
Gemeindebrief der Evangelischen Emmausgemeinde Eppstein
Bremthal   Ehlhalten   Niederjosbach                               Sommer 2018

U rlaub auf 
  Balkonien



	 	 I n h a lt
	

	4	 Geistliches	Wort
	6	 Darf	ich	vorstellen?
	8	 auch	das	noch!
	9	 DSGVO
	10	 letzte	Konfistunde
11	 lasst	uns	beten!
	12	 Über	Gott	und	die	Welt
	13	 liederabend
	14	 Selbst	ist	der	Mann
14	 Das	Regal
	16	 Stiftung	=	lebensversicherung	
17	 Standortbestimmung	oder	„Ist	die	Gemeinde	
	 	 schon	zukunftsfähig?“
20	 Bike	&	Emmaus
	22	 Essen	auf	der	Burg
	23	 700	Jahre	Eppstein
	24	 Engagierte	Eltern	
25	 Wer	liest	noch	Gedichte
26	 Schritte	im	leben	
27	 Kasualien
28	 Pinnwand

Wiesbadenerstraße

nach	niederjosbach

nach	Wildsachsen

nach	Eppstein

hessenring

Fr
ei

he
rr
-v

om
-S

te
in-Str.

B	455

Emmaus

Sonntagsgottesdienst der Emmausgemeinde 
um 10.45 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Emmaus
Freiherr-vom-Stein-Str. 24, 65817 Eppstein



4 5

Vor	einigen	Wochen	war	es	wieder	soweit.	In	
den	Einfahrten	zu	den	Gartencentern	stauten	
sich	am	Wochenende	die	Fahrzeuge.	Wenig	
später	verließen	sie	das	Gelände,	manche	bis	
unters	 Dach	 beladen	 mit	 allem,	 was	 rankt,	
knospt,	blüht	und	duftet.	Es	waren	nicht	nur	
Großgrundbesitzer	unterwegs,	sondern	auch	
solche,	die	sich	auf	wenigen	Quadratmetern	
ein	Stück	natur	ins	haus	und	ins	leben	holen.	
Dort	werden	die	Pflänzchen	zu	Babies,	deren	
Entwicklung	 aufmerksam	 und	 mit	 hingabe	
verfolgt	und	unterstützt	wird.	

Inzwischen	sind	die	Kleinen	größer	geworden	
und	 belohnen	 die	 Mühen	 mit	 frischen	 trie-
ben,	zart	schimmernden	Knospen	oder	sogar	
schon	 leuchtenden	Blüten.	 In	 ihrem	Gefolge	
tummeln	sich	hummeln	und	Bienen,	letztere	
inzwischen	geradezu	ersehnt,	hat	man	doch	
den	Eindruck,	sie	blieben	an	vielen	Orten	aus.	
Jeden	Morgen	wird	die	Blütenpracht	mit	Stolz	
und	 Freude	 betrachtet,	 wobei	 der	 verglei-
chende	Blick	zur	nachbarin	nicht	fehlen	darf.	

Und	hat	ein	Gewittersturm	die	zarten	Schät-
ze	 zerzaust,	 wird	 es	 ihnen	 an	 anteilnahme	
und	hilfe	nicht	fehlen.	Was	wäre	man	auch	
ohne	 sie?	 Was	 wäre	 das	 nackte	 Balkonien,	
wo	doch	Walter	ludin	Balkonien	einmal	als	

„Kompromiss	 zwischen	 Zivilisation	 und	 na-
tur“	 bezeichnet	 hat.	 Und	 wirklich,	 es	 ist	 ja	
ein	 Gebiet	 zwischen	 drinnen	 und	 draußen.	
Im	günstigsten	Fall	ein	kleines	Paradies.	Das	
Paradies	ist	klein,	gemessen	an	all	dem,	was	
nicht	Paradies	ist.

Ein	besonders	schönes	Beispiel	findet	sich	im	
Frankfurter	Städel	bei	den	alten	Meistern.	Es	
ist	das	Werk	eines	oberrheinischen	Meisters	
aus	dem	frühen	15.	Jahrhundert.

Das	 Balkonien	 unserer	 Zeit	will	 ein	Ort	 der	
Muße	sein.	Bitte,	was	meint	Muße?	Das	Wort	
ist	ja	ein	wenig	aus	der	Mode	gekommen,	wo	
jetzt	eher	Selbst-	und	lebensdesign	angesagt	
sind	 und	man	 (Sie	 nicht!)	 online	 sein	muss,	
um	am	leben	teilzuhaben.	Muße	–	ursprüng-
lich	meint	 es	 soviel	wie	 „Gelegenheit“	 oder	

„Möglichkeit“	–	 ist	die	Zeit,	über	die	 ich	frei	
bestimmen	 kann.	 Geht	 sie	 uns	 ab,	 geht	 es	
uns	schlecht.	Ohne	Muße	kommen	wir	in	un-
serem	eigenen	 leben	nicht	mehr	 vor.	Dann	
leben	wir	nur	das,	was	andere	uns	zu	leben	
aufgeben.	Wie	wir	diese	uns	geschenkte	Zeit	
für	das	Eigene	nutzen,	das	liegt	an	uns.	Man-
che	lesen	und	schmökern,	andere	treffen	sich	
zum	entspannten	Plausch,	beobachten	Insek-
ten	und	Vögel,	„chillen“	und	tun	einfach	mal	
nichts.	 Wichtig	 ist,	 diese	 Zeit	 zweckfrei	 zu	
gestalten.	Die	Muße	 soll	 nicht	 dazu	dienen,	
das	nächste	Ziel	zu	erreichen.	Sie	fällt	sozusa-
gen	aus	der	Zeit,	was	den	Müßigen	gleichsam	
dem	Paradies	ein	Stückchen	näherbringt.	

astrid	lindgren,	hat	einmal	ins	tagebuch	ge-
schrieben	und	dabei	nicht	nur	an	„Ferien	auf	
Saltkrokan“	gedacht:	„Und	dann	muss	man	ja	

auch	noch	Zeit	haben,	einfach	nur	dazusitzen	
und	 vor	 sich	 hinzuschauen.“	 tjorven,	 Stina	
und	Co.	beherrschen	das	meisterhaft.	leben	
mit	der	langen	Weile.	Sie	tut	unserer	Seele	gut.
Schon	bei	den	Römern	war	die	Muße	(otium)	
undenkbar	 ohne	 ihr	 Gegenteil	 (negotium),	
was	 man	 mit	 Mühe,	 arbeit	 und	 tätigkeit	
übersetzen	 kann.	Das	 braucht’s	 schon	 auch,	
weil	 wir	 gebraucht	 werden	 wollen.	 auf	 die	
Balance	 kommt	 es	 an.	 auf	 die	 Zeiten	 zum	
Durchatmen	und	ausspannen	nach	mancher	
hektik	und	anspannung.	

Da	ist	der	kleine	Kompromiss	mit	der	natur,	
Balkonien,	genau	der	rechte	Ort	für	die	Muße	
zwischendurch,	sei	es	im	laufe	einer	Woche,	
sei	es	als	staufrei	erreichbares	Urlaubsziel.

Dort	 angekommen	 mag	 man	 sich	 an	 Paul	
Gerhardts	lied	der	lebensfreude	erinnern	–

Geh‘ aus mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben,
sich ausgeschmücket haben.

Ich	wünsche	Ihnen	viel	Freude	
in	Ihrem	Balkonien!

Oberrheinischer	Meister:	Das	Paradiesgärtlein,	um	1410–20
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Vielleicht die klare Einordnung, die Jesus vor-
nimmt, der, wenn es darauf ankommt, jeweils 
den Vater um Hilfe bittet. Er unterscheidet 
sich als Sohn bewusst vom Vater. Das hält 
er durch.

Er	 stellt	 sich	nicht	über	Gott	oder	 auch	mit	
ihm	gleich.

Er stellt sich drunter – ganz bewusst. Ein an-
derer Punkt ist der ganz besondere Bezug, 
den dieser „Menschensohn“ zum Vater hat.

Für	mich	ist	das	immer	noch	…	ich	verstehe,	
was	Sie	meinen…

Du kannst diesen Jesus noch besser kennen-
lernen. Es wird Dir helfen, wenn Du an der 
Frage dranbleibst: Was ist denn eigentlich an 
dem so besonders?

Ich	 denke	 bei	 solchen	 Fragen,	 die	 einen	 ei-
gentlich	 wundern,	 die	 lässt	 man	 so	 an	 sich	
vorbeigehen.	 Man	 sollte	 sich	 viel	 mehr	 Ge-
danken	machen	über	so	was	und	vielleicht	ge-
winnt	man	dann	eine	Erkenntnis	daraus,	was	
einem	im	leben	weiterhelfen	kann.

Eine Form, das zu tun, ist das Gespräch. Dafür 
danke ich Dir herzlich, das haben wir nämlich 
jetzt geführt. Und schon Sokrates hat sich im 
Gespräch daran gemacht, die Wahrheit zu 
finden und wusste aber, wenn er meinte, er 
hätte sie gefunden, würden sich mindestens 
neunundneunzig neue Fragen auftun und er 
müsste weitersuchen. So geht’s uns auch. Vie-
len Dank!

Nils Friedrich, 15 Jahre, 
eiNer der KoNFiguides.

wie	 sie	 da	 stehen,	 wurden	 nicht	 unbedingt	
von	Zeitgenossen	 Jesu	geschrieben,	 sondern	
sind	 auch	 Erzählungen,	 die	 aufgefasst	 und	
niedergeschrieben	wurden.

Es gibt Unterschiede, wie nahe dran die Er-
zähler sind.

