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Liebe Leserinnen und Leser, 
das kennen wir alle, eine Begegnung, die uns lange beschäftigt. Hierbei kann es 
sich um eine geplante oder zufällige Begegnung handeln, um eine schöne oder 
unerfreuliche, entscheidend ist doch der Verlauf der Begegnung. Den können 
wir zwar nicht in jedem Fall beeinflussen, aber doch spielt unsere eigene Re-
aktion eine entscheidende Rolle dabei. 
 
Im vorliegenden Heft der Roßdörfer Kirchenglocke können Sie viel über Be-
gegnungen lesen. Vielleicht regt Sie der eine oder andere Artikel zum Nach-
denken an. Gerne lassen wir uns auch von Ihnen erzählen, welche besondere 
Begegnung Sie hatten, z. B. im Urlaub oder mit dem Glauben oder … 
 
Das Redaktionsteam freut sich bereits jetzt über eine Begegnung mit Ihnen, 
sei es in einer der Gruppen der Kirchengemeinde (S. 9), in der Kirche (S. 6), 
beim Tanzen (S. 10), beim Kirchenkaffee (S. 11) oder einfach nur zufällig auf 
der Straße oder beim Einkaufen. Sprechen Sie uns doch an und sagen Sie uns, 
wie Ihnen der Gemeindebrief gefällt. 
 
Im Namen des Redaktionsteams grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen 
eine erholsame Sommer- und Urlaubszeit mit vielen guten Begegnungen. 
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Augenblick 

Begegnung 

Begegnung heißt das Thema dieses Hef-
tes. Begegnung ist das Thema eines je-
den Lebens. Jedenfalls kann ich den Ge-
danken des jüdischen Religionsphiloso-
phen Martin Buber nachvollziehen: „Alles 
wirkliche Leben ist Begegnung.“ 
Dabei beschreibt Buber in seinem Buch 
„Ich und Du“ zunächst die Beziehung 
des Menschen zur Natur. 
Diese Beziehung ist begrenzt durch die 
Schwelle der Sprache. Ich kann zwar mit 
Steinen, Pflanzen oder Tieren reden, 
aber sie werden nicht in menschlicher 
Sprache antworten. 
Das Zweite ist das Leben mit den Men-
schen, das offensichtlich von Sprache 
geprägt ist. Menschen können sich geben 
und empfangen. 
Das Dritte ist die Begegnung und Bezie-
hung der Menschen zu Gott. Gott ist 
nicht zu sehen und doch offenbar ge-
worden. Menschen vernehmen das DU 
Gottes nicht, aber fühlen sich doch von 
seinem Wort angerufen und angespro-
chen. Der Mensch selber ist die Antwort 
auf Gottes Ruf aus dem Nichts Leben zu 
schaffen. 
Das klingt für manchen sehr kompliziert. 
Und doch ist diese Unterscheidung hilf-
reich, weil so die unterschiedlichen Be-
ziehungsmöglichkeiten und Begegnungs-
ebenen deutlich werden. 
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Das 
hat vermutlich fast jeder von klein auf 
erlebt: 
• in der hoffentlich glücklichen Begeg-

nung des Säuglings mit der Mutter 
• in der Beziehung zu dem Vater, den 

Geschwistern und der Familie 
• in der Begegnung im Kindergarten, 

in der Schule usw. 

Besonders intensiv wurde für mich das 
Thema Begegnung im Kloster auf der 
Insel Iona. 
Die von dem evangelischen Pfarrer 
George MacLeod gegründete Kom-
munität von Iona hat das alte benedikti-
nische Kloster als Arbeitslosenprojekt 
ab 1938 wieder aufgebaut. In der ar-
beitsintensiven Begegnung zwischen Ar-
beitslosen, Handwerkern, Studenten, 
Pfarrern und Gott entstand die Komm-
unität von Iona. 
In den weiteren ökumenischen Begeg-
nungen – dort am Rande Europas – fan-
den Menschen aller Konfessionen und 
Religionen zum Abendmahl zusammen. 
Der jüdische Künstler Jakob Liebschütz 
schenkte dem Kloster und der Komm-
unität eine „katholisch“ geprägte Ma-
rienstatue, die unübersehbar in der Mit-
te des Kreuzgangs steht. Darin entdecke 

Pfr. Dr. Axel Erdmann 

ich eine Begegnung der Konfessionen 
und Religionen. 
Dabei fasziniert mich besonders, dass 
in der Begegnung der konfessionell 
verschieden geprägten Menschen – 
nicht nur Christen und Juden – Gott 
selber den Einzelnen ganz besonders 
anspricht. 
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ 
Solche Begegnung bleibt nicht folgen-
los. Das Engagement für Menschen, die 
aus solchen Beziehungen und Begeg-
nungen heraus leben, ist überall auf 
der Welt unübersehbar. Die lebendi-
gen Gottesdienste in der alten Abbey 
von Iona und die musikalische Vielfalt 
im Gottesdienst und Alltag der 
Kommunität von Iona sind spannend, 
prägend und wirken inspirierend. 
Ich wünsche Ihnen, dass auch in Ihrem 
Leben hier in Roßdorf: „Alles wirkliche 
Leben Begegnung ist.“ 
 
Herzlichst  
Ihr 

Foto: Sarah Kreickenbaum April 2010 
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„Die ist voll in meinem Suchraster 
hängengeblieben!“ berichtete der 
Kollege stolz montags morgens, 

wenn er übers Wochen-
ende mal wieder seine 
Traumfrau fürs Leben 
gefunden hatte. Auf die 
Begegnung mit der neu-
en Traumfrau freute er 
sich die ganze Woche, 
wenn von der gerade 
gefundenen doch der 
eine oder andere Za-
cken abbröckelte. 
Von unseren Traumfrau-
en und -männern haben 
wir ja ganz bestimmte 
Vorstellungen: groß, 
blond, schlank, dunkle 
Augen – soweit das Äu-
ßere. Alles andere ist 
dann selbstverständlich 
so, wie wir es uns vor-

stellen, das glauben wir fest, wenn 
wieder jemand im „Suchraster“ hän-
genbleibt. Das Ziel der Begegnung ist 
ganz einfach die Aufforderung an 
jemanden, der so aussieht, wie wir es 
uns wünschen: du gefällst mir, also 
passt du auch zu mir. Nur klappt das 
meistens überhaupt nicht. Dann sind 
wir enttäuscht, nicht von unseren 
inkompatiblen Vorstellungen, son-
dern von dem anderen, natürlich. 
Bestimmt verstellt er sich, oder, was 
Frauen gern glauben, der wird sich 
noch mir zuliebe ändern. Vergessen 
Sie‘s. Jeder Mensch ist so, wie er ist. 

