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Er weidet seine Herde, 

dem Hirten gleich, 

und heget seine Läm-

mer so sanft in seinem 

Arm; 

er nimmt sie mit Er-

barmen auf in seinen 

Schoß, 

und leitet sanft, die in 

Nöten sind. 

He shall feed His fl ock 

like a shepherd, and he 

shall gather the lambs 

with His arm, and carry 

them in His bosom, and 

gently lead those that 

are with young.

(aus G. F. Händels Oratorium 

„Der Messias“)
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

in der Küche sitzend geht mein 
Blick zu einem Kalender an der 
Wand mit Eselsbildern. Esel ge-
hören zu meinen Lieblingstieren. 
Für den Monat November sind 
zwei junge braune Hausesel auf 
einem Felsen stehend abgebildet. 
Am liebsten würde ich jetzt in ihr 
Fell packen, mich mit der Hand 

einwühlen, sie streicheln, an ih-
nen riechen, meine Handfl ächen 
an ihre Nüstern halten. Ob sie 
das zulassen würden? Irgendwo 
habe ich gelesen, dass Esel kei-
ne Fluchttiere sind. Anders als 
Pferde, die schreckhaft sind und 
bei drohender Gefahr sofort die 
Flucht ergreifen. Nicht so Esel: 
Sie gehen der Gefahr nicht aus 
dem Weg. Auch wenn sie ein dem 
Pferd verwandtes Säugetier sind 
mit grauem bis braunem Fell, 
kurzer Mähne, langen Ohren und 
Quastenschwanz, sind sie doch 

ganz anders. 
Sprichwört-
lich gelten sie 
als dumm und 
als gutmüti-
ges Arbeits- 
und Lasttier, 
aber auch als 
störrisch. Die 
Hufe des Esels 
sind einem 
steinigen 
Untergrund 
angepasst, 
geben siche-
ren Halt, sind 
dafür aber 
weniger zum 
schnellen 
Rennen geeig-
net. 

So gehört 
der Esel zu 
jenen Tieren, 
die ganz un-
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Bekanntschaft gemacht haben.

terschiedlich interpretiert wur-
den. Die Deutungen gehen von 
Dummheit, Trägheit und Starr-
sinn einerseits bis hin zu Eigen-
sinn (positiv gedeutet im Sinne 
von dem eigenen Sinn folgen), 
Kraft und Vitalität andererseits.

Die Heimat der Wildesel ist 
Nordafrika. Vor gut 4500 Jahren 
begannen die Menschen in dieser 
Region, den Esel zu domestizie-
ren. Er wurde ein Reittier für 
Könige, so auch für Jesus, den 
Messias (Mt 21), ein heiliges We-
sen mit sanftem Gemüt. Für seine 
Besitzer war und ist er bis heute 
nicht selten auch ein Statussym-
bol.

Diese unterschiedlichen Facet-
ten des Esels faszinieren mich. 
Den Tiergeist des Esels wünsche 
ich dir und mir; er strahlt für 
mich Optimismus aus und scheut 
sich nicht, sein Leben in die Hand 
zu nehmen. Der Esel lehrt den 
Menschen so etwas wie Prinzipi-
entreue, die es auch einmal gegen 
Widerstände einzuhalten gilt. Die 
Kraft des Esels steht für mich da-
für, dass du auch auf unsicherem 
Terrain dich bewegen kannst und 
einen festen Weg durch unsichere 
Zeiten gehen wirst, dass dir Kraft 
zuwächst in Verantwortung, die 
du übernimmst, dass du dich in 
eine Aufgabe neu einarbeiten 
kannst, und dabei viel Neues ler-
nen und dir merken wirst.

Immerhin hat es der Esel bis 

in das Ensemble unserer Weih-
nachtskrippenbilder geschafft. 
Gemeinsam mit dem Ochsen sind 
Esel im Stall dabei, sprichwört-
lich geworden und gehören zu 
Weihnachten, obwohl sie in der 
Weihnachtsgeschichte gar nicht 
genannt werden. Vor kurzem 
habe ich eine Krippendarstellung 
gesehen, da lagen beide Tiere 
friedlich und einander zuge-
wandt, als wollten sie sich unter-
halten. Man könnte meinen, dass 
sie stolz darauf seien, dass sie an 
das fremde Kind aus Nazareth 
ihren Futtertrog als Ruhebett ab-
gegeben haben. Und weil es ein 
besonderes Kind sein soll, fühlen 
die Tiere sich verpfl ichtet, vor der 
Krippe das Wächteramt einzu-
nehmen.

Auf die Frage, warum denn 
schon im frühen Christentum 
ausgerechnet ein Ochse und 
ein Esel gemalt oder in Stein 
gemeißelt von Anfang an das 
Kind in der Krippe begleiten und 
anbeten, verweisen frühe Kir-
chenschriftsteller auf eine Stelle 
beim Propheten Jesaja: „Höret, 
ihr Himmel und Erde, nimm zu 
Ohren, denn der HERR redet: Ich 
habe Kinder großgezogen und 
hochgebracht, und sie sind von 
mir abgefallen! Ein Ochse kennt 
seinen Herrn und ein Esel die 
Krippe seines Herrn; aber Israel 

kennt’s nicht, und mein Volk 
versteht’s nicht“ (Jes1, 1f). 

Die Krippe in der Weihnachts-
geschichte des Evangelisten 
Lukas 1,15 verbindet die Geburts-
geschichte des Lukas und das 
Prophetenwort. Da Jesaja als der 
Prophet gilt, der auf Jesus Chris-
tus, den Messias vorausdeutete, 
bezieht sich seine Allegorie (bild-
liche Darstellung) auch auf die 
Menschen, die Jesus begegnen. 
Die Tiere stehen an der Krippe für 
die Menschen, die den Messias 
erkennen. Ochs und Esel sind 
die verlässlichen Haustiere, die 
intuitiv wissen, wo ihr Herr ist. 
Israel scheint Jesaja zufolge die-
ses natürliche Wissen verloren zu 
haben, obwohl es sogar von Gott 
wie ein eigenes Kind großgezo-
gen worden ist (1,2).

In der bildhaften Deutung des 
Prophetenwortes von Ochs und 
Esel hat mich ein Gebet von An-
ton Rotzetter zu Weihnachten 
berührt:

Jeder Ochse weiß,
wo er zu Hause ist,
und jeder Esel spürt
wem er gehört.

Nur wir Menschen 
Irren heimatlos von Frage zu Frage
Von Haus zu Haus
Von Herr zu Herr
Von Götze zu Götze.

So lass mich dich erkennen, großer 
Gott, 
als Mensch unter Menschen
in wahrer Menschlichkeit
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„Das ist ein schlauer Fuchs“, 
sagen wir, „das ist eine lahme 
Ente“ oder mitleidsvoll „du armer 
Hund“. Und weniger freundlich 
„du Kamel“, „du dumme Gans“, 
„saublöd“. Demgegenüber be-
merken wir voller Hochachtung: 
„Der ist stark wie ein Löwe“, 
„bärenstark“, „affengeil“, „bie-
nenfl eißig“. Ein ganzer Zoo tut 
sich auf in unserer Sprache, nicht 
erst heute, sondern seit ewigen 
Zeiten. Wir haben nicht nur 
entwicklungsgeschichtlich eine 
besondere Nähe zu Tieren. Men-
schen wählen Tiere um andere zu 
charakterisieren, so auch mit dem 

sprichwörtlich gewordenen Ochs 
und Esel an der Krippe des Chris-
tuskindes.

Weihnachten verbunden mit 
den Tieren, die uns umgeben, mit 
denen wir leben, mit denen uns 
auch entwicklungsgeschichtlich 
eine besondere Nähe verbindet, 
die wir verzehren und entbeh-
ren, die unsere Mitgeschöpfe 
sind und uns den kreatürlichen 
Spiegel vorhalten, haben wir zum 
Thema für diesen Gemeindebrief 
gewählt, nicht zuletzt auch an-
geregt durch das neue Gemein-
dehaus in Ibersheim, das den 

Schafen besondere Ehre erweist 
als ehemalige Schafscheuer, denn 
auch das Schaf bzw. das Lamm 
hat in der christlichen Symbol-
sprache eine sehr große Bedeu-
tung nicht nur an Weihnachten, 
ähnlich wie Ochs und Esel.

Gesegnete Weihnachten und 
ein friedensreiches Jahr 2020 
wünscht Ihnen Ihr

Gottesdienste und Veranstaltungen 
im Weihnachtsfestkreis

Hamm

So, 22.12.2019   17.00 Uhr Familiengottesdienst mit anschl. Treffen im Gemeindehaus 
Di, 24.12.2019  17.30 Uhr Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors
Mi, 25.12.2019  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl unter Mitwirkung 
         des Posaunenchors
Sa, 28.12.2019  19.00 Uhr Hammer Serenade „Gracias a la vida“
Di, 31.12.2019  19.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst 
Ibersheim

Di, 24.12.2019  16.00 Uhr Gottesdienst in der Mennonitenkirche 
Do, 26.12.2019  10.00 Uhr Gottesdienst im ev. Gemeindehaus, Dr. Maier
So, 29.12.2019  18.00 Uhr Gottesdienst mit Einweihung der Prinzipalien
Mi, 01.01.2020  18.00 Uhr ökum. Gottesdienst in der Mennonitenkirche 
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TAUFEN
20.01. Hanna Frenschkowski

20.02. Helene Amann

10.03. Lyon Ronneberger

21.04. Elanor Blum, Adrian König

12.05. Denise Gönül, Hannah Keller, 

 Emma Schnocks

09.06. Patricia Hieb, Sina Marie Nagel, 

 Silas Marlon Nagel

30.06. Lena Wittkowski

14.07. Lias Büttel

11.08. Emma Pinger, Theo Kemmeter, 

 Louis Logan Pfei# er

20.10. Nele Vonderschmitt

10.11. Erna Susemichel

KONFIRMATION AM 
06.05.2018
Niklas Berg  Elanor Blum

Adrian König Marisa Metzler

Finn Ritterspach Lyon Ronneberger

Selina Rupprecht Tom von Wallersbrunn

Paula Zipfel  Pia-Marie Zipfel

Kasualien im Kirchenjahr 2018/19

TRAUUNGEN
17.08.2019  Philip und Jasmin Luckas

07.09.2019  Marcel und 

  Jessica  Widder

BESTATTUNGEN
Manfred Weicker, verstorben am 22.11.2018 

  im Alter von 77 Jahren

August König, verstorben am 18.11.2018 

  im Alter von 86 Jahren

Doris Stepp-Sonntag geb. Seibel, verstorben am 

12.01.2019  im Alter von 67 Jahren

Erwin Hofmann, verstorben am 05.02.2019 

  im Alter von 98 Jahren

Elfriede Seibel geb. Luckas, verstorben am 

20.02.2019  im Alter von 86 Jahren

Adolf Jakob Becker, verstorben am 15.03.2019 

  im Alter von 85 Jahren

Irene Wirth geb. Bretzer, verstorben am 

12.03.2019  im Alter von 97 Jahren

Johanna Hinkel geb. Ebling, verstorben am 

24.3.2019   im Alter von 87 Jahren

Magdalena Schmittel geb. Au$ eger, verstorben 

am 02.04.2019  im Alter von 92 Jahren

Gertrud Seibert geb. Baum, verstorben am 

24.03.2019  im Alter von 85 Jahren

Ulrich Hege, verstorben am 12.04.2019 

  im Alter von 90 Jahren

Magdalena Ru%  ni-Schneider geb. Ru%  ni, verstor-

ben am 21.05.2019 

  im Alter von 69 Jahren

Gerhard Schol, verstorben am 22.06.2019 

  im Alter von 67 Jahren

Georg Koch, verstorben am 23.06.2019 

  im Alter von 70 Jahren

Annette Heß, verstorben am 11.7.2019 

  im Alter von 50 Jahren

Erich Hinkel, verstorben am 13.7.2019 

  im Alter von 86 Jahren

Heide Helfert geb. Hummel, verstorben am 

23.09.2019  im Alter von 74 Jahren

Silvia Härtel geb. Hack,  verstorben am 

10.10.2019  im Alter von 60 Jahren

Elfriede Knies geb. Becker, verstorben am 

13.10.2019  im Alter von 90 Jahren

Anneliese Ru%  ni geb. Kitter, verstorben am 

26.10.2019  im Alter von 93 Jahren

Alma Hein geb. Faber, verstorben am 13.11.2019  

  im Alter von 83 Jahren

4. Advent, Evangelische Kirche Hamm, 17.00 Uhr

Familiengottesdienst 

am 4. Advent

„Ich sehe dich mit 

Freuden an“

Was hat der Esel mit der 

Weihnachtsgeschichte zu tun?

Wer es erleben will, muss kommen!
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Den Einsetzungsworten folgend 
und dem Friedensgruß vorange-
hend kommt im Vorlauf der Litur-
gie des Abendmahles ein gemein-
sam gesungener Gebetsruf von 
Martin Luther zum Tragen. Ur-
sprünglich der lateinischen Messe 
entnommen, übersetzt Luther das 
„Agnus dei“, das „Lamm Gottes“ 
und schafft daraus einen dreifa-
chen in deutscher Sprache formu-
lierten Gebetsruf (EG 190.2).

Nach zweimaliger Bitte um das 
Erbarmen Jesu Christi mündet 
der Hymnus in die Bitte um die 
Gabe seines Friedens und schafft 
so eine Verbindungslinie zum 
folgenden einander persönlich 
unter den Gottesdienstbesuchern 
zugesprochenen Friedensgruß: 
Der Friede Christi sei mit dir! Und 
dabei reicht man sich die Hand. 
Der Text des alten Hymnus setzt 
sich aus vier Elementen zusam-
men, die biblische Motive bein-
halten. Zentral ist das Bildwort 
vom „Lamm Gottes“, aber auch 
die Vorstellung vom er-tragen der 
Sünden der Welt und der Bitten 
um Erbarmen und Frieden.

Wie kommt das Bild des Lam-
mes in die Abendmahlsliturgie? 

Die dreifache Anrufung „Lamm 
Gottes, der du trägst die Sünd‘ der 
Welt …“ zitiert nahezu wörtlich 
den Täufer Johannes (Joh. 1,29) 
und schärft den Blick auf Jesus, 
den Repräsentanten Gottes in der 
Welt, der den Menschen Leben 
in Fülle eröffnet, weil er sie aus 
den Klauen der Unheilsmacht von 
Sünde und Tod befreit. 

Die mit dieser theologischen 
Vorstellung einhergehende Rede 
vom „Lamm Gottes“ fi ndet ihre 
Grundlage in dem vom Prophe-
ten Jesaja geprägten Motiv des 
leidenden Gottesknechten, der 
sich um der Vielen willen und zu 
ihren Gunsten wie ein Lamm zum 
Schlachten führen lässt. „Als er 
gemartert ward, litt er doch wil-
lig und tat seinen Mund nicht auf 
wie ein Lamm, das zur Schlacht-
bank geführt wird; und wie ein 
Schaf, das verstummt vor seinem 
Scherer, tat er seinen Mund nicht 
auf“ (Jes. 53,7). Im Gottesknecht 
hat Jesus sich wiedergefunden. Er 
versetzt sich in dieses Lamm bzw. 
wird mit diesem Lamm in den 
ersten Christengemeinden identi-
fi ziert. Dieses Lamm setzt leiden-
schaftlich sein Leben aufs Spiel, 

um die Gewalt 
des Bösen und die 
Macht der Sünde 
zu durchbrechen: 
„Siehe, das ist 
Gottes Lamm, das 
der Welt Sünde 
trägt!“, sagt Jo-
hannes der Täu-
fer über Jesus, als 
er ihn sieht (Joh. 
1,29).

Seht den, der 
aus Liebe zu Gott 
und zu den Men-
schen die Macht 

der Sünde und der bösen Taten, 
der Schuld und Verstrickung mit 
dem Bösen auf sich nimmt und 
auf sich sitzen lässt, obwohl er 
selbst unschuldig und ohne Sün-
de ist. Einer hält die Last der Welt 
aus: Lamm Gottes.

Ein weiterer biblischer Bezug 
zum Lamm Gottes ist in der Of-
fenbarung des Johannes gegeben. 
Dort wird ebenfalls das Bild Chris-
ti mit dem Lamm gleichgesetzt. 
Das Lamm befi ndet sich dort im 
Thronsaal Gottes, ausgestattet 
mit der Vollmacht, das Buch des 
Lebens zu öffnen: „Das Lamm, 
das geschlachtet ist, ist würdig 
zu nehmen Kraft und Reichtum 
und Weisheit und Stärke und 
Ehre und Preis und Lob“ (Offbg 
5,12). Die kultische Sprache, die 
hier nachwirkt, orientiert sich an 
Tieropfern im Tempel, wie sie 
im alten Israel gemacht wurden. 
Im Hintergrund steht hier jedoch 
eine ganz andere Vorstellung vom 
Opferverständnis. In christlicher 
Perspektive zeigt sich im Lamm 
Gottes als Jesus Christus ein un-
ermesslich liebender Gott, der 
bereit ist, einen Höchstpreis zu 
zahlen, um Menschen aus dem 
Verderben zu erretten. 

In jedem Abendmahl wird das 
Lamm Gottes gesungen. Sanft, 
auch klagend, vielleicht auch eher 
zart und zurückhaltend oder auch 
mal inbrünstig singen wir Luthers 
Übersetzung und Melodie zu die-
sem alten Text.

Die Tränen der Menschen sind 
darin gesammelt. Das Lamm Got-
tes wird um Erbarmen angerufen 
und soll den Frieden schenken. 
Gottes Sohn als das Lamm Got-
tes, das führt ins Zentrum unse-
res christlichen Glaubens zu dem 
Gott, der die Liebe ist.

Gottesdienst, Liturgie und Raum
Lamm Gottes

St. Remigius, Ingelheim



HE SHALL FEED HIS FLOCK 7Gemeindebrief 3/2019

Glaube, wie er leibt und lebt
„Lamm Gottes“ als Friedensgebet

Wir nehmen das gesungene oder gesprochene 
„Lamm Gottes“ aus der Liturgie des Abend-
mahls mit den Worten auf: 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünd‘ der Welt, erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünd‘ der Welt, erbarm dich unser.

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst 
die Sünd‘ der Welt, gib uns deinen Frieden. 
Amen

So kann das Lied mit seinem Text zu einem 
Friedensgebet beim Mittagsläuten werden 
und so außerhalb eines Abendmahls persön-
lich angeeignet seine Wirkung entfalten.