Genau.	Vermutlich	entspricht	der	Grundbau-
stein	 der	 unterschiedlichen	 Versionen	 der	
Wahrheit	oder	baut	auf	der	Wahrheit	auf.	Es	
ist	 halt	 das	Drumherum,	das	 verändert	 sich	
immer.	Das	passiert	auch	wenn	einer	dieselbe	
Geschichte	 zweimal	 oder	 öfter	 erzählt.	 Der	
Grundbaustein	bleibt.

Was ist denn der Grundbaustein der vier 
Evangelien?

Das	 leben	 Jesu	 beziehungsweise	 seine	 Ge-
schichte.

Wollten die Evangelisten eine Biographie er-
zählen?

Eigentlich	 nicht.	 Sie	 wollten	 von	 seinen	 ta-
ten	 erzählen.	 Sie	 geben	 sein	 leben	 wieder.	
Es	sollte	aber	keine	Biographie	sein,	wie	 ich	
sie	verstehe.

Warum erzählt Markus überhaupt nichts von 
dem Kind Jesus oder dem Jugendlichen, son-
dern fängt an, als Jesus ungefähr dreißig Jahre 
alt ist? Warum?

Weil	 für	 ihn	 der	 wirklich	 wichtige	 teil,	 in	
dem	 Jesu	 taten	 und	 sein	 Charakter	 heraus-
stechen…

Sind es die Taten? Es gibt ja auch gute Ärz-
te, die heilen, und andere Menschen, die viel 
Gutes tun. Was regt Markus an zu erzählen? 

Es	sind	die	Wunder,	die	auf	 Jesu	Weg	nach	
Jerusalem	geschehen	sind.	

Wie können denn diese Wunder geschehen? 
Kannst Du auch Wunder vollbringen?

Nils, Du hast Dir eine Figur aus der Bibel über-
legt, die Du gerne näher vorstellen würdest.

Ich	 wollte	 mir	 einen	 der	 vier	 Evangelisten	
raussuchen.

Und welchen?

Ich	bin	mir	nicht	sicher.

Und warum die Evangelisten?

Sie	 geben	 die	Geschichte	 von	 Jesus	wieder.	
Das	ist	für	mich	der	wichtigste	teil	der	Bibel.	
Und	wenn	mir	jemand	sagt,	ich	solle	über	die	
Bibel	nachdenken,	dann	denke	ich	zuerst	an	
die	Jesus-Geschichten.

Die vier Evangelien haben ja alle einen unter-
schiedlichen „Geschmack“. Gibt es da etwas, 
was Du besonders magst oder umgekehrt, 
was Dir eher fremd vorkommt?

Ich	weiß	nicht,	ob	ich	das	wirklich	beurteilen	
kann.	Ich	finde	das	generell	schwierig,	wie	die	
Geschichten	wiedergegeben	wurden	und	ob	
das	auch	wirklich	 so	 stattgefunden	hat,	wie	
es	 dort	 auch	 steht.	 Denn	 die	 Geschichten,	

nein.

Kann ich Wunder vollbringen?

Jeder	von	uns	kann	in	gewisser	Weise	Wun-
der	vollbringen,	aber	nichts	was	übernatürli-
chen	Ursprungs	wäre.

Ist für Markus und die andern die Sensation 
das Entscheidende? 

Es	gab	ja	die	Prophezeihung	des	Messias	und	
die	Menschen	hatten	hunderte	Jahre	auf	 ih-
ren	 König,	 den	 Messias,	 gewartet,	 ihren	 Er-
löser,	 der	 sie	 von	der	 Besatzung	der	Römer	
befreien	 würde.	 Und	 nun	 war	 da	 jemand	
und	manche	glaubten	und	sagten,	er	sei	der	
Messias,	und	als	dann	um	ihn	herum	Dinge	
geschahen,	die	übernatürlich	waren,	dachten	
viele,	das	ist	er	Messias.

Ich spitze das nochmal zu. Ist es der Zauber-
künstler, der Sachen kann, die andere nicht 
können oder was ist es, was Markus und die 
andern für berichtenswert halten?

Er	hatte	im	Unterschied	zu	vielen	anderen	ein	
sehr	 reines	und	warmherziges	herz	und	hat	
vielen	geholfen.	

Er war ein richtig guter Mensch! War das al-
les – aus der Sicht dieser vier Evangelisten? 
Was unterscheidet ihn von den „nur“ guten 
Menschen?

Die	Frage	ist	gut.

Da ist etwas, beobachte ich, das fällt Dir 
jetzt ganz schwer zu sagen, vielleicht weil Du 
es nicht durch eine Wirklichkeitserfahrung, 
die Du schon hast, beglaubigen kannst. Wäre 
das die Aussage: „Dieser Mensch ist Gottes 
Sohn“?

Was	unterscheidet	Gottes	Sohn	von	anderen	
guten	Menschen?

Darf ich vorstellen?
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Dass	die	EU	neue	Verordnungen	und	Bestim-
mungen	beschließt,	ist	ja	nichts	neues.	aber	
was	da	auf	uns	zurollt	im	Sinne	des	Schutzes	
persönlicher	 Daten,	 kommt	 einem	 tsunami	
gleich.	Erinnern	wir	uns	noch	an	früher,	und	
das	ist	nur	ein	paar	Jährchen	her,	da	fotogra-
fierten	und	 schrieben	wir	noch	vollkommen	
sorglos	im	netz.	Den	Gemeindebrief	konnte	
man	ganz	unbeschwert	im	Briefkasten	finden	
und	 lesen	oder	 im	netz	 hochladen.	Wir	 ha-
ben	uns	vis-à-vis	verbunden	gefühlt,	weil	ge-
sehen	und	erkannt.

Seit	der	neuen	Verordnung	(DSGVO)	–	sicher	
im	Sinne	des	Bürgers	verfasst	–	 tickt	Daten-
schutz	 heute	 ganz	 anders.	 E-Mails	 werden	
verschlüsselt,	leute	müssen	ihr	Einverständnis	
schriftlich	abgeben,	ob	sie	im	Gemeindebrief	
erwähnt	 oder	 fotografiert	 werden	 wollen.		
Die	archivierungspflicht	dafür	dauert	7	Jahre.	
Soziale	 Medien	 und	 Webseiten	 müssen	 der	

neuen	 Ordnung	 entsprechen:	 nicht	 mehr	
benötigte	 Daten	 löschen!	 alles	 transparent,	
nachvollziehbar,	beweisbar!

So	war	ich	sehr	überrascht,	als	es	vor	kurzem	
bei	mir	zuhause	klingelte	und	ein	freundlicher	
herr	 vom	 Medienhaus	 der	 Ev.	 Kirche	 nach	
meinem	 Mann	 fragte.	 Ich	 habe	 mich	 noch	
sehr	 über	 seine	 namensliste	 auf	 Papier	 ge-
freut,	bis	 ich	feststellte,	dass	der	name	mei-
nes	Mannes	falsch	war,	und	ich	als	ordentlich	
eingetragenes	Mitglied	der	Emmausgemeinde	
gar	nicht	vorkam.	Das	sei	alles	gar	kein	Pro-
blem,	 er	 zog	 den	 Stift,	 notiere	 sich	 einfach	
unsere	korrekten	namen,	vermerkte	sich	ad-
resse	und	Gemeindezugehörigkeit.	Und	ging.	

So	geht´s	doch	auch!	

 MartiNa scheNcK-FellMer

Auch das noch!

Seit	 dem	25.	Mai	2018	 ist	 die	 europäische	
Datenschutz-Grundverordnung	 (DSGVO)	 in	
Kraft.	 Sie	 soll	 „einen	 einheitlichen	 und	 un-
mittelbar	geltenden	Rechtsrahmen“	innerhalb	
der	 EU	 schaffen	 und	 vor	 allem	 „das	 Grund-
recht	auf	Schutz	der	personenbezogenen	Da-
ten	stärken“.	Die	EU-Kommission	erhofft	sich	
so	mehr	Kontrolle	der	Bürger	über	ihre	Daten,	
mehr	 transparenz	 in	 der	 Datenverarbeitung	
und	 gleiche	 Wettbewerbsbedingungen	 für	
Unternehmen,	die	in	der	EU	tätig	sind.

auch	die	Evangelische	Kirche	in	Deutschland	
hat	 auf	 die	 neuregelung	 der	 europäischen	
Datenschutz-Grundverordnung	 (DSGVO)	 re-
agiert	und	ein	neues	EKD-Datenschutzgesetz	
beschlossen,	das	wie	die	DSGVO	seit	dem	25.	
Mai	2018	gilt.

Was	 sind	 personenbezogene	 Daten?	 Perso-
nenbezogene	Daten	sind	Einzelangaben	über	
persönliche	 und	 sachliche	Verhältnisse	 einer	
bestimmten	 oder	 bestimmbaren	 natürlichen	
Person.	Dazu	gehören	unter	anderem	name,	
Geburtsdatum,	 adresse,	 Beruf,	 Fotos,	 usw.	
Sie	unterliegen	dem	Datenschutz.

