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Gerade nähert sich winterliche Kälte aus dem 
Osten. Nachts fallen die Temperaturen deut-
lich unter Null, und bald wird der Frost auch 
am Tag nicht weichen. Dann wächst erst Pfüt-
zen und Bächlein, bald auch Seen und Flüssen 
eine gläserne Haut. 

Bevor man die Schlittschuhe anziehen und 
aufs Eis gehen kann, muss dessen Belast-
barkeit gründlich geprüft worden sein. Aber 
dann! Welch ein Vergnügen, rasch und fast 
mühelos über die glatte Fläche zu sausen! 

Einmal auf dem Altrhein bei Ingelheim wird 
das Kratzgeräusch der Schlittschuhe und das 
Rufen und Lachen der Eisläufer durch ein jä-
hes Krachen unterbrochen. Das Eis, vielleicht 
30 cm dick, hat sich bewegt. Die Bruchlinie 
ist deutlich zu sehen. Sie mahnt uns: Passt 
auf! Nicht dass das Sprichwort euch noch ein-
holt: „Wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er 
aufs Eis tanzen.“

Der Ausflug auf das Eis ist für mich ein Bild 
für unsere Lebensrealität. Dass wir etwas wa-
gen und uns ausprobieren. Dass wir das mit 
fröhlicher Unbeschwertheit tun und dabei la-
chen und scherzen. Dass wir im Fahrtwind 
die Leichtigkeit des Seins empfinden und uns 
noch gerne darin messen, wer die Füße flinker 
und schneller fliegen lässt. Das alles möchte 
ich nicht missen, selbst wenn manches davon 
inzwischen eher zu den Erinnerungen gehört.

Auf der anderen Seite verschafft uns die Le-
benserfahrung auch ganz andere Eindrücke. 
Dass wir ausrutschen, hinfallen und uns weh 
tun. Dass wir einbrechen, als wären wir auf 
dünnem Eis unterwegs, und alles, was fest 
war und galt, mit einem Mal fragil und frag-
lich geworden ist. Dass wir uns zurückkämp-
fen müssen, um wieder Tragfähigkeit und 
Halt zu spüren. Dass wir dabei womöglich auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind. Auch das 
gehört zu unserem Leben und es bestimmt 
zunehmend unsere Wahrnehmung.

Es ist noch nicht lange her, da entstand das 
Foto, das eine vergnügte, ihre Gemeinsam-
keit genießende Familie zeigt. Wenig später 
ist das Makulatur. Menschen haben sich aus-
einandergelebt. Sie gehen getrennte Wege. 

Oder der Mann, der in den Jahren seiner er-
folgreichen unternehmerischen Tätigkeit seine 
Altersversorgung in Aktien organisiert hatte. 
Die Finanzkrise des Jahres 2007 hat seine  
Sicherheiten aufgefressen. 

Die Erfahrung der Zerbrechlichkeit des Beste-
henden und als beständig Angenommenen 
verunsichert. Das wird auch die empfinden, 
deren Arzt sie mit einer ernsten Diagnose 
konfrontiert hat. Noch mehr als bisher wer-
den sie eine Terminplanung, die über Mona-
te und Jahre hinwegreicht, als verwegen be-
trachten. „Weiß ich denn, was dann mit mir 
sein wird?“

Die Jünger, die mit Jesus in Jerusalem einge-
zogen sind, hatten eine geradezu euphorische 
Menge erlebt. Jubelnd hatten die Menschen 

am Wegesrand den Mann empfangen, der 
ganz unspektakulär auf einem Esel reitend in 
die Stadt gelangt war. „Hosianna!“ hatten sie 
gerufen. „Hilf doch!“, wie man voller Zutrauen  
Gott oder den König anzurufen pflegte. 

Wenige Tage später hatte sich das Blatt ge-
wendet. Statt Zutrauen – Misstrauen. Statt 
Zustimmung – Ablehnung. Statt Zuneigung 
– Hass. „Kreuzige ihn!“ Es dauert nicht lange 
und dem Ruf folgt die Tat. Die Bibel erzählt 
hier eine Geschichte von der Zerbrechlichkeit 
des Lebens. 

Sie betrifft nicht nur den Gekreuzigten selbst. 
Ihre Wirkung zieht Kreise im Leben seiner 
Nächsten, seiner Freunde und Freundinnen, 
seiner Anhängerinnen und Gefolgsleute – bis 
heute. Davon erzählt auch die zentrale Szene 
unseres Titelbildes  von Stefan Budian. Maria  
hält ihren toten Sohn im Schoß. Um sie he-
rum sind Menschen zusammengekommen, 
hier noch schemenhaft dargestellt. Sie ha-
ben sich der Last dieser Geschichte des Leids 
nicht entzogen. Sie können nichts anderes 
tun, als da zu sein. Und doch und so geben 
sie Halt in einem Moment, in dem das Glück 
des Lebens, seine Gewissheiten und sein Plan 
zerbrochen sind.

Die Zerbrechlichkeit des Lebens macht uns, 
werden wir ihrer gewahr, unsicher. Wer 
möchte das schon? Wäre es nicht besser, da-
rüber hinwegzusehen, so zu tun, als gäbe es 
das nicht? Unsere Tradition ist diesen Weg 
nicht gegangen. 

Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass 
sich die Bedeutung des Wortes „leiden“ ver-
ändert hat. „Leiden“ war im Mittelhochdeut-
schen ein Wort für gehen, fahren oder rei-
sen. Ich denke an den Lebensweg. Das, was 
einem widerfährt, was man auf dem Weg 
seiend „erleidet“, das, so wandelte sich die 
Bedeutung, das leiden wir. Es gehört also 
dazu, ist unbedingt ein Teil unseres Lebens. 
Gewollt oder ungewollt. Verdrängt oder an-
genommen.

Das zu akzeptieren eröffnet wichtige Chan-
cen. Eine davon besteht darin, Maßstäbe und 
Prioritäten neu zu bewerten. Denn was eben 
noch so wichtig zu sein schien, ist nun nach-
rangig. Das gerade noch Unverzichtbare ist 
nicht mehr der Rede wert. Die vermeintlichen 
Sicherheiten und Gewissheiten haben ausge-
dient. Auch der Blick auf die Menschen, die 
uns wichtig sind, verändert sich. Würden wir 
vergessen oder verdrängen, dass sie eines Ta-
ges nicht mehr da sein werden, könnten wir 
sie womöglich nicht vollkommen wertschät-
zen. Verstehe ich das, werde ich versuchen, 
die gemeinsame Zeit mit diesen Menschen 
mehr zu genießen. Dem Zerbrechlichen ist 
eine besondere Kostbarkeit eigen. Und viel-
leicht sorgt auch diese Erkenntnis dafür, dass 
mein Herz sich gegenüber anderen Menschen 
mehr öffnet. Denn ich erkenne ihre Schmer-
zen und Verluste, die mit allen Dingen zusam-
menhängen, die für sie zerbrochen sind oder 
zerbrechen könnten. Die andern und mich 
selbst nehme ich als Teil des fragilen Lebens 
wahr. Das verbindet uns.
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ziehe. Wenn du dir sicher bist, dass Gott 
derjenige ist, der verzeihen und helfen kann, 
dann muss ich manch anderes beiseite lassen 
und muss mich darauf konzentrieren.

