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Emmaus

Kennen	Sie	das?	Sie	sitzen	in	der	S-Bahn	und	
hängen	Ihren	Gedanken	nach,	während	drau-
ßen	 die	 Landschaft	 vorbeihuscht.	 An	 jeder	
Station	sammelt	die	Bahn	weitere	Fahrgäste	
ein.	Bald	sind	alle	Plätze	besetzt	und	draußen	
kommt	immer	mehr	die	Stadt	in	Sicht.	

Auf	einmal	drängen	sich	in	Ihre	Gedanken	die	
Wortfetzen	eines	Gesprächs	Ihrer	Nachbarin.	
Dazu	hält	sie	ihr	Smartphone	schräg	vor	den	
Mund.	 Jetzt	 sind	es	keine	Wortfetzen	mehr,	
was	immer	die	Nachbarin	sagt.	Sie	hören	es,	
ob	Sie	wollen	oder	nicht.	Und	was	sie	alles	
sagt!	Sehr	persönliche	Einschätzungen	wech-
seln	mit	 Kaskaden	 der	 Belanglosigkeiten	 ab.	
Irgendwann	 –	 Sie	 wissen	 inzwischen	 längst	
mehr	als	Sie	jemals	erfahren	wollten	–	freuen	
Sie	sich	auf	den	Moment,	wo	entweder	Ihre	
Nachbarin	aussteigt	oder	Sie	selbst.

Andere	stolpern	durch	den	Tag,	indem	sie	die	
meiste	Zeit	aufs	Smartphone	sehen.	Ständig	
gehen	Nachrichten	ein	oder	Bilder.	Die	Groß-
zügigen	 unter	 unseren	 Freunden	 lassen	 uns	
mit	einem	Foto	ihrer	Frühstücksbrötchen	an	
der	 Sensation	 ihrer	morgendlichen	 Stärkung	
teilhaben.	 Der	 amerikanische	 Präsident	 gibt	
auf	Twitter	seinen	Launen	nach.	Und	die	ver-
sierteren	 Nachrichten-Produzenten	 werfen	
mit	Abkürzungen	um	sich:	OMG	(Oh	mein	
Gott),	N8	(Neight	=	Gute	Nacht),	Yolo	(You	
only	 live	once	–	Man	 lebt	nur	einmal	–	als	
Begründung	für	dummes	Verhalten).	Es	muss	
ja	schnell	gehen:	Ping,	pong.	Wer	nicht	gleich	
reagiert,	ist	raus.	

Bei	vielen	Nachrichten,	sei	es	in	den	Medien,	
sei	es	in	unseren	Netzwerken,	handelt	es	sich	

um	„Info-Fetzen“.	Oft	kommen	sie	ohne	Zu-
sammenhang,	dafür	ist	schon	die	nächste	da.	
Die	Flut	 ist	so	gewaltig,	dass	sie	nicht	verar-
beitet	werden	kann.	Trotzdem	ist	unser	Hirn	
bei	jeder	Aufnahme	von	Informationen	ganz	
von	selbst	auf	Lernen	eingestellt.	

Alexander	 Unzicker	 stellt	 fest:	 „Obwohl	 bei	
vielen	Computerspielen	nur	primitive	Reakti-
onsmuster	 gelernt	 werden,	 verbrauchen	 sie	
trotzdem	 mentale	 Ressourcen.	 Wenn	 ein	
Jugendlicher	 auf	 diese	 Weise	 den	 Abend	
vor	 dem	 Bildschirm	 verbracht	 hat	 und	 am	
nächsten	Morgen	beim	Lernen	entsprechend	
unmotiviert	ist,	sollte	dies	ebenso	wenig	ver-
wundern	wie	Appetitlosigkeit	nach	einem	Ei-
mer	von	Kartoffelchips.“

Das	 heißt,	 unser	 Hirn	 ist	 geflutet,	 informa-
tionsgeflutet.	 Es	 ist	 voll.	 Wer	 möchte	 das?	
Spiele-	 und	 Computerhersteller	 sowie	 die	
Fernseh-	 und	 Unterhaltungsindustrie	 leben	
davon,	die	Gehirne	der	Menschen	mit	wert-
losen	Inhalten	zu	füllen.	Das	aber	ist	keine	zu	
vernachlässigende	Kleinigkeit.

Der	Wissenschaftskritiker	Bruce	G.	Charlton	
erkennt	den	Schaden,	der	daraus	entsteht:	„Er	
besteht	 aus	 einer	Desensibilisierung	 für	 das,	
was	 schockieren	 sollte;	 einen	 perversen	 Ap-
petit	auf	das,	was	spontanen	Ekel	hervorruft;	
eine	Vereinfachung	von	Denkprozessen;	und	
eine	 fast	 universelle	 Über-Reaktivität	 auf	 ir-
gendwelche	Reize,	die	sowohl	naiv	als	auch	
hysterisch	ist.“

Was	nun?	Wie	wär’s	mit	Enthaltsamkeit?	

Sonntagsgottesdienst 
der Emmausgemeinde 
um 10.45 Uhr 
im Ev. Gemeindezentrum Emmaus
Freiherr-vom-Stein-Str. 24, 
65817 Eppstein
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erfahren,	zu	erleben	und	auch	selber	mitwir-
ken	zu	dürfen.

Der	 ein	 oder	 andere	 von	 Ihnen	 kennt	mich	
vielleicht	 noch	 aus	 meiner	 Zeit	 an	 der	 Co-
menius-Schule,	 an	 der	 ich	 während	 meines	
ersten	Studiums	gearbeitet	habe.	Oder	aber	
durch	mein	Engagement	im	Vorstand	der	Mu-
sikschule	Eppstein.

Die	 Musik	 ist	 nicht	 mein	 einziges	 Hobby.	
Wenn	ich	in	den	Ferien	oder	über	ein	langes	
Wochenende	bei	meinen	Eltern	bin,	besuche	
ich	so	oft	es	geht	mein	Pferd,	das	 ich	nicht	
mit	nach	Berlin	genommen	habe.	

Außerdem	bin	 ich	eine	große	Leseratte	und	
genieße	es,	mich	mit	einem	spannenden	Buch	
und	einem	 leckeren	Tee	 in	meinem	Bett	 zu	
verkriechen.

Ich	freue	mich	schon	sehr	auf	eine	spannende	
und	lehrreiche	Zeit	mit	Ihnen!

Lisa strahLendorf

In	Boethius‘	Werk	„Trost	der	Philosophie“	aus	
dem	6.	 Jahrhundert	 nach	Christus	 fragt	 ein	
Aufschneider	sein	Gegenüber:	„Siehst	du	ein,	
dass	 ich	 ein	 Philosoph	 bin?“	 Er	 antwortet:	

„Intellexeram,	si	tacuisses.“	–	„Ich	hätte	es	er-
kannt,	wenn	du	geschwiegen	hättest.“	

Schweigend	–	zurückhaltend,	was	das	Mittei-
lungsbedürfnis	und	den	Informations-Konsum	
anlangt	–	 können	wir	 gewinnen:	Zeit,	Über-
blick	 und	 Urteilsvermögen.	 Und	 es	 bleibt	
uns	 die	 eine	 oder	 andere	 Blamage	 erspart,	

„Hätts’t	die	Pappn	g’holtn,	hätt	kaner	g’merkt,	
dass’d	deppat	bist“	(Josef	Hader,	Kabarettist).

Und	 praktisch:	 Wie	 wär’s	 mit	 einer	 stillen	
Stunde	 jeden	 Tag?	 Kein	 Radio,	 kein	 Fernse-
hen,	keinerlei	Input	–	nur	Stille.	Und	was	hal-
ten	Sie	von	einer	Ordnung	für	den	Tag,	in	der	
das	Smartphone,	der	PC	oder	der	Bildschirm	
seinen	 begrenzten	 Raum	 bekommen?	 Und	
dann	 gibt’s	 noch	 die	 altbewährte	 Idee	 des	
Ruhetags,	 nennen	wir	 ihn	 nun	 Sabbat	 oder	
Sonntag.	Wie	wir’s	machen,	das	liegt	bei	uns,	
und	das	soll	auch	so	sein.	

Ich	wünsche	Ihnen	IHRE	Stille	und	grüße	Sie	
herzlich.

Ich	bin	Lisa	Strahlendorf	und	werde	ab	dem	
9.	Dezember	als	Praktikantin	Teil	des	Gemein-
delebens	werden.

Ursprünglich	 komme	 ich	 aus	 Vockenhausen,	
durch	mein	Studium	„Evangelische	Religions-
pädagogik“	 bin	 ich	 nun	 vor	 zwei	 Jahren	 in	
Berlin	gestrandet.

„Religionspädagogik	 –	 was	 ist	 das	 denn?“,	
werden	Sie	sich	vielleicht	fragen.	Eigentlich	ist	
es	relativ	schnell	erklärt.	Auf	der	einen	Seite	
werde	 ich	 ausgebildet,	 um	 in	 Berlin	 als	 Re-
ligionslehrerin	 zu	 arbeiten.	Auf	 der	 anderen	
Seite	–	und	das	ist	auch	mein	späterer	Berufs-
wunsch	 –	 lerne	 ich	 alles,	was	man	 braucht,	
um	nach	 dem	Abschluss	 als	Gemeindepäda-
gogin	arbeiten	zu	können.

