
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
Marktplatz 2 
 
Kindergarten:  Telefon 06654-542 
kiga.gersfeld@ekkw.de  
 
Krippe:  Telefon 06654-9175151 
krippe.gersfeld@ekkw.de 
 
Pfarrer Wachter: Telefon 06654-278 
pfarramt1.gersfeld@ekkw.de 
 
 
Bürozeiten 
Das Evangelische Gemeindebüro ist geschlossen; sie können Pfarrer Wachter telefonisch 
unter der 278 erreichen. 
 
Bankverbindung 
IBAN DE 54 5305 0180 0002 0044 20 
 
Konfirmanden 
Konfirmandenstunde: dienstags um 17:15 Uhr im Saal des Gemeindehauses.  
 
Gemeindehaus 
Während der Dauer der Coronaphase kann das Gemeindehaus nicht vermietet werden. 
 
GOttesdienst 
Sonntag, 20. September, 9:30 Uhr in der Barockkirche (Lektorin Ulrike Hohmann)  
 
 
 
Gedanken zum Sonntag 
 

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  
(1. Petrus 5,7) 

 
 
Mal ihn nicht an die Wand! 
 

Wenn man den Teufel an die Wand malt, so kommt er. Das sagt mancher, und versteht‘s 
nicht. Den bösen Geist kann man eigentlich nicht an die Wand malen, sonst wäre es kein 
Geist. Auch kann er nicht kommen. Denn er ist mit Ketten der Finsternis in die Hölle 
gebunden. Was will denn das Sprichwort sagen? Wenn man viel an das Böse denkt, und 
sich dasselbe in Gedanken vorstellt, oder lang davon spricht, so kommt zuletzt die 
Begierde zu dem Bösen in das Herz, und man tut‘s. Soll der böse Feind nicht kommen, so 
mal‘ ihn nicht an die Wand! Willst du das Böse nicht tun, so denke nicht daran, wo du gehst 
und stehst. 

Johann Peter Hebel (1760–1826); Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes 
 
Gebet  
Guter Gott, hier bin ich also.  
Was mich belastet, bewegt oder freut, das habe ich im Gepäck.  



Manches springt da von selbst heraus.  
Manches ist ganz tief unten verstaut.  
Schau mich heute an mit meiner Freude und mit meiner Sorge.  
Komm du mir nahe, das bitte ich.  
Komm auch dem Menschen neben mir nahe durch deinen Segen.  
Lehre mich und uns, leite uns gemeinsam in dieser Stunde und an diesem Tag.  
Amen. 
 

 
Foto: Peter Hadamczik-Trapp 

 
 
Unsere nächsten Gottesdienste: 
27. September, 09:30 Uhr: Konfirmation des 2020er Jahrgangs in der Barockkirche 
 
 
 
 
 
 
 
 


