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Geistliches Wort 

doch mal ein ganz modernes Weihnachten 
feiern! Mit Beamer und Lasershow, mit Band 
und Rockmusik!“ 
 

Maria lächelt, denn diese Diskussion ist ihr nicht 
unbekannt. „Früher habe ich mir das auch 

immer mal gewünscht. Ich fand die 
Weihnachtstage oft langweilig und 
altbacken. Aber im Laufe meines 
Lebens hat sich das verändert.“ 
„Na, ein bisschen Extravaganz zu 
Weihnachten ist dir doch heute 
noch lieb“, lächelt Josef seine Frau 
an.  
 

„Ja, ein wenig Abwechslung darf 
sein. Aber in jedem Jahr spüre ich 
deutlicher, dass die vertrauten 
Lieder und Traditionen von diesem 
Fest nicht mehr wegzudenken sind. 
Denn wenn man die Geburt des 
gesunden, glücklichen Kindes in der 

Krippe feiert, dann wird man selbst an die 
schönen, glücklichen Zeiten im Leben erinnert. 
Die eigene Kindheit, die Geburt der eigenen 
Kinder, das fröhliche Miteinander in der 
Familie…“ 
 

Das Mädchen räuspert sich laut und unterbricht 
Maria: „Immer geht es nur um das Kind in der 
Krippe! Das Baby steht immer im Mittelpunkt! 
Warum sind wir anderen eigentlich nur die 
Nebenfiguren? Maria, du hast an Weihnachten 

Kurz vor Weihnachten 
 

unterhalten sich die Krippenfiguren im Schrank. 
„Was meint ihr“, fragt der Hirte mit dem roten 
Halstuch, „wie viele Gersfelder kommen wohl in 
diesem Jahr am Heiligen Abend in die Kirche?“  
Verdutzt blickt Josef ihn an und 
sagt: „Was ist das denn für eine 
Frage! Es ist doch immer voll bei 
uns!“  
 

„Ich könnte mir vorstellen, dass es 
dieses Jahr noch mehr werden als 
letztes Jahr“, überlegt Maria. 
„Dieses Mal haben wir fast doppelt 
so viele Konfis für das Krippenspiel. 
Wenn die ihre Familien mitbringen, 
dann wird es schön voll in den 
Bänken.“ 
 

„Was bin ich froh, dass ich meinen 
festen Platz in der Kirche habe“, 
sagt der Hirte. 
Das kleine Mädchen zwinkert ihm zu: „Dir wäre 
es wahrscheinlich am liebsten, wenn sich nie 
was ändern würde!“ 
 

„Weihnachten ist am schönsten, wenn es so ist, 
wie früher“, antwortet der Hirte. „Wenn das 
Krippenspiel ganz traditionell ist, wenn die 
vertrauten Lieder gesungen werden und …“ 
Da unterbricht ihn das Mädchen: „Warum muss 
denn immer alles gleich bleiben! Wir könnten 
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Geistliches Wort 

ein Kind geboren! Josef, du wurdest an Weih-
nachten Vater! Ihr Hirten, ihr habt an Weihnach-
ten einen leibhaftigen Engel erblickt! Weise sind 
aus dem Morgenland gekommen! All diese 
Wunder geschahen in der Heiligen Nacht, aber 
letztendlich steht das Kind in der Krippe im 
Fokus. Das ist nicht fair!“ 
 

Da klopft der Hirte mit seinem Stab dreimal auf 
den Boden. „Ach, Mädchen, wir sind alle 
wichtig. Jeder Hirte, jedes Schaf, jeder König ist 
an Weihnachten wichtig. In der Heiligen Nacht 
wurde jeder von uns wichtig. Das Jesuskind führt 
uns Menschen zusammen. Große und Kleine, 
Dicke und Dünne, Junge und Alte. Sie alle sitzen 
am Heiligen Abend gemeinsam in der Kirche, um 
das Krippenspiel zu erleben und um uns 
Krippenfiguren zu bestaunen. Vor Jesus ist es 
egal, ob du reich oder arm bist, ob du Sorgen 
oder Glücksgefühle hast. Jeder kann zur Krippe 
treten und das Wunder bestaunen, das im Stall 
in Bethlehem geschehen ist.“ 
 

Das Mädchen blickt den Hirten erstaunt an. „Ist 
das die Erklärung für die wundersamen Worte 
der Weihnachtsgeschichte: Denn für euch ist 
heute der Heiland geboren?“ 
  
„Du hast es erkannt. Egal, wie du dein Weih-
nachtsfest gestaltest, ob mit Lasershow oder 
Gänsebraten, wichtig ist die Erkenntnis, dass 
dein Heiland, dein Retter, dein Jesus als Mensch 
zur Welt kam. Für dich. Für uns. Für alle.“ 

Das Mädchen kratzt sich verwundert an der 
Nase. „So habe ich mir das noch nie überlegt… 
Das ist ja toll! Oh, jetzt bin ich richtig stolz, eine 
Krippenfigur zu sein!“ 
 

