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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 

 

„Macht hoch die Tür“, singen wir im Advent. Viele kennen dieses Lied. Aber dass da einer 
kommt, hoch zu Ross, und wie ein König durchs Stadttor einzieht, bejubelt von Menschen, die 
sich viel von ihm erhoffen – das ist uns heute fremd. Oder doch nicht? Nach der Wahl von 
Donald Trump zum US-Präsidenten scheint es mir fast vertraut: Menschen leiden unter den 
Zuständen in dieser Welt. Sie warten und hoffen. Und jetzt ist da einer, der sie ernst zu 
nehmen scheint. Einer, der anders ist und es anders machen will; der Tabus bricht und sich 
nicht scheut, mit starken Worten heiße Eisen anzufassen – vielleicht auch zu schmieden, man 
wird sehen. 

Auch damals in Jerusalem warteten und hofften viele Menschen. Sie litten unter ihren 
täglichen Belastungen; sehnten sich nach Erlösung aus Angst und Verzweiflung. Und dann 
kommt einer, der anders ist. Anders ist gut! Sie jubeln ihm zu: Hosianna! Hilf uns!  

Tatsächlich, der da kommt ist anders. Statt auf einem eleganten Pferd reitet er auf einem 
Esel. Es wird klar: Hier kommt einer, der den unteren Weg geht, der sich nicht zu schade ist, 
denen, die ihn erwarten, auf Augenhöhe zu begegnen.  

Der Weg, den er gegangen ist, war kein leichter. 
Aus dem Jubel führte er durch harte Auseinander-
setzungen, Beschuldigungen, Demütigungen und 
Schmerzen zum Tod. – Also ein Flopp?  

In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten und 
erinnern uns an die Geburt dieses Menschen. 
Irgendwas muss daran sein. – Und vielleicht ist es das: 
Da folgt einer „seinem Stern“, bleibt bei seiner 
tiefsten Überzeugung – und nimmt dafür den Tod in 
Kauf. Und dann beginnt etwas Neues. Eine Bewegung, 
die viele Menschen erfasst; ein Belebung, die 
verkrustete Strukturen aufbricht und uns zu ganz 
neuen Wegen befreit. Seitdem wissen wir: Das Ende 
ist nicht das Ende. Da wo wir am Ende sind, beginnt 
etwas Neues. 
 
Frohe Festtage wünscht Ihnen  
 
Ihre Pfarrerin Stefanie Busch   
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Was ich an Luther liebe? Das ist schwer zu 
sagen. Schließlich trennen uns 500 Jahre 
Geschichte. Einiges von ihm habe ich 
gelesen. Ja, und seine Sprache ist etwas, das 
ich sehr schätze – äußerst pikant, manchmal 
derb und oft so treffend! Darin entdecke ich 
einen Humor, der sich nicht scheut, Unan-
genehmes direkt und zielsicher auszu-
sprechen. In seiner Bibelübersetzung – die 
ich auch nur aus neueren, revidierten Fas-
sungen kenne – kommt mir sehr viel Ein-
fühlungsvermögen und ein tiefes Verstehen 
entgegen. Erstaunlich, wie er so ein sprach-
liches Meisterwerk in so kurzer Zeit voll-
bringen konnte. Und bei aller großen Bega-
bung, die dieser Mann hatte, erscheint er 
mit doch so ganz einfach menschlich, einer, 
wie du und ich – fast.  

Ich erinnere mich an einen Ausflug mit 
einer Konfirmandengruppe ins Martin-
Luther-Haus in Eisenach. Da konnten wir 
erleben, wie der Schulunterricht um 1500 
ablief, wie der kleine Martin Rechnen ge-
lernt hat, und wie streng die Strafen waren, 
wenn einer mal nicht so ganz bei der Sache 
war. Ich glaube, so eine richtig glückliche 
Kindheit hatte unser Martin nicht. Ich kann 
mir vorstellen, dass er oft schlecht geträumt 
und große Angst gehabt hat – vor den 
Schlägen des Lehrers, vielleicht auch des 
Vaters  – und vor allem vor der Strafe Got-
tes. Und vielleicht war er als besonders be-
gabter Junge ziemlich allein damit und 
einsam, weil sich die meisten anderen gar 
nicht so viele Gedanken machten wie er. 

So richtig nahe kommt mir Martin Luther 
in seinem Ringen um Gerechtigkeit. „Wie 
bekomme ich einen gnädigen Gott?“ und 
„Was kann ich tun, dass ich der Strafe Got-
tes entkomme und nicht Zeit und Ewigkeit in 
der Verdammnis und im Höllenfeuer ver-
bringen muss?“ Man sagt ja allgemein, die 
Frage danach, wie wir Gott gnädig stimmen 
können, spiele heute keine Rolle mehr. Ich 
habe das anders erlebt. Ich kenne dieses 
Bemühen, es recht zu machen. Ich kenne 

auch die Angst, bestraft zu werden, etwa 
durch Liebesentzug (von Menschen) oder 
durch Unglücksfälle oder Schicksalsschläge 
(durch göttliche Kräfte). Warum lässt Gott 
das zu, warum passiert mir das?, fragen wir 
– als gäbe es jemanden, jenseits von uns 
selbst, der unser Leben inszeniert. Auf der 
anderen Seite: Wenn wir davon ausgehen, 
dass es keinen Gott gibt, der die Weltge-
schicke lenkt – dann sind wir Menschen es, 
die dafür verantwortlich sind: von der 
Klimakatastrophe bis zum Verkehrsunfall. 
Dann gibt es keine Entschuldigung mehr. 

Martin Luther war, so scheint mir, einer, 
der diese Kluft zwischen unserer Ohnmacht 
einerseits und unserer Verantwortlichkeit 
andererseits sehr stark empfunden hat. In 
sich selbst hat er diese unüberbrückbare 
Spaltung empfunden: Ich möchte es gut 
machen – ich kann es nicht – und manchmal 
will ich nicht oder ich kann nicht wollen. 

Und auf seiner Suche nach einem Aus-
weg ist er auf die Liebe gestoßen.   

Kein Mensch ist frei von Schuld oder 
Ungerechtigkeit. Schon von Geburt an sind 
wir eingebunden in unrechte Zusammen-
hänge. Wir können uns nicht daraus 
befreien. Und: Wir sind gerecht gesprochen. 
Schon von Geburt an sind wir in allem 
gerechtfertigt. In unserer ganzen 
Unvollkommenheit sind wir angenommen, 
gesehen, geliebt – von Gott, vom Leben. Wir 
sind verantwortlich für das, was zwischen 
uns Menschen und mit unserer Erde passiert 
– und wir dürfen loslassen, was unsere 
Möglichkeiten übersteigt.  