Das	 ist	auch	der	Grund	für	mein	Praktikum.	
In	 12	Wochen	 hoffe	 ich	möglichst	 viel	 von	
dem	Leben	hier	in	der	Emmausgemeinde	zu	

Hallo Emmausgemeinde!

Etwas	zu	erzählen,	das	ist	für	sich	genommen	
eine	Aneignung.	Die	beginnt	bei	der	Erzähle-
rin	und	setzt	sich	bei	ihren	Hörern	fort.	Stär-
ker	 noch	 als	 beim	Vorlesen	 ist	 das	 der	 Fall,	
denn	 das	 Erzählen	 schafft	 eine	 Unmittelbar-
keit	 zwischen	 Erzähler	 und	Zuhörern.	 Sogar	
in	die	Augen	sehen	können	sie	 sich,	was	 ja	
beim	Vorlesen	eher	weniger	der	Fall	ist,	und	
die	Reaktionen	auf	das	Erzählte	wahrnehmen.	

Viele	 biblische	 Geschichten	 eignen	 sich	 her-
vorragend	erzählt	zu	werden.	Am	Ende	helfen	
sie	uns,	die	Welt,	das	Leben	und	uns	selbst	
zu	verstehen	und	zu	deuten.	Das	macht	diese	
Geschichten	 zu	 einem	kostbaren	 Schatz	 der	
Lebensdeutung.

Am	12.	November,	um	20	Uhr,	bieten	wir	im	
Gemeindezentrum	Emmaus	einen	Abend	für	
Eltern,	Großeltern	und	andere	ErzählerInnen	
an,	an	dem	wir	uns	und	verschiedene	Mög-
lichkeiten	des	Erzählens	ausprobieren	wollen.	
Sie	sind	herzlich	eingeladen!

Moritz Mittag

Biblische Geschichten 
erzählen

»David	und	Goliath«	von	Alexander,	7	Jahre

GEMEINDELEBEN



Die	Agora	war	 im	antiken	Griechenland	der	
zentrale	 Ort.	 Sie	 war	 Versammlungs-	 und	
Marktplatz	 einer	 Stadt,	 die	 bedeutende	 ge-
sellschaftliche	 Institution	 und	 ein	 kennzeich-
nendes	Merkmal	der	griechischen	Polis.	Hier	
kamen	Angebot	und	Nachfrage	zusammen.	In	
Deutschland	geht	die	Geschichte	der	Markt-
plätze	bis	ins	10.	Jahrhundert	zurück.

Auf	begrenztem	Raum	wird	den	Marktbesu-
chern	 eine	 Flut	 von	 Sinnesreizen	 gegeben.	
Die	angebotenen	Waren	–	meist	auf	Augen-
höhe	–	 sind	 zu	 sehen,	 zu	 tasten,	 zu	 hören,	
zu	riechen,	zu	schmecken.	Vielleicht	sind	im	

Zeitalter	des	Internets	gerade	deshalb	die	Wo-
chenmärkte,	die	Trödel-	und	Flohmärkte,	die	
Kleider-	 und	 Spielzeugmärkte	 und	 auch	 die	
Weihnachtsmärkte	so	beliebt.	

Der	Passant	kann	sich	auf	die	Menschen,	den	
Geruch	und	den	Geschmack	einlassen.	Es	ist	
würzig	und	süß,	es	ist	kühl	und	warm,	es	ist	
farbig	und	bunt.	Er	kann	Fragen	stellen,	Zwei-
fel	 äußern,	 Lob	 aussprechen.	 Er	 kann	 seine	
Geschichte	oder	die	der	ganzen	Welt	vorbrin-
gen,	ohne	etwas	kaufen	zu	müssen.	

Für	 das	 gesellschaftliche	 Leben	 sind	Märkte	
und	 Basare	 in	 einer	 Stadt,	 in	 einer	 Kirchen-
gemeinde	oder	in	Vereinen	auch	heute	noch	
von	 großer	 Bedeutung.	 Sie	 offenbaren	 sich	
als	öffentlicher	Raum,	 in	dem	Menschen	 im	
Wechsel	 der	 Sinneseindrücke	 herumschlen-
dern	und	sich	näher	kommen.

Der Emmausbasar findet statt
am Samstag, 30. November 2019, 
von 12 bis 16 Uhr. 

anita siMon

Was ist das Reizvolle 
an einem Basar oder einem Markt?

DEKANATGEMEINDELEBEN KIRCHENMUSIK 76

Unsere Organistin 
Agnes hat sich 
verabschiedet 
Der	Satz:	„Bey	einer	andächtigen	Musique	ist	
allezeit	Gott	mit	seiner	Gnadengegenwart“	ist	
wohl	 J.S.	 Bachs	 kürzeste	 Zusammenfassung	
seines	Verständnisses	von	Kirchenmusik.	Aber	
Kirchenmusik	 ist	nicht	nur	die	Kirchenmusik	
großer	 Chöre	 oder	 mächtiger	 Orgelkompo-
sitionen,	 sondern	 das,	 was	 bei	 jedem	 Got-
tesdienst	 zwischen	 dem	 Pfarrer,	 dem/der	
Organisten(in)	 und	 der	 Gemeinde	 abläuft:	
Die	Auslegung	des	Wortes	durch	das	beglei-
tete	Lied	der	Gemeinde.	Der	Organist	spielt	
(im	wahrsten	Sinne	des	Wortes)	dabei	 eine	
tragende	 Rolle.	 Pfarrer(in)	 und	 Organist(in)	
bilden	 die	 Klammer	 um	 die	 Gemeinde,	 wo-
bei	 das	 Wirken	 von	 Pfarrer	 oder	 Pfarrerin	
der	 Gemeinde	 gut	 sichtbar	 ist,	 die	 des/der	
Organisten(in)	aber	häufig	nur	hörbar.	Auch	
in	 Emmaus	 bietet	 im	 Allgemeinen	 erst	 der	
Kirchenkaffee	 eine	 Gelegenheit,	 die/den	
Organisten(in)	zu	sehen	und	mit	 ihm	in	per-
sönlichen	Kontakt	zu	treten.	

Außer	 der	 Autorin	 wird	 Emmaus	 im	 Orgel-
spiel	von	jetzt	noch	vier	weiteren	(studierten)	
(Kirchen-)	Musikern	unterstützt,	die	alle	aus	
anderen	Gemeinden	kommen,	nicht	unerheb-
liche	 Anfahrtswege	 in	 Kauf	 nehmen,	 schon	
lange	den	Kontakt	 zu	 Emmaus	pflegen	und	
z.T.	katholisch	sind.	Nicht	die	finanziellen	An-
reize	 scheinen	 der	 ausschlaggebende	Grund	
für	 die	 Treue	 zu	 Emmaus	 zu	 sein,	 sondern	
es	 ist	 vor	 allem	 die	 innere	 Motivation:	 die	
Wertschätzung	 ihres	 Dienstes	 durch	 die	 Ge-
meinde,	die	sie	immer	wieder	erfahren,	und	
das	Gefühl	der	echten	Zugehörigkeit	zu	einer	
Gemeinde,	in	der	man	sich	wohlfühlen	kann.	

Frau	 Agnes	 Kim,	 bisher	 eine	 unserer	 Orga-
nistinnen,	 hat	 sich	 nun	 verabschiedet.	 Sie	

kommt	–	wie	der	Name	 leicht	 erraten	 lässt	
–	 aus	 Süd-Korea,	 ist	 noch	 dort	 zum	 katholi-
schen	Glauben	konvertiert,	hat	mit	der	Taufe	
den	 christlichen	Vornamen	Agnes	 angenom-
men	 und	 ist	 als	 Mitarbeiterin	 einer	 koreani-
schen	 Firma	 nach	 Deutschland	 gekommen.	
Sie	wird	sich	ab	dem	Wintersemester	haupt-
amtlich	der	Sakralmusik	widmen	und	beginnt	
dazu	 ein	 kirchenmusikalisches	 Aufbaustudi-
um	an	der	Hochschule	für	Kirchenmusik	der	
Diözese	Rottenburg-Stuttgart.	

Wer	zur	Abdeckung	von	sozialen	oder	kirch-
lichen	 Diensten	 nur	 entfernt	 mit	 Ehrenamt-
lichen	oder	 Freiwilligen	gearbeitet	 hat,	wird	
wissen,	wie	schwer	es	ist,	in	kurzer	Zeit	Ersatz	
für	 qualifizierte	 und	 zuverlässige	 Ausschei-
dende	zu	finden.	Die	Gründe	reichen	da	von	
verständlichen	 persönlichen	 Verpflichtungen	
über	 –	 oft	 unverständliche	 –	 administrative	
Hürden	bis	zu	ökonomischen	Randbedingun-
gen.

Im	Namen	der	Gemeinde,	 für	 die	 die	Auto-
rin	die	Orgeldienste	organisiert,	sei	Frau	Kim	
ganz	herzlich	für	ihre	Mitarbeit	gedankt,	die	
ja	 in	 dieser	 Rolle	 immer	 auch	 Verzicht	 auf	
Freizeit	und	auf	einen	freien	Sonntagmorgen	
bedeutet,	 und	 ich	 darf	 für	 alle	 sprechen,	
wenn	wir	ihr	das	Allerbeste	für	ihre	nächsten	
Lebensabschnitte	wünschen.

sabine bLoMer

30.11.2019, 12 Uhr
Gemeindezentrum Emmaus

Freiherr-vom-Stein-Straße 24,  65817 Eppstein-Bremthal

Adventskränze
Begegnungen
Geschenkpapiere
Gespräche
Himbeerlikör
Jahrgangswein
Kaffee und Kuchen
Käse

Plätzchen
Schals und Schalen
Schmuck
Suppenbuffet
Taschen
Würstchen am Grill
Weihnachtskarten
Zimtsterne

Emmaus
Adventsbasar
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Welche Person aus der 
Bibel stellen Sie uns 
heute vor, Frau Klein?

