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Für viele Besucher der „Heiligen Stadt“ ist das 
ein Muss. Nein, nicht der Petersdom, nicht 
das Kolosseum, nicht das Forum Romanum. 
Keines der Monumente einer Geschichte, die 
einen von einem Moment zum andern in den 
Himmel und wenig später in Abgründe schau-
en lässt, ist hier das Ziel, sondern eine runde 
Steinscheibe. Sie hat eine weite Reise hinter 
sich, stammt sie doch aus Phrygien, das im 
westlichen Kleinasien, der heutigen Türkei, 
liegt. Aber vermutlich erst in Rom gestaltete 
man das Gesicht mit den beiden Augenlö-
chern und dem offenen Mund, das den Be-
trachter heute noch ansieht. Vielleicht gehör-
te sie zur Ausstattung des Herkules-Tempels, 
der einst an der Stelle der heutigen Kirche 
stand. Vielleicht handelte es sich aber auch 
um eine Art Kanaldeckel der Cloaca Maxima? 
Wer weiß?

Wer sie sucht, sollte sich auf den Weg zur 
Kirche Santa Maria in Cosmedin machen und 
dann den Gruppen und Grüppchen folgen, 
die, einer unsichtbaren Spur folgend, die Vor-
halle der Kirche ansteuern. Dort sehen wir sie 
wenig später den Moment abwarten, in dem 
sie an der Reihe sind. Kichernd und lachend, 
aber im Innersten vielleicht doch berührt 
von heiliger Scheu, nähern sie sich ihrem 
Ziel. Hier steckt einer nach dem andern seine 
Hand in den offenen Mund, der, so erzählt 
es eine mittelalterliche Legende, bei jedem 
zubeiße, der dabei nicht die Wahrheit sagt. 
Die Bocca della Verità als mittelalterlicher  
Lügendetektor. Wer weiß?

Interessiert das heute noch jemanden, ob ei-
ner die Wahrheit sagt? Im Zeitalter der digita-
len Medien und der schnell geposteten oder 

getwitterten Nachrichten verwischen die 
Grenzen zwischen Wahrheit und Unwahrheit, 
Meinung und Tatsache. Das Phänomen der 
Fake-News, also der interessegeleiteten mani-
pulierten Falsch-Nachrichten, gehört selbst 
in höchsten Kreisen zum Einmaleins für die 
Teilnehmer medialer Schlachten. Persönliche 
Einschätzungen, Gefühle und Vermutungen 
ersetzen belegbare Fakten. Selbst die Leser 
seriöser Zeitungen müssen damit leben, dass 
hinter so manche Veröffentlichung ein Frage-
zeichen zu setzen ist. Entspricht das den Tat-
sachen? Wer weiß?

Einst watschelte hin und wieder eine „Ente“ 
durch den Blätterwald, heute leben wir sozu-
sagen im Entenhausen der Medien. Bei der 
Wahl zum „Wort des Jahres“ machte 2016 

„postfaktisch“ das Rennen. Von „alternativen 
Wahrheiten“ spricht man, wenn überprüfbare 
Belege das Gegenteil der Behauptung erwei-
sen. In der Welt der Nachrichten wimmelt es 
von alternativen Wahrheiten. Wir gewöhnen 
uns daran und merken, wie gleichzeitig Arg-
wohn und Vorbehalte im Publikum wachsen. 
Hat man sich erst einmal eine Meinung ge-
bildet, so finden sich zur ihrer Bestätigung 
genügend Beiträge. Handelt es sich bei den 
gegenteiligen Ansichten und widersprechen-
den Nachrichten nicht um Fake-News, die ich 
besser ausblende? Am Ende habe ich nur in 
meiner mich und meine Meinung bestätigen-
den Blase Recht? Wer weiß?

Dem Thema „Wahrheit“ auf der Spur müssen 
wir nicht in die große weite Welt aufbrechen. 
Wie halten wir es selbst damit?  Verdankt sich 
nicht manches Kompliment der Fähigkeit, ei-
nen freundlichen Bogen um die Wahrheit zu 

machen? Ist es nicht manchmal vorteilhafter, 
der Wahrheit den Laufpass zu geben und mit 
Flunkern oder faustdicken Lügen den eigenen 
Vorteil zu suchen? Gelogen wird nicht erst 
heute. Und – es lügen nicht nur die andern. 
Neu scheint mir die Unverfrorenheit – oder 
anders gesagt, die Ehrlichkeit, mit der gelo-
gen wird. „Wenn’s mir doch nutzt!“ 

Wie aus einer anderen Wirklichkeit klingen 
da Sätze, die in einem Verhör gesprochen 
werden. Jesus steht vor dem Statthalter, der 
es in der Hand hat, ihn laufen zu lassen oder 
zum Tode zu verurteilen. Pilatus, so heißt er, 
weiß nicht, was er von diesem Mann halten 
soll, den die einen verehren und die andern 
hassen. Handelt es sich bei ihm um einen 
der üblichen Aufrührer? Oder ist er gar der 
Kopf eines gezielten Aufstands? Ein Lügen-
bold oder ein Psychopath? Was man von ihm 
verbreitet, lässt beim Statthalter die Alarm-
glocken schrillen. Drum fragt er: „Bist du der 
König der Juden?“ [Joh 18.33] Im weiteren 
Verlauf füllt der Angeklagte den zur Anklage 
vorgetragenen Begriff und sagt: „…ich bin ein 
König. Ich bin dazu geboren und in die Welt 
gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen 
soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine 
Stimme.“ [Joh 18,37] Ein starkes Statement. 
Aber trifft es denn auch zu? Wer weiß?

Pilatus stellt die Frage der Fragen: „Was ist 
Wahrheit?“ [Joh 18,38] In dieser Form be-
gegnete mir die Frage erstmals im Griechisch-
Unterricht, als unser Lehrer uns den Text und 
die Frage präsentierte. Blicke ich zurück, kom-
me ich zu dem Ergebnis, diese Frage hat mein 
Leben beeinflusst. Sie hat mich suchen lassen. 
Sie hat mich mit der Skepsis konfrontiert, die 

durch Friedrich Nietzsches Überlegung, es 
gebe keine Tatsachen, nur Interpretationen, 
genährt wurde. „Was ist Wahrheit?“ 

Pilatus tritt nach dem Verhör hinaus vor die 
Menge und fasst das Ergebnis für sich zusam-
men: „Ich finde keine Schuld an ihm“ [Joh 18, 
38]. Wer jener ist und welche Behauptung 
wahr ist, das bleibt dabei in der Schwebe. Ja, 
wir haben die Wahrheit nicht in der Hand. 
Sie begegnet uns allenfalls, und dann können 
wir sie erkennen. Sie begegnet uns im Ge-
schehen oder in der Person des andern. Für 
Pilatus bleibt vieles offen. 

Das Volk fordert die Hinrichtung des Ange-
klagten, und der Statthalter gibt der Forde-
rung nach. Aber er lässt es sich nicht nehmen, 
oben ans Kreuz zu schreiben: „Jesus von Na-
zareth, der König der Juden“ [Joh 19,19]. Am 
Ende der Geschichte, da ist Jesus schon am 
Kreuz gestorben und begraben, begegnet uns 
die Wahrheit in Gottes Leben-schaffendem 
Akt. Er ruft den Toten in ein neues Leben. 
Nicht zu fassen!

