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Einführung der neuen Konfirmanden

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leser,
herkommend vom Heiligen Pfingstfest schreibe ich diese
Zeilen. Am Pfingstsonntag wurde die neue Konfirmandengruppe vorgestellt. Am Pfingstmontag haben wir inmitten
von üppigem Grün Gottesdienst im Eulbacher Park gefeiert
in der Kapelle auf der Insel und drumherum. „Komm, Heiliger
Geist, mit deiner Kraft, ….“
Ich bin gewiss, dass der Heilige Geist unter uns wirkt –
auch wenn wir es nicht spüren oder sehen oder begreifen
können. Was wäre unser Glaube ohne IHN?!
In dieser Ausgabe können Sie wieder lesen von dem, was
sich in den vergangenen Monaten ereignet hat, und was uns in den kommenden Monaten erwartet – „so Gott will“.
Auf einen „neuen“ Mitarbeiter in unserer Gemeinde möchte ich an dieser Stelle
hinweisen: Das Wörtchen „neu“ ist ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt,
denn der Gemeinte ist ja schon lange unter uns. Seit einigen Jahren bereits hat
er in unserer Gemeinde Dienste als Lektor übernommen. Nun wird Gert Menges
als Pfarrdiakon eingesegnet. Den Dienst im Rahmen des Pfarrdiakonats wird er
offiziell am 1. Juli 2018 beginnen. Seien Sie also nicht überrascht, wenn z.B. an
Ihrem Geburtstag statt des Pfarrers auch mal der Pfarrdiakon vor der Tür steht
– und heißen sie ihn dann ebenso herzlich willkommen, wie ich es immer wieder erleben durfte und darf. Auch er kommt zu Ihnen als Gesandter Ihrer
Gemeinde! - Und jeder Besuch kann ja auch ein klein wenig daran erinnern,
dass Gott uns besucht hat, sich auf den Weg zu uns gemacht hat in Jesus
Christus, um sein Volk zu erlösen von ihren Sünden.
Beachten Sie die Hinweise auf die Veranstaltungen, zu denen in diesem Gemeindebrief eingeladen wird – und machen auch Sie sich dorthin auf den Weg!
Allen Lesern eine gute Zeit des Sommers – verbunden mit Phasen der Erholung
– und nicht zuletzt gesegnet von Gott, der uns seinen Geist gegeben hat. Möge
er durch uns und in uns wirken!
Ihr

Peter Weber (Peach) kommt wieder nach Rothenberg
am Mittwoch, 13. Juni 2018 um 19:30 Uhr in unsere Kirche
Wie bereits im letzten Gemeindebrief berichtet, wird Peter Weber („Peach“),
Missionar im Dienst der Lutherischen Kirchenmission (LKM) unsere Gemeinde
wieder mit einem Vortrag zur Missionsarbeit besuchen. Seien Sie dazu herzlich
eingeladen.
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Aus den Kirchenbüchern
Das Sakrament der Heiligen Taufe empfing:
am 10. März 2018: Alexander Philipp Konstantin Georg Nikolaus Ferdinand Berthold Graf zu Erbach-Fürstenau, drittes Kind der Eheleute Louis
Graf zu Erbach-Fürstenau und Olga Gräfin zu Erbach-Fürstenau, geb. Li aus
Michelstadt-Steinbach. Er wurde geboren am 26. Juli 2017 in Erbach.
Taufspruch: „Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können

mir Menschen tun?“ (Psalm 118,6)
Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden:
Irmgard Anna Fink, geb. Sommerer aus Kortelshütte. Sie verstarb am
07. April 2018 in Erbach im Alter von 78 Jahren. Wir trugen sie zu Grabe am
12. April 2018 in Rothenberg. – Text: „Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist

dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel! - Was ist
der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ (Psalm 8,2.5.6)
Gertrud Emilie Fichtel, geb. Bartmann aus Rothenberg. Sie verstarb am
25. April 2018 in Rothenberg im Alter von 89 Jahren. Der Gottesdienst zur
Bestattung mit Urnenbeisetzung fand statt am 04. Mai 2018 auf dem Friedhof in
Rothenberg. – Text: „Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken; und lob-

