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175 Jahre 
Eschbacher Kirche 

(1846-2021) 

 

 

 

Bereits im 14. Jahrhundert, in der Zeit als Eschbach noch dem 

Grävenwiesbacher großen Kirchenspiel angehörte, stand hier eine 

kleine Kirche. Als dann Eschbach zu Beginn des 16. Jahrhunderts 

eine eigene Pfarrei wurde, baute man eine neue Kirche mit rund 

300 Sitzplätzen um auch die gewonnene Eigenständigkeit zu do-

kumentieren. 

Nach über zweihundert Jahren, also 1843 wurde die alte spät-

gotische Kirche abgerissen und man erbaute an gleichen Stelle das 

heutige Gotteshaus. Der Eschbacher Schultheiß Johann Anton 

Schmidt hatte dafür bereits 20.000 Gulden angespart, ließ aber 

einige Veränderungen während des Baus vornehmen. So wurde 

der Kirchenturm von (30-40 Fuß) 12 Meter auf (100 Fuß) 30 Meter 

vergrößert. Der Altar sollte für 25 Gulden aus Holz gefertigt wer-

den, J. A. Schmidt ließ aber einen Marmor-Altar für 200 Gulden 

errichten. Die alte Turmuhr mit nur einem Ziffernblatt sollte für 

80 Gulden repariert werden, die neue Turmuhr kostete 500 Gul-

den. Die drei Glocken sollten laut Wunsch der Gemeinde beibehal-

ten werden. Der Schultheiß nahm sich die einzelnen Gemeindeglie-

der vor und so bekam das Gotteshaus eine neue große 2000 Pfund 

Glocke. Die alten 800 und 400 Pfund schweren Glocken wurden 

belassen. Eine neue Orgel vom bedeutendsten Orgelbauer D. Rass-

mann in Nassau, krönte das Gotteshaus. Ohne Geld zu leihen wur-

de die beeindruckende Kirche für 33.000 Gulden gebaut.  

Am 07. Januar 1846 wurde die neue Kirche mit großer Feierlich-

keit eingeweiht. 175 Jahre später prägt die Kirche mit ihrem 30 

Meter hohen Turm immer noch eindrucksvoll unser Dorfbild. 

Ronald Löw 
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175 Jahre Eschbacher Kirche  
1846 bis 2021 

Eschbacher Kirche (2 Archiv-VEO) 
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Als erstes fällt mir die bekannte „Sitzordnung“ ein, wie sie noch bis 

weit in die 1950er Jahre galt und auch eingehalten wurde und wie 

der am Altar stehende Pfarrer seine Gemeinde sah. Zu seiner Rech-

ten, die vier längs der Wand stehenden Bänke waren den Kirchen-

vorstehern vorbehalten, die vorderste dem Pfarrer. Dort stand auch 

einer der riesigen Eisenöfen. 

Die erste der im Kirchenschiff stehenden Bänke blieb leer, in den 

nächsten drei saßen die Mädchen der Konfirmanden-Jahrgänge. 

Die zwei Bänke dahinter waren den Michelbacher jungen Frauen 

vorbehalten, dahinter hatten Eschbacher junge Mädchen und junge 

verheiratete Frauen Platz zu nehmen.  

Auf der, vom Altar aus gesehen, linken Seite, hatten die Buben der 

Konfirmanden und Vorkonfirmanden zu sitzen. So hatte der Pfar-

rer alle im Auge, und sah, ob einer schwätzte oder Unsinn trieb. 

(aber alles sah er auch nicht). 

Hinter den Bubenreihen hatten wieder die Michelbacher das 

„Vornsitzrecht“, die älteren und alten verheirateten Frauen, dahin-

ter die Eschbacher „mittelalten“ und alten Frauen. 

Dort stand auch, etwa auf der Höhe der Seitentür, der 2. 

„Riesenofen.“ Die Bänke in seiner Nähe waren im Winter immer 

schnell besetzt! 

Die Männer hatten auf der Empore, der „Männerbühne“ ihre Plät-

ze, links vom Altar aus gesehen, die konfirmierten jungen Männer 

und die älteren Männer (ob das was mit der Aussicht auf die 

„jüngere“ Frauenseite zu tun hatte?) Die „mittelalten“ Männer sa-

ßen auf der rechten Empore, immer vom Altar aus gesehen. 

Am Ende des Gottesdienstes waren jeweils zwei Konfirmanden und 

-innen mit „Zählen“ dran. Der Küster öffnete die Türen und zwei 

Konfirmanden hatten am Ausgang zu stehen und die hinausgehen-

den Kirchenbesucher zu zählen und die Anzahl dem Pfarrer in der 

Sakristei zu melden. 

Unsre 175 Jahre alte Eschbacher Kirche erzählt 
aus ihrem „Dasein!“ 
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Da fällt mir nun auch die „Abendmahls-Ordnung“ ein, wie sie bis in 

die 1950er Jahre üblich war und auch eingehalten wurde. 

Ab Pfingsten bis zum Herbst wurde kein Abendmahl angeboten. 

 

Jede Gruppe ging zweimal im Jahr, wenn „man dran war“ – selbst-

verständlich alle schwarz gekleidet. 

 

ERNTEDANKFEST:  die alten Leute, 

REFORMATIONSFEST: die Mittelalten, 

BUSS – und BETTAG:  die jungen Ehepaare, 

1.WEIHNACHTSTAG:  die jungen Unverheirateten, 

PALMSONNTAG:               die Neu – Konfirmierten, 

KARFREITAG :   die alten Leute, 

OSTERSONNTAG:  die Mittelalten, 

HIMMELFAHRT:  die Ehepaare, 

PFINGSTEN:   die jungen Unverheirateten. 

 

Es lag im Ermessen des einzelnen, zu welcher Gruppe man sich 

zählte. 

 

Meist blieb man auch den ganzen Tag im schwarzen Gewand, was 

besonders die Jüngeren ungern taten.  

