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„Was hülfe es, wenn ich die ganze Welt gewönne,
und nähme doch Schaden an meiner Seele“

–  aus dem  Markusevangelium 8,36

Liebe Leserin, liebe Leser,
In diesem Jahr möchte man das Bibelwort gerne vari-
ieren: „Was hilft es, wenn wir die Fußballweltmeister-
schaft gewinnen würden, und nähmen dabei Schaden
an unserer Seele...“.

Es gehört zu meinen besonderen Freuden, wenn ich
auf dem Ramschtisch eines Bücherladens ein
Schnäppchen mache. Für 2,50 Euro fand ich Kurzge-
schichten von Dino Buzzati „Aufgeben oder Verdop-
peln“. In „Die Fußballmeister“ erzählt er eine aufre-
gende Geschichte: „Sehen Sie sich bitte einmal die elf
Spieler vom Sportklub Valcorta an, wie sie an einem
Sonntagabend im alten Bummelzug ihres Tales von ei-
ner vernichtenden Niederlage im Auswärtsspiel
zurückkehren – einer von vielen, leider. Elf sind sie,
aber einsam und verlassen. Unterdessen gibt  der Son-
nenuntergang sein Schauspiel, und am violetten Him-
mel erheben sich, vom Zauber der Stunde geschaffen,
die ragenden Gipfel zu unermesslichen Höhen und
strahlen auf die Menschen da unten ein wenig von ih-
rer vergeistigten Herrlichkeit aus. Aber die elf  vom
SK Valcorta, die in der Stadt, mit 7:0 vernichtend ge-
schlagen worden sind, sehen von alldem nichts. Jeder
Stoß des Zuges, der sich schnaufend dahinschleppt,
läßt ihre Köpfe, jeder voll bitterer, beschämter Gedan-
ken, hin- und herschaukeln. Von dem bescheidenen
Vulkanfiberköfferchen und von den Rucksäcken auf
den Brettern der Gepäckablage baumeln fettige Le-
derriemen und – schnüre, die hin- und herpendeln und
nein nein machen, so daß sich die elf nur noch hässli-
cher, verschwitzter und müder vorkommen; vollkom-
men ausgeschlossen von der Schönheit des Sonnenun-
terganges, der draußen die Welt verklärt.“

Ein Verlierer ist nach vernichtender Niederlage ausge-
macht. Auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht,
müssen die Spieler nun als die Letzten der letzten da-
mit rechnen: noch ein verlorenes Spiel, und der Ab-
stieg ist gewiss. Dann passiert etwas Außergewöhnli-
ches: in ihrer Erschöpfung und Niedergeschlagenheit
vernehmen sie die Stimme eines merkwürdigen klei-
nen Mannes aus der dunkelsten Ecke des Abteils:
„Junge Leute wie ihr, Jungens, Jungens , man könnte
die Wut kriegen, wenn man bloß daran denkt... ein
Nichts, und ihr könntet in die D-Klasse aufsteigen,...

ach was, D-Klasse, C-Klasse wollte ich sagen. Und
warum überhaupt C-Klasse? Nein, ihr verdient etwas
ganz anderes... bestimmt, Jungens, bis in die Oberliga
könnt ihr aufsteigen, und mich soll der Schlag treffen,
so wahr ich Max heiße, wenn ihr nicht spätestens in
zwei Jahren in die Oberliga kommt.“ Keiner der Fuß-
baller vom SK Valcorta traut seine Ohren. Was das ge-
heimnisvolle Männchen bei ihrer schmachvollen
Rückkehr ins heimatliche Dorf in bunten Farben als
phantastischen Sieg den ewigen Verlierern vor Augen
malt, ist weit mehr, als sich ein jeder in seinen kühn-
sten Träumen hat ersinnen können. „Nun, natürlich,
man muß in dieser Welt, und vielleicht, hi, hi, auch in
der anderen, schon zu einem kleinen Opfer bereit sein,
wenn man etwas erreichen will... Das Opfer, von dem
ich spreche, ist etwas ganz anderes..., eine Kleinigkeit,
eine bloße Formsache sozusagen... danach, Jungens,
wer könnte euch dann noch aufhalten.“ Die elf sind
keine Profifußballer, sondern einfache Arbeiter. Nach
ihrer 7:0 – Schlappe, mit der sie sich zu Hause wieder
einmal nicht sehen lassen können, soll sie sich ver-
wandeln in einen glorreichen Sieg. Einzig: es kostet
sie ihre Seele – dann, ja dann wäre der Weg frei...

Eine nachdenklich stimmende Kurzgeschichte, die
sich da in den Köpfen von Menschen abspielt, die mit
ihrer Frustration zurecht zu kommen versuchen. Ein
Blick einmal weniger auf das reale Siegertreppchen
oder den errungenen Pokal, sondern ein Blick auf die
zahlenmäßig zugegeben wesentlich stärker vertrete-
nen Verlierer. Zu vergeben haben Menschen jeweils
das Gleiche: ihren Einsatz und ihre eigene Seele. Das
ist der Preis, den das manchmal sehr ernste Spiel des
Lebens von uns allen fordert.

Jesus hat dafür sein Leben eingesetzt, daß Gewinner
und Verlierer ihre Seelen nicht verkaufen müssen.
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Unser Kindergarten im Internet:

kita.martinskirche.

hersfeld@ekkw.de
Eine Reise
durch die Märchenwelt!
Am 4.April 2006, ab 15.30 Uhr erlebten Eltern und
Gäste der Kindertagesstätte der Martinskirche einen
märchenhaften Nachmittag.

Nachdem sich die Kindergartenkinder längere Zeit
mit dem Projekt … und wie war das damals? beschäf-
tigten, ging es in der letzten Zeit besonders um Mär-
chen.

Bei einem Besuch im Planetarium in Fulda, bekamen
alle Kinder der Kindertagesstätte das Märchen von der
Sternenfee Mira zu sehen. 

