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Wann haben Sie das letzte Mal gesagt „ich 
glaube“? Das ist vermutlich gar nicht so lange 
her und dazu müssen Sie nicht mal „gläubig“ 
sein. „Ich glaube, morgen gibt’s Regen“, kann 
ich sagen, wenn ich vermute, dass es so kom-
men wird. Ich weiß es nicht, aber ich nehme 
es stark an. Möglicherweise nehme ich dar-
um anderntags auch einen Regenschirm mit 
und bin gar nicht enttäuscht, wenn’s anders 
kommt und die Sonne scheint. So verwenden 
wir das Wort häufig, wenn wir etwas vermu-
ten, für wahr halten, aber nicht sicher wissen.

Was aber wissen wir denn sicher? Dass die 
Erde rund ist? Dass morgen früh die Sonne 
aufgehen wird? Dass am Ende des Monats 
das Gehalt kommt? Dass ich morgen noch da 
sein werde? Sie merken, wir können uns mehr 
oder weniger sicher sein, dass unsere Annah-
men stimmen. Natürlich gibt es auch wissen-
schaftlich gesicherte Aussagen. Immer mehr 
sogar. Der Forscherdrang des Menschen zeigt 
Wirkung. Immer weiter und tiefer dringt sein 
Verständnis von den Dingen und den Abläu-
fen. Wir lernen etwas über die Weiten des 
Alls, genauso wie über die Zusammenhänge 
der kleinsten Teilchen. Hinzu kommen unsere 
Erfahrungen, die „gesicherte“ Annahmen zu-
lassen. Darauf verlassen wir uns und müssen 
das auch. 

Wie könnte ich es sonst wagen, über die bau-
fällige Schiersteiner Brücke zu fahren? Weiß 
ich am einen Ende, dass sie halten wird und 
ich am andern ankommen werde? Ohne ei-
nen Vorschuss an Vertrauen käme der Ver-
kehr, ja unser Leben ins Stocken. Erst recht 
gilt das wohl für die menschlichen Beziehun-

gen. Kann ich dir den Rücken zuwenden? 
Kann ich dir etwas anvertrauen? Kann ich dir 
so sehr vertrauen, dass ich mich und mein 
Leben davon abhängig mache? Ohne einen 
Vorschuss an Vertrauen gäbe es keine Paare, 
keine Ehen und keine Kinder. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Für 
mich bedeutet „glauben“ ein tiefes Vertrau-
en. Das ist nicht nur „schön“, das kann auch 

„brennen“, weil es so existentiell ist. Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834) spricht von ei-
nem „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“. 
Das zuzulassen, wo ich doch so sehr für mei-
ne Unabhängigkeit gekämpft habe, ist keine 
Kleinigkeit. Damit gestehe ich mir meine 
Grenzen ein. 

Als wir vor sechs Jahren mit dem Impuls 
„Gott! Und ich?“ an die Öffentlichkeit gingen, 
kamen bemerkenswerte Reaktionen. Jemand 
schrieb: „Mir sagte einmal eine junge Frau: 
‚Eigentlich glaube ich nicht an Gott!‘ ‚Aber 
dann‘, sagte sie, ‚saß ich auf dem Felsen und 
schaute, wie die Sonne die Nebelschleier be-
hutsam lüftete und das Licht über die Berg-
spitzen hinunter ins Tal zog. Von dort summ-
te das Glockengeläut zu mir hinauf. Soviel 
Erhabenes war einfach zu viel für mich. Ich 
saß stumm da und weinte schamlos. Mein 
Verstand war sich mit mir einig, so etwas 
kann nicht von Menschenhand geschaffen 
sein!‘“

Über den eigenen Glauben zu sprechen fällt 
vielen Menschen schwer. „Da ist etwas, aber 
dieses ‚Etwas‘ in Worte zu fassen, das kann 
ich nicht.“ Hinzu kommt, dass dieses Gefühl, 

Gott vertrauen zu können, nichts ist, was ich 
einfach besitze. Es kommt und geht. Gott! 
Und ich? Jemand schrieb: „Gott ist immer für 
mich da. Ich kann Ihn jederzeit ‚anrufen‘ und 
um Hilfe bitten. Ich brauche dafür weder ein 
Telefon noch seine Nummer. Dennoch, wenn 
es mir so richtig schlecht geht und ich Ihn am 
meisten bräuchte, dann bin ich so in meine 
eigene Situation versunken und so von mei-
nem eigenen Ich gefesselt, dass ich einfach 
nicht daran zu denken scheine, mich an Gott 
zu wenden.“

In einer anderen Reaktion war zu lesen, was 
die Entscheidung für das Vertrauen auf den 

„ganz Anderen“ bewirkte: „Es hatte sich eine 
Eigendynamik entwickelt, die mich frei wer-
den ließ. Ich war innerlich erfüllt und spürte 
den festen Grund auf dem ich stand: Vertrau-
en! Gottvertrauen. Am Ende des Gebetes hät-
te ich schreien mögen vor Glück.“

Ist es das, warum ich glauben will? Im Mal-
workshop mit Stefan Budian war das die Aus-
gangsfrage: „Warum will ich glauben?“ Man 
könnte auch sagen, warum lasse ich es zu, 
mich zu verlassen? Die Klebebilder, die seit 
vier Jahren an den Fenstern unseres Gemein-
dezentrums zu sehen sind, sprechen davon. 
Eines (s. Titelbild) zeigt ein Wesen, das sich 
über einen gedeckten Tisch beugt. Da teilt 
sich ein Entgegenkommen mit, das im Zusam-
menhang mit dem Mahl steht. 

Ich denke an das Abendmahl. „Christi Leib, 
für dich gegeben.“ – „Christi Blut, für dich 
vergossen.“ Welch Entgegenkommen! Das er-
fahre ich im Abendmahl. Und das gleich in 

mehrfacher Hinsicht. Ich weiß mich verbun-
den mit Jesus. Ich nehme diese Verbunden-
heit tief in mich auf. Und ich spüre sie in der 
Begegnung mit den andern, mit denen ich 
das Mahl teile. Das tut gut. Und es trägt.

Manchmal ähneln diese Situationen erfahre-
nen Glaubens den blauen Linien des Bildes, 
das Stefan Budian auf’s Fenster geklebt hat. 
Im Dunkel der Nacht, im Dunkel des Lebens 
scheinen sie hell auf und stiften Sinn, wenn 
das Licht scheint, das von ganz woanders her 
kommt.

Davon wünsche ich Ihnen etwas!
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Michaela: Ja, wegen seines Glaubens. Auf 
den verlässt er sich nämlich immer wieder 
und letztlich erkennt er auch seine Rolle an.

Wie meinst du das?

Michaela: Dass er Mensch ist und nicht Gott.

Und so ein Mensch hat viele Seiten.

Patrick: Stimmt. David zum Beispiel ist nicht 
nur Held, der sich durchsetzen kann, er hat 
auch eine dunkle Seite, von der Michaela ge-
sprochen hat.

