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Über Gott und die Welt: Vertrauen zwischen Volk und Politik
Die Diskussionsreihe der Emmausgemein-

de Bremthal „Über Gott und die Welt“ startet 
nach der Sommerpause mit einem Vortrag des 
Frankfurter Bundestagsabgeordneten Matthi-
as Zimmer (CDU). 

Unter dem Titel „Vertrauenskrise der De-
mokratie? – Politik zwischen Bürgerferne und 
Populismus“ spricht er am Mittwoch, 4. Sep-
tember, über die Frage, was Politiker und Bür-
ger tun können, um das für die Demokratie 
überlebenswichtige Vertrauen herzustellen. 

Dabei nimmt er zwei Perspektiven ein: die 
des aktiven Politikers mit zehn Jahren Erfah-
rung in Berlin, aber auch die des Politikwis-
senschaftlers. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr 
im Gemeindezentrum Emmaus, Freiherr-vom-
Stein-Straße 24.

Matthias Zimmer ist seit 2009 Mitglied des 
Deutschen Bundestags. Innerhalb der Union 
ist er stellvertretender Bundesvorsitzender des 
Arbeitnehmerflügels CDA. Im Bundestag be-
fasst er sich vor allem mit Arbeits- und So-

zialpolitik. Zuvor leitete er unter der damaligen 
Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth 
die Stabsstelle Wirtschaft. Zimmer ist Honorar-
professor für Politikwissenschaft an der Uni-
versität zu Köln und lehrte zuvor an der kanadi-
schen University of Alberta, der TU Darmstadt 
und an der Universität Kassel. 
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Wie eine blinde Familie jede Hürde meistert 
Sie glaube eigentlich nicht an Zufäl-

le, sagt die freie Kelkheimer Journalistin 
Jutta Hajek, aber bei der Begegnung 
mit der Ehlhaltener Familie Müller habe 
sie schon den Eindruck, dass sie ziel-
gerichtet war. Vor einigen Jahren sollte 
sie einen Bericht für das Deutsche Ka-
tholische Blindenwerk (DKBW) schrei-
ben und war sofort fasziniert, dass sich 
Menschen, die selbst blind sind, weltweit 
für andere einsetzen, denen es genauso 
geht. Jetzt ist Hajeks erstes Buch im 
Bene Verlag der Droemer Knaur-Ver-
lagsgruppe erschienen unter dem Titel 
„Siehst du die Grenzen nicht, können 
sie dich nicht aufhalten“ über eine blinde 
Familie, die „beweist, dass man jedes 
Hindernis überwinden kann“. 

Kennengelernt hat sie zunächst 
Sohn Christof Müller, der als Lehrer 
für Geschichte und Theologie an der 
Main-Taunus-Schule in Hofheim unterrichtet 
und in verschiedenen katholischen Blinden-
vereinigungen und als CDU-Stadtverordneter 
und Ortsbeirat in der Kommunalpolitik seiner 
Heimatstadt Eppstein aktiv ist. Was er von 
seiner Kindheit und seiner Familie erzählte, 
berührte Jutta Hajek.

Sie wollte auch die anderen Familienmitglie-
der kennenlernen: Bruder Stefan, laut Christof 
Müller „der Berühmteste in der Familie“, wurde 
1997 im Limburger Dom als erster blinder Ka-
tholik in Deutschland zum Priester geweiht. Sie 
besuchte den 52-Jährigen an seinem Wohnort 
Hadamar, begleitete ihn zu Besuchen in seiner 
Gemeinde und nahm an Gottesdiensten und 
einer Taufe teil. Die Primiz, seine erste heilige 
Messe, erzählt Stefan in ihrem Buch, feierte er 
mit einem rauschenden Fest in Ehlhalten. 

Bald kannte Jutta Hajek die ganze Familie: 
Außer Stefan und Christof auch ihre Mutter 
Maria, in Ehlhalten bestens bekannt als „Ma-
riechen“. Bei einem gemeinsamen Besuch des 
Alteburger Marktes bei Heftrich fragte sie die 
drei, ob sie ein Buch über sie schreiben dür-
fe. Eineinhalb Jahre dauerten Vorbereitung 
und Niederschrift. Hajek entschied sich dafür, 
dass jeder der drei Familienmitglieder seinen 
Lebensweg aus seiner Sicht beschreibt. In 
ihrem Schlusswort fügte Hajek hinzu, was sie 
zu diesem Buch bewegte. 

Mutter Maria, die aus Ehlhalten stammt, 
wuchs offiziell mit einer Sehschwäche im na-
tionalsozialischen Deutschland auf. Vater Jo-
sef, der ebenfalls blind war, starb schon 1986. 

Obwohl sie nicht wussten, ob sie ihre Seh-
behinderung vererben würden, entschieden 
sich Mariechen und Josef bewusst für Kinder – 
„und haben es nie bereut“, sagte Maria Müller.

Bevor sie mit der Arbeit an ihrem Buch be-
gann, tauchte Hajek tief in die Lebenswelt von 
Blinden ein. Kurz nachdem ihr Bericht über das 
DKBW erschienen war, wurde sie gefragt, ob 
sie über die Internationale Begegnungswoche 
des DKBW in der Schweiz schreiben wolle. 
Das war 2015. Ein Lehrer aus Eppstein würde 
sie auf seinem Bahnticket als sehende Begleit-
person mitnehmen. Ihre anfängliche Befürch-
tung, dieser Anforderung nicht gewachsen zu 
sein, zerstreuten ihre Auftraggeber schnell: 
Der Lehrer käme auch ohne sie zurecht, er 
reise häufig und besitze einen hervorragenden 
Orientierungssinn, sagten sie. Der Kontakt zu 
Christof Müller aus Ehlhalten wurde vermittelt 
und ist seitdem nicht mehr abgerissen. Ge-
meinsam besuchten sie weitere Veranstaltun-
gen der katholischen Blindenvereinigung.

Nahezu gleichzeitig mit der Fahrt zur Inter-
nationalen Begegnungswoche sollte sie einen 
Bericht zum Thema Inklusion schreiben und 
fragte Christof Müller prompt, ob sie ihn einen 
halben Tag lang bei der Arbeit an seiner Schule 
in Hofheim begleiten dürfe. 

Sie war beeindruckt davon, wie der 51-Jäh-
rige seinen Alltag bewältigt, wie er sich mit 
technischen Hilfsmitteln wie dem DAISY-Play-
er, einem digitalen Audio-Informationssystem, 
und mit seinen Vorleserinnen Texte und Unter-
richtsthemen erarbeitet und wie er im Unter-

richt auf die Schüler eingeht. Auf den ge-
meinsamen Bahnfahrten war es oft sein 
ausgeprägter Orientierungssinn, der sie 
die richtige Richtung einschlagen ließ. 

„Wenn ich mit Christof oder seiner 
Familie unterwegs bin, erzähle ich ihnen, 
was ich sehe und nehme dadurch meine 
Umgebung ganz anders wahr“, berichtet 
die Autorin. Immer wieder vergleicht sie 
ihre Situation mit der der drei Blinden 
und stellt in ihrem Buch fest: „Manchmal 
bin ich etwas schusselig. Schusseligkeit 
können sich Maria, Stefan und Christof 
überhaupt nicht leisten, denn das könnte 
lebensgefährlich werden. Sie sind prä-
sent und geben alles.“ 

Das beweist auch ihr Lebensweg: 
Maria entkam als Fünfjährige nur dank 
der Geistesgegenwart ihrer Tante und 
der eigenen Flinkheit den Schergen der 
Gestapo, die auf den Hof der Familie 

kamen, um sie abzuholen. Sie wurde nicht, 
wie so viele andere Menschen nach Hadamar 
gebracht, um dort ermordet zu werden. Die 
Eltern setzten alles daran, dass Mariechens 
Behinderung lediglich als Sehschwäche re-
gistriert wurde. Sie besuchte die Dorfschule 
und kam dort mit ihrer Rest-Sehfähigkeit gut 
zurecht. Sie musste, so Sohn Christof, „mög-
lichst normal erscheinen, denn aufzufallen war 
im Dritten Reich gefährlich“. 

Maria beschreibt sich selbst als Wildfang, 
der gern durch die Wiesen und Wälder tobte. 
Dort kannte sie sich bestens aus. Sie nannte 
sich als Kind selbst Mariechen-Maria, weil 
sie wie ihre Schwestern einen Doppelnamen 
wollte. Als junges Mädchen besuchte sie die 
Handelsschule, verstieß dort gegen sämtliche 
Regeln, machte trotzdem einen Abschluss und 
ergatterte einen guten Job, sie entwarf das 
Haus für ihre Familie und traf Josef, ihre große 
Liebe.

Wie Maria, Stefan und Christof ihr Leben 
meistern und der christliche Glaube ihnen Kraft 
und Mut gibt, der innige Umgang miteinan-
der, die lebendige Erinnerung an ihren Vater 
Josef, ließ in Hajek die Idee reifen, ein Buch 
über die blinde Familie zu schreiben. Außer im 
Bene-Verlag erscheint das Buch im November 
auch im Pauline-von-Mallinckrodt-Verlag in 
Blindenschrift. 

Am Samstag, 14. September, liest Jutta Ha-
jek im Zauberberg in Ruppertshain aus ihrem 
Buch und am Freitag 15. November in Hatters-
heim.   bpa

Jutta Hajek (r.) hat viel gelernt von Maria Müller. Foto: bpa

ADFC-Radtouren zum Flughafen, 
nach Mainz und am Feierabend
Eine anspruchsvolle Radtour mit dem ADFC 

führt am Sonntag, 8. September, rund um 
den Flughafen. Eingekehrt wird am Gundhof in 
Mörfelden-Walldorf. Die Radler treffen sich um 
10 Uhr am Hofheimer Busbahnhof. Informatio-
nen hat Holger Küst, Telefon 50 15 59.

Mit einigen Steigungen geht es am Mittwoch, 
11. September, vom Marktplatz in Kelkheim 
aus um 18.30 Uhr zu einer mittelschweren Fei-
erabendtour (20 km). Die Tour ist für Touren-, 
Trekkingräder, Mountainbikes und Pedelecs 
geeignet. Auskunft bei Andreas Ripken, Tele-
fon 0152 01 01 26 01, E-Mail: andreas.ripken@
adfc-mtk.de.

Am Donnerstag, 12. September, geht es 
58 Kilometer weit nach Mainz-Kastel zu einer 
kleinen Brauerei und „mit der nötigen Vorsicht“ 
wieder zurück. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in 
Kelkheim auf dem Marktplatz. Auskunft bei 
Johannes Dill, Telefon (0 61 95) 97 73 03.


