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geistliches wort 

Gebrauchsanweisung für´s 
Leben 
 

Wieder einmal hatte ich es für nötig 
gefunden, mir ein neues Elektrogerät 
zu kaufen: eine gute elektrische 
Zahnbürste. Natürlich war auch eine 
dicke Gebrauchsanweisung dabei.  
Ich bin eigentlich ein Freund von 
Gebrauchsanweisungen - Gebrauchs-
anweisungen sollten kurz und knapp, 
leicht verständlich und erklärend 
sein. Früher hat man sich durch eine 
Gebrauchsanweisung für den Video-
rekorder lange gequält, die Geräte - 
meist aus Japan - hatten aber sehr 
putzige Gebrauchsanweis-ungen: 
Von Japanisch ins Englische übersetzt 
und dann ins Deutsche. Da brauchte 
es manchmal Fantasie. Ganz anders 
die heutigen Gebrauchs-
anweisungen: Meist sind die Geräte 
so konstruiert, dass man nur in be-
sonderen Fällen die Gebrauchsan-
weisung braucht. „Intelligente Menü-
führung“ nennt man das.  
 

Sind die zehn Gebote nicht auch eine 
Art Gebrauchsanweisung? Eine 
Gebrauchsanweisung für ein gutes 
Leben; ein gutes Leben mit Gott, dem 
Mitmenschen und auch mit sich 
selbst. Es sind gute Gebote, auch 
wenn sie in einem altem Gewand und 
einem befehlenden „du sollst“ daher-
kommen. 

Die Zehn Gebote sind einfach und 
schlicht, leicht verständlich und ir-
gendwie auch selbstverständlich: 
Dass man keinen umbringt, keinem 
die Frau / den Mann ausspannt, nicht 
lügt usw. gehört eigentlich zum nor-
malen Umgang miteinander (oder 
sollte es zumindest). Wenn man aber 
genauer hinschaut und ein bisschen 
nachdenkt, entfaltet sich auf einmal 
das kleine, klare Gebot zu einer grö-
ßeren Angelegenheit. 
 

„Du sollst nicht stehlen!“ - gilt das 
auch, wenn ich mal ein kleines Mu-
sikstück aus dem Internet herunterla-
de, oder mir einen Film anschaue? 
 

„Du sollst nicht lügen!“ - gilt das auch 
beim Autokauf oder wenn ich meinen 
Gebrauchten verkaufen möchte?  
Gehe ich denn da nicht noch mal mit 
einem bisschen Lack über die zer-
kratzte Stelle oder spreche ich an, 
dass der Rückwärtsgang schlecht zu 
schalten ist? „Er hat ja nicht danach 
gefragt!“, beruhigt man sich selbst. 
 

Eine Hilfe zum Verständnis bietet mir 
immer das höchste Gebot, das Jesus 
als Zusammenfassung von allen Ge-
boten gedeutet hat:  
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzen Herzen, von gan-
zer Seele und mit all deiner Kraft.“ 
Und: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst.“  
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geistliches wort 

Die so genannte „goldene Regel“ hat 
der Volksmund zu einem Reim ge-
macht: „Was du nicht willst, dass 
man dir tu, das füg auch keinem an-
dern zu!“ 
 

„Du sollst den Namen das Herren, 
deines Gottes, nicht unnützlich füh-
ren…“ - was ist damit?  
Gebote von der ersten Tafel, die das 
Leben Gott - Mensch regeln? Die 
kann man sich auch mit dem höchs-
ten Gebot, der „Goldenen Regel“ er-
klären: Möchten wir, dass mit unse-
rem Namen geflucht wird? Wie hörte 
sich das an? „Erna verdammt!“ oder 
„Stephan verdamm mich!“. Würden 
wir gerne unseren Namen zur Ver-
stärkung eines Fluches hergeben? Ich 
denke nicht. Möchte ich, dass man 
mir den Partner ausspannt, die Kin-
der abspenstig macht oder meine 
Mitarbeiter abwirbt? „Du sollst nicht 
begehren deines Nächsten Knecht, 
Weib, Magd, Vieh oder alles, was 
sein ist!“ 
 