Selbstverständlich besuchte man am Abendmahlstag keine Vergnü-

gungs-Veranstaltungen, was besonders für die Jugend Verzicht aufs 

Tanzengehen bedeutete. Denn meist war gerade an Pfingsten oder 

am 1. Weihnachtstag Tanz in den Wirtshaussälen angesagt, doch 

die Älteren wachten über die Sitten.       

Unsre 175 Jahre alte Eschbacher Kirche erzählt 
aus ihrem „Dasein!“ 

(Margot Becker) 
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Kleine Geschichten -  
wahre Begebenheiten 

1884 Kirche vom Blitz getroffen. 

 

Am 14. Juli 1884 schlug der Blitz in das Kreuz der Kirche ein und 

beschädigte dieses, den Turm und auch die Zifferblätter der Uhr. 

Da die Kirche durch einen kräftigen Regenguss im Wasser stand, 

verteilte sich die elektrische Ladung über die Regenrinne des Da-

ches. Ein Strahl durchzuckte den rechten Treppenbau und sprang 

in das Schiff der Kirche über. Er ergriff das Dachgesims mit seinem 

Dachgeflecht und löste die Gipsverbindungen. Der Schaden, der 

über die Brandkasse zu ersetzen war, wurde auf 1.928 Mark veran-

schlagt. Pfarrer Weygandt schrieb dazu: Die Reperaturarbeiten in 

der Kirche werden zur Folge haben, dass auf ein paar Monate die 

Gottesdienste in der Schule gehalten werden müssen. 

 

1900 Gewitter über der Kirche 

 

Am 28. Juli des Jahres 1900 ging ein schweres Gewitter über Esch-

bach nieder. Ein Blitz schlug  in die Kirche ein. Es wurden der 

Kirchturm, nebst einem Teil des Kirchendaches und des inneren 

Vorderraumes beschädigt. Anlässlich dieser Ereignisse wurde die 

Anlegung eines Blitzableiters beschlossen und noch im Herbst des-

selben Jahres ausgeführt. Der aus der Brandkasse zu ersetzende 

Schaden wurde auf 1.238 Mark und 14 Pfennig festgesetzt. 

 

1962 Erneuerung des Kreuzes 

 

Im Jahre 1962 wurde das leuchtende Kreuz von dem Eschbacher 

Elektriker Karl Pistor restauriert. Er arbeitete aus eigenem Antrieb 

und ohne Arbeitslohn! 

(Margot Becker) 
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Das Kirchenjahr bezeichnet die jährlich wiederkehrende Abfolge 

religiöser Feste und Feierlichkeiten, welche im Kirchenkalender 

festgehalten sind. Der Begriff stammt aus dem 16. Jahrhundert als 

sich die christlich-sakrale und die weltliche Zeitgliederung und Ka-

lenderordnung trennten. 

 

Das Kirchenjahr unterscheidet sich vom Kalenderjahr. Es orientiert 

sich an den kirchlichen Feiertagen und beginnt mit dem 1. Advents-

sonntag und schließt Ende November mit dem Totensonntag.  

                                                            

Das evangelische Kirchenjahr 
(November-November) 

(1) 

 Advent 

 Weihnachten 

 Karfreitag 

 Ostern 

 Himmelfahrt 

 Pfingsten 

 Erntedankfest 

 Reformationstag 

 Buß- und Bettag 

 Volkstrauertag 

 Totensonntag  

(Zusammenfassung Ronald Löw) 
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Der Advent 
(November-Dezember) 

Die Adventszeit war ursprünglich eine Zeit der Vorbereitung, eine 

Fasten- und Bußzeit.  Sie geht zurück auf Bischof Perpetuus von 

Tours, der 490 nach Christus gestorben ist.  

Zur Adventszeit gehört der Adventskranz. Erfunden hat ihn ver-

mutlich Johann Hinrich Wichern (1808-1881), der in Hamburg das 

„Rauhe Haus" für bedürftige und heimatlose Kinder gründete. Um 

seinen Kindern die Wartezeit auf Weihnachten zu veranschauli-

chen, hängte er einen Adventskranz mit 24 Lichtern auf.  

Für die Sonntage gab es große Lichter, für die Wochentage kleine. 

Später wurde ihre Zahl auf vier, passend zu den Adventssonntagen, 

reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lichterkranz verbreitete sich zunächst in vorwiegend protes-

tantischen Städten Norddeutschlands. Die einzelnen Elemente des 

Adventskranzes haben symbolischen Charakter. Der Kranz gilt im-

mer schon als „Siegeskranz" oder „Krone", als Zeichen der Huldi-

gung, der Krönung. Insofern passt er gut zur „königlichen" Bedeu-

tung des Advents, wie ja auch das bekannte Adventslied 

„Macht hoch die Tür" zwischen der königlichen Ankunft Christi 

und seinem Einzug in Jerusalem eine Verbindung herstellt. Die zu-

nehmende Zahl der Kerzen weist auf das sich mehr und mehr offen-

barende „Licht der Welt", wie Jesus Christus im Evangelium ge-

nannt wird. 

(1) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 
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Es war Weihnachten 1958. Draußen tanzten bei 3° C die Schneeflo-

cken wild im Wind und wir waren auf dem Weg zu meiner Oma 

Frieda nach Wehrheim. Ich war 6 Jahre und freute mich schon auf 

diesen Besuch. Schon als wir zur Haustüre hereinkamen, roch und 

duftete es nach Gebratenem aus der Küche. Mein Onkel hatte eine 

Gans prächtig herangezüchtet, die nun vor sich hin garte. Wir sa-

ßen alle in der guten Stube, aßen, tranken und es wurde gebabbelt 

und gespielt bis in den Abend. Da wir bei Oma übernachteten, kam 

nun die Zeit zum Schlafengehen und so wurden wir schnell in die 

Betten im oberen Stock gesteckt. Wir waren aber noch nicht richtig 

müde, aber sehr neugierig, was die Großen noch alles schwätzten.  

