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Editorial 

                         

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, 

„Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an“ (Peter Hacks) – und 
wie Sie sehen, hat er auch gleich unseren Gemeindebrief farbig mitgestaltet. 
Damit die herbstlichen Stürme dessen Blätter nicht wie ihre Namens-
verwandten draußen in der Natur durcheinanderwirbeln können, haben wir sie 
dann auch noch besonders fest miteinander verbinden lassen. 

„Wir“, die Vier vom Redaktionsteam - Pfarrer Ramme, Regina Beisel, Irmgard 
Neuer und Hans-Peter Fink - haben zudem für diesen Gemeindebrief inhaltlich 
einen neuen Akzent gesetzt, indem wir das Schwerpunktthema „Wandel und 
Beständigkeit“ gewählt haben, das nach einer begrifflichen Aufarbeitung (im Ar-
tikel „Schwerpunktthema Wandel und Beständigkeit“ / S. 4) in vier Beiträgen  
(S. 5: „Klimawandel und Nächstenliebe“ / S. 6: „Früher war alles besser?“ /     
S. 8: „Der Mensch im Spiegel der Jahreszeiten: Sommer und Herbst“ /           
S. 12 „Vom Immergrün des Sommers“) beleuchtet wird. Seien Sie gespannt auf 
die verschiedenen  Perspektiven, auf unterschiedliche und übereinstimmende 
Sichtweisen zum Schwerpunktthema! 

Selbstverständlich lädt Sie auch im neuen Gemeindebrief ein aktualisierter   
Gottesdienstplan (S. 11) ganz herzlich zum Besuch der Gottesdienste als dem 
Zentrum allen kirchlichen Lebens ein. Aktuelle Informationen entnehmen Sie  
bitte der Übersicht „Kontaktadressen“ sowie den Berichten „Aus den Kirchenbü-
chern“ und „Aus der Arbeit des Kirchenvorstands“; letztgenannter Beitrag ent-
hält zudem grundsätzliche Ausführungen zur Verwendung des Kirchbeitrags der 
Gemeindeglieder. Auch die Konfirmanden 2019/2020 stellen sich Ihnen in die-
ser Ausgabe vor. 

Liebe Leser*innen, wir wünschen Ihnen nun eine interessante Lektüre des  
Gemeindebriefes und sind gespannt auf Ihre Reaktionen! Was hat Ihnen gefal-
len, welche Verbesserungen schlagen Sie vor? Schreiben Sie uns oder sprechen 
Sie mit uns! (siehe Kontaktliste). Eine große Freude wäre es auch, wenn sich 
weiterhin ältere Gemeindeglieder melden, welche uns im Gemeindebrief an ih-
ren Erinnerungen an frühere Zeiten teilhaben lassen. 

Im Namen des Redaktionsteams: Hans-Peter Fink 
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Schwerpunktthema“ Wandel und Beständigkeit” 

“Beständigkeit” steht für Haltbarkeit und Stabilität, innere und äußere Stand-
haftigkeit, Fortdauer, Regelmäßigkeit. - “Wandel” hingegen bezeichnet Ver-
änderungen, in welchem Zusammenhang auch immer: in sozialer, politischer, 
kultureller Hinsicht, in der persönlichen Lebensführung, in der Ernährung, beim 
Klima usw. Beständigkeit und Wandel sind somit gegensätzlicher Natur: Das 
Beständige hat statischen Charakter, der Wandel ist seinem Wesen nach      
dynamisch.  

Die Erkenntnis “Nichts ist beständiger als der Wandel” des griechischen        
Philosophen Heraklit von Ephesos  (520 v. Chr. – ca. 460 v. Chr.) enthält somit 
auf den ersten Blick einen Widerspruch, der sich allerdings auflösen lässt, 
beispielsweise mit Blick auf den Menschen. 

Obwohl er von Geburt an bis zu seinem Tod die gleiche Person bleibt und    
dadurch Beständigkeit dokumentiert, wandelt sich der Mensch nicht nur durch 
seine alternde Gestalt, sondern baut sich auf der Zellebene sogar alle 7 - 10 Jah-
re komplett um, so dass dann eigentlich ein anderer Mensch vor uns steht.     
Dennoch identifizieren wir ihn als den, den wir schon viel länger kennen. Eine 
gewisse Beständigkeit ist also offensichtlich, obwohl es sie doch zugleich im 
strengen Sinne nicht gibt !  

Sowohl die organische als auch anorganische Welt, die Universen im Großen 
ebenso wie die Mikroebenen: Alles befindet sich im beständigen Fluss der 
Wandlung, wie auch Heraklits Formel “panta rhei” (“Alles fließt”) zum Ausdruck 
bringt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles ist im Fluss…..   (Eigener Titel) 
Karrikatur von Dan Piraro auf www.watson.ch  / ebda publiziert am 20.02.16 
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Hans-Peter Fink 



 

Klimawandel und Nächstenliebe 

Die Fakten liegen auf dem Tisch - deutschlandweit, europaweit, weltweit: Der 
Sommermonat Juli war 2019 laut EU-eigenem “Copernikus” - Dienst zur   
Überwachung des Klimawandels weltweit der heißeste Monat seit Messungsbe-
ginn. In Deutschland führte die Hitzewelle Ende Juli mit 42,6 Grad zu einem 
neuen Temperatur-Rekord, in Sibirien aufgrund starker Trockenheit durch meh-
rere heiße Sommer hindurch zu ausgedehnten Waldbränden, in Grönland zum 
Abschmelzen von ca. 10 Milliarden Tonnen Eis in kürzester Zeit.  

