
 
Der Gemeindebrief 
Neues aus den Evangelischen Kirchengemeinden 

Gersfeld / Rhön ◊ Dalherda / Poppenhausen 

 

Nr. 20 Herbst 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kinder sind eine Gabe Gottes 
 

geistliches wort 
 

 

Von Engeln und Eseln 

 

möchte ich Ihnen erzählen, liebe Leser, zu beiden haben wir unsere Meinung: 

Engel sind klug und weise. Als Boten GOttes begleiten sie unser Leben und 
beschützen uns, und wenn schon nicht uns Erwachsene, dann zumindest doch 
unsere Kinder. 
 



Engel sind Boten GOttes 
 

Wir schätzen den Dienst der Engel. Manche berichten davon, wie ihnen einer mal 
besonders nahe gewesen ist.  
Ob wir an sie glauben oder nicht: Viele denken, dass es sie gibt, auch wenn sie 
nicht wissen, wie sie aussehen. 
Auch die Bibel erzählt von ihnen: Jakob hat sie im Traum auf einer Leiter 
gesehen, Maria sind sie begegnet und natürlich Jesus. Ein Engel schmückt auch 

unseren Kirchturm in Gersfeld. Pfarrer Langheinrich schrieb in seiner Chronik: 
Über dem „Turmknopf dreht sich die große Wetterfahne, die in ihrer originellen 
Form wohl kaum ihresgleichen hat:  
auf einer weit hinauswallenden Wolke sitzt ein Engel, der sich mit der Rechten 
an der Wetterstange festhält und mit der Linken den Erdenmenschen einen 
großen Ölzweig darbietet: Friede auf Erden!“ Engel sind für ihn Botschafter des 
Friedens. 

 

Und die Esel ? 
 

Esel sind dagegen dumm und störrisch sagen wir. Stimmt das wirklich? In der 
Bibel gibt es die schöne Geschichte von dem Esel des Sehers Bileam. Jahrelang 
hatte er seinem Herrn geduldig und gehorsam gedient und ihn stets sicher ans 
Ziel gebracht. Doch dann kam der Morgen, an dem Bileam mit den Feinden 
Israels zog. Darüber erzürnte GOtt sosehr, dass er ihm einen Engel in den Weg 

stellte, um ihm zu widerstehen. Der „dumme“ Esel sah den göttlichen Boten auf 
dem Weg stehen mit einem bloßen Schwert in der Hand, Bileam aber nicht. 
Prompt stellt das Grautier sich störrisch - wie man das von einem guten Esel ja 
auch erwarten darf.  
Der Esel sieht die Gefahr, der Seher Bileam nicht. Er fällt in die Knie, weicht vom 
Weg ab auf die sichere Seite, erhält Stockhiebe, er scheuert sich am Rand einer 
Mauer entlang, klemmt den Fuß seines Herrn ein, wird wieder geschlagen, lässt 
sich aber partout nicht weitertreiben. 
„Bileam, mein Herr, siehst du denn den Engel nicht? Du bist auf falschem Weg. 
Bleib stehen und hör auf, mich zu peinigen.“ 
Schließlich wurden dem Seher die Augen geöffnet: Er sah den Engel, erkannte 
die Klugheit seines Grautiers und seine eigene Blindheit.  
Schuld an allem war der Moabiterkönig Balak. Er hatte den Seher bestellt, Israel 
zu verfluchen, doch GOtt will, dass er es segnet.  

Dafür steckt der gute Esel geduldig die Schläge seines undankbaren Herrn ein. 
 

Kluger Esel 
 

Manchmal versperren uns Engel genau den Weg, den wir      unbedingt gehen 
wollen. Der störrische, kluge Esel hat das erkannt und seinem Herrn schließlich 
das Leben gerettet. 
Alles wurde gut: „Happy End“. 

 
Und die Moral von der Geschicht‘ ? 
 

Wenn wir GOttes Boten in unserem Leben nicht erkennen, ist es gut, auf andere 
zu hören. Vielleicht sehen sie, was wir noch nicht erkennen. Auch das sind 
Boten: Boten der Boten.  
Oft trauen wir es ihnen nicht zu: Sie sind uns zu einfältig, zu eigensinnig, 
denken anders, als erwartet. Und manchmal ist es ein „Esel“, der die Wahrheit 
ausspricht. Boten im Dienst GOttes. 
 

Ein Seher, der nicht sieht, ein Dummer, der versteht ... darin erkenne ich mich 
manchmal selbst wieder.  
Wer öffnet mir die Augen, weckt das Ohr, sensibilisiert die Sinne neu ? 
 

Engel und Esel 
 

Sie haben eine Botschaft: Mach mal langsam, höre … und richte dich neu aus: Es 
ist nicht immer so, wie du denkst. 
Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Reinhart Wachter. 
(Zu lesen: 4. Mose 4, 22-24) 



 

 

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. 
Achtung: 
Der Termin dazu ist am 28.10. ab 18 Uhr im Gemeindehaus. 
Pfarrbezirk I: Unter dem Dach. 
Pfarrbezirk II: Sitzungszimmer. 