Aber da ist noch eine ganz andere, viel-
leicht die wirkmächtigste Seite an ihm. 
Häufig wird er deshalb mit seinem Instru-
ment dargestellt.

Patrick: Sie meinen die Harfe! Die hat er ge-
spielt und dazu gesungen. Wenn sein Schwie-
gervater Saul  trübsinnig war, dann konnte er 
ihn mit seinem Gesang aufmuntern.

Und das Beste ist, einige seiner Lieder sind 
noch erhalten.

Simon: In den Psalmen steht manchmal: „Ein 
Psalm Davids, vorzusingen“ oder so ähnlich. 

Als er mit Batseba Schuld auf sich geladen 
hat, schreibt er den 51. Psalm.

Simon: Moment, da sehe ich mal eben nach.

Und?

Simon: Da heißt es: „Schaffe in mir, Gott, ein 
reines Herz, und gib mir einen neuen, bestän-
digen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem 
Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist 
nicht von mir.“

Kein Wunder, dass der Dichter, Musiker 
und Sänger so berühmt geworden ist.

Patrick: Ja, so oder so ähnlich muss ja vermut-
lich jeder mal bitten.

Michaela, Patrick, Simon, Ihr habt Euch 
eine Person aus der Bibel ausgesucht, die 
Euch anspricht. Wer ist das? 

Patrick: König David.

Wie seid Ihr auf den gekommen?

Patrick: Weil es zu König David viele Ge-
schichten gibt, die sehr bekannt sind, und er 
damit eine der bekannteren Figuren ist. Wir 
denken, es ist sinnvoll über ihn zu reden.

Michaela, was fällt dir als erstes ein bei 
König David?

Dass er der Sohn des Isais ist und Vater von 
König Salomo. Er hat in die Thronfolge ein-
geheiratet und die Tochter seines Vorgängers 
Saul geheiratet. Außerdem war er an vielen 
Kriegen beteiligt.

Simon, was würdest Du nach vorn stellen?

Die Sache mit Goliath, diesem übermächti-
gen Riesenklotz, gegen den David eigentlich 
gar nichts ausrichten konnte.

Eigentlich?

Patrick: Ja, diesen muskelbepackten Riesen 
Goliath bringt der kleine David zu Fall, indem 
er ihn mit seiner Steinschleuder am Kopf trifft. 

Da fällt er um, und David köpft ihn mit sei-
nem eigenen (Goliaths) Schwert.

David hat also eine Schwachstelle seines 
Gegners genutzt.  

Simon: Ja, da oben am Kopf hat er ihn er-
wischt.

Die Geschichte hat was, Klein besiegt 
Groß, aber sie geht ja weiter.

Patrick: Ja, sie macht den Hirten David be-
kannt. Das ganze Volk kennt ihn. Er ist ihr 
Held.

Ist er ein Vorbild für dich, Simon?

Ja, irgendwie schon. Denn es war ja eigent-
lich unmöglich, dass er gegen den großen 
Goliath gewinnen würde, aber er hat gezeigt, 
dass man auch das unmöglich Erscheinende 
schaffen kann.  

Patrick: Und später wird er sogar ihr König.

David hat aber auch Sachen gemacht, die 
waren nicht in Ordnung.

Michaela: In einem Fall hat er zur Strafe sein 
erstes Kind verloren. Er hatte nämlich Ehe-
bruch begangen mit Batseba …

Wer war das?

... die Frau seines Feldherrn Urija. 

Darauf stand ja nach damaligem Recht für 
die Frau die Todesstrafe.

Michaela: Deshalb durfte das ja auch nicht 
rauskommen.

Patrick: Und David hat seinen Feldherrn ganz 
bewusst in eine aussichtslose Situation ge-
schickt, damit er umkommen sollte. Und so 
kam’s dann auch. 

Trotz allem wird David in der biblischen 
Darstellung sehr geehrt.

Darf ich vorstellen?

INTERVIEW

Fo
to

: M
. M

itt
ag

INTERVIEW

Und David ist nicht jeder!

Michaela: Sogar der mächtige König betet.

Vielleicht ist das ein Grund, warum König 
David auf der Krone des Kaisers im Hei-
ligen Römischen Reich Deutscher Nation 
dargestellt wird.

Patrick: Vielleicht soll David den Herrschern 
ein Vorbild sein. 

Und nicht nur denen, denkt nur an die 
Flagge des Staates Israel.

Simon: Wieso?

Was ist denn darauf zu sehen?

Michaela: Hm, zwei blaue Balken und in der 
Mitte ein Stern.

Patrick: Der Davidstern. (*

(* Der Davidstern gilt heute vor allem als 
Symbol des Volkes Israel und des Judentums. 
Das Symbol aus zwei, ineinander verwobe-
nen gleichseitigen Dreiecken, von denen ei-
nes nach oben, das andere nach unten weist, 
wird  vielfältig gedeutet – zum Beispiel als 
symbolische Darstellung der Beziehung zwi-
schen Menschen und Gott. Das nach unten 
weisende Dreieck besagt: Der Mensch hat 
sein Leben von Gott erhalten. Das nach 
oben weisende Dreieck besagt: der Mensch 
wird zu Gott zurückkehren. Die zwölf Ecken 
des Sterns sollen die Zwölf Stämme Israels 
darstellen. Außerdem stehen die sechs Drei-
ecke für die sechs Schöpfungstage und das 
große Sechseck in der Mitte steht für den 
siebenten Tag, den Ruhetag. 

Michaela Finke, Patrick Prodöhl und Simon 
Roethele sind 14 Jahre alt und gehören zu 
den Konfi-Guides.
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So etwas erleben wir nur einmal. Die Erinne-
rung an die Initialzündung der Reformation 
am 31. Oktober 1517, also vor genau 500 
Jahren, beschäftigt uns darum schon seit ge-
raumer Zeit. 

Landauf, landab gab es Vorträge, Artikel, Bü-
cher, Predigten, Konzerte, Ausstellungen und 
Feste. Wir haben uns daran beteiligt. Das 
stärkste Stück ist das „Gemeindebild“ von 
Stefan Budian, das jüngst fertiggestellt wurde 

Was ist das denn? Können die kein 
Deutsch mehr? Kein Wunder, dass der 
Verein „Deutsche Sprache“ die Evange-
lische Kirche Deutschlands (EKD) zum 

„Sprachpanscher des Jahres 2017“ ge-
wählt hat! Vielleicht haben Sie einen 
Vorschlag, wie man das besser bezeich-
nen könnte, was unsere „Konfi -Guides“ 
sind.

Und was sind sie? Alle sind ehemalige Konfi r-
mandinnen und Konfi rmanden aus dem letz-
ten Jahrgang. Ihnen hatte ich erzählt, dass ich 
schon einmal einen Anlauf unternommen hat-
te, Jugendliche als Begleiterinnen und Anleiter 
in das Konzept des Konfi rmandenunterrichts 
zu integrieren. Es war zum Scheitern verur-
teilt: Schule, Arbeiten, Stress – und vielleicht 
auch das Fehlen jenes nötigen Quäntchens 
an Überzeugung.