Wenn wir die Wahrheit schon nicht haben, 
so wollen wir uns doch um sie mühen und ihr 
die Ehre geben. Und nicht die Suche nach ihr 
aufgeben und uns darum auch in diesem Jahr 
wieder aufmachen zum Grab, um es im Licht 
des Ostermorgens leer zu sehen.

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern!
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Könnte es sein, dass die Alte Kirche auch da-
rin ein Motiv hatte, Maria immer stärker in 
den Vordergrund zu rücken? Ein Empfinden, 
das sagt, die kommt hier zu kurz.

Ja, das glaube ich schon.

Das wäre so eine Form der „nachgetragenen 
Liebe“, wie Peter Härtling sagen würde. Wir 
Protestanten sind so erzogen, Maria zu res-
pektieren, sie aber nicht in den Himmel zu 
heben. Wie geht es Ihnen damit?

Wir sollten deutlich zeigen, was sie alles ge-
leistet hat, wo sie stand und wie stark sie al-
les aufgenommen hat. 

Die biografische Seite interessiert merkwür-
digerweise die Theologen nicht. Es gibt pro-
minente protestantische Theologen, die die 
Rolle Marias gewürdigt haben – zum Beispiel 
Karl Barth. Für ihn war ihre Rolle im Offenba-
rungsgeschehen wichtig.

Aber was sie fühlte und wie es in ihr aussah, 
das fehlt mir.

Ist das vielleicht unser zeitgenössisches Emp-
finden, dass wir da anders hinschauen?

Mir ist das wichtig. Ein Stück nach hinten gu-
cken und sehen, wie ist der Mensch zu dem 
geworden, was er heute ist. Was hat ihn ge-
prägt? Wie war das Elternhaus? Wo hat man 
da Werte vermittelt, in welcher Form? Da bin 
ich jemand, der auch nochmal gerne in die 
Familien reinguckt.

Vielleicht hat man’s bei der Familie Jesu gar 
nicht so weit getrieben, weil dieser Mensch 
Jesus, dieser Gottes Sohn, so ganz andere 
Herkunft hat. 

Heike Quitzau

Wen stellen Sie uns vor, Frau Quitzau?

Hm, da muss ich überlegen. Ich habe natür-
lich immer viel mit der Bibel und den Kindern 
zu tun. Aber ich für mich persönlich finde Ma-
ria immer sehr faszinierend, weil sie für mich 
eine große Rolle spielt und man bekommt sie 
so selten präsentiert. Sie ist immer im Hinter-
grund, und man weiß nicht wirklich viel von 
ihr.

Was würden Sie gerne von ihr noch wissen?

Tatsächlich, wie es ihr ergangen ist, als ihr 
Sohn geboren worden war. Wie hat sich 
das Leben für sie weiter gestaltet? Ihr Sohn 
wurde groß und er war etwas Besonderes. 
Wie ging sie damit um? Wie hat man sie als 
Mutter gesehen? Heute ist das ja häufig so: 
Du hast ein hochbegabtes Kind. Was macht 
das alles? Ich glaube, dass das auch für sie 
schwierig war, damit umzugehen und das für 
sich anzunehmen. „Das ist mein Sohn, und 
der ist so etwas Großes in der Welt.“

In den Evangelien kommt das raus, die Brüs-
kierung, die die Mutter erlebt, als der Sohn 
sich ganz freigeschwommen hat und seine ei-
gene Rolle profiliert. Eine Art von Zurückwei-
sung. Und am Ende steht sie zu ihm. Ist das 
„typisch Mutter“?

Ja. Das kann ich so ganz klar für mich sa-
gen. Aber ich glaube auch, dass eine Mutter 
fast immer hinter ihrem Kind steht, egal was 
vorfällt oder wie groß die Zerwürfnisse un-
tereinander waren. Es ist ja auch das große 
Bedürfnis einer Mutter, dem Kind immer zu 
signalisieren: Ich bin da, ich stehe hinter dir, 
und ich halte zu dir. Es ist häufig schwierig, 
den Kindern das in den Situationen so zu ver-
mitteln, dass es sich verankert.

Dass sie beides wissen. Dass sie einmal die 
Erzieherin respektieren, die widerspricht oder 
eingreift, und auf der anderen Seite auch wis-
sen dürfen, meine Mutter steht immer zu mir.

Ja.

Ein anspruchsvolles Programm. Ist das Maria 
gelungen? Nach dem Wenigen, was wir wis-
sen?

Ich glaube ja. Ich hoffe das auch für mich. Ich 
möchte es glauben.

Es gibt ja diese Szene am Kreuz, wo Jesus zu 
Johannes, seinem Lieblingsjünger, sagt, „Sie-
he, das ist deine Mutter“ und zu ihr, „Siehe, 
das ist dein Sohn“. Da stiftet er eine Nach-
folgebeziehung, vielleicht auch das Elend sei-
ner Mutter im Blick.

Ja. Auch da ist es mir häufig zu wenig gezeigt, 
das Leid der Mutter und ihre Hilflosigkeit, die 
ja auch da ist.

Darf ich vorstellen?

INTERVIEW
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INTERVIEW

Ja, aber es nicht nur das Vorneweg, es ist 
auch das Hintennach, was mir immer ein 
bisschen fehlt. 

Was machen wir jetzt, wir heutigen Protes-
tanten?

Schwierig – vielleicht versuchen, noch ande-
re Quellen aufzutun, oder, wenn wir über 
Geschichten in der Bibel sprechen, immer 
mal wieder auf diese Frau hinweisen, wie 
ich es bei meinen Kindern mache. Guck 
mal, da ist die Mutter von Jesus. Seht sie 
euch an, wie sie unter dem Kreuz sitzt, die 
Arme. Was denkt ihr, wie sie sich gefühlt 
hat? Schon versuchen, immer wieder das 
Augenmerk darauf zu richten. 

Das heißt, da es ja nicht unbedingt neue 
Quellen gibt, dass wir uns annähern, indem 
wir versuchen, uns hineinzuversetzen, uns 
hinein zu fühlen mit aller gebotenen Vor-
sicht. Damit wir nicht projizieren und nicht 
übertreiben, aber doch diese Achtung, die 
auch Beachtung heißt, Maria gegenüber an 
den Tag legen.

Ja, schon.

Vielen Dank!

Heike Quitzau, Mutter von vier Kindern, ist 
Mitglied im Kirchenvorstand der Ev. Emmaus-
gemeinde.  



8 9GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

Das wissen viele: Die Zahl Sieben steht in 
der Bibel für die göttliche Vollkommenheit. 
Insofern ziemt es sich, von sieben Werken 
der Barmherzigkeit auszugehen. Gemeint ist 
damit ganz konkretes Handeln dem Nächs-
ten gegenüber. Sehen wir dort nach, wo alles 
anfängt. Das ist in der Rede vom Weltgericht, 
wie sie Matthäus im 25. Kapitel seines Evan-
geliums überliefert. 

Hier nennt Jesus die Kriterien zur Unterschei-
dung von Gerechten und Ungerechten. Von 
den einen kann er sagen „Denn ich bin hung-
rig gewesen und ihr habt mir zu essen gege-
ben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir 
zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder ge-
wesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich 
bin nackt gewesen und ihr habt mich geklei-
det. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich 
besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und 
ihr seid zu mir gekommen.“ [Mt 25,35f.]

Anschließend wurden in kleinen Gruppen 
die einzelnen Elemente des Gottesdienstes 
entwickelt. Angefangen bei der Begrüßung, 
über die Liedauswahl, den Text der Lesung, 
das Fürbitten-Gebet bis hin zur Predigt. Jede 
Gruppe arbeitete eigenständig an ihrer Aufga-
be und brachte die Ergebnisse bis zum nächs-
ten Treffen – am Samstag vor dem Gottes-
dienst – mit.