 

Kinderkirche Gersfeld 
 

Die nächsten Kinderkirchen - Tage sind terminiert: 

25. Oktober 
15. November 
06. Dezember jeweils samstags von 9.30 bis 12.00 Uhr. 

 
Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen 
gehört das Reich Gottes.     Markus 10,14 

 
Losungen und Kalender 
 

Auch in diesem Jahr können Sie Ihre Losungen und Kalender als christliche 
Begleiter für 2009 im Gemeindebüro bestellen. Bitte rechtzeitig, denn 
Nachbestellungen sind teuer. 
Auch Herr Müller bietet in seinem Stand wieder unterschiedliche Karten und 
Kalender, aber auch christliche Literatur für Weihnachten und darüber hinaus 
zum Verkauf an. 

 

Weihnachten im Schuhkarton 
 

Alle Jahre wieder packen hilfsbereite Menschen Päckchen für Kinder in armen 
Ländern dieser Erde. Auch in Gersfeld haben wir darin schon eine gute Tradition 
entwickelt. Sie können sich informieren und ihr Päckchen abgeben bei: 
Theodora Müller, Rommers 12 (Tel. 389), aber auch im Gemeindebüro. 

 

50 Jahre Schwester 
 

Ihr 50jähriges Einsegnungsjubiläum kann Sr. Anneliese am 26. Oktober 
begehen. Ein Gottesdienst mit anschließendem Empfang im Diakonissenhaus in 
Kassel wird den festlichen Charakter des Tages umrahmen. Herzlichen 
Glückwunsch und Gottes Segen.        

Reinhart Wachter 
 

Oekumenisches Frauenfrühstück 
 

Zum Frauenfrühstück am 1. November begrüßen wir dieses Mal wieder Frau 
Pfarrerin Kerstin Reinhold aus Rengershausen (ehemals Dalherda) mit dem 
Thema „Typisch Mann - typisch Frau. Was ist dran am kleinen Unterschied?“ 
Wir freuen uns über viele Gäste im „Haus der Begegnung“. 
Beginn: 9.00 Uhr. Karten zu 5,- € sind ab Mitte Oktober erhältlich. 

 

Gemeindefahrt 
 

Die ursprünglich für September geplante Gemeindefahrt nach Eisenach muss 



leider verschoben werden. 

 
Flötenkreis 
 

Jeden Montag um 15 Uhr wird im Haus der Begegnung von Sr. Anneliese ein 
Flötenanfängerkreis angeboten für Schülerinnen und Schüler vom 2.-4. 
Schuljahr. Die Flöte ist ein Anfangsmusikinstrument. Wir lernen dabei die Noten 
für den späteren Musikunterricht in der Schule kennen, wir lernen 
zusammenspielen und im Miteinander auf den anderen zu achten. Im Anfang 
scheint das Üben langweilig zu sein. Aber Übung macht den Meister und das 
richtige Spielen bereitet Freude. 

 

Frauenkreis 
 

Herzliche Einladung!  
Wie in den vergangenen Jahren, wollen sich die Frauen auch in diesem Jahr jede 
Woche am Mittwoch um 14.30 Uhr im Haus der Begegnung treffen. Diese 
Einladung gilt nicht nur für die Gersfelder Frauen; sie ist auch eine Einladung für 
die Frauen von unseren Ortschaften.  
Wir beginnen am Mittwoch, 26. November um 14.30 Uhr. 
Ob es wieder Fahrgemeinschaf– ten gibt? 

 

Herzlich Willkommen 
 

Unser Kindergartenteam hat neue Mitarbeiterinnen erhalten. Nachdem unsere 
Jahrespraktikantin schon nach 3 Tagen ihren Platz aufgegeben hatte, wurde Frau 
Isabel Kiehne-Gruß (Gersfeld) neu eingestellt und komplettiert nun unsere 
Betreuung.  
Als Krankheitsvertretung für Frau Elisabeth Rahm wurde Frau Margarita Steinke 
aus Welkers eingestellt. Wir wünschen beiden ein gutes Einarbeiten in unserem 

Kindergarten und hoffen, dass sich unsere Personalsituation nun etwas stabiler 
gestaltet. 

 

Seniorenkreis 
 

Auch die Senioren kommen nicht zu kurz. Auch an Sie eine herzliche Einladung. 
Wir treffen uns nur einmal im Monat zu einem fröhlichen Zusammensein 

mittwochs (17.09. / 15.10. / Buß- und Bettag / 11.11. Und 17.12.) von 14.30 
bis 16 Uhr. 

