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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 

 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ – das ist wohl eines der beliebtesten Kirchenlieder – 
immer noch und gerade zu dieser Jahreszeit. Und tatsächlich ist der Sommer ja die Zeit, in der 
wir gerne unterwegs sind, Ausflüge machen, in Urlaub fahren und uns am blauen Himmel, 
Sonne und der üppigen Natur erfreuen. 

Geht es Ihnen auch so, dass sie gerade im Sommer die Sehnsucht nach dem „Mehr“ 
spüren? Das Gefühl, das Leben noch nicht ganz ausgeschöpft zu haben? Oft gerade, wenn wir 
ein Ziel erreicht haben, überfällt uns diese Sehnsucht. Im Urlaub, auf den wir uns so lange 
gefreut haben, oder mitten in der Liebesbeziehung, die wir lange ersehnt haben, oder auf der 
Fahrt mit dem Traumauto, für das wir so lange gespart haben. Plötzlich merken wir: Das erfüllt 
mich nicht. Da muss es doch noch mehr geben! Es gibt Menschen, die sind unzufrieden, 
obwohl sie „alles“ haben: Haus, Auto, Kinder, Hund, genug Geld, um in den Urlaub zu fahren, 
Arbeit, die Freude macht, ein glückliche Beziehung und gute Freunde. Was ist es, das fehlt? – 
Manchmal verbieten wir uns die Unzufriedenheit; manchmal versuchen wir uns zufrieden zu 
geben: „Man muss (ja schließlich) zufrieden sein. 
Ändern kann man ja nichts.“ Aber es scheint da ein 
Loch im Leben zu geben, eine durchlässige Stelle, die 
dafür sorgt, dass wir uns (fast) nie so ganz rundherum 
glücklich fühlen. Immer schwingt unsere 
Vergänglichkeit mit, die Tatsache, dass alles zu Ende 
geht und wir sterben müssen,.  

„Es muss doch mehr als alles geben!“ ist der Titel 
eines Buches von Dorothee Sölle. Und sie lädt uns ein, 
dieses „Loch“ offen zu halten. Ja, unsere Sehnsucht 
wird sich niemals ganz erfüllen. Es gehört zu unserem 
Leben, dass wir immer wieder enttäuscht werden. 
Und es gehört zu unserem Leben, dass sich hinter 
jeder Enttäuschung eine Tür zu einer neuen Erfahrung 
öffnet. Ob wir wohl dem Himmel näher kommen, 
wenn wir es wagen, dem Ziehen der Sehnsucht zu 
folgen und eine Tür nach der anderen zu öffnen?  
  
 
Ihre Pfarrerin Stefanie Busch   
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Wir treffen uns am Himmelfahrtstag am 
frühen Nachmittag im Markuszentrum: Zehn 
Frauen, die sich miteinander auf den Weg 
machen. Drei Tage lang folgen wir dem 
Jakobsweg über Straßburg nach Molsheim, 
über den Odilienberg nach Barr. Ganz un-
terschiedlich ist, was uns antreibt und 
„zufällig“ zusammenbringt: die Sehnsucht, 
nach Veränderung, der Wunsch, auszustei-
gen, gewohnte Wege zu lassen, das Ver-
langen, bis an die Grenzen zu gehen, dem 
Unvorhersehbaren zu begegnen. 

Bei strahlendem Sonnenschein verlassen 
wir Goldscheuer. „Möge die Straße uns zu-
sammenführen…“ Die Sonne begleitet uns 
die ganze Zeit. Die Hitze ist eine der Her-
ausforderungen, mit denen uns der Weg 
begegnet.  

Mit der Passerelle überqueren wir eine 
äußere Grenze – und sind in einer anderen 
Welt. Schritt für Schritt geht es durch die 
Vororte von Straßburg. Straßen, die nicht zu 
den schönsten Seiten der Nachbarstadt ge-
hören. Am Hafen und am Kanal mit den 
Hausbooten entlang bis ins Zentrum. Unsere 

Gruppenfoto vor dem Start:  
Die Pilgergruppe um Pfarrerin 
Stefanie Busch (vorn links) an 
der Passerelle. 
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Unterkunft „Ciarus“ ist ein Jugendhotel der 
Stadtmission. Auch wenn wir alle nicht mehr 
ganz jung sind, genießen wir die an-
sprechenden Zimmer und das gute Früh-
stück. Der Weg zurück ins Zentrum aller-

dings ist – obwohl objektiv nicht weit – für 
einige von uns schon ziemlich beschwerlich. 

Um 7 Uhr gibt’s Frühstück, und dann – 
nach einem Morgenimpuls – geht es weiter.  

Es ist nicht immer leicht, einem Weg zu 
folgen, der vorgegeben ist. Manchmal 
scheint er langweilig, manchmal hätte ich 
gern mehr Schatten, hin und wieder frage 
ich mich, wie lange es noch so weiter gehen 
soll. Es ist wie im Leben. Ja, der Weg lädt 
uns ein, unser Leben mit den Füßen und 
dem Rücken zu erspüren. Ich komme mir 
selbst auf die Spur, erfahre, was ich in mir 
und mit mir trage, empfinde Wut oder Ver-
zweiflung – beobachte, wie ich mich wehre 
gegen die Hitze, gegen die Müdigkeit – ei-

Vor der Kirche in Molsheim. 

Pause im 
Schatten 

Erst mal 
raus aus 
der Stadt. 

Pilgern ist 
anstrengend. 
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gentlich gegen das Leben, das mir eben ge-
rade so begegnet. 

Was geschieht, wenn ich zu allem „Ja“ 
sage?  

