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geistliches wort 

Liebe Leser, 

wie doch die Zeit vergeht: 

Schwups ist wieder ein Jahr vor-

bei und es erscheint schon die 

Weihnachtsausgabe unseres Ge-

meindebriefes. Doch unser Ge-

meindebrief reicht ja bis fast vor 

Ostern. Eine lange Zeit also.  

Irgendwo dazwischen feiern wir 

auch den Altjahrsabend, der im 

Mittelalter nach dem Tagesheili-

gen benannt wurde:  

Papst Sylvester I.  

Neues hat die Reformation ein-

geführt: Tage, Monate und Jahre 

unter einen Bibelvers zu stellen. 

An manche von ihnen kann ich 

mich sehr gut erinnern, da sie 

auf mein Jahr passten oder ein 

stark prägendes Erlebnis unter 

Gottes Wort stellten.  

Die Jahreslosung für das kom-

mende Jahr 2011 scheint auch 

solch ein großes Potential zu ha-

ben:  

 

Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern über-

winde das Böse mit Gutem. 

Römer 12,21 

 

Erst einmal lässt mich dieser 

Spruch nachdenken: Was ist das 

Böse und was ist das Gute? Ist 

das Böse nur etwas, was sich in 

meinen Weg stellt und mir meine 

Pläne durchkreuzt – das Gute 

hingegen was mir gefällt und 

mich voranbringt?  

Da fällt mir die Geschichte von 

Adam und Eva und dem Baum 

der Erkenntnis ein. Wer vom 

Baum der Erkenntnis aß, der 

wusste Gut und Böse zu unter-

scheiden. Wir erkennen es, wenn 

wir es sehen, und wir sind nicht 

so blauäugig zu meinen, dass 

nur das, was uns hindert oder 

eben auch fördert, als „Gut“ oder 

„Böse“ zu bezeichnen. 

 

Wie aber sieht das Böse aus? 

Paulus hilft uns hier ebenfalls auf 

die Sprünge. Nach antikem Vor-

bild stellt er eine Aufzählung von 

„Bösem“ zusammen. Manchmal 

erschrecke ich, wenn ich diese 

Auflistung sehe, denn da erken-

ne ich mich auch selber wieder: 

die ein oder andere böse Sache 

entdecke ich auch bei mir: die 

eine mehr, die andere weniger. 

Da gibt es den Geiz, die Bosheit, 

die Angst, der Neid, der Streit, 

der Stolz und die Angeberei. Da 

fallen uns doch sofort Situatio-

nen ein, bei denen uns etwas 

missglückt ist, und im nachhinein 

erkannt haben, was bei mir (die 

Schuld liegt nämlich nicht immer 

nur beim anderen – auch wenn 

uns das ganz angenehm wäre), 

also was bei mir schief gelaufen 

ist. 

 

Wie aber sieht das Gute aus? 

Auch davon hat Paulus eine Liste 

erstellt:  
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Freigiebigkeit Schlichten, Schüt-

zen, Freundschaft, Versöhnung, 

Freundlichkeit, Teamgeist. Beide 

Listen könnte man je nach dem 

erweitern. Ich erkenne aber: ge-

gen jedes Böse, gibt es auch ein 

Gegenstück.  

Wenn ich also meine Probleme 

mit dem Geiz habe, dann kann 

ich an mir arbeiten, dass ich be-

sonders viel auf Freigiebigkeit 

achte; wenn ich in Feindschaft 

mit jemanden lebe, kann ich für 

ihn zu Gott beten. 

 

Ein alter Indianer saß mit seinem 

Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war 

schon dunkel geworden und das 

Feuer knackte, während die 

Flammen in den Himmel züngel-

ten. Der Alte sagte nach einer 

Weile des Schweigens: "Weißt 

du, wie ich mich manchmal füh-

le? Es ist, als ob da zwei Wölfe in 

meinem Herzen miteinander 

kämpfen würden. Einer der bei-

den ist rachsüchtig, aggressiv 

und grausam. Der andere hinge-

gen ist liebevoll, sanft und mit-

fühlend." "Welcher der beiden 

wird den Kampf um dein Herz 

gewinnen?" fragte der Junge. 

"Der Wolf, den ich füttere" ant-

wortete der Alte.  

 

 

 

 

 

Gebet: 

O Herr, mach mich zu einem 

Werkzeug deines Friedens, 

dass ich Liebe übe, wo man sich 

hasst,  

dass ich verzeihe, wo man sich 

beleidigt,  

dass ich verbinde, wo Streit ist, 

dass ich die Wahrheit sage, wo 

der Irrtum herrscht,  

dass ich den Glauben bringe, wo 

der Zweifel drückt,  

dass ich Hoffnung wecke, wo 

Verzweiflung quält,  

dass ich ein Licht anzünde, wo 

die Finsternis regiert,  

dass ich Freude mache, wo der 

Kummer wohnt.  

Amen. 

Ihr Wolf-Benjamin Gittermann, 

Pfr. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zum Titelfoto: 

Haben Sie‘s erkannt ? 

Unser Foto zeigt die Engel unter-

halb des Kanzelkorbs in der 

Gersfelder Kirche. 
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Konzert zum Advent 
 

Herzliche Einladung ergeht zu 

einem Konzert am 1. Advent in 

unserer Barockkirche. Dieses 

Chorkonzert wird gestaltet vom 

Posaunenchor und den mitwir-

kenden Chören Evangelischer 

Singkreis, dem Schulchor der 

Rhönschule Gersfeld und der 

„Liedertafel“ 1841 Gersfeld. Die 

Chöre werden Ihnen, teilweise 

mit Orgelbegleitung, schöne ad-

ventliche Stücke und Choräle 

darbringen. Die Liedertafel als 

ausrichtender Chor dieses 

Abends freut sich auf die Besu-

cher dieses musikalisch gestalte-

ten Adventsabends und auf ei-

nen Spendenbeitrag zur Unter-

stützung unserer gemeinnützi-

gen Vereinszwecke. Das Konzert 

wird durch den Förderverein 

Evangelische Kirchenmusik e.V. 

und die evangelische Kirchenge-

meinde unterstützt. Dafür herzli-

chen Dank.           Hans Schleicher 

 

Musik und  
Offene Kirche im Advent 
 

Für unser Kirchenjubiläum bieten 

wir in diesem Jahr während der 

Abende zum „Offenen Advent“ 

jeweils ein musikalisches Ange-

bot an. Der Rahmen bleibt der 

gleiche: Wir beginnen um 19:00 

Uhr und nehmen uns immer ca. 

20 Minuten Zeit zum Sehen, Hö-

ren, Beten und Singen, mitt-

wochs in besonderer Weise für 

unsere Kinder.  