Ich war in der Predigtgruppe. Diese war ge-
teilt: die eine Gruppe schrieb die Einleitung, 
die andere den Hauptteil der Predigt. Wir tra-
fen uns zwei Mal und fragten uns, wie das 
alles zusammen passt.

Das war kein einfaches Unterfangen. Wir 
kannten uns kaum, waren unterschiedlich 
„Gottesdienst-erfahren“ und mussten uns erst 
einmal mit dem Symbol – dem Lot – tiefer 

Die sieben Werke der Barmherzigkeit
PASSIONSANDACHTEN

Das jährliche Experiment
GOTTESDIENST DER KONFIRMANDEN ELTERN

Die so Angesprochenen erwidern: Wann ha-
ben wir dich dabei gesehen? Jesu Antwort 
ist einfach und wuchtig: „Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan.“ [Mt 25,40] All das 
gilt für die andern nicht.

Nun haben Sie vermutlich mitgezählt und 
sind dabei auf lediglich sechs Wohltaten ge-
kommen. Kann sein, dass das ein Anlass für 
den Kirchenvater Lactanz (* um 250; † um 
320 n.Chr.) war, ein siebtes Werk hinzuzufü-
gen: Die Toten zu bestatten. Das zeigt einmal 
mehr, dass es sich dabei keineswegs um eine 
Selbstverständlichkeit handelt.

In den Wochen der Passionszeit betrachten 
wir – immer „donnerstags um sieben“ – die 
sieben Werke der Barmherzigkeit. Das regt 
uns an, die Konkretion unserer Glaubensüber-
zeugungen im Blick zu behalten.

Pfr. Moritz Mittag

auseinandersetzen. Hinzu kam die Idee, die 
schließlich zum Anspruch wurde, das Lot mit 
dem Doppelgebot der Liebe zu verbinden 
und daraus eine Predigt zu entwickeln. Letzt-
lich haben wir es geschafft, alle unterschied-
lichen Ideen und Ansichten unter einen Hut 
zu bringen.

Dann kam der Tag des Experiments. Das Ge-
meindezentrum Emmaus war gut besucht und 
die Gemeinde neugierig, sie wollte etwas er-
fahren. Die Konfirmandeneltern waren etwas 
nervös und angespannt. Jedoch mit dem Kla-
viervorspiel schwand die Nervosität und alle 
Elemente der Liturgie fügten sich zu einem 
Ganzen zusammen. In der Predigt ging es um 
die zentrale Frage: wer oder was bringt uns 
ins Lot und wie hängt das mit dem Doppelge-
bot der Liebe zusammen? Wer neugierig ist, 
kann gerne die Predigt auf den Seiten der Em-
mausgemeinde in der Rubrik „Gottesdienste/
Predigten“ nachlesen.

Für uns Konfirmandeneltern war es eine sehr 
gute Erfahrung, den Gottesdienst zu gestal-
ten. Wir wurden gefordert und angeregt, uns 
mit einer sehr zentralen Frage in unserem Le-
ben auseinanderzusetzen. Es hat uns bewegt 
und schließlich war es auch ein Geschenk an 
die Gemeinde.

Dirk roethele
Kurz nach den Winterferien trafen sich die 
Konfirmandeneltern mit Pfarrer Mittag im 
Gemeindezentrum Emmaus. Wir Eltern hat-
ten große Erwartungen - auch eine gewisse 
Unsicherheit war im Raum zu spüren. Pfarrer 
Mittag erklärte die Struktur - den „Versuchs-
aufbau“ des jährlichen Experiments – für den 
Gottesdienst, den die Konfirmandeneltern ge-
stalten.

Am Anfang stand die Suche nach einem The-
ma für den Gottesdienst sowie einem zent-
ralen Symbol, welches das Thema greifbar 
machen sollte. Eine Reihe von Vorschlägen 
standen anfänglich zur Auswahl: ein roter Fa-
den, ein Zollstock, ein Lot… Nach einer kur-
zen Phase der Beratung haben wir Eltern uns 
auf das Lot geeinigt.
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Reformationsgeschichte. 
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Leo X. 1513-1521
* 11. Dezember 1475 in Florenz; 
† 1. Dezember 1521 in Rom

Ein Medici auf dem Stuhl Petri. Geboren wird 
er als Sohn des Lorenzo des Prächtigen. Da 
heißt er noch Giovanni di Medici. Seine Eltern 
bestimmen ihn für eine kirchliche Laufbahn. Ab 
seinem achten Lebensjahr sammelt er kirchliche 
Titel. Mit vierzehn Jahren wird er im Rahmen 
eines politischen Handels zum Kardinal ernannt. 
1513 geht der elterliche Plan endlich auf. Nach 
dem Tod Julius II. wählen ihn die Kardinäle zum 
Papst. Jetzt erst empfängt er die Priester- und 
die Bischofsweihe und nennt sich Leo X. Pracht 
und Macht verbinden sich mit ihm. Die Entwick-
lungen der Reformation wie überhaupt theolo-
gische Fragen interessieren ihn nicht besonders, 
er vertraut den Mitteln der Politik.

Ulrich Hutten
* 21. April 1488 auf Burg Steckelberg; 
† 29. August 1523 auf der Ufenau

Seine Eltern sehen für ihn eine kirchliche 
Laufbahn vor, der er aber nicht folgen will. 
Als eine Art „ewiger Student“ interessiert er 
sich für den Humanismus und verfasst selbst 
lateinische Schriften. 1514 tritt er in die 
Dienste des Mainzer Erzbischofs Albrecht von 
Brandenburg, wo er mit Erasmus von Rotter-
dam in Kontakt kommt. 1520 wird offensicht-
lich, dass er den Positionen der Reformation 
nah ist. Sein Bündnis gegen die „ungeistlichen 
Geistlichen“ mit Franz von Sickingen, dem 
Ritter und Söldnerführer, endet mit dessen 
tödlicher Niederlage im Konfl ikt mit dem Bis-
tum Trier. Nachdem die Reichsacht über ihn 
verhängt worden ist, fl üchtet er nach Zürich.

Johannes Eck
* 13. November 1486 in Egg a.d.Günz; 
† 10. Februar 1543 in Ingolstadt

Ursprünglich heißt der Sohn eines Dorfamtman-
nes Johannes Mayer. Später nennt er sich nach 
seinem Geburtsort und wird ein sprach- und 
wirkmächtiger, hochgebildeter Theologe. So trägt 
er zum Ruhm der neugegründeten Universität 
Ingolstadt bei, die sich gleichzeitig zum Zentrum 
der antireformatorischen Theologie entwickelt. 
In zahlreichen Disputationen mit Luther, 
Karlstadt, Oekolampad und Melanchthon steht 
er für die päpstliche Position. Er selbst betreibt 
die Verurteilung Luthers als Häretiker.

REFORMATIONSDEKADE

Im vierten Joch hat der Pfarrer die Hauptbühne 
betreten. Für mich lag darin ein Wagnis und 
ich möchte versuchen zu beschreiben warum:

Es ist viel Interpretation nötig, um dem Pfar-
rer eine verdichtete Gestalt auf der Bühne des 
Gemeindebildes zu geben. Ich weiß nicht, ob 
das immer so ist, aber im Falle der jungen 
Bremthaler Emmausgemeinde schart sich viel 
um die Person des Pfarrers, der ihr erster, der 
Gründungs-Pfarrer ist. Auf seine Rolle sind für 
mich viele Perspektiven möglich. Ist er der Or-
ganisator? Eine antreibende Kraft? Der Diener 
der Gemeinde? Der Mensch mit Eigenschaf-
ten (Interessen, Stärken, Schwächen, Emoti-
onen)? Mich mit dieser multiperspektiven 
Sicht zu befassen und eine Art feldforsche-
risch neutrales Kaleidoskop aufzufächern lag 
nahe. Eigentlich hatte ich das vor und habe 
auch einiges an Material dazu angesammelt.

Die Malerei war anderer Meinung. Das pas-
siert mir oft und meistens hat es ein Gefühl 
von, sagen wir, glücklichem Kontrollverlust. 
Meine Bilder wissen schließlich (und für mich 
erwiesenermaßen) mehr als ich. Ich bin nicht 
der erste Künstler, der so etwas empfi ndet 
und sagt. Wenn das werdende Bild sich ein-
mischt und das eigene Erschaffenwerden 
übernimmt, ist das gut und entlastet mich 
sehr. Der schwierige Teil der Angelegenheit 
liegt dann nicht mehr bei mir und ich kann 
mich auf die spielerischen, lustvollen Seiten 
beschränken. Ob anderen Betrachtern das 
Bild später gefällt, ist ihre Sache. Sie müssen 
ja nicht hinschauen, wenn sie nicht wollen. 
Im Prinzip.

Ohne Demut keine 
Kunst

Porträt des Papstes Leo X. mit den Kardinälen 
Giulio de’ Medici, dem späteren Clemens VII. 
und Luigi de’ Rossi. Gemälde von Raffael, 
um 1518–1519, Florenz, Uffi zien
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Im letzten Emmaus-Blick berichteten wir über 
die Notwendigkeit, die bestehende Besuchs-
dienstgruppe zu erweitern.

Wie kann man Interesse wecken und Men-
schen zur Mitarbeit gewinnen? Das war die 
Frage, die uns beschäftigte. Ein Gottesdienst, 
der das Thema Besuchsdienst aufgreift, war 
eine Idee, und dieser Gottesdienst fand am 
5. März statt. 

Aber was kann man da sagen, zeigen, vorfüh-
ren? Die Tür als Symbol für Vertrautes und 
Neues, für Abgrenzung und Öffnung – ja das 
könnte es sein. Und schließlich beginnt auch 
jeder Besuch an einer Tür. Zwei kleine Szenen, 
die pantomimisch dargestellt wurden, zeigten 
eine Besuchsdienstsituation.

Zugegeben - eine Tür zu öffnen oder durch 
eine Tür zu gehen, die gar nicht vorhanden 
ist, die nur in der Vorstellung existiert, war 
schon eine Herausforderung; sicher auch für 
die Gottesdienstbesucher. Zum besseren Ver-
ständnis  bekamen sie eine Erklärung der Si-
tuation vorgelesen.

In seiner Predigt ging Herr 
Pfarrer Mittag auf die klei-
nen oder großen Bedenken 
ein, die man vielleicht hat, 
bevor man an einer Tür klin-
gelt. Sicher lässt die Motivati-
on, aus der heraus man eine 
solche Tätigkeit aufnimmt 
– Aufmerksamkeit schenken, 
Kontakte herstellen, Freude 
bereiten – die vorhandenen 
Bedenken schwinden. 

Viele fühlten sich 
 angesprochen

REFORMATIONSDEKADE

Das Gemeindebild ist aber ein Kirchenbild, es 
gehört zur Gemeinde und die Gemeinde wird 
es sich ansehen müssen, jahrelang und immer 
wieder. Und woher weiß ich, dass mein Out-
sourcen der wichtigsten Entscheidungen nicht 
nur eine Bequemlichkeit ist, die sich als Mu-
senkuss tarnt? Jetzt kommt ein Geheimnis, 
sagen Sie es nicht weiter: ich weiß das nicht.

Das werdende Bild war der Meinung, dass ich 
als der zuständige Maler die transzendentale 
Wucht der spirituellen Rolle des Pfarrers in 
den Mittelpunkt zu stellen hätte und nicht 
die weltlichen Aspekte aufzählen darf. Ich 
weiß nicht so recht, ob ich das richtig finde - 
vielleicht bin ich anderer Ansicht. Es ist doch 
irgendwie respektlos und sachlich falsch, die 
vielen, vielen Dinge, die der Pfarrer ist und 
tut einfach weg zu lassen? Oder nicht? Und 
stattdessen?

Die Vergebung der Sünden, die Transsubstan-
tiation (lat. Wesensveränderung) im Abend-
mahl – wie soll man das darstellen? Und gibt 
es das überhaupt? Am Ende sähe man im 
Gemeindebild nur einen kostümierten Men-
schen in seltsamer Haltung? Das kann gewal-
tig schief gehen, fand ich. 

Sicherer wäre gewesen, mich vor der Fülle der 
benennbaren Verpflichtungen des Pfarrers zu 
verbeugen. Aber wie gesagt, das Bild war 
anderer Meinung und ich glaube, ohne dem 
Willen des Werkes zu vertrauen, kann man 
keine Kunst machen. Das ist die Demut des 
Künstlers.

Im Nachhinein beginne ich, dem Bild recht 
zu geben und finde Folgendes interessant: 
sich in einem Zeremonial-Gewand vor die 
Gemeinde zu stellen und ermächtigt über die 
Grenzen des Weltlichen hinaus zu greifen und 
von dort, zum Beispiel, Vergebung der Sün-
den in die Wirklichkeit der Gemeinde zu ho-
len, ist auch ziemlich riskant. Diese Tat, wenn 
ich sie ernst nehme, ist unerhört anmaßend. 
Ich denke, auch so etwas kann man vielleicht 
nur tun, wenn man die wichtigsten Entschei-
dungen einem Außen überlässt. Einem Au-
ßen, dem in Demut zu vertrauen man sich 
entscheiden kann.                  Stefan BuDian

Das 5. Joch wird am Samstag, 13. Mai, um 
18 Uhr vorgestellt.

Link zum Gemeindebild:
http://stefanbudian.de/das-gemeindebild.html

BESUCHSDIENST

Und weiter in der Predigt hörten wir: „Es ist 
nicht irgendetwas, was man da tut, es ist die 
Nachfolge Christi, ganz wirklich und ganz 
konkret.“ 

So angesprochen und motiviert, standen 
dann mehr als zwanzig Frauen und Männer 
vor dem Altar und wurden von Herrn Pfarrer 
Mittag ausgesendet: „Geht hin, setzt euch in 
Bewegung und folgt dem Auftrag.“

Das war stark und bestärkend und eine große 
Freude, dass sich so viele angesprochen fühl-
ten. Ein herzliches Dankeschön dafür.

inge reif
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Die Konfi rmandinnen 
und Konfi rmanden

Hintere Reihe v.l.n.r.: Jonas Mauer, Finn Kühberger, Ronja Kreiner, Victoria Schröder, Patrick Link, Lara Mayer, Neele Müller, Fabiola Schmidt, Penelope Guckler, Laura Stahlhofen, Nick Lotz, 
Nils Friedrich, Patrick Prodöhl, Simon Roethele, Luca Böse 
Vordere Reihe v.l.n.r.: Luca Sutera, Svenja Bechtoldt, Chantal Steimer, Sven Rudolph, Sophie Brettschneider, Lena Alfonso Velasco, Amelie Christ, Laura Schmidt, Michaela Finke, Blanca Schüllermann, 
Milena Fischer, Sara Sutera, Jasmin Lindberg

Konfi rmation 2017: 
Samstag, 6. Mai 19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
  mit den Familien der Konfi rmanden
Sonntag, 7. Mai 9.00 Uhr Konfi rmationsgottesdienst I
 10.30 Uhr Konfi rmationsgottesdienst II
 12.00 Uhr Konfi rmationsgottesdienst III
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Katharina, Elisabeth und Argula - drei starke 
Frauen, die in der Reformationszeit maßgeb-
lich zur Verbreitung des Protestantismus bei-
trugen.