 
Der Segen des Vaters baut den Kindern Häuser, aber der Fluch der 
Mutter reißt sie nieder.         Jesus Sirach 3,1 

 

Plätzchenbäcker 
 

Nichts löst mehr Freude und Ideen aus als die Vorweihnachtszeit, um Menschen 
zu erfreuen. Wir erleben es jedes Jahr auf unserem Weihnachtsmarkt beim 
Verkauf unserer guten Weihnachtsplätzchen. Nicht nur aus Gersfeld, auch von 
Fulda und Bayern werden sie gekauft. Schon am frühen Nach-mittag sind sie oft 
ausverkauft. Im letzten Jahr erlösten wir so einen stolzen Betrag für die 
Antependien - die Schmuckstücke für unser Lesepult in der renovierten Kirche. 
Dieses Jahr ist das Stichwort Kirchenrenovierung. Nach der Besichtigung des 
Innendaches wurde das Ausmaß der notwendigen Renovierung ganz entdeckt! 
Viel Not, viel Hilfe, viel Geld! Die bisherigen Spenden reichen nicht. Darum 
wieder ein Plätzchenstand, dem meine Bitte gilt: „Wer noch die Möglichkeit hat, 
backe bitte Plätzchen“.  
Ob viel oder wenig, ist egal.  
Nur hätte ich gern die Plätzchensorte erfahren, damit wir nicht nur eine Sorte 
haben. Die Plätzchen sind umgewandelte Geldgeschenke zur weiteren 
Renovierung unserer Kirche.  
Die bisherigen Spenden haben gezeigt: Wir lieben unsere Kirche. Wir vermissen 
sie jetzt schon, aber wir wollen sie in ihrer ganzen Schlichtheit erleben. Darum 
backen Sie bitte Plätzchen mit viel Freude, Liebe und Stolz auf Ihre Kirche.  



Wir verkaufen sie gerne bei jedem Wetter. 
Bitte melden Sie sich bis oder am Mittwoch, 26.11., 16.30 Uhr im Haus der 
Begegnung oder vorher im Pfarrhaus oder bei Schwester  Anneliese an. Die 
Plätzchen werden am 4. und am 5.12. ab 17 Uhr verpackt.  
Vielen Dank.              Sr. Anneliese 
 

 

 

 

 

Dalherda und Poppenhausen 
 

Neue Konfirmanden gesucht 
 

Neuer Konfirmandenjahrgang für die Jugendlichen aus Dalherda und 

Poppenhausen gesucht, die gerne am Konfirmandenunterricht teilnehmen 
wollen. Ihr solltet in diesem Jahr zwölf Jahre alt geworden sein oder noch 
werden. Meldet euch vor den Herbstferien bei uns an (Tel.: 06656/204). 

 
Seniorennachmittage in Dalherda 
 

Nach der Sommerpause wollen wir uns wieder zu den Seniorennachmittagen 
treffen, dazu laden wir, die Kirchengemeinde und der Ortsvorstand, alle 

Senioren herzlich ein. Vielleicht kommen ja ein paar neue Gesichter in unseren 
Kreis, es lohnt sich! Wir wollen gemeinsam zusammen sitzen und erzählen, 
singen, Ausflüge und Fahrten machen und uns auch überlegen, wie wir unser 
Dorf für ältere und alte Einwohner besser machen. 
Wir laden immer am letzten Mittwoch im Monat von 15:30 – ca. 17:00 ins 
Pfarrhaus ein.  
Hier die genauen Termine: Im September machen wir eine Seniorenfahrt, dazu 

gibt es eine besondere Einladung: 31.10., 28. November. 

 
Gemeindefahrt nach Zypern 
 

Achttägige Studienreise vom 3. bis 10. Mai 2009; Leitung: Pfr. Gittermann. 
„Vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleuzia hinab und segelten  
nach Zypern" (Apg 13,4).  
So beginnen Paulus, Barnabas und Johannes Markus die erste Missionsreise der 

Kirchengeschichte. Auf unserer Reise sehen Sie Zeugnisse aus frühchristlicher 
Zeit, Kreuzfahrerburgen und Bildzeugnisse byzantinischer Glaubenswelt in 
ausgewählten orthodoxen Klöstern und Kirchen. Zwei Ausflüge in den noch kaum 
bereisten Nordtteil der Insel führen nach Salamis und Famagusta sowie in die 
Altstadt von Nikosia. Sie erleben also die Gesamtheit der Insel, die in der Antike 
als Geburtsort der Aphrodite galt und durch Jahrtausende eine Kulturbrücke 
zwischen Ost und West gebildet hat. 
Wer einen Prospekt haben möchte, kann diesem im evangelischen Pfarramt 
Dalherda bekommen (06656/204) oder ihn sich zuschicken lassen. 
 

 

 

berichte und informationen 
 
Kircheneintrittsstelle in Fulda 
 

Die Kircheneintrittsstelle unseres Kirchenkreises befindet sich im Café 
Wunderbar - dem Diakoniecafé, Heinrichstraße 3, in Fulda. Von Montag bis 
Freitag ist sie zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht 

nötig, kann aber per Mail oder Telefon erfolgen.  
(Tel. 0661/90190480; E-Mail eintritt@evang-kirche-fulda.de) 
 

Was Sie in der Eintrittsstelle erwartet  
Der Dekan oder ein anderes Mitglied des Teams bieten die Möglichkeit zu einem 



persönlichen Gespräch. Hier darf wirklich alles zur Sprache kommen, denn die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen unter Schweigepflicht Im Laufe des 
Gesprächs kann dann auch der Aufnahmeantrag ausgefüllt werden. Mit der 
Unterschrift ist der Eintritt in die Ev. Kirche rechtskräftig. Nach Vollzug des 
Kircheneintritts erhalten Sie eine Mitgliedschaftsbescheinigung, mit der Sie als 
Mitglied der Ev. Kirche in der Kirchengemeinde Ihres ersten Wohnsitzes 
ausgewiesen werden. 
 

