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WILLKOMMEN

Liebe Leserinnen und Leser
Auf dem Titelbild weht die Kirchenfahne – zur Konfirmation. Jugendliche bekennen: „Ja, ich glaube
an Jesus und will mit ihm leben!“
Sie bekennen sich dazu! Mancher
sagt kritisch: „Die lassen sich ja nur
für Geld konfirmieren…“ Und sicher
ist auch das ein Argument. Aber hohl
sind Jugendliche nicht, ich erlebe sie
als nachdenklich und viele von ihnen
erlebe ich als beeindruckt oder sogar
begeistert vom Glauben. Das kommt
oft nicht so rüber – denn in dem Alter
muss man „cool“ sein…
Begeistert vom Glauben: wir feiern Pfingsten! Die Kirchenfarbe an
Kanzel und Altar ist Rot, die Farbe des
Feuers, des Blutes. Wir singen das
Lied:
„O komm, du Geist der Wahrheit….
Gieß aus dein heilig Feuer,
rühr Herz und Lippen an,
dass jeglicher getreuer
den Herrn bekennen kann“. (EG 136,1)

Ein „Bekenntnis“ - neulich erlebte
ich es im Pflegeheim. Auch eine demente Frau war mit dabei, mit wirren
Haaren. Bekommt sie überhaupt etwas mit vom Gottesdienst? Beim Vaterunser betet sie mit und ich höre
sie besonders laut die letzten Worte
mitsprechen – „Dein ist das Reich und
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“

Ich lege ihr danach die Hand auf
den Arm und sage „Ja, das ist so
wichtig: die Herrlichkeit bei Gott!“ –
aber da ist sie schon wieder in ihre
eigene Welt abgetaucht. War das
nicht ein Bekenntnis von ihr?
Wo bekennen Menschen heute
ihren Glauben?
Schade, wenn in der Kirche das
Vaterunser oft nur geflüstert wird,
und auch das Glaubensbekenntnis.
Ist es für viele so heilig, dass man das
nur flüstern darf? Kann man da nicht
“hinstehen“ und sagen: „Daran glaube ich!“?
Für mich ist beides ein Bekenntnis,
auch vor der unsichtbaren Welt! „Ja,
ich habe einen Vater im Himmel, ich
bete brennend darum, dass sein
Reich kommt“ (und denke dabei
auch an die Ukraine!), und gerade
diese letzten Worte von Reich und
Kraft und Herrlichkeit und Ewigkeit sind für mich ein strahlender Ausblick auf das, was kommt. Da spreche ich kräftig mit! Gegen alles, was
so läuft in der Welt – als Protest
(antin).
Vielleicht haben manche Bedenken, laut zu bekennen, weil sie „noch
nicht so richtig“ glauben?
Fotos: Titelseite: Redaktion und © GemeindebriefDruckerei.de

ktion und © GemeindebriefDruckerei.de

WILLKOMMEN
Glaube ich so richtig an die
„Jungfrauengeburt“, hm, wie soll das
gehen? „Auferstehung der Toten“???
Muss ich erst alles verstanden haben,
muss mein Glaube erst hundertprozentig fest sein, bis ich das laut sprechen kann?
Ich frage weiter: Muss man erst
ein richtig netter, sozialer, fehlerfreier Mensch sein, um sich als Christ zu
bekennen?

Was heißt denn: „den Herrn bekennen“? Es heißt: den Herrn zu bekennen, und nicht mich ☺
Man soll nicht mich als Vorbild
nehmen (O je!), sondern IHN!
Ich freue mich an meinem Herrn
Jesus Christus, dass er mich mag, mit
mir geht, und dass er das hinkriegt
mit mir! Ich glaube an seine Liebe –
und nicht an meine Fehlerfreiheit! –
Ja, ich wäre gerne geduldiger, hoffnungsvoller, gläubiger… ich stöhne
oft über meine Fehler - aber darauf
kommt es doch nicht an! Gut, wenn
ich weiß, dass ich Fehler mache! Und
das wäre in unserer Umwelt doch
wirklich ein „Bekenntnis“, wenn einer
Fehler zugibt und sich entschuldigt!
Nicht: „Es sind immer die anderen“,
„Ich gebe nur zu, was bewiesen ist…“
Ein Bekenntnis: Ja, ich darf Fehler
machen, und das mindert meinen
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Wert nicht! Im Gegenteil: wenn ich
einen Fehler zugebe, erlebe ich oft,
wie der andere sagt „Ach, das ist mir
auch schon passiert“ – und die Gemeinschaft wird stärker.
Wir haben seit einiger Zeit im Gemeindehaus eine Selbsthilfegruppe
„Bipolare Störungen“: das sind Menschen, die zwischen Depression und
Manie schwanken: „Entweder
schwarz - oder weiß“! Und sie lernen,
beides zusammen zu sehen: es gibt
auch grau, es gibt schwarz-weiß gestreift und kariert, es gibt auch eine
gesunde Mitte. In diese Gruppe darf
man nur gehen, wenn man einen
Fehler hat und um ihm weiß… Die
Atmosphäre in Selbsthilfegruppen ist
meistens sehr warmherzig, denn:
dort weiß jeder, wie man an sich
selbst verzweifeln kann!
Ich wünsche Ihnen eine solche
„getroste Verzweiflung“ – an Pfingsten!
Ihre Pfarrerin

