
Gemeindebrief 
September bis November 2017 

 

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Rothenberg, Fürstenau und Erbach 
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Wahlen zum Kirchenvorstand        Seite          4 

Musikalischer Abend mit Luther       Seite   5 u. 6 

Kirchenrenovierungserinnerungen       Seite   8 u. 9 

Kann man Glauben vererben?        Seite        11 
 

Besuch von Martin Luther am 25. Juni. 

Die Kinder nutzten die Gelegenheit, um ihm Fragen zu stellen. 



Der Glaube – „etwas Wertvolles und Befreiendes“ 

In dem lesenswerten Artikel auf Seite 11 gibt uns unsere 
Gemeindebrief-Mitarbeiterin Gabi Braner Anteil an dem 
Thema: „Kann man Glaube vererben?“ Diesem Zusam-
menhang ist unsere Überschrift entnommen: Dass der 
Glaube etwas Wertvolles und Befreiendes ist. 

Damit sind wir noch einmal an dem zentralen Punkt der 
lutherschen Reformation angelangt: Gott befreit uns 
durch Jesus Christus davon, dass wir Menschen es ihm 
recht machen müssen. „Darin wird offenbart die Gerech-
tigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben ….“ 
(Römer 1,17) - Das heißt doch: Von uns aus können wir es Gott nicht recht  
machen, sondern Gott schenkt uns aus freien Stücken, aus Gnade allein ewiges 
Leben und Seligkeit. An diesen Gott zu glauben, darin besteht das Wertvolle, 
und dieser Glaube lässt uns befreit leben. Diesen Glauben bezeugt uns die   
Heilige Schrift. Dieser Glaube wird in der Kirche weitergetragen, und er soll in 
unseren Herzen Fuß fassen. 

Dazu werden uns gegen Ende des Reformations-Jubiläums-Jahres 2017 noch 
einmal ganz ungeahnte Möglichkeiten eröffnet: Der diesjährige Gedenktag der 
Reformation wird schon rein äußerlich zu einem ganz besonderen Tag: Erst-
malig – und wohl auch bundesweit einmalig – ist dieser Tag ein gesetzlicher 
Feiertag! Wie an einem ganz normalen Sonntag kannst du vormittags in die  
Kirche gehen! – Und: Unser Kirchenchor wird für diesen Tag einen „Musikali-
schen Abend mit Luther“ vorbereiten. Lassen Sie sich diesen Abend in unserer 
St. Martins-Kirche nicht entgehen! 

Allen Lesern wünsche ich eine anregende Lektüre dieses Briefes! 

Ihr  
 
 
 

Besondere Termine 
 

8.-10. Sept.:   Action-Bezirksjugendtage (Witzenhausen, bei Kassel) 
10. Sept., 11 Uhr:  Gottesdienst auf der Seebühne (Luisenpark Mannheim) 
1. Oktober:    Gemeindeversammlung mit Wahl des Kirchenvorstands 

(im Anschluss an den Gottesdienst) 
31. Oktober:   Musikalischer Abend mit Luther (St. Martins-Kirche) 
6.-10. November:  Allgemeiner Pfarrkonvent (Rehe/Weterwald) 
2018: 6.-9. Sept.: Gemeindefahrt nach Wittenberg (und Umgebung)  
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Aus den Kirchenbüchern 
 

Das Sakrament der Heiligen Taufe empfingen: 

am Pfingstmontag, 05. Juni 2017 in der Seekapelle Eulbach: Jara Hasner, ers-
tes Kind der Eheleute Michael und Svenja Geraldine Hasner, geb. Hempel, aus 
Bad König-Momart. Sie wurde geboren am 12. August 2016 in Groß-Umstadt. 
Taufspruch: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem.“ (Römer 12,21) 
am Sonntag, 18. Juni 2017 in der St. Martins-Kirche in Rothenberg: Lenja Fee 
Back, erstes Kind der Eheleute Christopher und Lisa-Marie Back, geb. Holz-
mann, aus Erbach. Sie wurde geboren am 10. März 2017 in Erbach. 
Taufspruch: „Von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine Hand über 
mir.“ (Psalm 139,5) 
 

Kirchlich getraut wurden: 

am 15. Juli 2017 in der ev.-luth. St. Martinskirche: 
Daniel Kabel und Sabrina Bangert aus Kortelshütte. Trauspruch: „Euer Herz 
soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ (Joh. 16,22b) 
 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden: 

