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geistliches wort 

Von Wolken und Engeln 
 

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 

im Gästebuch unserer Kirche kann 
der Interessierte lesen: „In dieser 
Kirche Weihnachten feiern muss 
wunderbar sein. 13.07.2011.“ 
 

Kein Wunder, dass der Besucher mit-
ten im Sommer in unserer Kirche an 
Weihnachten erinnert wurde. Denn 
gerade zu diesem Fest kommt der 
Himmel in dem neugeborenen Jesus-
kind ganz konkret herab auf die Erde. 
Da berühren sich Himmel und Erde. 
Wie in unserer Kirche . . . auch hier 
berühren sich Himmel und Erde. 
 

Denn der Himmel steht in unserem 
Glauben für GOtt und die Erde ist der 
Ort, wo wir Menschen leben. 
 

Der Besucher hat gespürt, was uns-
ere barocke Kirche versinnbildlicht: 
Göttliches begegnet hier in diesem 
wunderbaren Raum dem Menschen. 
Engel, Wolken, paradiesische Ranken 
und bekrönte Vasen, goldverzierte 
Säulen und goldenes Blattwerk . . . 
alles das bildet in unserer Barock-
kirche in dezenter Weise das Himm-
lische ab, wie es nach menschlichen 
Vorstellungen aussehen könnte. 
Da finden wir unter der Kanzel die 
drei kleinen Engelchen, die ver-
schmitzt zu den Konfirmanden und in 

die Gemeinde schauen und unseren 
Turm bekrönt ein großer Engel mit 
einem Olivenzweig in der Hand auf 
einer Wolke sitzend. Das ist eine ganz 
andere Wetterfahne, als man sie 
sonst auf Kirchtürmen findet, die  oft 
einfach nur mit einer Fahnenspitze 
oder einem Hahn geschmückt sind 
(wobei der Hahn an den Verrat des 
Petrus erinnert und uns anhält, den 
Glauben nicht zu verleugnen!). 
 

Aber der Kirchturmengel auf seiner 
Wolke ist wohl eine ganz außerge-
wöhnliche Besonderheit der Gersfel-
der Kirche. Ich zitiere die Ufholzsche 
Chronik aus dem Jahr 2010: 
 

„Zwei Schlosser aus Hettenhausen 
hatten die schwere Helmstange von 
Fulda nach Gersfeld getragen, wofür 
sie 9 Kr. bekamen. Der Kirchbauvor-
steher Lorenz Seifert half selbst, den 
Turmknopf auf die Helmstange zu 
setzen sowie an deren oberem Ende 
die Fahnenstange zu befestigen. Die 
wohl einzigartige Wetterfahne hatte 
sich der Schlosser Christoph Zitzmann 
ausgedacht, nämlich einen Friedens-
engel, der, auf einer Wolke lagernd, 
sich mit der einen Hand an der Fahn-
enstange hält und, in der anderen 
Hand einen Ölzweig tragend, die 
Stadt zu seinen Füßen und die Dörfer 
ringsum grüßt . . . Noch am 14. No-
vember war Dachdecker Claus mit 
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geistliches wort 

seinen Gesellen dabei, die letzten 
Schieferplatten anzubringen Schrei-
ner Nikolaus Zitzmann war am 6. No-
vember 1784 hinauf in die schwin-
delnde Höhe gestiegen und hatte 
Turmknopf und Wetterfahne vergol-
det. Neun Buch Gold hatte er dazu 
gebraucht, die einen Wert von 
27,45fl. hatten.“ 
 

Das aufgelegte Gold und die Wolke 
verweisen den Betrachter auf den 
Himmel, der an diesem Ort wohl be-
sonders nahe ist. Und der Engel als 
Bote GOttes erinnert uns an die vie-
len Engel der Bibel, die den Men-
schen zu unterschiedlichen Gelegen-
heiten himmlische Botschaften zu 
verkünden hatten. Engel und Wolken 
bilden so GOttes Güte ab. 
 

„Vom Himmel hoch, da komm ich 
her, ich bring euch gute neue Mär.“ 
In Martin Luthers bekanntem Weih-
nachtslied (EG 24) wird die Botschaft 
für den Singenden konkret. 
 

Der Gersfelder Kirchturmengel ver-
bindet in seiner Gestaltung die 
Schöpfungs- und die Sintflutgeschich-
te in einmaliger Weise mit der Ge-
burt Jesu:  
Er trägt einen Ölzweig in der Hand. 
 

Seine Botschaft ist zweigeteilt: Nie 
wieder wird der Himmel seine 
Schleusen öffnen, mit dem Ziel,  die 

Welt zu verderben und mit der 
Menschwerdung Jesu verbürgt sich 
GOtt selbst dafür: 
„Friede auf Erden allen Menschen 
seines Wohlgefallens.“ 
 

„Herr, deine Güte reicht, so weit der 
Himmel ist, und deine Wahrheit, so 
weit die Wolken gehen.“ Auf der Kin-
derseite können Sie weitere Gedan-
ken dazu finden. 
 

