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

nach Wildsachsen

Neulich trafen sich im Gemeindezentrum ein
paar Leute, die hatten ein Holzkreuz vor sich,
70 cm x 40 cm. Zwei Holzstücke, das eine
länger, das andere kürzer. Beide zusammengefügt zu einem Kreuz. Mehr nicht. Wenn
man das Kreuz zum ersten Mal in die Hand
nahm, schwang eine Art Respekt mit, den
man vielleicht als Ehrfurcht bezeichnen kann.
Was ich da in den Händen hielt, war nichts
weiter als ein Stück Holz und doch wirkte es,
als sei es weit mehr als das. Ein uraltes Zeichen, das wie wenige andere für Leben und
Tod steht und für die Welt mit ihren vier Himmelsrichtungen.
Stumm und eindringlich wirft das Kreuz die
Frage auf, wo ich stehe. Wo ist mein Platz
im Koordinatensystem der Wirklichkeit? Wo
gehöre ich hin? Ob es ausreichen wird, die
Fragen einmal zu beantworten? Wohl kaum.
Immer wieder bin ich zu neuen Standortbestimmungen aufgefordert und muss meine
Ziele neu ins Auge fassen.
Das ging den Freunden und Freundinnen des
Jesus von Nazareth nicht anders. Wenn sie
ihn reden hörten und seine Worte aufmerksam aufnahmen, sahen sie sich und ihre Welt
mit anderen Augen und wussten, jetzt müssten sie sich entscheiden. Alles so lassen, wie
es ist und war, oder sich neu ausrichten und
aufbrechen. Begeistert waren viele, aufgebrochen sind nur wenige.
Jetzt weht der Wind das Läuten der Glocken
aus der alten Nunkirche von Sargenroth (Ziel
der Konfirmandenfreizeit) herüber. Sie selbst,
die „Nuwe“ Kirche, die neue Kirche, ist so
eine Standortbestimmung. Da, wo der Wind

besonders rau über den Hunsrück weht, steht
sie seit den Tagen des Mainzer Erzbischofs
Willigis (Ende des 10. Jahrhunderts n. Chr.).
Jetzt rufen die Glocken zum Aufbruch in den
Tag. Es ist früher Morgen. Wohin werde ich
gehen? Was wird mein Ziel sein?
Menschen zeichnen sich das Kreuz auf den
Körper. Zeichenhaft, indem sie das Kreuz
schlagen. Von der Stirn zur Brust und von der
linken zur rechten Schulter. „Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ sagen sie dazu. In seinem Namen will
ich leben, entscheiden, handeln. In seinem
Namen soll alles geschehen, was ich tue. Es
ist ein Bekenntnis.
Als Jesus das Kreuz auf sich nimmt, da nimmt
er die Last und das Leid dieser Welt auf sich.
Es ist sein Bekenntnis zu uns, zu uns Menschen, denen es so schwerfällt, sich zu Gott
als Herren und Hüter des Lebens zu bekennen. Und Jesus trägt schwer an diesem Kreuz.
Es lastet auf seinen Schultern. Aber er trägt
es bis zur Stätte, wo sie es aufrichten, um
ihn daran zu kreuzigen. Längst weiß er, was
sie vorhaben, und das ist bemerkenswert – er
geht dem nicht aus dem Weg. Er nimmt an,
was ihm auferlegt ist. Von seinen Freunden
und Freundinnen, die ihn auch „Meister“ nennen, sind nur wenige geblieben, als es ernst
wurde. Johannes, der Evangelist, nennt ihre
Namen: Maria, seine Mutter, deren Schwester Maria, „die Frau des Klopas“ [Joh 19,25],
Maria von Magdala und Johannes, der Jünger, „den er lieb hatte“ [Joh 19,26].
Wie anders geht es uns oft damit. Dann fahren wir Kurven und gehen weite Wege, nicht
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Was macht das Kreuz?
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selten vergeblich, um dem Unvermeidlichen
zu entgehen. Dann tun wir so, als sei es nicht
auch unsere Bestimmung zu sterben. Einmal
sagte Johannes Schreiter*, der seinen 70. Geburtstag vor sich hatte, zu mir: „Die Einschläge kommen näher“, will sagen, Weggefährten
und Freunde sterben einer nach dem andern.
Als ich jünger war, habe ich, wenn ich es mit
dem Tod zu tun bekam, nicht daran gedacht,
dass das mit mir zu tun haben könnte. Die
andern sterben. Es ist ihr Kreuz. Es hat Zeit
und Erfahrung gebraucht, um zu verstehen,
das geht auch mich an.
Seitdem blicke ich anders auf den Gekreuzigten. Cruzifixus ist er, ans Kreuz genagelt, an
das Instrument des Sterbens fixiert. Davon
gibt es unzählige Darstellungen, beeindruckende, berührende, billige und kostbare. Sie
erzählen auf die eine oder andere Weise davon, wie das Leid und zuletzt auch der Tod zu
uns und unserem Leben gehört. Das ist nicht
„schön“, es ist nur wahr.
Dies belegen auch die Kreuze, die in manchen Gegenden Europas dicht an dicht stehen. Als sei eine Saat aufgegangen, als sei ein
Sämann übers Land gegangen und habe mit
voller Hand eine Saat des Todes ausgebracht.
In Reih und Glied stehen sie, fein säuberlich,
ja, geradezu in militärischer Anordnung, als
träten sie zur Parade an. Kreuz an Kreuz, in
Reih und Glied, so viele, dass das einzelne
darin verschwindet.
*Johannes Schreiter (* 1930), einer der bedeutendsten
Glasbildner und Künstler von internationalem Rang, hat
für unser Gemeindezentrum das Fenster mit dem Titel
„Emmaus“ geschaffen.

Dabei sind all diese Kreuze aus Momenten
hervorgegangen, in denen eine Welt und ein
Leben ins Chaos und in den Untergang gestürzt wurde. Bomben und Granaten haben
den Boden durchwühlt, als seien sie auf der
Suche nach allem Lebenden, nur um es zu
zerfetzen und zu vernichten. Sie hatten ganze
Arbeit geleistet. Geblieben war eine Mondlandschaft voller Krater und Gräben. Und
Sterbende und Tote. Tausende. Menschenwerk ist das, geschaffen ohne die Frage nach
Gott und seinem Willen.
Was kann das eine Kreuz unter all den andern, was kann Christi Kreuz dagegen ausrichten? Es erinnert an mehr, und es steht
auch für mehr als das. Als Instrument und
als Zeichen des Todes hat es ausgedient, als
am Ostermorgen die Frauen das leere Grab
vorfinden. Das gibt der Geschichte mit dem
Kreuz, die auch unsere Geschichte ist, eine
ganz neue Wendung. Jetzt ist das Kreuz ein
Hoffnungszeichen geworden. Als solches hat
man es uns bei der Taufe auf die Stirn gezeichnet. Wir sollen wissen, dass wir zu IHM
gehören im Leben und im Sterben. Und wir
sollen uns an diesem Kreuz festhalten in unseren Ängsten und Leiden, vertrauend darauf,
dass Jesus für uns gestorben ist und den Weg
zu einem neuen Leben freigemacht hat.
Daran denke ich, wenn ich nachher den
alten, von uralten Bäumen umstandenen
Friedhof an der Nunkirche aufsuche. Dort
befindet sich auch das Grab der vor zwei
Jahren verstorbenen Jugendherbergsmutter.
Eine schwere Krankheit hatte sie unglaublich
rasch aus diesem Leben gerissen. Auf den
Gräbern stehen Kreuze. Sie erzählen vom

Am Samstagsvormittag stehen die Teilnehmer vor den Kreuz-Rohlingen aus Holz. Acrylfarbe, Strukturmasse, Pinsel, Spachtel und
Lötkolben stehen bereit, um die Kreuze  nach
eigener Vorstellung zu gestalten. „Ich weiß
gar nicht, ob das etwas für mich ist“, stöhnt
Herr R. Und er ist nicht der einzige. Die Sache
mit dem Kreuz wird zur persönlichen Herausforderung und Auseinandersetzung damit.  
Was geschieht da gerade mit mir?
„Ich muss erst einmal in Kontakt kommen,
um das herauszufinden und dann offen sein
für die Botschaft“, findet eine Teilnehmerin
heraus.

Leben und vom Tod und nicht zuletzt von
der hellen Hoffnung des Glaubens an ein
Leben nach dem Tod.
Ich bin gespannt, was uns die Kreuze sagen
werden, die in diesen Tagen von Menschen
in der Gemeinde gestaltet werden. Am Palmsonntag werden wir sie im Garten aufstellen –
als aufgehende Saat der Hoffnung. Weil Gott
versprochen hat, „Siehe, ich mache alles neu!“
[Offb 21,5], wünsche ich Ihnen frohe Ostern!

Die Rohlinge sind alle gleich. Doch am Schluss
stehen ganz unterschiedliche Kreuze da. Fast
so, wie bei den Menschen, sie sind auch ganz
individuell. Es gehört Mut dazu, sich öffentlich mit seinem Kreuz auseinanderzusetzen.  
„Und es war eine gute Erfahrung mit dem
Kreuz“, sagt ein Teilnehmer. Nicht einfach
so. Erfahrungen fallen ja nicht einfach vom
Himmel und bleiben dann nutzlos liegen. Im
besten Fall geben sie uns zu denken, regen
uns an und fordern uns heraus.
An Palmsonntag werden die Kreuze im Garten des Gemeindezentrums aufgestellt und
können so mit dem Betrachter ganz persönlich in Beziehung treten.
A nita S imon
M artina S chenck -F ellmer
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Nach Israel reisen?

3-Tage-Fahrt
nach Andernach

7

Lutherweg 1521

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen an Herrn Mittag und das OrganisationsTeam von Brücken bauen zu unserer Fahrt
nach Bad Ems haben wir uns entschlossen,
dieses Jahr eine Fahrt nach Andernach anzubieten.
Andernach ist eine der ältesten Städte
Deutschlands. Sie hat eine 2000 Jahre alte
Geschichte, die wir in der historischen Altstadt kennenlernen dürfen. Auch werden wir
die genaue Bedeutung des Namens „Bäckerjungenstadt“ erfahren. Aber die Hauptattraktion wird sicher der Kaltwassergeysir sein. Essen und Trinken und viele nette Gespräche
werden auch nicht zu kurz kommen.
Für manche spricht allein schon der Klimaschutz dagegen, ein Flugzeug zu besteigen,
ganz gleich wohin die Reise geht. Im Falle
einer Reise nach Israel drängen aber noch andere Fragen heran. Die Sicherheitslage zum
Beispiel. Zumindest aus der Ferne wirkt sie
oft angespannt. Dann hören wir von Raketenbeschuss aus palästinensischen Stellungen
und deren Zerstörung durch israelische Vergeltungsschläge. Oft dominieren kriegerische
Vokabeln. Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis ist ungelöst und es sieht nicht
danach aus, als würde sich das in absehbarer
Zeit ändern. Spricht man darüber, tut man gut
daran, Ausgewogenheit walten zu lassen. Die
sieht die Geschichte des 1948 gegründeten
Staates Israel auf dem Hintergrund des Holocausts. Ein flächenmäßig sehr kleines Land,
das in der arabischen und muslimischen Welt
mehr Feinde als Freunde hat. Demgegenüber
steht das Schicksal der Palästinenser. Viele

von ihnen leben in Israel, die andern in der
Westbank oder im Gaza-Streifen. Dort herrschen elende Lebensverhältnisse. Die jungen
Leute finden kaum Arbeit und haben wenig
Perspektive auf eine bessere Zukunft.
Bedeutet vor diesem Hintergrund eine Reise
nach Israel die Anerkennung der einen und
deshalb die Missachtung der andern? Wer immer in dieses spannende und spannungsvolle
Land reist, muss sich beider Situation und Position bewusst sein. Wenn wir im Herbst die
Reise dorthin unternehmen, wollen wir der
biblischen Welt nahekommen. Wir wollen sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken,
was uns dieses Land von Abraham, Jakob,
Mose, Jesaja, David und Salomo, aber auch
von Herodes, den Römern, wie Pilatus einer
war, und Jesus und seinen Jüngern zu sagen
hat.
M oritz  M it tag

Vom 3. bis 5. September 2019 werden wir
diese Fahrt unternehmen. Die Ausschreibung
erfolgt sicher bald. Das Team freut sich jetzt
schon auf viele Anmeldungen und auf die gemeinsame Zeit.
H eike U lmer

Auf der ersten Etappe unseres Pilgerweges
begegnet uns auch "Die Wilde Sau"....
Das Steinkreuz stammt aus Luthers Geburtsjahr 1483. Auf dem Querbalken steht der
Name Balthaßar Rodechr; das Bild darunter
zeigt einen Mann, der eine Wildsau reitet und
einen anderen, der mit einem Spieß danach
sticht. Erinnert das Kreuz an einen Jagdunfall
oder ist es ein Sühnekreuz?          
Die Hammundeseiche steht an den Wüstungen des Dorfes Hamyndech. Diese stand
schon zu Luthers Zeiten dort, das Dorf gab es
damals nicht mehr. Die Eiche hat ca. 9-10m
Umfang und wird auf ca. 600 Jahre geschätzt.
Ich freue mich auf unsere erste, interessante
Etappe.
G udrun  H arder

Silhouette mit Rundem Turm und Mariendom,
Andernach
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Demokratie
ist anstrengend
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Notiz aus der
Dekanatssynode

1. ABEND IN DER NEUEN REIHE
„DEMOKRATIE IN DER KRISE“

Stellen Sie sich vor, Sie gehörten zum Kreis der
Wahlberechtigten. Na und, das ist kein Kunststück, wenn man das 18. Lebensjahr vollendet
hat. Aber jetzt geht‘s weiter. Und stellen Sie
sich vor, das Los bestimmte, wer aus dem Kreis
der Wahlberechtigten der nächste Außen- oder
Finanzminister, ja, wer Kanzlerin und Richter
werden soll. Ganz gleich, welche Vorbildung
jemand mitbringt und aus welchem Metier er
kommt.
In der Demokratie Athens, im 5./4. Jahrhundert vor Christus, war das so. Da konnte
jedem eines der höchsten Staatsämter zufallen
–  auf Zeit freilich. Und jeder, der gestern noch
mit großem Eifer Kritik an den Regierenden
geübt hatte, hatte womöglich morgen schon
die Rolle getauscht und regierte das Land. Wer
seine befristete Amtszeit abgeschlossen hatte,
musste Rechenschaft ablegen und konnte umgekehrt zur Rechenschaft gezogen werden. Es
ist erstaunlich, dass das eine ganze Weile lang
funktioniert hat, und es zeigt, wie viel persönlichen Einsatz die attische Demokratie von ihren wahlberechtigten
Bürgern verlangte.
Davon wusste am 20. März der
Frankfurter Althistoriker Professor
Frank Bernstein höchst eindrucksvoll zu berichten. Nie gewusst
oder längst vergessen war bei den
meisten der Zusammenhang von
Wehrdiensten und dem Erwerb demokratischer Rechte. Wer Wehrdienst leistete, durfte

mitbestimmen. Und da in diesen Jahrzehnten
immer mehr Kräfte gebraucht wurden, um
die politischen Ansprüche der Polis Athens zu
sichern, wurden immer breitere Schichten an
der politischen Meinungsbildung und Mitwirkung beteiligt.

Die Synode des Evangelischen Dekanats Kronberg hat am 8. März Pfarrer Moritz Mittag
bei einer Enthaltung in den Dekanatssynodalvorstand gewählt. „In der Wahrnehmung von
Pflicht und Verantwortung“ hat er die Wahl
angenommen.

Gewiss kann man nicht so ohne weiteres
die Erfahrungen der Antike auf eine Demokratie, wie wir sie kennen, übertragen. Aber
am Ende der Diskussion war doch klar: Demokratie gibt es nicht ohne Anstrengung. Es
gibt sie nicht ohne das Engagement in den
Kommunen, Kreisen, den Ländern, im Bund
und in Europa.

Zum Dekanat Kronberg gehören 30 Gemeinden mit ca. 60.000 Gemeindegliedern, für
die 600 fest angestellte Mitarbeitende und
51 PfarrerInnen tätig sind, ganz zu schweigen
von den ungefähr 3.000 ehrenamtlich Tätigen.

Wenn uns schon der Gang zur Urne zu viel
ist, sollten wir nicht auf das Versagen der
andern schimpfen, sondern lieber überlegen,
wo wir ansetzen und uns engagieren können.
Und noch etwas hinterließ uns Frank Bernstein, als er meinte, als Historiker sei er es
gewöhnt, in die Abgründe der Geschichte
zu blicken: Es kann ganz schnell vorbei sein
mit dem, was man sich angewöhnt hat, für
selbstverständlich zu halten. Für die freiheitliche und parlamentarische Demokratie unserer Tage gilt das auch.
Die nächsten Vorträge vor den Sommerferien bestreiten am Mittwoch, den 10. April
Reinhard Müller von der FAZ mit dem Thema
„Lügenpresse? Medien und Demokratie im
digitalen Wandel“ und am 9. Mai der hessische Kultusminister Alexander Lortz, der den
Zusammenhang zwischen Bildung und politischer Kultur in den Blick nimmt.
M oritz  M it tag

Das Parlament des Dekanats nennen wir
„Synode“. Diese „Zusammenkunft“ entscheidet über alle grundsätzlichen Angelegenheiten des Dekanats (KO 1, Art. 22), stellt den
Haushalt fest und kontrolliert die sachgerechte Verwendung der Mittel. Sie wählt ihren
Vorsitz, Präses, seit einigen Jahren nimmt
Peter Ruf diese Aufgabe wahr, und den Dekan, zurzeit ist das Dr. Martin Fedler-Raupp.
Zu den einzelnen Arbeitsfeldern kirchlichen
bzw. gemeindlichen Handelns sind die Ausschüsse der Dekanatssynode zugeordnet.
Vom Dekanatssynodalvorstand heißt es in
der Kirchenordnung Art. 24, er leite „im Auftrag der Dekanatssynode“ das Dekanat.
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Wenn Pfingsten zur eigenen Erfahrung wird…
DIE ELTERN DER KONFIRMANDINNEN GESTALTEN EINEN GOTTESDIENST

„Mein Vater möchte wissen, wozu die Eltern
einen Gottesdienst gestalten sollen.“ Die Antwort auf die Frage aus dem Mund der Konfirmandin geben die Eltern selbst. Zum ersten
Treffen kommen viele mit deutlichen Anzeichen der Skepsis. „So was haben wir noch nie
gemacht.“ Es gibt viele sehr unterschiedliche
Ideen. Sie reichen gleich für eine ganze Reihe
von Gottesdiensten aus. Nach einer Stunde
ist das Chaos komplett. Babylon. Alle reden
und reden aneinander vorbei. Kein Wunder,

kommen doch alle mit ihren Vorstellungen
zum Thema, zur Gestaltung und zum gelungenen Gottesdienst.
In der folgenden Stunde kristallisiert sich
ein Thema heraus. Es spiegelt Erfahrungen
und Sorgen aus den häuslichen Debatten
rund um die Nutzung des Smartphones. In
Kleingruppen, die konkrete Aufgaben für die
Gestaltung des Gottesdienstes übernommen
haben, geht es weiter. Was bedeutet eigentlich Gottesdienst feiern? Um wen
geht’s dabei? Einzelne Stücke der
Liturgie erfahren eine ungeahnte Aufmerksamkeit. Was ist die
Aufgabe eines Kollektengebets?
Was will ein Sündenbekenntnis?
Muss ich da so tun, als hätte ich
was ausgefressen, oder reicht der
einfache Blick auf meine Lebenswirklichkeit? Am Ende, nachdem
ein Lied vorgestellt wurde, das
die Eltern gemeinsam vortragen
könnten, werden Adressen ausgetauscht für die kleinen Absprachen zwischendurch. In vierzehn
Tagen wird man sich wieder treffen, um die Rollen für den Gottesdienst zu verteilen und sich in
einigen gottesdienstlichen Situationen auszuprobieren. Bei der Begrüßung, beim Beten, bei der Ansprache, oder soll man sie doch
„Predigt“ nennen? Wann soll das
inzwischen eingeübte Lied vorgetragen werden? Und überhaupt,
darf denn jeder segnen? – Ja! Es
sollte uns nur klar sein, dass Gott

segnet, und wir ihm dabei Körper, Worte und
Stimme zur Verfügung stellen.
Am Sonntag ist die Aufregung zu spüren.
Sie legt sich, kaum dass der Gottesdienst
begonnen hat. Man spürt, wie die Eltern dabei sind, wie sie ihre Aufgabe ernst nehmen,
und wie sie ihren Platz einnehmen und ihre
Rolle ausfüllen. Das sind Erfahrungen! Worauf
es alles ankommt! Wie sich das anfühlt „vor
Gott und seiner Gemeinde“! Am Ende teilt
sich eine tiefe Zufriedenheit und eine große
Verwunderung darüber mit, wie sich alles zu
einem Ganzen gefügt hat. Das war, sieht man
auf die Anfänge, überhaupt nicht zu erwarten
gewesen. Im Gegenteil, das grenzt an oder
ist ein Wunder! Vor allem aber ist es eine
Erfahrung, die gegen so viele Beispiele misslingenden, im Gestrüpp der Einzelinteressen
gefangenen Miteinanders spricht. Und es
geht doch! – Wie? Wenn Pfingsten zur eigenen Erfahrung wird!
M oritz  M it tag

Tauferinnerungsgottesdienst am
Pfingstmontag
Viele Menschen sind getauft worden. Längst
ist das Taufwasser abgewischt oder getrocknet. Aber die Taufe bleibt. Das Zeichen hat
Gott gesetzt und es gilt. Aber die meisten
können ihre Taufe nicht erinnern. Daran ändern auch die vielen Fotos nichts, die heutzutage aus diesem Anlass gemacht werden. Das

ist schade, denn es lebt sich gut oder sogar
besser, wenn man weiß, dass man einen starken Freund an seiner Seite hat.
Am Pfingstmontag, am 10. Juni 2019, laden
wir alle getauften Kinder, die zwischen sechs
und acht Jahre alt sind, zum Tauferinnerungsgottesdienst in das Gemeindezentrum Emmaus ein. Wir feiern die Erinnerung an die
Taufe, weil Gott zu jedem einzelnen Kind,
jedem einzelnen Menschen „Ja“ gesagt hat.
Er hat in der Taufe den Rufnamen jedes Täuflings gehört und ihm seinen Namen, „den
Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes“ gegeben. Wir gehören zusammen. Gott und seine Kinder und wir,
die wir durch die Taufe Teil seiner großen
„Familie“ geworden sind.
Die meisten haben zuhause noch den einen
oder anderen Gegenstand, der an die Taufe erinnert. Vielleicht ist es eine Kerze in
der Schublade, eine Urkunde oder auch das
Geschenk einer Patin oder eines Paten. Es
wäre schön, wenn wir uns die gegenseitig im
Gottesdienst zeigen könnten. Am eindrucksvollsten für uns alle dürfte aber die Taufe des
kleinen Johannes werden, denn da erleben
wir mit und können zusehen, wie es bei einer
Taufe zugeht. Wie es bei uns war, können wir
dann unsere Eltern, die Paten oder die Großeltern fragen.
Ich lade Euch Sechs- bis Achtjährigen herzlich
mit Eurer Familie zum Tauferinnerungsgottesdienst am Pfingstmontag ein. 10.45 Uhr im
Gemeindezentrum Emmaus.
M oritz  M it tag
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Die Konfirmandinnen und
Konfirmanden 2019

Hintere Reihe:
Elias Brabänder, Ben Lange,
Kevin Menke, Fabienne Könekamp
Mittlere Reihe:  
Natascha Gräber, Vanessa Schaaf,
Noah Wolf, Philipp Kühberger,
Antonio Käs, Valerie Weber,
Sarah Fuhrmann, Elisa Latsch,
Verena Rücker
Vordere Reihe:
Cheyenne Schlegel, Vanessa Schwab,
Julien Gougeon, Nele Naujoks,
Rahel Pfund, Josephine Schultze
Nicht auf dem Foto:
Niko Bachteler, Anna-Lena Graf,
Sabrina Höpfner, Rebecca Koch,
Priscilla Ruff

Konfirmation 2019:
Samstag, 11. Mai
Sonntag, 12. Mai

19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
mit den Familien der Konfirmanden
9.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst I
10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst II
12.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst III
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Osternacht 2019
Wie jedes Jahr steht Ostern vor der Tür und
damit auch die jährliche Osternacht der Jugendlichen von der Emmausgemeinde. Um
einen kleinen Vorgeschmack auf die diesjährige Osternacht zu geben, hier ein paar
Eindrücke vom letzten Jahr: Wir haben uns
Samstagabend im Gemeindehaus getroffen
und gemeinsam gespielt. Als es dunkel war,
sind wir zu einer Wanderung durch den Wald
Richtung Niedernhausen aufgebrochen. Um
den Weg zu finden, haben wir Fackeln dabei
gehabt. Allerdings sind wir nicht ganz bis Niedernhausen gekommen, weil uns die Kräfte
verließen und die Fackeln auch schon ziemlich weit heruntergebrannt waren. So gegen
halb zwölf sind wir müde wieder im Gemeindehaus eingetroffen.
Einige von uns sind nun abgeholt worden,
weil sie die Nacht doch lieber im Bett zuhause
verbringen wollten. Die Ausdauernsten  aber
sind bis zum Morgen wachgeblieben und ha-

Sommerfreizeit
ben alles für das Osterfeuer vorbereitet. Sie
haben einen wunderschönen Sonnenaufgang
am Ostersonntag erlebt. Das Osterfeuer wurde entzündet, und gemeinsam mit den Frühaufstehern der Gemeinde wurde um 6 Uhr
der Ostergottesdienst unter freiem Himmel
gefeiert.

2019

So den Ostersonntag zu beginnen, ist ein
ganz besonderes Erlebnis, an das wir uns immer gerne erinnern. Auch dieses Jahr wollen
wir uns am Samstag vor Ostern abends treffen und gemeinsam den Sonnenaufgang am
Ostersonntag, das Osterfeuer und den Ostergottesdienst erleben.
Ihr seid herzlich dazu eingeladen.
F riederike Q uitzau

Hallo ihr Jugendlichen aus Bremthal und Umgebung, wie ihr es sicher schon bemerkt habt,
der Sommer kommt.

läuft nach dem Prinzip: „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst“. Euch erwarten Kosten von circa
350 €.

Für 2019 hat die Jugendvertretung wieder
eine Sommerfreit geplant, und darüber möchte ich euch informieren:

Wichtig zu erwähnen ist, dass dieses Jahr
keine Teamerin teilnehmen wird. Wilhelm
Glaubez (18 Jahre), Mitglied in der Jugendvertretung, wird die Sommerfreizeit betreuen.
Bei Nachfragen steht er gerne zur Verfügung:
Tel. 0152 04313327 oder per Mail: wilhelm.
glaubez@gmx.de

In der ersten Sommerferienwoche geht es
vom 29.06 bis zum 06.07.2019 – mit dem
Zug – nach Otterndorf in die Nähe von
Cuxhaven. Wir haben dort ein Ferienhaus
gemietet, welches uns mit seiner schönen
Gartenanlage, seiner Nähe zum Strand und
den zahlreichen Freizeitangeboten viele Programmmöglichkeiten bietet.
Wir freuen uns über jeden Jugendlichen ab
13 Jahren, der eine Woche seiner Sommerferien mit anderen Jugendlichen verbringen
und Spaß haben möchte. Mitfahren können
jedoch nur zwölf Personen. Die Anmeldung

Anmeldeschluss ist der 30. April 2019. Die
Anmeldungen sind bis spätestens zu diesem
Datum im Gemeindebüro der Ev. Emmausgemeinde Eppstein, Freiherr-vom-Stein-Str. 24,
65817 Eppstein, abzugeben. Dort erhaltet ihr
auch die Anmeldeformulare.
Wir freuen uns auf jeden Teilnehmer und eine
erlebnisreiche Woche!
W ilhelm  G laubez
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Jugendvertretung

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

Alles hat einmal ein Ende – so auch die Jugendvertretung. Nachdem im Sommer 2018
die meisten der alten Gesichter aus der Jugendvertretung ihrer Wege gegangen waren, planten die verbliebenen, Herr Mittag
und Wilhelm Glaubez, einen Neustart. Dazu
machten sie und einige andere Jugendlichen
sich in den Herbstferien 2018 auf den Weg
nach Partenen, Montafon, Österreich und beschäftigten sich mit den Fragen: Was kommt
jetzt? In welche Richtung wollen wir uns weiter entwickeln? Und wie soll die JV sich jetzt
zusammensetzen?
Nach 4 Tagen voller Arbeit aber auch viel
Spaß und Gemeinschaft in einer sehr schönen,
kleinen Hütte stand dann eine neue Jugendvertretung mit dem Motto: Wir wollen in der
Emmaus Gemeinde eine offene Gemeinschaft
für Jugendliche bilden, die der Spur Jesu folgt,
zusammenhält und Spaß an dem hat, was sie
tut. Danach will sie in Zukunft die Jugendarbeit ausrichten.

Seit einem halben Jahr arbeiten also sechs
Jugendliche (Maya Ludwig, Nils Friedrich,
Wilhelm Glaubez, Jonah Postweiler, Simon
Roethele und Friederike Quitzau) in der Jugendvertretung. In dieser Zeit wurde z.B.
schon die Sommerfreizeit geplant, bei der wir
uns freuen würden, wenn sich noch einige Jugendliche anmelden würden (siehe Seite 15).
Aber auch die Osternacht und viele Events in
der Babbelstub, wie Cocktail- und Wii-Abend
(Heim-Video-Spiel-Konsole).

Seit 2004 machen wir uns auf immer neue
Wege. Viele Freundschaften sind hier entstanden, und neue werden entstehen. Die Gruppe
ist offen für Menschen, die ihren Partner oder
ihre Partnerin verloren haben.
Das Symbol der Laufschuhe ist neu. Es soll
ein Hinweis sein auf die Wege, die gegangen
werden:

Die folgenden Veranstaltungen haben wir
geplant, zu denen wir Sie herzlich einladen:

Donnerstag, 2. Mai 2019
Fahrt nach Freinsheim an der Weinstraße
Picknick in den Weinbergen mit Blick auf
das Hambacher Schloss
Stadtgang durch Freinsheim
11.30 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)
Abendessen in Freinsheim

mal leicht und kurz  = 1 Schuh  
Wir haben sehr viel Spaß an der Arbeit in dieser Gemeinde und würden uns freuen, wenn
sich die Gruppe noch vergrößern würde.
Wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, sprecht
uns einfach an.
J onah P ost weiler

mal beschwerlicher und länger = 2 Schuhe

und ein anderes Mal mit größerer Kondition
und Dauer = 3 Schuhe.

Donnerstag, 13. Juni 2019
Fahrt zum Dottenfelderhof in Bad Vilbel
Führung durch die prämierten landwirtschaftlichen Gehöfte und Hofläden
14.00 Uhr Abfahrt ab GZ Emmaus (mit Bus)
Anschließend Einkehr
Anmeldungen
bitte im Gemeindebüro, Telefon 33770
oder bei Anita Simon, Telefon 32670
A nita S imon
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Unter einem Dach ....
wie weiter?

Jahreszeiten

Um eine höhere Effizienz in der Arbeit für Die Klausur begann mit einem Spaziergang
die Emmausgemeinde zu erreichen, beschlos- – witterungsbedingt durch das Neubaugebiet
sen der Vorstand des Fördervereins und der Bremthals. Die kleinen Gespräche zwischenStiftung 2017 die Fusion. In der Sitzung des durch halfen, eine entspannte und vertraute
Fördervereins vom 25.1.2018 erfolgte nach Atmosphäre zu schaffen.
Abstimmung der Mitglieder die Auflösung
Iris Schmeckthal hatte für den weiteren Verdes Vereins mit Übergang in die Liquidation;
lauf eine pfiffige Idee: Die nunmehr vier Vordiese wird am 28.3.2019 mit einem letzten
standsmitglieder saßen mit unterschiedlichen
Zusammentreffen beendet. Das vorhandene
Fragestellungen an weit entfernten Tischen.
Vermögen wird dann unter Beibehaltung der
Die Stiftungsratsmitglieder passierten jeden
Zweckbestimmung an die Emmausgemeinde
Tisch und formulierten in einer 15-minütigen
übergeben werden.
Gesprächsrunde ihre Meinung.
Folgende Mitglieder des Vereins wurden zu
Nach einer Stunde konnten dann von den
den bisherigen in den Vorstand berufen: Frau
Vorstandmitgliedern die Ergebnisse in einer
Doro Seidel und Herr Friedhelm Fischer, in
gemeinsamen Runde bekannt gegeben werden Stiftungsrat Frau Aida Weikardt, Frau
den.
Sabine Riebel-Vosgerau, Herr Dirk Schaper
und Herr Michael Stiehl. Frau Seidel ist in- Unisono kam man überein, dass in dieser
zwischen aus persönlichen Gründen ausge- Klausur sehr gut Probleme und Lücken beschieden. Hier ist das Wort "leider" sehr an- schrieben wurden. Aufgaben konnten verteilt
gebracht, und wir danken ihr sehr herzlich für und Problemlösungen angeboten werden.
Packen wir es an. Die nächste Sitzung wird
ihr Engagement.
am 31.3.2019 um 19.30 Uhr stattfinden.
Nach einem Jahr – es fanden bereits vier Sitzungen statt – wollten wir am 9.2.2019 wäh- Wie in der Emmausgemeinde üblich, endete
rend einer 4-stündigen Klausur erkunden, ob die Klausur mit einem gemeinsamen Essen.
das gemeinsame Dach (siehe oben) hält, wo
Übrigens: Wir wollen unsere Gemeinde finanEffizienzlücken bestehen und die Dachziegel
ziell und strukturell für die Zukunft vorbeverändert werden müssen. Auch die Frage,
reiten. Dafür brauchen wir unbedingt Ihre
welche konkreten Aufgaben durch die MitMithilfe.
glieder von Stiftungsrat und -vorstand überD r . F. F ischer
nommen werden und welche Aufgaben des
Fördervereins weiterhin übernommen werden sollten, musste beantwortet werden.

"Das Dumme an Weihnachten“, sagte Jeremy
James, "ist die Zeit dazwischen ... zwischen
irgendwann und Weihnachten. Ich finde,
Weihnachten sollte fast jeden Tag sein, dann
könnten wir uns die ganze Zeit freuen.“ (David H. Wilson).

MUSIK UND TEXTE ZUM KIRCHENJAHR

Während Kinder gerne von Weihnachten bis
Weihnachten denken, beginnt das Kirchenjahr bekanntlich bereits am ersten Adventssonntag. Und dazwischen liegen nicht nur 12
Kalendermonate, sondern auch Epiphanias,
Ostern, Pfingsten bis hin zum Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr.
Zu all diesen kirchlichen Stationen des Jahres
sind Quellen in Wort und Ton in unendlich
scheinender Fülle vorhanden – von oberflächlich bis „ganz schwere Kost“.   Ich war
gespannt, wie die Solisten des Abends am
17. Februar 2019  (Moritz Mittag, Text, und
Konstanze Henrichs, Musik) die Auswahl und
die Präsentation meistern würden, ohne den
zeitlichen Rahmen eines Konzertabends in
Wagnersche Länge zu ziehen, was sicherlich
für beide kein Problem gewesen wäre. Doch
sie stellten sich der Herausforderung mit Bravour.
Die einzelnen Jahresstationen wurden mit
kurzen Lesungen aus der Bibel eingeleitet und
dann mit Texten und Musik illustriert. Moritz
Mittag hat eine kleine aber feine Auswahl von
ernsten und heiteren Texten getroffen, von
alten Meistern (Michelangelo „Ich dürste“)
über Klassiker (Tolstoi „Gott ist das Leben“)
bis zu Zeitgenossen (z. B. Willemsen „Wer wir
waren“). In seiner angenehmen, ruhigen Art

(re-)zitierte er, souverän und mit scheinbarer
Leichtigkeit, aber immer tiefgründig. Dabei
hat sich das Wort nie in den Vordergrund
gedrängt, ganz nach dem Thema „Musik im
Emmaus“.
Der Musikteil lag in den Händen von Konstanze Henrichs. Vielleicht ist es noch schwieriger als beim Text, aus der Vielzahl geistlicher Musik eine gute und treffende Auswahl zu finden. Es sollte ja nicht nur Bach
sein, der die Kirchenmusik sicherlich geprägt
und vielleicht sogar dominiert hat. Nun ja: er
durfte natürlich nicht fehlen, aber Max Reger war stärker vertreten. Fast so, also ob sie
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„Perfect Praise…“
ihn besonders mag…. Aber auch Felix Mendelssohn-Bartholdy, Niels Gade oder John E.
West durften Töne beisteuern. Faszinierend
der Wechsel von traurig-ernster mit fröhlicher
Musik bis hin zu Tönen mit fast erlösendem
Charakter (Ostern).

Auch diesem Gospel-Workshop muss wieder
viel „Perfect praise“ vorangegangen sein, viel
perfektes Lob, denn schon wieder konnten
wir nicht alle Anmeldungen annehmen und
mussten mit Warteliste und Absagen arbeiten.

Die Herausforderung lag aber nicht nur in
der Auswahl der Musik. Nein, es musste ja
auch noch geübt werden: jeden Abend konnte man Konstanze Henrichs in der Freiherrvom-Stein-Straße hören. Die Arbeit hat sich
gelohnt. Für uns alle.

Geht aufeinander zu, sprecht andere an,
reicht euch die Hände, „reach out…“, und
schon brachten Gemeinsamkeiten Menschen
zusammen, die an einem Wochenende im
Januar das Emmaus in Beschlag genommen
und mit ihren Liedern erfüllt haben. Dies ist
nur möglich, weil uns Emmaus offensteht und
auch unser Pfarrer, Herr Mittag, offen ist, offen für Musik, Gemeinschaft und gesungenen
Glauben.

Erstaunlich, was „die“ alles kann, aber auch
erstaunlich, was „die andere“ alles kann:
die Orgel. Konstanze Henrichs hat ihr alles
abverlangt, die Pfeifen haben am Ende fast
geraucht und der Blasebalg Asthma-Anfälle
bekommen.
Ganz allein ging das natürlich nicht, denn die
vielen Pfeifen mussten ja gezähmt und wohldosiert eingesetzt werden. Die bewährten
Hände von Isolde Schäffler unterstützten
beide, die Organistin und die Orgel durch
einfühlsame Registration. Ein perfektes Team.
Die Jahreszeiten. Diesmal nicht von Vivaldi,
sondern sozusagen „hausgemacht“ -– ein
überaus gelungenes Projekt mit wunderbarer
und einmaliger Verschmelzung von kirchlichen Themen mit weltlichen Texten und
bravourös kolloriert mit Musik. Ein wahrer
Leckerbissen.
H ansjörg  G erny

Offenheit, die auch Teilnehmer von weiter
her erleben dürfen, denn sie machen sich extra auf den Weg aus Heidelberg, Köln oder
noch weiter weg, um dabei zu sein, um Gospeln in seiner ganz ursprünglichen Form erleben zu können – dank Adriennes Art, mit
viel Herz und Seele. Gospel-Workshops mit
Adrienne & Marco, ein Gemeindeangebot,
das sich herumgesprochen hat.
Ein ganz besonderes Angebot kam in diesem Jahr von der Schützenhof-Deli in Form
von leckeren, internationalen Köstlichkeiten
aus Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iran und
Pakistan, die uns am Samstag kulinarisch
über Wasser gehalten und verwöhnt haben.
„Imela“ – ganz großen Dank!
Auch Adrienne & Marco hatten wieder eine
Überraschung parat: zwei Nachwuchstalente,

beide als Unterstützung für die Männerstimmen, die schon auf eine „Teneuse“ zurückgreifen mussten. Und zusätzlich hatten die
beiden noch etwas Instrumentales zu bieten
– Henry an der Gitarre und Sören am eigenen
Körper, indem er mit Beatboxing für den richtigen Rhythmus sorgte.
Den krönenden Abschluss für den WorkshopChor und für Adrienne & Marco bildete wie
immer das Konzert am Sonntagabend, gut
besucht und mit einem grandiosen Publikum.
Gleich mit dem ersten Lied hatte Adrienne
das Publikum eingefangen, motiviert und eine
Brücke gebaut, like a „Bridge over troubled
water…“.
Adriennes Resumé des Workshops: „Es ist
unglaublich, wie schön gesungen wurde, ein
super Ergebnis nach weniger als zwei Tagen
Arbeit. Und der Gottesdienst war toll, extrem

bewegend, denn die Gemeinde war voll und
ganz dabei.“ Es fühlte sich an als sei überall
Frieden eingekehrt, genau wie in einem der
Lieder, wenn alle Menschen anfangen zu singen, zu tanzen und zu rufen, dann wird überall Frieden sein – „Peace all over“.
Der Termin für den nächsten Workshop mit
Adrienne & Marco steht schon fest: vom
31. Januar bis 2. Februar 2020 werden wieder viele Gospel-Fans im Emmaus zusammenkommen, den Workshop und die Zusammenarbeit erleben, in Liedern Gott loben und
preisen und eine tolle Zeit und Erfahrungen
genießen.
Unter Adrienne-Gospel-Info@gmx.de oder
direkt im Gemeindebüro, pfarramt@emmausbremthal.de, können Sie sich gerne anmelden.
M arion  R othbart
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Konzertvorschau

„DÉLICES DE FRANCE“ – Musikalische
Köstlichkeiten aus dem französischen Barock
serviert uns das Ensemble „Viaggio musicale“
in seinem neuesten Programm. Neben Kompositionen für ein oder zwei Blockflöten und
Basso continuo werden auch Werke für Traversflöte sowie Block- und Traversflöte u.a.
von Jacques-Martin Hotteterre, JacquesChristophe Naudot und Jean-Baptiste Loeillet
gereicht – und versprechen feinsten (Hör-)
Genuss.
Ensemble VIAGGIO MUSICALE:
Friederike Stichel, Block- und Traversflöte
Alexandra Kraus, Blockflöten
Seung-Yeon Lee, Barockcello
Miriam Altmann, Cembalo
Sonntag, 14. April, 19.30 Uhr
im Gemeindezentrum Emmaus
Eintritt: 15 Euro
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Krabbeln in Emmaus
Nein, mit unserer Reise nach Israel hat das
nichts zu tun*. Hier geht’s um die Kleinen bis
zum zweiten Lebensjahr und ihre Mamas und
Papas. Die laden wir zur Krabbelgruppe ein.
Das wird eine Gruppe sein, die von einer jungen Mutter verlässlich begleitet und geleitet
wird. Dass der Raum klar ist und vorbereitet,
dass überlegt und geklärt ist, was die Gruppe
beim jeweiligen Treffen macht, dass Material beschafft und vorhanden ist. Am Anfang
wird diese Aufgabe von Heike Quitzau ehrenamtlich wahrgenommen. Sobald die Gruppe
steht, suchen wir jemanden, der diese Aufgaben entgeltlich übernimmt. Aber davon ist
heute noch nicht mehr zu sagen.
Heute bitten wir Sie: melden Sie sich, wenn
Sie an der neuen Krabbelgruppe Interesse
haben. Danach gilt es auszuloten, an welchem Vormittag in der Woche sich die Gruppe treffen kann.
M oritz  M it tag
* Unser Gemeindezentrum und unsere Gemeinde trägt
den Namen einer Ortschaft westlich von Jerusalem,
zu der zwei Jünger Jesu nach dessen Tod wanderten –
mehr erfährt man im Lukas-Evangelium, Kapitel 24.

Aus den Kirchenbüchern
Bestattungen
18.01.2019
15.02.2019

Christa Koch aus Bremthal, 83 J.
Irmgard Stolte aus Niederjosbach, 84 J.

Besondere Gottesdienste
Gründonnerstag, 18. April 2019

19.00 Uhr   AG AP EMAHL

Karfreitag, 19. April 2019

10.00 Uhr GOT TE SD I EN S T in der Seniorenresidenz
10.45 Uhr GOT TE SD I EN S T

Ostersonntag, 21. April 2019

6.00 Uhr GOT TE SD I EN S T I M FREI EN
(wenn es die Witterung erlaubt)

Ostermontag, 22. April 2019

10.45 Uhr GOT TE SD I EN S T

Christi Himmelfahrt, 30. Mai 2019

10.00 Uhr G EMEI ND EGOT TE SD I EN S T
in der Seniorenresidenz Eppstein

Pfingstsonntag, 9. Juni 2019

10.45 Uhr GOT TE SD I EN S T

Pfingstmontag, 10. Juni 2019

10.45 Uhr GOT TE SD I EN S T

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

Für 4 - bis 10-jährige

BRÜCKENTAFEL
jeweils um 13.00 Uhr

Jeden 2. Sonntag
im Monat

MONTAG, 01.04.2019
MONTAG, 06.05.2019
MONTAG, 03.06.2019

um 10.45 Uhr
zeitgleich zum Gottesdienst
Die nächsten Termine sind…
14. April: Ostern - Jesus besiegt den Tod
12. Mai: Auf dem Weg nach Emmaus
9. Juni: Pfingsten und der Heilige Geist
8. Juli und 11. August: Sommerferien
Am 8. September geht‘s weiter...

BRÜCKENTREFF
jeweils um 15.30 Uhr
MITTWOCH, 24.04.2019
– SINGEN MIT SABINE BLOMER
MITTWOCH, 22.05.2019
– WAS PIEPST DENN DA?
MITTWOCH, 19.06.2019  
– DRAUSSEN MIT ERDBEEREN

donnerstags um sieben
(19 Uhr)
letzte Passionsandacht
am 11. April

Abgabetermin für
BETHEL-SAMMLUNG
Freitag, 12. April 2019
Annahmestellen:
Bremthal: GZ Emmaus,
Freiherr-vom-Stein-Straße 24,
Tel 33770
Ehlhalten: Familie Reif,
Hellmersgarten 8, Tel 32519
Niederjosbach: Familie Haug,
Am Honigbaum 2b, Tel 2294

Osterspaziergang
der Stiftung
am Ostermontag,
22. April, nach dem
Gottesdienst.

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

STIFTUNG

Ev. Emmausgemeinde Eppstein
Ansprechpartner:
Dr. Friedhelm Fischer
Tel. 06198 5716966
Dr. Bernhard Retzbach
Tel. 06198 5959976
Iris Schmeckthal
Tel. 06198 500408
Dr. Susanne Schürner-Ritter
Tel. 06198 573953
stiftung@emmaus-bremthal.de
Taunussparkasse

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

