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geistliches wort 
 

Darum sollt ihr also beten: Unser Vater im Himmel. 
 

»Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, Er sei unser rechter Vater und wir 

Seine rechten Kinder.«  

Besser kann wohl niemand diese Anrede auslegen, als Luther es im Katechismus getan. 

 
Ein Mensch muss lange bei seinem Herrn und Meister in die Lehre gehen, bevor er sein 

Vaterunser beten kann. Wir glauben alle an Gott; das tun auch die Heiden, ja sogar die 

kirchenlosen Menschen unsrer Zeit. Aber wir bleiben mit all unsrer Frömmigkeit im Suchen 
stecken, sind immer unterwegs, und doch sehnt sich das Menschenherz nach dem Ziel, wo es 
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sagen kann: Nun kenne ich Gott, nun ist zwischen Ihm und mir alles in Ordnung.  

 
Einer der Jünger hat es geradeheraus gesagt: Herr, lehre uns beten. 

 

Ich muss Gott näher kommen.  
Ich will Ihm meinen Dank darbringen, Ihn um Rat fragen, ich will Ihm meine Sünde sagen, 

damit Er sie mir vergebe. Ach, ich habe das Herz so voll, und doch: Wenn ich anfange, dann 

merke ich, es wird nichts Rechtes.  

 
 

Wenn du betest, dann sehen wir, dass dir geholfen wird, aber woher nehmen wir das Recht, 

mit Gott zu reden?  
 

Und Jesus antwortete: Recht nehmt ihr euch gar nicht, das kann niemand, aber ich gebe es 

euch.  

Wer an mich glaubt, der soll mit allen Kindern Gottes in der Welt sagen: Unser Vater im 
Himmel. 

 

Dieses Vorrecht, welches Jesus uns erworben hat, ist etwas Gewaltiges.  
Was bedeutet es, in guten Tagen zu wissen, dass alle gute Gabe vom Vater im Himmel 

kommt, der Seinen Kindern nach Seiner Allmacht und Gnade austeilt?  

Und in der Not lasst uns alle Kräfte darauf sammeln, das Wort Vater über die Lippen zu 
bringen und dann zu schweigen und zu warten.  

Dann kann noch alles gut werden.  

 

Aber am höchsten steigt dieses Gebet, wenn ein Christ am Ende seiner Erdenbahn gläubig 
sagen kann:  

Unser Vater im Himmel.  

Wo der Vater ist, da gehören die Kinder auch hin. 
 

Dein Name werde geheiligt. 

Wir sollen darauf achten, dass wir selber an dem Platze, wo Gott uns hingestellt hat, Ihm 
Ehre machen und keine Schande.  

 

Sein Name bekommt einen guten Klang unter den Menschen, die Gott ferne sind, wenn sie 

sehen, dass die an Ihn glauben, heilig und gottselig leben und sterben.  
Es bitte jeder fleißig darum, dass es bei uns also zugehe in Kirche und Volk, in Ehe und 

Nachbarschaft. 

 
Wir sollen Gottes Namen nicht heilig machen. Er ist Seinem Wesen nach heilig, und wenn 

alle Menschen Schurken wären - aber auf den rechten Gebrauch kommt es an. Wir heiligen 

Gott unter uns, wenn wir unsre Kinder auf Seinen Namen taufen, unsre Ehe in Seinem 

Namen beginnen und führen und an Seinem Tisch Ihn um Vergebung und Gnade anrufen.  
Ach, dass wieder Gottesfurcht im Lande herrschte!  

Wir wollen darum beten: 

 
„Heiliger Gott, gib uns in allen Kirchen unsres Landes eine klare Predigt Deines lauteren 

Wortes, und hilf uns, auch heilig danach zu leben. Amen.“ 

 
Ihr Pfarrer Wolf-Benjamin Gittermann 
 

Matthäusevangelium, 
Kapitel 6: 

Jesus spricht: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Scheinheiligen,  

die gern in den Synagogen und öffentlich an den Straßenecken stehen und beten,  

damit sie von den Leuten gesehen  

und bewundert werden. Ich erwarte anderes von euch, denn diese haben ihren Lohn schon gehabt. 

 
Wenn du aber betest, so geh in dein eigenes Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im 

Verborgenen ist;  

und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 



 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Leute, die keinen Glauben haben; denn sie 

meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 

Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.  

Euer Vater im Himmel weiß schon, was ihr bitten werdet, bevor ihr ihn bittet. 

Darum sollt ihr so beten:   
 

Unser Vater im Himmel!  

Dein Name werde geheiligt. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

 

ankündigungen 
 

Neuer Konfirmandenjahrgang 
 

Unser Konfirmandenunterricht in Gersfeld beginnt im November und wird beschlossen mit der 

Konfirmation des übernächsten Jahres. Das bedeutet: Wer am 29. Mai 2011 konfirmiert werden 

möchte, sollte sich in Begleitung eines Elternteils nach den Herbstferien für den neuen Kurs 

anmelden. Bitte Stammbuch und 25 € für die Materialkosten mitbringen. Der Termin dazu ist am 

Dienstag, 6. Oktober ab 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. 

 

Gemeindefahrt nach Bad Liebenwerda + Dresden 
 

Der „Förderverein Evangelische Kirchenmusik Gersfeld“ veranstaltet am 12. und 13. September 2009 

eine Busfahrt „zu unserer Orgel“ nach Bad Liebenwerda in die Werkstätten der Firma Voigt und 

anschließend in die sächsische Metropole Dresden. Das Reisebüro Gutermuth hat uns ein 

umfangreiches Programm vorbereitet und ein Viersterne-Hotel in der Stadtmitte vorgebucht. Der 

Preis für die Fahrt im modernen Fernreisebus (incl.WC), Unterkunft mit Frühstück und einem 

Mittagessen beträgt nur 120.- €. Das endgültige Programm wird im Gemeindebüro ausliegen und auf 

unserer homepage  www. foerderverein-gersfeld.de  veröffentlicht werden. Wir hoffen, dass 

möglichst viele Gemeindeglieder mitfahren können. Anmeldeschluss ist der 15. Juli. 

