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„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die 
Schönste im ganzen Land?“ Es kommt der Tag, 
da die Antwort auf die Frage der stolzen und 
übermütigen Königin kein selbstzufriedenes 
Lächeln auf ihr Gesicht zaubert. Das Spiegel-
Orakel verkündet ihr, der immer Besten bzw. 
Schönsten, die niederschmetternde Nachricht 

„Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber 
Schneewittchen ist tausendmal schöner als 
Ihr.“ Als Kinder haben wir gebannt zugehört, 
wenn das Märchen von Schneewittchen er-
zählt wurde – vorzugsweise im Winter. Wenn 
wir uns später im Spiel vor dem Spiegel auf-
bauten, um die bewusste Frage zu stellen, 
mussten wir uns, eine gern in Kauf genom-
mene Abweichung von der Märchenerzäh-
lung, die Antwort selbst geben. Unser Spiegel 
blieb stumm. Das war nicht schlimm, denn 
in unserem Spiel kam es darauf nicht an. Wir 
waren alle die Schönsten.

Lang ist’s her. Und längst bewegen uns ande-
re Fragen. Der Vergleich mit andern gehört 
aber doch oft dazu. Mal ist es ein Seitenblick, 
der rasch Maß nimmt, mal ist es der ausführ-
liche Abgleich, der uns Auskunft darüber ge-
ben soll, wo wir stehen. Was wir dabei in den 
Blick nehmen, verrät viel über uns selbst. Sind 
es Auftritt und Aussehen, Können und Kom-
petenz, Vermögen und Werte oder Friends 
and Followers? Wie stehe ich stehe da? Oder 
besser: Wo stehe ich auf der Rangliste?

Die Frage begleitet uns schon seit Kinderta-
gen. Da war uns allerdings der Ernst der Sa-
che nicht so klar. Wenn Uwe beim 100 m- 
Lauf mal wieder alle andern hinter sich ge-
lassen hatte, war klar, der kann’s. Schulter-

klopfen, anerkennende Worte, nach innen ge-
richtet – vielleicht – die Frage: Geht da noch 
was? Und dann war’s gut. Und in Mathe war 
eben Markus Spitze – na und?

Ob  unsere Mütter auch schon kurz nach der 
Entbindung miteinander in regem Austausch 
darüber standen, was es – das Kind – schon 
kann? Ich weiß von keiner Krabbelgruppe, 
in der man zu Zeiten hätte Maß nehmen 
können. „Was, dein Kevin kann noch nicht 
stehen?“ „Unsere Sarah kann schon „Mama“ 
sagen und sie ist noch keine 8 Monate alt.“ 
Dass Alice schon dreijährig am Aufbau ihres 
Englisch-Wortschatzes arbeitet, ist auch eine 
etwas jüngere Zeiterscheinung. Im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten stehen Kinder-
Schönheits-Wettbewerbe hoch im Kurs. Vier-
jährige Mädchen werden zu Kunstpüppchen 
aufgepeppt und einer Jury und einem Pub-
likum vorgeführt, die aus dem Kreis der Be-
werberinnen eine Prinzessin küren. Man wird 
den Eindruck nicht los, dass hier frustrierte 
Mamies ihre persönlichen Karrierephantasien 
durch ihre eigenen Kinder zu verwirklichen 
suchen. Hand aufs Herz, eine glückliche Kind-
heit sieht anders aus. Aber: Wehe dem Kind, 
das ganz einfach Kind ist! Nicht das Schönste, 
nicht das Klügste, nicht das Beste! Wozu ist 
man denn dann da? 

Wir alle fühlen uns wohl, wenn „wir Deut-
schen Export-Weltmeister sind“. Wer denn 
sonst? Dementsprechend freudig lesen wir in 
großen Lettern: „Wir sind Weltmeister“, wenn 

„unsere Jungs“ mal wieder ganze Arbeit auf 
dem Spielfeld geleistet haben. Und wissen 
Sie noch, wie es hieß „Wir sind Papst“? So 

was schmeichelt ganz einfach. Es hat etwas, 
besonders zu sein.

Das sagen sich auch die Werbestrategen, die 
dafür sorgen, dass ihre Klienten in die Ran-
king-Liste eines wöchentlich erscheinenden 
Nachrichtenmagazins gelangen. Im Fokus 
stehen jeweils Firmen und Dienstleister, und 
nach der Lektüre weiß ich z.B., welcher Plätz-
chen-Bäcker sich derzeit des größten Kunden-
zuspruchs erfreut. Fernsehsender langweilen 
uns mit dem stundenlangen Abarbeiten irre-
levanter Rankinglisten. In gefühlten 100 Stun-
den quälen sich die Zuseher durch „Die 100 
schönsten Orte Deutschlands“. Top-Quoten 
verzeichnen allerdings die Formate, in denen 
Menschen gegeneinander antreten. Wenn in 

„DSDS“ („Deutschland sucht den Superstar“) 
die Stars von morgen ermittelt werden sollen, 
geht manch Kandidat durch die Hölle. Oder 
ist es etwa doch ein Vergnügen, sich vor ei-
nem Millionenpublikum zu blamieren und 
allerlei herabsetzenden Kommentaren auszu-
setzen? Ruhm reizt. Als das ZDF in der Serie 

„Unsere Besten“ das Publikum nach den „Bes-
ten“ Deutschen von weltgeschichtlicher Be-
deutung fragt, erlangt Daniel Kübelböck (Sie 
werden sich doch wohl an den Dritten bei 
DSDS 2003 erinnern!) Platz 16 - immerhin 
zwei Plätze vor dem Elsässer Albert Schweit-
zer. Ehre, wem Ehre gebührt! Oder? 