Was	bedeutet	Datenschutz	bei	der	EKD?	hier	
unterscheidet	 die	 EKD	 zwischen	 „Zweckbin-
dung,	 Datenvermeidung,	 Erfordernis	 und	
transparenz“.	 Die	 Verarbeitung	 von	 Daten	
muss	 zweckgebunden	 sein.	 "Dieser	 Zweck	
muss	bereits	vor	der	Verarbeitung	festgelegt	
und	nach	Möglichkeit	dokumentiert	werden.	
nur	 zu	 diesem	 Zweck	 und	 keinem	 anderen	
darf	eine	Verarbeitung	und	nutzung	erfolgen.	
Ein	Zweck	kann	nur	geändert	werden,	wenn	
Betroffene	vorher	eine	freiwillige	Einwilligung	
erteilt	haben.“	

„Mit	personenbezogenen	Daten	soll	 sparsam	
umgegangen	 werden.“	 „Personenbezogene	
Daten	dürfen	nur	erhoben	werden,	wenn	sie	
zur	 Erledigung	 der	 aufgabe	 tatsächlich	 be-
nötigt	 werden.“	 „Betroffene	 dürfen	 wissen,	
welche	Daten	zu	welchem	Zweck	bei	welcher	
Stelle	für	wie	lange	erhoben	und	gespeichert	
werden.“	

Was	ändert	sich	konkret	bei	Veröffentlichun-
gen	 im	 Gemeindebrief	 EmmausBlick?	 Bei	
Veröffentlichungen	 von	 personenbezoge-
nen	Daten	 im	Gemeindebrief,	 der	 auch	 auf	
der	Webseite	heruntergeladen	werden	kann,	
wird	 zukünftig	 eine	 schriftliche	 Einwillungs-
erklärung	benötigt.	Dieser	Einwilligung	kann	
jederzeit	widerrufen	werden.

Für	 Fotos,	 die	 im	 erkennbaren	 Zusammen-
hang	 einer	 gemeindlichen	 Veranstaltung	 ge-
macht	 werden,	 insbesondere	 für	 diejenigen	
im	Gemeindezentrum,	gehen	wir	von	einem	
grundsätzlichen	Einverständnis	aus.	Wer	hier	
nicht	auf’s	Bild	will,	muss	von	sich	aus	aktiv	
werden	und	aus	dem	Bild	gehen.

auch	 in	 Zukunft	 informieren	 wir	 Sie	 gerne	
über	unser	Gemeindeleben	und	werden	dabei	
die	Vorgaben	der	DSGVO	beachten.

  siMoNe PawlitzKy

Quellen:	https://datenschutz.ekd.de	
und	https://www.bmi.bund.de/

DSGVO

Gruppenbild	mit	Dame	–	datenschutzkonform.
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nach	Weihnachten	 geht’s	 ganz	 schnell.	Die	
Konfirmandenstunden	 purzeln	 nur	 so	 dahin.	
Man	 hat	 sich	 aneinander	 gewöhnt,	 neue	
oder	alte	Kontakte	mit	leben	erfüllt	und	ist	
schlichtweg	gerne	zusammen.	Schnell	ist	die	
zweite	Konfirmandenfreizeit	Geschichte	und	
der	 selbstgestaltete	 Gottesdienst	 gefeiert.	
Erstaunlich,	 welche	 Mühe	 die	 Vorbereitung	
macht,	die	dann	allerdings	auch	 ihren	lohn	
in	anerkennung	und	Zustimmung	findet.

nach	Ostern	sagt	der	Pfarrer	immer	mal	wie-
der	…	„und	in	der	letzten	Stunde	werdet	Ihr	
Euch	 selbst	 einen	 Brief	 schreiben“.	 Ob	 das	
alle	wirklich	auffassen?	In	der	Stunde	unmit-
telbar	 vor	 dem	 Konfirmationswochenende	
kommt	 noch	 einmal	 die	 Rede	 auf	 diesen	
Brief:	 Was	 könnte	 denn	 drinstehen?	 Was	
wäre	 denn	 zu	 berichten,	 zu	 überlegen	 oder	
sogar	 an	 zukunftsweisenden	 Gedanken	 fest-
zuhalten?	„Ihr	werdet	Euren	Brief	nach	Eurem	
18.	 Geburtstag	 bekommen,	 legt	 mich	 bitte	
nicht	 auf’s	 Jahr	 fest.“	 Die	 fragenden	 Blicke	
verraten	Unsicherheit.	Wer	wird	meinen	Brief	
lesen?	„Ihr	schreibt	den	Brief	an	Euch	selbst,	
steckt	ihn	in	einen	Briefumschlag,	auf	den	Ihr	
zuvor	 Eure	adresse	 geschrieben	 hattet,	 und	
klebt	 ihn	zu.“	Der	Brief	 ist	nicht	 für	 fremde	
augen	bestimmt.	Jahre	später	wandert	er	in	
einen	 nochmal	 größeren	 Briefumschlag,	 da-
mit	 er	 zugestellt	werden	 kann.	 Einige	 Exem-
plare	bleiben	meist	liegen.	„Empfänger	unbe-
kannt	verzogen.“	Das	ist	schade,	denn	es	ist	
bestimmt	interessant	dann	zu	lesen,	was	man	
als	Konfirmand/-in	gedacht	hat,	welche	Pläne	
im	Kopf	waren,	wen	man	mochte	 und	was	
nicht.

Was	brauchen	wir	dazu?	

Vor	 allen	 Dingen	 Sie,	 ganz	 analog,	 und	 Ihr	
Interesse	und	Ihren	Willen	mitzumachen.	

Zweitens	 Ihre	 anmeldung,	 über	 die	 Sie	 uns	
wissen	 lassen,	 dass	 und	 über	 welche	 Form	
der	Mitteilung	Sie	sich	beteiligen	wollen.	Per	
Mail,	auf	Facebook	oder	per	Whatsapp?		

Drittens	die	Organisation.	Die	gestaltet	sich	
ganz	einfach.	Sie	melden	sich	an	und	bekom-
men	vom	1.	Juli	an	sieben	Wochen	lang	einen	
Impuls	zum	jeweiligen	tag.	

Viertens	der	 Impuls.	Der	enthält	die	losung	
zum	tag,	über	die	kann	man	ja	mal	nachden-
ken.	Manchmal	trifft	sie	für	einen	den	nagel	
auf	den	Kopf.	an	den	Sonntagen	gehört	auch	
der	Wochenspruch	dazu,	den	Sie	 im	Gottes-
dienst	wieder	hören	werden.	Den	Mittelpunkt	
bildet	jeden	tag	ein	Gebet,	das	ein	angebot	
darstellt	zum	Mitbeten	oder	Meditieren.	Viel-
leicht	kann	es	der	ausgangspunkt	oder	auch	
die	 anregung	 für	 Ihr	 eigenes	 ganz	 persönli-
ches	Gebet	und	Ihre	Bitten,	Ihren	Dank	und	
Ihr	loben	des	herrn	sein.	

Den	abschluss	bildet	ein	Vorschlag	zur	Bibel-
lese.	Damit	kommen	Sie	ganz	schön	rum	in	
den	biblischen	Büchern.	Und	wenn	dabei	Fra-
gen	auftauchen,	reden	Sie	drüber	oder	erkun-
digen	Sie	sich.

Unsere	 digitale	 Gebetsgemeinschaft	 muss	
sich	 nicht	 pünktlich	 zu	 einer	 ganz	 bestimm-
ten	 Uhrzeit	 versammeln.	 Ich	 denke	 an	 den	
anfang	Ihres	tages.	Bevor’s	mit	allem	andern	
losgeht,	 sozusagen	 als	 gute	 Grundlage	 vor	
dem	Frühstück	vielleicht.	noch	davor,	irgend-
wann	zwischen	abend	und	Morgen,	wird	Sie	
der	tagesimpuls	erreichen,	vorausgesetzt,	Sie	
haben	sich	angemeldet!

Wo?	Beim	Pfarramt	der	Ev.	Emmausgemeinde	
Eppstein,	Freiherr-vom-Stein-Straße	24,	65817	
Eppstein	–	Mail:	pfarramt@emmaus-bremthal.
de	

Moritz Mittag

Indem	Sie	sich	anmelden,	sind	Sie	einverstan-
den,	 dass	 die	 (verschlüsselte)	Mail	 oder	 die	
Whatsapp-nachricht	vom	PC	bzw.	von	einem	
Smartphone	des	Pfarrers	kommt.

Wir schreiben uns selbst
lEtZtE	KOnFI-StUnDE

Wenn	 die	 tische	 aufgestellt	 sind,	 Papierbo-
gen	und	Briefumschläge	verteilt	sind	und	alle	
Platz	 genommen	 haben,	 herrscht	 noch	 für	
eine	Weile	Unruhe.	 Es	 ist,	 als	müssten	 sich	
auch	 die	 Gedanken	 erst	 setzen.	 nach	 und	
nach	fängt	man	an	zu	schreiben,	wobei	den	
anfang	 zu	 finden	 offenbar	 die	 größte	 her-
ausforderung	darstellt.	nach	 und	nach	wird	
es	leiser,	bis	nur	noch	das	Geräusch	der	über	
das	 Papier	 geführten	 Stifte	 zu	 hören	 ist.	 Es	
dauert	 nicht	 lange,	 und	 der	 erste	 ist	 fertig.	
Da	befinden	sich	andere	gerade	im	schönsten	
Gedankenfluss.	 Sie	 schreiben	 und	 schreiben	
und	sind	dabei	erkennbar	ganz	bei	sich.	Fast	
benommen	werden	Blatt	oder	Blätter	gefaltet	
und	in	den	Umschlag	gesteckt.	Briefschreiben	
ist	 aus	 der	 Mode	 –	 und	 es	 ist	 doch	 etwas	
so	Wertvolles.	Jedenfalls	wenn	man	etwas	zu	
sagen	oder	mitzuteilen	hat,	das	mehr	ist	als	

„wow“	oder	 „geil“.	 Emojis	 (Piktogramm,	das	
auf	Gefühlslagen,	Gegenstände,	Orte,	 tiere,	
Essen	 o.ä.	 verweist)	 hat	 übrigens	 wohl	 nie-
mand	gemalt.	

