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Zu dieser Ausgabe

Liebe Willkommenen!
Wahrscheinlich haben Sie – wie in früheren
Herbstausgaben – ein lebensfrohes, fruch�ges
Erntedankbild auf der Titelseite erwartet, wie es
zur Jahreszeit und zu dem kirchlich-herbstlichen
Highlight passt. Doch die Trauer um den Tod unserer früheren, langjährigen Pfarrerin, Frau EvaMaria Knauf, lässt eine solche herbstliche Freude nicht au�ommen. Wir verneigen uns vor
Ihrem Lebenswerk und ihrem Dienst zum Segen
und Gedeihen unserer Kirchengemeinde.
Das Titelfoto entstand übrigens am Fuße des
Schackenbergs unweit des Bauplatzes für die
geplante Radwegekirche.

Zur letzten Seite:
Nein, dieses Gipfelkreuz steht auf keinem Zweitausender, sondern auf dem gerade mal 705 m
hohen Wachtküppel. Und zum „Erkraxln“ des basaltenen Vulkanschlots muss man gerade mal 40
Höhenmeter überwinden. Trotzdem ist die Rundumsicht von dem kleinen, freistehenden Gipfel
grandios.
Bis zum Jahre 1870 stand auf dem Gipfel bereits
ein Kreuz, später eine Fahnenstange, an der
man zu besonderen Anlässen in der Kaiserzeit
die schwarz-weiß-rote Flagge hisste. Ein neues
Kreuz zum Gedächtnis der Toten beider Weltkriege ließ „Bergkaplan“ Hermann Mo� 1951 errichten. Es trug die Aufschri�:

Den Gefallenen
Ihr Lieben ruht in fremdem Land.
Hier steht für euch und uns das Band.
Das uns verbindet, nah und fern.
Das Zeichen Christi, uns’res Herrn.
Verklärt mit ihm wir auferstehn.
Vereint mit Ihm die ew’ge Heimat sehn.
(3. Mai 1951)

Diese Inschri� findet sich auch auf dem Kreuz
wieder, das am 25. April 1989 neu errichtet wurde, nachdem das vorherige durch einen Blitzschlag zerstört worden war.
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3

„Und dann hat es endlich mal geregnet!“
So ging es mir letztens durch den Kopf, als
nach einer scheinbar endlosen Zeit ein paar
Tropfen Regen vom Himmel gefallen sind.
Was war das nur für ein unendlicher Sommer
in diesem Jahr? An dem Boden, dem Gras und
der Natur merkt man deutlich, dass zu wenig
Wasser geflossen ist. Viele braune Stellen,
verbranntes Gras, der trockene Waldboden
sowie ausgetrocknete Flussbe�en sprechen
die deutliche Sprache der Sehnsucht nach
Wasser. Dabei sind wir als Menschen sehr
stark auf die Natur angewiesen und leben jeden Tag von ihr.
Die Bedeutung von Erlebnissen und Erfahrungen, die den Alltag unterbrechen, konnte ich
beim Start meiner Weiterbildung zum „Wildnis- und Erlebnispädagogen“ erkennen. Dabei
ging es gleich mit einer großen Herausforderung für mich persönlich los: im Wald ohne
Zelt und Schutzraum zu übernachten. Ausgesta�et mit einer einfachen Gewebeplane, die
einen leichten Regenschutz geboten hä�e, einem Schlafsack sowie einem Knotencrashkurs
und der Verpflegung für die kommenden Tage
machte ich mich auf in den Reinhardswald bei
Kassel. Zwanzig Mitabenteurer aus ganz
Deutschland waren ebenso interessiert, ursprüngliche Naturerfahrungen zu machen
und koopera�ve Spiele, Baumkle�ern, Bogenschießen oder Feuermachen ohne Feuerzeug zu erlernen. Die Zeit verging wie im Fluge und gerade das abendliche Zusammensitzen beim Lagerfeuer wird mir immer in Erinnerung bleiben.

Auch freue ich mich schon sehr auf unsere
neue Erntedankak�on. Wie im letzten Jahr
werden wir nicht nur Erntegaben mitbringen,
sondern wieder zusammen essen nach dem
Go�esdienst um 11.00 Uhr in der Ev. Kirche in
Dipperz. Für den Erntedankgo�esdienst am
9. Oktober sind Essensspenden gerne gesehen, auf dass es ein großes Fest wird.
Wir werden an diesem Tag unsere neuen Konfis vorstellen und in unserer Gemeinde willkommen heißen. Ein Freudentag. Genauso
wird auch in diesem Jahr der Reforma�onsgo�esdienst ein ganz besonderer werden:
Halloween und Reforma�on passen nicht zusammen? Vielleicht bietet der Go�esdienst
am 31. Oktober um 18.30 Uhr in der Ev. Kirche Dipperz eine Lösung dafür. Kommen Sie
gerne vorbei.
Ich freue mich auf viele kommende Begegnungen mit Ihnen allen und sende Go�es Segen

Gut, dass schon im Dezember der zweite Teil
der Weiterbildung ru�. Und so freue ich mich
jetzt schon darauf, das Erlebte und Erlernte in
meiner Gemeinde umzusetzen und auszuprobieren: zum Beispiel beim nächsten Kindertag
am 12.11 ab 10.00 Uhr. Da werden wir erste
Bogenschießerfahrungen sammeln, im Wald
koopera�ve Spiele durchführen und be- Ihr Pfarrer
s�mmt auch ein Lagerfeuer machen.
Maximilian Weber-Weigelt
Sie erreichen mich: Festnetz 06657-343

mobil: 015783937239

Die Kirchengemeinde Bieberstein-Dipperz trauert um ihre langjährige Pfarrerin

Frau

Eva-Maria Knauf
die zu früh nach heu�gem menschlichem Ermessen einen Tag vor ihrem 75. Geburtstag verstorben ist.
Mehr als 24 Jahre – von Jan. 1980 bis Aug. 2004 –
war Frau Knauf Pfarrerin in Bieberstein-Dipperz.
Jedoch sind die Mitglieder des aktuellen Kirchenvorstands und des Redak�onskreises zu
jung oder zu spät zugezogen und haben Frau
Knauf nur kurze Zeit oder gar nicht mehr kennengelernt. Deshalb waren wir für diesen Bericht auf das Erinnerungsvermögen ihrer damaligen Mitstreiterinnen angewiesen, bei denen
wir uns für ihre engagierte Mitarbeit in Form
mündlicher Informa�onen, aber auch ganz persönlicher Berichte und Bilder herzlich bedanken. Offensichtlich war Eva-Maria Knauf für einige Kirchenvorstands- und Gemeindemitglieder
nicht nur ihre Pfarrerin, sondern auch eine persönliche Freundin.
Dabei verlief 1980 der Amtsantri� der erst im
Jahre 1972 ordinierten und somit noch jungen
Pfarrerin in der kleinen und seit zwei Jahren
pfarrervakanten Vorderrhöngemeinde ganz und
gar nicht reibungslos:
Eine Frau? Mit Doppelnamen (damals noch
Schmidt-Mappes)? Noch dazu so jung? Mit einer kleinen Tochter? Und auch noch geschieden? Zuletzt in der Klinikseelsorge tä�g – rela�v
wenig Gemeindeerfahrung?

* 20. Juni 1947
† 19. Juni 2022
Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst; ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du
bist mein!
Jesaja 43,1

Das alles s�eß bei dem damals noch männerdominierten Kirchenvorstand auf wenig Begeisterung. Was will eine junge Theologin, die in Erlangen, Frankfurt und Marburg studiert hat,
ausgerechnet in Bieberstein-Dipperz? Aber wer
wollte da überhaupt hin? In eine flächenmäßig
große, von der Mitgliederzahl aber kleine Kirchengemeinde, der nicht einmal eine ganze
Planstelle zustand, die erst durch einen Zusatzau�rag für Jugendarbeit im Sprengel (Amtsbezirk) Hanau komple� war.

Sehr schnell war klar, dass die neue Pfarrerin
tatsächlich nicht bereit war, ihren Horizont auf
die osthessische Provinz zu beschränken. Kaum
ein Jahr im Amt, organisierte und leitete sie eine
Reise nach Israel, von der heute noch viele ältere Gemeindemitglieder schwärmen. Weitere
Auslandsreisen folgten in regelmäßigen Abständen. Mehrfach begleitete sie auch Jugendgruppen zum „Pilgerort der Jugend“ nach Taizé.
Und wie uns berichtet wurde, gelang es ihr, die
Reisekasse ihrer Schäfchen zu stärken: Der im
Sommer verwaiste Rinderstall am Weihershof
wurde gesäubert, sodass man in diesem Wollteppiche weben sowie das eine oder andere
Festchen feiern konnte. Damit konnte das Reisebudget etwas aufpoliert werden.

Ehemann Peter Knauf, der leider schon 2019
verstorben ist, in Großenlüder-Bimbach. Doch
der Kontakt zu ihrer langjährigen ehemaligen
Gemeinde ist nie abgerissen, weder während
ihres Auslandsaufenthalts noch in der Zeit ihrer
Pensionierung. Wann immer es ihr möglich war,
d.h. wenn sie im Lande war, konnten wir sie bei
besonderen Ereignissen begrüßen. Natürlich
bekam sie unseren Gemeindebrief zugeschickt.
Und jedes Mal bedankte sie sich mit einer EMail, in der sie uns auch über ihre – in letzter
Zeit alles andere als beneidenswerte – Situa�on
informierte. Frau Knauf li� sehr unter dem Tod
ihres Ehemannes und zu allem Unglück war sie
die letzte Zeit auch noch auf Dialyse angewiesen.

Alle anderen Bedenken lösten sich quasi in Lu�
auf. Und mit ihrer zweiten Ehe mit Peter Knauf,
war auch das Problem mit dem Doppelnamen
gelöst. Von wegen Überforderung:

Doch trotz Trauer und Krankheit zog sie weiter
Kra� aus ihren Reisen. So war sie mit offensichtlich großem Go�vertrauen sogar noch im vergangenen Frühjahr nach Albanien gereist. Ihren
75. Geburtstag wollte sie in Begleitung ihrer
Tochter während einer Reise nach Griechenland feiern. Doch daraus ist leider nichts mehr
geworden.

Frau Knauf übernahm auch im Kirchenkreisvorstand und in der Kreissynode als stellvertretende Vorsitzende Verantwortung. Darüber hinaus
engagierte sie sich in der Partnerscha� zwischen dem Kirchenkreis Fulda und der Partnerdiözese in Tansania (Ostafrika), deren Vorsitzende sie von 1995 bis 2004 war.
Als Pfarrerin einer Diaspora-Gemeinde pflegte
sie eine gute Zusammenarbeit mit den Pfarrern
der katholischen Nachbargemeinden in ökumenischer Verbundenheit. Über viele Jahre repräsen�erte sie in den „Sonntagsgedanken“ der
Fuldaer Zeitung ö�ers den evangelischen Part.
Bei ihrer Reisebegeisterung war es fast vorauszusehen, dass sie für die letzte Zeit vor ihrer
Pensionierung noch einmal eine Auslandstä�gkeit übernehmen würde. Sie bewarb sich erfolgreich auf eine Pfarrstelle der »Evangelischen
Synode Deutscher Sprache in Großbritannien«
in Cardiff. Von dort aus betreute sie Protestanten in einem großen Bezirk in Südengland und
Wales. Der Abschied von Pfarrerin Eva-Maria
Knauf im Jahr 2004 fiel schwer, aber alle gönnten ihr die »Freilassung aus der Vorderrhön«.
Nach ihrer Rückkehr aufs Festland und dem Beginn ihrer Pensionierung wohnte sie mit ihrem

Hier noch zwei persönliche Erinnerungen
Ich habe zwölf Jahre mit Eva im hiesigen Kirchenvorstand, in der Kreissynode des Kirchenkreises Fulda sowie in dem damaligen Frauenkreis unserer Kirchengemeinde zusammengearbeitet. Viele unserer damaligen Mitstreiter wie
Elli Opitz, Kurt Wollenhaupt und Günther Schröter, die sicher auch einiges beizutragen hä�en,
sind leider schon verstorben.
Eva war alles andere als eine konserva�ve Pfarrerin. Sie war emanzipiert und nicht nur in ihrer
Gemeinde, sondern nahezu in der ganzen Welt
verwurzelt. Sie reiste gerne und viel und konnte
sich mit dem Wohlstandsgefälle zwischen Erster
und Dri�er Welt nicht abfinden. Es gab kaum
eine Predigt, bei der man nicht merkte, wie sehr
ihr der ungerechte Welthandel und die damit
verbundene Armut in den Entwicklungsländern
unter den Nägeln brannte. Aber Eva redete
nicht nur, sie handelte auch: Sie engagierte sich
im Dri�e-Welt-Laden, verkau�e fair gehandelten Kaffee und unterstütze organisatorisch sowie durch Spenden- und Kleidersammlungen

Eva Knauf bei einer Erklärung in einer Kirche
während unserer Studienreise durch Irland.

(Ilona Pfeffer)

Was stärkt Herz und Seele? Wo bekommt der
Mensch Kra� und Heilung? Diesen Fragen geht
die Evangelische Kirche bei der Landesgartenschau in Fulda 2023 nach. „Da blühe ich auf“ ist
das Mo�o der kirchlichen Präsenz. Sehnsucht
und Freude schwingen mit, es ist aber auch ein

lebensfrohes Bekenntnis: „Da blühe ich auf!“
Für den Großvater ist es seine Familie, für die
junge Gitarris�n die Musik, für die Hausbesitzerin ihr Garten. 23 Themenwochen ranken sich
um das Mo�o.

Das weit offene „Himmelszelt“ ist der Ort des
kirchlichen Programms. Hier ist Zeit zum gemeinsamen Verweilen, zu Gespräch, Go�esdienst und Gebet, zum geistlichen Au�lühen.
Umgeben von der jahreszeitlich wechselnden
Farbenpracht der Blumen wird ein buntes
Tauffest mit vielen Täuflingen gefeiert. Liebespaare können sich an diesem besonderen Platz

trauen oder einfach nur segnen lassen - ob lange verbunden oder frisch verliebt. Außerdem
kann man biblische Pflanzen kennenlernen und
erfahren, was es mit den „Blumen auf dem Felde“ auf sich hat. Und wer mag, kann eine Samenkugel selbst herstellen und zuhause zum
Au�lühen bringen.

Die Vorboten des Projektes sind
Liegestühle, die jetzt an unterschiedlichen Stellen im Kirchenkreis aufgestellt sind. Wenn sich
die Gelegenheit ergibt:

Nehmen Sie gerne Platz und genießen
Sie einen Moment des Au�lühens!

(Claudia Pfannemüller,
Beauftragte für Öffentlichkeits‐
arbeit Kirchenkreis Fulda)
„Da blühe ich auf“ – Evangelische Kirche auf der Landesgartenschau vom 27. April bis 8. Oktober 2023
in Fulda www.da-bluehe-ich-auf.de
Kontakt: landesgartenschau@ekkw.de
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Erntedank und die Einheit der Christen

Die Vater-unser-Bi�e um das tägliche Brot war
für die meisten von uns ein Formalismus, denn
das tägliche Brot war in den westlichen Industrieländern seit gut 70 Jahren eine Selbstverständlichkeit. Wirklichen Hunger hat nur noch
die Kriegsgenera�on erlebt – ganz anders der
Rest der Welt. Rund 800 Millionen Menschen
sind immer noch vom Hunger bedroht.
Doch als sich nach dem Beginn des Ukrainekrieges die Öl- und Mehlregale (durch Hamsterkäufe, nicht aufgrund von Lieferengpässen) leerten,
erschien uns das tägliche Brot auf einmal gar
nicht mehr so selbstverständlich. Wir haben allen
Grund, für die vergleichsweise gute Versorgung mit
Nahrungsmi�eln zu danken und um weitere Versorgungssicherheit zu bi�en, denn beim Gas ist sie ja
bereits ernstha� gefährdet.
Wenn wir Christen einer Industrie- und Dienstleistungsgesellscha� für die Ernte danken, dann
danken wir nicht nur für die Ernte der Feldfrüchte, die nur noch von ca. 2% der Bevölkerung eingefahren wird, sondern ganz allgemein für die
Früchte unserer Arbeit, die unseren Lebensunterhalt sichern - oder besser gesagt - sichern
sollten. Doch für immer mehr Menschen reichen
die Früchte ihrer o� harten Arbeit nicht mehr
zum Sa�werden, wie man an den immer länger
werdenden Schlangen vor den Tafeln erkennen
kann. Und wir alle merken, dass wir durch die ges�egenen Preise um einen erheblichen Teil unserer Arbeitsfrüchte gebracht werden.
Hauptpreistreiber ist der Ukrainekrieg oder –
besser gesagt – Russlands Präsident Wladimir Pu�n. Dieser Despot nimmt uns Wohlstand, aber vielen, vielen Ukrainern und auch
jungen Russen nimmt er
das Leben. Er inszeniert
sich als frommer Christ,
aber lässt orthodoxe
Christen auf orthodoxe Christen schießen, vor allem auf die Zivilbevölkerung. Ob er sich dafür je
vor dem Haager Gericht verantworten muss,
wissen wir nicht, dem Jüngsten Gericht wird er
sich nicht entziehen können.

Dass der Moskauer Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill, als Christ diesen Vernichtungskrieg Pu�ns ergeben unterstützt, ist
ein Skandal. Die Ratsvorsitzende der EKD,
Ane�e Kurschus wir� dem Patriarchen Go�eslästerung vor, weil er einen Angriffskrieg als
go�gewolltes Mi�el darstelle, um seine eigene
Auffassung des Christentums und seine Sicht
der Geschichte durchzusetzen. "Go� in dieser
Weise vor den eigenen Karren zu spannen, halte
ich für Go�eslästerung", so Kurschus.
So sind wiederholt Forderungen laut geworden,
die russisch-orthodoxe
Kirche aus dem Weltkirchenrat auszuschließen.
Dessen kün�iger Generalsekretär, der Südafrikaner Jerry Pillay, hat sich
jedoch dagegen ausgesprochen. Ob aus christlicher Überzeugung oder
aus Willfährigkeit gegenüber seinem südafrikanischen Präsidenten Cyrill Ramaphosa, der nicht
den Angriffskrieg, sondern die westlichen Sank�onen verurteilt, sei dahingestellt. Mit der Einheit der Christen im Weltkirchenrat steht es also
auch nicht besser als innerhalb der orthodoxen
Kirche.
Die russisch-orthodoxe Kirche ist die größte der
352 Mitgliedskirchen des Weltkirchenrats, indem anglikanische, orthodoxe, protestan�sche
und altkatholische (erkennen die Unfehlbarkeit
des Papstes nicht an) Kirchen mit mehr als 560
Millionen Mitgliedern zusammengeschossen
sind. Die weitaus größte, die römisch-katholische Kirche, ist kein Mitglied, weil sie sich als
einzig wahre Kirche Jesu Chris� betrachtet.
(hdr)

1.

Wer kennt die Ähren und die Blä�er?

Herbstlicher, gi�iger Krokus

9

10

Freud und Leid

1.
1.

Luke Ofenstein
Geboren: 23.01.2020
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge,
beschirme mich unter dem Schatten deiner
Getauft: 22.05.2022
Flügel
(Psalm 17,8)

Emma Jule Maisch
Geboren: 31.12.2019
Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt.
(Markus 9,23) Getauft: 09.07.2022

Theodor Lutz Ballin
Ich will dich segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst ein Segen sein.

Geboren: 26.09.2019
Getauft: 31.07.2022

(Psalm 17,8)

Manuel Jahn und Louisa Jahn
Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du
bleibst, da bleibe ich auch.

Trauung: 27.08.2022
Schloss Bieberstein

(Ruth 1,16)

Emil Neuhaus
Alles hat seine Zeit.

(spruch)

*

06.12.1939

†

22.07.2022
in Hofbieber

Kirchenvorstand und Redaktionskreis
- beglückwünschen alle Elter� zu ihrer Entscheidung, ihr Kind durch die Taufe
in die christliche Gemeinschaſt auf�ehmen zu lassen
- g�at�lieren dem jungen Paar zu ihrem Schri� in die gemeinsame Zukunſt,
f�r die wir ihnen alles g�te wünschen
- sprechen den Hinterbliebenen unseres Verstorbenen unser herzliches Beileid aus
und bi�en um Go�es Trost und Zuversicht.

Go�esdienste
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Datum

Fes�ag

Zeit

Ort

Go�esdienst

11.09

13. So. n. Trinitatis

11.00

Dipperz

Gottesdienst

18.09. 14. So. n. Trinitatis 09.30 Bieberstein

Gottesdienst

25.09

Gottesdienst

15. So. n. Trinitatis

11.00

Dipperz

Gottesdienst
mit Abendmahl
Erntedankfest
11.00
Dipperz
Erntedankgottesdienst
mit Taufe, Vorstellung der Konfis und Büffet

02.10. 16. So. n. Trinitatis 09.30 Bieberstein
09.10

16.10. 18. So. n. Trinitatis 09.30 Bieberstein

Gottesdienst

23.10

Gottesdienst

19. So. n. Trinitatis

11.00

Dipperz

30.10. 22. So. n. Trinitatis 09.30 Bieberstein
31.10

Reformationsfest

18.30

Dipperz

06.11. Drittletzter S. n. Tr. 09.30 Bieberstein
13.11.

16.11.

Gottesdienst
Reformationsgottesdienst
Gottesdienst

Volkstrauertag/
11.00
Dipperz
Gottesdienst
Friedenssonntag
mit Konzert von Dilian Kushev
Buß- und Bettag

18.30

Dipperz

Gottesdienst

20.11. Ewigkeitssonntag 11.00 Bieberstein

Gottesdienst

27.11.

1. Advent

11.00

Gottesdienst

04.12

2. Advent

09.30 Bieberstein

Gottesdienst

11.12

3. Advent

11.00

Gottesdienst

18.12

4. Advent

09.30 Bieberstein

Gottesdienst

24.12

Heiligabend

16.00 Bieberstein

Christvesper

24.12

Heiligabend

22.00

Dipperz

Christmette

25.12 1. Weihnachtsfeiertag 11.00

Dipperz

Weihnachtsgottesdienst

Dipperz

Dipperz

25.12 2. Weihnachtsfeiertag 09.30 Bieberstein Weihnachtsgottesdienst

Glauben und Kreuz,
das tut's.
Denn Glaube kann
nicht bestehn ohne
Kreuz.
(Martin Luther)

Wir wünschen allen unseren
Gemeindemitglieder� einen
geseg�eten Herbst.
Pfar�er Weber-Weigelt,
Kirchenvorstand und
Redaktionskreis