„Gib uns deinen Frieden“ heißt dann Gottes 
Schalom für die Welt. Ein Friede im umfas-
senden Sinne ist damit gemeint. Heil und 
Wohlergehen, Gedeihen, ja Unversehrtheit 
für jeden einzelnen Menschen in meiner 
Nähe und Ferne; Wohlergehen und ein gutes 
Miteinander in der Gemeinschaft, in der wir 
leben. 

Auf der Höhe des Tages halte ich inne und 
richte mit diesen Worten meine Gedanken 
und mein Gebet auf den Frieden aus:

Frieden für die Welt, 
Frieden für meine Mitmenschen,
Frieden für mich,
Frieden für …. (Aktuelles einfügen) (vgl. 
EG+ 200)

Und jedes Mal, wenn wir in diese Worte 
einstimmen, gesungen oder gesprochen, 
in der Gemeinschaft eines Mahles am 
Tisch des Herrn oder persönlich, still und 
leise für uns selbst, würdigen wir und 
bitten den, der anders ist als wir selbst. 
Wir hüten die Hoffnung auf den Frieden, 
der größer ist als all unsere Vernunft, 
dass aus Schwertern Pfl ugscharen wer-
den können und unter Panzern Flügel 
von Schmetterlingen vom Leben und 
von Verwandlung singen. Die Bitten um 
Erbarmen und Frieden um Christi wil-
len im Rückbezug auf das Lamm Got-
tes unterlaufen auch die zersetzenden 
Hassreden unserer Tage in den sozialen 
Netzwerken im Internet, die nicht selten 
etwas von moderner Kriegsführung an 
sich haben mit ihren fake news und ano-
nymen Drohgebärden und verachtenden 
Worten. 

Hier wird eine andere Sprache gepfl egt. 
Gott sei Dank!
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Es war einmal...
Der letzte Tag im alten Schulhaus

von Wolfgang Schreiber

Als vor ca. einem Jahr die Stadt 
Worms das Haus mit dem Ibers-
heimer Dorfgemeinschaftsraum 
verkauft hatte, stand für die Ibers-
heimer Rentner-AG und Pfarrer 
Höppner-Kopf fest: „Wir machen 
zum Abschluss noch ein Dorffest.“ 
Bevor nun der neue evangelische 
Gemeinschaftsraum eingeweiht 

wurde, sollte es gefeiert werden. 
Am 29. September ging es um 
10.00 Uhr mit einem Gottesdienst 
im vollbesetzten alten Gemein-
schaftsraum los. Pfarrer Höppner-
Kopf ging in seiner Predigt auf die 
vielen Stationen des alten Schul-
hauses ein. Wolfgang Schreiber 
begrüßte anschließend die vielen 

Gäste aus Ibersheim und der nä-
heren Umgebung und lud dazu 
ein, die große Bilderausstellung 
zu betrachten. Die Bilder wurden 
liebevoll von Ewald Riethmayer 
und Horst Pirschel ausgesucht und 
zusammengestellt. Es waren viele 
alte Klassenbilder dabei, wo sich 
manch einer an seine Schulzeit 
zurückerinnern konnte. Werner 
Ellenberger ließ die über 100jäh-
rige Geschichte des alten Hauses 
Revue passieren.
Anschließend gab es Würstchen 
mit Kartoffelsalat zum Mittages-
sen. Die Frauen der Ibersheimer 
Rentner-AG lockten mit einem 
großen Büfett selbstgebackener 
Kuchen, das sehr gut angenom-
men wurde. Den ganzen Tag über 
herrschte reger Betrieb. Bei Kaffee 
oder einem Glas Wein saß man 
lange beisammen und stöberte in 
den ausgelegten Alben. 
Im Schulhof spielte Siegfried Mah-
ler auf seiner Drehorgel.
Allen, die den sehr schönen Tag 
mit vielen Erinnerungen möglich 
gemacht haben, sei recht herzlich 
gedankt. Das war gelebte Dorfge-
meinschaft.

Es war einmal – eine lange Ge-
schichte eines traditionsreichen 
alten Hauses ging zu Ende.
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Ibersheimer Bilderbogen 
vom 29. September 2019

mit Fotos von Ewald Riethmayer
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Am Sonntag, dem 13. Oktober 
2019 wurde in Ibersheim das neue 
Gemeindehaus der evangelischen 
Kirchengemeinde Hamm und 
Ibersheim in feierlichem Rahmen 
seiner zukünftigen Bestimmung 
übergeben. Es ist in der langen Ge-
schichte der Gemeinde das erste 
Mal, dass sie in Ibersheim eigene 
Räumlichkeiten zur Verfügung hat.

Bis in die letzten Tage vor der 
Einweihung wurde gearbeitet an 
Leitungen und Einfassungen von 
Scheiben, Lampen wurden aufge-
hängt, Mobiliar geräumt, Schrän-
ke auf- und Küchengeräte einge-
baut, Geschirr ausgepackt und ge-
prüft, gespült und in die Schränke 
eingeräumt, schließlich alles ge-
putzt und gewienert, damit der 
große Tag kommen kann. Schließ-
lich noch ein Wermutstropfen: 
Altar, Ambo und Taufbecken, 
werden nicht fertig sein. Es folgte 
eine kurze Beratung, dann wurde 
festgelegt, wie der Gottesdienst 
ohne diese sogenannten Prinzipa-
lien ablaufen kann. Eine weitere 
Frage trieb die Verantwortlichen 
um: wie viele Menschen werden 
kommen zum Eröffnungsfest? 
Die Meinung des Bauherrn Gunar 
Gramlich lautete: „Viele“. Es wa-
ren in der Vergangenheit etliche 
Menschen der Ermunterung von 
Pfarrer und dem Kirchenvorstand 

gefolgt, sich die Baustelle anzuse-
hen. Die Räumlichkeiten werden 
in Zukunft der Gemeinde zur Ver-
fügung stehen und Gemeinde sind 
wir bekanntlich alle. 

Die Baustelle war für interessierte 
Bürger o" en

Im Gegensatz zu den bekannten 
Schildern „Betreten der Baustelle 
verboten, Eltern haften für ihre 
Kinder“ sollte hier die Bevölke-
rung gezielt Anteil am Werden der 
Räume nehmen und es wurde be-
tont, dass diese Einladung unab-
hängig von einer Kirchenzugehö-
rigkeit und einer Konfession gilt. 
Es waren wohl tatsächlich viele 
Leute, die mal hereingeschaut ha-
ben, teilweise nur ein Mal, andere 
kamen öfter und führten auch Ge-
spräche. Dementsprechend war 
Gunar Gramlich sehr optimistisch 
bezüglich der Besucherzahl. Viel-
leicht könnte aber auch das Wet-
ter einen Strich durch die Rech-
nung machen? Wenige Tage vor 
der Einweihung brachte die Mete-
orologie positive Meldungen – es 
soll schönes Wetter geben.

Und so kam es auch tatsächlich, 
ein sprichwörtlich goldener Ok-
tobertag brach an. Es würde kein 
Problem sein, dass der Posau-
nenchor vor dem Gebäude Platz 
nimmt, um seine akustischen Ein-

weihungsgrüße vernehmen zu 
lassen. Auch dass man sich nach 
dem Gottesdienst und den An-
sprachen sein Essen und die Ge-
tränke im Freien abholen und dort 
auch sitzend verzehren könnte, 
gab dem Fest einen gemütlichen 
und entspannten Charakter. Die 
Wormser Zeitung leitete ihren Be-
richt über die Einweihung mit den 
Worten ein „Der Herrgott muss 
ein Ibersheimer sein“.

Schönes Wetter am Tag 
der Erö" nung

Um 10 Uhr begann der Festgot-
tesdienst, jedoch nicht im Gemein-
dehaus, sondern die Gemeinde 
versammelte sich vor dem Gebäu-
de. Es gab Grußworte von Pfarrer 
Thomas Höppner-Kopf und Vikar 
Nils Bührmann, danach wurde 
das Lied „Komm, bau ein Haus“ 
gesungen. Nun musste das Haus 
zwar nicht eigens gebaut werden, 
denn das historische Gebäude gibt 
es schon sehr lange. Als Scheune 
und Feuerwehrhaus diente es zu-
vor, für die 1225-Jahr-Feier von 
Ibersheim wurde es auch mehr-
fach als provisorische Festlokali-
tät benutzt. Jetzt waren aber die 
getätigten Ausbauarbeiten durch-
aus mit einem Neubau vergleich-
bar. Nach einer Schriftlesung und 
einem Segensgebet zog die Ge-

Schafe – Feuerwehr – 
Kirchengemeinde

Ibersheim weiht das neue 

evang. Gemeindehaus ein
von Thomas Arnold
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meinde in die neuen Räume ein 
und nahm Platz. Jetzt war auch 
die bange Frage beantwortet, wie 
viele Menschen denn kommen 
werden. Schon vor dem Beginn 
des Gottesdienstes war klar, dass 
noch Sitzgelegenheiten aus dem 
vor dem Gemeindehaus aufge-
stellten Zelt hereingeholt werden 
müssen, die vorhandenen Stühle 
reichen nicht aus. Aber Raum ist 
bekanntlich in der kleinsten Hütte 
(frei zitiert nach Schiller) und im 
Endeffekt passte es genau, Punkt-
landung kann man sagen. 

Natürlich richtete sich die Li-
turgie des Gottesdienstes nach 
dem Anlass. Wie schon erwähnt 
übernahm der Posaunenchor ei-
nen Teil der musikalischen Be-
gleitung, aber auch der Singkreis 
war dabei, ebenso der Organist 
Bernd Weirauch, Letzterem stand 
allerdings keine Kirchenorgel zur 
Verfügung, er musste mit seinem 
E-Piano Vorlieb nehmen. Der 
Kirchenvorstand begrüßte die 
Anwesenden und brachte seine 
Freude über die rege Teilnahme, 
das schöne Wetter und die neuen 
Räumlichkeiten zum Ausdruck.

Gemischte Gefühle 
bei der Mennonitengemeinde

 Pastor Andreas Kohrn von der 
Ibersheimer Mennonitengemein-
de sprach ein Grußwort. Er gab 
zu verstehen, dass er die Einwei-
hung dieses Gemeindehauses mit 
einem lachenden und einem wei-

nenden Auge sieht. Lachend, weil 
kurz nach der Schließung des frü-
heren Dorfgemeinschaftshauses 
den Menschen nun ein neuer und 
schöner Raum zur Verfügung steht 
und dass dies angesichts von Kir-
chenschließungen und Mitglieder-
rückgang als ein kleines Wunder 
angesehen werden kann. – Wei-
nend, weil von nun an in der Men-
nonitenkirche nicht mehr evange-
lische und mennonitische Gesang-
bücher nebeneinander im Regal 
stehen, was das  jahrzehntelange 
Miteinander der Mennoniten und 
der Evangelischen in Ibersheim 
symbolisiert. Er gab jedoch seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass diese Ge-
meinsamkeit mit den neuen Räu-
men kein Ende fi ndet, sondern als 
Eintritt in eine neue Phase gesehen 
wird. Genau das war auch der Te-
nor von vielen Gesprächen im An-
schluss an den Gottesdienst. Die 
Ökumene genießt bei vielen Ibers-
heimern einen hohen Stellenwert.

Der Tag endete mit einem 
großen Dor" est

Die Gemeinde war zunächst ein-
geladen, die Räume zu erkunden. 
Es wurde mit einem Glas Secco 
auf eine segensreiche Zukunft des 
neuen Gemeindehauses angesto-
ßen. Architekt Gunar Gramlich, 
Jörg Raaz, der die Prinzipalien 
herstellt (die vorab hergestellten 
Modelle standen als Anschauungs-
objekte zur Verfügung) sowie Pfar-
rer und Kirchenvorsteher standen 

zu Gesprächen zur Verfügung und 
beantworteten gerne Fragen. Vor 
dem Gebäude wurde ein Baum ge-
pfl anzt, der wachsen und gedeihen 
und dessen Schatten an heißen 
Sommertagen Erfrischung spen-
den möge. Danach ging man zum 
gemütlichen Teil über, wie immer 
konnte man gewärtig sein, dass es 
an Speis und Trank nicht fehlte. 
Angesichts des herrlichen Wetters 
fand das Fassbier regen Absatz, 
aber auch Wein und alkoholfreie 
Getränke wurden gerne genom-
men. Weißwurst, Fleischkäse, Bre-
zeln, leckerer Kraut- und Kartof-
felsalat sorgten für die Sättigung, 
ebenso wie später Kaffee und Ku-
chen. Der Posaunenchor spielte 
zur Unterhaltung auf und im Laufe 
des Nachmittags gab der „Gemein-
debarde“ Markus Schmittel einige 
seiner selbst getexteten Lieder zu 
bekannten Melodien zum Besten, 
man hört sie bei uns immer wieder 
gerne und etliche Leute singen mit, 
so weit sie den Text kennen. An die 
vielen fl eißigen Hände, die Gäste 
bedienten, Bier zapften, Getränke-
kisten schleppten oder sich auf an-
dere Weise beteiligten, sei an die-
ser Stelle ebenfalls ein Dankeswort 
gerichtet. Ohne diese Hilfe wäre 
das Fest nicht eine solch runde Sa-
che gewesen. Im Gästebuch wur-
den viele Eintragungen gemacht, 
die dem Haus und den Menschen 
darin alles Gute wünschen. So gab 
es mehrfach die Meinung, dass 
der helle Charakter aller Räume 
besonders angenehm und anspre-
chend empfunden werden. Nicht 
nur Ibersheimer, sondern auch 
Gäste aus der Umgebung machten 
regen Gebrauch davon, im Buch 
ihre Eindrücke und Grüße zu hin-
terlassen. So schritt ein Tag voran, 
an den sich die Gemeindeglieder 
gerne erinnern.

Baustelle Gemeindehaus
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Das neue
Gemeindehaus 
Ibersheim
Eine Bildergalerie 

mit Fotos von 

Ewald Riethmayer
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 Adolf Trieb spricht in seinem 
Buch „Ibersheim am Rhein“, das 
er Anfang 1900 geschrieben hat: 
„Setzen wir uns 200 Jahre zurück 
und betrachten, wie es gewesen 
ist“. In Bezug auf die Schafscheu-
er: „verschwunden ist auch die 
außerhalb der Mauern einstens 
erbaute geräumige Schafscheu-
er“. Daraus lässt sich schließen, 
dass auch vor der Ansiedlung der 
Schweizer Mennoniten Schafhal-
tung betrieben wurde und diese 
Schafe außerhalb des ummauer-
ten Hofes, in der Nichtweidezeit, 
untergebracht waren. 

Vor der mennonitischen Besiedlung 
muss es schon Schafscheuern gege-
ben haben

Für die Erbauung der Scheunen, 
wie wir sie jetzt kennen, habe ich 
bisher keine Jahresangabe gefun-
den. Aus dem, was aus dem Erbbe-
standsbrief von 1683 zu lesen und 
abzuleiten ist, auch was ich aus 
mündlichen Überlieferungen von 
Fritz Kehr und meinen Großeltern 
weiß, kann man davon ausgehen, 
dass sie Ende des 18. Anfang des 
19. Jahrhunderts erbaut wurden. 
Das schreibt auch Irene Spille in 
ihrer Broschüre. Im Erbbestands-
brief steht eine Vereinbarung mit 
Hamm, betreffs der „Hammer Au“ 
(gehörte damals zur Ibersheimer 
Gemarkung) unter dem Begriff 
Christliche Akkorde:„Hamm ist 
berechtigt, jährlich 100 Stück Vieh 
(auch Schafe) auf diese Weidebe-
treibung einzustellen. Solange die-
ser Vertrag dauert (25 Jahre) stel-
len die Ibersheimer Beständer ihre 
Schafe nicht dort ein.“ Sie hatten 
wohl genug anderes Weideland 
und Hutungen zur Verfügung. Die 
Schäferei wurde gemeinschaftlich 

betrieben. Jeder hatte das Recht, 
zehn Schafe aufzutreiben. Die 
Statistik von 1792 gibt 24 Bestän-
der an, so dass von ca. 240 Scha-
fen auszugehen ist. Hildegard 
Fries-Reimann schreibt in ihrem 
Artikel „Mennonitische Agrarre-
former in Rheinhessen“ – Sonder-
druck Alzeyer Geschichtsblätter, 
Waxmann-Verlag Münster 1996 
- davon, dass im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts (1790) 288 
Schafe auf 100 ha Weide gehal-
ten wurden. Diese mussten in der 
winterlichen Nichtweidezeit un-
tergebracht werden. Sicher sind 
in dieser Zeit die Planungen ent-
standen, größere Schafscheuern 
zu erstellen. 

Um 1800 wurden 
die Scheuern erhöht

Die konkrete Jahreszahl 1860 
gibt es für die Erhöhung der 
Scheunen. Dazu schreibt Irene 
Spille: „Nordöstlich außerhalb 
des Dorfes, nur durch eine Straße 
vom Ortskern getrennt, stehen fünf 
Schafscheuern (3,5,7,9 u 11). Die 
in einer Reihe aneinandergefügten, 
hohen Scheuern mit Satteldach, 
sind aus Bruchsteinen gemauert 
und stammen aus der Zeit um 
1800. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurden sie mit 
Ziegeln erhöht.“ Es ist folglich lo-
gisch, auch vor dem Hintergrund 
zunehmenden Wohlstandes, dass 
vor dieser Umbaumaßnahme die 
Scheunen von einzelnen Bestän-
dern abgelöst wurden und vier 
Scheunen auf eigene Rechnung, 
nach den jeweiligen Bedürfnis-
sen, entsprechend unterschied-
lich, erhöht wurden. 

Aus Erzählungen von den Groß-
eltern weiß ich, dass die erste 

Scheune Adam Keiser (3) gehör-
te. Er war der erste und einzige 
nicht mennonitische Ökonom in 
Ibersheim um 1860. Die zweite 
Scheune (5) war im Eigentum der 
Familie Stauffer (Rohrhof), spä-
ter Kunz, die dritte (7) Scheune 
gehörte Heinrich Seitz, die vierte 
(9) Scheune gehörte der Familie 
Stauffer (Wachenheim), später 
Hans Heid und die fünfte (11) 
Scheune Rudolf Forrer sen. Auch 
weiß ich, dass bis zum Jahr 1937 
die einzelnen Parzellen noch an 
die Bruchsteinmauer an der östli-
chen Seite führten, die jetzt noch 
lückenhaft erhalten ist. An dieser 
Mauer entlang führte die Ober-
fl ächenentwässerung des Dorfes 

über eine Rinne/Gräbchen bis 

zum Rohrweiher, der sich im Be-

reich des Krautlandes (Haus Eike 

Wolle und Umgebung) befand. 

Mit diesem Wasserlauf war auch 

die Tränke der Schafe in der Auf-

stallungszeit gewährleistet. Bei 

der Ortsneuvermessung 1938 

wurde hier eine Straße eingerich-

tet, die vor wenigen Jahren mit 

Verbundsteinen befestigt wurde. 

An der Vorderseite der Scheunen 

war jeweils ein Vorbau als Schup-

pen mit einem Pultdach vorhan-

den. Jeweils zwei mal zwei mit 

der Schmalseite (Giebel) anein-

andergrenzend, zwischen Keiser 

+ Rohrhöfer-Stauffer/Kunz und 

Wachenheimer-Stauffer/Heid 

und Forrer, also vier Schuppen. 

Darin waren zur Zeit der Nutzung 

zur Schafunterbringung sicher-

lich entsprechende Utensilien zur 

Scherung, Fütterung u.ä. unterge-

bracht. 

In den 50er Jahren gab es eine 

Hofwerkstatt bei Keiser/Osten, 

bei Kunz waren Kleingeräte und 

Die Ibersheimer Schafscheuern  
im Wandel der Zeit
von Werner Ellenberger
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bei Heid der Motorwagen der 
Dreschmaschine untergestellt. 
Die Dreschmaschine mit Stroh-
presse stand in seiner Scheune. 
Diese wurde zuerst mit Dampf, 
dann elektrisch angetrieben. 

Besitzverhältnisse und Nutzung 
ändern sich

Es gab noch in meiner Kindheit 
ein Pumpenrohr, auf dem wohl 
früher eine Schwengelpumpe 
aufgeschraubt war, um die Kessel 
der Dampfmaschine mit Wasser 
zu füllen.  Anfang der 30er Jahre 
wurde ein Elektromotor-Wagen 
zum Antrieb des Dreschwerkes 
benutzt. Nachdem Mitte der 50er 
Jahre (der erste Mähdrescher 
wurde von Fritz Kehr 1952 an-
geschafft) die Ära der Dreschma-
schine zu Ende ging, wurde dieser 
Motorwagen zur mobilen Stamm-
holz-Wipp-Kreissäge von Fried-
rich Heid umgebaut. Im Schup-

pen von Rudolf Forrer waren auch 
Kleingeräte, abgestellt.

Die Eigentumsverhältnisse 
der Scheunen um 1955 waren: 
Scheune 3 Walter Balz (Erbe Kei-
ser), Scheune 5 Karl Kunz, (einge-
tauscht gegen Scheune und Stal-
lung im Bereich Rohrhof von Emil 
Stauffer), Scheune 7 Kurt und Au-
gust Seitz je zur Hälfte, Scheune 9  
Hans Heid (gekauft vom Wachen-
heimer Stauffer, vermietet an Karl 
Ellenberger) Scheune 11 Rudolf 
Forrer. 

Die Eigentümer zum jetzigen 
Zeitpunkt sind folgende:Scheune 
3 Schneider (Balz, vormals Kei-
ser) 5 Torsten Poth (Kunz, vor-
mals Rohrhöfer Stauffer), 7 Seitz 
Gerd + Ursula je zur Hälfte, 9 und 
11 Gunar Gramlich (gekauft von 
der Stadt Worms 2017). Bis da-
hin war dort die freiwillige Feu-
erwehr mit Booten und Hochwas-
serschutzmaterial untergebracht. 

Rudolf Forrer 
erwarb im Jahre 1961 
die Scheune 9 von Hans Heid, 
vormals Wachenheimer-Stauffer 
und hat die beiden Scheunen, 
nachdem er an seinem Hof in der 
Rheindürkheimer Straße einen 
Hallenbau erstellt hatte, zehn 
Jahre später an die Stadt Worms 
verkauft. Jetzt ist Scheune 11 an 
die Evangelische Kirchengemein-
de vermietet.) 

Es ist mir ein Anliegen, die Ver-
gangenheit, wie sie mir überlie-
fert wurde und den Zeitraum den 
ich selbst erlebt habe, wenn auch 
nur bruchstückhaft und ohne An-
spruch auf Vollständigkeit, an 
nachfolgende Generationen wei-
terzugeben. Denn nur, wer die 
Vergangenheit kennt, kann die 
Gegenwart verstehen.    
Ibersheim, im Oktober 2019 

Ich bin jetz 88, un dou kummen 
sou veel Erinnerunge in mer 
houch. Ich hebb jo Zeit zum Den-
ke, besonders veel, weil ich eloo 
bin. Un dou fellt mer manches oi. 
Moi Kindheit mit de Nochbaskin-
ner zum Beispiel - mer warn jo e 
ganzi Herd. Mer honn Hochzet ge-
schbeelt. De Brautschlajer war en 
alde Vorhang. Oft homma uff de 
Gass geschbeelt orra aa bei uns de-
hoom im Schlachthaus, dou wars 
im Summer schäi kiehl. 

Ich denk an moi Schulzeit, an 
de Lehrer Walldorf: „Ihr frechen 
Hammer!“ An die Gesangslehre-

rin, die Fraa Blüm, die net singe 
konnt. Sie hott mich als gehaa-
ße, ich sollt oostimme - werklich. 
Uffem  Schulhouf homma Hig-
gelsches, Gliggersches un Ringel-
Rose geschbeelt. Jedie hatt en 
Album, wu ma e Schprischelsche 
enoi geschrewwe hott. Ach, war 
des schäi!

Wie ma sou 16 warn, homma 
danze gelernt. Beim Heinlein, 
des war was! Ich wunner mich 
heit noch, dass des kloone Ham-
me sou en Kinschtler gehatt hott. 
Gelernt homma es Danze in dem 
kloone Saal ins Haase ehnerne 
Wertschaft. Un es Danzkränzje 
war dann ins Sohlings ehnerm 
Saal. Dou honn dann uff de oonde 
Seit die Buwe gehockt un uff de 
annere Seit die Määd. Wann dann 
die Musigg oogfange hott, sain 
die Buwe kumme, honn en Diener 
gemacht vor dere, wu se sich aus-
gsuchtt hadden un lous es gange. 

Awwer mit Abstand vunanner, 
wies uns de Heinlein gsaat hatt - 
nett Backe an Backe orrer Bauch 
an Bauch. Die mäinschde harren 
koo neie Klaarer - es war jo noch 
dem Krieg net veel Geld unner de 
Leit. Also es ma mit de Sunndags-
klaarer kumme.

Ja, un doudenoo hott sich dann 
alles geännert. Die mäinschte 
honn en Beruf gelernt, honn aus-
wärts schaffe misse. Sie honn ehr 
Männer orrer Fraue kennegelernt, 
honn geheirad. Unn schun hat uns 
es Lewe oigeholt. Damals war des 
alles normal. Heit? Des ess e an-
ner Kapitel.

Was ich geschrewwe hebb, des 
soin Erinnerunge, die ich net mis-
se mecht, Erinnerunge an des, 
was ich in moim geliebte Hamme 
erlebt hab.

Geschrewwe vun de Anold Ma-
ria (Maria Kern) aus „Lambadä“.

Erinnerungen 
Gedanken aus nicht allzu 

weiter Ferne
von Maria Kern
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Als mir das Thema „Die Tiere an 
der Krippe“ zugeteilt wurde, war 
ich zuerst völlig ratlos. Was soll 
ich über Ochse, Esel und Scha-
fe schreiben? Nach einigem Re-
cherchieren habe ich sehr viele 
und interessante Informationen 
gefunden, von denen ich bis heu-
te nichts wusste. Am meisten hat 
mich erstaunt, dass mir nie so 
richtig bewusst war, dass die Tiere 
als Erste an der Krippe waren, weil 
sie ja im Stall gewohnt haben und 
sie ganz selbstverständlich ihre 
Behausung mit der Heiligen Fami-
lie teilten. Vielleicht haben sie sich 
ja gewundert, dass plötzlich Men-
schen bei ihnen wohnen und über-
nachten, aber es hat sie sicherlich 
nicht gestört, und sie haben keine 
Gegenleistung erwartet. 

Der Aufbau der Krippe gehört in 
vielen Familien zur weihnachtli-
chen Tradition. Manche Familien 
stellen sie schon am 1. Dezember 
auf und lassen die Heilige Familie 
erst am 24. Dezember einziehen. 
Die Schafe und Schäferhunde 
kommen später mit den Hirten 
dazu (der Hund als klassisches 
Symbol der Wachsamkeit). 

Welche Tiere waren an der Krip-
pe? Sie standen oder lagen nicht 
einfach so herum, sondern haben 
eine tiefere Bedeutung. 

Ochse und Esel

Beide Tiere gelten als sogenann-
te Lastentiere und sollen symboli-
sieren, dass auch Jesus die Lasten 
der Menschen übernahm. In der 
Umgangssprache spricht man 
manchmal vom „blöden Ochsen“ 
oder „ dummen Esel“.

„Die scheinbar dummen Tiere 
Ochse und Esel, die seit dem 4. 
Jahrhundert zum Weihnachtsbild 
gehören, kennen ihren Herrn und 
den Ort ihrer Nahrung. Sie sind 
klüger als die Menschen, die trotz 
ihrer Vernunft dafür blind sind. Der 
Ochse kennt seinen Besitzer und 
der Esel die Krippe seines Herrn. 
(Quelle: https://de.wikipedia.
org/wiki/Ochs_und_Esel)

Vom Betrachter aus gesehen 
steht der Ochse traditionell auf 
der linken Seite der Krippe, der 
Esel rechts.