Nun sind da fünf Jugendliche, die ihr Pro-
gramm so formuliert haben: „Wir wollen Pfar-
rer Mittag unterstützen und ihm im Konfi r-
mandenunterricht helfen.“ Deshalb kommen 
sie (zurzeit nicht alle, weil man sonst den 
Tanzkurs versäumte) jeden Dienstag zum Un-

Gottesdienst 
am Reformationstag

Konfi -Guidesund nach all den Feierlichkeiten der Gemein-
de übergeben werden wird.

Der 31. Oktober wird in diesem Jahr bundes-
weit als Feiertag begangen. Die Schüler freu-
en sich, und wir können einmal den Gottes-
dienst am Vormittag – wie immer um 10.45 
Uhr beginnend – feiern. Darauf freuen wir 
uns und laden herzlich dazu ein. 

Was erwartet Sie? Gewiss kein gespielter oder 
gar leibhaftiger Luther! Das entspräche ihm 
auch gar nicht, der zwar Respekt erwartete, 
aber keinen Personenkult. Wir wollen Thesen 
vorstellen – für heute! Und keine Angst, es 
werden keine 95 Thesen sein! 

moritz	mittag

terricht. Aufmerksam beobachten sie 
das Geschehen, achten auch darauf, 
wie einzelne vorkommen, um all ihre 
Wahrnehmungen ins Nachgespräch 
mitzunehmen oder in der Situation da-
rauf zu reagieren. 

Vorher haben wir das Programm abge-
sprochen und, soweit möglich, geplant, 
wer in der Stunde was machen wird. 

Geht’s um ein Spiel mittendrin, um die Sa-
che aufzulockern, sind die Konfi -Guides dran. 
Aber auch in der Gruppenarbeit spielen sie 
eine wichtige und unterstützende Rolle. So-
gar einen Ausfl ug können wir planen, weil sie 
als Begleiter dabei sein würden. Und das Bes-
te: Sie sind nah dran an den Konfi rmanden 
und ihrem Lebensalltag. 

Ich freue mich sehr, dass Amelie Christ, 
Michaela Finke, Nils Friedrich, Patrick Pro-
döhl und Simon Roethele da sind. Und ihre 
Ernsthaftigkeit und Frische tun gut.

Übrigens: Die Gruppe ist offen für alle, die 
sich hier engagieren wollen!

moritz	mittag

           Bremthal, den 16.08.2017

Lieber Herr Mittag,

heute ist kein Tag wie jeder andere und er soll nicht untergehen 
in den wöchentlichen Routineaufgaben.

Dass Sie vor 30 Jahren Ihren Dienst in Eppstein begannen, war 
für die Gemeinde nicht nur Glück – vielmehr war und ist es 
ein Geschenk – ein großes Geschenk. Und dafür möchten wir 
danken – danken für Ihren unermüdlichen Dienst in der Gemeinde 
– als Seelsorger, Inspirator, als Mutmacher und vieles mehr. 

Für Ihre vielfältigen Aufgaben wünschen wir Ihnen Gottes 
Segen und gratulieren herzlichst.

   Inge Reif
        im Namen des KV

30 Jahre Pfarrer in Eppstein
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Justus Jonas der Ältere
* 5. Juni 1493 in Nordhausen 
† 9. Oktober 1555 in Eisfeld

Der Sohn aus gutbürgerlichem Haus 
beginnt 1506 sein Studium in Erfurt, 
wo er den dortigen Humanistenkreisen 
nahesteht. Im Sommer 1511 nimmt er 
ein Studium der Rechte in Wittenberg 
auf, daneben beschäftigt er sich mit 
theologischen Fragen. 1516 empfängt 
er in Erfurt die Priesterweihe und wird 
dort 1519 Professor der juristischen 
Fakultät. Im Auftrag Kurfürst Friedrichs 
des Weisen besucht er Erasmus von 
Rotterdam. Er soll auf einen Ausgleich 
zwischen diesem und Luther hinwir-
ken. Ab 1521 wirkt er als Propst an 
der Schlosskirche zu Wittenberg und 
beginnt ein Studium der Theologie. 
Neben seinen kirchlichen Funktionen 
und seiner ertragreichen Arbeit an der 
Universität setzt er seine Kompetenzen 
als Berater und Verhandler sowie als 
Gestalter des reformatorischen Kirchen-
rechts und der Kirchen-Verwaltung ein. 
So geschieht es in Wittenberg, Halle 
und im albertinischen Teil Sachsens. 
Luthers letzte Reise Anfang 1546 ins 
Mansfeld, aber auch seine letzten 
Stunden begleitet er und hält am 
19. Februar die Leichenpredigt für den 
Freund. Seine letzten Jahre verbringt er 
in Coburg, beschäftigt und beteiligt an 
den Auseinandersetzungen seiner Zeit.

Johannes Bugenhagen
* 24. Juni 1485 in Wollin, Herzogtum Pommern
† 20. April 1558 in Wittenberg

1509 wird der Autodidakt der Theologie zum Priester 
geweiht. Der humanistischen Bewegung zugetan, kommt er 
1521 zum Studium nach Wittenberg, nachdem er auf Luthers 
Arbeit aufmerksam geworden war. Geprägt durch Luther 
und Melanchthon entwickelt er sich zu einem standfesten 
Vertreter der Reformation. 1523 wird er zum Stadtpfarrer 
in Wittenberg gewählt, daneben hält er seine exegetischen 
Vorlesungen an der Universität. Später (1533) wird er hier 
promoviert und wirkt als erster protestantischer General-
superintendent der Geschichte. Im Frühjahr 1528 trägt er die 
Reformation nach Braunschweig. Weitere Stationen seines 
Wirkens sind Hamburg, Lübeck, Pommern und Dänemark, 
was ihm den Ehrentitel „Reformator des Nordens“ einträgt. 
Überall führt er die protestantische Kirchenordnung ein, die 
theologisches Verständnis und rechtlich ordnendes Denken 
miteinander verbindet.

Landgraf Philipp I. von Hessen 
* 13. November 1504 in Marburg 
† 31. März 1567 in Kassel

Nach dem Tod des Vaters erlangt er kaum 14-jährig 
die Landgrafenwürde in Hessen. Beim Wormser 
Reichstag (1521) hat er seinen ersten großen Auftritt 
in der politischen Arena. Ab 1524 tritt er als Förderer 
der Reformation auf und schmiedet Bündnisse. Er 
wird ihr politischer Kopf. Sein Wunsch einer Ver-
bindung der schweizerischen mit der lutherischen 
Reformation lässt ihn 1529 Zwingli und Luther zum 
Religionsgespräch nach Marburg einladen. Aller-
dings kommt es zu keiner Einigung. Als Förderer der 
Bildung gründet er 1527 die Marburger Universität, 
das Gymnasium Philippinum und 1529 die Hessische 
Stipendiatenstiftung. Zudem gilt er als Vater des Kon-
fi rmandenunterrichts. Aus seinem sozialpolitischen 
Engagement hat bis heute der Landeswohlfahrtsver-
band Bestand. 

