
Gemeindebrief der Evangelischen Emmausgemeinde Eppstein
Bremthal   Ehlhalten   Niederjosbach                       Winter 2021 / 22

Fürchtet euch nicht!



2 3

	 	 I N H A LT
	

	 3	 Geistliches	Wort
	 5	 10	Jahre	Präsenz
	 6	 EKHN	2030
	 7	 Impfaktion
	 8	 Die	Arbeitsgruppe	Öffentlichkeitsarbeit	stellt	sich	vor
	 9	 Die	Aufgabenverteilung	im	Kirchenvorstand
	10	 Schritte	im	Leben:	Gute	alte	Zeiten
	12	 Oh	Tannenbaum,	oh	Tannenbaum	...
	13	 Kinderseite:	Eislichter
14	 Weinberg	im	KiGo
15	 Der	Samstagsputz	sucht	Verstärkung
	16	 Neues	von	den	EMMÄUSEN	
18	 Stiftungsvorstand	und	Stiftungsrat	neu	konstituiert
19	 25	Jahre	Gemeindezentrum	Emmaus
	20	 Eine	entspannte	Zeit	im	Allgäu
21	 Südstaaten-Feeling	mit	den	New	Orleans	Dudes
22	 Gottesdienste	in	der	Weihnachtszeit
23	 Kasualien
24	 Pinnwand

Wiesbadenerstraße

nach Niederjosbach

nach Wildsachsen

nach Eppstein

Hessenring

Fr
ei

he
rr

-v
om

-S
te

in-Str.
B 455

Emmaus

„Warum	fürchten	sich	denn	die	Hirten	auf	dem	
Felde?“	Als	Kind	konnte	 ich	das	nicht	verste-
hen.	Das	Christkind	kommt	doch!	Gut,	in	mei-
nem	Bauch	hat	es	gelegentlich	auch	gezwickt	
und	gezwackt,	wenn	mich	die	Sorge	umtrieb,	
das	Christkind	könnte	mich	und	meine	Wün-
sche	vergessen	haben.	Da	war	Spannung	an-
gesagt	am	24.	Dezember.	Aber	warum	die	Hir-
ten	sich	fürchten,	das	war	mir	nicht	klar.	

War	es	die	Nacht	mit	all	ihrer	Unübersichtlich-
keit?	Keine	Lichter	und	Leuchten	konnten	da-
mals	die	Nacht	zum	Tag	machen.	Besser	war’s	
also	 zuhause	 zu	 bleiben,	 Türen	 und	 Fenster	
zu	 schließen	 und	 sich	 den	 Gefahren,	 die	 in	
der	Dunkelheit	lauern,	gar	nicht	auszusetzen.	
Oder	 war	 es	 im	 Gegenteil	 das	 plötzlich	 die	
Nacht	 tatsächlich	 zum	 Tag	 machende	 Licht	
von	 oben?	 So	 etwas	 hatten	 sie	 noch	 nie	 ge-
sehen.	So	etwas	konnten	sie	sich	auch	nicht	
erklären.	 Da	 brauchte	 es	 die	 Botschaft	 des	
Engels:	 „Fürchtet	 euch	 nicht!“	 [Lk	 2,10]	 Das	
allein	hätte	nicht	genügt,	um	die	Gemüter	zu	
beruhigen	 und	 den	 armen	 Hirten	 etwas	 Zu-
versicht	 zu	 vermitteln.	 Da	musste	 der	 Engel	
noch	den	Grund	nennen:	„Siehe,	 ich	verkün-
dige	euch	große	Freude,	die	allem	Volk	wider-
fahren	wird;	denn	euch	ist	heute	der	Heiland	
geboren,	welcher	ist	Christus,	der	Herr	in	der	
Stadt	Davids.“	[Lk	2,10f.]

Das	 sind	 die	 vertrauten	 Worte	 der	 Weih-
nachtsbotschaft.	 Sie	 rufen	 ein	 heimeliges	
Gefühl	 hervor	 und	 allerlei	 Gedankenverbin-
dungen	 und	 Erinnerungen	 an	 vergangene	
Weihnachten.	Feiertagsgefühle	also.	Und	was	

ist	mit	der	schnöden	Wirklichkeit	unseres	All-
tags?	

Gibt’s	da	ähnliche	Erfahrungen?	Eine	fällt	mir	
spontan	ein.	Es	ist	der	Abend	des	30.	Septem-
bers	1989.	Im	Garten	und	in	den	Räumen	der	
Deutschen	Botschaft	in	Prag	drängen	sich	an	
die	 4.000	 DDR-Flüchtlinge.	 Schon	 auf	 dem	
Weg	dorthin	haben	sie	alle	Sicherheiten	hinter	
sich	gelassen	und	alles	auf	eine	Karte	gesetzt.	
Jetzt	fragen	sich	manche,	ob	das	klug	war.	Ob	
dieser	Zufluchtsort	am	Ende	eine	Sackgasse	
sein	 wird.	 Ob	 und	 wie	 es	 weitergehen	 wird.	
Die	 Zeitzeugen	 erinnern	 den	 Aufschrei	 aus	
diesen	4.000	Kehlen,	als	der	damalige	Außen-
minister	Hans-Dietrich	Genscher	vom	Balkon	
der	Botschaft	der	Menge	sein	„Fürchtet	euch	
nicht!“	 ausrichtet	 und	 sagt:	 "Wir	 sind	 zu	 Ih-
nen	gekommen,	um	Ihnen	mitzuteilen,	dass	
heute	Ihre	Ausreise..."	Der	Rest	geht	im	Jubel	
unter.	

Eine	andere	erinnern	wir	so	oder	so	aus	Kin-
dertagen.	Wir	waren	mit	Vater	oder	Mutter	un-
terwegs	und	das	durchaus	schon	selbständig.	
Mit	 einem	Mal	wurden	wir	 gewahr,	 dass	wir	
sie	aus	den	Augen	verloren	hatten	und	allein	
dastanden.	Nicht	alles,	dass	das	Blut	 in	den	
Adern	gefror	und	uns	die	Angst	zugleich	eine	
Hitzewelle	 durch	 den	 Körper	 jagte.	 Ein	 na-
menloser	Mensch	nahm	sich	unser	an,	 legte	
die	Hand	auf	unsere	Schulter,	was	ganz	ohne	
Worte	 so	 viel	 bedeutete	 wie	 „Fürchte	 dich	
nicht!“	Dann	sorgte	er	dafür,	dass	wieder	zu-
sammenkam,	was	zusammengehörte.

Sonntagsgottesdienst 
der Emmausgemeinde 
um 10.45 Uhr 
im Ev. Gemeindezentrum Emmaus
Freiherr-vom-Stein-Str. 24 
65817 Eppstein

GEISTLICHES	WORT
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Was	soll	aber	die	 sagen,	die	eben	 im	Arztge-
spräch	eine	schwerwiegende	Diagnose	eröff-
net	 bekam?	 „Gestreut“,	 „inoperabel“,	 „noch	
x	Monate“.	Niederschmetternd,	was	sie	hört,	
und	 beängstigend.	 Da	 wird	 es,	 selbst	 wenn	
die	Sonne	scheint,	dunkel.	Nacht.	Furchtbar.	
Ihr	 soll	 einer	 zur	 Seite	 stehen,	 der	 den	 Satz	
des	Engels	in	die	rechten	Worte	fasst:	„Fürch-
te	dich	nicht!“	Und	dann	braucht	es	auch	jetzt	
Gründe	 dafür.	 Hoffnung,	 die	 darf	 nie	 fehlen,	
Glaube,	 dass	 ich	 mich	 fallen	 lassen	 kann,	
ohne	 ins	 Nichts	 zu	 stürzen,	 und	 Liebe,	 die	
das	 eine	 wie	 das	 andere	 bekräftigt	 und	 be-
stätigt.	Dann	kommt	der	zur	Geltung,	der	hin-
ter	den	Worten	des	Engels	steht.	Es	ist	unser	
Gott.	Er	ist	zu	uns	gekommen,	um	das	Leben	
mit	uns	zu	 teilen	und	mit	uns	 in	die	Abgrün-
de	zu	schauen.	Ja,	er	durchschreitet	sie	und	
überwindet,	was	uns	in	Angst	und	Schrecken	
versetzt.	Er	öffnet	und	weist	uns	den	Weg	aus	
der	Enge	unserer	Ängste	in	die	Freiheit	eines	
neuen	Lebens.	

Daran	erinnert	das	Mosaik	über	dem	Ausgang	
des	Mausoleums	der	Galla	Placidia	in	Raven-
na.	Wir	 sehen	 den	 guten	Hirten,	 auf	 dessen	
Geburt	wir	uns	an	Weihnachten	besinnen.