Voraussetzungen 
In der Kircheneintrittsstelle können Sie dann eintreten, wenn Sie schon einmal 
einer christlichen Kirche angehört haben und getauft sind. Wichtig ist auch: Hier 
können Sie ausschließlich in die Ev. Kirche eintreten. Sie benötigen für den 
Kircheneintritt Ihre Taufurkunde und die Bescheinigung, die Sie beim Austritt 
aus der Kirche erhalten haben. Wenn Sie diese Papiere nicht mitbringen können, 
geben Sie vor Ort eine schriftliche Erklärung ab, dass Sie christlich getauft 

wurden und in letzter Zeit keiner Kirche angehört haben. 

 
Tagesfahrt Bad Orb 
 

„Wir machen uns gemeinsam auf den Weg.“ Dieser Liedvers gab uns in diesem 
Jahr Weisung auch für unsere wöchentliche Winterarbeit des Frauenkreises 
(früher: Mütterverein) und einmal im Monat ganzjährig als Seniorenkreis mit 
Frauen aus Gersfeld und den umliegenden Ortschaften. Wir sind schon auf dem 
Weg. Und nun waren beide Kreise zur Jahresfahrt gemeinsam auf dem Weg nach 
Bad Orb. 

Es sollte nur ein Nachmittagsausflug sein, der hatte es aber in sich. Abfahrt 13 
Uhr an der Kirche. Doch wer kam zu spät? Der Bus.  
Mit einer halben Stunde Verspätung machten wir uns mit Lied, Lesung und 
Gebet auf den Weg. Es ging durch den wald-grünen Spessart vorbei am 
gleichnamigen Gasthaus, nur die Räuber waren nicht da. Von Bad Brückenau 
war wenig zu sehen. Durch die nicht eingeplante Verspätung wurde unser Plan 
umgestellt. Erst hieß es Kaffeepause in einem dem Kurort angepassten Cafe. Der 
Weg zur Kuchenbar war frei, die Entscheidung schwer. Der Chef des Hauses 
hatte all das schöne, gute Gebäck selbst gezaubert und für jeden Geschmack 
war etwas dabei. Die Plätze auf der Terrasse und im Gastraum waren bald 
eingenommen, Kaffee oder Tee unterstützten die gemütlichen Gespräche. 

Auf der Fahrt zur Ortsmitte von Bad Orb besuchten wir die Martin Luther Kirche, 
ein kleines, aber zur Besinnung einladendes Gotteshaus. Ein Lied wollten wir 
singen, doch hatten wir das Glück, dass der ehemalige 
Landeskirchenmusikdirektor Bartsch an der Orgel übte und unser Singen, Lieder 
und Kanon, gekonnt unterstützte. 

Eigentlich sollte uns jetzt der Weg in den Kurgarten führen. Aber es ändert sich 
mancher Weg, auch unserer. Das kleinste Haus wollten wir uns noch ansehen, 
1,58 m breit.  

Doch man schickte uns nach links, der rechte Weg war aber kürzer: Zeit ging 
verloren. Hier trennten sich auch unsere Wege. Einzelne wollten in den Park.  

An der Eintrittskasse war das Ende des Weges. Für die Gebühren war die Zeit zu 
knapp.  

So machten wir uns wieder gemeinsam auf den Weg in die  Jägerklause nach 
Mosbach. Hier endete unser gemeinsamer Weg dankbar mit einem kleinen     

Abendessen.             Sr. Anneliese 

 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem 
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!  

Psalm 36,8 
 

 „A-capella“-Gesänge im Gersfelder Bürgersaal 
 

Die Ev. Kirchengemeinde und der Förderverein Ev. Kirchenmusik  e.V. hatten am 
Donnerstag, den 14. August 2008, zu einem Konzert geladen. Mitglieder des 
russ.-orthodoxen Männerchores Sretenije aus Moskau sangen geistliche Lieder 



des orthodoxen Kirchenjahres, sowie  mariani-sche, Kosaken- und Liebeslieder. 
Die fünf Sänger, die das  
a-capella-Ensemble bildeten, sind professionelle Kirchensänger mit Konzertreife. 
Mit ihrer tonalen Spannbreite von Bass bis Alt begeisterten sie uns Zuhörer; wir 
kamen in den Genuss eines abwechslungsreichen Liederabends.  
Von „Maria ist entschlafen“ bis zum Lied vom berühmt berüchtigten „Sting 
Karasin“, vom Lied von der unglücklichen Hochzeit bis zu den deutschen Liedern 
„Veronika der Lenz ist da“ und „Am Brunnen vor dem Tore“ reichte das 
Repertoire. Ohne Zugaben ließen die Besucher, die stürmisch applaudierten, die 
Sänger nicht von der Bühne. 
Der Chor, der in Moskau ein vielfaches der Sänger umfasst, existiert seit 1991, 
singt in mehreren Moskauer Kirchen und kommt regelmäßig mit einigen Sängern 
nach Deutschland. 
Bekannt sind seine sängerischen Qualitäten in der Region durch viele Gastspiele 

in Bad Kissingen.  
Der Dirigent Sergey Pilguk lebt in Thulba. Durch das Konzert führte seine Frau, 
Dr. Xenia Pilguk, die mit ihren Einführungen den inhaltlichen Zugang zu den 
russischen Texten leicht machte.             