Moritz Mittag

Lasst uns beten!
ExERZItIEn	DIGItal	–	SIEBEn	WOChEn	IM	SOMMER
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Miteinander	„Über	Gott	und	die	Welt“	ins	Gespräch	zu	kommen,	
das	 sind	 Ziel	 und	 absicht	 der	 gleichnamigen	 Vortragsreihe	 der	
Evangelischen	Emmausgemeinde	Eppstein-Bremthal.

thematisiert	wird	alljährlich	das,	was	uns	und	unsere	Gesellschaft	
gerade	bewegt.	War	es	im	letzten	Jahr	die	Frage	danach,	„Was	die	
Gesellschaft	 zusammenhält“,	 so	 beschäftigen	 sich	 die	 aktuellen	
Vorträge	mit	„Pluralität	in	der	Gesellschaft“.	Welche	Rolle	spielt	
die	Vielfalt	 in	unserer	modernen	Gesellschaft?	Welche	Chancen	
und	Risiken	birgt	sie	für	unser	Miteinander?	

Stephanie	Schmied,	leiterin	der	 JVa	Weiterstadt,	gewährte	uns	
einen	Blick	hinter	die	Mauern	des	Gefängnisses	in	die	Praxis	des	
Strafvollzuges.	Dabei	wurde	deutlich,	dass	die	Verschiedenheit	der	
häftlinge	hinsichtlich	ihrer	herkunft,	Sprache,	Religion	und	Kultur	
weit	weniger	einen	Konfliktherd	darstellt,	als	es	zu	vermuten	wäre.	
Zu	sehr	nimmt	der	geregelte	alltag	im	Strafvollzug	die	Insassen	in	
Beschlag,	als	dass	Raum	 für	die	austragung	von	Konflikten	auf-
grund	ihrer	Verschiedenheit	bliebe.

Dr.	Daniel	Röder,	Gründer	der	pro-europäischen	Initiative	Pulse	of	
Europe,	hat	in	seiner	mitreißenden	Rede	hingegen	die	Gefahren	
benannt,	die	ein	schwaches	Europa,	ein	Rückfall	in	nationalstaat-
lichkeit	und	damit	die	abkehr	von	Vielfalt	für	Freiheit	und	Frieden	
in	Europa	bedeuten.

Dass	Vielfalt	aus	historischer	und	städtebaulicher	Perspektive	eine	
Rolle	spielt,	darüber	hat	Michael	Guntersdorf,	Geschäftsführer	der	
DomRömer	Gmbh,	gesprochen.	Die	altstadt	Frankfurts	 im	lau-
fe	der	 Jahrhunderte	nicht	nur	diverse	höhen	und	tiefen	erlebt.	
Das	ganze	Projekt	des	Wideraufbaus	wurde	von	den	vielfältigsten	
Meinungen	 in	 politischer,	 architektonischer,	 historischer,	 ökono-
mischer	aber	auch	pragmatischer	hinsicht	begleitet.	Das	Gelingen	
der	 Fertigstellung	 erscheint	 rückblickend	 wie	 eine	 herkulesauf-
gabe.

Pluralität	 in	 Gesellschaften	 benötigt	 neben	
Freiheit	 immer	auch	eine	Vermittlung	durch	
toleranz,	und	so	war	toleranz	auch	das	the-
ma	des	Vortrages	der	Frankfurter	Philosophin	
Dr.	Eva	Buddeberg,	die	einen	ideengeschicht-
lichen	und	 inhaltlichen	Einblick	 in	den	 facet-
tenreichen	und	aktuellen	Begriff	lieferte.	

toleranz	ist	etwas,	das	erlernt	werden	muss.	
Dass	 dieser	 lernprozess	 niemals	 abgeschlos-
sen	ist,	darüber	wird	Dr.	Ute	nieschalk	in	ih-
rem	Vortrag	„toleranz	 lernen“	am	22.08.18	
aus	entwicklungspsychologischer	Sicht	aufklä-
ren.

Die	„Politische	Vielfalt	 im	digitalen	Zeitalter“	
schließlich	wird	in	dem	abschlussvortrag	am	
18.10.18	 von	dem	 Journalisten	adrian	 lobe	
thematisiert	 werden.	 Er	 wird	 zeigen,	 dass	
sich	der	Bereich	des	(Partei)Politischen	auch	
deshalb	 verändert,	 weil	 die	 politische	 Mei-
nungsbildung	zunehmend	in	sozialen	Medien	
stattfindet.	

Miteinander	 „Über	 Gott	 und	 die	 Welt“	 im	
Gespräch	 zu	bleiben,	dazu	wird	 es	 auch	 im	
nächsten	Jahr	wieder	die	Gelegenheit	geben.

  dr. ariaNe teN hageN

Über Gott und die Welt
RÜCKBlICK	UnD	aUSBlICK

Liederabend

KOnZERt

Die	Oper	Frankfurt	bietet	sie	seit	vielen	Jah-
ren	 an	 –	 liederabende	 mit	 renommierten	
Künstlern	aus	aller	Welt,	die	in	den	großen	in-
ternationalen	Konzertsälen	auftreten	und	ihr	
Publikum	 verzaubern.	 aufregende	 Stimmen	
und	 ihre	 kongenialen	 Begleiter	 am	 Klavier	 –	
solch	ein	liederabend	ist	immer	ein	Ereignis!	
am	2.	September	um	19.30	Uhr	findet	in	der	
Emmausgemeinde	ein	liederabend	statt.

Valentin	Blomer	 ist	vielen	in	Eppstein	 längst	
ein	 Begriff.	 als	 Pianist	 überzeugt	 er	 in	 den	
unterschiedlichsten	 Musikgattungen,	 ob	 als	
Solopianist	 oder	 mit	 kammermusikalischer	
Begleitung.	nun	 kommt	 er	 als	 liedbegleiter	
zu	 uns.	 Seine	musikalische	 Partnerin	 ist	 die	
Sopranistin	Joana	Caspar.

auf	dem	Programm	stehen	lieder	der	Roman-
tik	und	Spätromantik	von	Felix	Mendelssohn	
Bartholdy,	Robert	Schumann,	Richard	Strauß,	
alban	Berg	und	Johannes	Brahms.

Ich	freue	mich,	wenn	Sie	kommen!
dorothea liNdeNberg 
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Das	kann	man	mit	stolzgeschwellter	Brust	sa-
gen,	weil	man(n)	 etwas	geschafft	 oder	 voll-
bracht	 hat,	 was	 einem	 als	 Mann	 gar	 nicht	
zugetraut	worden	wäre.	Unsere	Rollenbilder,
manchmal	sind	es	auch	Klischees,	tragen	zur	
ersten	Einschätzung	sicher	bei.

„Selbst	ist	der	Mann“	aber	auch,	wenn	er,	mit-
unter	kommt	das	unerwartet,	auf	sich	selbst	
gestellt	 ist.	Da	 ist	 dann	 niemand	mehr,	 der	
den	haushalt	versorgte,	der	einkaufte,	Sachen
richtete	oder,	 und	das	 ist	 noch	 viel	 bedeut-
samer,	da	ist	niemand	mehr,	der	meine	sozi-
alen	Kontakte	organisierte.	Oft	ist	das	ja	Sa-
che	der	Dame	des	hauses.	Sie	ist	Innen-	und	
außenministerin.	Wird	dieser	Posten	vakant,	
guckt	Mann	sich	um.	lustig	ist	das	nicht.	Da-
für	sorgt	schon	das	Grundgefühl,	zurück-	oder	
übriggeblieben	zu	sein.

Was	sich	 für	außenstehende	 längst	deutlich	
abgezeichnet	haben	mag,	erlebt	man	als	böse	
Überraschung.	Es	 ist	aus.	Sie	 ist	weg.	nicht	
nur	 räumlich	 oder	 auf	 Zeit,	 sondern	 längst	
emotional	und	mit	allen	Gedanken	und	Kon-
sequenzen.	Darauf	ist	man	nicht	vorbereitet.	
Das	 wollte	 man	 nicht	 denken	 und	 nicht	 er-
fahren.

Und	nun?	Mitleid	erschöpft	sich,	ungeteiltes	
leid	nicht.	Man	müsste	reden,	vielleicht	sogar	
erzählen,	damit	aus	dem	herzen	keine	Mör-
dergrube	 wird.	 Man	 müsste	 vielleicht	 auch	
mal	klagen	–	am	besten	gegenüber	solchen,	
die	 verstehen,	 was	 ich	 meine.	 Man	 müsste	
Gründe	 kennenlernen,	 am	 besten	 sogar	 ha-
ben,	sich	aus	dem	Rückzug	zu	verabschieden,	
der	erstmal	die	Rettung	zu	sein	schien.

Bei	 „Selbst	 ist	 der	Mann“	 versuchen	wir	 zu	
reden,	 zuzuhören,	 füreinander	 aufmerksam	
zu	sein,	aufeinander	zuzugehen	und	ein	we-
nig	Zeit	und	leben	miteinander	zu	teilen.	Wir	
stehen	am	anfang	und	sind	dennoch	schon	
mittendrin.	Wer	weiß,	 vielleicht	werden	 aus	
Kontakten	 belastbare	 Beziehungen,	 auf	 alle	
Fälle	eine	hilfreiche	Weggefährtenschaft.	Das	
wiederum	haben	die	Beteiligten	in	der	hand,	
womit	wieder	 deutlich	wäre:	 „Selbst	 ist	 der	
Mann“.

Interessierte	 können	 sich	 gerne	 im	Pfarramt	
melden.	Die	Gruppe	ist	offen.

Moritz Mittag

„Selbst ist der Mann“

JUGEnD

Das Regal
EIn	ZEItIntEnSIVES	PROJEKt

Ein	 Regalbrett	 kann	 im	 Jugendraum	 eigent-
lich	nicht	schwer	zu	befestigen	sein.	Der	Fern-
seher	 ist	 gerade	 erfolgreich	 angebracht	 und	
angeschlossen	worden,	die	Bohrmaschine	ist	
noch	am	Strom,	 Schrauben	und	Dübel	 sind	
vorhanden.	Es	kann	also	losgehen:

12.	März	—	5	löcher	angezeichnet,	in	der	
richtigen	tiefe	und	Breite	gebohrt.	Dübel	
passen,	Positionen	der	löcher	auch.
1.	Schraube	reingedreht.	Geht	ganz	gut,	
wenn	auch	schwergängig.