Haben denn die Gebote mit ihrem  
„du sollst“ nicht doch etwas vom  
„Spaßverderber“? Wird da nicht un-
sere Freiheit eingeschränkt?  
Mir hilft dann das Bild von der Brü-
cke: Nehmen wir eine große Brücke. 
Die Golden Gate Bridge in San Fran-
cisco: Sie ist 27 m breit und 2,7 km 
lang. Wenn nicht ständig Autos auf 

ihren sechs Spuren dahin brausen 
würden, hätte man viel Platz: viel 
Platz um sich zu entfalten. Aber auch 
Begrenzung: Ein Geländer sichert die 
Brückenränder. Als solch ein Gelän-
der kann man auch die Gebote be-
trachten, die uns zwar begrenzen, 
aber auch schützen: Wir könnten 
sonst ins Meer fallen oder vom star-
ken Wind hineingeweht werden. 
Ich denke, mit dieser Gebrauchsan-
weisung lässt es sich gut und leichter 
leben. Da passt es besser mit dem 
Miteinander, mit Gott und mit sich 
selbst. 
Ihr 
Pfarrer W.-B. Gittermann 

Haben Sie das Titelbild erkannt? 
Das könnte eine sehr vereinfachte 
Lutherrose sein, die Sie an der Kan-
zel unserer Barockkirche wiederfin-
den können (vgl. S. 11). 
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inhalt und ankündigungen 

Gemeindebrief digital 
 

Sie wünschen die Zusendung unseres 
Gemeindebriefes statt im Briefkasten 
auf digitalem Weg? Kein Problem! 
Gerne nehmen wir Sie in unseren 
Verteiler auf. Sie müssen uns nur ei-
ne EMail mit der entsprechenden 
Bitte zusenden (pfarramt1.gersfeld@ 
ekkw.de), dann erhalten Sie jede 
neue Ausgabe des Gemeindebriefes 
als pdf.datei pünktlich zugeschickt. 
Wenn Sie nur ab und zu von diesem 
Service Gebrauch machen möchten, 
ist dies natürlich auch über unsere 
website www.kirche-gersfeld.de 
möglich. Unser webmaster Hubertus 

Lüpkes hält diese immer auf dem 
neuesten Stand. 

 
Zweiter Gersfelder Gospel-
workshop geplant 
 

Nach dem großen Erfolg unseres ers-
ten Workshops im März, den wir im 
Evangelischen Gemeindehaus durch-
führen konnten, wurde der Wunsch 
laut, das Wochenende im kommen-
den Jahr zu wiederholen.  
Frau Lamohr hat uns nun zugesagt - 
Sie können sich also den Termin für 
2013 schon eintragen: 8.-10. März. 

 
Fahrt des Frauenkreises 
 

Für den 22. August planen wir unsere 
jährliche Halbtagesfahrt in die nähere 
Umgebung. Um 13 Uhr startet unser 
Bus in Richtung Franken. Wir besich-
tigen die orthodoxe Kirche in  
Bischofsheim und die Synagoge von 
Bad Kissingen. Ein Kaffeetrinken in 
Bad Kissingen und ein Spaziergang 
runden den Tag ab, bevor wir wieder 
nach Hause in die Hessische Rhön 
zurückkehren. Anmeldungen bitte im 
Gemeindebüro.             Reinhart Wachter 

 
Silberne Konfirmanden  
spenden 
 

Am 22. April konnten 16 Frauen und 
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ankündigungen 

Männer in unserer Gemeinde ihre 
Silberne Konfirmation feiern. Ihre 
Idee: Die Kollekte des Festgottes-
dienstes sollte die Erinnerungskreuze 
finanzieren, die den neuen Konfir-
manden am 13. Mai überreicht wur-
den. Die Summe und eine dazu abge-
gebene Spende reichten dafür aus. 
Herzlichen Dank dafür! 

 
Blockflöten- und  / oder 
Gitarrenkurse für  
erwachsene Anfänger und 
Wiedereinsteiger 
 

Der Förderverein „Evangelische  
Kirchenmusik Gersfeld e.V.“ bietet 
Interessierten einen kostenfreien 
Schnupperkurs für Blockflöte, bzw. 
Gitarre in unserer Kirchengemeinde 
an. 
Beginn:        September 2012 
Zeit:             nach Absprache 
Dauer:         12 UE à 60 Minuten 
Ort:              Ev. Gemeindehaus. 
Die Kosten trägt der Förderverein.  
Vorbesprechung im Gemeindehaus:  
Gitarren: 23. August, 19:00 Uhr 
Blockflöten: 23. August, 19:30 Uhr  
 

Kursleiter: Finn Schelling, Instrumen-
tallehrer und Chorleiter im freien 
Beruf (Tel. 8623). 
Es ist nie zu spät, mit dem Musizieren 
anzufangen! In Gemeinschaft Musik 

zu machen, ist eine der beglückend-
sten Erfahrungen überhaupt!  
Musik macht Freu(n)de. 

Konfirmationsfamilien  
spenden 
 

Auch in diesem Jahr haben die Famili-
en der frisch konfirmierten Jugendli-
chen ihren Dank  für ein schönes Fest 
in einer großzügigen Spende zum 
Ausdruck gebracht. 
Nicht nur die Schüler der Schneller-
Schule in Amman (Jordanien) werden 
es ihnen danken, denn es sind 849 € 
zusammengekommen, auch der Kir-
chenvorstand sagt herzlich Danke! 

 
Bischofsbesuch zum 475.  
Reformationsjubiläum 
 

Am 16. September gibt uns Bischof 
Dr. Martin Hein zu unserem Jubi-
läum „475 Jahre Reformation in Gers-
feld“ die Ehre. Im Festgottesdienst 
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ankündigungen 

wird er die Predigt halten und danach 
mit uns zusammen den Gemeinde-
hausvorplatz einweihen. 

Aus der Ufholzschen Chronik unserer 

Gemeinde: 
Marcus Sebander, Bote der ev. Lehre 
im Kerngebiet der Rhön. 
In welchem Jahr der erste Gottes-
dienst nach evangelischem Ritus in 
der Gersfelder Kirche gefeiert wurde, 
lässt sich nicht mit Bestimmtheit  
sagen, da bis jetzt diesbezüglich kei-
ne urkundlichen Belege gefunden 
wurden. Wenngleich auch in den fol-
gend genannten Quellen Gersfeld 
nicht namentlich erscheint, kann man 
hier als Zeitpunkt der Einführung der 
lutherischen Lehre das Jahr 1537 an-
nehmen. (. . .) 
Marcus Sebander war in seinen jun-
gen Jahren Ordensmann bei den Do-
minikanern gewesen, hatte im Jahre 
1526 sein Kloster verlassen und war 
ein Jahr später nach Fulda gezogen, 

wo er das Wollweberhandwerk  
erlernte. Er heiratete im Jahre 1528 
und folgte 1537 dem Rufe, der ihn  
„von seiner hend arbeit“ weg in die 
Rhön lenkte. Auf Bitten des Rates von 
Frankfurt kam Marcus Sebander im 
Jahre 1546 als Pfarrer nach Sachsen-
hausen. (. . .) 
Als erster unter den evangelischen 
Pfarrern wird Peter Stolz genannt. 
Über ihn persönlich ist weiter nichts 
bekannt; nur eine Eintragung im 
Trauregister vom 20. September 
1597 meldet, dass seine hinterlasse-
ne Tochter Margaretha mit Hans 
Handtwerk dem Jungen Hochzeit 
gehalten hat. Peter Stolz versah das 
Gersfelder Pfarramt etwa bis zum 
Jahre 1560. (Seite 9 +10 der Chronik). 

 
Jubiläumskonzert 
 

Am Vorabend des Jubiläums gibt es 
ein kleines, aber feines Festkonzert 
mit dem Singkreis, dem Kirchenchor 
Hettenhausen und Saite an Saite. 
Beginn: 20:00 Uhr.  
Herzliche Einladung! 

 
Einweihung 
 

Während unseres kleinen Jubiläums-
festes am 16. September wollen wir 
auch unseren Vorplatz am Gemein-
dehaus endlich einweihen und mit 
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ankündigungen 

ihm den Weg „Steine der Erinner-
ung“, der anlässlich unseres Stadt-
festes entstanden war.  
Das Festprogramm wird zurzeit im 
Kirchenvorstand erarbeitet. 

 
Termin Erntedankfest 
 

Es gibt zwei Wege, den Termin für 
das jährliche Erntedankfest zu finden. 
Der eine lautet: Erntedank ist am  
ersten Sonntag im Oktober, der  
zweite: Erntedank ist am Sonntag 
nach dem Michaelisfest (29. Septem-
ber). Welches die ältere Lesart ist, 
wissen wir nicht, aber wir haben 
schon recht früh entschieden, unser 
Erntedankfest am Sonntag nach Mi-
chaelis zu feiern, also am 30. Septem-
ber 2012. Bitte merken Sie sich die-
sen doch wichtigen Termin vor. 

 
Kindergartensommerfest 
 

Herzliche Einladung zu unserem Som-
merfest am 17. Juni!  

Im Familiengottesdienst um 10 Uhr in 
der Barockkirche zeigen die Kinder, 
wie Gott unsere wunderbare Welt 
erschaffen hat.  Im Anschluss treffen 
wir uns auf dem Gelände unseres 
Kindergartens. Für Fußballbegeisterte 
hat die Vizemeister-Mannschaft un-
serer SKG ein besonderes Angebot 
vorbereitet! Wir freuen uns auf alle 
unsere Gäste!                      Ursula Seibert 
 
Redakteure gesucht 
 

Der Redaktionskreis unseres Gemein-
debriefes sucht Jugendliche, Frauen 
oder Männer, die Freude und Inte-
resse daran haben, unseren Gemein-
debrief inhaltlich und in seiner Aus-
führung mitzugestalten. 
Was wünschen wir uns von Ihnen: 
Die Teilnahme an der Redaktionssit-
zung, die in der Regel einmal vor der 
Herausgabe der nächsten Ausgabe an 
einem Dienstag um 18:00 Uhr statt-
findet (ca. 5x/Jahr), und die Bereit-
schaft, selbst zu schreiben, bzw. 
Schreiber für den Gemeindebrief zu 
kontaktieren.  
Wir bieten Ihnen ein demokratisches 
Team, in das Sie Ihre Fähigkeiten und 
Ideen einbringen können. Melden Sie 
sich bitte im Gemeindebüro. 
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berichte und informationen 

Taufe am Heiligen Wasser 
 

In mehrfacher Hinsicht war der Him-
melfahrtstag  2012 für die feiernde 
Gemeinde ein  ganz besonderes  
Erlebnis. 
Zum Einen war uns das Wetter wohl 
gesonnen: Ein sommerlich-sonniger 
Tag lud viele Wanderer ein, sich auf 
den Weg zur Ausgrabungskirche zu 
machen. Alles war gut vorbereitet, 
der Rasen gemäht, der Altar gedeckt, 
die Stühle und Bänke gestellt, sodass 
sich wieder eine große Gemeinde  
zwischen dem Rommerser Bach und 
dem „Heiligen Wasser“ versammeln 
konnte. 
Hinzu kam, dass in diesem Jahr der 
neue Glockenstuhl viele Interessierte 
lockte, die dabei sein wollten, wenn 
von dort die Glocke zum ersten Mal 
zum Gottesdienst rief (Foto S. 14).  
Zuletzt aber war es die Tauffamilie 
Grünberg, die für ihren Maximilian an 
diesem alten, heiligen Ort die Taufe 
erbeten hatte. 
Während des Gottesdienstes, musi-
kalisch begleitet vom Posaunenchor, 
gingen wir dann zum „Heiligen Was-
ser“, wo  ich dann direkt am Ufer die 
Taufe vornehmen durfte. Das war ein 
erhebender Augenblick, sicherlich 
nicht nur für mich selbst! 
Gerhard Ufolz meinte, es sei sicher-
lich die erste Taufe an diesem Ufer 

nach dem 30jährigen Krieg gewesen. 
Damals hatten sich viele Bewohner in 
den Wald geflüchtet, um dort ihre 
Gottesdienste zu feiern. 
Mit Grillwürstchen und Getränken 
nach dem Gottesdienst endete dieser 
eindrucksvolle Himmelfahrtstag. 

Reinhart Wachter 

 
Gemeindeversammlung 
 

Am 6. Mai entschied die Gemeinde-
versammlung im Anschluss an den 
Gottesdienst, die Planungen für ein 
WC an der Kirche einer anderen Lö-
sung zuzuführen: 
Im Gemeindehaus soll die alte WC-
Anlage erneuert werden, um dann 
mit einem speziellen Schließsystem 
am Eingang (Nummerncode) den Be-
suchern zu Gottesdienst, Beerdigun-
gen und Konzerten einen eigen-
ständigen Zugang zu ermöglichen. 
Die angesparten Gelder von fast 
10.000,- € wurden per Beschluss für 
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 berichte und informationen  

diese Maßnahme einstimmig umge-
widmet. 
Damit tragen wir der zukünftigen 
finanziellen Situation unserer Ge-
meinde Rechnung, die in den kom-
menden Jahren mit stetig sinkenden 
Zuschüssen wird auskommen muss. 
Die Unterhaltung eines eigenständi-
gen WC-Gebäudes neben der Kirche 
wäre mit einem geschätzten Betrag 
von 1.800,- € jährlich nicht  mehr dar-
stellbar. 

 
Förderverein fördert 
 

Wir wollen unsere musikalische Pa-
lette in der Kirchengemeinde er-
weitern. Wenn Sie Lust haben, mit 
der Flöte und/oder der Gitarre in Ge-
meinschaft mit anderen zu musizie-
ren, besuchen Sie doch unseren 
Schnupperkurs, den wir für Sie pla-
nen. Nähere Informationen erhalten 
Sie über Finn Schelling. 

 
Friedhof Gersfeld 
 

Auf unserem Friedhof haben sich ei-
nige Erneuerungen ergeben. Zum 
Einen wurden die pflegerischen Ar-
beiten nach einer Ausschreibung pro-
beweise für ein Jahr an die Firma  
Weikard (Rengersfeld) vergeben. Ein 
herzlicher Dank geht an dieser Stelle 
an unseren ausgeschiedenen Fried-

hofspfleger, Herrn Bernhard Maier. 
Wir danken ihm für seinen Dienst, 
den er zwei Jahre lang auf unserem 
Friedhof versehen hat. 
Zum Zweiten haben wir eine erneuer-
te Friedhofsordnung erarbeitet, die 
zurzeit zur Genehmigung in Kassel 
(Landeskirchenamt) liegt. Sie wird zu 
gegebener Zeit im Rhönboten veröf-
fentlicht werden. 
Zum Dritten suchen wir dringend 
weitere Mitarbeiter, die bei Beerdi-
gungen bereit sind, gegen eine Auf-
wandsentschädigung beim Sargtra-
gen zu helfen. 

 
Sr. Anneliese 85 
 

Am 9. Mai konnte Sr. Anneliese in 
unserem Evangelischen Altenheim 
ihren 85. Geburtstag feiern. Als be-
sondere Gäste begrüßte sie einige 
Mitschwestern aus dem Diakonissen-
haus, die mit ihrer Oberin, Pfarrerin 
Hering, extra aus Kassel angereist 
waren und einige schöne Anekdoten 
aus der gemeinsamen Zeit mit Sr. 
Anneliese erzählen konnten. Zu den 
Gratulanten gehörten auch Frau  
Ölwich vom Frauenkreis und die bei-
den Pfarrer der Gemeinde. 
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evangelischer kindergarten 

„Wenn der Vater mit dem 
Kinde . . .“ 
 

ein Geschenk für Muttertag herstellt, 
dann ist das eine großartige Sache! 
Nicht nur für die Kinder, nein auch 
für die Väter, Opas, . . . 
Zusammen basteln, werken, das 
macht Spaß - da geben alle richtig 
Gas! Da wurde gesägt, geschliffen 
und lackiert und manches Stück gar 
zwei Mal produziert.  
Das Arbeiten in den Werkräumen der 
Rhönschule fanden alle toll und wir 
danken den zuständigen Personen, 

die das ermöglicht haben.  
Nun konnte der Muttertag kommen 
und die Kinder freuten sich riesig, ihr 
Werk zu überreichen. 
Auch die Erzieherinnen waren mit 
von der Partie und die Resonanz war 
durchaus positiv. So war der Vater - 
Basteltag eine prima Sache, die hof-
fentlich nächstes Jahr wiederholt 
werden kann.  Corinna und Steffen Romeis 
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Die Lutherrose 
 

Martin Luther deutet sein Wappen 
wie folgt: 
„Das erst sollt ein Kreuz sein, schwarz 
im Herzen, das seine natürliche Farbe 
hätte, damit ich mir selbs Erinnerung 
gäbe, dass der Glaube an den Ge-
kreuzigten uns selig machet. Denn so 
man von Herzen glaubt, wird man 
gerecht. Ob’s nun wohl ein schwarz 
Kreuz ist, mortifizieret und soll auch 
wehe tun, dennoch lässt es das Herz 
in seiner Farbe, verderbt die Natur 
nicht, das ist, es tötet nicht, sondern 
erhält lebendig … Solch Herz aber soll 
mitten in einer weißen Rosen stehen, 
anzuzeigen, dass der Glaube Freude, 
Trost und Friede gibt, darum soll die 
Rose weiß und nicht rot sein; denn 
weiße Farbe ist der Geister und aller 
Engel Farbe. Solche Rose stehet im 
himmelfarben Felde, dass solche 
Freude im Geist und Glauben ein An-
fang ist der himmlische Freude zu-
künftig, jetzt wohl schon drinnen 
begriffen und durch Hoffnung gefas-
set, aber noch nicht offenbar. Und in 
solch Feld einen goldenen Ring, dass 
solch Seligkeit im Himmel ewig wäh-
ret und kein Ende hat und auch köst-
lich über alle Freude und Güter, wie 
das Gold das höchste, köstlichste Erz 
ist.“ 
 

 

Die fünf Buchstaben im äußeren Ring 
ergeben das lateinische Wort ‚vivit‘, 
was übersetzt „Er lebt‘ bedeutet und 
das Bekenntnis „Christus lebt!“ wie-
dergibt. 

