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Emmaus

Mit	einem	großen	Schnittmuster	ging	es	los.	
Es	konnte	den	gesamten	großen	Tisch	bede-
cken.	Auf	dem	festen	Papier	eine	Unzahl	von	
Linien,	gepunktet,	gestrichelt,	schraffiert,	und	
in	Rot,	Grün,	Blau	und	Schwarz.	Die	Schnitt-
bogen	kamen	zusammen	mit	der	Frauen-Zeit-
schrift	aus	Offenburg	 ins	Haus.	Sie	weckten	
Träume	und	Ehrgeiz.	Als	Kinder	war	uns	nicht	
klar,	 wie	 man	 sich	 in	 diesem	 Wirrwarr	 aus	
einander	 überschneidenden	 Linien	 jemals	
zurechtfinden	konnte.	Aber	auch	die	Freizeit-
Schneiderinnen,	die	Stecknadel	zwischen	den	
Lippen,	kein	Sicherheitsbeauftragter	hatte	sie	
gewarnt,	die	am	Ende	die	Konturen	des	jewei-
ligen	Kleidungsstückes	 ausschnitten,	wirkten	
bei	ihrer	Tätigkeit	nicht	unbedingt	entspannt.	
Sie	mussten	die	Schnittvorlage	schließlich	mit	
Schneiderkreide	auf	dem	Stoff	nachzeichnen.	
Für	 Spannung	 sorgten	 die	 schier	 unendlich	
vielen	 Varianten	 und	 damit	 einhergehend	
in	 etwa	 genauso	 viele	 Fehler-Möglichkeiten.	
Wenn	 man	 anfing,	 konnte	 man	 durchaus	
nicht	sicher	sein,	was	daraus	werden	würde.	
Und	selbst	wenn	man	mittendrin	steckte,	gab	
es	noch	viele	Unbekannte.	Am	Ende	würde	
es	 sich	 womöglich	 nicht	 ausgehen,	 Beulen	
werfen,	unterm	Arm	zwicken	oder	irgendwo	
unbotmäßig	abstehen.	Auf	der	sicheren	Seite	
war	man	erst,	wenn	das	gute	Stück	angezo-
gen	und	getragen	wurde.	Selbst	dann	konnte	
eine	 gut	 versteckte,	 einst	 übersehene	 Steck-
nadel	 die	 stolze	 Trägerin	 zur	 Verzweiflung	
bringen.	Wir	wollen	nichts	beschwören.

Vor	 einem	 Jahr	 hat	 uns	 die	 aufkommende	
Pandemie	 ihre	 Schnittbogen	 zukommen	 las-
sen.	 Sie	 sind	 nicht	 weniger	 unübersichtlich	
und	 finessenreich	 als	 die	 einst	 aus	 Offen-
burg.	Seitdem	schneidern	und	schustern	wir,	
was	das	Zeug	hält.	Wie	oft	haben	wir	schon	
das	 verworfen,	 was	 uns	 für	 eine	 Weile	 als	
stimmig	 und	wegweisend	 erschien.	Wie	 oft	
wurde	die	Klarheit,	die	wir	meinten,	gewon-
nen	zu	haben,	vom	Nebel	der	Ungewissheit	
verschlungen.	Und	häufig	gab	es	viele	Wege,	
von	denen	man	freilich	nicht	wusste,	ob	auch	
nur	einer	nach	Rom	führen	würde.	

Es	ist	die	schiere	Unübersichtlichkeit,	die	uns	
zu	 schaffen	 macht.	 Fahren	 auf	 Sicht	 ist	 für	
eine	Weile	 vergnüglich.	 Ich	 denke	 dabei	 an	
die	 von	 unzähligen	 Tunnels	 und	 Engführun-
gen	der	Straße	begleitete	Route	an	der	Costa	
Amalfitana.	Für	die	ca.	50	km	braucht	man	
ca.	2	-	3	Stunden	und	wird	mit	zauberhaften	
Ausblicken	 auf	 kleine	 Fischerorte	 und	 das	
blaue	Meer	belohnt.	Wir	aber	fahren	mittler-
weile	schon	über	ein	Jahr	lang	auf	Sicht.	Wir	
haben	Tunnel	durchmessen	und	uns	am	end-
lich	 zu	 erwartenden	 Licht	 aufgerichtet,	 sind	
Kurven	ohne	Zahl	gefahren,	rauf	und	runter	

–	nur	die	 zauberhaften	Ausblicke,	die	haben	
wir	vermisst.

Auf	dem	Weg	aus	der	Krise	 stehen	 sich	 im-
mer	 wieder	 schwer	 vereinbare	 Forderungen	
gegenüber:	 Mehr	 Freiheit,	 das	 kann	 auf		

Sonntagsgottesdienst 
der Emmausgemeinde 
um 10.45 Uhr 
im Ev. Gemeindezentrum Emmaus
Freiherr-vom-Stein-Str. 24, 
65817 Eppstein
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Am	Ostermontag	feiern	wir	unseren	Gottes-
dienst	unter	den	üblichen	Voraussetzungen.	

Auf	 unser	 Agapemahl	 an	 Gründonnerstag	
freuen	wir	uns	immer	sehr.	Es	ist	ein	Vergnü-
gen	 und	 eine	 Wohltat	 zu	 erleben,	 wie	 die	
Gemeinde	 den	 Tisch	 füreinander	 deckt	 und	
die	mitgebrachten	Speisen	miteinander	 teilt.	
Daraus	wird	nichts	 in	diesem	Jahr.	Aber	wir	
laden	zur	Andacht	um	19	Uhr	ein.	Sie	mag	
uns	 einstimmen	 auf	 den	 Zielpunkt	 der	 Kar	
woche:	 Karfreitag.	 Im	 Gottesdienst	 wollen	
wir,	 wie	 oben	 beschrieben,	 Abendmahl	 hal-
ten.	Es	 ist	uns	wichtig,	an	diesem	Tag	ganz	
besonders,	im	Abendmahl	die	Verbundenheit	
mit	Gott	 und	 der	Gemeinschaft	 der	Gläubi-
gen	zu	feiern,	die	Christus	am	Kreuz	für	uns	
erworben	hat.

Das	 alles	 ist	 –	oder	muss	 ich	 sagen	 „wäre–	
besser	 als	 der	 Ausfall	 der	 Gottesdienste	 im	
vergangenen	 Jahr,	 den	 auch	 die	 schönen	
Filmaufnahmen	 nur	 ein	 wenig	 ausgleichen	
konnten.	Wir	hoffen.	Und	im	Hoffen	sind	wir	
stark.	Ostern	kommt!	