Das sagen sich auch Jesu Jünger. Unterwegs 
in seiner Abwesenheit beschäftigt sie die Fra-
ge, wer der Größte unter ihnen sei. [vgl. Mt 
18,1-5; Mk 9,33-37; Lk 9,46-48). Nicht die 
Größe bzw. Körperlänge steht zur Debatte, 

sondern der Platz im Himmelreich. Ähnlich, 
als die Frau des Zebedäus auftritt, deren bei-
den  Söhne, Jakobus und Johannes, als Jün-
ger Jesus nachfolgen [vgl. Mt 20,20ff.; Mk 
10,35ff.]. Sie sorgt sich ebenfalls um den 
Platz, den ihre beiden Lieblinge einst im Reich 
Gottes einnehmen werden. „Lass diese meine 
beiden Söhne sitzen in deinem Reich einen 
zu deiner Rechten und den andern zu deiner 
Linken“ [Mt 20,21]. Es menschelt auch bei 
den Jüngern. Aber machen wir uns nichts 
vor, wir sind nicht anders gestrickt. Rang und 
Rangfolge zu beachten, gehört bei uns zum 
guten Benehmen, und das Streben nach ei-
nem höheren Rang ist für viele eine wichtige 
Motivation. Und das, obgleich solche Errun-
genschaften so vergänglich sind. 

So schreibt Martin Luther 1520 in der Schrift 
„An den christlichen Adel deutscher Nation“ 
im Blick auf kirchliche Ämter und Würden: 

„Drum sollte ein Priesterstand in der Chris-
tenheit nicht anders sein als ein Amtmann: 
dieweil er im Amt ist, geht er vor; wo er abge-
setzt ist, ist er ein Bauer oder Bürger wie die 
andern.“ Das Amt macht keinen Menschen. 
Und der Rang auch nicht. Umgekehrt wird 
ein Schuh draus. Darum lässt Jesus seine bei-
den Jünger, Jakobus und Johannes, wissen: „…
wer unter euch groß sein will, der sei euer 
Diener; und wer unter euch der Erste sein will, 
der sei euer Knecht“ [Mt 20,26bf.]. Und die 
Jünger, die sich Gedanken darüber machen, 
wer von ihnen den besten Platz im Himmel-
reich haben werde, lässt er wissen: „Wenn ihr 
nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so 
werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen“ 
[Mt 18,3]. Kinder aber gelten zur Zeit Jesu 
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könnte man ja sagen, von ihm ging Macht 
aus. Wenn ich die Ämterfolge betrachte. Aber 
ich verstehe ihn so nicht. Ich verstehe ihn 
ganz anders. Heute ist Pfingsten, die Pfingst-
predigt von Petrus fällt mir ein. Da hat er eine 
ganz andere Rolle. Da habe ich den Eindruck, 
dass er aus diesen menschlichen Bezügen, die 
für ihn bestimmt auch schwer waren, dass er 
Jesus verleugnet hat, ist ihm nachher sicher 
grässlich gewesen, aber aus denen ist er im-
mer wieder aufgestanden, hat sich begeistern 
lassen, hat weitergemacht. Und wenn die Le-
gende von seinem Tod stimmt, dann hat er 
das durchgehalten, wirklich ganz konsequent.

Die Figur des Petrus hat ganz verschiedene 
Facetten und ist uns darin sehr nah und 
ähnlich. Er zweifelt. Er erhebt Anspruch. 
Er kann eng sein…

Richtig!

... und gleichzeitig ist er einer, der wieder 
aufschließen kann, also da ist alles beieinan-
der. Sehr klug, dass wir ihn so haben dürfen 
als Begleiter durch unsere Unzulänglichkei-
ten und unser Mühen in Glaubensfragen. 
Was an seinem Glauben kannst Du für Dich 
annehmen oder findest Du erstrebenswert?

Ich nehme ihn auf der einen Seite so wahr, 
dass sein Glaube ganz stark war, dass er sich 
seiner menschlichen Schwächen aber auch 
sehr bewusst war. Das ist für mich etwas 
Gutes, sehr Authentisches. In einer Situation, 
beim Fischzug, sagt er zu Jesus: „Herr, geh 
weg von mir!“, fällt ihm zu Füßen und sagt: 

„Ich bin ein sündiger Mensch“ (Lk 5,8). Ein 
ganz starker Glaube zu diesem Jesus, aber er 
weiß sehr wohl, wo er steht. Und das ist für 

Peter, Du schaust mit besonderer 
Achtsamkeit auf Petrus. 

Ja, es fing im Kindergarten damit an, dass ich 
die Person Petrus bewusst wahrgenommen 
habe. Die Familie meines Kindergartenfreun-
des war katholisch und hat mir immer zum 
Namenstag, was wir ja gar nicht kannten, 
was bei denen aber gelebte Glaubenspraxis 
war, etwas geschenkt, nämlich zum Peter 
und Paul. Mir ist zu dieser Zeit bewusstge-
worden, dass es einen Petrus gibt. Dass hat 
sich jedes Jahr wiederholt.

Ein schöner Brauch.

Ja, das ist es wirklich!

Wie würdest Du die Entwicklung 
dieses Bewusstseins beschreiben?

Wir waren als Kinder regelmäßig im Gottes-
dienst. Da kamen Geschichten mit diesem 
Petrus, wo mir klar wurde, „da ist er wieder“, 
in ganz unterschiedlichen Bezügen ist er da. 
Und er war mir immer ein ganz menschlicher 
Jünger und ein ganz menschlicher Apostel ge-
wesen.

Hat Dir dabei alles gefallen oder hat Dich 
als Kind auch etwas gestört?

