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geistliches wort 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Schwestern und Brüder ! 

Schwer schlägt der Hammer auf das 
Metall der Glocke. Alle viertel Stunde 
einen Schlag mehr und wenn die 
Stunde voll ist, dann können wir mit-
zählen 1 ... 2 … 3 … 4 …, und wissen, 
„was die Stunde geschlagen hat“. 
Falls wir uns verzählen, gibt es noch 
eine zweite Chance, auf der tieferen 
Glocke schlägt uns die Stunde noch 
einmal 1 … 2 … 3 … 4 …! 
 

Zu wissen, was die Stunde geschla-
gen hat, hilft, die Zeit zu ermessen, 
die uns zur Verfügung steht, sie 
„auszukosten“, wie die Bibel sagt. 
Von Maria heißt es, sie habe gespürt, 
als es an der Zeit war, das Kind zu 

gebären; sie war gerade mit ihrem 
Mann in Bethlehem. Und bei Markus 
lesen wir im ersten Kapitel: „Da kam 
Jesus . . . und sprach: Die Zeit ist er-
füllt, und das Reich Gottes ist herbei-
gekommen. Tut Buße und glaubt an 
das Evangelium!“ 
 

„Unsere Zeit steht in GOttes Hand“ 
sagen wir in Anlehnung an einen bib-
lischen Vers aus den Psalmen und 
gestehen damit ein, dass sie ge-
schenkt ist, eine Gnade und eine Ga-
be zugleich. Und wir dürfen diese Zeit 
füllen. Aber womit?  
 

Die vor uns liegenden Wochen im  
Advent eröffnen uns in der Vorberei-
tung auf Weihnachten wieder die 
Möglichkeit, uns mit dieser Frage zu 
beschäftigen; wir wollen ihnen dabei 
mit den adventlichen Abenden in der 
Lichterkirche ein Angebot unterbrei-
ten. Womit fülle ich die Zeit des War-
tens sinnvoll? Was kann ich tun, um 
mich dem Geheimnis der Geburt Jesu 
zu nähern? Was wünschte ich  mir für 
Änderungen in meinem Leben?   
Vielleicht gibt ihnen der kleine Brief 
von G. de Vooght eine Idee: 
 

„Adventswünsche an den lieben GOtt: 
Darf ich dir, lieber GOtt, anlässlich 
des Advent meine vielen Wünsche 
erbieten samt dem Versprechen, bes-
ser mein Bestes zu tun? Darf ich Dir 
auch sagen, was ich gern zur Advent-
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geistliches wort 

zeit hätte? Hör denn! 
 

Lieber GOtt: Ich hätte gern einen neu-
en Kopf. Mit diesem hier wollte ich 
schon so oft durch die Wand; ich ha-
be ihn in schweren Zeiten unschön 
hängen lassen, und zwischendurch 
habe ich ihn auch schon einige Male 
verloren. 
 

Schenk mir dann auch bitte neue Au-
gen. Zur Zeit verliere ich so wichtige 
Dinge aus dem Auge. Ich sehe alles 
oft schwarz-weiß, gern sähe ich alles 
wieder in Farben. 
 

Vielleicht hast du für mich auch noch 
eine neue Nase. Meine habe ich vor 
so vielem gerümpft; ich stecke sie 
auch überall hinein, wo es nicht sein 
müsste. 
 

Eine andere Zunge käme mir auch 
ganz gut zustatten! Die ich jetzt habe, 
ist bereits ein wenig scharf geworden, 
sie redet zu viel und kritisiert auch 
gern; zwischendurch spreche ich auch 
schnell einmal zweideutig. 
 

Selbst neue Ohren könnte ich brau-
chen. Ich stecke über beide in Arbeit 
und Sorgen. Das eine Ohr klingt vom 
Tratsch um mich herum; das andere 
ist fast taub; es hört wenig Gutes und 
Fröhliches. Ich möchte gern wieder 
ruhig schlafen können. 
 

Und dann meine Zähne, lieber GOtt! 

Ich musste sie oft zusammenbeißen, 
ich habe sie auch des Öfteren gezeigt. 
Manchmal stehen zu viele Haare da-
rauf und manchmal zu wenig. 
 

Und dann zum Schluss, lieber GOtt, 
mein Mund ! In der letzten Zeit habe 
ich so einen großen Mund, ich nehme 
ihn schnell zu voll. Er hat das Singen 
und auch das Pfeifen verlernt, er 
schweigt, wenn er sprechen sollte. 
Gib mir einen etwas kleineren, der 
wieder herzlich lachen kann. 
Und dann, ja, wenn ich noch um eine 
kleine Zugabe bitten darf, sorg dann 
bitte auch für neue Ellenbogen. Ich 
habe so fest damit gearbeitet und 
gestoßen. Ich habe beinahe keine 
mehr. 
Ich danke dir sehr, lieber GOtt! 
In Erwartung auf dein Kommen (von 
dir beschenkt zu sein)?“ 
 

