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geistliches wort 

Das Kind in der Krippe 
und zugleich 

König der Könige 
oder: 
Warum ich noch im Januar „Frohe 
Weihnachten!“ wünsche… 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Weihnachten steht vor der Tür.  
Wieder ist viel zu tun, zu besorgen 
und herzurichten. Vom ersten Plätz-
chenbacken, über Lichterdekoration, 
über Krippenspielüben bis hin zum 
Festessen an den Feiertagen. Fast 
einen ganzen Monat Vorbereitungen, 
Vorfreude und auch Spannung. Dann 
endlich am Höhe-punkt die lösenden 
Worte des Verkündigungsengels: 
„uns ist ein Kind geboren, ein Sohn 
ist uns gegeben, und die Herrschaft 
ruht auf seiner Schulter; und er heißt 
Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 
Friede-Fürst“. 
Mit den (manchmal stressigen) Fest-
tagen scheint dann alles vorbei. Jesus 
ist geboren, wir kehren in unseren 
Alltag zurück und das bedeutet wie-
der Arbeit, Schule, Warten auf den 
Frühling, Schneeschippen, Hochwin-
ter. 
 

Jesus wird als kleines bedürftiges ar-
mes Baby im Stall geboren. Nicht mit 
Macht und Herrlichkeit steigt der 
Sohn Gottes vom Himmel herab, son-

dern in aller Niedrigkeit. 
Aber das ist nur eine Seite von Weih-
nachten. Dieses Kind ist auch der Kö-
nig der Könige. Trotz - oder gerade 
wegen seinem Reich, was nicht von 
dieser Welt ist; trotz - oder gerade 
wegen seiner Krone aus Dornen. 
Weihnachten bedeutet: Jesus kommt 
in Niedrigkeit und tauscht mit uns:  
„Er entäußert sich all seiner Gewalt, 
wird niedrig und gering und nimmt 
an eines Knechts Gestalt, der Schöp-
fer aller Ding. Er wird ein Knecht und 
ich ein Herr; das mag ein Wechsel 
sein! wie könnt es doch sein freundli-
cher das herze Jesulein.“   
(EG 27) 
 

Die andere Seite dieses Festes ist 
Epiphanias. Epiphanias bedeutet: 
Erscheinung. Der Stern ist am Him-
mel erschienen und führt die drei 
Weisen / Könige zum König der Köni-
ge. „Ich, Jesus, habe meinen Engel 
gesandt, euch dies zu bezeugen für 
die Gemeinden. Ich bin die Wurzel 
und das Geschlecht Davids, der helle 
Morgenstern.“ (Offb 22,16) Bei unse-
ren Glaubensgeschwistern im Osten, 
in der orthodoxen und den uralten 
orientalischen Kirchen wird Weih-
nachten an Epiphanias gefeiert; bei 
uns auch bekannt als der Dreikö-
nigstag. Sie betonen mehr die Herr-
lichkeit Jesu und Gottes. 
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geistliches wort 

 

Weihnachten und Epiphanias:  
Gegensätze vereint Jesus in sich.  
Er trägt den Titel „Lamm Gottes“:  
„Am nächsten Tag sieht Johannes, 
dass Jesus zu ihm kommt, und 
spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, 
das der Welt Sünde trägt!“ Joh 1,29 
Aber er kann ebenfalls nicht nur das 
sanfte Lamm sein, sondern auch der 
mutige (und Lämmer fressende Lö-
we): „Da sagte einer von den Ältes-
ten zu mir: Weine nicht! Gesiegt hat 
der Löwe aus dem Stamm Juda, der 
Spross aus der Wurzel Davids (Offb. 
5,5)“ 
 

Jesus ist unendlich viel mehr als ein 
Baby, das vor 2000 Jahren unter sehr 
ärmlichen und dramatischen Verhält-
nissen zur Welt gekommen ist. Ein 
kleiner nackter Säugling aber auch 
zugleich der König der Könige. Er ist 
der helle Morgenstern, und er ist das 
Lamm Gottes aber auch der Löwe 
von Juda. 
 

„Für den König, für den Herrn 
Für ihn geben wir uns hin 
Seine Ehre unser Ziel 
Nichts bedeutet uns jemals so viel 
Für den König, für sein Reich 
Alle Menschen sind hier gleich 
Lamm und Löwe sind vereint 
Und das Licht der Gerechtigkeit 
scheint 

 

Alle Ehre König Jesus 
Unsre Herzen, sie fliegen dir zu 
Wir erheben deinen Namen 
Der allein wahre König bist du 
Für den König, für sein Schwert 
Das den Feind das Fürchten lehrt 
Unsre Freiheit garantiert 
Uns zum Schutz unsre Grenzen mar-
kiert 
 

Für den König, für sein Volk 
Für die Heerschar, die ihm folgt 
Ihm, der uns sein Leben gibt 
Lasst uns lieben, so wie er uns liebt.“ 
(A. Frey) 
 

Dem König der Ewigkeit, dem unver-
gänglichen, unsichtbaren, einzigen 
Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle 
Ewigkeit. Amen. 
 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Adventszeit und frohe Weihnachten 
– bis in den Januar hinein! 
 

