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Albrecht fährt oft raus in die Regionen. „Ich
möchte die Region und die Menschen gut ken‐
nen lernen“, betont er. Dabei sei es ihm ganz
wichtig, die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer
zu würdigen. „Es ist wichtig, dass wir den Pfar‐
rern auch mal danken“, sagt er. Lesen Sie wei‐
ter.

Ruhe ist „göttliches Recht“
Dekan Klaus Schmid hat in einem Gottesdienst
gegen Bahnlärm gesagt, dass die „permanente
Lärmbeschallung im Mittelrheintal klar gegen
das Menschenrecht auf körperliche Unversehrt‐
heit“ stoße. Ruhe sei ein „göttliches Recht“, so
der Dekan des Evangelischen Dekanats Bad
Schwalbach in der Rüdesheimer Kirche. Die
Evangelischen Kirchengemeinden im Rheingau
hatten, zusammen mit der Bürgerinitiative, zu
einem Gottesdienst um „fünf vor Zwölf“ gegen
Bahnlärm eingeladen.
Die Ruhe, also der Sabbattag, sei der Höhepunkt
der göttlichen Schöpfung. „Manchmal sind Kir‐
chen und Friedhöfe der einzige Ort in unserer
Welt geworden“, an denen die Ruhe noch er‐
fahrbar sei. Es sei denn, man befände sich auf
dem Rüdesheimer Friedhof, wo die Beerdi‐
gungszeremonie unterbrochen werde müsse,
wenn ein Güterzug vorbeifahre. „Ob hier das
Grundrecht der freien Religionsausübung tan‐
giert wird, sei dahin gestellt. „Pietätlos ist es al‐
lemal“, mahnte Klaus Schmid. Lesen Sie weiter.

Inklusiver Gottesdienst mit Vincenzleut‘ auf
dem Stuttgarter Kirchentag
Nicht nur für den Taunussteiner Ewald Schillai,
der mit der Dekanatsgruppe um Astrid Hamm
zum Kirchentag anreiste, war der inklusive Got‐
tesdienst der Rüdesheimer „Vincenzleut‘ und
der Musikgruppe „Ton‐Gestalten“ ein Höhe‐
punkt des Kirchenfestivals. Wie überall in Stutt‐
gart beschäftigte man sich auch hier intensiv mit
der Frage: „Was und wer ist klug?“
Bereits zum vierten Mal bietet die Gruppe aus
dem Aulhausener St. Vincenzstift einen Gottes‐
dienst an, der sich durch unter anderem seine
leicht verständliche Sprache auszeichnet. Getra‐
gen von der bewegenden Musik der Band „Ton‐
Gestalten“ um Leiter Christoph Raab und Sän‐
gergin Sandra Lippert, bringen die Vincenzleut‘
das Kirchentagsmotto „…damit wir klug wer‐
den“ auf ihre Weise auf den Punkt. So sprechen
die Menschen mit Behinderungen offen aus,
dass sie von anderen immer wieder zu hören
bekommen, dass sie „nicht gerade die Hellsten
oder die Klügsten sind.“ „Habt ihr das auch
schon gehört?“, fragt Gemeindepädagoge und
Schulseelsorger Ralf Weinert, unter dessen Lei‐
tung der Gottesdienst entstanden ist. „Oder
habt ihr das auch schon mal gesagt oder ge‐
dacht?“ Was ist klug? Das haben sich auch die
Vincenzleut‘ gefragt und zeigen in einem Anspiel
mit der „schlaflosen Nicole“ sehr eindrücklich,
wie sehr Menschen um sie herum, sich für klug
oder gar klüger halten. Lesen Sie weiter.

Propst 100 Tage im Amt:“ Ich sammle kostbare
Momente“
Seit 100 Tagen ist Pfarrer Oliver Albrecht Propst
für Süd‐ Nassau. Gefragt nach herausragenden
Ereignissen in den ersten drei Monaten sagt Oli‐
ver Albrecht: „Ich bin berührt und begeistert
über die wunderbaren Pfarrerinnen und Pfarrer,
die wir haben.“ Er sei in der angenehmen Rolle,
dass er dienstbezogen aber nicht als Dienstvor‐
gesetzter und so vielmehr als Seelsorger mit den
Theologen in der Region ins Gespräch kommen
könne. Das sei das „Freie am Propstamt“, was er
sehr zu schätzen weiß. In den Gesprächen in den
Pfarrhäusern „reden wir uns manchmal die
Köpfe heiß und können über Lebensbiografien
sprechen.“ Unzählige Begegnungen sind es be‐
reits gewesen in den ersten Monaten. Bei vielen
verabredeten Terminen, aber auch bei Dienstju‐
biläen oder Ordinationen, also der offiziellen
Einführung als Pfarrer in den Dienst der Kirche.
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20‐jährigen Bestehen verspricht die Leiterin
Janine Kabus „einen Streifzug durch zwei Jahr‐
zehnte Chorgeschichte sowie neue Songs.“ Im
Jahr 1995 begann die Geschichte des Chores,
der sich sicherlich nicht ganz zu Unrecht
„Schwarze Schafe“ nennt. Schon beim ersten
Auftritt, bei denen „ein paar Jugendliche, in
schwarzen T‐Shirts gekleidet, nervös einen letz‐
ten Blick auf die Notenblätter werfen“ war die
Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt, erinnert
sich der damalige Leiter und heutige Professor
für Musiktherapie Thomas Stegmann. „Jung,
chaotisch und kreativ. Wir waren alle begeistert
von Thomas, wie er es verstand uns zum Singen
zu motivieren“, erinnert sich Monika Müller‐
Gerbes in der untypischen Festschrift, die der
Chor zu seinem Jubiläum in diesen Tagen her‐
ausbringt. Lesen Sie weiter.

„Größte Bildungsveranstaltung Deutschlands
Erfahrene Kirchentagsbesucher und ganz
„Neue“ sind begeistert vom Kirchentag in Stutt‐
gart. Die 82‐jährige Johanna Villmow (Bad
Schwalbach) genießt die Möglichkeiten der Bar‐
rierefreiheit. Sie ist eine erfahrene Kirchentags‐
besucherin. Seit über 30 Jahren fährt sie mit zu
dem zweijährlichen Großereignis. Die lebenslus‐
tige Frohnatur scheint trotz mancher Einschrän‐
kungen immer gute Laune zu haben und hat
schon viele Abenteuer auf den Kirchentagen er‐
lebt. Mittlerweile ist auch sie für Unterstützung
dankbar und ihre große Familie mit 13 Enkeln,
hilft ihr dabei. Sie gehört zu den ältesten Teil‐
nehmerinnen in der Dekanatsgruppe. Viele fah‐
ren bereits seit Jahren mit der Gruppe mit. Las‐
sen sich gerne auf die vorgeschlagenen Veran‐
staltungen von Astrid Hamm ein. Claudia Würz
(Heidenrod) dagegen ist zum ersten Mal dabei
und begeistert, auch hier überall bekannte Ge‐
sichter zu treffen. Bei der Vielzahl an Veranstal‐
tungen eigentlich keine Selbstverständlichkeit.
Die Bandbreite des Programmangebotes ist im‐
mens. Über 2000 Veranstaltungen werden auf
der „größten Bildungsveranstaltung Deutsch‐
lands“ angeboten, wie Pfarrerin Renate Höpp‐
ner auf dem Eröffnungsgottesdienst den Kir‐
chentag nannte. Darunter große Veranstaltun‐
gen mit Bundespräsident Gauck, Bundeskanzle‐
rin Angela Merkel oder mit Prominenz aus Poli‐
tik und Gesellschaft, die man bei Bibelarbeiten,
mal in einer ganz anderen Rolle kennenlernen
kann. Musiker wie Andreas Bourani oder die
Wise Guys füllen bei Großkonzerten die Canstat‐
ter Wasen. Lesen Sie weiter.

Es begann vor 60 Jahren auf einem Turm
Ihren ersten Auftritt hatten sie auf einem Turm.
Genauer gesagt an Weihnachten 1955 auf dem
Turm der Breithardter Kirche. Seit dem gibt es
den Posaunenchor Breithardt, der sich später
mit dem Posaunenchor Strinz‐Margarethä zu‐
sammenschloss. Den ersten offiziellen Auftritt
hatten die fünf Bläser an Pfingsten, zum 75‐jäh‐
rigen Bestehen der Sängervereinigung Breit‐
hardt. Damit gehört der Posaunenchor zu den
ältesten kirchenmusikalischen Gruppen in der
Region. „Die Zahl der Aktiven wuchs nach der
Gründung des Chors deutlich an“, weiß der heu‐
tige Chorleiter Matthias Binding. Pfarrer Walter
Gehring gründete den Chor. Danach leiteten
Kantor Paul Brendel und Kator Ritzkowsky
(beide aus Bad Schwalbach) den Chor, bevor
Karl Lenz aus Michelbach die Leitung übernahm.
Dieser leitete den Chor stolze 48 Jahre von 1958
bis 2006. Als bislang einzige Frau leitete Ale‐
xandra Binding den Chor von 2007 bis 2010, bis
ihn dann Matthias Binding übernahm. „Derzeit
haben wir 11 Bläser und zwei Bläserinnen“, er‐
zählt er. Insgesamt werden es wohl über 50 ge‐
wesen sein, die aktiv mitgespielt haben. Auch
um den Nachwuchs kümmern sich die Chorlei‐
ter. Die jüngsten Mitglieder sind 14 und 15
Jahre alt. „Die ältesten Mitglieder sind 72 Jahre

20 Jahre Schwarze Schafe
Wo sie auftreten, da bebt der Boden, da hält es
die Zuhörer nicht lange auf ihren Stühlen. Die
Rede ist vom Bad Schwalbacher „Black Sheep
Gospel Choir“, der in diesem Jahr sein 20‐jähri‐
ges Bestehen feiert und das in einem Sommer‐
Jubiläums‐Konzert um 18 Uhr in der Reformati‐
onskirche groß und bunt feiern wird. Zu seinem
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alt“, sagt Binding. Hauptaufgabe des Posaunen‐
chores ist die musikalische Gestaltung von Got‐
tesdiensten in der Region. Zudem spielen sie re‐
gelmäßig bei Seniorenfeiern, Geburtstagen und
Advents‐ und Weihnachtsmärkten. „Höhe‐
punkte waren die Teilnahme an insgesamt sechs
Kirchentagen oder den Deutschen Posaunenta‐
gen. Aber auch im Ausland, etwa in Frankreich
und Österreich hat der Chor schon gespielt. In
der Reihe „musikalische Matinee“ stellt der
Chor einmal im Jahr sein musikalisches Reper‐
toire vor. Am 28. Juni feiert er in einem Fest‐
Gottesdienst um 10 Uhr in Strinz‐Margarethä
sein 60‐jähriges Bestehen.

„Willst Du Gottes Allmacht sehen, musst Du zu
den Bienen gehen“
Unter diesem Motto lädt der Bleidenstädter Im‐
ker Ewald Christmann im Rahmen des „Erzählca‐
fés“ am Freitag, den 26. Juni um 15 Uhr zu ei‐
nem Besuch seines Bienenhauses ein. Durch
eine Glasscheibe am Bienenhaus kann man ‐
ohne Imkeranzug, aber trotzdem geschützt vor
möglichen Bienenstichen ‐ hautnah Einblick
nehmen in das rege Leben der 8 Bienenvölker
und in die Arbeit eines Imkers. Treffpunkt ist
das Evangelisches Gemeindehaus Bleidenstadt,
Theodor‐Heuss‐Str. 4 um 14:30 Uhr. Dann fah‐
ren die Teilnehmenden mit mit Privat‐Pkws zum
ca. 3 km entfernten Bienenhaus. Um Anmel‐
dung im Gemeindebüro wird gebeten: Telefon
06128‐ 4 29 50 oder bei Gisela Gessner, Telefon
06128‐4 25 30.

Ab 1997 auch Männer erlaubt
Angefangen hat alles im Keller des Pfarrhauses.
Im Januar des Jahres 1965 gründete Anne Fell‐
ner, die Ehefrau des damaligen Wehener Pfar‐
rers einen Frauenchor, der zunächst im Keller
des Pfarrhauses probte. Schnell vergrößerte sich
der aus einem Gesprächskreis entstandene Chor
auf über 40 Mitglieder. Und fortan bereicherte
der Chor das Gemeindeleben der Evangelischen
Kirchengemeinde Wehen. So singen sie bis
heute bei Gottesdiensten und Veranstaltungen
der Kirchengemeinde. Nach fünf Jahren über‐
nahm Gründungsmitglied Erika Lotze die Leitung
des Chores. Sie singt bis heute mit. Nach acht
Jahren übernahm Renate Roddewig den Chor.
Anfang der Achtziger Jahre kam der erste Mann
ins Spiel. Heinz Zickler übernahm aber nur die
Leitung, noch war es weiterhin ein Frauenchor.
Zum 30‐Jährigen Jubiläum des Chores übernahm
dann der frisch gebackene Dekanatskantor
Thomas Wächter die Gruppe. Zwei Jahre später
wurden dann auch Männer zum Chor zugelas‐
sen. Bis heute hat sich weder an der Chorlei‐
tung, noch an der Mitgliederzahl etwas geän‐
dert. Lesen Sie weiter.

Hospizbegleiter werden eingeführt
Am Sonntag, 28. Juni 2015 um 18.00 Uhr wird
die Hospizbewegung Idsteiner Land die neu aus‐
gebildeten Hospizbegleiterinnen der Hospizbe‐
wegung in einem festlichen Gottesdienst in der
Kirche in Wallrabenstein, Lindenplatz 3 in 65510
Hünstetten ‐ Wallrabenstein in die Gruppe der
Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter auf‐
nehmen und Gott um seinen Segen für ihre
neue Aufgabe bitten. Anschließend besteht die
Möglichkeit im Gemeindehaus zusammen sein
und miteinander ins Gespräch kommen. Wei‐
tere Informationen unter www.hospizbewe‐
gung‐idstein.de.

„Muslimische Flüchtlinge und ihre Religion“
In einem Vortrag geht Ökumenepfarrer Klaus
Endter der (Wiesbaden) Frage nach, welche ver‐
schiedenen Glaubensrichtungen des Islam es
gibt. „Sie begegnen uns bei muslimischen
Flüchtlingen und bei den Menschen, die schon
jahrzehntelang in Deutschland leben: Schiiten‐
tum, Sunnitentum, verschiedene islamische
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Rechtsschulen, Traditionen, die die Menschen
auf unterschiedliche Weise geprägt haben“, er‐
klärt Ökumenepfarrerin Heike Beck. Der Vortrag
beginnt um 19.30 Uhr am 29. Juni im Evangeli‐
schen Gemeindehaus Taunusstein‐Bleidenstadt,
Theodor‐Heuss‐Straße 4.

Spieleabend zum Kennenlernen mit Flüchtlin‐
gen
Die Kirchengemeinde Rüdesheim lädt wieder zu
einem Spieleabend zum Kennenlernen mit
Flüchtlingen aus Eritrea ein. Am Dienstagabend,
den 16. Juni um 18 Uhr in der Langgasse 6 (Ge‐
meindehaus).

Zu guter Letzt
Gute Qualität
Immer wieder hört man, dass Dinge nicht mehr
so lange haltbar seien. Da muss wohl etwas dran
sein. Im Polizeibericht wurde neulich über einen
Unfall berichtet, bei es erheblichen Sachschaden
gab und der aber durch einen Fahrfehler eines
79‐jährigen PkW ausgelöst wurde. Demnach
müsste das selbstfahrende Auto aus dem Jahre
1937 stammen…Das nennt man dann wohl gute
Qualität.
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