 

„Der Glaube bringt den Menschen 
zu Gott, die Liebe bringt ihn zu den 
Menschen.“ (Martin Luther)



5 
 

 

  

 

Im Mai machte sich eine Gruppe aus 
Einheimischen und Asylbewerbern gemein-
sam auf eine Reise. Das Ziel hieß: die bruta-
len Erfahrungen von Krieg oder politischer 
Verfolgung, die abenteuerliche Flucht, aber 
auch die Konfrontation mit einem fremden 
Land, dessen Sprache, fremder Kultur und 
anderen Regeln des Zusammenlebens in 
Form eines Theaterprojekts auf die Bühne 
bringen. Die Initiative kam von Antwan 
Abdullah, selbst anerkannter Asylbewerber 
aus Syrien, der als Übersetzer gearbeitet 
hat, bevor er wegen seines christlichen 
Glaubens Repressalien ausgesetzt war und 

Im Theatersaal des Gemein-
dehauses St. Johannes 
Nepomuk wird intensiv für 
das integrative Theater-
projekt geprobt. 
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In Hohnhurst sollen die 
Abendgottesdienste eher 
eine meditativen 
Charakter haben 

daraufhin nach Deutschland floh. Er hatte 
aus Gesprächen mit Flüchtlingen und seinen 
eigenen Erfahrungen ein Skript verfasst, das 
die Grundlage für das Stück bildet. Eine bunt 
zusammengewürfelte Truppe fand sich 
damals im Markuszentrum in Goldscheuer 
zusammen: Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak 
und Iran, ein junges Mädchen, das einst aus 
Rumänien nach Deutschland kam und nun in 
Kehl zur Schule geht, oder ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Markusgemeinde. 

Inzwischen hat sich einiges geändert. 
Etwa die Gruppe selbst: Die Fluktuation war 
vor allem anfangs hoch. „Viele, die ein- oder 
zweimal reingeschaut haben, sind dann 
wieder weggeblieben“, berichtet Pfarrerin 
Stefanie Busch. Einige der ursprünglichen 
Teilnehmer mussten sich aus persönlichen 
Gründen verabschieden – etwa weil ihnen 
das Deutsch-Büffeln oder die Suche nach 
Wohnung und Arbeit keine Zeit mehr ließen. 
„Wir haben auch oft heftig über Inhalte und 
Darstellungen des Stückes diskutiert und 
uns manchmal an Formulierungen festgebis-
sen“, berichtet Stefanie Busch. „Allerdings 
sind wir dadurch in einen intensiven Aus-
tausch und recht engen Kontakt über die 
kulturellen und religiösen Grenzen hinweg 
gekommen. Sicher war das auch lohnens-
wert.“ Auch habe man sich anfangs fast nur 
auf Englisch verständigen können. „Inzwi-
schen sprechen auch die Syrer ganz gut 
Deutsch“, berichtet Stefanie Busch. 

Geprobt wird inzwischen im Theatersaal 
des Gemeindehauses der katholischen Kir-
chengemeinde St. Johannes Nepomuk. Ju-
gendreferent Heiko Borsch nimmt zusam-
men mit drei Jugendlichen auch an den 
Treffen teil. Zudem verfügt die katholische 
Jugend über eine Musik- und Tonanlage, auf 
die man bei Bedarf zurückgreifen kann. 

Zudem hat Stefanie Busch professionelle 
Unterstützung engagiert: Anika Wagner, 
Theaterpädagogin  aus Offenburg, ist seit 
Sommer mit an Bord und leitet zusammen 
mit Antwan Abdullah die Proben. In gemein-

samen Treffen soll das Ursprungs-Skript 
überarbeitet und auf die Möglichkeiten in 
der Gruppe zugeschneidert werden. Ge-
probt wird jeden Freitagabend. „Es ging 
zunächst darum, mit Hilfe von theaterpäda-
gogischen Spielen und Übungen die Gruppe 
in einen vertrauensvollen Umgang mitein-
ander zu bringen, ihre Spielfreude zu 
wecken und ihnen schauspielerische Grund-
lagen zu vermitteln“, erzählt sie. Noch im-
mer kommen neue Mitspieler hinzu. „Es ist 
immer noch alles im Fluss“, so Stefanie 
Busch. Doch bis Anfang des neuen Jahres 
soll das Ensemble „stehen“. 

Die Arbeit an dem Projekt findet Wagner 
äußerst spannend. „Es ist eine Begegnung 
auf mehreren Ebenen“, erläutert sie. „Zum 
einen die mit sich selbst und der eigenen 
Identität, zum anderen mit dem Gegenüber, 
der Dialog mit dem Anderen. Dafür braucht 
es Offenheit und Toleranz. In diesem Schritt 
des Aufeinander-Zugehens sehe ich ein 
großes Potenzial für eine gelungene Inte-
gration.“  

Die Markusgemeinde bekommt inzwi-
schen auch finanzielle Unterstützung: Der 
evangelische Kirchenbezirk will sich betei-
ligen, und sogar das Kulturbüro der Stadt 
Kehl interessiert sich für das Projekt und hat 
seine Unterstützung angeboten.  

Allerdings hat sich herausgestellt, dass 
das Projekt doch mehr Zeit braucht als ur-
sprünglich gedacht: Anfangs hatte man ge-
hofft, noch in diesem Herbst soweit zu sein, 
das Stück auf die Bühne bringen zu können; 
nun wird es wohl Frühjahr oder Sommer 
2017 werden. Doch eigentlich ist der Weg 
das Ziel, meint Anika Wagner: „Der Beitrag 
zur Integrationsarbeit liegt vor allem in den 
regelmäßigen Treffen, dem gemeinsamen 
darstellenden Spiel und dem Erarbeiten der 
Bühnenfassung. Es gibt immer mehrere 
Möglichkeiten, Dinge zu betrachten und 
Situationen zu gestalten. Diese Aspekte sind 
für mich grundlegend für einen gelungenen 
multikulturellen Dialog.“ 
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16 Jugendliche verbrachten vom 18. bis 20. 
November ein Wochenende in der Jugend-
kapelle in Nordrach. Dort stand das erste 
von drei Fortbildungs-Modulen zum Erwerb 
der Jugendleiter-Card („Ju-Lei-Ca“) auf dem 
Programm. Die Jugendleiter-Card ist der 
bundesweit einheitliche Ausweis für ehren-

amtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit und 
dient zur Legitimation und als Qualifika-
tionsnachweis.   

