
 

 

kirchenglocke 
 

Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Roßdorf 

August/September 2014, 92. Jahrgang, Nr. 5 

Lesen Sie u. a. in dieser Ausgabe: 

 Farben in der Kirche (S. 5) 

 Die ersten Christen (S. 6+7) 

 Vielfalt (S. 8+9) 

 Persönliche Stimmen (S. 11) 

 Bänke – Stühle  (S. 12+13) 

 So feiern Junge (S. 15+16) 

 Überall Musik (S. 10+18) 

Roßdörfer 

GottesdienstGottesdienst  

TreffpunktTreffpunkt  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Kirche bietet Gottesdienste an, das ist ja klar. Doch warum? Ist der Gottes-

dienst eine zeitgemäße Form, um Gott und anderen Menschen zu begegnen? 

Wem der Gang zum Gottesdienst vertraut ist, der findet hier Geborgenheit, 

Heimat, einen Ort zum Abschalten, Nachdenken – die Chance Gott herausge-

löst aus seinem Alltag zu begegnen.  Je nachdem aus welchem Glaubensgeprä-

ge man kommt, sind die Erwartungen an Form und Atmosphäre unterschied-

lich. Nicht nur die, die selten in die Kirche gehen, fühlen sich oft fremd und 

fehl am Platz. Auch ein routinierter Kirchgänger kann sich in einem Gottes-

dienst einer anderen Kirche sehr fremd fühlen.   

Grund genug, sich die Zeit zu nehmen, ein wenig über das Gottesdienstge-

schehen nachzudenken (S. 3-11, 15+16).  Hierbei sollte die Frage, ob wir auf 

Bänken oder Stühlen sitzen nicht im Mittelpunkt stehen, sie muss jedoch ver-

antwortungsvoll bedacht werden (S. 12+13). Vielleicht möchten Sie gerne ein-

mal einen Gottesdienst als Sänger/in in einem unserer Chöre mitgestalten, 

dann sollten Sie auf jeden Fall Seite 10 lesen. 

 

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich eine gute Sommerzeit und grü-

ße Sie ganz herzlich 

Ihre 

Editorial 

Dr. Ulrike Heins 
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am Ortskernfest. 



 3 

Augenblick 

Treffpunkt Gottesdienst 

Manchmal habe ich den Eindruck, 

dass es dem Gottesdienst wie dem 

Familienschmuck geht, der nur selten 

zu besonderen Anlässen hervorge-

holt wird. Er liegt gut versteckt im 

Schrank. Es ist schwierig dran zu 

kommen. Es ist gut zu wissen, dass 

er da ist. Wehe ein Dieb würde ihn 

einfach wegnehmen. 

Auch die meisten Christen in Roß-

dorf – egal ob evangelisch oder ka-

tholisch – wissen, dass am Sonntag-

morgen Gottesdienst gefeiert wird 

und dass diese Gottesdienstzeit eine 

unschätzbar wertvolle Zeit ist. Den-

noch ist er für die meisten nicht zu 

erreichen, denn der Gottesdienst ist 

wie ein Schatz in der Kirche vormit-

tags um 9:45 Uhr gut „versteckt“. 

Selbst eine Veränderung der Anfangs-

zeit des Gottesdienstes würde das 

Versteck nicht leichter zugänglich 

machen. 

 

Und doch ist der Gottesdienst ein 

Schatz. Etwas ganz Besonderes. Eine 

Zeit, in der es weniger darum geht, 

was die Religionswissenschaftler sa-

gen, dass Menschen Gott einen 

Dienst erweisen. – Nein es ist umge-

kehrt: Gott will sich dir im Gottes-

dienst nähern, dir seinen Dienst zu-

teil werden lassen. 

 

Das Wort Gottes gemeinsam zu be-

denken, Gott zu loben, das Herz auf-

gehen zu lassen, ist zumindest für 

mich wie eine Wellnesskur, ein Auf-

tanken im Alltag, ein Fitnesstraining. 

Viele sagen am Ausgang der Kirche: 

Das hat mir gut getan. Das war ein 

schöner Gottesdienst. Die Musik 

war so fröhlich. Die Gebete so er-

greifend. Vielen Dank, ich habe etwas 

im Herzen mitgenommen. 

Wie dankbar sind die Menschen, die 

am Montag um 18:00 Uhr regelmä-

ßig um Frieden bitten, weil sie spü-

ren, dass wir uns nicht durch 

Schweigen den katastrophalen Miss-

ständen in vielen Ländern der Welt 

entziehen können. Sie spüren, dass 

es gut tut, in Solidarität mit und für 

andere Menschen zu beten. 

Vielen tut es gut, in der Taizéandacht 

Stille miteinander zu erleben und so 

gelassener ihren Alltag zu bewälti-

gen. 

Der Platz ist hier zu kurz, um all die 

vielen unterschiedlichen Wahrneh-

mungen zum Gottesdienst aufzulis-

ten. Viel wichtiger als den Gottes-

dienst und seinen Wert zu beschrei-

ben, ist es miteinander Gottesdienst 

zu feiern. 

Dazu lade ich Sie, liebe Leserinnen 

und Leser, herzlich ein – Sonntag für 

Sonntag und auch werktags. 

Ihr 

Dr. Axel Erdmann 
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Weltblick 
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Am Sonntag werden in den 

christlichen Kirchen Gottes-

dienst und Heilige Messe gefei-

ert. Darauf beruht in unserem west-

lichen Kulturkreis auch die Einteilung 

der Woche in Arbeits- und Ruhepha-

sen. Diese regelmäßige Versammlung 

der Gläubigen wurde schon in der 

frühen Christenheit so eingeführt. 

Seither wird auch immer wieder 

überlegt, wie diese Zusammenkunft 

gestaltet werden kann, um Gottes 

Nähe zu erfahren. 

 

Nach Martin Luther solle im Gottes-

dienst »nichts anderes geschehen, als 

dass unser lieber Herr mit uns rede 

durch sein heiliges Wort und wir 

wiederum ihm antworten in Gebet 

und Lobgesang«. Darauf basierend 

verfasste Luther seine Gottesdienst-

ordnungen. In den evangelischen 

Ordnungen wird betont, dass 

der Gottesdienst das Zentrum 

des kirchlichen Lebens darstellt, 

in dem das Evangelium von Jesus 

Christus, insbesondere in der Pre-

digt, verkündet wird. 

 

Das Gottesdienstverständnis, und 

damit die Gottesdienstordnung, un-

terliegen immer wieder Erneuerun-

gen. In den letzten Jahren stand im 

Vordergrund, die überlieferten litur-

gischen Traditionen der evangeli-

schen Kirche zu bewahren und sie 

zugleich mit neuen Formen zu ver-

binden. Diese Ordnungen geben eine 

Gottesdienste – alles in Ordnung ! 

Orientierung, lassen aber genügend 

Freiraum zur Gestaltung abwechs-

lungsreicher Gottesdienste. 

Damit Sie sich auch beim Besuch 

anderer evangelischer Gemeinden 

schnell zurechtfinden, folgt der Got-

tesdienst einem vorgegebenen Sche-

ma. In der Eröffnung und Anrufung 

wird z.B. gebetet. Es folgt Schriftle-

sung und Predigt. Die Feier des 

Abendmahls ist hier eingebettet. Am 

Ende steht nach den Fürbitten der 

Übergang in den Gottesdienst des 

Alltags mit dem Segen. Begleitet 

werden diese Elemente durch Kir-

chenlieder. 

 

Auch die Farben, z.B. des Altarbe-

hangs, haben ihre Bedeutung (s. S. 5). 

Wo finden Sie nun bei Ihrem 

Kirchenbesuch die Gottes-

dienstordnung und die Liturgie? 

Im Gesangbuch! Auf den ersten 

Seiten ist der Ablauf des Gottes-

dienstes samt liturgischen Liedern 

abgedruckt. Im hinteren Teil gibt es 

einen liturgischen Kalender mit den 

Farben und den Predigttexten. 

