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Emmaus

Gottesdienste in der Weihnachtszeit
Soweit nicht anders vermerkt, fi nden alle Gottesdienste im Gemeindezentrum Emmaus, 
Freiherr-vom-Stein-Str. 24 in Eppstein Bremthal statt.

Sonntag, 24. dezember – heiligabend
14.00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz in Eppstein
16.00 Uhr Gottesdienst für Familien mit Kindern
18.00 Uhr Christvesper
22.00 Uhr Christmette

montag, 25. dezember – 1. christtag
10.45 Uhr Gottesdienst

dienstag, 26. dezember – 2. christtag
10.45 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 31. dezember – Silvester
18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresende

montag, 1. Januar 2018 – neujahr
19.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn

Wir unterstützen den Emmausblick!

Rechtsanwaltskanzlei 

J. Wagemans
Feldbergblick, Bremthal

WEVO tech

 thomas 
DECKER
 gartenbau

www.schmeckthal-gruppe.dewww.schmeckthal-gruppe.dewww

Bremthaler Möbel
& Innenausbau GmbH

Ihr Auto in guten Händen
Freie KFZ-Werkstatt

Klaus-Dieter Menzel
Fachbetrieb für 

historische Fahrzeuge

Lebensmittel-Feinkost
und Getränkemarkt

Klaus Schulschenk

ZAHNARZTPRAXIS 

Dr. med. dent.

Clarissa Lenk

Ihr Innungsfachbetrieb
GÜNTER FISCHER
Bauschreinerei - Glaserei

Franz Burkhard
Auto-Transporte

Sand – Kies

www.roethele.de
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„Greifen Sie zu!“ sagt die freundliche Gastge-
berin und präsentiert eine verlockende Kollek-
tion selbstgemachter Plätzchen. Wie gemalt 
liegen sie da, eines schöner als das andere. 
Sicher hat sie stundenlang Energie und Liebe 
darauf verwandt, diese kleinen Kunstwerke 
herzustellen. Ja, Plätzchen backen verlangt – zu- 
mindest in der oberen Liga – viel Detailarbeit. 

Rasch überfliegt das Auge den Teller, bevor 
der zielsichere Zugriff erfolgt. Schon auf dem 
Weg zum Mund, steigt der unverwechselbare 
Duft des Gebäcks in die Nase. Röstaromen, 
gepaart mit etwas Zimt und Vanille, vielleicht 
auch mal Sternanis oder Bittermandel, dunkle 
Schokolade, Zitrus- und Orangenaroma. Da 
läuft einem das Wasser im Mund zusammen. 

In vielen Familien gehört Plätzchenbacken zu 
den festen Bestandteilen der Vorweihnachts-
zeit. Das ist fast ein wenig erstaunlich, wo 
doch der Handel schon seit September für 
Lebkuchen und Spekulatius, Dominosteine 
und Zimtsterne Abnehmer findet. Manche 
können’s halt nicht abwarten oder wollen die 
Genusszone von Advent und Weihnachten 
ausweiten. Vom Geschäft nicht zu reden. Ver-
mutlich gibt es deshalb an manchen Orten 
Weihnachtsmärkte, die schon vorm Toten-
sonntag zu Glühwein und Zuckerwatte ein-
laden. Und Weihnachtsbäume erfreuen sich 
in manchen Haushalten so großer Beliebtheit, 
dass sie schon im Advent zur Form auflaufen 
müssen, freilich dann an Heiligabend schon 
zum Inventar gehören.

Das Besondere ist das Seltene. Das Süße aber 
ist mittlerweile bei uns das Alltägliche. Wie 
kämen wir sonst auf einen Jahresverbrauch 
von 35 kg Zucker pro Kopf? Alte Zollauf-

zeichnungen lassen vermuten, dass es im Jahr 
1874 in Deutschland mal gerade 6,2 kg wa-
ren. Nicht nur der Zuckerverbrauch hat zuge-
nommen… 

Liegt das an den Plätzchen im Advent und 
an Weihnachten? Die waren ja ursprünglich 
dazu da, die Fastenzeit – das waren einmal 
sieben Wochen vom Martinstag (11.11.) bis 
Heiligabend – erträglicher zu gestalten und 
natürlich die Vorfreude auf das Fest wachsen 
zu lassen. Nein, die größte Menge Zuckers 
nehmen heutige Verbraucher „versteckt“ zu 
sich. Wer versteckt was? Die Nahrungsmittel-
industrie setzt Zucker als Geschmacksver-
stärker und Konservierungsmittel ein. Säfte, 
Erfrischungsgetränke, Milchprodukte, Fertig-
gerichte enthalten ca. zwei Drittel unseres 
Zuckerverbrauchs. Durchschnittlich zehn Kilo 
pro Kopf entfallen dabei auf den Genuss von 
Schokolade und Schokoladenprodukten. 100 g 
Weihnachtsmann bestehen zu mehr als 50 % 
aus Zucker. 

Genug davon. Immerhin geht’s hier um die 
Freude am Süßen. Die stellt sich beim Ge-
nuss der oben beschriebenen Plätzchen wie 
von selbst ein. Wohlbehagen, eine gute Stim-
mung, auch neue Leistungsbereitschaft treten 
auf den Plan. In dieser dunklen Jahreszeit 
kommen diese Wirkungen wie gerufen. Sie 
kompensieren den Mangel an Luft und Licht. 
Häppchenweise „dolce vita“. 

„La dolce vita“, ursprünglich der Titel eines 
italienischen Spielfilms, ist uns zum Inbegriff 
eines guten, entspannten und  genussvollen 
Lebens geworden. Es geht um Lebensqualität. 
Wir wissen alle, wie wichtig es dabei ist, das 
Leben in einer Balance zu halten: Zwischen 
Ruhe und Anstrengung, Genuss und Enthalt-
samkeit, süß, bitter, sauer und salzig, warm 
und kalt – die Reihe ließe sich fortsetzen. 
Nichts wird besser, wenn wir einfach nur 

mehr haben vom Guten. Im Gegenteil, wir 
müssen in der Dosierung aufpassen, dass das 
Gute uns nicht zum Schlechten wird.

Ganz offensichtlich gehört das nicht zu den 
Problemen des jungen Paares, das eines 
Abends durch die Gassen des nächtlichen 
Bethlehems streift. Sie suchen bekannterma-
ßen ein Quartier. Die Sache ist dringlich, weil 
die junge Frau unmittelbar vor ihrer Nieder-
kunft steht. Am Ende bleibt ihnen ein Stall als 
notdürftige Unterkunft. Und da kommt das 
Kind zur Welt. 

Kein Plätzchen dieser Welt, keine noch so lan-
ge gerührte Schokolade kommt an den Zauber 
heran, der von dem kleinen Erdenbürger aus-
geht. „Ach wie süß!“, wird manch Betrachter 
der kleinen Äuglein, des feinen Mundes, der 
zarten Fingerchen, des hübschen Näschens 
ausrufen. „Ach wie süß!“ Sofort sind Glücks-
gefühle da (auch ohne Schokolade). Ums 
Herz wird es warm. Zuvor ernste und ver-
steinert wirkende Mienen werden weich. Ein 
Lächeln lässt auch die Augen strahlen. Sogar 
die Welt sieht anders aus. Ja, das neu gebo-
rene Kind verändert alles. Zumindest für die 
Eltern trifft das zu. Für mich auch? Und über 
den Moment der Betrachtung hinaus, in dem 
ich innig in die verbreitete Auffassung ein-
stimme: „Ist das süß!“?  Wohl kaum. Schnell 
gehen wir wieder zur Tagesordnung über. 

