünschen ihr weiterhin so viel Freude bei ihrer 
Arbeit mit den Kindern! 

 
Kindergartenkonzeption 
 

Unsere Kindergartenkonzeption ist nun fast fertig. Wir freuen uns schon darauf, 
sie Ihnen bald vorzustellen! 
In welchem Rahmen dies geschehen wird, teilen wir Ihnen noch mit.                  
Ursula Seibert 

 

www.kirche-gersfeld.de 
 

Aktuelle Nachrichten unserer 
Kirchengemeinde finden Sie auch im Internet unter  
www.kirche-gersfeld.de 
Und wenn sie uns elektronisch schreiben wollen, dann geht das ganz einfach 

unter: 
gemeindebuero@kirche-gersfeld. de 
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evangelisches altenheim 

http://www.kirche-gersfeld.de/


 

 

Besuch im Gottesdienst 
 

In der ersten Novemberwoche besuchte die Liedertafel Gersfeld unser 
Altenheim. Der Chor sang während des Freitagsgottesdienstes mehrere Lieder.  
Das war für unsere Altenheimbewohner eine besondere Freude, denn durch die 
Chormusik war der Gottesdienst besonders    feierlich.  
Danach  sang die Liedertafel noch einige Lieder in der 4. Etage. Vielen Dank an 
den Chor.   
Veronika Hofmann 

 

Adventfeier für Bewohner und Angehörige 
 

Am Freitag, 14. Dezember findet  ab 16 Uhr unser gemütliches Beisammensein 
mit Andacht, feierlicher Musik und Abendessen (ab 17.30 Uhr) statt. Unser 
Küchenchef, Herr Clausius, hat sich dazu etwas Besonderes einfallen lasse. 
Anmeldungen bitte an das Büro.                          Karin Schön 

 

Mitarbeiterfeier 
 

Die Mitarbeiter im Advent ist am Donnerstag den 13. Dezember ab 20. Uhr. Der 

Vorstand lädt ein zu einem gemütlichen Abend mit Essen in der Jagdstube in 
Mosbach. Im Anschluss wandern wir bei Fackelschein zurück nach Gersfeld. Wir 
danken der Mitarbeiterschaft für ihren Einsatz im nicht einfachen vergangenen 
Jahr.                         Der Vorstand 

 

Nikolausfeier 

 

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus in unser Haus. Wir erwarten ihn ab 15 Uhr 

bei einer Tasse Kaffee mit Plätzchen.   Karin Schön 

 

Verabschiedung 
 

Am 31. Juli wurde Frau Inge Sämann von unserem Haus mit einem Präsentkorb 
und einem Strauß Blumen verabschiedet. Die Mitarbeiter der Küche machten ihr 
ein gesondertes Geschenk, damit sie sich noch etwas für ihren Ruhestand 

gönnen könne. 
Eingestellt war Frau Sämann seit  01.01.1987 in unserem Haus. 
Anfangs half sie in der Wäsche aus, dann hat sie in Küche mitgearbeitet und war 
schließlich viele Jahre in der stellvertretenden Küchenleitung verantwortlich. Wir 
wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt Gottes Segen.                      Der 

Vorstand 

 
Kurzzeitpflege 
 

Wünschen sie eine kurzzeitige Pflege in unserem Haus? Wenden Sie sich an 
unser Büro (960960). 
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die weihnachtsgeschichte nach lukas 
 

Es 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. 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 

jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause 
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. 

Und es waren Hirten in derselben 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 Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und 
alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: 
 

Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden bei den Menschen seines  
Wohlgefallens. 
 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 

untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der 

Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, 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 hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
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kirchenmusik 
 

Samstag, 1. Dezember 
19.30 Uhr, Barockkirche Gersfeld 
 

Konzert der Stadtkapelle Gersfeld e.V. 

mit dem Chor Kurzschluss zum Beginn des Advent 

Eintritt frei - Spende am Ausgang  

 

 
Freitag, 22. Dezember  

20 Uhr, Barockkirche Gersfeld 
 

Konzert zum Abschluss des Advent mit dem  

Posaunenchor  
Eintritt frei - Spende am Ausgang 
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kinderseite 
 

Friedrich Fröbel und der Fröbelstern 

 

In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit und dann kann man überall wieder 
Sterne sehen. Ein ganz besonders schöner Stern zum Basteln ist der Fröbelstern. 