Gustav Braner aus Kortelshütte. Er verstarb am 30. Juni 2017 in Kortelshütte 
im Alter von 77 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung, mit Urnenbeisetzung, 
fand am 06. Juli 2017 in Rothenberg statt. – Text: „Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir.“ (Johannes 10,27) 
Hildegard Schwöbel, geb. Wagner, aus Beerfelden. Sie verstarb am 24. Juli 
2017 in Beerfelden im Alter von 82 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestattung, mit 
anschließender Urnenbeisetzung fand am 24. August 2017 in Rothenberg statt. 
– Text: „Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr 
nimmt mich auf.“ (Psalm 27,10) 
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Gesucht wird zum 1. Januar 2018: 
eine neue Küsterin / ein neuer Küster „unter der Woche“: 

 

Zu den regelmäßigen Aufgaben gehört: 
- Sauberhalten der Kirche (kein „Großputz“) 
- Küster-Tätigkeit bei Gottesdiensten anlässlich von Beerdigungen,  

Hochzeiten und Taufen, die an einem Wochentag stattfinden 
- Organisation von Blumenschmuck sowie Altar-Pflege 

 

Welches Gemeindeglied würde –bei Zahlung einer Aufwands-Entschädigung- 
gerne diese Aufgabe übernehmen? 
Nähere Auskünfte im Pfarramt, Tel. 06275 - 269 
 



Gemeindeversammlung am 1. Oktober 2017 
 

Der Kirchenvorstand beruft die Gemeindeversammlung ein für: 
 

Sonntag, 1. Oktober 2017 

in der St. Martins-Kirche in Rothenberg 

im Anschluss an den Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt. 
 

Tagesordnung: 
1. Wahlen zum Kirchenvorstand. 
2. Wahl eines Rendanten / einer Rendantin. 
3. Gemeindebericht des Pfarrers. 

 

Zu TOP 1: 
Wahlberechtigt sind gemäß Gemeindeordnung, § 7, Absatz 1 alle konfirmierten 
Gemeindeglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. - Die Liste der zur 
Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten zum Kirchenvorstand wird spä-
testens eine Woche vor der Gemeindeversammlung in den gottesdienstlichen 
Abkündigungen veröffentlicht, ebenfalls in „Oberzent aktuell“, „Erbach-
Michelstadt aktuell“ sowie auf der Homepage unserer Gemeinde. 
 

Liebe Gemeindeglieder, zu dieser wichtigen Versammlung unserer Gemeinde, 
in der erstmalig in ihrer Geschichte der Vorstand durch die Gemeinde gewählt 
wird, laden wir herzlich ein und bitten um zahlreiche Teilnahme. Tragen Sie 
durch Ihre Anwesenheit und Ihre Beteiligung dazu bei, dass diese Wahl ihr an-
gemessenes Gewicht erhält!           Pfr. Eberhard Ramme 

 
 
Aus dem Kirchenvorstand 
 

Folgende Dinge hat der Kirchenvorstand im Laufe des vergangenen Jahres un-
ter anderem bearbeitet: 
• Begleitung des Wechsels in der Posaunenchor-Leitung und Begutachtung der 

Nachwuchs-Arbeit 
• Es wurden Schritte besprochen, um den Kindergottesdienst zu etablieren: 

Marion Lessle als Ansprechperson, die den Kindergottesdienstmitarbeitern 
bei Bedarf helfend zur Seite steht. 

• Überprüfung der bestehenden Versicherungen und Arbeit an den Verträgen. 
Ziel: Bündelung bei einem Versicherer. 

• Für die Heizungen (Pfarrhaus, Kirche) werden noch in diesem Jahr War-
tungsverträge abgeschlossen.  

• Fachgerechte Untersuchungen nach dem Verdacht des Holzwurms in der Kan-
zel wurden durchgeführt, ein Gutachten wurde erstellt. Kleine Maßnahmen zur  
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Erhaltung der Substanz des Holz-Inventars in der Kirche wurde in Auftrag ge-
geben. Das Landesamt für Denkmalpflege wurde hinzugezogen. 

• Der Anfrage der evangelischen Kirchengemeinde, bis Pfingsten 2018 unsere 
Kirche für Gottesdienste zur Bestattung zu nutzen, wurde entsprochen. Nut-
zungsbedingungen wurden erarbeitet. 