Schafe und Lämmer

Lämmer sind Symbol für Wehr-

losigkeit und unschuldiges Leiden 
(Opfertiere). Jesus wird oft als 
Lamm Gottes dargestellt, weil er 
für die Sünden der Menschen am 
Kreuz gestorben ist; aber auch als 
guter Hirte und wir - die Gläubi-
gen - als seine Schafe, die ihm an-
vertraut sind und von denen kein 
einziges verloren gehen darf. 

Pferd, Kamel und Elefant

Diese drei Tiere sind nicht so 
sehr als Krippentiere bekannt, 
aber trotzdem sind sie in manchen 
Krippen zu fi nden. Allerdings erst 
ab dem 6. Januar, denn es waren 
die Tiere der Heiligen Drei Könige 
aus dem Morgenland. Zu wem ge-
nau welches Tier gehörte, wird oft 
spekuliert. Meist ordnet man das 
Kamel Balthasar zu, dem Reprä-
sentanten Asiens. Das Pferd wird 
Melchior, dem europäischen Wei-
sen, zugewiesen und der Elefant 
Kaspar, dem afrikanischen König 
(in manchen Krippen kommt Kas-
par aus Asien mit einem indischen 
Elefanten, den man an den kleine-
ren Ohren erkennt). 

Die Tiere an der Krippe
von Dagmar Belzer

Die Tiere an der Krippe in der 

evangelischen Kirche in Hamm
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Tiersegnung in der 
Martinskirche

Am Vorabend des Gedenktags des Hl.Franziskus von 
Assisi (4.Oktober) lud Pfarrer Maximilian Wagner 
traditionell zur Tiersegnung in die Martinskirche ein.

Zusammen mit ihren zweibeinigen Freunden, 
Freundinnen, Herrchen und Frauchen waren wie-
der alle Tiere herzlich eingeladen. 
Gottes Segen gilt für Mensch und Tier.

Pfarrer Maximilian Wagner hat uns freundlicher 
Weise erlaubt, einige Fotos der Segnung von der 
Website der Martinskirche abzudrucken.

Das Gewinnspiel
?

Die Aufl ösung

Der fröhliche Buttenträger ist 
Bernd Wilhelm.

Unter den sieben richtigen Lösungen 
wurde Hildegard Luckas ausgelost.
Sie gewinnt eine Flasche Riesling aus 
dem Weingut der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau.
Prosit!
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Als evangelischer Pfarrer im Ge-
meindedienst hat man die Mög-
lichkeit zu einem dreimonatigen 
Studienurlaub. Das ist eine Aus-
zeit von drei Monaten, in der man 
nicht in seiner Gemeinde arbei-
tet, sondern ein religiöses Projekt 
außerhalb des Gemeindealltages 
verfolgt. Im Jahre 2011 nutzte ich 
den Studienurlaub, um mich auf 
die Spuren meines Lieblingsheili-
gen Franz von Assisi zu begeben.
Der heilige Franziskus sandte im 
Jahre 1221 eine Gruppe von Mön-
chen aus in Richtung Deutsch-
land, um dort die Ideen des jungen 
Franziskanerordens zu verbreiten. 
Diese franziskanischen Missi-
onare zogen zu Fuß von Assi-
si über die Alpen. Unterwegs 
predigten sie und gründe-
ten neue Franziskanerklöster. 
Den Spuren dieser Franziskaner 

wollte ich folgen, um zu erkunden, 
was heute noch von dieser Missions-
initiative zu spüren ist. 

Wie die Franziskanerbrüder da-
mals ging ich zu Fuß von Mün-
chen bis Venedig und Padua. 
Mein Gepäck hatte ich Boromir, 
meinem Pilgeresel, anvertraut. 
Aber Esel sind viel mehr als Ge-
päckträger; sie sind große Sym-
pathieträger. Egal ob in Deutsch-
land, Österreich, Schweiz oder 
Italien, immer freuen sich die Leu-
te spontan, denen wir begegne-
ten. Und das lag am Esel Boromir. 
Viele spontane Einladungen zum 
Übernachten hatten wir bei den 
unterschiedlichsten Leuten. In 
Klöstern, in Landgasthöfen, bei 
Bergbauern und oft bei Pferde-
haltern erlebten Boromir und 
ich eine große Gastfreundschaft.
In den Städten mussten wir oft an-
halten, weil Menschen den Esel strei-
cheln oder fotografi eren wollten. 
Die Lokalpresse berichtete von dem 
Franziskanerbruder Johann und 
seinem Esel Boromir. Gelegentlich 
brach auch mal ein Passant in lautes 
IA, IA aus, wenn er uns erblickte. Ein 
Grund für mich herzhaft zu lachen.
Auf Marktplätzen waren wir von 
freundlich lächelnden Kindern um-
geben. Der Esel bekam Karotten 
oder Äpfel als Leckerli.

Kein Haustier wird so sehr unter-
schätzt wie der Esel.

Die häufi gste Frage von Men-
schen am Wegrand lautet: „Ist 
der auch störrisch? Weitverbreitet 
sind die Vorurteile gegenüber den 
Eseln. Dumm, faul oder störrisch 
sind die Esel für viele Menschen. 
Keines dieser Vorurteile stimmt. 
Alle Menschen, die sowohl Pferde 
als auch Esel halten und kennen, 

wissen, der Esel ist sensibler und 
klüger, zäher, genügsamer und 
geduldiger als das Pferd. 

Noch einmal zurück zum An-
fang unseres Pilgerweges. Am 
21. Juni 2011 empfi ngen wir 
in der Münchener Altstadt bei dem 
St. Anna-Kloster den Reisesegen. 
Fünf Wochen später erreichten 
wir Venedig. Auf dem Festland, 
das Meer in Sichtweite, waren 
wir Gäste eines Bio-Bauernhofes. 
Hinter uns lagen der Brennerpass, 
Innsbruck, Brixen und Trient.

Eine Einladung der La Città de-
gli Asini, einem Therapiezentrum 
bei Padua. Fünfzehn Esel und ein 
Therapeutenteam nutzen dort die 
Friedlichkeit und Geduld der Esel, 
um Menschen therapeutisch zu 
helfen. 

Unser Rückweg über die Al-
pen nach Deutschland folg-
te der alten Römerstraße Via 
Claudia Augusta. Über Meran, 
durch den Vinschgau und über 
den Reschenpass kamen wir am 
21. September in Donauwörth 
wohlbehalten an. 

Vielleicht besteht die Möglich-
keit, in Ihrer Gemeinde bei einem 
Bild-Vortrag etwas mehr von die-
sem schönen langen Weg und den 
Eseln zu erzählen. 

Der Pfarrer mit dem Esel
Auf den Spuren des heiligen Franziskus
von Hans Bühler

Reisesegen vor St. Anna in München

Blick auf Meran
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Wein und Weihnachten. Wie 
passt das zusammen? Dazu muß 
man, wie ich meine, doch etwas 
in der Geschichte zurückblicken. 
Der Wein, so kann man wohl sa-
gen, ist so alt wie die Menschheit. 
Schon nicht sesshafte Menschen 
haben sich, so ist zu lesen, 8.000 
Jahre v. Chr. mit der Verarbeitung 
von Beeren befasst. Aber erst als 
die Menschen sesshaft wurden 
und Ackerbau betrieben, begann 
ca 5.000 v. Chr. der eigentliche 
Weinbau. 

Als Urspungsland gilt unter an-
derem das ehemalige Perserreich. 
Der Sage nach lagerte 
der Perserkönig seine 
Trauben im Keller, die 
nach einiger Zeit an-
fi ngen zu gären und 
zu Saft wurden, der, so 
dachte man, vergiftet 
ist. Die Königin, von 
heftigen Kopfschmer-
zen geplagt, trank von 
dem Saft, wurde be-
schwerdefrei und war 
plötzlich in bester Stim-
mung. Der gegorene 
Saft, nennen wir ihn 
Wein, wurde zum offi -
ziellen Getränk, das zu allen re-
ligiösen und weltlichen Festlich-
keiten und als Heilmittel gereicht 
wurde. 

Im Laufe der Zeit breitete sich 
der Weinbau im gesamten Na-
hen Osten aus und später auch 
in Griechenland und Italien. In 
allen Kulturen war der Wein das 
Kultgetränk schlechthin, mit dem 
Siege gefeiert und Götter geehrt 
wurden, wie bei den Griechen 
Dionysos und bei den Römern 
Bacchus. Der Wein war nicht nur 
Nahrungsmittel und Getränk bei 

festlichen Anlässen sondern war 
zudem Medzin und Rauschmittel 
und ein gern gesehenes Gastge-
schenk.

Auch in der christlichen Religi-
on kommt dem Wein eine beson-
dere Bedeutung zu. Mindestens 
500 (?) Textstellen, in denen es 
um Wein geht, machen deutlich, 
welchen Stellenwert der Wein in 
der Bibel hat. Erstmals wird der 
Weinbau im Alten Testament (1. 
Buch Mose Kap. 9,20) erwähnt. 
Als erster Ackerbauer pfl anzte 
Noah einen Weinberg, als er nach 
der Sintfl ut wieder Boden unter 

den Füßen hatte. Nachdem Noah 
von seinem eigenen Wein getrun-
ken hatte, lag er nackt in seinem 
Zelt. Als er aufwachte, verfl uchte 
er seinen Sohn, der nichts gegen 
seine Nacktheit unternommen 
hatte. 

