
geistliches wort 
 
 
Fast vergessen 
 

Im Sommer feiern wir am 24. Juni ein fast vergessenes Fest. Von seiner 
Bedeutung eigentlich fast so wichtig wie Weihnachten. Es ist wie 
Weihnachten ein Chris-tusfest, da es aber weder Ge-schenke gibt, noch 
irgendwelche Eier versteckt werden, ist es wohl in Vergessenheit geraten. 
 

Ein Mann 
 

Dieses Fest hängt mit einem Mann zusammen, der uns auch wieder im 
Advent begegnet. Dieser Mann brach mit allen üblichen Verhaltensweisen.  
Er scherte sich nicht darum, wie er wohnte, er hatte noch nicht einmal 
einen festen Wohnsitz.  
Es kümmerte ihn nicht, was er anziehen sollte, er trug zerris-sene Kleidung 
und eine Weste aus Fell. Und erst recht war es ihm egal, was die Leute über 
ihn dachten. Er stellte sich gegen die Lebensweise von dir und mir. Dieser 
Mann sagte Dinge, von denen ein höflicher Mensch geschwiegen hätte. 

Trotzdem faszinierte er. Trotzdem gingen Menschen zu ihm.  
Trotzdem hörten sie ihm zu. 
 

Alte Eltern 
 

Aber lassen Sie mich von vorn beginnen: Es gab da ein altes Ehepaar. 
Dieses Ehepaar lebte in einer kleinen Stadt im judäischen Gebirge. Der 
Mann hieß Zachari-as und seine Frau hieß Elisabeth. Beide lebten zu der 
Zeit, als Herodes das Land regierte. Eines Tages war Zacharias zum 
Priesterdienst im Tempel in Jerusalem eingeteilt. Er ging in den Tempel, um 
dort seinen Dienst zu versehen und da erschien ihm ein Engel.  
 

Ein Engel 
 

Der Engel verkündigte ihm die Geburt eines Sohnes, aber Zacharias und 
seine Frau waren eigentlich schon zu alt, um noch ein Kind zu bekommen.  
Zacharias glaubte dem Engel nicht, aber der Engel gab ihm ein Zeichen: 
Zacharias wurde stumm. Er ging zurück zu seiner Frau und sie wurde 
schwanger. Erst als das Kind geboren war, konnte Zacharias wieder 
sprechen. Die Eltern nannten ihren Sohn Johannes. Wir kennen ihn besser 
mit dem Beinamen: Johannes der Täufer.  
 

Ein Märchen ? 
 

Ein Märchen von einem kinder-losen Paar, dem doch noch im hohen Alter 
ein Sohn geschenkt wird. Märchenhaft könnte es weitergehen: Dieser Sohn 
könnte nun aufwachsen und in die Welt hinausziehen, Abenteuer erleben, 
eine Prinzessin retten und so König werden. Er würde dann mit vielen 
Schätzen heimkehren und so seine Eltern stolz machen. 
 

Kein Märchen  
 

Aber so geht es nicht weiter. Ob seine Eltern trotzdem auf ihn stolz waren, 
weiß ich nicht. Johannes hat ihnen vermutlich das Herz gebrochen. Denn 
der Sohn, der ihnen auf so wunder-same Weise geschenkt wurde, verließ 
sie bald. Nicht um zu heiraten und Karriere zu machen, - er ging in die 
Wüste. Mit seiner Lebensweise demon-striert er gegen die Lebensweise der 
"normalen" Menschen.  
Er demonstriert nicht nur dagegen, sondern er stellt auch die Lebensweise 
der normalen Menschen in Frage. Seine Art zu leben ist die eines Büßers. 
Schon mit seinem Äußeren predigt er Umkehr vom üblichen Lebensstil.  
 



Gott ruft 

 

Eines Tages wird er von Gott berufen. Er geht an den Jordan und predigt 
nun auch mit Worten die Buße. Die Leute sollen von ihrem bösen Tun 
ablassen und Gutes tun. Aber er predigt hart, er hält den Menschen ihre 

Verfehlungen vor, beschimpft sie. Er hat keine Angst auch der Oberschicht 
die Leviten zu lesen. "Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss 
gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Es ist schon die 
Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; jeder Baum, der nicht gute Frucht 
bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen." 
Keiner lässt sich gerne auf seine Fehler aufmerksam machen, schon gar 
nicht in einem solchen rüden Ton.  
 

Er predigt 
 

Johannes will nicht verdammen, er sieht sich nicht als Richter. Er will 
ermutigen, das alte Leben abzuwaschen und ein Neues zu beginnen. Er legt 
seine Finger in die Wunde, das tut weh, die muss gereinigt werden, manch-
mal sogar mit dem Skalpell, damit Heilung möglich ist. Das klingt hart, 
verbirgt aber doch eine frohe Botschaft. Es ist möglich, noch einmal von 

vorne zu beginnen. Schwere Last, die ich mit mir trage, wird von mir 
genommen, ich kann wieder frei atmen. Als Zeichen des neuen Lebens 
taufte Johannes. Das alte Leben wurde gereinigt und ein neues konnte 
beginnen. 
 

Ich wünsche uns, dass wir auf ihn hören - in welcher Gestalt er uns auch 
entgegentritt - damit auch wir ein freies Leben führen können, Ihr Pfarrer  

Wolf-Benjamin Gittermann. 
 
