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geistliches wort 

Die Alte Kirche hat´s mir ange-
tan. Noch ganz frisch und zweck-
frei, immer den Himmel vor Au-
gen schritt sie voran.  
Ein Kirchenlehrer des vierten 
Jahrhunderts, Ephraim der Sy-
rer, skizziert in einem Kommen-
tar zu den Evangelien drei inte-
ressante Bilder, was die Bibel für 
ihn bedeutet, und wie er sich die 
Beschäftigung mit ihr vorstellt. 
 

Achtung: Explosiv! 
Das erste:  
»Das Wort Gottes hat viele Sei-
ten, die es den Lernenden je 
nach ihrer Auffassungsgabe dar-
bietet. Gott hat seinem Wort vie-
le Farben gegeben. Wer es er-
forscht, soll an ihm etwas sehen 
können, was ihn anspricht.« 
 

So, wie wir alle unsere Lieblings-
farben haben, so haben wir auch 
unsere Lieblingstexte in der Bi-
bel. Es gibt Seiten, die wir be-
sonders gerne aufschlagen.  
Es gibt Texte, die uns unter die 
Haut gehen. Es gibt Worte, bei 
denen wir spüren: Das gilt mir! 
Ein einziger Satz aus dem Mat-
thäus-Evangelium hat genügt, 
um dem Leben des Franz von 
Assisi eine neue Richtung zu ge-
ben: »Geht und verkündet: Das 
Himmelreich ist nahe ... Nehmt 
keine Vorrats-tasche mit auf den 
Weg, kein zweites Hemd, keine 
Schuhe, keinen Wander-
stab  ... !«  
Was ist mein „Spreng-Satz“, der 
mein manchmal so enges und 
kleinkariertes Denken auf-
sprengt? Was ist mein  
„Stichwort“ in der Heiligen 

Schrift, das mich sticht und an-
stachelt, trifft und motiviert? 
 

Auf Schatzsuche 
Ein zweites Bild:  
»Gott hat in seinem Wort Schät-
ze vielerlei Art nieder-gelegt ... 
Wer also einen Teil aus dem 
Schatz bekommt, meine nicht, 
das Wort enthalte nur das, was 
er selbst gefunden hat.« 
 

So, wie viele einzelne ihre Glau-
benserfahrungen zusammenge-
tragen haben, damit die Schatz-
kammer der Bibel entstehen 
konnte - so müssten auch wir 
einander unsere Entdeckungen in 
dieser Schatzkammer mitteilen, 
damit wir etwas ahnen vom 
Reichtum dieses Buches. Denn 
jede und jeder entdeckt eine an-
dere Perle, kann allein nur einen 
kleinen Teil dieses Schatzes aus-
findig machen. Eine Gemeinde, 
in der man nicht miteinander die 
Heilige Schrift liest, in der man 
sich seine Entdeckungen nicht 
mitteilt und nicht weitererzählt, 
was einem an der Botschaft Jesu 
wichtig ist, - eine solche Gemein-
de ist eine arme Gemeinde. Sie 
hat die Fülle des Schatzes noch 
nicht erkannt. 
Durch wen lasse ich mich berei-
chern in meinem Glaubensleben? 
Wem erzähle ich, welche Perle 
aus dem großen Schatz der Bibel 
ich entdeckt habe? 
 

Eine nie versiegende Quelle 
Das dritte Bild:  
»Der Dürstende freut sich beim 
Trinken und trauert nicht dar-
über, dass er die Quelle nicht 
austrinken kann ... Denn wenn 
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dein Durst gestillt wird, ohne 
dass die Quelle ausgeschöpft ist, 
kannst du aufs neue trinken, 
falls du wieder Durst hast.«  
 

So, wie niemand eine Quelle 
austrinken kann, so kann auch 
niemand die Fülle der Heiligen 
Schrift ausschöpfen. Wer sein 
eigenes Glaubensleben vertiefen 
möchte, der findet eine uner-
schöpfliche Quelle in den vielen 
Glaubensgeschichten des Alten 
und Neuen Testaments. Wer 
nach Worten sucht für sein eige-
nes Beten, für sein Danken und 
Bitten, für sein Loben und Kla-
gen, der entdeckt diese Quelle in 
den Psalmen. Wer nach Leitlinien 
für ein gelingendes Leben Aus-
schau hält, kann immer wieder 
aus der Quelle der Zehn Gebote 
oder der Bergpredigt trinken. 
Wer sich Ermutigung, Trost und 
neue Hoffnung schenken lassen 
will, wird seinen Lebensdurst bei 
den Propheten stillen. Ist etwas 
zu spüren von meiner Freude, 
wenn ich aus der Quelle der Bi-
bel trinke? Habe ich Sehnsucht 
nach „mehr“, möchte ich mich 
immer wieder erfrischen lassen 
durch das Lesen und Hören der 
Frohen Botschaft? 
Martin Luther schreibt:  
»Ich habe nun 28 Jahr, seit ich 
Doktor geworden bin, stetig in 
der Bibel gelesen und daraus ge-
predigt, doch bin ich ihrer nicht 
mächtig und find noch alle Tage 
etwas Neues drinnen.«  
Wir hoffentlich auch … 
 
Ihr Pfr. W.-B. Gittermann 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zum Titelfoto: 
Haben Sie‘s erkannt ? 
Unser Foto zeigt einen Teil des 
neu installierten Manuals an der 
Orgel der Barockkirche Gersfeld. 
Foto: Peter Hadamczik-Trapp 
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inhalt und impressum 

„Der Gemeindebrief“ ist die Kirchenzeitung für die Kirchengemeinden  
Gersfeld und Dalherda / Poppenhausen. 
 

Redaktion: Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann, Pfr. Reinhart Wachter (ViSdP). 
Wenn Sie Lust haben, den „Gemeindebrief“ mitzugestalten, 
sind Sie in unserem Team herzlich willkommen! 
Ihre Beiträge, Anregungen, Wünsche, Kritik oder auch 
Spenden, die uns helfen, den Gemeindebrief zu finanzieren, 
nehmen wir gerne an!  
 

Konto.: 2004420 Sparkasse Fulda (BLZ: 530 501 80)   
Stichwort: "Gemeindebrief Gersfeld" 
 

„Der Gemeindebrief“ erscheint etwa vier mal im Jahr; zusätzliche Expl. 
liegen in den Kirchen aus.  Nächste Ausgabe: Nr. 30 Herbst 2010 
 

Auflage: 1900 Exemplare 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 1. September 2010 
Druck: Druckerei Wagner,  
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Jubiläumskonzert „225 
Jahre Barockkirche“ 
 

Nach unserem schönen Kirchen-
fest am 2. Mai kündigt sich nun 
ein weiterer Höhepunkt im Jubi-
läumsjahr unserer ehrwürdi-gen 
Kirche an:  
Die über die Grenzen unseres 
Landes hinaus bekannte Blech-
blasgruppe „German Brass“ gibt 
uns die Ehre mit einem Konzert 
der Extraklasse!  
Mancher wird sich sicher noch 
gerne an das Konzert aus dem 
Jahr 2005 erinnern. 
Wenn Sie sich für den Konzert-
abend eine bestimmte Bank in 
unserer Kirche reservieren lassen 
möchten, (ab der 5. Reihe gibt 
es noch freie Plätze) können Sie 
das für 23,- € über unser Ge-
meindebüro tun.  
 