Hiob erfährt, indem er sich mit diesem Gott 
auseinandersetzt, viel über sich selbst. Am 
Ende weiß er, viel besser als zuvor, dass er 
ein Mensch ist und Gott Gott ist. Er lernt, 
diese Unterscheidung zu akzeptieren. 

Was ihm widerfährt, das widerfährt vielen 
Menschen. Manche haben viel Glück, man-
che haben gesundheitliches Pech, die andern 
haben familiäre Sorgen. Es gibt ja viele Dinge. 
Man kann denken, wie man will, man braucht 
letzten Endes einen Anker und eine Richtung. 
Da bin ich bis heute meinem Großvater dank-
bar, der mir schon als kleinem Bub wertvol-
le Hinweise gegeben hat. „Hör, was ich dir 
sach, verliere diesen Anker nicht.“ Du kannst 
machen, was du willst. Andere werden dich 
auch stark beeinflussen. Du bist ein Produkt 
auch deiner Umgebung und Erziehung, aber 
was du für dich hast, das ist der Anker, das 
ist Gott. Und dann kommt man ja, wenn man 
älter wird, Zeit hat, beim Wandern auf die 
eine oder andere Überlegung. Für manche 
Fragen, die man früher so hatte: „Warum ist 
das so?“ „Das kann doch nicht sein!“‚ findet 
man, wenn man tiefer geht, eine Antwort. 
‚Aha, so könnte das sein.‘ 

An was denken Sie?

Ich hatte einen sehr strengen Dienst, war 
von morgens bis abends beschäftigt. Mit der  
Pensionierung kam mir der Gedanke ‚So, die 

Hermann Heinz Konrad, 
Sie haben eine Figur in der Bibel, die Sie 
besonders wertschätzen.

Ja, das ist der Hiob. 

Warum?

Bei meinen Großeltern, die sieben Kinder hat-
ten, gab es eine Kinder- bzw. Jugendlichen- 
Bibel. Darin auch Hiob. Mein Großvater hat 
mir am Hiob erklärt, wenn man einfach Gott 
festhält, auch wenn es einem einmal nicht so 
gut geht, hat man einen Anker und kann von 
da aus wieder in die richtige Richtung steu-
ern. 

Ich kann mich daran erinnern, als Frau Käs-
mann zurücktreten musste, da sagte sie: „Ich 
kann nicht tiefer fallen, als in Gottes Hand.“ 
Und Hiob, der alles verliert, arm und krank, 
schlecht und falsch beraten durch Freunde 
letzten Endes nicht losgelassen hat, bekommt 
seinen Lohn. 

Wenn’s in meinem Leben mal nicht so rich-
tig lief, habe ich oft gedacht „Aber denk an 
Hiob! Der einzige, der dich beschützen kann, 
der dir vielleicht auch helfen kann, ist Gott.“

Hiob hadert ja mit Gott. Er fragt sich, 
warum passiert mir das?

Ja, diese Frage hören Sie ja immer wieder 
bei Menschen, die krank sind, die plötzlich 
jemanden verlieren, Tod, Krieg… „Wie kann 
Gott das zulassen?“ „Es gibt keinen Gott.“ 
Aber wenn man dann versucht, etwas tiefer 
hineinzugehen, dann ist das eben das Leben 
mit all seinen Schwierigkeiten. Davon kann 
man sich nicht ausschließen.
 
Nun könnte Gott uns ja den Weg einfach 
freiräumen. Dem Hiob räumt er ihn nicht 
frei. Er gibt stattdessen immer wieder eins 
drauf.

Weil er vielleicht noch nicht ganz gefestigt 
war. … In Gebeten sagt man auch „Guter 
Gott, hilf mir“. Aber darüber bin ich mir im 
Klaren, man muss nach den Geboten und Vor-
stellungen Gottes leben, dann kommt auch 
die Hilfe, nur nicht unbedingt zu dem Zeit-
punkt, wo man sich das wünscht, vielleicht 
später. 

Was hat denn der Mensch auf Erden? Liebe, 
Verwandte, Kinder, Freunde… Aber etwas, 
woran er sich immer, zu jeder Zeit, Tag und 
Nacht festhalten kann, das ist Gott. Und da 
muss ich mir überlegen, ob ich diesen An-
ker leichtfertig lasse oder ob ich aus mei-
nen Schicksalsschlägen letzten Endes Lehren  

Darf ich vorstellen?

INTERVIEW
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So ähnlich mögen die noch schemenhaft dar-
gestellten Personen auf Stefan Budians Ge-
meindebild empfunden haben, als sie sich um 
die Mutter mit ihrem toten Sohn scharen. Sie 
verkörpern den Trost des Psalmsängers „Der 
Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Her-
zens sind, und hilft denen, die ein zerschla-
genes Gemüt haben“ [Ps. 34,19]. Aus ihrer 
Mitte wächst die Hoffnung. Der Tag ist nicht 
mehr fern, dann wird der, um den sie trauern, 
sprechen: „Fürchte dich nicht! Ich bin der Ers-
te und der Letzte und der Lebendige. Ich war 
tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes 
und der Hölle“ [Offb. 1,17f.].

Dann ist es Zeit Ostern zu feiern und das  
Leben, das seinen Weg geht.

Ich grüße Sie herzlich
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Familie ist versorgt, das ist geregelt, du bist 
jetzt mal dran. Du musst dich jetzt mal um 
dich selbst kümmern. Da kommt nämlich 
noch was. Und jetzt bist du noch rüstig, jetzt 
fang mal an zu denken.‘

Und dann?

Wir haben in der Familie diskutiert. Und ich 
habe über Luther gelesen und dessen Schrift 
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“. 
Dann kam ich mit Melanchthon in Berührung. 
Und immer mehr kam ich zu dem Gedanken, 
am wichtigsten an diesen reformatorischen 
Gedanken ist mir die Eigenverantwortung 
und die Freiheit. Ich muss mich Gott gegen-
über verantworten. Und ich muss versuchen 
dahin zu streben, was er uns als Ziel vorge-
geben hat.

Wenn Sie zurückblicken, dann …

… hatten wir auch unsere Schwierigkeiten 
und Herausforderungen im Leben. Trotz aller 
Sorgen, die wir gehabt haben, aber den Fa-
den, das nicht nur als Schicksal hinzunehmen 
oder als Strafe, sondern zu sehen, das ist das 
Leben und irgendjemand beschützt uns ja 
doch noch, wir sind immer noch nicht allein, 
das war eine Bereicherung. 

Und das hat mit Hiob angefangen. Das war 
der Grundgedanke der Geschichte: Versuche 
auch in der Prüfung das Gute noch zu sehen. 
Und versuche vor allen Dingen, aus der Prü-
fung zu lernen.

Hiob ist ja eine Figur der Weisheit, der weis-
heitlichen Literatur. Und das ist die Summe. 
Mittendrin im Buch Hiob steht der Satz, 
der mir aus Händels ‚Messias‘ in den Ohren 
klingt „Ich weiß, dass mein Erlöser lebet.“ 
Von diesem Glaubensgrund aus fragt und 
lebt Hiob.

Wenn Sie sich das alles bewusst machen von 
Anfang bis Ende: Wie war denn der Weg? 
Was war denn die Absicht? Dann hat man 
Hilfsmittel, in die Tiefe zu kommen. Da den-
ke ich wieder an meinen Großvater, ein ganz 
aufrechter gläubiger Mensch. Als er im Drit-
ten Reich vor die Entscheidung gestellt wur-
de, Glauben oder Beruf, hat er sich für den 
Glauben entschieden. ‚Ihr könnt machen, was 
ihr wollt, ich mach meinen Dienst, aber aus 
der Kirche austreten, kommt für mich nicht 
in Frage. Da könnt ihr mich abholen…“ Der 
hatte nun plötzlich Zeit. Und der hat auch 
meiner Schwester und mir viel mitgegeben, 
was wir als Kinder sicher bei weitem nicht so 
verstanden haben. Aber er hat es uns so mit-
gegeben, das irgendetwas hängengeblieben 
ist. „Verliere diesen Anker nicht…!“

Heinz Konrad ist Gemeindeglied der 
Emmausgemeinde und wohnt in Nieder-
josbach.

Wussten Sie, dass nach dem Sündenbekennt-
nis ein Gnadenzuspruch in Form eines Bibel-
verses folgt? Oder dass das Kollektengebet 
das Thema des Gottesdienstes umreißt?

Dies und vieles mehr haben wir, die Eltern der 
Konfirmanden, gelernt. Denn seit einigen Jah-
ren ist es Tradition, dass die Eltern der Kon-
firmanden einen Gottesdienst gestalten, ganz 
selbständig, ohne Pfarrer Mittag. Natürlich 
unterstützt er bei der Vorbereitung. 

Uns wurde dabei klar, dass der Gottesdienst 
– ähnlich wie ein altes griechisches Theater-
stück – einem festen Ablauf, der sogenannten 
Liturgie folgt. Und wie bei einem guten The-
aterstück kommt es darauf an, laut und ver-
ständlich zu sprechen, die Auf- und Abgänge 
gut einzuüben und auf die passende Körper-
haltung zu achten. Um die Inhalte kümmer-
ten wir uns in Kleingruppen.

Spontan äußerten sich einige Eltern nach dem 
Probelauf am Samstag: 
„Ich war am Anfang skeptisch, hatte befürch-
tet, überfordert zu werden. Aber jetzt habe 
ich den Eindruck, dass wir uns mit dem ge-
meinsam Erreichten identifizieren können.“

„Der Elterngottesdienst zeigt unseren Kin-
dern, wie sehr wir an der Konfirmation Anteil 
nehmen. Uns selbst ist es ein „Zusammen-
kommen“ und „Näher-Rücken“. Nicht zuletzt 
gibt es den Kindern Ansporn für ihren eige-
nen Gottesdienst.“

„Mir war vorher nicht klar, aus wie vielen ein-
zelnen „Bausteinen“ der Gottesdienst besteht 
und diese Struktur hat uns geholfen in kurzer 
Zeit gemeinsam etwas zu schaffen.“

Olaf Seidel

Gottesdienst der Konfirmandeneltern  
am 18.02.2018
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Die Zeitleiste gibt 
mit kurzen Beiträgen 

Informationen zur 
Reformationsgeschichte. 
Im Mittelpunkt stehen 
Zeitgenossen Luthers.

Katharina von Bora
* 29. Januar 1499 
in Lippendorf 
† 20. Dezember 1552 
in Torgau

Man weiß wenig über Katharinas Kindheit und Ju-
gend. Die Eltern haben sechs Kinder zu versorgen. 
Mit fünf Jahren gibt man Katharina ins Augustiner-
Chorfrauenstift Brehna. Fünf Jahre später lebt sie 
bei den Zisterzienserinnen in Nimbschen, wo sie 
Lesen, Schreiben und Singen, aber auch das Wirt-
schaften und Latein lernt. 1515 legt sie das Ge-
lübde ab und den Nonnenschleier an. Als Luthers 
Schriften die Runde machen, in denen er sich auch 
kritisch mit dem Klosterleben auseinandersetzt, 
verlassen viele die Konvente. Auch Katharina ver-
lässt 1523 das Kloster und kommt mittellos nach 
Wittenberg. Luther bringt sie bei Freunden unter 
und versucht, sie zu verheiraten. Dabei entdeckt er 
Katharina für sich. 1525 heiraten die beiden. Von 
da an organisiert sie, selbst Mutter von sechs Kin-
dern, den lutherischen Haushalt mit seinen vielen 
Gästen. Nach Luthers Tod 1546 erlebt sie noch 
schwierige Jahre der Flucht vor Krieg, Pest und 
Missernten. Vor den Toren Torgaus verunglückt, 
stirbt sie dort am 20. Dezember 1552. 

Huldrych Zwingli
* 1. Januar 1484 in Wildhaus;
† 11. Oktober 1531 in Kappel am Albis

Mit der ersten Zürcher Disputation im Januar 1523 
beginnt die Reformation in der Schweiz. Ulrich 
Zwingli ist ihr Kopf. Nach dem Studium in Wien 
und Basel schlägt er die geistliche Laufbahn ein. 
Von 1519 an hat er die einfl ussreiche Stelle des 
Leutpriesters am Zürcher Großmünster inne. 1522 
setzt er sich in einer Schrift kritisch mit dem kirch-
lichen Fastenwesen auseinander. 1525 ist die Ein-
führung der Reformation in Zürich abgeschlossen. 
In den Folgejahren arbeitet er an der Zürcher Bibel. 
Nicht erst das Marburger Religionsgespräch von 
1529 bringt die Unterschiede zwischen der luthe-

rischen und der zwinglischen 
Theologie ans Licht. Auch an 
ein politisches Bündnis zwi-
schen Lutheranern und Refor-
mierten ist auf diesem Hinter-
grund nicht zu denken. In der 
Schlacht von Kappeln (1531) 
treffen die Truppen der katho-
lischen Kantone auf die der 
Reformierten. Als Soldat gerät 
Zwingli in Gefangenschaft. 
Nachdem er gevierteilt und 
verbrannt wurde, wird seine 
Asche in alle Winde zerstreut.