Friedhelm Kammann 

 
 
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die 

Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?          
Psalm 8,4+5 

 

Israel besuchen 
 

Pfarrer Wachter bietet im kommenden Jahr (Oktober) eine Reise in  das Heilige 
Land an. Näheres erfahren Sie über das Gemeindebüro. 

 

Gottesdienst zum Reformationsfest 
 

Die Festpredigt zum Reformationsfest in Gersfeld hält in diesem Jahr Pfarrer 
Martin Streck. 
Pfarrer Streck ist Pfarrer in Manital-Dörnigheim. Sein Urgroßvater stammt aus 
Maiersbach, seine Frau ist eine Enkelin des Gersfelder Pfarrers Egon 

Langheinrich. Pfr. Streck hat in Kirchengeschichte promoviert und kommt mit 
seiner Familie gerne auf einen Ausflug oder ein paar Tage zum Entspannen nach 
Gersfeld. 

 

 

 
 

Dalherda und Poppenhausen 
 

Bibelwoche 
 

In der zweiten Oktoberwoche 2008 findet in unseren Gemeinden eine 
Bibelwoche statt. In drei aufeinander folgenden Tagen werden wir uns mit dem 
Propheten Jeremia beschäftigen.  

Jeremia ist eine sehr interessante Persönlichkeit der Bibel:  
Prophet wider Willen, verachtet und hoch geschätzt und er behält doch Recht – 
zu seinem und zum Leidwesen seines Volkes… 
 
Dalherda 
20 Uhr im Pfarrhaus 
Montag, 6. Oktober 
„Um Gottes Willen" - Jeremias Berufung (Jer. 1,1-19) 

Pfr. Reinhart Wachter, Gersfeld 
 

Dienstag, 7. Oktober 
„Protest bei Gott - Jeremia klagt und klagt an (Jer. 15,10-2 1) 



Pfr. Dieter Dersch, Hettenhausen 
 

Mittwoch, 8. Oktober 
„Mitten ins Herz" - Gottes neuer Bund (Jer. 31,31-34) 
Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann 
 
Poppenhausen 
20 Uhr im Philipp-Melanch-thon-Haus 

Dienstag, 7. Oktober 
„Um Gottes Willen" - Jeremias Berufung (Jer. 1,1-19) 
Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann 
 

Mittwoch, 8. Oktober 
„Protest bei Gott - Jeremia klagt und klagt an (Jer. 15,10-21) 
Pfr. Dieter Dersch, Hettenhausen 
 

Donnerstag, 9. Oktober 
„Mitten ins Herz" - Gottes neuer Bund (Jer. 31,31-34) 
Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann 

 

Es weihnachtet sehr 
 

Hier ein paar Termine, die Sie nicht verpassen dürfen und deswegen schon 
vormerken sollten:  

Gemeindeadventsnachmittag in Dalherda: Am 1. Advent, um 14 Uhr feiern wir 
erst unseren Gottesdienst. In diesem Gottesdienst werden auch die neuen 
Krippenfiguren eingeweiht werden, die einige Kirchenvorsteher im Frühjahr aus 
Bethlehem mitgebracht haben. Danach wollen wir es uns im Pfarrhaus bei Kaffee 
und Kuchen gemütlich machen und uns auf die Weihnachtszeit einstimmen. 

 

Renovierung Philipp-Melanchthon-Haus 
 

Das Philipp-Melanchthon-Haus wurde von innen saniert: Neue Dämmung, neue 
Fenster und alles in einem warmen Ton gestrichen. Viele „Kleinigkeiten“ wurden 
gerichtet, was ein schönes Gesamtbild ergibt.  
Allein durch die Wahl des Fensterglases bekommt der Raum einen völlig neuen 
Charakter. Ebenso bekam das Philipp-Melanchthon-Haus einen neuen 
Kerzenständer. Wenn Sie nun vor oder nach dem Gottesdienst für sich oder ihre 
Lieben eine Kerze entzünden möchten, können Sie dies tun. 

 

Renovierung an der Kirche Dalherda 
 

Bestimmt ist es Ihnen aufgefallen und einige Menschen haben mich auch 
daraufhin angesprochen: Was ist denn das schon wieder für ein Gerüst an der 
Kirche? Tja, drei Fenster mussten erneuert werden, die auf der Giebelseite Wind 
und Regen ausgesetzt waren, außerdem wurden die Blechabschlüsse 
überarbeitet, die ein Eindringen von Regenwasser in das Mauerwerk verhindern 

sollen. Auch der nasse Fleck bei der Eingangstür wird bald behoben sein: die 
Oberste Stufe an unserer Kirchentür hat eine Neigung nach innen, so dass sich 
das Regenwasser immer an einer einzigen Stelle gesammelt hat, nicht abfließen 
und so durch die Tür eindringen konnte. 
 