Wer oder was ist „German 
Brass“ ? Dazu ein Auszug aus 
dem Gästebuch von Christiane 
Neukirch, München: 
„German Brass"  
„???"  

„Zehn Blechbläser, die . . ."  
„ZEHN BLECHBLÄSER!?"  
Vor meinem inneren Ohr erstan-
den sämtliche Freiwillige Feuer-
wehr Kapellen. Mir schauderte. 
Vor Ort aber wurde klar:  
Ich war falsch informiert. Es 
handelte sich bei der Gruppe mit 
dem Decknamen „German Brass“ 
in Wahrheit um gut geschulte 
Hypnotiseure. Schon nach weni-
gen Tönen war ich völlig in Bann 
geschlagen. Ich sah Bläser, aber 
ich hörte eindeutig den Klang 

einer Kirchenorgel, die Toccata 
und Fuge in d-moll von Bach, 
klar und groß.  
Und dann hatten sie noch einen 
speziellen Magier dabei: Klaus 
Wallendorf, der zwischen den 
Stücken mit einem so herrlich 
trockenen Humor durch das Kon-
zert führte, dass man sich bei 
seiner Ansage irrsinnig auf die 
nächste Musik freute, und wäh-
rend des Stücks schon wieder 
auf die nächste Ansage. Ich ver-
ließ den Schauplatz leicht schwe-
bend und Blechbläser -geläutert. 
Und war fortan germanbrasshö-
rig.“ 

Weitere Informationen finden sie 
unter www.german-brass.de 

 
Fußball ist unser Leben? 
 

„Die auf den Herrn harren, krie-
gen neue Kraft, dass sie laufen 
und nicht matt werden." 
Jesaja 40,31 
 

90 Minuten, dazu womöglich 
noch eine Nachspielzeit und gar 
Elfmeterschießen: Das kann 
ganz schön an den Muskeln zer-
ren und an den Energiereser-ven 
zehren. Massagen sind auf dem 
Platz nicht möglich. Ein Gebet 
schon. Denn die Verheiß-ung des 
Propheten Jesaja gilt für alle Zei-
ten und alle Lebenslagen: Wer 
an die Hilfe Gottes glaubt, wird 
neue Kraft schöpfen und nicht 
laufmüde werden. 
 
Orgelkonzerte 
 

Zwei hochkarätige Orgelkonzerte 
auf unserer neuen Orgel können 
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wir Ihnen für Juli und August an-
bieten. Am 25. Juli konzertiert 
Bezirkskantor Martin Baumann 
aus Kaufungen und am 22. Au-
gust unser Bezirkskantor, Herr 
Christian Mellin aus Fulda. 
Die Konzerte haben jeweils eine 
Dauer von ca. einer Stunde. 

 
Neuer Konfirmanden-
jahrgang 
 

Unser Konfirmandenkurs in Gers-
feld beginnt im November und 
wird beschlossen mit der Konfir-
mation am 13. Mai 2012. In Be-
gleitung eines Elternteils können 
Jugendluche für den neuen Kurs 
anmelden.  
Bitte Stammbuch und 25 € für 
die Materialkosten mitbringen. 
Der Termin dazu ist am Diens-
tag, 5. Oktober  von 17 -18 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus. 
 
Kreisposaunenfest 
 

Zum Jubiläumsjahr richtet unser 
Posaunenchor das diesjährige 
Kreisposaunenfest aus!  
Am 26. September werden meh-
rere Posaunenchöre unseres 
Kreises im Gottesdienst zusam-
men mit unseren Bläserinnen 
und Bläsern musizieren und im 
Anschluss daran an unterschied-
lichen Orten unserer Gemeinde 
zum Fest des Vereins Miteinan-
der-Füreinander beitragen. 

 
Gottesdienst  
zum Schulanfang 
 

Nach den Ferien startet die 

Schulgemeinde mit oekumeni-
schen Gottesdiensten in das 
neue Schuljahr: 
Am 17. August ist um 9:00 Uhr 
der Gottesdienst für die Schul-
anfänger und um 10:00 Uhr der 
für die Rhönschule. 

 
Ein Clown ?  
Ein Clown ! 
 

Ja, ein Clown kommt in unser 
Gemeindehaus ... einer für Er-
wachsene, einer, der ein ver-
gnügliches Programm verspricht, 
in dem poetisches Clowntheater, 
heitere Poesie und schlichte 
Weisheit miteinander spielen. 
Clown WOGILO tritt in seinem 
Programm „Zwischentöne“ als 
Dichter und als Bühnenarbeiter 
Egon auf und rückt so manches 
ins rechte Licht. 
Eintritt frei, der Künstler spielt 
zugunsten unseres Förderver-
eins. Wenn es Ihnen gefallen 
hat, spenden Sie bitte am Aus-
gang. Termin: Freitag, 20. Au-
gust, 19:30 Uhr. 
 
Schatzsucher 
 

Abenteuer im Kindergarten! Die 
Kinderkirche war zu Besuch in 
unserem Kindergarten und be-
gab sich auf große Schatzsuche. 
Ein großes Hallo gab es, als die 
Kinder im Sandkasten ihren 
Schatz ausbuddeln konnten. Vie-
le Spiele und ein Eis für jeden 
aus der großen Schatztruhe run-
deten den Erlebnisvormittag für 
die Kinder ab.   
Möchten Sie unser Team ver-
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stärken?  Wir freuen uns, wenn 
Sie uns mit Ihren Ideen und Ih-
rer Mitarbeit  unterstützen!             

Petra Wachter 

 
Fußball ist unser Leben? 
 

„Zum Laufen hilft nicht schnell 
sein, zum Kampf hilft nicht stark 
sein, sondern alles liegt an Zeit 
und Glück.“         Prediger 9,11 
 

Nein, liebe Fußballer, dieser Tipp 
bedeutet natürlich nicht, dass ihr 
nicht schnell laufen oder den 
Gegnern keine starken Kämpfe 
liefern sollt. Gemeint ist: Ohne 
eine gehörige Portion Glück hilft 
auch schnelles Laufen und hartes 
Kämpfen nicht. Diese Einsicht 
könnte auch Trost spenden, 
wenn's mal trotz größter 
Anstrengung nicht geklappt hat. 
Helfen wird in jedem Fall ein 
Gebet vor dem Spiel - zum 
Beispiel mit den Worten der 
mutigen Witwe Judit: „Denke, 
Herr, an deinen Bund, und gib 
mir ein, wie ich vorgehen soll, 
und gib mir Glück dazu.“ Und 
wenn das Glück hold und die 
Punkte sicher sind, empfiehlt 
sich ein Dankgebet:  
„Danke dem Herrn für dein Glück 
und preise den ewigen Gott." 

