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

Gottesdienst	am	Reformationstag,	
Mittwoch,	31.10.2018,	19.00	Uhr
Gottesdienst	am	Buß-	und	Bettag,	
Mittwoch,	21.11.2018,	19.00	Uhr

ANNE	GLEINIGER-MOUSTAPHA

Viele	 Jahre	 lang	 hat	Anne	Gleiniger-Mousta-
pha	 bei	 uns	 Orgeldienste	 übernommen.	 Im	
brandenburgischen	 Pfarrhaus	 großgeworden,	
was	auch	ihre	Sprachfärbung	verriet,	war	sie	
mit	 den	 gottesdienstlichen	 Gepflogenheiten	
bestens	 vertraut.	 Wir	 haben	 sie	 als	 ausge-
sprochen	 zuverlässig	 und	 hilfsbereit	 erlebt.	
Sie	hat	auch	 in	den	Gottesdiensten	gespielt,	
die	sonst	keiner	musikalisch	begleiten	wollte.	

Manchmal	brachte	sie	ihre	Schwester	Renate	
mit,	die	dann	zusammen	mit	ihrer	Tochter	die	
Orgel	 durch	 Flötenspiel	 ergänzten.	 Sie	 hielt	
das	auch	in	den	Phasen	durch,	in	denen	ihre	
schwere	 und	 lange	 währende	 Krankheit	 sie	
plagte.	Ich	sehe	sie	noch	an	der	Orgel,	sie	war	
vom	Niederjosbacher	Bahnhof	zu	uns	herauf-
gelaufen,	 und	 hatte	 überall	 Pflaster	 an	 den	
Händen.	 Die	 Fingerkuppen	 lagen	 förmlich	
blank.	 Sie	 lachte	 und	 sagte:	 „Det	 iss	 schon	
‘n	 bisschen	 doof	 beim	 Spielen“.	 Klagen	 war	
nicht	 ihr	 Ding.	 Drum	 werden	 wir	 auch	 ihr	
freundliches	 Gesicht	 und	 ihren	 hingebungs-
vollen	Dienst	 in	dankbarer	Erinnerung	behal-
ten.	 Am	 20.	 September	 ist	 Anne	 Gleiniger-
Moustapha	nach	langer	Krankheit	verstorben.	

	 	 Moritz	Mittag
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Es	ist	schon	seltsam:	Dem	Land	ging	es	noch	
nie	so	gut	wie	heute.	Eine	Arbeitslosenquote	
von	der	man	andernorts	 nur	 träumen	kann,	
ein	 rekordverdächtiges	 Bruttoinlandsprodukt,	
ein	 satter	 Handelsüberschuss,	 und	 nicht	 zu-
letzt	 ein	 Steueraufkommen,	 das	 alle	 mög-
lichen	 Wünsche	 weckt.	 Auch	 die	 sozialen	
Sicherungssysteme	 funktionieren,	 bei	 aller	
Kritik,	 die	 daran	 geübt	 werden	 kann.	 Und	
doch	 lassen	 sich	 Zeichen	 einer	 allgemeinen	
Verunsicherung	feststellen.	

Als	 Thomas	 Spitzer	 1977	 seiner	 Pop-Rock-
Band	 den	 Namen	 „Erste	 allgemeine	 Verun-
sicherung“	 gab,	 wir	 erinnern	 uns	 an	 „Ba-Ba-
Banküberfall“	 und	 „Küss	 die	 Hand,	 schöne	
Frau“,	 war	 das	 die	 witzige	 Verkehrung	 des	
Namens	eines	großen	österreichischen	Versi-
cherungsunternehmens.	

Inzwischen	 gab	 es	 tatsächlich	 einige	 Ursa-
chen	für	eine	allgemeine	Verunsicherung	der	
Gesellschaft.	Man	denke	nur	an	den	schmel-
zenden	 Reaktorblock	 von	 Tschernobyl	 im	
Frühjahr	1986,	den	11.	September	2001,	die	
Katastrophe	 von	 Fukushima	 im	 März	 2011	
oder	 die	 Terroranschläge	 der	 vergangenen	
Jahre.	Unser	Lebensgefühl	hat	sich	verändert.	
Wir	haben	gesehen,	dass	der	Wohlstand	und	
der	 gesellschaftliche	 Friede	 fragile	 Größen	
sind.	 Unser	 Gefühl	 gleicht	 möglicherweise	
(ich	 war	 nie	 Surfer)	 dem	 des	 Wellenreiters,	
den	es	ganz	nach	oben	gehoben	hat,	und	den	

jetzt	die	Angst	beschleicht,	es	kann	nur	noch	
abwärts	gehen.

Hinzu	 kamen	 viele	 Menschen	 aus	 fremden	
Ländern.	 Viele	 davon	 waren	 auf	 der	 Flucht	
vor	 den	 Grauen	 des	 Krieges,	 manche	 vor	
staatlicher	 Willkür,	 andere	 hatten	 sich	 auf	
den	Weg	gemacht,	um	aussichtslosen	Lebens-
bedingungen	zu	entfliehen.	Sie	alle	kannten	
eine	 gute	 Adresse.	 Vielleicht	 hatten	 sie	 die	
Vorzüge	 des	 weltmeisterlich	 exportierten	

„Made	in	Germany“	kennengelernt,	vielleicht	
waren	ihnen	die	Bewohner	dieses	Landes	als	
freundliche	 und	 vermögende	 Touristen	 be-
gegnet.	Das	muss	ein	Land	sein,	„wo	Milch	
und	Honig	fließen“	[2.	Mose	3,8],	will	sagen,	
wo	es	den	Menschen	gut	geht.

Es	sind	nicht	Millionen	gewesen,	wie	manche	
unverdrossen	falsch	behaupten.	Aber	es	sind	
viele	gewesen.	Die	meisten	stammen	aus	fer-
nen	Ländern	mit	uns	fremden	Kulturen.	Das	
konnte	niemand	an	der	Garderobe	abgeben.	
Und	in	der	fremden	Umgebung	ist	der	Stolz	
und	das	Festhalten	an	der	eigenen	Kultur	und	
Religion	etwas,	was	Halt	gibt.

Manch	einer	von	ihnen	hat	sich	verwundert	
die	Augen	gerieben	und	gefragt,	was	ist	denn	
mit	eurer	Kultur	und	mit	eurem	Glauben?	Es	
heißt	immer,	dieses	Land,	ja	das	Abendland,	
sei	 christlich.	 Aber	 bitte,	 wo	 sind	 denn	 die	
gläubigen	 Christen?	 Man	 muss	 sie	 suchen.	
Nicht	 unbedingt	 in	 der	 Kirche,	 da	 sind	 sie	
nicht.	Nicht	unbedingt	bei	der	häuslichen	An-
dacht,	 dafür	 ist	 keine	 Zeit.	Nicht	 unbedingt	
bei	 der	 Anwendung	 christlicher	 Grundüber-
zeugungen	–	„Liebe	deinen	Nächsten	wie	dich	
selbst“	 [Mt	 22,39]	 –	 da	 fragen	 sich	 viele:	

„Wer	soll	das	denn	sein?“	Was	ist	an	diesem	
Abendland	noch	christlich?

Und	ausgerechnet	dort,	wo	zahlenmäßig	die	
wenigsten	„Fremden“	angekommen	sind,	 ist	
immer	wieder	die	Forderung	zu	hören,	vertei-

digt	das	Abendland!	Der	Brennstoff,	der	den	
Hass	lodern	lässt,	ist	die	Angst.	Wovor?	

Viele	Ursachen	werden	ins	Feld	geführt.	Die	
Beschädigungen	der	Seele	und	des	Selbstver-
ständnisses	 in	 den	 Nach-Wende-Geschehnis-
sen,	als	man	im	Gebiet	der	einstigen	DDR	das	
Gefühl	hatte,	vom	Westen	besetzt,	übernom-
men	und	ausgeschlachtet	worden	zu	sein.	Die	
vergleichsweise	 schlechteren	 Lebensbedin-
gungen	und	die	empfundene	Perspektivlosig-
keit	im	ländlichen	Raum.	Die	Komplexität	des	
Lebens	in	einer	so	spezialisierten	und	ausdif-
ferenzierten	Gesellschaft.	Die	so	empfundene	
Fremdbestimmung	 durch	 Gesetze	 und	 Ver-
ordnungen	 ferner	 Bürokraten	 und	 Regenten	
in	Berlin	oder	Brüssel.	Die	häufig	beschriebe-
ne	und	beklagte	Verselbständigung	der	politi-
schen	Klasse	–	Stichwort	„Raumschiff	Berlin“.	
Der	Verlust	des	Eigenen.	Damit	sind	nicht	nur	
materielle	Gegebenheiten	gemeint,	damit	ist	
vor	allem	auch	das	eigene	Selbstverständnis	
gemeint.	Wer	bin	ich	in	dieser	Welt,	die	glo-
bal	geworden	ist	und	mir	schon	vor	der	Haus-
tür	multikulturell	und	multireligiös	begegnet.	

Ich	 denke,	 die	 angerissene	 Problematik	 hat	
eine	innerliche	Seite.	Oft	vernachlässigt,	lässt	
sie	sich	doch	nicht	von	der	Hand	weisen.	Die	
Frage	 nach	 der	 „Heimat“	 ist,	 sieht	man	 ein-
mal	 von	 den	 gewiss	wichtigen	 äußeren	 Fak-
toren	 ab,	 nicht	 zuletzt	 eine	 Frage	 nach	 der	
Zugehörigkeit.	Wo	gehöre	 ich	hin?	Zu	wem	
gehöre	ich?	Wem	gehöre	ich	an?

Was	das	anlangt,	sind	wir	eine	Gesellschaft,	
die	sich	abmeldet.	(Jetzt	tue	ich	allen,	die	sich	
anders	 verhalten,	 Unrecht).	 Sie	 meldet	 sich	
ab,	 wenn’s	 um	 dauerhafte	 Verpflichtungen	
geht,	die	man	als	Partner,	Eltern,	Vereinsmit-
glied,	 Bürger,	Arbeitnehmer	oder	Christ	 hat.	
Sie	meldet	sich	ab	aus	Bindungen,	Vereinen	
und	 Institutionen,	 wie	 Gewerkschaften,	 Par-
teien,	Kirchen.	Sie	meldet	sich	ab,	um	frei	zu	

sein.	 Frei	 von	 Verpflichtungen	 und	 frei	 von	
Verantwortung.	Wem	gegenüber	auch,	wenn	
doch	gilt:	„Me	first“?	