Als Kind habe ich gar nicht so richtig verstan-
den, dass er Jesus verleugnen konnte. Das 
war mir ganz ganz schwer, das habe ich über-
haupt nicht auf die Reihe gekriegt. Aber heute, 
mit großem Abstand zur Kindheit, muss ich 
sagen, er ist auch darin menschlich. Im Grun-
de mit allem, was er gemacht hat – wenn ich 
an die Geschichte denke, wo er über’s Was-
ser gelaufen ist und zu Jesus gesagt hat: „Sag‘ 
Du mir, dass ich über das Wasser gehen soll, 
dann komm ich“, und mitten im Laufen sinkt 
er langsam ein… Das kann man verstehen…

Das kennen wir…

Das kennen wir, ganz genau (lacht)… und ge-
nauso, in vollster Überzeugung sagt er: „Du 
bist der Sohn des lebendigen Gottes.“ Das ist 
gigantisch, was da drinsteckt, was für eine 
Bewegung! 

Was mich bei Petrus beeindruckt, ist, 
dass der alles stehen- und liegenlässt 
und einfach mit geht…

…mit Andreas zusammen…

Wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt einer 
und sagt, „Komm, mach mal mit hier!“, und 
ich lasse alles andere liegen…

Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Hat Dich an Petrus auch seine „Macht“ 
fasziniert?

Nein, gar nicht. Ich hatte nie das Gefühl, dass 
er Macht ausstrahlt. Er ist bei mir nicht so an-
gekommen. Ganz im Gegenteil. Wenn ich die 
Entwicklung z.B. der katholischen Kirche sehe, 

Darf ich vorstellen?
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als niedrig, unbedeutend und schwach – un-
fertige Menschen eben. Wer es also freiwil-
lig auf sich nimmt, so zu werden, muss seine 
bisherige Gesinnung und Praxis völlig um-
kehren. Er muss sich nach neuen Maßstäben 
ausrichten. Dienen statt herrschen, Nächs-
tenliebe statt einer Selbstverliebtheit, die in 
Titeln, Rangfolgen und Auszeichnungen ihre 
Bestätigung finden will.

Es reicht, wenn wir in den Spiegel sehen 
können. Auf dessen Antwort „Du bist der/
die Schönste im ganzen Land“, können wir 
getrost verzichten. 

Dr. Peter Buess
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Du würdest also den Begriff „apostolisch“ ei-
ner Deutung unterziehen, würdest ihn nicht 
als eine Art genealogische Abfolge betrach-
ten, würdest ihn interpretieren und sagen, 
wer im Geist der Apostel handelt, der ist in 
einer apostolischen Gemeinschaft. 

Völlig richtig. So sehe ich das.

Peter, was wird dein nächstes Projekt sein, 
als ein Petrus-Nachfolger Fuß zu fassen und 
tätig zu sein?

Ich würde gerne weiter im Gottesdienstlichen 
tätig sein und versuchen, den Glauben im All-
tag mit allen Schwierigkeiten, die das heute 
so hat, weiterzutragen. Wenn man ihn auch 
nicht immer ansprechen kann oder will, so 
kann man doch immer weiter versuchen, so 
zu leben.

Vielen Dank!

Prof. Dr. Peter Buess, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dozent im 
Fachbereich Betriebswirtschaftslehre
Vertreter der Emmausgemeinde in der 
Dekanatssynode
Mitglied im Dekanatssynodalvorstand
Prädikant

Dr. Peter Buess und Moritz Mittag sind seit 
ihren gemeinsamen sechs Jahren im Vorstand 
des einstigen Zweckverbandes Ev. Rentamt 
Bad Soden befreundet.           MM

Was nutzte die beste Nachricht, 
wenn sie nicht zu den Leuten 
käme? Wir sind froh, dass der 
Emmausblick viermal im Jahr zu-
verlässig an die Haushalte in un-
serem Gemeindegebiet gelangt. 
Ja, alle Haushalte bekommen 
ihn, und wir sind froh, dass das 
Heftchen sich allgemeiner Wert-
schätzung erfreut.

Sobald der Emmausblick in den 
Druck geht und das Erschei-
nungsdatum feststeht, erreicht 
die 29 Damen und Herren, die 
ihn später in die Briefkästen 
stecken werden, die Nachricht, 
wann ihr Kontingent zur Abho-
lung bzw. Verteilung bereitstehen wird. 

Kaum füllt der Duft von Frischgedrucktem 
die Räume des Gemeindezentrums, treten 
Elke Weber und Aida Weikardt an und zäh-
len die Exemplare für jeden Austeiler-Bezirk 
aus. Dann sind unsere Austrägerinnen und 
Austräger am Start. 

Am 4. Mai 2017 hatten wir von der Redak-
tion Gelegenheit, uns bei ihnen zu bedanken, 
die zum Teil schon seit Jahren diesen Dienst 
tun. Ihr Lohn sind gelegentliche kleine Begeg-
nungen am Zaun oder beim Briefkasten, wo 
sie meist freundlich begrüßt und in ein kurzes 
oder längeres Gespräch verwickelt werden. 
Manchmal wird der Gemeindebrief fast un-
geduldig erwartet, oder es ruft jemand im 
Büro an und beschwert sich, dass er „wieder 
mal“ noch nicht da ist, während alle andern 
ihn schon haben. In solchen Fällen muss man 

damit rechnen, gefragt zu werden, ob man 
denn bereit sei, zur schnelleren Verteilung 
beizutragen? 

Die unterschiedlichen topografischen Gege-
benheiten in den Orten unserer Gemeinde 
sorgen dafür, dass das Austragen im Rahmen 
eines gemütlichen Spaziergangs erfolgen 
oder auch die Kriterien eines Herz-Kreislauf-
Trainings erfüllen kann.

