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Das Wort 
ward Fleisch
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Emmaus

Lutherweg 1521
Luther startete am 02.04.1521 in Witten-
berg zum Schiedsgerichtverfahren in Worms. 
Er kam am 16.04.1521 dort an. Der Luther-
weg 1521 beginnt in Eisenach und endet in 
Worms. 

Diesen Weg möchte ich mit Ihnen pilgern, so 
dass wir im April 2021 in Worms ankommen. 
Die erste Etappe ist für den 27.04.2019 bis 
01.05.2019 geplant und führt uns auf einem 
abwechslungsreichen Weg von der Wartburg 
bis nach Niederjossa. 

Alle Interessierten lade ich zu einem Vortref-
fen am Mittwoch, 23.01.2019 um 20:00 Uhr 
ins Gemeindezentrum Emmaus ein. Ich freue 
mich auf rege Teilnahme. 

	 	 Gudrun	Harder

Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
im Ev. Gemeindezentrum Emmaus
Freiherr-vom-Stein-Straße 24, 65817 Eppstein Bremthal

MONTAG, 24. DEZEMBER 2018 – HEILIGABEND
 14.00 Uhr  Gottesdienst in der Seniorenresidenz in Eppstein
 16.00 Uhr  Gottesdienst für Familien mit Kindern
 18.00 Uhr  Christvesper
 22.00 Uhr  Christmette

DIENSTAG, 25. DEZEMBER 2018 – 1. CHRISTTAG
 10.45 Uhr  Gottesdienst

MITTWOCH, 26. DEZEMBER 2018 – 2. CHRISTTAG
 10.45 Uhr  Gottesdienst

MONTAG, 31. DEZEMBER 2018 – SILVESTER
 18.00 Uhr  Gottesdienst zum Jahresende

DIENSTAG, 1. JANUAR 2019 – NEUJAHR
 19.00 Uhr  Gottesdienst zum Jahresbeginn, Thema: Die Jahreslosung (s. S. 23)
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„Mach kä Wordde“, sagt die Nachbarin. In 
diesem Fall klingt es abwehrend. Die Worte, 
die da „gemacht“ werden, und die Wahrneh-
mung der Wirklichkeit stimmen nicht überein. 
Die Worte behaupten etwas, was die Wahr-
nehmung nicht bestätigen kann.

Bis wir Worte „machen“ können, braucht es 
einige Anstrengungen, wie wir an den jünge-
ren Erdenbürgern beobachten können. Meine 
beiden Großneffen sind damit gerade be-
schäftigt. Zuerst haben sie Laute nachgeahmt. 
Da haben sie schon verstanden, dass Worte, 
jetzt noch Laute, für etwas stehen und etwas 
bezeichnen. Sie haben bereits Vokabeln ge-
lernt. Nach und nach formen sie mit ihren 
Sprechwerkzeugen in komplexester Abstim-
mung die einzelnen Worte. „Bus“, „Mann“, 

„mehr“. Alle, die die Entwicklung aufmerksam 
verfolgen, freuen sich. 

„Unser Benjamin kann schon „Aweit“ sagen.“ 
Noch haben die Worte eher Signalcharakter 
und müssen vom Hörer in den Zusammen-
hang gestellt werden, in dem sie ihren Sinn 
haben. Später übernimmt das die erlernte 
Grammatik, die die Spielregeln für die Zusam-
menführung mehrerer Worte zum Satz bereit-
hält. Sie folgt einer inneren Logik. Gedanken 
und Worte finden zueinander, ja, die Worte 
offenbaren die Gedanken und die verfolgen 
erkennbare Ziele. 

Kein Wunder, dass schon über Worte gestrit-
ten wird. Sie sind eben nicht „gleich-gültig“. 

Wer von der „Klimakatastrophe“ spricht, der 
sieht eine große Gefahr auf uns zukommen. 
Und die „Leitkultur“ behauptet einen An-
spruch auf Vorrang. Darum wollen in der po-
litischen Arena die Worte sorgfältig gewählt 
werden. Manche wirken wie Brandbeschleu-
niger und dann sollen sie das wohl auch. Um-
gekehrt können Worte eine heilende oder ver-
söhnende Kraft entfalten. Wer hat das nicht 
selbst erfahren, wenn ein „Heile, heile Gänsje, 
es werd bald widder gut“ den Schmerz nach 
dem Sturz von einem Moment zum andern 
ins Nichts auflösen konnte?

In dem wunderbaren Geschehen der Weih-
nacht spricht Gott zu uns. Seine ganz be-
sondere Redeweise offenbart seine Möglich-
keiten. Was er sagt, wird. Das kennen wir 
ja schon aus der Schöpfungsgeschichte. An 
Weihnachten wird das Wort Fleisch, wie der 
Evangelist Johannes schreibt [Joh 1,14]. 

Gott reicht uns buchstäblich die Hand - es 
ist erstmal das kleine Händchen eines Kindes 
- und Gott wird Mensch mit allen Konsequen-
zen. Spätestens am Kreuz wird das sichtbar. 
Er macht keine halbe Sache und das Wort, 
das er „macht“, hält, was es verspricht. Gott 

wird Mensch. Wie die Geschichten um Weih-
nachten erzählen, macht dieses fleischgewor-
dene Wort den Menschen Beine. 

„Ei so kommt und lasst uns laufen,  
stellt euch ein, groß und klein,  
eilt mit großen Haufen!  
Liebt den, der vor Liebe brennet;  
schaut den Stern, der euch gern  
Licht und Labsal gönnet.“ 
[Paul Gerhardt, EG 36,6]

Von weit her kommen sie gelaufen, die drei 
aus dem Morgenland etwa, oder auch die 
Hirten, die aus dem Dunkel der Nacht in das 
Licht der Weihnacht treten. Das wird übrigens 
nicht in Lux (eine Einheit der Beleuchtungs-
stärke), sondern an der Liebe gemessen. Die 
verändert diese Nacht und ihre Menschen. 

„Wer sich fühlt beschwert im Herzen,  
wer empfind’t seine Sünd  
und Gewissensschmerzen,  
sei getrost: hier wird gefunden,  
der in Eil machet heil  
die vergift’ten Wunden.“ 
[EG 36,8]

Zugleich erfahren wir aus diesem Wort Got-
tes, das Mensch geworden ist, etwas über 
uns selbst. Dieses Wort beendet alle Unsi-
cherheit darüber, wie wir selbst recht sein 
können. Was der Sinn unseres Daseins ist. 
Wie wir richtig leben. Was unser Denken und 

Handeln leiten soll. Jetzt, da das Wort Fleisch 
geworden ist und uns in Jesus Christus begeg-
net, zeigt sich, wie der Mensch gemeint ist. 
Es ist an uns, darauf zu antworten und die 
uns gebotene Hand zu ergreifen. 

Als Kind war mir das sonnenklar, dieser Jesus, 
jetzt das Kind in der Krippe, ist für mich ge-
kommen. Da hatte ich die Sprache, die Gott 
spricht, richtig verstanden. Daran erinnere 
ich mich jetzt und daran möchte ich auch 
Sie erinnern. Für mich habe ich daraus einen 
Schluss gezogen, den Paul Gerhardt in seinem 
Weihnachtslied „Fröhlich soll mein Herze 
springen“ so formuliert:

„Ich will dich mit Fleiß bewahren;
ich will dir leben hier, 
dir will ich hinfahren; 
mit dir will ich endlich schweben 
voller Freud ohne Zeit 
dort im andern Leben.“ 
[EG 36,12]

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und 
kommen Sie gut ins neue Jahr!
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dennoch eine tragende, zuverlässige, treue 
Rolle gespielt haben.

Ja, aber Maria Magdalena soll die Gefährtin 
Jesu gewesen sein. Das fasziniert mich. Auch 
das Bild von da Vinci (Letztes Abendmahl), 
wo man ja sagt, die Frau an der linken Seite 
Jesu oder der Jünger sei Maria Magdalena.

Wenn Maria Magdalena die Gefährtin Jesu 
war, wie stellen Sie sich die Gefährtenschaft 
vor? Es ist ja eine sehr außergewöhnliche 
Konstellation.

Ich stelle mir das eigentlich so vor, dass sie 
mehr war als eine Gefährtin. Vielleicht eher 
eine Frau, eine gute Freundin, jemand, auf 
den er sich verlassen konnte im Alltäglichen. 

Ein Rückhalt. 

Ja.

Die klassische Rolle: Den Rücken freihalten. 
Und einfach da sein, fraglos, unterm Kreuz…

… und an den wichtigen Stellen, so stelle 
ich mir das eigentlich vor. Wobei, irgendwas 
war zwischen den zweien, was mehr ist als 
zwischen den Jüngern und Jesus.

Anders auch.

Ja.

Kann es sein, dass die eine so fasziniert, weil 
es kaum andere gibt?

Ja, das kann auch sein, es wird ja wenig von 
den Frauen erzählt in diesem Zusammen-
hang. Ich denke aber auch, dass sie heraus-
ragend war unter den wenigen. Und dass es 

Frau Harder, Sie haben sich eine Person aus 
der Bibel ausgesucht…

Ja, die Maria Magdalena.

Naheliegender wäre für den einen oder 
andern vielleicht Maria, warum Maria Mag-
dalena?

Weil sie bei der Kreuzigung und der Aufer-
stehung erwähnt wird und vorher fast gar 
nicht.

Was gefällt Ihnen denn an der Figur, außer 
dass sie so im Hintergrund steht, aber dann 
an den ganz wichtigen Punkten genannt 
wird und also wahrgenommen wird?

Eigentlich das Geheimnisvolle, weil sie nicht 
genannt wird. Weil man ganz wenig nach-
vollziehen kann.

Das gilt ja im Blick auf die Zeitläufte für 
viele Frauen, über die nicht gesprochen 
wurde, die nicht weiter vorkamen, die aber 

eben auch außerhalb der Bibel immer wieder 
Frauen gibt, die fraglos hinter ihren Gefähr-
ten stehen. 

Ist das ein altes Rollenbild? Ein überholtes?

Nein! 

Das kommt sehr entschieden.

(lacht) Nein, es kann ja auch umgekehrt 
sein. Es gibt ja auch Männer, die ihren Frau-
en den Rücken freihalten, aber es war in der 
Geschichte weitgehend so, dass die Männer 
im Vordergrund stehen und die Frauen im 
Hintergrund – bis auf einige wenige. 

Dann wäre das ein Beispiel für das Zusam-
menleben von Mann und Frau, etwas, wo-
rauf ich mich verlassen kann, was mir mehr 
Möglichkeiten gibt zu sein, zu handeln, als 
ich sie hätte, wenn ich diese Person nicht an 
meiner Seite hätte. 

Ja, daraus ergibt sich mehr Freiheit.

Schön, wenn eine Beziehung Freiheit eröff-
net.

Ja, aber das muss man sich hart erarbeiten.

Ich weiß nicht, ob Sie davon mehr verraten 
wollen…

(lacht)

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Gudrun Harder leitet ein Busunternehmen 
in Wildsachsen und ist Mutter dreier 
erwachsener Kinder. 

Darf ich vorstellen?

GEMEINDEFAHRT
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INTERVIEW

Im ohnehin nicht eben billigen Reiseland Is-
rael gibt es zudem noch Hochpreisphasen. 
Sie entstehen angesichts der Häufung der 
jüdischen Feiertage Anfang Oktober. Wir 
besuchen das Land davor, nämlich vom 26. 
September bis zum 2. Oktober 2019. „Wir 
besuchen…“ – ja, nach dem Aufruf im letz-
ten Emmausblick haben sich 22 Interessenten 
gemeldet.

Wir bereiten nun die konkrete Ausschreibung 
vor, die wir zunächst den schon gemeldeten 
Interessenten zukommen lassen, um sie dann 
selbstverständlich auch noch breiter bekannt 
zu machen.

Um nicht dem Klischee einer der üblichen 
Sight-Seeing-Touren den Boden zu bereiten, 
stelle ich mir eine aktive Reisegruppe vor, die 
ihre Kompetenzen und Ressourcen im Verlauf 
der Reise einbringen mag. Da ist vielleicht je-
mand, der sich mit den jüdischen Festen aus-
kennt oder dem die Pflanzenwelt im Nahen 
Osten bekannt ist. Eine andere hat sich über 
Emmaus, die Ortschaft und ihre Geschichte 
informiert, der Nächste weiß „alles“ über 
Herodes und Konsorten. Nicht, dass wir die 
Reiseleitung überflüssig machen wollten, viel-
mehr wollen wir die Intensität unseres Erleb-
nisses durch eigene Beiträge erhöhen. 

Sind Sie dabei?
Moritz	MittaG

Die Reise nach Israel 
wird konkreter



8 9GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

10.45 Uhr Sonntagmorgen in Emmaus.

Der Gemeindegottesdienst beginnt, und je-
den zweiten Sonntag ist zeitgleich Kindergot-
tesdienst. 

Die Kinder warten. Sie feiern den ersten litur- 
gischen Teil des Gottesdienstes mit und ge-
hen dann gemeinsam mit Theo, der Kigo-
Puppe, und den vier Leiter/innen  hinunter 
in den Jugendraum zum Kindergottesdienst. 
Dass sie es gerne tun, ist allen anzusehen. 

Lisa zündet die Kigo-Kerze an. Alle stehen 
im Kreis. Der Kindergottesdienst beginnt im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und dem ersten Lied „Dan-
ke für diesen schönen Tag“. Jetzt ist man ge-
spannt auf die Bibelgeschichte, zum Beispiel 

„der kleine Mose, Zachäus auf dem Baum, wie 
Himmel und Erde entstanden, David und Go-
liat, Jesus segnet die Kinder“. 

An diesem Sonntag, es ist der 11. November, 
ist es die Geschichte des Sankt Martin. „Wa-
rum feiern wir diesen Sankt Martin“, fragt 
Frau Matejko? Das wissen alle, weil es ihnen 
vermittelt wurde. Sie sagen und glauben es 
und singen und spielen die Geschichte nach. 
Bettler, St. Martin, Helm, Schwert, Tasche 
mit Essen, roter Mantel, Pferd – alles steht 
bereit. Die 13 Kigo-Kinder, die heute kamen,  
sind gerne hier.

Es ist die Welt des Spiels, die Welt der Kinder 
und der Bilder, die nicht nur vom Verstand, 
sondern vor allem vom Herzen her geleitet ist. 
Die Bibel ist voller Bilder, Symbole und Riten 
und ganz dicht am Leben dran.

Am Sonntag, 16. und 23. Dezember 2018, 
werden Weihnachtsgeschichten gelesen und 
erzählt. Die KiGo-Gruppe freut sich auf die 
Kinder. 
	 	 	 anita	SiMon

Kindergottesdienst 

In Europa gibt es Landstriche, in denen Kreu-
ze Felder weit zu sehen sind. Sie stehen da als 
die aufgegangene Saat der Kriege, als Erinne-
rungszeichen und Mahnmal für namenloses 
Leid, für persönliche Schicksale und auch für 
den Frieden. 

Aber auch entlang der Landstraßen oder auf 
den Feldern sehen wir Kreuze stehen, manch-
mal mit persönlicher Widmung für den Ge-
liebten, der hier zu Tode kam, ein andermal 
als Wegmarke in der Flur.

Und auch wir selbst tragen unser Kreuz. Es 
kann sein, dass wir spüren, wie das Kreuz 
weh tut oder auch wie es uns drückt und 
beschwert. Viele tragen ein kleines Kreuz an 
einem Kettchen um den Hals. Es soll sie erin-
nern, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben 
und – das ist nicht minder wichtig – von den 
Toten auferstanden ist. Das kleine Kreuz sagt: 
Vergiss das nicht! Das soll auch dein Weg 
werden – durch den Tod hindurch zum neuen 
Leben! Gott durchkreuzt die Logik des Todes!

Im neuen Jahr laden wir Sie ein, ein einfaches 
Holzkreuz nach Ihrer Vorstellung  zu gestal-
ten. Ihre Hoffnung, Ihren Kummer, Ihre Freu-
de oder Ihre Last darauf festzuhalten. 

Am Palmsonntag wollen wir die Kreuze im 
Garten aufstellen, damit sie leise vom Leben 
erzählen. Das kann sprichwörtlich ein Kreuz 
sein und doch geht von ihm viel Hoffnung 
aus.

Bitte schreiben Sie uns eine Mail (pfarramt@
emmaus-bremthal.de) oder rufen Sie uns an 
(06198-33770), wenn Sie mitmachen wollen! 

Moritz	MittaG

Es ist ein Kreuz…



10 11GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

Die evangelische Kirche hat am 1. Advent 
ihre traditionelle Spendenkampagne „Brot für 
die Welt“ eröffnet. Die 60. Aktion steht un-
ter dem Motto "Hunger nach Gerechtigkeit". 
Auch nach sechs Jahrzehnten sei der Hunger 
in vielen Ländern des Südens nicht gestillt, er-
klärt das evangelische Hilfswerk. Jeder neun-
te Mensch auf der Welt hungere oder habe 
kein sauberes Trinkwasser.

ERÖFFNUNG FÜR HESSEN 
Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und 
die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
gemeinsam am Auftakt. Mit einem Festgot-
tesdienst eröffneten sie am Sonntag in Ahna-
tal-Weimar die diesjährige Spendenaktion. 
In ihrer Predigt ging Oberlandeskirchenrätin 
Claudia Brinkmann-Weiß, Dezernentin für 
Ökumene und Diakonie der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck, der Frage 
nach, wie Gerechtigkeit 
entstehen könne. Dazu 
gehörten unter anderem 

„geduldig und mit kleinen Schritten, mit Mut 
und Vertrauen das unsere dazu tun, Gott den 
Weg zu bereiten.“

SPENDENPLUS IN HESSEN-NASSAU   
Im vergangenen Jahr beliefen sich die Spen-
deneinnahmen der Hilfsorganisation bundes-
weit auf 61,8 Millionen Euro. Ein Spenden-
plus von über 162.000 Euro gegenüber dem 
Vorjahr verzeichnete „Brot für die Welt“ im 
Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN). Insgesamt spendeten 
die Menschen im hessen-nassauischen Ein-
zugsbereich zwischen Biedenkopf und Ne-
ckarsteinach 2017 genau 4.692.741 Euro. 
(2016: 4.530.653 Euro). Allein die Kollekten 
aus den Erntedank- und Heiligabendgottes-
diensten betrugen 1.869.928 Euro. Hier gab 
es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 
knapp vier Prozent. 

Brot für die Welt
HUNGER NACH GERECHTIGKEIT STILLEN

Bei unseren Planungstreffen am vier-
eckigen Tisch haben wir den Themen-
schwerpunkt für das Jahr 2019 diskutiert, 
umrundet, in Einzelfragen konkretisiert 
und dabei einige Schwerpunkte gebil-
det. Für diese läuft die Suche nach Refe-
rentInnen. Das ist ein spannender Pro-
zess, bei dem es keineswegs hinderlich 
ist, wenn jemand jemanden kennt, der 
jemanden kennt. 

Insofern sind wir noch in der Phase der 
Umsetzung, an deren Ende feststehen 
wird, welche ReferentInnen welche The-
men behandeln werden. Vielleicht setzt 
bei Ihnen schon jetzt die Freude am Dis-
kutieren ein, wenn Sie von den Aspekten 
hören, die uns bislang beschäftigt haben. 

Wir fragten uns, wie sieht eigentlich 
der wahrnehmbare Prozess der Entsoli-
darisierung in unserer Gesellschaft aus? 
Was sind seine Ursachen? Was treibt ihn 
voran? Was ist dazu oder dagegen zu 
sagen? 

Einen genaueren Blick würden wir ger-
ne auf die Prozesse werfen, in denen ein 
Abgeordneter arbeitet. Welche Grundüber-
zeugungen leiten hier? Worin ist er oder 
sie frei und wo heißt es, sich den Zwängen 
unterordnen? 

Am 20. März kommt Professor Dr. Frank 
Bernstein, Althistoriker an der Frankfurter 
Universität, und spricht über die „Antike 
Demokratie“. Was kann er uns über die 
Entstehung der Demokratie im Griechen-
land des 5. Jahrhunderts vor Christus sa-
gen? Und wodurch kam sie an ihr Ende? 

Fragen, die uns in der Reflexion des eigenen 
Demokratieverständnisses interessieren.

Welche Rolle spielen die Medien in der heu-
tigen Demokratie? Beeinflussen sie den po-
litischen Prozess? Müssen wir uns sorgen, 
manipuliert zu werden? Wir freuen uns auf 
Reinhard Müller, Mitglied der politischen Re-
daktion der FAZ. 

Und die Angst bzw. die Ängste. Inwieweit 
sind sie es, die als Gegebenheit oder als 
Werkzeug zum Einsatz gebracht Entschei-
dungsprozesse formen?

Dass die Mündigkeit des Bürgers eine Voraus-
setzung für eine lebendige Demokratie ist, 
dürfte uns allen klar sein. Dabei kommt der 
Bildung eine besondere Bedeutung zu. Einen 
Automatismus, nach dem viel Bildung viel 
Beteiligung im Leben des demokratischen 
Gemeinwesens garantierte, gibt es aber trotz-
dem nicht – oder?

Bedrohlich wirkt die Koalition von Autokraten 
und Despoten, Populisten und Desinteressier-
ten, die der parlamentarischen Demokratie 
zusetzen (möchten). Darum möchten wir 
noch wissen, wohin die Reise gehen wird. 
Aber wer guckt für uns in die Zukunft? Wir 
erwarten Harry Gatterer, Geschäftsführer des 
Frankfurter Zukunftsinstituts.

Auf diese und viele andere Fragen erhoffen 
wir uns Antworten und/oder anregende Mei-
nungen, die wir diskutieren können, wenn es 
wieder heißt, wir reden „Über Gott und die 
Welt“. Moritz	MittaG

„Die Politik versteht das Volk nicht mehr 
und das Volk die Politik nicht“
DAS KOMMENDE JAHR BEI „ÜBER GOTT UND DIE WELT“

Auf dem Weg der Gerechtigkeit 
Brot für die Welt ruft zur 60. Aktion auf

Seit 1959 kämpft Brot für die Welt für die Über- 

windung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit. 

Gemeinsam mit Partnerorganisationen weltweit 

und getragen von so Vielen in evangelischen und 

freikirchlichen Gemeinden in Deutschland konnten 

wir Millionen Menschen dabei unterstützen, ihr 

Leben aus eigener Kraft zu verbessern. 

Dabei zählt für Brot für die Welt jede und jeder 

Einzelne und die Verheißung, dass alle „das Leben 

und volle Genüge“ haben sollen (Johannes 10.10). 

Aber jeder neunte Mensch hungert und hat kein 

sauberes Trinkwasser. Millionen leben in Armut, 

werden verfolgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. 

Dennoch haben alle das Recht auf gleiche 

Lebenschancen. Unsere Partnerorganisationen 

tragen seit Jahrzehnten dazu bei. „Hunger nach 

Gerechtigkeit“ lautet das Motto der 60. Aktion Brot 

für die Welt. Auch nach sechzig Jahren ist dieser 

Hunger nicht gestillt. Das gemeinsam Erreichte 

macht Mut und lässt uns weiter gehen auf dem 

Weg der Gerechtigkeit. 
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Helfen Sie helfen. Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00  BIC : GENODED1KDB
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Es stand von vornherein fest, dass mir die-
se Musik sehr gefallen würde. Diese Musik, 
stammend aus einer Zeit, als es noch kein Kla-
vier und keine Violinen gab, klingt nicht so 
fremdartig wie die Renaissancemusik, die wir 
auch schon in der Emmausgemeinde gehört 
haben. Vor allem war es ein reines Saiten- 
ensemble, das vielfältige Tänze zu Gehör 
brachte.

Ein Gesichtspunkt hat mich diesmal vor allem 
gereizt: mir vorzustellen, wie die Teilnehmer 
der damaligen Gesellschaft sich in ihren Ball-
toiletten, Puderperücken usw. – wie sie in zeit- 
genössischen Gemälden dargestellt sind – in 
den von hunderten Kerzen glitzernden Spie-
gelsälen bewegt, getanzt, sich verneigt und 
amüsiert haben. 

Es war das höfische Leben in seinen weltlich 
festlichen Augenblicken, ein goldenes Zeit-
alter, mit dessen kulturellem Umbruch auch 
die Instrumente dieser Zeit außer Gebrauch 
gerieten. Sie werden erst in unserer Zeit wie-
der aus der Vergessenheit geholt und uns vor-
gestellt von diesen sympathischen Musikern, 
denen wir begeistert applaudiert haben.

	 	 reiner	KreMpel

MUSIKMUSIK

Eindrücke zum Konzert 
mit Bassorum Vox  
GAMBENKONZERT UND SEINE SCHÄTZE

Konzertvorschau

Zwei Konzerte stehen 2019 an, auf die wir 
uns freuen dürfen.

Am Sonntag, 17. Februar, um 19.30 Uhr 
wird Konstanze Henrichs uns an der Orgel 
auf eine Reise durch das Kirchenjahr mitneh-
men. Choräle und Choralbearbeitungen zur 
Advents- und Weihnachtszeit sowie zur Pas-
sionszeit und zu Osterfestkreis werden eben-
so zu hören sein wie Lieder zum Ende des 
Kirchenjahres. Ergänzend zur Musik hören 
wir Texte und kleine Betrachtungen zu den 
Festtagen des Kirchenjahres.

Am Sonntag, 14. April, um 19.30 Uhr gibt 
es ein Wiedersehen mit Alexandra Kraus und 
Friederike Stichel, die uns schon zweimal mit 
ihrer virtuosen Flötenmusik verzaubert haben. 
Sie werden uns ein fröhliches Frühlingspro-
gramm mitbringen.

Zu beiden Konzerten möchte ich ganz herz-
lich einladen!

dorotHea	lindenberG

Liederabend
mit Joana Caspar und
Valentin Blomer
FOTOGRAFISCHER RÜCKBLICK
VON ULRICH HÄFNER
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Zum zweiten Mal fand die Spielzeug-Börse für 
große und kleine Kinder im Gemeindezent-
rum Emmaus statt. Das soll zur Tradition wer-
den, sagen die Engagierten Eltern und sind 
erfreut über den Verlauf. 

Kaum eingetreten, fliegt der Blick unweigerlich 
über viele Meter bunter Spielzeug-Angebote. 
Trotz der Ordnung auf den Tischen und in 
den Regalen erfasst das überforderte Auge 
erst einmal nur die Buntheit des gesamten 
Raumes. Schräge Sonnenstrahlen schießen 
auf die vielen jungen Leute und Kinder, die 
sich über Fahrräder, Traktoren, Puppenbetten, 
kleine Wägelchen zum Schieben und Ziehen, 
Küchenzeilen, Kochtöpfe, Plüschtiere, Lego-
steine, Spielesammlungen und unendlich vie-
le Bücher beugen.

Ich selbst bin als junge Oma leicht überfor-
dert. Beim zweiten Durchgang sehe ich aller-
dings gezielter und entdecke einen kleinen 
Schaukelstuhl für Hugo, ein Platz für ein ur-
altes, staubiges, geliebtes und unbeschreibli-
ches Plüschtier, mit dem wir jetzt wieder so 
viel Freude haben. Anderen Omas kann ich 
nur Mut machen, nächstes Jahr zur Spielzeug-
börse zu kommen. 

„Das Auto wird voll“, lacht die junge Frau und 
zieht die vier randvoll gefüllten Taschen über 
die Schultern. Ein Vater prüft die Technik des 
rosaroten Toasters. Funktioniert! Hier funkti-
oniert alles. 

Lücken, die durch den Verkauf von Spielzeu-
gen entstehen, werden gleich aufgefüllt, Fra-
gen werden beantwortet und die Bezahlung 
im Erdgeschoss klappt reibungslos.  

Der Duft frisch gebackener Waffeln steigt 
jetzt in die Nasen. Es riecht nach Kaffee und 
Kuchen. Wer kann da widerstehen? Die Ju-
gend von Emmaus hat Tische und Stühle  
gerückt. Hier ist Raum für Begegnung und 
Gespräch. 

Die Engagierten Eltern wollen gerne Kontakte 
mit jungen Eltern und ihren Kindern schaffen, 
eine Anlaufstelle sein und Antworten finden 
auf die Frage „Was wollt ihr und wie kom-
men wir zusammen“.  anita	SiMon

Spielzeug-Börse bei den Engagierten Eltern
EIN SCHAUKELSTUHL FÜR HUGO

ENGAGIERTE ELTERN

EIN Raum – und immer wieder eine andere 
Wirkung! Am Sonntagmorgen ist der Gemein-
desaal auf Gottesdienst eingestellt. Stühle, 
Blicke, Worte und Gehör gehen in Richtung 
Altar. 

Nur einige Stunden später – die Zeremonie 
hat sich gewandelt – betritt man eine Back-
stube. Plätzchen werden hier gebacken. Allein 
der Geruch lockt einen schon in den Raum  
hinein. Ein Kindheitsgeruch. Väter, Mütter 
und Kinder stehen an drei langen Tischen. 
Große und kleine Hände kneten, klopfen, drü-
cken, rollen und stechen den Teig aus. Kon-
zentrierte Handwerksarbeit ist das. Jede/r ist 
bei seinem Werk.

Neuankömmlinge holen sich Teig und Teigrolle 
in der Küche ab. „Wir sind zum ersten Mal 
beim Plätzchen backen dabei“, sagt Familie M. 
aus Bremthal, die dreijährige Tochter an der 
Hand. Das ist eine tolle Idee, hört man über-
all. So neu ist das Plätzchenbacken in Emmaus 
gar nicht. Man kann schon fast von Tradition 
sprechen, sagt Ansgar Dierkes, der vor sechs 
Jahren beim Erstlingsbacken dabei war. Das 
war damals schon so faszinierend wie heute. 

Was ist denn das Faszinosum dabei? Die in-
tensive Zeit, die man miteinander verbringt? 
Die Freude am Formen und Gestalten? Die 
Gerüche und Erinnerungen der Kindheit? Die 
Vorfreude auf Weihnachten?

Sterne, Glocken, Tannenbäume, Herzen und – 
für mich ganz neu – Buchstaben und Zahlen 
liegen frisch gebacken vor 15 Kinderaugen-
paaren und stolzen Eltern. Jetzt wird noch 
einmal die Kunst geweckt, der Rausch der 

Farben darf sich beim Dekorieren austoben, 
ganz individuell. Ohne Mühe sind jetzt alle – 
auch die Großen – wieder Kinder. 

Was wäre der Raum ohne Musik? Ralf Ger-
hardt holt seine Gitarre hervor, verteilt  Lied-
blätter und schon singen alle  gemeinsam. 
Den guten Geschmack von diesem Tag neh-
men wir mit nach Hause.

Den Engagierten Eltern sei Dank dafür. 
	 	 anita	SiMon

Wir schauen mal, was die da machen!
PLÄTZCHEN BACKEN MIT DEN ENGAGIERTEN ELTERN
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Folgende Veranstaltungen haben wir geplant, 
zu denen wir herzlich einladen:

Freitag, 25. Januar 2019
Abendessen im Taunus, Kelkheim-Hornau 
im Gasthaus mit uriger hessischer 
Atmosphäre
18.00 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)

Donnerstag, 21. Februar 2019
Highlight-Führung im Hessischen Landes-
museum Darmstadt
14.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)
Anschließend Einkehr

Donnerstag, 21. März 2019
Fahrt nach Oberwesel 
Führung in der Liebfrauenkirche
Anschließend Einkehr in der Historischen 
Weinwirtschaft
13.00 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)

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

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

Jede der drei Städte hat ihre Reize, so unter-
schiedlich sie auch sind. Aachen ist die uns 
wohl bekannteste Stadt. 

Ein wenig farblos haben wir Lüttich kennen-
gelernt, was aber auch an dem senkrecht fal-
lenden Regen an diesem Tag gelegen haben 
könnte. Spektakulär allerdings ist hier der fu-
turistische, von Calatrava errichtete Bahnhof 
Liège-Guillemins. 

Maastricht hat uns überrascht. Zum Schauen 
und Staunen motiviert. Alles ist hier in Be-
wegung, nicht nur die Maas, die das Wyck-
Viertel mit der unter Denkmalschutz stehen-
den Altstadt über die Sankt-Servatius-Brücke 
(13. Jh) verbindet. Arbeiten die Maastrichter 
überhaupt, fragten wir uns bei den Spazier-
gängen durch die Altstadt mit ihren großen 
Plätzen, Restaurants und Cafés, die immer 
gut besucht sind. Viele junge Menschen und 

Studenten flanieren durch die Gassen, wir 
tun’s ihnen nach. Werfen einen Blick in die  
exklusiven Geschäfte und Schokolaterien, be-
vor wir uns fachkundig durch die historische 
Stadt führen lassen. Beeindruckend ist die 
Basilika St. Servatius, die älteste erhaltene 
Kirche der Niederlande mit den Kapitellen im 
Kreuzgang und der 6000 kg schweren Glocke 
im Innenhof. Auch die Schatzkammer ist ein 
Muss. Oder die Liebfrauenbasilika aus dem 
11. Jh. Oder das Müllerviertel vor der histori-
schen Stadtmauer mit dem 1230 errichteten 
Stadttor. Es sind Bilder, die einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen haben.   

Ein Ort, den wir mehrmals besuchen, ist der 
Buchladen Dominicanen, früher eine gotische 
Kirche, in der Gott wohnte, und heute woh-
nen Bücher hier. Kaum eingetreten, fliegt der 
Blick unweigerlich aufwärts. Bücher, wohin 

Maastricht, Lüttich, Aachen
SCHRITTE IM LEBEN IM DREILÄNDERECK

man schaut. An der Stirnseite, unter dem 
Kreuzrippengewölbe, dort, wo früher der  
Altar stand, gibt es ein Café. Wir lassen uns 
mit Kaffee und Kuchen in den Sesseln nie-
der. Hier ist ein Kommen und Gehen, aber 
auch ein Ort der Begegnung. An den langen 
Tischen in Kreuzform sitzen Studenten über 
Laptop und Bücher gebeugt, über ihnen – 
vom Gewölbe herab – eine Lampe in Gestalt 
eines Heiligenscheins. Gott muss wohl Bücher 
lieben, flüstern wir uns zu.

Abends, wenn wir vom Hotel aus über die 
alte Brücke gehen – sie erinnert ein bisschen 
an den Pont d’Avignon – mutet Maastricht 
auch im Schein der Lichter wie eine Stadt der 
Sinne und des Genusses an. 

	 	 anita	SiMon
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eine halbe Pfarrstelle bekommen werden. 
Das würde natürlich bedeuten, dass man-
che Aktivitäten dann nicht mehr darstellbar 
wären. Ob’s dann noch Geburtstagskarten, 
Ausflüge und Fahrten, Vorträge und intensive 
Jugendarbeit geben kann?

Wir werden uns von vielem, was uns heute 
selbstverständlich erscheint, verabschieden 
müssen. Können wir etwas dagegen tun? 

Wir können es auf jeden Fall versuchen: Wir 
müssen uns finanziell so aufstellen, dass wir 
aus eigener Kraft Finanzmittel zusteuern kön-
nen. Die schaffen Möglichkeiten, sei es um 
die gekürzte Stelle aus eigenen Mitteln als 
ganze Stelle auszustatten, sei es um als An-
reiz für die wenigen BewerberInnen zu wir-
ken, die dann wissen dürfen, hier geht noch 
was. Salopp ausgedrückt: Die Stiftung muss 
so viele Zinsen ausschütten können, dass wir 
davon die Personalkosten zahlen können, die 
die Kirche nicht mehr finanzieren wird. 
Und dafür dürfen wir in unseren Anstrengun-
gen, das Stiftungskapital aufzustocken, nicht 
aufhören, sondern müssen noch „eine Schip-
pe drauf legen“. 

Das wird also unser Ziel für die kommenden 
Jahre sein, wir freuen uns auf jeden von Ihnen, 
der uns dabei unterstützen kann und der so 
wie wir die Zukunft im Blick halten möchte.

Neues von der Stiftung

Wo sind eigentlich 
die Schweine abgeblieben? 

 Wo kann ich 
 mein Schwein abgeben? 

Habt ihr noch ein Schwein? 
Solche oder ähnliche Fragen kommen immer 
wieder. Die Aktion aus 2016 „Die Schweine 
kommen“ ist noch bei vielen präsent. Daher 
haben wir in unserer letzten Sitzung beschlos-
sen, wir werden an jeder Veranstaltung der 
Stiftung einen kleinen Stand haben, an dem 
Sie ein Emmaus-Sparschwein zum Füttern und 
Mästen mit nach Hause nehmen dürfen. 
Ebenso können Sie die Schweinchen bei 
diesen Gelegenheiten auch wieder zurück- 
geben – zur kurzfristigen Diät mit anschlie-
ßender Zuwendungsbescheinigung. Wenn  
Sie einen Zettel mit Namen und Anschrift 
mit ins Schweinchen geben, können Sie diese 
auch immer gerne im Gemeindebüro abge-
ben. Wir freuen uns auf viele neue „Schwei-
nebesitzer“!

iriS	ScHMecKtHal

Wie immer möchten wir Ihnen an dieser 
Stelle ein paar Neuigkeiten von der Stiftung 
mitteilen. Wir blicken mit großer Freude und 
Dankbarkeit auf unseren Fundraising-Abend 
zurück. 

Mit über 50 Gästen war der Raum gut gefüllt, 
die Damen aus der Gruppe „Frauen kochen“ 
hatten wieder delikate Speisen gezaubert. 
Die Jugend bediente die Gäste zuvorkom-
mend. Vom prämierten Weingut Flick aus 
Wicker kamen die Weine dazu – eine tolle 
Verbindung. Wir durften nicht nur schlem-
men, sondern auch viel über Weine lernen. 
So war doch der eine oder andere überrascht, 
dass wir nun eine Gemeinsamkeit mit dem 
britischen Königshaus haben – wir haben den 
gleichen Wein getrunken – Flick ist ein Hof-
lieferant. 

Und auch der Ertrag – über 12.000 Euro – 
für das Stiftungsvermögen kann sich sehen 
lassen. 

Nun könnte man sich ja wenigstens zum Jah-
resende ein wenig zurücklegen und sagen: 

„Wow, die Stiftung ist auf einem guten Weg“ 
– wären da nicht die neuesten Nachrichten 
aus der Synode….

Bereits angekündigt ist die Kürzung von Pfarr-
stellen im nahen Umkreis von uns. Vier gan-
ze Stellen muss das Dekanat einsparen. Wir 
sind in diesem ersten Lauf nicht betroffen, 
aber das wird so nicht bleiben. Ganz sicher 
wird uns dieses Thema bei der nächsten Spar- 
runde in 5 Jahren genauso betreffen. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass wir dann nur noch 

Wir suchen 
ein neues 
Zuhause!
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Jetzt sieht man sie wieder leuchten, in den 
Fenstern und Vorgärten, auf den Plätzen und 
Straßen- Sterne, wir können sie kaufen oder 
basteln oder wir besitzen sie schon lange und 
pünktlich zum Advent hängen wir sie auf, an 
einem schönen Platz wo sie uns erfreuen.

Auf den adventlich geschmückten Tischen 
waren es kleine Holzsterne, die hier ihren 
Platz gefunden hatten. 

Sterne gehören in diese Zeit und sie wollen 
uns auf etwas Bedeutendes hinweisen. Sie 
können uns anregen, mehr zu sehen als nur 
das dekorative Element. So kann man es 
den Worten entnehmen, die Pfarrer Mittag 
und Pastoralreferent Edelmann einstimmend 
an uns richteten. Auch Bürgermeister Simon 
ging begrüßend auf diese besonderen Tage 
im Advent ein und er wünschte allen Gästen 
diese Zeit besinnlich und froh erwartend zu 
erleben.

Kaffee und Kuchen verströmten schon eine 
Weile ihren Duft im Raum und die Gäste 
sollten nun nicht länger warten und pro-
bierten in gemütlicher Runde die vielfältige 
Kuchenauswahl.

Als dann Sabine Blomer mit ihrem Akkordeon 
in die Mitte trat, war klar jetzt wird gesungen. 
Schöne Lieder hat sie wieder ausgesucht, sie 
hat uns sogar ein völlig Neues zugetraut des-
sen  Text ganz zum Thema passte, „Es wird 
ein Stern aufgehen“. Unter ihrer Anleitung 
und Begleitung konnten wir ganz gut mitsin-
gen und haben dieses gemeinschaftliche Sin-
gen wieder als Höhepunkt des Nachmittags 
erlebt.

Und nach dem Singen wird traditionell der 
neue Jahrgangswein der Emmaus-Gemeinde 
probiert, auch das gehört dazu und man ge-
nießt es.  

inGe	reif

Sternstunde 
beim Ökumenischen Adventskaffee

GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

Alle Jahre wieder....
Abstauben – säubern – wischen – polieren – 
spülen – wienern – schrubben – scheuern und durchwischen.

Das Putzfestival fand dieses Jahr im September mit ganzen 12 (zwölf) freiwilligen Helfern statt. 
Viel zu wenige, wenn man überlegt, wie viele Menschen unser Haus ganz selbstverständlich 
jede Woche nutzen.
Der nächste Termin kommt bestimmt..... helfen Sie uns!

Kontakt: Sabine Tetz - 06198-3077355

Alles Gute!
Seit Jahren ist es eine schöne Tradition in der 
Emmausgemeinde, dass jedes Gemeindemit-
glied jedes Jahr eine Geburtstagskarte von 
Pfarrer Moritz Mittag bekommt. Für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sucht er jeweils 
ein passendes Bildmotiv aus, schreibt einen 
kleinen Text dazu, lässt die Karten drucken 
und unterschreibt sie am Ende alle persönlich.

Der einzige in der Gemeinde, der ganz be-
stimmt noch nie eine Karte bekommen hat, 
ist – unser Pfarrer selbst! Dabei hat doch

auch er – man höre und staune! – jedes Jahr 
Geburtstag, diesmal sogar einen runden.

Deshalb möchten wir ihm jetzt an dieser Stelle 
von Herzen alles Gute und Gottes Segen zum 
Geburtstag wünschen!

die	eMMauSblicK-redaKtion
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Aus den Kirchenbüchern
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  Taufen

 28.10.2018 Tim Lukas Albrecht aus Kriftel
 04.11.2018 Annabelle Marie Dürst aus Bremthal
 02.12.2018 Finja Fritz aus Abstatt

  Bestattungen

 31.10.2018 Anneliese Frerichs, geb. Metz aus Eppstein, 90 J.
 16.11.2018 Carmen Dagmar Jäger, geb. Ziegler, 73 J.
 7.12.2018     Ernst Martin Rüdiger Koch, 89 J.

GEMEINDELEBEN

JAHRESLOSUNG 2019:

   Suche
Frieden
und jage ihm 
    nach. P s a l m  3 4 ,  1 5

Emmaus-
Basar 2018
FOTOS VON
ULRICH HÄFNER



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, 07.01.2019
MONTAG, 04.02.2019
MONTAG, 04.03.2019

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MITTWOCH, 23.01.2019 
MITTWOCH, 20.02.2019 
MITTWOCH, 20.03.2019

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag  
im Monat     
um 10.45 Uhr  

zeitgleich zum Gottesdienst 

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

donnerstags um sieben 
(19 Uhr) – letzte 

Abendandacht im Advent 
am 20. Dezember 2018

Weltgebetstag am Freitag, 
1. März 2019 

Thema  
"Kommt, alles ist bereit.“
Gestaltet von Frauen aus 

Slowenien

Konzert am So., 17. Februar
um 19.30 Uhr

Mit Chorälen 
durchs Kirchenjahr

An der Orgel:
Konstanze Henrichs

CHORPROJEKT

im Frühjahr 2019

mit Konstanze Henrichs!

Infos und Anmeldung 

bei D. Lindenberg 

(Tel. 588 1575)


