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Neues Jahr und etablierte Homepage 

Änderungen im Auftritt der Homepage 

Das Jahr 2019 hat begonnen. Die gemeinsame Homepage der evangelischen Kirchengemeinden wird 
im Herbst ins vierte Jahr gehen. Die Seite hat sich mittlerweile als zuverlässiger Ort der aktuellen 
Information etabliert. Nichtsdestoweniger haben wir den Auftritt im Bereich Schwalheim und Rödgen 
ein wenig verändert. So können Sie die aktuellen Informationen beim ersten Klick von „Schwalheim-
Rödgen“ erhalten. Die bisherige Startseite heißt nun Unsere Homepage: kleine Lesehilfe und ist in 
der Hierarchie einen Schritt nach hinten gewandert. Weiterhin haben wir unseren Auftritt ver-
schlankt: Die Besonderheiten der Dörfer Schwalheim und Rödgen finden sich jeweils in einem Be-
reich unserer Menüleiste. Auf Nachrichten von übergeordnetem Interesse machen wir weiterhin im 
Bereich Aktuelles rechts auf der Homepage aufmerksam. Alle wichtigen Termine finden Sie wie ge-
wohnt links oben unter dem gleichnamigen Punkt. (01.01.2019) 

 

Es läutet auf den Punkt genau 

Anschaffung eines Läutecomputers 

Ein Computer steuert unsere Glocken, gut und zuverlässig: Es läutet automatisch zu den Sonntags-
gottesdiensten (Vor- und Hauptläuten). Das Mittagsgeläut um elf Uhr an Werktagen und das Sams-
tagsabendgeläut um 18.00 Uhr sind programmiert, ebenso das Läuten zu Neujahr um 00.00 Uhr. 
Unsere Anlagen wissen sogar, wann Ostern ist, und läuten davon ausgehend an Pfingsten, Himmel-
fahrt und auch an Ostern. Die Gottesdienstzeiten variieren indes künftig. Die veränderten Anfangs-
zeiten können wir in den Anlagen nicht spezifisch einstellen, sondern müssen diese von Sonntag zu 
Sonntag momentan manuell ändern. Das kostet mitunter viel Zeit. Aus diesem Grund beschloss der 
Kirchenvorstand, für die beiden Läutecomputer in der Schwalheimer Kirche und im Gemeindehaus in 
Rödgen jeweils eine Erweiterung installieren zu lassen. Die Anlagen werden mit einer SIM-Karte aus-
gestattet und die programmierten Läutezeiten können dann mittels mobilem Telefon von überall 
geändert oder angestoßen werden. Dadurch gestaltet sich auch das Läuten von den Friedhöfen oder 
vom Sauerbrunnen durchaus komfortabel. (15.01.2019) 

 

Neue Zeiten, neue Seiten 

Gemeinsame Gemeindebriefsitzung 

Es sollte mal alles auf den Tisch kommen – nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich. Also 
nahmen Ende Januar jeweils drei Mitglieder der Gemeindebriefredaktionen aus der Kernstadt, Stein-
furth sowie Schwalheim-Rödgen ihre Hefte zu einer gemeinsamen Sitzung mit und legten sie neben-
einander. Den Teilnehmern fielen Parallelen auf: Das Erscheinungsdatum ist das gleiche und auch 
einzelne Rubriken ähneln sich. Gemäß der Kooperationsvereinbarung geht es ja ohnedies darum, 
Schnittmengen der Tätigkeiten zu finden. In den Gemeindebriefen spiegelt sich dieser Gedanke 
schon in einem Punkt wider: Die hauptamtlichen Theologen wechseln sich in ihrem Geistlichen Wort 
ab. Ab 2020 wollen die Macher der Gemeindebriefe dann ein gemeinsames Kalenderium erstellen. 
So können Gemeindemitglieder auf einem Blick erkennen, an welchen Orten Gottesdienste gefeiert 
werden. Darüber hinaus wollen die Redaktionen Materialien austauschen und in ihren Heften bei 
Interesse veröffentlichen. Leser werden so noch mehr darüber erfahren, was in der Nachbarschaft 
läuft. Auch das kann ganz schön interessant sein – beinahe wie im richtigen Leben. (24.01.2019) 
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Kooperationsfelder werden konkret 

Tagungswochenende der Kirchenvorstände des Kooperationsraums 

Ein Kirchenmodell lag auf dem Tisch in Anoldshain. Die Teilnehmer der Kirchenvorstände aus den 
Homepage-Gemeinden sowohl Ober-Mörlen als auch Langenhain-Ziegenberg sahen am 26. und 27. 
Januar während ihrer Tagung: Wir arbeiten an etwas Gemeinsamen. Die Bausteine liegen auf dem 
Tisch, aber ganz einfach ist es wiederum nicht, das zu finden, was zusammengehört. Die Teilnehmer 
sprachen darüber, wie das Projekt des Kooperationsraums vorangetrieben werden kann. Unter der 
Leitung einer externen Moderation sammelten die Repräsentanten der Kirchengemeinden in einem 
ersten Schritt die bisherigen Informationen über den Kooperationsraum und die bereits umgesetzten 
Maßnahmen. Schließlich sollten die neu hinzugekommenen Gemeinden Ober-Mörlen und Langen-
hain-Ziegenberg auf dem derzeitigen Stand der Dinge gebracht werden. Weiterhin konkretisierten 
die Teilnehmer die zu realisierenden Kooperationsfelder, nämlich: 

• die Konstitution eines Arbeitskreises mit jeweils zwei Mitgliedern aus jedem Kirchenvor-
stand, 

• die Aufnahme der Bauangelegenheiten und Verwaltungsaufgaben, 
• ein gemeinsamer Außenauftritt, 
• der gemeinsame Konfirmationsunterricht, 
• gemeinsame Besprechung der Pfarrdienstordnung 
• und ein jährliches Treffen in dieser großen Runde. 

Die Teilnehmer stuften die Tagung als gelungen ein. Dabei ist ihnen bewusst, dass Arbeit auf sie war-
tet, deren Ergebnisse die Kirchengemeinden ins kommende Jahrzehnt führen werden, und zwar un-
ter den selbstgesteckten Vorgaben einer sich ausbauenden Zusammenarbeit. (29.01.2019) 

 

Gemeindeversammlung 2019 

Einladung an die Gemeinde 

So sieht es die Kirchenordnung vor: Einmal im Jahr soll der Kirchenvorstand die Kirchenmitglieder 
während einer Gemeindeversammlung über die Neuigkeiten informieren. Und Neues gibt es genug: 
Zum Beispiel planen die Gestalter der Gemeinde, die Läutezeiten in Schwalheim und Rödgen anzu-
passen. Außerdem ist es wichtig, der Gemeinde darzulegen, wie die 75-Prozent-Stelle von Pfarrerin 
Anne Wirth ausgestaltet wird. Zudem macht die die Kirchengemeinde auf den Weg, die Kooperati-
onsräume mit den benachbarten Orten zu definieren. Um darüber zu berichten, wird eigens Dekan 
Volkhard Guth nach Rödgen kommen. Im Anschluss an den um 10.30 Uhr stattfindenden Gottes-
dienst am 24. März wird die Gemeindesversammlung starten. Alle Interessierten sind dazu herzlich 
eingeladen. (16.03.2019) 

 

Stabile Finanzen in kleinerer Gemeinde 

Mitgliederentwicklung 2018 

Das Evangelischen Regionalverwaltungsamt Wetterau überweist unserer Kirchengemeinde nur 50 
Euro weniger als 2018. Die Gesamtzuweisung der Landeskirche für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 
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67.898,02 Euro. Ausschlaggebend hierfür ist die Gemeindegliederzahl von 1.189, die 
als Basis für die Zuweisungen der Landeskirche dient. Der negative Trend unserer Mitgliederentwick-
lung setzt sich fort: Es leben 69 Evangelische weniger in Schwalheim und Rödgen als noch im Vorjahr. 
Damit verzeichnen wir einen Mitgliederschwund von 5,5 Prozent. Hierfür sind zwei Gründe auszu-
machen: Die Zahl der verstorbenen Gemeindemitglieder ist größer als die der getauften. Außerdem 
treten in einem quantitativ bescheidenen, aber kontinuierlichen Maß Menschen aus der Kirche aus. 
(16.02.2019) 

 

Nach zwölf Jahren in den Ruhestand 

Elena Evstratova beendet ihre Tätigkeit als Organistin 

Leider wird Elena Evstratova ihren Organistendienst in unserer Gemeinde zum 31. März beenden. Sie 
hat die reguläre Altersgrenze für den Renteneintritt erreicht und wird in den wohlverdienten Ruhe-
stand wechseln. Wir bedauern das sehr. Gerne hätten wir sie noch länger als unsere Organistin gese-
hen. Es wird schwierig werden, einen Nachfolger/eine Nachfolgerin zu finden. Aber sie möchte mehr 
Zeit für ihre Enkelkinder haben und ihre Familie mehr unterstützen. In unserem aktuellen Gemeinde-
brief hat sie zuletzt noch in einem spannenden Interview ihre Eindrücke aus den zwölf Jahren ihrer 
Organisitetätigkeit dargestellt. Wir wünschen Frau Evstratova alles Gute und Gottes reichen Segen 
und würden uns freuen, sie das eine oder andere Mal doch noch an unseren Orgeln zu hören. 
(25.02.2019) 

 

Als Vorsitzender bestätigt 

Wiederwahl von Thomas Emich 

Eigentlich sollte der oder die Vorsitzende des Kirchenvorstandes alle zwei Jahre gewählt 
werden. So steht es in Paragraf 27, Abs. 6 der Kirchengemeindeordung (KGO). Aber durch 
die Ereignisse seit 2015, allen voran die Besetzung der Pfarrstelle und die Sanierung des 
Pfarrhauses mit Anbau eines Gemeindebüros, ist dies in den Hintergrund gerückt. Umso 
dringlicher war es, den formalen Akt nachzuholen. Ordnungsgemäß wurde die Wahl in der 
Einladung zur Kirchenvorstandssitzung im Februar angekündigt. Die Versammlungsleitung 
übernahm in der Sitzung Pfarrerin Anne Wirth und bat um Vorschläge. „Wiederwahl“ klang 
es aus fast allen Kehlen. Sonst gab es keine Vorschläge. Die Kirchenvorsteher wählten 
Thomas Emich in der zuvor beschlossenen Form der offenen Akklamation einstimmig zum 
Vorsitzenden für die nächsten zwei Jahre. Emich nahm die Wahl an und dankte für das un-
eingeschränkte Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen. Da ein Nichtgeistlicher zum Vorsit-
zenden gewählt wurde – so ist es in Paragraf 27, Abs. 3 KGO geregelt – übernimmt automa-
tisch der oder die Pfarrer/in die Stellvertretung. Pfarrerin Wirth ist somit die alte und neue 
stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, ebenfalls für die kommenden zwei Jah-
re. (08.03.2019) 
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Alles – Wirth - Guth 

Gemeindeversammlung 2019 in Rödgen 

Alle Themen von Aktualität werden in den Raum gestellt. Dadurch soll eine Gemeindeversammlung 
geprägt sein. Und so füllten am 24. März die Besucher des Rödgener Gemeindezentrums den Raum 
mit Leben. Zunächst lauschten sie der Dialogpredigt von Pfarrerin Anne Wirth und Dekan Volkhard 
Guth, die auch politische Themen in den Blick nahmen. 

In der anschließenden Versammlung stellte der Dekan unter Beweis, dass auch er politisch denken 
muss. Jedes Jahr schrumpft das Dekanat etwa um 1.000 Mitglieder. Gleichzeitig drängt immer weni-
ger Nachwuchs in die Pfarrämter. Somit stellte sich Volkhard Guth freundlich und selbstbewusst den 
Fragen nach Veränderung. Die Gemeinde lud er dazu ein, sich dem Wandel zu stellen. Weil die ein-
zelnen Kirchspiele zu Kooperationsräumen zusammenwüchsen, würden die Christen vor Ort auch in 
Kontakt mit anderen Geistlichen treten. Darin liege eine Chance. Dies verstärkte der Kirchenvor-
standsvorstitzende Thomas Emich, indem er betonte, dass die Gottesdienste künftig zu unterschied-
lichen Zeiten starten würden. Der Kirchenvorstand suche bewusst Veränderungen. So sei es das Ziel, 
die Läutezeiten in den Gemeinden zu vereinheitlichen. Die Glocke solle bei Todesfällen nicht nur in 
Schwalheim erklingen, sondern auch in Rödgen. Die Gemeindemitglieder äußerten sich konträr zu 
der Frage, ob es notwendig sei, zu den gleichen Zeiten in beiden Orten zu läuten, und gaben Vor-
schläge an den Kirchenvorstand weiter. Die Sitzung endete mit einem Ausblick: Anne Wirth und 
Thomas Emich warben dafür, geeignete Kandidaten für die kommende Kirchenvorstandswahl 2021 
anzusprechen. Denn aller kirchlicher Wandel wird nicht nur kommen, er will auch vor Ort gestaltet 
sein. (25.03.2019) 

 

Turmfalke sendet Ostergruß 

Falkenpärchen brütet auf dem Kirchturm 

Sechs Eier liegen unter der Spitze des Kirchturms. Sie stammen von einem Turmfalkenpärchen, das 
sich Ende März in Schwalheim eingenistet hat. Turmfalken gehören zu einer Vogelart, die in Europa, 
im Nahen Osten und Nordafrika auftritt. Der Bestand ist stabil. Die zuletzt überdurchschnittlich war-
men Jahre haben dafür gesorgt, dass ein Teil seiner Beutetiere – insbesondere Mäuse – den Turmfal-
ken ausreichend ernähren können. Es ist schön, dass man nun auch im Wettertal die typischen „ti-ti“-
Rufe des Greifvogels erhören kann. Das Frühjahr ist die Zeit der brütenden Vögel. Aus ihren Eiern 
schlüpft junges Leben. Da aufgrund des ursprünglichen Termins von Kreuzigung und Auferstehung 
während des jüdischen Passahfestes immer im März oder April das Osterfest begangen wird, liegt es 
nahe, dass die Menschen in den Eiern das Symbol der Wiedergeburt Christi erschlossen. In diesem 
Sinne senden die Falken auf dem Schwalheimer Kirche ihren Gruß zu Ostern. (21.04.2019) 

 

Hoffnung auf das Leben 

Erste Osterprozession in Schwalheim 

"Am dritten Tage auferstanden von den Toten ...", so formuliert es das apostolische Glaubenkennt-
nis. Das Vertrauen auf die Heimkehr Jesu Christi in die Ewigkeit Gottes ist der Kern der christlichen 
Botschaft. Das Licht der Herrlichkeit Gottes überstrahlt die Finsternis des Todes. Daher erleuchten ab 
dem Osterfest die Osterkerzen die Kirchen. Die Osterkerze in Schwalheim wurde am Ostersonntag an 
dem Osterfeuer entzündet. Es brannte eine Stunde vor Sonnenaufgang am Gemeindehaus im Lär-
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chenweg. Die Teilnehmer der Prozession zogen anschließend über den Friedhof und 
die Schwalheimer Hauptstraße und, unterbrochen während zweier Stationen, in die stille Kirche. Es 
wurde beim Gang durch die Gassen spürbar, dass das Osterlicht den Dunkelheiten der Welt Hoffnung 
auf das Leben macht. Davon kündete der anschließende Ostergottesdienst im Schwalheimer Gottes-
haus. Etliche verlesene Bibelstellen verwiesen auf die Verheißung der Auferstehung. Diese bekräftig-
te die Kantorei Wettertal beim Gesang der liturgischen Sätze während der Prozession und des Got-
tesdienstes. (23.04.2019) 

 

Konfirmation am 19. Mai 

Vorstellungsgottesdienst zum Thema Frieden 

Am 19. Mai feierten die Konfirmanden ihren Konfirmationsgottesdienst. Anne Wirth segenete damit 
ihren zweiten Jahrgang aus Schwalheim und Rödgen vor dem Altar ein. Die Pfarrerin hatte die Kon-
firmanden innerhalb eines Jahres mit den Kerninhalten des christlichen Glaubens vertraut gemacht. 
Nach dem Vorstellungsgottesdienst am 12. Mai wurden die Jugendlichen nun vollständige Mitglieder 
der Gemeinde. Vor diesem Hintergrund ist die Konfirmation nicht nur ein Familienfest, sondern auch 
eines der Kirchengemeinde. Deshalb werden roten Paramente aufgezogen. Insgesamt reichten vier-
zehn junge Menschen ihren Familien das Abendmahl, zehn aus Schwalheim, drei aus Rödgen und 
einer aus Wisselsheim. Beim Vorstellungsgottesdienst spielte das Thema Frieden die zentrale Rolle. 
Die Jugendlichen stellten eigenständig ihre Gedanken zum allgemein bekannten Wunsch nach Frie-
den vor und gleichzeitig legten dar, wie schwer er zu erreichen ist. (19.05.2019) 

 

Nachwuchs auf dem Kirchturm 

Turmfalken-Küken sind geschlüpft 

Im Jahr 2019 hat ein Falkenpärchen den Schwalheimer Kirchturm als seinen Nistplatz ausgesucht, 
den in der Karwoche Kirchenvorstandsmitglied Hans-Otto Burkhardt entdeckt hat. Da die Falken die 
Eier einen Monat lang brüten, ist davon auszugehen, dass die Küken seit etwa zehn Tagen von ihren 
Eltern gewärmt und gefüttert werden. Ob aus allen sechs Eiern Küken geschlüpft sind, ist noch nicht 
festzustellen. Mit Beginn des Sommers um den 21. Juni werden die Jungvögel das erste Mal den 
Kirchturm fliegend verlassen, dann aber immer wieder ihr Nest aufsuchen, damit sie für etwa 30 Ta-
ge noch von ihren Eltern verpflegt werden können. (27.05.2019) 

 

Neue Regelung ab 2019 

Seit diesem Jahr gelten in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Neufassungen der Kol-
lektenordnung und der Kollektenverwaltungsordnung. Das seither gültige Kirchengesetz über Kollek-
ten, Spenden und Sammlungen stammte aus dem Jahr 2002 und wurde aufgrund veränderter Rah-
menbedingungen geändert. Für die Kollektensammlungen in unseren Gottesdiensten wird nach der 
neuen Regelung zwischen ‚Verbindlichen Kollekten‘, ‚Wahlpflichtkollekten‘, ‚Freien Kollekten‘ und 
‚Gaben für diakonische Aufgaben‘ unterschieden. Die ‚Verbindlichen Kollekten‘ werden von der Kir-
chensynode vorgegeben und in einem Kollektenplan für die ganze Landeskirche veröffentlicht. Hierzu 
zählen Kollekten für ‚Brot für die Welt‘ an Erntedankfest und am Heiligen Abend, ‚Sozial- und Frie-
densarbeit in Israel‘ an Karfreitag und ‚Kirchenmusikalische Arbeit‘ am Sonntag Kantate. Für die 
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Wahlpflichtkollekten werden von der Landeskirche an vier Sonntagen im Jahr ver-
schiedene Vorschläge für die Empfänger veröffentlicht, der Kirchenvorstand entscheidet dann dar-
über. Die restlichen Kollekten des Jahres sind freie Kollekten: Der Kirchenvorstand ist für die Zweck-
bestimmung zuständig. Dieser hat nun festgelegt, dass die freien Kollekten unserer Gemeinde immer 
abwechselnd für Kinder- und Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit, für den Gemeindebrief, für mu-
sikalische Aufgaben, für die Seniorenarbeit und für allgemeine soziale Aufgaben der Gemeinde ge-
sammelt werden sollen. (11.06.2019) 

 

Unsere Orgel ganz groß 

Orgelsommer erstmals in Schwalheim 

Kleinere Instrumente im ländlichen Raum sollen den diesjährigen Oberhessischen Orgelsommer prä-
gen. Deshalb macht die seit 2015 stattfindende Reihe zum ersten Mal Halt in der Schwalheimer Kir-
che. An zehn weiteren Orten der Propstei werden die Orgeln erklingen. Das Ziel des Orgelsommers 
ist es, die besonderen Qualitäten der Orgeln in den Kirchen Oberhessens und angrenzender Orte 
einem interessierten Publikum vorzustellen. 

Die Interpreten haben ihre Programme auf die charakteristischen Eigenschaften der Instrumente 
abgestimmt. In diesem Jahr werden neben einheimischen Organistinnen und Organisten auch Gäste 
aus den USA, Spanien, Norwegen und Schweden zu hören sein. Nach Schwalheim wird am 20. Juli um 
18.00 Uhr Thomas Drescher kommen. Mehr als zwanzig Jahre war Drescher Diözesankirchenmusikdi-
rektor des Bistums Mainz und wurde im Dezember 2018 durch Bischof Peter Kohlgraf in den Ruhe-
stand verabschiedet. Er stellte in seiner Tätigkeit die Ausbildung der ehrenamtlichen Kirchenmusiker 
auf professionelle Füße. Insofern kann sich die Kirchengemeinde darauf freuen zu hören, was ein 
erfahrener Organist dem Instrument entlockt, das ansonsten zuverlässig unsere Gottesdienste trägt. 
(05.07.2019) 

 

Der letzte Akkord 

Organistin Elena Evstratova geht in den Ruhestand 

Sie war zwölf Jahre Organistin unserer Gemeinde. Am 31. März diesen Jahres hat sie Ihre Tätigkeit 
beendet und wechsetl in den Ruhestand. An Pfingsten wurde sie offiziell verbabschiedet, und zwar 
von Pfarrerin Anne Wirth und Thomas Emich dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes. Dieser be-
tonte in seiner Ansprache, dass Elena Evstratova neben dem Orgelspiel in Schwalheim und Rödgen 
auch die Kantorei am Klavier und als Sängerin unterstützt hat. Neben dem Einsatz in unserer Kirchen-
gemeinde hat Evstratova auch die örtlichen Vereine bei Konzerten mit ihrem Klavierspiel begleitet, 
etwa den gemischten Chor Schwalheim. Die im heutigen Sankt Petersburg Geborene  begann schon 
mit fünf Jahren Klavierunterricht zu nehmen. Weil sie talentiert war, durfte sie eine Schule für musi-
kalisch begabte Kinder besuchen. Danach erhielt sie auf einem Musikkolleg eine vierjährige Ausbil-
dung zur Chordirigentin. Es folgte der Besuch der Musikakademie. 1977 beendete sie ihr Studium als 
Dozentin für Chorleitung. Während ihrer Ausbildung übte sie verschiedene Tätigkeiten aus. Sie war 
Konzertmeisterin an der Musikschule und später unterrichtete sie als Chorleiterin verschiedene Chor-
fächer am Musikkolleg. Im Juli 2003 siedelte die Familie Evstratov nach Deutschland über. Ab 2007 
übernahm Elena Evstratova die Organistenstelle in Schwalheim und Rödgen. Mit der Orgel musste sie 
sich erst vertraut machen, bei der Begleitung am Klavier war sie in ihrem Element. Mit dem Umzug 
nach Schwalheim 2013 gewann Evstratova Zeit im Alltag. Die evangelische Kirchengemeinde Schwal-
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heim-Rödgen dankt Elena Evstratova für ihre zwölfjährige Organistentätigkeit, die sie 
engangiert und zuverlässig ausübte, und wünscht ihr und ihrer Familie Gottes Segen für die Zukunft. 
(17.06.2019) 

 

Am Brunnen des Lebens 

Gottesdienst eröffnet Brunnenfest 

Ein Gottesdienst stand am Beginn des vom Gemischten Chor ausgerichteten Brunnenfestes. Pfarrerin 
Anne Wirth nahm den Ort des Sauerbrunnens zum Anlass, darüber zu reflektieren, was Jesus damit 
meint, wenn er in in Johannes 4 sagt: Das Wasser, das wir trinken, dürstet nicht dauerhaft. Trinken 
sei gewiss wichtig. Die Sehnsucht nach echtem Leben, nach Geborgenheit und Erfüllung erhalte der 
Mensch indes von Gott allein. Das Fest wies darüber hinaus eine musikalische Besonderheit auf. 
Nicht nur Chorgesang war am 30. Juni zu hören. Daneben erklangen auch Blasinstrumente. Mit von 
der Partie waren der Musikzug Nieder-Wöllstadt, die Berschdbacher, der Männerchor Rödgen, die 
Dorheimer Newtones und der Gemischte Chor aus Schwalheim. (03.07.2019) 

 

Abendgeläut war strittig 

Neue Läuteordnung nach langer Diskussion 

Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haben es sich nicht leicht gemacht. Die Diskussion und 
der endgültige Beschluss zur neuen Läuteordnung zogen sich über fas ein halbes Jahr. Kont-
roverse Diskussionen auch während der Gemeindeversammlung, Vertagungen und eine ge-
heime Abstimmung führten nun endlich zum Beschluss der Läuteordnung unserer Kirchen-
gemeinde. 

Unstrittig ist die Einführung des Geläutes für ein verstorbenes Gemeindeglied um 17.00 Uhr 
mit der tiefen Glocke, auch in Rödgen. Ebenso unstrittig und auch in der Abstimmung ein-
stimmig ist das Läuten zur Geburt eines Gemeindegliedes um 10.00 Uhr mit allen drei Glo-
cken für beide Ortschaften. Bei dem Thema Elf-Uhr-Läuten und dem Wunsch nach Gleich-
stellung des Geläutes in Schwalheim und Rödgen gingen die Meinungen weit auseinander. 
Auch der kritische Einwand, ob denn das Geläut noch zeitgemäß sei, wurde umfassend dis-
kutiert. Dem Wunsch vieler Schwalheimer, das Mittagsgeläut doch zu belassen, respektierte 
der Kirchenvorstand und beschloss hier keine Änderung durchzuführen. Die Einführung des 
Mittagsgeläuts in Rödgen allerdings fand keine Mehrheit. Über die Aufnahme des Abendge-
läutes an Werktagen bissen sich die Kirchenvorsteher die Zähne aus: Einerseits solle das 
Abendgeläut den Menschen in unserer Gemeinde die Möglichkeit zum Innehalten und zur 
Besinnung beim Übergang von der Tageshelligkeit zur Abenddämmerung und Nacht geben, 
so die Befürworter. Andererseits könne eine Klagewelle wegen Ruhestörung auf die Kirchen-
gemeinde zukommen. In anonymer Abstimmung stimmte der Kirchenvorstand gegen die 
Ausweitung des Abendgeläutes. (16.07.2019) 
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Lebensraum Kirchturm 

Auch Schleiereulen in Schwalheim 

Im Frühjahr tummelten sich die Turmfalken auf dem Schwalheimer Kirchturm. Mit Ausnahme eines 
Eis brüteten die Eltern ihre Jungtiere aus. Diese sind groß geworden und haben mittlerweile den 
Kirchturm verlassen. Neben den Falken hat auch ein Schleiereulenpärchen eine Kinderstube einge-
richtet. Noch im Juli waren vier der Tiere zu sehen. Die kleinen Eulen machen jetzt ihre Ausflüge, um 
das Jagen zu üben. Sie werden dabei von ihren Eltern lernen, die es vor allem auf unterschiedliche 
Mäusearten abgesehen haben. Schleiereulen sind in den gemäßigten Zonen auf der gesamten Welt 
angesiedelt. Auch ihnen setzt der Klimawandel zu, weil sie allmählich ihre Besiedlungsräume anpas-
sen müssen. Nichtsdestoweniger ist der Bestand der bis zu 33 Zentimeter groß werdenden Vögel in 
Mitteleuropa nicht gefährdet. (25.07.2019) 

 

Bergpredigt in Farbe 

Gemälde füllt den Altarraum in Rödgen 

Auf einmal war es da. Es hing einfach an der Wand hinter dem Altar im Gemeindezentrum in Rödgen. 
Die Farben Gelb und Rot dominieren. Dunkle Farben finden sich am Rand. In der Mitte wird es immer 
heller. Bei längerem Betrachten wird man immer mehr hineingezogen in ein Bild, das die Bergpredigt 
darstellt. In der Mitte steht Jesus und begeistert seine Zuhörer. Seit einigen Wochen ist unsere Kir-
chengemeinde Besitzerin dieses Gemäldes mit einer Größe von rund einem Quadratmeter. Das ver-
storbene Gemeindeglied Johanna Reimer vermachte das Bild der Gemeinde. Die Erben, allen voran 
Neffe Wolfgang Roth aus Schwalheim, überreichten es an Elisabeth Ruckelshaußen und Eva Holste. 
Signiert wurde das Kunstwerk mit ‚P. Arnold, 2007, Bergpredigt‘. Nachfragen bei Wolfgang Roth 
ergaben, dass der Künstler ebenfalls ein Schwalheimer und ein direkter Nachbar von Johanna Reimer 
ist: Peter Arnold. Das Interview mit ihm lesen Sie im aktuellen Gemeindebrief. (26.08.2019) 

 

Viel Qualität bei halber Stelle 

Eva Runkel ist neue Organistin 

Besser halb statt gar nicht besetzt. So kann man die derzeitige Situation zu unserer Organistenstelle 
beschreiben. In unseren Bemühungen um die Besetzung der Stelle in der Gemeinde wurden wir mit-
hilfe von Pfarrerin Wirth auf die Theologiestudentin Eva Runkel aus Butzbach aufmerksam. Der erste 
Kontakt verlief positiv, und ein erstes Probespiel auf der Schwalheimer Orgel klappte sehr gut. Nach 
kurzem Überlegen sagte Eva Runkel, zumindest für eine halbe Anstellung mit zwei Spieltagen im Mo-
nat, zu. Wir freuen uns darüber sehr und heißen Eva Runkel in unserer Gemeinde herzlich willkom-
men. Beim Sommerfest konnte sie sich der anwesenden Gemeinde bereits vorstellen. Wir suchen für 
die weitere halbe Stelle weiter, freuen uns aber darüber, dass Eva Runkel ganze Qualität bringt. 
(23.09.2019) 

 

 

 

 

https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Gemeindezentrum-Roedgen/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Gemeindezentrum-Roedgen/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Gemeindebrief/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Gemeindebrief/
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Aufwendungen im sechsstelligen Bereich 

Haushaltsentwurf 2019 

Verantwortlich für die späte Vorlage des Haushaltsplans für das laufende Jahr durch die Regional-
verwaltung ist die Umstellung auf DOPPIK (doppelte Buchführung in Konten). Das neue Kassensys-
tem, nach dem alle Kirchengemeinden im Dekanat seit dem 1. Januar 2019 geführt werden, bedarf 
mehr Zeit und Aufwand in der Einführung als erwartet. Wie berichtet, wird in der neuen doppelten 
Haushaltsführung im Vergleich zur früheren Kameralistik unter anderem die jährliche Abnutzung von 
Gebäuden (Abschreibung) als Aufwand gebucht. Somit sind die ordentlichen Erträge in Höhe von 
97.334 EUR rechnerisch nicht mehr ausreichend, die Aufwendungen in Höhe von 106.423 EUR auszu-
gleichen. Somit weist der Haushaltsentwurf 2019 ein Defizit von 9.089 EUR auf. Rechnet man die 
Abschreibungen für die Kirche, die Gemeindehäuser und das Pfarrhaus in Höhe von 15.528 EUR her-
aus, so wird ein Überschuss von 6.439 EUR ausgewiesen. In den ersten Jahren hat die Abschreibung 
nur nachrichtlichen Charakter. Ziel der Landeskirche ist es jedoch, dass in absehbarer Zukunft die 
Gemeinden die Abschreibung selbst finanzieren können. Wie das geschehen und woher dafür das 
Geld kommen soll, ist uns allen unklar. Der Kirchenvorstand hat den Entwurf genehmigt. 
(17.10.2019) 

 

Zusammenarbeit geht weiter 

Kirchenvorstände im Kooperationsraum treffen sich erneut 

Am 19. Oktober setzten die Kirchenvorstände des Kooperationsraums Bad Nauheim ihre Arbeit in der 
Wilhelmskirche fort. Die Erfahrungen der Sitzung im Januar und das gemeinsame Grillen im Spät-
sommer hatten dafür gesorgt, dass die Zusammenarbeit vertrauter wird. Dabei wollen die Leitungs-
gremien der Gemeinden Einiges bewältigen. Die Kompetenzen und Befugnisse des Arbeitskreises 
sollen in eine Satzung gegossen werden. Außerdem wollen sich alle Gemeinden bezüglich der Kon-
firmandenarbeit absprechen. 

Mithin hat die Arbeit im Kooperationsraum erste Konsequenzen in unserer Kirchengemeinde: Der 
Gottesdienstausschuss löst sich auf, und ein übergemeindliches Gremium wird weiterplanen. Bad 
Nauheim, Ober-Mörlen, Langenhain-Ziegenberg, Steinfurth-Wisselsheim und Schwahlheim-Rödgen 
werden ein gemeinsames Gottesdienst-Programm erstellen: Gottesdienste vor Ort wechseln sich mit 
Feiern in anderen Gemeinden ab - und das ab dem Sommer 2020. Pfarrerin Anne Wirth dankt Elisa-
beth Ruckelshaußen und Hans-Jürgen Englert für ihr Engagement im Ausschuss und hofft, dass diese 
Art der Zusammenarbeit über die eigenen Gemeindesgrenzen hinausgetragen wird. (22.10.2019) 

 

Tankschächte saniert 

Notwendige Arbeiten unter der Erde 

Eigentlich sieht man sie nicht. Sie liegen in der Erde, sind mit einem Deck verschlossen und werden 
nur maximal einmal im Jahr durch den Fahrer des Tankwagens, der Heizöl bringt, geöffnet. Dann 
bleibt der Deckel wieder ein ganzes Jahr verschlossen und niemand kümmert sich um sie: Die Tank-
schächte am Rödger Gemeindezentrum und an der Kirche in Schwalheim. Beide Öllager – in Schwal-
heim 5.000 Liter, in Rödgen 10.000 Liter – liegen in der Erde und die Anschlussteile sind nur über den 
Tankschacht erreichbar. Das wir als Betreiber einer Heizöl-Tankanlage für deren Sicherheit, Dichtheit 
und die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen selbst verantwortlich sind, ist uns schon 
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bewusst. Nicht bewusst aber war, dass dies auch gesetzlich geregelt ist. Lange war an 
den Kontrollschächten nichts gereinigt, gestrichen und renoviert worden. Dementsprechend sahen 
unsere beiden Tankschächte aus. Es bestand Handlungsbedarf. Daher beauftragten wir eine Firma 
mit der Sanierung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die beiden Tankschächte sind wieder an-
sehnlich und funktionstüchtig. Allerdings waren die Sanierung und die Entsorgung der Abfälle nicht 
günstig. (18.11.2019) 

 

Begleitung bis zum Tod 

Pfarrerin Wirth wirbt um Beitritt zum Förderverein Hospiz 

Unter dem Namen ‚Hospizdienst Wetterau‘ sind ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter zusam-
mengekommen, die sich die Aufgabe gestellt haben, sterbende Menschen in Geborgenheit bis zum 
Tod zu begleiten und Angehörige in menschlicher Nähe zu unterstützen. Denn Sterben und Trauern 
sind schwere, aber zum Leben gehörende Situationen. Die Betroffenen brauchen in dieser Zeit neben 
professioneller Hilfe vor allem menschlichen Beistand. Auch unsere Pfarrerin hat in manchen Gesprä-
chen bei Trauerfällen und Trauerbewältigung Kontakt zu diesen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern. Dabei hat sie die Arbeit dieser Menschen sehr schätzen gelernt und warb im Kirchenvor-
stand um eine Mitgliedschaft beim Förderverein. Viele kirchliche Gemeinden unterstützen bereits die 
Arbeit des Hospizdienstes. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde Schwalheim-Rödgen wollten 
dem nicht nachstehen und beschlossen den Beitritt unserer Kirchengemeinde zum Förderverein ein-
stimmig. Auch Sie können mithelfen, die Situation sterbender Menschen und ihrer Angehörigen in 
Bad Nauheim und Umgebung zu verbessern. Mit Hilfe geschenkter Zeit, durch finanzielle Unterstüt-
zung oder andere Zuwendungen tragen Sie dazu bei, dass sterbende Menschen gute Betreuung und 
vor allem menschliche Zuwendung bekommen. Informationen erhalten Sie unter 
www.hospizdienstwetterau.de. (03.12.2019) 

 

Erreichbar für alle Interessierte 

Neue E-Mail-Adressen der Gemeinde 

Die Kirchengemeinde ist weiterhin für Sie erreichbar. Nur ausnahmsweise hat das Gemeindebüro 
zwischen den Jahren geschlossen. Ab Beginn des Januars haben wir wieder regelmäßig Sprechzeiten, 
und zwar mittwochs zwischen 9.00 und 12.00 Uhr und freitags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Dann 
sind Birgit Fourier-Emich als Gemeindesekretärin und Pfarrerin Anne Wirth persönlich für Sie da, um 
sich Ihren Anliegen zu widmen. Wer mag, kann seine Wünsche und Anfragen über E-Mail verschicken 
und wird eine zeitnahe Antwort erhalten. Die elektronischen Adressen haben sich mit Ende des Jah-
res verändert. Das Gemeindebüro hat die Adresse Gemeindebuero@ev-kirche-sr.de, der Kirchenvor-
standvorsitzende Thomas Emich t.emich@ev-kirche-sr.de. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 
sobald Sie ein Anliegen haben (27.12.2019). 

 

https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Mitarbeitende/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Mitarbeitende/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Mitarbeitende/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Mitarbeitende/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Kirchenvorstand/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Kirchenvorstand/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Kirchenvorstand/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Kirchenvorstand/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Kontakt/
https://www.evangelisch-in-bad-nauheim.de/inhalt/Evangelische-Kirchengemeinde-Schwalheim-und-Roedgen-Kontakt/