Dieses Thema bot sich an beim Brückentreff 
im Februar. 500 Jahre Reformation, da durf-
ten die Frauen nicht unerwähnt bleiben.

Heike Ulmer stellte Katharina vor, eine 
geborene von Bora, Luthers Ehefrau, von 
ihm auch liebevoll Herr Käthe genannt. Sie 
ist wohl die bekannteste „Reformatorin“. 
Neben sechs Kindern managte sie Haushalt, 
Landwirtschaft und Viehzucht und trug nicht 
unerheblich zum Familieneinkommen bei, 
indem sie Studenten und Gäste beherberg-
te. Geistreiche und schlagfertige Beiträge zu 
Tischgesprächen und in Briefen sollen nicht 
unerwähnt bleiben.

Inge Reif entschied sich für Elisabeth von 
Hessen – nach ihrer Heirat Elisabeth Her-
zogin zu Sachsen – die ebenfalls eine starke 
Persönlichkeit war. Auch sie setzte sich sehr 
für die Verbreitung der Reformation ein –
auch gegen viele Widerstände. Besonders ihr 
Schwiegervater Herzog Georg von Sachsen 
war ein erbitterter Gegner von Luthers refor-
matorischen Gedanken.

Als ihr Mann gestorben war, zog sie auf ihren 
Witwensitz nach Schloss Rochlitz. Hier hatte 
sie die Herrschaft inne und führte rasch die 
Reformation ein. Sie achtete jedoch sehr dar-
auf, dass ihre Untertanen dies aus freien Stü-
cken und aus Überzeugung taten; wer wollte, 
durfte katholisch bleiben.

Frauenpower

Zu diesen Angeboten 
laden wir Sie herzlich ein:

Ostermontag, 17. April 2017
15.30 Uhr Einladung zum Ostercafé in 
Emmaus

Zuvor Teilnahme am Osterspaziergang der 
Emmausstiftung um 12.15 Uhr möglich

Donnerstag, 11. Mai 2017
Ausfl ug zum Lohrberg  - dem Hausberg 
Frankfurts (212 m)
15.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus 
(mit Bus). Anschließend Einkehr in der 
Lohrbergschänke.

Donnerstag, 6. Juli 2017
Besichtigung der Historischen 
 Rheinschiffsmühle in Ginsheim
16.15 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus 
(mit dem Bus)  
Anschließend Einkehr

Bei Interesse bitten wir um Anmeldung 
im Gemeindebüro (Telefon 33770)
oder bei Anita Simon (Telefon 32670)

Schritte im Leben
EIN ÖKUMENISCHES ANGEBOT 
FÜR MENSCHEN IN BESONDEREN 
SITUATIONEN: TRAUER – KRANKHEIT 
TRENNUNG – EINSAMKEITDie dritte Frau wurde 

von Dorothea Linden-
berg vorgestellt. Mutig 

tritt Argula von Grum-
bach vor die Gelehrten 

der Ingoldtstädter Universität 
und forderte diese auf, mit ihr über die Aus-
legung der heiligen Schrift zu disputieren. Da 
blieb den Gelehrten die Sprache weg. Auch 
setzte sie sich für den jungen Magister Arsaci-
us Seehofer ein, der mit reformatorischen Ge-
danken an der Ingoldstädter Universität für 
Aufruhr sorgte und deswegen in ein Kloster 
verbannt wurde. Ihre Schriften, die veröffent-
licht wurden, verbreiteten sich schnell und 
wurden viel gelesen. Ihrem katholischen Ehe-
mann gefi el dies keinesfalls, verlor er doch 
seine gut bezahlte Anstellung wegen der ver-
botenen Aktivitäten seiner Frau.

Drei Frauen, mutig und fest im Glauben ste-
hend, haben so vor 500 Jahren nicht nur das 
Reformationsgeschehen beeinfl usst, sondern 
zugleich auch zur Gleichberechtigung in Kir-
che und Gesellschaft  beigetragen.

inge reif

Die dritte Frau wurde 
von Dorothea Linden-
berg vorgestellt. Mutig 

tritt 
bach 

der Ingoldtstädter Universität 

Bilder linke Seite von oben nach unten:
Katharina von Bora
Gemälde von Lucas Cranach d. Ä., 1526

Elisabeth von Sachsen („Herzogin von Rochlitz“), 
Gemälde von Lucas Cranach d. Ä., 1534

Titelblatt der Flugschrift mit Argulas Brief an die
Universität Ingolstadt:
»Wie eine christliche Frau des Adels in Bayern durch 
ihren in göttlicher Schrift wohlgegründeten Sendbrief 
die Hochschule zu Ingolstadt, weil sie einen evangeli-
schen Jüngling zu Widersprechung des Wortes Gottes 
bedrängt haben, strafet.«

Porträtmedaille der Argula von 
Grumbach aus Blei, Nürnberg, 
um 1520
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Meine Mutter gab mir eine Weisheit mit auf 
den Lebensweg: Nur wer ordentlich und in-
tensiv arbeitet, vermag auch große Freude 
am Feiern haben. Wir vom Förderverein 
haben in den letzten 30 Jahren ordentlich 
gearbeitet. 

Klingt nach Eigenlob. Ist es auch. Nun denn, 
es sei, wie es ist: am Sonntag, 30.4.2017,  
laden Emmausgemeinde und Förderverein  
Sie zu einer Feier zum 20-jährigen Bestehen 
des Gemeindezentrums ein. Nach dem Gottes-
dienst werden in einer Gesprächsrunde noch 
einmal die Begebenheiten bei der Entstehung 
des Gemeindehauses – sicher mit kleinen  
Anekdoten gespickt – dargestellt. Protagonis-
ten der ersten Stunde werden anwesend sein.

An diesem Tag wird der Förderverein einen 
Bildband vorstellen, der auf einzelne Ereignis-
se beim Bau und in unserem Gemeindeleben 
zurückgreift. Der Band kann auch käuflich 
erworben werden.

Die neuen Flyer des Fördervereins werden 
mit einem Einlegeblatt, das zu Mitgliedschaft 
aufruft, ausliegen. Mit 20 Euro im Jahr – na-
türlich freiwillig mehr – sind Sie dabei.

Zum Abschluss können bei Essen und Trin-
ken vielleicht zukunftsweisende Gespräche 
geführt werden.

Dr. frieDhelM fiScher

1. VorSitzenDe DeS förDerVereinS

Zum zweiten Mal haben sich im Gemeinde-
zentrum Emmaus  über 40 Flüchtlinge und 
Einheimische versammelt, um die gegen-
seitige Annäherung und Begegnung voran-
zutreiben. „Hallo, wer bist Du?“ lautet der 
passende Titel  der Veranstaltung, die Kamal 
Ibrahim und Pfarrer Moritz Mittag leiten. 