Während das Mädchen stolz und glücklich über 
diese Erklärung nachdenkt, kehrt im Schrank 
nach dieser hitzigen Diskussion wieder Ruhe ein.  
In die Stille hinein flüstert Josef seiner Frau zu: 
„Maria, alle sind an Weihnachten wichtig. Aber 
für mich wird jedes Weihnachten erst durch dich 
zu einem ganz besonderen Fest! Du bist in 
jedem Jahr die schönste Frau in der ganzen 
Kirche!“  
Maria errötet und flüsterte ihm zu: „Danke, 
mein Schatz!“ 
 

Eine fröhliche Advents- und Weihnachtszeit 
wünscht Ihre Pfarrerin  

Unser Titelbild :  
Die Figuren unserer Weihnachtskrippe von Frau 
Elisabeth Fritz warten im Schrank auf das Fest. 
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Ankündigungen 

Konzert der Stadtkapelle am 1. Advent 
 

Auch in diesem Jahr möchte die Stadtkapelle 
Gersfeld Sie auf den Advent und das Weih-
nachtsfest musikalisch einstimmen. Steigen Sie 
mit uns ein in den Polarexpress mit Melodien 
zum gleichnamigen Film. Reisen Sie mit uns in 
fremde Länder. Wir möchten adventliche und 
weihnachtliche Lieder verschiedener Kulturen 
vortragen. Aber auch für die Besinnlichkeit im 
Advent ist gesorgt. Klassische Musik von Mozart 

und Mendelsohn-Bartholdy, sowie Choräle, die 
ihren Ursprung im Mittelalter haben, kommen 
zu Gehör. Genießen Sie den Abend und lassen 
Sie diesen mit einem Glas Glühwein und einer 
Brezel im Hof vor der Kirche ausklingen.   

 
Abendmahlsfeier im Advent 
 

Am Mittwoch nach dem 1. Advent laden wir die 
Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde 
herzlich ein zu einem Abendmahlsgottesdienst 
in der Barockkirche. Anschließend treffen wir 
uns bei Kaffee und Stollen im Gemeindehaus. 
Wer abgeholt und mit dem PKW gefahren 
werden möchte, melde sich bitte im Gemeinde-
büro. 
 
Weihnachtsmarkt am 2. Advent 
 

Wir freuen uns, wenn Sie uns am Sonntag nach 
dem Gottesdienst am Gemeindehaus besuchen, 
wo es unsere selbst gebackenen Plätzchen zu 
erwerben gibt, aber auch die FeuerWehr-
Zangenbowle, sowie die Kartoffelpuffer der 
Freiwilligen Feuerwehr Gersfeld: Beides immer 
frisch zubereitet, selbstgemacht und schmack-
haft. Außerdem laden wir wieder ein zu Kaffee 
und Kuchen im Saal unseres Gemeindehauses.  
Bringen Sie Zeit mit für Begegnungen und Ge-
spräche, denn das macht diesen Tag aus, dass 
wir uns begegnen können, frei von Alltag und 
Hetze. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!     

Laura Baumgart & Reinhart Wachter 

Geistliches Wort           2 
Inhalt und Impressum         4 
Ankündigungen 
Berichte und Informationen       6 
Danke              8 
Die Weihnachtsgeschichte       9 
Clemens Bittlinger - ein Rückblick        10 
KinderKirche Gersfeld                12 
Anlässe zur Fürbitte             13 
Kinderseite                14 
Baby-Mama-Frühstück            16 
Evangelischer Kindergarten          17 
Kirchenmusik               18 
Kreise und Ansprechpartner           19 
Gottesdienste               20 
 

Impressum 
„Der Gemeindebrief“ ist die Ev. Kirchenzeitung für Gers-
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Redaktionsschluss zur nächsten Ausgabe: 15. Februar 
2018 
Auflage: 1500 Exemplare.   
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Ankündigungen 

Kuchenspenden 
 

Wenn Sie unser Kuchenbuffet am Weihnachts-
markt unterstützen möchten, freuen wir uns 
über eine Kuchenspende , die Sie am 2. Advent 
vor dem Gottesdienst im Gemeindehaus ab-
geben können. Vorherige Info bitte an das 
Gemeindebüro. 

 
Plätzchenabgabe 
 

Ihre Plätzchen für den Weihnachtsmarkt geben 
Sie bitte am Freitag, 8. Dezember um 17 Uhr im 
Gemeindehaus ab. Wer Plätzchen backen möch-
te, melde sich bitte noch bei Frau Heun (1483). 
Danke für Ihre Unterstützung! 
 
Brot für die Welt 
 

Bitte beachten Sie die Spendenbitte von Brot für 
die Welt. Sie können Ihre Spende anhand der 
beigelegten Spendentüte im Pfarramt oder nach 
den Gottesdiensten abgeben. 

 
Weihnachtsspende 2017 
 

Während der Wochen vor Weihnachten bitten 
viele Organisationen und Stiftungen um unsere 
finanzielle Unterstützung. Auch wir als Kirchen-
gemeinde tun dies und bitten Sie um eine 
Spende für unsere Gemeindearbeit.  
Drei Spendenziele haben wir dazu ausgewählt, 
Sie können durch Ankreuzen auf dem Über-
weisungsträger bestimmen, welchem Zweck 

Ihre Spende zugute kommen soll. Benutzen Sie 
bitte den beiliegenden Überweisungsträger und 
wählen Sie aus: 
 Gemeindebrief 
 Heizkosten Barockkirche 
 Turmsanierung 
Gern können Sie Ihre Spende auch bar im 
Gemeindebüro einzahlen! 
Wenn Sie kein besonderes Spendenziel ankreu-
zen, splitten wir Ihre Spende zu gleichen Teilen 
auf. Vielen Dank für ihre Hilfe!  