So	einen	guten	Hirten	wünschen	wir	uns	an	
die	Seite,	wenn	uns	ein	ums	andere	Mal	die	
Furcht	 ankommt.	Gründe	gibt’s	 genug.	Ob’s	
die	Sorgen	um	den	Arbeitsplatz	sind,	der	un-
ter	die	Räder	der	Globalisierung	oder	der	Pan-
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demie	 zu	 kommen	droht.	 Oder	 diese	 selbst,	
die	mit	 immer	 neuen	 Varianten	 uns	 alle	 be-
droht	 und	 in	 Atem	 hält.	 Oder	 ob’s	 die	 Sze-
narien	 des	 Klimawandels	 sind,	 nach	 denen	
extreme	Wetterverhältnisse	an	der	Tagesord-
nung	sein	werden.	Was	das	heißt,	haben	wir	
mit	Entsetzen	an	Ahr,	Rur	und	Wupper	sehen	
können.	 Zerstörungen	 apokalyptischen	 Aus-
maßes	waren	die	Folge	und	vielfältiges	Leid,	
das	bis	heute	kein	Ende	gefunden	hat.	

Aber	 auch	 da	 gab	 es	 die	 Botschaft	 „Fürch-
tet	 euch	 nicht!“.	 Sie	 wurde	 von	 Menschen	
in	 Blaumann	 und	Gummistiefeln	 ganz	 ohne	
Worte	 aber	 mit	 ungebrochener	 Hilfsbereit-
schaft	 und	 immensem	 Einsatz	 ausgerichtet.	
„Wir	 lassen	 euch	 nicht	 allein.“	 „Wir	 helfen	
euch.“	„Wir	geben,	was	wir	können.“	

Angeblich	 heißt	 es	 in	 der	 Bibel	 124	 mal	
„Fürchtet	 euch	 nicht!“	 Das	 heißt	 aber	 auch,	
dass	Angst	und	Furcht	zu	unserem	Leben	ge-
hören.	 Oft	 befördern	 sie	 erst	 eine	 Reaktion,	
die	dann	Teil	der	Lösung	wird.	Wir	laufen	weg.	
Wir	verstecken	uns.	Wir	retten,	was	zu	retten	
ist.	 Oder	 -	 wir	 suchen	 Auswege	 oder	 eben	
ganz	neue	Wege.	Gäbe	es	die	Furcht	nicht	und	
nicht	die	Angst,	wer	weiß,	ob	wir	dazu	bereit	
wären,	etwas	zu	ändern?

Die	Wochen	bis	Weihnachten	geben	Gelegen-
heit	über	uns	und	unser	Leben	nachzudenken.	
Sind	wir	bereit	für	das	Neue,	für	die	Zukunft	–	
für	das	Kind,	das	kommt?	Aus	meiner	Sicht	ist	
dieses	 Kind	 das	 stärkste	 Argument	 dafür	 zu	
sagen:	„Fürchtet	euch	nicht!“

Ich	 wünsche	 Ihnen	 frohe	 Weihnachten	 und	
ein	gesegnetes	neues	Jahr!

„Denn	 tausend	 Jahre	 sind	 vor	 dir	 wie	 der	
Tag,	der	gestern	vergangen	 ist,	und	wie	eine	
Nachtwache.“	 [Ps	 90,4]	 Wie	 nichts	 sind	 die	
zehn	 Jahre	 vergangen,	 in	 denen	 Martina	
Schenck-Fellmer	 für	 unser	 Gemeindebüro	
arbeitet.	 Den	 Übergang	 hatte	 Marianne	 To-
var-Tremel	mit	 ihr	 zusammen	klug	gestaltet.	
Das	meiste	war	vertraut,	die	Akteurinnen	und	
Akteure	 bekannt.	 Seitdem	 sind	 immer	 wie-
der	 neue	 Aufgaben	 hinzugekommen.	 Erhe-
bungsbögen,	 Statistiken,	 Antragsformulare	
und,	 das	 setzte	 dem	 Ganzen	 das	 Krönchen	
auf,	die	Umstellung	von	der	Kameralistik	zur	
kaufmännischen	 Buchführung	 im	 öffentli-
chen	Sektor	auch	„Doppik“	genannt.	Da	galt	
es	über	manches	Stöckchen	zu	springen,	sich	
mit	 anhaltenden	 oder	 gar	 sich	 verschärfen-
den	Unzulänglichkeiten	im	System	herumzu-
plagen.	Jetzt	sind	alle	gespannt,	wie	sich	die	
Einführung	der	Umsatzsteuer	für	die	Kirchen-
gemeinden	auswirken	wird.

Wer	denkt,	damit	seien	die	Aufgaben	 im	Ge-
meindebüro	 umrissen,	 irrt.	 Das	 Wichtigste,	
in	manchen	 Beiträgen	 zur	 Spardebatte	wird	
das	 übersehen,	 ist	 der	 direkte	 Kontakt	 mit	
den	Menschen,	die	per	 Telefon	oder	per	pe-
des	 sich	 an	 die	 Gemeinde	 wenden.	 Martina	
Schenck-Fellmer	 ist	 die	 freundliche	 Stimme	
am	Telefon,	 die	 geduldig	 zuhört	 und	 erklärt	
und	dafür	sorgt,	dass	die	Informationen	nicht	
steckenbleiben.	 Wenn	 das	 Telefon	 klingelt	
oder	es	an	der	Tür	klopft,	ist	sie	präsent,	meist	
aus	der	Arbeit	herausgerufen,	der	sie	sich	ge-
rade	noch	gewidmet	hatte.

Es	ist	für	uns	alle	gut,	dass	sie	ihre	Arbeit	mit	
Freude	 macht	 und	 mit	 ganzem	 Einsatz	 für	
die	 Gemeinde.	Mitdenken	 zu	 dürfen,	 an	 der	

Steuerung	der	Prozesse	beteiligt	zu	sein,	die	
Freundlichkeit	und	Achtsamkeit	derer	zu	ge-
nießen,	die	mit	ihr	umgehen,	ersetzt	ihr	man-
chen	Euro,	der	dem	Gehalt	fehlt.

So	 schauen	 wir	 jetzt	 dankbar	 auf	 das	 Ad-
ventsgesteck	aus	ihrer	Hand	und	das	darüber	
schwebende	große	Sterne-Mobile.		Als	Einge-
weihte	wissen	wir,	dass	sie	sich	die	Organisa-
tion	 des	 Advent-Auftakts	 (zuvor	 des	 Basars)	
zur	Aufgabe	gemacht	und	mit	viel,	viel	Einsatz	
betrieben	 hatte,	 dass	 sie	 von	 Anfang	 ihrer	
Dienstzeit	an	 in	der	Redaktion	des	Emmaus-
blicks	dabei	war.	Wir	wissen	auch,	dass	alles,	
was	 Gruppen,	 Kreise,	 Entscheiderinnen	 und	
Organisatoren	 in	und	um	die	Gemeinde	her-
um	veranstalten,	auf	die	eine	oder	andere	Art	
im	Gemeindebüro	ankommen	wird,	als	Nach-
frage,	 Rechnung,	 Kommunikationsauftrag.	
Und	 überhaupt	 wenn’s	 klemmt,	 wenn	 die	
Reinigungskraft	nicht	kommt	oder	die	Stühle	
nicht	 gestellt	 sind,	 Martina	 Schenck-Fellmer	
ist	da	und	macht,	was	zu	machen	ist.	Wir	sind	
dankbar!

Moritz	Mittag

10 Jahre Präsenz 

10
JAHRE

GEISTLICHES	WORT
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Um	es	gleich	zu	sagen,	so	wie	es	ist	und	war,	
kann	es	nicht	bleiben.	Das	gilt	für	die	Evange-
lische	Kirche	in	Hessen	und	Nassau	und	ihre	
Gemeinden,	also	auch	für	uns.	

Die	 Zahl	 ihrer	 Mitglieder	 hat	 in	 den	 letzten	
Jahren	 stark	 abgenommen.	 Kirchenaustrit-
te	 und	 Sterbefälle	 wurden	 auch	 nicht	 annä-
hernd	 durch	 Taufen	 und	 Eintritte	 ausgegli-
chen.	

Blicken	 wir	 in	 die	 Zukunft,	 müssen	 wir	 mit	
deutlich	abnehmenden	Ressourcen	rechnen.	
Das	 betrifft	 die	 Kirchensteuereinnahmen	
und	das	Personal.	Es	fehlt	an	theologischem	
Nachwuchs.	Schon	jetzt	zeichnet	sich	ab,	dass	
das	Abtreten	der	Pfarrpersonen	aus	der	Baby-
Boomer-Zeit	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 nicht	
kompensiert	werden	kann.	Es	wird	nicht	 für	
alle	derzeit	ca.	1.600	Gemeinden	eine	Pfarre-
rin	oder	einen	Pfarrer	geben	können.

Auf	 dem	 Hintergrund	 dieser	 Entwicklungen	
hat	die	Landessynode	 im	Herbst	2019	einen	
Reformprozess	unter	dem	Titel	 „EKHN	2030“	
eingeleitet.	 Lange	 Zeit	 liefen	 die	 synodalen	
Beratungen	 in	 den	 Monaten	 der	 Pandemie	
bar	 jeder	Wahrnehmung	durch	eine	breitere	
Öffentlichkeit.	Mittlerweile	werden	die	ersten	
Pflöcke	eingeschlagen.	Ungeachtet	dessen	ist	
noch	viel	im	Fluss.	

Worauf müssen wir uns einstellen?
Bis	 Ende	 2023	müssen	 alle	 Gemeinden	 sich	
um	 Kooperationen	 mit	 Nachbargemein-
den	 kümmern	 und	 sogenannte	 „Nachbar-
schaftsräume“	 bilden.	 Die	 Dekanatssynode	
wird	 dementsprechend	 beschließen.	 Über	
deren	 Größe	 (3.000-6.000	 Gemeindeglieder	
oder	 doch	 weniger)	 und	 Ausstattung	 wird	

noch	verhandelt.	Ein	wesentlicher	Zweck	der	
„Nachbarschaftsräume“	 soll	 die	 Einsparung	
von	 Ressourcen	 (Finanzen,	 Personal,	 Raum-
angebot)	 sein.	 Bis	 2025	 wird	 das	 Rauman-
gebot	 im	 künftigen	 „Nachbarschaftsraum“	
zu	 klären	 sein.	 Für	 2026	 ist	 vorgesehen,	 die	
„Nachbarschaftsräume“	in	Kraft	zu	setzen.	

Was sagen wir dazu?
Kritiker	 bemängeln,	 dass	 vor	 allem	betriebs-
wirtschaftliche	 Faktoren	 Auslöser	 waren	
und	 die	 theologische	 Grundlegung,	 das	 Ver-
ständnis	von	Gemeinde,	Amt	und	Kirche,	 zu	
kurz	kommen.	Mit	Blick	auf	die	Erfahrungen	
unserer	 katholischen	 Geschwister,	 sollte	 in	
diesem	Reformprozess	eine	Fixierung	auf	das	
theologische	 Personal	 vermieden	 werden.	
Pfarrerinnen	und	Pfarrer	kommen	und	gehen.	
Gemeinden	 sollen	 bleiben.	 Auch	 sollte	 der	
Prozess	nicht	von	oben	dirigiert,	sondern	von	
unten	 gedacht	 und	 entwickelt	 werden.	 Wir	
sind	 doch	 Protestanten!	 Hierzu	 braucht	 es	
„Korridore“,	 in	denen	Gemeinden	auch	 in	Ko-
operation,	eigene	Modelle	und	Lösungswege	
entwickeln	 können	 bei	 gleichzeitiger	 Beach-
tung	der	harten	Fakten.	

Wir	 müssen	 sparen.	 Wir	 werden	 zu	 wenige	
Pfarrpersonen	haben.	Wir	können	nicht	mehr	
alle	 Wünsche	 und	 Interessen	 bedienen.	 Wir	
müssen	 uns	 auf	 unsere	 wesentlichen	 Aufga-
ben	konzentrieren.	Wir	brauchen	engagierte	
und	 selbstbewusste	 Menschen,	 die	 unsere	
Gemeinden	mit	Leben	füllen,	leiten	und	in	die	
Zukunft	führen.	Wir	wollen	als	Gemeinde	vor	
Ort	 lebendig,	 sichtbar	 und	 ansprechbar	 blei-
ben.

Was können wir tun?
Der	Kirchenvorstand	wird	das	Jahr	
2022	nutzen,	um	mit	einer	geklär-
ten	Position	an	die	Bildung	eines	
Nachbarschaftsraumes	 heranzu-
gehen.	Wem	an	der	Kirche	vor	Ort	
liegt,	 wer	 die	 Emmausgemeinde	
auch	 in	 Zukunft	 will,	 sollte	 die-
ses	 Interesse	 kenntlich	 machen	
und	 sich	 unbedingt	 engagieren.	
Die	 Unterstützung	 der	 Stiftung	
Ev.	 Emmausgemeinde	 Eppstein	
kann	 dabei	 einen	 wertvollen	 Bei-
trag	 leisten	 (s.	 Ressourcen).	 Das	
Wichtigste	 sagt	 Paulus	 in	 Römer	
12,12:	 „Seid	 fröhlich	 in	 Hoffnung,	
geduldig	in	Trübsal,	beharrlich	im	
Gebet.“
	 	 Moritz	Mittag

EKHN 2030 
EIN	REFORMPROZESS,	DER	UNS	ANGEHT

Impfaktion
Mittwoch,	 8.	 Dezember	 2021,	 14.25	Uhr.	 Vor	 dem	Ein-
gang	des	Gemeindezentrums	in	der	Lessingstraße	steht	
eine	Menschenschlange.	Grund:	Ab	15	Uhr	wird	geimpft	
–	gegen	Corona.

Pfarrer	Moritz	Mittag	und	Dr.	Friedhelm	Fischer	kamen	
auf	 diese	 Idee.	 Der	 eine	 hatte	 den	 Raum	und	 stemm-
te	 die	 komplexe	 Organisation,	 der	 andere	 hatte	 das	
Know-how.	Die	Umsetzung	dieses	Gedankens	erforder-
te	einen	ausgeklügelten	Plan:	Welche	hygienischen	Vo-
raussetzungen	sind	erforderlich?	Welche	Um-	und	Auf-
bauten	notwendig?	Wo	finden	wir	die	Menschen,	die	zur	
Verwirklichung	dieses	Vorhabens	gebraucht	werden?	

Sie	wurden	gefunden:	8	Ärztinnen	und	Ärzte	stehen	für	
die	 Impfung	bereit,	dazu	medizinisches	Fachpersonal,	
um	 Spritzen	 aufzuziehen,	 für	 den	 Empfang	 und	 die	
Dokumentation.	Im	Außenbereich	werden	die	Impfwil-
ligen	von	Helfern	 in	Warnwesten	betreut,	erhalten	 ihr	
Nummernkärtchen	und	Infomaterial.	Im	Saal	wird	über	
das	Prozedere	aufgeklärt,	sodass	ein	zügiger	Ablauf	ge-
währleistet	ist.	40	(in	Worten:	vierzig)	Helferinnen	und	
Helfer	sind	in	den	6	Stunden	von	15-21	Uhr	im	Einsatz!	
Und	das	alles	unentgeltlich.

481	Menschen	werden	geimpft	(10	Erstimpfungen).	Ihr	
Dank	gilt	den	Initiatoren	und	allen,	die	mitgeholfen	ha-
ben,	diese	Aktion	zu	ermöglichen.
	 	 Ute	Udluft
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Mit	 der	 Neuwahl	 des	 Kirchenvorstands	 un-
serer	 Emmausgemeinde	 wurden	 auch	 die	
Leitungsaufgaben	neu	 verteilt	 (siehe	neben-
stehende	Seite).	So	hat	der	Kirchenvorstand	
unter	anderem	die	Arbeitsgruppe	„Öffentlich-
keitsarbeit“	ins	Leben	gerufen,	in	der	wir	uns	
darum	 kümmern,	 dass	 aktuelle	 Informatio-
nen	 rund	 um	 unser	 Gemeindeleben	 zeitnah	
geteilt	 werden.	 Wir,	 das	 sind	 Dorothea	 Lin-
denberg,	Dirk	Roethele	und	Sandra	Rösner.

Unsere	 Ziele	 sind	 einerseits,	 Aktivitäten	 der	
Emmausgemeinde	 zu	 bewerben	 und	 die	
Emmausgemeinde	 medial	 „ins	 Gespräch	 zu	
bringen“.	 Das	 kann	 auf	 unterschiedlichen	
Kommunkationswegen	 erfolgen:	 per	 Mail,	
über	die	Tagespresse,	auf	der	Website,	durch	
Plakate	und	Flyer.

Andererseits	möchten	wir	die	Gruppen	in	un-
serer	Gemeinde	bei	 ihrer	 Suche	nach	neuen	
Mitgliedern	unterstützen.

Zu	unseren	Aufgaben	gehört	auch	die	Pflege	
der	Website,	die	Konzeption	und	regelmäßige	
Befüllung	eines	Newsletters	und	die	Mitarbeit	
in	der	Gemeindebriefredaktion.	

Wir	bitten	diejenigen,	die	eine	Veranstaltung	
in	bzw.	für	unsere	Emmausgemeinde	organi-
sieren,	uns	rechtzeitig	alle	Informationen	zu-
kommen	zu	lassen,	damit	wir	in	die	Werbung	
gehen	können.	Damit	alle	Organisator/-innen	
wissen,	was	wir	an	Informationen	benötigen,	
haben	wir	eine	Checkliste	erarbeitet,	die	über	
den	 Kirchenvorstand	 in	 die	 einzelnen	 Grup-
pen	unserer	Gemeinde	gelangen	wird.

Unser	Fokus	 soll	 jedoch	nicht	allein	auf	den	
Veranstaltungen	liegen.	Wir	freuen	uns,	wenn	

wir	 die	 verschiedenen	 Gruppen	 in	 unserer	
Gemeinde	bei	der	Werbung	neuer	Mitglieder	
unterstützen	können.	Um	zu	erfahren,	ob	und	
ggf.	welche	Unterstützung	die	Gruppen	brau-
chen,	 möchten	 wir	 gerne	 im	 kommenden	
Jahr	mit	den	Gruppenleitungen	in	den	Dialog	
gehen.		

Ein	 Ergebnis	 unseres	 bisherigen	 Wirkens	 ist	
die	erste	Ausgabe	des	Newsletters	der	Evan-
gelischen	 Emmausgemeinde	 Eppstein,	 die	
Anfang	 Dezember	 in	 den	 Versand	 ging.	 Der	
Newsletter	 wird	 im	 Abonnement	 erschei-
nen	 (10-12	 Auflagen	 im	 Jahr),	 d.h.	 wer	 ihn	
regelmäßig	 erhalten	 möchte,	 meldet	 sich	
einmalig	 auf	 der	Website	 am	Newsletter	 an.	
Das	 ist	ganz	 leicht	mit	weni-
gen	Mausklicks,	der	Eingabe	
des	Namens	 und	 der	 Email-
Adresse	 erledigt.	 Den	 Link	
dazu	finden	Sie	hier:	

Wir	freuen	uns	sehr	über	regelmäßige	Leser/-
innen	 des	Newsletters	 und	 gerne	 auch	 über	
Feedback	–	dazu	kann	man	uns	z.B.	über	mit-
teilungen@emmaus-bremthal.de	 per	 Email	
eine	Nachricht	zukommen	lassen.		

	 	 Sandra	Rösner

GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 
stellt sich vor

Die Aufgabenverteilung im Kirchenvorstand

Musik/Kirchenmusik:
Dorothea	Lindenberg
Dirk	Roethele

Öffentlichkeitsarbeit: 
Dorothea	Lindenberg,	Sandra	Rösner,
Dirk	Roethele

Familien und Kinder: 
Marc	Albrecht
Marie-Sophie	Schmidt

Jugend: 
Tobias	Kaufmann

Erwachsenenarbeit: 
Marc	Albrecht
Stefan	Rottmann

Senioren, Brücken bauen:
Dorothea	Lindenberg
Svenja	Olgemöller

Ökumene und Kontakte:
Thomas	Klug-Gottron
Stefan	Rottmann

Gemeindeentwicklung	(z.B.	EKHN	2030):
Jörg	Ritter,	Sandra	Rösner,	Dirk	Roethele,	Stefan	Rottmann

Finanzen:
Heike	Quitzau,	Sandra	Rösner

Haus:
Niclas	Dürst,	Thomas	Klug-Gottron,
Jörg	Ritter

Kirchenvorstandsvorsitzende: Heike	Quitzau
Stellv. Kirchenvorstandsvorsitzender: Pfr.	Moritz	Mittag
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Wir	 haben	 Glück	 gehabt.	 Gerade	 kann	man	
wieder	Pläne	schmieden	und	sich	treffen.	Wir	
stehen	 am	 Stadtbahnhof	 Eppstein	 und	 bli-
cken	auf	die	Altstadt,	die	Burganlage,	den	Kai-
sertempel	und	die	Gründerzeit-Villen.	Diesen	
Blick	und	diese	Sichtachsen	hatten	auch	die	
vielen	Gäste	und	Touristen	der	„Belle	Epoche“	
gehabt,	 als	 sie	 um	 die	 Jahrhundertwende	
scharenweise	am	Jugendstilbahnhof	ausstie-
gen,	um	das	Flair	der	kleinen	Stadt	unter	der	
protzigen	Burg	zu	erleben.	

Wir	 sind	 an	 diesem	 Oktobernachmittag	 mit	
der	 Stadtarchivarin	 Monika	 Rohde-Reith	 auf	
Spurensuche	unterwegs.	„Um	die	Burg	hatte	
sich	 ein	 Kranz	 von	 Hotels,	 Restau-
rants,	Gaststätten	und	fast	40	Einzel-
handelsgeschäfte	 gebildet“,	 erzählt	
sie.	Wir	müssten	uns	die	B	455	weg-
denken	-	auf	ihr	fahren	die	Autos	erst	
seit	 1959	 -	 und	uns	 stattdessen	 ein	
liebliches	Wiesental	entlang	der	Alt-
stadt	vorstellen.	Das	Städtchen	war	
reizvoll	geworden	–	nicht	nur	für	die	
Touristen,	 sondern	 auch	 für	 vermö-
gende	 Auswärtige,	 die	 einen	 länd-
lichen	 Wohnsitz	 im	 Vordertaunus	
suchten.	 Die	 Einwohnerzahl	 stieg	
weiter	an.	

Einige	 der	 Gruppenteilnehmer	 aus	
Bremthal	 und	 Niederjosbach	 sehen	 sich	
selbst	 noch	 als	 Kind	 in	 der	 Burgstraße	 her-
umlaufen,	 die	 Nase	 gegen	 das	 Spielwaren-
geschäft	drücken	oder	einen	Wollpulli	im	Be-
kleidungsgeschäft	Krissel	überstreifen.	

Gleich	 am	 Stadteingang	 links	 schauen	 wir	
auf	 wir	 das	 attraktive,	 1878	 erbaute	 „Hotel	
Seiler“	mit	 dem	 beliebten	 Restaurant.	 Ober-
halb	 davon	 das	 Pensionshaus,	 das	 ab	 1931	
als	Kneipp-Sanatorium	diente.	Unsere	Blicke	
hangeln	sich	die	Treppe	zum	kleinen	Pavillon	
mit	dem	Gitterwerk	hinauf.	Bis	heute	belebt	
es	den	Stadteingang.	

Wir	gehen	zu	dem	bereits	1891	geschlossenen	
Friedhof	mit	dem	Kriegerdenkmal.	 	Die	Anla-
ge,	am	Hang	gelegen,	mit	Bruchsteinmauern	
und	Terrassen	ist	über	eine	breite	Treppe	zu	
erreichen.

Die	katholische,	1903	eingeweihte	Pfarrkirche	
St.	Laurentius	erhebt	sich	über	das	Wiesental	
und	die	Umgehungsstraße.	Wir	sind	erstaunt,	
dass	die	Basilika	mit	einem	Mittel-	und	zwei	
Seitenschiffen	 und	 einem	 Querhaus	 uns	 in-
nen	viel	 kleiner	 erscheint	als	wir	 von	außen	
vermutet	hatten.	

Schritte im Leben:
Gute alte Zeiten

Am	 Ende	 unserer	 zweistündigen	 aufschluss-
reichen	 Spurensuche	 finden	 wir,	 dass	 noch	
immer	 der	 Geist	 der	 guten	 alten	 Zeit	 wirkt,	
der	 uns	 aber	 auch	 ein	wenig	wehmütig	wer-
den	lässt.	

Aber	wenden	wir	uns	wieder	der	Zukunft	zu.
Wenn	 es	 die	 Pandemielage	 wieder	 zulässt,	
werden	wir	die	Führung	auf	dem	Frankfurter	
Hauptfriedhof	 sowie	 das	 Orgelkonzert	 nach-
holen.	

Die	 Reise	 nach	Dresden	 im	Herbst	 2020	 hat-
ten	wir	absagen	müssen.	Jetzt	planen	wir	vor-
sichtig	und	unter	Vorbehalt	erneut	die	
FAHRT NACH DRESDEN 
von Donnerstag, 26. Mai bis 
Sonntag, 29. Mai 2022.

Eine	Ausschreibung	 liegt	noch	nicht	vor;	wir	
werden	Sie	zu	gegebener	Zeit	informieren.

Anita	Simon
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Suchst	du	noch	ein	Geschenk	für	Oma,	Mama,	
eine	Freundin	oder	einen	Freund?

Solche	Eislichter	kannst	du	ganz	leicht	selbst	
machen.	Du	brauchst	dazu	nur
–		 grobes	Salz
–		 Wasser
–		 	ein	Glas	(Trinkglas,	Marmeladen-	oder	

Senfglas	oder	ein	ganz	anderes),
–		 viel	Geduld.

Und	so	wird’s	gemacht:
–		 Fülle	Salz	in	das	Glas,	1-2	cm	hoch.
–		 	Gieße	etwas	Wasser	darauf,	dass	das	

Salz	feucht,	aber	nicht	nass	ist	(sonst	
würde	es	sich	nur	auflösen).	

–		 Stelle	nun	das	Glas	an	einen	
	 warmen	Ort.

Jetzt	heißt	es	–	warten.	Es	dauert	nämlich	ei-
nige	Tage,	bis	das	Salz	weiß,	dass	es	klettern	
soll.	 Aber	 dann	 kannst	 du	 beobachten,	 wie	
eine	dünne	Wand	aus	Salzkristallen	in	deinem	
Glas	hochwächst.	Wenn	sie	aufhört	zu	wach-
sen,	 fülle	 etwas	Wasser	nach,	 aber	nur	 ganz	
wenig.

Bald	sieht	dein	Glas	aus,	als	habe	sich	Eis	dar-
in	gebildet,	deshalb	auch	der	Name	„Eislicht“.

Wenn	du	magst,	kannst	du	es	noch	mit	Bän-
dern,	Bast	oder	Schnüren	und	kleinen	Weih-
nachtsdekorationen	verzieren.

Nun	 stellst	 Du	 noch	 ein	 Teelicht	 hinein	 und	
Dein	Geschenk	ist	fertig.

Viel	Spaß!

	 	 Ute	Udluft

Eislichter

Der	Herbst	ist	vorbei	und	mit	ihm	das	schöne,	
bunte	Farbenspiel	in	der	Natur.	Gerade	noch	
hatte	 der	 Ginkgo-Baum	 in	 Nachbars	 Garten	
sein	 sonnengelbes	 Herbstkleid	 an,	 und	 von	
einem	 Tag	 zum	 anderen,	 nach	 einer	 ersten	
Frostnacht,	 streckt	 er	 seine	 völlig	 nackten	
Äste	in	den	Himmel.	

Die	Aktivitäten	im	Freien	nehmen	ab,	und	bei	
früh	 einsetzender	 Dunkelheit	 und	 niedrigen	
Temperaturen	 suchen	 wir	 die	 Nähe	 der	 Hei-
zung	und	machen	es	uns	daheim	gemütlich.	
Ein	warmes	Getränk,	ein	schönes	Buch,	Musik	
oder	 vielleicht	 auch	 der	 Griff	 zu	 Schere	 und	
Papier,	um	kreativ	die	neuesten	Basteltrends	
auszuprobieren.	 Lust	 darauf	machen	 uns	 di-
verse	Zeitschriften,	und	auch	das	Internet	lie-
fert	vielerlei	Ideen	und	Vorschläge.

Und	 so	 griffen	 auch	 die	 Besucherinnen	 und	
Besucher	 am	 Brückentreff-Nachmittag	 im	
November	 eifrig	 zu	 Papier	 und	 Schere.	 Ver-
schiedene	Musterbäumchen	auf	den	Tischen	
ließen	ahnen,	was	zu	tun	war.	Jetzt	war	volle	
Konzentration	gefordert	beim	sauberen	Aus-
schneiden	 und	 passgenauen	 Zusammenkle-
ben.	

Etwas	kniffliger	waren	die	Bäume,	die	in	Falt-
technik	 entstanden,	 hier	 musste	 mehrmals	
gefaltet	 und	 an	 den	 richtigen	 Stellen	 einge-
schnitten	werden,	 um	aus	 einem	Papierqua-
drat	einen	kleinen	Tannenbaum	zu	entfalten.	
Nicht	 ganz	 einfach	 –	 aber	 erfreulicherweise	
ist	 so	 ein	 ganzer	 Wald	 entstanden,	 der	 nun	
im	Dezember	 und	 Januar	 die	 festliche	 Tafel	
schmückt.

Inge	Reif

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum ...
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Am	späten	Nachmittag	merkt	der	Weinberg-
besitzer,	dass	er	noch	mehr	Arbeiter	benötigt,	
sonst	schaffen	sie	es	heute	nicht	und	wieder	
gehören	 zwei	 KiGo-Kinder	 zu	 dieser	 späten	
Gruppe.	

Alle	sind	glücklich:	Die	Arbeiter,	weil	sie	Arbeit	
haben,	vor	allem	die,	die	erst	am	späten	Nach-
mittag	eingestellt	worden	sind,	und	der	Wein-
bergbesitzer,	zusammen	werden	sie	die	Ernte	
schaffen.	Am	Abend	 lobt	der	Weinbergbesit-
zer	die	Arbeiter.	Sie	sollen	sich	in	einer	Reihe	
aufstellen.	Zuerst	bezahlt	der	Weinbergbesit-
zer	die	Arbeiter,	die	er	zuletzt	eingestellt	hat	
und	die	nur	 zwei	Stunden	gearbeitet	haben.	
Er	gibt	 Ihnen	ein	Silberstück.	Wie	finden	das	
die	 Kinder,	 die	 zur	 letzten	 Gruppe	 gehören:	
Sie	freuen	sich	sehr.	Was	denken	jetzt	die	bei-
den	KiGo-Kinder,	die	zur	ersten	Gruppe	gehö-
ren.	Bekommen	wir	jetzt	mehr?	Aber	nein,	der	
Weinbergbesitzer	 gibt	 allen	 ein	 Silberstück,	
wie	vereinbart.	Wie	finden	das	die	Kinder,	die	
zur	zweiten	und	dritten	Gruppe	gehören:	Un-
gerecht?	 Aber	 der	 Weinbergbesitzer	 möchte	
allen	geben,	was	sie	für	sich	und	ihre	Familien	
brauchen.	Eine	Diskussion	startet:	Was	ist	ge-
recht?	Die	Meinungen	gehen	auseinander,	die	
Kinder	diskutieren	engagiert	…	

Und	 was	 findet	 Gott	 gerecht?	 Jesus	 hat	 die	
Geschichte	 erzählt,	 um	 zu	 zeigen,	 was	 Ge-
rechtigkeit	 für	 Gott	 bedeutet:	 Für	 Gott	 ist	
Gerechtigkeit,	wenn	alle	haben,	was	sie	zum	
Leben	brauchen.	

Nach	 einem	 Lied	 werden	 zwei	 Gruppen	 ge-
bildet,	 die	 um	 die	 Wette	 Weintrauben	 ern-
ten;	 eine	 Art	 Staffellauf.	 Und	 der	 Gewinner	
bekommt	–	ebenso	wie	der	Verlierer	–	Wein-
trauben,	 solange	 der	 Vorrat	 reicht.	 Danach	

werden	Weintrauben	gebastelt:	ausgerollten	
Krepppapier,	schön	geworden,	nicht	wahr?

Nach	dem	Gebet	und	dem	Vaterunser	gehen	
alle	glücklich	nach	Hause.	Die	Kinder,	das	Ki-
Go-Team	und	ich	freuen	uns	auf	das	nächste	
Jahr	mit	vielen	KiGos	am	zweiten	Sonntag	im	
Monat.	Neue	Gesichter	sind	herzlich	willkom-
men!
	 	 Svenja	Olgemöller

Wer	hätte	das	gedacht:	Das	Jahr	beginnt	mit	
vielen	 digitalen	 Kindergottesdiensten	 und	
endet	ebenso	–	na,	zum	Glück	hatte	 ich	den	
Zoom-Account	noch	nicht	gekündigt.

Aber	egal	ob	analog	oder	digital:	der	Kinder-
gottesdienst	hat	jedes	Mal	viel	Spaß	gemacht!

Besonders	schön	war	der	KiGo	nach	den	Som-
merferien,	einer	der	wenigen,	die	 in	Präsenz	
stattfinden	 konnten.	 Thema	war	 das	Gleich-
nis	von	den	Arbeitern	im	Weinberg.	Nachdem	
Karin	alle	Kinder	begrüßt	hat,	singen	wir	ein	
Lied,	Ralf	begleitet	uns	auf	der	Gitarre.	

Jesus	erzählt	 eine	Geschichte:	Ein	Mann	be-
sitzt	 einen	Weinberg	 –	Wisst	 ihr	 was	 das	 ist	
–	 Klar	 wissen	 das	 die	 Kinder	 –	 Traubensaft	
schmeckt	Ihnen	ja	auch	gut.	Die	Trauben	rei-
fen	lange	und	wenn	sie	reif	sind,	müssen	sie	

schnell	geerntet	werden.	Der	Weinbergbesit-
zer	 braucht	 dann	 viele	 Arbeiter.	 Daher	 geht	
er	 auf	 den	Marktplatz,	wo	 täglich	Menschen	
warten,	 die	 Arbeit	 suchen,	 man	 nennt	 sie	
Tagelöhner.	 Zunächst	 geht	 eine	Gruppe	mit:	
Der	Weinbergbesitzer	verspricht	ihnen	ein	Sil-
berstück.	Das	ist	genug	Geld,	um	für	sich	und	
ihre	 Familien	 Essen	 zu	 kaufen.	 Zwei	 Kinder	
vom	KiGo	gehören	zu	der	ersten	Gruppe	und	
sollen	aufpassen,	was	mit	der	ersten	Gruppe	
passiert.	

Drei	 Stunden	 später	 geht	 der	 Weinbergbe-
sitzer	noch	einmal	auf	den	Markt,	er	braucht	
noch	mehr	Arbeiter,	um	alle	Trauben	zu	ern-
ten.	 Wieder	 gehören	 zwei	 Kinder	 zu	 dieser	
Gruppe.	 Wieder	 drei	 Stunden	 später	 denkt	
sich	der	Weinbergbesitzer,	er	muss	noch	ein-
mal	los,	und	nimmt	wieder	eine	Gruppe	mit.	

Weinberg im KiGo 

KINDER

DER SAMSTAGSPUTZ 
SUCHT	VERSTÄRKUNG!

Der Samstagsputz trifft sich einmal im Monat 
am Samstagvormittag und erledigt die 
Aufgaben, die von der einmal wöchentlich 
beschäftigten Reinigungskraft nicht geleistet 
werden können. Küchenschränke auswischen, 
Spinnweben entfernen, Fußleisten entstau-
ben etc. 
Sabine Tetz, die den Samstagsputz organi-
siert, hat immer mehr Schwierigkeiten, für 
alle Termine "Putzwillige" zu finden. 
Denn aus Altersgründen scheiden von den 
bisherigen fleißigen Putzfeen leider immer 
mehr aus. Umso mehr gilt: Jetzt sind die 
Jungen dran! Bisher konnte es so geregelt 
werden, dass jede nur 3 x im Jahr für 2 Stun-
den (i.d.R. samstags 10-12 Uhr) an der Reihe 
war. Wenn sich also viele melden, kann es 
sogar weniger sein. Und das ist doch eigent-
lich zu schaffen! Fassen Sie sich ein Herz! 

Infos bei Sabine Tetz, Tel. 3077355 oder 
mail@sabine-tetz.de
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Als	im	November	2020	absehbar	war,	dass	ein	
weihnachtliches	 Krippenspiel	 aufgrund	 der	
Coronabeschränkungen	 nicht	 wie	 gewohnt	
im	 Rahmen	 des	 Familiengottesdienst	 an	
Heiligabend	 aufgeführt	 werden	 könnte,	 war	
Aufgeben	 für	 die	 Kinder	 natürlich	 keine	 Op-
tion.	Also	musste	kurzfristig	eine	Alternative	
her.	 Nach	 kurzem	Überlegen	 kamen	wir	 auf	
die	 Idee,	 das	 Krippenspiel	 zu	 filmen	 und	 in	
einem	 aufgezeichneten	 Gottesdienst	 an	 Hei-
ligabend	vorzustellen.	

Das	 klassische	 Krippenspiel	 mit	 Josef	 und	
Maria	war	den	Kinder	natürlich	bekannt	und	
so	wurden	schnell	die	Rollen	verteilt	und	die	
Außenaufnahmen	 vor	 besonderen	 Kulissen	
wie	dem	Eppsteiner	Kaisertempel	oder	einem	
Stall	mit	echten	Schafen	auf	dem	Aussiedler-
hof	der	Familie	Bendl	gedreht.

Die	 Freude	 der	 Kinder	 am	 Schauspielen	 so-
wie	 die	 überwältigende	 Rückmeldung	 zu	
dem	 Weihnachtsfilm	 haben	 uns	 schließlich	

darin	bestärkt,	im	Jahr	2021	mit	einem	neuen	
Filmprojekt	zu	starten,	auch	um	den	Kindern	
in	der	schwierigen	Corona-Zeit	ein	wenig	Ab-
wechslung	zu	bieten.	Die	Idee	für	eine	Kinder-
schauspielgruppe	war	geboren.

Unsere	Proben	beginnen	 immer	mit	kleinen	
Schauspielübungen.	Dabei	 sollen	die	Kinder	
durch	 Atemübungen	 nützliche	 Techniken	 er-
lernen,	um	mit	Stress-Situationen	wie	Schul-
arbeiten	 umgehen	 zu	 können,	 oder	 wir	 ver-
suchen	 durch	 Geschichten	 die	 Fantasie	 der	
Kinder	anzuregen.

Das	aktuelle	Filmprojekt	heißt	„Der	Weg	nach	
Emmaus“	und	 ist	 von	Moritz	Mittag	verfasst.	
Inhaltlich	 und	 zeitlich	 befasst	 sich	 der	 Film	
mit	Themen	rund	um	die	Ostergeschichte.	So	
überlegen	 in	 dem	 Film	 zwei	 Spaziergänger,	
die	 an	 unserem	 Gemeindezentrum	 vorbei	
kommen,	woher	 der	Name	 „Emmaus“	wohl	
kommt	und	welche	Bedeutung	dieser	Name	
für	das	Selbstverständnis	der	Gemeinde	hat.	

Während	 die	 beiden	 Spaziergänger	 überle-
gen,	springt	die	Handlung	in	die	Passionszeit.	
Die	Kinder	spielen	Jünger,	die	mit	Jesus	das	
letzte	 Abendmahl	 gefeiert	 haben	 und	 sich	
darüber	unterhalten,	dass	dieses	Abendmahl	
anders	und	viel	 ergreifender	 als	 sonst	 gewe-
sen	sei.	

Danach	 unterhalten	 sie	 sich	 darüber,	 dass	
sie	im	Garten	Gethsemane	Jesus	nicht	vertei-
digten	und	Jesus	durch	die	Römer	verhaftet	
worden	sei.	Nach	diesem	Gespräch	folgt	eine	
Szene	unter	dem	Kreuz.	Hier	unterhalten	sich	
zwei	römische	Soldaten	und	eine	Jüdin	über	
die	 Geschehnisse	 rund	 um	 die	 Kreuzigung	
Jesu.	

Schließlich	 kommt	 es	 zu	 der	 Emmaus-Be-
gegnung:	 Zwei	 Jünger	 unterhalten	 sich	 auf	
dem	 Weg	 von	 Jerusalem	 nach	 Emmaus	 zu-
tiefst	niedergeschlagen	über	die	Kreuzigung,	
während	Jesus	ihnen	begegnet.	Bekanntlich	
erkennen	 die	 Jünger	 Jesus	 zunächst	 nicht.	

Beim	Feiern	des	Abendmahls	geschieht	dann	
das	 Osterwunder	 und	 die	 Jünger	 merken,	
dass	 ihnen	 der	 leibhaftig	 auferstandene	 Je-
sus	begegnet	ist.			

Aktuell	laufen	die	letzten	Filmaufnahmen	für	
den	Emmaus-Film,	 so	dass	das	Rohmaterial	
bald	 in	 den	 Videoschnitt	 geht.	 Die	Urauffüh-
rung	 wird	 am	 29.	 April	 2022	 im	 förmlichen	
Rahmen	der	Jubiläumsfeier	zum	25-jährigen	
Bestehen	des	Gemeindezentrums	stattfinden.	
Als	Highlight	sollen	die	beteiligten	Kinder	da-
bei	wie	bei	einer	richtigen	Filmpremiere	über	
einen	rotem	Teppich	laufen.	

Wir	 freuen	 uns	 jetzt	 schon,	 diesen	 Film	 im	
Rahmen	 der	 Jubiläumsfeiern	 der	 Gemeinde	
vorstellen	zu	können.

Tobias	Kaufmann	und	Uli	Wrege	

Neues von den EMMÄUSEN
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Nach	 dem	 Kirchenvorstand	 haben	 sich	 nun	
auch	die	Organe	der	Stiftung	–	also	Stiftungs-
vorstand	 und	 Stiftungsrat	 –	 erneut	 formiert	
und	nehmen	jetzt	ihre	Arbeit	für	die	Dauer	der	
nächsten	Wahlperiode	von	5	Jahren	auf.

Aber	 wie	 funktioniert	 das	 eigentlich	 so	 ge-
nau?	 Schließlich	wählt	 die	 Gemeinde	 ja	 nur	
den	 Kirchenvorstand.	 Und	wie	wird	 die	 Ver-
bindung	zum	Kirchenvorstand	sichergestellt,	
so	dass	später	alle	an	einem	Strick	ziehen	und	
sich	 hinter	 einer	 gemeinsamen	 Zielstellung	
versammeln?

Hier	kommt	es	zunächst	auf	die	richtige	Rei-
henfolge	 an.	Nach	der	 erfolgten	Kirchenvor-
standswahl	 und	 der	 Feststellung	 des	 Wahl-
ergebnisses	folgte	eine	erste	konstituierende	
Sitzung	 des	 neuen	 Kirchenvorstands.	 Einer	
seiner	 ersten	 Beschlüsse	 betrifft	 dann	 auch	
direkt	die	 Stiftung,	 da	die	Amtszeit	 von	Stif-
tungsvorstand	 und	 Stiftungsrat	 mit	 der	 des	
alten	Kirchenvorstands	automatisch	endet.

Satzungsgemäß	 entsendet	 der	 Kirchenvor-
stand	 3	 Mitglieder	 in	 den	 Stiftungsrat.	 Dies	
ist	immer	der/die	amtierende	Pfarrer(in)	und	
zwei	 weitere	 Personen.	 Entsendet	 wurden	
vom	 Kirchenvorstand	 Moritz	 Mittag,	 Tobias	

Kaufmann	 und	 Jörg	 Ritter.	 Diese	 drei	 sind	
gleichsam	 auch	 das	 erste	 Bindeglied	 zwi-
schen	Kirchenvorstand	und	Stiftung.

Der	erste	Agenda-Punkt	in	der	konstituieren-
den	 Sitzung	 des	 Stiftungsrats	 ist	 zunächst	
die	Wahl	des	Vorsitzenden.	Damit	 ist	 sicher-
gestellt,	dass	dieses	 für	die	Stiftung	zentrale	
Amt	mindestens	 zu	Beginn	 einer	Wahlperio-
de	 immer	 von	 einem	 Kirchenvorsteher	 oder	
einer	 Kirchenvorsteherin	 besetzt	 wird.	 Hier	
zeigt	sich	dann	auch	die	zweite	wichtige	Ver-
bindung.

Im	weiteren	Verlauf	berufen	unsere	drei	dann	
weitere	Mitglieder	in	den	Stiftungsrat	–	in	die-
sem	Fall	sind	dies	Ulrich	Häfner,	Stefan	Kaiser,	
Sybille	Riebel-Vosgerau	und	Elke	Weber.	Da-
mit	besteht	der	neue	Stiftungsrat	aus	7	Perso-
nen.	Im	Verlauf	der	Wahlperiode	können	noch	
weitere	Mitglieder	nachberufen	werden	–	ins-
gesamt	können	11	Personen	dem	Stiftungsrat	
angehören.	

Als	nächstes	steht	dann	die	Berufung	des	Vor-
stands	der	Stiftung	auf	der	Agenda.	Hier	ha-
ben	 sich	 die	 drei	 auf	 Dr.	 Bernhard	 Retzbach	
(alter	und	neuer	Vorsitzender),	Dirk	Roethele,	
Iris	Schmeckthal	und	Dr.	Susanne	Schürner–
Ritter	verständigt.	Und	hier	ist	dann	auch	die	
dritte	Verbindung	zu	sehen.	Nach	Möglichkeit	
beruft	 der	 Stiftungsrat	 auch	 immer	 ein	 Mit-
glied	des	Kirchenvorstands	in	den	Vorstand.

Stiftungsvorstand und 
Stiftungsrat neu konstituiert

25 Jahre 
Gemeindezentrum Emmaus

GEMEINDELEBEN

Die	 Konstitution	 selbst	 ist	 ein	
ziemlich	 formaler	 Akt,	 dem	 aber	
eine	 Vielzahl	 von	 Gesprächen,	
Überlegungen	 und	 Beratungen	
vorausgehen.	 Zielsetzung	 ist,	 die	
Weichen	 für	 die	 Zukunft	 zu	 stel-
len	und	die	Stiftung	personell	gut,	
kompetent	 und	 mit	 motivierten	
Gemeindemitgliedern	 zu	 beset-
zen.	 Wir	 sind	 davon	 überzeugt,	
dass	 dies	mit	 einer	Mischung	 aus	
erfahrenen	 „alten	 Hasen“	 und	
neuen	Mitgliedern	 in	 beiden	 Gre-
mien	gelungen	ist.	

Die	 Arbeit	 in	 der	 Stiftung	 –	 das	
darf	 man	 an	 dieser	 Stelle	 auch	
einmal	 sagen	–	 ist	absolut	ehren-
amtlich.	 Vom	 Fundraising	 bis	 zur	
Buchhaltung	 und	 von	 der	 Spen-
denquittung	 bis	 zur	 Steuererklä-
rung	erledigen	die	Mitarbeitenden	
der	Stiftung	alle	anfallende	Arbeit	
selbst.	 	 Das	 ist	 alles	 andere	 als	
selbstverständlich	 und	 mehr	 als	
ein	 großes	 Dankeschön	 an	 alle	
wert,	die	sich	für	die	nächsten	fünf	
Jahre	 einbringen	 wollen,	 um	 die		
finanzielle	 Zukunft	 unserer	 Ge-
meinde	sicherzustellen.	Ganz	nach	
dem	 Motto	 der	 Stiftung:	 „Stiften	
für	 die	 Zukunft	 der	 Emmausge-
meinde!“

Jörg	Ritter
-	Vorsitzender	Stiftungsrat	-	

Viele	 können	 sich	 noch	 an	 das	 10-Jahre-Jubiläum	 er-
innern.	Und	 jetzt	bereits	das	 25-Jährige?	Wie	die	Zeit	
doch	verfliegt.

Damals	 hatten	 wir	 das	 Haus	 als	 Geschenk	 verpackt,	
mit	weißen	Stoffbahnen	und	einer	riesengroßen	roten	
Schleife.	

Und	 jetzt	25	Jahre.	Es	soll	wieder	ein	großes	Fest	mit	
vielen	 Begegnungen	 werden	 und	 wir	 wollen	 uns	 das	
Haus	neu	aneignen,	uns	ganz	bewusst	machen,	dass	es	
unser	Haus	ist.	

Zu	viel	wird	nicht	verraten,	aber	wir	wollen	allen	schon	
einmal	Lust	machen,	an	diesem	Wochenende	dabei	zu	
sein.	Es	wird	eine	Reihe	von	Angeboten	für	Jung	und	Alt	
geben,	es	wird	natürlich	Essen	und	Trinken	geben,	es	
wird	unterschiedliche	Musik	geben	und	es	wird	ausrei-
chend	Raum	zum	Feiern	geben.	So	wie	es	sich	für	eine	
lebendige	Gemeinde	wie	der	unsrigen	gehört.

Vorfreude	ist,	wie	wir	wissen,	die	schönste	Freude,	und	
die	freudige	Erwartung	im	Frühjahr	nächsten	Jahres	ist	
das	Gemeindefest	 zum	25-jährigen	Hausjubiläum.	Ge-
feiert	wird	vom

Freitag, 29. April bis Sonntag, 1. Mai 2022.

Also,	Termin	 schon	einmal	 in	den	Kalender	eintragen.	
Im	 nächsten	 Gemeindebrief	 gibt	 es	 dann	 mehr	 Infor-
mationen.

	 	 Dirk	Roethele
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Dieses	Jahr	konnten	wir	endlich	wieder	eine	
Freizeit	 veranstalten	 und	 fuhren	 somit	 vom	
11.10. – 17.10.2021	in	das	schöne	Allgäu.	Dort	
hatten	 wir	 im	 Städtchen	 Missen-Wilhams	
(Nähe	 Immenstadt),	 ein	 gemütliches	 Ferien-
haus	 inmitten	 grüner	 Wiesen	 und	 Berge.	 In	
dieses	zogen	wir	mit	14	Jugendlichen	für	eine	
Woche	 ein.	 Neben	 viel	 Spiel,	 Spaß	 und	 Ent-
spannung	 im	 Team	 kümmerten	 wir	 uns	 als	
Gruppe	 jeden	 Tag	 selber	 um	das	 Essen	 und	
kochten	gemeinsam.	

Die	 Ausflüge	 waren	 sehr	 abwechslungsreich	
und	es	war	für	 jeden	etwas	dabei.	So	fuhren	
wir	 z.B.	 an	 den	 nahegelegenen	 Alpsee,	 um	
dort	 spazieren	 zu	 gehen,	 verbrachten	 einen	
Tag	 im	 Spaßbad	 „Wonnemar“	 in	 Sonthofen	
oder	machten	uns	auf	den	Weg	zur	 längsten	
Sommerrodelbahn	 Deutschlands	 in	 Immen-
stadt.	 Die	 Länge	 des	 sogenannten	 Alpsee	
Coasters	beträgt	ganze	3000	m	und	so	konnte	
man	während	der	Fahrt	das	Allgäu	von	oben	
betrachten.	

Ein	 weiteres	 Highlight	 unserer	 Freizeit	 war		
der	 Aufenthalt	 auf	 dem	 „Oberstixner	 Hof“,	
von	 welchem	 unser	 Ferienhaus	 vermietet	
wurde.	 Nach	 nur	 5	 Gehminuten	 kamen	 wir	
dort	an	und	hatten	dann	einen	Tag	die	Mög-
lichkeit,	 bei	 verschiedenen	 Arbeiten	 mitzu-
helfen.	So	hackten	wir	z.B.	Holz,	machten	den	
Hof	 winterfest	 und	 halfen	 dabei,	 die	 Zäune	
der	 Weiden	 abzubauen.	 Durch	 all	 diese	 Ak-
tivitäten	 in	der	Umgebung	konnten	wir	viele	
schöne	Ecken	des	Allgäus	entdecken.	

Während	der	Zeit	in	unserem	Ferienhaus,	hat-
ten	wir	eine	Menge	Spaß,	und	nach	kurzer	Zeit	
hatte	 sich	 eine	 schöne	 Gruppenatmosphäre	

gebildet.	Abends	spielten	wir	Wii,	Twister	oder	
andere	Gemeinschaftsspiele	und	machten	an	
einem	Abend	Lagerfeuer	mit	Stockbrot.	

Die	 Freizeit	 wurde	 allein	 von	 der	 JV	 durch-
geführt,	und	wir	 fuhren	ohne	die	Begleitung	
eines	Erwachsenen	auf	 Freizeit.	 Jonah	Post-
weiler,	 ein	 Mitglied	 aus	 der	 Jugendvertre-
tung,	übernahm	während	der	Woche	die	Ver-
antwortung	 und	 fuhr	mit	 einem	 geliehenen	
Bus	 des	 Dekanats	 Kronbergs	 das	 Gepäck	 zu	
unserer	Unterkunft.	Die	 anderen	Teilnehmer	
kamen	mit	dem	Zug	nach	Immenstadt.	

Die	 rechtlichen	 und	 fachlichen	 Grundlagen	
zum	 Durchführen	 einer	 solchen	 Freizeit	 er-
lernte	 die	 Freizeitleitung	 vorher	 durch	 Fort-
bildungen	des	Dekanats	in	Kronberg.		

Wir	 hoffen,	 auch	 nächstes	 Jahr	 wieder	 eine	
Freizeit	 wie	 diese	 veranstalten	 zu	 können;	
die	Planungen	laufen	schon.	Wir	würden	uns	
freuen	wieder	viele	Jugendliche	der	Emmaus-
gemeinde	dabei	begrüßen	zu	dürfen.

	 	 Jugendvertretung

Eine entspannte Zeit im Allgäu 
HERBSTFREIZEIT	IN	BAYERN

Helt	Oncale	und	Wolf	Dobberthin	haben	uns	
in	ihrem	Konzert	am	14.11.2021	auf	eine	stim-
mungsvolle	musikalische	Reise	nach	New	Or-
leans	mitgenommen	und	uns	einen	wunder-
baren	Abend	beschert.

Trotz	strenger	Corona-Regeln	springt	der	Fun-
ke	nach	der	Begrüßung	durch	Jörg	Ritter,	den	
Vorsitzenden	des	Stiftungsrates,	 sofort	über,	
und	die	beiden	Musiker	ziehen	 ihr	Publikum	
in	 ihren	 Bann.	 Mit	 der	 perfekten	 Mischung	
aus	 Blues,	 Swing,	 Jazz	 und	 Alligator	 Funk	
und	 jeweils	 einer	 kurzweiligen	 Vorstellung	
des	folgenden	Musikstückes	beschwören	Helt	
Oncale	und	Wolf	Dobberthin	mit	den	weichen	
Tönen	der	warmen	Nächte	Louisianas	die	At-
mosphäre	von	„The	Big	Easy“	in	uns	herauf.

Heiße	Rhythmen	wie	in	„Jonny	B.	Good“	und	
Traditionals	 wie	 „Red	 Wing“	 erklingen	 im	
Wechsel	mit	„Red	Beans	and	Rice“	oder	„Dirty	
Feet“,	in	der	mitreißenden	Eigenkomposition	
von	Helt	Olcale,	die	uns	keinesfalls	andächtig	
auf	 unseren	 Stühlen	 sitzen	 lassen.	 Wir	 wip-
pen,	schnippen	und	klatschen	begeistert	mit,	
und	 auch	 den	 beiden	 Künstlern	 ist	 anzuse-
hen,	dass	sie	eine	Menge	Spaß	haben.

Unfassbar,	was	Helt	Oncale	aus	seiner	Fiddle	
herausholt,	 mit	 welch	 scheinbarer	 Leichtig-
keit	seine	Finger	über	die	Saiten	gleiten	und	
der	 jahrhundertealten,	 traditionellen	 Cajun-
Musik	 der	 frankophonen	 Einwanderer	 Loui-
sianas	Tribut	zollen.	Spätestens,	als	das	Duo	
„Jambalaya“	 anstimmt,	 ist	 offensichtlich,	
dass	 Helt	 Oncale	 sein	 Handwerk	 im	 French	

Quarter	 von	New	Orleans	 lernte	und	 in	Wolf	
Dobberthin,	 einem	 studierten	 Multi-Instru-
mentalisten,	 einen	 ebenbürtigen	 Partner	
gefunden	hat,	der	ihn	mit	Gefühl	und	Leiden-
schaft	auf	dem	Piano	begleitet.

Trotz	 der	 frischen	 Außentemperaturen	 neh-
men	 wir	 die	 beschwingte	 Leichtigkeit	 der	
Musik	 in	 der	 Pause	 mit	 nach	 draußen,	 wo	
uns	 eine	 kleine	 Stärkung	 in	 Form	 von	 köst-
lichem	Fingerfood	und	dem	hervorragenden	
Jahrgangswein	der	Gemeinde	erwartet.	Ganz	
herzlichen	 Dank	 an	 dieser	 Stelle	 an	 Elke		
Weber	und	„ihr	Team“	für	die	Verköstigung!

Im	zweiten	Teil	des	Konzerts	finden	auch	die	
leisen	Töne	ihren	Platz	–	so	lassen	die	beiden	
Künstler	mit	 „Walking	 to	 New	 Orleans“	 und	
„Mr.	 Bojangles“	 eine	 Hommage	 an	 Musikle-
genden	wie	Fats	Domino	oder	Sammy	Davis	
Jr.	erklingen.	Helt	Oncale	erinnert	 in	seinem	
Intro	zu	„Lousiana	1927“	von	Randy	Newman	
an	die	große	Jahrhundertflut	 im	Mississippi-
Delta,	 die	 rund	 700.000	 Menschen	 obdach-
los	 machte.	 Mein	 persönliches	 Highlight	 ist	
„Slow	Down“,	eine	wunderbare	Komposition	
von	Helt	Oncale,	 die	 für	mich	wie	 kaum	ein	
anderes	 Stück	 Leichtigkeit	 und	 Schwermut	
miteinander	kombiniert.	

Immer	wieder	spüren	wir,	wie	gut	und	gerne	
Helt	Oncale	und	Wolf	Dobberthin	zusammen	
spielen	 und	 einander	 als	 „New	 Orleans	 Du-
des“	 ergänzen.	 Und	 so	 verwundert	 es	 auch	
nicht,	dass	die	beiden	ihre	ganz	eigene,	sehr	
gelungene	 Interpretation	 von	 „Steamy	 Win-
dows“	präsentieren,	 einen	Klassiker	der	US-
amerikanischen		Sängerin	Tina	Turner.

Nach	fast	zweistündiger	Spieldauer	lassen	wir	
die	beiden	Musiker	nicht	ohne	ausgiebige	Zu-
gabe	von	der	Bühne.	Künstler	und	Publikum	
sind	sich	einig:	dieser	Abend	hat	allen	richtig	
gut	getan!
	 	 Sandra	Rösner

JUGEND KONZERT

Südstaaten-Feeling mit 
den New Orleans Dudes
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Generell	 gilt	 für	 alle	 Gottesdienste	 eine	 Anmeldepflicht.	 Maximal	 35	 Personen	 können	 am		
Gottesdienst	 teilnehmen.	 Medizinischer	 Mund-Nasen-Schutz	 ist	 während	 des	 gesamten		
Aufenthalts	im	Gemeindezentrum	Emmaus	erforderlich.

FREITAG, 24. DEZEMBER 2021 – HEILIGABEND
Gottesdienst	in	der	Seniorenresidenz	in	Eppstein	entfällt

Gottesdienst	für	Familien	mit	Kindern	entfällt,	
das Krippenspiel wird als Video auf YouTube ab 16:00 Uhr gezeigt

18.00 Uhr Christvesper, GZ Emmaus Bremthal 
3G,	d.h.	geimpft	oder	genesen	oder	getestet	(mit	tagesaktuellem	
offiziellen	negativen	Antigentest)

22.00 Uhr Christmette, GZ Emmaus Bremthal 
2G,	d.h.	geimpft	oder	genesen

SAMSTAG, 25. DEZEMBER 2021 – 1. CHRISTTAG
10.45	Uhr	Gottesdienst,	GZ	Emmaus	Bremthal	–	3G

SONNTAG, 26. DEZEMBER 2021 – 2. CHRISTTAG
10.45	Uhr	Gottesdienst,	GZ	Emmaus	Bremthal	–	3G

FREITAG, 31. DEZEMBER 2021 - SILVESTER
18.00	Uhr	Gottesdienst	zum	Jahresende,	GZ	Emmaus	Bremthal	–	3G

SAMSTAG, 1. JANUAR 2022 - NEUJAHR
19.00	Uhr	Gottesdienst	zum	Jahresbeginn,	GZ	Emmaus	Bremthal	–	3G
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Aus den Kirchenbüchern
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	 	 Taufen
	 10.11.2021	 Ella	Lin	Kistenmacher	aus	Bremthal
	 24.11.2021	 Pin-Yu	Harder	aus	Wildsachsen
	 28.11.2021	 Jakob	Jost	Gehring	aus	Taunusstein
	 12.12.2021	 Luise	und	Karl	Thorwarth	aus	Ehlhalten

	 	 Trauung
	 14.11.2021	 Philip	Stadler	und	Michaela	Stadler,	geb.	Schulz	aus	Kelkheim

	 	 Bestattungen
	 29.09.2021	 Eva	Kattin,	geb.	Kalbskopf	aus	Ehlhalten,	100	J.
	 14.10.2021	 Rudof	Kanpp	aus	Niederjosbach,	83	J.

GEMEINDELEBEN

Gottesdienste in der Weihnachtszeit

KASUALIEN

JAHRESLOSUNG	2022:

Jesus	Christus	spricht:	
Wer	zu	mir	kommt,	den	
werde	ich	nicht	abweisen.
Johannes 6,37



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  

 bis auf weiteres digital

STIFTUNG 
 Ev. Emmausgemeinde Eppstein

 Ansprechpartner: 

 Dr. Bernhard Retzbach
 Tel. 06198 5959976

 Dirk Roethele
 Tel. 0160 8853360

 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

BRÜCKENTREFF:
immer	um	15.30	Uhr:
Mittwoch,	19.01.2022
Mittwoch,	23.02.2022
Mittwoch,	23.03.2022
	

BRÜCKENTAFEL:
immer	um	13.00	Uhr:
Montag,	10.01.2022
Montag,	07.02.2022
Montag,	07.03.2022

...	wenn	Corona	es	zulässt

WELTGEBETSTAG 
AM	FREITAG,	4.	MÄRZ	2022	

Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
Gestaltet	von	Frauen	aus	England,	
Wales	und	Nordirland

Weihnachtsgottesdienste
auf Seite 22

Hier geht’s zur Anmeldung 
zum Emmaus-Newsletter:


