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Pfarrer Ramme in Aktion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos dieser Ausgabe: Irmgard Neuer 



 
Anstelle eines Editorials 

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, 

bei der erneuten Lektüre der Gemeindebrief-Artikel von Pfarrer Ramme aus den letz-
ten drei Jahren bin ich auf Sätze gestoßen, die gerade heute angesichts des Krieges 
in der Ukraine und der dadurch ausgelösten humanitären Katastrophe intensiv nach-
wirken - auch wegen unseren mit dem Krieg verbundenen persönlichen Ängsten und 
Ohnmachtsgefühlen, die wir mit vielen Menschen in Europa teilen. 
 

Ein paar dieser (be-)merkenswerten Sätze von Pfarrer Ramme zitiere ich nachfol-
gend. Vielleicht erinnern Sie sich ja an den einen oder anderen. Die kursiv gedruck-
ten Passagen geben jeweils den originalen Wortlaut von Pfarrer Ramme wieder, nicht 
kursiv gedruckte sind von mir zum Verständnis des Textzusammenhangs hinzugefügt 
worden; mit „GB“ für „Gemeindebrief“ verweise ich im Klammern auf die Quelle der 
zitierten Passagen hin.)  
 

Wir wissen aber auch, dass Friede mehr ist als eine 
nur oberflächliche Ruhe, kann es doch unten im Kessel 
brodeln, bis irgendwann der Topf überkocht.   (GB 2/2019) 

 
„…..(E)rleben wir uns nicht auch als „Verlorene“? 
Wenn wir sehen, dass wir nicht alles in der Hand 
haben? Dass wir nicht alles im Griff haben? Dass 
wir lebensgefährliche Bedrohungen nicht auf Dis-
tanz halten können? Dass wir uns nicht aus eigenen 
Stücken gerecht und gesund machen können? Dass 
wir nicht die Unbesiegbaren und Unberührbaren 
sind, denen nichts passieren kann?   (GB 3/2021) 

 
Meine älteste Tochter, damals vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, schrieb 

auf das Deckblatt ihres Hefters, den sie als Teilnehmerin am Kinder-
treff in unserer Kirchengemeinde bekommen hatte: 

„Lieber Gott, 
es gibt Tage, wo wir alle traurig sind, 

aber wir werden auch wieder glücklich! 
Amen.“ 

Ihr erstes schriftliches Gebet. Die Bandbreite des Lebens, vor Gott 
ausgebreitet, verknüpft mit einer guten Portion Hoffnung.   (GB 3/2020) 
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Die „Hoffnung“, die Gestalt angenommen 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.   (GB 1/2021) 

 
… Gott, der Mose die große Zusage seines Beistands gibt 
(„Ich will mit dir sein“), ist derselbe Gott, der sich uns zuge-
sagt hat. „Als die Zeit erfüllt war“ sandte er seinen Sohn   
Jesus Christus in die Welt. In der Taufe ist er unser Herr 
geworden und seinen Jüngern hat er versprochen, bei ihnen 
zu sein „alle Tage bis an der Welt Ende.“  (Matthäus 28,20) – 
Das macht auch uns mutig und stark.   (GB 2/2021) 

 
… (B)etrachten wir noch einmal das Gemälde von Rembrandt, 
das eine Szene aus dem „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ zeigt: 
…Die Blickrichtung des Betrachters ist dieselbe wie die des heim-
gekehrten Sohnes, d.h. nun werden wir angeleitet, es dem Sohn 
gleichzutun und uns in die liebenden Armen des (himmlischen) 
Vaters zu werfen. Damit wird auch uns ein Weg der Krisen-
bewältigung aufgezeigt.   (GB 2/2020) 

 
Herr Gott, Heiliger Geist, 

erhalte und schenke Besonnenheit all denen, 

die in den Institutionen unseres Landes 

und unserer Welt Verantwortung tragen. 

Begrenze allen Schaden, der jetzt entsteht. 

Bewahre uns vor Panik und sei bei allen, 

die von der Angst überwältigt werden.  
 

(GB 4/2020) 
 

zusammengestellt von Hans-Peter Fink 
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Hilfskonvoi für die Ukraine 

Ein Tagebuch unseres Kirchenmitglieds Christoph Beisheim 
 
Die Kirchengemeinde hatte um Spenden für einen Hilfskonvoi vom Odenwald nach Ru-
mänien gebeten. Wir brachten unsere Spenden zur Sammelstelle nach Hüttenthal und 
fragten, was noch benötigt würde. Transportkapazitäten und Fahrer war die Antwort. 

So fand ich mich am 04. März 2022, um 03.00 Uhr in einem 7,5 to am Sammelplatz für 
die Fahrt nach Rumänien über eine Distanz von ca. 1.800 km wieder. 
 
Hier ein kurzes Fahrtentagebuch: 
 

04.03., 03.00 Uhr 
Was tue ich um diese Uhrzeit in einem Lkw? Ich sollte im Bett liegen - treffe mich aber 
mit 26 Gleichgesinnten und insgesamt 11 Fahrzeugen für eine Fahrt nach Rumänien. 

04.03., 06.00 Uhr 
Seit 2 Stunden über die A6 unterwegs Richtung erstem Zwischenstopp an der A3, Rast-
stätte Donautal vor der Grenze nach Österreich. Die Fahrzeuge haben sich getrennt. 
Reisebus und Kleintransporter fahren voraus, die beiden Lkw bleiben zusammen.  

04.03., 11.00 Uhr 
Kommen am ersten Zwischenstopp an. Alle anderen sind schon wieder weg. Kurze  
Pause, Maut für Österreich entrichten, und weiter durch Österreich  

04.03., 18.00 Uhr 
Lkw-Fahrer wäre nicht (mehr) mein Traumjob, maximal 85km/h fahren, nicht überholen 
dürfen und Stau. Aber wir sind an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn in      
Nikelsdorf/Györ angekommen. Treffen die anderen. Müssen LKW-Maut für Ungarn    
lösen. Nach 1,5 Stunden haben wir es geschafft und fahren weiter. Die anderen sind da 
schon wieder lange unterwegs.  

05.03., 00.30 Uhr 
Wir erreichen die Grenze zwischen Ungarn und Rumänien. Wir müssen lediglich unsere 
Papiere zeigen und können passieren. Wir lösen die Maut für Rumänien und fahren    
direkt weiter. 

05.03., 06.00 Uhr 
Wir sind in der Dunkelheit über die Karpaten gefahren, jetzt wird es hell. Dracula hatte 
viele Schlösser, so ich den Wegweisern traue. Fast wie im Odenwald. Siegfriedbrunnen 
überall. Wir fahren über ein Hochplateau, die Landschaft ist grandios. Es geht weiter 
Richtung Vatra Donei. 

05.03., 09.00 Uhr 
Ankunft in Vadra Donei. Die anderen sind schon da. Kurze Pause und Frühstück. Dann 
weiter nach Brosteni zu unserem Etappenziel.  
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05.03., 11.00 Uhr 
Wir sind in Brosteni. Werden vom Bürgermeister begrüßt. Wir parkieren die Fahrzeuge 
und werden auf verschiedene Unterkünfte aufgeteilt. Die Gastfreundschaft ist beein-
druckend. Um 21.00 Uhr sind alle im Bett. 