 

Unten in der guten Stube stand ein alter Ofen. 

Über dem Ofen in der Decke war ein 30 cm gro-

ßes Loch, worauf meistens ein Deckel von einem 

Kochtopf lag, dass keiner hineintreten konnte. 

Aber im Winter wurde der Deckel zur Seite ge-

legt, sodass die Ofenwärme von der guten Stube 

nach oben in den Schlafraum zog. Da das Loch 

auch gut als Hörrohr war, konnten mein Cousin 

Eberhard, Bruder Udo und ich die Großen belau-

schen.  

 

Eine ganze Weile lagen wir auf unserem Lauschposten, wir tuschel-

ten und konnten unsere Mäuler nicht halten bis die Großen es be-

merkten und unser Lauschangriff aufflog. Kurze Zeit später stan-

den unsere Eltern im Schlafzimmer. Sie schimpften mit erhobenem 

Zeigefinger und steckten uns wieder in die Betten. Dann schliefen 

wir allmählich ein.         

1958 – Weihnachtsgans bei Oma 

(Karin Angele) 

(1) 
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Weihnachten 
(Dezember) 

Das Weihnachtsfest gehört neben Ostern und Pfingsten zu den drei 

großen Festen der Christenheit. 

Dieses Fest wird als Erinnerung an die Geburt Jesu Christi am 25. 

und 26. Dezember begangen und wird mit gottesdienstlichen Feier-

lichkeiten am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, eröffnet. 

 

Jesus wurde, gemäß der Verheißung der Bibel, in Bethlehem als 

Retter und Heiland der Welt geboren. In ihm erfüllt sich die bibli-

sche Messias-Erwartung. 

 

Der Heilige Abend am 24. Dezember auch Heiligabend oder Weih-

nachtsabend genannt, ist der Vorabend des Weihnachtsfestes (Fest 

der Geburt Jesu Christi). Am Abend findet in Deutschland traditio-

nell die Bescherung statt. Als Heilige Nacht oder als Christnacht 

wird die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember bezeichnet. 

Weihnachten in der Eschbacher Kirche (2 Archiv-VEO) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bescherung
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Wortbedeutung: Karfreitag („Kar-“ aus lateinisch carus, „lieb“, 

„gut“ oder „teuer“)  

Im Mittelalter gehörte der Karfreitag keineswegs zu den hohen 

christlichen Festen wie etwa Ostern als Tag der Auferstehung, 

sondern galt nur als halber Feiertag, an dem die Arbeit nur wäh-

rend des Gottesdienstes oder bis zum Mittag ruhen sollte. 

Nach der Reformation führten viele Landeskirchen diesen Tag in 

alter Tradition als halben Feiertag fort. 1532 erwähnte ihn die 

hessische Kirchenordnung nicht mehr als Feiertag. 

Die lutherische Kirche vergrößerte dagegen die Bedeutung des 

Karfreitags, indem sie ihn mit den kirchlichen Hauptfesten 

(Weihnachten, Ostern und Pfingsten) gleichstellte, so etwa 1573 

in der Oldenburgischen Kirchenordnung. 

Ab 1642 wurde der Karfreitag durch Martin Luthers „Guter Frei-

tag“ im evangelischen Bereich als höchster kirchlicher Feiertag 

etablierte. Aus dem „Guten Freitag“ entwickelte sich die heutige 

Bezeichnung für Karfreitag.  

Karfreitag 
(April) 

1445 Kreuzigung, Rogier van der Weyden (1) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 
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 Pfarrer Dickmann   1847 - 1848 

 Paul Ludwig Giershausen  1848 - 1857 

 Wilhelm Julius Schulz  1857 - 1861 

 Adolph Best    1861 - 1864 

 Joh. Christian Karl Rupp  1864 - 1871 

 H.O. Zh. Weygant   1872 - 1885 

 Pfarrer Häberlein   1885 - 1912 

 Ludwig Christian Gottwald 1912 - 1927 

 Fritz Julius Josef Haupt  1927 - 1930 

 Emil Karl Theodor Weber  1930 - 1939    

 Rudolf Weckerling   1939 - 1940 

 Adolf Korell    1940 - 1941 

 Klaus Abels    1943 - 1950 

 Fritz Reuter    1950 - 1974 

 Kurt Burlein    1974 - 1985 

 Hans Bühler    1986 - 2015 

 Kerstin Steinmetz   2015 - 

Eschbacher Pfarrer und Pfarrerin seit 1847  

1950-1974 
Pfarrer F. Reuter (2) 

1986-2015 
Pfarrer H. Bühler (2) 

2015- 
Pfarrerin K. Steinmetz (2) 

(Margot Becker) 
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Ostern ist das älteste christliche Fest. Christen in aller Welt feiern 

an diesem Tag die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, der am 

Karfreitag am Kreuz für die Schuld und die Sünde der Menschen 

gestorben ist. Sein Opfer bewirkt Versöhnung mit Gott und eröffnet 

den Zugang zum ewigen Leben in der Herrlichkeit Gottes. 

In der Alten Kirche wurde Ostern als Einheit von Leidensgedächt-

nis und Auferstehungsfeier in der Osternacht begangen. Ab dem 4. 

Jahrhundert wurde das höchste Fest im Kirchenjahr als Dreitage-

feier historisierend entfaltet. Die Gottesdienste erstrecken sich seit-

dem von der Feier des letzten Abendmahls am Gründonnerstag-

abend – dem Vorabend des Karfreitags – über den Karsamstag, 

den Tag der Grabesruhe des Herrn, bis zum Anbruch der neu-

en Woche am Ostersonntag. 

Ostern 
(April) 

Kreisblatt 26.03.1910 (2 Archiv-VEO) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 
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Es ist ein Feiertag mit zwei Anlässen: Himmelfahrt und Vatertag. 

