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MORGENRÖTE

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein heißer Sommer geht bald zu Ende und zeigt uns, dass der Klimawandel nicht 
von der Hand zu weisen ist und wie die Welt um einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Natur in Zeiten von Katastrophen und Krieg ringen muss. Jede 
und jeder Einzelne – mir selbst an die Nase greifend – ist einmal mehr aufgefor-
dert, das alltägliche Leben und den darin waltenden Umgang mit Energie und 
Ressourcen zu hinterfragen! Es endet aber auch ein Sommer, in dem unsere Ge-
meinde sehr aktiv und engagiert war, um in diesen Zeiten Zeichen für Dankbar-
keit, Zusammenarbeit und sozialerem Miteinander zu setzen.
Wir verabschiedeten Hiltrud Klohoker aus dem Frei-religiösen Sozialhilfswerk 
und bedankten uns für Jahrzehnte des Engagements bei vielen Gemeindeaktivitäten, 
dem Sozialhilfswerk und insbesondere bei Essen und Wärme. Lesen Sie davon auf S. 2.
Zusammen mit anderen Offenbacher Religionsgemeinschaften veranstalteten wir 
Mitte Juni einen „Tag der Religionen“ in der Marienschule. Lesen Sie von einem 
Tag besonderer Begegnungen auf S. 3.
Das „Café Hallo“ für aus der Ukraine Geflüchtete ist zu einem Projekt herange-
wachsen, bei dem wir uns ruhig einmal auf die Schulter klopfen dürfen! Davon 
zeugen die kurzen Berichte auf S. 4 und 5 über die Schulranzenspende an Kinder 
sowie das Chorkonzert in unserer Weihehalle. Wir danken allen Unterstützenden!
Aus unseren Kitas gibt es ebenfalls Neues zu berichten, insbesondere aus der Kita 
Drachennest, die im Juli ihr Richtfest feierte. Lesen Sie von unseren Kitas ab S. 6.
Ab S. 13 lesen Sie den zweiten Teil der „Gedanken über Fromm und Frei“ von 
unserem Mitglied Irmgard Baumann. Einmal mehr lässt sie uns an Ihrem weitrei-
chenden Wissen über die vergangenen Jahrhunderte um Revolutionen und kultu-
reller Evolution teilhaben.
Ab S. 17 lesen sie Auszüge aus der Weihestunde, die unser pfarramtlicher Mitar-
beiter, Thomas Kneuer, und ich im Garten des Horst-Schmidt-Hauses in Heusen-
stamm mit musikalischer Unterstützung durch Ronald Fries gestalteten.

Es wünscht Ihnen eine erfrischende Lektüre 
Ihr Pfarrer Pascal Schilling
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Verabschiedung aus dem Frei-religiösen Sozialhilfswerk

Seit Jahren leistet das Frei-religiöse Sozialhilfswerk e.V. für unsere Gemeinde 
 sowie Bewohner*innen Offenbachs wichtige Arbeit. Selbstverständlich geht dies 
nicht ohne das tatkräftige Engagement ehrenamtlicher Kräfte. 
Die regelmäßigen Besuche von Senior*innen, Geburtstagsgrüße an die ältere 
 Generation, die finanzielle sowie soziale Unterstützung von Bedürftigen und die 
finanzielle Förderung von sozialen Projekten und der Jugendarbeit sind nur ein 
Teil dessen, was die ehrenamtlich engagierten Beiratsmitglieder leisten.
In der letzten Sitzung schied Frau Hildtrud Klohoker nach langjährigem Enga-
gement als Beiratsmitglied des FSHW aus. Seit 2008 gehörte sie dem Beirat an 
und unterstützte diesen unter anderem in den Bereichen Kassenführung, Geburts-
tags- sowie Altenheimbesuche und Entscheidungsfindung über die Gewährung 
von Fördermitteln. 
Der Beirat, vertreten durch Frau Gehrmann, und das Pfarramt, vertreten durch 
Herrn Kneuer, bedankten sich bei Frau Klohoker für ihr langjähriges, passioniertes 
Engagement. 
Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute für die Zukunft und hoffen, sie auch 
 weiterhin oft in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen!
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Ein Tag der Religionen in der Marienschule Offenbach 

Am Mittwoch, 15.06., 
war der Kreis der Reli-
gionen zu Gast in der 
Marienschule in Offen-
bach und veranstaltete 
dort einen Tag der Reli-
gionen. Schüler*innen 
der Unter-, Mittel- und 
Oberstufen kamen an 
die Zelte der einzelnen 
Religionsgemeinschaften 
und stellten Fragen, die 
sie im Unterricht vorbe-

reitet hatten. Im Anschluss konnten die Jahrgänge noch Fragen an den gesamten 
Kreis richten. 
Die Rolle der Frau, der Umgang mit Homosexualität und Transgender waren ge-
rade für die jungen Schüler*innen der Mittel- und Oberstufe wichtige Themen, zu 
denen sie kritische Fragen stellten. Zum Abschluss des Tages gestaltete der Kreis 
der Religionen eine gemeinsame Andacht.
Für uns als Frei-religiöse Gemeinde Offenbach war dieser Tag einmal mehr Be-
weis, dass Religiosi-
tät und Freiheit des 
Menschen untrenn-
bar miteinander ver-
bunden sind und dass 
es des regen sowie 
kritischen Austauschs 
unter den verschie-
densten Religionen 
braucht, um diesen 
für uns so wichti-
gen Zusammenhang 
noch stärker ins Bewusstsein zu rufen!
Wir danken herzlich der Marienschule für die Gastfreundschaft, das gute Essen 
und all die wichtigen Fragen und Gespräche.
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Schulranzen für ukrainische Kinder
Von Thomas Kneuer

