
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D i g i t a l e  V e r s i o n  

 
Liebe Leserinnen und Leser 

des digitalen Gemeindebriefs, 

 
nicht wiedergegeben werden in dieser digitalen Ausgabe des 
aktuellen Gemeindebriefs die farbigen Umschlagseiten der 
gedruckten Ausgabe, die in ihr enthaltenen Fotos und Ab-
bildungen sowie einige der dort zum jeweiligen Schwer-
punktthema erschienenen Artikel. 

 

Das Redaktionsteam hat sich zu dieser Kürzung der digitalen 
Version entschlossen, um die Eigenständigkeit des gedruckten 
Gemeindebriefs als Lesemedium zu bewahren und urheber-
rechtliche Regelungen einzuhalten. 

Wir bitten dafür um Ihr Verständnis. 

 

 Für das Redaktionsteam:  Hans-Peter Fink 
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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 

 

Im Jahr 318 ließ der römische Kaiser Konstantin die Kindstötung verbieten und unter 
schwere Strafe stellen. Ursache war Konstantins Hinwendung zum Christentum, das 
die Tötung eines Menschens grundsätzlich untersagt. Gerade aber auch die christ-
liche Vorstellung, dass der Erlöser als Neugeborener („Christkind“) auf die Welt ge-
kommen ist, hat besonders zur Wertschätzung von (Klein-)Kindern als daseinsbe-
rechtigte und vollwertige menschliche Lebewesen beigetragen. (Weitere wesentliche  
Stationen in der Geschichte der Kindheit hat Hans-Peter Fink auf den Seiten 6 ff. zu-
sammengetragen.) 
Bald feiern wir wieder das Weihnachtsfest und damit die Geburt Jesu. Und wie das 
Kind in der Krippe ist auch jedes neugeborene Menschenkind ein besonderer Grund 
zum Feiern. Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Sie sind aber auch eine  
große Herausforderung für Eltern, Erzieher-, Lehrer:innen und die ganze Gesell-
schaft. Denn Kinder sind unsere Zukunft und wir gestalten diese Zukunft, indem wir 
die Erziehung der Kinder gestalten.  
Unbestritten für den Entwicklungsprozess des Kindes ist die große Bedeutung einer 
WERTE-orientierten Erziehung. Schon Kleinkinder benötigen entsprechende Rich-
tungsweiser“: Sie geben ihnen Schutz und Sicherheit; sie verleihen der Welt, die für 
Kinder so viel Unvorhersehbares und Neues enthält, Struktur, Orientierung und    
Verlässlichkeit; sie ermöglichen ihnen als verbindliche gesellschaftliche Normen 
menschliches Miteinander.  
In unseren Artikeln zum Themenschwerpunkt WERTvolle Erziehung zeigt Pfarrdiakon 
Gert Menges unter dem Titel „Kinder und Kirche“ (S.12/13) unter anderem auf, in-
wiefern die Einbindung in die kirchliche Gemeinschaft die Entwicklung eines Kindes 
fördert. Hans-Peter Fink fragt nach den in unserer Gesellschaft favorisierten Leit-
werten für die Erziehung von Kindern in Vergangenheit und Gegenwart (S. 10/11). 
Stefanie Heckmann skizziert die Werte-Erziehung in der Kita (S. 14/15) und Angela 
Assmann das entsprechende Konzept der Grundschule (S.15-17). Ein besonderes 
Dankeschön unseren beiden Gastautorinnen für deren Beiträge! 
Die Grußworte von Pfarrer Kiehl, Pfarrdiakon Menges und vom Kirchenvorstand (S. 19) 
leiten nach den Themen-Artikeln zu den kirchlichen Meldungen über. Ganz besonders 
erbitten wir Ihre Aufmerksamkeit für den Gottesdienstplan auf Seite 20. 
Liebe Leserinnen und liebe Leser des Gemeindebriefs, gegenwärtig fragen wir uns 
wieder vermehrt, wo wir Licht finden können im scheinbar nicht mehr enden wol-
lenden Schatten von Krisen und Kriegen. Denken wir dann daran, dass drei kraftvolle 
Lichtquellen immer für uns strahlen: das Christuskind an Weihnachten, die Kinder 
bei und um uns - und auch das Licht, das wir in uns tragen oder in den Worten der 
US-amerikanischen Poetin Amanda Gorman: „Licht ist immer, wenn wir es nur in uns 
zu finden wagen, wenn wir uns zutrauen, es weiterzutra diesem Sinne Ihnen allen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.  
 