107 Forscher aus 52 Ländern, vereint im „Weltklima-Rat“ (IPPC), haben in ih-
rem Sonderbericht vom 8.8.2019 dokumentiert, dass die Temperatur über den 
weltweiten Landflächen seit der vorindustriellen Zeit um 1,53 Grad Celsius 
gestiegen ist. Aufgrund dieser nachweislich auch vom Menschen hervor-
gerufenen Klimaerwärmung sind bereits bestimmte klimatische Entwicklungen 
feststellbar, beispielsweise eine Verschiebung der Klimazonen nach Norden, 
wobei Tierarten und Ökosysteme mitwandern.  

Ein weiterhin ungebremster Klimawandel birgt letztlich laut IPPC hohe Risiken 
für die Ernährungssicherheit, die Wasserversorgung und damit für die Existenz-
grundlage des Menschen. 
  
Der Philosoph Hans Jonas (1903-1993) stellt bereits 1979 in seinem ethischen 
Hauptwerk „Das Prinzip Verantwortung“ angesichts des Machtpotentials von 
Technik und Wissenschaft fest, was heute mehr denn je auch für unseren Um-
gang mit der Natur gilt: „Mit dem, was wir hier und jetzt tun, und meist mit 
Blick auf uns selbst, beeinflussen wir massiv das Leben von Millionen andern-
orts und künftig, die hierbei keine Stimme hatten. Wir legen Hypotheken auf 
künftiges Leben für gegenwärtige kurzfristige Vorteile und Bedürfnisse …“  
 
Hans Jonas fordert deshalb Fairness auch gegenüber unseren räumlich fernen 
Mitmenschen und unserer Nachkommenschaft. Er fordert dazu ein Handeln, 
dessen Folgen die Fortdauer „echten menschlichen Lebens auf Erden“  nicht 
weiter gefährden, sondern gewährleisten. Dies bedeutet, dass der Mensch um-
gehend präventiv (!) verantwortlich agieren muss, eine Art „Treuhänder-
Verantwortung“ übernehmen muss – auch bei seinem Umgang mit der außer-
menschlichen Natur, der Biosphäre als Ganzes. Ein Gebot also zur Nächsten-
liebe und zur Bewahrung der Schöpfung.   

Hans-Peter Fink 
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Früher war alles besser ? 

Giesela Volk über ihre Kindheit in Ober-Hainbrunn 

 

Zum Religionsunterricht nach Rothenberg per Fuß 

„In Hainbrunn gab zu es meiner Kindheit 9 Familien, die zur Lutherischen Kirche ge-
hörten. Der Religionsunterricht fand wöchentlich um 17:00 Uhr statt. Pfarrer Lucius 
kam jede Woche dafür über Kortelshütte (um auch dort den Kindern Religionsunter-
richt zu erteilen) nach Hainbrunn gelaufen. Für den Weg zurück nahm er den Linien-
bus. Im letzten Unterrichtsjahr fand die Konfirmandenstunde in Rothenberg im Pfarr-
haus statt. Wir mussten natürlich zu Fuß nach dort laufen und brauchten über eine 
Stunde bis wir im Pfarrhaus ankamen, und das war auch nur bei gutem Wetter in 
dieser Zeit zu schaffen. Egal zu welcher Jahreszeit führte uns ein schmaler Pfad 
durch die Felder von Hainbrunn über den Mildenberg nach oben. Beschwerlich war 
das für mich im Winter, denn es gab viel Schnee und mir war immer sehr kalt. Als 
Mädchen trug man ja einen Rock und durfte nicht, wie die Jungs, lange Hosen anzie-
hen. Ich sehe heute noch vor mir, wie die Eis- und Schneeklumpen an meinen 
selbstgestrickten Strümpfen hingen, bis wir unser Ziel erreichten.“ 

Konfirmationskleid von der Schneiderin 

 „Gerne erinnere ich mich an meine ‚Kleider-Ausstattung‘ zur Konfirmation: Ich hatte 
ein wirklich schönes Konfirmandenkleid. Es war ein schwarzer Rock mit einem Schöß-
chen-Oberteil. Das Kränzchen auf dem Kopf machte dann das Outfit für Palmsonntag 
perfekt. Für Ostern hat man ein weiteres Kleidungsstück bekommen. Hierfür hat mir 
die Schneiderin Frau Elgner – wie allen anderen Konfirmandinnen auch – noch ein 
helles Kleid genäht, meines war hellblau, da war ich richtig stolz.“ 

Beitragssammlung für die Pfarrbesoldung 

 „Früher wurde die Pfarrbesoldung bei den Kirchgliedern direkt eingesammelt. Pfarrer 
Lucius hatte es für Hainbrunn meiner Familie aufgetragen, also mir. Die Mitglieder 
besaßen ein Heftchen, in dem der gezahlte Beitrag, der zwischen 50 Pfennig und 
1,50 DM lag, eingetragen wurde. Jeder zahlte das, was er konnte. Überwiegend wur-
de ich am Monatsanfang bereits von den Familien freundlich erwartet. Einmal jedoch 
wurde ich empfangen mit den Worten ‚Du kommst ja schon wieder, man könnte 
meinen, du hättest einen Profit davon‘. Dieser Vorfall hat mich als Kind überrascht 
und ich war so erschrocken, dass es mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Bis heute 
denke ich daran, was ich mir als Kind da anhören musste, denn ich konnte doch noch 
gar nicht mit diesem Vorwurf umgehen.“    

Arbeitsreiche schöne Sommerzeit  

„Wenn ich an den Sommer in meiner Kindheit denke, so habe ich sofort ein bestimm-
tes Bild vor Augen: Frauen, die auf den Wiesen um unser Haus das Heu aufschütteln, 
warten bis es trocken wird, um es dann erneut zu wenden. 
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Die Wiesen rund um unser Haus haben Rothenbergern gehört. Zweimal im Sommer 
ging es früh morgens los, da kamen die Männer, um mit der Sense das Heu zu mä-
hen. So um 10.00 Uhr kamen dann die Frauen und machten weiter. Sie waren mitun-
ter schon älter und auch gesundheitlich angeschlagen. Ich konnte immer sehen, wie 
erschöpft sie von der Arbeit in der heißen Sonne waren. Meine Mutter hat ihnen dann 
immer angeboten, sich bei uns im Haus kurz auszuruhen und etwas Quellwasser zu 
trinken. Sehr gerne haben die Frauen davon Gebrauch gemacht.   