Christi Himmelfahrtstag hat für die Christen eine religiöse Bedeu-

tung. In der Bibel wird berichtet, dass Jesus vor den Augen seiner 

Jünger durch die Wolken emporgegangen ist. 

Die Geschichte ist eine sinnbildhafte Erzählung und lässt sich nur 

in einer bildlichen Vorstellung ausdrücken. Sie schildert den Weg 

Christi zu Gott dem Vater, aber nicht nur den Weg von Christus, 

sondern den für alle Menschen. Um diesen Weg zu beschreiben, 

benutzt die Geschichte verschiedene Symbole. 

Eines der Symbole dafür ist der „Himmel“ um Gott nahe zu sein. 

Aber weder Jesus noch Gott sitzen auf einer Wolke. Der „Himmel“ 

ist theologisch gesehen der Ort für Gottesnähe und kann in jedem 

von uns sein. 

Im Deutschen gibt es nur einen Begriff „Himmel“, dagegen gibt es 

im Englischen zwei Wörter dafür: 

"heaven" das W ort bedeutet religiöser Him m el, der un-

sichtbaren Heimat Gottes, und 

"sky", für den weltlichen Himmel mit Sonne und W olken.  

 

Der Vatertag steht für Selbständig 

werden und Verantwortung tragen. 

Das christliche Gebet „Vater unser im 

Himmel“ bringt Himmelfahrt und 

Vatertag zusammen. Junge Männer 

werden Väter und müssen Verant-

wortung für ihre Kinder übernehmen 

und ihnen die christlichen Werte vor-

leben.  Sie müssen sich bekennen, 

wozu sie stehen, wie die Jünger an 

Christi Himmelfahrt. 

 

Christi Himmelfahrt 
(Mai) 

1535 Auferstehung Christi von Meister von Messkirch (1) 
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(Zusammenfassung Ronald Löw) 

Heute hat sich eine Tradition für den arbeitsfreien Tag entwickelt, 

wo sich feierfreudige Männer treffen, mit Bollerwagen umherziehen 

und Spaß haben. Dass dieser Tag arbeitsfrei ist bezieht sich aber auf 

den religiösen Anlass „Christi Himmelfahrt“.  

Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach Ostern - also nach seiner 

Auferstehung - gefeiert. 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ein Hund kam in die Küche – nein KIRCHE! 

 

An einem schönen sonnigen Hochsommersonntag riefen wie im-

mer die Eschbacher Kirchenglocken zum Gebet. Die Kirchentür 

stand weit offen und die Bänke waren schon recht gut besetzt. 

Gerade wollte der Kirchendiener die Tür schließen, als noch ein 

später „Gottesdienstbesucher“ angehetzt kam. Er huschte am Kir-

chendiener vorbei und hielt Ausschau nach einer ganz bestimmten 

Person. Schnüffelnd und hechelnd folgte er der Fußspur, der er 

schon bis zur Kirchentür auf den Fersen war. Er lief zur Bank, in 

der seine erschrockene Herrin saß. Der Kirchendiener wollte ihren 

weißen Schäferhund sogleich wieder hinausbefördern. Der aber 

hatte es sich unter der Bank schon bequem gemacht. 

Der Pfarrer beruhigte sein aufgeregtes Frauchen und verkündete: 

„Wenn der Hund ruhig bleibt, darf er bis zum Ende des Gottes-

dienstes dableiben“. Nun nahm der Gottesdienst seinen gewohnten 

Verlauf und der Hund blieb friedlich unter der Bank liegen bis zum 

Ende. 

Er hatte sich wohl dem Verhalten einiger älterer Besucher ange-

passt und war – wie diese - eingeschlafen! 

(Margot Becker) 

Christi Himmelfahrt 
(Mai) 
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Nun ist auch ein Werk fertiggestellt worden, das von allen freudig 

begrüßt wurde, nämlich die elektrische Überlandzentrale in allen 

Gemeinden des Kreises, die bisher noch nicht angeschlossen waren. 

Wie erstrahlten alle Häuser im hellsten Lichte, als zum ersten Mal 

der Strom in den Drähten kreiste. Die Fernleitung und die Ortslei-

tung, sowie die meisten Hausanschlüsse waren von der stromlie-

fernden Firma Localbahn-Actien-Gesellschaft Frankfurt in Hom-

burg v. H. fertiggestellt worden. Einige Privatkunden, ebenso auch 

die Kirchengemeinde, hatten die Hausinstallation durch eine ande-

re zugelassene Firma herstellen lassen. Die Strafe folgte auf dem 

Fuße. Als das Licht in allen Häusern anging und die Jugend die 

„Lichtkerb“ feierte, blieben wir im Dunkeln sitzen. 

Auf meine energische Vorstellung wurden dann auch noch die in 

der Finsternis befindlichen Häuser schnell an das Leitungsnetz an-

geschlossen. Ja, das Licht ist süß den Augen, die sich doch nur 

schwer an all die elenden Taglichter, Nachtlichter und sonstigen 

Ersatzbeleuchtungen gewöhnen konnten. 

Wir haben nicht nur das Pfarrhaus, sondern auch die Kirche mit 

elektrischen Lichtanlagen versehen, sodass wir nun auch viel leich-

ter unsere Abendgottesdienste und Silvestergottesdienst halten 

können. 

1921 schrieb Pfarrer Fritz Julius Josef Haupt 

01.04.1919 Werbung Strom (2 Archiv-VEO) 

(Margot Becker) 
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Für das kirchliche Leben der Eschbacher Gemeinde war der 05. Ok-

tober 1919 ein besonders wichtiger Tag. Es war nämlich der Tag der 

Glockenweihe. 

Seit Kriegsende drängten die Gemeindeglieder immer mehr auf die 

Neuanschaffung eines Geläutes. Da Bronzeglocken aber ungeheuer 

Teuer waren und der Preis hierfür von der Gemeinde nicht zu er-

schwingen war, wurde beschlossen, ein Notgeläut anzuschaffen. 

