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Zu	 den	 gemütlichen	 Orten	 unseres	 Daseins	
gehört	das	Sofa.	Da	lässt	es	sich	trefflich	ru-
hen	–	oder	wie	man	heute	sagt	„chillen“.	Ein	
Ort	 der	 Muße.	 Hier	 kann	 man	 wunderbar	
sein	Mittagsschläfchen	halten,	den	neuesten	
Roman	verschlingen	oder	die	Zeitung	durch-
blättern.	Wenn	die	bei	der	Gelegenheit	doch	
nur	nicht	so	entgegenkommend	wäre!

Graue	 November-Nebeltage	 lassen	 sich	 auf	
der	 Couch	 genauso	 gelassen	 aushalten	 wie	
die	 gleißenden	 und	 glühenden	 Zeiten	 des	
Hochsommers.	So	wird	sie	auch	zu	einem	Ort	
des	Rückzugs	in	eine	häusliche	Geborgenheit.	

Bei	 genauerer	 Betrachtung	 sehen	wir	 dieses	
Möbel	in	einer	Entwicklung,	die	uns	vielleicht	
auch	etwas	über	uns	selbst	sagt.	In	den	Nach-
kriegswohnzimmern	 gab	 es	 überwiegend	
Zwei-	und	Dreisitzer.	Nomen	est	Omen.	Auf	
dem	 Sofa	 wurde	 vor	 allem	 gesessen.	 Und	
das	gute	Stück	stand	in	der	guten	Stube.	Die	
blieb	 den	 größten	 Teil	 der	 Woche	 geschlos-
sen.	Denn	da	galt	nicht	nur	im	Schwabenländ-
le:	„Schaffe,	schaffe,	Häusle	baue“.	Nur	zu	be-
sonderen	Anlässen	und	an	den	Festtagen	saß	
man	auf	der	Couch.	

Das	 hat	 sich	 nach	 und	 nach	 geändert,	 und	
das	 Sofa	 wandelte	 sich	 zum	 Alltagsmöbel,	
das	 den	 veränderten	 Lebensumständen	 an-
gepasst	wurde.	 In	den	60er-Jahren	verfolgte	
die	ganze	Familie	das	Fernsehprogramm	der	
beiden	damaligen	Sender.	Sportschau,	Kulen-
kampffs	 „Einer	wird	 gewinnen“	 oder,	 daran	
erinnern	sich	viele,	die	Mondlandung	am	21.	
Juli	1969.

Das	Möbel	wurde	immer	größer,	irgendwann	
sprach	man	von	der	„Sitzgruppe“.	Nicht	dass	

die	 Familien	 größer	 geworden	 wären,	 nein,	
jeder	von	uns	hat	immer	mehr	Platz	für	sich	
in	Anspruch	genommen.	Die	modernen	Liege-	
landschaften	sind	der	Mittelpunkt	eines	heu-
tigen	Wohnraums.	Ihre	Größe	entspricht	der	
des	Fernsehbildschirms.	Ein	Lümmel-Land	für	
den	 alltäglichen	 Ausstieg	 aus	 Stress	 und	
Druck.	Viel	mehr	geht	nicht.

Neuerdings	sieht	man	im	Retro-Look	wieder	
die	 Formen	 der	 60er-Jahre.	 Klassische	 Sitz-
möbel,	die,	obwohl	nicht	ungemütlich,	einen	
auch	wieder	ans	Aufstehen	denken	lassen.

Vielleicht	ist	genau	das	dran.	Jetzt,	nach	dem	
Sommer,	in	dem	uns	die	Hitze	zeitweilig	zum	
Nichtstun	 zwang.	 Jetzt,	 nach	 Jahren,	 in	 de-
nen	uns	Spaß	und	die	weitestmögliche	Befrei-
ung	von	Pflichten	so	erstrebenswert	zu	sein	
schienen.	 Jetzt,	 da	 manche	 Entwicklungen	
unsere	 ganze	 Aufmerksamkeit	 und	 entschie-
denes	Engagement	verlangen.

An	 Beispielen	 ist	 kein	 Mangel.	 Sie	 reichen	
vom	Klima,	das	zumindest	in	aller	Munde	ist,	
unserem	 Konsum-Verhalten	 im	 Konflikt	 mit	
dem	 Tierschutz,	 über	 die	 Entwicklung	 unse-
res	Gemeinwesens	und	seiner	anstrengenden	
Demokratie	bis	hin	zu	unseren	persönlichen	
Blutfettwerten.	

Überall	 geht	 es	 nicht	 zuletzt	 darum,	 dass	
wir	selbst	etwas	unternehmen.	Dass	wir	die	
Ruheposition	 des	 Betrachters	 aufgeben	 und	
selbst	aktiv	werden.	Die	üblichen	Redeweisen	
wie	„die	da	oben“	oder	„erst	sollen	mal	[die	
andern]…“,	wird	man	uns	nicht	mehr	durch-
gehen	 lassen.	 Aber	 noch	 wichtiger:	 Blieben	
wir	dabei,	wir	entmündigten	uns	 selbst,	wir	
überließen	uns	dem	Schicksal.

Wiesbadenerstraße
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Als	Jesaja	seine	Leute	aufruft:	„Werde	wach,	
werde	 wach,	 steh	 auf	 Jerusalem…!“	 [Jes	
51,17]	und	„Wach	auf,	wach	auf,	Zion,	zieh	
an	deine	Stärke!“	[Jes	52,1]	da	liegt	das	Volk	
darnieder.	Es	hat	verloren	und	sieht	sich	ver-
schleppt	in	eine	Welt,	die	nicht	die	seine	ist.	
Bevor	das	geschehen	konnte,	bevor	das	Volk	
in	die	Gefangenschaft	nach	Babylon	entführt	
werden	konnte,	hatte	es	an	Warnungen	nicht	
gefehlt.	Aber	man	beließ	es	beim	„Weiter	so!“	
Jetzt	 ist	die	Katastrophe	Wirklichkeit	gewor-
den.	Verständlich,	dass	vielen	der	Mut	fehlt	
und	die	Kraft,	dem	etwas	entgegenzusetzen.	
Da	muss	der	Ruf	des	Propheten	die	Stimme	
Gottes	laut	werden	lassen:	„Werde	wach,	wer-
de	wach,	steh	auf	Jerusalem…!“	und	„Wach	
auf,	wach	auf,	Zion,	zieh	an	deine	Stärke!“

Und	 tatsächlich:	 Es	 regt	 sich	etwas.	 Es	 sind	
Gedanken	da	und	es	wächst	Entschlossenheit.	
Die	 Leute	 besinnen	 sich	 ihrer	 Wurzeln,	 das	
schafft	 neuen	 Zusammenhalt.	 Der	 Weg	 aus	
dem	 Exil	 zurück	 ist	 lang	 und	 beschwerlich.	
Aber	man	erinnert	die	Erzählungen	vom	Aus-
zug	aus	Ägypten.	Von	all	den	Entbehrungen	
und	Mühen,	die	der	Weg	 in	die	Freiheit	ge-
kostet	hatte.	„Es	geht“,	sagt	die	alte	Geschich-
te.	 „Schüttle	den	Staub	ab,	 steh	auf,	 Jerusa-
lem,	du	Gefangene!“	[Jes	52,2]

Ich	weiß,	das	ist	nicht	unsere	Geschichte.	Die	
gibt’s	 ein	 paar	 Nummern	 kleiner.	 Und	 hier	
heißt	es:	Runter	vom	Sofa!	Wenn	Dir	der	Ort,	
in	dem	Du	zuhause	bist,	am	Herzen	liegt,	en-
gagier’	 Dich	 dort!	 Wenn	 Du	 eine	 Tradition	
schätzt,	sorg’	dafür,	dass	sie	lebendig	bleibt!	
Wenn	 Du	 willst,	 dass	 die	 Gemeinschaft,	 in	
der	Du	Dich	wohlfühlst,	Bestand	hat,	tu’	was	
für	sie!

Die	 Zeiten	 der	 Vollversorgung	 sind	 vorbei.	
Wir	 sind	 selbst	 gefragt,	 das	 Nötige	 zu	 tun.	
Die	jungen	Leute,	die	die	Kerb	in	Bremthal	or-
ganisiert	haben,	haben	das	verstanden.	Früh-
morgens,	 als	 alle	 andern,	 die	 abends	 zuvor	
an	ihrer	Bettschwere	gearbeitet	hatten,	noch	
schliefen,	waren	sie	auf	den	Beinen,	aufzuräu-
men	und	die	Hinterlassenschaften	der	andern	
zu	beseitigen,	um	sich	später	wieder	um	das	
Festprogramm	 zu	 kümmern.	 Das	 haben	 sie	
gut	gemacht.	