 

Aber nicht nur am Sonntag können 

wir Gottes Dienst tun: „Jesus sprach: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben von ganzem Herzen, von gan-

zer Seele, von allen Kräften und von 

ganzem Gemüt, und deinen Nächs-

ten wie dich selbst.“ Lk. 10, 27 

BS 

 

 

Altar der Roßdorfer Kirche 

Ostermontag 2014 

Foto: Gerlinde Nintzel 



Weltblick 

 

Liturgische Farben 

 tag nach Epiphanias; Ostern und Os-

terzeit inklusive Trinitatis (ohne  

Pfingsten) sowie für kleinere Feste 

wie Johannistag (24. Juni) und den 

Michaelistag (29. September). 

 

Rot ist als Farbe des Feuers und 

der Liebe die „Farbe der Kirche“. 

Sie wird aufgelegt für Pfingsten so-

wie für besondere Feste, die mit 

dem Wirken des Heiligen Geistes 

oder der Kirche an sich zu tun ha-

ben und an weiteren Gedenktagen 

wie am Reformationstag (31. Okto-

ber), aber auch für Konfirmationen, 

Kirchweihen, Ordinationen und Syn-

odaltagungen. 

 

Violett als „Bußfarbe“ ist für die 

Vorbereitungszeit auf die hohen 

Christusfeste (Adventszeit vor 

Weihnachten, Passionszeit vor Os-

tern sowie Buß- und Bettag) zu se-

hen. 

 

Grün als „Farbe der Hoffnung“ 

wird aufgelegt in der Zeit nach 

Epiphanias und für die Trinitatiszeit 

an den Sonntagen nach Trinitatis. 

 

Am letzten Sonntag im Kirchenjahr 

kann Weiß oder Grün aufgelegt sein, 

je nachdem ob man ihn als Ewig-

keitssonntag (Weiß) oder  als Toten-

sonntag (Grün) akzentuiert. 

 

 

 

Als liturgische Farben werden die 

Farben der liturgischen Gewänder 

und Paramente bezeichnet, die man 

bei bestimmten Anlässen in den Kir-

chen benutzt. 

Mit den Farben werden der Cha-

rakter, aber auch die Stimmung von 

kirchlichen Riten ausgedrückt und 

unterstrichen. Zu Beginn wurden 

hierfür die alltäglichen Farben der 

Umwelt übernommen. Je nach Rang 

des am Altar Diensttuenden waren 

dies unterschiedliche und großflächige 

Purpurtöne. 

 

Die farbigen Unterscheidungen für 

die Zeit des Kirchenjahres entstanden 

in der Karolingerzeit und wurden 

durch das Trientinische Konzil im 16. 

Jahrhundert eingeführt. 

 

In der römisch-katholischen, anglika-

nischen und lutherischen Kirche wer-

den für die Gewänder und die Para-

mente die liturgischen Farben glei-

chermaßen verwendet. 

In lutherischen Kirchen verwendet 

man die liturgischen Farben für Kan-

zel-, Altar- und Lesepultbehänge. Kei-

ne liturgischen Farben findet man in 

Kirchen und in Gemeinden mit refor-

mierter Tradition. 

 

Weiß ist als „Christusfarbe“ den 

hohen Christusfesten und deren Fest-

zeiten zugeordnet: Weihnachten und 

den Sonntagen nach dem Christfest, 

an Epiphanias und dem letzten Sonn-

 

 

 

 

Schwarz als Farbe der Trau-

er wird aufgelegt am Karfreitag 

oder bei Beerdigungen und 

Trauerfeiern.    Dieter Volz 
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Parament in der Farbe für die 

Sonntage nach Trinitatis 

in der Roßdorfer Kirche. 

Beachten Sie bei Ihrem nächsten 

Besuch in der Kirche die vom 

Nähkreis gestiftete Altardecke. 

Foto: Dieter Volz 
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Gottesdienst bei den frühen Christen 

Diese Informationen hatte ein römi-

scher Beamter in Bithynien, im Nor-

den der heutigen Türkei, um das Jahr 

110 n. Chr. Plinius hieß er. Er hatte 

sich relativ gründlich mit einer ihm 

bis dahin nicht weiter auffälligen Be-

völkerungsgruppe beschäftigt, näm-

lich den Christen. Sie waren Opfer 

von anonymen Denunziationen, weil 

sie manchen frommen Römern mit 

ihren Sitten äußerst verdächtig wa-

ren. Deshalb musste er sich über sie 

erkundigen. 

Doch wie sahen diese Versamm-

lungen aus? Einiges wissen wir 

durch Paulus, obwohl gerade er auch 

immer wieder zunächst in jüdischen 

Gemeinden am Sabbatgottesdienst 

teilnahm.  

 

Bei den Christen war es üblich, sich 

am Sonntag, dem Tag des Herren, zu 

versammeln, gemeinsam Gottes-

dienst mit Predigt und Abend-

mahl zu feiern und gemeinsam 

zu essen. Von Paulus wissen wir 

aber auch, dass es in der Gemeinde 

von Korinth Gemeindemitglieder 

gab, die so viel aßen und tranken, 

dass sie darüber das Teilen und die 

Gemeinschaft vergaßen (1. Kor. 11, 

20-22). Daher kam es, dass man 

schon bald Wert darauf legte, Eucha-

ristie und Mahlzeit voneinander zu 

trennen. So ist dann die Angabe bei 

Plinius zu verstehen, die Christen 

seien ein zweites Mal zusammenge-

kommen, um ein Mahl einzunehmen. 

In der Apostelgeschichte (20, 6-7) 

wird aber auch davon berichtet, dass 

unter besonderen Umständen ein 

Gottesdienst auch zu sehr später 

Stunde stattfinden konnte. 

Obwohl es durchaus möglich war, 

sich im Freien zum Gebet zu ver-

sammeln, traf man sich doch vor-

nehmlich in Häusern von wohlha-

benderen Gemeindemitglie-

dern. Bei dem eben erwähnten 

Spätgottesdienst, der im Oberge-

mach eines Wohnhauses stattfand, 

stürzte sogar ein übermüdeter Ju-

gendlicher aus dem Fenster! (Apg. 

20, 9-10) Erst ab dem dritten Jahr-

hundert sind mit Sicherheit „Haus-

kirchen“ nachweisbar, also Privat-

häuser, die zu gottesdienstlichen 

Zwecken umgebaut worden sind. 

Aus dieser Zeit stammen auch Be-

merkungen in der römischen Litera-

tur, dass die Christen sich wie Un-

kraut ausbreiteten und nun auch 

überall Versammlungsräume hätten. 

 

Der Gottesdienst nahm schon 

bald relativ feste Formen an. 

Einerseits ist das durch die jüdischen 

Traditionen erklärbar, andererseits 

aber durch das Bewusstsein der Ein-

heit, der Zusammengehörigkeit und 

des aufeinander vertrauen Könnens. 

Paulus überliefert selber immer wie-

der liturgisch geprägte Texte, ange-

fangen von dem „Gnade sei mit 

euch und Friede …“, das wir bis 

heute als Kanzelgruß kennen, bis hin 
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„Die Christen versichern, 

dass sie gewohnt seien, an 

einem festgesetzten Tag 

vor Sonnenaufgang zu-

sammenzukommen und 

unter sich wechselweise 

ein Lied für Christus 

gleichwie für einen Gott 

zu singen. 

Und dass sie sich verpflichte-

ten, nicht Diebstahl, noch 

Raub, noch ehebrecherisches 

Treiben zu begehen, Vertrau-

en nicht zu täuschen und nicht 

das Vermächtnis des Angebe-

teten zu verweigern.  

 

Danach sei es ihr Brauch, aus-

einander zu gehen und wieder 

zusammenzukommen, ein 

Mahl einzunehmen, ein ge-

wöhnliches jedoch und harm-

loses.“ 
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Weltblick 

zu zahlreichen Liedtexten, die er in 

seinen Briefen zitiert.  

 

Die Didache, eine frühchristli-

che Gemeinde-Ordnung, beginnt 

damit, die Gläubigen an das Doppel-

gebot der Liebe zu erinnern, um 

dann mit einer Sammlung von Gebo-

ten anzuschließen, die zwar an die 

Zehn Gebote erinnern, aber noch 

detaillierter gefasst sind. Diese Ge-

bote und vor allem ihre Vermittlung 

sind die Voraussetzung zur Taufe, die 

im nächsten Abschnitt beschrieben 

wird. Die Predigt wird eben der Ver-

mittlung dieses christlichen Gedan-

kengutes und seiner Traditionen ge-

dient haben. Es folgen Dankgebet und 

Sündenbekenntnis vor dem Abend-

mahl sowie das Vaterunser, das die 

Gläubigen dreimal täglich beten sol-

len.  

Schauen wir noch einmal zurück auf 

den Anfang und auf das, was Plinius 

herausgefunden hat, dann finden wir, 

dass dort ebenfalls die Besinnung auf 

die Gebote und die Versicherung, 

sich daran zu halten, wesentliche 

gottesdienstliche Elemente waren. 

 

Diese Elemente sollen bei aller Ver-

schiedenheit in einzelnen Gemein-

den die Gemeinsamkeit gewährleis-

ten und dienen als „Erkennungs-

zeichen“, wenn ein Christ auf Reisen 

in eine fremde Gemeinde kommt.  

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 

aber ich empfinde auch heute noch 

genau diese Verbundenheit, dieses 

Dazugehören, wenn ich irgendwo 

auf der Welt an einem Gottesdienst 

teilnehme und merke, dass uns die-

selben Traditionen verbinden und 

dass ich das Vaterunser synchron 

mitbeten kann, oder wenn ich noch 

zu einer Tasse Kaffee oder sogar 

zum gemeinsamen Essen nach dem 

Gottesdienst eingeladen werde. 

Dr. Katharina Waack-Erdmann 

Agapemahl der frühen Christen 

Grafik: Dr. K. Waack-Erdmann 
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“If Christ’s disciples keep silent – 

these stones would shout aloud.”* 

Diese Worte aus der Liturgie der 

Morgen-Gottesdienste 

im Abbey von Iona er-

scheinen sehr lebendig, 

wenn man in der Abbey 

Church sitzt und auf die 

Wände mit den alten 

Steinen schaut. Was sie 

wohl alles erzählen 

könnten? 

 

Jeden Morgen und 

jeden Abend gibt es 

einen Gottesdienst in 

der Abbey Church, vorbereitet von 

den Mitgliedern, Angestellten und  

Ehrenamtlichen der Iona-Com-

munity. Für uns, die wir für eine Wo-

che in der Kommunität lebten, wa-

ren sie nach dem Frühstück der Ein-

klang in den Tag und abends der Aus-

klang – wobei der Tag danach durch-

aus nicht zu Ende sein musste! Den-

noch bedeuteten sie zwei Ruhepole, 

eine Zeit, gemeinsam an Gott zu 

denken und ihm zu danken. 

 

Die Morgengottesdienste liefen 

in der Regel nach der gleichen Litur-

gie, mit fröhlichen Liedern und ei-

nem beschwingten Schluss-Stück, zu 

dem die Gemeinde die Kirche ver-

ließ, um sich ihren täglichen Aufga-

ben zuzuwenden (ja, für uns waren 

danach unsere „Tasks“ dran – sau-

gen, putzen, wischen …) 

Die Abendgottesdienste hatten 

unterschiedliche Themen wie 

„Frieden und Gerechtigkeit“, 

„Heilung“, „Stille Zeit“, die sich – 

soweit ich das verstanden habe – 

wöchentlich wiederholen.  Außer-

dem gibt es zwei Abendmahlsgot-

tesdienste – sonntags sowie don-

nerstags, am Abend bevor die Gäste 

abreisen. 

Beeindruckt hat mich, dass die Got-

tesdienste sehr klar gegliedert und 

doch tiefsinnig waren, so dass man 

ohne Probleme mit feiern und auch 

folgen konnte. Nur manchmal verlor 

ich den Faden – wenn die Gebete 

auf Gälisch gesprochen wurden, eine 

wunderschöne Sprache!  

Dabei ist es egal, welcher Konfession 

man angehört, aus welchem Land 

man kommt und welche Gaben man 

mitbringt. Alle sind willkommen, 

jeder darf sich einbringen (wie 

wir eindrucksvoll mit einer Schul-

klasse erlebten) und es erscheint so 

einfach, Gemeinschaft zu leben und 

erleben. Und trotz aller ernster und 

unerfreulicher Themen, trotz des 

Blickes auf die Regionen dieser Welt, 

in der Gemeinschaft so sehr Not 

täte – die Gottesdienste und die 

Gemeinschaft ist erfüllt von einer 

Heiterkeit und Fröhlichkeit, die ich 

mir hier auch wünschen würde! 

Diana Schetelig 

 

Gottesdienste in IONA 

Kapelle der Kommunität IONA 

Abbey Church, ca. 1200 n. Chr. 

Foto: Diana Schetelig 

*Wenn die Jünger Jesu schweigen, 

würden diese Steine laut schreien 

(nach Lukas 19, 40) 
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können Sie sich weiter über das The-

ma des GoSpecials austauschen. 

 

Ihre Kinder möchten Spaß ha-

ben beim Lieder singen mit 

Band, Spielen, Basteln, Toben 

und Hören einer biblischen Ge-

schichte? Dafür sind die Kinder-

GoSpecials eine echt coole Sache. 

Zumal Agent Andi jedes Mal die Kids 

mit einer neuen Story überrascht. 

 

Oder wollen Sie zusammen mit 

Ihren Kindern einen Gottes-

dienst erleben? Dann gefällt Ihnen 

sicherlich der Familiengottesdienst, 

wie z.B. am Ostermontag. Hier er-

zählen die Handpuppen Lucy und 

Willi, was sie mit Gott erleben. 

 

Sie suchen eine ruhige, medita-

tive Atmosphäre? Dann werden 

Sie das Taizé-Singen und die Andacht 

ansprechen. 

 

Auf jeden Fall steht das Hören auf 

Gottes Wort und das Gebet im Mit-

telpunkt. 

Beim Abendmahl können Sie in 

Brot und Wein (Saft) die Gemein-

schaft mit Jesus Christus erfahren. 

So dient uns Gott und gleichzeitig 

wir ihm. 

Bei diesen vielfältigen Gottesdienst-

formen kann sicherlich jeder die 

richtige Form für sich finden, um 

Gottes Nähe zu erfahren. BS 

  

Sie möchten in der Gemein-

schaft mit anderen Menschen 

mit allen Sinnen Gott begeg-

nen? Kommen Sie in einen der Got-

tesdienste der evangelischen Ge-

meinde in Roßdorf.  

 

Sie lieben geistliche Musik? 

Dann hören Sie in einem der Musik-

Gottesdienste die Chöre unserer 

Gemeinde, den Flötenkreis oder 

sogar eine Kantate.  

 

Sie singen selbst gerne alte und 

neue Kirchenlieder? Dann sind 

Sie in den traditionellen Gottes-

diensten gut aufgehoben. Von Paul 

Gerhardt bis Clemens Bittlinger 

reicht hier die Spannbreite. 

 

Sie möchten biblische Ge-

schichten als Schauspiel sehen? 

Beim Passionsspiel am Palmsonntag 

und beim modernen Krippenspiel 

am Heiligen Abend entdecken Sie 

neue Aspekte der bekannten Bibel-

texte. 

 

Sie lassen sich gern ein auf an-

dere Gottesdienstformen mit 

Anspiel, Moderation, Vortrags-

liedern, Singen, Interviews und 

mehr?  

Dann sind die GoSpecial-

Gottesdienste die richtige Wahl. 

Und nach dem Gottesdienst 

schmeckt Ihnen sicherlich das lecke-

re Essen im Elisabeth-Haus. Hier 

Gottesdienste – für jeden das Richtige 

Lucy und Willi 

Familiengottesdienst 

Ostermontag 2014 

Foto: Anke Sperling 
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Kirchenchor, Gospelchor, Kin-

derchor, Singteam, Projektchor: 

alle Chöre unserer Kirchengemein-

de verbindet die Ausrichtung, sich im 

Gottesdienst durch das Singen geist-

licher Lieder einzubringen.  

Fromm gesprochen: die Verkündi-

gung des Evangeliums durch die Mu-

sik ist ihr Amt. Im Zentrum dieses 

Dienstes steht das Evangelium. Lob, 

Preis, Ermutigung, Ermahnung, 

Fürbitte: all das tut der Chor stell-

vertretend für die gottesdienstliche 

Gemeinde. Die Form ist jeweils an-

ders und entspricht unterschiedli-

chen Bedürfnissen: ob Kirchenlied, 

Motette, Chorus, neues geistli-

ches Lied, Gospel oder Rap. Die 

unterschiedlichen musikalischen Sti-

le haben ihren Ausgangspunkt im 

Anliegen, das Wort des Evangeliums 

immer wieder zum Klingen zu brin-

gen: „Singet dem Herrn ein neu-

es Lied!“ 

Im Gesang wird das Ungleichzeitige 

gleichzeitig: das geistliche Lied ver-

bindet (Lied-)Generationen mitein-

ander – „Großer Gott, wir loben dich“ 

neben „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen“.  

Die Welt schrumpft zusammen: 

ein Halleluja aus der Karibik 

neben dem Kyrie aus Korea. 

Geistlicher Gesang lockt die unter-

schiedlichen Konfessionen auf char-

manteste Weise zur Einheit. All das 

geschieht in dem Begegnungs-

zentrum, das wir Gottesdienst 

nennen. Einige Autoren dieser Aus-

gabe inspiriert genau dieses, wenn 

sie an ihre Gottesdiensterfahrungen 

weltweit denken. Lasst uns solche 

Brücken zueinander bauen; eine 

Leichtigkeit, manchmal spielerisch, es 

kostet uns nicht viel… 

Das Besondere am chorischen Sin-

gen ist für mich, dass sich hier das 

oben gesagte nochmal verdichtet: 

Ein jeder bringt sich mit seiner 

Stimme ein, und man erfährt 

hautnah, was es bedeuten kann, 

Einheit in der Vielfalt zu erle-

ben. Es ist für mich eine unverwech-

selbare, erfüllende Erfahrung. Ich 

wünsche mir, dass sich mehr Men-

schen in unserer Kirchengemeinde 

darauf einlassen.  

 

Das Wort zum Klingen zu brin-

gen, entzündet aber noch keine 

Herzen, sagt der Mystiker Thomas 

von Kempen. Er beschreibt damit 

eine Haltung, die alles geistliche Sin-

gen betrifft: Das Entscheidende 

schafft der Geist Gottes. Er bewegt 

die Herzen, nicht unsere Freude an 

Klangschönheit und Harmonie.    

Johannes Schmidtke 

Der Chor im Gottesdienst 

Fotos: Diana Schetelig 

Gerlinde Nintzel 

Dirk Sperling 
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Red‘ mal lauter – ich hör‘ dich 

nicht wegen der Orgel! 

 

Dass man sich unterhält in der Kir-

che vor dem Gottesdienst, daran 

musste ich mich erst gewöhnen und 

finde es mittlerweile sehr nett. In 

meiner vorigen Gemeinde war man 

still. Um 9:45 Uhr erklingt die Orgel 

und lädt uns ein zur Sammlung und 

zum Ruhigwerden. Die Realität sieht 

leider anders aus, denn nur wenige 

lassen sich vom Orgelvorspiel in ih-

rer Erzählfreude bremsen. Die Ge-

spräche nehmen in ihrer Lautstärke 

eher zu. 

Musik ist, genau wie die Gebete, ein 

verbindendes Element in unseren 

Gottesdiensten. Musiker machen 

sich Gedanken, mit welchen Stücken 

sie den Gottesdienst umrahmen und 

üben dafür, investieren also Zeit und 

Mühe, damit die Gemeinde einen 

würdigen Gottesdienst feiern kann. 

Auch wenn man musikalisch nicht 

interessiert ist, sollte der Respekt 

gegenüber der Person, die dort an 

der Orgel sitzt und ihr Bestes gibt, 

gebieten, dass man leise ist. Wenn 

der Pfarrer redet, schwätzt ja auch 

niemand dazwischen. 

Ich würde mich freuen, wenn ich 

zukünftig die Gelegenheit hätte, die 

Orgelmusik ohne Gesprächsunter-

malung zu genießen – um in Stille 

und Sammlung den Gottesdienst 

beginnen zu können.  

Diana Schetelig 

Dem Danken Raum geben 

 

 

Ich habe schon länger das Empfin-

den, dass wir in unserer Art des 

Gottesdienstes zu wenig danken.  

Ich selber habe es mir schon seit 

geraumer Zeit zur Gewohnheit ge-

macht, mir am Ende eines Tages und 

auch sonst bewusst zu machen, wo-

für ich dankbar sein kann. Wenn man 

das pflegt, wird man gar nicht mehr 

fertig und hat komischerweise gar 

nicht mehr so viel zu erbitten.  

Wir bitten viel, für persönliche Din-

ge, für den Frieden …. Nun sind wir 

in der privilegierten Lage, dass wir 

hier Frieden haben. Darum zu bitten 

ist sicher absolut notwendig.  

Wir sollten das Danken aber über 

dem Bitten nicht vergessen. Einfach 

dafür, dass wir am Leben sind. Und 

das Leben ist schön. 
 

Danken heißt auch, sich einlassen, 

das Glas immer halb voll zu sehen, 

mit sich und der Realität Frieden zu 

machen. Ich weiß nicht, ob ich auch 

so denken würde, wenn mir 

schlimmste Schicksalsschläge wider- 

fahren würden, aber ich habe eine 

Ahnung, dass auch das eine Frage 

der inneren Einstellung sein kann.  

Ich würde mir wünschen, das Dan-

ken zu einer Kultur im Gottesdienst 

heranwachsen zu lassen.  

Anke Sperling  

Gottesdienst persönlich erlebt – Leser schreiben 

Ich gehe in den Gottes-

dienst, weil 

 

ich die Gegenwart Gottes 

ohne die Hektik und die Ab-

lenkung des Alltags intensiver 

erfahren kann, ich eine gute 

Predigt überaus schätze, ich 

Orgelmusik liebe, mir wie-

derkehrende Rituale Heimat 

und Geborgenheit vermitteln, 

ich gerne die alten, bekann-

ten Gesangbuch-Lieder höre 

und mir die gemeinsamen 

Gebete und Fürbitten Kraft 

und Zuversicht vermitteln.  

 

Die Bemühungen der jungen 

Generation, die Form des 

Gottesdienstes immer wie-

der neu zu gestalten, kann ich 

zwar verstehen, mich selbst 

lenkt es aber vom eigentli-

chen Zweck des Gottes-

dienstes ab.  

So hoffe ich, dass in der Zeit, 

in der ich noch den Gottes-

dienst besuchen kann, auch 

das Bekannte und Gewohnte 

nicht ganz verschwindet.  

Ich fände es auch besser, 

wenn die Predigt von der 

Kanzel gesprochen würde. 

Die Konzentration ist besser, 

wenn man einem Sprechen-

den ins Gesicht sehen kann 

Erika Aust 
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Einblick 

Hier sitzen Sie richtig (?) 

Immer wieder beklagen sich Gottes-

dienstbesucher über sonntägliche 

Rückenschmerzen.  

Viele derer, die Gottesdienste gestal-

ten, würden sich flexiblere Raum-

möglichkeiten wünschen.  

So hat der Kirchenvorstand be-

schlossen, versuchsweise am 5. und 

6. Juli die Bänke, mit der tatkräftigen 

Unterstützung der Roßdörfer Ker-

weborsch und der Konfirmanden, 

durch Stühle zu ersetzen. Wir be-

richteten in der letzen Ausgabe.  

Zwei Fragen standen im Mittelpunkt: 

„Wie erleben wir Gottesdienst in 

unterschiedlicher Sitzordnung?“ und 

„Darf man aus historischer, ästheti-

scher und architektonischer Sicht 

den rechteckigen Saalbau, die Kirche 

auch anders als mit 6 m langen Bän-

ken gestalten?“ 

Mittlerweile ist die alte Ordnung 

wieder hergestellt. Nun ist es am 

Kirchenvorstand zu entscheiden, wie 

weiter vorgegangen werden wird. 

12 

Fotos: Wolfram Seeger 

Hans-Jürgen Hörr 
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Einblick 

Herzlich willkommen 

Begrüßung neu zugezogener 

Gemeindeglieder 

 

Die Beratungen zur Weiterentwick-

lung unserer Gemeindearbeit („Vi-

sion 2020“) in 2011/2012 führten 

u. a. zum Wiederaufleben der Idee, 

die durch Zuzug nach Roßdorf hin-

zugekommenen Gemeindeglieder 

persönlich zu begrüßen und in unse-

rer Gemeinde willkommen zu hei-

ßen. 

 

Für die Umsetzung dieser Aufgabe 

hat sich Anfang 2013 unter Leitung 

von Pfarrer Seeger ein „Begrü-

ßungsteam“ zusammengefunden, das 

derzeit aus acht Personen besteht. In 

vierteljährlichen Abständen trifft sich 

das Team, um die neu Zugezogenen 

auf die einzelnen „Begrüßer“ zu ver-

teilen und die gesammelten Erfah-

rungen auszutauschen. 

 

Die neu zugezogenen Gemeindeglie-

der werden von den Team-

Mitgliedern aufgesucht, im Namen 

der Kirchengemeinde willkommen 

geheißen, über die vielfältigen Aktivi-

täten in unserer Gemeinde infor-

miert (Gottesdienste, Gruppen, kul-

turelle Veranstaltungen) und zur Teil-

nahme am Gemeindeleben eingela-

den. Dabei werden ein Begrüßungs-

schreiben, die „Kirchenglocke“ so-

wie ggfs. Handzettel (mit Hinweisen 

auf Veranstaltungen der Kirchenge-

meinde) ausgehändigt. 

 

 

 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 

dass die neuen Gemeindeglieder 

durchweg erfreut darüber sind, dass 

sie auf diese Weise von der Kirchen-

gemeinde wahrgenommen werden. 

 

Das Team sucht noch weitere Perso-

nen, die bei diesem Projekt als 

„Begrüßer“ mitmachen möchten. 

Wer sich für diese Arbeit interes-

siert, wird gebeten, sich beim Ge-

meindebüro (Tel. 695335) bzw. Pfar-

rer Seeger (Tel. 695333) zu melden. 

Rolf Hildebrand Fotos: UH 
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Ein guter Gottesdienst?  

 

Wann ist denn überhaupt ein Got-

tesdienst gut? Jede Generation hat 

eine eigene Sichtweise auf diese Fra-

ge. Ich habe gesehen, dass momentan 

ein kleiner Wandel stattfindet. Neue 

Elemente kommen in den Gottes-

dienst. „Ist das überhaupt nötig?“ 

wird mancher fragen.  

Für mich bedeutet Gottesdienst, 

mich nach einer stressigen Woche 

auf Gott und Jesus einzulassen, weil 

sie im Alltag manchmal zu kurz kom-

men. Im Gottesdienst habe ich 

keine anderen Pflichten, son-

dern bin mal eine Zeit lang frei 

von allem. Mich auf einen spannen-

den Input des Predigers einlassen, 

Lieder singen (auch gerne auf Eng-

lisch). Und gleichzeitig bin ich mit 

mehreren zusammen, die das gleiche 

Interesse haben wie ich. Die Ge-

meinde. Ja, Gottesdienst ist irgend-

wie nicht nur für mich, da sind auch 

andere, die ein Stück von dem Ku-

chen haben wollen. Diese Ge-

meinschaft zu erleben, da fängt 

für mich Gottesdienst an.  

 

Ich glaube, wir haben die Zeit über-

wunden, in der wir alle in den Sün-

derbänken sitzen und brav zuhören, 

was der Herr Pfarrer uns denn wie-

der belehrend mit auf den Weg gibt, 

damit wir die Woche mit guten Ge-

wissen antreten können.  

 

Der Gottesdienst bietet eine Ge-

meinschaft und diese soll im Gottes-

dienst spürbar werden.  

 

Durch Gebetsstationen, wie wir sie 

in einigen Gottesdiensten bereits 

erleben konnten, kommt mal Bewe-

gung in die Kirche, weil ich selbst 

aktiv werden muss. Gottesdienst 

soll nicht nur das passive Zuhö-

ren einer Botschaft sein, nein, es 

soll mich zum Nachdenken anregen. 

Mit Stationen können wir individuel-

ler an Gott heran treten. Jeder hat 

ein anderes Bedürfnis in seiner je-

weiligen Situation. Und man be-

kommt das Gefühl, Teil des Gottes-

dienstes zu sein. Die Fürbitte jedes 

einzelnen bekommt Raum, wird 

ernst genommen.  

 

Für junge Menschen ist der Aus-

tausch untereinander nach dem 

Gottesdienst sehr wichtig. Es sollte 

nochmal die Möglichkeit geben, sich 

zu unterhalten, bei einem Snack 

oder Kaffee. Denn im Gottesdienst 

freut man sich nicht allein auf die 

Begegnung mit Gott und Jesus, son-

dern auch mit anderen Leuten.  

Der Gottesdienst sollte auch 

ein Ort sein, der das Wir-Gefühl 

in der Gemeinde stärkt.  

Sebastian Haračić  

Gottesdienst mit jungen Augen  

Jugend-GoSpecial, 16. März 

Tim Meyer und Julia Perlinger 

Foto: Gerlinde Nintzel 
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„Mein Name ist Andi. Agent An-

di.“ Mit diesen Sätzen beginnt das 

Anspiel für den monatlichen Kinder-

GoSpecial.  

 

Wenn Sie mit dem neuen Superhel-

den in unserer Gemeinde noch 

nichts anfangen können, ist das also 

nicht verwunderlich. Bei den Kin-

dern zwischen drei und zwölf 

Jahren, die unsere Gottesdienste 

regelmäßig besuchen, ist er allerdings 

schon bekannt. Denn jedes Mal hat 

Agent Andi einen wichtigen Fall zu 

lösen, begegnet außergewöhnlichen 

Menschen, liest und hört faszinieren-

de (biblische) Geschichten, stößt auf 

Hindernisse und kommt am Ende 

doch ans Ziel. 

Doch er bleibt bei weitem nicht das 

einzige Gestaltungselement in den 

Gottesdiensten für unsere jüngeren 

Besucher. Singen und Tanzen mit der 

Band, gemeinsames Beten und die 

Vertiefung der biblischen Geschichte 

in Kleingruppen stehen natürlich 

auch auf dem Programm. Gerade 

beim letzten Punkt ist voller Einsatz 

gefragt: Bei Bastelaktionen, Action-

spielen, Rätseln und vielem mehr 

können sich (nicht nur die Kinder) 

austoben. 

  

Dafür werden die Kinder in drei 

verschiedene Altersgruppen un-

terteilt, damit auch jeder dem Alter 

entsprechend gut versorgt ist.  

Der gemeinsame Abschluss mit 

dem Vaterunser und dem Segenslied 

darf natürlich auch nicht fehlen. 

 

Seit November letzten Jahres gibt es 

dieses Format nun schon. Dem Kin-

dergottesdienstteam war es wichtig, 

das Thema Gottesdienst für Kinder 

hundertprozentig umzusetzen. Ein 

erfolgreicher Kindergottesdienst ist 

ein schwieriger Balanceakt zwischen 

Betreuung und Bibel, zwischen Kin-

dergarten und 6. Klasse, zwischen 

Angebot für Kreative und für Aktive, 

zwischen Spaß und dem Bedürfnis, 

eine Botschaft vermitteln zu wollen. 

Das ist gar nicht so einfach.  

 

Kinder wollen unterhalten wer-

den, aber sie sind auch wissbe-

gierig und lernen gerne dazu. 

Die richtige Vermittlung von bibli-

schen Geschichten und christlichen 

Werten ist entscheidend: Kinder 

sind anspruchsvolle Zuhörer und 

Teilnehmer, sie wollen verstehen und 

keine komplizierten Worthülsen, 

wollen eine klare Antwort auf Fra-

gen, die auch in einer normalen Pre-

digt thematisiert werden.  

Ein Anspiel das Kindergartenkinder 

fasziniert und Gymnasiasten nicht 

langweilt ist schwierig – aber mög-

lich. Zusätzlich dazu soll ein Kind in 

erster Linie Spaß am Gottesdienst 

haben, es sollte freiwillig wieder-

kommen wollen.  

Wer ist Agent Andi? Die Kinder wissen es! 

Agent Andi beim Kinder-

GoSpecial, 6. Juli 2014 

Foto:  Timo Schneider 
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 Manche Erwachsene schwelgen heu-

te noch in ihren positiven Erinne-

rungen an vergangene Kindergottes-

dienste. Wenn das später einmal der 

Fall sein sollte, sind wir glücklich. 

Und wer weiß, vielleicht gestalten 

die jetzigen Teilnehmer in einigen 

Jahren selber einen Kindergottes-

dienst. 

Unser Team ist generationenüber-

greifend, die Alterspanne reicht von 

14 Jahren bis … na ja, auf jeden Fall 

weit ins hohe Alter hinaus! 

 

In den letzten Monaten ging es 

bei uns rund um das Thema: 

Wer war Jesus? 

Im Januar beschäftigten wir uns mit 

der Frage, ob und warum Jesus Got-

tes Sohn ist, und wieso er zu ihm 

gehört. Für die Kinder stellte sich 

automatisch die Frage: Zu wem ge-

höre ich eigentlich? 

Weiter ging es mit Jesus als Mittel-

punkt des Christentums und einen 

Monat später handelte der Gottes-

dienst von Jesu Taufe. Auch die an-

spruchsvolle Geschichte von Jesus 

mit dem Teufel in der Wüste wurde 

behandelt. Der letzte normale Kin-

der-GoSpecial vor den Sommerfe-

rien lief unter dem Motto „Jesus - 

Anders als gedacht“.  

 

Und um das vergangene Schuljahr 

abzurunden, fand auch dieses Mal 

unser alljährliches KiGo-Som-

Hallo Kinder, 

 

In der letzten Ausgabe der Kirchenglocke haben wir viel über 

Träume geschrieben.  

Bis zum Ende der Sommerferien habt Ihr noch Zeit, Eure 

Träume zu malen, aufzuschreiben oder von Erwachsenen auf-

schreiben zu lassen.  

Schreibt Euren Namen und die Telefonnummer oder Adresse 

darauf und werft sie in den Briefkasten des Elisabeth-Hauses. 

Wir verlosen unter allen Einsendern einen Gutschein für den 

Ratzefummel oder einen Büchergutschein. 

Die Redaktion 

Wer ist Agent Andi? Die Kinder wissen es! 

merfest statt, das heißt ein Ausflug 

mit den Kindern in die Natur mit 

besonders viel Programm sowie ge-

meinsamem Picknick.  

 

Die kommenden Kinder-Go-

Specials finden immer am zwei-

ten Sonntag im 

Monat statt.  

Der nächste ist am 

14. September. 

Clara Thier  
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Kirchenmusiktag 
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Mit einem Gottesdienst der beson-

deren Art krönten rund 100 musik-

begeisterte Menschen aus dem De-

kanat die diesjährigen Kirchenmusik-

tage. „Jauchzet dem Herren“ erklang 

es zu Beginn des Gottesdienstes am 

13. Juli vom Kirchenchor.  

Die umgearbeitete Vertonung von 

Heinrich Schütz ließ darauf Bläser, 

Streicher und Blockflöten antwor-

ten. So ergab sich ein interessantes 

Klangbild aus verschiedenen Rich-

tungen der Kirche. 

Pfarrer Wolfram Seeger begrüßte 

die Musiker/-innen, die sich am 

Samstag zuvor in Workshops getrof-

fen hatten, um miteinander zu musi-

zieren. Dabei hatten sie die Wahl, ob 

sie in Kirchen- oder Gospelchor 

singen, ein Streichinstrument 

oder Blockflöte spielen oder lieber 

bei den Blechbläsern mitblasen 

wollten. 

Auch die Gemeinde hatte Gelegen-

heit, reichlich zu singen. Im Wechsel 

mit den Chören und durch verschie-

dene Instrumentalgruppen oder Or-

gel begleitet sang sie die Gemeinde-

lieder in ungewohnter Form. Diese 

Begleitungen oder Chorsätze stan-

den im Mittelpunkt der Workshops 

am Samstag. Aber auch Vortragsstü-

cke wurden eingeübt und im Got-

tesdienst zu Gehör gebracht. 

Weiterhin bereicherten eine Schü-

lerband unter der Leitung von 

Christoph Schöpsdau und ein Kin-

derchor den Gottesdienst. Gemein-

Rückblick 

sam stimmten die über 30 Kinder 

aus Ober-Ramstadt, Gundernhausen 

und Roßdorf das „Halleluja“ an, das 

sich von einem ruhigen, fast medita-

tiven Stück plötzlich in eine lebhaft-

karibische Melodie wandelte. 

„Wie kann Frieden funktionie-

ren?“ Diese Frage stellte Dekan Ar-

no Allmann in seiner Predigt. Eine 

ebenso einfache wie erstaunliche 

Antwort findet sich im 8. Gebot: Du 

sollst nicht lügen. Aber auch die ge-

genseitige Sorge füreinander ist ein 

zentraler Punkt, der in dem Lied 

„Einer trage des anderen Last“ dar-

gestellt wird. Dieses Lied wurde 

während der Predigt, von verschie-

denen musikalischen Gruppen in 

jeweils eigener Interpretation darge-

boten, bis hin zum Kanon, der von 

allen gemeinsam gesungen wurde.  

Einen schönen Ausklang bildete das 

Lied „Der Mond ist aufgegangen“, 

bei dem sich wiederum alle Grup-

pen auf individuelle Weise einbrin-

gen konnten. 

Den Kirchenmusikern des Dekana-

tes, Gerlinde Fricke, Gudrun Wiedi-

ger, Christian Lorenz, Sigrid Müller 

und Johannes Schmidtke, sowie den 

Workshopleiter/-innen Petra Haupt-

mann und Helmut Fladda, die diese 

Tage vorbereitet haben, ist es – wie 

bereits vor 2 Jahren – wieder gelun-

gen, die Menschen aus den verschie-

denen Gemeinden auf besondere 

Weise zusammenzubringen. 

Diana Schetelig  

Gospelchor 

Dekan Arno Allmann 

Fotos: Gerlinde Nintzel 

Diana Schetelig 

Kinderchor 



Der Odenwald war Ziel der Män-

nerwanderung am 10. Mai. Von Jugen-

heim führte uns der Weg über 

Schloss Heiligenberg zur Kuralpe 

und von dort über die Hutzelstrasse 

nach Steigerts, wo wir uns im 

„Talblick“ eine Rast gönnten. Schließ-

lich ging es über die Ruine Tannen-

berg nach einer Einkehr mit Blick auf 

die Windräder der Neutscher Höhe 

wieder zurück zum Ausgangspunkt. 

 

 

Männer unterwegs 

Ortskernfest 

Rückblick 
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Eine Strecke von 15 km 

im Wechsel von Wald 

und Wiesen mit dem 

Frühlingsgrün in allen 

Facetten war eine schö-

ne Abwechslung vom 

Alltag. 

Stephan Fritzsche 

 

Wie in den vergangenen Jahren fin-

det auch dieses Jahr das Kirchen-

Café am Samstag- und Sonntagnach-

mittag mit Kaffee und Kuchen im 

Hof des Elisabeth-Hauses statt.  

 

Der Erlös ist für den Förderverein 

für die Ev. Jugend Roßdorf bestimmt.  

Der Förderverein freut sich über 

Kuchenspenden, Mithilfe an diesen 

beiden Tagen und wünscht natürlich 

allen Gästen ein gemütliches Beisam-

mensein.   

Freuen Sie sich schon jetzt auf 

viele leckere selbstgebackene 

Köstlichkeiten.  

Besuchen Sie am  

18. und 19. August 

das Kirchen-Café 

im Hof des Elisabeth-Hauses 

 

Kuchenspenden  

werden gerne entgegengenommen: 

 Samstag ab 10:00 Uhr 

Sonntag ab 9:30 Uhr  

 

Zur besseren Planung, melden Sie 

sich bitte unter Tel: 803738. 

  

Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ku-

chen zu bringen, werden diese auch 

bei Ihnen zu Hause abgeholt. 

Foto: Stephan Fritzsche 

Ausblick 



R
o
ß
d
ö

rf
e
r 

K
ir

ch
e
n
gl

o
ck

e
 

Frauen in der Bibel 
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Welche Frau kommt Ihnen in 

den Sinn, wenn Sie die Über-

schrift lesen? 

 

Wir wollen uns an drei 

Abenden einigen Frau-

en aus dem Neuen Tes-

tament nähern. 

Als Grundlage dienen 

Bibelstellen aus der Ba-

sisBibel, aber auch an-

dere Literatur. Wir ver-

wenden die BasisBibel, 

die von der Deutschen 

Bibelgesellschaft verant-

wortet ist, in Papier-

form und nicht als Soft-

ware oder als Hörbuch. Sie müssen 

sich aber kein Exemplar kaufen. 

Wir wenden uns an alle Neugierigen 

und Interessierten. Zusammen wol-

len wir erarbeiten, was die Texte für 

unser Leben in der heutigen Zeit 

bedeuten und ob sie überhaupt in 

unser Leben umsetzbar sind. 

Wie war die Rolle der Frau damals – 

wie ging Jesus damit um? 

Vorkenntnisse sind nicht erforder-

lich! 

 

Herzliche Einladung 

06.10., 11.11. und 01.12.2014 

jeweils um 20 Uhr 

Elisabeth-Haus, Gruppenraum 2 

 

Heike Saemann 

Elke Hinüber 

Gerlinde Nintzel 

Der Evangelische Kindergarten 

in Roßdorf sucht ab sofort  eine 

Vertretungskraft   

 

Sie arbeiten mit einem monatlichen 

Festeinkommen, jedoch richtet sich 

Ihr Einsatz nach den Bedürfnissen 

unserer Kindertagesstätte. 

Ihre Tätigkeit wird in einem Jahres-

zeitarbeitskonto erfasst. Diese Stelle 

ist erst einmal auf die Dauer von 

zwei Jahren befristet. 

 

Wir sind eine viergruppige Kinder-

tagesstätte mit 2 Kindergartengrup-

pen, einer Waldgruppe und einer 

Krippengruppe 

Unsere Schwerpunkte sind Re-

ligionspädagogik und Musik.  

Wir arbeiten orientiert am Kirchen- 

und Kalenderjahr, haben eine sehr 

persönliche und vertrauensvolle At-

mosphäre und bieten ein umfangrei-

ches Angebot. 

Wir erwarten 

eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung als Erzieherin oder vergleich-

bar,  Kooperations- und Teamfähig-

keit, selbstständiges und verantwor-

tungsbewusstes Arbeiten, Reflexi-

onsfähigkeit der päd. Arbeit, Mit-

gliedschaft in einer Kirche (bevor-

zugt ev. Kirche) 

  

Für telefonische Rückfragen steht 

Ihnen die Kindergartenleiterin Mo-

nika Grothe unter Telefon 06154 / 

9305 gerne zur Verfügung. 

Stellenanzeige 

Ausblick 

Jesus und die Samariterin am 

Jakobsbrunnen – Darstellung aus 

dem Hortus Deliciarum der 

Herrad von Landsberg 

(um 1180) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hortus_Deliciarum
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrad_von_Landsberg
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Weiter träumen und zusenden! 

 

Die letzte Ausgabe der Roßdorfer 

Kirchenglocke beschäftigte sich mit 

dem Träumen. Wie auf Seite 11 der 

besagten Ausgabe bereits angekün-

digt, möchten wir Sie ermutigen, 

Ihre Träume aufzuschreiben – ganz 

egal, ob es Tagträume, Nachtträume, 

Wunschträume oder Lebensträume 

sind. Schreiben Sie uns Ihre Träume.  

Nach den Sommerferien verlosen 

wir unter allen Einsendern einen 

Büchergutschein. 

Das Erntedankfest findet am 

Sonntag, den 28. September statt. 

Bei  hoffentlich schönem Wetter 

beginnt um 11:00 Uhr der Gottes-

dienst im Garten des Elisabeth-

Hauses. Dieser wird wie immer ge-

meinsam mit dem Evangelischen 

Kindergarten gestaltet.  

 

Das Novemberseminar unserer 

Gemeinde wird dieses Jahr zum 

Thema „Menschenbilder“ gestaltet 

werden.  

Termine Träumen  

Ausblick 
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Liebe Gemeindeglieder, 

 

persönliche Daten wie Geburtstage, Tauf– und 

Beerdigungstermine veröffentlichen wir nicht 

im Internet.  

 

Wir bitten um Ihr Verständnis.  

 

Druckexemplare der Roßdörfer Kirchenglocke 

liegen in der Kirche sowie im Elisabeth-Haus 

aus.  

 

Die Redaktion 
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Regelmäßige Gruppen und Kreise in der Gemeinde 
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Überblick 

Regelmäßige Gruppen und Kreise in der Gemeinde 

Veranstaltung Ort  Zeit  Kontakt 

Kinder & Jugend 

Ökumenische Babycafés Bonifatiushaus Di./Fr. 15:30 Uhr C. Holle, Tel. 3677 

Flohkiste ab 1 Jahr Elisabeth-Haus   14-täglich Mi. 15:00 Uhr S. Schmider, Tel. 01709305384 

Mäusenest Pfarrscheune                   Di. und Do.      L. Dimitriou, Tel 01705461230, D. Reeg, Tel. 697917 

                                    Mo., Mi. und Fr. C. Jaschke, T. von der Au, Tel. 06071/8265011 

Kinderstunde ab 3 Jahre Elisabeth-Haus Mi. 15:30 Uhr D. Mehler, Tel. 696248 

Pfadfinder, 8 – 11 Jahre Pfadfindergelände Fr. 16:00 Uhr F. Neumann, N. Kreuzer, Tel 8587 

Pfadfinder, 10 – 12 Jahre Pfadfindergelände Do. 16:30 Uhr J. Schuck, M. Schön, Tel. 803612 

Pfadfinder, 13 – 16 Jahre Pfadfindergelände Mi. 16:15 Uhr L. Andresen, S. Kreickenbaum, A. Erdmann, Tel. 8587 

Pfadfinder, 15 – 17 Jahre Pfadfindergelände Mi. 17:30 Uhr Pfarrer Dr. A. Erdmann, Tel. 8587 

Pfadfinder, ab 18 Jahre Pfadfindergelände Mi. 18:00 Uhr W. Kommol, Tel. 83757 

GirlsClub I, 7 – 10 Jahre Elisabeth-Haus Fr. 15:00  Uhr N. Scherbaum, Tel. 5745882 

GirlsClub II, ab Kl. 5 Elisabeth-Haus Fr. 17:00  Uhr L.  Weißmantel, K. Olf, Tel. 693997 

Jugendgruppe, 14 – 18 Jahre Elisabeth-Haus So. 18:00  Uhr M. Englert, Tel. 6386645 

TeenSpecial, 12 – 15 Jahre Elisabeth-Haus             s. Gottesdienste M. Englert, 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 

Evangelische Frauen 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 

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. 19:45 Uhr J. Schmidtke, Tel. 6386646 

Sonstiges 

Archivkreis Elisabeth-Haus Mi. 10:00 Uhr D. Kollmannsperger, Tel. 696268 

KiGo-Mitarbeiter-Treff Elisabeth-Haus 1. Di. 20:00 Uhr M. Englert, Tel. 6386645 

Theatergruppe Elisabeth-Haus  Mo. 18:30 Uhr Pfarrer W. Seeger, Tel. 695333 

Kirche&Mehr-Team  Elisabeth-Haus n. Abspr. Di. 20:00 Uhr Familie Nintzel, Tel. 81420 

Hauskreis 14-täglich wechselnd Do. 20:00 Uhr Familie Seeger, Tel. 695333 

Hauskreis 14-täglich wechselnd Do. 20:00 Uhr Familie Thier, Tel. 800632 

Männer-Kinokreis wechselnd letzte Sa.  abends Dr. M. Ohm, ohm.rossdorf@freenet.de 
 

Anschriften der kirchlichen Einrichtungen: siehe Rückseite des Hefts. 
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Gottesdienste und Andachten im August 2014 

Überblick 

     Liturgin/Liturg Kollekte 

 03.08. 7. Sonntag nach Trinitatis 

  9:45 Uhr Gottesdienst (Sommerkirche) OKR i.R. Walter  Jugendmigration, Flüchtlinge 

 10.08. 8. Sonntag nach Trinitatis 

  9:45 Uhr Gottesdienst (Sommerkirche) Pfarrer Seeger Gesamtkirchliche Aufgaben 

    mit Taufen 

 17.08. 9. Sonntag nach Trinitatis 

  9:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Ortskernfest Pfarrer Dr. Erdmann Eigene Gemeinde 

 24.08. 10. Sonntag nach Trinitatis 

  9:45 Uhr Gottesdienst (Sommerkirche) Pfarrer Gürich Eigene Gemeinde 

 25.08. Montag 

  16:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenwohnheim Pfarrer Dr. Erdmann 

 31.08. 11. Sonntag nach Trinitatis 

  9:45 Uhr Gottesdienst (Sommerkirche) Prädikant Hennig Behindertenarbeit 

    mit Abendmahl 

Jeden Montag um 18 Uhr ökumenische Friedensandacht 

in der Evangelischen Kirche 

Termin Liturgin/Liturg Thema 

27.07. Prädikantin Fischer Jeremia 2,13 ff 

 „Energiewende“ - Sich Gott zuwenden bedeutet: eine sichere  
Energie- quelle erschließen. 
03.08. OKR i.R. Walter Psalm 36,10 
 Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom 
schwimmen. 
10.08. Pfarrer Seeger Hesekiel 47 
 Lebensquelle Gottesdienst 
17.08. Pfarrer Dr. Erdmann Sprüche 13:14, 14:27, 18:4 
 Gottes Wort ist wie ein sprudelnder Bach, eine Quelle der 
Weisheit. 
24.08. Pfarrer Gürich Psalm 84 
 Aus dem Glauben quillt Leben. 
31.08. Prädikant Hennig Johannes 7, 37-39 
 Gott ist die Quelle des Lebens. 

Sommerkirche 2014 

Quellen 
 

Quellen sind Symbole des Lebens. Im 

sprudelnden Anfang eines Wasserlaufs 

wird der Überfluss der Welt zeichenhaft 

sichtbar. Das klare Wasser ist ein Bild der 

Reinheit. Schließlich ist die Quelle Sinn-

bild des (ewigen) Lebens. Die Gottes-

dienste und Predigten der Sommerkirche 

2014 suchen eigene Zugänge zu diesem 

Thema. 

Im Anschluss an die Gottesdienste findet 

wie jedes Jahr ein Umtrunk – je nach 

Wetterlage – im Elisabeth-Haus oder im 

Atrium des Gemeindehauses statt. 
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Überblick 

Gottesdienste und Andachten im September 2014 

     Liturgin/Liturg Kollekte 

 07.09. 12. Sonntag nach Trinitatis 

  9:45 Uhr Gottesdienst  Pfarrer Dr. Erdmann Eigene Gemeinde 

 08.09. Montag 

  10:45 Uhr Schulanfangs-Gottesdienst  Pfarrer Seeger 

    mit der Rehberg-Schule 

    in der evangelischen Kirche   

 09.09. Dienstag 

  8:00 Uhr Schulanfangs-Gottesdienst  Pfarrer Seeger 

    für die 5. Klassen der JWS  

    in der evangelischen Kirche 

  9:00 Uhr Einschulungs-Gottesdienst Pfarrer Dr. Erdmann / Pater Moncy 

    mit der Rehberg-Schule 

    in der katholischen Kirche 

 12.09. Freitag     

  19:30 Uhr Taizéandacht, ab 19 Uhr Singen Taizékreis 

 14.09. 13. Sonntag nach Trinitatis 

  9:45 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Pfarrer Seeger Eigene Gemeinde 

    Kinder-GoSpecial und Clemens Bittner    

 21.09. 14. Sonntag nach Trinitatis 

  9:45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pfarrer Dr. Erdmann Diakonisches Werk 

 22.09. Montag 

  11:00 Uhr Gottesdienst zum Weltkindertag Pfarrer Seeger 

  16:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenwohnheim Pfarrer Kuhlmann 

 26.09. Freitag 

  19:30 Uhr Taizéandacht, ab 19 Uhr Singen Taizékreis 

 28.09. 15. Sonntag nach Trinitatis 

  11:00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest Pfarrer Seeger Brot für die Welt 

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! 

Anregungen finden Sie zum Beispiel im Netz unter http://rundfunk.evangelisch.de. 
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Spendenkonto  IBAN DE34 5085 0150 0020 0007 40 

 BIC HELADEF1DAS 

K 
irchliche Einrichtungen: 
Gemeindebüro im Elisabeth-Haus     Frau Wondra-Kutscher 

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 10 – 12 Uhr, Mi. 14:30 – 18 Uhr, Fr. 9 – 11 Uhr 

Tel. 06154/695335, Fax 695334; gemeindebuero@rossdorf-evangelisch.de 

 Elisabeth-Haus Kirchgasse 3 www.rossdorf-evangelisch.de 

 Ev. Kindergarten Alte Bahnhofstr. 2 M. Grothe, Tel. 9305 

 Waldkindergarten Schillerstr. 50 

 Pfadfindergelände Schillerstr. 50 

 Pfarramt I Kirchgasse 1 Pfr. Seeger, Tel. 695333 

 Pfarramt II Finkenweg 4 Pfr. Dr. Erdmann, Tel. 8587 

 Kirchenmusik Kirchgasse 3 J. Schmidtke, Tel: 6386646 

 Jugendarbeit Kirchgasse 3 M. Englert, Tel: 6386645 

 KV-Vorsitzender Schwalbenweg 5 A. van der Beck, Tel. 81181 

 

  

Ob Sie zuhause bleiben  

oder die Welt erkunden, 

die Redaktion wünscht Ihnen  

eine gesegnete Sommerzeit 

mit Momenten der Ruhe  

und Erholung. 

Diese und andere Ausgaben der Roßdorfer Kirchenglocke sowie viele 

weitere Informationen unserer Kirchengemeinde finden Sie unter 

www. rossdorf-evangelisch.de 