 

Kinderkirche wandert 
 

Am Samstag den 25. Juli wollen wir mit der Kinderkirche nachmittags zum Rodenbacher Köpfchen 

wandern und dort auch grillen. Auch Eltern sind herzlich willkommen. Anmeldung (bis 20. Juli) und 

Entrichtung des Kostenbeitrags bitte im Gemeindebüro! 

 

Kinderbibelwoche 
 

Unsere Kinderbibelwoche 2009 wird im September sein. Vom 15. bis 17.09. treffen wir uns 

nachmittags im Evang. 

Gemeindehaus drei Tage unter dem Thema „Ich lass mir nicht alles gefallen“. Bitte melden Sie Ihr 

Kind im Gemeindebüro an! Mit einer Spende können Sie unsere Arbeit im Kinderkirchenteam 

unterstützen. 

 

Maler gesucht 
 

Wir suchen noch Männer und Frauen, die uns beim Streichen der Kirchenfassade Ende August helfen 

können. Ob wir unser großes Ziel erreichen, hängt hauptsächlich von vielen Zusage ab. Bitte melden 

Sie Ihre Hilfe im Gemeindebüro an! In der zweiten Jahreshälfte wollen wir dann auch die 

Innenrenovierung mit unseren Eigenleistungen unterstützen. Sowohl bei den Elektroarbeiten, als auch 

beim Streichen sind wir dann wieder auf Ihre Hilfe angewiesen. 



 

Israel 
 

Für Kurzentschlossene gibt es noch die Möglichkeit, sich bis zum 20. Juli für die  

Gemeindefahrt im Oktober nach Israel anzumelden.  

Kosten: etwa 1900,- €.  

Anmeldung im Gemeindebüro.  

Elf Plätze sind inzwischen vergeben.  

Die Fahrt unter Leitung von Pfarrer Wachter findet statt, wenn 15 TN angemeldet sind. 

 

Gottesdienst zum Schulanfang 
 

Nach den Ferien startet die Schule mit oekumenischen Gottesdiensten in das neue Schuljahr: 

Am 25. August ist um 9.00 Uhr der Gottesdienst für die Schulanfänger und um 10.00 Uhr der für die 

Rhönschule. 

 

Friedhof: Mitarbeiter gesucht 
 

Für die Arbeiten auf unserem Friedhof suchen wir einen rüstigen Rentner, der uns in der 

Vertretungszeit hilft beim Aushub der Gräber. Die Fähigkeit, unseren betriebseigenen Bagger zu 

führen, setzen wir voraus. Weitere Informationen geben Ihnen die Mitglieder unseres 

Kirchenvorstands oder das Gemeindebüro. 

 

Passionsspiele in Oberammergau 
 

Der Rhönklub, Zweigverein Gersfeld, veranstaltet in der Zeit vom 8. - 10. Juli 2010 einen 4 Tages-

Ausflug zu den alle 10 Jahre stattfindenden Spielen in Oberammergau. Auch Nichtmitglieder sind 

willkommen! Kosten: ca. 320,- € inklusive Eintritt (2. Platz), drei  Übernachtungen mit Halbpension 

und einem Tagesausflug. Ihre Anmeldung richten Sie bitte möglichst umgehend an: Georg Hüttner, 

Telefon 583. P.S.: Bei professionellen Anbietern zahlen Sie zum Teil fast das Doppelte. 

 

Seelsorgekurs 
 

Frau Monika Niedling hat im Mai ihre Fortbildung „Menschen begleiten - Basiskurs Seelsorge“ im 

Evangelischen  Bildungszentrum in Bad Orb erfolgreich absolviert. Frau Niedling, die seit langer Zeit 

ehrenamtlich im Ev. Altenheim tätig ist, wird zukünftig die seelsorgerische Begleitung unserer 

Bewohner übernehmen. Wir danken Frau Niedling sehr für ihr Engagement.                 
Sabine Wenzel 

 

Dänemarkfreizeit 
 

Alle zwei Jahre fahren Gersfelder Jugendliche im Konfirmandenalter für eine Woche an die Nordsee 
nach Dänemark.  

In diesem Jahr wird das in der ersten Ferienwoche vom 11. bis 18. Juli der Fall sein. Unser Motto: 

„Zeit für . . .“ 

Kurzfristig steht eventuell noch ein Platz zur Verfügung.  

Bitte fragen Sie im Gemeindebüro! 
 

Gottesdienst 

Bilder von unserer Freizeit können Sie im Übrigen schon nach dem Gottesdienst vom 19. Juli um 

10.30 Uhr direkt in der Kirche sehen.  

Dieser Gottesdienst zum Thema „Zeit“ wird hauptsächlich von den Jugendlichen mitgestaltet.                         
Reinhart Wachter 

 

Neue Pflegedienstleitung 
 

Seit 1. April ist Frau Fuß als Pflege-dienstleiterin in unserem Ev. Altenheim in Gersfeld beschäftigt. 