Immer wieder entstanden wegen der steigenden Teuerungen neue 

Schwierigkeiten, bis endlich der Glockengießer Rincker zu Sinn das 

Geläute lieferte. Am 05. Oktober 1919 erklang in der Frühe das so 

lange entbehrte Frühgeläute mit allen Glocken, das auch in den 

umliegenden Dörfern gehört wurde. Eine zahlreiche Versammlung, 

darunter auch viele Leute aus den Nachbargemeinden nahmen an 

der Feier teil. In der Weiherede führte der Pfarrer aus, dass das Ge-

läute für die Gemeinden das werden möchte, was das alte gewesen 

war: Eine Begleiterin auf unseren Lebenswegen, eine Teilnehmerin 

am Menschengeschick und Menschenleid und eine Führerin zur 

ewigen Heimat.  

Von 1846 – 1917 (71 Jahre) hatte das Geläut zur Ehre Gottes und 

zum Wohlgefallen der Menschen gedient. 

In dieser Zeit wurden 1.713 Kinder aus Eschbach und Michelbach 

getauft, 71 mal hatte es Kindern zur Konfirmation, 517 Ehepaaren 

zum Ehebund und 1.429 Gemeindegliedern ins Grab geläutet.  

Da ist es zu verstehen, dass die Gemeinde mit tiefer Wehmut das 

„alte Geläute“ scheiden sah, und sich bemühte, bald ein neues zu 

erlangen.  

Die Alten Glocken trugen die Inschriften: 

„Ich rufe die Gemeinde zur Ehre Gottes im Namen Jesu Christi !“  

Die mittlere der 3 alten Glocken zersprang beim Trauergeläute für 

Kaiser Friedrich und wurde 1888 schon durch eine neue ersetzt.  

 

05. Oktober 1919 - Glockenweihe 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Werk, dem der Dreiklang e - gis - h zugrunde liegt und das vor 
der Abnahme von dem Musiksachverständigen, Gesanglehrer und 
Organist Barth zu Bad Homburg geprüft wurde, ist zur Zufrieden-
heit ausgefallen. 
Die neuen Glocken haben folgende Gewichte: 
Die große 27 Zentner, die mittlere 13 ¼  Zentner und die kleine 8 
Zentner, zusammen 48 ¼ Zentner. 
    
   Sie tragen die Inschriften: 
   1. „Ehre sei Gott in der Höhe“ 
   2. „Friede auf Erden“ 
   3. „den Menschen ein Wohlgefallen!“ 
 
Die Neuanschaffungen beliefen sich alles in allem auf 12.000 Mark!  
Der erforderliche neue Glockenstuhl wurde von dem Zimmerge-
schäft Louis Karl Wick in Eschbach aus Eichenholz hergestellt. Die 
Einbringung der Glocken in den Turm geschah von außen und ver-
lief ohne Schaden und Unfall. 
 

„Danket dem Herrn, und lobt ihn mit Singen und Klingen!“ 

 

Zum 1. Mal läuteten die Glocken als Trauerglocken beim Leichen-

begängnis des 75-jährigen Landwirts Johannes Jakob Friedrich  

Becker (genannt Heinrich) am 17. Oktober dieses Jahres.                                                              

01.07.1888 Zerbrochene Glocke (2 Archiv-VEO) 

(Margot Becker) 

05. Oktober 1919 - Glockenweihe 
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Das Pfingstfest ist ein Hochfest, an dem das Kommen des Heiligen 

Geistes gefeiert und ist zugleich der feierliche Abschluss 

der Osterzeit.  

Im Evangelium nach Lukas heißt es, dass der Gottesgeist als „Kraft 

aus der Höhe“ herabkommen wird. Dieser schuf die Einheit der 

Gläubigen und hob die Kirche aus der Taufe. Die Jünger verließen 

die enge Kammer eines abgeschlossenen Hauses in Jerusalem. Sie 

gingen hinaus auf die Straßen und Plätze und erzählten von ihrem 

Glauben an Jesus Christus. Und sie wurden verstanden.  

 

 

Der Jünger Petrus hielt eine erste große Missionspredigt. Noch am 

gleichen Abend schlossen sich viele Menschen durch die Taufe der 

ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem (Urgemeinde) an.  

 
„Es war der „Geburtstag der Kirche“. 

Pfingsten 
(Mai) 

1180 Pfingsten, Aussendung des  Heiligen Geistes (1) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 
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Pfingstbräuche im Buchfinkenland 

In der schönsten Zeit des Jahres, in der unser Blick hineinleuchtet 

in die sonnenerwachte, aber doch noch jugendfrische Natur und die 

Herzen erfüllt werden mit Freude über die entstandene Pracht, fei-

ert die Christenheit das Pfingstfest. 

Viel Sitte und Brauchtum noch aus der Zeit unserer Vorväter um-

kränzen auch das Pfingstfest. Im Mittelpunkt dieser alten Bräuche 

steht die Birke. Man nennt diesen Baum auch Maibaum, oder die 

Jungfrau des Waldes und Lebensbaum. Noch heute schmücken wir 

zu Pfingsten unsere Kirchen mit Birken. Auch pflegten unsere 

Vorfahren ihrer Herzallerliebsten in der Pfingstnacht einen Birken-

strauß vor das Fenster zu stellen. Wie dieser Brauch überall in deut-

schen Landen üblich war, besingt ein Dichter: 

„Übers Jahr zur Zeit der Pfingsten, 

pflanz ich Maien dir vors Haus, 

bringe dir aus weiter Ferne, 

einen frischen Blumenstrauß.“ 

Die aber nicht Tugendhaften wurden bestraft, indem man dürres 

Reis oder Dornbusch vor des Haus setzte und Häckerling streute.  