Am	Ende	geht’s	 ihr	wie	der	Spinne,	von	der	
der	 dänische	 Schriftsteller	 Johannes	 Jörgen-
sen	(1866	bis	1956)	in	einer	Parabel	erzählt.

"An	 einem	 sonnigen	 Herbsttag	 segelte	 eine	
gut	genährte	Spinne	durch	die	milde	Luft	und	
landete	 schließlich	 in	 einer	 Hecke.	 Sie	 ließ	
sich	 zappelnd	 und	 tastend	 weit	 hinab	 und	
baute	sich	ein	wundervolles	Nest,	in	das	sie	
sich	behaglich	 setzte.	Die	Zeiten	waren	gut,	
und	es	flog	ihr	vieles	kleine	Getier	in	die	fei-
nen	Maschen.	Eines	Morgens	–	der	Tau	glänz-
te	wie	Perlen	im	Netz	–	wollte	die	Spinne	ihre	
Wohnung	inspizieren.	Sie	lief	auf	den	engen	
Straßen	ihrer	Netzfäden	herum	wie	eine	Seil-
tänzerin	 und	 guckte	 überall	 hin	 um	 festzu-
stellen,	ob	alles	in	Ordnung	sei.	Da	kam	sie	
an	einen	Faden,	der	gerade	in	die	Höhe	lief	
und	bei	dem	sie	nicht	erkennen	konnte,	wo	
er	eigentlich	endete.	Sie	starrte	in	die	Höhe	
mit	all	ihren	vielen	Augen;	aber	sie	entdeckte	
kein	Ende.	Sie	schüttelte	den	Kopf	und	fand	
diesen	 Faden	 einfach	 sinnlos.	Verärgert	 biss	
sie	 ihn	durch,	–	und	dann	 lag	 sie	 im	Staub,	
eine	Gefangene	im	eigenen	Netz."

Auch	wir	 sind	 im	Herbst	angekommen.	Wo	
ist	unser	Oben?	Was	hält	uns	 in	diesem	Le-
ben?	Wo	sehen	wir	den	letzten	und	tiefsten	
Grund	 unseres	 Menschseins	 und	 unserer	
Menschlichkeit?	Wir	dürfen	den	Faden	nicht	
durchtrennen.	
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Da gibt es ja diesen Vers: „Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du bist 
mein.“ [Jes 43,1]…

Da	frage	ich	mich:	Kann	er	mich	da	meinen?	
Da	bin	ich	einfach	zu	bescheiden	dazu,	um	zu	
sagen,	dass	er	mich	damit	persönlich	meinen	
könnte.	Man	mag	sich	dem	annähern,	aber	es	
ist	 eine	 so	große	Berufung.	Selbst	derjenige	
zu	sein,	der	so	angesprochen	wird,	dem	fühle	
ich	mich	nicht	so	ganz	gewachsen.	

Macht einen nicht Gott groß? Und er nimmt 
uns, wie wir sind.

Ja,	so	sein	wie	man	ist,	ist	wichtig.	Aber	ich	
denke,	ich	habe	das	früher	im	Sport	so	gelernt	
bei	einer	asiatischen	Kampfsportart,	da	sagt	
man	sich:	Übe	dich	in	Höflichkeit,	Freundlich-
keit,	 Hilfsbereitschaft,	 Gelassenheit	 und	 Be-
scheidenheit.	Ich	möchte	mich	auch	weiterhin	
bescheiden	halten.	 In	der	Vorweihnachtszeit	
werde	ich	wieder	mehr	dazu	kommen,	den	ei-
nen	oder	anderen	Text	zu	lesen	und	mich	da-
mit	zu	befassen.	Man	liest	in	der	Bibel	Wahr-
heit;	und	wenn	man’s	auf	sein	eigenes	Leben	
herunterbricht	und	sich	umschaut,	hat	es	vor	
weit	mehr	 als	 2000	 Jahren	 schon	Wahrheit	
gegeben	und	bis	heute	behalten.	

Herr Schmidt, ich wünsche Ihnen gute Lek-
türe und gute Gedanken dabei! Vielen Dank 
für das Gespräch.

und	Bereicherung,	auf	die	er	mit	dem	Finger	
zeigt	und	 zu	einer	Umkehr	 auffordert.	Dass	
die	 Könige	 und	 Staatslenker	 zum	 Wohl	 der	
Menschen	da	sein	sollen,	für	den	Frieden	und	
dafür,	dass	der	Weg	zu	Gott	einfacher	wird.	

Ist das eine an die Zeit des Jesaja – ab der 
2. Hälfte des 8. Jahrhundert v.Chr. – gebun-
dene Aussage?

Ich	glaube	schon,	dass	die	Wirren	der	Zeit	viel	
dazu	beigetragen	haben.	Er	hat	nichts	einfach	
aus	der	Luft	gegriffen.	Er	hat	die	herrschen-
den	 Umstände	 analysiert	 und	 im	 Blick	 auf	
die	 Zukunft	 gesehen,	 dass	 sich	 manches	 so	
schnell	 nicht	 lösen	 lässt.	 Er	 erinnert	 an	den	
Glauben	 an	 Gott,	 an	 den	 Weg,	 der	 uns	 zu	
gehen	vorgegeben	ist,	dass	wir	die	Dinge	so	
einigermaßen	im	Griff	haben.

Was er immer kritisiert hat, war, sich auf die 
eigenen Kräfte zu verlassen – etwas, was 
wir tagtäglich üben – und dabei Gott außer 
Acht zu lassen und gar nicht mehr nach ihm 
zu fragen.

Das	ist	die	große	Gefahr,	Gott	aus	dem	Blick	
zu	verlieren.	

Aber ist es denn falsch, sich auf seine eige-
nen Kräfte zu besinnen und zu verlassen?

Im	alltäglichen	Leben,	wenn	es	darum	geht,	
ein	 Essen	 zuzubereiten	oder	 auch	 seiner	Ar-
beit	nachzugehen,	denke	ich	schon,	dass	das	
möglich	ist	–	in	gewissen	Grenzen.	Man	sollte	
sich	aber	immer	bewusst	sein,	dass	das	Leben	
und	die	Geschicke	der	Menschheit	von	ganz	
woanders	geleitet	werden.	

In der Abendmahlsliturgie, wir haben heute 
im Konfirmandenunterricht darüber gespro-
chen, singen wir immer „Herr, erbarme dich! 
Christe, erbarme dich! Herr, erbarm dich 
über uns!“ Für mich gehört das zu diesem 
Menschen, der sich auf sich verlässt und sei-

Herr Schmidt, Sie haben eine Person aus der 
Bibel ausgewählt.

Ja.

Wer ist es? Verraten Sie es uns!

Jesaja. 

Was hat Sie dazu angeregt, Jesaja, den Pro-
pheten in den Blick zu nehmen?

Jesaja	hat	schon	damals	die	gesellschaftlichen	
Punkte	der	eigenen	inneren	Gesellschaft	und	
auch	der	weltweiten	Gesellschaften	und	Völ-
ker	 betrachtet.	 Er	 hat	 auf	 sie	 geschaut	 und	
darauf,	was	die	Menschen	tun,	und	da	schon	
erkannt,	wo	der	Zwiespalt	liegt	und	die	Pro-
bleme,	die	der	Mensch	 immer	wieder	selbst	
hervorbringt.

Wo sehen Sie den Zwiespalt, wo kommt er 
her?

Die	Mischung	aus	Macht,	Macht	haben	wol-
len	und	dem	Glauben,	 der	 eigentlich	 gelebt	
werden	 soll.	 Der	 Blick	 auf	 Unterdrückung	

ne Grenzen spürt, unabdingbar dazu. „Herr, 
erbarme dich!“

Ja,	wir	sind	darauf	angewiesen.	Wir	alle	sind	
fehlbar.	Manchmal	 tun	wir,	nicht	 immer	un-
bedingt	 bewusst,	 Dinge,	 die	 einem	 andern	
Menschen	zum	Nachteil	gereichen.	

Da spielt der Zorn eine Rolle. Wie finden Sie 
es denn, wenn Jesaja zornig ist? Der kann ja 
richtig zornig sein!

Ja,	mit	Recht!	Wir	sollten	unseren	Zorn	leben,	
ich	 meine	 einen	 „sachlichen“	 Zorn,	 nicht	 in	
Ausübung	von	Gewalt,	sondern	als	Mut,	ein-
mal	hinauszuschreien,	was	einem	nicht	passt	
oder	was	nicht	richtig	ist	oder	was	nicht	gut	
ist.	 Ich	 glaube,	 da	 hat	 Zorn	 eine	 reinigende	
Wirkung,	 die	 mobilisiert	 und	 aufweckt	 und	
den	Blick	dahin	richtet,	was	man	außer	Acht	
gelassen	hatte.

Können das die „Wutbürger“?

Die	Wutbürger	sehe	ich	da	nicht.	Das	ist	eher	
ein	 Entgleisen	 und	 eine	 Eskalation	 der	 Wut	
und	 des	 Zorns.	 Diese	 Energie	 zu	 nehmen	
und	sie	konstruktiv	umzusetzen,	macht	mehr	
Sinn.	Hinhören,	sich	bewegen	lassen,	es	den	
Oberen	immer	wieder	zu	sagen.

Das ist dann kein sich verselbständigender 
Zorn und keine sich verselbständigende Wut. 
Sondern sie ist angebracht in der Situation, 
aber im Hintergrund ist ein kühler Kopf, der 
weiß, was er denkt und sagt.

Der	 geäußerte	 Zorn,	 der	 Unmut	 soll	 ja	 zur	
Umkehr	 desjenigen	 führen,	 der	 sich	 gerade	
falsch	verhält.	 Immer	nur	zugucken	und	still	
sein	 lässt	den	andern	in	seinem	Tun	so	wei-
termachen	und	denken,	es	ist	ja	alles	richtig.	