2.	Schraube	zwei	Drittel	drin,	Rest	kommt	
nachher.	(Verdacht:	vielleicht	hätten	die	Dü-
bel	nicht	wiederverwendet	werden	sollen.)
3.	Schraube:	Erste	hälfte	gut,	dann	abgebro-
chen.nach	langem	Beraten:	Schraube	innen	
hohl,	konnte	nichts	werden.	Die	anderen	
sehen	besser	aus	/	4	Befestigungspunkte	
reichen	auch:	Weiter	geht's!	
4.	Schraube:	zwei	Drittel	drin	(Erfolg).
5.	Schraube:	auch	abgebrochen,	nicht	zu	
erklären.	aufräumen.

Darauf	folgt	eine	weitere	Beratung,	die	ergibt,	
dass	das	Vorgehen	vertagt	wird,	da	der	tag	
insgesamt	erfolgreich	war	und	„so	ein	Regal	
[...]	ja	niemanden	stört“.	

Es	sind	zwei	Verantwortliche	beauftragt,	alles	
scheint	in	Ordnung.	Die	erste	Woche	vergeht	
mit	 Planung	 des	 weiteren	 Vorgehens,	 die	
zweite	mit	der	Beschaffung	neuer	Materialien.	
Dann	sind	Ferien	und	danach	ist	eh	erstmal	
alles	vergessen.	Zwei	Wochen	nach	Schulbe-
ginn	ist	endlich	ein	termin	vereinbart,	beide	

„handwerker“	sind	pünktlich	da,	los	geht’s!

18.	april	—	5	neue	löcher	angezeichnet,	alte	
sind	verdeckt,	passt.	Bohren	mit	anderer	
Bohrmaschine	geglückt,	Dübel	eingesetzt,	
passen	auch.
neue	Schrauben	(auch	richtige	Größe)	kön-
nen	eingedreht	werden,	aber:
Dübel	dreht	mit!	Baustopp.

Darauf	folgt	eine	weitere	Planungsphase.	Die-
se	ist	erfolgreich	und	innerhalb	einer	Woche	
wird	 eine	 Idee	 geboren:	 Mit	 der	 Spachtel-
masse,	die	für	die	alten	löcher	gedacht	war,	
können	 auch	 die	 neuen	 löcher	 verkleinern	
werden.	Dies	führt	zu:

23.	april	—	holzstab	und	Spachtel	gefunden,	
in	2	löchern	Masse	verteilt,	Dübel	hinterher.
Geht	nicht	mehr	rein!

Entfernung	der	Spachtelmasse	unmöglich	
(angetrocknet	/	keinen	Bohrer	dabei).	Erneut	
stop.

Daraufhin	wird	erstmal	Rat	bei	den	restlichen	
JV-Mitgliedern	eingeholt.	Feiertage,	Frühsom-
mertage	 und	 weiteres	 folgen,	 bis	 ein	 neuer	
Vorstoß	 mit	 zusätzlichem	 teammitglied	 ge-
schieht:

17.	Mai	—	halbe	Stunde	vor	JV-Sitzung	(soll-
te	reichen).	nur	einer	von	dreien	da,	egal.
loch	1	erfolgreich,	loch	2	auch.
Dübel	wieder	rein.	halterung	alleine	festhal-
ten	und	schrauben:	geht	irgendwie.	
3	Schrauben	drehen	immer	noch	durch.
20:30Uhr:	Unterbrechung,	da	Sitzung.
22Uhr:	Weiter	geht	es	(zu	dritt).	
akkuschrauber	auf	höchster	Stufe,	mit	aller	
Kraft	dagegengestemmt,	Schraube	zieht,	
zweite	auch.

Rollentausch	wegen	Erschöpfung.
Dritte	will	nicht,	dann	doch.
Brett	drauf,	mit	kleiner	Schraube	festziehen,	
geschafft!	

Es	 folgt	 das	 Reinigen	 des	 Raumes	 und	 Be-
stücken	 der	 wiedergewonnen	 ablagefl	äche,	
doch	ist	die	Frage	im	Raum:	„Sollte	das	Regal	
nicht	besser	20	cm	tiefer	angeschraubt	sein?!“

  yaNNicK schaPer
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Unlängst	ging	es	in	froher	Runde	um	unsere	
Emmaus-Stiftung.	Wie	 siehst	Du	 sie?	wurde	
ich	gefragt.	hier	meine	antwort:	

Ich	erinnere	mich	noch	gut	an	meine	Jugend-
jahre,	als	 ich	als	Zehnjähriger	ein	Kaninchen-
paar	bekam,	Blaue	Wiener.	Monate	waren	ins	
land	 gegangen,	 als	 sich	 Muschi,	 die	 häsin,	
plötzlich	aus	Brust	und	Bauch	ihre	haare	riss	
und	sie	hinten	rechts	in	der	Stallecke	in	eine	
Kuhle	aus	Stroh	 legte.	Was	war	geschehen?	
Sie	hatte	Vorsorge	getroffen,	denn	wenig	spä-
ter	lagen	in	dem	samtigweichen	nest	winzige	
Kaninchen.

Vorsorge	 treffen	 auch	 andere	 tiere,	 nicht	
nur	 hamster.	 Wir	 alle	 kennen	 auch	 die	 Ge-
schichte	mit	den	Eichhörnchen,	die	im	herbst	
Eicheln	und	nüsse	vergraben,	um	im	Winter	
nicht	zu	verhungern.

Wir	 Menschen	 verhalten	 uns	 nicht	 anders.	
Der	 hauseigentümer	 tut	 gut	 daran,	 etwas	
Geld	 auf	die	hohe	Kante	 zu	 legen,	 falls	 ein-
mal	 Reparaturen	 notwendig	 werden,	 ob	 es	
nun	die	heizung	ist,	die	leck	schlägt	oder	das	
Dach,	das	ein	loch	aufweist.	 Jeder	von	uns	
spart	und	trifft	Vorsorge.	Der	kleine	Ingo	legt	
taschengeld	 für	 ein	 Smartphone	 zurück,	 ar-
beitnehmer	zahlen	brav	in	die	Rentenkasse.

In	dieser	Gepfl	ogenheit	sehe	ich	auch	unsere	
Emmaus-Stiftung.	Klar,	derzeit	brummt	es	bei	
uns	in	der	Gemeinde	nur	so	von	aktivitäten.	
Da	 ist	 die	 Brückentafel,	 für	 die	 Damen	 aus	
unserer	Gemeinde	einmal	 im	Monat	älteren	
Menschen	 ein	 köstliches	 Mittagsmahl	 be-
scheren,	da	sind	die	action	Rangers	mit	ihrer	
hütte	 im	Wald,	die	Babbelstubb	für	 Jugend-

Kennen	Sie	das?	Geht	Ihnen	das	auch	manch-
mal	so?		Manchmal	muss	man	seine	Position	
überprüfen.	Bin	 ich	noch	 richtig	unterwegs?	
Stimmt	meine	Richtung	noch,	um	mein	Ziel	
zu	 erreichen	 oder	 haben	 sich	 die	 Rahmen-
bedingungen	verändert?	habe	ich	mein	Ziel	
womöglich	schon	erreicht	oder	bin	ich	sogar	
längst	darüber	hinaus?

WO	KOMMEn	WIR	hER?	
Der	Kirchenvorstand	hat	im	Jahr	2005	nach	
vielen	 Überlegungen	 und	 Diskussionen	 be-
schlossen,	 eine	 Stiftung	 zu	 gründen.	 Die	
damaligen	 Gründe	 waren	 sehr	 einfach:	 Die	
Gemeinde	 hatte	 schlicht	 kein	 Geld.	 Die	 Zu-
weisungen	 aus	 Kirchensteuermitteln	 haben	
den	haushalt	nicht	gedeckt.	 Jedes	Jahr	aufs	
neue	 mussten	 wir	 mit	 den	 Spenden	 enga-
gierter	 Gemeindemitglieder	 rechnen,	 um	
überhaupt	einigermaßen	über	die	Runden	zu	
kommen.	Mit	anderen	Worten	–	die	Emmaus-
gemeinde	 war	 chronisch	 unterfi	nanziert.	 Je-
der	 handwerksbetrieb	 oder	 auch	 jedes	 Un-
ternehmen	 wäre	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 nicht	
mehr	in	der	lage	gewesen,	seine	Existenz	in	
der	Zukunft	sicherzustellen.

Die	Idee	war	also	eine	Stiftung.	Über	die	Zeit	
sollte	Kapital	angesammelt	werden,	aus	des-
sen	 Erträgen	 nach	 und	 nach	 die	 arbeit	 der	
Gemeinde	 fi	nanziert	 werden	 kann.	 Da	 sich	
unsere	Gemeinde	und	unser	haus	im	besten	
Sinne	 durch	 Offenheit	 auszeichnet,	 musste	
das	auch	für	die	Stiftung	gelten.	also	kein	eli-
täres	Ding	nur	für	große	Bankkonten,	sondern	
im	Gegenteil,	offen	für	jedermann,	der	bereit	

liche	ab	13	Jahren,	die	engagierten	Eltern,	der	
Projektchor,	Gospelworkshop	und,	und,	und.

all	 das	 spielt	 sich	 überwiegend	 in	 unserem	
Gemeindehaus	ab.	Und	das	muss,	wie	bei	uns	
daheim,	in	Schuss	gehalten	werden.	Das	gilt	
übrigens	auch	für	die	Orgel,	die,	wie	unsere	
autos,	der	Inspektion	bedarf.	Und	das	kostet.

