
 
 
 
 
 

 
Ausgabe 2022    ––     August-September-Oktober-November 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si ch  er inne rn  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Aus urheber- und datenschutzrechtlichen Gründen 
 

wurden die Farbseiten nicht in die digitale Version 
 

des aktuellen Gemeindebriefs übernommen.  
 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die 
 

gedruckte Ausgabe. 
 
 
 
 
 

Für das Redaktionsteam: Hans Peter Fink 
 

 

,, SSeellbbssttäännddiiggee  EEvvaannggeelliisscchh--LLuutthheerriisscchhee  KKiirrcchhee  
RRootthheennbbeerrgg  ––  FFüürrsstteennaauu  ––  EErrbbaacchh  



 
 

Editorial 
 
                                   Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 
 
Nach dem Weggang von Pfarrer Eberhardt Ramme hat Pfarrer Peter Matthias Kiehl 
Anfang August die Vakanzvertretung in unseren drei Kirchengemeinden angetreten. 
„Unser Superintendent“, so Pfarrer Kiehl in seinem Beitrag (S. 9/10), „hat mich     
beauftragt, Sie in der Zeit der Vakanz zu begleiten und dafür Sorge zu tragen, dass 
die grundlegenden Elemente einer christlichen Gemeinde präsent bleiben: die Lehre 
der Apostel, das heilige Abendmahl, die Gemeinschaft und das Gebet“. Wir wünschen 
Pfarrer Kiehl hierfür Gottes Geleit und Segen. 
 

Mit Blick auf die weitere Zukunft wurde von seiten der Kirchenleitung der SELK      
erfreulicherweise einer Wiederbesetzung unserer Pfarrstelle zugestimmt, wie dem  
Bericht „Aus der Vorstandsarbeit“ (S. 18/19) unserer geschäftsführenden Kirchen-
vorsteherin Ulrike Beisel zu entnehmen ist. 
 

„Möglichst einmal monatlich“ möchte Pfarrer Kiehl den Gottesdienst in Rothenberg 
und den Schlossgemeinden leiten. Predigtgottesdienste gestaltet unser Pfarrdiakon 
Gert Menges und für die Taizé-Gebete zeichnet unser Vorstandsmitglied Frau Seidler 
verantwortlich. Die bis einschließlich November hierfür vorgesehenen Termine finden 
Sie im Gottesdienstplan auf S. 16. Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, sich wie 
gewohnt wöchentlich in der „Oberzent aktuell“ über das kirchliche Geschehen      
einschließlich kurzfristiger Änderungen zu informieren. 
 
Mit Blick auf das Schwerpunktthema dieses Gemeindebriefs werden wohl keine Blicke 
in die Zukunft, sondern eher „bloße“ Reminiszenzen an die Vergangenheit erwartet. 
Tatsächlich aber geht es, wie Hans-Peter Fink in seinem Grundlagenbeitrag aus- 
führt (S. 5-7), insbesondere um die Bedeutung bzw. Funktion von Erinnerungen für 
Gegenwart und Zukunft sowie für das Selbstverständnis des einzelnen Menschen und 
das von Gemeinschaften. Der deutsche Dichter Jean Paul (eigentlich Johann Paul 
Friedrich Richter, 1763-1825) hat auf die entsprechenden Zusammenhänge folgen-
dermaßen hingewiesen: „Wer wissen will, wer er ist, muss wissen, woher er kommt, 
um zu sehen, wohin er will!“  
 

Wie notwendig der Blick zurück ist, macht uns auch der dänische Philosoph Sören 
Kierkegaard (1813-1855) bewusst: „Das Leben wird rückwärts verstanden, aber 
vorwärts gelebt.“ Erst in der Rückschau also können wir erkennen, wie sich die vielen 
Erlebnisse aus unserem Leben wie Puzzleteile zu unserer ganz individuellen Leben-
geschichte zusammenfügen. Dies zeigen auch die autobiografische Skizze von Frau 
Seidler (S. 10/11) und die Gespräche mit Frau Knab (S. 12/13) sowie Frau Ondakowa 
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 (S. 14/15). Das Redaktionsteam des Gemeindebriefs bedankt sich an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich dafür, dass wir deren Lebensgeschichten an unsere 
LeserInnen weitergeben dürfen! 
 

Um sich ihrer Identität vergewissern zu können, müssen sich auch die Mitglieder von 
Gemeinschaften an ihre gemeinsame (!) Vergangenheit, ihre gemeinschaftsstiftenden 
Werte und Traditionen erinnern und erinnern lassen. Wie wesentlich eine 
solchermaßen „rückblickende Orientierung“ als Maßstab für gegenwärtiges Handeln 
und Zukunftsgestaltung ist, zeigt Pfarrdiakon Gert Menges in seinem Beitrag „Quo 
vadis, Kirche?“ (S. 8/9) 

Bezüglich unserer Kirchengemeinde erinnern wir in einer Bildergalerie (S. 2) voller  
Dankbarkeit an einige ehemalige FunktionsträgerInnen. Sehr dankbar sind wir eben-
so unserer Kirchenchorleiterin Frau Angela Assmann, die nun bereits seit mehr als 30 
Jahren als Kirchenchorleiterin in der Kirchengemeinde tätig ist und für dieses 
ehrenamtliche Engagement im Rahmen des Abschiedsgottesdienstes für Pfarrer 
Ramme geehrt worden ist. In einem bildreichen Text auf der vorletzten Seite blickt 
Regina Beisel auf beide Ereignisse zurück (S. 23). Ulrike Beisel wiederum würdigt in 
ihrem Bericht über das letztmalige Treffen des Frauenkreises die Bedeutung dieser 
jahrzehntelang lebendigen Institution für unsere Kirchengemeinde (S. 19-21). 

Liebe Leserinnen und Leser, im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen eine 
informative und nachhaltige Lektüre des neuen Gemeindebriefs. Bitte bleiben oder 
werden Sie gesund!                                                Hans-Peter Fink 

 
 

Das Heute ist die Erinnerung von Morgen! 
    Sorge deshalb dafür, dass sie angenehm wird. 
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Sich erinnern und erinnern lassen 
 

Sie möchten Ihrem Leben ein klein wenig auf die Spur kommen, liebe LeserInnen? 
Bitte sehr! Versuchen Sie doch mal in einer ruhigen Minute für sich oder im 
geselligen Austausch die nachfolgenden Fragen (ausnahmsweise mit „Du“- Anrede 
versehen) zu beantworten: 
 

Welche Lieblingsspeise hattest du als Kind?  Welches Spiel hast du als Kind am liebsten  
gespielt? Mit wem? Wer waren deine Lieblingsmenschen und Helden, als du klein warst?     
An welches Schulerlebnis und welche Lehrer /Lehrerin kannst du dich erinnern? Weshalb? 
Hast du die Schule geschwänzt? Weshalb? Was hast du nachmittags nach der Schule und 
in den Ferien gemacht? Welche Zukunftswünsche hattest du in deiner Schulzeit? Wovon 
hast du als junger Mensch geträumt? Welche Musik hast du in deiner Jugendzeit gerne  
gehört? Was hast du als Jugendliche/r alleine, mit deinen Freunden oder deiner Clique   
unternommen? Wie alt warst du, als du das erste Mal ausgegangen bist? Mit wem? Wohin?   
Von wem hast du den ersten (intensiven!) Kuss bekommen? Wo? Wie war das, als sich 
dein zukünftiger Lebenspartner / Ehepartner das erste Mal mit deinen Eltern getroffen hat? 
Bei welcher Gelegenheit hast du zum ersten Mal dein eigenes Geld vedient? Welche     
Menschen haben dich beruflich und persönlich gefördert? Welches Geschenk (im weitesten  
Sinne) hast du bis heute nicht vergessen? 

Können Sie sich gut erinnern, liebe LeserInnen? Sehr vielen Menschen gelingt dies 
am lebhaftesten an die Zeit zwischen ihrem 17. und 27. Lebensjahr. Da haben sie 
einfach am meisten neu entdeckt. Damit Gedächtnis entsteht, muss etwas passieren, 
am besten Überraschendes, Neues, Unerwartetes. Bis ins hohe Alter sollte man  
dementsprechend daran denken, das Gehirn auch mit unbekannten Erfahrungen     
zu fordern.  
 

Woher die Erfahrungen kommen 

Ob wir wach sind oder schlafen: Ständig erfasst, filtert, sortiert und speichert unser 
Gehirn Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen ab. Diese bilden gemeinsam unser 
Gedächtnis, ein Netzwerk aus Nervenzellen, die mal feine Verästelungen, mal breite 
Datenautobahnen im Gehirn bilden. 

Wie lange Erinnerungen im Gedächtnis bleiben, hängt davon ab, wie tief sie ver-
ankert werden. Hauptsächlich solche, die neue, dringliche oder wichtige Infor-
mationen enthalten, erreichen das Langzeitgedächtnis. Unwesentliches wird dagegen 
auf dem Weg dahin vergessen, was uns vor einer Informationsüberflutung schützt. 

Einmal im „Langzeitspeicher“ abgelegt, können Erinnerungen über große Zeiträume 
hinweg immer wieder auf- bzw. abgerufen werden. Das fällt dann umso leichter, 
wenn Hinweisreize vorhanden sind, die im Gehirn mit einer Erinnerung verknüpft 
sind: etwa ein Duft, ein Geräusch, ein Foto, ein ähnliches Ereignis in der Gegenwart 
oder eine „Eselsbrücke“. Wenn solche Hinweisreize nicht vorhanden sind, erleben wir 
immer wieder, dass uns zum Beispiel ein Name nicht mehr einfallen will, obwohl wir 
sicher sind, ihn zu kennen.  
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Die Erinnerung an uns selbst, das also, was zu unserer Lebensgeschichte gehört,    
ist im autobiographischen Gedächtnis gespeichert (auch episodisches Gedächtnis  
genannt). Jedes Erlebnis, zu dem wir die dazugehörige Zeit und den Ort angeben 
können, wird durch dieses Gedächtnissystem erinnert. Gegenüber manchem persön-
lichen Rückblick ist jedoch Vorsicht angebracht, denn unser Gehirn „vermischt“ beim 
Abspeichern schon mal ähnliche Erlebnisse und verzerrt dadurch die Erinnerungen. 
Es mag auch keine Gedächtnislücken; die füllt es deshalb einfach mit dem, was gut 
hineinpasst. 

Wozu brauchen wir Erinnerungen? 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten keine Erinnerungen, kein autobiografisches Gedächt-
nis. Sie könnten sich dann keine Antworten auf Fragen geben wie: Wo komme ich 
her? Was habe ich erlebt? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Welche Menschen 
kenne ich? Kurzum, Sie wüssten nichts über sich! Im Umkehrschluss lässt sich      
folgern: Was wir über uns selbst wissen, stammt fast ausschließlich aus den Episo-
den, an die wir uns erinnern. Oder anders formuliert: Ich weiß, wer ich bin, weil ich 
mich an mein Leben erinnern kann.  

Im Gedächtnis sind sowohl schöne und wertvolle Erinnerungsschätze als auch trau-
rige und krisenhafte Lebensereignisse gespeichert. Diese vielfältigen Erinnerungen 
sind jedoch keine isolierten Anekdoten. Wie Puzzleteile strukturieren sie vielmehr  
unser Leben und fügen sich zusammen zu unserer ganz persönlichen Lebens-
geschichte. Sie verknüpfen unsere Vergangenheit mit unserer Gegenwart. 

Persönliche Erinnerungen sagen uns, wer wir sind. Die bewusste Auseinander-
setzung mit den eigenen Erinnerungen wird somit zu einer spannenden Spurensuche 
nach sich selbst. Sie zeigt die Individualität des eigenen Lebens. Sie ermöglicht 
Selbsterkenntnis.  

Das Gehirn sagt uns auch, wie wir handeln können. Das Gehirn ist nämlich  
eine hocheffiziente Überlebensmaschine und nutzt deshalb die Vergangenheit, indem 
es uns mit den gemachten Erfahrungen durch die Gegenwart steuert und in die    
Zukunft leitet. Für fast jede Lebenslage steht uns aufgrund der Fähigkeit, uns er-
innern zu können, (hilf-)reiches Material zur Verfügung. 

Für soziale Gruppen sind Erinnerungen gemeinschaftsstiftend. Die zu einer 
Gemeinschaft – beispielsweise einem Verein, einer Institution, der Gesellschaft, dem 
Staat oder der Kirche - gehörenden Menschen teilen die Geschichte ihrer sozialen 
Gruppe, deren Erfahrungen, Traditionen, Bräuche. Die in dieser Hinsicht also       
gemeinsame Vergangenheit der Gruppenangehörigen (siehe z. B. die Fotos zum   
kollektiven Gedächtnis der Deutschen auf der letzten Seite) wird mündlich oder 
schriftlich weitergereicht. Sie findet ihren Ausdruck in Gedenkreden und Gedenk-
veranstaltungen, in Geschichtsbüchern, Festschriften und Gedenkschriften, in Gedenk-
tagen, in Denk- und Mahnmalen, in Gedenkstätten, in der Namensgebung von öffent-
lichen Gebäuden, Straßen und Plätzen usw. 
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Hans-Peter Fink 

 
 
Ein solches gemeinsames Repertoire einer sozialen Gruppe an Erinnerungen – Wissen-
schaftler sprechen diesbezüglich von einem kollektiven Gedächtnis – wirkt gemeinschafts-
stiftend. Es wirkt aber auch auf das ganz individuelle Selbstverständnis, das ganz persön-
liche Selbstbild der einzelnen Gruppenangehörigen ein.  

Biblisches Erinnern bedeutet Vergegenwärtigung 
In der Bibel werden die Verben „erinnern“ und „gedenken“ (in den entsprechenden 
Personal- und Befehlsformen) auffällig häufig verwendet.  

Ein Beispiel findet man in Psalm 103 („Hohelied der Barmherzigkeit“). Er setzt mit der 
Aufforderung zum Lob Gottes ein und verknüpft diese mit der Mahnung „vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat“. Durch diese Erinnerung wird Gottes Barmherzigkeit 
gegenwärtig. Die anschließenden Verse des Psalms verdeutlichen sie in ihrer Vielfalt: 
Vergebung von Schuld, Erlösung, Gerechtigkeit, Wegweisung, Eröffnung von Zukunft. 

Dass biblisches Erinnern Vergegenwärtigung bedeutet, ist für den Gläubigen auch 
ganzheitlich spürbar, wenn das Abendmahl gefeiert wird. Dabei wird stets an die 
Geschichte der „Nacht des Verrats“ erzählend erinnert, was das Ereignis immer neu 
gegenwärtig werden lässt. Der Gläubige ist sozusagen „mitten drin“ im Geschehen und 
mit allen Sinnen daran beteiligt: Nehmet hin, esset; das ist mein Leib, der für euch 
gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigengleichen nahm er auch 
den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin 
und trinket alle daraus; dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für 
euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr´s trinket, zu 
meinem Gedächtnis. (vgl. 1. Korinther 11, 24 – 26) 

Die Erinnerung an Gottes Handeln, die Erinnerung an seine Worte und Taten trägt die 
christliche Kirche. Mit der Vergegenwärtigung der Passionsgeschichte Christi wird 
Christinnen und Christen eine grundlegende Zukunftsperspektive eröffnet, die weit über 
das Diesseits hinausgreift und mit nachhaltiger Hoffnung erfüllt.       
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Quo vadis, Kirche? 