REFORMATIONSDEKADE

Die Zeitleiste gibt 
mit kurzen Beiträgen 

Informationen zur 
Reformationsgeschichte. 
Im Mittelpunkt stehen 
Zeitgenossen Luthers.
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bewahrte einen Abstand, der eine allgemei-
ne Reflexion möglich macht. „Was ist die 
Mitte unseres Handelns? Was berührt die 
Menschen am Persönlichsten? Was sind die 
Themenfelder, mit denen wir uns auseinan-
dersetzen?“

Zur Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert 
setzte sich der italienische Maler Giotto, der 
noch heute als einer der bedeutendsten Ver-
treter der venezianischen Hochrenaissance 
geschätzt wird, mit dem Raum auseinander 
und führte die Perspektive ein. Giotto öffnete 
den Raum, änderte nicht nur eine Sichtweise, 
sondern löste einen Prozess der Veränderung 
aus, der die Denkweise und Malerei nachhal-
tig beeinflusste. 

Für das Endbild des Gemeindebildes wählte 
Stefan Budian zwei Bilder von Giotto aus und 

REFORMATIONSDEKADE

Als der letzte Bildzustand am Endes des sieb-
ten Joches, also das Endbild des Gemeinde-
bildes, auf den Bildschirm im Gemeindesaal 
geworfen wurde, war es einen Moment still. 
Nach sieben Filmen mit einer Dauer von etwa 
einer Stunde, sieben Entwicklungsabschnitten 
und insgesamt 10647 einzelnen Bildzustän-
den ist es nun zu einem Ende gekommen.

„Das Bild hat mir gesagt, es ist genug“. Drei 
Jahre hat sich der Künstler Stefan Budian mit 
dem Projekt Gemeindebild beschäftigt, ließ 
sich auf die Gemeinde ein, begleitete sie und 
reflektierte im Bild, was die Gemeinde lebt 
und glaubt. 

Von anfänglicher Abstraktion konkretisierte 
sich Stefan Budians Bildsprache stärker. Den-
noch skizzierte er keine Einzelhandlungen 
der Gemeinde, sondern eher ihre Inhalte. Er 

Das Gemeindebild atmet noch von der 
Entwicklung

nahm sie ins Bild auf, ebenso die Gemeinde selbst. Denn 
um die Beweinung Christi, dem zentralen Motiv im Mit-
telpunkt des Gemeindebildes, versammeln sich Gemein-
deglieder von heute. Stefan Budian nimmt die Stifter 
Dr. Susanne Schürner-Ritter und Jörg Ritter ins Bild auf, 
so wie es Lucas Cranach d. J. in seinen Bildern tat, der 
Gemeindeglieder, seinen Vater und Martin Luther in 
biblische Szenen hineinstellte. Cranachs Gemeindebilder 
waren allesamt Stiftungen, die einer Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht wurden. Das Gemeindebild von Stefan 
Budian selbst wird der Gemeinde gestiftet.

Gemeindeglieder, die mit der österlichen Emmaus- 
Geschichte vertraut sind, nehmen teil an der Beweinung 
Christi, „in einer Welt, in der es viel zu beweinen gibt“. 
Das sei ein Reiz, mit dem man sich auseinandersetzen 
kann, beschreibt Pfarrer Moritz Mittag. „Es geht um das 
Leben und das hat diese Seiten und wir gehören dazu.“

Die Gemeinde nimmt außerdem teil am Prozess der 
Veränderung. Es fand ein Prozess statt, als Giotto die 
Perspektive in die italienische Malerei einführte, ähnlich 
wie das Gemeindebild und was daraus geworden ist, in 
der Verwendung neuer Techniken, die es ermöglichen 
den Prozess im Bildverlauf darzustellen, der Erschließung 
neuer Räume, einer vierten Dimension. So könnte das 
Gemeindebild ein vierdimensionales Obekt darstellen, 
eine dreidimensionale Darstellung, die sich über die Zeit 
erstreckt. Der Film sei dann eine Visualisierung davon, 
beschreibt Stefan Budian selbst.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass es zu Ende ist“, ist der 
Eindruck eines Gemeindegliedes, „Für mich geht es im 
Kopf weiter. Es hat kein statisches Ende und das ist das 
Spannende.“ 

Für Stefan Budian ist es der Abschluss des Projektes. Das 
Gemeindebild ist fertig. Den Prozess aber will der Künstler 
weiter erforschen. Was haben die Schichten miteinander 
zu tun? So möchte er sie über die Zeit hinweg in Bezie-
hung setzen und neue Bildzustände schaffen.
	 	 Simone	Pawlitzky
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Nein, wir waren nicht an der Romantischen 
Straße, wir haben vom 14. bis 17. Juni die 
Straße der Romanik besucht! Wie kann man 
eine Straße besuchen? Gut, die Zeil ist klar, 
oder die Kö in Düsseldorf, da kann man ein-
kaufen, oder Les Rambles in Barcelona, da 
kann man flanieren. 

Aber eine romanische Straße? Gibt es da viele 
Buchgeschäfte, wo liegt sie? Die Straße der 
Romanik liegt in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es 
noch viele Kirchen und Klöster aus dem Zeit-
alter der Romanik, diese hat man nun auf der 
Landkarte mit einer Schnur verbunden, und 
weil es zwischen allen Orten auch Straßen 
gibt, ist so die Straße der Romanik entstan-
den. Diese Straße ist wie eine Perlenschnur 
mit vielen wunderschönen und großartigen 
Gebäuden „bestückt“ aus der Zeit der Roma-
nik, also etwa aus dem 10. bis zum 13. Jahr-
hundert.

Sachsen-Anhalt – es sind keine vier Stunden 
Autofahrt dorthin. Aber wir fanden dort ein 
anderes Land, eine andere Welt. Quedlinburg 
war unser Hauptziel. Vor 1000 Jahren hatten 
hier die deutschen Kaiser eine Pfalz, die sie 
über drei Jahrhunderte mit ihrem gesam-
ten Hofstaat jährlich zu Ostern aufsuchten. 
Damals gab es in Deutschland keine feste 
Hauptstadt, aber so wie Aachen oder Geln-
hausen war Quedlinburg dann praktisch für 
mehrere Wochen die Zentrale des damaligen 
Kaiserreiches. Und im 10. und 11. Jahrhun-
dert ließen sich die deutschen Kaiser aus dem 
Geschlecht der Salier auch in der Krypta des 
Domes zu Quedlinburg beisetzen. Und damit 
ihrer immer gedacht und für sie immer gebe-
tet werden würde, gründete Kaiser Otto I. ein 
Damenstift. 

Den Dom und die Krypta mit den Kaisergrä-
bern konnten wir im Rahmen einer sehr inte-

ressanten Führung besichtigen. Die Geschich-
te, die schlichte und mächtige Kirche, die 
mittelalterlichen Gebäude rund um die Kirche 
und der großartige Blick vom Domberg auf 
die Stadt haben uns alle sehr beeindruckt. 