Unter der Leitung von Bezirksjugend-
referentin Andrea Ziegler ging es um Grup-
pen, Gruppenphasen, Rollen und Methoden. 
Dabei bewiesen die Jugendlichen was sie 
drauf haben: In von den Jugendlichen selbst 
vorbereiteten halbstündigen Programmen 
wurden Werwölfe gejagt und erlegt, das FBI 
besiegte die Mafia, die Geschichte von 
Barthimäus wurde lebendig gemacht, und in 
Löffestadt waren die Löffel los.  

Modul II findet vom 10. bis 12. März 2017 
ebenfalls in Nordrach statt. Schwerpunkt-
mäßig wird es dabei um Rechtsfragen und 
Aufsichtspflicht gehen. Anmeldung läuft via 
Internet: www.evang-jugend-ortenau.de, 
über den Link „Kurse“. Auch wer bei Modul I 
nicht dabei sein konnte, kann jetzt noch in die 
Ausbildung einsteigen. 

 

Die „Ju-Lei-Ca“-
Ausbildung 
macht den 
teilnehmenden 
Jugendlichen 
offenbar Spaß.  

IN KÜRZE 

Tolles Spendenergebnis 

Die Bezirksjugend sagt Danke: Der 
Jugendbus ist angeschafft. Das ange-
peilte Ergebnis der Spendenaktion von 
4000 Euro wurde bis auf 200 Euro 
erreicht. Anfang Dezember konnte das 
Fahrzeug abgeholt werden. 
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Die Evangelische Jugend in der Ortenau 
organisiert eine gemeinsame Fahrt zum 
Evangelischen Kirchentag, der vom 24. bis 
28. Mai 2017 in Berlin stattfindet.  

Für die Fahrt wird ein Reisebus ge-
chartert. Die erste Haltestelle für die Ab-
fahrt wird in Lahr sein. Alle weiteren Halte-
stellen richten sich nach der Herkunft der 
meisten Anmeldungen. Auf die Abschluss-
Veranstaltung in der Luther-Stadt Witten-
berg wird allerdings verzichtet, da die Stre-
cke von Berlin in die Ortenau doch sehr lang 
ist und Montag wieder Schule und für viele 
auch die Arbeit wieder losgeht.  

Geplant ist, dass alle Teilnehmer zusam-
men im „Baden-Quartier“ übernachten, 
einer Schule in der Nähe des Kirchentags. 
Übernachtet wird in Klassenzimmern. Gene-
rell ist ein kleiner Tagesrucksack empfeh-
lenswert, da die Unterkunft nach dem Früh-
stück schließt und man schon ab morgens 
alles Notwendige für den Tag dabei hat. Wer 
nicht mit ins „Baden-Quartier“ möchte, 
wählt beim Online-Formular „Nein“ aus und 
organisiert sich selbst eine Unterkunft. 

Die Evangelische Jugend organisiert An-
meldung, Fahrt und Unterkunft, jedoch kein 

Programm und keine Betreuung. Es können 
sich sowohl Einzelpersonen als auch Fami-
lien und ganze Gruppen anmelden. Einzel-
personen sollten volljährig sein. Jugendliche, 
die noch nicht volljährig sind, melden sich in 
der Regel in einer Gruppe mit Gruppen-
leitung an. Die Aufsichtspflicht liegt in 
diesem Fall bei der Gruppenleitung. Sollten 
Erziehungsberechtigte zustimmen, dass ihr 
noch nicht volljähriges Kind auch ohne 
Gruppe mitfahren darf, wird eine besondere 
Einverständniserklärung benötigt. 

Preise: Dauerkarte 98 Euro (ermäßigt 54 
Euro), Familienkarte 158 Euro, Förderkarte 
26 Euro; Fahrt (hin und zurück) 80 Euro; 
Übernachtung pro Person 21 Euro, Familie 
42 Euro. Anmeldeschluss: 15. Februar 2017. 
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Die Verkündigung an Maria: gemalt von Frau Angelico (geb. zwischen 1386 und 1400, gest. 1455). 

Jedes Jahr gehört das Weihnachts-
Evangelium zu „meinem Heiligen Abend“, 
ebenso wie die vielen schönen Weih-
nachtslieder aus dem Gesangbuch. Früher, 
als mein Mann noch lebte und die Kinder 
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  „Und im sechsten Monat ward der 
Engel Gabriel gesandt von Gott in 
eine Stadt in Galiläa, die heißt Naza-
reth zu einer Jungfrau, die vertraut 
war einem Manne mit Namen Josef, 
vom Hause David, und die Jungfrau 
hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr 
hinein und sprach: ‚Gegrüßest seiest 
du, Hochbegnadete! Der Herr sei mir 
dir!‘ Sie aber erschrak über seine 
Rede und dachte bei sich selbst: 
Welch ein Gruß ist das? Und der En-
gel sprach zu ihr: ‚Fürchte dich nicht, 
Maria, du hast Gnade bei Gott gefun-
den. Siehe, du wirst schwanger wer-
den und einen Sohn gebären, Du 
sollst ihn Jesus heißen. Der wird groß 
sein und ein Sohn des Höchsten ge-
nannt werden; und Gott der Herr 
wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben, und er wird ein König 
sein über das Haus Jakob ewiglich, 
und seines Reichs wird kein Ende 
sein.‘ Da sprach Maria zu dem Engel: 
‚Wie soll das zugehen, da ich doch 
von keinem Manne weiß?‘ Der Engel 
antwortete und sprach zu ihr: ;Der 
Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten; dann wird 
auch das Heilige, das von dir geboren 
wird, Gottes Sohn genannt werden. 
Und siehe, Elisabeth, deine 
Verwandte, ist auch schwanger mit 
einem Sohn in ihrem Alter und geht 
jetzt im sechsten Monat, von der 
man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 
Denn bei Gott ist kein Ding 
unmöglich.‘ Maria aber sprach: 
‚Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir 
geschehe, wie du gesagt hast.‘ Und 
der Engel schied von ihr.“ 

zuhause waren, wurde die Geschichte vor der 
Bescherung vorgelesen. Ich erinnere mich 
heute gerne daran zurück. In den nächsten 
Jahren am Heiligen Abend in der Kirche und 
auch als ich krank und allein vor meinem 
Adventskranz saß, habe ich die Geschichte 
gelesen. Dieses Jahr habe ich mir überlegt, 
was eigentlich auch in meine Adventszeit 
gehören sollte: Die sogenannte „Vorge-
schichte“, über die ich wieder einmal richtig 
nachdenken könnte, denn da war ja zuerst die 
„Verkündigung“ nach Lukas 1, Vers 26 – 38.  

Was will uns Lukas mit dieser wunder-
baren Geschichte sagen? Das zentrale An-
liegen der Verkündigung seines Evangeliums 
ist die Reich-Gottes-Botschaft. Im jüdischen 
Denken ist die Geschichte des Volkes Israel 
ein Lernprozess für das ganze Volk, an dessen 
Ende alle die Einheit mit Gott im Reiche 
Gottes leben können. Jesus sprengt in seiner 
Verkündigung diesen jüdischen Rahmen: 
Nicht das Volk Gottes in geschlossener Weise 
ist aufgefordert, den Schatz im Acker, die 
Perle zu erwerben; das Reich Gottes ist mitten 
unter uns. Was Jesus später verkündet, 
vollzieht sich bereits bei Maria. Sie nimmt den 
Anruf Gottes an, und sagt Ja. Sie geht das 
volle Risiko ein, Schande, selbst den Tod auf 
sich zu nehmen, denn als Verlobte unterstand 
sie bereits dem Ehegesetz. In diese Gefähr-
dung hinein spricht sie ihr Ja bedingungslos 
und lebt damit in unüberbietbarer Weise die 
Einheit mit Gott – verwirklicht das Reich 
Gottes.  

Völlig selbstständig hat Maria die 
Entscheidung gefällt. Sie hat Josef nicht 
gefragt, um sich abzusichern, noch holte sie 
sich Rat bei ihrer Mutter. Sie vollzieht vorweg, 
was Jesus später einfordern wird: Mann/Frau, 
Eltern, Kinder um des Reiches Gottes willen zu 
verlassen.  

Wie hat wohl Anna, ihre Mutter reagiert, 
als sie das Geschehene erfuhr? Lukas 
berichtet nichts darüber, aber Aufregung und 
Entsetzen, Angst und Sorge müssen in dieser 
Familie entstanden sein, bedeutete die Folge 
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einer solchen Schwangerschaft Ächtung 
oder Tod. Vielleicht hat Anna ihre Tochter zu 
Elisabeth geschickt, um sie erst einmal aus 
der Schusslinie zu bringen. Maria eilt zu 
Elisabeth und singt bei ihr das Magnifikat: 
Meine Seele preist die Größe des Herrn...er 
stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht 
die Niedrigen, die Hungernden beschenkt er 
mit seinen Gaben. Hier lässt Lukas bereits 
die Feldrede anklingen: Selig, ihr Armen, 
denn euch gehört das Reich Gottes!  

Maria ist im Evangelium die erste, die Ja 
dazu sagt, die Einheit mit Gott zu leben.  

Wie sahen meine Antworten in meinem 
Leben aus? Maria kann uns Mut machen, 
auch in Unsicherheiten und Ängsten dieses 
Ja zu sprechen – Gott ist auch uns nahe, wie 
er Maria nahe war. Wie verhalte ich mich zu 
den eigenständigen Entscheidungen meiner 
Kinder, wenn sie sich für einen mir 
unverständlichen Weg entscheiden? 
Unterstütze und schütze ich sie so gut ich 
kann? Gott will jede und jeden von uns 
leben sehen. 

IN KÜRZE 

Neu: Gottesdienst nach 

der Art von Taizé 

Die Markusgemeinde sucht nach 
neuen Formen für den Gottesdienst. 
Schon jetzt gibt es jeden zweiten 
Monat am Sonntagabend um 18 Uhr 
den „Gottesdienst Punkt 6“ – aktiv 
und lebendig, mit moderner Musik 
und modernen Liedern. Nun hat sich 
ein zweites Team gebildet: Gemein-
sam mit der katholischen Seelsorge-
einheit Kehl gibt es künftig einmal im 
Monat einen meditativen Gottes-
dienst nach der Art von Taizé – 
abwechselnd in der evangelischen 
Kirche in Hohnhurst und in der 
katholischen Kirche St. Arbogast in 
Marlen. Beide Gottesdienst-Teams 
können noch Helfer gebrauchen. Wer 
Interesse hat mitzumachen, melde 
sich im Pfarramt der Markusgemein-
de, Tel. 07854/7576.  
 

Pilgern auf den Spuren 

Martin Luthers  

Zu einer Pilgertour auf den Spuren 
Martin Luthers lädt Pfarrerin Stefanie 
Busch vom 21. bis 24. September 
2017 ein. Zwischen Eisenach und 
Wittenberg werden die Teilnehmer 
Spuren des großen Reformators 
entdecken – und vermutlich auch 
sich selbst auf die Spur kommen. Wer 
Interesse hat, kann sich anmelden – 
und zwar im Pfarrbüro der Markus-
gemeinde, Tel. 07854/7576, oder per 
E-Mail: stefanie_busch@gmx.de. 
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Datum Gold- 
scheuer 

Hohn- 
hurst 

Predigt Besonderes/ 
Anmerkungen 

11.12.2016 10.30 Uhr  Pfr. 
Schlechten-
dahl, Pfr. 
Braunstein 

Ökumenischer Gottesdienst, 
katholische Kirche Goldscheuer 

18.12.2016 10 Uhr  Pfrin. Busch Gottesdienst mit Krippenspiel  

24.12.2016  16 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel  

24.12.2016 17.30 Uhr   Christvesper Goldscheuer 

24.12.2016  22 Uhr Pfrin. Busch Christmette Hohnhurst 

26.12.2016 10.30 Uhr  Pfrin. Busch, 
Pfr. Braun-
stein 

Ökumenischer Gottesdienst mit 
Abendmahl (Lima) 

31.12.2016  16 Uhr Prädikant 
Zurbrügg  

 

31.12.2016 17.30 Uhr  Prädikant 
Zurbrügg 

 

1.1.2017 16 Uhr  16 Uhr  Deutsch-französischer Gottesdienst 
Friedenskirche Kehl 

8.1.2017 18 Uhr  Pfrin. Busch Gottesdienst spezial mit Taufe 

15.1.2017 10.15 Uhr  Pfrin. Busch Gottesdienst, anschl. Neujahrsempfang 
im Markuszentrum 

22.1.2017  10.15 Uhr Sr. Ilse  

29.1.2017 10.15 Uhr  Sr. Ilse  

5.2.2017 10.15 Uhr  Pfrin. Busch Gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee. 
Kanzeltausch Renate Schmidt (Willstätt) 

5.2.2017 18 Uhr   ACK-Gottesdienst, Friedenskirche Kehl  

12.2.2017  18 Uhr Pfrin. Busch 
und Team 

Gottesdienst spezial 

GOTTESDIENSTE 
Dezember bis Ostern 
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Datum Gold- 
scheuer 

Hohn- 
hurst 

Predigt Besonderes/ 
Anmerkungen 

16.2.2017 10 Uhr  Pfrin. Busch Gottesdienst, Seniorenheim 
Goldscheuer 

19.2.2017 10.15 Uhr  Pfrin. Busch  

26.2.2017  10.15 Uhr Pfrin. Busch  

3.3.2017 19 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 

5.3.2017 10.15 Uhr   Gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee 

12.3.2017 18 Uhr  Pfrin. Busch 
und Team 

Gottesdienst spezial 

19.3.2017 10.15 Uhr  Sr. Ilse  

26.3.2017  10.15 Uhr Pfrin. Busch  

2.4.2017 10.15 Uhr  Pfrin. Busch Prüfungsgottesdienst der 
Konfirmanden, anschl. Kirchenkaffee 

9.4.2017  18 Uhr Pfrin. Busch 
und Team 

Gottesdienst spezial 

13.4.2017 10 Uhr  Pfrin. Busch Gottesdienst, Seniorenheim 
Goldscheuer 

13.4.2017 17 Uhr  Pfrin. Busch  Gottesdienst zum Gründonnerstag mit 
Abendmahl 

14.4.2017  10.15 Uhr Pfrin. Busch Gottesdienst zum Karfreitag 

16.4.2017  6 Uhr Pfrin. Busch Gottesdienst zum Ostersonntag mit 
Abendmahl 

16.4.2017 10 Uhr  Pfrin. Busch Gottesdienst zum Ostersonntag mit 
Abendmahl 

17.4.2017 10.30 Uhr  Pfrin. Busch, 
Pfr. Braun-
stein 

Ökumenischer Gottesdienst,  
St. Arbogast Marlen 

GOTTESDIENSTE 
Dezember bis Ostern 
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Kinder-Gemeinde 

 

Dass man unterschiedlich Weihnachten 
feiert, hat mehrere Gründe. Jesus ist am 24. 
Dezember geboren, dann ist in vielen 
Ländern Winter, in anderen Ländern aber 
Sommer und in wieder anderen Ländern ist 
es das ganze Jahr über warm oder kalt. Bei 
uns in Deutschland käme niemand auf die 
Idee, den Heiligen Abend im Freien zu 
verbringen. In afrikanischen Ländern ist das 
aber ganz normal.  

Die weltweit längste Weihnachtszeit 
kennen die Philippinen. Eingeläutet wird 
das Fest durch Abendmessen an neun 
Tagen, beginnend mit dem 16. Dezember. 
Der Abend des 24. Dezember ist die lange 
erwartete „Noche buena“, an dem nach 
dem Besuch der Mitternachtsmesse im Kreis 
der Familie das Weihnachtsessen aufge-
tischt wird: Hühner-Reis-Suppe, Frühlings-
rollen, gefüllter Fisch, Schinken, Käseballen, 
Nudel-gerichte und Früchte. Dann feiert die 
Familie, auch die Kinder, bis in den frühen 
Morgen. Geschenke bekommen die Kinder 
auch, aber nur von den Großeltern.  

In Mexiko wird zur 
Weihnachtszeit in 
bunten und lauten 
Prozessionen die 
Herbergssuche von 
Maria und Joseph 
nachgestellt. 
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Weihnachten ist auch im afrikanischen 
Ghana ein großes Fest. Die Adventszeit wird 
zum Besuch von Verwandten und Freunden 
genutzt. Da die meisten Menschen sehr arm 
sind, gehen sie meist zu Fuß und sind oft 
tagelang unterwegs. Aber am Heiligen 
Abend muss man wieder zu Hause sein. Die 
Hütten werden dekoriert, aber gekocht und  
gegessen wird im Freien. Selbst noch so ar-
me Familien haben an diesem Tag ein Essen 
wie sonst das ganze Jahr über nicht: 
gekochter Reis, Ziegen- oder Hühnerfleisch 
und jede Menge Früchte. Geschenke gibt es 
nur in den reicheren Familien. 

Bunte und laute Umzüge mit viel Trubel 
und Feuerwerk, die sogenannten „Posadas“, 
die die Herbergssuche nachstellen, bestim-
men das Straßenbild in Mexiko. Ein für 
Kinder besonders wichtiger Teil des Festes 
ist die „Pinada“, ein mit Sternen und Figuren 
dekoriertes Tongefäß, das mit Früchten und 
Süßigkeiten gefüllt ist. Es wird aufgehängt, 
und die Kinder müssen mit verbundenen 
Augen versuchen, den Topf zu treffen, um 
an die Leckereien zu kommen. 

Im streng katholischen Südamerika sind 
Weihnachtskrippen sehr wichtig – sowohl in 
der Wohnung als auch auf öffentlichen 
Plätzen. In Gegenden mit einem hohen 
Anteil an indigener Bevölkerung wie etwa 
Peru werden die Krippenfiguren nach einem 
jahrhundertealten Muster von Hand 

geschnitzt. Auch hier sieht man oft 
Straßenprozessionen, die die Ereignisse 
rund um die Geburt Jesu nachstellen.  

in Skandinavien heißt Weihnachten 
„Julfest“ und hat eine lange Tradition. In 
Schweden etwa beginnt es bereits am 
ersten Advent und endet erst am 13. Januar. 
Einer der wichtigsten Weihnachtstage ist 
der 13. Dezember – der Tag der Heiligen 
Lucia. An diesem Tag wird der längsten 
Nacht des Jahres gedacht. Die älteste Toch-
ter des Hauses geht als Heilige Lucia mit 
einem Kranz brennender Kerzen auf dem 
Kopf durch das Haus und weckt die anderen 
Bewohner und verteilt das Lucia-Gebäck. 
Höhepunkt der Festtage ist der Heilige 
Abend. Da kommen für uns seltsame Spei-
sen auf den Tisch: Schweinefußsülze, Reis-
brei und Fisch in Cremesoße. Nach dem Es-
sen werden am Weihnachtsbaum die Kerzen 
angezündet und die Geschenke ausgepackt, 
die von „Jultomten“, dem schwedischen 
Weihnachtsmann, gebracht worden sind. 
Danach geht es zur Mitternachtsmesse. Der 
erste Feiertag ist traditionell ein reiner 
Familientag, aber am zweiten besucht man 
Freunde und feiert rauschende Partys. Am 
13. Januar feiern vor allem die Erwachsenen 
das Ende des Julfestes mit reichlich Julbier. 