singen deinem Namen, du Höchster.“ (Psalm 92,1)
Gemeindetag in Gemünden (Westerwald) am 24. März 2018
Etwa 25 Teilnehmer aus verschiedenen Gemeinden des Kirchenbezirks HessenSüd – davon drei aus unserer Gemeinde - trafen sich am Samstag früh im
örtlichen Dorfgemeinschaftshaus. Nach einer Andacht von Superintendent Höhn
gestaltete der Referent dieses Tages, Pfr. Torsten Sternberg (Evangelische Kirche in Baden) das Thema „Möglichkeiten des Fundraising (Spendensammlung)“: Vortrag, Gespräch und Arbeit in Kleingruppen wechselten einander ab.
Unter anderem wurde den Teilnehmern (Rendanten, Mitarbeiter aus FinanzTeams und interessierte Gemeindeglieder) die Aufgabe gegeben, sich gegenseitig in Gesprächs-Übungen bewusst zu machen, wie nötig und wichtig Kirchbeiträge seien. So wurde schnell deutlich, welche Dinge beim Thema „Geld“ in
der Kirche zum Gespräch gehören können – aber auch, welche Dinge eher hinderlich, statt förderlich sind.
Alles in allem ein interessanter Tag zu einem Thema, das wohl in jeder
Gemeinde immer mal wieder dran ist.
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Konfirmanden der St. Martinsgemeinde Rothenberg
Lena Bißdorf

Kai Olbert

Mit ihren Eltern Gerrit und Anja geb. Schwöbel
wohnt Lena in Kortelshütte, Waldstraße 29. Sie ist
am 14.10.2004 in Heidelberg geboren. Lena verbringt gerne Zeit mit ihren Freunden, die ihr wichtig
sind. Außerdem fährt sie sehr gerne Fahrrad. Nun
kommt in der Freizeit ja auch der Konfirmandenunterricht hinzu, von dem sie sich wünscht, dass er
Spaß macht und die drei Konfirmanden sich untereinander gut verstehen. Zur Schule geht Lena in
Beerfelden, dort besucht sie die 7. Klasse an der
Oberzent-Schule. Deutsch ist ihr Lieblingsfach und
sie sagt darüber ganz stolz: „Das kann ich einfach
gut“. Was sie später einmal machen will, weiß sie
noch nicht, aber einen ganz großen Herzenswunsch
hat sie schon heute: sie wünscht sich für alle
Menschen dieser Welt, dass sie glücklich sind.

Kai wurde am 27.09.2004 in Heidelberg geboren
und wohnt mit seinen Eltern Stefan und Petra geb.
Westermeier in Kortelshütte, Hochstraße 32 A, seine
beiden Brüder Björn (25) und Maik (22) sind bereits
von zu Hause ausgezogen. Auch Kai geht in die
7. Klasse der Oberzent-Schule. Sport ist hier sein allerliebstes Fach, Spanisch dagegen mag er nicht so
sehr. Sport liebt Kai nicht nur im Unterricht, so trifft
er sich oft mit seinen Freunden zum Downhill fahren
im Beer-felder Bikepark. Das bereitet ihm riesigen
Spaß. Der Beruf seines Vaters imponiert Kai sehr
und deshalb will er vielleicht auch einmal Medizintechniker werden. Sein großes Interesse gilt jedoch
dem Fahrrad und dessen Technik. Eine Kombination
aus diesen beiden Bereichen wäre sein beruflicher
Traum. Über den künftigen Konfirmandenunterricht
meint er: „das klappt schon, wir kennen uns ja bereits, das wird gut“.
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David gehört zur Erbacher Schlossgemeinde und
wird künftig mit den beiden Kortelshüttern gemeinsam den Konfirmandenunterricht in Rothenberg
besuchen, gelegentlich wird sich die Gruppe auch in
Erbach treffen. David ist am 25.12.2004 in Bensheim geboren. Er lebt mit seinen Eltern Christoph
und Karen geb. Seidler und den Geschwistern Rahel
(12) und Simon (10) in Erbach-Ebersberg, Zum Viadukt 12. David ist sehr glücklich in seiner Familie
und wünscht sich, dass sie immer beisammen bleiben. Derzeit besucht er die 7. Klasse des Gymnasiums in Michelstadt. Seine Lieblingsfächer sind Sport
und Geschichte. Er macht sehr gerne Sport und
spielt deshalb in seiner Freizeit auch Tennis. Einen
Ausgleich findet David bei seinem weiteren Hobby,
dem Cello spielen. Bereits vor Ostern hat David an
einer Konfi-Freizeit auf der Burg Breuberg teilgenommen. Es hat ihm gut gefallen und er freut sich
deshalb auf die kommenden Stunden mit den
beiden anderen Konfirmanden.

David Beisheim

Aktuelles / Vorschau
Einsegnungsgottesdienst
von Gert Menges zum Pfarrdiakon am 10. Juni 2018 um 9:30 Uhr
Unser Gemeindeglied Gert Menges hat - nachdem er bereits seit 2009 unsere
Gemeinde als Lektor unterstützt – im Jahre 2015 begonnen, 2 Semester lang
als Gasthörer an der Lutherischen Theologischen Hochschule (LThH) der SELK
in Oberursel zu absolvieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss in einem Kolloquium hat er sich damit theologisch qualifiziert.
In einem feierlichen Gottesdienst wird Gert Menges nun offiziell in sein Amt als
Pfarrdiakon der Gemeinde eingeführt. Dies geschieht durch die Einsegnung
durch Superintendent Theodor Höhn. Die Predigt an diesem bedeutenden
Gottesdienst wird gehalten durch Prof. Dr. Christoph Barnbrock, Lehrstuhlinhaber
für Praktische Theologie an der LThH, der auch Mentor von Gert Menges war.
Seien Sie herzlich eingeladen zu diesem besonderen Gottesdienst, bei dem auch
der Kirchenchor musikalisch begleiten wird. Im Anschluss an den Gottesdienst
findet ein Umtrunk statt. Fühlen Sie sich auch hierzu eingeladen.
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Gottesdienst im Luisenpark
Am 9. September, dem Sonntag des Wochenendes unserer Begegnungsreise
nach Wittenberg sind alle „Daheimgebliebenen“ eingeladen zum Gottesdienst
nach Mannheim in den Luisenpark. Er beginnt dort um 11 Uhr. Anschließend
Grillen an der Grillstation. Salate oder Kuchen können gern mitgebracht
werden. Der Posaunenchor - oder auch nur einzelne Bläser – können sich zu
anderen Bläsern hinzugesellen! Mit dem Codewort "Gottesdienst" ist der Eintritt
verbilligt. – Sowohl Essens-Spenden als auch Bläser-Beteiligung sollten über das
Heidelberger Pfarramt angemeldet werden: Tel. 06221 - 221 86.

Begegnungsreise vom 06. bis 09. Sept. 2018 nach Wittenberg - noch
Plätze frei – Anmeldungen noch bis 20.06. möglich
Für die Fahrt, die wir gemeinsam mit unserer Schwestergemeinde DarmstadtReichelsheim unternehmen, sind viele Anmeldungen eingegangen, jedoch
stehen auch noch einige Plätze zur Verfügung. Diese besondere Fahrt sollten
Sie sich nicht entgehen lassen. Geschichtsinteressierte werden durch die Besuche
der Reformationsstätten in und um Wittenberg voll auf ihre Kosten kommen.
Informationsprospekte und Anmeldeformulare liegen nach den Gottesdiensten
aus und können auch im Pfarramt angefordert werden. Anmeldungen werden
gerne von Pfarrer Ramme oder Marion Lessle, Tel. 06275/784 entgegen
genommen.
Nach dem 20. Juni erfolgen weitere Informationen an die Teilnehmer.

