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geistliches wort 
 

Himmel auf Erden - eine Geschichte 
Ein Mann wusste nicht so recht, wie es wohl sein würde, mit der 
Auferstehung. Er bat GOtt, ihn das begreifen zu lehren. GOtt hatte 
Verständnis für ihn und sagte ihm: „Du darfst das mit dem Himmel schon 
einmal hier auf der Erde ausprobieren. Erkläre einfach jedes Stückchen 
Erde, auf dem Menschen sind, mit denen du zusammen sein möchtest, zum 
Himmel!―  

 
Der Mann dachte, das müsse eigentlich ganz nett werden.  
Gerade da kam ihm ein Nachbar in den Weg. Als er ihn sah, fand er, das sei 
ein derart unausstehlicher Kerl. Mit dem wolle er ganz bestimmt nicht 
zusammen im Himmel sein.  
Als er durch die Straßen ging, ärgerte ihn der Lärm der Kinder. Von lauten 
Kindern sollte der Himmel frei sein. Nun begann er zu träumen von fernen 

Ländern und fühlte sich fast schon im Paradies. Dummerweise fiel gerade 
jetzt sein Blick auf ein Plakat: „Die Dritte Welt braucht deine Hilfe!― Helfen 
würde er, wenn er den Himmel einmal ausprobiert hatte, nicht jetzt. Not 
gehörte sowieso nicht in den Himmel. Während er sein zerstörtes Fernweh 
beklagte, stieß er fast mit einem Mann zusammen, dem man ansah, dass er 
ein Asylbewerber war. Die sollten schon in den Himmel, aber doch bitte in 
eine andere Abteilung. Nun, wenigstens seine Frau und seine Freunde 
würde er mit in den Himmel nehmen. Doch recht besehen, war er sich da 
auch gar nicht mehr so sicher. Als er schließlich überschlug, was ihm an 
Himmel geblieben war, sah er, dass es nicht mehr war als der 
Quadratmeter Boden, auf dem er gerade festsaß. Und er merkte mit 
Entsetzen, dass das die Hölle war. Da stand er auf, sagte seiner Frau ein 
gutes Wort und rief einen Kollegen an, der schon lange wartete, dass er 
sich um ihn kümmerte. Und als er aufstand, spürte er, dass Auferstehung 
etwas sehr Schönes sein müsse. (Verfasser unbekannt) 
 

Aufstehen zur Auferstehung 
Ostern ohne Sonne ist wie Weihnachten ohne Schnee. 
 

Wenn der Schnee weicht und die Sonne ihre Kraft im Frühling neu entfaltet, 
erwachen auch bei uns Menschen neue Kräfte. Dann möchten wir wieder 
hinaus in den Garten und in die Natur, dann freuen wir uns auf die ersten 
Blumen, die aus den letzten Schneeresten hervor-kriechen, sehen, dass 
nach einer langen Zeit des Ruhens wieder neues Leben unter der erstarrten 
Erdkruste entsteht. 
 

Wir brauchen diese Boten, die uns jedes Jahr neu die Botschaft vermitteln:  
Ein Anfang ist möglich. Steh auf zur Auferstehung. Das ist Ostern: Steh auf. 
 

Auch wenn sich vieles im Leben oft wiederholt, so entfaltet sich in dieser 
Wiederkehr doch eine kraftvolle Erfahrung: 



Nach der Kälte folgt die Sonne, nach der Trauer kommt die Freude wieder, 
hinter einem dunklen Tunnel wartet Licht. 
 

Wir brauchen diese Erfahrung, die sich im Laufe eines langen Lebens 
(hoffentlich) immer mehr verstärkt und zur Gewissheit führt. 

„Es bleibt nicht dunkel über denen, die im Finstern sind.― 
 

Das Wunder der Auferstehung Jesu zeigt, dass auch uns Menschen diese 
Verheißung gilt: 
Auferstehung, neues Leben. 
 

Natürlich haben wir dazu unsere Fragen: 
In unserer naturwissenschaftlichen Weltansicht erscheinen die Auferstehung 
und die Erscheinungen des Auferstandenen nicht erklärbar. 
 

Für andere ist das Geschehen so lange her, dass es für sie keine Bedeutung 
hat. 
 

Und wie sollen wir Auferstehung für uns überhaupt verstehen: 
Als Wiedergeburt oder als Weiterleben der Seele ? 
 

Auffällig erscheint mir in allem, dass sich zurzeit der Apostel niemand 

darüber Gedanken gemacht hat. Darum will auch ich „einfach nur daran 
glauben“. 
 

GOtt selbst hat es in der Natur so angelegt, warum sollte dieses 
Versprechen dann nicht auch uns Menschen gelten ?! 
Ein frohes Osterfest wünscht Ihnen Ihr 
 

Reinhart  Wachter 

 

 

 

ankündigungen gersfeld 
 

Passionsandachten 
 

In der Karwoche (fälschlicher weise oft „Osterwoche― genannt) laden wir 
von Montag bis Donnerstag um 19 Uhr zur offenen Kirche ein und bedenken 
den Leidensweg Jesu. 

 

Osternachtsfeier 
 

Möchten Sie unsere Osternachts-feier mitgestalten? Dann freuen wir uns 
auf Sie. Wenn wir genügend sind, bilden wir ein  
„Liturgie-― und ein „Frühstücks-team―. Bitte melden Sie sich bei Pfarrer 
Wachter (Tel. 278)! 

 

Osterfrühstück 
 

Auferstehung feiern, miteinander essen und den ersten Ostertag  
gemeinsam nach der Osternachtsfeier im Gemeindehaus begehen, das ist in 
Gersfeld schon zu einer guten Tradition geworden. Wer zum Frühstücks-
essen beitragen möchte, melde sich bitte im Gemeindebüro! 

 
Himmelfahrt 
 

Unter Gottes freiem Himmel feiern wir am 21. Mai um 11 Uhr an der 
Rommerser Ausgrabungs-kirche das Fest der Himmelfahrt Christi mit dem 



Leitwort: „Wir schreiben unsere Sehnsucht an den Himmel Gottes―.  

 

Jubiläumskonfirmation 
 

Die silberne Konfirmation feiern wir am 26. April und die goldene, 
diamantene, sowie die eiserne am 7. Juni. Wer nicht in Gersfeld konfirmiert 
wurde, aber inzwischen zur Gemeinde gehört, ist herzlich willkommen, mit 
uns zu feiern. Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro! 

 

Lektoren 
 

sind Frauen und Männer, die bereit sind, Gottesdienste in Vertretung der 
Pfarrerinnen und Pfarrer zu „lesen―. Der Kirchen-vorstand hat beschlossen, 
drei Gemeindeglieder zur Ausbildung durch das Landeskirchenamt 
vorzuschlagen: Martina Becker, Ulrike Hohmann und Petra Wachter. Wir 
wünschen den dreien eine segensreiche Ausbildungszeit 2009 / 2010. 

 

Spendenverdopplung 
 

Um die Restfinanzierung unserer Kirchen– und Orgelrenovierung 
sicherzustellen, dürfen wir im kommenden Jahr noch einmal an der 
Verdopplung des Kirchenerhaltungsfonds teilnehmen. Unser Förderverein 
„Ev. Kirchenmusik Gersfeld e.V.― stellt sich jetzt schon darauf ein und 
nimmt Spenden zur Verdopplung entgegen. 

 

Tüftler gefunden 
 

Sieben Frauen und Männer haben sich gefunden, die in den kommenden 
Wochen unsere drei Kronleuchter reinigen und reparieren werden, damit sie 
nach der Kirchenrenovierung wieder in neuem Glanz unsere schöne Kirche 
erleuchten.  
Schon jetzt gilt ihnen unser herzlicher Dank. 

 

Baustelle Kirche 
 

In den kommenden Wochen werden Gerüste den Innenraum unserer Kirche 
prägen. Es kann sein, dass wir aus diesem Grund öfter in das Ev. 
Gemeindehaus werden ausweichen müssen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Israelreise 
 

Vom 20. bis 30. Oktober führt Pfarrer Wachter eine Gemeinde-fahrt nach 
Israel durch. Die Kosten liegen bei knapp unter 2000,- €. Anmeldungen 
können noch bis Ende Mai vorgenommen werden. 

 

Kindergottesdienst 
 

Aufgrund der Erkrankung von Sr. Anneliese wird der Kindergottesdienst in 
Sandberg und Mosbach bis auf weiteres ausfallen müssen. Die Kinder sind 
herzlich eingeladen, die monatliche Kinderkirche in Gersfeld zu besuchen. 
Auch die montäglichen Flötenkreise müssen leider zunächst ausfallen. 

 

225 Jahre Barockkirche 
 

Im kommenden Jahr steht für die 2. Jahreshälfte unser Kirchenjubiläum an. 
Wir suchen Helferinnen und Helfer, die vor allem das Kirchspiel mit 



vorbereiten können. 

 

Förderverein „Evang. Kirchenmusik“ 
 

Sehr verehrte  Damen und Herren, die Kosten für unsere 
Kirchenrenovierung haben es so an sich,  dass sie immer wieder einmal 
aufgrund „unvorherzusehender ergänzender Maßnahmen― ansteigen.  
Deshalb ist es umso erfreulicher, dass der Kirchenkreisvorstand Fulda 
unsere Spenden noch einmal, und zwar für Ende 2010 in eine 
Verdoppelungsaktion hinein genommen hat. 
Alle Spenden, die bis November 2010 auf das Konto unseres Vereines unter 

dem Stichwort „Kirchenrenovierung― eingehen, werden dann 
zusammengefasst zu einer Spende des Förder-vereins an die Ev. 
Kirchengemeinde Gersfeld, und nach der Übergabe wird diese Spende vom 
Kirchenerhaltungsfonds unserer Landeskirche verdoppelt. 
Auch die Turmbläser haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, an 
dieser Spendenaktion 
erneut teilzunehmen. Die Gemeindeglieder, Freunde und Gäste unserer 

Kirchengemeinde haben also die Möglichkeit, den Turmbläsern gegen eine 
Spende einen Wunschchoral  
anzugeben. Sie können sich diesen Choral dann nicht nur vom Fenster aus 
oder vor dem Kirchenportal anhören, sondern um 8.45 Uhr am Sonntag mit 
hinaufsteigen in die Laterne,  
um vor Ort dabei zu sein, und auch zugleich den herrlichen Blick über 
Gersfeld zu genießen. 

Im Namen der Mitglieder des Vorstandes danke ich allen Spendern, Helfern 
und Mitstreitern bei unserem großen Projekt. 

Albert Stein, 1. Vorsitzender 
 

Mitgliederversammlung 

Der Förderverein macht schon jetzt aufmerksam auf die nächste 
Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 8. Mai 2009 um 19.30 Uhr. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin schon vor. 

In dieser Mitgliederversammlung werden die drei Vorstandsposten (1. + 2. 
Vorsitzender, Schriftführer) neu besetzt werden müssen.  
Wir bitten die Gemeindeglieder ganz herzlich, uns zu helfen, einen neuen 
Vorstand zu bilden, der die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins fortsetzen 
kann. 

 

Feiern zum Stadtjubiläum 

Der Vorstand möchte die Vereinsarbeit während des Stadtjubiläums 
bekannt und mit verschiedenen Aktivitäten auf uns aufmerksam machen. 
Dazu soll am 14. Juni vor dem Gemeindehaus ein Informationsstand 
aufgebaut werden. Hierzu benötigen wir Helfer.  
Wer ist interessiert? 
 

Kantate 2010 

Am Sonntag Kantate, so haben wir es mit der Orgelbaufirma vereinbart, 

möchten wir unsere Orgel und die Kirche wieder festlich in Gebrauch 
nehmen. 

 

 

 

ankündigungen dalherda / poppenhausen 
 

Kirchenkino 



 

Nachdem unser letztes Winterkino so gut besucht war, wollen wir an 

Palmsonntag, wieder in der Kirche einen Film zeigen. Es ist ein 

kindgerechter Film (Animations- und Trickfilm) über das Leben von Jesus. 

Der Film ist ab 6 Jahren freigegeben; Dauer ca. 113 min. Passionsfilm in 

der Kirche zu Dalherda, am Palmsonntag, den 5.4., um 19:30 Uhr. 

Passionsandachten 
 

Wie jedes Jahr soll es in der Woche vor Karfreitag, auch als  „Stille Woche― 
bekannt, in der Kirche zu Dalherda Passions-andachten geben. Wir laden 
dazu herzlich ein, sich in dieser Woche auf Karfreitag und auf das Osterfest 

innerlich vorzubereiten. Montag bis Donnerstag, jeweils 19:30 in der Kirche 
zu Dalherda. Etwas besonders ist bei uns der Gründonnerstag am 9.04., 
aber der Name „Grün―- donnerstag kommt eigentlich nicht von der Grünen 
Soße, sondern vom Mittelhochdeutschen Wort „greinen―, was „weinen, 
schreien, jammern, klagen― bedeutet. Im Anschluss an die Passionsandacht 
wird ein Grüne-Soße-Essen in der Kirche zu veranstaltet. Hierzu laden wir 
herzlich ein.  

 
Verkauf des Hauses „Andreas“ 
 

Der Kirchenvorstand hatte auf seiner Novembersitzung beschlossen, das 
Haus Andreas zu verkaufen. Wir wollten selber Anzeigen schalten - aber 
erst nach der Hochzeit, das Weihnachten für die Kirchengemeinde bedeutet 
- so sollten die Verkaufsanstrengungen erst im Frühjahr beginnen. Aber 

zwischen den Jahren stand schon ein Interessent vor der Tür: eine Familie, 
die dringend ein Haus suchte. Das Haus wurde besichtigt und nachdem der 
Architekt die Verkaufssumme festgelegt hatte (die Kirchengemeinde darf 
das nicht, denn dem Verkauf muss eine Schätzung durch einen Architekten 
vorausgehen; die Zustimmung für den Kauf gibt das Landeskirchenamt), 
wurde schnell ein Vorvertrag unter-zeichnet. Seitdem wird an diesem Haus 
gehämmert und gesägt, Balken werden entfernt - neue eingesetzt. Viele 
Auflagen sind zu beachten (so wäre z. B. das Niederlegen dieses Hauses 
nicht möglich gewesen) - da sind ja nicht nur das Bauamt der Stadt 
Gersfeld und das Land Hessen, da ist auch das Landeskirchenamt, das sehr 
strenge Auflagen macht. Der Kirchenvorstand hat dem Verkauf an diese 
Familie in der Januarsitzung zugestimmt. Ich hoffe, dass sich unsere neuen 
Mitbürger bei uns wohl fühlen werden.   Wolf-Benjamin Gittermann 
 

 

 
berichte und informationen gersfeld 

Veränderungen im KV 
 

18 Frauen und Männer leiten in Zusammenarbeit mit den Pfarrern unsere 

Gemeinde. Gemeinsam verantworten sie, was sich in unserer Gemeinde 
ereignet; sie sind auch für eine sachgemäße Verwaltung unserer Finanzen 
verantwortlich. Nun sind - aus unterschiedlichen Gründen - Sabine Richter 
und Armin Karger-Rehm ausgeschieden. Für die eine durfte der KV ein 
Gemeindeglied nachberufen, für den anderen rückt von der Wahlliste 
derjenige mit den meisten Wahlstimmen automatisch nach.  
Wir freuen uns, dass wir wieder vollzählig sind und begrüßen Elke Herzig 
(nachgerückt) und Karin Frey (nachberufen) herzlich in unserer Mitte. Beide 
werden am 5. April offiziell in ihr Amt eingeführt. Der Dank der 



Kirchengemeinde gilt an diesem Tag den ausscheidenden KV-Mitgliedern, 
besonders Armin Karger-Rehm, der als Vorsitzender das Gersfelder 
Kirchen-schiff in der Vergangenheit durch schwere Stürme gesteuert hat. 

 

Gemeindeversammlung 
 

Am 8. März führte der KV die zweite Gemeindeversammlung in Bezug auf 
die Kirchenrenovierung durch. Herr Architekt Schröder informierte zunächst 
über den Stand und die Probleme der Arbeiten am Dachstuhl. 
Gemeindeglieder konnten ihre Fragen stellen, dabei wurde das zögerliche 
Verhalten der Dachdeckerfirma kritisch angemahnt. Außerdem informierte 

Herr Schröder über  die anstehenden Eigenleistungen. Wer wollte, konnte 
am Schluss noch mit hinauf auf den Dachboden gehen, wo jeder selbst in 
Augenschein nehmen konnte, wie groß der Sanierungsbedarf dort ist. Fazit: 
Wir sind auf einem guten Weg - die Ziellinie ist in Sicht. 

 
Darlehen 
 

Wir hatten im Weihnachtsbrief um Spenden zur Finanzierung eines 

notwendig gewordenen Darlehens gebeten und wurden wieder einmal von 
Ihrer Spendenbereitschaft überrascht. 
Innerhalb von sechs Wochen waren die 60.000,- € erreicht! 23 Spender 
haben sich auf 10 Jahre hin verpflichtet, monatliche Zahlungen zu 
übernehmen und viele andere haben mit einer Barspende dazu beigetragen, 
dass wir die erforderliche Summe so bald zusammen bekommen haben. Für 

Ihre Unterstützung sagt der Kirchenvorstand herzlich Danke. 
Inzwischen hat das Landeskirchenamt das Darlehen genehmigt. 

 

Wunschoralspenden 
 

Im Februar hatten die Turmbläser zur Spendenübergabe geladen: Die 
Leiterinnen des kath. und des ev. Kindergartens, sowie der Kinderkrippe 
konnten je 150,- € aus den Erlösen der Wunschchoräle für ihre Einrichtung 

in Empfang nehmen. Gemeinsam erklomm man vor dem Gottesdienst die 
fast 170 Stufen hinauf, bevor dann die sonntäglichen Choräle erklangen. 
Wieder unten angekommen wurden dann vor dem schönen Kirchenportal 
die Spenden durch Solveig Schüßler überreicht. 
Auch in diesem Jahr werden die Turmbläser gegen Spende gewünschte 
Choräle vom Turm herab spielen; wer möchte, kann sogar mit hinauf auf 
den Turm steigen. Wünsche richten Sie bitte an das Gemeindebüro oder 
Solveig Schüssler direkt 226402.        Solveig Schüssler 

 

Kinderkrippe 
 

Hallo, ich bin ein kleiner Stuhl aus der Kinderkrippe in Gersfeld. Ich bin 26 
cm groß und nun schon seit einem halben Jahr hier. Allerdings bin ich kein 
gewöhnlicher Stuhl. Ich habe viele Funktionen für die Kinder. Sie stellen die 
verschiedensten Dinge mit mir an. Hauptsächlich sitzen sie natürlich auf 
mir, um zu frühstücken oder etwas zu malen bzw. zu kneten. Vor allem das 
Kneten macht den Kindern großen Spaß. Sie formen die unterschiedlichsten 
Dinge oder sie „kochen― für ihre Freunde. 
Meine zweite Funktion bereitet mir immer sehr viel Freude. Ich bin des 
öfteren der Begleiter der ersten Schritte. Die ganz Kleinen aus der Krippe 
schieben mich umher, um das Laufen zu üben und somit selbstständiger zu 

werden. Es ist jedes Mal ein tolles Erlebnis, ihnen eine Hilfe zu sein und zu 



sehen, wie schnell sie das Laufen lernen. Die dritte Funktion, die ich in der 
Kinder-krippe ausübe, ist die eines Aussichtsturmes. 
Da hier jeden Tag viele verschiedene Autos vorbeifahren, sind die Kinder 
natürlich neu-gierig und wollen wissen, was draußen alles passiert. Deshalb 

schieben sie mich und ein paar andere kleine Stühle an die Fenster, klettern 
darauf und beobachten eine Weile die vielen Autos, Busse und Lkws. 
Insgesamt sind wir hier 12 kleine Stühlchen, doch sind an manchen Tagen 
noch einige Stühle frei. 
In den Momenten, in denen ich mal keine Funktion habe, kann ich in Ruhe 
das Geschehen in der Krippe verfolgen und bin jedes Mal erstaunt, wie gut 
und schnell sich die Kinder hier eingewöhnt haben. Das Leben als kleiner 
Stuhl in der Kinderkrippe ist abwechslungsreich und macht mir großen 
Spaß! Viktoria Schneider 

 
TelefonSeelsorge 
 

Die TelefonSeelsorge Fulda ist täglich rund um die Uhr, auch an den 
Wochenenden und Feiertagen, erreichbar. Damit ist sie die einzige 

Einrichtung in der Region Schlüchtern, die zu jeder Zeit im Bereich 
Gesprächsbegleitung, Problemberatung und Krisenintervention für 
Menschen mit Sorgen und Nöten erreichbar ist. Sie bietet Hilfe für Fragende 
und Ratsuchende aller Bevölkerungsschichten, unabhängig von und im 
Respekt vor deren Konfession, Weltanschauung, Nationalität und 
Geschlecht. Nummern der TelefonSeelsorge: 0800/111 0 111 oder 
0800/111 0 222 - rund um die Uhr +++ kostenfrei +++ anonym. 

 

Kassettendienst 
 

In unserer Gemeinde gibt es seit einigen Jahren den Kassetten-dienst. 
Gemeindeglieder,  
die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am sonntäglichen 
Gottesdienst in die Kirche teilnehmen können, haben so die Möglichkeit, 
den Gottesdienst zu Hause auf Tonband mitzuverfolgen. Außerdem sind sie 

durch die Abkündigungen über das Geschehen in der Gemeinde informiert. 
Zurzeit haben wir noch Kapazitäten frei, könnten noch zu einigen 
Interessierten die Kassette bringen. Melden Sie sich bitte im Gemeindebüro!   
Veronika Hofmann 

 

 

 

berichte und informationen dalherda / poppenhausen 
Seniorennachmittage 
 

Am Aschermittwoch fand unser Seniorennachmittag im Februar statt. Wir 

haben ihn mit Kreppeln, Heringssalat und Brot begangen. Wer wollte 

konnte auch ein Radler oder ein Pils bekommen – !? Moment mal: Bier in 

der Passionszeit? Ein kleines Referat von Pfr. Gitter-mann erläuterte die 

Bräuche der Fasten und Passionszeit. Von den Anfängen bei den Juden und 

Urchristen, dann zu den verschiedenen Fastenbräuchen in der Westkirche 

und auch in der Ostkirche und auch zur neuesten Fastenform, die sich in 

der evangelischen Kirche findet, die „Sieben Wochen ohne―. Ganz nebenbei 

wurden auch noch alte Bräuche erklärt: Warum gibt es soviel in Fett 

ausgebackenes vor der Passionszeit? Warum werden die Eier bunt 



gemacht? Das alles hat mit den Fastenbräuchen zu tun. Wissen Sie warum? 

Jedenfalls hat trotzdem keiner ein Bier angerührt, wo es doch von Mönchen 

gerade wegen der Fastenzeit erfunden wurde. Aber der Heringssalat hat 

auch mit Mineralwasser gut geschmeckt – und der Kreppel mit Kaffee. 

 

Gemeindeadventfeier in Poppenhausen 
 

In diesem Jahr fanden wieder unsere Gemeindeadventsfeiern statt. Eine 
besondere Freude war es für mich, dass wir unsere schönen 
Olivenholzkrippen aus Bethlehem zum ersten mal aufstellen konnten. Die 
Gemeindeadventsfeier in Poppenhausen (und unseren Teil vom „Lebendigen 
Adventskalender―) hat Frau Lueg – Rankl mit einem Gedicht beschrieben 
und gewürdigt: 
Gemeinde-Adventfeier 2008 
„Diesmal wurde nicht vorgelesen, trotzdem ist es sehr schön gewesen. 
Es war die Weihnachtsfeier 2008, sie fand im Melanchthonhaus statt. 
Pfarrer Gittermann kam mit seinem jungen „Team―, das uns allen sehr 

gefiel. Der Kirchenvorstand war von jungen Leuten abgelöst worden, dazu 
ein junger Pfarrer, der hier heimisch ist geworden. 
Die Tische waren liebevoll gedeckt, dazu der Kuchen, der uns hat 
geschmeckt. 
Im Jahr 2008 hat sich in unserer Kirchgemeinde viel getan. Es war auch 
Zeit, vieles stand auf dem Plan. Räumlichkeiten wurden renoviert, Vieles 
erhielt ein neues "Bild". In der Grünanlage wurden Beete angelegt, auch 
fand sich jemand der sie pflegt. 
Die Orgel samt Organistin wurde ausgewechselt. Es war für die Gemeinde 
so das Beste. 
Es ist zu Weihnachten so Brauch, nicht nur Dankesworte, nein, Geschenke 
gab es auch. 
Der begehbare Adventskalender hat überrascht, das siebte Fenster wurde 
aufgemacht. 

Viele Leute, groß und klein, fanden sich dazu ein, sie wollten alle gerne 
dabei sein. 
Es wurden Lieder gesungen, so ist der 2. Advent ausgeklungen.―          Wolf-

Benjamin Gittermann 

 

 

 
evangelischer kindergarten 
 

Belegung 
 

Unsere vier Gruppen sind erfreulicherweise zurzeit alle voll belegt. Jetzt 
schon planen wir für das neue Kindergartenjahr, weil im Sommer sehr viele 
Kinder in die Schule wechseln. Darum bitten wir die Eltern, ihre Kinder 
zeitig für das Kindergartenjahr 2009 / 2010 anzumelden. 
Anmeldebögen erhalten Sie bei der Leitung des Kindergartens. 

 
Sommerfest am 21. Juni 
 

Bitte merken Sie sich schon jetzt den Termin für unser Sommer-fest vor! 
Der Familiengottesdienst beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss wird der 

Festbetrieb auf dem Kindergartengelände fortgesetzt. Wenn Sie uns durch 
Ihre Mitarbeit unterstützen können, melden Sie sich bitte bei der 



Kindergartenleitung― 

 

Anmeldung 
 

Bitte melden Sie umgehend Ihr Kind für das neue Kindergartenjahr an, 
damit wir die Zusammenstellung der Gruppen rechtzeitig vornehmen 
können! 

Andacht in der Kirche 
 

Unsere nächste regelmäßige Andacht ist am 30. März in unserer Kirche. Sie 
sind herzlich willkommen; wir beginnen um 10.30 Uhr. 

 
Kinderkrippe 
 

Die Zahl der angemeldeten Kinder bestätigt, dass die Ein-richtung der 
neuen Kinderkrippe in Gersfeld angenommen wird. Es sind inzwischen fast 
alle Plätze belegt, im Evangelischen Gemeindehaus ist es lebendig 
geworden. 
Übrigens: nach Abzug aller Zuschüsse und Elternbeiträge liegt das Defizit 

pro Kind, das von der Stadt getragen wird, bei über 3000,- € pro Kind.                                    
Dagmar Simon       

 
Mit einer Kindheit voll Liebe  

kann man ein ganzes Leben lang haushalten. 
 

(Jean Paul) 

 

 

evangelisches altenheim 
 

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 h Gottesdienst in unserem Haus, der 
vornehmlich von den Pfarrern Dersch, Gittermann und Wachter gestaltet 
wird. Dabei unterstützen sie die Lektorinnen und Lektoren unserer 
Gemeinden. 
Neu: 
Einmal im Monat kommt Pfr. Dauner, um donnerstags um 16.30 Uhr eine 
Messe zu halten. 
Darüber freuen wir uns und danken ihm für seinen Dienst. Ein Kreis von 

ehrenamtlichen Helferinnen unter der Leitung von Herrn Schütz sorgt dafür, 
dass die Bewohner abgeholt und wieder zurück in ihre Zimmer gebracht 
werden. 

 

Ehrenamtliche Mitarbeit 
 

Es gibt viele unterschiedliche Tätigkeiten in unserem Haus, die durch 
ehrenamtliche Helfer mit getragen, bzw. eigenständig durchgeführt werden. 

Wenn Sie unser Haus dabei unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an 



Herrn Schütz! 

 

Tiere helfen Menschen 
 

Zweimal im Monat mittwochs kommt unser ausgebildeter Therapiehund, der 
Labrodor-rüde „Max― zu unseren Bewohnern und stattet unseren 
Bewohnern 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 drei Bewohnerplätze frei. Gerne können sie 
auch die Möglichkeit eines Probewohnens nutzen! 

Sr. Anneliese 
 

Seit März wohnt Schwester Anneliese Tschech nun in unserem Haus. 
Jahrelang hat sie die Geschicke unseres Hauses begleitet, u. a. bis zuletzt 
noch durch ihren wöchentlichen Orgeldienst bei den Gottesdiensten. Wir 

hoffen, dass sie sich jetzt bei uns gut einlebt und heißen sie herzlich 
willkommen. 

 

 
 

kinderseite 
 

Kinderkirche in Gersfeld 
 

Seit Herbst 2008 findet 1x im Monat samstags im Gemeinde-haus ein 
Gottesdienst für Kinder statt. Die Kinder sind fünf bis zwölf Jahren alt.  
Die Veranstaltung beginnt im 9.30 und endet gegen 12 Uhr.  
„Langweilig, noch so ein Gottesdienst für Kinder und das dauert auch noch 
zweieinhalb Stunden―,  werden einige von euch denken. Aber weit gefehlt. 
Hier geht es anders zu als im einem normalen Gottesdienst. 
 

Ich habe einige Kinder interviewt z.B. Lina 11 Jahre, Lukas 6, Christian. 
Hier die Meinung der Kinder auf die Frage, was sie am KiGO so toll finden: 
„Wir singen viele Lieder. In der Schule müssen wir still sitzen, hier ist alles 
ganz locker und nicht so streng. Wir basteln tolle Sachen und können die 
mit nach Hause nehmen. Ein gemeinsames Essen gibt es auch und das ist 

immer eine Überraschung, denn es gibt jede Woche etwas anderes zum 
Essen. Viele Kinder sind da. Zuhause sind wir oft alleine. Wir lernen etwas 
über Jesus und bekommen keine Hausaufgaben auf.― Beim KiGo im März 
war Thema:   
„Wir sind Helden, sind wir Helden?“ 
Die Antworten der Kinder auf diese Frage waren sehr vielfältig: „Es gibt 
Helden wie Spiderman, Robin Hood und Harry Potter, aber viel wichtiger 

seien andere Helden: Der Feuerwehrmann, der jemanden aus einem 
brennenden Haus holt; die Schwester, die ihrem kleinen Bruder bei den 
Hausaufgaben hilft.―  

 
Am Ende des Interviews kamen die Kinder zu dem Schluss, dass wir alle 
Helden sein können, wenn wir uns um andere Menschen kümmern und 
ihnen helfen, wenn sie in Not sind, wenn sie uns brauchen. Der KiGo wird 

von einem Team (etwa 10 Personen) vorbereitet. Anfang des Jahres werden 
die einzelnen Themen festgelegt und 1x im Monat der genaue Ablauf 



besprochen, sowie die einzelnen Aufgaben wie Lesen der liturgischen Texte, 
Ideen und Material für das Basteln sammeln und besorgen, Spiele 
überlegen, Lieder aussuchen und Essen einkaufen und kochen / 
vorbereiten, verteilt.  

Der Ablauf des KiGO ist jede Woche gleich, und so wissen die Kinder immer. 
was an der Reihe ist. Der KiGO folgt dem üblichen Ablauf im Gottesdienst 
mit Begrüßung, Psalm, Kyrie, Evangelium (erzählt oder gespielt), Gebet, 
Fürbitten, Vater unser und Segen.  
Dazwischen bleibt viel Zeit, um gemeinsam über das Thema zu sprechen, 
zum Basteln, zum Spielen und zum gemeinsamen Essen. Die Veranstaltung 
endet mit einem Lied und dem Segen. 
Auch heute verließen ca. 40 glückliche und zufriedene Kinder und 10 
lächelnde Helfer/innen das Gemeindehaus. So habe ich es jedenfalls am 
letzten Samstag erlebt. 
Zum Schluss herzliche Einladung an alle Kinder zum Besuch des KiGO. Infos 
erhaltet ihr im Gemeindebüro oder in der Schule.                                                           
Veronika Hofmann 

 

Jungscharmitarbeiter gesucht! 
 

Wer Spaß und Freude an der Arbeit mit Kindern von 6 bis 10 Jahren 
hat und montags von 16.30 - 18.00 Uhr bei den Jungschartreffen  mithelfen 
möchte, melde sich bitte unter Tel. 06654/9180123 bei Heike Schneck! 
 
Kindergottesdienst in Gersfeld 
 

sonntags:  
11.00 Uhr in Rengersfeld 

 
Kinderkirche in Gersfeld 
 

samstags von 9.30 bis 12 Uhr 
01. Juni: Tauferinnerungsgottesdienst 

06. Juni: Ich bin Fan von . . . 
25. Juli: Ausflug 
 

Infos bei Sandra Mohr, Tel.:  06656 - 911187 

 

 

 
Kinderkirche in Dalherda  
 

samstags von 9.30 bis 12 Uhr im Pfarrhaus 
21. März 
25. April 
20. Juni 
Infos bei Kathrin Girlach, Tel.: 06656 - 918413 

 

 

 

 
anlässe zur fürbitte 

 

Taufen 
 



08.03.  Karoline Sindt, Malente 
  

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

Traujubiläen 
 

26.12.  Hermann und Katharina  
           Schleicher (65) 

14.03.  Walter und Monika  
           Gutermuth, Rodenb. (25) 

26.03.  Hans und Elfriede  
           Wohlmacher (50) 
 

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

Beerdigungen 
 

01.12.  Marianne Stumpf      
            Mosbach 

16.12.  Ernst Grösch, Gersfeld 
23.12.  Hedwig Gallwas  
            Rengersfeld 
23.01.  Heinz Pfeiffer, Gersfeld  
31.01.  Ines Gabor, Gersfeld  
12.02.  Hermann Wernik  
            Obernhausen 
13.02.  Erna Knüttel, Gersfeld  
16.02.  Elsa Gutermuth,Mosbach 
17.02.  Ernst Richter, Töpfenm. 
09.03.  Anna Leuber, Obernhaus. 
11.03.  Hilde Menz, Gersfeld 
13.03.  Hedwig Jugel, Gersfeld 
 

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

 

Amtshandlungen in 2008 
 
Taufen: 
Gersfeld:  

6 Mädchen und 2 Jungen 
Dalherda: 0 
Poppenhausen: 1 Mädchen 
 
Trauungen: 
Gersfeld: 3 
Dalherda:  0 
Poppenhausen:  1 
 
Beerdigungen: 
Gersfeld: 39 

Dalherda: 3 
Poppenhausen: 3 
 

Traujubiläen:  
Gersfeld: 8 goldene, 2 eiserne Hochzeiten 



 
Konfirmationen: 
Gersfeld:  
8 Mädchen und 17 Jungen 

Dalherda und Poppenhausen:  
2 Mädchen und 5 Jungen 

 

 

 
kirchenmusik 
 

Kirchenmusik in Gersfeld 
 

Unsere Gottesdienste haben neben der Predigt jeweils einen Schwerpunkt, 
den wir Gottesdienstbesucher nicht entbehren wollen, die Musik. Wie oft 
selbstverständlich uns die Orgel geworden ist, erleben wir erst jetzt, da sie 
uns fehlt. Und wir ersehnen den Augenblick ihrer Rückkehr in die Kirche. Bis 
dahin erfahren unsere Gottesdienste eine Bereicherung durch unsere Chöre. 

 
12. April  
Ostersonntag Gottesdienst mit Posaunenchor und Singkreis 
 
26. April  
Silberne Konfirmation mit dem Singkreis 
 

17. Mai  
Konfirmation mit dem Posaunenchor 
 
21. Mai  
Himmelfahrt mit dem Posaunenchor 
 
31. Mai 

Pfingstsonntag mit Posaunenchor und Singkreis  
 
7. Juni  
Jubiläumskonfirmation mit Posaunenchor und Singkreis 
 
14. Juni  
Gottesdienst zum Stadtjubiläum mit dem Posaunenchor 

 

 

 
denkmal 

 

Auch Du wirst gebraucht 
 

Wir haben für unsere Gemeinde ein herausragendes Beispiel an 
Gemeinsinn, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein gegeben. Die 
Spenden für die Restaurierung von Kirche und Orgel sind ein Zeichen für 
die „Lebendigkeit― der Gemeinde. 
Heute soll all derer gedacht werden, die in einem so genannten Ehrenamt 
tätig sind. Fragen wir zuerst, was das Wort Ehrenamt bedeutet. Arbeiten all 

die zuverlässigen und  
unermüdlichen Helfer in der Gersfelder Gemeinde, um einmal für Ihre 



Tätigkeit geehrt zu werden? Anderenorts gibt es ja für langjährige Mitarbeit 
und Zugehörigkeit Urkunden oder Orden. Wir veranstalten keine Ehrungen 
und unsere ehrenamtlichen Helfer sehen es wohl als Christenpflicht an, dem 
Nächsten - und das ist auch die Gemeinde selbst - beizustehen. Und weil 

uns Gott diese Nächstenliebe auferlegt hat, kann man wohl sagen: das Amt 
wird ausgeübt zur Ehre Gottes. So wie seit dem Mittelalter helfende Hände 
den Dienst an ihren Mitmenschen versehen haben. 
Viele Helfer der Gemeinde, die hier nicht namentlich genannt werden sollen, 
stehen immer wieder bereit, wenn es darum geht, ein „Amt― zu 
übernehmen. 
Ihnen gilt Anerkennung und herzlicher Dank. Besonders wichtig sind in 
einer Zeit, in der die Zahl älterer Menschen immer größer und das 
Gesundheits-wesen immer teurer und unübersichtlicher wird, die Menschen, 
die sich als Helfer und Begleiter für Kranke und  
hilfsbedürftige oder alte Menschen zur Verfügung stellen. Wie wir deren 
Aufgabe verstehen, hat Monika Niedling aufgezeigt: 
 

Manchmal wäre es gut, wenn jemand Zeit für mich hätte, 
mir einfach nur zuhört, mein Schweigen aushält, mich ernst nimmt, meine 
Angehörigen entlastet, mir Perspektiven aufzeigt, mich aufrichtet. 
 

Manchmal wäre es gut, wenn ich sagen darf: Ich möchte, dass einer mit mir 
geht, einfach mal wieder raus, zum Grab eines Angehörigen, zum 
Gottesdienst, 
zu einer Veranstaltung. 
 

Manchmal wäre es gut, wenn einer bei mir bleibt, wenn ich schwach werde, 
wenn Einsamkeit, Trauer oder Angst zu stark sind, wenn Verzweiflung, 
Schmerz und Dunkelheit übermächtig werden.                                                        
Monika Niedling und Friedhelm Kammann 

 

 

 

gruppen und kreise in den gemeinden 
 
Evangelischer Singkreis 

Mo. 20 Uhr 

Haus der Begegnung 
Infos bei: Manfred Herrmann, Tel.: 06654 - 7753 

 

Frauenkreise Gersfeld 
Infos im Gemeindebüro, Tel.: 06654 - 918933 

 

Förderverein Kirchenmusik 
Infos bei: Albert Stein, Tel.: 06654 – 1234. Kto. 2013174 Spark. 

Gersfeld 

 

Jungschar Gersfeld für 6 - 12 Jährige 
Mo 16.30—18 Uhr. 

Haus der Begegnung 

Infos: Heike Schneck, Tel.: 06654 - 691 
 

Seniorennachmittage Gersfeld 



Mittwoch 15. oder Mittwoch nach dem 15. im Monat, 14.30  

Infos im Gemeindebüro, Tel.: 06654 - 918933 

 
Posaunenchor 

Mi. 20.00 

Haus der Begegnung 
Infos bei: Andreas Schüßler, Tel.: 06654 - 226402 

 

Pilgerwandern 

Termine nach Absprache 
Infos bei: Ruth Lenschow, Tel.: 06654 - 7253 

 

Kindergottesdienst  
siehe „gottesdienste für kinder― 

 

Ökumenisches Frauenfrühstück 
zweimal im Jahr 

Haus der Begegnung 

Infos bei Petra Wachter, Tel.: 06654 - 278  

oder bei Margarete Weinig, Tel.: 06654 - 7243 
 

Jugendgruppe Dalherda 

Mi. 18.30, Gemeindehaus 
Infos bei: Ariane Stengel 

 

Seniorennachmittage Dalherda 
Am letzten Mittwoch im Monat, 15.30 im Pfarrhaus 

Infos bei Rolf Barnik, Tel.: 06656 - 1596 

 

Lichtblickgottesdienst 
4x im Jahr an untersch. Orten 

Infos bei: Ariane Stengel, Tel.: 06656 - 50074 

 
 

ansprechpartner 
 

Pfarrämter 
Gersfeld 1 
Pfr. Reinhart Wachter 
Marktplatz 2, Tel.: 06654 - 278 
 

Gersfeld 2  
Dalherda - Poppenhausen 
Pfr. Wolf Benjamin Gittermann 
Mittelstraße 7, Tel.: 06656 – 204, Fax.: 06656 - 911890 
 

Gemeindebüro Gersfeld 
Claudette Hernandez 
Marktplatz 2, Tel.: 06654 – 918933, Fax: 06654 - 918934 

Kto.: 2004420 Sparkasse (BLZ: 530 501 80) 
 



Im Internet: 
gemeindebuero@kirche-gersfeld 
www.kirche-gersfeld.de 
 

Friedhof Gersfeld 
Daniel Zitzmann, Tel.: 0172 - 6603522 
 

Küster 
Gersfeld 
Ulrike Hohmann 
Brembacher Weg 21, Tel.: 06654 - 7328 
 
Dalherda 
Brunhilde Kauk 
Georg-August-Zinn-Str. 35, Tel.: 06656 – 8267 
 
Poppenhausen 
Kirchenvorstand 
 

Kindergarten Gersfeld 
Leiterin: Ursula Seibert 
Danziger Straße 11, Tel.: 06654 - 542 
Kinderkrippe: Sandra Mohr, Tel.: 0171 - 9047440 
 

Kirchenvorstand 
Vors. KV Gersfeld 
Ulrike Klein-Kammann 
Oderstraße 5, Tel.: 06654 - 7717 
 

Stellv. Vors. KV Dalh/Popp. 
Ariane Stengel 
Forsthausstraße 3, Tel.: 06656 - 50074 

 
Organisten  
Gersfeld 
Z.Zt. nicht besetzt 
 

Dalherda 
Carmen Mösle 

Lütterzer Str. 4a, Bimbach, Tel.: 06648 - 620154 
 

Poppenhausen 
Wilhelm Rehorst 
Henneberger Straße 3, Tel.: 06654 - 917887 

 
 

gottesdienste  

(siehe unter der entsprechenden rubrik auf unserer website) 

 

 

zurück 
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