Fast immer bleiben ein oder zwei Bezirke 
unversorgt, weil es für die verhinderten Aus-
träger keine Vertretung gibt. Dann springt 
Martina Schenck-Fellmer ein, und manchmal 
muss auch die Familie ran. 

Fest steht: Nach dem Emmausblick ist vor 
dem Emmausblick. Wenn Sie mitmachen wol-
len – wir freuen uns!
  Pfr. Moritz Mittag

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der 
Freudenboten… (Jes. 52,7) 
DANK AN DIE AUSTRÄGERINNEN UND AUSTRÄGER DES EMMAUSBLICKS

mich überzeugend. Er ist nicht überheblich, 
so empfinde ich ihn, sondern er weiß: Ich 
kann scheitern; sogar in ganz entscheiden-
den Augenblicken kann ich scheitern.  Aber 
er kommt irgendwie mit dem Glauben immer 
wieder hoch und sagt: „Ich kann nicht von 
ihm lassen, ich möchte bei ihm bleiben.“ Und 
das trägt sein Leben.

Wo siehst Du den Unterschied zwischen 
Petrus und Paulus, wenn Du schon an Peter 
und Paul Namenstag hast? (lacht)
Der Petrus ist für mich der gelebte Gläubige. 
Der Paulus ist für mich der Theologe.

…der seinen Glauben nicht so lebt?

Doch! Doch, doch, doch! Die leben beide 
tief ihren Glauben. Das Damaskuserlebnis 
des Paulus, das ihn aus der Bahn wirft und 
ihn zugleich in eine neue Bahn stellt. Sie sind 
beide zutiefst gläubig, aber Petrus kommt für 
mich nicht so theologisch rüber, eher als der 
Mensch im Alltag, der fest glaubt und im All-
tag versucht, seinen Glauben zu leben und 
darin zu stehen. Während der Paulus für mich 
klar der Theologe ist.

Welche Bedeutung hat der Fels Petrus
für Dich?

Das ist eine spannende Frage…

Auch eine Frage nach dem Verständnis 
von Kirche…

Ich selbst sehe ihn nicht als Fels der Ämterfol-
ge. Ich sehe ihn, dass wir in der Tradition der 
Apostel stehen, das schon, da ist er eine Art 
Fels, auf den man sich auch stellen kann, der 
das eigene Glaubensleben auch trägt. 
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Willibald Pirckheimer
* 4. Dezember 1470 in Eichstätt; 
† 22. Dezember 1530 in Nürnberg

Der Eichstätter Sohn eines Anwalts 
studiert in Padua und Pavia. In 
Nürnberg schließt er sich einem 
Kreis von Humanisten an, arbeitet 
als Übersetzer und wird als Kenner 
der Literatur Berater Maximili-
ans I.. Für Nürnberg zieht er als 
Kommandant des reichsstädtischen 
Truppenkontingents erfolgreich in 
den „Schwabenkrieg“ gegen die 
Eidgenossen. Albrecht Dürer gehört 
zu seinen besten Freunden. Weil 
er der Reformation wohlgesonnen 
ist und sich für Johannes Reuchlin 
und Martin Luther einsetzt, lässt 
Johannes Eck ihn in die Bannbulle 
gegen Luther und seine Anhänger 
aufnehmen. Gleichwohl behält er 
dem Protestantismus gegenüber 
eine eher kritische Einstellung. 
Bei der Übernahme des römischen 
Rechts in Deutschland spielt er eine 
bedeutende Rolle. 

Lazarus Spengler
* 13. März 1479 in Nürnberg; 
† 7. September 1534 ebenda

Der Sohn eines Nürnberger Ratsschreibers macht in seiner Heimat-
stadt Karriere und ist seit 1507 der Chef der städtischen Kanzlei, 
später sogar Ratsherr im „Größeren Rat“ der freien Reichsstadt. 
Als Sympathisant der reformatorischen Bewegung verfasst er selbst 
Schriften, die deren Gedankengut unters Volk bringen. Als Vertre-
ter der Stadt Nürnberg nimmt er am Wormser Reichstag von 1521 
teil. Die persönliche Begegnung mit Luther führt zu einer Festigung 
seiner Überzeugungen. In Nürnberg schützt er den Prediger an 
der Lorenzkirche, Andreas Osiander. Nach dem Durchbruch der 
Reformation in Nürnberg 1525 betreibt er im Zusammenwirken 
mit Philipp Melanchthon die Gründung des ersten evangelischen 
Gymnasiums der Stadt. Bis zu seinem Tod wirkt er als Berater und 
Unterstützer. So arbeitet er an der Brandenburg-Nürnbergischen 
Kirchenordnung von 1533 mit, die bald Vorbildfunktion und 
Modellcharakter bekommt.

Franz von Sickingen 
* 2. März 1481 auf Burg Ebernburg über 
Bad Münster am Stein-Ebernburg; 
† 7. Mai 1523 auf Burg Nanstein über Landstuhl

Als Anführer der Ritterschaft am Rhein und in 
Schwaben macht er sich einen Namen. Er kämpft 
für die Interessen der Ritter, deren Einfl uss mehr 
und mehr schwindet, während der der Landes-
fürsten wächst. 1519 lernt er Ulrich von Hutten 
kennen und erfährt durch ihn von den Gedanken 
einer Reformation der Kirche. Er bietet Luther 
sicheren Aufenthalt auf der Ebernburg an, die für 
eine ganze Reihe Reformatoren, die stellungslos 
geworden oder Nachstellungen ausgesetzt sind, 
zum Rückzugsort wird. Als Anführer der Ritter 
wechselt er häufi ger das Lager, mal für, mal ge-
gen den Kaiser. 1522 macht er sich im sogenann-
ten „Pfaffenkrieg“ daran, das Kurfürstentum und 
das Erzbistum Trier zu säkularisieren. Eine große 
Koalition der Gegner wendet sich gegen ihn. Er 
zieht sich auf Burg Nanstein bei Landstuhl zurück, 
bei deren Belagerung er im Mai 1523 den Tod 
fi ndet.