Im Namen des Redaktionsteams: Hans-Peter Fink 
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Erziehungswerte gestern und heute 

Was Kinder bis ins Alter von 7 Jahren erleben, wirkt prägend für ihr späteres Leben. 
Sie nehmen vorgelebte Verhaltensmuster und damit verbundene Wertvorstellungen 
unbewusst auf und ahmen sie nach (z.B. beim Mutter-Vater-Kind- Spiel). Dadurch 
werden Werte allmählich verinnerlicht und wirken schließlich wie feste Überzeu-
gungen. Auf diese Weise entsteht ein Fundament für das spätere Wertesystem des 
Menschen, das dann dessen Verhalten einschließlich der Auswahl von Handlungs-
zielen entscheidend beeinflusst.  

Jahrhundertelang gab es unangefochtene Instanzen, die den allgemeinen 
Werte- und Verhaltenskodex festlegten und über dessen Einhaltung wach-
ten. Es waren vor allem die Kirche, die staatliche Obrigkeit, die bürgerliche Gesell-
schaft sowie Traditionen, die bestimmten, was den Kindern vermittelt werden sollte. 
Beispielsweise galten in der griechischen Antike (800 v.Chr-30 v.Chr.) vier Tugenden 
als lebenslanges Erziehungsziel: Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Tapferkeit. 
Diesen wurden im Mittelalter (6.–15. Jh.) drei christliche Tugenden hinzugefügt: 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Absolutismus (17.-18. Jh.) setzte dann den unbe-
dingten Gehorsam auf die Werteliste und im 19. Jahrhundert wurden „bürgerliche 
Tugenden“ gefordert: Ordnung, Sauberkeit, Fleiß, Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Pflicht-
erfüllung. 
Als Gegenentwurf zu übertriebener Autorität und dem Zwang zur absoluten Ein- und 
Unterordnung brachte die 1968er-Bewegung im letzten Jahrhundert neue Werte wie 
Selbstständigkeit, Mitsprache, Gleichberechtigung und Solidarität in die Erziehungs-
debatte. 
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts schließlich stiegen Individualität und beruflicher 
Erfolg, sozialer Status und Anerkennung, Geld, Macht und Ruhm an die Spitze der 
Werteskala. 

Heute hat jeder erwachsene Mensch die Möglichkeit, persönlich zu wählen, 
welche Werte er verwirklichen will. Eltern werden dadurch stärker denn je in 
die Verantwortung genommen, selbst darüber zu entscheiden, welche Werte sie   
Kindern vermitteln wollen. Gerade die Vielfalt an möglichen Wertorientierungen 
macht dabei diese Entscheidung oftmals schwierig – ebenso wie der Blick auf eine 
sich immer schneller verändernde Zukunft. Es verwundert deshalb nicht, dass in    
einer Umfrage der Zeitschrift „Der Spiegel“ vom August/September 2022 die Kinder-
erziehung heute im Vergleich zu der vor 30 Jahren mehrheitlich (55%) als „schwerer“ 
eingestuft wird; lediglich 11% der rund 15.000 Befragten votierten mit „leichter“, 
29% mit „gleich“, der Rest mit „weiß nicht“. 
Worauf Eltern bei der Erziehung Wert legen, wurde 2010 von Erziehungswissen-
schaftlern der Pädagogische Hochschule Heidelberg in einer breit angelegten Studie 
erfragt. Sie ermittelten 5 Wertegruppen, von denen die ersten drei hier genannt wer- 
sollen. Für die größte Gruppe, die „Wertkonservativen Materialisten“, waren Werte 
wie Höflichkeit, gute Manieren, Fleiß, Bescheidenheit, Gehorsam sowie soziale Werte  
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wie Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft am wichtigsten. Die Eltern 
dieser Gruppe hofften vor allem auch, dass der Nachwuchs einmal eine solide Arbeits-
stelle und ein sicheres Auskommen haben wird. Die Gruppe der „Macher“, die zweit-
größte bei den Wertegruppen, wollten vor allem, dass sich ihr Kind einmal gut prä-
sentieren und sich anderen gegenüber durchsetzen kann. Es sollte mutig, selbstbe-
wusst, selbstständig und stolz sein. Die Eltern der unter der Bezeichnung „Sozial-
idealisten“ zusammengefassten drittstärksten Wertegruppe wiederum wünschten sich 
für ihre Kinder hauptsächlich soziale Eigenschaften: die Fähigkeit gut zu kommuni-
zieren und Verantwortung zu tragen sowie zuverlässig, gerecht und tolerant und aus 
Nächstenliebe zu handeln. 
Es hat sich gezeigt, dass die aufgeführten Wertegruppen in gewisser Weise mit dem 
Erreichen eines gewissen Wohlstands in Verbindung stehen. Für Eltern, die ein nicht 
so hohes Wohlstandsniveau erreicht hatten, war es besonders wichtig, ihr Kind mög-
lichst gut auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Bei einer besseren materiellen Aus-
gangssituation tendierten Eltern eher dazu, bei ihren Kindern sozialideelle Wertvor-
stellungen zu fördern. 
Eine sehr aktuelle Antwort auf die Frage, welche einzelnen Werte von den 
Eltern als Erziehungsziele favorisiert werden, gibt die bereits zitierte „Spiegel“-
Umfrage. Demnach favorisieren von den rund 15.000 Befragten  
 

59% Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit              35% Hohe Allgemeinbildung 
54% Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl      15% Gute schulische Leistungen 
53% Höflichkeit und Rücksichtnahme            11% Durchsetzungsfähigkeit und Willensstärke 
43% Toleranz und Offenheit 

 

Diese Werteliste spiegelt auf den ersten Blick offensichtlich einen gewissen gesell-
schaftlichen Konsens wider. Höflichkeit und Rücksichtnahme sind dabei im Wertebe-
wusstsein der Befragten von weitaus größerer Bedeutung als Durchsetzungsfähigkeit 
und Willensstärke und ebenso wichtige Erziehungsziele wie Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl. 
Zu bedenken sind bei der Beurteilung der Werteskala allerdings auch die häufig auf-
tretenden Diskrepanzen zwischen angestrebten Erziehungszielen und tat-
sächlicher Erziehungspraxis, zwischen Selbsteinschätzung und tatsäch-
lichem erzieherischen Handeln. Erwachsene haben z.B. nicht selten die Tendenz, 
für sich und die Kinder unterschiedliche Wertmaßstäbe anzulegen. Oder sie „predigen“ 
Kindern Gerechtigkeit, sind anderen gegenüber aber nur auf ihren eigenen Vorteil 
bedacht. Solche Doppelbotschaften verwirren Kinder und ihr Wertebild und führen 
bei ihnen nicht selten zum Gegenteil des Erwarteten. Gleichfalls schaden  gleichgülti-
ges Gewährenlassen und diffuses Verhalten von Erziehenden der Werte-Sicherheit 
der Kinder. 
Was Kinder sich wünschen, spricht für sich: eine glückliche Familie, Arbeit für Papa und 
Mama, guten Noten in der Schule, keinen Krieg – und immer genug Gummibärchen. 
 

Hans-Peter Fink 
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Kinder und Kirche 

Dieser Gemeindebrief stellt die Kinder in den Fokus – ihre Erziehung, die Werte, die sie 
prägen sollen, auch ihre Sozialisation in die menschliche Gemeinschaft. Anhand von vier 
Fragen möchte ich die Beziehung von Kindern zur Kirche beleuchten und auch die 
Chancen der Kirche zu erspüren, Gottes Liebe und Zuwendung für Kinder erfahrbar zu 
machen. 

Wird in der Bibel so etwas wie ein „Bildungs- und Erziehungsauftrag“speziell 
für Kinder formuliert? 
Schon in 5.Mose 6 ist dem Volk Israel das Gebot aufgegeben, die Gesetze und Rechte 
Gottes zu lernen und zu tun. Hier steht auch in Vers 4 das sogenannte „Schma Jisrael“: 
Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all 
deiner Kraft. Weiter beauftragt Gott sein Volk, die Erinnerung an Gottes Handeln an 
seinem Volk der nächsten Generation – damit also an die Kinder – weiterzugeben und 
das Bewusstsein der Gegenwart und Fürsorge Gottes zu wecken und wachzuhalten 
(Verse 20 ff). Das Volk Israel ist Gottes Volk, deshalb ist es wesentlich, dass die Men-
schen ihren Gott kennen und mit ihm umgehen. 
Im Neuen Testament lesen wir an mehreren Stellen, wie Jesus mit Kindern umgeht, im 
Wesentlichen sind da zwei Schwerpunkte. Zum einen: Lasst die Kinder zu mir kommen 
und verwehrt ihnen das nicht – „und er herzte sie und legte die Hände auf sie und seg-
nete sie“ (Markus 10,16). Zum anderen ist da sein Wort: „Wer das Reich Gottes nicht 
empfängt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen“ (Markus 10,15). Kinder sind dem 
Herrn Christus demzufolge so wichtig, dass er sie den Erwachsenen als Vorbilder ge-
genüberstellt. 
In der Apostelgeschichte wird die Entstehung und der Aufbau der Gemeinde beschrie-
ben. Hier wird nicht zwischen Erwachsenen und Kindern unterschieden. Die Geschichte 
vom Hauptmann Kornelius erzählt nur ganz lapidar, dass der Heilige Geist auf alle fiel, 
die der Predigt des Petrus zuhörten (Apostelgeschichte 10,44). Bei der anschließenden 
Taufe der Anwesenden waren die Kinder selbstverständlich inbegriffen und mussten 
nicht extra benannt werden. 
Wie sieht eine auf religiösen Fundamenten fußende Werte-Bildung für Kinder aus? 
An dieser Stelle können wir nur von einem christlichen Fundament sprechen, für andere 
Religionen mag das anders sein. Christliche Werte wie Gottes- und Nächstenliebe, Ehr-
lichkeit, Selbstbeherrschung, Vertrauen in Gott und aus diesem heraus eine Offenheit 
auch dem anderen Menschen gegenüber – alle diese Dinge sind einem Menschen nicht 
angeboren. Man muss sie kennenlernen, sich darin üben, muss sie einüben. Dafür 
braucht es Vorbilder. Es braucht Menschen, die christliches Leben mit diesen Werten 
authentisch vorleben. Es ist ja der Glaube an den lebendigen Jesus, der uns motiviert 
und befähigt, mit Jesus auf eine Reise zu gehen – die Reise des Lebens. Es geht darum, 
das Kind oder den Jugendlichen hier mitzunehmen. Das geht freilich nur, wenn man 
sich selbst auf der Reise befindet. Ist das nicht der Fall, bleibt alles graue Theorie; dann 
würde man reden wie der Blinde von der Farbe. 
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Die Kirche bleibt bei jüngeren Eltern als Ansprech- oder Gesprächspartner 
zunehmend außen vor, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder geht. Worin 
sind die Gründe hierfür zu sehen? 