• Eine erläuternde Klarstellung: Im vorigen Gemeindebrief wurden auf Seite 8 die 
Wahlen zum Kirchenvorstand vorgestellt. Darin war zu lesen: „Der Vorstand der 
Teilgemeinde Rothenberg tritt geschlossen zurück.“ – Ausdrücklich sei hier 
noch einmal benannt, dass der Rücktritt nur deshalb geschehen ist, um Neu-
wahlen zu ermöglichen. Weitere Ursachen dafür gab es nicht. 

• Die Gemeindeversammlung zur Wahl des Kirchenvorstands wurde einberufen 
und vorbereitet. 

 

 

Der Kirchenchor lädt ein zum 

„Musikalischen Abend mit Martin Luther“ 
 

am Reformationstag, 31.10.2017 in unsere St. Martinskirche 
 

Zum 500. Jubiläum der Reformation Martin Luthers lädt der Kirchenchor zu einem 
musikalischen Abend ein, der ganz dem Reformator gewidmet ist.   
  

Aus der Chorpartitur des Pop-Oratoriums „LUTHER“, die der Kirchenchor einstu-
diert und zusammen mit professionellen Solisten und 2.500 weiteren Sängern in 
der SAP-Arena in Mannheim vorgetragen hat, werden einige Lieder zu hören sein. 
Erzählt werden darin Teile aus Luthers Leben und Wirken.  
 

Die Liedtexte erzählen eine Geschichte, die mit der Frage beginnt: Wer ist eigent-
lich dieser Martin Luther, der sich – mit dem päpstlichen Bann belegt - vor dem 
Kaiser verantworten muss? Die Meinungen gehen auseinander. Der junge Kaiser 
weiß, dass es in der Politik nicht um Moral und Recht geht, sondern vielmehr um 
die Sicherung der Macht. Er braucht dabei die Unterstützung des Papstes. Der 
Mönch darf ihm deshalb nicht in die Quere kommen. Auf dem Weg zum Verhör 
geht Luther durch eine Menge von Neugierigen, die ihm Mut zusprechen. Bald 
steht er vor dem Thron des Kaisers, um sich für seine Schriften zu rechtfertigen. 
Er soll widerrufen und bittet um Bedenkzeit. Man erinnert an den Thesenanschlag 
in Wittenberg, der Luther berühmt gemacht und die Mächtigen gegen sich aufge-
bracht hat. In der Nacht vor dem zweiten Verhör bedrängen Luther Zweifel und 
Fragen. Da kommt ihm der Apostel Paulus in den Sinn.  
 

Durch die Worte des Römerbriefs erhält Luther innere Ruhe und Selbstgewissheit. 
Erneut steht Luther zum Verhör vor dem Kaiser und ist sich nun sicher: er weigert 
sich zu widerrufen. Es kommt zum Eklat. Luther flieht und wird bald darauf in ei-
nem Turm der Wartburg im Auftrag des sächsischen Kurfürsten vor den kaiser- 
lichen Häschern versteckt gehalten. Luther beschließt in der Einsamkeit die hebräische 
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Bibel und das griechische Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Denn: Je-
dermann soll Zugang zu Gottes Wort erhalten. 
Ein wichtiger Aspekt in der Geschichte um Luther ist die Erfindung des Buch-
drucks. Denn letztendlich konnten dadurch seine Übersetzungen um 1525 allen 
zugänglich gemacht werden, die lesen konnten. Luther hat außerdem für die 
Grundbildung aller Menschen plädiert und Schulen eingerichtet, damit die Bibel 
von möglichst vielen Menschen gelesen werden konnte. Er übersetzte die Bibel in 
eine bildhafte, volksnahe Sprache mit zahlreichen Wortschöpfungen wie „Gewis-
sensbisse“ oder „Lückenbüßer“. Auch verfasste er Kirchenlieder, die auf Melodien 
von “Gassenhauern“ basierten. In die Musik des Pop-Oratoriums zwischen Rock, 
Pop, Jazz und Gospel sind deshalb auch Original-Choräle von Martin Luther eingebaut.  
 

Aufgelockert wird der Abend um Martin Luther durch kleine szenische Einlagen, 
die die Situationen und Aussagen unterstreichen und eindrücklicher machen.  
Der Chor freut sich sehr darauf, das Oratorium im „Kleinformat“ noch einmal  vor-
zutragen und hofft viele Zuhörer begeistern und mitnehmen zu können in die Zeit 
Martin Luthers vor 500 Jahren.  
 

Versäumen Sie nicht diesen außergewöhnlich informativen, musikalischen Abend. 
Der Kirchenchor mit Dirigentin Angela Assmann freut sich auf Ihren Besuch. 

(Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). 
 
 
Anpassung des Posaunenchor-Beitrages ab 2017 
 

Liebes Posaunenchormitglied, wir möchten darüber informieren, dass wir den Mit-
gliedsbeitrag des Posaunenchors ab 2017 auf € 12,00 jährlich erhöhen. Seit vielen 
Jahren wurde der Beitrag nicht angepasst, dies ist jedoch nun aufgrund gestiege-
ner Kosten notwendig. Ein wesentliches Kriterium ist die Bezuschussung der Unter-
richtskosten unserer Jungbläser aus der Chorkasse. Sicherlich sind auch Sie schon 
mehrfach in den Genuss eines Vortrags unserer Nachwuchs-musiker gekommen 
und wir gehen davon aus, dass Sie als Mitglied des Posaunenchors diese Jugendar-
beit gerne unterstützen. Wenn Sie Fragen zur Beitragserhöhung haben, stehen 
Ihnen der 1. Vorsitzende Harry Foshag (Tel: 06275-1372) oder der Kassenwart 
Jens Foshag (Tel: 06275-377) gerne zur Verfügung. Sollten Sie noch kein Mitglied 
des Posaunenchors sein, dann können Sie sich mit dem beigefügten Formular an-
melden. Wir freuen uns auf Sie!       Der Vorstand des Posaunenchors 
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Sondersammlung „Energiekosten“ 
 

Für diese Sammlung, mit der die Heizkosten für Kirche, Zwischenbau, Pfarramt 
(ohne Pfarrwohnung) in Rothenberg und auch für die Kapelle in Fürstenau un-
terstützt wird, ist diesem Gemeindebrief ein Überweisungsträger beigelegt. Der  
Kirchenvorstand bittet herzlich um rege Beteiligung an dieser Sammlung. 
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Kirchenrenovierungserinnerungen – Früher war alles besser? 
 

Heute haben wir wieder einen schönen Bericht über „alte Zeiten“, der insbesonde-
re die Handwerker unter unseren Lesern erfreuen wird. Unser Gemeindglied Klaus 
Gackenheimer wird in dieser Ausgabe über die große Renovierung unserer Kirche 
im April 1961 berichten. Er war damals als Lehrling beim Maler und Verputzer Willi 
Heckmann beschäftigt, der zusammen mit Wilhelm Beisel aus Ober-Hainbrunn als 
Weißbinder-Arbeitsgemeinschaft sämtliche Verputzer- und Malerarbeiten in der 
Kirche durchführte. K. Gackenheimer war deshalb von Anfang bis Ende dabei und 
kann Genaues über den Verlauf der Renovierung berichten:  
 

„Als Anfangstermin wurde der Montag nach dem Weißen Sonntag festgelegt. 
Als am Sonntagmorgen noch die Konfirmation stattfand, ging es schon am 
Nachmittag desselben Tages ans Werk. Die gesamten Sitzbänke wurden zum 
größten Teil in der Scheune des Nachbarhauses (heute Günter Schmidt, Im 
Gässel) untergebracht, der Rest wurde in Ludwig Beisels Scheune untergestellt.  
 

Am darauffolgenden Montag ging die Arbeit los. Das herkömmliche Gerüst wur-
de im Innenbereich aufgestellt. Es gab damals noch kein Stahl- oder Alu-Gerüst, 
sondern es wurden Fichtenstangen und Hebeln, Streben mit Gerüstseilen zu-
sammen gebunden und Laufplanken verlegt. Für den mittleren Innenbereich 
wurden eigens hierfür bei den Odenwälder Leiterwerken in Michelstadt 8 Meter 
lange Gerüstleitern angefertigt und in der Mitte aufgestellt, somit konnte die 
gesamte Decke mit Planken zugelegt werden.  
 