Aber große Geschichte ist immer auch Ver-
änderung, manchmal zum Guten, manchmal 
zum Schlechten. Der Quedlinburger Dom 
wurde im Dritten Reich von den Nazis zu 
einer zentralen Kultstätte des deutschen Na-
tionalsozialismus umgebaut und oft von Hein-
rich Himmler besucht. Die Nazis wollten sich 
damit in die Tradition der Deutschen Kaiser 
stellen. Auch diesen Alptraum haben Dom 
und Stadt überstanden, von den Umbauten 
der Nazis, die den Dom entweihten und eini-
ge Jahre für ihre Kultfeiern benutzten, ist für 
den ungeschulten Beobachter nichts mehr zu 
sehen. Der Dom ist wieder Kirche, wie all die 
Jahrhunderte davor.

Quedlinburg wurde im 2. Weltkrieg kaum 
beschädigt, die große mittelalterliche Stadt 
blieb erhalten – um dann in der DDR-Zeit 
langsam vor sich hin zu verrotten. Nach der 
Wende wurde die gesamte Altstadt mit gro-
ßer Sorgfalt restauriert. Natürlich gibt es sehr 
viele Touristen, die Stadt lebt davon. Wir 
haben kein Museum vorgefunden, aber vie-
le freundliche Menschen. Und die Stadt ist 
voller Leben! Wir haben uns dort sehr wohl 
gefühlt und die Tage genossen.

Ein Ausflug führte nach Halberstadt. Merk-
würdig breite Straßen und Plattenbauten in 
der Innenstadt um den gotischen Dom her-
um. Die Stadt war im Krieg durch Bomben 
fast vollständig zerstört, ebenso der Dom. 
Der Dom wurde schon zu DDR-Zeiten und 
schließlich nach der Wende großartig wie-
derhergestellt. Ein Besuch im Dommuseum 
und der Schatzkammer des Domes rundete 

Mit dem Förderverein an der Straße der Romanik
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den Nebenausflug in das Mittelalter ab. Auch 
hier wieder ein Abstecher in die Geschichte. 
Neben beeindruckenden Altarbildern, prunk-
vollen Messgewändern, mit Gold, Elfenbein 
und Edelsteinen beschlagenen Buchdeckeln 
und Kelchen sahen wir auch eine Reliquie des 
Heiligen Jakobus: Eine Schädeldecke, die die 
seine sein soll, in Gold gefasst, ist dort in ei-
ner Vitrine zu sehen, fast versteckt und eher 
schlicht in einer Ecke. Auf der Beschreibung 
am Sockel ist zu lesen, dass das unendlich 
kostbare Stück im 13. Jahrhundert aus Kon-
stantinopel nach Venedig kam. Von dort ge-
langte die Reliquie nach weiteren Umwegen 
als Schenkung an den Halberstädter Dom. 
Was nicht zu lesen war, aber sehr wahrschein-
lich ist: Die Reliquie wurde 1204 von den 
christlichen Kreuzfahrern bei der Eroberung  
und Plünderung des christlichen Konstantino-
pel geraubt und nach Venedig gebracht. 

Wir haben in den drei Tagen viele weitere 
Kirchen besucht, manche erkennbar kaum 
benutzt und gebraucht, fast alle sorgsam und 
aufwändig restauriert, z. T. umstanden von 
hohen alten Bäumen. Wir sind durch Dörfer 
und kleine Städte gefahren, die alle aufge-
räumt und schön hergerichtet waren, aber al-
les war eher leer. Der Puls des Lebens, wenn 
er sich an Autos, Gewerbegebieten, Einkaufs-
zentren und Tankstellen am Stadtrand fühlen 
lässt, schlägt hier nur schwach. So wie wahr-
scheinlich auch das Gemeindeleben, das viele 
dieser Kirchen erfüllt, offensichtlich nur von 
wenigen Menschen getragen wird. 

Kürzlich stieß ich auf ein paar Sätze von Mar-
cel Proust, der ein großer Verehrer und Be-
wunderer der französischen Kathedralen war 
und dagegen kämpfte, dass man in Frank-
reich um 1900 nach der Trennung von Staat 
und Kirche viele Kirchen abreißen, in Museen 
umwandeln oder anderen Zwecken zuführen 
wollte: „Ach, es ist immer noch besser, eine 

Kirche zu verwüsten, als sie ihrem Zweck zu 
entfremden. Solange man in ihr noch die Mes-
se zelebriert, bewahrt sie, so verstümmelt sie 
auch sein mag, wenigstens noch ein bisschen 
Leben. Am Tag ihrer Zweckentfremdung ist 
sie tot, und selbst wenn man sie als ein his-
torisches Denkmal vor anstößigen Zwecken 
schützt, ist sie nichts weiter als ein Museum.“ 
Gottlob fanden wir keine verstümmelten oder 
verwahrloste Kirchenbauten – aber viele Kir-
chen spürbar ohne Menschen – also eigent-
lich ... Museen.

Nachdem die deutschen Kaiser nicht mehr 
aus dem Adelsgeschlecht der Salier stammten, 
sondern im 12. Jahrhundert von den Staufern 
abgelöst worden waren, ließen sich die Kaiser 
im Dom zu Speyer zur ewigen Ruhe betten. 

	 	 	Franz	lindenberg

Im Juni, am „fast“ heißesten Tag, trafen sich 
die Teilnehmer des letzten Brückentreffs vor 
der Sommerpause zu einer Romantik-Tour an 
den Rhein.

Frau Harder brachte uns nach Rüdesheim und 
wir versammelten uns vor der Seilbahn, die 
uns zum Niederwald-Denkmal bringen sollte.
Das Denkmal, ein „Kind seiner Zeit“, wurde 
1877 zum Andenken an den deutsch-franzö-
sischen Krieg 1870/71 errichtet, und bereits 
1884 führte eine Zahnradbahn in die Höhe, 
die 1954 von einer Seilbahn abgelöst wurde.

Bei der Hitze genossen wir oben am Denkmal 
nur kurz den Blick auf Rhein, Bingen und Bin-
gerbrück und tauchten dankbar in den küh-
leren Wald, um nach halbstündigem Spazier-
gang am Jagdhotel vorbei zur Sesselbahn zu 
gelangen. Beschaulich und erholsam das ge-
mütliche Hinabgondeln durch den Wald nach 
Assmannshausen! Wie angenehm der Gegen-
satz vom bevölkerten und lauten Rüdesheim 
zum stillen Städtchen Assmannshausen!

Auf der schattigen Terrasse unseres Gasthofs 
„Lamm“ wurde bald das erste Gläschen Rhein-

wein zum Essen getrunken. Wunderschön 
der Blick zum Rhein und hinüber zur Ruine 
Rheinstein.

Nach der ausgiebigen Pause ging es zur An-
legestelle unseres Schiffes und, nach luftiger 
Fahrt, langten wir wieder in Rüdesheim an.