Auch, wenn er aussieht, wie wir es 
uns erträumt haben. 
Was will die denn mit dem? Haben 
Sie sich sicher auch schon gefragt, 
wenn ein offensichtlich glückliches 
Paar so überhaupt nicht nach unse-
ren Vorstellungen zusammenpasst. 
Die junge Frau und der ältere Mann, 
bestimmt sucht sie nur sein Geld, 
oder die ältere Frau und der junge 
Mann, mit dem kann etwas nicht 
stimmen, der hat garantiert einen 
Mutterkomplex. 
Gott hat kein Suchraster. Bei Gott 
passen wir alle ins Konzept, weil wir 
so sind, wie wir sind. Ist das nicht 
ein wunderschöner Gedanke? Eine 
Begegnung mit Gott ist frei von 
Suchkriterien. Genau so sollten 
Menschen miteinander umgehen. Du 
wirkst auf mich so – also musst du 
so sein, wie ich mir dich vorstelle. 
Nein, so bin ich nicht und werde 
auch nicht so. Gott hat mich so ge-
wollt, wie ich bin, auch wenn ich bei 
dir „wieder mal voll durchs Suchras-
ter falle!“ 
Befreien wir unsere Begegnungen 
doch von unseren „du musst“ Vor-
stellungen, die uns den Blick für die 
Schönheit des anderen verstellen. 
Nehmen wir die Menschen, wie sie 
sind, als Gottes Geschöpfe, die uns 
überall begegnen. Vielleicht bleibt 
dann keiner mehr im Suchraster 
hängen, aber wir erkennen die Liebe, 
an der wir bisher vorbeigelaufen 
sind. Einfach so. IB 

Suchraster 

Internetrecherche zu „Traumfrau“ 
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Weltblick 

Begegnung mit Gott 

Bei den meisten von uns hat die Be-
gegnung mit Gott bei der Taufe be-
gonnen, auch wenn wir uns daran 
nicht mehr erinnern können, weil 
wir als Säugling getauft wurden. So 
wie der kleine Maximilian (siehe 
Bild) am Sonntag Misericordias Do-
mini in der Kirche in Roßdorf be-
reits im Alter von zwei Monaten ge-
tauft wurde. Sein Taufspruch „Denn 
er hat seinen Engeln befohlen über 
dir, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen, dass sie dich auf den 
Händen tragen und du deinen Fuß 
nicht an einen Stein stoßest.“ 
wünscht ihm ein behütetes Leben. 
Dieser zweite Sonntag nach Ostern 
ist vom Motiv des „guten Hirten“ 
geprägt, das wir mit positiven Bil-
dern verbinden. Wir haben in der 
Regel den 23. Psalm im Konfirman-
denunterricht auswendig gelernt und 
er ist vielen von uns immer noch 
präsent. 
Auch wenn Sie sich an Ihre Taufe 
nicht erinnern, ist Ihnen vielleicht 
noch das Gebet im Gedächtnis, das 
die Eltern mit Ihnen am Bettchen 
gebetet haben, weil es ein Ritual Ih-
rer Kindheit war und zu Ihren frü-
hesten Erinnerungen gehört. 

Breit aus die Flügel beide, 
o Jesu, meine Freude, 

und nimm dein Küchlein ein. 
Will Satan mich verschlingen, 

so lass die Englein singen: 
Dies Kind soll unverletzet sein. 

Foto: GN 

Oder: 
Müde bin ich, geh zur Ruh, 
schließe meine Augen zu. 
Vater, lass die Augen dein 
über meinem Bette sein. 

 
Dann ist vielen Gottes Wort im Kin-
dergottesdienst begegnet und später 
im Konfirmandenunterricht und in 
der Jugendarbeit. 
Damit ist eine Grundlage vorhanden, 
die für eine Begegnung mit Gott in 
vielfältigen Situationen offen macht. 
Oft hört man die Auffassung „Gott 
bin ich im stillen Kämmerlein nah 
und kann dort ungestört mit ihm 
sprechen.“ oder „In der Kirche fühle 
ich mich Gott näher.“. Aber ist es 
wirklich so? Ist uns Gott nicht über-
all nah, auch wenn wir ihn nicht er-
kennen? So wie die samaritanische 
Frau am Jakobsbrunnen, die von Je-
sus gebeten wird, für ihn Wasser zu 
schöpfen? Durch ihr Nachfragen 
entwickelt sich ein Dialog mit Jesus, 
der sie letztendlich zu der Erkennt-
nis bringt, dass sie mit Christus 
spricht, der ihr lebendiges Wasser 
gibt, sodass sie zur Botin des Heils 
wird. Das lebendig machende Was-
ser wird in ihr zur sprudelnden 
Quelle für das gesamte samaritani-
sche Volk. Die Frau am Jakobsbrun-
nen bekommt einen neuen Blick. Sie 
entwickelt Initiativen. Gilt das auch 
für uns, wenn wir Gott begegnet 
sind? GN Bild von Ute Aland: 

Die Frau am Jakobsbrunnen 
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Begegnung in der Kirche 

Man ist fremd in der Stadt oder im 
Land. Nach einer gewissen Zeit 
kommt das Heimweh, die Neugier 
und das Entdecken weicht der Sehn-
sucht nach dem Vertrauten. 
Wer kennt das nicht?! 

Mir ging 
es so und 
ich streifte 
ohne Ziel 
durch die 
G e g e n d . 
I r g e n d -
wann, ich 
kann nicht 
sagen wie, 
stand ich 
vor einer 
Kirche. Sie 
stand of-
fen als 
wollte sie 
mir sagen:  
„ K o m m 
herein ich 

habe schon auf Dich gewartet!“ 
Ich trat ein, der Kantor spielte auf 
der Orgel ein mir bekanntes Lied 
aus der Konfirmandenzeit. 
Es war eine gewisse Vertrautheit, ich 
lauschte der Orgelmusik und fühlte 
mich ein bisschen nach Hause ver-
setzt.  Alles um mich rum hatte ich 
vergessen, denn erst als mich jemand 
an der Schulter berührte schreckte 
ich hoch und mir fiel auf, dass die 
Orgel gar nicht mehr spielte. Nach 
dem ersten Schreck schaute ich 

mich um und traute meinen Augen 
nicht; vor mir stand nicht der Kan-
tor, sondern die neue junge Pastorin 
der Gemeinde – das ältere Nach-
barskind, die mit mir gespielt hatte, 
wenn meine Eltern beruflich einge-
spannt waren. – Uns hat es beiden 
die Sprache verschlagen. Wir um-
armten uns herzlich und freuten uns  
eine bekannte Person von ZUHAU-
SE zu haben! Denn wie ich etwas 
später weiter erfuhr, hatte sie auch 
zu dem Zeitpunkt mit dem Heim-
weh zu kämpfen gehabt und sich 
deshalb an die Orgel gesetzt, um 
eben dieses Lied zu spielen.  
Es wurde ab dem Zeitpunkt unser 
Lied! 
Diese Begegnung in der Kirche hun-
derte Kilometer von zu Hause ent-
fernt machte aus ehemaligen Nach-
barskindern eine Freundschaft,  die 
trotz der Entfernung sehr innig und 
wertvoll war. 
 
Die Welt ist nicht nur groß und rau, 
sie ist auch oft klein und sanft. 
Trotz all der Hetze unserer Zeit 
sollte man ab und an auch mal ein 
„sich lassen“ zu lassen, mal schauen, 
zu welchen Begegnungen man 
kommt? 
 
In diesem Sinn: 
„Ich bin klein, mein Herz ist offen, 
lass` mich auf eine Begegnung hof-
fen!“ MR 

       
          
              

            
             

1. Du schenkst uns Zeit,

ein - an - der zu be - geg - nen,

daß wir uns lie - ben und ein - an - der seg - nen.

Herr, laß uns stil - le wer - den, daß wir sehn:

Du willst zu al - ler Zeit mit uns durchs Le - ben gehn.
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Letzte Begegnung? 

Mit großen staunenden Augen sieht 
er dich an und du erschrickst nicht 
einmal. Du weißt, es ist der Tod. 
Kommt er nur einmal als Drohung 
vorbei und geht wieder? Die Ge-
wissheit bleibt, so sieht der Tod aus. 
Viele Menschen haben oft mit dem 
Tod zu tun, sei es in Pflegeberufen 
oder bei der Polizei, bei der Feuer-
wehr oder im Krieg. Sie sehen den 
Tod kommen, sie sehen Menschen, 
die ihm noch so eben „von der 
Schippe“ springen. Aber sie sehen 
ihn. Ganz klar, so sieht er aus. Der 
Tod gehört zum Leben. Jesus ist am 
Kreuz gestorben, auch er war tot, 
drei Tage lang. 
Er ist wieder auferstanden. Auch wir 
werden den Tod überwinden, die 
Liebe Gottes zu uns ist mächtiger 
als der Tod. 
Jeder weiß, dass er sterben muss. 
Aber kann der Tod nicht noch war-
ten, Jahre, Jahrzehnte? Wir haben 
doch noch so viel vor. Tod, wir brau-
chen dich noch lange nicht, möchten 
wir rufen, bleib, wo du bist. 
 
„Wir werden noch mehr Tote zu 
beklagen haben“, sagt der Politiker 
an den Särgen der Soldaten. 
Sie sterben für uns, für unser Land, 
für den Frieden in der Welt. Sie ge-
ben ihr Leben, damit  wir ohne Be-
drohung leben können. 
Sie werden in ein fernes Land ge-
schickt, um es zu stabilisieren. Damit 
dieses Land nicht im Chaos versinkt. 

Dass dabei Menschen sterben, ist 
nun mal so. Es ist ja Krieg, nein, nicht 
juristisch, umgangssprachlich. Seit es 
Menschen gibt, zetteln sie Krieg und 
Zerstörung an. Der Tod ist ihr stän-
diger Begleiter. Es gibt Kriege zu ver-
lieren und zu gewinnen. Darf man 
Menschen in den Tod schicken? Su-
chen die Jugendlichen, die nachts mit 
hoher Geschwindigkeit durch die 
Ortschaften rasen, den Tod, den sie 
auch finden? Der Tod kommt ganz 
von selbst, dieser Begegnung kann 
niemand ausweichen. Aber der 
Mensch kann sein selbst zerstöreri-
sches Werk einstellen, dann kommt 
der Tod vielleicht etwas später, aber 
er kommt. Die Soldaten können das 
kriegsgebeutelte Land verlassen, 
aber kommt dann die Anarchie oder 
noch mehr Leid und Tod über die 
Bevölkerung oder gar über uns in 
Form von größerem Terror? 
Wir sollten aufhören, mit dem Tod 
ein Geschäft machen zu wollen. Das 
gilt für die Verteidigung unseres Lan-
des ebenso wie für die Selbstzerstö-
rung. Der Tod ist endgültig. Zu end-
gültig, um ihn aufzurechnen, gegen 
was auch immer. Nichts ist gut in 
Afghanistan, sagte Frau Käßmann in 
ihrer Predigt. Gar nichts ist gut, was 
den Tod rechtfertigt. Denn er ist un-
sere allerletzte Begegnung und er 
kündigt sich nicht an. Darum müssen 
wir ihn auch nicht suchen, er findet 
uns, immer. IB 
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Begegnung mit einem Menschen ist geheimnisvoll: 
einer sieht den anderen an, 
erkennt seine Gesten, 
wird durch das Gespräch bereichert, 
kommt ihm näher, 
empfängt den anderen und wünscht, 
dass er selber empfangen wird. 
Begegnung ist wie eine Bank, auf der man Ruhe 
findet auf der Wanderung: 
wie eine Sonne, die Wolken durchbricht, wie der 
Morgenstern, der die Nacht erleuchtet, 
wie der Kuss eines lieben Menschen, 
wie ein Ort des Friedens. 
Wenn jemand bereit ist, beschenkt Begegnung den 
einen wie den andern, 
gibt Sicherheit und führt zum Verständnis, 
findet das rechte Wort, 
nähert sich dem andern, 
bereichert den andern, 
empfängt den andern, 
hilft dem andern leben. 
Alle Menschen, die mit Jesus eine Begegnung 
hatten, 
gewannen an Selbstbewusstsein, 
kamen zu sich selbst, 
es verschwand die Angst, 
sie fanden ihren Weg, 
wurden beschenkt, 
erlangten inneren Frieden. 
Wenn ich Jesus begegne, dann darf ich hoffen, dass 
ähnliches in meinem Leben geschieht. 

Johann Zakall – SCHAUEN LESEN ÜBERLEGEN 
MEDITIEREN LEBEN  

Begegnung 

Begegnung | © Thomas Resetarits  

Mit freundlicher Genehmigung von 
martinus - Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt  
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Begegnungen in Gruppen der Kirchengemeinde 

Schauen Sie doch einmal auf die Sei-
te 21 in dieser Kirchenglocke. Dort 
sind die Gruppen und Kreise der 
Kirchengemeinde aufgeführt. In all 
diesen Gruppen begegnen sich Men-
schen. Die TeilnehmerInnen haben 
sich bewusst für eine oder mehrere 
dieser Gruppen und damit für die 
Begegnung mit Gleichgesinnten ent-
schieden. Was veranlasst uns dazu? 
Ich persönlich habe mich beispiels-
weise für die Evangelische Frauenhil-
fe entschieden. Dort treffe ich Frau-
en, die sich mit mir gemeinsam be-
mühen, unterhaltsame sowie infor-
mative Nachmittage zu gestalten, die 
allen Mitgliedern Spaß machen. Dies 
gelingt nicht immer, da die Interes-
sen der vielen Frauen natürlich un-
terschiedlich sind. Aber im Laufe des 
Jahres ist doch für jede etwas dabei, 
sonst würde sie wohl kaum in der 
Gruppe bleiben. 
Aber es ist nicht nur das Gestalten 
der Nachmittage, sondern auch die 
Gemeinschaft, die mich spüren lässt, 
dass ich gut aufgehoben bin. Ich bin 
Teil der Gemeinschaft, mit all mei-
nen Eigenheiten und trotz aller 
Ecken und Kanten bin ich in der 
Gruppe akzeptiert und aufgenom-
men. Es wird Anteil genommen, mit 
gefühlt und mit gebetet. 
Außerdem gehe ich zur Frauengym-
nastik 60 plus. Auch hier besteht 
eine sehr gute Gemeinschaft. Nicht 
der ehrgeizige Leistungsgedanke 
steht im Vordergrund, sondern die 

Bewegung, so gut sie bei 
der jeweiligen körperlichen 
Konstitution möglich ist. Es 
ist ein geschützter Raum, 
in dem auch über körperli-
che (und seelische) Proble-
me gesprochen werden 
kann, ohne dass es gleich 
nach außen dringt. Wir ler-
nen nebenher sehr viel 
über unseren Körper, da 
fast jede Übung erläutert 
wird. Das Programm umfasst Ge-
sundheitssport, Osteoporose-Gym-
nastik, Qi-Gong mit Atem- und Ent-
spannungsübungen. 
Vielleicht wird ja auch eine Gruppe 
angeboten, in der Sie gleichgesinnten 
Menschen begegnen können. Spre-
chen Sie doch die angegebenen Kon-
taktpersonen einmal an. 
Oder wollen Sie eventuell eine 
Gruppe ins Leben rufen, da Ihnen 
noch ein Angebot fehlt? Dann setzen 
Sie sich doch mit einem der Pfarrer 
in Verbindung. GN 

Ev. Frauenhilfe Roßdorf 
Foto: GN 

Frauengymnastik 60 plus 
Foto: GN 
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Im gleichen Rhythmus 

Das wünscht man sich als Paar – 
gemeinsam im gleichen Rhythmus 
durchs Leben gehen. Doch es gelingt 
nicht immer, besteht ein Paar doch 
aus zwei Einzelpersonen, die in ih-
rem jeweiligen Alltag stehen. Zu oft 
gibt man sich die Klinke in die Hand, 
sieht sich, aber für „Begegnung“ ist 
kein Raum. 

Sich bewusst Zeit für einander neh-
men, sich verabreden, das tut gut. 
Die Tanzabende im Elisabeth-Haus 
bieten, Gelegenheit, sich als Paar zu 
begegnen und gleichzeitig andere 
nette Menschen kennen zu lernen 
(hier Bilder vom 20. März 2010). 
Ist (beim Tanzen) die Aufmerk-
samkeit sowohl bei sich selbst als 
auch beim anderen, dann gelingt es, 
sich gemeinsam im gleichen Rhyth-
mus durchs Leben zu bewegen. UH 

… anderen begegnen 

… tanzen ... 

Fotos: UH 

Nächster Tanzabend am 12. Juni 2010 
Anmeldung bei Fam. Rolf Tel. 696389 

 oder Fam. Heins Tel. 810396 

Sich als Paar begegnen ... 
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Kirchenkaffee 

Einige kaffeedurstige und gesprächs-
lustige Menschen in unserer Ge-
meinde haben sich entschieden, das 
gelegentliche Kaffeetrinken im An-
schluss an den Gemeindegottes-
dienst fest zu installieren. 
Es tut gut, in lockerer Atmosphäre 
noch einmal über Anstöße aus der 
Predigt zu reden oder einfach ein 
bisschen zu plaudern und neue Men-
schen kennen zu lernen. 
Jeweils zwei Personen bereiten Ti-
sche, Geschirr, Kaffee und Tee vor 
und fühlen sich auch für’s Aufräumen 
verantwortlich. Alles Nötige stellt 
die Gemeinde. 
Es wäre sehr schön, wenn weitere 
Gemeindemitglieder sich bereit er-
klären würden, mitzuhelfen. Im Foyer 
des Elisabeth-Hauses hängt eine Lis-
te aus, in die man sich eintragen 
kann. Ein Infoblatt über die zu erledi-
genden Aufgaben liegt ebenfalls dort. 
Weitere Informationen gibt es bei 
Antje Seeger, Tel. 6386425. 
Vielen Dank schon einmal im Voraus 
allen, die bereit sind, etwas Zeit zu 
opfern, um in unserer Gemeinde 
dieses gemütliche Zusammensein zu 
ermöglichen. Antje Seeger 

Fotos: GN 

Die Evangelische Erwachsenenbil-
dung Roßdorf konnte die indische 
Künstlerin Lucy D‘Souza-Krone 
für ein Tagesseminar zum Thema 
Engel gewinnen. 
Sie erinnern sich sicher noch an die 
Ausstellung ihrer Engelbilder wäh-
rend der Adventszeit in unserer Kir-
che und an den GoSpecial-Gottes-
dienst, bei dem wir die Künstlerin 
persönlich kennen lernen konnten. 
Hat Sie das Thema angesprochen? 
Möchten Sie mehr darüber erfah-
ren  oder selbst zu dem Thema aktiv 
werden? Dann melden Sie sich bis 
zum 20. August für das Tagesseminar 
am 18. September von 10 bis 18 Uhr 
an, Thema: 
Engel als Möglichkeiten Gottes, 

 ein Tagesseminar im Elisabeth-Haus. 
Theoretische Teile und kreative Pha-
sen wechseln sich ab, um den Engeln 
auf die Spur zu kommen und sie als 
eine der Möglichkeiten Gottes zu 
begreifen. 
 
Die Kosten zur Deckung der Unkos-
ten sind abhängig von der Teilneh-
merzahl, die zwischen 8 und 20 Per-
sonen liegen kann und  betragen je 
nach Teilnehmerzahl ( 8 – 20 Perso-
nen) zwischen 12 und 29 €. 
Weitere Fragen zur Anmeldung und 
zu den endgültigen Kosten beant-
wortet Ihnen gerne 

Renate Tschackert 
Tel. 06154/9478 

Engelseminar 
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Rückblick 

„ … gelassen sein“ so war das The-
ma des Craheim-Wochenendes im 
Mai. Referent Kirchenpräsident  Vol-
ker Jung, hat sich dieses Thema quasi 

zum Motto gemacht. Schon 
seine Bewerbungsrede vor 
der Wahl zu dem neuen 
Amt widmete er der geist-
lichen Gelassenheit – und 
war selbst erstaunt, welch 
großen Anklang seine Ge-
danken fanden.  
Die letzten Jahre der syn-
odalen Kirchenpolitik wa-
ren geprägt vom Schlag-
wort der „Reformen“. Wie 
viele Unternehmen, so 
m u s s  

Kirche auch auf 
die Veränderung 
der Altersstruk-
tur und sinkende 
Einnahmen rea-
gieren.   
Ef f iz ienzstrate-
gien sind somit  
notwendig, aber 
– so Jung – diese dürfen nicht selbst 
zur geistlichen Botschaft werden. Es 
sei ein Trugschluss zu meinen, Erfolg 

sei garantiert, sofern 
man nur effektiv ge-
nug arbeite. Was ist 
messbarer „Erfolg“ 
für Kirche?  
Sie ist zu aller An-
strengung verpflichtet, 
aber ob Menschen 

Zwischen Aktionismus und Trägheit – ... 

tatsächlich erreicht 
werden, das bleibt 
Gott überlassen. 
Diese Gedanken 
entlasten von der 
Verantwortung für 
„Erfolg“ und geben 
Raum für innere 
Gelassenheit. Der 
Schlüssel zur geist-
lichen Gelassenheit 
ist das Gebet. Zu 
viel Geschäftigkeit 
birgt die Gefahr, das 
Wesentliche – Gott – aus den Augen 
zu verlieren.  
Nach dieser auf die Kirche bezoge-

nen Einführung, wurden 
vielfältige Möglichkeiten 
in Form von Gesprä-
chen, Aktionen und Got-
tesdiensten angeboten, 

die Bedeutung der Gelassenheit im 
eigenen Leben zu erspüren. … Nicht 
zu vergessen: Während die Erwach-
senen ganz „gelassen“ über Gott 
und die Welt sinnierten,  freuten sich 
die Kinder über ihr ganz eigenes 
Programm. UH 

Die Roßdörfer in Craheim, 7. – 9. Mai 
Foto: Martin Hecker 

 Kirchenpräsident  (EKHN)  
 Volker Jung 

Fotos: UH 



Am schönsten Aprilwochenende in 
diesem Jahr (17.04.10) konnte die 
Waldhütte des evangelischen Wald-
kindergartens im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde eingeweiht werden. 
Aloys van der Beck würdigte das 
große Engagement der Eltern, die 
großzügige finanzielle Unterstützung 
der verschiedenen Sponsoren und 
die Bereitschaft der vielen kleinen 
und großen Helfer. 
Heinz Rück wurde in diesem Rah-
men das goldene Kreuz für ein Vier-
teljahrhundert Kirchenvorstandsar-
beit verliehen. Sein beispielhaftes 
Wirken verdient große Anerken-
nung. 
Beendet wurde der offizielle Teil mit 
einem Danke-Lied der Waldkinder 
und mit einem Haussegen von Pfar-
rer Wolfram Seeger. 
Rechtzeitig zum Einweihungstermin 
konnte das Außengelände fertig ge-
stellt werden, so dass Kinder und 
Erzieherinnen einen Ort vorfinden, 
an dem sie sich sehr wohl fühlen. 
Jeden Tag geht es von dort aus los, 
um den Wald als Spiel- und Lebens-
raum zu erkunden. 
Bei dem gleichzeitig stattfindenden 
Tag der offenen Tür konnten sich 
viele Interessierte über die pädagogi-

13 

Rückblick 

sche Arbeit informieren und die 
Räumlichkeiten besichtigen. 
In die Waldgruppe des evangeli-
schen Kindergartens gehen 20 
Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren. Monika Grothe 

Evangelischer Kindergarten 

Einweihung des Waldkindergartens 

„Komm, bau ein Haus, das uns beschützt. 
Pflanz` einen Baum, der Schatten wirft  

und beschreibe den Himmel, der uns blüht.“ 

Bild unten: Ehrung 
von Heinz Rück für 
seine langjährige, 
engagierte Arbeit im 
Kirchenvorstand 

Fotos: Peter Stagge 
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Ausblick 

Das A+O-Theater präsentiert nach 
dem großen Erfolg im vergangenen 
Jahr erneut ein Openair-Sommer-

theater im Garten des Elisabeth
-Hauses. Wir wollen Sie an die-
sem, hoffentlich wieder so wun-
derschönen Sommerabend, mit 
einem leichten und humorvol-
len Stück ein wenig in Sommer-
stimmung versetzen: 

SHAKESPEARES 
GREATEST HITS 

von George Isherwood 
 

Macbeth, Richard III., Antonius 
und Cleopatra, Hamlet – Liebe, 
Leid, Leidenschaft und Leichen 
in Schottland, England, Ägypten 
und Dänemark. George Isher-
wood hat die bekanntesten Tra-
gödien Shakespeares auf das 
Wesentliche reduziert. Heraus-
gekommen ist ein wundervoll 
komisches Stück, mit Musik und 
typisch angelsächsischem Hu-
mor. 
 

Openair-Sommertheater! 

Und natürlich wird es auch an die-
sem Abend wieder kleine Speisen 
und Getränke von unserem Küchen-
team geben, damit Sie den Abend 
rundum genießen können. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
Sonntag , 27. Juni, 19.00 Uhr. 
 
+ + + Achtung der Termin wurde 
aufgrund der Fußball WM geändert!
 Wolfram Seeger 

Begegnung mit unseren jüdischen Wurzeln 
Bereits jetzt möchten wir Sie auf das 
diesjährige Novemberseminar hin-
weisen. Es wird sich mit unseren jü-
dischen Wurzeln auseinandersetzen. 
An den fünf Montagen im November 
werden um 20 Uhr Vorträge mit Dis-
kussionen angeboten. 

