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Konfirmationsjubiläum   

Stadtkirche 1959 - 2019 

 

Damals war es, als die 

Matthäusgemeinde noch 

keine eigene Kirche hatte. 

Am 1. März 1959 wurden 

die Konfirmanden der heu-

tigen Matthäusgemeinde in 

der Bad Hersfelder 

Stadtkirche von Pfarrer 

Noerenberg konfirmiert.  
      Allmershäuser Konfirmanden 1959: Kurt Pfeffer,                       

       Lisa Streck, Werner Eichmann, Brigitte Stang 

Damals nahmen 4 Konfirmanden aus 

Allmershausen am Unterricht teil: Kurt 

Pfeffer, Lisa Streck, Werner Eichmann, 

Brigitte Stang. Je nach Wetterlage gingen 

sie zu Fuß oder fuhren mit dem Fahrrad 

nach Kalkobes zum Konfirmandenunter-

richt, der in der Schule stattfand, in der 

heutigen Kita. Jungen und Mädchen 

wurden getrennt unterrichtet. Am 

23.06.2919 feierten nun  in der Stadtkirche 

26 Jubel-Konfirmanden aus allen Teilen der 

Brigitte Apel, Kurt Pfeffer 2019 

Stadt Bad Hersfeld die Diamantene Konfirmation. Darunter zwei von 

Allmershausen. Unter den Klängen der Orgel zogen die Konfirmanden 

mit Pfarrerin Dagmar Scheer in die Kirche ein. Nach einem feierlichen 

Gottesdienst mit Abendmahl und Segen traf sich die Gruppe zum 

gemeinsamen Mittagessen, wo der Tag gemütlich ausklang.    (I.Pfeffer) 



Überblick 
 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! 
Monatsspruch August, Matthäus 10, 7 

 

Liebe Gemeinde, 

ja, wir Christen wollen etwas für die Menschen: Wir 

wollen allen Menschen von Jesus Christus, vom Himmel, vom Glauben, von 

der Liebe Gottes erzählen und möglichst viele für diesen Glauben begeistern 

und sie in ihrem Glauben stärken. Weil dieser Glaube gut ist für die 

Menschen, für die Welt. Weil dieser Glaube wahr ist und das gute, soziale, 

liebevolle Miteinander der Menschen in der Welt fördert. Insofern tat es und 

tut es immer wieder weh, auf welche Art viele Menschen reagieren, wenn 

man sie konkret um Mitarbeit in der Gemeinde bittet. Gerade in den letzten 

Monaten hagelte es Absagen beim Thema „Kirchenvorstand“ und bei 

anderen ganz konkreten Anfragen: Kannst Du uns da oder da bitte helfen, 

machst Du mit?  

Mal ehrlich, liebe Leute: Mit solchen Absagen kommen wir einfach nicht 

weiter. Es läuft vieles richtig gut in unserer Gemeinde, aber das ist 

keineswegs selbstverständlich. Wenn irgendwann „kirchliche Dienstleistun-

gen“ nur noch online von irgendeiner „Zentrale“ bestellt werden können, 

wenn die Ortsgemeinden immer größer und unübersichtlicher werden, dann 

liegt das auch an der mangelnden Mitmachbereitschaft vieler Menschen in 

den Gemeinden. Lasst das nicht zu. Erhaltet die Kirche. Eure Kirche! Sie ist 

gut für viele Menschen, aber sie braucht Mitarbeiter! 

Am 22. September ist Kirchenvorstandswahl. 9 Kandidaten/innen stehen in 

unserer Gemeinde für das Amt bereit. Bitte gehen Sie wählen: im Wahllokal, 

per Briefwahl oder per online-Wahl. Wir benötigen 18 Wahlhelfer am 

Wahltag zur Durchführung der Wahl. Bitte melden Sie sich im Pfarramt. 

Am 4.8. und 8.9. haben wir wieder besondere Lobpreisgottesdienste;           

am 1.9. ist ein schöner Bläsergottesdienst mit den CVJM-Bläsern bei uns.          

Die Reihe „Abendkirche Allmershausen“ wird fortgesetzt am 15.9. (17 Uhr). 

Und natürlich geht es im September auch weiter mit der „Kirche im Kino“. 

  Herzliche Sommergrüße, Ihr Pfarrer-Ehepaar Bätzing 



Hurra, die Enkel kommen zu Besuch 

Mein Mann und ich freuen uns immer wieder, wenn uns unsere Enkeltöchter  

Alea (4 ) und Marla (2 ) besuchen. 

