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Liebe Leserinnen und Leser des digitalen Gemeindebriefs, 

 

nachfolgend informiert Sie das Editorial zum aktuellen Gemeindebrief 
über dessen Inhalte.  

Anschließend finden Sie sämtliche aktuellen Berichte und Informationen, 
wie sie in den ständigen Rubriken des gedruckten Gemeindebriefs auch 
zu finden sind. 

Nicht mehr an dieser Stelle veröffentlicht werden ab dieser Ausgabe die 
farbigen Umschlagseiten sowie einige thematisch orientierte Artikel des 
jeweils aktuellen Gemeindebriefs. Diese sollen der gedruckten Version 
des Gemeindebriefes vorbehalten bleiben, um dessen Eigenständigkeit 
als Lesemedium zu bewahren und urheberrechtliche Regelungen einzu-
halten.  

Für das Redaktionsteam: Hans-Peter Fink  
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Editorial                    Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 
 
In mehr als einem Jahr Corona- Pandemie haben wir alle erfahren, wie sich unser Handeln 
gegenüber dem der Vor-Corona-Zeit zwangsläufig geändert hat und sich auch unsere    
Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte verändert haben.   

In diesem Zusammenhang möchten wir uns unter dem Themenschwerpunkt „Handeln und 
Hoffen in schwierigen Zeiten“ besonders den Kindern im Kindergarten „Himmelsauge“ und 
in der Rothenberger Grundschule sowie den älteren Mitmenschen in den Seniorenheimen 
„Cordula I“ und „Cordula II“ zuwenden. Wie erleben diese Altersgruppen die anhaltende   
Pandemie? Wie reagieren sie auf verordnete Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus? 
Wie verkraften sie die damit verbundene Veränderungen gegenüber dem gewohnten    
Alltag? Und vor allem: Wie wirken sich die einschneidenden Maßnahmen im sozialen Um-
gang auf sie aus?  

Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir Gemeindeglieder um ein Interview gebeten, die 
in den genannten Einrichtungen arbeiten, also in beruflicher Hinsicht mit Kindern und     
älteren Menschen verbunden sind. Die entsprechenden Artikel von Regina Beisel und Gert 
Menges finden Sie auf den Seiten 5-7 bzw. 9-11.  

Diese Beiträge werden ergänzt durch einen Bericht von Pfarrer Ramme über die spezielle 
Gestaltung des kirchlichen Unterrichts für die Kinder unserer Kirchengemeinde in der Pan-
demie-Zeit (S. 8-9). Des Weiteren ebenso durch kurze Resümees engagierter Mitglieder   
unserer Kirche, die schon nach dem Beginn des ersten Lockdowns älteren Menschen außer-
halb der Seniorenheime auf telefonischem Wege Gespräche angeboten haben (Seiten 12-13). 

Wie sehr die Hoffnung uns bei der Bewältigung unserer Lebenspraxis hilft, erfahren wir 
tagtäglich, insbesondere in schwierigen Zeiten. Wir tragen die Hoffnung tief in uns als    
Erwartung, dass sich die Dinge so entwickeln werden, wie wir sie uns erhoffen. 

Einige grundsätzliche Gedanken zum „Prinzip Hoffnung“ finden sich im Artikel „Handeln und 
Hoffen in schwierigen Zeiten“ (S. 3) von Hans-Peter Fink, der die Beiträge zum Schwer-
punktthema einleitet. Das Besondere der christlichen Hoffnung, die im festen Glauben zur 
Zuversicht wird, vermittelt uns wiederum Pfarrer Ramme in seinen Ausführungen zum   
Ersten Brief des Petrus, Kapitel 1, Vers 3. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, im 
Namen des Redaktionsteams ein Osterfest voller Hoffnung und Zuversicht, verbunden mit 
einer Einladung zu den österlichen Gottesdiensten und darüber hinaus zu allen Gottes-
diensten von März bis einschließlich Juli (siehe Gottesdienstplan S. 16). 
 
 
 
PS.: Liebe Eltern, wenn Sie Kinder im Lesealter haben, würden wir uns darüber freuen, 
wenn Sie ihnen in der Osterzeit diesen Gemeindebrief zur Verfügung stellen mit Hinweis 
auf die Seiten 21/22. Dort zu finden ist nämlich die Ostergeschichte für Kinder – und zwar 
nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Vorlesen, zum Malen und als Gesprächsanlass. 
Möchten Sie sich die beiden Seiten vielleicht gleich mal anschauen? 

 

3 

Mit herzlichen Grüßen: Hans-Peter Fink 



 
Kirchlicher Unterricht in der Pandemie-Zeit 

Die Pandemie hat den Schulbetrieb und das Miteinander in den einzelnen Klassen 
und Jahrgängen zwar unterschiedlich stark, aber doch ohne Ausnahme für alle      
Beteiligten beeinflusst und verändert. Auf die Situation in den Schulen (und auch im 
Kindergarten) wird an anderer Stelle in diesem Gemeindebrief eingegangen. 

Auch im Bereich unseres kirchlichen Religionsunterrichts, der noch einmal unter an-
deren Bedingungen erteilt wird, standen wir während des vergangenen Jahres vor 
neuen Fragen und Herausforderungen. Weil in jeder Gruppe Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen, die im regulären Schulunterricht verschiedene Schulen besuchen, fand 
dieser Unterricht schon seit langem generell an Nachmittags-Terminen statt. 

Einerseits ist es vorteilhaft, dass diese Unterrichtsgruppen deutlich kleiner sind als 
eine Schulklasse; der Nachteil unter den gegenwärtigen Pandemie-Bedingungen    
besteht allerdings darin, dass jede/r aus unterschiedlichen schulischen Gruppie-
rungen kommt, so dass eine neue „Gruppen-Mischung“ von Schüler/innen ver-
schiedener Schulen im Religionsunterricht neue Risiken mit sich bringen würde.   
Dieselbe Problematik besteht auch für die Konfirmandengruppe. Daher arbeiten wir 
in fast allen Gruppen z.Zt. im Distanz-Unterricht. 

Das bedeutet, dass jeder von zu Hause aus am Unterricht teilnimmt. Das Risiko des 
Kontakt-Abbruchs ist eigentlich bei jeder Zusammenkunft allgegenwärtig. Es vergeht 
kaum eine Unterrichtseinheit, in der es nicht bei irgendjemandem „hakt“. Ich finde es 
erstaunlich, wie viel Geduld wir Menschen doch in solchen Situationen entwickeln 
können! Wenn das auch nicht immer gelingt, sind wir doch alle bemüht, diese Hin-
dernisse mit Fassung zu tragen und etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. 
 

Der Konfirmandenunterricht: 
Den äußeren Umständen zum Trotz hat der Konfirmandenunterricht über den Winter 
hinweg kontinuierlich stattgefunden. 

Das trockene Wetter im Sommer 2020 während der ersten Hälfte der Sommerferien 
war ein willkommenes Geschenk, um diese Zeit noch für Präsenz-Unterricht im Freien 
zu nutzen (siehe den Bericht im letzten Gemeindebrief, Ausgabe 3 / 2020). 

Ab Oktober fand der Unterricht dann zunächst in unseren Räumlichkeiten statt (im 
Übungsraum der Chöre, weil er abgesehen von der Kirche der größte Raum ist, den 
wir haben), bevor wir ab November auf ein Online-Format gewechselt haben: Jeden 
Freitag um 15 Uhr treffen wir uns seitdem auf der ZOOM-Video-Plattform. Zusätzlich 
bekommen die Konfirmanden wöchentliche Aufgaben, die entweder sonntags nach 
dem Gottesdienst mitgenommen werden können oder aus einer Abhol-Box bei der 
Kirche abzuholen sind. Nach der Bearbeitung zu Hause sind diese dann Unterrichts-
thema am darauffolgenden Freitag. 

Die Gewöhnung an diese Art des Unterrichtsgeschehens fällt schwer, denn es ist ein-
fach nichts Besseres vorstellbar als „in echt“ zusammenzukommen. Dennoch geht die 
Gruppe gut vorbereitet zu auf die Konfirmation, die an einem Sonntag vor Beginn der 
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Sommerferien stattfinden soll. Der genaue Termin muss noch festgelegt werden. 

Der Religionsunterricht: 
Die Schülerinnen und Schüler unserer Gemeinde aus den Jahrgängen Kl. 6 und 7 
sind in einer Gruppe zusammengefasst. Die Unterrichtsgruppe pausierte seit dem 
ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und hat erst vor kurzem (mit Beginn des           
2. Schulhalbjahrs 2020/2021) wieder mit dem Unterricht begonnen. Auch hier findet 
bis auf weiteres der Unterricht per Video-Konferenz statt: Jeder sitzt zu Hause vor    
seinem PC, und alle können einander sehen und hören. – Diese Gruppe wird dann 
unser nächster Konfirmanden-Jahrgang sein. 

Eine Unterrichtsgruppe für den Jahrgang Klasse 5 wird in diesen Wochen zusam-
mengestellt. Es wird nur eine kleine Gruppe sein, deshalb sollte sich auch hier die 
Möglichkeit bieten, einen Präsenz-Unterricht durchzuführen. Wir wünschen uns sehr, 
dass das machbar wird und sich bewährt. 

In Fürstenau gibt es eine Unterrichtsgruppe für Kinder im Grundschulalter. Auch hier 
haben wir nach einer langen „Corona-Pause“ erst vor kurzem wieder mit dem      
Präsenz-Unterricht begonnen. Dieser Unterricht findet in 14-tägigem Rhythmus statt. 

Eberhard Ramme 

 
 

 

Zwischen Angst und Hoffnung 

Pfarrdiakon Gert Menges im Gespräch mit Mitarbeiterinnen der beiden 
Häuser Cordula: 
 

Birgit Kral, sie arbeitet in der Betreuung im Haus Kortelshütte 
Karin Brinkmann-Volk, sie arbeitet in der Altenpflege im Haus Rothenberg  

 

Wie geht es euch persönlich in dieser besonderen Zeit angesichts der   
Pandemie? 
K.BV.: Die Corona-Pandemie ist Realität! Ich war mit dem Virus infiziert und hatte 
diese Krankheit. Deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, dass eine solche Erkran-
kung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Das ist keine harmlose    Grippe, bei 
der man mal kurz Fieber hat und dann ist es wieder vorbei. Man ist schlapp und 
schwach und kommt kaum die Treppe hoch. Im Dezember habe ich das durchge-
macht und habe bis heute noch damit zu kämpfen. 

B.K.: Ich war vor 2 Jahren an einer anderen Sache schwer erkrankt und gehöre nun 
zur Risikogruppe. Damals hing mein Leben an einem seidenen Faden und ich bin 
froh, dass ich bis jetzt verschont geblieben bin. Eine Erkrankung an Corona könnte 
für mich lebensgefährlich sein und ich habe mir lange überlegt, ob ich arbeiten sollte, 
mir wurde von allen dringend davon abgeraten. Aber zu Hause zu bleiben ist ja auch  
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keine Perspektive, man muss ja auch leben! Denen, die sagen, Corona sei ja nichts 
Schlimmes, oder denjenigen, die diese Krankheit sogar leugnen wünsche ich, dass 
sie mal 5 Minuten spüren, wie sich diese Krankheit anfühlt. 

Was nehmt ihr bei euren Kollegen wahr, wie gehen diese mit der Pandemie 
m? 
K.BV.: Unterschiedlich. Die, die an Corona erkrankt waren, wissen worum es geht. 
Ich will es einmal so sagen: Eine Kollegin sagte vor ihrer Erkrankung, sie wolle sich 
nicht impfen lassen. Danach hatte sie ihre Meinung völlig geändert. Auf jeden Fall 
lasse sie sich impfen, sagt sie nun. Aufgrund ihrer Erfahrung rät sie es auch jedem 
an, der sie danach fragt.  

Wie ist es mit den Bewohnern, wie geht es ihnen mit dem Alleinsein und 
den Einschränkungen? 
B.K.: Während der ganzen Zeit des letzten Jahres fanden keine gemeinsamen      
Aktivitäten statt, z.B. keine Gymnastik, auch das gemeinsame Singen oder Spielen 
usw. entfällt. Mittlerweile könnten wir wieder langsam damit beginnen, es fällt     
aber schwer, die Bewohner wieder zusammenzubekommen. Sie haben sich in ihrer 
Vereinzelung eingerichtet. 

K.BV.: Bei uns ist das anders. Die Leute bei uns sind dement. Sie können nur sehr 
schwer oder auch gar nicht begreifen, was hier vor sich geht und warum das alles nun 
so ist. Sie sind da hilflos und mit den ganzen ergriffenen Maßnahmen überfordert. Sie 
wollen beispielsweise, wie sie es bisher kannten, im ganzen Haus unterwegs sein, 
obwohl sie eigentlich auf ihren Zimmern bleiben sollen. Auch das Tragen ihrer    
Masken ist für sie problematisch. 

Wie schätzt ihr den Umgang der Leitung mit der Situation ein? 
K.BV.: Alle drei Leitungskräfte der beiden Häuser haben sehr frühzeitig und gut    
reagiert, als es darum ging, die Bewohner und natürlich auch uns Mitarbeiter vor   
einem Einschleppen des Virus zu schützen. Dass es trotzdem in einem der beiden 
Häuser zu Infektionen, auch mit teilweise tödlichem Ausgang, gekommen ist, ist  
tragisch. Es wurden und werden immer noch sehr strikte Maßnahmen schnell ge-
troffen und umgesetzt, um den maximalen Schutz für Bewohner und Mitarbeiter zu 
gewährleisten. Dafür will ich unserer Leitung meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 

B.K. Dem kann ich mich nur anschließen. 

Zwischen Angst und Hoffnung in eurem Umfeld – was fällt euch dazu  
spontan ein? 
Einhellige Antwort: Die Angst ist da, dass uns Corona noch lange beschäftigen 
wird mit immer neuen Mutationen, vor denen die Impfungen möglicherweise nicht 
mehr schützen können. Dagegen haben wir die Hoffnung, mit den Impfungen und 
Testungen bald wieder zu einem normalen Leben zurückkehren zu können. 
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Habt ihr eine Botschaft, die ihr den Lesern mitgeben wollt? 
K.BV.: Ja! „Nichts ist selbstverständlich!“ Es kann so schnell alles ganz anders sein 
bzw. werden. Oft lernt man etwas erst dann zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. 

B.K.: „Achtet aufeinander!“ Die Menschen sind so egoistisch geworden. In einer Zeit 
wie dieser merkt man erst, wie sehr wir einander brauchen. 

Ich danke euch für dieses Gespräch. 

Das Gespräch fand am 5. März in einem Gemeinderaum unserer Kirche in Rothenberg statt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gert Menges 
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Telefon-Kontakte und Gesprächsangebote 

Seit einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie. Auch in der Kirche und auch in 
unserer Gemeinde. 

Per Verordnung wurden damals in Hessen mit Wirkung ab 18.03.2020 gottesdienst-
liche Feiern untersagt. In der Gemeinde begannen die Überlegungen, welche ande-
ren Signale wir als Gemeinde aussenden können, um das Wegbrechen von gelebter 
Gemeinschaft an dieser Stelle aufzufangen. In diesem Zusammenhang begannen bei 
uns die „Telefondrähte heißzulaufen“ (wenn man das im digitalen Zeitalter überhaupt 
noch so nennen kann!), indem wir per Telefon Kontakt besonders zu den älteren 
Gemeindegliedern aufgebaut und gepflegt haben. 

Sechs Personen fanden sich bereit, dies zu tun: Angela Assmann, Regina Beisel,    
Karin Hammann, Hannelore Hashani, Pfarrdiakon Gert Menges und Mechthild Seidler. 
Die Anrufe brachten die unterschiedlichsten Erfahrungen mit sich. Bei manchen ent-
stand ein loser Kontakt, bei anderen wurden die Gespräche auch verbindlicher und 
verbindender. Nicht immer kam es zur Fortsetzung des Gesprächs. Oft wurde auch 
signalisiert, dass man genügend in der Familie integriert sei und von dort ausrei-
chend Hilfe und Zuwendung finde. 

In aller Unvollständigkeit geben wir hier einige Eindrücke und Stimmungen aus den 
Telefongesprächen wieder: 

 

 

Alleinstehende Gemeindeglieder waren nicht auf meiner Liste, alle hatten 
Söhne oder Töchter oder Enkel, die ihnen zur Seite standen. Dies war be-
ruhigend für mich. Trotzdem fanden längere Gespräche statt. Diese reich-
ten von Jugenderinnerungen bis zu Familienereignissen und bei allen war 
herauszuhören, dass man mit dieser Coronazeit eben fertig werden müsse 
und dass man sich freue auf die Zeit mit mehr Kontakten. Schön fand ich 
es, wenn der erfreute Ausruf kam: Ach, SIE sind es! Und zum Abschluss der 
Dank für meinen Anruf. 

 

 

Sehr unterschiedlich waren die Reaktionen am anderen Ende der Leitung. 
Oft kam zum Ausdruck, wie positiv überrascht man sei und dankbar, dass 
jemand an ihn / sie gedacht habe. Ging es um die Frage, ob denn etwas für 
den Anderen getan werden könne, kamen auch Gebetsanliegen zur Sprache, 
auch dies: Für ein erkranktes Familienmitglied zu beten. Sogar am Telefon 
konnte miteinander gebetet werden. - In manchen Häusern war auch Ein-
samkeit zu spüren, auch das wurde von den Menschen ausgesprochen. - Bei 
der Frage, ob man sich wieder melden dürfe, kam eigentlich nur Zustimmung. 
 

 

Manche Telefonate erweckten bei mir den Eindruck, dass der Kontakt von den 
Angerufenen nicht wirklich als hilfreich empfunden wurde. Das hat mich et-
was verunsichert und ich habe mich selbst gefragt, ob ein Folgeanruf zu späte-
rer Zeit sinnvoll wäre. Bei vielen meiner Anrufe habe ich aber auch große Zu-
stimmung und Freude wahrgenommen. 
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Meine Telefonkontakte sind, wenn ich das so sagen darf, gut versorgt.  
Alle haben Kinder und Familie, die sich um ihre Lieben kümmern. Das ist 
doch sehr schön! Trotzdem rufe ich ab und zu an, um zu fragen, wie es 
ihnen geht. Dabei stelle ich immer wieder fest, dass sich alle freuen, wenn 
jemand an sie denkt, auch wenn es nur ein kurzes Gespräch ist. Manchmal 
treffe ich die Telefonkontakte persönlich, z. B. beim Spaziergang, beim 
Einkaufen oder auf dem Friedhof. Auch hier ist die Freude groß und ein 
willkommener Anlass ein paar Worte zu wechseln. Vielleicht klingt es selt-
sam, aber es stimmt: Dank Corona pflege auch ich neue Kontakte! 
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Beilagen-Hinweis: 
Mit diesem Gemeindebrief bekommen Sie als Beilage: 

-    einen Überweisungsträger für die Missions-Sammlung 
(s. Spendenaufruf Seite 18) 

-  

-    eine „Hoffnungs-Karte“ als kleines „Dankeschön“ für alle diejenigen, 
die 2020 für die Mission gespendet haben 

-  

-    einen Flyer zum Thema „Anlass-Spenden“. Durch ein Versehen war 
dieser Flyer bei der vorigen Ausgabe nicht jedem Gemeindebrief  
beigefügt worden. Mit dieser Ausgabe werden daher noch einmal  
alle Empfänger versorgt. 

 

Kontaktdaten :          Bankverbindung der Kirchengemeinde: 
 

Pfarrer:     Eberhard Ramme   Volksbank Odenwald e.G.  
          Neuer Weg 4   IBAN: DE06 5086 3513 0008 1146 33 
  64760 Oberzent - Rothenberg   BIC:  GENODE51MIC      
      Tel.:   06275 – 269   E-Mail:       rothenberg@selk.de 

Mobil:    0152 – 23 907 995   Homepage:  www.lutherisch-im-odenwald.de 
 
 

Pfarrdiakon:   Gert Menges   Rendantin:         Ulrike Beisel 
   Im Scheibengrund 7              Finkenbacher Weg 16 

 64760  Oberzent - Finkenbach          64760  Oberzent - Rothenberg 
    Tel:    06068 - 3525              Tel. 06275 – 279 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dies ist der Anfang eines Satzes, der nicht weniger als drei ganze Verse für sich    
beansprucht: die Verse 3 bis 5 im ersten Kapitel des 1. Petrus-Briefs. Ein Satz von 
überwältigender Länge, in einem Stil, der bestens geeignet wäre für eine Rede bei 
einem festlichen Anlass. 

In geradezu feierlicher Sprache richtet sich damals der Apostel Petrus an Christen 
und Gemeinden, die hier und da verstreut liegen auf dem Gebiet der heutigen     
Türkei. Aber warum so feierlich? Ein geradezu überbordender Lobpreis Gottes bricht 
sich Bahn. Wofür wird Gott gepriesen? Für die „lebendige Hoffnung“, die dem Leben 
der Christen eine neue Blickrichtung und ein neues Ziel gegeben hat. Denn das ist 
ihre gemeinsame Basis und von dieser „lebendigen Hoffnung“ sind beide beseelt: 
sowohl der Briefschreiber als auch seine Adressaten. 

Machen wir uns bewusst, warum das so ist, indem wir etwas weiter ausholen: 
Dieser Abschnitt ist als Epistel-Lesung im Gottesdienst dem Sonntag nach dem Oster-
fest zugeordnet. Kein Zufall, denn in der noch jungen Christenheit hatte sich bald ein 
fester Tauf-Termin eingebürgert: das Osterfest. Ostern feierten die Christen die Ge-
burt des „neuen Lebens“, des Lebens, das dem Leben Jesu Christi entspringt, des 
Lebens, das den Tod überwand durch seine Auferstehung. Als äußerliches Zeichen 
für das neue Leben wurde jedem Neugetauften im Anschluss an die Taufe ein weißes 
Gewand angelegt. Am Sonntag darauf kamen dann alle, die am Osterfest getauft 
worden waren, in ihren weißen Kleidern zum Gottesdienst. Das Ablegen des „alten 
Menschen“ und das Anziehen des „neuen Menschen“ – das „Wiedergeboren-Sein zu 
einer lebendigen Hoffnung“ wurde so für jeden sichtbar. Daher sprechen wir noch 
heute von diesem Sonntag als dem „Weißen Sonntag“. 

„Gelobt sei Gott, ...... der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 
zu einer lebendigen Hoffnung“: Es liegt nahe, dass Petrus mit „wiedergeboren sein“ 
die Taufe meint, denn mit dieser Begrifflichkeit wird auch in anderen Schriften des 
Neuen Testaments die Taufe bezeichnet. In der empfangenen Taufe ist den Christen 
ein neues Leben verliehen, ein Leben, geprägt von dieser „lebendigen Hoffnung“. 
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Gelobt sei Gott, 
der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, .... 

 

Erster Brief des Petrus, Kapitel 1, Vers 3 

 



 
 
Nach diesem Ausflug in die Zeit der frühen Kirche zurück zur Gegenwart: Reden wir 
im Alltag von „Hoffnung“, dann bezeichnen wir damit ein Gefühl, das wir in uns    
tragen und mit dem wir auch Unsicherheit und Ungewissheit zum Ausdruck bringen.  

„Ich hoffe, dass der Zug bald kommt“, bangt der Fahrgast am Bahnsteig, der genau 
weiß, dass auch eine Fahrplan-App keine Zuverlässigkeit bieten kann. 

Ein Weiteres kommt hinzu: In der gegenwärtigen Pandemie-Zeit kommt es zu einem 
inflationären Gebrauch des Begriffs „Hoffnung“. Es ist deshalb zu einem Wort gewor-
den, das uns zunehmend abgenutzter und abgegriffener erscheint. 

Nach allem, was wir bedacht haben, wird spätestens jetzt klar: Von dem, was wir 
heute gemeinhin als „Hoffnung“ bezeichnen, ist die „Hoffnung“ im ersten Petrusbrief 
weit entfernt. „Hoffnung“ bezeichnet hier nicht zuerst eine menschliche Gefühlslage, 
sondern das, was Gott in diese Welt gebracht hat. Die „Hoffnung“, die Gestalt ange-
nommen hat, ist Jesus Christus selbst. In seinen Worten und Taten kommt er uns 
Menschen nahe, versteht uns durch und durch und hat durch sein Leiden, Sterben 
und Auferstehen für die ganze Welt einen Weg der „Hoffnung“ eröffnet. Wir dürfen 
„Hoffnung schöpfen“, wie aus einer vollen Schale, aus der wir mit unseren Händen 
Wasser schöpfen, um es zur Erfrischung an den Mund zu führen. Wir leben mit die-
ser „lebendigen Hoffnung“, wenn wir uns an das Geschenk unserer Taufe erinnern, 
das uns im Leben begleiten und uns im Sterben halten und tragen soll. 

Ob der Apostel geahnt oder befürchtet hat, dass für die Empfänger seines Briefes die 
Sache mit der „Hoffnung“ immer noch irgendwie unscharf bleibt? Da kann es jeden-
falls nicht schaden, dass er die Hoffnung noch einmal anders beschreibt, nämlich als 
„Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel.....“ – Und als wolle er seinen Lesern das Ge-
schenk der Hoffnung, das Erbe, noch einmal in die geöffneten leeren Hände drücken, 
schreibt er: „.... für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet 
zur Seligkeit.“ - Christlich geprägte Hoffnung wird also immer gespeist von dem, was 
Gott für uns Menschen schon getan hat. 

Schließlich: Nachdem ich begonnen hatte, dieses Petrus-Wort und diese Zeilen zu 
bedenken, kam mir recht bald mein eigener Konfirmationsspruch in den Sinn. Mit ihm 
möchte ich schließen, denn auch er redet von der „Hoffnung“: „Lasset uns halten an 
dem Bekenntnis der Hoffnung, und nicht wanken, denn er (= Gott) ist treu, der sie 
(= die Hoffnung) verheißen hat.“ (Der Brief an die Hebräer, Kapitel 10, Vers 23). 

Die Hoffnung ist hier vergleichbar einem Samenkorn, das Gott in unser Leben hinein-
gelegt hat. Nun wächst dieses Samenkorn in uns zu einer großen Zuversicht heran. 
Diese Zuversicht lässt uns gelassen, beherzt, unbeirrt und zielstrebig handeln. 

Eberhard Ramme 
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Datum Sonntag

01. April Gründonnerstag 17.30 HGD Erbach

02. April Karfreitag 9.00 Buß-GD 11.00
Buß-GD 
Fürstenau

04. April Osterfest I 9.00 HGD 11.00 HGD Erbach

05. April Osterfest II 10.00
HGD 
Fürstenau

11. April Quasimodogeniti

18. April
Miserikordias 

Domini
9.00 PGD 11.00

HGD 
Fürstenau

25. April Jubilate 9.00 HGD 11.00 HGD Erbach

02. Mai Kantate 9.00 PGD 11.00
HGD 
Fürstenau

09. Mai Rogate 9.00 PGD

13. Mai Christi Himmelfahrt 11.00 GD im Grünen

16. Mai Exaudi 9.00 PGD

23. Mai Pfingstfest I 9.00 HGD, Vorstellung
der Konfirmanden

11.00
HGD 
Fürstenau

24. Mai Pfingstfest II 10.30 PGD Eulbach

30. Mai Trinitatis 9.00 PGD

06. Juni
1. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD

13. Juni
2. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 HGD 11.00

HGD 
Fürstenau

20. Juni
3. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD 11.00 HGD Erbach

27. Juni
4. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD 11.00

HGD 
Fürstenau

04. Juli
5. Sonntag nach 

Trinitatis
9.30 HGD

11. Juli
6. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD

18. Juli
7. Sonntag nach 

Trinitatis
10.00

Wiesenmarkt-
GD Erbach

25. Juli
8. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD

01. Aug.
9. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD 11.00

HGD 
Fürstenau

08. Aug.
10. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD

G O T T E S D I E N S T P L A N

Haus Cordula
St. Martin

Rothenberg
Schloss Erbach/

Schloss Fürstenau

Kirchen-Taxi: Karin Hammann, Tel. 1051 oder Klaus Braner, Tel. 1015.
Bei Bedarf bitte am Tag vor dem jeweiligen Gottesdienst bis 14 Uhr anmelden!

11.00 Uhr Gottesdienst online: 
https://us02web.zoom.us/j/6412430951

Bis auf 

Weiteres

finden in 

beiden 

Häusern 

Andachten

statt

und zwar

an jedem

Donnerstag

um

11.00 Uhr.



 
 
Statistik 2020 

Da die Gottesdienste am Altjahrsabend (31. Dezember 2020) abgesagt wurden, 
konnten im Rahmen dieser Gottesdienste auch nicht die sonst üblichen statistischen 
Angaben bekannt gemacht werden. Auch die für den 31. Januar 2021 geplante   
Gemeindeversammlung musste abgesagt werden. Ob und wann sie im Laufe des 
Jahres nachgeholt werden kann, müssen wir abwarten. Daher werden an dieser  
Stelle die statistischen Zahlen für 2020 veröffentlicht (in Klammern sind zum       
Vergleich die Vorjahres-Zahlen aus dem Jahr 2019 angegeben). Zahlen allein sagen 
bei weitem nicht alles, jedoch: An ihnen ist abzulesen, wie sich die Pandemie an  
verschiedenen Stellen deutlich auswirkt. 

Unsere Gemeinde zählte am 31.12.2020 insgesamt 534 Gemeindeglieder (Vor-
jahr: 542). Auf die Teilgemeinden verteilt: Erbach 39 (41), Fürstenau 47 (48), Rothen-
berg 448 (453). - Am 01.01.2020 hatte unsere Gemeinde noch 542 Gemeindeglieder 
gezählt (Vorjahr: 543). 

Im Berichtsjahr gab es 3 (4) Taufen, 3 (3) Konfirmationen, 0 (2) Trauungen, gestor-
ben sind 7 (5) Gemeindeglieder. Eintritte von 0 (1) Personen standen Austritte von   
5 (1) Personen gegenüber. 

Die durchschnittliche Teilnahme an den Sonntags-Gottesdiensten lag in   
Erbach bei 10,2 (16,1) Personen, in Fürstenau bei 9,0 (7,8) und in Rothenberg      
bei 16,2 (26,9) 

An Abendmahls-Teilnahmen wurden gezählt: in Erbach 41 (52), in Fürstenau    
86 (122) und in Rothenberg 103 (465). 

 
 
Finanzen 2020 

An dieser Stelle möchte der Kirchenvorstand die Gemeinde über die Finanzen infor-
mieren. Die Erträge im Geschäftsjahr 2020 betrugen 98.917,78 € und setzen sich wie 
folgt zusammen: Kirchenbeiträge 80.737,20 €, Kollekten und Spenden 10.919,55 € 
sowie sonstige Erlöse in Höhe von € 4.800,00€ . Hinzu kommen durchlaufende Kol-
lekten von 2.461,03 €. Demgegenüber stehen Ausgaben von 100.353,51 €, die wie 
folgt verbucht wurden: Umlagebeiträge an die Allgemeine Kirchenkasse 71.900,00 €, 
Personalauf-wendungen 4.510,00 €, Grundstücks- und Gebäudelasten inkl. Sachauf-
wendungen  20.736,93 € (Heizöl, Gas, Strom, Reparaturen, Mietkosten, u.a.). Auf-
wendungen für Gottesdienstbedarf 745,55 € sowie die durchlaufenden Kollekten in  
Höhe von 2.461,03 €. Daraus ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.435,73 €, 
das wir aus unseren Rückstellungen ausgleichen konnten. 

Die Kassenprüfung durch die Gemeindeglieder Marina Weinthäter und Joseph Beisel 
fand am 19.02.2021 statt und der Rendantin Ulrike Beisel konnte eine korrekte und 
übersichtliche Buch- und Kassenprüfung bestätigt werden.  
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Wenn Sie ausführlichere Informationen über die finanzielle Seite unserer Kirchen-
meinde haben möchten, können Sie sich jederzeit an den Vorstand wenden. Außerdem 
kann der Jahresabschluss im Pfarrbüro nach Terminabstimmung eingesehen werden. 

Nach wie vor haben wir leider das Problem der fehlenden Kollekten durch ausgefallene 
bzw. nur sehr spärlich besuchte Gottesdienste, die im Haushalt fehlen. Sehr herzlich  
bitten wir deshalb erneut um eine Kollektenspende oder gerne auch um Erhöhung Ihres 
Kirchbeitrags. 
Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass wir aufgrund des letztjährigen Aufrufs in    
unserer "Zwischenpost" großzügige Spenden entgegen nehmen konnten und bedanken 
uns auf diesem Wege recht herzlich dafür. Nur dadurch war es uns möglich, unseren 
Verpflichtungen gegenüber der AKK nachkommen zu können und natürlich auch, unsere 
laufenden Kosten zur Unterhaltung unserer Kirche und der 2 Kapellen abzudecken. 

 

Ulrike Beisel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18 

 

Spende für die Lutherische Kirchenmission 

(Bleckmarer Mission) e. V. (LKM) 

Die LKM ist das Missionswerk unserer Selbständigen Evangelischen Kirche 
(SELK). Sie ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bergen (Kreis Celle) und 
finanziert sich ausschließlich durch Spenden einzelner Mitglieder und Kollekten 
der Gemeinden der SELK. 

Ihre ausgebildeten Missionare arbeiten in Brasilien, Botswana, Südafrika und 
Deutschland. Die LKM handelt ihrem Auftrag gemäß, indem sie zum Glauben 
und zur Taufe ruft. Neben der eigentlichen Missionsarbeit  werden aber auch 
durch bestimmte Projekte, z. B. in der Landwirtschaft und in der Kinder- und 
Jugendbetreuung die Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung erheb-
lich verbessert. Mission bleibt darum auch heute Aufgabe der Kirche und   
jedes einzelnen Christen. 

Wie jedes Jahr wird wieder um eine Spende für die Mission gebeten. Ein 
vorbereitetes Überweisungsformular ist beigefügt. Der gespendete Gesamt-
betrag wird dann an die LKM von uns überwiesen. Bitte helfen Sie mit Ihrer 
Spende, dass die Missionsarbeit der LKM weiter fortgeführt werden kann. Al-
le Gemeindeglieder, die in 2020 für die LKM gespendet haben, erhalten als 
kleines Dankeschön mit dieser Gemeindebrief-Ausgabe eine „Hoffnungskarte“. 

 



 
 

Gemeindeversammlung 

Es erscheint dem Kirchenvorstand aufgrund der Pandemie-Situation nicht vertretbar, 
einen neuen Termin für die am 31. Januar 2021 ausgefallene Gemeindeversammlung 
anzusetzen. Einen förmlichen Beschluss über die Entlastung des Kirchenvorstands für 
die Haushaltsführung des Jahres 2020 kann nur die Gemeindeversammlung fassen. 
Dieser muss zu späterer Zeit nachgeholt werden. 

Als Gemeindevertretern für die Kirchenbezirkssynode 2021 wurde Gerd Menges   
entsandt. Seine Stellvertreterin ist Ulrike Beisel. Als neue Kassenprüferin für die 
nächsten zwei Jahre wurde Karin Hammann bestellt.  
 

Für den Kirchenvorstand: Pfarrer Ramme 

 
 
 

Aus den Kirchenbüchern 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden: 

Gerald Hempel aus Bad König-Momart. Er verstarb am 08. Dezember 2020 in    
Erbach im Alter von 63 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnen-         
beisetzung) fand am 18. Dezember 2020 in Kimbach statt. – Text: Ich habe dich je 
und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. (Jeremia 31,3) 

Otto Peter Götz aus Oberzent-Kortelshütte verstarb am 26. Januar 2021 in Kortels-
hütte im Alter von 84 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnenbeisetzung) 
fand am 05. Februar 2021 in Rothenberg statt. – Text: Es ist noch eine kleine Zeit, 
dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt 
auch leben. (Johannes 14,19) 
 
 
 
 
 
 

Pfr. i.R. Klaus-Peter Kässner verstorben 

Am 10. Februar verstarb Pfarrer i.R. Klaus-Peter Käss-
ner (Runkel) im Alter von 82 Jahren. Die Trauer-
Anzeige ist überschrieben mit dem biblischen Wort: 
„Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte 
mich nicht, denn Gott der HERR ist meine Stärke und 
mein Psalm und ist mein Heil.“ (Jesaja 12,2) Er wurde 
am 19. Februar 2021 auf dem Friedhof in Runkel-
Steeden beerdigt. - Kässner war von 1983 bis 1990 
Heimseelsorger im damaligen „Ev.-Luth. Haus Cordula“.  
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Pfr. Manfred Holst ist neuer Propst in der Kirchenregion Süd der SELK 

 

Am 20. November 2020 wurde der bisherige Superin-
tendent des Kirchenbezirks Hessen-Nord der SELK,  
Pfarrer Manfred Holst (Marburg), zum neuen Propst der 
Kirchenregion Süd der SELK gewählt. Die Einführung 
fand am 14. Dezember 2020 in der Trinitatisgemeinde 
Frankfurt statt und wurde von Propst Dr. Daniel Schmidt 
(Groß Oesingen) als Vertreter des Bischofs vorge-
nommen. Holst hat sich anlässlich seiner Einführung in 
einem Brief an alle Gemeinden der Kirchenregion Süd 
gewandt. Wir zitieren Auszüge dieses Briefes, der manches 
benennt, was über diese hinausgeht. Der Brief liegt in   
vollem Umfang in der Kirche und in den Kapellen aus, 
und kann von dort mitgenommen werden. 
 

 

„ .... Ich möchte Ihnen und den von Ihnen beauftragten Synodalen der Kirchenbezirke 
herzlich für das Vertrauen, das sich in der Wahl ausgedrückt hat, danken. 

Nach den Jahren der sehr intensiven Begleitung der nordhessischen Gemeinden, 
freue ich mich nun auf die Begegnungen mit den weiteren Gemeinden der Kirchen-
region Süd. Ich freue mich, Sie und Ihre Anliegen in der Kirchenleitung zu vertreten. 
Mir ist bewusst, dass jeder Kirchenbezirks seine eigenen Aufgaben und „Baustellen“ 
hat, an denen gearbeitet wird. 

Andere Themenfelder verbinden uns über die Kirchenbezirke hinweg. So werden wir 
in der gesamten Kirche intensiv über die Betreuung der Gemeinden nachdenken und 
Lösungen suchen müssen, da viele Pfarrer in den nächsten Jahren in den Ruhestand 
treten .... 

Ein weiteres großes Themenfeld bleibt die Finanzierung der Kirche, der Gemeinden 
und der so wichtigen Projekte vor Ort. Und nicht zuletzt begleiten unsere Kirche 
theologische und geistliche Fragen, die zum Teil sehr unterschiedlich beantwortet 
werden. .... 

Ich denke, Fragen zu stellen und sie zu beantworten, ist einer der wichtigsten Schritte. 
Wir brauchen Antworten auf Fragen wie zum Beispiel: ..... Wie geht es uns in den 
Gemeinden? Gibt es bei uns eine gute und freundliche Atmosphäre, wo sich Men-
schen, die als Gäste zu uns kommen, aufgehoben wissen und spüren können, dass 
sie willkommen sind? Oder: .... Was ist mir besonders wichtig an der Selbständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche? Was gehört zum Markenkern, würden vielleicht 
Menschen sagen, die in einer Firma das Leitbild bearbeiten sollen. .... 
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