Unserem unbekannten Kirchenbe-
sucher aber verdanken wir die beglü-
ckende Erkenntnis: „In dieser Kirche 
Weihnachten feiern muss wunderbar 
sein.“ 
 

Recht hat er. 
Und all die anderen Gottesdienste 
wollen das auch: Abbilden, wie groß 
GOttes Güte sein muss, dass er sich 
so tief zu uns herabbeugt. 
Es grüßt Sie aus dem Pfarrhaus, 
Ihr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Titelbild sehen Sie ein Foto 
des ersten Engels, der unseren Kirch-
turm bekrönt hat. Aber das haben Sie 
sicherlich sofort erkannt. 
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inhalt und ankündigungen 

Ordination am 23. Oktober 
 

Am 23. Oktober erwartet uns ein 
ganz außergewöhnliches Fest: Die 
fertig ausgebildeten Vikarinnen und 
Vikare unserer Landeskirche werden 
bei uns in Gersfeld für ihren Pfarr-
dienst eingesegnet. Mit dabei ist, 
wenn alles gut geht und das Examen 
bestanden ist, auch eine zukünftige 
Pfarrerin aus Rommers, Katharina, 
die Tochter unseres Kirchenältesten 
Gerhard Ufholz. Die Predigt hält Bi-
schof Dr. Martin Hein, und viele Men-
schen von auswärts werden an die-
sem Tag Gäste unserer Gemeinde 
sein. Wir freuen uns, wenn auch viele 

unserer Gemeindeglieder diesen be-
sonderen Gottesdienst besuchen.  

 
Reformationsfest am  
31. Oktober 
 

Am 31. Oktober 1517 hat Martin Lu-
ther mit seinem Thesenanschlag an 
der Schlosskirche zu Wittenberg eine 
Diskussion über Buße und den Ablass 
seiner Kirche ausgelöst, die am Ende 
zu einer vertieften evangelischen 
Sicht auf die Kirche führte. Der Rund-
funkbeauftragte unserer Landeskir-
che, Herr Pfarrer Michael Becker aus 
Kassel, wird in diesem Jahr unser 
kompetenter Gastprediger sein und 
die Pfarrer Dersch und Wachter wer-
den den liturgischen Rahmen dazu 
gemeinsam mit dem Posaunenchor 
gestalten. Wir laden dazu alle Gers-
felder und auch unsere evangeli-
schen Nachbargemeinden herzlich 
ein! 

 
Glückwunsch Julia! 

Wir gratulieren herzlich unserer ehe-
maligen Mitarbeiterin im Kindergot-
tesdienstteam Julia Niedling! Sie hat 
gerade ihr erstes theologisches Ex-
amen bestanden und wird nun im 
September ihr Vikariat in der Kir-
chengemeinde Raboldshausen antre-
ten. 

Impressum 
„Der Gemeindebrief“ ist die Evangelische  Kirchenzei-
tung für Gersfeld/Rhön.  
Redaktion: Pfr. Reinhart Wachter (ViSdP) 
Redaktionsschluss zur nächsten Ausgabe: 1.11.2011.  
Auflage: 1300 Exemplare.  
Druck: Wagner-Druck, Zeitlofs 
 
Fotos: Peter Hadamczik-Trapp, Sandberg 
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ankündigungen 

Reformationskollekte am 
31.10. für Hettenhausen 
 

Anlässlich des Reformationsfestes 
bittet der Kirchenvorstand unserer 
Gemeinde um eine besondere Kollek-
te für die Kirchengemeinde Hetten-
hausen. Auch dort muss die Kirche 
renoviert werden - jedoch  kommt 
die Gemeinde nicht in den Genuss 
der Spendenverdopplung.  
Wir erinnern uns noch gut, wie er-
folgreich solches Spenden sein kann! 
Darum haben wir in unserem Kir-
chenvorstand beschlossen, unseren 
Schwestern und Brüdern in der Nach-
bargemeinde bei dieser Aufgabe mit 
einer Kollekte zu helfen. Für den 1. 
Bauabschnitt (Begasung gegen 
Wurmbefall und Innenrenovierung) 
ist ein Betrag von  zunächst 40.000 € 
veranschlagt. Wir bitten unsere Ge-
meindeglieder, dieses Ziel kräftig zu 
unterstützen.  Sie können Ihre Spen-
de auch im Gemeindebüro abgeben, 
dann erhalten Sie dafür eine Spen-
denbescheinigung. Gott segne Geber 
und Gaben.                    Reinhart Wachter 

 
Kirchenparlament am 23. 
September in Gersfeld 
 

Zweimal im Jahr treffen sich die in 
ihren Gemeinden gewählten Synodal-
mitglieder und die Pfarrerschaft un-

seres Kirchenkreises zur Kreissynode 
mit ihren Verhandlungen über wichti-
ge kirchliche Themen.   
Im September wird die neue  
„Trauagende“ (ein Buch, in dem Aus-
führungen und Textvorschläge zur 
Feier kirchlicher Trauungen erarbei-
tet und zusammen gefasst sind) im 
Mittelpunkt des Austausches stehen. 
Wir treffen uns dazu in der Gersfel-
der Stadthalle. Bevor das Kirchenpar-
lament aber in der Stadthalle zusam-
men tritt, treffen sich die Synodalen 
zu einer 20 minütigen Andacht in un-
serer Barockkirche, die um 18:00 Uhr 
beginnt.  
Dazu ist auch die Ortsgemeinde ein-
geladen. 
 
Oekumenisches Frauen-
frühstück am 5.11. 
 

Nach einem Jahr Pause, bedingt 
durch den Weltgebetstag, den wir in 
unserer evangelischen Kirche feiern 
konnten, steht nun der Termin für 
das nächste oekumenische Frauen-
frühstück an. Wir laden herzlich ein, 
am Samstag, 5. November von 9:00 
bis 11:30 Uhr, ins evangelische Ge-
meindehaus zu kommen. Thema:  
„Arbeiten, lieben, sterben - ist das 
Leben noch mehr?“ Pfarrer Axel Küh-
ner (Kassel) wird an diesem Vormit-
tag unser Gast sein. Ein erstes Vorbe-
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reitungstreffen, zu dem interessierte 
Frauen herzlich eingeladen sind, ist 
am 11. Oktober um 18:00 Uhr im ka-
tholischen Pfarrzentrum.        