Vorher zwirbele ich durch die Wohnung und koche vor (wie z.B. die beliebte 

Graupensuppe), denn wenn sie da sind, komme ich fast zu nichts mehr. 

Wenn wir einmal die Woche in Kassel sind, sagt Alea , dass sie wieder mal in 

Hersfeld schlafen will, aber „mit Frühstück“ , kommt sofort hinterher. 

Außer Nutella ist Honig bei Beiden als Brotaufstrich sehr beliebt. Dabei 

kleben oft die Brotbröckchen  an Händen , Ärmeln und am Lätzchen. 

Problemlos geht es jetzt mit Hilfe einer Kuchengabel, wobei Alea bemerkte, 

dass sie sich jetzt wenigstens das Hände waschen sparen könnte. Aber ganz 

so ist es auch nicht. 

Unsere Tochter ist immer froh, wenn wir die zwei Mädels dann baden, ihre 

Haare waschen und auch ihre Finger- und Fußnägel schneiden. Alea und 

Marla schicke ich dann zu Opa, denn das ist seine Aufgabe, und es klappt 

prima. Alea meinte danach zu mir: „Also Oma, Deine Fingernägel sind zu lang, 

so kannst Du nicht rumlaufen. Lass‘ sie Dir auch mal von Opa schneiden!“ 

Im Frühjahr hat Alea immer gern Hexe gespielt, 

inspiriert von Bibi Blocksberg. Also gab’s zum Fasching 

ein kleines Hexenkostüm. Sie hat sich mit einem 

ohrenbetäubenden Freudenschrei bedankt, wurde dann 

aber nachdenklich, denn sie hätte ja keinen 

Hexenbesen. Den gab’s nicht zu kaufen, also hat Opa ihr 

und Marla einen gebastelt. Mit den Besen sausen sie um 

den Esstisch, nur das fliegen klappt nicht wie bei Bibi. 

Anfang des Jahres waren wir mit Alea bei Sport und 

Show. Sie war total begeistert und hat auch die 2,5 Stunden super 

durchgehalten. Zu Hause angekommen, fing sie an zu turnen und zu tanzen, 

wollte auf den Spielplatz unserer Matthäuskirche, um an den Reckstangen zu 

üben. Sie hatte beschlossen, nächstes Jahr auch bei der Show mitzuwirken. 

Das wird ein langer Weg!!! 

Die Spielsachen unserer Kinder haben wir auf dem Dachboden aufgehoben, 

und die werden so nach und nach vorgeholt. Die Duplo- und Legosteine, die 



 

Kugelbahn, der Bauernhof, die Holzeisenbahn und die Barbie Puppen, die mir 

eine Kollegin, Oma von 5 Enkelsöhnen, geschenkt hat. Aber wunderbare 

Spielobjekte sind auch Knopfsammlungen, 

Wäscheklammern, Plastikostereier, 

Tuppertöpfchen und bunte Eierlöffel.  

Kinder haben viel Phantasie, und so werden aus 

Decken, Kissen, Hockern und Stühlen „Höhlen“ 

und „Wohnungen“ gebaut, und unser 

Wohnzimmer ist  kaum noch zu erkennen. Vor 

dem Abendessen erinnere ich ans Aufräumen,  

und auf meinen Spruch:“ Erst die Arbeit, dann das 

Vergnügen (nämlich Sandmännchen gucken)“, 

meinte Alea, dass sie es lieber umgekehrt machen 

würde. Darauf kann ich mich keinesfalls einlassen, 

denn dann gäb‘s noch tausend Ausreden.  

An einem Freitag hatte Opa einen Termin, und ich 

war mit Marla und Alea allein und sollte Eierpfannkuchen backen. Die Zwei 

wollten mir natürlich helfen. Ab in die Küche, Schürzen an, Marla ins 

Kinderstühlchen, Alea auf einen Stuhl und los ging’s. Marla bekam eine 

eigene Schüssel, gefüllt mit Cornflakes und kleinem Schneebesen, und Alea 

durfte schon Zucker, Mehl und Milch abwiegen und in der Schüssel 

verrühren. Das Eier aufschlagen konnte ich gerade noch verhindern. Den Teig 

musste ich wegstellen, denn sie konnte nicht aufhören zu probieren. Der 1. 

Pfannkuchen war fertig, und es gab großes Geschrei, wer den ersten 

bekommt. Ich habe den ersten halbiert, und danach ging’s mit Ruhe weiter. 

Als abends ihre Eltern kamen, und wir alle am Abendbrottisch saßen, sagte 

Alea zu uns: „Mit euch habe ich Glück gehabt, dass ihr meine Großeltern 

seid.“ Das geht ja runter wie Öl. 

