
Hymne an unsere Kirche 
zu ihrem 400. Geburtstag am 31.10.2017 
 
Melodie: Freude, schöner Götterfunken 
 
Liebe Kirche, viermal hundert Jahre stehst du hier am Ort, 
und seitdem wird hier gepredigt allen Leuten Gottes Wort. 
Weihnacht, Ostern, Pfingsten, die Feste; und jeden Sonntag überhaupt 
Trifft sich in dir die Gemeinde, die an Jesus Christus glaubt. 
 
Georg Friedrich, der Dich baute, war der Graf von Hohenloh, 
er war fromm, Gott war ihm wichtig, und die Kirche ebenso. 
Er erbaute seine Kirche prächtig und in lichtem Glanz 
wo man beten kann andächtig ganz im Stil der Renaissance. 
 
Denkt, was in 400 Jahren alles in der Kirch passiert, 
wieviel Kinder dort getauft – und wieviele wohl konfirmiert! 
Wieviel Brautpaar wurden glücklich hier vorne vor dem Traualtar, 
wie oft auch ein Heimgegangner in der Kirch betrauert war. 
 
Ungezählte Gottesdienste, mit und ohne Abendmahl, 
wieviel Predigten gehalten hier in diesem heilgen Saal! 
Wie oft auch die Glocken klangen, täglich läutend zum Gebet, 
und, was uns die Stund geschlagen, ihr an unsrer Turmuhr seht. 
 
Auch Geschichten und Histörchen gib es reichlich, das ist klar 
von den Pfarrern und den Schäfchen wohl aus 4 mal 100 Jahr.  
Mesner hatten hier das Sagen, kauzig, streng und liebevoll, 
Organisten übten, spielten, je nachdem in Dur und Moll. 
 
Konfirmanden mußten läuten, mußten Glockenseile ziehn, 
wenn sie dabei Unsinn machten, schnell dann vor dem Mesner fliehn. 
Manchen Umbau hat’s gegeben, eines jedoch blieb immer gleich: 
Glaube, Liebe, Hoffnung sind die Wegweiser zu Gottes Reich.  
 
Liebe Kirche, viermal hundert Jahre hast du nun Bestand, 
und damit du trotzdem jung bleibst, arbeiten sie Hand in Hand: 
Restaurator, Lichtgestalter, Schreiner und Elektriker, 
bringen dich zu neuem Glanze, uns zur Freud und Gott zur Ehr! 
 
Von dem ew’gen Reich im Himmel sollst du hier ein Stück schon sein, 
wo die Schrozberger Gemeinde stellt zum Gottesdienst sich ein. 
Lang noch mögen, die hier wohnen, in dir gehen ein und aus; 
lang noch gehe Gottes Segen aus von diesem Gotteshaus! 
 
 
 
 

 