Frau Fuß freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Gersfeld.                   
Sabine Wenzel 
 

Reduktion 
 

Leider müssen Kirchengemeinde und die Stadt Gersfeld die Anfang letzten Jahres neu eröffnete vierte 

Kindergartengruppe in unserem evangelischen Kindergarten wieder schließen. So ein Schritt ist 

immer schwer, wenn auch unvermeidbar, da es keine Kinder im Kindergartenalter gibt, die den 

Betrieb einer vierten Gruppen aufrecht erhalten. Wir können deswegen zwei Erzieherinnen nicht 
weiter beschäftigen, obwohl sie eine ganz wertvolle Bereicherung für unseren Kindergarten waren, 

stets freundlich und hilfsbereit. Hiermit seien Frau Cordula Schaupp und Isabelle Kiehne-Gruß noch 

einmal herzlich und öffentlich für ihren Einsatz in unserem Kindergarten bedankt.  



Wir wünschen ihnen von Herzen Gottes Segen.                      
Wolf-Benjamin Gittermann 

 

 

 

Dalherda und Poppenhausen 
 

Neu! Flötenkreis in Poppenhausen 
 

Einladung zum Flötenkreis. Nun ist es soweit: Wir wollen einen Flötenkreis gründen und dazu laden 

wir alle, ob Kinder oder Erwachsene recht herzlich ein. Erstes Treffen am Mittwoch den 2. September 

um 15 Uhr im Phillip -Melanchthon Haus (Eubestraße 6). Vorab bei Fragen gerne unter 

06654/917887 bei Herrn Wilhelm Rehorst, Organist der evangelischen Kirchengemeinde 

Poppenhausen. Ich freue mich auf unser erstes Treffen. 
Wilhelm Rehorst 

 

Wir vermieten unsere Gemeinderäume! 
 

Wer in Dalherda oder in Poppenhausen ein Familienfest feiern möchte, aber selbst zu wenig Platz hat, 

kann dies auch in unseren Gemeindehäusern tun! Dalherda bietet ca. 40 Gästen Platz; in 

Poppenhausen sind es ebenfalls ca. 40 Gäste. Bei Interesse melden Sie sich doch bitte bei Pfarrer 

Gittermann (für Dalherda); oder bei einem poppenhausener Kirchenvorsteher (für Poppenhausen) an. 

Wir wünschen ein fröhliches Fest! 

 

Rustikales Zeltplatzgebäude für Feiern 
 

In Dalherda, hart am grünen Tann gelegen steht ein kleines Häuschen … das sich wunderbar für 

Feiern jeglicher Art eignet. Anmeldungen bitte bei Pfarrer Gittermann 

 

Neuer Konfirmandenjahrgang 
 

Die Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr 12 geworden sind oder es noch werden und gerne 
konfirmiert werden wollen, treffen sich zur Anmeldung zum Konfirmationsunterricht. Bitte bringt 

dazu 25,- € und euer Stammbuch mit! 

Die Dalherdaer am Montag, den 26.10. um 18:00 Uhr im Gemeindehaus 

Die Poppenhausener am Donnerstag, den 29.10. um 18:00 Uhr im Philipp-Melanchthon-Haus. 

 

Zeltlager 2009 
 

In den Sommerferien veranstaltet die Jugendgruppe Dalherda wieder ein Zeltlager. 

Vom 7. - 10. August wollen wir tolle Tage im „Camp ErNa“ auf der Wasserkuppe verbringen. 

Wenn ihr zwischen acht und fünfzehn Jahren alt seid und Lust auf ein Zeltlager habt, seid ihr bei uns 

genau richtig.  

Die Kosten für das Zeltlager liegen bei 35 € (Geschwisterkinder zahlen jeweils 32,50 €). 

Weitere Infos und Anmeldung bei Ariane Stengel (06656/50074). 
Wolf-Benjamin Gittermann 

 

 

 

berichte und informationen 
 

Konfirmanden spenden 
 

Herzlichen Dank sagen wir allen Konfirmanden und ihren Familien, die sich an dem diesjährigen 

Konfirmandendankopfer beteiligt haben. Etwas über 1000,- € gehen je zur Hälfte an die Schneller 

Schule in Ammen (Jordanien) und in die Berliner Arche (Hilfe für Straßenkinder). Inzwischen hat uns 

auch ein Schreiben der „Arche“ aus Berlin erreicht. Die Mitarbeiterin der Einrichtung dankt den 

Konfirmandenfamilien herzlich - die Spende hat große Freude beim Betreuungsteam ausgelöst, die 

Gersfelder Unterstützung ist so, wie es sich die Jugendlichen gewünscht haben, angekommen. 

 

Förderverein Evangelische Kirchenmusik Gersfeld  
 

Die Mitglieder des Fördervereins trafen sich am Freitag, den 8. Mai 2009 zu ihrer jährlichen 

Mitgliederversammlung. Architekt Helge Schröder berichtete über die Kosten der 

Kirchenrenovierung, über Maßnahmen der Reinigung, zeigte an Hand von Fotos die Zerstörungen am 

Balkenwerk und erläuterte die Reparaturarbeiten. 



Der scheidende 1. Vorsitzende Albert Stein berichtete über die Aktivitäten des Vereins im 

abgelaufenen Jahr, und der Kassenwart Othmar Kümmel legte für das Geschäftsjahr den 

Kassenbericht vor.  

Nachdem der Vorstand entlastet worden war, führte die Mitgliederversammlung die notwendig 

gewordenen Neuwahlen durch.  

Sie brachten folgendes Ergebnis: 
1. Vorsitzender: Pfr. Reinhart Wachter. 

2. Vorsitzender und Kassenwart:  

Othmar Kümmel. 

Schriftführer: Hans Schleicher. 

Beisitzer: Friedhelm Kammann. 

Zwei weitere Beisitzer sollen im laufenden Jahr in ihrer Funktion eingesetzt werden. 