 
 

 
 
Reformationsjubiläum 
 

Wenn wir am 16. September den 
Weg der „Steine der Erinnerung“ an 
unserem Gemeindehaus einweihen, 
dann ist dort auch die Lutherrose zu 
finden als Erinnerung an das Jahr, in 
welchem in Gersfeld die Reformation 
Luthers für unsere Stadt eingeführt 
wurde. 
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kinderseite 

Interessantes zum Thema 
Rosen 
 

Die Lutherrose  
Auf der Titelseite des Gemeinde-
briefes haben wir diesmal die Lu-
therrose abgebildet.  
Ihr genaueres Bild seht ihr auf der 
vorhergehenden Seite 11. Ihr habt 
es sicherlich schon auf einem Ge-
sangbuch oder einer Bibel gesehen.  
Die Lutherrose ist ein Symbol der 
evangelisch-lutherischen Kirchen. 
Ursprünglich war sie  das Siegel, das 
Martin Luther ab 1530 für seinen 
Briefverkehr verwendete. Briefe 
wurden früher mit einem Siegel 
versehen, um zu zeigen, dass der 
Brief echt war, also z.B. wirklich von 
Luther stammte. 
Der Kurfürst von Sachsen, Johann 
Friedrich der Großmütige, ließ das 
Siegel 1530  für Luther erstellen. In 
einem Brief  erklärte  Luther 1530 
sein Siegel. Die Lutherrose sei ein 
Markenzeichen für seinen Glauben.  
Lies dazu die vorhergehende Seite 
mit Luthers originalem Text. 
 

Rosengeschichte 
Dass Rosen besonders schöne Blu-
men sind und sie uns mit ihrem 
Duft betören, das weiß jeder von 
euch. Von Rainer Maria Rilke, ei-
nem Dichter, haben wir eine beson-

ders schöne Geschichte aus der Zeit 
seines Aufenthalts in Paris zu be-
richten: 
 

Gemeinsam mit einer jungen Fran-
zösin kam er um die Mittags-zeit an 
einem Platz vorbei, an dem eine 
Bettlerin saß, die ihre Hand auf-
hielt. Nie sah sie zu einem Geber 
auf. Nie bat sie um Geld oder be-
dankte sich für eine kleine Spende. 
Sie hielt nur die Hand auf. 
Rilke ging immer achtlos an ihr vor-
bei, während seine Begleiterin ihr 
ab und zu ein paar Münzen gab. 
Darum fragte die Französin Rilke, 
warum er ihr nichts gebe und Rilke 
antwortete: „Wir müssen ihrem 
Herzen schenken, nicht ihrer Hand." 
Einige Tage später  kam Rilke wie-
der zu der Bettlerin. Er hatte eine 
frisch erblühte weiße Rose mitge-
bracht und legte diese in die Hand 
der Bettlerin. 
Doch dann geschah etwas Seltsa-
mes. Die Bettlerin  blickte auf zu Ril-
ke, erhob sich mühsam vom Boden, 
ergriff  Rilkes Hand, küsste diese 
und verschwand mit der Rose. 
Eine ganze Woche lang war die 
Bettlerin nicht zu sehen. Der Platz, 
an dem Sie immer bettelte, war 
leer.  Und Rilkes Begleiterin machte 
sich Gedanken darüber, wer der al-
ten Frau wohl jetzt etwas Geld   
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kinderseite 

für Essen gäbe. 
Nach einer Woche war die Bettlerin 
plötzlich wieder an ihren alten Platz. 
Genauso stumm wie an den Tagen zu 
vor. „Wovon hat sie all die Tage ge-
lebt?“, fragte die Französin Rilke, als 
sie ihn traf. Rilkes Antwort war kurz: 
„Von der Rose…“ 