Nach Weihnachten und den paar besonderen 
Tagen „zwischen den Jahren“ nehmen wir die 
alten Gewohnheiten wieder auf. Stehen mor-
gens auf, trinken unsern Kaffee, machen uns 
auf den Weg zur Arbeit, verschanzen uns hin-
ter mürrischen Blicken und machen deutlich: 
Die Zeit der Plätzchen ist vorbei.

So bleibt auch Weihnachten eine Episode. 
Alle Jahre wieder beschäftigt sie uns. Und 
ohne Bedenken naschen wir die süßen Hin-
weise auf Christi Geburt. Am Ende bleibt 

uns allenfalls die Buße, wenn wir mal wieder 
kräftig zugelegt haben und zu dem Schluss 
gekommen sind, der Speck muss weg.

Aber das Kind will mehr. Es ist mit uns nicht 
nur für ein paar Tage verabredet, sondern 
für unser ganzes Leben. Gott wird Mensch, 
damit wir wieder Zugang zu ihm finden. Er 
kommt uns bis in die Niederungen unserer 
Existenz entgegen. Die Geburt in der Krippe 
macht nur den Anfang. Das Kreuz auf Golga-
tha markiert das traurige Ende seines Erden- 
weges. Irgendwo dazwischen können wir 
auch die Linien unseres Lebens einzeichnen. 
Am Ende steht das Kreuz – in unserer Tra-
dition ein Zeichen des Todes, dessen Macht 
gebrochen ist. 

Seit Ostern ist das klar. Und ohne Ostern 
gäbe es kein Weihnachten. Denn ohne Os-
tern wäre der gekreuzigte Christus einer un-
ter (zu) vielen geblieben und längst vergessen. 
Weihnachten ist das Angebot, die Geburt 
Jesu in das eigene Leben einzuholen. Damit 
das neu geborene Kind alles verändern kann. 
Auch Dich und mich. Schreibt doch Ange-
lus Silesius (1624-1677) in der ihm eigenen 
Deutlichkeit: „Und wäre Christus tausendmal 
in Bethlehem geboren, und nicht in dir: Du 
bliebest doch in alle Ewigkeit verloren.“

Also nehmen wir doch die Weihnachtsplätz-
chen als willkommene Erinnerungsträger. 
Jedes von ihnen verweist auf das Kind, das 
einst in Bethlehem zur Welt gekommen ist. 

„Ach wie süß!“ So süß, dass „süßer die Glo-
cken nie klingen“!

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten! Und 
kommen Sie gut ins neue Jahr!
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Mit Jesus. Er bittet ihn um Hilfe, um die Hei-
lung seines Knechtes. Und weil Jesus nicht zu 
ihm nach Hause kommen soll, sagt er: „Du 
bist so allmächtig, ich glaube, wenn du das 
sagst, dann wird das auch geschehen. Dafür 
musst du nicht da (im Haus) sein.“ Er glaubt 
daran, dass das passiert, ohne es sehen zu 
müssen. 

Das heißt, er setzt ein blindes Zutrauen in 
diesen Jesus und das ist vielleicht das Bei-
spielhafte an der Geschichte. Oftmals ist un-
ser Glaube auf Bestätigung, auf Bewährung 
aus, und hier gibt der Glaube einen Vorschuss.

„Du machst das schon.“

Das heißt eigentlich Glauben. Das ist eigent-
lich Glaube.

Dadurch zeichnet er sich als gläubiger Mensch 
aus gegenüber den „sogenannten“ Gläubigen. 

Wie ist es für Sie selber mit dem Glauben? 
Gibt es da Ähnlichkeiten zum Hauptmann 
von Kapernaum?

Soweit bin ich noch nicht wie er. Ich habe mir 
darüber Gedanken gemacht, ob ich in einem 
solchen Moment auch so glauben könnte wie 
er. 

In dieser relativ harmlos erzählten Geschichte 
sind kluge Grundüberlegungen enthalten.

Ich bin auf diese Geschichte gekommen, weil 
ich mich zum Thema ‚Krankheit‘ mit der Bibel 
beschäftigt habe.

Und was sagt Ihnen nun der Hauptmann von 
Kapernaum?

Ich habe eine Frau kennengelernt auf meiner 
Reise dieses Jahr. Die war sehr, sehr bibeltreu 
und sie hat auch in ihrer Krankheit vertraut 
auf ihren Glauben. Ich habe das bewundert, 
weil sie das anders als ich handhaben konnte. 

Moritz Mittag: Welche Person aus der Bibel 
ist Ihnen wichtig geworden?

Anika Nziki: Der Hauptmann von Kapernaum.

Wie kommt’s, dass ausgerechnet er Ihnen so 
vor Augen steht?

Ich bin eigentlich eher zufällig über ihn gestol-
pert und dann fand ich ihn sehr sympathisch.

Was macht ihn sympathisch?

Na ja, er ist jemand, der grundsätzlich viel 
Nächstenliebe zeigt, der seine Macht, ob-
wohl er in einer höheren Position ist, nicht 
ausnutzt, einer, der sehr ehrfürchtig ist. Man 
könnte auch sagen, er integriert sich gut, er 
ist ja als Fremder nach Palästina gekommen. 

An welchen Merkmalen kann man diese posi-
tive Form des Auftretens festmachen?

Zum einen ist er hilfsbereit. Es heißt in der Bi-
bel, dass er den Juden geholfen hat, die Syna-
goge aufzubauen, obwohl er selbst kein Jude 

ist. Er hat sich in die Gemeinschaft integriert. 
Zum andern zeigt er ein Herz für seinen Die-
ner. Jeder andere Herr hätte vielleicht gesagt: 

„Wenn Du krank bist, verlasse mein Haus, ich 
suche mir einen Neuen“. Aber das nimmt ihn 
wirklich mit. Das tut ihm leid, an dem hängt 
er. Deshalb betet er für den Kranken und 
nicht für sich.

Hat die Figur auch etwas mit Ihnen selbst zu 
tun?

Im Moment sicherlich, ja. 

Was verbindet Sie mit diesem Hauptmann?

Grundsätzlich würde ich mich auch als sehr 
nächstenliebend bezeichnen, sehr sozial, 
und…

Irgendwie schafft der Hauptmann es, viele 
Widersprüche in seinem Leben zusammenzu-
führen. Dass er der Repräsentant der Macht 
ist, dass er als Besatzer kritisch gesehen wird 
und trotzdem ist er nah an den Menschen, mit 
denen er es zu tun hat. Was zeichnet ihn in 
dieser Hinsicht aus? Was lässt ihn so agieren?

Mitgefühl und Überzeugungskraft, er kann ja 
Leute von sich überzeugen, und Verantwor-
tungsbewusstsein seinem Diener gegenüber. 
Und dann aber auch Ehrfurcht, wenn es da-
rum geht, dass Jesus in sein Haus kommen 
will, sagt er, „mein Haus ist für dich nicht rein, 
nicht gut genug. Es ist ein unjüdisches Haus. 
Du darfst in mein Haus nicht kommen!“

Darum sagt er das, weil er nicht Jude ist und 
er kennt die Regeln.

Ja.

Das ist ja auch phänomenal, dass dieser 
Hauptmann sich mit den Regeln der Juden 
befasst und nicht einfach sagt, ich setze hier 
die Regeln. Jetzt erlebt er selbst etwas, was 
ihn anspricht und berührt.

Darf ich vorstellen?

INTERVIEW
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Das hat eine Spur hinterlassen.

Ja, weil ich auch seit ein paar Tagen weiß, 
dass sie mittlerweile an ihrer Krankheit ge-
storben ist.

Das ist traurig. Ist das Vertrauen jetzt be-
schädigt oder zerstört?

Nein. Ich habe das Gefühl, dass es ihr bis 
zum Schluss geholfen hat, dass sie durch ih-
ren Glauben getragen wurde.

Das ist schön. So soll das auch sein.
Der Hauptmann, ich komme auf ihn zu-
rück, der sein ganzes Zutrauen in Jesus setzt, 
macht eine glückliche Erfahrung.

Er darf die Heilung seines Knechts erleben.

Der Knecht ist geheilt. Alles ist wieder gut. 
Den Rest kann man vergessen. Oder?

Ich denke, das hat vor Ort Eindruck hinter-
lassen.

Und bei dem Hauptmann?

Sicherlich auch. 

Führt die Geschichte das noch weiter aus?

Sie endet hier. Kein weiteres Glaubensbe-
kenntnis, keine Konversion. Mehr musste 
nicht sein, um die Geschichte „rund“ zu 
machen.

Anika Nziki wohnt mit Mann und 
Zwillingen in Niederjosbach und arbeitet 
bei den Engagierten Eltern mit.

Anika Nziki
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M anch einer hat Grund zu denken: Hab‘ 
ich’s gut! Ja, manchmal wird einem 

das bewusst und es regt sich ein Drang danach, 
Gutes zu tun. Ein wenig zurückgeben, mit andern 
teilen, die’s vielleicht nicht so gut getroffen ha-
ben. Was tun? Einen Betrag überweisen. Und es 
gibt wahrlich sinnvolle Zuwendungen; mitunter, 
wenn’s in die Ferne gehen soll, ist sogar die Geld-
Zuwendung das Mittel der Wahl. Wir haben hier 
einige Möglichkeiten sozusagen „vor der Tür“ 
und weiter weg zusammengestellt. Ganz Nahe-
liegendes und in die Ferne Gehendes – nur als 
Anregung, denn „wer sucht, der fi ndet“. Das gilt 
auch hier. Und vielleicht fällt Ihnen was Ähnli-
ches oder Anderes ein – auch gut!

Moritz Mittag

Der anruF

Es gibt bestimmt jemanden, von dem 
Sie wissen, dass ein Anruf einfach gut-
tun würde. Jetzt ist der Moment.

Der besuch 
Vielleicht fällt Ihnen direkt jemand ein. Oder Sie möch-
ten sich im Besuchsdienst unserer Gemeinde engagieren. 
Dann rufen Sie uns gerne an: 06198-33770.

Der FreunDeskreis ostaFrikahilFe st. luke’s e.V.  
Ermöglichung einer Berufsschulausbildung in Kenia. 
In Zukunft investieren. Dafür setzt sich der Freundes-
kreis mit seinem Gründer Dr. Hans Meisemann ein. 
IBAN DE96 5105 0015 0225 0372 80.

Das kleine Geschenk

Wer würde sich wohl über eine Kleinigkeit zu Weih-
nachten freuen? Die alte Dame aus dem Altenheim, 
die auch an Weihnachten keinen Besuch bekommt? 
Der allein lebende Nachbar aus dem dritten Stock? 
Das Kind in der Flüchtlingsunterkunft?

lernen DÜrFen

Seit 2009 setzt sich Claudia 
Papenhausen aus Ehlhalten für das 
Schulprojekt in Burkina Faso ein. 
Der Name ist Programm: Junge 
Menschen sollen lernen dürfen. 
Aktuell geht es um die Finanzierung 
von 20 Schulklassen. IBAN DE64 
5105 0015 0225 0759 77.

stehauF-menschen

Eine Initiative zur Schaffung von Arbeitsplätzen
insbesondere für Menschen, die es schwer haben, 
am Arbeitsmarkt eine Stelle zu fi nden. Zurzeit fi nan-
ziert die Initiative, die unser ehemaliger Dekan Klaus 
Spory ins Leben gerufen hat, vier Arbeitsverhältnisse. 
Das kostet jährlich 35.000 € aus Spendenmitteln. 
IBAN DE55 5105 0015 0221 0260 98 
BIC NASSDE55

stiFterin werDen

Gutes tun, tut gut. Das kann ein guter Grund dafür sein, 
sich als Stifter zu engagieren. Bei der Stiftung der Evangelischen 
Emmausgemeinde Eppstein muss man kein Krösus sein. Das größere 
oder kleinere Engagement der StifterInnen ermöglicht schon heute weite 
Teile des diakonischen Engagements der Gemeinde, die Finanzierung des 
Jugendchores und den ausgeglichenen Haushalt der Gemeinde. 
Darüber hinaus ist es ein wertvoller Beitrag für die Zukunft der 
Emmausgemeinde. IBAN DE03 5019 0000 4101 9263 76 
BIC FFVBDEFFXXX

schwalbacher taFel

2007 von der Evangelischen Familienbildung  
Main-Taunus gegründet, organisiert sie Lebens-
mittel für Menschen, die’s nicht dicke haben.
An Weihnachten sollen auch die Kinder ihre
Freude haben. 300 Kinder haben ihren 
Wunschzettel ausgefüllt. 
IBAN DE42 5105 0015 0197 0364 86 
BIC NASSDE55XXX

einen weihnachtsGast einlaDen

In Eppstein leben einige unbegleitete 16 bis 19-jährige Jugendliche. 
Viele sehnen sich nach ihrer Familie. Vielleicht sind Ihre Kinder im 
selben Alter und Sie haben an Weihnachten noch Platz am Tisch. 
Dann melden Sie sich bei uns (Tel. 33770), wir versuchen die 
Weiter-Vermittlung. 

einen weihnachtsGast einlaDen
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paul Speratus, 
* 13. Dezember 1484 
in Rötlen bei Ellwangen (Jagst)
† 12. August 1551 
in Marienwerder, heute Kwidzyn

Eigentlich heißt er Spret oder Hoffer. Als 
Humanist nennt er sich Speratus. Er studiert in 
Freiburg i.Br., Paris und Wien und wird als Doktor 
der Theologie, der Rechte und der Philosophie 
promoviert. Bald trägt er den Ehrentitel Hofpfalz-
graf. Als Priester wirkt von 1514-20 in Salzburg, 
später in Dinkelsbühl und dann als Domprediger 
in Würzburg. Hier vertritt er die Lehre Luthers 
und muss, nachdem er sich auch noch zur Heirat 
entschieden hat, fl iehen. Nach Stationen in Salz-
burg und Wien wirkt er kurz im mährischen Iglau, 
bis er auch dort nicht mehr gelitten ist. Zum 
Feuertod verurteilt, muss er das Land verlassen. 
Über Wittenberg kommt er 1524 als Hofprediger
nach Königsberg. Ab 1530 ist er einer der ersten 
lutherischen Bischöfe von Pomesanien im 
preussischen Marienwerder. Von ihm stammt 
das Kirchenlied „Es ist das Heil uns kommen her“ 
[EG 342].

heinrich viii. von england
* 28. Juni 1491 in Greenwich
† 28. Januar 1547 im Whitehall-Palast, London

Der junge Heinrich wächst in unruhigen Zeiten 
auf. Als er 17-jährig im Jahre 1509 den Thron 
besteigt, richten sich große Erwartungen an den 
humanistisch gebildeten Herrscher. In Erinnerung
bleibt er vor allem wegen seiner diversen Ehe-
schließungen und deren Begleitumstände. 
Ungeliebter Damen entledigt sich der König ohne 
alle Sentimentalität. Im Streit mit Rom um die 
Annullierung seiner Ehe mit Katharina von Aragon 
entschließt sich Heinrich, bislang Gefolgsmann des 
Papstes, zur Trennung von Rom und zur Gründung 
der Kirche von England (Anglican Church) 1534. 
Am Ende hat Heinrich sechsmal geheiratet. Aus 
der zweiten Ehe mit Anne Boleyn geht die spätere 
Elizabeth I. (1533-1603) hervor.

