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Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Rothenberg, Fürstenau und Erbach 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
ch

lo
ss

g
e

m
e

in
d

e
 E

rb
a

ch
 

 S
ch

lo
ss

g
e

m
e

in
d

e
 F

ü
rs

te
n

a
u

 

S
t.

 M
a

rt
in

sg
e

m
e

in
d

e
 R

o
th

e
n

b
e

rg
 

 

 

DAS PROJEKT DER TAUSEND STIMMEN 

VON MICHAEL KUNZE UND DIETER FALK 

Wir waren dabei ! 
 

POP-ORATORIUM 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Mit-Lesende, 
 

dieser Gemeindebrief ist eine echte "Sonder-Ausgabe" geworden! Regina Beisel 
und mit ihr unser Kirchenchor nehmen Sie noch einmal mit auf den Weg des 
Luther-Orartoriums und dessen Werdegang, der nun fürs Erste bei uns seinen 
Abschluss gefunden hat. "Fürs Erste?" - ja, denn am 25.06. und am 31.10. folgt 
Weiteres zu diesem Thema. Aber: lesen Sie selbst …. und beachten Sie auch 
die sonstigen Hinweise, Nachrichten, Einladungen, Anfragen, Neuigkeiten, ....  
 

herzlichst, Ihr  

 
Aus den Kirchenbüchern 
 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden: 

Manfred Wilhelm Heß aus Rothenberg. Er verstarb am 05.09.2016 in Erbach 
(Odenwald) im Alter von 76 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand 
am 19.09. 2016 in Rothenberg statt. – Text: „Alle eure Sorge werft auf ihn, 
denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5,7) 
Ernst Emmerich aus Kortelshütte. Er verstarb am 14.12.2016 in Eberbach im 
Alter von 77 Jahren. Die Trauerfeier hielten wir am 20.12.2016 in Rothenberg. 
Text: „Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen.“ (Psalm 55,23a) 
Erhard Fink aus Kortelshütte. Er verstarb am 24.12.2016 in Kortelshütte im  
Alter von 90 Jahren. Die Beerdigung fand am 29.12.2016 in Rothenberg statt. – 
Text: „Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere 
in euren Herzen.“ (Kolosser 3,15) 
Walter Fink aus Kortelshütte. Er verstarb am 03.02.2017 in Eberbach im Alter 
von 83 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am 17.02.2017 in 
Rothenberg statt. – Text: „Stärket die müden Hände und macht fest die wan-
kenden Knie! Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht! 
Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und 
wird euch helfen.“ (Jesaja 35,3-4) 
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Ihren Jubel-Tag der Diamantenen 
Hochzeit begingen am 12.01.2017 die 
Eheleute Helmut und Gerda Volk. In 
Dankbarkeit blickten sie mit ihrer Familie 
zurück auf       60 gemeinsame Jahre. In 
der Ansprache im Gottesdienst legte 
Pfarrer Ramme die Tauf-sprüche des Ju-
belpaars aus. 
 
 

 
Adventsfeier 2016 

 

Am 09. Dezember trafen sich in der 
Pension Berghof in Kortelshütte 12 
Frauen zu einer gemütlichen Advents-
feier. Herr Pfarrer Ramme eröffnete den 
Abend mit einer kurzen Ansprache und 
einem Gebet. Anschließend wurde  ge-
sungen, eine Geschichte gehört und un-
ter Anleitung von Gabi Braner (Rothbg.) 

Sterne gebastelt. Natürlich gab es auch leckere Sachen von Gabriele Braner 
(Berghof) für den Gaumen, z.B. belegte Brote, Kuchen und Plätzchen. Nochmals 
herzlichen Dank dafür. Alles in allem ein kurzweiliger und gelungener Abend. 
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Konfirmation 2017 

Unsere diesjährigen Konfirmanden werden am Sonntag Judika, den 2. April 2017, 
den Gottesdienst in Rothenberg mitgestalten. Sie werden vorstellen, was sie sich 
im Laufe des Konfirmandenjahres angeeignet haben. 

Der Seniorenkonvent hat übrigens beschlossen, den Termin der „Konfirmanden-
Prüfung“ in unserer Gemeinde bis auf Weiteres auf den Sonntag Judika – also    
14 Tage vor Ostern - zu legen. 

Die Konfirmation findet dann am Sonntag Quasimodogeniti (23. April 2017) in 
Rothenberg und am Sonntag Miserikordias Domini (30. April 2017) in Fürstenau 
statt. Folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden werden eingesegnet: 
 

in Rothenberg:  Deborah Assmann, Feldstraße 21,   64757 Rothenberg 

 Pascal Foshag,  An den Brunnenwiesen 6, 64757 Rothenberg 

 Philipp Foshag, Hirschhorner Str. 23, 64757 Rothenberg  

 Luis Postawa,  Hofstraße 22,   64757 Rothenberg 

 Nils Schmidt,   Hauptstraße 29,  64757 Rothenberg 
 Max Spindler,  Schönauer Weg 24,  69434 Heddesbach 

 

in Fürstenau:   Florian Geyer,  Stadtring 44,   64720 Michelstadt 
 Maxime Glassl,  Scharfenbergstraße 11,  64720 Michelstadt 

 

 

Was ist denn fair?“ Diese Frage beschäftigt uns, wenn 
wir uns im Alltag ungerecht behandelt fühlen. Sie treibt 
uns erst recht um, wenn wir lesen, wie ungleich der 
Wohlstand auf unserer Erde verteilt ist. In den  Philip-
pinen ist die Frage der Gerechtigkeit häufig Überle-
bensfrage. Mit ihr laden uns philippinische Christinnen 

zum Weltgebetstag ein. Ihre Gebete, Lieder und Geschichten wandern um den 
Globus, wenn überall auf der Erde gemeinsam der Gottesdienst zum Weltgebets-
tag gefeiert wird.  
 