In einer kurzen Ansprache betonte der neue Vorsitzende Pfarrer Wachter die Bedeutung des 

Fördervereins für die Kirchengemeinde und bedankte sich bei Albert Stein, Gerhard Ufholz und 

Othmar Kümmel für die geleistete Arbeit. 

Die Mitgliederversammlung beschließt, eine Gemeindefahrt nach Dresden durchzuführen und eine 

eigene homepage einzurichten. Der Förderverein ist also in Zukunft im Internet zu erreichen unter:  
www.foerderverein-gersfeld.de 
Friedhelm Kammann 

 

Neue Homepage 
 

Der Förderverein verfügt nun über eine eigene Homepage. Besuchen Sie uns unter: 

www.foerderverein-gersfeld.de 

 

Jungscharmitarbeiter gesucht! 
 

Wer Spaß und Freude an der Arbeit mit Kindern hat und bei den Jungschartreffen mithelfen möchte, 

melde sich bitte unter Tel. 06654/9180123 bei Heike Schneck! 

 

Fahrt nach Meiningen 
 

Bei schönstem Wetter unternahmen die Frauen des Senioren– und des Frauenkreises ihre 

Halbtagesfahrt vor den Sommerferien. Unter Leitung von Pfarrer Wachter und Sr. Anneliese, die von 

allen Reisenden im Bus mit herzlichem Applaus willkommen geheißen wurde, ging es in Richtung 

Thüringen. Zum Kaffeetrinken stoppte der Bus am Schloss Landsberg bei Meinigen. Auf der 

Schlossterrasse genossen wir den Sonnenschein bei Kaffee und Kuchen. Im Anschluss ging‘s in die 
Theaterstadt. Zunächst besichtigten wir die schöne 1000 Jahre alte Kirche, der man ihr Alter 

allerdings nicht ansah, weil die Menschen im Laufe der Generationen die Baustile ihrer Zeit immer 

wieder in den Kirchbau integriert hatten. Nach einem gemeinsam in der Kirche gesungenen Kanon 

„eroberten“ wir anschließend die Stadt mit dem Bus unter sachkundiger Anleitung einer ortskundigen 

Stadtführerin.  

Wir sahen die alten geschichtlichen Gebäude und wurden auch an die Zeit vor der Wende erinnert. 

Zum Abschluss kehrten wir noch bei Armin Karger-Rehm in Mosbach ein. Es war ein gelungener 

Tag.                                      
Reinhart Wachter 

 

650 Jahrfeier am 14. Juni 2009 
 

Großes Interesse unter den Gersfelder Bürgen und Gästen fand ein Gottesdienst am Sonntagmorgen 

im Schlosspark. Der Gottesdienst wurde von Gersfeldern zusammen mit Pfarrer Wachter, der auch 

die Idee dazu hatte, in Rhöner Mundart gesprochen. Ein Gottesdienst lebt von gesprochener Sprache; 

Mundart ist Identität, vor Ort über Jahrhunderte hinweg gesprochener Zeitzeuge. Geschichte kann so 

durch die Sprache hautnah erlebt werden. 

Im Vorfeld zu diesem Gottesdienst hatten sich einige Gersfelder beider Konfessionen getroffen, um 

die von Pfarrer Wachter erarbeiteten Texte in Mundart zu übertragen. Was zu Beginn so einfach 

erschien, entpuppte sich dann doch zu einer interessanten, vielschichtigen  Auseinandersetzung  mit 

den Texten.  

Mit viel Begeisterung übertrugen die Mitwirkenden die Texte, diskutierten  über theologische 

Sachverhalte und deren Beschreibung / Umschreibung  in der Mundart, so zum Beispiel bei der 
Übertragung des Glaubensbekenntnisses. Es wurde darüber gesprochen, wie die einzelnen Wörter 

ausgesprochen werden müssten und dass man z.B. in Rengersfeld oder Maiersbach schon anders 

spricht als in Gersfeld selbst.  

Doch am Ende waren alle mit den Textübertragungen einverstanden und jeder las seinen Text beim 

Gottesdienst so vor, wie er „seine“ Mundartsprache von Kindesbeinen an gelernt hat. 
 

Der Gottesdienst selbst stand unter dem Thema: „Mier wonn demm lawändiche HErrott ümmer dreu 

dien“  Josua 24 und 1. Mose 12,3 „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“.  



Das Zeitliche segnen: Zurückschauen und Frieden schließen mit dem was war; mit Freuden in die 

Zukunft schauen und sich ihr stellen. Der Text zum Gottesdienst ist als Heft gebunden für 3€ im 

Pfarrbüro erhältlich. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahm der Posaunenchor. 

Die oekumenische Kollekte war für die Renovierung der Friedhofskapelle bestimmt.   
 

12 Steine erinnern 
 

Damit sich die Israeliten an Gottes Taten und sein Wohlwollen erinnerten, ließ Josua 12 Steine 

aufstellen. Diese Idee, „12 Steine der Erinnerung aufzustellen“ wird zurzeit von einer weiteren 

Arbeitsgruppe in die Tat umgesetzt. Zwölf Ereignisse aus der Gersfelder Geschichte werden in Stein 

gehauen. Dazu wurde jeweils ein Text verfasst.  

Die Erinnerungssteine sollen im Oktober vor dem Ev. Gemeindehaus aufgestellt werden. Damit wir 
Gersfelder uns an  Vergangenes erinnern und unseren Kindern zeigen können, wie die Menschen 

früher gelebt haben, was ihnen widerfahren ist. Baal Schem Tov, ein berühmter Rabbi, hat dazu 

gesagt:  

„Vergessen führt in die Verbannung. Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.“ Vor unserem 

Gemeindehaus konnten Interessierte am Sonntag die ersten in Stein gehauenen Bilder zur 

Stadtgeschichte sehen und den Bildhauern bei ihrer Arbeit zuschauen.  

