
1 
 

  ´ 

 

 

  

Markuszentrum 

vorerst geschlossen 

S. 4 

Erster  Auftritt für 

integratives Theater 

S. 9 
 

     

Hanauerland feiert 

die Reformation 

S. 14 
 



2 
 

 

Anzeige 



3 
 

  

Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 

 

„Gott kommt zu uns!“ – das ist die Botschaft von Advent und Weihnachten. Aber was soll das 
bedeuten: Wer ist „Gott“? Warum will er uns besuchen? 

Ich mache die Erfahrung, dass viele Menschen sich nicht unbedingt Besuch wünschen. Es 
mag sich nach Kontrolle anfühlen – so als wollte jemand Einblick nehmen in die Privatsphäre. 
Und die ist heilig. Wir meinen, diesen Schutzraum zu brauchen, der frei ist von den 
Anforderungen der Geschäfts- und öffentlichen Welt; wo ich nicht irgendeinen Anschein 
erwecken, ein Ziel verfolgen, eine Leistung erbringen muss. Wir brauchen diesen privaten 
Raum, unsere Ruhe. Da wollen wir niemand Fremden haben – schon gar nicht „Gott“ – wer 
auch immer das sein mag. 

Ja, hin und wieder fühlen wir uns in unserer privaten Abgeschiedenheit auch einsam. Oder 
im Stich gelassen. Wie schön wäre es, wenn jemand uns zu Seite stünde! Immer wieder 
erscheint uns die Welt wie ein Pulverfass, voller Gefahren. Wie schön wäre es, es Hoffnung 
gäbe, dass es anders kommen könnte! 

Was würde passieren, wenn wir tatsächlich unsere Türen öffnen würden – so wie wir es 
gerne singen: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“? Wenn wir aus unserer Einsamkeit 
heraustreten würden und miteinander ins Gespräch 
kämen darüber, was uns zu schaffen und was uns 
Freude macht? Wenn wir andere hinter unsere 
Fassade blicken und allen schönen Schein weglassen 
würden? Vielleicht würden wir feststellen, dass wir 
mit ähnlichen Sorgen und Ängsten zu tun haben. 
Vielleicht würden wir erleben, dass andere mitfühlen, 
statt zu urteilen. Vielleicht wäre es möglich zu teilen, 
was bisher ganz allein „mein“ Problem zu sein schien. 
Vielleicht würden sich ganz neue Räume öffnen, in 
denen wir einander begegnen und miteinander sein 
könnten, einfach so. 

Vielleicht würden wir etwas von der himmlischen 
Offenheit der Weihnacht erleben?  
  
Hoffnungsvoll grüßt Sie von Herzen 
 
Ihre Pfarrerin Stefanie Busch   
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Auf dem  
Aushang neben der Tür steht es 

Schwarz auf Gelb: Im Markuszen-
trum ist Pilzbefall fest-gestellt 
worden. Derzeit ist es bis auf 

weiteres geschlossen. 
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Auf Schimmel könnte Stefanie Busch gerne 
verzichten. Denn damit hat die Pfarrerin der 
Markusgemeinde Goldscheuer schon mehr-
fach leidvolle Erfahrungen machen müssen. 
Schon im Pfarrhaus, aus dem sie inzwischen 
ausgezogen ist, war das ein Problem – und 
machte eine Sanierung erforderlich, die die 
Gemeinde einen fünfstelligen Betrag kos-
tete. Nun hat sich Schimmel auch im Mar-
kuszentrum breit gemacht. 

Grund ist vermutlich ein Wasserrohr-
bruch im Bereich des Herren-WCs, der spät 
entdeckt wurde. Außer der Toilette ist auch 
der Heizungsraum nebenan von Schimmel 
befallen. Das Malheur macht nun eine auf-
wändige Sanierung erforderlich – und für 
diese Zeit muss das Markuszentrum aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes ge-
schlossen bleiben, da man befürchten muss, 
dass sich die Sporen des Schimmelpilzes 
ausbreiten. Das heißt im Klartext: vorläufig 
keine Gottesdienste, kein Konfirmanden-
unterricht und auch keine Zusammenkünfte 
kirchlicher Gruppen und Kreise im Markus-
zentrum. 

Stefanie Busch hofft nun, dass die 
Sanierungsarbeiten innerhalb der nächsten 
zwei Wochen beginnen und bis Jahresende 
abgeschlossen werden können. Bei den Kos-

ten rechnet sie mit einem ähnlich hohen 
Betrag wie er einst fürs Pfarrhaus fällig 
wurde. Allerdings werde wohl die Gebäude-
versicherung die Kosten übernehmen.  

Viel schwerer wog für sie die Frage, wo 
sich die verschiedenen Gruppen und Ar-
beitskreise treffen können, die sonst das 
Markuszentrum nutzen – zumal auch der 
Gemeinderaum der Kirchengemeinde Hohn-
hurst, für die Stefanie Busch ebenfalls zu-
ständig ist, einer Sanierung bedürfen, die 
aber nur sehr langsam vorangeht. Aber da 
sieht’s inzwischen gut aus.  

So hat die katholische Gemeinde ihre 
Kirche zur Verfügung gestellt, sodass die 
Markusgemeinde dort ihre Gottesdienste 
feiern kann. Somit rücken katholische und 
evangelische Christen 500 Jahre nach der 
Reformation zumindest räumlich wieder 
zusammen. Die Ortsverwaltung stellt der 
Gemeinde unter der Woche Räume in 
städtischen Gebäuden zur Verfügung: Der 
Frauenkreis trifft sich im Gemeindezentrum 
in Kittersburg, der Konfirmandenunterricht 
findet bis auf weiteres in der „Kulturfabrik“ 
statt. Der Handarbeitskreis trifft sich derzeit 
bei dessen Leiterin Nany Scheffler zu Hause.  
Die Jungschar, die sich am Freitagnach-
mittag trifft, hat ein Ausweichquartier im 

„Löwenzimmer“ der 
Grundschule Goldscheu-
er gefunden. Und der 
Seniorenkreis kann seine 
Zusammenkünfte im Café 
„Sahnehäubchen“ im 
Seniorenzentrum Kon-
radshurst abhalten. 

Um das Pfarrbüro 
kümmert sich Pfarr-
sekretärin Simone Scheel 
übrigens ebenfalls von zu 
Hause aus. Sie ist dort zu 
den üblichen Öffnungs-
zeiten und unter der 
gewohnten Telefon-
nummer (Tel. 07854/ 
7576) zu erreichen. 
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Auch Kirchenge-
meinden brauchen 
Räume. Das Liegen-
schaftsprojekt der 
Badischen Landes-
kirche soll nun 
dafür sorgen, dass 
sie diese auch nach-
haltig bewirtschaf-
ten können. 
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„Wir setzen auf Menschen – nicht auf 
Steine.“ So beschrieb Frank Wellhöner, 
geschäftsführender Dekan des evangeli-
schen Kirchenbezirks Ortenau, vor der Pres-
se das Ziel eines Projekts, mit dem die 
Evangelische Landeskirche Baden ihren 
Bestand an Kirchen, Pfarr- und Gemeinde-
häusern unter die Lupe nehmen will. 

Fakt ist, dass viele Kirchengemeinden in 
finanzielle Schieflage geraten sind oder zu 
geraten drohen. Ursache ist oft der Zustand 
der gemeinde-eigenen Liegenschaften. Oft 
sind die Gebäude überdimensioniert, oder 
der Zahn der Zeit nagt an ihnen. „Kir-
chengemeinderäte müssen sich oft um 
Dachsanierungen und ähnliches kümmern – 
und kommen gar nicht mehr dazu, das 
eigentliche Gemeindeleben mitzugestalten“, 
so Ulrich Fröhlich-Nohe, Vorsitzender der 
Bezirkssynode. Zudem ist absehbar, dass die 
Kirchensteuer nicht mehr in dem Maße 
fließen wird wie bisher. Das liege jedoch 
nicht daran, dass den Kirchen wegen diver-
ser Skandale „die Schäfchen davonlaufen“, 
sondern an der allgemeinen demografischen 
Entwicklung, so Wellhöner. 

Für das Liegenschaftsprojekt werden ab 
Februar 2018 die Daten aller kirchlichen 
Gebäude in den 63 Kirchengemeinden er-
hoben. Verantwortlich ist die Gesellschaft 
für Projektentwicklung und Projektsteuer-
ung für kirchliches Bauen in Baden (Prokiba 
GmbH). Fachleute werden die Gebäude in 
Augenschein nehmen, baufachlich bewer-
ten, vermessen und den Zustand mit Fotos 
dokumentieren. Nach der Datenauswertung 
wird der Bezirkskirchenrat einen Gebäude-
Masterplan für den Kirchenbezirk erarbei-
ten. In der Ortenau wird es voraussichtlich 
um 230 bis 250 Gebäude gehen.  

Bereits 2014 wurde das Liegenschafts-
projekt gestartet. Damals fing man mit drei 
Pilot-Bezirken an. 2020 läuft das Projekt aus. 
Bis dahin sollen der Gebäudebestand aller 
Kirchengemeinden analysiert und Konzepte 
für die künftige Verteilung von Gebäuden 
und Räumen erarbeitet werden. Ziel ist es, 

 

Pläne fürs  

Pfarrhaus 
In der Markusgemeinde wird neben 
dem Markuszentrum vor allem das 
Pfarrhaus für das Liegenschafts-
projekt angemeldet – das Sorgen-
kind der Gemeinde. Vor drei Jahren 
wurde bekanntlich eine umfang-
reiche Schimmelsanierung fällig. 
Dennoch ist der Keller nicht mehr 
nutzbar. Auch die Energiekosten 
sind unverhältnismäßig hoch. Im 
Frühjahr 2016 ist Pfarrerin Stefanie 
Busch mit ihrer Familie ausgezogen. 
Bis Ende Oktober diesen Jahres war 
das Haus vermietet, doch die Mie-
ter sind inzwischen ausgezogen. Im-
merhin hat laut Stefanie Busch die 
Evangelische Jugend- und Altenhilfe 
(das ist der Trägerverein, der das 
Dr.-Friedrich-Geroldt-Haus und das 
Oberlin-Haus in Kehl betreibt) Inte-
resse angemeldet: Er könnte sich 
vorstellen, dort eine Wohngruppe 
für betreute Jugendliche unterzu-
bringen.
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einen Bestand zu unterhalten, der die Res-
sourcen schont und nachhaltig finanziert 
werden kann.  

Beispiel Gemeindehäuser: Künftig be-
kommt jeder Kirchenbezirk eine bestimmte 
Gemeindehausfläche zugewiesen, die sich 
aus der Summe der Mitglieder der ein-
zelnen Kirchengemeinden errechnet. Dieser 
Schlüssel ist Grundlage für die künftige 
Mitfinanzierung von Baumaßnahmen durch 
die Landeskirche. Alles was darüber hinaus 
geht, müssen die Kirchengemeinden 
vollständig selbst finanzieren. 

Dass es dabei auch Konflikte geben 
kann, dessen sind sich die Kirchenoberen 
bewusst. Aber es gebe auch gelungene 
Beispiele – etwa in Hausach: Dort wurde 
das alte Pfarrhaus abgerissen und das alte 
Gemeindezentrum an einen privaten In-
vestor verkauft, der das Haus wiederum an 

die Diakonie vermietete; und vom Ver-
kaufserlös wurde ein neues, kleineres 
Gemeindezentrum gebaut. Kirchen wie-
derum könnte man vielleicht auch anders 
als nur für Gottesdienste nutzen – für Ge-
meindegruppen etwa, oder man kann das 
Pfarrbüro dort unterbringen. Oder man 
kann die Zusammenarbeit mit den katho-
lischen Kollegen oder mit der politischen 
Gemeinde oder Institutionen wie der 
Volkshochschule suchen. 

Natürlich stifteten Gebäude Identität, so 
Wellhöner. Transparenz sei daher wichtig – 
und dass man die Leute mitnimmt. Er sei 
jedenfalls „gespannt, was am Ende raus-
kommt“. „Man muss aber auch die Chancen 
sehen“, meint Fröhlich-Nohe. „Wir müssen 
uns veränderten Bedingungen anpassen und 
dafür sorgen, dass auch kommende Gene-
rationen noch ihren Glauben leben können.“  

Dekan Frank Well-
höner (rechts) und 
Ulrich Fröhlich-Nohe, 
Vorsitzender der 
Bezirkssynode, er-
läuterten das Liegen-
schaftsprojekt. 
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„Was ist Heimat?“ Dieser Frage ging die 
integrative Theatergruppe der Markusge-
meinde Goldscheuer am Samstag, 21. 
Oktober, bei einer Theater-Performance im 
Rahmen der „interkulturellen Woche“ auf 
dem Kehler Marktplatz nach.  

In einer Mischung aus Pantomime und 
szenischem Spiel hatten die Akteure dafür 
unter der Leitung der Offenburger Theater-
pädagogin Anika Wagner Szenen erarbeitet, 
in denen sie eigene Erlebnisse ihres Flücht-
lingsdaseins verarbeiten: das Gefühl „Wo 
bin ich hier eigentlich?“, die fremde Spra-
che, aber auch das Gefühl, ein neues Leben 
starten zu können. Intensiv hatten sie dafür 
geprobt. „Heimat ist da, wo man seine Trä-
nen nicht verstecken muss“ war einer der 
markantesten Sätze, die in Erinnerung 
blieben.   

Es war der erste öffentliche Auftritt der 
Gruppe, die sich im Sommer 2016 das erste 
Mal im Markuszentrum traf. Ziel war es 
ursprünglich ein richtig „großes“ Theater-
stück auf die Beine zu stellen. Die Spieler im 
Alter zwischen 16 und 50 Jahren kamen aus 
verschiedenen Ländern und hatten unter-
schiedliche Migrationshintergründe. Gerade 
am Anfang stand der Austausch von Erfah-
rungen, das Teilen von Fluchterlebnissen, 
Ängsten und Hoffnungen im Mittelpunkt. 
Dabei gab es tiefe Momente des 
Mitempfindens, aber auch gemeinsamer 
Freude und des Lachens. 

Anika Wagner kam im Sommer 2016 da-
zu. Unter ihrer Leitung entstanden aus den 
erzählten Geschichten erste Szenen für eine 
Collage zum Thema „Heimat und Fremde“. 
Deutsch wurde in den Proben immer mehr 
zur selbstverständlichen Umgangssprache. 

Dass man von den ursprünglichen Plänen 
abrückte, lag auch daran, dass die Gruppe 
selbst stark von Migration betroffen ist: 
Spieler zogen in weiter entfernte Orte um; 
andere fanden Arbeit und konnten aus die-
sem Grund nicht mehr an den Proben teil-
nehmen. Andererseits kamen neue Spieler 
hinzu, die herzlich und ganz selbstver-

Impressum 

V.i.S.d.P.: Stefanie Busch 
Redaktionsleitung: Michael Müller 
Redaktionsteam: Arbeitskreis Öffentlich-
keitsarbeit – Stefanie Busch, Michael 
Müller, Kirsten Rosa, Cajo Liesenberg. 
Bilder: Michael Müller, Herder Korres-
pondenz, schwarzwaldmaidli.blogspot.de, 
Fotolia.de, Richard Lux, Aktion „Brot für 
die Welt“. 
Titelbild: Gemeindebriefdruckerei 
Layout: Michael Müller 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß 
Oesingen 
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ständlich in die Gruppe aufgenommen 
wurden. „Das Kommen und Gehen, das ge-
meinsame Erleben und Teilen eines be-
grenzten Zeitraums, ist zum Markenzeichen 
dieser Gruppe geworden“, so Anika Wagner.  

Dementsprechend haben die Spieler und 
Anika Wagner die Idee einer großen 
Inszenierung verändert. Die Erarbeitung von 
Szenen für konkrete Vorführungen, wie 
etwa für einen Abendgottesdienst im Juli in 
Goldscheuer oder jetzt bei der Inter-
kulturellen Woche in Kehl, sind nun das Ziel 
der Proben. Der nächste Auftritt ist beim 
Neujahrsempfang 2018 der Markusge-
meinde geplant. 

Die wöchentlichen Treffen zeichnen sich 

laut Wagner durch große Neugier und 
Offenheit der Spieler und Freude am ge-
meinsamen Spiel aus. „Das sind unersetz-
liche Erfahrungen für ein Miteinander, das 
auf gegenseitiger Anerkennung fußt, und 
einen gelingenden Integrationsprozess.“ 

Anika Wagner hofft denn auch, dass das 
Projekt fortgesetzt werden kann. Der Aus-
schuss für Flüchtlingsarbeit des evangeli-
schen Kirchenbezirks fördert das Projekt, 
ebenso das Amt für Kultur und das Amt für 
Migration der Stadt Kehl. 
 Geprobt wird jeden Freitag im Ge-

meindehaus St. Johannes Nepomuk. Wer 
mitmachen will, ist herzlich willkommen. 
Infos beim Pfarrbüro, Tel. 07854/7576. 

 
Anzeige 
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Datum Uhrzeit Ort Predigt Besonderes/ 
Anmerkungen 

29.10.2017 10.15 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch  

31.10.2017 11 Uhr Ev. Kirche 
Legels-
hurst 

 Familiengottesdienst zum Reforma-
tionstag, anschl. Gemeindefest (alle 
Gemeinden des südl. Hanauerlandes) 

5.11.2017 10.15 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfr. i.R. Pönitz  Gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee 

12.11.2017 18 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch Gottesdienst in der kath. Kirche 

19.11.2017 10.15 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch Gottesdienst in der kath. Kirche 

23.11.2017 10 Uhr Senioren-
zentrum 
Goldsch. 

Pfrin. Busch  

26.11.2017 9 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  

26.11.2017 10.15 Uhr Hohnhurst Pfrin. Busch Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 

3.12.2017 15 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch Gottesdienst zum 1. Advent, anschl. 
Kaffee und Kuchen 

10.12.2017 18 Uhr Hohnhurst Pfrin. Busch Taizé-Gottesdienst zum 2. Advent  

17.12.2017 10.30 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch, 
Pfr. Braun-
stein 

Gottesdienst zum 3. Advent 

17.12.2017 17 Uhr Hohnhurst   Weihnachtsspiel 

GOTTESDIENSTE 
Oktober bis Dezember 
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Datum Uhrzeit Ort Predigt Besonderes/ 
Anmerkungen 

21.12.2017 10 Uhr Senioren-
zentrum 
Goldsch. 

Pfrin. Busch  

24.12.2017 16 Uhr Hohnhurst  Krippenspiel 

24.12.2017 17.30 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch Christmette in Goldscheuer 

24.12.2017 22 Uhr Hohnhurst Pfrin. Busch Christmette in Hohnhurst 

26.12.2017 10.30 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

Pfrin. Busch, 
Pfr. Braun-
stein 

Ökumenischer Gottesdienst mit 
Abendmahl 

31.12.2017 16 Uhr Hohnhurst  Gottesdienst mit Kasualien 

31.12.2017 17 Uhr Kath. 
Kirche 
Goldsch. 

 Gottesdienst mit Kasualien 

GOTTESDIENSTE 
Oktober bis Dezember 

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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Zum regionalen Gottesdienst für Groß 
und Klein um 11 Uhr war die Legelshurster 
Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Den 
Gottesdienst leiteten die Pfarrer Britta Gers-
tenlauer (Sand und Eckartsweier), Renate 
Schmidt (Willstätt und Hesselhurst), Stefanie 
Busch (Goldscheuer und Hohnhurst) und An-
dreas Eisenmann (Legelshurst) gemeinsam. 
Mitgestaltet wurde er vom Posaunenchor 
unter der Leitung von Daniel Deges, dem 
Kirchenchor mit Dirigent Roland Jones und 
der Jungschar mit ihren Betreuerinnen.  

„Es ist gut, dass wir heute mit dem Lob 
Gottes einsteigen und nicht Martin Luther 
oder die Reformatoren loben, denn den Re-
formatoren ging es nicht um sich selbst, um 
eigenen Ruhm und Ehre, sondern stets da-
rum, dass die Menschen eine Verbindung zu 
Gott haben“, betonte Pfarrer Eisenmann 

Die Christen der evangelischen Gemeinden 
des südlichen Hanauerlandes – das sind 
Legelshurst, Willstätt, Eckartsweier, Sand, 
Hesselhurst, Goldscheuer und Hohnhurst – 
trafen sich am Reformationstag in Legels-
hurst, um gemeinsam das Reformationsfest 
zu feiern – genau auf den Tag 500 Jahre 
nachdem Martin Luther seine 95 Thesen an 
die Tür der Schlosskirche in Wittenberg ge-
nagelt hat.  

Der Legelshurster Kirchenchor unter Leitung von 
Roland Jones gestaltete den Gottesdienst mit. 
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nach der Eröffnung durch den Kirchenchor. 
Luther habe den Menschen die Angst vor 
Gott genommen: „Gott ist ein Vater, der sei-
ne Kinder über alles liebt – auch wenn sie 
sich nicht immer so verhalten wie sie sol-
len“, meinte er später in seiner Predigt. „Das 
sollten wir mitnehmen.“ 

Ganz auf den Reformator ausgerichtet 
dann die Fragen wie „Wann hast Du ge-
lebt?“, „Was wolltest Du werden?“ oder „An 
welches Erlebnis erinnerst Du Dich beson-
ders?“ aus den Reihen der Jungschar und die 
dazu passenden Antworten von Martin 

Luther alias Andreas Eisenmann. Die Kinder 
durften sich später noch über viel Beifall für 
ein Lied freuen, in dem sie die Bibel als 
„Power-Buch“ im Rap-Stil vorstellten. In ih-
ren Fürbitten sprachen die Pfarrer auch 
aktuelle Themen aus aller Welt an.  

Nach dem Gottesdienst wurde bei herr-
lichem Wetter rund um das evangelische 
Gemeindehaus weiter gefeiert. Man konnte 
sich zu Mittag mit verschiedenen Speisen 
stärken und später in gemütlicher Runde bei 
Kaffee und Kuchen entspannen.  

Zwischendurch gab es für die Kinder und 

Viel Beifall bekamen die 
Kinder der Jungschar und Ihre 
Betreuerinnen bei einem Lied 
über die „Power-Bibel“, das sie 
im Rap-Stil sangen. 
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Erwachsenen Quiz- oder Gewinnspiele. In 
der den ganzen Tag geöffneten Kirche 
konnte man mit Legosteinen aufgebaute 
Szenen aus dem Leben von Martin Luther 
besichtigen. Außerdem waren verschiedene 
Bilder und Bücher mit Bezug zur Refor-
mation ausgestellt.  

Gegen 15 Uhr schlenderte Pfarrer An-
dreas Eisenmann entspannt und sichtlich 
zufrieden durch die Reihen der Gäste und 
resümierte: „Ich denke, heute dürfen wir 
uns über einen Höhepunkt eines ereignis-
reichen und schönen Jubiläumsjahrs zur 
Reformation freuen.“ 

Nach dem Gottesdienst 
traf man sich am Ge-
meindehaus zum ge-
mütlichen Feiern – bei 
Kaffee und Kuchen oder 
Deftigem vom Grill. 

IN KÜRZE 

Buß- und Bettag in Sand 

Die Kirchengemeinden der AG Südli-
ches Hanauerland laden zum gemein-
samen Buß- und Bettagsgottesdienst 
auf Mittwoch, 22. November, in die 
Bartholomäuskirche in Sand ein. Los 
geht’s um 18 Uhr. 
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Viele Stunden am Tag war Agnes Irima, 

eine Kleinbäuerin aus Kenia, früher mit 

der Beschaffung des Wassers beschäftigt. 

Um rechtzeitig zu der Wasserstelle am 

Fluss zu gelangen, musste sie morgens um 

3 Uhr aufstehen. Zusammen mit anderen 

Frauen aus dem Dorf machte sie sich dann 

lärmend auf den Weg. Das schützte sie vor 

wilden Tieren. Außerhalb der Regenzeit 

sind viele Flüsse am Mount Kenya ausge-

trocknet. Die Menschen graben dann 

Löcher in das Flussbett, in denen Wasser 

zusammenläuft, das sie dann heraus-

schöpfen. Aber das Wasser in diesen Lö-

chern ist schmutzig – unter anderem, weil 

sich auch Tiere an ihnen bedienen. „Wir 

hatten Probleme mit Würmern, erkrank-

ten an der Amöbenruhr, besonders die 

Kinder litten häufig an Durchfall“, erinnert 

sich Agnes.  

Agnes Irima freut sich: Dank eines von einer 
Partner-Organisation von „Brot für die Welt“ 
finanzierten Tanks hat sie jetzt genug 
Wasser für sich und ihre Familie. 
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Heute trinken Agnes Irima und ihre 

Familie mindestens doppelt so viel. Nicht 

dass sie Wasser im Überfluss hätten. Für 

jeden Kanister bezahlen sie umgerechnet 50 

Eurocent. So werden Instandhaltung und 

Ausbau der Wasserversorgung finanziert. 

Trotzdem ist immer genug da. „Wir fühlen 

uns gesund und kräftig, und die Kinder 

kommen gut in der Schule mit.“ Seit sie sich 

nicht mehr die Hälfte des Tages um die 

Beschaffung von Wasser kümmern muss, 

hat Agnes Irima mehr Zeit für die Land-

wirtschaft.  

Der Grund: Eine lokale Baufirma hat auf 

einem Felsen oberhalb des Dorfes einen 

Tank gebaut. Nur wenige Tage Regen genü-

gen, um den Tank zu füllen. Ermöglicht hat 

den Bau der Entwicklungsdienst der Anglika-

nischen Kirche Kenias (ADS-MKE), eine Part-

nerorganisation von „Brot für die Welt“. 

Schon mehr als 2000 Familien in fünf Land-

kreisen konnten laut „Brot für die Welt“ mit 

verschiedenen Methoden zur Regenwasser-

Speicherung geholfen werden.  

Viele Regionen in Kenia leiden unter 

langen Trockenzeiten infolge des Klimawan-

dels. Der Wassermangel raubt den Men-

schen viel Zeit und macht sie krank. „Der 

Klimawandel untergräbt die Anstrengungen 

beim Kampf gegen Armut und Hunger“, sagt 

Sabine Minninger, Klima-Expertin bei „Brot 

für die Welt“.  

Entwicklungsländer sind nach Angaben 

des Hilfswerks von klimabedingten Schäden 

besonders betroffen. Einerseits wegen ihrer 

geographischen Lage, andererseits sind die 

Menschen aufgrund ihrer Armut besonders 

verwundbar. So führen Wetterextreme in 

Staaten mit niedrigem Einkommen zu mehr 

Opfern, den verhältnismäßig größten wirt-

schaftlichen Schäden und zu einer großen 

Zahl Vertriebener. 

„Brot für die Welt“ hat sich denn auch 

zum Ziel gesetzt, den Klimawandel und seine 

Folgen für Mensch und Natur einzudäm-

men. Ganz konkret unterstützt das Hilfswerk 

mit seinen Projekten besonders verletzliche 

Bevölkerungsgruppen, sich an den Klima-

wandel anzupassen und widerstands-fähiger 

gegenüber Wetterextremen zu werden. So 

lernen Kleinbauern verbesserte Anbau-

methoden kennen und traditionelle, robuste 

Gemüsesorten zu nutzen. 

Außerdem engagiert sich „Brot für die 

Welt“ für die Bekämpfung des Hungers, den 

Kampf gegen Kinderarbeit und für die 

Einhaltung der Menschenrechte. 

 

Wer spenden will, kann das über 
folgendes Konto tun:  
Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: 
DE10 1006 1006 0500 5005 00, BIC: 
GENODED1KDB. Spenden kann 
man auch online über www.brot-
fuer-die-welt.de/spenden. Man 
kann entweder einmalig spenden 
oder sich für eine Fördermitglied-
schaft entscheiden. 
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Seit einem Jahr lädt die Markusgemeinde 
Goldscheuer zu ihren „Punkt 6“-Gottes-
diensten ein. Sechsmal wurden diese be-
sonderen Gottesdienste im Markuszentrum 
gefeiert – jeweils immer am Sonntagabend 
um „Punkt 6“, also 18 Uhr. Auch im neuen 
Jahr lädt die Markusgemeinde wieder ein, 
Gottesdienste auch mal anders zu feiern: 
andere Musik, andere Themen, andere 
Formen. 

Den Auftakt zu dieser Reihe machte ein 
Gottesdienst in Goldscheuer zum Volkstrau-
ertag 2016 – dem Tag, an dem der Opfer 

von Gewaltherrschaft gedacht wird. „Wozu 
sind Kriege da?“ lautete damals das Motto. 

Zum nächsten „Punkt 6“-Gottesdienst 
lädt die Markusgemeinde am 1. Advent, also 
am 3. Dezember, ein. Diesmal jedoch nicht 
um „Punkt 6“, sondern um 15 Uhr – und 
nicht im Markuszentrum, sondern im Bür-
gerhaus Hohnhurst. „Licht aus!“ lautet der 
etwas provokante Titel zur Weihnachtszeit.  

Im kommenden Jahr werden am 18. 
Februar, 6. Mai, 7. Oktober und am 2. 
Dezember „Punkt 6“-Gottesdienste im Mar-
kuszentrum stattfinden. 
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Bekenner, für alle Menschen, die ihr Ziel 
Gott erreicht haben. Sie alle werden an die-
sem Tag in Liedern, Predigten und mit 
Schmuck geehrt um ihre Fürsprache bei Gott 
angerufen. 

Der 2. November, Allerseelen, ist der 
Gedenktag für alle Verstorbenen. An diesem 
Tag –  vielfach werden die besonders schön 
geschmückten Gräber schon am Nachmittag 
des Allerheiligentages besucht – beten gläu-
bige Christen an den Grabstätten ihrer Fami-
lienangehörigen und stellen Kerzen auf. Sie 
erinnern sich an die Worte der Bibel: Es ist 
gut und heilsam, für die Verstorbenen zu be-
ten, damit sie von ihren Sünden erlöst wer-
den. Kerzen und Blumen sind Symbol dafür, 
dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern 
dass wir mit Christus, dem Auferstandenen, 
selbst auferstehen: Christus will, dass alle 
Menschen mit ihm in ewiger Freude leben. 

Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 
wird der Volkstrauertag begangen. An die-
sem nichtkirchlichen Feiertag wird beson-
ders der Opfer von Gewaltherrschaft ge-
dacht. In diesem Zusammenhang sei auf die 

„Wo sollen wir unsere Toten suchen?“ 
fragen viele Angehörige ratlos. Zwar fühlen 
sie, dass die Verstorbenen immer noch ei-
nen Platz in ihrem Herzen und in ihrer 
Erinnerung haben. Auch besitzen die meis-
ten auf dem Friedhof ein Grab, einen Stein 
mit Namen und Lebensdaten – einen Ort der 
Trauer. Aber ist das alles? Oder gibt es auch 
ein Leben nach dem Tod? 

Die Autoren der Bibel sind vorsichtig. 
Doch sie schreiben auch, dass Christus nicht 
im Tod geblieben ist. Sie glauben ihn in Got-
tes Ewigkeit. Darum bezeugt der Apostel 
Paulus, dass auch uns „weder Tod noch Le-
ben, weder Engel noch Mächte, noch Gewa-
lten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges 
(…) scheiden kann von der Liebe Gottes, die 
in Jesus Christus ist“ (Römerbrief 8, 36-39). 

Der 1. November, das Fest Allerheiligen, 
ist der Gedenktag für all diejenigen, von de-
nen wir glauben, dass sie nach ihrem Tod bei 
Gott sind. Nachdem man nicht mehr einem 
jedem Märtyrer ein eigenes Fest widmen 
konnte, feierte man schon um 600 n. Chr. 
ein Fest für alle Heiligen: für die Märtyrer, 
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   loge Helmut Thielicke schrieb einmal: „Als 
Christen sind wir gewiss, dass die uns zuge-
messene Lebensspanne nur die Adventszeit 
einer noch größeren Erfüllung ist.“  

An Allerheiligen muss ich oft an meine 
eigene Konfirmation am Palmsonntag, 26. 
März 1961 und ganz besonders an unseren 
Konfirmandenausflug einen Tag später den-
ken. Unser Ziel war die Klosterruine Allerhei-
ligen. Wir – drei Jungen und sieben Mäd-
chen und Pfarrer Ernst Fässler – trafen uns 
morgens an der evangelischen Kirche in 
Oberkirch und wanderten über die Schau-
enburg zur Ruine. Unterwegs fing es an zu 
schneien, und die Klosterruine lag noch un-
ter einer dichten Schneeschicht. Auf unserer 
Wanderung drehte es sich noch einmal um 
unseren Konfirmandenunterricht, der unter 
den Themen „Die Zehn Gebote“ und „Die 
Bergpredigt“ gestanden hatte. Durchgefro-
ren kamen wir an unserem Ziel an und 
wärmten uns an einer Schneeballschlacht 
auf. Nach dem Mittagessen, als wir gestärkt 
und etwas müde am Tisch saßen, fragte 
einer der Konfirmanden den Pfarrer, wie wir 
nun als Christen gerecht und christlich unser 
weiteres Leben gestalten können. Die Ant-
wort: „Wenn ihr versucht mit den Zehn Ge-
boten und im Sinne der Bergpredigt zu le-
ben, kommt ihr ganz gut durch euer Leben.“ 
Dann mussten wir uns auch schon auf den 
Heimweg machen. Über die Allerheiligen-
Wasserfälle ging es nach Oppenau. Es war 
ein steiler Abstieg, und an manchen Stellen 
war es gefährlich glatt, aber mit gemein-
samer Hilfe, Rutschpartien und Gelächter 
kamen wir gut an der Bushaltestelle an und 
freuten uns auf die warme Busfahrt. Am Ziel 
angekommen, stellten wir fest: Es war ein 
guter und schöner Ausflug. 

Mir persönlich gibt die Bergpredigt sehr 
viel. Ich versuche danach zu leben – so wie 
es auch die Autoren der Bibel im Sinn 
hatten. Sie spekulieren nicht über die Details 
dieser Zukunft. Wichtiger ist ihnen, dass wir 
unsere Gegenwart bewusst leben und 
christlich gestalten. 

 

siebenwöchigen Tage der Trauer bei den 
Juden hingewiesen, die zwischen Passahfest 
und Schawuot liegen. Man gedenkt der tra-
gischen Ereignisse der Vergangenheit. In die-
ser Zeit heiratet man nicht, verzichtet auf 
das Schneiden der Haare und des Bartes, 
zieht keine neuen Kleider an und unterlässt 
das Musikmachen. Am 33. Tag dieser soge-
nannten Omer-Zeit wird die Trauer für einen 
Tag der Freude unterbrochen (Lag Baomer). 
An diesem Tag ist es Brauch zu heiraten; die 
Kinder haben schulfrei.  

Katholische Christen feiern am letzten 
Sonntag im Kirchenjahr das Christkönigsfest. 
Am gleichen Sonntag feiert die evangelische 
Kirche den Ewigkeitssonntag. Dabei denken 
die Gläubigen an alle Gemeindemitglieder, 
die im vergangenen Kirchenjahr verstorben 
sind. Früher hieß dieser Tag „Totensonntag“. 
Die Namensänderung soll zeigen, dass nicht 
der Tod bedacht werden soll, sondern Gott, 
der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat 
und deshalb stärker ist als der Tod. 

Wo also sind unsere Toten, und wie wird 
das mal nach unserem Sterben sein? Chris-
ten wissen nicht, was kommt. Sie wissen 
aber, wer kommt: Jesus Christus, dem sie 
schon hier im Leben vertrauten. Der Theo-

Klosterruine 
Allerheiligen. 
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Goldscheuer 
 
Taufen: 
3. August: Alina Rösch aus Bodersweier  (Markuskirche) 
16. September: Elina Beifuss aus Goldscheuer (Markuskirche) 
 
Trauungen:  
3. August : Irina geb. Blass und Daniel Rösch aus Goldscheuer 
5. August: Ursula Zeiser und Wolfgang Heidt aus Goldscheuer 
5. August: Sandra, geb. Bouzouina, und Michael Gratzki aus Altenheim 
 
Beerdigungen:  
keine 
 

Hohnhurst 
 
Taufen: 
24. September: Nico Brauer aus Hohnhurst 
 
 
  

Kasualien 

Wie immer werden auch Gäste aus der 
Erlösergemeinde Straßburg-Cronenbourg 
erwartet – der Partnergemeinde der Mar-
kusgemeinde. An der Spitze soll  deren neu-
er Pfarrer Daniel Schäfer stehen, der am 10. 
September in sein Amt eingeführt wurde. 
Und auch die integrative Theatergruppe 
wird unter Leitung von Anika Wagner wieder 
Kostproben ihres Könnens geben. 
 

Die Markusgemeinde Goldscheuer lädt für 
Sonntag, 28. Januar, alle Bürger zum Neu-
jahrsempfang 2018 ein. Er beginnt im 
Anschluss an den Gottesdienst. 

„Der Neujahrsempfang wird hoffentlich 
so etwas wie ein Fest zur Wiedereröffnung 
des Markuszentrums“, hofft Pfarrerin Stefa-
nie Busch. Bekanntlich ist es derzeit wegen 
Sanierungsarbeiten nicht benutzbar. 
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geradeaus und bringt die Worte sehr heftig 
hervor. „Die Herberge ist voll.“ 

„Aber wir haben schon überall gefragt – 
umsonst. Wir kommen von weit her und 
sind sehr müde.“ 

Wally starrt weiter in die Ferne. „Hier 
gibt es keinen Platz für euch.“ 

Josef legt seinen Arm um Maria. „Bitte, 
guter Mann, meine Frau erwartet ein Kind 
und braucht einen Platz, um sich auszuru-
hen. Sicher gibt es noch ein kleines Fleck-
chen, wo sie sich hinlegen kann.“ 

Zum ersten Mal wendet Wally seinen 
Blick Maria zu. Eine lange Pause. So lang, 
dass es im Publikum schon unruhig wird. Die 
Souffleuse flüstert: „Du musst sagen: ‚Nein! 
Verschwindet!‘“  

Wally wiederholt automatisch: „Nein. 
Verschwindet!“ 

Traurig legt Josef seinen Arm um Maria 
und die beiden gehen langsam davon. Wally 
steht noch immer in der Tür und sieht ihnen 
nach. Und plötzlich füllen sich seine Augen 
mit Tränen. Und plötzlich wird dieses Krip-
penspiel zu einem ganz besonderen Krip-
penspiel. „Wartet!“, ruft der Herbergswirt 
den beiden hinterher. „Josef, geh nicht 
weg.“ Und dann, mit strahlendem Gesicht: 
„Ihr könnt mein Zimmer haben.“ 

Es gab Zuschauer, die fanden, das Spiel 
sei misslungen. Aber einige Nachdenkliche 
sagten, es sei das beste und treffendste 
Krippenspiel gewesen, das sie je gesehen 
hätten. 

 
Joni Eareckson Tada, „Das Krippenspiel“ 

Wally war neun und ging in die zweite Klas-
se. Eigentlich hätte er in der vierten Klasse 
sein sollen – aber jeder im Dorf wusste, dass 
er nicht so gut mitkam. Er war kräftig und 
ungeschickt, langsam in seinen Bewegungen 
und langsam im Denken. Aber die Kinder in 
seiner Klasse – alle kleiner und schwächer 
als er – mochten ihn. Er war von Natur aus 
hilfsbereit, und er stand immer auf der Seite 
der Schwächeren, die in ihm einen Beschüt-
zer sahen.  

Wally wollte gern beim Krippenspiel mit-
machen – als Hirte, mit Flöte und Schaffell. 
Aber Miss Lumbard, die das Spiel in diesem 
Jahr vorbereitete, wollte ihm gern eine „be-
deutendere“ Rolle geben. Und schließlich, 
sagte sie sich, hat der Wirt ja gar nicht so 
viel zu sagen. Die paar Worte würde Wally 
schon hinkriegen.  

Und so geschah es, dass sich eine große 
Schar von Zuschauern um jährlichen 
Spektakel einfand. Die Bühne quoll über vor 
Kronen und Heiligenscheinen, Hirtenstäben 
und Bärten und aufgeregten Kinderstimmen. 
Aber niemand vor oder hinter oder auf der 
Bühne war mehr vom Zauber dieses Augen-
blicks ergriffen als Wally Purling. 

Dann kam der Moment, in dem Josef auf-
taucht – langsam und vorsichtig geleitet er 
Maria zur Tür der Herberge. Nachdrücklich 
klopft Josef an die Herbergstür aus Papp-
maché. 

„Was wollt ihr?“ fragt Wally und öffnet 
die Tür. „Wir suchen eine Unterkunft für die 
Nacht.“ 

„Sucht woanders.“ Wally starrt starr 
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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 
 
Seniorenkreis Goldscheuer 
Achim Dörge 
Tel. 07854/9895990 
 
Wohlfühlgymnastik Goldscheuer   
Brigitte Büchele  
Ansprechpartner Pfarramt: 
Tel. 07854/7576 
 
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  
 
 
Frauenkreis Hohnhurst 
Regina Feuchter 
Tel. 07854/1314 
 
Singkreis Hohnhurst 
Dr. Claus Thomas  
Tel. 07854/450  
 
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