Ins Zentrum ihrer Liturgie haben die Christinnen aus dem bevölkerungsreichsten 
christlichen Land Asiens das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg (Mt 20, 1-16) ge-
stellt. Den ungerechten nationalen und globalen Strukturen setzen sie die Gerech-
tigkeit Gottes entgegen. 
 

In Rothenberg feiern wir den 
 

Gottesdienst am Freitag, 03.03.17 um 19.00 Uhr 
in der Ev.-Luth. St. Martinskirche 

 

mit einem anschließenden gemütlichen Beisammensein im ev. Gemeindehaus. 
 

Das WGT-Vorbereitungsteam beider Rothenberg Kirchengemeinden freut sich auf 
viele Besucher/Innen. 
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Pop-Oratorium in der SAP-Arena am 11.02.17 
Wir waren dabei! 
Ein Erlebnisbericht des Kirchenchors 

 

Das 500. Jubiläum der Reformation Martin Luthers ist das Thema der evangeli-
schen Kirche in diesem Jahr. Im Frühjahr letzten Jahres kamen auch wir im  
Kirchenchor darauf zu sprechen. Was darauf für unseren Chor folgte lest ihr hier: 

„Die Stiftung Creative Kirche veranstaltet in Kooperation mit der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ein Chorprojekt, das Pop-Oratorium „Luther“. Von Michael 
Kunze stammt der Text und Dieter Falk hat die Musik dazu geschrieben. Im  
Reformationsjahr 2017 werden bundesweite Tourneen stattfinden. Auch in der 
SAP-Arena in Mannheim wird eine Aufführung sein mit einem Symphonieorchester, 
einer Band, Musicaldarstellern und einem Chor aus 2.000 Sänger/Innen aus un-
serer Region. Es werden noch Sänger/Innen gesucht. Wäre das nicht was für 
uns?“ Es bedarf keiner großen Überredung. Der Dirigentin Angela Assmann ge-
fällt die Idee und spontan bekunden fast alle Sänger/Innen aus dem Chor ihr JA 
zum Projekt. Damit ist klar: Der Ev.-Luth. Kirchenchor macht mit beim Chorpro-
jekt des Pop-Oratoriums „LUTHER“!  

Bald darauf geht‘s schon los: Die Chorpartitur mit 17 neuen Liedern und 3    
abgewandelten Chorälen von Martin Luther heißt es nun einzustudieren, und 
das nebenher, denn die übliche Vorbereitung unserer Lieder für die Festtags-
Gottesdienste dürfen auch nicht zu kurz kommen. Von nun an muss aufgeteilt 
werden: Übungsstunden für den Kirchenchor und erweiterte für den „Luther-
Chor“. Nachdem sich 4 weitere Sänger/Innen angeschlossen haben, zählen wir 
mittlerweile eine stattliche Anzahl von 27 begeisterten Sänger/Innen.  

Was locker anfängt, wird mit der Zeit aufwändiger. Der Komponist hat seine 
Stücke so geschrieben, dass der Chor stets präsent ist. Einzelne Passagen und 
Einwürfe sind zu singen, manchmal muss der Chor aus dem Hintergrund ver-
stärken. Die Einsätze ohne die Begleitmusik bzw. die solistischen Einlagen zu 
üben ist nicht einfach. Aber der Spaß überwiegt, denn die modernen Melodien 
und schönen Texte gefal-
len einfach. Wir finden, es 
sind richtige Ohrwürmer  
darunter.  

Im Oktober fahren wir zur 
Regionalprobe. Dort dürfen 
wir erfahren, wie schön es 
ist, mit mehreren hundert 
Anderen zu singen. Wir 
stellen fest: 
Unsere Dirigentin hat uns sehr gut vorbereitet.  

Regionalprobe in Weingarten 
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Wir üben fleißig weiter. Bald kommt Post. Jeder Teilnehmer bekommt eine Einla-
dung zur Hauptprobe und besitzt nun einen Teilnehmerausweis für den Backsta-
ge-Bereich in der SAP-Arena. Wow! Die Nervosität steigt. 

Bei der Hauptprobe in Ludwigshafen treffen wir das erste Mal mit allen 2.178 
Sänger/Innen zusammen. Es ist grandios: So viele freudig-gespannte Gesichter. 
Doch wird alles klappen? Und wie! Schon das Einsingen macht Spaß in einer so 
großen Menge von Mitstreitern. 6 Stunden dauert auch diese Probe, die gefüllt ist 
mit geballter Freude am Singen. Ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis ist das. 

Nun geht’s zum Endspurt. Unser Rothenberger „Luther-Chor“ legt Zusatzchor-
proben ein. „Schließlich müssen wir uns an die Begleitmusik gewöhnen“, meint 
unsere Dirigentin. Und so singen wir jetzt zur Musik einer CD, die bei einer vo-
rausgegangen Aufführung von „Luther“ aufgenommen wurde, damit die Einsät-
ze präzise sind und wir die richtigen Töne haben. 