Gibt es für Sie bei Jesaja so etwas wie einen 
Lieblingstext oder eine Lieblingsstelle?

So	spontan	fällt	mir	da	nichts	ein.	

Darf ich vorstellen?

INTERVIEW
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Am	 1.	 Juli	 begrüßte	 uns	
Pfarrer	Mittag	in	der	Whats-
App-	 bzw.	 Email-Gruppe	
von	„Exerzitien	digital“:	Sich	
klarzumachen,	 dass	 man	
mit	anderen	in	der	Gemein-

schaft	meditiert	und	betet,	gibt	ein	gutes	und	
ermutigendes	Gefühl.	

Jeden	Morgen	um	 sechs	blinkte	das	Handy.	
Sieben	 Wochen	 lang.	 Die	 Botschaft:	 die	 Lo-
sung	des	Tages	bzw.	der	Wochenspruch,	ein	
Gebet	und	ein	Bibeltext.	Was	machte	das	mit	
uns,	fragen	wir	am	Ende	der	„7	Wochen	mit“,	
die	durchaus	als	ein	ergänzendes	Gegenstück	
zu	den	„7	Wochen	ohne“	der	vorösterlichen	
Fastenzeit	gedacht	waren.

»Ich	habe	mich	jeden	Morgen	darauf	gefreut.«

»Am	wichtigsten	waren	mir	die	Losung	und	
das	Gebet.«

»Den	 Bibelteil	 habe	 ich	 gelegentlich	 wegge-

lassen,	da	er	mich	zu	weit	vom	Gebet	weg-
geführt	hat.«

»Der	 Impuls	hat	sich	 für	mich	zu	einem	per-
sönlichen	Ritual	entwickelt.«

»Sieben	 Wochen	 sind	 eine	 lange	 Zeit.	 Ich	
habe	es	nicht	geschafft,	es	immer	zu	lesen.«

»Ich	habe	die	Guten-Morgen-Grüße	sehr	per-
sönlich	genommen	und	mir	die	Zeit	für	dieses	
Angesprochen	sein	gegönnt.«

»Ich	kann	mir	vorstellen,	das	noch	einmal	zu	
machen.«

»Ich	werde	den	Weckruf	im	doppelten	Sinne	
vermissen.«

Wie	 auch	 immer.	Nachdenken	über	 den	 tie-
feren	Sinn	des	Lebens,	beten,	sich	begleiten	
lassen	ist	nicht	auf	7	Wochen	beschränkt.	Es	
kann	weiter	gepfl	egt	werden	–	es	liegt	an	uns.

	 anita	SiMon

	 Martina	SCHenCk-fellMer

Wir brauchen Sie!Exerzitien digital

Was	 soll	 ich	 im	 Museum?	 Und	 überhaupt,	
wie	 komme	 ich	 hin,	 wo	 kann	 ich	 parken?	
Und	dann	noch	der	Eintritt!	

Von	wegen!	Besuchen	Sie	doch	einfach	mal	
das	virtuelle	Museum,	das	Stefan	Budian	für	
das	Gemeindebild	gebaut	hat.	Wie,	virtuell?	
Na	 ja,	 das	Museum	 kommt	 quasi	 zu	 Ihnen	
und	 Sie	 können	 per	 Mausklick	 darin	 spazie-
ren	gehen.

Kurze Wege ins Museum Und	was	gibt’s	da	zu	sehen?	Bilder	natürlich,	
einzelne	 Bilder	 aus	 dem	 Gemeindebild-Ent-
stehungsprozess,	 sozusagen	 Momentaufnah-
men,	 wo	 man	 gerne	 „Halt!“	 gerufen	 hätte,	

„Lass	das	so!“.	

Daneben	kann	man	in	den	Notizen	und	Skiz-
zen	stöbern,	die	sich	Stefan	Budian	gemacht	
hat,	 kann	 die	 gemeindliche	 Begleitmusik	
in	 Texten	 und	 Fotos	 nachsehen,	 kann	 den	
weiteren	Verlauf	eines	noch	nicht	abgeschlos-
senen	 „Kreuzweg-Projekts“	 verfolgen	 und	 –	
jetzt	kommt’s:	Man	kann	den	Film	der	sieben	

Joche	des	Gemeindebilds	 im	virtuellen	Kino	
anschauen.

Also	auf	ins	Museum!	
Wie?	So:	
http://www.stefanbudian.de/zur-halle.html	 –	
und	dann	heißt	es	klicken.	Nur	zu!	

Moritz	Mittag

Uns	liegt	vor	allem	Gemeinschaft	am	Herzen,	
nicht	Kommerz!	Sie	können	alle	mittun,	hel-
fen,	sich	engagieren	und	da	sein!

Jetzt	 ist	 die	 Zeit,	 den	 diesjährigen	 Weih-
nachtsbasar	 der	 Emmausgemeinde	 vorzube-
reiten.	Wir	wollen	gemeinsam	ein	Fest	feiern.	

		Was	machen	Sie
		gern	und	gut?

			
			Dann	melden	Sie	sich	
			bitte	bei	mir!

Martina	Schenck-Fellmer,	
Gemeindebüro,	Tel.	33770	oder	per	
Mail	pfarramt@emmaus-bremthal.de	

	 malen,	töpfern,	fädeln,	bohren,	schrauben,	
										schweißen,	binden,	falten,	kleben,
											backen,	kochen,	einlegen,
					stricken,	nähen,	häkeln,	stecken,	binden,	falzen,
	 	 	 	 oder	etwas	ganz	anderes?
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Seniorenfreizeit

Ende	Mai	verreiste	eine	Gruppe	von	Senioren	
für	drei	Tage	nach	Bad	Ems.		

Erwartungsfroh	und	mit	guter	Laune	 im	Ge-
päck	 ging	 es	 bequem	 mit	 dem	 Bus	 in	 die	
schöne	Kurstadt	an	der	Lahn.	Nach	gut	einer	
Stunde	Fahrt	war	das	Ziel	auch	schon	erreicht.	
Unser	Hotel	lag	sehr	zentral,	und	so	führten	
uns	gleich	die	ersten	Schritte	auf	dem	Weg	
zum	Restaurant	an	den	reizvollen	Kuranlagen	
vorbei.	 Nach	 dem	 Mittagessen	 ging	 es	 an	
Bord	 der	 „Bad	 Ems“	 zu	 einer	 kleinen	 Fluss-
rundfahrt.	 Sonnig	 war	 es	 und	 auch	 schon	
recht	warm,	und	so	fand	diese	Art	der	Stadt-
führung	großen	Gefallen.	

Einmal	 hoch	 und	 wieder	 runter	 durch	 die	
Schleuse	Dausenau	und	dann	wieder	zurück,	
vorbei	an	den	prächtigen	Bauten	der	Kurpro-
menade.	Direkt	am	Kurpark	 legte	das	Schiff	
wieder	an	und	schon	fand	man	sich	zwischen	
den	bunten	Blumenbeeten,	auf	einer	schatti-
gen	Bank	oder	im	nahen	Eiscafé.	

Vor	dem	Abendessen	 trafen	wir	uns	wieder,	
Pfarrer	 Mittag	 war	 jetzt	 auch	 hinzugekom-
men,	um	mit	uns	eine	Andacht	zu	feiern.	

Nach	 der	 geistlichen	 Stärkung	 dachten	 wir	
jetzt	auch	an	das	leibliche	Wohl.	Mit	einem	
guten	Essen,	munterem	Austausch	und	vielen	
neuen	 Eindrücken	 ging	 ein	 schöner	 Tag	 zu	
Ende.

Bei	 der	 Stadtführung	 am	 nächsten	 Morgen	
erfuhren	wir	 Interessantes	über	die	Stadtent-
wicklung,	über	den	Kurbetrieb	und	über	die	
besonderen	Heilquellen.	Der	Robert	Krampe	
Sprudel	schießt	mit	57	Grad	aus	der	Erde,	in	
einer	 bis	 zu	 8	 Meter	 hohen	 Fontäne.	 Aus	
diesem	Wasser	werden	die	berühmten	Emser	
Pastillen	 hergestellt.	 Im	Häckers	Grandhotel	
konnten	 wir	 das	 „Emser	 Kränchen“	 probie-
ren	 –	 gewöhnungsbedürftig,	 auch	 wenn	 es	
sehr	 bekannt	 ist.	 In	 diesem	 noblen	 Hotel	
kann	man	heute	noch	die	Eleganz	längst	ver-
gangener	Zeiten	bewundern.	Bemerkenswert	
die	 prächtigen	 Fußböden	 aus	 echtem	 Lahn-
Marmor.

Auch	 der	 nahegelegene	 Kursaal	 mit	 seinem	
Theater,	in	dem	heute	Konzerte,	Bälle	und	an-
dere	Events	stattfinden,	ist	mit	seinen	Wand-
malereien	und	Säulen	aus	Lahn-Marmor	ein	
imposanter	Anblick	–	als	Vorbild	diente	eine	
Renaissance-Villa	in	Rom.	

Aufmerksam	 machte	 uns	 die	
Stadtführerin	 auch	 auf	 verschie-
dene	 Keramikarbeiten,	 die	 im	
Kurgebiet	 und	 der	 Stadt	 zu	 se-
hen	sind.	Sie	stammen	aus	einer	
Manufaktur,	die	in	Bad	Ems	ihren	
Firmensitz	hat;	sämtliche	Kacheln	
die	 Friedensreich	 Hundertwasser	
in	seinen	Arbeiten	verwendet	hat,	
kommen	aus	dieser	Firma.	

Ein	 weiterer	 Höhepunkt	 dieser	
Reise	war	die	Aussicht	von	der	Pa-
noramaterrasse	 des	 Restaurants	
auf	 der	 Bismarckhöhe	 oberhalb	
der	Stadt.	Hinunter	benutzten	wir	

die	Standseilbahn,	die	mit	78%	Steigung	zu	
den	steilsten	der	Welt	gehört.	

Das	 Kurkonzert	 am	 Nachmittag	 gab	 uns	
nochmal	Gelegenheit,	den	prächtigen	Kursaal	
zu	bewundern.	Am	Abend	traf	man	sich	zu	
einer	 Andacht	 und	 gemeinsamem	 Abendes-
sen.	Wer	wollte	und	noch	Energie	verspürte,	
konnte	 noch	 die	 laue	 Sommernacht	 bei	 ei-
nem	Gläschen	Wein	genießen.

Am	 dritten	 Tag	 besichtigten	 wir	 die	 Kath.	
Pfarrkirche	 St.	 Martin.	 Mit	 dem	 Alten	 Rat-
haus	und	seinem	Glockenspiel	war	der	letzte	
Programmpunkt	erreicht	und	wir	 traten	wie-
der	die	Heimreise	an.	Es	waren	drei	sehr	schö-
ne	 Tage	 bei	 sommerlichem	 Wetter	 in	 ange-
nehmer	Gesellschaft	mit	vielen	interessanten	
Eindrücken.		
	 Heike	UlMer,	inge	reif
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Am	15.	April	 konnten	 die	Gottesdienstbesu-
cher	einen	Chor	hören,	den	es	 in	dieser	Zu-
sammensetzung	 nur	 für	 kurze	 Zeit	 gab:	 es	
war	ein	Projektchor,	der	sich	für	diesen	einen	
Gottesdienst	 zusammengefunden	 und	 dazu	
einige	 Abende	 lang	 geprobt	 hatte.	 Das	 ge-
meinsame	Singen	unter	der	ausgezeichneten	
Leitung	von	Konstanze	Henrichs	machte	allen	
viel	 Freude,	 und	nach	dem	gelungenen	Auf-
tritt	war	klar:	so	etwas	machen	wir	wieder!

Nun	geht	es	an	die	Planung	für	ein	zweites	
Chorprojekt.	 Das	 soll	 wieder	 im	 Frühjahr	
stattfinden	 und	 wieder	 von	 Konstanze	 Hen-
richs	geleitet	werden.

Zwei	Motetten	sind	geplant:
Felix	Mendelssohn	Bartholdy	(1809-1847)
»Richte	mich,	Gott«	(Ps	43)
und	
Maurice	Duruflé	(1902-1986)
»Ubi	caritas	et	amor«.

So	 weit,	 so	 gut!	 Nun	 suchen	 wir	 erneut	 in-
teressierte	Sängerinnen	und	Sänger,	die	sich	
diesem	Projekt	anschließen	möchten.

Die	Vorbereitung	umfasst	fünf	Proben	–	vier	
Freitagabende,	 jeweils	 20	Uhr,	 ein	 Samstag	

von	11	bis	16	Uhr,	und	am	Sonntag	wird	im	
Gottesdienst	das	Erarbeitete	vorgetragen.

Es	gibt	zwei	Terminvorschläge:
Freitag,	22.02.	/	01.03	/	08.03.	/	15.03.	
(jeweils	19.30	-	21.30	Uhr)
Samstag,	16.03.	(11.00	-	16.00	Uhr)
Aufführung	im	Gottesdienst	am	17.03.
oder
Freitag,	15.03.	/	22.03.	/	29.03.	/	05.04.	
(jeweils.	19.30	-	21.30	Uhr)
Samstag,	06.	04.	(11.00	-	16.00	Uhr)
Aufführung	im	Gottesdienst	am	07.04.

Das	Notenmaterial	wird	gestellt.	Die	Teilnah-
megebühr	beträgt	10	Euro.

Wenn	 Sie	 Chorerfahrung,	 Lust	 und	 Zeit	 ha-
ben,	 freuen	 wir	 uns	 über	 Ihre	 Teilnahme!	
Bitte	geben	Sie	 auch	an,	welcher	Termin	 Ih-
nen	lieber	ist.	Und	bitte	melden	Sie	sich	bis	
spätestens	15.11.	an,	damit	wir	besser	planen	
können.

Anmeldung	bitte	an	Konstanze	Henrichs,
henrichs.bk@t-online.de	

DorotHea	linDenberg

Gambenconsort Chorprojekt 2019

MUSIK

Das	 Frankfurter	 Ensemble	 »Bassorum	 Vox«	
war	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 wiederholt	
bei	uns	zu	Gast,	um	uns	mit	Gambe,	Barock-
cello,	Laute	und	Chitarrone	auf	virtuose	Wei-
se	in	die	Welt	der	barocken	Musik	zu	entfüh-
ren.

Die	Musiker	haben	uns	jedesmal	verzaubert,	
was	nicht	nur	an	der	ansprechenden	Auswahl	
der	Stücke	 lag,	sondern	an	der	Art,	wie	die	
Instrumentalisten	ihre	Musik	vortrugen.	Kon-
zentriert	und	ernst	gingen	sie	zur	Sache,	und	
doch	merkte	man	 ihnen	die	 Freude	 an,	 die	
sie	an	ihrem	Vortrag	hatten.	Das	sprach	auch	
das	Publikum	an	und	zog	die	Zuhörer	in	ihren	
Bann.

Am	Sonntag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr	
können	wir	das	Ensemble	wieder	erleben.	Ihr	
Konzert	steht	unter	dem	Motto	»Gambencon-
sort	und	seine	Schätze«.	Es	erklingen	Werke	
von	John	Dowland,	Antony	Holborne,	Marc	
Antoine	 Charpentier,	 William	 Brade	 und	 Sa-
muel	Scheidt.

Wir	freuen	uns	auf	ein	Wiedersehen!
DorotHea	linDenberg

Liebe	Gospel-Begeisterte	 und	Adrienne-Fans,	
damit	 ihr	 schon	 mal	 planen,	 freischaufeln	
und	 euch	 anmelden	 könnt,	 hier	 der	 Termin	
für	 unseren	 nächsten	 Gospel-Workshop	 mit	
Adrienne	&	Marco:	wieder	im	Ev.	Gemeinde-
zentrum	Emmaus	 in	Eppstein	Bremthal,	und	
wieder	gleich	zu	Beginn	des	nächsten	Jahres,	
nämlich	von	Freitag, 25. Januar, bis Sonn-
tag, 27. Januar 2019.

Das	 Format	 bleibt	 unverändert.	 Am	 Freitag	
stimmen	wir	uns	von	18.00	bis	21.00	Uhr	ein	
und	setzen	den	Workshop	dann	am	Samstag	
von	10.00	bis	19.00	Uhr	 fort	–	wie	 immer	
ohne	Noten,	 aber	mit	 viel	 Spaß,	 Kreativität	
und	Stimmigkeit.	

Am	Sonntag	werden	wir	den	Gottesdienst	be-
gleiten,	und	zum	krönenden	Abschluss	laden	
wir	um	17.00	Uhr	zu	einem	Konzert	ein,	bei	
dem	 der	 Workshop-Chor	 zeigt,	 was	 er	 mit	
Adrienne	 &	 Marco	 erarbeitet	 hat	 (mit	 und	
ohne	Chorerfahrung	und	Vorkenntnisse).

Also	meldet	Euch	schnell!	
	 	 Marion	rotHbart

Gospelworkshop 2019

MUSIK



1514 GEMEINDELEBEN

Am	 18.	 September	 trafen	 sich	 einige	 Brem-
thaler,	die	die	Aktion	„Wir	backen	den	Brem-	
t(h)aler“	organisiert	und	durchgeführt	hatten,	
im	 Gemeindezentrum.	 Dort	 hatte	 auch	 das		
erste	Treffen	stattgefunden,	bei	dem	die	Idee	
in	den	Kreis	der	Bremthaler	Vereine	und	Insti-
tutionen	gegeben	worden	war.	Und	es	wurde	
was	daraus,	weil	viele	mitgemacht	haben	und	
einige	 keine	 Mühe	 und	 keine	 Anstrengung	
gescheut	haben.	Aus	den	Bildern,	die	Kinder	
aus	 der	Comeniusschule	 zum	Anlass	 gemalt	
hatten,	gestaltete	Alena	Klug	das	Plakat,	das	
zum	Backen	am	18.	August	einlud.

Es	wurde	gebacken	–	und	wie!	Thea	Spahn	
hatte	das	Rezept	für	den	Teig	ausgetüftelt,	der	
in	 großer	Menge	 von	der	 Bäckerei	 der	Hat-
tersheimer	 Schlockerstiftung	hergestellt	wur-
de.	Guido	Ernst	hatte	die	Modeln	hergestellt,	
die	 den	 Abdruck	 eines	 kleinen	 Bremthaler	
Bären	auf	dem	Backwerk	hinterlassen	sollten,	
von	Sascha	Lemberg	kamen	die	Walzbretter,	
die	den	Sinn	hatten,	eine	gleichmäßige	Stärke	
des	ausgerollten	Teigs	zu	gewährleisten,	und	
Helmut	Kleindienst	hatte	für	den	funktionie-
renden	Ofen	gekämpft.	

Der	 entließ	 am	 Back-
tag	 ca.	 800	 duftende	
Bremt(h)aler	 aus	 seiner	
Hitze.	 Die	 großen	 und	
kleinen	BäckerInnen	wur-
den	von	der	Kerbegesell-
schaft	 Amor	 mit	 Geträn-
ken	und	Kuchen	bewirtet,	
während	 die	 Blaskapelle	
Bremthal	aufspielte.	

Am	25.	und	26.	Septem-

ber	 mischten	 sich	 die	 Bremthaler	 mit	 ihren	
Bremt(h)alern	 unter	 das	 Festpublikum	 der	
700-Jahr-Feier	der	Stadt	Eppstein,	das	sich	im	
mittelalterlichen	Ambiente	der	Burg	traf.	Von	
Bürgermeister	 Alexander	 Simon	 freundlich	
begrüßt,	boten	kleine	und	große	Brem-thaler	
das	Gebäck	an	und	erbaten	eine	Spende	für	
krebskranke	Kinder.	 Schnell	waren	die	 schö-
nen	 Bauchläden	 leer,	 denn	 die	 Bremt(t)aler	
gingen	weg	wie	warme	Semmeln.	Am	Ende	
waren	die	Spendenbüchsen	gut	gefüllt.	

Uwe	Menger	vom	Vorstand	der	„Frankfurter	
Stiftung	 ‚Für	 Krebskranke	 Kinder‘“	 konnte	
1.872,65	€	entgegennehmen.	Als	selbst	be-
troffener	Vater	 schilderte	 er	 eindringlich	 die	
Zielsetzung	der	Frankfurter	Stiftung	(https://
www.kinderkrebsstiftung-frankfurt.de/).