Bei uns gab es immer Wasser aus der Quelle, das wir mit einer Aluminiumkanne 
oben, nicht weit von unserem Haus, geholt haben. Wenn wir in der Familie dann da-
von getrunken haben, ging die Kanne reihum, Gläser wurden dafür keine benutzt. 

Ende Juli, Anfang August kam die Getreideernte. Wir hatten nur Korn. Meine Güte, 
war das ein Aufwand. Als Helfer – meistens waren das die Frauen und Kinder - muss-
te man mit der Sichel das geschnittene Korn aufraffen, also zusammenmachen, dann 
musste es nochmal einen halben Tag liegen bleiben.  Anschließend hat man dann ei-
nen Arm voll aufgenommen und mit einem Strick gebündelt und aufgestellt. Das hat 
immer sehr schön ausgesehen. 

Gedroschen wurde das Korn dann von einer Dreschmaschine. Von Haus zu Haus fuhr 
ein Mann mit der Maschine und nach getaner Arbeit bekam er überall etwas zu es-
sen. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich fand das schön. Das Korn wurde 
dann im Speicher auf dem Boden verteilt. So 2 Wochen dauerte es, bis das Korn 
dann trocken war und an die beiden Mühlen im Ort gegeben werden konnte.  

In manchen Jahren hat es im Sommer nur geregnet. Dann wurde das Korn abge-
schnitten und liegen gelassen zum Trocknen. Wenn es dann erneut auf das Korn 
regnete, ist es auf dem Boden liegend ausgewachsen. Es gab dann keine Ernte.  

Im Herbst ging es dann mit der Kartoffelernte weiter. Ca. 2 Wochen waren wir damit 
beschäftigt. Alles mussten wir hier per Hand erledigen, denn einen Häcksler hatten 
wir nicht. 

Zum Abkühlen konnten wir bei heißem Wetter als Kinder schon auch mal an den Fin-
kenbach gehen. Ich weiß noch, wie sehr man aufpassen musste, um am Rand des 
Baches nicht hineinzurutschen. Badeschuhe hatten wir nicht, also musste es barfuß 
funktionieren.  Ich kann mich noch daran erinnern, dass es im Bach sehr viele Fische 
gab, mit heute kann man das nicht vergleichen. Etwas ganz Besonderes war es, 
wenn man mit dem Fahrrad in das Schwimmbad nach Finkenbach fuhr. 

Um das Essen wurde früher nicht so viel Getöse gemacht. Dazu fällt mir eine ganz 
einfache leckere Speise ein, die Jahre später auch meine Kinder liebten: Heiße Milch-
suppe mit Mehlspatzen. Dieses Essen haben wir früher auch kalt mitgenommen zur 
Arbeit aufs Feld. Prinzipiell waren wir Selbstversorger. Im Homerich hatten wir Apfel-
bäume mit sehr guten Äpfeln der Sorte „Lothringer“. Oft haben wir einfach nur Brot 
mit Äpfeln gegessen.  
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Im Garten wurden im Sommer die Wurzelpflanzen abgeräumt und Salat angepflanzt. 
An Obst hatten wir zum Ernten Mirabellen, Früh-Pflaumen und Johannisbeeren. Wir 
brauchten nicht mehr.  

Dankbar für alles Erlebte  

Wenn ich so an das Essen denke und auch sonst, weiß ich: In meiner Familie ging es 
uns gut. Wir hatten eine Kuh und ein Schwein, da konnte auch mal ein Junges ver-
kauft werden. Auch wenn ich damals zu heute Vieles entbehren musste, so kann ich 
es trotzdem nicht anders sagen: Es war immer schön, ich habe nie etwas vermisst. 
Ich bin dankbar dafür, dass ich alle diese Erfahrungen gemacht habe. Heute geht es 
mir richtig gut und das weiß ich zu schätzen.“   

Als Giesela das sagt, unterstreicht sie es mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht.  

Vielen Dank, Giesela, für die lebendigen Einblicke in deine Kindheit! 
 
 
 
 

Der Mensch im Spiegel der Jahreszeiten: Sommer und Herbst 

 
„König Sommer bereist sein Land 

Bis an die fernsten Grenzen, 
Die Ähren küssen ihm das Gewand, 
Er segnet sie alle mit reicher Hand, 

Wie stolz sie nun stehen und glänzen. 
 

Es ist eine Pracht unterm neuen Herrn, 
Ein sattes Genügen, Genießen, 

Und jedes fühlt sich im innersten Kern 
So reich und tüchtig. Der Tod ist so fern, 

Und des Lebens Quellen fließen.“ 

Aus: Gustav Falke (1853-1916): „König Sommer“ 

Wie jede Jahreszeit zeichnet auch der Sommer unser Landschaftsbild mit für ihn  
typischen Farben, die auf Körper und Psyche des Menschen einwirken. Da der 
Sommer die hauptsächliche Blüh- und Blütezeit sehr vieler Wildkräuter, Blumen 
und anderer Pflanzen ist, bietet die Natur dem menschlichen Auge ein farbiges 
Blütenmeer, dessen Palette vom Grün der Wiesen und Wälder zum Blau von 
Kornblume, Lupine und Rittersporn über das Gelb von Tagetes und Sonnenblu-
me, das Rot der Rosen und Gladiolen, dem Violett des Lavendel bis hin zum 
Weiß von Holunder und Schafgarbe reicht.  
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Flächenmäßig dominiert in der Farbenvielfalt des Sommers das gereifte, satte 
Grün, dessen intensive Betrachtung beruhigt und ein Gefühl innerer Aus-      
geglichenheit hervorruft. 
 