Ein wenig erschrocken richten sich die Blicke 
auf das Blatt Papier mit den Fragen:  Was 
stört Sie zurzeit? Wie empfinden Sie ihren 
Alltag? Wollen Sie immer abhängig bleiben? 
Wie lange wollen Sie noch warten? Die Gast-
geber machen klar:  Wir sprechen deutsch.

Wir feiern

ZWEITER BEGEGNUNGSABEND VON FLÜCHTLINGEN UND EINHEIMISCHEN

Förderverein 
ev. Gemeindezentrum 
emmaus Bremthal e.v. 

Fast alle anwesenden Flüchtlinge können den 
Gesprächen folgen und sich beteiligen: „Wir 
müssen rausgehen. Es muss Orte geben, wo 
wir deutsch sprechen können.“ Viele nicken 
zustimmend und erzählen von ihren Erfahrun-
gen, beispielsweise bei der Frage nach dem 
Weg zur Buchhandlung oder am Fahrkarten-
automaten. Nicht immer bekämen sie Hilfe. 
Einmal habe ein Mann sogar die Straßenseite 
gewechselt und ein anderer sei einfach davon 
geeilt. 

Auf einer Ebene zu reden, da tun wir uns 
noch schwer. „Aber anstatt den Kopf zu 
schütteln, müssen wir mit erhobenem Kopf 

Hallo, wer bist Du?

und Blickkontakt aufeinander zugehen“, ver-
deutlicht Kamal Ibrahim. Wo sind wir in die-
sem Prozess? 2014 beginnend, 2015, 2016 
- wo stehen wir jetzt? 

Die Sprache ist das Wichtigste. Dazu braucht 
es die unbedingte Bereitschaft, und es 
braucht den Alltag, um sich auszutauschen 
und Kontakte zu knüpfen. Was können wir, 
und wie bieten wir das an, was wir können? 
Mit dieser Frage und der Ideenfindung darf 
man gespannt sein auf den nächsten Begeg-
nungsabend von Flüchtlingen und Einheimi-
schen. 

anita SiMon
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„Stiften für die Zukunft der Emmausgemeinde!“ 
– unserem Motto sind 2016 unglaubliche 453 
Stifterinnen und Stifter gefolgt und haben in 
über 600 Zustiftungen insgesamt 67.813 € 
zusammen getragen. Das ist ein großartiges 
Ergebnis – einen solch hohen Betrag in einem 
Jahr hatten wir noch nie. Davon stammen 
33.234 € durch 405 Sparschweine im Rah-
men der Fundraising Aktion „Die Schweine 
kommen …“. Das Stiftungskapital ist damit 
auf stolze 657.000 € angewachsen. 

Ein herzliches Dankeschön allen großzügigen 
Stiftern. Wir kommen damit unserem Ziel 
wieder einen Schritt näher, „eine lebendige, 
offene, vielfältige, dem Dienst am Nächsten 
verpflichtete Gemeinde dauerhaft sicher zu 
stellen“, ist die einhellige Meinung von Stif-
tungsrat und -vorstand. 

Das angelegte Kapital hat auch 2016 wieder 
bemerkenswerte Zinsen und Dividenden ein-
gebracht. Insgesamt können an die Gemein-
de rund 19.000 € ausgeschüttet werden, in 
Zeiten eines annähernden Null-Zins-Umfeldes 
ein Ergebnis, auf das wir stolz sein können.

Die Stiftung trägt auf zweierlei Weise zum 
Gemeindeleben bei. Zum einen sind die Ver-
anstaltungen als Plattform für Begegnungen 
und lockere bis ernste Gespräche fest etab-
liert. Zum anderen ist die jährliche Ausschüt-
tung ein unverzichtbarer Baustein zur Finan-
zierung der Gemeindearbeit. Entsprechend 
dem Beschluss des Kirchenvorstands soll die 
Ausschüttung aus den Erträgen des Jahres 
2016 unter anderem verwendet werden für 
den Jugendchor, die Jugendarbeit, die Senio-
renarbeit, die Vortragsreihe „Über Gott und 

die Welt“, zur Finanzierung der Gemeindepä-
dagogen-Stelle und für diakonische Zwecke. 

Für Interessierte stellen wir den vollständigen 
Jahresbericht der Stiftung ab Anfang April auf 
unserer Internetseite zur Verfügung. Und na-
türlich freuen wir uns über Ihre Kommentare 
und Rückfragen.

WIE GEHT ES WEITER?

„Schwere Zeiten für Stiftungen“; „Stiftungen 
leiden unter den mageren Zinsen“ – so oder 
ähnlich kann man in den Zeitungen lesen. 
Berichtet wird auch, dass Stiftungen wegen 
zu geringer Einkünfte das Stiftungskapital 
verbrauchen müssen, um den Stiftungszweck 
erfüllen zu können. Ist das auch bei uns der 
Fall? 

Die Stiftung Ev. Emmausgemeinde wurde 
2005 mit dem Ziel gegründet, die Arbeit der 
Gemeinde zu fördern und verfolgt die lang-
fristige Vision, bis zum Jahr 2030 die finanzi-
elle Unabhängigkeit der Gemeinde sicherzu-
stellen. 

Dazu ist das Kapital der Stiftung möglichst 
gewinnbringend anzulegen. Das ist auch in 
den vergangenen Jahren trotz magerer Zinsen 
sehr gut gelungen. Von einer Verbrauchsstif-
tung sind wir meilenweit entfernt. Ganz im 
Gegenteil: Jahr für Jahr konnten der Gemein-
de steigende Erträge für die unterschiedlichs-
ten Arbeitsfelder überwiesen werden. 

Die Stiftung hat sich über die Jahre erfolg-
reich entwickelt und ist zu einer tragenden 
Säule zur Finanzierung unserer Gemeindear-
beit geworden. Darüber hinaus bedarf es ei-

Erfolgreiche Stiftung 2016 - Herzliches Dankeschön allen großzügigen Stiftern!

STIFTUNG EV. EMMAUSGEMEINDE EPPSTEIN

ner noch stärkeren Verankerung der Stiftung 
in der Gemeinde. Jedes Gemeindemitglied 
soll wissen: Das ist unsere Stiftung, die für un-
sere Gemeinde und damit für uns alle da ist. 

„Wie die berühmte Städel-Stiftung in Frank-
furt“, so Jörg Ritter, Vorsitzender des Stif-
tungsrats: „Die Frankfurter sehen das Städel 
als ihr Museum an. Es wäre wunderbar, wenn 
es gelingt, diesen Gedanken für unsere Stif-
tung auch in der Emmausgemeinde fest zu 
etablieren“. Wir wollen die Stiftung nicht nur 
erhalten, sondern in den nächsten Jahren 
auch weiter ausbauen. Denn sie ist ein wun-
derbares Geschenk.

Bitte werden Sie nicht müde, uns auch in Zu-
kunft weiter wie bisher zu unterstützen. Um 
unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir Sie! 
Und natürlich wollen wir auch zukünftig neue 
Stifterinnen und Stifter für unsere Arbeit und 
Ziele begeistern. Denn spätestens seit unserer 
Aktion „Die Schweine kommen...“ wissen Sie, 
dass wir alle Gemeindemitglieder zu Stiftern 
machen wollen. Daran werden wir in Zukunft 
intensiv arbeiten.

Dr. BernharD retzBach

VorSitzenDer StiftungSVorStanD
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Zum Vormerken    -     
Termine der Stiftung 2017

17.04.2017
OSTERMONTAGSWANDERUNG

03.06.2017
MUSIC-BRUNCH

18.08.2017
SOMMERFEST AM GRILL

10.11.2017
FUNDRAISING-ABEND

23.12.2017
ADVENTSFENSTER-ÖFFNUNG IN DER 
WOOGANLAGE

Osterspaziergang
und Picknick mit der ganzen Familie am Ostermontag,  17. April. Start um 12 Uhr am Gemeindezentrum Emmaus.Abschließend Kaffee und Kuchen im Emmaus.

Es lädt ein die Stiftung  
Ev. Emmausgemeinde Eppstein
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Bob der Baumeister, Harry Potter, Super 
Mario und… und… und. Von Allem war et-
was dabei! Am 04.02.2017 haben wir, die 
Jugendvertretung, eine Open-End-Party mit 
dem Motto „Kindheitshelden“ veranstaltet.  

Kennt ihr noch Robby Bubble? Mit diesem 
früher heißgeliebten Kindersekt starteten 
wir um 19 Uhr im Gemeindezentrum in den 
Abend. Eine lustige Modenschau mit Preis-
verleihung an die drei besten und kreativs-
ten Kostüme folgte, danach ein paar lustige 
Spiele aus unserer Kindheit, wie zum Beispiel 
Stopptanz oder Topfschlagen, durch die die 
Kindheitserinnerungen nochmal so richtig 
aufl ebten. 

Eine kleine Olympiade, in der vier Teams ge-
geneinander antraten, hatten wir auch vor-
bereitet. Disziplinen dieser Mini-Olympiade 
waren zum Beispiel Brezelschnappen oder 

Die Reihe „über Gott und die Welt“
ist in diesem Jahr überschrieben mit 
dem Thema „Zusammenhalt in der 
Gesellschaft“.

Die Termine im ersten Halbjahr:

Mittwoch, 19.04.17
Herbert Landau BVG: 
„Gottesbezug in der Verfassung 
und säkularer Staat“

Donnerstag, 18.05.17
Prof. Dr. Hans Mathias Kepplinger: 
Die Rolle der Medien in der 
Migrationskrise: Löbliche Absichten 
mit fragwürdigen Folgen?“

Mittwoch, 07.06.17.
Propst Oliver Albrecht: 
Biblische Perspektive

Die Veranstaltungen beginnen 
jeweils um 20.00 Uhr.

Nähere Informationen folgen!

23JUGEND

Es wird wärmer, die Vögel beginnen wieder 
zu zwitschern und die ersten Blumen blühen 
auf. Der Frühling hält Einzug im Taunus und 
mit ihm kommt unsere Autorallye. 

Am Samstag, 13. Mai um 10 Uhr wird die 
Rallye am Emmaus starten. Die Strecke wird 
Sie entlang der Mainschiene führen, hier er-
wartet Sie dann neben einer schönen Land-
schaft auch noch eine Aufgabe. Wir haben 
nämlich entlang der Strecke Dinge versteckt, 
welche es per GPS-Koordinaten zu fi nden gilt. 

Wenn Sie dann nach Beendigung der Fahrt 
voller schöner Eindrücke und hungrig zurück 
im Emmaus sind, erwarten wir Sie bereits mit 
einem leckeren Essen. Gestärkt und fi t geht 
es an die Siegerehrung, denn auch dieses Jahr 
gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Ge-
gen 15.00 Uhr wird dann auch dieses tolle 
Event sein Ende nehmen.

Wir laden jeden, der Lust und Zeit hat teilzu-
nehmen, herzlich ein. Zwei Teilnahmebedin-
gungen gibt es: ein Auto und ein GPS-fähiges 
Gerät.

Anmelden können Sie sich bis zum 5. Mai im 
Gemeindebüro, Tel. 33770 oder per E - Mail 
pfarramt@emmaus-bremthal.de .

SiMon MeiSter, MitglieD 
Der JugenDVertretung

Apfelfi schen, also das 
Herausfi schen eines 
Apfels aus einem 
Wassereimer mit dem 
Mund. Dabei ent-
stand die ein oder 
andere kleine Sauerei, 
aber auch beim Sau-
bermachen hatten 
wir zusammen einen 
riesen Spaß. 

Für das Abendessen 
hatten wir natürlich 
auch gesorgt: gegen 
20.30 Uhr wurde 
eine leckere Pizza-

suppe angeboten und gerne 
gegessen. Nach einem Versteck-Fang-Spiel auf 
einem Bremthaler Spielplatz hatten wir ein 
paar Stunden später Hot Dogs, und zu guter 
Letzt gab es Fruchtzwergeeis als Nachtisch. 

Neben unserem ganzen Spaß sind zahlreiche 
Bilder entstanden, durch die wir diesen tollen 
Abend so schnell nicht mehr vergessen wer-
den.
          SaSkia SchMeckthal, MitglieD

Der JugenDVertretung 

Rallye als Geocaching Mottoparty

JUGEND
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SiMon MeiSter, MitglieD 
Der JugenDVertretung
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Singen ohne Noten ist nicht nur lebendiger 
und entspannter, sondern fördert auch noch 
das Gedächtnis. 

Unter dem Motto „Ü-50“ erklangen vom 17. 
bis 19. Februar, erst noch zaghaft und verhal-
ten, dann aber überzeugt und stimmgewaltig, 
Gospel-Werke aus über 50 Kehlen, davon al-
leine 12 Männer! Auch in einem von Adri-
enne und Marco Morgan-Hammond mitge-
brachten Stück ging es um Kraft, denn da war 
„Power in the Blood“. Auch Geborgenheit 
war nicht nur in der extrem stimmigen und 

homogenen Gruppe zu spüren, „The Potter’s 
House“ versprach Hilfe von dem, der uns alle 
in der Hand hält und kitten kann, was rissig 
geworden ist. 

Fast die Hälfte der Teilnehmer/-innen waren 
„Ersttäter“, zum ersten Mal dabei und nach 
dem Abschlusskonzert am Sonntag begeistert 
und ambitioniert für mehr, dann im kommen-
den Jahr, vom 26. bis 28. Januar 2018.

                               Marion rothBart

GEMEINDELEBEN

„Nach dem Basar ist vor dem Basar“

Bereits im Januar fand ein Nachtreffen statt, 
um den Basar revue passieren zulassen: vieles 
war gut, einiges könnte man verändern oder 
verbessern. Alt Bewährtes und viele neue  
Ideen wurden gesammelt und notiert. 

An diesem Abend wurden Doro Seidel und 
Susanne Decker mit einem großen Blumen-
strauß und einem herzlichen Dankeschön 
verabschiedet. Sie hatten bis dahin den Basar 
mit viel Engagement organisiert.

Ihren Part übernehmen nun Petra Ehmke-Lotz, 
Kerstin Müller und Martina Schenck-Fellmer, 
die auch in Zukunft die Emmaus-Basar-Tradi-
tion aufrechterhalten werden.

Aber nichts geht ohne die emsigen Helfer 
und Helferinnen, die fleißigen Bäcker, Bastler, 
Tüftler und Gestalter.

Und nichts ohne unsere Gemeindemitglieder, 
die wir schon jetzt herzlich zum kommenden 
Basar am Samstag, den 2.12.2017 einladen. 

