
Liebe RotenbergerInnen, liebe Gemeindemitglieder, 

Corona hat auch unser Gemeindeleben in den letzten Tagen stark verändert. 
Es gibt keine Gottesdienste und auch keine Gruppentreffen mehr. 
Aber, das muss nicht bedeuten, dass wir keine Gemeinschaft mehr sind. 
Gerade jetzt brauchen wir uns gegenseitig! Als Zeichen unserer starken 
Gemeinschaft schließen wir uns den Uhlbachern und vielen anderen Gemeinden 
in Deutschland gerne an, und laden diesen Sonntag um 19 Uhr dazu ein, 
beim „Singen am offenen Fenster“ unsere Verbundenheit mit dem Abendlied 
„Der Mond ist aufgegangen“ zum Ausdruck zu bringen. Vom Kirchturm aus 
wird uns eine Trompete begleiten. 

Bitte teilt diesen Beitrag im Laufe des Tages kräftig und sagt es allen weiter. 
Wir freuen uns auf diesen Abend. 

Hier ist für euch der Text des Abendgebets von Matthias Claudius: 

Der Mond ist aufgegangen
die goldnen Sternlein prangen
am Himmel hell und klar;
der Wald steht schwarz und schweiget
und aus den Wiesen steiget
der weiße Nebel wunderbar. 

Wie ist die Welt so stille
und in der Dämmrung Hülle
so traulich und so hold
als eine stille Kammer
wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt. 

Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen,
und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehen. 

So legt euch denn ihr Brüder
In Gottes Namen nieder.
Kalt weht der Abendhauch.
Verschon’ uns Gott mit Strafen
Und lass’ uns ruhig schlafen
Und unsern kranken Nachbarn auch.

Bleibt gesund! Wir hören uns ...

Alles Liebe, eure KGR’s vom Rotenberg
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weil unsre Augen sie nicht sehen. 

Wir stolzen Menschenkinder
sind eitel arme Sünder
und wissen gar nicht viel;
wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste
und kommen weiter von dem Ziel. 
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