In	unserer	Gemeinde	gibt	es	Jugendliche,	die	
die	Sommerfreizeit	für	andere	organisiert	und	
durchgeführt	 haben.	 Emsige	 Frauen	 kochen	
jeden	Monat	 ein	 leckeres	Mehrgänge-Menu	
für	die,	die	sonst	meist	allein	am	Tisch	sitzen.	
Die	 Leute	 vom	 Busch-	 und	 Beettag	 pflegen	
das	 ganze	 Jahr	 über	 die	 Außenanlagen	 des	
Gemeindezentrums.	Das	sieht	man	und	es	ge-
fällt.	Andere	engagieren	sich	 in	der	Stiftung,	
zwacken	immer	mal	wieder	etwas	ab,	was	in	
den	 großen	 Topf	 der	 Zustiftungen	 wandert,	
aus	dem	wir	schließlich	alle	schöpfen	wollen.	

Es	gibt	noch	so	viel	mehr	zu	tun,	für	die	Ge-
genwart	und	die	Zukunft	der	Emmausgemein-
de.	 Wir	 brauchen	 Köpfe	 und	 Herzen,	 Füße	
und	 Hände!	 Nicht	 irgendwelche,	 und	 nicht	
die	der	andern:	Ihre!	

Ja,	 und	 dann,	 wenn	 wir	 gearbeitet	 und	 ge-
wirkt	haben,	können	wir	die	verdiente	Ruhe	
genießen	–	gerne	auch	auf	dem	Sofa.

Ich	grüße	Sie	herzlich,

Jeder	 kann	 bei	 „Tisch	 und	 Teller“	 günstig	
einkaufen.	Mit	einer	Kundenkarte	gibt	es	be-
sondere	Rabatte	für	Menschen	mit	geringem	
Einkommen.

Das	Diakonische	Werk	 ist	 Initiator	–	zusam-
men	mit	dem	Main-Taunus-Kreis	–	und	Träger	
des	2009	gegründeten	Sozialkaufhauses.	Die	
Aktivierung	und	Qualifizierung	von	 langzeit-
arbeitslosen	Menschen	für	den	Arbeitsmarkt	
und	 die	 Unterstützung	 von	 Menschen	 mit	
geringem	Einkommen	stehen	hierbei	im	Vor-
dergrund.	 24	 Teilnehmerplätze	 stehen	 dafür	
zur	Verfügung.	„Für	viele	Mitarbeiter	ist	das	
Kaufhaus	 ein	 Anker,	 der	 ihrem	 Leben	 nach	
oft	jahrelanger	Erwerbslosigkeit	wieder	Struk-
tur	 gibt“,	 erklärt	 Betriebsleiter	 Ulrich	 Levin	
und	hebt	die	 soziale	Verantwortung	hervor:	
„Manch	einer	weiß	gar	nicht	mehr,	wie	es	ist,	

In	den	 letzten	zehn	 Jahren	hat	das	Flörshei-
mer	Sozialkaufhaus	„Tisch	und	Teller“	viel	auf	
die	Beine	gestellt:	Weit	über	200.000	Besu-
cher	 strömten	 in	 die	 Verkaufsräume	 in	 der	
Liebigstraße.	 Unzählige	 gespendete	 Möbel-
stücke,	 Waschmaschinen,	 Haushaltsartikel,	
Geschirr,	 Unterhaltungselektronik,	 Spielsa-
chen	und	vieles	mehr	 sind	preiswert	weiter-	
gegeben	 worden.	 „Die	 Menschen	 hier	 in	
Flörsheim	und	der	Umgebung	haben	uns	von	
Beginn	an	gut	angenommen,	und	mittlerwei-
le	weiß	die	Kundschaft	sehr	zu	schätzen,	dass	
wir	Produkte	in	hervorragendem	Zustand	an-
bieten“	 betont	 Solveig	 Burczik,	 Leiterin	 des	
Diakonischen	Werkes	Main-Taunus.	Der	 Ein-
zugsbereich	 von	 „Tisch	 und	 Teller“	 umfasst	
längst	den	gesamten	Landkreis	und	reicht	von	
Frankfurt	bis	nach	Mainz.	

10 Jahre „Tisch und Teller“– das Sozialkaufhaus 
des Diakonischen Werkes Main-Taunus
JUBILÄUMSFEIER:	AUKTION	UND	SONDERRABATTE	AM	7.	SEPTEMBER

AUS	DEM	DEKANAT
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vor,	überlegt	sich	ein	paar	Fragen	als	Einstieg	
und	moderiert.	

Wir	 beginnen	 immer	 mit	 einem	 kleinen	 Im-
biss,	damit	Hunger	und	Durst	unsere	Gedan-
ken	und	unsere	Andacht	nicht	über	Gebühr	
beanspruchen.	 In	 einer	 kurzen	 Startrunde	
besprechen	wir	dann	auch	Aktuelles	und	was	
uns	in	der	letzten	Zeit	besonders	bewegt	hat.	
Nach	einem	Gebet	beginnt	die	"Arbeit".	Wir	
lesen	 den	 Text	 reihum.	 Es	 folgt	 nun	 die	 ei-
gentliche	 Gesprächsrunde	 –	 „Das	 verstehe	
ich	nicht!	Wie	 ist	das	gemeint?	Was	 ist	mir	
besonders	wichtig?	Wo	haben	wir	was	Ähnli-
ches	schon	mal	gelesen?“	Es	gibt	immer	viele	
Fragen,	aber	immer	auch	jemanden,	der	ent-
weder	die	Antwort	weiß	oder	wenigstens	bei	
der	Suche	helfen	kann.	Gemeinsam	kommen	
wir	voran.	Der	Abend	schließt	mit	einem	frei-
en	Gebet	und	dem	Vaterunser.

Wir	 acht	 haben	 sehr	 unterschiedliche	 Glau-
benswege	 und	 Glaubenserfahrungen	 hinter	
uns.	Gemeinsam	ist	uns,	dass	wir	regelmäßig	
den	Gottesdienst	 im	Emmaus	besuchen	und	
dass	uns	allen	der	Hauskreis	wichtig	ist.	Wer	
also	Interesse	an	diesem	Hauskreis	hat,	kann	
sich	gerne	bei	Marie	Sophie	Schmidt	melden.

Kontakt:	ms.schmidt@aikq.de

Franz Lindenberg

Haus + Kreis

gebraucht	 zu	 werden.	 Hier	 erfahren	 unsere	
Teilnehmer	 Wertschätzung	 für	 das,	 was	 sie	
im	Verkauf,	 im	Lager,	beim	Aufarbeiten	und	
Prüfen	der	gespendeten	Ware,	beim	Auf-	und	
Abbau	 von	 Möbeln	 oder	 in	 der	 Werkstatt		
leisten.“

Insgesamt	haben	in	den	letzten	zehn	Jahren	
über	 300	 Menschen	 erfolgreich	 bei	 „Tisch	
und	 Teller“	 mitgearbeitet,	 und	 viele	 fanden	
den	Weg	zurück	 in	eine	Arbeit.	Für	 sein	er-
folgreiches	Konzept	hat	„Tisch	&	Teller“	den	
Sozialpreis	der	Stadt	Flörsheim	erhalten.

Die	 Förderung	 des	 Main-Taunus-Kreises	 als	
stärkster	Partner	von	Anfang	an,	der	Einsatz	
von	Bundesmitteln,	Mitteln	des	Diakonischen	
Werkes	 und	 Geld	 aus	 Kirchensteuern	 der	
Evangelischen	Kirche	 sowie	 die	 Kooperation	
mit	 der	 Firma	 Gebrüder	 Graulich	 Baustoff	
GmbH	&	Co.KG	und	der	Rhein-Main	Deponie	
GmbH	 (RMD)	 ermöglichen	 das	 Sozialkauf-
haus.	

Dennoch	 ist	 „Tisch	 und	 Teller“	 auch	weiter-
hin	auf	Sach-	und	Geldzuwendungen	aus	den		
Kirchengemeinden	 dringend	 angewiesen,	
damit	 auch	 in	 Zukunft	 die	 Existenz	 unseres		
Sozialkaufhauses	 mit	 seinem	 besonderen		
Auftrag	gesichert	bleibt.

Am	 Samstag,	 den	 7.	 September	 wird	 das	
10-jährige	Jubiläum	in	Flörsheim	gefeiert.	Je-
der	ist	eingeladen,	mitzufeiern.	Gefeiert	wird	
von	10:00	Uhr	bis	18:00	Uhr.	Highlight	wird	
eine	Auktion	von	besonderen	Artikeln	aus	der	
Wundertüte	des	Kaufhauses	sein.	Außerdem	
gibt	es	50%	Rabatt	auf	(fast)	alles!	

Kommen	Sie	einfach	vorbei!

Tisch und Teller – 
Gebrauchtwarenmarkt der Diakonie
Liebigstr. 6
65439 Flörsheim am Main
Tel. 06145 545220	

Wer	Gebrauchtwaren	spenden	möchte,	kann	
unter	06145	545220	anrufen	oder	das	Kon-
taktformular	 auf	 der	 Internetseite	 nutzen.	
Sachspenden	können	gerne	abgeholt	werden!

Spendenkonto:
Taunus	Sparkasse
IBAN:DE43	5125	0000	0041410701
Stichwort:	„Tisch	und	Teller“

Öffnungszeiten:	
Montag	bis	Freitag	10.00	–	18.00	Uhr,	
jeden	1.	Samstag	10.00	–	14.00	Uhr	

info@tisch-und-teller.de
www.tisch-teller.de

Unser	Kopf	ist	rund,	damit	das	Denken	seine	
Richtung	ändern	kann.	Manchmal	sollte	man	
also	 was	 Neues	 beginnen.	 So	 etwas	 Neues	
war	für	mich	die	Anfrage	von	Marie	Sophie	
Schmidt,	ob	 ich	bei	einem	Hauskreis	mitma-
chen	möchte.

Ich	war	ein	wenig	unsicher,	denn	für	mich	als	
Katholik	ist	ein	Hauskreis	so	vertraut	wie	für	
einen	Protestanten	eine	Fronleichnamsprozes-
sion	 oder	 die	 Anbetung	 des	 Allerheiligsten.	
Das	 ist	 was	 Fremdes,	 etwas	 Unbekanntes.	
Aber	 ich	war	auch	neugierig	und	hatte	Lust,	
etwas	 Neues	 mit	 "Schwestern	 und	 Brüdern"	
aus	 der	 Emmausgemeinde	 zu	 machen.	 Und	
vor	 allem	 meine	 ich	 schon	 lange,	 dass	 es	
zwar	 gut	 ist,	 zusätzlich	 zum	 gemeinsamen	
Gottesdienst	 miteinander	 zu	 grillen,	 zu	 ko-
chen,	 Wein	 zu	 trinken	 und	 sonst	 etwas	 zu	
unternehmen,	dass	es	aber	auch	wichtig	 ist,	
miteinander	zu	beten.

Acht	 Leute	 –	 fünf	 Frauen	 und	 drei	 Männer	
aus	 der	 Emmausgemeinde	 –	 meldeten	 sich.	
Wir	trafen	uns	zum	ersten	Abend	bei	Familie	
Schmidt	in	der	Friedrichstraße.	Es	gab	natür-
lich	auch	eine	kleine	Stärkung	für	die	müden	
Körper	 und	 Geister.	 Aber	 dann	 überlegten	
wir,	wie	es	organisatorisch	weitergehen	könn-
te.	Wie	oft?	Wann?	Bei	wem?	Womit	wollen	
wir	beginnen?	Die	Idee,	doch	einfach	mit	der	
Apostelgeschichte	 anzufangen	 und	nachzule-
sen,	wie	die	Christen	 laufen	 lernten,	fanden	
alle	gut.	Seit	dem	letzten	Herbst	treffen	
wir	 uns	 also	 alle	 zwei	 Wochen	
und	 lesen	 Kapitel	 für	 Kapitel	 die	
Apostelgeschichte.	 Inzwischen	 sind	
wir	bei	Apg	19.	Eine(r)	aus	dem	Kreis	
bereitet	 das	 jeweils	 nächste	 Kapitel	
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Unsere	 Reise	 rückt	 langsam	 immer	 näher,	
nach	Israel,	 in	ein	Land	mit	großen	Kontras-
ten.	Ein	Land,	eine	Region,	ein	Hotspot.	Wir	
sind	eine	Gruppe	von	jungen	und	älteren	Mit-
reisenden,	 Frauen	 und	 Männern.	 Jeder	 hat	
eigene	Vorstellungen	und	Wünsche	zu	dieser	
Reise.	Wir	fragen	uns	alle,	was	kommt	da	auf	
uns	zu,	wie	wird	es	dort	sein	in	dem	kleinen	
Land	mit	den	großen	Gegensätzen?	Das	spal-
tet	 und	 auch	 zusammenführt.	 Das	 Land	 in	
der	Ferne,	das	unsere	abendländische	Kultur	
beeinflusst	hat.	

Eine	Herausforderung,	Israel	in	nur	sechs	Ta-
gen	 ein	 wenig	 näher	 kennen	 zu	 lernen.	 Es	
wird	nicht	eine	Reise	 sein,	bei	der	die	Füße	
hochgelegt	 werden	 und	 dabei	 ein	 kühler	
Drink	 konsumiert	 wird	 –	 ich	 denke,	 dafür	
wird	es	auch	mal	Zeit	geben,	um	inne	zu	hal-
ten.	Wir	alle	wollen	uns	in	dieses	Abenteuer	
mit	 einbringen	 und	 es	 mitgestalten,	 soweit	

es	möglich	ist.	Es	gibt	sehr	viele	Themen	zu	
diesem	Land	Israel,	die	uns	interessieren	und	
die	 wir	 unseren	 Mitreisenden	 auch	 gerne	
erzählen	 möchten.	 Themen	 wie:	 Glauben	 –	
Schläfenlocken	 und	 die	 Orthodoxen,	 Kultur	
–	die	 israelische	Musikszene,	Museen	 in	Tel	
Aviv	oder	 Jerusalem,	Gesellschaft	–	Bräuche	
an	Rosch	Haschana,	jüdischer	Kalender,	Geo-
logie,	 Geographie,	 Landwirtschaft	 -	 was	 ist	
ein	 Moshav?	 	 Wirtschaft	 in	 Israel	 …	 ,	 aber	
auch	solche	Themen	wie:	was	geht?	was	geht	
nicht?	Abends	in	Tel	Aviv	und	kein	bisschen	
müde?	wer	hat	die	Losung	zum	entspechen-
den	Tag?	oder	das	Reisetagebuch?	

Wir	freuen	uns	sehr	auf	diese	Reise	und	hof-
fen,	dass	die	großen	und	kleinen	Mächte	uns	
in	Frieden	diese	Reise	antreten	lassen	und	das	
Auswärtige	Amt	die	Einreise	nach	Israel	nicht	
doch	verwehrt.	Wir	sind	sehr	gespannt	!				

			 	 Thomas hauck

Israel 2019 – die gemeinsame Reise 
mit der Emmaus-Gemeinde
ZWEITES	VORTREFFEN:

REISE

streiften	 wir	 den	 Monte-Kali	 (ein	 Salzberg),	
das	Nadelöhr,	die	Hammundeseiche	aus	dem	
12.Jahrhundert	und	den	Zollstock.

Er	erinnert	an	die	mittelalterliche	Grenze	zwi-
schen	Hessen,	Thüringen	und	Grabfeld.	Hier	
befand	sich	seit	1306	eine	Zollstation.

Wieder	 waren	 wir	 in	 einem	 Landgasthof	
untergekommen.	Es	hatte	den	ganzen	Nach-
mittag	 geregnet,	 somit	 freuten	 wir	 uns	 alle	
auf	 eine	 warme	 Dusche.	 Am	 Abend	 ließen	
wir	uns	durch	eine	rustikale	Hausmannskost	
erfreuen.	Zudem	hatte	die	Wirtin	auf	 jeden	
Teller	einen	kleinen	Engel	mit	einem	Segens-
spruch	gestellt.	Wir	freuten	uns	über	die	net-
te	Geste.

Bevor	wir	auf	die	nächste	Etappe,	von	Friede-
wald	nach	Bad	Hersfeld	aufbrachen,	versorg-
te	uns	Gudrun	mit	einem	guten	Pilgerspruch.	

Auf	der	frühzeitlichen	Fernhandelsstraße,	die	
Frankfurt	 und	 Leipzig	 verband,	 kamen	 wir	
in	 Kathus	 an.	 Hier	 wurden	 wir	 von	 Pfarrer	

Der Weg ist das Ziel
UNSER	ERSTER	TEILABSCHNITT	AUF	DEM	PILGERWEG	„LUTHER	1521“

Biskamp	 in	 der	 Kirche	 begrüßt	 und	 sangen	
gemeinsam:	Möge	die	Straße	uns	zusammen-
führen.....

Pfarrer	Biskamp	begleitete	uns	noch	bis	 zur	
Solz	und	verabschiedete	uns	mit	einer	kleinen	
Geschichte.	Auf	dem	weiteren	Weg	streiften	
wir	 das	 Kathuser	 Seeloch,	 welches	 vor	 der	
letzten	Eiszeit	entstand	und	 in	mehreren	Sa-
gen	beschrieben	wird.	

In	 Bad	 Hersfeld	 angekommen,	 stärkten	 wir	
uns	 erst	 einmal	mit	 einem	 leckeren	 Eis	 und	
Kaffee,	um	anschließend	Stadtkirche,	Stiftsru-
ine	und	Stadtpark	zu	erkunden.	Dabei	 such-
ten	wir	auch	den	Ort	mit	dem	Pilgerstempel.	
Den	 Abend	 vor	 unserer	 letzten	 Teil-Etappe	
verbrachten	 wir,	 wie	 zuvor,	 in	 gemütlicher	
Runde	 mit	 gutem	 Essen	 und	 vielen	 netten	
Gesprächen,	die	immer	vertrauter	wurden.

Am	nächsten	Tag	erreichten	wir	Niederjossa,	
unser	vorläufiges	Endziel.	Kein	Gasthof	hatte	
auf!	Zum	Glück	versorgte	uns	eine	Dame	aus	
der	ev.	Kirchengemeinde	mit	Wasser	und	gab	
uns	den	Schlüssel	für	die	Kirche.	So	hatten	wir	
eine	Bleibe	gefunden	bis	wir	2	Stunden	später	
in	einen	Linienbus	einsteigen	konnten.

Stolz	blicken	wir	auf	mehr	als	100	km	Wander-	
strecke	 zurück	 und	 freuen	 uns	 alle	 auf	 die	
zweite	 Etappe	 unseres	 Pilgerweges	 nach	
Worms.

Vielen	 Dank,	 Gudrun,	 für	 die	 gute	 Vorbe-
reitung	 und	 Begleitung	 auf	 unserem	 Luther-	
Pilgerweg	1521.

Es	 gibt	 keinen	 Weg	 zum	 Glück.	 „Glücklich-
sein	ist	der	Weg!"	 JuTTa dammer

Gemeinsam	sind	wir	mit	der	Bahn	nach	Eise-
nach	gefahren.	Dort	ging	es	direkt	zum	Aus-
gangspunkt	unserer	Wanderung	auf	 Luthers	
Spuren	 -	 die	Wartburg.	 Eindrucksvoll	 thront	
sie	 über	 der	 Stadt	 Eisenach	 -	 von	 weitem	
sichtbar.	Bei	der	Besichtigung	suchten	wir	in	
Luthers	Schreibstube	den	Tintenfleck,	diesen	
muss	man	heute	erahnen.	

Unsere	 erste	 Etappe	 führte	 uns	 nach	 Berka,	

wo	 wir	 von	 einem	 Ehepaar	 im	 ehemaligen	
"Gasthof	 Alter	 Stern"	 begrüßt	 wurden.	 Hier	
wohnte	 Luther	 auf	 seiner	 Reise	 –	 von	 Bad	
Hersfeld	kommend	–	am	2.	Mai	1521.	Zuvor	
hatten	 wir	 manche	 Höhenmeter	 zu	 bewälti-
gen.	Wir	sind	ja	alle	top-fit!

Am	nächsten	Tag,	nach	einem	guten	Frühstück	
und	einem	Pilgerspruch	von	Gudrun	brachen	
wir	nach	Friedewald	auf.	Auf	unserem	Weg	

REISE



10 11KRABBELN	TEIL	1GEMEINDELEBEN

Schon	seit	vielen	Jahren	ist	der	Basar	ein	be-
ständiges	Element	im	Jahreskreis	der	Emmaus-
gemeide.	Er	ist	gewachsen,	Weihnachtsbuden	
stehen	 vor	 dem	 Haus,	 das	 Emmauscafé	 im	
Gemeindezentrum	ist	zentraler	Treffpunkt	der	
Gemeinde.	

Eine	 große	 Zahl	 an	 aktiven	 Gruppen,	 Initia-
tiven	 und	 engagierten	Menschen	 erschaffen	
vorweihnachtlichen	 Zauber.	 Jedes	 Jahr	 aufs	
Neue.	Beachtlich!

Für	 den	 Emmausbasar	 gibt	 es	 viel	 zu	 tun.	
Damit	sind	nicht	nur	die	interessanten,	nütz-
lichen	 oder	 schönen	 Dinge	 gemeint,	 die	
zum	 Verkauf	 stehen.	 Starke	 Hände	 werden	
gebraucht,	die	auf-	und	abbauen,	aber	auch	
Hände,	die	Licht	ins	Dunkel	bringen,	Kuchen	
backen,	 Tischdecken	 schneiden	 und	 Tische	
dekorieren,	 Geschirr	 „schleppen“	 –	 nicht	 zu	
vergessen	all	jene,	die	unsere	Verkaufsstände	
füllen.	Deshalb	schon	 jetzt	der	Lockruf.	Ma-
chen	Sie	mit!	

Wenn	 Sie	 sich	 gerne	 einbringen	 möchten	
mit	Ihren	Ideen	(die	selten	vom	Himmel	fal-
len)	oder	auch	tatkräftig	zupacken	möchten,	
sind	Sie	herzlich	willkommen.	Dabei	können	
Sie	entscheiden,	wie	viel	Zeit	Sie	dafür	übrig		
haben	oder	was	Sie	tun	möchten.	Melden	Sie	
sich	einfach	im	Gemeindebüro	(Tel.	33770),	
und	 eine	 Einladung	 zu	 unserem	 ersten	 Vor-
bereitungstreffen	im	Spätsommer	erreicht	Sie	
pünktlich!

 marTina schenck-FeLLmer

Lockruf zum Basar 2019

Am	11.06.2019	um	10	Uhr	begann	das	große	
Krabbeln	und	der	erste	Austausch	mit	Gleich-
gesinnten	 (alteingesessene	 Bremthalerinnen	
und	auch	Neulinge).	

Mittlerweile	treffen	sich	jeden	Dienstag	von	
10.00	–	11.30	 Uhr	 junge	 Mütter	 mit	 ihren	
Kleinen	 –	 im	 Alter	 von	 5-8	 Monaten	 –	 im	
Jugendraum.	 Gemeinsam	 wird	 gesungen,	
getanzt	und	gespielt.	Während	die	„Zwerge“	

auf	Tuchfühlung	gehen	und	sich	gegenseitig	
beschnuppern,	 tauschen	 wir	 unsere	 Erfah-
rungen	aus.	Woche	für	Woche	wird	es	span-
nender	und	die	Kräfte	werden	untereinander	
gemessen.	 Natürlich	 sind	 auch	 mal	 kratzige	
Streicheleinheiten	oder	feuchte	Küsse	mit	von	
der	Partie.	Es	ist	in	jedem	Fall	ein	interessan-
ter,	toller	und	lustiger	Austausch	für	Groß	und	
Klein.	

Lisa haas

Das große Krabbeln in der Emmausgemeinde
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Herr Smith, seit einem Jahr sind Sie für die 
Hausdienste im Emmaus-Gemeindezentrum 
zuständig.

Ja.

Haben Sie schon mal bereut, die Aufgabe 
hier übernommen zu haben?

Nein,	keineswegs.

Wie kam es zu Ihrer Bewerbung?

Ich	habe	nebenbei	noch	etwas	gesucht.	So	
’ne	kleine	Tätigkeit,	bei	der	ich	etwas	Bewe-
gung	habe.	Etwas	anderes	als	der	Büroalltag.	
Und	etwas,	wo	die	Arbeit	gewürdigt	wird.

Ist das auch die Motivation für die Arbeit?

Ja.	Es	ist	schon	eine	Motivation,	wenn	man	
arbeitet	und	gebraucht	wird.	Und	man	tut	
etwas	für	die	Gemeinschaft.

Sind Ihre Erwartungen in Erfüllung gegan-
gen?

Stühle	stellen,	Tische	aufbauen	und	abbauen	
–	das	hat	die	Erwartungen	getroffen.

Was sind denn hier, etwas genauer betrach-
tet, Ihre Aufgaben? Wie stellt man sich Ihren 
Dienst vor?

Ich	stelle	die	Stühle	für	den	Gottesdienst,	
wenn	Tische	benötigt	werden	(z.B.	für	die	
Brückentafel	oder	den	Brückentreff),	baue	
ich	sie	auf.	Ich	schaue	nach	dem	Müll,	fülle	
auch	mal	Papierhandtücher	auf	und	sehe	
nach	dem	Toilettenpapier.	So	Kleinigkeiten.	

Sie nehmen also nicht nur Hände und Arme, 
sondern sie brauchen auch Ihre Augen und 
gucken, dass die Sache in Ordnung ist.

Ja,	genau.	Keine	unangenehmen	Gerüche	
aufkommen,	sondern	der	Müll	rechtzeitig	
entsorgt	wird.

Wir wollen ja auch, dass die Leute, die ins 
Haus kommen, sich wohlfühlen und einen 
guten Eindruck haben. – Sie sind ja sonst ein 
„ordentlicher“ Angestellter.

(lacht)	Ja.

Was machen Sie, was ist so Ihre Tätigkeit 
am Schreibtisch?

Prüfen	ist	meine	Tätigkeit.	Ich	prüfe	Arbeit-
geber	auf	die	Genauigkeit,	ob	alles	richtig	
bezahlt	und	abgeführt	wurde.	Das	sind	die	
Dinge,	die	ich	tue.

Ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen 
den beiden Arbeitswelten Mentalitätsunter-
schiede gibt.

Pfff	–	würde	ich	jetzt	nicht	so	sagen,	hier	
hat	das	auch	seine	Ordnung,	und	man	muss	
auch	hier	mitdenken,	und	wenn	mal	etwas	
nicht	richtig	gestellt	ist,	das	korrigieren,	
wenn	was	fehlt,	das	auffüllen,	aber	es	hat	
auch	hier	seine	Ordnung.

Ja, ohne Ordnung kommen wir hier nicht 
aus, aber ich denke, dass Sie hier stärker 
gefordert sind, selbst zu entscheiden und es 
weniger Vorgaben gibt.

Ja,	das	stimmt.	Ich	habe	halt	den	Dienst-
plan,	da	steht	drin,	was	wann	gestellt	
werden	muss.	Die	Zeiten	kann	ich	mir	relativ	
frei	einteilen.

Wie erleben Sie den kirchlichen Arbeitgeber?
Ich	bin	meistens	allein	hier.	

Woran liegt das?

Dass	ich	vor	den	Veranstaltungen	hier	bin.	
Ich	bekomme	nicht	wirklich	was	mit.

Das wäre jetzt meine nächste Frage, ob Sie 
eine Vorstellung davon haben, was wir so 
treiben und was den Anlass gibt zu immer 
neuen Stuhl- und Tischformationen, die auf- 
und abzubauen sind?

Ich	bekomme	mit,	was	im	Dienstplan	steht.

Da lesen Sie ein Stichwort. Was sagt Ihnen 
das dann?

Ich	kann	mir	einiges	darunter	vorstellen.	Z.B.	
„Babbelstubb“,	dass	sich	da	ein	paar	Leute	
treffen	und	sich	austauschen	und	den	Abend	
miteinander	verbringen.

Wissen Sie, dass das Jugendliche sind? 
Zwischen 15 und 24 Personen. 
Dass die oben kochen. 

Nein.	Und	dass	das	so	viele	
sind.

Sie haben eine kleine Tochter. 
Da sind Sie das Aufräumen 
gewöhnt. Was fällt Ihnen bei 
uns auf?

Hier	ist	es	auch	sehr	ordent-
lich.	Es	wird	immer	alles	
gleich	wieder	weggeräumt.	
Hier	bleibt	nichts	liegen.	Das	
gleiche	muss	ich	aber	auch	
von	meiner	Tochter	sagen.	
Die	räumt	ihre	Sachen	gleich	
selbst	weg.

Das ist gut. Dann haben Sie 

es ja da und dort gut getroffen.

Das	stimmt.

Bleiben Sie bei Ihrer Meinung, wenn ich Ih-
nen sage, dass wir Sie für Samstag (Psalmen-
wege) nochmal ordentlich brauchen?

Ja,	klar!	

Danke. Danke auch fürs Gespräch.

Von Tischen und Stühlen
GESPRÄCH	MIT	UNSEREM	MANN	FÜR	DIE	HAUSDIENSTE,	DOMINIC	SMITH
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„Nicht	zu	fassen,	dass	unsere	schöne	Freizeit	
nun	schon	wieder	vorbei	ist“;	das	waren	die	
Worte	 der	 diesjährigen	 Teilnehmer,	 als	 sie	
spätabends	 nach	 einer	 Woche	 fernab	 von	
zuhause	 wiederkamen.	 Denn	 das	 Ziel	 der	
Sommerfreizeit	2019	war	diesmal	Otterndorf,	
eine	kleine	Stadt	am	Rande	Cuxhavens.	Eine	
Woche	 hatten	 wir	 dort	 zu	 zwölft,	 darunter	
drei	 Teamer,	 in	 unserem	 etwas	 zu	 kleinen,	
aber	trotzdem	schönen	Haus	verbracht.

Beginnen	 sollte	 die	 Freizeit	 wie	 üblich	 mit	
der	 Anreise.	 Während	 der	 Großteil	 der	 Teil-
nehmer	 mit	 dem	 Zug	 über	 Hamburg	 fuhr,	
brachten	ein	Teamer	und	ein	Teilnehmer	un-
ser	Gepäck	mit	einem	Kleinbus	ans	Ziel.	Nach	
dem	 Einrichten	 des	 Hauses	 und	 gründlicher	

Erholung	am	folgenden	Tag,	welchen	wir	am	
Strand	verbrachten,	begann	unser	Programm.

Von	 diesem	 Zeitpunkt	 an	 verbrachten	 wir	
die	 Woche	 mit	 verschiedensten	 Gruppenak-
tivitäten	wie	Fußballgolf,	Stand	up	Paddling,	
Tretboot	fahren,	einem	Kanurennen	auf	unse-
rem	See,	der	praktisch	vor	der	Tür	lag,	oder	
einer	 Kahnfahrt	 auf	 einem	 der	 Nebenarme	
der	Elbe.	So	wuchs	der	zunächst	zusammen-
gewürfelte	 Haufen	 an	 Teilnehmern	 zu	 einer	
richtigen	Gruppe	heran.

Und	auch,	als	wir	auf	unserer	Fahrradtour	eis-
kalt	von	einem	Unwetter	überrascht	wurden	
und	wir	dann	umkehren	mussten,	ließen	wir	
uns	nicht	hängen.	Unsere	Fahrräder	mussten	

Sommerfreizeit
29.6.2019	–	6.7.2019

Nach	dem	Motto	„Wer	sehen	will,	muss	die	
Augen	schließen	…“	entführten	uns	die	Musi-
ker	des	Ensembles	Viaggio	Musicale	im	Früh-
jahr	in	die	Zeit	des	Barocks.	Die	Gärten	Ver-
sailles	und	die	Schlösser	an	der	Loire	waren	
zum	Greifen	nahe.

Man	spürte	die	freundschaftliche	Verbunden-
heit	des	Quartetts	mit	der	Emmausgemeinde.	
So	kamen	die	vier	trotz	nationaler	und	inter-
nationaler	 Termine	 nun	 schon	 zum	 dritten	
Mal	gerne	nach	Bremthal	-	ein	Heimspiel,	fast	
wie	ein	Hausmusikabend.

Der	musikalische	Abend	mit	der	Überschrift	
„Délices	 de	 France“	 bot	 ein	 abwechslungsrei-
ches	 Programm	 auf	 Flöten,	 Cello	 und	 Cem-
balo.	Ebenso	vielfältig	war	wieder	das	Publi-
kum	in	Emmaus,	vom	Musikkenner	bis	zum	
genießenden	 Laien	 kamen	 alle	 auf	 ihre	 Kos-
ten.	Und	weil	Musik	 immer	 auch	 ein	 Stück	
verbindet,	 genossen	 wir	 im	 Anschluss	 die	
Gespräche	über	Gott	und	die	Welt	mit	den	
Musikern	und	anderen	Gästen	bei	einem	Glas	
Wein	und	kleinen	Leckereien.	

Die	Konzertreihe	der	Emmausgemeinde	blickt	
nun	 schon	auf	16	erfolgreiche	 Jahre	 zurück.	
Die	kleinen	aber	feinen	Konzerte,	die	immer	
zwischen	 40-80	 Besucher	 zählen,	 sind	 zu	
einem	 „festen“	 Angebot	 in	 Emmaus	 gewor-
den.	Die	musikalische	Abwechslung,	 verbun-
den	mit	begabten	Musikern,	lassen	uns	Gott	
durch	die	Musik	 erfahren	und	Gemeinde	 le-
ben.

Aber	ein	Konzert	 erfordert	 immer	auch	eini-
ges	an	Vorbereitung.	So	stellte	sich	im	letzten	
Jahr	die	Frage,	ob	die	Reihe	nach	diesem	Kon-
zert	 im	April	weitergeführt	werden	soll.	Das	
langjährige	 Team	 um	 Dorothea	 Lindenberg,	
das	die	letzten	Jahre	viel	Arbeit	und	Kraft	in	
das	 Projekt	 gesteckt	 hat,	 wird	 seit	 kurzem	
durch	weitere	Mitstreiter	unterstützt	und	von	
Dirk	Roethele	und	Marie	Sophie	Schmidt	ge-
leitet.	Wir	wollen	den	frischen	Wind	im	Team	
nutzen	 und	 neben	 Klassik-Liebhabern	 auch	
andere	Musik-Freunde	ansprechen.	

Lassen	Sie	sich	überraschen!

marie sophie schmidT

Konzerte in Emmaus - 
Gemeinschaft leben

wir	dann	zwar	zurückbringen,	doch	das	hin-
derte	 uns	 nicht,	 unseren	 Ausflug	 trotzdem	
durchzuführen.	 In	 Cuxhaven	 angekommen,	
besuchten	 wir	 dann	 das	 Wahrzeichen	 der	
Stadt,	 die	 Kugelbake.	 Anschließend	 hatten	
die	Teilnehmer	auch	Zeit	für	sich.

Vollzählig	 traten	 wir	 dann	 am	 siebten	 Tag	
der	Freizeit	die	Rückfahrt	an.	Zwar	erschöpft,	
aber	wohlbehalten	kamen	alle	Teilnehmer	am	
Abend	desselben	Tages	in	Bremthal	an.

Als	Fazit	kann	man	sagen,	dass	wir	dieses	Jahr	
wieder	eine	sehr	schöne	und	wohl	unvergess-
liche	 Freizeit	 erlebt	 haben.	Und	 auch	wenn	
unser	Haus	vielleicht	ein	wenig	zu	klein	war,	
hat	es	unsere	Gruppe	nur	umso	mehr	zusam-
mengeschweißt.		 niLs Friedrich

JUGEND
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Und	 wozu	 das	 Ganze?	 Unser	 Saal	 weist	 –	
zum	Beispiel	unter	Sonneneinstrahlung	stark	
aufgeheizt	–	eine	viel	zu	geringe	Luftfeuchtig-
keit	auf,	als	dass	das	Holz	 im	Raum	keinen	
Schaden	nähme.	Das	gilt	 für	 den	Parkettbo-
den	und	für	die	Möbel.	Ganz	besonders	aber	
leiden	der	Flügel	und	die	Orgel	unter	der	tro-
ckenen	Raumluft.	Alle	aus	Holz	gearbeiteten	
Elemente	 der	 Orgel	 nehmen	 auf	 die	 Dauer	
Schaden.	Und	dann	wird’s	richtig	teuer.	Des-
halb	 hat	 sich	der	Kirchenvorstand	 entschlos-
sen,	eine	Raumluft-Befeuchtungsanlage	instal-
lieren	zu	lassen.

Seit	 einiger	 Zeit	 arbeitet	 sie.	 Vor	 Ort	 küm-
mert	 sich	 Thomas	Decker	 um	die	Wartung.	
Manchmal	 muss	 eine	 Düse	 ausgewechselt	
werden,	regelmäßig	verlangt	der	Pumpenmo-
tor	sein	Öl	und	die	Wasseraufbereitungsanla-
ge	das	Ihre.

Möge	 es	 der	 Orgel,	 dem	 Flügel	 und	 allem	
Holz	im	Saal	gut	bekommen.

moriTz miTTag

„Kommt	da	überhaupt	was	raus?“	Man	muss	
schon	 genauer	 hinsehen	 oder	 –	 in	 meinem	
Falle	 zeigt	 das	 Wirkung	 –	 sich	 einfach	 mal	
drunter	setzen.	Wieso?	Weil	man	zum	einen	
den	feinen	Wassernebel	erkennt,	der	von	spe-
ziellen	Düsen	aus	in	den	Raum	gestoßen	wird,	
und	sich	zum	anderen	noch	mehr	Locken	als	
sonst	auf	dem	Kopf	kringeln.

Ich	versuche,	unsere	neue	Raumluft-Befeuch-
tungsanlage	zu	beschreiben.	Technisch	ist	das	
ein	aufwendiges	System.	Sein	Herz	steht	im	
Technikraum	im	Untergeschoß.	Dazu	gehören	
eine	Wasseraufbereitung	(wer	will	schon	Kei-
me	durch	die	Gegend	sprühen?),	eine	Hoch-
druckpumpe,	die,	wenn	sie	läuft,	sich	mit	ei-
nem	satten	Brummen	in	Erinnerung	ruft,	und	
ein	druckbeständiges	Leitungssystem.	

Oben,	 im	 Saal,	 sind	 drei	 spezielle	 Düsen	
installiert	 worden,	 die	 das	 druckvoll	 heran-
geführte	 Wasser	 in	 feinste	 Tröpfchen	 zer-
stäuben.	 Dann	 kann	 man	 zusehen,	 wie	 die	
Luftfeuchtigkeit	im	Raum	zunimmt.

Luftbefeuchtung 
im Saal

Vorne	spricht	 jemand.	Sehen	kann	man	das	
gut,	 nur	 verstehen	 nicht.	 Der	 Ton	 kommt	
nicht	zum	Ohr.	Als	einer	derer,	die	häufiger	
zu	 andern	 sprechen,	 kenne	 ich	 diesen	 Blick,	
wenn	die	Fragezeichen	auf	den	Augen	tanzen.	
Manch	einer	legt	die	Hand	ans	Ohr	und	sig-
nalisiert	auf	diese	Weise:	Lauter	bitte!

Einfach	 die	 Anlage	 aufdrehen	 ist	 keine	 Lö-
sung.	 Leicht	 kommt	 es	 zur	 Übersteuerung	
und	dann	rückt	das	Problem	einmal	mehr	in	
den	Vordergrund	der	Aufmerksamkeit.	

Nun	sind	wir	zumindest	technisch	ein	gutes	
Stück	vorangekommen:	Ein	zusätzlicher	Laut-
sprecher,	 der	 schwenkbar	 sowohl	 den	 hinte-
ren	Raum	beispielsweise	im	Gottesdienst,	als	
auch	 bei	 den	 Vorträgen	 die	 Plätze	 vor	 den	
Referenten	beschallt,	wird	eine	Verbesserung	
mit	 sich	 bringen.	 Zusätzlich	 haben	 wir	 ein	
Standmikrofon	 angeschafft,	 das	 ebenso	wie	
die	beiden	Headsets	ohne	Kabel	auskommt.	

Freilich	kann	die	gesamte	Technik	nur	das	ver-
stärken,	was	 bei	 ihr	 ankommt.	Ob	 verstärk-
tes	Nuscheln	besser	verständlich	ist,	wird	sich	
zeigen.

Der	 Toningenieur,	 mit	 dem	 wir	 die	 Erweite-
rung	der	Anlage	beraten	haben,	nutzt	neuer-
dings	selbst	Hörgeräte.	Seiner	unmittelbaren	
Expertise	 nach	 funktioniert	 die	 Induktions-
schleife,	die	den	„quadratischen“	Teil	des	Saa-
les	umläuft,	hervorragend.	

Im	Web	erfahre	ich:	„Die	meisten	Modelle	der	
heute	produzierten	Hörgeräte	verfügen	über	
drei	Modi:	„T“,	„M“	oder	auch	„MT“.	Mit	der	
normalen	Einstellung	„M“	wird	die	Grundein-
stellung	des	Hörgeräts	beschrieben.	Das	Mi-
krofon	des	Geräts	empfängt	den	Raumschall	

Beschallungsanlage 
im Saal

und	überträgt	diesen	 ins	Ohr.	Wird	die	Stel-
lung	„T“	ausgewählt,	empfängt	das	Hörgerät	
nur	 die	 induktiv	 übertragenen	 Audiosignale	
des	 Induktionsschleifensystems.	 Verfügt	 das	
Hörgerät	 zusätzlich	 über	 die	 Funktion	 „MT“	
werden	sowohl	die	Raumgeräusche	als	auch	
die	Audiosignale	gleichzeitig	empfangen.“

[https://www.hoerhelfer.de/info/Induktions-
schleife/]

Falls	 Sie	 betroffen	 sind,	 probieren	 Sie	 das	
doch	mal	aus.

Wir	hören	uns!	So	soll	es	sein.

moriTz miTTag
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sind	fit	und	geübt	im	Ausrichten	von	Festen,	
die	 wenigen	 Vortreffen	 waren	 effektiv	 und	
machten	Spaß.	Der	Wein	kam	–	wie	 schon	
der	letzte	Jahrgangswein	–	vom	Weingut	Jo-
achim	Flick	aus	Wicker,	ein	guter	Tropfen	aus	
der	Region!

Die	 beste	 Idee	 in	 dem	Zusammenhang	war	
sicherlich	der	Kühlanhänger.	So	konnten	wir	
trotz	 hochsommerlicher	 Temperaturen	 un-
ser	 Sortiment	 aus	 vier	 Weißweinen,	 Secco,	
Aperol	 Spritz,	 Traubensaftschorle	 und	Käse/
Brezel	immer	gut	gekühlt	servieren	(Rotwein	
gab’s	natürlich	auch).	

Unser	Fazit:	Es	war	zwar	viel	Arbeit,	sicherlich	
gibt	es	noch	Verbesserungspotential,	aber	es	
hat	allen	Spaß	gemacht,	die	Kombination	mit	
dem	 Heimat-	 und	 Geschichtsverein	 war	 toll	
und	die	Zahlen	am	Ende	ein	voller	Erfolg	und	
eine	schöne	Zustiftung	für	die	Zukunft	unse-
rer	Gemeinde!	

Wer	nun	an	den	Veranstaltungen	nicht	dabei	
sein	konnte,	hat	natürlich	noch	weitere	Mög-
lichkeiten!!	

Unser	"Sommerfest	am	Grill"	steht	wieder	an.	
Am	 16.08.2019	 öffnen	 sich	 die	 Türen	 vom	
Gemeindezentrum:	Freuen	Sie	sich	auf	Lecke-
res	 vom	Grill	 und	Salatbuffet,	Wein,	Kölsch	
und	Softgetränke	–	umgeben	von	netten	Leu-
ten	 und	 guten	 Gesprächen!	 Wir	 freuen	 uns	
auf	Sie!!!!

Und	wer	gerne	noch	weiter	plant	und	Termi-
ne	blocken	möchte:	am	18.10.19	findet	wie-
der	unser	Fundraising-Abend	statt,	Einladung	
und	Programm	folgen.

iris schmeckThaL

Neues von der Stiftung

2019	 unternahm	 die	 Emmausgemeide	 zwei	
"Ausflüge"	ins	Bremthaler	Ortsgeschehen

Zuerst	 kam	 das	 Höfefest!	 Hier	 nahmen	 wir	
zwar	 bereits	 das	 zweite	 Mal	 teil,	 aber	 erst-
mals	 in	 einem	 "eigenen"	Hof.	Marie	 Sophie	
und	Kjell	Schmidt	hatten	uns	ihren	Hof	in	der	
Friedrichstrasse	zur	Verfügung	gestellt.	

Wir	 hatten	 schnell	 entschieden,	was	wir	 an-
bieten	wollten:	Essen	und	Trinken,	das	können	
wir	 gut	 –	 dabei	 Platz	 für	Gespräche	 im	An-
schluss	an	den	Gottesdienst.	Thomas	Decker	
hat	wieder	die	beliebten	Grillwürste	aus	dem	
Elsass	 besorgt,	 dazu	 Kölsch,	 Jahrgangswein,	
gestifteter	Äppler	und	Wasser.	Die	Mischung	
war	wohl	gut,	am	Ende	des	Festes	war	alles	
leer.	Ganz	bestimmt	werden	wir	beim	nächs-
ten	Höfefest	auch	wieder	dabei	sein.

Im	Juli	dann	nun	ein	komplettes	Novum	für	
uns.	Die	Kerb	in	Bremthal!

Auch	wenn	wir	uns	in	den	letzten	Jahren	als	
"Verpflegungsstation"	beim	Umzug	bereits	ei-
nen	Namen	gemacht	hatten,	war	die	Kerb	bis-
her	kein	Fest,	an	dem	die	Emmausgemeinde	
Anteil	hatte.	

Vor	 einigen	 Wochen	 die	 Anfrage:	 Wollt	 ihr	
den	 Weinstand	 übernehmen?	 Schnell	 war	
klar:	Ja,	das	trauen	wir	uns	zu,	und	sicher	ist	
es	ein	gutes	Zeichen,	wenn	wir	uns	mit	ein-
bringen	–	aber	nicht	alleine.	Der	Heimat-	und	
Geschichtsverein	wurde	unser	Partner.	

Die	Organisation	im	Vorfeld	zeigte	direkt:	Es	
gibt	eine	gute	Partnerschaft.	Alle	Beteiligten	
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Kennen	Sie	den	Unterschied	 zwischen	einer	
Zustiftung	und	einer	Spende?	Und	was	ist	in	
diesem	 Zusammenhang	 eigentlich	 das	 Stif-
tungskapital?	Weshalb	zeigt	die	Stiftung	dann	
auch	noch	in	ihrem	Jahresbericht	Rücklagen?

Ja,	die	Begriffsvielfalt,	mit	der	wir	gelegentlich	
um	uns	werfen,	 ist	nicht	sofort	verständlich,	
wenn	man	nicht	ständig	mit	der	Materie	zu	
tun	 hat.	 Gerade	 aber	 durch	 die	 Zusammen-
legung	von	Stiftung	und	Förderverein	ist	ein	
grundlegendes	 Verständnis	 hilfreich,	 da	 mit	
den	Begriffen	auch	Konsequenzen	verbunden	
sind.

Grundsätzlich	 gibt	 es	 zwei	 verschiedene	
Wege,	der	Stiftung	eine	Geldzuwendung	zu-	
kommen	zu	lassen.	Der	von	uns	immer	wieder	
propagierte	Weg	ist	der	der	ZUSTIFTUNG.	
Eine Zustiftung wird dem Stiftungs- 
kapital zugerechnet.	Das	Stiftungskapital	
ist	also	die	Summe	aller	jemals	erfolgten	Zu-
stiftungen.	Dieses	„idelle“	Kapital	darf	nicht	
verbraucht	 oder	 dem	 Stiftungszweck	 zuge-
führt	werden.

Aber	 die	 Kapitalerträge,	 die	 aus	 dem	 Stif-
tungskapital	 Jahr	 für	 Jahr	 resultieren,	 hin-
gegen	 schon.	 So	 wird	 langfristig	 Vermögen	
aufgebaut	und	gleichzeitig	werden	Erträge	an	
die	Gemeinde	ausgeschüttet.	Das	war	und	ist	
die	Idee	des	langfristigen	Vermögensaufbaus	
und	der	Finanzierung	unserer	Gemeinde.

Von	den	Zustiftungen	sind	SPENDEN	zu	un-
terscheiden.	Spenden werden nicht dem 
Stiftungskapital zugerechnet,	 sondern	
müssen	 unmittelbar	 ausgeschüttet	 werden.	
Erlöse	aus	unseren	Veranstaltungen,	wie	z.B.	
dem	Music	Brunch,	oder	aus	dem	Verkauf	des	
Stiftungsöls	werden	wie	Spenden	behandelt.

Der	 Gesetzgeber	 hat	 vorgesehen,	 dass	 eine	
Stiftung	aus	 ihren	Kapitalerträgen	und	Spen-
den	nicht	alles	unmittelbar	ausschütten	muss,	
sondern	ein	Teil	davon	in	die	Freie	Rücklage	
eingestellt	werden	 kann.	 Bis	 zu	1/3	der	Ka-
pitalerträge	 und	 1/10	 der	 Spenden	 können	
hierfür	verwendet	werden.Die	freie	Rücklage	
kann	 dann	 bei	 entsprechendem	 Bedarf	 der	
Gemeinde	zugeführt	werden.	Aus	der	Tabelle	
können	Sie	entnehmen,	dass	die	Freie	Rück-
lage	rund	61.000	€	beträgt.	Hieraus	werden	
künftig	die	Ausgaben	getätigt,	die	in	früheren	
Jahren	der	Förderverein	übernommen	hat.

Somit	können	Sie	nun	nachvollziehen,	warum	
wir	 gegenwärtig	 darum	 bitten,	 Ihre	 Zuwen-
dungen	 als	 „Zustiftung“	 zu	 deklarieren.	 Wir	
möchten	das	Stiftungskapital	über	die	nächs-
ten	 Jahre	weiter	anwachsen	 lassen,	um	hier-
aus	langfristig	alle	Aufwendungen	in	unserer	
Gemeinde	 finanzieren	 zu	 können.	 Für	 kurz-
fristige,	 auch	 einmal	 ungeplante	 Aufgaben	
rund	um	unser	Gemeindezentrum	haben	wir	

bereits	ein	komfortables	Polster	über	die	Jah-
re	aufbauen	können.

Wie	 aus	 der	 Tabelle	 zu	 ersehen,	 war	 auch	
2018	 ein	 ausgesprochen	 erfreuliches	 Jahr.	
Das	 Stiftungskapital	 ist	 weiter	 deutlich	 ge-
wachsen	und	gleichzeitig	konnten	wir	an	un-
sere	Gemeinde	für	ihre	Arbeit	rund	27.500,-	€	
überweisen.	Hierfür	möchte	ich	mich	im	Na-
men	des	Stiftungsvorstands,	des	Stiftungsrats	
und	 auch	persönlich	 auf	 das	Herzlichste	 be-
danken!

Aber	ungeachtet	der	bisherigen	Entwicklung	
ist	der	Weg	in	die	finanzielle	Unabhängigkeit	
noch	lang	und	weit.	Wir	brauchen	auch	künf-
tig	Ihre	Unterstützung	auf	diesem	Weg,	ganz	
nach	unserem	Motto
Stiften für die Zukunft der Emmausgemeinde!

Jörg riTTer

-	Vorsitzender	Stiftungsrat	–

Stiftungskapital 900.968,10 €

						davon	Zustiftungen	in	2018 174.516,69	€

Stiftungsvermögen 940.514,48	€

Kapitalerträge 30.389,91	€

Spenden 8.131,16	€

Ausschüttung	2/3	der	Kapitalerträge	+	9/10	der	Spenden 27.577,98	€

freie	Rücklage	incl.1/3	der	Kapitalerträge	und	1/10	der	Spenden 60.720,85	€

Anzahl	der	Zuwendungen	an	die	Stiftung 241

Anzahl	der	Zuwendenden 124

Erststifter	in	2018 22

Daueraufträge	und	SEPA	Lastschriftmandate 14

STIFTUNG	EV.	EMMAUSGEMEINDE	EPPSTEIN STIFTUNG	EV.	EMMAUSGEMEINDE	EPPSTEIN

ZUSTIFTUNGEN

STIFTUNGSKAPITAL

KAPITALERTRÄGE

FREIE RÜCKLAGE

SPENDEN

darf nicht
verbraucht
werden

1 / 32 / 3

9 / 10

und Erlöse aus
Verkauf und 
Veranstaltungen
abzgl. Kosten

bei Bedarf

1 / 10
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	 	 Taufen

	 31.03.2019	 Fabienne	Emma	Könekamp	aus	Niederjosbach
	 31.03.2019	 Rahel	Pfund	aus	Vockenhausen
	 31.03.2019	 Valerie	Weber	aus	Bremthal
	 31.03.2019	 Vanessa	Schaaf	aus	Bremthal
	 22.04.2019	 Anton	Erich	Brandl	aus	Bamberg
	 01.06.2019	 Maya	Leni	Haas	aus	Bremthal
	 02.06.2019	 Antonia	Marie	Weigand	aus	Bremthal
	 09.06.2019	 Hannah	Greta	Lieske	aus	Ehlhalten
	 10.06.2019	 Johannes	Theodor	Olgemöller	aus	Bremthal
	 07.07.2019	 Lene	Steinl	aus	Ehlhalten
	 28.07.2019	 Pascal	Fabian	Lampe	aus	Bremthal
	 28.07.2019	 Samuel	Constantin	Graf	aus	Rodgau

	 	 Trauung

	 01.06.2019	 Manuel	und	Lisa	Haas,	geb.	Ettemeyer	aus	Bremthal

KRABBELN	TEIL	2

Dienstags	krabbelt	es	 im	Gemeindezentrum.	
Rechtzeitig	zuvor	hat	Katja	Malarczuk,	sie	ist	
Erzieherin	in	Elternzeit,	den	Raum	vorbereitet.	
Die	Krabbelkinder	erwartet	ein	sauberer	und	
weicher	 Untergrund.	 Erste	 Spielsachen	 sind	
zu	sehen,	dann	 rücken	auch	schon	die	Müt-
ter	–	Väter	könnten’s	auch	sein	–	an.	Einige	
Kinderwagen	 warten	 im	 Flur,	 dass	 sie	 nach	
eineinhalb	Stunden	wieder	abgeholt	werden.

Sind	alle	da,	klingen	bald	Kinderlieder	zu	uns	
ins	Büro	herüber.	Wie	gut,	dass	die	Krabbel-
kinder	 ihre	Eltern	singen	hören.	Die	Stimme	
der	 Mutter	 ist	 ihnen	 ja	 schon	 wohlvertraut.	
Dazu	 kommt	 die	 freundliche	 und	 wohltuen-
de	Atmosphäre,	die	der	gemeinsame	Gesang	
vermittelt.

Krabbelgruppe

Jeden	 Dienstag	 um	 10	 Uhr	 erwartet	 Frau	
Malarczuk	 ihre	 kleinen	 und	 großen	 Gäste.	
Nach	und	nach	wird	sie	ihnen	auch	das	eine	
oder	 andere	 vermitteln.	 Nicht	 Chinesisch,	
Englisch	oder	Französisch,	dafür	 ist	 es	wohl	
noch	zu	früh	–	aber	aufeinander	hören,	sich	
mit	 andern	 austauschen,	 offen	 sein	 für	 das,	
was	 kommt	 und	 die	 Welt	 entdecken,	 das	
schon.	Und	dass	 ihr	das	Freude	macht,	das	
spürt	man.

Wir	sind	froh	und	dankbar,	dass	die	Stiftung	
der	 Evangelischen	 Emmausgemeinde	 Epp-
stein	dieses	Projekt	finanziell	ermöglicht.	

moriTz miTTag

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

Donnerstag, 12.9.2019 – 
Planwagenfahrt	
in	den	Weinbergen	bei	Gau-Bickelheim	
mit	Besichtigung	der	Kreuzkapelle

Anmeldungen	bitte	im	Gemeindebüro,	
Telefon	33770	



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 
montags um 13.00 Uhr
02.09.2019
07.10.2019

BRÜCKENTREFF 
mittwochs um 15.30 Uhr
21.08.2019	–	GRILLEN
18.09.2019	–	FONTANE
23.10.2019	–	SINGEN	MIT	FRAU	BLOMER

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag  
im Monat     
um 10.45 Uhr  

zeitgleich zum Gottesdienst 

 8.9. – Was ist Gottesdienst?
13.10. – Wir freiern Erntedank

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

am 21. September Sommerfest am Grill 

am	16.	August	2019,	

Fundraising Abend 
am	18.	Oktober	2019

Über Gott und die Welt 
Mittwoch, 4. September, 20 Uhr: 
in der Reihe „Zusammenhang von Bildung und 
politischer Kultur“ ist Prof. Zimmer MdB zu Gast

Donnerstag 7. November, 20 Uhr:
Harry Gatterer vom Zukunfts-institut: 
Wohin geht die Reise?


