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Christ sein in ökumenischer Verbundenheit 

80-90% der 30.000 Einwohner von Bad Hersfeld haben christliche 

Wurzeln oder gehören einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft an. 

Die Art, wie „Christ Sein“ gelebt und verstanden wird, ist jedoch in den 

einzelnen Denominationen und Gemeinschaften höchst vielfältig und 

von unterschiedlichen Traditionen geprägt. Umso wichtiger ist es in 

einer unübersichtlicher und komplexer werdenden Welt, sich immer 

wieder bewusst auf die gemeinsamen Grundelemente des christlichen 

Glaubens in allen seinen Ausdrucksformen zu besinnen und miteinan-

der zu beten, zu diskutieren und christlich verantwortlich zu handeln. 
 

In der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) suchen wir das 

Verbindende und bereiten gemeinsame ökumenische Gottesdienste 

und Aktionen vor. An fünf ökumenischen Bibelabenden lesen und 

besprechen wir miteinander das 5. Buch Mose (Mi. 5.2. – Do 13.2. – Fr 

21.2. immer um 19.30 Uhr). In der Martinskirche stimmen wir uns am 9. 

Feb. um 10.00 Uhr auf den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt ein 

(Mai 2021). In St. Lullus (Seilerweg 1) treffen wir uns am 20.2.2020 um 

19.30 Uhr und besprechen die weiteren Veranstaltungen des laufenden 

Jahres. Ökumenisch Interessierte sind herzlich eingeladen!                  RB            



Überblick 
 

Jesus Christus spricht: Wachet! 
Monatsspruch März, Markus 13,37 
 

Liebe Gemeinde, 

in den Wintermonaten Februar/März finden tra-

ditionell besonders viele Veranstaltungen und Ver-

sammlungen in unserer Gemeinde statt. Wir laden Sie herzlich ein, im neuen 

Jahrzehnt 2020 auch einmal neu an Dingen teilzunehmen, die Sie bisher viel-

leicht noch nicht wahrgenommen haben. Erneuerung und Veränderung kön-

nen gut tun – wenn man selbst Schritte ins Freie, Unbekannte hinein neu wagt. 
 

Ökumenische Verbundenheit. Wir werden in Zukunft viel stärker als bisher die 

christlich-ökumenische, weltweite Verbundenheit über alle Kirchengrenzen, 

auch über Religionsgrenzen hinweg betonen. Wer sich dafür interessiert, ist 

beim ACK-Arbeitstreffen am 20.2. um 19.30 Uhr in St. Lullus (Seilerweg 1) oder 

auch beim Weltgebetstag am 6.3. um 19.00 Uhr in der Matthäuskirche richtig.   
 

Kirchenkreisfusion. Seit dem 1.1.2020 sind die Kirchenkreise Hersfeld und 

Rotenburg ein gemeinsamer Kirchenkreis. Die Fusion soll am 2.2.2020 mit 

zahlreichen Kirchenkreis-Gottesdiensten zum Thema „Kraft gewinnen“ 

gefeiert werden. Um „2 Minuten nach 2“ werden überall die Glocken läuten. 
 

Konfirmanden. Die bisherigen Konfirmanden stellen sich am 2.2. der Gemein-

de in einem eigenen Gottesdienst vor und besprechen auf einem Elternabend 

am 18.2. die Konfirmation am 3. Mai. Die neuen Konfirmanden (Jg. 2006/07) 

können auf einem Elternabend am 3. März um 19.30 Uhr angemeldet werden. 

Der Unterricht beginnt am 5. Mai (Dienstag 15.45), Konfirmation 2.5.2021. 
 

Schnäppchen-Flohmarkt. Am Sonntag, dem 16.2. von 13.00-18.00 Uhr gibt es 

in den Gemeinderäumen im Geistalweg Flohmarktartikel, Kaffee und Kuchen. 

Kurs für pflegende Angehörige. Die Diakonie Hersfeld bietet ab dem 24.2.20 

einen neuen Kurs für pflegende Angehörige an, Anmeldung Tel.06621-959292. 

Kirche im Kino. Die nächsten Termine der beliebten Kino-Reihe sind am          

8.3. (Britt-Marie war hier) – 5.4. – 17.5.20. Eine Platzreservierung ist sinnvoll. 
                                                                                                                                              Ihre Ute und Rainer Bätzing 



Ein Lied aus der Jugend 

 
 

Unter Erlen steht ne Mühle und dabei ein Wasser rauscht, 

und in stiller Mondscheinkühle sitzt ein Schweizerbub und lauscht. 

 

Leise öffnet sich das Fenster, eine Hand streckt sich zum Gruß, 

gibt die kleine Müller-Liesel ihrem Liebsten einen Kuss. 

 

Und der Alte in der Mühle stellt das Räderwerk zur Ruh, 

durch des Fensters off‘ner Spalte sieht er seiner Tochter zu. 

 

Töchterlein, ich will dir‘s sagen heut zum allerletzten Mal, 

dass du diesen Schweizerbuben nie und nimmer lieben darfst. 

 

Und des Morgens in der Frühe, vor der Sonne Werdegang, 

deckt die kühle Muttererde zwei verliebte Herzen zu. 

 

D’rum ihr Eltern lasst euch sagen, störet nie der Kinder Glück, 

denn es gibt auch trübe Tage, wo ihr denkt an sie zurück. 

 

               Aus meiner Jugendzeit - aufgeschrieben von 

Reinhold Horn, Heenes 



Flügelklänge im Gemeindehaus 

Singen macht Freude 
 

Manche Dinge setzen eine Menge 

andere in Bewegung. So zum Beispiel die 

Entscheidung, im Gemeindehaus einen 

neuen Fußboden verlegen zu lassen. 

Dazu mussten alle Möbel aus den Räumen, auch natürlich unser großer Flügel. 

Wieder eingeräumt und die alte Ordnung hergestellt, war die Frage: Was 

passiert mit dem Flügel? Einfach nur wieder hineinrollen? Dann doch lieber 

von einem Klavierstimmer stimmen lassen und sich erfreuen an zum Beispiel 

kleinen modernen oder klassischen Konzerten, gemeinsamem Singen und 

Musizieren. 

 

Bei einem adventlichen Singenachmittag konnte der Flügel zeigen, was in ihm 

steckt: Eine Menge guter Klang, hervorgezaubert von Herrn Manfred Maaß, 

der uns gern und gekonnt zu den ausgewählten Liedern begleitete. 

 

Damit es nicht gar zu trocken war, gab 

es nach einer kurzen Andacht durch 

Pfarrer Rainer Bätzing  vor dem Singen 

Kaffee und Kuchen und zwi-

schendurch, zum Schonen der 

Stimme, ein Gedicht und eine 

Weihnachts-Geschichte, vorgelesen 

von meinem Mann, Friedhelm Fett. 

 

Schon das Vorbereiten hat uns, Heidi Busalt, Rosi Filusch und mir, viel Spaß 

gemacht und wir hoffen und wünschen uns, dass zu den nächsten  

Singenachmittagen Do. 23.4. und 18.6. um 15.00 Uhr wieder das Haus voll ist 

und wir erneut einen klangvollen Nachmittag erleben. 

                                                                                                             Ihre Brigitte Fett 

 



Stummer Frühling 
 

Ein Buch von 1962. Das Lesen des Buches „Der stumme Frühling“ (1962) 

beschäftigte mich damals heftig. Fast ungläubig las ich darin die Fakten über 

die Wirkung menschlichen Handelns auf unsere Mitwelt. Die krebskranke 

Amerikanerin Rachel Carson widmete ihr Buch Albert Schweitzer, der 

wiederholt vor einer Zerstörung der Erde durch Nuklearwaffen gewarnt hatte. 

Das Buch löste in den USA politische Debatten aus, die letztlich zum DDT-

Verbot führten. Unter anderem las ich in diesem Buch, dass sich DDT über die 

Nahrungskette stark anreichert und zum Beispiel für die Eierscha-

lenverdünnung usw. bei Greifvögeln verantwortlich sei. Zeitgleich war mir 

aufgefallen, dass der hiesige Bestand an Greifvögeln zurückging.  Mit diesem 

Buch wurden bei mir die Anfänge eines empfindlichen Umweltbewusstseins 

gelegt. 

 

Realität von 2020. Der stumme Frühling droht auch heute Realität zu werden. 

Biologen sprechen davon, dass sich der ländliche Lebensraum der Vögel zu 

einer „Wüste“ entwickelt. Die Insektenzahl soll sich durch Pestizide und 

Monotonisierung der Landschaft auf ein Viertel reduziert haben. In Wiesen 

und Feldern wachsen deutlich weniger Wildkräuter, die ebenfalls als 

Insektennahrung dienen oder den Vögeln wertvolle Sämereien liefern. 

Schöpfung braucht Vielfalt. Vor Jahren musste man häufiger das Auto anhalten 

und die Windschutzscheibe putzen, weil zu viele Insekten daran klebten. ICEs 

hatten nach langer Strecke eine schwarze Front. 

 

Schöpfung und Mensch. Gerade als Christen tragen wir Verantwortung für die 

nachkommenden Generationen. Wir sind verpflichtet, uns für den enkelfesten 

Erhalt der Lebensgrundlagen einzusetzen.  Nach 1. Mose 2, Vers 15, sind wir 

aufgerufen, Gottes gute Schöpfung zu bewahren, zu bebauen und zu behüten. 

Damit stehen wir in Verantwortung zu treuhänderischem Umgang mit der 

Schöpfung und erkennen dabei den Eigenwert dieser Schöpfung an. Fluch oder 

Segen sind durch unser Verhalten möglich. Die Ethik („ein gutes menschliches 

Herz“) ist dabei wichtiger als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche, 

Partei usw.  – Schöpfung betrifft ja alle Menschen. 



Umkehr möglich. Wenn wir weiterhin Gottes Wort aus 1. Mose 1, Vers 28 

„machet euch die Erde untertan“ einseitig auslegen und „Krieg gegen uns 

selbst“ führen, wird die Menschheit von dieser Erde verschwinden. Gott kann 

nicht gemeint haben, jeden Tag Hunderte von Pflanzen, Insekten, Tieren 

auszurotten und dabei Wüsten zu schaffen. Das Pariser Klima-Abkommen sagt 

allen: „Wir wollen rechtzeitig aus diesem schädlichen Verhalten aussteigen“.  

Allerdings folgen fast nur verbale Einsichten, indes wenige praktische 

Handlungen. 

 

Persönliche Möglichkeiten der Umkehr. Im Kampf gegen den Klimawandel 

fühlt man sich ziemlich mutlos. Sind nicht die „Anderen“ zuerst gefordert: 

Behörden, Bundesregierung, EU, UN, Unternehmer usw? Aber es gibt einige 

Möglichkeiten, die ich selbst wahrnehmen kann und muss. Unsere Umwelt 

verändert sich immer schneller, aber die heilenden Maßnahmen scheinen sich 

zu verlangsamen. Dabei denke ich beispielsweise an folgende Möglichkeiten 

der Umkehr: einheimisch einkaufen, Abfall reduzieren, weniger Energie 

verbrauchen (weniger konsumieren), keine Produkte aus Plastik kaufen, 

öffentlichen Personenverkehr nutzen, auf ordentliche Tierhaltung achten. 

Ich bin ich in der Pflicht für ein menschen-, tier- und klimafreundliches 

Verhalten. Alles Leben ist wertvoll. 

 

Singender Frühling 

Um den schleichenden Tod unserer Mitwelt zu vermeiden, soll und muss der 

Einzelne ein umweltfreundliches Verhalten zeigen. Dazu haben wir ein 

Gewissen, das uns die „Rote Ampel“ zeigt. 

Im EG-Lied 503 von Paul Gerhardt heißt es: „Die Lerche schwingt sich in die 

Luft“ und „Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, 

Hügel, Tal und Felder“. Die Feldlerche wurde für 2019 zum „Vogel des Jahres“ 

erklärt, um auf die Gefährdung des Vogels und seines Lebensraumes 

hinzuweisen. Mit ihrem Gesang von der Morgendämmerung bis zum Abend 

läutet die Feldlerche den „singenden“ Frühling ein. 

Helfen wir mit, dass nicht nur dieser begabte Himmelsvogel eine Zukunft hat. 

                                                                                    Uwe Hohmann, Heenes 



 
Leser und Musiker in Heenes (v.l.n.r.): Renate Hohmann, Christof Coninx, Martina Völker, 

das Mitglied der Literatur-Expertengruppe Christel Zimmermann, Renate Bennedik, 

Jürgen Nothbaum, Wilfried Sandlos, Uwe Hohmann - Foto: Uwe Hohmann 

Lesung im Bürgerhaus Heenes 

Am 14.11.19 fand zum sechsten Mal die Aktion „Bad Hersfeld liest ein 

Buch“ im Bürgerhaus Heenes statt. Dieses Jahr wurde „In Zeiten des 

abnehmenden Lichts“ von Eugen Ruge ausgewählt. Der Titel bezieht 

sich auf den Frühherbst, die Zeit der Kartoffelernte (im Ural), meint aber 

die verblassende Strahlkraft der kommunistischen Utopie, die durch 

Gewaltherrschaft ihre Glaubwürdigkeit verliert. Der Leitgedanke der 

Lesung bewegte sich über alle Höhen und Abgründe einer Familie in der 

DDR. Moderator Uwe Hohmann und die Lesepaten Martina Völker, 

Renate Hohmann, Christof Coninx und Wilfried Sandlos führten hinein 

in die Großfamilie mit dem dementen Patriarchen Wilhelm, Sohn Kurt, 

dessen Frau Irina und Enkel Alexander. 

Über 80 Zuhörerinnen und Zuhörer wurden auf dieser Lebensreise durch 

einfühlsame Musik von Renate Bennedik am E-Piano und Jürgen 

Nothbaum mit Oboe und Mandoline begleitet. Russische Volkslieder, die 

Lobeshymne „Die Partei hat immer recht“, eine Arie aus Händels 

„Rinaldo“ und „Wind of Change“ ließen die Betroffenheit im Saal 

spüren. Trotz der geschilderten Unterschiede zu einem Leben in der DDR 

waren viele Parallelen zur eigenen Lebenswelt zu entdecken. Lesung und 

Musik „ließen wohl viele Seelen tanzen“. 

https://imgc2.osthessen-news.de/images/19/11/xl/11627873-5-gruppenbild.jpg


Eugen Ruge liebt in seinem Roman chronologische Sprünge und 

Änderungen des gedanklichen Bezugssystems mit häufigem 

Perspektivwechsel. Dabei verwebt er DDR-Geschichte mit Moment-

aufnahmen einer Familie. Der Roman schildert das verzweifelte Ringen 

der jeweils jüngeren Familienangehörigen um ein anderes, besseres 

Lebensmodell. Eugen Ruge verwebt in seiner autobiografischen Tragik-

Komödie das Leben von etwa 15 Personen. Um Verständnisschwierig-

keiten zu mildern, beschränkte man sich auf vier handelnde Personen. 

Zum einen auf Wilhelm, dem dementen Patriarchen der Familie. Er feiert 

am 1. Oktober 1989 seinen 90. Geburtstag. Sechs verschiedene Episoden 

und Blickwinkel widmet Ruge diesem Ereignis. Im Nebel seiner 

Gedanken stellt er weiterhin die Partei über die Familie. 

Stiefsohn Kurt pflegt trotz langjähriger sowjetischer Lagerhaft und 

Verbannung das Gedankengut der kommunistischen Partei. In dieser Zeit 

heiratet er Irina, eine ehemalige Sanitäterin der Roten Armee. Irina will 

die Seele der Familie sein, scheitert aber an deren Zwistigkeiten. 

Alexander, den Sohn von Kurt und Irina, begleiteten Lesung und Musik 

in chronologischer Folge von seiner Kinder-und Jugendzeit an: Beat-

Musik, Wehrdienst und Leben am Prenzlauer Berg in Berlin. 

Überraschend dann die angekündigte Verbindung zwischen dem 

Innenleben eines Partei-Soldaten (Wilhelm) und einer Weihnachtsgans. 

Traditionell bereitet Irina den Braten vor, hierin zeigt sich ihre 

menschliche und soziale Kompetenz. Im Jahr 1976 überbrücken 

wunderlicher Tauschhandel und Kochkünste die Mangelwirtschaft. 

In 1991, im vereinten Deutschland gibt es alle Zutaten im Supermarkt. 

Mit dem Vorschlag, Fertigknödel zu verwenden, fühlt sich Irina 

gedemütigt. Sie kann dieses Gericht nicht mehr wie früher zubereiten und 

erkennt, dass die mit ihrer Familie gelebte Zeit in der DDR 

unwiderruflich vorbei ist. 

Nach kurzem Innehalten und Dank an die Akteure sowie die zahlreichen 

Helfer schloss ein bewegender Abend.           (Uwe Hohmann / Elke Heer) 



Kalvarienberge der 

Bretagne 
 

Sie sind Stein gewordene 

biblische Geschichte, oft nicht 

auf die Darstellung der 

Passion Christi beschränkt: 

die Kreuzigungsgruppen in 

den "Enclos", den 

umfriedeten Pfarrbezirken 

der Bretagne. Entstanden im 

15. und 16. Jahrhundert geben die meist aus Granit gehauenen Figuren-

gruppen auch einen Einblick in die zeitgenössische Mode. Pluderhosen und 

Landsknechtstrommeln neben dem Kindlein 

in der Krippe und der Dornenkrone. 

Am Calvaire von Saint-Thégonnec streckt 

einem einer der Henkersknechte ungeniert 

die Zunge heraus und im Beinhaus ist die 

Grablegung Christi so lebensecht im Stil der 

späten Renaissance gestaltet, dass man zur 

Entstehungszeit sicher genau sagen konnte, 

welche der Damen der Trauergesellschaft 

von welcher der Damen der örtlichen 

Gesellschaft 

dargestellt worden 

ist. Doch nicht alles erschließt sich dem heutigen 

Betrachter mit Sicherheit. Zeigt die Szene am 

Calvaire de Guimiliau den Brudermord von Kain an 

Abel oder stellen die beiden gut im Stil der Zeit 

gekleideten Renaissancemenschen die Ermordung 

eines Märtyrers oder ganz allgemein die 

Schlechtigkeit von uns Sterblichen dar?  

 



Selbst konkurrierendes Auftrumpfen lässt sich an den geschlossenen Pfarr-

bezirken der Bretagne, den Enclos, ablesen. So war Saint-Thégonnec eine 

Tochter-Kirchgemeinde von Guimiliau, kam aber als Färberstadt zu größerem 

Reichtum. Dies lässt sich besonders an der üppigen Ausstattung im Inneren der 

Kirche ablesen. Aber Guimiliau durfte als Muttergemeinde nicht zurückstehen 

und errichtete daraufhin einen Kalvarienberg der damaligen Superlative: ihn 

bevölkern über 200 Figuren (Bild links oben). Es sei dahingestellt, was dem 

rechten Glauben dienlicher war.  

Heute haben die 

Calvaires ihre 

spirituelle Bedeu-

tung weitgehend 

verloren. Aber sie 

sind und bleiben 

Zeugen einer oft 

derben christlich-

en Kunst, die  auf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den heutigen Betrachter vor allem dort eindrucksvoll wirkt, wo die Figuren 

eher schlicht aus dem harten Stein gearbeitet worden sind. Doch nicht überall 

vertraut man heute noch auf diese Wirkung. Zur Hauptsaison werden einige 

der bretonischen Kalvarienberge farbig angestrahlt und damit zur reinen 

Touristenattraktion degradiert. Einen Besuch lohnen sie dennoch. 
 

                                                                                  Text und Bilder: Friedhelm Fett 
 

Enclos von Saint-Thègonnec 

mit Beinhaus 

 

Realistisch zeitgenössische 

Grablegeszene Christi im 

Beinhaus 



Freitag, 6. März, 19.00 Matthäus 

Weltgebetstag.Simbabwe      
  

Dieses Jahr beten wir für die 

Menschen in Simbabwe. Das große 

Land liegt im Süden des afrika-

nischen Kontinents.  

 

Elefanten, Zebras, Giraffen, Löwen und Gnu-Herden durchziehen seine 

wunderschöne Landschaft. Der Sambesifluß bildet die Lebensader für 

Mensch und Tier und die Victoriafälle sind ähnlich imposant wie die 

Niagarafälle, nur weniger bekannt.  

 

Die alten Hochkulturen Simbabwes verschwanden endgültig mit der 

Kolonialisierung im 19. Jahrhundert. Seither prägen Ausbeutung, 

Misswirtschaft und Korruption das Land, so dass die Menschen sich nach 

Veränderung sehnen. Unter dem Motto „Steh auf und geh!“ erzählen 

wir uns Jesu Heilungswunder und beten um Heilung für die Menschen 

und Gemeinden in Simbabwe.  

 

Gospelmusik schenkt uns afrikanische Lebensfreude und verbindet uns 

weltweit. 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 als Kopie im 

Pfarrhaus.  

 

Frauen, die den Weltgebetstag aktiv mitgestalten wollen, sind herzlich 

zum Vorbereitungstreffen am 11.2. um 19.30h ins Gemeindehaus im 

Geistalweg 7 eingeladen. 

  

Ihre Pfarrerin Ute Bätzing 


