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geistliches wort 

Ein echter „Hingucker“ 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich finde, unser 
Kirchturm ist ein echter „Hingucker“. Über 60 
m hoch prägt er mit seiner schiefergedeckten 
Zwiebel das Bild unserer klei-
nen Stadt in der Nähe von 
Marktplatz und Rathaus und  
weist hin auf den, der unse-
rem Leben Richtung und Ziel 
geben will.  
Wenn mich jemand fragt, wo 
ich wohne, sage ich nur: 
„Orientieren Sie sich einfach 
an dem Turm unserer Barock-
kirche und parken Sie direkt 
auf dem Kirchplatz. Da wohne 
ich auch.“  
 

So ein Turm ist eine echte Ori-
entierung:  Er weist Suchen-
den den Weg in die Mitte un-
serer Stadt - und das ohne 
Navi!  Aber nicht nur das.  
 

Menschen, die unsere Kirche betreten, sei es 
über die Woche hin  oder auch zu unseren 
vielfältigen Angeboten (Gottesdienst, Konzer-
te, Musikalische Vespern), finden hier auf ih-
rer Suche nach Sinn und Abstand von der All-
tagshektik einen Ort der Ruhe und Besinnung.  

Die Kirche und ihr Turm bilden zugleich die 
Mitte unseres Gemeindelebens ab. Hier trifft 
sich der Kindergarten zu seinen GOttesdiens-
ten, die Schüler kommen, um den Anfang oder 

den Abschluss des Schuljahres 
zu bedenken . . . 
im Advent sind es die Abende 
bei Kerzenlicht, die uns ein-
stimmen auf das Fest der Ge-
burt Jesu . . . 
hier wird geheiratet, getauft, 
Abschied genommen . . . 
und die Musik in der Kirche 
- nicht zuletzt Dank unserer 
schönen Orgel - ist ein ganz 
besonderer Hinweis darauf, 
dass wir in Gersfeld unserem 
Gemeindeleben einen harmo-
nischen Klang verleihen! 
 

Wer in eine Kirche einkehrt, 
der kann seinen Blick für das 
Wesentliche neu schärfen. 
Unwesentliches tritt in den 

Hintergrund, Wichtiges in den Vordergrund. 
Was die Kamera in den beiden Fotos so ein-
drücklich herausgearbeitet hat, kann auch un-
ser Herz leisten.  
 

Auf die Einstellung kommt es an.  
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geistliches wort 

Schaue ich auf die Fragen, die mich umtrei-
ben, mit meinem Herzen oder nur mit dem 
Kopf ? 
 

„Man sieht nur mit dem Her-
zen gut“ sagt der kleine Prinz 
zum Fuchs und gibt uns damit 
einen ersten Hinweis darauf, 
wie ich mein Leben und das 
meiner Mitmenschen auch 
anschauen könnte. 
 

In der Bibel heißt es ganz ähn-
lich: „Der Mensch sieht, was 
vor Augen ist, der Herr aber 
sieht das Herz an.“ (1. Samuel 
16,7). GOtt sieht also vorran-
gig auf unser Herz. Er sieht so 
ganz anders hin als wir meis-
tens. Nicht die Leistung zählt 
bei ihm, nicht die Erfolge, der 
„Verdienst“, sondern mein 
liebevoller Umgang mit mir 
selbst und meinen Mitmen-
schen. 
 

Unsere Kirchtürme greifen korrigierend in un-
sere Bewertungen ein. Sie weisen eine andere 
Richtung: Zu sehen wie GOtt sieht, nimmt 
dem Leben die Unbarm-HERZ-igkeit und lässt 

uns barm-HERZ-ig werden. Sie zeigen an:   
Hier schlägt das Herz der Christengemeinde. 
 

Allsonntäglich laden unsere Turmbläser uns 
schon vor dem Geläut der Glo-
cken vom Kirchturm herab ein, 
unserem Herzen mehr Raum 
zu geben. Das Leben soll klin-
gen und das Herz mitschwin-
gen lassen, um es in Einklang 
zu bringen mit dem, der unser 
Herz immer schon gesehen 
hat: GOtt. 
 

Ein echter Hingucker, unser 
Kirchturm. Aber auch ein Weg-
weiser: Hier wohnt GOtt und 
du darfst es auch. Herzlich 
willkommen in seinem Haus! 
 