 

Löns besingt diese Sitte in seinem Märztanzlied:   

„Birke, Birke, Maienbaum, 

meine Liebe war ein Traum, 

denn es hat mir Schlechtigkeit, 

Häckerling vors Haus gestreut." 

(Aus den Aufzeichnungen von Bauer Wilhelm Becker III) 



23 

 

Erntedank ist im Christentum das einzige Fest, das sich auf die Na-

tur bezieht. Die Gemeinde dankt Gott, der das Leben erhält. 

„Du lassest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Men-

schen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein er-

freue des Menschen Herz", heißt es im Psalm 104.  

 

Neben den Dank für das tägliche Brot, für unsere Nahrung tritt die 

Erinnerung an unsere Verantwortung für die Schöpfung. Nach dem 

1. Buch Mose hat der Mensch den Auftrag, die Erde zu bebauen und 

zu bewahren, damit alle ihre Bewohner bekommen, was sie zum 

Leben brauchen. So kommt am Erntedankfest die Bewahrung der 

Schöpfung und die Frage nach der gerechten Verteilung der Güter 

in den Blick. Zum Dank an Gott gehört das Denken an den Nächs-

ten nah und fern. Erntedank ist ein Tag der Besinnung auf unsere 

Verantwortung füreinander.  

Erntedank wird am Sonntag nach Michaelis (29. September) gefei-

ert. Es ist Brauch, die Kirche mit Erntegaben zu schmücken: Getrei-

de, Gemüse, Obst. 

Erntedank 
(Oktober) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 

2004 Erntedankfest in der Eschbacher Kirche (2 Archiv-VEO) 
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Beim „Großen Kirchenputz“ im Frühjahr waren die jeweiligen 

Konfirmanden dran! Die Küsterin oder auch der Küster hatten die 

Aufsicht und waren Ansprechpartner. Manchmal tauchte auch der 

Pfarrer oder seine Frau unerwartet auf, um nach dem Rechten zu 

sehen. Den Kirchgarten von Unkraut befreien und gründlich keh-

ren war „Jungensache“. Die Mädchen rückten an mit Eimer, Putz-

lappen, Wischtuch und Besen. Dass man gegenüber in der Bäcke-

rei warmes Wasser holen durfte, war schon fast Tradition. Was 

sonst noch nötig war, wurde von zuhause mitgebracht. Nun ging´s 

mit mehr oder weniger Eifer und Geschick ans Werk. 

 

War die Aufsichtsperson mal gerade nicht in der Nähe, nutzten die 

Konfirmanden die Gelegenheit, für sie sonst nicht zugängige 

„Ecken“ und Räume zu erkunden, so auch den Durchgang hinter 

der Orgel, wo der Blasebalg stand. Einige Buben kannten sogar 

seine Funktionen und Möglichkeiten. Denn in Zeiten, als öfter mal 

der Strom ausfiel, wurden sie zum Balgtreten herbeigeholt, und sie 

führten dann auch vor, was sie konnten. 

Ganz Mutige, und nicht nur Buben, wagten sich die lange Leiter, 

die zum Glockenstuhl hoch ging und in der Mitte ganz heftig beim 

Besteigen schwankte, in den Turm. Doch der herrliche Weitblick 

aus den Kirchendachfenstern war was „Einmaliges“. Man durfte 

sich nur nicht erwischen lassen. Und die aus der Nähe so riesigen 

Glocken hörte man sonst nur. 

 

Als unser Jahrgang 1950 zum „Kirchputzen an der Reihe war, ha-

ben wir das auch genutzt und den Kirchturm „erforscht,“ als gera-

de kein „Aufpasser“ in der Nähe war. Zwei meiner Freundinnen 

und ich kletterten die mächtig schwankende Leiter hoch, stiegen 

gebückt, weil alles eng und niedrig war, zwischen den mächtigen 

Glocken umher und fuhren auf einmal erschrocken zusammen. 

Großes Putzen und Ausschmücken der Kirche 
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Dicht neben uns dröhnte eine Glo-

cke auf einmal ganz fürchterlich 

laut. Wir dachten, das haben wir 

ausgelöst und das ganze Dorf weiß 

nun, dass wir verbotenerweise 

hier oben waren. 

So schnell wir konnten stiegen wir 

die Leiter hinunter. Erst nach ei-

niger Zeit wurde uns klar, dass es 

nur 4 Uhr nachmittags geschlagen 

hatte, wofür wir nun gar nichts 

konnten. Und es gab auch keine 

Rüge, es hatte wohl niemand 

etwas bemerkt von unsrer nicht 

erlaubten „Erkundung.“  

Großes Putzen und Ausschmücken der Kirche 

Glockenbilder von Pfarrerin Kerstin Steinmetz  (2 Archiv-VEO) 

(Margot Becker) 
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Am 31. Oktober feiert die evangelische Kirche den Reformationstag. 

Sie erinnert an die Reformation der Kirche durch Martin Luther. 

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine berühmten 95 Thesen 

an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Es 

war der Vorabend des Allerheiligenfestes, an dem viele Menschen 

in die Kirche strömten. Damit begann eine Erneuerung der Kirche, 

von der sich die ersten Leser der Thesen Martin Luthers wohl noch 

keine Vorstellung machen konnten. 

 

Vordergründig ging es um den Miss-

brauch des Bußsakraments, der 

durch den Ablasshandel eingetreten 

war. Das (römisch-katholische) Buß-

sakrament hat drei Stadien: Reue - 

Bekenntnis vor dem Priester 

(Beichte) - Wiedergutmachung. Die-

ser letzte Teil konnte einem Men-

schen gegen Zahlung von Geld erlas-

sen („abgelassen") werden. 

Martin Luther stellte dagegen: Der 

Mensch soll in seinem ganzen Leben 

Gott innerlich zugewandt sein. Da-

von kann man sich durch 

nichts freikaufen. Dahinter steht Lu-

thers reformatorische Erkenntnis: 

Gott selbst tilgt in Jesus Christus die Sündenschuld der Menschen. 

