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Martina Völker 

- Persönliche Gedanken zum Erntedankfest - 

 

Am 3. Oktober 2017 feierten wir Erntedankgottesdienst in der Kirche 
in Heenes. Der Altar war reich mit Lebensmitteln geschmückt. In 
diesem Gottesdienst dankten wir für unser täglich Brot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch - wer von uns sät und erntet noch? Wir kaufen unsere 
Lebensmittel im Supermarkt. Das ist sauber, einfach und günstig. Viele 
von uns haben den Bezug zu der Natur verloren oder vergessen. Wer 
weiß noch, wann welches Obst oder Gemüse zu welcher Zeit geerntet 
wird? Es gibt das ganze Jahr alles. Wir nehmen alles als 
selbstverständlich an und haben vergessen, dass unser Gott für diese 
Vielfalt und diesen Reichtum immer wieder sorgt! 
 

Deshalb müssen wir uns bewusst machen, dass unsere Erde und 
unsere Lebensmittel ein Geschenk Gottes sind. Mit diesem Geschenk 
müssen wir sorgfältig und dankbar umgehen – wie mit unserem 
Glauben. Unser Glauben an unseren Gott darf nicht von 
Bequemlichkeit und Sorglosigkeit verschüttet werden. 
 

Wir müssen uns jeden Tag daran erinnern, dass unser Leben nur mit 
unserem Gott so reich, fröhlich und vielfältig ist. 
                                                                                    (M. Völker, Heenes)    



Überblick 
 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  
                                                                             (Psalm 103) 

Liebe Gemeinde, 

der Sommer war sehr groß und geht auch im 

September immer noch weiter und weiter. Jetzt ist 

schon Oktober, Erntedank und Lolls  –  mal schauen, wie der Herbst wird?! 

Wir haben neue Spielplatzgeräte aufbauen lassen und wollen den neuen 

Spielplatz (für Kinder bis 13 Jahre) im Erntedankgottesdienst am 7. Okt. ein-

weihen. Dazu wäre es schön, wenn viele Familien mit kleinen Kindern am 

Erntedankgottesdienst teilnehmen würden. Für den Spielplatz suchen wir 

jetzt dringend einen Spielplatzwart, der nach dem Rechten schaut! 
 

Die aktuelle Konfirmandengruppe ist sehr aktiv in der Gemeinde unterwegs, 

war im Mai auf dem Himmelsfels und hat im August beim Konfi-Cup von 14 

Mannschaften einen hervorragenden 2. Platz erkämpft: Glückwunsch! 
 

Auf der homepage („matthaeuskirche-bad-hersfeld.de“) finden Sie aktuelle 

Termine und die redaktionellen Seiten der letzten 7 Gemeindeboten. Klicken 

Sie die homepage einmal an und schreiben Sie uns etwas dazu! 
 

Nur wenige Briefe und e-Mails haben uns zum Thema „Geburtstags-

glückwünsche im Gemeindeboten“ erreicht, aber es gab auch mündliche 

Äußerungen, Anrufe und eine Unterschriftensammlung von Frau Kessler mit 

20 Unterschriften, und alle, die sich äußerten, waren für: Weitermachen! 
 

Die Kleidersammlung für Bethel führen wir in diesem Jahr vom 30.10. bis 

4.11. 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/Gebern! 

 

Gottes Segen für Lolls und Herbst und November wünschen Ihnen 

                                                                   Ihre Pfarrers Ute und Rainer Bätzing 
 



„Kirche im Kino“ (Cineplex Bad Hersfeld) 

Deutsche Fluchtgeschichte und Familienfilm 
                                          

18. Nov. 17.30 Uhr „Ballon“  

Die Familien Strelzyk und Wetzel leben in der 

DDR, doch das soll sich bald ändern: Im Sommer 

1979 starten sie nach zwei Jahren harter Arbeit 

endlich ihren Fluchtversuch in einem selbst-

gebauten Heißluftballon. Doch die Flucht aus 

ihrer Heimat in Thüringen endet kurz vor der 

innerdeutschen Grenze, als der Ballon abstürzt. Die beiden Familie arbeiten 

fieberhaft an einem neuen Ballon, denn mittlerweile ist ihnen die Stasi auf 

die Schliche gekommen und beginnt mit den Ermittlungen. Es beginnt ein 

gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit. Der Film behandelt ein dunkles Kapitel 

deutsch-deutscher Geschichte auf berührende Weise. Die Pfarrer Ann-

Cathrin Fiß, Imke Leipold und Rainer Bätzing geben eine kurze Einführung in 

den Film und stehen zum Nachgespräch nach dem Film zur Verfügung.     
 

 

30. Dez. 17.30 Uhr „Mary Poppins Rückkehr“ 

Die 1930er Jahre in London. Michael und Jane, die 

Geschwister aus dem Film „Mary Poppins“  (1964), 

sind erwachsen. Jane setzt sich für Frauenrechte 

ein;  Michael arbeitet in einer  Bank. Nach einem 

Schicksalsschlag bekommen sie Hilfe vom 

geheimnisvollen Kindermädchen Mary Poppins. Sie 

kann fliegen, setzt magische Tricks ein und bringt 

seltsame Freunde mit. Gemeinsam bringen sie 

Spaß und Wunder zurück ins Leben der Familie 

Banks. Die Neuverfilmung des Klassikers durch die 

Disney Studios mit Emily Blunt und Meryl Streep wird der Weihnachtsfilm 

2018 werden. Pfarrerin Imke Leipold, Rainer Bätzing und Ann-Cathrin Fiß 

werden eine weihnachtliche Einführung in diesen wunderbaren Familienfilm 

für Jung und Alt geben. 



Schaukel, Rutsche, Wippe 

Neue Spielgeräte 
 

Am 7. Oktober im Erntedank-

Gottesdienst (10.00Uhr) wird 

der neue Spielplatz einge-

weiht werden. Wir laden alle 

Gemeindeglieder, vor allem 

aber Familien mit Kindern 

von 0-13 Jahren ganz herzlich 

zum Gottesdienst und zur Einweihung ein! Wir haben im Juli die alten Geräte 

abbauen lassen, die übrigens ursprünglich in Eigenarbeit errichtet und an 

Erntedank 1991 eingeweiht worden waren. Jetzt gibt es  eine neue Schaukel, 

eine Rutsche, eine Wippe, ein Reck und eine praktische Tischbank.  

Die Firma Beisheim hat alles ordnungsgemäß aufgebaut; herzlichen Dank für 

die unkomplizierten Absprachen und die Arbeitsgestaltung!  Die Sandkasten-

umrandung wird nun noch ehrenamtlich erneuert; der TÜV prüft alles, und 

dann kann es losgehen: spielen, spielen, spielen. 

Was wir dringend brauchen: einen Spielplatzwart, der regelmäßig nach dem 

Rechten schaut und sich kümmert, wenn etwas zu tun ist. Bitte, Ihr Lieben, 

lasst uns nicht hängen: Wer wird Spielplatzwart? 

 



singen, beten, feiern  

Himmelfahrt                        

auf dem Himmelsfels  
 

Schon zum vierten Mal 

machte sich eine Konfir-

mandengruppe aus unserer 

Gemeinde auf den Weg 

nach Spangenberg, drei 

Tage „International Youth 

Camp“ mit hunderten von 

Jugendlichen aus ganz Deutschland. Von 2004 -2015 hatten wir jährlich am 

„CVJM-Konfi-Castle“ mit 120-200 Teilnehmern an wechselnden Orten teilge-

nommen. Das war schon Klasse. Aber dann haben wir den Himmelsfels 

entdeckt - und sind begeistert. Dieser Ort ist wirklich Top of the Pops! 
 

Kira, Marla, Julien, Luca, Wlad und Felix hatten am 8. Mai gerade ihre erste 

Konfirmandenstunde gehabt – und schon zwei Tage später ging es auf große 

Fahrt mit Übernachtung im Bauwagen. Drei Tage lang singen, beten, feiern.  

Würde man die Jugendlichen vorher fragen, ob sie sich das irgendwie als 

„gut“ vorstellen könnten, würde die Fahrt wohl nie zustande kommen. Man 

muss das einfach selber erleben; alle Beschreibungen fassen nicht die  

einzigartige Atmosphäre 

dieses Ortes, der außerhalb 

von Raum und Zeit zu lie-

gen scheint. Eben Himmel. 

Seit 12 Jahren wird dort 

Jugendarbeit im großen Stil 

betrieben, mit geringen 

Geldmitteln und dafür mit 

Gebet, mit Glaube, Hoffnung, Liebe; und es geht immer alles, auch wenn 

diesmal das gekochte Essen nicht ganz so lecker war. Naja, ein paar Abstriche 

muss man manchmal auch im Himmel machen.  

 



Dafür die gelungene Überwindung 

von Angst vor fremden Menschen: 

die jungen Leute dort, alle ca. 15-

25 Jahre alt, sprechen z.T. nur 

Englisch oder Französisch oder 

eine andere Sprache. Macht 

nichts, Verständigung ist möglich! 

Und die einfache Übernachtungsregel für die Bauwagen lautet: Es können 

immer ca. 6-8 Jungen oder 6-8 Mädchen in einem Bauwagen übernachten, 

aber sie müssen aus mindestens zwei verschiedenen Städten kommen. So 

geht Kennenlernen, so geht Integration: fremde Menschen, die Seite an Seite 

im gleichen Bauwagen übernachten, und man verträgt sich, freundet sich an!  

Schön war, dass Pfarrerin Ute Bätzing wieder von zwei erwachsenen jungen  

Helfern begleitet wurde: Martin Bätzing (22) und Lukas Stock (22). Dazu 

kamen diesmal sechs Jugendliche, die gerade erst am Sonntag konfirmiert 

worden waren, und nun vier Tage später unbedingt wieder mit auf den 

Himmelsfels wollten:  Felicitas, Leonie, Tabea, Anna-Lena, Laura, Robin. So 

waren die sechs neuen Konfirmanden vom ersten Moment an äußerst 

neugierig – was ist hier los, warum ist dieser Ort so attraktiv? Und dann 

verging die Zeit wie im Flug. Ein Gewitter und unwetterartige Regenfälle 

wurden in der Kulturhalle einfach übertönt. Später konnte man sich schon 

wieder im Freien am mitgebrachten 

Kuchen laben, und dann gab‘s ein 

stimmungsvolles Lagerfeuer und da-

nach die spannende Bauwagenver-

teilung.  Am anderen Tag Frühstück im 

Freien auf dem Berg in der Morgen-

sonne. Dann das 12 Apostel-Spiel, bei 

dem jede Gruppe einen   Bibeltext als Predigt-Slam,  Tanz oder Lied perform-

te. Danach Großgruppenspiele und eine kreative Foto-Werkstatt, in der 

trickreiche Aufnahmen voller optischer Täuschungen entstanden. Die zweite 

kurze Nacht, und schon war es Samstagmorgen, aufräumen, abwaschen, 

packen, Abschied nehmen – nächstes Jahr sehen wir uns wieder!   



Achtsamkeit – heute noch aktuell? 

 

Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, worin die Autorin Gabriella 

Engelmann im Nachwort ein paar Gedanken über „Achtsamkeit“ 

aufgeschrieben hat. 

Kindern fällt es leicht, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, sie können 

sehr ausgiebig trödeln, bestaunen Details, die wir nicht mal bemerken, halten 

mit ihrer ehrlichen Meinung nicht hinterm Berg, sie tun das, was ihnen Spaß 

macht und suchen sich ihre Freunde selbst aus. Das erfahre ich immer wieder 

durch meine dreijährige Enkelin.  

 

Wir Erwachsenen trainieren uns unser Bauchgefühl weitgehend ab oder 

werden im Laufe der Zeit umerzogen. 

Wir sollten auf das HIER und JETZT 

achten und nicht mehrere Dinge 

gleichzeitig tun  (telefonieren, die 

Fingernägel lackieren und zwischendurch 

noch eine Whats APP Nachricht 

versenden). 

 

NEIN sagen, kann man lernen, sonst gerät man unter Zugzwang. Dinge zu 

bewältigen, auf die man einfach keine Lust hat, und es fehlt später die Zeit 

für den gemütlichen Abend auf der Couch, den man zur Erholung braucht. 

 

AUSMISTEN  und AUFRÄUMEN befreit 

Körper und Seele. Im Laufe der Zeit 

sammeln sich viele Dinge an, die wir 

nicht mehr benötigen. Es ist schön, sie 

an andere Menschen zu verschenken 

oder sie z.B. dem CVJM Basar zu 

spenden. Das macht Freude und 

schafft gleichzeitig Platz. 

 



ACHTSAM  ESSEN und  GENIESEN fällt uns in unserer hektischen Zeit oft 

schwer. Während meiner Arbeitszeit war ich meistens die Letzte am Tisch 

und die Erste, die wieder aufstand, also immer schnell gegessen. Ruhig 

eingenommene 

Mahlzeiten, ohne 

Problemthemen zu 

besprechen, sind 

wirklich etwas für 

Leib und Seele.  

 

ACHTSAM in den Tag starten und ihn achtsam beenden. 

Beginnen sie den Tag, indem sie sofort 

das Handy einschalten,  um ihren 

Tagesplan zu studieren? Besser ist es, 

sich erst einmal im Bett zu recken und zu 

strecken und sich auf das Frühstück zu 

freuen. Abends  vor dem Einschlafen 

nochmal den Tag Revue passieren lassen, 

um an die netten Kleinigkeiten des Tages 

zu denken.  

 

Wenn es jedem Einzelnen von uns gelingt, achtsamer und liebevoller mit uns 

und der Welt umzugehen, müsste es eigentlich möglich sein, Dinge zu 

verändern.  

Aktion erzeugt Reaktion, alles ist mit allem verbunden. 

Selbst winzige Kleinigkeiten könnten eine große Wirkung erzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

             Rosi Filusch 



Wer schreibt, der bleibt… 

 
Ich sitze am Tisch, vor mir Briefpapier.  

Tante Gerda hat Geburtstag, es soll ein Brief werden, der nicht nur drei Zeilen 

hat. Was erzähle ich?  

Ich stelle mir meine Tante vor, eine unternehmungslustige 83jährige, vor fünf 

Jahren verwitwet. Ich höre ihr Lachen und sehe ihre Freude, wenn ich auf 

einen kleinen Besuch zu ihr komme… Und so beginne ich auch den Brief. 

Schreiben – das bedeutet in Verbindung bleiben. 

 

Ich sitze im Auto, Campingplatz in Danzig, vor mir ein kleines Büchlein, in das 

ich Reiseerinnerungen eintrage. Ich blättere zurück, unsere Reisen nach 

Schottland, nach Wien, dann viele Jahre nichts. Ich lasse die Reisen noch 

einmal ablaufen. Gerüche, Geräusche, Gefühle kommen wieder an die 

Oberfläche. 

Schreiben – das bedeutet Erinnerungen festhalten.  

 

Ich finde beim Aufräumen eine Schachtel mit Briefen, Briefe, die ich 

geschrieben habe und nie abgeschickt. Ich beginne zu lesen und es ziehen an 

mir so viele Situationen, Gefühle, Gedanken vorbei. Es hat mir genügt, 

einfach aufzuschreiben, was mich bewegte, letzten Endes habe ich die Briefe 

in einen Karton gepackt und vergessen.  

Schreiben – das bedeutet Klarheit für sich schaffen, Gedanken sortieren. 

 

Ich sitze in einer Fortbildungsveranstaltung, es geht um Lerntagebücher 

schreiben. Vor mir liegt ein Tesafilm- Abroller. Darüber schreiben – wie soll 

das gehen? 

Nach einer Zeit des Betrachtens, Befühlens, lege ich los. Es entsteht eine sehr 

persönliche kleine Geschichte. So sollen wir auch die Kinder, über die wir 

schreiben, in den Blick nehmen.  

Schreiben – das bedeutet, etwas genau betrachten, sich auf jemanden 

einlassen. 

 



 

Wer schreibt, der bleibt ….  

in Verbindung, der hält Erinnerungen fest, der schafft Klarheit, der räumt auf,  

der betrachtet genau, der lässt sich auf etwas ein.  

 

Ich fasse all diese Erkenntnisse zusammen und ermutige mich selbst, 

Interessantes zu finden, etwas, das mich berührt, mich umtreibt, mir Freude 

macht, um es aufzuschreiben und hin und wieder Ihnen zu präsentieren.  

Wie geht es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser? 

Hätten Sie Freude, für unseren Gemeindeboten oder unsere Homepage zu 

schreiben? 

Alltägliches, Besonderheiten, Ausstellungen, Freude an Enkeln, Kindern, 

Garten, all das berührt und gibt Einblick in unser Miteinander.  

Seien Sie stets willkommen! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Brigitte Fett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

Herr, 

warum bin ich traurig, 

und andere glücklich? 

Warum bin ich einsam, 

und andere lieben sich? 

Es schmerzt allein zu sein, 

      das Leben ist schwer, 

      wenn ich es allein gehen muss. 

 

Ich bitte dich: 

Öffne mir die Augen für die Menschen, 

die mir zur Seite stehen.  

Lass mich nicht neidisch werden. 

Und öffne mir das Herz 

        für deine Gegenwart. 

Lass mich Liebe schenken 

und Liebe erfahren. Amen. 
 