Außerdem wurde die Uhr restauriert: das alte Ziffernblatt wurde abmontiert, 
sandgestrahlt, neu gestrichen und vergoldet; ebenso wurden die Zeiger 

gerichtet. Oft genug zeigt die Uhr eine falsche Uhrzeit, das lag daran, dass die 
Zeiger auf dem Zifferblatt auflagen und dort entlangschrappten. Damit die Uhr 
besser zur Geltung kommt haben wir auch die Linden an der Kirche vorsichtig 
beschneiden lassen.                                      Wolf-Benjamin Gittermann 

 
 

 

evangelischer kindergarten 
 



Endlich „U3“ 
 

Unsere Kinderkrippe konnte leider nicht wie geplant am       1. September 
eröffnet werden. 
Bei einer Ortsbegehung mit Vertretern der Behörden wurde vor einiger Zeit ein 
Rahmenplan für die Maßnahme besprochen.  
Nachdem der Genehmigungs-antrag gestellt war, sind erhebliche bauliche 

Auflagen hinzu gekommen. Eine abschließende Betriebsgenehmigung erhalten 
wir erst, wenn die Maßnahme komplett fertig gestellt ist.   
Das hieß für uns, dass sich die Eröffnung der Kinderkrippe verzögern würde.  
In den vergangenen Wochen hat sich einiges im Gemeindehaus an baulichen 
Maßnahmen getan, man kann deutliche Veränderungen und Fortschritte 
erkennen. So hoffen wir, ab Anfang Oktober die Kinderkrippe eröffnen zu 
können. 
 

In unserer Kinderkrippe können bis zu 12 Kinder aufgenommen werden, die von 
Sandra Mohr, Eleonore Grösch, Martina Becker und Victoria Schneider betreut 
werden. Die Reinigung der Räume liegt in den Händen von Karin Schleicher. 
Inzwischen sind schon fast alle Plätze belegt. 
Unsere Öffnungszeiten im Haus der Begegnung sind: 
Montag bis Freitag 7.30 bis 16 h.  
Eine Mittagsversorgung für die Kinder ist vorgesehen. Sie können Ihr Kind / Ihre 

Kinder im  evang. Kindergarten Gersfeld voranmelden (Tel. 542). 

Ein erster Elternabend fand am 3. September statt. 
 

Wir sind sicher:  
Wenn alle baulichen Maßnahmen, Renovierungen und Einrichtungen 
abgeschlossen sind und wir die Betriebsgenehmigung erhalten haben, dass 
unsere Kinderkrippe ein Platz zum Wohlfühlen und ein zweites Zuhause für Ihre 
Kinder sein wird.  
Das Kinderkrippen-Team freut sich schon sehr auf die Eröffnung und die 
gemeinsame Zeit!  

Sandra Mohr 

 

Danke 
 

Dank gilt es zu sagen an die ausführenden Firmen, Herrn Klaus Grösch für die 
Bauplanung, Frau Ursula Seibert und dem U3 - Team für die inhaltlichen 

Vorbereitungen, der Bauabteilung der Stadt Gersfeld, sowie Frau 
Bürgermeisterin M. Trittin.             

Reinhart Wachter 
 

 

evangelisches altenheim 
 
Neuanfang 
 

Frau Sabine Wenzel (Diplom Pflegewirtin FH) hat am 1. August 2008 ihre 
Tätigkeit als Heimleitung im Evangelischen Altenheim aufgenommen. Frau 
Wenzel freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Bewohnern, Angehörigen, 
Mitarbeitern und der Kirchengemeinde. Für Fragen, Wünsche und Anregungen 

steht Ihnen Frau Wenzel gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung. 

 

Zusätzliche Betreuungsleistung 
 

Durch die Pflegereform vom 1. Juli 2008 werden von den Pflegekassen 
zusätzliche Betreuungskräfte im Pflegeheim finanziert. Die Betreuungskräfte 
übernehmen Tätigkeiten wie vorlesen, spazieren gehen, einkaufen, malen etc. 

Das Evangelische Altenheim stellt derzeit die Anträge bei den Pflegekassen. 

 
Wohnbereichstrennung 
 

Das Evangelische Altenheim wird zukünftig in zwei Wohnbereiche a 25 Bewohner 



unterteilt. Für beide Wohnbereiche stehen entsprechende Aufenthaltsräume zur 
Verfügung. Durch die Wohnbereichsteilung und die damit verbundene 
Weiterentwicklung der Bezugspflege wird die Qualität der Pflege und Betreuung 
erhöht. 

 
Freie Plätze 
 

Zurzeit sind in unserem Haus zwei Bewohnerplätze frei. 