REFORMATIONSDEKADE
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In diesem Jahr fand die erste Pilgerreise der 
Emmausgemeinde statt. Drei Tagestouren 
an drei aufeinanderfolgenden Samstagen 
und eine dreitägige Wanderung mit zwei 
Übernachtungen über den 1. Mai brachten 
uns von Frankfurt nach Marburg (insgesamt 
147 km). Dabei legten wir zwischen 23 und 
32,75 km pro Tag zurück. Wir trotzten Regen, 
Blasen und Hitze, bewältigten bis zu 910 Hö-
henmeter oder 49.000 Schritte pro Tag.

Das sind die Eckdaten, die jede Reise braucht. 
Aber für uns war sie viel mehr als das. „Wir 
sind als Wanderer gestartet und als Pilger 
angekommen“, so hat es eine Mitstreiterin 
formuliert. Und in der Tat bekommen die Be-
griffe Zeit und Entfernung eine neue Bedeu-
tung. Man lässt den Alltag hinter sich und hat 

Gelegenheit, der abwechslungsreichen Natur 
oder sich selbst zu begegnen. Wir haben uns 
auch als Gruppe zusammengefunden, meist 
humorvoll und immer aufmerksam.

Unsere Wanderungen begannen mit einem 
Pilgersegen, der von unserer Gruppenleiterin 
Gudrun Harder gesprochen wurde. Unsere 
Reise endete in der Elisabethkirche in Mar-
burg mit einer Andacht, die Pfarrer Moritz 
Mittag hielt.

Unser Dank gilt Gudrun Harder, die die Initia-
tive für den gemeinsamen Pilgerweg ergriffen 
und für eine perfekte Organisation gesorgt 
hat.
 Martina Schenck-fellMer

Wir sind wieder da!
PILGERN AUF DEM ELISABETHPFAD

GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

Fotos Willi Kitzmann

rechts:
Dom zu Wetzlar – 

Simultankirche

links:
Elisabeth-
statue

oben: Elisabethschrein

unten:
Gedenkstätte Neuer Börneplatz (ehemals 
jüdisches Ghetto) in Frankfurt
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Zum alljährlichen Pizzabacken der Engagier-
te Eltern trafen sich wieder viele kleine und 
große Gäste auf dem Parkplatz des Gemein-
dezentrums und genossen am 20. Mai die 
frische Pizza mit „Wunschbelag“. Während 
die Eltern noch bei Pizza und Kaltgetränken 
klönten, flogen große Seifenblasen über sie 
hinweg und vergnügten sich die Kinder mit 
diversen Spielgeräten.

Nach etwa eineinhalb Stunden war der Teig 
verbraucht und die letzten Pizzen aufgeges-
sen. Fazit: Fast 50 kleine und große Besucher, 
7 Kilo Teig und etwa 120 gebackenen Pizzen. 

Es war das bisher größte Pizzabacken der En-
gagierten Eltern. 

Und es wird weitergehen: In diesem Jahr 
laden die Engagierten Eltern zu einem inter-
nationalen Treffen für die ganze Gemeinde 
am Samstag, 26. September ein. Die Uhrzeit 
wird noch bekannt gegeben. 

Zum Vorbereitungstreffen am 18. Juni ab 16 
Uhr am Waldspielplatz an der Waldallee sind 
Interessierte herzlich willkommen.

  SiMone Pawlitzky

Neues von E3

ENGAGIERTE ELTERN IN EMMAUS

Nein, das ist nicht die Frage nach dem Sonn-
tagsspaziergang, auch nicht die Frage nach 
der Urlaubsplanung. Mit dieser Frage hat 
sich gerade wieder das Team von Schritte im 
Leben im Besprechungsraum des Gemeinde-
zentrums getroffen, um die Planung für das 
zweite Halbjahr 2017 in den Blick zu nehmen 
und terminlich abzustimmen.   

Wohin geht’s?  Zahlreiche Möglichkeiten für 
Ausflüge und Besichtigungen bieten sich in 
unserer wunderschönen Umgebung geradezu 
an. Und irgendetwas in uns gibt es, das uns 
hinaustreibt. Man unternehme solche Reisen 
nicht zuletzt, schrieb Goethe, um sich selber 
an den Gegenständen kennen zu lernen.  Spa-
zieren wir also los.

Das sind unsere Ziele:

Ausflug zur Historischen Schiffsmühle 
in Ginsheim
Donnerstag, 6. Juli 2017
16.15 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)

Landschaftspark Rosenhöhe Darmstadt
Spaziergang mit Führung
Donnerstag 24. August 2017 
14.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)

Fahrt nach Aschaffenburg
Donnerstag, 7. September 2017
14.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)

Inmitten von Weinbergen
Einkehr in der Laubenheimer Höhe 
(Mainz-Laubenheim)
Donnerstag, 5. Oktober 2017
16.00 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)

Schritte im Leben
Wohin geht’s?

Fotos: Sim
one Paw

litzky
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Bei uns war es weder der Mai noch der April. 
Der Förderverein hat die Mittel zur Verfü-
gung gestellt, eine Erneuerung der Küche zu 
verwirklichen. In der Woche vor Palmsonntag 
kam die neue Küche.