Herzlich willkommen! 
 

1. Advent:  

Herzlich Willkommen 
 

Am Ersten Advent heißen wir un-

seren neuen Konfirmanden-

Jahrgang im Gottesdienst will-

kommen. Wir freuen uns auf die 

Mädchen und Jungen, die sich 

nun mit uns Pfarrern zusammen 

auf Entdeckungsreise in unserer 

Gemeinde begeben. Zugleich be-

ginnt ein neues Kirchenjahr, und 

weil es so schön war, wollen wir 

unsere Einladung zum gemeinsa-

men Mittagessen am Ersten Ad-

vent wieder an Sie aussprechen.  

 

Scheckübergabe 
 

Im Anschluss an den Gottes-

dienst treffen wir uns im „Haus 

der Begegnung“. Dort wird der 

Vorstand unseres Fördervereins 

dann auch symbolisch den Erlös 

unserer letzten Spendenaktion in 

Form eines großen Schecks 

überreichen. Im November ist 

unsere Spendenaktion somit ab-

geschlossen. 

 

Neue Kirchenchronik 
 

Nach dem Gottesdienst am 1. 

Advent wird unser Kircvhen-
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patron, Herr von Waldthausen, 

im Gemeindehaus die neue 

Chronik, die zum 225jährigen 

Bestehen unserer Kirche neu 

aufgelegt wurde, der Gemeinde 

übergeben. Jede Familie soll ein 

kostenloses Exemplar erhalten - 

so ist es der Herzenswunsch un-

seres Patrons, der die Chronik 

finanziert und diese als Ge-

schenk an die Gersfelder weiter-

geben möchte. 

Dafür dankt der Kirchenvorstand 

unserem Patron ganz herzlich. 

Ebenso gedankt sei an dieser 

Stelle ausdrücklich auch Herrn 

Gerhard Ufholz, der in mühevol-

ler Recherchearbeit die letzten 

25 Jahre in die neue Kirchen-

chronik eingearbeitet hat. 

 
2. Advent:  

Weihnachtsmarkt 
 

Weihnachtsmarkt in Gersfeld: 

Wir öffnen unser Gemeindehaus 

für alle, die beim Bummel über 

den Weihnachtsmarkt eine kleine 

Pause machen möchten, bei Kaf-

fee und Kuchen und bei netten 

Gesprächen.  

 
Plätzchenbäcker 
 

Der Gersfelder Weihnachtsmarkt 

steht vor der Tür. An diesem Tag 

haben wir seit vielen Jahren 

Weihnachtsplätzchen verkauft. 

In diesem Jahr planen wir das 

auch. Bitte helfen Sie uns dabei. 

Wer unserer Bitte nachkommen  

möchte, rufe bitte im Gemeinde-

büro an! 

Wir hoffen auf viele Meldungen. 

 
Kuchenspenden 
 

Auch in diesem Jahr erbitten wir 

wieder Kuchenspenden für den 

Weihnachtsmarkt am zweiten 

Advent. Bitte melden Sie sich im 

Gemeindebüro! 

 
Losungen für 2011 
 

Losungen und andere christliche 

Schriften erhalten Sie zum Weih-

nachtsmarkt am Stand bei Herrn 

Müller unten im Foyer unseres 

Gemeindehauses. Willkommen! 
 

Seniorengottesdienst 
 

Gemeinsam der Einladung Gottes 

folgen, das Abendmahl in unse-

rer Barockkirche feiern und im 

Anschluss zum Kaffeetrinken im 

Gemeindehaus das Miteinander 

genießen, adventliche Lieder sin-

gen und den ersten Stollen pro-

bieren. Dazu laden wir herzlich 

ein am Mittwoch, 8.12. um 14.30 

Uhr. Jeden erwartet vor dem 

Nachhausegehen ein kleines Ge-

schenk zum Advent.  

Wenn Sie möchten, werden Sie 

abgeholt. Sie sind herzlich will-

kommen. 
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3. Advent:  

Licht von Bethlehem 
 

Am dritten Advent holen wir wie-

der das Licht von Bethlehem am 

Bahnhof in Gersfeld ab. 

Wer möchte, kann sich dann zu 

Weihnachten nach den Gottes-

diensten sein Friedenslicht von 

Bethlehem mit nach Hause neh-

men. 

 

Hausabendmahl 
 

In der Adventszeit bieten wir für 

Gemeindeglieder, die den Got-

tesdienst nicht mehr besuchen 

können, das Hausabendmahl an. 

Bitte rufen Sie Ihren Pfarrer di-

rekt an und vereinbaren Sie mit 

ihm einen Termin! 

 

4. Advent: 
Familiengottesdienst 
 

Der vierte Adventssonntag ist in 

unserer Gemeinde den Familien 

und ihren Kindern in besonderer 

Weise vorbehalten. Zusammen 

mit den Kindern der Kinderkirche 

freuen wir uns auf die letzten 

Tage vor Heilig Abend. 

 

24. Dezember: 
Klingende Weihnacht! 
 

Zum Jubiläum unserer Kirche 

gibt es an Heilig Abend ein ganz 

besonderes Weihnachts-Singspiel 

in unserer Kirche, bei dem viele 

Sänger und Musikanten das Krip-

penspiel aufführen.  

Herzlich Willkommen! 

Ich hab geträumt 
heut Nacht 

 

Singspiel zum Christfest an 
Heilig Abend 2010 mit Ver-
kündigung der Weihnachts-

geschichte 

 

Dalherda und Poppen-
hausen 
 

Gemeindeadventfeier 

Dalherda 
 

mit Vorstellung der Vorkonfir-

manden in Dalherda.  

Am Sonntag, den 1. Advent, um 

14:00 feiern wir erst unseren 

Gottesdienst. In diesem Gottes-

dienst stellen sich unsere neuen 

Konfirmanden vor. Danach wol-

len wir es uns im Pfarrhaus bei 

Kaffee und Kuchen gemütlich 
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machen und uns auf die Weih-

nachtszeit einstimmen. 

 
Adventsandachten 
 

In Dalherda werden wieder in 

der Adventszeit die Adventsan-

dachten in der Kirche stattfin-

den. Sie sollen uns anregen, zur 

Ruhe zu kommen, dem Weih-

nachtsstress zu begegnen, ge-

meinsam zu singen und zu beten 

und sich auf die Ankunft Christi 

vorzubereiten. Am Ende wird es 

wie immer Plätzchen und Tee 

und noch ein paar Adventslieder 

an der Eckbank geben. Herzliche 

Einladung zu unseren Advents-

andachten. Sie finden jeweils an 

einem Mittwoch statt.  

01.12., 08.12, 15.12. &  22. 

12. um 19:30 in der Kirche. 
 