 
 
 

ankündigungen 
 

 

Neuer Konfirmandenjahrgang 
 

Unser Konfirmandenunterricht in Gersfeld beginnt im November und wird 
beschlossen mit der Konfirmation im April des über-nächsten Jahres. Das 
bedeutet: Wer im Jahr 2010 konfirmiert werden möchte, sollte sich in 
Begleitung eines Elternteils nach den Herbstferien dazu anmelden. Bitte 

Stammbuch und 25 € für die Materialkosten mitbringen. 
Der Termin dazu ist am 28.10. ab 18 Uhr im Gemeindebüro. 

 

Kinderkirche 
 

Die nächsten Kinderkirchen - Tage sind schon terminiert: 
21. Juni 

23. August 
27. September jeweils samstags von 9.30 bis 12.00 Uhr. 

 

Schulanfang 
 

Die Grundschule trifft sich zum oekumenischen Schulanfangs-gottesdienst 
am Dienstag, 5. August um 9.00 Uhr in der katholischen Kirche. Die 5. und 
6. Klassen der Rhönschule versammeln sich im Anschluss an gleichem Ort 

zur Feier ihres Gottesdienstes.  



Wir Pfarrer freuen uns auf viele Schüler mit ihren Lehrern.        
Reinhart Wachter 

Kirchenrenovierung 
 

Schneller als gedacht geht es schon in diesem Jahr los mit unserer 

Kirchenrenovierung. Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft der 
Gersfelder konnten wir nun die ersten Gewerke beauftragen:  
Dachdecker-, Zimmerer-, Klempner- und Gerüstarbeiten in einer 
Gesamtsumme von 405.000,- € wurden durch den KV nach einer 
beschränkten Ausschreibung in der vorletzten Maiwoche vergeben. Hoffen 
wir, dass alle Arbeiten unfallfrei verlaufen,  und dass es zu keinen 
unliebsamen Überraschungen kommt, die die Kosten ausweiten. Fotos von 
den Arbeiten können Sie auf unserer Internetseite bald sehen.  
An dieser Stelle danken wir herzlich unserem Webmaster, Herrn Hubertus 
Lüpkes. 

 

Die Bibel 
 

Gott, meine Zeit steht in deinen Händen.                  Psalm 31,16 

 

Wie lange können wir die Kirche noch nutzen ? 
 

Diese Frage stellt sich so manchem treuen Gottesdienstbesucher und sie ist 
nur schwer zu beantworten: So lange die Bauarbeiten nicht im Bereich des 
vorderen Bereiches (Orgel, Altarraum) durch die Decke brechen, wird die 
obere Empore abgehängt, sodass der Schutt dort gebunden bleibt. Falls das 

nicht mehr ausreicht, werden unsere Beerdigungen von der 
Friedhofskapelle aus gehalten und die Gottesdienste im Gemeindehaus. 
Familien mit Hochzeiten und Hochzeitsjubiläen müssen dann leider in 
andere Kirchen ausweichen. Geplant ist, dass die Gemeinde mit dem Beginn 
des Advent die Kirche wieder nutzen kann. 

 

Dank an die Stadt 
 

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die Gremien der Stadt Gersfeld, 
die die Arbeiten für den 1. Bauabschnitt mit einer Beihilfe von 10.000,- € 
unter-stützen wollen.       
Reinhart Wachter 

 

Die Bibel 
 

Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und 
Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wieder kommen sollen; aber mein 
Volk will das Recht des Herrn nicht wissen.                   Jeremia 8, 7 
 

Gemeindefahrt 
 

Voraussichtlich für den Monat September plant die Evangeli-sche 
Kirchengemeinde Gersfeld eine Gemeindefahrt nach Eisenach / Thüringen 
mit Besichtigung der Wartburg, sowie des Bach- und des Luthermuseums.  
Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns die Antependienweberei des 
Diakonissenhauses anschauen, um uns ein Bild davon zu machen, wie 
solche Antependien (= „Vorhang am Lesepult“) für unsere im kommenden 
Jahr renovierte Barockkirche aussehen könnten.  
Die Fahrt wird von dem Aus-schuss vorbereitet, der sich mit der 

Neuanschaffung der Antependien beschäftigt. 

 



Flötengruppe 
 

Schwester Anneliese lädt wieder ein zu einer neuen Anfänger-gruppe im 
Flötenkreis.  
Nach den Sommerferien können Kinder vom 2. bis zum 4. Schuljahr die 

Grundlagen des Musizierens mit der Flöte erlernen; dazu gehört natürlich 
auch das Kennenlernen der Noten.  
Anmeldungen bitte im Gemeindebüro oder direkt bei Sr. Anneliese (Tel. 
7017). 
 
 

 

Dalherda und Poppenhausen 
 

Neue Gottesdienstzeiten 
 

Der Kirchenvorstand hat         beschlossen, dass wir wieder zu den alten 
Zeiten Gottesdienst halten sollen. Der mtl. Wechsel der Gottesdienstzeiten 
hatte das Ziel, Menschen in den Gottesdienst einzuladen, denen die 
jeweilige frühe oder auch späte Zeit besser passt. Der Kirchenvorstand 
diskutierte lange darüber, und nachdem wir eine Umfrage unter den 
Gottesdienstbesuchern durchgeführt hatten, war es klar, dass die meisten 
wieder die alten Zeiten wollten. Es gilt also: kein monatlicher Wechsel 
mehr. Gottesdienst in  
Dalherda 10.30 h, Gottesdienst in Poppenhausen 9 Uhr und an jedem 

ersten Sonnabend im Monat 18.00 Uhr. 