Bitte merken 
Sie sich diese 
Termine bereits 
vor! 
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Eine musikalische Zeitreise 

"Eine musikalische Zeitreise" 
Kammerchor MusiKal in Concert 

am 6. Juni 2010 um 17.00 Uhr 
Evangelische Kirche Roßdorf 

   
Der Kammer-
chor MusiKal, 
geleitet von Sig-
rid Borchert, 
wurde vor 14 
Jahren mit begab-
ten Schülerinnen 
und Schülern der 
Offenen-Schule-
B a b e n h a u s e n 
gegründet. Heute 
ist es eine freie 
Gruppe, die aus 

Freude an der Musik miteinander 
singt. Die Gruppe, bestehend aus 

drei Sängern beziehungsweise Sänge-
rinnen pro Stimme, singt vorzugswei-
se a-capella Musik aus verschiedenen 
Jahrhunderten. Ihr Programm umfasst 
Madrigale, weltliche und kirchliche 
Musik verschiedener Jahrhunderte 
von Komponisten unterschiedlicher 
Länder, aber auch Jazzstücke, Lieder 
aus Musicals und einige Gospels. Die 
Besonderheit des Chores ist sein 
klarer, ausgewogener Klang, seine 
Flexibilität und die Vielseitigkeit des 
Repertoires. 
  
In unserer Kirche wird der Chor mit 
seinem Programm "Eine musikalische 
Zeitreise – 15. bis 20. Jahrhundert" 
zu hören sein. 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
erbeten. Johannes Schmidtke 

Flix liest 
12. Juni 2010 um 16:00 Uhr 

Elisabeth-Haus, 
Kirchgasse 3, 64380 Roßdorf 

"Flix liest QUERBEET 
aus seinen Comics" 

Eine Lesung mit Bildern 
auch für Erwachsene 

 
Flix (Felix Görmann) wuchs in Roß-
dorf auf und zog aus, um einer der 
besten Comiczeichner Deutschlands 
zu werden. 
Seit einigen Jahren betreibt er nun 
sein Comictagebuch „Heldentage“ 

auf seiner Webseite www.der-flix.de, 
veröffentlicht in Zeitungen (F.A.Z., 
Tagesspiegel, Spiegel), zeichnet Bü-
cher für den Hamburger Carlsen 
Verlag und hat dafür mehrere Preise 
gewonnen. 
Nun ist Flix zurück in seinem Heimat-
ort, um aus seinen Werken vorzulesen. 
Live. Mit Bildern. Und viel Humor. 
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Jugendblick 

Teamer-Grundkurs 2010 

Lernen, Spaß und Tiefgang – unter 
diesem Motto fand vom 27. März bis 
4. April der Teamer-Grundkurs des 
CVJM in Oberstedten/Oberursel 

statt. Auch dieses Jahr 
nahmen wieder 8 Roß-
dörfer Jugendliche mit 
viel Engagement und Er-
folgt teil.  
Neben der tollen Ge-
meinschaft, die unter den 
70 Jugendlichen und 12 
Teamern spürbar war, 
wurde viel zu Themen 
wie Spielpädagogik, 
Gruppenstunden gestal-
ten, Andachten halten 
und geistliches Leben 
gelernt und eingeübt.  
Zusätzlich zu dem vollen 

„Lehrplan“ gab es u.a. ein actionrei-
ches Geländespiel, einen Gründon-
nerstag der anderen Art, bei dem 
wir zu Tische liegen konn-
ten, Debatten mit einem 
Politiker und einem web 
2.0 Spezialisten und einen 
Kreuzweg, auf dem Os-
tern einmal ganz persön-
lich erlebbar wurde.  
Am Ende dieser erfüllten 
und anstrengenden Tage, 
fand ein Abschlussgottes-
dienst mit persönlicher 
Aussendung statt, um die 
Jugendlichen für ihre eh-
renamtliche Arbeit in den 
Gemeinden zu stärken.  

Ich bedanke mich herzlich bei Sand-
ra Reichel (Girls Club), Lea Weiß-
mantel (Girls Club, Konfi-Teamer), 
Nadine Scherbaum (KiGo, Girls 
Club), Jannika Sommer (KiGo), Luise 
Menz (KiGo), Nadine Herrmann 
(KONFi3), Tobias Merten (Konfi-
Teamer) und Jan Cora 
(Jugendgruppe, Konfi-Teamer) dafür, 
dass sie ihre Ferien dazu genutzt 
haben, sich noch besser für ihre eh-
renamtliche Arbeit in unserer Ge-
meinde zu qualifizieren!  
Wer Lust hat, im nächsten Jahr mit 
dabei zu sein, kann sich schon einmal 
den 16. – 24. April 2011 vormerken. 
Nähere Infos gibt es bei Patricia 
Heydrich. Patricia Heydrich 

Fotos: Jannika Sommer 
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Blickchen 

Kindergottesdienst-
Sommerausflug der ev. 
Kirchengemeinde Roß-
dorf zum Kloster Maul-

bronn am 3. Juli 2010 
Am 3. Juli macht der Kin-
dergottesdienst einen gro-

ßen Ausflug zum Kloster Maulbronn 
(Nähe Pforzheim). Alle Kinder 
und Eltern sind herzlich dazu 
eingeladen! Kinder unter 6 Jah-
ren kommen bitte in Begleitung 
eines Erwachsenen. 
Wir werden dort durch das span-
nende Kloster geführt, können die 
wunderschöne Umgebung erkunden, 
miteinander spielen, picknicken und 
die Gemeinschaft genießen. 
Alle Kinder ab 6 Jahren dürfen 
außerdem in einer Werkstatt mitar-
beiten und selbst Bücher binden!  
Für Eltern mit kleineren Kin-
dern gibt es die Möglichkeit spazie-
ren zu gehen, in der Nähe „Schiffle“ 
zu fahren oder den Spielplatz auszu-
probieren. 
Wer sich schon mal einen kleinen 
Einblick verschaffen möchte, kann 
das im Internet unter www.kloster-
maulbronn.de tun.  

Zeiten: Abfahrt um 9.00 Uhr am 
Schwimmbadparkplatz. Rückkehr in 
Roßdorf um ca. 17 Uhr 
Fahrt: Gemeinsam im Reisebus 
Teilnehmerzahl: Bis zu 40 Perso-
nen 
Verpflegung: Bitte selbst versor-
gen! Lunchpaket für das Picknick und 
Getränke mitnehmen oder in 
eines der Restaurants vor 
Ort einkehren.  
Kosten: Wir freuen uns 
über eine Spende. 
 
Anmeldeschluss: Wer an 
diesem tollen KiGo-Tag da-
bei sein möchte, melde sich 
bitte bis zum 6. Juni an. Die 
Anmeldung kann im Kinder-
gottesdienst oder im Ge-
meindebüro abgeben wer-
den. 
 
Flyer mit Anmeldungsformular erhält 
man im Gemeindebüro, im Kinder-
gottesdienst oder bei Patricia Heyd-
rich: 
Tel: 06154/ 6386645 oder 
ev.jugend.rossdorf@web.de 

Kindergottesdienst-Sommerausflug 

Kloster Maulbronn 

Kein Kindergottesdienst in den Sommerferien! 
Liebe Eltern, in den Sommerferien bietet das Kindergottesdienst-Team dieses Jahr keine Betreuung während 
des Gottesdienstes an. Eltern, die gerne selbst eine Betreuung im Elisabeth-Haus organisieren möchten, sind 
herzlich dazu eingeladen. Bei Fragen wenden Sie sich an Patricia Heydrich oder Pf. Dr. Axel Erdmann. Nach 
den Sommerferien findet der Kindergottesdienst wieder regulär ab dem 22. August statt. 
 
Das KiGo-Team wünscht sonnige und gesegnete Ferien! 



Veranstaltung Ort  Zeit  Kontakt 
Ökumenische Babycafés Bonifatiushaus    C.  Holle,  Tel. 3677 
Mäusenest Pfarrscheune  2 Tage  J.  Schulz,  Tel. 83499  
   3 Tage  S.  Budek,  Tel. 694114 
Kinder & Jugend 
Grashüpfer ab 1 Jahr Elisabeth-Haus Mo. 10:00 Uhr S.  Meinel,  Tel.  697754 
Flohkiste, 1,5 –  3 Jahre Elisabeth-Haus Mi. 16:00 Uhr D.  Sinn,  Tel.  5749318 
Kinderstunde ab 3 Jahre Elisabeth-Haus Mi. 16:00 Uhr S.  Meinel,  D.  Mehler,  Tel.  696248 
Pfadfinder,  8 –  11 Jahre Elisabeth-Haus Mi. 16:15 Uhr Dr.  Erdmann,  Tel.  8587 
Pfadfinder,  9 –  10 Jahre Elisabeth-Haus Mi. 17:00 Uhr L.  Hahnefeld,  W.  Kommol,  Tel.  83757 
Pfadfinder, 11 – 15 Jahre Elisabeth-Haus Mi. 17:30 Uhr Dr.  Erdmann,  Tel.  8587 
Pfadfinder, 6 – 8 Jahre Elisabeth-Haus Do. 16:00 Uhr M.  Schön,  Dr.  Erdmann,  Tel.  8587 
Pfadfinder, ab 16 Jahre Elisabeth-Haus Do. 18:00 Uhr W.  Kommol,  Tel.  83757 
GirlsClub,  7 – 10 Jahre Elisabeth-Haus Fr. 15:00  Uhr P.  Heydrich,  Tel. 6386645 
Jugendgruppe, 14 – 18 Jahre Elisabeth-Haus So. 18:00  Uhr P.  Heydrich,  Tel. 6386645 
TeenSpecial, 12 – 15 Jahre Elisabeth-Haus s. Gottesdienste P.  Heydrich,  Tel. 6386645 
Jugendtheatergruppe Elisabeth-Haus Mi. 17:00 Uhr Pfr.  Seeger,  Tel. 695333 
Jugendhauskreis, ab 16 Jahre wechselnd Mi. 19:30 Uhr P.  Heydrich,  Tel. 6386645 
Frauen 
Gymnastik f. Frauen 60 plus Elisabeth-Haus Di. 9:30 Uhr U. Hennig, Tel. 695125 
Gymnastik f. Frauen 60 plus Elisabeth-Haus Di. 10:40 Uhr U. Hennig, Tel. 695125 
Frauenhilfe Elisabeth-Haus letzte Mi. 15:00 Uhr G.  Funk,  Tel.  9536 
Nähstube Elisabeth-Haus Do. 9:00 Uhr R.  Tschackert,  Tel.  9478 
Frauen-Kinokreis wechselnd 2. Sa.  abends V. Ohm, ohm.rossdorf@freenet.de 
Musik 
Kinderchor 1 Elisabeth-Haus Mo. 15:00 Uhr J.  Schmidtke,  Tel.  6386646 
Kinderchor 2 Elisabeth-Haus Mo. 15:45 Uhr J.  Schmidtke,  Tel.  6386646 
Jugendchor Elisabeth-Haus Mo. 17:15 Uhr J.  Schmidtke,  Tel. 6386646 
Kirchenchor Elisabeth-Haus Mi. 20:00 Uhr J.  Schmidtke,  Tel.  6386646 
Flöten für Erwachsene Elisabeth-Haus Do. 10:00 Uhr H.  Treu,  Tel.  9397 
Instrumentalkreis Elisabeth-Haus Fr. 10:00 Uhr H.  Treu,  Tel.  9397 
Gospelchor Elisabeth-Haus Di. 19:30 Uhr J.  Schmidtke,  Tel.  6386646 
Sonstiges 
Archivkreis Elisabeth-Haus Mi. 10:00 Uhr D.  Kollmannsperger,  Tel.  696268 
KiGo-Mitarbeiter-Treff Elisabeth-Haus 1. Mi. 20:00 Uhr P.  Heydrich,  Tel. 6386645 
Theatergruppe Elisabeth-Haus  Mo. 18:30 Uhr Pfr.  Seeger,  Tel.  695333 
Kirche&Mehr-Team n. Abspr. Elisabeth-Haus Di. 20:00 Uhr Fam.  Nintzel,  Tel. 81420 
Hauskreis 14-täglich wechselnd Do. 20:00 Uhr Fam.  Seeger,  Tel.  695333 
Hauskreis 14-täglich wechselnd Do. 20:00 Uhr Fam.  Thier,  Tel.  800632 
Männer-Kinokreis wechselnd letzte Sa.  abends Dr. M. Ohm, ohm.rossdorf@freenet.de 
Besuchsdienst auf Anfrage    Pfr.  Seeger,  Tel.  695333 
Anschriften der kirchlichen Einrichtungen: siehe Rückseite des Heftes 21 

Überblick 

Regelmäßige Gruppen und Kreise in der Gemeinde 
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Gottesdienste und Andachten im Juni 2010 

Überblick 

     Liturg Kollekte 
 06.06. 1. Sonntag nach Trinitatis 
  9:45 Uhr Gottesdienst Pfr. Seeger dt. ev. Kirchentag 
  19:30 Uhr Kammerchor MusiKal in concert 
    Eine musikalische Zeitreise 
 11.06. Freitag    
  19:30 Uhr Taizéandacht, ab 19 Uhr Singen Taizékreis 
 13.06. 2. Sonntag nach Trinitatis 
  9:45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Dr. Erdmann eigene Gemeinde 
    Einführung der neuen Konfirmanden 
 20.06. 3. Sonntag nach Trinitatis   
  9:45 Uhr Gottesd. mit Taufen Pfr. Seeger bes. Aufgaben 
  11:15 Uhr Taufgottesdienst Pfr. Seeger 
 25.06. Freitag    
  19:30 Uhr Taizéandacht, ab 19 Uhr Singen Taizékreis 
 27.06. 4. Sonntag nach Trinitatis   
  9:45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl I. Mörl eigene Gemeinde 
  19:00 Uhr Openair Sommertheater A+O-Theater 
    Im Pfarrgarten 
 28.06. Montag    
  16:00 Uhr Gottesd. im Seniorenwohnheim Pfr. Seeger 

Jeden Montag um 18 Uhr ökumenische Friedensandacht 

in der Evangelischen Kirche 

Sonntags um 9:45 Uhr parallel zum Hauptgottesdienst 
oder 11:15 Uhr bei GoSpecial-Gottesdiensten 

Beginn in der Kirche anschließend in Gruppen im 
Elisabeth-Haus  – nicht in den Ferien –  

Bitte beachten Sie auch die christlichen Sendungen in Rundfunk und Fernsehen! 
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Überblick 

Gottesdienste und Andachten im Juli 2010 

     Liturg Kollekte 
 04.07. 5. Sonntag nach Trinitatis   
  9:45 Uhr Wandergottesdienst  Pfr. Seeger Flüchtlinge u. Asylsuchende 
    Treffpunkt an der Kirche 
 09.07. Freitag     
  19:30 Uhr Taizéandacht, ab 19 Uhr Singen Taizékreis  
 11.07. 6. Sonntag nach Trinitatis    
  09:45 Uhr Gottesdienst mit Taufe/Sommerkirche Prädikantin Fischer eigene Gemeinde 
 18.07. 7. Sonntag nach Trinitatis    
  09:45 Uhr Gottesdienst/Sommerkirche  Prädikantin Beer gesamtkirchl. Aufgaben 
 23.07. Freitag     
  19:30 Uhr Taizéandacht, ab 19 Uhr Singen Taizékreis  
 25.07. 8. Sonntag nach Trinitatis  
  9:45 Uhr Gottesd. mit AbendmahlSommerkirche  Prädikantin Jäger eigene Gemeinde 
 26.07. Montag 
  16:00 Uhr Gottesd. im Seniorenwohnheim Pfr. Dr. Erdmann 

Orte der Begegnung – Sommerkirche 2010 
Die Sommerkirche ist eine besondere Themen-Predigtreihe während der Ferienzeit mit dem Angebot, nach dem Got-
tesdienst noch ein wenig zusammen zu sitzen, um bei Sonnenschein und Getränken Austausch zu haben. In diesem 
Jahr werden wir uns bei unserer Sommerkirche mit den Orten beschäftigen, an denen Menschen in der Bibel beson-
dere Begegnungen mit Gott erfahren haben. So sind wir etwa unterwegs mit Jakob, der mitten in kargem Land plötz-
lich einer besonderen Leiter zum Himmel begegnet, oder suchen den Ort des Paradieses auf. Die Gottesdienste la-
den zu einer Reise nach innen ein. Sie wollen uns auf die Spur, eigener Gottesbegegnungen bringen, oder dazu, für 
solche offen zu sein. 
Der Anfang der Sommerkirche führt uns allerdings nicht nur nach innen. Wir wollen uns ganz konkret auf den Weg 
machen, von der Kirche aus in den Wald. Dieser Wandergottesdienst beginnt am Sonntag 4. Juli, 9.45 Uhr vor un-
serer Kirche. Danach begeben wir uns zusammen auf Wanderschaft, singend, im Gespräch, oder auch schweigend. Ge-
meinsam wollen wir Gott im Wald begegnen und an einigen Stationen, von Baum- und Quellgeschichten inspiriert, 
wandern wir weiter bis zum Ludwigsteich, wo der Gottesdienst mit dem Segen schließen wird. Für diejenigen, denen 
das Gehen schwerfällt, bieten wir einen Fahrdienst von der Kirche zur letzten Station unserer Wanderung an. 
 
04.07.  09:45 Uhr Wandergottesdienst (Treffpunkt an der Kirche) Pfr. Seeger  
11.07.  09:45 Uhr Frau am Jakobsbrunnen  Prädikantin Fischer  
18.07.  09:45 Uhr Ein zwielichtiges Haus  Prädikantin Beer  
25.07.  09:45 Uhr Jakob am Jabok: Kampf am Grenzfluss  Prädikantin Jäger 
01.08.  09:45 Uhr Ort des Sündenfalls: Das Paradies  Prädikant Dr. Dannehl 
08.08.  09:45 Uhr „Country Roads“ Der Kämmerer von Ägypten Pfr. Dr. Erdmann 
15.08.  09:30 Uhr „Grenzenlos“ Der Hauptmann Cornelius (Ortskernfest) Ökumenisch 
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www.kirche-rossdorf.org 
ev.kirchengemeinde.rossdorf@ekhn-net.de 

K irchliche Einrichtungen: 
Gemeindebüro im Elisabeth-Haus     Fr. Wondra-Kutscher 
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 10 – 12 Uhr, Mi. 14:30 – 18 Uhr, Fr. 9 – 11 Uhr 
Tel. 06154/695335, Fax 695334 

 Ev. Kindergarten Alte Bahnhofstr. 2 Fr. Grothe, Tel. 9305  
 Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7 – 16:30 Uhr  
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 Pfarramt I Kirchgasse 1 Pfr. Seeger, Tel. 695333 
 Pfarramt II Finkenweg 4 Pfr. Dr. Erdmann, Tel. 8587 
 Elisabeth-Haus Kirchgasse 3 
 Pfarrscheune Kirchgasse 1 