Während	 der	 gleichnamige	 Verein	 sich	 der	
Begleitung	und	Unterstützung	der	kleinen	Pa-
tienten	 und	 ihrer	 Familien	 verschrieben	 hat,	
arbeitet	 die	 Stiftung	 für	 die	 Forschung	 mit	
dem	 Ziel,	 die	 Erfolgsaussichten	 bei	 der	 Be-
handlung	zu	verbessern.	

Zufrieden	 konnten	 alle	
Beteiligten	im	Gemeinde-
zentrum	 feststellen:	 Alle	
Ziele	 der	 Bremt(h)aler-
Aktion	 wurden	 erreicht:	
Eine	 breite	 Beteiligung	
der	 Bremthaler,	 ein	 ge-
lungenes	 Gemeinschafts-
erlebnis,	 ein	 sympathi-
scher	 Auftritt	 beim	 Fest	
auf	der	Burg	und	eine	ge-
lungene	Spendenaktion.	

Moritz	Mittag

Bremt(h)aler zu Gast 
im Gemeindezentrum Emmaus

GEMEINDEFAHRT

Das	 Reiseziel	 lockt	 und	 schreckt.	 Da	 sind	
einerseits	die	Schauplätze	der	biblischen	Ge-
schichten,	da	sind	die	geschichtlichen	Spuren	
Jesu	und	eine	hochinteressante	kulturelle	und	
religiöse	 Gemengelage.	 Andererseits	 haben	
wir	die	heftigen	und	nicht	enden	wollenden	
Konflikte	 in	 Israel	und	mit	 seinen	Nachbarn	
im	 Kopf.	 Gleichgültig,	 welche	 Position	 man	
annehmen	mag,	man	kann	dabei	nicht	gleich-
gültig	bleiben.

Und	da	wollen	wir	hin.	Was	wir	nicht	wollen,	
ist	 die	 klassische	 Sightseeing-Tour	 Israel	 in	
sechs	Tagen.	Darum	haben	wir	uns	entschie-
den,	zunächst	die	Mitte	anzusteuern:	Tel	Aviv,	
Caesarea	Maritima	und	Jerusalem	mit	einem	
Abstecher	nach	Emmaus.	Die	Reise	findet	im	
Zeitraum	zwischen	23.9.	und	13.10.	statt	und	
dauert	sieben	Tage	inklusive	An-	und	Abreise.	
Das	Quartier	an	der	Küste	in	Tel	Aviv	erlaubt	
zwischendurch	 Urlaubsgefühle	 und	 -erlebnis-
se.	

Sechsmal	 Übernachtung	 und	 Halbpension	
in	 einem	 Hotel	 der	 Premium-Kategorie,	 der		
Linienflug	nebst	Gebühren,	der	Reisebus	vor	
Ort,	eine	durchgehende	örtliche	Reiseleitung,	
die	Eintrittsgelder,	das	alles	kostet.	1.550	€	
sind	es	pro	Person	im	Doppelzimmer.	

Für	 das	 Einzelzimmer	 ist	 ein	 Aufschlag	 von	
528	€	fällig.	Das	 ist	wahrlich	viel	Geld.	Sol-
len	 wir	 das	 machen?	 Erst	 mit	 mindestens	
zwanzig	Personen	lässt	sich	das	überhaupt	so	
darstellen.

Deshalb	beginnen	wir	mit	der	Frage:	Wer	hat	
daran	 Interesse?	Gibt	es	genügend	Rückmel-
dungen,	werden	wir	den	Plan	weiterverfolgen	
und	 Anfang	 2019	 zur	 verbindlichen	 Anmel-
dung	einladen.	Ernten	wir	überwiegend	Kopf-
schütteln,	dann	lassen	wir	das.	Jetzt	sind	also	
Sie	dran!	

Moritz	Mittag

Einmal Israel und zurück
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Die	Synode	der	Evangelischen	Kirche	in	Hes-
sen	 und	 Nassau	 (EKHN)	 hat	 am	 1.	 Dezem-
ber	 2017	 mit	 großer	 Mehrheit	 beschlossen,	
die	Verteilung	von	Pfarrstellen	 für	die	 Jahre	
2020	bis	2024	neu	zu	regeln.	Vor	allem	eine	
bevorstehende	 Pensionierungswelle	 sowie	
ein	 prognostizierter	 Rückgang	 der	 Mitglie-
derzahlen	 infolge	 der	 Altersentwicklung	 der	
Bevölkerung	machen	Anpassungen	im	neuen	
Jahrzehnt	notwendig.

Neben	der	Reduktion	von	Pfarrstellen	wurden	
auch	 zahlreiche	 Neuausrichtungen	 für	 den	
Pfarrdienst	in	den	Blick	genommen.	Dazu	ge-
hört	unter	anderem	die	Möglichkeit,	Gemein-
depfarrstellen	 in	neuen	Kooperationsräumen	
zu	errichten.	Zudem	soll	das	Zusammenspiel	
der	 verschiedenen	 Ämter	 und	 Professionen	
gestärkt	werden.	Dazu	sollen	Stellen	aus	dem	
regionalen	und	gesamtkirchlichen	Pfarrdienst	
verstärkt	 an	 andere	 Berufsgruppen	 übertra-
gen	 werden.	 Außerdem	 sind	 mit	 der	 Mög-
lichkeit	 von	 Verwaltungsdienstaufträgen	 im	
Ruhestand	auch	Regelungen	vorgesehen,	um	
den	zu	erwartenden	Vakanzen	ab	dem	neuen	
Jahrzehnt	zu	begegnen.	Hierzu	soll	auch	eine	

te.	Die	prognostizierten	bis	zu	100	Pensio-
nierungen	pro	Jahr	ab	2020	würden	dann	
wieder	zurückgehen.

NACHWUCHS	FÖRDERN
Gleichzeitig	 zeichnet	 sich	 nach	 Ansicht	
Böhms	schon	jetzt	ab,	dass	die	 intensiven	
Bemühungen	um	Nachwuchs	Wirkung	zei-
gen.	So	hätten	 sich	die	Einstellungszahlen	
von	zuletzt	etwa	20	jungen	Theologinnen	
und	 Theologen	 im	 Jahr	 auf	 gegenwärtig	
über	40	nahezu	verdoppeln	 lassen.	Böhm	
setzt	 auch	 Hoffnung	 in	 die	 sogenannten	

„Spätberufenen“,	 die	 nach	 einer	 anderen	
Berufsausbildung	 jetzt	 den	 Pfarrberuf	 an-
streben.	Erfreulich	ist	hier	die	Entwicklung	
an	den	theologischen	Fakultäten.	Nachdem	
seit	vielen	Jahren	bereits	 in	Marburg	alter-
native	 Wege	 in	 das	 Pfarramt	 ermöglicht	
werden,	 soll	 dies	 nun	 in	 absehbarer	 Zeit	
auch	in	Mainz	und	Frankfurt	möglich	wer-
den.	Zudem	würden	bereits	jetzt	mehr	jun-
ge	Theologinnen	und	Theologen	eingestellt,	
als	eigentlich	gegenwärtig	nötig	seien,	um	
einem	Mangel	 in	der	Zukunft	 entgegenzu-
wirken.
	
	 	 Pfarrer	Volker	raHn

neue	Regelung	für	alle	Innhaberinnen	und	In-
haber	von	regionalen	und	gesamtkirchlichen	
Pfarrstellen	 dienen,	 die	 künftig	 auch	 einen	
Predigtdienstauftrag	in	einer	Gemeinde	wahr-
nehmen	werden.

VERLÄSSLICHKEIT	SICHERSTELLEN
Die	nun	verabschiedete	neue	Bemessung	sieht	
vor,	dass	die	Zahl	der	Pfarrstellen	entlang	der	
Mitgliederentwicklung	 zwischen	 2020	 und	
2024	jährlich	um	etwa	1,4	Prozent	von	1450	
auf	knapp	1350	Stellen	reduzieren	wird.	Es	ist	
dabei	geplant,	das	derzeitige	Verhältnis	von	
Gemeindegliedern	pro	Seelsorgerin	und	Seel-
sorger	 bei	 kirchenweit	 durchschnittlich	 rund	
1600	 Gemeindegliedern	 zu	 erhalten.	 Zusätz-
lich	sollen	rund	55	spezialisierte	Stellen,	die	
zurzeit	 mit	 Pfarrinnen	 und	 Pfarrern	 besetzt	
sind,	 an	 andere	 Berufsgruppen	 übertragen	
werden.	Freiwerdende	Mittel	aus	dem	Absin-
ken	der	Zahl	von	Personalstellen	sind	für	die	
Unterstützung	 der	 Verwaltung	 von	 Gemein-
den	vorgesehen.

NEUE	FORMEN	ENTWICKELN
Ziel	 soll	 es	 nach	 Worten	 des	 hessen-nassau-
ischen	Personaldezernenten	 Jens	Böhm	 sein,	
weiterhin	eine	„öffentliche	Kirche	zu	bleiben,	
die	ihren	Ort	zwischen	Kirche	und	Marktplatz	
hat“.	Deshalb	seien	im	Pfarrdienst	auch	neue	
Organisationsformen	nötig.	So	könne	er	bei-
spielsweise	 auch	 verstärkt	 in	 Teams	 organi-
siert	werden.	Die	Kirchengemeinden	könnten	
zudem	in	Kooperationsräumen	neue	Formen	
der	 Zusammenarbeit	 erproben.	 Böhm	 rech-
net	damit,	dass	sich	die	Personalsituation	ab	
dem	Jahr	2030	auch	wieder	verändern	könn-

Pfarrdienst wird ab 2020 neu ausgerichtet

AUS	DER	EKHN GEMEINDELEBEN

Es	 hat	 eine	 Weile	 gedauert,	 bis	 ein	 neues	
Team	zusammenkam.	Nun	sieht	sich	der	Va-
ter	der	action	rangers,	Herbert	Schmitt,	von	
einem	neuen	Team	umgeben.	Zusammen	pa-
cken	sie	es	an	und	laden	Jungs	ab	der	ersten	
Klasse	zu	den	Treffen	der	action	rangers	ein.

Außer	 Herbert	 Schmitt	 sind	 Stefan	 Kaiser,		
Jonas	Mauer,	Patrick	Mohr,	Kjell	Schmidt	und	
Oliver	 Schmitt	 dabei.	 Als	 Vater	 hat	 Stefan		
Kaiser	 die	Zielgruppe	 täglich	 vor	Augen.	 Pa-
trick	Mohr	und	Oli	 Schmitt	 kennen	die	 Em-
mausgemeinde	 gut.	 Beide	 waren	 hier	 als	
Jugendliche	 aktiv,	 Patrick	 Mohr	 sogar	 als	
Zivildienstleistender.	 Schön,	 dass	 mit	 Jonas	
Mauer	 ein	 Jugendlicher	 ins	 Team	 gefunden	
hat,	vielleicht	macht	das	ja	Schule.	Und	Kjell	
Schmidt,	 seines	 Zeichens	 Forstwirt,	 ist	 für	
Aktivitäten	zum	Thema	„Wald“	mit	von	der	
Partie.

Der	Plan	für	das	vierte	Quartal	steht:	

15. September             
Stelzen	bauen	und	gehen	üben,	üben	…

20. Oktober                  
Nistkästen	reinigen,	evtl.	neue	bauen,	grillen

17. November              
Adventsschmuck	herstellen

	 	 Moritz	Mittag

Die „action rangers“ 
sind wieder da
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In	 Kürze	 werden	 sich	 wieder	 einige	 Gäste	
der	 Stiftung	 im	 Emmaus	 versammeln:	 der	
diesjährige	 Fundraising-Abend	 steht	 an.	 Am	
Freitag,	den	19.10.18	wird	die	Gruppe	„Frau-
en	kochen“	unter	dem	Motto	„Flickschusterei“	
sechs	leckere	Gänge	präsentieren.	Das	Menu	
wird	 von	 den	 ausgezeichneten	 Weinen	 des	
VDP-Weinguts	 Joachim	 Flick	 aus	 Flörsheim-
Wicker	begleitet.	Wir	freuen	uns	schon	sehr	
auf	die	Informationen,	die	wir	zu	den	Weinen	
bekommen	 werden.	 Auch	 der	 aktuelle	 Jahr-
gangswein	stammt	von	diesem	Weingut.	

Den	 Service	 wird	 auch	 hier	 die	 Jugend	 der	
Emmausgemeinde	übernehmen.	Ein	schönes	
Miteinander	 und	 Füreinander	 zwischen	 Stif-
tung	und	Jugendlichen.	

Neues von der Stiftung

Die	 Solidarität	 zeigt	 sich	 noch	 an	 vielen	 an-
deren	 Stellen.	 So	 unterstützen	wir	 fi	nanziell	
die	 Sommerfreizeit	 oder	 die	 gemeinsame	
Mahlzeit	 bei	 der	 Babbelstubb.	 Einladungen	
zu	Veranstaltungen	der	Jugendlichen	werden	
von	Seiten	der	Stiftung	jederzeit	gerne	wahr-
genommen.

Die	 Stiftung	 wird	 beim	 diesjährigen	 Basar	
wie	immer	vertreten	sein.	Ebenso	mit	einem	
Stand	 am	 Samstag	 vor	 dem	 4.	 Advent	 zur	
Öffnung	des	letzten	Burgfensters.	Hier	freuen	
wir	uns	darauf,	mit	Ihnen	bei	Currywurst	und	
Kölsch	 ein	 paar	 schöne	 Stunden	 zu	 verbrin-
gen.	

Darüber	hinaus	hat	uns	 im	vergangenen	hal-
ben	Jahr	die	Thematik	der	Datenschutzgrund-
verordnung	stark	beschäftigt.	Viele	von	Ihnen	
haben	bereits	das	aktuelle	Schreiben	von	uns	
dazu	 bekommen,	 einige	 fehlen	 noch.	 Hier	
werden	wir	 in	 der	 nächsten	Zeit	 auf	 Sie	 zu-
kommen.	

	 	 iriS	SCHMeCktHal

  Stiftungsvorstand

Nach	 einem	 fast	 endlosen	 Sommer	wird	 es	
nun	 doch	 herbstlich	 –	 Zeit,	 die	 letzten	 Ver-
anstaltungen	 im	 laufenden	Jahr	 in	den	Blick	
zu	nehmen.	

Wenn	wir	zurück	schauen,	sehen	wir	ein	sehr	
schönes	 und	 erfolgreiches	 „Sommerfest	 am	
Grill“.	 Besonders	 haben	 wir	 uns	 über	 viele	
neue	Gesichter	gefreut.	Bei	schönstem	Wetter	
waren	die	Bänke	schnell	besetzt,	die	Kölsch-
Fässer	 zu	 früh	 geleert	 und	 das	 Buffet	 auch	
bald	geplündert.	Viele	Besucher	–	 jung	und	
alt	–	genossen	die	Speisen	vom	Grill,	erstma-
lig	 auch	Wildschweinbratwürste,	 die	 besten	
Absatz	 fanden.	 Das	 Küchenteam	 hatte	 wie	
immer	 den	 reibungslosen	 Ablauf	 am	 Buffet	
im	Blick	und	die	Jugend	den	Verkauf	der	Ge-
tränke.	Die	Grillmeister	hatten	alle	Hände	voll	
zu	tun.	
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Cäcilie	Daus-	Speicher	erklärt	mir,	dass	es	da-
rauf	ankommt,	sich	im	stillen	Gebet	zu	üben	
und	 zu	 lernen,	 sich	 selbst	 zurückzunehmen,	
alle	 Gedanken,	 Wünsche	 und	 Vorstellungen	
so	gut	es	geht	zur	Seite	zu	stellen,	um	dann	
voller	 Vertrauen	 auf	 Gottes	 Heilkraft	 	 die	
Hände	 aufzulegen.	 Dabei	 bleibt	 man	 mög-
lichst	absichtslos.		Es	gibt		dabei	nichts	zu	tun	
als	sich	zu	öffnen	für	Gottes	heilende	Kraft,	
geschehen	zu	lassen	und	zu	danken.

So	habe	ich	dann	„meine	Behandlung“	auch	
erlebt.	Zur	Einstimmung	wird	ein	bestimmtes	
Gebet	gesprochen:

Möge	die	göttliche	heilende	Kraft	durch	uns	
fl	ießen,	/	uns	reinigen,	stärken	und	heilen,	/
uns	erfüllen	mit	Liebe,	heilender	Wärme	und	
Licht,	/	uns	schützen	und	führen	auf	unserem	
Weg./	Wir	danken	dafür,	dass	dies	geschieht.
(Anne	Höfl	er)	

Ich	 liege	auf	dem	Bauch,	dann	auf	dem	Rü-
cken	und	die	Hände	berühren	mich	mal	spür-
bar,	 mal	 mit	 Abstand,	 meine	 Atmung	 wird	
tief	und	ich	entspanne	mich.	Es	herrscht	eine	
gelassene	 und	 geduldige	 Ruhe,	 in	 der	 ich	
mich	wohlfühle.													
												 	 Doro	SeiDel

Informationsquellen:	
Homepage:	www.anne-hoefl	er.de	
Cäcilie	Daus-	Speicher,	Tel.	57	44	72

Der	 nächste	 Einführungskurs	 zum	 Handauf-
legen	 fi	ndet	 am	 9./10.November	 2018	 im	
Kath.	Pfarrzentrum	Niederjosbach	statt.	

Termine	 für	das	nächste	Handaufl	egen	bitte	
telefonisch	erfragen.

Gottesdienst	 mit	 anschließendem	 „Segnen	
–	 Salben	 –	 Handaufl	egen“	 am	 Sonntag,	
4.	November	2018	um	18	Uhr	in	der	evange-
lischen	Kirche	Wiesbaden-Kloppenheim.

Was	tun	Sie,	wenn	es	im	Hals	kratzt	oder	der	
Kopf	schmerzt?	–	Sie	legen	ihre	Hand	darauf,	
weil	es	guttut.

Wenn	Kinder	krank	im	Bett	liegen,	legen	wir	
ihnen	die	Hand	auf	die	Stirn,	damit	sie	unsere	
Nähe	spüren,	und	 ist	 jemand	traurig,	berüh-
ren	wir	ihn	an	der	Schulter,	um	unser	Mitge-
fühl	zu	zeigen.

Das	 alles	 geschieht	 intuitiv,	 ohne	 großes	
Nachdenken.	 Aber	 ist	 das	 schon	 Handauf-
legen,	 von	 dem	 in	 unserer	 Gemeinde	 viele	
sprechen,	aber	kaum	jemand	weiß,	worum	es	
genau	geht?

Um	 das	 herauszufi	nden,	 habe	 ich	 mich	 mit	
Cäcilie	 Daus-Speicher	 im	 Gemeindezentrum	
Emmaus	 verabredet,	 wo	 sie	 seit	 Jahren	 das	
Handaufl	egen	in	Theorie	und	Praxis	anbietet.	
Der	 kleine,	 sonst	 so	 puristische	 Konferenz-
raum	sieht	gemütlich	aus:	zwei	Behandlungs-
liegen	mit	 Kissen	 und	Decken	 stehen	bereit	
und	ein	kleiner	Tisch,	an	den	wir	uns	erst	mal	
setzen.	Sie	erzählt:	

Die	 Gründerin	 der	 „Open	 Hands	 Schule“,	
Anne	Höfl	er,	hatte	1981	ein	schwer	an	Neu-
rodermitis	erkranktes	Kind.	Sie	machte	die	Er-
fahrung,	dass	Ihre	Hände	und	ein	Gebet	(da-
mals	das	„Vater	unser”)	ihrem	Kind	langsam	
Linderung	 verschafften	 und	 die	 Haut	 nach	
und	nach	heilte.	

Daraufhin	 befasste	 sie	 sich	 lange	 Jahre	 mit	
Spiritueller	Heilung	in	verschiedenen	Kulturen.
Sie	wurde	selbst	zur	Heilerin	und	machte	zu-
sätzlich	eine	Ausbildung	zur	Kontemplations-
lehrerin	bei	Willigis	Jäger	in	Würzburg.

Nach	30	Jahren	Erfahrung	gründete	sie	2008	
die	Schule	des	Handaufl	egens	„Open	Hands“.	
Dort	lehrt	sie	die	Grundlagen	des	Handaufl	e-
gens.	Dazu	zählen	u.a.	die	sieben	Prinzipien	–		
	 1.	Das	Gebet,	
	 2.	Kanal	sein,	
	 3.	Vertrauen,		
	 4.	Dankbarkeit,		
	 5.	Geduld,	
	 6.	Loslassen	und	
	 7.	Liebe	–	
sowie	klar	defi	nierte	Ethikregeln.	

Mit	 dem	 Gebet,	 der	 wichtigsten	 Grundlage	
des	Handaufl	egens,	öffnen	wir	uns	für	Gottes	
heilende	Kraft,	die	immer	da	ist	und	auf	ver-
schiedenen	Ebenen	 in	 uns	wirken	 kann:	 auf	
körperlicher,	emotionaler,	mentaler	und	spiri-
tueller.	So	war	im	Urchristentum		das	Hand-
aufl	egen	 fester	 Bestandteil	 der	Verkündung.	
Im	Markusevangelium	heißt	es:	„	Die	Zeichen	
aber,	die	 folgen	werden	denen,	die	da	glau-
ben,	 sind	 diese:	 Auf	 Kranke	 werden	 sie	 die	
Hände	 legen,	 so	 wird´s	 besser	 mit	 ihnen.“	
(Mark.16/17a,	18b).	

Open Hands – Stilles Gebet mit den Händen
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Herr Wrege, seit vielen Jahren – wie lange 
eigentlich – kümmern Sie sich verantwortlich 
um das Krippenspiel in unserer Gemeinde?

Ja,	 ich	 habe	 tatsächlich	 in	Vorbereitung	 auf	
dieses	Gespräch	mal	nachgeschaut.	Ich	selbst	

mache	 das	 jetzt	
seit	 vier	 Jahren	 al-
lein,	 davor	 hatten	
wir	 ein	 sehr	 schö-
nes	 Team,	 und	 all	
die	 Jahre	 haben	
gezeigt,	 dass	 die	
Arbeit	 viel	 Spaß	
macht.

Wie schaffen Sie 
das allein, eine gewisse Anzahl von lebhaften 
Kindern zu konzentrieren und zu einem ge-
meinsamen Ergebnis zu führen?

Ich	hatte	auf	einen	Anstoß	hin	eine	Schulung	
mitgemacht,	 in	der	 im	Vordergrund	die	Mo-
tivation	 der	 Kinder	 stand.	Dazu	 kommt	 die	
Geschichte	von	Weihnachten.	Die	muss	moti-
vierend	gespielt	werden.	Das	macht	am	Ende	
der	Arbeit	sowohl	den	Kindern	als	auch	mir	
viel	Spaß.

Man könnte ja sagen, wenn man das über 
ein paar Jahre hin gemacht hat, jetzt ist aber 
mal gut. Es gibt ja noch andere Geschichten 
als die Weihnachtsgeschichte, es gibt andere 
Möglichkeiten, sich zu engagieren oder be-
merkbar zu machen. Warum ist es das bei 
Ihnen?

Die	Weihnachtsgeschichte	ist	eine	ganz	tolle	
Geschichte,	weil	 sie	 ja	 sozusagen	die	 „Start-
geschichte“	für	unsere	Religion	ist.	Wie	Gott	

Mensch	 wird	 und	 menschliche	 Züge	 an-
nimmt	als	kleines	Kind,	wie	er	geboren	wird,	
das	 ist	 einfach	eine	wunderbare	Geschichte.	
Die	wiederholt	sich	Jahr	 für	Jahr.	Aber	man	
kann	immer	wieder	unterschiedlich	über	die-
se	 Geschichte	 nachdenken	 und	 sie	 mit	 den	
Kindern	spielen.

Das ist die Geschichte. Und Sie? Was ist es 
für Sie? Was ist es für Ihr persönliches Anlie-
gen?

Für	mein	persönliches	Anliegen	ist	es	wichtig,	
dass	diese	Religion,	in	der	Jesus,	also	Gottes	
Sohn,	ohne	Prunk,	ohne	großes	Tamtam,	ganz	
klein	geboren	wird,	mitten	in	der	Nacht,	in	ei-
nem	Stall,	wo	ihn	ganz	einfache	Leute	zuerst	
sehen,	ja,	dass	diese	Person	(Jesus)	dann	eine	
so	große	Bedeutung	hat	und	so	viel	bewirkt.	
Dazu	kommt	die	Stimmung	an	Weihnachten,	
die	ich	sehr	liebe.	Und	die	Arbeit	mit	den	Kin-
dern	ist	für	mich	meine	Art	der	Verkündigung.	
Dazu	gehört	die	Zusammenarbeit	und	zu	se-
hen,	wie	die	Kinder	daran	wachsen.

Wenn das Stück aufgeführt wird im Gottes-
dienst für Familien mit Kindern, sehen wir, 

wenn wir da hingucken, in ein wohlsituiertes 
Publikum, das vielleicht noch nicht für den 
Abend satt ist aber doch im Großen und Gan-
zen sehr satt ist. Eine unbethlehemitische 
Situation.

Ja	 (lacht),	 das	 ist	 richtig.	 Trotzdem	 finde	
ich	 es	 schön,	 dass	 die	 Leute	 sich	 noch	 die	
Zeit	nehmen	und	trotzdem	kommen.	Das	ist	
heute	gar	nicht	mehr	selbstverständlich.	Die	
Leute	wollen	 sich	 an	Weihnachten	noch	be-
sinnen	 und	 haben	 den	 Wunsch,	 an	 diesem	
Fest	noch	über	mehr	nachzudenken,	und	das	
finde	 ich	 toll.	 Ich	finde	das	 gut.	Und	wenn	
viele	kommen,	freut	uns	das.	

Es kommen so viele, dass man jedes Jahr neu 
darüber nachdenken muss, wie man das re-
gelt, dass nicht sozusagen schon die Handtü-
cher auf den Stühlen liegen, eine Stunde, be-
vor es losgeht. Was haben Sie da für Ideen? 
Wie machen Sie das an Heilig Abend?

Wir	 freuen	 uns,	 wenn	 viele	 kommen.	 Wir	
grenzen	einen	Bereich	im	Saal	ab.	Der	ist	für	
die	 spielenden	 Kinder.	 Die	 sind	 dann	 ganz	
aufgeregt,	wenn	sie	so	viele	Leute	sehen.	Ei-
nige	Erwachsene	stehen,	die	Predigt	ist	ange-
messen	konzentriert.	Es	ist	das	Singen	dabei	
und	auch	Aufregung	und	trotzdem	kommt	es	
zu	einer	sehr	feierlichen	Atmosphäre.

Und geben Sie Platzkarten aus?

Nein,	 das	 machen	 wir	 nicht	 (lacht),	 wer	
kommt,	der	kommt.

Es ist dann eine große Gemeinde, die sich 
zusammenfindet. Und in ihr sind ganz unter-
schiedliche Altersgruppen beieinander.

Das	empfinde	ich	auch	so.	Es	sind	die	Kleinen,	
es	sind	ihre	Geschwister,	Kindergartenkinder	
und	 Schulkinder	 bis	 hin	 zu	 den	 Großeltern.	
Alles	feiert	zusammen.

Herr Wrege, woher kommen denn Ihre jun-
gen Darstellerinnen und Darsteller? 

Na,	dieser	Artikel	wird	vielleicht	dazu	helfen,	
dass	 sie	 aufmerksam	 werden	 auf	 die	 anste-
hende	 Aufgabe.	 Und	 es	 spricht	 sich	 herum.	
Kleinere	Kinder	 kommen	und	 lösen	die,	 die	
schon	 länger	 gespielt	 haben,	 ab.	 Und	 auch	
für	die	Kleinen	finden	wir	eine	schöne	Rolle.

Wie viele Kinder werden denn gebraucht?

Eine	gute	Gruppe	besteht	aus	acht	bis	zehn	
Kindern.

Das war jetzt schon so eine Art Aufruf: Leute 
passt auf, bald geht’s los! Wann geht’s denn 
los?

Wir	machen	fünf	Ter-
mine	und	eine	Gene-
ralprobe	 und	 begin-
nen	Ende	November	
mit	den	Proben.	

Vielen Dank!

Informationen	bei	
Ulrich	Wrege:
u.wrege@t-online.de			

Alle Jahre wieder: 
Ulrich Wrege und das Krippenspiel 
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Sommerfreizeit 2018

Schon	 vor	 den	 Sommerferien	 war	 uns	 klar,	
danach	 wird	 einiges	 anders	 werden.	 Allein	
vier	Leute	aus	der	Jugendvertretung	würden	
dann	ausgeschieden	und	nicht	mehr	da	sein.	
Etwas	bang	sahen	wir	übrigen	auf	die	erste	
Babbelstubb	 nach	 den	 Ferien.	 Würden	 wir	
unter	 uns	bleiben	oder	würden	doch	einige	
unsere	 Ankündigung	 „Wir	 fangen	 neu	 an“	
aufgreifen	und	sich	daran	beteiligen?	

Schließlich	versammelten	sich	24	Leute	zum	
Abendessen	um	die	im	Saal	rasch	aufgebaute	
Tafel.	Wie	selbstverständlich	griff	man	auf	die	
bewährten	Rituale	zurück,	tat	das	an	einigen	
Stellen	aber	aufmerksamer	und	bewusster	als	
zuvor.	 Der	 gemeinsame	 Anfang	 mit	 einem	
kleinen	Spiel,	das	alle	miteinander	verbindet.	
Da	war	 es	 die	 „Rasende	 Paula“	 –	 ein	 Spiel,	
bei	 dem	 alle	 (24)	 auf	 dem	 Boden	 im	 Kreis	
kauern,	während	vier	oder	fünf	auf	Abstand	
sitzende	 Beteiligte	 auf	 den	 Sechser	 hin	wür-
feln.	 Ist	 das	 geschafft,	 wird	 der	 Würfel	 an	
den	 Nachbarn	 weitergereicht.	 Mal	 hat	 das	
Glück	seine	Finger	 im	Spiel,	und	der	Würfel	
wechselt	 binnen	 Sekunden	 von	 Spielerin	 zu	
Spieler,	 mal	 lässt	 die	 Sechs	 schier	 ewig	 auf	
sich	warten,	und	der	nächste	Würfel	kommt	
unaufhörlich	 näher.	Große	Aufregung,	 denn	
kaum	hat	 ein	Würfel	 den	nächsten	 erreicht,	
wird	 das	 Spiel	 unterbrochen	 und	 der	 Pech-
vogel	bekommt	einen	Strich	auf	die	Stirn.	Der	
lässt	sich,	man	kann	sich	das	vorstellen,	mehr	
oder	 weniger	 dezent	 gestalten.	 Wenn	 man	
die	 „Rasende	Paula“	 lange	genug	gewähren	
lässt,	sind	alle	„gezeichnet“.

Beim	letzten	Mal	waren	wir,	die	ersten	Klas-
senarbeiten	und	HÜ’s	lassen	grüßen,	nur	13	
und	mussten	uns	zu	seltsamen	Fremdwörtern	

–	 z.B.	 achlamydeisch	 –	 phantasievolle	 und	
plausible	 Erklärungen	 einfallen	 lassen.	 Und	
wieder	 verabschiedeten	 sich	 um	 19.00	 Uhr	
einige	 in	 die	 Küche,	 um	 für	 die	 andern	 zu	
kochen.	Ob’s	reichen	wird,	weiß	man	immer	
erst	am	Tisch,	denn	manchmal	trudeln	nach	
und	nach	noch	weitere	Esser	ein.	Es	wird	ein-
fach	 gekocht.	 Große	 Herausforderung:	 Das	
Kochteam	 muss	 die	 Küche	 ordentlich	 hin-
terlassen,	 so	 dass	 die	 Spüler	 „nur“	 noch	 zu	
spülen	brauchen.	Ein	Lernziel,	wie	auch	das	
ordentliche	Spülen	mit	Vorspülen	und	klarer	
Reihenfolge:	 Gläser,	 Bestecke,	 Teller,	 Töpfe,	
und	ohne	Überschwemmung	der	Küche.

Die	gemeinsame	Zeit	am	Tisch	genießen	alle.	
Mit	einem	Lied	hat	sie	begonnen,	mit	der	Be-
nennung	des	Spülteams	endet	sie.	Rasch	sind	
die	 Tische	 gewischt	 und	 wieder	 abgebaut,	
und	 der	 Obulus	 für	 die	 Getränke	 kassiert.	
Das	Essen	bezahlt	die	Stiftung	–	Danke!

Während	oben	noch	geschafft	wird,	plaudern	
und	 spielen	 die	 andern	 derweil	 in	 Gruppen	
oder	zu	zweit,	bis	die	Zeit	mahnt,	nach	Hau-
se	zu	gehen	und	sich	noch	mal	die	Englisch-
Vokabeln	vorzunehmen.

Willi	(Wilhelm	Glaubez)	und	ich	sind	die	bei-
den	Alten,	die	derzeit	dafür	sorgen,	dass	es	
läuft.	Damit	es	dabei	nicht	bleibt,	fahren	wir	
Anfang	Oktober	zur	Fortbildung.	Deren	Pro-
grammtitel	 kennen	 Sie	 schon:	 „Wir	 fangen	
neu	an“.	Aber	wie	und	mit	welchem	Ziel,	wel-
chen	 Inhalten	 und	 welchem	 Selbstverständ-
nis?	Das	alles	wollen	wir	miteinander	entwi-
ckeln	und	so	bedenken,	dass	wir	es	danach	
zusammen	umsetzen	können.	

Wahrscheinlich,	 aber	 das	 wird	 der	 weitere	
Weg	zeigen,	gibt	es	dann	auch	wieder	eine	
Jugendvertretung.	Gut	wär’s.

Moritz	Mittag

Wir fangen neu an

Eine	 Schifffahrt,	 eine	 Wattwanderung,	 eine	
Fahrradtour	 und	 vieles	 mehr,	 was	 an	 der	
Nordsee	dazugehört,	erfuhren	wir,	die	Som-
merfreizeitgruppe	 2018,	 bestehend	 aus	 13	
Jugendlichen,	darunter	drei	Teamer,	Ende	Juni	
auf	Nordstrand.	

Die	Halbinsel	in	Schleswig-Holstein	erreichten	
wir	mit	dem	Zug,	unser	Gepäck	und	ein	Tea-
mer	jedoch	mit	unserem	gemieteten	Kleinbus,	
für	 welchen	 wir	 wegen	 der	 sehr	 übersichtli-
chen	Busfahrpläne	sehr	dankbar	waren.	

Nicht	 weit	 von	 unserem	 wunderschönen	
Ferienhaus	mit	großem	Garten	 liegt	Husum.	
Wir	 erkundeten	 die	 Stadt,	 besuchten	 ein	
Schifffahrtsmuseum	und	gingen	ins	Schwimm-
bad.	Während	einer	Schifffahrt	hielten	wir	an	
der	Hallig	„Nordstrandischmoor“	und	durften	
Robbenbänke,	sowie	einen	Tiefseefang	beob-
achten.	

Natürlich	 bauten	 wir	 auch	 einen	 Strandtag	
ein	 und	 umrundeten	 die	Halbinsel	mit	 dem	
Fahrrad,	 wobei	 wir	 dort	 wohl	 mehr	 Schafe	
als	 Menschen	 sahen.	 Das	 Highlight	 für	 ei-
nige	 waren	 sicherlich	 die	 Deichführung	 und	
Wattwanderung	 bei	 Sonnenuntergang.	 Hier	
erfuhren	 wir	 unter	 anderem	 einiges	 über	
die	 Wattbewohner	 und	 konnten	 tolle	 Land-
schaftsaufnahmen	schießen.	

Durch	die	ganze	Woche	begleitete	uns	eine	
Olympiade,	in	der	drei	Teams	gegeneinander	
antraten;	es	ging	zum	Beispiel	ums	Wasserfl	a-
schen	halten,	Huckepackrennen,	Pantomime	
und	einiges	mehr.	Auch	neben	den	geplanten	
Aktivitäten	 hatten	 wir	 viel	 Spaß	 zusammen	
und	verbrachten	eine	unvergessliche	Woche.	
Als	 Erinnerung	gab	es	 für	 alle	 ein	Fotobuch	
und	ein	lustiges	Nachtreffen.	

	 SaSkia	SCHMeCktHal
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	 	 Taufen

	 07.07.2018	 Luis	Michael	Dörr	aus	Niederjosbach
	 08.07.2018	 Katrin	Schlegel	aus	Niederjosbach
	 26.08.2018	 Johanna	Marie	Pokoj	aus	Bremthal
	 23.09.2018	 Charlotte	Mathilda	Nass	aus	Niederjosbach

	 	 Trauung

	 07.07.2018	 Jessica	und	Michael	Dörr,	geb.	Knörchen		aus	Niederjosbach

	 	 Bestattungen

	 01.08.2018	 Manfred	Watzek	aus	Bremthal,	68	J.

GEMEINDELEBEN

Folgende	Veranstaltungen	haben	wir	bis	zum	
Jahresende	geplant,	zu	denen	wir	herzlich	ein-
laden:

Donnerstag, 22. November 2018
Besuch im Kloster Eibingen / 
Abtei St. Hildegard mit Orgel-Rezital 
und Teilnahme am Chorgebet

9.30	Uhr	Abfahrt	ab	GZ	Emmaus	(mit	Bus)	
Mittagessen	im	Weingut	Magdalenenhof	

Konstanze	 Henrichs,	 die	 als	 ausgewiesene	
A-Musikerin	 in	 der	 Emmausgemeinde	 Orgel	
spielt,	wird	 ein	Orgel-Rezital	mit	 kleinen	 Le-
sungen	 anbieten.	 Sie	 sagt,	 dass	 schon	 die	
Abteilkirche	eine	besondere	spirituelle	Atmo-
sphäre	auslöse,	aber	mit	dem	grandiosen	 In-
strument	(Seifert,	Kevelaer)	sich	erst	eine	ge-
wisse	Symbiose	zwischen	Raumwirkung	und	
Klang	ergebe.

Schritte im Leben
EIN	ANGEBOT	FÜR	MENSCHEN	IN	BESONDEREN	SITUATIONEN
TRAUER	–	KRANKHEIT	–	TRENNUNG	–	EINSAMKEIT

Dem	Rezital	 (11	Uhr)	 folgt	um	12	Uhr	das	
Chorgebet,	die	Mittagshore	der	Benediktine-
rinnen.

Kurze	Zeit	für	den	Klosterladen	oder	die	schö-
ne	Sicht	auf	das	Rheintal	wird	noch	bleiben,	
bevor	das	Weingut	unterhalb	des	Klosters	die	
Gruppe	zum	Mittagessen	empfängt.	

Freitag, 14. Dezember 2018
Gemütlicher Abend im Emmaus
mit Abendessen vom Buffet
Beginn	19.00	Uhr

Anmeldungen	bitte	
im	Pfarramt	(Telefon	33770)	oder
bei	Anita	Simon	(Telefon	32670)

		 	 anita	SiMon

GOTTESDIENST	AM	REFORMATIONSTAG,	Mittwoch,	31.10.2018,	19.00	Uhr

GOTTESDIENST	AM	BUSS-	UND	BETTAG,	Mittwoch,	21.11.2018,	19.00	Uhr



EMmAuSbAsAr
Samstag,	01.12.2018,	

12.00	Uhr

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,	05.11.
MONTAG,	10.12.

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MITTWOCH,	24.10.
singen	mit	Frau	Blomer
MITTWOCH,	14.11.

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag 
im Monat     

um 10.45 Uhr zeitgleich zum Gottes-
dienst (außer in den Ferien) 

Krippenspiel an Heilig Abend: 
Probenbeginn Ende November

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

Andachten im Advent
Donnerstag, 06.12., 

13.12. und 20.12.2018
jeweils um 19 Uhr

Ökumenische 
Adventsfeier

Mittwoch, 05.12.2018, 
15.00 Uhr

GZ Emmausgemeinde

Konzert

Gambenconsort 
und seine Schätze
mit »Bassorum vox«

Sonntag, 28. Oktober
um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum


