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Benedictus; denn die Schrift lehrt mich, er höre 
gern fröhlichen Gesang und Saitenspiel.“ 
Dann verweist er auf David, der den schwermü-
tigen König Saul immer wieder durch Musik 
aufheitern musste und endet seinen Rat mit den 
Worten: 

„Wehrt euch frisch und sprecht: Aus, 
Teufel; ich muss jetzt meinem Herrn 

Christo singen und spielen.“ 
 
Die Bibel und Martin Luthers 
Erfahrungen bezeugen, dass schon 
die Alten etwas von den heilenden 

Kräften der Musik wussten. Die Musik 
ist eben eine Gabe GOttes, von der der 

Psalmist berichtet: „Dem Geschrei 
von Säuglingen und Kindern hast du 
Macht verliehen über deine 
Widersacher. . .“ (Psalm 8, 3). Dieses 
„Geschrei“, diese ungeformten 

Laute, die wie ein Lallen klingen, erscheinen wie 
ein urtümlicher Lobpreis ihres Schöpfers (lallen, 
„hallal“, hebr.: loben, „Halleluja - lobet Gott). 
 
Ihr Schrei ist der erste Ton, den ein Mensch von 
sich selbst hören lässt, ist der Ruf des Neugebo-
renen, den die Eltern gut einzuschätzen wissen: 
Sie hören heraus, ob ihr Kind Hunger hat oder 
ob ihm unwohl ist . . . und es dauert nicht lange, 
bis unsere Kinder dann auch mit einer Form des 
Sprechens, dann des Singens anfangen. 
 

Singen im Advent 
 

In der letzten Verordnung unserer Landeskirche 
heißt es zum Thema „Singen“: 
„Der Gemeindegesang im Kirchenraum unter-
bleibt bis auf weiteres“ (4a) und „Auch bei 
Gottesdiensten im Freien unterbleibt der 
Gemeindegesang bis auf weiteres“ (4c). 
 
Das gilt zunächst für die Corona-
bedingten Novemberbeschränkun-
gen, kann aber auch noch für den 
Advent und für Weihnachten so Be-
stand haben. 
 
Dabei ist es gerade das Singen von Lie-
dern im Gottesdienst, das bei Luther 
einen hohen Stellenwert einnimmt. 
Vor allem das Lied nach der Predigt 
gibt der Gemeinde im gemeinsamen 
musikalischen Bekenntnis die Mög-
lichkeit, sich den Inhalt der Predigt selbst noch 
einmal anzueignen. 
 
Ja, für Martin Luther ist das Singen sogar ein 
probates Mittel gegen den Teufel. So soll er 
einem Freund, der unter Depression gelitten 
hatte, geraten haben: „Darum, wenn Ihr traurig 
seid,  . . . sprecht: Auf, ich muss unserm Herrn 
Christo ein Lied schlagen auf dem Regal (das ist 
eine kleine tragbare Tastenorgel), es sei Te 
Deum laudamus (dich, GOtt, loben wir) oder 

Geistliches Wort 
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Singen und glauben gehören eng zueinander.  
Ein bekanntes Lied, gemeinsam angestimmt, 
vermittelt Gemeinschaft und ein Gefühl von 
Vertrauen und Angenommensein. Denken wir 
nur an das „Oh du fröhliche“ am Ende unserer 
Weihnachtsgottesdienste, wenn Orgel, Posau-
nenchor und Gemeinde die dritte Strophe nach 
dem Segen miteinander anstimmen und in 
großer Gemeinschaft das Fest der Geburt Jesu 
feierlich-fröhlich bekennen. 
 
In diesem Jahr werden wir darauf wohl verzich-
ten müssen.  
 
Es mutet schon merkwürdig an: Was unserer 
Seele eigentlich so gut tut, wendet sich, weil 
beim Singen besonders viele Corona-Aerosole in 
die Luft verbreitet werden, zum Negativen: 
Unser Singen könnte andere anstecken.  
Das stimmt mich traurig. Der kleine Corona-
Teufel beraubt mich der Möglichkeit, GOtt im 
Lied für die Geburt seines Sohnes zu danken.  
 
Darum sitze ich in diesen Tagen öfter am Klavier 
als sonst, spiele und singe die Lieder, die mir gut 
tun und die den ganzen Tag mit mir gehen in 
meinem Kopf, in meiner Seele. 
 
Darum auch wollen wir uns im Advent wieder in 
unserer LichterKirche treffen und viel Musik 
hören, wollen mitsummen und die Melodien im 
Herzen mit nach Hause nehmen, damit der 

Geistliches Wort 

Lobgesang für GOtt nicht verstummt in diesen 
besonderen Wochen. 
 
Ich hoffe, wir werden Viele finden, die uns dabei 
mit ihrer Gabe, Musik anhand eines Instruments 
erklingen zu lassen, froh machen in dunklen Ta-
gen, damit der Teufel nicht nach unserer Seele 
greift und Unfrieden stiftet zwischen denen, die 
die neuen Regeln ertragen und achten und de-
nen, die sich nach Freiheit sehnen und die Re-
geln eher ablehnen. 
 
Bleiben wir getrost. Hören wir auf die advent-
lichen Lieder der Sehnsucht und der Hoffnung 
und singen sie zuhause. Da dürfen wir es ja. Es 
werden wieder andere Zeiten kommen, GOtt 
wird uns nicht vergessen. Und: Er wartet auf 
unseren Lobgesang.  
Bleiben Sie behütet, Ihr 
 
 
 

 
 

Er wird nun bald erscheinen in seiner 
Herrlichkeit und all eu'r Klag und Weinen 

verwandeln ganz in Freud.  
Er ist's, der helfen kann;  
halt' eure Lampen fertig  

und seid stets sein gewärtig,  
er ist schon auf der Bahn. 
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Berichte und Ankündigungen 

Erntedankfest in der Rhönmarkthalle 
 

 

Es war ein fröhlich-oekumenisches Erntefest. 
Nicht in der Kirche. Dafür in der Rhönmarkthalle. 
Mit über 200 Menschen. Viele Hände haben 
zum Gelingen beigetragen - sogar ein Traktor 
stand neben dem Altar, der aus vielen Stroh-
ballen - großen und kleinen - für die Gemeinde 
aufgebaut worden war. Weil der Raum so groß 

und so hoch ist, durfte auch der Posaunenchor 
dabei sein . . . eine große Freude für Bläser und 
Gemeinde. Wir spürten: Der Posaunenchor fehlt 
uns sehr in unseren Gottesdiensten. Manchmal 
braucht es Notzeiten, dass wir entdecken: 
Erntedank muss nicht immer in der Kirche sein . 
. . und auch nicht konfessionell getrennt. 
Gemeinsame Freude ist doppelte Freude. Und 
wenn die Beschränkungszeiten dann mal 
vorüber sind, warum nicht wieder in die Halle 
unserer Landwirte gehen, um dort, quasi vor 
Ort, unserem Herrgott zu danken für ein 
gelungenes Erntejahr. Vielleicht dürfen wir dann 
ja im Anschluss auch eine fröhlichen 
Frühschoppen anschließen. 

 
Heilig Abend 
 

Was an Heilig Abend wird und was möglich sein 
wird, wissen wir noch nicht. Geplant aber ist ein 
oekumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Dauner 
um 16 Uhr im Schlosspark. Wenn es die Ver-
sammlungsvorschriften erlauben und wenn das 
Wetter mitspielt. Ansonsten fällt dieser Gottes-
dienst aus. 
Um 22 Uhr wollen wir die Christmette in der 
Barockkirche musikalisch feiern. Da aber ist die 
Platzzahl begrenzt, das ginge dann nur mit 
entsprechender Voranmeldung und für alle die, 
die keinen Platz bekommen haben, anhand 
einer digitalen Übertragung. Wir arbeiten daran, 
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Berichte und Ankündigungen 

Sie werden davon rechtzeitig in Kenntnis 
gesetzt. 

 
KinderKirche 
 

Unsere Samstagstreffen können immer noch 
nicht stattfinden. Wir versammeln uns daher im 
Rahmen der LichterKirche mittwochs um 18 Uhr 
in der Barockkirche. Und am 4. Advent laden wir 
alle Familien ein zu einem gemeinsamen Gottes-
dienst in der Barockkirche um 9:30 Uhr.  
So verlieren wir uns nicht aus den Augen und 
erleben gemeinsam mit unseren Kindern das 
adventlich-weihnachtliche Geschehen. 

 
KonfiKurs 2020-2022 
 

Die ersten Anmeldungen für den neuen Konfir-
mandenkurs sind eingetroffen. Da wir in diesem 
Jahr kein Krippenspiel einüben können, startet 
der Kurs auch erst Ende Januar. Sie können Ihre 
Tochter / Ihren Sohn also noch den ganzen 
Dezember über im Pfarramt per Mail an 
pfarramt1.gersfeld@ekkw.de anmelden. Wenn 
ich dann alle Daten habe, lade ich zur ersten 
Konfirmandenstunde ein.               Reinhart Wachter 

 

Spenden statt Kränze 
 

Herzlich danken wir der Familie Bayer für ihre 
Spendenunterstützung anlässlich der Trauerfeier 
„Günther Bayer“. Die Gesamtsumme von 1035 € 
kommt der Außenlautsprecheranlage unserer 

Barockkirche zugute. Sie unterstützt uns bei 
Trauerfeiern, wenn die TN-Zahl die erlaubte 
Personenzahl in der Kirche überschreitet. So 
können die auf dem Kirchhof versammelten 
Trauergäste zumindest mithören, was in der 
Kirche gesprochen wird. 
 