Clemens VII. 
* 26. Mai 1478 in Florenz
† 25. September 1534 in Rom

Er kommt als Giulio de Medici zur Welt. Gut aus-
gestattet mit den reichen Pfründen seiner Familie 
beginnt er seine kirchliche Karriere im Johanniter-
orden. Im Alter von 35 Jahren wird er zum Kardi-
nal erhoben. Von 1517 an wirkt er als Vizekanzler 
der Kirche. Aus dem Konklave vom 18. November 
1523 geht er als Papst Clemens VII. hervor. Mild 
will er sein, aber auch die politische Macht der 
Kirche und der Medici steigern. Dafür operiert er 
zwischen den Lagern – Franz I. von Frankreich 
auf der einen Seite, Karl V. auf der anderen Seite.
1526 offenbart sich das Scheitern dieser Politik. Im 
Sacco die Roma plündern Karls Truppen die Ewige 
Stadt. Clemens erlebt die dunkelste Stunde seiner 
Laufbahn. Jetzt schließt er sich, nicht zuletzt un-
ter dem Eindruck der Belagerung Wiens durch die 
Türken (1529), dem Habsburger an und krönt ihn 
in Bologna zum Kaiser. Dessen Forderung der Ein-
berufung eines Konzils lässt er ins Leere laufen. Er 
weigert sich, Heinrichs VIII. Ehe mit Katharina von 
Aragón zu scheiden. Daraufhin löst sich die Church
of England von Rom. Am 25. September 1534 stirbt
Clemens an einer Pilzvergiftung.

Nikolaus Hausmann
* 1478/79 in Freiberg
† 6. November 1538 in Freiberg

Nach dem Studium in Leip-
zig wird er 1503 in Alten-
berg zum Priester geweiht, 
um danach in Schneeberg zu
wirken. Hier schließt er sich 
1519 Martin Luther an. Als er 
1521 an die St. Marien Kirche 
in Zwickau wechselt, muss 
er sich mit den „Zwickauer 
Propheten“, einer Gruppe 
religiö-ser Schwärmer, ausein-
andersetzen. Das sowie sein 
Interesse an der Reform des 
Gottesdienstes und seine Er-
fahrungen mit der Visitation in Kursachsen verbin-
den ihn mit Luther, wovon ein reger Briefwechsel 
zeugt. Seit 1532 beeinfl usst er von Dessau aus die 
Reformation in Anhalt. 1537 wird er zum Superin-
tendent in Freiberg berufen. Er gilt als engagierter 
Prediger, der seinen Worten Taten folgen lässt. 
Man rühmt ihn als Vater der Armen. Bei seiner An-
trittspredigt, als er auf der berühmten Tulpenkan-
zel im Freiberger Dom steht, trifft ihn der Schlag 
und stirbt bald danach. 
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Nach unserer ersten erfolgreichen Pilger-
wanderung möchten wir alle Interessierten 
einladen, am Samstag 14.4.2018 mit uns 
den Laurentiusweg von Usingen nach Ar-
noldshain zu gehen. Der Weg misst 22 km, 
fünf Kirchen bieten Gelegenheit zur in-
neren Einkehr und Ruhe. Entlang der 
Strecke kann man – bei hoffentlich 
schönem Wetter – die Natur genießen, 
sich entschleunigen und auch nette 
Gespräche führen. In der Mittagspause 
verpflegen wir uns selbst, Einkehr ist in 
Arnoldshain geplant. Die Kosten für den 
Busshuttle werden auf die Anzahl der Teil-
nehmer aufgeteilt.
Gudrun Harder

In der Nacht zum 1. April (Ostersonntag) 
wollen wir, die Jugend, gemeinsam verbrin-
gen. Beginn ist um 20 Uhr. Danach wird sich 
mit einem Impuls auf die Nacht eingestimmt, 
gemeinsam gegessen, gespielt und die Zeit 
zusammen verbracht. Wer möchte kann auch 
etwas Schlaf bekommen. Nach dem Gemein-
degottesdienst zum Sonnenaufgang, den wir 

Fahrrad fahren – und das in unserer bergigen 
Umgebung – super! Es muss nämlich nicht im-
mer total herausfordernd sein! 

Schnappen Sie sich Ihre Kinder und alle, die 
Lust auf eine schöne, aber doch nicht zu 
anstrengende sportliche Betätigung haben. 
Am Samstag, 9. Juni 2018 findet ab 10 Uhr 
eine Gemeinde-Fahrradtour, vom Gemeinde- 
zentrum Emmaus startend, in Richtung Me-
denbach, Nordenstadt, Delkenheim und Die-
denbergen statt. Die Fahrtzeit beträgt ca. 2 ½ 
Stunden. Höhepunkte dieser Tour sind die 

„Aussichtskanzel Vogelnest“ oder der Aussichts- 
turm des „Regionalparks Rhein-Main“.  

Das Ganze findet in Form einer Rundtour 
statt, wir kommen also wieder am Emmaus an. 
Die Strecke führt größtenteils über befestigte 
Fahrradwege, die Steigungen sind nicht allzu 
groß und daher für Teilnehmer verschiedener 
Altersgruppen machbar. Außerdem wollen 
wir auf der Strecke verschiedene Stationen 
einplanen, so ist auch für reichlich Pausen 
gesorgt. Die Tour lassen wir dann am Ende 
mit einem gemeinsamen Essen ausklingen.  

Konnten wir Sie für unsere Tour begeistern? 
– Dann machen Sie mit! Wir freuen uns auf 
einen erlebnisreichen Tag mit Ihnen und Ihrer 
Familie.

SaSkia ScHmecktHal  
mitGlied der JuGendvertretunG 

Losgehen, Aufbrechen, Anfangen,  
Schnuppern … Pilgern!

Anmeldung bitte bis 01.04.2018  
unter 06198/33770 oder per Mail an
pfarramt@emmaus-bremthal.de oder an    
info@omnibussekolb.de 

Osternacht in Emmaus
JUGENDLICHE ERWARTEN OSTERN

mit vorbereiten, bildet das gemeinsame Früh-
stück den Abschluss.

Wenn Du Lust hast zu kommen, dann melde 
Dich einfach an unter jv.emmaus@gmail.com.

Yannik ScHaper   
mitGlied der JuGendvertretunG

Mit Kind und Kegel  
zum Regionalpark Rhein-Main

Am 22. Juni ist es bereits soweit. Wir fahren nach Nordstrand in unser 
schönes Ferienhaus an der Nordsee. Dort werden wir gemeinsam Tolles 
erleben und viel Spaß haben. Noch sind einige der heiß begehrten Plätze 
frei. Also beeilt euch und meldet euch noch schnell bis zum 15. April an 

und kommt mit zu diesem Sommerabenteuer.

SommeRfreizeit  2018



1514

Die Konfi rmandinnen und 
Konfi rmanden 2018

Hinten v.l.n.r. 
Lena Kilb, Anne Schelle, Timon Rösner, Maya Ludwig, Maira Könekamp, Fritzi Quitzau, 
Leni Müller, Janina Reviol, Shanelle Lanz, Padrot Ness, Tobias Dobbeck.
Vorne v.l.n.r. Levke Orth, Alicia Decker, Caroline Lünenbürger, William Wiegand, 
Henri Hillenberg, Noah Seidel, Louis Reinstädt, Florian Kaiser, Jonah Postweiler.
Nicht auf dem Foto: Annika Schmidt.

Konfi rmation 2018: 
Samstag, 21. April 19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
  mit den Familien der Konfi rmanden
Sonntag, 22. April 9.30 Uhr Konfi rmationsgottesdienst I
 11.00 Uhr Konfi rmationsgottesdienst II
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„As long as we hold together…“ solange wir 
zusammenhalten, können wir die Welt verän-
dern – du und ich – können wir eine Welt 
sein – gemeinsam – nicht Welten voneinan-
der entfernt. 