Die Perspektive hat sich in den letzten Jahren verändert, nicht nur die der jungen   
Menschen. Das Bewusstsein einer Realität, die sich unserer sinnlichen Wahrnehmung 
entzieht, ist mehr und mehr abhanden gekommen. Wenn nur real ist was wir mit unseren 
Sinnen wahrnehmen können, was wir messen und naturwissenschaftlich erklären können, 
hat eine Wirklichkeit jenseits des Materiellen keinen Platz. Was dann an „Religion“ 
bleibt, ist eine Art Fabelwelt ohne Anspruch einer realen Instanz, die nicht nur „über 
uns“ steht, sondern uns zugewandt ist und auch über unser Leben befindet. Was dann 
bleibt, ist ein Wertesystem von Empathie und zwischenmenschlichen Verhaltensregeln, 
das aber austauschbar und nicht spezifisch christlich ist. „Was du nicht willst, dass man 
dir tu, das füg‘ auch keinem Andern zu“ ist gesellschaftliches Gemeingut, sich daran zu 
halten ist jeder Mensch gut beraten. Dazu braucht es aber keine Kirche. Im Wesent-
lichen ist das die Ursache dafür, dass gerade junge Eltern die Angebote der Kirche und 
damit auch unserer Gemeinde nur sporadisch oder gar nicht wahrnehmen. Ein Spagat 
zwischen der Botschaft von einem lebendigen Gott, der in Jesus Christus als ein Mensch 
zu uns Menschen gekommen ist, einerseits, und der Lebenswirklichkeit des modernen 
Menschen mit der oben beschriebenen Denkweise andererseits, ist zunehmend schwie-
riger geworden. Das biblische Gottes- und Menschenbild in seiner gegenseitigen Zuord-
nung wird, insbesondere von jungen Leuten, heute schlichtweg nicht mehr verstanden. 
Interessanterweise bringen Eltern ihre Kinder durchaus zur Taufe (und das ist gut!), 
wogegen in der jüngeren Vergangenheit das in mehreren Anläufen wiederholte Angebot 
eines Kindergottesdienstes in der Gemeinde mangels Teilnehmern immer wieder ein-
gestellt werden musste. 
Inwiefern könnte gerade auch die kirchliche Sozialisation die Persönlichkeit 
eines Kindes (heute) fördern? 
Schon allein das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer Kirche, und damit zu einer 
Wertegemeinschaft, würde der Diversifizierung und Teilung der menschlichen Gemein-
schaft entgegenwirken und wäre ein Wert an sich. Es wird viel von Toleranz gespro-
chen, gleichzeitig aber erfahren die Menschen immer mehr an Verunsicherung. Sie wis-
sen immer weniger, woran sie sich noch halten können. Tolerant aber kann ich nur sein, 
wenn ich meinen eigenen Standpunkt kenne, ihn vertreten kann und dafür auch Wert-
schätzung erfahre. Dann kann ich auch den Anderen in seinem Anderssein annehmen 
und respektieren. Diese Werte sind es, die Jesus uns vorgelebt hat, sie lassen sich zu-
sammenfassen im doppelten Liebesgebot: Gott lieben, den Nächsten lieben. Das Eine 
hat mit dem Anderen unmittelbar zu tun. Sich darin einzuüben auf der zwischenmensch-
lichen Ebene, gleichzeitig aber auch eine Beziehung zu Gott zu finden und zu pflegen – 
das bildet den Charakter eines jungen Menschen und festigt ihn. Eine so geartete Wer-
teorientierung ist ein Gegenmodell zur „Gesellschaft der Ellenbogen“ und nicht leicht 
durchzuhalten. Dazu aber Rückhalt und Raum für Gleichgesinnte zu bieten, das ist ein 
Auftrag von Kirche und Gemeinde. 