Nach ihrer Abreise sind wir erst mal platt, versetzen unsere Wohnung wieder 

in den Urzustand und sinken meistens zeitig, aber überaus glücklich, ins Bett. 

 

                                                   Es grüßen Oma und Opa Rosi und Norbert Filusch                            

 



Gedichte – Gottesdienst in Allmershausen 
 

Gedichte im Gottesdienst – am 28. April in unserer kleinen Fachwerkkirche in 

Allmershausen – das war ein ganz besonderes Zusammenkommen, getragen 

von den etwa vierzehn Gedichten der unterschiedlichsten Art, eingebunden 

in Psalmen, Schriftlesung, Gebete, Fürbitte und Lieder. 

Die kleine Kirche bietet  einen wunderbaren Rahmen, nah beieinander sitzen, 

vom Platz aus ein Gedicht vortragen, manchmal eine persönliche Erläuterung 

geben, den Worten lauschen und hören, wie wunderbar unsere Sprache 

klingt und wie intensiv sie das Leben schildern kann.  

Die Zusammenstellung der Texte war so abwechslungsreich wie die 

Menschen, die die Gedichte ausgewählt und vorgetragen haben und zeigte,  

welch großartige Dichter wir in unserem Land hatten und haben. Der Worte 

mächtig zu sein und Gedichte zu schreiben kommt nie aus der Mode, ist aber 

eine Nische in der Literatur. Mir hat es gut getan und sehr gefallen, beson-

ders auch die Nähe der Menschen mit denen ich den Gottesdienst erlebte.  

Und das hatte ich ausgewählt und vorgetragen: 
 

 

Liedchen 
 

Die Zeit vergeht,   Die Milch verdirbt. 

Das Gras verwelkt,   Die Wahrheit schweigt. 

Die Milch entsteht,   Die Kuhmagd stirbt. 

Die Kuhmagd melkt.   Ein Geiger geigt. 
 

 

Joachim Ringelnatz, (1883 - 1934), eigentlich Hans Bötticher, deutscher 

Lyriker, Erzähler und Maler. Das Gedicht erschien 1933. 
 

Ringelnatz schreibt hier schnörkellos, fast ein bisschen schnodderig über die 
vergehende Zeit und zeigt, dass es jeden Tag ein Stückchen weiter geht, 
einfach so… 
 

Mir wurde das Gedicht in ein Album geschrieben, das ich zur Verabschiedung 
einer vierten Klasse bekam, seitdem schreibe ich es auch immer mal wieder 
jemandem auf. 
 

                                                                                                            Brigitte Fett 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/4214/Joachim+Ringelnatz


Gerade jetzt!  

Kirchenvorstandswahl 22.9.2019    

Ev. Matthäuskirche  9.00-15.00 Uhr 
 

„Die Mitglieder des Kirchenvorstands 
leiten in gemeinsamer Verantwortung 
mit den Pfarrern die Gemeinde.“ So 
heißt es in der Grundordnung unserer 
Landeskirche. Dahinter steht der 
Grundgedanke, dass alle getauften 
Christen dazu berufen sind, den Weg 
der Kirche mitzubestimmen. 
 

Alle sechs Jahre ist es wieder so weit: 
Ein neuer Kirchenvorstand wird ge-
wählt. Die neuen Kirchenvorsteher 
werden am 1. Advent in ihr Amt 
eingeführt werden und dann von 2019 – 2025 diese Gemeinde leiten. 
 

Damit sich alle Kandidaten/innen von der Gemeinde getragen und 
unterstützt wissen, bitten wir um eine hohe Wahlbeteiligung. Zeigen 
Sie durch Ihre Teilnahme an der Kirchenvorstandswahl, dass Ihnen die 
Evangelische Matthäuskirchengemeinde Bad Hersfeld am Herzen liegt! 
Sie können ab dem 27. August per Online-Wahl oder per Brief-Wahl 
wählen oder aber am 22. September von 9.00 – 15.00 Uhr in einem 
unserer drei Wahllokale in Kalkobes, Heenes oder Allmershausen Ihre 
Stimme direkt abgeben. In unserer Gemeinde stehen 9 
Kandidaten/innen zur Wahl, von denen 6 gewählt werden. 
 

Machen Sie mit – Ihre Stimme zählt! 
                                  Ihre Ev. Matthäuskirche Bad Hersfeld 
 

Für den Wahltag suchen wir auch noch Wahlhelfer. Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt, wenn Sie helfen können, Tel. 2504. 
 