Du musst uns rüsten
mit Waffen aus der Höh,
du musst uns Kraft verleihen,
Geduld und Glaubenstreu
und musst uns ganz befreien
von aller Menschenscheu
(EG 136,3)
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AUS DER GEMEINDE
Überraschung an der Orgel in Hesselhurst

Am Sonntag „Kantate“ haben wir
Sybille Walter überrascht mit einer
kleinen Ehrung: 15 Jahre war sie jetzt
am 1.April 2022 offiziell angemeldet
als Organistin in Hesselhurst. Inoffiziell spielt sie schon sehr viel länger!
Mit 14 Jahren hat sie angefangen,
damals im Kindergottesdienst; die
Grundlagen waren gelegt durch über
vier Jahre Klavierunterricht - und
durch ihren musikalischen Vater, der
auch Orgel spielte. Später hat sie sich
das Orgelspielen geteilt mit ihrem
Bruder Dieter Kasper. Diesen mussten wir leider in den Ruhestand verabschieden, aber auch ihn konnten
wir ehren für 50 Jahre Organisten
Tätigkeit – und bei Sybille sind es
wohl ebenso viele! Einige Male hat
Sybille
Walter
sich in
den
letzten
Jahren
die Orgel geteilt mit
Lisa
Wagner

– aber zurzeit hat bei ihr die Schule
verständlicherweise den ersten Platz.
Ein Lieblingslied von Sibylle Walter ist
übrigens das Lied :
„Herr, deine Liebe ist wie Gras
und Ufer, wie Wind und Weite
und wie ein Zuhaus.“
(Gesangbuch Nr.653)

Die Orgel begleitet unser Singen im
Gottesdienst. Gar nicht so einfach:
mit zwei Händen vierstimmig – und
mit den Füßen noch eine weitere
Stimme dazu kombinieren! Und auf
dem Instrument in Hesselhurst noch
mal schwieriger: unsere Orgel ist eine
„launische Diva“ – sie reagiert auf
Kälte und Wärme, und seit sie „renoviert“ wurde (haben wir den Eindruck) bleiben Töne hängen oder
erklingen auch ohne Tastendruck.
Wir als Gemeinde hören das nicht –
aber wer an der Orgel spielt, merkt
das und schwitzt Blut…
Was wäre unser Singen ohne Orgel? Es wäre viel schwieriger, den
Ton zu halten und das Tempo. Melodien und Worte „stimmen“ das Herz
auf Freude und beschwingen. Auch
eine Gitarre ist schön, aber sie kann
niemals die Orgel ersetzen, die
„Königin der Instrumente“.
Wir hoffen auf noch ganz viele Jahre
mit unserer „Orgel-Sybille“!

AUS DER GEMEINDE
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Traditionell sammeln Konfirmanden jedes Jahr ein Dankopfer „Weil
ich so ein schönes Fest feiern darf“.
Anonym natürlich. Und vollkommen
freiwillig - niemand ist deswegen ein
besserer Mensch. Die letzten Konfirmanden haben nun 559 Euro gespendet!
Verteilt wurden sie auf die ausgewählten Projekte:
120,- für ein leukämiekrankes
Mädchen im Kongo (persönlich
übergeben über „Ärzte ohne
Grenzen“,
60,- für das Tierheim in Kehl,
90,- für die „Pflasterstube“ in
Offenburg (bekannt über
Dr.Schadeberg), und
289,- für unseren fröhlichen Lasse
Ladas!
So eine große Summe!
Das zeigt, wieviel Herz Jugendliche
haben! Nein, leicht ist ihnen das sicher nicht gefallen, von ihrem Geld
abzugeben – was könnte man dafür
alles kaufen? Wie oft ins Kino gehen?
Oder den Führerschein für später
anzahlen?
Ist Weggeben denn nur Verlust?
Nein, denn Gott lässt sich nichts
schenken – er schenkt zurück, das
erfährt, wer es praktiziert!