Und genau diesem Motto aus einem Lied von 
Adrienne folgten über fünfzig Teilnehmer des 
Gospel-Workshops am letzten Januarwochen-
ende. Und schufen sich und ihren Konzertbe-
suchern eine eigene, stimmungsvolle und mit-
reißende Welt, die alle begeisterte. Adrienne 
Morgan-Hammond war zum fünfzehnten Mal 
mit ihrem Mann Marco, aber zum ersten Mal 
mit Sesam, dem Mann für Percussion und 
Rhythmus, angereist, und schaffte es wieder 
einmal, selbst die mehr als zehn Neulinge 
gleich am ersten Abend in ihren Bann zu zie-
hen. Das liegt unter anderem an Ihrer Gabe 
„ohne Druck, aber mit Leidenschaft das beste 
raus zu kitzeln.“ (Teilnehmerzitat)

„It´s all about planting seeds…“ wenn der Sa-
men erstmal gesät ist, braucht es nur noch 
Sonne, Wasser und Hoffnung, damit Früchte 

sprießen können. Und der Samen der Mund-
propaganda für die Gospel-Workshops von 
Adrienne & Marco im Emmaus ist wohl aufge-
gangen. Inzwischen kommen die Teilnehmer 
nicht mehr nur aus Eppstein und der näheren 
Umgebung, sondern reisen aus Köln, Langen, 
Kassel, München und Münster an, um dabei 
zu sein. 

„One nation, one world, one family…“ eine 
Nation, eine Welt, eine Familie – mit diesem 
Gefühl schlossen die Teilnehmer am 28. Janu-
ar den Workshop mit einem Konzert ab, san-
gen von Frieden, Licht, Freiheit und Respekt, 
ließen den Funken überspringen, rissen das 
Publikum mit, gaben ihr Bestes und nahmen 
ganz viel mit: Stolz, Hoffnung, Zuversicht, Be-
geisterung und ganz viel positive Schwingun-
gen für die nächsten Tage und Wochen. 

Der nächste Gospel-Workshop mit Adrienne 
& Marco und hoffentlich Sesam wird voraus-
sichtlich zwischen Fasching und Ostern 2019 
stattfinden, dann wieder laut Adrienne „Har-
lem Bremthal, kurz, knackig, schwarz“, und es 
gibt schon erste Anmeldungen, die gerne un-
ter Adrienne-Gospel-Info@gmx.de entgegen-
genommen werden. 

mariOn rOtHbart

„As long as we 
hold together…“

KONZERTE

The Twiolins – Secret Places
KONZERT AM SONNTAG, 15. APRIL, UM 19.30 UHR

„Geige? Nö, ist mir zu langweilig.“ 

Haben Sie sich schon mal bei diesem Gedan-
ken ertappt? – Bald haben Sie die Chance, Ihr 
Urteil gründlich zu überdenken: Die Twiolins 

– Pioniere der neuen Strömung ‘progressive 
classical music’ – sorgen weltweit für Aufse-
hen und frischen Wind in den Konzertsälen. 

Die Geschwister Marie-Luise und Christoph 
Dingler sind Spezialisten der Gattung „Violin-
duo“. In einem musikalischen Umfeld aufge-
wachsen, haben sie durch den gemeinsamen 
Lebenslauf und das beständige gemeinsame 
Proben ein höchstes Maß an Zusammenspiel 
und eine beeindruckende Klangidentität er-
reicht. 

Da die Literaturauswahl für diese ungewöhn-
liche Besetzung „Violinduo“ begrenzt ist, 
gründeten sie 2009 einen eigenen Komposi-
tionswettbewerb mit mittlerweile über 500 
Teilnehmern aus 50 Nationen. Alle drei Jahre 

entsteht so ein neues, einzigartiges Reper-
toire, das die kreative Spitzenleistung der ak-
tuellen Komponistengeneration repräsentiert.

Dass sie damit die Tradition des Violinduos 
in das Hier und Jetzt übersetzen, ist für beide 
eine besondere Leidenschaft und ihr wichtigs-
tes Anliegen.

Wie sich das anhört, können wir am Sonntag, 
15. April, ab 19.30 Uhr mit eigenen Ohren 
erleben, wenn die beiden Musiker ihr neues 
Album „Secret Places“ vorstellen.

„Geige? Nö, ist mir zu langweilig.“ – Das wer-
den Sie nach dem Konzert sicher nicht mehr 
sagen! Wetten?

Sonntag, 15. April, 19.30 Uhr
Gemeindezentrum Emmaus
Eintritt: 15 €, Schüler*innen 10 €, 
Kinder bis 10 J. frei
www.thetwiolins.de
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2017 – EIN SCHRITT WEITER IN 
RICHTUNG ZUKUNFT GEWACHSEN 

„Die Stiftung ist ein wunderbares Geschenk. 
Wir wollen sie nicht nur erhalten, sondern 
auch in den nächsten Jahren weiter ausbau-
en“. So hat Dr. Bernhard Retzbach seinen 
Jahresbericht im Emmausblick im Frühjahr 
2017 beendet.

Das haben sich alle zu Herzen genommen. 
Wirklich alle. Diejenigen, die fl eißig im Vor-
stand und im Stiftungsrat gearbeitet haben, 
aber insbesondere auch Sie, liebe Stifterinnen 
und Stifter. 

In 2017 wurden dem Stiftungskapital 69.600 
Euro in Zustiftungen zugeführt und werden 
ab sofort von Jahr zu Jahr Kapitalerträge pro-
duzieren, die an die Gemeinde für ihre Arbeit 
ausgeschüttet werden. Zusätzlich konnten 
nach Kosten noch 2.200 Euro als Spenden 
verbucht werden.

Dies waren insgesamt 207 einzelne Zuwen-
dungen (!) von 114 Stifterinnen und Stiftern. 
Eindrucksvoll auch, dass von diesen 114 Per-
sonen 97 bereits vorher die Stiftung unter-
stützt haben. 

Ihnen sind wir alle – Stiftungsvorstand und 
-rat, Kirchenvorstand und die Mitglieder aller 
unterstützter Arbeitsgruppen – außerordent-
lich dankbar. Unserer langfristigen Vision – 
der fi nanziellen Unabhängigkeit unserer Ge-
meinde – sind wir wieder einen Schritt näher 
gekommen.

Der Gemeinde können wir in diesem Jahr 
stolze 20.253,- Euro für Ihre Arbeit zur Ver-
fügung stellen. In einem annähernden „Null-
Zins-Umfeld“ macht uns das sehr stolz. 

Unter dem Leitmotiv der Stiftung „Wir wol-
len eine lebendige, offene, vielfältige, dem 
Dienst am Nächsten verpfl ichtete Gemeinde 
dauerhaft sicherstellen“ werden die Gremien 
der Stiftung in Kürze mit dem Kirchenvor-
stand die Allokation (Zuteilung) in die einzel-
nen Arbeitsbereiche festlegen.  

Und so ganz nebenbei hat sich die Stiftung in 
den zurückliegenden Jahren so gut entwickelt, 
dass das jährliche Haushaltsdefi zit mittlerwei-
le umfänglich gedeckt werden kann. 

Wir wünschen uns sehr, dass wir auch in die-
sem Jahr von Ihnen Ihre geschätzte Unterstüt-
zung für unsere Arbeit erfahren. Insbesondere 
freuen wir uns, wenn möglichst viele Mitglie-
der des Fördervereins die gemeinsam abge-
wogene und getroffene Entscheidung, „Unter 
einem Dach“ zu arbeiten, mittragen und ihr 
treues Engagement fortsetzen. Es wird nicht 
weniger wichtig. Ganz im Gegenteil!

„UNTER EINEM DACH“

Die Zusammenführung von Stiftung und För-
derverein schreitet formal mit großen Schrit-
ten voran. In gemeinsamen Diskussionen 
haben die Stiftung und der Förderverein be-
schlossen, die Fortführung der Aufgaben des 
Fördervereins durch die Stiftung auch durch 
Kontinuität der handelnden Personen sicher-
zustellen. 

Förderverein und Stiftung 
„UNTER EINEM DACH“

STIFTUNG EV. EMMAUSGEMEINDE EPPSTEIN STIFTUNG EV. EMMAUSGEMEINDE EPPSTEIN

Der Vorstand, v.l.: Dorothea Seidel, Dr. Friedhelm Fischer, Dr. Susanne Schürner-Ritter, Dr. Bernhard Retzbach und 
Iris Schmeckthal

Der Stiftungsrat, v.l.: Sybille Riebel-Vosgerau, Aida Weikhardt, Alena Klug, Dirk Schaper, Jörg Ritter, Elke Weber, 
Moritz Mittag, Peter Gottron, Michael Stiehl und Ulrich Häfner
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VERANSTALTUNGEN UND 
TERMINE 2018 

Mo, 02.04. Osterspaziergang 

Sa, 02.06. Music-Brunch

So, 22.07.  Kerbe-Umzug 

Fr, 17.08.  Sommerfest

Sa, 29.09.  Putzfestival  

Fr, 19.10.  Fundraising-Abend

Sa, 01.12.  Basar 

Sa, 02.12.  Adventsfenster-Öffnung 

Busch- und Beettag, samstags 9 bis12 Uhr: 

17.03.

28.04.

12.05.

09.06.

14.07.

18.08.

08.09.

06.10.

03.11.

der selben Medaille. Der Förderverein, der in 
den ersten Jahren seines Bestehens wesent-
lich zur Finanzierung unseres Gemeindezent-
rums beigetragen hat, kümmert sich seit über 
20 Jahren um die Instandhaltung von Haus 
und Garten; die Stiftung fi nanziert mehr und 
mehr die Arbeit der Gemeinde. 

Im vergangenen Jahr haben die Gremien von 
Stiftung und Förderverein beschlossen, die 
anstehenden Aufgaben gemeinsam zu er-
füllen, getragen von der Überzeugung, ziel-
gerichteter arbeiten und klarer auftreten zu 
können.

Wir haben es uns bei dieser Entscheidung 
nicht einfach gemacht und das Für und Wider 
intensiv diskutiert, muss doch für die gemein-
same Arbeit nichts weniger als der Förder-
verein aufgelöst werden. Die Tätigkeiten des 
Vereins bleiben aber, entsprechend der neuen 
Satzung der Stiftung erhalten. Haus und Gar-
ten der Gemeinde werden weiterhin – wie in 
den vergangenen Jahren – nun unter dem ge-
meinsamen Dach versorgt werden. 

Darüber hinaus freue ich mich, dass viele 
Mitwirkende des Vereinsvorstands ihr Enga-
gement in der Stiftung fortsetzen und weiter 
wertvolle Beiträge für unsere Gemeinde erar-
beiten werden.

Die Mitgliederversammlung des Förderver-
eins für die Aufl ösung fand am 25.1.2018 
nach der zeitgerechten Einladung im Gemein-
dezentrum statt. Von den 141 Vereinsmitglie-

dern waren 49 anwesend, von denen 47 für 
die Aufl ösung und den Zusammenschluss mit 
der Stiftung stimmten.

Ein entsprechender Antrag wurde beim Amts-
gericht Königsstein eingereicht. Als Liquidato-
ren, die das nächste Jahr noch für den Nach-
lass des Vereins zu sorgen haben, wurden von 
der Versammlung Frau Sybille Riebel-Vosgerau, 
Herr Dirk Schaper und Herr Dr. Friedhelm 
Fischer bestimmt.

Nach Ablauf des Jahres 2018 wird das Ver-
mögen des Fördervereins dem Kirchenvor-
stand der Emmausgemeinde übergeben, der 
dann über die weitere Verwendung bestim-
men wird.

Abschließend möchte ich die ehemaligen Mit-
glieder des Fördervereins bitten, die fi nanzi-
ellen Zuwendungen der Vergangenheit nicht 
einzustellen, sondern sie uns als ZUSTIFTUNG 
unter folgender Kontonummer bei der Taunus-
sparkasse zu überweisen:
Stiftung Ev. Emmausgemeinde Eppstein 
DE29 5125 0000 0053 0015 80

dr. friedHelm fiScHer

Anmerkung der Redaktion: Im April 1988 
wurde der Förderverein gegründet, er ist in 
diesem Jahr 30 Jahre alt.

STIFTUNG EV. EMMAUSGEMEINDE EPPSTEIN STIFTUNG EV. EMMAUSGEMEINDE EPPSTEIN

WAS WAR UND WAS SEIN WIRD

„Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder 
zusammenwächst, was zusammengehört“ – 
das hat Willy Brandt in einem Interview am 
10. November 1989 gesagt. 

Auch wenn die historische Dimension natür-
lich eine ganz andere war, beschreibt dieses 
große Zitat unsere Situation. Stiftung und För-
derverein haben erkannt, dass sie im Grun-
de zusammengehören. Sie sind zwei Seiten 

Dazu hat die Stiftung ihre Satzung geän-
dert und erweitert den Vorstand auf 5 und 
den Stiftungsrat auf insgesamt 11 Personen. 

Die zusätzlichen Plätze werden mit Mitglie-
dern des Vorstands des Fördervereins besetzt.
Das neue Vorstandsteam hat mittlerweile ein 
erstes Mal getagt und einen neuen Vorsitze-
den gewählt. Dr. Friedhelm Fischer wird ab 
sofort dem Vorstand vorsitzen, ein gutes Zei-
chen für das gemeinsame Miteinander. 

Dr. Bernhard Retzbach, dem Stiftungsrat und 
Vorstand herzlich für sein bisheriges Engage-
ment als Vorsitzender danken, wird seine Ar-
beit als Mitglied des Vorstands mit gewohn-
tem Engagement fortsetzen.

Wir freuen uns sehr über diesen Zusammen-
schluss und auf die gemeinsame Arbeit, die 
es uns jetzt ermöglicht, die Gemeinde unter 
einer gemeinsamen Zielstellung mit vereinten 
Kräften zu unterstützen und zu fördern.

JÖrG ritter

-vOrSitzender StiftunGSrat-
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„Wer möchte denn die Kerze anzünden?“ 
Alle Mädchen und Jungen, die am Faschings-
sonntag bei Schnee und Kälte zum Kindergot-
tesdienst gekommen waren, wollten natürlich 
die Kerze zu Beginn des Kindergottesdienstes 
anzünden. Sie stand auf dem Tisch im Jugend-
raum, um den sich die Kinder und Erwachse-
nen zusammensetzten und in beschaulicher 
Runde das erste Lied „Danke für diesen guten 
Morgen“ in Begleitung von Ralf Gerhardt mit 
der Gitarre sangen. 

Das feste Ritual des Kindergottesdienstes war 
den meisten Kindern schon bekannt, die sich 
dann einander vorstellten. Die Geschichte 
von Bartimäus aus dem neuen Testament da-
gegen war den Kindern unbekannt. So hörten 
sie Sigrid Matejko aufmerksam zu. Sie las ih-
nen die Geschichte des blinden Bettlers vor. 

„Was war an dem Bettler besonders?“ „Er hat 
ganz fest an Jesus geglaubt“, erklärte Alexan-
der. „Jesus hilft jedem, auch wenn man klein 
ist.“ „Man sagt auch Wundergeschichten 
dazu“, erklärte Uli Wrege den Kindern. „Das 
haben wir auch schon gespielt.“

Jeder Kindergottesdienst steht unter einem 
bestimmten Thema, erläutert Ralf Gerhardt. 
Etwa viermal im Jahr trifft sich das KiGo-
Team mit ihm, Sigrid Matejko, Svenja Olge-
möller und Uli Wrege. Dann bereiten sie drei 
bis vier Kindergottesdienste vor, einigen sich 
auf Themen und überlegen sich Aktionen für 
die Kinder.

Am Faschingssonntag machten sie gemein-
sam Blindenspiele. „Wie können Blinde denn 
lesen?“, ging die Frage an die Kinder. Ralf 
Gerhardt erklärte ihnen die Blindenschrift. 
„Blinde können sehr gut fühlen und hören“, 
und das probierten sie direkt aus. Mit ver-
bundenen Augen griff jeder Einzelne in ein 
kleines Säckchen und erfühlte den gezogenen 
Gegenstand. Bei  „Blinde Kuh“ versuchten die 
Kinder, sich gegenseitig zu ertasten und zu 
erkennen, was gar nicht so einfach war, ver-
riet Louisa. 

Nach dem Abschlussgebet bekamen die Kin-
der noch ein Ausmalbild und die Geschichte 
von Bartimäus mit nach Hause. Nicht nur den 
Kindern machte der Kindergottesdienst viel 
Spaß, auch dem Team, das in dieser Zusam-

mensetzung seit knapp zwei Jahren besteht, 
mache er viel Freude. Sie sähen es nicht als 
Pfl icht, sondern als fröhliches Erlebnis einmal 
im Monat. 

Sie alle motiviere, den Kindern von Gott zu 
erzählen und die Zuversicht und Hoffnung 
zu transportieren. „Wenn man nämlich so 
ein Gleichnis für Kinder in Worte zusammen-
fassen muss, wird auch oft uns Erwachsenen 
vieles nochmal klarer“, weiß Ralf Gerhardt. 
„Und die staunenden Gesichter bei spannen-
den Geschichten sind einfach unbezahlbar.“

Basteln, singen, spielen, Geschichten aus der 
Bibel hören und vieles mehr – Theo und das 
KiGo-Team freuen sich auf alle Kinder zwi-
schen ca. 4 und 10 Jahren, immer am zweiten 
Sonntag im Monat zeitgleich zum Erwachse-
nen-Gottesdienst. Da es langsam auf Ostern 
zugeht, beziehen sich auch die nächsten The-
men darauf. Am 11. März geht es um Jesu 
Einzug in Jerusalem und das Abendmahl, am 
8. April dann um die Ostergeschichte.

SimOne paWlitzkY

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

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 Fernblick über den Goldenen Grund
16.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)
Anschließend Einkehr im Waldschloss

Montag, 4. Juni 2018
Führung durch die neue Frankfurter Altstadt
9.36 Uhr Abfahrt mit S 2
Treffpunkt am Bahnhof Bremthal 
und Niederjosbach
Anschließend Mittagessen 

Um verbindliche Anmeldung wird gebeten:
Gemeindebüro: 06198/33770
Anita Simon: 06198/32670

Neues vom Kindergottesdienst Schritte im Leben
EIN ÖKUMENISCHES ANGEBOT 
FÜR MENSCHEN IN BESONDEREN 
SITUATIONEN: TRAUER – KRANKHEIT 
TRENNUNG – EINSAMKEIT
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1997. Das Haus war eingeweiht, Menschen 
kamen und gingen. Da zeigte sich bald, was 
auch heute nicht anders ist: Sie hinterlassen 
Spuren. Seien es ganz offensichtlich Fussel 
oder Krümel auf den Stühlen, sei es ein sich 
nach und nach bildender Belag auf dem Ge-
länder oder Staub und ähnliches in den Kü-
chenschubladen. Bei der wöchentlichen Haus-
reinigung ist dem nicht beizukommen. Da 
braucht’s eine Extra-Schicht. Ute Udluft hatte 
die zündende Idee. Im damaligen Gemeinde-
brief wurde also annonciert:

Stabwechsel beim Samstagsputz

Samstagsputz in Emmaus

Ohne P� ege bleibt’s nicht. Das gilt 

auch für das Gemeindezentrum Em-

maus. Küster? Hausmeister? Fehlan-

zeige – das Geld dafür ist nicht da.

Was tun? Die Gemeinde selber packt 

an, um das Haus in Schuß zu halten. 

Erstmals am Samstag, den 9.8.97 – 

nachmittags von 16.00-18.00 Uhr.  

Anschließend sind Schmalzbrote 

und Apfelwein unser Lohn – und ein 

gep� egtes Gemeindezentrum!

Sagen Sie uns, wenn Sie kommen 

können?  Tel. 33770

Wie beeinfl usst mich 
mein Glauben im Alltag?
Wie verstehe ich 
Gottes Wort?
EIN NEUER HAUSKREIS

Mitten in der Rushhour des Lebens sind wir vor 
gut einem Jahr in Bremthal angekommen. Um den 
Glauben im Alltag mit anderen aus der Gemeinde 
besser leben und refl ektieren zu können, suchen 
wir euch! In einem Hauskreis in gemütlicher Runde 
möchten wir uns mit euch (Alter zwischen 30 und 
50 Jahren) alle zwei Wochen über die Bibel und 
den Glauben im Alltag austauschen. 
Sprecht uns gerne nach dem Gottesdienst an oder 
schreibt uns eine Mail an ms.schmidt@aikq.de

Wir freuen uns auf interessante Abende!
marie SOpHie & kJell ScHmidt

Wir freuen uns auf interessante Abende!
marie SOpHie & kJell ScHmidt

Mit der Idee allein ist’s aber nicht getan. Es 
braucht auch die Augen, die sehen, und die 
Hände, die zupacken, die Füße, die die Trep-
pe laufen… Die suchte und fand, Ute und ver-
stand es, die Gruppe über all die Jahre zu mo-
tivieren und zu organisieren. Im Namen aller, 
die das Haus gerne betreten und nutzen, und 
all derer, die im Gemeindezentrum Emmaus 
das Haus ihrer Gemeinde sehen, danken wir 
Ute von Herzen für diesen Dienst an der Ge-
meinde.