Im	 Moment	 kann	 das	 fi	nanziell	 noch	 gut	
gestemmt	 werden.	 aber	 auch	 heute	 schon	
schießt	unsere	Stiftung	Jahr	für	Jahr	beträcht-
liche	Beträge	hinzu.	Mittlerweile	über	20.000	
Euro	im	Jahr.

Was	aber,	wenn	die	Zeiten	mal	nicht	mehr	so	
gut	 sind,	 wenn	 Zuschüsse/Zuweisungen	 aus	
der	 Kirchensteuer	 noch	 weiter	 zurückgehen	
oder	ganz	ausbleiben?

Sie	wissen	es:	Vorsorge	treffen!	Und	das,	so	
sehe	ich	es,	können	wir	mit	unserer	Stiftung.	
Sie	ist	sozusagen	unsere	lebensversicherung.	
Ohne	 Gelder	 aus	 der	 Stiftung	 gäbe	 es	 in	
der	Zukunft	sicher	weiterhin	die	Gemeinde	–	
aber	auch	ein	so	aktives	Gemeindeleben	wie	
heute?

  wolFgaNg dreyer

ist,	nach	seinen	Möglichkeiten	die	Gemeinde	
und	 damit	 ihre	 künftigen	 Möglichkeiten	 zu	
unterstützen.	Offen	eben.

WO	StEhEn	WIR	hEUtE?
In	den	zurückliegenden	Jahren	haben	wir	ge-
meinsam	 mit	 allen	 Stifterinnen	 und	 Stiftern	
einiges	 erreicht.	 Wir	 haben	 bereits	 ein	 an-
sehnliches	 Stiftungskapital	 zusammengetra-
gen,	dessen	Zinsen	und	Erträge	es	uns	mittler-
weile	ermöglichen,	die	arbeit	der	Gemeinde	
zusammen	mit	den	Zuweisungen	aus	Kirchen-
steuermitteln	 zu	 sichern.	 Eine	 existenzielle	
Gefährdung	 ist	 für	 den	augenblick	 also	 aus-
geräumt.	 Durch	 mittlerweile	 800.000	 Euro	
Stiftungskapital	 ist	 die	 Stiftung	 in	 der	 lage,	
der	Gemeinde	über	20.000	Euro	an	Erträgen	
jährlich	auszuschütten.	

Zudem	haben	 sich	die	 Stiftung	und	der	 För-
derverein	dazu	entschlossen,	ihre	aktivitäten	
unter	einem	gemeinsamen	Dach	fortzusetzen.	
Das	vereinfacht	vieles	und	 lässt	alle	Beteilig-
ten	 zielgerichteter	 handeln.	 letztlich	 einte	
beide	Institutionen	ein	gemeinsames	Ziel:	die	
Zukunft	der	Gemeinde	sicherzustellen.

WO	WOllEn	WIR	hIn?
"Die	 Stiftung	 Evangelische	 Emmausgemeinde	
Eppstein	 will	 eine	 lebendige,	 offene,	 vielfäl-
tige,	 dem	Dienst	 am	nächsten	 verpfl	ichtete	
Gemeinde	 dauerhaft	 sicherstellen.“	 Das	 ist	
seit	vielen	Jahren	das	leitmotiv	der	Stiftung.	
hier	 zeigt	 sich	 der	 nachhaltigkeitsgedanke	
unserer	 arbeit.	 Wir	 wollen	 eine	 dauerhafte	
Sicherstellung	erreichen.

Stiftung = Lebensversicherung
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Standortbestimmung oder 
„Ist die Gemeinde schon zukunftsfähig?“
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Ist	das	möglicherweise	heute	schon	der	Fall,	
wenn	man	das	bisher	Erreichte	auf	 sich	wir-
ken	 lässt?	Ohne	Zweifel,	 das	 ist	 bereits	 ein	
haufen	 Geld.	 Ist	 mithin	 die	 Zukunft	 der	
Gemeinde	 aus	 fi	nanzieller	 Sicht	 sicher?	Das	
muss	man	leider	klar	mit	„nein“	beantworten.	
nein,	das	ist	sie	nicht!	auf	der	jetzigen	Basis	
ist	die	Emmausgemeinde	nicht	zukunftsfähig.	
Das	klingt	polarisierend,	aber	entspricht	der	
Realität.	 Für	 den	 Moment	 können	 wir	 ein	
wenig	durchatmen,	aber	es	muss	jedem	klar	
sein,	 dass	 die	 Kirchensteuern	 künftig	weiter	
rückläufi	g	 sein	 werden.	 an	 dieser	 Entwick-
lung	gibt	es	nichts	zu	deuteln.	Das	wird	die	
Gemeinde	Schritt	 für	Schritt,	aber	unaufhalt-
sam	und	mit	aller	härte	treffen.	

Wir	 werden	 zukünftig	 einfach	 mehr	 stem-
men	müssen,	wenn	wir	 ein	Gemeindeleben	
wie	heute	 in	die	Zukunft	 tragen	wollen.	Da-
her	 müssen	 alle,	 denen	 die	 Gemeinde	 am	

herzen	 liegt,	 weiter	 Vorsorge	 treffen.	 Dies	
ist	 zugleich	 auch	 eine	 wunderbare	 Möglich-
keit,	die	Zukunftsfähigkeit	der	Gemeinde	zu	
gewährleisten:	gemeinsam	die	Dinge	 tragen,	
gemeinsam	die	Zukunft	in	die	hand	nehmen.	
Es	geht	uns	einfach	alle	an.

Ich	kann	mir	die	eingangs	gestellten	Fragen	
jetzt	gut	beantworten.	Sie	auch?

Ja,	 die	 Stiftung	 zu	 gründen	 und	 für	 sie	 un-
ermüdlich	zu	werben	war	richtig.	Wir	haben	
viel	erreicht,	die	Richtung	stimmt.	aber	vom	
gesetzten	Ziel	sind	wir	noch	weit	entfernt.	Bis	
dahin	gibt	es	noch	viel	zu	tun.	

Wir	 freuen	 uns	 über	 Ihre	 geschätzte	 Unter-
stützung	auf	diesem	Weg.

  JÖrg ritter

-	Vorsitzender	Stiftungsrat	-
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Weiter	ging	es	durch	den	Regionalpark	über	
kleine	 Radwege	 bis	 zum	 Informationszen-
trum	 an	 den	 Weilbacher	 Kiesgruben.	 Die	
Bäume	 spendeten	 großzügig	 Schatten	 und	
überall	 zwitscherten	 uns	 lustig	 und	 frohge-
mut	 die	Vögel	 zu,	 sogar	nachtigallen	 konn-
ten	wir	 hören.	nach	 einer	 ausgiebigen	Rast	
im	Schatten	des	aussichtsturmes	gab	es	eine	
kleine	Rätselrunde	mit	Fragen	zum	Regional-
park	und	einige	genossen	vom	41	m	hohen	
turm	den	weiten	Blick	über	das	Rhein-Main-
Becken.	 Wälder,	 Wiesen,	 Gewerbegebiete,	
autobahnen,	Eisenbahn,	viele	Flugzeuge,	die	
Skyline,	der	Industriepark	höchst,	der	Oden-
wald,	der	Feldberg,	der	Blick	ins	lorsbachtal,	
und	 ganz	 hinten	 –	 vielleicht	 –	 der	 Rossert.	
alles	auf	einen	Blick	–	aufregend!

Und	dann	machten	wir	uns	auf	den	Rückweg.	
Wir	alle	hatten	es	geahnt,	hatten	es	gewusst:	

Über	 Diedenbergen	 und	 langenhain	 ging	
es	bis	 kurz	 vor	Bremthal	 ziemlich	beständig	
bergauf.	 Ein	 paarmal	 mussten	 wir	 anhalten	
und	 aufeinander	 warten.	 Das	 gab	 nochmal	
Zeit	 für	 eine	 kleine	 Rätselrunde	 und	 auch	
wieder	 Gelegenheit	 zum	 miteinander	 Plau-
dern.	 am	 Ende	 sind	 wir	 alle	 wohlbehalten	
und	fast	alle	froh	gelaunt	wieder	im	Emmaus	
angekommen	–	wo	schon	der	Grill	aufgebaut	
und	einige	leckere	Salate	und	kalte	Getränke	
vorbereitet	waren.	nach	der	Stärkung	gab	es	
noch	drei	kleine	Preise	für	die	Gewinner	des	
Rätselspiels.	aber	an	diesem	wunderschönen	
tag	hatte	jeder	von	uns	gewonnen.	

am	Ende	nochmals	ein	Superdankeschön	an	
die	Emmaus-Jugend!	Es	war	Spitze!

FraNz liNdeNberg

Samstagmorgen,	 Sommer,	 Sonne,	 Fahrrad-
fahren.	Die	Emmaus-Jugend	hatte	am	9.	Juni	
eingeladen	 und	 eine	 Gemeinde-Fahrradtour	
zu	 den	 Weilbacher	 Kiesgruben	 vorbereitet.	
Wir	waren	eine	kleine	–	aber	ansehnliche		–
Gruppe,	7	Jugendliche	und	7	eindeutig	nicht	
mehr	ganz	jugendliche.	Die	Fahrräder	waren	
ordentlich,	manche	schon	ein	bisschen	älter,	
einige	elektrisch	verstärkt.	