Bildrechte: Stadt Offenbach / georg-foto, offenbach

Zahlreiche Kinderaugen leuchteten am Freitag, 12.08., im Dreieichpark, als sie 
von der Firma Koffer Roth aus Offenbach und McNeill Schulranzen geschenkt 
bekamen. Fast 50 Schulranzen konnte Geschäftsinhaber Matthias Roth an ukra-
inische Kinder verteilen. Mit im Gepäck waren auch zwei Mäppchen inklusive 
Ausstattung wie Buntstifte und ein Turnbeutel.
Die Übergabe der Schulranzen fand im Rahmen des Café Hallo statt, zu dem 
freitags die Frei-religiöse Gemeinde Offenbach zusammen mit einer Initiative  
von Helferinnen und Helfern der Caritas, des Freiwilligenzentrums Offenbach,  
des DRK, der Flüchtlingshilfe und der Stadt Offenbach einlädt. Pfarrer Pascal 
Schilling und Thomas Kneuer, pfarramtlicher Mitarbeiter, von der Frei-religiösen 
Gemeinde bedankten sich zusammen mit Manuel Dieter von der Stadt Offenbach 
bei Matthias Roth auch im Namen der ukrainischen Familien für die großzügige 
Spende.
Für die ukrainischen Kinder kann der Schulbeginn im September somit kommen. 
Für die älteren Jugendlichen wird es eine entsprechende Spende an Schultaschen 
ebenfalls noch vor Ferienende geben. 
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Chor Witannja in unserer Gemeinde

Am Freitag, 15.07., hatte der Chor „Witannja“ in unserer großen Weihehalle sei-
nen großen Auftritt gehabt!
Der Chor, der sich im Zuge des „Café Hallo“ gründete, überzeugte als Gruppe, 
aber auch mit Gesängen im Solo oder Duett sowie mit Tanzeinlagen, die alle tief 
beeindruckt und begeistert haben sowie mit viel Applaus gewürdigt wurden. Von 
der Frei-religiösen Gemeinde erhielten die Teilnehmer*innen als Aufmerksamkeit 
ein Konfekt überreicht. 

Danke an Anna Beliakina!
Danke an alle Sänger*innen!
Danke an alle Beteiligten!
Дуже дякую!

Es ist erstaunlich und ergreifend, wie in wenigen Wochen ein so großartiges 
 Ensemble entstanden ist.
Allen hat der Abend in einer schwierigen Zeit einige schöne und fröhliche 
 Momente bereitet. 
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Neues aus der Kita Drachennest

Liebe Gemeinde,
endlich ist es soweit und die Kita Drachennest darf sich vorstellen! Auf diesen 
Moment haben wir schon lange „hingefiebert“.

Wir sind die Kita Drachennest 
und freuen uns, Ihnen end-
lich von unserem neuen Haus 
und den Entwicklungen des 
Baus im Bischofsheimer Weg 
zu berichten. Seit Anfang des 
Jahres sind die fleißigen Bau-
arbeiter auf  unserer Baustelle 
schwer beschäftigt. Trotz der 
aktuellen Lage und den damit 
verbundenen Engpässen, kam 
der Bau gut voran, sodass wir 

im Juli unser Richtfest feiern konnten. Mit belegten Brötchen und einem Sektemp-
fang haben wir in kleiner Runde mit unseren ersten Besuchern der Kita Drachen-
nest und dem Zimmerermeister auf die Fertigstellung des Dachstuhls angestoßen. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, unsere ersten Gäste im Drachennest begrü-
ßen zu dürfen.
Ab diesem Moment war unserer Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Der Gang 
durch die mittlerweile auch mit Trockenwänden konstruierten Räume, ließ neue 
Ideen wachsen und vermit-
telte uns eine Vorstellung, 
wie unsere Burg eingerich-
tet aussehen wird. Höhlen 
im Krippenbereich, For-
scher- und Entdeckerzonen, 
Burgtürmchen sowie Ritter- 
und Prinzessinnenstübchen 
– all solche Ideen sollen 
unser Drachennest zum Le-
ben erwecken.
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Unserem Einzug in das 
schöne Haus blicken wir 
mit vollem T atendrang ent-
gegen! 
Die Innenarbeiten sind ak-
tuell in vollem Gange. Die 
Elek trik wird verlegt, die Sa-
nitäranschlüsse verbaut. So-
bald diese Arbeiten beendet 
sind, kann auch schon der 
Boden in Angriff genommen 
werden. Schlag auf Schlag 

und Stein auf Stein, so wird unser Drachennest schnell fertig sein!
In der nächsten Ausgabe der Morgenröte werden wir hoffentlich schon in den 
Startlöchern für die Eröffnung stehen. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen einen erholsamen Sommer und freuen uns 
darauf, Ihnen ganz bald, ganz viel Neues berichten zu können! Wer zwischen-
durch neugierig ist, kann auch gerne mal auf Instagram #Kita_Drachennest vor-
beischauen und sich einen kleinen Zwischenstand einholen. 
Mit drachengroßen Grüßen
Kita Drachennest 
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Besinnungsworte zum Richtfest der Kita Drachennest
Pfarrer Pascal Schilling

Liebe alle,
wer uns kennt, weiß, dass wir nicht auf den Segen des einen Gottes bauen, 
sondern in uns alle und in die ewig waltende Natur vertrauen,
dass Freie Religion Stein um Stein eine Wirklichkeit will erwachsen sehen,
in die hinein und aus der heraus Vielfalt in Wahrheit und Glauben gehen.
Einmalig ist unser Leben, einzigartig unser Wesen und ewig unsere Spur,
auf deren Pfaden wir der Zukunft ebnen eine fördernde, gerechte Flur,
auf deren Wegen gehen Kinder voller Zuversicht und Mut,
und wissen, was allen hilft, tut mir und der Welt ebenso gut.
So mag das Göttliche in uns allen, im ewigen Werden, Vergehen und Sein,
gewürdigt durch unser Bestreben, befreit sein vom sinnesgetrübten Schein,
So mögen wir, du und ich, an die Hand nehmen das Wesen von Morgen,
begleitet, bestärkt in sich und der verantwortlichen Gemeinschaft geborgen,
und wir sagen gemeinsam:
Wir wollen ehrfürchtig auf das Leben blicken, dass uns das Allsein geschenkt,
wir wollen wahrhaftig bewirken, dass die Gegenwart von uns gelenkt,
Freiheit in Glauben, Geist und Gewissen im Menschenkind begründet,
unsere Verbundenheit mit diesem Haus einen Funken Ewigkeit entzündet.