Als letztes Bonbon unserer Tour besuchten 
wir „Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett“. 
Eine charmante junge Frau führte uns durch 
die Räume und stellte uns diese außerordent-
lichen Produkte technischen Könnens vor, 
vom ohrenbetäubenden Orchestrion, in dem 
Pauken, Trompeten, Schlagzeug und Orgel 
ertönten bis zum winzigen Spielührchen mit 
der Nachtigall aus dem Märchen von Hans 
Christian Andersen. Wunderbar!

Ein herzlicher Dank an Heike Ulmer und Elke 
Weber für die Planung, die Betreuung und 
fürsorgliche Begleitung.

	 	 Helgard	klein

Brückentreff unterwegs
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Spielzeugbörse und Familientag -
NEUES VON DEN ENGAGIERTEN ELTERN 

Ob Apfelernte im Frühherbst oder Plätzchen 
backen im November, längst haben sich die 
Veranstaltungen der Engagierten Eltern etab-
liert. Mit einer Spielzeugbörse vor Weihnach-
ten und einem Familientag im kommenden 
Frühling landen zudem neue Formate auf der 
Terminliste. „Unsere Zielgruppe sind Kinder 
von 0 bis 7 Jahre und ihre Eltern. Aber natür-
lich sind zu allen Veranstaltungen auch ande-
re interessierte Gemeindeglieder herzlich will-
kommen“, so Susanne Dodt. Sie unterstützt 
seit diesem Jahr die Engagierten Eltern und 
will ihnen zukünftig gemeinsam mit Katerina 
Gerhardt innerhalb der Gemeinde ein Gesicht 
geben. 

Bei den Veranstaltungen der Engagierten 
Eltern geht es nicht nur um das Zusammen-
kommen und den Austausch von Kindern 
und Eltern. „Wir sehen unsere Rolle vor allem 
darin, junge Familien in das Gemeindeleben 
einzubinden“, erklärt Gerhardt. 

NEUE ELTERN BRAUCHT DAS LAND

So wie sich der Nachwuchs vom Klein- zum 
Schulkind entwickelt, so ändern sich auch die 
Schwerpunkte der Eltern, und der Kreis der 
aktiven Mitglieder wird kleiner. Dies sei der 
Lauf der Dinge, wie die Engagierten Eltern 
feststellen. Jedoch macht Susanne Dodt klar: 

„Damit wir unser Angebot auch zukünftig auf-
recht erhalten können, brauchen wir mehr 
Mütter und Väter, die Lust haben, uns regel-
mäßig oder auch nur bei einzelnen Veranstal-
tungen zu unterstützen.“

Sie können die Engagierten Eltern über das 
Gemeindebüro oder direkt per E-Mail an Em-
maus-EE@gmx.de erreichen.

VERKAUFEN, FINDEN, SPIELEN:
SPIELZEUGBÖRSE 
AM 4. NOVEMBER 2017 

Erstmals findet im Emmaus eine Spielzeug-
börse statt. „Damit wollen wir alte und auch 
neue Gesichter ins Emmaus locken, um uns 
bekannt zu machen“, erklärt Anika Nziki von 
den Engagierten Eltern. Dabei ist der Termin 
bewusst gewählt. „Wir liegen so noch vor der 
Adventszeit, denn sicher kann man dort das 
ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden“, 
so Nziki weiter. Verkauft werden Spielsachen, 
Puzzle, Brettspiele oder Laufräder u.v.m. Aber 
auch die Generation 
‚Teenager‘ soll sich ange-
sprochen fühlen; so ge-
hören auch Bücher und 
Computerspiele und -zu-
behör mit zum Angebot. 

Wer Platz in seinen 
Schränken schaffen oder 
Altes gegen Neues ein-
tauschen will, der kann 
sich jetzt schon als Ver-
käufer für den organi-
sierten Abgabebasar an- 
melden. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 2 Euro. 
Anmeldungen sind bis 
18. Oktober 2017 per 
E-Mail an Emmaus-EE@
gmx.de möglich. Bitte 

unbedingt den Betreff ‚Spielzeugbörse‘ sowie 
Name, Adresse und eine Telefonnummer mit 
angeben. Die Teilnehmerzahl ist limitiert, es 
entscheidet das Los. 

Auch Helfer rund um die Spielzeugbörse so-
wie Kuchenspenden sind an diesem Tag herz-
lich willkommen (Helfer erhalten sicher eine 
Verkaufsnummer, bitte bei der Anmeldung 
per Mail mitteilen).
 

BITTE AUCH VORMERKEN: 

Kommen und mitmachen: Plätzchen backen 
am 19. November 2017, 15 – 17 Uhr. Für die-
sen Tag ist keine Anmeldung nötig. Für Teig 
und Verzierung ist gesorgt, das Team der En-
gagierten Eltern freut sich über ganz viele klei-
ne Bäcker mit ihren Eltern oder Großeltern.

Auch am diesjährigen Adventsbasar werden 
die Engagierten Eltern wieder mit Bastelmög-
lichkeiten für die Kleinen und einem eigenen 
Verkaufsstand teilnehmen. 

	 	 anika	nziki

Fo
to

s:
 E

ng
ag

ie
rt

e 
El

te
rn



Der Emmausbasar ist ein fester Bestandteil 
im Terminkalender, nicht nur für uns, sondern 
auch für die Nachbarn und den Umkreis. 

Viele helfende Hände werden wieder mit 
großem Engagement Weihnachtsbuden auf-
bauen, Strom verlegen, Tische rücken und 
Stühle stellen, Schirme spannen, Kühlschrank 
und –theke aufbauen und füllen, weihnachtli-
che Stimmung zaubern im und ums Haus und 
vieles mehr.

Wir möchten Sie herzlich einladen zum Basar 
der Emmausgemeinde am Samstag, 2. Dezem-
ber, 12 – 17 Uhr. Sie können sich inspirieren 
lassen an Weihnachtsbuden und Verkaufs-
ständen, die mit Kreativem und „Genussvol-
lem“ bestückt sind und das Emmaus Café lädt 
zu einem Plausch bei Kaffee und Kuchen oder 
einer (auch mehr) Tasse Suppe ein.

„Man muss immer etwas haben, worauf man 
sich freut.“ (Eduard Mörike)

	 martina	ScHenck-Fellmer

Am 24.12. feiern wir wieder Familiengottes-
dienst und wollen uns an die eindrückliche 
Geschichte, wie Jesus in die Welt kam, mit ei-
nem Krippenspiel erinnern. Dafür suchen wir 
wieder Schauspieler im Alter von 5 bis 12 Jah-
ren. Beim Proben können alle tolle Erfahrun-
gen machen, zum Beispiel, wie man Szenen 
einstudiert, eine bestimmte Rolle spielt und 
wie man vor Publikum auftritt. Dabei haben 
wir Rollen für jedes Talent! Die Proben finden 
jeden Samstag zwischen 11 und 12 Uhr statt, 
beginnend mit dem 25.11. (wobei der 02.12 
wegen des Basars ausfällt). 

Anmeldungen nimmt Uli Wrege über 
u.wrege@t-online entgegen.

