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geistliches wort 

Nicht nur im Urlaub . . . 
 

liebe Leserin, lieber Leser, besuche 
ich gern die Kirchen, die an meinem 
(Fahrrad-) Weg liegen. Traurig bin ich 
dann, wenn ich diese verschlossen 
vorfinde. Und ich denke:  
„Wer seine Kirche die Woche über 
geschlossen hält, der erwartet mich 
dort sicher auch nicht am Sonntag.“ 
Schade. 
Das sind verpasste Gelegenheiten. 

 

. . . eine offene Kirche 
Ganz bewusst haben wir in Gersfeld 
darum eine offene Kirche. Wir wün-

schen uns viele Gäste - die Woche 
über, aber natürlich ganz besonders 
auch am Sonntag, wenn wir  
gemeinsam unsere schönen  
Gottesdienste feiern. 
 

Darum haben wir uns auf unsere  
Besucher auch speziell eingerichtet:. 
Eine Sitzecke mit Stehlampe und  
Regal, Gästebuch und Lichtstele  
finden sich dort ebenso wie gegen-
über das beleuchtete alte Kirchen-
Modell, das schon älter ist als die  
Kirche selbst. Daneben ein Spielraum 
für Kinder, der von Solveig Schüßler 
betreut wird. 

 

Danke, lieber GOtt 
Wer mal unser Gästebuch in die 
Hand nimmt und darin blättert, der 
wird gedanklich bereichert unsere 
Kirche verlassen. Da findet sich zum 
Beispiel seit kurzem der bemerkens-
werte Satz: „Ich verstehe nichts von 
Theologie, lieber Gott, aber Danke 
sagen - das kann ich.“ 
 

Eine offene Kirche, die zum Danken 
anregt - was wollen wir mehr?! 
 

Es gibt viel zu entdecken in Kirchen. 
Wer dafür ein Gespür hat, kann  
sicherlich auch ahnen, wie die Orts-
gemeinde hier ihren GOttesdienst 
feiert, wie sie GOtt lobt und ihm für 
alles dankt, was er geschaffen hat. 
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geistliches wort 

Selbst die Trauer der Gemeinde hat 
hier ihren Ort. 

 

Kirchen-Modell 
In unserer Kirche kann der Besucher 
unter anderem unser Kirchen-Modell 
betrachten und entdecken, dass der 
Kirchbau sich nicht 1:1 an das Modell 
gehalten hat: Die Inneneinrichtung ist 
gedreht und in eine andere Richtung 
gebracht worden. Sehr schön geben 
das die Fotos wieder, die Peter 
Hadamczik-Trapp für diesen Gemein-
debrief gemacht hat. 
 

Sie zeigen, dass Modell und Wirklich-
keit oft auseinanderliegen - wie bei 
uns zu sehen. Die Praxis des Kirchen-
baus hat die Erbauer damals davon 
überzeugt, dass es (aus akustischen 
Gründen?) besser sei, den Innenraum 
anders umzusetzen als im Modell 
geplant.  

 

Modell - Model 
Meine Erkenntnis dazu lautet: Modell 
und Wirklichkeit sind zwei Seiten der 
einen Medaille. Das Leben lehrt uns, 
die Realität anzuerkennen und für 
Veränderungen offen zu bleiben. 
Darum verstehe ich auch nicht die 
Sehnsucht vieler Menschen, immer 
mehr einem Model ähnlich sein zu  
wollen, als die Wirklichkeit zu akzep-
tieren und sie abzubilden wie sie ist.  

Ein alt werdendes Gesicht kann so 
schön sein; es ist von GOtt  
geschaffen! 
Auch dazu kann ein Besuch in unse-
rer Kirche anregen. Aber Sie finden 
sicher selbst ihre Gedanken und An-
regungen, wenn sie mit offenen Sin-
nen durch unsere oder eine andere 
offene Kirche gehen. 
Übrigens:  
In Schweden habe ich auf all meinen 
Urlaubsreisen noch nie eine  
verschlossene Kirche angetroffen. 