Gemeindeadventfeier 
Poppenhausen 
 

mit Vorstellung der Vorkonfir-

manden. Wir Poppenhäuser fei-

ern unseren Gemeindeadvents-

nachmittag am 2. Advent, den 5. 

Dezember. Beginnen wollen wir 

um 14:00 Uhr mit einem Gottes-

dienst. In Poppenhausen gibt es 

auch wieder eine Konfirmanden-

gruppe. Die Vorkonfirmanden 

werden sich in diesem Gottes-

dienst vorstellen und ihre Bibel 

überreicht bekommen. Nach dem 

Gottesdienst wollen wir noch bei-

einander bleiben und im Gemein-

desaal des Philipp-Melanchthon-

Hauses gemütlich Kaffee trinken. 

Wir wollen uns austauschen und 

uns mit Liedern und Geschichten 

auf den Advent einstimmen. 

Herzliche Einladung an alle Ge-

meindeglieder. 

 
Lebendiger Adventska-

lender 
 

In Poppenhausen gibt es die Tra-

dition, einen „lebendigen Ad-

ventskalender“ zu gestalten. Da-

zu finden sich immer ein paar 

Menschen zusammen und gestal-

ten ein Fenster ihres Hauses als 

Adventstürchen. Durch die ganze 

Adventszeit ziehen die Leute von 

Haus zu Haus und öffnen ein 

neues Türchen. Auch das Ge-

meindezentrum Philipp-

Melanchthon-Haus beteiligt sich 

an diesem lebendigen Advents-

kalender.  

Unser Türchen öffnet sich am 

Mittwoch, den 8. Dezember 

um 18:00 in der Eubestr. 6. 

Eine herzliche Einladung dazu. 

 
Winterkino 
 

Es soll in Dalherda wieder Win-

terkino geben. Wann nun genau 

und welche Filme kommen wer-

den, wird dann bekannt gege-

ben. 
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Weihnachtsspende 
 

Wenn Sie unsere Gemeindearbeit 

mit einer Spende unterstützen 

wollen, dann benutzen Sie bitte 

den beiliegenden Überweisungs-

träger und wählen Sie zwischen 

den unterschiedlichen Bereichen 

unserer Gemeindearbeit für das 

Jahr 2011: 

Jugendfreizeit Dänemark 

2011 

Neugestaltung unseres Ge-

meindehauses mit Vorplatz 

WC Anlage an der Kirche 

Streichen Sie einfach die ande-

ren Zweckbestimmungen aus. 

Sollten Sie gar nichts streichen 

oder nur ein oder zwei Projekte, 

dann wird Ihre Spende zu glei-

chen Teilen den Bereichen zuge-

ordnet.  

Wir werden Ihnen im nächsten 

Gemeindebrief das Ergebnis vor-

stellen. 

Vielen Dank für ihre Unterstüt-

zung unserer Gemeindearbeit!  
Reinhart Wachter. 

 
Frauenfrühstück 
 

Mit fast 90 Teilnehmerinnen war 

unser Frauenfrühstück am 6. No-

vember wieder eine gelungene 

Veranstaltung.  

Zum Thema „Freundinnen - eine 

besonders Beziehung“ referierte 

Frau Christina Tabbert-Trebing 

aus Büdingen lebendig und mit 

vielen Beispielen aus dem Leben. 

Frau Tabbert-Trebing ist Pfarr-

frau und stammt aus der ehema-

ligen DDR. 

Sie beschrieb, wie wichtig es ist, 

eine, vielleicht sogar auch meh-

rere Freundinnen zu haben, mit 

denen man die Fragen des Le-

bens teilen kann. Oft beginnt ei-

ne solche Freundschaft schon im 

Kindergarten, doch ob sie hält, 

hängt auch eng damit zusam-

men, was wir selbst in eine sol-

che Beziehung investieren; 

Freundschaften sind keine Ein-

bahnstraße. 

Wir freuen uns über den Erfolg 

unserer Vormittage, die nun 

schon in das siebte Jahr gehen. 

Im kommenden März bereiten 

wir den ökumenischen Weltge-

betstag im März vor, der für un-

sere Region mal wieder in Gers-

feld gefeiert wird. 
Petra Wachter 
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Offene Kirche 
 

Nun ist es wieder soweit: In ein 

paar Wochen ist Weihnachten. 

Der Advent, die ruhige Zeit vor 

Weihnachten, steht vor der Tür. 

Doch mit eher gemischten Ge-

fühlen denke ich an die Vorberei-

tungen, die noch bis zum Heilig-

abend erledigt werden müssen. 

Ganz abgesehen von den übli-

chen Pflichten und Verpflichtun-

gen, die man so zum Jahresende 

hin hat. 

In dieser Stimmung las ich vor 

einigen Jahren im Gemeinde-

brief, dass im Advent abends um 

19 Uhr kleine Adventandachten 

in der Kirche stattfinden würden.  

Zuerst dachte ich: „Wann soll ich 

denn da auch noch hingehen. Mir 

langt die Zeit so schon nicht.“ 

Aber dann dachte ich, eine kleine 

Ruhepause, ein Innehalten vom 

Alltag könnte mir vielleicht gut 

tun. Ich ging also wie im Ge-

meindebrief empfohlen gegen 

18.40 zur Kirche. Vor der Kirche 

spendete auf der Treppe zum 

Eingang eine Laterne Licht. Der 

Innenraum der Kirche war nur 

spärlich mit Kerzen beleuchtet 

und auch der Altar mit dem 

Kreuz hatte nur einen kleinen 

Lichtkegel. Von irgendwo her er-

klang leise Musik. Ich setzte 

mich in eine Bankreihe. Da ich 

müde vom Tagesgeschehen war, 

ließ ich, wie man so sagt „alle 

viere von mir“. Im Halbdunkel 

der Kirche konnte das kaum je-

mand wahrnehmen.  Dann sah 

ich zuerst das warme Kerzen-

licht. Den Schein, der sich nur an 

wenigen Stellen in der Kirche 

ausbreitete. Ich wurde ruhiger 

und genoss die Zeit, die plötzlich 

mir gehörte; nicht er Familie, 

nicht den anderen. Ich lauschte 

der Musik und hing meinen Ge-

danken nach.  

Gegen 19 Uhr läuteten die Glo-

cken, Orgelmusik erklang, ein 

kurzes Gebet und ein Text, der 

zum Nachdenken anregte, war 

zu hören. Nach 20 Minuten war 

die Andacht zu Ende.  

Zu Haus erwartete mich wieder 

die Arbeit, die Familie und vieles 

mehr. Die Arbeit tut sich nicht 

von alleine, aber mit der Ruhe, 

die ich aus der Kirche mitbrach-

te, ging vieles besser von der 

Hand und die gelesen Texte be-

gleiteten mich noch an manchem 

Tag. 