Während das Grün den kalten Farben zugeordnet wird, zählen Gelb und Orange, 
ein Zwischenton von Gelb zu Rot, zu den warmen Farben, was bereits auf deren 
Bedeutung als eigentliche Sommerfarben hindeutet. Gelb signalisiert Sonnen-
licht bzw. Sonnenschein, wirkt leicht, heiter, offen und vermittelt damit genau 
jene Stimmung, die der Mensch in der sommerlichen Zeit so bereitwillig in sich 
aufnimmt.- Ebenso wie jene Haltung dem Leben gegenüber, welche die Farbe 
Orange in der Farbpsychologie repräsentiert: Sinnlichkeit, Lebensfreude und 
Lebensgenuss. Eine Lebenshaltung, die der Forderung des lateinischen Sinn-
spruchs „Carpe diem („Pflücke den Tag“ -„Nutze den Tag“) sich nähert, die 
knappe Lebenszeit im Hier und Jetzt zu genießen und nicht auf den nächsten 
Tag zu vertrauen. Zumindest bis nahezu sanft der Sommer beginnt, nicht mehr 
Sommer zu sein.  
 

Der herbstliche Nachsommer kennt trotz abendlicher Kühle noch Wärme und 
Geborgenheit, während die Inszenierung schöner junger Herbsttage fasziniert:  

 
„Im Nebel ruhet noch die Welt, 

Noch träumen Wald und Wiesen: 
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 

Den blauen Himmel unverstellt, 
Herbstkräftig die gedämpfte Welt 

In warmem Golde fließen.“ 
 

Eduard Mörike: „Septembermorgen“ (1804) 
 

Am Ende der Vegetationszeit verringert sich das Chlorophyll der Pflanzen,    
anstelle des Blattgrüns treten nach und nach gelbe, rote und braune Farben in 
sämtlichen Nuancen auf. So können die Laubwälder im Herbst ein Farben-
panorama entwerfen, dessen Intensität einfach überwältigend ist. Es ist       
bekanntlich eine Intensität des Späten, des beginnenden Verfalls. Insbesondere 
das herbstliche Braun symbolisiert diese Vergänglichkeit und wird mit Fäulnis 
Kot und Dreck verbunden. Andererseits transportiert es auch jene Wärme,  
Gemütlichkeit und Geborgenheit, die schönen Herbsttagen noch eigen ist.  
 

„Herbst“ hat sprachgeschichtlich denselben Ursprung wie der entsprechende 
englische Begriff „harvest“. Die gemeinsame indogermanische Wurzel beider 
Wörter meint „schneiden“. Ursprünglich bedeutete der Begriff Herbst also „Zeit  
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des Schneidens“, „Zeit der Früchte“ und bezeichnete damit unmittelbar das Ein-
bringen landwirtschaftlicher Gewächse und Früchte, das heute der Begriff  „Ern-
tezeit“ beschreibt.  

„Befiehl den letzten Früchten voll zu sein  
gib Ihnen noch zwei südlichere Tage  

dränge sie zur Vollendung hin und jage  
die letzte Süße in den schweren Wein.“ 

Aus: Rainer Maria Rilke: „Herbsttag“ (1809)  

Im „Herbst des Lebens“, der dem „Frühling des Lebens“ (Jugend) und der „Zeit 
der Reife“ (Zeit des Erwachsenseins) folgt, dürfen (müssen!) ebenfalls die je-
dem Menschen eigenen „Lebens-Früchte“ geerntet werden, nämlich die des in-
dividuellen Handelns und Tuns in der zurückliegenden Lebenszeit.   
 

Kälte, wenig Tageslicht, Stürme und Nässe treiben die Menschen im Verlauf des 
Herbstes schließlich immer öfter ins Innere ihrer warmen, schützenden Häuser.  
 

Farblos-graue und verregnete Novembertage machen aber auch drinnen   
anfällig für depressive Stimmungen und führen zu Gedanken über die         
Vergänglichkeit alles Irdischen.  
 

Was hilft, wenn die Bäume kahl sind und die Seele unter dem Herbstlaub 
verschüttet ist ? 
 

“Die Blätter fallen, fallen wie von weit… 
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 

Und sieh dir andre an: es ist in allen.  

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält.” 

Aus: Rainer Maria Rilke: „Herbsttag“ (1809)  

 

Auch die Gewissheit des beständigen jahreszeitlichen Wandels, der nach herbst-
licher Tristesse und winterlicher Kälte wieder das frische Grün wärmerer Früh-
lingstage verspricht, vermag zu stärken. 