Rückblick 
Die Kirche war seit ihren Anfängen eine stetig wachsende Kirche. Sie hatte ihren Anfang 
in der Pfingstpredigt des Petrus in Jerusalem (nachzulesen in Apostelgeschichte 2). Diese 
hatte eine durchschlagende Wirkung: „An diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 
Menschen“ (Apg.2,41). Die erste Gemeinde in Jerusalem bestand ausschließlich aus   
Juden. Zu Anfang dachte man auch, die Kirche Jesu Christi sei auf das Volk Israel      
beschränkt. Bald aber weitete sie sich aus und die ersten Christen aus den Heiden (Hei-
den wurden alle Nichtjuden genannt) waren der römische Hauptmann Kornelius und 
seine Familie. Nicht lange nach diesen Ereignissen kam der Heidenapostel Paulus zum 
Kreis der Apostel hinzu. Dieser gründete auf 3 Missionsreisen etliche Gemeinden in 
Städten der heutigen Türkei, Griechenlands bis hin nach Italien. 

Die Kirche Jesu Christi war seit ihren Anfängen verfolgte Kirche. Sie war es, bis sie im 
Jahr 312 mit der Hinwendung des Kaisers Konstantin zum Christentum ihren Glauben 
erstmals frei leben durfte. Nicht lange danach wurde der christliche Glaube Staats-
religion. So gewann die Kirche Christi schnell an Einfluss und auch an Macht.  

Einblick 
Dass sie in der Folgezeit sehr schnell von einer verfolgten zu einer verfolgenden Kirche 
wurde, führt uns sehr eindringlich die menschliche Natur vor Augen. Wir alle haben an 
dieser Stelle sicher brennende Scheiterhaufen vor Augen. Und so mancher wird – auch 
und gerade angesichts von Vergehen und Verbrechen innerhalb aller Kirchen bis hin 
zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch Geistliche und kirchliches Personal – heute 
wohl denken: Mit einer solchen Vereinigung will ich nichts zu tun haben! Man zieht sich 
zurück und viele Menschen verlassen auch ihre Kirche. Doch auch ohnedies greift die 
sogenannte „Entkirchlichung“ mit großer Geschwindigkeit um sich und wird durch die 
vielen Austritte sichtbar. Kirchliche Lehre oder das, was man von ihr verstanden hat, ist 
im Denken des modernen Menschen ohne Bezug zu seiner Lebenswelt. So reden die 
Prediger im Gottesdienst sicher oft an den Zuhörern vorbei: Man findet sich nicht wieder 
in ihren Predigten und beim nächsten Mal bleibt man zu Hause. Damit wird die Gemeinde 
aber immer weniger erreichbar, auch immer weniger sichtbar. Gleichzeitig nimmt die 
Kenntnis biblischer Inhalte immer mehr ab, so dass man letztlich von dem, was verkündigt 
wird, noch weniger versteht – es ist ein Teufelskreis! 

Ausblick 
Jesus Christus ist der Herr und das Haupt der Gemeinde, die Kirche ist seine Kirche. ER 
ist es, der durch seinen Heiligen Geist den Glauben schenkt und seine Kirche baut. Das 
macht uns demütig und bescheiden, es gibt uns aber auch Gelassenheit in der Erkennt-
nis, dass wir das, was wir nicht tun können, auch nicht tun müssen. Jesus Christus 
selbst ist es, der seine Kirche baut. Und während in unserem Land die Kirche schrumpft, 
wächst sie in anderen Teilen der Welt. 

Diese Erkenntnis ist indes für uns alle kein sanftes Ruhekissen! Wir – und damit sind 
nicht allein die hauptamtlichen Pastoren gemeint, sondern wir alle, die wir uns dieser 
Kirche zugehörig fühlen – sind gefordert.  
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Wenn wir uns das 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes anschauen, sehen wir die Gemeinde 
in einem wunderschönen Bild als menschlichen Körper beschrieben – als einen Orga-
nismus mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, aber in dem einen Geist Gottes,    
der uns lebendig macht. Niemand unter uns ist hier ausgenommen, jede, jeder hat eine 
Gabe bekommen, mit der er oder sie diesem Gemeindeorganismus dienen kann und 
soll: Das Auge sieht, das Ohr hört, der Mund redet. Hände, Füße – alles hat eine ganz 
spezifische Aufgabe. 

Wenn wir beginnen, unsere spezifischen Gaben an uns zu entdecken und sie in den 
Dienst unserer Gemeinde zu stellen, dann ist mir vor der kommenden Zeit nicht bange. 

Pfarrdiakon Gert Menges 
 

 

 

Pfarrer Peter Kiehl: 

„Dafür Sorge tragen, dass die grundlegenden  
Elemente einer christlichen Gemeinde präsent bleiben.“ 

Unser Seelsorger in der Vakanzzeit ab August 2022 stellt sich vor 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde, an dieser 
Stelle möchte ich mich Ihnen vorstellen.  

In Mümling-Grumbach (Odenwald) groß geworden, habe 
ich mich seit meiner Schulzeit kirchlich engagiert als   
Organist und in der Christlichen Pfadfinderschaft.   
Nach Lehrzeit und Abitur studierte ich Theologie und   
Kirchenmusik in Neuendettelsau, Erlangen und Ober-
ursel. Die praktische Ausbildung führte mich nach Allen-
dorf/Lumda (Oberhessen) und Witten (Ruhr). Die Ordi-
nation empfing ich 1989 durch Bischof Dr. Jobst Schöne. 
Meine erste Pfarrstelle war Gemünden (Westerwald). 
Seit 2010 bin ich Pfarrer der Gemeinde Darmstadt-
Reichelsheim und glücklich, in meiner südhessischen 
Heimat leben und arbeiten zu können. Vor der Berufung in meine jetzige Gemeinde 
war ich sechs Jahre als Dozent für Praktische Theologie an der Hochschule in Ober-
ursel tätig, wo ich bis heute einen Lehrauftrag im Fach Liturgik wahrnehme.  

Ich bin verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. In meiner Freizeit lese und 
reise ich gern – am liebsten in die Berge. Ich liebe Musik und treibe möglichst regel-
mäßig Sport. Gelegentlich schaue ich auch anderen dabei zu, etwa der Bundesliga-
Mannschaft der Eintracht Frankfurt. 

 

9 



 
 
Unser Superintendent hat mich beauftragt, Sie in der Zeit der Vakanz zu begleiten 
und dafür Sorge zu tragen, dass die grundlegenden Elemente einer christlichen   
Gemeinde präsent bleiben: die Lehre der Apostel, das heilige Abendmahl, die Gemein-
schaft und das Gebet (vgl. Apostelgeschichte 2, 42). Zum Aspekt der Gemeinschaft 
möchte ich dazu ermutigen, sich in der hirtenlosen Zeit mit den eigenen Begabungen 
einzubringen. Ich bin froh, dass Ulrike Beisel und Bernd Rodemich als geschäfts-
führende Kirchenvorstände administrative Tätigkeiten übernehmen, und dass Pfarr-
diakon Gert Menges bereit ist, auch weiterhin mit diakonischen Aufgaben und Predigt-
gottesdiensten zu dienen. 

Meine Ressourcen sind natürlich begrenzt, wie auch der ökonomische Aufwand durch 
die Entfernung erheblich ist. Auf jeden Fall werde ich an den Sitzungen des Kirchen-
vorstands teilnehmen. Ich habe vor, möglichst einmal monatlich Gottesdienste in 
Rothenberg und den Schlossgemeinden zu leiten. Schließlich stehe ich Ihnen im 
Rahmen meiner Möglichkeiten für Taufen, Trauungen und Beerdigungen sowie für 
Beichte und Hausabendmahl zur Verfügung. Hier bin ich darauf angewiesen, dass Sie 
sich im Bedarfsfall an mich wenden. 

Sie können mich in allen seelsorglichen Fragen telefonisch und per E-Mail erreichen: 
06151 717200 bzw. kiehl@selk.de. 
 
Ich bin gespannt auf neue Begegnungen, neue Einblicke und neue Erkenntnisse auf 
dem gemeinsamen Weg.  

 
 

„Im Laufe der Jahre bekam ich die Gewissheit, 
dass Gott mich hierher hergeführt hat.“ 

Frau Mechthild Seidler über ihren Weg zu uns in den Odenwald 

 
Seit einiger Zeit überdenke ich mein Leben hier im 
Odenwald und mein Hineinfinden in die Selk-
Gemeinden. Mut, mich zu äußern, machten mir die 
Aufzeichnungen von Frau Hess und Frau Volk. Auch 
denke ich, Sie sollten aufgrund meiner Tätigkeit im 
Kirchenvorstand ein wenig mehr von mir erfahren. 
So nehme ich Sie, liebe Gemeindeglieder, einige 
Schritte mit auf den Weg in meine Erinnerungen.  

Groß geworden bin ich als Alt-Lutheranerin. Wenn in 
der Schule nach der Konfession gefragt wurde, sagte  

 

Ihr Vakanz-Pfarrer Peter Kiehl   
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ich nie Evangelisch, sondern immer Alt-Lutherisch. In der Kepler Straße in Frankfurt 
mit Pfarrer Fritze war unsere kirchliche Heimat. Dort lebten wir seit 1949, nach der 
Flucht unserer Mutter mit meinen Schwestern (2 und 4 Jahre alt) aus Schlesien. Eine 
Zwischenstation war Zwenkau bei Leipzig, da wurde ich dann geboren. Bei Nacht und 
Nebel ging Mutti mit uns über die grüne Grenze nach Tann/Rhön und nach einigen 
Monaten trafen wir in Frankfurt ein und lernten dort unseren Vater kennen. Er konnte 
nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft eine Zweizimmerwohnung für uns 
ausbauen, im 4. Stockwerk in der Mainzer Landstraße.  

Bei dem Bau eines Kirchenraumes halfen alle Gemeindeglieder mit und oft mussten 
die zu spät kommenden Gottesdienstbesucher stehen, so voll war die Kirche.  

Unser Vater bekam eine Stelle bei einem Glaser und unsere Mutter fand eine Arbeit 
bei den Amerikanern in der Wäscherei. Wir drei Mädchen saßen dann am Abend im 
4. Stock am Fenster, zählten die wenigen Autos und Straßenbahnen und warteten 
auf unsere Eltern. Im Winter eingehüllt in unsere Zudecken. Morgens gab es dann 
warme Mehlsuppe - Brot gab es nur für Vati, er musste ja arbeiten gehen.  

Wir drei Mädchen vertrugen uns meistens gut, spielten mit den Anziehpuppen aus 
Papier oder tobten in der Wohnung, bis die unter uns Wohnenden mit dem Besen-
stiel an die Decke klopften. Draußen spielen durften wir nicht. Da waren die großen 
Trümmerhaufen hinter dem Haus und man wusste ja nie, welche Munition sich darin 
verbarg.  

Später konnte unser Vater, der Bäckermeister war, eine Bäckerei im Taunus pach- 
ten. Das war nur möglich, weil ihm Gemeindemitglieder Geld borgten, von dem   
Wenigen was sie hatten. 20 DM oder 10 DM-Scheine. Da wir für das Ausfahren der 
Backwaren ein Auto besaßen, konnten wir von Lorsbach (Taunus) jeden Sonntag 
nach Frankfurt zum Gottesdienst fahren. Vati sagte immer: Ohne Gottesdienst ist es 
kein Sonntag. 

Nach Darmstadt zogen wir dann 1962. Da lernte ich meinen Mann kennen, und 
durch dessen Arbeitsplatz im Landratsamt Erbach wurden wir erst Michelstädter-, 
dann Erbacher-Odenwälder.  

Unsere Kinder wurden 1969 und 1970 geboren. Sie wurden noch in den Frankfurter 
Gemeinden getauft. Für sie ist der Odenwald Heimat. 
 
Nach diesen Erinnerungen kehre ich zum Anfang meiner Gedanken zurück. Es war 
nicht ganz einfach für mich, von der großen Frankfurter Gemeinde in die kleine Erba-
cher Schlosskapelle zu wechseln. Und Ähnliches gilt ja für Fürstenau. Im Laufe der 
Jahre bekam ich die Gewissheit, dass Gott mich hierhergeführt hat - so wie er unsere 
Eltern in Nöten und Ängsten ein Halt und Trost war. Durch sie sind wir drei Töchter 
geprägt und der Liebe Gottes gewiss.  

Mechtild Seidler 
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„Kraft habe ich in meinem Leben auch immer gefunden 

beim Beten, in biblischen Versen und in Liedern.“ 
 

Ein Rückblick unseres Gemeindegliedes Irmgard Knab 
  

Frau Knab (geb. 1939) aus Oberzent/Kortelshütte hat 
uns im Interview an ihrem erfüllten Leben teilhaben 
lassen: 

Liebe Irmgard, wenn du auf dein Leben blickst, 
welche Erinnerungen waren besonders prägend 
für dich? 

Das sind Erinnerungen an meine Kindheit. Ich bin zu 
Beginn des 2. Weltkriegs als drittes von vier Kindern 
geboren. Mein Vater Peter Götz war im Krieg und da-
nach noch in Gefangenschaft. Er kam erst im Dezem-
ber 1948 wieder nach Hause. Es waren arme Zeiten, 
aber ich kannte es nicht anders, schließlich ging es 
anderen auch nicht besser. Wir mussten sparsam sein 
und hatten nur das Notwendigste. Ich erlebte jedoch eine schöne und behütete Zeit als 
Kind. Gemeinsam mit meinen Geschwistern, Cousinen und Nachbarskindern spielten wir 
auf der Straße, wir hüpften und malten. Dafür brauchten wir nicht viel. Im Sommer 
pflückten wir sehr oft Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren. Ich erinnere mich 
noch sehr gut daran, wie herrlich die Beeren schmeckten. Wir aßen von allem, was das 
Feld und der Garten hergaben. Nach der Schule halfen wir meiner Tante bei der      
Heu- und Rübenernte. Bald gab es Lebensmittelmarken, so konnten wir dann auch    
Zucker, Mehl, Margarine und Brot in geringen Mengen bekommen. In den 50-er Jahren 
wurde es mit der Versorgung schließlich besser. 

Die Menschen halfen sich gegenseitig. Die Frauen, die alleine die Landwirtschaft bewerk-
stelligen mussten, trafen sich, um gemeinsam Birnen zu schälen oder Strohschuhe her-
zustellen. Dabei wurde immer gesungen. Dann kamen auch Flüchtlinge und man musste 
enger zurückrücken.  

Ein besonderes Ereignis in meiner Kindheit war für mich die Kirchweih. Zuvor wurde 
Großputz im Haus gemacht, wobei die Garten- und Feldarbeit auch erledigt werden 
musste. Am Sonntag wurde gefeiert, abends gab es Tanzmusik. Montags vormittags 
spielte eine Kapelle vor jedem Haus und wir Kinder zogen mit. Aufregend waren auch 
Schulausflüge. Mit seinem Pritschenwagen, auf den Bänke gestellt wurden, hat uns der 
Fuhrunternehmer Menges aus Finkenbach zum Zoo und zum Palmengarten gebracht. 
Und im Winter, da hatten wir Kinder jede Menge Spaß am vielen Schnee. Mit den  
Schlitten, einer an den anderen angehängt, fuhren wir manchmal bis runter an das 
Brombacher Wasser.  

Die vielen schönen Erinnerungen aus meiner Kindheit haben mich positiv auf das Leben 
eingestimmt. 
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Welche Menschen haben dein Leben am meisten geprägt? 

Da denke ich zuerst an meine Mutter. Sie hat mir viel erzählt von früheren Zeiten. Immer 
war sie für mich, für uns alle da. Einmal hat sie sogar ein Huhn eingetauscht, um mir eine 
Puppe schenken zu können. Ich wollte irgendwann genauso sein und alles für meine     
Familie geben.  

Was hat dein Leben erfüllt?  

Die größte Erfüllung in meinem Leben sind meine Kinder und Enkelkinder, und es war 
auch die Beziehung zu meinem verstorbenen Mann Roland. Er war ein guter Mensch. 
Er hat immer viel gearbeitet und wusste, dass ich mich um die Kinder und unser    
Zuhause kümmere. Er sagte oft: „Wenn es zu Hause läuft, dann kann ich arbeiten“. 
Das hat mir viel Bestätigung und ein großes Vertrauen in mich selbst gegeben. Meine 
gute Verbindung zur Familie und den Kindern hält mich bis heute lebendig und munter. 
Mit den Jahren durfte ich die Erfahrung machen, dass ich viel Freude daran habe, an-
deren etwas zu geben. Außerdem bin ich sehr naturverbunden und habe Freude an 
meinem Garten, den Blumen und auch am Gemüse, das ich anbaue. 

Wie bist du über schwierige Zeiten in deinem Leben hinweggekommen? 

Als mein Mann mit 52 Jahren plötzlich verstarb, musste ich sehr stark sein für die    
Kinder. Ich habe mich damals zurückgezogen und wollte mein Schicksal mit mir selbst 
ausmachen. Sparziergänge in der Natur haben mir geholfen, zur Ruhe zu kommen. Meine 
Familie und gute Freunde haben sich um mich gekümmert und mich aufgefangen. 

Mein Mann Roland hat in seinem kurzen Leben Vieles bewegt. Wir hatten ein harmoni-
sches Familienleben. Darauf war ich stolz. Bewusst habe ich mir unsere schönen Zeiten 
in Erinnerung gerufen. Das war sehr hilfreich in den Zeiten der Trauer.  

Kraft habe ich in meinem Leben auch immer gefunden beim Beten, in biblischen Versen 
und Liedern. Zum Beispiel durch unseren Trauspruch aus 1. Johannes 4,16: „Gott ist die 
Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm“. Und auch Diet-
rich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag“  habe ich mir verinnerlicht und es hat mir Kraft gegeben. 

Gibt es so etwas wie einen roten Faden, der sich durch dein Leben zieht? 

Ja, den gibt es. Es ist die Zufriedenheit und das Vertrauen darauf, dass alles gut wird. 
Ich hatte an vielen Stationen in meinem Leben das Gefühl, ich werde gut geleitet. Und 
es ist immer irgendwie alles gut geworden. Vertrauen habe ich auch zu mir selbst. Ich 
bin ein positiver Mensch, das hat mich für mein Leben stark gemacht. 

Welche Wünsche hast du für dich? 

Zuerst einmal will ich gesund bleiben. Ich konnte in meinem Leben immer das Gute   
erkennen und mich auch an kleinen Dingen freuen, das beizubehalten wünsche ich mir. 
Anderes strebe ich nicht mehr an. Immer habe ich das tun können, was ich wollte.  
Deshalb würde ich gerne weiterhin selbstbestimmt mein Leben führen, solange es geht.  

Wir wünschen dir, dass deine persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen und danken   
dafür, dass wir deine Erinnerungen teilen dürfen.  Regina Beisel 
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„Das Materielle tritt in den Hintergrund, 

wenn man unter Raketenbeschuss aufwacht.“ 
 

Auszüge aus einem Gespräch mit Olena Kondakova, 
die im März 2022 aus der Ukraine zu uns gekommen ist 

 
Elena, darf ich Sie zunächst bitten, uns ein paar Worte zu Ihrer Person zu  
sagen? Ich bin Ukrainerin. Mein Name ist Olena Kondakova. Ich bin 36 Jahre alt. Ich 
bin Mutter. Vor dem Krieg war ich Chirurgin an einer Privatklinik in Kiew und außer-
ordentliche Professorin an der Nationalen Medizinischen Universität von Bogomolet.  

In der vorletzten Ausgabe unseres „Gemeindebriefs“ haben wir nach der   
Bedeutung von „Heimat“ gefragt. Was bedeutet in Ihrer gegenwärtigen Situ-
ation „Heimat“ für Sie? Heimat ist, wo meine Familie ist. Und meine Heimat ist die 
Ukraine! Wo ich jetzt bin, ist ein sicherer Ort für meinen Sohn und für neue Erfahrungen. 

Gab es ein bestimmtes Ereignis, einen ganz bestimmten Augenblick, der Sie 
nach Beginn des russischen Angriffskrieges dazu veranlasst hat, Ihre Heimat 
zu verlassen? Es war der Moment, als meine Mutter mir gesagt hat, dass sie zusam-
men mit meinem Vater und meinem Sohn das Land verlassen will, weil zu Hause kein 
sicherer Ort mehr sei. Mein Sohn war zu dieser Zeit bei meinen Eltern, weil ich im  
Krankenhaus Dienst hatte. Nach dem Gespräch mit meiner Mutter war auch ich ent-
schlossen zu gehen. Als die Ausgangssperre vorbei war, machte ich mich deshalb eben-
so auf den Weg zur Grenze. Ich bin nicht erst noch einmal zurück zu meiner Wohnung 
gegangen, weil das zu gefährlich war. Also begann mein Weg zur Grenze mit meiner 
Katze vom Krankenhaus. An der Grenze haben wir uns alle getroffen.   

Wie stehen Sie hier und jetzt zu Ihrer Entscheidung zur Flucht? Sie war richtig. 
Ich wollte meinen Sohn vor der russischen Aggression retten und dachte nicht an meine 
bisherige Karriere in der Ukraine. Die Flucht war sozusagen der „Wind of Change“ in 
meinem Leben. Bis dahin hatten sich in der Heimat nach und nach fast alle meine    
großen Träume erfüllt. Das Verlassen meines Heimatlandes habe ich bis zu diesem  
Zeitpunkt nur mit dem verbunden, was man gewöhnlich mit „Reisen“ verbindet. Aber 
Gottes Pläne änderten sich.  

Ihr Sohn erlebt eine schwierige Kindheit, geprägt von Krieg, Flucht, Familien-
trennung. Er ist getrennt worden vom gewohnten Umfeld, von Freunden. Wie 
geht er mit diesen belastenden Ereignissen um? Wir haben in der Ukraine 9 Tage 
Krieg erlebt. So lange musste mein Sohn Kriegsgeräusche hören. Er musste in den    
Keller rennen, wenn Alarm ertönte. Und dann musste er mit uns fliehen. So gesehen ist 
er ein Kind des Krieges. 

Nach unserer Flucht hatten wir Glück, denn alle Menschen um uns herum waren sehr 
freundlich und halfen meinem Sohn, sich in die Kindergemeinschaft zu integrieren. Er 
wurde eingeladen, die Zeit mit anderen Kindern zu verbringen. Zuerst schämte er sich 
und weinte angesichts seiner Situation, aber jetzt geht es ihm gut und er ist gerne in 
Deutschland. 
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Insbesondere die Erinnerungen an die Heimat sowie die Menschen dort sollen 
das Verhalten von Geflüchteten sehr beeinflussen. Ja, ich vermisse die Ukraine. 
Ich fühle Liebe zu ihr. Ich bin stolz und bete die ganze Zeit für die Menschen, die dort 
bleiben und für meine Ukraine kämpfen. Ich fühle jeden Tag den 24. Februar (Beginn 
des russischen Überfalls auf die Ukraine) und dieses Datum ist immer noch in meinen 
Gedanken. Wir werden zusammen gewinnen, da bin ich mir sicher! Und danach werde 
ich jeden freien unabhängigen Tag meines Mutterlandes feiern! Wir sind kein armes 
Land, wir mögen die Freiheit und haben zu Hause alle Ressourcen für eine gute Lebens-
weise. Wir sind vor dem Krieg geflohen, nicht vor unserem Lebensstil.  

Menschen mit Fluchterfahrung werden meist auf ihre Bedürftigkeit reduziert, 
ihre Ressourcen und Interessen dagegen kaum wahrgenommen. Was sind 
Ihre Erfahrungen zum Umgang mit Geflüchteten in Deutschland? Wir haben 
einen kleinen, aber sicheren Platz zum Schlafen. Wir leben in einer sehr schönen Region 
mit unglaublichen Menschen. Sie sind jetzt auch unsere Familie. Ich wiederhole mich: 
Wir haben Glück! Deshalb bin ich den Menschen um mich herum sehr dankbar für ihre 
Hilfe und Unterstützung in einer schwierigen Zeit für alle Menschen aus und in der     
Ukraine. - Ich bin Optimist und überlege, wie ich in Deutschland hilfreich sein kann. Ich 
bin gerne Ärztin, also habe ich mich entschlossen, zunächst Deutsch zu lernen, denn 
ohne Kenntnis der deutschen Sprache gibt es keinen Job. 

Was sind Ihre Mutmacher, Ihre Kraftquellen für den Weg in die Zukunft? Ich 
bin sicher, dass mein Sohn in Deutschland studieren und eine europäische Ausbildung 
bekommen kann. - Wir können nach dem Krieg natürlich immer nach Hause kommen, 
wann wir wollen! 

Darf ich Sie um ein Abschlusswort bitten? Ich bin Deutschland und den Menschen, 
die uns wie Einheimische aufgenommen haben, sehr dankbar. Wir werden nie ver-
gessen, was sie für uns getan haben! Ich wünsche Ihnen Frieden und Gesundheit, 
denn ich denke, das ist alles, was wir in unserem Leben wirklich brauchen. Meine  
Erfahrung ist: Wenn wir den Frieden verloren haben, müssen wir unsere Kinder an 
die Hand nehmen und versuchen, einen sicheren Platz für sie zu finden, um danach 
eine neue Seite des Lebens aufzuschlagen. Es wird ein besseres Leben sein, da bin 
ich mir sicher. Denn das Materielle tritt in den Hintergrund, wenn man unter Raketen-
beschuss aufwacht. 

 
Liebe Elena, ich danke Ihnen für das offene Gespräch in einer für Sie und Ihre 
Landsleute bedrohlichen Krisenzeit. 

Das Gespräch mit Frau Elena Kondakova habe ich in englischer Sprache geführt und für 
diesen Beitrag im Gemeindebrief  ins Deutsche übersetzt.   

Hans-Peter Fink       
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Datum Sonntag

07. Aug.
8. Sonntag n.

 Trinitatis
11.00 PGD

14. Aug.
9. Sonntag n.

  Trinitatis
9.00 PGD 11.00 PGD

21. Aug.
10. Sonntag n.

   Trinitatis
18.00 Taizé-Gebet

28. Aug.
11. Sonntag n.

    Trinitatis
9.00 PGD 11.00 PGD

04. Sept.
12. Sonntag n.

    Trinitatis
9.00 HGD 11.00 HGD

11. Sept.
13. Sonntag n.

    Trinitatis

18. Sept.
14. Sonntag n.

  Trinitatis
18.00 Taizé-Gebet

25. Sept. Michaelis 9.00 PGD 11.00 PGD

02. Okt.
Kirchweihe /

Erntedank
9.00 HGD 11.00 HGD

09. Okt.
17. Sonntag n. 

   Trinitatis
9.00 

Musikalische
Andacht

16. Okt.
18. Sonntag n. 

   Trinitatis
9.00 HGD

23. Okt.
19. Sonntag n. 

   Trinitatis
9.00 PGD 11.00 PGD

30. Okt.
20. Sonntag n. 

   Trinitatis
18.00 Taizé-Gebet

06. Nov.
Drittletzter So.
im Kirchenjahr

9.00 HGD 11.00 HGD 11.00 PGD

13. Nov.
Vorletzter So.m 

Kirchenjahr
18.00 Taizé-Gebet

16. Nov. Buß- und Bettag

20. Nov.
Letzter Sonntag 
im Kirchenjahr

9.00 PGD

27. Nov.
1. Sonntag im

Advent
9.00 HGD 11.00 HGD

04. Dez. 
2. Sonntag im

Advent
9.00 Lektoren GD

11. Dez.
3. Sonntag im

Advent
9.00 HGD 11.00 HGD

k e i n e     G o t t e s d i e n s t e     

k e i n e     G o t t e s d i e n s t e

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 14.00 Uhr anmelden!

k e i n e     G o t t e s d i e n s t e     

 

Mit der Bitte um Beachtung 

Mit diesem Gemeindebrief erhalten Sie wieder einen vorgedruckten Überweisungsträger 
für die Sammlung zu Gunsten der Energiekosten 2022. Herzlichen Dank bereits jetzt 
schon für Ihre Spende zu dieser alljährlichen Sammlung für die eigene Kirchengemeinde. 
 



 
 

Aus den Kirchenbüchern 
 

Das Sakrament der Heiligen Taufe empfingen 

am 14. Mai 2022 in der Hubertuskapelle im Schloss Erbach: Philomena Charlott    
Marie Louise Sophie Gräfin zu Erbach-Erbach und von Wartenberg-Roth, drit-
tes Kind der Eheleute Magnus-Alexander Graf und Johanna Gräfin zu Erbach-Erbach und 
von Wartenberg-Roth aus Erbach. Geboren am 27. September 2021 in Frankfurt am 
Main. Taufspruch: „Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.“ 
(Psalm 121,7) 
am 15. Mai 2022 in der St. Martinskirche in Rothenberg: Joleen Kabel, Tochter von 
Emily Kabel und Maximilian Schmuck. Geboren am 13. August 2021 in Erbach/Oden-
wald. Taufspruch: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei     
deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43,1b) 
 

Konfirmiert wurden 

am Sonntag Quasimodogeniti, 24. April 2022 in der St. Martins-Kirche in Rothenberg: 

Simon Beisheim aus Erbach-Ebersberg. Spruch: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
(Kolosser 3,17) 

Anna Elisabeth Foshag aus Oberzent-Rothenberg. Spruch: Erforsche mich, Gott, und 
erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. (Psalm 139,23) 

Jannis Kral aus Oberzent-Rothenberg. Spruch: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir 
hilft. (Psalm 62,2) 

Leonie Lutz aus Oberzent-Kortelshütte. Spruch: Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5) 

Sophia Schmitt aus Oberzent-Kortelshütte. Spruch: Ich bin der HERR, dein Gott, der 
dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. (Jesaja 48,17b) 
 

Kirchlich getraut wurden: 

Nikolaus Graf zu Erbach-Fürstenau und Katharina Zündorf aus Berlin am 18. Juni 2022 
in der ev. Stadtkirche in Michelstadt. Trauspruch: Ich bete darum, dass eure Liebe   
immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. (Philipper 1,9) 
 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden: 

Elsa Irmgard Bartmann aus Oberzent-Kortelshütte. Sie verstarb am 27. März 2022 in 
Eberbach im Alter von 87 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnenbeiset-
zung) fand statt am 8. April 2022 auf dem Rothenberger Friedhof. – Text: Kämpfe den 
guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und       
bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. (1. Timotheus 6,12) und: Sei ge-
treu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offenb. Joh. 2,10) 
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Leonhard Werner Schäffler aus Oberzent-Rothenberg. Er verstarb am 25. Juni 2022 in 
Erbach im Alter von 73 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnenbeisetzung) 
fand statt am 08. Juli 2022 auf dem Rothenberger Friedhof. – Text: Ein Mensch sieht, 
was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. (1. Samuel 16,7b) 

Rüdiger Julius von Neindorff aus Erbach-Ebersberg. Er verstarb am 01. Juli 2022 in 
Oberzent-Beerfelden im Alter von 96 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit     
Urnenbeisetzung) fand statt am 18. Juli 2022 im Ruheforst Erbach. – Text: Denn aus 
Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 
nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen 
in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln 
sollen. (Eph.2,8-10) 

 
 
Aus der Arbeit des Kirchenvorstands 

   Die neu gewählten Vorstandsmitglieder Jens Foshag und Andreas Kral wurden im 
Gottesdienst am Ostersonntag feierlich in ihr Amt eingeführt.   