 
 

 
Dalherda  
und Poppenhausen 
 

Schulgottesdienst  
in Dalherda 
 

Der Gottesdienst zum Schulan-

fang wird dieses Jahr wieder von 
der Kinderkirche gestaltet. Ein 
neues Schuljahr mit der Bitte um 
Gottes Segen zu beginnen ist, so 
denke ich, eine gute Sache. 
Nicht nur für die Schulanfänger 
oder Kinder, die in eine höhere 
Klasse kommen, sondern auch 
für die „großen“ Kinder und auch 
die Jugendlichen. Eine herzliche 
Einladung zum Schulanfangs-
gottesdienst am 21. August, um 
9:30 Uhr in der Kirche. 

Fußball ist unser Leben? 
 

„Sie umgeben mich von allen 
Seiten; aber im Namen des 
Herrn will ich sie abwehren.“ 
Psalm 118,11 
 

Vor dieser schwierigen Situation 
werden viele Spieler nicht be-
wahrt bleiben: Da stürmen drei 
oder vier Gegner mit dem Ball 
zum Tor und der Verteidiger, al-
lein auf weiter Flur, muss die An-
greifer stoppen. Vielleicht kommt 
ihm ein Spruch des Propheten 
Habakuk in den Sinn und ver-
stärkt die Angst: 
„Sie kommen allesamt, um 
Schaden zu tun; wo sie hin wol-
len, stürmen sie vorwärts." Keine 
Chance? Doch, die gibt's immer. 
Vor allem mit dem Bewusstsein, 
dass Gott im Spiel ist. Denn im 
Namen des Herrn lässt sich jeder 
Angriff parieren. Das wusste 
schon der Psalmist. 

 
Jugendgruppe Dalherda 
 

Start nach den Ferien: 16.8. Um 
17:30 Uhr im Jugendkeller. Infos 
bei Kristina Banik Tel.: 241993. 
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Schulgottesdienst  
in Poppenhausen 
 

Die Schulgemeinde Poppenhau-
sen möchte ihr Schuljahr mit ei-
nem ökumenischen Gottes-
dienst beginnen. Natürlich sind 
neben den Schülern der Grund-
schule mit ihren Eltern und Groß-
eltern, Tanten, Onkeln… . auch 
die Gemeinde herzlich eingela-
den. Hinterher gibt es wie immer 
ein kleines Festprogramm im 
Von-Steinrück-Haus.  
Schulanfangsgottesdienst in der 
kath. Kirche zu Poppenhausen, 
am Dienstag, den 17.08., 8:30h. 
 
 

* * * * * * * * * 
 

Kinderrätsel: Lösung 
 

I: Vier Millionen Kilometer in der 
Stunde ist ganz schön schnell, 
aber es ist immer noch weit un-
terhalb der Lichtgeschwindig-keit 
(ca. 1000 Millionen km/h).  
II: 15 Kilometer geteilt durch 3 
Sekunden macht 5!  
III: Die Energie eines Blitzes ist 
relativ gering, da die Zeitdauer 
des Blitzes sehr kurz ist. Umge-
rechnet in Liter Benzin kommt da 
nicht viel zusammen. 
IV: Die hohe Temperatur wird 
z.B. in Schmelzöfen benutzt, die 
mit Stromlichtbögen arbeiten, 
die ein ähnlich heißes Plasma 
erzeugen, wie es bei einem Blitz 
auftritt.  
V: Der bisher längste gemessene 
Blitz hatte eine Länge von 140 
km. Es war ein Wolke-Wolke-
Blitz und wurde von einem Satel-

liten der NASA beobachtet.  



9 

berichte und informationen 

Konfirmanden spenden 
 

Manchem scheint es eine Selbst-
verständlichkeit: Zu spenden, 
wenn es einem selbst gut geht 
und damit das eigene Glück mit 
anderen zu teilen.  
Ist es aber nicht.  
Darum gilt unser herzlicher Dank 
allen Konfirmanden und ihren 
Familien, die sich (fast alle) an 
dem diesjährigen Konfirmanden-
dankopfer beteiligt haben: 1140,
- € gehen je zur Hälfte an das 
Caritas Baby Hospital, Bethlehem 
und in die Berliner Straßenkin-
derhilfe „Arche“.  

 
Ein Brief eines Gastes 
 

„Lieber Herr Pfarrer Wachter,  
ich bin aus Berlin und war vier 
Wochen zur Reha in der Rhönkli-
nik.  
Bei Ihnen und Ihrer Gemeinde 
möchte ich mich herzlich bedan-
ken für die Teilhabe an den Got-
tesdiensten und Feiern;  
auch beim Posaunenchor. 
Ich hatte eine große Freude an 
Ihrer wunderschönen restaurier-
ten Kirche, aber auch genauso 
an den mich sehr bewegenden 
Gottesdiensten. Ich habe ge-
lernt, dass ich mich deswegen 
auf den Sonntag freuen kann. 
Ihnen und Ihrer Gemeinde herz-
liche Grüße und alles Gute. 
Falls ich mal in die Rhön zum 
Urlaub kommen sollte, dann 
nach Gersfeld wegen des Sonn-
tags bei Ihnen.“ 
 

Wir können uns freuen, eine so 
gastfreundliche Gemeinschaft zu 

sein.                     Reinhart Wachter 

 
Neue Altarbibel 
 

Zum Festgottesdienst am 2. Mai 
überreichte Dekan Bengt See-
berg unserer Gemeinde eine 
neue Altarbibel, die inzwischen 
ihren Platz auf dem Altar gefun-
den hat und mit einem Wid-
mungsblatt versehen wurde. 
Darin haben Bischof Huber, Pfar-
rer Wachter, die Küsterin und 
der Organist den Festtag mit ih-
rer Unterschrift dokumentiert. 
Diese Bibel löst nun die alte ab, 
die seit genau 100 Jahren ihren 
Dienst in unserer Gemeinde ge-
tan hatte und besonders in 
schweren Zeiten mit ihrem Wort 
die Menschen vieler Generation-
en trösten konnte. 
Laut inschriftlicher Widmung 
wurde sie damals gespendet von 
Joh. Richter, Brembach, Aug. 
Schüssler, Sandberg, W. Rehm, 
Gersfeld, Nik. Knüttel, Gersfeld 
und Joh. Baier, Gersfeld, anläss-
lich der Einführung von Pfarrer 
Trute am 13. März 1910. 
Sie findet nun ihren Ehrenplatz 
in unserem Pfarrarchiv. 
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Ausstellung auf dem Kir-
chendachboden 
 