Rosenkonfitüre 
Aus Rosenblättern könnt ihr zu Hause 
eine leckere Rosenkonfitüre machen. 
Wichtig dabei ist, dass ihr frische, 
ungespritzte Rosenblätter, vielleicht 
aus dem eigenen Garten, pflückt. Die 
weißen Spitzen an den Rosenblättern 
schmecken manchmal bitter.  
Darum sollte man sie abschneiden. 
Hier das Rezept: 
Einen  1L Becher mit duftenden Ro-
senblättern füllen und mit 300 ml 
heißem Wasser aufkochen. Die Flüs-
sigkeit durch ein Sieb abseihen, mit 
dem Saft von zwei unbehandelten 
Zitronen, 450 g Rohrzucker sowie 500 
ml frischen Rosenblütenblättern er-
neut aufkochen, bis der Gelier-punkt 

erreicht ist. Wer es fruchtig liebt, 
kann noch 500 g Brombeeren oder 
Himbeeren mitkochen. 
Wie jede Konfitüre in Gläser abfüllen. 
 

Sommerzeit ist Rosenzeit  
Kaum eine Blume ist so bekannt, wie 
die Rose und keine steht so für den 
Sommer wie sie. Im Garten blühen 
duftende Rosen in rot, weiß, rosa und 
gelb. Einfache Rosen wie die Hage-
butte haben 5 Blütenblätter, gezüch-
tete Sorten sind gefüllt. Aber alle Ro-
sen haben Stacheln, obwohl wir im-
mer von Dornen sprechen. Wir fin-
den Rosen auf vielen Bildern und 
Gebrauchsgegenständen wie z.B. auf 
Geschirr, Tischdecken oder Bettwä-
sche. Rosen spielen in einer Vielzahl 
von Sagen, Legenden, Märchen 
(Dornröschen, Schneeweischen und 
Rosenrot) Gedichten und Liedern 
eine Rolle; wie das Heideröslein von 
Goethe u. das Kinderlied: Ein Männ-
lein steht im Walde. 
Rosen umfassen bis zu 250 Arten. Sie 
wachsen in den gemäßigten Breiten, 
das heißt überall dort, wo das Wetter 
so ist wie bei uns. Und sie lieben Son-
ne. Rosen werden seit weit über 
2000 Jahren gezüchtet. In China und 
Persien gab es berühmte Rosengär-
ten. Die Griechen und Römer verehr-
ten Rosen. Rote Rosen gelten seit 
dem Altertum als Symbol von Liebe, 
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Freude und Jugendfrische und so gibt 
es auch bei uns fast keine Hochzeit 
ohne Rosen. Auf christlichen Darstel-
lungen findet man Rosen und im Is-
lam gilt sie als heiliges Symbol. 
Rosen werden heute als Zierpflanzen 
gezüchtet. Das Rosenöl wird in der 
Parfumindustrie verwendet. Rosen-
wasser wird bei der Herstellung von 
Marzipan und Lebkuchen benutzt. 
Hagebutten ergeben einen beliebten 
Früchtetee und werden zu Marmela-
den verarbeitet. Mit Rosen-blättern 
kann man Marmelade und Eis ma-
chen oder Torten dekorieren.   
Hier noch ein paar Sprichwörter mit 
Rosen: 
1. Keine Rose ohne Dornen - alles hat 
seinen Preis 2. Auf Rosen gebettet 
sein - im Überfluss leben, gut ver-
sorgt sein  3. Ärgere dich nicht, dass 
die Rosen Dornen haben, sondern 
freu' dich, dass die Dornen Rosen 
haben 4. Disteln sind dem Esel lieber 
als Rosen. 
Noch ein Tipp:  
Rosen kurz bevor sie aufblühen, 
schneiden. Kopfüber aufhängen und 
trocken lassen. Und so ein Stück 
Sommer mit in den Winter nehmen. 
Übrigens: Pfingsten standen Pfingst-
rosen in unsrer Kirche am Altar. Die 
Pfingstrose, gehört nicht zu  den Ro-
sengewächsen; nur dem Namen 
nach.                              Veronika Hofmann 

Kindergottesdienst  
 

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

 
Kinderkirche Gersfeld 
 

samstags von 9:30 –12:00 Uhr 
 
Samstag, 25. August: 
„Kinderkirche unterwegs“ 
(verbindliche Anmeldung notwen-
dig) 
 
Samstag, 15. September 
„Martin Luther“ 
Evangelisches Gemeindehaus 
 
Infos bei Sandra Mohr 
06656 - 911187 
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himmelfahrt 2012 