ER freut sich auf Ihren  
Besuch. Bestimmt!  
Ihr 

 

Haben Sie das Titelbild erkannt? 
Sie sehen unsere Turmbläser vor ihrem sonntäglichen 
Dienst. 
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inhalt und ankündigungen 

Konfirmation 2016 
 

Der neue Vorbereitungskurs auf die Konfirma-
tion am 1. Mai 2016 (Sontag Rogate) startet 
nach den Herbstferien. Jugendliche und El-
tern, die an diesem Vorbereitungskurs interes-
siert sind, laden wir für Dienstag den 7. Okto-
ber 2014, um 18 Uhr in das evangelische Ge-
meindehaus ein. Dort wird Ihnen das Konzept 
unserer Kirchengemeinde vorgestellt inklusive 
der ersten Termine, die für den Kurs geplant 
sind. Die Teilnahme an der Einführungsveran-
staltung ist unverbindlich - eine Anmeldung 

kann im Anschluss vorgenommen werden.  
Für eine Anmeldung benötigen Sie das Fami-
lienstammbuch, beziehungsweise eine Taufur-
kunde, sowie 25,- € als Anmeldegebühr. 
Hier die ersten verbindlichen Termine, die 
schon stehen: 

Dienstag, 30.06.2015  
 Konfirmandentag „Taufe“ 

Donnerstag, 26.11.2015 
 „Konfirmanden unterwegs“ 

25.07. - 01.08.2015 
 Jugendfreizeit Dänemark  
 (erste Sommerferienwoche).  
Das Angebot der Jugendfreizeit ist den Konfir-
mationsjahrgängen 2015 und 2016 vorbehal-
ten. Die Teilnahme ist nicht Teil der Konfirma-
tionsvoraussetzungen und wird nach Eingang 
der Anmeldungen vorgenommen. 

 
Turmbläser suchen Turmbläser 
 

Es gibt nicht mehr viele Turmbläser in 
Deutschland. Mancherorts wird diese alte Tra-
dition nur noch an Weihnachten ausgeübt  
oder zu besonderen Anlässen. Manchmal sind 
es Einzelne oder kleine Gruppen. Unsere 
Turmbläser suchen Kontakt zu anderen Turm-
bläsern. Wenn Sie uns dabei weiterhelfen kön-
nen, melden Sie sich bitte in unserem Büro. 

Impressum 
„Der Gemeindebrief“ ist die Ev. Kirchenzeitung für Gersfeld/Rhön.  
Redaktion: Pfarrer Reinhart Wachter (ViSdP) 
Redaktionsschluss zur nächsten Ausgabe: 5.11.2014.   
Fotoredaktion: Peter Hadamczik-Trapp, 
Druck: Verlag Wort im Bild; Auflage: 1500 Exemplare.  
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ankündigungen 

Reformationsgottesdienst 
 

In drei Jahren feiern 
wir in ganz Deutsch-
land und darüber hin-
aus 500 Jahre Refor-
mation durch Martin 
Luther. Auch in unse-
rer Gemeinde hat das 
jährliche Reformati-
onsgedenken schon 
seit vielen Jahren sei-
nen festen Platz, wobei 
wir uns da besonders 
über einen Gastpredi-
ger freuen, der uns die 
Botschaft der Refor-
mation aus seiner Sicht 
in der Predigt entfal-
tet.  
Am 31. Oktober um 19 Uhr wird Pfarrer Dieter 
Dersch (Kassel, ehemals Hettenhausen), unser 
Festprediger sein.  
Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der 
Barockkirche.  Wir laden herzlich ein! 
Ein Zitat Martin Luthers zur Musik im Gottes-
dienst: „Wer sich die Musik erkiest, hat ein 
himmlisch Werk gewonnen; denn ihr erster 
Ursprung ist von dem Himmel selbst genom-
men, weil die lieben Engelein selber Musikan-

ten sein.“ 

 Der Gemeindebrief mit neuem Layout 
 

Sie werden es bemerkt haben: Unser Gemein-
debrief hat dieses Mal ein neues Gesicht.  
Das Format ist anders, die Schrift und die Bil-
der größer.  
Der Redaktionskreis hat sich dazu entschlos-
sen, es einmal mit diesem Format auszupro-
bieren, obwohl damit die Kosten pro Auflage 
um etwas mehr als 100 € anwachsen.  
„Der Gemeindebrief“ folgt keinem Selbst-
zweck, sondern ist eine Einladung an Sie, un-
sere Gemeinde und das, was in ihr geschieht, 
näher kennen zu lernen, bzw. Sie auf dem Lau-
fenden zu halten. 
Was meinen Sie zu dem neuen Format?  
Wäre es  die Mehrkosten wert? 
Über Ihre Rückmeldung freuen wir uns:  
Peter Hadamczik-Trapp, Veronika Hofmann, 
Albert Stein und Reinhart Wachter. 
 