Wegen des julianischen Kalenders bringt 
Väterchen Frost den Kindern in Russland 
erst am 31. Dezember die Geschenke. Er 
wird von einem Mädchen, der Schneeflocke, 
und einem Jungen, Neujahr, begleitet. 
Weihnachten selbst wird am 7. Januar (im 
Julianischen Kalender derm 25. Dezember) 
gefeiert. Am 11. Januar, in Russland Neu-
jahr, endet die Weihnachtszeit. 

Außergewöhnlich wird Weihnachten in 
England gefeiert. Da werden die Wohn-
zimmer mit Girlanden geschmückt wie bei 
uns an Silvester oder Fasching. Der 24. De-
zember ist der Tag, an dem herrlich getafelt 
wird. Traditionell gibt es gefüllten Truthahn 
und Plumpudding. Im Pudding wird eine 
Münze versteckt, wer sie findet, hat einen 
Wunsch frei. Nach dem Essen wird im 

Peruanische Krippenfiguren werden oft nach 
jahrhundertealter Tradition gefertigt. 
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Es gibt auch Orte, wo eigentlich gar 
nicht Weihnachten gefeiert wird – zum 
Beispiel – ausgerechnet – auf den 
Weihnachtsinseln. Übrigens gibt es 
zwei Inseln, die so heißen. Eine gehört 
zu Mikronesien – das ist eine kleine 
Inselgruppe bei Australien. Da dort nur 
wenige Christen leben, aber viel mehr 
Buddhisten und Muslime, wird nur in 
ganz wenigen Familien Weihnachten 
gefeiert. Das gilt auch für die zweite 
Weihnachtsinsel, die im Pazifik in der 
Nähe der Philippinen liegt (Bild). Auch 
hier feiern eigentlich nur die vielen 
Touristen Weihnachten. Ihren Namen 
haben die Weihnachtsinseln bekom-
men, weil sie an Weihnachten entdeckt 
wurden.

Wohnzimmer eine Leine gespannt, an die 
man Socken und Strümpfe hängt, denn erst 
in der Heiligen Nacht kommt „Father Christ-
mas“ durch den Kamin, um sie zu befüllen. 
Am 6. Januar klingelt „Mari Lwyd“ an der 
Haustür und stellt Rätsel. Wer die Antwort 
nicht weiß, wird von ihr gebissen und muss 
die weiß vermummte Gestalt bewirten. 

In den Niederlanden und Flandern dreht 
sich alles um „Sinterklaas“ (Nikolaus) und 
seinen Diener, den „zwarte Piet“. Der 5. 
Dezember in den Niederlanden und der 6. 
Dezember in Flandern sind die eigentlichen 
Geschenktage, während der 25. Dezember 
mehr ein religiöses Ereignis ist. Die Kinder 

stellen einen Schuh vor den Kamin und eine 
Mohrrübe oder Heu fürs Pferd von Sin-
terklaas. Er füllt die Schuhe mit Pfeffer-
kuchen, Spekulatius und Schokoladen-
Buchstaben. 

In Frankreich beginnt der Heilige Abend 
mit einem Festmahl, das „Le Reveillon“ 
heißt. Es gibt Austern, Schnecken, Gänse-
braten, Truthahn, Käseplatten und leckere 
Nachtische wie den „Buche Noel“, eine 
Schokoladen-Bisquit-Rolle. An der Mitter-
nachtsmesse nimmt die ganze Familie teil. 
Während dann niemand im Haus ist, kommt 
„Père Noël“ und sucht das Wohnzimmer mit 
der Krippe. Dort haben die Kinder ihre frisch 
geputzten Schuhe aufgestellt. In jedes Paar 
schiebt er seine Geschenke. 

In Griechenland ziehen am 24. Dezember 
Kinder mit Trommeln und Glocken durch die 
Straßen, singen die „Kalanda“ (Lobgesänge, 
die Glück bringen sollen) und bekommen 
dafür kleine Geschenke. 12 Nächte lang 
werden dann Weihnachtsfeuer zum Schutz 
vor den „Kalikanzari“ (Kobolden) entzündet. 
In der Nacht zum 1. Januar legt der Heilige 
Vassilius die Geschenke für die Kinder vor 
ihr Bett. Für die Familie gibt es an diesem 
Tag einen Kuchen, in den eine Goldmünze 
eingebacken wird. Wer sie in seinem Stück 
findet, soll ein glückliches Jahr beschert sein. 
Höhepunkt des Weihnachtsfestes ist 
Epiphania (Heilige Drei Könige) am 6. Januar. 

 

Der Lucia-Tag ist einer der wichtigsten Festtage 

in der Vorweihnachtszeit in Schweden. 
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  Die Konfi-Seite 

Einmal am Schlagzeug sitzen und den Takt 
vorgeben, mit einem echten Bass coole 
Töne machen oder mit der E-Gitarre den 
Sound bestimmen – dazu hatten die 
Konfirmanden der Markusgemeinde Gold-
scheuer am Konfi-Musiktag am 26 Novem-
ber im Markuszentrum Gelegenheit. Und am 
Ende des Tages stand sie da: die Konfi-Band 
mit Keyboard und E-Piano, Schlagzeug, Bass, 
E-Gitarre und Cachon unterstützt von vielen 
schönen, jungen Stimmen.  

Mit dem traditionellen Adventslied 
„Macht hoch die Tür“ im modernen Sound, 
mit der Einladung „Halt dich an mir fest“ 
und mit Gebeten und einer szenischen 
Einlage gestalteten die Konfirmanden dann 
am 1. Advent den Gottesdienst im 
Markuszentrum mit. Dazu gab’s einen Basar 
und Kaffee und Kuchen. 
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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 

. 

Bereits seit dem Gottes-
dienst zum Reformationstag 
am 30. Oktober hat die 
„Martin-Luther-Box“ ihren 
Platz an der Linde neben 
dem Eingang der Bartho-
lomäuskirche gefunden. Ein 
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Mitglied der Kirchengemeinde hatte das wie 
ein Triptychon aufgebaute Kisten-Theater 
eigenhändig angefertigt, erzählt Pfarrerin 
Britta Gerstenlauer. Im oberen Teil befindet 
sich eine Art kleine Theaterbühne, die mit 
wechselnden Bildern aus dem Leben Luthers 
bestückt wird. Im unteren Teil sind Fächer, 
in die Dinge gestellt werden können, die mit 
Luther, der Reformation oder ganz all-
gemein dem evangelischen Glauben zu tun 
haben.  