Ihr Pfr. Wolf-Benjamin Gittermann 
 
 
 
 

Haben Sie das Titelbild erkannt? 
Das ist die große Weihnachts-
krippe, die Frau Elisabeth Fritz 
(Gersfeld) für unsere Barockkirche 
hergestellt und gestiftet hat. 
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inhalt und ankündigungen 

1. Advent: 
Vorstellung des neuen Kon-
firmandenjahrgangs 
 

Mit dem 1. Advent beginnt das neue 
Kirchenjahr und für den nächsten 
Jahrgang der Jugendlichen ihre Kon-
firmandenzeit. Wir wollen die Mäd-
chen und Jungen im Gottesdienst in 
unserer Mitte aufnehmen und der 
Gemeinde namentlich vorstellen. Im 
Anschluss sind alle Gottesdienstbesu-
cher bis gegen 12:30 Uhr herzlich 
eingeladen zu einem Beisammensein 
im Gemeindehaus.  
Bei dieser Gelegenheit wollen wir der 
Gemeinde den neugestalteten Ge-

meindesaal vorstellen und laden da-
nach zu einer Suppe, sowie Kaffee 
und Kuchen ein, sodass auch der Ma-
gen nicht ungesättigt nach Hause 
gehen muss. 
 
2. Advent: 
Weihnachtsmarkt  
 

Besuchen Sie auch in diesem Jahr 
unser gerade renoviertes Gemeinde-
haus. Es gibt frischen Kaffee und eine 
große Auswahl an selbst gebackenem 
Kuchen aus der Gemeinde und jede 
Menge Gelegenheiten zu einem gu-
ten Gespräch mit anderen. Dazu kön-
nen Sie traditionell wieder unsere 
selbst gebackenen Plätzchen erwer-
ben, bei den Frauen der katholischen 
Gemeinde nach einem Geschenk stö-
bern und bei Herrn Müller ihre Kalen-
der für das neue Jahr erwerben. Wir 
heißen Sie herzlich willkommen!  
 
Kuchenspende 
 

Ihre Kuchenspende, auf die wir zum 
Gelingen des Weihnachtsmarkts an-
gewiesen sind, melden Sie bitte im 
Gemeindebüro an.  
Kuchenannahme im Gemeindehaus 
am Samstag ab 14:00 Uhr. 
Herzlichen Dank! 

Impressum 
„Der Gemeindebrief“ ist die Evangelische  Kirchenzei-
tung für Gersfeld/Rhön.  
Redaktion: Pfr. Reinhart Wachter (ViSdP) 
Redaktionsschluss zur nächsten Ausgabe: 
15.02.2012.  Auflage: 1300 Exemplare.  
Druck: Wagner-Druck, Zeitlofs 
 
Fotos: Peter Hadamczik-Trapp, Sandberg 
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ankündigungen 

Lichterkirche im Advent 

Der Trost des Evangeliums entfaltet 
sich für uns Christen in besonderer 
Weise während der Wochen des Ad-
vent. Wir laden jeden Abend von 
Montag bis Freitag um 19 Uhr  ein, 
sich dieser Botschaft zu öffnen. 

In der ersten Woche hören wir auf 
die Stimme der Propheten, die dar-
auffolgende Woche ist geprägt von 
biblischen Frauen und Männern, die 
von ihrer Hoffnung erzählen und die 
beiden letzten Wochen sind gefüllt 
mit adventlichen Geschichten. 

Dabei begleitet uns die Musik ganz 
unterschiedlicher Menschen, Instru-

mente und Gruppen. 
Seien Sie herzlich willkommen in un-
serer adventlich geschmückten  Ba-
rockkirche !                Reinhart Wachter 

 
Musik im Advent 
 

Der Advent war früher in vielen Fami-
lien die Zeit der Hausmusik. Wir 
möchten Ihnen gerade in diesen Wo-
chen vermitteln, wie schön es ist, 
gemeinsam Musik zu machen und zu 
erleben und verweisen Sie auf unsere 
Angebote, die über die „Lichterkir-
che“ hinaus noch geplant sind. Bitte 
informieren Sie sich auf unserer Kir-
chenmusikseite 18. 

 
Losungen und Kalender 
 

Ihre Losungen und Kalender für das 
Jahr 2012 können Sie noch bis zum 
zweiten Advent im Gemeindebüro 
ordern.  

 

Seniorengottesdienst 
 

Gemeinsam der Einladung Gottes 
folgen, das Abendmahl in unserer 
Barockkirche feiern und im Anschluss 
zum Kaffeetrinken im Gemeindehaus 
das Miteinander genießen, adventli-
che Lieder singen und den ersten 
Stollen probieren. Dazu laden wir 
herzlich ein am Mittwoch, 7.12. um 
14.30 Uhr. Wenn Sie möchten, wer-
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ankündigungen 

den Sie abgeholt. 
Rufen Sie im Gemeindebüro an!  
Wir freuen uns auf Sie! 
 
3. Advent:  
Licht von Bethlehem 
 

Am dritten Advent holen wir wieder 
das Licht von Bethlehem am Bahnhof 
in Gersfeld ab. Wer möchte, kann 
sich dann zu Weihnachten nach den 
Gottesdiensten sein Friedenslicht von 
Bethlehem mit nach Hause nehmen. 

 
4. Advent: 
Familiengottesdienst 
 

Der vierte Adventssonntag ist in un-
serer Gemeinde den Familien und 
ihren Kindern in besonderer Weise 
vorbehalten. Gemeinsam mit den 
Kindern der Kinderkirche freuen wir 
uns auf die letzten Tage vor Heilig 
Abend. 

 
Heilig Abend: 
Krippenspiel 
 

Der Höhepunkt der Adventzeit ist das 
Weihnachtsfest. Die Vorkonfirman-
den üben dazu ihr Krippenspiel ein 
und erzählen uns, wie der „Lamm-
wirt“ von Bethlehem durch die Ge-
burt eines kleinen Kindes doch noch 
ein weiches Herz bekommen hat.  

Natürlich werden auch die Hirten, die 
Engel und Maria und Joseph dabei 
sein. 

 
Hausabendmahl 
 

Im Advent bieten wir für Gemeinde-
glieder, die den Gottesdienst nicht 
mehr besuchen können, das Haus-
abendmahl an. Bitte rufen Sie Ihren 
Pfarrer direkt an und vereinbaren Sie 
mit ihm einen Termin! 
 
Ein Licht für dich 
 

Es ergeht herzliche Einladung zum 
Gottesdienst für alle, die um ein Kind 
trauern. Zum Thema „Ins Leben ge-
hen“ suchen wir nach Wegen, die 
weiter helfen. Ort: Christuskirche 
Fulda am 2. Advent um 15:00 Uhr. 

Peter Hadamczik-Trapp 

 
Brot für die Welt 
 

Eine Sammeltüte, anhand derer Sie 
Ihre Spende für die Aktion „Brot für 
die Welt“ tätigen können, liegt unse-
rem Gemeindebrief bei. 
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ankündigungen 

Unser Ausblick  
auf das Jahr 2012: 
 
Tränen und Brot 
 

Unsere drei Gemeindeabende zu bib-
lischen Themen im Januar sind vom  
25. - 27. Januar (19:30 - 21:00 Uhr) 
und haben ausgewählte Psalmen zum 
Inhalt. 

 
Konfirmandenelternabend 
 

Am 24. Januar um 19:30 Uhr treffen 
sich die Eltern des neuen Jahrgangs 
zum ersten Mal, um gemeinsame 
Absprachen für die Konfirmandenzeit 
zu vereinbaren. 

 
Kirchenputz 

 

Seit wenigen Wochen gibt es eine 
neue aktive Gruppe in unserer Ge-
meinde: Frauen, die sich monatlich 
abwechselnd um die Reinigung von 
Gemeindehaus und Kirche kümmern. 
Sie können sich gern einem der drei 
Teams anschließen! Auskunft erteilt 
Frau Karin Frey vom Kirchenvorstand. 

 
Weihnachtsspende 
 

Mit Ihrer Weihnachtsspende können 
Sie uns auch dieses Mal wieder für 
das neue Jahr unterstützen. Benut-

zen Sie bitte den beiliegenden Über-
weisungsträger und wählen Sie aus: 

Gemeindebrief 
Restfinanzierung des Gemein-
dehausvorplatzes 
Legosteine für den Kindergar-
ten 

Streichen Sie auf dem Überweisungs-
träger einfach die Zweckbestimmun-
gen aus, der Ihre Spende nicht zu-
kommen soll. Wir werden im nächs-
ten Gemeindebrief das Ergebnis vor-
stellen. Vielen Dank für ihre Hilfe!                       
Reinhart Wachter 
 
Gospelworkshop in Gersfeld 
 

Vom 16. - 18. März 2012 veranstaltet 
unsere Kantorin für Popularmusik im 
Kirchenkreis Fulda, Frau Brigitte La-
mohr, ein Wochenende für Sänger 
und Sängerinnen, die  Lust am ge-
meinsamen Singen von Gospels ha-
ben. Das Ergebnis stellen die Teilneh-
mer des Workshops im Gottesdienst 
am 18. März vor . Beginn des Gottes-
dienstes: 10 Uhr (!)   
Da die Teilnehmerzahl begrenzt und 
der Workshop offen ist für den gan-
zen Kreis Fulda, bitten wir um recht-
zeitige Anmeldung im Gemeindebü-
ro.  
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berichte und informationen 

Ordination am 23. Oktober 
 

Es war ein außergewöhnlicher Fest-
tag, nicht nur für die 18 jungen Frau-
en und Männer, die in Gersfeld durch 
Bischof Martin Hein für ihren Dienst 
eingesegnet wurden. Auch unsere 
Chöre, der Organist, unsere Küsterin 
und alle, die es miterleben durften, 
spürten den Glanz, den ein Gottes-
dienst entfalten kann, zumal in unse-
rer schönen Kirche, wenn dann auch 
noch die Sonne durch die großen 
Fenster leuchtet und den Raum hell 
durchflutet. Es war eine große Ehre 
für uns und die vielen Rückmeldun-
gen der Gäste haben gut getan.  Zu 
guter Letzt gratulieren wir an dieser 
Stelle Katharina Ufholz, die als 
„Einheimische“ in ihrer Kirche diesen 
Tag erleben durfte und nun ihre erste 
eigene Pfarrstelle in Estland antritt. 
Wir wünschen ihr Gottes Segen und 
Menschen, die ihr in ihrem Amt 
menschlich zur Seite stehen.                             

Reinhart Wachter 

 
Reformationskollekte  
 

Für die großzügige Nachbarschaftshil-
fe in Höhe von 745 € möchte ich im 
Namen der Kirchengemeinde Hetten-
hausen ein herzliches Danke-schön 
und meine Anerkennung ausspre-
chen. Dieser Betrag ist in Gersfeld am 
Reformationsabend zur Unterstüt-

zung der Kirchenrenovierung in Het-
tenhausen zusammengekommen. 
Informationen zur Kirchen-
renovierung in Hettenhausen finden 
Sie unter www.kirche-
hettenhausen.de.          Pfr. Dieter Dersch 

 
13. Oekumenisches  
Frauenfrühstück 
 

Pfr. i.R. Axel Kühner war  5. Novem-
ber unser Gast und referierte vor fast 
80 Frauen über den Sinn des Lebens. 
Den Alltag mit Arbeit füllen zur dür-
fen, Menschen lieben und geliebt zu 
werden, dies als Geschenke Gottes zu 
sehen, gibt dem Leben Sinn und Er-
füllung. Dann ist auch das Sterben 
kein sinnloses Ende, sondern wie ein 
Zieleinlauf, dem der Läufer sich ent-
gegen sehnt.                       Petra Wachter 

 
Nachklang 
 

Am 30.10, trafen sich Gersfelder Mu-
sikgruppen zu einem Konzert in der 
Barockkirche. Dabei waren Chorge-
sang, Einzelvortag, Zither- und Blas-
musik zu hören. Heitere und fröhli-
che Musik, Besinnliches und Be-
schwingtes, Klassisches und Moder-
nes standen  nebeneinander und er-
füllten den Kirchenraum mit Musik. 
Jede der Musikgruppen konnte sich 3 
Stücke selbst auswählen. Daher war 
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 berichte und informationen  

das Programm sehr abwechslungs-
reich, kurzweilig und spannungsvoll, 
weil man nie wusste, welche Musik 
einen als nächstes  erwartete, zumal 
die Musikgruppen in der ganzen Kir-
che verteilt waren, und die Musik 
immer von einer anderen Stelle aus 
erklang.  Zum Schluss sangen alle, 
unterstützt von Orgel und Posaunen-
chor, den Choral: „Ich lobe meinen 
Gott“. Ein gelungener Abend und ei-
ne Konzertidee, die weitergeführt 
werden sollte.              Veronika Hofmann 

 
Haus Abraham - ein Zuhause 
für Menschen mit Autismus 
 

Seit nunmehr gut 2 1/2  Jahren be-
steht das Haus Abraham  in Gersfeld. 
Träger ist die evang. Kirche in Gestalt 
des Tanner Diakoniezentrums. Hier 
leben und arbeiten sieben Männer, 
die von frühkindlichem Autismus be-
troffen sind. Das bedeutet, dass sie 
zusätzlich zu ihrer autistischen Ein-
schränkung in der Verständigung und 
Wahrnehmung, noch eine starke 
geistige Behinderung haben. Nur ei-
ner der 7 Männer kann sprechen.  Im 
Haus kümmern sich 12 Betreuer rund 
um die Uhr um die ihnen anvertrau-
ten Bewohner. Diese Menschen wer-
den bei den Dingen des täglichen 
Lebens ebenso eng begleitet und be-
treut, wie bei ihren Aufgaben im Be-

reich Hauswirtschaft, Arbeit und Be-
schäftigung. Dabei  wird auf die be-
sonderen Fähigkeiten oder Beein-
trächtigungen der einzelnen Bewohn-
er individuell eingegangen. In der 
arbeitstherapeutischen Beschäfti-
gung setzt das Team stark auf die 
Materialien Holz, Papier und Pappe. 
In diesen Werkstätten werden zu-
sammen mit den Bewohnern ver-
käufliche Produkte hergestellt. Aktu-
ell entstehen viele Dinge mit Bezug 
zur Weihnachtszeit. Wenn Sie daran 
Interesse haben, rufen Sie in der Ein-
richtung unter Telefon 06654-
91758420 an oder besuchen Sie den 
Stand des Hauses Abraham am Weih-
nachtsmarkt in Gersfeld.  

