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zu Gedanken zum Flugzeugabsturz der Malay‐
sian Air Maschine; sei alles dabei. „Sie merken,
die vielen Seiten sind nicht nur spannend gefüllt,
sondern richten ihren Inhalt auch hinaus in Welt
und Gesellschaft. Ein Gemeindebrief, der das
auf so souveräne Art leisten kann, verdient ohne
Frage diese Auszeichnung“, resümierte von Geh‐
ren. Lesen Sie weiter.

Idstein ist Reformationsstadt Europas
Idstein ist offiziell „Reformationsstadt Europas“.
Das hat die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa (GEKE), mit Sitz in Wien, bekannt ge‐
geben. In einer Feierstunde übergab der Vertre‐
ter der GEKE, Dr. Mario Fischer, die Urkunde of‐
fiziell an Bürgermeister Christian Herfurth. Dr.
Fischer würdigte die Reformationsleistung der
damaligen Synode im Jahr 1817 in Idstein.
Propst Oliver Albrecht sagte dazu: „Von den
Konfessionen der Welt soll Frieden ausgehen.“
Albrecht erklärte, dass ihm nach den Terroran‐
schlägen von Paris Mitte November noch einmal
die besondere Brisanz und Aktualität der „Nas‐
sauischen Union“ klar geworden sei: „Ich lade
alle Religionen ein, das Friedensstiftende in ih‐
rem Glauben zu entdecken.“ Die Christen muss‐
ten diesen Weg schmerzhaft über die Aufklä‐
rung lernen, so der Propst für Süd‐ Nassau. „Im
Abendland mussten wir erst lernen, dass man
den Verstand nicht an der Kirchentür abgeben
darf, sonst vernebelt der Geist und das führt zu
Hass und Gewalt gegenüber anderen Konfessio‐
nen.“ Lesen Sie weiter.

Diakoniestation erhält Preis für Gesundheit
Für ihr „vorbildliches betriebliches Gesundheits‐
management“ ist die Diakoniestation Idstein mit
einen Sonderpreis der Berufsgenossen für Ge‐
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
ausgezeichnet worden. „Hohe Arbeitsbelastung,
wachsender Kostendruck ‐ dem begegnet die Di‐
akoniestation Idstein mit einem betrieblichen
Gesundheitsmanagement, in das die 42 Beschäf‐
tigten aktiv einbezogen sind. Das Herzstück bil‐
den Qualitäts‐ und Gesundheitszirkel“, heißt es
in der Urteilsbegründung. „In unserem christli‐
chen Wertverständnis steht im Mittelpunkt der
Mensch, gleichwertig neben den etwa 250 zu
pflegenden Menschen, auch die unsere beruf‐
lich pflegenden Mitarbeitenden“, betont Pflege‐
dienstleiter Simon Gerhard. Mitarbeitende wer‐
den eng eingebunden in Veränderungs‐ und Ent‐
wicklungsprozessen, bilden sich kontinuierlich
fort, werden wertgeschätzt und stehen im en‐
gen Kontakt zueinander, um immer die richtige
Lösung für die ganzheitliche Pflege des einzel‐
nen Menschen zu finden. Lesen Sie weiter.

Oestrich‐Winkel erhält Preis für Gemeindebrief
Gleich zwei Gemeindebriefe aus dem Rheingau
haben einen Preis beim Förderpreis Gemeinde‐
brief der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) erhalten. Die Evangelische Kirche
Oestrich‐ Winkel belegte den zweiten Platz und
die Kirchengemeinden Triangelis (Eltville‐ Er‐
bach‐ Kiedrich) erhielten den begehrten Sonder‐
preis Layout. Beide Preise sind jeweils 500 Euro
dotiert.
In seiner Laudatio würdigte Sebastian von Geh‐
ren (EKHN) dass der mit bis zu 70 Seiten starke
Gemeindebrief von Oestrich‐ Winkel wohl zu
den umfangreichsten Briefen in der EKHN ge‐
höre und den Lesern beides biete: „Qualität und
Quantität.“ Die Jury würdigte die große The‐
menvielfalt des Gemeindebriefes. Von den liebs‐
ten biblischen Geschichten der Gemeindeglie‐
der, Neuigkeiten aus dem Kindergarten bis hin

Dekanat ist Gesellschafter der Diakoniestation
Die neu gegründete Diakoniestation Idsteiner
Land gGmbH i. G. hat nun neben den 18 Kir‐
chengemeinden mit dem Evangelischen Dekanat
einen weiteren Gesellschafter bekommen. So‐
mit kann das Dekanat, weiterhin die Arbeit der
Diakoniestation mitgestalten, nachdem es die
Trägerschaft der Diakoniestation zum
31.12.2015 aufgrund der Dekanatsfusion abgibt.
Im Anschluss an die notarielle Beurkundung
wählte die Gesellschafterversammlung den Auf‐
sichtsrat der Diakoniestation Idsteiner Land

Evangelische Öffentlichkeitsarbeit Rheingau-Taunus
1

Evangelisch im Rheingau und im Taunus – Newsletter Nr. 122
19. November 2015

tet in der gegenwärtigen Debatte „zwei Grund‐
ängste“ davor, dass die Aufnahme von Flüchtlin‐
gen ökonomisch und kulturell nicht zu bewälti‐
gen sei. Dagegen sei er überzeugt, dass das wirt‐
schaftlich starke und demokratisch gefestigte
Deutschland, die Kraft habe, die Menschen auf‐
zunehmen. Den Begriff Wirtschaftsflüchtlinge
lehne er ab. "Die Menschen haben das Recht,
ein besseres Leben zu suchen", sagte der Kir‐
chenpräsident der Evangelischen Kirche in Hes‐
sen und Nassau. Lesen Sie weiter.

gGmbH i. G.: Werner Hübscher aus Waldems‐
Bermbach, Wolfgang Müller aus Idstein, Michael
Raasch aus Hünstetten‐Wallbach, Markus Eisele
aus Heftrich und Sigrid Müller aus Idstein als
Vertreterin der Mitarbeitenden. Als Vorsitzen‐
der wurde Herr Markus Eisele gewählt, stellver‐
tretender Vorsitzender ist Michael Raasch. Für
die Mitarbeitenden ändert sich nichts. Alte und
neue Geschäftsführerin ist Julia Ludwig‐Hart‐
mann. Propst Oliver Albrecht würdigte in seiner
Ansprache die Arbeit der Diakoniestation, die in
besonderer Weise zeige, dass hohe Pflegequali‐
tät und wirtschaftliche Tragfähigkeit durch gutes
Management und Engagement erreicht werden
könnten, und zwar nicht etwa zu Lasten der Mit‐
arbeitenden, sondern gerade durch deren hohe
Zufriedenheit. Zudem wurde der ausscheidende
Vorstand der Diakoniestation Idstein gewürdigt.
In diesem Zusammenhang erhielten die drei
langjährigen Vorstandsmitglieder Dr. Dorothea
Glass, Uschi Kehder und Egon Roth das silberne
Kronenkreuz der Diakonie Hessen überreicht.

„Nicht lange reden, sondern anpacken“ in der
Flüchtlingsfrage
„Der Zuzug von Flüchtlingen in unsere wohlha‐
bende Region am Rande des Rhein‐Main‐Gebie‐
tes ist eine Herausforderung, der wir uns ge‐
meinsam stellen wollen. Gleichzeitig haben wir
zum Ziel, dass diese Veränderung historischen
Ausmaßes in Deutschland unsere Gesellschaft
nicht polarisiert.“ Vielmehr sei man aufgerufen,
jetzt die Werte zu leben, die uns als Protestan‐
ten wichtig sind: Gerechtigkeit, Nächstenliebe,
Freiheit. „Nicht PEGIDA schützt das christliche
Abendland sondern Menschen, die in Erstauf‐
nahmeeinrichtungen, Notunterkünften, Ge‐
meinschaftseinrichtungen und ‐ nach Anerken‐
nung ‐ in täglicher Nachbarschaftshilfe ihr Wis‐
sen, ihre Zeit, ihre materiellen Mittel und ihre
Grundüberzeugungen mit den Flüchtlingen tei‐
len“, betonen die Evangelischen Dekanate Bad
Schwalbach und Idstein, sowie das regionale Di‐
akonische Werk Rheingau‐Taunus. Die Kirchen‐
gemeinden gehören mit den Kommunen und
anderen Initiativen zu den Motoren in der akti‐
ven Flüchtlingsarbeit. „Die Gemeinschaft der
vielen Vereine, Konfessionen und Gruppierun‐
gen, die gemeinsam an einem Strang in dieser
Sache ziehen, ist überaus erfreulich“, erklärt
Präses Rainer Löll. Jetzt sei es wichtig, den Men‐
schen zu helfen und sie schnellstmöglich zu in‐
tegrieren, die hier ankommen. Und nicht lange
zu diskutieren, warum diese Menschen flüchten
und ob das gerechtfertigt sei. „Nicht lange re‐
den, sondern anpacken und handeln“, heißt
deshalb die pragmatische Devise erklärt Präses
Patricia Garnadt. Lesen Sie weiter.

Jung fordert mehr mehr Nüchternheit in der
Flüchtlingsdebatte
Der hessen‐nassauische Kirchenpräsident, Dr.
Volker Jung, hat in der Flüchtlingsdebatte zu
mehr Nüchternheit, sowie zu mehr Mut und
Vertrauen in die Fähigkeiten Deutschlands auf‐
gerufen. Es gehe vor allem darum, sich Men‐
schen in Not zuzuwenden, und nicht darum:
"Wie schützen wir uns vor denen, die Schutz su‐
chen?" sagte Jung am 18. November bei einer
Podiumsdiskussion in Gießener. Es könne bei
der humanitären Aufnahme von Flüchtlingen
keine Obergrenze geben, sagte der Kirchenpräsi‐
dent. „Großen Respekt“ äußerte der Kirchenprä‐
sident vor den über 200 Zuhörern für die zahl‐
reichen Ehrenamtlichen, die Flüchtlinge unter‐
stützten. Er sprach sich für ein Einwanderungs‐
gesetz aus. Einwanderung nach Deutschland
gebe es bereits seit dem Zweiten Weltkrieg:
"Dass wir heute ein so weltoffenes Land sind,
hat auch mit Zuwanderung zu tun." Auch in Zu‐
kunft müsse sich das Land auf eine „dauerhafte
Migrationsbewegung“ einstellen. Jung beobach‐
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Stichworte. „Die Vincenzleut um Gemeindepä‐
dagoge Ralf Weinert vom St. Vincenzstift, die
Band Tongestalten und die EJVD haben einen
tollen, interaktiven Gottesdienst auf die Beine
gestellt und es gibt sogar noch eine kleine Über‐
raschung am Schluss“, freut sich Gutenstein. Die
Gottesdienste finden statt am 29.11.2015 um 18
Uhr in der Evangelischen Kirche in Rüdesheim
und am 13. Dezember in der Evangelischen Kir‐
che in Aarbergen‐Michelbach, auch um 18 Uhr.

Hausputz für die Seele
Unter dem Motto „Buße: Hausputz für die
Seele“ wirbt die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) in diesem Herbst dafür, ei‐
genes schuldhaftes Verhalten im Alltag nicht
einfach unter den Teppich zu kehren. Stattdes‐
sen soll mit Fehlern und Belastendem offen um‐
gegangen werden. Das zentrale Aktionsmotiv
mit einem gelupften türkisfarbenen Teppich will
auf die befreiende Wirkung der Buße hinweisen
und Lust zu einem inneren Hausputz machen.
Ein Brief mit dem Motiv wird in diesen Tagen
knapp eine Million Mal an alle evangelischen
Haushalte im Kirchengebiet verschickt und in
rund 500 Kirchengemeinden präsentiert. So
auch in der Region. Die begleitende Internet‐
seite Hausputz‐fuer‐die‐Seele.de beschreibt als
Ziel der Aktion: „Wer ernsthaft aufräumen
möchte, muss den Blick auf die Bereiche lenken,
über die wir sonst lieber hinwegsehen. Genau
das meint das Wort Buße: umdenken, umkeh‐
ren und sich neu ausrichten. Aber wer das Auf‐
räumen wagt, wird auch Erleichterung erleben.“
Die Initiative steht in engem Zusammenhang mit
dem bevorstehenden evangelischen Buß‐ und
Bettag, der am 18. November begangen wird.
Vor genau 20 Jahren wurde der frühere arbeits‐
freie Feiertag zur Finanzierung der damals neu
eingeführten Pflegeversicherung zu einem zwar
„gesetzlich geschützten“ Feiertag, der aber ein
normaler Arbeitstag bleibt. Mehr unter
www.hausputz‐fuer‐die‐seele.de

EKHN stark im Rat der EKD vertreten
Drei Mitglieder aus der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) sind am Dienstag in
den Rat Evangelischen Kirche in Deutschland ge‐
wählt worden. Neben dem hessen‐nassauischen
Kirchenpräsidenten Volker Jung sind auch der
Vorstandsvorsitzende des Pharma‐Unterneh‐
mens Boehringer Ingelheim, Andreas Barner, so‐
wie die frühere Deutsche‐Bank Vorstandsdirek‐
torin Marlehn Thieme aus Bad Soden nun Mit‐
glieder im Spitzengremium des deutschen Pro‐
testantismus. Sie hatten sich für einen der 14
Sitze im bundesweiten Leitungsgremium der
evangelischen Kirche beworben. Insgesamt elf
Wahlgänge hatten sich bis zum Dienstagabend
hingezogen, bei denen die Kandidatinnen und
Kandidaten jeweils eine Zweidrittelmehrheit er‐
reichen mussten, um in den Rat einzuziehen.
Am Mittwochmorgen wurde dann auch der
neue Ratsvorsitzende der EKD gewählt: Der alte
ist auch der neue. Der bayerische Landesbischof
Heinrich Bedford‐Strohm wurde mit der überra‐
genden Mehrheit von 124 Stimmen bei 125 ab‐
gegebenen Voten im Amt bestätigt. Seine Stell‐
vertreterin wurde die westfälische Präses An‐
nette Kurschus. Die neue Legislaturperiode
reicht bis 2021. Lesen Sie weiter.

Platz da?! Jugendgottesdienste in leichter Spra‐
che im Advent
„Platz da?!“ So heißt der Jugendgottesdienst des
Evangelischen Dekanates Bad Schwalbach, der
an zwei Adventssonntagen im Rheingau und Un‐
tertaunus stattfindet. Die Evangelische Jugend
im Dekanat (EJVD) will bewusst mit verschiede‐
nen Assoziationen spielen. „kein Platz in der
Herberge, Lieblingsplätze, Ankommen braucht
platz“, nennt Dekanatsjugendreferentin als

Konzerte im Rheingau und Niederseelbach
Anlässlich des 15jährigen Bestehens der Hospiz‐
initiative Rüdesheim findet am 13. Dezember
um 17 Uhr in der Pfarrkirche von Eibingen ein
Benefizkonzert der choART Rheingau unter der
Leitung von Jochen Doufrain statt. Ferner singt
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der Rheingauer Kinder‐ und Jugendchor sowie
Jelena Puljas (Mezzosopran).
Am 4. Dezember singt das regional bekannte
Gesangsduo „Schpet in die Nacht“ mit Holger
Pfaff und Marion Körner. „Lassen Sie sich berüh‐
ren von zwei Stimmen und einer Gitarre“, heißt
es in der Einladung. Pop‐, Rock‐ und Folksongs
gehören ebenso zu ihrem Repertoire, wie Film‐
musik, Musical‐, Country‐ oder Singer‐Songwri‐
ter‐Stücke. Inzwischen wird ihre Liedauswahl
auch durch eigene Stücke bereichert. Mit ihrem
besonderen und ganz eigenen Charme präsen‐
tieren die beiden eine gelungene und frische Mi‐
schung ganz unterschiedlicher Lieder. Das Kon‐
zert findet statt am 4. Dezember um 19.30 Uhr
in der Evangelischen Johanneskirche in Niedern‐
hausen‐Niederseelbach.

Zu guter Letzt
Zwischen Ansammlung und unwillkürlicher ge‐
danklicher Verknüpfung
Neulich im Seminar, konstruktive und lebhafte
Diskussionen kennzeichnen den Workshop.
Gute Ideen und Gedanken kreisen pausenlos.
Plötzlich ruft einer: „Ich habe wieder eine Assi‐
milation bekommen.“ Wahrscheinlich die der
Assoziationen. Gut, wenn die einer sammelt.
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