Wir haben Durst. Die Trinkflaschen sind 

am frühen Nachmittag schon aufgebraucht. 
Wir hoffen, im nächsten Dorf eine Gast-
stätte zu finden. Aber der letzte Gasthof hat 
vor zwei Jahren seine Tore geschlossen. Und 
die einzige Bäckerei hat Mittagspause – 

Der Legende nach wurde 
die Heilige Odilie blind 
geboren. Ihr Vater wollte 
sie deswegen töten las-
sen. Ihre Mutter rettete 
sie, indem sie sie in ein 
Kloster gab. Bei ihrer 
Taufe, heißt es, im Alter 
von 12 Jahren, erlangte 
sie das Augen-licht. Der 
Vater scheint sein Vor-
haben später bereit zu 
haben. Jedenfalls über-
ließ er seiner Tochter 
später den Odilienberg. 
Und sie gründete dort um 
690 n. Chr. ein Frauen-
kloster. 

 

Auf Schusters 
Rappen durch die 
Weinberge. 
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noch zwei Stunden. Also gehen wir weiter. 
Der Weg durch die Weinberge entschädigt 
uns ein bisschen. Und schließlich erreicht 
auch dieser Tag sein Ziel und wir mit ihm 
Molsheim. Am Marktplatz finden wir ein 
nettes Restaurant mit Weinen aus der 
Umgebung und später auch bequeme 
Betten. Pasteur Heinrich öffnet uns die 
Türen der protestantischen Kirche und 

bereichert unseren Frauenchor mit seiner 
schönen Männerstimme. 

Der dritte Tag ist der schwierigste, sagt 
man. Und wir haben uns eine schöne 
Strecke vorgenommen. Von Molsheim aus 
soll es über Otrott den Odilienberg hinauf 
und dann auf der anderen Seite wieder 
herunter bis Barr gehen. 

Wir genießen die Landschaft, die Sonne 
und das Gehen miteinander. Viel Zeit für 
Gespräche. Und auch viel Zeit, still zu sein, 
nach innen zu gehen, Fragen zu stellen nach 
dem eigenen Weg, der verborgenen Sehn-
sucht nach dem „Mehr“. 

Was passiert, wenn ich zu allem „Ja“ 
sage? 

Diese Frage begleitet uns immer wieder. 
Wie verändert sich mein Blick auf das Leben, 

wenn ich das, was mir gerade begegnet, 
willkommen heiße? Wenn ich aufhöre mich 
gegen Schmerzen, Anstrengungen und 
Notwendigkeiten zu wehren? Wenn ich den 
Weg, den ich bisher gegangen bin, die 
Entscheidungen, die ich getroffen habe, 
gutheiße?  

Als wir endlich oben sind, erleichtert, 
gestärkt, bewegt, erwartet uns eine Über-
raschung (Allerdings gehören Überra-
schungen zum Pilgerdasein dazu – das 
haben wir schon erfahren): Wir finden einen 
Kleinbus mit einer Reisegesellschaft aus 
Bayern. Sie haben gerade noch für jede von 
uns einen Platz frei, wir steigen ein und 
ersparen uns einen Fußweg von weiteren 
zwei Stunden. Wir sind heilfroh, als wir 
unsere letzte Etappe geschafft haben, und 
blicken dankbar zurück auf den Weg, den 
wir miteinander gegangen sind – jede für 
sich, keine allein. 

Weitere Bilder finden Sie in 
einer Galerie auf unserer 
Homepage: www.ekggh.de 

Der Lohn der 
Strapazen: Der 
grandiose 
Ausblick vom 
Odilienberg. 
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Das wohl berühmteste Bild über das bekannteste Mahl der Bibel: Leonardo da Vincis Wandgemälde 
„Das letzte Abendmahl“ (1494 – 1497), das im Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria 
delle Grazie in Mailand zu sehen ist. 

Krimi-Dinner sind inzwischen ein beliebtes 
Veranstaltungsformat geworden. Dabei 
spielt ein Schauspieler-Ensemble in meh-
reren Abschnitten auf einer Bühne eine 
spannende Kriminalgeschichte – unter-
brochen von mehreren „Essens-Pausen“, in 
denen den Zuschauern ein leckeres mehr-
gängiges Menü aufgetischt wird. Oft werden 
die Zuschauer dabei auch in die Lösung des 

Kriminalfalls mit einbezogen. So etwas 
ähnliches plant nun auch Goldscheuers 
evangelische Pfarrerin Stefanie Busch – nur 
eben mit dem Unterschied, dass hier kein 
Kriminalfall gelöst, sondern eine Geschichte 
aus der Bibel erzählt werden soll. Und: Hier 
ist keine Profi-Truppe am Werk, sondern Ziel 
ist es, ein Laien-Ensemble zu rekrutieren, 
das die Geschichte von A bis Z selbst 
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erarbeitet. „Unsere Idee ist es, Menschen in 
Kirchenräume einzuladen und ihnen bibli-
sche Geschichten und gutes Essen aufzuti-
schen“, so Stefanie Busch. „Das Essen selbst 
und die Bedeutung, die es als Symbol und 
als Feier der Gemeinschaft, Versöhnung 
oder Errettung in vielen biblischen Ge-
schichten hat, sollen dabei im Mittelpunkt 
stehen.“  

Geplant sind drei Phasen. Zunächst soll 
mittels einer bezirksweiten Ausschreibung 
eine spielfähige Laientheater-Gruppe zu-
sammengestellt werden. Mitmachen 
können Frauen und Männer unterschied-

lichen Alters aus dem gesamten Ortenau-
bezirk. Die Mitglieder der Gruppe setzen 
sich zusammen mit Anika Wagner und Ste-
fanie Busch mit einer ausgewählten Bibel-
geschichte auseinander. Im Laufe von etwa 
drei bis vier Monaten soll ein szenisches 
Spiel erarbeitet werden, das dann in unter-
schiedlichen Gemeinden als Grundlage für 
das Bibel-Dinner angeboten werden soll. 
Diese Erarbeitungsphase gibt den Akteuren 
Gelegenheit, sich auf unterschiedliche 
Weise auch persönlich mit dem Text ausein-
anderzusetzen. Am Ende soll eine moderne 
Umsetzung dabei herauskommen, die die 
Geladenen mitnimmt und anregt. 

Das erarbeitete Spiel soll dann im „Bibel-
Dinner“ zusammen mit einem mehrgängi-
gen Menu vorgestellt werden. Mit dem 
erarbeiteten Entwurf richtet sich die 
Schauspieler-Gruppe an Kirchengemeinden. 
Die Mitarbeiter der jeweiligen Gemeinden 
sorgen für das Essen und die Gestaltung der 
Räume. Die dritte Projektphase ist die Auf-
führung des „Bibel-Dinner“ in mehreren 
Gemeinden des Ortenaukreises. 

Mit diesem Veranstaltungsformat hofft 
Stefanie Busch, die Geschichten aus der 
Bibel auch einem kirchenfernen Publikum in 
ihrer aktuellen Bedeutung näherbringen zu 
können. Und Kirchenräume könnten so 
wieder stärker in den öffentlichen Fokus 
rücken. Die fachliche Leitung soll Anika Wag-
ner übernehmen, die auch schon das inte-
grative Theaterprojekt mit Flüchtlingen be-
treut und am Markuszentrum auch eine 
Improvisationstheater-Gruppe etabliert hat.  

Für das gesamte Projekt hat der Innova-
tionsfonds der Evangelischen Kirchenbezirks 
Ortenau einen Zuschuss von 4000 Euro 
bewilligt.  
 Der Auftakt-Workshop soll am 6. und 

7. Oktober im Markuszentrum stattfinden – 
und zwar am Freitag von 17 bis 21 Uhr und 
Samstag von 10 bis 17 Uhr. Anmelden kann 
man sich bis 29. September beim evange-
lischen Pfarramt Goldscheuer, Tel. 07854/ 
7576 oder per E-Mail: sb@ekggh.de. 

 
Auch das integrative Theaterprojekt hat 
inzwischen wieder Fahrt aufgenom-
men. Eine Zeitlang lag das Projekt auf 
Eis – auch weil die Truppe auf nur vier 
Akteure zusammengeschrumpft war: 
Einige sind weggezogen, andere hatten 
einen Job gefunden und nicht mehr ge-
nug Zeit, oder sie merkten generell, 
dass sie sich zuviel zugemutet hatten. 
Inzwischen ist die Gruppe aber wieder 
auf gut acht Leute angewachsen. Anika 
Wagner sucht jedoch noch weiterhin 
Mitspieler. Einen ersten öffentlichen 
Auftritt soll es bei den interkulturellen 
Wochen in Kehl im Herbst geben.

mailto:sb@ekggh.de
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In einem bewegenden Gottesdienst, der von 
Pfarrer Thomas Braunstein, Pastoralrefe-
rentin Sybille Harter und dem Kirchenchor 
gestaltet wurde, wurde Martina Klump am 
16. Juli in der St.-Johannes-Nepomuk-Kirche 
in Kehl verabschiedet.  

Martina Klump hat ihre Ausbildung zur 
Pastoralreferentin in Kehl beendet und wird 
zum 1. September eine Stelle in Ettlingen 
bei Karlsruhe antreten. Ihr Abschied von 
Kehl ist auch ein Verlust für die 
Markusgemeinde. Denn Martina Klump 
gehörte auch zum Vorbereitungs-Team für 
die ökumenischen Taizé-Gottesdienste, die 
die Markusgemeinde und die katholische 
Kirchengemeinde Kehl seit dem Frühjahr 
abwechselnd in Hohnhurst und in der 
katholischen Kirche St. Arbogast in Marlen 
feiern und die aufgrund ihres besinnlichen, 

sehr spirituellen Charakters sehr gut 
ankommen. Doch der Weg von Ettlingen 
nach Goldscheuer ist dann doch zu weit. 

Doch Ersatz ist in Sicht. Wie sich am 
Rande des kleinen Empfangs nach dem 
Abschlussgottesdienst herausstellte, sieht es 
so aus, dass der Nachfolger von Martina 
Klump, der zum 1. September nach Kehl 
kommt, die Mitarbeit am ökumenischen 
Taizé-Gebet übernimmt. Auf evangelischer 
Seite hat sich Schwester Ilse Wolfsdorf aus 
Kork bereit erklärt, mitzuarbeiten, wenn 
Pfarrerin Stefanie Busch aus terminlichen 
Gründen das Gebet nicht halten kann. Sie 
hat bereits einmal mit Martina Klump den 
Gottesdienst in Hohnhurst gestaltet. Und 
schließlich hat sich auch Claudia Metzger, 
die Anfang des Jahres von Meißenheim nach 
Marlen gezogen ist, bereit erklärt, im 
Vorbereitungs-Team mitzuarbeiten. 

Es geht also weiter mit dem 
ökumenischen Taizé-Gebet. Der nächste 
Termin ist am 13. September um 18 Uhr in 
Hohnhurst. 

 

Martina 
Klump 
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Kirchengemeinden kommen heute um mo-
derne Kommunikationswege nicht herum. 
Auch die Markusgemeinde ist im Internet 
vertreten. Nun hat sie ihren Web-Auftritt 
runderneuert.  

Auch eine neue Adresse wird man sich 
merken müssen. Sie setzt sich aus der Be-
zeichnung der Kirchengemeinden zusam-
men: Evangelische Kirchengemeinden Gold-
scheuer und Hohnhurst – kurz: 
www.ekggh.de. 