Pfd. Gert Menges 
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Werterziehung in der Kita: 
Zeitgemäße Ausrichtung und Wertekonstanz 

 
Traditionelle Muster und strikte Vorgaben für die Kindererziehung haben heute ihre 
Bedeutung verloren. Gleichzeitig wird die Betreuung der Kinder in immer früherem 
Alter aus der Familie ausgelagert, wodurch Eltern ihre Rolle als Hauptbezugspersonen 
in nicht wenigen Fällen verlieren und der frühen Pädagogik in den Kindertagesein-
richtungen ein umso größerer Stellenwert zukommt. 

Gibt es Kennzeichen der heutigen Kinder-Generation, welche diese von 
früheren unterscheiden?  
Die Erfahrung zeigt, dass die Wertschätzung der Kinder gegenüber materiellen Dingen 
sich sehr verändert hat, unter anderem dadurch, dass es mittlerweile Vieles im Über-
fluss gibt, sei es Spielzeug, Kleidung etc. Schon bei Kita-Kindern ist die Hemmschwelle, 
Grenzlinien zu überschreiten (beispielsweise im gegenseitigen Verhalten), deutlich 
gesunken. Auch wird im Allgemeinen weniger auf die ErzieherInnen gehört. Digitale 
Medien steuern hingegen offensichtlich immer mehr das Verhalten der Kinder. 

Welche Konsequenzen für die Arbeit in der Kita ergeben sich daraus? 
Die Überzeugungen, was Kindern zukommen muss und was sie benötigen, um gut 
aufzuwachsen, waren früher generell andere. Die Belange von Kindern wurden kaum 
oder wenig nachhaltig beachtet. Heute wissen wir um die Rechte der Kinder und gehen 
zunehmend auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. 

Auch mit Blick auf die veränderten gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die individuellen Lebenssituationen in unserer Gesellschaft haben sich die Erziehungs-
ziele und Erziehungsschwerpunkte im Vergleich zu vorangegangenen Generationen 
verändert. So werden die Kinder heute zu mehr Selbstständigkeit erzogen und lernen 
früh, ihre Bedürfnisse mitzuteilen und einzufordern sowie ihre Meinung zu äußern 
und diese auch zu vertreten. In Zeiten vielfältiger Orientierungsangebote benötigen 
Kinder Sicherheit, Halt und altersangemessene Führung. 

Erziehungs- und Bildungsarbeit ist stets mit moralischen Wertsetzungen 
verknüpft. Ist diesbezüglich in der Ausrichtung der Kita-Arbeit ein vom 
Zeitgeist diktierter Wertewandel auffällig oder so etwas wie Werte-
konstanz durch die Zeiten hinweg festzustellen? 
Die heutige Kita-Arbeit richtet sich bei uns nach dem für Hessen gültigen Bildungs- 
und Erziehungsplan und ist, wie bereits ausgeführt, an die Bedürfnisse und Interessen 
der Kinder angepasst. Pädagogische Maßnahmen haben sich im Laufe der Zeit stark 
verändert, Bestrafungen wie sie früher üblich waren, gibt es nicht mehr. 

Auch die Förderschwerpunkte für Kinder haben sich in vielen Bereichen verändert. 
Für alle Altersstufen werden vielfältige Projekte angeboten: Sprachförderung, Vor-
übungen zum Schreiben, mathematische Vorübungen, Sport und Bewegung, Musik, 
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Kochen, Backen, Wahrnehmung und Konzentration, Heranführen an Bücher mit dem 
Ziel, Freude und Interesse für das Lesen zu wecken bzw. weiterzuentwickeln etc. 
Hinzu kommen Ausflüge, Feste und Feiern. 

Für das soziale Miteinander unabdingbare Werte wie Rücksichtnahme, Toleranz, Res-
pekt und Hilfsbereitschaft werden natürlich auch heute als zentrale Werte vermittelt 
und als solche gefordert.  

Stefanie Heckmann 

 
 
 

Sawubona 

Werteerziehung in der Grundschule 
 

„Sawubona“ – so beginnt ein Begrüßungslied in der Sprache der Zulu. Dieses Lied 
singen wir manchmal in der Schule. „Sawubona“ bedeutet wörtlich: „Ich sehe dich.“  
Im weitesten Sinn geht es in der Grundschule genau darum: Jedes Kind in einer um-
fassenden Weise zu sehen, anzunehmen, zu fördern und zu fordern.  
 

