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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
eigentlich sollte dieser Gemeindebrief ganz 
anders aussehen: andere Berichte, ein ande-
res Titelfoto und ein anderes, dazu passendes 
Editorial. Bis auf einige aktuelle Daten war al-
les schon fertig. Und dann kam alles anders. 
Der Tod unseres langjährigen Kirchenvor-
standsmitgliedes Günther Schröter änderte 
alles. Dass Günther Schröter nicht nur unter 
„Freud und Leid“ erscheinen darf, war allen 
sofort klar. Aber dass so viele Ergänzungen 
und Würdigungswünsche eingebracht wur-
den, hat mich doch überrascht, aber eben 
auch gefreut.  Er hat doch auch . . ., er war 
doch immer . . .,  er kümmerte sich doch . . .,  

er besorgte doch jedes Mal . . .,  es war ihm 
doch wichtig, dass  . . . usw.   

Über die meisten seiner Tätigkeiten hat er 
kein Aufheben gemacht, und für die meisten 
war es eben selbstverständlich, dass alles da 
ist und dass alles funktioniert.  Den Unter-
schied werden wir spüren.  

Ursprünglich hatten wir ein blumiges Früh-
lingsbild als Titel vorgesehen. Aber bei all der 
Trauer, Besorgnis und Anteilnahme im Re-
daktionskreis und im Kirchenvorstand hat das 
sonnige Foto einfach nicht mehr gepasst.  
Und da wir davon ausgehen, dass es sehr vie-

len Gemeindemitgliedern ähnlich ergeht, ha-
ben wir beim Titelbild von Frühlingserwachen 
auf Passion umgestellt, auch wenn Günther 
Schröter bestimmt gesagt hätte, „Lasst das 
bloß bleiben!“ Doch schließlich steht nicht 
nur der Frühling, sondern auch die Passions-
zeit bevor. Und wir meinen, Günther Schröter 
hat ein würdiges Gedenken mehr als ver-
dient.   
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„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“  
So lautet die Jahreslosung für das Jahr 2020 
aus dem Markusevangelium im neunten 
Kapitel. Ich finde, dass die Losung schon jetzt 
sehr gut zu diesem Jahr passt. Wer kennt das 
nicht, wenn man vor einem großen Berg 
steht, ob er aus Aufgaben oder eben doch in 
echt sich vor uns erhebt, dann geht der Blick 
nach oben und gleich wieder nach unten. Wir 
blicken nach unten, weil wir es mit der Angst 
bekommen und denken uns: „Ich schaffe es 
einfach nicht!“. Oder man steckt sich zu hohe 
Ziele, die doch unrealistisch sind und ist aber 
dann enttäuscht, wenn diese nicht erreicht 
werden. In der Kirche hängt dazu ein 
passendes Motiv. Ein junges Mädchen steht 
auf einer Hängebrücke. Vage erkennt man, 
wie tief es nach unten geht. Das Mädchen hat 
die Hand auf das Geländer der Hängebrücke 
gelegt und scheint zu verharren. Ein mir 
bekanntes Bild. Auch ich kenne das Gefühl, 
zwischen Himmel und Erde zu stehen und 
sich manchmal auch von Hängebrücke zu 
Hängebrücke zu manövrieren. Zwischen 
Seelsorgeeinsetzen auf der Autobahn, wo es 
um Leben und Tod geht, umzuschalten auf 
Konfirmandenunterricht, zur Sitzung im 
Planungsausschuss für den Hessentag 2021 in 
Fulda. Man balanciert wie auf einem 
Schwebebalken und das trotz Höhenangst 😉 

Aber die Jahreslosung geht ja weiter. Hilf 
meinem Unglauben, sagt sie nämlich weiter. 
Wir befinden uns nicht allein auf dieser 
Hängepartie, sondern Gott ist mit uns auf 
unserer Hängebrücke. Er weiß, ob ich 
Höhenangst oder auch Höhenliebe verspüre, 
ob ich mich wohlfühle bei hoher Intensität 
oder auch meine Ruhe brauche nach starker 
Anstrengung. Er kennt mich ganz genau und 
lädt uns ein, so zurückzukommen wie wir 
sind. Dafür schenkt er uns seinen Segen. 
Jeden Tag wieder neu. 

Auch wenn wir in partnerschaftlicher 
Verbundenheit mit unseren katholischen 
Brüdern und Schwestern Aktionen durch-
führen, wie den Ök. Fackel-Kreuzweg am 
27. März in Hofbieber, das Ök. Gemein-
defest am 21. Juni oder auch über die Ge-
meindegrenzen hinweg beim Karfreitags-
spaziergang um 13.00 Uhr bei der Bon-
hoeffergemeinde Fulda, um mit der Ev. 
Gemeinde Petersberg und der Bonhoefferge-
meinde nach Götzenhof zu laufen und dort in 
der Paul-Gerhardt-Kapelle Götzenhof ge-
meinsam den Gottesdienst zur Sterbestunde 
Jesu zu feiern. 

Ich lade Sie ganz herzlich ein, diesen Gemein-
debrief in Ruhe durchzulesen und freue mich 
schon, Sie bei Gottesdiensten, Veranstal-
tungen oder einfach mal so zu treffen. 

 

 

 

 

 

  

Geistliches Wort 

    Gott segne Sie!    Ihr Pfarrer      Maximilian Weber-Weigelt 
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So zuversichtlich wie auf diesem Foto ist Gün-
ther Schröter, unser langjähriger Kirchenvor-
steher trotz seiner Krankheit noch im Septem-
ber letzten Jahres zur Kirchenvorstandswahl 
angetreten. Jetzt ist er am frühen Morgen des 
3. Februars im Klinikum Fulda verstorben.  

Günther Schröter war von 1983 bis 2020, also 
über 36 Jahre,  Mitglied des Kirchenvor-
stands. Eigentlich war er nicht nur KV-Mit-
glied, er war sozusagen "Minister" für fast 
alle Ressorts, nur mit dem Unterschied, dass 
er Aufgaben nicht delegierte, sondern ganz 
einfach anpackte und erledigte. Egal ob es um 
die Beschaffung eines Weihnachtsbaums, um 
das Aufstellen und Schmücken oder das Ab-
räumen ging,  ob Tische zu transportieren wa-
ren, der Rasenmäher zur Reparatur oder ein 
neuer Staubsauger her musste, Günther 
Schröter kümmerte sich drum und zwar zu-
sätzlich zu seinen KV-Küsterdiensten.  

Dass der Gemeinde ständig ein sauberer und 
ordentlich gewarteter Gemeindebus zur Ver-
fügung stand, war ihm ein besonderes Anlie-
gen. Und gerne übernahm er auch selbst die 
Chauffeurstätigkeit.  

Auch die Anfänge des Kindergottesdienstes 
in unserer Gemeinde gingen wesentlich auf 
die Initiative Günther Schröters zurück. 
Schon sehr früh knüpfte er Kontakte zu dem 
damals noch einzigen Dipperzer Kindergarten 
und organisierte die ersten Bastelaktionen 
für Kinder parallel zum Sonntagsgottesdienst.  

In unserem Redaktionskreis war Günther 
über lange Jahre ein geschätzter Korrektor 
mit einem sicheren Gespür für Rechtschrei-
bung und Grammatik. Jedoch begann die 
Hauptarbeit für ihn, wenn die Kartons mit 
den Gemeindebriefen eintrafen, wenn sie ge-
bündelt, zu den Austrägern transportiert und 
in die Briefkästen verteilt werden mussten. 
Und wir wissen nun überhaupt nicht, wer all 
das in Zukunft übernehmen soll.  

Zweifellos war Günther Schröter durch seine 
Tatkraft äußerst nützlich für unsere Ge-
meinde. Oft war er aber auch unbequem, 
weil er kaum einen Fehler übersah und er erst 

dann "Ruhe gab", wenn auch der letzte orga-
nisatorische Unsicherheitsfaktor abgeklärt 
bzw. beseitigt war. Aber dann konnte er 
umso begeisternder fröhlich sein.  

In seiner grundchristlichen Überzeugung ging 
er aufgeschlossen und vorurteilslos auf alle 
Menschen zu, selbst dann, wenn sie ihn eben 
noch kritisiert hatten. Verzeihen zu können, 
war eine seiner Stärken, nachtragend war er 
nie. Und bei all seinem Organisationseifer 
und dem Wunsch nach reibungslosen Abläu-
fen, die ja gerade bei Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen nicht so ganz nebensächlich 
sind, verlor er nie die Menschen aus dem 
Blick. Ihnen sollte es gefallen, ihre Würde 
sollte gewahrt werden.  

Günther Schröter fehlte bei kaum einer kir-
chengemeindlichen Veranstaltung. Doch 
wenn man ihm – oft genüsslich verzehrend 
und plaudernd – an einem Tisch sitzen sah, 
konnte man sicher sein, dass er diese Tische 
auch mit aufgestellt hat und sie anschließend 
wieder abräumen und den Boden saugen 
wird, denn mit Unordnung und Desorganisa-
tion konnte er sich nicht anfreunden.  

Trauer um Günther Schröter 
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Vermutlich werden wir sehr bald zu der Er-
kenntnis gelangen, dass Günther Schröter 
nicht nur sehr hilfreich und nützlich, sondern 
geradezu unentbehrlich für die Kirchenge-
meinde war. Um wie viel mehr wird er erst 
seiner Familie fehlen.  

Günther Schröter gehörte zu jenen Men-
schen, die auch "bei Sturm schlafen" können, 
weil sie wissen, dass sie alles "festgezurrt" ha-
ben, zumindest alles, was sich mit irdischen 
Gurten zurren lässt. Dass sich sein eigener 
Haltegurt von seinem irdischen Ankerpunkt 
zu lösen begann, konnte er nicht verhindern.  

Und doch hat er das Unvermeidliche mit be-
wundernswerter Tapferkeit und Zuversicht 
ertragen. Alle hatten wir gehofft, dass sich 
sein Gurt doch noch irgendwo festklemmt, 
auch wenn er nie wieder die alte Belastbar-
keit erreichen würde. Er selbst aber schien 
sich an der ersten Strophe des Liedes von 
Arno Pötsch festzuhalten:  

Du kannst nicht tiefer fallen  
als nur in Gottes Hand,  

die er zum Heil uns allen 
barmherzig ausgespannt. 

 

 

An manchen Tagen scheinen sich Himmel 
und Erde zu berühren. So auch am 8. Februar, 
als Familie, Freunde, Nachbarn, Wegbegleiter 
als auch die Kirchengemeinde Bieberstein-
Dipperz Abschied nehmen musste von 
Gün ther Schröter. 

Die Kapazität der Michaelskapelle in Dipperz 
reichte bei weitem nicht aus, um der großen 
Trauergemeinde  nur annähernd Platz zu bie-
ten. So standen viele Menschen auch vor der 

Kirche versammelt und gedachten während  
des Trauergottesdienstes Günther Schröters. 
Er war ein Unikat, aus den Gottesdiensten 
und dem Kirchenalltag nicht wegzudenken, 
ohne ihn wird das Leben in der Kirchenge-
meinde nicht mehr so sein wie vorher. 

Die Vorsitzende des Kirchenvorstandes Ilse-
lore Schnegelsberg fasste in der Grabrede 
Günther Schröters Einsatz für die Gemeinde 
treffend zusammen: 

 
Liebe Familie Schröter,  
liebe Trauergemeinde,  

nichts fällt im Leben so schwer, wie das end-
gültige Abschiednehmen von einem Men-
schen, mit dem wir als Kirchenvorsteherin-
nen und Kirchenvorsteher der Gemeinde Bie-
berstein-Dipperz ein Stück unseres Lebens 
gemeinsam gegangen sind, den wir in unse-
rer Kirche kennen und schätzen gelernt ha-
ben und dem wir uns persönlich verbunden 
fühlen. 

Günther Schröter war über 36 Jahre Mitglied 
des Kirchenvorstandes Bieberstein-Dipperz. 
Aber Günther Schröter war viel mehr, für ihn 
war unsere Kirche ein Stück seines Lebens. 
 
 

 
 

Er sorgte für seine Kirche, er hielt sie in 
Schuss, die Kirche, das Pfarrhaus, den Pfarr-
garten. Ob es das Läuten der Glocken, das 
Gas für die Heizung, Wartungsarbeiten hier 
und da waren, er dachte an alles, alles orga-
nisierte er, überall half er mit, nichts war zu 
viel, kein Weg war ihm zu weit. 

Der Besuch der Gottesdienste war ihm heilig. 
Kirchliche Anlässe, wie Konfirmationen, Ge-
meindefeste, Küsterdienste bei Gottesdiens-
ten, bei Trauungen und Beerdigungen hatten 
für ihn Priorität. Da musste auch seine Fami-
lie zurückstecken. 
  

Zur Trauerfeier und Beerdigung von Günther Schröter 

 

 

(hdr) 
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Er war Synodaler für unsere Kirchengemein-
de, verwaltete die Kollekte, arbeitete im Re-
daktionskreis mit, faltete die Gemeindebriefe 
und verteilte sie mit dem Bus überall in unse-
rer Kirchengemeinde. Lange Jahre fuhr er den 
Kirchenbus, um Gottesdienstbesucher zur 
Kirche und nach Hause zurück zu bringen. Er 
kümmerte sich darum, dass der Bus stets 
fahrbereit war und dass er bei Vermietungen 
wohlbehalten wieder zurückgegeben wurde. 
Besonders wichtig für ihn war die Mitarbeit 
im Kirchenvorstand. Jeder neue Kirchenvor-
steher wurde von ihm in die Arbeit im Kir-
chenvorstand eingewiesen.  

Bei den Sitzungen brachte er sich leiden-
schaftlich ein und die korrekten Formulierun-
gen im Protokoll waren ihm ein besonderes 
Anliegen. 

Wir alle wissen, wie sehr Günther Schröter 
seine Kräfte für unsere Kirchengemeinde ein-
gesetzt hat. Er hinterlässt eine große Lücke, 
er wird uns sehr fehlen. 

Deshalb können wir uns glücklich schätzen, 
diesen besonderen Menschen in unseren Rei-
hen gehabt zu haben. Für die vielen Stunden, 
die wir gemeinsam mit ihm erleben durften, 
in denen er uns unterhalten hat, sind wir froh 
und dankbar. 

Die Erinnerungen an ihn werden bleiben und 
sie können auch nicht durch den Tod ausge-
löscht werden. 

Ich möchte schließen mit Jesaja 43: 

Der Herr spricht: Fürchte dich nicht, denn ich 

habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; du bist mein. 

 

 

Unsere Gedanken und Gebete gelten in dieser Zeit der Familie und den Freunden von 

Günther Schröter. Wir wünschen und hoffen, dass das Wissen um die Erlösung von 

dem Leiden seiner Erkrankung Ihnen Trost schenkt und die Erinnerung an die gemein-

sam verbrachten Stunden mit ihm Lichtstrahlen in die dunkle Zeit der Trauer schickt.  

Mascha Kaleko hat in dem Schmerz der Trauer um ihren geliebten Sohn folgendes 
Gedicht verfasst: 

Memento 
Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,  

Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. 

Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? 

Allein im Nebel tast' ich todentlang 

Und lass mich willig in das Dunkel treiben. 

Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. 

Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;  

– Und die es trugen, mögen mir vergeben. 

Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,  

Doch mit dem Tod der andern muss man leben. 

Ilselore Schnegelsberg, Kirsten Kleschin 

 

Für den Kirchenvorstand: Ilselore Schnegelsberg 
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Unter dem Motto „Danket dem HERRN, 
denn er ist freundlich, und seine Güte wäh-

ret ewiglich.“ (1. Chr. 16,34) hatte der Kir-
chenvorstand alle in der Kirchengemeinde 
Engagierten zu einem Dankesfest in die Mi-
chaelskapelle eingeladen.  

In seiner Ansprache ging Pfarrer Weber-Wei-
gelt auf die zahlreichen Tätigkeiten ein, die in 
einer Kirchengemeinde zu erledigen sind: 
Tannenbäume tragen, schmücken, Kirchen 
reinigen, Gemeindehaus putzen, Toiletten 
sauber machen, Gemeindebriefe verteilen 
und auch danach schauen, ob die Adressen 
noch aktuell sind, Briefe schreiben, Kirchen-
türen aufschließen; Küsterdienste, Kerzen zu-
rückschneiden, Farbe auftragen, Fragen be-
antworten, Artikel schreiben, Musik in die 
Kirche und zu den Menschen bringen, jeman-
den abholen, damit er oder sie mit zum Got-
tesdienst kommen kann, einkaufen, die 
Krippe aufstellen und schmücken oder Pla-
kate aufhängen, um nur einige Dinge zu nen-
nen. Dabei seien die vielen Aufgaben des Kir-
chenvorstands noch gar nicht erfasst, wie 
Pfarrhausrenovierungen, Gottesdienstpläne, 
Küsterdienste und Kirchencafés bestücken.  

All diesen zahlreichen Helfern sollte an die-
sem Tag ganz offiziell Danke gesagt werden.  

Als wollten diese Herren dem klimagewan-
delten Mildwinter wenigstens eine gute Seite 
abtrotzen, grillten sie demonstrativ im Hoch-
winter unterm Sonnenschirm. Die Würstchen 
und Steaks schmeckten auch sommerlich le-
cker, vorausgesetzt man ließ sie nicht zu 
lange unterm Sonnenschirm auskühlen.  

Ohne Drohne konnte weder das Salat- noch 
das Kuchenbuffet fotografiert werden.  

Vorgestellt wurde das neue, aus Spendengel-
dern angeschaffte Keyboard, dessen Qualitä-
ten sofort von unserem „Sing-mal-wieder-
Chor“ erfolgreich getestet werden konnten.  

Ungewohnt aber 
sehr unterhaltsam: 
Unser Gemeinde-
mitglied, der Welt-
klassezauberer Ste-
phan von Köller, vor 
dem Altar statt auf 
der Bühne. Nicht nur 
äußerst trickreich, 
sondern auch mi-
misch und mit Wort-

spielen verblüffend verzauberte er sein Pub-
likum. So zeigte er unter anderem, wie man 
von einem Seil die beiden Enden abschneidet 
und es dadurch in eine endlose, geschlossene 
Seilschleife verwandelt. Auch wenn man als 

Fotograf keine Chance hatte, einen Trick ab-
zulichten, wie Herr von Köller das Publikum 
im Griff hat, ist unverkennbar.    

Dankesfest des Kirchenvorstandes am 19. Januar 

(hdr) 

(hdr) 
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Die Fackeln werden von den Kirchengemein-
den gestellt. Es können aber auch eigene Fa-
ckeln mitgebracht werden.  

7 Wochen ohne Pessimismus 

Dies ist das Motto der diesjährigen Fastenak-
tion der EKD und ein Aufruf zu mehr Zuver-
sicht und Gottvertrauen. Denn Gottes Liebe 
liegt außerhalb der rational kalkulierbaren 
Weltsicht. 

„Der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe 
Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will.“  

(Albert Schweitzer) 

Wir laden dich/euch ganz herzlich ein 

mit uns Kindergottesdienst zu feiern. 

Wir basteln, singen, beten und haben 

richtig viel Spaß. Wir freuen uns sehr, 

wenn du/ihr kommt und mit uns feiert. 

Wann:  

 1.3.2020, 10:30 Uhr, 

Ev. Kirche Dipperz 

Thema:  

Fühle dich in der Kirche Zuhause 

 5.4.2020, 9:00 Uhr,  

Schloss Bieberstein 

Thema: Wir basteln Osterhasen und 

bereiten uns auf Ostern vor 

 Weitere Termine: 7.6.2020, 5.7.2020, 

2.8.2020, 6.9.2020, 4.10.2020, 

1.11.2020, 6.12.2020 

Euer Kigo-Team 

Angebote/Veranstaltungen 
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Mit 50 Personen sind die beiden Pfarrer We-
ber-Weigelt und Stubinitzky mit ihren Konfir-
mandInnen  aus den Gemeinden Bieberstein-
Dipperz, Tann und Hilders vom 5. - 7. Februar 
nach Brotterode gefahren, um den Vorstel-
lungsgottesdienst in der Tanner Kirche vorzu-
bereiten. Unter der Themenstellung „Glau-

ben in der heutigen Zeit – Gutes tun“ haben 
wir uns zunächst in Einzel- bzw. Partnerarbeit 
mit dem grundlegenden Bibeltext des barm-
herzigen Samariters auseinandergesetzt. An-
schließend wurden durch den Film „Tomor-
row“ verschiedene weltweite Initiativen ge-
schildert, die zeigen, dass auch der Einzelne 

im Kleinen anfangen kann, Einfluss auf gesell-
schaftliche Vorgänge zu nehmen, wenn er 
sich nur mit der eigenen Rolle, die er dabei 
spielt, auseinandersetzt.  

Nach einer zu kurzen Nacht wurde, wie jeden 
Tag, Andacht gehalten und anschließend ge-
frühstückt, um sich danach mit dem "Werk-
stück" unserer Konfirmationszeit, dem Vor-
stellungsgottesdienst, zu beschäftigen.  

In Kleingruppen wurde an den verschiedenen 
Phasen des Gottesdienstes gearbeitet. So 
entwickelte z.B. die sog. Kreativgruppe statt 
einer Predigt ein eigenes Theaterstück, in 

Konfirmandenfreizeit und Vorstellungsgottesdienst 
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dem die verschiedenen Aspekte der Barm-
herzigkeit thematisiert und den Gottes-
dienstbesuchern auf schauspielerische Weise  
nähergebracht werden sollten.  

Während der ganzen Freizeit wurde viel ge-
spielt und gesungen. Sowohl die Konfirmand-
Innen als auch die TeamerInnen tauschten 
sich über viele Themen aus, und am Ende des 

Vorstellungsgottesdienstes kam schnell der 
Wunsch auf, wieder auf Freizeit zu fahren. 

Gut, dass schon vor den Sommerferien eine 
weitere Konfifahrt ansteht, für die noch Tea-
merInnen gesucht werden. Der Vorstellungs-
gottesdienst war wirklich rundherum gelun-
gen und hat Lust auf mehr gemacht. 

Text und Fotos: Die KonfirmandInnen 2020

 

 

 

 

Charlotte Emma Rommel 

 11.5.1939     10.10.2019 

Wer hat das bewirkt und getan?  Es ist der, der von Anfang 
an die Menschen in ihr Dasein rief. Ich, Jahwe, bin es bei den 
Ersten, / und auch bei den Letzten bin ich es noch! 

 (Jesaja 41,4) 

25.10.2019 

 Elian Wagner     28.11.2018 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit ge-

geben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 

Selbstbeherrschung. (2. Timotheus 1,7) 

30.11.2019 

 
Leonie Knau     15.3.2019   
Denn er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu be-

schützen, wohin du auch gehst. 

(Psalm 91,11) 

31.12.2019 

 

 

Langjähriges Mitglied des Kirchenvorstandes,  

des Redaktionskreises und Synodaler 

Günther Schröter  

 25.09.1950        3.2.2020 

Für alles gibt es eine Stunde. Alles, was unter dem Himmel 
geschieht, hat seine Zeit: Zeit zum Gebären und Zeit zum 
Sterben, Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreißen, Zeit 
zum Töten und Zeit zum Heilen, Zeit zum Niederreißen und 
Zeit zum Aufbauen.  

Ich erkannte, dass alles, was Gott schafft, für ewig ist. Der 
Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegneh-
men. Gott hat es so gemacht, dass man in Ehrfurcht zu ihm 
aufschaut.  

(Prediger 3, 1 – 4 und 14) 
 

8.2.2020 
 

Freud und Leid 
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„Steh auf und geh!“ lautet der offizielle deut-
sche Titel des Weltgebetstags 2020. Die Ge-
bete, Lieder und Texte dazu stammen von 
Frauen aus Simbabwe. Der südafrikanische 
Staat war in den letzten Jahren häufig in den 
Schlagzeilen: sei es nach dem Sturz des lang-
jährigen Machthabers Robert Mugabe im 
Herbst 2017, während der Wahlen im Som-
mer 2018 oder Mitte März 2019, als der Os-
ten des Landes schwer von dem tropischen 
Wirbelsturm Idai getroffen wurde.  

Und aktuell wird das gebeutelte Land gerade 
von einer furchtbaren Dürre heimgesucht. 
Für Frauen ist das Leben in Simbabwe nicht 
einfach, denn Gewalt ist weit verbreitet. Be-
sonders hart trifft es dabei junge Mädchen. 
Häufig werden sie früh an deutlich ältere 
Männer verheiratet und wissen nicht, wie sie 
sich gegen Übergriffe wehren können. Früh-
verheiratung, Teenagerschwangerschaften, 
häusliche Gewalt und Besitzlosigkeit prägen 
das Leben von Frauen und Mädchen in Sim-
babwe. 

 

6. März: Weltgebetstag der Frauen 2020 – Simbabwe 

Deshalb: 

Steh auf und komm zum Weltgebetstag!  

06. März 2020 

um 19:00 Uhr 

in der evangelische Kirche 
 in Dipperz 

 

13. März 2020 

um 18:00 Uhr 

in der St. Georg Kirche 
in Hofbieber 

 Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es 
bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche Ausreden nachzudenken: 
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Frauen aus Simbabwe haben für den Weltge-
betstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 
zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh 
auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus 
darin zu einem Kranken. In ihrem Weltge-
betstags-Gottesdienst lassen uns die Simbab-
werinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt 
allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher 
und gesellschaftlicher Veränderung.  

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wis-
sen wovon sie schreiben, denn ihre Situation 
in dem krisengeplagten Land im südlichen Af-
rika ist alles andere als gut. Überteuerte Le-
bensmittel, Benzinpreise in unermesslichen 
Höhen und steigende Inflation sind für sie All-
tag und nur einige der Schwierigkeiten, die 
sie zu bewältigen haben.  

Die Gründe für den Zusammenbruch der 
Wirtschaft sind jahrelange Korruption und 
Misswirtschaft und vom Internationalen 
Währungsfonds auferlegte aber verfehlte Re-
formen. Bodenschätze könnten Simbabwe 
reich machen, doch davon profitieren an-
dere.  

Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und 
für ihre Rechte kämpfen, ist nicht neu: Viele 
Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unab-
hängigkeit von Großbritannien, bis sie das 
Ziel 1980 erreichten. Doch der erste schwarze 

Präsident, Robert Mugabe, regierte das Land 
37 Jahre und zunehmend autoritär.  

Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft 
werden sie nach dem Tod ihres Mannes von 
dessen Familie vertrieben, weil sie nach tra-
ditionellem Recht keinen Anspruch auf das 
Erbe haben, auch wenn die staatlichen Ge-
setze das mittlerweile vorsehen.  

Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, 
dass Jesu Aufforderung allen gilt und nehmen 
jeden Tag ihre Matte und gehen. Mit seiner 
Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag 
Frauen und Mädchen weltweit in ihrem Enga-
gement: Zum Beispiel in Simbabwe, wo Mäd-
chen und Frauen den Umgang mit sozialen 
Medien einüben, um ihrer Stimme Gehör zu 
verschaffen; mit einer Kampagne in Mali, die 
für den Schulbesuch von Mädchen wirbt o der 
mit der Organisation von Wasserschutzgebie-
ten in El Salvador, verbunden mit Lobbyarbeit 
zum Menschenrecht auf Wasser.  

Zusätzlich möchte der Weltgebetstag das 
hochverschuldete Simbabwe durch eine teil-
weise Entschuldung entlasten. Deshalb rich-
tet sich der Weltgebetstag, zusammen mit 
seinen Mitgliedsorganisationen, dem Bünd-
nis erlassjahr.de und anderen mit einer Un-
terschriftenaktion an die Bundesregierung. 
Das Geld soll Simbabwe stattdessen in Ge-
sundheitsprogramme investieren, die der Be-
völkerung zugutekommen. Unterschriften 
sind auf einer Unterschriftenliste am Weltge-
betstag oder online (www.weltgebets-
tag.de/aktionen) möglich.  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hin-
weg engagieren sich Frauen seit über 100 
Jahren für den Weltgebetstag und machen 
sich stark für die Rechte von Frauen und Mäd-
chen in Kirche und Gesellschaft. Alleine in 
Deutschland besuchen am 06. März 2020 
hunderttausende Menschen die Gottes-
dienste und Veranstaltungen. 

Ilselore Schnegelsberg 

Quelle: https://weltgebetstag.de 
  

 

https://weltgebetstag.de/aktueller-wgt/simbabwe/materialien-downloads/downloads-simbabwe-allgemein/
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Die Geschichte und Tradition des Kindergot-
tesdienstes ist schon ziemlich alt. Der erste 
Kindergottesdienst in Deutschland fand im 
Jahr 1850 in Erlangen statt und wurde dort 
durch Professor Karl Georg von Raumer initi-
iert. Das Konzept, nämlich Gottesdienstfor-
men anzubieten, die Kinder entsprechend ih-
rer Entwicklungsstufe mitfeiern können, ging 
zurück auf die Sonntagsschule von 1825 und 
hat sich schnell verbreitet.  

So konnte 
die Deut-
sche Post im 
Jahr 2002 
die Sonder-
marke „150 
Jahre Kin-

dergottes-
dienst“ her-
ausgeben. 

Die Organisation des Kindergottesdienstes 
obliegt der Kirchengemeinde, die sich für die 
Durchführung an den „Plan für den Kinder-
gottesdienst“, der vom Gesamtverband Kin-
dergottesdienst in der EKD e.V. herausgege-
ben wird, orientieren kann. Für unsere evan-
gelische Kirchengemeinde Bieberstein-Dip-
perz übernimmt die Organisation und Gestal-

tung des Kindergottesdienstes das »Kigo-
team«, das aus den Kirchenvorstandsmitglie-
dern Simone Höhl, Kathrin Müller und Carolin 
Willert sowie ehrenamtlichen Helfern wie 
Konfirmanden oder ehemaligen Konfirman-
den besteht. Eingeladen sind alle Kinder zwi-
schen zwei und zehn Jahren. Das sind in un-
serer Kirchengemeinde zurzeit immerhin 90 
"Stück"!  

Kindergottesdienst – Kirche mit Kindern 

150 Jahre Kindergottesdienst 

Unser Kindergottesdienst 
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Unser Kindergottesdienst findet immer am 
ersten Sonntag im Monat, parallel zum Got-
tesdienst der Erwachsenen, statt. Kinder, die 
sich (noch) nicht allein trauen, dürfen gerne 
begleitet werden. Die Kinder sind zunächst 
mit den Eltern im Erwachsenengottesdienst 
und gehen dann nach dem Glaubensbekennt- 

nis mit Kerze und Kigoteam in einen anderen 
Raum. Dort singen wir zuerst gemeinsam das 
Lied „Wo zwei oder drei“, und dann wird, je 
nach Thema, mal etwas gebastelt, mal etwas 
gelesen, mal etwas gespielt oder besprochen. 
Zum Schluss singen wir wieder ein gemeinsa-
mes Lied und erhalten Gottes Segen.

„Fasten macht bewusster, es unterbricht un-
sere Verhaltensmuster.“ 

Francoise Wilhelmi de Toledo 

Fasten als Gestaltungselement des Lebens ist 
historisch in zahlreichen Kulturen belegt und 
kommt in vielfältigen Formen und Ritualen 
für bestimmte Jahreszeiten oder Zeitab-
schnitte vor. Ob kollektiv oder individuell, als 
völliger oder teilweiser Verzicht auf Nah-
rungsmittel sowie auf Genussmittel, Fleisch 
und Alkohol. Fast alle Religionen empfehlen 
Fastenzeiten zur Reinigung des Körpers und 
der  Seele und Konzentration auf die Bezie-
hung zu Gott.  

Auch in der evangelischen Kirche gibt es Akti-
onen zu den 40 Tagen zwischen Aschermitt-
woch und Ostersonntag. Die Fastenzeit vor 
Weihnachten allerdings ist zunehmend in 
den Hintergrund getreten. 

Was bedeutet das Fastengebot für uns?  

Die meisten von uns empfinden Fasten 
gleichgestellt mit Diät. In unserer Überfluss-

gesellschaft, wo die meisten Lebensmittel all-
zeit verfügbar sind und die Nahrungsauf-
nahme nur durch unsere Entscheidung regu-
liert und limitiert wird, sind eher ein paar Ki-
los zu viel als zu wenig die Regel. Deshalb hat 
für die Mehrheit von uns Fasten immer zu tun 
mit dem unseligen Kampf gegen liebgewon-
nene Essgewohnheiten, Verzicht auf Süßig-
keiten und Chips. 

Pfarrer Ander-Molnar hat mich mal mit dem 
Ausspruch verblüfft:“ Zur Fastenzeit nehme 
ich mir Zeit zum Frühstücken, das mache ich 
nämlich sonst nicht.“ 

Also essen statt Verzicht? Wohl kaum, aber 
vielleicht reicht ein bewusstes Essen aus. Sich 
Zeit nehmen für Zubereitung, beim Tisch de-
cken, gemeinsam essen. Sich über Herstel-
lung und Herkunft der Lebensmittel Gedan-
ken machen und seinen Dank sagen. 

Ich habe mir fest vorgenommen, die Fasten-
zeit damit zu bereichern. 40 Tage stressfrei 
und genussvoll zu essen. Mal sehen, wie das 
wird!  

 

Unser erster Kindergottesdienst des Jahres, der am 2. Februar in der evangelischen Kirche in 
Dipperz stattfand, stand unter dem Motto „Mein Licht für Gott – wir basteln eine Kigokerze“. 
Jedes Kind durfte seine eigene Kerze gestalten. Zusätzlich haben wir unsere gemeinsame Kigo-
Kerze gebastelt, die künftig während unseres Kindergottesdienstes brennen wird.  

Alle hatten sehr viel Spaß.  

Kann Verzicht Genuss sein? 

Dr. Kirsten Kleschin 

Text und Fotos: Daniela Bergmann 
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Ja, es ist ein seltsames, gar ein verwirrendes 
Karfreitagsbild mit einem ungewöhnlichen Ti-
tel, das Lukas Cranach der Jüngere 1555 für 
den Altar der Stadtkirche Peter und Paul (Her-
derkirche) zu Weimar geschaffen hat.  

Jesus erscheint gleich zweimal auf dem Bild: 
in der Mitte am Kreuz und links als auferstan-
dener Sieger über Tod und Teufel. Rechts ste-
hen neben Johannes dem Täufer der Maler 
selbst und Martin Luther. Besonders auffällig 
ist der Blutstrahl, der aus der Seitenwunde 
Jesu direkt auf den Kopf des Malers spritzt. 
Dadurch stellt sich Cranach in gewisser Weise 
selbst in den Mittelpunkt des Bildes. Vermut-
lich will er sich als betend-büßender Sünder 
darstellen, der unbedingt auf die Gnade Jesu 
angewiesen ist, dass er nur dadurch gerettet 
werden kann, dass Jesus sein Blut eben auch 
für ihn vergossen hat. 

Johannes der Täufer zeigt mit einer Hand auf 
den Gekreuzigten und mit der anderen auf 
das Lamm, und Luther hält seinen Finger auf 
eine Bibelstelle, wahrscheinlich Johannes 1, 
29: „Sehet das Lamm Gottes, das hinweg-
nimmt die Sünden der Welt.“  

Warum wir es nötig haben, dass Jesus für uns 
stirbt, das stellt der Maler in zwei Szenen im 
Hintergrund des Kreuzes dar.  

Rechts der 
durchbohrten 

Füße des Gekreu-
zigten sieht man 
Mose und das 
Volk Israel mit 
den Gesetzesta-
feln. Die Tora, die 
gute Wegwei-
sung Gottes, 
wurde immer 
wieder gebro-
chen; Paulus 
meinte, sie sei 

unerfüllbar, so lange wir Menschen von der 
Sünde beherrscht werden, und wir seien so 
lange von der Sünde beherrscht, bis uns Gott 
selber seine Gnade erweist und uns vergibt.  

Und so sieht man auf der linken Seite der 
durchbohrten Füße den alten Adam, den sün-
digen Menschen, mit erhobenen Armen tan-
zen und springen, aber – verfolgt vom Tod – 
direkt ins Höllenfeuer hineinlaufen: 

Nach einer Karfreitagspredigt von Pfarrer 
Helmut Schütz, Gießen          auf bibelwelt.de. 

Scheint es in Anbetracht des ungewöhnlichen 
Titels nicht so, als hätte Cranach versucht, mit 
seinem Werk Luthers Rechtfertigungslehre 
bildlich und damit auch für Leseunkundige 
(den damals größten Bevölkerungsteil) zu 
veranschaulichen? 

„Gesetz und Gnade“ von Lucas Cranach dem Jüngeren 

https://bibelwelt.de/
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Alle Jahre wieder ist die Auersburgruine bei 
Hilders Ziel einer protestantischen Flurpro-
zession, veranstaltet von den Kirchengemein-
den Hilders und Bieberstein-Dipperz. Hierbei 
bilden die beiden Kirchenvorstandsgremien 
gewissermaßen ein Himmelfahrts(voraus)-
kommando, das nach dem leicht abgewan-
delten Moltke'schen  Leitsatz „getrennt ser-
vieren, vereint zuschlagen“ die taktischen 
und strategischen Vorbereitungen trifft und 
den Nachschub für Feldküche (Hilders) und 
Feldcafé (Bieberstein-Dipperz) sicherstellt.  

In Abgrenzung zum katholischen Pendant, 

-  findet die Übung ausschließlich in unbe-
wohntem Gelände statt 

- wird die ganze Etappe ohne kultische  Zwi-
schenstopps und in selbst navigierenden 
kleinen Verbänden zurückgelegt 

- werden keine Fahnen und Feldzeichen 
mitgeführt 

- finden alle kultischen Handlungen gebün-
delt im Zielobjekt statt  

- und es steht ein nahezu tarnfarbener 
MTW (Mannschaftstransportwagen) für 
den Hin- und Rücktransport von Mann-/ 
Frauschaft und Material vom Parkplatz 
Köpfchen durch den Frühlingswald zur 
Verfügung. 

Ebenfalls in Abgrenzung zur katholischen Pa-
rallelveranstaltung besteht die Hauptverpfle-
gung nicht aus abgekochten Flurgöndern,  
sondern aus waldesluftig gegrillten Bratwürs-
ten mit optionaler vegetarischer Kaffee- und 
Kuchenergänzung bzw. Alternative.   

Der Rückzug am frühen Nachmittag erfolgt 
(sofern nicht per MTW) wieder in verspreng-
ten Kleingruppen und zu unterschiedlichen 
Zeiten. Ein Zapfenstreich findet nicht statt.  

Na ganz so martialisch wie links geschildert ist 
unser Vatertag, an dem wir die Heimkehr 
Jesu zu seinem Vater feiern, natürlich nicht. 
Im Gegenteil. Wenn das Wetter mitspielt 
(und das hat es in den letzten Jahren fast im-
mer), ist das eine sehr angenehme Komposi-
tion aus Vatertagswanderung, Feldgottes-
dienst und Gemeindefest.  

Alles ist völlig zwanglos. Ob und was Sie ver-
zehren, liegt allein bei Ihnen. Es gibt keine 
festen Preise und der Überschuss aus der 
Kasse des Vertrauens geht an den Förderver-
ein der Radwegekirche.  

Die Auersburg ist vom Parkplatz „Köpfchen“ 
zwischen Hilders und Simmershausen über 
einen 1,7 km langen, fast ebenen Waldweg zu 
erreichen. Ab 10.30 Uhr pendelt auch der Ge-
meindebus.  

In diesem Jahr haben wir ein weiteres High-
light: Da unser ehemaliger Pfarrer Georg An-
der-Molnár zurzeit Vertretungsdienst für den 
leider erkrankten Hilderser Pfarrer Bernd 
Hollatz macht, der ja auch bei uns die Vakanz-
vertretung hatte, gibt es ein Wiedersehen mit 
unserem ehemaligen Gemeindepfarrer. Und 
alleine das ist doch ein Grund, sich am 
21. Mai aufzumachen.  Wir rechnen fest mit 
Ihnen.   

Dort, wo einst ein Ritter hauste,   

allen aber andern grauste,   

fallen über Stock und Stein 

jährlich Protestanten ein.  

An den Mengen Proviant 

werden sie sofort erkannt,   

denn die Jünger von Herrn Luther 

kommen niemals ohne Futter.  

Christi-Himmelfahrt-Feier auf der Auersburg 

Foto: Gemeinde Hilders 

(hdr) 
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Der Evangelische Kirchenkreis Fulda sucht zur baldmöglichsten Besetzung  

eine Verwaltungsassistenz (m/w/d)   
für den Kooperationsraum Rhön.  

Der Dienstumfang beträgt 19,5 Stunden/Woche  

und soll je zur Hälfte in Gersfeld und Tann ausgeübt werden. 

Im Kooperationsraum Rhön arbeiten die Evangelischen Kirchengemeinden östlich von Fulda 
zusammen. Die Verwaltungsassistenz soll die Pfarrerinnen und Pfarrer im Kooperationsraum 
durch die Wahrnehmung der folgenden Aufgaben entlasten:  

 Organisation der Gottesdienstpläne im Kooperationsraum inkl. Organistendienst 
 (u.a. Urlaub, Gottesdienstvertretung)  

 Überwachung jährlicher Fristen im Baubereich  

 Begleitung der jährlichen Baubegehungen  

 Organisation kleinerer Baumaßnahmen und Veranlassung von kleineren Reparaturen  

 Mitwirkung in den kirchengemeindlichen Bauausschüssen  

 Aufnahme und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilungen  

 Pflege und Archivierung der Kirchenbücher (nach Bedarf)  

 Unterstützung einzelner Pfarrämter bei Geschäftsführungsaufgaben (nach Bedarf)  

 Koordination von Terminen im Kooperationsraum  

 Teilnahme an den Sitzungen des Kooperationsausschusses und den Dienstbesprechun-
gen im regionalen Team inkl. Protokollführung  

 Betreuung von Projekten des Kooperationsraums (z. B. gemeinsame Gottesdienste)  

 Unterstützung bei der jährlichen Kassation der Aktenbestände  

Erwartet werden:  
 eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten oder langjährige 

Berufserfahrung im Bereich der Verwaltung  

 Identifikation mit der Evangelischen Kirche  

 selbstständiges Arbeiten  

 sicherer Umgang mit den Programmen des Microsoft-Office-Paketes  

 sicherer Umgang mit der fachspezifischen Software, z. B. KirA, bzw. die Bereitschaft sich 
hier einzuarbeiten  

 einen Führerschein und einen Pkw sowie die Bereitschaft, diesen dienstlich zu nutzen.  

 Bereitschaft, mehrmals im Monat Abendtermine wahrzunehmen  

Geboten werden:  
 eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 eine Vergütung nach Entgeltgruppe 8 TV-L  

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 15.März 2020 an:  
Kirchenkreisamt Fulda, Herrn Bornscheuer, uwe.bornscheuer@ekkw.de 

Heinrich-von-Bibra-Platz 14a, 36037 Fulda,  

Stellenausschreibung 

mailto:uwe.bornscheuer@ekkw.de
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Gottesdienste  

  

Datum 
Festtag 

liturgische Farbe 
Uhrzeit Ort Gottesdienst 

01.3 Invokavit 10.30 Dipperz Gottesdienst 

08.3 Reminiszere 10.30 Bieberstein Gottesdienst 

15.3 Okuli 10.30 Dipperz Gottesdienst 

22.3. Lätare 10.30 Bieberstein Abendmahlgottesdienst 

29.3 Judika 10.30 Dipperz Gottesdienst 

05.4 Palmsonntag 9.00 Bieberstein 
Gottesdienst und  

Kindergottesdienst 

09.4 Gründonnerstag 18.00 Dipperz 
Gottesdienst mit  

Abendmahl 

10.4 Karfreitag 13.00 
Bonhoeffer- 

gemeinde 

Karfreitagsspaziergang 

nach Götzenhof 

12.4. Ostersonntag 9.00 Dipperz Abendmahlgottesdienst 

13.4. Ostermontag 9.00 Bieberstein Abendmahlgottesdienst 

19.4. Quasimodogeneti 9.00 Bieberstein Gottesdienst 

26.4. Misericordias 9.00 Dipperz Gottesdienst 

03.5. Jubilate 10.30 Bieberstein Gottesdienst 

10.5. Kantate 10.30 Dipperz Gottesdienst 

17.5. Rogate 10.30 Bieberstein Gottesdienst 

21.5. 
Christi  

Himmelfahrt 
11.00 Auersburg 

Feldgottesdienst mit  
KG Hilders 

Der Gemeindebus pendelt ab 10.30 Uhr zwischen Parkplatz Köpfchen und  der Auersburg. 

24.5 
Exaudi 

Konfirmation 
10.00 

kath. Pfarrkir-
che Hofbieber 

Konfirmationsgottesdienst 
mit Abendmahl  

31.5. Pfingstsonntag 10.30 Bieberstein Abendmahlgottesdienst 

01.6. Pfingstmontag 10.30 Dipperz 
Vorstellungsgottesdienst 
der neuen Konfirmanden 
und Kindergottesdienst 

07.6. Trinitatis 9.00 Dipperz Gottesdienst 

14.6. 1. So. n.  Trinitatis 9.00 Bieberstein Gottesdienst 
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Der Kirchenvorstand hat beschlossen, auch weiterhin Kontaktdaten zu veröffentlichen.  
Hier sind die KV-Mitglieder aufgelistet, die sich mit der Veröffentlichung ihrer Daten einver-
standen erklärt haben.   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Private Kontaktdaten der  

Kirchenvorstandsmitglieder  

werden in der Internet-Ausgabe 

nicht veröffentlicht. 
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