Petra Wachter, Margarete Weinig 

 
 

 
Plätzchenbäcker 
 

Zugegeben . . . etwas früh sprechen 
wir‘s schon an, dass im Dezember 
Gersfelds Weihnachtsmarkt unsere 
Plätzchen erwartet. Aber: Wer sich 
schon entscheiden kann, beim Ba-
cken und Verkauf am 2. Advent wie-
der dabei zu sein, der hilft uns mit 
seiner zeitigen Zusage. Gern können 
Sie sich an Frau Heun wenden (Tel. 
1493) oder auch an unser Gemeinde-
büro (918933). Danke! 
 

Weihnachten im  
Schuhkarton 
 

Wie in all den Jahren wollen wir auch 
in diesem Jahr wieder Kindern, die in 
großer Armut leben, zu Weihnachten 
eine Freude bereiten. Ein Schuhkar-
ton wird mit Dingen gefüllt, die ein 
Mädchen oder einen Jungen erfreu-
en. (Bisher gingen von Gersfeld  ca. 
700 Kartons auf die Reise - herzlichen 
Dank noch einmal dafür!) Informati-
onszettel zum Packen eines Kar-
tons werden von Ingrid Keidel u.a. in 
der Kirche, den Sparkassen usw. aus-
gelegt. Weitere Informationen:   
 www.Geschenke-der-Hoffnung.org 
Letzter Abgabetermin ist der 15. 11. 
Annahmestellen: Th. Müller, Rom-
mers 12, Gersfeld, Tel. 389 oder das 
Ev. Pfarramt, Marktplatz 2.               

Theodora Müller 

 
 Konfirmandenunterricht 
 

Der neue Kurs beginnt im November 
und wird beschlossen mit der Konfir-
mation am 5. Mai 2013.  In Beglei-
tung eines Elternteils können sich 
Jugendliche dazu anmelden.  Bitte 
Stammbuch und 25 € für die Materi-
alkosten mitbringen. Termin: 
Dienstag, 27. September,  18:30 -
19:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus. 
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Frauen- + Seniorenkreis 
 

Wenn der Herbst Einzug gehalten hat 
und die Tage kürzer werden, begin-
nen wir wieder mit unseren wöchent-
lichen Treffen der Frauenstunden 
im Evangelischen Gemeindehaus. 
Schwester Anneliese leitet die Mitt-
wochnachmittage und freut sich, 
wenn Sie ab dem 23. November wie-
der dabei sind. Beginn ist jeweils um 
14:00 Uhr. 
Der Seniorenkreis unter Leitung der 
Pfarrer trifft sich am 21. September, 
19. Oktober, 23. November und am 
7. Dezember (mit vorheriger Abend-
mahlsfeier in der Kirche). 

 
Losungen und Kalender 
 

Ihre Losungen und Kalender für das 
Jahr 2012 können Sie ab sofort im 
Gemeindebüro bestellen.  

 
Besucherecke: Kirchenmodell 
und Turmengel restauriert 
 

Und wieder dürfen wir Dank sagen, 
der eine oder andere wird es schon 
bemerkt haben. Unser altes Kirchen-
modell hat einen neuen Platz in unse-
rer Kirche gefunden: Hinter einer gro-
ßen Glasscheibe unter der Treppe, 
sodass der Betrachter viele Einzelhei-
ten des Modells erkennen kann, was 
früher so nicht möglich gewesen ist. 

Dieses Modell (Foto auf Seite 16) und 
der alte Engel, der früher den Kirch-
turm bekrönt hat, wurden liebevoll 
von den Herren Rüdiger Paraquin 
und Horst Leuber gereinigt und, wo 
nötig, restauriert. Danke! Gleichzeitig 
freuen wir uns über unsere neue Be-
sucherecke und  darüber, dass sie so 
gut angenommen wird. Auch Sie kön-
nen Ihr Gebetsanliegen o.ä. dort im 
Buch niederschreiben. Jetzt fehlen 
nur noch die Möglichkeit, auch Ker-
zen anzuzünden, ein Schrank für die 
Gesangbücher und das Schriftenan-
gebot im Vorraum, sowie der neue 
große Teppich im Gang, der im wohl 
Oktober  geliefert wird.  

Arbeitskreis Innengestaltung 

 
Spalierstehen 
 

Warum nicht zur Trauung Spalier ste-
hen und zuvor den Gottesdienst mit-
feiern? Die Gruppen könnten sich in 
die letzten Bankreihen setzen oder 
oben auf der ersten Empore versam-
meln und beim letzten Lied die Kirche 
verlassen, um sich dort aufzustellen. 
So beginnt das  Fest für alle schon im 
Gottesdienst.                 Reinhart Wachter 
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Gemeindepfarrfest 
 

Selbst der ab und zu einsetzende Re-
gen konnte die Vielen, die sich pünkt-
lich um 11:00 Uhr zum Gottesdienst 
eingefunden hatten, nicht davon ab-
halten, miteinander ein harmoni-
sches Fest zu feiern. Überhaupt: Har-
monie bestimmte den Tag in mehrfa-
cher Hinsicht. Es wurde über den 
ganzen Nachmittag bis zum Schluss 
um 19:00 Uhr viel Musik geboten. 
Zugleich versammelten sich über 600 
Gäste unter den Schirmen bei Spielen 
für die Kinder und Kulinarischem an 
den Ständen. Der Vorbereitungskreis 
dankt allen Musikern und Helfern, 
die zu diesem wunderbaren Tag bei-
getragen haben.  

Manfred Weinig, Reinhart Wachter 

 
Seniorenfahrt am 25.08. 
 

An einem sommerlich warmen Tag 
war das erste Ziel der Seniorenfahrt 
die Stadtkirche St. Marien, die 
„Reformationskirche Hessens“ in 
Homberg/Efze. Die spätgotische ho-
he Hallenkirche aus dem 14. Jahrhun-
dert mit ihrem hellen, weiten Innen-
raum ist beeindruckend. Über die 
baulichen Besonderheiten und die 
Geschichte der Kirche berichtete Frau 
Mostert. Sie erinnerte daran, wie im 
Jahre 1526 in dieser Kirche die Syno-
de abgehalten wurde, die in ihrem 

Ergebnis Hessen evangelisch werden 
ließ und der Kirche den Namen  
„Reformationskirche Hessens“ gab. 
Von Homberg ging die Fahrt weiter 
durch die waldreiche, hügelige Land-
schaft des „Knüll“, wo uns in Schell-
bach eine Kaffeetafel erwartete. 
Nach dieser Stärkung führte uns der 
Weg nach Rückersfeld zur Teppich-
weberei Habbishaw. Der Inhaber die-
ser kleinen, feinen Handweberei, 
Dietrich Habbishaw, erzählte enga-
giert und humorvoll von der Entste-
hung seiner Weberei und den ökolo-
gischen Grundsätzen seiner Arbeit. 
Den Weg vom Schaf über die Wolle 
zum Teppich erläuterte er anschau-
lich und ließ dabei den breiten Web-
stuhl beispielhaft arbeiten. Dabei 
waren wir umgeben von einfarbigen 
und farbenprächtigen Teppichen, die 
zum Anfassen auf-forderten. Zum 
Abschluss nahmen wir zwei eigens 
für den Altarraum unserer Kirche an-
gefertigte Teppiche mit nach Gers-
feld. Sicher werden wir uns bei ihrer 
Betrachtung an den eindrucksvollen 
Besuch in der Weberei erinnern. Zwi-
schendurch blieb Zeit für persönliche 
Gespräche, Gebet und Gesang.  Wir 
kamen froh gestimmt, erfüllt von 
neuen Ein-drücken und dankbar für 
diesen umsichtig geplanten Nachmit-
tag zurück.               Ulrike Klein-Kammann 
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 berichte und informationen  

Rückblick auf ein festliches 
Sommerkonzert am 9. Juli 
. . . in unserer Kirche mit dem Kam-
merorchester des Hessischen Staats-
orchesters Wiesbaden (Leitung Wolf-
gang Ott) statt. Das Programm war so 
ausgewählt, dass man den Sommer 
förmlich fühlen konnte, so z.B. A. Vi-
valdis „Sommer“  aus den „Vier Jah-
reszeiten“. Die Leichtigkeit und Hei-
terkeit des Sommers spiegelte sich 
auch in der Auswahl der anderen Mu-
sikstücke und Komponisten wider 
(Bach, Franceschini, Mozart u.a.). 
Besonders begeisterten uns Martin 
Schneider und Christian Tolksdorff 
(Trompete), sowie Judith Oberndor-
fer (Violine). Sie ließen uns mit ihrem 
virtuosen Spiel den verregneten Som-
mer vergessen und von Sonne und 
Freiheit träumen. Der Orchesterleiter 
Herr Ott spielte ein kleines Musik-
stück an der Orgel. Dabei zeigte er 
nicht die volle Kraft dieses Instru-
mentes, sondern durch seine feine 
„Flötenregistrierung“ dessen Ver-
spieltheit im Anklang an den Som-
mer.  Zum Schluss verabschiedete 
uns das Orchester mit Mozarts 
„Kleiner Nachtmusik“ in den Abend. 
Wir danken allen Musikern für dieses 
beeindruckende Konzert, besonders 
Herrn Schneider für die Organisation. 
Da die Musiker auf ihre Gage verzich-

teten, konnten am Schluss 500 € an 
die Gemeinde gespendet werden.       

Veronika Hofmann 

 
Platz der Begegnung  
 

Im Zuge der neuen Marktplatzgestal-
tung  möchte unsere Gemeinde den 
Platz vor dem Haus der Begegnung 
ebenfalls neu gestalten. Die beste-
hende Außenanlage wurde 1973 an-
gelegt und ist seit dieser Zeit unver-
ändert. Wir möchten diesen Bereich, 
der bereits erhebliche bauliche Män-
gel aufweist, zu einem  
„Platz der Begegnung“ gestalten. Das 
vorhandene Material wird komplett 
entfernt und auf das Höhenniveau 
des Marktplatzes abgesenkt, um eine 
optische Einheit zu erzeugen. Sand-
steine und Sitzgelegenheiten sollen 
den Besucher zum Verweilen einla-
den. Wir planen, die Maßnahme nach 
Fertigstellung der Pflasterarbeiten 
am Marktplatz durchzuführen und 
hoffen, noch vor Wintereinbruch den 
neuen Platz der Begegnung einzuwei-
hen. In diesem Rahmen möchten wir 
die „12 Steine der Erinnerung“  set-
zen und somit einen erholungswürdi-
gen und kulturellen Treffpunkt schaf-
fen. Wer gerne aktiv an der Baumaß-
nahme teilnehmen möchte, kann sich 
im Gemeindebüro Marktplatz 2 mel-
den.                                         Klaus Grösch 
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evangelischer kindergarten 

Wie schnell ein Jahr vergeht 
 

Für uns im Kindergarten hat es oft 
den Anschein, dass ein Jahr so wie im 
Flug vergeht. Schließlich sind wir im-
mer schon einen kleinen Schritt vor-
aus: Geht zum Beispiel ein altes Kin-
dergartenjahr zu Ende, denken wir 
schon an die neuen Kinder, sind mit 
Anmeldegesprächen beschäftigt, ma-
chen die neuen Gruppeneinteilungen 
und bereiten für die „Kleinen“ alles 
Nötige vor. 
 
Neulinge 
Und nun sind sie da - unsere Neuen 
und haben bereits die erste Woche 
gemeistert in ihrer neuen Umgebung. 
Manche mit Tränchen in den Augen, 
andere ganz wohlgemut! 
Nicht nur die neuen Kinder mussten 
sich unbekannten Aufgaben und Her-
ausforderrungen stellen. Schließlich 
mussten sich die Großen von den 
Schulkindern vor kurzer Zeit verab-
schieden und nun wieder neue 
Freundschaften schließen. Doch nun 
haben die alten und die neuen Kinder 
ihre Plätze in den Gruppen gefunden 
und sind in diesen herzlich willkom-
men.  
 
Auslastung 
Momentan sind in unserem Kinder-
garten noch Plätze frei, die jedoch 

schon vergeben werden konnten, so- 
dass unser Kindergarten bis zum En-
de des Kalenderjahres voll ausgefüllt 
sein wird. 
 
Neuer Personalschlüssel 
Durch neue Einstellungen und geän-
derte Stundenzahl innerhalb des Per-
sonals werden sich auch hier neue 
Wege öffnen. 
 
Sonja Miller 
Als Erzieherin im Anerkennungsjahr 
begrüßen wir Sonja Miller aus War-
golshausen in unserem Haus.  
 
Michaela Wiefhoff 
Ebenso begrüßen wir unsere ehe-
malige und wieder neue Kollegin Mi-
chaela Wiefhoff. Sie wird uns zusätz-
lich mit ihrer Musikalität unterstüt-
zen und u.a. unseren Kinderchor   
ohne weitere Kosten für die Eltern 
leiten. 
 
Evangelische Barockkirche 
Gemeinsam in das neue Kindergar-
tenjahr starten wollen wir mit der 
nächsten Andacht am 12. September 
um 10:30 Uhr in der Evangelischen 
Kirche. Schön, wenn wir auch Sie da-
zu begrüßen können. 

 Ursula Seibert 



11 

evangelisches altenheim 

Margarete Fleiter 
 

feierte in guter Verfassung am 18.08. 
August im Kreise der Heimbewohner 
und des Pflegepersonal im  Evang. 
Altenheim in Gersfeld ihren 102. Ge-
burtstag. Die Jubilarin wurde in Gal-
len, Kreis Delitzsch, in Sachsen gebo-
ren und ist aufgewachsen in Leipzig. 
Ortsvorsteher Mark Rehm gratulierte 
für die Kernstadt Gersfeld. Bürger-
meisterin Margit Trittin über-brachte 
die Grüße der städtischen Gremien 
und hob dabei ganz besonders her-
vor, dass Margarete Fleiter mit ihren 
102 Jahren nun die älteste Bürgerin 
der Stadt sei, noch sehr rüstig und 
mit ihrem noch großen Lebensanteil 
sehr zu bewundern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf die Frage an Frau Fleiter, ob man 
im nächsten Jahr wieder zum Gratu-
lieren kommen könne, war ihre klare 
Antwort: Ja. Im Namen von Landrat 
Bernd Woide und der Kreisgremien 
gratulierte Kreisbeigeordneter Alfred 
Metz. Von der Verwaltung des Ev. 
Alten- und Pflegeheim Gersfeld gra-
tulierten Geschäftsführer Stefan Bur-
kard und Heimleiterin Anja Hildmann, 
der Chor vom Pflegepersonal erfreu-
te die Jubilarin mit einem Ge-
burtstagsständchen.  
Abgerundet wurde der Tag durch den 
Posaunenchor Gersfeld und Pfarrer 
Wachter, die Frau Fleiter schon seit 
vielen Jahren ein Abendständchen zu 
ihrem Ehrentag bringen.                                                                  
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kinderseite 

Wolken, so weit der Him-
mel reicht 

In diesem Sommer war der Himmel 
oft voller Wolken und es gab viele 
Regentage. Doch seit einer Woche 
haben wir nun endlich Sommer und 
freuen uns über einen blauen Him-
mel; es sei denn, dass ein Gewitter 
aufzieht. Auch in der Bibel wird von 
Wolken gesprochen. Dabei denke 
ich besonders an 2 Zeilen aus dem 
Psalm 36: „Herr, deine Güte reicht, 
soweit der Himmel ist  und deine 

Wahrheit so weit die Wolken zie-
hen.“  
Was bedeutet das für uns? Es soll 
heißen, dass Gottes Güte und 
Wahrheit grenzenlos sind. So wie 
der Himmel nicht plötzlich hinter 
der nächsten Biegung aufhört und 
die Wolken immer wieder am Him-
mel auftauchen. Und so wie die 
Wolken niemals aufhören, hört 
auch Gottes Güte und Wahrheit nie 
auf. Ich möchte euch noch ein Wort 
aus diesem Text erklären, nämlich 
das Wort „Güte“. Wir benutzten es, 
wenn wir uns unterhalten, selten. 
Deshalb habe ich nach Wörtern ge-
sucht, mit denen man das Wort er-
klären kann: Herzlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft, Milde, Warmherzigkeit, 
Zuneigung, Wärme,  Einfühlungsga-
be, Mitgefühl, Liebenswürdigkeit, 
Menschenfreundlichkeit, Großher-
zigkeit, Warmherzigkeit,  Weichher-
zigkeit, Gutmütigkeit, Entgegen-
kommen, Herzlichkeit, Barmherzig-
keit, Hingabe, Freundlichkeit,  
Wohlwollen, Herzenswärme. Jedes 
dieser Worte beschreibt etwas von 
Güte, doch keines trifft es genau. 
Doch noch mal zurück zu den Wol-
ken: An den Wolken kann man er-
kennen, wie das Wetter wird. Des-
halb möchte ich euch diesmal eini-
ge Wolkenbilder und das, was sie 
bedeuten, erklären. 
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Wie entstehen Wolken, Regen und 
Eis? Die Sonne erwärmt die Erdober-
fläche. Dadurch verdunstet Wasser 
aus dem Meer, Seen, Flüssen. Die 
Wasserteilchen steigen dann mit der 
warmen Luft nach oben in den Him-
mel. Je wärmer die Luft ist, desto 
mehr Wasserteilchen können mit der 
Luft nach oben steigen. Die Luft kühlt 
auf dem Weg in den Himmel ab. Und 
hoch oben am Himmel ist es außer-
dem kalt.  So haben immer weniger 
Wassermoleküle Platz in der Luft, bis 
gar kein Platz mehr vorhanden ist. 
Diesen Zustand nennt der Wissen-
schaftler „gesättigt“. Ist die Luft mit 
Wasserdampf gesättigt, entstehen 
Wolken. Dann bilden sich aus dem 
Wasserdampf wieder  Wassertröpf-
chen, später große Regentropfen 
oder wenn es kalt genug ist, Eiskris-
talle, die dann als Regen oder Schnee 
zur Erde fallen. Bewegt werden die 
Wolken von unterschiedlichen Tem-
peraturen am Himmel und vom 
Wind. Und wie dieser die Wolken 
bewegt, können wir vor einem Som-
mergewitter oder im Herbst an stür-
mischen Tagen gut beobachten. 
Im Jahr 1803 hat der englischer Ad-
miral Howard ein Buch veröffentlicht, 
wo er die Wolken das erste Mal mit 
lateinischen Wörtern beschrieben 
hatte. Er teilte die Wolken in 4 
Grundarten: Die Haarlocke (Cirrus), 

die glatte Schicht (Stratus), den Hau-
fen (Cumulus) und den Schleier 
(Nimbus). Der Franzose Renou und 
der Schwede Hildebrandsson haben 
das Buch später noch verbessert, 
aber die Einteilung der Wolken ist so 
geblieben.  
Diese Grundarten werden auf  Wol-
kenfamilien verteilt. Die Wolkenfami-
lien sind nach der Höhe, in der die 
Wolken schweben, eingeteilt:  
Wolken,  
die ganz hoch schweben 5-13 km,  
Wolken,  
die ganz tief schweben bis 2 km,  
Wolken,  
die in der Mitte schweben  2-7 km,  
Wolken  
mit vertikaler Erstreckung 2-10 km.  
Das sind tiefe Wolken, die sich bis zu 
den hohen Wolken ausstrecken. 
Hohe Wolken - Cirrus  oder Feder-
wolken - bestehen nur aus kleinen 
Eiskristallen. Diese Wolken sind oft 
bei schönem Wetter ganz hoch oben 
am Himmel 6-10 km zu sehen und 
deuten eine Wetteränderung an. 
 
Die tiefen Wolken - Stratocumulus - 
sind Wasserwolken. In ihnen haben 
sich aus dem Wasserdampf viele klei-
ne Tröpfchen gebildet. Wenn sich 
diese kleinen Wassertröpfchen sam-
meln, wird aus ihnen ein Regen-
tropfen, der zum Boden herabfällt. 
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Wenn du diese Haufenschichtwolken 
siehst, ist Niederschlag möglich. 
Die mittelhohen - Altocumulus  - 
Wolken sind Wasserwolken und Eis-
wolken. Sie bestehen aus vielen klei-
nen Eiskristallen und aus vielen Was-
sertröpfchen. Die Temperatur in den 
Wolken ist gerade so, dass aus einem 
Wassertropfen ein Eiskristall wird. 
Aus einem Eiskristall wird dann wie-
der ein Wassertropfen. Diese Wolken 
werden auch größere oder grobe 
Schäfchenwolken genannt. Sie kündi-
gen Wetterveränderung und manch-
mal auch Gewitter an. 
Wolken - Cumulonimbus -  mit gro-
ßer vertikaler Erstreckung sind  Wol-
ken, die ganz knapp über der Erde 
schweben. Doch wenn du dir diese 
Wolken von der Seite an-schaust, 
kannst du sehen, dass sie ganz hoch 
in den Himmel gehen. Das sind die 
Gewitterwolken und man sollte bes-
ser einen sicheren Unter-schlupf auf-
suchen. 
 
Beeindruckende Bilder von Wolken 
könnt ihr unter Google-Bilder  finden, 
wenn ihr die o.g.  Wolkennamen ein-
gebt. Weiteres zu Wetter und Wol-
ken findet ihr unter:  
www.physikfuerkids.de 

Veronika Hofmann 

 

 

 
Kindergottesdienst  
 

Sonntags um 11 Uhr in Rengersfeld 
Infos bei Theodora Müller 
06654 - 389 

 
Kinderkirche  
 

Samstags von 9:30 - 12:00 Uhr: 
10. September: Ich bin getauft! 
29. Oktober: Verloren - gefunden 
19. November: Alles hat seine Zeit 
 
Wir treffen uns in der Regel im Haus 
der Begegnung. 
 
Infos bei Sandra Mohr 
06656 - 911187 
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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 

EKD Jahr 2012:  
Reformation und Musik 
 

„Die Glaubensbewegung der Refor-
mation löste eine impulsive Singbe-
wegung aus. Singen und Sagen 
wurden in Dienst genommen, um das 
neu entdeckte Evangelium von der 
Gnade in Jesus Christus für den 
verlorenen Menschen zu verkündi-
gen" ist in der Liederkunde des Evan-
gelischen Gesangbuchs zu lesen. 
Die Reformation als eine Singbewe-
gung: Auf den Straßen und Gassen 
von Wittenberg wurde zu den sehr 
weltlichen Melodien die neue Ent-
deckung besungen. Die Melodien 
wurden gesummt und gepfiffen, 
dann auch zur Verkündigung - als 
würden die weltweit bekannten Me-
lodien aus den iPods direkt in das 
Herz der Jungen dringen und dann 
ihre Münder mit dem Evangelium 
öffnen. 
 

Das Lied lässt uns Worte über die 
Lippen kommen, die wir selber so 

nicht sprechen.  
 

Das Singen macht sich Worte zu 
eigen, die zu groß für meinen kleinen 
Glauben sind. Das Lob Gottes findet 
Worte, die ich so nicht sprechen wür-
de, aber gesungen geht es leichter 
über die Lippen. Auch die Klage bleibt 
nicht stumm, die Klage findet ihr Ge-
genüber und bleibt nicht bei sich. 

Und sie bleibt nicht allein, sondern in 
der Gemeinschaft derjenigen, die 
genauso loben und auch klagen. 
Kirche ist einer der wertvollen Orte, 
wo das gemeinsame Singen regel-
mäßig geübt wird. Jenseits jeglicher 
Musealisierungen locken die Chor-
aufführungen zu Weihnachten und 
der Passionszeit Menschen, alte 
Musik neu zu hören. 

Jan von Campenhausen 
 

In den 10 Jahren (Dekade) vor dem 
großen Reformationsjubiläum im Jahr 
2017 hat die EKD jedes Jahr ein be-
sonderes Thema herausgegriffen, das 
zur Vorbereitung auf das 500-jährige 
Jubiläum intensiv bearbeitet wird. In 
diesem Jahr ist es die „Taufe“, im 
kommenden Jahr wird es um die 
Verbindung von Reformation und 
Musik gehen. Prominente werden 
nach ihrem Lieblingslied gefragt, 
Wissenschaftler gehen der Frage 
nach, welche Einflüsse das Musik-
machen auf den menschlichen Orga-
nismus hat . . .und wir im Förder-
verein überlegen zurzeit, wie wir in 
Gemeinschaft mit anderen Inter-
essierten das Thema „Nachwuchs-
arbeit“ sinnvoller und effektiver für 
uns in Gersfeld nach vorne bringen 
können. Sie sehen: Ein spannendes 
Thema wartet auf uns im nächsten 
Jahr.  Wir freuen uns auf Sie, Ihr Mit-
tun und Ihre Ideen!      Reinhart Wachter 
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anlässe zur fürbitte 

 

 
 
 

 

 

Taufen 
 

13.06. Chiara Klinkert 
  Leon Klinkert 
 

„Freut euch, dass eure Namen 
im Himmel geschrieben sind.“ 

 
Trauungen 
 

07.05. Marcel Günther und Karina
 geb. Schönfeld, Bodenhof 
 

„Einer trage des anderen Last, so 
werdet ihr das Gesetz Christi erfül-

len.“ 

Trauerfeiern 
 

07.06. Heini Heun 
16.06. Viktor Naumann 
05.07. Otto Baier 
10.07. Charlotte Breidenbach 
12.08. Else Zickerick 
31.08. Ernst Niebling 

 

„Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn; 

er wird‘s wohl machen.“ 

 
 



17 

denkmal 

 Der Lauf der Dinge 
 

Wenn der kleine Mensch das Anzie-
hen und das Ausziehen gelernt  hat, 
mit Widerwillen und Ungeduld ver-
standen hat, dass das sein muss, um 
nach draußen zu kommen, ist der ers-
te Schritt getan zum Gipfel. Und dabei 
zieht ihm die Mutter  feine weiche 
Schühchen an. 
Dann beginnt das Spazieren gehen an 
der Hand des Vaters, oder der kleine 
Mensch springt vor und zurück, nach 
links und rechts, und wenn eine Pause 
nötig ist, klettert er auf den Rücken 
des Vaters. Und die Mutter hat ihm 
feste Schühchen gekauft. Der Kleine 
kommt noch nicht weit vom Weg ab, 
da ist die Sorge der Eltern doch zu 
groß. 
Aber beim folgenden Schritt geht der 
etwas größere Mensch allein auf die 
eine oder andere Wanderschaft. Er 
muss nun Ziele bestimmen, Wegezei-
chen  lesen, Entfernungen einschät-
zen und selbst bestimmen, wie er sich 
an-strengen will, aber auch selbst 
bestimmen, welche Schuhe zu ihm 
passen, am besten die, die gerade in 
sind.  
Und dann beim Bergwandern werden 
die Anstrengungen noch größer, Ge-
lände und Wetter müssen beobachtet 
und beurteilt werden, das eigene Kön-
nen muss eingeschätzt werden. Nun 
muss der Trekkingstiefel an den Fuß. 

Schließlich geht es Richtung Gipfel mit 
schroffem Fels, Eis und Schnee. Wer 
das wagt und auch genießen kann, 
muss schon gute Form und Kondition 
mitbringen. Nun müssen die Schuhe 
schon sehr speziell sein. Sie bleiben  
außerhalb der Touren im Schrank. 
Für manchen ändert sich im Alter 
dann alles. Wenn Krankheiten und 
Unfälle dazu kommen, muss mancher 
Bergsteiger die Gipfelregion verlas-
sen. Er bescheidet sich mit Bergwan-
dern, macht einen Bogen um Steilstü-
cke und Abgründe, das Klettern ist 
Vergangenheit. Und irgendwann ist 
auch das Bergwandern mit seinen 
Steigungen und Gefällen zu mühsam. 
Der Mensch freut sich, wenn er noch 
wandern kann in der Ebene, und eine 
Tagestour wird ihm schon zu viel.  
Am Ende bleibt ihm noch das Spazier-
en gehen, mit dem Gehstock und am 
Arm der treu sorgenden Ehefrau. 
Schlussendlich wird schon das Aus- 
und Anziehen zu zeitraubendem Auf-
wand, verbunden mit großer Anstren-
gung, und die Wanderziele rücken in 
weite Fernen.  Nun darf der alte 
Mensch in seinem Sessel sitzen, alte 
Tagebücher lesen oder Fotos betrach-
ten. All das Schuhwerk steht nutzlos 
herum, geblieben ist der leichte Haus-
schuh.  Und dann folgt früher oder 
später der erste Schritt in ein neues 
Leben.  So ist der Lauf der Dinge.                       

Friedhelm Kammann 
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Musik in der Evangelischen Barockkirche 
Wir laden ein! 

 

Sonntag, 9. Oktober 

19:00 Uhr 
Musikalische Vesper 
 

Sonntag, 30. Oktober    

19:00 Uhr 
„Gersfeld musiziert“ 
Konzert der Gersfelder Musikerinnen und Musiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen zum Konzert „Gersfeld musiziert“ 
 

Gersfeld ist eine singende und klingende Stadt, die Musik 
spielt eine wichtige Rolle in unserer Gemeinschaft. Wir 
alle können uns freuen, über so viele musikalische Men-
schen zu verfügen, die ihre Freude an der Musik mit uns  
teilen. Mit unserem Konzert „Gersfeld musiziert“ wollen 
wir diese Gaben wertschätzen. Wir freuen uns auf ihren 
Besuch! 

Mitwirkende sind:  
Bernd Schleicher, Evangelischer Singkreis, Haderwalder 
Musikanten, Kurzschluss, Liedertafel Gersfeld, Schulchor 
der Rhönschule, Stadtkapelle Gersfeld, Pfarrer Dauner, 
Posaunenchor Gersfeld, Zitherduo Maiersbach. Jede 
Gruppe hat am Konzert einen Anteil von ca. 10  Minuten. 
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gemeindekreise und ansprechpartner 

Patron 

Johann Conrad von Waldthausen 
Waldvilla, Rommerser Straße  
 

Pfarrämter 

Pfr. Reinhart Wachter 
Marktplatz 2, Tel. 278 
 

Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann 
Mittelstraße 7, Tel. 06656 - 204 
 

Friedhof + Gemeindebüro  

Claudette Hernandez 
Marktplatz 2  
Tel. 918933, Fax 918934 
Kto. 2004420 Sparkasse Fulda 
 

Kindergarten 

Danziger Straße 11, Tel. 542 
 

Kinderkrippe 

Marktplatz 22, Tel. 9175151 
 

Küsterin 

Ulrike Hohmann 
Brembacher Weg 21, Tel. 7328 

 

Kirchenvorstand 

Ulrike Klein-Kammann 
Oderstraße 5, Tel. 7717 
 

Organisten  

Bernd Schleicher, Tel. 917371 
Veronika Hofmann, Tel. 7985 

 

Evangelischer Singkreis 

Mo. 20:00, Gemeindehaus 
Manfred Herrmann, Tel. 7753 
Finn Schelling, Tel.  8623 
 

Frauenkreis 

Mi, 14:30, Gemeindehaus 
Sr. Anneliese, Tel. 917480 
 

Förderverein 

Othmar Kümmel, Tel. 564 
www.foerderverein-gersfeld.de 
Kto. 2013174 Sparkasse 
 

Seniorennachmittag 

Mi. 15. oder am Mittwoch nach dem 
15. des Monats, 14:30  
 

Posaunenchor 

Mi. 20:00, Gemeindehaus 
Andreas Schüßler, Tel. 226402 
Jürgen Hofmann, Tel. 7985 
 

Kindergottesdienst  

siehe „gottesdienste für kinder“ 
 

Ökumenisches Frauenfrühstück 

Petra Wachter, Tel. 278  
Margarete Weinig, Tel. 7243 
 

Internet und Website 
 

pfarramt1.gersfeld@ekkw.de 
www.kirche-gersfeld.de 
Hubertus Lüpkes 
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gottesdienste + konzerte 

Sonntag Barockkirche Ev. Altenheim 

23.09. 
18:00 Wachter 

Andacht zur Kreissynode 
— 

25.09. 
Diakonielandespfarrer  

Dr. Schwarz / Wachter 
23.09. Gittermann 

02.10 
Erntedankfest 

Wachter 
Abendmahlsgottesdienst 

30.09. Wachter 

09.10. Gittermann 6.10. Dauner, 16:30 h 

      09.10.                     Musikalische Vesper (19:00 Uhr) 

16.10. Stein 14.10. Gittermann 

23.10. 10:00 Bischof Hein /Wachter 
Ordinationsgottesdienst 

21.10. Dersch 

30.10. Wachter 27.10. Dauner, 16:30 h 

      30.10.               Konzert „Gersfeld musiziert“ (19:00 Uhr) 

31.10. 
19 h Becker, Dersch, Wachter 

Reformationsgottesdienst 
— 

06.11. 10:00 Wachter 04.11. Wachter 

11.11. 17:00 Wachter  
St. Martin 

— 

13.11. 10:00 Gittermann 11.11. N.N. 

16.11.  19:00 Stein / Wachter — 

20.11. Wachter 18.11. Wachter, 14 h 

 
15:00 Wachter 
Totengedenken 

— 