Damit waren die Vorarbeiten vorerst erledigt. Nun sollte es losgehen. Jetzt ka-
men Denkmalpfleger und prüften, ob nicht irgendwo Malereien zum Vorschein 
kommen könnten, die erhalten bleiben müssen. Sie stellten fest, dass die Sand-
steinkonsolen im Altarraum an der Decke nicht gestrichen werden durften. Die 
gesamte ovale Holzdecke war stark mit Holzwürmern befallen. Da diese ja un-
bedingt erhalten werden musste, wurde die Decke zuerst zwei Mal mit dem 
stark riechenden Xylamon behandelt. Damit wurde das Ungeziefer abgetötet. 
Schmiedemeister Gottlieb Foshag und seine Mitarbeiter befestigten danach diese 
Decke. Es wurden U-Schienen angeschraubt, wodurch sie stabilisiert wurde. 
 

Nun ging es an den Wandverputz. Durch die Feuchtigkeit vom Boden hatten 
sich Ausblühungen von Kalksalpeter an den Wänden gebildet, die den Verputz 
zerfressen hatten. Diese Schadensquelle galt es zu beseitigen und so musste 
der Verputz vom Boden ab ca. 60 cm hoch abgeklopft werden. Der damalige 
Frisör und Kirchendiener Leonhard Schäffler nahm sich dieser Arbeit an. Er 
schlug in die Mauerfugen Eichen-Holzkeile, um Heraklitplatten befestigen zu 
können und damit einen Hohlraum zu schaffen. Mit dem Isoliermittel „Poseidon 93“ 
wurde der abgeklopfte Bereich abisoliert und mit einem feinen Kalk-
Zementmörtel wurden wiederum diese Platten überzogen und geglättet. 
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Zwei ca. 4 Meter lange Holz-Querbalken, die als Dachauflage rechts und links 
dienten, waren durch das undichte Dach total morsch geworden und mussten 
aus dem Mauerwerk entfernt werden. Alt-Maurermeister Philipp-Karl Weinthäter 
schlug mit einer großen Wiedehopfhacke diese Balken heraus. Danach mauerte 
er die dadurch entstandenen Vertiefungen wieder meisterlich aus.  
 

Der Schriftzug „Selig sind die zum Abendmahl des Lammes berufen sind“ über 
dem Chorraum war stark beschädigt und musste in mühevoller Kleinarbeit wie-
der nachgemalt werden. Sehr zeitaufwändig war auch das Vergolden der Schrift 
von der neu angeschafften Gedenktafel der Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges. 
 

Auch Denkmalschützer kamen vorbei, die kontrollierten, dass alles so erhalten 
blieb, wie es einmal war. Besonders wichtig waren für die Herren hierbei die 
Sandsteinornamente im Altarraum. 
 

Die Wände, die zuvor mit Kalk gestrichen waren, wurden ausgebessert, mit 
Tiefgrund isoliert und danach mit der hochwertigsten Innenwandfarbe Indeko 
abgerollt. 
 

Auch die äußere Orgelverkleidung sowie die Kanzel waren stark von Holzwür-
mern befallen und mussten entsprechend behandelt werden. Beide Objekte 
wurden abgeschliffen, dann 2 Mal mit Xylamon behandelt und danach überla-
ckiert. Gleichzeitig wurde die Orgel auch von einem Orgelbauer gestimmt. Zu 
einem späteren Zeitpunkt wurde sie verschoben, um mehr Platz für die Chöre 
auf der Empore zu schaffen. 
 

Die Rothenberger Firma Sillak wechselte teilweise im Dachstuhl marodes Gebälk 
aus, wobei das gesamte Holz mit Decke von oben mit einem Holzschutzmittel 
besprüht wurde. Von der Firma Zappe aus Finkenbach wurde das gesamte 
Dach neu gedeckt. 
 

Ein Auge hatten die Malermeister immer darauf gerichtet, dass bei trockenem 
Wetter die Sitzbänke bearbeitet werden müssen. Sie wurden abgeschliffen, die 
Risse und Macken mit einer Spachtel-Kittmasse aus Leinöl und Kreide ausge-
bessert. Nach wiederholtem Abschleifen wurden sie mit einer gelblichen Matt-
farbe -aus Zinkoxydpaste hergestellt- deckend überstrichen. Danach wurde mit 
Tropfbier, Kasslerbraun und Terra Disena (Pigmente) eine Holzlasur angesetzt. 
Diese Lasur wurde auf die jetzt matten Bänke gleichmäßig aufgetragen, mit 
verschiedenen Pinseln (Dachsvertreiber, Schläger usw.) so bearbeitet, dass es 
einer Holzmaserung glich. Die lasierten Bänke wurden danach noch mit einem 
Natur-Sitzlack überstrichen.“ 
 

Und so erstrahlte nach einer mühsamen und arbeitsreichen Zeit von mehreren 
Monaten unsere Kirche in neuem Glanz. Vielen Dank an Klaus Gackenheimer, 
der uns durch seine detaillierte Schilderung ein wenig mitempfinden lässt, wie 
gründlich, aufwändig und fleißig die Handwerker damals gearbeitet haben. 
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Etwas Trauriges fiel K. Gackenheimer am Ende seiner Erzählung noch ein:   
„Jeden Morgen, ohne Ausnahme, kam Ludwig Beisel (Senior) zur Kirche um sich 
über den Stand der Dinge zu informieren. Man hörte ihn schon von weitem 
kommen, denn er trug – wie es früher üblich war – genagelte Schuhe. An ei-
nem Morgen war er nicht mehr zu sehen und wenig später hörte man im Ort, 
dass er bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen war. Das werde ich 
nie vergessen.“ 
 

Möchten Sie uns nicht auch etwas erzählen, über eine Zeit, die ganz 
viele von unseren Lesern gar nicht mehr kennen? Wir würden uns 
freuen etwas darüber schreiben zu dürfen. Melden Sie sich einfach bei 
einem vom Redaktionsteam. Danke. 
 
 

 

Kindergottesdienst 
 

Anlässlich des Gottes-
dienstes zu Ostern und 
auch am 25.6.2017 
wurden alle Kinder der 
Evang.-Luth. St. Mar-
tinsgemeinde zum Kin-
dergottesdienst nach  
Rothenberg eingeladen. 
 

Der Kindergottesdienst 
wurde gemeinsam mit einem Lied, einem Gebet und dem Anzünden der selbst-
gestalteten Kerze mit der Gemeinde begonnen und anschließend im Konfirman-
denraum weitergeführt. 
 

Zum weltweit verbundenen lutherischen Gottesdienst am 25.06.2017 hatten die 
Kinder sogar einen ganz besonderen Gast dabei: Martin Luther!  
Herr Luther beantwortete geduldig die Fragen der Kinder. 
 

Unter der Leitung von Bianca Schmitt, Tanja Reinhard und Myriam Siefert wur-
den Geschichten erzählt und viel gebastelt. 
 

Das Kigo-Team freut sich auf viele weitere schöne Kindergottesdienste und 
möchte alle Kinder zu den nächsten Terminen am 27. August und 1. Oktober 
herzlich einladen! 
, 

ACHTUNG! -Da es in diesem Jahr keine Konfirmanden gibt, sind alle 
Eltern eingeladen, mit ihren Kindern etwas zum Erntedank-Altar bei-
zutragen.- Alle Eltern, die zum Erntedank-Gottesdienst kommen, sind 
gebeten, sich bis zum 23. September bei Tanja Reinhard (Tel. 06275 - 
270) zu melden, da sie die Koordination übernommen hat. 
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Kann man Glaube vererben? 
 

Wie kann man den eigenen Glauben an die Kinder vermitteln? Eine Frage, die viele 
Eltern beschäftigt. 
 

Doch wer sich in den Gemeinden umschaut, erkennt: Wunsch und Wirklichkeit klaf-
fen oft weit auseinander. Da gibt es auf der einen Seite Familien, die wirken, als gä-
be es ein Kirchen-Gen, das sich von Generation zu Generation vererbt. Vom Großva-
ter im Kirchenvorstand über den Sohn als Küster bis zum Enkel im Posaunen- oder 
Kirchenchor. Die ganze Familie samt dazugehörigen Partnern engagiert sich. Der 
sonntägliche Gottesdienstbesuch ist so selbstverständlich wie das Tischgebet. Die 
Familie wirkt, als sei bei ihr der Glaube so unumstößlich verankert wie der Berg Sinai. 
 

Aber es gibt auch andere Beispiele. Auch da sind die Eltern vielfältig engagiert, im 
Kirchenvorstand, im Posaunen- und Kirchenchor, oder im Kindergottesdienst. Die er-
wachsenen Kinder sieht man dagegen kaum im Gottesdienst und keines ist ehren-
amtlich aktiv. Und das, obwohl zu Hause viele Rituale gepflegt wurden, wie z.B. 
sonntags der Gottesdienstbesuch, aus der Kinderbibel vorlesen oder gemeinsames 
Singen und Beten. Trotzdem setzte bei den Kindern eine schleichende Entfremdung ein. 
 