06.03., 07.45 Uhr  
Nach einem Frühstück treffen wir uns an den Fahrzeugen und es geht im Konvoi über 
einen kleinen Pass unserem Ziel Siret entgegen.  

06.03., 11.30 Uhr 
Ankunft. Die Zufahrt zur Grenze ist ca. 5 km vorher von der Polizei gesperrt. Wir dürfen 
passieren und werden von der Polizei zum Zolllager eskortiert. Dort Entladung der Fahr-
zeuge mit Hilfe von ca. 15 Gendarmen der rumänischen Polizei. Die Spenden werden 
direkt in ukrainische Lkw umgeladen. Diese werden mit weiteren Spenden aus Rumänien 
gefüllt und machen sich auf die Reise in die Nähe von Kiew ..., mitten ins Kriegsgebiet.  

06.03., 15.00 Uhr 
Wir verlassen das Zollager und warten auf den Reisebus. Dieser nimmt Geflüchtete auf. 
Könnten mehr Personen mitnehmen. Einige werden noch auf die Kleintransporter     
verteilt. Der Bus kommt. Wir starten nach Suceava, zu McDonalds. Die Menschen müs-
sen etwas essen und trinken. Bei McDonalds ist eine Kasse für uns reserviert.  

06.03., 18.00 Uhr 
Wir starten gen Heimat. Einige Kleinbusse verlassen uns und fahren andere Routen. Der 
Reisebus, die Lkw und einige Kleintransporter starten in Richtung Grenzübergang Satu Mare. 

07.03., 02.00 Uhr 
An der Grenze. Total verstopft. Wir kommen nicht voran. Nach 2 Stunden wenden wir 
und fahren zu einem anderen kleineren Grenzübergang.  

07.03., 05.00 Uhr 
Na toll, nach Kontrolle durch die Grenzpolizei dürfen der Reisebus und die Kleintranspor-
ter nach Ungarn einreisen. Die Lkw nicht. Wir trennen uns. 
Der Reisebus fährt mit Zwischenstops in Passau, Nürnberg und Stuttgart in den Oden-
wald. Etwa die Hälfte der Geflüchteten verlässt unterwegs den Bus und wird von Freun-
den und Verwandten begrüßt. Die restlichen erreichen um ca. 02.00 Uhr Michelstadt.  

07.03., 05.30 Uhr 
Wir fahren mit dem Lkw zum nächsten Grenzübergang nach Oradea.  

07.03., 07.30 Uhr 
Ankunft am Grenzübergang. Das Ende einer Schlange ist immer hinten .... 

07.03., 10.30 Uhr 
Über die Grenze, in Ungarn und auf dem Weg über Österreich nach Deutschland. 

08.03., 06.30 Uhr 
Ankunft in Beerfelden. Müde und geschafft, aber dankbar. 

 Christoph Beisheim 
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Die Taube als Friedenssymbol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Taube als Friedenssymbol geht auf die Geschichte von Noah zurück, der 
in seiner Arche mit seiner Familie die Sintflut überstand, die Gott in seinem 
Zorn über die Menschen gebracht hatte. 40 Tage lang hatte es geregnet, und 
als es endlich aufhörte, ließ Noah drei Tauben fliegen. Die erste kehrte mit 
leerem Schnabel zurück, die zweite brachte ihm einen Ölzweig und die dritte 
kam gar nicht wieder. Die zweite Taube, die mit dem Ölzweig, ist quasi die 
erste Friedenstaube. Denn der Ölzweig bedeutete für Noah, dass die Flut 
überstanden und zusammen mit dem Wasser auch der Zorn Gottes verebbt 
war. Gott war also wieder versöhnlich gestimmt und hatte Frieden mit den 
Menschen geschlossen. 

       Hans-Peter Fink  
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Liebe Gemeinde, 
passend zum Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe ist für mich jetzt schon die Zeit 
gekommen, an dieser Stelle „Rückblick“ und „Ausblick“ zu halten. Der eindeutige 
Schwerpunkt liegt dabei im „Rückblick“: Was gewesen ist, lässt sich beschreiben. Der 
„Ausblick“ dagegen fällt kurz aus, denn „die Zukunft ist offen.“ 
Vorweg die Fakten: Im Monat Juli dieses Jahres 2022 endet mein Dienst in dieser 
Gemeinde. Anschließend werde ich - so Gott will - meinen Dienst fortsetzen in 
Landau und Kaiserslautern. Von den zwei Gemeinden, die dort in der Pfalz einen 
Pfarrbezirk bilden, ist bereits im Herbst letzten Jahres eine „Berufung“ an mich er-
gangen, und ich habe diese nach reiflichem Überlegen angenommen. Wer eine 
Landkarte besitzt, auf denen die Gemeinden der SELK markiert sind, wird feststellen: 
Landau / Kaiserslautern liegt nur zwei Pfarrbezirke von hier entfernt. Also eine     
ähnliche Distanz wie die von damals, als wir von Frankfurt aus in den Odenwald   
kamen. Unseren Wohnsitz werden wir in Landau haben. 
Wenn sich nun eine lange gemeinsame Zeit dem Ende zuneigt, dann sei mir an dieser 
Stelle erlaubt, euch mit einem vertrauter klingenden „DU“ anzureden. 15 Jahre    
gemeinsamen Weges sind es nun geworden, und von meiner damaligen Einführung 
berichtete das Odenwälder Echo unter dem Titel: „Von Frankfurt ins ferne Grün“. In 
diesem Titel schimmerte schon der Reiz einer neuen Aufgabe hindurch, und ich er-
innere mich tatsächlich noch an den Reiz, der sich ja oft in etwas „Neuem“ verbirgt. 
Es war ja nicht nur das vordergründige Eintauschen des großstädtischen Umfelds mit 
dem ländlich-dörflichen, sondern auch manche andere kleine und große Heraus-
forderung, die das neue Arbeitsfeld mir bot. Beispielhaft will ich hier nur drei nennen: 
 Da waren die sehr unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die Gottes-

dienste zu halten waren: In der Schlosskapelle Erbach, diesem „Raumkunst-
werk“ inmitten von Sakralkunst, die bis in die Zeit vor der Reformation zurück-
reicht, in Fürstenau mit seiner „Schöpfungs“-Kapelle, die Altes und Neues mit-
einander verbindet, und nicht zuletzt die liebevoll gepflegte St. Martins-Kirche in 
Rothenberg, deren Gestaltung mir bis heute „wie aus einem Guss“ anmutet. 

 Was mich in den ersten Jahren besonders gefordert hat, war die Vielzahl an un-
terschiedlichen Unterrichtsgruppen. Anfangs auch noch im Bereich der Grund-
schule, und bis jetzt in den Gruppen des Religions- und Konfirmandenunter-
richts der älteren Kinder. Der Unterricht und die Begleitung der fast jährlich 
wiederkehrenden neuen Konfirmandengruppen viel Zeit und Aufmerksamkeit, 
bot aber auch immer wieder viel Raum, sich intensiv auf junge Leute einzu-
lassen. Gerade dies habe ich auch gern getan. 

 Da war die Arbeit im Haus Cordula. In den ersten 7 Jahren war ich noch be-
teiligt an der kirchlichen Trägerschaft. „Fluch“ und „Segen“ lagen hier nahe bei-
einander, als ich mit dem Wegfallen der kirchlichen Trägerschaft zeitliche Frei-
räume bekam, die mir eine bewusste Schwerpunktsetzung in der Seelsorge   
unter den Menschen in diesen beiden Häusern ermöglichte. 
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Euer Eberhard Ramme 

 
 
Bei allem Reiz des Neuen kristallisierte sich im Laufe der Jahre mehr und mehr her-
aus: Das Besondere in der Kirche liegt dann doch darin, mit anderen zusammen auf 
die Stimme des guten Hirten Jesus Christus zu hören. In dem, was sich hier ereignet, 
liegt ja auch das eigentlich Bleibende – im Gegenüber zu allem Vergänglichen. Dass 
wir unser Leben orientieren an den unvergänglichen Worten Jesu. Dass wir die    
Botschaft von der neuen Welt, die Gott mit Jesus Christus unter uns begonnen hat, 
auch als unsere Welt sehen. Und es ist wahr, was wir sagen und bekennen: Jesus 
Christus, der gute Hirte, hat uns lange schon gefunden, und er lässt sich auch immer 
wieder von uns finden. Das ist das Bleibende im Leben von Kirche und Gemeinde. 
Pfarrer kommen und gehen. Für eine gewisse Zeit bringen sie sich ein, auch mit    
ihren menschlich-persönlichen Prägungen. Aber irgendwann ist diese Zeit dann zu 
Ende, und es beginnt wieder etwas Neues, Anderes. So wird sich manches Erlebte 
aus den vergangenen 15 Jahren nun zu euren und auch meinen Erinnerungen hinzu-
gesellen. Punktuell mag das eine oder andere bei euch oder euren Kindern zu       
bestimmten Anlässen wieder zur Sprache kommen. Was aber bleibt, das ist der 
Glaube und die Gottesbeziehung. 
Ich kann an dieser Stelle wiederholen, was schon mein Vorgänger Hartmut Krüger 
bei seinem Abschied geschrieben hat. Denn auch ich habe es in „meiner“ Zeit bei 
euch so erlebt: „So manche Ernte durfte ich als Geschenk erleben, wo diese meine 
lieben Vorgänger den Samen ausgestreut hatten. Ich schaue voller Dankbarkeit auf 
diese Arbeit zurück. Und man kann erfassen, dass es gilt: Pfarrer kommen, Pfarrer 
gehen, die Gemeinde Gottes bleibt bestehen.“ 
Euch allen möchte ich danken für die gemeinsame Zeit. Über die Verbundenheit mit 
der Gemeinde hinausgehend ist mir so mancher Mensch – darf ich das einmal so   
sagen? - ans Herz gewachsen. Und ich und auch meine Familie haben sich bei euch 
und im Odenwald sehr wohl gefühlt. 
So hoffe ich, dass es in den nächsten Monaten Gelegenheiten für persönliche       
Abschiede gibt. Ich meinerseits möchte gern solche Gelegenheiten nutzen. Nicht nur 
am 10. Juli, wenn der eigentliche Abschieds-Gottesdienst zur Verabschiedung und 
„Entpflichtung“ (so nennt man das dann) stattfinden soll. Auch mal unter vier Augen, 
wo Raum ist für ein offenes (und vielleicht auch klärendes) Gespräch, das eine gute 
Spur hinterlässt. Hier und da möchte ich selbst dieses Gespräch suchen, und wer von 
euch es ebenso möchte, den ermutige ich, die verbleibende Zeit dazu zu nutzen. 
Und ja, auch das ist richtig: Ich freue mich darauf, noch einmal eine andere Aufgabe 
zu beginnen. Noch einmal ein anderes Umfeld. Mit anderen Menschen. Aber was sich 
in meiner Erfahrung eingenistet hat, das erwarte ich auch dort anzutreffen:       
Menschen, die auf die Stimme Jesu hören wollen. Dass dies geschieht, dazu möchte 
ich auch weiter gern beitragen. Und wer von euch dann mal in der Pfalz vorbei-
schauen möchte: Herzlich willkommen! 
Auch, wenn sich unsere Wege jetzt trennen, bleiben wir doch in diesem Sinne im 
Glauben miteinander verbunden. Bleibt alle Gott befohlen!  
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Zum Abschied von Pfarrer Ramme 

 

Pfarrer Ramme verlässt uns Mitte des Jahres, das ist eine Tatsache, der wir uns nun 
stellen müssen. Als Pfarrer Krüger vor 16 Jahren in seinen wohlverdienten Ruhestand 
ging, war es schon eine große Herausforderung, einen neuen Pfarrer für unsere  
Gemeinde am Rande des Kirchenbezirks Hessen-Süd der SELK, dem wir angehören, 
zu finden. Da Pfarrer Ramme 1991-93 sein Pfarrvikariat bei uns absolviert hat, war er 
der Gemeinde teilweise noch in Erinnerung und er hat sich der Aufgabe ange-
nommen, obwohl ihm sicherlich bewusst war, dass es nicht einfach wird. Aus diesem 
Grund gab es 2006/2007 nur eine kurze Vakanzzeit.  
 

Sicherlich war der Beginn der beruflichen Tätigkeit von Herrn Pfarrer Ramme in unserer 
Gemeinde für ihn nicht einfach, insbesondere auch deswegen, weil die Umstände ein 
gemeinsames familiäres Leben in Rothenberg noch nicht zuließen. Wir freuen uns, 
dass sich diese Situation im Laufe der Zeit für die Rammes verbessern konnte.  
 

Nach 15 Jahren Amtszeit als Pfarrer unserer Kirchengemeinde dürfen wir auf schöne 
Entwicklungen und Ereignisse zurückblicken: 
 

Gemeinsam haben wir uns einer neuen Gemeindeordnung gewidmet, die uns viele 
Abende abverlangt hat. Aber es hat sich gelohnt! Die Teilgemeinden Erbach und 
Fürstenau sind dankbar dafür, dass die Gottesdienste immer auch mit Orgelspiel 
stattfinden konnten, da Pfarrer Ramme ebenso die Orgel spielte. Pfarrer Ramme hat 
dafür gesorgt, dass wir als Gemeinde am äußersten Zipfel des Bezirks Hessen-Süd 
bei Bezirksveranstaltungen und Tagungen präsent waren. Wir hatten sehr schöne 
Gemeindeausflüge an den Bodensee, an den Edersee, nach Mannheim, Mainz,     
Wittenberg und nach Darmstadt. Das hat sehr viel Freude gemacht und die Kirchen-
gemeinde verbunden. Besonders hervorzuheben sind weiterhin die vielen Gottes-
dienste im Freien, im Pfarrgarten, im Eulbacher Park, auf der Schwanne in Kortels-
hütte, im Luisenpark in Mannheim und nicht zuletzt „Kirche im Schlosshof“. In guter 
Erinnerung werden uns zudem die Familien- und Tauferinnerungs-Gottesdienste   
sowie die 2019 abgehaltene Bezirkssynode in Rothenberg bleiben. 
 