 

Danke 
Darum danke ich an dieser Stelle 
Frau Maaß (und in ihrer Vertretung 
Frau Streck) dafür, dass sie jeden 
Abend treu unsere Kirchentür ver-
schließen. Und wenn ich mal im  
Urlaub bin, vertreten sie mich auch 
morgens, beim Öffnen des alten Por-
tals. 
Ihnen allen wünsche ich einen  
schönen Sommer . . . und offene  
Kirchen mit offenen Menschen,  
Ihr 
 
 

Haben Sie das Titelbild erkannt? 
Sie sehen ein Foto unseres Kirchen-
modells, das vor dem Bau unserer 
Barockkirche für die Gemeinde er-
stellt worden war. 
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inhalt und ankündigungen 

Oekumenischer Gottesdienst 
im Freien 
 

„Ab in die Mitte!“ lautet das Motto 
der Gersfelder am 21. September. Da 
wollen wir uns als Kirchen natürlich 
auch engagieren und gemeinsam auf 
die Mitte hinweisen, die unserem 
Leben Sinn und Halt gibt: Jesus Chris-
tus. Katholische und evangelische 
Gemeindeglieder  gestalten diesen 
Gottesdienst gemeinsam mit den Po-
saunenchören des Ev. Kirchenkreises 
Fulda, die an diesem Tag in Gersfeld 
ihr Kreisposaunenfest feiern. 

Das Besondere: Die Turmbläser Gers-
feld begehen an diesem Sonntag ihr 
60jähriges Turmbläserjubiläum.  
Also: Feiern Sie mit - kommen Sie zu 
uns in den Schlosspark! 

 
Neue Liturgie 
 

Seit einem Jahr nun feiern wir unsere 
Gottesdienste nach einer neuen Li-
turgie (Ordnung). Die wesentlichen 
Änderungen gegenüber der bisheri-
gen alten Liturgie waren: 
Der neue Wechselgruß zu Beginn des 
Gottesdienstes und eine weitere 
(alttestamentliche) Lesung im Ein-
gangsteil, sowie an bestimmten 
Sonntagen die gesungene Bitte um 
den Heiligen Geist. 
Nun haben wir im Liturgieausschuss  
Bilanz gezogen und beschlossen, dass 
die neue Form, unsere Gottesdienste 
zu feiern, zur festen Ordnung werden 
soll, ebenso wie die neue Läuteord-
nung. 
Der Kirchenvorstand hat dem Litur-
gieausschuss im Juli dazu seine Zu-
stimmung erteilt. 
 

Beerdigungen 
 

Der Kirchenvorstand hat in seiner 
Junisitzung beschlossen, dass es für 
den Gersfelder Friedhof in Zukunft 
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ankündigungen 

keine Ausnahmen mehr geben soll in 
Bezug auf den Zeitpunkt der  
Bestattung. Sie soll wie in der Fried-
hofssatzung festgelegt, von Montag 
bis Freitag durchgeführt werden. 
 
Sternenkinder 
 

Der Kirchenvorstand möchte auf dem 
Friedhof das vorhandene Grabfeld, 
das so auch schon auf anderen Fried-
höfen zu finden ist, neu gestalten 
und somit einen konkreten Hinweis 
auf die Art des Grabfeldes geben: 
Einen Ort, an dem jene Kinder be-
stattet werden können, die nicht ins 
Leben kommen konnten, weil sie 
schon vor der Geburt oder kurz da-
nach verstorben sind.  
Allgemein werden solche Kinder als 
„Sternenkinder“ bezeichnet.  
Frau Anne Stein-Vey vom Kirchenvor-
stand wird dazu eine Stele entwerfen 
und der Gemeinde stiften, die den 
Ruheplatz für diese Kinder markiert 
und anregt, tröstende Gedanken zu 
finden.  
Dazu müssen zwei große, schon 
morsch gewordene, Bäume gefällt, 
das Feld begradigt und neue Bäume 
angepflanzt werden. Außerdem wün-
schen wir uns eine Bank, wo man sich 
hinsetzen und einen Moment der 
Ruhe finden kann. 
Wer uns bei der Finanzierung der 

Maßnahme unterstützen möchte, 
kann dies mit einer Spende an die 
Evangelische Kirchengemeinde tun.  
Konto 200 44 20 bei der Sparkasse 
Gersfeld. Vermerk „Sternenkinder“. 
Natürlich erhalten Sie unaufgefordert 
eine Spendenbescheinigung. Danke! 

 
Seniorenkreis ab sofort  
zweimal im Monat 
 

Wir haben die Mittwochstreffen des 
Seniorenkreises ab sofort erweitert. 
Nun wird jeweils zweimal im Monat 
ein Angebot an interessierte Frauen 
und Männer vorgehalten:  
Jeweils am 1. und am 3. Mittwoch im 
Monat treffen wir uns von 14:30 bis 
16:00 Uhr im Evangelischen Gemein-
dehaus. 
Im Vorbereitungsteam arbeiten mit: 
Martina Becker, Anita Hänsch, Ulrike 
Hohmann, Ulrike Klein-Kammann, 
Christel Ölwich und Reinhart Wach-
ter. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Arbeitseinsatz in der Kirche 
 

Zum Abschluss unserer Renovie-
rungsarbeiten am Kirchendach wol-
len wir an zwei Samstagen im Sep-
tember die Arbeiten auf dem Dach-
boden abschließen. Dort muss der 
Fußboden noch mit den letzten Boh-
len befestigt, sowie die Turmmauer  
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ankündigungen 

neu verfugt werden. Bitte melden Sie 
sich bei Klaus Grösch  (Holzarbeiten) 
oder Mario Hartmann (Steinarbei-
ten), wenn Sie uns dabei unterstüt-
zen können und wollen.  
 

Der Arbeitseinsatz soll voraussichtlich 
am 6. und am 20. September (jeweils 
an einem Samstag) nach den Som-
merferien stattfinden. Wer möchte, 
der kann seine Hilfszusage auch im 
Gemeindebüro vornehmen. 

 
Gemeindefahrt Jordanien 
 

Der Vorbereitungsabend für die Ge-
meindefahrt nach Jordanien ist am 
19. September von 19 bis 21 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus. 

 
Tonband vom Gottesdienst 
 

Seit 10 Jahren nun schon gibt es un-
ser Gottesdienst-Tonband, eine Auf-
nahme des Sonntagsgottesdienstes, 
die die Woche über dort zu Gast ist, 
wo Menschen wohnen, die aus un-
terschiedlichen Gründen unsere 
Gottesdienste nicht mehr besuchen 
können. 
Wer möchte, kann dieses im Gemein-
debüro für sich, gern auch nur mal 
zur Probe, bestellen. 
 

 

„Saite-an-Saite“ Konzert  
 

Am 10. Mai 2015 lud die Gitarren-
gruppe „Saite-an-Saite“ zu einem 
musikalisch breit gefächerten Kon-
zert unter dem Motto „Wie im Him-
mel" ein. Das Publikum im bis auf den 
letzten Platz besetzten Martin-Luther
-Haus (Hettenhausen) erlebte einen 
abwechslungsreichen stimmungsvol-
len Abend.  
Der Eintritt war frei, die Besucher 
wurden um freiwillige Spenden gebe-
ten.  
Die Hälfte des Erlöses wurde von 
„Saite-an-Saite“ für die Schneller 
Schule in Amman gespendet.  
Es kam dafür ein Betrag von 355,- € 
zusammen. Dieser wird über unsere 
Gemeinde an die Schneller-Schule 
persönlich im Oktober vor Ort über-
geben. Vielen Dank dafür. 
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berichte und informationen 

Konfirmandenfamilien  
spenden für die Schneller 
Schule 
 

Seit einiger Zeit wissen wir, beson-
ders durch eine bei uns in der Ba-
rockkirche durchgeführte Ausstel-
lung, dass die Gersfelder Kirchenge-
meinde seit fast 100 Jahren eine be-
sondere Beziehung zur Schneller 
Schule in Amman (Jordanien) hat. Mit 
unseren Konfirmandendankopfern 
haben wir diese alte Beziehung wie-
der aufgenommen und spenden für 
die Schule in Ammen (Jordanien). 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns 
wieder über die Spenden der Konfir-
mationsfamilien, die eine Delegation 

unserer Gemeinde an die Leitung der 
Schule überreichen wird. 
Immerhin sind 11 Rückumschläge 
eingegangen mit einem Spenden-
aufkommen von  421,00 €. 
Danke dafür! 
 

Hinzu kommen diverse Einzelspen-
den aus der Gemeinde, sowie die 
Hälfte des Erlöses eines Konzertes 
von „Saite-an-Saite“ (siehe vorherige 
Seite). 
Weitere Informationen zur Schneller-
schule finden Sie unter:  
www.evs-online.org 
Gern können Sie uns noch Ihre Spen-
de für die Schneller Schule im Ge-
meindebüro abgeben. 
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berichte und informationen 

Vertretung der Pfarrstelle 2 
 

Nachdem sich auf die Ausschreibung 
der zweiten Gersfelder Pfarrstelle im 
April kein Bewerber gefunden hat, 
wird diese Stelle (1/2 Stelle Gersfeld, 
1/2 Stelle Dalherda/Poppenhausen) 
nun bis auf weiteres unbesetzt blei-
ben. Die Vertretung für Gersfeld wird 
weiterhin von Pfarrer Wachter über-
nommen. Wann eine wiederholte 
Ausschreibung im Kirchlichen Amts-
blatt möglich sein wird, ist noch nicht 
entschieden. Zuvor soll eine genaue 
Stellenbeschreibung erarbeitet wer-
den. Bis dahin gilt weiterhin folgende 
Vertretungsregelung: Dalherda + 
Poppenhausen: Pfarrer Edwin Röder 
(Eichenzell), Gersfeld: Pfr. Wachter. 
 
Gemeinsame Unternehmung 
 

Die Kirchenvorstände der Gemeinden 
Gersfeld und Dalherda / Poppen-
hausen fahren, mit Partnern, im Sep-
tember in die Lutherstadt Eisenach. 
Erstes Ziel ist ein Besuch auf der 
Wartburg mit Führung. Hier hat Mar-
tin Luther, versteckt als Junker Jörg, 
die Bibel in die deutsche Sprache 
übersetzt. Im Anschluss gibt es eine 
Stadtführung mit Wanderung am 
Rande Eisenachs. Nach dem Mittag-
essen bleibt Zeit zur freien Gestal-
tung, bevor es zurück in die Rhön 
geht. 

25 Jähriger Jubiläumsbesuch 
beim Posaunenchor Leitzkau  
 

Am 9. Mai 2014 ist wieder einmal 
eine Abordnung von 7 Bläsern des 
Posaunenchors Gersfeld zum Part-
nerchor nach Leitzkau (Sachsen-
Anhalt) zu dessen 65-jährigem Grün-
dungsjubiläum gefahren. Dort trafen 
sie sich mit alten Bekannten aus 
Leitzkau und weiteren Blechbläsern 
aus der näheren und teilweise auch 
weiteren Umgebung (siehe Foto). 
Unter der Leitung des Mecklenburgi-
schen Landesposaunenwartes Martin 
Huss übten die ca. 60 Bläser gemein-
sam die Stücke ein, die dann am 
Samstag Abend zum Jubiläumskon-
zert in der ältesten Steinkirche nörd-
lich der Elbe vorgetragen wurden. 
Martin Huss, der mehr als nur ein 
begnadeter Dirigent ist, begeisterte 
mit seinem Witz und Enthusiasmus 
nicht nur das Publikum, sondern zog 
alle Musiker tief in das Reich der Mu-
sik. Nach dem gelungenen Konzert 
kam es im neuen Gemeindehaus, bei 
gutem Essen und Trinken zu herzli-
chen Begegnungen in feierlicher Run-
de. Viele alte Geschichten von Be-
suchsfahrten durch den „Eisernen 
Vorhang" im Jahr 1989 oder anderen 
gegenseitigen Jubiläums-Besuchen 
wurden erzählt.  
Der Posaunenchor Gersfeld bedankte 
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sich für das sehr schön ausgerichtete 
Fest und die freundliche Beherber-
gung und freut sich sehr auf die kom-
menden musikalischen Begegnungen 
im vereinten Deutschland mit dem 
Partnerchor Leitzkau.             Lukas Otto 

 
Sommerkonzert des  
Evangelischen Kindergartens 
 

Anstelle des üblichen Sommerfestes 
richtete der Evangelische Kindergar-
ten in diesem Jahr im Juni ein Konzert 
„Von Kindern für Kinder“ aus.  

Herzlichen Dank an die Musikerinnen 
und Musiker, sowie alle Unterstützer, 
die zum Gelingen des Nachmittags 
beigetragen haben.  
Mit dem Erlös kann unsere Kirchen-
gemeinde Dinge finanzieren, die über 
den ordentliche Haushalt nicht abge-
deckt sind. 
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evangelischer kindergarten 

Ehrenamt im  
Evangelischen Kindergarten 
 

Können Sie sich vorstellen, einen Teil 
Ihrer freien Zeit unserem Kindergar-
ten zur Verfügung zu stellen? 
Sind Sie gern mit Kindern zusammen? 
Möchten Sie uns mit Ihrer „Zeit-
Spende“ dabei helfen, die pädagogi-
sche Arbeit zu verstärken? 
 

Unser Kindergartenteam kann Unter-
stützung in einigen Bereichen gut 
gebrauchen! Dabei geht es zum einen 
um ganz praktische Hilfen im Haus-
haltsbereich: 
 Frühstücksgeschirr in Spülma-

schine ein- und ausräumen 
 Waschmaschine und Trockner 

bedienen 
 Lebensmittel verräumen . . . 
 

Oder um Reparaturen: 
 kaputte Spielsachen 
 Kinderfahrzeuge 
 kleine Schäden an Möbeln be-

heben .  . . 
 

Zum anderen freuen wir uns, wenn 
Sie vielleicht die Fähigkeit haben, 
handwerklich mit den Kindern zu ar-
beiten: 
 Holzarbeiten an der Werkbank  
 Handarbeiten 
 Naturwissenschaftliche Experi-

mente 
 Stuhlkreisaktivitäten . . . 

Eine Bereicherung für unsere Einrich-
tung ist schon seit mehreren Jahren 
unsere „Vorlese-Oma“ Frau Fritz, die 
uns einmal in der Woche besucht, 
um den Kindern vorzulesen, was al-
len viel Freude bereitet! 
 
Wir freuen uns über jeden, der Lust 
und Zeit hat, uns ehrenamtlich zu 
unterstützen! 
 
Ganz besonders wenden wir uns hier-
mit an die Menschen, die schon im 
Ruhestand sind, vielleicht nach einer 
zusätzlichen Aufgabe suchen und 
gern mit Kindern zusammen sind! 
 
Also trauen Sie sich ruhig und melden 
Sie sich bei uns im Kindergarten, Dan-
zigerstr. 11. Telefon: 542 
 
Werden Sie Teil unserer Kindergar-
tenfamilie! 
Hier sind Sie herzlich willkommen! 

Ursula Seibert 
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60 jahre turmblasen 

Jubiläum 
 

Seit nunmehr 60 Jahren gehört das 
Choralblasen vom Kirchturm der 
evangelischen Barockkirche zum 
Sonntag in Gersfeld. 
Es war die Idee der Pfarrerssöhne 
Gottlieb und Hermann Langheinrich, 
die sie im Januar 1954 in die Tat um-
setzten und die im Gersfelder Posau-
nenchor die notwendige Unterstüt-
zung fand.  
Bruno Schleicher, Eckard Müller,  
Harry Gerhard, Siegfried Bohn,  
Manfred Schäfer, Heini Vey, Helmut 
Müller und Walter Schüßler gehörten 
zu den ersten Turmbläsern, die sich 
mit den Brüdern Langheinrich Sonn-
tag für Sonntag, Sommer wie Winter 
frühmorgens zusammen fanden, um 
mit ihren Instrumenten die über 160 
Stufen zur Turmhaube zu erklimmen, 
und von dort oben die Gemeinde und 
die Gäste Gersfelds mit ihren Chorä-
len zu erfreuen. 
Die Bläser musizierten anfangs im 
Sitzen aus der Luke, die nur über eine 
schmale Leiter zu erreichen war. Auf 
dem Turm fehlte anfangs das Gelän-
der, das inzwischen zur Sicherheit der 
Bläserinnen und Bläser dort vor Jah-
ren von Walter Schüßler angebracht 
wurde. 
In den ersten Jahren behalf man sich 
allerdings mit einem selbst gebastel-
ten, aus Holzbalken und alten Orgel-

pfeifen zusammengeflickten Gelän-
der. An die Stelle der gefährlichen 
Holzleiter trat später eine Holztrep-
pe. 
In den vergangenen 60 Jahren haben 
sich viele Bläserinnen und Bläser als 
Turmbläser an diesem GOttes-Dienst 
beteiligt, mal waren es nur 2-4, mal 
mehr.  
Mit Fug und Recht kann man sagen, 
dass unser Sonntagsgottesdienst so 
schon um 9:00 Uhr auf dem Turm 
beginnt, danach trifft sich ab 9:30 
Uhr die Gemeinde unten im Kirchen-
schiff. 

 
Tradition mit Leben füllen 
 

Ohne Nachwuchs stirbt jede Traditi-
on einmal aus. Damit das mit unse-
rem Turmblasen nicht auch  
Irgendwann passiert, ist unser  
Posaunenchor auf junge Bläserinnen 
und Bläser angewiesen, die sich bei 
uns ausbilden lassen möchten. Zur 
Zeit sind das vier: Eine Trompete, ein 
Tenor- und zwei Basshörner. Wir 
freuen uns, wenn noch weitere dazu 
stoßen! 
Auch „alte“ Bläserinnen und Bläser, 
die schon Teil unseres Chores gewe-
sen sind, können uns in unserer musi-
kalischen Arbeit unterstützen. Es 
klingt einfach besser, wenn wir viele 
sind.    Andreas Schüßler + Reinhart Wachter 
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Modelle 
 

Viele von euch werden im Fernse-
hen die Sendung Germany’s next 
Topmodel gesehen haben und da-
her wissen, dass ein Model eine 
Person ist, die Kleidermodelle vor-
führt. Oft sind das Kleider, die man, 
so wie sie vorgeführt werden, auf 
der Straße und im Alltag nicht tra-
gen kann. Aber diese Kleider dienen 
großen Fabriken als Muster und in 
abgewandelter Form kann man sie 
später im Geschäft kaufen.  
 

Wortherkunft: 
Das Wort Modell entstand im 15. Jh 
in Italien und bedeutete ursprüng-
lich modulus, ein Maßstab in der 
Architektur (Modul). Später verän-
derte sich die Bedeutung zu Modell 
was mit Muster, Form, (z. B. Ku-
chenform) zu erklären ist. Die Wor-
te „ummodeln“ und „model-lieren“ 
stecken  auch in diesem Begriff. 
 

Was ist ein Modell: 
Ein Modell ist stets eine Abbildung 
von etwas, nie das Original selbst. 
Ein Modell zeigt meistens nur die 
wichtigsten Teile des Originals, Tei-
le, die für den späteren Gebrauch 
oder Aussehen von Bedeutung sind. 
Modelle sind nicht nur Gegenstän-
de. Es gibt auch Denkmodelle oder 
Modelle, die z.B. ein Naturereignis 
erklären.  

Modelle brauchen wir immer dann, 
wenn wir wissen möchten, wie et-
was funktioniert, das wir nicht 
nachbauen können,  weil es zu 
kompliziert oder der Nachbau nicht 
möglich ist.  
 

Wo benutzen wir Modelle beson-
ders häufig: 
1. Herstellung von neuen Gegen-
ständen. Wenn ein neues Auto ent-
worfen wird, wird immer auch ein 
Modell gebaut. Zuerst in verkleiner-
ter Form und später auch als Mo-
dell in Originalgröße. Es gibt Flug-
modelle, die selbst fliegen, aber 
niemals Menschen transportieren.  
2. Mathematische Modelle be-
schreiben mit Formeln besonderer 
Phänomene, zum Beispiel den Kli-
mawandel. 
3. Physikalische Modelle erklären 
wie Sonne und Mond (Planeten-
modelle) sich zueinander verhalten, 
so wie Gallileo Gallilei das gemacht 
hat.  
Einstein hat ein Modell entwickelt, 
das erklären soll, wie sich der Welt-
raum, die Zeit und die Anziehungs-
kräfte verhalten nämlich die Relati-
vitätstheorie. 
4. Funktionsmodelle sind Modelle, 
die z.B. eine Dampfmaschine dar-
stellen, um Schülern zu erklären, 
wie heißer Wasserdampf in Bewe-
gung umgesetzt wird.  
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5. In der Chemie dienen Modelle ins-
besondere zur Veranschaulichung 
von kleinsten Teilchen, wie beispiels-
weise Atome und Moleküle und zur 
Erklärung und Deutung von chemi-
schen Reaktionen. Modellexperimen-
te können erklären, wie ein techni-
scher Prozessen abläuft. 
6. In der Schule gibt es Modelle, wie 
man Kindern den Lernstoff am besten 
erklärt. Dass das manchmal funktio-
niert, aber auch Lehrer und Schüler 
daran scheitern können, wisst ihr 
selbst. 
7. Ein Modell kann auch ein Vorbild 
für etwas sein. Von besonderer Be-
deutung im Bereich Geschichte  war 

z.B. Janusz Korczak. Er ist in der Zeit 
des Nationalsozialismus mit den Kin-
dern aus seinem Kinderheim im War-
schauer Ghetto in die Gaskammer  
gegangen,  obwohl ihm die Nazis an-
geboten hatten, dass er das nicht tun 
müsse. Er begleitete die Waisen und 
ließ sie nicht allein. Er wurde damit 
zu einem Vorbild (Modell) für 
Menschlichkeit und Menschenliebe.  
 

Ein Modell ganz anderer Art finden 
wir in unserer Kirche. Es steht am 
Seiteneingang unter der linken Trep-
pe zur Empore. Das Modell ist so alt 
wie unsere Kirche und wurde gebaut, 
um eine Vorstellung davon zu be-
kommen, wie denn die neu geplante 
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kinderseite 

Kirche Gersfelds aussehen könnte.  

Beim Betrachten des Modells werdet 
ihr feststellen, dass es mit der Innen-
gestaltung der Kirche heute wenig zu 
tun hat. Der Eingang war von der 
Seite zum Schloss hin geplant und 
der Altar sollte auf der gegenüberlie-
genden Seite stehen. Im Modell sind 
die beiden Emporen und die Altar-
wand gut zu erkennen und auch so 
gebaut worden, wie wir sie heute 
kennen.  
Jedoch haben die Menschen vor 250 
Jahren vermutlich aufgrund der Mo-
dellansicht entschieden, das Ausse-
hen des Kircheninnern zu verändern. 
Wir wissen heute nicht mehr, warum 
sie das im Einzelnen getan haben. 
Schaut euch mal das Modell in der 
Kirche genau an. Vielleicht findet der 
eine oder andere selbst eine Erklä-
rung für die Veränderungen. 