P.S.:   
Wenn Sie unseren Kreis erweitern möchten 
und in der Redaktion mitarbeiten wollen, freu-
en wir uns über ein entsprechendes Signal. 
Zum Aufwand:  
Wir treffen uns jeweils einmal zur Erstellung 
der neuen Ausgabe und verteilen die zu erar-
beitenden Texte. 
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ankündigungen 

 
Weihnachtsbäckerei 
 

Sicher: Es ist noch lange hin bis Weihnachten  
. . . oder doch nicht?  
Auf jeden Fall gibt es im Jahreskreis Dinge, die 
rechtzeitig angesprochen werden müssen, da-
mit alles gut geplant ist. Dazu gehört unser 
Weihnachtsmarkt am Evangelischen Gemein-
dehaus zum zweiten Advent.  
Inzwischen hat sich unser neu gestalteter Vor-
platz zu einem vielfältigen Angebot für Besu-
cher des Weihnachtsmarktes entwickelt:  
Es gibt Crepes, eine Mittagssuppe und eine 
frisch angesetzte Feuerzangenbowle, dazu im 
Gemeindesaal Kaffee und Kuchen und die ka-
tholische Kirchengemeinde ist mit ihrem Basar 
präsent - darüber freuen wir uns.  
Angefangen hatte alles mit dem Plätzchen-
stand von Sr. Anneliese und ihren vielen Hel-
fern.   
 
Damit unser Plätzchenangebot wieder reich-
lich wird, wäre es schön, wenn sich viele Ge-
meindeglieder am Backen beteiligen. Wir erle-
ben es jedes Jahr mit Freude, dass unsere 
Plätzchen schon am frühen Nachmittag aus-
verkauft sind. Nicht nur aus Gersfeld, sondern 
auch aus Fulda und Franken kommen unsere 
Kunden.  

 
Darum unsere Bitte:  
Backen Sie Plätzchen, es sind umgewandelte 
Geldspenden für unsere Kirche. Wir verkaufen 
sie gerne bei jedem Wetter! Herzlichen Dank 
an alle Bäcker /-innen der vergangenen Jahre. 
„Wir hoffen, ihr seid alle wieder mit dabei und 
könnt noch neue Bäcker gewinnen.“ 
Wer diese Bitte in die Tat umsetzen möchte, 
rufe bitte bei Marlene Heun (Tel. 1483) an.       
Und wer uns mit einer Kuchenspende helfen 
möchte, der melde sich bitte bei Frau Her-
nandez im Gemeindebüro. 
Übrigens:  
Wenn es klappt, soll es dieses Jahr für die Klei-
nen zusätzlich einen Stand mit frischem Pop-
corn aus der Popcornmaschine der KinderKir-
che geben; kostenlos! Nur die Erwachsenen 
müssen für ihre Portion zahlen.   Reinhart Wachter 

 
Candlelightabend 
 

Das Thema steht noch nicht ganz, aber der 
Termin ist schon fest in unseren Kalendern 
verbucht: 
Unser nächster Abend mit Frauen unserer Ge-
meinde ist am 07. November im Ev. Gemein-
dehaus. Wir freuen uns auf Sie! 

Petra Wachter, Margarete Weinig 
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berichte und informationen 

Türmerstübchen in Neukirchen/Knüll 
 

Der 36 m hohe Turm der Nikolaikirche in Neu-
kirchen/Knüll birgt ein kleines Geheimnis: Die 
Türmerstube, in der bis Anfang des vergange-
nen Jahrhunderts noch ein Türmer mit seiner 
Familie gelebt hat. 
Von dort oben hat er mit seiner Trompete 
Meldung gemacht, wenn im Städtchen  ein 
Brand ausgebrochen war, gleichzeitig war er 
der Musikus der Gemeinde, der zu verschiede-
nen Anlässen aufzuspielen hatte.  
Eine Besichtigung der Türmerstube ist mög-
lich: Jeden Freitag geht es um 16.00 Uhr die 
132 Stufen hinauf. Sogar standesamtliche 
Trauungen werden dort oben in luftiger Höhe 
vorgenommen. 

 
Weihnachten im Schuhkarton 
 

Damit wir unsere Päckchen wieder rechtzeitig 
vor Weihnachten auf den Weg schicken kön-
nen, weisen wir jetzt schon darauf hin, dass 
Sie auch in diesem Jahr an unserer Aktion teil-
nehmen können: Sie packen (nach Anleitung) 
einen Schuhkarton mit kleinen Geschenken, 
die ein Mädchen oder einen Jungen in Osteu-
ropa erfreuen.  
Informationszettel zum Packen eines Kar-
tons werden bald von Ingrid Keidel u.a. in der 

Kirche, den Sparkassen usw. ausgelegt.  
Letzter Abgabetermin: Mitte November. 
Weitere Informationen: www.Geschenke-der-
Hoffnung.org. Letzter Abgabetermin ist der 
15.11. Annahmestellen: Theodora Müller, 
Rommers 12, Tel. 389 oder das Ev. Pfarramt, 
Marktplatz 2, Gersfeld.                    Theodora Müller 

 

Eine neue Kirchensteuer  
auf Zinserträge? Nein! 
 