Hurra, es ist der 11. Februar! Bereits um 12.00 Uhr stehen wir in der Schlange 
zum Einlass in die SAP-Arena. Ab 12.30 Uhr dürfen wir rein. Unseren Teilneh-
merausweis haben wir uns schon umgehängt. Alle sind leicht nervös  und voller 
Erwartung. Wie dieser Tag für uns heute sein wird, wissen wir alle nicht.  

In der Arena herrscht ein großes Gewusel bis jeder seinen Platz hat. Es ist noch 
ein wenig Zeit bis die Generalprobe beginnt. Unsere Dirigentin macht sich auf, 
um zu schauen wo die Rothenberger denn so stehen und Irmgard pirscht mit 
dem Foto hinterher.  

Um 13.30 Uhr begrüßt uns M. Volkmann (Stiftung Creative Kirche). Er bedankt 
sich bei allen, die heute mitwirken und er informiert uns, dass 6 LKW mit Musik-
Equipment ausgeladen wurden, um die Arena optimal zu beschallen. Alleine     
4 Mischpulte wurden aufgestellt. Das Orchester und die Band wird vorgestellt. 
Der Sohn des Komponisten sitzt hier am Schlagzeug, der zweite Sohn ist einer 
der 12 Solisten, die uns nun auch alle namentlich vorgestellt werden. Gleich da-
rauf folgt der Soundcheck, die Solisten singen sich ein. Die machen das ganz 
locker, jedenfalls sieht es für uns so aus. Es ist aufregend, so Backstage, und 
wir sind mittendrin. Unglaublich! 
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Die Generalprobe beginnt. Es geht rasch voran, kein Lied wird wiederholt. Wir 
sollen auch noch Gesten in die Lieder einbauen, wie z. B. an bestimmten Stellen 
klatschen oder den roten „Luther-Schal“ hochhalten, den Oberkirchenrat Dr. 
Kreplin für jeden von uns mitgebracht hat. Um bei all dem keinen Einsatz zu 
verpassen, müssen wir immer mit einem Auge auf die Chor-Dirigenten A. Plag-
ge und M. Croissant schauen. Am Ende kommt Komponist Dieter Falk auf die  
Bühne und gibt uns noch ein paar Tipps mit auf den Weg. 

Uff, die Generalprobe ist zu Ende. Ehrlich gesagt, sind wir alle schon ein biss-
chen geschafft. Die Konzentration über die ganze Zeit zu halten und alles im 
Stehen, das ist ganz schön anstrengend. Doch nun wissen wir: es wird klappen 
und es wird toll! Jetzt ist es schon 17:30 Uhr. 

Der Moderator des Abends stellt sich vor und motiviert uns.  Er meint, wenn 
heute Abend hier Zuhörer die Arena verließen, unsere Lieder mitnehmen und 
daraus ein wenig Stärke und Hoffnung gewinnen konnten, dann hätten wir viel 
bewirkt. Uns wird bewusst, dass wir Sänger/Innen heute auch ein wenig     
missionarisch tätig sind. 

Dann gibt es noch eine Überraschung: Das Pop-Oratorium erhält den Sold-out-
Award. Ein Preis für die ausverkaufte Veranstaltung. Wir staunen über die Zahl 
unserer Zuhörer: 10.015 Eintrittskarten wurden verkauft. 

Die Arena füllt sich langsam. Um 19.00 Uhr ist sie proppenvoll. Die Musik beginnt 
und der Junge, der Luther als Kind darstellt, singt seine Melodie. Man hat den 
Eindruck seine Töne hallen in einem selbst nach. Wir haben Gänsehaut. Die Mu-
sik wird lauter und rhythmischer, unser erster Einsatz ist da: „L – U - T – H – E – R“ 
tönt es aus unseren Reihen. Es ist ein tolles Gefühl. Die Solisten singen und 
agieren grandios, die Musiker tun ihr Übriges. Jedoch müssen wir aufpassen 
und uns nicht von dem Geschehen auf der Bühne ablenken lassen, sonst ver-
passen wir unseren Einsatz. Das Singen macht wahnsinnig viel Freude. Es ist so 
viel Energie zu spüren  - einfach unbeschreiblich. 

Die Zuhörer reagieren bereits auf das erste Lied mit tobendem Applaus. Sie ge-
hen richtig mit. Ein Lied folgt ganz zügig dem nächsten. Es herrscht eine mit-
reißende Stimmung. Wir singen aus unserem tiefsten Innern und deshalb auch 
richtig laut. Es geht alles so schnell. Und schon ist Pause.  

Draußen hören wir uns ein bisschen um und spüren die Euphorie. Alle sind be-
geistert und wir Sänger/Innen sind glücklich. Wir spüren, dass diese Be-
geisterung auch unserem Mega-Chor gilt. Wunderbar! Im zweiten Teil beenden 
wir die Zugabe in dem wir gemeinsam singen: „Wir sind Gottes Kinder, wo auch 
immer, keiner ist allein. Wir sind Gottes Kinder, lasst uns mutig und wahrhaftig 
sein und  f r e i“. Das letzte Wort singen wir aus tiefer Überzeugung und   
jeder für sich so laut wie sonst nie. Es drückt unser Gefühl aus. Nun ist das  
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Oratorium zu Ende und es wird stürmisch applaudiert. Als der Chor benannt 
wird, winken wir in die Menge und sind mächtig stolz und dankbar. 