Eine nachdenkliche, gesegnete Zeit 
im Advent wünscht Ihnen Ihr Pfarrer 

 
 
 
 

Haben Sie das Titelbild erkannt? 
Sie sehen einen der Klöppel unse-
rer fünf Glocken im Kirchturm der 
Gersfelder Barockkirche. 
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inhalt und ankündigungen 

Gospelkonzert am  
Dreikönigstag 2014 
 

Das könnte doch ein schönes Weih-
nachtsgeschenk werden:  
Eine Eintrittskarte zu unserm Neu-
jahrskonzert am 6. Januar um 19:30 
Uhr: „The Glory Gospel Singers“ aus 
New York gastieren in unserer Ba-
rockkirche. Im Vorverkauf kostet die 
Karte 18,- € (bei „Schönes bei Bai-
ers“ / Touristinfo / Gemeindebüro 
erhältlich), an der Abendkasse kostet 
die Karte dann 20,- €. 

 

Plätzchenbäckerei 
 

Die gebackenen Plätzchen für unse-
ren Stand am Weihnachtsmarkt kön-
nen Sie am 6. Dezember (15 Uhr) im 
Gemeindehaus abgeben. Dann wer-
den diese gleich verpackt und für den 
Marktverkauf vorbereitet. Kurzent-
schlossene können noch einsteigen! 
Nähere Informationen erhalten Sie 
über Margarethe Heun (Tel. 1483).  

 
Weihnachtsmarkt 
 

Besuchen Sie uns zum Weihnachts-
markt im und am Evangelischen Ge-
meindehaus! Neben Kaffee und Ku-
chen im Saal gibt es im Foyer einen 
kleinen Bazar der katholischen Ge-
meinde. Und auf dem „Platz der Be-
gegnung“ vor unserem Haus bieten 
wir unsere Plätzchen an, sowie fri-
sche Crêpe von der Freiwilligen Feu-
erwehr und heiße Feuerzangenbow-
le. Mit Ihrem Besuch machen Sie uns 
und sicherlich auch sich selbst eine 
Freude.                            Reinhart Wachter 

Impressum 
„Der Gemeindebrief“ ist die Evangelische  Kirchenzei-
tung für Gersfeld/Rhön.  
Redaktion: Pfr. Reinhart Wachter (ViSdP) 
Redaktionsschluss zur nächsten Ausgabe: 
15.02.2014.  Auflage: 1500 Exemplare.  
Druck: Verlag Wort im Bild 
Fotos: Peter Hadamczik-Trapp, Sandberg  
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ankündigungen 

Musikalischer Advent 
 

Schon fast zehn Jahre können wir auf 
diese schönen Abende im Advent 
zurückblicken: Immer um 19 Uhr von 
montags bis freitags (mittwochs um 
18 Uhr für die Kleineren) öffnen wir 
zwischen den Adventsonntagen un-
sere Barockkirche für die „Lichter-
kirche“. 
Bei Kerzenlicht und „handgemachter“ 
Musik, Texten und Gebeten besinnen 
wir uns für 20 Minuten auf den Ad-
vent. Und so wie die Vorfreude auf 
Weihnachten wächst, wird auch das 
Kerzenlicht in der Kirche von Woche 
zu Woche mehr.  
Herzlich willkommen! 

 
Neuer Jahrgang 
 

Der neue Konfirmandenjahrgang 
wird am Ersten Advent der Gemeinde 
im Gottesdienst vorgestellt. Da wir 
schon am 20. Oktober unseren Ge-
meindeempfang im Schloss hatten, 
wird es in diesem Jahr am 1. Advent 
nach dem Gottesdienst keinen weite-
ren Empfang für die Gemeinde ge-
ben. Herzlich willkommen! 

 
Adventkaffee  
mit Abendmahlsfeier 
 

Am Mittwoch nach dem 2. Advent 
laden wir ein zum Seniorengottes-

dienst mit Abendmahlsfeier. Im An-
schluss  treffen wir uns bei Kaffee 
und Kuchen in adventlicher Runde im 
Gemeindehaus. Wer abgeholt wer-
den möchte, rufe bitte im Gemeinde-
büro an (Tel. 278). 

 
3. Advent: 
Das Licht von Bethlehem 
 

Am 3. Advent kommt das Licht von 
Bethlehem nach Gersfeld. Wir holen 
es am Bahnhof ab und werden es 
allen Besuchern der nachfolgenden 
Adventabende in unserer „offenen 
Lichterkirche“ mit nach Hause geben. 
Auch an Heilig Abend können Sie sich 
das Licht von Bethlehem bei uns ent-
zünden und mitnehmen. 
 

Familiengottesdienst mit der 
Kinderkirche am 4. Advent 
 

Am 4. Advent feiern wir unseren Fa-
miliengottesdienst gemeinsam mit 
der Kinderkirche. Alle Kinder bekom-
men dann auch ihr Weihnachtsge-
schenk des Kindergottesdienstes 
überreicht. 