So kann ein Modell auch dazu die-
nen, dass man eine Idee verwirft, 
also etwas nicht macht oder baut.  
Die meisten Modelle jedoch, die wir 
bauen oder uns ausdenken, sollen 
der Wirklichkeit sehr nahe kommen. 
Allerdings kann ein Modell niemals 
die Wirklichkeit komplett darstellen 
und ersetzen. Aber die Wirklichkeit 
kann man mit einem Modell besser 
verstehen oder für schwierige Sach-
verhalte durch das Modell eine Erklä-
rung finden.                 Veronika Hofmann 

Kindergottesdienst  
 

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

 
KinderKirche Gersfeld 
 

samstags von 9:30 - 12:00 Uhr 
 
August: 
Sommerferien 
 

Samstag, 6. September: 
„Jona und der Walfisch“ 
 
Infos bei Sandra Mohr 
06656 - 911187 
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gedankensplitter 

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 

Urlaub „auf dem Balkon“ 
 

Was, Urlaub zu Hause?! 
Auf die Frage:  
„Wo wart ihr in diesem Jahr im  
Urlaub?"  
oder:   
„Wo macht ihr in diesem Jahr  
Urlaub?"  
lautet unsere Antwort:  
„Auf dem Balkon!"  
 
Kein Kofferpacken, umweltschädliche 
Flüge vermeiden, dem Staustress auf 
der Autobahn entfliehen.  
Dafür zu Hause manche anliegenden 
Arbeiten meiden.  
 
* Den eigenen Garten genießen.  
* Faulenzen.  
* Dem Hobby nachgehen.  
* Wandern in noch unbekannten Be-
reichen unserer Region. 
 
Dabei:  
* Fotografieren 
* Pflanzen bestaunen  
    und bestimmen  
* Vögel beobachten 
* Tagestouren mit dem Auto in unse- 
     rem schönen Land unternehmen 
* dabei neue Ziele anfahren.  
 
Deutschland hat für uns noch viele 
unbekannte wunderbare Gegenden.  
 

Lesen, Bekannte besuchen, sich mit 
Freunden treffen. Die Küche kalt las-
sen und Museen besuchen, verbun-
den mit kulinarischen Genüssen. 
 
Das gelingt nicht immer. 
Arbeiten meiden ist zu Hause nicht 
ganz leicht! 
 
Dennoch: 
Jeder hat die Freiheit, seinen Urlaub 
selbst zu planen und zu gestalten. 
Dazu wünsche ich gutes Gelingen. 

Albert Stein 
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anlässe zur fürbitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taufen 
 

30.03.  Nathalie Sorg 
  Nevio Hartmann 
13.04.  Carla Müller 
  Nina Niebling 
  Zoe Zitzmann 
29.05.  Johannes Wagner 
  Patricia Burkard 
  Mia Ziegler 
  Max Gottlieb 
09.06.  Johnny Albrecht 
06.07. Luisa Popp 
            Celina Zitzmann 
            Rieke Hansen 
 

„Siehe, ich sende  
einen Engel vor dir her,  

der dich behüte auf dem Wege  
und dich bringe an den Ort,  

den ich bestimmt habe.“ 
 
 

Trauungen 
 

17.05.  Niko Stumpf  
             und Jennifer geb. Becker  
21.06.  Markus Schmies  
             und Maja geb. Knorn  
28.06.  Holger Schönfeld  
             und Anna geb. Klüber  
05.07.  Waldemar Naumann  
             und Veronika geb. Lazerus  
12.07.  Marcel Kümmel  
            und Julia geb. Ritz  

 

Traujubiläen  
 

12.04.  Edgar und Christa Gass 
             50 Jahre 
26.04.  Theo und Inge Goldbach 
             50 Jahre 
29.05.  Max und Elli Fuchs 
             60 Jahre 
 

„Wo du hingehst, 
da will ich auch hingehen.“ 

 
 

Trauerfeiern 
 

24.03. Günther Maul  
04.04. Kurt Lindner 
09.04. Hedwig Baier 
24.04. Gerhard Drößler 
15.05. Ella Gutermuth 
28.05. Rose-Margret Seuring 
03.06. Käthe Günther 
10.06. Horst Voigt 
03.07. Berta Streck 

 

„Herr, meine Zeit  
steht in deinen Händen.“ 
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das gersfelder kirchenmodell 

 