Man muss schon sagen, kein gu-
ter Einstieg in die Geschichte des 
Weines. Ratschläge, wie man mit 
dem Genuss des Weines umzuge-
hen hat, fi nden sich an verschie-
denen Stellen der Bibel. So steht 
im Buch Sirach 31,35-36: „Der 
Wein zur rechten Zeit und im rech-

ten Maß getrunken, erfreut Herz 
und Seele. Aber wenn man zuviel 
davon trinkt, bringt er Herzeleid, 
weil man sich gegenseitig reizt und 
streitet.“ Aber nicht nur Negatives 
wird in der Bibel über den Wein 
berichtet, war er doch Teil der 
täglichen Nahrung, nachzulesen 
in Pred.9.7: „So geh hin und iss 
dein Brot mit Freuden, trink dei-
nen Wein mit gutem Mut; denn 
dies dein Tun hat Gott schon längst 
gefallen“ oder Jes. 55.1: „Wohlan, 
alle, die Ihr durstig seid, kommt 
her zum Wasser! Und die Ihr kein 
Geld habt, kommt her, kauft und 

esst! Kommt her und 
kauft ohne Geld und 
umsonst Wein und 
Milch.“ 

Wie heute gab es 
fast keine Feierlich-
keit ohne Wein. Das 
bekannteste biblische 
Beispiel ist sicherlich 
die Hochzeit zu Kana. 
Die Mutter Jesu 
war eingeladen und 
ebenso Jesus mit sei-
nen Jüngern. Als der 
Wein ausging, ließ 
Jesus sechs steinerne 

Krüge mit Wasser füllen, das zu 
Wein wurde. 

Eine gute Überleitung, wie ich 
fi nde, zu Weihnachten. O, du fröh-
liche, o, du selige, gnadenbringen-
de Weihnachtszeit! Welt ging verlo-
ren, Christ ist geboren. Mit diesem 
Lied, gesungen in  Häusern und 
Kirchen, beginnt am 24. und 25. 
Dezember das Weihnachtsfest. 
Gefeiert wird die Geburt Jesu. Das 
Weihnachtsfest wurde in den ers-
ten Jahrhunderten nach Christi 
Geburt weder gefeiert noch fi n-
den sich in der Bibel irgendwelche 

Wein achten an Weihnachten 
Ansichten über ein populäres Thema
von Dieter Diegelmann
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Hinweise 
auf ein 
s o l c h e s 

Fest. Der Ursprung von Weih-
nachten waren eher heidnische 
Feste, wie das Fest zur Winterson-
nenwende und der Geburtstag des 
Sonnengottes, die beide auf den 
25. Dezember fi elen und schon 
den heidnischen Römern heilig 
waren. Das die Götter verehrende 
Winterfest war geprägt von exzes-
siven Feiern und Ausschweifun-
gen, bei denen der Wein in „Strö-
men“ fl oss. 

Das erste Mal, als Weihnach-
ten gefeiert wurde, hatte es mit 
unserem heutigen Fest nichts zu 
tun. Lediglich ein Festgottesdienst 
erinnerte an die Geburt Jesu. 
Zum Weihnachtsfest, wie wir es 
heute kennen, fehlte noch eini-
ges. Heutige Traditionen kamen 
langsam und über viele Jahrhun-
derte hinweg hinzu, wie etwa der 
Adventskranz, der Weihnachts-
baum, das Christkind und der 
Weihnachtsmarkt, hervorgegan-
gen aus mittelalterlichen, über-
wiegend eintägigen Märkten, wo 
sich die Bürger mit Lebensmitteln 
eindecken konnten. Im 13. und 
14. Jahrhundert kam dann der 
Brauch auf, Handwerkern, wie 
Korbfl echtern, Spielzeugmachern 
und Zuckerbäckern zu erlauben, 
Verkaufsstände zu errichten, an 
denen die selbstgemachten Weih-
nachtsgeschenke für Groß und 
Klein verkauft werden konnten. 
Der Geruch gerösteter Mandeln, 
Nüsse und Kastanien verbreitete 
sich über den Markt. Unverkenn-
bar war auch der Duft von heißem 

Würz- oder Glühwein. 
Weihnachtszeit – Glühweinzeit. 

Es gibt wohl kein Getränk, das so 
sehr mit der Vorweihnachtszeit 
verbunden ist, wie der Glühwein. 
Klebrig-süß, wärmend und stim-
mungsaufhellend. Wenn man in 
der Adventszeit über die Weih-
nachtsmärkte bummelt, zieht es ei-
nem unwillkürlich zu den herrlich 
duftenden Glühweinständen, um 
sich bei einer heißen Tasse Glüh-
wein aufzuwärmen. Schon die 
Griechen und Römer würzten be-
reits ihren Wein, um die Säure des 
Weines zu mildern und die Haltbar-
keit zu verlängern. Der Vorläufer 
des Glühweines ist ein römischer 
Würzwein, der mit Honig und Wein 
eingekocht und mit Gewürzen, wie 
Pfeffer, Safran und gerösteten Dat-
telkernen veredelt wurde. Nur die 
römische Oberschicht konnte sich 
diesen Wein leisten, da die Gewür-
ze im römischen Reich sehr teu-
er waren. Im Mittelalter wurden 
die Würzwei-
ne, mit Zimt, 
Orangenblüten 
und Nelken 
aromatisiert, 
kalt getrun-
ken. Sie gal-
ten zudem als 
Heilmittel für 
allerlei Krank-
heiten. Auch 
im Mittelalter 
konnten sich 
nur Könige, Adlige, und reiche Bür-
ger das Getränk leisten. Aber mit 
der Zeit erleichterten fertige Ge-
würzmischungen die Herstellung 
von Glühwein, sodass er zu einem 

Volksgetränk wurde, getrunken 
nicht nur auf Weihnachtsmärkten 
sondern auch während der kalten 
Jahreszeit.

Am Abend vor dem ersten 
Weihnachtstag ist Heilig Abend. 
Viele Menschen gehen an diesem 
Abend in den Gottesdienst. Die 
Kirche ist „rappelvoll“, wie sonst 
das ganze Jahr nicht. Es werden 
Lieder gesungen und man hört 
die Weihnachtsgeschichte, wie 
sie im Lukasevangelium steht. 
Nach dem Gottesdienst wird man 
mit dem Segen und der stillen, 
und nicht ausgesprochenen Auf-
forderung „Geht heim, haltet ein 
festliches Mahl und trinkt süßen 
Wein, freut euch und feiert“ (Neh 
8,10) nach Hause entlassen. Die-
ser Vers macht mehr als deutlich, 
dass gutes Essen und Trinken, 
gemeinsames Feiern und fröhlich 
sein der Bibel nicht fremd sind. 
Die Bibel enthält nicht nur Anwei-
sungen zum Fasten, sondern die 

Menschen werden aufgefordert, 
mit gutem Essen und Trinken, mit 
Festen und Feiern das Leben zu 
genießen – und das nicht nur zur 
Weihnachtszeit.
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Allein: der Platz ist begrenzt).
Vor allem traf ich auf Menschen. 

Menschen in allen Lebenslagen. Das 
macht für mich den großen Reiz und 
das Besondere meines Berufes aus: Die 
Begegnung mit Menschen. Menschen, 
die ich ein Stück des Weges begleite. Ge-

meinsam gehen. Morgens in der Schu-
le, mittags auf dem Friedhof, nach-
mittags im Gemeindehaus, am Abend 
auf einer Sitzung. In den eigenen vier 
Wänden. Menschen, die ich be-
gleite, die mich begleiten und 
mit denen ich manchmal auch 
an Weggabelungen stehe. Und 
dann schauen wir zurück. Oder 
nach vorne. Entdecken grüne 
Lebensauen oder finstere To-
destäler und bitten und hoffen 
und glauben gemeinsam, dass 
Gutes und Barmherzigkeit uns 
folgen möge unser Leben lang. 
Oder wenigstens bis morgen. 
Denn jeder Tag hat seine eige-
nen Sorgen.

Nicht ohne Emotionen
Nils Bührmann als Vikar verabschiedet

Nils Bührmann war 18 Monate lang Vi-

kar in der Kirchengemeinde Hamm und 

Ibersheim bei seinem Lehrpfarrer Tho-

mas Höppner-Kopf. Was ihn nach dem 

letzten Gottesdienst bewegte, teilt er 

uns ganz persönlich mit:

Es war einmal … ein Vikar in Hamm 
am Rhein und Ibersheim. Und er war es 
gerne. Äußerst gerne. Das ist ihm, also 
mir, im Abschiedsgottesdienst am 1. 
Advent wieder einmal vor Augen – und 
vor’s Herz geführt worden.

Am 01. Februar 2018 begann mein 
Vikariat bei Ihnen, bei euch. Ich habe 
in dieser Zeit Gottesdienste gehalten – 
und durfte experimentieren und mich 
ausprobieren. Ich habe Kinder (und ei-
nen jungen Mann) getauft, Jugendliche 
konfirmiert, Ehen unter Gottes Segen 
gestellt und Menschen bestattet. Von 
der Wiege bis zur Bahre, wie man so 
sagt. Und alles dazwischen:

Ich stand mit Hannelore und Rosel in 
der Küche und kochte Kürbissuppe, mit 
den Konfirmandinnen und Konfirman-
den schüttelte ich Äpfel vom Baum und 
presste sie zu gutem Hammer Apfelsaft. 
Einige von euch und ich dachten gemein-
sam über das Abendmahl nach – das 
Ergebnis dieses Nachdenkens, der Gieß-
kelch, wird gerade erprobt. Ich ruderte 
auf der Lahn, im Kloster Höchst staunte 
ich über die Kreativität der Konfis, ich 
schmauste in den Weinbergen Niersteins 
mit Pilgerinnen und Pilgern, ich erkun-
dete auf dem Rad und holprigen Pisten 
die Gemarkungen der Gemeinde, ich 
traf auf Leichtes und Schweres, Trauri-
ges und überschäumend Fröhliches (die-
se Liste ist alles andere als vollständig. 