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 

 

 
 Himmelfahrt Christi: 
 „Sucht nicht den Himmel, wo GOtt wohnt, 
 sondern sucht GOtt, dann findet ihr den Himmel.“ 



16 

anlässe zur fürbitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Taufen 
 

09.04. Luca + Lara Novak 

  Lutz Mehler 

12.05. Renè Zitzmann 

17.05. Maximilian Grünberg 

28.05. Paula Heun 

  Hannah Richter 
 

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

 
Trauungen 
 

24.03. Stefan und Melissa 

  Krowas, geb. Gleiß 
 

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

len.“ 

Trauerfeiern 
 

01.03. Hans Hofmann   

16.04. Manfred Vollmer 

30.04 Elly Müller 

14.05. Helmut Friedrich 

18.05. Eugen Stumpf 

25.05. Frieda Hofmann 

25.05. Friedhelm Kammann 

30.05. Anni Gutermuth 
 

„Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn; 

er wird‘s wohl machen.“ 
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denkmal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lernen 
 

Wir haben in unserem Leben 
vielerlei Handreichungen gelernt, 
dabei haben wir oft verlernt, 
unserem Nächsten die Hand zu rei-
chen.                      Friedhelm Kammann 
 
Am Samstag vor Exaudi verstarb un-
ser Gemeindeglied Friedhelm Kam-
mann.  
Diese „denkmal“ Seite war „sein 
Kind“. Regelmäßig konnten wir an 
dieser Stelle Nachdenkenswertes und 
Quergedachtes lesen und erfahren. 
Im Andenken an ihn wird auf dieser 
Seite der Sommerausgabe unseres 
Gemeindebriefes eine Lücke bleiben. 

Der Redaktionskreis 
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kirchenmusik 

Musik in der Evangelischen Barockkirche. 
Wir laden ein! 

 
Sonntag, 17. Juni  
Ich heb mein Augen sehnlich auf – EG 296 
19:00 Uhr Musikalische Vesper 
Chor „Kurzschluss“ 
Leitung: Michaela Wiefhoff 

 
Samstag, 21. Juli    
19:00 Uhr Sommerkonzert   
Karla Schröter, Köln, Barockoboe 
Willi Kronberg, Köln, Orgel     

 
Sonntag, 26. August    
Nun lob mein Seel den Herren – EG 289 
19:00 Uhr Musikalische Vesper 
Monika Schelling (Flöte), Bernd Schleicher (Orgel) 

 
Samstag, 8. September    
19:00 Uhr Instrumentalkonzert       
Lorey-Koch Ensemble  
Orgel, Saxophon, Klarinette und Gesang 

 
Samstag, 15. September 
20:00 Uhr „Jubilate Deo“ 
Konzert zum Reformationsjubiläum 
Singkreis, Kirchenchor Hettenhausen, Saite an Saite, 
 

Besuchen und unterstützen Sie unsere 
kirchenmusikalischen 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 

Datum Sonntag 
Evangelische Barockkirche 

9.30 Uhr 

17.06. 2. n. Trinitatis 

10:00 Uhr Wachter  

Familiengottesdienst zum Sommerfest des Kinder-

gartens 

24.06. 3. n. Trinitatis 
Wachter 

Gottesdienst mit Taufen 

01.07. 4. n. Trinitatis 
Martina Becker / Wachter 

Abendmahlsgottesdienst 

08.07. 5. n. Trinitatis  Albert Stein 

15.07. 6. n. Trinitatis Christoph Müller 

22.07. 7. n. Trinitatis Gittermann 

29.07. 8. n. Trinitatis Albert Stein 

05.08. 9. n. Trinitatis Wachter 

12.08. 10. n. Trinitatis Wachter 

19.08. 11. n. Trinitatis 
Wachter 

Abendmahlsgottesdienst 

26.08. 12. n. Trinitatis 
Gittermann 

Gottesdienst mit Taufe 

02.09. 13. n. Trinitatis Wachter 

09.09. 14. n. Trinitatis 
Gittermann 

Gottesdienst mit Taufe 

15.09. 
Samstag 

20:00 Uhr 
Jubiläumskonzert 

„475 Jahre Reformation in Gersfeld“ 

16.09. 15. n. Trinitatis 

10:00 Uhr Bischof Hein / Wachter 

„Festgottesdienst 475 Jahre Reformation“ 

anschließend: 

Einweihung des Gemeindehausvorplatzes 


