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Neu: Büchertausch-Regal im Gemeindehaus 

Geben und Nehmen – Lesen und Lesen lassen 
    

Rosi Filusch hatte eine gute Idee, und nun wurde diese zusammen mit ihrem 

Mann Norbert in die Tat umgesetzt: Die beiden haben ein Bücher-Regal im 

Gemeindehaus im Geistalweg aufgestellt. Die Idee: Viele Menschen lesen ein 

Buch nur 1x im Leben, und dann steht es im Regal und verstaubt. Warum 

nicht gute Bücher auch anderen zugänglich machen, damit mehr Menschen 

Freude daran haben? 
 

Wie geht das nun? Wer ein gutes, interessantes, lesenswertes Buch gelesen 

hat, stellt es in das Büchertausch-Regal und gibt es damit für andere frei. 

Vielleicht sogar mit einem kleinen Blatt darin, auf dem ein paar persönliche 

Bemerkungen stehen, warum man dieses Buch gut findet. 
 

Wer im Regal ein interessantes Buch entdeckt, darf es einfach mitnehmen 

und lesen. Und vielleicht irgendwann in das Regal zurückstellen. Vielleicht 

mit ein paar Anmerkungen darin, wie einem das Buch gefallen hat. Oder man 

gibt es vielleicht noch einmal an andere weiter. Und manchmal trifft man 

dann in unserer Gemeinde einen Menschen, der dasselbe Buch gelesen hat: 

„Ach, Sie haben das auch gelesen?“ – und schon ist man im Gespräch.    



Überblick 
 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
(Vaterunser, Matthäus 6,11) 
 

Liebe Gemeinde, 

in unserer Kirche hängt seit dem 18. Juni ein 

Kunstwerk von Magdalena Gremm, in dem Sie 

sich mit dem Grundgebet der Christenheit sehr 

vielschichtig und einfallsreich auseinandergesetzt hat. Die Künstlerin wird in 

einiger Zeit auch im Rahmen eines Gottesdienstes etwas zu ihrem Kunstwerk 

sagen; über Äußerungen aus der Gemeinde freuen wir uns ebenso. Geplant 

ist die Begegnung mit der Künstlerin für den Erntedankgottesdienst (1. Okt.) 
 

Zum Schulbeginn am 15. August gibt es wie immer einen Gottesdienst für die 

5. Klassen (8.45 h) und für die 1. Klassen (9.30 h), zu denen auch interessierte 

Außenstehende herzlich eingeladen sind. Am gleichen Tag beginnt dann auch 

wieder um 16.00 h der Konfirmandenunterricht für unsere 17 Konfirmanden. 
 

Am Kirchweihtag unserer Kirche (27.8.1961) laden wir alle Mitarbeitenden 

unserer Gemeinde zu einem fröhlichen Danke-Schön-Nachmittag mit Kaffee, 

Kuchen, Kabarett ein: Falls Sie keinen Einladungsbrief bekommen sollten, 

aber sich zum aktiven Kreis unserer Kirche dazuzählen, kommen Sie bitte 

unbedingt dazu:  Danke-Schön-Nachmittag So. 27. August 15.00-17.00 Uhr.  
 

Wir benötigen immer noch Unterstützung für den Kinderspielplatz gegen-

über der Kirche. Ein neuer Zaun steht seit einiger Zeit; neue Spielgeräte und 

Sitzgelegenheiten sollen angeschafft werden. Doch wer kümmert sich um 

den Platz und die Geräte? Wer wäre als „Spielplatzpate“ bereit, Verantwor-

tung für einen Ort zu übernehmen, an dem jeden Tag Schulkinder, Jugend-

liche, kleine Kinder mit ihren Eltern und Großeltern Zeit verbringen?  
 

Für unsere drei Erntedankgottesdienste am 30.9./1.10. bitten wir wieder um 

Erntegaben und Lebensmittel aller Art, die sie am 29./30.9. bei den Küstern 

abgeben können; alle Lebensmittel geben wir dann ans Frauenhaus weiter. 

    Mit herzlichen Grüßen für den Sommer Ihr Pfarrerehepaar Bätzing 
 



 
 

Konfirmandenfahrt 25.- 27. Mai 2017 

Drei  Tage  Himmel  und  zurück   
Der Himmel hatte gerade geöffnet, als wir am Himmelfahrtstag um 11.30 Uhr 

in Spangenberg ankamen:  17 Konfirmanden, eine Pfarrerin, 5 jugendliche 

Begleiter sowie Eltern, Großeltern und Geschwister, die uns hingefahren 

hatten. Um in den Himmel hinein zu gelangen, parkt man sein Auto auf einer 

großen Wiese, überquert eine kleine Holzbrücke und erklimmt (zu Fuß) einen 

bewaldeten Hügel. Schon an der Brücke bekommt jeder von den internatio-

nalen Mitarbeitern einen dunkelblauen Reisepass für den Himmelsfels 

überreicht. Vorbei an bunten Bauwagen, die wie Botschaften verschiedener 

Länder phantasievoll gestaltet sind, wandert man bis oben auf den Festplatz, 

der von einer Wiese mit großer offener Holzkirche, Bänken unter bunten 

Sonnensegeln und einer beeindruckenden Brunnenanlage aus blauen 

Mosaiksteinchen geprägt ist. Über allem, auf der Spitze des Hügels, steht ein 

Kreuz aus Natursteinen. Von dort oben hat man einen herrlichen Blick auf 

ganz Spangenberg und die Burg.  

 

Im Himmel ist viel Musik. Das merken wir bald, denn eine bunte internatio-

nale Band beginnt zu spielen und zu singen. Gospels und eingängige Lobpreis-

lieder erklingen so mitreißend, dass bald alle mitklatschen und mitsingen. Der 

Himmelsfels feiert 2017 sein 10-jähriges Bestehen. Wie weltoffen und weit 



hier gedacht und gelebt 

wird, merkt man spä-

testens, wenn die 

Menschen nach Natio-

nen begrüßt werden 

und das Vaterunser in 

vielen Sprachen beten.   

 

 

Am Abend des Himmelfahrtstages beginnt dann ein internationales Jugend-

camp. 70 Jugendlichen bekommen „Visa“ für die einzelnen Botschaften: das 

sind die Bauwagen, in denen sie schlafen werden. Die Mädchen kommen 

nach Russland, England, Schottland, die Jungs nach Argentinien und Brasilien. 

Dank des schönen Wetters können wir im Freien essen und am Freitag sogar 

mit allen ins Freibad nach Spangenberg gehen. Neben Bibelarbeiten, Gospel-

gottesdiensten und stillen Zeiten wird in Workshops an einer jugendgemäs-

sen, digitalen und internationalen „Bibel-app“ oder Homepage gearbeitet, die 

die VEM, das Vereinigte Evangelische Missionswerk, erstellen will.  

      
Am Samstagnachmittag verlassen wir den Himmelsfels wieder über das 

kleine Holzbrückchen mit vielen neuen Eindrücken, neuen Freundschaften 

und der Gewissheit: Hier wollen wir wieder hin, hier ist ein Stück Himmel auf 

Erden!  Weitere Bilder und Eindrücke unter: www.himmelsfels.de.   

                                                                                            Eure Pfarrerin Ute Bätzing 

http://www.himmelsfels.de/


 
Pfingsten 2017: Goldene Konfirmation. Wegen des Kurzschuljahres gab es 

1967 im Februar und im April zwei Konfirmationsfeiern mit Pfarrer Hans 

Joachim Noerenberg in der Matthäuskirche. Nun waren aus beiden Gruppen 

19 Jubilare gekommen und erlebten einen froh gestimmten Gottesdienst mit 

Orgel und Gitarrensongs, feierlicher Erneuerung des Segens, Abendmahl, 

Kirchenkaffee, Foto und Zusammenkunft zum Essen im Jaegerhof. 

   
Pfingsten 2017: Open-Air-Gottesdienst in der Sängerhütte Allmershausen.     

30 Gemeindeglieder feierten bei herrlichem Wetter Gottesdienst mit Pfar-

rerin Ute Bätzing, CVJM-Bläsern und Kaffee und Kuchen, den Karin Weis-

müller und Beate Euler organisiert und vorbereitet hatten. 



Shanty Chor in Matthäuskirche 

Weit wie das Meer ist Gottes 

große Liebe, ewiges Daheim 
Mit „Heo He“ und „Heute an Bord“ ziehen 

20 überwiegend bärtige Seemänner aus 

Unterhaun in ihren blauen Fischerhem-

den  in die Kirche ein, und schon befinden 

wir uns am Nordseestrand, am weiten 

Meer, über uns der weite Himmel, vor uns der endlose Horizont. Wir hören 

Verse aus Psalm 36 „Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und 

deine Wahrheit so weit die Wolken gehen“. Dazu passend eine Wolkenpre-

digt über Frau „Reich“, die gern 

die Wolken am Himmel betrach-

tet, und über die wohltuende 

Wirkung der Wolken, von denen 

der Dichter sagt: „Gegen Stress, 

Kummer, Eifersucht, Depression 

empfiehlt sich die Betrachtung der 

Wolken.“ Dazu immer wieder 

fröhliche und wehmütige Shantys: Sonne über Sylt, Ich liebe die Nordsee, 

Hamburger Fährmaster, Windjammer kommen. Und dann ganz ergreifend 

nach Fürbittengebet, Vaterunser und Segen das „Ave Maria der Meere“. Irina 

Winter leitete den Chor. Ein Sturm von einem Schlussapplaus fegte durch die 

Kirche. 120 Menschen hatten eine schöne Stunde am Meer verbracht. 

      



Lesung im Frauenkreis Kalkobes 

„Fährtensucherinnen“ 

Im Juni besuchten uns 3 Frauen der 

Schreibwerkstatt Dippelmühle, um 

aus ihrem ersten eigenen Buch für 

uns zu lesen und Einblicke in ihre 

Kindheit und eigene Erlebnisse zu 

geben. Wir begrüßten in unserer 

Runde Claudia Wagner-Kempf, 

Irene Kreissl und Monika Beisheim. Jede von ihnen und den vier weiteren  

Frauen, die am Buch beteiligt waren, hat jeweils ca. 20 Seiten mit ihren 

eigenen Geschichten zum Buch „Fährtensucherinnen“ beigetragen.  

 

Die Schreibwerkstatt entstand 2008 in der Dippelmühle und das Angebot 

wurde sehr gut angenommen. Aus einer etwas größeren Runde kristallisierte 

sich ein harter Kern heraus, der aktuell aus 4 Generationen besteht. Ziel war 

es von Anfang an, durch das Schreiben lebendiger erzählen zu können, aber 

auch, Kindheitserlebnisse oder auch Begebenheiten der jüngeren Zeit 

aufzuarbeiten. Irgendwann entstand die Idee, daraus ein Buch zu gestalten. 

Dies war ein längerer Prozess voller Zweifel und der Frage, ob das überhaupt 

jemanden interessiert. Eine Schreibpädagogin hat das Projekt begleitet, es 

wurde mehrfach Korrektur gelesen. Am Ende kam dann dieses schöne Buch 

heraus und durch die sehr persönlichen Geschichten und die offene Art der 

drei Frauen konnte man alles mitfühlen und miterleben, und es war ein 

Geschenk, ihnen zuzuhören. 

 

Unterschiedliche Lebensläufe haben die Frauen geprägt: Ein schwerer Unfall 

und daraus resultierende Schmerzen, Ängste, berufliche Probleme, 

Selbstzweifel bei der einen, starkes Heimweh und Probleme im Elternhaus 

und die Sehnsucht nach der alten Heimat und der liebevollen Oma bei der 

anderen. Und die vielen Erlebnisse als Lehrerin und die enge Bindung zu ihren 

Schülern – von denen die heute 92jährige, rüstige Frau Kreissl ab und an den 

einen oder die andere im Seniorenheim besucht!   



Es war ein sehr kurzweiliger Abend und in vielen Episoden 

konnten wir Frauen uns wiederfinden und hatten viel zu 

erzählen und auszutauschen.  Wer an diesem 

autobiografischen Buch Interesse hat, kann über die 

Dippelmühle Kontakt zu den Frauen herstellen oder es im 

Buchhandel erwerben. Im Herbst wird es auch wieder 

eine Lesung dazu geben. 

„Fährtensucherinnen“ – Claudia Wagner-Kempf (Hg.)  

Verlag Wortwechsel, ISBN 978-3-935663-30-4 

 

 

Der Frauenkreis Kalkobes („FKK“) besteht seit 1969 und ist aus einem 

Krankenpflegekurs heraus entstanden. Die Damen hatten so viel Freude 

miteinander und wollten die entstandenen Freundschaften und den 

regelmäßigen Austausch gerne fortsetzen. Vier der Frauen aus den 

Anfangszeiten sind auch heute noch dabei. Derzeit treffen sich ca. 20 Frauen 

an jedem ersten Dienstag im Monat zum Gruppentreffen mit 

unterschiedlichem Programm: Vorträge, Basteln, Vorbereitung des 

Weltgebetstages, Singen, erzählen; es ist immer lebendig und jede darf sich 

gerne einbringen. Die nächsten Termine sind der 5.9. und der 10.10. mit 

Frau Kessler und Frau Bätzing, die den Frauenkreis leiten. Am 7.11. kommt 

Professor Kaehler aus Leipzig zu Besuch und wird uns einen Luthervortrag 

halten. Alle sind sehr herzlich eingeladen!   Beginn ist immer um 19.30 Uhr 

im Klavierraum des Gemeindehauses der Matthäuskirche Kalkobes. 

                                                                                                                   Heike Panzer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paulo Coelho: Anders Reisen 

Schon als sehr junger Mensch fand ich heraus, dass die beste Art zu lernen 

für mich das Reisen war. Bis heute habe ich mir die Seele eines Wanderers 

bewahrt und möchte hier in der Hoffnung, sie könnten anderen  

„Wanderern“ nützlich sein, einige Lektionen weiter geben. 

1) Meide Museen 

Der Rat mag absurd erscheinen.  Wenn du in einer fremden Stadt bist, ist es 

da nicht interessanter, statt der Vergangenheit die Gegenwart zu suchen? Die 

Leute fühlen sich verpflichtet, in Museen zu gehen, weil sie gelernt haben, 

dass Reisen bedeutet, diese Art von Kultur zu suchen. Selbstverständlich sind 

Museen wichtig, aber du musst wissen, was du sehen willst, andernfalls 

verlässt du sie mit dem Eindruck, dass du zwar eine paar grundlegende Dinge 

für dein Leben gesehen hast, aber nicht mehr weißt, welche es denn waren. 

2) Geh in Bars 

Dort zeigt sich das Leben der Stadt. Mit Bars meine ich Orte, wo die 

Einheimischen sich treffen, trinken, über Gott und die Welt diskutieren und 

immer offen sind für ein Gespräch. Kaufe eine Zeitung, sitze einfach da, und 

schaue dem Kommen und Gehen zu. Wenn jemand ein Gespräch anfängt, 

geh darauf ein, auch wenn das Thema noch so albern ist. Man kann über die 

Schönheit eines Weges nicht befinden, wenn man nur aus der Tür schaut. 

3) Sei offen 

Der beste Touristenführer ist ein Einheimischer. Er kennt alles, ist stolz auf 

seine Stadt, arbeitet aber nicht für eine Agentur. Geh auf die Straße hinaus, 

suche dir einen Menschen aus, mit dem du reden möchtest, und frage ihn 

nach dem Weg zur Kathedrale, Post usw. Wenn es beim ersten nicht klappt, 

frage einen zweiten – und ich garantiere dir, dass du bis zum Tagesende eine 

ausgezeichnete Begleitung gefunden haben wirst. 

4) Reise allein oder mit einem Partner 

Nur so kannst du wirklich dein Land verlassen. Wenn du in einer Gruppe reist, 

simulierst du nur eine Reise in ein anderes Land, bei der du weiter deine 

Muttersprache sprichst, den Weisungen eines „Leithammels“ folgst und dich 

mehr um den Klatsch und Tratsch in der Gruppe als um den Ort kümmerst, 

den du besuchst. 



5) Vergleiche nicht 

Vergleiche nichts – weder Preise noch 

Sauberkeit, noch die Lebensqualität, 

noch die Verkehrsmittel, nichts! Du 

reist nicht, um zu beweisen, dass du 

besser lebst als die anderen. Du 

solltest herausfinden, wie die anderen leben, was sie dich lehren können, wie 

sie mit der Realität und dem Besonderen im Leben umgehen. 

6) Begreife, dass alle dich verstehen 

Auch wenn du die Landesprache nicht sprichst, habe keine Angst: Ich war an 

vielen Orten, an denen ich mich nicht mit Worten habe verständlich machen 

können, und habe letztlich doch immer Hilfe, wichtige Vorschläge erhalten 

und sogar Freunde und Freundinnen gefunden. Einige Menschen fürchten, 

sich zu verlaufen, wenn sie allein reisen und auf die Straße hinausgehen. Man 

braucht nur die Visitenkarte des Hotels zu haben und kann notfalls ein Taxi 

nehmen. 

7) Kaufe nicht viel ein 

Gib dein Geld für Dinge aus, die du nicht zu tragen brauchst: gute 

Theaterstücke, Restaurants, Ausflüge.  

8) Versuche nicht, die ganze Welt in einem Monat zu bereisen 

Es ist besser, fünf Tage in einer Stadt zu bleiben, als fünf Städte in einer 

Woche zu besuchen. Eine Stadt ist eine kapriziöse Frau, die Zeit braucht, um 

verführt zu werden und sich ganz zu zeigen. 

9) Eine Reise ist ein Abenteuer 

Henry Miller hat einmal gesagt, es sei wichtiger, eine Kirche zu entdecken, 

von der noch niemand etwas gehört hat, als nach Rom zu gehen und sich 

verpflichtet fühlen, die Sixtinische Kapelle zu besichtigen. Geh ruhig dorthin, 

aber verlier dich in den Straßen, geh durch die Gassen, spüre die Freiheit, 

etwas zu suchen, von dem du nicht weißt, was es ist, was du aber ganz gewiss 

finden wirst und was vielleicht dein Leben ändern wird. 

 

 aus: Paulo Coelho: Sei wie ein Fluss ... (2006) Seite 169-171.           (Elke Heer)  

 

 