Warum ist das so? Hat die eine Familie etwas anders, vielleicht besser gemacht als die 
andere? Ist es überhaupt möglich, den Glauben an die nächste Generation weiterzuge-
ben? Schwierige Fragen, auf die es eigentlich keine Antwort gibt. 
 

Religionswissenschaftler und Theologen sind sich einig: Glaube wird nicht automa-
tisch vererbt. Man hört zu diesem Thema manchmal den Satz „Gott hat Kinder, aber 
keine Engel“. Eltern können den Glauben der Kinder nicht machen oder herstellen, 
sondern er ist ein Geschenk. 
 

Warum der eine glaubt oder nicht, das gehört zum Geheimnis des Menschen, das die 
Forschung auch nicht enträtseln kann. Dennoch sind Faktoren da, die zum einen die 
Entwicklung des Glaubens begünstigen und zum anderen das Risiko einer Abkehr erhöhen. 
 

Vor 20 oder 30 Jahren war die Zugehörigkeit zu einer Kirche normal. Exot war, wer 
nicht einer Kirche angehört. Heute ist es vielfach umgekehrt. Eine erhebliche Rolle 
spielt oft der Zeit-Faktor. Schulische Verpflichtungen, der Sportverein und diverse 
Freizeitaktivitäten konkurrieren noch mehr als früher um die Aufmerksamkeit der Ju-
gend. Jedoch ist das Vorbild der Eltern in jedem Fall ein entscheidender Baustein in 
der Glaubensvermittlung. 
 
 

Kinder sollten erleben, dass der Glaube etwas Wertvolles und Befreiendes ist. Wird 
Kirche und Glaube von den Kindern als Zwang, bedrückend oder einengend empfun-
den und üben Eltern Druck aus, wie es bei einer sehr strengen Erziehung der Fall 
sein kann, bewirkt es oft das Gegenteil. 
 

Wir sollten positiv für den Glauben werben und immer wieder das Gespräch darüber 
suchen, warum wir den Gottesdienstbesuch für wichtig halten. 
 

Letztendlich braucht es aber auch das Gottvertrauen, welches Kinder ihren Weg su-
chen und gehen lässt. 
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Termine – Unterrichte – Gemeindekreis – Sonstiges 
 

Religions-  Klasse 5-6: 14-tägig freitags, 15.00-16.30 Uhr, Unterrichtsraum 
unterricht: Klasse 7: donnerstags, 8.00 – 8.45 Uhr, Oberzent-Schule 
 

Jugendkreis: letzter Donnerstag im Monat im Jugendraum (Pfarrhaus): 
jeweils 18 h: 29.09., 27.10. und 24.11. 
Kontakt: Theresa Kuntzi (Tel. 06275 - 665), Jennifer Folville 
(Tel. 06275 - 912215), Pfarramt (Tel. 06275 – 269) 

 

Frauenkreis:  jeweils am ersten Mittwoch des Monats 14.00 – 16.00 Uhr: 
06.09., 04.10., 01.11., Unterrichtsraum (Zwischenbau), 
Kontakt: Giesela Volk: Tel. 06275 - 246 

 

Chorproben: Kirchenchor:  donnerstags, 20.00 Uhr 
Posaunenchor: dienstags,     19.30 Uhr 
Jungbläser:   Gruppe 1 um 17.45 Uhr, 

Gruppe 2 um 18.30 Uhr 
 

Kirchenvorstand:  nach Absprache 
 

Kindergottesdienst in Rothenberg: 
01.10., 9.30 h: Gottesdienst zum Erntedank (s. S. 10) 
31.10.,  Kinderbetreuung während 

„Musikalischer Abend mit Luther“ 
 

Kindertreff Erbach und Fürstenau: nach Absprache 
 

Abwesenheit des Pfarrers: 
01.09.2017   Pfarrkonvent Hessen-Süd in Greifenstein-Allendorf/Ulm 
08.-22.10.2017 Urlaub. - Vertretung:  

08.-14.10. Pfr. Peter Kiehl, Tel. 06151 - 71 72 00. 
15.-22.10. Pfr. Stefan Förster, Tel. 06221 – 22 18 6. 

06.-10.11.2017 Allgem. Pfarrkonvent in Rehe/Westerwald 
 
 
 
 

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 
Bankverbindung: Volksbank Odenwald e.G. 

IBAN:  DE06 5086 3513 0008 1146 33 
BIC:   GENODE51MIC 