Monate habe ich von meinem 
Fenster aus die Arbeiten auf dem 
Kirchendach mit Spannung ver-
folgt. Abends, wenn es dunkel 
wurde, leuchtete das angestrahl-
te Gebälk durch die Abdeckpla-
nen in den dunklen Nachthim-
mel. Kein Wunder, dass mich der 
Wunsch beseelte, dort oben die 
Arbeiten zu fotografieren. Schie-
ferdeckung und Holzverschalung 
waren verschwunden, und das 
Tages-icht konnte den Dachstuhl 
voll ausleuchten. Weiße und tür-
kis-grüne Folien tauchten den 
Raum in ein fremdes Licht. Die 
Fotos geben die Arbeiten am Ge-
bälk und die Stimmung im Raum 
gut wieder. Das hat mich bewo-
gen, das Erlebte in einer Ausstel-
lung auf dem Kirchendachboden 
allen zugänglich zu machen.  
Ein Tipp:  
Mit dem käuflichen Erwerb der 
noch übrigen Bilder können Sie 
zur Kirchenrenovierung beitra-
gen.             Brigitte Schüssler 

 
Förderverein 
 

Die Mitglieder des Fördervereins 
trafen sich am Freitag, den 28. 
Mai zu ihrer Mitgliederversamm-
lung. Nach einem kurzen Rück-
blick auf das Kirchenfest mit Or-
gelweihe gab Herr Kümmel sei-
nen für uns alle erfolgreichen 
Finanzbericht: Inzwischen liegen 
auf dem vereinseigenen Konto 
wieder 115.000,- € für die Kir-
chen- und Orgelsanierung bereit.  

Wir hoffen, bis November zur 
Verdopplung auf einen wieder-
holt stolzen Betrag kommen zu 
können und danken herzlich al-
len, die dazu beitragen. 
Weiterhin wurde entschieden, 
dass der Vorstand sich zukünftig 
hauptsächlich mit der Organisa-
tion der kirchenmusikalischen 
Aktivitäten befassen soll. Dazu 
berief die Versammlung Herrn 
Bernd Schleicher als unseren Or-
ganisten in den Vorstand. Er-
gänzt wird das Gremium in Zu-
kunft noch durch je einen Vertre-
ter aus dem Singkreis (Finn 
Schelling) und dem Posaunen-
chor. 
Angebote aus unserer Kirchen- 
und Ortsgemeinde sollen bei den 
Planungen den Vorrang haben. 

Der Förderverein im Internet:  
foerderverein-gersfeld.de 

Reinhart Wachter 
 
Kirchfest am Sonntag 
Kantate, 2. Mai 2010 
 

Unser wunderbares Fest ist vor-
bei, doch die Erinnerung daran 
wird uns noch lange Worte, Klän-
ge und Bilder dieses Tages wach-
rufen. 
Die Übergabe der restaurierten 
Orgel, der Abschluss der Reno-
vierungsarbeiten und die einma-
lige Anstrengung und Leistung 
von Pfarrer und Gemeinde, diese 
Vorhaben auch zu finanzieren, 
waren Anlass genug, für den 2. 
Mai einzuladen. 
Die Sonne hielt sich an diesem  
2. Mai zurück und überließ das 
Leuchten und Strahlen dem Jubi-
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lar selbst, unserer Kirche.  Voller 
Erwartung kamen Gemein-
deglieder und Gäste zum Fest. 
Wie würde die restaurierte Orgel 
klingen? Wie schön sieht der Kir-
cheraum nach seiner Reno-
vierung aus? 
Wir alle waren beeindruckt da-
von, was die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer und die 
Fachfirmen geleistet haben. 
Fleißige Hände hatten Zelte und 
Stände rings um die Kirche auf-
gebaut, in denen Warmes, Ku-
chen und erfrischende Geträn-ke 
für das leibliche Wohl sorgten 
und die Gersfelder Stadtkappelle 
für frohe Feststimmung. Allen sei 
herzlich gedankt. 
Der Festtag bot seinen Gästen 
eine Fülle von Höhepunkten: 
ganz „zu oberst“ unter dem Kir-
chendach lockte eine Bilderaus-
stellung, die auch die neuen An-
tependien zeigte. 
Im Gemeindehaus konnten die 
Besucher noch einmal die Zeit 
der Orgelrestaurierung und Kir-
chenrenovierung in einer Foto-
schau verfolgen. Über den Nach-
mittag hin gab es für die Freunde 
der Orgelmusik immer wieder 
Gelegenheit, den Klang der Orgel 
zu genießen. Glanzlicht war aber 
die begeisternde  
„Orgelkunde“, in der Vater und 
Sohn Voigt die restaurierte Tech-
nik des Orgelspiels und die Be-
sonderheiten der Wagner-Orgel 
erklärten und demon-strierten. 
Das Fest begann mit dem Got-
tesdienst, der seine Höhepunkte 
in der Orgelweihe und der Fest-
predigt hatte. Bischof i.R. Dr. 

Wolfgang Huber ging zu Beginn 
seiner Predigt auf den Anlass 
zum Fest ein und sagte: „So wird 
anschaulich, was Gemeinde ist: 
eine Gemeinschaft von Men-
schen, die ihre Gaben und Bega-
bungen einbringen für den ge-
meinsamen Auftrag und damit 
zur Ehre Gottes. Das feiern wir 
heute und loben Gott mit diesem 
Festgottesdienst.“ 
Die Festversammlung am Nach-
mittag war vor allem den Gruß- 
und Dankesworten gewidmet. 
Bezirkskantor Christian Mellin 
und Singkreis und Liedertafel 
unter der Leitung von Finn 
Schellung übernahmen den mu-
sikalischen Teil. Architekt Helge 
Schröder sprach zum Kirchbau, 
Dankesworte für den Kirchenvor-
stand sprach Ulrike Klein-
Kammann, Grußworte an die 
Festversammlung richteten Bür-
germeisterin Margit Trittin, Ober-
landeskirchenrätin Ute Stey, 
Pfarrer Friedhelm Daumer und 
zuvor schon im Gottesdienst De-
kan Bengt Seeberg. Eine An-
dacht am späten Nachmittag be-
endete das Fest, von dem sich 
einige ganz  „treue“ Gemeinde-
glieder bis in den Abend hinein 
nicht trennen wollten. 
Viele Fotos finden Sie unter: 
www.kirche-gersfeld.de   

Friedhelm Kammann 
 
Fußball ist unser Leben 
 

„Die Plätze der Stadt sollen voll 
sein von Knaben und Mädchen, 
die dort spielen." Sacharja 8,5 
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Fußballweltmeisterschaft in Süd-
afrika - das bedeutet viel mehr 
als die offiziellen Spiele. Auch die 
südafrikanischen Kinder sind im 
Bann des Balles, träum-en da-
von, einst vor großem Publikum 
zu spielen. Die WM bedeutet 
Hoffnung für das ganze Land, 
besonders für die jungen Men-
schen am unteren Zipfel des ar-
men Kontinents. Das sollten sich 
auch die Profi-Fußballer immer 
wieder ins Gedächtnis rufen und 
abseits ihrer Hotels und Spiel-
stätten zu den Menschen vor Ort 
gehen. Dort können sie beson-
ders den Kindern gute Vorbilder 
sein und ihnen Mut machen auf 
dem Weg in die Welt des Profi-
fußballs. 
 