Der Mensch kann nichts tun, er braucht aber auch nichts zu tun, 

um mit Gott ins Reine zu kommen. 

Reformationsfest 
(Oktober) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 

1528 Porträt Martin Luther (1) 
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Es ist zunächst die Beschlagnahmung unsrer schönen zinnernen 

Orgelprospektpfeifen zu erwähnen, die zufolge der Beschlagnah-

mung vom 10. Januar 1917 ausgebaut und abgeliefert werden muss-

ten. Wenn auch die Pfeifen, obwohl sie klingend waren, die Musik 

im ganzen wenig beeinträchtigten, so bot doch der Prospekt einen 

schönen Anblick, während er jetzt, wie ein Gemeindeglied sagte, 

einem alten Weibe mit einem zahnlosen Maule verglichen werden 

könnte. 

1917 schrieb Pfarrer Gottwald zu den Orgelpfeifen 

Lydia Herold an der Kirchenorgel 
Eschbach (2 Archiv-VEO) 

(Margot Becker) 
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Buß- und Bettag 
(November) 

Der Buß- und Bettag wird im Kirchenjahr am Mittwoch vor 

dem Totensonntag Ende November begangen. Es werden 

Gottesdienste gefeiert, in denen es darum geht, über Umkehr 

und Neuausrichtung des Lebens vor Gott und den Menschen 

nachzudenken. Seit 1995 ist der Buß- und Bettag in der Bun-

desrepublik Deutschland kein gesetzlicher Feiertag mehr (mit 

Ausnahme von Sachsen). Er wurde abgeschafft, um Einnah-

men für die Pflegeversicherung zu erwirtschaften. 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 

Altar Eschbacher Kirche (2 Archiv-VEO) 
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Es war Samstag, der 09. November 1968 als Klaus und ich uns auf 

den Weg zur Eschbacher Kirche machten. Es war unser großer Tag, 

an dem wir uns das Eheversprechen gaben. Der Himmel war be-

wölkt und grau als wir von der Plankstraße 10 losliefen. Im 

Schlepptau die Eltern, Verwandten und Hochzeitsgäste. 

Zahlreiche Kinder hatten sich links und rechts der Straße aufge-

stellt und hielten straffgezogene Seile, die über die Straße gespannt 

waren, damit der Hochzeitszug immer wieder anhalten musste, um 

eine Auslöse zu bezahlen. Klaus hatte vorgesorgt und seine Hosen-

taschen mit Groschen gefüllt, die er dann den Kindern als Wege-

pfand bezahlte. Danach ließen sie die Seile auf den Boden fallen 

und der Zug konnte bis zur nächsten Wegblockade weitermarschie-

ren. So liefen wir zur Kreuzgasse, dann hinunter über die Kirchgas-

se bis zur Kirche. 

Am Haupteingang empfing uns Pfarrer Reuter. Wir warteten, bis 

die Orgel zu spielen anfing, um dann hinter dem Pfarrer in den Kir-

chensaal zu schreiten. Vor den Altarstufen blieben wir stehen und 

Pfarrer Reuter begann mit seinem Hochzeitsgottesdienst. 

Wir lauschten andächtig seinen Worten als plötzlich der Gummi 

meiner Unterhose riss. Es zwirbelte einmal kräftig am Bauch und 

dann begann die Hose Stück für Stück hinunter zugleiten. Der Ver-

such, die Unterhose mit den Beinen aufzuhalten, ging wortwörtlich 

in die Hose. Vor lauter Anspannung bekam ich von der restlichen 

Predigt nichts mehr mit. Nun lag die Hose unter meinem Hoch-

zeitskleid auf dem Kirchenboden und ich verfiel in eine Standstar-

re. Weder der Pfarrer noch die Kirchenbesucher ahnten etwas von 

meinem Dilemma. Erst als Pfarrer Reuter dann zu Klaus sagte: 

„Sie dürfen jetzt ihre Braut küssen“ nutzte ich die Gelegenheit, 

während wir die Köpfe zueinander drehten, ihm zu sagen, wo sich 

gerade meine Unterhose befand.  

Die Kirchengäste standen auf und alle warteten, dass wir uns um-

Peinliches Missgeschick während der Trauung 
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drehten und aus der Kirche gingen. Da ich mich nicht rührte, dach-

ten einige meiner Angehörigen, dass es mir schlecht sei und wollten  

helfen. Klaus nutzte die Gelegenheit, kniete neben mir nieder, zup-

pelte meine Unterhose unter dem Hochzeitskleid hervor und steck-

te sie in seine Hosentasche. 

 

 

Nachdem ich mich etwas gelockert hatte, gingen wir aus der Kirche 

zum Hochzeitsauto. Hier wartete „Husch“ (Taxi Wolf) mit einem 

geschmückten schwarzen Mercedes, der uns nach Usingen zum 

Photographen Pfannenschmidt brachte. Nach den Hochzeitsauf-

nahmen fuhren wir zur Feier des Tages nach Eschbach zurück und 

kehrten im Lokal „Horste“ (Heinrich und Magda Horst) ein. Der 

Nachmittag verlief eigentlich sehr gut, wäre da nicht der Hochzeits-

tanz gewesen. Wir tanzten an, die Tanzfläche füllte sich und dann 

entdeckte mein Vater etwas Weißes aus der Hosentasche von Klaus 

herausragen. Er griff zu und zog es heraus. Schmunzeln und leises 

Gelächter brach unter den 40 Gästen im Saal aus, als er meine Un-

terhose in den Händen hielt. Klaus kam um eine Erklärung nicht 

herum und erzählte von meiner Misere.  

Peinliches Missgeschick während der Trauung 

(1) 

(Ellen Altenheiner) 
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Für Frieden und Versöhnung! 