Nicht nur Steinmetze, sondern auch zwei  Dachdecker waren beim Schieferschlagen zu beobachten. 

Othmar und Gerhard Kümmel bearbeiteten alte Schieferplatten vom Kirchendach. Sie schlugen 

Hausnummern in den Schiefer, Kreuze und ähnliches. Frau Wachter versah einige der Schiefertafeln 

mit Texten oder skizzierte den Kirchturm darauf. Die Schieferplatten wurden zugunsten der 

Kirchenrenovierung verkauft. Der Erlös betrug 550,- €, die im kommenden Jahr durch den 
Kirchenerhaltungsfond verdoppelt werden. 
 

Juden in Gersfeld 
 

Im Gemeindehaus selbst konnte man zudem eine Ausstellung der Anne Frank Schule zum Thema: 

„Gersfelder Juden“ sehen. Die Ausstellung wurde von Herrn Stengel betreut und von der Praxisklasse 
SchuB zusammen getragen. Die Tafeln zeigten sehr eindrucksvoll, wie das Schicksal der jüdischen 

Bevölkerung und der Holocaust mit unserer Stadt, unserer Geschichte, verknüpft ist. Und sie zeigte 

am Beispiel von Pfarrer Langheinrich und der Familie Wilde, dass Widerstand möglich war. Vielen 

Dank an alle Mitwirkenden, die zu einem guten Gelingen unseres Festes in Gersfeld beigetragen 

haben.             
Veronika Hofmann 
 

Friedhof: Danke 
 

Die Situation auf unserem Friedhof ist zur Zeit sehr schwierig. Darum danke ich an dieser Stelle 

Herrn Markus Bücking ganz herzlich, der sich mit großem Einsatz um die Arbeiten auf unserem 

Friedhof gekümmert hat, sowie allen anderen, die uns vor allem in der Friedhofskommission 
unterstützt haben, das Gras auf dem Friedhof „im Zaum zu halten“. Ebenso danke ich den Firmen 

Uwe Schüßler (Sandberg) und Wolfgang Schüßler (Gersfeld), die unseren Maschinenpark ohne 

Berechnung ihrer Lohnkosten wieder in Ordnung gebracht haben.                                   
Reinhart Wachter 
 

 

Dalherda und Poppenhausen 
 

Sommerfest 14. Juni 
 

In Dalherda wurde dieses Jahr ein Gemeindesommerfest gefeiert. Es begann mit einem 

Familiengottesdienst um 10:30 Uhr. Danach wurde gleich der Grill angeworfen, die Salatbar eröffnet 

und die Sonne schien mit ganzer Kraft und so ließen wir es uns gut gehen. Am späten Mittag lockte 

uns ein großes Kuchenbuffet wieder in die Kirche.  
Die Rhönklubkinder führten Tänze auf, für die sie reichlich geübt hatten.  

Dann kam noch eine Geschichtsstunde der besonderen Art, denn Rolf Banik und Harry Baumbach 

taten ihr Schatzkästlein auf und zeigten auf der großen Leinwand in der Kirche alte Bilder von 

Dalherda, was ja einmal mächtig groß war. Die Kinder wurden inzwischen auch betreut, sie machten 

Gipsmasken und Steinfiguren, die natürlich auch angemalt wurden. Die Erwachsenen saßen noch 

gemütlich beisammen und schwatzten, bis dann die letzten gegen 20:00 Uhr den Festplatz verließen. 

Hiermit sei an dieser Stelle noch mal allen herzlich gedankt, die so viel zum Gelingen unseres 

Sommerfestes beigetragen haben. 

 

 

Umfriedung 
 

Das Philipp-Melanchthon-Haus hat eine neue Umfriedung. Bisher gab es einen Trampelpfad über 

unser Grundstück auf zur Eubestraße. Dadurch kam es bei den Grünanlagen zu Schäden - zumal auch 



mit dem Fahrrad der Trampelpfad genutzt wurde -, ganz zu schweigen von dem 

versicherungstechnischen Problem.  

In einer Samstagsaktion hat nun der Kirchenvorstand einen ordentlichen Zaun gestellt, der das 

Problem beseitigen soll. Vielen Dank den fleißigen Helfern und Versorgern. 

 

 
 

Danke 
Ein wunderbarer, schöner Tag war uns geschenkt. Wir danken herzlich für alle guten Worte und 

Geschenke zu unserem Fest.  

Ein herzlicher Dank gilt auch unseren Eltern, dem Kirchenvorstand und den Pfarrern: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Patrick Baier, Tanja Eigel  

Franziska und Baptist Fasold  

Benedikt Frey  

Lennart Haarmann 

Michael Hauer, Katrin Heil 

Martin Hildmann, Tina Holzer  

Isabell Jordanek, Linda Keidel  

Julia Kittler, Laura Klinkert 
Shannon Lamboy  

Celina MyLean, Vanessa Meiß  

Katharina Müller (Gersfeld) 

Katharina Müller (Schachen) 

Cynthia Rehm, Denise Rehm  

Alexander Benjamin Rößner  

Adrian Romeis, Florian Schleicher 

Svenja Schleicher  

Leonard Schneck, Inga Schüßler  

Louisa Schüßler , Michelle Sämann 

Leon Simon, Sebastian Streck 
Lorena Tschöpe, Hanna Wallrab  

Lars Wiefhoff, Kevin Wiegand. 

 

 

evangelischer kindergarten 
 

 

Sommerfest 
 

Auch in diesem Jahr feierte der Evangelische Kindergarten wieder sein großes, buntes Sommerfest. 