Kaum ein Raum, wenn man einmal vom Saal 
absieht, wird im Gemeindezentrum so stark 
genutzt und strapaziert wie die Küche. Alle 
vier Wochen montags kreieren die Frauen 
von der Brückentafel ein ausgewachsenes 
Menu. Jeden Montag schnippeln und brut-
zeln die Jugendlichen aus der Babbelstubb ihr 
Abendessen, sonntags wird hier der Kirchen-
kaffee gebrüht, bei allen Festen und Bewir-
tungen ist die Küche Dreh- und Angelpunkt. 
Dazu kommen noch die kochenden Frauen 
und Männer, die sich von Zeit zu Zeit abends 
hier versammeln.

Mittlerweile ist alles eingeräumt und hat sei-
nen Platz. Die Teller warten nun in großen 
Schubladen darauf, dass sie aus ihnen heraus-
gehoben werden. Schluss mit Balanceakten 
auf den Zehenspitzen! Auch Töpfe und Pfan-
nen sind in großen Schubladen untergebracht. 
Natürlich gehen die Auffassungen darüber 
auseinander, wo man am besten die Töpfe 
aufbewahrte und wo die Servietten. „Man 
hätte…“ Und dass früher alles besser war, 
muss auch mal gesagt werden. 

Vielleicht hängt das aber auch nur damit zu-
sammen, dass die Aufbewahrungsorte sich 
einprägen müssen wie Vokabeln, die irgend-
wann im Schlaf abrufbar sind. Der Durchgang 
zum Saal, verbreitert und licht gestaltet, ist 
ein Gewinn – unstrittig. Und die Qualität der 
neuen Küche auch. „Let’s guck, eh cook!“

Dr. frieDhelM fiScher, Moritz Mittag

Alles neu macht der Mai…

Wir, Pfarrer Mittag an der Spitze und der För-
derverein wollten den 20. Geburtstag unseres 
Gemeindehauses feiern und übernahmen Ein-
ladung und Organisation. Viele kamen, nicht 
alle, und sehr viele blieben nach dem Got-
tesdienst, nicht alle. Nach dem gemeinsamen 
Essen, das wegen der Vielzahl der Menschen 
nur knapp der wundersamen Brotvermehrung 
entging, und einer Gesangseinlage unseres 
Chores unter Mitbeteiligung der Gemeinde, 
eröffnete Philipp Heinz eine Gesprächsrunde 
mit den Protagonisten der Anfangsphase des 
Gemeindehausbaus. Viele Anekdoten wurden 
erzählt – manche waren schon bekannt und 
dennoch hatten Redner und Zuhörer gemein-
sam Spaß. 

Um die Erinnerung an den Gemeindehausbau 
wach zu halten, hatte der Förderverein ein 
Fotobuch in kleiner Auflage erstellt. Alle Bü-
cher fanden ihre Abnehmer. Ein Exemplar ist 
im Kirchenarchiv zu finden, Nachbestellungen 
sind noch möglich.

Danken möchte ich den vielen Helfern und 
hier insbesondere den Köchinnen und den 
Damen vom Küchendienst. Sie haben alle da-
für gesorgt, dass wir am Schluss sagen konn-
ten: es war ein besonderer und schöner Tag. 

  Dr. frieDhelM fiScher

30.04.2017 

Ein letzter Blick in die »alte Küche«

Foto: U
lrich H

äfner
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Mittlerweile ist der Music-Brunch der Stiftung 
der Ev. Emmausgemeinde schon ein fester 
Programmpunkt im frühsommerlichen Ver-
anstaltungskalender. Und ein musikalisches 
Highlight noch dazu. So folgten am Samstag, 
03.06. wieder viele an Musik und fröhlichen 
Gesprächen interessierte Menschen der Ein-
ladung ins sommerlich dekorierte Gemeinde-
zentrum.

Yannick Monot – mittlerweile zum 8. Mal 
bei uns - begeisterte seine Zuhörer mit einem 
abwechslungsreichen Programm. Es macht 
einfach Freude, ihm zuzuhören und die Band-
breite seines Könnens zu genießen. Nicht we-
niger als 10 Instrumente hat er mitgebracht, 
um uns mit auf eine musikalische Reise von 
Europa nach Kanada bis in in den Süden der 
USA – nach Louisiana – mitzunehmen. 

In drei Sets hat er uns eine Kostprobe seines 
virtuosen Könnens gegeben: Cajun, Zydeco, 
Blues und klassische Chansons sorgten für 
Unterhaltung vom Allerfeinsten. Mal mitrei-
ßend und swingend, dann wieder im Wal-
zertakt, aber auch mal leise und einfühlsam 
vorgetragenen Stücke zogen das Publikum 
immer tiefer in seinen musikalischen Bann. 
Bei den wunderschön gefühlvoll vorgetrage-
nen instrumentalen Kompositionen seiner 
neuen CD war es mucksmäuschenstill im Saal. 

Yannick Monot wurde nach mehreren Zuga-
ben mit viel Applaus verabschiedet. Er ver-
sprach, nächstes Jahr wiederzukommen. Wir 
freuen uns darauf! Sie auch? Dann merken 
Sie sich den ersten Samstag im Juni 2018 vor. 

  Jörg ritter 
 VorSitzenDer StiftungSrat-

STIFTUNG EV. EMMAUSGEMEINDE EPPSTEIN

Sie erinnern sich? Die Zeitschrift Chrismon 
hatte einen Förderwettbewerb ausgeschrie-
ben und suchte spannende und kreative ge-
meindliche Projekte, die später in einem Jury-
entscheid mit Publikumsbeteiligung prämiert 
werden sollten. 