Leider braucht man etwas Geduld, um ihn herzustellen, aber wenn man erst 
einmal weiß, wie es geht, kann man Fenster und Zweige damit schmücken.  
Da die Anleitung  umfangreich ist, habe ich im Internet nach Seiten gesucht, die 
genau      erklären wie es geht.  

 

Die folgenden Webseiten helfen Euch dabei. Außerdem wollen wir am 4. Advent 
im Gottesdienst zeigen, wie Fröbelsterne hergestellt werden.  
 
www.basteln-mit-elisabeth.de/froebels.htm 
 
www.adventausstellung.de/Home/Basteln/Basteln_Froebelstern.php 
 
www.froebelverein-keilhau.de/index.html 

 
 

Woher kommt der Name Fröbelstern? 
 

Der Name Fröbel ist vielen von Euch vielleicht nicht bekannt, aber Fröbels 
bekanntes Idee kennt ihr Kinder alle:  
Fröbel ist der Erfinder des Kindergartens und vielen weiteren Dingen, die damit 
zu tun haben. 
Friedrich Wilhelm August Fröbel wurde 1782 in Oberweißbach /Thüringer Wald 
geboren und starb 1852 in Marienthal.  

 

Er gilt als ein wichtiger Pädagoge  in Deutschland. Ein Pädagoge ist jemand, der 
sich um die Bildung und Erziehung von Kindern kümmert; also jemand, der sich 
Gedanken darüber macht, wie Kinder lernen sollen und können und was sie 
lernen sollen. 
So gründete Fröbel 1840 zusammen mit zwei Freunden den   ersten deutschen 
„Kindergarten“ in Bad Blankenburg. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in 

Deutschland keine besondere Erziehungsmethode für Kinder und Kleinkinder.  

 

Die von ihm entwickelten Spiel- und Lernmaterialien werden auch heute noch 
benutzt. So zum Beispiel Holzspielzeug (Kugel, Zylinder und Würfel), Basteln mit 
Papier (Fröbelstern und Flechtarbeiten), Kinderbücher, Spiele im Allgemeinen, 
Bewegungsspiele, Geistesspiele, Sprüche und Lieder, die sich mit der Natur 
beschäftigen.  
 

Er schrieb mehrere Bücher zu diesem Thema und  kümmerte sich um die 
Ausbildung von Kindergärtnerinnen und vieles mehr.  
 

Seine Ideen wurden in der ganzen Welt bekannt und das Wort Kindergarten ist 
in andere Sprachen übernommen worden. Erst seit 100 Jahren werden in 
Deutschland Kindergärtnerinnen ausgebildet. 
 

In der holländischen Sprache gibt es sogar das Wort „fröbeln“. Es bedeutet dort 
so viel wie „basteln“. In den Niederlanden gab es viele Fröbelschulen und so 

wurde der Name Fröbel zum Beschreiben dessen, was die  Kinder dort taten. 
Veronika Hofmann 

 

Kinderbibelwoche im September 
 

Im September konnten wir über 30 Kinder zur Kinderbibelwoche in unserer 
Kirche begrüßen. Diesmal sprachen wir über die beiden Brüder Jakob und Esau, 
über Betrug, über Gottes Zusagen und den Segen, Vertrauen, Eingeständnis von 
Schuld und Versöhnung. Alle Kinder waren eifrig dabei, hörten aufmerksam die 
Geschichten aus dem Alten Testament, sangen Lieder, bastelten fleißig und 
freuten sich über einen kleinen Imbiss zum Abschluss jeden Tages. In der 

http://www.basteln-mit-elisabeth.de/froebels.htm
http://www.adventausstellung.de/Home/Basteln/Basteln_Froebelstern.php
http://www.froebelverein-keilhau.de/index.html


Barockkirche kann man ein großes Wandbild aus Wolle sehen. Isaak segnet 
Jakob.     
Veronika Hofmann 

 
 

Familiengottesdienst  

am 4. Advent 
 

Auch du bist ein „Star“, ein Stern am Himmel GOttes - so lautet die Überschrift 
zu unserem adventlichen Familiengottesdienst in Gersfeld am letzten Sonntag in 
der Zeit der Erwartung auf das Weihnachtsfest. 

 

Jeder große und jeder kleine Mensch ist ein himmlisches    Wesen, das, vom 
Licht Gottes beglänzt, das Licht Gottes in die Welt weitergeben kann. 

 

In unserem Gottesdienst wollen wir euch Mut dazu machen, unserer christlichen 

Bestimmung nachzukommen. Damit wir gemeinsam dem Stern von Bethlehem 
folgen können. Wie die Weisen aus dem Morgenland 
Denn: 

Jesus spricht: 
Ich bin das Licht der Welt, 

wer mir nachfolgt, 

wird nicht im Dunkel 
wandeln, 

sondern er wird das Licht des Lebens haben. 
 

Johannes 8,12 
 

Außerdem sollen Kinder getauft werden, wir möchten sie in unserer Gemeinde 
begrüßen. 
Wir freuen uns auf euer  

Kommen.              Reinhart Wachter 

 
 

 

Kindergottesdienst in Gersfeld  
 

samstags:  
11 Uhr Sandberg  
14 Uhr in Mosbach  
 
sonntags:  
11 Uhr in Rengersfeld 
09.30 Uhr in Gersfeld 
Kirche /  Ev. Gemeindehaus  

 

Mitarbeiter ?! 

 

Das Kindergottesdienstteam Gersfeld sucht junge Mütter und Jugendliche, die 
dabei sind beim Aufbau eines Teams, das die Betreuung während der 
Gottesdienste unterstützt und die geplanten monatlichen Kinderbibeltage in ihrer 
Planung und Durchführung begleitet. Meldet euch / melden Sie sich bitte bei: 
Petra Wachter (Tel. 278). 

 

Kinderkirche in Dalherda  

 

Am 15.12., 26.01., 23.02. (jeweils samstags) treffen sich die 
Kinderkirchenkinder zum Basteln und Spielen, singen,   beten und auch zu 
Aktionen.  
Alle Kinder sind herzlich eingeladen. 
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anlässe zur fürbitte 
 

 

Taufen 
 

14.10.  Fabian Hüttner   Gersfeld 
 

„Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens  
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“ 
Psalm 36, 10 

 

Traujubiläen 

 

10.11. Bruno und Lydia Barthelmes aus Gersfeld, 50 Jahre 
 

„Das ist mein Gebot,  
dass ihr euch untereinander liebt.“ 
Johannes 15, 12 
 

Beerdigungen 

 

07.09.  Frieda Fiergolla, Dalherda 
21.09.  Amalie Müller, Gersfeld 

22.09.  Roland Koch, Dalherda 
25.09.  Reinhold Maul, Dalherda 
01.10.  Erich Friedrich, Gersfeld 
02.11.  Lina Günther, Sandberg 
05.11.  Elfriede Maul, Schachen 
08.11.  Ewald Barthelmes, Mosbach 
 
Gebet 
Herr unser Gott, sei Du ihnen gnädig im Gericht,  
dein Licht leuchte unseren lieben Heimgegangenen,  
tröste die, die um sie trauern und richte unsere Herzen darauf aus, dass wir 
nicht auf das Sichtbare hoffen,  
sondern auf Dich allein. Amen. 
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