Wolfgang capito 
* 1478 in Hagenau/Elsass 
† 4. November 1541 in Straßburg

Als Wolfgang Köpfl e oder Koepfel kommt er zur 
Welt. Der Vater ist Schmied und schickt den Filius 
zur Lateinschule und später zur Universität. Nach 
Studien in Ingolstadt, Heidelberg und Freiburg i.Br. 
schließt er 1515 mit dem Doktor der Theologie ab. 
Als Rektor der Universität Basel (1517) gehört er 
zum Kreis der Anhänger des Erasmus von Rotter-
dam. 1520 wird er zum Domprediger in Mainz 
berufen und sucht als Berater seines Erzbischofs 
Albrecht von Brandenburg den Ausgleich mit 
Luther. Das lässt ihn zunehmend zwischen alle 
Stühle geraten. 1523 zieht er sich nach Straßburg 
zurück, wo er sich endgültig für die Reformation
entscheidet. Als Mitverfasser der Confessio Tetra-
politana (reformierte Bekenntnisschrift für den 
Augsburger Reichstag 1530), beteiligt er sich an 
der Wittenberger Konkordie (1536), die zwischen 
Reformierten und Lutheranern vermittelt. 1524 hei-
ratet er Agnes Röttel, nach deren Pest-Tod (1531) 
heiratet er Wibrandis Rosenblatt, die Witwe des 
Basler Reformators Johannes Oekolampad. 

papst hadrian vi. 
* 2. März 1459 in Utrecht
† 14. September 1523 in Rom

Der Sohn eines Zimmermanns macht früh eine 
Karriere an der Universität Löwen. Als deren 
Kanzler stellt Maximilian I. ihn als Lehrer für 
seinen Enkel Karl V. ein. In Spanien übernimmt 
er wichtige staatliche Ämter und wirkt nach 
dem Tod König Ferdinands von Aragón ein 
Jahr lang bis zur Volljährigkeit Karls als Reichs-
verweser. Es folgt eine kirchliche Laufbahn, in 
der er Bischof von Tortosa und Inquisitor vierer 
spanischer Herzogtümer wird. 1517 wird er auf 
ausdrücklichen Wunsch Karls zum Kardinal von 
Utrecht erhoben. Am 9. Januar 1522 geht er 
aus dem Konklave als Papst Hadrian VI. hervor. 
Die Zurückdrängung der Reformation, die Re-
form der Zentralverwaltung der Kirche und die 
Einigung des christlichen Abendlands gegen die 
herandrängenden Türken sind seine wichtigsten 
Anliegen. Nach wenig mehr als einem Jahr im 
Amt stirbt er am 14. September 1523.

REFORMATIONSDEKADE

Die Zeitleiste gibt 
mit kurzen Beiträgen 

Informationen zur 
Reformationsgeschichte. 
Im Mittelpunkt stehen 
Zeitgenossen Luthers.
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Für manche ist das ein Graus. Verschieden-
heit kann ja anstrengend sein. Das andere 
fordert einen heraus oder es befremdet sogar. 
Genauso gut kann es anziehend wirken, Neu-
gier anfachen und – so sehen es manche –  
eine Bereicherung sein. Gefährdet nun also 
die Pluralität einer Gesellschaft deren Wissen 
um sich selbst oder hilft sie bei deren Weiter-
entwicklung? Vielleicht erleben wir das auch 
ganz unterschiedlich. Solchen Fragen werden 
wir im kommenden Jahr in der Reihe „Über 
Gott und die Welt“ nachgehen. Wir freuen 
uns, wieder interessante Referentinnen und 
Referenten gewonnen zu haben. Bis jetzt  
haben sie für sechs Veranstaltungen zugesagt:

08.03.2018 
Stephanie Schmid, die Leiterin der JVA 
Weiterstadt, wird die Pluralität in einer Ein-
richtung des Strafvollzugs reflektieren. 

22.03.2018 
daniel RödeR gehört zu den Gründern 
von „PULSE OF EUROPE“. Versteht sich diese 
Bewegung als Plädoyer für die Pluralität der 
europäischen Gesellschaft?

11.04.2018 
Seit 2009 Geschäftsführer der DomRömer 
GmbH, ist der Architekt und Stadtplaner  
michael  F. GunteRSdoRF einer der Weg- 
bereiter und Gestalter der neuen Altstadt 
Frankfurt – einer Art gestaltgewordener Plura- 
lität. 

24.05.2018 
dR. eva BuddeBeRG hat im Fach Philo-
sophie promoviert und arbeitet heute im 

Exzellenzcluster „Die Herausbildung 
normativer Ordnungen“ an der Goethe-
Universität Frankfurt. Ihr Thema bei uns 
wird die „Toleranz“ sein.

22.08.2018 
dR. ute nieSchalk, Biologin von 
Haus aus, beschäftigt sich schon lange 
mit Bildung und Bildungsprozessen. Sie 
hat ihren Beitrag überschrieben „Toleranz 
lernen“ – Über die lebenslange Veränder-
barkeit unseres sozialen Verhaltens. 

18.10.2018 
adRian loBe hat Politik und 
Rechtswissenschaften studiert. 
Heute arbeitet er als freier Jour-
nalist u.a. für DIE ZEIT und die 
FAZ. Sein Thema: „Politische 
Vielfalt im digitalen Zeitalter“.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und eine lebendige 
Debatte.

Moritz Mittag

Pluralität in der Gesellschaft 
DIE NEUE REIHE BEI „ÜBER GOTT UND DIE WELT“

Jetzt ist es fertig, die Ölfarbe ist getrocknet, 
und Sie fragen sich: Wo ist es denn? Jedenfalls 
ist es noch nicht an seinem Bestimmungsort, 
der Ev. Emmausgemeinde Eppstein. Wenn es 
dorthin kommen wird, stellt das den sicht-
baren Abschluss eines länger währenden 
Prozesses dar. Das wollen wir nicht einfach 
zwischen Tür und Angel, so ganz nebenbei 
erleben, sondern bewusst gestalten. 

Merken Sie sich den Termin gerne vor:  
Am Palmsonntag, am 25. März 2018, um 
18.00 Uhr wird Stefan Budian sein Werk 
übergeben. Dazu laden wir herzlich ein! Und 
wenn Sie es dann sehen, werden Sie verste-
hen, warum wir diesen Termin, noch in der 
Passionszeit, gewählt haben. 

Falls Sie neugierig sind und schon mal lugen 
wollen, hier können Sie’s: www.stefanbudian.
de/das-gemeindebild.html 

Das Gemeindebild

Sechs Ausschnitte aus der Bildentwicklung im »siebten Joch« – Fotocollage
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Der Erlös des diesjährigen Basars, fast 6.000 Euro, soll in ein neues 
Beleuchtungskonzept im Gemeindezentrum investiert werden. Mit 20% 
unterstützen wir wieder die Kindertagesstätte Bom Samaritano in Brasilien.

Vorweihnachtlicher Zauber im Emmaus
ADVENTSBASAR AM SAMSTAG, 02.12. 

GEMEINDELEBEN
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Wie haben wir uns dabei gefühlt? Der Segen 
hat Kraft und Zuversicht gespendet und die 
Gemeinschaft und die Verantwortung bekräf-
tigt.

Und wann haben wir selbst jemanden geseg-
net? Das fröhlich geträllerte Geburtstagslied, 
ein freundliches „Grüß Gott“ (Gott grüße/
segne dich) oder das bayrische „Pfüadi Gott“ 
(Behüt‘ dich Gott) fallen uns ein, Ausdrücke, 
die mehr oder weniger unbewusst einen Se-
gen einschließen. 

Einem Täufl ing und seiner Familie wünschen 
wir „Gottes Segen“. Wenn unsere Kinder län-
gere Zeit ins Ausland gehen, wünschen wir 
uns und ihnen, dass Gott sie behüte. 

Bei weniger persönlichen Anlässen und Be-
ziehungen fallen uns jedoch keine oder nur 
sehr wenige Beispiele ein. Hier stellten wir bei 
uns eine gewisse Scheu und großen Respekt 
vor einer Segnung fest, die doch eigentlich 
nur der Pfarrer vornehmen darf, oder? Mit-
nichten – meint Pfarrer Mittag. Ein Segens-
wunsch von Herzen kann Trost, Kraft und 
Zuversicht spenden.

Ein bewegender und bereichernder segens-
reicher Gesprächsabend!
 Mechthild rÖling

GEMEINDELEBEN

Viel Glück und viel Segen … 
hat sicher schon jeder einmal für einen lieben 
Menschen zum Geburtstag gesungen.

Das konnten auch die Mitwirkenden des Be-
suchsdienstes bestätigen, die sich in neuer 
Runde zum zweiten Mal nach dem Gottes-
dienst am 5.3.17 getroffen haben, an dem 
die neuen Mitwirkenden ausgesendet und 
gesegnet wurden. 

Viele waren dem Aufruf von Inge Reif und 
Pfarrer Mittag gefolgt, das Team des Besuchs-
dienstes zu verstärken, das schon seit mehr 
als 10 Jahren diese Aufgabe in der Emmaus-
gemeinde übernimmt: Gemeindemitglieder 
bekommen ab dem 75. Lebensjahr zum Ge-
burtstag Besuch eines Vertreters oder einer 
Vertreterin der Kirchengemeinde. 

Menschen zu besuchen gehört zur Lebens-
äußerung christlichen Glaubens und ist Aus-
druck der Nächstenliebe. Aus dieser Haltung 
heraus verfolgt auch der Besuch der Emmaus-
gemeinde das Ziel, eine Brücke zu schlagen 
vom Besuchten zur Gemeinde und Außen-
welt. Im Mittelpunkt steht dabei immer die 
Wertschätzung und Achtung des Besuchten.

Wie setze ich diese Haltung und Ziele als 
Besucher konkret um? Diese Frage beschäf-
tigt besonders die neuen Mitwirkenden. Bei 
unserem Besuchsdienstabend haben wir über 
die Segnung gesprochen, insbesondere die 
Sendung und Segnung, die wir selbst für die 
Aufgaben im Besuchsdienst erhalten haben. 

Besuchsdienstabend 
THEMA: SENDUNG UND SEGNUNG

Kindern das Trauern erleichtern und Familien 
in der Trauer begleiten. Das will das Projekt 
„Sternenzelt“ der Evangelischen Familienbil-
dung Main-Taunus. Denn wenn ein Kind Va-
ter oder Mutter verliert, ist nichts mehr so, 
wie es vorher war. Auch wenn es Bruder oder 
Schwester betrauern muss, Großeltern, einen 
Freund, gerät die bisherige Welt aus den Fu-
gen. Kinder trauern anders, sie drücken ihre 
Trauer nicht immer mit Worten aus. Kinder 
leben im Augenblick und werden dann plötz-
lich von ihren Gefühlen übermannt. Freunde 
und Klassenkameraden fühlen sich meistens 
hilfl os und ziehen sich zurück.

Um Kindern das Trauern zu erleichtern, gibt 
es in der Kindergruppe der 5 bis 12-Jährigen 
gemeinsame Rituale. Kreative Ausdrucksfor-
men wie Malen und Schreiben, aber auch Rol-
len- und Bewegungsspiele helfen den Kindern 
ihre Trauergefühle auszudrücken und sich mit 
ihrem Schmerz auseinander zu setzen.

Angehörige in der Trauer begleiten
„Sternenzelt“ begleitet auch die Angehöri-
gen. Denn die Erwachsenen erleiden nicht 
nur die eigene Trauer, sie tragen auch Ver-
antwortung für die Schmerzbewältigung ihrer 
Kinder. Schwer lastet auf ihnen, dass 

Kinder trauern anders
PROJEKT „STERNENZELT“ DER EVANGELISCHEN FAMILIENBILDUNG
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sie das Familienleben und den Alltag neu or-
ganisieren müssen. Die Angehörigen, die zur 
selben Zeit wie die Kindergruppe zusammen-
kommen, entwickeln Wege zur Bewältigung 
ihres Alltags. Im „Sternenzelt“ können Kinder 
und Erwachsene die Erfahrung machen, nicht 
»anders« zu sein, sondern verstanden, gehört 
und akzeptiert zu werden.

Fortbildung für Fachkräfte
Sternenzelt bietet auch Einzelgespräche an 
und unterstützt und berät Kindertagesstätten 
und Schulen. Die Fachkräfte von „Sternen-
zelt“ kommen in Elternabende mit Themen 
wie „Tod im Bilderbuch“ oder „kreative Mög-
lichkeiten zur Schmerzbewältigung“.

Quelle: 
http://dekanat-kronberg.ekhn.de/
projekte/sternenzelt.html
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Die Evangelische Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN) hat seit Oktober 2017 nur noch 
fünf Propsteien. Bisher war ihr Kirchengebiet 
in sechs Propsteibereiche gegliedert. Mit der 
Propsteineuordnung verteilt das Team der 
Pröpstinnen und Pröpste seine Zuständigkei-
ten neu. 

Wenn Propst Oliver Albrecht in Wiesbaden in 
der Schwalbacher Straße in sein Auto steigt, 
dann erreicht er Gemeinden wie Rüdesheim 
oder Bad Camberg in 30 Minuten. Bis nach 
Usingen im Taunus dauert die Fahrt eine Stun-
de. Seit Oktober 2017 fällt die weite Fahrt 
ins Dekanat „Nassauer Land“ weg, denn 
dieses Dekanat gehört jetzt zu Rheinhessen. 
Aber sein Propsteibezirk ist um Frankfurt und 
Offenbach gewachsen. Die neu gebildete 
Propstei heißt „Rhein-Main“. Bis Offenbach 
braucht der Propst bei freier Autobahn auch 
nur eine Stunde, nimmt aber wegen des dich-
ten Verkehrs lieber das Fahrrad in der Bahn 
mit. „In der Bahn kann ich arbeiten und kom-
me entspannt an.“

Die Veränderung der Propsteigrenzen und 
Verringerung der Zahl der Propsteien ge-
schieht im Zuge langfristiger, struktureller Ver-
änderungen in der EKHN. So wie Gemeinden 
und Dekanate aus pragmatischen Gründen 
zusammengelegt und Grenzziehungen verän-
dert werden, so geschieht das auch auf der 
höheren Ebene. Alle von der Neuordnung be-
troffenen Dekanate wurden bereits in unter-
schiedlichen Veranstaltungen auf den Wech-
sel ihrer Propsteizugehörigkeit vorbereitet. 

Unverändert bleiben die nördlichen Propstei-
en Oberhessen und Nord-Nassau. Neu zuge-
schnitten wurden neben Rhein-Main auch die 
Propsteien „Rheinhessen und Nassauer Land“ 
sowie die Propstei „Starkenburg“. Die Neu-
ordnung war bereits im November 2015 von 
der Kirchensynode als dem obersten Organ 
der EKHN beschlossen worden. 

Weitere Informationen zu den Propsteien: 
http://www.ekhn.de/ueber-uns/aufbau-der-
landeskirche/propsteibereiche.html

Vom 15.10. – 20.10. waren wir im wunder-
schönen Partenen in Österreich. Österreich 
sei im Herbst kalt, meinen Sie? Für uns nicht. 
Wir saßen alle gemeinsam in unserem schö-
nen Haus beim warmen, prasselnden Kamin-
feuer. Aber wir waren ja nicht da, um uns das 
schöne Feuer anzusehen – es galt, etwas zu 
lernen.

In diesem Jahr ging es um die Pädagogik 
innerhalb einer Gruppe. Welche Menschen 
sind in der Gruppe, was zeichnet sie aus, was 
unterscheidet sie? Was sind ihre Interessen 
und wo liegen meine? Was bringe ich mit, 
um eine Gruppe zu begleiten oder auch zu 
leiten? Worauf kommt es dabei an? Welche 
Methoden gibt es? Was passt zu mir? Welche 
Art Führungspersönlichkeit bin ich? Und na-
türlich mussten wir auch 
über das Thema „Präven-
tion“ sprechen – nicht 
nur was Drogen angeht, 
sondern auch Kinder- und 
Jugendschutz.

Unter der Leitung von 
Pfarrer Mittag lernten wir 
viel über uns und die Lei-
tung von Gruppen. Wir 
haben aber nicht nur viel 
über Menschenführung 
erfahren, sondern auch 
gemeinsam gekocht und 
geschlemmt. So haben wir 
neben der pädagogischen 
auch eine kulinarische Wei-
terbildung genießen können.

 SiMon MeiSter

Am 4. Januar veranstaltet die Jugendvertre-
tung eine weitere lange Babbelstubb. Wir 
werden einen Ausflug zum Indoor-Hochseil-
garten „Wiesbadener Nordwand“ machen 
und dort klettern gehen. Im Anschluss daran 
wird zusammen im Gemeindezentrum Em-
maus die Grillsaison für das neue Jahr eröff-
net.

Auf euer Kommen freut sich:
die Jugendvertretung!
  andreaS Blawert

Pädagogik 
in der Gruppe
TEAMERFORTBILDUNG 2017

Lange Babbelstubb Propstei Rhein-Main wächst

Assistenz 
im Küsterdienst
Als Unterstützung der hausmeisterlichen 
Tätigkeiten suchen wir ab sofort jemanden,
der uns im Rahmen eines

Minijobs (450 €-Job) 

beim Stühle stellen, Tische auf- und abbauen, 
bei Vor- und Nachbereitung und Pflege der 
Räume im Gemeindezentrum unterstützt. 

Wir wünschen uns jemanden, der den In-
halten und Aufgaben der Gemeindearbeit  
positiv gegenübersteht.  

Moritz Mittag

v.l.n.r. Andreas Blawert, Wilhelm Glaubez, 
Yannik Schaper, Simon Meister, Saskia Schmeckthal, 
Paula Gewalt, Ronja Henninger
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Sommerfreizeit 2018

Hallo ihr Jugendlichen aus Bremthal und Um-
gebung, auch wenn es das Wetter jetzt noch 
nicht hergibt, der Sommer kommt bestimmt!

Für 2018 hat die Jugendvertretung wieder 
eine Sommerfreizeit geplant und ich möchte 
euch über unser Ziel und alle wichtigen Dinge 
informieren.

In der ersten Sommerferienwoche geht es 
vom 23. bis zum 30. Juni 2018 mit dem Zug 
auf die Halbinsel „Nordstrand“ an der Nord-
see in Schleswig-Holstein.

Wir haben dort ein Ferienhaus gemietet, 
welches uns mit seiner großen Außenanlage, 
seiner Nähe zum Strand und den zahlreichen 
Freizeitangeboten viele Programmmöglich-
keiten bietet. 

Wir freuen uns über jeden Jugendlichen ab 
13 Jahren, der eine Woche seiner Sommer-
ferien mit anderen Jugendlichen verbringen, 
viel erleben und eine unvergessliche, spaßige 
Zeit haben möchte, in der man zudem auch 
noch was lernen kann.  

Auf die schöne Halbinsel können dieses Jahr, 
außer den Teamern, zwölf Personen mitfah-
ren, auf welche Kosten von circa 350 € zu-
kommen. Aber Vorsicht! – Die Anmeldung 
läuft nach dem „wer zuerst kommt, malt zu-
erst“- Prinzip, also meldet euch schnell an. 

Anmeldeschluss ist am 15. April 2018. Die 
Anmeldungen sind bitte bis spätestens zu 
diesem Datum im Gemeindebüro der Ev. Em-
mausgemeinde Eppstein, Freiherr-vom-Stein-
Straße 24, 65817 Eppstein-Bremthal, abzuge-
ben, wo die Formulare auch erhältlich sind. 
Gerne könnt ihr euch die im Gemeindebüro 
ausliegenden Flyer mitnehmen, ansonsten 
schicke ich sie euch auch gerne per E-Mail, 
sagt mir einfach Bescheid!
(saskia@schmeckthal-gruppe.de )

Wir freuen uns auf jeden Teilnehmer und eine 
erlebnisreiche Woche!
  SaSkia SchMeckthal

Nach Ostern werden die Konfi rmanden des 
Jahrgangs 2017/18 konfi rmiert. Im Mai trifft 
sich der neue Jahrgang zum ersten Mal. Vor-
her bitten wir um Anmeldung der Konfi rman-
dinnen und Konfi rmanden, damit wir planen 
und organisieren können.

Gleich nach den Ferien senden wir allen Ju-
gendlichen, von denen wir wissen, dass sie 
in Frage kommen, unsere Einladung zu. Aus 
mancherlei Gründen, vor allem auch organisa-
torischen, spricht alles dafür, die Jugendlichen 
eines Schuljahrgangs zusammenzufassen. In 
dem Fall handelt es sich um die Schülerinnen 
und Schüler der 7. Klasse.

Konfi rmandenanmeldung 
KONFIRMANDENJAHRGANG 2017/18

Für die Anmeldung – digital oder analog, per 
Mail oder persönlich – kann man das beilie-
gende Formular verwenden. Wer nicht ange-
schrieben wurde, aber dennoch teilnehmen 
möchte, kann sich telefonisch im Gemeinde-
büro melden (33770), dann schicken wir die 
Unterlagen zu.

Alle, die sich anmelden möchten, kommen 
bitte am Montag, den 22. Januar 2018, um 
18 Uhr, ins Gemeindezentrum Emmaus.

 Moritz Mittag

Folgende Veranstaltungen haben wir für die 
nächsten Monate geplant, 
zu denen wir herzlich einladen:

donnerstag, 18. Januar 2018
30 Minuten Orgelmusik 
in der Katharinenkirche (Frankfurt)
15.06 Uhr Abfahrt mit S 2
Treffpunkt am Bahnhof Bremthal und 
Niederjosbach
Anschließend Einkehr

dienstag, 20. Februar 2018
Hof-Genuss mit Abendessen
Fahrt zum Gimbacher Hof in Kelkheim 
17.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)

Schritte im Leben dienstag, 20. märz 2018
Führung im neuen Historischen Museum 
in Frankfurt
15.06 Uhr Abfahrt mit S 2
Treffpunkt am Bahnhof Bremthal und 
Niederjosbach
Anschließend Einkehr in der Weinstube 
im Römer

mittwoch, 18. april 2018  
Fahrt zur Kreuzkapelle Bad Camberg (1682)
mit weitem Fernblick über den Goldenen 
Grund
16.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)
Anschließend Einkehr im Waldschloss

Um verbindliche Anmeldung wird gebeten:
Gemeindebüro: 06198/33770
Anita Simon: 06198/32670
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wie das Grundstudium Musikethnologie an 
der FU Berlin und zuletzt das Aufbaustudium 
für Alte Musik im Hauptfach Gambe, das 
sie mit dem Konzertexamen abschloss. Seit 
1992 lebt und arbeitet sie als freischaffende 
Musikerin und Musikpädagogin in Berlin. Ihre 
Motivation: »Ich finde es äußerst wichtig, ja 
sogar dringend notwendig, Kindern, Jugendli-
chen und lernwilligen Erwachsenen mit Hilfe 
der aktiven Ausübung der Musik eine Alterna-
tive zu den digitalen Medien zu geben.« 

Jakob khoshbakht, Schauspieler, ist 
trotz seiner Jugend ein erfahrener Theater-
schauspieler. Er verfügt in reichem Maße über 
die Gabe, mit Humor und Augenzwinkern 
die Musik und die Geschehnisse bei diesem  
»Musicalischen Wettstreit« für das Publikum 
aufzuschließen.

Um einen ganz anderen musikalischen Wett-
streit geht es beim Konzert am 15. April, für 
das ich schon heute werben möchte. 

the twiolins sind die Pioniere der neuen 
Strömung ‘progressive classical music’ und 
sorgen weltweit für Aufsehen und Euphorie 
in den Konzertsälen.

Die Geschwister Marie-Luise und Christoph 
Dingler sind Spezialisten der Gattung Violin-
duo. 2009 gründeten sie einen eigenen Kom-
positionswettbewerb mit mittlerweile über 
500 Teilnehmern aus 50 Nationen. Alle drei 
Jahre entsteht so ein neues, einzigartiges Re-
pertoire, das die kreative Spitzenleistung der 
aktuellen Komponistengeneration repräsen-
tiert. 

Mit diesem Konzert möchten wir Jugendliche 
und junge Zuhörer ansprechen, die vielleicht 
selbst Geige spielen und neugierig darauf 
sind, was man mit diesem Instrument ma-
chen kann.

Der Eintritt für jedes Konzert beträgt 15 Euro. 
Schüler zahlen 8 Euro, Kinder bis 10 Jahren 
haben freien Eintritt.
  dorothea lindenBerg

2322 GOSPELWORKSHOP KONZERTE

Advent, Advent, Weihnachten ist schon nicht mehr weit, 
Besinnlichkeit, Ruhe und Zeit für Familie lassen uns alle hof-
fentlich zuversichtlich und entspannt ins Neue Jahr gehen. 

Ende Januar ist dann die Gelegenheit, wieder in Schwung 
zu kommen, wenn Adrienne & Marco Morgan-Hammond, 
unterstützt von zahlreichen singfreudigen und stimmge-
waltigen Teilnehmern, im Gospel-Workshop das Emmaus 
erklingen lassen. 

Nun reisen sie aus ihrer neuen Heimat Wuppertal zu uns 
nach Bremthal an, mit tollen Liedern und einem Überra-
schungsgast, der sie und die SängerInnen unterstützen wird. 
Es wird also dieses Mal etwas anders, aber bestimmt wie-
der genauso begeisternd werden wie schon seit über 15 
Jahren, in denen sie die Gemeinde fast jährlich mit diesem 
Angebot begeistert und beschwingt haben. 

Und dann heißt es wieder einstimmen und anstimmen, 
ganz ohne Noten und Chorerfahrung, allein mit der Freude 
am Singen und Adriennes Gabe, den Gospel-Spirit in den 
Sängerinnen und Sängern zu entfachen – und sie schafft es 
immer wieder voller Überzeugung.

Den krönenden Abschluss bildet wie immer das Konzert 
am Sonntag, dem 28. Januar, zu dem ab 17 Uhr eingeladen 
wird. In etwa 90 Minuten zeigt der Workshop-Chor, was er 
zu bieten hat, und Adrienne wird das Programm mit eini-
gen Soli bereichern, die dem Publikum schon oft den Atem 
geraubt haben. Und wenn der Funke übergesprungen ist, 
hält es niemanden mehr auf den Stühlen und es darf gerne 
mitgesungen werden. 

Noch sind ein paar Plätze im Workshop frei, der am Frei-
tag, 26. Januar, von 18:00 bis 21:00 Uhr, und am Samstag,  
27. Januar 2018, von 10:00 bis 19:00 Uhr stattfinden wird. 

Also melden Sie sich schnell an, am besten per Mail an 
Adrienne-Gospel-Info@gmx.de.  

  Marion rothBart

Unter diesem Motto starten 
wir schon im Januar mit dem 
ersten Konzert in Emmaus.

Am Sonntag, 21. Januar, geht 
es um eine authentische Reise 
in das Zeitalter des Barock: 
Ein voraussichtlich einmaliges 
Erlebnis, wenn Waltraud Gumz 
(Viola da Gamba) und Domi-
nic Eckersley (Cembalo) unter 
dem Motto »Musicalischer 
Wettstreit um den Vorzug“ das 
Jahrtausendgenie Johann Se-
bastian Bach gegen seine Zeit-
genossen Louis Marchand, Ma-
rin Marais und Georg Philipp 
Telemann antreten lassen. Auf 
geradezu entzückende Weise 
wird der Schauspieler Jakob 
Khoshbakht mit seiner Modera-
tion und originellen Texten den 
Protagonisten noch zusätzlich  
Leben einhauchen.

Dominic eckersley stu-
dierte Cembalo an der Guild-
hall School of Music and Dra-
ma in London und der Aaron 
Copland School of Music in 
Queens, New York und spielt 
regelmäßig mit renommierten 
Ensembles für Alte Musik.

waltraut Gumz studierte 
Musikerziehung (Klavier und 
Gambe), absolvierte ein Zu-
satzstudium an der Akademie 
für Alte Musik in Bremen so-

Gospel-Workshop 2018

KONZERTE

»Musicalischer 
Wettstreit«
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Das Motto „unter einem Dach“ ist derzeit in 
aller Munde im Emmaus. Aber was soll es hei-
ßen? Ein Dach haben wir doch schon?!

Herr Dr. Fischer, wissen Sie, was es damit auf 
sich hat? 

Das ist doch ganz klar; bisher haben sich 
zwei Institutionen um die Bedürfnisse von 
unserem Emmaus gekümmert, nun gehen wir 
vereint „unter ein Dach“.

Herr Ritter, woher kam die Idee? 

Eigentlich ist es eine sinnvolle Weiterent-
wicklung der Geschichte unseres Hauses: Zu 
Anfang lag der Fokus vor allem auf dem Ge-
bäude. Als wir da bereits viel erreicht hatten, 
kam die Stiftung dazu, die sich vor allem um 
das Innenleben kümmert. Wir haben viele 
Jahre gemeinsam nebeneinander her gear-
beitet und unsere Erfolge erzielt. Oft wurden 
wir aber auch gefragt: „Was ist denn der Un-
terschied? Warum gibt es Förderverein und 
Stiftung?“

Herr Dr. Fischer: Und da haben wir uns ge-
sagt: was in der Vergangenheit gut und rich-
tig war, muss auch überdacht und weiterent-
wickelt werden. Und jetzt ist es an der Zeit, 
beide Institutionen zusammen zu führen.

Herr Ritter, was versprechen Sie sich davon?

Vor allem eine Verschlankung der Organisa-
tion. Wir können einfach zusammen mehr 
erreichen. Uns ist es ganz wichtig, dass bei-
de Charaktere in der neuen Form erhalten 
bleiben. Auch wenn dazu der Förderverein 
formal aufgelöst werden muss, wird dennoch 
jeder die Spuren der vergangenen 30 Jahre 
Arbeit wiederfinden. Es bleiben natürlich vie-
le Gesichter auch in Zukunft dabei, für die 
Veranstaltungen erklärt sich das ja von selbst. 
Auch unter gemeinsamem Dach werden wir 
alle Aktionen und Formate weiter anbieten. 
In wenigen Tagen kommt schon die nächste 
Veranstaltung: Am Abend vor dem 4. Advent 
sind wir wieder dabei, wenn in der Woog-
anlage in Eppstein das letzte Burgfenster ge-

Unter einem Dach – Förderverein  und Stiftung gehen zusammen
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öffnet wird. Kommen Sie zu uns und essen 
Sie Currywurst zu einem leckeren Kölsch!!

Herr Dr. Fischer, wie ist der Ablauf geplant, 
wie geht es für die Vereinsmitglieder weiter?

Wir haben uns bereits rechtlich kundig ge-
macht, als nächstes folgt zu Beginn des kom-
menden Jahres eine Mitgliederversammlung, 
hier möchten wir die Auflösung formal be-
schließen. Danach muss der Verein ein weite-
res Jahr existieren, bis er endgültig aufgelöst 
werden kann.

Was passiert, wenn nicht genügend Mitglie-
der bei der Versammlung sind?

Herr Ritter: Wir hoffen natürlich, dass mehr 
als die Hälfte unserer Mitglieder dabei sind 
und schon an dieser ersten Veranstaltung zei-
gen, dass sie den Weg mit uns gehen. Falls 
es an dem Abend aber nicht für alle zeitlich 
passt, findet zwei Wochen später eine weite-
re Versammlung statt, hier genügt dann die 
Mehrheit der Anwesenden.

Förderverein 
ev. Gemeindezentrum 
emmaus Bremthal e.v. 

Und was passiert mit dem Vermögen des För-
dervereins, Herr Dr. Fischer?

Das ist natürlich gesichert und wird wie in der 
Vergangenheit auch für die Belange rund um 
das Haus „Emmaus“ genutzt. 

Vielen Dank für Ihre Antworten, dann bleibt 
uns ja nur noch eins: Wir freuen uns auf die 
vielen positiven Effekte, die wir vom Zusam-
menschluss erwarten!

  iriS SchMeckthal

Fundraisingabend am 10.11.2017, Fotos von Ulrich Häfner
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  Taufen
 15.10.2017 Finja Linn Eyben aus Bremthal
 22.10.2017 Emilya Marie Berghaus aus Bremthal
 05.11.2017 Leon und Philipp Strauch aus Olpe
 03.12.2017 Johan Preusser aus Bremthal

  Bestattungen
 11.10.2017 Gertrud Else Baur, geb. Schneider aus Niederjosbach, 95 J. 
 13.12.2017 Heinz Siegfried Theodor Markner aus Vockenhausen, 89 J.
 14.12.2017   Karl-Heinz Krissel aus Niederjosbach, 64 J.

ENGAGIERTE ELTERN

Go�  spricht: 
Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst. O�   21,6

es hat sich gelohnt! JAHRESLOSUNG 2018:

Gottesdienst an Neujahr – 1.1.2018 um 19.00 Uhr – Predigt zur Jahreslosung
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Da Capo!
Wir können – und wollen! – es nicht lassen: 
im Frühjahr möchten wir ein Chorprojekt 
starten und suchen dafür Interessenten. 
Wer ist wir? Konstanze Henrichs, die als aus-
gewiesene A-Kirchenmusikerin bei uns Orgel 
spielt und langjährige Chorleitererfahrung 
hat, wird den Projektchor leiten. Dorothea 
Lindenberg ist die Ansprechpartnerin bei Fra-
gen und nimmt die Anmeldungen entgegen.
Was heißt Chorprojekt? Es geht um vier Pro-
ben – Fr., 23.03. / 06.04. / 13.04., (jeweils 
20 Uhr) und Sa., 14.04. (11 bis 15 Uhr) –
und einen Aufführungstermin im Gottes-

dienst: 15.04.2018. Danach ist Schluss – es 
sei denn, wir sind an einem weiteren Projekt 
interessiert....
Wen suchen wir? Wir suchen erfahrene Chor-
sänger und -sängerinnen, die Noten lesen und 
ihre Stimme in einem mehrstimmigen Chor-
satz sicher halten können.
Was wird gesungen? Geplant sind ein Bach-
Choral und eine Motette von Mendelssohn 
Bartholdy. Konstanze Henrichs wird uns – 
auch stimmbildnerisch – gründlich vorberei-
ten. 
Anmeldungen bitte an info@lindisein.de oder 
Tel. 06198 5881575 (werktags 9 bis 18 Uhr).

dorothea lindenBerg



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 
montags um 13.00 Uhr

08.01.2018
05.02.2018
05.03.2018

BRÜCKENTREFF 
mittwochs um 15.30 Uhr

24.01.2018
21.02.2018
21.03.2018

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     

in der Adventszeit 
am 1., 2. und 3. Advent!

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

donnerstags 
um� ieben 

 letzte Abendandacht 

im Advent am 

21. Dezember 2017

um 19 Uhr

Konzert
Sonntag, 21. Januar

19.30 Uhr
siehe Seite 22

Jugendchor
montags um 17.15 Uhr 

außer in den Ferien
Weltgebetstag 

am Freitag, 2. März 2018 
Thema „Gottes Schöpfung 

ist sehr gut!“ 
Gestaltet von Frauen aus 

Surinam

MINIJOB:

Assistenz für 
Küsterdienst

gesucht!
SIEHE SEITE 18