Eine Woche später ging ich ein 

zweites Mal  zur Andacht. Dieses 

Mal war der Raum mit mehr Ker-

zen als beim ersten Mal erhellt. 

Eine andere Stimmung wie mir 

schien. Eingehüllt sein  in die 

Dunkelheit und ins Licht schau-

en. Andere Gedanken, ein ande-

rer Blick auf die vorgelesene Ge-

schichte; der Vortrag durch ein 

Diabild ergänzt. Alle Sinne wer-

den angesprochen; alle Sinne, 
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die wir im Alltag oft genug ver-

gessen. Ich freute mich auf die 

3., 4. Adventswoche und hoffte, 

vielleicht auch dann Zeit zum 

Besuch einer Andacht zu haben.                 
Veronika Hofmann 

 
 

Kinderkirche  
im Advent 

 

Wir laden herzlich ein  
zur „Offenen Kirche“  

im Advent! 
Für Familien mit ihren 
Kindern immer mitt-
wochs um 19:00 h ! 

 

 
Liedertafel im Altenheim 
 

Der gemischte Chor „Liedertafel 

1841 Gersfeld“ gestaltete am 5. 

November den Gottesdienst im 

Evangelischen Altenheim mit. 

Der Chor hatte dazu die Lieder  

„Gott wird dich tragen“ und „Ich 

bete an die Macht der Liebe“ 

ausgesucht, sehr zur Freude der 

Bewohner.              Hans Schleicher 

 

St. Martin 
 

Trotz des nasskalten Wetters war 

es ein schönes Fest, das nach 

Gottesdienst und Umzug im Kin-

dergarten seinen Abschluss bei 

Glühwein, heißem Orangensaft, 

Brezeln und Bratwürstchen fand. 

Kurzerhand wurden Bänke und 

Tische in den Kindergarten ver-

legt, wo Eltern, Kinder und Mit-

arbeiter noch einige Zeit fröhlich 

beisammen waren.  

Ein herzlicher Dank ergeht an die 

vielen Helfer, die unser Fest vor-

bereitet und dabei geholfen ha-

ben!                     Reinhart Wachter 

 
Bibelwoche 2011  

„Himmel - Erde . . . und 
zurück“ 
 

In diesem Januar laden wir am 

Beginn des neuen Jahres zur Be-

schäftigung mit dem Epheser-

brief ein. Wir treffen uns im Ev. 

Gemeindehaus am 26., 27. und 

28. Januar jeweils von 19:30 bis 

21 Uhr.  Reinhart Wachter 

 

 
Dalherda und  
Poppenhausen 
 

„Es ist ein Ros´ entsprungen“ 

Eine wundervolle Legende 

Mein Lieblingsweihnachtslied ha-

be ich schon in meiner Kindheit 

in mehreren Stimmen gelernt. 

Im Dresdner Kreuzchor sang ich 

es als Knabe im Sopran, später 

im Alt. Nach dem Stimmbruch 

lernte ich den Bass. Als Pfarrer 
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gründete ich in meiner ersten 

Dorfgemeinde einen Kirchenchor. 

Da fanden sich einige Bässe, 

aber der Tenor fehlte. So lernte 

ich auch diese Stimme noch. Im 

vierstimmigen Satz von Michael 

Prätorius steht es heute im Ge-

sangbuch: Nr. 30 "Es ist ein Ros 

entsprungen". Für mich gehört 

dieses Lied wie "O du fröhliche" 

in jeden Weihnachtsgottesdienst. 

Seitdem ich die wundervolle Le-

gende dazu gehört habe, liebe 

ich es noch mehr.  

Am Weihnachtsmorgen des Jah-

res 1587 - es hatte die ganze 

Nacht geschneit - soll der Mönch 

Laurentius beim Schneefegen 

vor der Christmette eine Rose 

gefunden haben, die im Schutz 

der Brunnenmauer seines Klos-

ters nahe Trier den nächtlichen 

Frost überstanden hatte.  

Andächtig bestaunt Laurentius 

dieses Wunder und trägt das 

Blümlein in die Kapelle, um es 

auf einen Seitenaltar zu legen. 

Die anderen Mönche haben be-

reits mit der Liturgie begonnen. 

Genau in dem Augenblick, in 

dem Laurentius den Rosenzweig 

niederlegt, hört er einen seiner 

Mitbrüder die Weissagung des 

Propheten Jesaja vorlesen: "Es 

wird ein Reis hervorgehen aus 

dem Stamm Jesses und ein 

Zweig aus seiner Wurzel Frucht 

bringen." 

Das ist für ihn kein Zufall. Er will 

Gott für dieses Wunder danken 

und tut es, indem er das Lied 

von der Rose "mitten im kalten 

Winter" dichtet, die er "wohl zu 

der halben Nacht“ entdeckte. 

Im heutigen Gesangbuch finden 

wir noch eine vierte Gebetsstro-

phe angefügt, die ich als Kind 

noch nicht kannte. Sie passt zu 

dem, was Prätorius, der den ein-

zigartigen Lied-Satz schrieb, un-

ter seine Kompositionen als Initi-

alien setzte: M.P.C.   

Für ihn hieß es aber nicht nur 

Michael Prätorius Creuzbergien-

sis, sondern: Mihi Patria Coelum 

- Meine Heimat ist der Himmel. 

Die Melodie des Liedes, aus der 

Stille und Andacht klingen, ist 

übrigens ein schönes Beispiel 

alter deutscher Volks- und Kin-

derliedmelodien: Der Ein-

gangsteil, der wiederholt wird, 

kehrt nach einem Mittelteil am 

Schluss noch einmal wieder. 

Aber anders als zum Beispiel bei 

dem Lied "schlaf, Kindlein 

schlaf“, geht der Mittelteil hier 

ganz in die Tiefe, als wollte er 

unterstreichen, was ein altes 

Christuslied im Philipperbrief, so 

ausdrückt: „Christus erniedrigte 

sich selbst." Wie viel Wunder-

volles steckt doch in diesem al-

ten Weihnachtslied, das mit ei-

nem Rätsel beginnt, das erst in 

der 2. und 3. Strophe aufgelöst 

wird! Pfr. Martin von Frommannshausen 
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die weihnachtsgeschichte 

Es begab sich aber zu der Zeit, 

dass ein Gebot von dem Kaiser 

Augustus ausging, dass alle Welt 

geschätzt würde. Und diese 

Schätzung war die allererste und 

geschah zurzeit, da Quirinius 

Statthalter in Syrien war. Und 

jedermann ging, dass er sich 

schätzen ließe, ein jeder in seine 

Stadt. 