Jetzt übergibt sie die Aufgabe an „die Neue“. 
Das ist Sabine Tetz aus Niederjosbach, die 
bislang schon bei Samstagsputz und Busch- 
und Beettag eifrig und zuverlässig zugepackt 
hat. Ein Stabwechsel fi ndet hier statt, der für 
die gesamte Gruppe ansteht. Oder wollen 
wir wirklich die mittlerweile überwiegend 
70–80-Jährigen unsere Arbeit machen lassen?

mOritz mittaG

P.S. Wenn Sie Fragen haben – Wie oft? Wie 
lang? Mit wem? Und was? – wenden Sie 
sich doch bitte an Sabine Tetz: Tel. 30 77 355 
oder per mail an mail@sabine-tetz.de
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Aus den Kirchenbüchern

IMPRESSUM: 
Verantwortlich i. S. d. P.:  Kirchenvorstand der Ev. Emmausgemeinde Eppstein 
Redaktion:  Dorothea Lindenberg, Pfr. Moritz Mittag, Simone Pawlitzky, Martina Schenck, Anita Simon, Ute Udluft
Layout:  Alena Klug, Dorothea Lindenberg, Titelfoto: Stefan Budian 
Auflage:  3.300,  Erscheinen: 4 x jährlich
Unterzeichnete Artikel geben die Ansicht des Verfassers wieder, die nicht mit der Meinung der Redaktion 
übereinstimmen muss. 

  Bestattungen
 14.12.2017 Karl-Heinz Krissel aus Niederjosbach, 64 J.
 19.01.2018 Lutz Peter Murawski aus Bremthal, 74 J.
 01.02.2018 Hanna Heck, geb. Melbert aus Niederjosbach, 72 J.

GEMEINDELEBEN

Besondere Gottesdienste
Gründonnerstag, 29. März 2018 19.00 Uhr Agapemahl

Karfreitag, 30. März 2018 10.00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz  
 10.45 Uhr Gottesdienst 

Ostersonntag, 1. April 2018 6.00 Uhr Gottesdienst im Freien  
 (bei schlechtem Wetter drinnen)

Ostermontag, 2. April 2018 10.45 Uhr Gottesdienst 

Christi Himmelfahrt,   10.00 Uhr Gemeindegottesdienst  
10. Mai 2018 in der Seniorenresidenz Eppstein

Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 10.45 Uhr Gottesdienst

Pfingstmontag, 21. Mai 2018 10.45 Uhr Gottesdienst

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

Im Protokoll des Wahlausschusses vom 
10.12.2002 taucht der Name erstmals auf. 
Zum 30.06.2017 hat Volker Pottmann aus 
Ehlhalten sein Amt als Kirchenvorsteher nie-
dergelegt. 

Dazwischen liegen 15 ereignisreiche Jahre. 
Nach der Kirchenvorstandswahl am 27. April  
2003 und der Einführung des neuen Kirchen-
vorstands Anfang Oktober gehörte Volker 
Pottmann dem Gremium an und brachte 
sich engagiert mit seinen unterschiedlichen 
Kompetenzen ein. Das reichte von „ganz 
praktisch“, wie zum Beispiel die Ausstattung 
unserer Stühle mit neuen Gleitern, bis zu 

„grundsätzlich“. Hier ist sein Einsatz für den 
„rechtsfähigen“ Status unserer Stiftung zu wür-
digen. Das heißt, sie ist rechtlich selbständig, 
oder um es ganz platt zu sagen, sie „gehört“ 
der Gemeinde. Wir danken Volker Pottmann 
herzlich für sein Engagement für die Stiftung, 
für Ideen und Taten und fürs Mittun im alltäg-
lichen Geschäft unserer Gemeinde.

Wo der eine aufhört, fängt die andere an. 
Die andere, das ist Marie Sophie Schmidt aus 
Bremthal. Die studierte Forstwissenschaft-
lerin hat mit ihrem Mann ein kleines Haus 
mitten im Ortskern  gekauft. Es sieht so aus, 
als wollten die Schmidts hier sesshaft werden. 
Beide fielen uns als häufige, junge „Wiederho-
lungstäter“ beim Gottesdienstbesuch auf. Aus 
ersten Gesprächskontakten wuchs die Frage 
nach Mitarbeit und im Dezember 2017 folgte 
die Berufung von Marie Sophie Schmidt (32) 
in den Kirchenvorstand. Aufgewachsen in 
Kelkheim hat sie über die Kinder- und Jugend-
arbeit in der Gemeinde erste Erfahrungen mit 

Gemeinde und Kirche gemacht. Forstwirt-
schaft und Regionalmanagement beschäftig-
ten sie im Studium. Seit sechs Jahren arbeitet 
sie an forstlichen Forschungsprojekten, wo es 
zum Beispiel um die Energieholznutzung und 
regionale Wertschöpfung geht. 

Zuhause geht es jetzt ums Ankommen, in der 
Gemeinde ums Mitwirken und Gestalten des 
Gemeindelebens. Am 14. Januar 2018 haben 
wir sie in ihr Amt eingeführt. Gottes Segen 
möge ihr Wirken begleiten und, das darf 
auch nicht fehlen, die Unterstützung durch 
die Gemeinde!

mOritz mittaG

Wechsel im KV



Jugendchor
montags um 17.15 Uhr 

außer in den Ferien

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, 09.04.
MONTAG, 07.05.
MONTAG, 04.06.

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MITTWOCH, 25.04., 
Singen mit Sabine Blomer

MITTWOCH, 23.05., 
Kaffeenachmittag

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag 
im Monat     
um 10.45 Uhr 

zeitgleich zum Gottesdienst 

STIFTUNG 
 Ev. Emmausgemeinde Eppstein

 Ansprechpartner: 
 Dr. Bernhard Retzbach
 Tel. 06198 5959976
 Iris Schmeckthal 
 Tel. 06198 500408
 Dr. Susanne Schürner-Ritter 
 Tel. 06198 573953

 stiftung@emmaus-bremthal.de

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

BETHEL-SAMMLUNG  
Abgabetermin für 
Bethelsammlung: 
Freitag, 20. April 2018

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

Ehlhalten: Familie Reif, 
Hellmersgarten 8, Tel 32519

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

Letzte 
Passionsandacht:
Donnerstag, 22.03.2018, 

19 Uhr

Predigtreihe 
30jähriger Krieg

Sonntag, 1.7., 8.7. 
und 15.7.18

Der Projektchor 
der Emmausgemeinde – unter der 
Leitung von Konstanze Henrichs –
singt am Sonntag, 15. April, 
im Gottesdienst um 10.45 Uhr

KONZERT:

The Twiolins
»SECRET PLACES«

Sonntag, 15. April,
19.30 Uhr

mehr Infos auf Seite 17


