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geistliches wort 

Friede auf Erden 
 

Engel sollen es gewesen sein, liebe Leser, die 
den von einer gewaltigen nächtlichen Himmel-
serscheinung völlig eingeschüchterten Schaf-
hirten Bethlehems neuen Mut eingeflößt ha-
ben: 
Angst sollen sie keine mehr haben  . . . wurde 
ihnen gesagt . . .  Frieden soll sein. Und alles, 
weil einer Geburtstag hat.  
Besser: Gerade geboren worden sei. 
 

Engel - nun denn. 
Haben Sie schon mal einen gesehen, einen 
Engel? So mit weißen Kleidern und Flügeln 
oder so? Also - einen „richtigen“ Engel? 
 

Ehrlich gesagt: So einen habe ich noch nicht 
gesehen. Höchstens im Fernsehen . . . bei der 
Werbung . . . aber das sind meist weibliche . . . 
nicht so wie die in der Bibel. 
 

Was machen wir also nun mit den Engeln der 
Weihnachtsgeschichte und vor allem:  Was 
machen wir mit ihrer Botschaft? Ist das eine 
so schwer vorstellbar wie das andere unwirk-
lich? 
 

Wenn wir uns umschauen, scheint es gerade 
genau so unwirklich mit dem Frieden zu sein:  
Friede auf Erden? Nein danke! 
Islamischer Terror im Irak, in Syrien, in Nigeria. 

Tödlicher Streit in der heiligen Stadt Jerusa-
lem, der nicht einmal Halt vor Gotteshäusern 
macht. 
Unterdrückung von religiösen und ethnischen 
Minderheiten rund um den Erdball. Menschen 
fliehen durch ganze Kontinente, bis sie hier in 
Gersfeld oder an anderen Orten Europas an-
kommen, wo sie Asyl beantragen, zur Ruhe 
kommen können. 
 

Friede auf Erden? Nein danke! 
Selbst in Deutschland streiten sich die Men-
schen tagtäglich. Eine Statistik zählt auf: 
Nachbarn streiten in 63, 6 % aller Fälle wegen 
vermeintlicher Lärmbelästigung, gefolgt von 
vernachlässigten Nachbarpflichten (44,7%), 
verursachten Schmutz und Geruchsbelästi-
gung durch Haustiere (41%), aber auch PKW-
bedingten Problemen wie das Parken (39,2%).  
 

Ist die Welt verrückt geworden? 
Haben wir nichts gelernt? 
 

Viele fragen: Wo ist da GOtt? Hat er nicht die 
Macht, dem allem ein Ende zu bereiten? Was 
ist aus der Weihnachtsbotschaft geworden? 
Aber mit solchen Fragen stehlen wir uns aus 
unserer eigenen Verantwortung heraus. 
 

Schieben wir‘s doch gleich auf die Engel von 
Bethlehem: Friede auf Erden soll sein, sagen 

https://mein-nachbarrecht.de/aktuelles/463-aerger-mit-dem-nachbarn-laermbelaestigung-der-haeufigste-grund
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sie. Aber was tun sie dafür? Und was tut GOtt 
dafür?  Nichts. 
 

Ich glaube, wir haben da etwas grundsätzlich 
falsch verstanden. Frieden schaffen, das müs-
sen wir schon selbst. 
„Ehre sei GOtt in der Höhe“ künden die Engel 
und geben uns damit einen ersten Hinweis 
darauf, wie das gehen kann mit dem Frieden. 
Nämlich so, dass wir GOtt an erster Stelle die 
Ehre geben. Und wer das lebt, glaubt und mit 
Leben füllt, der sorgt dafür, dass in seiner Nä-
he der Frieden GOttes Bodenhaftung be-
kommt. 
 

Wer GOtt an erster Stelle ehrt, der sorgt sich 
um den Frieden. 
 

Wir durften das auf unserer Studienreise zur 
Schneller Schule in Amman genau so erleben. 

Die Erziehung zum Frieden steht über der 
Schule wie eine große Überschrift: Salam, 
Schalom, Peace.  
Gerade dort, wo die Religionen eng miteinan-
der in einem Heiligen Land leben, gilt es, Ver-
ständnis füreinander zu gewinnen, sich zu 
kennen und den Glauben des Anderen zu ach-
ten. 
 

Dieses Sorgen um den Frieden wollten wir mit 
unserem Besuch in der Schneller Schule unter-
stützen. Im Oktober konnten wir viele Spielsa-
chen, aber auch Spenden aus unserer Gemein-
de in Höhe von 3.000,- € überreichen. 
Und damit hoffentlich einen kleinen Beitrag 
zum Frieden leisten. 
Friede auf Erden - wir sind die Botschafter 
Gottes und haben die Aufgabe, dort Engel zu 
sein, wo Menschen sich fürchten und aus 
Angst vor dem Leben verstecken. 
Wir sind die Lichtträger GOttes, ohne Flügel, 
aber ganz real.  
Frohe Weihnachten! 
Ihr 

Haben Sie das Titelbild erkannt? 
Sie sehen einen Ausschnitt aus dem Spruchband, 
das seit vielen Jahrzehnten schon die beiden gro-
ßen Weihnachtsbäume in unserer Barockkirche 
schmückt. 
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inhalt und ankündigungen 

Erster Advent 
 

Am Beginn eines neues Kirchenjahres steht bei 
uns die Aufnahme des neuen Konfirmanden-
kurses. Zugleich verabschieden wir dieses Jahr 
aber auch unsere langjährige Erzieherin im 
Kindergarten: Inge Frank. Ihr zu Ehren wird 
auch der sich an den Gottesdienst anschlie-
ßende Empfang im Gemeindehaus ausgerich-
tet. Es gibt einen Teller Erbsensuppe, Würst-
chen, Kaffee und Kuchen, sowie einige Aktio-
nen des Kindergartens.  
Die evangelische Kirchengemeinde und der 
Kindergarten laden herzlich ein! 

 

Konzert der Stadtkapelle Gersfeld  
 

In diesem Jahr lädt die Stadtkapelle Gersfeld 
wieder zu einem Konzert am 1. Advent um 19 
Uhr ein. Auf dem Programm stehen besinnli-
che und getragene  Weisen und auch feierli-
che Musik und Choralbearbeitungen von Ad-
ventsliedern. Unterstützt werden wir von Pfr. 
Wachter. Wir haben auch vorgesehen, am En-
de des Konzertes mit Ihnen zwei Adventlieder 
zu singen. Zum Ausklang des Abends gibt es 
im Kirchhof Glühwein, Orangensaft und frisch 
gebackene Brezel. Auf Ihr Kommen freut sich 
die Stadtkapelle Gersfeld. 

 
Zweiter Advent: Weihnachtsmarkt 
 

Neben der Lichterkirche engagiert sich unsere 
Kirchengemeinde besonders zum Weihnachts-
markt am zweiten Advent. Inzwischen haben 
sich unser Vorplatz und das Gemeindehaus 
mit seinen Angeboten zu einem umfassenden 
Anziehungspunkt für Jung und Alt entwickelt. 
Neben Kaffee und Kuchen im Saal gibt es im 
Foyer einen kleinen Bazar der katholischen 
Gemeinde und auf dem „Platz der Begegnung“ 
bieten wir unsere Plätzchen an, sowie frische 
Crêpes und eine heiße, frisch zubereitete Feu-
erzangenbowle. Herzlich willkommen!               

Reinhart Wachter 

Impressum 
„Der Gemeindebrief“ ist die Ev. Kirchenzeitung für Gersfeld/Rhön.  
Redaktion: Pfarrer Reinhart Wachter (ViSdP) 
Redaktionsschluss zur nächsten Ausgabe: 1.03.2015 
Auflage: 1500 Exemplare.  
Druck: Verlag Wort im Bild 
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Plätzchenbäckerei 
 

Die gebackenen Plätzchen für unseren Stand 
am Weihnachtsmarkt können Sie am Donners-
tag, 4. Dezember, im Gemeindehaus abgeben. 
Kurzentschlossene können noch einsteigen! 
Kontaktieren Sie dazu M. Heun (Tel. 1483).  

 
10 Jahre Lichterkirche 
 

Begonnen hatte alles im Jahr 2004. Die Idee: 
Warum bieten wir nicht in der Kirche an, was 
viele Familien früher zuhause gemacht haben: 
Ein adventliches Dämmerstündchen (so nann-
te es meine Mutter manchmal) am Klavier 
(mit Blockflöte), bei Kerzenlicht (und Kakao) 
und einem Gespräch. Das müsste doch zu 
schaffen sein bei so vielen, die musisch in 
Gersfeld aktiv sind! Wer will, kann was lesen, 
andere möchten lieber „küstern“. 
Mit einer Unterbrechung (wegen der Bauar-
beiten im Jahr 2009) treffen wir uns nun Jahr 
um Jahr abends in der Barockkirche und war-
ten gemeinsam auf Weihnachten. 
Bei Kerzenlicht. 
Bei „handgemachter“ Musik. 
Bei meditativen Texten. 
Das ist erstaunlich. Vor allem deshalb, weil die 
Abende oft zahlenmäßig besser besucht sind 
als so mancher sonntägliche Gottesdienst. Ob 

die Musik und die besondere Atmosphäre das 
bewirken ? 
Ich verstehe unsere Lichterkirche als ein kon-
struktives Angebot gegen die Hektik der Ad-
venttage. Klar: Ich kaufe auch gern Geschenke 
ein. Aber sie sind nicht der Inhalt meines War-
tens im Advent. 
So danke ich an dieser Stelle all jenen, die da-
zu beitragen und in den vergangenen Jahren 
beigetragen haben, dass unsere Lichterkirche 
im Advent nun schon im 10. Jahr so hell er-
leuchtet: Den Frauen und Männern, die Musik 
machen, die lesen oder küstern. Wir sind reich 
beschenkt mit vielen herzensbegabten Men-
schen. Danke.                                   Reinhart Wachter 

 
Adventkaffee mit Abendmahlsfeier 
 

Am Mittwoch nach dem 2. Advent laden wir 
ein zum Seniorengottesdienst mit Abend-
mahlsfeier und im Anschluss treffen wir uns 
bei Kaffee und Kuchen in adventlicher Runde 
im Gemeindehaus. Dort wird Pfarrer Wachter 
anhand von Lichtbildern von seiner Reise in 
das biblische Land Jordanien berichten. Wer 
abgeholt werden möchte, rufe bitte im Ge-
meindebüro an (Tel. 278). 
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Radio „Israel1Live“ 
 

Die Jahrgänge der Jungen 
und Mädchen, die sich für 
unsere Konfirmandenkurse 
interessieren und dazu an-
melden, werden jährlich klei-
ner. In diesem Jahr sind es 
nur vierzehn. Trotzdem freu-
en wir uns  auf sie. Übrigens: 
Am ersten Advent werden sie 
der Gemeinde vorgestellt 
und zurzeit sind wir damit 
beschäftigt, das Krippenspiel 
für Heilig Abend einzuüben.  
Thema: „Radio Israel1Live“! 

 
Heiliges Land Jordanien 
 

Wir, eine Gruppe von 16 Frauen und Män-
nern, konnten im Oktober das Heilige Land 
Jordanien besuchen und uns einen Eindruck 
verschaffen. Unsere Koffer waren voll gepackt 
mit Geschenken aus unserer Gemeinde: DUP-
LO, Playmobil und vieles andere verbarg sich 
darin, Spielzeug, das wir im Kindergarten und 
in den Schulklassen der Schneller Schule 
(Amman) überreichen wollten, dazu 3000,- € 
an Spenden, die hauptsächlich durch unsere 
Konfirmandendankopfer zusammen gekom-

men waren. 
Viel Freude haben unsere 
Geschenke ausgelöst! Aber 
auch große Dankbarkeit. Ge-
rade jetzt, wo die Schule sich 
auf einem Weg der Erneue-
rung befindet. Ganz fort-
schrittliche Neuangebote fin-
det der Besucher inzwischen: 
Beratungsstellen für Familien 
mit Eziehungsproblemen, 
Spezialnachhilfe für Schüler, 
die mit Buchstaben und Zah-
len auf dem „Kriegsfuß“ ste-
hen und ein Kindergarten, 
der komplett renoviert Erzie-
herinnen die Möglichkeit er-
öffnet, Kindern ein friedli-
ches Umfeld in einem 

schwierigen Land zu ermöglichen. 
Wir selbst haben auch das Land bereist und 
kennengelernt; sind die Wege Moses auf dem 
Weg in das Gelobte Land nachgegangen, ha-
ben auf dem Berg Nebo gestanden, das Welt-
kulturerbe Stadt Petra gesehen und die Tauf-
stelle Jesu besucht (siehe Foto).  
Wir sind dankbar für eine reiche Erfahrung. 

Reinhart Wachter 

 

berichte und informationen 
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Weihnachtskonzert in der Barockkirche 
 

Der Vorstand des Fördervereins „Evangelische 
Kirchenmusik Gersfeld e.V.“ eröffnet sein neu-
es Jahresprogramm 2015 am 2. Januar mit ei-
nem ganz besonderen Weihnachtskonzert: 
„Angelika Milster“ - und lädt dazu herzlich ein.  
„Von ganzem Herzen . . .“ heißt ihr Konzert, 
das weihnachtlich geprägt ist und bestückt mit 
Musicalhighlights, deutschen und internatio-
nalen Weihnachtsliedern. 
In der Vorankündigung der Agentur heißt es: 
„Weihnachten!  
Für wohl keinen anderen Anlass ist so viel 
wunderbare, so emotional bewegende und so 
stilistisch unterschiedliche Musik geschrieben 
worden wie für das Schönste aller Feste.   
Mit ihrem Konzertprogramm „Von ganzem 
Herzen...“ lädt Angelika Milster ein zu einem 
faszinierenden und bezaubernden Hörerlebnis 
von Musik zur Advents- und Weihnachtszeit.    
Geistliche Lieder treffen dabei auf zeitgenössi-
sche Popsongs, traditionelle Weihnachtslieder 
auf bekannte Musicalmelodien. Eines jedoch 
ist all diesen Werken gemein: Sie sind Aus-
druck des Glaubens an Gottes Gnade, und sie 
beschreiben die Sehnsucht aller Menschen 
nach Frieden und Harmonie.“ 
Herzliche Einladung! 
Karten im Vorverkauf 29 € / Abendkasse 32 €. 

Hausabendmahl 
 

Wenn Sie im Advent eine Abendmahlsfeier 
zuhause wünschen . . . rufen Sie bitte im Ge-
meindebüro an. Pfarrer Wachter wird mit 
Ihnen einen Termin vereinbaren und zu Ihnen 
kommen. 
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Weihnachtsspende 
 

Mit einer Weihnachtsspende für Ihre Kirchen-
gemeinde können Sie uns auch dieses Mal 
wieder für das neue Jahr unterstützen.  
Benutzen Sie bitte den beiliegenden Überwei-
sungsträger und wählen Sie aus: 
 Gemeindebrief 
 Heizkosten Gemeindehaus und             

Barockkirche 
 Erhaltung der Barockkirche 

(Ansammlung auf einem Sparbuch für 
eine spätere Turmsanierung) 

Zu den einzelnen Posten: Durch das neue For-
mat erhöhen sich die Druckkosten des Ge-
meindebriefs, was im Haushalt aber nicht ab-
gedeckt ist. Da können Sie uns helfen. 
Aber auch bei der Unterhaltung unserer Ge-
bäude müssen wir uns erheblich mehr an-
strengen als in den Vorjahren, denn es gibt 
dazu immer weniger Zuschüsse, vor allem 
beim Gemeindehaus. Und wer wollte schon 
auf unser Gemeindehaus verzichten . . . ? 
Streichen Sie auf dem Überweisungsträger 
einfach die Zweckbestimmung aus, der Ihre 
Spende nicht zukommen soll. Wir werden im 
nächsten Gemeindebrief das Ergebnis vorstel-
len. Schon jetzt haben wir dazu einige Spen-
den erhalten. Vielen Dank für ihre Hilfe!    

                   Reinhart Wachter 

Oekumenischer Frauenkreis spendet 
 

Wir danken herzlich für eine Spende des Oe-
kumenischen Frauenkreises. Aus dem Erlös 
des „Candle-Light-Abends“ zum Thema 
„Dankbarkeit“ (6. November) spendeten die 
Frauen 50,- € für die Arbeit mit den Asylsu-
chenden. So können wir vorübergehend einen 
Raum für zwei Deutschkurse im Evangelischen 
Gemeindehaus zur Verfügung stellen und be-
heizen, da zurzeit kein Raum im eigentlichen 
Unterbringungsort in der Henneberger Straße 
gewährt wird.  
 
Brot für die Welt 
 

Diesem Gemeindebrief liegt eine Spendentüte 
für „Brot für die Welt“ bei. Bitte unterstützen 
Sie diese Hilfsaktion, die in jedem Jahr am 1. 
Advent neu gestartet wird. Gern können Sie 
Ihre Spende im Gemeindebüro abgeben oder 
nach dem Gottesdienst in eine der Spenden-
dosen legen. Seien Sie sicher: Mit ihrer Gabe 
kommen Sie gut an! 

 
Posaunenchor aus Zündersbach 
Mitte Oktober wurden die Turmbläser vom 
Posaunenchor aus Zündersbach besucht, um 
mit ihnen sonntagmorgens auf dem Turm zu 
musizieren. Der Posaunenchor Zündersbach 
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hatte schon am Kreisposaunenfest im Septem-
ber teilgenommen und war insbesondere vom 
Turmblasen fasziniert. Deshalb beschlossen 
die Bläser, ihren Jahresausflug nach Gersfeld 
zur Wasserkuppe zu machen und mit uns auf 
den Turm zu steigen. Nach einem anstrengen-
den Aufstieg spielten wir zusammen die  
Gottesdienstlieder. Die Zündersbacher waren 
begeistert vom Spielen, von der Aussicht und 
sie ließen es sich nicht nehmen, anschließend 
mit uns eine Tasse Kaffee zu trinken.  

 
Jahresprogramm 2015 
 

Das Jahresprogramm des Fördervereins ist 
fertig und liegt als Flyer für Interessierte be-
reit. Allmonatlich gibt es auch im kommenden 
Jahr wieder entweder ein Konzert oder eine 
„Musikalische Vesper“. Ein Highlight ist sicher-
lich gleich schon am 2. Januar das Konzert mit 
Angelika Milster. Das andere wird der Lieder-
abend im Park mit Clemens Bittlinger (Juli) 
sein. Wir hoffen, auch in diesem Jahr für Sie 
wieder ein interessantes Angebot zusammen-
gestellt zu haben und freuen uns auf Sie. 

 
„Kino, Kino“ 
 

hieß es am 15. November im Gemeindehaus. 
Die Kinder der KinderKirche sahen einen lusti-

gen Film über „Freundschaft“ und erfreuten 
sich am frisch zubereiteten Popcorn . . . wie 
im Kino eben! Wir erfuhren, wie gut es tut, 
einen Freund, eine Freundin zu haben, mit 
dem / mit der man spielen und zusammen 
sein kann und wir vom KinderKircheTeam 
freuen uns, dass uns auch in diesem Jahr viele 
Eltern ihre Kinder anvertraut haben. Gern 
wollen wir auch im neuen Jahr wieder monat-
lich mit den Kleinen gemeinsam feiern und 
„Kirche“ sein. 
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unsere krippe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere evangelische Kirche besitzt seit einigen Jahren eine 
Weihnachtskrippe. Sie hat damit als Barockkirche eine 
wesentliche Ergänzung ihrer Ausstattung erhalten. Gerade 
im 17.-18 Jh. in der Barockzeit hat sich die Aufstellung einer 
Weihnachtskrippe sehr verbreitet. Von den Residenzen 
über die Klosterkirchen - von da aus in die Pfarrkirchen und 
hinaus in die Dörfer, und noch später in die Familien, dort 
oft in Selbstanfertigung mit einfachsten Materialien, hat sie 
ihren Weg gefunden. 
Die Künstler der Barockzeit waren sich bewusst, dass es 
sich hier um die Darstellung eines Heilsgeheimnisses 
handelt. Um mit ihrem damaligen Glaubenswissen den 
Menschen ihrer Zeit dieses zu vermitteln, bedienten sie 
sich der Symbolsprache. So gewannen Zahlen, Farben und 
Formen an Bedeutung. Es entwickelten sich allgemein 
gültige Richtlinien, die von allen damaligen Kunstschaffen-
den anerkannt waren. Vieles ist im Laufe der Jahrhunderte 
verloren gegangen, hat aber bis heute nicht an Bedeutung 
verloren.  
Eine Entwicklung und Entstehung der Krippenkunst aufzu-
zeigen, sprengt die hier gegebene Möglichkeit. Deshalb 
kann es nur konkret auf die Darstellung der hiesigen Krippe 
bezogen werden. Alle hier gezeigten Figuren wirken durch 
die Herstellung als Gliederpuppen mit textiler Bekleidung 
in ihrer Körperlichkeit, Bewegungshaltung und Gestik 
weitgehend natürlich, lebend, echt.  
Die Zusammenstellung der Figuren bildet eine Komposi-
tion. Die Bewegung und Blickrichtung der dargestellten 
Personen ist auf einen Mittelpunkt konzentriert.  
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Es ist das neugeborene Kind, hervorgehoben durch gezielte 
Belichtung. Mit seiner Mutter Maria und Vater Josef, als 
heilige Familie, weist sie in ihrer Drei-Personen-Einheit auf 
die Trinität Gottes. Die Heiligkeit des Kindes wird vermittelt 
durch das Weiß der Kleidung als Farbe des Lichtes, mit 
hellblauem Wickeltuch als vom Himmel kommend und im 
Braunton des Webfadens der Unterdecke als zur Erde 
gekommen. Der Bezug zum Göttlichen wird angezeigt 
durch Verwendung von Gold und Silber, sowie leuchtende 
Farben der Stoffe. Wir sehen bei Maria die Goldborte am 
Kleid, das leuchtende Blau des Mantels. Bei Josef den 
goldenen Gürtel und das leuchtende Beige des Umhangs. 
Weiter sehen wir bei Maria das Kleid in Rot, als Farbe der 
Liebe, das Blau des Mantels, als Farbe der Schöpfung (von 
Ewigkeit auserwählt) und den weißen Schleier, als Zeichen 
der Jungfräulichkeit. Bei Josef finden wir das braune 
Gewand als Zeichen der Erdverbundenheit. Sein violettes 
Unterkleid (violett als Mischung von Blau und Rot), nur 
sichtbar am Halsausschnitt und an den Ärmel weist auf 
Weisheit, Liebe und Gottesfurcht.  
Bei den Hirten sind es fünf Personen. Fünf ist die Zahl der 
Menschen. Sie sind beiderlei Geschlechtes und in den drei 
Lebensaltern dargestellt, ein Hinweis auf das ganze 
menschliche Dasein. Sie kommen von beiden Seiten, also 
aus mehreren Richtungen (aus aller Welt: Heil für alle 
Menschen). Blicke und Laufrichtung sind zum Kind ge-
wandt, aber so, dass der Betrachter noch in die Gesichter 
sehen kann und sich in dem fragenden, staunenden, 
freudigen Gesichtsausdruck wiederfinden kann.  
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Die Kleidung der Hirten ist nicht schmutzig oder zerlumpt, 
sondern der Sonntagstaat einfacher Leute. Sie sind sich 
bewusst, dass dieses Kind, dem sie die Ehre erweisen, ein 
Königskind ist. Die Farbe der Kleidung ist dunkelblau, das 
steht für Frömmigkeit und Vertrauen. Grün und braun, 
gleich Erde und Natur, grau, Tod und Trauer, aber überall 
etwas Rot, als Freude und Zeichen der Auferstehung. Sie 
bringen Gaben: Äpfel als Zeichen der Frucht der Erde, und 
Tiere, das Lamm. Sie gleichen damit den ersten Opfergaben 
der Menschen Kain und Abel. Und sie bringen ihre Kinder 
mit, ihre Zukunft. 
Die drei Personen der Heiligen Familie und die fünf Hirten 
weisen auf die Zahl acht. Acht ist die Zahl der ewigen 
Herrlichkeit: Epiphanie. Oft ist der Stern über dem Stall 
ebenfalls achteckig und bedeutet das Gleiche. 
Mit diesem Hintergrundwissen eine Krippendarstellung zu 
betrachten zeigt uns, dass gerade in der Barockzeit noch 
Glaubenswissen und Glaubensleben eine Einheit bildeten.  
 

Und wo sind wir Menschen heute?  
Was ist heute mit der Feier der Weihnacht?  
Gibt es heute überhaupt noch einen religiösen Bezug zum 
Weihnachtsfest?  
Wo ist unser Glaubenswissen und Glaubensleben?  
Was geben wir an unsere Kinder weiter?  
Jeden Sonntag feiern wir die Erscheinung des Herrn. Wir 
sind eingeladen und die Hirten rufen uns: „Kommt, lasset 
uns anbeten"!                                                              Elisabeth Fritz 

Der Bericht des Evangelisten Lukas von 
der Geburt Jesu (Lukas 2) 
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. Da 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. Und 
es waren Hirten in derselben 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 Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem 
Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen:  

Ehre sei Gott in der Höhe  
und Friede auf Erden  

bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und 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. Und sie kamen eilend und fanden 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 diesem 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 und bewegte 
sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten 
wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was 
sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war. 
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kinderseite 

Advent 
 

Ganz besonders 
warten jetzt die 
Kinder auf Weih-
nachten und sind 
gespannt, was sie 
von ihren Eltern 
geschenkt bekom-

men; denn die Christen feiern an Weih-
nachten die Geburt Christi und beschen-
ken sich aus diesem Grund.  
Doch heute möchte ich vom Advent er-
zählen, der Zeit vor Weihnachten.   
Advent bedeutet (lat. adventus) *An-
kunft*, eigentlich Adventus Domini (lat. 
für *Ankunft des Herrn*). Die Zeit vor 
Weihnachten soll daher eine Zeit sein, in 
der wir uns darauf vorbereiten, so wie 
Jesus sich auf seine Verkündigung vorbe-
reitet hat. Er ging dazu 40 Tage in die 
Wüste, fastete, lebte von Honig und Heu-
schrecken, heißt es in der Bibel.  
Der Advent beginnt am 1. Adventssonn-
tag, ca. 4 Wochen vor Weihnachten. 
Gleichzeitig beginnt mit diesem Tag auch 
das neue Kirchenjahr. 
Zu Hause steht der Adventskranz mit 4 
Kerzen auf dem Tisch und die Fenster sind 
bunt geschmückt. Viele Kinder haben ei-

nen Adventskalender, der die Zeit auf 
Weihnachten mit einem Bild für jeden Tag 
oder einer kleinen Süßigkeit verkürzen 
soll. In manchen Familien werden Ad-
ventslieder gesungen und es wird Weih-
nachtsschmuck gebastelt und Plätzchen 
werden gebacken.  
Leider ist die ruhige Zeit, so wie sie früher 
einmal war, heute keine ruhige und be-
sinnliche Zeit mehr. Schon Wochen vor 
dem Fest hört man überall in den Ge-
schäften Weihnachtslieder, Christbäume 
sind aufgestellt, überall blinken und  
leuchten Lichter und in den Geschäften 
gibt es ein reges Treiben um das Geschen-
ke kaufen. Weihnachtspätzchen und Do-
minosteine, Lebkuchen und Stollen kann 
man schon ab September in den Ge-
schäften stehen sehen.  
In früheren Zeiten durften in der Advents-
zeit keine Tanzveranstaltungen stattfin-
den. Doch heute ist dies nur an 2 Tagen 
vom Staat verboten, nämlich an Karfreitag 
und am Volkstrauertag. 
Aber es gibt auch anderes. In unserer Kir-
che z.B. finden in den Wochen vor Weih-
nachten jeden Abend um 19. 00 Uhr klei-
ne Andachten statt und mittwochs  sind 
diese Andachten für Kinder um 18.00 Uhr. 
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Es werden Geschichten 
erzählt und Adventslie-
der gesungen. 
Früher räumte man in 
der Adventszeit die 
Häuser auf, machte 
alles sauber für das 
große Fest und fastete, 

verzichtete auf bestimmte Speisen.  
Heute machen wir das nor-
malerweise nicht mehr, aber 
den Gedanken, mal für eine 
Zeit auf etwas zu verzichten, 
gibt es noch immer.  
Bis zum Mittelalter dauerte 
die Adventszeit nicht 4 son-
dern 6 Wochen, so ähnlich 
wie die Fastenzeit zwischen 
Rosenmontag und Ostern. 
Auch vor dem Weihnachts-
fasten gab es früher ein gro-
ßes Karnevalsfest. Heute noch beginnt in eini-
gen Regionen der Karneval am 11.11. am Mar-
tinstag. Das ist 40 Tage vor Weihnachten. An 
vielen Orten ziehen an diesem Tag wie bei uns 
die Kinder mit ihren Laternen durch die Stra-
ßen. Der Martinzug, deutet auf das Kommen 
des Jesuskindes hin, weil Jesus oft als „Licht 
der Welt“, das „in die Finsternis kommt“, be-

zeichnet wird. 
 

Zur Adventszeit gehörte es auch, dass man 
Weihnachtsschmuck bastelte. Sicherlich kann 
man heute alles kaufen, aber ein selbst gebas-
telter Stern, eine Kette aus Goldfolie ist immer 
noch im Fenster dekoriert eine Besonderheit.  
Um ein Kette zu basteln, benötigt ihr Goldfo-
lie, Schere, Kleber und Lineal, Bastelanleitung: 

1. Bastelfolie (eine Seite gold-
farben, eine Seite rot oder 
grün) in 1cm breite Streifen 
schneiden. 
2. Streifen in 10cm lange Stü-
cke schneiden  
3. Die Stücke zu Ringen zu-
sammen kleben  
4. Die Ringe miteinander zu 
einer Kette verbinden  
5. Die Kette wird an Weih-
nachten um den Christbaum 
gewickelt. 

Die Bastelanleitung für 
den Faltstern findet Ihr 
im Internet oder ihr 
fragt die Oma, die weiß 
sicherlich noch, wie 
Faltsterne gebastelt 
werden. 

Veronika Hofmann 
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anlässe zur fürbitte 

Taufen 
 

28.09. Arne Krowas  
12.10. Leon Völker 
  Anke Breidenbach  
19.11. Jean Francois Bohn 
  Thierry Fabrice Bohn 
  Antonio-Maximilian Greger 
 

„Welche der Geist Gottes treibt, 
die sind Gottes Kinder.“ 

 

Traujubiläen 
 

28.09. Dietmar und Martina Becker, 25 Jahre 
 

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

 

Trauerfeiern 
 

08.09. Lilli Glomb 
22.09. Rudolf Kötz 
24.09. Rüdiger Paraquin 
26.09. Erich Barthelmes 
02.10. Cornelia Kammerdiener 
17. 10. Edeltraud Paul 
21.11. Anneliese Breidung 

 

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

 

KinderKirche im Advent 
 

An jedem Mittwochabend um 18 Uhr lädt die 
„Lichterkirche“ besonders Eltern mit ihren Kin-
dern zum Besuch ein, wobei es am Ausgang 
immer auch ein kleines Geschenk für die Kin-
der gibt. Herzlich willkommen ! 
Info: 
Sandra Mohr 
06656 - 911187 

Nächste KinderKirche: 14. Februar 
 

Der Kindergottesdienst in Rengersfeld ist 
sonntags um 11 Uhr. 
Info: 
Theodora Müller 
06654 - 389 
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Erinnerung und Abschied 
 

Nie stille steht die Zeit . . .  
Als ich als Kindergartenkind in den Kindergar-
ten, der sich damals bereits in der Danziger 
Straße befand, aufgenommen wurde, war SIE 
bereits schon da. Damals waren die Gruppen 
in die Kleinen und die Großen aufgeteilt. Den 
Flur konnten wir Kinder zum Trampolin sprin-
gen nutzen. Aus Weide geflochtene Betten 
dienten für die Mittagsruhe oder zur Strafe. 
Eines dieser Betten haben wir bis heute noch 
im Kindergarten. Erinnern kann ich mich an 
das Klettergerüst im Außengelände, ein gro-
ßes Schwimmbecken und die Tafeln der Au-
ßenfassade, die bemalt werden durften. Som-
merfeste mit Aufführungen auf dem Kinder-
gartengelände wurden auch damals bereits 
durchgeführt. 
Als ich meine Ausbildung zur Erzieherin im 
Evangelischen Kindergarten in Gersfeld im 
Jahr 1990 begann, war SIE immer noch da. Im 
Laufe der Jahre wandelte sich die Pädagogik, 
auch das Gebäude wurde verändert. Mal wur-
de der Kindergarten drei-, mal viergruppig ge-
führt. Der Außenbereich ist in veränderter 
Form geblieben. 
Manch eine Kindergartenmutter war bei IHR 
selbst als Kind zur Betreuung und holt heute 
ihr eigenes Kind im Kindergarten ab. 

Viele Mitarbeiterinnen, einige Träger und un-
zählige Kinder sah SIE kommen und gehen. 
Doch jetzt, mit dem Ende des Monats Novem-
ber wird SIE den Kindergarten verlassen. 
Haben Sie erraten, wer SIE ist? 
Ja, es ist Inge Frank. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für ihre Ein-
satzbereitschaft, die sie über diesen langen 
Zeitraum erbracht hat. Ihre Art, die Kinder lie-
bevoll „mein Schätzchen“ zu nennen, bleibt 
unvergesslich. 
Fast vierzig Jahre in einer Einrichtung zu arbei-
ten - wird das jemals eine(r) von uns ebenso 
erreichen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. 
Auf bestem Wege ist unsere Kollegin Elke Her-
zig, die bereits 25 Jahre in unserem Kindergar-
ten arbeitet. Wir gratulieren ihr hierzu ganz 
herzlich, bedanken uns für ihr persönliches 
Engagement und freuen uns auf viele weitere 
ereignisreiche Jahre, die wir mit ihr zusam-
menarbeiten können.                         Dagmar Simon 

 
„Nie stille steht die Zeit,  
der Augenblick entschwebt, 
und den du nicht genutzt,  
den hast du nicht gelebt.“ 
(Friedrich Rückert) 
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kirchenmusik 

 Unsere kirchenmusikalischen Angebote  
   
 

 Stadtkapelle Gersfeld 
 Sonntag, 30. November, 19 Uhr 
 Festliches Konzert zum Ersten Advent 
  
 St. Daniels Chor, Moskau 
 Montag, 15. Dezember, 19 Uhr 
 Im Rahmen der Lichterkirche: Weltliche und Sakrale Musik aus der 
 Russischen Kirche mit deutschsprachigen Überleitungen 
 
 Angelika Milster 
 Freitag, 2. Januar, 19 Uhr 
 Weihnachtskonzert „Von ganzem Herzen“ 
 
 Musikalische Vesper 
 Sonntag, 8. Februar, 19 Uhr 
 Monika Schelling, Zugposaune / Reinhart Wachter, Tenorhorn 
 „Verloren - gefunden“ Lukas 15, 1-10 
  
 Gospelworkshop vom 20. - 22. Februar 
 Ev. Gemeindehaus: Brigitte Lamohr & „Gospel Of Joy“ 
 Offen für Interessierte im Raum Gersfeld.  
 Anmeldungen im Gemeindebüro 
 

 
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 Gersfeld II: vakant 

Vertretung: Pfarrer Reinhart 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  
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) 

1.-22.12. Lichterkirche montags bis freitags um 19 Uhr (mittwochs um 18 Uhr) 

30.11. 1. Advent Wachter 

07.12. 2. Advent Wachter 

10.12. Seniorenabendmahl 
14:30 Uhr Becker / Wachter 

anschließend: Adventkaffee im Gemeindehaus 

14.12. 3. Advent Becker 

21.12. 4. Advent Wachter 

24.12. Heilig Abend 17 Uhr Krippenspiel  /  22 Uhr Wachter (Christmette) 

25.12. 1. Weihnachtstag Wachter (Abendmahlsgottesdienst) 

26.12. 2. Weihnachtstag Ruppert 

28.12. Sonntag nach Weihnachten 18 Uhr Wachter (Musikalischer Vespergottesdienst) 

31.12. Silvester 18 Uhr Wachter (Abendmahlsgottesdienst) 

01.01. Neujahr 11 Uhr P. Wachter 

04.01. 2. Sonntag n. Weihnachten Wachter 

11.01. 1. nach Epiphanias Ruppert 

18.01. 2. nach Epiphanias Becker 

25.01. Letzter n. Epiphanias Wachter (Abendmahlsgottesdienst) 

01.02. Septuagesimae Wachter 

08.02. Sexagesimae Wachter 

15.02. Estomihi Hohmann 

22.02. Invokavit Wachter & „Gospel Of Joy“ 

01.03. Reminiszere Wachter 

08.03. Okuli Wachter (Abendmahlsgottesdienst) 