Die Grundschule ist ein Lernort, an dem die Kinder grundlegende Erfahrungen machen 
sollen. Die Lerninhalte sind durch Kerncurricula vorgegeben. In diesen werden neben 
den Lernkompetenzen, die die Kinder im Lauf Ihrer Schulzeit entwickeln sollen, auch 
verschiedene Sozial- und Personalkompetenzen aufgeführt. Hinter abstrakten Begrif-
fen wie „Selbstwahrnehmung“ und „Selbstkonzept“ im Bereich der Personalkompeten-
zen oder „soziale Wahrnehmungsfähigkeit“ im Bereich der Sozialkompetenzen stehen 
Werte und Grundhaltungen, die unsere heutige Gesellschaft als sehr wesentlich er-
achtet. 
In der Grundschule soll nicht nur das Lesen, Rechnen und Schreiben erlernt werden, 
sondern auch eine realistische Sicht auf sich selbst. Und es sollen Grundlagen für das 
Zusammenleben in einer Gemeinschaft angebahnt werden. Waren früher bei der 
schulischen Erziehung Werte wie Pünktlichkeit und Ordnung zentral, stehen heute 
beispielsweise eher die Teamfähigkeit, der Umgang mit Konflikten oder auch die ge-
genseitige Rücksichtnahme im Mittelpunkt.  
In unserem Schulprogramm sind neben dem gemeinsamen pädagogischen Grund-
verständnis zusätzlich die Leitlinien für das gemeinsame Zusammenleben in der 
Schule aufgeschrieben. Besonders wichtig ist uns, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit, 
mit seinen Begabungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten wertzuschätzen und zu achten 
- ganz im Sinne von „Sawubona“: „Ich sehe dich.“ Deshalb möchten wir zu jedem 
Kind eine gute Beziehung aufbauen, die von Vertrauen geprägt ist. Die Kinder dürfen 
mit ihren Nöten und Sorgen zu uns kommen. Und wir sind uns bewusst, wie unge-
mein wichtig unsere Vorbildfunktion ist. Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler 
an, sich etwas zuzutrauen, ein Stück weit durchzuhalten auf dem (Lern-)Weg, 
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manchmal etwas Unangenehmes altersangemessen auszuhalten, um ein Ziel zu er-
reichen bzw. um sich weiterzuentwickeln. Wir wissen, dass bei den vielfältigen Lern-
prozessen ehrliches Lob und Anerkennung des Geleisteten neben Geduld und Gelas-
senheit sehr hilfreich sind.  
Darüber hinaus brauchen wir in der Schule klare Regeln. Diese dienen als Leitlinien, 
bieten Schutz und schaffen Klarheit. Sie kommen insbesondere zum Tragen, wenn 
Grenzen überschritten werden. Jede Klasse vereinbart z.B. gemeinsame, kindgemäß 
formulierte Klassenregeln, die zu einem friedlichen und geordneten Miteinander bei-
tragen helfen. Da gibt es Sätze wie “Ich höre zu, wenn ein anderes Kind erzählt!“ -  
„Ich helfe meinen Mitschülerinnen und Mitschülern!“ - „Wir lachen niemanden aus!“ 
Mit Humor und durch viele Gespräche gelingt es meist, die vielen kleinen und 
manchmal auch größeren Meinungsverschiedenheiten unter den Kindern zu lösen, sie 
zu versöhnen und damit die gegenseitige Akzeptanz zu fördern – und auch, falls nötig, 
Wiedergutmachung zu leisten.  
Eine wesentliche Rolle spielt für uns die Zusammenarbeit mit den Eltern. Heutzutage 
sind Eltern, Familien oder Alleinerziehende bei der Erziehung ihrer Kinder sehr her-
ausgefordert. Sie tragen die Verantwortung und prägen die Heranwachsenden ent-
scheidend. Aufgrund der vielfältigen Ideologien, Erziehungstrends und medialen An-
gebote ist es inzwischen äußerst schwer, einen kindgemäßen Mittelweg bei der Er-
ziehung zu finden. Das Spannungsfeld, in dem sich Eltern bewegen, reicht von der 
Wertschätzung, Annahme und Achtung ihres Kindes über die eigene Vorbildfunktion 
hin zur angemessenen Konsequenz gegenüber dem Kind beim Fehlverhalten. Gleich-
ermaßen umfasst ihr Aufgabenfeld die Begleitung und Anleitung des Kindes beim Er-
fahren der Welt sowie das stückweise, altersangemessene Loslassen des Kindes, 
wenn ihm eigenverantwortlich etwas zugetraut wird. In diesem Rahmen setzen El-
tern – manchmal auch unbewusst - ihre individuellen Erziehungsprioritäten und 
Grundwerte, die durchaus von dem schulischen Werterahmen abweichen. Deshalb ist 
der regelmäßige Austausch wichtig. Wenn sich Eltern und Lehrkräfte auf ein gemein-
sames Vorgehen einigen können, erleben wir die größten Fortschritte in der Persön-
lichkeits- und Lernentwicklung der Kinder. 
 

Ein weiterer Faktor, der viel zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder beiträgt, ist 
der Religionsunterricht. Auch hier geht es um ein „Sawubona“: „Ich sehe dich.“  
 

Über dem Personaleingang unserer Schule haben die Erbauer des Gebäudes vor vie-
len hundert Jahren den Bibelvers aus Markus 10,13 in Stein gemeißelt: „Lasset die 
Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen ist das Reich Gottes“. 
Obwohl zu Jesu Zeiten die Kinder nicht besonders wichtig waren, hat Jesus sie sehr 
wertgeschätzt und sich um sie gekümmert. Im Religionsunterricht geht es u.a. da-
rum, diese Liebe und Wertschätzung Gottes zu vermitteln. Die Kinder sollen wissen, 
dass Gott sie sieht, sie liebt, ihnen Geborgenheit schenkt und ein offenes Ohr für alle 
ihre Sorgen und Nöte hat. Es geht darum, ehrlich miteinander umzugehen, Andersar-
tigkeit zu tolerieren, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig  
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zu verzeihen. Es werden Fragen des täglichen Lebens diskutiert, Nöte besprochen. Es 
wird miteinander gebastelt, gespielt, gesungen, geredet und gebetet. Der inhaltliche 
Bogen reicht vom Leben und den Gleichnissen Jesu bis hin zu den Urvätergeschich-
ten und den 10 Geboten. Die Bibelgeschichten sind die Basis des christlichen Wer-
terahmens. Feste wie Weihnachten und Ostern werden gefeiert, immer mit dem Blick 
auf Gott, der die Kinder besonders liebt.  
 

Insofern ist für mich der Religionsunterricht ein wichtiger Baustein, der die Werter-
ziehung der Kinder positiv erweitert. 

Angela Assmann 
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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 
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Der Kirchenvorstand lädt herzlich ein zur 
 

Gemeindeversammlung  
am Sonntag, 05. Februar 2023, 

in Rothenberg, St. Martins-Kirche, Neuer Weg 2-4 
im Anschluss an den Gottesdienst, der um 9.00 Uhr beginnt. 

 

Folgende vorläufige Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1.  Bericht des Pfarrers 
2.  Finanzen (Bericht der Rendantin, Kassenprüfungs-Bericht,  

Entlastung des Kirchenvorstands, Wahl einer Kassenprüferin / eines 
Kassenprüfers) 

3.  Wahl der Delegierten zur Kirchenbezirkssynode 2023 
4.  Berufung eines neuen Pfarrers 
5.  Verschiedenes 
 

gez. Peter Kiehl                            Ulrike Beisel  und  Bernd Rodemich 
     (Vakanzpfarrer)                                                         (geschäftsführender Kirchenvorstand) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche 
Rothenberg – Fürstenau - Erbach 
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Liebe Gemeindeglieder! 
 

Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr. Im Juli wechselte Pfarrer Ramme, nach 
15jährigem Dienst in unserer Gemeinde, in eine neue Pfarrstelle. Seitdem ist die 
unsere unbesetzt – also vakant. Der Vorstand war gefordert, die     Aufgaben 
in unserer Gemeinde neu zu ordnen, die pfarrerlose Zeit zu regeln und sich um 
die Neubesetzung unserer Pfarrstelle zu bemühen. Wir danken allen, die uns in 
dieser Zeit mit ihrer Mithilfe tatkräftig unterstützt haben. 
Es ist Advent – die Zeit der Vorfreude auf die Ankunft unseres Herrn Jesus 
Christus. Und es ist auch die Vorfreude auf das neue Jahr. Nachdem die    
Kirchenleitung uns die Zustimmung zur Neubesetzung der Pfarrstelle erteilt hat, 
sind wir guter Dinge, bereits Mitte des kommenden Jahres wieder einen Pfarrer 
zu haben. 
Bis dahin bitten wir weiter um Ihr Mitwirken. 

 
Zur Weihnacht wollen wir mitgeben: 

Ein frohes Fest und Gottes Segen 
Euch allen die ihr des Herrn gedenkt 

und wünschen, dass er reich beschenkt 
Euch alle mit der Kraft und dem Mut 

den Nächsten zu lieben, wie er es tut. 
Möge er Euch durch das Leben begleiten, 

gelobt sei Christus zu allen Zeiten. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein besinnliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie Gottes reichen Segen für das kommende Jahr. 
 

Für den Kirchenvorstand 
Ulrike Beisel         Bernd Rodemich         Pfr. Peter Kiel         PfD Gert Menges 

Für den Kirchenvorstand 
 

Ulrike Beisel      Bernd Rodemich      Pfr. Peter Kiehl      PfD Gert Menges 



 

Datum Sonntag

17. Dez.
Vorabend des

4. Advent
17.00 Taizé-Gebet

24. Dez. Heiligabend 17.15 Christvesper 16.00 Christvesper 15.00 Christvesper

25. Dez. Christfest I 9.00 HGD

26. Dez. Christfest II

31. Dez. Altjahrsabend

2023
01. Jan.

