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Menschen Herz 

stärke. 

Psalm 104, 14f



DER WEIN ERFREUE DES MENSCHEN HERZ2 Gemeindebrief 2/2019

Liebe Leserin, lieber Leser 2

Gottesdienst, Liturgie, Raum

Der Gießkelch 4

Glaube, wie er leibt und lebt

Das Abendmahl 5

Der Messwein 7

Wein und Dichtkunst 8

Pilgern im Weinland 10

Mit dem Wein Feste feste feiern 11

In vino veritas 12

Mein Weingenuss 13

Mein Opa, der Wein und ich 14

Wie ich zum Weine kam 15

Erinnerungen an die Traubenlese 16 

Begleitdame beim Winzerfest 16

Meine Geschichte mit dem Wein... 17

Grußwort der Rheinhessischen 

Weinkönigin 18

Ein kleiner Kirchenbaumeister 19

Das Gewinnspiel 19

„Die zwölf Apostel“ 20

Kon" rmandenstunde – praktisch 21

Kon" rmation am 26.05.2019 22

Goldene Kon" rmation am 10.06.2019 22

Alte Musik gibt es nicht 23

Wichtige Adressen und 

Telefonnummern 24

Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser,

an einem sonnendurchfl uteten 
Septembertag bin ich mit Freun-
den unterwegs auf dem Blüten-
weg durch die Weinberge der 
benachbarten Bergstraße hinauf 
zum Auerbacher Schloss. Noch 
sind nicht alle Trauben gelesen, 
in einigen Weinbergen aber ist 
der Herbst da. Der Himmel ist an 
diesem Septembertag tief blau. 
Die Weinstöcke tragen noch 
grüne Blätter, und Trauben über 
Trauben hängen an den Reben. 
Das ist für den Betrachter ein 
wunderbares Farbenspiel. Ein-
gefangener Sonnenschein. Die 
Farbpalette der Trauben reicht 
von grün-gelb bis gelb-braun 
und von hellrosa bis purpur und 
rubin. Ab und zu bleibe ich an 
einem Rebstock stehen und pro-
biere die Trauben, die Finger kle-
ben von der Süße. Die Trauben 
schmecken ganz unterschiedlich, 
manche sehr süß, andere sauer 
und fruchtig, auf jeden Fall sehr 
wuchtig. Mostgeruch liegt in der 
Luft, auf dem Weg liegen Ernte-
reste, zerquetschte Trauben. Mich 
fasziniert diese Kulturlandschaft 
und besonders an diesem Tag das 

Farbenspiel mit dem wolkenlosen 
blauen Himmel und dem Licht 
der Sonne, aber auch die Sinne, 
die von diesem wunderbaren 
Weg durch die Weinberge ange-
regt werden. Und dann empfi nde 
ich, dass dieser Septembertag ein 
goldenes Licht auf mein Leben 
werfen möchte und dass dieser 
Tag mein Leben mit Lebensfreude 
zu überziehen vermag, mit Fest-
lichkeit und Dankbarkeit, und 
dass Wein und Brot gesegnet sind 
durch des Himmels Hände. Ich 
bekomme aufs Neue eine Ahnung 
für den geistlichen Sinn der Wor-
te aus dem Johannes-Evangelium 
in der Weinstockrede Jesu, die er 
zu seinen Anhängern spricht: 

„Ich bin der wahre Weinstock 
und mein Vater der Weingärt-
ner. Eine jede Rebe an mir, die 
keine Frucht bringt, nimmt er 
weg; und eine jede, die Frucht 
bringt, reinigt er, dass sie mehr 
Frucht bringe“. (Johannes 15, 
1f)

Jesus bzw. der Evangelist hat-
te also genau den Weinstock 
mit seinen Reben und dazu die 
Arbeit der Winzer beobachtet. 
Die Arbeit des Winzers wird hier 
zum Bild für Gottes Wirken an 
uns Menschen. Gott strengt sich 
an, damit wir Frucht bringen. Er 
vollbringt die Arbeit des Winzers, 
die hier vor allem darin besteht, 
uns zu reinigen und überfl üssige 
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Reben abzuschneiden, damit 
volle satte Trauben geerntet wer-
den können. Alles, was mit dem 
Weinstock und der Rebe zu tun 
hat, ist für Jesus zum Bild gewor-
den für unsere Beziehung zu ihm. 
Wir sind mit Jesus verbunden 
wie die Rebe mit dem Weinstock. 
Das ist die Bedingung dafür, dass 
unser Leben gelingt und dass es 
Frucht bringt: 

„Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht, denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun“ (Joh. 
15,5).

Weinstock – Reben!
Die Direktverbindung zu ihm 

gibt Saft und Kraft. Wir stammen 
von ihm ab, gehören zu seinem 
Stamm. An ihm, durch ihn und 
mit ihm zu wachsen, in ihm ver-
wurzelt zu sein, lässt uns reifen 
und Frucht bringen.

Das Gefühl einer solchen Ein-
heit tiefer Wesensverbundenheit 
mit dem innersten Kern unseres 
Lebens, mit Jesus Christus, lässt 
sich nicht herbeizwingen, herbei-
reden – ist und bleibt unverfüg-
bar, vermutlich ein Geschenk wie 
so ein wundervoller September-
tag in den Weinbergen mit Son-

ne, Farben, Früchten, Gerüchen, 
mit Sinn und Geschmack für das 
Geschenk des Lebens und wo im-
mer dies wächst, bringt es Frucht 
in uns.

In diesem Gemeindebrief geben 
wir einmal der Geschichte und 
den Geschichten rund um den 
Wein als Geschenk des Himmels 
und der Erde Raum. Allen Le-
serinnen und Lesern wünschen 
wir dabei eine reife Leseernte im 
Herbst.

Ihr
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Das Abendmahl – sinnenfälliger 

Ausdruck von Gemeinschaft. Ge-

meinschaft mit Gott, Gemeinschaft 

mit den Christinnen und Christen 

aller Zeiten und an allen Orten und 

in diesem Sinne natürlich auch Aus-

druck unserer Gemeinschaft hier in 

Hamm und Ibersheim.

Das Abendmahl – hier fallen 
Wort und Zeichen zusammen, 
werden leiblich und mit den 
Sinnen erfahrbar. Seit vielen 
Jahren feiern wir das gemein-
schaftliche Mahl (in der Regel) 
mit Einzelkelchen. Die Einset-
zungsworte („Unser Herr Jesus 
Christus, in der Nacht, da er 
verraten wurde, nahm er das 
Brot …“) werden über einem 
größeren Kelch gesprochen.

Über die Zeit meines Vikari-
ats ist mir aufgefallen, dass ins-
besondere die Gemeinschaft, 
das Beisammensein, das gute 
Miteinander, gemeinschaftli-
ches Feiern, Essen und Trin-
ken, in Hamm und Ibersheim 
von besonderer Bedeutung 
sind. Und auch und gerade 
beim Abendmahl wird diese 
Gemeinschaft durch unsere 
Verbundenheit beim Friedens-
gruß, der Versammlung um die 
Festtafel (nichts anderes ist der 
Altar nämlich), dem gemeinsa-
men Trinken der Einzelkelche 
und dem abschließenden „Hand-
in-Hand-Stehen“ beim Sendungs-
wort ausgedrückt.

Noch deutlicher und akzentu-
ierter kann unsere Gemeinschaft, 
die einzig und allein in und durch 
Gott begründet ist, durch die 
Verwendung eines sogenann-
ten „Gießkelches“ zum Ausdruck 
kommen. Der Gießkelch ist etwas 
größer als der Kelch, über dem 

die Einsetzungsworte bislang ge-
sprochen werden – Sie erinnern 
sich – und unterscheidet sich ins-
besondere durch eine kleine Tül-
le. Die Liturgie, also der Ablauf 
des Abendmahls, verändert sich 
dadurch wie folgt: Wie auch sonst 
spricht der Liturg, also bspw. 

Pfarrer Höppner-Kopf oder ich, 
die Einsetzungsworte über diesen 
Kelch. Nach der Gabe des Brotes 
würden jetzt die Einzelkelche 
reihum gereicht. Auch daran än-
dert sich zunächst nichts – außer, 
dass diese kleinen Kelche nun leer 
sind und nicht bereits den Trau-
bensaft oder den Wein enthalten. 
Es bietet sich an dieser Stelle an, 
die Einzelkelche durch eine an-
dere Person (und nicht den Litur-
gen) zu verteilen, bspw. könnte 
eine Konfi rmandin, ein Konfi r-
mand diese Aufgabe überneh-

men. Wenn die ersten Einzelkel-
che ausgehändigt sind, folgt der 
Liturg mit dem Gießkelch. Jedem 
Gemeindeglied wird nun aus die-
sem Kelch eingegossen. Insbeson-
dere die Gabeworte „Christi Blut, 
für dich vergossen“ werden durch 
den Vorgang des Eingießens in 

besonderer Weise betont. Hier 
fallen Wort und Handlung auf 
harmonische Weise zusam-
men. Wenn jedem Gemeinde-
glied seine Gabe zuteilwurde, 
kann die Gemeinde wie bisher 
die Einzelkelche gemeinsam 
trinken. Auch der Liturg kann 
sich auf diese Weise in die Ge-
meinschaft deutlicher einrei-
hen, musste er bislang doch 
warten, bis alle ihre Einzelkel-
che ausgetrunken hatten und 
bekam erst im Nachhinein den 
großen Kelch gereicht.

Der Vorgang des Ausgießens 
nimmt im Übrigen kaum mehr 
Zeit in Anspruch, da die Tülle 
für ein gleichmäßiges und si-
cheres Ausgießen geformt ist.

Diese kleine Änderung, be-
dingt durch die Verwendung 
eines Gießkelches, weist noch 
augenscheinlicher darauf hin, 

dass wir alle aus einem Kelch 
trinken und also eine Gemeinde, 
eine Gemeinschaft und schließ-
lich der eine Leib Christi sind.

Da sich Handlungen immer 
nur unzureichend beschreiben 
lassen, wird der Gießkelch in der 
Zeit vom Ewigkeitssonntag bis 
Ostern in Hamm und Ibersheim 
erprobt. Ich lade Sie herzlich 
ein, sich diese Form der Austei-
lung anzusehen und Ihre Wahr-
nehmung dem Kirchenvorstand, 
Pfarrer Höppner-Kopf oder mir 
zu schildern.

Gottesdienst, Liturgie und Raum 
Der Gießkelch

von Nils Bührmann
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Ohne Essen und Trinken können wir 

nicht leben. Das Abendmahl ist eine 

besondere Form des Essens. Wir sind 

eingeladen an den Tisch Gottes und 

werden gestärkt durch Brot und 

Wein.

Beim letzten Abendmahl reich-
te Jesus seinen Jüngern Brot und 
Wein und sagte: „Dies ist mein 
Leib“ und „Dies ist mein Blut“. So 
erzählt es die Bibel (Mt 26,17–30; 
1Kor 11,17–26). Er meinte damit, 
dass er über seinen bevorstehen-
den Tod hinaus in der Feier des 
Abendmahls mit den Jüngern 
verbunden bleiben werde. Er hat 
seinen Jüngern aufgetragen, das 
Abendmahl in dieser Weise weiter 
zu feiern.

Wenn wir als Christinnen und 
Christen heute das Abendmahl 
feiern, dann feiern wir, dass Jesus 
Christus auferstanden und bei uns 
ist.