Bevor	wir	uns	auf	die	Bahn	begaben,	gab	es	
Kaffee	 und	 selbstgemachten	 Kuchen	 –	 klar,	
war	 ja	eine	Emmaus-Veranstaltung.	Und	wir	
starteten,	das	ist	halt	so	bei	fast	jeder	in	Brem-
thal	 beginnenden	 Fahrradtour,	 mit	 einem		
kleinen	anstieg,	die	Freiherr-vom-Stein-Straße	
hoch.	Weil	eine	Kette	klemmte,	verloren	wir	
uns	 auch	 gleich	 –	 um	 uns	 dann	 im	 Seyen-
bachtal	und	dank	moderner	Kommunikation	
alsbald	wieder	zu	treffen.	Und	dann	ging	es	

wunderschön	weiter	durch	den	sonnigen	Vor-
mittag,	hügelauf,	hügelab,	vorbei	an	Meden-
bach	 und	 Igstadt,	 durch	 nordenstadt	 mit	
seinem	 stattlichen	 evangelischen	 Pfarrhaus,	
bis	wir	kurz	vor	hochheim	den	Regionalpark	
erreichten.	

Zwischendurch	 gab	 es	 einen	 kleinen	 sport-
lichen	Wettkampf.	Wer	kann	am	langsamsten	
fahren?	 Wer	 wohl?	 Da	 waren	 die	 Jüngeren	
ganz	stark,	und	es	zeigten	sich	einige	akroba-
tische	talente.	nur	einmal	mussten	wir	nicht	
so	 geländegängigen	 älteren	 herrschaften	
schieben,	lustigerweise	bergab,	weil	das	Gras,	
beflügelt	vom	warmen	und	feuchten	Wetter	
der	letzten	tage,	einen	kleinen	holprigen	Feld-
weg	 zugewachsen	hatte.	Das	war	 eine	 arge	
herausforderung	 für	Gleichgewichtssinn	und	
Fahrradbeherrschung	 –	 allerdings	 nicht	 für	
die	Mountain-Biker.	

Bike & Emmaus

JUGEnD JUGEnD

Erste	Rätselrunde:	Vogelstimmen	erraten	–	Flussregenpfeifer	oder	Kiebitz?

Zweite	Rätselrunde:	Wie	hoch	ist	der	aussichtsturm,	wie	lang	die	Radstrecke	durch	den	RheinMain	Regionalpakr?
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„Warum	 macht	 ihr	 das?“	 antwort:	 Weil	 ein	
Gemeinwesen	 von	 der	 Beteiligung	 seiner	
Mitglieder	 lebt.	 Und	 die	 Emmausgemeinde	
ist	ein	 lebendiger	teil	Eppsteins.	Ehrensache,	
dass	wir	 der	Verbundenheit	ausdruck	 verlei-
hen.	

Moritz Mittag

EMMaUSGEMEInDE	–	aKtIV	 In	EPPStEIn EMMaUSGEMEInDE	–	aKtIV	 In	EPPStEIn

„Was	 gibt’s	 denn?“	 fragt	 Peter	 arnold,	 der	
langjährige	 Vorsitzende	 des	 Burgvereins	
meist	ein	paar	Wochen	zuvor.	auch	nachdem	
er	den	Stab	des	Vorsitzenden	weitergegeben	
hat,	betreut	er	mit	Benjamin	Peschke,	den	wir	
als	 Baumeister	 unseres	 Pizzaofens	 in	 Erinne-
rung	haben,	die	Veranstaltung	„Zu	Gast	bei	
den	Rittern“.	Seit	fünf	Jahren	stellen	wir	von	

„Männer	kochen“	die	Küchenmannschaft	und	
sorgen	dafür,	dass	etwas	Schmackhaftes	auf	
den	teller	kommt.	

Was,	will	sorgfältig	überlegt	sein,	denn	in	der	
winzigen	Küche	auf	der	Burg	haben	maximal	
drei	Personen	begrenzten	Umfangs	Platz.	Ge-
kocht	wird	 also	 vorher	 zuhause	 und	 im	Ge-
meindezentrum.	 Zu	 den	 herausforderungen	
zählt	 die	 gut	 überlegte	 Packliste.	 Denn	 hat	
man	erst	einmal	die	Speisen	für	die	4	bis	5	
Gänge	 zur	 Burg	 hinauf	 transportiert,	 geht	
zeitlich	 gleichsam	 die	 Zugbrücke	 hoch.	 Die	
ersten	Gäste	kommen,	die	sich	beim	Burgver-
ein	für	diesen	abend	angemeldet	hatten.	Sie	
werden	 viel	 über	 die	 Burg,	 ihre	 Geschichte	
und	 Erhaltung	 und	 die	 vielen	 Projekte	 und	
Veranstaltungen	 des	 Burgvereins	 erfahren	
und	natürlich	tafeln.	Diesmal	gab’s	„Zigarren“	
gefüllt	mit	Schafskäse	zur	Begrüßung,	einen	
linsensalat	 auf	 Rote-Bete-Carpaccio,	 Buch-
weizenklößchen	mit	Salbei-Butter,	ein	lamm-
Gulasch	und	zum	Schluss	Eierlikörmousse	mit	
Kardamom-Erdbeeren.	Dass	das	Küchenteam	
das	Geschirr	 spült	 und	 die	 Küche	 aufräumt,	
ist	 Ehrensache.	 Bis	 auch	 im	 Gemeindezent-
rum	die	Küche	wieder	in	Ordnung	ist,	könnte	
der	nachtwächter	in	Eppstein	die	Mitternacht	
ankündigen.

Essen auf der Burg
EInE	KOOPERatIOn	MIt	DEM	BURGVEREIn

700 Jahre Eppstein

Das	 Jubiläum	 wird	
das	 ganze	 Jahr	 über	
bedacht	 und	 gefei-
ert.	am	Wochenende	

vom	 25./26.	 august	
fi	ndet	 es	 einen	 höhe-

punkt,	wenn	sich	Eppsteins	
Bürgerschaft	 auf	 der	 Burg	 trifft.	 Selbstver-
ständlich	sind	auch	die	Bremthaler	dabei,	im-
merhin	wohnen	sie	 im	größten	Stadtteil	der	
heutigen	Burgstadt.

„Macht	 ihr	 was?“	 wurde	 aus	 dem	 Rathaus	
gefragt.	Ja,	wir	machen	was!	Eine	große	Ko-
alition	aus	Vereinen,	Kirchengemeinden	und	
Einrichtungen	hat	sich	auf	eine	gemeinsame	
aktion	 verständigt:	 Wir	 backen	 den	 „Brem-
thaler“.

Obwohl	manche	an	die	armen	abgabepfl	ich-
tigen	Bremthaler	des	Mittelalters	denken	mö-
gen,	wollen	die	heutigen	Bremthaler	ein	fröh-
liches	und	freundliches	Zeichen	setzen.	Und	
das	geht	so:	am	nachmittag	des	18.	august	
bauen	wir	den	größten	Bremthaler	Backtisch	
aller	 Zeiten	 auf.	 thea	 Spahn	 hat	 dann	 den	
teig	 längst	 experimentell	 entwickelt	 und	 in	
Kooperation	mit	 der	 Bäckerei	 der	 Schlocker-
Stiftung	in	hattersheim	hergestellt.	In	Bahnen	
soll	 er	 sich	 allen	 großen	 und	 kleinen	 Brem-
thaler	BäckerInnen	präsentieren,	die	die	tha-
ler	ausstechen	und	mit	einem	Model	prägen.	
Was	 wird	 wohl	 zu	 sehen	 sein,	 wenn	 das	
Backwerk	auf	die	Bleche	gesetzt	und	an	zig	
Orten	ausgebacken	sein	wird?	natürlich	der	
Bremthaler	Bär!

Kinder	 der	 Comeniusschule	 haben	 in	 Zu-
sammenarbeit	mit	der	Grafi	kerin	alena	Klug	

Plakate	 gestaltet,	 die	 demnächst	 schon	 das	
Vorhaben	bekannt	machen	und	für	die	Betei-
ligung	der	Bremthaler	am	18.	august	werben.	
Dass	es	da	auch	ein	Straßencafé	geben	und	
für	das	leibliche	Wohl	gesorgt	wird,	versteht	
sich	(fast)	von	selbst.

am	Festwochenende	werden	Bremthaler	die	
„Brem-thaler“	 auf	 Bauchläden	 –	 kleinen	 für	
die	 Kinder	 der	 Comeniusschule	 und	 großen	
für	die	Erwachsenen	–	dem	Festpublikum	an-
bieten.	Und	weil	die	Bremthaler	 ihre	aktion	
mit	herz	 ins	Werk	 setzen,	 sammeln	 sie	 bei	
der	Gelegenheit	für	das	Kinderhospiz	„Bären-
herz“.

Machen	Sie	mit?	Bitte!
Moritz Mittag

Das	 Jubiläum	 wird	

vom	 25./26.	 august	
fi	ndet	 es	 einen	 höhe-

punkt,	wenn	sich	Eppsteins	

Samstag, 
18. August
13 – 17 Uhr
im Backhaus, 
Bornstr. 14, Bremthal

WIR BACKEN 
GEMEINSAM DEN
„BREMT(H)ALER“

Alle Bürgerinnen und 
Bürger sind herzlich 
zum gemeinsamen 
Backen eingeladen.
Veranstalter: Bremthaler 
Heimat- und Geschichtsverein, 
Kirchengemeinden, Vereinsring, 
Comenius-Schule und 
Kindergarten
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Dr.	heiko	Frohn	richtet	die	Buchweizen-Klößchen	an.
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Wir	 haben	 es	 unlängst	 getan.	 Beim	 letzten	
Brückentreff-nachmittag	 wurden	 die	 Gäste	
gebeten,	ihr	lieblingsgedicht	vorzustellen.	

nach	 Kaffee	 und	 Erdbeerkuchen	 beschäftig-
ten	 wir	 uns	 mit	 den	 mitgebrachten	 literari-
schen	 Werken.	 handschriftlich	 notiert	 oder	
sauber	ausgeschnitten	aus	einer	Zeitschrift	la-
gen	sie	schon	auf	den	tischen.	auch	verschie-
dene	Gedichtbände	standen	zur	auswahl.	

aber	was	macht	ein	Gedicht	zu	einem	lieb-
lingsgedicht?	 Es	 sind	 ganz	 unterschiedliche	
Gefühle;	dem	einen	geht	eine	bestimmte	Zei-
le	 nicht	mehr	 aus	dem	Kopf,	 in	diesem	Fall	
war	 es	 „Jedem	 anfang	 wohnt	 ein	 Zauber	
inne“,	 aus	 hermann	 hesses	 wunderbarem	
Gedicht	„Stufen“.	