Aus dem Kirchenvorstand
 In der Sitzung am 13. März 2018 konnte der Vorstand dankbar zur Kenntnis
nehmen, dass Bischof Hans Jörg Voigt seinen Besuch in unserer Gemeinde für
den 14. Oktober 2018 zugesagt hat. Er wird im Gottesdienst die Predigt halten,
im Anschluss an den Gottesdienst ist die Möglichkeit zum Gespräch gegeben.
 Im Rahmen des Prognose-Verfahrens wurden die Beiträge für das Jahr 2019
beschlossen. Sie betragen für die Allgemeine Kirchenkasse (AKK) 72.000 Euro,
für die Kirchenbezirks-Kasse Hessen-Süd 1.000 Euro.
 Für die Bezirkssynode 2019, die am 22./23. Februar in Rothenberg stattfinden
soll, wurde eine Vorbereitungsgruppe eingesetzt. Ihr gehören an: Marion
Lessle, Ulrike Beisel, Pfarrer Ramme.
 In der Sitzung am 17. April waren Superintendent Theodor Höhn und Gert
Menges zu Gast. Besprochen wurde ein von Pfarrer Ramme erarbeiteter
Entwurf einer Dienstbeschreibung für den zukünftigen Pfarrdiakon. Diese
wurde mit kleinen Änderungen beschlossen.
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 Der Anfrage der evangelischen Gemeinde, Trauungen in unserer Kirche zu
feiern, solange die eigene Kirche renoviert wird, wurde entsprochen.
 Für die drei Heizungsanlagen in Kirche, Pfarrhaus und Garagenwohnung
wurden mit der Firma Edelmann Wartungsverträge abgeschlossen.
 Ein Auftrag zur Außenrenovierung des Garagengebäudes wurde an den Malerbetrieb Schmidt vergeben.
 Ein Fehler am Glockengeläut konnte ohne aufwändige Reparatur behoben
werden. Dies wurde erleichtert zur Kenntnis genommen.
 Verabredet wurde, dass Vorstandssitzungen in Zukunft nicht nur in Rothenberg, sondern gelegentlich auch in Erbach und Fürstenau stattfinden sollen.

SELK-Sondersynode tagte vom 19. – 21. April in Stadthagen
Über drei Themen hatte die Synode zu beraten und zu beschließen:
1. Die Wahl des Bischofs. Nach Ablauf von 12 Jahren des bisherigen Amtsinhabers hatte der Allgemeine Pfarrkonvent der SELK für diese Wahl Bischof
Hans Jörg Voigt (55) und Pfarrer Markus Nietzke (53, Hermannsburg) als
Kandidaten gewählt. Bei der Wahl entfielen 30 Stimmen auf Voigt,
17 Stimmen auf Nietzke. Voigt bleibt damit leitender Geistlicher der SELK;
die Amtszeit wurde nicht befristet.
2. Beschlossen wurde, einen von der Gesangbuchkommission erarbeiteten
„Vorentwurf III“ als das neue Gesangbuch der SELK anzunehmen. RestArbeiten bleiben zu erledigen. Im Gespräch ist aber schon, dass das neue
Gesangbuch zum 1. Advent 2019 druckfrisch vorliegen könnte. - Ein Vorschlag dazu: Wenn Sie ab sofort an jedem Monats-Ersten 1,50 Euro in Ihre
Spardose stecken, könnte es am 1. Advent 2019 schon für ein neues
Exemplar reichen!
3. Ein drittes Thema war die Arbeit an der Änderung der Geschäftsordnung der
Synode. An die Stelle einzelner Synoden, die – von Ausnahmen wie dieser
abgesehen - bisher alle 4 Jahre stattfanden, tritt zukünftig eine vierjährige
Synodalperiode, während der mehrmals in derselben „Besetzung“ getagt
werden kann.