Warum eine neue Webseite? Die alte hat 
doch auch funktioniert? Stimmt – grund-
sätzlich zumindest. Aber wie so vieles unter-
liegt auch eine Webseite einem Wandel. 
Wie sollte die Gestaltung sein? Wie einfach 
und komfortabel – oder wie man heute sagt, 
wie „smart“ muss die Bedienung und 
Betreuung der Webseite sein? 

Dies hat dazu geführt, dass sich die Ge-
meinde nach einem neuen Webseiten-
Anbieter umgeschaut hat, der ihr mehr 
Möglichkeiten gewährt – besonders in Ge-
staltung, Layout und Farbgestaltung. Dieser 
Wechsel hat auch die Möglichkeit mit sich 
gebracht, die alte Web-Adresse durch eine 

So sieht die neue Homepage 
der Markusgemeinde aus. 

http://www.ekggh.de/
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neue zu ersetzen. Die alte URL www.ev-
kirchengemeinde-goldscheuer.de wird bis 
Anfang nächsten Jahres noch aktiv sein. 
Allerdings werden Besucher der alten URL 
auf die neue Adresse umgeleitet.  

Ein weiterer Vorteil der neuen Web-
Adresse: Die Kirchenmitarbeiter bekommen 
nun eigene E-Mail-Adressen und müssen 
nicht mehr ihre privaten E-Mail-Adressen 
verwenden. Dies beugt einem Chaos in den 
Mail-Konten der Mitarbeiter vor, da sie nun 
gut zwischen kirchlichen und privaten Mails 
trennen können. Das Sekretariat etwa ist 
künftig unter sekretariat@ekggh.de 
erreichbar, Pfarrerin Stefanie Busch unter 
sb@ekggh.de, der Webseiten-Administra-
tor unter verwaltung@ekggh.de. 

Vielleicht die auffälligste inhaltliche 
Neuerung ist die Rubrik „Ich kann etwas, 
was du nicht kannst“. Hier kann jedes Ge-

meindemitglied einen Beitrag für die Ge-
meinde erbringen. Jeder Mensch hat Ta-
lente und Fähigkeiten, die ihn von anderen 
abheben. Nun liegt es an jedem von uns 
selber, ob wir diese Fähigkeiten für uns 
behalten oder andere davon profitieren 
lassen. Wer seine Talente weitergeben will, 
für den ist dies die Plattform. Einfach eine 
Nachricht senden, gerne über das Kontakt-
formular auf der Webseite – und wir setzen 
uns dann mit Ihnen in Verbindung. 

Und schließlich haben wir auch einen 
Facebook-Auftritt realisiert. Hier findet man 
Ankündigungen von und Rückblicke auf Ge-
meindeveranstaltungen. Die Hoffnung ist, 
dadurch eine größere Reichweite zu erzie-
len. Einfach den auf der Webseite anklicken 
– oder direkt hingehen:  
www.facebook.com/evKirchengemein-
deGoldscheuer.  

IN KÜRZE 

Dank für Kleidung  

Bei der Kleider- und Schuhsammlung 
im Juni kamen in der Markusgemeinde 
240 Kilogramm Spenden für die Deut-
sche Kleiderstiftung Spangenberg zu-
sammen. „Sie ermöglichen damit 
unsere nationalen und internationalen 
Projekte“, heißt es in einem 
Dankchreiben. Seit Jahren beliefert die 
Kleiderstiftung nach eigenen Angaben 
zum Beispiel die Bahnhofsmission in 
Magdeburg mit Wolldecken und gut 
erhaltenen Schlafsäcken. In Vetis in 
Rumänien lebende Menschen erhalten 
seit 2012 Bekleidung von der Kleider-
stiftung. Infos zur Deutschen Kleider-
stiftung gibt‘s unter Tel. 05351/52354-
0, E-Mail: info@kleiderstiftung.de oder 
im Internet: www.kleiderstiftung.de. 
oder Facebook.com/kleiderstiftung.  
. 

http://www.looking-at-germany.com/
http://www.looking-at-germany.com/
http://www.ev-kirchengemeinde-goldscheuer.de/
http://www.ev-kirchengemeinde-goldscheuer.de/
mailto:sekretariat@ekggh.de
mailto:sb@ekggh.de
mailto:verwaltung@ekggh.de
http://www.facebook.com/evKirchengemein-deGoldscheuer
http://www.facebook.com/evKirchengemein-deGoldscheuer
mailto:info@kleiderstiftung.de
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Datum Uhrzeit Ort Predigt Besonderes/ 
Anmerkungen 

30.7.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Pfrin. Busch Gottesdienst mit Taufe 

3.8.2017 10 Uhr Senioren-
zentrum 
Goldsch. 

Pfrin. Busch  Gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee 

6.8.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Pfrin. Busch Gottesdienst im Seniorenzentrum 
Konradshurst 

13.8.2017 18 Uhr Hohnhurst Sr. Ilse Taizé-Gottesdienst 

20.8.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Sr. Ilse  

27.8.2017 10.15 Uhr Hohnhurst Pfrin. Busch  

31.8.2017 10 Uhr Senioren-
zentrum 
Goldsch. 

Pfrin. Busch  

3.9.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Pfrin. Busch Gottesdienst mit Taufen, anschl. 
Kirchenkaffee. Besuch aus der 
Partnergemeinde Cronenbourg 

10.9.2017 18 Uhr Gold-
scheuer 

Pfrin. Busch 
und Team 

Gottesdienst spezial 

17.9.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Sr. Ilse Gottesdienst mit Taufe 

24.9.2017 10.15 Uhr Hohnhurst Pfrin. Busch  

24.9.2017 18 Uhr Kath. 
Kirche 
Marlen  

Pfrin. Busch Taizé-Gottesdienst 

28.9.2017 10 Uhr Senioren-
zentrum 
Goldsch. 