 

Gottesdienst 

Im Gottesdienst drehte sich zunächst alles rund um den großen Turmbau zu Babel.  

Die Schulanfängerkinder führten ein Musical auf, in dem die Geschichte des Turmes durch viele 

Lieder und Theaterszenen präsentiert wurde. Sie hatten große Freude beim Lernen der vielen Texte, 

die zum Teil auch in anderen Sprachen verfasst waren. Alle ernteten großen Beifall und auch die 
Auftritte des Kindergartenchors und der Solisten wurden mit großem Applaus gewürdigt. 

 

Verabschiedung 

Zum Ende des Gottesdienstes wurden drei Kolleginnen verabschiedet, die unseren Kindergarten 

verlassen werden.  

Cordula Schaupp 

Isabell Kiehne-Gruß 

Viktoria Schneider  

Pfarrer Wachter wünschte allen dreien für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute, Gottes 

reichen Segen und dankte mit einem Blumenstrauß herzlich für ihre engagierte Mitarbeit. 

 

Kindergarten 

Der Gottesdienst endete mit dem Lied  „Ein Turm, der verbindet“. So zogen wir nun miteinander 

verbunden in unseren Kindergarten, um dort bei Spezialitäten vom Grill, sowie Kaffee und Kuchen 

einige vergnügliche Stunden zu verbringen, die auch vom Regen nicht getrübt werden konnten. 

Strahlende Kinderaugen sahen wir bei der Ausgabe der Tombolapreise, stolze Gewinner bei den 

Wettspielen und vor allem viele fleißige Helfer, ohne deren Einsatz ein Fest in diesem Umfang nie 

stattfinden könnte. Danke an alle! 

 

Belegung 

Unser Kindergarten wird ab August dreigruppig weitergeführt werden. Mit dem neuen 

Kindergartenjahr werden wir sechs neue Kinder begrüßen können, sodass wir nur noch ganz wenige 

freie Plätze zur Verfügung haben werden.  
 

Schulanfänger 

Unseren Schulanfängern wünschen wir noch ein paar letzte, vergnügliche Wochen bei uns im 

Kindergarten, die durch spezielle Angebote und Aktionen unvergesslich werden sollen. So haben wir 

bereits unsere Patenschaftszahnärztin Frau Dr. Heinzelmann in ihrer Praxis besucht und planen eine 

Visite in den Räumen der Gersfelder Sparkasse. 
 

Auch der Grundschule werden wir einen Besuch abstatten, um uns einen ersten Eindruck von der 

neuen Umgebung zu verschaffen. Wir freuen uns auf ein neues, schönes und spannendes 

Kindergartenjahr!       
Ursula Seibert 

 

 

 

evangelisches altenheim 
 

Ehrenamt - anderen Freude schenken 
 

In unserem Haus gibt es verschiedene Angebote für die Bewohner. Einige werden durch die 

ehrenamtliche Mitarbeit aktiv unterstützt und begleitet.  So gibt es dienstags den Kaffeekranz, bei 

dem sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner rege über alle wichtigen Themen bei Kaffee und 

Kuchen austauschen. Zweimal im Monat donnerstags werden beliebte Rezepte in der Back-Gruppe 

ausprobiert, wobei die Bäckerinnen und Bäcker sich über alte Gewohnheiten im Haushalt 

insbesondere beim Backen austauschen. Auch Spaziergänge, Geschichten vorlesen, 

Filmvorführungen oder einfach nur Gespräche zu führen hilft uns dabei, den Alltag der Bewohner 

etwas schöner zu gestalten. 

Dies sind nur einige Beispiele für ehrenamtliche Arbeit in unserem Haus, worüber wir uns natürlich 
sehr freuen. Wenn auch Sie Lust haben, etwas freie Zeit sinnvoll einzusetzen, melden Sie sich bei 

Herrn Schütz, unserem weitergebildeten Ehrenamtskoordinator unter: 06654 /960 9632. Hier können 

Sie nähere Informationen über ehrenamtliche Tätigkeiten in unserem Hause erfahren und bei Bedarf 

ins Ehrenamt reinschnuppern. 

 

Kurzzeitpflege 
 

Die Kurzzeitpflege ermöglicht Ihnen eine befristete Pflege und Betreuung durch ausgebildetes 

Pflegepersonal.  

Der Betreuungszeitraum wird individuell vereinbart. Die Kosten der Pflege übernimmt je nach 



Pflegestufe und Aufenthaltsdauer die Pflegekasse. Das Angebot der Kurzzeitpflege richtet sich an: 

* ältere Menschen, die nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht in der Lage sind, den eigenen 

Haushalt selbständig zu führen 

* Menschen mit erhöhtem Pflegeaufwand im häuslichen Bereich 

* Menschen, die zu Hause gepflegt werden, deren Angehörige aber für einige Tage oder Wochen 

abwesend sind.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Heimleitung Frau Wenzel unter der Telefonnummer: 

06654/960960. 

 

Gottesdienst 
 

An jedem Freitag ist um 15.30 Uhr Gottesdienst in unserem Ev. Altenheim, der vornehmlich von den 

Pfarrern Dersch, Wachter und Gittermann gestaltet wird. Einmal im Monat kommt auch Pfarrer 

Dauner zu uns ins Haus, um donnerstags um 16.30 Uhr eine Messe zu halten. Ein Kreis von 

engagierten ehrenamtlichen Helferinnen begleitet die Bewohner beim Gottesdienst. 