In eigener Sache:
Mit diesem Gemeindebrief erhalten Sie wieder einen vorgedruckten Überweisungsträger mit der Bitte um Spenden für die Missionsarbeit in unserer
Kirche. Wir bedanken uns schon heute für Ihre Zuwendungen, die wir an die
Lutherische Kirchenmission (das Missionswerk der SELK) weiterleiten werden.
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Träume ich?
Warum träumen Menschen? Sicher ist: Wenn wir nicht träumen, leidet die Psyche
und wir werden krank. Träume sind wichtig für unsere Gesundheit. - Haben Träume
darüber hinaus einen tieferen Sinn? Welche Rolle spielen Träume in der Bibel?
Normalerweise können gesunde Menschen erkennen, dass sie in einem Wachzustand sind. Ereignisse laufen in einer logischen Reihenfolge ab und man hat
das Gefühl, Entscheidungen frei treffen zu können. Gerüche, Farbwahrnehmungen und Berührungen haben eine gewisse Griffigkeit und Intensität.
Man kann sich erinnern, wo man die letzten fünf Minuten, die letzte Stunde und
den letzten Tag verbracht hat.
Im Traumzustand gilt die Logik nicht mehr. Zeitabläufe erweisen sich plötzlich
als flexibel. Man wechselt in Windeseile den Ort. Man geht durch Zimmertüren
die verschlossen sind oder steht plötzlich am Strand und sieht auf das Meer.
Naturgesetze sind ausgehebelt. Man kann fliegen oder stürzt unvermittelt in die
Tiefe. Dunkle Mächte verfolgen einen, vor denen man in Panik wegläuft. Man ist
seinen Gefühlen ausgeliefert.
Träume spielen auch in der Bibel eine große Rolle. Gott kann Träume benutzen,
um zu Menschen zu sprechen, um ihnen seine himmlische Herrlichkeit zu zeigen, auch um ihnen einen Weg zu zeigen, den sie gehen sollen. Dies alles
macht er allerdings in gleicher Weise auch im Wachzustand.
Einer der bekanntesten Träume in der Bibel ist der Traum Jakobs. Im Traum
sieht Jakob eine Himmelsleiter, diese reicht von der Erde bis zum Himmel und
auf ihr steigen die Engel auf und nieder. Oben auf der Leiter sieht Jakob Gott
selbst. Gott spricht zu ihm und erneuert das Versprechen, dass er Jakob und
seinen Nachkommen das Land geben wird, auf dem er liegt. Aus dem Traum
aufgewacht, baut Jakob ein Steinmal und nennt den Ort Bethel (Haus Gottes).
Jakob erkennt: „Der HERR ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht!“. Der
Traum spiegelt eben nicht nur Jakobs innere Gefühlswelt wieder, sondern
enthüllt nach biblischem Zeugnis auch die Realität Gottes.
Ein anerkannter und angesehener Beruf war in der Antike der des Traumdeuters. Träume wurden als Zeichen für das gesehen, was in Zukunft passieren
wird.
Wir sollten nicht den Fehler machen, unseren Träumen eine „göttliche“ Bedeutung zuzuweisen. Auch können wir aus ihnen keine Erkenntnisse über die Zukunft gewinnen. Träume helfen aber dabei, Erfahrungen und Konflikte des
Tages zu verarbeiten und sich der eigenen Gefühle bewusster zu werden. Das
allerdings finde ich wichtig genug, um sich mehr seinen Träumen zu widmen.
(Gabi Braner, nach einem Artikel in „Lutherische Kirche, Ausgabe 5 / 2018)
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Zum Thema: „Die Beichte“ (2.Teil)
„Die Scheu vor der Beichte verlieren“ – dem widmete sich der Beitrag in der vorigen
Gemeindebrief-Ausgabe. In einem 2. Teil geht es hier darum, wie die Beichte einen Platz
im Leben bekommen kann. Dieses Mal unter der Überschrift:

Raum und Zeit zur Beichte nutzen
Geht es dir auch manchmal so? Irgend etwas ist dir wichtig geworden. Du
nimmst dir vor, es zu tun. z.B. „Den will ich mal besuchen!“ - Oder: „Das nehme
ich mir jetzt vor!“ – Dann aber geschieht wieder nichts. Es bleibt bei dem Gedanken, es bleibt bei dem Vorhaben. Anderes schiebt sich wieder davor.
Ein Grund, dass dein Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt wird, kann darin bestehen, dass es etwas Ungewohntes ist. Etwas, das du zum ersten Mal machst.
Du bist unsicher. Dir ist nicht ganz wohl dabei. – Eigentlich müsstest du jetzt
beginnen, den Plan zu schmieden: „Wie kann ich es tun? Was muss ich dafür

vorbereiten? Wann ist ein guter, ein passender Tag, an dem ich die Zeit dazu
habe, oder mir die Zeit dafür nehmen kann? Und wen betrifft das noch? Wer
muss informiert werden? Wen muss ich um Unterstützung bitten?“ Aber irgend
etwas hindert dich daran.
Eins steht fest: Was für die Vorbereitungen und Planungen wichtig ist, ist dies:
Es braucht Raum und Zeit dafür.
Nun ist ein Plan für die Beichte gemacht: Ein Raum und eine Zeit sind vorgegeben, Termin und Ort stehen im Gottesdienstplan. - Aber vielleicht ist auch
hier der Gedanke: „Das kenne ich ja gar nicht! Da fühle ich mich unsicher! Mir
ist nicht ganz wohl dabei!“ – Und so schiebt sich auch hier wieder anderes vor
das ursprüngliche Vorhaben.
Oder du denkst bei dir selbst: Dass mir vergeben wird, das gilt doch auch so!

Das kann ich doch mit mir selber ausmachen! Wenn Gott meine Sünde vergibt,
und ich bekenne sie ihm, dann ist mir doch schon vergeben! - Das ist wohl
wahr! – Und doch gilt: Es ist ein großartiges Angebot, dass dir unter Handauflegung Vergebung zugesprochen wird. Durch den, der dazu berufen und beauftragt ist. Als sei es Gottes Stimme!
Wer es mit der Beichte ausprobiert, wird seine Erfahrungen damit machen. Und
wo Erfahrungen gesammelt werden, da kann die Fremdheit vor dem Ungewohnten weichen. - Dieser Beitrag mag Dich ermutigen, den Raum und die Zeit
zu nutzen, der für die Beichte da ist. - Es lohnt sich, einen Zugang zur Beichte
zu finden!
Beicht-Gottesdienst am Sonntag, 05. August 2018.
Beginn nach dem 9-Uhr-Vorläuten.
Eine Möglichkeit, Umkehr zu Gott zu leben. Herzliche Einladung!
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Weitergehende Reformationsgeschichte:
2017 - das große Jubiläums-Jahr zur Reformation - ist Geschichte. Bedeutsame Ereignisse der Reformation
des 16. Jahrhunderts zogen sich aber über einen viel längeren Zeitraum. In 2018 geht es um ein Ereignis,
das in Heidelberg stattfand. Nur nebenbei: Unterwegs nach Heidelberg soll es damals zur Begegnung zwischen dem Erbacher Grafen und Martin Luther gekommen sein; in einem Miltenberger Gasthaus – der Legende nach, aber: An jeder Legende ist ja irgendwas dran. Hier nun ein Bericht von dem, was sich dann in
Heidelberg zutrug:

Die „Heidelberger Disputation“ von 1518
Am 26. April 1518 fand ein wissenschaftliches Streitgespräch statt, das Martin
Luther leitete. Veranstaltungsort war ein Hörsaal der Universität Heidelberg. Die
Spitze der Römischen Kirche hatte den Augustinerorden, dem Martin Luther als
Mönch angehörte, beauftragt, eine solche theologische Debatte durchzuführen.
Gegenstand der Diskussion sollten die Ablass-Thesen sein, die der Wittenberger
Professor am 31. Oktober 1517 veröffentlicht hatte.
Luther wählte aber ein anderes Thema, nämlich die Frage, wie der Mensch vor
Gott bestehen könne. Er bestritt, dass dies durch menschliche Leistungen
möglich sei. Nicht durch „gute Werke“ erlange der Mensch Gottes Wohlwollen;
vielmehr habe der sündige Mensch „allein aus Gnaden“ vor Gott Bestand, und
zwar durch den Glauben. Gerade so „landet“ Gottes heilsame Botschaft bei mir;
gerade so kommt Gottes Heil bei mir zum Ziel.
Luther gewann viele Anhänger unter den Heidelberger Studenten und Magistern. Eine ganze Reihe späterer Reformatoren erlebten die Disputation und
wurde entweder sofort oder etwas später für Luthers Reformation gewonnen.
Darunter waren Martin Bucer, der Reformator Straßburgs, Erhard Schnepf, der
an der Einführung der Reformation in Hessen maßgeblich beteiligt war, und
Johannes Brenz, der an der Durchsetzung der Reformation in Württemberg
wesentlich Anteil hatte.
Im Mittelpunkt von Luthers Überlegungen steht hier das Kreuz Christi, von dem
er sagt: „Das Kreuz allein macht unsere Theologie aus.“ („CRUX Sola est
nostra theologia.“) Im Anschluss an den Apostel Paulus und sein „Wort vom
Kreuz“ entwickelt der Reformator eine „Kreuzestheologie“. Das Kreuz Christi ist
die Sühne für die Schuld der ganzen Welt, und eben deshalb das wirksame Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen.
Zu den wichtigsten Thesen, die Luther für das Streitgespräch aufgestellt hatte,
gehört folgende: „Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was

sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert
findet.“ Es liegt nicht an unserer „Liebenswürdigkeit“, wenn Gott uns annimmt,
sondern allein an seiner Liebe, die uns in seinen Augen liebenswert macht, obwohl wir sind, wie wir sind.
(nach: Werner Klän; in: „füreinander“, 46. Jahrgang, 1/2018)
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Termine – Unterrichte – Gemeindekreise - Sonstiges
Religionsunterricht:

Klasse 5: 14-tägig freitags um 15 Uhr (Unterrichtsraum):
8. und 22. Juni. Nach den Sommerferien neue Regelung.

Konfirmanden: 21.06., 17-19 Uhr in Erbach (Schlosskapelle).
Nach den Sommerferien: Neue Absprache

Jugendkreis: Donnerstag, 30. August, 18 Uhr
Kontakt: Jennifer Folville (Tel. 06275 - 912215),
oder Pfarramt (Tel. 06275 – 269)

Frauenkreis: jeweils am ersten Mittwoch des Monats 14.00 – 16.00 Uhr:
06.06. / 04.07. / 07.08. 2018 (im Unterrichtsraum)
Kontakt: Giesela Volk: Telefon 06275 - 246

Chorproben: Kirchenchor:
donnerstags, 20.00 Uhr
Posaunenchor: dienstags, 19.30 Uhr
Jungbläser: Gruppe 1 um 18.00 Uhr, Gruppe 2 um 18.45 Uhr
Kirchenvorstand:

Dienstag, 05. Juni, 19.30 Uhr in Rothenberg
Dienstag, 26. Juli, 19.00 Uhr in Erbach (Hubertuskapelle)

Missionsabend mit Peter Weber: Mittwoch, 13. Juni, 19.30 Uhr, Kirche
Kindergottesdienst in Rothenberg:
Bitte die Ankündigungen in der Wochenpresse beachten!
Abwesenheit des Pfarrers:
07.06.2018
28.06. – 18.07.2018

Supervision
Urlaub. Vertretung in dieser Zeit übernehmen:
28.06.-02.07.: Pfr. Hildebrandt, Tel. 069 / 448 617
03.07.-18.07.: Pfr. Förster, Tel. 06221 / 221 86.

Kontakt: Pfarrer Eberhard Ramme
Neuer Weg 4, 64760 Oberzent-Rothenberg
Tel.: 06275 – 269
Mobil: 0152 - 23 907 995
Fax:
06275 – 919 670
E-Mail:

rothenberg@selk.de

Homepage: www.lutherisch-im-odenwald.de
BankVolksbank Odenwald e.G.
verbindung: IBAN: DE06 5086 3513 0008 1146 33
BIC: GENODE51MIC

