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menprogramm an. Der Bus wird in der
Nacht an ausgewählten Stationen halten
und verschiedene Programmpunkte besu‐
chen.
Alle
Informationen
unter
www.kirchennacht.net.

Über 100 Angebote bei der Nacht der Kir‐
chen in und um das Idsteiner Land
Am 12. September öffnen zum vierten Mal
20 Kirchen in und um das Idsteiner Land ihre
Türen für die „Nacht der Kirchen.“ Über 100
Angebote stellen sicher, dass von 19 Uhr bis
Mitternacht auch für jeden etwas dabei sein
wird. Ob Talks mit Prominenten, jüdischer
Humor, Lesungen, Zauberei für Kinder und
Erwachsene, Kino in der Kirche oder unter‐
schiedlichste Konzerte von Harfe über Gitar‐
re, von Orgel bis hin zu Trommeln und fetzi‐
ger Chormusik – langweilig wird es in dieser
Nacht nie.
Wer lieber die Ruhe und Stille mag, wird
hier genauso fündig, wie diejenigen, die es
in dieser Nacht gerne lauter mögen. Man
kann einfach genießen und konsumieren
oder selbst aktiv werden. Ein wahrer Publi‐
kumsmagnet sind die Turmbesteigungen
und Kirchenführungen. In manchen Kirchen
kann man nur zu diesem Ereignis die alten
Türme besteigen oder selbst mal die Glo‐
cken läuten.
Hinzu kommt die schon oft gerühmte Gast‐
freundlichkeit der vielen Dorfkirchen. Die
kulinarischen Leckerbissen aber vor allem
die bezaubernden Illuminationen mit be‐
leuchteten Kirchen, kerzendurchfluteten
Aufgängen oder anderen Lichtinstallationen
machen den Charakter dieser regionalen
„Nacht der Kirchen“ aus.
Die ökumenische Gemeinschaft bei dem alle
zwei Jahre stattfindendem Ereignis wird
immer breiter. Zum ersten Mal nimmt, ne‐
ben den Evangelischen und Katholischen
Kirchengemeinden in der Region, auch die
Freie Evangelische Gemeinde Idstein‐
Wörsdorf an dem Event teil. Neu ist auch
ein „mobiler Veranstaltungsort“. Dekan Oli‐
ver Albrecht begleitet Besucher in einen
Omnibus und bietet dort ein kleines Rah‐

Wer teilt mehrt das Leben ‐ Sommerfest
um Haus der Kirche und Diakonie in
Taunusstein
„Wer teilt, mehrt das Leben.“ Treffender
hätte es der Vorsitzende der Diakonie Hes‐
sen, Pfarrer Dr. Wolfgang Gern, bei seiner
Andacht im Rahmen des Sommerfestes rund
um das „Haus der Kirche und Diakonie“ in
Taunusstein‐ Bleidenstadt nicht formulieren
können. Schließlich arbeiten hier seit Anfang
des Jahres sowohl die Mitarbeiter des evan‐
gelischen Dekanats Bad Schwalbach als auch
aus Teilbereichen des Diakonischen Werks
Rheingau‐Taunus und des Zentrums für Ju‐
gendberatung und Suchthilfe des Rheingau‐
Taunus‐Kreises unter einem Dach. Darüber
hinaus sind auch eine Zumba‐ Tanzschule
und ein städtischer Proberaum hier ange‐
siedelt, den sich derzeit sechs Nachwuchs‐
bands teilen. Entsprechend bunt gemischt
ist die Schar der Gäste, die sich zum Tag der
offenen Tür versammelt hat. „Eine Kultur
des Willkommens wird hier gelebt, damit
keiner verloren geht“, lobt Wolfgang Gern.
Lesen Sie mehr unter www.dekanat‐
badschwalbach.de.

„Der Pflege ein Gesicht“ ‐ geben Pflegende
Angehörige sollen in Betrieben unterstützt
werden
Die Diakoniestation Niedernhausen, regio‐
nale Unternehmen und das Evangelische
Dekanat Idstein wollen mit betrieblichen
Angeboten das Pflegethema aus der
Tabuzone holen.
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„Das Alter kommt nicht zu einem vorher
ausgerechneten Termin, so wie bei der Ge‐
burt eines Kindes“. Und anders als bei der
Kinderbetreuung ist die Professionalisierung
von Pflege und Beruf nicht so weit fortge‐
schritten, beklagt die Leiterin der Diakonie‐
station Niedernhausen Roswitha Behnis.
Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und
Familie betrifft zur Zeit aber hauptsächlich
die wichtige Frage wie Kinder von berufstä‐
tigen Eltern gut betreut werden können.
Pflegende Angehörige sind dabei nur sehr
wenig im Blick weiß Lucie Perrot von der
Organisation „berufundfamilie“. Dabei sprä‐
chen die Zahlen ein klares Bild: Schon heute
liegt die Zahl der zu pflegenden Angehöri‐
gen deutlich über der Zahl der Kinder unter
drei Jahren. „Die öffentliche Diskussion und
die reelle Situation klaffen weit auseinan‐
der“, resümierte Perrot. Was können Fir‐
men und Unternehmen tun, um Mitarbei‐
tende, die Angehörige pflegen zu unterstüt‐
zen? Dies war die Leitfrage einer Auftakt‐
veranstaltung zu der die Diakoniestation
Niedernhausen und das Evangelische Deka‐
nat Firmenvertreter und Unternehmen ein‐
geladen hatten.
Schnell wurde deutlich, dass viele Firmen
durchaus gewillt sind, hier Abhilfe zu schaf‐
fen. „Aber wir kriegen das ja leider nicht
mit, wer bei uns Angehörige pflegt“, bedau‐
erte Horst Daubner von InfraServ Wiesba‐
den. Ein Grund dafür liege sicherlich darin,
dass die Pflege oft schleichend beginne. Er
wünsche sich, das Mitarbeitende sich früh‐
zeitig mitteilen und nicht erst dann auffal‐
len, wenn sie aufgrund der zusätzlichen Be‐
lastungen krankheitsbedingt ausfallen. Le‐
sen Sie mehr unter www.dekanat‐
idstein.de.

„Beeindruckt von der Frömmigkeit“ – Be‐
such im Kloster Kröffelbach
„Unser Ziel ist Gottes Reich“, erklärte Anba
(Mönch) Makarios den rund 60 Besuchern
des Koptischen Klosters St. Antonius in Kröf‐
felbach/Waldsolms im Taunus. Aus den De‐
kanaten Bad Schwalbach und Idstein begeg‐
neten evangelische und katholische Christen
unter der Federführung von Ökumene‐
Pfarrerin Heike Beck und des Idsteiner
Ökumene‐Ausschusses dem rund 2000 Jah‐
re alten koptischen Christentum aus Ägyp‐
ten. Bei einem Vortrag von Anba Makarius
und bei der Teilnahme an der Weihrauch‐
Messe lernten die Besucher viel über das
koptische Christentum. Das Kloster Kröffel‐
bach, in dem heute acht Mönche leben,
wurde 1980 erbaut und stellt ein geistliches
Zentrum für Kopten in ganz Europa dar. In
der Klosterkirche, die wie der gesamte Klos‐
terkomplex dem Heiligen Antonius geweiht
ist, schilderte Anba Makarios der Gruppe
auf lebendige Weise die Geschichte der kop‐
tischen Kirche. Sie gründet sich auf den
Evangelisten Markus, der gemäß der kopti‐
schen Tradition im ersten nachchristlichen
Jahrhundert Bischof in Ägypten gewesen
und dort als Märtyrer gestorben sein soll.
Lesen Sie weiter unter www.dekanat‐
idstein.de.

Idsteiner Kantorei mal ganz weltlich ‐ He‐
xen und Druiden, Geister und Elfen
„Kommt mit Zacken und mit Gabeln wie der
Teufel, den sie fabeln …“ ‐ Hexen und Drui‐
den, Geister und Elfen sind die Handelnden
im nächsten Konzert der Idsteiner Kantorei
und der Nassauischen Kammerphilharmo‐
nie: Weltlich, ja heidnisch, wird es zugehen,
wenn Dekanatskantor Carsten Koch mit sei‐
nen beiden Ensembles zum diesjährigen

Evangelische Öffentlichkeitsarbeit Rheingau-Taunus
2

Evangelisch zwischen Rheingau und Taunus – Newsletter Nr. 106
27. August 2014

„Konzert zum Tag des offenen Denkmals“
aufspielt – und das hat seinen äußerlichen
Grund. Die Unionskirche ist seit Beginn die‐
ses Jahres geschlossen und damit steht der
angestammte Konzertraum von Kantorei
und Kammerphilharmonie nicht zur Verfü‐
gung. Der Kantor hat aus der Not eine Tu‐
gend gemacht und die Gelegenheit genutzt,
zwei bedeutende Werke der Romantik in
das Zentrum seines Konzertes zu stellen:
„Die erste Walpurgisnacht“ und „Ein Som‐
mernachtstraum“ von Felix Mendelssohn‐
Bartholdy. Keine geringeren als Johann
Wolfgang von Goethe und William Shake‐
speare stehen hinter den Texten, auf die die
beiden Stücke zurückgehen. Und das passt
auch in das Shakespeare‐Jahr 2014, das die
450. Wiederkehr des Geburtstages von Wil‐
liam Shakespeare überall auf der Welt fei‐
ert. Das Konzert findet statt am 14. Sep‐
tember 2014 um 18 Uhr in der Stadthalle Id‐
stein. Ausführende: Idsteiner Kantorei und
Nassauische Kammerphilharmonie, sowie
Helen Rohrbach (Sopran), Alexandra Paul‐
michl (Alt), Pere Llompart (Tenor), Johannes
Hill (Bass). Leitung: Carsten Koch. Karten‐
vorverkauf: Optikstudio Noé, Schultze‐
Delitzsch‐Straße
28,
Idstein,
Tel.
06126/570008, Fax 06126/570009. Lesen
Sie mehr unter www.dekanat‐idstein.de.

Jubel und Anfeindung, Angst und Zärtlich‐
keit. An diesem Abend wird Fabian Vogt ‐
der mit „Luther für Neugierige“ auch ein
Sachbuch zum Thema publiziert hat ‐ nicht
nur Auszüge aus seinem Roman lesen und
die Veranstaltung mit Liedern umrahmen,
sondern im Vorfeld des Luther‐Jubiläums
auch die Anliegen und Ziele des großen Re‐
formators vorstellen. Zu hören und zu sehen
ist Fabian Vogt am 16. September um 19.30
Uhr in der Pfarrscheune in Hünstetten‐
Bechtheim (Alte Ortsstraße 37). Der Eintritt
ist frei. Eine kleine Spende zur Deckung der
Unkosten wird erbeten. Ein Büchertisch mit
Literatur von Dr. Fabian Vogt ist für Sie vor‐
bereitet.

Zum „Kelch‐Test“ nach Niederseelbach
Vor knapp drei Jahren war der Pfarrer und
Kabarettist Ingmar Maybach mit seinem So‐
lo‐Kabarett‐Programm, der „bundesweiten
CSU“, schon einmal in der Johanneskirche
Niederseelbach zu Gast. Die Zuschauer er‐
fuhren, was die Kirche von Telekom und
IKEA lernen kann und warum Angela Merkel
immer eine kleine rote „Mundorgel“ in ihrer
Handtasche hat. Der Berliner Tagesspiegel
hat dem Pfarrer aus dem Odenwald für sein
geistreiches Treiben sogar den Titel „Der
Spaßmacher
Gottes“
verliehen.
Bei
„Deutschland macht den KELCH‐Test“, so
der Titel des neuen Programms, gibt es wie‐
der einen augenzwinkernden Blick hinter die
kirchlichen Kulissen und in gewohnt geist‐
reicher Weise den Brückenschlag zwischen
Politik und Religion. Maybach zeigt die revo‐
lutionäre Kraft des Evangeliums auf, mit kir‐
chenkabarettistischer Kapitalismuskritik und
biblischem „Banker‐Bashing“. Pfarrer May‐
bach schlüpft dabei in verschiedenen Büh‐
nenrollen, vom Küster über den Schlager‐
sänger bis zum Duracell‐Häschen. Kabaret‐

2017. Die neue Reformation ‐ Eine geistrei‐
che Lesung mit Fabian Vogt
Was wäre, wenn es im 21. Jahrhundert noch
einmal eine Reformation gäbe? Der Schrift‐
steller und Theologe Fabian Vogt hat dieser
Vision nachgespürt und einen bewegenden
Roman geschrieben: „2017. Die neue Re‐
formation.“ Mit literarischem Feingefühl
und großer Leidenschaft nimmt er die Lese‐
rinnen und Leser mit hinein in die atembe‐
raubende Dynamik eines geistlichen Auf‐
bruchs. In eine Zeit voller Segen und Fluch,
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schichte, die wichtigsten theologischen Be‐
sonderheiten der NAK und die neueste Ent‐
wicklung der ökumenischen Gespräche dar‐
stellen und Anregungen zu praktischen Fra‐
gen des Umgangs vor Ort geben. Der Vor‐
trag findet am 30.9. um 19.30 Uhr im Haus
der Kirche, Aarstraße 44, in Taunusstein‐
Bleidenstadt statt. Im Anschluss gibt es eine
Diskussion. Eine Voranmeldung ist nicht nö‐
tig. Bei näherem Interesse können Sie sich
an Ökumenepfarrerin Heike Beck wenden:
heike.beck.dek.idstein@ekhn‐net. de, Tel.
0162/907 822 35.

tistische und musikalische Unterhaltung ist
also bei dieser „CSU“ wieder garantiert.
Maybach gastiert am 5. September um 19
Uhr in der Johanneskirche in Niederseel‐
bach. Der Eintritt ist frei. Spenden für die
Kinder‐ und Jugendarbeit der Kirchenge‐
meinde Niederseelbach sind gerne gesehen.

Die Neuapostolische Kirche auf dem Weg
zur Ökumene
Etliche kennen zwar das Gebäude der Neu‐
apostolischen Kirche (NAK) in Taunusstein‐
Neuhof oder in anderen Orten, wissen aber
wenig bis gar nichts über diese Kirche. Das
könnte daran liegen, dass sich deren Mit‐
glieder über Jahrzehnte hinweg abgekapselt
und eine Lehre vertreten haben, die das Heil
nur für ihre eigenen Mitglieder vorsah, ver‐
mutet Ökumene Pfarrerin Heike Beck. „Nun
aber gibt es einen deutlichen Aufbruch der
NAK in Richtung Ökumene. Diese Tatsache
sollten Evangelische und Katholische Ge‐
meinden zur Kenntnis nehmen, vor allem
wenn wir eine NAK‐Kirche in der Nachbar‐
schaft haben.“ Außerdem finden schon seit
einigen Jahren immer wieder Gespräche der
NAK mit den Kirchen der lokalen Arbeitsge‐
meinschaften Christlicher Kirchen (ACKs)
statt, die letztlich mit zur Öffnung der NAK
beitragen. Um einen Dialog führen zu kön‐
nen, ist es zunächst einmal wichtig zu wis‐
sen, welche Besonderheiten die theologi‐
sche Lehre der NAK von den anderen Kir‐
chen unterscheidet, betont Beck. Die NAK
hat 2012 den Versuch unternommen, in ei‐
nem Katechismus ihre theologische Lehre
neu zu fassen.
Dennoch bleiben einige Fragen offen, die
den Weg in die Ökumene erschweren. „Dies
soll uns auf der Ebene von lokaler Nachbar‐
schaft nicht daran hindern, erste Schritte
aufeinander zuzugehen.“ Ökumenepfarrerin
Heike Beck wird in ihrem Vortrag die Ge‐

„Von Pop bis Klassik“
„Pop bis Klassik“ gibt es in der Evangeli‐
schen Kirche in Zorn am 30. August um 19
Uhr mit dem Tenor Giorgio Martin (Staats‐
theater Wiesbaden) und dem Pianisten und
Komponisten Georg Hilfrich. Der Eintritt
kostet 10 Euro. Karten gibt es beim Kirchen‐
vorstand in Zorn unter Telefon 06775 9230
oder 362.
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