
 
geistliches wort 
 
 

Ein Kind 
 

„Denn uns ist ein Kind geboren.“ Mit diesem „denn" treten wir in den 

Stall von Bethlehem.  

Wir fassen uns einander an der Hand und gehen hinein, knien nieder 
und beten an: „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben 

und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, 

Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst."  
Wenn wir das hören und doch nur das Kind in der Krippe sehen, 

dann stehen wir in dem gleichen Widerspruch wie damals die Hirten, 

die hörten:  

„Euch ist heute der Heiland geboren.“  
Und wie sieht er aus? 

 

Wunder-Rat 
 

So knien wir und fragen dieses merkwürdige Kind im armseligen 
Stall:  

„Wie heißt du und wo ist die Herrschaft, die du über uns ausüben 

willst?"  

Das Kind antwortet:  
„Ich heiße Wunderbar."  

Wir fragen:  

„Was willst du damit sagen?" Das Kind antwortet:  
„Dass ihr nun alles weglassen müsst, was ihr euch vorgestellt habt. 

Oder habt ihr euch die Gewalt Gottes so vorgestellt? Nun seht ihr 

eine armselige und pflegebedürftige Gestalt Gottes in einem 

Viehstall."  
„Nein", antworten wir, „so haben wir es uns nicht vorgestellt und 

was sollen wir mit einem solchen armen Gott anfangen?"  

Und das Kind antwortet:  
„Das soll nun das Wunder sein: Ich will etwas mit euch anfangen."  

„Aber was bringst du denn mit, um mit uns etwas anfangen zu 

können, und ahnst du denn, wer wir eigentlich sind? Du bist ein 
unschuldiges Kind, was willst du denn von uns schuldigen 

Menschen?"  

Das Kind aber lächelt, als wüsste es mehr von uns als wir alle:  

„Ich bringe einen Rat mit.“  
Uns fällt bei diesem Wort unsere ganze Ratlosigkeit ein.  

Wir fragen das Kind, welchen Rat es denn bringe. Es antwortet uns, 

dass die göttliche Weisheit so armselig und ratlos ist wie nur irgend 
einer von uns.  

Wir fragen:  

„So besteht dein Rat darin, dass du der Bruder unserer Ratlosigkeit 



werden willst und alles auf dich nehmen?"  

„Ja, ich nehme alles auf, was euch bestimmt ist."  

„Aber, liebes Kind, Hunger und Durst, Anfechtung und Angst, 
Gottverlassenheit und Tod – alles was uns bedrückt willst du auf dich 

nehmen?"  

„Noch mehr", sagt das Kind, „ich will für euch wie ein Schild sein, der 
das abhält, was eigentlich euch treffen sollte." 

 

Gott-Held 
 

„Was bist du für ein Held, dass du dies auf dich nimmst?"  

"Es ist ein anderes Heldentum, als es euch bekannt ist: ich lasse 
mich ausliefern der größten Furcht, die je in eure Herzen kommen 

kann; das ist meine Zukunft: die Tränen und der blutige Schweiß, 

das Schreien und Stöhnen eines, der zur Erde geworfen ist im 
Garten Gethsemane, Todesangst und äußerste Verlassenheit von 

Gott, alle Tode der Welt,  

alle Niederlagen der Sünden,  

alle Bitternisse der Schuld stürzen sich auf mich.  
Dies ist die Last, die ihr mir auferlegt. Aber: Gottes Licht siegt in der 

Finsternis.  

So wunderbar ist seine Gewalt, dass euer Hass und eure Bosheit, die 
euer Verderben sind, nun zu einem Mittel eurer Rettung werden 

müssen.  

Sterbe ich durch euch, so sterbe ich für euch. Mein Tod wird zur 

Auferstehung; denn das Licht des väterlichen Angesichts kommt in 
der Finsternis meines Todes zu euch.“ 

 

Friede-Fürst 
 

Und wir beugen uns, küssen die Hand des Kindes, das uns nun 

wieder hinausweist in unser Leben.  

„Ach", sagen wir, „es ist zu finster um uns her. Warum ist nicht 
alle Tage Weihnachten? Warum ist nicht alle Tage Licht, warum 
immer neu die Angst und das Dunkel?"  

„Geht dennoch wieder hinaus in euer Leben", sagt das Kind,  

„denn eines ist nun anders geworden: ihr geht nicht allein, ich 
komme mit euch. Wo ich bin, ist Friede; denn ich bin ein Fürst." 

 

Und wir folgen ihm nach, Schritt für Schritt, und sehen doch vor uns 
keinen Weg, den wir weit überblicken könnten - das Kind ist immer 

noch da, auch wenn wir es einmal entschwunden oder gestorben 

wähnen.  

So geht es weiter Schritt für Schritt auf dem Weg bis zum Tod, wo 
die Tür aufgeht und es sich zeigen wird, dass das Kind uns gut 

geführt hat: dort werden wir beim Herrn geborgen sein. 

 
Ihr Pfr. W.-B. Gittermann 

 



 

ankündigungen 

1. Advent 
 

Weil es so schön war, wollen wir unsere Einladung zum 

gemeinsamen Mittagessen im Anschluss an den Gottesdienst am 1. 