Ich habe mir sagen lassen: Das Vi-
kariat endet immer dann, wenn man 
das Gefühl hat, in der Gemeinde an-
gekommen zu sein. Darauf kann ich 
nur erwidern: „Ja, so ist es.“ Und hier 
schließt sich der Kreis zum 1. Advent 
und dem Gottesdienst, den Thomas 
Höppner-Kopf und ich gemeinsam ge-
halten haben. Für mich fühlte sich der 
Gottesdienst ein Stück weit an, wie die 
Essenz meines Vikariats: viele Men-
schen, die ich im Lauf der 18 Monate 
kennen und schätzen gelernt habe, sind 
gekommen; gemeinsam mit Thomas, 
von dem ich so viel gelernt habe, Got-
tesdienst zu feiern, empfand ich schon 
immer als besonders wertvoll und ein-
drücklich; mit der Gemeinde zu singen, 
zu beten, zu lachen (und zu weinen, 
denn ich war durchaus gerührt) fühlte 
sich nach „Heimat“ an; nach der Feier 
gut zu essen und zu trinken fühlte sich 
schließlich nach „Zuhause“ an. Vikari-
at in Hamm am Rhein und Ibersheim. 
Ich hätte es nirgendwo anders machen 
wollen. Danke!

Ingrid, Hannelore, Sylvia, Doris, Rosel, Daniela (v. l.) waren für 

das Büfett beim Abschied verantwortlicj
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Am 15. Juni kam extra die Sonne 
raus, um das große Team von Eh-
renamtlichen dabei zu unterstüt-
zen, den geplanten Aktionstag 
zum Erfolg werden zu lassen. Alle 
Konfi rmandengruppen aus der 
Gegend waren eingeladen, um 
die Räume vom Jugendbüro der 
VG in der Kuhgasse und vor al-
lem, sich untereinander kennen-
zulernen. 

Mit einer kurzen Andacht be-
gann der Tag für die Jugendlichen 
im großen Hof. Das von einer 
Mitarbeiterin entwickelte Logo 
zum Thema „Vernetzung in Ge-
meinschaft“ versprach eine bunte 
neue Sicht auf die Dinge. Anstatt 
viele Worte zu verlieren bauten 
die jugendlichen Teamer, die den 
Tag mit den Gemeindepädagogen 
Henry Spielhoff und Anna Weide 
vorbereitet hatten, Menschenpy-
ramiden. Die pantomimischen 
Anspiele machten deutlich, dass 
es für ein „Miteinander“ Mut und 
Hilfsbereitschaft braucht. Es ist 
nicht immer leicht, auf andere zu-
zugehen, aber es ist wichtig, aktiv 

zu werden, um das Leben in Ge-
meinschaft mitzugestalten.

Ähnlich viel Aktivität wurde im 
anschließenden Spiel-Stationen-
lauf von den Konfi rmanden gefor-
dert. Neben „Teebeutelweitwurf 
mit dem Mund“ und „Elefanten-
kreiselstaffel“ mussten die Klein-
gruppen auch Bilderrätsel lösen 
und Holzklötze ausbalancieren.  
In jedem Fall ging es um die Zu-
sammenarbeit und das Ziel, die 
Preise abzustauben, die den Teil-
nehmenden vorab versprochen 
wurden.

Während die Konfi rmanden 
durch Eich liefen, um ihre Auf-
gaben zu bewältigen, wurde im 
Hof schon der Grill aufgebaut. Bei 
dem gemeinsamen Abendessen 
mit Bio-Wurst und selbstgemach-
ten Salaten konnten die Konfi r-
mandinnen und Konfi rmanden, 
denen man nun nicht mehr ansah, 
aus welcher Gruppe und welchem 
Ort sie eigentlich gekommen wa-
ren, schwätzen und quatschen. 
Bei der Preisverleihung zum Ab-
schluss wurde den Gewinnergrup-

pen kräftig applaudiert.
Wer wollte und konnte saß dann 

auf dem Sofa, zockte am Kicker 
oder packte auch hier und da mit 
an, um die fl eißigen Helfer zu un-
terstützen, die zum Schluss Bänke 
und Tische zusammenstellten. Al-
len aus dem Team gilt ein großes 
Dankeschön für die Bereitschaft 
zu so vielen Vorbereitungstreffen, 
für den Mut Pyramiden zu bauen, 
für die Zeit, jedes Spiel acht Mal 
zu erklären und für das Bleiben 
bis zum Ende.

Im nächsten Jahr werden zum 
„Konfi rmandentag – Konfi adven-
ture“ Gruppen aus dem ganzen 
Dekanat nach Hamm eingela-
den. Mittlerweile ist der Zweit-
wohnsitz vom Jugendbüro, der 
Jugendtreff im alten Schulhaus, 
wunderschön eingerichtet und 
soll an dem Tag als Treffpunkt ge-
nutzt werden und im Mittelpunkt 
stehen. Konfi gruppen, die wie-
der mit dabei sein wollen sollten 
ihre*n Pfarrer*in bis Ende Janu-
ar an die Anmeldung für den 14. 
März 2020 erinnern.

Kon� -Tag in der VG Eich
von Anna Wede
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Volkstrauertag und 
Friedensklima
Die Kon� rmandengruppe war aktiv
von Markus Schmittel

Volkstrauertag – Tag des Geden-
kens an die Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft. An diesem 
Gedenktag feiert die evangeli-
sche Kirchengemeinde Hamm 
und Ibersheim traditionell einen 
Friedensgottesdienst, der von 
Konfi rmanden gestaltet wird. Die 
Friedensdekade 2019 stand unter 
dem Motto „Friedensklima“.

„Wie ist das Klima in unserer 
Gemeinde, in unserem Dorf, un-
serem Land, unserer Familie?“ 
fragte Vikar Nils Bührmann zu 
Beginn des Gottesdienstes. Und 
so blickten die Konfi rmandinnen 
und Konfi rmanden über den Tel-
lerrand unserer Gemeinde und 
beschäftigten sich mit den Schü-
lerstreiks für das Klima, welche 
von Schweden ausgehend sich 

inzwischen zur weltweiten Bewe-
gung „Fridays for future“ entwi-
ckelt haben. Sie fordern Verände-
rungen zur Begrenzung des Kli-
mawandels. „Schuleschwänzen 
fürs Klima, ist das legitim?“ frag-
ten sich die Konfi rmanden. Das 
Phänomen des Containerns, also 
das Einsammeln abgelaufener 
Lebensmittel aus Müllcontainern 
von Supermärkten, wurde eben-
falls aufgegriffen. Es handelt sich 
bei diesem illegalen Vorgehen 
doch eigentlich um die Rettung 
von Lebensmitteln, stellten die 
Konfi rmanden fest.

Eine Bildbetrachtung war Teil 
der Liturgie. „Shadow Cross“ von 
Markus Wilke mache auf die Pro-
bleme von Plastikabfällen bei uns 
und in den Weltmeeren aufmerk-

Ökumenische 

FriedensDekade

10.–20.11.2019

www.friedensdekade.de

sam, so die Interpretation der 
Konfi rmanden. Mit einem inter-
aktiven Achtsamkeitstraining for-
derte eine Konfi rmandengruppe 
schließlich die Gottesdienstbe-
sucher heraus. Die persönlichen 
Stellungnahmen der Gemeinde-
glieder zu bestimmten Begriffen 
waren sehr aufschlussreich.

An den Gottesdienst schloss 
sich die Kranzniederlegung am 
Ehrenmal auf dem Friedhof an, 
welche von Konfi rmanden durch-
geführt wurde, umrahmt von 
kurzen Ansprachen von Ortsbür-
germeister Ritterspach und Vikar 
Bührmann. Letzterer erinnerte 
mit einem Auszug aus Remarques 
„Im Westen nichts Neues“ ein-
drücklich an die Grausamkeit des 
Krieges.
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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:  kirchengemeinde.hamm@ekhn.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 

Sylvia Holl, Hammer Str. 24, Tel. 7611

Ingrid Schreiber, Hammer Str. 23, Telefon 599

Wer Lust hat, im Besuchs-

dienstkreis mitzuwirken, ist 

herzlich willkommen. Die Kir-

chengemeinden leben von Be-

gegnungen und Beziehungen.

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

Hilfsfonds der Evangelischen Kirchengemeinde

BIC: GENODE61AZY

IBAN: DE91 5509 1200 2273 1153 18

G E M E I N D E S A A L  H A M M , H AU P T S T R .  24

G E M E I N D E H AU S  I B E R S H E I M 

Ansprechpartnerin für Vermietung und Veranstaltungen:  Frau Ingrid Schreiber, Tel. 599 und Frau Silvia Holl, Tel. 7611

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 €

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

evangelische und katholische

Kirchengemeinden Hamm 

und Ibersheim

Anmeldung bei

Helga Brutscher, Tel. 473, 

Charlotte Muth, Tel. 7147