 
Heilig Abend in Rhöner Platt 
 

Die Weihnachtsgeschichte ist schon 
in viele Sprachen der Welt übersetzt 
und übertragen worden . . . auch 
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ankündigungen 

schon in Rhöner Platt? Wenn nicht, 
dann erleben wir am 24. Dezember 
die „Welturaufführung“ desselben im 
Krippenspiel der Konfirmanden. 

 
Losungen und Kalender 
 

Ihre Losungen und Kalender können 
Sie im Gemeindebüro bestellen. Bitte 
rufen Sie an oder kommen Sie zu den 
Bürozeiten ins Pfarrhaus. 

 
Konfirmationsjubiläen 
 

Im kommenden Jahr wird auf Be-
schluss des Kirchenvorstands am 2. 
Sonntag nach Ostern (4. Mai mit Pfar-
rer Gittermann) das Konfirmationsju-
biläum für die diamantenen und 
nachfolgende Jubiläen sein.  
Am Sonntag Trinitatis (15. Juni mit 
Pfarrer Wachter) feiern wir das Jubi-
läum für die silbernen und die golde-
nen Jubilare. 

 
Posaunenmusik 
 

Zum Abschluss der adventlichen 
Abende in unserer Kirche lädt der 
Posaunenchor am  Donnerstag, 
19.12. /  20 Uhr zu einer Abendmusik 
mit Texten ein. Thema: „Auf der Su-
che nach Frieden und Stille.“  
Wir freuen uns auf Sie!           
 

Hausabendmahl 
 

Wünschen Sie eine Abendmahlsfeier 
im Advent zuhause? Dann wenden 
Sie sich bitte an das Gemeindebüro 
oder ihren zuständigen Pfarrer. Wir 
kommen gern zu Ihnen. 

 
Brot für die Welt 
 

Diesem Gemeindebrief liegt eine 
Spendentüte für „Brot für die Welt“ 
bei. Wir bitten um Beachtung. 
Gern können Sie Ihre Spende im Ge-
meindebüro abgeben oder nach dem 
Gottesdienst in eine der Spendendo-
sen legen. 
Wir danken herzlich für Ihre Gabe! 
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berichte und informationen 

Kirchenvorstand komplett 
 

Der neue Kirchenvorstand ist nun 
wieder komplett. In der ersten Sit-
zung im November wurde der neue 
Vorsitzende ohne Gegenstimme ge-
wählt: Herr Horst Günther vom Bo-
denhof. 
Außerdem wurde Frau Ulrike Klein-
Kammann - ebenso ohne Gegenstim-
me - als Nachfolgerin von Sr. Annelie-
se in das Amt der Kirchenältesten 
berufen.  
Herzlichen Glückwunsch an beide! 
Die Kirchenvorsteher, die noch nicht 
eingeführt werden konnten, sollen 
am 1. Advent im Gottesdienst für ihr 
Amt eingesegnet werden. 

 
Weihnachtsspende 
 

Mit Ihrer Weihnachtsspende für die 
Kirchengemeinde können Sie uns 
auch dieses Mal wieder für das neue 
Jahr unterstützen. Benutzen Sie bitte 
den beiliegenden Überweisungs-
träger und wählen Sie aus: 

Gemeindebrief 
Ein Tenorhorn für unsere 
Nachwuchsbläserausbildung 
im Posaunenchor 
Erhaltung der Barockkirche 
(Ansammlung auf einem Spar-
buch für eine spätere Turmsa-
nierung) 

Streichen Sie auf dem Überweisungs-

träger einfach die Zweckbestimmung 
aus, der Ihre Spende nicht zukom-
men soll. Wir werden im nächsten 
Gemeindebrief das Ergebnis vorstel-
len. Schon jetzt haben wir dazu eini-
ge Spenden erhalten. Vielen Dank für 
ihre Hilfe!                       Reinhart Wachter 

 
Herzlich willkommen 
 

Zur Geburt von Jesus Christus läuten 
an Heilig Abend unsere Glocken. Wir 
möchten aber gern auch für alle an-
deren Kinder läuten, die in Gersfeld 
geboren werden.  
Diese Neuerung nennt sich „Läuten 
zur Geburt“ und ist überkonfessio-
nell. 
Wenn eine Familie dieses Geläut am 
Tag der Geburt oder an einem der 
darauffolgenden Tage wünscht, kann 
sie dieses (fünf Minuten mit den Glo-
cken 3 und 4) kostenfrei zu einer ver-
abredeten Zeit bei unserer Küsterin 
oder direkt im Pfarramt bestellen. 

 
Wenn Kirchenräume  
zu Konzertsälen werden 
 

Am Kirmessamstag trafen sich sechs 
Gersfelder Musiker/ Musikgruppen 
zu einem gemeinsamen Konzert. 
„Gersfeld musiziert“, hieß es wie 
schon vor zwei Jahren in der evange-
lischen Kirche in Gersfeld. 
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berichte und informationen 

Die Liedertafel Gersfeld, die Hader-
walder Musikanten, die Stadtkapelle  
Gersfeld, Bernd Schleicher an der 
Orgel, Singkreis und Posaunenchor 
der evangelischen Kirchengemeinde 
gestalteten das Programm gemein-
sam. 