Advent wiederholen. 
In besonderer Weise werden wir dieses Mal unsere neuen 

Konfirmanden willkommen heißen und die neuen Räume der 

Kinderkrippe für die Öffentlich-keit zur Besichtigung öffnen. 

 
2. Advent 
 

Weihnachtsmarkt in Gersfeld: Wir öffnen unser Gemeindehaus für 
alle, die beim Bummel über den Weihnachtsmarkt eine kleine Pause 

machen möchten, bei Kaffee und Kuchen und bei netten 

Gesprächen. 
Wenn Sie uns helfen wollen, backen Sie bitte einen Kuchen, den wir 

dann zugunsten der Kirchenrenovierung verkaufen können 

(Anmeldungen dazu bitte im Gemeindebüro). 

 
Flammkuchen 
 

Außerdem können Sie vor dem Gemeindehaus ein neues Angebot 
der Kirchengemeinde probieren: Flammkuchen mit einem Glas 

Prosecco - ein Muss für alle Feinschmecker. 

 
 

Weihnachtsgeschenke 
 

In der gleichen Hütte können Sie auch Erinnerungsstücke aus 

unserem Kirchdach erwerben: Alte Schiefertafeln, handgeschmiedete 

Nägel, alte Holzdübel und original bemaltes Giebelholz. Alles das 
verkaufen wir zu Gunsten unserer Kirchenrenovierung. 

 

Weihnachtsplätzchen 
 

Unsere Plätzchen auf dem Weihnachtsmarkt waren immer ein Erfolg. 

Das soll auch in diesem Jahr sein. Nur fehlen uns noch tüchtige 
Bäckerinnen oder Bäcker. Da uns noch viel Geld für die Renovierung 

unserer Kirche fehlt, wäre das Backen ein äußeres Zeichen, es als 

Spende dazu anzusehen. Geld ist gut, Plätzchen sind besser und gut! 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie backen, bis spätestens 03.12. bei Sr. 
Anneliese, Tel. 7017 oder im Gemeindebüro an. Teilen Sie uns mit, 

was und wie viel Sie backen würden, denn wir müssen Beutelchen 

bestellen, um die Plätzchen am 05.12. um 18 h zu verpacken. Einen 
fröhlichen „Spendenbäcker“ hat Gott lieb und wir unsere Kirche. 



 

Losungen 
 

Und zu guter Letzt bietet Herr Müller auch wieder Losungen und 

Schriften an seinem Stand zum Erwerb an. Sie sind uns herzlich 
willkommen. 

 

Hausabendmahl 
 

In der Adventszeit bieten wir für Gemeindeglieder, die den 

Gottesdienst nicht mehr besuchen können, das Hausabendmahl an. 

Bitte rufen Sie Ihren Pfarrer direkt an und vereinbaren Sie mit ihm 
einen Termin. 

 

Offene Kirche 
 

Im Advent zur Ruhe kommen -das ist sicher nicht so einfach. In 

unserer Kirche bieten wir Ihnen das aber an: Abends zwanzig 
Minuten bei Kerzenlicht über einen adventlichen Gedanken 

nachsinnen, ein Lied singen und mit dem Segen nach Hause gehen. 

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot annehmen. 
 
Seniorengottesdienst 
 

Gemeinsam der Einladung Gottes folgen, das Abendmahl in unserer 
Barockkirche feiern und im Anschluss zum Kaffeetrinken im 

Gemeindehaus das Miteinan-der genießen, adventliche Lieder singen 

und den ersten Stollen probieren. Dazu laden wir wieder herzlich ein 
am Mittwoch, 10.12. um 14.30 Uhr.  

 

Licht von Bethlehem 
 

Am dritten Advent holen wir wieder das Licht von Bethlehem am 

Bahnhof in Gersfeld ab. 

Wer möchte, kann sich dann zu Weihnachten nach den 
Gottesdiensten sein Licht mit nach Hause nehmen. 

 

Kuchenspenden 
 

Auch in diesem Jahr erbitten wir wieder Kuchenspenden für den 

Weihnachtsmarkt am zweiten Advent und das Seniorenabendmahl. 
Bitte melden Sie sich im Gemeinde-büro, Tel. 918933. 

 

Von der Kirche für die Kirche 
 

können Sie ab sofort Ihre individuelle Schiefertafel vom Kirchendach 

im Gemeindebüro bestellen, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt 

erwerben. Die Preise, die wir als „Bausteine“ für unseren Kirchenbau 
verkaufen, liegen zwischen 3 und 10 €. 

 



 

 

Dalherda und Poppenhausen 

 

Gemeindeadventsnachmittag in Dalherda 
 

Am Sonntag, den 1. Advent, um 14:00 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. 

 

Adventsandachten 
 

In Dalherda werden wieder in der Adventszeit die Adventsandachten 

in der Kirche statt-finden. 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 

Advents-lieder an der Eckbank geben. Herzliche Einladung also zu 
unseren Adventsandachten. Sie finden am Mittwoch, den 03. und 

10.12., (am 17.12. ist unser Don Kosakenkonzert 19:00) jeweils um 

19:30 in der Kirche statt.  

 
Gemeindeadventsfeiern mit Vorstellung der 

Vorkonfirmanden in Poppenhausen 
 

Wir Poppenhäuser feiern unseren Gemeindeadventsnachmittag am 

2. Advent, den 7. Dezember. Beginnen wollen wir um 14:00 mit 

einem Gottesdienst. In Poppenhausen gibt es auch wieder eine 

Konfirmanden-gruppe. 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 gemütlich Kaffee 
trinken. Wir wollen uns austauschen, kennen lernen und uns mit 

Liedern und Geschichten auf den Advent einstimmen. Herzliche 

Einladung an alle Gemeindeglieder. 

 

Lebendiger Adventskalender 
 

In Poppenhausen gibt es die schöne Tradition, einen „lebendigen 
Adventskalender“  

zu gestalten. Dazu finden sich immer ein paar Menschen zusammen 

und gestalten ein Fenster ihres Hauses als Adventstürchen. Durch 

die ganze Adventszeit ziehen die Leute von Haus zu Haus und öffnen 

ein neues Türchen. Auch das Gemeindezentrum Philipp-



Melanchthon-Haus beteiligt sich an diesem lebendigen 

Adventskalender.  

Unser Türchen öffnet sich am Sonntag, den 7. Dezember um 18:00 

in der Eubestr. 6. Eine herzliche Einladung dazu. 

 

Winterkino 
 

Es soll in Dalherda wieder Winterkino geben. Wann nun genau und 

welche Filme kommen werden, wird dann bekannt gegeben. 

 

Kirchenkino 
 

Im letzten Jahr haben wir schon einmal einen Film in der Kirche 

gezeigt. Wir haben uns gewundert, wie viele Menschen gekommen 
sind. Deswegen soll es wieder einen Adventsfilm für die ganze 

Familie geben. Dieses Mal in Poppenhausen. Wenn Sie aus Dalherda 

sind und auch Lust haben, dieses besondere Kinoerlebnis zu 
genießen: unser Gemeindebus bringt sie sicher nach Poppenhausen 

und zurück (Abfahrt an der Kirche, 16:30). Am Sonntag, den 14.12. 

(3. Advent) im Gemeindezentrum Philipp-Melanchthon-Haus in 

Poppenhausen. Filmstart ist 17:00 – heißen Tee, Kekse und O-Saft 
gibt es auch. 

 

Spenden für unsere Kirchengemeinde 
 

Ein Wort zur Spende: 

In den Jahren, als das Freizeit-heim noch als 
Aussiedlerübergangsheim genutzt wurde, konnten wir unsere Kosten 

gut durch die damaligen Überschüsse decken. Seit diese Einnahmen 

fehlen, leidet unser Haushalt unter einem jährlichen Defizit von ca. 
7000 €, das sind rund 27% des Gesamtetats. Wir sind bemüht, 

dieses Haushaltsloch durch Optimierungen zu verringern, aber es 

wird uns nur bedingt gelingen, da besonders die großen 

Kostentreiber oftmals Fixkosten darstellen. Allein die jährlichen 
Kosten für die Gebäudeunterhaltungen belaufen sich auf rund ein 

Drittel des Haushaltes. Dass wir unseren Haushalt für die nächsten 

Jahre nicht mit einer solchen immensen Unterdeckung fortführen 
können, versteht sich von selbst.  

Wir bitten Sie daher höflichst, rege von Ihrer Spendenbereit-schaft 

Gebrauch zu machen und bedanken uns bereits im Voraus bei Ihnen. 
Matthias Girlach, Kirchenvorstand 

 

 

 
 
berichte und informationen 



 

Wir brauchen noch einmal Ihre Hilfe 
 

Wir hatten gedacht, es sei geschafft und unsere großartige 

Spendenaktion des vergangenen Jahres würde ausreichen, den 

nötigen Eigenanteil zur Finanz-ierung der Baumaßnahme zu 
verwirklichen. Immerhin hatten wir 154.000,- € zur Verdopplung 

nach Kassel bringen können. 
 

100.000,- € von der Stadt 

Außerdem hat die Stadt Gersfeld einen Zuschuss von 100.000,- € 
bewilligt. Doch leider reicht das Geld, das wir als Gersfelder 

beigesteuert haben, nicht aus. 
 

140.000,- € Darlehen 

So hat der Kirchenvorstand beschlossen, ein weiteres Darlehen beim 

Landeskirchen-amt in Höhe von 140.000,- € aufzunehmen, das wir 
in jähr-lichen Raten auf einen Zeitraum von 12 Jahren zurückzahlen 

müssen. 
 

1. Bauabschnitt finanziert 

Eine gute Nachricht gibt es jedoch: Der erste Bauabschnitt mit der 

kompletten Sanierung des Kirchendaches ist damit sicher finanziert.  
Aber wir wollen ja im nächsten Jahr innen weiter machen, damit 

unsere Orgel bald wieder in ihrer Fülle erklingen kann.  

 
Beihilfen Landeskirche 

Unsere Landeskirche beteiligt sich an der Gesamtmaßnahme mit 

einer Beihilfe von 100.000,- € für die Orgel und mit einer weiteren 
Beihilfe, verteilt auf die Jahre 2008-2011 in einer Gesamthöhe von 

420.000,- €. Mehr gibt es nicht, da sind die Signale ganz eindeutig. 

Wir müssen es also ohne weitere Beihilfen seitens unserer 

Landeskirche schaffen. Das hat bei uns im KV große Frustrati-onen 
ausgelöst. Aber dann kam unsere Trotzreaktion. Wir fragten uns: 

Schaffen wir unser Ziel trotzdem auch ohne diese weitere Hilfe ? 
 

Es fehlen 120.000,- € 

Dazu allerdings ergibt sich nach heutigem Sachstand ein Fehl-betrag 
von 120.000,- €. Nach vielen Gesprächen mit unter-schiedlichen 

Beteiligten haben wir dazu folgende Ideen entwickelt: 
 

Eigenleistung 

Wir wollen im Bereich der Maler– und Elektroarbeiten einen 

Eigenbeitrag von 60.000,- € erwirtschaften.  

Dazu sind wir auf feste Zusagen unserer Gemeindeglieder 

angewiesen. Bitte rufen Sie im Gemeindebüro an und erklären Sie 

Ihre Bereitschaft zurMitarbeit im kommenden Jahr. 

 

Spendenaufruf 

Zum anderen wollen wir den zweiten Teilbetrag in Höhe von 
60.000,- € über ein weiteres Darlehen finanzieren. Können Sie uns 



da noch einmal helfen? 

Vielleicht anhand des beiliegenden Spendenaufrufs? 

Es fällt uns im Kirchenvorstand schwer, Sie noch einmal bitten zu 
müssen, aber wir sehen keinen anderen Weg. 

Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie die Mitglieder des 

Kirchenvorstands gerne an.  
Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg die Sanierung unserer Kirche 

endgültig realisieren  

können, damit unsere schöne Kirche rechtzeitig zur 225 Jahrfeier 

wieder in altem Glanz erstrahlt.  
Ich habe den 1. Advent 2009 als Termin dafür noch nicht 

aufgegeben - und Sie ? 
 

Danke 

Aber auch jetzt schon ist es ganz klar: Wir dürfen vielen Menschen 
für Ihre Hilfe - sei es finanziell, oder durch ihre Mitarbeit - Dank 

sagen. Die Frauen und Männer unseres Kirchenvorstands sind froh, 

dass sie mit dieser Mammutaufgabe nicht allein da stehen.  

Wir durften und dürfen immer noch erfahren, wie reich wir in 
unserer Gemeinde mit Menschen und Gaben gesegnet sind. 

Ich wünsche Ihnen allen im Namen des Kirchenvorstands unserer 

Kirchengemeinde von Herzen ein frohes Weihnachts-fest und ein 
gesegnetes neues Jahr 2009 - 

seien wir gespannt, was es bringen wird,  

Ihr dankbarer Reinhart Wachter. 
 

„Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die 

daran bauen.“    

Ps. 127,1 
 

50 Jahre Einsegnung 
 

Am Sonntag, den 26. Oktober konnte Sr. Anneliese in Kassel ihr 50 

jähriges Einsegnungs– jubiläum als Diakonisse feiern. 

Die Gersfelder Kirchengemeinde war dort durch Pfarrer Wachter und 
seine Frau, sowie dem KV-Mitglied Johannes Müller mit seiner Frau 

vertreten. Auch Pfarrer i.R. Veigel war da und Familienangehörige 

von Sr. Anneliese. Es war ein festlicher Tag mit einem 

beeindruckenden Abschlussgottesdienst in der Kapelle des 
Diakonissenhauses. 

In seinem Grußwort dankte Pfr. Wachter dem Diakonissenhaus für 

den langjährigen Einsatz ihrer Diakonissen in unserer Gemeinde, 
insbesondere für den Dienst von Sr. Anneliese, die immer noch aktiv 

in die Gemeindearbeit Gersfelds eingebunden ist.  

Wir gratulieren Sr. Anneliese auf diesem Weg noch einmal und 
wünschen ihr Gottes Segen. 

 

Flötenkreis 
 

Unser Flötenkreis ist kleiner geworden. Leider sind einige die 



kommen wollten nicht gekommen. Vielleicht klappt es ja im Neuen 

Jahr.  

Wir treffen uns nach den Weihnachtsferien, jeweils montags um 
15.00 Uhr im Haus der Begegnung, in fröhlicher Runde und das 

kostenlos. 

 

Frauenkreis 
 

Unser winterlicher Frauenkreis beginnt wieder am Mittwoch, 26. 
November um 14.30 Uhr im Haus der Begegnung, danach jeden 

Mittwoch. 

Herzliche Einladung an alle Frauen in Gersfeld und den umliegenden 

Ortschaften. Ob es wieder Fahrgemeinschaften gibt?             

 

Seniorenkreis 
 

Der Seniorenkreis kommt vor Weihnachten auch zusammen.  

Herzliche Einladung an alle Senioren – innen zum 

Seniorenabendmahl am 10.12. um 14.30 Uhr in der Kirche mit 
anschließendem Adventkaffee im Haus der Begegnung. Wenn Sie 

abgeholt werden möchten, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. 

Am 21. Januar des neuen Jahres findet dann wieder die erste 

Zusammenkunft um 14.30 Uhr statt. Im alten Rhythmus geht es 
weiter. Einmal im Monat, immer am 15. mittwochs oder am Mittwoch 

in der darauf folgenden Woche. 

 

Gemeindesingen 
 

Auf Anregung des „Fördervereins für Kirchenmusik e.V.“ wird ab 
Januar 2009 ein Mal im Monat ein nicht so gängiges Lied für den 

Gottesdienst mit der Gemeinde geübt werden. Dies geschieht vor 

dem Gottesdienst, nach dem Läuten der Glocken um 9.30 Uhr und 

wird ca. 5-10 Minuten beanspruchen.  
Als Leiter des Singkreises werde ich mich dieser Aufgabe annehmen 

und hoffe auf ein freudiges Mitwirken der Gemeinde.  

Der Förderverein und der Musikausschuss sehen in diesem neuen 
Angebot  die Chance zur Stärkung und Beförderung der singenden 

Gemeinde.  

Erheben Sie Ihre Stimme - jede Stimme zählt.            Finn Schellin 
 

 

Dalherda und  
Poppenhausen 
 

Familienfreizeitenheim 
 

Seit zwei Jahren versuchen wir nun schon das Heim zu verkaufen. 

Wir haben nichts unversucht gelassen, einen vernünftigen Träger 



dafür zu finden. Eine Menge Geld floss in die Erhaltung des Heimes: 

Versicherungen, Heizung, Hausmeister, Dachdecker ... und auch in 

die Schaltung von Anzeigen in den unterschied-lichsten Zeitungen 
und der extra dafür engagierte Ingenieur kosteten Geld. Wir haben 

15 Anzeigen geschaltet, 250 Beschreibungen und Werbebriefe 

verschickt, 3 Makler beauftragt, Internetimmobilienangebote, 18 
Interessenten durch das Heim geführt - aber keinen Erfolg gehabt. 

Der Preis sank von 340.000 € immer wieder auf nun 130.000 € - 

obwohl die Schätzung durch das Ortsgericht eigentlich einen viel 

höheren Wert ergeben hat. Warum will keiner das Heim haben? 
Zumal zu einem solchen „Schnäppchen-preis“? Vielleicht liegt es 

daran, dass man eine Menge Geld in die Renovierung stecken 

müsste – obwohl Dach, Elektrik und Heizung in Schuss sind. Aber 
eben auf dem Stand von 1970. Mehrere Investoren hatten Interesse, 

aber nachdem sie ein Renovierungskonzept erstellt hatten, wurde ihr 

Interesse sehr schnell weniger. Es war ja auch kein 
Großunternehmer darunter. Die Immobilienkrise im Sommer des 

letzten Jahres machte es noch schlimmer: Banken verkauften 

Objekte dieser Art und auch gut gehende Hotels für einen Bruchteil 

des Wertes.  
Der Markt wurde damit überschwemmt und dann ging es den 

Banken ja selbst an den Kragen . . . 

Der Kirchenvorstand hat nun beschlossen, die Verkaufsbe-mühungen 
einzustellen. Jetzt müssen wir überlegen, was aus dem Heim - oder 

aus der Fläche wird. 

Immer wieder kamen Anfragen aus dem Dorf, was nun werden wird, 
oder ob man nicht das Grünland nutzen und pachten könne. Bisher 

musste ich immer auf die Möglichkeit des Kaufs hinweisen und somit 

eine Absage erteilen. 
 

 

 
 
 
weihnachtsgeschichte 
 

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 in ihrem Herzen. 

 

 
evangelischer kindergarten 
 

1. Advent: Tag der offenen Tür in der 

Kinderkrippe 
 

Am 06. Oktober 2008 haben wir unsere Kinderkrippe eröffnet und 
nach einigen Wochen sind die Kinder und das Personal gut 

angekommen und fühlen sich im Evangelischen Gemeindehaus zu 

Hause. 

Herzlich danken wir allen, die unsere Kinderkrippe in den letzten 
Monaten mit diversen Spenden und Hilfen unterstützt haben und 

noch werden. 

Nun laden wir alle Interessierten herzlich ein zu einem „Tag der 
offenen Tür“ am ersten Advent nach dem Gottesdienst am 

Gemeindenachmittag im 



Haus der Begegnung.  Sandra Mohr 

 

Offene Kirche für Kinder 
 

In der Zeit der offenen Kirche werden die Andachten mittwochs 

immer speziell für Kinder gestaltet sein.  
Mit Meditationen, Geschichten und Liedern wollen wir in der 

Adventszeit ein wenig Ruhe finden. Hierzu laden wir, Euer  

Kindergartenteam ganz herzlich ein!  
Die Andachten beginnen um 19 Uhr, die Kirche ist ab 18.30 Uhr 

geöffnet. 

 

Sankt Martin 
 

Der Evangelische Kindergarten Gersfeld hat am 11. November sein 
St. Martinsfest gefeiert. Schon in den Wochen vorher haben sich die 

Kinder mit den Erzieherinnen intensiv über den Heiligen Martin in 

formiert. Da gab‘s Geschichten, Bilder und Dias und schließlich auch 

selbst gemalte Bilder, anhand derer dann im Gottesdienst allen die 
Geschichte vom Heiligen Martin erzählt werden konnte. 

Anschließend zogen alle durch Gersfelds Straßen und setzten ihren 

Zug durch den Schloss-garten fort: Dort stand der Posaunenchor 
und spielte Lieder zum Fest. 

Am und im Kindergarten klang bei Glühwein, heißem O-Saft und 

Bratwürstchen die Feier gemüt-lich aus. 
Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Elternbeirat, alle Helfer 

und die Firma Edeka Rehm, die den Abend organisiert und 

ausgestattet haben. 

Auch dem Posaunenchor danken wir ebenso wie der Feuerwehr, die 
für die nötige Sicherheit sorgte und der Familie Heller, die mit ihrem 

Pferd den Umzug gestaltete und das Martinsfeuer auf ihrem 

Grundstück erlaubte. 
Ursula Seibert 

 

 

 
evangelisches altenheim 
 

Mitgliederversammlung 
 

Alle Mitglieder des Vereins sind herzlich eingeladen zur Versammlung 

am 2. Dezember um 19 Uhr im Andachtsraum unserer Einrichtung. 
Die Geschäftsführung stellt den Jahresbericht 2007 vor und berichtet 

über den Stand der Entwicklungen zu einer tragfähigen Zukunft 

unseres Hauses. 

Außerdem wird sich die neue Heimleiterin, Frau Sabine Wenzel, 
persönlich den Mitgliedern vorstellen. 

 



Weihnachtsfeier 
 

Die diesjährige Weihnachtsfeier für Bewohner und Angehörige findet 

am 19. Dezember statt.  

 

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). 

 

Gottesdienst 
 

An jedem Freitag ist um 15:30 Uhr Gottesdienst in unserem Haus, 

der vornehmlich von den Pfarrern aus Gersfeld und Hettenhausen 

gestaltet wird. Ein Kreis von Ehrenamtlichen Helferinnen sorgt dafür, 
dass die Bewohner abgeholt und wieder in ihre Zimmer zurück 

gebracht werden. 

 

Tiere helfen Menschen 
 

Zweimal im Monat mittwochs kommt unser ausgebildeter 

Therapiehund, der Labrodorrüde „Max“ zu unseren Bewohnern und 
stattet Ihnen einen Besuch ab. Ziel dieses Projektes ist es, kranken, 

alten, behinderten oder benachteiligten Menschen mit dem Tier zu 

helfen. 
 

Freie Plätze 
 

Zurzeit sind in unserem Haus vier Bewohnerplätze frei. Gerne 

können sie auch die Möglichkeit eines Probewohnens nutzen. 

 

Stellengesuch 
 

Zum nächst möglichen Termin suchen wir eine(n) examinierte(n) 
Altenpfleger(in) mit dreijähriger Berufsausbildung. Die üblichen 

Bewerbungsunter-lagen senden Sie bitte an die Heimleitung, Frau 

Wenzel. 
 
 

Kinderseite 
 

Warum feiern wir am 25.12. Weihnachten? 
 

Für jeden von uns ist es selbstverständlich, dass Weihnachten am 

25. Dezember gefeiert wird. Wir feiern die Geburt / den Geburtstag  

von Jesus, der an diesem Tag in Bethlehem in einem Stall geboren 
wurde. Und so wie ein normaler Geburtstag ein Familienfest ist, ist 



auch Weihnachten ein großes Familienfest. Mit dem Kind in der 

Krippe von Bethlehem schenkte uns Gott seinen Sohn. Wir Menschen 

beschenken  uns untereinander und wir beschenken deshalb auch 
andere. Und die Kinder freuen sich auf die Geschenke von ihren 

Eltern. 

Das Wort Weihnachten ist etwa 800 Jahre alt und bedeutet  so viel 
wie „heilige Nacht“. Die ersten Christen feierten Jesu Geburt nicht. 

Sie feierten vor allem Ostern. Im Laufe der Zeit wurde es aber für 

die Kirche immer wichtiger, auch Weih-nachten zu feiern. So wurde 

vermutlich erstmalig am 25.12. im Jahr 354 das Weihnachtsfest in 
Rom gefeiert. Die Römer (Nichtchristen) feierten diesen Tag als 

Festtag des „unbesiegten Sonnengottes“.  

 
Dies ist der Tag der Wintersonnenwende. Die Nächte werden wieder 

kürzer und die Tage länger. Nach christlichem Glauben hat Jesus 

Licht in die Welt gebracht, weshalb sich dieses Datum besonders 
eignete, Weih-nachten zu feiern. Und die Lichter am Tannenbaum 

erinnern daran, dass Jesus für uns das Licht der Welt darstellt. 

Unsere Zeitrechnung beginnt mit der Geburt Christi. Vielleicht habt 

ihr im Geschichtsunterricht schon mal bei einer Jahreszahl die 
Abkürzung n. Ch. oder v. Ch. gelesen. Der römische Mönch 

Dionysius Exiguus schlug im Jahr 525 vor, die Zeitrechnung nach 

Ereignissen vor oder nach der Geburt von Jesus Christus einzuteilen 
also n. Ch. und  v.Ch. Leider ist ihm ein Fehler unterlaufen und 

heute nehmen wir an, dass Jesus 4-7 Jahre früher geboren wurde, 

als das in unserer Zeitrechnung den Anschein hat.  

Doch Weihnachten wird nicht überall am 25. Dezember gefeiert. In 

Russland begehen die Christen erst am 7. Januar das Fest. Die 

russischen Christen (sie nennen sich orthodox) richten sich nach 

dem  julianischen Kalender. Wir benutzten seit etwa 500 Jahren den 

gregorianischen Kalender. Dabei verschiebt sich Weihnachten um 13 

Tage. Die russischen Kinder müssen daher 13 Tage länger auf ihre 

Geschenke warten.  

Zu Weihnachten gehört für uns auch ein Weihnachtsbaum. Ein 
Nadelbaum, der bunt geschmückt wird und an dem Kerzen brennen. 

Doch erst seit Mitte den 19. Jahrhunderts gibt es ihn. Draußen im 

Freien wurde der 1. Weihnachtsbaum wahrscheinlich im 15. 
Jahrhundert aufgestellt. Seinen Ursprung hat der Baum im 

mittelalterlichen Paradiesspiel. Dabei wurde in der Kirche die 

Geschichte von Adam und Eva nachspielt, die vom Baum der 
Erkenntnis aßen und damit Sünde über die Welt brachten. Dieser 

Paradiesbaum war beim Paradiesspiel prächtig geschmückt. 

Der Weihnachtsbaum wir in jeder Familie anders geschmückt. So 

hängen an unserem Baum z.B. Strohstern (Zeichen für Geburt im 
Stall bei Hirten) und rote Kugeln (Erinnerung an das verlorene 

Paradies, Apfelsymbol) und Kerzen. Andere  hängen Lametta und 

Engelshaar an den Baum zur Erinnerung an die Engel auf dem Feld. 



Vielleicht gibt es bei euch zu Hause auch eine besondere 

„Christbaumschmücktradition“. 

Wer bringt die Geschenke an Weihnachten? Ursprünglich bescherte 
der heilige Bischof Nikolaus die Kinder am 6. Dezember. Nikolaus 

von Myra (um 280 n. Chr. geboren) soll drei arme Mädchen 

beschenkt haben. Und zur Erinnerung daran beschenkt der Nikolaus 
heute die Kinder.  

Damit aber Weihnachten das wichtigste Fest blieb, führte Martin 

Luther (1483–1546)  das  Wort Christkind ein. Jesus Christus selbst 

sollte fortan am 24. Dezember Geschenke bringen. Und so  
bekommen wir die Geschenke bis heute an diesem Tag. 

Das Wort Weihnachtsmann ist etwa 180 Jahre alt. Vielleicht kennt ihr 

das  Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, das etwa um 1830 
komponiert wurde. Der Weihnachtsmann mit weißem Bart und rotem 

Mantel ist eine Erfindung der Firma Coca Cola, die 1938 eine neue 

Figur für ihre Werbung suchte. Die Farben weiß und rot sind die 
Farben von Coca Cola. 

Die Rute des Nikolaus oder des Weihnachtsmanns ist im Übrigen 

kein Werkzeug zur Bestrafung, sondern in seinem Ursprung ein 

Segenszweig gewesen. 
 

Leider gehen heute die Begriffe sehr durcheinander und manche 

Kinder wissen gar nicht mehr genau wer der Nikolaus oder der 
Weihnachtsmann ist oder was an Weihnachten gefeiert wird. 

Doch ihr wisst nun, wie sich das mit Weihnachten verhält. Deshalb 

wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und natürlich auch ein 
paar schöne Geschenke.          Veronika Hofmann 

 

 

 

Kindergottesdienst in Gersfeld 
 

samstags:  

11.00 Uhr in Sandberg und 
14.00 Uhr in Mosbach 
 

sonntags:  

11.00 Uhr in Rengersfeld   

 
 

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 

06. Dezember 



30. Januar 

28. Februar 

 
und zum Familiengottesdienst 

21. Dezember  

(9.30 Uhr in der Kirche) 
 

Infos bei Sandra Mohr 

Tel.:  06656 - 911187 

 

Kinderkirche in Dalherda  
 

samstags von 9 bis 12 Uhr 

20. Dezember 

24. Januar 
21. Februar 

21. März 

 

Infos bei Kathrin Girlach,  
Tel.: 06656 – 918413 

 

 
 

Leider gehen heute die Begriffe sehr durcheinander und manche 

Kinder wissen gar nicht mehr genau wer der Nikolaus oder der 
Weihnachtsmann ist oder was an Weihnachten gefeiert wird. 

Doch ihr wisst nun, wie sich das mit Weihnachten verhält. Deshalb 

wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und natürlich auch ein 

paar schöne Geschenke.          Veronika Hofmann 

 

 

anlässe zur fürbitte 
 

 

Taufen 
 

12.10. Emilia Paereli   Gersfeld 
     

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

 

 
Traujubiläen 
 

28.09. Hermann und Helga    Bohn, Gersfeld 
11.10. Horst und Ingrid Jäger,   Rodenbach 

26.10. Kurt und Elfriede Helfrich,   Rengersfeld 

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

Christi erfüllen“ 



 

 

Beerdigungen 
 

08.07. Annaliese Romeis,  

  Gersfeld  

28.08. Kurt Richter,  
  Schachen 

09.09.  Margarete Rausch,  

  Dalherda 
11.09. Karl Diel,  

  Gersfeld 

26.09. Elisabeth Plath,  
  Gersfeld 

10.10.   Dorothea Wachholz,  

  Gersfeld 

 
13.10. Frieda Kreiß,  

  Gersfeld  

24.10. Inge Böhm,  
  Frankfurt   

31.10. Werner Schedensack,    

Gersfeld 
14.11. Wilhelm Schmidt,  

  Gersfeld 

21.11. Irma Goldbach,     

Rengersfeld   
 

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

neu!“ 
 

 

kirchenmusik 
 

29. November, 17 Uhr 
Barockkirche Gersfeld 
 

Konzert zum Beginn des Advent 

Stadtkapelle und „Kurzschluss“ 

 
 

17. Dezember, 19 Uhr 

Ev. Kirche Dalherda 
 

Weihnachtliches Konzert  

mit den Don Kosaken 
 

 

22. Dezember, 20 Uhr 



Barockkirche Gersfeld 
 

Abschlusskonzert zum Advent 

Posaunenchor Gersfeld 

 
 

28. Dezember, 17 Uhr 

Barockkirche Gersfeld 
 

Weihnachtskonzert der Gruppe „Kurzschluss“  
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 
 

Unsere Herberge 
 

Kirche hat für uns sehr unterschiedliche Bedeutungen. Zuerst 
verstehen wir unter Kirche die Ev. Landeskirche, der wir angehören 

und die uns das Regelwerk für Taufe, Heirat, Konfirmation, 

Beerdigung und Gottesdienst liefert. Und unser Pfarrer ist der 

Vertreter dieser Kirche an der Basis. Das sind wir. Wir sind die 
Kirchengemeinde. Und diese Gemeinde, ihre Gemeindeglieder und 

besonders ihre Gottesdienste meinen wir auch, wenn wir von Kirche 

sprechen. Schlussendlich sagen wir Kirche, wenn wir das Gebäude 
meinen, das Gottes-haus, das uns aufnimmt zu Gebet, Predigt und 

Gesang.  

Überall auf der Welt haben sich die jungen christl. Gemeinden 
Kirchen gebaut, kleine und große, Dome und Kathedralen zur 

Lobpreisung Gottes. Reiche Bürger und Fürsten halfen dabei. Viele 

Gemeinden haben aber allein aus eigener Kraft ihre Kirche gebaut 

und sie über die Jahrhunderte bewahrt, und oft mit großer 
Opferbereitschaft nach ihrer Zerstörung wieder aufgebaut. So ist 

auch unsere Barockkirche mit Hilfe unermüdlicher Einzelleistungen 

unserer Vorfahren gebaut und immer wieder saniert und restauriert 
worden. 

In alten Zeiten boten viele Kirchen Schutz vor Verfolgung und Raub. 

Die Menschen flohen in ihre Kirchen, weil sie sich geborgen fühlten 
unter dem Schutz Gottes. Auch wir erfahren diese Geborgenheit. 

Die Kirche ist unsere Herberge. Wir bergen in ihr ein kostbares Gut – 



unseren Glauben. 

Denken wir einen Augenblick an die Herberge in der Weihnachts-

geschichte. Sie bietet Maria, Josef und dem Jesuskind Schutz. Sie 
wird zum Ort der Anbetung. Deshalb ist so wichtig, dass sie 

gefunden wird, und sei es hier auch nur ein Stall. Unsere Herberge, 

unsere Barockkirche, ist ein architektonisches Kleinod, 
denkmalgeschützt und in den Büchern der Kunstgeschichtler 

gerühmt, und sie beherbergt unsere wertvolle Orgel. 

Auch wir sind aufgerufen, diese Herberge Gottes zu erhalten, zu 

sanieren und zu pflegen. Viele helfen uns bei der Finanzierung. Die 
Verantwortung, dass das Werk gelingt, liegt aber bei uns, der 

Gemeinde und den Gemeindegliedern. 

Sorgen wir dafür, dass für lange Zeit jeder, der eine Herberge zum 
Verweilen und Besinnen, zum Gebet und zur christlichen Feier sucht, 

sie in unserer Kirche finden kann.       
Friedhelm Kammann 
 

 

 
 