Beim Propheten Maleachi (3,10)
steht „Bringt mir den Zehnten… und
prüft mich hierin, spricht der HERR
Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten werde die Fülle!“
Deswegen geben viele Christen
den Zehnten von ihrem NettoEinkommen – für andere, und damit
ja auch für Gott.
„Willst du glücklich sein im Leben,
trage bei zu andrer Glück,
denn die Freude, die wir geben,
kehrt in unser Herz zurück.“
Wir wünschen unseren Jugendlichen,
dass sie glücklich werden und nicht
knausern müssen „Hauptsache ICH“!
Die wichtigsten Dinge im Leben
bekommen wir sowieso nur geschenkt: Unser Leben, die Luft zum
Atmen, Sonnenschein und Regen,
Menschen, die uns lieben …
und viel, viel mehr!

Foto S. 4 Redaktion / Foto: S. 5 Ikllmann-Festerling

Konfirmanden-Dankopfer
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Warum ist eigentlich der Fisch für Christen so wichtig?
Gottesdienst zum Fischerfest in Hesselhurst am 26.Juni 2022
Man sieht Fische etwa auf einem
Auto – oder als Symbol bei der Konfirmation. Warum eigentlich?
Weil wir Karfreitag Fisch als Fastenspeise essen? Früher war Fisch
billig – heute ist er teurer als Fleisch.
Wie schön, Rituale zu haben (wie dieses Fischessen) - aber davon kann die
Bedeutung wohl nicht kommen.
Oder von folgender Anekdote?
Die Fische eines Flusses sprachen
zueinander: „Man behauptet, dass
unser Leben vom Wasser abhängt.
Aber wir haben noch niemals Wasser
gesehen. Wir wissen nicht, was Wasser ist.“
Da sagten diejenigen, die klüger waren als die anderen: „Wir haben gehört, dass im Meer ein gelehrter
Fisch lebt, der alle Dinge kennt. Wir
wollen zu ihm gehen und ihn bitten,
uns das Wasser zu zeigen“. So machten sich einige auf und kamen auch
endlich in das Meer und fragten den
Fisch. Als der Fisch sie angehört
hatte, sagte er: „Oh, ihr dummen
Fische! Im Wasser lebt und bewegt
ihr euch. Aus dem Wasser seid ihr
gekommen, zum Wasser kehrt ihr
wieder zurück. Ihr lebt im Wasser,
aber ihr wisst es nicht.“

Der Fisch war in der antiken Welt
ein Zeichen für Jesus! Denn: man
konnte die Buchstaben des griechischen Wortes „Fisch“ – „Ichthys“ - zu
fünf neuen Worten bilden: Jesus,
Christus, Gottes – Sohn, Retter. Geheimzeichen Fisch!
Jesus wurde getötet, weil er sich
als Gottes Sohn bezeichnete, aus Eifersucht der religiösen Würdenträger,
und weil er provozierte „Man soll die
Feinde lieben“. Die Christen wurden
am Anfang verfolgt – weil sie gegen
die religiöse Norm lebten, das religiöse Gesetz an die zweite Stelle setzten
und Jesus an die erste Stelle. Stephanus wurde gesteinigt, weil er sich
offen zu Jesus bekannte. Und so ging
es weiter, aber die „Jesus-Leute“ zeigten offen und fröhlich ihren Glauben
und gingen dafür sogar (singend!) in
den Tod. In Rom trafen sich die Christen in den Katakomben, dem alten
unterirdischen Friedhof. Die Heiden
hatten Angst vor den Toten – die
Christen nicht, denn Jesus hat den
Tod überwunden! Man warf Christen
in der Arena den Löwen vor! Und genau das – keine Angst vor dem Tod! –
zog Menschen an! Wofür einer sterben kann - dafür lohnt es sich vielleicht auch zu leben?