 

Rhönschule 
 

Seit Anfang des Jahres übernimmt das Ev. Altenheim die Essensversorgung der Schüler in der 

Rhönschule an drei Tagen pro Woche.                               
Sabine Wenzel 
 

 

 

 

 

kinderseite 
 

Blumenpressen 
 

Nun ist es nicht mehr weit bis zu den Sommerferien. Viele von euch freuen sich schon auf eine 

Urlaubsreise ins Gebirge oder ans Meer. Doch auch wer zu Hause bleibt, kann an „Langeweile-

Tagen“ (wenn es zu kalt für das Schwimmbad ist) etwas Interessantes machen. 

Versuche es mal mit Blumenpressen! 

Du brauchst dazu nur Zeitungen, eine Schere, etwas Kleber, Papier, ein paar dicke Bücher 

(Telefonbuch usw.) und natürlich frische Blumen und Gräser. Am Anfang steht die Blumenauswahl. 

Du kannst Blumen und Gräser aus dem eigenen Garten nehmen, oder sie bei einem Spaziergang rund 

um Gersfeld suchen. Achte darauf dass die Pflanzen keine dicken Blüten und Stängel haben! Diese 

lassen sich nur schwer pressen und trocknen. Beim Transport solltest du vorsichtig sein, damit die 

Blüten nicht beschädigt werden. Zu Hause angekommen, legst du die Blumen auf das Zeitungspapier 

(Löschpapier geht auch). Eventuell musst du mit der Schere dicke Pflanzenteile wegschneiden.  Die 
Blüten sollen beim Pressen offen sein, damit die Blütenblätter gut zur Geltung kommen.  

Durch Ausprobieren wirst du sehr bald erfahren, welche Blumen zum Pressen geeignet sind und 

welche eher nicht. Auf die Blumen kommt dann noch eine Lage Zeitungspapier. Dann werden die 

Blumen mit vielen dicken Büchern beschwert. 

Nun braucht es etwas Geduld. Nach ca. 2 Wochen sind die Blumen trocken und du kannst sie 

vorsichtig vom Zeitungspapier lösen. Am besten geht das mit einer Pinzette, ein kleines 

Küchenmesser tut es aber auch.  

Was kann man mit gepressten Blumen machen? Hier einige Vorschläge: 
 

 

1. Getrocknete Blumenbilder 
Die Trockenblumen lassen sich zu Bildern zusammenstellen. Dazu brauchst du einen farbigen Karton 
(ein weißes Blatt Papier tut es auch), auf den du die Blumen neben einander legst. Wenn dir die 

Anordnung gefällt, kannst du die Blumen aufkleben und fertig ist ein Geschenk für Oma oder ein Bild 

für dein Zimmer. 
 

 

2. Lesezeichen und Geschenkkarten 

So wie unter Punkt 1 beschrieben werden auch hier Blumen auf farbiges Papier geklebt. 

Jedoch solltest du vorher das Papier für ein Lesezeichen (ca. 4,5 x 19 cm; Karte ca. 10,5 x 15 cm) 

ausschneiden. Vielleicht hast du die Möglichkeit, die Bilder zu laminieren. Das sieht toll aus und die 

Blumenbilder halten lange.  
 

 

3. Pflanzen und gestaltete Bilder 
Klebe eine Blüte oder auch nur Reste von Blättern und Blüten auf ein Blatt Papier. Nun kannst du mit 

Filz- und Buntstiften oder Wasserfarben die fehlenden Blumenteile ersetzten.  

Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, und es können herrliche eigene Blumenentwürfe 



entstehen.  

 

4. Kopierer, Computer, Scanner 

Du kannst deine aufgeklebten Blumen in den Computer einscannen und dann die Bilder am Computer 

bearbeiten. Oder ausdrucken lassen und wie bei Punkt 3 beschrieben weiter bearbeiten. Das Bild auf 

der Titelseite des Gemeindebriefes ist so entstanden.  
 

 

5. Herbarium anlegen  

Wenn ihr euch sehr für Pflanzen interessiert, dann habt ihr vielleicht Freude an einem Pflanzenbuch. 

Eine Sammlung mit gepressten Pflanzen nennt man Herbarium. Dabei werden die Pflanzen z.B. auf 

ein DIN A4 Blatt geklebt, in Klarsichtfolien gesteckt und in einem Ordner gesammelt. Als echter 

Hobby-Botaniker (Pflanzenkundler) kannst du diese Blätter beschriften, also mit dem Namen der 

Pflanze, dem Standort und vielem mehr versehen.  

In der Schule oder in der Bücherei kannst du ein Pflanzenbestimmungsbuch bekommen. Das hilft dir 

dabei.  
 

 

6. Aufheben bis in den Winter 
Du kannst deine getrockneten Pflanzen auch sammeln, um sie an verregneten Herbst- und trüben 

Wintertagen weiter zu verarbeiten.  
 

 

Und vielleicht hast du wie ich das Glück, dass du später einmal in einem deiner Bücher eine gepresste 

Blüte findest, die du vor vielen Jahren gesammelt hast.  
 