Ein Jahr lang soll die Box nun stehen 
bleiben – bis zum Reformationstag 2017. Die 
Sander Gemeindeglieder – aber nicht nur sie 
– sind nun herzlich eingeladen, zur Be-
stückung der Luther-Box beizutragen. „Da 
hingen schon Luther-Socken mit der Auf-
schrift ‚Hier stehe ich, ich kann nicht 
anders‘, Luther-Kekse und alles Mögliche“ 
erzählt Britta Gerstenlauer. „Das ist schon 

eine spannende Sache.“ Man kann zum 
Beispiel einfach Gegenstände oder zu Papier 
gebrachten Gedanken für eine Weile in die 
unteren Fächer legen oder sie diese aus-
hängen, damit alle etwas davon haben und 
sich zum Weiterdenken auffordern lassen – 
vor allem über die Kernfrage „Was bedeutet 
Reformation heute für mein Leben?“  

Für Samstag, 14. Januar 2017, lädt die 
Bartholomäusgemeinde zu einer szenischen 
Lesung zu Luther in der Schul-Aula Sand ein. 
Werner Schneider und Werner Türkl haben 
sich bereit erklärt, die Szenen einzustu-
dieren.  

Als „Schmankerl“ können die Besucher 
im Zusammenhang mit der Aufführung ein 
Mahl wie zu Luthers Zeiten genießen. Mit 30 
Euro sind sie dabei! Beginn ist um 19 Uhr. 
Das Pfarramt bittet um vorherige An-
meldung unter Tel. 07852/2247. 

Pfarrerin Britta Gerstenlauer (4. von links) mit den 
Konfirmanden der Bartholomäusgemeinde. Die 
Jugendlichen sind für die Bestückung der „Martin-
Luther-Box“ verantwortlich.  
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Eckartsweier feiert 2017 sein 700-
jähriges Bestehen. Im Rahmen des 
Dorfjubiläums wird die evangelische 
Kirchengemeinde Eckartsweier einen 
besonderen Beitrag zum Festprogramm 
beisteuern: Am Samstag, 24. Juni, heißt 
die Devise: „Play Luther“. 

„Play Luther“ ist ein Musik-
theaterstück für zwei Schauspieler über 
das Leben und Werk Martin Luthers. 
Uwe Hoppe hat das Stück geschrieben. 
Seit der Uraufführung 2014 tourt das 
Stück durch ganz Deutschland. Es geht 
natürlich um die Veröffentlichung seiner 
95 Thesen gegen den Missbrauch des 
Ablasshandels und die darauf folgende 
Abspaltung von der katholischen Kirche 
vor 500 Jahren.  

Drei Säulen bilden das Gerüst:  
 Eine abwechslungsreiche, wache 

Moderation über die evangelische und 
katholische Kirche unter mittel-
alterlichen und gegenwärtigen Aspek- 

Das Bühnen-
bild, in dem 
die beiden 
Akteure bei 
„Play Luther“ 
agieren, ist 
variabel 
gestaltbar. 
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Landesbischof 
Jochen 
Cornelius-
Bundschuh 
diskutiert  in 
Bad Herrenalb 
mit. 

ten. Wichtige Lebensstationen Luthers 
werden im szenischen Spiel unter 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. 
Dazwischen sind ausgewählte Lieder zu 
hören – nicht zuletzt gilt Luther auch als 
Erfinder der Kirchenmusik. Live gespielt und 
neu formatiert – wobei der Geist und die 
Sprache der fast 500 Jahre alten Lieder 
jedoch erhalten bleiben soll. Die 
musikalische Leitung hat Andrew Zbik, 
Schlagzeuger und Komponist, der unter 
anderem auf umfangreiche Erfahrungen im 
Jazz- und Fusion-Bereich verweisen kann. 

 Die beiden Akteure Lukas Ullrich und 
Till Florian Beyerbach agieren vor einem 
Bühnenbild, das aus Dreiecken, Fünfecken 
und Sechsecken besteht und etwa drei 
Meter hoch, drei Meter tief und drei Meter 
lang wird. Die Elemente lassen sich zu einer 
geschlossenen Kuppel zusammenbauen, 
aber auch in vielen verschiedenen anderen 
Variationen zusammensetzen. Dies ver-
ändert und definiert die Dimension im Raum 
– so beschreiben es die Macher. Das 
Bühnenbild ist sozusagen eine Metapher 
über die Geschichte des Christentums – ein 
Symbol einer sich stetig verändernden, 
aufeinander aufbauenden, sich selber 
tragenden Gesellschaft. Es erzeugt einen 
sakralen Raum, lässt aber dem Zuschauer 
die Freiheit verschiedener Assoziations-
möglichkeiten in den Strukturfeldern. Das 
Publikum wird an einzelnen Stellen 
eingeladen, auf die Spiel-situation Einfluss 
zu nehmen, um „Aus-wirkungen“ zu 
versinnbildlichen. 

 Dem Ganzen sollen ein E-Piano und ein 
E-Schlagzeug gegenüberstehen. Frische mu-
sikalische Variationen als Impulsgeber. Die 
Schauspieler wollen die Zuschauer im Hier 
und Jetzt abholen und ihnen den gewaltigen 
Raum Martin Luthers und die Auswirkungen 
seiner Reformation eröffnen.  

Man darf also gespannt sein. Das Stück 
wird etwa 90 Minuten dauern. Die 
Aufführung beginnt um 20 Uhr. 

IN KÜRZE 

Sonntag begrüßen 

und innehalten 

In der heutigen, oft hektischen Zeit 
sind die Wochenenden nicht selten 
mit Terminen ausgefüllt. Da tut es 
gut, kurz innezuhalten  und sich 
darüber klar zu werden, dass es 
einen Sinn hat, dass der Sonntag – 
zu unsrem Wohl – ein Ruhetag ist.  

Die Bartholomäusgemeinde 
Sand lädt daher regelmäßig 
samstagabends zur Lichtfeier mit 
Sonntagsbegrüßung ein. Zentrale 
Elemente der Feier sind: Singen, 
Beten, Lesen des Sonntags-
Evangeliums und das Entzünden 
einer Kerze. Es geht darum, das 
Licht in den Alltag hineinzuholen 
und darum, dass dieses Licht auch 
den hintersten Winkel erleuchtet. 

Die Feier beginnt immer um 18 
Uhr und dauert eine knappe halbe 
Stunde. 
 

Meditativer  

Gottesdienst 

Zu einem ruhigen Gottesdienst lädt 
die evangelische Kirchengemeinde 
Legelshurst auf Sonntag, 22. Januar 
2017, in die Legelshurster Kirche 
ein. Die Besucher erwarten 
meditative Lieder, besinnliche 
Texte und Stille in einer beson-
deren Atmosphäre. Diese Gelegen-
heit gibt es nur einmal im Jahr, so 
die Kirchengemeinde. Beginn ist 
um 18.30 Uhr. 
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Goldscheuer 
 
Taufen: 
27. August: Nora Wüst (Kapelle Kittersburg) 
9. Oktober: Milan Marx (Markuskirche Goldscheuer) 
 
Beerdigungen:  
9. September: Renate Franke (Marlen) 
21. Oktober: Klara Liebeck (Marlen)  
 

 
Hohnhurst 
 
Eheschließungen:  
Dirk-Jan und Nadine Star, geb. Estler (Hohnhurst) 
  

Kasualien 

Ein idyllisches Fleckchen Erde: 

das Freizeitheim Skuggebo 

(Südschweden). 

Die Markusgemeinde sagt Danke: 880 Euro 
sind in diesem Jahr auf dem Spendenkonto 
für die Kinder- und Jugendarbeit einge-
gangen. Zusätzlich kamen rund 1500 Euro 
bei den Opfersammlungen im Gottesdienst 
für diesen Zweck zusammen.  

Von dem Geld wurden 20 neue 
Liederbücher für die Jugend angeschafft. Für 
zwei weitere Jugendliche hat die Markus-

gemeinde die Jugendleiter-Ausbildung 
bezuschusst. Außerdem hat die Gemeinde 
die Anschaffung eines Kleinbusses für die 
Evangelische Jugend in der Ortenau mit-
finanziert. Und schließlich wurde noch 
Material für die Gestaltung der Jungschar-
Stunden („Power Kids“), des Kindergottes-
dienstes und des „Konfi 3“-Programms an-
geschafft. 
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Es war einmal eine alte Frau, der hatte der 
liebe Gott versprochen, sie heute zu 
besuchen. Darauf war sie nun natürlich nicht 
wenig stolz. Sie scheuerte und putzte, buk 
und tischte auf. Und dann fing sie an, auf 
den lieben Gott zu warten.  

Auf einmal klopfte es an die Tür. Ge-
schwind öffnete die Alte, aber als sie sah, 
dass draußen nur ein armer Bettler stand, 
sagte sie: „Nein, in Gottes Namen, geh 
heute deiner Wege! Ich warte eben gerade 
auf den lieben Gott, ich kann dich nicht 
aufnehmen!“ Und damit ließ sie den Bettler 
gehen und warf die Tür hinter ihm zu. 

Nach einer Weile klopfte es von neuem. 
Die Alte öffnete diesmal noch geschwinder 
als beim ersten Mal. Aber wen sah sie drau-
ßen stehen? Nur einen armen alten Mann. 
„Ich warte heute auf den lieben Gott. Wahr-
haftig, ich kann mich nicht um dich küm-
mern!“ Sprach's und machte dem Alten die 
Tür vor der Nase zu. 

Abermals eine Weile später klopfte es 
von neuem an die Tür. Doch als die Alte öff-
nete – wer stand da, wenn nicht schon wie-
der ein zerlumpter und hungriger Bettler, 
der sie inständig um ein wenig Brot und um 
ein Dach über dem Kopf für die Nacht bat. 
„Ach, lass mich in Ruhe! Ich warte auf den 
lieben Gott! Ich kann dich nicht bei mir 
aufnehmen!“ Und der Bettler musste 
weiterwandern, und die Alte fing aufs Neue 
an zu warten. 

Die Zeit ging hin, Stunde um Stunde. Es 
ging schon auf den Abend zu, und immer 
noch war der liebe Gott nicht zu sehen. Die 
Alte wurde immer bekümmerter. Wo moch-
te der liebe Gott geblieben sein? Zu guter 
Letzt musste sie betrübt zu Bett gehen. Bald 
schlief sie ein. Im Traum aber erschien ihr 
der liebe Gott. Er sprach zu ihr: „Dreimal 
habe ich dich aufgesucht und dreimal hast 
du mich hinausgewiesen!“ 

Von diesem Tage an nehmen jene, die 
von dieser Geschichte erfahren haben, alle 
auf, die zu ihnen kommen. Denn wie wollen 
sie wissen, wer es ist, der zu ihnen kommt? 
Wer wollte denn gern den lieben Gott von 
sich weisen? 

Vermutlich ist die Geschichte Volksgut. Man 
kennt sie in verschiedenen Versionen – etwa 
mit „Vater Martin“ nach einer Geschichte 
von Leo Tolstoi 
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Wir sind für Sie da  

 
 
Pfarrerin  
Stefanie Busch   
Markusweg 1, 77694 Kehl-
Goldscheuer 
Tel.: 0 78 54 – 75 76 
 
Dr. Krista Pacheiner 
Vorsitzende KGR Goldscheuer 
Tel.: 0 78 54 – 98 37 57  
 
Frauenkreis Goldscheuer  
Karin Ulrich   
Tel.: 0 78 54 – 8 18  
 
Handarbeitskreis Goldscheuer  
Nany Scheffler     
Tel.: 0 78 54 – 72 70 
 
Singkreis Hohnhurst 
Dr. Claus Thomas  
Tel.: 0 78 54 –4 50  
 
Beratungsstelle der Diakonie 
Tel.: 0 78 51 – 48 21 35  

Simone Scheel  
Gemeindesekretärin Pfarramt 
Di 16 – 18 Uhr, Mi, Fr 8 – 11 Uhr 
Tel.: 0 78 54 – 75 76 
 
Dietmar Krause 
Vorsitzender KGR Hohnhurst 
Tel.: 0 78 54 – 98 54 44  
 
Seniorenkreis Goldscheuer 
Achim Dörge 
Tel.: 0 78 54 – 9 89 59 90 
 
Wohlfühlgymnastik Goldscheuer   
Brigitte Büchele  
Ansprechpartner Pfarramt: 
Tel.: 0 78 54 – 75 76 
 
Frauenkreis Hohnhurst 
Frau Feuchter 
Tel.: 0 78 54 - 13 14 
 
Telefonseelsorge: 
Tel.: 0 800 111 0 111 
Tel.: 0 800 111 0 222  
           
Bahnhofsmission Kehl 
Bahnhofsplatz 1  
Tel.: 07851 – 25 44 

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.ev-kirchengemeinde-goldscheuer.de 

http://www.ev-kirchengemeinde-goldscheuer.de/