Ganz ohne Reim möchte ich mich bei allen bedanken, die dieses Haus und des-
sen Idee verwirklicht haben und dies weiterhin werden. Dank gilt unserer Ge-
meinde, ihrem Vorstand und Geschäftsführer und der zukünftigen Leitung der 
Kita, die Vorstellung, Muse und Zeit aufbrachten und bringen. Dank gebührt all 
den Entwürfen, all den zu Papier gebrachten Visionen. Und Dank den Händen 
und Kräften, die bauten und bauen und den Mitteln, die dafür zur Verfügung und 
bereitgestellt wurden und werden.
Ein Drachennest zu errichten, heißt: Die Geburtsstätte von Fantasie, Wärme und 
Geborgenheit zu schaffen, von der aus das Starke, Selbstbewusste und Glücksbrin-
gende in die Welt entsendet wird. Und ich beziehe mich hier selbstverständlich 
auf die aus der Synthese von westlicher und asiatischer Mythologie stammenden 
positiven Eigenschaften; denn wir wollen uns vor den Kleinsten nicht fürchten, 
sondern sie ermutigen; wir wollen sie nicht bekämpfen, sondern sie fördern; wir 
wollen sie in diesem Haus wachsen und gedeihen lassen, für das durch uns und 
sie geschaffene bessere Morgen. So sei es.
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Neues aus der Kita Sonnenschein
Urlaubsgrüße aus dem Erlenbruch!

Liebe Gemeindemitglieder,
wir möchten Ihnen auf diesem Wege wieder sonnige Grüße aus der Kita „Sonnen-
schein“ senden (und in diesem Jahr macht uns der Name alle Ehre).
Ein weiteres aufregendes, ereignisreiches, spannendes und abenteuerliches Kita-
Jahr neigt sich dem Ende zu. Ja, was ist passiert in den letzten Monaten? Doch so 
einiges….
In der letzten Woche vor den Schulferien durften wir unsere „Schlauen Füch-
se“ verabschieden. 20 Vorschulkinder verbrachten einen tollen Tag mit ihren  
Erziehern im „Opel-Zoo“ in Kronberg. Im Anschluss an diesen Ausflug fand in 
diesem Jahr wieder das Highlight, nämlich das Übernachtungsfest in unserer Kita 
statt. 
Natürlich durfte die Piratenfete mit anschließender Schatzsuche und Kino-Abend 
nicht fehlen. Die Kinder freuten sich riesig und auch wir Erzieher waren froh, dass 
diese tolle Aktion in diesem Jahr wieder stattfinden konnte. Ein paar Tage darauf 
fand auch die Schultüten-Party statt und jedes Vorschulkind wurde gebührend ge-
feiert und bekam seine Schultüte überreicht. 
Unsere Krippe ist nun nach den abgeschlossenen Sanierungsarbeiten bezüglich 
des Wasserschadens, in die „Dreigruppigkeit“ gestartet. Alle drei Gruppenräume 
werden nun von den „Igeln“, „Sonnenkäfern“ und den „Hasen“ intensiv bespielt 
und genutzt.
In den letzten Wochen fand auch in jeder Kindergarten- und Krippengruppe ein 
„Eltern-Kind-Nachmittag“ statt. Dieses schöne Zusammenkommen konnten wir 
während der letzten zwei Jahre, bedingt durch die Pandemie, nicht feiern. Umso 
größer war die Freude der Kinder und der Eltern, gemeinsam das Haus zu erkun-
den, andere Eltern kennenzulernen, gemeinsam ein Stück Kuchen zu essen und 
die Zeit miteinander zu genießen.
Wir starten nun in unsere wohlverdienten Ferien, wünschen Ihnen einen schönen 
Sommer und sind gespannt auf die Zeit, die kommen mag!
Viele liebe Grüße aus der Kita „Sonnenschein“
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Neues aus der Kita Löwenherz
Ein löwenstarkes „Hallo“ aus der Kita Löwenherz!

Heute möchten wir Ihnen gerne wieder von unseren vergangen Abenteuern er-
zählen. 

Unser zweites Jahr in der Kita Löwenherz ist 
fast zu Ende. Die Zeit verfliegt, unsere großen 
Vorschullöwen verlassen das Rudel und wir 
bekommen wieder neue Babylöwen in der 
Krippe. Ein ewiger Kreislauf und doch immer 
wieder so aufregend! Da wir dieses Jahr nur 
zwei Löwen haben, die das Rudel verlassen, 
haben wir eine große Abschiedsparty mit der 
ganzen Gruppe gefeiert. Zusammen ging es 
zu einem Indoorspielplatz. Hier wurde ge-
klettert, gerutscht, gehüpft, getobt und na-
türlich ganz viel gelacht! Anschließend gab 
es noch die Schultütenübergabe mit unseren 
herzlichsten Wünschen für ihre Zukunft. Ein 
gelungener Tag für Groß und Klein! 

Und auch unser Löwen-Team feierte den Abschluss unseres Kitajahres mit einem 
Betriebsausflug. Hierfür ging es dieses Jahr, für einen Tagesausflug, nach Stuttgart. 
Wir erforschten die Stadt und freuten uns über neue Ideen und Eindrücke. Es 
war ein ereignisreicher Tag, den wir im Musical „Tanz der Vampire“ ausklingen 
ließen. 
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Unser Hochbeet erstrahlt dieses Jahr 
wieder in unserem Außengelände. Un-
sere Kids sind sehr fleißig gewesen. Sie 
helfen mit beim Unkrautzupfen, Gie-
ßen und passen auf, dass niemand auf 
die Idee kommt, im Beet zu spielen. 
Die erste Ernte haben wir auch schon 
in Form eines riesigen Zucchinikuchens 
genascht. Und aus den vielen Gurken 

haben wir zum Mittagessen einen köstlichen Gurkensalat gezaubert! Jetzt warten 
wir noch sehnsüchtig auf unsere Tomaten und Karotten. 
Doch die wunderschöne Sonne zieht uns auch 
nach draußen. Ob zu Ausflügen oder aber ins 
 Außengelände. Hier gibt‘s natürlich ganz viele 
Wasserspiele, Barfußwege, Matschkuchen und 
Sandburgen. 
Unsere großen Löwen waren zu Besuch beim 
Zahnarzt. Uff, war das aufregend. Jeder durfte sich 
alles ansehen und die Mutigsten sind sogar auf 
den Patientenstuhl gekrabbelt und haben sich in 
den Mund schauen lassen. Mit vielen neuen Tipps 
und einer neuen Zahnbürste ausgerüstet, haben 
wir ein löwenstarkes Lächeln im Gesicht! 

Und dann war auch noch der Fotograf 
bei uns und hat das erste Mal Fotos von 
allen Kindern und dem Team gemacht! 
Ein Highlight, das wir wegen der Coro-
na-Pandemie noch nicht hatten. 
Sie sehen, bei uns war es sehr aufre - 
gend! Voller Vorfreude auf das kom- 
mende Kitajahr wünschen wir allen eine 
angenehme und erholsame Urlaubszeit, 
einen hoffentlich weiter so strahlend 
warmen Sommer und ganz viel Energie!
Mit löwenstarken Grüßen
Ihre Kita Löwenherz



Morgenröte 3/2022 – 13

TEIL 2: Gedanken über „Fromm u. Frei“

In der Religion, beim Turnen, mit einem Gang durch die 
wechselvolle deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts

Von Irmgard Baumann

Juni 1815: Gründung des „Deutschen Bundes“. Die Deutschen Fürstentümer 
schließen sich anstelle des nicht mehr existierenden „Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation“ unter Führung des Kaisers in Wien zusammen. Es gibt 
zwar eine Bundesversammlung in Frankfurt, aber Fürst Metternich und sein Kaiser 
in Wien haben das letzte Wort!
1817: Beim Wartburgfest zur 300 Jahrfeier der Reformation, verbrennen Studen-
ten reaktionäre Schriften und Zeichen der absolutistischen Zeit! Die Preußische 
 Regierung veranlasst daraufhin die Schließung der Turnplätze. Ein russischer 
Staatsrat mahnt die deutsche Regierung ernsthafte Gegenmaßnahmen zum Ver-
halten der Studenten einzuleiten.
März 1819: August v. Kotzebue, dt. Dramatiker, wird vom Studenten Karl L. Sand 
ermordet.
Kotzebue schrieb viele publikumswirksame Komödien, in welchen liberale Be-
strebungen und Menschen mit liberaler Haltung verhöhnt wurden.
Da Sand auch in der Turnbewegung aktiv war, sah sich der Preußische König 
Friedrich Wilhelm III., auf Drängen Metternichs veranlasst, Friedrich Ludwig Jahn 
zu einer Haftstrafe wegen des Verdachts „geheimer hochverräterischer Verbindun-
gen“ zu verurteilen.
(Im August 1819 war bereits mit den „Karlsbader Beschlüssen“ Pressezensur, Ver-
bot der Burschenschaften und des Turnens, Beaufsichtigung der Universitäten, der 
Lehrer und dazu eine zentrale Untersuchungskommission etabliert worden).
Die Anklage gegen Jahn verdichtete sich dahingehend, „er habe an den bestehen-
den demagogischen Umtrieben ausgezeichneten Anteil genommen“. Selbst die 
Billigung des Meuchelmordes wurde ihm zugeschrieben!
Obwohl ihm keine solche Verbindung nachgewiesen werden konnte, wurde 
ihm die Festung Kolberg als Aufenthalt zugewiesen (unter Aufsicht des Festungs-
kommandanten). Sein Prozess zog sich ohne Entscheidung hin, erst im Januar 
1824 erging das Urteil: dass der Turnlehrer F. L. Jahn wegen „wiederholter, un-
ehrerbietiger“ Äußerungen zur Verfassung und Einrichtungen des Staates, ohne  
Rücksicht auf den früher erlittenen Arrest mit 2-jähriger Festungshaft zu belegen 
sei.
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Fromm wie Hiob (der im A .T. von Gott mit unverdienten Strafen belegt wurde), 
hatte Jahn sein bisheriges Schicksal hingenommen. Nun aber verfasste er selbst 
eine Verteidigungsschrift und konnte damit seinen Freispruch erwirken.
(Aber erst viel später, 1840, wurde vom neuen Preußenkönig Friedrich Wilhelm 
IV., auch die Polizeiaufsicht aufgehoben).
In der Zwischenzeit forderte die beginnende Industriealisierung ihren Tribut: 
 Kleinbauern verloren ihre gepachteten Äcker und mussten nun in den dort errich-
teten Manufakturen zu „Billigstlöhnen“ ihren Unterhalt für die Familie verdienen. 
Oft wurden auch Frauen und Kinder zu noch geringerem Verdienst mit einbezo-
gen. 
1831: Der polnische Reichstag in Warschau sagt sich von Zar Nikolaus los, Li-
tauen schließt sich dem Aufstand an, russische Truppen werfen die Aufständigen 
zurück. Nach dreimaligem Aufteilen zwischen Preußen, Russland und Österreich 
wird nun ganz Polen russische Provinz. Viele Polen fliehen über die Grenze nach 
Westen, um Verfolgung und Strafe zu entgehen.
Mai 1832: Hambacher Fest: In der damals Bayrischen Rheinpfalz wurde, nach 
einigen Querelen mit den Behörden, vom Drucker und Verleger Georg August 
Wirth und dem Studenten Siebenpfeiffer zum „Hoffnungsfest der Deutschen“ 
rund um das Hambacher Schloss eingeladen. Es war ein fröhliches Fest angesagt, 
sogar Frauen wurden dazu eingeladen und es kamen insgesamt ca. 30- bis 40000 
Teilnehmende aus fast allen deutschen Fürstentümern; darunter auch ca. 900 ge-
flüchtete Polen. Übernachtungsmöglichkeiten in Gasthöfen und Schulen ließen 
sich nicht vermehren, deshalb waren die Straßen in der Umgebung tagelang von 
Handwagen verstopft, in welchen Proviant und Decken mitgeführt wurden.
Waffen durften keinesfalls mitgebracht werden, aber die überall sichtbaren Zei-
chen in Schwarz-Rot-Gold gaben in etwa die Denkweise der Einladenden an!
Die Redner hatten das Hambacher Schloss als Kanzel ausgewählt und zu jeder 
angekündigten Ansprache zog eine regelrechte Prozession von Neustadt aus dort-
hin. Abends wurde dann in den Neustädter Gasthäusern weiter diskutiert, denn 
auch die Redner waren nicht in allen Punkten gleicher Meinung.

Die Fürsten waren trotz des waffenlosen und friedlichen Ablaufs offensichtlich 
unglaublich erschrocken. Metternich schrieb Warnungen und Mahnungen an alle 
deutschen Fürsten und mit einer offenen Missbilligung an den bayrischen König. 
Metternich war natürlich auch der in erster Linie Betroffene – die Demonstration 
zeigte „Schwarz-Rot-Gold“, d.h. weg von Österreich (Rot-Weiß-Rot) und natür-
lich wurden auch Möglichkeiten der Mitbestimmung gewünscht.
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Die Redner wurden alle vor Gericht gestellt und auf Metternichs Betreiben ver-
hältnismäßig hart bestraft. Es gibt auch keinen Grund diesen Fürsten „fromm“ zu 
nennen, obwohl er bemüht war ganz Österreich „katholisch zu machen“: Wer 
„bei Hofe“ in Wien in Dienst treten wollte, musste im Zweifelsfalle „konvertie-
ren!“
In den 1830er Jahren lockerte sich in den süddeutschen Ländern nach und  
nach die Turnsperre. In Hanau wurde 1831 die Turngemeinde gegründet, August 
Schärttner trat diesem Verein bei und engagierte sich in vielen Bereichen.
1837 besuchte F. L. Jahn die TGH, und logierte bei Schärttners Familie. Es wird 
berichtet, dass beide miteinander in Kontakt blieben und sich Freunde nannten.
1837 entließ König Ernst August sieben Göttinger Professoren, weil sie gegen die 
Aufhebung der Verfassung protestierten (darunter Jacob und Wilhelm Grimm), 
drei wurden sogar des Landes verwiesen.
August Schärttner wird 1841 zum 1. Vorsitzenden der Turngemeinde Hanau 
 gewählt.
Erst 1840 wurde die Turnsperre in Preußen aufgehoben.
1844: Der Bischof von Trier ruft alle Katholiken zu einer Wallfahrt zum „Heiligen 
Rock“ (angeblich das letzte Hemd Jesu vor der Kreuzigung), den er in Trier aus-
stellt: „Die Gläubigen könnten mit der Anbetung desselben und mit einer entspre-
chenden Spende von Sünden und Krankheiten befreit werden!“ 
Der katholische Kaplan Johannes Ronge schrieb daraufhin einen Rundbrief an 
alle katholischen Gemeinden, indem er die Scheinheiligkeit und die Geldgier 
anprangerte, er wurde natürlich exkommuniziert, aber ganze Gemeinden und 
viele Einzelpersonen schlossen sich daraufhin zu Deutsch-Katholiken zusammen; 
erst einmal ohne Papst in Rom, nach und nach mit der Abschaffung unlogischer 
Rituale und Glaubensvorstellungen. In Offenbach: die Frei-religiöse Gemeinde 
am Schillerplatz 1! Das Wort „Fromm“ wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr 
verdrängt von „Gewissen“ und „Verantwortlichkeit!“
Februar 1848: Das „Kommunistische Manifest“ wird von Karl Marx u. Friedrich 
Engels in London, in Deutscher Sprache vorgestellt.
13. März 1848: Revolution in Wien; es bilden sich Studentenlegion und Bürger-
wehr. Metternich, seit 1813 Staatsminister, flieht nach Großbritannien.
18. März: Barrikadenkämpfe in Berlin. Friedrich-Wilhelm IV. veranlasst den Ab-
zug der Truppen und spricht eine allgemeine Amnestie aus.
31. März: Vorparlament in Frankfurt.
18. Mai: Deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche: 600 ge-
wählte Bürger aus unterschiedlichen Berufen beginnen ihre Beratung über die 
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zukünftige Staatsform Deutschlands. Turnvater F. L. Jahn ist gewähltes Mitglied der 
Nationalversammlung.
1848: Die Stadt Hanau beauftragt August Schärttner als Leiter einer „Volkskom-
mission“ den Kurfürsten v. Hessen-Kassel aufzusuchen, um im Namen der Stadt-
verwaltung mehr Rechte und Erleichterungen für die Bürger einzufordern. Er war 
nicht fromm, aber den Menschen zugewandt und hatte (für damalige Verhältnisse) 
großen Erfolg und wurde entsprechend gefeiert.
Im September lädt August Schärttner die Turner zur Gründung eines demokratisch 
geführten Deutschen Turnverbandes nach Hanau ein. F.L. Jahn ist anwesend, zer-
streitet sich aber mit seinem „Freund“, denn Jahn setzt auf eine starke Deutsche 
Monarchie.
Höchst wahrscheinlich geht auch der Turner Wahlspruch „Frisch – Frei – Stark 
–Treu“, der dann zuerst bei den „Deutschen Turners“ in den USA auftaucht, auf 
Schärttners Demokratischen Turnverband zurück.
Oktober 1848: Die Paulskirchen –Versammlung beschließt Grundrechte für alle 
Bürger, und dass kein nichtdeutsches Land Mitglied des „Deutschen Reiches“ 
werden könne.
März 1849: Das Frankfurter Parlament vollendet die „Reichsverfassung“ und 
wählt mit Mehrheit den Preußischen König Friedrich-Wilhelm IV. zum „Deut-
schen  Kaiser“. 

Weiter geht es in der nächste Morgenröte…
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Auszüge aus der Weihestunde 
im Seniorenzetrum „Horst-Schmidt-Haus“ Heusenstaumm

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebes Team des Horst-Schmidt-Hauses, lie-
be Gemeindemitglieder, Freundinnen und Freunde,
wir begrüßen Sie alle ganz herzlich an diesem Sonntagnachmittag zu einem 
lang ersehnten Wieder-Zusammenkommen hier bei Ihnen. Wir grüßen Sie alle 
im Namen der Gemeinde und stelle uns kurz vor: Dieser junge Mann hier ist 
Thomas Kneuer, unser pfarramtlicher Mitarbeiter, der mit mir, Pfarrer Pascal Schil-
ling, eine kurzweilige Weihestunde zum Thema: „Zwischen Vergangenheit und 
Zukunft liegt die ewige Gegenwart“ für sie gestalten wird. Und an unserem E-
Piano sitzt Ronald Fries, Offenbacher Meisterpianist und Künstler darin, zwischen 
dem Gesprochenen eine wunderbar musikalisch getragene Zeit zur Besinnung zu 
schaffen. Wünschen wir uns einen anregenden und dann bei Kaffee und Kuchen 
geselligen Nachmittag, den wir nun mit einer Besinnung und der Weihestunde 
einläuten wollen. Sicher werden mit dem heutigen Thema Krieg und Pandemie, 
Leid und Furcht nicht wegzudenken sein – aber vielleicht finden wir auf unserer 
Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einen beglückenden Augen-
blick der Ewigkeit. […]
Im Geiste dieser Besinnungsworte und mit Blick auf unser heutiges Thema lesen wir 
Ihnen zum Eingang ein Gedicht von Joachim Ringelnatz: Schwebende Zukunft

Habt ihr einen Kummer in der Brust
Anfang August,
Seht euch einmal bewusst
An, was wir als Kinder übersahn.

Da schickt der Löwenzahn
Seinen Samen fort in die Luft.
Der ist so leicht wie Duft
Und sinnreich rund umgeben
Von Faserstrahlen, zart wie Spinneweben.

Und er reist hoch über euer Dach,
Von Winden, schon vom Hauch gepustet.
Wenn einer von euch hustet,
Wirkt das auf ihn wie Krach,
Und er entweicht.

Luftglücklich leicht.
Wird sich sanft wo in Erde betten.
Und im Nächstjahr stehn
Dort die fetten, goldigen Rosetten,
Kuhblumen, die wir als Kind übersehn.
Zartheit und Freimut lenken
Wieder später deren Samen Fahrt.

Flöge doch unser aller Zukunftsdenken
So frei aus und so zart.
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Ansprache erster Teil – Pfr. Pascal Schilling
Liebe alle,
Flöge doch unser aller Zukunftsdenken, so frei aus und so zart – wie der Samen 
eines Löwenzahns, einer jener „Pusteblumen“, die wir als Kinder durch die Lüfte 
schickten, um uns etwas zu wünschen – wenn wir es schafften alles von der Blüte 
fortzublasen.
Und sehen Sie es mir nach, selbst ich mit gerade einmal 32 Jahren denke mir 
dabei: Das waren Zeiten! Dabei weiß ich inzwischen, dass für viele von Ihnen, 
die Sie hier im Horst-Schmidt-Haus wohnen, gerade die Kindheit nicht immer 
unbeschwert und leicht war. Dass ihre Wünsche so manches Mal etwas Gutem 
zum Essen galten oder dass gar das Ende des Krieges oder der Anfang friedlicherer 
Zeiten die größte Hoffnung bedeuteten. So manche Erzählungen aus dieser Ver-
gangenheit habe ich gehört, auch aus Ihren Reihen und denen unserer Gemeinde-
mitglieder, die mir sagten: Zum Glück musste und muss ich das nicht durchleben. 
Und die Erzählungen sagten mir auch: Welch‘ Kraft und Mut die Generationen 
vor mir aufbrachten, was sie überstanden, lässt mich teilhaben an diesem Mut, an 
dieser Kraft für Kommendes. Und somit wurde Ihre aller Vergangenheit zu einem 
Gefühl der Dankbarkeit und des Mutes für meine Gegenwart und Zukunft. Oder 
wie Dietrich Bonhoeffer einst schrieb: 
In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. In 
ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart.
Doch Sie und wir alle wissen, dass in der Vergangenheit Dinge geschahen, die bis 
in das Heute und die weite Zukunft ihre Folgen, vielleicht sogar Konsequenzen 
haben. Dinge, die von Natur aus da waren, aber auch vom Menschen geschaffen 
wurden – also leider auch in seiner Natur liegen: 
- Sei es der Krieg, Habgier, Neid, Furcht und Sorge vor der Zukunft.
- Seien es vergangene und gegenwärtige Pandemien und Seuchen.
-  Sei es die seit der Industrialisierung anhaltende Zerstörung unseres einzigen 

Planeten Erde zum Aufbau von Reichtum und Luxus.
-  Und sei es der von Vorurteilen und Egoismus geprägte Umgang der Men-

schen mit- und untereinander.
Und ich höre manche von Ihnen sagen: Das war schon immer so, manchmal höre 
ich Sie sogar trotzdem sagen: Früher war alles besser. 
Doch haben die Franzosen recht, wenn sie mit der passenden Weisheit dazu auf-
warten und sagen: Wer die Vergangenheit preist, tadelt die Gegenwart.
Wir alle wissen, wie zerbrechlich die Gegenwart ist. Gerade die Ältesten unter 
uns wissen heute, dass jeder Augenblick, jede Tat, jedes Wort, gewichtig in die 