	 	 	 Uli	wrege

Krippenspiel: 

Schauspieler 
   gesucht!  

Emmaus
Adventsbasar

2.12.2017, 12 Uhr
Gemeindezentrum Emmaus

Freiherr-vom-Stein-Straße 24,  65817 Eppstein-Bremthal

Adventskränze
Suppenbu� et
Ka� ee und Kuchen
Jahrgangswein
Türkränze
Schals
Gespräche
Kalender
Himbeerlikör
Schmuck
Plätzchen
Käse
Orangenwein
Postkarten
Zimtsterne
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Am 14. Januar 2014 war die erste Chorprobe 
des damals neuen Emmaus-Chores. 28 Sän-
gerinnen, 4 Sänger und Chorleiterin Enikö 
Szendrey stürzten sich rein ins Vergnügen. 
Wir begannen u. a. mit „Der Mond ist auf-
gegangen“ und „Selig seid ihr“. Die Männer-
stimmen waren, wie so oft, etwas knapp be-
setzt, aber das konnte sich ja noch ändern.

Vor zwei Jahren gab der Chor im Emmaus 
ein Sommerchorkonzert, vielen Zuhörern hat 
es gut gefallen und wir Choristen waren auch 
ein wenig stolz auf uns. Aber es ging nicht 
ganz so glatt weiter. Es folgten noch ein paar 
Einsätze im Gottesdienst sowie beim Advents-
basar und es schlichen sich im Chor leichte Er-
müdungserscheinungen ein. Viele neue Sän-
gerinnen und auch ein paar Sänger kamen 
dazu, aber noch mehr verließen den Chor 
auch wieder. Den einen waren die Lieder zu 
schwer, den anderen zu leicht, manchen ging 
es zu langsam vorwärts, manchen zu schnell. 

Enikö hatte mit allen immer Geduld, sprach 
Mut zu und verstrahlte ihre unwiderstehliche 

Fröhlichkeit. Aber der Chor wurde kleiner 
und kleiner.

Als wir uns nun nach Sommerferien am 22. 
August 2017 wieder trafen, um für das Re-
formationsjubiläum am 31.10. zu proben, wa-
ren wir nur 9 „Hanseln“. Zu wenige, um im 
Gottesdienst etwas Schönes zu singen. Wir 
haben uns besprochen und das getan, was 
Pfarrer Mittag schon dringend empfohlen 
hatte: Wir haben uns aufgelöst. Alle, die da-
bei waren, waren traurig – und die, die nicht 
darüber traurig sind, waren nicht dabei. Wir 
sangen dann ganz nach unserer Emmaus–Art 
einen Kanon und gingen noch zu Ute und 
Dieter auf einen Schoppen. Es war ein be-
scheidener, aber netter Ausklang. 

Auch wenn unser Chor nur sehr wenige Auf-
tritte hatte, hat mir und vielen anderen das 
Proben und Singen großen Spaß gemacht. Ich 
war nach der Probe immer deutlich besser ge-
launt als davor, auch wenn so manches Stück 
eine große Herausforderung war. Und einige 
Lieder haben wir wirklich schön hingekriegt. 
	 	 Franz	lindenberg

Emmaus-Chor

... in glücklichen Tagen ....! Foto: Ulrich Häfner
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NACHLESE SOMMERFEST AM GRILL

Wenn man sich das Wetter draußen so an-
sieht, scheint es schon lange her zu sein: Das 
Sommerfest am Grill – ist es doch schon sehr 
herbstlich…. Aber wenn wir uns erinnern: 
auch der 18. August machte in diesem Jahr 
nicht wirklich einen sommerlichen Eindruck, 
er war sehr verregnet. Aber wie von Herrn 
Mittag angekündigt: Mit Beginn um 19 Uhr 
hörte der Regen (fast) auf. 

Und dann folgte, was folgen sollte: ein toller 
Abend, viele nette und zwanglose Gespräche, 
ein reichhaltiges Buffet. 

Besonders gefreut hat uns, dass der Abend 
wieder sehr gut besucht war, wir haben viele 
neue Menschen begrüßen können und trotz 
des Wetters konnte lang in den Abend hinein 
gefeiert werden. Wir danken allen Helfern 
und freuen uns schon sehr auf das nächste 
Jahr, wenn es wieder heißt „Beziehungen stif-
ten am Grill“.

Aber bis dahin gibt es natürlich noch einige 
Gelegenheiten zur Freude. Hier ist die nächste: 

FUNDRAISING ABEND

Im letzten Jahr hatten wir den vorgesehenen 
Fundraising-Abend zugunsten der Aktion 

„Die Schweine kommen...“ ausfallen lassen 
(wir freuen uns übrigens immer noch sehr, 
wenn immer mal wieder Schweine ihren Weg 
zu uns zurück finden - vor allem über die teil-
weise „mehrfach gefütterten Tierchen“ die 
gerne nach kurzer Diät wieder in ihre Familie 
zurück dürfen). 

In diesem Jahr findet der Abend wieder statt: 
Eine Benefizveranstaltung ganz unter unse-
rem Motto:

Stiften für die Zukunft 
der Emmausgemeinde!
am 10. November um 20 Uhr im Gemeinde- 
zentrum.

2016 war ein tolles Jahr, aber unsere Ziele, 
die Zukunft der Emmausgemeinde langfristig 
sicherzustellen, sind natürlich noch lange  
nicht erreicht. In diesem Jahr heißt es wieder 

„Männer kochen für die Stiftung“. Lassen Sie 
sich überraschen, was die Herren unter der 
Leitung von Moritz Mittag präsentieren wer-
den. 

Musikalisch knüpfen wir an unseren Music 
Brunch an: Yannik Monot – der uns nach all 
den Jahren zu einem Freund geworden ist 

– wird uns mit seiner Bandbreite aus Cajun,  
Zydeco, Blues und klassischen Chansons vir-
tuos unterhalten. 

Wir hoffen, dass Sie den Abend mit viel Freu-
de genießen werden und auch mit großem 
Herz unser gemeinsames Ziel der Stiftung im 
Auge haben. Da die Plätze begrenzt und er-
fahrungsgemäß auch schnell ausgebucht sind, 
bitten wir um Ihre rechtzeitige Anmeldung 
bei Dr. Susanne Schürner-Ritter, Tel 573953 
oder per Mail: stiftung@emmaus-bremthal.de

	 	 iriS	ScHmecktHal

„Stiftung Aktuell“
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Am 21. August veranstalteten wir, die Jugend-
vertretung, erstmalig einen spanischen Abend. 

Um 19 Uhr starteten wir mit spanischen Spe-
zialitäten (die übrigens tatsächlich aus Spani-
en mitgebracht worden waren), Musik und 
zahlreichen Gästen in den Abend. 

