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17. Februar, 31. März: Carola Krause und die Lobpreisgruppe 
 

Moderne, lebendige Musik in der Matthäuskirche  
Jeden Monat tritt die Lobpreisgruppe mit drei Gitarren, Bass, Querflöte, 

Kahon und mehreren Sängerinnen im Gottesdienst der Matthäuskirche auf, 

manchmal gibt es auch ein Konzert (z.B. 21.9.2018). Die Lieder sind zum 

Mitsingen, Mitklatschen, und ein paar weitere Musiker könnten wir gern in 

die Gruppe aufnehmen; insbesondere ein Keyboard wäre wichtig! Die 

nächsten Übe-Abende zum unverbindlichen Hineinschnuppern sind am 

Freitag 15. Feb. – 29. März – 19. April jeweils 17.30 – 19.00 Uhr. 

Ein besonderes Abend-Konzert mit geistlicher Chormusik aus acht 

Jahrhunderten aus Russland findet am So. 10. März um 19.00 Uhr in der 

Matthäuskirche statt. Die St. Petersburger Harmonie singt, der Eintritt ist frei. 
 

           
         10. März: Alexander Andrianov, St. Petersburger Harmonie 



Überblick 
 

Mein Herz ist bereit, mein Herz ist bereit, Gott, 

dass ich singe und lobe!                                          (Psalm 57) 

 

Liebe Gemeinde, 

im Frühjahr beginnen viele Menschen etwas Neues: 

Vielleicht können wir Sie gewinnen, etwas Neues in unserer Kirchengemein-

de zu starten: Aktiv als Macherin, halbaktiv als Mitmacher oder passiv als 

Teilnehmer, Zuhörerin oder Unterstützer. Unsere Gemeinde lebt von den 

Menschen, die auf die eine oder andere Weise mitmachen. 
 

Alle 2 Monate tragen 32 Austräger/innen die 1800 Gemeindeboten zu den 

3600 Menschen im Gebiet unserer Gemeinde: Allen, die mithelfen, hier 

einmal ein ganz herzliches Danke Schön! Die Erscheinungstermine für den 

Gemeindeboten in diesem Jahr sind Do. 28.3.-30.5.-1.8.-26.9.-28.11.2019. 
 

Die Konfirmanden gestalten am 17. Februar ihren Vorstellungsgottesdienst 

und unternehmen am 11. März einen Tagesausflug nach Frankfurt. Die neuen 

Konfirmanden starten am Di. 7. Mai mit dem Unterricht, stellen sich am 19. 

Mai der Gemeinde vor und fahren vom 30.Mai – 1.Juni auf den Himmelsfels. 
 

Die Abendgottesdienste „Sonntag 17 Uhr“ Allmershausen setzen wir mit 

interessanten neuen Terminen fort:  

3.2. Winter-Song – 31.3. Recht und Unrecht – 28.4. Gedichte-Gottesdienst 
 

Im März laden wir zu einer Gottesdienstreihe „Grundkurs Philosophie“ ein. 

Im Gottesdienst wird ein philosophisches Grundthema erläutert, dazu gibt es 

ein paar biblische Hinweise, wie das Thema in der Religion gesehen wird. 

Nach dem Gottesdienst ist Gelegenheit, im Gespräch das Gehörte zu reflek-

tieren, zu hinterfragen, zu kommentieren. Grundlage für die Erörterung ist 

der sehr lesenswerte 1. Band aus Reclams Universalbibliothek (100 S., 5.- €):  

Thomas Nagel: Was bedeutet das alles? Die drei Termine sind jeweils 

Sonntag 3.3. 10.00 Uhr, 17.3. 10.00 Uhr, 31.3. 17.00 Uhr. 
 

Auch die „Kirche im Kino“ geht weiter, So.17.30 am 24.2.-17.3.-28.4.2019. 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Wintertage, Ihre Ute und Rainer Bätzing 



Weltgebetstag 1. März 2019   

Slowenien: Kommt, alles ist bereit! 

 

Herzlich willkommen zu unserem 

Weltgebetstags-Abend am Freitag, 

dem 1. März ab 19.00 Uhr mit Got-

tesdienst u. anschließendem Essen 

und gemütlichen Beisammensein in 

den Gemeinderäumen der Matthäuskirche. Viele Frauen aus unserer 

Gemeinde haben wie immer alles gut vorbereitet. Ein festlicher Abend 

steht bevor. Schön wäre, wenn Sie Freunde und Bekannte einladen 

und mitbringen; auf dass das Haus voll werde! 

                                                               

                   
 

Das jüngste Land der EU liegt zwischen Österreich, Italien und Kroatien 

am Südrand der Alpen. Jedes Jahr am ersten Freitag im März lernen 

wir betend und feiernd ein anderes Land dieser Erde kennen. „Kommt, 

alles ist bereit! – Es ist noch Platz!“ Unter diesem Motto steht der 

Weltgebetstag Slowenien. Wir lernen ein kleines Land kennen, das 

aber landschaftlich und kulturell sehr abwechslungsreich ist. 

 



Die Menschen sind lebensfroh, feiern gerne 

und tanzen zu fröhlicher Volksmusik. 

Slowenien liegt an der Balkanroute. Flücht-

linge gehören zum Alltag. Als Christen bilden 

wir eine weltweite Gebetsgemeinschaft, um 

unsere globalen Probleme gemeinsam zu lö-

sen. Durch unsere Kollekte wird diese Ge-

meinschaft gefördert und Frauenprojekte in 

vielen Ländern unterstützt. Wir freuen uns 

über alle, die zum Weltgebetstag kommen um 

mitzufeiern. Sie können uns auch gerne unterstützen, indem Sie etwas 

zum Buffet beitragen. Rezepte gibt es im Internet oder im Pfarrhaus.  
 

               
Frauen, die den Weltgebetstag aktiv mitgestalten wollen, sind herzlich 

zu den Vorbereitungstreffen am 12.2. - 19.2. - 28.2. um 19.30h ins 

Gemeindehaus im Geistalweg eingeladen. Wenn Sie am 1. März eine 

Mitfahrgelegenheit brauchen, wenden Sie sich in Heenes an Frau M. 

Völker, in Allmershausen an Frau K. Weismüller, wir organisieren das. 

 

                                       Herzliche Einladung, 

                                               Ihre Pfarrerin Ute Bätzing 



Über das Lesen – überall und jederzeit 

 
Kennen Sie Doktor Dolittle? 

Vielleicht haben Sie Doktor Dolittle als klamaukige Filmkomödie mit Eddie 

Murphy vor Augen, vielleicht auch als Musical oder als Zeichentrickfilm. Aber 

kennen Sie die Bücherreihe zu Doktor Dolittle von Hugh Lofting?  

1927/28 erschien der erste Band „Doktor Dolittle und seine Tiere“. Es folgten 

mehrere Bücher, die alle das abwechslungsreiche Leben dieses belesenen 

kuriosen Arztes beschreiben, der als Menschenarzt keine Karriere machen 

wollte, aber als großer Kenner der Tiere weltweit Beachtung fand. Die Ge-

schichten sind alle wunderbar geschrieben und vor allem auch richtig gut 

übersetzt.  

Und in diesem Falle zeigt sich, dass an das Geschriebene die Filmwelt, das 

Musical nicht heranreichen. Versinkt man in die Welt des Doktor Dolittle, so 

ziehen Bilder und Eindrücke an mir vorbei und lassen mich teilhaben an einer 

phantasievollen differenzierten Sicht auf die Welt, in der es Doktor Dolittle 

gelingt, respektvoll mit der Kreatur und den Menschen umzugehen. 
 

Woher kenne ich Doktor Dolittle?  

Meine jüngere Schwester Sabine hatte als kleines Kind mehrere schwere 

Operationen zu bestehen und war viel ans Haus gebunden. Dazu kamen 

unzählige physiotherapeutische Behandlungen und Krankengymnastik. Um 

ihr das regelmäßige, zum Teil schmerzhafte Üben zu belohnen, wurde ihr viel 

vorgelesen, und ich war dann natürlich auch oft dabei. Sabine konnte schon 

vor der Schule lesen, entwickelte sich zu einer richtigen Leseratte und ver-

schlang, was es zu lesen gab. Dabei waren auch viele Bände „Doktor Dolittle“. 

Als unser Elternhaus aufgelöst wurde, waren die Doktor-Dolittle-Bücher nicht 

mehr vorhanden, warum auch immer. Meine Schwester jammerte, und so 

beschloss ich, auf Suche zu gehen. 10 Bände habe ich antiquarisch gefunden 

und für sie erstanden. Nach und nach werden sie jetzt zu ihr übersiedeln.  

 

Die große  Freude am Lesen ist meiner Schwester bis heute geblieben. Sie 

trifft sich regelmäßig mit Gleichgesinnten, dabei werden gelesene Bücher 

besprochen und natürlich auch nett gegessen.  



Den Genuss des Lesens habe ich für 

mich erst später entdeckt. Eine ganz so 

eifrige Leserin bin ich auch nicht ge-

worden, aber Bücher gehören unbe-

dingt dazu. Dabei sind fast alle Sparten, 

vom Liebesroman über Krimis, Biogra-

fien, Zeitbeschreibungen bis zu Sach-

büchern.  

Lesen auf der Parkbank, am Früh-

stückstisch, im Auto, im Zug, auf der 

Wiese, vor dem Einschlafen…. 

Eintauchen in eine Geschichte und erst 

wieder aufhören, wenn die letzte Seite 

gelesen ist, das ist manchmal wie eine 

kleine Sucht. 

 

Das Büchertauschregal im Geistalweg 7 

Lesen wird durch Büchereien und an vielen Orten durch „offene Bücher-

regale“ oder zu Bücherregalen zweckentfremdete Telefonzellen zu einem 

preiswerten Vergnügen. Ich muss nicht unbedingt ein Buch kaufen, sondern 

kann mir immer wieder Bücher leihen oder gar ganz umsonst mitnehmen, 

ausgelesen wieder  zurückstellen oder gegen ein anderes austauschen.   

Solch ein „offenes Bücherregal“ finden Sie auch in unserem Gemeindehaus 

im Geistalweg 7, Motto: „Geben und Nehmen, Lesen und Lesen lassen“. 

Unserer Kirchenvorsteherin Rosi Filusch und ihr Mann haben es im Eingangs-

bereich installiert.  

Dort gehe ich gern nach dem Kirchgang oder nach Veranstaltungen vorbei 

und werde immer fündig. Hin und wieder sind kleine Anmerkungen von 

anderen Lesern angepinnt, das macht es dann noch attraktiver. 

 

Vielleicht ist auch etwas für Sie dabei! 

Gerade nicht schmökernd sondern schreibend grüße ich Sie herzlich, 

                                                                                                         Ihre Brigitte Fett 

 



Valentinstag am 14. Februar 

 - alle Jahre wieder- 

Tag der Liebenden 

 
Das Brauchtum geht auf das Fest des heiligen Valentinus (Valentin von Treni) 

zurück, der am 14.2.269 gestorben ist. Der Gedenktag wurde am 14.2.369 für 

die ganze Kirche von Papst Gelasius eingeführt, jedoch 1969 wieder aus dem 

römischen Kalender gestrichen. Dennoch wird  an den Valentinstag in vielen 

Ländern heute noch gedacht. 

Verliebte nehmen den Valentinstag gern zum Anlass, um ihre Partnerin oder 

ihren Partner mit einem kleinen Geschenk oder einem Blumenstrauß zu 

überraschen. 

Auch in der Bibel findet man viele Verse über die LIEBE. 

Ehepaare entscheiden sich bei ihrer Trauung gern für den Bibelspruch: 

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. (1. Kor., Kap. 13, 

Vers 13) 

Die Liebe ist unterschiedlich, denn zu Kindern, Eltern, 

Verwandten, Bekannten oder auch zum Nächsten ist sie anders, als zum 

geliebten Partner. 

 

Viele berühmte Personen haben sich schon zum Thema LIEBE geäußert. 

Der Mensch lebt nicht so sehr von der Liebe, die er empfängt, 

als vielmehr von der, die er verschenkt.  (Mutter Teresa) 

Die Liebe ist Schöpferin und Meisterin aller Dinge und Gottes älteste 

Gesellin. (Ernst Moritz Arndt) 

Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegenliebe mehr erwartet wird. 

(Antoine de Saint Exupéry) 

Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst 

reich zu werden. (Clemens von Brentano) 

Liebe sieht nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen. 

 (Albert Schweitzer) 



In einer Zeitung habe ich mal ein nettes Gedicht gelesen, das eine Ehefrau 

 an ihren Ehemann  zu ihrem 25. Hochzeitstag  geschrieben hat.  

 

 

 

 

 

 

Mein lieber Theo, 

 

seit 25  Jahren sind wir nun ein Paar, 

und ich muss sagen, es ist wunderbar. 

Du bist für mich der schönste Mann auf der Welt, 

Dich hat der liebe Gott extra für mich bestellt. 

Du passt zu mir, wie sonst keiner, 

und ich bin stolz zu sagen, „sehr her, das ist meiner!“ 

Wir gehen zusammen durch dick und dünn, 

und ich hoffe, dass wir nie verzweifelt sind. 

Wenn wir zusammenhalten, kann uns keiner unterkriegen, 

wir lassen alle Sorgen über uns hinwegfliegen. 

Ich stehe zu Dir, das ist keine Frage, 

und so werden wir meistern alle Tage! 

Ich wünsche mir von Herzen, und sonst nichts auf der Welt, 

dass unsere Liebe bis in den Himmel hält. 

 

In Liebe 

Deine Marianne 

 

 

Alle Gute noch  für 2019 und schreiben sie mal wieder ihren Lieben, es muss ja 

kein Gedicht sein!                                                    

                                                                                                               Ihre Rosi Filusch                                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

                   Waltraut und Dr. Ernst Hens, 20. Dez. 2018 Ev. Kirche Allmershausen 

 

Hochzeitsjubiläum 

Im Dezember hatten wir in der Matthäusgemeinde sechs hohe Hochzeits-

jubiläen: zwei Goldene, drei Diamantene, eine Eiserne Hochzeit. Ein solches 

Jubiläum kann man auf verschiedene Weisen begehen: Still, im kleinen Kreis 

der engsten Familie. Festlich, mit einer größeren Feier. Sportlich, mit einer 

Reise. Besonders gut tut aber immer, wenn man in der einen oder anderen 

Form anlässlich eines so besonderen Tages betend vor Gott tritt. Vielleicht 

nur ganz im Kleinen, Persönlichen, zu dritt mit der Pfarrerin im Wohnzimmer. 

Vielleicht mit einem Hausabendmahl. Oder mit einem Dank- und Segens-

Gottesdienst in der Kirche. Die schöne Fachwerkkirche Allmershausen eignet 

sich besonders für kleine, intime Gottesdienste. In der Matthäuskirche ist 

Raum für große Festgottesdienste mit vielen Mitwirkenden, auch Chören! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                             Gisela und Karl Möller, 22. Dez. 2018 Ev. Matthäuskirche 



Im Märzen der Bauer… 

 

Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt, 

er setzt seine Felder und Wiesen instand; 

er pflüget den Boden, er egget und sät 

und regt seine Hände frühmorgens bis spät. 

 

                         Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn; 

                         sie haben im Haus und im Garten zu tun. 

                         Sie graben und rechen und singen ein Lied, 

                         sie freun sich, wenn alles schön grünet und blüht. 

 

                                                So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei, 

                                                da erntet der Bauer das duftende Heu. 

                                                Er mäht das Getreide, dann drischt er es aus; 

                                                im Winter, da gibt es manch fröhlichen Schmaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   …und wer keine „Rösslein“ hatte, der nahm Kühe! 

                   Gemälde von Hans Budzik, Heenes  (1936- 2018) 

                                                                                                                Elke Heer 



Kirche im Kino (Cineplex Bad Hersfeld, 6.- €) 

Freddie Mercury und Hape Kerkeling 
                                          

24. Feb. 17.30 Uhr „Bohemian Rhapsody“  

Im Jahr 1971 gründen Freddie Mercury und seine 

Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John 

Deacon die Band „Queen“. Schnell feiern die vier 

Männer erste Erfolge und produzieren bald Hit um 

Hit, doch hinter der Fassade der Band sieht es weit 

weniger gut aus: Freddie Mercury, der mit 

bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara heißt und aus dem heutigen Tansania 

stammt, kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner 

Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt Mercury Queen, um eine 

Solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine 

Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile an AIDS erkrankt ist, 

gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und 

beim „Live Aid“ 1995 ein legendäres Konzert zu spielen. 
 

 

 

 

 

17. März 17.30 Uhr  

„Der Junge muss an die frische Luft“ 

Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der achtjährige Hans-

Peter ist ein wenig pummelig, lässt sich davon 

aber nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig 

an seiner großen Begabung, andere zum Lachen zu 

bringen, was sowohl bei den Kunden im 

Krämerladen seiner Oma Änne als auch bei seiner 

ebenso gut gelaunten wie feierwütigen Verwandtschaft gut ankommt. Doch 

dann fällt seine Mutter in eine tiefe Depression. Der Vater ist ratlos, aber 

Hans-Peter fühlt sich nur noch mehr angetrieben, sein komödiantisches Ta-

lent auszubauen. Ein traurig-schöner Film mit viel Humor und Lebensfreude. 

Eine Einleitung zum Film geben Rainer Bätzing, Imke Leipold, Ann-Cathrin Fiß. 