Das Ergebnis wird wie immer im nächsten 
Gemeindebrief veröffentlicht. Herzlichen Dank. 
 
Feste und Sitten der Christen 
 

Frau Luise Braeuer-Langheinrich hat ein Buch 
herausgegeben mit dem Titel: „Was bedeuten 
die Feste und Sitten der Christen“.  
Interessierte können das Buch ab sofort in 
unserem Gemeindebüro für 14,90 € erwerben. 
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Berichte und Informationen 

 

27. Dezember: The Chambers 
 

Die Virtuosen der jungen Kölner Philharmonie 
konzertieren in der ersten Weihnachtswoche in 
unserer Barockkirche. Ihr Programm verspricht 
u.a. 
* A. Vivaldi, Concerto No. 3 RV 301 G-major  
* J. S. Bach, Brandenburg Concerto No. 5 D-maj.    
* George Gershwin | M. Gertsel, „Gershwin-
Fantasy''    
* C. Saint-Saëns, Danse Macabre opus 40        
… und weitere musikalische Überraschungen - 
exzellent gespielt und virtuos präsentiert. 

 
Konfirmandenjahrgang 
 

Am 3. November hat sich der neue KonfiKurs 
zum ersten Mal getroffen. Einen ganzen Tag lang  
ging es im Gemeindehaus um all die Fragen, die 
am Anfang bedacht werden müssen, auch ums 
Einander-Kennenlernen der 17 Jugendlichen und 

um die Aufteilung der Rollen im Krippenspiel.  
Ab sofort geht es wöchentlich am Dienstag um 
16 Uhr mit den Krippenspielproben weiter. 

 
Sonntag 24. und 31.12.2017 
 

An Heilig Abend (zugleich 4. Advent) und Silves-
ter (Sonntag) wird es am Vormittag keinen 
Gottesdienst geben. Wir laden  herzlich  ein zu 
unseren Gottesdiensten am Abend. 

 
Ein schönes Weihnachtsgeschenk: 
Konzert mit den Gregorian Voices 
 

Am 3-Königs-Tag beginnt der Förderverein seine 
Konzertreihe 2018 mit einem weihnachtlichen 
Konzert der GREGORIAN Voices.  Eintrittskarten 
dazu erhalten Sie im Vorverkauf (21,90 €), gern 
auch ab sofort schon als Weihnachtsgeschenk 
(die Schmuckkarte gibt es 
im  Ev. Gemeindebüro). 
 
LichterKirche 
 

Bitte beachten Sie den 
beigelegten Flyer mit der 
Einladung zu unserer 
LichterKirche im Advent.  
Wir haben uns auf Sie vor-
bereitet und freuen uns auf 
Ihren Besuch! Unser Tema 
in diesem Jahr:  „Mache 
dich auf - werde Licht!“ 
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Berichte und Informationen 

Gottesdienstzeit bleibt 
 

Aufgrund der Rückmeldungen zu unserer Um-
frage hat der Kirchenvorstand beschlossen, die 
Gottesdienstzeiten bei 9:30 Uhr zu belassen. 

 
Ein Licht für Dich 
 

Weltweit wird am zweiten Adventsonntag der 
verstorbenen Kinder gedacht. Seit vielen Jahren 
veranstaltet auch das Christliche Netzwerk zur 

Trauerbegleitung, die „Trauerhilfe Fulda“ einen 
ökumenischen Gottesdienst für ALLE, die um ein 
Kind trauern. Egal welcher Zeitraum seither ver-
gangen ist. Hierzu laden wir Sie im Namen der 
Trauerhilfe Fulda ganz herzlich ein. Nähere Infos 
gibt ihnen gerne Peter Hadamczik-Trapp. 
(Kontaktdaten: vorletzte Seite) 

 
Abschied 
 

Eine Ära ist zu Ende gegangen:  Nach knapp 30 
Jahren ist Frau Theodora Müller, die den 
Kindergottesdienst für Rengersfeld betreut hat, 
in Ruhestand gegangen. Wir danken ihr und 
Frau Kirsten Pudor für jahrelange treue Mitar-
beit in der Verkündigung des Evangeliums an 
unseren Kindern. Anlässlich der Erntedankfest-
feier in Rengersfeld wurden beide vom Ortsvor-
steher und dem Kirchenvorstand verabschiedet.                                                

Reinhart Wachter 

 
Spenden statt Kränzen / statt 
Geschenken 
 

Im Oktober und November wurden uns Spenden 
für die Kirchturmrenovierung zuteil, die anstelle 
von Geburtstagsgeschenken, bzw. anstelle von 
Kränzen gespendet wurden. Wir danken herzlich 
für eine Spendensumme von insgesamt 2.355 €. 
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Danke 

Ein Dankeschön am Ende des Jahres 
 

Die vielen Teebecher nach der langen Sitzung 
müssen gespült werden.  
Wird erledigt, das ist doch kein Problem. 
Die Liedzettel nach dem großen Gottesdienst 
sollten noch eingesammelt werden. 
Das mach ich schnell, ich hab noch etwas Zeit. 
Wer kann für morgen ein paar schöne Blumen 
besorgen? 
Ich kümmere mich gerne darum! 
Wir brauchen noch einen Kuchen für das 
GemeindePfarrFest. 
Ich backe eh am Wochenende, da mach ich 
einfach noch einen Schmierkuchen mehr.  
Wer kann mal eben mit anpacken bei den 
schweren Tischen? 
Ich. - Ich auch! - Ja, ich helfe auch.  
Können Sie vielleicht morgen eine Fürbitte im 
Gottesdienst vorlesen? 
Natürlich! Es ist mir eine Ehre! 
. . . 
 
Dies sind nur ein paar der unzähligen Situatio-
nen, die wir im vergangenen Jahr hier in 
Gersfeld erlebt haben. Sie alle zeigen:  
Hier funktioniert die Kirchengemeinde wirklich 
richtig gut.  
 
Immer wieder erleben wir verblüfft, wie viele 
helfende Hände in unseren Veranstaltungen und 
Gottesdiensten mit anpacken. Oft geschehen 
gerade die kleinen Dinge auch wie von Zauber-
hand: Bevor wir um Hilfe fragen müssen, sind 
die Aufgaben schon erledigt. 

Ohne diese vielen Menschen bei uns, die immer 
wieder im Hintergrund kleinere und größere 
Arbeiten leisten, wäre vieles gar nicht möglich. 
So viele Menschen schenken ihre Zeit, ihr 
Material, ihre Arbeitskraft für unsere Kirchen-
gemeinde. Nur dadurch sind so viele heraus-
ragende, unkomplizierte und kostengünstige 
Projekte in unserer Gemeinde möglich.  
 
Wichtiger noch ist, dass das Zusammenleben in 
unserer Gemeinde durch SIE jeden Tag neu 
gestärkt und gefördert wird.  
Menschen allen Alters kommen gerne in unsere 
Kirche, gerne in unsere Veranstaltungen, 
Gruppen und Kreise.  
 
Und dafür möchten wir an dieser Stelle DANKE 
sagen. Danke allen Männern und Frauen, an alle 
Jugendliche und Kinder, die unsere Kirchenge-
meinde zu dem machen, was sie ist.  
 
IHR SEID SPITZE! 
 
Pfarrerin Laura Baumgart & Pfarrer Reinhart 
Wachter 
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Berichte und Informationen 

 Jesu Geburt 
 

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.  (Lukas 2) 

 
Bild: medio.tv/jost (Ausschnitt) 
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„Wer lacht legt seine Waffen nieder“ - Clemens Bittlinger 

Am 10. September war Clemens Bittlinger zum 2. Mal zu Gast in der Barockkirche 
Gersfeld. Dieser Auftritt war aber weit mehr, als der Besuch eines lieben Gastes. 
Diesmal waren die Gersfelder nicht nur begeisterte Zuschauer, sondern unmittel-
bar Mitwirkende. Denn der Pfarrer, Liedermacher und Autor Clemens Bittlinger 
hatte im Vorfeld zur Bildung eines Projektchores aufgerufen, der ihn und seine 
Musiker durch das Konzert begleiten sollte. Unter der Leitung von Finn Schelling 
hatten sich etwa 40 begeisterte Sängerinnen und Sänger bei mehreren Proben 
auf das Konzert vorbereitet. 
Pünktlich um 17 Uhr begrüßte Clemens Bittlinger 
das Publikum in der voll besetzten Gersfelder 
Kirche. Bittlinger besitzt die besondere Gabe in-
nerhalb weniger Sekunden ein eben noch unru-

higes, umherrückendes, sich räusperndes und abgelenktes Publikum völlig in sei-
nen Bann zu ziehen. Er muss nur in seiner ihm eigenen einfühlsamen, eindring-
lichen und einladenden Art beginnen zu erzählen und gewinnt innerhalb kür-
zester Zeit die volle Aufmerksamkeit. Wir alle erlebten an diesem Abend weniger 
ein Konzert im eigentlichen Sinne, vielmehr waren die  Gäste im Kirchenschiff 
ausdrücklich aufgefordert bei den Liedern mitzusingen, sodass nicht nur die 
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Ein Rückblick von Peter Hadamczik-Trapp 

Mitglieder des Chores,  sondern alle Anwesenden ein 
lebendiger Teil des Ganzen wurden. Nebenbei erfuhren 
wir auch, dass dieser Abend sogar 
unser Leben verlängerte, denn 
Bittlinger klärte uns darüber auf, 
dass die lebensverlängernde Wir-
kung des Singens wissenschaftlich 
belegt sei. Die Bereitschaft mit-
zusingen hat unter dieser Erkennt-
nis sicher nicht gelitten  . . . 
Zwischen den Liedern unterhielt 

Clemens Bittlinger das Publikum mit Geschichten aus dem 
Leben und Texten aus seinen Büchern. Dabei ließ er es sich 
nicht nehmen, den Finger in die Wunden aktueller politischer 
Themen zu legen. Aber Bittlinger wäre nicht er 
selbst, wenn es nicht auch humorvoll und lustig 
zugegangen wäre.  
Unterstützt wurde Clemens Bittlinger von dem 
Sänger und Percussionisten David Kandert, dem 
Saxofonisten Matthias Doersam und David Plüss 
an der Orgel, allesamt herausragende Musiker, 
die wunderbar mit Bittlinger harmonierten.  
Die Menschen in der Barockkirche erlebten einen 

Abend der Nachdenklichkeit und Spiritualität, der Musik 
und des Gesangs. Aber eben auch einen Abend der 
Fröhlichkeit und des Lachens, das weit mehr sein kann, als 
eine bloße Gefühlsäußerung. 
Clemens selbst machte das 
deutlich mit dem Satz „Wer 
lacht, legt seine Waffen nieder“.  
Der wunderbare Abend endete 
mit Bittlingers berühmten Se-
genslied „Sei behütet auf deinen 
Wegen“.  
Peter Hadamczik-Trapp (Text und Fotos) 
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KinderKirche Gersfeld 

Kinder und die Reformation 
 

Liebe KinderKirchen Gemeinde, 
sie kennen alle das Mittelalter aus Büchern und 
Filmen. Die hübschen Burgfräuleins und die 
starken und mutigen Ritter auf ihren mächtigen 
Burgen. Wer möchte nicht mal in diese Zeit 
reisen und all die tollen Abenteuer miterleben. 
 

Im großen Jubiläumsjahr „500 Jahre 
Reformation“ gab es dazu viele 
Gelegenheiten, die uns in dieses 
Zeitalter zurück versetzt haben.   
 

Auch die KinderKirche sind am 
28. Oktober in das Jahr 1517 
gereist. Wir haben uns auf die 
Spuren von Martin Luther 
begeben.  
Bei einer Mitmachgeschichte 
haben wir das Leben von 
Martin in seinen verschiedenen 
Stationen erlebt.  
Zuerst sind wir in die Zeit des 
Mittelalters gedanklich eingetaucht 
und haben die Kindheitsgeschichte von 
Martin erfahren. Folglich ging es weiter, wie 
Martin Mönch wurde und wie er sich mit der 
Kirche und seiner Suche nach einem gnädigen 
GOtt auseinandergesetzt hat, bis hin zum 
Thesenanschlag und dem Reichstag in Worms, 
wo Martin zum Vogelfreien erklärt wurde.  
Das alles gab den Anstoß zur Reformation. 
 

Jahresplanung 2018 
Und hier schon mal unsere Jahresplanung für 
das Jahr 2018 (unter Vorbehalt) 
10.Februar 
10. März Rhöner KinderKirchenTag (in 
Hettenhausen) 
28. März Passionsandacht 

21. April 
21. Mai Tauferinnerungsgottesdienst 

23. Juni 
18. August 

22. September 
20. Oktober 
10. November: „Kino, Kino“ 
Advent: LichterKirche 
 
Unter der Telefonnummer  
0 66 54 / 91 89 33 oder unter 

der Email-Adresse:  
pfarramt1. gers-feld@ekkw.de 

können Sie Ihr Kind (ab dem 5. 
Lebensjahr) jeweils anmelden.   

 
Wir freuen uns auf euch!  

Eltern, die direkt informiert und eingeladen 
werden möchten, senden uns bitte eine Email 
an das Pfarramt . . . und erhalten so regelmäßig 
das Neueste aus unserer KinderKirche frei Haus!  
 

Sandra Mohr und das KinderKirchenTeam 
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Anlässe zur Fürbitte 

Taufen 
 

24.09. Luisa Bork  
29.10. Jonas Beck 
   Luna Hartmann 
   Janika Maier 
 

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

 

Traujubiläen 
 

11.11.  Bruno und Lydia Barthelmes  
 60 Jahre  
 

„Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
     er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit!“ 

  
Trauerfeiern 
 

12.09. Dorothea Nickel 
14.09.  Lina Richter 
06.10.  Albert Stein 
06.11. Gisela Goldbach 
16.11. Helga Leuber 

 

„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
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Kinderseite 

„Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
 

So heißt eines der bekanntesten Lieder, das in 
vielen Gottesdiensten zur Weihnachtszeit ge-
sungen wird. Martin Luther dichtete es 1536 
vermutlich für seine Familie, insbesondere für 
die Kinder zur Bescherung an Heilig Abend. Als 
Grundlage für das Lied benutzte er die Bibel-
verse aus Lk 2,8-18.   
Der Text des Liedes wurde 
ursprünglich zu einem 
alten Volkslied gesungen. 
Unsere heutige Melodie 
komponierte Luther erst 
später im Jahr 1539.  
1555 wurde das Lied um 
eine Strophe erweitert, 
die Valentin Triller, Pfarrer 
von Panthenau, geschrie-
ben hat. Wir finden sie 
allerdings nicht im 
Gesangbuch: 
„Es kam ein Engel hell und 
klar von Gott aufs Feld zur Hirtenschar; der war 
gar sehr von Herzen froh und sprach zu ihnen 
fröhlich so.“ 
(Valentin Triller 1555) 
 

Aufbau 
Das Lied selbst ist so aufgebaut, dass man es als 
Krippenspiel aufführen kann. Von Luther ist be-
kannt, dass er Spielszenen sehr mochte und sie 
deshalb auch in Gottesdiensten usw. bei passen-
der Gelegenheit einbaute. Dafür spricht auch, 
dass er das Lied ursprünglich zu einer Volksme-

lodie getextet hatte, was das Vortragen zunächst 
vereinfachte. Erst später komponierte er im Jahr 
1539 die eigene, uns bekannte Melodie. 
 

Inhalt der einzelnen Liedstrophen 
Zu Beginn verkündigen die Engel etwas Neues 
(1) und berichten, was geschehen ist (2) und um 
wen es geht (3). Was kommt mit Jesus in die 

Welt (4) und wo ist es zu 
finden (5)? Schließlich 
erklärt das Lied, welches 
Geschenk die Menschheit 
froh macht. (6).  
In den sieben Strophen 7-
13 hören wir ganz unter-
schiedliche Lobgesänge. 
Sieben, weil die Zahl „7“ 
in vielen Kulturen früher 
eine besondere Zahl 
gewesen ist. Hier in 
Luthers Lied steht sie für 
die Ganzheit, für die  

Vollkommenheit Gottes. In der 9. Strophe 
bezieht sich  Luther anhand von Ochs und Esel 
auf Jesaia 3 und die Schlussstrophen 14/15 
rufen uns zum fröhlichen Jubel auf. 
Kinder tanzten dazu um die Krippe herum, was 
wohl früher üblich war und überliefert ist. Die 
letzte Strophe nimmt Bezug zum gemeinsamen 
Singen mit den Engeln (Himmlische Heerscharen 
bei den Hirten auf dem Feld). Sie bekunden: 
„Ehre sei Gott in der Höhe“. 
 

Das Lutherlied ist fast 500 Jahre alt. Daher be-
finden sich darin viele alte Wörter, die wir heute 
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Kinderseite 

nicht mehr benutzen und deshalb nicht mehr 
verstehen. Dazu eine kleine Worterklärung:  
Huldigen: ist ein sehr altes Wort und bedeutet 
etwa: verehren, seine Ergebenheit bekunden,  
Susaninne: ist ein Wiegenlied  
Mär: Erzählung, die schon sehr alt ist und dass 
es sich bei der Geschichte um eine gute 
Nachricht handelt. 
Her prangen bedeutet, dass das 
Jesuskind zwar auf Heu und Stroh liegt, 
aber trotzdem sich wie im 
Himmelreich, also sehr wohl fühlt. 
 

Und hier der komplette Text aus dem 
Evangelischen Gesangbuch (EG 24): 
1. »Vom Himmel hoch da komm ich 
her, ich bring euch gute neue Mär; der 
guten Mär bring ich so viel, davon ich 
singn und sagen will. 
2. Euch ist ein Kindlein heut geborn von 
einer Jungfrau auserkorn, ein Kindelein 
so zart und fein, das soll eu'r Freud und 
Wonne sein. 
3. Es ist der Herr Christ, unser GOtt, der will 
euch führn aus aller Not, er will eu'r Heiland 
selber sein, von allen Sünden machen rein. 
4. Er bringt euch alle Seligkeit, die GOtt der 
Vater hat bereit', dass ihr mit uns im Himmel-
reich sollt leben nun und ewiglich. 
5. So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, 
Windelein so schlecht, da findet ihr das Kind 
gelegt, das alle Welt erhält und trägt.« 
6. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den 
Hirten gehn hinein, zu sehn, was GOtt uns hat 

beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. 
7. Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin; was 
liegt doch in dem Krippelein? Wes ist das schöne 
Kindelein? Es ist das liebe Jesulein. 
8. Sei mir willkommen, edler Gast! Den Sünder 
nicht verschmähet hast und kommst ins Elend 
her zu mir: wie soll ich immer danken dir? 
9. Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, wie bist du 

worden so gering, dass du da liegst auf 
dürrem Gras, davon ein Rind und Esel 
aß! 
10. Und wär die Welt vielmal so weit, 
von Edelstein und Gold bereit', so wär 
sie doch dir viel zu klein, zu sein ein 
enges Wiegelein. 
11. Der Sammet und die Seiden dein, 
das ist grob Heu und Windelein, darauf 
du König groß und reich herprangst, als 
wär's dein Himmelreich. 
12. Das hat also gefallen dir, die 
Wahrheit anzu-zeigen mir, wie aller 
Welt Macht, Ehr und Gut vor dir nichts 

gilt, nichts hilft noch tut. 
13. Ach mein herzliebes Jesulein, mach dir ein 
rein sanft Bettelein, zu ruhen in meins Herzens 
Schrein, dass ich nimmer vergesse dein. 
14. Davon ich allzeit fröhlich sei, zu springen, 
singen immer frei das rechte Susaninne schön, 
mit Herzenslust den süßen Ton. 
15. Lob, Ehr sei GOtt im höchsten Thron, der uns 
schenkt seinen ein'gen Sohn. Des freuet sich der 
Engel Schar und singet uns solch neues Jahr.  

                    Veronika Hofmann 
 

Bilder: wikipedia.de 
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Baby-Mama-Frühstück 

„Na, hier ist ja was los!“, ruft Ulli Hohmann. 
Gerade war sie ins Gemeindehaus gekommen, 
um ihre Tochter Rebecca und Enkeltochter 
Hanna vom Baby-Mama-Frühstück abzuholen. 
„Damit habe ich gar nicht gerechnet!“ Verblüfft 
bleibt Ulli in der Tür stehen und schaut sich um. 
Hier schlafen drei Babys im Maxi Cosi, da 
krabbeln welche auf einer Turnmatte, dort 
spielen größere Kinder mit Autos. Zwischendrin 
die Mamas, die zufrieden frühstücken und sich 
mit roten Wangen miteinander unterhalten. 
Auch eine Hebamme ist dabei. Sie hat gleich 2 
Babys auf dem Schoß. „Wie viele Frauen sind 
denn gekommen?“, fragt Ulli. Pfarrerin Baum-
gart, die das Frühstück organisiert, erzählt, dass 
es gleich beim ersten Mal 10 Frauen und 12 
Kinder waren. „Und heute sind sogar 17 Mamas 
und eine Oma gekommen - aber wie viele Kinder 
das sind, kann ich nicht sagen!“ Manche Mütter 

haben ein Kind dabei, andere gleich zwei. Das 
jüngste Baby ist gerade vier Wochen alt. „Als ich 
gehört habe, dass es so was gibt, habe ich gleich 
meinen Freundinnen Bescheid gegeben“, sagt 
Tamara, eine junge Mutter. Über whatsapp hat 
sich das Frühstück schnell herumgesprochen, 
zudem haben beide Gersfelder Hebammen 
fleißig Werbung gemacht. „Es ist wichtig, dass 
die Frauen miteinander in Kontakt treten und 
Zeit für den Austausch haben“, sagt Christa 
Groß, „und im ganzen Landkreis gibt es kein 
vergleichbares Angebot.“ Und so sind heute im 
Gemeindehaus nicht nur Frauen aus Gersfeld, 
sondern auch aus Motten, Tann, Bischofsheim 
und Wildflecken. Manche kennen sich schon, 
andere kommen schnell über Fragen zur 
Schwangerschaft oder Kindererziehung ins 
Gespräch. Nach 1 1/2 Stunden räumen die 
Frauen ihr Geschirr wieder ab und packen ihre 
Sachen wieder ein. Manche bleiben noch länger 
und helfen beim Aufräumen. „Beim nächsten 
Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei“, lacht 
Rebecca. Die nächsten Termine für das Baby-
Mama-Frühstück sind am  
15. Dezember (mit Weihnachtsliedersingen) 
19. Januar  
9. Februar 
von 10 bis 11:30 Uhr im Gemeindehaus (am 
Marktplatz). 
Auch Schwangere und Väter sind herzlich 
willkommen. Das Frühstück kostet 2 Euro. 

Laura Baumgart  
Lichterzeit im Kindergarten 
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Evangelischer Kindergarten 

Zeit der Lichter 
 

Wenn die Tage kürzer werden und die Blätter ihr 
Laub verlieren, beginnt wieder die Zeit der 
Kerzen und Lichter . . . und unsere Kindergarten- 
und Krippenkinder freuen sich auf Sankt Martin 
und die Adventszeit. 
 
Da hört man Laternenlieder durch Gersfelds 
Straßen schallen, und das Warten auf Weih-
nachten wird durch die täglichen Adventstünd-
chen und das Üben für Lichterkirche, Advent-
feiern oder Andachten versüßt. Die Zeit vor Jesu 
Geburt mit Kindern zu erleben, ist schon etwas 
ganz Besonderes, und mancher wird dabei 
wieder selbst zum Kind! 
 
St. Martin 
Am Freitag, den 10. November feierten Kinder-
garten und Kinderkrippe ihr traditionelles 
Laternenfest, das um 17:00 Uhr mit einem 
Gottesdienst begann, der ganz im Zeichen des 
Heiligen Martin stand. 
Vorschul- und Chorkinder brachten den Gottes-
dienstbesuchern das Leben und Wirken Martins 
in Form einer Klanggeschichte, Gedicht, 
Fürbitten und natürlich Liedern nahe.  
Ein Höhepunkt war die stimmungsvolle Eröff-
nung der Vorschulkinder, die mit Lichtern in die 
Kirche einzogen und dann einen Lichtertanz zum 
Besten gaben. 
Das Größte für die Kinder war natürlich der 
anschließende Laternenumzug von der Kirche 

hinauf zum Kindergarten, wo sie ihre selbst 
gebastelten Laternen stolz vor sich her trugen 
und aus vollem Herzen die Laternenlieder 
sangen.  
Angeführt von „Sankt Martin“ auf dem Pferd 
und musikalisch begleitet vom Posaunenchor, 
der im Schlosspark bereit stand. Vielen Dank an 
dieser Stelle dem Reitstall Heller und den 
Bläsern des Posaunenchors für die jährliche und 
so selbstverständliche Unter-stützung! 
 
Vor dem Kindergarten klang das Fest dann beim 
geselligen Würstchenessen, Glühwein- / O-Saft-
trinken und netten Gesprächen aus. 
Hierbei auch ein Dankeschön an die Eltern der 
Kinder für die Mithilfe und Spenden, sowie dem 
Kindergarten- und Krippenteam für die 
Organisation und Durchführung des Festes. 
 
LichterKirche am 15. Dezember 
Herzlich einladen wollen wir alle Gemeinde-
mitglieder zur LichterKirche am Freitag, den 
15.Dezember, 19:00 Uhr in der ev. Kirche!  
Zu der Geschichte „Wohin fliegst du, kleiner 
Engel?“ gestalten unsere Kindergartenkinder 
den Abend in Form von Lichtern, Bildern, 
Texten, Tanz, instrumentaler Untermalung und 
natürlich viel Gesang. 
Über eine große Besucherschar würden wir uns 
sehr freuen!                                        Michaela Wiefhoff   
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Kirchenmusik 

Konzertangebote in der Barockkirche 
 
Konzert zum Auftakt des Advent 
 

Sonntag, 1. Advent, 3. Dezember um 19:00 Uhr 
Unsere Stadtkapelle eröffnet den Advent und unsere LichterKirche mit 
einem Konzert zum 1. Advent. In der Pause gibt es wieder Brezeln und 
Glühwein. Eintritt frei; Spende am Ausgang für die Stadtkapelle 
 
Konzert zum Beschluss des Advent 
 

Donnerstag, 21. Dezember 19:00 Uhr 
„Unterwegs zu meinem inneren Licht“ 
Posaunenchor Gersfeld; Eintritt frei. 
 
Kammerkonzert: The Chambers 
 

Mittwoch, 27. Dezember um 19 Uhr 
Die junge Kölner Philharmonie konzertiert in der Barockkirche Gersfeld. 
Karten im Vorverkauf. 
 
Neujahrskonzert mit den „Gregorian Voices“ 
 

Samstag, 6. Januar 2018 um 19 Uhr 
„Weihnachtskonzert“ 
Eintritt: 25 € | im Vorverkauf  21,90 € 
 
Musikalische Vesper 
 

18. Februar 2018, Sonntag, 19:00 Uhr            
Musik: Klarinettenquartett „Playful ensemble“ (Fulda) 
Texte: Reinhart Wachter 

 
Besuchen und unterstützen Sie  

unsere kirchenmusikalischen Veranstaltungen! 
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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: Pfarrerin Laura Baumgart 
eMail: Pfarramt2.gersfeld@ekkw.de 

Telefon 0160-946 813 21 
 

Friedhof  
Markus Bücking 
 

Gemeindebüro  
Claudette Hernandez, Marktplatz 2  
Tel. 06654 - 918933, Fax 918934 
IBAN: DE 54 530 501 80 000 200 4420 
 

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 
 

Organisten  

Verantw.: Bernd Schleicher, Tel. 917371 
Vanessa Beck, Tel. 0170-1533821 
 

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 
Ulrike Hohmann, Ulrike Klein-Kammann 
Martina Becker, Christel Ölwich 
 

Posaunenchor 

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

Kindergottesdienst  

siehe „gottesdienste für kinder“ 
 

Internet und Website 
pfarramt1.gersfeld@ekkw.de 
Hubertus Lüpkes 
www.kirche-gersfeld.de  
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Gottesdienste in Gersfeld 

Datum  Sonntag Zeit Gottesdienst / Veranstaltung 

03.12. 1. Advent 9:30 
Baumgart | Wachter 
Begrüßung der neuen Konfirmanden 

06.12. Seniorenabendmahl 14:30 Seniorenkreisteam; anschl. Kaffee im Gemeindehaus 

10.12. 2. Advent 9:30 Wachter; anschließend Weihnachtsmarkt 

17.12. 3. Advent 9:30 Becker 

24.12. Heilig Abend 
17:00 
22:00 

Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden 
Christmette 

25.12. 
26.12. 

Weihnachten 
9:30 
9:30 

Baumgart; Abendmahlsgottesdienst 
Hohmann | Wachter 

31.12. Altjahrsabend 18:00 Baumgart | Wachter; Abendmahlsgottesdienst 

1.01. Neujahrstag 11:00 P. Wachter 

7.01. 1. nach Epiphanias 9:30 Becker 

14.01. 2. nach Epiphanias 9:30 Baumgart  

21.01. Letzter nach Epiphanias 9:30  Wachter; Abendmahlsgottesdienst 

28.01. Septuagesimae 9:30 Wachter 

04.02. Sexagesimae 9:30 Wachter 

11.02. Estomihi 9:30 Baumgart 

18.02. Invokavit 9:30 Wachter; Abendmahlsgottesdienst 

25.02. Reminiszere 9:30 N.N. 

02.03. 
Weltgebetstag in 

Gersfeld 
19:00 Oekumenischer Frauenkreis Gersfeld 

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


