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Lehrer	Lämpel	hebt	den	Zeigefinger.	Wilhelm	
Busch	 (1832-1908)	 stellt	 ihn	 uns	 in	 seiner	
Bildgeschichte	 „Max	und	Moritz“	 vor.	 Lehrer	
Lämpel	ist	hier	von	sanftmütiger	Natur,	wirkt	
im	Dienste	eines	höheren	Auftrags,	er	„bringt	
den	Menschen	 in	die	Höh“	und	weiß:	„Nicht	
allein	in	Rechnungssachen	/	Soll	der	Mensch	
sich	Mühe	machen;	/	Sondern	auch	der	Weis-
heit	Lehren	/	Muss	man	mit	Vergnügen	hören.	
/	Dass	dies	mit	Verstand	geschah,	/	War	Herr	
Lehrer	Lämpel	da.“	

So	gesehen	 ist	der	Lehrer	Lämpel	eine	Auto-
rität.	 Sein	 Zeigefinger	 wirkt	 ausgesprochen	
lang.	Er	weist	dem	Nachwuchs	den	Weg	zu	ei-
nem	sittsamen	und	bescheidenen	Leben.	Was	
sich	gehört,	die	Sitte,	mündet	in	die	„Moral“.		
Die	hält	man	hoch	auf	dem	Land,	wo	Wilhelm	
Busch	 Kindheit	 und	 Jugend	 verbringt.	 Hier	
„ist	die	Welt	noch	in	Ordnung“,	 jedenfalls,	so-
lange	nicht	böse	Buben	ihr	einen	Streich	spie-
len.	 Das	 tun	 sie	 in	 „Max	 und	Moritz“	 so	 hin-
gebungsvoll	 und	 einfallsreich,	 dass	manche	
darin	 einen	 Angriff	 auf	 die	 Moral,	 das	 heißt	
die	 guten	 Sitten	 befürchteten.	 Tatsächlich	
legt	der	Konflikt	zwischen	den	bösen	Buben	
und	ihren	braven	und	biederen	Widersachern,	
die	ihre	Geltung	und	das,	was	gelten	soll,	mit	
Gewalt	 durchsetzen,	 manche	 Doppelmoral	
und	heuchlerische	Fassaden	offen.	

In	 offenen	Gesellschaften	 ist	 es	 die	 Aufgabe	
öffentlicher	 Erörterung	 und	 Debatten,	 den	
moralischen	 Kompass	 immer	 neu	 zu	 justie-
ren.	So	kann	es	geschehen,	dass	das,	was	ges-
tern	 „hui“	war,	morgen	 „pfui“	 ist.	Die	 guten	

Sitten	 sind	nicht	 in	 Stein	 gemeißelt.	 Das	 un-
terscheidet	sie	-	nebenbei	bemerkt	-	von	den	
Zehn	Geboten.	

Anders	können	wir	das	derzeit	in	Afghanistan	
beobachten.	 Hier	 werden	 Tugend	 und	 Sitte	
gesetzt.	Folgerichtig	widmen	die	Taliban	das	
bisherige	 „Frauenministerium“	 in	 ein	 „Tu-
gendministerium“	 um,	 das	 dem	 Volk	 sagt,	
wo	es	langgeht.	Was	-	leider	auch	wer	-	dem	
im	Weg	steht,	wird	beseitigt.	Denken	wir	nur	
an	 die	 zwei	 anderthalbtausend	 Jahre	 alten	
Buddha-Figuren	von	Bamiyan,	die	 vor	 zwan-
zig	 Jahren	 von	 den	 Taliban	 unter	 Führung	
von	Mohammed	Omar	 in	die	 Luft	gesprengt	
wurden.	Im	Iran	sind	es	die	Revolutionswäch-
ter,	 die	 streng	darauf	 achten,	dass	niemand	
aus	der	Reihe	tanzt,	dass	die	Kopfbedeckung	
richtig	 sitzt	 und	nichts	 „Falsches“,	 gegessen,	
getrunken,	gehört,	gedacht	und	gesagt	wird.	

Lehrer	Lämpels	 langer	Zeigefinger	bestimmt	
auch	 manche	 gesellschaftlichen	 Debatten	
hierzulande.	Was	man	tunlichst	zu	essen	hat	
und	was	nicht,	wie	man	 lebt	angesichts	des	
Klimawandels,	 wie	 man	 redet	 -	 gegendert	
oder	hergebracht	-	wessen	man	gedenkt	oder	
eben	 nicht.	 Da	 können	 auch	 bei	 uns	 Köpfe	
rollen,	freilich	nur	von	Denkmalen.	Es	ist	aber	
auch	schräg,	den	einstigen	Aktivisten	des	Ko-
lonialismus	Achtung	 zu	 zollen,	ohne	auf	die	
problematischen	 Seiten	 ihrer	 Geschichte	 zu	
verweisen.		

Und	 heute?	Manchmal	 nehmen	wir	 als	mas-
senhaft	auftretende	Urlauber	 fremde	Städte	
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und	 Länder	 in	 Beschlag.	 Und	 hinter	 Chinas	
Seidenstraßen-Projekt	sollten	wir	auch	nicht	
die	 reine	 Nächstenliebe	 vermuten,	 sondern	
handfeste	 wirtschaftliche	 und	 machtpoliti-
sche	Interessen.	

Heißt	das,	Hände	weg	von	Handys	aus	China?	
Betrachtet	man	die	Frage	aus	der	Sicht	eines	
im	Umerziehungslager	kasernierten	Uiguren,	
wäre	genau	das	geboten.	

Was	 ist	 dann	 aber	 mit	 meinem	 iPhone	 aus	
Zhengzhou?	 Kann	 ich	 die	 Augen	 davor	 ver-
schließen,	dass	der	Stundenlohn	 für	eine	Ar-
beitskraft	dort	bei	nur	ca.	zwei	Euro	liegt?	Wer	
von	 uns	würde	 dafür	 auch	 nur	 einen	 Finger	
rühren?	Müsste	 am	 Ende	 die	 cancel	 culture	
auch	 unser	 persönliches	 Konsumverhalten	
bestimmen?	

Wenn	es	nur	damit	getan	wäre!	Denn	wenn’s	
um	 gerne	 in	 Anspruch	 genommene	 Vortei-
le	 geht	 oder	 erkennbare	 Nachlässigkeiten	
bei	der	Steuermoral	 –	 ganz	besonders	beim	
politischen	 Personal	 der	 Republik	 –	mutiert	
manch	 braver	 Biedermann	 zum	 Tugend-
wächter	par	excellence.	Von	denen	„da	oben“	
erwartet	 das	 Volk	 offenbar	 eine	 höhere	 Mo-
ral	als	von	sich	selbst.	Aber	gehören	unserer	
gewählten	 Volksvertretung,	 dem	 Parlament,	
nicht	 die	 an,	 die	 wir	 selbst	 dorthin	 gewählt	
haben?	 Vielleicht	 spiegelt	 es	 die	 Realität	 wi-
der,	dass	auch	dort	einige	schwarze	Schafe	in	
der	Herde	mitlaufen.

Moral	als	Mantra	ersetzt	 in	manchen	Ausein-
andersetzungen	 eine	 sachliche,	mit	 vernünf-
tigen	Argumenten	geführte	Diskussion	und	ist	
geeignet,	 den	 eigenen	 Standpunkt	 zu	 über-
höhen	und	aus	einer	gefühlten	Überlegenheit	
heraus	zu	urteilen.	Am	Ende	heißt	das	noch:	
Wer	„recht	hat“,	hat	das	Recht	auf	seiner	Seite.	
Aber	 halt:	 Gefährlich	wird’s,	wo	 die	 eigenen	
Gedanken	 und	 Überzeugungen	 absolut	 ge-
setzt	 werden.	 Wo’s	 ideologisch	 wird	 oder		
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religiös	 verblendet,	 sind	 individuelle	 Ent-
scheidungen	 und	 ein	 Abweichen	 vom	 Main-
stream	unerwünscht,	da	ist	die	Toleranz	nicht	
wohlgelitten.	

Dann	ist	es	an	der	Zeit,	an	Bonhoeffers	grund-
legende	Unterscheidung	zwischen	vorletzten	
und	letzten	Dingen	zu	erinnern.	Letztere	sind	
nicht	 in	 unserer	 Hand.	 Die	 vorletzten	 Dinge	
allerdings	 sind	uns	 aufgegeben	als	BürgerIn-
nen,	Eltern,	Beamte	und	Beamtinnen,	Richte-
rInnen	und	PolitikerInnen.	

Dabei	 hängen	das	Wohl	 und	Wehe	 einer	Ge-
sellschaft	davon	ab,	ob	sie	über	das,	was	sein	
soll	und	was	nicht	sein	soll,	einen	breitgetra-
genen	Konsens	erzielen	kann.	Wo	ein	solcher	
Konsens	 fehlt	 oder	 aufgekündigt	 wird,	 kom-
men	Recht	und	öffentliche	Ordnung	unter	die	
Räder.	 Da	 sinkt	 unter	 der	 Gewalt	 der	 Selbst-
ermächtigten	 auch	 der	 Gekreuzigte	 einmal	
mehr	in	den	Staub.	

Dieser	 –	 so	 lesen	wir	 bei	 Johannes	 im	Evan-
gelium	 –	 schreibt	 mit	 dem	 Finger	 auf	 die	
Erde,	als	man	eine	Frau	vor	ihn	stellt,	die	des	
Ehebruchs	bezichtigt	wird.	 In	den	Augen	der	
Sittenwächter	 ist	 die	 Sache	 klar:	 Nach	 dem	
Gesetz	 muss	 die	 Frau	 gesteinigt	 werden.	
Nach	 einer	 Weile	 blickt	 Jesus	 auf	 und	 sagt	
nur	einen	Satz:	„Wer	unter	euch	ohne	Sünde	
ist,	der	werfe	den	ersten	Stein	auf	 sie.“	 [Joh	
8,7]	Danach	schreibt	er	weiter	im	Sand.	Auch	
er	streckt	dabei	seinen	Zeigefinger	aus	–	aber	
ganz	anders	als	der	Lehrer	Lämpel.		

Ich	grüße	Sie	herzlich,

Was	 uns	 persönlich	 das	 Singen	 im	 Gottes-
dienst	 sowie	 das	 Sprechen	 der	 Liturgie	 und	
der	Gebete	bedeutet,	konnten	wir	im	letzten	
Jahr	alle	selbst	erfahren.	Coronabedingt	durf-
te	ab	Mai	2020	in	der	Kirche	weder	gesungen	
noch	laut	gesprochen	werden.	

Wie	also	weitermachen?	Wie	die	Stille	füllen?
Spontan	 erklärten	 sich	 Sabine	 Blomer	 und	
Dorle	 Lindenberg	 bereit,	 der	 Gemeinde	 ihre	
Stimme	 zu	 leihen.	 Sonntag	 für	 Sonntag	 be-
reicherten	sie	mit	 ihrem	Gesang	den	Gottes-
dienst.	

Ab	Januar	2021	wurde	das	Team	dann	durch	
Iris	 Wirth,	 Doro	 Seidel,	 Dirk	 Roethele	 und	
mich	verstärkt.	In	Zweierteams	und	in	wech-
selnder	Besetzung	konnten	wir	Neuen	uns	an	
die	Aufgabe	herantasten.

Die	 erste	 Probe	war	 richtiggehend	magisch.	
Endlich	 wieder	 jemanden	 treffen,	 sich	 aus-
tauschen	und	singen	-	laut	und	mehrstimmig	
-	einfach	wunderbar!!!	

Meine	 erste	 Erkenntnis	 war	 allerdings:	 ich	
kenne	 viel,	 viel	 weniger	 Lieder	 als	 gedacht	
und	 habe	 keine	 Ahnung	 wie	 ich	 unbekann-
te	Kirchenlieder	 ohne	Hilfe	 erlernen	 soll.	 An	
dieser	 Stelle	 daher	 ein	 großes	 Dankeschön	
an	 meine	 geduldigen	 Mitstreiter/innen,	 Ver-
wandten	und	besonders	an	Arnd	Pohlmann,	
einem	 fleißigen	 schwäbischen	 Kantor,	 der	
sich	 die	 Mühe	 gemacht	 hat,	 das	 gesamte	
Evangelische	 Gesangbuch	 von	 Baden	 Würt-
temberg	einzuspielen.		

Die	zweite	Erkenntnis	war:	das	ist	doch	mehr	
Arbeit	als	gedacht!		Da	musste	innerhalb	kür-
zester	Zeit	ein	Termin	für	die	Probe	gefunden,	

eine	zweite	Stimme	herausgesucht	und	aus-
probiert,	 manches	 auch	 wieder	 verworfen	
oder	kurzfristig	improvisiert	werden.	Auch	die	
Tatsache,	dass	alles	gestreamt	wird	sorgte	bei	
mir	 nicht	 selten	 für	 sonntägliche	 Nervosität	
und	zittrige	Knie…

An	dieser	 Stelle	wurde	mir	 auch	 zum	ersten	
Mal	 richtig	bewusst,	wie	viele	Menschen	aus	
den	 verschiedensten	 kirchlichen	 Gruppen	
zum	Gelingen	 des	 Gottesdienstes	 beitragen,	
und	wie	ausgeklügelt	daher	die	Planung	und	
wie	 genau	 eventuelle	 Absprachen	 erfolgen	
müssen.	 Allein	 jeden	 Sonntag	 eine(n)	 Orga-
nisten/in	zu	finden	ist	wohl	eine	Kunst!	

Überraschend	 war	 für	 mich	 auch	 die	 Tatsa-
che,	dass	ein	großer	Teil	der	Lieder	nicht	aus	
dem	 Orgelbuch	 gespielt,	 sondern	 improvi-
siert	wird.	Umso	wichtiger	also	das	„gut	auf-
einander	hören“	und	„aufeinander	achten…“

Nun	darf	seit	Juli	wieder	laut	gesungen	wer-
den	 und	 die	 Emmausgemeinde	 singt	 selbst	
unter	 Masken	 und	 in	 kleiner	 Besetzung	 so	
laut,	 dass	 noch	 nicht	 einmal	 mehr	 für	 den	
Stream	Begleitstimmen	nötig	sind.	

Da	 das	 Singen	 im	 Gottesdienst	 für	 uns	 alle	
eine	 so	 schöne	und	bereichernde	 Erfahrung	
war	 (und	wir	 es	 jetzt	 schon	 vermissen)	wer-
den	wir	wohl	weiterhin	ab	und	an	im	Gottes-
dienst	als	Kleinstchor	zu	hören	sein.

Wir	 jedenfalls	 freuen	 uns	 darauf….	 Hallelu-
ja!!!

Anja	Kaiser

Sechs Stimmen für ein Halleluja 
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In	der	Nacht	vom	14.	auf	den	15.	Juli	kommen	
entsetzliche	 Nachrichten	 aus	 den	 Hochwas-
sergebieten	 in	 Rheinland-Pfalz	 und	 Nord-
rhein-Westfalen.	 Unvorstellbare	 Regenmen-
gen	lassen	die	Pegel	von	Bächen	und	Flüssen	
auf	unvorstellbare	Höhen	emporschnellen.	In	
der	Nacht	kommen	über	140	Menschen	ums	
Leben.	Die	Infrastruktur	wird	weitgehend	zer-
stört,	Häuser	und	Existenzen	werden	von	der	
Flut	hinweggespült.	Allen	ist	klar,	es	braucht	
jetzt	und	die	nächsten	Jahre	Hilfe	und	Unter-
stützung,	um	den	Menschen	in	den	verwüste-
ten	Orten	wieder	eine	Perspektive	zu	geben.
Nicht	 unmittelbar	 betroffen,	 sind	 die	 Men-
schen	 im	 ganzen	 Land	 vom	 Ausmaß	 der	
Katastrophe	 schockiert.	 Viele	 Handwerker,	
Mitarbeiter	 von	 Unternehmen,	 Freiwillige	
krempeln	 die	 Ärmel	 hoch	 und	 leisten	 direkt	
vor	Ort	wertvolle	Hilfe.	Wochenende	 für	Wo-
chenende.	

Andere	 engagieren	 sich	 bei	 diversen	 Spen-
denaktionen.	 Zig	 Millionen	 kommen	 zusam-
men	 und	 können	 direkt	 eingesetzt	 werden.	
Auch	in	unserer	Gemeinde	wurden	Kollekten	
und	Spenden	gesammelt.	7.790,60	€	kamen	
zusammen.	 Dafür	 danken	 wir	 allen	 Gebe-
rinnen	 und	 Gebern	 von	 Herzen	 und	 sagen	
„Vergelt’s	Gott!“

Das	Geld	haben	wir	inzwischen	an	die	Ev.	Kir-
chengemeinde	 in	 Bad	 Neuenahr-Ahrweiler	
überwiesen.	 Sie	 ist	 selbst	 direkt	 betroffen,	
das	Wasser	kam	auch	hier	in	die	Kirche,	und	
bemüht	sich,	Betroffene	vor	Ort	zu	unterstüt-
zen.	

Moritz	Mittag

Andacht 
donnerstags um sieben

Vergelt’s Gott! 

Der	Sommer	neigt	sich	seinem	Ende	zu	und	
die	Tage	werden	wieder	kürzer.	Wie	im	letz-
ten	Jahr	wollen	wir	wieder	eine	Reihe	von	
Andachten	 in	 der	 dunkleren	 Jahreshälfte	
gestalten.	 In	den	kommenden	Wochen	sol-
len	die	Andachten	neben	dem	Gottesdienst	
eine	 zweite,	 kleinere	 und	 kürzere	Gelegen-
heit	zur	Besinnung	und	zur	Reflexion	bieten.	

Wir	laden	alle	Gemeindeglieder	herzlich	ein,	
an	unseren	Andachten,	immer	donnerstags	
um	 19	 Uhr,	 teilzunehmen;	 insbesondere	
auch	 diejenigen,	 die	 sonntags	 keine	 Gele-
genheit	 haben,	 den	 Gottesdienst	 zu	 besu-
chen.	

In	 den	Mittelpunkt	 unserer	 Betrachtungen	
werden	 wir	 Menschen	 stellen,	 die	 für	 uns	
im	 Glauben	 eine	 besondere	 Rolle	 spielen	
oder	 gespielt	 haben.	 Auf	 diese	 Weise	 soll	
in	der	Reihe	der	Andachten	ein	breites	Bild	
unterschiedlicher	Wege	mit	Gott	gezeichnet	
werden.	

Mit	 der	 ersten	 Andacht	 werden	 wir	 nach	
den	Herbstferien	am	28.10.2021	starten.	Es	
folgen	im	November	und	Dezember	sieben	
weitere	 Andachten	 in	 wöchentlichem	 Ab-
stand.	 Die	 letzte	 Andacht	 in	 dieser	 Reihe	
findet	dann	am	16.12.2021	statt.	

	 	 Stefan	Rottmann
Vorbereitungskreis	Andachten

Pilgern	ist	eine	Praxis,	die	auch	schon	zu	bibli-
schen	Zeiten	ausgeübt	wurde.	Wir	(siehe	Bild	
oben)	 haben	 diese	 Tradition	 aufgenommen	
und	uns	im	März	2019	von	der	Wartburg	aus	
auf	den	Lutherweg	1521	gemacht	–	mit	dem	
Ziel,	 im	April	2021	 in	Worms	zu	sein	–	pünkt-
lich	zum	Reformationsjubiläum!

Eine	kleine	Erinnerung	–
	Am	18.	April	1521	verweigerte	Martin	Luther	
auf	 dem	 Wormser	 Reichstag	 den	 Widerruf	
seiner	Schriften.	Die	Reformation	nahm	ihren	
Lauf.	 2021	 jährte	 sich	 Luthers	 Widerrufsver-
weigerung	zum	500.	Mal.	

Leider	haben	wir	dieses	Datum	verpasst,	da	
wir	 coronabedingt	 ein	 gutes	 Jahr	 nicht	 pil-
gern	konnten.	

Am	 23.7.	 ging	 es	 weiter!	 Die	 Etappe	 7	 von	
Romrod	 nach	 Feldatal,	 Etappe	 8	 von	 Felda-
tal	 nach	Grünberg	 und	 von	 dort	 auf	 Etappe	
9	nach	Lich.	Wir	waren	 im	Vogelsberg	unter-

wegs,	kamen	durch	Fachwerkorte,	vorbei	an	
Schlössern	 und	 Burgen,	 Weiden	 und	 Seen.	
Wunderbar!

Die	Gruppe	war	mit	sechs	Pilgern	etwas	klei-
ner	 als	 gewohnt,	 aber	 wieder	 sehr	 gut	 vor-
bereitet	 von	 Gudrun	 Harder.	 Dafür	 danken	
wir	 ihr	 herzlich!	 Sie	 ist	 auch	 Siegelführerin	
unseres	 Pilgerausweises,	 der	 natürlich	 nicht	
fehlen	darf.

Ende	September	ging	es	weiter	von	Lich	über	
Nieder-Weisel	 nach	Nieder-Wöllstadt.	 –	 Und	
dann	verbleiben	uns	noch	132	km	bis	Worms,	
das	wir	am	16.4.2022	erreichen	wollen.

Unsere	Pilgergruppe	 ist	 offen	 für	 alle.	Wenn	
Sie	 Lust	 haben	 zu	 wandern,	 melden	 Sie	
sich	 bei	 Gudrun	 Harder,	 Tel.	 8431,	 oder	 im	
Gemeindebüro	 der	 Emmausgemeinde,	 Tel.	
33770.

	 Martina	Schenck-Fellmer

Neues vom Pilgern
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Seit	gut	anderthalb	Jahren	hat	die	Pandemie	
unser	Leben	in	vielerlei	Hinsicht	auf	den	Kopf	
gestellt,	und	es	 ist	kein	Ende	absehbar.	Man-
che	können	das	Thema	längst	nicht	mehr	hö-
ren,	andere	sehen	 in	der	Krise	auch	positive	
Ansätze.

Wir	haben	drei	Mitglieder	unserer	Gemeinde	
befragt,	 die	 für	 unterschiedliche	 Gruppen		
stehen.

Sabine	Tetz	 (ST)	 erlebt	die	Pandemie	als	be-
rufstätige	Alleinstehende	im	Homeoffice.
Heike	Quitzau	(HQ)	ist	als	Familienmanagerin	
mit	vielen	neuen	Aufgaben	konfrontiert,	und	
Wolfgang	Dreyer	(WD)	sieht	die	Dinge	aus	der	
Perspektive	der	Senioren.	

Die	Interviews	wurden	in	zwei	Telefongesprä-
chen	 und	 einem	 persönlichen	 Gespräch	 ge-
führt.
	

Was hat die Pandemie mit uns gemacht?

ST: Sie	hat	viel	verändert.	Man	hält	mehr	Ab-
stand.	Oft	weiß	 ich	 nicht,	wie	 geht	man	 auf	
Menschen	 zu?	 Man	 ist	 viel	 distanzierter	 ge-
worden.
Ich	 werde	 wütend,	 wenn	 ich	 von	 Kollegen	
höre,	dass	sie	sich	nicht	impfen	lassen.	Es	ist	
doch	auch	zum	Schutz	der	anderen.	Ich	kann	
das	nicht	verstehen.	Wenn	ich	in	der	S-Bahn	
Menschen	bitte,	die	Maske	zu	tragen,	werden	
sie	oft	richtig	pampig.

WD:	Sie	hat	deutlich	gemacht,	dass	wir	stark	
auf	Blickkontakte,	auf	Mimik	angewiesen	sind.
Fehlen	 sie,	 dann	 trifft	 es	 am	 ehesten	 die		

Empfindsamen;	 sie	 fühlen	 sich	 einsam	 und	
verlassen.
HQ:	Uns	(die	Familie)	hat	die	Pandemie	enger	
zusammengeführt.	Sie	hat	uns	aufmerksamer
werden	 lassen.	 Gemeinsam	 essen,	 gemein-
sam	 spielen	 –	 die	 Lebensgemeinschaft	 als		
Familie	 ist	 enger	 geworden.	 Gegenseitige	
Rücksichtnahme	 musste	 wieder	 trainiert	
werden.	Wenn	drei	Homeschooling	machen	
und	einer	studiert,	stört	es,	wenn	der	Jüngste	
durchs	Haus	tobt.
In	der	Großfamilie	hat	ein	Stück	weit	Entfrem-
dung	stattgefunden,	weil	wir	uns	lange	nicht	
sehen	 durften.	 Der	 persönliche	 Kontakt	 hat	
gefehlt.	Für	meine	Eltern	war	das	sehr	schwie-
rig.

Welche Entwicklungen hat sie befördert?

ST:	 Definitiv	 die	 Digitalisierung.	 Das	 hat	 Vor-	
und	Nachteile.
Wir	 konnten	 schon	 ab	 Mitte	 März	 2020	 im	
Homeoffice	arbeiten,	da	gab	es	 sofort	einen	
Plan.	Es	wurden	 zwei	Gruppen	gebildet,	die	
im	Wechsel	zuhause	oder	in	Präsenz	arbeiten.	
Aber	es	kam	mehrmals	pro	Woche	was	Neues	
dazu	(neue	Regeln,	neue	Software).	Dadurch	
wurde	 die	 Arbeit	 immer	 mehr.	 Einige	 Kolle-
gen	sind	schon	länger	krank	geschrieben.	
Homeoffice	ist	nicht	für	alle	praktikabel,	zum	
Beispiel	 für	 diejenigen,	 die	 zuhause	 keinen	
Platz	haben.	
Bis	Mitte	März	2020	waren	wir	ein	tolles	Team.	
Manche	habe	ich	seitdem	zweimal	gesehen!!!	
Jetzt	 sitze	 ich	 oft	 alleine	 im	 Großraumbüro.		
Man	 erreicht	 sich	 auch	nicht	mehr	 jederzeit,	

Corona-Blues

Kein	Basar	 im	 letzten	Jahr!	Ob	das	2021	an-
ders	werden	kann,	wer	weiß?	Sicher	können	
die	Innenräume	–	auch	wenn	die	Inzidenzzah-
len	weiter	sinken	sollten	–	nicht	genutzt	wer-
den;	 aber	 ein	 „richtiger“	 Weihnachtsmarkt	
findet	 schließlich	 auch	 in	 Freien	 statt.	 Und	
so	überlegen	wir,	den	Außenbereich	des	Ge-
meindezentrums	 zu	 nutzen,	 um	 weihnacht-
liche	 Angebote	 zu	machen:	 Kulinarisches	 in	
vielfältiger	Weise	(Quittengelee	aus	dem	Em-
mausgarten),	 kleine	Geschenke	und	einiges,	
was	in	den	nächsten	Wochen	noch	entstehen	
wird.

Das	Wichtigste	 aber	 wird	 sein,	 dass	 wir	 uns	
alle	einmal	wieder	treffen,	miteinander	plau-
dern	und	gemeinsam	essen	und	trinken	kön-
nen.	 Über	 Einzelheiten	 „brüten“	 wir	 noch,	
sind	 aber	 sicher,	 dass	 sich	 Mittel	 und	 Wege	
finden	lassen,	damit	unser	inzwischen	traditi-
oneller	Basar	ein	richtiges	Gemeindefest	wird.

Wir	 hoffen,	 dass	 Corona	 uns	 keinen	 Strich	
durch	 die	 Rechnung	macht	 und	wir	 Sie	 alle	
am	27.11.2021	 (Samstag	vor	dem	1.	Advent)	
begrüßen	können.	Wir	freuen	uns	darauf.

Martina	Schenk	und	das	O-Team

Auftakt zum Advent

da	–	coronabedingt	–	die	tägliche	Arbeitszeit	
nun	flexibel	zwischen	6	und	22	Uhr	liegt	–	un-
ter	anderem,	um	die	Kinderbetreuung	zuhau-
se	zu	ermöglichen.
Was	 die	 Gemeinde	 betrifft:	 der	 Bezug	 zur	
Emmausgemeinde	 ist	 so	manchem	verloren	
gegangen.	 Gerade	 für	 Ältere	 ist	 es	 schlimm,	
weil	die	Gemeinde	mit	ihrem	vielseitigem	An-
gebot	ein	wichtiger	und	oft	der	einzige	Ort	für	
soziale	Kontakte	ist.	Manche	ältere	Menschen	
haben	kein	Internet	und	fühlen	sich	nun	„ab-
gehängt“.

WD:	Um	dieser	Vereinsamung	–	„keiner	küm-
mert	 sich	 um	 mich“	 –	 entgegen	 zu	 wirken,	

haben	 sich	 viele	 aus	 der	
Gemeinde	 bemüht,	mit	 An-
rufen,	 Einkäufen	und	nicht	
zuletzt	–	als	es	wieder	mög-

lich	 war	 –	 mit	 persönlichen	 Besuchen	 den	
Kontakt	zu	halten.
Gelegentliche	Blumensträuße	für	die	Damen	
helfen	Sonne	ins	Herz	zu	bringen.
Die	Hilfsbereitschaft	hat	zugenommen.	Auch	
in	finanzieller	Hinsicht	hat	man	eingegriffen.

HQ:	 Die	 Selbstständigkeit	 bei	 den	 Kindern	
wurde	gefördert.	Auf	der	anderen	Seite	haben	
sie	sich	stärker	auf	die	Eltern	als	sehr	nahe	Be-
zugspersonen	 fixiert.	Bei	den	Älteren	gab	es	
Frust,	weil	plötzlich	»gar	nichts	mehr	ging«	–	
kein	Treffen	mit	Freunden,	kein	Fußball...
Man	war	ein	Stück	weit	isoliert.

GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN
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Wo sehen wir Folgeschäden bzw. 
Handlungsbedarf?

ST:	Einiges	an	Gemeinschaft	ist	kaputt	gegan-
gen.
Man	 ist	 halt	 auch	 verunsichert.	 Wie	 verhält	
man	sich	richtig?	Viele	Regeln	(z.B.	die	Masken-	
regeln)	sind	unverständlich.	Keiner	weiß,	was	
ist	richtig,	was	ist	falsch?
Handlungsbedarf?	 Da	 kann	 ich	mich	 an	 die		
eigene	 Nase	 fassen:	 dass	man	 andere	 nicht	
vergisst.	 Und	 dass	 man	 verantwortungsbe-
wusst	mit	der	Thematik	umgeht.

WD:	 Folgeschäden	wird	 es	 in	 Form	weiterer	
Erkrankungen	 sicher	 geben,	 weil	 sich	 viele	
Menschen	nicht	impfen	lassen	(wollen).
Blicke	ich	auf	die	Wirtschaft,	sehe	ich	viele	Be-
triebe	 in	 die	 Insolvenz	 gehen,	 insbesondere	
im	Einzelhandel	und	in	der	Gastronomie.
Was	den	Einzelnen	betrifft,	sollte	man	helfen,	
wo	und	wie	man	kann.
Man	 sollte	 Kitas	 und	 Schulen	 so	 ausstatten		
–	z.B.	mit	Luftfiltern	–	,	dass	der	Besuch	auch	
zu	Pandemiezeiten	aufrecht	erhalten	werden	
kann.	 Vielleicht	 muss	 man	 sogar	 überlegen,	
Samstagsunterricht	 einzuführen,	 um	 Lern-
lücken	zu	schließen.

HQ:	 Ein	 Folgeschaden	 ist	 die	 soziale	 Isolie-
rung,	gegen	die	wir	bewusst	angehen	müssen.
Gerade	in	der	Gemeinde	müssen	wir	ein	Auge	
auf	die	anderen	haben,	die	»hinten	runter	ge-
fallen«	sind.
Die	 soziale	 Schere	 ist	 größer	 geworden.	 Bei	
den	ärmeren	Familien	wird	es	 viel	mehr	Fol-
geschäden	geben,	z.B.	psychische	Erkrankun-
gen	bei	Kindern,	sicher	aber	auch	bei	Erwach-
senen.

Was ist auf der Strecke geblieben?

ST:	Die	Gesundheit!
Für	ganz	viele	Menschen	ist	Homeoffice	eine	
Überforderung,	z.B.	wenn	sie	pubertierende
Kinder	im	Homeschooling	haben.
Für	mich	ist	es	der	Teamgedanke,	der	auf	der	
Strecke	geblieben	 ist.	Viele	 sind	Einzelkämp-
fer	geworden.	Ich	habe	manchmal	das	Gefühl,	
dass	einige	egoistischer	geworden	sind.	Man	
hat	viele	Kontakte	verloren.

WD:	Die	Unbekümmertheit,	das	oft	sorglose	
und	unbeschwerte	Leben	wird	es	wohl	nicht	
mehr	 geben.	 Krankheit	 und	 Tod,	 aber	 auch	
Stillstand	 in	 der	Wirtschaft	 haben	 uns	 nach-
denklich	gemacht.
Mancher	Kontakt,	auch	 in	der	Gemeinde,	 ist	
verloren	gegangen.

HQ: Die	»große«	Familie	ist	auf	der	Strecke	ge-
blieben.	Für	mich	sind	auch	Bildung	und	Kul-
tur	auf	der	Strecke	geblieben,	und	auch	das	
soziale	Umfeld.	Ein	Stück	Lebensfreude	ging	
verloren.
Sich	an	Regeln	halten	hieß	oft	Verzicht.	Auch	
Vertrauen	 ging	 verloren:	 Dass	 sich	 so	 eine	
Pandemie	 weltweit	 ereignen	 konnte,	 hat	
mich	 nachdenklich	 gemacht.	 Dadurch	 sind	
auch	 Themen	 wie	 Klimawandel	 näher	 ge-
rückt.	Wir	sind	nicht	unverwundbar.
Ich	empfinde	eine	gewisse	Hilflosigkeit,	weil	
man	 selbst	 nichts	 im	 Griff	 hat,	 nichts	 verän-
dern	kann.

Wie	 lange	 kann	 sich	der	 Staat	 das	 finanziell	
leisten?
Ich	habe	auch	Angst,	wie	 es	 in	den	Schulen	
weitergehen	soll.	Es	ist	bisher	zu	wenig	getan	
worden.

Die	 Sommerferien	 wurden	 nicht	 genügend	
genutzt,	um	z.B.	Luftfilter	 zu	 installieren.	Da	
liegt	vieles	im	Argen.

Die Interviews führte Dorothea Lindenberg.

Der neue Kirchenvorstand

GEMEINDELEBEN

von	links	nach	rechts:
Dirk	Roethele,	Marc	Albrecht,	Dorothea	Lindenberg,	Thomas	Klug-Gottron,	Marie	Sophie	Schmidt,	Jörg	Ritter,
Heike	Quitzau,	Tobias	Kaufmann,	Svenja	Olgemöller,	Niclas	Dürst,	Sandra	Rösner,	Moritz	Mittag,	
nicht	im	Bild:	Stefan	Rottmann.
Die	drei	Nachrücker	Marc	Albrecht,	Niclas	Dürst	und	Stefan	Rottmann	wurden	vom	KV	gebeten,	von	Anfang	an	
mitzuarbeiten,	bis	sie	nach	sechs	Monaten	nachrücken	können.
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Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden 2021

von	links	nach	rechts:	Nele	Link	(Jg.	2019/20),	Lena	Prösamer,	Hannah	Koch,	Nele	Stelzer,	
Carolina	Brendel,	Nils	Bendl,	Sina	Gruner,	Timo	Rottmann,	Jakob	Knigge,	Christina	Wrege,	
Ben	Schäferjohann,	Lotte	(Charlotte)	Quitzau,	Emilia	Mauer,	Luise	Genseke,	Chiara	Schedler
Nicht	auf	dem	Foto:	Susanna	Gillung,	Marie	Latsch,	Timo	Menke	und	Lina	Warkus.
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Der	Saal	im	GZ	Emmaus	hat	eine	neue	Bestim-
mung:	 Neben	 Gottesdienstraum,	 Sitzungs-
saal,	„Restaurant“,	Kochstudio,	„Markt-Halle“	
(beim	 Basar),	 Konzertsaal,	 Probenraum,	
Café	 oder	 Begegnungsstätte	 fungiert	 er	 seit	
letztem	 Jahr	 auch	 als	 Gymnastikraum.	 Hier	
findet	nämlich	donnerstags	die	Hocker-	bzw.	
Sitzgymnastik	für	Senioren	statt.	

	Vor	dem	Beginn	um	15	Uhr	bereitet	Doro	Sei-
del	 –	 sie	 ist	 Physiotherapeutin	 –	 die	 „Sport-
stätte“	 vor:	 Stühle	 werden	 in	 notwendigem	
Abstand	 in	 ein	weites	Rund	gestellt,	 desinfi-
ziert	 und	 erforderliche	 Geräte	 (Bälle,	 Seile	 ,	
Tücher,	Thera-Bänder)	bereitgelegt.	

Schon	 kommen	 die	 ersten	 „Gymnastikerin-
nen“,	natürlich	mit	Maske,	–	einige	„Quoten-	
männer“	 sind	 auch	 dabei	 –,	 desinfizieren	
sich	 am	 Eingang	 die	 Hände,	 legen	 ihren		
Obolus	 ins	 bereit	 gestellte	 Körbchen,	 neh-
men	 auf	 ihrem	 Stuhl	 Platz	 (wobei	 natürlich	
freie	 Platzwahl	 ist)	 und	 nehmen	 ihre	 Maske	

ab.	Vor	der	allgemeinen	Begrüßung	wird	erst		
mal	eifrig	die	Mundmuskulatur	trainiert,	was	
nur	schwerlich	zu	unterbrechen	ist.	

Und	dann	geht’s	los.:	„Setzen	Sie	sich	bitte	auf	
die	vordere	Kante	des	Stuhles,	sitzen	Sie	auf-
recht	und	schwingen	sie	ganz	locker	mit	den	
Armen	 nach	 oben	 (das	 Atmen	 nicht	 verges-
sen!)	–	und	zurück!	Und	dann	gegengleich!“	
Man	schwingt	die	Arme	auch	nach	links	und	
rechts	und	dreht	dabei	den	Oberkörper	–	eine	
einfache	Übung,	aber	selbst	für	Jüngere	eine	
ungewohnte	Bewegung.	Auch	die	Beine	wer-
den	 trainiert:	 Im	 Sitzen	 die	 Unterschenkel	
waagrecht	halten,	im	Stehen	am	Platz	gehen,	
trippeln.	So	kommt	jede	Körperpartie	dran.	

Die	 Übungen	 für	 den	 Gleichgewichtssinn		
fallen	 nicht	 allen	 leicht:	 Stehen	 auf	 einem		
Bein	(„das	können	Sie	morgens	beim	Zähne-	
putzen	 üben“),	 Zehenspitzenstand,	 auf	 ei-
nem	Seil,	das	auf	dem	Fußboden	liegt,	balan-
cieren	...	

Das hat noch gefehlt

Für	 geistige	 Fitness	 werden	 die	 Namen	 der	
Teilnehmer	–	es	sind	mehr	als	20	–	gelernt	und	
mit	 verschiedenen	 Spielen	 gefestigt,	 damit	
man	sie	beim	nächsten	Mal	noch	weiß.	

Und	wenn	es	dann	heißt:	„machen	wir	noch	
etwas	zur	Entspannung“,	sind	alle	überrascht	
und	manche	auch	enttäuscht,	dass	die	Stun-
de	sich	schon	dem	Ende	nähert.	Nicht	zuletzt	
wegen	 Doros	 freundlicher,	 aber	 bestimmter	
Anleitung	hatten	alle	Spaß	und	sind	einhellig	
der	Meinung:	Das	hat	noch	gefehlt!

	 	 Ute	Udluft

Anm.	d.	Red.:	Wegen	großer	Nachfrage	findet	
ein	zweiter	Kurs	statt:	Dienstag,	11.00	Uhr,	im	
Gemeindezentrum	Emmaus.
An	 beiden	 Kursen	 können	 noch	 weitere	
„Sportlerinnen	und	Sportler“	teilnehmen.
Anmeldung	bei	Doro	Seidel,	
Tel.	0176	36343113

Seit	einiger	Zeit	hängen	an	unserer	Gardero-
be	 im	 Flur	 im	 Erdgeschoss	 ein	 paar	 Jacken,	
die	 für	 die	 Altkleidersammlung	 zu	 schade	
sind.	Vielleicht	werden	sie	vermisst?

Winterjacke	 von	 Jack	 Wolfskin,	 dunkelgrau	
mit	 rotem	Futter,	Aufnäher	am	Arm:	Jungels	
Feuerschutz.

Winterjacke	von	killtec,	schwarz	und	grün.

Schwarze	lange	Strickjacke.

Fleecejacke	von	Salewa,	olivgrün.

Fleecedecke,	brombeerrot.

Wenn	 sich	 bis	 22.	 Oktober	 niemand	 gemel-
det	hat,	geben	wir	die	Sachen	zur	Altkleider-
sammlung.

GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN
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Fotos:	Dorothea	Lindenberg
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Wann	können	wir	uns	mal	wieder	treffen	und	
gemeinsam	essen,	Kaffee	 trinken,	uns	unter-
halten	und	wann	wieder	 singen?	Solche	Fra-
gen	 erreichten	 uns	 im	 Laufe	 des	 Sommers	
immer	öfter.	

Nun	 –	 das	 Infektionsgeschehen	 schien	 ge-
bändigt,	 und	 die	 allermeisten	 unserer	 Besu-
cher	 und	 Besucherinnen	 waren	 inzwischen	
geimpft.	 Wenn	 nicht	 jetzt,	 wann	 dann,	 so	
dachten	wir,	 und	 trafen	 uns	 im	 Juli	 bei	 bes-
tem	Wetter	unter	der	Weinlaube	in	munterer	
Runde,	 aber	 noch	 mit	 den	 bekannten	 Vor-
sichtsmaßnahmen.	

Über	 lange	 Zeit	 durfte	 ja	 nicht	 gesungen	
werden,	 draußen	 war	 es	 jetzt	 wieder	 er-
laubt,	 und	was	 gibt	 es	 Schöneres,	 als	 an	 ei-
nem	 herrlichen	 Sommertag	 mit	 Freude	 zu	
singen!	 Schnell	 noch	 die	 Stimmbänder	 mit	
einem	 sahnig	 schmelzenden	 Eis	 geschmiert,	
die	schönen,	von	Sabine	Blomer	gestalteten	
Liederhefte	verteilt,	und	los	ging	es:	Fahrten-	
lieder,	Wanderlieder	und	Volkslieder,	bekann-
tes	 und	 weniger	 bekanntes	 Repertoire,	 be-
gleitet	von	Frau	Blomer	auf	dem	Akkordeon.	
Es	 hat	wie	 immer	 sehr	 viel	 Freude	 gemacht,	
das	konnte	man	hören	und	auch	sehen	–	nur	
heitere,	strahlende	Gesichter.

Inzwischen	hat	auch	die	Brückentafel	wieder	
stattgefunden,	 und	 ein	 frischgekochtes	 drei-
gängiges	 Menü	 wurde	 serviert	 und	 genuss-
voll	verspeist.

Weitere	 Termine	 und	 Aktivitäten	 haben	 wir	
bis	zum	Jahresende	geplant	und	freuen	uns	
sehr,	Ihnen	damit	einen	Ort	des	Austausches	
und	der	Geselligkeit	anzubieten.

TERMINE:

4.	Oktober	2021,	13.00	Uhr		
Brückentafel

20.	Oktober	2021,	15.30Uhr	
Brückentreff

Kaffeenachmittag
Thema:	Sammelleidenschaft

1.	November	2021,	13.00	Uhr	
Brückentafel

17.11.21		15.30Uhr	
Brückentreff

Kaffeenachmittag
Thema:	Kreativ-Werkstatt	

(Tischschmuck	für	das	Adventsmenü)

6.	Dezember	2021,	13.00	Uhr	
Brückentafel
festliches	Menü

Zu	den	Veranstaltungen	bitte	anmelden:	
Heike	Ulmer	32565,	Inge	Reif	32519

	 	 Inge	Reif

Team Brückenbauen wird wieder aktivSchritte im Leben
EIN	ANGEBOT	FÜR	MENSCHEN	IN	BESONDEREN	SITUATIONEN

TRAUER	–	KRANKHEIT	–	TRENNUNG	-	EINSAMKEIT

Los	geht´s!
Wir	sind	zum	Aufbruch	bereit!	
Die	Fenster	sind	geöffnet,	frische	Luft	strömt	
herein.	 Durch	 die	 Giebelverglasung	 drängt	
sich	 der	 blaue	 Abendhimmel	 in	 den	 Raum	
hinein.	An	den	gedeckten	Tischen	mit	Quiche	
und	 Wein	 sitzen	 Menschen,	 die	 wieder	 bei	
„Schritte	im	Leben“	mitgehen	wollen.	Endlich	
wieder	zusammenkommen,	erzählen,	sich	er-
innern,	lachen,	Pläne	schmieden.	

Wir	 haben	 nach	 gangbaren	 Wegen	 gesucht	
und	die	nachstehenden	gefunden,	zu	denen	
wir	 herzlich	 einladen.	 Ganz	 besonders	 den-
ken	wir	auch	an	die	Frauen	und	Männer,	die	
während	der	Corona-Zeit	 ihren	Partner	oder	
einen	 nahestehenden	 Angehörigen	 verloren	
haben.	 	 „Schritte	 im	 Leben“	 ist	 ein	 Angebot	
für	 Menschen	 in	 „besonderen	 Situationen“.	
Sprechen	Sie	uns	gerne	an.	

Wir	 freuen	 uns	 auf	 die	 nächsten	 Begegnun-
gen.
	 	 Anita	Simon

Donnerstag,	21.	Oktober	2021
Gute alte Zeiten
Führung	durch	die	Eppsteiner	Altstadt
mit	der	Stadtarchivarin	Monika	Rohde-Reith
15.30	Uhr	Treffpunkt	am	Stadtbahnhof	
Eppstein
Anschließend	Einkehr.

		

Freitag,	26.	November	2021
Gräber erzählen Geschichten
Führung	auf	dem	Frankfurter	Hauptfriedhof	
(Dauer:	90	Min.)
14	Uhr	Abfahrt	ab	GZ	Emmaus	(mit	Bus)
Anschließend	Zusammensein	
im	Gemeindezentrum	Emmaus	mit	
kleinem	Imbiss.

		 		

Sonntag,	5.	Dezember	2021
Orgelkonzert zum Advent
in	der	Ringkirche	Wiesbaden
17.00	Uhr	Abfahrt	ab	GZ	Emmaus	(mit	Bus)
Anschließend	Einkehr

Wir	bitten	um	verbindliche	Anmeldungen	
im	Pfarramt,	Telefon	33770
oder	bei	Anita	Simon,	Telefon	32670;		
Anita.Simon.Eppstein@web.de

Für	alle	Veranstaltungen	gilt	die	3G-Regel:	
geimpft	–	genesen	-	getestet
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Die	vergangenen	18	Monate	–	wen	wundert’s	
–	standen	natürlich	auch	bei	der	Stiftung	voll-
ständig	unter	dem	Regime	der	Pandemie.

In	 unschöner	 Erinnerung	 bleiben	 in	 diesem	
Kontext	 auch	 die	 Kapriolen	 an	 den	 Kapital-
märkten,	 die	 im	 Frühjahr	 des	 vergangenen	
Jahres	mit	den	Marktteilnehmern	Achterbahn	
gefahren	 sind.	 Die	 Kurse	 rutschten	 ins	 Bo-
denlose,	 und	 keiner	wusste,	 wie	 tief	 eigent-
lich	 noch.	 Und	 schon	 niemand	 vermochte	
eine	 Prognose	 über	 die	 wirtschaftliche	 Ent-
wicklung	 der	 kommenden	 Quartale	 geben.	
Kurzarbeit,	 Entlassungen,	 geschlossene	 Lä-
den	und	Restaurants	 –	 Lockdown	und	dann	
Schockstarre.	 Die	 Zukunftsfähigkeit	 der	 Ge-
schäftsmodelle	vieler	Unternehmen	stand	auf	
dem	Prüfstand.	

Um	 das	 Stiftungsvermögen	 in	 dieser	 un-
übersichtlichen	 Situation	 zu	 schützen,	 hat	
der	Vorstand	nach	intensiver	Diskussion	ent-
schieden,	 einen	 Teil	 der	 Kapitalanlagen	 zu	
verkaufen.	Dies	war	keine	einfache	Entschei-
dung,	 da	 durch	 diese	 Maßnahme	 Verluste	
realisiert	wurden,	die	im	Jahresbericht	unter	
dem	 Posten	 „negative	 Umschichtungsrück-
lage“	wieder	auftauchen.	Diese	Entscheidung	
war	schmerzhaft,	aber	schlicht	notwendig.

Dennoch	 konnte	 die	 Stiftung	 auch	 in	 einem	
denkbar	 schwierigen	 Umfeld	 der	 Gemeinde	
wieder	 erfreuliche	 Mittel	 für	 ihre	 Arbeit	 zur	
Verfügung	 stellen.	 Aus	 Kapitalerträgen	 und	
Spenden	 konnten	 33.112,-	 Euro	 überwiesen	
werden.	 Darauf	 darf	 man	 dann	 unter	 den		
gegebenen	 Rahmenbedingungen	 schon	 ein	
wenig	stolz	sein.	

Aber	damit	nicht	genug:	obwohl	das	Gemein-
deleben	 annähernd	 stillstand,	 kamen	 fast	
65.000	 Euro	 an	 Zustiftungen	 und	 Spenden	
zusammen.	Dafür	kann	man	gar	nicht	dank-
bar	genug	sein.	Dies	war	für	uns	alle	ein	ein-
drucksvolles	 Zeichen	 des	 Zusammenhalts	
und	der	Verbundenheit.	Und	weil	an	den	Ka-
pitalmärkten	die	Hoffnung	und	Erwartungen	
die	Kurse	bestimmen,	ging	es	dann	auch	dort	
irgendwann	wieder	aufwärts.	

Nachdem	die	Achterbahnfahrt	vorbei	war,	hat	
die	Stiftung	auch	wieder	investiert.	Man	darf	
heute	sagen,	durchaus	mit	Erfolg.	Den	 reali-
sierten	 Verlusten	 stehen	mittlerweile	wieder	
ordentliche	Gewinne	gegenüber.	Oder	mit	an-
deren	Worten	–	per	heute	ist	das	Stiftungsver-
mögen	insgesamt	ohne	allzu	große	Blessuren	
durch	die	Krise	gekommen.	Dem	Vorstand	sei	
Dank!	

Sie	 wollen	 wissen,	 wie	 hoch	 das	 Stiftungs-
vermögen	 im	 Augenblick	 ist?	 Kein	 Problem.	
Tagesaktuell	beträgt	der	Wert	aller	Kapitalan-
lagen	rund	1,2	Mio.	Euro.	

Stiftung „Aktuell“
PANDEMIE

Sommerfest
– »Aufleben!« –
am 9. Juli 2021

Fotos:	Ulrich	Häfner	Fotografie
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VERANSTALTUNGEN

Auch	das	 Stiftungsleben	war	 –	wie	 überall	 –	
stark	 eingeschränkt.	 Sie	wissen,	die	Stiftung	
versteht	 sich	 auch	 als	 Plattform	 für	 Begeg-
nungen.	 Nur	 mit	 einer	 einzigen	 Ausnahme	
–	das	Sommerfest	am	Grill	–	war	letztes	Jahr	
aber	einfach	nichts	mit	begegnen.	Umso	grö-
ßer	 war	 die	 Freude,	 dass	 wir	 am	 9.  Juli	 mit	
„Aufleben“	wieder	einen	ersten	Akzent	setzen	
konnten,	der	allen	Beteiligten	so	unglaublich	
guttat.	 Und	 auch	 das	 Sommerfest	 am	 Grill	
konnte	 wie	 geplant	 am	 3.	 September	 unter	
herrlichsten	Wetterbedingungen	 stattfinden.	
Man	 hätte	 es	 sich	 nicht	 schöner	 ausdenken	
können.

Ob	hingegen	im	Herbst	ein	Fundraisingabend	
stattfinden	 kann,	 vermögen	 wir	 im	 Augen-
blick	 noch	 nicht	 zu	 sagen.	 Aber	 wir	 planen	
darauf	hin	und	hoffen	sehr,	dass	es	gelingen	
kann.

BEENDIGUNG	DER	AMTSZEIT	
STIFTUNGSRAT	UND	VORSTAND

Wie	 der	 Kirchenvorstand	 auch,	 haben	 die		
Organe	der	Stiftung	rund	sechs	Jahre	mitein-
ander	gearbeitet	und	einiges	bewegt.	Das	Stif-
tungskapital	und	das	Stiftungsvermögen	sind	
in	dieser	Zeit	ordentlich	gewachsen.	Wichtige	
finanzielle	Beiträge	konnten	Jahr	für	Jahr	für	
die	 Arbeit	 unserer	 Gemeinde	 erwirtschaf-
tet	 werden.	 Viele	 Veranstaltungen	 wurden	
durchgeführt	–	Music	Brunches,	Fundraising-
abende,	 Osterspaziergänge,	 Adventsfenster-
öffnungen	 und	 Sommerfeste.	 Unvergessen	
auch	die	„Schweineaktion“.	Sie	erinnern	sich	

bestimmt	an	Emma,	Ausilio	und	ihre	Freunde,	
die	in	fast	jedem	Haushalt	unserer	Gemeinde	
zu	 Gast	 waren.	 Für	 diese	 Fundraisingaktion	
wurden	wir	sogar	ausgezeichnet.	

Wegweisend	 für	 die	 Zukunft	 war	 aber	 auch	
eine	 wichtige	 Entscheidung	 zur	 Vereinfa-
chung	 der	 Strukturen	 der	 Gemeindefinan-
zierung:	 Förderverein	 und	 Stiftung	 sind	
unter	dem	Dach	der	Stiftung	miteinander	ver-
schmolzen.	Und	–	last	but	not	least	–	über	die	
coronabedingten	 Turbulenzen	 konnten	 Sie	
bereits	weiter	oben	etwas	erfahren.	

Am	 21.9.	 ist	 der	 Kirchenvorstand	 zu	 seiner	
konstituierenden	 Sitzung	 zusammengetre-
ten.	 Im	 Anschluss	 daran	wird	 dies	 auch	 der	
Stiftungsrat	 tun.	 Satzungsgemäß	 wird	 der	
Kirchenvorstand	 drei	 Mitglieder	 entsenden,	
die	 den	 neuen	 Stiftungsrat	 konstituieren,	
Vorstände	bestellen	und	den	Stiftungsrat	neu	
ausbilden.	 Im	 gleichen	 Moment	 endet	 die	
Amtszeit	der	bisherigen	Organe.	

An	 dieser	 Stelle	 möchte	 ich	 mich	 bei	 Euch		
allen	 –	 auch	 im	Namen	des	Kirchenvorstan-
des	–	auf	das	Herzlichste	für	Euren	ehrenamt-
lichen	 Dienst,	 Eure	 wertvollen	 Beiträge	 und	
die	gemeinsame	Zusammenarbeit	über	diese	
Zeit	hinweg	bedanken.	

Jörg	Ritter
-	Vorsitzender	Stiftungsrat	-

Grillfest am 
3. September 2021

Fotos:	Ulrich	Häfner	Fotografie
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Aus den Kirchenbüchern
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	 	 Taufen
	 11.07.2021	 Ava	Helena	Preußer	aus	Bremthal
	 03.08.2021	 Emilia	Mauer	aus	Niederjosbach
	 29.08.2021	 Luca	Matti	Haas	aus	Bremthal
	 12.09.2021	 Lorenz	Wilhelm	Kortmann	aus	Bremthal

	 	 Bestattungen
	 11.06.2021	 Auguste	Elisabeth	Scherf	aus	Ehlhalten,	90	J.
	 10.09.2021	 Gertrud	Elisabeth	Eiermann	aus	Niederjosbach,	91	J.
	

„Wer	trägt	den	EmmausBlick	aus?“	–	so	haben	wir	in	der	letzten	Ausgabe	
gefragt.	Und	die	Resonanz	war	überwältigend!	

In	der	letzten	Zeit		hatten	sich	verstärkt	Engpässe	und	Änderungen	in	den	
Austrägerbezirken	 ergeben.	 So	 entstanden	 Lücken,	 die	 sich	 nicht	 mehr	
schließen	 ließen.	Auf	unsere	Anfrage	haben	wir	 so	viele	Angebote	erhal-
ten,	dass	wir	ohne	Probleme	sogar	große	Gebiete	teilen	und	so	unsere	Aus-	
trägerInnen	entlasten	konnten.

Herzlichen	Dank	für	Ihr	Engagement!

Martina	Schenck-Fellmer

Breite Unterstützung für das Austrägerteam 
des Emmausblicks

KINDERSEITE 	 / 	RÄTSEL	



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
Für 4 - bis 10-jährige

Jeden zweiten Sonntag im Monat 
10.45 Uhr zeitgleich zum Gottesdienst  

10.10., 14.11.
Krippenspiel an Heilig Abend:  
Probenbeginn Ende November

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

Ökumenische Adventsfeier
Bitte	beachten	Sie	die	aktuellen	Hinweise.

Gottesdienst am Reformationstag
Sonntag, 31.10.2021, 10.45 Uhr

Gottesdienst am Buß- und Bettag, 
Mittwoch, 17.11.2021, 19.00 Uhr

Andachten 
ab Donnerstag, 28.10. beginnen die wöchentlichen 
Andachten jeweils um 19 Uhr

Emmaus-Basar
Samstag, 27.11.2021, 

16.00 Uhr

Brückentreff:
Mittwoch,	20.10.,	15.30	Uhr	–	
Sammelleidenschaft

Mittwoch,	17.11.,	15.30	Uhr	–	
Kreativ	Werkstatt	(Tischschmuck	
für	das	Adventsmenü)

Brückentafel:
Montag,	04.10.,	13.00	Uhr
Montag,	01.11.,	13.00	Uhr
Montag,	06.12.,	13.00	Uhr	–	
	 festliches	Menu