Jeder Gruppe war die Auswahl der 
Musik freigestellt. So erklang das Mu-
sikstück „After Sunset“  neben „Jesu 
meine Freude“, Bach und Händel ne-
ben Gershwin oder James Last, Cho-
ralgesang neben Popmusik. 

Doch auch in anderer Beziehung war 
das Programm bunt gemischt. Getra-
gene Musik erklang neben feierlicher 
Feuerwerksmusik, und Böhms Prälu-
dium und Fuge in C-Dur an der Orgel 
erhellte den Kirchenraum mit vollem 
Klang. 

Da die Musik aus unterschiedlichen 
Epochen kam, hatte man das Gefühl, 
als ob man musikalisch durch die Zei-
ten, durch die Jahrhunderte wandelt, 
zumal das Konzert weder durch Ap-
plaus noch durch Erklärungen zu den 
Musikstücken unterbrochen wurde. 

Durch die unterschiedlichen Gruppen 
und Musikstücke wurde noch ein 
weiterer Effekt erzielt: Normaler-
weise lieben Konzertbesucher Orgel-
musik oder Blasmusik, Gesang oder 
Instrumentales. Durch die Mischung 
konnte man jedoch anders hören und 
auch erfahren; und vielleicht auch 

Freude an bis dahin Fremdem emp-
finden. 

So war ein sehr kurzweiliges Konzert 
zu hören, das durch eine große Zuhö-
rerschar und am Ende mit viel Ap-
plaus belohnt wurde. 

Das Konzert endete mit dem Choral: 
„Der Mond ist aufgegangen“, zu dem 
die Konzertbesucher kräftig mitsan-
gen. Plötzlich geschah etwas Überra-
schendes: die Zuhörer wurden zu 
Akteuren und die Musiker zu Zuhö-
rern.  
Ein Erlebnis der besonderen Art! 
Danke an alle. Herzlichen Dank auch 
für die Spenden am Ausgang in Höhe 
von 503 €, die an die Chöre zur Finan-
zierung ihrer Dirigenten zugeleitet 
wurden.                         Veronika Hofmann 

 
Förderverein erstellt neues 
Jahresprogramm 
 

Dieser Gemeindebriefausgabe liegt 
das neue Jahresprogramm bei. Auch 
für das Konzertjahr 2014 haben wir 
wieder versucht, für alle ungeraden 
Monate ein Konzert und für alle gera-
den Monate eine Musikalische Ves-
per für Sie vorzubereiten, um Sie mit 
Musik ganz unterschiedlicher Prä-
gung in unserer Kirche zu erfreuen. 
Dankbar blicken wir auf das vergan-
gene Konzertjahr zurück: Sehr viele 
Besucher zu den unterschiedlichen 
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 berichte und informationen  

Terminen haben uns gezeigt, dass 
unsere Arbeit auf einen fruchtbaren 
Boden fällt und von Ihnen angenom-
men wird. Danken dürfen wir auch 
für die Unterstützung unserer Ver-
einsmitglieder, sowie vieler Spender 
und Firmen und für die Unterstüt-
zung der Touristinformation Gersfeld.           
 
Candle-Light Abend 
 

Am Freitag vor der Kirmes hatte der 
oekumenische Frauenkreis zu unse-
rem zweiten Candle-Light Abend ein-
geladen und konnte über 70 Gäste 
willkommen heißen. Der Eingang und 
die Tische waren mit vielen brennen-
den Kerzen geschmückt und einla-
dend gestaltet, das Büfett lud ein 
zum festlichen Essen. Einzig die Refe-
rentin hat uns dieses Mal enttäuscht. 
Hoffen wir, dass wir beim nächsten 
Mal mehr Glück haben. Denn es war 
trotz allem ein schöner Abend. 

Petra Wachter 

 

Russischer Chor zu Gast 
 

Am Montag nach dem dritten Advent 
(16. Dezember) begrüßen wir im Rah-
men unserer „Lichterkirche“ den 
Moskauer Chor „St. Daniels“ in unse-
rer Barockkirche. Unter Leitung von 
Wladislaw Belikov musizieren die 
fünf Sänger Stücke aus dem ad-
ventlich-weihnachtlichen orthodoxen 

Gottesdienst (mit Erklärungen in 
deutscher Sprache) und im zweiten 
Teil kommen volkstümliche Stücke zu 
Gehör. Die Dauer des Konzerts wird 
auf 45 Minuten veranschlagt. Der 
Chor bittet am Ausgang um eine 
Spende.  
Siehe auch:  www.daniels-chor.de  
 

Ein Winterabend 
 

In Ergänzung zu den „gedanken-
splittern“ auf Seite 17 hat Albert 
Stein noch das nachfolgende Gedicht 
von Georg Trakl gefunden: 
 