Hans-Peter Fink 
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Datum Sonntag

07. Sept. Samstag 15.00 Taufe

08. Sept.
12. Sonntag nach 

Trinitatis

15. Sept.
13. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 HGD 11.00 HGD Erbach 16.00

HGD 
Kortelshütte

21. Sept. Samstag 11.00 Taufe Erbach

22. Sept.
14. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD 11.00 HGD Fürstenau

26. Sept. Donnerstag 16.00
PGD 
Rothenberg

29. Sept.
Kirchweihe / 

Erntedank
9.30 HGD 16.00

PGD 
Kortelshütte

06. Okt.
16. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD 11.00 HGD Fürstenau 16.00

PGD 
Kortelshütte

13. Okt.
17. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD 11.00 HGD Erbach 16.00

HGD 
Kortelshütte

17. Okt. Donnerstag 16.00
HGD 
Rothenberg

20. Okt.
18. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 HGD 11.00 HGD Fürstenau

26. Okt. Samstag 16.00
PGD 
Kortelshütte

27. Okt.
19. Sonntag nach 

Trinitatis

31. Okt.
Gedenktag der 
Reformation

19.30 HGD

03. Nov.
20. Sonntag nach 

Trinitatis
9.00 PGD 11.00 HGD Fürstenau 16.00

PGD 
Kortelshütte

10. Nov.
Drittletzter So. im 

Kirchenjahr
9.00 PGD 11.00 HGD Erbach

17. Nov.
Vorletzter So. im 

Kirchenjahr
9.00 HGD 11.00 HGD Fürstenau 16.00

HGD 
Kortelshütte

20. Nov. Buß- und Bettag 19.30 Buß-GD

24. Nov. Ewigkeitssonntag 9.30 PGD, anschl. Friedhofsfeier 16.00
PGD 
Kortelshütte

28. Nov. Donnerstag 16.00
PGD 
Rothenberg

01. Dez.
1. Sonntag im 

Advent
9.30 HGD 16.00

PGD 
Kortelshütte

08. Dez.
2. Sonntag im 

Advent
9.00 PGD 11.00 HGD Fürstenau

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

Haus Cordula
St. Martin

Rothenberg
Schloss Erbach/

Schloss Fürstenau

Einladung nach Mannheim: 
11.00 Uhr Gottesdienst auf der Seebühne im Luisenpark

Gemeindefahrt nach Darmstadt

Kirchen-Taxi: Karin Hammann, Tel. 1051 oder Klaus Braner, Tel. 1015.
Bei Bedarf bitte am Tag vor dem jeweiligen Gottesdienst bis 14 Uhr anmelden!



 
 
 

Vom Immergrün des Sommers 
Eine Urlaubsreise im Sommer. An die Sommerferien gebunden zu sein, das war 
früher auch unseren Kindern geschuldet als sie noch zur Schule gingen. Obwohl 
sie nun mittlerweile alle die Schule beendet haben, ist die Urlaubs-
Ferienbindung doch weiterhin beruflich bedingt. – Diesmal ging die Reise noch 
einmal nach Norwegen. 

Beeindruckend für mich: Üppiges Grün überall, und ein grenzenloser Reichtum 
an Wasser: Reißende Flüsse, Wasserfälle – mal als Rinnsal, mal als tosender 
Sturzbach. Einmal fanden wir nachts keine Ruhe, nachdem wir abends unser 
Zelt ganz in der Nähe eines Wasserfalls aufgestellt hatten. Das beständige Rau-
schen ließ uns schlecht schlafen. – Verbucht unter der Rubrik ‚Wieder um eine 
Erfahrung reicher‘, suchten wir fortan nach ruhigeren Schlafplätzen. 

Und dann die Berge, die zum Wandern einluden! Unsere diesjährige Sommer-
Erfahrung insgesamt: ein Überfluss an Wasser, an Vegetation und reichhaltige 
Natur-Schauspiele. 

Natürlich zieht auch in Norwegen irgendwann der Herbst ein, und das Grün 
muss den vielfältigen herbstlichen Farbtönen weichen. In der Botanik gibt es 
dann aber noch die sogenannten „immergrünen“ Gewächse. 

Eben diese immergrünen Pflanzen erinnern mich an ein Lied aus der Feder des 
lutherischen Pfarrers Paul Gerhardt (1607 – 1676), der nach Martin Luther als 
bedeutendster Liederdichter der evangelischen Kirche gilt. Wir finden es unter 
der Nummer 371 in unserem Gesangbuch: 

 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben.“ 

 

Unser Frauenkreis hat den Brauch, dass sich jedes „Geburtstags-Kind“ beim 
nächsten Treffen ein Lied wünschen darf. Dieser Wunsch wird dann in gesun-
gener Form umgehend erfüllt. Erfahrungsgemäß steht dieses Lied ganz oben 
auf der „Frauenkreis-Hitliste“. So haben wir es auch beim August-Frauenkreis-
Treffen wieder wunschgemäß angestimmt. Mancher fragt nach dem Grund: 
Was ist es, das dieses Lied so beliebt und populär gemacht hat, und das über 
viele Generationen hinweg? Ist es die beschwingte und zum Mitsingen animie-
rende Melodie? Oder die so zutreffende und eindrückliche Beschreibung des  
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vorfindlichen Lebens in Feld, Wald und Flur? Die, die sich dieses Lied immer 
wieder wünschen, werden wohl diese Frage ganz verschieden beantworten. 

Kommen wir zurück zu den immergrünen Pflanzen. Das Immergrün ist im Paul-
Gerhardt-Lied das Bild für den Glauben und das Christsein. Damit wird deutlich, 
dass dieses Lied nicht nur dem meteorologischen Sommer gewidmet ist. 

Wir können uns dies anhand folgender Beobachtungen und Hintergrund-
Informationen vor Augen halten: 

Wenn wir den Anlass für die Dichtung dieses Liedes bedenken: Paul Gerhardt 
hat es gedichtet für seine Frau – und wohl auch für sich selbst – nachdem eines 
ihrer Kinder gestorben war. Es war zugleich die Zeit nach dem dreißig Jahre 
währenden Krieg, als ganze Landstriche verwüstet und entvölkert dalagen. 
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud ..“ – das war eine Aufforderung, den 
Auszug zu wagen aus dem Raum von Trauer und Verbitterung. Ein  Aufruf, 
nicht steckenzubleiben in Trauer und Leid, sondern über das hinwegzublicken, 
was vor Augen und was das Herz beschwert. Und das, um Gott neu in den Blick 
zu nehmen. Die Welt mit Gottes Augen anzuschauen. 