 

Kurzzeitpflege 
 

In unserem Haus bieten wir die Möglichkeit, Ihre Angehörigen unseren 
Mitarbeitern vorübergehend zur Pflege anzuvertrauen. Die Kosten der Pflege 
übernimmt je nach Pflegestufe und Aufenthaltsdauer die Pflegekasse. Bitte 
wenden Sie sich an die Heimleitung (06654/960960). 

Heimleitung  
(Tel. 06654 - 960 960). 

 

Gottesdienst 

 

An jedem Freitag ist um 15.30 Uhr Gottesdienst in unserem Haus, der 
vornehmlich von den Pfarrern Gersfelds und Hettenhausens gestaltet wird. Ein 
Kreis von ehrenamtlichen Helferinnen sorgt dafür, dass die Bewohner abgeholt 

und wieder in ihre Zimmer zurückgebracht werden. 

 
Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich   Gottes Erben und 
Miterben Christi.                 Römer 8, 17 
 

 

kinderseite 
 
Hickelhäuschen  
 

„Die Kinder sitzen nur noch vor dem Computer“, hört man die Leute oft sagen.  
Ob das richtig oder falsch ist, weiß ich nicht; aber ich habe einen Vorschlag für 

ein einfaches Spiel, das man  draußen spielen kann.  
Vor ein paar Tagen traf ich wieder einmal meine Geschwister. Wir sprachen von 
früher und irgendwann unterhielten wir uns über unsere Lieblingsspiele. Eines 
der Spiele, das wir  mit den Nachbarskindern im Hof spielten, war 
Hickelhäuschen. Als ich im Internet das Wort suchte, war ich erstaunt, so viele 
Informationen zu finden.  
 

Das Spiel ist über die ganze Welt verbreitet. Seine Herkunft ist unbekannt. In 
Europa kennt man das Spiel seit mindestens 2000 Jahren. In Rom fand man ein 
Spiel in Stein eingeritzt. Leider gibt es keine weiteren Informationen wie das 
Spiel genau funktionierte, denn Linien, die in Erde eingeritzt sind, überdauerten 
keine Jahrhunderte. 
Das Spiel gibt es in unzähligen Varianten auf der ganzen Welt: Spieleforscher 
fanden heraus, dass Kinder in Burma auf einem ähnlichen Spielfeld hüpften wie 

Kinder in den USA. Alleine in Deutschland und Holland fand man bei 
Untersuchungen an die 20 verschiedene Hickelkastenmuster. In manchen 
Ländern hüpfen die Kinder in gebückter Haltung (verbreitet in Südost-asien), 
anderswo mit den Händen in den Hüften (Afrika). Manche Kinder benutzten 
Wurfsteine, andere Ketten oder Bänder. 
 
Spielregeln 
Die Spielregeln des Hickelhäus-chens sind genauso vielfältig wie die Muster und 

selbst von Ort zu Ort verschieden. Neben den Hauptspielregeln legten wir Kinder 
vor Spielbeginn eine Vielzahl von Abmachungen fest.  
Im Allgemeinen wird das Spiel folgendermaßen gespielt:  
Mit einem Stein wird ein Kästchenmuster in die Erde geritzt oder mit Kreide auf 



Asphalt oder Beton aufgemalt. Jeder Teilnehmer benutzt einen eigenen, 
möglichst flachen Wurfstein. Wir hatten als Kinder immer einen solchen Stein in 
der Tasche, denn wir waren sicher, dass man mit einem guten Stein das Spiel 
gewann. 
 
Wir spielten mit Vorliebe eine Variante mit 6 Feldern.  
 
Man wirft den Stein in das erste Feld. Dann hüft man in dieses Feld und schiebt 
den Stein mit dem Fuß in das 2. Feld usw.  
Ist man im 4. Feld angekommen und hat den Stein in den Kreis geschoben, 
kann man den Stein aufheben und die beiden letzten Felder ohne den Stein zu 
schieben durchschreiten. Liegt der Stein nicht im Kreis, muss man alle Felder bis 
zum Schuss spielen. In der nächsten Runde wirft man den Stein in das 2. Feld 
und spielt wie zuvor beschrieben. 

Hat man alle 6 Felder durchgespielt, beginnt die nächste Variante. Wir spielten 
als Kinder normalerweise 3  Spielarten / Hüpfarten. 
1. Runde:  
mit beiden Füßen hüpfen. 
2. Runde:  
auf einem Bein hüpfen.  
(„hickeln“, daher hat das Spiel seinen Namen) 
3. Runde:  

im Scherenschritt. 
 
Wer mit dem Stein oder dem Fuß auf die Linien des Hickelhäuschen kommt oder 
den Stein darüber hinaus schiebt, ist „Aus“ und der nächste Spieler ist an der 
Reihe.  
 
Ich erinnere mich, dass wir immer viel Spaß beim Hickelhäuschenspielen hatten.  
Es gab heftige Diskussionen darüber, ob der Stein nun richtig gespielt wurde 
oder nicht.  
Das Spiel wurde selten zu Ende gespielt. Entweder riefen uns unsere Mütter, weil 
wir zum Abendessen nach Hause mussten oder weil wir uns nicht einigen 
konnten, ob der Stein nun auf der Spielfeldlinie lag oder nicht. 
 