Neujahr 18.00
Musikalische 
Andacht

8. Jan. Epiphanias 9.00 HGD 11.00 HGD

15. Jan.
2. Sonntag nach 

Epiphanias
9.00 PGD 11.00 PGD

21. Jan.
Vorabend des
 3. Sonntags

nach Epiphanias
17.00 Taizé-Gebet

29. Jan.
Letzter Sonntag 
nach Epiphanias

9.00 PGD 11.00 PGD

5. Feb. Septuagesimae 9.00
PGD

mit Taufe

11. Feb.
Vorabend des 

Sonntags
Sexagesimae

17.00 Taizé-Gebet

19. Feb. Estomihi

22. Feb. Aschermittwoch 19.00
Passions-
andacht

26. Feb. Invokavit 9.00 PGD 11.00 PGD

5. Mrz. Reminiszere 9.00 HGD 11.00 HGD

12. Mrz.
Vorabend des 

Sonntags Okuli
17.00 Taizé-Gebet

15. Mrz. Mittwoch 19.00
Passions-
andacht

19. Mrz. Lätare 9.00 HGD 11.00 HGD

26. Mrz. Judika 9.00 PGD

02. Apr. Palmarum 9.00 PGD 11.00 PGD

07. Apr. Karfreitag 9.00 PGD 11.00 PGD

09. Apr. Ostersonntag 9.00 HGD 11.00 HGD

15. Apr.
Vorabend des 

Sonntags
Quasimodogeniti

17.00 Taizé-Gebet

anschließend in Rothenberg
G e m e i n d e v e r s a m m l u n g

Keine Gottesdienste

Keine Gottesdienste

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

St. Martin
Rothenberg

Schloss Erbach Schloss Fürstenau

Keine Gottesdienste



 

 
Aus den Kirchenbüchern 
 
Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden:  
Hannelore Zappe aus Brühl. Sie verstarb am 25. August 2022 im Alter von 82 Jahren. 
Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnenbeisetzung) fand statt am 14. September 
in Brühl. Text: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider 
uns sein? (Römer 8, 31) 

Klara Fink aus Oberzent-Rothenberg. Sie verstarb am 9. September 2022 im Alter 
von 100 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnenbeisetzung) fand statt 
am 23. September 2022 auf dem Rothenberger Friedhof. Text: Bei dir, Herr, suche 
ich Zuflucht, möge ich niemals enttäuscht werden! In deiner Gerechtigkeit rette mich 
und befreie mich! Neige dein Ohr mir zu und bring mir Hilfe! Sei mir ein sicherer Fels, 
eine feste Burg, um mir zu helfen! Ja, mein Fels und meine Feste bist du! (Ps. 71,1-3) 

Eleonore Sophie Knoppe aus Erbach. Sie verstarb am 10. Oktober 2022 im Alter 
von 92 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung (mit Urnenbeisetzung) fand statt am 
28. Oktober 2022 im Ruheforst Erbach durch den ev. Pfarrer Roger Frohmuth.  

Erhard Beisel aus Oberzent-Rothenberg. Er verstarb am 12. November 2022 im Alter 
von 89 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung fand statt am 16. November 2022 
auf dem Rothenberger Friedhof. Text: Dennoch bin ich stets bei dir; du hast meine 
rechte Hand ergriffen. (Ps. 73, 23) 
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Schweren Herzens nehmen wir Abschied 
von unserem ehemaligen Kirchensenior 

 
Herrn 

 

Erhard Beise l  
g e s t o r b e n  a m  1 2 . 1 1 . 2 0 2 2  

 
der unsere Gemeinde und Kirche  durch sein Wirken 

auf vielfältige Weise über Jahrzehnte unterstützte. 
 

Wir sind mit Erhard Beisel im Glauben verbunden  
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

 
In Dankbarkeit 

 
Selbst. Ev. Luth. Kirche St. Martinsgemeinde Rothenberg 

mit Schlossgemeinde Erbach und Schlossgemeinde Fürstenau 
 

der Kirchenvorstand 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irischer Weihnachtssegen 

 
Nicht, dass jedes Leid dich verschonen möge. 

Nicht, dass dein zukünftiger Weg stets Rosen trage. 

Nicht, dass keine bittere Träne über deine Wangen komme. 

Nicht, dass kein Schmerz dich quäle. 

Nein, dies alles wünsche ich dir nicht. 

 

Sondern: 

Dass dankbar du allzeit bewahrst die Erinnerung an gute Tage. 

Dass mutig du gehst durch alle Prüfungen, 

auch wenn das Kreuz auf deinen Schultern lastet, 

auch wenn das Licht der Hoffnung schwindet. 

 

 

Was ich dir wünsche: 

Dass jede Gabe Gottes in dir wachse. 

Dass einen Freund du hast, der deiner Freundschaft wert. 

Und das in Freud und Leid 

das Lächeln des Mensch gewordenen Gotteskindes 

dich begleiten möge. 

 