Spanien in Bremthal 
zu Gast

Jugend unterwegs

JUGEND

In der letzten Sommerferienwoche machten 
wir uns, insgesamt 11 Jugendliche, mit dem 
Zug auf den Weg nach Miltach in Bayern. 
Von dort aus starteten wir unsere Kanutour 
auf dem Regen Richtung Regensburg. Unter-
wegs übernachteten wir auf Campingplätzen 
und versorgten uns selbst. Nach 5 Tagen und 
ca. 110 endlos erscheinenden Flusskilometern 
kamen wir überglücklich und mit Muskelkater 
an unserem Ziel an. Nach zwei Tagen Regens-
burg und vielen interessanten Sehenswürdig-
keiten ging es wieder zurück nach Hause. 

Aus der Freizeit haben wir mitgenommen, 
dass es gemeinsam mehr Spaß macht als allei-
ne. Wir sind als Einzelpersonen gestartet und 
als Team am Ziel angekommen.

	 	 wilHelm	glaUbez

Einige folgten unserem Geheimtipp und ka-
men in traditioneller spanischer Kleidung; sie 
wurden mit einer kostenlosen Sangría (rot, 
weiß oder alkoholfrei) belohnt. Außerdem 
gab es Serrano-Schinken, der erst vor Ort auf-
geschnitten wurde, Lende, Chorizzo-Wurst, 
allerlei weitere Wurstspezialitäten, sowie spa-
nischen Käse und Tortilla. Dazu servierten wir 
Baguette und verschiedene spanische Oliven. 

Die Gespräche der Gäste und die spanische 
Hintergrundmusik belebten den Jugendraum 
des Gemeindezentrums. Es war für alle, so-
wohl für die Gäste, als auch für die Veran-
stalter, ein gelungener Abend, der bis in die 
späten Nachtstunden dauerte.  

	 	 SaSkia	ScHmecktHal

dass es gemeinsam mehr Spaß macht als allei-

ZUM VORMERKEN:

„Moin  moin“ – so begrü-
ßen wir uns im nächsten Jahr zur Sommer-
freizeit. Vom 23. bis 30. Juni 2018 fahren 
wir nach Nordstrand in Schleswig-Holstein. 
Dort wohnen wir in einem großen Haus, 
kochen selbst und genießen viele Freiheiten. 

Seid ihr 13 Jahre oder älter? Habt ihr Lust 
und Zeit mitzufahren? Dann reserviert 
euch diesen Termin! Genaueres erfahrt ihr 
im nächsten Jahr aus dem EmmausBlick. Fo
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  Taufen
 23.07.2017 Jakob Kaufmann aus Bremthal
 13.08.2017 Nela Feline Schmitt aus Bremthal
 10.09.2017 Alina Marie und Emilia Pauline Schmitt aus Kelkheim

  Bestattungen
 21.07.2017 Ulrich Albert Hartter aus Bremthal, 83 J.
 14.09.2017 Verena Blaum aus Niederjosbach, 38 J.
 29.09.2017 Karin Riehm aus Bremthal, 74 J.

Unser ganzes Leben sind wir auf dem Weg. 
Wir gehen Erkundungswege, Erfahrungswe-
ge, Erwartungswege, Orientierungswege und 
Hoffnungswege. Wie aber geht es sich, wenn 
einem das Leben den Boden unter den Füßen 
wegreißt?

Wie geht’s? Die Männer und Frauen der 
Gruppe Schritte im Leben kennen das Gefühl 
aus der eigenen Erfahrung, haben sie doch 
selbst den Partner oder die Partnerin verloren. 

„Wie geht’s ?“ ist dann eine sehr persönliche 
Frage, die für sich selbst beantwortet sein will 
und offen für die Antwort des Gegenübers ist. 
Sie orientiert sich am Menschen selbst. Sie ist 
dicht an ihm. Diese Frage scheint über eine 
unsichtbare Kraft zu verfügen, die Menschen 
auch in schweren Zeiten aufrecht und auf 
Kurs hält. Sie kann niemals die falsch gestell-
te Frage sein. 

Wie geht’s? Die Antwort kommt vom Leben 
selbst. Von Begegnungen, von Situationen 
oder vom Wunsch, wünschenswerte Erfah-
rungen zu machen. Aufspüren dessen, was 
mir fehlt oder was mir gut tun würde – und 
dies auch zu verwirklichen. Ich erkenne einen 
Sinn in meiner Tätigkeit, die eine wesentliche 
Kraftquelle ist, zu der Glaube, Werte, Zeit für 
Muse, Reflexionen und Besinnung gehören. 

Schritte im Leben

Allein die Vorstellung von Zukunft, Hoffnung, 
Liebe und innerer Zufriedenheit bringt mich 
schon einen Schritt weiter.

Schritte im Leben  ist ein ökumenisches Ange-
bot für Menschen in besonderen Situationen, 
Trauer – Krankheit – Trennung – Einsamkeit. 
Fühlen Sie sich angesprochen. Wir sind offen 
und freuen uns, wenn Sie sich mit uns auf 
den Weg machen zu den folgenden Schritten:  

Donnerstag, 9. November 2017
Führung durch das Museum Judengasse 
in Frankfurt
15.06 Uhr Abfahrt mit S 2 
Treffpunkt am Bahnhof Bremthal und 
Niederjosbach
Anschließend Einkehr

Freitag, 8. Dezember 2017
Gemütlicher Abend im Emmaus 
mit Abendessen
Beginn 19.00 Uhr
 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. 
Pfarramt, Telefon 06198/33770 oder 
Anita Simon Telefon 06198/32670

	 	 anita	Simon

got teSd i enS t	am	reFormat ionS tag:	
Dienstag, 31.10.2017, 10.45 Uhr

got teSd i enS t	am	bUSS - 	Und	be t tag:	
Mittwoch, 22.11.2017, 19.00 Uhr

GEMEINDELEBEN
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„Was der Mensch sät, das wird er ernten.“
Das Bibelzitat aus Galater 6,7 ist auf der Karte zu lesen, die im Gottes-
dienst an Erntedank ausgeteilt wurde. Was der Mensch jedoch nicht 
sieht: das Papier, aus dem die Karte gemacht wurde, enthält Blumen-
samen. Wenn man die Karte in Wasser legt, beginnt sie zu keimen!
Viel Erfolg!



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

BRÜCKENTAFEL 
um 13.00 Uhr
MONTAG, 06.11.

MONTAG, 11.12.

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MITTWOCH, 25.10., 
Singen mit Sabine Blomer

MITTWOCH, 15.11., 
Filmvorführung

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

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag 
im Monat     
um 10.45 Uhr 

zeitgleich zum Gottesdienst 

Krippenspiel 
an Heiligabend: 

Probenbeginn Samstag, 
25.11., 11 Uhr

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

Ökumenische 
Adventsfeier

Mittwoch, 
6. Dezember, 

15.00 Uhr
Gemeindezemtrum 

Emmaus

Andachten 
im Advent

Donnerstag, 

07.12. | 14.12. | 21.12.

jeweils um 

19 Uhr

Emmaus-Basar
Samstag, 02.12. 

12.00 Uhr

Jugendchor
montags um 17.15 Uhr 

außer in den Ferien
Spielzeugbörse

der Engagierten Eltern
am Samstag,
4. November

im GZ Emmaus