Das ist bis heute so:
Auch heute ist in vielen Ländern der
Glaube an Jesus gefährlich: In SaudiArabien gibt es zwar Kirchengebäude
– aber nur für die Ausländer, die dort
leben. Ein Einheimischer kann nur
Moslem sein. Wechselt er die Religion, verrät er sein Land! Er würde aus
der Familie ausgestoßen, und vielleicht würde ihm sogar „etwas passieren“, denn er hätte die Ehre der
Familie und des Landes beschmutzt.
Christen können dort oft nur heimlich
über ihr Smartphon Kontakt halten
mit anderen Christen – nur heimlich
die Bibel im Internet lesen - und danach schnell alle Spuren löschen.
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In Nordkorea gibt es keine Glaubensausübung, es gilt nur die Verehrung
des Herrschers Kim Jong Un; sein Vater und sein Großvater sind in überlebensgroßen goldenen Figuren verewigt; kommt man an ihnen vorbei,
muss man sich verbeugen. Tausende
Christen sind in Straflagern. Ihr
„Verbrechen“: sie hatten eine Bibel
im Haus! Wie sollen christliche Eltern
ihren Kindern den Glauben vermitteln, wenn der Lehrer in der Schule fragt „Habt Ihr auch so ein dickes
schwarzes Buch zuhause?“ – und das
Kind sagt „Ja“???
Wie gut, dass WIR in solcher Freiheit leben und unseren Glauben ausüben dürfen. Schätzen wir es auch?

Foto : Redaktion

isten so wichtig?
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Müssen Witze immer neu sein?

Hauptsache, man kann über sie lachen...
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Rätsel: Redakti-

Ein Ostfriese, der unter die Haube
seines stehengebliebenen VW Käfer schaut, meint: „Kein Wunder,
dass er nicht mehr läuft, ich muss
meinen Motor unterwegs verloren
haben!“ Als ein weiterer Ostfriese,
ebenfalls mit einem Käfer daherkommt, bei ihm anhält und die Ursache des Kummers erfahren hat,
sagte er: „Sei nicht traurig, freue
dich! Ich habe gerade in meinen
Kofferraum geschaut und dort einen
Ersatzmotor gefunden...“.

Ein Mann geht im Einkaufszentrum in ein Geschäft. Er stellt sich an
den Tresen und sagt
„Guten Tag, ich bräuchte
bitte eine neue Brille.“ Darauf antwortet die Frau
hinter dem Tresen: „Ja
das stimmt. Sie sind hier
beim Bäcker.“

Ein Beamter zum anderen: „Ich weiß
nicht, was die Leute immer haben –
wir tun doch nichts!“
Angestellter: „Chef, mein Gehalt steht in
keinem Verhältnis zu meinen Leistungen!“ Chef: „Das stimmt, aber wir können Sie doch nicht verhungern lassen.“
Chef: „Sie kommen diese Woche schon
zum 4. Mal zu spät! Was schließen Sie
daraus?“ Angestellter: „Dass heute Donnerstag ist.“

Treffen sich zwei Bergsteiger,
sagt der eine: „Grüß Gott.“
Antwortet der andere: „So
hoch wollte ich gar nicht steigen…“.

Deine Zähne sind wie
Gelsenkirchen und Duisburg!“ – „Hä?“ – „Noch
Essen dazwischen.“

Eine Oma zeigt dem Busfahrer
die Fahrkarte. Sagt der Busfahrer erstaunt: „Das ist ja eine
Fahrkarte für Kinder!“ Antwortet
die Oma: „Da können Sie mal
sehen, wie lange ich auf diesen
Bus gewartet habe!“

Hausgeburt. Der Arzt geht
ins Schlafzimmer, kommt
nach kurzer Zeit wieder
heraus und bittet den Ehemann um eine Zange. Er
verschwindet, erscheint
jedoch bald wieder, und
verlangt Hammer und Meißel. Dem erbleichenden
Ehemann wanken die
Knie, doch der Arzt
brummt nur: „Keine Sorge,
ich krieg' nur meine Tasche nicht auf!“