   Pfarrer Peter Matthias Kiehl, Pfarrer der Gemeinden Darmstadt und Reichelsheim, 
wurde durch Superintendent Theodor Höhn mit der Vakanzvertretung beauftragt. Er 
ist somit seit dem Weggang von Pfarrer Eberhard Ramme für unsere 3 Kirchen-
gemeinden zuständig und übernimmt die seelsorgerische Verantwortung.  

   In der Sitzung am 11. Mai 2022 hat der Kirchenvorstand Ulrike Beisel und Bernd   
Rodemich zum geschäftsführenden Vorstand bestellt. Diese können nun gemäß Ge-
meindeordnung § 10, Absatz 4, handeln. ("Schriftliche Erklärungen, durch die die 
Gemeinde verpflichtet werden soll, bedürfen der Unterschrift des Pfarrers und eines 
Kirchenvorstehers. In Vakanzfällen genügt die Unterschrift zweier Kirchenvorsteher.")  

   Auch wurden die Zuständigkeiten während der Vakanz unter den Vorstandsmit-    
gliedern entsprechend verteilt. Gerne können sich die Gemeindeglieder bei seelsorge-
rischen Fragen direkt an Pfarrer Kiehl und in allen anderen Angelegenheiten an eines 
der Vorstandsmitglieder wenden.  

   An der Vorstandssitzung am 21. Juni 2022 nahm außer Pfarrer Ramme auch Pfarrer 
Kiehl teil und es wurde besprochen, wie die Zusammenarbeit organisiert werden 
kann.  

   Mit Schreiben vom 16. Juli 2022 teilte uns die Kirchenleitung - Herr Michael Schätzel, 
geschäftsführender Kirchenrat - mit, dass sie der Wiederbesetzung unserer 
Pfarrstelle zustimmt: Die Kirchenleitung wünscht für die Bemühungen um die 
Wiederbesetzung der Pfarrstelle Gottes Geleit und Segen. Über diese Nachricht  
haben wir uns sehr gefreut. Wir sind damit wieder einen Schritt weiter und in-
formieren zeitnah über weitere diesbezügliche Entwicklungen.  
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Gottesdienste: 

   Ökumenische Friedensgebete mit der ev. Kirchengemeinde Rothenberg und der kath. 
Kirchengemeinde Hirschhorn fanden in der Zeit von Ausbruch des Ukraine-Krieges bis 
Ostern immer mittwochs in verschiedenen Kirchen statt.  

   Gottesdienste im Freien fanden statt an Himmelfahrt im "alten Schulgarten" in Rothen-
berg und am Pfingstmontag traditionell im Eulbacher Park (siehe hierzu separaten  
Bericht).   

   Am Pfingstsonntag fand nach zweijährigem Ausfall durch die Corona-Pandemie    
wieder ein Gottesdienst zum Konfirmationsjubiläum statt. Geehrt mit ihrem jeweiligen 
Konfirmationsspruch wurden vor 50, 60 und sogar 70 Jahren Konfirmierte.  

 
Finanzen 

Wir sind sehr dankbar für die bisher eingegangen Spenden zur Erneuerung unserer 
Blitzschutzanlage in Höhe von 4.300,53 Euro. Damit kann bereits mehr als ein Drittel 
der entstehenden Kosten von ca. 11.000 Euro gedeckt werden. Gerne werden weitere 
Spenden hierfür entgegengenommen.  

Sehr froh und dankbar sind wir auch darüber, dass der Wassereinbruch an der Holzver-
schalung des Kirchendaches schnell und fachmännisch durch unser Kirchenmitglied  
Arno Götz mit dem Austausch zweier defekter Dachziegel behoben werden konnte.  

Ulrike Beisel 
 
 

 
Abschied vom Frauenkreis: 

Wehmut und wertvolle Erinnerungen 
 
Am 03. Mai 2022 hat sich der Frauenkreis zum letzten Mal getroffen. Von den ehemals 
ca. 20 Frauen waren es zum Schluss nur noch 8 und fast alle davon über 80 bzw. sogar 
über 90 Jahre alt. An dem letzten Treffen konnten nur 5 Frauen teilnehmen: Gisela 
Volk, Helga Hess, Irmgard Knab, Gretel Beisel und Nada Heckmann. Helga Schwöbel 
und Helga Götz mussten krankheitsbedingt und Johanna Denniger aus anderen Gründen 
leider absagen.  
 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Ulrike Beisel wurde das Lied „Gelobt sei Gott im 
höchsten Thron“ gesungen. Pfarrer Ramme sprach anschließend zum Anlass des     
Treffens: Welche Gefühle kommen hoch, wenn sich ein Kreis nach mehr als 45 Jahren 
auflöst? Einmal Wehmut darüber, dass die regelmäßigen Treffen des Frauenkreises, die 
ein fester Bestandteil des Lebens waren, in Zukunft nicht mehr sein werden.  Unweiger-
lich werden auch Erinnerungen wach: Was haben wir eigentlich alles gemacht? Welche 
Dinge gemeinsam angepackt und welche wertvollen Begegnungen hat es in dieser Zeit 
für uns gegeben? Und nicht zuletzt erwächst aus diesen Erinnerungen Dank dafür, dass 
es eine solche Vielfalt an Erlebnissen gegeben hat. 
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Der Rückblick auf die Etappen des Frauenkreises wurde eingeleitet mit einem Ausschnitt 
aus dem Protokoll der Seniorensitzung vom 19.12.1978: "Der Frauenkreis, begonnen 
noch in 1975 in Rothenberg, hat seine Treffpunkt nach Kortelshütte "Cordula" verlegt. 
Er hat eine Aufgabe darin gefunden, Näharbeiten für die Heimbewohner zu erledigen." 
 

Lange Zeit gab es abendliche Treffen im sogenannten "Glaskasten" des Seniorenheims 
Cordula und es wurden Körbe voller "Reparatur-Wäsche" geflickt. Als keine berufstäti-
gen Damen mehr dem Kreis angehörten, entschloss man sich, die Treffen auf den 
Nachmittag zu verlegen. Nach der Schließung der Pflegestation wurden die Räumlichkei-
ten knapp, da diese vermehrt von den Heimbewohnern genutzt wurden. Man musste in 
die Cafeteria umziehen. Eine Besonderheit in den Jahren in Kortelshütte war immer die 
Adventsfeier, die als Dankeschön vom Haus Cordula ausgerichtet wurde. Wegen Verän-
derungen im Wirtschaftsbetrieb - die Wäsche wurde an externe Dienstleister gegeben - 
entfiel die Aufgabe der Wäsche-Bearbeitung. Vor ca. 9 Jahren stand der Entschluss 
dann fest: Wir ziehen wieder zurück nach Rothenberg.  
 

Das Schwelgen in Erinnerungen wurde an dieser Stelle unterbrochen, um Kaffee,      
Kuchen und Herzhaftes zu sich zu nehmen. Als Dankeschön an die Damen haben die 
Vorsteherinnen Mechthild Seidler, Karin Hammann und Ulrike Beisel die Bewirtung 
übernommen.  
 

Danach wurde fleißig weiter erzählt, von den tollen und auch regelmäßigen Ausflügen, 
z.B. dem Besuch von Frauentreffen in der SELK, von Tagesfahrten usw. Die letzte Fahrt 
war der Besuch einer Stutenmilch-Farm mit anschließender Einkehr im Gasthof Beisel in 
Weisbach.  
 

Prägend für den Frauenkreis war auch immer der Wunsch, etwas Sinnvolles für die   
Kirche zu spenden. Frau Volk erzählte uns, dass bei jedem Treffen eine Kasse hingestellt 
wurde, in die alle Frauen ihren Obolus in Höhe von anfänglich 2,00 DM gegeben haben. 
Damit konnten im Laufe der Jahre unsere 2 Trauungs-Stühle, Kaffee- und Essgeschirr 
für ca. 70 Personen und einiges mehr angeschafft werden. Auch wurden Konfirmanden-
fahrten vom Geld der Frauen bezuschusst. An diesem letzten Treffen hat der Frauen-
kreis nun seine Kasse geleert und der Kirchengemeinde eine letztmalige Spende in Höhe 
von 500,00 Euro überreicht. Der Betrag soll für eine (noch nicht bestimmte) besondere 
Anschaffung verwendet werden. 
 

Viele Jahre lag die Leitung des Frauenkreises und die Organisation sämtlicher Fahrten 
und Anschaffungen in den Händen von Elisabeth Siefert, die sich ganz intensiv und mit 
viel Herzblut dieser Gemeinschaft annahm. Nachdem sie verstorben war, übernahm   
Ellen Schäffler diese Funktion von 2005 bis zu ihrem Tod im Jahre 2011. Danach über-
nahm Gisela Volk mit großem Engagement die Leitung. Herr Ramme ehrte sie dafür im 
Rahmen des letzten Treffens für 10 Jahre mit einer Urkunde und Blumen.  
 

Nach ca. 2 Stunden geselligen Beisammenseins bedankte sich der Frauenkreis für den 
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v. l. n. r.: Karin Hammann, Helga Hess, Ulrike Beisel, Nada Heckmann,  
Gisela Volk, Gretel Beisel, Mechthild Seidler und Irmgard Knab. 

 
 
 
schönen Nachmittag. Die Schluss-Andacht hielt Pfarrer Ramme mit Johannes 21, 15-19:  
Es ist die Liebe Jesu Christi zu den Seinen, und dass sie antworten und sagen:         
"Wir haben dich auch lieb."- 

 
Wir vom Vor-
stand sind alle 
einer Meinung: 
Der Frauenkreis 
war eine gute 
und sehr sinn-
volle Institution 
in unserer Kir-
chengemeinde 
und hat viel 
bewegt, wofür 
wir sehr dank-
bar sind! 
 

 

 

 

Insel-Gottesdienst im Eulbacher Park 
 

Aufgrund von Restaurierungsarbeiten an der kleinen Kapelle musste der Insel-Gottes-
dienst auch in diesem Jahr erneut auf dem Festland stattfinden. Wie in den beiden ver-
gangenen Jahren hatten wir Glück mit dem Wetter und konnten einen wunderschönen 
Gottesdienst feiern, der nach 2 Jahren Corona-Pause dieses Jahr wieder vom Posaunen-
chor musikalisch umrahmt wurde.  
 

Da Pfarrer Ramme an diesem Tag seinen 60. Geburtstag hatte, war auch der Kirchen-
chor mit seiner Leiterin Angela Assmann zum Gottesdienst gekommen und überraschte 
Herrn Ramme sowie ein weiteres Geburtstagskind aus dem gräflichen Hause mit einem 
Ständchen. Auch der Posaunenchor ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, zum     
Geburtstag von Herrn Ramme aufzuspielen. Ulrike Beisel gratulierte im Namen der    
gesamten Kirchengemeinde und überreichte Herrn Ramme ein Präsent. Herr Ramme 
bedankte sich sehr herzlich für die gelungene Überraschung mit den Worten: "Ich liebe 
diesen Ort und freue mich riesig über die Ständchen. Damit habe ich nicht gerechnet." 
Im Anschluss war die ganze Gemeinde auf einen Sektumtrunk eingeladen, den der Kir-
chenvorstand organisiert hatte. Allen Mitwirkenden und Helfern sei ein herzliches Dan-
keschön gesagt.  
 

Wir freuen uns schon heute auf den nächsten Gottesdienst im Eulbacher Park. 
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Kontaktdaten:                   Bankverbindung der Kirchengemeinde: 
 

Pfarrer:     Peter Matthias Kiehl    Volksbank Odenwald e.G.  
               Vakanzvertretung    IBAN:    DE06 5086 3513 0008 1146 33 
                   Neuer Weg 4     BIC:     GENODE51MIC  

64760 Oberzent - Rothenberg     E-Mail:       selk-rothenberg@t-online.de 
       Tel.:   06151 – 717 200      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 

 

Erbach:

Bernd Rodemich, Tel.:   06062 – 36 60
Mechthild Seidler, Tel.:   06062 – 21 65

Fürstenau:

Heinz Dort, Tel.:   06061 – 96 54 23

Rothenberg:

Ulrike Beisel, Tel.:   06275 – 279
Klaus Braner, Tel.:   06275 – 10 15
Jens Foshag, Tel.:   06275 – 91 99 852
Karin Hammann, Tel.:   06275 – 10 51
Andreas Kral, Tel.:   06275 – 10 05
Marion Lessle, Tel.:   06275 – 784

Kirchenvorstand:



 

 
 

Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Ramme am 10. Juli 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegbegleiter wünschten alles Gute: Pfarrer 
Reinhold Hoffmann (Rothenberg), Pater Joshi 
(Hirschhorn) und Anja Hinrichs-Braner war in 
Vertretung für Bürgermeister Kehrer gekommen.  

Zwischen Wehmut und Vor-
freude – viele gute Wünsche 
durfte Pfarrer Ramme entge-
gennehmen, wie von Susanne 
Schulz, die Grüße vom Bezirks-
beirat überbrachte. 
 

Die Entpflichtung und Seg-
nung nahm Pfarrer Kiehl in 
Vertretung für Superinten-
dent Theodor Höhn vor. 

 

An seinem Abschiedsgottesdienst 
wurde Pfarrer Eberhard Ramme be-
gleitet von Pfarrdiakon Gert Menges 
und Pfarrer Peter Kiehl, der sich als 
künftiger Vakanz-Pfarrer für unsere 
Gemeinden vorstellte. In der voll be-
setzten Kirche durften die Besucher 
einen feierlichen Gottesdienst erleben. 

Mit Erinnerungsgeschenken aus dem Oden-
wald verabschiedete sich der Kirchenvorstand. 
Ulrike Beisel richtete Abschieds- und Dankes-
worte an den scheidenden Pfarrer. 

Beim anschließenden Sektempfang - an dieser Stelle sagen wir vielen Dank allen Spendern 
und Helfern für ihre Unterstützung - gab es regen Austausch und weitere Abschiedswünsche. 

Als Organistin in der Fürstenauer Schlosskapelle 
begann Angela Assmann als junges Mädchen 
einst ihre Tätigkeit für unsere St. Martins-
gemeinde Rothenberg und die Schlossge-
meinden Erbach und Fürstenau. Eine Ehrung 
erhielt sie nun für über 30 Jahre Tätigkeit als 
Chorleiterin. Bernd Rodemich vom Kirchenvor-
stand verlas und überreichte die „Urkunde in 
Anerkennung für „ehrenamtliche Arbeit“, Regina 
Beisel sprach Dankesworte für den Chor. 