Mit dem Abendmahl sind viele 
biblische Bilder und Texte ver-
bunden:

Paulus bezeichnet die Gemein-
schaft der Christinnen und Chris-

ten als „einen Leib“ (vgl. 1Kor 
12,12–14) oder auch direkt als 
Leib Christi (1Kor 12,27). Da-
mit meint er, dass wir durch das 
Abendmahl am Leben Jesu teil-
haben. Das bedeutet, dass wir 
an dem Leben teilhaben, das 
den Tod überwindet und zu Gott 
führt. Paulus sagt damit auch, 
dass wir eine Gemeinschaft sind, 
in der die Liebe Gottes lebendig 
ist (Eph 4,1–16). Die Feier des 
Abendmahls symbolisiert die Ge-
meinschaft der Christinnen und 
Christen, wie sie im Reich Gottes 
sein soll, wenn Gott die Welt neu 
gemacht hat. Von einem Festmahl 
im Himmel ist in vielen Geschich-
ten der Bibel die Rede (zum Bei-
spiel Mt 22,1–14, Lk 14,15–24, Lk 
13,22–29).

Es existieren unterschiedliche 
Vorstellungen davon, was beim 
Abendmahl „passiert“:

In der katholischen Kirche heißt 
das Abendmahl Eucharistie (aus 
dem Griechischen für „Danksa-
gung“) oder Kommunion (vom 
lateinischen communio für „Ge-

meinschaft“). Daher auch der 
Ausdruck „kommunizieren“ für 
„am Abendmahl teilnehmen“. 
Das Brot, meistens in Form von 
Oblaten, und der Wein werden 
von einem Priester „gewandelt“. 
Brot und Wein wandeln sich nach 
katholischem Verständnis in der 
Substanz zu Leib und Blut Chris-
ti, äußerlich bleiben sie natürlich 
Brot und Wein (Transsubstantia-
tion). Deswegen dürfen nach der 
Feier die übrigen Oblaten nicht 
entsorgt werden. Sie werden im 
Tabernakel aufbewahrt. Das ist 
ein kleiner Schrank, der sich übli-
cherweise im Altarraum befi ndet. 
Oft trinkt nur der Priester aus dem 
Kelch, so lässt sich die Menge des 
Weins leichter anpassen und die 
Gefahr des Verschüttens ist gerin-
ger.

Martin Luther hat mit dieser Pra-
xis gebrochen. Für ihn muss die 
„Wandlung“ von Brot und Wein 
in Leib und Blut Christi geglaubt 
werden (Konsubstantiation). Zu-
gleich, und hier steigen wir bereits 
tief in theologische Diskussionen 
ein, kann der Mensch den Glau-
ben an Gott nicht aus sich selbst 
bewirken. Dass wir glauben, be-
wirkt einzig der Heilige Geist.

Andere Reformatoren wie 
Zwingli und Calvin distanzierten 
sich noch weiter von der katho-
lischen Praxis. Sie betonten die 
Worte „Dieses tut zu meinem Ge-
dächtnis“ (Lk 22,19; 1Kor 11,24 
und 25) und feierten das Abend-
mahl in erster Linie als Gedächt-
nismahl. Die Gemeinde gedachte 
beim Teilen von Brot und Wein 
an Jesu Gemeinschaft mit den 
Jüngern, sein Sterben und sei-
ne Auferstehung. Nach Calvin ist 
Christus bei der Abendmahlsfeier 

Glaube, wie er leibt und lebt
Das Abendmahl

von Nils Bührmann
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durch den Heiligen Geist präsent, 
aber nicht in Brot und Wein, son-
dern in der Gemeinschaft. 1973 
einigten sich reformierte und lu-
therische Kirchen in der Leuen-
berger Konkordie zusammen mit 
anderen protestantischen Kirchen 
in Europa darauf, dass die unter-
schiedlichen Deutungen nicht 
länger kirchentrennend seien und 
Lutheraner wie Reformierte mit 
Zwinglis und mit Calvins Abend-
mahlsdeutung gemeinsam feiern 
können. Auf die Frage, wie genau 
Jesus Christus beim Abendmahl 
„präsent“, also anwesend ist, ant-
worteten sie mit einer gemeinsa-
men Formel: „In Verkündigung, 
Taufe und Abendmahl ist Jesus 
Christus durch den Heiligen Geist 
gegenwärtig.“

Nach evangelischem Verständ-
nis ist es Christus selbst, der 
zum Abendmahl einlädt. Paulus 
spricht in diesem Zusammenhang 
auch vom „Tisch des Herrn“ (1Kor 

10,21). Deswegen sind in der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land grundsätzlich alle Getauften 
zum Abendmahl eingeladen, egal 
welcher christlichen Kirche sie 
angehören. In der katholischen 
Kirche dürfen offi ziell nur katholi-
sche Christinnen und Christen am 
Abendmahl teilnehmen.

(https://www.ekd.de/Abend-
mahl-11028.htm)

Heute wird häufi g der ge-
meinschaftsstiftende Aspekt des 
Abendmahls betont, der entsün-
digende und (mit Gott) versöh-
nende Aspekt bleibt dennoch stets 
(mindestens) in den Einsetzungs-
worten präsent, wenn es heißt: 
„Dieser Kelch ist der neue Bund 
in meinem Blut, das für euch ver-
gossen wird zur Vergebung der 
Sünde“.

Gemeinschaft bedeutet da-
bei immer zweierlei: Zunächst 
und vor allem bekommen wir im 
Abendmahl Gemeinschaft mit 

Gott und Anteil an seinen Heils-
gaben. Diese Gemeinschaft mit 
Gott wiederum stiftet Gemein-
schaft mit allen Christinnen und 
Christen weltweit. Und zwar 
nicht nur im Hier und Jetzt, son-
dern auch durch die Zeit, also mit 
den bereits Verstorbenen und den 
zukünftig Geborenen. Diese über-
zeitliche Gemeinschaft nennen 
Theologen die „Gemeinschaft der 
Heiligen“ (lateinisch: communio 
sanctorum). Diese Gemeinschaft 
ist unsichtbar und von geistlicher 
Natur.

Wir, die wir in unserer schö-
nen Hammer Kirche um den Al-
tar stehen und gemeinsam Brot 
und Wein teilen, vereinen uns mit 
dieser Gemeinschaft. Und sind 
zugleich, im Hier und Jetzt, die 
„Versammlung der Gläubigen“ 
(lateinisch: congregatio fi deli-
um), mit anderen Worten: Ge-
meinde.
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Der Messwein
Göttlicher Tropfen in der katholischen Kirche

von Dagmar Belzer

Im katholischen Glauben spielt 
der Messwein (auch Altarwein) 
eine zentrale Rolle bei der nicht 
nur symbolisch zu verstehenden 
Wandlung von Brot und Wein in 
Christi Fleisch und Blut, was auf 
das erste Abendmahl im Neuen 
Testament der Bibel zurückgeht. 
Deshalb hat  der Wein in der ka-
tholischen Kirche immer eine 
wichtige Rolle gespielt und war 
(auch) Motivation dafür, sich be-
sonders bezüglich Weinbau und 
Weinzubereitung zu bemühen. In 
Europa haben sich besonders die 
drei Mönchsorden der Benedikti-
ner, Kartäuser und Zisterzienser 
große Verdienste im Weinbau er-
worben. 

Die Herstellung erfolgt nach 
den von der Kirche festgelegten 
Bestimmungen zur Reinheit und 
Unverfälschtheit. Bis etwa Mitte 
des 15. Jahrhunderts wurde aus-
schließlich Rotwein verwendet, 
da dieser gut zur Symbolisierung 
des Blutes Christi passte. Papst 
Sixtus IV. (1414-1484) ließ 1478 
zum ersten Mal Weißwein zu. 

Mittlerweile wird der Rotwein aus 
praktischen Gründen ungern ver-
wendet, da es zu unschönen Fle-
cken auf dem Altartuch oder dem 
Messgewand kommen kann. Wäh-
rend der Gabenbereitung wird 
dem Wein ein bisschen Wasser 
beigemischt, um zu zeigen, dass 
Jesus Christus zugleich Gott und 
Mensch ist. Eine gültige Wand-
lung kann nach katholischem 
Verständnis nur mit echtem Wein 
erfolgen oder in Ausnahmefäl-
len mit Traubenmost anstelle des 
Weins. Wein, der nicht den Vorga-
ben des Kirchenrechts entspricht, 
ist für die Wandlung ungeeignet. 
Die Erklärung dafür fi ndet sich im 
weltkirchlichen Verständnis der 
katholischen Kirche. In Deutsch-
land haben wir eindeutige Re-
geln, ab wann Wein als Wein be-
zeichnet werden darf. Nicht über-
all sind diese Regeln so eindeutig 
gefasst, sodass die Gefahr besteht, 
ein Getränk, das in unseren Au-
gen mehr dem Reinigungsessig 
entspricht, zur Wandlung zu ver-
wenden. Um dem Geschehen der 

Wandlung die Würde zu erhalten, 
die ihr gebührt, soll der Wein wer-
tige Materie sein. 

Früher wurden die Lieferanten 
von Messwein auf die Qualität ih-
rer Weine vereidigt. Dies waren 
große offi zielle Veranstaltungen. 
Später erfolgte der Eid nur noch 
schriftlich. Über die Zulassung 
eines Weines als Messwein ent-
schied der Bischof, der die Mess-
weine auch alle fünf Jahre über-
prüfte und bestätigte. Bezieher 
von Messwein waren verpfl ichtet, 
ihren Wein bei vereidigten Händ-
lern zu erwerben. Diese Vorschrift 
existiert heute nicht mehr. 

In der Eucharistie muss der 
Kelch immer bis auf den letzten 
Tropfen geleert werden, weil 
das Blut Christi dabei nicht ver-
schwendet werden darf. Das Maß 
liegt in der Verantwortung des 
Priesters. Hat er den Kelch zu 
großzügig gefüllt, liegt es letzt-
endlich an ihm, ihn zu leeren …

Quelle: wikipedia.org
Quelle: glossar.wein-plus.eu
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Die Religion und die Künste haben 

Rebe und Wein zu allen Zeiten ge-

ehrt und gepriesen.  Wir wollen hier 

einen kurzen Blick auf den Wein in 

der Dichtkunst werfen. 

Seit der Antike wird die Wein-
kultur als Ausdruck der Lebens-
freude und der Lebenskultur des 
Menschen besungen. Im antiken 
Griechenland gab es in der Person 
des Dionysos einen eigenen Gott 
des Weines, der außerdem für die 
Freude, die Fruchtbarkeit, den 
Wahnsinn und die Ekstase zustän-
dig war. Und in der römischen 
Götterwelt war es der allseits be-
kannte Bacchus, der für die Le-
bensfreude Sorge trug. 

Der bekannteste Lyriker der 
griechischen Antike, der in seinen 
Gedichten Liebe, Wein und heite-
re Geselligkeit besungen hat, war 
Anakreon, der um 575/570 v.Chr. 
geboren ist. Nach seiner Wieder-
entdeckung im 18. Jahrhundert 
hat er in Deutschland zahlreiche 
Nachahmer gefunden, zu denen 
u.a der junge Goethe, Gotthold 
Ephraim Lessing, Friedrich Schil-
ler und Eduard Mörike zählen. 

Auf Anakreons Gedicht 'XXXII 
Auf deine Mädchen' geht übrigens 
der Text der berühmten Regis-
terarie des Leporello in Mozarts 
Oper 'Don Giovanni' zurück.