Vielleicht haben Sie es bei der jährlichen 
Zinsinformation Ihrer Bank gemerkt: Auf steu-
erpflichtige Zinserträge wird ab dem  1. Januar 
2015 die Kirchensteuer extra ausgewiesen 
und direkt von den Banken abgezogen. Der 
Kirchenvorstand weist darauf hin, dass es sich 
bei der sogenannten Abgeltungssteuer weder 
um eine neue Form der Kirchensteuer han-
delt, noch um eine Steuererhöhung. Auch an 
der Steuerfreiheit des Sparer-Pauschbetrages 
ändert das nichts. Das bisherige Verfahren 
wird lediglich vereinfacht und transparent. 
Das neue Verfahren erfüllt die hohen Anforde-
rungen des Datenschutzes. Bankmitarbeiter 
erfahren nicht, welcher Kirche der Kunde an-
gehört.  
Wir danken herzlich für Ihre gezahlten Kir-
chensteuern. Sie versetzen uns in die Lage, 
unsere vielfältigen Angebote zu veranstalten. 
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berichte und informationen 

Und bei der Steuererklärung nicht vergessen: 
Ihre gezahlte Kirchensteuer ist als Sonderaus-
gabe in voller Höhe bei der Einkommensteuer-
veranlagung anrechenbar.  
Weitere Informationen zum Thema „Kirche 
und Geld“ erhalten Sie im Internet unter: 

www.kirchenfinanzen. de. 
Artikel aus: Unsere Kirche - Gemeindebrief der 
Evangelischen Kirchengemeinde Meerholz-
Hailer, Sommer 2014 

 
Erntedank -  
ein Fest, nicht nur für unsere Bauern 
 

Am 5. Oktober feiern wir wieder Erntedank. 
Früher war dieser Tag für die Männer und 
Frauen, die in der Landwirtschaft ihren Le-
benserwerb hatten, nach Weihnachten der 
wichtigste Sonntag im Kirchenjahr. Sie kamen, 
festlich gekleidet und fröhlich gestimmt in Be-
gleitung der Familie zum Gottesdienst, um 
Gott zu danken für die eingebrachte Ernte.  
 

„Wir pflügen, und wir streuen 
den Samen auf das Land, 

doch Wachstum und Gedeihen 
steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen 
sich mild und heimlich auf 

und träuft, wenn heim wir gehen, 

Wuchs und Gedeihen drauf.“  
(EG 508) 

 

Dieses Lied durfte nicht fehlen, das gehörte 
zum Erntedanktag wie das „O du fröhliche“ zu 
Weihnachten. 
Bei der Feier des Heiligen Abendmahls konnte 
jeder am Altar aus der Nähe bewundern, was 
Felder und Gärten in diesem Jahr wieder her-
vorgebracht hatten. Dankbar und gestärkt mit 
Gottes Gnadengaben unter Brot und Wein 
kehrte die Familie heim auf den Hof und  
nachmittags traf man sich bei Kaffee und     
Kuchen in der Dorfgemeinschaft. 
Heute hat die Feier des Erntedankfestes in un-
seren Gemeinden an Bedeutung verloren.  
Es gibt weniger Bauern, ja stimmt, aber:  
Gibt es auch weniger Grund, „Danke“ zu sa-
gen? Ich denke: Nein.  
In den Losungsworten zum Erntedankfest 
heißt es u.a.: „Es erhob sich ein gewaltiger 
Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von 
Wellen zugedeckt wurde. Jesus aber schlief. 
Und die Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf 
und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um!“   
(Mt 8,24-25). 
Könnte dieser Vers uns nicht daran erinnern, 
dass auch wir bewahrt geblieben sind in man-
cher Situation . . . und unser Glaube uns sagt: 
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 berichte und informationen 

Diese Bewahrung kommt von Gott?  
Oder dass wir einfach dafür danken, jeden Tag 
satt geworden zu sein und nicht Hunger hat-
ten leiden mussten, wie leider so viele Men-
schen dieser Erde?  
Oder dass wir uns beruflich oder privat etwas 
vorgenommen hatten und es war gelungen? 
Könnte uns das nicht auch dazu anregen,    
diesen Dank vor Gott zu bringen? 
Am 5. Oktober feiern wir wieder Erntedank.  

 
Teamarbeit 
 

Für unser KinderKircheTeam suchen wir neue 
Mitarbeiter /-innen. Zur Information: 
Mit Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren feiern 
wir einmal im Monat im Gemeindehaus unse-
re KinderKirche.  
Der Samstagvormittag steht immer unter ei-
nem biblischen Motto, das wir vorher festle-
gen und gemeinsam erarbeiten.  
In  der KinderKirche hören wir dann Geschich-
ten, singen, spielen und basteln zusammen, 
zwischendrin essen wir gemeinschaftlich.  
Der Vormittag ist sehr lebendig und mit viel 
Spaß und Freude verbunden. 
Haben sie Interesse, eine besondere Begeiste-
rung für die aufgezählten Tätigkeiten oder ein-
fach noch eine Frage? 
Dann melden sie sich doch bei uns. 