Es ist schade, dass das Spiel heute nicht mehr oft gespielt wird. Manchmal findet 

man in Schulhöfen die Muster aufgemalt.  
 
Das Spiel selbst ist interessant, weil man es überall spielen kann, sowohl bei 
gutem als auch bei schlechtem Wetter, wenige Mitspieler (2-5) braucht, Jungen 
und Mädchen oder jüngere und ältere Kinder miteinander spielen können.  
Und: Es kostet nichts.  
 
Deshalb ist es wohl auch auf der ganzen Welt verbreitet.  

Namen in anderen Sprachen 
Katalomien: Xarranca 
Tschechien: Nebe, peklo ráj / Skákání panáka 
England: Hopscotch 
Spanien: Rayuela 
Frankreich : Marelle 
Niederlande: Hinkelbaan 

Portugal: Amarelinha 
Schweden: Hoppa hage 
 
Viel Spaß beim Spielen. 

Veronika Hofmann 

 
Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben 

und seine Gebote halten.       1. Joh. 5,2 
 
 
 



 

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 
 

samstags von 9.30 bis 12 Uhr 
27. September 
25. Oktober 
15. November 
6. Dezember 

21. Dezember (09.30 h, Kirche) 
 

Infos bei Sandra Mohr 
Tel.:  06656 - 911187 

 

Kinderkirche in  

Dalherda  
 

samstags von 9 bis 12 Uhr 
27. September 
25. Oktober 
29. November 
 

Infos bei Kathrin Girlach,  
Tel.: 06656 - 918413 
 

 

anlässe zur fürbitte 
 

 
 

Taufen 
 

06.07. Melissa Horn   Gersfeld 
06.07. Tim Burkard   Ebersburg 
24.08. Len Lewin  Kiehne  Gersfeld 
     

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

 

Trauungen 
 

16.08. Steffen Maul und  
    Anna geb. Zawadzka,     Gersfeld   
23.08. Andreas Zitzmann und     Marianne  geb. Ruhr,  
           Rodenbach         

 

Traujubiläen 
 

19.07. Werner und Gerda Maul,  
          Schachen 



25.07. Hans-Georg und Gabriele  
           Primus, Gersfeld 
 
"Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ 
 
 

Beerdigungen 
 

16.06.  Frieda Niebling   Gersfeld 
24.06.  Hermann Paul    Sandberg 
04.07.  Hedwig Paul  
  Sandberg 
24.07.  Elisabeth Hauck    Gersfeld 
15.08.  Hans Quillmann  
  Gersfeld 
27. 6. Reinhold Schmitz   Poppenhausen 
29. 8. Herta Hepperle 
  Dalherda 
 
 
 
HErr, du erforschest mich und kennest mich.  

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese 
Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht 
begreifen. Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den 
Toten, siehe, so bist du auch da. Spräche ich: Finsternis möge mich 
decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis 
nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. 
Psalm 139 i.A 

 
 

 
 

 
 

kirchenmusik 
 
17. Dezember, 19 Uhr: 
 

Weihnachtliches Konzert der  

„Don Kosaken“  

Kirche Dalherda 

Eintritt: 14,- / 9,- € 
 
 

 

 

28. Dezember, 17 Uhr: 
 

Weihnachtskonzert der Gruppe  

„Kurzschluss“ in der Barockkirche 

 

Leitung: Michaela Wiefhoff 

Eintritt frei, Spende am Ausgang 
 



 

 
 

 

 
Werden Sie Mitglied in unserem Förderverein  

„Evangelische Kirchenmusik Gersfeld e.V.“ 

und unterstützen Sie damit die Kirchenmusik in unserer Gemeinde.  

Auch ein kleiner Jahresbeitrag, 
den Sie durchaus als passives 

Vereinsmitglied zahlen können,  

ist ein wichtiger Beitrag für die gute Sache.  
 

 

 

denkmal 
 

An eine Hausfrau 
 

Nun sei von Ruhen mal die Rede. 
Wer hat nicht alles schon die Ruhe uns empfohlen. 

Und heute gilt das mehr denn je. 

Bewahr die Ruhe hier und jetzt. 

Du hast vor dir noch sehr viel Zeit, 
die wertvoll ist. 

Schon dich dafür! 

Gönn´ Ruhe dir zwischen all deinem Tun. 
Schon die Alten sangen: 

Die Ruhe sei dem Menschen heilig, 

nur die Verrückten haben´s eilig. 
 

Drum leg´dich hin und wieder nieder, 

schlaf, träum oder lies ein schönes Buch. 

Dann kannst du mal nicht 
rennen oder rechen, 

waschen oder wischen, 

kochen oder kaufen. 
Zum Ruhen gehört das Ruhekissen, 

die Liege oder die Matratze. 

 

Such´ dir nun aus, was für dich das Beste ist. 
Das wird leichter sein, 

als dich dann wirklich hinzulegen und auszuruhen.  

Drum denk daran: 
Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. 

 

 
Friedhelm Kammann 

 

 


