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Herr, es ist Zeit. 

Der Sommer war sehr groß. 

Leg‘ Deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren lass‘ die Winde los. 

 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;  

gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 

dränge sie zur Vollendung hin, 

und jage die letzte Süße in den schweren Wein. 

 

Wer jetzt kein Haus hat, 

baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, 

wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, 

lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, 

wenn die Blätter treiben. 

 
                                                                    Rainer Maria Rilke, Paris 21.09.1902 
 



Überblick 
 

Ein Christenmensch ist ein freier Herr 

über alle Dinge und niemandem untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht 

aller Dinge und jedermann untertan. 
(Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen 1520) 
 

Liebe Gemeinde, 

„Martin Luther und die Reformation“, dieses Thema wird uns im Herbst noch 

einmal intensiv auf allen Kanälen in allen Lebensbereichen beschäftigen, 

denn: Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther durch die Veröffentlichung 

seiner 95 Thesen gegen die Ablasspraxis der damaligen katholischen Kirche 

die Zeitepoche der „Reformation“ ausgelöst und Geschichte geschrieben, ja : 

Weltgeschichte. Dieser epochale Wendepunkt jährt sich am 31.10.2017 zum 

500. Male. Deshalb bereden, diskutieren, bedenken wir die Bedeutung der 

Reformation für uns heute. Es geht dabei nicht so sehr um die Person Martin 

Luthers und nicht so sehr um die historischen Einzelheiten an sich. Wichtiger 

sind die Grundgedanken der Reformation: allein Jesus Christus. allein die 

Gnade. allein der Glaube. allein die Heilige Schrift.  Ein Christenmensch ist 

ein freier Mensch. Jeder Mensch ist unmittelbar zu Gott. Die Bibel ist 

Grundlage für den Glauben und soll daher jedermann zugänglich sein. 

Auch in Bad Hersfeld und in unserer Gemeinde, so wie in ganz Deutschland 

gibt es zu diesem außerordentlichen Jubiläum sehr viele Veranstaltungen: 

28.10.-23.11. Bad Hersfeld liest ein Buch: Die Lutherbibel (siehe S. 4) 

29.10. 10.00 Matthäuskirche: Reformationsgottesdienst 

31.10. 10.00-13.00 Familien-Pilgerwanderung am Reformationstag 

01.11.-03.11. Kleidersammlung  für  Bethel.   Gut  erhaltene,   noch tragbare  

              Kleidung kann in den Kirchen in Kalkobes/Heenes abgegeben werden. 

05.11. 10.00 Matthäuskirche: Literaturgottesdienst: Matthäusevangelium 

07.11. 19.00 Matthäuskirche: Die Lutherbibel-Übersetzung/Prof. Kaehler 

08.11. 20.00 DGH Heenes: Uwe Hohmann: Lutherbibel-Lesung 

14.11. 19.30 Kirche Heenes: Männerabend – Männer glauben anders 

22.11. 19.00 Matthäuskirche: ACK Bußtagsgottesdienst mit Jugendlichen 

    Mit herzlichen Grüßen für den Herbst Ihr Pfarrerehepaar Bätzing 



Bad Hersfeld liest ein Buch 28.10 – 23.11.2017 

Die Bibel – Übersetzung nach  Martin Luther 
Die Veröffentlichung und kirchliche Einführung der 
revidierten Lutherbibel am 31.10.2016 war der erste 
große Höhepunkt des Gedenkjahres „500 Jahre 
Reformation 1517-2017“. Die Bibel in der Übersetzung 
Martin Luthers ist das Original, der Klassiker, ein 
epochales Kulturgut, bis heute aktuell.  
 

Da die Bibel eigentlich eine ganze Bibliothek enthält, sollte man sich zunächst 
auch einmal vor sie stellen wie vor eine wirkliche Bibliothek. Da gibt es Regale 
voller Bücher, dicke und dünne, geordnet nach bestimmten Gattungen: 
Romane, Gedichtbände, Geschichtsbücher, philosophische Abhandlungen 
und einiges mehr. Überlegen Sie einmal, nach welchen Kriterien Sie sich ein 
bestimmtes Buch ausleihen und lesen. Und dann übertragen Sie diese 
Kriterien auf die Bibliothek "Bibel" und wählen Sie je nach Interesse: Sie 
möchten einfach einmal „hineinschnuppern“? Sie möchten gezielt Aussagen 
zu bestimmten Themen oder Fragestellungen in der Bibel nachlesen?  
 