Nach 15 Jahren Gemeindeleben und Vorstandsarbeit wurde uns bewusst, dass    
gegenseitige Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden dürfen und Toleranz geübt 
werden muss, um gemeinsam voranzukommen.  
 

Wir verabschieden uns von Pfarrer Ramme mit einem herzlichen Dankeschön für seinen 
Dienst in unserer St. Martinsgemeinde Rothenberg und den Schlossgemeinden      
Erbach und Fürstenau.  
 

Für die Zukunft wünschen wir Herrn Ramme und seiner Familie alles Gute, ein erfolg-
reiches Wirken in seiner neuen Kirchengemeinde und Gottes reichen Segen. 
 
Der Kirchenvorstand:        Ulrike Beisel, Klaus Braner, Heinz Dort, Jens Foshag, Karin Hammann 

        Andreas Kral, Marion Lessle, Bernd Rodemich, Mechthild Seidler 
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Wie geht’s nach Pfarrer Rammes Abschied weiter? 
 

Dass die kommende Vakanzzeit kurz sein wird, können wir nicht erwarten. Bereits 
im November letzten Jahres hatten wir eine Vorstandssitzung mit unserem Super-
intendenten Theodor Höhn, der uns über die Situation aufklärte und uns darüber 
informierte, wie es nun weitergeht. Die erste Aufgabe für uns war, einen Fragen-
katalog der Kirchenleitung auszufüllen und darzulegen, warum wir Anspruch auf 
Besetzung der Pfarrstelle erheben. Dies haben wir nach bestem Wissen und    
Gewissen sofort erledigt. Zunächst muss nun der Bezirk einige Voraussetzungen 
schaffen und die Grundlage dafür geben, dass die Kirchenleitung einen weiteren 
Pfarrer für den Bezirk "freigibt". Erst wenn dies geschehen ist, kann unser An-
liegen nach Hannover weitergeleitet werden. Bis dahin müssen wir uns in Geduld 
üben, das bedeutet aber nicht, dass wir die Hände in den Schoss legen und     
abwarten! 
 

Es gibt leider zu wenige Pfarrer und die haben das Privileg, sich ihre Gemeinde 
auszusuchen. Nun ist es ja nicht so, dass wir keine gute und schöne Gemeinde 
sind, nein, ganz im Gegenteil, wir haben viel zu bieten - aber leider sind wir      
geographisch weit weg vom Schuss. Wir steuern also auf eine wahrscheinlich   
längere Vakanz (Zeit ohne Pfarrer) zu. Was sicher ist: Der Bezirksbeirat muss   
dafür sorgen, dass wir einen Vakanzpfarrer bekommen. Dieser Pfarrer (der noch 
nicht benannt ist) wird dann ab Sommer für uns zuständig sein. Natürlich kann er 
nicht jeden Sonntag in unseren 3 Gemeinden Gottesdienst halten, da er ja selbst 
eine eigene Gemeinde hat. Aber er ist unser Ansprechpartner und muss sich um 
uns kümmern.  
 

Wir sind dankbar, dass Gert Menges als Pfarrdiakon Predigt-Gottesdienste halten 
kann. Auch werden wir weiterhin Taizé-Andachten oder Andachten in ähnlicher 
Form anbieten und freuen uns, wenn davon regelmäßig Gebrauch gemacht wird. 
 

Selbstverständlich kann sich jeder gerne einbringen der mitwirken möchte, sei es 
beim Singen oder Musizieren oder um beispielsweise eine Lesung zu übernehmen. 
 
Wie Pfarrer Ramme so schön sagte: Es ist wichtig, dass alle - oder sagen wir besser: 
möglichst viele – an unserer Zukunftswerkstatt mitarbeiten. 
 
So wollen wir ohne Sorge in die Zukunft blicken mit dem Wissen, dass Gott uns 
zur Seite steht und uns hilft, die Gemeinde zusammenzuhalten. Denn das macht 
Gemeinde aus, sie ist überall da, wo Gottes Wort gepredigt wird. 
 

Ulrike Beisel 
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Gemeindeversammlungen im Oktober 2021 und Februar 2022 
 

Am 6. Februar 2022 fand im Anschluss an den Gottesdienst turnusgemäß die       
„ordentliche“ Gemeindeversammlung statt. „Ordentlich“, weil immer am ersten  
Sonntag im Februar die Gemeindeglieder durch die Jahresberichte des Pfarrers, des 
Pfarrdiakons und der Rendantin über den aktuellen Stand der Gemeinde informiert 
werden. Sie haben darüber hinaus, die von den Kassenprüfern ordentliche und 
mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossene Jahresrechnung zu genehmigen 
und Entlastung zu erteilen. Neben diesen üblichen Regularien standen diesmal auch 
Nachwahlen zum Kirchenvorstand auf der Tagesordnung, weil Karin Brinkmann-Volk 
und Willy Siefert auf ihr Vorsteheramt verzichtet haben. Als Kirchenvorsteher be-
warben sich Jens Foshag, Andreas Kral und Gert Menges. Unter der Wahlleitung von 
Regina Beisel und der Wahlhelfer Bianca Schmitt und Wolfgang Gugau wurden in  
geheimer Wahl Jens Foshag und Andreas Kral in den Kirchenvorstand gewählt. Gert 
Menges wird dem Kirchenvorstand weiter als Pfarrdiakon quasi kraft Amts, aber nicht 
stimmberechtigt angehören und wird in diesem Jahr als Delegierter unserer Gemeinden 
an der Bezirkssynode Hessen-Süd teilnehmen. Karin Hammann und Olaf Spieker-
mann werden die Kassenführung des laufenden Jahres prüfen. 
 

In der Gemeindeversammlung am Gedenktag der Reformation 2021 haben wir in  
unserer Gemeinde eine „Zukunftswerkstatt“ begonnen. In diesem Projekt geht es um 
die Frage, wo und wie wir unsere Kirche sehen (wollen) und welchen Platz wir dabei 
in Kirche und Gemeinde einnehmen. Anregungen hierzu gab es schon und das ein 
oder andere kommt in die Umsetzung – so z.B. Taizé-Andachten oder auch andere 
Formen eines Gottesdienstes. 
 

Dennoch bleibt die Gemeinde aufgerufen, sich weiter mit Ideen und Vorstellungen in 
das zunächst zeitlich unbegrenzte Projekt einzubringen. Die Pinnwand zur Ideen-
sammlung ist nach wie vor in der Kirche aufgehängt. Aber natürlich darf auch jedes 
Kirchenvorstandsmitglied angesprochen werden und ist offen für Anregungen. 
 

Bernd Rodemich 
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Die Kirche als Zukunftswerkstatt 

 
Im Folgenden wird skizziert und der Leserschaft vorgestellt, was es 
mit dem Begriff „Zukunftswerkstatt“ auf sich hat. Dieses Wort kursiert 
in unserer Gemeinde seit Herbst letzten Jahres. Zukunftswerkstatt – 
was bedeutet das? 
Vorbemerkung: 
Was in einer Werkstatt entsteht, ist nicht auf Knopfdruck da. Es wird 
in mehreren Arbeitsgängen gefertigt, entsteht Schritt für Schritt, bis 
zur Vollendung. - Die christliche Gemeinde und Kirche ist als Werk-
stück ein Leben lang nicht „fertig“. Sie wird erst dann vollendet sein, 
wenn die Ewigkeit beginnt. Das ist auch in unserer Gemeinde so. 
Dennoch sprechen wir von einer Werkstatt, weil wir uns auf den Weg 
gemacht haben, das Leben in unserer Gemeinde zu überdenken und 
bewusst daran zu arbeiten. 
 