„Wenn der Schnee ans Fenster fällt,   
lang die Abendglocke läutet. 
Vielen ist der Tisch bereitet,    

und das Haus ist wohlbestellt. 
Mancher auf der Wanderschaft   

kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. 
Golden blüht der Baum der Gnaden   

aus der Erde kühlem Saft. 
Wanderer, tritt still herein:    

Schmerz versteinerte die Schwelle. 
Da erglänzt in reiner Helle    

auf dem Tische Brot und Wein.“ 

 
Bibelabende 
 

Vom 28.-30. Januar finden im Ev. Ge-
meindehaus  wieder unsere Bibela-
bende statt: In diesem Jahr mit Ab-
schnitten aus den Josephsgeschich-
ten. 
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evangelischer kindergarten 

Nikolaus 
 

Kaum ein  Fest des Jahres wird von so 
vielen Gedichten und Geschichten 
begleitet wie Weihnachten. Da gibt 
es fröhliche Erzählungen, besinnliche 
Worte, Lieder und auch Legenden. 
Viele davon haben wir schon gehört 
oder sogar auswendig gelernt. Sie 
sind nicht wegzudenken aus der Tra-
dition. Ob es die Oma war, die uns 
mit dem Überlieferten fesselte oder 
aus dem Kindergarten, die Erinne-
rung an das erste Hören ist wohl 
noch in jedem wach. So wird in vielen 
von Ihnen vielleicht jetzt ein Zauber 
der Erinnerung geweckt, wenn Sie 
dieses Gedicht lesen:  
 

Knecht Ruprecht 
Von drauß´vom Walde komm ich her; 
Ich muss Euch sagen, es weihnachtet 
sehr! Allüberall auf den Tannenspit-
zen sah ich goldene Lichtlein sitzen; 
und droben aus dem Himmeltor sah 

mit großen Augen das Christkind her-
vor, und wie ich so strolcht´ durch 

den finstern Tann, da riefs mich mit 
heller Stimme an „Knecht Ruprecht“, 
rief es, „alter Gesell, hebe deine Bei-
ne und spute dich schnell! Die Kerzen 

fangen zu brennen an , das Him-
meltor ist aufgetan, Alt´ und Junge 
sollen nun von der Jagd des Lebens 
einmal ruhn; und morgen flieg ich 

hinab zur Erden. Ich sprach: „ O lie-

ber Herr Christ, meine Reise fast zu 
Ende ist; ich soll nur noch in diese 
Stadt, wo´s eitel gute Kinder hat.“ 
„Hast denn das Säcklein auch bei 

dir?“ Ich sprach: „Das Säcklein , das 
ist hier: Denn Äpfel, Nuß und Man-

delkern essen fromme Kinder gern.“ 
„Hast denn die Rute auch bei dir?“ 
Ich sprach: „Die Rute, die ist hier; 

doch für die Kinder nur, die schlech-
ten, die trifft sie auf den Teil, den 

rechten.“ Christkindlein sprach: „So 
ist‘s recht! So geh mit Gott, mein 

treuer Knecht!“ Von drauß´ vom Wal-
de komm ich her; ich muss Euch sa-

gen, es weihnachtet sehr! Nun 
sprecht, wie ich´s hierinnen find! 

Sind´s gute Kind, sind´s böse Kind? 
 

Auch unsere Kindergartenkinder ler-
nen noch Gedichte und Lieder für 
den Nikolaustag auswendig. Viel-
leicht nicht mehr dieses lange Ge-
dicht von Theodor Storm, aber es 
gibt ja heute viele verschiedene Ge-
dichte über den Nikolaus. 
Die Kinder können die gelernten Ge-
dichte und Lieder am 6. Dezember 
dem Nikolaus auf der Pferdekutsche, 
wenn sie ihm im Schlosspark begeg-
nen, aufsagen. Dabei werden die Au-
gen der Kinder strahlen und funkeln. 
 

Danke, lieber Nikolaus, dass du auch 
dieses Jahr nach Gersfeld kommst! 

Sandra Mohr 
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konzert zum neuen jahr 

Gospels zum neuen Jahr 
 

Seit mehr als 14 Jahren begeistert die 
Gruppe „The Glory Gospel Singers“ 
nun schon das Publikum mit ihren 
hervorragenden Stimmen in ganz 
Europa. Bei Auftritten in Kirchen, 
Konzerthallen und Galakonzerten 
bringen die „Glory Gospel Singers“ 
ihren Glauben an Gott in Liedern und 
Emotionen zu ihrem Publikum. Nicht 
nur in Kirchen wie dem Hamburger 
Michel sind unsere Künstler zu Gast, 
sondern auch in großen Konzertsä-
len, wie zum Beispiel dem Gewand-
haus in Leipzig, dem Gürzenich in 
Köln oder der historischen Stadthalle 

Heidelberg. „The Glory Gospel Sin-
gers“ sind ein Teil der bis zu 70 köpfi-
gen New Yorker „WWRL Community 
Chorale“. Die Gospelgruppe wird für 
jede Tournee von der Leiterin, Phyllis 
McKoy Joubert, neu zusammen     
gestellt. Dies gilt auch für das jeweili-
ge Programm,  wodurch die Leben-
digkeit und Spontaneität der Gesän-
ge gewährleistet wird.  
Der Chor will mit seinem Konzert in 
unserer Barockkirche am 6. Januar 
nicht nur erfreuen, sondern vor allem 
von der Liebe und Gegenwart Gottes  
Zeugnis geben.  
Kartenvorverkauf 18 € / Abendkasse 
20 €. 
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kinderseite 

Glockenklang 
 

Jeden Tag hören wir unsere Kirch-
englocken schlagen. Sie zeigen uns 
die Uhrzeit an oder läuten zum Ge-
bet.  
Besonders an hohen Festtagen wie 
etwa Weihnachten erklingen alle 
Glocken (Geläut genannt) zusam-
men. Und selbst in Weihnachtslie-
dern wie: „Kling Glöckchen“ und 
„Süßer die Glocken nie klingen“ 
wird von Glockenklang und Weih-
nachten erzählt.  
Kirchenglocken läuten morgens, 
mittags und abends und kündigen 
den Gottesdienst an. Am Glocken-
klang kann man erkennen, ob ein 
Kind geboren wurde, eine Hochzeit 
stattfindet oder ein Verstorbener 
beerdigt wird. Auch während des 
Gottesdienstes läuten die Glocken, 
nämlich beim Beten des Vaterun-
sers. Früher läuteten die Glocken 
auch bei Feuer, Blitz oder Krieg  
oder wenn in Dorf und Stadt eine 
wichtige Nachricht schnell verbrei-
tet werden musste.  
 

Die Glocken gehören zu den ältes-
ten Musikinstrumenten der Welt. 
Sie waren schon vor 5000 Jahren 
den Chinesen bekannt. Viele Religi-
onen benutzen Glocken bei ihren 
religiösen Handlungen.  
Es gibt zwei Arten von Glocken.  

Die Glockenform ist immer aus Me-
tall. Der Klang der Glocke kann 
durch Schlagen mit einem Klöppel 
auf die äußere Schale erzeugt wer-
den.  
Oder in der Mitte der Glocke hängt 
ein Klöppel, der an die Außenwand 
schlägt, wenn man die Glocke hin 
und her schwenkt. 
 

Im Christentum sind Glocken seit 
etwa 1900 Jahren in Gebrauch. Es 
ist überliefert, dass Gemeindevor-
steher Kleider trugen, an deren 
Saum 12 Glöckchen angenäht wa-
ren. Koptische Christen aus Ägypten 
schlugen wohl als Erste die Glocke 
als Ruferin zum Gebet. Seit etwa 
350 n.Chr. wurden Glocken vorwie-
gend in Klöstern eingesetzt. Da in 
den Klöstern die Mönche und Non-
nen mehrfach am Tag beteten, es 
aber noch keine Taschenuhren gab, 
konnte jeder, wenn er die Glocke 
hörte, seine Arbeit unterbrechen 
und zum Gebet in die Kirche eilen. 
Seit etwa 1000 Jahren gibt es die 
Glocke so, wie wir sie heute ken-
nen. 
 

Glocken werden aus Bronze (einer 
Mischung aus Kupfer und Zinn) ge-
gossen. Die Herstellung ist sehr auf-
wändig und erfordert viel Geschick 
und Können. Sie dauert mehrere 
Wochen und erst, wenn alle 
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Arbeiten abgeschlossen sind, kann 
man feststellen, ob der Glockenguss 
gelungen ist. Je nach Größe der Glo-
cke und Dicke der Wand erklingt ein 
heller oder ein tiefer Ton. Die Größe 
des Klöppels beeinträchtigt den Ton 
ebenfalls. Und selbst die Art der Auf-
hängung der Glocke im Turm wirkt 
sich auf das Glockengeläut aus. 
 

Glocken sind sehr unterschiedlich: 
Die größte Glocke steht in Moskau, 
wiegt 190t und ist 6m hoch. Das ist 
soviel wie ein Blauwal wiegt. Sie ist 
noch nie geläutet werden, weil sie 
beim Transport beschädigt wurde. 

Die größte Glocke Europas hängt im 
Kölner Dom (24t). Zum Vergleich: ein 
großer LKW darf 38 t wiegen. Sie wird 
nur an hohen Festtagen geläutet.  
 

Die älteste Glocke Deutschlands, die 
noch geläutet wird, ist die Lullusglo-
cke in der Stiftsruine in Bad Hersfeld. 
Sie wurde im Jahre 1038 gegossen. 
In unserer Kirche in Gersfeld hängen 
5 Glocken mit unterschiedlichen Na-
men und Bedeutungen. Während der 
Zeit des Nationalsozialismus wurden 
auch in der Gersfelder Kirche die Glo-
cken ausgebaut, eingeschmolzen und 
zu Kanonen umgegossen.  
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Aus Friedensglocken wurden Glocken 
für den Krieg. Daher war es ein ganz 
besonders großes Fest, als 1951 und 
in den folgenden Jahren die neu ge-
gossenen Glocken nach Gersfeld 
transportiert und in der Kirche aufge-
hängt wurden. Übrigens: In Gersfeld 
läutete früher auch eine 
„Schulglocke“, die die Kinder zum 
Schulbesuch rief (vgl. unsere Kirchen-
chronik von G. Ufholz). 
 