Werfen wir en passant noch ei-
nen kurzen Blick auf Martin Lu-
ther, der ja bekanntlich auch ger-
ne Wein trank. Zwar ist bei ihm 
häufi ger von Bier die Rede, das 
seine Frau 'Käthe' (Katharina von 
Bora) zu seiner Zufriedenheit zu 
brauen verstand, aber auch über 
den Wein hat sich der Reforma-
tor wiederholt lobend geäußert. 

So soll er z.B. gesagt haben: „Bier 
ist Menschenwerk, Wein aber ist 
von Gott“. Und auch der folgende 
Spruch wird ihm zugeschrieben: 
„Wer nicht liebt Wein, Weib und 
Gesang, der bleibt ein Narr sein 
Leben lang“. 

Luther trank vor allem Mal-
vasier, die edelste und teuerste 
Rebsorte des Spätmittelalters, die 
aber heutzutage fast ganz verges-
sen ist. Nur einige wenige Winzer 
in Deutschland bauen sie noch an, 
unter ihnen aber immerhin das 
Weingut H. L. Menger in Eich.

In diesem Zusammenhang soll 
auch der bedeutendste Dichter 
evangelischer Kirchenlieder, Paul 
Gerhardt, mit dem folgenden 
schönen Gedicht zitiert werden:

Der Mann wird einem Baume 
gleich,

an Ästen schön, an Zweigen 
reich.

Das Weib gleicht einem Reben,
der seine Träublein trägt und 

nährt
und sich je mehr und mehr ver-

mehrt
mit Früchten, die da leben.

Zur Erklärung sei noch erwähnt, 
dass bis ins 19. Jahrhundert das 
Wort ‚Weib‘ anstelle des heute 
üblichen Wortes ‚Frau‘ benutzt  
wurde Es hatte keine abwertende 
Bedeutung. 

Kommen wir nun aber zu der 
Epoche, in der ganz besonders vie-
le Gedichte über die Freuden des 
Weingenusses entstanden sind, 
und zwar die zweite Hälfte des 
18. und die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Damit müssen wir 

vor allen Dingen von dem größ-
ten deutschen Dichter sprechen, 
nämlich von Johann Wolfgang 
von Goethe (1749 – 1832), der 
unzählig viele Gedichte zu diesem 
Thema verfasst hat. Über seinem 
langen und reichen Leben könnte 
als Motto sein Spruch stehen:

„Ohne Wein und ohne Weiber 
hol' der Teufel uns're Leiber“. 

Denn Goethe war nicht nur den 
Frauen sehr zugetan, er liebte 
auch von Jugend an den Wein. 
Es gibt sogar die Erzählung, dass 
er nur dank des Weines überlebt 
habe. Denn er war, als er gebo-
ren wurde, ohne Lebenszeichen, 
blauschwarz verfärbt und drohte 
zu ersticken. Die Hebamme bade-
te deshalb das Baby in warmem 
Wein, massierte ihm damit das 
Herz und rettete ihm so das Le-
ben.

Die Familie Goethe hatte immer 
mit Wein zu tun. Sein Großvater 
war Inhaber eines Gasthofes und 
erbaute den umfangreichen Wein-
keller in Goethes Geburtshaus am 
‚Großen Hirschgraben' in Frank-
furt. Sein Vater besaß eigene Reb-
fl ächen unweit des Hauses, und 
auch sein Großvater mütterlicher-
seits war nicht nur Leiter des Jus-
tizwesens in Frankfurt, sondern 
auch Gastwirt und Weinhändler. 
So trank Johann Wolfgang seit 
früher Jugend regelmäßig Wein, 
und deshalb vertrug er sehr viel. 
Er war ein großer Weinkenner 
und bezog seinen Wein von vier-
zig Weinhändlern, darunter auch 
von einem in Worms. Goethe 
trank fast an jedem Tag ein bis 
zwei Flaschen Wein, was aber zu 
dieser Zeit durchaus als normal

Wein und Dichtkunst
Trägt der Weingenuss etwa zum Entstehen der Dichtkunst bei?
von Martin Fritz
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angesehen wurde. Er soll jeden-
falls nie betrunken gewesen sein. 

Kommen wir nun zu dem ei-
nen oder andern Gedicht aus sei-
ner Feder. Das Schöne dabei ist, 
dass viele Weingedichte keiner 
tiefschürfenden Interpretation 
bedürfen. Aus ihnen spricht ganz 
einfach die Freude am Leben und 
am Genuss.

Ein Beispiel dafür ist das folgen-
de Gedicht:

Wer sich vom Weine läßt ver-
führen,

Gewährt ihm nicht vergebens 
Gunst,

Denn seines Geistes Zauber 
spüren,

Ist weisheitsvolle Lebenskunst;
Erwärmt das Herz und stimmt 

es froh:
Benedicamus Domino! 

Mancher Leserin und manchem 
Leser wird Goethes Gedicht ‚Der 
Sänger' aus der Schulzeit noch in 
Erinnerung sein. Darin wird von 
einem mittelalterlichen Sänger 
berichtet, der am Hof des Königs 
seine Lieder vortragen darf. Dem 
König gefallen die Lieder so sehr, 
dass er dem Sänger eine golde-
ne Kette schenken möchte. Der 
Sänger weist das Geschenk aber 
zurück. Und dann heißt es in den 
letzten beiden Strophen:

Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle 

dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.
Doch darf ich bitten, bitt ich 

eins:
Laß mir den besten Becher 

Weins
In purem Golde reichen.

Er setzt' ihn an, er trank ihn 
aus:

O Trank voll süßer Labe!
O wohl dem hochbeglückten 

Haus,
Wo das ist kleine Gabe!

Ergehts euch wohl, so denkt an 

mich,
Und danket Gott so warm, als 

ich
Für diesen Trunk euch danke.
Das Thema dieses Gedichtes ist 

neben der Freude am Weingenuss 
die Freiheit der Kunst. Der Sänger 
(=der Dichter) wird mit einem 
Vogel verglichen, der sich frei in 
die Lüfte schwingt. Der Dichter 
kann nur in Freiheit schöpferisch 
tätig sein. Materielle Güter sind 
diesem Bedürfnis nach Freiheit 
vollkommen untergeordnet.

Im 19. Jahrhundert, in der Zeit 
der Romantik, haben sich zahlrei-
che Dichter mit dem Thema Wein 
beschäftigt. Zitieren möchte ich 
ein bedenkenswertes, heiteres Ge-
dicht von Joseph von Eichendorff:

Viel Essen macht viel breiter
Und hilft zum Himmel nicht.
Es kracht die Himmelsleiter,

Kommt so ein schwerer Wicht.
Das Trinken ist gescheiter,

Das schmeckt schon nach Idee
Da braucht man keine Leiter,
Das geht gleich in die Höh'.

Oder das folgende Gedicht von 
Friedrich Rückert:

Man kann, wenn wir es über-
legen

Wein trinken, fünf Ursachen 
wegen:

Einmal, um eines Festtags wil-
len;

Sodann, vorhandenen Durst zu 
stillen;

Ingleichen künftigen abzuweh-
ren,

Ferner dem guten Wein zu Eh-
ren 

Und endlich um jeder Ursach'  
willen.

Nicht fehlen darf natürlich auch 
ein kurzer Hinweis auf Wilhelm 
Busch:
Wer als Wein- und Weiberhas-

ser
jedermann im Wege steht,

der esse Brot und trinke Wasser
bis er daran zugrunde geht.

Zum Abschluss müssen wir 
noch einen kurzen Blick auf das 
20. Jahrhundert werfen. Und wer 
wäre da besser geeignet, zitiert zu 
werden als der leider viel zu früh 
verstorbene Robert Gernhardt 
(1937 – 2006) Mehr als 1000 
Gedichte hat er geschrieben, und 
sehr viele davon befassen sich 
auf äußerst humorvolle Weise 
mit dem Thema Wein. Über seine 
Arbeitsweise gibt dieses Gedicht 
Auskunft:

Flascherl Wein, Flascherl Wein
wirst gar bald geleeret sein

denn ich brauche pro Gedicht
Grad ein Flascherl und mehr 

nicht.

Oder das folgende Gedicht:
Ich sprach: Wasser werde 

Wein!
Doch das Wasser ließ dies 

sein.
Ich sprach: Lahmer, du 

kannst gehn!
Doch er blieb auf Krücken 

stehn.
Da ward auch dem Dümms-

ten klar,
dass ich nicht der Heiland 

war.

Zum Abschluss noch etwas Be-
sinnlicheres:

Nun ist der Wein bereits am 
Sichverfärben,

Die ersten Blätter lappen 
leicht ins Gelbe.

Die Sonne hält voll drauf. Ex-
akt dieselbe,

die erst ihr Grünen sah, sieht 
nun ihr Sterben.

Meine Ausführungen können 
natürlich nur einen ganz kleinen 
Ausschnitt aus den vielen Gedich-
ten bieten, die im Laufe der Jahr-
hunderte entstanden sind, und 
die von dem großen Vergnügen 
künden, das der Genuss des Wei-
nes bereitet.
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Öffnung eines steinernen Sarko-
phags. Bei Restaurierungsarbei-
ten wurden 2013 verschiedene 
Fußbodenniveaus unterschiedli-
cher Vorgängerbauten entdeckt. 
Seither fi nden dort umfassende 
Forschungstätigkeiten statt, im 
Zuge derer vielfältige Funde ge-
macht wurden. Die Kirche gleicht 
momentan einer Ausgrabungs-
stätte, Gottesdienste fi nden auf 
einer Plattform im Westchor statt. 

Beeindruckt von dieser sehr in-
teressanten Führung begaben wir 
uns wieder zum Bahnhof, von wo 
aus wir nach Nackenheim fuhren. 
Am Rathaus von Nackenheim hör-
ten wir eine kurze Szene aus dem 
„Fröhlichen Weinberg“ von Na-
ckenheims berühmtem Sohn, Carl 
Zuckmayer. Nun begaben wir uns 
auf den Weg in die Weinberge. 
An der Bergkapelle lasen wir die 
Weinreben-Rede aus dem Johan-
nesevangelium und begaben uns 
schweigend mit einem eigens aus-
gesuchten Stichwort auf den Weg 
zum Ehrenkreuz auf dem Rothen-
berg, von wo aus man einen herr-
lichen Ausblick über den Rhein, 
aber bei guter Sicht auch bis nach 
Frankfurt hat. Begleitet hat uns 
dahin nicht nur das schweigende 
Gehen und Nachsinnen, sondern 
auch eine große Hitze. Nach einer 

kurzen Stärkung durch ein Pick-
nick ging es weiter bis Nierstein. 
An der dortigen katholischen Kir-
che war unser nächster Halt. Ein-
gerahmt von einer Hochzeitsge-
sellschaft saßen wir im Schatten 
auf Bänken und nahmen Trauben 
in verschiedenen Aggregatzustän-
den zu uns: als Frucht, Rosine, Es-
sig, Wein, als Beigabe in Form von 
Weingelee in Süßgebäck. Hierzu 
wurden einige Stellen aus der Bi-
bel verlesen, in denen es um Wein 
geht. Teilweise überraschende 
und unbekannte Stellen ließen 
uns nachdenken und in regen 
Austausch treten über die gelese-
nen Verse. 