 
Sommerfreizeit der Jugendgruppe 
 

Wir fahren vom 26.-30. Juli in das Forsthaus nach Willershausen, das liegt 
in der Nähe von Herleshausen. Noch sind ein paar Plätze frei. Der 
Teilnehmerbeitrag liegt bei 60 €, darin sind Anreise, volle Verpflegung und 
Eintrittsgelder enthalten. 
Wenn ihr zwischen 7 und 14 Jahren alt seid und Lust habt mitzukommen, 
dann meldet euch bei Ariane Stengel unter der Telefon 06656 / 50074. 
 

Die Bibel 
 

Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn 
trauen.     Nahum 1,7  

 

Schulanfangsgottesdienst in Dalherda 
 

Der Gottesdienst zum Schulanfang wird dieses Jahr wieder von der 
Kinderkirche gestaltet. Ein neues Schuljahr mit der Bitte um Gottes Segen 
zu beginnen ist, so denke ich, eine gute Sache. Nicht nur für die 
Schulanfänger oder Kinder, die in eine höhere Klasse kommen, sondern 
auch für die „Großen“ Kinder und auch die Jugendlichen. Eine herzliche 
Einladung zum Schulanfangsgottesdienst am 9. August um 9.30 Uhr im 
Pfarrhaus. 

 

Schulanfangsgottesdienst in Poppenhausen 
 

Die Schulgemeinde Poppenhausen möchte ihr Schuljahr mit einem 

ökumenischen Gottesdienst beginnen. Natürlich sind neben den Schülern 



der Grundschule Poppenhausen mit ihren Eltern und Großeltern, Tanten, 

Onkeln auch die Gemeinde herzlich eingeladen.  

Hinterher gibt es wie immer ein kleines Festprogramm im Von-Steinrück 

Haus. Schulanfangsgottesdienst in der katholischen Kirche Poppenhausen, 
am Dienstag, den 5. August um 7.45 Uhr. 
 

Seniorenfahrt nach Würzburg 
 

Wir möchten Sie ganz herzlichst zu unserer diesjährigen Seniorenfahrt am 
Mittwoch den 24. September nach Würzburg einladen! Abfahrt ist um 8.30 
Uhr am Bürgerhaus in Dalherda!  
Wir fahren mit dem Bus nach Veitshöchheim, wo wir nach kurzem 
Spaziergang durch den wunderschönen Rokokogarten mit dem Schiff um 
10.50 Uhr nach Würzburg weiterfahren!  
Gestärkt durch ein Mittagessen fahren wir auf die „Festung Würzburg“; hier 
besteht die Möglichkeit sich die Beine zu vertreten und den schönen Blick 
über Würzburg zu genießen oder bei einer Tasse Kaffee zu verweilen.  

Auf der Rückfahrt laden wir Euch um ca. 16.00 Uhr zu einer Weinprobe mit 
Vesperteller nach Hammelburg ein.  
Wie immer muss man keine weiten Wege zu laufen! Rückkehr in Dalherda 
ist um etwa 18.30 Uhr geplant! Die Kostenbeteiligung für die Fahrt beträgt 
pro Person 15 € und beinhaltet die Fahrt mit Bus und Schiff sowie 
Mittagessen und die Weinprobe!  
Wir möchten Sie bitten, sich mit den Anmeldeformular verbindlich bis zum 
15. September bei Rolf Banik anzumelden!  
(rolfbanik@web.de)        Rolf Banik 

 

Die Bibel 
 

Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen 
hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat seine 
Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; . . . 
Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah 
die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. 
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr 
Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott 

tut, weder Anfang noch Ende. 
                                 Prediger 3 
 
 
 
 

berichte und informationen 
 

Neu in Gersfeld: Kinderkirche 
 

Fast 50 Kinder trafen sich zum ersten Mal im Evangelischen Gemeindehaus 
zur Kinderkirche am Samstag, den 24. Mai in Gersfeld. Zum Thema der 10 
Gebote feierten wir eine Andacht und stärkten uns dann mit einem Müsli, 
bevor die handwerklichen Fähigkeiten der Kinder gefragt waren: Es 

entstanden Drehscheiben mit den 10 Geboten und eine große Fahne mit 
unserem Logo, sowie Tontafeln in der Art, wie Moses sie damals vom Berg 



Sinai herunter im Auftrag Gottes zu seinem Volk Israel gebracht hatte. Am 
Schluss bildeten wir einen Kreis und verabschiedeten uns mit Gebet und 
Segen. 
Neben vielen Liedern stand das fröhliche Miteinander im Mittelpunkt des 

Vormittags. Herzlich danken wir den Dalherdaer „alten Hasen“, die uns an 
ihren reichhaltigen Erfahrungen in der Kinderkirche teilhaben lassen. Bilder 
unter: www.kirche-gersfeld.de.              Petra Wachter 

 
Jubelkonfirmation 
 

Es war ein rundherum schöner Tag, als die Jubiläumskonfirmanden in 

einem langen, festlichen Zug zur Kirche kamen, geschmückt mit goldenen 
(für 50), weißen (für 60) und blauen Schleifen für 65 und sogar 70 Jahre 
Erinnerung an die Konfirmation.  
Der Festgottesdienst stand unter dem Leitwort:  „Gottes Licht leuchtet in 
die Welt“.  
Begleitet wurden die Jubilare  von den gerade im April frisch konfirmierten 
Jugendlichen.  

Auch die Kirche hatte sich geschmückt: Zur Feier des Tages waren die 
Kirchenfahnen gehisst und zeigten das Besondere des Sonntags allen 
Gästen unserer Stadt an. 
In der Abendmahlsfeier erneuerten die Jubilare ihren Bund mit Gott und 
wurden mit einem Segenswort wieder ausgesandt. 
Bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag war das Gemeinde-haus erfüllt von 
vielen fröhlichen Stimmen. Es wurden alte und neue Fotos ausgetauscht, an 

denen sich viele Erinnerungen fest machten. Einige Bilder vom Festtag 
finden Sie auf unserer Website. 

 

Unsere Orgel ist weg 
 

Für die Freunde unserer Orgel   ist es ein trauriger Anblick: Das große Loch 

an der Stelle, wo vorher der Spieltisch angebracht war. Die Firma Voigt aus 

Bad Liebenwerda bei Dresden hat unsere Orgel ausgebaut, um sie in Ruhe 

zuhause in der Werkstatt überholen zu können.  

Nun werden wir über ein Jahr lang ohne ihre lebendigen Stimmen 
auskommen müssen. Jedoch bin ich überzeugt, dass wir mit Hilfe unserer 
vielfältigen kirchenmusikalischen Talente auch während der orgellosen Zeit 
weiterhin fröhliche Gottesdienste werden feiern können.  
Bilder vom Abbau der Orgel finden Sie im Internet: www.kirche-gersfeld.de. 
Reinhart Wachter 

 

Die Bibel 
 

Ist doch der Mensch gleich wie nichts; seine Zeit fährt dahin wie ein 
Schatten.  Psalm 144, 4 

 

Leitungswechsel 
 

Im Posaunenchor hat die musikalische Leitung des Chores gewechselt. Seit 
April dieses Jahres ist Jürgen Hofmann wieder in die Verantwortung für den 
Chor eingetreten. Unser Dank gilt Ingo Helfrich, der zuvor dieses Amt 
betraute. 

 
Wunschchoral vom Turm: Es geht weiter 



 

Wir Turmbläser spielen auch in diesem Jahr weiterhin gern am 
Sonntagmorgen ihren Wunschchoral vom Turm. Seit Anfang des Jahres sind 
schon wieder einige Wunschchoräle erklungen.  
Wir freuen uns, dass unsere Aktion wieder gut angenommen wird. Wer sich 

einen Choral wünschen oder mit uns den Turm besteigen möchte, wende 
sich bitte an uns 
Turmbläser oder das Gemeinde-büro. Spendenempfänger sind in diesem 
Jahr die Gersfelder Kindergärten.        Solveig Schüßler 
 
Förderverein 
 

Nun ist die Orgel ausgebaut und abgeholt worden. In der Werkstatt der 
Orgelbaufirma Voigt aus Liebenwerda wird sie restauriert. Die Sanierung 
des Dachstuhls unserer Barockkirche und weitere Restaurierungs-arbeiten 
im Kirchenschiff werden auch die kirchenmusikalischen Veranstaltungen 
beeinträchtigen. 
Deshalb hat der Förderverein mit der Stadt Gersfeld vereinbart, dass für 
unsere Konzerte der Bürgersaal bzw. die Stadthalle genutzt werden kann. 

An dieser Stelle sei der Stadt Gersfeld herzlich gedankt für das freundliche 
Entgegenkommen. 
Das nächste Konzert soll am 14.August 2008 stattfinden. Wir freuen uns, 
dass wir mit dieser Lösung allen Freunden der Musik ein besonderes 
Angebot machen können. Um unsere Aufgaben zum Wohl der Kirchenmusik 
in der Gemeinde wahrnehmen zu können, wird der Förderverein auch 
weiterhin finanzielle Unterstützung in Form von Spenden und Beiträgen 
benötigen.  
Wir bitten also ganz herzlich alle Gersfelder, Mitglied in unserem 
Förderverein zu werden und uns mit ihrem Mitgliedsbeitrag zu unterstützen. 
Spenden sind uns ebenso willkommen. 
Dank der Chorarbeit und Dank des Posaunenchors und der Turmbläser ist 
die Kirchenmusik in Gersfeld lebendig. Wir wollen, dass das auch so bleibt. 
Friedhelm Kammann 
 
 

Die Bibel 
 

Kauft die Zeit aus.  Epheser 5,16 

 

Konzert im August 
 

Weitere Informationen zum Konzert am 14. August (vgl. 
Konzertankündigung Seite 20):Der Chor Sreteniie existiert seit 1991 und 
kommt regelmäßig nach Deutschland, besonders nach Bad Kissingen, da 
der Dirigent Sergey Pilguk in der Nähe von Bad Kissingen wohnt. Die 
Sänger sind professionelle Kirchensänger mit Konzertreife und singen in 
Moskauer Kirchen. 

Die sängerischen Qualitäten des Ensembles sind vielen im Raum Bad 
Kissingen bereits bekannt, da  der Chor hier regelmäßig gastiert.   
Der Chor singt a capella (ohne instrumentale Begleitung) liturgische 
Gesänge des  Kirchenjahres der russisch-orthodoxen Kirche, marianische 
Lieder und im zweiten Teil Kosakenlieder und Liebeslieder. 
 

Danke im Kindergarten 
 

Zum Abschluss eines ereignisreichen Kindergartenjahres unternahmen die 



Mitarbeiter-innen unseres Kindergartens zusammen mit den Pfarrern am 
Freitag, 20. Juni, eine Tagesfahrt nach Erfurt. Eine Stadtbesichtigung mit 
Augustinerkloster, Krämerbrücke und Domplatz stand auf dem Programm. 
Am Ende kehrten alle in Mosbach im Jägerstübchen ein und ließen den Tag 

fröhlich ausklingen.  
Pfr. Gittermann und die Leiterin des Kindergartens, Frau Ursula Seibert, 
dankten den Mitarbeiter-innen ausdrücklich für ihre Bereitschaft zur 
Mehrarbeit während der schwierigen Vertretungszeiten in den letzten 
Monaten und wünschten eine erholsame Ferienzeit. 

 
 

Dalherda und  

Poppenhausen 

 
Renovierung des Philipp-Melanchthon Hauses 
 

Das Philipp-Melanchthon-Haus wird eingerüstet, zumindest von zwei Seiten. 
Die Fenster müssen ersetzt werden. Bisher hatten wir große, schwere 

Fensterflügel in unserem Gottesdienstraum, die durch ihr Gewicht die 
Angeln verzogen haben und einfach auch schon ziemlich alt sind. Nun sollen 
sie durch neue und etwas kleinere Fensterfelder ersetzt werden.  
Auch der Innenraum soll aufgefrischt werden. Die Giebelwände werden 
isoliert und verkleidet, ebenso wird ein neuer Anstrich aufgebracht. 

Wolf-Benjamin Gittermann 

 

Die Bibel 
 

Sorge macht alt vor der Zeit.    Sirach 30, 26 

 
Außenanlage Poppenhausen 
 

Der neue Kirchenvorstand hat tatkräftig angepackt, als es darum ging, die 

Außenanlage unseres Gemeindezentrums neu zu gestalten. Durch 
persönliche Beziehungen konnten wir auch Fachkräfte hinzugewinnen, so 
bekamen wir professionelle Hilfe einer Landschaftsgärtnerin und sogar 
Unterstützung durch ihre Majestät, der hessischen  
Apfelweinkönigin.  
Trotzdem troff der Schweiß beim Einsetzen von Bäumen, Anlegen von 
Hochbeeten, Fällen von Bäumen und Ausputzen der Hecken, Einbringen von 

Rindenmulch und Setzen von Rasenkanten. Bisher folgte die Gestaltung der 
Außenanlage dem Konzept der naturbelassenen „offenen Fernen“ der Rhön, 
nun aber wird der mehr repräsentative Charakter der Außenanlage unserer 
Kirche betont.  
An dieser Stelle sei nochmals allen Helfern, besonders den engagierten 
Kirchenvorstehern aus Poppenhausen und ihren uns tatkräftig 
unterstützenden Angehörigen gedankt. Schauen Sie doch mal vorbei und 

sehen Sie, was sich alles verändert hat. 
Wolf-Benjamin Gittermann 

 

Einführung von Pfarrer Gittermann 
 

Am 1. Juni wurde Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann nach seiner 
zweieinhalbjährigen Hilfspfarrzeit in sein Amt in unserer Gemeinde 
eingeführt. 

Zu dem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche machten sich 



Gemeindeglieder aus Dalherda, Poppenhausen, Gersfeld, sowie aus der 
Nachbargemeinde Hettenhausen auf den Weg. 
Zum Klang der Posaunen des Posaunenchores Gersfeld zogen die 
Kirchenvorstände Dalherda-Poppenhausen und Gersfeld zusammen mit Pfr. 

Gittermann, Pfr. Dersch aus Hettenhausen und der Stellvertreterin des 
Dekans, Pfrin. Hegmann in die Kirche ein. Nachdem Pfrin. Hegmann 
zunächst Pfr. Gittermann nach dessen Bereitschaft zur Übernahme der 
Aufgaben in der Gemeinde gefragt hatte und dieser mit „Ja, im Vertrauen 
auf Gott und die Hilfe der Gemeinde“ geantwortet hatte, richtete sie die 
Frage, ob sie bereit sind, ihren Pfarrer zu unterstützen und beizustehen an 
die Kirchenvorstände. Hier kam die Zusage:  
„Ja, wir sind bereit.“ Anschließend wurde Pfr. Gittermann in sein Amt 
eingeführt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst fand bei sommerlichen Temperaturen im 
Festzelt neben der Kirche ein Empfang statt, zu dem die Gemeinde 
eingeladen war. Grüße und Segenswünsche wurden von Propst Pauli, Pfr. 
Wachter und dem KV Gersfeld, Bürgermeisterin Trittin, Bürger-meister 
Helfrich, Ortsvorsteher Rolf Banik, Vertretern der Vereine, der Kinderkirche, 

der Jugendgruppe und des Lichtblick überbracht. Sowohl Ariane Stengel, für 
den Kirchenvorstand Dalherda, wie auch Pfr. Gittermann bemerkten in ihren 
Gruß- bzw. Dankesworten, dass die Zusammenarbeit als Team gut klappt. 
Das gegenseitige „Ja“ zueinander steht also auf einer guten Basis. Vielfach 
war aus den Reihen der Gemeinde zu hören, dass man sich einen langen 
gemeinsamen Weg wünscht. Zur Unterhaltung am Nachmittag trug unter 
anderem ein Dudelsackspieler bei, der das Geschenk des Kirchenvorstandes 
Dalherda-Poppenhausen überreichte sowie die Anekdote, wie Pfr. 
Gittermann zu seinem Talar kam.  Dass dieser Tag zu einem gelungen 
Festtag wurde, war nicht zuletzt durch die vielen fleißigen Hände, die im 
Hintergrund wirbelten, möglich. Ihnen gilt noch einmal ganz besonderer 
Dank. 

 

Die Bibel 
 

Sei schnell bereit zum Hören und lass dir Zeit, freundlich zu antworten.           
Sirach 5, 13 
 

Verabschiedung von Markus Weismüller 
 

Am 21. April, Sonntag Kantate, verabschiedeten wir bei einem kleinen 

Empfang nach dem Gottesdienst unseren Organisten Markus Weißmüller. Er 
war einige Zeit als Aushilfe und seit 2004 als Organist in unsrer Gemeinde 
fest angestellt tätig. So hat er sonntäglich die Gottesdienstgemeinde beim 
Choralsingen begleitet und mit manchem Vor- und Nachspiel die Besucher 
erfreut. Er tat das mit großer Bravur; sowohl mit klassischer Orgelmusik 
wie z.B. von Bach oder aber auch mit modernen Orgelwerken von Vierne. 
Frau Klein-Kammann und Pfr. Wachter bedankten sich insbesondere für die 

gute Zusammenarbeit, Herr Stein als Vors. des Vereines „Evang. 
Kirchenmusik“ für Herrn Weißmüllers Engagement bei Konzerten und 
Jürgen Hofmann für die vielen gemeinsamen Stunden bei Gottesdiensten 
nebeneinander auf der Empore. Wir alle bedauern, dass Markus Weißmüller 
die Kirchengemeinde aus beruflichen Gründen verlässt. Markus Weißmüller 
selbst bedankte sich für die vielen guten Wünsche mit einem letzten 
Musikstück an der Orgel. 

 
Veronika Hofmann 



Gemeindeversammlung zur Konzeption 
 

Am Pfingstmontag (12.05.) wurde die Konzeption des Ev. Kindergartens 
offiziell der Gemeinde übergeben. 
Die Kindergartenleiterin Frau Ursula Seibert dankte allen für ihre Mitarbeit 

und erklärte den Versammelten die Bedeutung einer Konzeption. Sie 
beschrieb die Erstellung als einen langen Prozess, in dem viel Arbeit steckt, 
der aber auch zu einer kritischen Auseinandersetzung in der erzieherischen 
Arbeit geführt hat und stellte auch das neue Logo vor. 
Frau Dettmar-Vehreschild vom Diakonischen Werk, die die 
Konzeptionserstellung begleitet hatte, gratulierte und überreichte einen 
Blumengruß für den Kindergarten.   

Pfr. Wachter beschrieb, wie sich die Zusammenarbeit zwischen 
Kindergarten und Kirche gestaltet. 
Auch Frau Bürgermeisterin Margit Trittin beglückwünschte die Mitarbeiter 
des Kindergartens zur erfolgreichen Präsentation ihrer Arbeit. 
Die Konzeption ist für jeden Interessierten im Kindergarten erhältlich.                
Doris Goldbach 
 
 

 

evangelischer kindergarten 
 

Sommerfest am 1. Juni 
 

Beim diesjährigen Sommerfest drehte sich alles um den „Ängstlichen 
kleinen Spatz“.  
Die Kinder hatten in der Vorbereitung die Geschichte gehört, dazu gebastelt 
und Lieder eingeübt.  
Mit dem Familiengottesdienst um 10 Uhr startete ein festlicher, schöner 
Tag. Zwei Kinder wurden getauft und die Geschichte des Spatzen gespielt 
und erzählt: Stets sorgenvoll ging er durchs Leben, doch im Laufe seines 
Spatzenlebens erkennt er schließlich, dass Gott da ist und ihm hilft, durchs 
Leben zu gehen.  
Der Kindergartenchor mit drei Solisten umrahmte das Stück mit den 
passenden Liedern. Den Abschluss des Theaters bildete ein Spatzentanz. 
Am Ende des Gottesdienstes informierte Frau Ursula Seibert die Gemeinde 
über die Tradition des Sommerfestes und auch darüber, welche 
Vorbereitungen dahinter stecken. Sie dankte ihrem Team, sowie allen 

helfenden Händen, die dieses Fest in seiner Form stattfinden lassen. Auch 
lud sie in den Kindergarten zu weiteren Festbetrieb ein. 
Viele folgten dieser Einladung, denn im Kindergarten traf man sich wieder. 
Bei einem Imbiss vom Grill, einem erfrischenden Getränk oder bei Kaffee 
und Kuchen verlebten wir einige vergnügliche Stunden. Ein Highlight des 
Programms im Kindergarten war sicherlich die große Tombola mit vielen, 
attraktiven Preisen. Die Gewinne bescherten vielen Kindern vor Freude 
strahlende Augen. Bunt geschmückte Pavillons boten Schutz vor der Sonne 
und luden zum Verweilen ein. Die Kinder erwartete ein reichhaltiges 
Angebot an Wettspielen und Basteleien.  
Auch wenn das Sommerfest nun das Ende des Kindergartenjahres 
anklingen lässt, auch wenn sich so manches Kind jetzt langsam von seinem 
Kindergarten verabschieden und sich auf die Schule einstellen muss, war es 
auch in diesem Jahr wieder ein rundum gelungenes Fest. 

Stefanie König 



 

Weiter geht‘s 
 

im neuen Kindergartenjahr mit weiterhin vier Gruppen und Zuwachs:  

Ab September wird im Evang. Gemeindehaus eine Gruppe für 1-3jährige 
Kinder eröffnet.  
Öffnungszeiten:  
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 
 
 
 

 
 

evangelisches altenheim 

 

Mitgliederversammlung 
 

Der neu gewählte Vorstand setzt sich zusammen aus:  

Klaus Grösch, Ulrike Klein-Kammann, Christian-Peter Neubert und Reinhart 
Wachter. 
Die Mitglieder haben den Vorstand beauftragt, mit dem Tanner 
Diakoniezentrum zunächst einen Betreibervertrag abzuschließen und dann 
in die Übernahmeverhandlungen einzutreten. Zuvor wird Tann prüfen, ob 
sich das Haus noch wirtschaftlich führen lässt.  

 

Verabschiedung 
 

Frau Karin Schön, die seit Januar 2005 die Heimleitung innehatte, scheidet 
zum 30.06. auf eigenen Wunsch aus und übernimmt eine größere 
Einrichtung. Während einer kleinen Feier verabschiedete der Vorstand Frau 
Schön am 13. Juni und dankte ihr für ihr außerordentliches Engagement in 
schwerer Zeit. 

 

Silbernes Kronenkreuz 
 

Pfr, Wachter überreichte Frau Karin Schön am 15. Juni im Gottesdienst 
anlässlich ihrer Verabschiedung das „Silberne Kronenkreuz der Diakonie“ 
und wünschte ihr Gottes Segen. Die Heimleitungsstelle wird in Kürze neu 
besetzt.  

 
Kurzzeitpflege 

 

In unserem Haus bieten wir die Möglichkeit, Ihre Angehörigen unseren 
Mitarbeitern vorüber-gehend zur Pflege anzuvertrauen. Bitte wenden Sie 
sich an die Heimleitung  
(Tel. 06654—960 960). 

 

Freie Plätze 
 

Zur Zeit sind in unserem Haus zwei Bewohnerplätze frei. 

 

Gottesdienst 

 

An jedem Freitag ist um 15.30 Uhr Gottesdienst in unserem Haus, der 

vornehmlich von den Pfarrern Gersfelds und Hettenhausens gestaltet wird. 
Dabei unterstützen uns die Lektoren und Lektorinnen unserer Gemeinden. 



Ein Kreis von ehrenamtlichen Helferinnen sorgt dafür, dass die Bewohner 
abgeholt und wieder in ihre Zimmer zurückgebracht werden. 
Der Gottesdienstplan wird vom Haus eigenständig aufgestellt. 

 

Die Bibel 
Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, 
allermeist aber an des Glaubens Genossen.                           Galater 6,10 

 
 

 

 

kinderseite 
 

Sommerzeit - Sonnenzeit  
 

Eine der wichtigsten Erfindungen der Menschen ist es, die Zeit zu messen. 
Vor vielen 1000 Jahren, als der Mensch begann, Ackerbau zu betreiben, war 

es für ihn wichtig zu wissen, wann die Jahreszeiten begannen und die 
Sonne ihren höchsten oder tiefsten Stand hatte.  
Wussten die Menschen das, so konnten sie zur rechten Zeit  den 
Ackerboden vorbereiten und die Saat ausbringen.  
Aber irgendwann war das dem Menschen nicht genug und er begann die 
Zeit in Monate, Wochen und Tage einzuteilen. Und er war zufrieden, wenn 
es Morgen, Mittag und Abend war. Doch auch das  erschien ihm eines Tages 

zu ungenau und er erfand Sanduhren, Wasseruhren usw. zur Zeitmessung. 
So entstand schon vor ca. 2500 Jahren der Gedanke, die Zeit mit Hilfe der 
Sonne zu messen. Auch heute noch können wir an alten Gebäuden 
Sonnenuhren bewundern und die Zeit ablesen.  
Leider ist auch diese Zeitangabe für viele Menschen zu ungenau:  
Im Sport werden heute mit digitalen Uhren hundertstel und tausendstel 
Sekunden gemessen. 

Aber eigentlich brauchen wir das im Alltag selten und es ist, wie es vor 
1000 Jahren wohl auch schon war:  
Zeit für jemanden haben, hängt nicht davon ab, wie genau die Uhr geht. Es 
hängt davon ab, ob ich selbst für jemanden oder für etwas Zeit haben 
möchte und diese Entscheidung kann jeder nur selbst treffen oder auch wie 
meine 14-jährige Tochter sagen würde: chillen   
(engl. kühlen, abkühlen; sich beruhigen, sich entspannen, rumhängen, 
abhängen, Zeit haben). 
Doch nun steht der Sommer vor der Tür und ich dachte, dass es vielleicht 
eine interessante Ferienbeschäftigung wäre, mal eine Sonnenuhr selbst zu 
bauen und im Garten aufzustellen. 
Ich habe im Internet gestöbert und zwei gute links gefunden: 
 

http://www.geo.de / GEOlino /kreativ / basteln  
beschreibt auf einfache Art, wie man ein Sonnenuhr baut und  
 

http://www.kumhofer.at /sonnenuhren / sonnenuhren.pdf   
 

erklärt was Zeit ist, wie Sonnenuhren entstanden sind und was man im 
Detail beim Bau einer Sonnenuhr beachten muss, die genau gehen soll.   
Viel Spaß  beim Basteln.        

Veronika Hofmann 



 

 

 

 
Die Bibel 
 

Höre, Israel, der HErr ist unser Gott, der HERR allein. Und du sollst den 
HERRN, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu 
Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, 
wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich 
niederlegst oder aufstehst.                                 5. Buch Mose Kapitel 6, 4 
ff 

 
 

 

 

Kindergottesdienst in Gersfeld 
 

samstags:  
11.00 Uhr in Sandberg und 
14.00 Uhr in Mosbach 
 

sonntags:  
11.00 Uhr in Rengersfeld   
und um 11.00 Uhr Schachen (auch für Maiersbach) 
 

09.30 Uhr Kirche Gersfeld  
Nach dem zweiten Lied Kinderbetreuung während des Gottesdienstes im 
Evangelischen Gemeindehaus 

 

Kinderkirche in  

Gersfeld 
 

23. August 
27. September 
 

Infos bei Sandra Mohr 
Tel.:  06656 - 911187 

 

Kinderkirche in  
Dalherda  
 

Samstags von 09.00 bis 12.00 Uhr am: 
9. August 
6. September 
27. September 
25. Oktober 
 

Infos bei Kathrin Girlach,  
Tel.: 06656 - 918413 

 

 
 

anlässe zur fürbitte 



 

Taufen 
 

13.04. Lea Marie Hörl  
01.05. Amèlie Nix   

01.06. Karina Gentner  
01.06. Lilly Charlotte Nolte  
    

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ 
 
 
 

Traujubiläen 
 

10.05. Ernst und Ilse Goldbach, Schachen 
10.05. Helmut und Anita Knüttel, Sandberg 
21.06. Otto und Margot Gensler, Gersfeld 
 

"Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 

erfüllen“ 
 
 
 

Beerdigungen 
 

25.02. Paula Richter   Sparbrod 

29.02. Gertrud Braun  Töpfenmühle 
05.03. Erna Heun   Rengersfeld 
07.03. Hildegard Bischoff  Gersfeld 
11.03. Gisela Teteruck  Tann (ehemals Poppenhausen) 
17.03. Helmut Breidung  Altenfeld 
18.03. Peter Ufholz    Rommers 
03.04. Peter Beres   Gersfeld 
10.04. Lina Müller    Gersfeld 
11.04. Christa Fontanive   Gersfeld 
11.04. Sinthgunt Tauschke   Fulda 
12.05. Günther Röder   Gersfeld 
15.05. Georg Wietjes   Gersfeld 
20.05. Ruth Schluchtmann   Gersfeld 
28.05. Richard Schwoba   Gersfeld 

 

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

 
 

 
 

Die Bibel 
 

Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht 
auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht.  
Hiob 14, 1 
 
 
 

 
 



kirchenmusik 
 

K O N Z E R T 
     

 

 

Russisch-orthodoxe a capella-Gesänge des Kirchenjahres,  

Marianische Lieder und Volksmusik 

 
DIRIGENT:   

SERGEY PILGUK 

 

Es singen Mitglieder des russisch - orthodoxen Männerchores S 
R E T E N I E aus Moskau 

 

Es führt durch das Konzert:  

Frau Dr. Xenia Pilguk 
 

ORT:  

Gersfeld Stadthalle 

am: 14 August 2008,  20.00 Uhr 
 

 

 
Eintritt: frei 

Es wird um Spende gebeten  
Info:    09736 751251 /0971 6994965 
 
 
 
 
 
 

denkmal 
 

Nun ist sie da, die Urlaubszeit 
 

ZEIT, das ist ein Wort, das wir am häufigsten gebrauchen. 
Zeit, das ist die Grundlage für alles Leben und für jeden Einzelnen. 
Zeit, die wir nutzen oder  
verschwenden. Zeit, die die Menschen seit je einteilen und messen, in 
Kalenderjahre, Mondjahre und Sonnenjahre, in Sekunden, Minuten und 
Stunden, in Tage, Wochen, Monate und Jahre. Zeit, die mir fehlt, um all das 
hier zu benennen, was über die Zeit schon nachgedacht und geschrieben 
worden ist.  
Und so mag der geneigte Leser selbst sich einmal ein wenig Zeit nehmen, 
um über Zeit, über seine Zeit nachzudenken. 

Nachdenken über die Relativität dessen, was wir erfahren und empfinden, 
wenn uns „die Zeit verrinnt“, und wie wir mit der vielen oder auch so 



begrenzten Zeit umgehen. In einem Lied heißt es „Kinder wie die Zeit 
vergeht“. Und wir Menschen tun alles, damit sie uns auch möglichst schnell 
vergeht.  
Wir arbeiten, weil wir so erzogen sind, oder weil es „in uns steckt“, von 

morgens bis abends. Und „Müßiggang ist aller Laster Anfang“. 
Und wenn wir einmal nicht arbeiten, genießen wir nicht etwa die Muße, 
nein, wir suchen uns etwas, das uns „die Zeit vertreibt“.  
Kinder kann ich verstehen, denen es nicht schnell genug geht, in die Schule 
zu kommen, die erste Zigarette zu rauchen, den Führerschein zu machen.  
Und die Alten: oft wünschen wir uns, wenn es uns gut geht, die Zeit möge 
stehen bleiben. 
Und dann gibt es Tage, die uns ganz schön lang werden. 
Wie wir Menschen mit der Zeit umgehen und wie wichtig die ZEIT für unser 
Leben ist, hat der Volksmund uns überliefert. 
Da heißt es: „jemandem die Zeit stehlen“ oder „für jemanden die Zeit 
opfern“, aber auch „die Zeit totschlagen“. 
Zeit ist ein wichtiges Gut.  
„Zeit ist Geld“ schreibt schon Benjamin Franklin 1748.  

„Kaufet die Zeit“ heißt es in der Bibel, aber auch „alles zu seiner Zeit“. 
Und „die gute alte Zeit“, die so oft verklärt wird und nach der sich viele 
zurücksehnen, war sie wirklich so gut? 
Wir alle haben unsere Zeit, nicht mehr, aber auch nicht weniger.  
Und schlussendlich gilt: „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit!“ 
Friedhelm Kammann 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


