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    Surinam: Gottes Schöpfung ist gut            Feb. / März 



 

Fasching oder Karneval: 

Lachen ist gesund 

 
Im Januar und Februar geht das närrische Treiben seinem Höhepunkt zu. Ob 

Fasching oder Karneval, in der närrischen Zeit steht neben gemeinsamem 

Schunkeln besonders an oberster Stelle: das Lachen. 

 

Der Frohsinn dient dazu, dem stressigen Alltag zu entrinnen und der kalten 

Jahreszeit durch die Wärme der Gemeinschaft zu trotzen. Die Soziologen 

sehen den Schlüssel in der Verkleidung. Sie erlaubt es den Menschen in der 

Faschingszeit aus ihrer Alltagsrolle herauszutreten und ihrem Bedürfnis 

nachzugehen, das eigene Leben frei zu bestimmen. In unserem Leben müssen 

wir mehrere Rollen in der Familie, im Beruf, unter Freunden, in Vereinen usw. 

erfüllen, die an vielerlei Kompromisse geknüpft sind. Der Mensch kann beim 

Karneval in neue Rollen schlüpfen, ohne die sonst üblichen Konsequenzen 

dafür tragen zu müssen. Wer über die Stränge schlägt, hat während des 

Karnevals nur selten mit Vorwürfen zu rechnen. Dieser Ausnahmezustand 

stellt eine kleine Oase in der sonst von Selbstkontrolle geprägten Realität dar. 

Selbst die geltenden Hierarchieordnungen werden beim Fasching außer Kraft 

gesetzt. Ob jemand im realen Leben Vorgesetzter oder Angestellter ist, spielt 

dann keine Rolle. Diese Mechanismen bahnen den Weg für eine gelöste 

Stimmung und gute Laune. 

Diese positive Grundstimmung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, viel zu 

lachen. Über hundert Muskeln und der Stoffwechsel  werden dabei im Körper 

aktiviert. Heiterkeit ist eine wichtige Qualität, um der Umwelt mit mehr 

Gelassenheit und Mut zu begegnen. Fröhliche Menschen gelten als 

kontaktfreudiger und haben mehr sozialen Erfolg. 

 

Genießen Sie also die fünfte Jahreszeit und vergessen Sie auch nach dem 

Aschermittwoch das Lachen nicht!                                    Ihre Elke Heer 



Überblick 
 

Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem 

Munde und in deinem Herzen, dass du es tust!  
                                             (Monatsspruch Februar, 5. Mose 30) 
 

Liebe Gemeinde, 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“, der 

bekannte Spruch Erich Kästners ist immer wieder 

passend und bedenkenswert. Viele Menschen denken ja, dass, wenn sie 

schweigen und nichts tun, sie eben auch nichts falsch machen. Und dass dann 

schon alles irgendwie gut weitergehen wird. Das ist leider oft nicht so …  
 

Eine, die immer viel in unserer Gemeinde getan hat, ist Heike Panzer. Sie 

zieht um, und wir sagen Dank: für die Mitarbeit beim Gemeindeboten, im 

Besuchsdienst, beim Kirchenkaffee, bei Kaffee & Catering aller Art, als 

Küstervertreterin u.v.a.m.  Alles Gute in der neuen Wohnung! 
 

Neue Gemeindeboten-Koordinatorin ist Heike Koch. Danke! Bitte einmal alle 

30 Gemeindeboten-Austräger/innen sich in nächster Zeit bei Ihr melden und 

Ihr die aktuell genauen Austrage-Hausnummern, die Anzahl der Boten, die 

eigenen Kontaktdaten (Name, Straße, Telefon, E-Mail) geben, Danke. Die 

sechs Verteil-Termine 2018 sind Do. 25.1.-29.3.-24.5.-26.7.-27.9.-29.11.! 
 

Die neuen Konfirmanden Jg. 2004/05 starten am 8.5. (16.00 Uhr) und gehen 

gleich vom 10.-12.5. auf Konfirmandenfahrt auf den „Himmelsfels“. 

Elternabend zur Anmeldung ist am Mi. 21.3. (19.30 Uhr), Geistalweg 7. 

Die 17 aktuellen Konfirmanden gestalten den Gottesdienst am 18.2. zum 

Thema „Abendmahl“, machen am 29./30.3. eine Gruppenübernachtung im 

Gemeindehaus und werden am 6.5. konfirmiert. 
 

Zum Weltgebetstag „Surinam“ am 2.3. (19 Uhr) sind alle herzlich eingeladen; 

auch aktive Mitarbeit im Team (7.2., 19.30 Uhr) oder in der Küche ist gut. 

Das Bläserkonzert am 23.3. (19 Uhr) wird mit humoristischen Texten, Poetry 

Slam und einem Bastelbazar aufgelockert; viele, viele interessierte Zuhörer 

würden für die Aktiven den Abend sehr verschönern und bereichern. 

Mit herzlichen Frühjahrsgrüßen Ihr Pfarrerehepaar Ute und Rainer Bätzing 



Die kleine Nähgruppe in unserem Gemeindehaus 

 

Voriges Jahr hatte Silke Eichelsheimer bei uns angefragt, ob sie mit einer 

kleinen Nähgruppe einen Gemeindehausraum nutzen dürfte. Der 

Kirchenvorstand hat das gerne zugesagt, zumal Frau Eichelsheimer auch für 

unsere Gemeinde tätig ist. 

Da ich die Nähgruppe mal kennen lernen wollte, habe ich sie am Mittwoch, 

dem 1. Termin im neuen Jahr,  besucht. 

Um 19 Uhr kamen 4 gut gelaunte 

junge Frauen und 1 Mann jeweils 

mit Nähmaschinen, Taschen und 

Körben ins Gemeindehaus. Frau 

Eichelsheimer musste sich leider 

wieder verabschieden, da es ihr 

an diesem Mittwoch terminlich 

nicht passte. 

Ich stellte mich kurz vor und 

erfuhr die Namen der anwesenden Teilnehmer. 

Anabell Krause, Ann-Kathrin Götz, Kathleen Lewerenz und Thomas 

Montgomery waren hochmotiviert und richteten sogleich ihre Arbeitsplätze 

ein, indem sie die Nähmaschinen 

und das Bügeleisen anschlossen 

und das Tischbügelbrett 

aufstellten. Dann wurden die 

Stoffe ausgebreitet. 

Die Nähgruppe hatte sich im 

Sommer zusammengetan und 

sich erst in einem Bauwagen 

getroffen. Der Platz  wurde zu 

eng für die 5-7 nähfreudigen 

Teilnehmer, die die Schnittmusterbögen ausbreiten müssen,  zuschneiden, 

Stoffe  bügeln und  jeder schließlich einen Nähmaschinenplatz braucht. 



Es sind junge Muttis und ein Papa, die vorwiegend Kindersachen für ihre 

Kleinen nähen, die zwischen 10 Mon. und 2 ½ Jahren alt sind. Thomas 

Montgomery näht auch Frauenbekleidung. Wer jedoch für andere näht, 

sollte die Vorstellungen des Auftraggebers gut erfragen und vorher den Preis 

vereinbaren, sonst kann es unangenehme Überraschungen geben.   

In einer Nähgruppe kann man sich gut mit seinen Fähigkeiten austauschen, 

dabei ein bisschen plaudern und außer Wasser und Tee, auch mal einen 

Piccolo trinken. 

Wie ich mitbekommen habe, wurden noch nachträgliche 

Weihnachtsgeschenke fertiggestellt, weil die Zeit vorher fehlte. 

Das konnte ich gut nachempfinden, weil es mir beinahe auch mal so ging. 

 

Ich habe, als meine Kinder noch klein waren, 

an einem „Heiligen Nachmittag“, kurz vorm 

Kirchgang, noch an der Nähmaschine 

gesessen, um die kleine Bettdecke und das 

Kissen für das Puppenbett zu nähen und 

habe es gerade so geschafft. 

Zum Schluß noch einen schönen Satz einer 

Teilnehmerin: 

 

Heute näh‘ ich, 

morgen trenn‘ ich auf, 

und übermorgen schneid‘ ich neu zu. 

   

 

Wenn der Zuschnitt nicht passt, nutzt die ganze Nähkunst nichts.  

 

Ich wünsche der Nähgruppe ein kreatives Jahr mit viel Spaß an ihrem Hobby! 

 

                                                                                                                     Rosi Filusch 

          

 



25 Jahre Wohnraumhilfe Bad Hersfeld 

Die Wohnraumhilfe wird 25 Jahre alt und feiert das mit einem Fest für 

alle Wegbegleiter, Nachbarn und Freunde am Freitag, dem 16.2.2018, 

ab 14 Uhr in der Evangelischen Matthäuskirche. Unsere Gemeinde 

war schon immer eng mit der Arbeit verbunden. 
 

                
               Der Vereinsvorstand beim 10-jährigen Jubiläum 2003 (von links nach rechts): 

               Georg Perels, Erika Meier-Böke, Dr. Dieter Gobrecht, Ursula Gesser, Reinhardt Schenk 
 

Pfarrer Perels war vor 25 Jahren eines der Gründungsmitglieder des 

Vereins. Mittlerweile ist auch Pfarrerin Ute Bätzing mit im Vorstand. 

Die Wohnraumhilfe hat ihr Haus am Frauenberg 42. Dort gibt es 

Mietwohnungen, eine Übergangswohnung für Wohnsitzlose, eine 

Tagesbegegnungsstätte mit Küche, Waschmaschine und 

Duschgelegenheit und die Büros des Vereins und der Sozialarbeiter-

innen, die sich um die Wohnsitzlosen kümmern. Sie helfen ihnen – der 

Vereinsname ist Programm –  eigenen Wohnraum zu finden und 

sesshaft zu werden. Oft benötigen sie Hilfe im Umgang mit Behörden 

oder auch Unterstützung, um Suchtprobleme wirksam zu bekämpfen - 

Unterstützung, die ihnen ihr privates Umfeld nicht geben kann. 



                          
Der Verein ist in diesen 25 Jahren leider nicht überflüssig geworden, 

auch wenn es mittlerweile in Bad Hersfeld ein viel breiteres 

Hilfsangebot als noch vor 25 Jahren gibt. Hier finden Menschen für ihre 

je eigene Problematik gute differenzierte Hilfsangebote. Der klassische 

Tippelbruder ist in unserem ländlichen Raum mittlerweile eher die 

Ausnahme. Darüber informiert uns beim Jubiläum ein interessanter 

Fachvortrag der Fuldaer Expertin der Wohlfahrtspflege, Frau Günther. 

Unser Fest startet am Freitag, dem 16.2. um 14 Uhr mit einer Andacht 

in der Matthäuskirche mit Pfarrer Perels, Pfarrerin Ute Bätzing und der 

Angklung-Gruppe. Danach gibt es eine Powerpointpräsentation aus 25 

Jahren Wohnraumhilfe, einen Fachvortrag zur aktuellen Situation von 

Wohnsitzlosen und anschließend einen fröhlichen Austausch bei 

Kaffee und Kuchen, bis das Fest gegen 17 Uhr endet. Schauen Sie 

herein und feiern Sie mit uns, denn es ist ein Grund zum Feiern, dass 

wir seit 25 Jahren hier in Bad Hersfeld Menschen zu Wohnraum und 

damit zu Heimat verhelfen konnten. 

                                                                           Ihre Pfarrerin Ute Bätzing 

 



Gottes Schöpfung ist sehr gut! 

Weltgebetstag „Surinam“, Freitag, 2. März, 19.00 Uhr 

„Moksi“, dh. bunt und vielfältig wird das Fest, das von Frauen aus 

Surinam vorbereitet wurde. Surinam? Wo liegt das denn? Surinam ist 

der kleinste Staat Südamerikas im Nordosten zwischen Guyana und 

Brasilien. Surinam ist ein sehr fruchtbares Land, bedeckt von Urwald 

und reich an Bodenschätzen. Die Holländer tauschten es deshalb 1667 

mit den Engländern gegen den aus ihrer Sicht nicht so wertvollen 

Naturhafen Manhattan in Nordamerika, um den New York entstand. 

 

           
 

Bis 1975 war Surinam Holländische Kolonie. Die Menschen sprechen 

Holländisch. Die Bevölkerung ist ebenfalls ethnisch und religiös 

„moksi“ – bunt gemischt, da es Nachfahren der Sklaven und 

Gastarbeiter sind, die die Holländer im Laufe der Jahrhunderte nach 

Surinam gebracht hatten: Afrikaner, Inder und Indonesier von der Insel 

Java. Die Herrnhuter Brüdergemeinde missionierte die Bevölkerung. 

Ihre protestantische Kirche ist auch heute noch die größte in der 

Hauptstadt Paramaribo an der Atlantikküste. 



                      
 

Von den Herrnhutern stammt die Idee, mit ausgelosten Bibelsprüchen 

die Tage zu beginnen. Ihre Jahres- und Tageslosungen begleiten 

Christen weltweit. Die Tageslosung für den 2. März lautet: „Gott weiß, 

was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht!“ (Daniel 2,22). 

Die Menschen in Surinam wünschen sich eine Entwicklung ihres armen 

Landes im Einklang mit der Natur. Sie lenken unseren Blick deshalb auf 

Gottes Schöpfung, die sie als sehr gut erleben, aber auch als bedroht. 
  

Wer bei der Vorbereitung mit dabei sein möchte, komme bitte am  

7. Feb. 2018 um 19.30 Uhr zur Besprechung ins Gemeindehaus.  

 

Wer etwas zu Essen am 2. März 

beisteuern kann, melde sich bitte 

im Pfarramt, Tel. 2504. 
 

Und wir alle sehen uns dann zu 

einem vielgestaltigen Gottesdienst 

und zum gemütlichen Beisammen-

sein am 2. März um 19 Uhr!  

 

Ihre Pfarrerin Ute Bätzing 



Frauen Netzwerk e.V. Hersfeld Rotenburg 

Frauenkulturwochen, 2.-18. März 2018 

Mit dem Weltgebetstag starten auch wieder die Frauenkulturwochen. 

Ein buntes Programm zeigt, wie vielfältig sich Frauen in unserem 

Landkreis engagieren: Für Benachteiligte, Gerechtigkeit, 

Gleichberechtigung, religiös, kulturell, sportlich, gesundheitlich. 

Gottesdienste, Frauenfrühstück, Kino, Musik, Tanz, Kunst, Vortrag und 

Mitmachangebote, Fortbildung… Das endgültige Programm wird ab 

Mitte Februar veröffentlicht. Höhepunkt ist wie immer das Fest am 

Internationalen Frauentag, dem 8. März ab 17 Uhr. Es wird in der 

Seniorenresidenz Ambiente veranstaltet, um Alt und Jung zu 

verbinden. Einen Vorgeschmack bietet die Tanzaktion „One billion 

rising“ am Valentinstag, 14.2., 15.30-17.00 Uhr in der Fußgängerzone 

hinter dem Rathaus. Jeder kann spontan mittanzen und sich damit in 

eine weltweite Bewegung einbringen, die Menschen auf fröhliche und 

kraftvolle Weise verbindet im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. 

(www.onebillionrising.de)                                     Ihre Pfarrerin Ute Bätzing 

 

 
 

http://www.onebillionrising.de/


Buchempfehlung von Rainer Bätzing 

Magdalena Paulus: Das Erbe der 68er 
 

Unsere frühere Mitarbeiterin, Lektorin und 

Gastgeberin beim Hersfelder Frauenfrühstück, 

Magdalena Paulus, hat ein lesenswertes, sehr per-

sönliches Buch geschrieben. Über ihre Generation, 

über Politik und Gesellschaft in Deutschland, und 

über die Frauen und die Religion in unserem Land. 

Jetzt, da sich das politisch hochbrisante Jahr 1968 

zum 50. Mal jährt, ist dieses Buch von Magdalena 

Paulus m.E. besonders aktuell. Sie können es gern im Pfarramt ausleihen. 
 

Ausgangspunkt - das Jahr 1968: "Alle, nicht nur die junge Generation, waren 

zutiefst beunruhigt über die Lage der Welt insgesamt." Der Vietnam-Krieg, 

die Ermordung Martin Luther Kings, das Attentat auf Rudi Dutschke, Gewalt 

und Gegengewalt auf Massendemonstrationen, die Verabschiedung von 

Notstandsgesetzen, die Bildung einer "Außerparlamentarischen Opposition" 

(APO), der Prager Frühling und seine gewaltsame Niederschlagung durch die 

Sowjets, das alles erschütterte 1968 im Wochentakt die Menschen in 

Deutschland, verunsicherte und ängstigte viele und führte schließlich zu 

einem umfassenden Traditionsabbruch und zu gesellschaftlichen Umwälzun- 

gen in allen Lebensbereichen. 
 

Wie konnte es zu dieser politischen Konstellation in Deutschland kommen? 

M. Paulus holt weit aus und zeichnet die großen Entwicklungslinien von der 

Reformation über die Aufklärer John Locke (Two Treaties on Government, 

1689) und Jean-Jacques Rousseau (Der Gesellschaftsvertrag, 1758), über die 

amerikanische Unabhängigkeitserklärung (1776), die Französische Revolution 

(1789) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) bis hin zur 

Studentenbewegung der "68er" nach. Und erst dann kommt sie, auf diesem 

soliden Fundament, zu ihren Schwerpunktthemen "Emanzipation der Frau" 

und „Religion“. Spannend, wie sie die „Ringparabel“ entzaubert (S.135-148) 

oder wie kritisch sie die Situation der Großkirchen analysiert (S.215-236). 

Kurz: Dieses Buch macht einen nicht dümmer.                                    (R. Bätzing) 