Weil Glocken die Geburt Jesu verkün-
den, gehören sie auch zum Weih-
nachtsschmuck. Glockenmotive fin-
det ihr vor Weihnachten überall und 
Anregungen zum Basteln gibt es auch 
im Internet. 
Man kann Scherenschnitte in Glo-
ckenform machen und diese ins 
Fenster hängen oder den Weih-
nachtstisch dekorieren. Es gibt Glo-
ckenmobiles oder Anhänger für Päck-
chen. Man kann sie an den Christ-
baum hängen oder Plätzchen in Glo-
ckenform backen. Papier, Fimo, Holz 

und Filz eignen sich zum Basteln gut. 
 

In vielen Familien  wird auch heute 
noch an Heilig Abend, bevor man in 
das geschmückte Wohnzimmer geht, 
eine kleine Glocke geläutet. Der Glo-
ckenklang zeigt uns die Geburt Christi 
in der Familie an. Die Kinder warten 
sehnlichst auf das Klingeln, denn 
dann ist Bescherung.  
 

Zum Schluss noch eine Besonderheit: 
In unserer Kirche gibt es noch drei 
kleine Glöckchen. Sie hängen in der 
Orgel und wurden vom Orgelbauer, 
Herrn Vogt der Kirchengemeinde 
geschenkt.  Ich bin gespannt, wann 
diese Glöckchen das erste Mal im 
Gottesdienst oder bei einem Konzert 
läuten.                           Veronika Hofmann 

Kindergottesdienst  
 

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

 
Kinderkirche Gersfeld 
 

mittwochs bei den Abenden zur 
„Lichterkirche“ von 18 - 18:30 Uhr 
 

Sonntag, 4. Advent, 9:30 Uhr: 
Familiengottesdienst im Advent 
 
Infos bei Sandra Mohr 
06656 - 911187 
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die 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 zur Zeit, 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 Menschen  
seines Wohlgefallens. 

 

U nd als die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst uns nun gehen 
nach Bethlehem und die Geschichte 
sehen, die da 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 zweites Kapitel 
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anlässe zur fürbitte 

 

Traujubiläen 50 Jahre 
 

09.09.  Bernhard und Heidrun Stumpf 
 

„Die Liebe ist langmütig  
und freundlich“ 

 
Trauerfeiern 
 

17.10. Ingeburg Weber 
02.10. Dagmar Maier 
09.10. Sr. Anneliese Tschech 

01.11. Margarete Fleiter 
06.11. Hubert Burkard 
08.11. Ewald Beh 
15.11. Horst Baier 
 

„Und der auf dem Thron saß sprach:  
Siehe, ich mache alles neu!“ 

 

 

 

 

 

 

Aus der Ufholz‘schen Chronik 
 

Die vierte Glocke mit dem Schlagton f 
ist eine Gedächtnisglocke für die  
Gefallenen der beiden Weltkriege.  
940 kg wiegt sie und hat einen unteren 
Durchmesser von 1,18 m.  
 
Entsprechend ihrem Sonderdienst als 
Gedächtnisglocke ist folgende Inschrift 
auf ihrem Mantel eingegossen: 
 
 

„Gott aber ist nicht der Toten,  
sondern der Lebendigen Gott;  
denn sie leben Ihm alle.  
Luk. 20,38.  
 

Es bleibet unvergessen  
der Toten stille Schar.  
Kein Maß kann je ermessen,  
wie groß ihr Opfer war.“ 
 
Sie wird bei Überführungen geläutet. 
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gedankensplitter 

 Die Glocke 
 

Liebe Leser, können sie sich Gersfeld 
ohne Glockenklang vorstellen? Vor  
einigen Jahren starteten einige Gers-
felder den Versuch,  den Glocken-
klang in der Stadt zu reduzieren. Der 
Grund:  Ruhestörung. 
In noch viel weiter zurückliegenden  
Zeiten verstummten in unserem Land 
und darüber hinaus immer mehr Glo-
cken:  Sie wurden in Munition umge-
gossen. Dies geschah also zu Kriegs-
zeiten, aber dahinter steckte auch 
noch ein ganz anderer Grund. 
Es waren Zeiten von Revolution oder 
Diktatur, und  das war dann auch ver-
bunden mit dem Versuch, die christli-
che Religion zu unterdrücken und zu 
vernichten. 
Das Verstummen der Glocken bedeu-
tete damit immer „schlechte Zeiten 
für die Menschen". 
Zurück zum Anfang. Der Glocken-
klang  hat für uns eine ganz wichtige 
Bedeutung. Die Glocke ruft uns Chris-
ten zum Gebet und zum Gottesdienst 
in seiner vielfältigen Form vom sonn-
täglichen Hauptgottesdienst bis hin 
zu allen anderen Formen des kirchli-
chen Feierns wie Hochzeit, Jubilä-
umsfeiern, Trauergottesdiensten. 
Einen Gottesdienst ohne Einladung 
durch unsere Glocken oder ihre Be-
gleitung im Gottesdienst  -  mir wür-

de etwas wichtiges fehlen. 
Aber die Glocke hat auch „weltliche" 
Aufgaben. Sie  erinnert uns an be-
stimmte Tageszeiten und warnt uns 
bei Katastrophen wie Feuersbrunst. 
 