Pfrin. Busch  

GOTTESDIENSTE 
Juli bis Oktober 
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Datum Uhrzeit Ort Predigt Besonderes/ 
Anmerkungen 

1.10.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Pfrin. Busch Gottesdienst zum Erntedankfest mit 
Abendmahl, anschließend 
Kirchenkaffee 

8.10.2017 18 Uhr Hohnhurst Pfrin. Busch Taizé-Gottesdienst 

15.10.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Sr. Ilse  

22.10.2017 10.15 Uhr Hohnhurst Pfrin. Busch  

26.10.2017 10 Uhr Senioren-
zentrum 
Goldsch. 

Pfrin. Busch Gottesdienst im Seniorenzentrum 
Konradshurst 

29.10.2017 10.15 Uhr Gold-
scheuer 

Pfrin. Busch  

GOTTESDIENSTE 
Juli bis Oktober 

Haben Sie was zu feiern? 
Unsere Räume können 
Sie mieten 
 für Geburtstags- und 
Familienfeiern 
 für Empfänge, 
Hochzeiten, Tauffeiern, 
Konfirmationen … 

Sprechen Sie uns an:  

entweder Tel. 07854/7576  
oder per E-Mail: sekretariat@ekggh.de 
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  Hier finden Sie Informationen zu 
besonderen Angeboten in den 

anderen Gemeinden des südlichen 
Hanauerlandes. Infos über alle 

Gemeinden und über gemeinsame 
Projekte gibt’s auch im Internet: 

www.kirche-hanauerland.de 

1517 veröffentliche Martin Luther seine 95 
Thesen gegen den Ablass. Dieses Ereignis 
wurde zur Geburtsstunde der Reformati-
onsbewegung, aus der schließlich die evan-
gelische Kirche entstand. Dieses Ereignis 
wird bundesweit gefeiert – auch in Legels-
hurst.  

Höhepunkt ist das Gemeindefest am Re-
formationstag am 31. Oktober, der aus-
nahmsweise in Deutschland in diesem Jahr 
überall ein gesetzlicher Feiertag ist. Nach 

einem Familiengottesdienst wird rund um 
das Gemeindehaus einiges geboten. Speisen 
aus Luthers Zeit wird es ebenso geben wie 
Kinderspiele. Die Ergebnisse von verschie-
denen Aktionen des Jubiläumsjahres werden 
ausgestellt und können angesehen werden. 
Zum Beispiel soll die Biografie Luthers mit 
Lego-Steinen dargestellt werden. 

Im Rahmen des Reformationsjubilä-
umsjahres ist eine Ausstellung zum Leben 
Martin Luthers entstanden, in der Szenen 
aus dem Leben des Reformators mit Lego-
Steinen nachgebaut wurden – von der 
Geburt über den Anschlag der 95 Thesen 
und die Zeit auf der Wartburg bis zu Luthers 
Tod. Alle Szenen sind auf je eine Basisplatte 
von 16x16 gebaut – also je 16 Legosteine in 
Breite und Länge. Das ist wenig Platz – oder 
anders gesagt eine Chance, sich auf das 
Wesentliche zu beschränken. 

Die Ausstellung wurde an verschiedenen 
Stellen aufgebaut, auch im Markuszentrum; 
Zum Gemeindefest kehrt sie wieder nach 
Legelshurst zurück. 
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der evangelischen Kirche in Eckartsweier. 
Das Gastspiel war zugleich der Beitrag der 
Kirchengemeinde Eckartsweier zum 700-
jährigen Dorfjubiläum.  

Das Stück, mit dem die beiden Protago-
nisten bereits seit 2015 in ganz Deutschland 
auf Tour sind, zeichnet in mehreren Szenen 
das Leben und Wirken Martin Luthers nach. 
Die Szenen wurden durch musikalisch von 
Keyboard und Schlagzeug heftig untermalte 
Texte des Reformators voneinander ge-
trennt.  

So ganz nebenbei bauten sie aus 
Dreiecken, Symbol der Dreifaltigkeit, ein 
Bühnenbild auf. „Das Bühnenbild ist eine 
Metapher auf die Geschichte des Chris-
tentums und symbolisiert eine sich stetig 
verändernde, aufeinander aufbauende, sich 
selbst tragende Gesellschaft“, heißt es dazu 
in den Informationen der Veranstalter, „es 

Zwei Mal traten die beiden Schauspieler 
Lukas Ulrich und Till Florian Beyerbach mit 
ihrem Musiktheaterstück „Play Luther“ über 
das Leben und das Werk Martin Luthers in 

Lukas Ulrich und 
Till Florian 
Beyerbach 
überzeugten in 
Eckartsweier. 
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erzeugt einen sakralen Raum, lässt aber 
dem Zuschauer die Freiheit verschiedener 
Assoziationsmöglichkeiten in den Struktur-
feldern.“  

Es gab auch einiges zu lachen in dem mit 
viel Text dicht gedrängten Spiel, denn es 

wurden auch deftige Zitate vorgetragen, die 
man Martin Luther zuschreibt. Natürlich 
kamen die Zweifel des Menschen Martin 
Luther auf die Bühne, die Zerwürfnisse mit 
anderen Reformatoren, die Luther mit 
seinen Schriften auslöste, und auch die 
durch die Reformation mit ausgelösten 
Kriege wurden nicht verschwiegen, auch 
nicht die Bilderstürmungen, die Hexen-
verbrennungen und der aufkeimende Anti-
semitismus. Zu Recht wurde aber auch auf 
seine große Wirkung auf die deutsche 
Sprache hingewiesen.  

Eineinhalb Stunden Theaterspiel verlang-
ten hohe Konzentration und hinterließen 
einen starken Eindruck bei den Zuschauern, 
denn sie wurden auch direkt angesprochen.  