So gestärkt ging es auf die letz-
te Etappe, nach Oppenheim. Hit-
zebedingt hatten wir hier einige 
Ausfälle zu verzeichnen. Nach 
einem Abstecher über die Lands-
krone und einem kurzen Gang 
durch die Katharinenkirche begab 
sich eine deutlich geschrumpf-
te Gruppe zum Bahnhof, um von 
dort nach Guntersblum zu fahren. 
Hier hatten wir unseren Abschluss 
in einem Restaurant – hauptsäch-
lich begleitet von gut gekühlten 
Getränken und guten Gesprächen 
ließen wir diesen wunderbaren 
Tag ausklingen und die Worte aus 
der Bibel in uns nachklingen.

St. Johannis Mainz

Pilgern im Weinland
Von Mainz bis Oppenheim

von Susann Steier

Bergkapelle Nackenheim Kreuzträger weisen den Weg

Der diesjährige Pilgertag stand 
unter dem Motto „Der Wein und 
die Bibel“ und führte eine Gruppe 
von elf Personen zunächst nach 
Mainz und danach auf den Rhein-
terrassenweg. 

Um 8 Uhr trafen die Pilger sich 
zu einer Andacht in der ev. Kirche 
in Hamm. Dieses Mal hatten wir 
ein Pilgerkreuz dabei, welches Si-
grid Klehr 2001 auf dem Kirchen-
tag in Frankfurt mitnahm und sie 
seither auf vielen Pilgertouren 
begleitete. Nach der Andacht ging 
es mit dem Zug von Guntersblum 
nach Mainz, wo wir eine Führung 
in St. Johannis, dem alten Dom 
von Mainz, hatten. Gregor Zior-
kewicz, Pfarrer der Stadtkirchen-
arbeit an St. Johannis, führte uns 
durch die Kirche. Diese erlangte 
zuletzt bundesweite Berühmt-
heit durch die medienwirksame 

Katholische Kirche Nierstein
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Am ersten Freitag im September 
wird in Ibersheim „das (vermut-
lich) kleinste Weinfest der Welt“ 
gefeiert. Dieser Begriff entsprang 
dem Umstand, dass Ibersheim 
lange Jahre zu den drei rheinhes-
sischen Dörfern gezählt wurde, 
in denen keine Weinreben ange-
pfl anzt wurden. Doch so einfach 
verhält es sich nicht, denn in den 
ersten urkundlichen Erwähnun-
gen des Dorfes im Lorscher Kodex 
fi nden sich mehrere Hinweise, 
dass Bewohner Ibersheims dem 
Kloster Lorsch  Schenkungen 
machten. Meistens war es Grund-
besitz und oft werden dabei ein 
oder mehrere Wingerte aufge-
zählt (Quelle: Adolf Trieb, Ge-
schichte des Ortes seit den frühes-
ten Zeiten (…), Kapitel röm IV.) 
Es gab also hierorts von alters her 
Weinbau. Zu welchem Zeitpunkt 
dieser aufgegeben wurde, lässt 
sich nicht exakt belegen. Tatsache 
ist jedoch, dass mehrere Einwoh-
ner immer Reben an ihrem Haus 
oder in den Gärten kultivierten. 
Die Früchte dienen nur dem Ei-
genverbrauch, nicht zur Erzie-
lung eines Einkommens. Auch in 
unserem Garten wurde eine Zeile 
Reben angepfl anzt, nachdem mei-
ne älteste Schwester einen Win-
zerssohn aus Bechtheim geheira-
tet hatte. Leider „verzehrten“ je-

Mit dem Wein Feste feste feiern
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!

von Thomas Arnold und Eike Wolle

Glückwünsche und Besuch von 
Bundestagsabgeordneten. Die 
zweite Ibersheimer Weinkönigin 
Laura I. wurde zum Besuch des 
Bundestages nach Berlin eingela-
den.  Es herrschte schon im ersten 
Jahr eine rege Teilnahme, die sich 
mittlerweile auch im fünften Jahr 
stabil zeigt. Es sind immer auch 
Gäste aus der Umgebung anzu-
treffen, häufi g auch Besuch aus 
Frankreich. So ist in kürzester Zeit 
eine Tradition entstanden, die 
beweist, dass Wein Freude und 
Freunde schafft.

des Jahr ganze Wespenschwärme 
die Trauben zeitlich vor denjeni-
gen, die sie anbauten, so dass die 
Stöcke irgendwann ausgerissen 
wurden. Die Drahtanlage existiert 
aber heute noch und wer weiß, 
wenn die Wespen mit dem Klima-
wandel nach Nordeuropa abwan-
dern, könnte an dieser Stelle der-
einst wieder ein Spitzengewächs 
heranreifen.

Chemellier heißt die französi-
sche Partnergemeinde von Ibers-
heim. Das Dorf liegt an der Loire, 
etwa 20 km von der Stadt Angers 
und 140 km von der Loire-Mün-
dung in den Atlantik entfernt. 
Vor einigen Jahren brachten die 
Freunde aus Frankreich als Gast-
geschenk Reben aus dem Loiretal 
mit, die zu einem Teil an promi-
nenter Stelle (zentrale Bushalte-
stelle „Ibersheim Mitte“) gesetzt 
wurden. Dazu wurden ein Ge-
denkstein errichtet und 2 Fah-
nenmasten aufgestellt, an denen 
das deutsche „Schwarz-Rot-Gold“ 
und die französische Trikolore ge-
hisst wurden. Die Anlage wird von 
der Abteilung Frankreichfreunde 
des Sportclubs und den „Ibers-
heimer Rentnern“ gepfl egt und 
im Herbst die Ernte eingebracht, 
sofern die Stare etwas übrig las-
sen. Der Weinberg kann mühelos 
erklommen werden, die „Hänge“ 
habe keine Steigung.

 Wie oben erwähnt, fi ndet ge-
nau an dieser Stelle seit fünf Jah-
ren ein Fest statt, auf dem Wein 
aus Chemellier und Rheinhessen 
ausgeschenkt wird. Dazu gibt 
es passende kleine Speisen. Die 
Ibersheimer haben anlässlich des 
Festes bereits eine Weinkönigin 
gekrönt. Einstimmig wurde Doris 
I. zur ersten Ibersheimer Wein-
königin gekürt und das Weinfest 
2015 zum ersten Mal sehr erfolg-
reich durchgeführt . 

Unser vermutlich kleinstes 
Weinfest der Welt erreichte  einen 
für uns nicht erwarteten Bekannt-
heitsgrad und so erhielten wir 

Weinkönigin Laura I, Hofdamen Miriam und Annegret 

(v. li.)
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Diesen Spruch höre ich immer wie-

der, den kennt man ja… er geht wie 

ein Lied um die ganze Welt. Die al-

ten Römer haben ihn geprägt.

Ich will hier meine 
Erlebnisse mit „Wein“ 
aus meiner frühes-
ten Kindheit bis zum 
heutigen Tag schil-
dern, denn ich bin mit 
„Wein“ aufgewachsen.

Als ich noch Kind 
war, so ungefähr ab 
meinem fünften Le-
bensjahr, habe ich 
immer gerne meinen 
Urlaub bei meiner 
„Dienheimer Oma“ 
gemacht, wie auch 
später in meinen 
Schulferien. Dort 

habe ich mich immer wohl gefühlt 
– ich war gerne dort.

Dienheim ist schon seit den 
späten Römertagen im Weinbau 
wegweisend, bekannt durch den 
römisch-keltischen Reiter „Silius, 
Sohn des Atto, Reiter der Ala Pi-
centiana“ (ein römisches Reiter-
regiment), auf dessen rekonstru-
iertem Grabstein sein Bildnis mit   
einem Weinkelch und dem Ster-
bedatum etwa zwischen 60 und 
90 n. Chr. eingehauen ist. Sein 
Original-Grabstein steht heute im 
Landesmuseum Mainz.

Aber nun zurück zu meiner Ge-
schichte mit dem Wein. Mein Va-
ter, ein geborener Dienheimer, 
hatte auch Cousins dort, einer da-
von, Onkel Erwin, bewirtschaftete 
mit seinem Bruder Hanni ein klei-
nes Weingut. Ein anderer Onkel, 
Adolf Best, der Gatte meiner Tante 
Lydia, hatte in Undenheim einen 
Wingert gepachtet, auf dem wir 
Kinder, meine gleichaltrige Cou-
sine Ines und ich, ab unserem 11. 

Lebensjahr  im Herbst mitgeholfen 
haben beim „Trauweläse“, eine 
harte, langwierige und äußerst 
klebrige Arbeit.

„Unn mein Vadder hott dann 
mit seine annern Brieder Günther, 
Manfred, Hermann unn em Ed-
gar immer die Budde getraa“. Die 
„Budde“ geleert hat dann mein 
Onkel Adolf. Damals ist halt noch 
alles mit der Hand und der Körper-
kraft gemacht worden.

Aber: Einmal haben meine Cou-
sine und ich uns beschwert, dass 
die anderen jugendlichen Helfer 
mit ein paar Mark ausgezahlt wur-
den – und wir nur „en Abbel unn 
e Banan“ bekommen haben. Wir 
waren richtig sauer deswegen. Da-
ran muss ich heute noch mit einem 
kräftigen Schmunzeln zurückden-
ken.

Entschädigt hat uns allenthal-
ben stets das Dienheimer Weinfest 
– meine Oma, die neben dem Fest-
platz wohnte, war nicht kleinlich 
und hat mit mir immer „ aa odder 
zwaa Prowiergläsjer Woi“ dort ge-
trunken. Ja, die Frau „war guud 
druff“, wie man heute so schön 
sagt. Ich erinnere mich gut an den 
Dienheimer Wein, den „Silius-
brunnen“ oder den „Kandelweg“ 
und den „Guldenmorgen“ – eine 
Auslese war mir, wegen der Süße 
im Geschmack natürlich gerade 
recht!

Ja, ja, heute liebe und verkoste 
ich auf jeden Fall lieber den trocke-
nen Riesling oder einen herrlichen 
Grauburgunder – auch mal einen 
guten „Roten“ hin und wieder. 
Wie die Geschmäcker sich im Lau-
fe der Zeit doch ändern! Jedoch, 
eins bleibt immer gleich: die, ich 
möchte schon fast sagen, „angebo-
rene“ Liebe zum Wein. Das haben 
schon die alten Römer – ja auch 

die alten Ägypter –  erkannt und 
ich ebenso. Weil ein gutes Glas 
Wein (oder auch ein, zwei mehr), 
dieses Vergnügen, „wann en gu-
ude Schluck edle Räwesaft  sich im 
Mund zu einer Geschmacksexplo-
sion entwiggeld, des will ich moi 
ganz Läbdaach net mehr misse“!

Also bleibt mir nur noch eins zu 
sagen: Erhebt in Gedanken euer 
Glas und ruft laut mit mir aus:

„IM WEIN LIEGT DOCH WAHR-
HEIT“

In vino veritas
Liegt im Wein Wahrheit?

von Jutta Wolff-Boenisch

Silius Attonis F(ilius)

Eq(ues) Alae Picent(iana)

An(norum) XLV Stip(endiorum) XXIV

H(eres)  F(aciendum) C(uravit)

Silius, Sohn des Atto

Reiter der Ala Picentiana

45 Jahre (alt), (im) 24. Dienstjahr

Sein Erbe ließ (den Grabstein) 

machen
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Zum Thema unseres Gemeinde-

briefs haben wir uns auch an unsere 

Freunde aus der französischen 

Partnergemeinde Varois et Chaignot 

gewandt, um von einem von ihnen 

etwas über sein Verhältnis zum Wein 

zu erfahren. Geantwortet hat uns 

Guy Worms, den ich seit dem Beginn 

der Partnerschaft im Jahr 1982 als 

echten Weinfachmann kenne. Leider 

können er und seine Frau Mireille 

aus gesundheitlichen Gründen seit 

einigen Jahren nicht mehr ihre Part-

nerfamilie Annelie und Robert Sauer 

in Hamm besuchen. So bleiben uns 

nur die schönen Erinnerungen an 

viele edle Weine, vor allem aus sei-

ner Heimatregion Burgund.    

