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Liebe ehemalige Singalumnen und Freunde ! Laubach irn Juli 2000

Es rvird langsam Zeit, daß rvir rvieder etwas von uns hören lassen. In den letzten beiden Monaten lutten n'ir
viele Aufgaben zu bervältigen, so daß der Rundbrief erst heute an der Reihe ist.
Unser diesjälrriges Treffen vorn 07.-09.04.00 begann arn Freitag in der Eule mit großer Beteiligung. Ein
gernütlicher Abend mit vielen interessanten und lustigen Gesprächen, ein echtes Wiedersehen. Obrvohl viele
erst spät (oder fnih) ihr Bett gefunden haben, rvar die Chorprobe arn Samstag pünktlich und gut besucht. Nach
dern sich anschließenden Eintopfessen irn Solmser Hof rvurde die ,,Generalversarmnlung" spontan urn eine
lnlbe Stunde vorverlegt, (rvas r.vir nicht rvieder machen sollten), denn einige trafen zum algegebenen Termin
ein und veqpaßten dadurch etliches. Nach Bitzis Bericht über das vergangene Jahr folgte mein Kassenbericht
(gepruft und für gut befunden von Hans Kraft Rodenhausen und Dieter Wenk), der trotz des 5O-jälrigen
Jubiläunrs in 99 rnit einern positiven Kassenbestand von 7.103,83 zum3L.12.99 abschloß.

In der sich anschließenden Diskussion kam uran zu dem Schluß, Chorproben - Wocltenenden in jedem FaIl
beizubehalten, sie imrner mal von anderen Mitgliedern in anderen Gegenden ausrichten zu lassen. Hier boten
sich als Ausrichter für dieses Jahr Wolfgang Ebert und Burcklurdt Sclunale (im Raum Iserlolm) an. Auch
Thomas Belzner @aron) rvill gerne ein Treffen ausrichten. Sicher sind noch melu Freunde bereit, so etwas

durclrzufi.iluen. Weiter beschloß man gemeinsame Fahrten zu organisierenz-8. nach Wittenberg oder auch

Leipzig. Fnr 2002 plant man rvieder eine größere Veranstaltung in Laubach, deren Rahmen noch offen ist.
Hans-Peter Rais @rerner Rundfunk) plant 2001 eine Veranstaltung mit dem Bremer Domchor mit Werken von
Adolf Wieber. Ihr seht, es war eine lebendige und fruchtbare Versammlung mit erfreulichen Ergebnissen.

Hans Kraft Rodenhausen war so freundlich und lut für uns den nachfolgenden Bericht über den erhebenden

Gottesdienst arn Sonntag geschrieben:

Der Höhepunkt des Kantoreifestes rvar olme Zrveifel der von Bitzi am Sonntag Judika zelebrierte Gottes -

dienst rnit Abendrnahl in unserer würdigen Stadtkirche. Vorausgegangen war arn 16.01.2000 - irn letzten
Rundbriefist schon kurz daniber berichtet rvorden - in St. Peter und Paul in Rüdenhausen ein Gottesdienst,
in dem die Prädikanten Friedrich Graf zu Solurs-LaubaclL Rüdenhausen, und Siegfried Sauerbrey, Rehweiler,
feierlich in ilrr Amt eingefülrt rvorden lyaren. OKR Franz Peschke, München, Dekan Georg Güntsch, Castell,
Pfarrer Ernst - Ludwig Werner, Rüdenhausen, und Pfarrer Ralf - Peter Zetüer, Rehweiler, hatten in einem
beeindruckenden Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls die Ordination der beiden Prädikanten
vorgenornmen und ihnen die Berechtigung zur Abendmahlwenvaltung verliehen. Werner Mar[in rvar einer
der Assistenten, Graf Karl Georg zu Solms - Laubach sang mit seiner rvundervollen Stimrne rväIuend des

Abendrnahls von der Orgelempore aus ,,Jesus bleibet meine Freude" @WV I47). Zeugen der erhebenden
Veranstahung waren eine Reihe Laubacher Freunde und der Vorstand der Altherrenschaft. Diese waren dann
auch Gäste bei einern fesllichen Diner irn Scliloß der fürstlichen Familie Castell-Castell.
Und nun konnte Bitzi arn 09.04.2000 bei dern 51. Treffen der Ehemaligen in der Laubacher Stadtkirche
erstrnalig in Laubach seines neuen Amtes rvalten. Und er lut es mit Bravour getan! Die von den
sangesfreudigen Ehemaligen und vielen alten Laubachem gefüllte Kirche lvar von dern Festgottesdienst mit
anschließender Feier des Heiligen Abendmahls beeindruckt und beglückt. Mitrvirkende waren der
Posaunenchor Rüdenhausen unter Leitung von Fritz Heißl,olf, der Mämerchor der Ehemaligen unter der
Leitung von Schlöni und an der Orgel Anja Martine. Nach dem Posaunenvorspiel und der Begrtißung durch
Bitzi uurden rnit krä-ftiger Stimrne die Lieder 91, t-5 (Hcrr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken),76 l-2 (O
Mensch, beu,ein Dein Sünde groß) , 366 1-4 (Wenn wir in höchsten Nöten sein) jeweils mit wechselnder
Posaunen - und Orgelbegleitung gesungen. Der Mämerchor sang ,,Popule meus", ,,Von Gott will ich nicht
Iasseu", ,,Nun danket all und bringet Elu" und zurn Abschluß ,,Domine, pacem da nobis". Psalm 43 und Epistel
Hebr. 5, 7-9 leiteten über zu dem vorgeschriebenen Predigttext 4.Buch Mose 21, 4-9.



a

Bitzis Predigt $,ar meisterlich. Das Votk Israel, auf dern Weg aus Agypten ins verheißene Land, meutert
plötzlich gegen Gott, rveil es nicht melr bereit ist, Gottes Weg rnitzugehen - es rvill keinen Umrveg gehen. AIs
Gott, daruber zortig gelvorden, den lsraeliten Schlangen schickt, rvenden sie sich an Mose. Der schafft auclt
Hilfe: er errichtet ein Zeichen, eine eherne Schlange. Wer sie ansieltt, ist gefeit gegen Schlangenbisse. Wie
Mose in der Wüste die Schlarge erhöht hat, so mußte in der neutestamentlichen Parallele der
Menschensohn erhöht rverden, darnit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ln Nikodemusgespräch
rvird klar, daß Gottes Zeichen für uns das Kreuz seines Sohnes ist, das wir nicht aus den Augen verlieren
dürfen. Der gekreuzigle und auferstandene Heiland lzißt uns dann auch nicht mehr los, irn Leben nicht und
nicht irn Sterben! ...
Der Festgottesdienst mit Abendrnahl rvar in der Tat eine Sternstunde für alle, die daran teilgenornmen haben.

Alles stirnrnte: die Liturgie, die Beichte, die Einsetzungs$'orte nach Matthäus, die Exegese, der aaronitische
Segen, die Ausr.i'ahl der Passionslieder und die nicht ausrveichende Auseinandersetzung mit dem verordleten
Perikopentext. ich habe noch lange von diesem Gottesdienst gezeltrt und auch noch manche begeisterte Stimme
in späteren Gesprächen ltören können.
Schade rvar nur, daß von Seiten eines ofüziellen Vertreters der ev. Kirchengerneinde rveder eine Begrüßung
noch ein abschließendes Dankesrvort an den Prediger und die Mitbeteiligten zu hören rvar. Aber vielleicht
war das zu viel verlangl. ! ich habe es dann beirn späteren Zusammensein im Solmser Hof auf meine Art getan.

Nach dem Gottesdienst nahrnen rvir gemeinsa* ,"tid.* ioruun.n.hor aus Rüdenhausen im Sohnser Hof
das Mittagessen ein. Hier gaben die Posaunen und der Altherrenchor jeneils noch ein Abschiedsstindchen,
bevor alle die Heirnreise antraten. Ein kleines, lustiges und hannonisches Treffen mit über 50 Beteiligten.

Nun zu den Laubacher Infonnationen. Innerhalb weniger Tage verstarben drei unserer ehernaligen Lehrer.
In Laubach an22.06. Herr Fellner irn 82. Lebensjalrr (ehernaliger Leiter des Paul-Gerhardt Alurnnates) und
am 05.07. unsere Biologie - Lehrerin, Frau Dr. Martha Neubauer, im 94.Lebensjahr. Am 21.06 r'erstaö im
Alter von 92 Jahren Stud.Dir. Heinz Hagemann. Bitzi, Pucki, IJlrich Kamrner mit Frau, Ilse Gußmann (geb.

Holunann), Envin Hofmann mit Frau, Ulla und ich wa-ren zu Beisetzung in Bielefeld. Die Trauerfeier hielt der
ehemalige Paul - Gerhardt - Schüler und Pfarrer Erwin Hofinann (Abi- Jalugang 54). Es u,ar ein
beeindruckender hannonischer Abschied, den sich Herr Hagemann in dieser Form von uns so gewünscht hatte.

Es gibt aber auch erfreulichere Meldungen aus unserem Kreise. Unser ehemaliges Mitglied, Wolfgang Heuser,
(Abi 1962) ist Muslim gervorden, hat eine Muslirne aus Marokko geheiratet und einen Vornarnen neuen
Vornamen (Abdellmdi). Er lebt seit Januar 98 ( ging aus gesundheitlichen Gründen als Sonderschullehrer
in Pension) in Marokko, rvoher mich dieser Tage Grüße ereichten. Hans Kraft Rodenhausen entdeckte
einen Artikel in der Wetterauer Zeitung über Dietrich Hilsdorf. (Zu den Alurnnatsfesten war er der Meister -
Dekorateur im Probensaal) Er inszeniertz.Ztin Gelsenkirchener Musiktheater die Mozartoper,,Cosi fan
tuttC'. Durclt einen großen Zufall ltabe ich die Adresse von ,,Knall", Hans Karl Ratir bekornmerq der in
Arnerika leben soll. Schon vor unserem ersten großen Fest habe ich vergeblich versucht ihn ausfindig zu
machen, jetzt kam mir ein Zufall zu Hilfe. Und schließlich zum Schluß noch ein Neuzugang in unserem
Freundeskreis. Wir haben der Laubacher Organistin, Frau Anja Martine, die Mitgliedschaft in unserem
Freundeskreis angeboten, die Sie geme angenornmen hat. Frau Martine hat rnit uns in der Laubacher
Kirche schon melrrfach musiziert und uns bei unseren Veranstaltungen mit persönlichern Engagement
sehr unterstütz. Dafür auch an dieser Stelle eirunal unser Dank!

Soviel filr lteute, dernnächst urehr rvenn wir neue Termine bekannt geben dürfen.. Beigefügt die neue
Mitgliederliste.

Herzriclre Grtiße Eure 
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