Peter Hadamczik-Trapp 
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evangelischer kindergarten 

Gemeindeabend für Eltern 
 

Am 27. Oktober 2011 lud die Evange-
lische Kirchengemeinde im Namen 
des Kindergartens zu einem Ge-
sprächsabend zum Thema  
„Rituale“ ins Haus der Begegnung 
ein. Frau Jordan, die Referentin der 
VHS aus Fulda, erläuterte die Wich-
tigkeit von Ritualen. Diese geben Si-
cherheit, Geborgenheit und dem Ta-
gesablauf eine Struktur. Nicht nur 
Kinder, auch wir Erwachsene brau-
chen diese Beständigkeit für unseren 
Alltag. Leider waren  zu dieser 
Abendveranstaltung nur wenige Gäs-
te gekommen. Warum? Konnte das 
abendliche Ritual, dass die Mutter 
die Kinder zu Bett bringt nicht unter-
brochen werden? Waren es der 
Raum, der Ort oder die Zeit, die den 
Besuch unmöglich erscheinen ließen? 
Ist das Thema nicht mehr aktuell? 
Alles Fragen, die wir uns stellten. 
Nicht alle können wir alleine beant-
worten. Selbst Bastelabende, sonst 
stets von den Eltern gewünscht, 
mussten wir auf Grund zu geringer 
Teilnahme, absagen. Nun ein Infor-
mationsabend und wieder kaum Be-
sucher. Momentan sammeln wir in 
unserer Einrichtung Ideen, Wünsche 
zu Themen für Elternabende. Mit 
ihrer Hilfe und Unterstützung schaf-
fen wir es dann sicherlich auch, dass 

Elternabende -oder besser Nachmit-
tage? - als Chance zum Kennenlernen 
vieler Menschen und zum fröhlichen 
Beisammensein wieder entdeckt 
werden.  

 
Vom Kommen und Gehen 
 

Nach einer Beschäftigungszeit von 
drei Jahren wird  Frau Margarita 
Steinke schneller als mittlerweile ge-
dacht unsere Einrichtung verlassen. 
Zum einen läuft ihr Vertrag zum 31. 
Oktober aus, zum anderen wird sie 
sich neuen Aufgaben stellen, denn sie 
erwartet ein Baby! Wir konnten uns 
gemeinsam mit dem Elternbeirat der 
Ententeichgruppe am Montag,  dem 
07. November 2011 offiziell von ihr 
verabschieden und wünschen noch-
mals alles Gute für sie und ihre Fami-
lie. Befristet für ein Jahr wurde diese 
Stelle von Frau Steinke nun an Frau 
Cordula Schaupp aus Oberwei-
ßenbrunn vergeben, die vor einigen 
Jahren bereits vertretungsweise in 
unserer Einrichtung gearbeitet hat. 
Wir freuen uns, sie wieder in unse-
rem Team zu haben und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit. 

Ursula Seibert 



11 

evangelisches altenheim 

Neubau „Seniorenzentrum 
Rhön“ mit gutem Verlauf 
 

Nachdem im November 2010 der 
offizielle Spatenstich für den Neubau 
des Altenheims Gersfeld erfolgt, ge-
hen die Arbeiten seit dem 14. März 
2011 gut voran. Alle am Bau beteilig-
ten Firmen, die Architekten und 
Fachplaner arbeiten Hand in Hand, so 
dass man täglich besser erkennen 
kann, wie sich das neue Altenheim 
„Am Kreuzgarten“ bald in seiner vol-
len Kubatur präsentieren wird. 
 
Von daher zeigt sich auch der Bau-
herr, das Tanner Diakoniezentrum, 
über den Baufortschritt sehr erfreut. 
„Mit der guten Koordination der Bau-
maßnahme, die durch die Heimlei-
tung, Frau Anja Hildmann sicherge-
stellt wird, sind wir außer-ordentlich 
zufrieden. Der Bauzeiten-plan wird 
gut eingehalten und die am Bau be-
teiligten Firmen kommen mit ihrem 
Gewerken gut voran. Das für diese 
Jahreszeit unerwartet gute Wetter 
hilft beim Baufortschritt, “ so Stefan 
Burkard, Geschäftsführer des Tanner 
Diakoniezentrums.  
 
Wenn die Arbeiten so weiter laufen, 
wird die Außenhülle vor dem Winter-
einbruch komplett geschlossen sein, 
so dass mit dem Innenausbau ohne 
Verzögerung fortgefahren werden 

kann. 
 
Einen Ausblick wagt die Heimleitung. 
„Täglich befinden sich immer mehr 
Firmen auf unserer Baustelle. Die 
Rohbau-, Zimmerer- und Dachdecker-
arbeiten sind bald abgeschlossen, 
Fenster-, Spengler-, Sanitär-, Elektro- 
und Trockenbau-arbeiten laufen. In 
etwa 10 Monaten könnte der Umzug 
realistisch sein, wenn wir nicht durch 
unvorher-gesehenen Entwicklungen 
zurück geworfen werden,“ ist sich 
Anja Hildmann sicher.  
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kinderseite 

Spielen wie Jesus 
 

Bald ist Weihnachten und wir wer-
den wieder Jesus als kleines Kind in 
der Krippe finden, so wie er auf der 
Vorderseite diese Gemeindebriefes 
zu sehen ist. Wir kennen die Ge-
schichte von der Geburt Jesu in 
Bethlehem. Und wir wissen, dass  
Jesus, Maria und Josef irgendwann 
wieder nach Nazareth zurückge-
kehrt sind. Dort ist Jesus aufge-
wachsen und groß geworden, wie 
wir sagen. In der Bibel steht es zwar 
nicht, aber ich bin fest davon über-
zeugt, dass auch Jesus wie jedes an-
dere Kind gespielt hat.  
Was mögen das für Spiele gewesen 
sein? 
 
 

Abgesehen von Computerspielen, 
Handys und allerlei anderem tech-
nischen Schickschnack, mit dem die 
Kinder von heute aufwachsen, sind 
die Spiele und Spielzeuge der Anti-
ke und der Gegenwart gar nicht ein-
mal so unterschiedlich. Die ältesten 
Spiele sind wohl diejenigen, zu de-
nen man nichts braucht außer 
Spielkollegen, nämlich Fangen, Ver-
stecken, Blindekuh, Huckepack, Rin-
gelreihen usw. Wir kennen diese 
Spiele vielleicht noch vom Kinder-
garten oder aus  Ländern, in denen 
kein Geld zum Spielzeugkaufen zur 
Verfügung steht. 
Für die nächste Gruppe von Spielen 
benötigt man Gegenstände, die 
man in der Natur findet oder die 
man sich selbst herstellen kann. Da-
zu gehören Murmeln (aus Ton, Glas, 
Stein), Steine auf dem Wasser 
springen lassen, Stelzenlaufen, Krei-
sel schlagen, Reifentreiben und das 
Spielen mit Nüssen, das zu Zeiten 
Jesus sehr beliebt war. Nusstürm-
chen wurden durch geschickten 
Nusswurf zerstört oder eine Nuss 
wurde ein schiefes Brett heruntege-
rollt, um am Boden liegende Nüsse 
zu treffen. In der Antike bedeutete 
die Redensart  
„nuces relinquere" = „die Nüsse zu-
rücklassen", erwachsen werden.  
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Es gab Spiele mit Nüssen wie unser 
heutiges Boccia oder Murmeln in ein 
Kuhle werfen oder in einen Kreis. 
Die ältesten bekannten Spielzeuge  
waren aus  Naturmaterialien herge-
stellte  Puppen (Stroh, Holz, Ton, Ke-
ramik). Sogar Puppen mit einzelnen 
Gliedmaßen hat man gefunden. 
Daneben gab es aus diesen Materia-
len hergestellte Tiere wie Elefanten, 
Krokodile, Löwen und Haustiere aller 
Art.  
Beliebt war auch das Knöchelspiel 
(Astragale sind Knochen, die fast wie 
Würfel aussehen).  
Fünf Knöchelchen wurden in einer 
festgelegten Reihenfolge aus der 
Handfläche geworfen und mit dem 
Handrücken geschickt gefangen. Bei 
manchen Spielen waren auf den Knö-
cheln Zahlen gemalt. In der Version 
für Kinder würfeln zwei Mitspieler 
mit je einem Astragal um die Wette; 
wer den höheren Wurf erzielt, ge-
winnt den Astragal des Gegners. Das 
Spiel wird so lange fortgeführt, bis 
einer der beiden seinen zu Beginn 
des Spiels verteilten Vorrat an Astra-
galen verloren hat.  
Besonders beliebt waren auch Wür-
felspiele. 
Das Erscheinungsbild des gemeinen 
Würfels hat sich in den letzten 2500 
Jahren offenbar nicht gewandelt: der 
Würfel hat 6 Seiten, jede Seite ist mit 

Augen versehen, die Summe der ge-
genüberliegenden Augen ergibt in 
der Regel Sieben. 
In der Bibel gibt es eine Geschichte, 
wonach die Soldaten um Jesu Kleider 
gewürfelt haben sollen.  

Ballspiele waren überall im Mittel-
meerraum, also auch in Nazareth  
bekannt. Leider kennen wir die Spiel-
regeln nicht, denn sie wurden nur 
mündlich weitergegeben. Was wir 
wissen ist, dass die Bälle aus Stoff 
hergestellt und mit Wolle, Haaren 
oder Federn gefüllt waren. Gespielt 
wurde im Freien und besonders auf 
richtigen Sportanlagen. Die Ballspiele 
umfassten Jonglierspiele, Ballschla-
gen, Ballwerfen. Es waren Mann-
schaftsspiele mit vielen komplizierten 
Regeln. Abwurf-Spiele wie Völkerball, 
Zuwurf-Spiele und Kopfball, sowie 
eine Art Hockey sind bekannt. 
Fußball war allerdings nicht dabei, 
der ist erst viel später erfunden wor-
den. 
Die beliebtesten Brettspiele waren 
das kleine Mühlespiel (heute Altdeut-
sche Mühle), das große Mühlespiel, 
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das dameähnliche Spiel ähnlich dem 
heutigen Backgammon. Die Spielre-
geln dazu findet ihr im Internet. 
Aber die Art und Weise wie dieses 
Spiel gespielt wird, ist mindesten 
2000 Jahre alt. 
Ich würde mir wünschen, dass Kinder 
heute wieder mehr Spiele lernen, zu 
denen man nichts oder nur wenig 
braucht. Die lassen sich nämlich auch 
im Urlaub spielen, wenn man  Handy, 
Gameboy oder ähnliches vergessen 
hat. Und Batterien und Strom 
braucht man dazu auch nicht. Das 
schönste am Spiel ist das Spielen mit 
anderen. Und das kennt ihr doch alle 
vom Fußball.                Veronika Hofmann 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindergottesdienst  
 