Guy schreibt:
„Ich bin in der Côte d'Or im 

Zentrum Burgunds geboren. Die 
Gegend zählt zu den bedeutends-
ten Weinbauregionen nicht nur 
Frankreichs sondern weltweit. 
Meine Familie stammt aus Dijon. 
Sie hatte aber keine Beziehung 
zum Wein. Ich habe diese Region 
nie verlassen und lebe jetzt in Va-
rois et Chaignot als Rentner.

Als ich jung war, habe ich keinen 
oder nur ganz wenig Wein getrun-
ken. Mein Vater, der die beiden 
Weltkriege des 20. Jahrhunderts 
erlebt hatte, trank stets, so wie es 
früher in Frankreich Brauch war 
und teilweise auch heute noch ist, 
zu jeder Mahlzeit sein Glas Wein. 
Mich hat Wein damals nicht son-
derlich gereizt. Erst als ich mei-
ne Berufslaufbahn begann, habe 
ich einige Kollegen gehabt, die 
Weinliebhaber waren, und die 
Besuche bei Winzern organisiert 
haben. Ich habe an Weinproben 
teilgenommen und begann mei-
ne ersten Flaschen zu kaufen und 
zu sammeln. Und seitdem schät-

ze ich den Geschmack und die 
Aromen großer Weine, wie wir 
sie in Burgund in so reichem 
Maße haben. Im Laufe der Jah-
re habe ich meine Kenntnisse 
über den Wein erweitert und 
vertieft. Das geschah vor al-
lem auch dank meiner Tochter 
und meines Schwiegersohns. 
Denn meine Tochter hat an der 
Universität von Dijon Wein-
bau studiert und dort hat sie 
auch ihren Mann Dominique 
kennengelernt. Nach dem Stu-
dium ist sie am Weinbaugym-
nasium in Beaune Lehrerin 
geworden. Und Dominique, 
der ebenfalls Önologie studiert 
hat, ist Verkaufsleiter bei dem 
weltberühmten Champagner-
haus Bollinger in Reims in der 
Champagne.

Jeder Wein hat seinen ei-
genen Charakter, der sich im 
Laufe der Jahre immer weiter 
entwickelt. Wenn er jung ist, 
hat der Burgunderwein noch 
nicht seine höchste Qualität. 
Ihm fehlt noch  seine volle 
Reife. So rechnet man bei den 
großen Weinen aus Burgund, 
es sind zumeist Rotweine,  bis 
zur vollen Reife mit fünf bis 
zehn Jahren. Diese Weine 
können aber durchaus meh-
rere Jahrzehnte altern, ohne 
an Qualität zu verlieren. Da-
von habe ich mich viele Male  
überzeugen können, und 
auch meine Freunde Robert 
und Annelie Sauer und Mar-
tin und Gudrun Fritz konnte 
ich mit großen Weinen er-
freuen.

Heutzutage trinke ich nur 
noch selten Wein zum Essen, 
eher Mineralwasser. Aber an 

Festtagen genieße ich immer wie-
der gern einen großen Wein. Und 
auch mit guten Freunden, die den 
Wein zu schätzen wissen, leere 
ich gerne eine gute Flasche. Zum 
Beispiel mit den Freunden aus der 
Partnerschaft, die ich weiter oben 
genannt habe. 

Heute gibt es in vielen Regionen 
Frankreichs, Europas und der Welt 
exzellente Weine. Wenn ich die Ge-
legenheit dazu habe, probiere ich 
sie gern und vergleiche sie unterei-
nander und mit den großen Weinen 
Frankreichs. Aber leider sind die gro-
ßen Weine, und natürlich besonders 
die 'Grands Crus' (Große Gewächse)  
so teuer und teilweise unerreichbar 
geworden, dass wir Normalverbrau-
cher sie uns nicht mehr leisten kön-
nen. Diese Weine sind – leider – eher 
den 'Reichen' und 'Berühmten' vor-
behalten. Mit zunehmendem Alter 
kaufe ich deshalb immer weniger 
Wein, und meine Reserven gehen 
deshalb leider so langsam zur Nei-
ge“. 

Mein Weingenuss
Anmerkungen eines Freundes aus der Gemeinde Varois et Chaignot

übersetzt von Martin Fritz aus dem französischen Original von Guy Worms
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Im Herbst 
1954 über-
r a s c h t e 
mich mein 
Opa Anton 
nach der 
Traubenlese 
mit der An-
kündigung: 
„Kind, isch 

mach da fa doi Kumfermazion de 
Feschtwoi.“ Was sollte ich jetzt da-
mit anfangen? Hatte ich doch bis 
dahin überhaupt keinen Wein ge-
trunken, geschweige denn am ei-
genen Leib verspürt, was für eine 
Wirkung dessen Genuss auslösen 
konnte. Allerdings hatte ich schon 
eine deutliche Vorstellung davon, 
war doch mein Opa dem Weinge-
nuss sehr zugetan, ja, ich möchte 
behaupten, er war ein leiden-
schaftlicher Weintrinker. Ich kann 
mich heute nicht mehr erinnern, 
welche Menge ich als 14-jährige 
Konfi rmandin von dem Festwein 
getrunken habe. Es kann nur sehr 
wenig gewesen sein. Bis heute ist 
es dabei geblieben: Ich bin mit 
ganz wenig Wein bzw. anderen al-
koholischen Getränken zufrieden.

Jetzt aber zurück zu meinem 
Opa. Er hatte sich in unserem 
Garten hinter dem Haus in der 
Oberdorfstraße einen beachtli-
chen kleinen Wingert angelegt, 
zumeist weiße Trauben, nur we-
nige rote Weinstöcke. Woher kam 
diese Liebe? Mein Opa Anton 
Heinz ist 1881 in Dietersheim an 
der Nahe geboren (heute ein Orts-
teil von Bingen). In der Gegend 
war das Leben vom Weinbau und 
Weintrinken geprägt. Als Anton 
Heinz, der junge Postangestell-
te, vor 1910 als Briefträger nach 
Hamm kam, hat ihm natürlich 
etwas gefehlt. Nachdem er seine 
Marie (Maria Sauer) kennenge-
lernt und sie 1910 geheiratet hat-
te (es war höchste Zeit), besaß er 
eigenes Gelände und konnte Re-
ben anpfl anzen. So wurde mein 
Opa zum Kleinwinzer. Wie man 
aus Trauben Wein macht, kannte 
er aus Dietersheim. Die Rebanlage 
war sein eigenes Reich. Da durfte 
ihm keiner reinreden. Er ganz al-
lein verrichtete alle nötigen Arbei-
ten, die übers Jahr anfi elen. Wenn 
die Trauben reif wurden, durften 
wir Kinder, mein Bruder und ich, 

noch nicht einmal die Trauben 
probieren. Er verteilte sie. Gegen 
die Stare bediente er sich zweier 
alter Blechdeckel, die er gegen-
einander schlug. Die Trauben 
wurden von ihm gelesen, in der 
Scheune mit einer Handmühle 
zermahlen und mit einer Holzkel-
ter ausgepresst. Im Scheunenkel-
ler lagen seine Fässchen, in denen 
der Wein gärte. Ich erinnere mich 
noch genau, dass während des Gä-
rungsprozesses auf der Kellertrep-
pe immer ein Kerzchen brannte.

Der Wein wollte natürlich auch 
getrunken sein. Ob ihm ein Jahr-
gang gereicht hat, kann ich nicht 
sagen. Wie er geschmeckt hat, 
das weiß ich nicht. Und ob er ge-
schmeckt hat, da bin ich eher skep-
tisch, wenn man die Weinqualität 
von heute kennt. Meinem Opa 
muss er geschmeckt haben, nach 
allem, was man so gehört hat. 

Durch seinen Beruf war Anton 
Heinz in Hamm fünfzig Jahre lang 
eine Institution – „de Briefbott“. 
Es gab kein Haus, indem er nicht 
gewesen wäre, zumal er auch die 
Rente den Leuten überbringen 
musste. Bei so einem Tagesrund-
gang gab es hier einmal „e Piff-
sche“ und dort einmal „e Schnäps-
je“. Außerdem war Hamm auch 
gesegnet mit Wirtschaften. Die Ar-
beitstage gingen nicht ohne Wir-
kung an meinem Opa vorbei. Des-
halb möchte ich vermuten, dass 
der häusliche Weinkeller nicht 
vollkommen geleert worden ist.

Ob mein Opa, der 1957 ge-
storben ist, in Hamm ein Wein-
botschafter mit Wurzeln von der 
Nahe war, glaube ich nicht. Denn 
die anderen Weintrinker brauch-
ten kein Vorbild.

Mein Opa, der Wein 
und ich
Ein Dietersheimer Postbote betrieb in Hamm Weinbau
erzählt von Gisela Dürr, aufgeschrieben von Bernd Wilhelm

Hochzeit von Maria Sauer mit Anton Heinz, 1910

Gisela Dürr als Kon" rmandin 1955
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Wein ist seit vielen Jahren das Ge-
tränk, das ich nicht missen möch-
te – ob es nun das „Piffche“ zum 
Mittagessen ist oder die sprich-
wörtliche „gute Flasche Wein“ mit 
Freunden und Bekannten an ei-
nem gemütlichen Abend. Das war 
freilich nicht immer so. 

Ich bin 1931 in einem Dorf im 
schlesischen Riesengebirge ge-
boren und verlebte dort meine 
Kindheit und frühe Jugend. Die 
Erwachsenen haben dort meiner 
Erinnerung nach nie Wein getrun-
ken, sondern nur Bier und ab und 
zu Stonsdorfer, den Kräuterlikör 
aus dem Riesengebirge. Nach 
der Vertreibung 1946 wurden 
die Bewohner unseres Dorfes im 
Landkreis Holzminden in Nieder-
sachsen angesiedelt. Auch diese 
Region ist nicht gerade für Wein-
genuss bekannt, und als ich so 
langsam in das Alter kam, in dem 
man Geschmack an alkoholischen 
Getränken fi ndet, war es auch 
dort zunächst das Bier – bevozugt 
das ganz in der Nähe gebraute 
„Einbecker“. Die Niedersachsen 
trinken – oder tranken jedenfalls 
damals – Bier selten pur, sondern 
meist in Begleitung eines „Kla-
ren“. Wenn wir in Gesellschaft mit 
Gleichaltrigen Feste besuchten, 
zum Beispiel eines der dort sehr 
verbreiteten Schützenfeste, war 
es üblich, Likör zu bestellen, und 
zwar gleich in ganzen Flaschen. 
Favoriten waren Kakao mit Nuss, 
Danziger Goldwasser und Bären-
fang. Nach den entbehrungsrei-
chen Kriegsjahren hatte Likör für 
uns jungen Leute einen Hauch 
von Luxus und war Anzeichen für 
einen beginnenden wirtschaftli-
chen Aufschwung. Als Sohn ei-
ner Bauernfamilie arbeitete ich in 
Niedersachsen auf verschiedenen 
landwirtschaftlichen Betrieben 
und Domänen. Zeitgleich besuch-
te ich in Holzminden die landwirt-
schaftliche Fachschule. 

Bei einer Studienfahrt an den 
Rhein besuchten wir Fachschüler 

auch einen Wein- und Obstbaube-
trieb in Heppenheim an der Wiese. 
Ich war begeistert von den klima-
tischen Verhältnissen in Rheinhes-
sen und dachte: Für einen Bauern 
muss das das Paradies sein! Nach 
Abschluss meiner Fachschulaus-
bildung nahm ich mir vor, die 
Landwirtschaft in verschiedenen 
Regionen Deuschlands kennen-
zulernen. Deshalb schaltete ich 
ein Stellengesuch in einer bun-
desweiten Fachzeitschrift, auf das 
ich drei Angebote bekam; eines 
vom Niederrhein, eines aus Land-
stuhl in der Westpfalz und eines 
aus Reinhessen: vom Hof Gerns-
heimerfahrt in Hamm! Die guten 
Eindrücke aus Rheinhessen von 
unserer Studienfahrt noch im Ge-
dächtnis, musste ich nicht lange 
überlegen, welches Stellenange-
bot ich annehmen sollte. 

Und so stieg ich am Abend des 
15. März 1953 mit zwei Koffern 
bepackt am Hammer Bahnhof aus 
dem Zug. Die Miene des Bahn-
hofsvorstehers, der mich sehr kri-
tisch musterte, hellte sich sofort 
auf, als ich ihn bat, bei Familie 
Seibert am Gernsheimer Fahrt 
anzurufen, um mich abzuholen. 
Ein Sohn der Familie Seibert, Pe-
ter, erschien kurz darauf mit dem 
Motorrad und fuhr mich zum Hof 
seiner Eltern. Dort traf ich eine 
muntere Gesellschaft an: Ein an-
derer Sohn der Familie, Ottobert, 
gerade einmal ein Jahr älter als 
ich, hatte am Vortag geheira-
tet, und die „Nachfeier“ mit 
guten Freunden (es waren 
Willi Seibert, Heinz Hart-
mann und Albert Sohling) 
war noch voll im Gange. Ich 
wurde sofort eingeladen, 
mitzufeiern. Es wurde Wein 
ausgeschenkt – „Dexheimer 
Doktor“ aus dem Weinbau-
betrieb eines Bruders meines 
neuen Seniorchefs. Ich hatte 
den Eindruck, dass die ver-
sammelten jungen Männern 
mich unter den Tisch trinken 

wollten. Das ist ihnen 
aber nicht gelungen! 
An diesem Tag habe 
ich den Wein für mich 
entdeckt, auch wenn 
bei Familie Seibert Wein nur zu 
besonderen Anlässen getrunken 
wurde und Apfelsaft und Apfel-
wein das Alltagsgetränk waren. 
Obwohl in Hamm selbst ja kein 
Wein angebaut wird, wurde hier – 
im Unterschied zu Schlesien oder 
Niedersachsen – auf Festen aber 
Wein getrunken, zum Beispiel auf 
der „Musik“ am Hammer Markt 
oder auf den Fastnachtssitzungen.

Mit Ottobert Seibert kam ich 
bald zur Rheinhessischen Land-
jugend, und bei den regionalen 
Veranstaltungen der Landjugend 
lernten wir selbstverständlich 
auch viele Jungwinzer „vom Berg“ 
kennen, mit denen ich teilweise 
noch heute gut bekannt bin. Auch 
in meiner späteren Tätigkeit als 
Geschäftsführer des Kreisbau-
ernverbandes Alzey-Worms hat-
te ich berufl ich viel mit Winzern 
zu tun, so dass Wein mein gan-
zes Leben begleitet hat. Dass ich 
entgegen meiner ursprünglichen 
Planungen, in mehreren Regio-
nen Deutschlands landwirtschaft-
liche Erfahrungen zu sammeln, 
in Hamm hängengeblieben bin, 
liegt nicht am Wein. Dass ich hier 
in Hamm aber immer „nah am 
Wein“ sein konnte, schätze ich als 
angenehmen Nebeneffekt!

Wie ich zum Weine kam
Von Schlesien über Niedersachsen nach Hamm

von Gotthard Weirauch, aufgeschrieben von Bernd Weirauch

Geburtstagsfeier 1960: Ria Seibert, Erika Harstick, Ottobert Seibert, 

Kurt Weirauch, Willi Seibert, Heinz Hartmann, Gotthard Weirauch



DER WEIN ERFREUE DES MENSCHEN HERZ16 Gemeindebrief 2/2019

Meine Großeltern besaßen in 
Dittelsheim am Kloppberg ei-
nen Wingert. Wenn die Zeit der 
Traubenlese in Sicht war, wur-
den sämtliche Traubenscheren 
nachgesehen, geölt und auf ihre 
Tauglichkeit überprüft. Auch wir 
Kinder waren schon sehr aufge-
regt und gespannt, wer wohl eine 
Kinderschere bekommen würde. 
Alle Tanten und Onkel waren be-
reit mitzuhelfen und loszulegen.

Dann kam endlich der ersehn-

te Tag. Frühmorgens um 10 Uhr 
ging es los. Es war ziemlich duns-
tig, und der Weg zum Kloppberg 
war weit. Das war für uns Kin-
der jedoch kein Problem. Dort 
angekommen, wurde jedes von 
uns Kindern einem Erwachse-
nen zugeteilt und die Lese ging 
los. Schon bald verspürten wir 
Hunger, und die Lust am Trau-
benlesen rückte in weite Ferne. 
Bis zum Mittagessen hielten wir 
durch. In der Zwischenzeit hatten 
die Männer aus leeren Holzkisten 

einen Tisch zusammengestellt, 
um den herum wir irgendwie 
alle Platz hatten. Jetzt kam für 
uns Kinder der große Moment. 
Ein Riesentopf mit Pellkartoffeln 
wurde gebracht und in die Mitte 
gestellt. Dazu gab es Hausmacher 
Wurst und Käse. Das war toll für 
uns, denn jeder bekam ein Stück 
Wurst auf die eine Hand und eine 
Kartoffel, sofern sie nicht zu heiß 
war, in die andere. Es hat so gut 
geschmeckt.

Für die Erwachsenen ging die 
Traubenlese weiter. Wir Kinder 
jedoch waren froh und spielten 
zwischen den gelesenen Reihen.

Müde und erschöpft traten alle 
nach getaner Arbeit den Heim-
weg an. Unsere Oma wartete 
schon auf uns mit frischem „Quet-
schekuche“ und heißer Milch.

Eine für mich unvergessliche 
Zeit.

Erinnerungen an 
die Traubenlese 1953 - 1954

von Anne Dauenheimer

Blick vom Kloppberg über Dittelsheim

Das hätte ich mir am Anfang des 
Jahres nicht träumen lassen, dass 
ich 1952 am Winzerfest nicht nur 
als Besucherin teilnehmen sollte. 
Einige meiner Freundinnen aus 
der Landwirtschaft in Osthofen 

überzeugten mich, als eine der 
Begleitdamen das Fest aktiv mit-
zugestalten. Marlene Wieder wur-
de als Winzerkönigin ausgewählt, 
und ich wurde eine ihrer Beglei-
terinnen. Mit 18 Jahren war ich 

noch ziemlich schüchtern 
und ahnte aber schon, 
was auf mich zukommen 
würde. Ich musste meine 
Zöpfe für eine neue Fri-
sur opfern. Dann wurden 
für uns einfache einheit-
liche Dirndlkleider ge-
näht. 

Als der Festtag näher 
rückte, merkte ich bei 
mir die Anspannung und 
die Aufregung. Am Treff-
punkt bei einem Winzer 
stiegen wir auf einen 
geschmückten Bauern-
wagen, der von zwei 

Pferden gezogen wurde. Wäh-
rend des Umzugs hatte jede von 
uns ein großes mit Wein gefüll-
tes Glas in der Hand und musste 
freundlich in die Menge lächeln 
und mit dem Glas winken. Es war 
etwas ungewohnt. Aber am Wein 
habe ich ab und zu genippt, und 
der hat mir gut geschmeckt. Es 
war ein Gewürztraminer -  natür-
lich lieblich. Diese Entdeckung 
ist für meinen Weingeschmack 
bestimmend gewesen. Wenn ich 
einmal ein wenig Wein trinken 
sollte, dann muss es seitdem ein 
Gewürztraminer sein.

Das Winzerfest ging vorüber. 
Für mich war es ein großes Erleb-
nis. Ich hatte eine wichtige Erfah-
rung gemacht und war auch ein 
wenig stolz, dass ich für meine 
Heimatgemeinde und den Wein 
werben durfte. 

Begleitdame beim Winzerfest
von Waltraud Volz, aufgeschrieben von Bernd Wilhelm

Waltraud Volz, geb. Knierim, Marlene Wieder, geb. Ohnacker,
Rosemarie Weber, geb. Weißert (v. li.)



DER WEIN ERFREUE DES MENSCHEN HERZ 17Gemeindebrief 2/2019

Die frühesten Erinnerungen an 
das Stichwort „Wein“ verbinde ich 
mit sonntäglichen Vormittagen  
Ende der 60er bis in die 70er Jah-
re. Dass es Sonntage waren, die 
mir in den Sinn kommen, könnte 
auch auf einen kirchlichen Zusam-
menhang schließen lassen, aber 
es ist weniger der Abendmahls-
wein, an den man hierbei denken 
könnte. Zur damaligen Zeit war 
für mich Wein in der Kirche kein 
Thema, im Kindergottesdienst gab 
es dieses Getränk nicht. 

Es ist eine andere fast schon 
rituelle Sonntagshandlung, die 
mich inspirierte, als ich über „mei-
ne Weingeschichte“ nachzuden-
ken begann. Mein Vater kam aus 
einem der vielen rheinhessischen 
Weindörfer nach Hamm, einen 
Ort, der nicht mit Weinbergen 
gesegnet ist. Zu seinem Bekann-
tenkreis gehörte ein Winzer, der 
eine Chance sah, in Hamm für 
seine Weine zu werben – so hat 
man es mir erzählt. Dieser Win-
zer aus Lörzweiler ist vielleicht 
noch manchen Hammern, die aus 
seinem Weingut Weine gekauft 
haben, in Erinnerung. Wie nun 
den Wein aus Lörzweiler in die 
Hammer Häuser bringen?  Das 
Vertriebskonzept hatte zwei Säu-
len: zum einen regelmäßige Tou-
ren am Sonntagmorgen durch die 
Hammer Straßen mit einem voll-
beladenen Opel Rekord Kombi 
(nicht jeden Sonntag, ich schätze 
einmal im Monat), zum anderen 
Weinverkauf in der Filiale Hol-
zenthal an sieben Tagen in der 
Woche. Wenn der Wagen sonn-
tags anrollte, war also eine Menge 
Kisten einkalkuliert, ein Anteil für 
die Verkaufstour und ein zweiter 
als Vorrat, der für den Verkauf 
in unserer Filiale bis zur nächs-
ten Anlieferung reichen sollte. So 
habe ich beides erlebt – die Sonn-
tagsrunde durch Hamm und den 
Verkauf in meinem Elternhaus. 

Und das Beste für mich war: Bei 
den Verkaufsfahrten durch Hamm 
durfte ich als kleiner Junge immer 
dabei sein. Das war alleine schon 
deswegen etwas besonderes für 
mich, weil es in unserer Familie 
keinen fahrbaren Untersatz gab 
und ich mich mächtig auf das sel-
tene Vergnügen freute, auf dem 
Beifahrersitz Platz nehmen zu 
dürfen und durch die Hammer 
Straßen zu rollen. Ich muss auch 
sagen, dass unser Weinhändler 
ein echt toller Kerl war. An die 
Begegnungen mit ihm während 
unserer Fahrten erinnere ich mich 
sehr gerne, er kam immer schnell 
mit seinen Kunden ins Gespräch 
– ein leutseliger Mensch mit ei-
ner positiven Lebenseinstellung. 
So kann ich ihn heute mit einem 
Abstand von mehr als fünfzig Jah-
ren beschreiben. Dass er solch ei-
nen Eindruck bei mir hinterlassen 
hat, mag daran liegen, dass Wein 
sein Leben bestimmt hat – Wein 
erfreut bekanntlich des Menschen 
Herz.

Zurück zum Lörzweiler Wein, 
der in unserem Keller lagerte. Er 
wollte und sollte ja auch verkauft 
werden. Es waren meist Menschen 
aus der Nachbarschaft, die sich 
mit Wein in kleineren Mengen 
versorgten. Da gab es natürlich 
auch eine Buchführung, damit al-
les bei der nächsten Lieferung ab-
gerechnet werden konnte. An den 
Einträgen im Notizbüchlein durf-
te ich mich dann auch gelegent-
lich versuchen. Ich sehe noch die 
drei Spalten vor meinem geistigen 
Auge: Kunde, Menge, Umsatz – 
fein säuberlich aufnotiert.

Meist wurde Leergut mitge-
bracht, wenn die Leute bei uns 
einkauften. Hierzu fällt mir eine 
weitere kleine Geschichte ein. Ich 
weiß nicht mehr genau, was mir 
den Impuls gab, irgendwann inte-
ressierte ich mich für die Etiketten 
auf den Weinfl aschen. Kann sein, 

dass es im Heimatkundeunter-
richt mal um dieses Thema ging. 
Jedenfalls baute ich mir neben 
meiner Briefmarkensammlung 
eine Etikettensammlung auf. 
Die Etiketten wurden durch Ein-
tauchen der leeren Flaschen in 
Wasser abgelöst und danach an 
der Wäscheleine getrocknet, be-
hutsam geglättet und auf Papier 
geklebt sowie in ein Heft einge-
ordnet. Ich bin leider nicht mehr 
sicher, ob einer der Ordner noch 
auf dem Speicher liegt. Ich nehme 
mir vor, ihn zu fi nden. Was mir 
jedenfalls beim Sammeln wichtig 
war – außer den vielen Etiketten 
mit Lörzweiler Weinlagen die 
seltenen Exemplare aus anderen 
rheinhessischen Weinorten und 
die noch selteneren aus anderen 
Weinanbaugebieten zu archivie-
ren. An die kam ich nur deswegen 
dran, weil die Kunden sporadisch 
anderswo gekauftes Leergut bei 
uns abgaben. Da war ich z.B. auf 
eine Pfälzer oder Badener Wein-
lage ganz besonders stolz, auch 
wenn ich nicht davon kosten 
konnte, sondern nur die leere Fla-
sche in Händen hielt.

Meine Geschichte mit dem Wein 
oder (m)eine Weingeschichte 

Sonntagstouren, Etiketten und Weinproben 
von Gerhard Holzenthal

So sahen die Etiketten in den 70er Jahren aus. Der 

Weinhändler, der Hamm belieferte, hieß allerdings nicht 
Mayer, sondern Scheidemantel. Als ich die Weinlage Ölgild 
(oft auch Oelgild geschrieben) las, wunderte ich mich schon 
immer über den Namen – ist da jetzt Wein in der Flasche 
oder Öl?
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Zwischenbemerkung: Beim 
Schreiben des Artikels fi nde ich 
es gerade bereichernd, wie ganz 
viele im Gedächtnis verborgene 
Gedanken, Erlebnisse und Gegen-
stände aus der Vergangenheit in 
die Gegenwart wandern. Vor kur-
zem las ich ein Zitat: „Je älter man 
wird, desto mehr Gewicht bekom-
men die Dinge, die einen geprägt 
haben.“

Wie ging es weiter mit dem Wein 
und mir? Hat er mich geprägt? Ir-
gendwann kam es sicherlich auch 
einmal zum ersten Schluck, ohne 
dass mir ein genauer Zeitpunkt in 

Erinnerung ist. Den Wein richtig 
entdeckt habe ich erst später bei 
Weinproben in geselligen Run-
den anlässlich des Weinforums in 
Mainz oder in anderen Orten, an 
denen Winzer ihre Weine präsen-
tieren. So hat sich meine Geschich-
te mit dem Wein fortgesetzt, die in 
der frühen Jugend mit – aus heu-
tiger Sicht – Nebensächlichkeiten 
begann und dann mit gefüllten 
Gläsern ihre Steigerung erfuhr. 

Randnotiz am Schluss: Dass ge-
rade aktuell ein Winzer Präsident 
des Deutschen Fußballbundes 
wurde, freut mich als jemanden, 

der beiden Leidenschaften ver-
bunden ist, umso mehr. 

Gerhard Holzenthal als reifer Genießer 

eines gereiften Weines (Fotomontage)

Liebe Leserinnen, liebe 
Leser,

„Der Wein erfreut des 
Menschen Herz.“ heißt 
es in Psalm 104, Vers 15.

In diesen Wochen wer-
den in Rheinhessen die 
Trauben gelesen und 
der Wein gekeltert. Eine 
gute Zeit, um vom Wein, 
einem der ältesten Ge-
tränke der Menschheit, 
zu sprechen und von der 
Freude, die sich mit ihm 

verbindet.
Wein gehört zur einfachen täg-

lichen Mahlzeit, wie auch zu allen 
weltlichen Festen oder religiösen 
Feiern. Er gilt als gute Gabe des 
Schöpfers der Welt. Mehr noch, 
der Wein ist in der Bibel Symbol 
der Lebensfreude und Nähe Got-
tes.

Das Wetter hat gehalten, die 
Qualität ist vielsprechend und die 
Menge ist zufriedenstellend. Jetzt 
liegt es am Winzer, mit seinem 
Know how und viel Fingerspitzen-
gefühl das Beste aus den Weinen 

zu machen und sich für ein Jahr 
harte und anspruchsvolle Arbeit 
zu belohnen.

Gerade deshalb ist nun auch die 
Zeit gekommen, um sich für die 
Ernte zu bedanken.

In der Bibel spielen der Wein-
bau, die Reben und der Wein eine 
große Rolle. Sehr viele Bibelstel-
len erzählen davon: So verwan-
delte Jesus, der ein wahrer Wein-
genießer war, bei der Hochzeit 
zu Kana Wasser in Wein, als die-
ser dem Gastgeber ausgegangen 
war. Und mit den Worten „Gott, 
du schenkst uns den Wein, die 
Frucht des Weinstocks und der 
menschlichen Arbeit“, wird in 
der katholischen Eucharistie der 
Wein vorgestellt. Christinnen und 
Christen feiern so die Gemein-
schaft mit Gott und die Gemein-
schaft untereinander.

Zudem ist der Weinbau ursäch-
lich dafür verantwortlich gewe-
sen, dass die Menschen sesshaft 
wurden. Mit Tieren konnte man 
ein Nomadenleben führen, aber 
um Weinbau zu betreiben, war 
dies nicht möglich.

Der Weinbau hat unsere Land-

schaft geprägt und ist ein hohes 
Kulturgut. Wein ist mehr als nur 
ein Genussmittel für mich. Mit 
dem Wein verbinde ich als Win-
zerin nicht nur die Arbeit in Wein-
berg und Keller und viel Leiden-
schaft, sondern ich verbinde mit 
Wein auch Geselligkeit, Freude 
und Genuss.

Und wer kennt ihn nicht? Den 
Zauber des Moments, wenn zu 
einem Anlass eine Flasche Wein 
geöffnet wird.

Schon Martin Luther sagte: 
„Bier ist Menschenwerk, Wein 
aber ist von Gott“.

Und so ist es! Man kann ein Jahr 
lang all seine Arbeit mit äußerster 
Sorgfalt und Respekt vor der Na-
tur ausführen und doch können 
Hagel, Dürre oder starker Wind 
all das ruinieren.

Deshalb sollten wir für jeden gu-
ten Tropfen im Glas dankbar sein 
und ihn genießen.

Herzliche Grüße
Ihre Eva Müller

Rheinhessische Weinkönigin 
2019/2020

Grußwort der Rheinhessischen Wein-
königin 2019/2020

Rheinhessische Weinkönigin

Eva Müller

Foto: Torsten Silz/Rheinhessenwein e.V
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Wer ist der fröhliche Buttenträger?

In Bechtheim hat er 1953 bei der Traubenlese geholfen. Da-
mals hat er noch nicht an Hamm gedacht, heute wohnt 
er schon lange hier. 
Wenn Sie einen Verdacht haben, greifen Sie zu Stift und 
Papier und schreiben Sie den Namen auf. Geben Sie die 
Lösung bei Bernd Wilhelm, Landdamm 99 ab. Sie können 
auch eine E-Mail senden an inge-bernd@email.de.
Der Abgabetermin ist der 15. November.

Was Sie gewinnen können, will ich noch nicht verraten.
Viel Glück beim Raten!

Das Gewinnspiel?

Ich habe mich mit 

Noah Luckas bei 

der Kirche getrof-

fen, wo er mir sein 

Kirchenmodell vor-

gestellt hat. Dies 

hat er mit einer 

selbstbewussten 

Ruhe getan, ohne 

dass er in Angeberei verfallen wäre. Seine 

Art, von seiner Bastelarbeit am Modell 

zu erzählen, war eher zurückhaltend. Er 

vermittelte mir den Eindruck, als ob es 

das  Selbstverständlichste der Welt sei, die 

Hammer Kirche zu modellieren. 

Ich bin jetzt acht Jahre alt und 
wohne mit meinen Eltern und mei-
nem Bruder in Hamm. Als wir in 
diesem Jahr in Urlaub waren, kam 
mir ein überraschender Gedanke. 
Es ging mir ein Licht auf: Ich will ein 
Modell von unserer Kirche in Hamm 
bauen. Weil ich gerne in den Kin-
dergottesdienst gehe, kenne ich die 
Kirche ganz genau. Ich habe sie mir 
schon oft von innen und von außen 
genau betrachtet. Ich habe mir ge-
dacht, Papa lässt sich manchmal was 
schicken, da kann ich ja die Kartons 
dafür nehmen. So habe ich halt an-
gefangen. Ich glaube, ich habe zwei 
Wochen dafür gebraucht, bis sie fer-
tig war. Außer der Pappe habe ich 
noch Papier und Farbstifte genom-
men. Natürlich hatte ich eine Schere, 
sonst hätte ich ja nichts ausschnei-
den können. Und dann auch noch 
Klebestreifen. Die kleinen Klappen 
an den Turmfenstern habe ich aus 
Pappe ausgeschnitten und auf Zahn-
stocher aufgespießt. Im Turm habe 
ich auch eine Glocke aufgehängt. Die 
habe ich aus einer offenen Getränke-
dose gemacht. Mit dem kleinen Auf-
ziehgriff in der Dose kann ich läuten. 
Dafür habe ich eine Schnur genom-
men. An den Altar habe ich auch ge-

Ein kleiner Kirchenbaumeister
Mit acht Jahren fangen die Träume an
erzählt von Noah Luckas, aufgeschrieben von Bernd Wilhelm

dacht. Den habe ich aus einer halben 
Erdbeerbox vom Sohling ausgeschnit-
ten. Aber den sieht man ja nicht, weil 
er in der Kirche steht.

Es hat mir niemand geholfen; die 
anderen durften nur zuschauen. Mei-
nen Opa musste ich zurückhalten. 
Dabei fällt mir ein, dass ich auch ei-
nen kleinen Bohrer gebraucht habe. 

Jetzt bin ich froh, dass ich fer-
tig bin. Die Leute, die mein Modell 
sehen, fi nden es toll. Ich auch. Ich 
habe noch mehr Ideen. Wenn ich 
groß bin, möchte ich am liebsten 
einen Beruf lernen, wo ich mit Holz 
arbeiten kann.
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Mein Name ist Finn 

Scheufele. Ich kann gut 

Fußball spielen und ich 

lasse mich kon! rmieren, 

weil es alle aus meiner 

Familie gemacht haben 

und ich nochmal etwas 

mit Freunden aus dem 

Kindergarten oder der 

Grundschule machen 

will.

Mein Name ist Giuliana 

Pung. Wenn ich eine 

Superkraft hätte, könnte 

ich die Zeit anhalten. 

Gott ist für mich wie eine 

Wolke.

Mein Name ist Hannes 

Köhler, ich bin 13 Jahre 

alt und spiele Fußball. 

Gott ist für mich wie ein 

Engel.

Mein Name ist Moritz 

Weis. Ich bin 12 Jahre 

alt und gehe sehr gerne 

Angeln. Wenn ich eine 

Superkraft hätte, würde 

ich meine Familie und 

Freunde beschützen. Ich 

stelle mir Gott als eine 

Wolke vor.

Ich heiße Elias 

Rehn. Wenn ich eine 

Superkraft hätte, könnte 

ich durch die Zeit reisen. 

Aus der Bibel kenne 

ich die Geschichte von 

Johannes dem Täufer.

Mein Name ist Isabell 

Schiedhelm, ich bin 

13 Jahre alt und wenn 

ich eine Superkraft 

hätte, könnte ich 

teleportieren.

Ich heiße Luc v. 

Wallersbrunn. Ich 

verbringe meine Freizeit 

mit Fußball. Gott ist für 

mich alles.

Mein Name ist Justin 

Feth. Ich bin 13 Jahre 

alt und wenn ich eine 

Superkraft hätte, könnte 

ich % iegen.

Hallo, mein Name ist 

Natalie Schmittel. Wenn 

ich eine Superkraft 

hätte, könnte ich 

Gedanken lesen. Gott ist 

für mich wie ein Engel.

Mein Name ist Sinija 

Resch. Ich bin 13 Jahre 

alt und ich würde 

gerne die Zeit anhalten 

können. Ich lasse mich 

kon! rmieren, weil 

meine Eltern und ich das 

gerne wollen.

Mein Name ist Elias 

König. Ich bin 14 Jahre 

alt und beschäftige 

mich gerne mit meinen 

Freunden.

Mein Name ist Sabrina 

Stephani. Wenn ich 

eine Superkraft haben 

dürfte, würde ich gerne 

Gedanken lesen können 

und sie dann ausführen. 

Gott sieht für mich aus 

wie ein Engel.

„Die zwölf Apostel“
So sehen sie sich, die neuen Kon� s, und so sehen sie aus
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Kon� rmanden-
stunde – prak-

tisch 

Fröhlich und ausgelassen erlebten die Konfi rmandinnen und Kon-
fi rmanden den Nachmittag am 10. September. Vikar Nils Bührmann 
half tüchtig mit bei der Apfelernte im Pfarrgarten und beim Keltern. 
Der Ertrag von zwei Apfelbäumen wurde nach der Ernte mit Unter-
stützung durch Andreas Busch zum Hof von Hannelore und Günther 
Busch transportiert, wo die Äpfel weiterverarbeitet wurden. Wa-
schen, Zermahlen und Keltern der Äpfel erledigten die Jugendlichen 
gut gelaunt und mit viel Elan. Den frischen süßen Apfelsaft haben 
alle mit Wonne genossen. 
Ob der Apfelsaft auch vergoren werden soll und den Jugendlichen als 
Apfelwein zum Probieren vorgesetzt wird, war noch nicht entschie-
den. Wahrscheinlich hätten sie daran keine Freude.
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Kon� rmation am 26.05.2019

Goldene Kon� rmation am 10.06.2019

Adrian König, Paula Zipfel, Elanor Blum, Pia-Marie Zipfel,Vikar Nils Bührmann, Marisa Metzler, Lyon Ronneberger, Niklas Berg, 

Finn Ritterspach, Selina Rupprecht, Tom von Wallersbrunn, Pfarrer Thomas Höppner-Kopf (v. li.)

Hugo Forrer, Manfred Meck, Margit Zobetz, Christian Ho# , Lotti Muth, Gudrun Reich, Ingrid Schreiber, Veronika Keller, Rosel Frädert, 

Pfarrer Thomas Höppner-Kopf (v. li.)

Foto: Dirk Ehrhardt
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Alte Mu-
sik gibt 
es nicht

Ein Konzert mit Über-

raschungen

New Ears Ensemble

Alte Musik gibt es nicht

Unter diesem Motto steht das 

neue Programm des New Ears 

Ensembles.

Barocke Musik wird mit den 

charakteristischen Klängen und 

Spieltechniken von Kompo-

nisten der Moderne gepaart. 

Dadurch entstehen völlig neue 

verblü$ ende Klangwelten und 

der Zuhörer bekommt einen 

Eindruck davon, wie eine Vival-

di-Sonate klingen könnte, wenn 

zum Beispiel Schostakovitsch 

seine Finger im Spiel gehabt 

hätte. So entsteht ein humorvol-

les, kreatives Konzerterlebnis, 

fesselnd und einzigartig. 

So spontan und lebendig gibt 

es diese Musik nicht auf CD und 

auch nicht auf Youtube.
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E VA N G E L I S C H E S  P FA R R A MT  H A M M

Hauptstr. 24,  67580 Hamm am Rhein

Telefon:  06246/263

Telefax:  06246/905905

E-mail:  ev.kirchengemeinde.hamm@ekhn-net.de

Website: www.evangelisch-hamm-ibersheim.de

Pfarrer: Thomas Höppner-Kopf

Stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes: 

Thomas Arnold, Ibersheim, Adolf-Trieb-Str. 11, Telefon 7280

Pfarrbüro: Susann Steier

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 09.30 – 11.30 Uhr

KIRCHENMUSIK

Organist Bernd Weirauch, Landdamm 105, 

Telefon 06246/292

Kirchenchor

(mittwochs 19.30 Uhr, Gemeindesaal):

Bernd Wilhelm, Landdamm 99, Telefon 06246/7131

Posaunenchor

(mittwochs 19.30 Uhr, Gemeindesaal):

Rainer Eschenfelder, Pfeddersheimer Str. 56,

67549 Worms-P! "  igheim, Telefon 06241/77728

KINDERGOTTESDIENST

Elfriede Erben, Buttergasse 12, Telefon 6436

KÜSTER/KÜSTERIN

Hamm: Monja Seibert, Am Sandacker, Telefon 9048277

Bis auf weiteres übernimmt den Küsterdienst 

Frau Hannelore Busch, Hauptstraße 61, Telefon 7998, in 

Vertretung für Monja Seibert

Ibersheim: Karl-Jakob Thomas, Hammer Str. 6, Tel. 7147

SENIORENKREISE

Hamm

(1mal monatlich 14.30 Uhr, Gemeindesaal)

Heidrun Köhler, Goethestr. 4, Telefon 7504

Ibersheim

(4 wöchig dienstags 15.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus 

Traude Ellenberger, Weschnitzstr. 16, Tel. 905081

Ingrid Schreiber, Hammer Str. 23, Telefon 599

B e s u c h s d i e n s t

evangelische und katholische

Kirchengemeinde Hamm/

Ibersheim

Hände sind nie leer, die sich 

wirklich reichen. R.M. Rilke

Wer sich die Hände reicht, baut 
Brücken. Wir kommen, möchten 
Ihnen die Hand reichen, nehmen 
uns Zeit zum Zuhören, zum Spre-
chen, zum Zeit vertreiben.

Wir vom ökumenischen Be-
suchsdienstkreis Hamm und 
Ibersheim besuchen Sie gerne. 
Wir kommen, um zuzuhören, uns 
zu unterhalten, oder einfach nur 
da zu sein. Wir besuchen Sie re-
gelmäßig, und es besucht Sie im 
Regelfall immer die gleiche Per-
son. Wir übernehmen auch die 
Gratulation zu den „halbrunden 
Geburtstagen“ 75, 85; an runden 

Geburtstagen übernimmt der 
Pfarrer selbst das Überbringen 
der Glückwünsche. Wir unterlie-
gen auch der Schweigepfl icht! 

Auf Wunsch von Angehörigen 

besuchen wir Sie auch im Kran-

kenhaus, in Pfl egeheimen oder 

sonstigen sozialen Einrichtungen. 

Dafür steht auch ein Fahrdienst 

für Angehörige und Freunde zur 

Verfügung. Den übernimmt gern 

Karl Thomas, der als Küster in 

Ibersheim tätig ist. 

Wenn Sie Interesse an unse-

rer Tätigkeit haben und besucht 

werden möchten, melden Sie 

sich gerne im ev. Pfarramt oder 

bei folgenden Ansprechpartnern 

des Besuchsdienstkreises: Hel-

ga Brutscher, Tel. 473, Charlotte 

Muth, Tel. 7147

Wer Lust hat, selbst im Be-
suchsdienstkreis mitzuwirken, 
ist herzlich willkommen. Die 
Kirchengemeinden leben von 
Begegnungen und Beziehun-
gen.

Wichtige Adressen und Telefonnummern 

Ansprechpartnerin für Vermietung und Veranstaltungen:  Rosel Schimmel, Oberdorfstr. 24, Telefon 6213

Der Gemeindesaal bietet Gesellschaften von 60 - 75 Personen Platz. Eine Zusage über Vermietungen kann frühestens ein 

Jahr vor dem gewünschten Termin erfolgen, über regelmäßige Vermietungen entscheidet der Kirchenvorstand. Dieser be-

hält sich auch vor, bei eintretenden Notfällen eine Terminzusage zu widerrufen.

Wir bitten zu beachten, dass das Gemeindehaus mit allen Räumlichkeiten eine Nichtraucherzone ist.

Für die Benutzung des Gemeindesaales gelten folgende Kostenbeiträge:

- gesellschaftliche Nutzung ganztags 75 €

- Trauerfeier nach Beerdigung 40 €

- Kaution bei allen Vermietungen 50 €

Bankverbindungen:

Ev. Kirchengemeinde Hamm am Rhein, 

BIC: GENODE61AZY

IBAN: DE09 5509 1200 0067 3785 04

Ev. Kirchengemeinde Worms-Ibersheim, 

BIC: GENODE61AZY

IBAN: DE23 5509 1200 0072 5951 06

Hilfsfonds der Evangelischen Kirchengemeinde

BIC: GENODE61AZY

IBAN: DE91 5509 1200 2273 1153 18
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