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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 

 
 
Adé, liebe Leute in Goldscheuer, Marlen, Kittersburg und Hohnhurst! Für mich beginnt nun ein 
neuer Berufs- und Lebensabschnitt. Da ich in Goldscheuer wohnen bleibe, fühlt es sich nicht 
ganz wie ein Abschied an. Und doch: Ab dem 1. September werde ich hier nicht mehr Pfarrerin 
sein und stattdessen in den Beruflichen Schulen und am Einstein-Gymnasium in Kehl Religion 
unterrichten und daneben als Klinikseelsorgerin im Offenburger Klinikum tätig sein.  

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Und ich bin sehr dankbar für die vielen 
Gelegenheiten, bei denen Menschen ein Stück ihrer Lebensgeschichte mit mir geteilt haben. 
Für die Gottesdienste, die wir im Markuszentrum und in Hohnhurst wie auch in den 
katholischen Kirchen Goldscheuer und Marlen miteinander gefeiert haben; für die Momente, 
in denen unser Miteinander und Gottes Mit-uns-sein in vielen Stimmen hörbar wurde; und 
auch für die Erfahrung, mit nur wenigen Versammelten Lieder, Worte und Gebete vor Gott zu 
bringen. Das zuverlässige Engagement der ehrenamtlichen und hauptamtlichen  Mitarbeiter in 
den Kreisen und Gruppen der Gemeinden, in der Leitung und Verwaltung und auch bei den 
hauswirtschaftlichen und baulichen Herausforderungen hat mich sehr unterstützt. 

Viel mehr als in den Gemeinden, in denen ich bisher Pfarrerin war, war meine Arbeit hier 
geprägt durch den Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen. Das war mit manchen  
Herausforderungen und mit viel Freude verbunden. Es 
hat mich tief berührt, wie viel Freude und Vertrauen 
mir die Kinder entgegengebracht haben. Mir ist aber 
auch deutlich geworden, dass mit dem Amt als 
Pfarrerin auch Erwartungen verbunden waren, die ich 
nicht erfüllen konnte. Ich bin sehr froh, dass sich eine 
Möglichkeit aufgetan hat, nun in anderen Feldern 
dem nachzugehen, was mir am Herzen liegt. 

Als Pfarrerin der Gemeinden Goldscheuer und 
Hohnhurst sage ich: Adieu, möge Gottes Segen Sie 
erfrischen an jedem Tag und seine Liebe ihren 
Reichtum in Ihrem Leben entfalten.  

 
 
Ihre Stefanie Busch  
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tungen, die an mich als Pfarrerin gestellt 
wurden, sind offensichtlich andere. Das 
habe ich erst mit der Zeit verstanden.   
 
Haben Sie von Anfang an Gegenwind ge-
spürt, oder kam das erst allmählich? 
 
Busch: Am Anfang war alles gut. Ich bin 
freundlich aufgenommen worden. Ich wollte 
hier gern arbeiten und mich beheimaten. Ich 
habe dann aber gemerkt, dass es für mich 
schwierig ist, mit den Mitgliedern der Ge-
meinde in Kontakt zu kommen. Über die 
schwierigen Themen wie den Umgang mit 
dem Pfarrhaus und die Sanierung des Mar-
kuszentrums gingen die Meinungen ebenso 
auseinander wie in Fragen des Gemein-
deaufbaus. Ich hatte den Eindruck: Ich errei-
che die Leute mit dem, was mir am Herzen 
liegt, nicht. 
 
Beispiele? 
 
Busch: Ich habe mal einen Glaubenskurs 
gemacht in der Hoffnung, mit Menschen 
tiefer in Glaubensfragen einzusteigen und 
darüber auch einen persönlichen Austausch 
in Gang zu setzen. Daran haben zwar einige 
treue Gemeindemitglieder teilgenommen, 
aber es war nicht die erhoffte Initialzün-
dung. Auch die Arbeit mit den Flüchtlingen 
war mir sehr wichtig. Es gab ja hier eine 
Zeitlang ein Theaterprojekt mit Flüchtlingen, 
an dem anfangs auch einige aus der Ge-
meinde teilgenommen haben. Zweimal ist 
die Gruppe bei der Internationalen Woche in 
Kehl aufgetreten. Einmal haben die größten-
teils jungen Leute einen Gottesdienst im 
Markuszentrum gestaltet. Da waren dann 
acht Besucher in der Kirche, und sechs da-
von waren Angehörige der Flüchtlinge. Es 
war für mich eine große Enttäuschung, dass 
dieses Projekt hier so gut wie keine Reso-
nanz gefunden hat. Zusammen mit der 
Familie Ott aus Hohnhurst und anderen 
haben wir auch verschiedene Gottesdienst-
formate ausprobiert – zu aktuellen Themen, 

Was wird denn aus der Pfarrerin Stefanie 
Busch nach dem 31. August? 
 
Stefanie Busch: Ich bleibe Pfarrerin – aber 
nicht mehr im Gemeindedienst, sondern in 
einer geteilten Funktions-Pfarrstelle – etwa 
zu zwei Drittel werde ich im Schuldienst sein 
und Religion unterrichten und etwa zu ei-
nem Viertel als Krankenhausseelsorgerin im 
Klinikum Offenburg tätig sein. Im Schul-
dienst eingesetzt werde ich an den Berufli-
chen Schulen und am Einstein-Gymnasium 
in Kehl. 
 
Wann ist denn der Entschluss gefallen zu 
sagen: Ich höre hier auf? 
 
Busch: Anfang des Jahres habe ich wegen 
eines beginnenden Burnout eine Reha-
Maßnahme gemacht. Während dieser Zeit 
ist mir klar geworden, dass ich bis auf weite-
res nicht mehr als Gemeindepfarrerin arbei-
ten möchte. Diesen Wunsch habe ich dann 
im Gespräch mit Dekan Ihle und Dekan 
Kumpf vorgetragen. Diese letzten Jahre 
waren schwierig für mich – wahrscheinlich 
weil mein Profil und die Erwartungen der 
Gemeinde nicht gut zusammengepasst 
haben. 
 
Liegt das am Menschenschlag, oder daran, 
dass die Markusgemeinde eine kleine 
Diaspora-Gemeinde ist? 
 
Busch: Die Markusgemeinde ist ja erst durch 
die Flüchtlinge, die nach dem Zweiten Welt-
krieg hierher kamen, entstanden und bis 
heute geprägt. Bis heute sind fast alle, die 
zur evangelischen Kirchengemeinde gehö-
ren, irgendwann zugezogen und hier nicht 
angestammt oder beheimatet. Es gibt also 
kaum über mehrere Generationen gewach-
sene Gemeindestrukturen. Dazu kommt, 
dass die Aufgaben einer Dorfpfarrerin in 
Baden sich sehr unterscheiden von dem, 
was ich als Pfarrerin einer großen Stadtge-
meinde in Hessen zu tun hatte. Die Erwar-
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das Sorgenkind. Wie ist da der Sachstand? 
 
Busch: Das Haus wurde im Zuge der Schim-
melsanierung vorübergehend für unbe-
wohnbar erklärt. Inzwischen hat der Be-
zirkskirchenrat das Haus besichtigt und für 
bewohnbar befunden. Offiziell steht es als 
Pfarrhaus zur Verfügung, und der neue 
Pfarrer wird dann auch dort wohnen. Auf-
grund der energetischen Situation und des 
Zustands der Außenfassade glaube ich aber, 
dass da noch weitere Arbeiten erforderlich 
sind.  
 
Aber die Kirchengemeinde hat ja nach wie 
vor kein Geld, oder? Läuft das Haushaltssi-
cherungskonzept noch? 
 
Busch: Ja – bis übernächstes Jahr. 

aufwendig und mit moderner Live-Musik 
gestaltet. Am Anfang gab es dabei auch 
Teilnehmer, aber später kamen nur noch 
einige Konfirmanden. Die Konfirmandenar-
beit war auch etwas, das mir sehr am Her-
zen lag. Leider sind die Jugendlichen bei 
einigen älteren Gottesdienstbesuchern 
immer wieder auf Ablehnung gestoßen. 
Selbst wenn sie eigene Gottesdienste gestal-
tet haben, haben sie dafür nur wenig Aner-
kennung bekommen. Insgesamt bin ich mit 
der Zeit einfach mürbe geworden. 
 
Dass Sie mürbe geworden sind, hat ja viel-
leicht auch mit den unvorhergesehenen 
Baumaßnahmen zu tun, mit denen Sie sich 
herumschlagen mussten. Das Markuszent-
rum ist inzwischen wieder voll funktionsfä-
hig, aber das Pfarrhaus ist ja immer noch 

Stephanie Busch (hinten 
Mitte) mit der Theater-
gruppe, die vor allem aus 
Migranten bestand. Ganz 
rechts Theaterpädagogin 
Anika Wagner. 



7 
 

 

  

von der Landeskirche nicht mehr und wird 
z.B. 40 Prozent der Renovierungskosten 
selbst tragen müssen – statt jetzt 30 Pro-
zent. Dafür müssten allerdings erst einmal 
wieder Rücklagen angespart werden. 
 
Was würden Sie auf der Habenseite verbu-
chen? 
 
Busch: Die Zusammenarbeit im Kirchenge-
meinderat hat meist gut funktioniert und 
mich gerade in letzter Zeit sehr unterstützt. 
Außerdem haben wir eine sehr engagierte 
und kompetente Gemeindesekretärin, die 
mir weitreichend den Rücken für seelsorger-
liche Aufgaben frei gehalten hat. Ebenso war 
es immer ein gutes Miteinander mit Kir-
chendienerinnen, Hausmeistern und den 
Organisten. Wir haben inzwischen einen 
sehr schönen Gemeindebrief und eine at-

 
Wie stellen sich denn die Gemeindefinan-
zen dar? 
 
Busch: Insgesamt solide. Nur: Wir haben 
durch die Schimmelsanierung im Pfarrhaus 
die Rücklagen, die bis dahin angespart wa-
ren, aufgebraucht. Die waren auch nicht so 
üppig: Es war ja alles relativ neu, Kredite 
laufen zum Teil noch. Die Kirchengemeinde 
kann es sich nicht leisten, das Pfarrhaus 
umfangreich zu renovieren. In Hohnhurst 
haben wir eine andere Situation: Dort ist 
zwar die Heizung in der Kirche kaputt. Aber 
dafür sind wir finanziell nicht verantwortlich, 
weil das Kirchengebäude der Stadt gehört.  
 
Und wenn das Konzept ausläuft? 
 
Busch: Dann bekommt die Kirchengemeinde 
bestimmte Vergünstigungen und Zuschüsse 

Nach dem Schimmel-Befund war die 
Markuskirche monatelang eine Bau-
stelle. 
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…und die Pilger-
tour auf dem 
Jakobsweg 
durchs Elsass 
(rechts). 

Neue Ideen für eine leben-
dige Gemeinde: die „Punkt 
6“-Gottesdienste (oben), 
das Projekt „Komm mit in 
unsere Gemeinde“ mit den 
Grundschulkindern 
(links)... 
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stehen werden. Die Pfarrstelle muss drei 
Monate vakant sein. Sie wird jetzt ausge-
schrieben. Es wird einen Vakanzvertreter 
geben, der sich auch um die Kirchenwahlen 
kümmert; die Gottesdienste sind geregelt. 
Vor dem 1. Dezember wird die Stelle sicher 
nicht neu besetzt – es kann sich aber auch 
noch länger hinziehen. 
 
Was wünschen Sie ihrem Nachfolger? Was 
muss er mitbringen um hier Erfolg zu ha-
ben? 
 
Busch: Ich wünsche ihm dass er auf offene 
Ohren stößt und dass er seine Ideen so 
einbringt, dass sie auf fruchtbaren Boden 
fallen. 

traktive Internet-Repräsentanz. Sehr gerne 
habe ich auch mit den katholischen Kollegen 
und Mitarbeitern Gottesdienste gestaltet. 
 
Und Hohnhurst hat einen schönen neuen 
Gemeinderaum bekommen… 
 
Busch: Aber das haben die ganz allein ge-
macht – das ist nicht mein Verdienst. 
 
Wie ist überhaupt das Verhältnis zu den 
Hohnhurster Kollegen? 
 
Busch: Wir haben in Goldscheuer etwa 1500 
Gemeindemitglieder, in Hohnhurst etwa 
100. Hohnhurst ist aber anders strukturiert: 
Das ist eine gewachsene evangelische Ge-
meinde – da gibt es Rückhalt, da gibt es ein 
„evangelisches Bewusstsein“. 
 
Stichwort Kirchengemeinderat: Der wird ja 
demnächst auch neu gewählt. Wie sieht es 
denn da aus in Sachen Kandidatensuche? 
 
Busch: Es ist nicht leicht. Sowohl in Gold-
scheuer als auch in Hohnhurst wird ja der 
größte Teil der Ältesten sich im Dezember 
nicht mehr zur Wahl stellen. Wir brauchen 
Männer und Frauen, die bereit sind, sich für 
die Kirche am Ort zu engagieren, die den 
Mut haben, zukunftsweisende Entscheidun-
gen zu treffen. Sie zu finden wird vielleicht 
nicht leichter dadurch, dass die Pfarrerin 
geht. Aber vielleicht ist das auch eine Chan-
ce, dass Menschen mit guten Ideen, auch 
eine größere Offenheit erleben und mehr 
Spielraum haben. 
 
Wie wird es jetzt konkret weitergehen? 
 
Busch: Der Frauenkreis und der Senioren-
kreis laufen ja weiter. Es wird auch eine 
Konfirmandengruppe geben, die von unse-
rem Jugenddiakon Jörg Lange geleitet wer-
den wird. In den letzten Jahren haben sich 
auch einige Jugendliche zum Jugendbeglei-
ter ausbilden lassen, die ihm dabei zur Seite 

 
Stefanie Busch wurde 1965 in Lüden-
scheid geboren. Nach der Schule mach-
te sie zuerst Ausbildungen als Fremd-
sprachen-korrespondentin und Indust-
riekauffrau. Ein sechsmonatiger Auf-
enthalt in Jerusalem ließ in ihr den Ent-
schluss reifen, Theologie zu studieren. 
Sie begann mit dem Studium 1990; 
Studienorte waren Tübingen und Bo-
chum. Nach ihrem Studium war sie zu-
nächst als wissenschaftliche Mitarbei-
terin tätig, bevor sie sich 2002 auf eine 
Vikar-Stelle in Kurhessen-Waldeck be-
warb. Ihre praktische Ausbildung, das 
Vikariat, absolvierte sie in Marburg. 
Nach einer einjährigen „Schwanger-
schafts-Auszeit“ übernahm sie 2005 ei-
ne halbe Pfarrstelle in Homberg (Efze) 
in Nordhessen. 2008 wurde sie Pfarre-
rin in Stadtallendorf bei Marburg. Im 
Juli 2014 wurde sie als Nachfolgerin 
von Frank Fichtmüller Pfarrerin In Gold-
scheuer.
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lich engagieren, kann eine Gemeinde funk-
tionieren. Größtenteils werden die Leitungs-
gremien mit gewählten Ehrenamtlichen 
besetzt. 

Das Ältestenamt kann auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken. Schon die Bibel 
spricht an mehreren Stellen von „Ältesten“. 
Die Reformation: Sie begründete Recht und 
Verantwortung der Gemeinde und entwi-
ckelte die Lehre vom allgemeinen Priester-
tum aller Gläubigen. So schrieb Martin 
Luther 1523, „dass eine christliche Ver-
sammlung oder Gemeinde Recht und Macht 

Alle sechs Jahre werden in der Evangeli-
schen Landeskirche die Gemeindeleitungen 
neu gewählt. Verantwortung übernehmen 
und mitgestalten hat vor allem in den Kir-
chen der Reformation einen besonderen 
Stellenwert.  

Kirche, und damit jede einzelne Ge-
meinde vor Ort, beruht auf dem Prinzip der 
Mitarbeit ihrer Mitglieder. Das ist nicht viel 
anders als in einem Verein, einer Partei 
oder einer anderen Organisation: Nur wenn 
Menschen sich beteiligen, die anfallenden 
Arbeiten erledigen, sich sozialgesellschaft-
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habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu 
berufen, ein- und abzusetzen“. 

Der Ältestenkreis trifft sich meist einmal 
im Monat. Er „leitet die Gemeinde und trägt 
die Verantwortung dafür, dass der Gemein-
de Gottes Wort rein und lauter gepredigt 
wird, die Sakramente in ihr recht verwaltet 
werden und der Dienst der Liebe getan 
wird“, heißt es in der Grundordnung der 
Badischen Landeskirche. Das Ältestenamt ist 
das wichtigste Amt in der Kirche: Die Kir-
chenältesten erarbeiten Ziele und Schwer-
punkte der kirchlichen Arbeit. Sie entschei-
den mit, wer in der Pfarrgemeinde haupt-
amtlich tätig ist. Sie wählen den Pfarrer und 
wachen über die Finanzen ihrer Gemeinde. 
Hinzu kommen weitere Themen, mit denen 
sie sich zu beschäftigen haben: Gottesdienst 
und Kirchenmusik, Kindergarten und Diako-
niestation, Kinder- und Jugendarbeit oder 
Angebote für Senioren und Bildungsarbeit. 

Die Größe des Gremiums hängt davon 
ab, wie viele Gemeindeglieder die Pfarrge-
meinde hat. In Goldscheuer können sechs 
bis acht Mitglieder dem Kirchengemeinderat 
angehören; in Hohnhurst sind es mindestens 
vier. Zusätzlich kann der Ältestenkreis Men-
schen, die die allgemeinen Voraussetzungen 
der Wählbarkeit erfüllen, als beratende 
Mitglieder berufen und in den Sitzungen für 
bestimmte Tagesordnungspunkte sachver-
ständige Bürger beratend hinzuziehen. Auch 
sind Mitarbeiter zu hören, wenn Fragen 
ihres Aufgabengebietes behandelt werden. 

Wahlberechtigt sind übrigens alle Ge-
meindeglieder, die am Wahltag das 14. 
Lebensjahr vollendet haben. Um gewählt 
werden zu können, muss man am Wahltag 
16 Jahre alt sein. Auch Jugendliche können 
somit Kirchenälteste werden und Verant-
wortung in der Gemeinde übernehmen! 
Nicht wählbar ist, wer in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis von mehr als fünf Stunden 
zu einer Kirchengemeinde oder zu einem 
Kirchenbezirk steht und den Dienst für die 
Pfarrgemeinde versieht, in der er oder sie 
wahlberechtigt ist. 

In Goldscheuer und Hohnhurst wird es 
auf jeden Fall neue Gesichter im Kirchenäl-
testen-Gremium geben. In Goldscheuer 
haben Erika Dörge und Nicole Struckmann 
ihren Rückzug angekündigt; Pfarrer i.R. 
Friedrich Hahler wird nach dem Ausscheiden 
von Pfarrerin Stefanie Busch voraussichtlich 
die Vakanzvertretung übernehmen und 
scheidet ebenfalls aus. Nur Kirsten Rosa und 
Bettina Wacker werden weitermachen. Und 
in Hohnhurst hören sogar alle derzeitigen 
Kirchenältesten auf. 

Die Kandidatensuche läuft auf Hochtou-
ren. Die wahlberechtigten Gemeindeglieder 
werden darum gebeten, Wahlvorschläge für 
die Wahl der Kirchenältesten einzureichen. 
Ein Wahlvorschlag muss übrigens von min-
destens zehn wahlberechtigten Gemeinde-
gliedern unterzeichnet sein, und der Vorge-
schlagene muss die Einwilligung zur Kandi-
datur abgegeben haben. Der Kandidat muss 
für den Fall der Wahl schriftlich erklären, 
dass er die Verpflichtung auf das Ältesten-
amt unterzeichnen wird. 

Vordrucke für die Wahlvorschläge sind 
beim Pfarramt erhältlich. 
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10.15 Uhr 
ev. Kirche Hohnhurst 

4 Gottesdienst  
Pfrin. Klink 

19 Uhr 
 Markuskirche Goldscheuer 

4 Taizé-Gebet 
Kirsten Rosa & Team 

10 Uhr 
Seniorenzentrum Goldsch. 

8 Gottesdienst  
Pfrin. Klink 

10.15 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer 

11 Gottesdienst mit Pfrin. Klink 

10.15 Uhr 
 ev. Kirche Hohnhurst 

18 Gottesdienst  
Pfrin. Klink 

11.30 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer 

18 Gottesdienst mit Taufe 
Pfrin. Busch  

18 Uhr 
 Markuskirche Goldscheuer 

25 Abendgottesdienst mit Verab-
schiedung von Pfrin. Busch 
Pfrin. Busch, Dekan Ihle 

10.15 Uhr 
ev. Kirche Hohnhurst 

1 Gottesdienst, anschl. Taufe im 
Garten von Fam. Brett 
Pfrin. Klink 

10 Uhr 
Seniorenzentrum Goldsch. 

5 Gottesdienst 
Pfrin. Klink 

10.15 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer 

8 Gottesdienst 
Pfrin. Klink 

12 Uhr 
Markuskurche Goldscheuer 

14 Kirchliche Trauung 
Pfrin. Freisen 

10.15 Uhr 
ev. Kirche Hohnhurst 

15 Gottesdienst  
Pfrin. Klink 

18 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer 

22 Abendgottesdienst mit Vorstel-
lung der neuen Konfirmanden 
Pfrin. Klink,  Jugenddiakon 
Lange 

10.15 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer 

29 Gottesdienst  
Pfr. Hahler 



13 
 

 

  

  

10.15 Uhr 
ev. Kirche Hohnhurst 

3 Gottesdienst  
Pfr. Hahler 

N.N. 
St. Arbogast Marlen 

3 Taizé-Gebet 

10.15 Uhr 
 Markuskirche Goldscheuer 

10 Gottesdienst  
Pfrin. Klink 

10.15 Uhr 
ev. Kirche Hohnhurst 

17 Gottesdienst  
zum Volkstrauertag 
Pfr. Hahler 

18 Uhr 
ev. Kirche Eckartsweier 

20 Regionaler Gottesdienst zum 
Buß- und Bettag mit Abendmahl 
N.N. 

18 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer 

24 Abendgottesdienst  
zum Ewigkeitssonntag 
Pfrin. Klink 

10 Uhr 
Seniorenzentrum Goldsch. 

28 Gottesdienst 
Pfr. i.R. Wenzler 

10.15 Uhr 
ev. Kirche Hohnhurst 

6 Erntedank-Gottesdienst unter 
Mitwirkung des Singkreises 
Pfrin. Klink 

N.N. 
Kapelle Kittersburg 

6 Taufgottesdienst 
Pfrin. Klink 

18 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer 

6 Taizé-Gebet  
Kirsten Rosa & Team 

10.15 Uhr 
Markuskirche Goldscheuer  

13 Gottesdienst  
Pfr. Hahler 

10.15 Uhr 
ev. Kirche Hohnhurst 

20 Gottesdienst  
Pfrin. Klink 

18 Uhr 
 Markuskirche Goldscheuer 

27 Abendgottesdienst  
Pfrin. Klink 

Änderungen vorbehalten. 
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Hier finden Sie Informationen zu beson-
deren Angeboten in den anderen Ge-

meinden des südlichen Hanauerlandes. 
Infos über alle Gemeinden und über ge-
meinsame Projekte gibt’s auch im Inter-

net: www.kirche-hanauerland.de 
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aufgestellt – ziemlich genau in der Nähe des 
Platzes, an dem es bis 1976 eingebaut war. 
Nach dem offiziellen Teil stand Linnen-
schmidt den Gästen in der Kirche auch für 
Fragen und Auskünfte zur Verfügung.  

"Wir sind sehr stolz, dass dieses Fenster-
bild wieder in der Sander Kirche einen Platz 
gefunden hat – und zwar seinen Platz", so 
Britta Gerstenlauer. Inge Erb, Mitglied des 
Sander Kirchengemeinderates, dankte allen, 
die es ermöglicht haben, das Fensterbild 
wieder zu neuem Leben zu erwecken.  

Manfred Gerstenlauer, der Vater von 
Britta Gesrtenlauer, überreichte Andreas 
und Mechtild Linnenschmidt für ihre hervor-
ragende Arbeit eine von ihm vergoldete 
Rose. 

Jahrzehnte lang schlummerte auf dem 
Dachboden der Sander Bartholomäus-Kirche 
ein Glasfensterbild, das aus dem ausgehen-
den 19. Jahrhundert stammt. Im vergange-
nen Jahr wurde es wiederentdeckt. Eine 
Zeitlang blieb unklar, was damit passieren 
sollte. Schließlich entschloss sich die Kir-
chengemeinde, das Fenster fachmännisch 
restaurieren zu lassen.  

Das Fensterbild besteht aus vier Teilen 
und ist in der Spitze 3,50 Meter hoch und 
1,24 Meter breit und wiegt rund 70 Kilo. Es 
versinnbildlicht ein berühmtes Zitat aus dem 
Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28: 
"Kommet her zu mir all, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will euch erquicken."  

Wie Pfarrerin Britta Gerstenlauer berich-
tete, war das Fensterbild bis 1976 im Chor-
raum der Kirche eingebaut, bevor es durch 
neue Fenster ersetzt und in einer Kiste auf 
dem Dachboden deponiert wurde, wo es 
dann im vergangenen Jahr gefunden wurde. 
Das Fensterbild hat zwei Kriege überstan-
den; somit hatte es auch Schaden genom-
men, und es stellte sich heraus, dass es 
teilweise auf einfache Weise mit viel Kitt 
geflickt worden war. Teile fehlten, andere 
waren nicht mehr im Original vorhanden.  

Um ein solch wertvolles Fensterbild zu 
restaurieren, bedarf es eines Fachmanns wie 
Glaskünstler und Restaurator Andreas Lin-
nenschmidt, der sein Handwerk seit über 40 
Jahren ausübt. In seiner Werkstatt in Stein-
bach hat Linnenschmidt fehlende Teile 
ersetzt und ausgebesserte Teile wie im 
Original nachgefertigt.  

Fensterbilder wurden erstmals im 10. 
Jahrhundert hergestellt, erläuterte Linnen-
schmidt. In den jeweiligen Epochen wie 
Gotik und Barock wurden alte Fensterbilder 
durch neue ersetzt und die alten Fensterbil-
der sind oft in Vergessenheit geraten. Teil-
weise musste man sich das Wissen der 
Herstellung der Fensterbilder der verschie-
denen Epochen wieder aneignen.  

Das Fensterbild ist nun im Chorraum der 
Batholomäus-Kirche in einem Holzrahmen 

Restaurator Andreas 
Linnenschmidt stand 
den Besuchern Rede 
und Antwort. 
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Das Orgelkonzert in der Kirche von Eckarts-
weier hätte schon viel früher stattfinden 
sollen. Eigentlich war geplant, dass Hannes 
Britz die restaurierte Orgel der Kirche am 19. 
Februar einweiht. Aber kurz zuvor war er 
vom Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei 
verletzt, sodass Thomas Schwab, der in 
Eckartsweier seit Jahren die Gottesdienste 
begleitet, in die Bresche springen musste. 
Anfang Juli nun holte Britz das Konzert nach. 

Es war sein letztes großes Solokonzert an 
der Orgel, denn Britz geht studieren. „Da 
meine Leidenschaft für Musik so groß ist, 
werde ich meinen Lebenstraum verwirkli-

chen und ab September an der Filmakade-
mie in Ludwigsburg Filmmusik studieren“, 
teilte er mit. „Der Abschied fällt mir nicht 
leicht, aber mein Herz sagt mir, dass ich nur 
mit der Musik glücklich werde.“ 

Doch zuvor ließ Britz vor den begeister-
ten Hörern die frisch geputzte und elektrisch 
gesicherte Orgel strahlen. Schwerpunkt 
erklang Musik aus verschiedenen Filmen, die 
er für die Orgel umgeschrieben hat – etwa 
aus  „Star Trek“ und „The Avengers“. Die 
restlichen Stücke gaben explizit Filmszenen 
wieder, bei denen es meistens um Abschied 
und Aufbruch zu etwas Neuem geht. 
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  So erklang der Rock-Klassiker „Bohemian 
Rhapsody“ von Queen oder Musik aus der 
Serie „Game Of Thrones“, aus „Herr der 
Ringe“ oder „Farewell“ aus „Pocahontas“. 
Und jedes Mal brandete Beifall auf; zum 
Schluss stand das Publikum auf und drehte 
sich mit anhaltendem Beifall zum hinter ihm 
auf der Empore stehenden Orgelspieler. Da 
war natürlich noch eine Zugabe fällig.   

Hinterher standen die Besucher noch 
lange in der Kirche und draußen vor der Tür 
bei kleinen Getränken zusammen und ließen 
die Orgelklänge nachwirken. 

IN KÜRZE 

 „Gottesdienst  anders“ 

feiert Zehnjähriges 

2009 startete die evangelische Kir-
chengemeinde Legelshurst das Projekt 
„Gottesdienst anders“. „Die Idee da-
hinter war und ist ein gottesdienstli-
ches Angebot, das einen anderen Stil 
hat, andere Musik, einen anderen 
Ablauf und zu einer anderen Zeit statt-
findet“, erläutert Pfarrer Andreas 
Eisenmann. Seitdem bereitete das 
Vorbereitungsteam jedes Jahr drei 
solcher Gottesdienste vor. In jedem 
„Gottesdienst anders“ gibt es zu Be-
ginn und am Ende je einen Musikblock, 
ein Anspiel, eine themenbezogene 
Predigt und eine Aktion, welche sehr 
unterschiedlich aussehen kann. 
Zehn Jahre später heißt es nun am 20. 
Oktober: „Lasst uns feiern! 10 Jahre 
Gottesdienst anders“. Dazu sind auch 
alle Interessierten aus den umliegen-
den Gemeinden herzlich eingeladen. 
Los geht‘s um 19 Uhr. 

Die evangelische Kirchengemeinde 
Willstätt lädt im Herbst zu einem neu-
en Glaubenskurs „Stufen des Lebens“ 
ein. „Farbe kommt in dein Leben“ lau-
tet diesmal das Motto.  
 
Die Natur spart nicht mit einer riesigen 
Farbenfülle. Solch ein buntes Leben wün-
schen wir uns. Meist ist es aber eher blass, 
gleicht ein Tag dem anderen. An manchen 
Tagen erscheint alles grau. Und wie sehnen 
sich die Menschen dann danach, dass (wie-
der) mehr Farbe ins Leben kommt! 

Vier Geschichten aus dem Neuen Testa-
ment zeigen, wie durch überraschende 
Begegnungen zwischen Menschen und mit 
Jesus neues Licht ins Leben fällt und das 
Leben bunter wird. Sie bilden die Grundlage 
des neuen Glaubenskurses „Stufen des 
Lebens“. In diesen Glaubenskursen spüren 
die Teilnehmer Fragen nach Lebenssinn und 
-perspektive nach und entdecken miteinan-
der, wie Aussagen der Bibel heute in unser 
Leben hineinsprechen. Ziel ist es, auf der 
Grundlage von Bibeltexten Glauben und 
Leben neu in Beziehung zu bringen.  

Ein Kurs umfasst vier in sich abgeschlos-
sene Einheiten von je zwei Stunden wö-
chentlich. Ein Abschlussabend mit gemein-
samem Essen schließt sich an. Bibelkennt-
nisse werden übrigens nicht vorausgesetzt. 
Termine: 11., 18. und 25. Oktober und 8. 
November,  jeweils 19.30 bis etwa 21.45 Uhr 
in Willstätt im Gemeindehaus, Hauptstraße 
34. Der gemeinsame Abschlussabend ist für 
Montag, 12. November, geplant. Infos bei 
Pfarrerin Renate Schmidt, Tel. 07852/2201, 
E-Mail: pfarramt@kirche-willstaett.de. 
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Die Konfi-Seite 

 
 

Über Glauben zu diskutieren kann viel Spaß ma-
chen: Die Konfirmanden bei der Konfi-Freizeit. 
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Man hat am Anfang ziemlich hohe Erwar-
tungen an die Zeit bis zur Konfirmation. Aber 
am Ende stellt sich heraus, dass nicht alles 
so viel Spaß macht und aufregend ist. Zum 
Beispiel dieses frühe Aufstehen – an einem 
Sonntag! Und nur, weil man zum Gottes-
dienst gehen muss. 

Im Großen und Ganzen war unsere Konfi-
Zeit aber ein voller Erfolg. Auch wenn die 
Gottesdienste etwas genervt haben, hatten 
wir doch viel Spaß. Ich glaube, das, was wir 
in der Konfirmandenzeit gelernt haben, ist 
vor allem morgens aufzustehen, auch wenn 
man gar keinen Bock hat – und Teamgeist. 
Wir haben ständig Gruppenarbeit gemacht. 
Zuerst war das anstrengend und manchmal 

auch nervig, aber dann war es doch ganz 
lustig. 

Wir haben natürlich auch einiges unter-
nommen. Wir waren im Wohnhaus der 
Diakonie im Konradshurst und haben mit 
den Bewohnern Weihnachtsplätzchen geba-
cken. Ein anderes Mal waren wir nebenan 
im Seniorenheim und haben mit den alten 
Leuten gesungen. Das hat Spaß gemacht 
und war auch echt witzig. Auf unserer Kon-
firmandenfreizeit haben wir viele Spiele und 
eine Schatzsuche gemacht. Wir haben ge-
grillt, gesungen – und auch einen Gottes-
dienst gefeiert – etwas anders als sonst. 

Insgesamt war die Konfi-Zeit ziemlich 
cool und wir hatten alle viel Spaß. 

 

Stationen der Konfirmandenzeit: 
kreative Gruppenarbeit (oben links), 
der Besuch auf dem „Hirtenweg“ des 
evangelischen Kirchenbezirks Orten-
au auf der Landesgartenschau in 
Lahr (oben rechts) und gemeinsames 
Grillen bei der Konfi-Freizeit (rechts). 



20 
 

 

  

Das Wort „Ökumene“ kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet „Erdkreis, die 
ganze bewohnte Erde“. In der Ökumene 
treffen sich Christen verschiedener Konfes-
sionen, um in Gesprächen gemeinsame 
Inhalte zu suchen und zu vertiefen. In einer 
weiteren Version von Ökumene werden 
auch die anderen abrahamitischen Religio-
nen (Judentum und Islam) beigezogen.  

Die ökumenische Bewegung begann zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie wird heute 
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Kehl radelt – vom 9. bis 29. Juni. Natürlich 
nicht Kehl und nicht nur ein paar Wochen. 
Eine Stadt radelt nicht - aber ihre Bürger: 
Einzelne, Große und Kleine, Vereine, Grup-
pen. Jeden Tag, bei Wind und Wetter.  

In regelmäßigen Abständen, zuletzt 2017, 
wird das Radfahren beim „Stadtradeln“ zur 
gemeinsamen Aktion: Wer, welche Gruppe, 
welcher Verein, welche Gemeinde radelt 
innerhalb in dieser Zeit am meisten? Wer 
trägt am meisten dazu bei, Auspuffgase und 
Schadstoffe zu vermeiden? 

Das „Stadtradeln“ ist eine Kampagne des 
Klima-Bündnisses, dem eigenen Angaben zu-
folge größten Netzwerk von Städten, Ge-
meinden und Landkreisen zum Schutz des 
Weltklimas mit über 1700 Mitgliedern in 27 
Ländern Europas. Kommunalpolitiker und 
Bürger radeln zwischen dem 1. Mai und dem 
30. September drei Wochen am Stück um 
die Wette und sammeln Radkilometer für 
den Klimaschutz und für eine vermehrte 
Radverkehrsförderung in ihrer Heimatkom-
mune. Gesucht werden die fahrradaktivsten 
Kommunalparlamente und Kommunen so-
wie die fleißigsten Teams und Radfahrer in 
den Kommunen selbst. 

Beim vorletzten „Stadtradeln“ belegte 
die Markusgemeinde den zweiten Platz – 
direkt hinter der Kehler Turnerschaft und 
vor den Sundheimer Fußballern. Viele haben 
dazu beigetragen: Von den Senioren über 
den Frauenkreis und die Konfirmanden bis 
hin zu Schülern und Kindern, die mit ihren 
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die Mitte des 20. Jahrhunderts noch un-
denkbar war. Dazu gehören etwa konfessi-
onsübergreifende Gottesdienste, Gebets- 
und Gesprächskreise und Gemeindefeste. 
Ein weiteres Zeichen der Ökumene ist die 
gemeinsame paritätische Nutzung von Kir-
chen. Diese sogenannten Simultankirchen 
wurden schon lange vor der ökumenischen 
Bewegung genutzt. In Baden-Württemberg 
gibt es vier Simultankirchen. Die Johannes-
kirche in Rohrdorf wird seit 1556 genutzt, St. 
Martinus und Maria in Biberach n der Riß 
seit 1548 – beide Kirchen gehören zum 
Bistum Rottenburg/Stuttgart. Zum Erzbis-
tum Freiburg gehören die Stiftskirche St. 
Juliana in Mosbach (1685) und die Michae-
lis-Kirche in Schutterzell (1804). Es gibt aber 
auch evangelische Kirchen, die auch von 
Katholiken genutzt werden, wie schon seit 
70 Jahren die evangelische Kirche in Will-
stätt. Die evangelische Gemeinde Willstätt 
hat für die katholischen Glaubensbrüder 
sogar einen Weihwasserbehälter gekauft. 

Auch in der Gemeinde Goldscheuer-
Marlen-Kittersburg wird schon lange Öku-
mene gelebt. So werden an hohen Festtagen 
ökumenische Gottesdienste gefeiert – und 
zwar abwechselnd in beiden Kirchen. Auch 
besuchen sich Katholiken und Protestanten 
gegenseitig in „normalen“ Gottesdiensten. 
Der Seniorenkreis ist ebenso wie der Kinder-
gottesdienst ökumenisch. Und die Markus-
gemeinde hat in der katholischen Kirche 
„Maria Hilfe der Christen“ in Goldscheuer 
schon mehrfach Konfirmationen gefeiert.  

Warum also nicht beide Kirchen gemein-
sam nutzen? Die katholische Kirche liegt 
zentral im Ort und ist für jeden gut erreich-
bar, dazu groß genug für Konfirmationen 
oder andere große Gottesdienste. Allerdings 
hat sie keine Nebenräume hat, wo man 
etwa zeitgleich Kindergottesdienst feiern 
kann oder auch mal ein Gemeindefest mit 
Bewirtung. Und in der Markuskirche könnte 
man ein katholisches Gemeindefest feiern 
oder Kommunion- und Firmunterricht hal-
ten.  

 

unter anderem durch den Ökumenischen 
Rat der Kirche vertreten, dem die katholi-
sche Kirche aufgrund ihres Selbstverständ-
nisses nur als Gast angehört. Der Rat wurde 
1948 in Amsterdam gegründet; ihm gehören 
zur Zeit 349 Kirchen aus 120 Ländern an. 
Außerdem gibt es lokale Arbeitsgemein-
schaften Christlicher Kirchen; im Kirchenbe-
zirk Kehl ist das der ACK.  

Als Beginn der modernen ökumenischen 
Bewegung gilt die Weltmissionskonferenz in 
Edinburgh 1910. Bestimmend waren drei 
Grundziele: 

 Gemeinsames Handeln in der Mission 
 Einheit in der Verkündigung von Jesus 

Christus 
 Gemeinsamer Dienst an der Welt 
In den Jahren nach dem Zweiten Welt-

krieg gründete der evangelische Theologe 
Frère Roger die Gemeinschaft von Taizé als 
erste ökumenische Brüdergemeinschaft der 
Kirchengeschichte.  

Die ökumenische Bewegung hat vieles 
selbstverständlich werden lassen, was um 
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Goldscheuer 
 
 
Taufen: 
11. Mai: Anne Schönbroich aus Marlen  
12. Mai: Lena Roth und Margarita Rzaev aus Goldscheuer 
9. Juni: Lana und Alina Petrovic aus Goldscheuer 
 
 
Trauungen:  
11. Mai: Tina und Jan Schönbroich aus Marlen 
27. Juli: Isabell und Kasimir Fischer aus Offenburg (Kapelle Kittersburg) 
 
 
Beerdigungen:  
1. April: Wiltrud Büttner, geb. Hinneburg aus Goldscheuer 
18. April:  Thierry Buchulet aus Marlen 
13. Mai: Charlotte Strauß, geb. Rothe aus Marlen 
31. Mai: Udo Assenmacher aus Goldscheuer 
3. Juni: Gerda Zimmermann, geb. Sauer, zuletzt im Seniorenzentrum Goldscheuer 
11. Juni: Charlotte Baur, geb. Brennenstuhl, zuletzt im Seniorenzentrum Goldscheuer 
 
 
  

Kasualien 

Kehl radelt – vom 9. bis 29. Juni. Natürlich 
nicht Kehl und nicht nur ein paar Wochen. 
Eine Stadt radelt nicht - aber ihre Bürger: 
Einzelne, Große und Kleine, Vereine, Grup-
pen. Jeden Tag, bei Wind und Wetter.  

In regelmäßigen Abständen, zuletzt 2017, 
wird das Radfahren beim „Stadtradeln“ zur 
gemeinsamen Aktion: Wer, welche Gruppe, 
welcher Verein, welche Gemeinde radelt 
innerhalb in dieser Zeit am meisten? Wer 
trägt am meisten dazu bei, Auspuffgase und 
Schadstoffe zu vermeiden? 

Das „Stadtradeln“ ist eine Kampagne des 
Klima-Bündnisses, dem eigenen Angaben zu-
folge größten Netzwerk von Städten, Ge-
meinden und Landkreisen zum Schutz des 
Weltklimas mit über 1700 Mitgliedern in 27 
Ländern Europas. Kommunalpolitiker und 
Bürger radeln zwischen dem 1. Mai und dem 
30. September drei Wochen am Stück um 
die Wette und sammeln Radkilometer für 
den Klimaschutz und für eine vermehrte 
Radverkehrsförderung in ihrer Heimatkom-
mune. Gesucht werden die fahrradaktivsten 
Kommunalparlamente und Kommunen so-
wie die fleißigsten Teams und Radfahrer in 
den Kommunen selbst. 

Beim vorletzten „Stadtradeln“ belegte 
die Markusgemeinde den zweiten Platz – 
direkt hinter der Kehler Turnerschaft und 
vor den Sundheimer Fußballern. Viele haben 
dazu beigetragen: Von den Senioren über 
den Frauenkreis und die Konfirmanden bis 
hin zu Schülern und Kindern, die mit ihren 
Eltern zu einer kleinen Fahrt oder einem 
Ausflug unterwegs waren. Unglaubliche 
102853 Kilometer kamen dabei Wochen zu-
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o nein, sie ist recht selten zu Haus.  
Sie hat einen Altenclub oder auch zwei,  
ohne sie ginge ja nichts vorbei. 
Sie macht ihre Reise per Bus oder Bahn,  
nicht in die Nähe – so weit wie sie kann!  
Sie fährt an die Riviera ans Meer.  
Oft muss sogar das Flugzeug noch her. 
Und fragt der Enkel: „Oma, darf ich ins Kino 
gehen?“  
„Gerne mein Liebling, was willst du denn 
sehen?“  
Das Märchen erzählen, so will es mir schei-
nen,   
ist höchstens nur noch für die ganz Kleinen. 
 
Doch spüren wir alle noch Omas Liebe,  
denn ihr Herz ist natürlich das gleiche ge-
blieben.  
Gott mag uns erhalten noch lange Zeit,  
die Liebe der Oma und ihre Jugendlichkeit. 
 
Heidrun Rieß 

 

Wisst ihr noch wie es damals war?  
Die Großmutter mit gescheiteltem Haar,  
im Lehnstuhl am Fenster, das Strickzeug zur 
Hand,  
denn Perlon war damals noch nicht bekannt.  
Im bauschigen Rock, aus wollenem Tuch,  
vor ihr lag ein Bilderbuch,  
da kamen die Enkel müd von der Straß,  
oh‘ Großmutter bitte erzähl uns doch was.  
Sie lächelt sie an mit zahnlosem Mund  
und tut ihnen die schönsten Märchen kund,  
Großmütterchen mit Häubchen im Haar,  
sie betreut die Kleinen so manches Jahr,  
beim Betglocken läuten kamen sie heim,  
und lehrte ihnen noch manchen Reim. 
Sie standen vor ihr mit gefalteten Händchen,  
im steifen Zöpfchen ein Zigarrenbändchen,  
striegelten mit Pomade das Haar hinters 
Ohr,  
und wehe, es guckte ein Löckchen hervor! 
Wer eine solche Oma besessen,  
ich glaube, der wird sie nie vergessen.  
Ich hatte so eine, welch ein Glück,  
und denke oft mit Sehnsucht zurück.  
Ja, damals war noch eine andere Zeit,  
wie liegt sie so fern, wie liegt sie so weit. 
 
Und wie ist die Großmutter in jetziger Zeit?  
Sie ist eine Oma geworden heut.  
Ein keckes Hütchen ziert ihr Haupt, 
ja, ja wer hätte das geglaubt! 
Ihr Rock je nach Mode ist kurz oder lang,  
selbst Hosenmode macht ihr nicht bang.  
Sitzt nicht im Lehnstuhl, ruht sich nicht aus,  
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Wir sind für Sie da  

 
 
Pfarrerin  
Stefanie Busch   
Markusweg 1, 77694 Kehl-Goldscheuer 
Tel. 07854/7576 
E-Mail: sb@ekggh.de 
 
KGR Goldscheuer  
Kontakt über Stefanie Busch  
Tel. 07854/7576  
 
Frauenkreis Goldscheuer  
Karin Ulrich   
Tel. 07854/818  
 
Handarbeitskreis Goldscheuer  
Nany Scheffler     
Tel. 07854/ 7270 
 
Seniorenkreis Goldscheuer 
Bringfriede Marzluf 
Tel. 07854/7580 
 
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 9 – 11 Uhr 
Tel. 07854/ 7576 
E-Mail: sekretariat@ekggh.de 
 
KGR Hohnhurst  
Dietmar Krause (Vorsitzender ) 
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