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

 
Kinderkirche  
 

Mittwochs im Advent, 19:00 Uhr:  
„Lichterkirche im Advent“. 
Die Abende werden vom Kinderkir-
chenteam, dem Kindergarten und 
der Kinderkrippe speziell auf die Kin-
der zugeschnitten. 
 
Sonntag, 4. Advent, 9:30 Uhr: 
Familiengottesdienst 
 
Wir sehen uns in unserer  
Barockkirche! 
 
Infos bei Sandra Mohr 
06656 - 911187 
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weihnachtsgeschichte 

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 

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 Josef 
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, 
in das jüdische Land zur Stadt Davids, 
die da heißt Bethlehem, weil er aus 
dem Hause 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 dersel-
ben 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 Zei-
chen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krip-
pe liegen. Und alsbald war da bei 
dem Engel die Menge der himmli-
schen Heerscharen, die lobten Gott 
und sprachen: 
 

Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden bei den Men-

schen 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 geschehen ist, die uns 
der Herr kundgetan hat. 

U nd sie kamen eilend und fan-
den beide, Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Als sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie 
das Wort aus, das zu ihnen von die-
sem Kinde gesagt war. Und alle, vor 
die es kam, wunderten sich über das, 
was ihnen die Hirten gesagt hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte 
in ihrem Herzen. 
 

Lukasevangelium Kapitel 2 
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anlässe zur fürbitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Taufen 
 

09.10. Benjamin Ragus 
 

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

 
Trauungen 
 

08.10. Jörg Schleicher und Ivonne 
geb. Gutermuth, Poppenhausen 

 
Jubiläen 
 

18.09. Klaus und Monika Niebling  
 25 Jahre 
26.10. Otto und Herta Giesel  
 65 Jahre 

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

len.“ 
 
Trauerfeiern 
 

12.09. Gerlinde Breunig 
14.09. Horst Heun 
15.09. Renate Bosch 
19.09. Helmut Rahm 
31.10. Rudi Bohn 

 

„Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn; 

er wird‘s wohl machen.“ 

 
 

 Inseln der Stille 
 

Weniger Geschenkpapier und gold-
verschnürtes Glück, weniger Beriese-
lung mit Glöckchen und Musik, weni-
ger Termine und Verpflichtung, die 
uns treibt, 
weniger Fassade und mal sehn, was 
übrig bleibt. 
 

Mehr Weihnachten, mehr Weihnach-
ten, mehr Zeit für dich  
und für den, der dich liebt.  
Mehr Weihnachten, mehr Weihnach-
ten, Zeit um zu spüren, dass es Inseln 
der Stille noch gibt. 
 

Weniger Gedränge und Gehetze vor 
dem Fest, weniger Erwartung, die 

sich kaum noch stillen lässt, 
weniger Enttäuschung, wenn ein 
Wunsch sich nicht erfüllt, 
weniger Versprechen und mal sehn, 
was dann noch gilt. 
 

Wie ein Geschenk sind die Stunden 
der Nacht, verlorene Träume zum 
Leben erwacht. 
 

Mehr Weihnachten, mehr Weihnach-
ten, mehr Zeit für dich  
und für den, der dich liebt.  
Mehr Weihnachten, mehr Weihnach-
ten, Zeit um zu spüren, dass es Inseln 
der Stille noch gibt. 
 
Rolf Zuckowski 
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denkmal 

 Nun ist es wieder so weit 
 

Der nächste Winter kommt be-
stimmt - und Weihnachten steht vor 
der Tür.  
Wer nicht daran glauben wollte, dass 
auf einen sonnigen Herbst der stren-
ge Winter folgt, wurde daran erin-
nert, sich sofort neue Winterreifen zu 
kaufen. Die Werbung dafür war so 
allgegenwärtig, dass man meinen 
könnte, jedermann müsse wieder 
neue Reifen haben, ob mit oder ohne 
Auto.  
Und dann erinnerte uns die vorsorgli-
che Werbung auch daran, dass sehr 
bald schon Weihnachten ist. Wer 
zum Fest, dass nun doch noch einige 
Zeit auf sich warten lässt, nicht mit 
leeren Händen da stehen will, decke 
sich ein mit Lebkuchen, Stollen, Spe-
kulatius und Schokoladenweihnachts-
männern, die gerade noch Osterha-
sen waren. 
Rechtzeitig stellte die Stadt Frankfurt 
ihren Weihnachtsbaum vor dem Rö-
mer auf. Und wer es gerne in der 
Vorweihnachtszeit hell und bunt in 
seinen Fenstern und rund um die  
Hauswände haben will, holt die Lich-
terketten aus dem Keller und möchte 
am Liebsten schon morgen mit der 
Montage beginnen.  
Im Oktober schon quillt mein Brief-
kasten über von Katalogen mit verlo-

ckenden Angeboten zum Fest. Ich will 
ganz sicher meinen Enkelkindern kei-
ne Puppenstube und kein Schaukel-
pferd schenken, aber was ich in den 
Angeboten sehe und in den Spielwa-
renabteilungen lässt mich doch zu-
rückschrecken. Ist dieses Spielzeug 
und die oft damit verbundene Unter-
haltungsindustrie das Ergebnis unse-
rer kulturellen Entwicklung ?  
Gerade vor dem Weihnachtsfest 
überfallen mich immer wieder diese 
Gedanken: 
Unsere Umwelt sorgt dafür, dass sich 
das Weihnachtsfest mit Windeseile 
nähert, und genau so rasch ist es wie-
der vorbei. Wir haben gekauft, ge-
schenkt, gesungen, eingepackt und 
weggelegt, und das war es dann. 
Nein, die Lichter lassen wir sicher-
heitshalber noch bis in den Februar 
brennen. Für wen, für was?  
Ich fand ein Gedicht von Rolf  Zu-
ckowski (siehe linke Seite), das uns 
eine Hilfe sein kann, über Weihnach-
ten noch einmal nachzudenken.  
Lassen Sie die Festtage in aller Gelas-
senheit auf sich zukommen. 
Sie versäumen bis dahin eher wenig. 
Das große Geschenk erwartet Sie mit 
Sicherheit : die Gewissheit, dass uns 
mit der Geburt Christi Hoffnung und 
Erlösung geschenkt werden. Und da-
mit fängt ja die Weihnachtszeit ei-
gentlich erst an.     Friedhelm Kammann 
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Musik in der Evangelischen Barockkirche. 
Wir laden ein! 
 

Samstag, 26. November 
18:30 - 19:30 Uhr 
Advent- und Weihnachtslieder aus aller Welt und kleine 
Weihnachtsmusiken, sowie Musikstücke zum Advent 
Ausführende: Schulchor und Schulorchester der Anna-
Schmidt-Schule, Frankfurt (ca. 150 Mitwirkende) 

 

Sonntag, 11. Dezember 
17:00 Uhr 
Konzert mit der Stadtkapelle Gersfeld 

 

Sonntag, 18. Dezember 
19:00 Uhr 
Musikalische Vesper zum 4. Advent 
St. Daniels Chor, Moskau 

 

Mittwoch, 21. Dezember 
20:00 Uhr 
Konzert zum Abschluss des Advent 
Posaunenchor Gersfeld 

 

Samstag, 14. Januar    
19:00 Uhr 
Konzert Detlef Steffenhagen 
Orgelbearbeitungen zu den „Vier Jahreszeiten“ (Vivaldi) 
 
 

Besuchen und unterstützen Sie unsere kirchenmusi-
kalischen Veranstaltungen! 
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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 

Ursula Seibert 
Danziger Straße 11, Tel. 542 
 

Kinderkrippe 

Sandra Mohr 
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 
Hubertus Lüpkes 
www.kirche-gersfeld.de 
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gottesdienste + musikalische vespern 

Sonntag Barockkirche Ev. Altenheim 

27.11. 
1. Advent 

Gittermann / Wachter 
Konfirmandenvorstellung + Taufen 

24.11. Dauner 
Donnerstag, 16:30 h 

Mo –Fr. 19:00 Lichterkirche im Advent  

04.12. 
2. Advent 

Wachter 02.12. Gittermann 

07.12. 
14:30 Stein / Wachter 

Abendmahlsgottesdienst mit AM 
 

11.12. 
3. Advent 

Martina Becker 09.12. Wachter 

18.12. 
4. Advent 

9:30 Wachter 
Familiengottesdienst mit Taufen 

19:00 Musikalische Vesper 

16.12. Wachter 

24.12. 
Heilig Abend 

17:00 Wachter 
mit Krippenspiel 

22:00 Christmette 

14:00 Wachter 

25.12. 
1. Weihn.tag 

Wachter 
Abendmahlsgottesdienst 

 

26.12. Gittermann  

31.12. 
Silvester 

18:00 Wachter 
Abendmahlsgottesdienst 

00:00  

01.01. 
Neujahrstag 

11:00 N.N.  

08.01. Gittermann 06.01. 
15.01. Petra Wachter 13.01. 

22.01. Wachter 20.01. 

29.01. 
Wachter 

Abendmahlsgottesdienst 
27.01. 

05.02. Gittermann 03.02. 

12.02. 
9:30 Wachter 

19:00 Musikalische Vesper 
10.02. 