Kurrende spielen 
 

So wie schon seit vielen Jahren würden wir auch 
gerne in diesem Jahr an Heiligabend durch die 
Straßen der Stadt ziehen und den Bewohnern 
Weihnachtslieder zu Gehör bringen. 
Doch dieses Jahr wird auch das anders sein. Die 
Kirchengemeinden beabsichtigen um 16 Uhr im 
Schlosspark einen ökumenischen Gottesdienst 
zu Heiligabend zu veranstalten. Dadurch fehlt 
uns die Zeit, Kurrende zu gehen. Wir möchten 
jedoch vor den beiden Altenheimen und ab 
15:30 bis zum Gottesdienst-Glockenläuten 
nochmals Adventlieder im Schlosspark spielen. 
Wir bitten um Verständnis für diese Vorgehens-
weise und möchten uns gleichzeitig bei allen 
Bürgern der Stadt bedanken, die uns bei der 
Kurrende mit Applaus, warmen Getränken, 
Gebäck, Geldspenden oder kurzem Aufwärmen 
in den Häusern versorgt haben.  Wir hoffen, 
dass wir 2021 wieder unsere gewohnte Tour 
machen können und wünschen allen Frohe 
Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr, Ihr 
Posaunenchor Gersfeld.                Veronika Hofmann 
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LichterKirche im 16. Jahr 

Die LichterKirche im Advent 
 

Ein Kollege in Hofgeismar schrieb in seiner Vor-
bereitung auf Advent und Weihnachten: 
Weihnachten zu Hause bleiben? Oder doch in die 
Kirche? Vielleicht lieber draußen? Bisher sangen 
wir „Wie soll ich dich empfangen?“. Nun steht 
nicht nur das Singen in Frage, sondern zum 
„Wie?“ kommt die Frage nach dem „Wo?“ hinzu. 
 
Vieles ist noch ungeklärt und unsicher. 
 
Aber eins scheint sicher: Im Advent beantwor-
ten wir die beiden Fragen nach dem „Wie?“ und 
„Wo?“ mit den Angeboten unserer LichterKirche 
- nun schon im 16. Jahr. Wir sind dankbar, dass 
das trotz all der Einschränkungen möglich ist 
und laden Sie herzlich ein. 
 
Überall dort, wo Sie eine Kerze, bzw. einen 
„Willkommens-Smiley“ finden, können Sie sich 
auf Abstand hinsetzen. Bitte beachten Sie 
unsere Hygieneregeln.  
 
Die Abende im Advent beginnen in der Regel um 
19 Uhr (KinderKirche mittwochs um 18Uhr) und 
dauern 20-30 Minuten. Einzig am 7. Dezember 
ist ein Konzert mit dem St. Daniels Chor geplant 
(unter Vorbehalt); Dauer: 45 Minuten. 
 
Wir betrachten Bilder von Sieger Köder und 
hören auf biblisch-meditative Texte. Die Kirche 
wird vorgewärmt und von Kerzen erleuchtet.  
 

Wir treffen uns im Angesicht GOttes, wir schau-
en ihn an und er schaut uns an - wir sind seine 
Gemeinde und er will uns segnen. 
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Die Weihnachtsgeschichte 

Jesus wird geboren 
 

Damals, zu derselben Zeit, befahl Kaiser Augustus, 
im ganzen römischen Reich eine Volkszählung 
durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie 
fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. Da 
machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten 
eintragen zu lassen - jeder in seine Heimatstadt. 
Auch Josef ging von der Stadt Nazaret in 
Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war 
die Stadt Davids, die Betlehem heißt. 
Denn er stammte aus dem 
Königshaus und der Familie Davids. 
In Betlehem wollte er sich eintragen 
lassen zusammen mit Maria, seiner 
Verlobten. Maria war schwanger.  
 

Während sie dort waren, kam die Zeit 
der Geburt. Maria brachte ihren ersten 
Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Futter-
krippe. Denn sie hatten in der Herber- 
ge keinen Platz gefunden. 
 

In der Gegend von Betlehem waren 
Hirten draußen auf den Feldern. Sie 
hielten in der Nacht Wache bei ihrer 
Herde. Auf einmal trat der Engel des 
Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit 
des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten er-schraken 
und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu 
ihnen: »Habt keine Angst! Seht doch: Ich bringe 
euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird 
große Freude herrschen. Denn heute ist in der 
Stadt Davids  für euch der Retter geboren worden: 

Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, 
an dem ihr das alles erkennt: Ihr werdet ein 
neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln 
gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.« 
 

Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen 
himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und 

riefen: »Gottes Herrlichkeit erfüllt die 
Himmelshöhe! Und sein Friede kommt auf 

die Erde zu den Menschen, denen er 
sich in Liebe zuwendet!« Die Engel 
verließen die Hirten und kehrten in 
den Himmel zurück. 
 

Da sagten die Hirten zueinander: 
»Kommt, wir gehen nach Betlehem 

und sehen uns die Geschichte an, die 
uns der Herr gerade erklärt hat!« 

Die Hirten liefen hin, so schnell sie 
konnten. Sie fanden Maria und Josef und 

das neugeborene Kind, das in 
der Futterkrippe lag. Als sie 
das sahen, erzählten sie, was 
ihnen der Engel über dieses 

Kind gesagt hatte.  