Wir haben uns mit unserer erfolgreichen und 
originellen Aktion „Die Schweine kommen“ 
beworben und Sie reichlich aufgefordert, via 
Internet für uns abzustimmen. Die Hartnä-
ckigkeit hat sich gelohnt. Und wie! Wir ha-
ben gleich doppelt abgeräumt! So haben wir 
den 3. Jurypreis (von insgesamt 5 Preisen) 
erhalten. Dies war nur möglich, weil wir unter 
den 30 Gemeinden mit den meisten Stimmen 
gelandet sind! Vielen Dank für Ihre Unterstüt-
zung!

Darüber hinaus haben wir den Kategoriepreis 
„Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising“ erhal-
ten. In dieser Kategorie sind 22 Bewerbungen 
eingegangen! Das macht uns mächtig stolz! 

18 STIFTUNG EV. EMMAUSGEMEINDE EPPSTEIN

Nachlese 
11. Music-Brunch der Stiftung

Und der Stiftung bringt es insgesamt 3.000 
Euro Preisgeld ein. 
Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass sich 
über 150 Gemeinden mit wirklich interessan-
ten Projekten beworben haben.

Als Nebeneffekt haben sich einige Gemein-
den mit uns in Verbindung gesetzt und sich 
informiert, wie wir dieses Projekt umgesetzt 
haben. Vielleicht taucht unsere Aktion dem-
nächst in einer anderen Gemeinde wieder 
auf. Das wäre toll!

Sommerfest am Grill 2017 am 18. August ab 
19.00 Uhr.

Bitte notieren Sich sich diesen Termin und 
kommen Sie mit Ihrer Familie und Ihren 
Freunden vorbei. Wir freuen uns auf einen 
entspannten Sommerabend mit Ihnen!

Jörg ritter 
 VorSitzenDer StiftungSrat-

Emmausgemeinde wird Chrismon Preisträger 
„Gemeinde 2017“ mit der Aktion 
„Die Schweine kommen“ 

Fotos: U
lrich H

äfner
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. Lindenberg
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Am Samstag, dem 13. Mai diesen Jahres, war 
es wieder soweit: Die mittlerweile zur Tradi- 
tion gewordene Autorallye stand an. 2014 
hatte die Jugendvertretung sie ins Leben ge-
rufen und seitdem jedes Jahr veranstaltet.

Mit viel Einfallsreichtum gestaltet sie seitdem 
die Strecke. Sie entwickelt neue Ideen, wo es 
langgehen soll, verteilt Aufgaben und erstellt 
Wegbeschreibungen. So lernen die Teilneh-
mer mit ihren Autos besonders schöne Orte 
unserer Region kennen.

Schließlich entschied man sich für eine Tour 
im Gebiet zwischen Wiesbaden und dem 
Main. Auf die anderen zwei Aspekte gaben 
Sterne die Antwort. Aber nicht die Sterne, die 
über uns am Nachthimmel zu sehen sind und 
in denen sprichwörtlich wohl auch einiges 
geschrieben steht. Nein, es ging um Papier-
sterne, die man suchen, finden und sammeln 
musste, um die Koordinaten für den nächsten 

Krieg der Sterne –
Die vierte Emmaus-Autorallye

JUGEND

Beim Höfefest in Bremthal am Sonntag, den 
7. Mai 2017 hatten der Förderverein Ev. Ge-
meindezentrum Emmaus Bremthal e.V. und 
die Stiftung Ev. Emmausgemeinde Eppstein 
zum ersten Mal einen Stand an der Südseite 
der Kirche St. Margareta.

It was a rainy but 
happy day

Ort und das nächste Versteck zu finden. Das 
Prinzip des Geocaching also: Man bekommt 
die Koordinaten zu einem bestimmten Punkt 
und kann den Weg dorthin nur durch ein 
GPS-fähiges Gerät finden. Zum Glück gelang 
dies allen teilnehmenden Teams, den einen 
in einer kurzen Zeit, andere ließen etwas auf 
sich warten. Aber was am Gemeindezentrum 
auf alle wartete, waren verschiedene selbst-
gemachte Lasagne-Variationen, Salat und Ku-
chen. 

Die drei schnellsten Teams bekamen bei der 
Siegerehrung Preise, die zur Erkundung unse-
rer schönen Gegend mit weiteren Tips, Orten 
und Strecken anregen. Beim gemeinsamen 
Essen waren sich alle einig: Die Strecke war 
schön, das Essen lecker und der Tag gelun-
gen!
 nina roSSbach

 MitglieD Der JugenDVertretung

Trotz des Regenwetters trafen sich dort viele 
zu einem Gespräch bei Zwiebelkuchen und 
kühlem Weißwein – ein heißer Glühwein hät-
te dem Wetter wohl mehr entsprochen.

Eine Attraktion für Jung und Alt war das Spiel 
„Vier gewinnt“, bei dem großer gegen kleiner 
Bruder oder Vater gegen Tochter wetteifer-
ten. Als Gewinn lockte ein Sparschwein der 
Stiftung.

Wir freuen uns auf das nächste Höfefest und 
auf besseres Wetter.
  ingriD häfner

Fotos: U
lrich H

äfner
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Aus den Kirchenbüchern
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KONZERT

  Taufen
 26.03.2017 Simon Elia Roethele aus Bremthal
 26.03.2017 Jonas Mauer aus Niederjosbach
 14.05.2017 Divia und Enya Horst aus Bremthal
 21.05.2017 Anton Jakob Friedrich Weber aus Vockenhausen
 04.06.2017 Mika Fynn Gebhardt aus Bremthal
 11.06.2017  Glenn Jakobi aus Bremthal - 
 11.06.2017  Paul Jonas Lieske aus Ehlhalten

  Trauungen
 20.05.2017 Ardeshir Tarkeshian und Karin Tarkeshian, geb. Aschenbrenner 
  aus Kelsterbach
 27.05.2017 Fabian Lampe und Sonja Helene Desiree Lampe, geb. Heine aus Bremthal

  Bestattungen
 29.03.2017 Ilse Zühlke aus Bremthal, 82 J.
 07.04.2017 Hannelore Lena Ernst aus Bremthal, 79 J.
 10.04.2017 Henriette Minna Irmgard Winzer aus Bremthal, 90 J.
 03.05.2017 Ingrid Löwer aus Bremthal, 66 J.