Ein Rückblick: 
Die Pandemie hat vieles verändert. Auch vor der Kirche haben die 
Veränderungen nicht haltgemacht: Besonders lang mussten die Chor-
gruppen pausieren. Gemeinsame Übungsstunden waren nicht mög-
lich. Auch gottesdienstliche Versammlungen waren über Wochen hin-
weg untersagt. Als sie dann wieder stattfinden durften, mussten wir 
noch eine Weile auf das Singen verzichten. Und wir lernten ein neues 
Wort: „Präsenz-Gottesdienst“! Mancher dachte: Jetzt kommen wieder 
viele Menschen in den Gottesdienst. Doch wir machten die gegen-
teilige Erfahrung, dass die Gottesdienst-Beteiligung nun noch geringer 
wurde als vor der Pandemie-Pause.  
Schon über einen längeren Zeitraum ist eine abnehmende Beteiligung 

am Gottesdienst zu beobachten. Leere Bänke in der Kirche – das ist nicht neu. Diese 
Entwicklung ist nun durch die Pandemie offenbar verstärkt worden. Deutlicher als 
zuvor tritt zutage, was bereits vorher zu erkennen war. 
 

Erste Schritte: 
Der Kirchenvorstand beschäftigt sich seit Mitte 2021 mit der Frage: Wie wird / kann / 
soll unser kirchliches Leben nach der Pandemie weitergehen? Das Haupt-Augenmerk 
haben wir dabei von Anfang an auf den Gottesdienst gelegt, denn er ist und bleibt 
das Herzstück des gemeindlichen Lebens. Folgende Fragen beschäftigen uns: Worauf 
wollen wir bei der Gestaltung achten? Wie nehmen wir Anregungen und Fragen auf, 
die von Gemeindegliedern geäußert werden? 
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Bei unseren Überlegungen wurde uns bald bewusst, dass wir hier keine schnellen   
Lösungen anbieten oder gar finden werden. Vielmehr erscheint es uns der gewiesene 
Weg zu sein, dass wir möglichst viele Gemeindeglieder in diesen Prozess einbeziehen. 
So haben wir uns dann mit eher tastenden Schritten auf den Weg gemacht, wenn wir 

in bislang zwei Gemeindeversammlungen (31. Oktober 
2021 und 6. Februar 2022) die Gemeinde zu Wort 
kommen ließen. Als weitere Instrumente auf dem Weg 
der tastenden Schritte sind ein Ideen-Plakat und eine 
Werkstatt-Box entwickelt worden. 
Das Ideen-Plakat zeigt die Kirchengemeinde als einen 
Ort mit vielen Räumlichkeiten. Alle Gemeindeglieder 
sind eingeladen, darin weiterzugestalten: Einzelne 
Räume können gefüllt werden, und der gesamte Bau 
auch gern erweitert werden. 

Die Werkstatt-Box wartet darauf, dass sie „gefüttert“ wird. Jede und jeder kann ei-
gene Vorschläge und Beiträge in schriftlicher Form einwerfen. Diese werden vom  
Kirchenvorstand gesichtet und in den Prozess einbezogen.   

Ganz konkret haben wir begonnen, Taizé-Andachten 
zu planen. Über Hintergrund und Inhalt dieser Art von 
Feier informiert ein extra Artikel. Wer den Gottes-
dienstplan für die nächsten Monate aufschlägt und ihn 
überfliegt, der wird weitere Angebote entdecken, zu 
denen vor und nach den Sonntags-Gottesdiensten ein-
geladen wird. All diese Angebote, die durchaus auch Veränderungen mit sich bringen, 
sind zu sehen als weitere tastende Schritte auf dem Weg in die Zukunft der Gemeinde. 
 

Ein Blick nach vorn / Ausblick: 
Die „Zukunftswerkstatt“ bleibt zunächst zeitlich unbefristet geöffnet. Wir hoffen, dass 
viele sich einbringen. Wo das geschieht, kann ein breit angelegter Prozess beginnen, 
der in Ruhe und ganz ohne Zeitdruck gern zwei oder drei oder noch mehr Jahre  
dauern kann. Denn aufs Ganze gesehen bleibt es bei dem, was anfänglich erwähnt 
wurde: Eine Gemeinde als Werkstück ist ein Leben lang nicht „fertig“. Sie wird erst 
dann vollendet, wenn die Ewigkeit beginnt. 
 

 
 
 

 

 
 

 

14 

Pfarrer Eberhard Ramme 



 
 

Entstehung und Wirken von Taizé 
 
Im kleinen Dorf Taizé, rund zehn Kilometer nördlich von Cluny in Frankreich, legte 
1949 der geistliche Roger Schutz mit weiteren Anhängern ein gemeinsames Gelübde 
zum klösterlichen Leben ab und gründeten damit eine Glaubensgemeinschaft, die 
»Communauté« von Taizé. Frère (Bruder) Roger versuchte das christliche Ideal der 
Versöhnung umzusetzen und in ökumenischer Zusammenarbeit zu leben. Besonders 
engagierte sich der Schweitzer Geistliche für den internationalen Dialog unter Jugend-
lichen. Heute ist die Gemeinschaft vor allem durch die ökumenischen Jugendtreffen 
mit jährlich rund 100.000 Besucher*innen bekannt. 
 
Im Zentrum des Lebens in Taizé steht das drei Mal am Tage stattfindende Gebet, das 
von den Brüdern der Communautè de Taizé allein oder gemeinsam mit ihren Be-
suchern gebetet wird. Es besteht aus gemeinsamen Gesängen, Bibel-Texten, ge-
sprochenen Gebeten und Stille. Das Gebet hat durch das wiederholte Singen der ein-
fachen Verse, die Stille und die ruhige Atmosphäre einen meditativen Charakter. 
 
Mit Texten und Gesängen möchten auch wir etwas Taizé-Atmosphäre in unsere    
Kirche bringen und laden euch zum gemeinsamen Gebet in der „Taizé-Andacht“ ein.  
Die Idee hierzu stammt von Mechthild Seidler. Für das laufende Jahr sind regelmäßige 
30-minütige Taizé-Andachten in unserer Kirchengemeinde geplant, zwei durften wir 
bereits feiern. Wir freuen uns auf die nächsten Andachten am 14.05. und 26.06.2022 
um mit euch zu singen, zu beten und zur Ruhe zu kommen. 

             Regina Beisel 

 
 
 
Aus den Kirchenbüchern 

Bestattet wurden: 

Tibor Merth aus Kortelshütte. Er verstarb am 21. Januar 2022 im Alter von 71 Jahren. 
Wir gedachten seiner im Gottesdienst am 6. Februar 2022. 

Johann Georg Braner aus Kortelshütte. Er verstarb am 13. Februar 2022 in Kortels-
hütte im Alter von 95 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnenbeisetzung) 
fand statt am 18. Februar 2022 auf dem Rothenberger Friedhof. – Text: Suchet den 
Herrn, so werdet ihr leben. (Amos 5,6a) 

Hilda Anna Schmidt (geb. Bauer) aus Rothenberg. Sie verstarb am 28. Februar 2022 
in Kortelshütte im Alter von 84 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnen-
beisetzung) fand statt am 11. März 2022 auf dem Rothenberger Friedhof. – Text: 
Wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens um-
sonst! (Offenbarung Joh. 22,17b) 
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Datum Sonntag

3. April Judika 9.30

10. April Palmarum 9.00 PGD 11.00 HGD

14. April Gründonnerstag
16.45 

17.00
Neues Lied

HGD

15. April Karfreitag
9.45  

10.00
Neues Lied       
PGD

16. April Osternacht
19.30 

20.00
Gem.Vorbereitung  
Osternachtfeier

17. April Ostersonntag 10.00 HGD

18. April Ostermontag 10.00 HGD
anschl. Liturgie

23. April Samstag 18.00 Beicht-Andacht

24. April Quasimodogeniti

1. Mai
Miserikordias 

Domini
17.00 PGD

anschl. Liturgie
10.00    HGD

anschl. Liturgie

8. Mai Jubilate 11.00 PGD 9.00 HGD

14. Mai Samstag 18.00 Taizé-Andacht 15.00 Taufe

15. Mai Kantate 10.00 HGD
mit Taufe

17.00 HGD anschl.
Zukunftswerkstatt

22. Mai Rogate 10.00 PGD anschl.     
Kirchenkaffee

26. Mai
Christi 

Himmelfahrt

29. Mai Exaudi
9.45 

10.00
Neues Lied

HGD

5. Juni Pfingstsonntag 10.00  HGD

6. Juni Pfingstmontag 10.30 GD                   
im Eulbacher Park

12. Juni Trinitatis 17.00 PGD
anschl. Liturgie

10.00  HGD           

18. Juni Samstag 13.30
Trauung
Ev. Stadtkirche
Michelstadt

19. Juni
1. Sonntag nach 

Trinitatis
9.30 

10.00
Beicht-Andacht 
HGD

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

Schloss Fürstenau
St. Martin

Rothenberg
Schloss Erbach

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 GD im Freien

         9.30 Uhr HGD mit Konfirmation

Gottesdienst mit Konfirmandenprüfung



 
 
 
 

Fortsetzung Gottesdienstplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Gottesdienstplan 

Um sich im Gottesdienstplan besser zurechtzufinden, hier ein paar Hinweise zu 
den Stichworten und Abkürzungen, die darin auftauchen. Mit den offensichtlichen 
Veränderungen, vor allem auch bei den Anfangszeiten der Gottesdienste, wird ver-
sucht, das aufzunehmen, was im Rahmen der „Zukunftswerkstatt“ an Gedanken 
und Initiativen angestoßen ist. 

„HGD“ = Hauptgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls 

„PGD“ = Predigtgottesdienst 

„Neues Lied“ = Wir treffen uns 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn und üben ein 
(noch) unbekanntes Gesangbuchlied, das dann im Gottesdienst gesungen wird. 

„Liturgie“ = Nach dem Gottesdienst ist die Gelegenheit, das eine oder andere Stück 
aus dem Gottesdienst genauer kennenzulernen. 

„Zukunftswerkstatt“ = Nach dem Gottesdienst ist die Gelegenheit, eigene Gedanken 
im Rahmen der „Zukunftswerkstatt“ zu benennen oder von anderen zu hören. 
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Datum Sonntag

25./26.
 Juni

26. Juni
2. Sonntag nach 

Trinitatis
18.00 Taizé-Andacht

3. Juli
3. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00

PGD
anschl. 
Kirchenkaffee

10.45 
11.00

Neues Lied  
HGD

10. Juli
4. Sonntag nach 

Trinitatis

17. Juli
5. Sonntag nach 

Trinitatis
9.45

10.00
Neues Lied

HGD
17.00 HGD

anschl. Liturgie

24. Juli
6. Sonntag nach 

Trinitatis
10.00 GD auf dem 

Wiesenmarkt

31. Juli
7. Sonntag nach 

Trinitatis
10.00 PGD

50 Jahre Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche
Festwochenende in Oberursel am 25. und 26. Juni 2022

Samstag 13.00 - 20.00 Uhr Programm 
 Sonntag 10.00 Uhr Gottesdienst

St. Martin
Rothenberg

Schloss Erbach Schloss Fürstenau

15.00 Uhr Gottesdienst in Rothenberg
 Verabschiedung Pfarrer Ramme



 
 

Die Gemeinde im Licht von Ostern und Pfingsten 
 

Mit Karfreitag und Ostern begegnet uns der „Markenkern“ des Evangeliums. Es ist die 
Botschaft von Jesus Christus, dem Lamm Gottes, das geopfert ist zur Versöhnung 
des Menschen mit dem heiligen Gott. ER, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben, 
um uns aus unserer ewigen Gottesferne zu erlösen. Dafür hat er den Tod – unseren 
Tod – auf sich genommen. „Der Sünde Lohn ist der Tod“ lesen wir in Röm. 6,23. Die 
Hl. Schrift lehrt uns, dass Jesus der einzige Mensch ist, der ohne Sünde war, also der 
einzige vollkommene Mensch, der je auf Erden gelebt hat. Deshalb konnte ihn auch 
der Tod nicht festhalten. Jesus Christus ist auferstanden. Er lebt, und jeder Mensch, 
der das glaubt und ihm vertraut, darf mit ihm leben in Ewigkeit. Das ist das Evan-
gelium, die frohe Botschaft. Sie ist das Zentrum der Heiligen Schrift und die Mitte  
unseres christlichen Glaubens; dieses Evangelium kann nicht verändert werden, ohne 
den christlichen Glauben in Gänze zu verändern und letztlich aufzugeben.  

Pfingsten nun ist das Fest des Heiligen Geistes. Zum 3. Artikel des Apostolischen 
Glaubensbekenntnisses steht in Luthers Kleinem Katechismus: „Ich glaube, dass ich 
nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder 
zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium   
berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten.“ 
Der Hl. Geist ist es also, der uns den Glauben schenkt; ER ist es auch, der die so 
Glaubenden zusammenführt. Das ist die Gemeinde, das Glaubensbekenntnis spricht 
von der „Gemeinschaft der Heiligen“. 
 

 

Das neue Gesangbuch der SELK 

Ich stelle mir vor, dass ich eine neue Bekanntschaft gemacht habe. 
Etwas vorsichtig  gehe ich auf Tuchfühlung, lege das blaue Buch vor 
mich hin, betrachte das Kreuz, das als solches nicht einfach zu erken-
nen ist. Einiges kann ich entdecken: Zwei Kelche, zwei Patenen, ein 
Lesepult?, Stufen zur Kanzel? Den Taufstein muss ich mir noch zeigen 
lassen - ich fand ihn nicht. 

Aber ich freute mich über die sonntäglichen Gottesdienstordnungen mit den Lesungen, 
über die Lieder, die ich von Kindheit an kenne, z.B. mein Lieblingslied, das ich mir immer 
wünschte. Wenn ich an der Reihe war bei unserer Abendandacht: „Weil ich Jesu Schäf-
lein bin ……“ 

Ich konnte es kaum glauben, dass die Liednummern mit der Zahl 799 endeten. Bei den 
Introiten und den Psalmengesängen musste ich passen. Ich denke, dass wir noch einiges 
mit Angela Assmann üben müssen. 

Während ich dies hier schreibe, blättere ich in meinem Gesangbuch und entdecke    
immer häufiger Texte, Gebete und viel aus der Geschichte unserer Kirche! Es ist ein    
großer Reichtum in diesem Buch - und dass es so dick ist, stört mich gar nicht mehr.     

Pfarrdiakon Gert Menges 
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Enthält es doch so viel für uns, was uns froh machen kann, uns trösten kann und auch 
nachdenklich machen kann. 
Werden auch Sie Entdeckerin oder Entdecker und Sie werden Freude empfinden. 

Noch ein Nachtrag: Manche Gemeindeglieder möchten vielleicht einen Schutz um ihr 
neues Buch bringen. Da hatte die Christusgemeinde Nettelkamp eine gute Idee, um die 
Ausbesserung Ihres Kirchturms finanziell zu unterstützen. Sie bietet selbstgenähte    
Hüllen an für 7 €, für Großdruck 8 € und sogar mit Tragegriffen für 12 €. Bestellungen 
und Farb- und Musterproben sind möglich. Eine Liste wird ausliegen. 

Mechthild Seidler 
 

 
Singen und Beten 

Singen und Beten: Was bedeutet das für mich persönlich? Und wie gehört beides  
zusammen? - Dazu nehmen unsere drei jungen Gemeindeglieder Marah Volk, 
Bastian Foshag und Johannes Foshag im folgenden Beitrag Stellung. Bastian 
und Johannes haben Pfarrer Ramme ein Interview gegeben, anschließend hat auch 
Marah aufgeschrieben, was ihr dazu wichtig ist. 

FRAGE: Lieber Bastian, lieber Johannes, welche Erfahrungen habt ihr schon mit     
Beten und Singen gemacht, sei es zu Hause, im Gottesdienst oder anderswo? 

Johannes: Ich bete immer unterschiedlich, im Gottesdienst umfangreicher und      
zuhause meist kurz. 

Bastian: Ich bete meistens für mich alleine und still. In der Kirche aber zusammen 
mit den anderen, die am Gottesdienst teilnehmen. 

FRAGE: Und wie steht es um eure Erfahrungen mit dem Singen? 

Johannes: In der Grundschule haben wir ein Musical gesungen ... 

Bastian: .... und bei mir ist es so, dass ich gern in einem großen Chor mitsinge. 

FRAGE: Betrachten wir jetzt das, was im Gottesdienst passiert. Seht ihr da einen   
Zusammenhang zwischen Beten und Singen? Und wenn ja, wie würdet ihr den     
beschreiben? 

Bastian: Es besteht eine Verbindung zwischen beidem, da es oft um Gott geht. In  
einem Gebet richten wir unsere Bitten an Gott und in dem Lied „Der Herr ist auf-
erstanden“ (um nur ein Lied als Beispiel zu nennen) geht es ja auch um Gott. 

Johannes: Es gibt auch Gebete als Lieder, wie z.B. das Vaterunser. Wenn man ein 
Lied spricht, wie es während „Corona“ der Fall war, hört sich das auch an wie ein 
Gebet. 

FRAGE: Musikexperten sagen, dass Musik gesundheitsfördernd ist: Singen befreit, 
baut Stress ab und wirkt leistungssteigernd. Könnt ihr das aus eigener Erfahrung 
nachempfinden? Geht es euch ähnlich? 
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Bastian: Ich denke, dass sie selbst musizieren, und ich kann das gut nachvollziehen. 
Da ich selbst im MGV Rothenberg mitsinge, kann ich das aus eigener Erfahrung nur 
bestätigen. 

Johannes: Ich sehe das auch so. Man wird beim Singen und Musizieren oft fröhlich. 
Wenn ich beispielweise im Posaunenchor spiele, macht es mehr Spaß, als alleine zu 
Hause zu üben. 

 
 

Marah Volk formuliert ihre Erfahrungen mit „Singen und Beten“ so: 

Beten ist für mich alleine viel angenehmer, als vor oder mit mehreren Menschen. Für 
mich ist es etwas sehr Besonderes und Privates. Im Gottesdienst oder einfach in einer 
leeren und stillen Kirche ist es aber auch schön. Was das Singen angeht, beziehe ich 
mich jetzt auf die gesamte Musik, da ich nicht nur gerne Musik höre, sondern auch 
selbst gern musiziere, sowohl mit meiner Geige als auch mit meiner Ukulele. Natür-
lich ist es aufregend, vor anderen zu spielen. Aber die Freude danach und die Be-
geisterung des Publikums am Ende meines Spiels überwiegt dann in diesem Falle. 

Sowohl musizieren, als auch beten ist für mich sehr wichtig und erholsam. 

Das Beten gibt mir vor allem in schwierigen Situationen meines Lebens einen guten 
Halt. Aber auch in guten Zeiten bete ich gerne. 

In einem Zeitungsartikel war zu lesen, dass Musikexperten eine positive Wirkung von 
Musik auf die Gesundheit herausgefunden haben. Demnach macht Singen innerlich 
frei und baut Stress ab, sie wirkt sich sogar leistungssteigernd aus. 

Diese Einschätzung kann ich sehr gut nachvollziehen und (nach-)empfinden. Aber 
auch im „Zusammenspiel“ harmonieren Beten und Singen sehr gut (miteinander). Ich 
stelle mir in solchen Fällen zwei Puzzleteile vor. Miteinander verbunden gibt es mehr 
Möglichkeiten für zum Beispiel die Gottesdienstgestaltung. 

Ein Puzzleteil stellt in diesem Fall die Musik, bzw. das Singen dar und das andere das 
Beten. Sie passen exakt ineinander und machen verschiedene Dinge abwechslungs-
reicher, z.B. einen Gottesdienst. 

Im Gottesdienst hat diese Kombination einen tollen Platz gefunden und für mich 
selbst kann ich sagen, dass ich mich dadurch wohler fühle. 
 
 
 

 

Lesezeichen 
 

Als kleine Anerkennung für Ihre alljährlichen Spenden haben wir dieser Aus-
gabe des Gemeindebriefes ein Lesezeichen mit der Lutherrose und der Jahres-
losung beigelegt und hoffen, Sie freuen sich darüber. Wir möchten mit 
dieser kleinen Geste nochmals unser herzlichstes Dankeschön ausdrücken.  
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Neue Mitglieder im Kirchenvorstand 
 

Die beiden neu gewählten Kirchenvorsteher Jens Foshag und Andreas Kral stellen sich 
der Gemeinde vor: 
 

Ich bin Jens Foshag, 47 Jahre alt und lebe mit meiner 
Frau Tina und unseren beiden Söhnen Philipp u. Bastian 
in Rothenberg. Ich arbeite als Kfz-Meister und betreibe 
die im Ort ansässige Kfz-Werkstatt. Seit meinem 12. Lebens-
jahr spiele ich Tenorhorn im Posaunenchor, wo auch 
meine beiden Söhne mitspielen. Das bereitet uns große 
Freude. Auf die bevorstehende Arbeit im Kirchenvorstand 
freue ich mich und werde meinen Beitrag für die Kirchen-
gemeinde und Mitglieder bestmöglich leisten. 
 

Mein Name ist Andreas Kral. Ich wohne seit 2005 in Rot-
henberg und habe mich kurz darauf der ev.-luth. Kirchen-
gemeinde angeschlossen. Hier leiste ich seit ein paar   
Jahren bereits kleinere aktive Beiträge, indem ich mich um 
die Fahne kümmere und - wann immer benötigt - den  
Posaunenchor mit dem Schlagzeug begleite. Beruflich bin 
ich als Teamleiter der Elektronik- und Softwareentwick-
lung bei einem Ingenieurdienstleister in Mannheim be-
schäftigt. Ich freue mich darauf, im Rahmen meiner Mit-
gliedschaft im Kirchenvorstand weitere Beiträge für die 
ev.-luth. Kirche und alle Gemeindemitglieder zu leisten. 

 
Wir bedanken uns bei Jens Foshag und Andreas Kral für ihre Bereitschaft, das Ehrenamt im 
Kirchenvorstand zu übernehmen und wünschen ihnen für ihre neuen Aufgaben alles Gute. 

 
 
Bitte um Spende für neue Blitzschutzanlage 
 

Die Blitzschutzanlage unserer St.-Martins-Kirche und des Pfarrhauses ist bei der 
jüngsten Revision als nicht mehr funktionsfähig eingestuft worden und muss dringend 
erneuert werden, da ansonsten der Versicherungsschutz nicht mehr gewährleistet ist. 
Die Kosten hierfür belaufen sich nach vorliegendem Angebot auf rund 11.000 EUR. 
Dieser Betrag übersteigt erheblich unsere für solche Zwecke gebildete Rücklage. Dem 
Gemeindebrief ist deshalb ein Überweisungsträger beigefügt, mit dem wir um Ihre 
Spende für die Blitzschutzanlage bitten. In der Kirche werden wir Sie ständig mit ei-
ner Spendensäule über den Stand dieser Sammelaktion informieren. Die mit der    
Erneuerung beauftragte Firma hat angeboten, die von uns zu tragenden Kosten 
durch Eigenleistungen zu reduzieren. Wer helfen möchte, kann sich im Pfarramt über 
Art und Umfang der zu übernehmenden Arbeiten informieren. 
 

Herzlichen Dank dafür.         Bernd Rodemich 
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       Jahre SELK 
            Der Weg zur Einigung 
 

 

Als vor 200 Jahren Lutheraner sich gegen die staatlich verordnete Vereinigung der 
lutherischen und der reformierten Kirche wehrten und selbständige lutherische     
Kirchen entstanden, wurden diese vom Staat an den Rand gedrängt und unterdrückt. 
Besonders bekannt sind die Ereignisse in Hönigern in Schlesien, wo am 24.12.1834 
Soldaten anrückten und die lutherische Kirche mit Gewalt einnahmen und so den 
staatstreuen Gottesdienst durchsetzten. 
In Erfurt wurde ein Müller verpfiffen, der seine Tenne für die nun „illegalen“ lutheri-
schen Gottesdienste zur Verfügung stellte; die Gendarmen kamen und belegten ihn 
mit einer Strafe von 1 Taler. Der Müller weigerte sich zu zahlen, er berief sich auf 
seine Gewissens- und Religionsfreiheit – sehr moderne Werte im 19. Jahrhundert. 
Was ihm allerdings nichts nützte: Er wurde immer und immer wieder verdonnert. Am 
Ende hätte er 40 Taler zahlen müssen, was damals dem Jahresgehalt eines Pfarrers 
entsprach. Er musste dann zwar nicht zahlen, weil der König starb und die politischen 
Entwicklungen eine andere Richtung nahmen. Aber er hatte diese immense Strafe in 
Kauf genommen.  
Zwei Beispiele von vielen, wie damals Männer und Frauen ein hohes Maß an Verant-
wortung für den eigenen Glauben und die Kirche übernahmen. 
 
Es war ein langer Weg, den lutherische Freikirchen gingen, von ihren Anfängen bis 
1972, als drei bisher eigenständige lutherische Kirchen den Zusammenschluss zur 
SELK vollzogen. Am 25. Juni 2022 jährt sich der Zusammenschluss zum 50. Mal.  
 
Ein 50. Geburtstag ist es allemal wert, zurückzuschauen, aber auch dankbar zu feiern. 
Dass die Festveranstaltung zu diesem Jubiläum auf dem Campus der Lutherischen 
Theologischen Hochschule in Oberursel stattfinden kann, ist ein weiterer Grund zu 
feiern. Schließlich hat die Hochschule in diesem Jahr ein neues Hauptgebäude gebaut 
und setzt damit – allen Widrigkeiten zum Trotz – ein Zeichen zuversichtlicher Hoff-
nung für die Zukunft.  
 
Das Jubiläum zum 50. Jahrestag des Zusammenschlusses zur SELK wird 
am 25. und 26. Juni 2022 gefeiert. Zu der Festveranstaltung auf dem     
Campus der Lutherischen Theologischen Hochschule und dem Gottesdienst 
am 26. Juni 2022 in der St. Johannes-Kirche in Oberursel sind alle herzlich 
eingeladen!  
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Lieber Herr Pfarrer Ramme, 
wir, das Team vom „Gemeindebrief“, bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für 
die gemeinsame Arbeit seit 2019 (Gert Menges kam etwas später hinzu). Bis 
jeweils in die späten Abendstunden hinein haben wir mit Ihnen zusammen in 

zahlreichen Redaktionssitzungen die Inhalte und Layouts der einzelnen 
Ausgaben geplant, „To Do“- Listen und Zeitpläne erstellt, Korrekturverfahren 
festgelegt, den Druck sowie die Verteilung von stets mehr als 400 Gemeinde-
brief-Exemplaren organisiert, rechtliche und finanzielle Fragen geklärt und - 
um einen besonders kräfteraubenden Teil der Arbeit nicht zu vergessen - dann 
anschließend jede/r alleine für sich zu Hause in der stillen Kammer „seine“ 
Artikel oder Berichte verfasst, „nebenher“ per Telefon immer wieder über neue 
Fragen und Probleme miteinander konferierend. 

Dass Sie uns und unserer Arbeit Ihr Vertrauen geschenkt haben, war eine sehr 
motivierende und wertschätzende Geste, die über die „Klippen“ des redaktio-
nellen Alltags hinweggetragen hat. Schaut man sich nun die Ergebnisse un-
serer Zusammenarbeit an (siehe hierzu auch vorhergehende Seite), so dürfen 
wir nun auch gemeinsam stolz darauf sein! 

Mit herzlichen Grüßen und 
den besten Wünschen für 
Ihren weiteren Lebensweg: 

Ihr Team vom Gemeindebrief 

Adressaufkleber 

Von links nach rechts: Pfarrer Eberhard Ramme, Regina Beisel, Hans-Peter Fink, Gert Menges, Irmgard Neuer 