Petra ehMke-lotz

Vor siebzehn Jahren wurde Kerstin Graf in un-
serer Gemeinde konfirmiert. Damals lebte sie 
noch in Bremthal. Mittlerweile ist sie verhei-
ratet und im Pfarrhaus von Nieder-Roden im 
Dekanat Rodgau eingezogen. Am 5. Februar 
nahm die Pröpstin für Rhein-Main, Pfarrerin 
Gabriele Scherle, ihre Ordination vor. Dabei 
lauschte die hochgestimmte Gemeinde der 
Predigt ihrer jungen Pfarrerin, die sie mit der 
sicher programmatisch gemeinten Überschrift 
versehen hatte: „Wer Gott kennen lernen will, 
muss sich mit ihm auf den Weg zu den Men-
schen machen.“ Das wird sie nun tun. Dazu 
und für all ihr Wirken wünschen wir ihr und 
ihrer Gemeinde Gottes Segen.

Moritz Mittag

Emmausbasar
EINE NACHLESE

„Wer Gott kennen 
 lernen will, muss sich 
mit ihm auf den  
Weg zu den Menschen 
machen.“
ORDINATION KERSTIN GRAF AM 
5. FEBRUAR 2017 IN NIEDER-RODEN

Ohne Noten und ohne Not

GEMEINDELEBEN
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KONZERTE

  Bestattungen
16.12.2016  Rudolf Friedrich Hans Konrad Meder aus Niederjosbach, 92 J.
19.12.2016  Anneliese Auguste Dreyer aus Bremthal, 82 J.

Gründonnerstag, 13. April 2017 19.00 Uhr Agapemahl

Karfreitag, 14. April 2017   10.00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz  
10.45 Uhr Gottesdienst 

Ostersonntag, 16. April 2017   6.00 Uhr Gottesdienst im Freien  
(wenn es die Witterung erlaubt)

Ostermontag, 17. April 2017  10.45 Uhr Gottesdienst 

Christi Himmelfahrt, 25. Mai   10.00 Uhr Gemeindegottesdienst  
in der Seniorenresidenz Eppstein

Pfingstsonntag, 4. Juni 2017  10.45 Uhr Gottesdienst

Pfingstmontag, 5. Juni 2017  10.45 Uhr Gottesdienst

Die Gottesdienste finden, wenn nicht anders angegeben, im GZ Emmaus statt.

Gottesdienste an Ostern und an Pfingsten

Diesmal nicht Basel, Tokyo oder Buenos Aires, 
sondern Eppstein. Gerd Türk, vielgefragter Te-
nor und Interpret der Musikliteratur von der 
Renaissance bis zu Johann Sebastian Bach, 
stellte zusammen mit dem jungen britischen 
Lautenisten Sam Chapman das Programm 

„Anacreons Lute“ vor. Dafür hatte Türk inten-
sive Nachforschungen in der Musikliteratur 
unternommen. Die Konzertbesucher im Ge-
meindezentrum Emmaus konnten sich am 
Sonntag, den 12.2.17 freuen über die mit mu-
sikalischer Finesse ausgewählten Lieder rund 
um die Themenwelt des Anakreon und deren 
oft hintergründigen Humor, textverständlich 
von Gerd Türk interpretiert. Eine Stimme, die, 
klug beherrscht, alles zu können scheint.  Sam 
Chapmans Lautenspiel, wechselnd benutzt er 
die klassische Renaissancelaute und die lang-
halsige Barocklaute, brilliert nicht zuletzt bei 
den ins Programm eingestreuten Solostücken.

Moritz Mittag

Bezaubernde Stimmen
KONZERTRÜCKBLICK UND -VORSCHAU

„Bedeckt mich mit Blumen...“ lautet der 
Titel des Konzerts am Sonntag, 14. Mai, um 
19.30 Uhr, zu dem ich Sie sehr herzlich ein-
laden möchte.

Die Mezzosopranistin Marie Seidler singt 
Lieder von J. Brahms, H. Wolf, C. Debussy und 
M. de Falla, am Flügel wird sie begleitet von 
Götz Payer.

Marie Seidler absolviert zurzeit den Studien-
gang Konzertexamen bei Hedwig Fassbender 
an der Musikhochschule Frankfurt am Main. 
Zuvor schloss sie an der Royal Academy of 
Music in London bei Philip Doghan mit Aus-
zeichnung ab. Sie ist Preisträgerin des inter-
nationalen Wettbewerbs für Liedkunst der 
Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart und Trägerin 
des T.-Eipperle-Rieger-Preises. Am Theater 
Gießen ist sie festes Ensemble-Mitglied und 
singt dort u.a. ab Ende März die Rolle der 
Dorabella in »Cosí fan tutte«.

Götz Payer absolvierte sein Klavierstudium 
an der Musikhochschule Lübeck bei Gotlinde 
Sudau und Konrad Elser. Es folgte ein Studi-
um der Liedbegleitung in der Meisterklasse 
von Irwin Gage in Zürich, welches er mit Aus-
zeichnung abschloss. Götz Payer unterrichtet 
Liedgestaltung an den Musikhochschulen in 
Frankfurt und Köln. Er engagiert sich darüber-
hinaus in dem Benefizprojekt www.liederpro-
jekt.org, das Kinder unterstützt, wieder mehr 
zu singen.                   Dorothea linDenBergFo
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Evangelische Emmausgemeinde Eppstein
Freiherr-vom-Stein-Straße 24, 65817 Eppstein-Bremthal

Tel. 06198 33770, Fax 06198 32862
pfarramt@emmaus-bremthal.de, www.emmaus-bremthal.de

Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE03 5019 0000 4101 9263 76, BIC FFVBDEFFXXX

 Emmaus-Clan
Für 9 - bis 13-jährige

Sonntag 26. März
16.00 Uhr, Filmprojekte 

zum Thema Passion/Ostern 

BRÜCKENTAFEL 
um 13.00 Uhr
MONTAG, 03.04.2017, 

MONTAG, 08.05.2017, 

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MITTWOCH, 19.04.2017, 

MITTWOCH, 24.05.2017,

Förderverein Ev. Gemeindezentrum 
Emmaus Bremthal e.V.
1. Vorsitzender Dr. Friedhelm Fischer, 
Tel. 06198 571 69 66
Freiherr-vom-Stein-Str. 24, 65817 Bremthal
Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE12 5019 0000 4101 9202 97

Predigtreihe  Reformation
Sonntag, 30.04.2017

Ich habe einen Traum – 
 Gewissensfreiheit und Freiheit

Sonntag, 14.05.2017
Vor Gott sind alle Menschen 
gleich – Christ und Politik

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag 
im Monat     
um 10.45 Uhr 

zeitgleich zum Gottesdienst

stiFtunG 
 ev. emmausgemeinde eppstein

 ansprechpartner: 
 dr. Bernhard retzbach
 tel. 06198 5959976
 iris schmeckthal 
 tel. 06198 500408
 dr. susanne schürner-ritter 
 tel. 06198 573953

 stiftung@emmaus-bremthal.de

 taunussparkasse
 iBan:
 de29 5125 0000 0053 0015 80
 BiC-/sWiFt-Code: heladeF1tsK

BETHEL-SAMMLUNG
Abgabetermin für 
Bethelsammlung:
Freitag, 28.04.2017

ANNAHMESTELLEN: 
Bremthal: GZ Emmaus,
Freiherr-vom-Stein-Str. 24, 
Tel. 33770

Ehlhalten: Familie Reif, 
Hellmersgarten 8, 
Tel. 32519

Niederjosbach: 
Familie Haug, 
Am Honigbaum 2b, 
Tel. 2294

Passions-
andachten 

Die sieben Werke der 
Barmherzigkeit

30.3.17 
Gefangene besuchen

6.4.17 
Tote begraben