Eine zweite Beobachtung an diesem Lied ist, dass ab der Strophe 9 vom Som-
mer in übertragenem Sinne die Rede ist: 
 

Gib, dass der Sommer deiner Gnad 
In meiner Seele früh und spat 
Viel Glaubensfrücht‘ erziehe. 

 

Der Sommer – das ist hier die Gnade Gottes – wenn ich es richtig deute. Wie 
eben im Sommer alles grünt und blüht, so ist es Gottes Gnade, die kein Ende 
hat und die mich im Glauben an Gott bleiben und wachsen lässt. 

Noch eine andere Beobachtung: In unseren Kirchen werden von Zeit zu Zeit die 
Paramente  – das sind die Tücher an Altar und Kanzel – gewechselt. Die soge-
nannten „liturgischen Farben“, an denen sich die Kirche orientiert, sind für das 
ganze Kirchenjahr festgelegt. Maßgeblich für die jeweilige Farbe ist der Charak-
ter eines Festtages oder der jeweiligen Zeit, die darauf folgt und auf die das zu-
rückliegende Fest noch abstrahlt. 

Nun zieht sich die Farbe GRÜN durch die gesamte 2. ‚Halbzeit‘ des Kirchenjah-
res hindurch. Es ist die Trinitatiszeit. Das Grün in dieser Zeit soll versinnbildli-
chen: Jetzt ist die Zeit, da die Saat aufgeht und wächst, die anlässlich der gro-
ßen christlichen Feste mit der Botschaft von der Menschwerdung Gottes (Weih-
nachten), von der Überwindung des Todes (Ostern), von der Sendung und Ge-
genwart des Geistes Gottes (Pfingsten) in die Herzen der Menschen gesät wurde. 
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Das Kirchenjahr lässt sich so betrachten und aufteilen in die 1. „Halbzeit“ der 
Saat – und die 2. Halbzeit des Grünens und Wachsens, in der der Same keimt, 
der Halm grünt und wächst, um zur Ernte zu gelangen. 

Nach dem Grün der 2. Halbzeit ist erst für den Ewigkeitssonntag das Weiß als 
liturgische Farbe vorgegeben: Die Fülle aller Farben, als Hinweis auf Jesus 
Christus, der wiederkommen wird am Ende aller Zeit, als der Retter und Richter. 
In der Farbe Weiß an diesem Tag erkennen wir auch den Hinweis auf die Ewig-
keit Gottes. Wir glauben daran, dass unser Glaubens-Leben nach Blüte und 
Wachstum einmal in Gottes Ewigkeit einmünden wird. Hier wird Gott mehr zu-
getraut, als nur dies, dass er der Schöpfer und Erhalter der irdischen Welt ist.  

 

Hier wird „ein neuer Himmel und eine neue Erde“ geglaubt – und es wird Gott 
zugetraut, dass diese neue Schöpfung einmal anbrechen wird. 

Es macht also durchaus Sinn, dieses Lied nicht nur in der Zeit des meteorologi-
schen Sommers anzustimmen. Ja, wer das ganze Lied betrachtet – von der ers-
ten bis zur letzten Strophe - dem wird auffallen, dass Paul Gerhardt in diesem 
Lied vom göttlichen Sommer redet. Und der kann nichts Unpassendes mehr da-
ran finden, das Lied auch im tiefsten Winter erklingen zu lassen. 
 

Pfarrer Eberhard Ramme 

 
Aus den Kirchenbüchern 
 

Kirchlich getraut wurden: 
Moritz-Carl Bugiel und Annalisa Werner aus Frankfurt am 08. Juni 2019 in 
der ev.-luth. Trinitatis-Kirche in Frankfurt a.M. Trauspruch: „Sende dein Licht 
und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.“ (Psalm 43,3a) 
Daniel Brodde und Jessica Böttger aus Dortmund am 29. Juni 2019 in 
Dortmund (Alte Kirche Wellinghofen). Trauspruch: „Lasst uns aufeinander acht-
haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken.“ (Hebräer 
10,24) 
 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurde: 
Antje Gertrud Sibylle Wiese (geb. Lemme) aus Michelstadt. Sie verstarb am 
29. Juni 2019 in Erbach im Alter von 77 Jahren. Der Gottesdienst zur Bestat-
tung fand am 04. Juli 2019 in Michelstadt statt. – Text: „Das ist aber das ewige 
Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, 
Jesus Christus, erkennen.“ (Ev. Johannes 17,3) 
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Kontaktadressen 

Schon seit einigen Jahren wurden auf der letzten Seite des Gemeindebriefes die 
für den Geltungszeitraum vorhandenen Termine veröffentlicht. In dieser Ausga-
be treten an deren Stelle Kontakt-Adressen einzelner Gemeindeglieder. Die ge-
nannten Personen können Auskunft geben zu Terminen und Aktivitäten der je-
weiligen Gruppe oder des jeweiligen Kreises. Eine Ausnahme bilden die Termine 
des Frauenkreises, die mit abgedruckt werden. 

Wir hoffen, dass dieses geänderte Verfahren der geübten Praxis besser ent-
spricht als das, was bisher an dieser Stelle geschah. 

Da die Kontaktdaten für Pfarrer und Pfarramt an anderer Stelle zu finden sind, 
wird auf dieser Seite darauf verzichtet, sie jeweils noch einmal abzudrucken. 

 
 

 
 

Kindergottesdienst:  Bianca Schmitt, Tel. 06275 - 91 97 34,  
biancaschmitt@gmx.net 

 

 

Religionsunterricht, 
Konfirmandenunterricht,     Pfarrer Eberhard Ramme,  
Jugendkreis             Tel. 06275 - 269                      
Bibel-Gesprächs-Kreis       rothenberg@selk.de            
Kirchenvorstand: 
 

 

Frauenkreis:   Giesela Volk, Tel. 06275 - 246.  Erster Mittwoch im Monat,  
14 - 16 Uhr. Termine: 04.09. Ausflug nach Mülben und  
Weisbach 02.10. / 06.11.2019 

 

 

Kirchenchor:   Regina Beisel, Tel. 06275 - 650 99 86, regina.beisel@web.de 
 

 

Posaunenchor:  Benjamin Beisel, Tel. 0176 62 51 15 35,  
benjamin.beisel@gmail.com 

 

 

Jungbläser:    Benjamin Beisel,  
Tel. 0176 62 51 15 35, benjamin.beisel@gmail.com 

 

 

Gemeindebrief:  Hans Peter Fink,  
Tel. 06275 - 240, HansPeterF@aol.com 

 

 

Offene Kirche:  Rainer Breitschädel, Tel. 06275 - 470 
 

 

Kirchenkaffee:  Marion Lessle, Tel. 06275 - 784, Mlessle@t-online.de 
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Aus der Arbeit des Kirchenvorstands 
„Kanzel-Tausch“ zum Weihnachtsfest 2019: Zum Christfest vertreten sich Pfr. 
Uwe Nold (Konstanz) und Pfr. Ramme in diesem Jahr: Nold wird die Gottes-
dienste in unserem Pfarrbezirk halten; Ramme die Gottesdienste in Konstanz. 
Zu diesem Vorhaben hat der Kirchenvorstand grünes Licht gegeben. 

Im vergangenen Jahr haben regelmäßig wiederkehrend Pfarrer und Pfarrdiakon 
aus ihrer Arbeit berichtet. - In der Sitzung am 31. Juli zog der Kirchenvorstand 
nach dem ersten Jahr Pfarrdiakonat eine Zwischenbilanz. Kleine Kurskorrektu-
ren wurden festgehalten, und so gleich ein Ausblick ins nächste Jahr hinein ge-
worfen. 

Zur Gas- und Wasserversorgung Neuer Weg 4 in Rothenberg wurde Überlegun-
gen angestellt, die darauf abzielen, die Verbrauche für Pfarrwohnung und Ge-
meinde möglichst separat voneinander ermitteln zu können. Im Pfarrbüro 
zeichnet sich die Anschaffung eines anderen Computers ab, da der bisherige an 
der Leistungsgrenze arbeitet und bereits zweimal ausgefallen ist. Dafür erfor-
derliche Mittel wurden bewilligt. 

Diesem Gemeindebrief liegt wieder ein Überweisungsträger bei. Damit wird 
aufgerufen zur alljährlichen Energiekosten-Sammlung. Beteiligen Sie sich an 
dieser Sammlung und unterstützen damit die Ausgaben für Heizkosten in der 
Rothenberger Kirche sowie der Kapelle in Fürstenau. 
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Kontaktdaten:          Bankverbindung: 
 

Pfarrer: Eberhard Ramme      Volksbank Odenwald e.G.  
Neuer Weg 4            IBAN: DE06 5086 3513 0008 1146 33 
64760 Oberzent - Rothenberg     BIC:  GENODE51MIC      
Tel.:  06275 – 269 
Mobil:  0152   – 23 907 995     
Fax:  06275 – 919 670      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 

E-Mail:       rothenberg@selk.de 



 
 

Aus der Arbeit der Finanzkommission: 

Eine neugebildete Finanzkommission, bestehend aus Ulrike Beisel, Karin Ham-
mann, Bernd Rodemich und Pfarrer Ramme, hat im Mai 2019 die Arbeit aufge-
nommen. Die Finanzplanung 2019 prognostiziert für unsere Gemeinde Einnah-
men in Höhe von rund 96.000 Euro. Dem stehen Ausgaben in Höhe von rund 
102.000 Euro gegenüber. Kurzfristiges Ziel der Finanzkommission ist es also zu-
nächst, die Deckungslücke in Höhe von 6.000 Euro bis Jahresende zu schließen. 
Auf längere Sicht ist es das erklärte Ziel, bei allen Gemeindegliedern das Be-
wusstsein für den persönlichen Kirchbeitrag zu stärken und die Bereitschaft zu 
Beitragszahlungen bei denen zu wecken, die (noch) keinen Kirchbeitrag leisten. 

Diesem Ziel soll dienen, dass an dieser Stelle grundlegende Informationen wei-
tergegeben werden. Ein zweiseitiges Info-Blatt ist bereits hier und da in Umlauf. 
Nun wird dieses Info-Blatt auch in dieser und der nächsten Ausgabe des Ge-
meindebriefs veröffentlicht. In zwei Teilen (1. „Wofür verwenden wir Ihren 
Kirchbeitrag?“ und 2. „Wie erzielen wir die nötigen Kirchbeiträge?“) wird in 
knapper Form beschrieben, welche Beiträge erwartet werden und welchen 
Zwecken die Beiträge zugute kommen. Die Kommission verbindet damit die 
Hoffnung, dass viele Gemeindeglieder die Höhe ihres Kirchbeitrags überprüfen 
und ihren Beitrag von Zeit zu Zeit erhöhen und anpassen. 

Hier also Teil 1 des Info-Blatts, in dem es um die Frage geht: 

 

Wofür verwenden wir Ihren Kirchbeitrag? 

Regelmäßig feiern wir Gottesdienste in unserer Kirche in Rothenberg und in 
den Kapellen der Schlösser in Erbach und Fürstenau. Sie sind herzlich zum Mit-
feiern eingeladen. 

Unsere Gemeinde übernimmt auch Verantwortung für das gottesdienstliche Le-
ben in den beiden Seniorenzentren in Kortelshütte und Rothenberg und 
für die seelsorgliche Begleitung der dort lebenden Bewohner. 