Die Besucher jedenfalls waren beein-
druckt: Am Ende bekamen die beiden 
Akteure stehenden Beifall. 

.  

 

Symbol der Dreifaltigkeit: Die 
beiden Protagonisten bauten aus 
Dreiecken ein Bühnenbild auf. 
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Kinder-Gemeinde 

 
Kann ich auch  

in den Ferien in 

die Kirche gehen? 

Diese Frage eines 
Konfirmanden hat 
mich zum Nach-
denken gebracht. 
Aber nur kurz, und 
ich habe ihm 
geantwortet: „Na-
türlich, und es ist 
auch total inte-
ressant, mal in 
eine andere Kir-
che zu gehen, 
auch in einem 
fremden Land. 
Und die Pfarrer 
dort sind auch si-
cherlich bereit, 
den Kirchenbe-
such zu bestäti-
gen.“ 

Man kann da 
schöne, interes-
sante Erfahrungen 
machen. Meine 
erste Erfahrung 
machte ich in 

Frankreich. Ich war damals in der 7. Klasse, 
hatte gerade mal ein paar Monate 
Französisch, als ich die Möglichkeit bekam, 
in den Weihnachtsferien nach Aix-les-Bains 
in der Nähe von Grenoble an einem 
deutsch-französischen Schüleraustausch 
teilzunehmen. Ich kam in eine katholische 

Familie, und am ersten Weihnachtsfeiertag 
ging es traditionell in die Kirche. Mich 
beeindruckte der – für mich riesige – Bau, 
der mich an das Straßburger Münster 
erinnerte. Die Kirche war voller Menschen; 
ich verstand kaum ein Wort – aber ich 
konnte die Lieder mitsingen, denn sie singen 
dort die gleichen Weihnachtslieder wie wir, 
nur auf Französisch, und auch Lieder, die ich 

Kurpark und 
Kirche Notre 
Dame in Aix-
les-Bains. 
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schon im Musikunterricht gesungen hatte. 
Und ich konnte das Vaterunser mit-
sprechen!  

Bei einem Urlaub in Meersburg am 
Bodensee entdeckte ich die Rokoko-Kirche 
im Schloss. Sie ist von außen nicht als solche 
zu erkennen, da sie im Schloss „eingebaut“ 
ist. Ich kann nicht mal genau sagen, ob das 
eine katholische oder evangelische Kirche 
ist, da ich vom Gottesdienst nur die Hälfte 
mitbekommen habe, weil ich so mit Staunen 
über die schöne Kirche beschäftigt war. 
Aber ich kann mich daran erinnern, dass die 
Kinder den Anfang des Gottesdienstes mit-
gefeiert haben und dann mit den Kinder-
gottesdienst-Mitarbeitern in einen anderen 
Raum gegangen sind. 

Sehr gerne gehe ich nach Neckarelz in die 
Martinskirche. Das ist eine evangelische 
Kirche fast am Neckarufer – von der Jugend-
herberge, in der ich meistens übernachte, 
wenn ich meine zweite Heimat besuche, gut 
zu Fuß zu erreichen. Oft fahre ich freitags bis 
sonntags, und bevor ich mich am Sonntag 
auf den Heimweg mache, tut es gut, noch 
einen Gottesdienst zu besuchen. Der Ablauf 
ist der gleiche wie bei uns in der Markus-
kirche; es gibt dort auch Konfirmanden, die 
mehr oder weniger interessiert am 
Gottesdienst teilnehmen.  

Einmal durfte ich auch am Kirchenkaffee 
teilnehmen – so etwas gibt es also nicht nur 
bei uns. Es ist ein schönes Gefühl der 
Zugehörigkeit, wenn man auch in der 
Fremde Teile der Heimat findet, die man 
kennt und die einem Sicherheit geben, und 
besonders schön ist es, dies in einem 
Gottesdienst zu erleben.  

                                                  KIRSTEN ROSA 

 

Die Martins-
kirche in 
Neckarelz. 

Barocke Pracht im Überfluss: die Rokoko-
Kirche in Schloss Meersburg am 
Bodensee. 
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Heute kam unsere Wasserrechnung: Gebüh-
renerhöhung 16 Cent. Na ja, Hauptsache das 
köstliche Nass kommt weiter aus dem Hahn.  

Das war durchaus nicht immer so. Wir 
zogen einst in das kleine Hanauer Dörfchen 
Hohnhurst, als jedes Haus noch seinen Brun-
nen hatte, und erst nach Jahren rückten die 
Bagger an. Die Stadt hatte den Ausbau einer 
Wasserleitung genehmigt. Das Dorf wurde 
zur Baustelle: Gräben, Hügel, Löcher, Bau-
maschinenlärm – eine stressige Zeit begann. 
Und dann, nach zwei Jahren, war es endlich 
soweit: Die Brunnen hatten ausgedient; das 

Dorf war, wie es sich neuzeitlich gehört, an 
das Wassernetz angeschlossen. Und das 
musste gefeiert werden. 

Der große Tag der feierlichen Orts-
begehung kam. An der Spitze das Stadt-
oberhaupt, Oberbürgermeister Detlev Pröß-
dorf, und viel Prominenz. Stolz schritt man 
durch die vom Dorfvolk gesäumten Straßen 
über den gerade erst abgetrockneten, neu-
en Asphalt. Winken, Zunicken, Hände schüt-
teln, fröhliches Geraune: Hohnhurst war für 
einen Tag Mittelpunkt der Welt, und die 
Sonne lachte. 