 
 



Ute Bachmann  
Jg. 1960  
Erzieherin 
Mit der Matthäuskirche verbindet mich, dass hier ich und 
mein Mann Hubert getraut, unsere Tochter Lisa getauft 
und konfirmiert wurde. Unter anderem habe ich mich 
gerne eingebracht als Mitbegründerin der 
Krabbelgruppe, im Lesedienst und besonders bei den  
Weltgebetstagen; eine KV-Amtsperiode habe ich bereits 
mitgestaltet. Das Motto „Feuer und Flamme“ beim Hessentag inspirierte 
mich, nun erneut zu kandidieren.  
 

Heidi Busalt 
Jg. 1965 
Hausfrau, Raumpflegerin 
Ich bin verheiratet mit Paul Busalt und habe drei 
erwachsene Kinder und ein Enkelkind. Seit wir 1990 
hierher gezogen sind, bin ich  ehrenamtlich aktiv. Im KV 
seit 1997. Der christliche Glaube ist mir sehr wichtig. 
Ehrenamtlich bin ich im Lesedienst, in den 
Gottesdiensten, im Kollektendienst, Besuchsdienst, Frauenkreis, 
Weltgebetstag und  bei vielen Veranstaltungen tätig. Einige Jahre als 
Küsterin. Mein Schwerpunkt in der Gemeindearbeit ist die Seniorenarbeit, 
besonders die Seniorenwohnanlage „An der Geis“. 

 
Thomas Erb 
Jg. 1958 
Diplomverwaltungswirt 
Ich musste gar nicht lange überlegen und möchte gerne  
Mitverantwortung in der Gemeinde übernehmen.  Ich 
war viele Male mit dem Mandolinenensemble in den 
besonderen Adventsgottesdiensten in den 2000er Jahren 
aktiv dabei und spiele seit einigen Jahren als Bassist in 
der Lobpreisgruppe. Seit zwei Jahren nehme ich am 
Hauskreis teil, in dem wir Abschnitte aus der Bibel lesen 
und unsere Alltagssorgen und Freuden miteinander teilen. Ich gehöre schon 
immer zur Matthäuskirche, bin hier konfirmiert.  

 



Brigitte Fett 
Jg. 1956 
Grundschullehrerin 
Ich bin verheiratet mit Friedhelm Fett;  wir haben eine 
erwachsene Tochter. Meine erste Amtsperiode im KV ist 
fast vorbei. Die Zeit war angefüllt mit vielen neuen 
Erfahrungen und der sehr angenehmen und produktiven 
Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des 
Kirchenvorstandes. Immer interessant waren die Vorstellungsgespräche der 
Konfirmand/innen, die Erstellung des Gemeindeboten, die Mitarbeit an 
unserer Homepage. Ich möchte gern unser Gemeindeleben weiter 
mitgestalten. Vorstellen könnte ich mir eine monatliche Kochgruppe oder 
eine Lesegruppe,  in der Bücher gelesen und besprochen werden.  

 
Elke Heer 
 Jg. 1952  
Verwaltungsfachangestellte/Rentnerin 
Ich bin mit Karl-Heinz Heer verheiratet und wir haben 
zwei erwachsene Söhne. 47 Jahre lang war ich im 
Kirchenkreisamt in verschiedenen Funktionen tätig; ein 
Schwerpunkt dort waren die Finanzen des 
Gesamtverbandes und der Matthäuskirche. Seit vier 
Jahren bin ich Rentnerin und u.a. durch die 
ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeindebotenredaktion habe ich nähere 
Einblicke in das Gemeindeleben erhalten und Interesse bekommen mit zu 
arbeiten.  

 
Roman Hildwein 
Jg. 1964  
Polizeibeamter  
Ich bin verheiratet mit Saskia Hildwein und habe zwei 
erwachsene Kinder, die in der Matthäuskirche getauft und 
konfirmiert wurden. 1980 kam ich durch den BGS nach 
Bad Hersfeld und wohnte sechs Jahre in Kalkobes. Durch 
regelmäßige Gottesdienstbesuche mit der Familie habe 
ich eine starke innere Bindung zur Matthäusgemeinde 
aufgebaut. So wurde ich 2013 evangelisch und Kirchenvorsteher. Ich arbeite 
mit im Konfirmandenunterricht sowie im Lesedienst im Gottesdienst.  