Wenn in Ihrer Familie ein Kind getauft wird, eine Konfirmation stattfindet, 
oder ein Brautpaar Gottes Segen für die Ehe erbittet und zur Trauung kommt, 
dann findet das in der Kirche statt. Ebenso finden in der christlichen Gemein-
schaft der Kirche Angehörige Halt und Trost, wenn ein Familienmitglied gestor-
ben ist. Die Kirche dient dazu, dass dort Gottes Wort verkündigt wird und die 
Sakramente ausgeteilt werden. Sie ist Ort der Begegnung mit Gott. – Kirche 
und Gemeindezentrum müssen dafür gepflegt und erhalten werden. Das kostet 
Geld. 
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Darüber hinaus kommen in der Gemeinde Menschen zusammen, um im Glau-
ben zu bleiben und zu wachsen. Dazu werden einzelne Veranstaltungen oder 
regelmäßig wiederkehrende Treffen angeboten. Chöre laden zum Singen und 
Musizieren ein und gestalten festliche Gottesdienste mit. Auch das kostet Geld. 

Gemeindeglieder bringen sich ein, angefangen bei der „Offenen Kirche“ bis 
hin zur Arbeit im Kirchenvorstand. Kinder und Konfirmanden werden unterrich-
tet. Seelsorge kann geschehen – bei Ihnen zu Hause oder im Krankenhaus. 
Auch anderswo. 

Der Pfarrer hat auch Zeit für den Einzelnen. Wenn Sie Rat und das Gespräch 
unter vier Augen suchen, können Sie einen Termin mit ihm vereinbaren und 
sich mit ihm treffen. - Müsste er seinen Lebensunterhalt anderweitig verdienen, 
hätte er dafür nur nach Feierabend Zeit. Weil dann aber die Zeit nicht ausreicht, 
sorgen wir dafür, dass er seine volle Arbeitszeit der Gemeinde widmen kann. 
Auch das kostet Geld. 

(Fortsetzung folgt im nächsten Gemeindebrief) 
 
 

Gemeindebrief-Beilagen und Angebote: 

Ein Überweisungsträger lädt dazu ein, sich zu beteiligen an der Sondersamm-
lung „Energiekosten. Der Kirchenvorstand bittet herzlich um rege Beteiligung 
an dieser Sammlung! 

Ebenso beachten Sie bitte das Anmeldeformular für den Tagesausflug nach 
Darmstadt am 27. Oktober 2019. Seien Sie herzlich eingeladen! 

„Tägliche Reformation von Gott erwarten!“ - Feste-Burg-Kalender 2020 mit 
Andachten für jeden Tag des Jahres sind ab sofort im Pfarramt und nach den Got-
tesdiensten zum Preis von 10,50 EUR erhältlich. 
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DENK – MAL ! 

 

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen 
und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 

 
Albert Einstein (1879 – 1955) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Konfirmanden 2019/2020 stellen sich vor: 
 

 

Wir freuen uns über die Konfirmanden Rahel Beisheim, Joel Assmann und     
Vincent Glassl. Seid herzlich willkommen!  

Rahel Beisheim stellt sich selbst vor: „Ich heiße Rahel 
Beisheim und wohne mit meinen Eltern und meinen     
Brüdern David (14) und Simon (11) in Ebersberg. Ich bin 
am 25.05.2006 geboren. Seit kurzem besuche ich die      
8. Klasse des Gymnasiums in Michelstadt. Meine Lieblings-
fächer sind Sport, Mathe und Latein. Meine Hobbys sind 
Turnen, Leichtathletik, Ballett und Klavier. Bei schönem 
Wetter bin ich im Garten auf dem Trampolin und an der 
Reckstange. Für das Konfirmandenjahr wünsche ich mir, 
dass ich mehr über Gott erfahre und dass wir viel Spaß in 
der Gruppe haben. Meiner Familie und meinen Freunden 
wünsche ich, dass sie alle gesund bleiben.“  

Der am 04.05.2006 geborene Joel Assmann kommt aus 
Rothenberg. Er wohnt mit seinen Eltern und seinen       
Geschwistern Samuel (19) und Deborah (15) in der Feld-
straße. Zur Schule geht er in Michelstadt. Das Unterrichts-
fach Sport mag er dort auf dem Gymnasium am liebsten, 
doch auch Naturwissenschaften interessieren ihn sehr. Was 
er nicht so sehr mag sind Fremdsprachen. Musik spielt bei 
Joel eine große Rolle: Er nimmt Klavierunterricht und singt 
sehr gerne im Schul-Chor. Von seiner beruflichen Zukunft 
hat er noch keine Vorstellung. Doch was für Joel heute 
schon sehr wichtig ist, ist seine Familie, die nach seinem 
Wunsch richtig glücklich sein soll. 
 

Vincent Glassl ist am 07.10.2005 geboren. Mit seinen   
Eltern und seiner Schwester Maxime (16) wohnt er in    
Michelstadt. Dort geht auch er auf das Gymnasium, wo er 
die Fächer Kunst und Sport richtig toll findet. Beruflich hat 
er sich für die Zukunft einiges vorgenommen, denn er 
möchte Architekt oder Innenarchitekt werden. Seine     
Freizeit gestaltet er mit Gitarrenspiel und Tennis.  Alle drei 
Konfirmanden kennen sich bereits von der Schule. Vincent 
wünscht sich, dass sie in der bevorstehenden Zeit gemein-
sam viel Spaß haben werden. Für seine Familie wünscht er 
viel Glück und Gesundheit. 
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Alles Gute unseren drei Konfirmanden auf ihrem Weg zu mündigen Kirchenmitgliedern. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Wandel und Beständigkeit: 
Konfirmandenbilder 

 

1976 
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