Alle, die es hörten, staunten über 
das, was ihnen die Hirten 

berichteten. Aber Maria prägte sich alle 
ihre Worte gut ein und dachte viel darüber 

nach. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie 
priesen und lobten Gott für das, was sie gehört 
und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es 
ihnen der Engel gesagt hatte.            Text: basisbibel 
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„Stille Nacht“ 

 
 
 
 
 
dorf dem den Organistendienst vertretenden 
Franz Gruber ein Gedicht überbrachte mit dem 
Ansuchen, die hierauf passende Melodie für 
zwei Solostimmen samt Chor und für eine 
Gitarrenbegleitung schreiben zu wollen. 
Letztgenannter überbrachte am nämlichen 
Abend noch diesem musikkundlichen 
Geistlichen gemäß Verlangen, so wie selbe in 
Abschrift dem Original ganz gleich beiliegt, seine 
einfache Komposition, welche sogleich in der 
heiligen Nacht mit allem Beifall produziert 
wurde ..." 
Dass dieses innige Lied aus dem kleinen, 
verschlafenen Winkel des Zillertals in das übrige 
Land hinausgetragen wurde, verdanken wir dem 
Orgelbaumeister Mauracher aus dem Zillertal.  
Er war von Text und Melodie schon nach dem 
ersten Hören so angetan, dass er es immer und 
immer wieder spielte. Und so verbreitete es sich 
bald talauf, talab.  
So machte das Lied bald die Runde und wurde 
rasch über das enge Tal hinaus in aller Welt 
bekannt.  

Stille Nacht, heilige Nacht 
 

Das berühmteste aller Weih- 
nachtslieder der Welt ist  
„Stille Nacht, heilige Nacht".  
Die schlichten Verse werden in  
mehr als hundert Sprachen jährlich von 
unzähligen Menschen zum Weihnachtsfest 
angestimmt.  
Die Entstehungsgeschichte dieses Liedes mutet 
wunderlich und fast ein wenig märchenhaft an.  
 

Als nämlich am 24. Dezember 1818 der stille, 
bescheidene Dorfschullehrer und Organist Franz 
Xaver Gruber aus Oberndorf im Salzburger Land 
das selbstverfasste Gedicht des Hilfspriesters 
oseph Mohr vertonte, ahnte er den späteren 

Siegeszug des Liedes gewiss nicht voraus.  
 

Gruber und Mohr dachten sich die Komposition 
eigentlich als „Notlösung" für die Christmette.  
In der armen Pfarrei Oberndorf verweigerte just 
in jenen vorweihnachtlichen Tagen die Orgel der 
Gemeindekirche ihren Dienst, und die beiden 
Männer planten das Musikstück als kleines 
Geschenk an die Dorfbewohner, das für Chor 
mit Gitarrenbegleitung passen sollte.  
 

Doch lassen wir den Komponisten selbst 
berichten:  
„Es war am 24. Dezember des Jahres als 
der damalige Hilfspriester Herr Joseph Mohr bei 
der neu errichteten Pfarrei St. Nikolo in Obern- 
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„O du fröhliche“ 

der aus allen Teilen der Erde 
gesammelt hatte. „Stimmen 
der Völker in Liedern" war 
der Titel.  
Eifrig blätterte Vater Falk 
darin. Dann fand er, wonach 
er gesucht hatte: eines der 
schönsten italienischen 
Volkslieder, ein sizilianisches 
Fischerlied. Sein Freund 
hatte es in Sizilien bei den 
Fischern gehört, die es im-

mer zu singen pflegten, ehe sie ihre Boote be-
stiegen. Er hatte damals zu ihm gesagt: „Das ist 
ein Lied, in dem die Seele eines Volkes lebt. 
Wenn einem doch solch ein Lied in seinem Le-
ben geschenkt würde!"  
Dieses Lied wollte Vater Falk seinen Pflegekin-
dern „schenken", besonders dem kleinen, ver-
schlossenen Pedro.  
 

Während von der nahen Stadtkirche die Glocken 
den letzten Adventsonntag einläuteten, saß in 
seinem Zimmer ein Mann, dem alle eigenen Kin-
der genommen worden waren, und schrieb ein 
Lied für die Kinder, die ihm anvertraut waren.  
Er, der selbst so viel Leid erfahren hatte, fasste 
die wunderbare, frohmachende Botschaft der 
Weihnachtsgeschichte in die Worte:  
„O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit ... " 

O du fröhliche 
 

Adventszeit! In vielen Häusern der  
Stadt Weimar bereitete man sich  
auf das Christfest vor. Aber dem  
Ehepaar Falk schien es fast unmög- 
lich, alles für das Fest herzurichten. Am  
liebsten wären sie still zum Friedhof gegan- 
gen, wo ihre sechs Kinder ruhten, die inner- 
halb weniger Wochen einer furchtbaren Seuche 
zum Opfer gefallen waren.  
 

Und doch wartete eine Kinderschar auf ihre Lie-
be und freute sich auf das Fest. Es galt, diesen 
Kindern eine neue Heimat zu geben. Das hatten 
die schwergeprüften Eltern an jenem Abend er-
kannt, als der erste kleine, völlig zerlumpte Jun-
ge mit den Worten an ihrer Tür stand: „Ich habe 
solchen Hunger. Meine Eltern sind von den Fran-
zosen totgeschlagen worden. Seit zwei Wochen 
bin ich auf der Landstraße. "  
 

Da hatten sie sich trotz ihres eigenen Schmerzes 
des Jungen angenommen. Ihm waren noch viele 
andere gefolgt, auch der kleine Italiener, der 
niemanden mehr auf der Welt hatte. Nur einmal 
war er aus sich herausgegangen, da hatte er ein 
Lied aus seiner Heimat gesungen. Dann war er 
wieder verschlossen wie vorher. Die Pflegeeltern 
gaben sich viel Mühe, den Weg zu der verein-
samten Seele ihres kleinen Schützlings zu finden.  
Weihnachten 1806 nahte. Vater Falk stand vor  
seinen Büchern . . . Da, endlich fand er es, das 
Buch seines Freundes Gottfried Herder, der Lie- 
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„Sei uns willkommen“ 

Der Erfurter Althistoriker Prof. Dr. Kai Broder-
sen berichtet aus dieser Handschrift, die den 
Ablauf der Weihnachtsliturgie regelte. Vor der 
ersten Messe, d.h. der Mitternachtsmesse, las 
der Kanonikus-Priester am Pult, flankiert von 
Diakon und Subdiakon, in Latein das „Liber 
Generationis“ aus dem Matthäusevangelium 
(1,1-16). Nach dem letzten Satz, der, wie folgt, 
heißt: „Iacob autem genuit Ioseph virum 
Mariae de qua natus est Iesus qui vocatur 
Christus“ (Jakob zeugte Josef, den Mann der  
Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt 
Christus) wurde das Lied angestimmt.  

 

Es wurde in Deutsch, also in der Volkssprache 
gesungen und stellte ein Willkommenslied für 
Christus, den Kyrios dar, der, ganz in der Tradi-
tion des 11.Jahrhunderts, als Herr der Welt und 
der Zeiten auf unserer Erde willkommen gehei-
ßen wurde. Danach folgte, wiederum in Latein, 
das „Te Deum laudamus.“ Im Anschluss daran 
begann die Weihnachtsmesse.  
Das Lied wird auch als Aachener Schöffenlied 
bezeichnet. Danach oblag es den ältesten Schöf-
fen (ehrenamtlichen Richter), die während der 
Mette im Chorgestühl des Münsters anwesend 
waren, das Lied anzustimmen.  
Heute kennen wir das Lied unter EG Nr. 22 Kanon
-Melodie von Walter Rein 1934   
Nun sei uns willkommen Herre Christ, Der du 
unser aller Herre bist, willkommen auf Erden! 

 

Sei uns willkommen 
 

Sys willekomen heirre kerst, 
want du onser alre heirre bis, 
sys willekomen, lieve heirre, 
her in ertriche also schone: 
Kirieleys. 
Sei willkommen, Herre Christ, 
weil du unser aller Herre bist, 
sei willekommen, lieber Herre, 
hier auf der Erde gar so schöne: 
Kyrieleis  
 

Die frühesten Zeugnisse deutschsprachiger 
weihnachtlicher Lieder stammen aus dem 
Mittelalter. Sie entstanden im kirchlichen 
Bereich und bildeten in den drei Weihnachts-
messen, die auf Papst Gregor den Großen (590-
604) zurückgehen, einen Teil der Liturgie.  
Sie waren meist in lateinischer Sprache gehalten 
oder bestanden im Lauf des Mittelalters 
zunehmend auch aus Mischtexten in Latein und 
Deutsch.  
Ein Beleg für das Lied: „Sei uns willkommmen“, 
findet sich in der Bibliotheca Amploniana in 
Erfurt, einer umfassenden Büchersammlung des 
vom Niederrhein stammenden Gelehrten 
Amplonius Ratin.  
 

Die Entstehung des Liedes geht vermutlich auf 
das 11.Jh. zurück (Liuthar-Evangeliars Kaiser 
Ottos III., um das Jahr 1000 auf der Insel 
Reichenau entstanden). 
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„Zu Bethlehem geboren“ 

 
 
 
 
 
Zu Bethlehem geboren 
 

Das Lied wurde 1638 in seiner heutigen Form 
veröffentlicht. Der Text stammt wahrscheinlich 
von Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) 
bekannt durch seine Kritik an den Hexenpro-
zessen. Friedrich Spee war bereits zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung bei der Pflege 
Pestkranker verstorben. 
Der Text selbst soll keine Krippenidylle und 
Weihnachtsmarktstimmung wiederspiegeln. 
Stattdessen ist er geprägt von großer Liebe und 
mutiger Nachfolge bis in den Tod (Ansgar Franz, 
Theologe und Liturgiewissenschaftler).  
Vorbild für dieses Lied könnte ein lateinisches 
Prozessionslied aus dem 15. Jahrhundert sein:  
„In Betlehem transeamus amoris gressibus et 
natum videmus mentis excessibus eja, eja, 
mentis excessibus.“ 
 

„Nach Betlehem lasst uns gehen mit der Liebe 
Schritten und den Neugeborenen lasst uns 
betrachten mit des Geistes Entzücken“  
 

Die Melodie entstammt einer in der damaligen 
Zeit sehr populären französischen Chanson Une 
petite feste mit frivolem Text. Friedrich Spee hat 
mehrfach bekannte Melodien benutzt und 

darauf seine Texte konzipiert. Kontrafraktion 
nennt man das Verfahren. Damit sollen bekann-
te weltliche Melodien durch Überlagerung mit 
christlichen Texten „entgiftet“ werden. 
Das Lied selbst gab und gibt es in mehreren 
Fassungen mit unterschiedlicher Melodie- und 
Textveränderungen (z.B. Klaviersatz von 
Johannes Brahms)                           Veronika Hofmann 
 
 

Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. 
Das hab ich auserkoren, sein eigen will ich sein. 
Eia, eia, sein eigen will ich sein. 
 

In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; 
mein Herz will ich ihm schenken und alles, was 
ich hab. Eia, eia, und alles, was ich hab. 

 

O Kindelein, von Herzen dich will ich lieben sehr 
in Freuden und in Schmerzen, je länger mehr 
und mehr. Eia, eia, je länger mehr und mehr. 
 

Dich wahren Gott ich finde in meinem Fleisch 
und Blut; darum ich fest mich binde an dich, 
mein höchstes Gut. Eia, eia, an dich, mein 
höchstes Gut. 
 

Dazu dein Gnad mir gebe, bitt ich aus 
Herzensgrund, dass dir allein ich lebe jetzt und 
zu aller Stund. Eia, eia, jetzt und zu aller Stund. 
 

Lass mich von dir nicht scheiden, knüpf zu, knüpf 
zu das Band der Liebe zwischen beiden, nimm 
hin mein Herz zum Pfand. Eia, eia, nimm hin 
mein Herz zum Pfand.  

 EG 32, vier Strophen 
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Kirchenmusik in Gersfeld 

Konzertangebote in der Barockkirche 
 

Liebe Musikfreunde und -freundinnen! 
Konzerte sind im Augenblick nicht erlaubt und daher auch nicht möglich. 
Wir als Kirchengemeinde wollen uns in unserer Barockkirche nicht darüber 
hinwegsetzen. Falls möglich, soll dann aber unser „Konzertkalender“ wieder 
aufgenommen werden. Wir planen wie folgt: 

 
Weihnachtskonzert mit den „Chambers“ 
Sonntag, 27. Dezember 2020 | 17 Uhr 
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse 
 

Der junge Kammerchor Frankfurt 

Sonntag, 7. März 15 Uhr 
 

The Gregorian Voices 
Sonntag, 28. März, 19 Uhr 
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse 
 

LichterKirche 
Darüber hinaus erklingt während der Abende in der LichterKirche viel Musik 
in unserer Kirche.  
Unsere Musiker /innen sind: 
Tim Baier, Pfarrer i.R. Friedhelm Dauner, Familie Klinkert, Johannes Lüpkes, 
Hans-Joachim Rill, Monika Schelling, Bernd Schleicher, Uta Weinig, Dr. 
Andrea und Wolfgang Weinig. 
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Anlässe zur Fürbitte 

Taufen 
 

25.10. Lina Walter 
 

„Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles,  
sie hofft alles, sie duldet alles.  

 
 
Trauerfeiern  
unter Coronabedingungen  
auf dem Friedhof 
 

25.09. Günter Bayer 
01.10. Alexander Naumann 
13.10. Joachim Schleicher 
 

„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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Evangelischer Kindergarten 

Es tönen die Lieder 
 

Eltern, die mit ihren Kindern singen, geben 
ihnen emotionale Zuwendung und vertiefen die 
Bindungen. Beim Singen erleben Kinder Freude. 
Singen, Takt und Rhythmus tun dem Körper und 
der Seele gut.  
Wir haben die Kinder im Morgenkreis gefragt:  
 

„Welche Lieder kennt ihr und welche singen wir 
im Kindergarten?“ Die Kinder nannten uns ganz 
viele Lieder, es sprudelte nur so aus ihnen 
heraus.  
 

Im Kindergarten sind es Lieder zu den kirchli-
chen Festen (Erntedank, St. Martin, Nikolaus, 
Weihnachten, Ostern ), Jahreszeitenlieder, 
Geburtstagslieder, Morgenkreislieder, 
Begrüßungslieder, Spiellieder, Lieder im 
Abschlusskreis . . . 
 

Singen und Musizieren sind wichtige Bestand-
teile unserer Kindergartenarbeit. Singen ist nicht 

nur Freude und Fröhlichkeit, sondern hat auch 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Sprachent-
wicklung der Kinder. Gemeinsames Singen ist 
ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. Keiner 
darf vorpreschen, keiner hinterherhinken, keiner 
den anderen übertönen wollen. Viele werden zu 
einer Einheit zusam-
mengeschlossen, eine 
gute Übung für das 
Sozialverhalten.  

Singen 
verbin-

det und 
schafft Vertraut-

heit. Die eigene Freude am Singen ist ansteck-
end und motiviert zum Miteinstimmen. Lieder 
bleiben im Gedächtnis, weil sie mit positiven 
Emotionen verbunden sind. 
 

Was klingt bei Ihnen an, wenn Sie über Lieder 
nachdenken, die Ihr Leben begleitet haben?  
Was ist Musik in Ihren Ohren?  
Was bringt Sie selbst zum Klingen und Singen? 
Wir sind uns sicher, dass Sie viele Erinnerungen 
und Gedanken haben. Vielleicht sogar an Ihre 
Kindergartenzeit.                                        Elke Herzig 
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Evangelische Kinderkrippe 

Singen und Corona 
 

Heute ist wunderbares Herbstwetter, die Sonne 
lacht und wir machen uns auf den Weg in den 
Schlosspark. 
Während wir laufen beginnt ein Kind zu singen: 
„Dün, dün, dün sind alle meine Lieder. Dün, dün, 
dün ist alles was ich hab.“ 
 
Die Gespräche sind währenddessen verstummt 
und wir lauschen. 
 
„Schön“, denke ich, einfach singen.  An den 
Augen der Kinder sehe ich, dass sie zuhören. 
Ein weiterer Gedanke ist: „Das fehlt mir. Einfach 
singen.“ Und ich werde nachdenklich. 
  
In meiner Arbeit mit den Krippenkindern ist 
Singen ein wesentlicher Bestandteil. 
Singen vermittelt Gemeinschaft und bringt uns 
auf eine gemeinsame emotionale Ebene.  
Mit Liedern und entsprechenden Bewegungen 
hole ich die Kinder entsprechend ihres 
Entwicklungsstandes ab und biete eine 
Menge an Sinnesreizen (Sinnesanregungen),    
aus denen sie Kreativität, Phantasie, Lautmalerei, 
Spracherwerb . . . schöpfen können. 
Normalerweise ist das so in meinem 
Arbeitsalltag. 
  
Die Corona - Pandemie macht mir einen dicken 
Strich durch die Rechnung - durch das Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung scheint singen 

unmöglich  . . . 
  
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf! 
Und immer wieder mal beginnt ein Kind zu 
singen. Ich stelle mich an das geöffnete Fenster 
und stimme mit ein.                        Ramona Schöppner 
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Wie die Notenschrift erfunden wurde 

Guido von Arezzo  
und die Erfindung der Notenschrift, 
Klänge auf Papier zu bannen 
 

Guide von Arezzo wurde um 992 in Italien 
geboren und verstarb ca. 1050 in 
Avellana (Toskana). Als 7-jähriger 
übergaben ihn seine Eltern an ein 
Kloster in Pomposa - für seine 
Ausbildung, Erziehung war fortan 
das Kloster zuständig und 
bestimmte damit seinen 
Lebensweg.  
 

Die Ausbildung geschah im Mittel-
alter fast ausschließlich in Klös-
tern. Die Mönche lehrten Lesen, 
Schreiben, Rechnen und Latein. 
Die Schüler wurden in den 7 freien 
Künsten unterrichtet: Grammatik, 
Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, 
Astronomie, Geometrie - und 
nicht zuletzt Musik.  
Dabei verstand man Musik, sich berufend auf 
die griechischen Philosophen, als eine Mischung 
aus Physik der Töne und Mystik im Gebrauch als 
liturgischen Gesang während der Messen und 
Gesangszeiten im Kloster, z.B. Laudes, Prime, 
Terz, Sexte, Vesper, Komplet usw.   
 

Um diese Gesänge zu erlernen, mussten die 
Chorknaben viele mühsame Stunden aufbrin-
gen, denn es gab keine Notenschrift. Singen be-
deutete alles auswendig zu lernen, Text und vor 

allem die Melodie. So vergingen bis zu 15 Jahre, 
bis alle für den Klosterbebrauch benötigten Ge-
sänge erlernt waren.  
 

Noch schwieriger war es, wenn ein neues Lied 
verbreitet werden sollte, denn es 
konnte immer nur über Vorsingen 
einstudiert werden. Eine Verbrei-
tung war damit schwierig und auf-
wändig. Frust und Mühsal über 
dieses Vorgehen und die für den 
alltäglichen Gebrauch völlig unnö-
tige mystische Überfrachtung der 
Lieder veranlassten Guido, sich 
von der bisherigen Vorgehens-
weise zu distanzieren und eine 
praktische Anleitung zum Singen 
der Melodien zu entwickeln.  
In den Jahren 1025/26 entstand 
Guido von Arezzos musiktheo-
retisches Hauptwerk, „Micrologus 
de disciplina artis musicae“ (kurze 

Abhandlung über die musikalische Kunst). Seine 
Entwicklung der Notenschrift gilt als Quanten-
sprung in der Musik, vergleichbar mit der Ent-
wicklung der Schrift. Was vorher nur einer 
kleinen Klasse - nämlich den Mönchen - möglich 
war, wurde durch seine Erfindung zum Allge-
meingut der Menschheit. 
 

Vor Guido von Arezzo bestand die Notenschrift, 
die Neumen, aus einer/ zwei Notenlinien mit 
einem Grundton, ansonsten nur Punkten, Stri-

https://de.wikipedia.org/wiki/Micrologus
https://de.wikipedia.org/wiki/Micrologus
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Wie die Notenschrift erfunden wurde 

Jeder Vers des Hymnus beginnt einen Ton höher 
und verbunden mit den beiden Anfangsbuch-
staben des Textes konnten sich die Mönche 
diese Tonfolge und Tonintervalle gut merken.  
 

Die Anfangsbuchstaben des Hymnus bezeichnen 
heute unsere Tonnamen: Ut queant laxis also ut 
(heute do) re mi fa so la. Im deutschsprachigen 
Raum wurden diese Namen auf das Alphabet 
übertragen, sodass wir heute die Töne a b c d e f 
g a h (b) kennen.  
 

Bei der Beschäftigung Guidos mit dem Mono-
chord (eine Saite aufgespannt auf einem Reso-
nanzkörper, mit der man nur einen Ton, den 
Grundton, erklingen lassen kann) stellte er fest, 
dass man durch Teilung der Saite zum Grundton 
die Oktave erhält. Das lässt sich mit anderen 
Teilungsverhältnissen fortsetzen und am Ende 
erhält man eine Tonleiter mit 7 Tönen, Ganz- 
und Halbtonschritten. Die Ursprünge dieses 
Verfahrens hatten zwar schon die Griechen im 
Altertum entwickelt, aber die Übertragung in ein 
brauchbares Notenlesesystem gelang erst Guido 
von Arezzo.  
Das System kennen wir heute als Kirchenton-
arten im gregorianischen Gesang /als diatoni-
sches System. Noch heute nach tausend Jahren 
sind gregorianische Gesänge nach diesem 
System zu singen.  
 

Nach der Einführung der Notenlinien zur Bestim-
mung der genauen Tonlage war es möglich, in-
nerhalb nur eines Jahres, die für das Kloster be-

chen und Balken als Information für den Sänger. 
Die genauen Tonhöhen lagen damit nicht fest, 
bildeten den realen Klang nicht ab.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tonhöhen mussten also auswendig gelernt wer-
den. Die Neumen waren daher eher eine Skizze 
als eine genaue Gesangsanweisung. 
Guido fragte sich daher, was man tun müsse,  
um Melodien leichter zu erlernen. Er entwickel-
te bei seinen Überlegungen das, was wir heute 
als Solmisation (Eselsbrücke) bezeichnen. An-
hand des Johannes-Hymnus, (möglicherweise 
stammt er von ihm selbst) den die Mönchsbrü-
der alle gut singen konnten, führte er vier, 
später fünf Notenlinien ein.  
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„Turmbläser ohne Turm“ 

nötigten Gesänge einzustudieren. 
Wie sich das alles musiktheoretisch 
verhält, Hexachord, Monochord, 
Obertöne, Kirchentonarten, Ein-
führung des Tones h/b, Einführung 
eines Notenschlüssels und vieles 
mehr kann man in der Fachliteratur 
nachlesen.  
Sehr informativ ist ein Podcast von 
Bayern 2 RadioWissen: Guido von 
Arezzo - Erfinder der Notenschrei-
bung vom 22.10.20 

Veronika Hofmann 

 
 

Turmbläser 
 

Nun musizieren wir schon seit ei-
nem dreiviertel Jahr  im oberen 
Schlosspark, weil wir wegen der 
Coronaabstandsregeln nicht auf 
dem Turm spielen dürfen. 
Vermutlich wird das auch noch eine 
Zeit lang so bleiben, es sei denn, 
starker Regen oder Frost lasse uns 
das Musizieren völlig einstellen.  
 

Aber das wäre auch ohne Corona 
so. 
 

Vielen Dank für die vielen guten 
Worte, die wir immer wieder zu 
hören bekommen, weil wir das 
Turmblasen zwar verändert haben, 

aber trotzdem noch fortführen.  
Und wir bemerken noch etwas:  
Insbesondere die Patienten der 
beiden Kliniken erfreuen sich an 
unserer Musik. Sie stehen auf den 
Balkonen, klatschen Beifall, oder 
wünschen sich manchmal, dass wir 
ihren Lieblingschoral spielen, was 
wir sehr gerne tun.  
 

Vor einiger Zeit ist im Schlosspark 
der ADAC Hubschrauber gelandet. 
Nachdem klar war, dass der Patient 
mit dem Auto transportiert werden 
würde, klatschen auch die Sanitäter 
Beifall, winkten und flogen erst 
zurück, als wir den Choral beendet 
hatten.  
 

Wenn wir auf dem Turm musizieren, 
sind wir von der Stadt, den Leuten 
abgekoppelt. Hier im Schlosspark ist 
das völlig anders. Man sieht die 
Menschen, wie sie ihre Freude an 
den Chorälen haben, und wir 
unterhalten uns mit ihnen. Das tut 
uns allen gut. Und lässt uns Corona 
für ein paar Minuten vergessen.              

  
Veronika Hofmann 
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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  

29.11. 1. Advent 9:30 
Pfr. Reinhart Wachter  
Jubiläumskonfirmation  

06.12. 2. Advent 9:30 
Pfr. Reinhart Wachter  
Jubiläumskonfirmation 

13.12. 3. Advent 9:30 
Thomas Begrich / Pfr. Reinhart Wachter  
Jubiläumskonfirmation 

20.12. 4.Advent 9:30 Pfr. Reinhart Wachter  

24.12. Heilig Abend 16:00 Pfr. Friedhelm Dauner und  Pfr. Reinhart Wachter 

24.12. Christmette 22:00 Pfr. Reinhart Wachter  

25.12. 1. Weihnachtstag 9:30 
Pfr. Reinhart Wachter 
Taufgottesdienst 

26.12. 2. Weihnachtstag 9:30 
Pfr. Reinhart Wachter 
Abendmahlsgottesdienst 

    

    

    

Kinder im Gottesdienst 

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