Aus einem Lexikon: 
„Die Glocke ist Symbol für die Verbin-
dung zwischen Himmel und Erde, sie 
ruft zu Gebet und Gottesdienst, sie 
erinnert an den Gehorsam gegenüber 
göttlichen Gesetzen, ihr Klang gilt im 
Islam wie im Christentum als Wider-
hall der göttlichen Allmacht, als Stim-
me Gottes, deren Vernehmen die 
Seele über die Grenzen des Irdischen 
hinausführt. Weit verbreitet ist die 
Vorstellung von der Unheil abweh-
renden Funktion der Glocke. 
 

Mich würde die Antwort auf folgende 
Umfrage sehr interessieren:  
Wie gut kennt der heutige Mensch 
die Bedeutung der verschiedenen 
Glockenklänge während eines Tages-
ablaufs im Vergleich mit  den vielfälti-
gen (Glocken...) Klingeltönen seines 
Handys?!   
Wer mehr über die Bedeutung der 
verschiedenen Glockenklänge in 
Gersfeld erfahren möchte, dem emp-
fehle ich die Lektüre der Läuteord-
nung unserer Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Gersfeld (im Gemeindebüro 
erhältlich).                               Albert Stein 

(Siehe auch das Gedicht auf Seite 9) 
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Unsere kirchenmusikalischen Angebote 
 

 
 
Montag, 16. Dezember  
19:00 Uhr St. Daniels Chor (Moskau) 
Im Rahmen der „Lichterkirche im Advent“ gibt dieser rus-
sische Chor ein adventlich-weihnachtliches Konzert russi-
scher Kirchen- und Volksmusik (45 Minuten) 

 
Donnerstag, 19. Dezember   
20:00 Uhr Posaunenchor Gersfeld 
„Auf der Suche nach Frieden und Stille“ 
Musik und Texte zum Abschluss der adventlichen  
Lichterkirche 

 
Montag, 6. Januar    
19:30 Uhr  Gospelkonzert  
The Glory Gospel Singers, New York 
Eintritt: 18,- € (Vorverkauf) / 20,- € (Abendkasse) 
 
 
 
 
 
 

Besuchen und unterstützen Sie unsere  
kirchenmusikalischen Veranstaltungen 
oder werden Sie förderndes Mitglied 

in unserem Förderverein!  



19 

gemeindekreise und ansprechpartner 

Patron 

Constantin von Waldthausen 
Schlossstraße  1 
 

Pfarrämter 

Pfarrer Reinhart Wachter 
Marktplatz 2, Tel. 06654 - 278 
 

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

 
Friedhof  
Markus Bücking 

 
Gemeindebüro  

Claudette Hernandez 
Marktplatz 2  
Tel. 06654 - 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 

Horst Günther 
Bodenhof 119, Tel. 1372 

Organisten  

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

 
Evangelischer Singkreis 

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

 
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 



20 

gottesdienste 

Datum Sonntag Evangelische Barockkirche (9.30 Uhr) 

01.12. 1. Advent 
Gittermann / Wachter  

Konfirmandenaufnahme 

08.12. 2. Advent Wachter 

15.12. 3. Advent Becker 

19.12. Lichterkirche 
20 Uhr Posaunenchor 

Musik +Texte zum Abschluss der Lichterkirche 

22.12. 4. Advent 
Wachter + KinderKircheTeam 

Familiengottesdienst 

24.12. Heilig Abend 
17:00 Krippenspiel 

22:00 Uhr Christmette 

25.12. 1. Feiertag 
Wachter 

Abendmahlsgottesdienst 

26.12. 2. Feiertag Gittermann 

29.12. 
1. Sonntag nach 

Weihnachten  
Wachter 

31.12. Silvester 
Wachter 

Abendmahlsgottesdienst 

01.01. Neujahr 11 Uhr P. Wachter 

05.01. 
2. Sonntag nach 

Weihnachten 
Wachter 

06.01. Heilige 3 Könige „Glory Gospel Singers“ (New York) 

12.01. 1. n. Epiphanias Gittermann 

19.01. 2. n. Epiphanias Wachter 

26.01. 3. n. Epiphanias N.N. 

02.02. 4. n. Epiphanias Wachter 

09.02. letzt. n. Epiphan. Wachter 

16.02. Septuagesimae Gittermann 

23.02. Sexagesimae Wachter 