 
Eine Entdeckungsreise 
 

Seitdem ich es zum ersten Mal sah, 
damals stand es noch im Haus der 
Begegnung, war ich fasziniert von 
unserem Kirchenmodell.  
Zum einen finde ich es sehr ver-
blüffend, wie detailliert das Modell 
ausgeführt ist. Damit meine ich nicht 
nur die konstruktive Genauigkeit, die 
man zum Beispiel daran sieht, wie 
komplett der ganze Aufbau des Dach-
stuhles nachgebildet ist, hier fehlt 
kein Balken und keine Stütze.   
Es ist vielmehr die wunderbare  
Detailverliebtheit, die mir, wie ich 
glaube, zeigt, dass die Ersteller des 
Modelles eine tiefe Verbundenheit 
mit ihrem Auftrag hatten, nämlich ein 
prächtiges Gotteshaus zu bauen. Das 
beste Beispiel hierfür ist die Ausge-
staltung des Altars (im linken Bild am 
rechten Bildrand zu sehen),  der nicht 
nur eine Altardecke hat, sondern so-

gar Kerzen, ein Kreuz und eine winzi-
ge Bibel. Und bei jeder Betrachtung 
des Modells stellt sich mir unweiger-
lich die Frage, ob mir unsere Kirche 
besser gefallen würde, wenn sie so 
erbaut worden wäre, wie es das Mo-
dell vorsah. Um darauf eine Antwort 
zu finden, braucht es  Perspektiven 
und Blickwinkel, die den Ansichten 
möglichst ähnlich sind, die man als 
Besucher der echten Kirche hat und 
nicht den „künstlichen“ Blick der 
Draufsicht auf ein verkleinertes Mo-
dell.  
Solche Einblicke realistisch in Fotos 
umzusetzen, hatte ich mir schon seit 
langem vorgenommen. Ich hoffe, 
dass ich Ihnen, liebe Leser, durch die 
„Vergleichsbilder“, die Sie an mehre-
ren Stellen dieses Gemeindebriefes 
finden, solche Einblicke geben kann, 
sodass Sie ihre eigene Antwort finden 
können. Die Umsetzung dieser Bilder 
war eine echte Herausforderung, der 
ich mich mit großen Spaß gestellt 
habe.                       Peter Hadamczik-Trapp 
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kirchenmusik 

Unsere kirchenmusikalischen Angebote  
im Sommer:  
 
 

Absage: Samstag, 12. Juli 
19:00 Uhr  Orgelkonzert 
Dieses geplante Konzert muss leider ausfallen, da unser 
Landeskirchenmusikdirektor gesundheitsbedingt absagen 
musste. 

 
Freitag, 22. August 
19:00 Uhr Gastkonzert der Musikapelle Schwetzin 
Eintritt frei 

 
Sonntag, 24. August 
19:00 Uhr Musikalische Vesper 
Musik: Monika Schelling, Fagott und Altflöte  
Bernd Schleicher, Orgel 
Lesungen: Pfarrer Reinhart Wachter 

 
Samstag, 20. September   
19:00 Uhr Geistliches Konzert    
Domkapellmeister Franz-Peter Huber, Fulda u.a.: 
„Geistliche Musik aus Barock und Romantik" 
 

 
 
 
 

Besuchen und unterstützen Sie unsere  
kirchenmusikalischen Veranstaltungen, 

oder werden Sie mit einem Monatsbeitrag von 10,- € 
förderndes Mitglied in unserem Verein! 
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gemeindekreise und ansprechpartner 

Patron 

Constantin von Waldthausen 
Schlossstraße  1 
 

Pfarrämter 

Pfarrer Reinhart Wachter 
Marktplatz 2, Tel. 06654 - 278 
 

Pfarrstelle II: vakant 
Mittelstraße 7, Tel. 06656 - 204 
Vertretung: Pfr. Wachter 
 

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 

An jedem ersten und dritten Mitt-
woch im Monat. 
 

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 

11.07.  
16:30 Uhr Wachter 

Evangelischer Kindergarten 

11.07.  
17:30 Uhr Wachter 

Rhönschule 

13.07. 4. n. Trinitatis 
Wachter  

Abendmahlsgottesdienst 

20.07. 5. n. Trinitatis Prädikant Stein 

27.07. 6. n. Trinitatis Pfarrerehepaar Martiny 

03.08. 7. n. Trinitatis  Lektor Ungermann 

10.08. 8. n. Trinitatis Lektorin Wachter 

17.08. 9. n. Trinitatis 
Wachter 

Abendmahlsgottesdienst 

24.08. 10. n. Trinitatis Wachter 

24.08. 
Musikalische    

Vesper 
19 Uhr Wachter 

Musik: Monika Schelling und Bernd Schleicher 

31.08. 11. n. Trinitatis Lektorin Borchert 

07.09. 12. n. Trinitatis Wachter 

09.09.  Schulgottesdienste 

14.09. 13. n. Trinitatis Prädikant Stein 

20.09. 
Konzert in der  

Barockkirche 

19 Uhr Geistliches Konzert 
Domkapellmeister Huber u.a., Fulda 

21.09. 14. n. Trinitatis 
10 Uhr Kath. + Evg. Gemeindeglieder 

Oekumenischer Gottesdienst zum Kreisposaunenfest 

28.09. 15. n. Trinitatis Wachter 