Das Ensemble „Wildwuchs“, bestehend aus 
Thomas Zeuner (Kirchhain), Tobias Witzlau 
(Bad Homburg) und Knud Seckel (Alsbach/
Bergstaße) konzertiert seit über 20 Jahren 
mit traditioneller europäischer Musik, meist 
aus dem Mittelalter und der Renaissance.

Man merkt den drei Musikern sofort an, dass 
sie in diesem Genre zu Hause und mit viel 
Herzblut bei der Sache sind. Sie laden ihre 
Zuhörer auf eine unterhaltsame, informative 
Reise in Luthers revolutionäre Epoche ein. 
So wird nachvollziehbar, was Luther und 
damit seine Lieder beeinflusst hat. Die Mu-
siker schenken ihre besondere Aufmerksam-
keit den Stücken Luthers, die eine deutliche 
Verbindung zum Volkslied seiner Zeit haben. 
Denn er bedient sich bei seinen Neuschöp-
fungen häufig an populären Liedern, indem er 

„dem Volk aufs Maul schaut“, wie z.B. in dem 
Stück „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, 
das seinen Ursprung in dem mittelalterlichen 
Spielmannslied „Aus fremden Landen komm 
ich her“ hat. Andererseits sind etliche seiner 
Werke durch ihre Strahlkraft selbst zu Volks-
liedern geworden.

Die Musiker schöpfen aus der Vielfalt von 
Luthers Liedern und widmen sich darunter 
auch solchen, die heutzutage nur noch selten 
zu hören sind. So finden auch überraschen-
de Anklänge an den Bänkelsang Eingang in 
das Konzert – eine bereits zu Luthers Zeiten 
verbreitete, erzählende Liedform mit oftmals 
dramatischem Inhalt, bei der der Sänger sich 
z.B. auf Marktplätzen auf eine Holzbank stell-
te, um besser gesehen und gehört zu werden. 
Das Lutherlied „Ein neues Lied wir heben an“ 
steht in dieser Tradition der Weitergabe bri-
santer Nachrichten. Es gilt als ein Auslöser für 
sein gesamtes weiteres Liedschaffen. Ebenso 
erklingen während des Konzerts Stücke, die 
verdeutlichen, wie weltzugewandt, derb aber 
auch nachdenklich sich die widersprüchliche 
Befindlichkeit seiner Zeit äußert, z.B. in dem 
damals verbreiteten Landsknechtslied „Wo 
soll ich mich hinkehren…?“.

Beeindruckend sind die zeitgenössischen Klän-
ge des Renaissance-Instrumentariums, das 
neben der Vokalmusik zum Einsatz kommt: 
näselnde Cornamusen (den Krummhörnern 
ähnlich), Schalmeien, Renaissanceflöten und 
Dudelsäcke, Drehleier, Harfe und Zimbeln 
und der zarte Strich der Schlüsselfiedel, die 
den Gesang begleiten. Sie machen das Zu-
hören zu einem faszinierenden Erlebnis, ge-
nauso wie abwechslungsreiche Arrangements 
von dreistimmigem A-capella-Gesang.

wilDwuchS.De/wilDwuchS-SPielt-luther

Das Konzert mit Wildwuchs findet am Sonn-
tag, 17. September, um 19.30 Uhr im Ge-
meindezentrum Emmaus statt. Eintritt: 15 €.

Wildwuchs spielt Luther
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BRÜCKENTAFEL 
um 13.00 Uhr
MONTAG, 04.09.2017

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MITTWOCH, 13.09.2017

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 
GESCHICHTE DER KIRCHE

 16. Jahrhundert
Pfarrer Moritz Mittag

Sonntag, 02.07.2017
Confessio Augustana 

Sonntag, 09.07.2017
Die Schweizer Reformation 

Sonntag, 23.07.2017
Das Konzil von Trient

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag 
im Monat     
um 10.45 Uhr 

zeitgleich zum Gottesdienst
(nicht in den Ferien)

13. August: Mose bekommt die 
Zehn Gebote

10. September: Was ist die Bibel 
eigentlich?

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

 IBAN:
 DE29 5125 0000 0053 0015 80
 BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1TSK

Chorproben 
in Emmaus

Emmaus-Chor: jeden 
2. und 4. Dienstag im 
Monat um 20.30 Uhr
Jugendchor: montags, 

17.15 - 18.15 Uhr 
(außer in den 

Ferien)

30. Oktober 2017 
ab 19.30 Uhr 
Stadthalle Hofheim

Luther Ball

Vorverkaufsstellen:
01.06. bis 12.08.2017:
Evangelisches Dekanat, Händelstr. 52, Bad Soden
ab 14.08.2017:
Tanzschule Taeschner, Nordring 32, 
Hofheim am Taunus

Frühbucherpreis im Juni: 35,- Euro, 
ab 1. Juli: 40,- Euro
Kartenverkauf nur gegen Barzahlung

Evangelisches Dekanat Kronberg 
und Tanzschule Taeschner, Hofheim, 
laden herzlich ein!

  Aus dem Programm:
    

  Standardtänze
  

  Showtanz-Einlagen

  Historischer Tanz
 

  Theater Traumfänger –
  Szenen zu Luther

KONZERT

Wildwuchs
spielt Luther

Sonntag, 17.09.2017
19.30 Uhr