 

Nicht von Silber-
mann – aber doch 
denkmalgeschützt: 
Hohnhursts Kir-
chenorgel. 
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Am Eckweg biegt die Endinger Straße 
scharf nach rechts, und Hohnhursts Kirchlein 
kam ins Blickfeld der festlichen Kolonne. 
Prößdorf mochte das Gotteshaus, das er 
einmal als eines der schönsten in der 
Ortenau lobte, und nicht selten besuche er 
die Christmette an Heiligabend. „Hohnhurst 
soll ja eine Silbermann-Orgel besitzen“, tön-
te das Stadtoberhaupt, trotz des turbulen-
ten Straßensounds weithin vernehmbar. – O 
je, das ging mich an! Ich war Kirchen-
ältester und Organist. Solle ich die Fest-
freude trüben, einen Wermutstropfen in die 
wässerigen Freudentränen mischen? Aber 
wahr muss wahr bleiben, und so drängte 
sich der kleine Organist durch die Schar der 
Ratsherren und Stadtoberen in Sprechweite 
zum Oberbürgermeister, nahm allen Mut zu-
sammen und entgegnete: „Nein, Herr Ober-
bürgermeister, wir haben leider keine Silber-
mann-Orgel.“  

Jetzt geschah’s! Prößdorf blieb stehen, 
musterte den Meckernden mit der gebote-
nen Missachtung. Er wurde vor meinen Au-
gen immer größer, er, der ohnehin monu-
mental wirkende Rathaus-Chef. Seine Miene 
verriet kaum Missmut, dafür alles Selbstbe-
wusstsein der Welt. Er, das Stadtoberhaupt 
und der strahlende Bauherr der Wasser-
leitung zu seinen Füßen, erhob die Stimme 
noch um ein paar Grad lauter und voll-

tönender, und er schien es zu genießen, wie 
der kleine Widersprecher mit seinem 
miesen Einwand immer kleiner, unbe-deu-
tender, nichtssagender und unglaubwürdi-
ger wurde und sich am liebsten in einem 
Restloch der Wassergräben verkrochen 
hätte. Ein Wolkenschatten über der Kirche 
macht wieder der Sonne Platz. Kurzum, der 
Oberbürgermeister erhob seine Stimme und 
donnerte in den Kreis der plötzlich ver-
stummten und gebannt lauschenden Fest-
gäste: „Alle Welt sagt, Hohnhurst hat eine 
Silbermann-Orgel. Jetzt kommt da einer und 
meint, Hohnhursts Orgel stamme nicht von 
Silbermann.“ Große Pause – und dann molto 
espressivo: „Das ist eine Silbermann-Orgel!“ 
Zustimmendes Ge-lächter, Triumph der 
Obrigkeit, mein Wider-spruch verschwand 
um die nächste Straßen-biegung… 

Erst viel später wurde die Orgel be-
forscht. Einen Vorläufer vom Orgelbauer Jo-
hann Benedict Alffermann in Bruchsal soll es 
gegeben haben, der nach wenigen Jahren 
als zu klein für die Kirche befunden wurde. 
Dann der Kauf eines wohl preisgünstigen 
Instruments – vermutlich auch von Alffer-
mann, um 1830 erbaut, das zuvor in einer 
Strafanstalt gestanden haben soll. Lieferung 
und Aufstellung durch die Firma Voit in Dur-
lach. Einige Zusammenhänge bleiben unge-
klärt. 

Wie es auch sei, wir in Hohnhurst lieben 
unsere kleine Orgel. Denkmalgeschützt ist 
sie, mit ihrem schönen teilvergoldeten 
Schrein, ihren 290 Pfeifen, von denen 22 
wohlgeordnete Metallpfeifen den Prospekt 
zieren; mit ihren alten Laden, Registern und 
Tasten; mit ihrem klaren Klang, der 
durchaus noch von den Intonationskünsten 
des Spätbarock beeinflusst sein könnte.  

Und es bleibt ein Schleier der Unge-
wissheit und geheimnisvoller Vermutungen. 
Vielleicht könnte ja doch ein Silbermann-
Sohn oder -Schüler durchs Werkstattfenster 
geschaut haben, und vielleicht raunen es 
sich die Pfeifen in der Mitternachtsstunde 
zu, wer sie wirklich zum Leben erweckt hat. 

22 Pfeifen 
zieren den 
Prospekt 
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Das gleich vorneweg: Ich trage Gemein-
debriefe aus. Gerne. Schon früher, in den 
Jahren, als ich Ihr Pfarrer war. So habe ich 
viel von Kittersburg, Goldscheuer, Marlen 
kennengelernt – und oft die etwas abseiti-
gen Straßen, die kein anderer übernehmen 
wollte. Wie gesagt: Ich hab das gerne ge-
macht und werde es mit dem neuen Ge-
meindebrief wieder tun – so viele Gelegen-
heiten zu einem „Grüß Gott! Wie geht´s 
Ihnen heute?“ und freundlichen kleinen Ge-
sprächen auf der Straße, über den Garten-
zaun, drüben im Neubauviertel. Doch: Ge-
meindebrief austragen kann Spaß machen. 

Manchmal allerdings habe ich Probleme: 
Es ist doch so schön, Grün ums Haus und am 
Haus zu haben – ich mag Ihre Gärten ebenso 

wie meinen. Wenn dann aber das Grün die 
Hausnummer langsam überwuchert, weil 
der kleine Busch von damals zu einem 
stattlich großen Busch geworden ist, weil 
Efeu und wilder Wein auf Hausnummern 
keine Rücksicht nehmen, dann geht das Su-
chen los: Wo ist hier Nummer 60? 

Wobei: Es macht nichts, wenn ich dann 
etwas länger brauche: Sich draußen bewe-
gen ist ja gesund. – Wie aber, wenn Sie die 
112 gerufen haben, weil sie dringend medi-
zinische Hilfe brauchen und der Rettungs-
wagen Ihr Haus nicht sofort findet. Da ver-
gehen dann Sekunden, Minuten, die bei ei-
nem Unfall, Schlaganfall, Infarkt über Leben 
und Tod entscheiden – wenn´s dumm läuft: 
Ihr Leben. 