Dass Martin Luther nach 500 Jahren zu einem Musical-Helden wird, hätte er  
sicher nicht gedacht. Jedoch ist er das zu Recht. War er doch zum einen der 
erste „Pop-Musiker“ der Kirche, zum anderen haben seine Botschaften von einst 
auch heute Aktualität. Luthers Wirken wird in dem Stück in unsere Zeit über-
tragen und aktualisiert. Geschichtliche, religiöse  und politische Zusammenhänge 
werden deutlich. Es werden Lebensfragen angesprochen, die irgendwie jeden 
etwas angehen, wie Mut, Meinungsfreiheit, soziale Ungerechtigkeit. Das Bestre-
ben nach Macht und Geld wird thematisiert und es wird verdeutlicht, wie wichtig 
Bildung und Wissen sind. Wir werden auch angeregt, unseren Glauben neu zu 
überdenken. 

Wir meinen, das Oratorium ist perfekt gelungen. Die Musik mit ihren modernen 
eingängigen Klängen, die gut verständlichen Texte, die Solisten mit ihren aus-
nahmslos fantastischen Stimmen und überzeugenden Choreografien, die auf-
wändige Lasershow und nicht zuletzt der große beeindruckende Chor. Das Zu-
sammenspiel aus allem hat es direkt in die Herzen der Zuhörer geschafft und 
hat diese mitgenommen und zum Nachdenken angeregt. 

Unsere Zuhörer bestätigen dies, wir hören nur Positives. Viele sagen uns: „Wir 
hatten von Anfang an Gänsehaut“, andere meinen: „Es war ein Genuss für   
Ohren und Augen!“, und: „Wir waren das ganze Stück durch sehr gebannt, es 
war so kurzweilig!“. Auch dass die Texte auf den Monitoren mitzulesen waren, 
wird sehr begrüßt. „Wir waren so gerührt, dass wir uns an den Händen hielten“ 
bekamen wir auch als Resonanz zu hören. Bemerkt wird auch, dass wir als Chor 
sehr oft zum Einsatz kamen, auch die Choreografie des Chors sei beein-
druckend gewesen. 

Für uns war es in jeder Hinsicht ein gigantischer Auftritt und ein unvergess-
liches Erlebnis. So richtig bewusst wird uns allen das erst als die Anspannung 
weg ist, am nächsten Tag und in den Tagen danach. Die Nachwirkungen halten 
an. Jetzt erkennen wir erst richtig, welch großartiges Erlebnis wir miteinander 
teilen durften. Deshalb gilt unser riesengroßer Dank unserer Dirigentin Angela 
Assmann, die uns wieder einmal viel zugetraut und sehr viel Mühe auf sich ge-
nommen hat, um uns auf diesen, unseren größten aller Auftritte, vorzubereiten. 
Ein Dankeschön gilt auch allen, die mitorganisiert haben sowie Jens Foshag, der 
den Bus für die Rothenberger Zuhörer gefahren hat. 

Am 31.10.17 werden wir in unserer Kirche zum Reformationstag einen „musika-
lischer Abend mit Martin Luther“ gestalten und nochmals Teile aus dem Orato-
rium singen. Wir freuen uns heute schon sehr darauf und wir hoffen, ihr auch. 
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Auf dem Weg zur Hauptprobe in Ludwigshafen 
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Einberufung der Gemeindeversammlung für den 19. März 2017 
 

Hiermit beruft der Gesamt-Seniorenkonvent 
der Evangelisch-Lutherischen St. Martinsgemeinde Rothenberg 
mit Schloss-Gemeinde Erbach und Schloss-Gemeinde Fürstenau 

die Gemeindeversammlung ein. 
 

Sie soll stattfinden 
am 19. März 2017 

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

 

Die Tagesordnung: 
1. Beschlussfassung über die neue Gemeindeordnung 
2. Informationen zu Terminen im Reformations-Jubiläums-Jahr 
3. Verschiedenes: Fragen und wichtige Anliegen aus der Gemeinde 

 

Zu Punkt 1: Der Entwurf der Gemeindeordnung wurde zusammen mit dem vorigen 
Gemeindebrief verteilt. Die aufgrund von Eingaben vorgenommenen Änderungen  
liegen ab sofort in schriftlicher Form zum Mitnehmen nach den Gottesdiensten aus. 
 

Der Gesamt-Seniorenkonvent            gez. Pfr. Eberhard Ramme 
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Ein Teil unseres Rothenberger Fanclubs 

Wir waren dabei ! 

1.  Sopran 



„Luther“ in Mannheim …. und danach? 
 

Das Luther-Oratorium in Mannheim ist verklungen. Aber in vielen Sängern und 
Hörern klingt es noch nach. 
 

Im Oratorium wurde aufbereitet und dargestellt die Situation und der Verlauf 
des Reichstags in Worms im Jahr 1521. Dort sollte Martin Luther sich vor dem 
Kaiser verantworten. Weil er seine Ansichten nicht widerrief, ging die Geschich-
te ja so weiter, dass der Landesherr Friedrich von Sachsen seinen Untertan 
nach der Abreise aus Worms auf die Wartburg in Schutzhaft nehmen ließ. Dort 
übersetzte der „Häftling“ binnen kurzer Zeit das Neue Testament in die deut-
sche Sprache. Der gerade erfundene Buchdruck tat ein Übriges, so dass bald 
Menschen, die des Lesens kundig waren, die Bibel – oder zumindest Teile von 
ihr – selbst in die Hand nehmen konnten, um sie zu lesen und zu verstehen. 
 

„Ich will selber denken“ – sang der Chor in der Mannheimer SAP-Arena. Zum 
„Selber denken“ gehört, dass wir selbst auch die Bibel in die Hand nehmen. Da-
zu gibt es heute eine Fülle an verständlichen Bibel-Ausgaben. Auch über eine 
mangelnde Verbreitung braucht niemand zu klagen. 

 
In den diesjährigen Passionsandachten werden wir die Leidensgeschichte 
unseres Herrn Jesus  Christus nach dem Evangelisten Lukas lesen, sie beden-
ken – und auch selbst die Bibel in die Hand nehmen, indem wir uns daran ma-
chen, gehörte und gelesene Bibeltexte, die wir bedacht haben, noch einmal ei-
genhändig aufzuschreiben. Vielleicht schaffen wir es ja, dass an Ostern die   
Leidensgeschichte nach dem Evangelisten Lukas einmal vollständig handschrift-
lich zusammengetragen wurde! – Und es könnte ein Auftakt sein, an den wir 
anschließen und im Laufe der Zeit das ganze Lukas-Evangelium abschreiben. 
Oder sogar alle Evangelien des Neuen Testaments! Jedenfalls wird eine Samm-
lung von handschriftlichen Texten entstehen, die später einmal zu einem Buch 
zusammengefügt werden könnten. 
 

Darum sind Sie alle herzlich eingeladen zu: 
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Passionsandachten an folgenden Tagen, mittwochs um 19.30 Uhr: 
 

Die Leidensgeschichte Jesu bedenken. 
 

8. März, 15. März, 22. März, 29. März, 5. April. 
 

Anschließend: Mit anderen ins Gespräch kommen über die Leidensgeschichte 
- eine Geschichte nachschreiben - einen biblischen Text aufschreiben. 

 

 



Die neue Lutherbibel soll wieder mehr nach Luther klingen 
 

Rechtzeitig zum Jubiläums-Jahr der lutherischen Reformation ist eine neue Über-
setzung der Luther-Bibel fertig geworden und auf dem Markt erhältlich. 
 

Ein Beispiel für eine Übersetzungs-Änderung in dieser neuen Ausgabe: Die Sünde-
rin darf wieder „lieben“! Im siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums kommt eine 
Frau zu Jesus, salbt ihn liebkosend mit kostbarem Öl und küsst ihm weinend die 
Füße. Eine durchaus erotische Szene. Die Frau kann man sich als Prostituierte vor-
stellen, manche denken an Maria Magdalena. Aber Jesus gefällt, was sie tut. Ihr 
sei vergeben, sagt er, denn: „Sie hat viel geliebet“. So steht es in Martin Luthers 
Übersetzung von 1545. Aber als 1984 eine neue Fassung der Lutherbibel vorgelegt 
wurde, stand da prüde: „Sie hat viel Liebe gezeigt.“ Das wurde rückgängig ge-
macht. Nach Jahrzehnten der Modernisierung erscheint Ende Oktober eine neue 
Übersetzung, die der Sprache des Reformators die Treue hält. In der Lutherbibel 
2017 wird wieder stehen, dass die Frau „viel geliebt“ haben soll. Luthers Wortwahl 
sei hier vorzuziehen, befanden die Fachleute für Altes und für Neues Testament, 
für Frühneuhochdeutsch, Liturgie und praktische Theologie. 
 

Weil sich die Forschung zu den hebräischen und griechischen Urtexten rasant wei-
terentwickelt hat, mussten auch manche Korrekturen angebracht werden, auch 
gegen den alten Luther. So ist unabweisbar, dass jene „Sünderin“ im griechischen 
Urtext das Öl in einem „Alabastergefäß“ transportiert. Bei Luther war es 1545 „ein 
Glas mit Salben“. Das war zwar weniger sperrig als das „Alabastergefäß“, aber 
falsch. Und heute klingt „ein Glas mit Salben“ auch billig – wo es doch im Evange-
lium auf die Kostbarkeit ankommt. Somit gelangten die Fachleute zu der Ansicht, 
dass es künftig ein „Alabastergefäß mit Salböl“ sein soll. 
 

Pfarrkonvente und Synoden der SELK werden entscheiden, ob der neue Luthertext 
in der Liturgie  verwendet werden soll – wenn auch nicht gerade im Gottesdienst 
„für Jung und Alt“. Den Sprachhorizont heutiger (jugendlicher) Menschen hat die-
se Übersetzung ausdrücklich nicht im Blick. Für Familiengottesdienste und auch 
für andere Anlässe brauchen wir weiterhin Übertragungen in eine neuere Sprache, 
die jeder auch beim ersten Hören verstehen kann. 
 

 (nach: Gemeindebrief der SELK Darmstadt-Reichelsheim) 
 

 

„ … über den Tellerrand geschaut“ - Wir sind eingeladen …. 
 

Der Kirchenbezirk Hessen-Süd lädt für den 11. März 2017 ein zu einem Diakonie-
tag in der Klinik Hohe Mark in Oberursel, unter der Leitung der Diakonie-
Bezirksbeauftragten Eva Wiener. Das Thema: „Wenn die Seele klagt“. Der An-
meldeschluss wird bereits abgelaufen sein, wenn Sie diesen Gemeindebrief in 
Händen halten. Nachmeldungen sind aber vielleicht noch möglich, wenn Sie 
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sich baldmöglichst im Pfarramt melden. - Gesucht wird ggf. eine Person, die  
bereit wäre, als Fahrer nach Oberursel zur Verfügung zu stehen. 
 

Ebenfalls in Oberursel – diesmal in den Räumen der ev.-luth. St. Johannesge-
meinde – findet am 18. März 2017 von 9.30 – 13.00 Uhr ein Finanztag statt. 
Sachkundig und engagiert wird an diesem Tag über das Thema „Kirche und 
Geld“ informiert und diskutiert. Einladungsschreiben liegen nach den Gottes-
diensten zum Mitnehmen aus. Nähere Informationen, auch zu Mitfahrgelegen-
heiten, kann Pfr. Ramme geben. 
 

 

Hospizarbeit 
 

Der Begriff Hospiz leitet sich vom lateinischen „hospitium“ (Gastfreundlichkeit, 
Herberge) ab. Er hat eine lange Tradition, die heute dafür steht, wieder selbstver-
ständlich Hilfe und Raum für schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase 
sowie deren Angehörige zu bieten. Die Hospizbewegung engagiert sich für ein 
menschenwürdiges Sterben und eine Erneuerung unserer Kultur im Umgang mit 
dem Abschiednehmen und der Trauer. Ziel der modernen Hospizarbeit ist es, 
Ängste zu lindern, soweit wie möglich Lebensqualität und Normalität zu erhalten. 
Ebenso gilt es, den Angehörigen beizustehen, und für sie „da zu sein“. 
 
 

Im Januar 2008 beschloss der Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde Rothen-
berg, eine Hospizgruppe ins Leben zu rufen. Zu einer Zusammenarbeit waren die  
Kirchengemeinden Güttersbach und Mossautal sowie die Ökumenische Sozial-
station Neckartal bereit. Nach einer intensiven Ausbildung konnten im November 
2008 16 ehrenamtliche Hospizhelferinnnen in den Dienst aufgenommen werden. 
 
 

Abschied ist Arbeit. Abschied bedeutet, Veränderungen zu ertragen die oft mit ei-
nem sehr großen Schmerz und einem unsagbaren Verlust verbunden sein können. 
Aber dieser Abschied kann schon lange vor dem Sterben beginnen. In dieser 
schweren Zeit sind es die Hospizhelferinnen die uns unterstützen und beistehen, 
so dass die betroffenen Angehörigen sich auch einmal eine kleine Auszeit nehmen 
können. Sie stehen mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Zeit immer zur Verfügung. 
Eine Selbstverständlichkeit ist natürlich Vertraulichkeit und Verschwiegenheit. 
 
 

Im Odenwaldkreis engagieren sich in drei verschiedenen Hospizgruppen ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen. Obwohl diese Gruppen in unterschiedlicher Trägerschaft 
sind, arbeiten sie eng und vertrauensvoll zusammen. Begleitung und Unterstüt-
zung von Menschen an den Grenzbereichen des Lebens geht nur, wenn alle Betei-
ligten achtsam und ohne Konkurrenz zusammen arbeiten. Das Angebot aller 
Gruppen ist immer kostenfrei. Die Arbeit finanziert sich vor allem über Spenden. 
Wir können sehr froh sein, eine solche Hospizgruppe in unserem Ort zu haben. 
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Aus Briefen an unsere Gemeinde: 
 

Im Rahmen der Baustein-Sammlung wurden vor einiger Zeit auch bei uns zugunsten 
der Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf Bausteine verkauft. Dazu erreichte uns folgendes 
Dankschreiben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Sie werden gesucht als …Ansprechpartner des Kirchentages 2018“ – so beginnt ein 
Schreiben, das mit der Dienstpost in alle Pfarrämter der SELK ging. 2018 soll in Erfurt 
ein Lutherischer Kirchentag stattfinden. Damit die Informationen breit gestreut wer-
den, wäre es schön, wenn sich auch in unserer Gemeinde ein „Multiplikator“ findet. 
Was muss der / die tun? Alle Informationen im Vorfeld des Kirchentages in der Ge-
meinde bekanntmachen. Bei Bedarf gibt Pfr. Ramme gern Unterstützung. 
 

Aus Bleckmar (Kreis Celle) erreicht uns ein Dankschreiben von der Lutherischen Kir-
chenmission (dem Missionswerk der SELK). Darin heißt es: … „Das Jahr 2016 durften 
wir wieder mit einem guten Ergebnis abschließen. Statt der angesetzten 748.000 Eu-
ro an allgemeinen Gaben kamen 764.300 Euro zusammen – 185.300 Euro gingen al-
lein im Dezember ein! 2017 wird die „Bleckmarer Mission“ 125 Jahre alt. Wenn sie 
auch in diesem Jubiläums-Jahr wieder mithelfen, freuen wir uns sehr!“ … 
 

Mit der sogenannten „Missionsdosen-Sammlung“, die in unserer Gemeinde im 
vergangenen Jahr 595,- Euro erbrachte, haben auch wir die weltweite Verkündigung 
des Evangeliums unterstützt. – Allen, die dazu beigetragen haben, sei auch an dieser 
Stelle herzlich gedankt! 
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Aus Allendorf/Ulm (bei Wetzlar) kommt die Anfrage, ob wir uns beteiligen können an 
Hilfsgüter-Sammlungen für Moldawien und Weißrussland. Daher bitten wir an dieser 
Stelle alle Gemeindeglieder um eine Rückmeldung zu der Frage, ob Sie Dinge des all-
täglichen Bedarfs für diesen Zweck spenden würden? Falls ja, sprechen Sie bitte    
einen unserer Vorsteherinnen oder Vorsteher an! Ein Faltblatt mit weiteren Informa-
tionen liegt in der Kirche aus oder ist auf Nachfrage im Pfarramt erhältlich. 
 
Weniger Pfarrer 
 

Durch den „kirchlichen Blätterwald“ der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che erreichen uns häufiger Nachrichten über die Personalplanungen in der SELK. 
Demnach haben Kirchenleitung und Kollegium der Superintendenten verabredet, in 
den Kirchenbezirken darauf hinzuarbeiten, dass es bis zum Jahr 2021 bundesweit   
20 Gemeinde-Pfarrstellen weniger geben wird (statt 120 heute dann nur noch 100). 
Für unseren Kirchenbezirk Hessen-Süd würde dies bedeuten, dass die bisherigen 11 
Gemeinde-Pfarrstellen in den nächsten vier Jahren um 2 auf 9 reduziert werden. 
 

Im Zuge dieser Verabredung hat auch der Bezirksbeirat des Kirchenbezirks Hessen-
Süd einen Gesprächsprozess angestoßen, der die für diese Reduzierung erforder-
lichen Umstrukturierungen begleiten soll. – So wurden im Bereich der sogenannten 
„Westerwald-Gemeinden“ (dazu gehören die Gemeinden in Limburg/Schönborn, 
Steeden/Aumenau, Allendorf/Ulm und Gemünden) bereits erste Schritte auf den Weg 
gebracht. Es wurde eine Steuerungsgruppe gebildet, in der Vertreter aus den o.g. 
Gemeinden und ein Teilnehmer aus dem Bezirksbeirat zusammenkommen. Ein erstes 
Treffen dieser Steuerungsgruppe fand am 12. Januar 2017 in Steeden statt. Auch im 
Rhein-Main-Gebiet sind Überlegungen zu diesem Thema im Gange. Hier befinden sich 
die SELK-Gemeinden Darmstadt/Reichelsheim, Frankfurt, Oberursel und Wiesbaden. 
 
 
 
 

Statistik 2016 – Unsere Gemeinde in Zahlen 
 
Evangelisch-Lutherische St. Martinsgemeinde Rothenberg 
mit Schlossgemeinden in Erbach und Fürstenau: 
 

 (Klammer: Zahlen für die Teilgemeinden Rothenberg / Fürstenau / Erbach.) 
 

Gemeindeglieder am 01.01.2016: 558  ( 470 / 50 / 38 ) 
 

Zugänge:   8 � Taufen: 4 ( 4 / 0 / 0 ), Eintritte: 3 ( 1 / 2 / 0 ), 
Überweisung: 1 ( 1 / 0 / 0 ) 

Keine Konfirmation, keine Trauung 
Abgänge: 14 � Beerdigungen: 8 ( 7 / 1 / 0 ), Austritte: 6 ( 4 / 1 / 1 ) 

Gemeindeglieder am 31.12.2016: 552  ( 465 / 50 / 37 ) 
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Gesucht werden: 
 

Eine Person als 
 

Ansprechpartner für den Lutherischen Kirchentag 2018 
 

Dies ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe (1 Jahr) mit wenig Zeitaufwand. 
Nähere Information bei Pfr. Ramme. 
 

Eine Person als     „Tastenhalter“ an der Orgel – 
an einem Tag in der Woche vom 24.-28. April 2017 

 
 

In zweijährigem Turnus wartet und stimmt die Orgelbau-Firma Junker (Meiner-
sen, Niedersachsen) unsere Orgeln in Rothenberg, Erbach und Fürstenau. Dazu 
wird ein Assistent benötigt. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Eine schöne Gelegenheit, die Funktionsweise und das Innenleben von drei ver-
schiedenen Orgeln kennenzulernen! Wer erklärt sich bereit? - Bitte im Pfarramt 
melden! Tel. 06275 / 269 
 

Eine Person als 
 

Fahrer zum Diakonie-Tag nach Oberursel am 11. März 2017 
 

… und (zunächst) die allgemeine Nachfrage: 
 

Würden Sie sich mit Ihrer (Sach-)Spende an Hilfsgüter-Transporten 
nach Modawien und Weißrussland beteiligen? 

 

Falls ja, dann melden Sie sich bitte bei einer Vorsteherin / einem Vorsteher oder 
im Pfarramt. 
 
 
Wichtige Termine, demnächst und im Laufe des Jahres: 
 

11.03.2017 Diakonie-Tag Hessen-Süd, Oberursel „Wenn die Seele klagt“ 

18.03.2017 Finanztag Hessen-Süd in Oberursel 

23.04.2017 9.30 Uhr: Konfirmation in Rothenberg 

30.04.2017 10 Uhr Konfirmation in Fürstenau 

5./6.05.2017 Kirchenbezirkssynode Hessen-Süd in der Ev.-Luth.  
Zionsgemeinde Steeden/Lahn 

25.06.2017 „Weltweit lutherischen Gottesdienst feiern“ – auch bei uns 

31.10.2017 „Musikalischer Abend mit Luther“ 

6.-10.11.2017 Allgemeiner Pfarrkonvent der SELK in Rehe / Westerwald 
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Auf dieser Seite stellt sich unser Gemeindeglied Gert Menges mit seinen Stationen 
auf dem Weg zum Pfarrdiakonat vor: 
 
Lektorengottesdienste - Meine bisherigen Erfahrungen 
 

Es war irgendwann im Herbst 2008, als mich unser noch neuer Pfarrer Eberhard 
Ramme fragte, ob ich mir vorstellen könnte, als Lektor in unserer Gemeinde 
Dienst zu tun. Nach einführenden Aktivitäten, Lesungen, einem Mini-Seminar 
durfte ich mehr und mehr an Sachkenntnis und auch an Sicherheit gewinnen 
und im Juli 2009 den ersten Gottesdienst halten. 
Nachdem ich nun diesen ersten Gottesdienst soweit vorbereitet hatte, suchte 
ich mir eine passende Lesepredigt aus einem Vorlagenheft unserer Kirche aus. 
Diese arbeitete ich für meinen Vortrag um, so dass sie für den Gottesdienst 
passte. Dabei wurde mir schnell klar, dass ich in Zukunft eigentlich so nicht   
arbeiten möchte, dass ich meine Predigten künftig selbst schreiben wollte, was 
ich dann auch tat. Ich schrieb für alle folgenden Gottesdienste, die ich hielt, 
meine Predigten selbst und legte sie unserem Pfarrer Ramme vor. Mit der Zeit 
gewinne ich hier auch immer mehr an Sicherheit. 
Bei der Visitation unserer Gemeinde durch Herrn Sup. Zettler war auch die Pre-
digt ein Thema, denn das Predigen ist nicht Sache eines Lektoren. So stellte er 
mir die Frage, ob ich mir für meine Person ein Pfarrdiakonat vorstellen könnte. 
 
Vorbereitungen zum Dienst als Pfarrdiakon 
 

Nachdem der Seniorenkonvent meine Vorbereitung zum Pfarrdiakon beraten 
und befürwortet hatte, trat ich auf den Rat von Sup. Zettler in einen ersten 
Kontakt mit dem Professor für praktische Theologie, Dr. Christoph Barnbrock, 
an der Lutherischen Theologischen Hochschule (LThH) in Oberursel, der mich 
seitdem bei meiner Vorbereitung begleitet und mir mittlerweile über seine Funk-
tion als Mentor weit hinaus ein guter Freund geworden ist. Im Gespräch mit 
ihm reifte mein Entschluss, 2 Semester in relevanten Lehrveranstaltungen als 
Gasthörer zu absolvieren. Im November 2015 begann so mein erstes Semester 
an der LThH. Nachdem ich im Sommer pausierte, stehe ich im Moment am   
Ende des 2. Semesters. 
Für den Besuchsdienst habe ich nun noch eine Ausbildung in der Hospiz-Gruppe 
in Rothenberg unter der Leitung des hiesigen landeskirchlichen Pfarrers Hoff-
mann begonnen, die fast in den Herbst hineinreichen wird. Den Abschluss all 
dieser Maßnahmen und Nachweis meiner Qualifikation wird ein Kolloquium   
bilden, das voraussichtlich Ende dieses Jahres stattfinden sollte.       (Gert Menges) 
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Termine – Unterrichte – Gemeindekreis - Sonstiges 
 

Religions-  Klassen 5 und 6: donnerstags, 14 Uhr (Oberzentschule) 
unterricht:  
 

Konfirmanden: Rothenberg: Mi., 8. und 15. März, jeweils 16.30–18.00 Uhr 
 Fürstenau: Sa., 18. März, 13.30 – 15.30 Uhr 
 ALLE: Block-Samstag (für Gesamtgruppe): 25.03., 10.30-15.00 Uhr 
 Berlin-Fahrt: Mo.,27.02. - Sa.,04.03.2017 

 

Jugendkreis:  letzter Donnerstag im Monat, jeweils 18 h: 30.03. und 27.04. 
 Jugendraum (Pfarrhaus) 
 Kontakt: Theresa Kuntzi (Tel. 06275 - 665), Jennifer Folville 
 (Tel. 06275 - 912215), Pfarramt (Tel. 06275 – 269) 

 

Passionsandachten: in der Fastenzeit mittwochs um 19.30 Uhr (siehe Seite 4) 
 

Frauenkreis:  jeweils am ersten Mittwoch des Monats 14.00 – 16.00 Uhr: 
 01.03., 05.04., 03.05.2017, Unterrichtsraum (Zwischenbau), 
 Kontakt: Giesela Volk: Telefon 06275 - 246 

 

Chorproben:  Kirchenchor:  nach Absprache 
 Posaunenchor: dienstags, 19.30 Uhr 
 Jungbläser: Gruppe 1: 17.45 Uhr, Gruppe 2: 18.30 Uhr 

 

Morgengebet: ab Ostern: jeweils mittwochs und freitags, 7.00 Uhr 
 

Gesamt-Seniorenkonvent:  Dienstag, 7. März, 19.30 Uhr 
 

Kindergottesdienst in Rothenberg: 
bitte die Termine der Wochenpresse entnehmen. 
 

Kindertreff Erbach und Fürstenau: nach Absprache  
 

Abwesenheit des Pfarrers: 
27.02.-04.03.2017 Konfirmandenfahrt nach Berlin 
29.03.-01.04. Bundeskongress Notfallseelsorge (noch unsicher) 
5. und 6.05.2017 Kirchenbezirkssynode 

 
 

Kontakt: Pfarrer Eberhard Ramme 
  Neuer Weg 4, 64757 Rothenberg 
  Tel.:  06275 – 269 
  Mobil: 0152 - 23 907 995 
  Fax:  06275 – 919 670 
E-Mail:   rothenberg@selk.de 
Homepage:  www.lutherisch-im-odenwald.de 
Bankverbindun g Volksbank Odenwald e.G. 
    IBAN:  DE06 5086 3513 0008 1146 33 
    BIC:   GENODE51MIC 
 