Moritz Mittag

Kosten	der	Sicherheit	gehen.	Der	epidemiolo-
gisch	beste	Weg	ruiniert	die	Wirtschaft	und	
hinterlässt	 bei	 vielen	 psychische	 Probleme.	
Die	geforderten	offenen	Schulen	bergen	das	
Risiko	 neuer	 Infektionsherde.	 Die	 regionale	
Differenzierung	der	Maßnahmen	steht	gegen	
die	Einheitlichkeit	der	Regeln.	Mal	abgesehen	
von	 denen,	 deren	 Profession	 darin	 besteht,	
es	 besser	 zu	 wissen,	 kommen	 wir	 anderen	
immer	wieder	zu	dem	Schluss,	wir	wissen	es	
auch	nicht.

Inzwischen	wirkt	das,	was	man	hier	kann	und	
dort	 nicht	 darf,	was	 so	 geht,	 aber	 so	nicht,	
was	die	Fachleute	heute	sagen	und	morgen	
korrigieren	–	man	möge	es	ihnen	nicht	zum	
Vorwurf	machen!	 –	 das	 alles	wirkt	wie	 das	
Schnittmuster	 von	 einst:	 Unübersichtlich.	
Und	die	alte	Frage	des	Psalmisten	„Wie	lange	
noch?“	[Ps	13,2)	geht	uns	nicht	aus	dem	Sinn.	

Wie	wird	 es	mit	Ostern?	Können	wir	Oma	
und	Opa	besuchen?	Gibt’s	ein	geöffnetes	Ho-
tel	in	der	Nähe?	Wann	kann	man	endlich	wie-
der	in	den	Urlaub	fahren?	Oder	nur	ins	Kino	
gehen	oder	zum	Essen	ins	Restaurant?	Wann	
werden	wir	wieder	Konzerte	besuchen	oder	
in	der	Straußwirtschaft	zusammenrücken?

Seltsam,	dass	sich	die	so	unersprießlich	emp-
fundene	 Unübersichtlichkeit	 rückblickend	
so	oft	 in	Wohlgefallen	auflöst.	Dann	 ist	auf	
einmal	 klar,	 wie	 es	 kommen	 musste.	 Man	
müsste	 nur	 Abstand	 gewinnen	 und	 sich	 in	
Geduld	 üben.	 Im	 Grunde	 machen	 wir	 alle	
eine	 Lehre	 im	 Fach	 „Demut“.	 Hoffentlich	
dauert	 die	 nicht	 drei	 Jahre,	 wie	 das	 bei	 ei-
ner	 ordentlichen	 Lehre	 zu	 sein	 pflegt.	 Aber	

Am	Sonntag	nach	dem	ersten	Frühjahrsvoll-
mond	wartet	das	Osterfest	auf	uns.	Wie	wird	
es	in	diesem	Jahr	werden?	Ich	weiß	es	nicht.	
Angedacht	haben	wir	eine	Ostermorgenfeier	
am	4.	April,	beginnend	um	6	Uhr	in	der	Früh.	
Keine	Massenveranstaltung	gewiss,	aber	eine	
unserer	ältesten	Gemeindetraditionen.	„Unbe-	
haust“	trafen	wir	uns	seit	1988	immer	wieder	
im	Freien,	wenn	es	die	Witterung	zuließ.	

Auf	das	Osterfeuer,	um	das	 sich	bei	der	 zu	
erwartenden	 Kühle	 viele	 drängen	 könnten,	
werden	wir	 in	diesem	Jahr	verzichten.	Statt-
dessen	 soll	 eine	 Kerze	 in	 der	 Hand	 –	 mit	
Wind-	 und	 Tropfschutz	 –	 uns	 das	 Licht	 des	
frischen	Ostermorgens	nahebringen.	Wir	ste-
hen	auf	Abstand	und	mit	Mundschutz.	Auch	
die	Feier	eines	Abendmahles	können	wir	uns	
vorstellen.	Dabei	wird	die	Hostie	mit	Hilfe	ei-
ner	Pinzette	angereicht	und	jene	am	separat	
stehenden	Kelch	 in	den	Wein	getaucht	 und	
dann	 zum	 Mund	 geführt.	 So	 hatten	 wir	 es	
beim	Abendmahlsgottesdienst	zur	Konfirma-
tion	praktiziert	und	waren	angetan	davon.	

Dass	 es	 kein	 Osterfrühstück	 geben	 kann,	
bedauern	 wir.	 Vielleicht	 können	 die	 bunten	
Ostereier,	 die	 wir	 mit	 nach	 Hause	 nehmen,	
unsere	Verbundenheit	in	Erinnerung	rufen.

Ostern kommt

GEMEINDELEBEN

wir	müssen	das	wirklich	üben	mit	der	Demut.	
Die	 Ansprüche	 zurückschrauben,	 aushalten,	
die	 Emotionen	 im	 Zaum	 halten,	 der	 Dauer-
Skandalisierung	widerstehen:	Nicht	alles,	was	
eine	 Katastrophe	 genannt	 wird,	 ist	 eine	 Ka-
tastrophe.	

Zum	 10.	 Jahrestag	 des	 verunglückten	 Reak-
tors	von	Fukushima	könnte	uns	das	die	Rela-
tionen	vor	Augen	führen.	Es	ist	auch	nicht	al-
les	Chaos,	was	wir	nicht	verstehen.	Und	doch	
führt	 das,	 was	 geschieht,	 viele	 in	 eine	 exis-
tentielle	 Krise.	Der	Aufstand	 ist	 bislang	 aus-
geblieben,	weil	ein	Großteil	der	Gesellschaft	
wohl	alimentiert	durch	die	Krise	segelt.

Für	 mich	 gehören	 das	 Aufbegehren	 gegen	
das	schwer	Erträgliche	sowie	die	Suche	nach	
gangbaren	Wegen	und	Auswegen	 einerseits	
und	die	im	Glauben	tief	empfundene	Aussage	
Jesu	„Nicht	wie	ich	will,	sondern	wie	du	willst“	
[Mt	26,39]	zusammen.	Sie	ist	nicht	Ausdruck	
der	Resignation.	Sie	ist	Ausdruck	der	Hingabe.	

Manchmal	wünschte	ich,	es	fiele	mir	leichter,	
Jesu	Worte	nachzusprechen.	 Immerhin	zeigt	
uns	sein	Weg	durch	die	Abgründe	des	Lebens	
und	des	Todes,	dass	Gott	uns	nicht	im	Stich	
lässt.	Darauf	vertraue	ich.	

Und	 von	 da	 her	 wünsche	 ich	 Ihnen	 frohe		
Ostern!

Der	Mond	am	15.	März	2021	(Foto:	D.	Lindenberg)
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Wie	das	beim	ersten	Mal	war,	wusste	Peter	
Gottron	noch	ganz	genau.	Eines	Sonntagmor-
gens	hatte	er	sich	fertiggemacht	wegzugehen.	
Seine	Frau	 fragte,	wohin	er	gehen	wolle.	 Er	
hatte	 geantwortet:	 „Zum	 Gottesdienst.	 Ich	
will	 mal	 ‚danke‘	 sagen.“	 Bis	 dahin	 gehörte	
das	durchaus	nicht	zu	seinen	Gewohnheiten.	
Von	da	an	aber	war	er	dabei	und	Liesl	an	sei-
ner	Seite.	Jeden	Sonntag.	Seit	Oktober	2007	
gehörte	er	dem	Kirchenvorstand	unserer	Ge-
meinde	an.	Ein	Freund	großer	Reden	war	er	
nicht,	 das	 überließ	 er	 gerne	 anderen.	 Aber	
wenn	es	etwas	 zu	organisieren,	 anzupacken	
oder	zu	bauen	gab,	war	er	ganz	vorne	dabei.	

Die	 Gemeinde	 wurde	 ihm	 zur	 Heimat.	 Mit	
besten	Verbindungen	in	alle	Richtungen,	die	
er	 immer	gerne	und	uneigennützig	einzuset-
zen	 wusste,	 war	 er	 für	 uns	 alle	 eine	 große	
Unterstützung	und	Bereicherung.	

Kein	Wunder,	dass	die	Stiftung	 ihn	anfragte	
und	 im	 November	 2007	 zum	 Vorsitzenden	
wählte.	Unermüdlich	war	er	für	sie	auf	Achse,	
hat	das	Stiftungsöl	mit	Susanne	Ritter	in	die	
Flaschen	 gefüllt,	 seinen	 Keller	 als	 Lager	 zur	
Verfügung	gestellt,	Grußkarten	eingeworfen,	
JubilarInnen	besucht,	bei	den	Festen	auf-	und	
abgebaut	und	„mit	de	Leut	geschwätzt“.	„Pe-
ter,	kannste	mal	….?“	–	„Wird	gemacht!“	

Der	plötzliche	Tod	seiner	Liesl	im	Spätsommer	
2013	 traf	 ihn	 hart.	 Liesl	 im	 Sinn	 und	 seine	
Freunde	an	der	Seite	–	auch	und	oft	die	aus	
der	Gemeinde	–	hat	er	sich	zu	neuem	Lebens-
mut	durchgerungen.	„Schritte	im	Leben“,	die	
Ausflüge	der	Gemeinde,	Weinfahrten	–	aber	
auch	die	Reisen,	an	denen	er,	 immer	gebor-
gen	 in	 der	 Gemeinschaft,	 teilnehmen	 konn-
te,	 haben	 ihm	dabei	 geholfen.	Und	 dass	 er	
gebraucht	wurde	–	nicht	nur	für	Paula,	seine	

Wir trauern um Rolf Peter Gottron

vierbeinige	 Gefährtin,	 „das	 Beste,	 was	 mir	
passieren	 konnte“	 –	 auch	 in	 der	 Gemeinde	
und	 in	 der	 Stiftung,	 das	 hat	 ihm	 gutgetan.	
Und	das	blieb	auch	so	nach	seinem	Ausschei-
den	als	Vorsitzender	2015.	Er	blieb	der	Stif-
tung	danach	als	Mitglied	des	Stiftungsrats	auf	
das	Engste	verbunden	und	hat	bis	zuletzt	ihre	
Ziele	engagiert	unterstützt.	

Peter	 Gottron,	 der	 auf	 ein	 überaus	 erfüll-
tes	 und	 ereignisreiches	 Leben	 zurückblicken	
konnte	 und	der	 –	 	 das	 zeichnete	 ihn	 aus	 –	
sich	bis	in	die	Details	an	alles	erinnern	konnte	
und	so	wundervoll	zu	erzählen	wusste,	Peter	
Gottron	war	ein	Freund	und	Förderer	der	Em-
mausgemeinde	und	ihrer	Stiftung.	Und	er	ist	
uns	zum	Freund	geworden.	Am	26.	Februar,	
Liesl	hatte	schon	zweimal	nach	ihm	gerufen,	
hat	 er	 sich	 auf	 den	 Weg	 gemacht,	 behütet	
und	getröstet	wunderbar.	
   Moritz Mittag

Andacht 
am Donnerstag

Kennen	 Sie	 das?	 Sie	 waren	 lange	 von	 zu	
Hause	 weg	 und	 kommen	 zurück:	 die	 glei-
che	 Wohnung,	 die	 gleichen	 Menschen,	
gemeinsame	 Mahlzeiten	 und	 Gespräche….	
Endlich	wieder	daheim!

Ein	 kleines	 Stück	 von	 solchem	 »Heimkom-
men«	erlebe	ich	donnerstags	in	der	Andacht.

Um	19	Uhr	treffen	sich	etwa	10	bis	15	Per-
sonen.	Wir	sitzen	–	gut	verteilt	–	im	Gottes-	
dienstraum.	 Natürlich	 mit	 Mundschutz.	
Zwei	aus	dem	Team	haben	sich	vorbereitet	
und	führen	uns	durch	diese	Zeit:	gute	Musik,	
das	Wochenlied,	der	Wochenpsalm,	Gebet,	
Segen	–	und	Gedanken	zum	Wochenspruch.

Darauf	 bin	 ich	 jedes	 Mal	 besonders	 ge-
spannt,	 denn	 seit	 einiger	 Zeit	 achte	 ich	
sonntags	 viel	 genauer	 auf	 den	 Wochen-
spruch.	Er	begleitet	mich	bis	zum	Donners-
tag.	Und	dann	 freue	 ich	mich	und	staune	
immer	wieder,	wie	unterschiedlich	das	glei-
che	Bibelwort	Menschen	bewegen	kann.

Danke	an	das	Team	für	die	entspannte	und	
erfüllte	Zeit!

Brigitte WehrFo
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Über	700	Aufrufe	des	Videos	und	zahlreiche	
positive	 Rückmeldungen	 zeugen	 davon,	wel-
che	tolle	schauspielerische	Leistung	die	Kinder	
erbracht	haben.	Die	Arbeit	an	dem	Krippen-
spiel,	 die	 Freude	 der	 Kinder	 am	 Schauspie-
lern	sowie	die	anschließende	überwältigende	
Rückmeldung	 aus	 der	 Gemeinde	 haben	 die	
Macher	des	Filmes	schließlich	darin	bestärkt,	
mit	 interessierten	 Kindern	 an	 einem	 neuen	
Filmprojekt	 „Der	Weg	nach	 Emmaus“	 zu	 ar-
beiten.	

Der	Film	beschäftigt	 sich	mit	der	Frage,	wo-
her	 die	 Emmausgemeinde	 eigentlich	 ihren	
Namen	 erhalten	 hat.	 Aktuell	 laufen	 bereits	
die	ersten	Proben	–	weitere	Kinder	mit	Lust	
und	Spaß	am	Schauspielern	können	sich	aber	
gerne	 weiterhin	 noch	 bei	 Tobias	 Kaufmann		
(to.kaufmann@gmail.com	)melden.	

toBias KaufMann

Wie	 jedes	Jahr	hatte	sich	auch	 im	vergange-
nen	Dezember	eine	große	Gruppe	schauspiel-
begeisterter	Kinder	im	Gemeindezentrum	der	
Emmausgemeinde	 zusammengefunden,	 um	
das	weihnachtliche	Krippenspiel	für	den	Got-
tesdienst	an	Heiligabend	einzustudieren.	

Doch	bereits	nach	der	ersten	Probe	wurden	
alle	 Planungen	 durch	 den	 zweiten	 Corona-
Lockdown	 durchkreuzt.	 Aufgeben	 und	 kein	
Krippenspiel	aufführen	–	das	war	für	die	Kin-
der	keine	Option.	Also	musste	kurzfristig	eine	
neue	Idee	her	und	die	war	schnell	gefunden.	
Eine	Gruppe	von	Eltern	rund	um	Hans-Ulrich	
Wrege,	Tobias	Kaufmann,	Dirk	Roethele	und	
Ralf	Gerhardt	machten	sich	an	die	Arbeit,	um	

Kleine Schauspieler ganz groß! 
BERICHT	ÜBER	DIE	SCHAUSPIELGRUPPE	„DIE	EMMÄUSE“

mit	den	Kindern	innerhalb	der	verbleibenden	
drei	 Wochen	 ein	 Krippenspiel	 einzustudie-
ren,	 die	 Filmszenen	 aufzunehmen	 und	 den	
Krippenspiel-Film	am	virtuellen	Schneidetisch	
aufzubereiten.	

Vor	 allem	 für	 die	 Kinder	 war	 die	 Arbeit	 an	
dem	Film	eine	willkommene	Abwechslung	im	
Corona-Lockdown.	Außenaufnahmen	vor	der	
beeindruckenden	 Kulisse	 des	 Eppsteiner	 Kai-
sertempels	oder	die	Drehabreiten	mit	echten	
Schafen	 auf	 dem	 Aussiedlerhof	 der	 Familie	
Bendl	waren	echte	Highlights.	Den	Film	konn-
te	 die	 Gemeinde	 dann	 schließlich	 an	 Heilig-
abend	auf	Youtube	bewundern.	
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Den	 KiGo	 coronabedingt	 ausfallen	 lassen?	
Nein!	Wir	singen,	beten	und	basteln	weiter	–	
über	Zoom.	Zum	Thema	„Fasten“	haben	wir	
uns	vergangenes	Mal	pünktlich	zu	Beginn	der	
Fastenzeit	getroffen.	

Während	die	Einladungen	verschickt	und	das	
Thema	bekannt	gegeben	werden,	gehört	zum	
KiGo-Service	 auch	 das	 Verteilen	 des	 Bastel-
materials	 –	 in	 diesem	 Falle	 kleine	 Boxen.	
Svenja	und	Thea	sind	hierzu	durch	Bremthal	
gefahren	und	haben	sie	in	den	Briefkasten	ge-
worfen.	Was	damit	geschieht,	wird	allerdings	
erst	während	des	Gottesdienstes	verraten.	

Nach	dem	Audio-	und	Video-Check	begrüßen	
Thea	 und	 Theo,	 unsere	 KiGo-Maskottchen,	
die	Kinder,	die	 sich	daheim	am	Schreibtisch	
über	den	verschickten	Zoom-Link	eingewählt	
haben.	Die	meisten	sind	bekannte	Gesichter,	
aber	ab	und	zu	kommen	auch	weitere	„Neu-
gierige“	hinzu.	Damit	jeder	weiß,	wer	auf	den	
einzelnen	Bildschirmen	zu	sehen	ist,	beginnen	
wir	mit	einer	Vorstellungsrunde.

Dann	 singen	 wir	 das	 Lied	 „Lasst	 uns	 mit-	
einander	singen,	loben,	danken	dem	Herrn“	–	
audiobedingt	 schiefe	 Töne	 ignorierend.	 Am	
besten	 funktioniert	 es,	 wenn	 Ralf	 auf	 der		
Gitarre	begleitet	und	alle	sich	währenddessen	
auf	„stumm“	schalten.

Jetzt	 erzählt	 Karin	 von	 Jesus	 in	 der	 Wüste.	
Er	suchte	die	Ruhe	und	betete	und	fastete	in	
der	Wüste.	40	Tage	lang	–	ohne	zu	essen.	Die	
Kinder	 sind	 sehr	 erstaunt.	 Nachdem	 er	 das	
durchgezogen	und	allen	Versuchungen	wider-
standen	hat,	gaben	ihm	die	Engel	Gottes	zu	
essen.	Jesus	kam	gestärkt	und	voll	Freude	aus	
der	Wüste	zurück.

KiGo-digital – Wie geht denn das?

GEMEINDELEBEN

Wir	reden	darüber,	warum	man	fastet.	Dann	
basteln	wir	unsere	eigenen	Fasten-Boxen:	Wo-
rauf	möchten	wir	während	der	kommenden	
sechs	 Wochen	 verzichten?	 Von	 Fernsehen	
über	 Schokolade,	 bis	 hin	 zu	 Süßigkeiten	 im	
Allgemeinen	 oder	 Autofahren	 kommen	 vie-
le	Vorschläge.	Aber	 auch	 Ideen	wie	 „Mama	
beim	 Abwasch	 helfen“,	 „Mein	 Zimmer	 auf-
räumen“	 oder	 „Mein	 Lieblingsspielzeug	 ver-
leihen“	werden	auf	einen	Zettel	geschrieben	
und	in	die	Box	gesteckt.	Wir	sind	gespannt,	
welche	Vorhaben	tatsächlich	umgesetzt	wer-
den.

Wir	beten	–	zum	Verzicht	und	über	das	Ge-
ben,	die	Anwesenheit	 von	Gott.	Und	natür-
lich	das	Vaterunser.	Dann	 ist	 die	 Zeit	 leider	
schon	um,	und	Zoom	wirft	uns	aus	der	„Kon-
ferenz“.	Aber	wir	freuen	uns	auf	das	nächste	
Treffen	am	11.4.	

Jeden	 zweiten	 Sonntag	 im	 Monat	 treffen	
wir	 uns	 zur	 bekannten	 Zeit	 (10:45	 Uhr	 bis	
11:30Uhr)	zum	virtuellen	Kindergottesdienst.	

Habt	 ihr	 Lust	 mitzumachen?	 Dann	 meldet	
euch	gerne	zum	nächsten	Kindergottesdienst	
per	Email	an	Kigo@emmaus-bremthal.de	!
Weitere	 Termine	 bis	 zu	 den	 Sommerferien	
sind:	11.4,	9.5,	13.6	und	11.7.

Wir	freuen	uns!

Euer	KiGo-Team

Mut zur Lücke  
„VOLLBESETZTER“	GOTTESDIENST	IN	CORONAZEITEN
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Adventskalender	 begleiten	 meine	 Vorweih-
nachtszeit	 von	 Kindesbeinen	 an	 –	 meist	
waren	 sie	 mit	 kleinen	 Schokoladenfiguren	
gefüllt,	 und	 meine	 Schwester	 und	 ich	 durf-
ten	 direkt	 nach	 dem	 Aufstehen	 jeweils	 „ein	
Türchen	öffnen“.	Gerne	erinnere	ich	mich	an	
dieses	morgendliche	Ritual	mit	unserer	Mut-
ter	in	jedem	Dezember	meiner	Kindheit	und	
an	unsere	kindliche	Freude,	die	sich	in	ihren	
Augen	widerspiegelte.	

Und	so	habe	ich	vor	über	20	Jahren	für	mei-
ne	Kinder	einen	Adventskalender	mit	bunten	
Stoffsäckchen	 genäht,	 die	 bis	 heute	 alljähr-
lich	 mit	 kleinen	 Leckereien	 gefüllt	 werden.	
Doch	mit	 dem	 Erreichen	 des	 Teenageralters	
unserer	Söhne	kam	es	häufiger	vor,	dass	die	
Säckchen	in	der	morgendlichen	Eile,	pünktlich	
die	S-Bahn	in	Richtung	Schule	zu	erwischen,	
in	Vergessenheit	gerieten.	Der	besondere	ge-
meinsame	 Moment,	 wenn	 sie	 mit	 freudiger	
Erwartung	 das	 Säckchen	 öffneten	 und	 das	
Lächeln,	das	sich	beim	Anblick	des	Inhalts	auf	
ihren	Gesichtern	ausbreitete	und	mich	in	den	
Tag	 begleitete,	 verblasste	 langsam.	 Meine	
Söhne	waren	dem	Zauber	des	Adventskalen-
ders	entwachsen…

Das	 dachte	 ich	 zumindest,	 bis	 ich	 meinem	
Mann	und	meinen	beiden	Söhnen	von	Doro-	
thea	 Lindenbergs	 Idee	 erzählte,	 einen	 digi-
talen	 Adventskalender	 für	 die	 Emmaus-Ge-
meinde	zu	erstellen.	Und	davon,	dass	dieser	
virtuelle	 Adventskalender	 nun	 mit	 Bild	 und	
Ton	gefüllt	werden	müsse	und	Dorle	auf	der	
Suche	nach	Mitstreitern	war.	Sah	 ich	da	ein	
kleines	Funkeln	in	den	Augen	meiner	Jungs?	
Sehr	 schnell	 stand	 fest,	 dass	 unsere	 Familie	
einen	 Beitrag	 dazu	 leisten	 wollte,	 und	 wir	

überlegten	 gemeinsam,	wie	 dieser	 aussehen	
könnte.	 Eine	 Art	 kleines	 Hörspiel	 sollte	 es	
werden,	und	nach	einigem	Suchen	entschie-
den	wir	uns	für	eine	Geschichte	über	die	Ent-
stehung	des	Adventskranzes.	Gesagt	–	getan:	
Mein	 Sohn	 Jannis	 verwandelte	 sein	 Wohn-
zimmer	in	ein	kleines	Tonstudio	und	wir	spra-
chen	die	Texte	mit	verteilten	Rollen	ein	und	
untermalten	die	Handlung	mit	passenden	Ge-
räuschen	und	Musik.	

Dieses	Projekt	wurde	zu	einer	willkommenen	
Abwechslung	 im	tristen	Einerlei	des	zweiten	
Lockdowns	und	es	machte	uns	viel	Spaß.	Jetzt	
war	 der	 Funke	 übergesprungen	 und	 Jannis	
gedanklich	schon	bei	einem	weiteren	Beitrag	
für	den	Adventskalender	–	diesmal	 sollte	es	
ein	richtiges	Hörspiel	werden,	bei	dem	auch	
mein	Mann	mitwirken	sollte.	Mit	großem	Ei-
fer	machte	er	sich	an	das	„Script“	und	auf	die	
Suche	nach	den	passenden	Geräuschen.	Und	
auch	mein	Sohn	Timon	begann,	sich	Notizen	
zu	machen,	denn	auch	er	wollte	–	mit	einem	
selbst	verfassten	Gedicht	–	ein	weiteres	„Tür-
chen“	des	Adventskalenders	füllen.

Die	 Zeit	 bis	 zum	 ersten	 Dezember	 wurde	
uns	 also	nicht	 langweilig	und	wir	begannen	
zu	 überlegen,	was	 sich	wohl	 hinter	 den	 an-
deren	„Türchen“	verbergen	würde.	Mit	einer	
gewissen	Spannung	wurde	der	erste	Dezem-
ber	erwartet	und	ich	erinnerte	mich	an	meine	
Kindheit,	als	die	bunten	Schokoladenkalender	
verheißungsvoll	an	der	Wand	hingen	und	un-
sere	Kinderaugen	auf	dem	Wandkalender	 in	
der	Küche	das	Dezemberblatt	herbeisehnten.
Und	 endlich	 war	 es	 dann	 so	 weit	 –	 jeden	
Morgen	 ließen	wir	uns	nach	dem	Frühstück	
von	den	Bildern,	Gedichten,	Geschichten	und	

Vorfreude im Advent

RÜCKSCHAU	AUF	DIE	WEIHNACHTSZEIT

der	Musik	hinter	den	„Türchen“	des	Emmaus-
Adventskalenders	überraschen.	Schön	waren	
sie,	 diese	 kurzen	 gemeinsamen	 Momente,	
bevor	wir	 alle	 in	den	Tag	 starteten,	manch-
mal	noch	mit	einem	Bild	oder	einer	Verszeile	
vor	Augen.	Und	wir	sind	uns	einig:	Dorothea	
Lindenbergs	Idee	hat	unsere	Adventszeit	be-
reichert	–	beim	nächsten	Mal	sind	wir	ganz	
sicher	wieder	dabei!

sandra rösner

RÜCKSCHAU	AUF	DIE	WEIHNACHTSZEIT

Zu	meinen	Corona-Geschichten	gehört	 auch	
die	Erfahrung	am	24.12.2020	–	Heilig	Abend.	
Normalerweise	verlasse	 ich	gegen	halb	zwei	
das	 Haus	 und	 fahre	 zur	 Seniorenresidenz.	
Dort	ist	der	große	Raum	voller	Menschen.	

BewohnerInnen	 und	 Angehörige	 sowie	 die	
guten	Geister,	die	vorher	und	nachher	helfen,	
sitzen	 dichtgedrängt.	 Eine	 besondere	 Atmo-
sphäre	erfüllt	den	Raum.	Besonders	aufmerk-
sam	und	 liebevoll	 sind	die	Begegnungen	an	
diesem	Nachmittag.

Gegen	15	Uhr	breche	 ich	dort	auf	und	 fah-
re	ins	Gemeindezentrum,	wo	um	16	Uhr	der	
Gottesdienst	für	Familien	mit	Kindern	im	voll-
besetzten	Saal	stattfindet.	

Normalerweise.	In	diesem	Jahr	bin	ich	zuhau-
se	und	habe	längst	den	wundervollen	Weih-
nachtsfilm	der	Krippenspiel-Kinder	angesehen	
und	 auch	 den	 professionell	 gestalteten	 Film	
unseres	 Dekanats.	 Gut,	 dass	 es	 diese	 Mög-
lichkeiten	 gibt,	 denke	 ich.	 Ob	 Du	 vielleicht	
doch	 gut	 daran	 getan	 hättest,	 dieses	 Jahr	
auch	einen	Weihnachtsbaum	aufzustellen?	

In	 „normalen“	Zeiten	 lohnt	das	nicht.	Denn	
nach	 dem	Gottesdienst	mit	 den	Kindern	 ist	
Aufräumen	 angesagt.	 Die	 meisten	 Stühle	
werden	dann	in	die	Küche	getragen	und	dort	
gestapelt.	Der	Platz	im	Saal	wird	dringend	ge-
braucht,	 denn	 bis	 18	 Uhr	wird	 es	 dort	 voll	
sein,	und	geschätzt	dreiviertel	der	Anwesen-
den	 werden	 die	 Christvesper	 im	 Stehen	 er-
leben.	Hinterher	 kommt	 es	 zu	 einer	 ganzen	
Reihe	weihnachtlicher	Begegnungen.	Manche	
haben	eine	Tasse	Glühwein	in	der	Hand,	und	
alle	 freuen	 sich	 über	 das	 Wiedersehen	 und	
den	Austausch	wichtiger	Neuigkeiten.

Was mache ich nur mit 
diesem Abend?
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Am	13.	Juni	2021	wird	der	Kirchenvorstand	
der	Evangelischen	Emmausgemeinde	Eppstein	
für	eine	Dauer	von	6	Jahren	neu	gewählt.	

Das	 ist	 ein	 verantwortungsvolles	 Ehrenamt,	
ein	wichtiges	Gremium,	denn	der	Kirchenvor-
stand,	dem	auch	der	Pfarrer	angehört,	leitet	
die	 Gemeinde	 und	 bestimmt	 ihr	 Geschick	
ganz	wesentlich.	

12	Kandidatinnen	und	Kandidaten	bewerben	
sich	für	das	Amt.	9	von	ihnen	werden	in	den	
Kirchenvorstand	gewählt,	weshalb	höchstens	
9	 KandidatInnen	 auf	 dem	 Wahlzettel	 ange-
kreuzt	werden	können.

Die	Kandidaten	in	alphabetischer	Reihenfolge:	

Marc	Albrecht,	Bremthal		
Niclas	Dürst,	Bremthal		
Tobias	Kaufmann,	Bremthal		
Thomas	Klug-Gottron,	Bremthal		
Dorothea	Lindenberg,	Bremthal		
Dr.	Svenja	Olgemöller,	Bremthal		
Heike	Quitzau,	Vockenhausen		
Jörg	Ritter,	Bremthal			
Dirk	Roethele,	Bremthal		
Sandra	Rösner,	Niederjosbach		
Stefan	Rottmann,	Bremthal		
Marie	Sophie	Schmidt,	Bremthal.

Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021

In	dem	beigelegten	Leporello	stellen	sie	sich	
persönlich	vor.

Wahlberechtigt	sind	alle	Gemeindemitglieder,	
die	am	Wahltag	das	14.	Lebensjahr	vollendet	
haben	(§	2,	Abs.	2	der	KGWO).

Auf	dem	Hintergrund	der	Pandemie	hat	der	
Kirchenvorstand	 sich	 für	 den	 Modus	 der	
Briefwahl	 entschieden.	 Die	 Wahlunterlagen	
werden	ab	Mai	2021	direkt	nach	Hause	zu-
gesandt.	

Bitte	 tragen	 Sie	 mit	 Ihrer	 Stimme	 dazu	 bei,	
die	 Zukunft	 der	 Emmausgemeinde	mitzutra-
gen	und	mitzugestalten.	

anita siMon

GEMEINDELEBEN

Meist	fahre	ich	kurz	vor	acht	nachhause.	Da	
gibt’s	eine	Kleinigkeit	zu	essen	und	manchmal	
gelingt	es	sogar,	die	Füße	mal	hochzulegen.	
Eine	willkommene	Maßnahme	bei	all	der	Ste-
herei	zuvor	und	danach.	Denn	spätestens	um	
21.30	 Uhr	 mache	 ich	 mich	 wieder	 auf	 den	
Weg	zur	letzten	Runde.	Es	ist	die	Christmette	
um	 22	 Uhr.	 Alles	 wirkt	 ruhiger	 als	 bei	 den		
Feiern	 zuvor	 und	 doch	 hochgestimmt.	 Bis	
wieder	alles	aufgeräumt	und	für	den	nächsten	
Tag	 geregelt	 ist,	 steht	 der	 Zeiger	 auf	 23.30	
Uhr.	Jetzt	ist	auch	für	mich	Schluss	–	norma-
lerweise.

In	diesem	Jahr	haben	wir	zwei	Christvespern	
gefeiert.	So	wie	es	schon	seit	Monaten	ist,	sa-
ßen	einige	BesucherInnen	regelkonform	„auf	
Lücke“.	Wir	waren	so	gesehen	„voll	besetzt“.	
Aber	Distanz,	das	war	 auch	hier	 zu	 spüren,	
ist	der	Gemeinschaft	und	der	Atmosphäre	ei-
nes	Gottesdienstes	nicht	förderlich.	Selbst	der	
schönste	Weihnachtsbaum,	den	wir	jemals	in	
der	 Gemeinde	 hatten,	 konnte	 daran	 nichts	
ändern.	

Um	19	Uhr	war	ich	zuhause,	und	es	war	noch	
so	 unheimlich	 viel	 von	 Heiligabend	 übrig.	
Misslich,	dachte	ich,	für’s	nächste	Mal	musst	
Du	Dich	 vorsehen	und	Dich	 auf	 die	 tragen-
den	 Rituale	 besinnen,	 die	 seit	 der	 Kindheit	
zu	Weihnachten	gehörten.	Aber	jetzt	ist	erst-
mal	 genug	 mit	 „Stille	 Nacht“.	 Das	 Frühjahr	
kommt.	

Moritz Mittag

Liebe Emmaus-Gemeinde,
mein	 Name	 ist	 Barbara	 Lachmann	 und	
ich	 gehöre	 zur	 evangelischen	 Kirchenge-
meinde	in	Langenhain.	Derzeit	absolviere	
ich	einen	Lehrgang	zur	Lektorin,	und	Herr	
Pfarrer	Mittag	hat	sich	freundlicherweise	
bereit	erklärt,	mich	bei	dieser	Ausbildung	
zu	 begleiten	 und	 anzuleiten.	 Daher	 darf	
ich	in	den	kommenden	Wochen	und	Mo-
naten	gelegentlich	bei	der	Gestaltung	des	
Gottesdienstes	 in	 Ihrer	Gemeinde	mitwir-
ken.	Ich	freue	mich	auf	diese	gemeinsame	
Zeit!

Ihre	

Barbara Lachmann
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Die Jugendvertretung im Jahr 2021

JUGEND

Geb:	12.09.2003	
Hobbys:	Fußball,	Tennis
Stärken:	Organisieren,	leiten

Geb:	11.12.2005	
Hobbys:	Reiten
Stärken:	Teamarbeit,	organisieren

Geb:	08.11.2003	
Hobbys:	Badminton,	Fahrrad
Stärken:	Organisieren,	zuverlässig

Alter:	10.09.2006
Hobbys:	Fahrrad,	Fußball
Stärken:	Koordinieren,	zuhören

Geb:	13.12.2003
Hobbys:	Paartanz,	Hiphop	
Stärken:	Offen,	Kommunikation

Geb:	17.12.2003	
Hobbys:	Orientierungslauf,	Fußball
Stärken:	Offen,	Teamarbeit

Geb:	15.02.2005	
Hobbys:	Fußball,	Kraftsport
Stärken:	Kommunikation,	leiten

Geb:	31.08.2006	
Hobbys:	Reiten,	Volleyball
Stärken:	Teamfähig,	selbständig

Jonah 
Postweiler

Lenja 
Schön

Florian 
Kaiser

Julian 
Pauer

Annika 
Schmidt

Maira 
Könekamp

Ben 
Lange

Madleen 
Müller

Frag doch mal die Neuen:
Frage:	Was	ist	deine	größte	Stärke	bei	Gruppenarbeiten?
Madleen:	Meine	größte	Stärke	in	der	Gruppe	ist,	dass	ich	immer	gut	zwischen	
den	anderen	vermitteln	kann	und	dass	ich	immer	bei	Projekten	mitarbeite.
Frage:	Wie	gehst	du	mit	Misserfolg	um?
Madleen:	Ich	lasse	mich	trotzdem	nicht	unterkriegen	und	versuche	weiterhin	
mein	Bestes	zu	geben.

Frage:	Welche	Rolle	nimmst	du	in	einer	Gruppe	ein?
Lenja:	Meistens	gebe	ich	meine	Meinung	deutlich	dazu,	leite	die	Gruppe	
aber	nicht.	Eher	versuche	ich,	dass	alle	irgendwie	zusammenarbeiten	anstatt	
„Rollen“	einzunehmen.
Frage:	Wie	gehst	du	an	schwere	Aufgaben	ran?
Lenja:	Meist	versuche	ich	erstmal	selbst	damit	klarzukommen,	aber	wenn	das	
nicht	passt,	versuche	ich	lieber	im	Team	zu	arbeiten	anstatt	aufzugeben.	
Wenn	ich	etwas	schaffen	will,	bin	ich	sehr	zielstrebig.

Frage:	Welche	Rolle	in	einer	Gruppe	liegt	dir	am	meisten?
Julian:	Ich	denke,	dass	mir	die	Rolle	des	Koordinators	gut	liegt.
Frage:	Wie	kannst	du	am	besten	arbeiten?	
Julian:	Meistens,	wenn	ich	alleine	in	meinem	Zimmer	bin.
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1. 
Strom / Wasser sparen

2. 
Wiederverwendung 

von gebrauchten Gegenständen
3. 

Nur Produkte aus der eigenen Region kaufen
4. 

Auto / Flugzeug weniger benutzen, 
statt dessen umsteigen auf Bahn oder Bus

5. 
Müll vermeiden und sonst auch immer trennen

6. 
Keine Sachen kaufen, 

die durch Kinderarbeit hergestellt wurden
7. 

Kein Palmöl verwenden
8. 

Spenden an Klimaorganisationen
9. 

Plastik vermeiden
10. 

Um die Natur und um 
die Tiere kümmern

Gebote für den Umwelt- und Klimaschutz  
Unsere KonfirmandInnen haben sich mit den Zehn Geboten beschäftigt und später  

überlegt, welche Gebote sie für Umwelt- und Klimaschutz aufstellen würden.  
Das kam dabei heraus:

19STIFTUNG	EV.	EMMAUSGEMEINDE	EPPSTEIN

Wir	alle	hoffen	und	wünschen,	dass	die	Stif-
tung	 dieses	 Jahr	 mit	 ihren	 Veranstaltungen	
wieder	zum	Gemeindeleben	beitragen	kann.	

Folgende	Termine	sind	geplant:

05.04.2021		Osterspaziergang
05.06.2021	 	Music-Brunch	mit	Helt	Oncale	

und	Wolf	Dobberthin
03.09.2021	 Sommerfest
18.12.2021	 	Currywurst	&	Kölsch		

(Adventsfenster-Öffnung)

Ob	und	in	welcher	Form	wir	die	Veranstaltun-
gen	durchführen	können,	hängt	natürlich	von	
den	dann	geltenden	pandemiebedingten	Ein-
schränkungen	ab.	Wir	werden	dazu	auf	der	
Homepage	und	per	E-Mail	informieren.	

Für	den	Busch-	und	Beettag	bestehen	keine	
Einschränkungen,	 da	 die	 Abstands-	 und	 Hy-
gieneregeln	eingehalten	werden	können.	An	
folgenden	Terminen	freuen	wir	uns	über	zahl-
reiche	Helfer:

24.04.2021 
22.05.2021  
19.06.2021 
24.07.2021 
21.08.2021   
18.09.2021
23.10.2021
13.11.2021

Das	jährliche	Putzfestival	ist	am	25.09.2021 
vorgesehen.	

Termine der Stiftung 2021
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Der	Austrägerbezirk,	den	Peter	Gottron	bisher	
betreut	hat	–	„Am	Königsberg“	–	ist	verwaist.	
Hier	 kommt	 bald	 kein	 „Emmausblick“	 mehr	
an,	wenn	sich	niemand	findet,	der	austrägt.	

Wie oft? 3 bis 4 mal im Jahr. 
Wieviel? 125 Exemplare. 

Das	hört	sich	nach	mehr	an,	als	es	ist,	denn	
jeder	Haushalt	bekommt	den	„Emmausblick“.	
Und	dann	sind	die	Wege	schnell	gelaufen	–	
eine	Stunde,	muss	man	wohl	rechnen,	aber	es	
ginge	auch	noch	schneller.

Wie	wär’s?	

Anfang	des	 Jahres	war	Frau	Bereiter,	unsere	
Dekanatskantorin,	 bei	 uns	 in	 Emmaus	 und	
hat	 im	Rahmen	 ihres	 Projekts	 “Video-Orgel-
Steckbriefe“,	in	dem	anhand	kleiner	Filme	die	
Orgeln	im	Dekanat	Kronberg	vorgestellt	wer-
den,	einen	sehr	ansprechendes,	sehenswertes	
und	 informatives	 Video	 über	 unsere	 Orgel	
gedreht.

Sie	erreichen	den	Film	über	die	Homepage	
des	Dekanats
https://dekanat-Kronberg.ekhn.de	und	von	
dort	weiter	über	die	folgenden	TABs:
>	Angebote		>	Kirchenmusik		>	Video-Orgel-
Steckbriefe

oder	über	den	direkten	Link:	
https://youtu.be/-MPbr69Swds

saBine BloMer

Unsere Orgel: Steckbrief Wer trägt den 
Emmausblick aus?

MUSIK	 IN	EMMAUS GEMEINDELEBEN
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Aus den Kirchenbüchern
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	 	 Bestattungen

	 26.11.2020	 Brigitte	Rohmer,	geb.	Nagel	aus	Hattersheim,	87	J.
	 30.11.2020	 Johann-Christian	Zechel	aus	Bremthal,	86	J.
	 03.12.2020	 Manfred	Möchel	aus	Bremthal,	85	J.
	 04.12.2020	 Werner	Preußer	aus	Bremthal,	84	J.
	 07.12.2020	 Rolf	Bauernfeind	aus	Eppstein,	82	J.
	 22.12.2020	 Walter	Hinrich	Friedrich	Heyner	aus	Bremthal,	88	J.
	 08.03.2021	 Matthias	Herbert	Anthes	aus	Bremthal,	54	J.
	 12.03.2021	 Rolf	Peter	Gottron	aus	Bremthal,	80	J.

Hair
GEMEINDELEBEN	

Frühling lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte.
Süße, wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, 
wollen balde kommen
Horch, von fern 
ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s
Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike

0,3	bis	0,5	mm	wächst	 im	Durchschnitt	ein	
Haar	 im	 Laufe	 eines	 Tages.	 Das	 ist	 nicht		
besonders	 schnell,	macht	aber	 im	 Jahr	auch	
15	cm	aus.	Hinzu	kommt,	dass	wir	zwischen	
0	und	150	000	Haare	auf	dem	Kopf	tragen.	
Die	 sonst	 Bemitleideten	 hatten	 es	 im	 Lock-
down	gut.	Drum	gab	es	von	ihnen	auch	keine	
Klagen	über	sich	verselbständigende	Frisuren,	
nie	 richtig	 liegende	 Strähnen	 oder	 die	 aus-
wachsende	Haartönung.	Aber	alle	anderen	 -	
vor	dem	geschlossenen	Friseursalon	-	können	
ein	Lied	singen	vom	Lockdown,	der	sich	zum	
Lock(en)up	auswächst.	Buchstäblich!

Na	 ja,	 das	 alles	 ist	 ja	 auch	 eine	 Frage	 der	
Ausgangslage.	 Simson	 zum	 Beispiel	 wäre	
nie	 auf	 den	 Gedanken	 gekommen,	 sich	 die	
Haare	 schneiden	 zu	 lassen.	 Erst	Delila,	 eine	
Agentin	der	Philister,	entlockt	ihm,	der	ihr	in	
Liebe	vertraut,	sein	Geheimnis:	Die	ungescho-
renen	 Haare	 auf	 seinem	 Kopf	 sind	 Zeichen	
seiner	 besonderen	 Erwählung.	 Würden	 sie	
abgeschnitten,	würde	damit	seine	besondere	
Beziehung	 zu	 Gott	 abgeschnitten.	 Er	 verlö-
re	seine	außerordentliche	Kraft.	Was	tut	die	
Listige?	Sie	schneidet	dem	Schlafenden	seine	
„sieben	Locken“	ab	–	„da	war	seine	Kraft	von	
ihm	gewichen“	[Ri	16].	

Haare	und	Bibel	–	das	ist	ein	Thema:	Die	ste-
hen	zu	Berge	 [Hiob	4,15],	die	werden	weiß	
[3.	Mose	13,3],	werden	gerauft	[Neh	13,25],	
sie	 sind	 gezählt	 [Mt	 10,30],	 finden	 prakti-
sche	Verwendung	[Lk	7,38],	sollen	nicht	ge-
krümmt	 werden	 [Lk	 21,18]	 und	 unterliegen	
wechselnder	 Anschauung	 [vgl.	 3.	 Mose	 13	
und	1.	Kor	11].	Grau	geworden	gelten	sie	als	
„eine	Krone	der	Ehre“	[Spr	16,31].	Wozu	also	
tönen	oder	färben?

Für	den	orthodoxen	 Juden	gibt	es	 klare	Re-
geln.	Der	Bart	darf	keinesfalls	mit	einem	Mes-
ser	gestutzt	werden,	wohl	aber	mit	Hilfe	eines	
Rasierapparates.	Und	die	 „Pejot“	genannten	
Schläfenlocken	bleiben	in	jedem	Fall	dran.	Ist	
alles	geregelt	[s.	3.	Mos	13,27].

Bei	uns	ist	 jedenfalls	der	Friseurbesuch	gere-
gelt.	Terminvergabe,	Abstands-	und	Hygiene-
regeln	–	 jeder	und	 jede	bekommt	den	Kopf	
gewaschen.	Am	2.	März	war	es	soweit.	Die	
Türen	 gingen	 wieder	 auf,	 und	 viele	 sind	 in-
zwischen	mit	Kamm	und	Schere	in	Berührung	
gekommen.	 Erleichtert	 stand	 man	 auf	 und	
blickte	in	den	Spiegel.	Die	Brille	wieder	aufge-
setzt,	mag	es	auch	einen	Moment	der	Über-
raschung	gegeben	haben.	Meine	Assoziation	
war	 „Neuseeland“	 und	 „Schafschur“.	 Na	 ja,	
wächst	ja	wieder	[s.	Ri	16,22].	Und	hoffent-
lich	 geht’s	 dann	 besser	 aus	 als	 bei	 Simson.	
Die	 Geschichte	 nachzulesen	 lohnt	 sich,	 wie	
gesagt:	Im	Buch	der	Richter,	Kapitel	16	–	und	
dann	 noch	 ins	 Städel	 zu	 Rembrandts	 groß-
artigem	Werk	„Simsons	Blendung“	(1636).	

Moritz Mittag
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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

KiGo DigitaL
Für 4 - bis 10-jährige

am 11.4, 9.5, 13.6 und 11.7.
Anmeldung: Kigo@emmaus-bremthal.de !

STIFTUNG 
 Ev. Emmausgemeinde Eppstein

 Ansprechpartner: 

 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

Bethel-
Sammlung

Freitag,	30.	April	2021

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

Ostergottesdienste – auch gestreamt

Karfreitag, 10.45 Uhr 
Ostermorgengottesdienst im Freien, 6.00 Uhr
Ostermontag, 10.45 Uhr

Für	alle	Gottesdienste	ist	eine	Anmeldung	erforderlich.	
Coronabedingte	Änderungen	lassen	sich	leider	nicht		
ausschließen.