Gemeinsam mit anderen in der Bibel lesen. Manche lesen die Bibel am 
liebsten für sich allein – andere schätzen es, sich mit anderen über die Texte 
auszutauschen. Im Gespräch können unterschiedliche Sichtweisen diskutiert 
und Verstehen gemeinsam erweitert werden. Die Bibel ist das große Buch 
vom Glauben. In ihr berichten Menschen aus über zwei Jahrtausenden. Nicht 
in allem, was dabei zur Sprache kommt, können wir uns heute noch 
wiederfinden. Religiöse Praktiken wie das Opferwesen oder Dämonenaustrei-
bungen sind uns fremd geworden.  
Die Bibel lesen heißt: nachdenken und neu denken. Die Bibel ist einerseits 
voller Geschichten und Worte aus Zeiten, die längst Geschichte sind. Manche 
Orte und Plätze, viele Lebensweisen und Bräuche, wie sie die Menschen 
damals hatten, sind längst Vergangenheit. Andererseits stehen in den alten 
Geschichten aber ganz aktuelle Wahrheiten. 
Beginnend mit der Auftaktveranstaltung am Sa. 28.10.17 um 10.30 Uhr in der 
City Galerie wird es in diesem Jahr mehr als 30 Lesungen und Aktionen zur 
Luther-Bibel geben: Neben den bewährten Lesungen von Reinhardt E. 
Matthäi, Hannelore Preiß, Dr. Thomas Handke, Uwe Hohmann, Holk Freytag 
und den Schulveranstaltungen der GSG, KDS, GSO gibt es diesmal einen 
Stadtgang (3.11. Bibel to go) und hochkarätige Vorträge (6.11. Sprachkurs 
Bibel, 7.11. Prof. Kaehler, 10.11. Prof. Wind, 16.11. Die große Erzählung). 



Bad Hersfeld liest ein Buch 

Die Lutherbibel 
 
 
 

Ev. Matthäuskirche 
Di. 7. Nov. 2017 – 19.00 Uhr 
 
Prof. Dr. Christoph Kaehler/Leipzig: 

Grundlagen und Leitlinien 
der Lutherbibel-Übersetzung 
 
Vortrag und Gepräch 
 
 
Prof. Dr. Kaehler war Vorsitzender der Übersetzungskommission 
der revidierten Lutherbibel. Er wird in seinem spannenden, sehr 
anschaulichen Vortrag grundlegende Fragen zum Thema „Über-
setzung“, „Bibel-Übersetzung“, „Heilige Schrift und historische 
Forschung“ behandeln. Anschließend werden der Journalist 
Friedhelm Fett und Pfarrer Rainer Bätzing kritische Fragen 
stellen; auch alle Zuhörer können fragen und kommentieren. 
 
 

Weitere Reformations-Veranstaltungen bei uns: 
 

29.10. 10.00 Reformationsgottesdienst 
 Pfarrerin Ute Bätzing / Lobpreisgruppe / Kirchenkaffee 
 
31.10. 10.00 Familien-Pilgerwanderung am Reformationstag 
 10.00 Start an der Matthäuskirche  

13.00 Einkehr in der Glimmesmühle 
 

05.11. 10.00 Literaturgottesdienst „Matthäus-Evangelium“ 
 Lesungen – Lieder – Literaturgeschichtliches 
 
08.11. 20.00 Wer andern eine Grube gräbt … 
 DGH Heenes / Literaturabend mit Uwe Hohmann  
 

 
Ev.Matthäuskirche Bad Hersfeld/Geistalweg 7/Info 06621-2504 



Kirchweihtag 27. August 

Danke-Schön-Nachmittag 
 

44 Mitarbeitende unserer Kirchengemeinde hatten sich 

am Kirchweihtag in der Matthäuskirche eingefunden. 

Die einen (der Kirchenvorstand und das Pfarrerehepaar) 

bereiteten den anderen (ehrenamtlichen und 

bezahlten) Mitarbeitenden einen kurzweiligen Nachmittag mit Kaffee – 

Kuchen – Kabarett. Los ging es mit einer kurzen Andacht zur Situation unserer 

„Zöllner- und Sündergemeinde“ (Namenspatron Matthäus, Mt 9, 9-13) und 

dem Danke-Lied.  
 

Dann gab es Kaffee, Kuchen, aber auch Tee, kalte 

Getränke, herzhafte amerikanische Sandwiches. 

Und dann kamen die ersten Kabarett-Einlagen 

unseres Festvorbereitungs-Ausschusses, alle mit 

großer Spielfreude und viel Augenzwinkern 

vorgetragen: ein Brillenkabarett, eine telefonische 

Taufanmeldung, der Socken-Song „O Happy Day“. 

Auch zwei Mitarbeiterinnen aus dem Kirchenkreisamt, Jutta Pfromm und 

Marita Kröner, waren gekommen. Und auch unsere jüngste mitarbeitende 

Teilnehmerin hatte sichtlich Freude an dem Geschehen: die kleine Tochter 

unseres Raumpflege-Ehepaares Silke und Sascha Eichelsheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedanken zum Ewigkeitssonntag (Totensonntag) 

Wir gedenken an diesem Tag im Gottesdienst den Verstorbenen aus dem 

vergangen Jahr. Es tut gut, sich noch einmal gemeinsam zu erinnern und 

vielleicht auch gegenseitig Trost zu spenden. Das Leben der Verstorbenen 

zieht vor dem geistigen Auge vorbei und man denkt dabei an all das Gute und 

Liebenswerte, aber vielleicht auch an das Schwierige, was man mit ihnen 

verbindet und was man gemeinsam erlebt und durchgestanden hat. Und 

vielleicht kann man dann auch loslassen und verzeihen, in dem sicheren 

Wissen, dass das Leben mit dem Tod nicht endet. 

 

Für mich persönlich jährt sich Ende Oktober der Todestag meiner Mutter. Die 

Gefühle wechselten über Trauer zu Erleichterung und Dankbarkeit, von 

Schmerz zur Freude darüber, dass sie nun von ihrem Leiden und dem zuletzt 

unwürdigen Leben (mit Magensonde, fast bewegungslos im Bett liegend, 

unfähig zu sprechen…) erlöst ist. 

 

Für mich waren ihre letzten Monate Anlass genug, ernsthaft darüber 

nachzudenken, wie mein Lebensende aussehen soll und wie ich behandelt 

werden möchte – oder eben nicht – wenn ich es selbst nicht mehr 

entscheiden kann. Natürlich schiebt man den Gedanken an den eigenen Tod 

gern zur Seite, aber ich finde es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Zur  

eigenen Beruhigung – aber auch als Hilfe für die Familienangehörigen.  

  

  Heike Panzer 

 

 

 

 

 

 

 



Foto-Spaziergang über den Hersfelder Friedhof 
Brigitte Fett, Bad Hersfeld 

mit Entdeckungen … 



Grab von  

Bürgermeister 

Hartmut H. Boehmer 

 

Grab von 

Konrad Duden 

 

Moderne 

Stelen-Urnengräber 

 

 

 

 
Klassische Trauernde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jürgen Klopp, ein Reformationsbotschafter 
 

„Der Glaube ist meine Leitlinie und Reißleine“ 

 
Jürgen Klopp ist einer der populärsten Fußballtrainer in Europa. Der 
Fünfzigjährige steht für Erfolge, für Emotionen und Entertainment. Er hat die 
Fähigkeit, was ihn von vielen Kollegen unterscheidet, über Fußball fast 
wissenschaftlich zu dozieren  und sich gleichzeitig wie ein Kind zu freuen oder 
zu ärgern. Grundlage dafür ist seine öffentlich kaum bekannte, ernste und 
nachdenkliche Seite und der Glaube. Für ihn steht das Wort für den Glauben 
an Gott. Dabei geht es nicht um Unterstützung in einem wichtigen Spiel, 
sondern darum, sich bei all dem extremen Leistungsdruck selbst 
wiederzufinden. „ Der Glaube an Gott“, sagt der gebürtige Stuttgarter, „ist 
wie ein Fixstern, der immer da ist.“ 
 
Klopp kennt alle Seiten des Profifußballs. Als Trainer hat er mit Borussia 
Dortmund das Champions-Leaque-Finale in London erreicht. Er war Meister, 
Pokalsieger und hat deshalb die freie Auswahl auf beinahe jeden 
prominenten Trainerjob. Er hat aber auch den Alltag in der zweiten Liga bei 
Mainz 05 erlebt. Erst Spieler, danach mit nur 34 Jahren als Trainer. Klopp 
selbst hat nie in der ersten Bundesliga gespielt. Aber er hat Visionen und 
bewundert Menschen, die den ihren auch gegen größte Widerstände treu 
bleiben. Und dies gilt auch jenseits des Fußballplatzes.  
 
Martin Luther nennt er „ein Vorbild“ und sagt über ihn: „Ich mag Luther, weil 
er für die Unterprivilegierten und Ausgeschlossenen gekämpft hat.“ Ein 
Fußballtrainer, der sich nicht scheut, über Religion und Glauben zu sprechen. 
„Der Glaube war nicht von Kindheit an gewiss, er ist mir irgendwann zu mir 
gekommen.“ Klopp fällt das leicht, weil er niemanden überzeugen will und 
muss. Seine Art, religiös zu sein, am kirchlichen Angebot teilzuhaben, spielt 
sich fernab der Öffentlichkeit im Privatleben ab. Was ihm das persönlich 
bedeutet, sagt er so:  „Der Glaube führt mich durchs Leben, ist meine Leitlinie 
und Reißleine.“  
 
Der Job des Fußballlehrers geht heute weit über die Arbeit mit einer 
Mannschaft hinaus. Fans, Medien, Verein, Berater – ein Leben in der totalen 
Öffentlichkeit. Fußball immer und überall?  



 Nicht für ihn. Die 
enormen 
Sympathiewerte hat er 
sich mit seiner 
kommunikativen Art und 
den sportlichen Erfolgen 
erarbeitet. Was ihn 
jedoch in besonderer 
Weise auszeichnet, ist 
seine Fähigkeit, die 
wirklich wichtigen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren und klar Stellung zu 
beziehen. Er macht dies ohne erhobenen Zeigefinger und mit passendem 
Querverweis: „Martin Luther wieder in unser Bewusstsein zu rufen, passt 
gerade jetzt sehr gut in unsere Zeit, in der wir viel darüber diskutieren, ob wir 
Menschen Zuflucht bieten oder sie ausschließen sollen.“ 
 
Er hält keine wortgewaltigen Reden gegen Diskriminierung und für 
Gleichberechtigung. Er lebt es einfach. Als evangelischer Christ weiß er sehr 
genau, wie viel Martin Luther unter anderem „dafür riskiert hat, damit wir ein 
positives Gottesbild haben können und damit Menschen ihren Glauben ohne 
Angst und mündig leben können“.   
 
Jürgen Klopp hat sich, wie viele andere Prominente, für einen eigenen, 
speziellen Weg entschieden, zu unterstützen und zu helfen. Manchmal 
spontan, immer unbürokratisch. Oftmals wissen die Empfänger gar nicht, 
dass eine so populäre Person hinter der Spende steckt. Die anonymen 
Aktivitäten sind auch dem Selbstschutz geschuldet. Er erklärt seine 
Einstellung so: „Für mich heißt das, auch wenn das pathetisch klingt, den Ort, 
an dem ich bin, ein wenig besser zu machen. Es ist mir in ganz vielen 
Situationen wichtig, dass es den Menschen um mich herum gut geht.“ 
 
Das klappt nicht immer. Fans der gegnerischen Mannschaft wissen: Die 90 
Minuten während eines Fußballspiels sind davon ausgenommen. Der Trainer 
Jürgen Klopp ist schließlich fürs Gewinnen angestellt. Danach ist er wieder für 
alle da. 
 
Quelle: chrismon.evangelisch.de Bild: Thorsten Zimmermann  

Chrismon spezial 2016 /Elke Heer 

 