Vielleicht legen Sie jetzt den Gemeinde-
brief einen Augenblick aus der Hand und 
gehen kurz vor die Tür, fragen sich: „Ist mei-
ne Hausnummer von der Straße aus gut 
sichtbar? Auch in der Dämmerung? 
Nachts?“ Falls ja – wie es bei den Meisten 
sein wird –, gehen Sie wieder ins Haus. Falls 
aber nein: Wäre es spätestens jetzt nicht an 
der Zeit, zu Gartenschere und Säge zu grei-
fen? Oder überhaupt erst eine Hausnummer 
anzubringen? Deutlich, von der Straße gut 
sichtbar? 
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Goldscheuer 
 
Taufen: 
2. Juni: Emma Rösch aus Bodersweier  (Markuskirche) 
30. Juli: Lynn Nathalie Matzdorf aus Goldscheuer (Markuskirche) 
30. Juli: Lian Rohn aus Straßburg  (Markuskirche) 
 
Jubel-Ehepaare:  
29. April: Erika und Achim Dörge aus Kittersburg 
 
Beerdigungen:  

12. März: Getrud Oßwald (Goldscheuer/Seniorenzentrum) – in Willstätt bestattet 

17. März: Wilhelm Kaiser (Goldscheuer) 
24. März: Waldemar Fischer (Kittersburg) 
20. April: Anja Lehmann (Kittersburg) 
25. April: Meinrad Hummel (Marlen) 
29. Juni: Johannes Litz (Meißenheim) 
 

Hohnhurst 
 
Beerdigungen: 
20. Januar: Inge Krause (Hohnhurst) 
30. Juni: Adolf Lutz (Hohnhurst) 
 
 
 
  

Kasualien 
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Eine ältere Dame kauft sich einen Teller 
Suppe. Behutsam trägt sie die dampfende 
Köstlichkeit an einen Stehtisch und hängt 
ihre Handtasche darunter. 

Dann geht sie noch einmal zur Theke. Sie 
hat den Löffel vergessen. Als sie zum Tisch 
zurückkehrt, steht dort ein Afrikaner –  
schwarz, Kraushaar, bunt wie ein Paradies-
vogel – und löffelt die Suppe. 

Zuerst schaut die Frau ganz verdutzt. 
Dann aber besinnt sie sich, lächelt den 
Mann an und beginnt ihren Löffel zu dem 
seinen in den Teller zu tauchen. Sie essen 

gemeinsam. Nach der Mahlzeit – unter-
halten können sie sich kaum – spendiert der 
junge Mann ihr noch einen Kaffee und ver-
abschiedet sich höflich. 

Als die Frau gehen will und unter den 
Tisch zur Handtasche greift, findet sie nichts 
– alles weg. Also doch, ein gemeiner, hin-
terhältiger Spitzbube! Enttäuscht, mit rotem 
Gesicht schaut sie sich um. Er ist spurlos 
verschwunden.  

Aber am Nachbartisch erblickt sie einen 
Teller Suppe, inzwischen ist er kalt gewor-
den. Darunter hängt ihre Handtasche. 

Auszug aus: „Gedanken zum Sonntag“, Hohenzollerische Zeitung, 24. Januar 2015 
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Wir sind für Sie da  

 
 
Pfarrerin  
Stefanie Busch   
Markusweg 1, 77694 Kehl-
Goldscheuer 
Tel. 078 54/7576 
E-Mail: sb@ekggh.de 
 
Peter Schlechtendahl 
Vorsitzender KGR Goldscheuer 
Tel. 07854/983035  oder  
Tel. 0171/3197841  
 
Frauenkreis Goldscheuer  
Karin Ulrich   
Tel. 07854/ 818  
 
Handarbeitskreis Goldscheuer  
Nany Scheffler     
Tel. 07854/ 7270 
 
Singkreis Hohnhurst 
Dr. Claus Thomas  
Tel. 07854/450  
 
Beratungsstelle der Diakonie 

Tel. 07851/482135  

Simone Scheel  
Gemeindesekretärin Pfarramt 
Di 16 – 18 Uhr, Mi, Fr 8 – 11 Uhr 
Tel. 07854/ 7576 
E-Mail: sekretariat@ekggh.de 
 
Dietmar Krause 
Vorsitzender KGR Hohnhurst 
Tel. 07854/985444  
 
Seniorenkreis Goldscheuer 
Achim Dörge 
Tel. 07854/9895990 
 
Wohlfühlgymnastik Goldscheuer   
Brigitte Büchele  
Ansprechpartner Pfarramt: 
Tel. 07854/7576 
 
Frauenkreis Hohnhurst 
Regina Feuchter 
Tel. 07854/1314 
 
Telefonseelsorge: 
Tel. 0800/1110111 
Tel. 0800/1110222  
           
Bahnhofsmission Kehl 
Bahnhofsplatz 1  
Tel. 07851/ 2544 

Für Spenden nutzen Sie bitte folgende Bankverbindung: 
 
Für die Markusgemeinde Goldscheuer:   
Sparkasse Hanauerland   
IBAN: DE73 66451862 0010 3123 38 
 
Für die Kirchengemeinde Hohnhurst:  
Volksbank Goldscheuer   

IBAN: DE12 6629 1400 0033 2231 02 

Homepage:  www. ekggh.de  

www.facebook.com/evKirchengemeindeGoldscheuer 

mailto:sb@ekggh.de
mailto:sekretariat@ekggh.de
http://www.ev-kirchengemeinde-goldscheuer.de/
https://deref-web-02.de/mail/client/Hhjnoh_dzKg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FevKirchengemeindeGoldscheuer