Noch eines zum Schluss:  

Denkt bitte daran, dass manche Blumen unter Naturschutz stehen! Diese dürft ihr leider nicht 

pflücken.      
Veronika Hofmann 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kindergottesdienst in Gersfeld 
 

sonntags:  

11.00 Uhr in Rengersfeld 

 

Kinderkirche in Gersfeld 
 

samstags von 9.30 bis 12 Uhr 

25. Juli: Ausflug (nachmittags) 
 



15. - 17. Sept.: Kinderbibelwoche (nachmittags) 

10. Oktober: „Gesegnete Mahlzeit“ 

 

Infos bei Sandra Mohr 

Tel.:  06656 - 911187 

 

 

Kinderkirche in Dalherda  
 

samstags von 9.30 bis 12 Uhr im Pfarrhaus 

29. August: Schulanfängergottesdienst 

19. September 

31.10. Reformationsparty! (nachmittags) 

28. November 

 

Infos bei Kathrin Girlach,  

Tel.: 06656 - 918413 
 

 

 
anlässe zur fürbitte 

Taufen 
 

05.04.  Timon Sorg, Obernhausen 

05.04.  Tom Hartmann, Mosbach 

10.05.  Olivia Piatek, Sandberg 

01.06.  Felina Günther, Bodenhof 

01.06.  Elias Möller, Gersfeld 

14.06.  Xenia Gräfenstein, Poppenhausen 

 

„Lasst die Kinder zu mir kommen,  

ihnen gehört das Reich Gottes.“ 
 

 

 

Trauungen 
 

09.05. Andreas und Dagmar   

           Friedrich, Gersfeld 

 

Traujubiläen 
 

14.03.  Walter und Monika  

           Gutermuth, Rodenbach 

18.04.  Walter und Elfriede  

           Müller, Sandberg 

25.04.  Helmuth und Emmi  

           Stumpf, Rommers 

09.05.  Ernst und Helga Knüttel,  

            Obernhausen 

30.05.  Bruno und Christa  

           Gutermuth, Rodenbach 

04.06.  Helmut und Anna Rahm,  
            Maiersbach 

13.06.  Leo und Else Keidel,  

            Mosbach  

 

„Wie fein und lieblich ist es,  

wenn Menschen  

einträchtig beieinander sind.“ 

 

Beerdigungen 
 

27.03.  Katharina Schleicher 

31.03.  Walter Degenhardt 

01.04.  Rolf Goldbach 



03.04.  Blanka Gutmann 

07.04.  Irmgard Hartmann 

08.04.  Roland Engelhardt 

09.04.  Ursula Neugebauer 

24.04.  Ewald Niebling 

11.05.  Rosa Barthelmes 
19.05.  Irma Köhler 

22.05.  Anna Pipiale 

16.06.  Lilli Barthelmes 

17.06. Gisela Röder, Poppenhausen 

24.06.  Elisabeth Münzer 

26.06.  Elise Mehl 

 

„Befiehl dem Herrn deine Wege  

und hoffe auf ihn,  

er wird‘s wohl machen.“ 
 

 

 

 

 

 

kirchenmusik 
 

„Förderverein Evangelische Kirchenmusik“ und  

Evangelische Kirchengemeinde Gersfeld  

laden ein zu einem 

 

 
Chorkonzert von Solisten des Tichvinskaya Chores aus Moskau 

unter Leitung von Andrej Tuschev 

 

22. September 2009 

um 19.30 Uhr 

im Bürgersaal  

der Stadthalle Gersfeld. 

 

 

 
Zu Gehör gebracht werden Werke von: 

Rachmaninov, Lwow, Lwowski, Bortnianski, Tschesnokow, Archangeski  

und anderen. 

 
Eintritt frei, Spende am Ausgang  

 
 

 

 

Kontakt: 

„Freunde der russischen Kirchenmusik e.V.“ 

Telefon 06053 - 601631 
 

 
 

 



denkmal 
 

Friedhof 
 

Seit einiger Zeit gehe ich immer wieder über den Friedhof.  

Hier wird also meine letzte Ruhestätte sein. Umgeben von Gräbern Verstorbener, deren 

Namen mir vor Jahren noch unbekannt waren. Ich baute ein Haus und pflanzte Bäume, und 
allmählich wuchs ich in die Gemeinschaft der Nachbarschaft und in die Gemeinde.  

Und nun kenne ich schon viele von denen, die hier begraben wurden. 

 
Tod, Trauer und Begräbnis sind in unser aller Leben gegenwärtig. 

Unser Friedhof ist ein Ort der Stille und Ruhe.  

 
Und wie uns der Name sagt, ist er ein Ort des Friedens, und man sagt ja: Unsere Toten 

haben hier ihren Frieden gefunden. An diesem Ort können auch wir Lebenden vielleicht 

unseren Frieden finden in Besinnung und Gebet, hier, wo seit alters her gilt, dass die Ruhe 

der Verstorbenen niemals gestört werden darf. 
 

Der Friedhof erinnert uns mit seinen Gräbern an die Vergänglichkeit des Lebens. 

 
So ist er mehr als nur ein Begräbnisplatz. Wir erleben beim Gang über den Friedhof das 

Wachsen und Vergehen in der Natur in allen Jahreszeiten. Und wir machen uns Gedanken 

über das Sterben und den Tod. Und wie leicht fällt uns dann der Vergleich des menschlichen 

Lebens mit dem der Blumen und Sträucher. 
 

Die Hinterbliebenen gehen auf den Friedhof, um an den Gräbern zu trauern, zu erinnern, mit 

ihren lieben Verstorbenen zu sprechen und zu beten. Und die meisten pflegen ihre Gräber 
mit großem liebevollem Aufwand über Jahrzehnte und setzen Grabsteine, um die Erinnerung 

an die Toten wach zu halten. 

 
Auch die gesamte Friedhofsanlage mit ihren Wegen und Rasenflächen muss ein Beispiel 

dafür sein, wie ernst es uns ist mit der Qualität der Friedhofskultur in unserer Gemeinde.  

 

Dieser Friedhof muss uns allen so wichtig sein wie der Kindergarten, das Gemeindehaus und 
die Barockkirche.  

 

Unsere Toten und ihre Hinterbliebenen verdienen unsere Aufmerksamkeit und unseren 
Einsatz bei der Pflege und Erneuerung der Anlage. 
Friedhelm Kammann 

 

 

zurück 
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