Zwei Wochen vor dem Ersten Advent begehen wir den Volkstrauer-

tag. Als staatlicher Feiertag wurde er nach dem Ersten Weltkrieg 

eingeführt, um der gefallenen Soldaten zu gedenken. Die National-

sozialisten funktionierten den Tag zum „Heldengedenktag" um. 

Nach dem Krieg griff der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

die Ursprungsidee wieder auf. Seit 1952 wird der Volkstrauertag am 

Ende des Kirchenjahres begangen, am Sonntag vor dem Totensonn-

tag. Im Mittelpunkt steht zunächst das Gedenken an die Opfer bei-

der Weltkriege. Darüber hinaus erinnert der Bundespräsident in 

einem öffentlichen Totengedenken an die Opfer von Gewalt und 

Krieg weltweit und an all die Menschen, die durch Terrorismus, po-

litische Verfolgung, Hass oder Gewalt starben. 

Der Volkstrauertag ist kein kirchlicher Feiertag. Dennoch erinnert 

die Kirche im Rahmen einer Frie-

densdekade in den Gottesdiensten an 

diesem Tag in besonderer Weise an 

die christliche Verantwortung für 

Frieden und Versöhnung. 

Volkstrauertag 
(November) 

Ehrung auf dem Friedhof 
(2 Archiv-VEO) 

(Zusammenfassung Ronald Löw) 

1921 Kriegerdenkmal  
(2 Archiv-VEO)                         
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Die alte Kirche war zu klein und baufällig geworden. 
Einige Tage vor Ostern im Jahr 1841 hatte aber ein furchtbarer 
Sturm das Kirchendach so stark beschädigt, dass es auf Ostern 
während der Austeilung des Abendmahls auf den Altar regnete. 
Im Frühjahr 1842 wurde der Grundstein zur neuen Kirche ge-
legt. Der Denkstein, welcher den 10. September 1843 gelegt 
wurde, befindet sich auf der rechte Seite, der Ostseite am 
Haupteingang des Turms. In dem Denkstein liegen ein Ge-
sangbuch, einen Katechismus, Silbermünzen, eine Pergamentrol-
le, worauf die Namen des Dekans, des Pfarrers, des Schulin-
spektors, des Beamten, der Lehrer, des Kirchen - und Gemein-
devorstandes verzeichnet sind. 
Anfang des Jahres 1845 wurde die Kirche fertig und am 7. Ja-
nuar 1846 wurde sie eingeweicht. 
                                                  Elisabetha Manck, 1875 
                                                           
 
 
Kosten: (Reichsguldiner bzw. Gulden (Abk. fl.)) 
 

 

 

 

Im Jahr 1830 wurde der Toden-

hof angelegt. 

1875 - Aufsatz aus einem alten Schulheft 

Kirche 32.762 fl.  

Umgebung  3.465 fl. 

Glocken   2.470 fl. 

Orgel  2.400 fl. 

Turmuhr  600 fl. 

Gesamtsumme 32.677 fl.  

(Margot Becker) 
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Pfarrer Weber schrieb: (Notiz aus der Kirchenchronik) 

1935 – Seit über 80 Jahren findet am 8. Sept. wieder eine Kirchen-

taufe statt. Um die Gemeinde zu erziehen, ihre Kinder in der Kir-

che, vor der Gemeinde regelmäßig taufen zu lassen. Zu diesem 

Zweck wird der Taufstein, der seither im Pfarrhofe als Blumentopf 

dienende Taufstein, der wenigstens aus dem 11. Jahrhundert 

stammt, am 3. Oktober in die Kirche gebracht, links am Altar, und 

bei einer Taufe am 23. Februar 1936 feierlich eingeweiht.  

Anmerkung von Margot Becker: 

Meiner Kenntnis nach war dieser Täufling: Lore Roth, geb. 

11.01.1936, was sie selbst immer wieder erwähnte. 

Am 31. Mai 1936 wurde auch ich, Margot Ernst. geb. am 3. Mai 

1936 dort in der Kirche getauft. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

Der Taufstein-Geschichtserzählung von Wilhelm Becker 3, 1950: 

Im Jahre 1520 zurzeit Papst Leo X wurde unser früheres Gottes-

haus erbaut. In dieser Kirche, die nach Berichten des Baumeisters 

der jetzigen Kirche ein Prachtbau im spätgotischen Stil war, be-

fand sich ein Taufstein, wie die Abbildung zeigt. 

Nach Gutachten Sachverständiger, nach Gesteinsart, Form und 

Schmucklosigkeit hat dieser Taufstein ein sehr hohes Alter, bis zu-

rück in das 10. Jahrhundert. Bis zum Neubau der neuen Kirche 

1846-1847 wurden alle Kinder in diesem Stein getauft. Von da an 

stand dieser Taufstein im Vorgarten des Pfarrhauses, wo er als 

Blumentopf diente. 

Im Jahre 1936 stellte man diesen Taufstein wieder in die Kirche 

und man tauft die kleinen Erdenbürger wieder aus diesem Stein, 

Der Taufstein aus dem 10. Jahrhundert 

(Margot Becker) 
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wo auch einstmals Ahn und Urahn getauft wurden. 

Da bis zum Bau der alten Kirche 1520 unsere Vorfahren an Sonn- 

und Feiertagen durch Wald und Feld nach Grävenwiesbach pil-

gerten ins Gotteshaus, alle Kinder aber aus einem Taufstein ge-

tauft wurden, ist mit Bestimmtheit anzunehmen, da sich in unse-

rem Dörfchen eine kleine Kapelle befand, wo der Taufstein stand, 

weil man doch die lieben Kleinen nicht bis nach Grävenwiesbach 

bringen konnte. 

1936 Eschbacher Taufstein 
(2 Archiv-VEO) 

2005 Eschbacher Taufstein 
(2 Archiv-VEO) 

(Aus den Aufzeichnungen von Bauer Wilhelm Becker III) 

Der Taufstein aus dem 10. Jahrhundert 
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