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Überblick 
 

Wenn ich sehe die Himmel, Deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die DU bereitet hast: 

Was ist der Mensch, dass DU seiner gedenkst?  
                                                                                    (Psalm 8) 
 

Liebe Gemeinde, 

Anfang August ist wieder Schule und daher auch Konfirmandenunterricht: am 

7. Aug. um 15.45 Uhr ist unsere Stunde, und schon am 14. Aug. geht es nach 

Niederaula zum KonfiCup – wir sind dabei, und wir wollen es deutlich besser 

machen als Jogis Jungs!  
 

Ungewohnt fühlt es sich an, dass immer weiter Theater gespielt wird in der 

Stiftsruine – den ganzen August hindurch, und auch noch Anfang September. 

In Peer Gynt geht es um die Selbstfindung eines Menschen auf seiner langen 

Lebensreise, in Hair lebt die wilde, revolutionäre 68er Zeit auf, und in 

Shakespeare in Love geht es um Liebe und Poesie. Ein gehaltvoller Theater-

abend, live, mit toller Technik und viel Musik lohnt sich immer. Gerade auch, 

wenn ich mit dem Inhalt nicht einverstanden bin. Die Auseinandersetzung 

mit einem Thema, das ich anders sehe, bringt mich weiter. 
 

Die neue „Abendkirche Allmershausen. Der besondere Gottesdienst“  wird 

bisher sehr gut angenommen. Einen Bericht dazu finden Sie auf S. 8-9. Die 

nächsten Gottesdienste dort sind am 6.10. (Erntedank) und am 4. November. 
 

Am Matthäustag, am Freitag dem 21. September, werden landesweit überall 

am Abend die Kirchenglocken für den Frieden läuten. Wir laden anschlies-

send um 19 Uhr in die Matthäuskirche ein: „Musik – Kunst – Kultur zum 

Thema Frieden“, so heißt unser Abend mit der Lobpreisgruppe und verschie-

denen Künstlern. Eigene Beiträge sind erwünscht; bitte bis Mitte August bei 

Pfarrerin Ute Bätzing anmelden (Tel. 2504). Machen Sie aktiv mit! 
 

Die never-ending-story „Spielplatz“ geht weiter: Die Geräte sind abgeräumt, 

nach 27 Jahren! Erntedank 1991 war der schöne kleine Spielplatz in Eigen-

arbeit entstanden. Findet sich wirklich niemand, der sich kümmern mag??? 

                     Herzliche Spätsommergrüße, Ihre Ute und Rainer Bätzing 



Die Steinmühle im Rotkäppchenland 

 

 
 

Jeder Mensch hat seine Mühle, mahlt und wird gemahlen. 

Jeder Mensch muss irgendwie ein Müller sein. 

 

Der Text steht im Prospekt der Steinmühle, die der Kirchenvorstand vor zwei 

Jahren in der Schwalm besucht hat.  

Seit ca. 400 Jahren hat die Mühle das Korn gemahlen, bevor sie nach 2 

Missernten in 1978 stillgelegt wurde, erzählte uns der Senior der Fam. Kurz. 

Die Mühle steht unter Denkmalschutz und wird liebevoll von Fam. Kurz mit 

Unterstützung des Fördervereins Steinmühle e.V. gepflegt und erhalten. 

Die Mühle klappert in Ottrau-Schorbach und ist unbedingt einen Besuch 

wert.  

Die alte Werkstadt wird heute noch mit Wasserkraft betrieben. Wer die 

interessante Technik sehen will, muss durch die Geschosse steigen und durch 

die Ecken kriechen. Die Sägemühle für 

Baumstämme ist funktionsfähig. Das Herz 

der Mühle ist natürlich das Wasserrad, das 

sich heute noch dreht und natürlich in vielen 

Gedichten und Liedern erwähnt und 

besungen wird. Wer kennt nicht das Lied  „Es 

klappert die Mühle am rauschenden Bach“? 



Die Mühlen stehen in Feld und Wald, dort wo Bäche fließen, und wo die Kraft 

des Wassers Leben und das Handwerk trägt. 

Früher sprach man davon, dass Müller grobe Leute gewesen sind, groß wie 

die Mahlsteine. Aber es gab da noch eine andere Seite. Die Müller betrieben 

das Geschäft des Kornmahlens mit einer seltsamen Ehrfurcht. Sie schütteten 

das lebendige Korn zwischen die Mahlsteine, um das Mehl zu bekommen, das 

für das tägliche Brot und auch andere Speisen gebraucht wurde. Das 

Wasserrad drehte sich Tag und Nacht mit einer zauberhaften Unruhe und 

darüber lief das Wasser aus dem kleinen Bach zum Fluss, zum Strom und 

schließlich zum Meer. 

Die Steinmühle zeigt eine Technik aus vergangener Zeit, die noch heute 

fasziniert. Mühlen waren immer eine stille Botschaft vom Sinn und Ziel des 

Lebens, nämlich mit der Natur und auch Gott zu leben, dankbar zu leben und 

arbeiten um zu leben. 

Die Steinmühle kann ganzjährig besichtigt werden. Geführte Besichtigungen 

für Gruppen ab 10 Personen sind nach Anmeldung möglich. Weiterhin kann 

nach vorheriger Absprache eine 

Kaffeetafel mit „Schwälmer 

Blechkuchen“ bzw. eine 

herzhafte Wurstvesper 

angeboten werden. 

Darüber hinaus ist immer am 

Pfingstmontag  „Deutscher 

Mühlentag“ in der Steinmühle. 

Bei freiem Eintritt gibt es stündlich kostenlose Führungen, Kinderprogramm 

und weitere Überraschungen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 

Informationen unter steinmühle@gmx.net oder telefonisch über Fam. Kurz 

Steinmühle 3, 34633 Ottrau-Schorbach  Tel.: 06628 -1018 

 

Viel Spaß bei der Reise in die Vergangenheit wünscht Ihnen  

           

Rosi Filusch 

 

 

mailto:steinmühle@gmx.net


Bohnen und Galietten 
Im letzten Gemeindeboten stellte ich Ihnen in groben Zügen die Geschichte 
der Waldenser und den Hugenotten-Waldenserweg vor. Heute nun folgt ein 
Rezept meiner Vorfahren, das ich mir in den Sommerferien immer von 
meiner Großmutter gewünscht habe: grünes Bohnengemüse, auf dem kleine 
„Galietten“ ziehen, kleine Klöße aus Brötchen. Galettes sind im Französischen 
eigentlich Buchweizen- oder Maispfannkuchen, aber auch kleine Küchlein. 
 
Für das Bohnengemüse 800 g geputzte Bohnen (ruhig eine kräftige Sorte) 
in etwa 600 Milliliter Gemüsebrühe mit 3 Stängeln Bohnenkraut 10 bis 15 
Minuten leise köcheln lassen. Sobald die Bohnen köcheln, werden die 
Galietten auf die Bohnen gelegt, damit sie dort ziehen. 
Für die Galietten nehmen Sie drei alte, fast harte Brötchen, schneiden sie in 
grobe Würfel und übergießen sie mit 100 Milliliter heißer Milch.  
Eine mittelgroße, in feine Würfelchen geschnittene Zwiebel und reichlich 
gehackte (zwei Sträuße) Petersilie werden in zehn Gramm Butter gedünstet 
und zu den ausgedrückten Brötchen hinzugefügt. Ein Ei untermengen und mit 
Salz, Pfeffer und Muskatnuss pikant abschmecken. Mit feuchten Händen 
werden nun kleine, etwa fünf Zentimeter große Klöße geformt und auf die 
Bohnen gesetzt. Wenn der Teig zu weich ist, Semmelbrösel zufügen. Topf 
schließen und ziehen lassen. Das Rezept reich für vier Personen.  
 
 

                                                                                                  Foto F. Fett 
 
 

                                         Guten Appetit wünscht Ihnen  
 
                                                                                       Brigitte Fett 
 



 

 

Äpfel, Birnen, Aprikosen, 

Hemden, Kleider, Strümpfe, Hosen, 

einen Farbstift und ein Buch, 

einen Ball, ein buntes Tuch, 

und noch einen ganzen Haufen, 

kann man sich für Geld wohl kaufen. 

 

Doch gibt es auf dieser Welt, 

viele Dinge ohne Geld! 
Sternenhimmel, Sonnenstrahlen, 

dafür brauchst du nichts zu zahlen. 
 

Doch das Beste und Kostbarste,  
als Geschenk gegeben,  

ist von Gott 
dein eigenes Leben!  

 
 

 

 

 

                                                                  gefunden und gestaltet von: Elke Heer 



allmershausen in progress 

Volles Haus und Gute Laune 
    

30 – 26 – 24, das sind die erstaunlichen 

Teilnehmerzahlen der neuen Reihe 

„Fachwerkkirche Allmershausen. Der be-

sondere Gottesdienst“. Nimmt man dann 

noch hinzu, dass es in Allmershausen nur 

110 evangelische Christen gibt, werden die Zahlen absolut außergewöhnlich. 

Dreimal hintereinander im Mai, Juni, Juli hatten wir eine Teilnahmequote 

aller evangelischen Christen am Gottesdienst von 27%, 24% und 23% - das 

dürfte im Bereich der evangelischen Landeskirchen in ganz Deutschland ein 

Rekord für’s Guiness Buch der Rekorde sein, wow! 

 

Ihr lieben Menschen in Allmershausen, Gratulation! Ihr habt verstanden! 

Nun heißt es: Nicht nachlassen. Weiter auf dem Weg des Glaubens! Denn der 

zweite Schritt ist noch wichtiger als der erste: In den Gottesdienst gehen, 

Gesicht zeigen, lebendige Gemeinde sein – das ist der große erste Schritt. 

Aber danach kommt dieser zweite Schritt: Erkennbar als Christ leben. Im 

eigenen Denken, Reden und Tun die Werte und Leitgedanken der Bergpredigt 

Jesu spürbar zum Ausdruck bringen. Die Leute müssen da gar nicht lange 

nachfragen – die dürfen das ruhig gleich erkennen, dass sie es bei Dir mit 

einem gläubigen und daher rechtschaffenen Christenmenschen zu tun haben. 

 

Rückblick: Was haben wir erlebt? 

Nach der gut besuchten, konstruktiven Gemeindeversammlung im März kam 

es am 27. Mai zur Entscheidung: Lässt sich etwas bewegen, machen die 

Menschen mit? Ja, sie machen mit! Im meditativen Gottesdienst „Zu Atem 

kommen“ gab es neben vielen ruhigen liturgischen Gesängen (Laudate 

omnes gentes, Halleluja, Kyrie eleison) auch eine längere Atem-Übung und 

Zeit der Stille. Das war für einige neu und ungewohnt; andere konnten sich 

gut darauf einlassen und mit jedem Atemzug ruhiger und gewisser werden. 

Ganz anders der Sing-Gottesdienst „Eingeladen zum Fest des Glaubens“. 

Diesmal gab es viele fröhliche neue Lieder aus dem EG plus, die biblische 



Geschichte von der großen 

Einladung (Lukas 14) und dann 

eine echte Feier-Pause mit Sekt 

und O-Saft und freiem Gespräch 

– mitten im Gottesdienst! 

Und wieder anders der Segens-

Gottesdienst am 15. Juli: Kurz 

vor dem WM-Finale kamen wie-

der 24 Menschen, und es wurde sehr persönlich und atmosphärisch dicht. 

Während Frau Sippel aus Sorga die Orgel spielte, kamen Einzelne nach vorn 

zum Pfarrer, nannten ein persönliches Gebetsanliegen und wurden mit 

Handauflegung einzeln oder als Paar gesegnet und gestärkt. 
 

Ausblick: Wie geht es weiter?  

Neben den Sonntagmorgengottesdiensten am 1. Und 3. Sonntag im Monat 

um 9 Uhr gibt es auch im Herbst wieder eine Reihe von Abendgottesdiensten 

mit besonderen Themen und in besonderer Atmosphäre: 

Samstag  6. Oktober 18.00 Feuerwehr: Erntedank  

Sonntag  4. November 17.00 Fachwerkkirche: Ruhepause  

Montag 31. Dezember 17.00 Fachwerkkirche: Silvester 

Schön wäre, wenn die jungen Leute und die Familien in Allmershausen, die 

bisher noch nicht den Weg in eine unserer Veranstaltungen hinein gefunden 

haben, diesmal Mut und Avantgarde zeigen 

würden: Geh mal in die Kirche, das ist so hip, da 

bist Du auf eine Weise schon wieder cool! Und 

nach der  Kirche brauchen wir ja auch noch Leute 

für den eingangs erwähnten 2. Schritt: Eine 

Kirchenvorsteherin mit Lust an neuen Projekten? 

Eine Wohnzimmergesprächsgruppe? Ein Kaffee-

trinken für Ältere im Schützenhaus? Ein ganz 

eigenes, neues Dorfprojekt? Die Möglichkeiten 

sind grenzenlos, es braucht nur Menschen, 

tatkräftige Menschen mit Mumm! 

                        Euer Pfarrer Rainer Bätzing 



18 Pfarrer in Brüssel 

Christlicher Glaube und Europa-Politik 

16 Pfarrer/innen und 2 Dekane unserer Landes-

kirche besuchten auf einer Studienreise die 

Europäischen Institutionen in Brüssel. „Glaube ist 

Privatsache“. „Die Christen sollen sich mal schön 

auf‘s Singen und Beten beschränken“. So wird in der 

Öffentlichkeit vielfach gedacht und geredet. Das 

Selbstverständnis christlich gläubiger Menschen ist 

jedoch ein ganz anderes. Zum Christlichen Glauben 

gehört immer auch der Weltbezug, die Weltverantwortung untrennbar mit 

dazu. Christlicher Glaube ist keine Jenseitsreligion für später; er ist eine 

Alltagsreligion für hier und heute. In der Bergpredigt hat Jesus die großen 

Linien klar vorgegeben: persönlicher Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit, 

Bewahrung der Schöpfung. Das ist christliche Alltagspolitik. 

In Brüssel erfuhren wir Pfarrer in Gesprächen und Begegnungen, wie Christen 

sich auf der großen Bühne der Weltpolitik einbringen und die Welt nach 

christlichen Maßstäben mitgestalten können. Der deutsche EU-Beamte 

Reinhard Felke, der Kabinettsleiter des franzö-

sischen (!) EU-Kommissionsmitgliedes Pierre 

Moscovici, führte uns im streng gesicherten 

Sitzungs-Saal der Europäischen Kommission in 

die Arbeit der drei wichtigsten Institutionen 

Europaparlament, Europäische Kommission, 

Europäischer Rat ein. In einem spannenden 

zweistündigen Parlamentsspiel lernten wir dann den Zeitdruck und die 

unübersehbare Informationsflut kennen, unter der Politiker in Brüssel und 

überall auf der Welt komplexe und folgenreiche Entscheidungen treffen. In 

dem interaktiven Spiel übernimmt jeder die Rolle eines Politikers aus einer 

bestimmten Partei  eines bestimmten Landes, muss zwei schwierige 

Kommissionsvorschläge zum Thema „Trinkwasser“ und „Digitale Tracking 

Implantate“ verstehen, diskutieren, die eigene Position vertreten, 

Kompromisse eingehen, eine plötzlich auftretende Naturkatastrophe im 

Entscheidungsprozess mit berücksichtigen. Wir durften das alles auf Deutsch 



tun; im realen Parlament geschieht 

dies in 24 verschiedenen Sprachen. 

Der Zeitdruck war immens, und 

nach den zwei Stunden, in denen 

wir von einem wichtigen Termin 

zum nächsten hetzten, waren wir 

spürbar erschöpft und voller Hoch-

achtung für die realen Politiker, die 

so  tatsächlich arbeiten (müssen).  

Die „Evangelische Kirche Deutschland“ (EKD) hat ein eigenes Büro im Europa-

Viertel von Brüssel, ebenso die ökumenische „Konferenz Europäischer 

Kirchen“(KEK). Mitarbeiter dieser Institutionen erklärten uns die Mittel und 

Wege, wie bei wichtigen ethischen Diskussionen die Kirchen ihre Stimme 

einbringen können. Gewöhnungsbedürftig waren die zahlreichen Sicherheits-

Checks in jedem Gebäude. 

 Beeindruckend das „Haus der Europäischen Geschichte“, ein hochmodernes 

interaktives Museum, in dem wir auf 6 Etagen so ziemlich alles anschauen 

und nachvollziehen konnten, was es zum Thema „Europa“ zu wissen gibt. 

Trotz der allgegenwärtigen Terrorgefahr sind in Brüssel die allgemeinen 

Sicherheitsvorkehrungen eher unsichtbar und nicht atmosphärisch prägend. 

Die Menschen sind sich der Gefahr bewusst, leben aber relativ unaufgeregt 

ihren Alltag. Die Sprachenvielfalt, das 

unkomplizierte Miteinander von Men-

schen unterschiedlichster Herkunft, 

sowohl bei den Politikern im 

Europaviertel als auch bei den Touri-

sten im wunderschönen Stadtzentrum 

von Brüssel, machten uns Mut: 

„Europa“ ist ein großes, wertvolles 

Projekt. Ein gutes, zukunftsorientiertes Miteinander in Frieden und 

Gerechtigkeit ist möglich. Es erfordert aber jeden Tag die Arbeit, das 

Engagement, die Kompromissbereitschaft der 500 Millionen Europäer in den 

28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.                (Bericht Rainer Bätzing) 

 



 
26. Mai:  21 Männer  bei 27° C  auf der Haukuppe 

vorne rechts: Förster a.D. Uwe Hohmann und Pfarrer Rainer Bätzing 
 

Männer-Wanderung hat Freu(n)de gemacht 

Heenes. 21 Männer der evangelischen Matthäuskirchen-Gemeinde 

Kalkobes/Heenes/Allmershausen wanderten im stillen Wald um die 

Haukuppe. Beim Schauen und Hören, beim Erzählen und Schlendern 

ging es um Interessantes von früher und heute. Die gemeinsame 

Heimat war das Verbindende, das einzelne Leben dabei immer in 

(Welt-)Geschichte eingebunden. Warum wanderte ein „Teerbrenner“ 

und „Leinenweber“ im 19. Jahrhundert nach Nordamerika aus? Aus 

welchem Grund wurden 50 Morgen Wald im Jahr 1925 gerodet und als 

Ackerland an Kleinlandwirte abgegeben? 

Uwe Hohmann („Wald bewegt“) gab die geschichtlichen Hinweise. 

Rainer Bätzing („Glaube bewegt“) den geistlichen Beitrag. Das Grup-

penbild entstand in der Nähe des „Goldgrabens“ – Gold wurde dort bis 

zum heutigen Tag leider nicht gefunden, auch nicht von den Matthäus-

Männern ...                                             (Bericht und Foto: Uwe Hohmann) 



 

 

 

 

 

 

 