 
 
 

Dalherda  
und Poppenhausen 
 

Auf der Kuppe 
 

Am 1. Mai war es wieder soweit: 
Wir wanderten auf die Kuppe um 
dort oben einen Gottesdienst zu 
feiern. Trotz des etwas mäßigen 
Wetters lockte es ca. 120 Men-
schen auf die Kuppe. Nach einer 
kleinen Wanderung erreichten 
wir nach ca. einer halben Stunde 
den unteren Teil des Gipfels. Von 
dort hatten wir einen schönen 
Blick in die grauen Wolken. Der 
Gottesdienst beschäftigte sich 
mit dem Thema Berg und Berg-
eshöhen: Wichtige Dinge passie-
ren in der Bibel oft auf einem 

Berg. Auch das wichtigste Ereig-
nis, die Versöhnung zwischen 
Gott und Mensch fand auf einem 
Berg statt, auf dem Berg Golga-
tha. Ein Kreuz auf unserem 
Berggipfel würde uns öfter daran 
erinnern - ob es noch aufgestellt 
wird, wissen wir nicht. Der 
Rhönklub rundete diesen Vormit-
tag mit lecker Gegrilltem ab.  
 
Konfirmation 
Poppenhausen 
 

Am 2. Mai feierten wir in Pop-
penhausen unsere Konfirmation. 
Ann-Kathrin Schindler, Daria 
Ruppert, Fabian Link und Fabi-
enne Gaschler wurden eingeseg-
net. Dieses schöne Fest wird die-
sen jungen Christen lange in Er-
innerung bleiben. 

 
Übers Wasser gehen 
 
 

Am 13. Juni wurde in Dalherda 
ein ganz besonderer Lichtblick-
Gottesdienst gefeiert. Bei blauem 
Himmel, Sonnenschein und an-
genehmen Temperaturen hat 
sich die Lichtblick-Gemeinde 
diesmal im Schwimmbad in Dal-
herda getroffen. Die 150 Gottes-
dienstbesucher nahmen auf Bän-
ken rund um das Becken platz. 
Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann 
begrüßte die Gemeinde im Mat-
rosenanzug. Nach der Kin-
deransprache, die die Geschichte 
von dem kleinen Fisch Swimmy 
erzählte, forderte Nadine Beer-
mann ihre Kollegin Ariane Sten-
gel auf: „Na, dann mal los! Geh 
mal über´s Wasser!“ Die beiden 
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stellten sich in der Predigt die 
Frage, ob man wohl so mutig sei 
wie Petrus und im Vertrauen auf 
Jesus den Schritt aus dem siche-
ren Boot in die tobenden Wellen 
wagen würde. Fazit war: Wenn 
die Wellen zu hoch werden, 
bleibt der rettende Ruf „Herr, hilf 
mir!“ Die Predigt endete mit ei-
nem Sprung der beiden ins wohl-
temperierte Nass. Nach dem ge-
meinsamen Agapemahl, das von 

Martin Schleicher eingeleitet 
wurde, folgte der Gebetskreis. 
Hier wurde eine Vielzahl kleiner 
Papierschiffchen zu Wasser ge-
lassen, die die Gemeinde zuvor 
aus buntem Papier gefaltet hatte 
und auf die die Gottes-dienstbe-
sucher ihre Gebete geschrieben 
hatten. 
Im Anschluss an den Gottes-
dienst fand das alljährliche Som-
merfest statt. Ein besonderer 
Dank gilt dem Schwimmbadver-
ein Dalherda, der den Gottes-
dienst im Freibad möglich mach-
te.  
Der nächste Lichtblick findet am 
5. September 2010 statt.  
www.lichtblick-gottesdienst.de 

Ariane Stengel 
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evangelisches altenheim 

Neue Heimleitung  
 

Zum 1. Juni wird das Ev. Alten-
heim von einer neuen Heimlei-
tung geführt. Gleichzeitig dankt 
die Geschäftsführung der aus 
privaten Gründen zum 30. Juni 
ausscheidenden Heimleitung, die 
seit 01.08.2008 erfolgreich die 
herausfordernde Aufgabe über-
nommen hatte. 
Nur ungern lässt die Geschäfts-
führung die bisherige Heimlei-
tung, Frau Sabine Wenzel, schei-
den. Aber man will man ihr die 
Chance, in ihrer ursprüng-lichen 
Tätigkeit als Pflegedienst-leitung 
eines Krankenhauses wohnort-
nah zu arbeiten, nicht verweh-
ren. Frau Wenzel wird gerne die 
neue Heimleitung in die anste-
henden Aufgaben einführen, um 
eine Kontinuität sicher zu stellen.  
Glücklich ist die Geschäftsfüh-
rung, dass eine erfahrene Füh-
rungskraft, die sowohl die Vor-
standsmitglieder als auch den 
Findungsausschuss bei ihrer Vor-
stellung überzeugt hat, für das 
Altenheim verpflichtet werden 
konnte. 
Frau Anja Hildmann ist 39 Jahre 
alt und wohnt in Bad Brückenau. 
Als gelernte Hotelkauffrau bringt 
sie zum einen viel Erfahrung in 
der kaufmännischen Führung 
von Betrieben, die einem Alten-
heim ähneln, mit und hat zu-
gleich umfangreiche Personal-
führungserfahrung als Prokuristin 
eines Medienverlags. In diesem 
Bereich hat sie neue Strukturen 
implementiert und Aufbauarbeit 
junger Betriebe geleistet. Diese 
Erfahrung wird ihr helfen, die 

anstehenden Umstrukturierungs-
prozesse des Altenheims, das in 
Kürze unter der operativen Füh-
rung des Tanner Diakonie-
zentrums stehen wird, zu meis-
tern.  
Gleichzeitig kann sie den zu er-
wartenden Neubau als Projektlei-
tung begleiten. Durch ihre offene 
und kommunikative Art wird sie 
schnell mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern, sowie den Mit-
arbeitern, aber auch mit der 
Stadt Gersfeld, Behörden und 
allen, die sich mit dem Altenheim 
verbunden fühlen, vertrauensvoll  
zusam-menarbeiten. 
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Gewitter 
 

Gewitter faszinieren die Men-
schen auch heute noch. Der 
laute Donner, das grelle Aufzu-
cken der Blitze und ein ge-
spenstischer Himmel lassen uns 
erschrecken und wir verspüren 
ein mulmiges Gefühl. Heute 
wissen wir, wie ein Gewitter 
entsteht und dass wir uns im 
Haus sicher fühlen können. 
Als ich noch ein kleines Mäd-
chen war, war das anders. Ich 
erinnere mich, dass wir bei 
schweren Gewittern alle in der 
Küche um den Tisch saßen, und 
oft auch beteten. Auf dem Tisch 
stand eine Kerze, weil fast bei 
jedem Gewitter über Stunden 
hinweg der Strom ausfiel. Heu-
te ist unser Stromnetz so gut, 
dass bei einem Blitzschlag der 
Strom höchstens ein paar  Se-
kunden weg ist. Bei solch 
schweren Gewittern war der 
Himmel oft gelb bis grün ge-
färbt und die Donner und Blitze 
grollten heftig. Die Angst da-
vor, dass der Blitz in Haus, 
Stall oder Scheuen einschlagen 
könnte, Sturm und schwere Re-
gengüsse oder Hagelschauer 
die Getreideernte zerstörten 
und das Heu, das zur Fütterung 
der Tiere im Winter vorgesehen 
war, durch Hochwasser wegge-
schwemmt werden könnte, war 
riesig.  
Denn das bedeutete für die Fa-
milie Hunger und Not.  
Heute wissen die Menschen, 
dass sie im Haus sicher vor Ge-
wittern sind. Bei Schäden hilft 
den Leuten Geld, das sie von 

der Versicherung bekommen 
und heute muss keine Familie 
Hunger leiden, wenn durch ein 
Gewitter ein Teil der Heuernte 
zerstört wird. 
Gewitter entstehen, wenn 
feuchtwarme Luftmassen auf-
steigen. Dann bilden sich große 
dicke Wolken, die bis weit in 
den Himmel ragen. 
(Kumuluswolken).  
In Verbindung mit Temperatur-
schwankungen steigenden und 
fallenden Regentropfen und 
Eiskristallen in der Atmosphäre 
lädt sich die Luft elektrisch auf. 
Kommen starke Wind dazu, 
kann es zu Gewittern kommen. 
Durch Blitze werden die elektri-
schen Ladungen ausgetauscht. 
Bei Wolke-Wolke-Blitze ge-
schieht dies am Himmel. Bei 
Blitzen, die von Himmel zur Er-
de oder umgekehrt verlaufen, 
können durch den Blitz schwere 
Schäden an Gebäuden, Bäumen 
usw. entstehen. Und auch Men-
schen und Tiere sind gefährdet. 
Durch die Blitzentla-dung ent-
stehen hohe Tempera-turen 
und große Luftmassen werden 
bewegt.  
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Es donnert. Schallwellen pflan-
zen sich viel langsamer fort als 
Licht. Deshalb sind Donner und 
Blitz zeitlich unterschiedlich. Sind 
Blitz und Donner fast gleichzeitig  
wahrnehmbar, befindet sich das 
Gewitter direkt über uns. Der 
Donner benötigt für 1km etwa 3 
Sek. Wenn also 6 Sekunden zwi-
schen Blitz und Donner liegen, 
dann ist der Blitz 6 Sek. dividiert 
durch 3 Sek. pro Kilometer, also 
2 km entfernt. Das ist sehr nah, 
und der nächste Blitz könnte 
schon direkt neben uns einschla-
gen. Die Entstehung von Gewit-
tern ist wissenschaftlich sehr in-
teressant Informationen dazu 
kann man im Internet oder Bibli-
otheken finden.  (Kinder-Uni-
Kassel)   
Was mache ich bei Gewitter?  
Ein Gebäude ist in der Nähe 
Dann sollte man sich in dieses 
begeben. Hat das Gebäude einen 
Blitzschutz ist man auf jeden Fall 
im Inneren geschützt. Aber auch 
ein Haus oder eine Hütte ohne 
Blitzableiter bietet einen besser-
en Schutz als gar kein Gebäude.  
Im Haus sollte man Stecker  
ziehen (Comp.), nicht baden und 
nicht schnurlos telefonieren. 
Ich bin in einem Auto 
Das ist ein guter Schutz vor Blit-
zen. Selbst wenn das Auto vom 
Blitz getroffen wird, fließt der 
Strom außen über das Auto in 
die Erde ab. Also sollte man un-
bedingt bei Gewitter im Auto 
bleiben, oder sich ins Auto set-
zen, z.B. bei Gewitter über ei-
nem Zeltplatz, denn Zelte bieten 
keinen Schutz vor Blitzen.  

Niemals bei Gewitter in ein-
em See oder Freibad baden 
Auch wenn der Blitz nur die Was-
seroberfläche trifft, ist in einem 
großen Umkreis die Spannung 
tödlich. Also raus aus dem Was-
ser!  
Ich befinde mich auf einem 
großen Feld  
ohne Haus und Bäume und habe 
keine Chance ein Auto oder ein 
Gebäude zu erreichen. Dann soll-
te man in die Hocke gehen, die 
Füße zusam-men lassen und das 
Gewitter vorbeiziehen lasse. Der 
Grund dafür ist: In der Hocke ist 
man klein genug und wird vom 
Blitz  
„übersehen“, wenn er auf die 
Erde niedergeht. Und den Boden 
sollte man nur an einem Punkt 
berühren, damit die Spannung 
an den Punkten, wo die Erde be-
rührt wird, klein bleibt. Pferde 
oder Kühe können das leider 
nicht, weil sie auf vier Füßen ste-
hen.  
Ein großes Feld und ein  
einzelner Baum 
Der große Baum kann mit hoher  
Wahrscheinlichkeit vom Blitz  
getroffen werden. Dann  
explodiert er und fängt an zu  
brennen. Deshalb sollte man  
nicht direkt neben dem Baum 
stehen. Aber in einer Entfernung 
von ungefähr 10 Metern ist man 
relativ sicher. Der Blitz trifft dort 
nicht mich, sondern den Baum, 
und ich ist weit genug weg, und 
von den Auswirkungen des Blit-
zes geschützt. Aber auch dort 
gilt, dass die Beine möglichst 
nah zusammen bleiben  
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Vorausschauend verhalten 
Gewitter kann man schon sehr 
früh am Himmel erkennen, d.h. 
dass man sich bei Zeiten über-
legt, wo und wie man sich vor 
Gewittern schützen kann. 

Veronika Hofmann 
 

Das kleine Blitz Quiz  
I: Wie schnell ist ein Blitz?  
a) 60 km/h, wie ein Rennrad.  
b) 330 km/h, wie ein Formel 1 
Rennfahrzeug 
c) 900 km/h, wie ein Flugzeug  
d) 4.000 km/h, wie das Raum-
schiff Enterprise  
 

II: Die Zeit zwischen Blitz und 
Donner war 15 Sekunden.  
Wie weit entfernt ist der Blitz?  
a) 1 km, b) 5 km, c) 20 km,  
d) 100 km  
 

III: Wie viel Energie steckt in 
einem Blitz, wie weit könnten wir 
im Auto damit fahren?  
a) Von Kassel bis Baunatal  
b) Bis Frankfurt  
c) Bis Istanbul  
d) Einmal um die Welt 40.000km 
 

IV: Wie heiß ist ein Blitz?  
a) 100° , da verdampft Wasser  
b) 327°, da schmilzt Blei  
c) 1540°, da schmilzt Eisen  
d) 35000°, Oberfläche der Sonne  
 

V: Wie lang kann ein Blitz wer-
den?  
a) 100 m ,b) 10 km, c) 140 km  

Kindergottesdienst  
in Gersfeld 
 

sonntags:  
11.00 Uhr in Rengersfeld 
 

Kinderkirche Gersfeld 

 

samstags von 9.30 bis 12 Uhr 
14. August: Ferienabschluss 

18. September: Kirche mit allen 
Sinnen 
Infos bei Sandra Mohr 
 

Kinderkirche Dalherda  
 

21. August: Schulgottesdienst 
11. September: Fünf Brote und 

zwei Fische 

samstags, 9:30 Uhr 
Infos bei Kathrin Girlach 
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anlässe zur fürbitte 

Taufen 
 

13.04. Lea Marie Hörl  
     

„Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kin-

der.“ 
 
 
 

Traujubiläen 
 

10.05. Ernst und Ilse    
                Goldbach, Schachen 
 
 

"Einer trage des anderen 
Last, so werdet ihr das Ge-

setz Christi erfüllen“ 
 
 
 

Beerdigungen 
 

25.02. Paula Richter 
  Sparbrod 
  Gersfeld 
28.05. Richard Schwoba 
  Gersfeld 

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

les neu!“ 
 
 

 
 
 
 
 
Die Bibel 
 

Der Mensch, vom Weibe gebo-
ren, lebt kurze Zeit und ist voll 
Unruhe, geht auf wie eine Blume 
und fällt ab, flieht wie ein Schat-

ten und bleibt nicht.  
Hiob 14, 1 

Taufen 
 

21.02.  Morice Richter 
28.03.  Ricardo Kumar 
25.04.  Alexander Goldbach 
24.05.  Luisa Baier 
06.06.  Leticia Paereli, Namibia 
  

„Alle eure Dinge  
lasset in Liebe geschehen.“ 

 
Trauungen 
 

27.03.  Norbert und Sabine  
            Schulz, Frankfurt 
05.06.  Marc und Katja Richter 
 

Goldene Hochzeit 
 

23.04.  Judita und Alfred Chmiel 
05.06.  Erika und Hans Richter 
 

„Denn wo euer Schatz ist, 
da ist auch euer Herz.“ 

 
Beerdigungen 
 

06.04.  Etna Baier 
14.04.  Ernst Stumpf 
16.04.  Horst Koch  
24.04.  Viktor Kappes  
04.06.  Maria Sickel  
05.05.  Helmut Reinhardt 
06.05.  Hans-Georg Primus 
12.05.  Erwin Gutermuth 
14.05.  Walter Heun 
21.06.  Elvira Wagner 
 

„Du führst, Herr,  
meine Sache  

und erlösest mein Leben.“ 

 
Fußball ist unser Leben? 
 

„Einer empfängt den Siegespreis. 
Lauft so, dass ihr ihn erlangt!“ 
1. Korinther 9,24 
 

Es gab eine Zeit, auch in der 

kirchlichen Pädagogik, in der 
wurden für Kinder „Spiele ohne 
Sieger" vorgeschlagen. Spielen 
um des Spielens Willen war Ziel, 
damit niemand am Ende als 
Verlierer traurig ist und sich kein 
Sieger auf die stolz geschwellte 
Brust schlagen kann.  
Die Fußballer der Weltmeister-
schaftsmannschaften haben 
hoffentlich anderes im Sinn: den 
WM-Pokal. Es geht nicht um den 
zweiten Platz, erst recht nicht 
um den dritten und vierten - es 
geht um den Siegespreis.  
Ist der empfangen, kann die 
Siegermannschaft wiederum mit 
den Worten des Apostels Paulus 
sagen: „Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, ich habe den 
Lauf vollendet.“ Und nach der 
WM hat jeder Zeit, über den 
Siegespreis nachzusinnen, den 
Paulus eigentlich meint:  
„Jage nach dem vorgesteckten 
Ziel, dem Siegespreis der 
himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus.“ 
 

Alle Texte zum Thema Fußball 
aus: Uwe Birnstein, Das Beste 
der Bibel, Echter-Verlag. 
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kirchenmusik 

 
Förderverein und  

Ev. Kirchengemeinde Gersfeld  
laden ein  

 
Sonntag, 25. Juli 
19:00 Uhr, Barockkirche 
Orgelkonzert 
Bezirkskantor Martin Baumann, Kaufungen 
 
 
Freitag, 20. August 
19:30 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus 
Clown Wogilo  
mit seinem Programm „Zwischentöne“ 
 
 
Sonntag, 22. August 
18:00 - 19:00 Uhr, Barockkirche 
Orgelmusik des Barock 
Bezirkskantor Christian Mellin, Fulda 
 
 
Samstag, 11. September 
19:30 Uhr, Barockkirche 
„225 Jahre Barockkirche Gersfeld“ 
Jubiläumskonzert mit der bekannten  
Blechblasgruppe „German Brass“ 
Kartenvorverkauf: 23,- € 
 
 
Montag, 27. September 
20:00 Uhr, Barockkirche 
Konzert mit dem Vokalensemble „Neva Wolga“  
St. Petersburg 
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 Deutsch für User 
 

Haben sie auch schon einmal darüber 
nachgedacht, warum sich unsere Sprache 
so rasch mit allen möglichen undeutschen 
Wörtern füllt? 
Deutsch ist eine lebendige Sprache, und 
wir wissen, dass Wörter, die Dinge be-
nennen, die in unserem Leben keine gro-
ße Rolle mehr spielen oder ganz ver-
schwunden sind, auch aus dem täglich 
gebrauchten Wortschatz verschwinden. 
Und wir wissen auch, dass neue Dinge, 
neue Sachverhalte und neue Umstände 
nach neuen Namen und Bezeichnungen 
verlangen.  
Unabhängig davon fällt mir aber auf, dass 
immer häufiger Dinge, die uns im tägli-
chen Leben schon lange umgeben, neue 
Namen erhalten. Warum eigentlich und 
von wem? Unser Wörterbuch füllt sich 
allmählich mit den kuriosesten Wort-
schöpfungen, mit allen möglichen Angli-
zismen, deren Erfindung überflüssig ist, 
und für die zur klärenden Benennung 
einer Sache oder eines Begriffes meist 
genau so gut ein deutsches Wort vorhan-
den ist. Dabei will ich die  deutsch-
tümelnden Zeiten nicht zurück, in denen 
nur noch deutsche oder deutsch klingende 
Wörter für alles gebraucht werden soll-
ten.  
Viele Neuschöpfungen kommen aus der 
Werbung, und die verlässt sich auf den 
Kunden, seine Unsicherheit, permanente 
Unzufriedenheit und Sucht nach Neuem. 
Aber auch Behören und Institutionen 
machen den Unfug mit. Zum Beispiel 
wird so aus dem Einkaufszentrum oder 
der Markthalle das Citycenter oder sogar 
das Forum; oder aus der Auskunft das 
Infocenter oder das Servicecenter; oder 
aus einer fast normalen Limousine der 
Compact Sports Tourer.  
Statt Sängerwettstreit sagt man heute 