Auch das Faschingsfest stand unter dem Motto: Will-
kommen in der Märchenwelt.                                         

Frau Wagner-Kempf, eine Märchenerzählerin, die
auch eigene Märchen schreibt besuchte die Kinder in
der Kindertagesstätte und erzählte das selbstgeschrie-
bene Märchen von der blauen Blume.

Der Förderverein Martinskids eV.  ermöglichte den
Kindern eine Vorstellung des Märchenkochs vom
Spielraumtheater in Kassel. Ein Elternabend an dem
mit Märchenwolle gefilzt wurde waren Höhepunkte
der letzten Zeit.

Das besondere Highlight aber
war der Märchennachmittag,
an dem Singspiele, sowie das
Märchen Schneewittchen in
der Ev. Martinskirche aufge-
führt wurden.

Alle Kinder der Kindertages-
stätte spielten eine Rolle und
fühlten sich ausgesprochen si-
cher vor dem großen Publi-
kum.

Die Kinder genossen den Ap-
plaus der vielen Zuschauer.

Abgerundet wurde der Nach-
mittag mit einem märchenhaf-
ten Schmaus.

Die Zuschauer waren sich einig, dass die Kinder
großartiges geleistet haben. 

Nadine Krapf
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Märchen, Märchen ...
In der Woche vor der Osterzeit veranstaltete unsere
Kindertagesstätte in den Kirchenräumen für Eltern,
Kinder und Gemeinde einen Märchennachmittag.

Die Mitarbeiter hatten sich große Mühe gegeben und
den ganzen Kirchenraum festlich (und märchenhaft)
geschmückt. Sie selber waren alle als Figuren der
Märchen verkleidet und spielten und sangen mit den
Kindern um die Wette: Dornröschen gab es da zu se-
hen, ein wunderschönes Lied von den Sternenfängern
zu hören, Hänsel und Gretel traten auf und die Bremer
Stadtmusikanten. Besonders gefiel mir das lange Lied
von dem ‚Märchenraten’, das die Kinder mit Inbrunst
auswendig sangen. Der Höhepunkt aber war die Ge-

schichte vom Schnee-
wittchen, die die Kinder
vollständig aufführten.
(Ich war begeistert da-
von, nicht nur weil mein
kleiner Enkel einen der
Zwerge spielte.) Die
Kleinen spielten mit Ei-
fer und Inbrunst, san-
gen das Lied von den
Zwergen mehrmals
lauthals und auswen-
dig vor und beein-
druckten alle Zuschau-
er mit der Intensität,
mit der sie sich dem
Geschehen hingaben.

Zum Schluss gab es
noch Kuchen und Getränke für alle. Es war ein durch
und durch gelungener Nachmittag und er zeugte wie-
der einmal von dem Engagement und der Qualität un-
serer Kita-Mitarbeiter.

Barbara Suppes

Ist Gott rund ?
Dirk Schümer, ein in Vene-
dig lebender Journalist, be-
leuchtet in seinem Buch
„Gott ist rund“ die tiefe-
ren Hintergründe des
Phänomens  Fußball
als gesellschaftliches
Ereignis. Er beschreibt
den Fußball  zu-
nächst als uner-
trägliche Nebensache: Fuß-
ball ist Schwachsinn. Einzig
dieser harte Begriff ist angemessen,
um die ästhetischen, ideologischen, medizinischen
und nicht zuletzt intellektuellen Unzulänglichkeiten
des Fußballsports einigermaßen zu erfassen. Seit Wer-
bewirtschaft, Boulevardpresse und Privatfernsehen
den Fußball als mediales Schmiermittel entdeckt und
für ihre Zwecke zugerichtet haben, kann ihm niemand
mehr entgehen. Rund ums Jahr wird inzwischen nahe-
zu täglich irgendwo gespielt. Wer nachts um drei ein
Fernsehgerät anschaltet, wird garantiert noch ein
Match aus Portugal oder Rumänien finden, ohne des-
sen Miterleben die Öffentlichkeit um eine wichtige In-
formation ärmer geblieben wäre. Irgendwo ist immer
was los: Bundesliga, DFB-Pokal, UEFA-Pokal, Cham-
pions-League, Länderspiele, Qualifikationen für Eu-
ropa- und Weltmeisterschaften. Man kann der Branche
ganz gewiss nicht vorwerfen, dass sie den Bedürfnis-
sen der Freizeitgesellschaft nicht entgegengekommen
sei und sich nicht ausreichend differenziert hätte. Das
Dabeisein über die Medien ist einfach, risikolos,
kostengünstig und allgemein – entspricht also völlig
den Wertvorstellungen der befriedeten, von
Freizeitvergnügen dominierten Massengesellschaft.

am Dienstag, 29. August 2006
um 9.45 Uhr

in der Martinskirche

Sich über weite Entfernungen zu ei-
nem Fußballspiel zu begeben, sich bei
Wind und Wetter auf eine ungeheizte
Tribüne zu setzen, aus der Ferne ohne
Nahaufnahmen, fachmännische Kom-
mentare, Interviews und vor allem oh-
ne Zeitlupenwiederholungen das
Spiel anzuschauen, erscheint dagegen
auf den ersten Blick als ziemlich
törichtes Unterfangen. 

