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Aus Sicht der Bläser*innen liest sich das so:  

Aktiv - trotz Corona 
 

Auch für die Turmbläser gilt seit dem 21. März: 
Turmblasen auf dem Kirchturm ist nicht mehr 
möglich. Wir können in der Laterne des Kirch-
turms nicht genügend Abstand zueinander 
halten und da bis heute die Infektionswege zu 
Corona noch nicht hinreichend geklärt sind, gilt 
für alle Bläser: Abstand halten und Musizieren in 

geschlossen Räumen ist nicht 
erlaubt.  
Wir hoffen, dass zumindest das 
Proben in Kleingruppen mit 
Hygieneauflagen in 
geschlossenen Räumen bald 
wieder möglich ist. 
Doch wir wollten das 
sonntägliche Turmblasen nicht 
ausfallen lassen. Was also tun?  

Nach einigen Überlegungen auf der Suche nach 
einem geeigneten Platz haben wir uns für den 
oberen Schlosspark entschieden. Dort erklingt 
unsere Musik über den Gersfelder Talkessel und 
wir können mit genügend Abstand zueinander 
gut musizieren.  
Da mit dem Lockdown auch alle Gottesdienste 
wegfielen, war es für uns eine besondere 
Freude, wenigstens durch das Spielen der sonn-
täglichen Choräle etwas wie eine Art Gottes-
dienst aufrecht zu erhalten.  
Da die meisten von uns schon seit vielen Jahren 

Kirche in besondere Zeiten:  
Unsere Turmbläser 
 

Sie haben unsere Gemeinde in schweren 
Wochen zusammen gehalten: unsere 
Turmbläser. Allsonntäglich konnten wir ihre 
Choräle in Gersfeld hören. 
Wer wollte, konnte sich vorher im Rhönboten 
oder im Schaukasten an der Kirche darüber 
informieren, welche biblischen Geschichten und 
welche Choräle am Sonntag dran 
sind . . . und dann am Fenster 
oder dort, wo er oder sie gerade 
waren, mitlesen oder leise 
mitsingen. 
Leider war der Turm für die 
Musiker *innen tabu: Abstand 
geht da nicht. Aber der Schloss-
park ist ja auch schön.  
Davon profitierten vor allem die Patienten der 
beiden Kliniken, wenn sie auf ihrem kleinen 
Balkon, an der offenen Balkontür oder dem 
Fenster den Klängen der gottesdienstlichen 
Choräle lauschten.  
Für diesen besonderen Dienst in besonderen 
Zeiten sei allen Musikern ein herzlicher Dank 
gesagt! Eure musikalische Verkündigung des 
Evangeliums hat uns allen gutgetan! 

 
 
 
 

Geistliches Wort: 
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zusammen musizieren, dachten wir, dass etwas 
Abstand zwischen den Bläsern eigentlich kein 
Problem darstellen dürfte. Doch weit gefehlt. 
Abstand halten bedeutet, dass man seinen 
Bläsernachbarn nicht mehr richtig hört, dass 
sehr schnell das Tempo verzogen wird und dass 
das harmonische Zusammenspiel „sehr leidet“.  
Wir sind dann dazu übergegangen, nur noch 
unter dem Dirigat unserer musikalischen Leiterin 
Ilona Metzler zu spielen. Das hat zwar nicht alle 
Probleme beseitigt, aber gemeinsames Spielen 
ermöglicht. So musizieren wir zusammen und 
doch wegen des Abstandes jeder für sich alleine; 
eine besondere Erfahrung.  
 

Auch wenn das sonntägliche „Auf-den-Turm-
Steigen“ (immerhin ca. 170 Treppenstufen) 
manchmal mühsam ist, so erwarten wir doch 
voller Vorfreude den Tag, an dem wir wieder auf 
unseren Kirchturm steigen können. Dort oben zu 
stehen, bedeutet für uns nicht nur, dass wir mit 
Chorälen zum Gottesdienst rufen.  
 

Es bedeutet auch, dass man wenigstens an 
einem Tag in der Woche dem Alltäglichen ent-
hoben ist oder für ein paar Minuten entflieht. 
Man steht über der Stadt, über dem Alltag, mit 
einem herrlichen Blick in die Rhön. Und man ist 
nahe am Wetter: Regen, Schnee, Wind, Sonnen-
schein, Kälte, Nebel. Alles ist möglich. 
 

Anfang  Mai wurden die Gottesdienstbeschrän-
kungen gelockert und wir konnten als Posaunen-
chor zusammen mit vielen Besuchern im 

Schlosspark den ersten Gottesdienst feiern.  
 

Die Turmbläser werden vermutlich auch in den 
nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, 
sonntags um 9.00 Uhr im oberen Schlosspark 
spielen und natürlich auch Gottesdienste im 
Freien als Posaunenchor musikalisch begleiten. 
Das alles funktioniert ohne Proben der Choräle 
oder der freien Eingangs- und Ausgangsstücke. 
Dennoch können wir nicht in geschlossenen 
Räumen üben. Auch wenn die Musik manchmal 
etwas holprig klingt, macht nichts, denn wichtig 
ist, dass wir gemeinsam musizieren und dass 
viele Zuhörer Freude an der Musik haben.  
 

Hoffen wir, dass wir bald wieder an unseren 
Stammplätzen spielen können: auf dem Turm 
und zum Gottesdienst in der Kirche.   
Vielen Dank an Ilona Metzler. Sie hat, da wir aus 
Hygienegründen nur mit eigenem Notenständer 
und eigenem Notenmaterial musizieren dürfen, 
alle notwendigen Noten für Gottesdienste und 
Geburtstagsständchen kopiert und gebunden.  

Veronika Hofmann 

Unsere Turmbläser 
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Ankündigungen 

In den Sommermonaten: Gottesdienste 
oekumenisch im Schlosspark 
 

Pfingsten im Schlosspark . . . das war für viele 
ein besonderes Erlebnis. Fast 400 Frauen, 
Männer, Jugendliche und Kinder lagerten im 
Gras, saßen auf ihren mitgebrachten Stühlen 
oder standen auf den Wegen - auf Abstand 
verteilt - im weiten, großflächigen Gersfelder 
Schlosspark.  

Und ein Wunsch wuchs sehr schnell heran:  
Das möchten wir öfter erleben.  
So beschlossen die katholische und die evange-
lische Gemeinde, weitere drei Termine für 
oekumenische Gottesdienste festzulegen.  
Das Ordnungsamt der Stadt Gersfeld hat 
inzwischen seine Genehmigung dazu erteilt. 
 
Wir laden Sie also herzlich ein, an den nach-
folgenden Sonntagen mit uns zu feiern und 
fröhlich unseren Gott zu loben: 

26. Juli 
23. August 

13. September 
Der Gottesdienst beginnt  

jeweils um 10 Uhr. 
 
Bitte bringen Sie in gewohnter Weise Ihre Sitz- 
oder Liegemöglichkeiten mit und achten Sie auf 
den vorgegebenen Abstand, was ja in unserem 
großen Schlossparkgelände nicht schwer sein 
sollte. 
 
Anmeldung neuer KonfiKurs 
 

Der neue Konfirmandenkurs startet im Novem-
ber nach den Herbstferien.  
Die Anmeldung dazu ist am 27. Oktober 2020 
um 18 Uhr im Gemeindehaus. Bitte bringen Sie 
die Geburtsurkunde des/der zu Konfirmierenden 
und 25 € TN-Gebühr mit. 
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Ankündigungen 

Dänemark 2021 
 

Leider ist auch unsere Jugendfreizeit den 
Abstandsregeln zum Opfer gefallen. Wir werden 
sie auf das kommende Jahr verschieben. 
Gebucht ist die letzte Augustwoche 2021, die 
zugleich auch die letzte Sommerferienwoche in 
der Schule ist.  
Alle Spenden, die wir dafür erhalten haben, 
werden in das kommende Rechnungsjahr 
hinüber gebucht. Dann könnt ihr Jugendlichen 
euch wieder anmelden.  
Und, versprochen:  
Wer in diesem Jahr angemeldet war, hat im 
Anmeldeverfahren Vorrang. 

 
KinderKirche 
 

Das ist die große Frage, vor der wir im Team 
stehen: Wie sollen wir unsere Kinder im Alter 
von 5 bis 10 Jahren „auf Abstand“ halten? 
Solange wir darauf keine Antwort gefunden 
haben und solange dieser Abstand bestehen 
muss, können wir mit unserer KinderKirche nicht 
weitermachen. Das heißt: Wir melden uns 
rechtzeitig bei euch, wenn es wieder los geht. 
Zumindest konnten wir schon einmal unseren 
jährlichen Tauferinnerungsgottesdienst feiern, 
„open air“ im Pfarrgarten und an der Fulda. 
Bleibt gesund - wir melden uns bei euch! 

 
 

Jubiläumskonfirmationen 
 

Auch unsere Jubiläumskonfirmationen haben 
unter den Coronaeinschränkungen gelitten.  
Wir werden im Kirchenvorstand darüber nach-
denken müssen, wie wir Ersatztermine dafür 
finden können. Wir werden rechtzeitig darüber 
informieren. 

 
Gemeindebüro geschlossen 
 

Da unsere Gemeindesekretärin erkrankt ist, 
bleibt unser Gemeindebüro bis auf weiteres 
geschlossen. 
Ihre Anliegen können Sie direkt mit Pfarrer 
Wachter, persönlich oder am Telefon (278), 
besprechen. Auch unsere Kirchenvorsteher 
*innen geben gerne Auskunft. 
Für Fragen zu unserem  Friedhof ist Markus 
Bücking zuständig. Er hat jetzt eine eigene 
Mailadresse für diesen Dienst:  
markus.buecking@ekkw.de 

 
Gemeindebrief digital 
 

Sie möchten den Gemeindebrief in digitaler 
Form erhalten? Dann senden Sie uns eine Mail 
an pfarramt1.gersfeld@ekkw.de. Wir werden 
Ihnen dann zukünftig schon vorab die aktuelle 
Ausgabe unseres Gemeindeblatts zusenden. 
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Berichte und Informationen 

Kirche auf „Abstand“ 
 

Befremdlich mutet es an, wenn Gottesdienst-
besucher bekleidet mit Mund-Nasenschutz die 
Kirche besuchen. Gleich am Eingang werden sie 
von einer Sprühflasche empfangen.  
„Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände“, heißt es zur 
Begrüßung. Ein fleißiger Helfer besprüht die 
Hände der Eintretenden mit der bereitste-
henden Lösung.  
 

So sehen es die Hygieneregeln 
wegen der Corona-Pandemie vor. 
Drinnen ist es jetzt auch nicht 
mehr so einfach, einen Platz zu 
finden. „Abstand“ lautet die De-
vise. Und das in einer Zeit, in der 
wir die Nähe doch so nötig 
hätten. Wir wollen uns aus-
tauschen, zeigen, dass wir ein-
ander nahe stehen. Doch nun 
gibt es Markierungen an den 
Bänken. Nur dort, wo auch ein 
entsprechender Zettel liegt, darf 
Platz genommen werden. Alleine, 
zu zweit oder als Familie eine 
ganze Bank. Aber wie finde ich diesen Platz? 
 

Orientieren Sie sich bitte an den Markierungen, 
die an den Bänken angebracht sind. Eine 
Markierung = eine Person. NUR Eine. Bei zwei 
nebeneinander angebrachten Kennzeichnungen 
dürfen auch zwei Besucher sitzen. Sind es drei, 

kann man als Familie Platz nehmen. 
Auch das Singen während des Gottesdienstes ist 
problematisch.  
Auf dem Liedblatt heißt es: „. . . zum Mitlesen, 
Mitsummen oder leise Mitsingen. . .“  
 

Aber warum? 
Beim Singen werden etwa dreimal mehr 

Aerosole mit der Atemluft 
abgegeben, als beim Sprechen. 
Diese Aerosole stellen - wie man 
jetzt weiß - ein Infektionsrisiko 
dar. Sie schweben lange in der 
Raumluft und breiten sich 
ungehindert aus.  
 

Der Mund-Nasenschutz hält zwar 
einen Teil davon zurück, aber 
eben nur einen Teil. Der Rest 
verteilt sich. Daher die Bitte: 
Verzichten Sie weitgehend auf 
das Singen. Auch wenn es schwer 
fällt. 
 

Nach dem Gottesdienst werden 
dann alle Plätze und Türgriffe 

desinfiziert. Denn wir alle wollen uns doch am 
nächsten Sonntag wiedersehen. Wir wollen 
gemeinsam Gottesdienst feiern, füreinander da 
sein und mit Gottes Segen in eine neue Woche 
starten.                                                   

 
Gabi Gleichmann 
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Berichte und Informationen 

Hier hätten Sie das Bild unserer frisch 
Konfirmierten gefunden . . . 

 

Doch in diesem Jahr ist es anders gekommen. 
Unsere Konfirmanden wurden noch nicht 
eingesegnet, denn der 5. Sonntag nach Ostern 
(Rogate) war in diesem Jahr der erste Sonntag 
nach der Schließung unserer Gottesdienste.  
Wir feierten ihn so ganz anders, erzählten uns 
gegenseitig, wie wir die Zeit ohne unsere  
Gottesdienste in der Barockkirche erlebt haben: 
als Konfirmanden, als Kindergartenmitarbeiter-
innen und Kinder, als KinderKirche, als Bestatter, 
als Singkreis oder Posaunenchor, als Organist 
ohne gottesdienstliches Orgelspiel.  
Es war sehr bewegend, zu hören, was andere 
uns erzählten. Und: Voll war unsere Kirche auch; 
fast 90 waren da, mehr passen zurzeit nicht in 
unsere Kirche.  
Was wird eigentlich aus unseren zu Konfirmie-
renden? Wir wissen es noch nicht. Wir haben 
uns in den Familien besprochen und im 
Gemeinde-haus beraten, haben aber noch 
keinen goldenen Weg gefunden. Wir treffen uns 

wieder am Mittwoch nach den Sommerfeien. 
Dann hoffen wir, eine gute Entscheidung finden 
zu können. 

 
Geburtstagsgratulation in Corona-Zeiten 
 

Gern kommen Pfarrer Wachter oder eine Person 
des Kirchenvorstands in Gersfeld zu Ihnen nach 
Hause und gratuliert zum Geburtstag.  
Wir besuchen in der Regel und nach persönli-
chen Möglichkeiten alle Gemeindeglieder ab 
dem 80. Geburtstag. Runde, sowie halbrunde 
Jubiläen behält sich Pfarrer Wachter selbst vor. 
Wir vom Kirchenvorstand möchten gern 
persönliche, individuelle, manchmal auch 
kritische Gespräche und Informationen, sowie 
Meinungen austauschen, aufnehmen und ver-
suchen zu erklären und zu helfen. 
Jedoch leider - zurzeit - erleben wir alle noch nie 
dagewesene Lebensumstände und Situationen 
mit vielen, vor allem persönlichen Einschrän-
kungen. Diese Pandemie mit dem CovidVirus 
hält uns alle fest im Griff! 
Aus diesem Grund verzichten wir zur Zeit auf 
persönliche Kontakte, um uns alle vor einer 
Ansteckung zu schützen.  
Die zur Zeit schriftliche Gratulation ist ein Ersatz 
für unseren Besuch. Scheuen Sie sich nicht, 
telefonisch oder schriftlich mit uns Kontakt 
aufzunehmen, wir helfen Ihnen gern weiter. 
Es grüßt Sie herzlich der Kirchenvortand - 
bleiben Sie gesund und wohlbehalten.  
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Berichte und Informationen 

Oekumenischer Frauenfrühstück 
 

Liebe Frauen! 
Im Februar haben wir noch zusammen gesessen, 
um das Frauenfrühstück für März vorzubereiten. 
Die Tischdeko war gebastelt und die ersten von 
Ihnen hatten sogar bereits ihre Eintrittskarte 
erworben. Doch uns wurde dann schnell klar: 
Dieses Treffen im Gemeindehaus müssen wir 
absagen. Das gleiche 
wird auch für den 
Candle-Light-Abend 
im November gelten, 
da wir die Abstands- 
und Hygieneregeln 
nicht gewährleisten 
können. Schließlich 
wollen wir doch in 
froher Runde 
gemeinsam essen, 
miteinander 
plaudern und dem 
Vortrag lauschen. 
Wenn alles gut geht, 
planen wir für den 
20. März 2021 das 
nächste Frauenfrühstück. Referentin Gretchen 
Hilbrands hat uns bereits zugesagt.  
Das Thema lautet: „Schluss mit dem Gedanken-
karussell“ . 
Wir wünschen Ihnen einen schönen, erholsamen 
Sommer - und bleiben Sie gesund! 
Im Namen des gesamten Teams grüßen herzlich 
Petra Wachter und Margarete Weinig. 

Segenswunsch 
 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, 
dass wir stark sind in unserer schöpferischen 
Kraft, dass wir mutig sind in unserem Recht. 
 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, 
dass wir Nein sagen, wo es nötig ist, 
dass wir Ja sagen, wo es gut ist. 

 

Gottes Segen komme 
zu uns Frauen, 
dass wir schreien,  
wo Unrecht ist, 
dass wir schweigen, 
wo Entsetzen ist. 
 

Gottes Segen komme 
zu uns Frauen, dass 
wir Weisheit suchen 
und finden, dass wir 
Klugheit  zeigen und 
geben. 
 

Gottes Segen komme 
zu uns Frauen, dass 
wir die Wirklichkeit 

verändern, dass wir das Lebendige fördern. 
 

Dass wir  
Gottes Mitstreiterinnen sind  

auf Erden! 
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Fotos vom Pfingstgottesdienst 

 

Eindrücke vom ökumenischen Pfingstgottesdienst im Schlosspark, fotografiert von Klaus Grösch und  
Hubertus Lüpkes:  
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Die Bilder unserer Friedhofskapelle 

Vorher - nachher 
 

Es war ein langer Weg bis zur Fer-
tigstellung unserer Bilder in der al-
ten Friedhofskapelle. 
Vor Jahren hatten Hans und Irm-
gard Maaß es sich zur Aufgabe ge-
stellt, diese Restaurierungsmaßnah-
me in die Wege zu leiten. Sie spen-
deten 15.000 € und haben uns als 
Bürger- und Christengemeinde da-
mit die komplette Finanzierung der 
Arbeiten ermöglicht und geschenkt. 
 

Umgesetzt wurde die Restaurierung 
von Mario Hartmann. 

Das war der Wunsch des Ehepaares 
Maaß. 
 

Auf den beiden Fotos sehen wir ei-
nen Ausschnitt aus den Evangeli-
umserzählungen Jesu. 
 

Ostern:  
Der triumphierende Christus steht 
auf dem Grab und reckt in Sieger-
pose den Arm nach oben.  
Die Wachsoldaten aber liegen 
schlafend wie tot am Boden.  
 

Im Matthäusevangelium lesen wir 
dazu von Jesu Grablegung und Auf-
erstehung: 
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„Am nächsten Tag, der auf den  Rüsttag folgt, ka-
men die Hohenpriester mit den Pharisäern zu Pi-
latus und sprachen: Herr, wir haben daran ge-
dacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch 
lebte: Ich will nach drei Tagen auferstehen. 
Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis 
zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kom-
men und ihn stehlen und zum Volk sagen:  
Er ist auferstanden von den Toten, und der letzte 
Betrug ärger wird als der erste. 
Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache; 
geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. 
Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wa-
che und versiegelten den Stein. 
 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste 
Tag der Woche anbrach, kamen Maria von 
Magdala und die andere Maria, um nach dem 
Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes 
Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom 
Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein 
weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie 
der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 
Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm 
und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel 
sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 
weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er 
ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gele-
gen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jün-
gern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und 
siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; 
dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 

gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit 
Furcht und großer Freude und liefen, um es sei-
nen Jüngern zu verkündigen.“  
(Matthäus 27+28). 
 

Irmgard Maaß ist nun verstorben (siehe nächste 
Doppelseite). Wir haben sie anlässlich ihrer Bei-
setzung in der alten Friedhofskapelle ausgeseg-
net, unterhalb der Tafelbilder, die sie und ihr 
Mann für uns vor dem Verfall bewahrt haben. 
Am 15. März dieses Jahres wurde sie unweit der 
alten Kapelle beigesetzt. 
 

Zurzeit sind wir dabei, alle Bildtafeln fotografisch 
zu dokumentieren. So werden wir demnächst in 
der Lage sein, eine komplette Gegenüberstellung 
„Vorher - Nachher“ erstellen zu können, um sie 
für die Nachwelt zu dokumentieren. 
 
 
 
 
Übrigens: 
 
 
 
 
 
 
Den Schlüssel zu unserer Friedhofskapelle kön-
nen Sie gegen Hinterlegung Ihres Ausweises im 
Pfarrhaus erhalten und sich so ein eigenes Bild 
von den renovierten Tafeln machen.  
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Abstand und Hygieneregeln im Gottesdienst 

Bitte schützen Sie  
sich und Ihren Nächsten! 

 

Unsere Gottesdienste unterliegen weiterhin den aktuellen Hygiene- und Ab-
standsregeln. Wir müssen sie einhalten wie überall im öffentlichen Leben. 
Nachdem Sie am Eingang Ihre Hände desinfiziert haben, beachten Sie bitte 
folgendes: 
* EINGANG & AUSGANG 
Es gibt nur einen Eingang (Hauptportal), dafür aber zwei Ausgänge (für die 
rechten Bänke Richtung Fulda, für die linken Bänke Richtung Hauptstraße)  
* ABSTAND 
Achten Sie bitte beim Kommen und Gehen stets auf einen gebührenden Ab-
stand von ca. 2 Metern und tragen Sie ihren Nase-Mundschutz 
* NASE-MUNDSCHUTZ 
Tragen Sie Ihren Nase-Mundschutz auch beim leisen Mitsingen und beim ge-
meinsamen Sprechen 
* FESTE ABSTANDSPLÄTZE 
Setzen Sie sich nur auf die (90) markierten Bankplätze. Es gibt für im gleichen 
Hausstand lebende Personen dafür gesondert ausgewiesene Bankplätze 
* SINGEN 
Lautes Singen ist problematisch. Auf dem Liedzettel finden Sie die Texte zum 
Mitdenken, Mitsummen und leisen Mitsingen (nur mit Nase-Mundschutz) 
 

Wir freuen uns,  
wenn Sie am kommenden Sonntag 

wieder mit uns feiern! 
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Anlässe zur Fürbitte 

Taufe 
 

21.03. Benjamin Emmert 
01.06. Linea Krönes 
 

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

 
Trauerfeiern unter Coronabdingungen 
 

20.03. Liesel Knüttel 
08.04. Ilke Barthelmes 
09.04. Gudrun Barthelmes 
15.04. Erika Heun 
15.05. Irmgard Maaß 
26.05. Kurt Müller 
05.06. Helmut Stumpf 
18.06. Albert Simon 
26.06. Helga Simon 
 

„Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.  

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück.“ 
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Rogate: der erste Gottesdienst nach dem Lockdown 

Rogate 
 
Am 17. Mai war es endlich soweit. Wir durften 
wieder Gottesdienst in unserer schönen Barock-
kirche feiern. 
 
Unter den vorgegebenen 
Auflagen traf man sich zum 
gemeinsamen Beten, denn so 
heißt dieser Sonntag - Rogate 
= Beten. 
 
Nachdem am 13.03.2020 
plötzlich jegliche Zusammen-
künfte durch den Lockdown 
untersagt waren, interessierte 
uns besonders, wie es den 
verschiedenen Gemeinde-
gruppen in der Zwischenzeit 
ergangen war. 
 
Die Konfirmanden hatten sich 
lange auf diesen Tag vor-
bereitet. Es wäre der Sonntag 
ihrer Konfirmation gewesen. 
Aber eine Konfirmation ohne 
Abendmahl? Das geht nicht. Es wäre jedoch mit 
den Vorgaben nicht vereinbar. Auch den Segen 
zu empfangen unter Abstandsregelungen, un-
denkbar. 
 
Sie trafen sich mit Pfarrer Wachter zur Beratung. 

Eine Lösung wurde jedoch noch nicht gefunden. 
Aber der Konfirmandenjahrgang 2020 wird ein 
ganz besonderer Jahrgang bleiben. 
 
Familie Stumpf berichtete von den Widrigkeiten 
für Beerdigungen und Trauerbegleitung. Nur 

zehn Personen durften die 
Verstorbenen auf ihrem letz-
ten Weg begleiten. Wie soll 
man den trauernden Angehö-
rigen Beistand leisten ohne 
eine tröstende Hand? Oft fiel 
der Satz: „Das hat er/sie nicht 
verdient.“ Hinzu kamen fast 
wöchentliche Änderungen der 
Verordnungen. Wer soll sich 
da in seiner Trauer noch 
zurechtfinden? 
 
Für den Posaunenchor stellte 
sich die Frage, wo sie nun am 
Sonntag spielen werden. Der 
Turm war plötzlich tabu, zu 
wenig Platz unter Ab-
standsregelung.  
 
Die Ordnungsbehörde gab das 

OKAY für den Schlosspark, mit ausreichend 
Distanz unter den Spielern versteht sich. So 
erklangen immer um 9:00 Uhr die Choräle des 
jeweiligen Sonntags. Durch geöffnete Fenster, 
von Balkonen und aus gebührendem Abstand 
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Rogate: der erste Gottesdienst nach dem Lockdown 

wurde gelauscht. Jeden Sonntag wurden es ein 
paar mehr. Das Wetter spielte glücklicherweise 
mit. 
 
Für den Organisten Bernd Schleicher fühlte sich 
der Lockdown wie ein Schlag ins Gesicht an. Kein 
Orgelspiel in der Kirche. Keine 
feierliche Musik zum Gebet 
oder als gebührende Ver-
abschiedung der Verstorbenen. 
So vermied er zwei Wochen 
lang völlig den Gang in die 
Kirche. 
 
Aus Kindergarten und Kinder-
krippe erfuhren die Anwesen-
den, wie leer und still es dort 
wurde. Keine lachenden Kinder, 
die in den Räumen herumtollen. 
Stattdessen wurde viel auf-
geräumt, Wände wurden 
gestrichen. Doch die Gedanken 
waren bei den Kindern und 
ihren Eltern. Soziale Kontakte 
waren fast vollständig abge-
schnitten. Wie geht es den 
Kindern wohl damit? In der 
Notbetreuung fühlte sich die Arbeit häufig wie im 
Spagat an. Wie zum Beispiel soll Abstand 
gehalten werden, wenn ein Kind getröstet 
werden möchte? So stellt sich keine Erzieherin 
ihren Beruf, der Berufung ist, vor.  

Inzwischen gibt es deutliche Lockerungen, bald 
normalen „Regelbetrieb“. 
 
Die Mitglieder des Singkreises fühlten sich ihres 
Dienstes an der Gemeinde beraubt. Der 
Chorleiter Finn Schelling fragte sich sogar, was 

ein Chorleiter ohne Chor tut. 
Denn Singen und Chorproben in 
geschlossen Räumen sind noch 
immer nicht erlaubt. Am Besten 
beschreibt es ein Zitat aus 
einem Lied von Peter Janssens 
(christlicher Liedermacher): 
„Einsam bist Du klein, aber 
gemeinsam werden wir Anwalt 
des Lebendigen sein.“  
 
Sehr emotional war dieser 
Gottesdienst, die Besucher und 
Teilnehmer berührt von den 
Worten, begleitet von einigen 
Tränen.  
 
Gemeinsam zu Beten stärkt die 
Gemeinschaft, lässt uns nicht 
einsam sein. Dies wurde in den 
Fürbitten an diesem Tag be-
sonders deutlich. 

 
Gabi Gleichmann 
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Evangelische Kinderkrippe 

Krippe (ohne) Kinder 
 

Unsere Kinderkrippe ist im Gemeindehaus direkt 
am Marktplatz untergebracht. Unser Haus heißt 
„Haus der Begegnung“. Und so war es auch noch 
vor 13 Wochen. Es gingen dort Groß und Klein 
ein und aus. Das Haus war vor dem 16. März voll 
Freude, voll Leben. Durch die Räumlichkeiten 
spielten, tobten und lachten die Kinder.  
Wir begegneten Eltern, Großeltern, Gemeinde-
gliedern und vielen anderen Menschen. Und 
dann kam ein kleines Virus, das man nicht mal 
sehen kann, und stellte alles, aber wirklich alles 
auf den Kopf.  
In der ersten Zeit war nur das Krippenteam im 
Haus, das war für alle ein komisches Gefühl, 
allein, ohne Kinder und Begegnungen.  
Dann kam die Frage: „Und was jetzt?“.  
Wir erstellten eine Liste mit allem, was im Laufe 
der Zeit liegen geblieben war und aufgearbeitet 
gehörte. 
Es wurde damit angefangen und zwischen 
diesen Arbeiten kamen wir - natürlich auf 
Abstand - zusammen und tauschten unsere 
Erinnerungen aus. Das zauberte wieder ein 
Lächeln in die Gesichter.  Es begleiteten uns 
auch ständig irgendwelche Fragen.  Manche 
waren immer die Gleichen, wie z.B.   
- Wie geht es den Familien?  
- Wie gehen sie mit dieser Situation um?  
oder  
- Wie geht es weiter, was kommt noch?  
Jeden Tag kamen neue, ungeahnte Situationen, 

die Antworten verlangten und auch jetzt noch.  
Denn keiner von uns hat eine Pandemie schon 
erlebt.  Dann folgte die Notbetreuung.  
Für wen gilt die Notbetreuung, ab wann und wie 
lange? Der geringere Teil unserer Elternschaft 
war erleichtert, dass sie unter die genannten 
Berufsgruppen zählten. Aber der größere Teil, 
der nicht darunter gehörte, musste weiter 
planen und organisieren.  
Durch die Erweiterungen kamen immer wieder 
Kinder hinzu. Jetzt sind wir bei der „einge-
schränkten Regelgruppe“ und das Haus findet 
langsam seine Lebendigkeit und seine 
Begegnungen wieder.   
Für die Kinder, die wieder die Krippe besuchen 
dürfen, ist es nach dieser langen Zeit ein 
Neuanfang, ein Ankommen und zum Teil auch 
eine zweite Eingewöhnung.  
Unsere größte und wichtigste Aufgabe in der 
Kinderkrippe in dieser Krise ist,  die Regeln und 
Gesetze, die uns vorgegeben werden, mit 
unserer Arbeit am Kind gut zu verknüpfen.  
Es ist nicht einfach, da wir vieles nicht ver-
stehen, es ungewohnt ist, wir uns aber auch 
daran halten müssen.   
Zum Wohle der Gemeinschaft und zum Schutz 
unserer Liebsten und Anvertrauten müssen wir 
gute Wege finden: Für unsere Begegnungen und 
unser Achthaben aufeinander, denn das Leben 
ist ein Geschenk.  
Liebe Grüße aus der Kinderkrippe, 

Sandra Mohr 
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Evangelischer Kindergarten 

Bericht aus dem Gottesdienst vom 17. 
Mai in der Barockkirche 
 

Wenn wir an den Kindergarten denken,        
kommen schnell Bilder in unseren Kopf : 
*   Ein Haus in dem viele Kinder spielen, singen,  
     basteln, auf dem Spielplatz herumtollen  
*   Ein Haus voller Freude und Leben  
 
Dann kam Corona . 
Alle Kinder mussten zu Hause bleiben, kein Spie-
len, kein Singen, Basteln und auch nicht den Tag 
mit anderen Kindern, Freunden verbringen.   
 
Die Kinder vermissten schnell ihre Freunde und 
sozialen Kontakte, die Erzieherinnen arbeiteten 
in einem Haus ohne Kinder.   
Wir waren mit desinfizieren, aufräumen, Ver-
waltungstätigkeiten und streichen von Wänden 
beschäftigt und waren uns schnell einig: 
„Unser Beruf - Berufung ist eine andere“.  
Wir vermissten die Kinder und Eltern der        
Einrichtung.  
 
Keiner war darauf vorbereitet.  
 
Es musste Vieles neu überdacht, geregelt und 
nach vielen sich ständig ändernden Vorgaben 
des Ministeriums gehändelt werden.  
Pfarrer Wachter war täglich im Kindergarten, 
um uns zur Seite zu stehen.  
 

Unsere Gedanken waren oft bei den Familien zu 
Hause. Wie geht es den Kindern - ohne soziale 
Kontakte, ohne spielen im Freien mit Freunden.  
Wie geht es den Eltern in der Situation mit Kin-
derbetreuung, Home-Office, Home-Schooling, 
Kurzarbeit.  
Es waren anfangs 14 Kinder in der Notbetreu-
ung, die eingerichtet wurde für Kinder von El-
tern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind. 
Ich muss nicht viel dazu sagen. Sie können sich 
alle denken, wie ein Zusammensein mit Kindern 
sich in dieser Zeit gestaltet. Allein das Einhalten 
von Abstand, wenn ein Kind Hilfe braucht oder 
getröstet werden möchte.  
 
Und besonders die Kinder untereinander. Sie 
wollen zum Beispiel beim Spielen oder Frühstü-
cken nicht alleine am Tisch sitzen, sondern Kon-
takt haben, Zusammensein und miteinander 
spielen.  
Nach wenigen Wochen im eingeschränkten Re-
gelbetrieb, haben wir wieder „Normalbetrieb“ 
im Kindergarten. Es gibt noch einige Hygiene-
maßnahmen und „Corona“ ist auch noch gegen-
wärtig, aber  der Kindergarten ist wieder ein 
Haus voller Freude und Leben.  
 
Wir geben die Hoffnung nicht auf und vertrauen 
darauf, dass wir irgendwann wieder einen guten 
Alltag und Normalbetrieb haben. 

Elke Herzig 



 

 

www.kirche-gersfeld.de 18 

Kirchenmusik 

Musikalische Angebote:  Wie geht es 2020 weiter 
 

Leider hat die Corona-Pandemie auch einen großen Strich durch den 
Veranstaltungsplan der musikalischen Angebote gemacht.  
 

Im Einzelnen bedeutet das Folgendes:  
 

03. Januar 2020| The Chambers 
Der Auftritt des Kammermusikensembles „The Chambers“ war die 
letzte Veranstaltung, die vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
planmäßig stattfinden konnte. 

 

22. März 2020| Der junge Kammerchor Frankfurt 
Wegen der Corona-Pandemie ausgefallen 

 

24. Mai 2020| Orgel und Flöte  
Wegen der Corona-Pandemie ausgefallen 

 

03. Juli 2020| gemeinsames Singen: Chantwave mit Michael Stillwater 
04. Juli 2020| Workshop: Song Sanctuary mit Michael Stillwater 

Wegen der Corona-Pandemie fallen beide Termine aus. Die 
Veranstaltungen werden aber im nächsten oder übernächsten Jahr 
nachgeholt.  

 

02. August 2020,  19:00 Uhr| Orgelkonzert mit André Simanowski 
Findet wie geplant statt 

 

05. September 2020 19:00 Uhr| Das Vivaldi Trio 

Findet wie geplant statt.  
 

08. November, 17:00 Uhr | H.J. Rill und „Intermezzo“ 
Findet wie geplant statt.  

 
Bitte bringen Sie auch zu den kirchenmusikalischen Veranstaltungen ihre 
Mund- und Nasenschutzmasken mit! 
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Kreise  und Ansprechpartner 

Patron 

Constantin von Waldthausen, Schlossstraße 1 
 

Pfarrämter 

Pfarrstelle 1: Pfarrer Reinhart Wachter 
eMail: Pfarramt1.gersfeld@ekkw.de 
Marktplatz 2, Tel. 06654 - 278 
  

Pfarrstelle 2:  aufgelöst 

 

Friedhof  
Markus Bücking | markus.buecking@ekkw.de 
 

Gemeindebüro  
Claudette Hernandez, Marktplatz 2  
Tel. 06654 - 918933, Fax 918934 
Zurzeit nicht besetzt;  Sie erreichen Pfarrer Wachter 
über die 278. 
 

Kinderchor 
Di. 16:00 im Gemeindehaus 
Patrick Doman 
 

Kindergarten 

Elke Herzig, Danziger Straße 11, Tel. 542 
 

Kinderkrippe 

Sandra Mohr, Marktplatz 22, Tel. 9175151 
 

Küsterin 

Ulrike Hohmann, Brembacher Weg 21, Tel. 7328 
 

Gemeindebrief 
Peter Hadamczik-Trapp, Tel. 01577-6306453 
peters-pixworx@t-online.de 

Ökumenisches Frauenfrühstück 

Petra Wachter, Tel. 278  | Marg. Weinig, Tel. 7243 
 

Kirchenvorstand 

Horst Günther, Bodenhof 119, Tel. 1372 
 

Organist  

Bernd Schleicher, Tel. 917371 
 

Evangelischer Singkreis 

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

 

Förderverein 

Othmar Kümmel, Tel. 564 
www.foerderverein-gersfeld.de 
IBAN: DE 85 530 501 80 000 201 3174  
 

Seniorennachmittag 

An jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat 

Martina Becker, Ulrike Biedermann, Ulrike Hohmann 
 

Posaunenchor 

Mi. 20:00, Gemeindehaus 
Ilona Metzler, 9180917, Jürgen Hofmann, Tel. 7985 
 

Kindergottesdienst  

siehe „gottesdienste für kinder“ 
 

Internet und Website 
Hubertus Lüpkes, www.kirche-gersfeld.de  

 
IBAN Kirchengem.: DE 54 530 501 80 000 200 4420 
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Gottesdienste in Gersfeld 

Datum  Sonntag Zeit Gottesdienst  

05.07. 4. nach Trinitatis 9:30 Lektorin Sandra Mohr 

12.07. 5. nach Trinitatis 9:30 Lektorin Martina Becker 

19.07. 6. nach Trinitatis 9:30 Lektorin Sandra Mohr 

26.07. 7. nach Trinitatis 10:00 
Oekumenischer Gottesdienst im Schlosspark 
Pfr. Friedhelm Dauner | Pfr. Reinhart Wachter 

02.08. 8. nach Trinitatis 9:30 Pfr. Reinhart Wachter  

09.08. 9. nach Trinitatis 9:30 Pfr. Reinhart Wachter  

16.08. 10. nach Trinitatis 9:30 Pfr. Reinhart Wachter 

23.08. 11. nach Trinitatis 10:00 
Oekumenischer Gottesdienst im Schlosspark 
Pfr. Friedhelm Dauner | Pfr. Reinhart Wachter 

30.08. 12. nach Trinitatis 9:30 Pfr. Reinhart Wachter 

06.09. 13. nach Trinitatis 9:30 Pfr. Reinhart Wachter  

13.09. 14. nach Trinitatis 10:00 
Oekumenischer Gottesdienst im Schlosspark 
Pfr. Friedhelm Dauner | Pfr. Reinhart Wachter 

20.09. 15. nach Trinitatis 9:30 Pfr. Reinhart Wachter 

27.09. 16. nach Trinitatis 9:30 Pfr. Reinhart Wachter 

04.10. Erntedankfest 9:30 Pfr. Reinhart Wachter 

Kinder im Gottesdienst 

Ihre Kinder sind uns willkommen!  
 
Wir haben einen Betreuungsraum,  
in dem Ihre Kinder während des GOttesdienstes  
frei spielen können. 