D a machte sich auf auch Jo-

sef aus Galiläa, aus der Stadt 

Nazareth, in das jüdische Land 

zur Stadt Davids, die da heißt 

Bethlehem, weil er aus dem Hau-

se und Geschlechte Davids war, 

damit er sich schätzen ließe mit 

Maria, seinem vertrauten Weibe; 

die war schwanger. 

Und als sie dort waren, kam die 

Zeit, dass sie gebären sollte. 

Und sie gebar ihren ersten Sohn 

und wickelte ihn in Windeln und 

legte ihn in eine Krippe; denn sie 

hatten sonst keinen Raum in der 

Herberge. 

U nd es waren Hirten in der-

selben Gegend auf dem Felde bei 

den Hürden, die hüteten des 

Nachts ihre Herde. Und der Engel 

des Herrn trat zu ihnen, und die 

Klarheit des Herrn leuchtete um 

sie; und sie fürchteten sich sehr. 

Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; 

denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids. 

Und das habt zum Zeichen: Ihr 

werdet finden das Kind in Win-

deln gewickelt und in einer Krip-

pe liegen. Und alsbald war da bei 

dem Engel die Menge der himm-

lischen Heerscharen, die lobten 

Gott und sprachen: 
 

Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden bei den 

Menschen seines  

Wohlgefallens. 
 

U nd als die Engel von ihnen 

gen Himmel fuhren, sprachen die 

Hirten untereinander: Lasst uns 

nun gehen nach Bethlehem und 

die Geschichte sehen, die da ge-

schehen ist, die uns der Herr 

kundgetan hat. 

U nd sie kamen eilend und 

fanden beide, Maria und Josef, 

dazu das Kind in der Krippe lie-

gen. Als sie es aber gesehen hat-

ten, breiteten sie das Wort aus, 

das zu ihnen von diesem Kinde 

gesagt war. Und alle, vor die es 

kam, wunderten sich über das, 

was ihnen die Hirten gesagt hat-

ten. 

Maria aber behielt alle diese 

Worte in ihrem Herzen. 
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evangelischer kindergarten 

Kindergarten  

in neuem Kleid 
 

Dank des Zuschusses für energe-

tische Sanierung im Rahmen des 

Konjunkturprogrammes 2 hat 

unser Kindergarten eine neue 

Fassade bekommen. 

Einige Wochen lang gingen hier-

zu die Handwerker bei uns ein 

und aus. 

Dafür danken wir der Stadtver-

waltung Gersfeld und ihren Mit-

arbeitern, sowie den ausführen-

den Firmen ganz herzlich.  

Nachdem nun von außen alles 

schön ist, möchten wir unsere 

Einrichtung auch innen noch 

schön herrichten. Hierzu hoffen 

wir auf die Mithilfe unserer Kin-

dergarteneltern. 

Denn sobald die nötigen Maler 

und Vorarbeiten erledigt sind, 

möchten wir so manchen Raum 

umgestalten und neu einrichten. 

So wird es einen separaten 

Werkraum mit Werkbänken ge-

ben, eine Kuschelecke, wo die 

Kinder sich zurückziehen kön-

nen, um zur Ruhe zu kommen 

und auch unser Personal be-

kommt einen Raum mit neuer 

Bestuhlung. 

 

Und dann haben wir noch einen 

Traum: 

Den von der Anschaffung eines 

Experimentierschrankes, um den 

kleinen Forschern erste Begeg-

nungen mit verschiedenen Expe-

rimenten ermöglichen zu kön-

nen. 

 

Leider übersteigt diese Anschaf-

fung unsere finanziellen Möglich-

keiten. Und so wenden wir uns 

an Sie, liebe Eltern, liebe Ge-

meindeglieder! 

Wie schön wäre es, wenn Sie un-

sere Kinder in ihrer Bildung un-

terstützen und uns eine finan-

zielle Spende zukommen lassen! 

Unsere Kinder sind unser kost-

barstes Gut. Wenn wir in ihre 

Bildung investieren, ist es auf 

jeden Fall gut angelegtes Geld! 

Wir bitten Sie, an uns zu denken 

und sagen auf diesem Wege be-

reits allen Gebern ein herzliches 

„Dankeschön“! 
Ursula Seibert 

 

Advent in der Kirche 
 

Immer mittwochs um 19 Uhr 

bieten wir ganz spezielle kindge-

rechte Angebote für unsere Fa-

milien mit ihren Kindern an. In 

diesem Jahr werden uns die En-

gel dazu anleiten. 

Herzlich willkommen! 
Ihre Kinderkirche und die Kindergarten-

mitarbeiter 
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evangelisches altenheim 

Daheim im Heim  
 

Endlich kann gebaut werden! 

Ein großer Tag für das Evang. 

Altenheim in Gersfeld im Brem-

bacher Weg war der 29. Okto-

ber. Staatsminister Stefan Grütt-

ner vom Hessischen Sozialminis-

terium besuchte die Einrichtung, 

um einen Förderbescheid für den 

lang ersehnten Ersatzneubau des 

in die Jahre gekommenen Hau-

ses zu überreichen.  

Der Geschäftsführer der Einrich-

tung, Stefan Burkard, hatte den 

Minister und weitere Ehrengäste 

in Gersfeld begrüßt. und darauf 

hingewiesen, dass alle Bewohne-

rinnen und Bewohner des Senio-

renheimes, aber auch alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

dankbar für die Förderung seien. 

Viele Jahre (seit 2003) haben die 

früher Verantwortlichen mehrere 

Wege geprüft (Sanierung, Erwei-

terung).  

Frau Bürgermeisterin Margit Trit-

tin, Stadt Gersfeld, sprach von 

einer bedeutenden Entwicklung 

für Gersfeld. Nachdem sich vor 

50 Jahren der Verein ausschließ-

lich im Hinblick auf die Altenpfle-

ge gegründet hat und somit ei-

nen damals fortschrittliche n An-

satz gefunden hat und in 1971 

das Haus am Brembacher Weg 

eröffnet werden konnte, wird 

nun mit dem Ersatzneubau wie-

der ein neues Zeitalter eingeläu-

tet. 

Als Vertreter des Hauptgesell-

schafters des Tanner Diakonie-

zentrums sprach Peter Göbel-

Braun, Direktor Hephata Hess. 

Diakoniezentrum in Schwalm-

stadt. Viele Verbindungen zu 

Gersfeld sind bereits mit dem 

Autistenzentrum in guter Nach-

barschaft geknüpft worden.  Mit 

der Übergabe des Bewilligungs-

bescheides werde die Möglichkeit 

eröffnet, in eine gesicherte Zu-

kunft zum Wohle der Bevölke-

rung aufbrechen zu können. 

Für den Heimbeirat sprach 

Schwester Anneliese Tschech. 

Für die Bewohner sei nun endlich 

Gewissheit, dass der Neubau re-

alisiert werde. In ihrer langjähri-

gen Tätigkeit als Gemeinde-

schwester kann sie somit nun 

den Aufbau des dritten Senioren-

heims in Gersfeld mit begleiten.  
Anja Hildmann 
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kinderseite 

Engel, Boten Gottes 
 

Jeder von Euch hat schon ein-

mal das Wort Engel gehört oder 

ein Gutenachtgebet gespro-

chen, in dem ein Engel 

(Schutzengel) vorkommt. 

Doch was sind Engel: Das Wort 

Engel stammt aus der griechi-

schen Sprache: „Angelus“ be-

deutet Bote.  

Immer dann, wenn Gott den 

Menschen etwas Wichtiges mit-

teilen möchte, oder wenn Men-

schen besonderen Schutz brau-

chen, dann sendet Gott Engel 

zu den Menschen. 

Engel sind also weder Gott 

noch Mensch. Wir wissen nicht, 

wie Engel aussehen. Es gibt 

viele Bilder von Engeln. Da tra-

gen sie weiße Kleider, sind groß 

und stattlich und haben Flügel. 

Die Menschen im alten Grie-

chenland glaubten, dass der 

Bote zwischen den Göttern und 

den Menschen hin und her 

fliegt, um Botschaften weiter zu 

leiten. Und deshalb werden En-

gel oft mit Flügeln dargestellt. 

Engelsgestalten gibt es in vie-

len Religion z.B. bei den Juden, 

den Muslimen, bei den alten 

Ägyptern und oder Persern. 

Selbst heute gibt es in den neu-

en Religionen Darstellungen 

von Engeln. Engel sind bei den 

Menschen sehr beliebt. In der 

Advents- und Weihnachtszeit 

begegnen sie uns überall. 

Auch in der Bibel gibt es viele 

Geschichten mit Engeln. Ich ha-

be 3 Erzählungen für euch her-

ausgesucht. Immer erzählen sie 

den Menschen etwas von Gott 

oder sie sollen die Menschen 

behüten. 
 

1. Jakob und die Himmels-

leiter 

Jakob ist auf der Flucht und hat 

Angst. Da träumt er von einer 

Leiter, die vom Himmel bis zur 

Erde reicht. An der Leiter stei-

gen Engel herunter und hinauf. 

Er weiß nicht, was das bedeu-

tet. Gott sagt ihm, dass er kei-

ne Angst zu haben braucht, 

dass er Gott vertrauen soll, 

dass er zahlreiche Nachkom-

men haben wird und dass Gott 

ihn segnen wird. Gottes Engel 

werden ihn begleiten. 
 

2. Psalm 91.11 

In diesem Gebet steht ein be-

sonderer Vers: „Denn er hat 

seinen Engeln befohlen über 

dir, dass sie dich behüten auf 

allen deinen Wegen, dass sie 

dich auf Händen tragen und du 

deinen Fuß nicht an einen Stein 

stoßest“. Das bedeutet, dass 

wir wenn es uns nicht gut geht, 

keine Angst zu haben brau-

chen. Gottes Engel werden auf 

uns achten.  
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3. Weihnachtsgeschichte 

In der Weihnachtsgeschichte ha-

ben wir gleich mehrere Erzählun-

gen mit Engeln 

Der Engel Gabriel besucht Maria, 

um ihr zu erzählen, dass die ei-

nen Sohn auf die Welt bringen 

wird und sie soll ihm den Namen 

Jesus geben. 

Die Hirten auf dem Feld werden 

durch den Gesang der Engel auf 

den Stall und die Krippe mit dem 

Jesuskind aufmerksam. Die En-

gel verkündigen Jesus Geburt. 

Und, dass dadurch den Men-

schen Frieden und Heil ge-

schenkt wird. 
 

Und dann gibt es da noch eine 

ganz besondere Art von Engeln. 

Manchmal begegnen uns Men-

schen, die uns helfen, wenn wir 

in Not sind. Die plötzlich da sind, 

wenn wir Angst vor etwas haben, 

die uns aus einer Notlage helfen, 

die uns unterstützen. Ich sage 

dann, dass mir Gott einen Engel 

geschickt hat.  

In unserer Kirche gibt es auch 

eine Darstellung von Engeln. Un-

ter der Kanzel kann man 3 kleine 

Engelsköpfe sehen. Unsere Kir-

che ist nun 225 Jahre alt. Die 

Zeit, in der sie gebaut wurde, 

nennen wir heute Barock. Im Ba-

rock wurden Engel zwar auch 

prachtvoll dargestellt, es gab 

aber auch Kinderengel (Putten), 

so wie bei uns.  

Auf dem Titelblatt des Gemein-

debriefes könnt ihr sie sehen. 
 

Einmal im Jahr denken wir auch 

im Gottesdienst an die Engel und 

was sie für uns bedeuten. Das ist 

am letzten Sonntag im Septem-

ber an „Michaelis“. 

 

Auf eine Bastelanleitung habe ich 

verzichtet.  

Wenn ihr im Internet die Such-

begriffe „Engel und Basteln“ ein-

gebt, findet ihr gerade jetzt viele 

interessante Engelsbastelarbei-

ten; denn Engel gehören für vie-

le Menschen zu Advent und 

Weihnachten.   
Veronika Hofmann 
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Kindergottesdienst  

in Gersfeld 
 

sonntags:  

11:00 Uhr in Rengersfeld 

 
Kinderkirche in Gersfeld 
 

Im Advent laden wir jeden Mitt-

woch zur „Offenen Kirche“ ein; 

Thema: „Engel“ 

1., 8. und 15. Dezember. 

19. Dezember: Familiengottes-

dienst 
 

Infos bei Sandra Mohr 

06656 - 911187 

Kinderkirche in Dalherda  
 

Am 27. November,  

18. Dezember,  

22. Januar,  

19. Februar und 26. März  

(jeweils samstags) treffen sich 

die Kinderkirchenkinder zum 

Basteln und Spielen, singen, be-

ten und auch zu Aktionen. Alle 

Kinder sind herzlich eingeladen. 
 

Infos bei Kathrin Girlach  

06656 - 918413 
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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 
 

17.10. Leon Naumann 

   Anna Keidel 

   Luca Max Schroll 

   Lenny Goldbach 

07.11. Max Bröse Poppenhausen 

28.11. Caspar Otterbein 

   Tom Wehrstedt 

   Amelie Jörges 
 

„Freut euch, dass ihr Gottes 

Kinder seid.“ 
 

Trauungen 
 

16.10. Tobias und Mirjam Endter

   geb. Brestowsky 
 

Jubiläen 
 

04.11. Hellmut und Thea Rehm 

          (60 Jahre) 
 

„Einer trage des anderen 

Last.“ 
 

Beerdigungen 
 

16.09. Alfred Rehm 

21.09. Hermann Schleicher 

23.09. Günter Wandowsky 

07.10. Renate Löhr 

13.10. Else Friedrich 

15.10. Wolfgang Romeis 

19.10. Günter Zickerick 

26.10. Marga Kläbisch, Poppenh. 

02.11. Viktor Voth 

03.11. Horst Zitzmann 

08.11. Helene Baier 
   

„Gott wird abwischen alle 

Tränen von ihren Augen.“ 

Advent in der 
Barockkirche 

 

Bei Meditation,  
Kerzenlicht und Musik  

für 20 Minuten abschal-
ten  

und die Seele stärken.  
 

Wir laden herzlich ein  
zur „Offenen Kirche“  

im Advent! 
 

montags bis freitags  
um 19:00 Uhr 
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kirchenmusik in der barockkirche 

 

 
 
 

 

 

Mit Ihrem Besuch  

und Ihrer Mitgliedschaft unter-

stützen Sie unsere Arbeit im 

„Förderverein Evangelische Kir-

chenmusik Gersfeld“.  

Danke! 
 

Herzliche Einladung ! 
 
 

Sonntag, 28. November  
19:00 Uhr  
 

Gersfelder Chorkonzert zum  

Beginn des Advent  

Liedertafel, Singkreis und Posau-

nenchor Gersfeld 

 
Donnerstag, 2. Dezember 
19:00 Uhr 
 

Russische Chormusik  

St. Daniels Chor aus Moskau  

Freitag, 10. Dezember 
19:00 Uhr 
 

„Musik & Bilder zur Ruhe“  

Stephan Heidtmann, Bergneu-

stadt  

 
Samstag, 11. Dezember 
19:00 Uhr 
 

Festliches Konzert zum 3. Advent 

Stadtkapelle und Kurzschluss 

 
Mittwoch, 22. Dezember 
20:00 Uhr 
 

Musik zum Abschluss des Advent 

Posaunenchor Gersfeld 
 
29.11. bis 22. Dezember 

19:00 Uhr 
 

Offene Kirche im Advent mit un-

terschiedlichen musikalischen 

Angeboten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab dem Jahr 2011 hält der Vor-

stand des Fördervereins monat-

lich ein musikalisches Angebot 

für Sie vor, wobei sich Konzerte 

und Musikalische Vespern ab-

wechseln. Wir beginnen am: 

 

Dienstag, 25. Januar 2011 
19:30 Uhr  
 

Chorkonzert 

Original Don Kosaken 
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denkmal 

 Die drei Siebe 
 

Enttäuschung und Ärger machen 
sich breit, wenn wir erleben müssen, 

wie wir Bürgerinnen und Bürger be-
logen werden. Immer wieder sehen 

und hören wir, dass uns nicht die 
Wahrheit gesagt wird, oder dass die 
Wahrheit verschleiert wird. Nicht nur 
bei den so genannten Großprojekten 
„Gorleben“,  

„Stuttgart 21“ oder  
„Elbphilharmonie“ steht die Wahrheit 

dem politischen Wollen im Wege. 
Unehrlichkeit und Unredlichkeit erle-
ben wir dauernd in unserer Welt. 
Auch wir selbst ertappen uns dabei, 
die Unwahrheit zu sagen. Oft ist es 

die Angst, unser Tun könnte uns in 
Schwierigkeiten bringen. Zwar ken-
nen wir von klein auf den Satz  

„Lügen haben kurze Beine“, aber wir 
hoffen, dass wir nicht auffallen.   
„Notlügen“ begleiten unser tägliches 

Leben. Und wir haben gelernt, damit 
umzugehen. Keine Nachsicht sollten 
wir aber üben, wenn ganz bewusst, 
um unserem Nächsten zu schaden, 
Lügen in die Welt gesetzt werden. 

Dann gehen Gerüchte um. Und die 
dahinter stehenden Vorwürfe sind 

nur sehr aufwändig zu entkräften. 
Diese Gerüchte sind wie üble Gerü-
che, die aus der Gerüchteküche 
kommen. Wehren wir diese Form der 
„Kommunikation“ ab, beteiligen wir 
uns nicht an der Verbreitung von 

Gerüchten, und halten wir es als 

Christen mit dem Gebot: „Du sollst 
nicht falsch Zeugnis reden wider dei-
nen Nächsten.“ Die Neigung, Ge-
rüchte zu verbreiten, ist so alt wie 
die Menschheit. Und schon Sokrates 

ermahnt uns, uns nicht damit abzu-
finden. Deshalb soll er hier selbst zu 

Wort kommen: 
 

Aufgeregt kam einer zu Sokrates 

gelaufen. „Höre. Sokrates, das muss 

ich dir unbedingt erzählen. Dein 
Freund....“ 
„Halt ein!“ unterbrach ihn der Weise, 
„Hast du das, was du mir erzählen 
willst, durch die drei Siebe geschüt-
tet?“ „Drei Siebe?“ fragte der Mann 

voll Verwunderung. „Ja, mein 

Freund“, sagte Sokrates, „drei Sie-
be! Lass sehen, ob das, was du mir 
erzählen willst, durch die drei Siebe 
hindurch geht.“ 
„Das erste Sieb ist die Wahrheit. 

Hast du alles, was du mir erzählen 
willst, geprüft, ob es wahr ist?“ 
„Nein, ich hörte es erzählen, und...“ 

Sokrates unterbrach ihn: „So, so. 
Aber sicher hast du es mit dem 
zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb 
der Güte. Ist das, was du mir erzäh-

len willst, wenn schon nicht als wahr 
erwiesen, wenigstens gut?“ Zögernd 
sagte der Mann: „Nein, gut ist es 
nicht, im Gegenteil...“  

Und Sokrates unterbrach ihn wieder-
um: „Dann lass uns auch noch das 
dritte Sieb anwenden und lass uns 

fragen, ob es notwendig ist, mir das 
zu erzählen, was dich so erregt.“  
„Notwendig nicht gerade...“  
Da lächelte Sokrates: „Also, wenn 
das, was du erzählen willst, weder 

wahr, noch gut, noch notwendig ist, 

lass es begraben sein und belaste 
dich und mich nicht damit!“  

Friedhelm Kammann 
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gruppen und kreise 

Gersfeld 
 

Evangelischer Singkreis 

Mo. 20:00 

Haus der Begegnung 

Info: Manfred Herrmann 

06654 - 7753 

 

Frauen– und Seniorenkreis 

Info: Gemeindebüro 

06654 - 918933 

 

Förderverein Kirchenmusik 

Info: Othmar Kümmel 

06654 - 564 

www.foerderverein-gersfeld.de 

Kto. 2013174 Sparkasse 

 

Seniorennachmittage 

Mittwoch 15. oder Mittwoch  

nach dem 15. im Monat, 14:30  

Info: Gemeindebüro 

06654 - 918933 

 

Posaunenchor 

Mi. 20:00 

Haus der Begegnung 

Info: Andreas Schüßler 

06654 - 226402 

 

Kindergottesdienst  

siehe „gottesdienste für kinder“ 
 

Pilgerwandern 

Termine nach Absprache 

Infos: Ruth Lenschow 

06654 - 7253 

 

 

 

Ökumenisches 

Frauenfrühstück 

2x im Jahr  

Haus d. Begegnung 

Info: Petra Wachter 

06654 - 278  

Margarete Weinig  

06654 - 7243 

 
Website  

www.kirche-gersfeld.de 

Info: Hubertus Lüpkes 
 
 

 
 

 
Dalherda und 

Poppenhausen 
 

Jugendgruppe  

Mo. 17:30-19:00 Uhr im Jugend-

keller.  

Info: Kristina Banik  

06656 - 241993. 

 

Seniorennachmittage  

Am letzten Mittwoch im Monat, 

15:30 im Pfarrhaus 

Info: Rolf Barnik  

06656 - 1596 

 

Lichtblickgottesdienst 

4x im Jahr an untersch. Orten 

Info: Ariane Stengel 

06656 - 50074 
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ansprechpartnerinnen und –partner 

Kirchenpatron 
 

Johann Conrad von Waldthausen 

Waldvilla 

Rommerser Straße  
 

Pfarrämter 
 

Gersfeld 1 

Pfr. Reinhart Wachter 

Marktplatz 2 

06654 - 278 
 

Gersfeld 2 

Dalherda + Poppenhausen 

Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann 

Mittelstraße 7 

06656 - 204, Fax 911890 

 
Friedhof+Gemeindebüro  
 

Claudette Hernandez 

Marktplatz 2 

06654 - 918933, Fax 918934 

Kto. 2004420 Sparkasse  
 

Internet 

pfarramt1.gersfeld@ekkw.de 

 
Kindergarten 
 

Ursula Seibert 

Danziger Straße 11 

06654 - 542 

 
Kinderkrippe  
 

Marktplatz 22 

Sandra Mohr 

0171 - 9047440 

 

Küster 
 

Gersfeld 

Ulrike Hohmann 

Brembacher Weg 21 

06654 - 7328 
 

Dalherda 

Brunhilde Kauk 

Georg-August-Zinn-Str. 35 

06656 - 8267 

 

Kirchenvorstand 
 

Vorsitzende für Gersfeld 

Ulrike Klein-Kammann 

Oderstraße 5 

06654 - 7717 
 

Stellv. Vors. für Dalherda 

Ariane Stengel 

Forsthausstraße 3 

06656 - 50074 

 
Organisten  
 

Gersfeld 

Bernd Schleicher 

06654 - 917371 
 

Veronika Hofmann 

06654 - 7985 
 

Dalherda 

Carmen Mösle 

06648 - 620154 
 

Poppenhausen 

Wilhelm Rehorst 

06654 - 917887 



24 

gottesdienste 

Sonntag Gersfeld 
9.30 Uhr 

Dalherda 
10.30 Uhr 

Poppenhausen 
9.00 Uhr 

Altenheim 
freitags 15.30 h 

28.11. 
1. Advent 

Gittermann /Wachter 
Konfirmandenvorstellung 

anschl. Gemeindeempfang 

14 Uhr Gittermann 
Gemeindeadventfeier 

Stengel 

 

25.11. Dauner 
Donnerstag, 16:30 Uhr 

05.12. 
2. Advent 

P. und R. Wachter Gittermann 14 Uhr Gittermann 
Gemeindeadventfeier 

03.12. Gittermann 

08.12. 
 

14.30 Stein/Wachter 
Seniorenabendmahl 

 
 

 
 

 
 

12.12. 
3. Advent 

Wachter 
 

Gittermann Gittermann 
 

11.12. Gittermann 

 

19.12. 
4. Advent 

Wachter 
FamilienGD mit Taufe 

Gittermann Gittermann 16.12. Dauner 
Donnerstag, 16:30 Uhr 

24.12. 
Heilig Abend 

17 Uhr Wachter 
Krippenspiel 

 

22 Uhr Christmette 

17.30 Gittermann 
Krippenspiel 

 

22 Uhr Christmette 

16 Uhr Gittermann 
Krippenspiel 

15 Uhr Wachter 

25.12. Becker / Wachter 
Abendmahlsgottesdienst 

Gittermann 
Abendmahlsgottesdienst 

Gittermann 
Abendmahlsgottesdienst 

 
 

26.12. Gittermann R. Nohl 
Taufgottesdienst 

 
 

 
 

31.12. 18 Uhr Wachter  19:30 Gittermann 18:30 Gittermann 15.30 Uhr Dersch 

02.01. Hohmann / Wachter Gittermann Gittermann   

09.01. Gittermann Schleicher Schleicher 07.01. Gittermann 

16.01. Wachter Gittermann Gittermann 14.01. Wachter 

23.01. Wachter Gittermann Gittermann 21.01.  Wachter 

26.-28.01. 19:30 Bibelwoche  
 

 
 

 
 

30.01. Wachter 
Abendmahlsgottesdienst 

Gittermann Gittermann 28.01. Dauner 
Donnerstag, 16 Uhr 

06.02. Wachter Gittermann Gittermann 
05.02., 18 h 

04.02. Gittermann 

13.02. Wachter Gittermann Gittermann 11.02. Wachter 

20.02. Gittermann Beermann Beermann 18.02. Wachter 

27.02. Wachter Gittermann Gittermann 24.02. Dauner 
Donnerstag, 16 Uhr 

06.03. Wachter Gittermann Gittermann 
05.03., 18 h 

04.03.  Gittermann 

13.03. Gittermann 
Abendmahlsgottesdienst 

Stengel Stengel 11.03. Wachter 

20.03. Wachter Gittermann Gittermann 18.03. Wachter 

27.03. Wachter Gittermann Gittermann 24.03.  Dauner 

Donnerstag, 16 Uhr 

03.04. Wachter Gittermann Gittermann 
02.04., 18 h 

01.04. Gittermann 

10.04. Gitterm. / Wachter 
Vorstellungsgottesdienst 

Mohr Mohr 08.04. Wachter 