Oder schauen sie doch einmal bei uns in der 
KinderKirche vorbei, wir würden uns sehr dar-
über freuen.                                           Sandra Mohr 

 
 

„Hoher“ Besuch 
 

Sie möchten unsere Stadt einmal aus luftiger 
Höhe betrachten?  
Sie scheuen sich nicht vor den 165 Stufen hin-
auf in die Haube unseres Kirchturms?  
Sie sind einigermaßen schwindelfrei?  
Sie können sonntagmorgens früh aufstehen? 
Dann können Sie mit unseren Turmbläsern 
gemeinsam sonntags um 8:45 Uhr auf den 
Turm hinauf steigen. Anmeldung bitte bei An-
dreas Schüßler, unserem Chorleiter. 
Oder: 
Sie sind ein Kandidat / eine Kandidatin für un-
sere Turmbläser? Gern können Sie, kann ihr 
Kind bei uns das entsprechende Instrument 
erlernen. Im Herbst beginnt ein neuer Kurs. 
Das Instrument könnte gestellt werden. 
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kinderseite - leuchttürme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuchttürme sind schon seit mehr als 2000 
Jahren bekannt. Als die Menschen begannen 
mit Schiffen die Meere zu befahren, bemerk-
ten sie schon bald, dass es häufig schwierig 
war, die Häfen von See aus zu finden, beson-
ders in Dämmerung und Dunkelheit oder bei 
Dunst und Nebel. Deshalb begann man große 
Türme zu bauen, die mit Leuchtfeuern verse-
hen waren, um die Hafeneinfahrten weithin 
sichtbar zu machen. Die ältesten bekannten 
großen Leuchttürme sind aus der Zeit von 300 
vor Christus überliefert, z.B. der Leuchtturm 
von Pharos, der den Hafen von Alexandria 
markiert. Er soll etwa so ausgesehen haben 
wie auf dem Bild oben. In den Anfangszeiten 
waren die Leuchtfeuer echte Feuer, die stän-
dig in Brand gehalten werden mussten. Erst 
vor ca. 150 Jahren wurden Petroleumlampen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eingeführt. Etwa 1820 erfand der französische 
Physiker Fresnel eine neuartige Linse, die nach 
ihm benannte Fresnel-Linse, die es ermöglich-
te, das Licht der Feuer oder Lampen so stark 
zu bündeln, dass die Leuchttürme sehr viel 
weiter zu sehen waren. Erst seit etwa 100 Jah-
ren wird anstelle von Leuchtquellen mit ech-
ten Flammen elektrisches Licht verwendet.  
Auf einem Leuchtturm gab es viel zu tun, der 
Leuchtturmwärter musste das Feuer in Gang 
halten, Brennmaterial heranschaffen - früher 
Holz und Kohle, später Petroleum oder Lam-
penöl, die Spiegel und Linsen polieren und 
sauber halten und sich um die Technik küm-
mern. Dazu musste er immer in der Nähe des 
Leuchtturmes sein. Neben vielen Leuchttür-
men gibt es deshalb ein Leuchtturmhaus in 
dem der Leuchtturmwärter mit seiner Familie  
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kinderseite - leuchttürme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wohnte, in manchen Türmen gab es sogar ei-
ne Wärterwohnung direkt im Turm.  
In Deutschland finden sich an der Nord- und 
Ostsee viele unterschiedliche Leuchttürme, 
von denen einige heute weit vom Strand ent-
fernt stehen, weil im letzten Jahrhundert 
durch Landgewinnung vielerorts die Küstenli-
nien weit in Richtung Meer verschoben wur-
den, zum Beispiel der Leuchtturm von Wester-

hever (Bild oben). An-
dere historische 
Leuchttürme sind 
nach wie vor in Ge-
brauch und stehen vor 
der Küste im Meer 
und in der Brandung 
so wie der Leuchtturm 
„roter Sand“ bei der  
Insel Wangerooge.  

Wie sich die Leuchttür-
me veränderten, kann 
man gut an den beiden 
Leuchttürmen auf Rü-
gen sehen. Während 
der ältere wesentlich 
niedriger ist und mas-
siv eckig gebaut ist, ist 
der neuere deutlich 
höher und schlanker 
(Bild rechts).  
Leuchttürme gibt es nicht nur am Meer, son-
dern auch an den Häfen großer Seen, in 
Deutschland zum Beispiel in Lindau am Bo-
densee.  
Heute werden keine Leuchtturmwärter mehr 
benötigt, weil die moderne Technik einen 
weitgehend automatischen Betrieb ermög-
licht, die meisten Türme werden nur noch für 
Wartungs- oder Umbauarbeiten von Men-
schen aufgesucht.                   Peter Hadamczik-Trapp 
 



12 

 

www.kirche-gersfeld.de 

 
gedankensplitter 

„Darum sollt ihr also beten . . . “ 
 

Was tun wir, wenn wir beten, sei es im Got-
tesdienst, sei es zu Hause, sei es zusammen 
mit anderen oder alleine? Wir können unsere 
Hände falten, damit sie still werden. Nichts 
suchen, nichts tun, sich einfach gegenseitig 
halten. Oder sie öffnen, die bloßen Handflä-
chen dem Himmel entgegen strecken.  
 

Wir lassen die Augen ruhig werden, folgen 
dem Atem, diesem wunderbaren Geschenk, 
das uns beseelt.  
Warten, bis Ruhe in uns einkehrt. 
 

Im Gebet können wir aussprechen, was uns 
auf dem Herzen liegt, uns bewegt - unsere 
Not, unsere Ratlosigkeit und Verzweiflung, 
aber auch unseren Dank, unsere Freude. 
 

Wir können also beten, wie uns der „Schnabel 
gewachsen ist“ oder Zuflucht nehmen zu ei-
nem Gebetstext. Ein formuliertes Gebet gibt 
uns Halt, weil es einen Rahmen bietet, in den 
wir unser Anliegen einfügen können. Solch ein 
in vielen Situationen bewährter Text ist das 
„Vater unser“ (Mt 6,9-13). 
 

„Vater unser“ - wir beginnen im Wissen, dass 
wir als Beter oder Beterin keine Einzelkinder 
sind, sondern einer Geschwisterschar angehö-

ren. Das geschwisterliche Band gibt Sicher-
heit: Auch wenn ich als einzelner Mensch be-
te, weiß ich mich mit Allem, was mich um-
treibt, aufgehoben im Kreis der Gotteskinder, 
so verschieden wir auch sein mögen. 
 

Aber dürfen wir überhaupt Gott Vater nen-
nen, dürfen wir unsere Vorstellungen und 
Wünsche, unsere Erfahrungen, die wir mit 
dem Wort Vater verbinden, auf Gott übertra-
gen? Übertreten wir damit nicht das Gebot, 
Gott nicht in unseren Begriffen festzuhalten, 
ihn in unsere Bilder einzusperren? 
 

Jesus spricht Gott immer wieder als Vater an 
und reiht sich so in die Geschwisterschar der 
Betenden ein. Er zeigt uns damit, dass wir 
„Brückenwörter“ brauchen, die aus unserem 
Erfahrungsbereich zu Gott hinüberreichen. So 
vielfältig unsere Vater-Geschichten - und Mut-
ter-Geschichten! - sein mögen, so vielgestaltig 
ist unsere Beziehungsgeschichte mit Gott. Da 
wechseln Nähe und Fremdheit, geht es immer 
wieder um Annäherung, den Aufbau von Ver-
trauen und Offenheit.  
 

Wenn wir Gott in seiner Väterlichkeit und 
Mütterlichkeit ansprechen, geht es um unsere 
lebendige Beziehung zu ihm - mit ihren Höhen 
und Tiefen. 
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gedankensplitter 

Was aber kann uns helfen, wenn wir nicht ins 
Gebet finden, weil zu viel auf uns einstürmt, 
wir gar unser Vertrauen in Gottes liebende 
Hand verloren haben? 
 

Paulus kannte diese Not. Er tröstete sich und 
gibt diesen Trost an uns weiter: Der Geist hilft 
unserer Schwachheit auf, er vertritt uns mit 
unaussprechlichem Seufzen (Röm 8, 26).   
 

Geist? Wenn Paulus dies Wort gebraucht, 
schwingt darin eine Bedeutungsfülle mit, die 
von Hauch über Wind, Klang, Atem, Seele bis 
Leben im umfassenden Sinn reicht. 
Es geht also beim Beten letztlich um ein Ge-
schehen lassen, das sich weder festhalten 
noch rational auflösen lässt, das vielmehr uns 
erfasst und umfasst, dem wir uns anvertrauen 
können wie dem Atem, der kommt und geht - 
auch ohne unser Zutun. 
 

Gott lässt sich nicht herbeizitieren, doch gilt 
sein Versprechen, unser Gebet zu hören und 
es auf seine Weise zu beantworten. Unverfüg-
barkeit und Verlässlichkeit, Ferne und Nähe - 
bei ihm widersprechen sie sich nicht.            

  Peter-Ulrich Schedensack  
 

 
 

Das Vater unser 
 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Zwischen die Anrede und den Lobpreis am 
Schluss (beides kursiv gedruckt) hat Jesus sie-
ben Bitten eingefügt. 
Wer eine ganze Woche lang das Gebet Jesu 
durchmeditieren möchte, könnte sich also für 
jeden Tag eine Bitte aussuchen und darüber 
nachdenken. Was will mir diese Bitte heute 
sagen? 
 
Beispiel: 
Vater unser im Himmel. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.    Reinhart Wachter 
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kinderkirche 

KinderKirche in Gersfeld 
 

Im siebten Jahr gibt es sie nun schon - und das 
sehr erfolgreich: Unsere KinderKirche in Gers-
feld. Einmal im Monat an einem Samstag tref-
fen wir uns, meistens im Evangelischen Ge-
meindehaus, mit 25 bis 30 Kindern, um ge-
meinsam ein biblisches Thema spielerisch zu 
behandeln. 
Nach der Andacht, in der wir die Geschichte 
anhand von Bildern über den Beamer oder 
mit Puppen in der Mitte des Sitzkreises erzäh-
len, gibt es Spiele und Kreatives zum Thema, 
aber auch Lieder und natürlich auch ein ge-
meinsames Essen. 
Wir möchten Ihnen als Eltern bei der christli-
chen Erziehung der Kinder zur Seite stehen. 
Von 9:30 bis 12:00 Uhr sind Ihre Kinder bei 
uns gut aufgehoben! 
Zu unserem Team gehören: 
Juliana Frey, Doris Goldbach, Elke Herzig, Jen-
ny Jäger, Sandra Mohr, Dagmar Simon, Petra 
und Reinhart Wachter. 
Wir freuen uns, wenn Sie unser Team verstär-
ken können - nicht jeder muss immer da sein! 
 
Die nächsten Termine: 
11. Oktober: „Der klingende Sämann“ 
15. November: „Kino, Kino“ mit frischem Pop-
corn und einem kindgerechten Film 

Kindergottesdienst 
 

sonntags um 11 Uhr in Rengersfeld 

 
Gottesdienstbetreuung 
 

Und noch ein Angebot haben wir für Familien 
mit Kindern entwickelt: Unseren Betreuungs-
raum in der Barockkirche.  
Dort dürfen Kinder während des Gottesdiens-
tes nach Herzenslust spielen, während Sie als 
Eltern am Gottesdienst teilnehmen können.  
Es ist uns ein Herzensanliegen, dass Kinder bei 
unseren Gottesdiensten nicht ausgeschlossen 
werden. 
Verantwortlich für die Vorbereitung des Spiel-
zimmers ist Solveig Schüssler. Danke dafür! 
 
Info: Sandra Mohr  
06656 - 911187 
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evangelischer kindergarten 

„Halt dich nicht mehr fest!  
Dann fliegst du aus dem Vogelnest!" 
 

„Hell war das Leuchten in den Augen der rund 
35 Kinder des evangelischen Kindergartens, 
als die Mitarbeiter des Gersfelder Bauhofs 
endlich mit dem Aufbau der lang ersehnte Vo-
gelnestschaukel begannen.  
Mit der tatkräftigen Unterstützung  der klei-
nen Hobbyhandwerker war das Spielgerät 
schnell aufgebaut. Es hatte eine Weile gedau-
ert, bis dieser große Wunsch der Kinder in Er-
füllung ging. Die Spenden anlässlich des gelun-
genen Sommerkonzertes legten den Grund-
stein für diese Anschaffung.  
„Durch den unermüdlichen Einsatz der Eltern, 
Erzieherinnen und natürlich unserer Kinder 
war unser Sommerkonzert ein großer Erfolg!", 
so Ursula Seibert. „Die Spendenbereitschaft 
an diesem Abend war erfreulich groß."  
Die Einzelspende eines Gemeindemitgliedes, 
welches sich statt Geburtstagsgeschenke Geld 
für den Kindergarten gewünscht hatte, bildete 
den krönenden Abschluss der Spendensamm-
lung. 
Doch mit der Spendenbeschaffung allein war 
es noch nicht getan. Thomas Friedrich, Mitar-
beiter des Gersfelder Malteser Hilfsdienst, 
organisierte den Transport des neuen Spielge-
rätes. 

An unserer neuen Nestschaukel sieht man, 
wie unglaublich viele Menschen an so einem 
Projekt beteiligt sind. All jenen möchte ich im 
Namen unserer Kinder von Herzen danken. 
Ohne das Zutun eines jeden Einzelnen wäre 
diese Anschaffung nicht möglich gewesen. 
Wer sich die neue Nestschaukel einmal in Ru-
he anschauen möchte, muss schon einen 
günstigen Moment erwischen. Ob Steh- oder 
Sitzplätze - alle sind heiß begehrt und die 
Vergabe ist „streng" geregelt. Wer zuerst im 
Vogelnest sitzt, darf bestimmen, wer steuert 
und wer sitzen darf. Und wenn die Schaukel 
erst an Höhe gewinnt, hört man schon von 
weiten den lauten Sprechgesang der Kinder: 
„Halt dich nicht mehr fest, halt dich nicht 
mehr fest! Dann fliegst du aus dem Vogel-
nest!"                                                       Tanja Weber 
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anlässe zur fürbitte 

Trauungen 
 

16.08.  Daniel Maier und Linda, geb. Stolz  
             aus Hettenhausen 
23.08.  Jonathan Beck und Theresa, geb. Frey  
             aus Gersfeld 
13.09.  Sebastian Wagner und Bettina, geb.  
             Richter aus Gersfeld-Rommers 
 
 

Traujubiläum 
 

17.08.  Wolfgang und Karin Frey 
             aus Gersfeld, 25 Jahre 
23.08.  Stefan und Birgit Niebling 
             aus Rodenbach, 25 Jahre 
 

„Einer trage des anderen Last,  
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ 

 
 

Trauerfeiern 
 

14.08.  Gabriele Klinkert 
             aus Gersfeld-Rengersfeld 
19.09.  Eleonore Warner 
   aus Poppenhausen-Rabennest 
 

„Ich weiß,  
dass mein Erlöser lebt.“ 

 

Taufsonntag 
 

Die nächsten Taufsonntage für unsere  
Gemeinde sind am: 
28. September 
12. Oktober 
30. November 
 
 

Konfirmation 2015 
 

Die Konfirmation des aktuellen Konfirmanden-
jahrgangs ist am Sonntag Rogate, 10. Mai 
2015. 
 
 

Jubiläumskonfirmationen 2015 
 

Das silberne und goldene Jubiläumskonfirma-
tion ist für den 31. Mai 2015 geplant und das 
diamantene mit nachfolgenden  Konfirma-
tionsjubiläen für den 19. April 2015. 
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geistliches konzert 

 
Konzertprogramm der Vokalsolisten Fulda 

„Geistliche Gesänge und Musik aus Barock und Romantik“ 
Samstag, 20. September  

19 Uhr in der Barockkirche 
 
 
Maskentänze (England, 17. Jahrhundert)  
Blockflöte und Continuum 
 
Heinrich Schütz (1585 - 1672) 
aus:  Kleine Geistliche Konzerte 
Der Herr schauet vom Himmel / Herr, wenn ich nur Dich habe / Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet / Ihr Heiligen, lobsinget dem Herrn / Wer will uns scheiden von der Liebe Got-
tes? 
 
Jean-Baptiste Loiellet 
Sonate a-moll; Blockflöte und Continuum 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)  
Doch der Herr,  er leitet die Irrenden recht / Der du die Menschen lässest sterben / Gott, sei mir 
gnädig nach deiner Güte / Salve Regina / Lass, o Herr mich Hilfe finden 
 
Diego Ortiz (16. Jahrhundert)              
Vier Recercaden; Blockflöte und Continuum 
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)   
Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230  
Motette für vier Singstimmen und Basso continuo                                        Eintritt frei 
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kirchenmusik 

 

  Unsere kirchenmusikalischen Angebote  
  in der Barockkirche:  
 

 
  Samstag, 20. September    
   

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

  Sonntag, 12. Oktober    

  19:00 Uhr Musikalische Vesper 
  Sophie-Christin Klinkert, Harfe 
  Lesungen: Reinhart Wachter 
 
 

  Sonntag, 2. November   
   

  19:00 Uhr Orgelkonzert 
  „Zeitreise durch die europäische Orgelmusik“ 
  Britta Schmidt-Essbach, Aarau/Schweiz 
 
 
 

Besuchen und unterstützen Sie  
unsere kirchenmusikalischen Veranstaltungen  

oder werden Sie förderndes Mitglied in unserem Verein! 
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kreise und ansprechpartner 

Patron 

Constantin von Waldthausen, Schlossstraße  1 
  

Pfarrämter 

Pfarrer Reinhart Wachter 

Marktplatz 2, Tel. 06654 - 278 
  

Pfarrstelle II: vakant 

Vertretung: Pfarrer Reinhart Wachter 

  

Friedhof  
Markus Bücking, Tel. 919229 
  

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  
Mittwoch 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 in der barockkirche 

Datum Sonntag Evangelische Barockkirche (9.30 Uhr) 

21.09. 14. nach Trinitatis 10:00 Uhr  Oekumenischer Festgottesdienst im Stadtpark 

28.09. Michaelis Wachter (mit Taufen) 

05.10. Erntedankfest Wachter (Abendmahlsgottesdienst) 

12.10. 17. nach Trinitatis Wachter 

 19 Uhr Musikalische Vesper mit Sophie-Christin Klinkert (Harfe) 

19.10. 18. nach Trinitatis Hohmann 

26.10. 19. nach Trinitatis Becker 

31.10. Reformationstag 19:00 Uhr Dieter Dersch, Kassel 

02.11. 20. nach Trinitatis Borchert 

 19 Uhr 
Orgelkonzert mit Britta Schmidt-Essbach, Schweiz 

„Zeitreise durch die europäische Orgelmusik“ 

09.11.  
Drittletzter  

Sonntag 
10:00 Wachter 

16.11. 
Vorletzter Sonntag im 

Kirchenjahr 
10:00 Hohmann 

19.11. Buß- und Bettag 19:00 Uhr Wachter 

23.11. Ewigkeitssonntag 
Wachter (mit Abendmahl) 

15:00 Uhr Totengedenken 

30.11. 1. Advent Wachter (Vorstellung des neuen Konfirmandenkurses) 

11.10. 
15.11. 

KinderKirche Oktober - „Erntedank“  /  November - „Kino, Kino“ 

 
Kinder im  

Gottesdienst 
Ihre Kinder sind uns im Gottesdienst willkommen, 

wir haben einen Betreuungsraum. 