Oder	ein	Gedicht	aus	Kindertagen,	das	man	
sich	 immer	wieder	vorlesen	 ließ,	bis	man	es	
dann	endlich	selber	lesen	konnte;	hier	waren	
es	„Drei	Spatzen“	von	Christian	Morgenstern.	
auch		Beobachtungen	im	Frühling:	erste	Blu-
men	brechen	aus	dem	winterlichen	Grau	und	
man	freut	sich	darüber,	wie	Johann	Wolfgang	
von	Goethe	 in	 seinem	Gedicht	 „Gefunden“.	
auch	 eine	 kürzlich	 erfolgte	 Reise	 durch	 das	
havelland	weckte	wieder	Begeisterung	für	ein	
bekanntes	 Gedicht	 aus	 der	 Jugendzeit.	 Wer	
musste	 nicht	 den	 „herrn	 von	 Ribbeck	 auf	
Ribbeck	im	havelland“	von	theodor	Fontane	
auswendig	lernen?

Weitere	 Gedichte	 von	 Joachim	 Ringelnatz,	
Erich	Kästner,	heinz	Ehrhard,	Eugen	Roth	und	
Wolfgang	 Federau	wurden	 vorgetragen	 und	
ergänzten	 die	 schon	 Erwähnten,	 aus	 denen	
wir	 jetzt	 durch	 Punktevergabe	 „unser	 lieb-
lingsgedicht“	 wählten.	 nicht	 ganz	 verwun-

derlich	erreichten	zwei	Klassiker	die	meisten	
Punkte:	 „herr	 von	 Ribbeck	 auf	 Ribbeck	 im	
havelland“	 teilte	 sich	 mit	 Goethes	 liebes-
gedicht	 „Gefunden“	 den	 1.	 Platz.	 Goethe	
schrieb	 es	 zu	 Ehren	 von	 Christiane	 Vulpius,	
seine	spätere	Frau	(genannt	„Blümchen“).

Schön	 waren	 alle	 Gedichte,	 wir	 hörten	 an-
spruchvolles,	 nachdenkliches	 und	 heiteres.	
Gedichte	 können	 unterhalten,	 beglücken,	
trösten,	 vielleicht	 auch	 verwundern,	 und	 es	
lohnt	 sich	 auf	 jeden	 Fall,	 mal	 wieder	 einen	
Gedichtband	in	die	hand	zu	nehmen.

   iNge reiF

Gefunden

Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?

Ich grub's mit allen
Den Würzlein aus.
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.

Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Wer liest noch Gedichte?

Gleich	zwei	Events	standen	im	Wonnemonat	
Mai	 für	 die	 Engagierten	 Eltern	der	 Emmaus-
gemeinde	 an.	 anfang	 Mai	 wurden	 alle	 Kin-
der	 hübsch	 gemacht	 für	 Mama:	 Es	 wurden	
schöne	Fotos	geschossen,	die	dann	in	einem	
tollen	selbstverzierten	Bilderrahmen	am	Mut-
tertag	 überreicht	 wurden.	 Dabei	 war	 das		
Fotografieren	 gar	 nicht	 so	 einfach,	 schließ-
lich	 ist	Stillsitzen	und	 in	die	Kamera	 lächeln	
nicht	 unbedingt	 die	 lieblingsbeschäftigung	
der	Kids.	Da	musste	 schon	mal	mit	Gummi-
bärchen	bestochen	werden,	oder	das	handy	
des	 Papas	musste	 herhalten.	 am	 Ende	 sind	
jedoch	wunderschöne	 Fotos	 und	 noch	 tolle-
re	Bilderrahmen	entstanden.	alle	Beteiligten	
hatten	viel	Spaß	bei	der	Muttertagsaktion.

Ende	Mai	stand	das	traditionelle	Pizza	backen	
auf	dem	Programm.	Der	Wettergott	hatte	ein	
Einsehen	und	so	konnte	das	Motto	„Sommer,	
Sonne,	Pizza	backen“	perfekt	umgesetzt	wer-
den.	Viele	Familien	hatten	mit	ihren	Kindern	
und	 deren	 Freunden	 den	 Weg	 zur	 Freiherr-
vom-Stein-Straße	 gefunden.	 Der	 Pizzaofen	
wurde	bereits	am	frühen	Morgen	angeheizt,	
so	dass	 er	pünktlich	 zum	Beginn	um	16.30	
Uhr	 einsatzbereit	 war.	 Jeder	 konnte	 sich		
seine	 Pizza	 nach	 Wunsch	 zusammenstellen,	
die	„Pizza-Meister“	Christian	und	Ralf	sorgten	
für	die	perfekte	Bräunung.	

nachdem	 sich	 alle	 gestärkt	 hatten,	 wurde	
noch	gemeinsam	gespielt.	auch	das	Plansch-
becken	 und	 die	 Wassereimer	 kamen	 bei	
den	 hochsommerlichen	 temperaturen	 zum	
Einsatz.	Es	war	alles	in	allem	ein	gelungener	
nachmittag	mit	Freunden.	

Jetzt	 geht	 es	 für	 die	 Engagierten	 Eltern	 in	
die	Sommerpause,	aber	nach	den	Ferien	sind	
schon	einige	termine	im	Kalender	vorzumer-
ken:	nach	dem	tollen	Erfolg	 im	 letzten	Jahr	
findet	am	27.	Oktober	zum	zweiten	Mal	die	
Spielzeugbörse	statt,	am	18.	november	steht	
das	 gemeinsame	 Plätzchen	 backen	 an.	 Wer	
gerne	 bei	 den	 Engagierten	 Eltern	 mithelfen	
möchte,	kann	für	weitere	Infos	eine	Mail	an	
Emmaus-EE@gmx.de	schicken.

  susaNNe dodt

Engagierte Eltern



2726

Aus den Kirchenbüchern
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	 	 Taufen

	 21.05.2018	 leonard	Steinhorst	aus	Bremthal

	 	 Trauung

	 25.05.2018	 Benedikt	und	Julia	lieske,	geb.	Pottmann	aus	Ehlhalten

	 	 Bestattungen

	 06.04.2018	 horst	Ernst	Kern	aus	niederjosbach,	77	J.
	 09.04.2018	 Jutta	Elfriede	Steffen	aus	niederjosbach,	69	J.

GEMEInDElEBEn

Weite	Sicht	über	Wiesen	und	Felder,	am	him-
mel	keine	Wolken,	 scharf	bis	 zum	horizont.	
Und	 neben	 mir	 jemand,	 dem	 ich	 es	 sagen	
kann.	 „Schau,	 was	 für	 ein	 himmel!“	 Oder	

„dort	 hinten	 im	 Feld	 die	 Kreuzkapelle.	 Wie	
gefällt	sie	dir?“

alle	vier	Wochen	macht	sich	die	Gruppe	von	
meist	25	teilnehmern	–	Männer	und	Frauen	–	
auf	den	Weg	zu	neuen	Zielen.	Kommen	Sie	
mit?

Mittwoch, 4. Juli 2018
Fahrt	nach	Kiedrich
mit	Besichtigung	der	Basilika	St.	Valentin
anschließend	Einkehr	in	einem	Weingut
15.30	Uhr	abfahrt	ab	GZ	Emmaus	(mit	Bus)

Donnerstag, 16. August 2018
Führung	im	ZDF	in	Mainz
anschließend	Einkehr	in	einem	Weinlokal
13.45	Uhr	abfahrt	ab	GZ	Emmaus	(mit	Bus)	

Montag, 10. September 2018
Fahrt	zur	landesgartenschau	nach	
Bad	Schwalbach
abschließend	Mittagessen
9.30	Uhr	abfahrt	ab	GZ	Emmaus	(mit	Bus)

Um	verbindliche	anmeldung	wird	gebeten:
Gemeindebüro:	06198/33770
anita	Simon:	06198/32670

Schritte im Leben
EIn	anGEBOt	FÜR	MEnSChEn	In	BESOnDEREn	SItUatIOnEn
tRaUER	–	KRanKhEIt	–	tREnnUnG	–	EInSaMKEIt

ausflug	nach	Frankfurt	
zur	Führung	durch	die	neue	altstadt.



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,	03.09.

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MIttWOCh,	26.09.

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag 
im Monat     
um 10.45 Uhr 

zeitgleich zum Gottesdienst 
(außer in den Ferien) 

STIFTUNG 
 Ev. Emmausgemeinde Eppstein

 Ansprechpartner: 

 Dr. Friedhelm Fischer
 Tel. 06198 5716966

 Dr. Bernhard Retzbach
 Tel. 06198 5959976

 Dorothea Seidel
 Tel. 06198 587555�

 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

PREDIGTREIHE 
Die protestantische Kirche im 17. Jahrhundert
Pfarrer	Moritz	Mittag
Sonntag, 1. Juli 2018
Der	Dreißigjährige	Krieg	und	seine	Wirkung
Sonntag, 8. Juli 2018
lutherische	Orthodoxie	und	die	Musik
Gerhardt	–	Buxtehude	–	Bach	
Sonntag, 15. Juli 2018
Der	Pietismus	und	seine	Wirkungen
Spener	–	Francke	–	Zinzendorf	

Konzert

Liederabend
mit Joana Caspar, Sopran

und Valentin Blomer, Klavier
Sonntag, 2. September

um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum


