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Willkommen  zu unserer neuen umwelt-
freundlichen Ausgabe mit kräftigerem Druck 
und kontrastreicheren Bildern. Die Unter-
schiede zur normalen Ausgabe dürften jetzt 
nur noch minimal sein. Trotzdem sparen wir 
laut Druckerei bei jeder Ausgabe 680 Liter 
Wasser, 84 kwh Energie sowie 61 kg Holz ein. 
Und natürlich wollen wir unserer christlichen 
Verantwortung für die Umwelt so gut wie 
möglich gerecht werden. Aus diesem Grund 
gestalten wir auch nicht großzügig bzw. groß-
flächig, sondern üben uns im sparsamen 
Quetschen, was ja nicht zuletzt auch unseren 
Gemeindefinanzen zugute kommt.  

Wenn über 90% der Gemeindemitglieder 
nicht mehr zu den Gottesdiensten kommen, 
dürfte für die meisten dieser Gruppe der Ge-
meindebrief der einzige regelmäßige Kontakt 
zur Kirche sein. Aus diesem Grund berichten 
wir nicht nur über kirchengemeindliche 
Veranstaltungen, weil das meist nur dieje-
nigen interessieren, die ohnehin dabei 
waren. Vielmehr versuchen wir darüber hin-
aus, durch redaktionelle Texte das Thema 
»Kirche und Religion« für die Alltagswelt zu 
aktivieren, d.h. die lose Verbindung von Kir-
che und Alltagswelt zu festigen. Kein Nicht-
(mehr)kirchgänger soll den Eindruck haben, 
dass er dem Kirchenvorstand gleichgültig ist. 
Wir versuchen alle zu erreichen, obwohl uns 

das sehr, sehr schwer fällt. Denn tausend 
Heftchen auszuteilen, ist eine ganze Menge 
Arbeit, für die man sehr, sehr viele Freiwillige 
braucht, doch auch die bröckeln weiter ab. 
Besonders in Hofbieber ist durch den Tod von 
Herrn Dörigmann eine große Lücke entstan-
den, die noch nicht wieder geschlossen wer-
den konnte. Deshalb: Sollte jemand in Hof-
bieber gerne spazieren oder Gassi gehen, wir 
hätten eine erfüllende Zugabe.  
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Der Supertag ist da.  

Was ist mit dem Pfarrer los? Was soll ein Su-
pertag sein? Ganz einfach. Wenn eine Kir-
chengemeinde an einem Tag Kirchenvor-
standswahl, Erntedank und noch ein Gemein-
defest feiert auf dem Gut Weihershof am 22. 
September 2019, dann kann man gerne von 
einem Supertag sprechen. Ganz viel Ge-
meinde ist dann erfahrbar und erlebbar. Sin-
gen, lachen, beten, auf Gott hören und sich 
als Gemeinde feiern. Ich freue mich schon 
sehr darauf, dies alles mit Ihnen zu feiern und 
noch nebenbei ein Kreuzchen zu machen auf 
dem Wahlzettel für unseren neuen KV. Vielen 
Dank allen Frauen und Männern, die sich be-
reit erklärt haben, für dieses Ehrenamt zu 
kandidieren.  

Der Supertag wird schon fast einen Monat 
vorher eingeläutet. Da erstrahlt nämlich 
ebenfalls etwas Neues: unsere Gemeinde- 
Homepage. Ab dem 25. August feiert das An-
gebot im World Wide Web seinen sogenann-
ten. »Relaunch«, also einen Neuanstrich oder 
vielmehr eine komplette Neugestaltung. 
Schauen Sie doch mal vorbei unter 
https://www.ev-kirche-bieberstein-dipperz.de 
und lassen Sie sich begeistern von einer über-
sichtlichen und auch ganz besonderen Web-
seite.  

Sie finden all unsere Angebote und auch ein 
kleines 2.0-Bonbon, nämlich einen Podcast. 
Podcasts sind so etwas wie online abrufbare 
Radiosendungen. Und unter dem Slogan 
„Licht für die Ohren“ finden Sie Impulse, 
Ideen, Meinungen und immer wieder einen 
Medientipp von Ihrem Pfarrer. Hören Sie mal 
rein. 

Für unsere Jugendlichen sei an dieser Stelle 
besonders auf ein Angebot hingewiesen: 

„Fit for Kids“. Die Kurse finden wieder in Bad 
Hersfeld statt. „Fit for Kids“ ist ein Pro-
gramm, das Jugendliche befähigt, Teamer zu 
werden und eigene Potentiale zu entdecken.  

Vom 15. - 17. November 2019 findet der Kurs 
in der Ev. Jugendbildungsstätte Frauenberg 
statt. Weitere Informationen können bei mir 
oder bei Dino Nolte dietrich.nolte@ekkw.de 
erfragt werden. Meldet euch bitte an! 
Das wird ein tolles Gruppenerlebnis.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine volle 
Ernte, noch viele warm-angenehme Tage und 
Gottes Segen 

Ihr Pfarrer Maximilian Weber-Weigelt 

 
  

Geistliches Wort 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
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Jeden Dienstag von 18.30 – 21.00 Uhr trifft 
sich die Evangelische Jugend Fulda in den 
Räumen der ESG (4. Stock) Heinrich-von-
Bibra-Platz 14a, 36037 Fulda. Dann ist ZEIT 
zum Kochen, Quatschen, Chillen, Spielen, 
Werkeln, Denken und Erleben… 

Für alle Jugendlichen aus den Kirchengemein-
den im Kirchenkreis Fulda und für alle, die 
einfach Lust haben zu kommen. Start wieder 
ab dem 20.8.2019.  

Folgende Veranstaltungen sind besonders in-
teressant: 

24.08. Konfi-TAG  
(Konfi-Cup + Mehr Jugendevent) 

03.09. Vollversammlung des Jugendforums 

10. - 13.10 Kreativ-Workshops 
(Anmeldefrist: 30.09.) 

26.10. MEHR Jugendevent (Petersberg) 

08. - 10.10. Aktionstage des Jugendforums 

Der Kirchenvorstand ist das oberstes Lei-
tungsorgan der Kirchengemeinde und ein 
Markenzeichen der evangelischen Kirche. 

Die Anzahl der Kirchenvorstandsmitglieder 
hängt von der Gemeindegröße ab. In unserer 
Kirchengemeinde sind es jeweils sechs Perso-
nen, von denen fünf gewählt werden und 
eine berufen wird. Zumindest namentlich 
müssten Ihnen die Kirchenvorstände von der 
letzten Innenseite unseres Gemeindebriefs 
bekannt sein. 

Der Gemeindepfarrer gehört immer dem Kir-
chenvorstand an. Er führt auch den Vorsitz, 
sofern kein anderes Kirchenvorstandsmit-
glied zur/zum Vorsitzenden gewählt wird.  

Am 22. September wird in allen evangeli-
schen Kirchengemeinden in Kurhessen-Wal-
deck ein neuer Kirchenvorstand gewählt. 
Neuwahl bedeutet natürlich nicht, dass kom-
plett neue Personen gewählt werden sollen. 
Natürlich stellen sich auch wieder bewährte 
Persönlichkeiten zur Wahl.  

Indem Sie wählen gehen, nehmen Sie Einfluss 
darauf, wer die Kirchengemeinde in den 
nächsten sechs Jahren leiten wird. Sie spre-
chen den Ehrenamtlichen Ihrer Wahl Ihr Ver-
trauen aus und stärken ihnen den Rücken für 
die Aufgaben, die vor ihnen liegen.  

Auf Ihrem Stimmzettel dürfen Sie allerdings 
höchstens fünf Personen (weniger ist er-
laubt) ankreuzen. 

Aber es wartet am Wahltag nicht nur eine 
öde Wahlurne auf Sie. Wir feiern Erntedank 
und ein richtig großes Gemeindefest. Es lohnt 
sich also auf jeden Fall zu kommen.  

Und hier unsere Kandidaten: 

Da im Stimmbezirk Dipperz sieben Persön-
lichkeiten zur Wahl stehen, aber nur sechs 
auf eine Seite passen, beginnen wir mit die-
sem Stimmbezirk und unserer langjährigen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchen-
vorstandes. 

Ilselore  
Schnegelsberg 

Für mich ist an 
Kirche beson-
ders wichtig, 
dass sie mich be-
gleitet, dass in 
der Kirche Men-
schen füreinan-
der einstehen 
und dass ich in 
der Kirche so-
wohl einen Ort 
der Begegnung 

als auch einen Ort der Ruhe und Besinnung 
habe. 

Wahl des Kirchenvorstandes 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
 
 

Evangelische Jugend Fulda (EJFD) 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
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Günther  
Schröter 
Ich gehe gern 
sonntags in die 
Kirche, um dort 
innerliche Ruhe 
zu finden, neue 
Kraft zu tanken 
und mit netten 
und lieben Men-
schen zusam-
menzukommen. 
Auch der Kir-

chenchor ist mir dabei sehr wichtig.  

Sandy Necke 
Für mich ist an Kir-
che besonders 
wichtig, dass sie 
mir Raum gibt, 
meine Freude in ei-
ner Gemeinschaft 
zu teilen, Ideen zu 
verwirklichen, 
meine Ängste min-
dert und so Hoff-
nung schafft. Frei 
glauben, denken, 
miteinander sprechen und gemeinsam Ver-
antwortung übernehmen sind wichtig.  

Simone Höhl 
Für mich ist an 
Kirche beson-
ders wichtig, 

herausgerufen 
zu werden aus 
dem alltägli-
chen Trott, um 
in einer Ge-
meinschaft et-
was in Bewe-
gung zu setzen, 
zur Besinnung 
auf ganz andere 
grundlegendere 

Werte als die, die unser tägliches Leben be-
stimmen. 
 

Kathrin Müller 
Für mich ist an 
Kirche beson-
ders die Ge-
meinschaft 
wichtig. Man ist 
nie allein und 
kommt mit vie-
len unterschied-
lichen Men-
schen in Kon-
takt, zum Bei-
spiel durch die 
gemeinsam ge-
staltete Musik. 
Der Glaube ver-
bindet uns über Grenzen hinweg. 

 
Uwe Bergmann 

Für mich sind 
wir als Kirche 
besonders 
wichtig, weil wir 
uns Heimat, 
Halt und Ver-
trautheit geben. 
Das ist nicht 
selbstverständ-

lich und ich 
möchte mich 
weiterhin dafür 
einsetzen, das 
zu erhalten. 

Carolin Willert 
Für mich ist an 
Kirche besonders 
wichtig, dass sie 
alle offen emp-
fängt, egal ob 
groß oder klein, 
alt oder jung. Je-
der soll herzlich 
willkommen sein 
mit seinen Stär-
ken und Schwä-
chen. Kirche 
sollte für christliche Werte einstehen, 
aber trotzdem mit der Zeit gehen und sich 
auf heutige Bedürfnisse einstellen.  
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Stimmbezirk Bieberstein 
Irmgard  
Baier 

Für mich ist 
Kirche wich-
tig, weil dort 
die Aufla-
destation für 
meinen Akku 
ist.  

Annerose  
Hosenfeld  

Für mich ist an 
Kirche beson-
ders wichtig, 
dass ich hier 
abschalten 
und zur Ruhe 
kommen 
kann, und 
dass ich bei 
Gott immer 
willkommen 
bin, egal wie 
ich mich fühle und wie es in mir aussieht. 

 

Mathias 
Maisch 
Für mich ist an 
Kirche besonders 
wichtig, dass die 
christlichen Wer-
te innerhalb und 
außerhalb der 
Gemeinde ge-
pflegt und gelebt 
werden. Denn die 
Kirche hilft nicht 
nur bei der Suche 

nach Gott, sie ist vor allem eine Richtschnur 
auf dem Weg durchs Leben. 

Michaela 
Beck  
Kirche bedeu-
tet für mich, im 
Gottesdienst 
die Seele aufzu-
tanken. Im Ge-
meindeleben 
steht das Ken-
nenlernen und 
das Miteinan-
der mit den un-
terschiedlichsten Persönlichkeiten im Vor-
dergrund, es kann für jeden eine Bereiche-
rung sein. 

Caroline 
Kirchhoff  
Für mich ist an 
Kirche beson-
ders wichtig, 
dass es ein Ort 
der Besinnung 
und Begegnung 
ist. Dazu gehört, 
gemeinsam ver-
traute Rituale 
im Ablauf des 

Gottesdienstes 
und Kirchen-

jahres zu erleben und bekannte Kirchen-
lieder zu singen. 
 

Dr. Jan  
Olischläger 
Unsere Kirche 
ermöglicht Begeg-
nungen zwischen 
Menschen jeden 
Alters, jeden Be-
rufes, jeder Her-
kunft und formt 
eine christliche Ge-
meinschaft, für die 
ich mich enga-
gieren möchte. Für mich ist sie gleicher-
maßen Heimat, gelebte und geliebte Tra-
dition und eine Aufgabe, die es immer 
wieder neu zu gestalten gilt. 
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Unsere neuen Konfirmanden 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
 
 

So fröhlich sieht eine Konfirmandengruppe trotz sommerlicher Hitze nach der Konfirman-
denstunde bei Pfr. Weber-Weigelt aus, und das, obwohl ihnen das nicht sehr spannende 
Einlegen der Überweisungsträger in die Gemeindebriefe noch bevorsteht (siehe unten).  

Auf ihre Konfirmation und eine interessante Konfirmandenzeit freuen sich:  

hintere Reihe neben Pfr. Weber-Weigelt : Lena Staubach, Lilli-Marie Schulz,  
Andreas Michael, Nele Beck und Mia Franke 

vordere Reihe : Lara Staubach, David Brodt und Noah Heinrich  

Es fehlt Emma Schneider. 
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„Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöp-
fers, erkennen wir dankbar das Geschenk 
der Schöpfung, den Wert und die Schönheit 
der Natur. Aber wir sehen mit Schrecken, 
dass die Güter der Erde ohne Rücksicht auf 
ihren Eigenwert, ohne Beachtung ihrer Be-
grenztheit und ohne Rücksicht auf das Wohl 
zukünftiger Generationen ausgebeutet wer-
den.“ 

So die Leitlinie 9 der »Charta Oecumenica«. 
2010 wurde von der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland der erste 
Freitag im September zum »ökumenischen 
Tag der Schöpfung« erkoren. Im Mittelpunkt 
steht „das Gebet für die Bewahrung der 
Schöpfung, der Lobpreis für den Schöpfer und 
die Ermutigung zu konkreten Schritten“. 

So weit so lobenswert. Aber wenn die Kirchen 
zu umweltgerechtem Verhalten aufrufen, be-
steht dann nicht die Gefahr, dass dadurch der 
so kontrovers diskutierte anthropogene 
(menschengemachte) Klimawandel endgültig 
zur Glaubenssache erklärt wird?  

Natürlich ist nicht auszuschließen, dass blind-
wütige Ignoranten jeglicher Umweltproble-
matik dies versuchen. Und leider haben sie in 
dem amerikanischen Präsidenten einen Pro-
tagonisten, dessen Einsichtsfähigkeit seiner 
Machtbefugnis diametral entgegensteht. 
Aber da die Kirchen weder naturwissen-
schaftlich, noch parteipolitisch argumentie-
ren, haben sie gute Chancen als glaubwürdig 
zu gelten.  

Schließlich ist das, was wir aus Gewinn- und 
Genusssucht gerade ruinieren, nicht weniger 
als die Schöpfung Gottes. Und da können und 
dürfen die Kirchen nicht schweigen. Für 
Christen ist die Erde eine Schöpfung, die es zu 
erhalten gilt. Sie wurde uns als Lebensort zur 
Verfügung gestellt, doch wir haben sie ausge-
beutet. Schon die ersten Seiten der Genesis 
sprechen davon, dass die Erschaffung der 
Erde „gut“ ist. „Gott sah alles an, was er ge-
macht hatte: Es war sehr gut.“ (Gen 1,31).  

Der Mensch steht nicht über der Schöpfung, 
sondern ist ein Teil von ihr. In besonderer 
Achtung vor der gesamten Umwelt trägt der 
Mensch die Sorge für den Fortbestand des Le-
bens.  

Auf diesen Aspekt hat Franz von Assisi bereits 
1225 hingewiesen: In seinem "Gesang an die 
Schöpfung", auch als "Sonnengesang" be-
kannt, werden nicht nur seine Mitgeschöpfe, 
sondern auch die Gestirne, aber ebenso Erde, 
Wasser, Luft (also die Lebensgrundlagen) als 
seine Geschwister bezeichnet. Diese Dich-
tung ist sehr berührend und für das 13. Jahr-
hundert erstaunlich zukunftweisend. Denn 
unsere Erde und damit auch alle ihre Bewoh-
ner sind heute mehr denn je bedroht: Arten-
sterben, Klimawandel, Abholzung der Regen-
wälder, Massentierhaltung und Energiever-
schwendung stehen in einem krassen Wider-
spruch zur biblischen Schöpfungsverantwor-
tung. Die Endlichkeit natürlicher Ressourcen 
ist spürbar, und die globale Erwärmung lässt 
befürchten, dass wir die Wachstums- und 
Wohlstandsschraube bereits unumkehrbar 
überdreht haben. 

Ja, wir haben als einzige Spezies auf diesem 
Planeten vom Baum der Erkenntnis gegessen, 
vom „Baum der Erkenntnis des Guten und 
Bösen“ (1. Moses 2,9). Und deshalb sind wir 
auch verantwortlich für unser Handeln und 
dessen Folgen. Unser Defizit liegt nicht im 
Wissen, sondern im Gewissen.“  

Als Christen bleibt uns die Hoffnung, dass uns 
unsere Sünden vergeben werden. Doch Ver-
gebung setzt Reue voraus. Aber der Luftver-
kehr nimmt drastisch zu und im Verkehrssek-
tor machen immer größere und oft unsinnig 
schwerere und übermotorisierte Fahrzeuge 
die technisch erreichten Verbrauchsreduzie-
rungen wieder zunichte gemacht.  

Vielleicht würde Goethe seinem Faust heute 
ja folgende Worte in den Mund legen:  

Wird so denn je Vernunft erwachen  
und neue Hoffnung wieder blüh'n,  
wenn wir genau so weitermachen 
und uns der Schuldigkeit entzieh'n?  

Ökumenischer Tag der Schöpfung (1. Septemberfreitag) 

(hdr) 
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An Erntedank sagen wir Gott Danke für alles, 
was er uns schenkt. Es ist ein Grund zum In-
nehalten, Durchatmen, Feiern und Genießen! 

Jeden Tag genügend zu essen und zu trinken 
sowie ein Dach über dem Kopf zu haben, ist 
für die meisten Familien bei uns heute selbst-
verständlich. Gott sei Dank! 

Das war nicht immer so. Oft war die Arbeit 
buchstäblich ein Überlebenskampf. Heute 
sieht die Last der Arbeit anders aus: Stress 
und Zeitnot entstehen auch in Schule und Be-
ruf. Anstrengend ist unser Leben durchaus 
auch heute. Und Anforderungen müssen wir 
auch heute erfüllen. Da tut es uns gut, immer 
wieder innezuhalten, auf das zu schauen, was 
uns alles geschenkt ist, was uns gratis zufällt. 

Gott sei Dank! 
  

Erntedankfest 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
 
 

Ernte in der Provence – Gemälde von Vincent van Gogh (1887) 

 

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“ 

Francis Bacon, englischer Philosoph und Politiker (1561 – 1626)  

"Mit dem Erntedankfest erinnern wir uns daran, dass es nicht selbstverständlich ist, 

wenn unsere Arbeit auf dem Feld oder im Garten im wahrsten Sinne des Wortes Früchte 

trägt."  
Nikolaus Schneider, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD 

 

Wir feiern unser  

Erntedankfest 

am 22.9.2019  

um 10.30 Uhr 

als Gemeindefest  
mit Spielmobil  

und Spieleverleih. 

Außerdem wählen 

wir den neuen  

Kirchenvorstand. 

Dazu laden wir alle  

Gemeindemitglieder 

herzlich ein.  

Vincent van Gogh: Ernte in der Provence 
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Mirabellenkonfitüre mit Lavendel  (nach Annerose Hosenfeld)  

1 kg Mirabellen (entsteint), 500 g Gelierzucker (2 : 1),  1 Gläschen Marillenbrand 
Zitronensaft (von 1 Zitrone) sowie einige Lavendelzweige 

1. Mirabellen pürieren, mit dem Gelierzucker, dem Zitronensaft und 
dem Marillenbrand in einen großen Topf füllen und möglichst über 
Nacht ziehen lassen.  

2. Am nächsten Tag die Blüten vom Lavendelzweig zupfen und ev. etwas 
kleinschneiden. 

3. Das Mirabellenpüree unter Rühren erhitzen und 4 Min. unter ständigem Rühren sprudelnd 
kochen. Danach die Lavendelblüten unterrühren, sofort in vorbereitete Schraubgläser fül-
len und verschließen. Ich stelle die Gläser nach dem Einfüllen immer erst etwa 5 Min. auf 
den Kopf. 

Ergibt ca. 8-9 mittelgroße Gläser. 

(Ge)Nussecken  (nach Michaela Beck)  

Einen Knetteig herstellen aus:  

300 g Mehl , 130 g Zucker, 130 g Butter, 1 Päck. Vanillezucker, 1 Tl Backpulver, 2 Eiern und 
diesen auf einem Blech ausrollen und mit Aprikosenkonfitüre bestreichen.  

200 g Zucker, 200 g Butter und 1 Päck. Vanillezucker mit ca. 2 - 4 Eßl. Wasser aufkochen.  
600 g gehackte Nüsse unterrühren, abkühlen lassen und dann auf dem Teig verteilen.  

Bei 180 Grad 20-30 min backen. Sofort nach dem Backen in Dreiecke 
schneiden und  
die Ecken nach dem Abkühlen in flüssige Schokolade eintauchen. 

 

Vegane Kürbissuppe (nach Kirsten Kleschin) 

1 mittelgroßer Hokkaido-Kürbis, 2 große Zwiebeln, 1 große Dose Kokosmilch,  
etwas Öl (z.B. Kokosöl), Gemüsebrühe, Gewürze (Salz, Pfeffer, nach Belieben Muskat  
oder Garam Masala, Chili) 

Den Kürbis waschen, mit einem großen Messer zerteilen und Kerne und Fasergewebe mit ei-
nem Löffel auskratzen und zerkleinern. Die Zwiebeln schälen und klein schneiden und in etwas 
Fett (z.B. Kokosöl) anschwitzen. Den kleingeschnittenen Kürbis dazu geben und 
etwas andünsten, dann mit 250 ml Gemüsebrühe ablöschen und ca. 20 Min 
köcheln lassen. Danach die Kokosmilch dazu geben und alles pürieren. 

Jetzt Fantasie walten lassen und würzen, auch etwas Orangensaft 
macht sich gut, Garnierung mit Kürbiskernöl und/oder frischen 
Kräutern empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig. 

Gutes Gelingen und guten Appetit 

Herbstliche Rezepte 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
 
 

Im Herbst reifen zahlreiche Früchte. Sie scheinen nur darauf zu warten zu kulinarischen 
Köstlichkeiten verarbeitet zu werden. Hier drei bewährte Rezepte von unseren bewährten 
Kirchenvorsteherinnen:  
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In der ca. 2,5 Millionen Jahre währenden Alt- 
und Mittelsteinzeit ist der Mensch (Homo sa-
piens und seine nicht ganz so cleveren Vor-
fahren) als Jäger und Sammler seinem Essen 
mehr  oder weniger nachgelaufen. Vor ca. 
12.000 Jahren besannen sich die Menschen 
im sogenannten fruchtbaren Halbmond, ihre 
vegetarische Kost gezielt anzubauen sowie 
ihr Jagdwild zu verlässlichen Schnitzel- und 
Milchlieferanten "auszubilden".  

Obwohl sich dieser Übergang von streunen-
den Wildbeutern über Nomaden und Getrei-
desammlern zu niedergelassene Landwirten 
gewiss nicht schlagartig vollzogen hat, be-
zeichnet man diese Epoche heute als »neoli-
thische (neusteinzeitliche) Revolution«. 

Ob sich dieser Wandel von den Höhen einer 
heldenhaften Jagd- in die Niederungen einer 
korngestützen Brei- und Teigkultur so ganz 
freiwillig vollzogen hat, ist fraglich. Vermut-
lich haben die Erwärmung am Ende der letz-
ten Eiszeit und der dadurch verursachte 
Rückzug der wildreichen Steppen den Hun-
gernden keine andere Wahl gelassen.   

Die romantischen gemeinsamen Barbecue-
abende mit dem kollektiv erlegten Braten ge-
hörten nun endgültig der Vergangenheit an. 
Nun hatte jeder seine Wohn- und Feldimmo-
bilie, die es vor Fressfeinden jeglicher Art zu 
schützen galt. Aus freien und egalitären Jagd-
gefährten waren sesshafte Konkurrenten ge-
worden. Auch wenn dieses neue Geschäfts-
modell dem sozialen Frieden eher abträglich 
war, konnte man doch – schweißtreibende 

Plackerei und kalendarische Planung voraus-
gesetzt – mit regelmäßigen Ernten rechnen, 
die eine wachsende Bevölkerung ernähren 
konnten.  

Doch schnell erkannten die Ackerbauern, 
dass gut getimte Arbeit zwar eine notwen-
dige, aber noch keine hinreichende Bedin-
gung für eine auskömmliche Ernte ist. 
Schließlich gab es noch keine Meteorologen, 
die genau erklären konnten, warum es im A-
Tal zu einer erschreckenden Flut und in der B-
Ebene zu einer katastrophalen Dürre gekom-
men ist. Daher gehören Ernte(dank)feste mit 
Opfergaben auch zu den ältesten kultischen 
Festen. Schließlich ist eine Missernte eine un-
gleich größere Katastrophe als eine misslun-
gene Jagd. Und von Berichten über Hungers-
nöte mangelt es auch in der Bibel nicht.  

Das erste Buch Mose (Genesis) handelt vom 
Ursprung des jüdischen Volkes und dem 
Glauben an den einen Gott. Nicht historisch, 
sondern erzählend nach Überlieferungen 
spannt dieses Buch einen gut 2000 km weiten 
Bogen um den fruchtbaren Halbmond sowie 
um ein sehr enges genetisches Erbe.  

Abraham, der Stammvater der Juden und 
Araber, verlässt zusammen mit seinem Nef-
fen Lot, seinen Herden und Gefolge seine 
Götzen verehrende Heimat bei Ur (südliches 
Mesopotamien, heute Irak) und zieht nach 
Haran (heutige Türkei). Dort wird er von sei-
nem Gott Jahwe – mit 75 Jahren und immer 
noch kinderlos – aufgefordert, nach Kanaan 
(Palästina) in das Land seiner zahlreich zuge-
sagten Nachkommen zu ziehen.  

Ernte(vor)geschichte(n) 

aus der Kirchenzeitung des Bistums Hildesheim  
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Doch als Abraham in dem verheißenen Land 
ankommt, herrscht dort eine große Dürre 
und Hungersnot, die ihn zwingt, zunächst 
nach Ägypten weiterzuziehen. Obwohl Abra-
ham als Einwanderer von den Kanaanitern 
wegen seines konsequenten Gottesglaubens 
hochgeachtet ist, legt er allergrößten Wert 
darauf, dass sich sein sehr spät geborener, 
ehelicher Sohn Isaak eine Frau aus seiner zu-
rückgelassenen mesopotamischen Ver-
wandtschaft nimmt. Es ist Rebekka, die Enke-
lin seines Bruders Nahor. Und auch sein Enkel 
Jakob, der seinen älteren Bruder Esau um 
dessen Erstgeburtsrecht und den väterlichen 
Segen betrogen hat, muss viele Jahre bei Re-
bekkas Bruder Laban arbeiten, bis er mit des-
sen Töchtern Lea und Rachel die zwölf Söhne 
zeugen kann, aus denen später die zwölf 
Stämme Israels hervorgehen. Demzufolge ha-
ben alle Juden einen sehr engen genetischen 
Ursprung in Mesopotamien.  

Abraham bleibt als Fremder und Nomade in 
Kanaan. Er erwirbt lediglich ein Stück Land 
mit der Höhle Machpela (heute Hebron) als 
Familiengruft. Erst Isaak erwirbt Ackerland, 
auf das die Araber als Nachkommen von Ab-
rahams unehelichen Sohn Ismael keinen An-
spruch erheben können.  

Doch göttliche Anweisungen zur Ernte finden 
sich erst im dritten Buch Mose, also nach dem 
Auszug aus Ägypten:  

Wenn ihr aber die Ernte eures Landes ein-
bringt, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken 
des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese 
halten, sondern sollt es den Armen und 
Fremdlingen lassen. Ich bin der HERR, euer 
Gott. (3. Mose 23,22) 

Und im Deuteronium ist zu lesen: Wenn du in 
das Getreidefeld deines Nächsten kommst, 
darfst du mit der Hand Ähren abreißen, du 
darfst aber keine Sichel dabei benutzen.  
 (5. Mose 23,26) 

Aber der Erntebegriff wird auch metapho-
risch verwendet, wie z.B.:  

Die Unheil pflügen und Unrecht säen, die 
ernten es auch.  (Hiob 4,8)  

Irrt euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. 
Denn was der Mensch sät, das wird er ern-
ten.  (Galater 6.7) 

Laut Matthäus vergleicht Jesus bei der War-
nung vor dem falschen Propheten Menschen 
mit früchtetragenden Bäumen: 

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Von 
Dornen erntet man keine Weintrauben, und 
von Disteln keine Feigen. So trägt jeder gute 
Baum gute Früchte und ein schlechter Baum 
schlechte. Ein guter Baum trägt keine 
schlechten Früchte und ein schlechter Baum 
keine guten. Jeder Baum, der keine guten 
Früchte bringt, wird abgehauen und ins 
Feuer geworfen. (Matth. 7,16) 

  
Und wieder eine andere Erntemetapher ver-
wendet Jesus, indem er die Ernte mit dem 
Jüngsten Gericht vergleicht. Die Arbeiter fra-
gen ihren Herrn, ob sie das Unkraut ausrei-
ßen sollen, das der Feind des Herrn nachts ge-
sät hat:  

„Nein“, entgegnete der Herr, „ihr würdet mit 
dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. 
Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es 
dann so weit ist, werde ich den Erntearbei-
tern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus und 
bindet es zum Verbrennen in Bündel. Und 
dann bringt den Weizen in meine Scheune.“ 
 (Matth. 13,29ff) 

Zum Schluss noch ein Zitat, das zwar von ei-
nem persischen und damit muslimischen 
Mystiker stammt, dessen Name aber auch in 
unserer Gemeinde einen sehr guten Klang 
hat und das wegen seiner schnörkellosen 
Trefflichkeit genauso von unserem namens-
gleichen, langjährigen Kirchenvorstandsmit-
glied stammen könnte.  

Gott ist allmächtig und voll Mitleid, doch 
wenn du Gerste anbaust, hoffe bei der Ernte 
nicht auf Weizen. (Dschalāl Rumi) 

Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.  

 

(hdr) 
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Fantasiegeschichten sind eine tolle Sache und 
zu allen Zeiten und bei allen Völkern beliebt. 
Wohl niemand käme auf die Idee, Mythen und 
Märchen aufgrund neuer Erkenntnisse als an-
tike "Fake News" zu bezeichnen.  

Sehr umfangreich und dank schriftlicher Auf-
zeichnungen gut überliefert sind die Götter-
sagen der griechischen Mythologie, begin-
nend mit der Götterurmutter Gaia (Erde) und 
dem Götterurvater Uranos (Himmelsge-
wölbe). Ihr wüster Sohn Kronos (nicht Chro-
nos!), schlägt seinem Vater den Penis ab, ver-
gewaltigt seine Schwester Rhea und frisst die 
Kinder aus dieser Beziehung. Nur ihren Sohn 
Zeus, den späteren olympischen Chefgott, 
kann Rhea vor Kronos verbergen, indem sie 
Kronos ein in blutige Windeln gewickelten 
Stein zum Fraß überlässt.  

Soweit der Beginn einer fast unendlichen Ge-
schichte, die weitere Scharen von Göttern 
und Halbgöttern (aus einer Liaison von 
Gott/Göttin und Mensch) gebiert. 

Aber so richtig nette Typen sind das nicht. Es 
gibt kaum eine Niedertracht oder Boshaf-
tigkeit, die nicht auch bei irgendeiner griechi-
schen Gottheit zu finden ist. Und so wundert 
es nicht, dass die Griechen nie eine Vorstel-
lung von einem paradiesischen Jenseits bei 
ihren Göttern entwickelt haben.  

Die Mythen der Germanen sind zwar nicht so 
komplex wie die der Griechen, aber grausam 
und durchtrieben sind ihre Götter auch. Aber 
zumindest für die gefallenen Helden gibt es 
das jenseitige Walhall, wo sich die Recken 
tagsüber im Zweikampf messen und abends 
mit Met besaufen, das unermüdlich aus dem 
Euter der Ziege Heidrun fließt.  
Männerfantasien!? 

Eine ganz andere Form fantastischer Erzäh-
lungen sind Märchen. Märchen (egal ob aus 
der Sammlung der Gebrüder Grimm oder aus 
der Feder von Rosamunde Pilcher) drücken 
Wünsche und Sehnsüchte des "einfachen" 
Volkes aus, ebenso wie ihre Ängste und Be-
fürchtungen. Die Hexe ist immer hässlich und 

böse, der Prinz immer mutig, edel und natür-
lich schön. Er hat weder Buckel, noch Schmer-
bauch und stinkt auch nicht wie ein Ritter. Nie 
peitscht ein Prinz seine leibeigenen Unterta-
nen zum Steineschleppen oder Ausheben des 
Burggrabens. In Märchen sind Schlösser und 
Burgen Naturerscheinungen wie Felsen und 
Höhlen.  

Nein, solche Seifenopern findet man in der 
Bibel nicht. Liebesgeschichten schon. Aber 
Delila liefert (von den Philistern bestochen) 
ihren Geliebten Samson (nicht Samsung!) sei-
nen Feinden aus, indem sie ihm die Haare ab-
schneidet und ihn damit seiner Kraft beraubt. 
Und die listige Witwe Judith verschafft sich 
verführerisch Zugang zum Schlafgemach des 
assyrischen Oberbefehlshaber Holofernes, 
dem sie die Haare gleich mitsamt dem Kopf 
abschneidet, worauf die nun buchstäblich 
kopflos gewordenen Belagerer aufgeben und 
abrücken.  

Pilcherstoff ist das nicht. Doch das Buch Ju-
dith gilt (und galt auch damals) als Roman, 
und zählt in der Lutherbibel zu den Apokry-
phen, also nicht zum biblischen Kanon.  

Aber fangen wir bei Adam und Eva an. 54% 
der Menschheit, nämlich die Angehörigen 
der abrahamitischen Religionen (Judentum, 
Christentum und Islam), kennen die Ge-
schichte dieses unglückseligen Liebespaares. 
Und das End' vom Lied? 

- Der Mensch muss „im Schweiße seines An-
gesichtes sein Brot verdienen“ und wird 
sterblich. 

- Er weiß als einziges irdisches Wesen um 
seine Sterblichkeit und Nacktheit und leidet 
darunter, weil er sich (und vor allem seiner 
Frau) fortan teure Kleidung beschaffen 
muss. 

- Frauen müssen ihre Kinder unter großen 
Schmerzen gebären.  

- Und weil Eva ihren Adam zum Zubeißen an-
gestiftet hat, müssen sich fortan alle Frauen 
den Männern unterordnen, damit so ein 
Missgeschick nicht nochmal passiert.  
 (nach 1. Mose 3,16-19) 

Mythen, Märchen und biblische Geschichten 
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Diese Geschichte ist weder ein Mythos, noch 
ein Märchen, noch ein Roman. Ein Tatsachen-
bericht ist es aber auch nicht. Vielmehr ist es 
der Versuch, eine Antwort auf die Frage zu 
finden, warum der Mensch (im Vergleich zu 
seinen Mitgeschöpfen) so unter seinem 
Schicksal leiden muss. Es ist ein Versuch des 
jüdischen Volkes, das empfundene Unrecht 
nicht ihrem gerechten Gott anlasten zu müs-
sen. Wenn der Mensch zu büßen hat, dann 
muss er vorher gesündigt haben. Und die 
Sünde besteht darin, „vom Baum der Er-
kenntnis, der Erkenntnis von Gut und Böse“ 
gegessen zu haben, „worauf ihnen die Augen 
aufgingen und sie aus dem Paradies vertrie-
ben wurden.“ (1. Mose 3, 5 u. 23,24)  

Zweifellos setzt Erkenntnisfähigkeit Intelli-
genz und diese wiederum ein großes Gehirn 
in einem großen Kopf voraus. Und der Kopf 
eines menschlichen Babys ist so groß, dass er 
nur mühsam und äußerst schmerzhaft durch 
den Geburtskanal passt.  

Trotzdem ist der menschliche Säugling im 
Vergleich zu seinen tierischen Altersgenossen 
immer noch eine Frühgeburt. Er bindet seine 
Mutter derart, dass sie (zumindest in einer 
archaischen Gesellschaft) ohne die Fürsorge 
des Kindsvaters chancenlos ist. Der menschli-
che Familiensinn ist somit Folge und Notwen-
digkeit der menschlichen Intelligenz. Doch 
Abhängigkeit, gepaart mit geringerer körper-
licher Kraft, macht die Frau dem Manne un-
terlegen und damit leicht zu unterdrücken. 
Eine Feststellung, keine Rechtfertigung.  

Und nicht zuletzt ist der Mensch das einzige 
Lebewesen, das von einem Scham verhüllen-
den (und Mode erfüllenden) Bekleidungs-
zwang geplagt wird. Sind ihm doch sowohl 
das isolierende Fell als auch die schmücken-
den Federn abhandengekommen.  

Aber woher kommt die Ahnung unserer Vor-
fahren, dass es einmal eine bessere, eine pa-
radiesische Zeit gegeben haben muss?   

Einige Anthropologen gehen davon aus, dass 
das Paradies kein Ort, sondern die Zeit vor 

der neolithischen (neusteinzeitlichen) Revo-
lution war, also die Zeit vor dem Ackerbau 
und der dazu erforderlichen Sesshaftigkeit.  

Zweifellos hat der der Homo sapiens die weit-
aus längste Zeit seiner Geschichte als Jäger 
und Sammler verbracht. Doch nur durch 
Ackerbau und Viehzucht konnte die Erde 
dichter besiedelt werden und es konnten 
Hochkulturen entstehen.  

Aber Hochkultur hin und Landwirtschaft her:  
Welche Gefühle bzw. Hormone das mensch-
liche Hirn erzeugen musste, damit der 
Mensch genau das zu tun (und zu essen) be-
gehrte, das (damals) seine Überlebens- und 
Fortpflanzungschance erhöhte, das hat das 
menschliche Genom während der sehr, sehr 
langen Jäger- und Sammlerperiode "gelernt" 
und bis heute nicht vergessen.  

Deshalb lesen wir lieber Spuren als Steine 
und laufen lieber hinter dem Jagdhund als 
hinter dem Pflug her. Und ein gemeinsames 
Barbecue am Lagerfeuer übt auf die meisten 
Männer immer noch eine größere Faszina-
tion aus als das kollektive Schlappern eines 
Getreidebreis. Wer weiß, ob die wenig "art-
gerechtete" agrarische Lebensweise über-
dauert hätte, wenn mit dem Getreide nur 
Brot und Brei und nicht auch das Bier Einzug 
gehalten hätte.  

Aber während sich in der "artegerecht-para-
diesischen" Phase sozialer Rang und damit 
verbundene Privilegien in jeder Generation je 
nach Tüchtig- und Gemeinnützigkeit neu ver-
teilten, wurden Privilegien durch den Vieh- 
und Grundbesitz erblich. Und so dauerte es 
nicht lange, bis eine besitzende, privilegierte 
dünne Oberschicht die "artgerechte" Lebens-
weise für sich beanspruchte und die Plackerei 
dem "niederen" Volk aufbürdete.   

So stellt sich die Frage, ob diese zeitlos erklä-
rende Geschichte der »Vertreibung aus dem 
Paradies«, die ja auch einen kleinen revoluti-
onären Keim enthält, je zu Papyrus gebracht 
worden wäre, wenn nicht zur gleichen Zeit 
(während des babylonischen Zwangsexils von 
597 – 539 v. Chr.) die jüdische Oberschicht ih-
rer Privilegien beraubt gewesen wäre.  

 

(hdr) 
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Der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag 
wurde (Ausnahme Sachsen) 1995 den Arbeit-
gebern zum Ausgleich für ihren Beitrag zur ge-
setzlichen Pflegeversicherung geopfert. Zu 
Recht? Bedürfen wir modernen selbstbewuss-
ten und selbstoptimierten Erfolgsmenschen 
überhaupt noch der Buße? Ist Buße nicht ein 
Relikt des finsteren Mittelalters?  

Was bedeutet Buße eigentlich? In unserem 
heutigen Sprachgebrauch kommt es fast 
nicht mehr vor, außer wir sind zu schnell in 
eine "Radarfalle" gerauscht und müssen ein 
Bußgeld, also eine Geldstrafe zahlen.  

Laut Duden ist Buße „das Bemühen um die 
Wiederherstellung eines durch menschliches 
Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen 
Gott und Mensch“. Aha. Also nicht zwischen 
Ordnungsbehörde und Autofahrer.  

Das Wort »metanoia« im griechischen Urtext 
des Evangeliums, das mit Buße übersetzt 
wurde, bedeutet »nachdenken, umdenken«, 
hat mit Strafe also nichts zu tun. In der latei-
nischen Vulgata wird es mit »poenitentia« 
übersetzt, und da steckt schon das Wort  »po-
ena« (=Strafe) drin.  

Sowohl im Alten als auch im Neuen Testa-
ment werden die Menschen, oft unter Andro-
hung von Unheil, zur Buße aufgefordert. Wir 
kennen aber auch Jesu tröstliche Aussage 
nach Lukas 15,7: „Ich sage euch: So wird 
auch Freude im Himmel sein über einen Sün-
der, der Buße tut, mehr als über neunund-
neunzig Gerechte, die der Buße nicht bedür-
fen.“ 

Mit diesem Satz Jesu im Hinterkopf ist auch 
die Überschrift auf einer Internetseite der 
Evangelischen Kirche gut zu verstehen:  

„Buße, das ist Hausputz für die Seele.“ 

 „Buße, das ist Umkehren in die offenen Arme 
Gottes.“ So formulierte es Martin Luther im 
Katechismus. Und weiter heißt es: „Dazu ge-
hört, dass wir die Sünden herzlich erkennen, 
vor Gott und in gewissen Fällen auch vor 
Menschen bekennen, bereuen, hassen und 

lassen und im Glauben an Jesus Christus in ei-
nem neuen Leben wandeln."  

Das klingt doch wirklich befreiend und entlas-
tend. Mit Selbstkasteiung und Selbstgeiße-
lung, wie sie von zahlreichen »Erlebnismysti-
kern« des Mittelalters berichtet wird, hat das 
lutherische Bußverständnis nichts zu tun. 
Auch Bußhandlungen (z.B. Fasten oder Almo-
sen), wie sie in der katholischen und orthodo-
xen Kirche üblich sind, lehnte Luther zwar 
nicht ab, soweit sie die innere Umkehr unter-
stützen, wehrte sich aber gegen die Vorstel-
lung, dass man sich die Vergebung seiner 
Sünden durch Bußwerke erarbeiten könne.  

Auf der anderen Seite verleitet solch eine ver-
trauensvolle, versöhnliche Betrachtung von 
Buße und Sündenvergebung unter Umstän-
den zu einer etwas sorglosen Lebensweise, 
nach dem Motto „Ich kann ja bereuen und 
Buße tun“. Gerade im Hinblick auf die hedo-
nistische Ausplünderung unseres Planeten 
und die damit versursachte Zerstörung unse-
rer natürlichen Lebensgrundlagen ist es mit 
Buße ohne tätliche Reue, d.h. Verhaltensän-
derung, nicht mehr getan.  

Papst Franziskus liest den Gläubigen in seiner 
Enzyklika „Laudato si’ “, jedenfalls gewaltig 
die Leviten. Und wie der Einleitung dieses 
päpstlichen Lehrschreibens zu entnehmen 
ist, richtet es sich nicht nur an Katholiken, 
sondern „an jeden Menschen, der auf diesem 
Planeten wohnt“. D.h. wir Protestanten dür-
fen uns getrost angesprochen fühlen. Und le-
senswert ist diese Schrift allemal. Papst Fran-
ziskus lässt keine Form ökologischer, sozialer 
oder finanzieller Ausbeutung und Rücksichts-
losigkeit außer Acht und brandmarkt sie alle-
samt als Sünden. Man wünscht sich diese En-
zyklika als Pflichtlektüre in den Vorstandseta-
gen der Wirtschaft. 

Und sollte nicht nach Martin Luther „doch 
das ganze Leben der Gläubigen Buße sein“?  

Wie konnte es dann überhaupt so weit kom-
men?  
  

Buße? Haben wir nichts Besseres zu tun?  

(hdr) 
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1. haariger, jüdischer Held 

2. Labans hübsche Tochter und (eine) 
Ehefrau von Abrahams Enkel 

3. Schwiegertochter Abrahams 

4. Tochter Labans und Ehefrau von Abra-
hams Enkel 

5. Abrahams verheißenes Land 

6. biblisches Rettungsboot (groß) 

7. erste biblische Frau 

8. leiblicher Sohn Abrahams 

9. zweitgeborener Enkel Abrahams 

10. Lebensader(Fluss) des Nahen Ostens 

11. verschluckter Prophet 

12. erstgeborener Enkel Abrahams 

13. Heimatstadt Abrahams 

14. Bruder Abrahams 

15. erster biblischer Mann 

16. späterer Name von Abrahams Enkel  
(heutiger jüdischer Staat) 

17. Sohn des Archebauers 

18. Wandergefährte und Neffe Abrahams 

19. Erbauer des biblischen Rettungsbootes 

 

 

 

Die bildlich dargestellten Begriffe bekommen durch Streichen, Tauschen und Verändern von Buchsta-
ben eine andere Bedeutung. Die Zahlen unter den Bildern stehen für die Buchstaben der abgebildeten 
Begriffe. 1 ist der erste Buchstabe des Begriffs, 2 der zweite usw. Dabei bedeutet 1=Z, dass der erste 
Buchstabe durch ein Z zu ersetzen ist. Eine durchgestrichene Zahl weist uns an, diesen Buchstaben 
ganz wegzulassen. 2=5 setzt den fünften Buchstaben auch an der zweiten Stelle ein, der ursprüngliche 
zweite Buchstabe gilt dann nicht mehr. 

  

Wie wird's gemacht? Die Zahlen unter den Bildern stehen für die Buchstaben der abgebilde-
ten Begriffe. 1 ist der erste Buchstabe des Begriffs, 2 der zweite usw. Dabei bedeutet 1=Z, 
dass der erste Buchstabe durch ein Z zu ersetzen ist. Eine durchgestrichene Zahl weist uns 
an, diesen Buchstaben ganz wegzulassen. 2=5 setzt den fünften Buchstaben auch an der 
zweiten Stelle ein, der ursprüngliche zweite Buchstabe gilt dann nicht mehr. 

Lösungswort 
Die rot umrandeten Felder ergeben in der richtigen Reihenfolge das Lösungswort. Wer den 
ausgelobten Buchpreis gewinnen möchte, schicke bitte das Lösungswort per E-Mail an das 
Pfarramt.Bieberstein-Dipperz@ekkw.de 

Sollte mehr als eine richtige Lösung eingehen, entscheidet das Los. 

mailto:Pfarramt.Bieberstein-Dipperz@ekkw.de
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Clara Marie Budny  (2. Mose 33,2) 
Und ich will vor dir her senden einen Engel und vertreiben 
die Kanaaniter, Amoriter, Hetiter, Perisiter, Hiwiter und Je-
busiter. 

14.4.2019 
Hettenhausen 

 

 Egon Ernst Gutermuth (Psalm 31,16) 
Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand 
meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. 

24.4.2019 
Hettenhausen 

 

Karl Wilhelm Ernst Lampe (Sprüche 3,1 - 5) 
Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, und dein Herz behalte 
meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute 
Jahre und Frieden; Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. 
Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel 
deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, 
die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den HERRN 
von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand. 

5.6.2019 

Hofbieber- 
Wiesen 

 

Konrad Berthold Steinbach  (Joh. 14,1-3) 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. 
Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich 
gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hin-
gehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen 
und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. 

14.6.2019 

 
Lea Rau  (Psalm 91,11) 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen 

6.7.2019 
Dipperz 

 
Erik Löffler  (Epheser 5, 8b-9) 
Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in 
dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des 
Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

7.7.2019 
Poppenhausen 

 Lutz Ballin (Psalm 121) 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde ge-
macht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der 
dich behütet, schläft nicht.  

9.7.2019 
Thiergarten 
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01.09. 11. So. n. Tr. 10.30 Wasserkuppe 
Kooperationsraum- 

gottesdienst 

08.09. 12. So. n. Tr. 10.30 Dipperz Gottesdienst 

15.09. 13. So. n. Tr. 10.30 Bieberstein Gottesdienst 

22.09. 14. So. n. Tr. 10.30 Weihershof 

Erntedank-Gottesdienst 

Kirchenvorstandswahl 

Gemeindefest 

29.09. 15. So. n. Tr. 10.30 Dipperz Gottesdienst 

06.10.  16. So. n. Tr. 9.00 Bieberstein Gottesdienst 

13.10. 17. So. n. Tr. 9.00 Dipperz Abendmahl 

20.10. 18. So. n. Tr. 9.00 Bieberstein Gottesdienst 

27.10. 19. So. n. Tr. 9.00 Dipperz Gottesdienst 

31.10. Reformationsfest 19.00 Gersfeld Gottesdienst 

03.11 20 So. n. Tr. 10.30 Bieberstein 
Einführung des neuen und 
Verabschiedung des alten 

Kirchenvorstandes 

10.11. 21. So. n. Tr. 10.30 Dipperz Gottesdienst 

17.11. Volkstrauertag 10.30 Bieberstein Gottesdienst 

20.11 Buß- und Bettag 19.00 Dipperz Abendmahl 

24.11. Ewigkeitssonntag 10.30 Dipperz Gottesdienst 

01.12. 1. Advent 9.00 Bieberstein Gottesdienst 

08.12. 2. Advent 9.00 Dipperz Gottesdienst 

15.12. 3. Advent 9.00 Bieberstein Gottesdienst 

22.12. 4. Advent 9.00 Bieberstein Gottesdienst 

Gottesdienste 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
 
 

 

Ansprechpartner und AnschriftenGottesdienste 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
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Pfarrer Weber-Weigelt 06657-343 mobil: 015783937239 
Dekan Bengt Seeberg Heinrichstr.2 Fulda 0661/73418 
Sekretariat: Fr. Laudenbach Hrch.-v.-Bibra-Platz14 Fulda 0661/8388-324 

Kirchenvorstand    
Irmgard Baier Paul-Klüber-Str. 9 Kleinsassen 0173/4858847 
Michaela Beck Lichtweg 53 Hofbieber 0175/7483432 
Uwe Bergmann Im Straßfeld 16 Dipperz 06657/5404910 
Annerose Hosenfeld Egelmes 13 Hofbieber 06657/7236 
Reinhard Kellner Stellbergstraße 20 Dipperz 06657/609061 
Frank Kirchner Biebersteiner Str. 4 Langenbieber 0174/3142404 
Dr. Kirsten Kleschin Kreuzbergstraße 3 Dipperz 06657/609998 
Sandy Necke Rhönstraße 28 Dipperz 06657/609422 
Dr. Jan Olischläger Am Schnegelsberg 14 Langenbieber 0661/75000 
Heike Richter Wadbergstraße 19 Langenbieber 06657/7667 
Ilselore Schnegelsberg Stellbergstr. 24 Dipperz 06657/6596 
Günther Schröter Maulkuppenstr.3 Dipperz 06657/8343 

Kindergottesdienst    
Eliah van Deyk Fuldaer Str. 17 Dipperz 06657/6087171 
Elena Heinen Weiherbergstr. 1a Dipperz 06657/918453 
Dr. Kirsten Kleschin Kreuzbergstraße 3 Dipperz 06657/609998 
Manuela Maisch Hauptstraße 23 Niederbieber 06657/9140490 
Lara-Sophie Necke Rhönstraß 28 Dipperz 06657/609422 
Lena Nowak Wissigauer Weg 1 Dietershausen 06656/503362 
Heike & Sarah Richter Wadbergstraße 19 Langenbieber 06657/7667 

Organistin/Organisten    
Ludmila Langenstein Ulmenweg 7 Fulda 0661/69843 
Vladimir Langenstein Ulmenweg7 Fulda 0661/69843 
Wilhelm Rehorst Henneberger Str. 6 Gersfeld 06654/9188383 
   0152 29181804 

Diakonie    
Diakoniestation Am Rosengarten 20 Fulda 0661/63042 
"Diakoniezentrum 
  für psych. Kranke" Am Rosengarten 20 Fulda 0661/9621975-0 

Diakonisches Werk Hrch.-v.-Bibra-Platz 14 Fulda 0661/838 888 

Telefonseelsorge Fulda  0800-1110111 und  0800-1110222  (gebührenfrei)  

  

Ansprechpartner und Anschriften 
 
 

 

Ansprechpartner und Anschriften 
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Kirchenvorstand und Redaktionskreis. 
Und bitte kommen Sie zur Wahl! 