Ich	stelle	Ihnen	Ruth	
vor.

Ach, die Ruth! Das ist 
aber schön!

Die	Ruth,	die	mir	ganz,	ganz	wichtig	ist.	

Wie kommt das?

Die	hat	mein	Leben	eigentlich	begleitet,	
insofern,	als	wir	in	einem	Haus	wohnten,	wo	
oben	eine	Ruth	wohnte,	die	war	älter	als	wir	
und	war	schon	so	eine	wunderbare	Person.	
Aber	ich	kann	mir	jetzt	nicht	denken,	dass	
sie	mit	der	Ruth	aus	der	Bibel	vergleich-
bar	war.	Sie	lebte	mit	ihrer	verwitweten	
Mutter,	der	Vater	war	im	Ersten	Weltkrieg	
gestorben,	und	sie	war	sehr	fürsorglich,	sehr	
kameradschaftlich.	
Ich	habe	Ruth	auch	bewundert,	weil	sie	
mich	im	Grunde	an	meine	Mutter	erinnert	
hat.	Diese	Liebe,	diese	Loyalität,	die	Gewiss-
heit	der	biblischen	Ruth,	dass	sie	mit	ihrer	
Schwiegermutter	gehen	möchte,	während	
die	sagt:	„Sei	doch	klug,	geh	zurück	und	
heirate“,	denn	sie	wusste	ja	nicht,	was	sie	
erwarten	würde.	

Da sind ja Gemeinsamkeiten zwischen der 
einen und der andern.

Und	was	mich	noch	daran	erinnerte,	war	
die	Zeit	nach	dem	Krieg.	Ich	war	ja	noch	
ein	Kind.	Meine	Mutter	war	berufstätig,	wir	
hatten	eine	Haushaltshilfe,	und	das	war	ein	

Flüchtlingsmädchen.	Und	die	erzählte	mir	
halt,	wie	es	war,	als	sie	in	dieses	Dorf	in	der	
Nähe	von	Reutlingen	kam,	wo	wir	lebten.	
Wie	sie	verachtet	wurden	und	dass	man	sie	
nicht	wollte.	Dann	hat	sich	noch	ein	junger	
Mann	in	sie	verliebt,	der	ein	Alteingeses-
sener	war,	und	er	wollte	sie	heiraten	–	und	
was	sie	für	Schwierigkeiten	hatten.	Das	hat	
jetzt	nicht	unbedingt	mit	der	Ruth	zu	tun,	
aber	irgendwie	dachte	ich,	sie	war	fremd.

Und es ist ein Wagnis, in die Fremde zu 
gehen.

Eigentlich	hat	sie	ja	zu	uns	gehört.	Ich	mei-
ne,	das	war	nicht	in	Ordnung,	dass	die	Men-
schen	diskriminiert	wurden,	weil	sie	nicht	in	
der	Gegend	geboren	waren.	Aber	das	war	
irgendwie	in	dieser	Zeit.	Sie	war	nicht	ange-
nommen	worden.	Das	hat	mich	wieder	an	
Ruth	erinnert,	als	sie	mit	ihrer	Schwiegermut-
ter	zurückgeht	nach	Bethlehem.	Ich	nehme	
an,	dass	ihre	Schwiegermutter	Noemi	nicht	
in	die	gleiche	Situation	zurückgehen	konnte,	
aus	der	heraus	sie	Bethlehem	verlassen	hatte	
mit	ihrem	Mann.	Ob	da	noch	Vermögen	
war…

Für die Witwe war es im typischen Fall 
schwierig, weil ihre Versorgung nicht unbe-
dingt gesichert war. Deswegen werden als 
klassische Beispiele derer, die der Fürsorge 
bedürfen, immer Witwen und Waisen ge-
nannt. Für sie existierte kein Hausvorstand 
mehr, der für sie sorgen würde.

Und	was	ich	auch	immer	wieder	interessant	
fand,	schon	früher	als	Kind	und	junges	Mäd-
chen,	wenn	ich	biblische	Geschichten	gele-

Darf ich vorstellen?

INTERVIEW

sen	habe,	da	ist	mir	zum	ersten	Mal	Ruth	
aufgefallen.	Dass	sie	sehen	musste,	dass	sie	
einen	Verwandten	findet,	der	sie	heiratet,	
was	ja	für	uns	in	unserer	Geschichte	nicht	so	
wichtig	war.	Da	waren’s	vielleicht	nicht	die	
Verwandten,	aber	nach	dem	Krieg	war	es	
schon	oft	mal	die	Frage,	finde	ich	nochmal	
jemanden	…
vor	allem	weil	so	wenig	Männer	waren	…
und	dann	war	auch	nicht	unbedingt	die	freie	
Auswahl	das	erste	Kriterium,	sondern	es	ging	
drum,	wie	kommt	man	durch.

Bei der biblischen Ruth fällt noch auf, dass 
sie einen kulturellen und religiösen Sprung 
macht, über die Grenze geht. Da gibt sie 
ganz viel von ihrer eigenen Identität dran. 

Aber	das	war	ihr	ja	klar.	Ihre	Schwiegermut-
ter	sagte:	„Geh	zurück!“	

Können Sie sich vorstellen, dass heutzu-
tage Verse aus dem Buch Ruth gerne als 
Trauspruch genommen werden? 

Ja,	ich	kenn‘	den	Spruch,	natürlich!	„Da,	
wo	du	hingehst,	geh	auch	ich	hin.“	Das	hat	
mich	immer	sehr	gerührt,	muss	ich	sagen.	
Und	das	ist	ja	interessant,	dass	das	jetzt	ein	
Trauspruch	ist	für	ein	Ehepaar.	
Und	was	mich	auch	immer	fasziniert	hat	–	
ich	mein‘,	ich	war	sieben,	acht	Jahre	alt,	und	
es	war	eine	schlechte	Zeit.	Wir	gehörten	
in	Süddeutschland	zur	französischen	Besat-
zungszone.	Die	Versorgung	war	mehr	als	
mager,	und	ich	erinnere	mich,	dass	meine	
Mutter	–	mein	Vater	war	erst	vermisst,	dann	
in	Gefangenschaft	–	alles	tat,	um	die	Familie	
zu	versorgen.	Es	waren	nicht	nur	die	vier	

Kinder,	sondern	auch	ihre	eigene	Mutter	
und	deren	Schwester,	die	bei	uns	lebten.	Wir	
haben	Ähren	gelesen,	es	gab	eine	Kartoffel-
Nachlese,	und	es	war	nicht	so	freundlich,	
wie	das	jetzt	bei	Ruth	geschildert	wird.	
Man	musste	schon	kämpfen.	Und	meine	
Mutter	ging	dann	zur	Bohnenernte	und	zur	
Linsenernte,	dann	ging	sie	hamstern,	also	es	
war	schon	eine	schwierige	Zeit,	die	Familie	
durchzubringen.	

Auf jeden Fall. Und das Versprechen bei der 
Trauung, das ist wirklich ein großes Verspre-
chen. 

Ja.	Das	bedeutet	ja	etwas	ziemlich	aus	der	
Mode	Gekommenes.	Ich	bin	mir	auch	gar	
nicht	sicher,	ob	das	alle	so	im	Blick	haben.	
Es	heißt	ja	sich	drangeben.	Zurückstehen	für	
den	anderen.	Sich	aufgeben	für	den	anderen.

Wenn das für beide Seiten gilt, ist ja schön. 
Und heute, wo würden Sie die Ruth heute 
aktuell sehen? An der Seite welcher Person?

Eine	gute	Frage.	…	Ich	denke,	nach	wie	
vor	an	jemanden,	der	zurückbleibt,	dessen	
Partner	oder	Partnerin	stirbt,	und	wo	dann	
jemand	sein	muss,	der	sich	kümmert	über	
den	ersten	Schmerz	hinweg.	

Der Ausdruck einer großen Solidarität.

Und	das	hat	mich	an	meine	Mutter	erinnert.	
Die	war	auch	unglaublich	loyal	und	treu.	Das	
war	schon	wichtig.

Vielen Dank, Frau Klein. 

INTERVIEW
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Unsere	zweite	Etappe	auf	dem	Lutherweg	be-
ginnt	am	21.	März	2020.	Sie	führt	uns	von	
Niederjossa	über	den	Herzberg	nach	Alsfeld,	
wo	 wir	 übernachten	 werden.	 Am	 nächsten	
Morgen	besuchen	wir	in	Alsfeld	einen	Gottes-
dienst	und	sehen	uns	die	Stadt	an.	

Nachmittags	laufen	wir	bis	Romrod.	Dort	ver-
lassen	wir	den	Lutherweg,	um	den	Regio	in	
Romrod-Zell	zu	erreichen	und	den	Heimweg	
anzutreten.	

Ich	freue	mich	auf	einen	schöne	Zeit	mit	 Ih-
nen/Euch.	 Neue	 „Mitpilgerer“	 sind	 herzlich	
willkommen!

gudrun harder

P.S.	 Die	 dritte	 Etappe	 wird	 voraussichtlich	
Mitte/Ende	April	stattfinden.

Lutherweg 1521beit	und	im	Hospizdienst,	in	Bürgerinitiativen	
und	im	Besuchsdienst	bei	alten	und	kranken	
und	einsamen	Menschen.

Und	hinter	diesen	ganzen	ehrenamtlich	enga-
gierten	Menschen	stehen	die,	die	die	Sache	
zu	ihrem	Beruf	gemacht	haben,	aus	Berufung,	
wie	wir	sagen.	Die	dürfen	wir	beim	Lobe	des	
Ehrenamtes	nicht	vergessen!

Ich	weiß,	 dass	 es	 auch	die	 schweren	Zeiten	
gibt.	 Wenn	 aus	 Geld-	 oder	 Personalmangel	
Stellen	 gestrichen	 oder	 lange	 nicht	 besetzt	
werden.	 Wenn	 wir	 ein	 Gebäude	 aufgeben	
müssen,	das	uns	lieb	und	vertraut	geworden	
ist.	Wenn	wir	am	Sonntagmorgen	in	wirklich	
kleinerer	Runde	als	sonst	zusammen	sind.

Das	 dürfen	 wir	 nicht	 schönreden.	 Das	 darf	
uns	nicht	den	Schuldigen	suchen	lassen.	Denn	
das	treibt	uns	auseinander.

Vor	allem	aber:	das	dürfen	wir	nicht	mit	über-
menschlicher	Kraft	 zu	 retten	versuchen.	Auf	
Dauer	sollen	wir	in	der	Kirche,	also	bei	Gott,	
nicht	mehr	Kraft	verlieren,	als	wir	bekommen.	
Es	darf	dann	auch	mal	weniger	sein.	Denn	kei-
ne	Heidenangst	und	keine	verdammte	Mühe	
ist	 das,	 was	 wir	 ausstrahlen	 und	 verbreiten	
sollen.	 Sondern	 Gottgelassenheit,	 ruhige	
Fröhlichkeit,	Vertrauen	und	Hoffnung.

Dass	Sie	diese	Dinge	immer	wieder	und	vor	
allem	anderen	in	der	Kirche	finden,	das	wün-
sche	ich	Ihnen	von	Herzen.

Ihr	Pfarrer	
Oliver	Albrecht

Propst	für	
Rhein-Main

manche	meinen,	die	Kirche	sei	in	einer	Krise.	
Und	vieles	verändert	sich	tatsächlich	gerade:
Die	Mitgliederzahlen	gehen	–	wenn	auch	nur	
leicht	 –	 zurück.	 Das	 liegt	 am	 demographi-
schen	Wandel,	es	gibt	mehr	Beerdigungen	als	
Taufen	 in	unserer	Kirche.	 Es	 liegt	 aber	auch	
daran,	dass	Menschen	aus	der	Kirche	austre-
ten,	 meistens	 wenn	 der	 erste	 Gehaltszettel	
kommt.

Dazu	möchte	 ich	 Ihnen	zwei	Gedanken	mit-
teilen:

1.	 Kein	 Mensch	 kann	 „mittelalterliche“	 Zu-
stände	zurückwünschen,	in	denen	formal	na-
hezu	 alle	 Menschen	 in	 unserem	 Land	 einer	
der	beiden	großen	Kirchen	angehören	muss-
ten	(!).	Ich	begrüße	es	als	Christ	ausdrücklich,	
dass	es	möglich	ist,	aus	der	Kirche	auszutre-
ten.	Denn	nur	so	hat	es	eine	Bedeutung,	dass	
ein	Mensch	–	freien	Willens	–	der	Kirche	an-
gehört.

Ich	 liebe	 spannende	 Diskussionen	 mit	 Men-
schen,	 die	 aus	 für	 sie	 guten	 Gründen	 nicht	
an	Gott	glauben	oder	einer	anderen	Religion	
angehören.	Ich	finde	es	wunderbar,	in	einem	
Land	 zu	 leben,	 in	 dem	 es	 Religionsfreiheit	
gibt	und	Staat	und	Kirche	getrennt	sind.

In	diese	Vielfalt	bringen	wir	uns	als	evange-
lische	Kirche	selbstbewusst	und	fröhlich	ein,	
mit	unserem	Glauben	an	Jesus	Christus.	Der	
gibt	uns	Trost	und	Hoffnung.	 In	dessen	Na-
men	beziehen	wir	aber	auch	klar	Position	für	
die	 Liebe	und	den	Zusammenhalt	 der	Men-
schen.	 Wir	 sind	 sehr	 glücklich,	 nahe	 bei	 ei-
nem	Gott	sein	zu	dürfen,	mit	dem	wir	ohne	
Furcht	leben	und	–	später	dann	–	auch	ster-
ben	können.

Liebe Menschen 
in der Propstei Rhein-Main,

Davon	erzählen	wir	 unermüdlich,	das	 feiern	
wir	 in	 unseren	 Gottesdiensten.	 Aber	 nicht,	
damit	Menschen	Mitglied	der	Kirche	werden,	
das	 soll	 jeder	 machen	 wie	 er	 will.	 Sondern	
einfach,	weil	wir	die	Freude	nicht	für	uns	be-
halten	können.

2.	Es	mag	sein,	dass	wir	auf	dem	Papier	ein	
paar	weniger	Mitglieder	 haben,	 das	 geht	 ja	
vielen	 Organisationen,	 Vereinen	 und	 Grup-
pen	 so,	 die	 sich	 für	 den	 Zusammenhalt	 in	
unserer	Gesellschaft	einsetzen.	Und	gleichzei-
tig	erscheint	mir	unsere	Kirche	 lebendig	wie	
noch	 nie.	 Das	 liegt	 für	 mich	 ganz	 stark	 an	
den	vielen	wunderbaren	Menschen,	die	sich	
ehrenamtlich	engagieren,	den	Menschen	zur	
Freude	und	Gott	zur	Ehre.

Nie	 in	den	2000	Jahren	Christenheit	gab	es	
so	viele	Menschen	in	den	Kirchenvorständen,	
die	 sich	ohne	 jeden	persönlichen	Vorteil	 für	
ihre	Kirche	einsetzen,	nicht	nur	Gottesdienste	
und	 Feste	 feiern,	 sondern	 auch	Personalver-
antwortung	in	der	Kita	übernehmen	oder	das	
kaputte	Kirchendach	renovieren.

Nie	 in	 der	Geschichte	 der	 Kirche	 gab	 es	 so	
viel	und	so	vielfältige	Musik	in	unserer	Kirche,	
erklangen	 so	 viele	 Orgeln,	 sangen	 so	 viele	
Chöre,	 spielten	 so	 viele	 Bands,	 bliesen	 so	
viele	Trompeten	und	Posaunen.	 In	manchen	
Dekanaten	der	Propstei	gibt	es	mehr	Kirchen-
chöre	als	vor	50	Jahren	in	ganz	Deutschland.

Und	noch	nie	seit	der	Zeit	der	Apostel	enga-
gierten	sich	so	viele	Menschen	in	der	Kirche	
diakonisch,	sozial	und	politisch.	In	der	Arbeit	
für	Obdachlose	und	in	der	Bahnhofsmission,	
bei	 der	 Integration	 der	Geflüchteten	 und	 in	
der	Arbeit	der	Tafeln,	 in	der	 Jugendsozialar-
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Alles	hat	gestimmt.	Nach	regnerischen,	küh-
len	 Tagen	 kehrte	 bei	 unserer	 Abfahrt	 der	
Sommer	 noch	 einmal	 pünktlich	 zurück	 und	
bescherte	 uns	 in	 den	 nächsten	 Tagen	 viele	
Sonnenstunden.	 Die	 Rede	 ist	 von	 der	 Seni-
orenfreizeit	in	Andernach	(3.	–	5.September),	
an	 die	 alle	 Teilnehmer	 gern	 zurückdenken.	
Dass	dieser	Aufenthalt	am	Rhein	so	fröhlich	
und	 ungezwungen	 verlief,	 verdanken	 wir	
nicht	 zuletzt	 Heike	 Ulmer,	 Elke	 Weber	 und	
Inge	Reif,	die	mit	viel	Mühe	und	Zeit	die	Reise	
organisiert	 hatten,	 (einschließlich	 der	 guten	
Verbindungen	zu	Petrus).		

Viel	 Zeit	 zum	 Verschnaufen	 nach	 der	 An-
kunft	 im	Hotel	 gab’s	 freilich	 nicht,	 das	 Pro-
gramm	war	kurz	getaktet.	Gepäck	abstellen,	
und	gleich	ging	es	los	zum	Mittagessen.	Der	
Grund:	Schon	am	ersten	Tag	sollten	wir	An-
dernachs	 Attraktion,	 den	 Kaltwasser-Geysir,	
besichtigen,	 mit	 einer	 Auswurfhöhe	 von	 50	
bis	60	m	der	höchste	in	der	Welt.

Wie	es	dazu	kommt,	und	wo	das	Kohlendi-
oxyd	zu	finden	ist,	das	mit	dem	Wasser	wie	
aus	einer	geschüttelten	Sprudelflasche	hoch-
schießt,	erfuhren	wir	nahe	am	Rheinufer	 im	
Geysir-Zentrum.	Mit	einem	Fahrstuhl	sausten	
wir	 –	 vorbei	 an	uralten	Gesteinsschichten	–	
gefühlte	4000	Meter	in	die	Tiefe	(exakt	war	
es	 nur	 ein	 Stockwerk),	 und	 einige	 Seniorin-
nen	meinten	gar,	auf	 schwankendem	Boden	
zu	stehen.	

In	 dieser	 interaktiven	 Ausstellung	 werden	
leicht	 verständlich	 die	 physikalischen	 und	
geologischen	 Zusammenhänge	 am	 Ostrand	
der	 Vulkaneifel	 erläutert,	 man	 kann	 Basalt,	

Senioren erkunden 
Andernach 

Tuff	und	Bims	fühlen,	wie	auch	verschiedene	
Geräte	mit	Hand	und	Fuß	bedienen.

Mit	 der	Rheinfähre	 erreichten	wir	 nach	 kur-
zer	 Fahrt	 den	Geysir,	 nur	 250	m	 vom	Ufer	
entfernt.	Noch	 ist	 außer	einem	Tümpel	und	
rostbraunen	Steinen	dahinter	nichts	zu	sehen,	
doch	dann	hört	man	ein	Grummeln	und	Zi-
schen,	eine	kleine	Wasserfontäne,	etwa	einen	
Meter	hoch,	schießt	aus	der	Erde,	gibt	etwas	
nach,	 wird	 höher	 und	 höher	 und	 erreicht	
schließlich	 ihren	 Zenit.	 Ein	 imponierendes	
Schauspiel,	das	Mutter	Natur	uns	bietet.	

Zurück	 im	Hotel	gab	es	genügend	Zeit,	 sich	
bis	zum	Abendessen	im	Zimmer	einzurichten	
und	den	Tag	mit	 seinen	Ereignissen	gedank-
lich	noch	einmal	Revue	passieren	 zu	 lassen.	
Bei	 Tische	 dann	 hob	 ein	munteres	 Erzählen	
an,	viel	Lachen	und	Fröhlichkeit	war	hier,	wie	
auch	an	den	folgenden	Tagen,	zu	spüren,	da-
zwischen	aber	auch	Momente	der	Stille	und	

des	in	sich	Hineinhörens	mit	Pfarrer	Mittag.

Am	Tag	darauf	fuhren	wir	mit	der	Fähre	zum	
anderen	Ufer	nach	Leutesdorf,	einem	Winzer-
ort	mit	der	katholischen	Pfarrkirche	St.	Lau-
rentius	und	 ihrer	 sehenswerten	Orgel.	Ältes-
ter	Teil	der	Kirche	 ist	der	um	1200	erbaute	
romanische	Turm.
Im	gleichen	Jahrhundert	wurde	auf	der	ande-
ren	Seite,	in	Andernach,	der	Grundstein	zum	
Mariendom	 gelegt,	 den	 wir	 unter	 kundiger	
Führung	von	Pfarrer	Mittag	besichtigten.
Mehr	 aus	 der	 Andernacher	 Geschichte	 und	
ihren	 Sehenswürdigkeiten	 erfuhren	 wir	 bei	
einer	 Stadtführung.	 Zwei	 Bienenkörbe	 oben	
an	 einem	 Stadt-Tor	 etwa	 erinnern	 an	 zwei	
Bäckerjungen,	 die	 einst	 die	 zornigen	 Linzer	
Angreifer	abwehrten,	indem	sie	ihnen	die	ste-
chenden	Insekten	vor	die	Füße	warfen.	

Jüngeren	 Datums	 ist	 die	 Bezeichnung	 "Ess-
bare	 Stadt",	 mit	 der	 Andernach	 Bürger	 und		
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Bei	jeder	Taufe	überreicht	die	Stiftung	der	Ev.	
Emmausgemeinde	Eppstein	den	Eltern	einen	
kleines	schwarzes	Samtsäckchen.	Darin	steckt	
ein	 Kieselstein,	 auf	 dem	 ein	 Silberplättchen	
angebracht	ist,	das	ein	Detail	aus	dem	Schrei-
terfenster	zeigt.	Ein	freundlicher	Stein	des	An-
stoßes	als	Erinnerung	an	den	Tauftag	und	die	
Zugehörigkeit	zu	unserer	Gemeinde.

Aber	wo	kommen	diese	Taufsteine	eigentlich	
her?	 Ich	 habe	 mich	 auf	 die	 Suche	 gemacht	
und	bin	 in	der	Wiesbadener	Langgasse	 fün-
dig	 geworden.	 Dort	 hat	 Anja	 Roethele	 das	
"LOFTWERK"	 gegründet,	 einen	 Ort	 der	 Be-
gegnung.	 In	 dem	 weiten	 und	 hellen	 Raum,	
der	 für	 vielfältige	 Veranstaltungsformen	 ge-
nutzt	wird,	befindet	sich	auch	die	Werkstatt	
der	 Goldschmiedin.	 Drei	 Arbeitsplätze	 mit	
allerhand	 Werkzeugen	 und	 Materialien	 ste-
hen	da.	Daneben	glänzen	und	funkeln	in	den	
Vitrinen	handgefertigte	Schmuckstücke.	Anja		
Roethele	erklärt	mir	die	Schritte	von	den	Sil-
berkörnchen,	die	wie	glänzende	Regentropfen	
daliegen,	bis	hin	zu	den	fertigen	Taufsteinen.	

Zuerst	wird	das	Silber	eingeschmolzen	–	knapp	
1.000°	C	 braucht’s	 zur	 Verflüssigung	 –	 und	

in	einer	Form	zu	einer	Stange	gegossen.	Ein	
Walzwerk,	 das	 aussieht	 wie	 eine	 übergroße	
Nudelmaschine,	macht	aus	dem	Material	ein	
Blech	in	der	gewünschten	Stärke.	Daraus	wer-
den	die	Rohlinge	unserer	Silberplättchen	he-
rausgestanzt,	bevor	Frau	Roethele	ihnen	mit	
einem	Stempelstift	aus	gehärtetem	Stahl	die	
charakteristische	Prägung	gibt.	

Nun	 gibt	 sie	 ein	 feines	 blaues	 Farbgranulat	
darüber,	 das	 unter	 Hitze	 verläuft	 und	 die	
Linien	 und	 Räume	 der	 Einprägung	 ausfüllt.	
Davon	 sieht	man	 aber	 zunächst	 nichts.	 Erst	
muss	 das	 Plättchen	 abgerieben	 und	 poliert	
werden,	bis	der	silberne	Untergrund	und	die	
feinen,	jetzt	blauen	Linien	der	Prägung	sicht-
bar	werden.	Wenn	die	Kieselsteine	mit	 ihrer	
Zierde	 verbunden	 worden	 sind,	 sind	 30	 bis	
40	Minuten	Arbeitszeit	pro	Stein	verstrichen.	
Die	Zeit	zwackt	sich	Anja	Roethele	aus	einem	
randvollen	Tag	des	Arbeitens,	Organisierens,	
Kommunizierens,	Planens	und	Gestaltens	ab.	
Ein	 ganz	 schöner	 Aufwand,	 aber	 auch	 ein	
ganz	besonderes	Geschenk!

Wir	sind	dankbar	dafür.

Moritz Mittag

Besucher	einlädt,	sich	in	Straßen	und	Gassen		
an	blühenden	Nutzpflanzen	zu	erfreuen	und	
sie	später	auch	zu	ernten.	Selbst	Hühner	und	
Schafe	werden	im	Burggraben	gehalten.	Auf	
diese	 Weise	 will	 die	 Stadt	 ihre	 Grünflächen	
langfristig	 grün	 und	 lebendig	 halten.	 Eine	
Idee,	 die	 auch	 unter	 uns	 Senioren	 viel	 Ge-
sprächsstoff	hervorrief.

Die	Tage	am	Rhein	vergingen	wie	 im	Fluge,	
aber	 auch	 jetzt	 noch	 erinnern	wir	 uns	 gern	
an	sie	zurück.

WoLfgang dreyer

Folgende	Veranstaltungen	haben	wir	geplant,	
zu	denen	wir	herzlich	einladen:

Donnerstag, 7. November 2019

UNTER	HEIMISCHEN	GEFILDEN	
17.30 Uhr	Treffen	und	Abendessen	
im	Kastanienhof	in	Niederjosbach	und	
anschließend
20.00 Uhr	Teilnahme	am	Vortrag	von	
Harry	Gatterer	(Zukunftsinstitut):

„Wohin	geht	die	Reise?“	
im	Gemeindezentrum	Emmaus.
Es	werden	Fahrgemeinschaften	gebildet.

Freitag, 13. Dezember 2019

ABEND	IM	ADVENT
19.00 Uhr	im	Gemeindezentrum	Emmaus
mit	Abendessen	vom	Buffet

Anmeldungen	bitte	
im	Pfarramt,	Telefon	33770
oder	bei	Anita	Simon,	Telefon	32670

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

Woher kommen die Tauf(erinnerungs)steine?

GEMEINDELEBEN
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…und	hat	auch	schon	jede	Menge	zu	er-
zählen,	irgendwann	werden	sicherlich	auch	
Worte	aus	dem	Gebrabbel	werden.

Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, 
dass wir als Gemeinde eine Leitung für eine 
neu zu gründende Krabbelgruppe suchten. 

Nun,	zunächst	ist	die	Idee	gewachsen,	eine	
Krabbelgruppe	ins	Leben	zu	rufen.	Auf	der	
Suche	nach	Räumlichkeiten	hat	mich	eine	
Bekannte	darauf	aufmerksam	gemacht,	dass	
die	Gemeinde	auch	gern	eine	solche	Gruppe	
anbieten	möchte	und	so	sind	wir	zusammen-
gekommen.

Wenn Sie jetzt in die Gemeinde kommen zu 
dieser Krabbelgruppe, was motiviert Sie, das 
zu machen?

In	erster	Linie	ist	mir	wichtig,	dass	unsere	
Kinder	früh	den	Kontakt	zu	anderen	Kindern	
erleben	und	lernen,	miteinander	umzugehen.	
Außerdem	habe	ich	bei	unserem	ersten	
Kind	gemerkt,	dass	man	als	Mutter	doch	

Frau Malarczuk, Sie sind bei uns seit einiger 
Zeit in der Gemeinde tätig in der Leitung der 
Krabbelgruppe. Bestimmt haben viele ein 
Interesse zu erfahren, wer Sie sind und wo 
Sie herkommen.

Aufgewachsen	bin	ich	bei	Moers	am	Nieder-
rhein,	meine	berufliche	Laufbahn	habe	ich	
mit	meiner	Ausbildung	zur	Erzieherin	an	der	
Fachschule	für	Sozialpädagogik	in	Xanten	
begonnen.	Später	bin	ich	in	den	kaufmän-
nischen	Sektor	gewechselt	und	war	bis	vor	
gut	vier	Jahren	als	geprüfte	Wirtschaftsfach-
wirtin	bei	einer	großen	deutschen	Bank	im	
Privatkundengeschäft	in	der	Führung	tätig.
Anfang	2015	bin	ich	mit	meinem	Mann	aus	
beruflichen	Gründen	nach	Hessen	gekom-
men	und	wir	sind	in	Bremthal	ansässig	
geworden.	Wir		haben	uns	mittlerweile	gut	

eingelebt	und	fühlen	uns	so	richtig	wohl	hier.	
Als	junge	Familie	haben	wir	recht	schnell	
Kontakt	zur	Gemeinde	gefunden	und	zwi-
schenzeitlich	hat	sich	bekanntermaßen	auch	
eine	Zusammenarbeit	ergeben.

Das ist schön. Und Sie sind ja gar nicht allei-
ne hier mit Ihrem Mann.

Das	ist	richtig,	ich	bin	mit	meinem	Mann	
und	unserem	ersten	gemeinsamen	Sohn	hier	
hergekommen,	der	mittlerweile	in	Bremthal	
den	katholischen	Kindergarten	besucht	und	
nächstes	Jahr	in	die	Schule	gehen	wird.	In	
der	Zwischenzeit	haben	wir	noch	einmal	
Zuwachs	bekommen,	einen	weiteren	Sohn,	
der	ein	„echter“	Brendeler	ist…

Und der spricht auch mit (er ist beim Ge-
spräch dabei) …

Langer Atem für die Krabbelgruppe
GESPRÄCH	MIT	KATJA	MALARCZUK

relativ	schnell	recht	allein	ist,	da	Partner	und	
kinderlose	Freunde	oft	zumindest	tagsüber	
arbeitsbedingt	nicht	da	sind.	
Da	viele	andere	Mütter	sicherlich	in	einer	
ähnlichen	Situation	sind,	bedeuten	diese	
regelmäßigen	Treffen	auch	eine	Möglichkeit,	
sich	über	die	„Themen	rund	ums	Mama-sein“	
auszutauschen,	gemeinsam	zu	lachen	und	zu	
scherzen	oder	Anekdoten	über	die	kleinen	
Menschen	auszutauschen,	die	doch	so	wich-
tig	in	unserem	Leben	geworden	sind.

Sie kommen dann in eine Kirchengemeinde. 
Was verbinden Sie damit?

Mit	der	Kirchengemeinde	verbinde	ich	die	
schönste	Zeit	meiner	Kindheit.	In	meinem	
Heimatdorf	wurde	ich	von	Anfang	an	durch	
die	Kirche	betreut.	Das	war	eine	ganz	tolle	
Zeit,	die	ich	vom	Kleinkindalter	an	bis	zum	
17.	Lebensjahr	sehr	genossen	habe.	
Ich	finde	es	wichtig,	Teil	einer	Gemeinschaft	
zu	sein,	in	der	man	heranwächst	und	vonein-
ander	lernt	und	in	der	man	die	Möglichkeit	
erhält,	Religion	und	Kultur	kennenzulernen.

Das ist uns als Gemeinde auch ganz wichtig, 
dieser Aspekt der religiösen Sozialisation. 
Aber eigentlich ist es ein Hineinwachsen in 
eine Kultur des Miteinanders. Was, würden 
Sie sagen, sind da die wichtigsten Leitlinien, 
die Sie verfolgen, wenn Sie mit den Eltern 
und den Kindern zu tun haben?

Besonders	wichtig	sind	mir	die	Gemein-
schaft,	ein	respektvoller	Umgang	miteinan-
der	und	die	gemeinsame	Zeit	genießen	zu	
können.	Ich	möchte	aber	auch	vermitteln,	
dass	diese	Gemeinschaft	ein	Netzwerk	ist,	
das	man	gemeinsam	aufbauen	und	erweitern	
kann	und	bei	dem	man	sicher	sein	kann,	
auch	in	schwierigen	Situationen	Gehör	und	
Verständnis	zu	finden.

KINDER KINDER

»Josef	im	Brunnen«	von	Sarah,	5	Jahre
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Sie haben ein paar Wochen Erfahrungen mit 
der Gruppe. Was gefällt Ihnen besonders 
gut?

Besonders	gut	gefällt	mir,	dass	jetzt	merklich	
die	Gruppendynamik	einsetzt.	Wir	gestalten	
nun	wirklich	gemeinsam;	ich	stehe	als	Lei-
tung	nicht	mehr	im	Vordergrund,	auch	wenn	
ich	diese	Rolle	innehabe.	Auf	diese	Gruppen-
dynamik	lege	ich	Wert.	Es	ist	gut,	dass	jetzt	
die	ersten	Wünsche	geäußert	werden,	dass	
die	Mamis	selbst	beobachten	und	wahrneh-
men,	wenn‘s	den	Kindern	zu	langweilig	wird	
und	man	dann	neue	Impulse	setzen	kann,	
die	man	bewusst	gemeinsam	entwickelt.

Was nehmen Sie auf der anderen Seite als 
problematisch wahr?

Als	problematisch?

Ja, oder als noch nicht rund, noch verbesse-
rungswürdig…

Also	wir	müssen	noch	einen	roten	Faden	für	
uns	als	Gruppe	finden.	Dabei	ist	wichtig,	den	
Kindern	entsprechend	dem	unterschiedlichen	
Alter	gerecht	zu	werden.	Wir	sollten	verstärkt	
auf	die	Bedürfnisse	unserer	Kinder	schauen,	
die	von	Mal	zu	Mal	ganz	unterschiedlich	
sind.	Es	gibt	z.B.	Tage,	an	denen	die	Kinder	
gemeinsam	entdecken	wollen	–	und	dann	
gibt	es	Tage,	an	denen	sie	Anleitung	brau-
chen.	Daran	arbeiten	wir	als	Gruppe	und	
stellen	uns	dabei	den	Fragen	„Wie	geht	es	
unseren	Kindern?	Wo	wollen	wir	gemeinsam	
hin?	Welchen	Rahmen	wollen	wir	dafür	
setzen?“

Das heißt, Ihnen geht es vor allem um ein 
aktives Miteinander. 

Mami-Café
Richtig!	Ich	freue	mich	darauf,	die	Kinder	
über	einen	längeren	Zeitraum	zu	betreuen	
und	mit	ihnen	und	an	den	gemeinsamen	
Herausforderungen	zu	wachsen	–	und	das	
nicht	nur	im	Krabbelalter.	Ich	freue	mich	
auch	darauf,	die	weitere	Entwicklung	unserer	
Kinder	gemeinsam	erleben	zu	können,	vom	
Kindergarten	bis	zur	Einschulung	und	viel-
leicht	auch	auf	dem	weiteren	Lebensweg.

Zu dem Rahmen gehört für mich die ge-
samte Gemeinde, in der die jungen Familien 
auftauchen. Wie sehen Sie das? 

Ich	finde	es	toll,	dass	man	sich	in	der	Ge-
meinde	immer	mal	wieder	zu	unterschied-
lichen	Anlässen	zusammenfindet.	Eine	so	
herzliche	Gemeinschaft	habe	ich	auch	erst	
hier	in	Bremthal	kennen	und	sehr	schätzen	
gelernt.	

Vielleicht	können	wir	da	aus	der	Gruppe	
heraus	ja	auch	etwas	in	dieser	Richtung	
organisieren.	Zum	Beispiel	alle	paar	Monate	
ein	Familienfest	oder	eine	Spielgemeinschaft	
auch	für	die	älteren	Kinder,	Beteiligung	an	
den	Festen,	mal	einen	Kuchen	backen	oder	
anders	mitwirken.	Dabei	sein	und	mitma-
chen.

Bleibt mir noch, Ihnen für diesen Prozess 
einen langen Atem, gute Nerven und vor 
allen Dingen ein fröhliches und freundliches 
Miteinander zu wünschen.

Die	Engagierten	Eltern	laden	alle	Mütter	ganz	
herzlich	am	Samstag,	9.	November	2019	um	
9.30	Uhr	zu	einem	gemeinsamen	Frühstück	
ein.	 Wir	 werden	 es	 zusammen	 vorbereiten	
und	es	anschließend	gemeinsam	genießen.	Es	
bietet	 Gelegenheit	 zum	 Kennenlernen,	 Aus-
tausch	und	Entspannen.

Weitere	Frühstücks-Termine:		
07.12.2019,	
01.02.2020,	
07.03.2020		
04.04.2020

Alle	interessierten	Mamis,	die	etwas	zu	erzäh-
len	haben	(oder	auch	nur	zuhören	möchten)	
sind	herzlich	eingeladen!

Wenn	Sie	Fragen	haben,	melden	Sie	sich	bei	
Heike	Quitzau,	Tel.	0177-3324222.

Heike	Quitzau



20 21KINDERKINDER

troffen	und	Schlafsäcke,	Isomatten	und	Zelte	
mitgebracht.	Zuerst	hieß	es	aber	eine	Rallye	
durch	Niederjosbach	zu	meistern.	Unklar	war,	
wer	mehr	Spaß	hatte:	Die	Vorausgruppe,	die	
die	Spur	gelegt	hat,	oder	die	Gruppe,	die	den	
Weg	finden	musste.	Ziel	war	ein	Garten	am	
Waldrand	außerhalb	von	Niederjosbach.	(Ein	
herzliches	Dankeschön	an	Anette	&	Frank	Hil-
lenberg!)	Zelte	aufbauen,	Isomatten	ausrollen,	
Schlafsäcke	 hinlegen,	 Lagerfeuer	 machen,	
grillen,	essen,	 lecker!	Dann	saßen	wir	mit	ei-
nem	Stockbrot	am	Feuer	und	haben	es	uns	
gut	gehen	lassen.	

Manchmal	 ist	 das	 Ungeplante	 einfach	 das	
Schönste:	Die	Kinder	fanden	zwei	Bobbycars	
und	 fuhren	 begeistert,	 mit	 Taschenlampen	
bewaffnet,	den	dunklen	Feldweg	hinunter.	Ihr	
habt	sie	bestimmt	alle	(leider)	gehört.	Später	
wollten	einige	Jungs	alleine	im	Zelt	übernach-
ten.	Ok,	im	Nachbarzelt	sind	ja	die	„großen“	

Ranger,	 aber	 eben	nur	 im	Nachbarzelt.	Das	
ist	 schon	 eine	 Herausforderung,	 wenn	 man	
erst	in	der	Grundschule	ist	und	draußen	alles	
ganz	dunkel.	

Wenn	 ihr	 wissen	 wollt,	 ob	 es	 die	 Jungs	 ge-
packt	haben,	alleine	im	Zelt	die	ganze	Nacht	
zu	verbringen,	dann	müsst	ihr	Erik,	Friedrich,	
Peter,	 Ben,	 Henry,	 Marcel,	 Fabian,	 Jannis,	
oder	Tim	fragen.	Wir	großen	Ranger	werden	
nichts	 verraten,	 außer,	 dass	 wir	 uns	 einmal	
im	Monat	an	einem	Samstag	von	9-12	Uhr	
treffen.	 Die	 Termine	 stehen	 auf	 der	 Home-
page	vom	Emmaus	oder	hier:	Sa,	26.10./Sa,	
16.11./Sa.	7.12./Sa,	25.01./…

Ach	ja,	neue	Ranger	können	wir	immer	brau-
chen!	Ihr	könnt	einfach	ohne	Anmeldung	vor-
beikommen	oder	ihr	nehmt	Kontakt	auf	mit	
Herbert	Schmitt	06198-32707.

stefan Kaiser

Welche	Zutat	gehört	nicht	in	einen	Kuchen?
	 a.)	Zucker			
	 b.)	Mehl			
	 c.)	Schuhcreme			
	 d.)	Butter

Diese	 und	 andere	 schwierige	 Fragen	 muss	
ein	echter	Action	Ranger	schon	beantworten	
können,	um	bei	der	Rallye	weiterzukommen.	
Die	Action-Ranger	sind	eine	wilde	Truppe	aus	
Jungs	 im	Grundschulalter.	Das	Angebot	 rich-
tet	 sich	 explizit	 an	 Jungs,	 denn	 hier	 wollen	
große	Männer	mit	kleinen	Männern	Männer-
dinge	machen.	Hier	wird	geschraubt,	gebohrt,	
gehämmert	 und	 gesägt.	 Wir	 machen	 Lager-
feuer	und	 sind	ganz	analog	unterwegs.	Wir	
wollen	 Zeit	 miteinander	 und	 ohne	 Multime-
dia	verbringen.

An	vielen	Tagen	gehen	die	Ranger	in	den	Wald	
und	wenn	man	mit	offenen	Augen	durch	die	
Gegend	läuft,	sieht	man	eben	auch	das	Uner-
wartete.	Trotzdem	war	es	ganz	schön	schwie-
rig,	den	kleinen	Frosch	zu	 fangen.	 Im	Wald	

haben	die	Ranger	eine	Hütte	und	viel	Platz.	
Da	 kann	 man	 auch	 mal	 mit	 der	 Axt	 oder	
der	großen	Bügelsäge	arbeiten	oder	einfach	
nur	rumrennen	und	auf	einen	Baum	klettern.	
Wenn	keine	Waldbrandgefahr	besteht,	dann	
machen	wir	ein	Lagerfeuer	und	kochen	Was-
ser	 in	der	Kanne	am	Dreibein	für	einen	ech-
ten	Ranger-Tee.	Es	gibt	ja	auch	immer	etwas	
zu	tun.	Im	Winter	müssen	die	Vogelhäuschen	
abgeschraubt	 und	 gereinigt	 werden.	 Da	 ha-
ben	wir	auch	prompt	ein	vergessenes	kleines	
grünes	Vogelei	gefunden.	

Zurzeit	 erneuern	 wir	 unsere	 Hütte.	 Die	 ist	
jetzt	schon	10	Jahre	alt,	denn	so	 lange	gibt	
es	die	Ranger	schon.	Hoffentlich	bekommen	
wir	sie	dicht,	bevor	es	im	Herbst	wieder	viel	
regnet.	Ist	das	Wetter	viel	zu	schlecht,	dann	
bleiben	 wir	 im	 Gemeindehaus	 und	 kochen,	
spielen	oder	backen	und	essen.	Aber	eigent-
lich	zieht	es	uns	raus	in	die	Natur.	

Am	14.	September	haben	wir	uns	ausnahms-
weise	schon	an	einem	Freitagnachmittag	ge-

Neues von den Action Rangers
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Rechts	von	der	unteren	Eingangstür	zum	Ge-
meindezentrum	 blüht	 das	 Schelle-Beet,	 so	
genannt,	da	sich	die	Familie	Schelle	seit	drei	
Jahren	dafür	verantwortlich	 fühlt.	Anne,	die	
15jährige	 Tochter	 ist	 auch	 gerne	 dabei.	 Auf	
die	Warum-Frage	antwortet	sie:	„Ich	bin	oft	
in	diesem	Haus,	weil	ich	mich	hier	zugehörig	
fühle.	 Für	 mich	 ist	 es	 wichtig,	 das	 auch	 zu	
zeigen	und	 zu	helfen“.	 Sie	 bindet	 die	Wein-
ranken	 am	 Gerüst	 fest,	 während	 das	 frisch	
gemähte	Gras	noch	einmal	den	Geruch	von	
Sommer	verbreitet.	

In	gebückter	Haltung,	die	Nase	dicht	am	Bo-
den,	 tut	 sich	 immer	 noch	 Arbeit	 auf.	 Aber	
Aida	Weikardt	 ruft	um	12	Uhr	alle	aus	den	
Büschen	 heraus.	 Der	 Lohn	 der	 Anstrengun-
gen	wartet	mit	einem	gemeinsamen	Mittag-
essen	im	Gemeindesaal.	Auch	das	ist	organi-
siert.	Heute	gibt	es	Pizza.

Und	 am	 Sonntag,	 wenn	 die	 Glocken	 zum	
Gottesdienst	rufen,		ist	für	alle	zu	sehen,	was	
getan	wurde.	Es	sieht	nicht	nur	gepflegt	aus,	
es	 macht	 auch	 glücklich	 hinzuschauen.	 Die	
Botschaft	ist	klar:	wir	tun	das	alles,	weil	das	
unser	Haus	ist	und	wir	ein	Teil	von	ihm	sind.

Der	nächste	Busch-	und	Beettag	ist	am	Sams-
tag,	dem	19.	Oktober	2019.

anita siMon

Das	 typische	Geräusch	des	Samstagnachmit-
tags	war	früher	die	Straßenmusik	der	Besen	
auf	 dem	 Bürgersteig.	 Sie	 sorgten	 nicht	 nur	
für	Sauberkeit	und	Reinheit,	sie	waren	auch	
die	Botschafter	neuester	Nachrichten	im	Ort.	
Dann	war	es,	als	lauschte	man	der	Straße	ihre	
Gedanken	 ab.	 Verlässlich	 war	 auch	 die	 Bot-
schaft	 vom	 lieben	 Gott,	 der	 um	 5	 Uhr	 mit	
allen	 Kirchenglocken	 und	 aller	 Macht	 den	
Sonntag	einläutete.	Diese	Klänge	prägten	den	
Ort	und	die	Menschen.	Ich	sehe	diesen	Tag	
nun	aus	fünf	Jahrzehnten	Abstand.

Heute,	 am	 Busch-	 und	 Beettag,	 ein	 Sams-
tagvormittag,	 kehrt	Marvin	 den	 Bürgersteig	
am	Gemeindezentrum	Emmaus,	die	Terrasse	
und	die	Stufen	zum	Parkplatz	hinunter.	Der	
Dreizehnjährige	 ist	 mit	 seinen	 Gedanken	
ganz	dabei,	wie	er	sagt.	Weg	vom	Computer,	
weg	 von	 den	 Gedanken	 an	 die	 Schule	 und	
sich	voll	und	ganz	auf	das	Kehren	einlassen.	

„Das	macht	 sogar	 noch	 Spaß“,	 lacht	 er.	Der	
Opa	hatte	ihn	gefragt,	ob	er	mithelfen	wolle.	
Friedhelm	Fischer	kommt	aus	dem	Gebüsch	
hervor	und	bestätigt	den	Enkel:		„Es	ist	hier	
wirklich	immer	eine	gute	Stimmung“.	

Gut	gestimmt	ist	auch	Aida	Weikardt,	die	am	
Parkplatz	das	Grünzeug	aus	den	Fugen	kratzt.	
Sie	organisiert	den	Busch-	und	Beettag,	den	
es	in	dieser	Konstellation	seit	Juni	2013	gibt.	
Sie	hat	einen	festen	Stamm	gegründet.	Wie	
zufällig	ist	es	die	magische	Zahl	von	12	Mit-
wirkenden,	auf	die	sie	fest	zählen	kann.	Sams-
tags,	alle	vier	Wochen,	von	9	bis	12	Uhr	kom-
men	sie	gärtnerisch	zusammen.	Vom	Frühjahr	
bis	 zum	 Spätherbst,	 ganz	 selbstverständlich,	
ganz	sicher.	Das	verbindet.

Busch- und Beettag, 
der Gartentag in Emmaus

Bilder vom diesjährigen Putzfestival, 
das aufgrund seiner großen Beliebtheit 
auch im nächsten Jahr wieder statt-
finden wird!
Alle	Fotos:	Ulrich	Häfner	Fotografie
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Sommerfest am Grill

Der	Sommer	2019	war	und	 ist	 sehr	 sonnig.	
Just	 vor	 unserem	 Sommerfest	 legte	 er	 eine	
Pause	ein…..	Unsere	Planung	ließ	sich	davon	
natürlich	 nicht	 abhalten	 –	 und	 das	 Wetter	
spielte	mit.	Der	Regen	an	den	umliegenden	
Tagen	machte	einen	großem	Bogen	um	uns,	
so	 dass	 sich	 direkt	 ab	 19	 Uhr	 alle	 Tische	
gefüllt	 haben.	 Neben	 dem	 bewährten	 Salat-	
buffet	 konnten	 die	 Gäste	 zwischen	 Grill-
bratwurst,	 Wildschweinbratwurst	 und	 Steak	
wählen.	Die	beiden	Grillmeister	kamen	kaum	
hinterher,	aber	bei	netten	Gesprächen	konnte	
die	eine	oder	andere	Wartezeit	auch	an	der	
Getränketheke	 gut	 überbrückt	 werden.	 An	
dieser	Stelle	einen	Dank	an	die	Nachbarn,	die	
mitgefeiert	haben,	auch	wenn	es	 recht	 spät	
und	mitunter	fröhlich-laut	wurde.

Nach	dem	Fest	ist	vor	dem	Fest:	Als	nächstes	
freuen	wir	uns	heute	schon,	auf	den	Fundrai-
sing-Abend.	Am	18.	Oktober	wird	die	Gruppe	

"Männer	kochen"	mit	einem	exquisiten	Menü,	
korrespondierenden	Weinen	und	musikalischer	
Untermalung	 die	 anwesenden	 Gäste	 zum		
Zustiften	animieren.

Fotos:	Dr.	Bernhard	Retzbach
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Aus den Kirchenbüchern

IMPRESSUM:	
Verantwortlich	i.	S.	d.	P.:		Kirchenvorstand	der	Ev.	Emmausgemeinde	Eppstein	
Redaktion:		Dorothea	Lindenberg,	Pfr.	Moritz	Mittag,	Martina	Schenck,	Anita	Simon,	Ute	Udluft
Layout	und	Titelfoto:		Dorothea	Lindenberg
Auflage:		3.300,		Erscheinen:	4	x	jährlich
Unterzeichnete	Artikel	geben	die	Ansicht	des	Verfassers	wieder,	die	nicht	mit	der	Meinung	der	Redaktion	
übereinstimmen	muss.	

VORSCHAU

Am	 24.	 Dezember	 wollen	 wir	 uns	 im	 Fami-
liengottesdienst	 wieder	 an	 die	 Weihnachts-
geschichte,	 wie	 Jesus	 Christus	 auf	 die	 Welt	
kam,	mit	einem	Krippenspiel	erinnern.	Dafür	
suchen	 wir	 Schauspieler	 im	 Alter	 von	 5	 bis	
12	Jahren,	die	diese	Geschichte	spielen.	Beim	
Proben	können	alle	Kinder	tolle	Erfahrungen	
machen,	z.B.	wie	man	eine	bestimmte	Rolle	
darstellt	und	vor	einer	Gruppe	auftritt.	Dabei	
haben	wir	Aufgaben	für	alle	Talente!	

Unsere	Proben	finden	bis	Weihnachten	jeden	
Samstag	zwischen	11.00	Uhr	und	12.00	Uhr	
statt.	Wir	beginnen	am	23.	November.		

Anmeldungen	nimmt	Uli	Wrege	über	
u.wrege@t-online.de	gerne	entgegen.

Wer	nicht	mitmachen	will	oder	kann,	ist	herz-
lich	 eingeladen,	 an	Heiligabend	 um	16	Uhr	
unser	Spiel	anzuschauen.

uLi Wrege

Wie	 angekündigt	 geht	 die	 Konzertreihe	 der	
Emmausgemeinde	 weiter.	 Es	 gibt	 ein	 paar	
Neuerungen	 –	 unter	 anderem	 unterschiedli-
che	Stilrichtungen	und	auch	teilweise	abwei-
chende	Zeiten.	Lassen	Sie	sich	überraschen.

Wir	freuen	uns	sehr,	noch	im	November	Heli 
Siekkinen	aus	Finnland	mit	 ihrem	Akkorde-
on	begrüßen	zu	dürfen.	

Heli	 Siekkinen	 spielt	 Konzerte	 mit	 unter-
schiedlichen	Programmen	–	als	Solistin	sowie	
in	verschiedenen	Ensembles.	Sie	wird	uns	ein	
Solo-Programm	 darbieten,	 in	 dem	 Johann		
Sebastian	Bach	eine	große	Rolle	spielt.

Sie	sind	herzlich	eingeladen!

Samstag,	23.	November,	20:00	Uhr,
im	Gemeindezentrum	Emmaus,
Eintritt	15	Euro,	ermäßigt	10	Euro.

dirK roetheLe

Schauspieler für das 
Krippenspiel an 
Heiligabend gesucht
WER	MACHT	MIT?

Konzertvorschau

	 	 Taufen

	 04.08.2019	 Silas	Leo	Nageler	aus	Niederjosbach
	 25.08.2019	 Leni	Sophie	Vosgerau	aus	Griesheim

	 	 Bestattungen

	 6.8.2019		 Ingrid	Ludwig,	geb.	Gerlitz	aus	Auringen	-	81	J.
	 27.8.2019		 Karl	Heinz	Köhler	aus	Ehlhalten	-	89	J.	
	 19.09.2019	 Anika-Christin	Nziki,	geb.	Schablitzki,	aus	Andernach,	37	J.
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BRÜCKENTAFEL 
jeweils um 13.00 Uhr
MONTAG,04.11.2019
MONTAG,	09.12.2019

BRÜCKENTREFF 
um 15.30 Uhr
MITTWOCH,	13.11.2019	

KiGo
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden 2. Sonntag im Monat     
um 10.45 Uhr  

zeitgleich zum Gottesdienst 

 Krippenspiel an Heilig Abend: 
Probenbeginn Ende November

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

Gottesdienst am Reformationstag 
Donnerstag,	31.10.2019,	19.00	Uhr

Gottesdienst am Buß- und Bettag 
Mittwoch,	20.11.2019,	19.00	Uhr

Ökumenische Adventsfeier

Mittwoch, 04.12.2019, 

15.00 Uhr

GZ Emmausgemeinde

Andachten im Advent
Donnerstag,	

5.	/	12.	/	19.	Dezember
jeweils	um	19	Uhr

Emmaus-B
asar

Samstag, 30.11.2019, 

12.00 Uhr

S T I F T U N G : 	 F U N D R A I S I N G A B E N D

»Männerwirtschaft«
Männer kochen, Yannick Monot musiziert

F R E I T A G , 	 1 8 . 	 O K T O B E R 	 2 0 1 8	
U M 	 2 0 : 0 0 	 U H R

	 I M 	 G E M E I N D E Z E N T R U M 	 E M M A U S