Dennoch machen sich immer mehr
Menschen ins Fußballstadion auf. Ge-
rade zu Zeiten der Allpräsenz des Fuß-
balls in den Medien kommt dem Be-
such im Stadion große Bedeutung zu,
so etwa, wie für den Kunstfreund die
Originalität des Werkes im Zeitalter
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der technischen
Reproduzierbar-
keit wichtiger

wird. Ein Fußballspiel
auf dem Bildschirm, an dem

jeder teilhaben kann, ist für den
echten Liebhaber eine schale Ko-

pie. Nur der Platz im Stadion ga-
rantiert die Teilhabe am Eigentli-
chen und lässt sich hinterher im

Bekanntenkreis effektvoll ver-
breiten: ich war dabei. Diese Teilhabe
wird gerade durch die Mühen und Wi-

drigkeiten des Besuchs geadelt.
Wenn man von dem Panorama-
blick über die Spielzüge absieht,

kann der Stadiongast vom Spiel unbe-
streitbar viel weniger Details auffassen als der Fern-
sehzuschauer. Doch das leibhaftige Dabeisein ver-
stärkt das soziale Prestige. Das Stadion ist also nicht
mehr in erster Linie der Ort, wo man ein Spiel sieht;
das kann man daheim sehr viel bequemer und intensi-
ver. Das Stadion ist zum privilegierten gesellschaftli-
chen Ort geworden. Mit dem Ritual ihrer Anwesenheit
bezeugen die Fans, dass sie dem Fußball durch die Tat,
durch  existentiellen Einsatz huldigen, dass sie hier
nicht so sehr ein Spiel betrachten wie ein Lebensprin-
zip feiern. Sie sind längst nicht mehr die passiven Be-
trachter, sondern unabdingbarer Teil der Vorstellung.
Im Fußballstadion feiern die Fans sich selbst.

Fußball beruht auf dem Prinzip Hoffnung. Gerade da-
rin liegt seine Anziehungskraft für viele, die vom Le-
ben sonst nicht viel zu hoffen haben. Dieses Erleben
der unwahrscheinlichen, aber dennoch niemals ganz
unmöglichen Rettung, beispielhaft verkörpert durch
den genialen Torschuss in der letzten Minute, verbin-
det den Fußball mit der Religion. Es gibt eine Regel,
und es gibt die Chance, unter Einhaltung dieser Regel
zum Heil zu gelangen. Die tägliche Lebenserfahrung
zwischen Hoffnung und Scheitern und einigen rausch-
haften Momenten des Glücks spiegelt sich im Spiel-
verlauf und wird immer von neuem nacherlebt. Darin
liegt eine kathartische Wirkung, die sich nach einem
grandiosen Sieg oder einer tragischen Niederlage
noch Tage später körperlich spürbar macht. Der Fuß-
ballzuschauer hat Anteil am Schicksal.

heißt, hinaus ins Offene. Warum ist der gesamte Fuß-
ball nicht schon längst in untere Regionen unserer Ge-
sellschaft abgestiegen? Warum überlebte dieses fin-
stere, für Leib und Seele so gefährliche Treiben nicht
allenfalls auf irgendwelchen geheimen Versamm-
lungsplätzen wie der Hahnen- und Hundekampf oder
das illegale Glücksspiel? Warum gibt es überhaupt
noch genügend Anlässe, sich derart über die Nichtig-
keit und Abträglichkeit des Fußballs zu ereifern? Es
muss an der Popularität des Fußballs liegen. Alle Mah-
nungen und Einwände haben bis heute nichts an dieser
Beliebtheit ändern können, obwohl ein jeder tief drin-
nen weiß, dass Fußball Schwachsinn ist.

Und doch. Jeder von uns hat schon ähnliche Gedanken
über den Fußball gehegt. Dann kommt ein milder
Frühlingsabend, den man zu vielerlei Erbaulichem
nutzen könnte, und doch findet man sich vor dem
Fernseher wieder und verfolgt gespannt ein Europapo-
kalspiel zwischen zwei Mannschaften, die einen ei-
gentlich gar nicht interessieren. Oder es kommt das
Samstagabendfieber; es äußert sich darin, dass man
dringend die Ergebnisse der Bundesliga erfahren muss
und dafür kurzfristig die kostbare Geselligkeit mit den
Nächsten abbricht, um sich ausgiebigen Spekulatio-
nen über Tabellen und Torverhältnisse hinzugeben, um
lächerlich nichtssagende Spielberichte mit lächerlich
nichtssagenden Interviews anzuschauen- und das
mehrmals hintereinander auf unterschiedlichen Sen-
dern. Unter der Woche vergeht dann kein Tag, an dem
das sportliche Geschehen nicht in der Zeitung venti-
liert würde: der letzte Gegner, das nächste Spiel, die
aktuellen Verletzungen, Sperren, Animositäten, Intri-
gen, Aussichten. Es ist Quatsch, aber wir sind ihm ver-
fallen. Das aufgeklärte Bewusstsein kommt gegen den
Fußball, dieses primitive Vergnügen nicht an.

Wir geben uns geschlagen. Wir sind an einem Punkt
angelangt, an dem uns nur noch der Scharfsinn der
christlichen Theologie weiterhelfen kann. Schon im
fünfzehnten Jahrhundert befand sich der weise Kardi-
nal Nikolaus Cusanus in einer ähnlich ausweglosen
Lage. Nikolaus war daran verzweifelt, den innersten
Zusammenhang der Welt mit den Werkzeugen der
christlichen Lehrmeinung logisch und widerspruchs-
frei zu begründen. Den weisen Kardinal befiel dabei
der Verdacht, den auch wir angesichts des Fußballs he-
gen müssen: Sollte all das, was uns mitreißt, woran wir
glauben, worauf wir bauen, was uns durchs Leben be-
gleitet, tatsächlich unsinnig und falsch sein? Nikolaus
Cusanus besann sich ernsthaft und tat zweierlei. Er
schrieb erst einmal ein Traktat über das Ballspiel:“ De
ludo globi“. Diese bemerkenswerte Schrift entstand
bei erzieherischen Gesprächen des Kardinals mit den
ballverliebten Söhnen des Herzogs von Bayern und
kann als erste intellektuelle Auseinandersetzung mit

Diese einzigartige Fähigkeit zur Mitteilung ist auch
der Grund, warum Fußball gerade in sogenannten
Freizeitgesellschaften populär ist. Wo der einzelne die
Schicksalhaftigkeit des Lebens mit Momenten des
Glücks und des Leids und dem Wissen um den Tod im
gepolsterten Alltag nicht mehr mitbekommt, wo alles
geregelt erscheint, da lockt der Fußball mit seiner un-
spektakulären Aufmachung, die eher Langeweile ver-
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Liebe Gemeinde, sicher hatten es viele von Ihnen
bemerkt: Während der Passionszeit hatte unser
Pfarrer anstelle des einfachen Kreuzes hinter dem
Altar einen Torso von Jesus aufgehängt. Der war
ausgeliehen worden von der Kasseler Bildhauerin
Erika Maria Wiegand, die bei uns ja einen von ihr
geschaffenen beeindruckenden Kreuzweg vorge-
stellt hatte.

Ich bin es gewohnt, sonntags während der Predig-
ten (seien sie gut oder weniger gut) meine Blicke
auf dem Kreuz ruhen zu lassen, um so zur Ruhe
und Andacht zu kommen.

Dieser Anblick war mir nun verwehrt (dem Jesus-
kopf konnte ich persönlich nicht viel abgewinnen),
und so schweiften meine Blicke unwillkürlich an
die Wand der Kanzelseite, wo ja seit Jahr und Tag
ein weiteres Kreuz hängt. Dabei kam mir der Ge-
danke, dass – wenn meine Generation ausstirbt –
kein Mensch mehr weiß, was es mit diesem Kreuz
für eine Bewandtnis hat. Als ich das bei unserem
Pfarrer beiläufig erwähnte, meinte Herr Barthel-
mes sofort, dass ich einen Artikel für den Gemein-
deboten schreiben solle. Ich fand das auch eine
sehr gute Idee; und hier ist nun die Erläuterung zu
diesem Kreuz:

Vor mehr als 30 Jahren, im Jahr 1973 hatte unsere
katholische Nachbargemeinde ‚Zu den Heiligen
Aposteln’ einen ökumenisch sehr aufgeschlosse-
nen holländischen Pfarrer: Herrn van Schijndel.
Mit diesem pflegte unser damaliger Pfarrer, Herr
Altrock, einen sehr intensiven und regen Verkehr in
ökumenischer Zusammenarbeit der beiden Ge-
meinden. – Dabei habe ich das erste und einzige
Mal ein gemeinsames Abendmahl beider Konfes-
sionen erlebt. – Dies geschah in der Kirche ‚Zu den
Heiligen Aposteln’ und auch nur ein einziges mal!
Als Herr van Schijndel mehrere Wochen später mit
seiner Gemeinde in unsere Kirche zu einer Ad-
ventsandacht kam, brachten sie uns dieses schlich-
te Kreuz als Gastgeschenk mit. Seitdem hängt es an
seiner Stelle.

Leider war Herr van Schijndel nicht sehr lange in
der Gemeinde, er verstarb nach einigen Jahren, und
der rege Kontakt zwischen beiden Gemeinden
schlief darauf hin weitestgehend ein.

Aber ich sehe und empfinde in diesem Kreuz nach
wie vor die Zusammengehörigkeit aller Christen,
und ich hoffe, dass ich es Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, mit diesen Erläuterungen etwas näher
bringen konnte.

Barbara Suppes

dem Fußball gelten, der damals etwa gleichzeitig in
Italien, im Florenz der Medici, erfunden wurde.

Der Ball bedeute für Nikolaus das Symbol der göttli-
chen und der mathematischen Vollkommenheit. Aber
er rollt auch nach dem Prinzip des Zufalls und bringt
das Neue in die Welt, die rund geformt ist wie der Ball.
Er besitzt keinen Punkt auf der Außenfläche, der ei-
nem anderen Punkt überlegen wäre; er verkörpert die
Ordnung des Raumes und bringt mit seinem Rollen
dennoch die völlige Unordnung hervor. Im Ball fallen
die Prinzipien zusammen: Chaos und Ordnung, Ruhe
und Bewegung. Wir können anhand des Balles nicht
unterscheiden, wo rechts und links, oben und unten ist.
Er ist uns ungelenken Wesen um eine Dimension vor-
aus. Das philosophische Spiel mit dem Ball versetzte
Nikolaus in einen derart ausgeglichenen Seelenzu-
stand, dass ihm seine berühmte Beschreibung des
höchsten Prinzips der Welt einfiel: Coincidentia oppo-
sitorum – die Übereinstimmung der Gegensätze.
Wenn wir die Wahrheit beschreiben können, dann hat
sie die Form eines Balles. Fußball eint das Erhabene
und das Banale, das Dumme und das Philosophische,
das Normale und das Verrückte. Mit dem Lehrsatz des
ballverliebten Nikolaus Cusanus können auch wir
rechtfertigen, warum wir dem Fußball verfallen sind.
Fußball steht für alle Erscheinungsformen der
menschlichen Existenz. Fußball lohnt die höchste be-
griffliche Anstrengung. Wenn wir alle seine Aspekte
verstanden haben, dann haben wir auch das Leben ver-
standen.

PS: Zu meiner aktiven Zeit spielte im Ruhrgebiet ein
begnadeter Rechtsaußen. Die gelsenkirchener Kum-
pels, die über Schalke sagten, dass es eine Weltan-
schauung und kein Fußballverein sei, hatten ihm we-
gen seiner Dribbelkünste den Spitznamen Stan (nach
Stanley Matthew einer englischen Fußballlegende)
gegeben. Gesteigert wurde die Beschreibung seiner
Dribbelkünste durch den Satz „An Gott kommt keiner
vorbei – außer Stan Libuda.“

Der sympathische und liebenswerte
Reinhard Libuda, der den Rummel
um den Fußball nie besonders
mochte, starb viel zu jung und
zurückgezogen. Die Bou-
levardpresse missbrauch-
te auch noch seinen Tod,
indem sie ihn als tragisch und
einsam bezeichnete.  

Thomas Rohrbach
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FAUST-KABARETT in der
Martinskirche – Nachlese
Dank des kooperativen Engagements von Martinsge-
meinde, Lionsclub und den Festspielen konnte mit
Michael Quast und Philipp Mosetter, ein von Kritik
und Publikum gleichermaßen hochgelobtes Künstler-
duo, gewonnen werden, um seine „anarchisch intel-
lektuelle“ Interpretation von Goethes Faust I in der
Martinskirche vorzustellen. Das Echo auf die Einla-
dung zu der Veranstaltung war dann auch gewaltig, so
dass sich „unterm Strich“ ein Überschuss verbuchen
ließ, der für die Beleuchtung des Innenraums der Mar-
tinskirche eingesetzt werden soll.

Einen Grund zur Freude gab es für den Hausherrn
Pfarrer Barthelmes freilich schon zu Beginn des viel-
versprechenden Abends, als er unter den Gästen auch
Elke Hesse, die Festspielintendantin und Initiatorin
des nunmehr laufenden „Faust-Projekts“ herzlich will-
kommen heißen konnte. Bei dieser Gelegenheit ließ er
wissen, dass Goethes Faust auch während der dies-
jährigen Konfirmandenfreizeit das Arbeitsthema ge-
wesen ist.

Aber nicht der Faust, wie ihn Goethe zu Papier ge-
bracht hat, sollte die Hörerschaft in der Martinskirche
„von den Stühlen reißen“, sondern die Antwort auf die
Frage, wie Quast und Mosetter Goethes Faust begeg-
nen. Respektlos, ohne Zweifel, aber mit Niveau. Eine
mutig gewagte künstlerische Freiheit, die, wie andern-
orts zuvor, auch von den Bad Hersfeldern begeistert
aufgenommen und mit anhaltendem Applaus belohnt
wurde.

Karin v. Baumbach

PASSIONSANDACHT
mit ERIKA-MARIA WIEGAND
Wohl ein jeder, der an der ökumenischen Passionsan-
dacht mit der Kasseler Künstlerin Erika-Maria Wie-
gand in der Martinskirche teilgenommen hatte, dürfte
von der Gestaltung des Gottesdienstes ebenso beein-
druckt gewesen sein wie von der Warmherzigkeit und
gläubige Vitalität ausstrahlenden Persönlichkeit Eri-
ka-Maria Wiegands.

Die 84-jährige gebürtige Ostpreussin, die ihr Kunst-
studium noch in Königsberg abschließen konnte , hat-
te es sich an diesem Abend zur Aufgabe gemacht, die
einzelnen Stationen des Leidenweges Jesu von seiner
Verurteilung über die Kreuzigung bis zur Grablegung
auf den etwa ein Dutzend von ihr geschaffenen Relief-
tafeln aus gebranntem Ton (in der Martinkirche als fo-
tografische Ablichtungen zu  sehen) zu erläutern, wie
auch durch ergänzende in schlichte Worte gesetzte
meditative Betrachtung der jeweiligen Ereignisse dem
Andachtsbesucher die Möglichkeit zu geben, das Je-
sus-Drama zu verinnerlichen.

Da jedoch in der christlichen Glaubenslehre der Tod
Jesu nicht das letzte Wort ist, also nicht der Karfreitag,
sondern das Osterfest, sollte Erika-Maria Wiegands
Passions-Präsentation denn auch mit der Auferstehung
des Herrn abschließen und an seine Liebesbotschaft
erinnern.

Karin v. Baumbach

Redaktionskreis „Martinskurier“:

Karl-Heinz Barthelmes · Karin v. Baumbach · Helga
Lagemann · Barbara Suppes · Lieselotte Wright-Villier

v.i.S.d.P. Pfr. Karl-Heinz Barthelmes,
Schlippental 39, 36251 Bad Hersfeld,
Tel. 06621-2801, Fax 06621-918509

E-Mail: martinskirche.bad-hersfeld@ekkw.de
Homepage: www.ekkw.de/martinskirche-bad-hersfeld

Besuchen Sie uns im Internet:
www.ekkw.de/martinskirche-bad-hersfeld

Die e-mail-Adresse lautet:
martinskirche.bad-hersfeld@ekkw.de

Unser diesjähriges

Gemeindefest wird

am 25. Juni 2006 stattfinden.

Es steht diesmal unter dem Motto
Geh  aus mein Herz und
suche Freud. Das Gemeinde-
fest beginnt um 14.00 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst und an-
schließendem bunten Treiben auf
der Gemeindewiese und dem
Gelände der Kindertagesstätte.

Die Gymnastikgruppe der Mar-
tinskirche feiert damit auch ihr
25-jähriges Bestehen.



VII Konfirmation 2006
Martinskurier

(Anlass der nachfolgend abgedruckten Rede war der
Vorstellungsgottesdienst der diesjährigen Konfir-
mandInnen)

Ihr seid heute (mit Euren Familien) in die Kirche ge-
kommen, um Euch der Gemeinde und dem Kirchen-
vorstand vorzustellen.

Ihr habt in den letzten Monaten im Konfirmandenun-
terricht die Grundlage Eures Glaubens kennen gelernt,
Ihr habt einen näheren Kontakt mit der Bibel bekom-
men, und Ihr habt in der Kirche an den Gottesdiensten
teilgenommen, Ihr habt gebetet, habt Euch mit den 10
Geboten beschäftigt; Ihr habt Euch also mit Eurem
Glauben auseinander gesetzt; vielleicht werdet Ihr
Euch erst später, im Nachhinein, über manches Gehör-
te klar werden.

Während der „Konferzeit“ habt Ihr Euch mit Goethe’s
Faust befasst und das Stück unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten beleuchtet. Ihr seid auch der Gretchen-
frage nachgegangen: „Nun sag, wie hast du’s mit der
Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich
glaub! du hältst nicht viel davon“.

Heute hier in der Kirche habt Ihr diese Frage wieder
aufgenommen und in diesen Szenen auch Eure neuen
Erfahrungen eingebracht.

Auch darin spiegelt sich Eure Beschäftigung mit dem
Glauben wieder!

Ihr selbst habt Eure Entwicklung der letzten Monate
vielleicht gar nicht richtig wahrgenommen, aber ich
glaube, für die Gemeinde und den Kirchenvorstand
bestätigen zu können, dass Ihr im Evangelium von Je-
sus Christus und im Bekenntnis der Kirche unterwie-
sen seid.

rer Familie - Ihr als Person zwischen Alten und Jun-
gen, nicht nur zwischen gleichaltrigen Geburtstagsgä-
sten.

In den nächsten Jahren kommen neue Verantwortun-
gen auf Euch zu. Ihr könnt Euch nicht mehr so ohne
weiteres auf euer Kindsein berufen, Ihr bekommt
mehr Rechte, aber Ihr werdet auch mehr Pflichten
übernehmen müssen.

Dieser Übergang war vor 50-60 Jahren wesentlich ab-
rupter. Der Junge bekam seinen ersten „Erwachsenen-
haarschnitt“, den ersten eigenen Anzug mit Weste,
Schlips und Kragen (sofern das Geld vorhanden war),
die erste eigene Uhr und ein eigenes Gesangbuch, die
oft die Patengeschenke waren. Junge Mädchen durften
zum erstenmal die Haare hochstecken, ein eigenes
Kleid (wenn Geld da war) - nicht „geerbt“ von der äl-
teren Schwester, oft ein kleines Schmuckstück und das
Gesangbuch von ihrer Patin.

Aber - im Sommer war dann meist mit der Schule
Schluß. Die jungen Leute traten eine Lehre an. Ob es
die Wunschlehre war hing auch davon ab, ob die El-
tern den Lehrherren bezahlen konnten. Heute sind die-
se Übergänge weniger krass, aber nicht minder
schwierig für Eltern und Euch. Habt Geduld miteinan-
der!

Ich wünsche Euch, dass Ihr in den nächsten Jahren
überwiegend gute Erfahrungen macht und dass Ihr,
wenn Ihr Euch in 25 Jahren zur silbernen Konfirmati-
on wieder treffen solltet, insgesamt mit Eurem Leben
zufrieden seid. Auch dass Ihr Euch noch an euren
Pfarrer Barthelmes erinnert, der Euch den Goethe ver-
sucht hat nahezubringen.

Am 14. Mai werdet Ihr eingeseg-
net. An diesem Tag will unsere
Gemeinde für Euch die Gabe des
Heiligen Geistes erbitten.

Dazu gebe Gott seine Gnade!

Erlaubt mir noch ein paar per-
sönliche Anmerkungen. Konfir-
mation ist mehr als „Knete“, Kla-
motten und Kommerz, es ist ein
wichtiger Schritt im Leben und
in das Leben.

Es ist ein Übergang von der
Kindheit zum Erwachsenwerden.
Der Tag der Konfirmation ist Eu-
er Tag. Anders als beim Geburts-
tag steht Ihr im Mittelpunkt Eu-

„Hallo Konfirmandinnen und Konfirmanden!



Verschiedenes VIII
Martinskurier

Wochen-Kalender
Martinskirchengemeinde
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst

(1. So. im Monat Taufe;
letzter So. im Monat Abendmahl);
Kindergottesdienst+Kirchenkaffee
an jedem 2. Sonntag im Monat 

Montag
ab 9.30 Uhr Spiel- und Krabbelgruppe

ab 6 Monate
(Stefanie Schmerbach,
Tel. 51370)

16.30-17.45 Uhr Gymnastikgruppe für Frauen
ab 40 Jahren (Information
Fr. Traute Hinz, Tel. 3737)

Dienstag
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht (Jungen)
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht (Mädchen)

Donnerstag
15.00- 17.00 Uhr jeden 2. Donnerstag im Monat

Senioren-Café „St. Martin“
(Barbara Suppes, Tel. 14246)

Freitag
15.00–15.45 Uhr Englischkurs für Kinder

von 4 bis 10 Jahren
(Fortgeschrittene)

16.00–16.45 Uhr Englischkurs für Kinder
von 4 bis 10 Jahren (Anfänger)

Leitung: Nicola Reck, Tel. 913998

Montag–Freitag
Ev. Kindertagestätte der Martinskirchengemeinde:
Mo.-Fr. 7.00–16.30 Uhr, Eveline Leiter-Bublitz,
Tel. 71929)

Von Wilhelm Kneisel 1973 gemalte Martins-
kirche, seit 1. Advent 2004 als Postkarte,
Geschenkanhänger und Poster in der
Hoehlschen Buchhandlung erhältlich.

Postkarten sind ab sofort wieder erhältlich!

Meinen ersten Kontakt mit deutscher Oper verdanke
ich meinem Deutschlehrer und immer, wenn ich die
Zauberflöte sehe oder höre, steht Herr Zehnter vor
mir.

Wenn dann die unvermeidlichen Tiefschläge und tie-
fen Täler kommen,  die das Leben so mit sich bringt,
wenn man also das Gefühl hat, allein zu sein auf der
Welt und dass keiner scheinbar keiner mehr für einen
dazu sein scheint, dann sollte Euch etwas wieder ein-
fallen:

Da ist einer, der ist seit Eurer Geburt, seit eurer Taufe
durch all die Jahre bei Euch. Egal wo Ihr seid, dann
wenn es Euch gut geht, genauso wie an Tagen wo’s
Euch schlecht geh, wo Ihr tief unten seid.

Gott ist immer bei Euch. Er hält Euch, er trägt Euch,
er stützt Euch und auch ein Stoßgebet: Oh Gott hilf
mir doch! wird er hören.

Diese Gewißheit, nie verlassen und allein zu sein, soll
Euch begleiten in den kommenden Jahren, den guten
und den schlechten Zeiten.

Gottes Segen für Euch und Eure Familien !“

Andrea Ehrhardt-Handtke

Der Zauberer
Es war einmal ein Zauberer,
der nannte sich Herr Schreck,
wenn der sich was betrachtete,
dann war das plötzlich weg.

Als er den Herrn Direktor sah,
sprach er: „Simsalabim“ –
da war der Herr Direktor fort,
und das war wirklich schlimm.

Er zauberte mit viel Talent
das Blasorchester fort
und danach noch das Riesenrad,
und dann den ganzen Ort.

Die Presse in der großen Stadt
wollt gern ein Interview.
doch als der Zauberer sie sah,
verschwand auch sie im Nu.

An einem Freitag sah Herr Schreck,
den Spiegel an der Wand
und sah sich selber staunend an
und seufzte und verschwand.

Zuviel des Guten ist nicht gut,
das sieht man an Herrn Schreck.
Wer allzuviel verschwinden läßt,
ist selbst am Ende weg. Irene Busch



IX Gemeindefahrt nach Marburg
Martinskurier

Vor 799 Jahren -1207- wurde Elisabeth als Tochter des ungarischen
Königs Andreas II. geboren, die nachmalige Heilige, die aufgrund
ihres schon beispielslos zu nennenden sozialen Engagements  für
evangelische wie katholische Christen bis heute Vorbild ist.

Elisabeth wurde im Alter von vier Jahren, damals durchaus nicht
unüblich, mit dem ältesten Sohn des Landgrafen Hermann v.
Thüringen  -Ludwig- verlobt um dann gemeinsam mit ihrem
zukünftigen Mann auf der Wartburg über Eisenach erzogen zu wer-
den. 1221 fand dort ihre Hochzeit statt. Der überaus glücklichen
Ehe entstammten drei Kinder. 1227 brach Ludwig mit Kaiser Frie-
drich II. zum Kreuzzug auf, aber schon am 11.09.1227 starb er in
Otranto am Fieber (wahrscheinlich aber an der Pest). Als Elisabeth
die Nachricht erhielt, war sie untröstlich, ja geradezu seelisch ent-
wurzelt.

Am Eisenacher Hof aufgrund ihres sozialen Engagements nicht
sonderlich angesehen, ihre Tätigkeit widersprach der höfischen Sit-
te mußte sie nach Marburg auf das heutige Schloß übersiedeln, das
ihr als Witwengut zugewiesen worden war. Hessen und Thüringen
waren damals übrigens noch „eins“.

In Marburg wohnte aber Elisabeth nicht im Schloß, sondern in ei-
nem einfachen Fachwerkhaus. Sie ließ ein Hospital erbauen in dem
Kranke und Bedürftige aufgenommen und gepflegt wurden. Elisa-
beth selber arbeitete hier selber praktisch rund um die Uhr.

Die Reste des Hospitals werden wir auf der diesjährigen Gemeinde-
fahrt besichtigen.

Elisabeth hat ihre rastlose Tätigkeit für Bedürftige körperlich nicht
lange durchhalten können. Sie starb im Alter von nur 24 Jahren am
17.11.1231. Bereits am 27.05.1235 wurde Elisabeth von Papst Gre-
gor IX. heilig gesprochen.

Ihre ehemalige Grabeskirche, die Franzis-
kuskapelle ist heute nicht mehr vorhan-
den, sie lag unter der heutigen Elisabeth-
kirche.

Anstelle der Franziskuskapelle wurde im
August 1235 der Grundstein zu einer der
bedeutendsten und auch einer der ersten
Kirchen im sog. „gotischen Stil“ in
Deutschland gelegt, der heutigen Elisa-
bethkirche. Wir werden nicht nur die
großartige Architektur besichtigen son-
dern auch seine Innenausstattung, hier be-
sonders den Elisabethschrein.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen
sollte noch die Möglichkeit der Schloßbe-
sichtigung bestehen auf dem sich Elisa-
beth seinerzeit sicherlich auch aufgehal-
ten hat. Anschließend soll es zurück nach
Bad Hersfeld gehen mit einem Zwi-
schenstopp in Schröck am Elisabethbrun-
nen, der möglicherweise mit einer Kaffee-
pause verbunden werden kann.

Dieter Handtke

Einladendes und Einführendes
zur Gemeindefahrt nach Marburg

GEMEINDE-
FAHRT
• Termin: 15. Juli 2006

• Abfahrt 8.30 Uhr nach Marburg

• Besichtigung mit Führung
(Dieter Handtke)

• Mittagessen im Hasso-Borussia-
Haus, ca. 12.15 Uhr

• Besichtigung der Ruine
Elisabeth-Hospital

• Besuch der Marburger Oberstadt

• Gemeinsames Kaffeetrinken am
Elisabethbrunnen in Schröck
(der Kuchen möge von den Teil-
nehmern mitgebracht werden.

• Kosten pro Person: 25,00 Euro

• Anmeldungen bitte im Pfarramt
oder per Telefon 06621-2801

Hlg. Elisabeth Elisabethkirche



Geburtstage · Café St. Martin X
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Geburtstage –
Wir gratulieren herzlich
80 Jahre: Jahrgang 1926
15.06. Ursula Schreiber, Wilh.-Engelhardt-Str. 1
11.07. Erna Mohytycz, Meisebacher Str. 39
11.07. Hartmut Handtke, Am Merßeberg 13
27.08. Helmut Opfer, Heinrich-Heine-Str. 17
30.08. Jakob Horst, Meisebacher Str. 71

81 Jahre: Jahrgang 1925
05.07. Elsa Franke, Wilh.-Engelhardt-Str. 27
06.07. Gertrud Hellwig, Meisebacher Str. 59
19.07. Irmgard Köhn, Meisebacher Str. 37b
29.07. Lothar Bleck, An der Sommerseite 35
31.08. Ursula Schücking, Finkenweg 81

82 Jahre: Jahrgang 1924
01.06. Almi Karg, Am Lax 11
05.06. Anneliese Donecker, Amselweg 4
20.06. Elisabeth Althaus, Meisebacher Str. 99
29.07. Katharina Roth, Überm Hof 14b

83 Jahre: Jahrgang 1923
01.06. Friedrich Freke, Wilh.-Engelhardt-Str. 3
03.07. Regina Voit, Falkenblick 22
06.08. Ilse Groos, Finkenweg 69
31.08. Elisabeth Fechte, Heinrich-Heine-Str. 20b
31.08. Friedrich Bublitz, Lappenlied 100

84 Jahre: Jahrgang 1922
18.06. Else Körbe, Fritz-Rechberg-Str. 92
27.06. Martha Saloga, Am Schwingstock 1a
30.06. Ilse Gorges, Meisebacher Str. 41a
06.07. Emmi Melcher, Am Schieferstein 1
25.07. Elisabeth Brehm, Wilh.-Engelhardt-Str. 16
17.08. Lydia Rotmann, Falkenblick 45

85 Jahre: Jahrgang 1921
06.07. Christiane Abel, An der Sommerseite 6a
06.08. Lieselotte Berk, Wilh.-Engelhardt-Str. 9
10.08. Siegfried Rieser, Meisebacher Str. 72a
17.08. Gerhard Quentel, Fritz-Rechberg-Str. 112

86 Jahre: Jahrgang 1920
12.06. Helene Pitermutz, Schlippental 14
18.07. Maria Quanz, Schlippental 26
23.07. Heinrich Otto, Fritz-Rechberg-Str. 57
05.08. Heinrich Beyer, Eisenbergstr. 13

87 Jahre: Jahrgang 1919
07.07. Maria Wölfle, An der Sommerseite 40
06.08. Konrad Pfeiffer, Fritz-Rechberg-Str. 31
06.08. Anni Hassenpflug, Fritz-Rechberg-Str. 80
09.08. Reinhold Bauer, Meisebacher Str. 35

88 Jahre: Jahrgang 1918
27.07. Hildegard Latzel, An der Sommerseite 5

95 Jahre: Jahrgang 1911
29.06. Arthur Müller, Schlippental 6

Liebe Besucher des
Café St. Martin !

Nun ist es wieder soweit: Die Festspiele beginnen!
Am 11. Mai um 15 Uhr will ich sie Ihnen vorstel-
len und zum Thema ‚Bad Hersfeld’ etwas vorberei-
ten.

Am 8. Juni soll es bei uns um ‚Veränderungen’ ge-
hen. Wir überlegen gemeinsam, ob sich etwas und
was sich in unser aller Leben verändert hat und wie
wir damit umgehen können. 

Und am 13. Juli um 15 Uhr wollen wir mit Ihnen ei-
nen Nachmittag zum Thema ‚Rosen’ erleben.

Ich hoffe sehr, dass Sie unser Programm anspricht
und freue mich auf die Tage mit Ihnen 

Herzlichst Ihre Barbara Suppes

Regionaler Studientag Besuchsdienst
am Samstag, 16.09.2006, 10.00-17.00
Uhr, Ev. Martinskirche

Thema: Körpersprache
Über unsere Worte denken wir oft und viel nach.
Aber wir sprechen nicht nur mit Worten, son-
dern immer auch mit unserem Körper. Dieses
Reden unseres Körpers können wir nicht aus-
schalten, es geschieht unbewusst und in jedem
Moment.

Alle Interessierten sind herzlich zu diesem Tag
eingeladen, die Kosten für Mittagessen, Kaf-
fee und Tagungsgebühr belaufen sich auf
10,00 Euro. Anmeldeschluss ist der
26.08.2006 im Amt für Kirchliche Dienste der
EKKW, Tel. 0561-9378-374 oder Fax 0561-
9378-409.



Herbert Hein
An der Sommerseite 10 (91 Jahre)

Gertrud Hedwig Henning geb. Stolz
Überm Grund 16 (77 Jahre)

Helga Baumgardt geb. Ries
Überm Grund 24 (72 Jahre)

Käte Weis geb. Füßlein
Schlippental 16 (73 Jahre)

Heinz Eisel
Fritz-Rechberg-Str. 49 (74 Jahre)

Giesela Allendorf geb. Klier
Eisenbergstr. 5 (54 Jahre)

Valentina Hovanski geb. Batt
Falkenblick 45 (68 Jahre)

Eduard Hild
Am Lax 60 (67 Jahre)

Leopoldine Burckhardt geb. Dienstl
früher: Eisenbergstr. 5 (85 Jahre)

XI Freud und Leid
Martinskurier

Taufen

Goldene Hochzeit

Eric Schmerbach
Fritz-Rechberg-Str. 66

Lilly Bettenhausen
Georg-August-Möller-Str. 35

Selina Möller
Meisebacher Str. 53

Emily Bätza
Überm Grund 25

Carolina Gieß
Fritz-Rechberg-Str. 36

Daniel Simenkov
Glimmesweg 1

Marvin und Jason Hoffmann
Am Lax 20

Felicia Rabea Schwarz
Eisenbergstr. 24

Miriam El Saouda
Eisenbergstr. 18

26.02.2006
Karl und Isolde König
Wilh.-Engelhardt-Str. 26

07.04.2006
Friedrich und Marianne Weppler
Lappenlied 80

Trauung
06.05.2006
Jan Henkel und Nadine Baumgardt
Überm Grund 24

Diamantene Hochzeit
11.05.2006
Heinrich und Maria Licht
Am Lax 8

Beerdigungen

Vorankündigungen:
Am 6. Juli 2006, 19.00 Uhr hält Prof.
Manfred Josuttis, Universität Göttingen,
einen Vortrag über „Fußball und Gottes-
dienst. Ein Vergleich von Ritualen“. Der
Eintritt ist frei!

****

Am 11.11.2006 ab 17.00 Uhr ist der Gos-
pelchor Raboldshausen in der Martins-
kirche zu Gast. Zum Konzert laden wir
herzlich ein!



Martinskurier
Besinnliches XII

Das Lied der Sommerzeit
Die Weise summt das Lied der Sommerzeit.

Die Margariten spenden weiße Huld
und dienen seinem dunklen Fragekult.

Verborgen hält der Klee dein Glück bereit.
Der Kuckuck rühmt sich seiner Ewigkeit

Zwei Silben spannen eine Seele hin
in eine  Welt, die grün ist, immergrün.

Die Lerche singt das Lied der Sommerzeit.

Du forderst wieder Unendlichkeit
Von jedem Strahl, der auf dem Leben ruht,

du trinkst den rausch der Heide in dein Blut

Rose Ausländer
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