Morgenröte 3/2022 – 19

Zukunft deutete. Eine Zukunft, die uns hierzulande vieles Gutes verhieß: Wohl-
stand, vermeintlich unendliches Wachstum und – das ist das Wichtigste – nach 
und nach mehr Gleichberechtigung, Beteiligung und damit Verantwortung. Ver-
antwortung vor allem im Umgang mit der schrecklichen Geschichte Deutsch-
lands. Verantwortung gegenüber Menschen ganz gleich welcher Herkunft, wel-
chen Geschlechts und welchen Alters. Verantwortung für das was Sie und wir alle 
getan, geschaffen und geleistet haben. 
Damit möchte ich sagen: In jedem Augenblick unserer Vergangenheit wurde ein 
Stein für den Bau an der Ewigkeit gesetzt – sei der Stein gut oder schlecht platziert 
gewesen. Jeder vergangene Augenblick der Gegenwart, den Sie und wir erleb-
ten und mitgestalteten, formte und formt die Zukunft. Und wenn Sie wollen, ist 
dies der zutiefst religiöse Beweis dafür, dass wir alle miteinander verbunden sind, 
ewiglich. Dass Sie, die Sie jetzt hier im Horst-Schmidt-Haus leben mit uns, die 
wir bei Ihnen zu Gast sind am Bau der Wirklichkeit unentwegt tätig sind. Denn so 
heißt bei uns in der Freien Religion nach Bruno Wille: 
Auch die Weisheit des Herzens fühlt es tief, dass, von einer höheren Sphäre aus 
betrachtet, Zukunft und Vergangenheit volle Realität besitzen, nämlich dem unver-
gänglichen Jetzt der Ewigkeit angehören.
In diesem Sinne wollen wir Sie und uns weiter ermutigen an diesem unvergängli-
chen Jetzt, weiter mitzuwirken und teilzuhaben. Ich möchte den Bewohnerinnen 
und Bewohnern den Mut zusprechen, im Hier und Jetzt und aus Ihrer Vergangen-
heit erfahren, an uns die wir das Morgen schaffen, zu glauben und dass Sie uns 
mit Ihren Erzählungen und Leistungen dazu befähigen, uns der Verantwortung 
bewusst zu werden. Und ich möchte uns dazu anhalten, bewusst und respekt-
voll zuzuhören, wenn durch Sie die Vergangenheit in der Gegenwart spricht und 
 jenen Funken Ewigkeit weitergibt, den auch alsbald wir in uns tragen. 
Mag bei alle dem das Glück, das wir uns wünschen und an dem wir mitwirken, 
uns zusammenhalten. Und mögen wir so geduldig sein wie die Amsel in einem 
weiteren Gedicht von Ringelnatz: Das Samenkorn:

Ein Samenkorn lag auf dem Rücken,
Die Amsel wollte es zerpicken.
Aus Mitleid hat sie es verschont
und wurde dafür reich belohnt.
Das Korn, das auf der Erde lag,
Das wuchs und wuchs von Tag zu Tag.

Jetzt ist es schon ein hoher Baum
Und trägt ein Nest aus weichem Flaum.
Die Amsel hat das Nest erbaut;
Dort sitz sie nun und zwitschert laut.
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Ansprache zweiter Teil – Thomas Kneuer
Wie steht der durchschnittliche Mensch zur „Zeit“? Er sieht nur das Stoppelfeld 
der Vergänglichkeit – aber er sieht nicht die vollen Scheunen der Vergangenheit.
Er sieht immer nur das sich vergrößernde Stoppelfeld, aber nicht die gleichzeitig 
sich mehrende Menge des Korns im Inneren der Scheunen.
So ist der Mensch geneigt, an den vergangenen Dingen nur zu sehen, dass sie 
nicht mehr da sind; aber er sieht nicht, in welche Speicher sie gekommen. 
Er sagt dann: „Sie sind vergangen, weil sie vergänglich sind“ – aber er sollte sagen: 
„Vergangen sind sie; denn einmal gezeitigt, sind sie für immer verewigt“. 
So hat der berühmte Psychiater Viktor Frankl über die Zeit gesprochen und wie 
wir Menschen die Zeit wahrnehmen und mit ihr umgehen.
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebes Team des Horst-Schmitt-Hauses,
liebe Gemeindemitglieder,
Freundinnen und Freunde,
Viktor Frankls Deutung ist eher negativ, aber gleichzeitig auch so realistisch.
Wir wollen auch nicht so pessimistisch auf die Zeit, vor allem auf die vergangene 
Zeit, schauen, aber oft passiert es eben. 
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- Warum habe ich mich nicht anders entschieden?
- Warum musste das so kommen?
- Was wäre, wenn…?
Allzu menschlich scheint es, das Gute, das Schöne, das Freudige auszublenden, 
oder zumindest nicht stark genug wahrzunehmen.
Nach dem Motto: Alt will man werden, aber nicht alt sein.
Aber immer nur über das Altwerden zu klagen, tut nicht gut. Besser ist es, sich zu 
fragen: 
Was habe ich Schönes in meinem Leben erlebt? 
Welche Erinnerungen bereiten mir auch heute noch Freude?
- Erinnerungen an die unbeschwerte Kindheit
-  die Berufszeit, die anstrengend war, aber dennoch Sinn gestiftet hat; in der 

wir etwas geleistet haben, auf etwas, auf was wir stolz sein können
-  wundervolle Zeiten mit der Familie, mit Freunden, mit Verwandten und 

 Bekannten
- eine besondere Reise oder ein wunderschöner Urlaub
Eben Erinnerungen und Augenblicke, die für die Ewigkeit gemacht zu sein 
 scheinen!
Ja, Ewigkeit – ein schwer zu fassender Begriff, im Gegensatz zur Vergänglichkeit, 
zur Jetzt-Zeit. 

In drei Zeiten teilt sich dieses Jetzt, dieses Leben: Vergangenheit, Gegenwart, 
 Zukunft. Dazu hat der römische Philosoph Seneca sinniert: 
Die Zeit, in der wir stehen, ist kurz; die Zeit, die uns bevorsteht, zweifelhaft, die 
Zeit, die wir (aber) hinter uns haben, gewiß.
Unsere Erinnerungen helfen uns also auch, aus der Vergangenheit Kraft für die 
Gegenwart und Zuversicht für die Zukunft zu ziehen.
Positive Erinnerungen und glückliche Augenblicke sind für uns sowieso eine 
 Quelle, aus der Freude und Energie strömen; aber ich denke auch die schwierigen 
und harten Zeiten, Augenblicke, die uns herausgefordert haben, niederdrückten 
und vielleicht auch bis an unsere Grenzen geführt haben, können Inspiration und 
Anstoß für eine gute Lebensführung sein. 
Denke, wie oft du mit den Fluten gerungen, wie viele Stürme du teils im priva- 
ten bestanden teils im öffentlichen Leben über dich hast hereinbrechen sehen. 
Zur Genüge hat sich deine Tüchtigkeit in mühevollem und ruhelosem Ringen 
 erprobt. 
So hat das Seneca in einem Brief an einen guten Freund beschrieben.
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Ein doch treffendes Bild von Fluten, die über uns kommen, wenn über uns Leiden, 
Schmerz, Verlust hereinbrechen, wenn uns Sinn, Halt und Kraft entschwinden 
und wegbrechen. 
[…]
Aber wir sollten nicht zulassen, dass die Sorgen in unserem Leben die Oberhand 
gewinnen, dass uns gar der Lebenssinn und die Lebensfreude verloren gehen. 
Froh und zuversichtlich nach vorne schauen, keine Angst vor dem Schicksal 
 haben, auch wenn es uns vor Herausforderungen stellt.
Besser als ich hat das Seneca ausgedruckt: Glücklich ist also ein Leben in Überein-
stimmung mit der eigenen Natur, das nur gelingen kann, wenn der Geist gesund, 
mutig und energisch ist.
Und er betont eben auch, leidensfähig zu sein, den Zeitumständen gewachsen, um 
den Körper und was mit ihm zusammenhängt besorgt, aber ohne Angst; schließ-
lich gewissenhaft auf die anderen Dinge, die zur Lebensgestaltung dienen, aber 
ohne übertriebenes Interesse für irgendetwas; fähig, die Geschenke des Glücks 
zu nutzen.
Die Geschenke des Glücks zu nutzen, das finde ich einen sehr schönen Begriff, 
einen sehr guten Vorschlag, einen wichtigen Hinweis, einen Weg, das Leben gut 
zu führen und zu nutzen; eben ein glückliches Leben zu leben.
Meistens sind es ja die kleinen Dinge, die kleinen Geschenke, die das Glück in 
sich tragen.
Und wir können diese Geschenke des Glücks nicht nur finden und nutzen, son-
dern auch weitergeben, weiter verschenken. Ich denke, im Alter gilt das noch 
mehr als in der Jugend. 
Das Glück und das Leben genießen. Jeden Tag für wertvoll achten, auch wenn er 
Sorgen mit sich tragen sollte. Und deshalb möchte ich Ihnen zum Schluss auch 
den Rat Senecas ans Herz legen: 
Aber der, welcher keinen Augenblick vorübergehen läßt und jeden Tag so lebt, als 
ob es der letzte wäre, erwartet den morgigen Tag weder mit Verlangen noch mit 
Furcht. Denn was für einen neuen Genuß könnte ihm denn irgendeine Stunde 
bringen? Alles ist ihm bekannt, alles gründlich gekostet. Sein Leben ist gesichert; 
ein Zuwachs ist noch möglich, ein Abzug nicht. Und mit dem Zuwachs steht es 
wie bei einem, der schon satt ist, aber doch noch etwas vom Essen nimmt. Nicht 
weil er es braucht, sondern weil er es genießen will.
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Ausgangsbesinnung – Pfr. Pascal Schilling
Liebe Alle,
die Ewigkeit als Gemeinschaftsprojekt, aber auch das Glück darin für jeden einzel-
nen Menschen, waren unser Ausblick heute. Ein Ausblick für den Sie, wir alle, uns 
täglich Zeit nehmen sollten – den so mancher Moment birgt in sich das Glück der 
Ewigkeit. Der 1969 verstorbene freireligiöse unitarische Pfarrer Clemens Taesler 
hat dafür ein sehr ernsthaftes, aber umso anregenderes Gedicht verfasst, dass wir 
dem Horst-Schmidt-Haus gerahmt zusammen mit einem Unendlichkeits knoten 
überreichen wollen. 
Wir widmen dieses Gedicht Ihnen allen,
- den Pflegerinnen und Pflegern sowie deren Leitung, die auf so anstrengende 
und für die Betreuten so wertvolle Zeiten der Pandemie blicken,
- den Bewohnerinnen und Bewohnern, die Sie von Ihren Liebsten immer wie-
der abgeschnitten waren und dennoch jeden Moment des Kontakts umso mehr zu 
schätzen wussten und wissen.

Und wir widmen dieses Gedicht Ihnen allen, die Sie in diesen Zeiten, die schein-
bar ohne Orientierung waren und sind, auf Ihren inneren Kompass der Vernunft 
und des Mitgefühls blickten und damit so manchen Moment für die Ewigkeit 
schufen. Clemens Taesler schrieb:
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Durch ein rätseldunkles Tor,
kamen wir einst ins Erdenleben,

durch ein rätseldunkles Tor
müssen wir alle uns begeben;

Wir wandern unter dem Licht der Sonne
durch die Fluten des Leids, durch die Fluten der Wonne:

nur eine kurze Spanne Zeit –
zwischen den Toren der Ewigkeit

Nur eine kurze Spanne Zeit
Ist uns zu wirken und schaffen beschieden

An dem werdenden Menschheitsbau,
an dem eigenen Seelenfrieden.

In unermüdlichen Höherstreben
Erschließt sich der Sinn für alles Leben:
Sind wir auch eingespannt in die Zeit, –

In uns flutet die Ewigkeit.

Ewigkeitsdunkel vor der Geburt
Kann kein Grauen erwecken,

Ewigkeitsdunkel nach dem Tod
Wird uns nicht mir Ängsten schrecken.

Von welchen Pfaden wir einst gekommen,
dahin wird die Wanderung wieder genommen:

aus der Ewigkeit in die Zeit, –
aus der Zeit in die Ewigkeit.


