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Vorhang auf für den neuen Fußboden: Beharrlich haben Rosi und Norbert 

Filusch das Projekt Gemeindehaus-Renovierung vorangetrieben und jetzt war 

es endlich so weit: Der neue Fußboden konnte von der Firma Wenzel verlegt 

werden. Das Foto zeigt ihn mit Blick durch den ebenfalls neuen Vorhang. Am 

30.6. und am 14.7. haben viele Kirchenvorsteher und Konfirmanden beim 

Ausräumen und Einräumen des Gemeindehauses geholfen. Allen Beteiligten 

ein ganz herzliches Danke-Schön. Es sieht alles richtig gut aus! 
 

                                  
Neuer ACK-Vorstand: Am 20. März traf sich die ACK Hessen-Rheinhessen zur 

ökumenischen Würdigung des im Vorjahr verstorbenen Kardinals Karl 

Lehmann. Turnusgemäß wurde bei diesem Treffen auch der neue Vorstand 

gewählt: Rolf Held (Methodisten), Vorsitzende Brigitte Görgen-Grether (rk), 

Jörg Bickelhaupt (EKHN); Geschäftsführer bleibt Lothar Peitz (Baptisten).  Die 

nächsten ökumenischen Aktionen der ACK Hersfeld sind das Pogrom-Geden-

ken am Fr. 8.11. (17.00), der Bußtagsgottesdienst am Mi. 20.11. (19.00) und 

dann das Arbeitstreffen am Do. 5.12. (14.30-17.00 Uhr in Lullus-Sturmius) mit 

der Jahresplanung 2020. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen! 



Überblick 
 

Herr, mein Gott, ich will Dir danken in Ewigkeit. 
                                                                                                            (Psalm 30) 

Liebe Gemeinde, 

nun ist es Herbst geworden, das Lullus-Fest steht vor 

der Tür (Mo. 14. – 20. Oktober), und wir haben auch 

in unserer Gemeinde zahlreiche Aktivitäten vor uns: 
 

Di. 1.10.(18.30 Uhr,Geistalweg 7) trifft sich der Besuchsdienstkreis für Geburts-

tagsbesuche bei Senioren ab 70 Jahren. Es gibt eine neue Jahresübersicht für 

das Jahr 2020. Wir brauchen noch mitwirkende aktive Besucher/innen. 
 

Sa./So. 5./6. Oktober feiern wir das Erntedankfest mit drei schönen Erntedank-

gottesdiensten. In Allmershausen feiern wir wie immer im Feuerwehrhaus mit 

der Lobpreisgruppe und anschließendem Feuerwehr-Erntedankfest. Für die 

Altäre in allen drei Gottesdiensten benötigen wir Erntegaben aller Art; diese 

geben wir nachher an das Frauenhaus weiter. 
 

So. 13.10. feiern wir um 9.00 Uhr in Heenes einen Lolls-Kirchspielgottesdienst. 

Abends laden wir ein zum zentralen Bad Hersfelder Gottesdienst auf dem 

Marktplatz (18.00 im Autoscooter), mit Schausteller-Pfarrer Volker Drewes. 
 

Auf unserer homepage („matthaeuskirche-bad-hersfeld.de“) finden Sie aktu-

elle Termine und die Berichte der vergangenen Gemeindeboten. Dank an Dr. 

Daniel Faßhauer und Brigitte Fett für die stete Aktualisierung der homepage! 

Klicken Sie die homepage einmal an und schreiben Sie uns etwas.  
 

Die Kleidersammlung für Bethel führen wir in diesem Jahr vom 28.10. bis 2.11. 

durch. Bitte nur gut erhaltene Kleidung an den beiden Sammelstellen 

Glockenstr. 6 oder Geistalweg 7 abgeben. Kleidersäcke gibt es in allen drei 

Kirchen, in den Frauenkreisen und im Pfarramt. Bitte keine Kleidung vor oder 

nach dem Sammeltermin abgeben. Wir danken allen Geberinnen und Gebern! 

 

Gottes Segen für Lolls und Herbst und November wünschen Ihnen 

                                                                   Ihre Pfarrers Ute und Rainer Bätzing 
 



 
 

CVJM Posaunenchor 

Jede Woche Freude an der Musik und an der Gemeinschaft 
 

Ich war 42 Jahre alt, als ich zusammen mit meinem 9-jährigen Sohn Jim in den 

CVJM Posaunenchor eintrat. Das war im Jahr 2006. Als „Jungbläserin“ 

entlockte ich mit viel Mühe und anstrengendem Üben einer alten Leih-

Trompete erste Töne. Das klang zunächst nach einem Elefanten, der seine 

Herde sucht, aber es hat sich gebessert. Mittlerweile kann ich auch leise und 

melodisch spielen, wenn das Stück es erfordert. Und wenn Gesa Hild, unsere 

Chorleiterin (und manchmal Dompteurin), beschwörend die Hände senkt, 

damit wir ein „p“ unter den Noten wirklich „piano“ (d.h. „leise“) spielen. Und 

das „p“ nicht etwa als „volle power“ missdeuten … 
 

Blechblasen hält jung – auch wenn ich schon lange keine Jungbläserin mehr 

bin. Im Chor wird mein musikalisches Gehör geschult, werden mein Gehirn und 

viele Muskeln trainiert, vor allem die Lippen. Das nennt sich „Ansatz“. Es ist ein 

gutes Gefühl, sich bei den Stücken aufeinander verlassen zu können, 

aufeinander zu hören und sich passend in den Klangkörper einzufügen. 

Gemeinsam entsteht ein guter „Sound“. Dabei achten wir aufeinander, dass 

jeder die Stimme spielen darf, die er oder sie auch spielen kann und will. Wir 

haben auch Multitalende im Chor, die sowohl Trompete als auch die tiefen 

Instrumente beherrschen und überall aushelfen können, wenn eine Stimme 

unterbesetzt ist. Aber man sieht es unserem fröhlichen Gruppenfoto an:  



Jeder hat sein eigenes Instrument, das er oder sie besonders liebt und gern 

spielt. 
 

Wir üben jeden Donnerstag um 20 Uhr im CVJM, 

im „Christlichen Verein Junger Menschen“ in 

der Wehneberger Straße 8. In den anderen 

Räumen treffen sich derweil Jugendgruppen. 

Auch deshalb fühlt man sich wieder jung, wenn 

man zur Probe geht. Hier üben wir für die 

Gottesdienste, die wir begleiten, für Konzerte 

und natürlich für die Turmchoräle, die die 

Turmbläser seit über 100 Jahren jeden Sonntag 

um 9.30 Uhr von allen 4 Seiten des 

Stadtkirchenturmes blasen, so dass es weit hin 

über die ganze Stadt schallt. Nicht wenige 

Menschen stehen bei jedem Wetter auf ihren Balkonen oder auch unten auf 

dem Marktplatz, hören zu und winken uns. Das freut uns besonders, da ja auch 

wir bei Wind und Wetter, Hitze und Kälte, Sommer und Winter die 222 Stufen 

hochsteigen und musizieren. Auch das hält fit und jung.   
 

Im Sommer haben 2 Jungbläser ihren Einstand auf dem Turm gegeben. Am 1. 

September hat der Chor unseren Schöpfungsgottesdienst in der Matthäus-

Kirche musikalisch mitreißend gestaltet. Wir 

freuen uns über Menschen jeden Alters, die 

Lust auf dieses gemeinsame Musizieren 

haben, getreu dem Motto: „Nicht Blech 

reden, sondern Blech blasen“. Machen Sie 

bei uns mit. Gern auch erst einmal 

probeweise,  mit  einem  Leih-Instrument. 

Wir beraten Sie gern. Die nächste Übestunde 

ist nächsten Donnerstag um 20.00 Uhr im 

CVJM – jeden Donnerstag. 

                                                                            

             Herzliche Einladung - Ihre Ute Bätzing 

 



 
 

Reisebericht von Rosalinde Hilcher und Ingrid Stein 

Passionsspiele in Erl / Tirol September 2019 

 

Es war für uns ein unvergessliches Erlebnis. 

Wie eine Kanzel liegt das Passionsspielhaus, das 1500 Besuchern Platz 

bietet, unweit von Erl inmitten der Tiroler Natur. Seit nunmehr 400 

Jahren wird aufgrund eines Gelöbnisses alle 6 Jahre die Passion vom 

Leiden und Sterben des Herrn aufgeführt. In eindrucksvollen Bildern 

wird die Heilsbotschaft voller Demut und Dankbarkeit vermittelt. Die 

Musik für Orgel, Chor und Bläser ist ein wesentlicher Bestandteil des 

meditativen Spiels.  

 

Bei den Massenszenen sind bis zu 500 Darsteller auf der Bühne. Beim 

„Einzug nach Jerusalem“ reitet Jesus auf einem Esel in die Stadt ein; die 

Menge ruft ihm jubelnd ihr „Hosianna“ zu. Einige Zeit später brüllt und 

schreit die gleiche Menge zorn- und hasserfüllt “ans Kreuz mit ihm, ans 

Kreuz mit ihm". Die Kreuzigung ist sehr realistisch und bewegend 

dargestellt. Man wird hineingenommen in ein Himmel und Erde 

umfassendes Heilsgeschehen; man spürt förmlich wie unser Herr die 



Sünden der gesamten Menschheit getragen hat. Eine Szene, die zutiefst 

erschüttert. Am Ende der Veranstaltung wird nicht geklatscht, sondern 

man singt gemeinsam (1500 Besucher) mit den 500 Darstellern   

 

  GROSSER       GOTT       WIR       LOBEN       DICH 

 

Wir waren so ergriffen, dass keiner von uns beiden nur einen Ton 

herausgebracht hat. Man braucht schon einige Zeit um das Gesehene 

und Gehörte verarbeiten zu können.  

 

Hochbegeistert und tief bewegt haben uns diese Passionsspiele in Erl.  

Wir hoffen, Ihre Neugierde geweckt zu haben und würden uns freuen, 

wenn wir diese Reise in sechs Jahren zusammen mit dem einen oder der 

anderen von Ihnen planen könnten. 

 

                                               Ihre Rosalinde Hilcher und Ingrid Stein 

 

 

 



Spiele – Tipps für die dunkle Jahreszeit 

Memoarrr!  

Eigentlich ein ganz einfaches Memory Spiel: Da 

gibt es nur 5x5 Karten, 5 Tiere in 5 Farben, und die 

bleiben immer am gleichen Platz verdeckt liegen. 

No problem, oder? Aber nun wird reihum immer 

nur eine Karte aufgedeckt, und wenn Du dran 

bist, musst Du eine Karte mit dem gleichen Tier 

oder mit der gleichen Farbe aufdecken. Und wenn 

Du das nicht schaffst, bricht für Dich ein Vulkan aus - leider verloren. Nur wer 

als letzter übrigbleibt, bekommt einen Schatz. So werden 7 Runden gespielt, 

und Du erlebst, wer sich wirklich Dinge gut merken kann ... Das Spiel ist gut für 

Familien mit Kindern geeignet. Die Auswahl der Tiere gefiel mir gut, weil sie 

ungewöhnlich ist: Krabbe, Oktopus, Seelöwe, Schildkröte, Pinguin. 

 

Fabelsaft 

Dieses Familienspiel ab 8/9 Jahren hat einfache 

Regeln, kann aber auch strategisch überlegt /an-

spruchsvoll gespielt werden. Man hat fünf 

Handkarten mit verschiedenen Obstsorten zur 

Verfügung und soll aus diesen diverse 

"Fabelsäfte" mixen. Wenn man mit seiner Tierfi-

gur auf eine Tierkarte zieht, hat man immer die 

Wahl zwischen zwei Aktionen: Man kann das tun, 

was oben auf der Karte als Zugangebot erklärt 

wird, z.B. zwei Obstkarten ziehen oder auf dem 

Markt Obstkarten tauschen oder seine Obstkarten den anderen anbieten und 

dafür jeweils zwei neue Karten vom Stapel ziehen. Oder man kann einen 

Fabelsaft mixen, indem man das erfüllt, was unten auf der Tierkarte an 

Saftzutaten gefordert wird. Hat man drei Säfte gemixt, endet das Spiel; das ist 

meist schon nach 20-25 Minuten der Fall. Und am besten trinkt man zu diesem 

Spiel ein paar leckere Saft-Cocktails ...                                                                (RB) 



Kirche im Kino 
Sonntag, 17. Nov. 2019, 17.30 Uhr ab 12 J. 

Siggi Jepsen sitzt im Deutschland der 

Nachkriegszeit in einer Anstalt für schwer 

erziehbare Jugendliche ein. Er soll einen 

Aufsatz zum Thema „Die Freuden der 

Pflicht“ schreiben, hat jedoch keine Idee. 

Erst als er am nächsten Tag in eine Zelle 

gesperrt wird, brechen die Erinnerungen an 

seine Kindheit während des Zweiten 

Weltkriegs aus ihm heraus: Sein Vater Jens 

Ole Jepsen, ein Polizist, erhielt damals den 

Auftrag, dem befreundeten expressionis-

tischen Maler Ludwig Nansen ein Berufs-

verbot zu überbringen. Bei Nansens Überwachung sollte ihm damals Siggi 

helfen, dieser rebellierte jedoch schließlich gegen seinen Vater, schlug sich auf 

die Seite des widerspenstigen Nansen und versteckte einige der verbotenen 

Bilder, was schlussendlich zu seinem Aufenthalt in der Anstalt führte. 

 

Sonntag, 29. Dez. 2019, 17.30 Uhr ab 6 J.  

Verfilmung des berühmten Musicals „Cats“ von 

Sir Andrew Lloyd Webber, das 1981 uraufgeführt 

wurde. Die Texte basieren auf den Gedichten in 

T. S. Eliots 1939 veröffentlichtem Sammelband 

„Old Possum’s Book of Practical Cats“. Im 

Musical werden die Geschichten verschiedener 

Mitglieder der Katzenschar „Jellicle Cats“ er-

zählt, die jedes Jahr zum großen „Jellicle Ball“ auf 

einer Londoner Müllkippe zusammenkommen. 

Zu den Gästen zählen u. a. die Katzen Grizabella, 

Jenny Fleckenfell, Skimble von der Eisenbahn, 

Rum-Tum-Tugger und Old-Deuteronomy.  

 



Friedhelm und Brigitte Fett 

Christliche Stätten und Gotteshäuser im Baltikum 
 

Es war Zufall, dass gleich 

am Morgen unseres ersten 

Tages im Baltikum die 

Choral Synagoge in Vilnius 

an unserem Weg durch die 

Stadt lag. Die einzige von 

ehemals 100 Synagogen 

des ehemaligen Jerusalems 

des Nordens, die als Sani-

tätslager der Zerstörung 

durch die Deutschen ent-

gangen ist. Die, die sie einmal bevölkert haben, sind ausnahmslos umgebracht 

worden. Dennoch sind wir als Deutsche herzlich empfangen worden, wurde 

uns angeboten, uns frei zu bewegen und zu fotografieren.  

Ansonsten zeigt sich Litauen fast ausnahmslos katholisch, oft in einer uns 

befremdlichen Form. In der ehemaligen Garnisonskirche in Kaunas hängen 

Fahnenbahnen in den Flaggenfarben des Landes von der Vierungskuppel. Kann 

man sich bei uns einen Kirchenraum vorstellen, der mit einer schwarzen, einer 

roten und einer goldenen Stoffbahn dekoriert ist? 

 

Fremde Traditionen 

Zwei andere Beispiele: Neben einem Dorffriedhof steht eine nachgebaute 

Lourdes-Grotte, und der „Berg der Kreuze“ ist ein Volks-Pilgerziel mit tau-

senden von Kreuzen, zu denen täglich neue hinzukommen, teils für wenige 

Euro im Souvenierladen zu erstehen. Befremdlich aber die Kreuze, die NATO-

Einheiten des nahen Waffenstützpunktes hier aufpflanzen dürfen. Sie erinnern 

an Zeiten, in denen sich die Kirchen dafür hergaben, Waffen zu segnen.  

Waffen, die sehr viele Gotteshäuser im Baltikum zerstört haben, so auch im 

lettländischen Dzukste. Am Ende des Zeiten Weltkrieges lag es im Zentrum des 

so genannten Kurland-Kessels. Dort geht man einen ungewöhnlichen Weg, 



indem man in die gesicherten Mauerreste der 1944 zerschossenen Evangelisch 

Lutherischen Kirche eine kleinere, neue Kirche hinein baut. Allerdings scheint 

der Bau zur Zeit zu stocken. Geldmangel? 

 

Riga und Valmiera 

In der lettischen Hauptstadt Riga überwältigt erst einmal der Dom und in ihm 

die Walcker-Orgel, die größte vollmechanische Orgel der Welt. Wir hatten bei 

einem Orgelkonzert die Gelegenheit, die unvergleichliche Klangfarbenfülle zu 

erleben. Mit uns sicher an die 300 weitere Besucher, trotz Eintrittsgeldern bis 

zu 25€. Zwei Abende zuvor hörten wir in der katholischen Kirche nahe dem 

Präsidentenpalast ein wunderbares Konzert mit Orgel und Bratsche - 

zusammen mit ganzen drei weiteren Zuhörern. Weder die eine noch die 

andere dieser beiden Kirchen noch gar eine Synagoge haben die im Dezember 

1941 von Kassel nach Riga verschleppten und gleich darauf ermordeten Juden 

auch aus unserer Gegend gesehen. In Valmiera / Wolmar hielt die schlichte 

evangelische St. Simon - Kirche eine Überraschung bereit: Dort war mit 

Mathilde Waller bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Frau Pastorin. 

In der EKD gibt es das erst 100 Jahre später, seit Anfang der 1960er Jahre. 

                                                            Bericht und Bilder: Friedhelm Fett, Fortsetzung folgt 
 

                                                                  
                                                                                   

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Neubau in alten Mauerresten in Dzukste 



 

Das Edelweiß 
 

 

 

 

 

 

Das schönste Blümlein auf der Alp, das ist das Edelweiß. 

Es blüht versteckt auf steiler Höh wohl zwischen Schnee und Eis. 

 

Das Madel zu dem Buben sprach: „So’n Sträußchen hätt ich gern. 

Geh, hol mir so ein Sträußelein mit so’nem weißen Stern. 

 

Der Bub, der ging, das Sträußlein holt, im selben Augenblick, 

der Abend sank, der Morgen graut, der Bub kehrt nie zurück. 

 

Bauernbuben fanden ihn in steiler Felsenwand. 

Das Edelweiß, von Blut ganz rot, hielt fest er in der Hand. 

 

Und die Bauernbuben trugen ihn wohl in das Tal hinab 

und legten ihm das Sträußelein von Edelweiß auf’s Grab. 

 

Und wenn des Sonntags in der Früh das Alpenglöckchen läut, 

dann kniet das Madel an sei‘m Grab,    

„Hier ruht mein bester Freund!“ 

 

                                                                            Verfasser unbekannt 

                                                   aus der Erinnerung aufgeschrieben 

                                                               von Reinhold Horn / Heenes 