Ravi Jaikaran  
Jg.1969 
Postbeamter 
Ich stamme aus Guyana und bin 1983/84 in der 
Matthäuskirche von Pfarrer Perels getauft und 
konfirmiert worden. Ich fühlte mich schon immer der 
Gemeinde in Kalkobes zugehörig und dachte deshalb 
nicht lange nach, als ich 2008 in den Kirchenvorstand  
berufen wurde.  Meine Arbeitsschwerpunkte sind die  
Gemeindeverwaltung und die Finanzen. Auch engagiere ich mich im 
Konfirmandenunterricht und bei den Auftritten der Lobpreisgruppe bei der 
Technik. Ich vertrete bei Abwesenheit das Pfarrerehepaar bei 
kirchenrelevanten Ereignissen. Durch meine Tätigkeit bei der Post bin ich 
vielen Menschen in Bad Hersfeld bekannt. 

 
Yvonne Neumann  
Jg. 1983  
Verkäuferin, Hausfrau  
Ich bin verheiratet und habe vier Kinder im Alter von 3, 5, 
11 und 13 Jahren. Meine älteste Tochter besucht zur Zeit 
den Konfirmandenunterricht bei Frau Pfarrerin Bätzing; 
auch ich wurde in der Matthäusgemeinde getauft und 
konfirmiert. Ich lebe seit meiner Geburt in Heenes, daher 
ist mir der Erhalt der Kirche in Heenes und das kirchliche Leben dort ein 
besonderes Anliegen. 
 

Martina Völker 
Jg. 1964 
Verkäuferin, Hausfrau 
Ich bin verheiratet mit Hubert Völker und habe  
zwei erwachsene Kinder. Da ich in Heenes geboren und 
aufgewachsen bin, gehöre ich schon immer der 
Matthäuskirche an. Seit 12 Jahren arbeite ich im 
Kirchenvorstand mit. In unserer Gemeinde übernehme 
ich Lesungen in den Gottesdiensten und arbeite seit 
vielen Jahren im Gottesdienst am Weltgebetstag mit. Mein besonderes 
Augenmerk  liegt  auf  dem  Erhalt der Kirche  in  Heenes. 

 



Himmelsfels 2019 

“We are One”  
 

 

Kirche ist bunt, lebendig, vielfältig, 

international - und feiert gern: 

„We are One in the Spirit of God“ 

- wir sind eins im Geist Gottes! 

Das durften dieses Jahr bereits 

zum 5. Mal die neuen Konfirman-

den der Matthäuskirche am Himmelfahrtswochenende (3. Mai bis 1. 

Juni) auf dem „International Youth Camp“ der Stiftung Himmelsfels in 

Spangenberg erleben.  
 

Mit dabei waren 20 neue Konfirmanden und 10 Betreuer, d.h. Pfarrerin 

Ute Bätzing, die jungen Erwachsenen Martin und Jim Bätzing, Lukas 

Stock und Steffi, sowie die bereits konfirmierten Jugendlichen dieses 

Jahres und des Vorjahres Julien Kant, Felix Röhn, Robin Zimmermann, 

Anna-Lena Sauerwein, Leonie-Sophie Baumann. Gemeinsam mit 100 

Dauer-Teilnehmern und ca. 500 Jugendlichen am Himmelfahrtstag 

wurde drei Tage lang gesungen, gebetet, diskutiert, gefeiert.  
 

Jugendliche aus ganz Deutschland probieren aus, wie „Kirche“  sein 

könnte, in der junge Menschen sich mit ihren Fragen und Zweifeln, 

ihrer Hoffnung, ihrer Lebensfreude, 

ihrem Glauben wiederfinden: Unter 

einem Kirschbaum mit Blumen und viel 

Gesang. In einem gemütlichen Relax-

Sesselkreis mit Interaktiver Predigt. In der  

Bushaltestelle (auf dem Weg zur Arbeit). 

In einer Chill-out-Sofagruppe mit Fern-

blick in die Natur. Auf Segens- u. Gebets-

stationen. Als Musiker in einer Band.  



 

In den verschiedenen Workshops und natürlich in den Bauwagen 

haben sich die Jugendlichen unkompliziert kennengelernt und viele 

neue Freundschaften geschlossen. Das Prinzip „4+4“ (4 miteinander 

bekannte Jugendliche übernachten gemeinsam mit 4 nicht bekannten 

Jugendlichen in einem Bauwagen) ist sehr gemeinschaftsfördernd! Das 

Wetter war warm und schön, so dass wir abends noch lange am 

Lagerfeuer saßen und Stockbrot geröstet haben. Gegessen wurde an 

langen Tafeln in freier Natur, oben auf dem Berg. Die drei Tage und 

zwei Nächte vergingen wie immer viel zu rasch;  viele Teilnehmer 

wollen nächstes Jahr unbedingt wieder mit dabei sein.         (U. Bätzing) 
                                                      

 