Songcontest, und statt Waldstadion heißt 
es Commerzbank Arena.  
Aus dem Staatsbauamt wurde das Hessi-
sche Gebäudemanagement.  
Und da, wo wir früher mit aller Sorgfalt 
und mit Verantwortungsbewusstsein un-
sere Arbeit taten, steht heute hinter den 
Mitarbeitern ein bürokratisch gelenktes 
Qualitätsmanagement.  
Die Bundesanstalt für Arbeit heißt jetzt 
Bundesagentur, und der Arbeit Suchende 
ist ihr Kunde. Er steht nun aber genau so 
in den Fluren Schlange, sucht noch genau 
so vergeblich auf den Bildschirmen einen 
Arbeitsplatz wie vorher. Ein Gottesdienst, 
der im Freien stattfindet, heißt open-air-
Gottesdienst statt Gottesdienst im Park. 
Und jede kleine Gruppe, die sich mit ei-
nem Problem beschäftigt oder einen Ge-
genstand bastelt, nennt sich workshop.  
Die Zeitung berichtet von einem Science-
Center in Hünfeld der Stadt von Konrad 
Zuse, in dem eine Einrichtung entstehen 
soll, die sinniger Weise „Magie der Spra-
che“ heißt. Vor dem Gebäude entsteht 
natürlich eine Plaza. 
Haben sie eigentlich auch schon  eine 
Must-have-Tasche? 
Teilen Sie mit mir die Sorge, dass wir 
unsere Muttersprache allmählich ersetzen 
durch eine neue Kunstsprache?  
So werden wir allmählich mit unserer 
Muttersprache auch unsere Denkfähigkeit 
verlieren. Setzen sie einmal auf ihre to-do
-Liste alle Wörter, die sie vermeiden wol-
len!                           Friedhelm Kammann 
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gruppen und kreise in den gemeinden 

Gersfeld 
 

Evangelischer Singkreis 
Mo. 20:00 
Haus der Begegnung 
Info: Manfred Herrmann 
Tel. 06654 - 7753 
 
Frauen– und Seniorenkreis 

Info: Gemeindebüro 
Tel. 06654 - 918933 
 
Förderverein Kirchenmusik 
Info: Othmar Kümmel 
Tel. 06654 - 564 
www.foerderverein-gersfeld.de 
Kto. 2013174 Spark. Gersfeld 
 
Seniorennachmittage 
Mittwoch 15. oder Mittwoch  
nach dem 15. im Monat, 14:30  
Info: Gemeindebüro 
Tel. 06654 - 918933 
 
Posaunenchor 
Mi. 20:00 
Haus der Begegnung 
Info: Andreas Schüßler 
Tel. 06654 - 226402 
 
Kindergottesdienst  
siehe „gottesdienste für kinder“ 
 
Pilgerwandern 
Termine nach Absprache 
Infos: Ruth Lenschow 
Tel. 06654 - 7253 
 
 
 

Ökumenisches 
Frauenfrühstück 
2x im Jahr  
Haus d. Begegnung 
Info: Petra Wachter 

Tel. 06654 - 278  
oder Margarete Weinig  
Tel. 06654 - 7243 

 
Website Gersfeld 
Info: Hubertus Lüpkes 
www.kirche-gersfeld.de 
 
 
 
 
 
Dalherda und 
Poppenhausen 
 

Jugendgruppe  
Mo. 17:30-19:00 Uhr im Jugend-
keller.  
Info: Kristina Banik  
Tel. 241993. 
 
Seniorennachmittage  
Am letzten Mittwoch im Monat, 
15:30 im Pfarrhaus 
Info: Rolf Barnik  
Tel. 06656 - 1596 
 
Lichtblickgottesdienst 
4x im Jahr an untersch. Orten 
Info: Ariane Stengel 
Tel. 06656 - 50074 
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ansprechpartnerinnen und –partner 

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 911890 

 
Friedhof+Gemeindebüro  
 

Claudette Hernandez 
Marktplatz 2 
Tel. 06654 - 918933 
Fax 06654 - 918934 
Kto. 2004420 Sparkasse  
 

Internet 
pfarramt1.gersfeld@ekkw.de 
www.kirche-gersfeld.de 

 
Kindergarten 
 

Leiterin: Ursula Seibert 
Danziger Straße 11 
Tel. 06654 - 542 
 

Kinderkrippe: Sandra Mohr 
Marktplatz 22 
Tel. 0171 - 9047440 

 
Küster 
 

Gersfeld 
Ulrike Hohmann 
Brembacher Weg 21 
Tel. 06654 - 7328 
 

Dalherda 
Brunhilde Kauk 
Georg-August-Zinn-Str. 35 
Tel. 06656 - 8267 
 

Poppenhausen 
Kirchenvorstand 

 
Kirchenvorstand 
 

Vorsitzende für Gersfeld 
Ulrike Klein-Kammann 
Oderstraße 5 
Tel. 06654 - 7717 
 

Stellv. Vors. für Dalh/Popp. 
Ariane Stengel 
Forsthausstraße 3 
Tel. 06656 - 50074 

 
Organisten  
 

Gersfeld 
Bernd Schleicher 
Tel. 06654 - 917371 
Veronika Hofmann 
Tel. 06654 - 7985 
 

Dalherda 
Carmen Mösle 
Tel. 06648 - 620154 
 

Poppenhausen 
Wilhelm Rehorst 
Tel. 06654 - 917887 
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gottesdienste 

Sonntag Gersfeld 
9.30 Uhr 

Dalherda 
10.30 Uhr 

Poppenhausen 
9.00 Uhr 

Altenheim 
freitags 15.30 h 

11.07. Wachter Beermann Beermann 09.07. Wachter 

18.07. Stein Borchert Borchert 16.07. Beermann 

25.07. Stein Gittermann 
mit Abendmahl 

Gittermann 
mit Abendmahl 

22.07. Dauner 
Donnerstag, 16:30 h 

01.08. Ungermann Kunkel Kunkel 30.07. Dersch 

08.08. Wachter Stengel Stengel 
7.08. 

06.08. Wachter 

15.08. Wachter 
Taufgottesdienst 

Gittermann Gittermann 13.08. Wachter 

22.08. Stein / Wachter 
mit Abendmahl 

Gittermann Gittermann 20.08. Gittermann 

30.08. Wachter 
 

Gittermann Gittermann 27.07. Dauner 
Donnerstag, 16:30 h 

05.09. Wachter Gittermann Gittermann 03.09. Gittermann 

12.09. Wachter Gittermann Gittermann 10.09. Wachter 

19.09. Gittermann Stengel Stengel 17.09. Gittermann 

26.09. Wachter 
Kreisposaunenfest 

Gittermann 
mit Abendmahl 

Gittermann 
mit Abendmahl 

23.09. Dauner 
Donnerstag, 16:30 h 

03.10. 
Erntedankfest 

Stein / Wachter 
mit Abendmahl 

Gittermann Gittermann 
2.10. AM 

01.10. Wachter 
mit Abendmahl 

04.10. 10:30 Wachter 
Kindergartengottesdienst 

   
   

 

11. September 2010 - 19:30 Uhr 
„225 Jahre Barockkirche“ 

Jubiläumskonzert mit „German Brass“ 
 

26. September 2010 - 9:30 Uhr 
Gottesdienst zum Kreisposaunenfest 

in Gersfeld 
 
 