„Gebrauchsanleitung für den Gottesdienst“
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In der heftigen Corona-Zeit
durften wir nicht mal singen… nur
mitsummen, und einer las den Text
dazu… aber feiern durften wir Gottesdienste fast immer! Das hängt mit
der Religionsfreiheit zusammen, für
die wir sehr dankbar sind!
Nun ist wieder alles möglich!
Aber: haben es Menschen verlernt, zu singen? Manchmal schaue
ich in die Gemeinde und wundere
mich über geschlossene Münder und
einen traurigen Blick: müssten Text
und Töne einen nicht mitreißen?
Nein, man muss nicht immer fröhlich sein! Aber wie gut tut es, zu singen – und es muss auch kein perfekter Gesang sein: Hauptsache, es
macht Freude!
Wir möchten ermutigen zum Singen – zuhause oder in der Kirche,
einfach einzustimmen in den Gesang!
Wir wählen sowieso solche Lieder
aus, die singbar sind. Nicht dauernd
neue oder solche, die keiner kennt.
Aber die Auswahl wird immer
schwieriger, denn wer selten zum
Gottesdienst kommt, kennt immer
weniger Lieder.
Ich liebe das „Danke-Lied“ – und
das könnte man täglich singen!
Oder: „Ins Wasser fällt ein Stein“,
„Großer Gott, wir loben dich“ – aber
darüber hinaus gibt es so viele schöne Lieder…

Und auch die „Liturgie“ – das
Wechselgespräch zwischen Gemeinde und Pfarrer – wer kennt noch die
Worte? So haben wir überlegt – und
der Anstoß kam vom Kirchengemeinderat in Hesselhurst: wir schreiben
ein Liturgieblatt und kleben es vorne
ins Gesangbuch; so kann man mitlesen; und auch auswärtige Gottesdienstbesucher können nachschauen: „Wie feiern die hier das Abendmahl? Aha, sie tauchen die Oblate in
den Kelch, und sie stehen dazu im
(Halb)-Kreis um den Altar!“ Falsch
machen kann man eigentlich nichts,
aber man fühlt sich doch sicherer mit
einer Gebrauchsanleitung.
Oft hatten wir in diesen zwei
Corona-Jahren ein Liedblatt, liebevoll
gestaltet – aber darauf waren meistens keine Melodien, und manchen
hilft eine Melodie, das Lied mitzusingen. Also gebrauchen wir wieder die
Gesangbücher – und bei einem neueren Lied gibt es dazu ein Liedblatt,
wenn möglich mit Melodie.
Viele Lieder im Gesangbuch sind
(gefühlt) zu hoch – auch da schaffen
wir Abhilfe: mit tiefer gesetzten Liedern. Man kann natürlich auch die
hohen Töne beim Singen weglassen
und eine Oktave tiefer singen Hauptsache, es macht Spaß –
und wir ehren Gott damit!
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„Die Hand an der Wiege bewegt die Welt“ –

… die unsere Welt verändern!
Die Hand an der Wiege, die dem
Kind signalisiert: „Mama ist da. Sie
nimmt sich für mich Zeit“. Gerade
Mütter (meistens sind es ja noch die
Mütter!) wissen um die vielen Handgriffe, die nötig sind den ganzen über
Tag: dem Kind das Vesperbrot richten. Die Spülmaschine einräumen.
Die Betten frisch beziehen. Man
merkt es kaum, dass es gemacht wurde – aber man merkt es sehr wohl,
wenn es nicht gemacht wurde.
Das freundliche „Guten Morgen“,
das kleine Wörtchen „Danke“ – können meinen Tag heller machen. Oder
dunkler, wenn sie fehlen! Blumen auf
dem Tisch – und auch die weggeworfene Brötchentüte machen etwas
aus. Wie viele ärgern sich darüber
„So ein Schmutzfink, kann der das
nicht in den Abfallkorb werfen?!“
Ja, auch die kleinen schlimmen Dinge: die kleinen Nadelstiche in der Beziehung – jedes Mal geht etwas mehr
kaputt – „der Wassertropfen,

der das Fass überlaufen lässt“ - und
die Explosion danach, oder auch das
stille Ende – „Es war einfach zu viel,
da bin ich gegangen.“ Sowas passiert
– wenn nicht Vergebung geschieht:
„Ich weiß, dass meine Frau Mühe hat
mit Terminen, aber sie bemüht sich;
wie oft vergibt Gott mir - und da will
ich mal nicht so sein… Wie ER mir, so
ich ihr…“ Barmherzigkeit im Umgang.
Ein einziger Funke kann eine Kerze
anzünden, und noch eine, und die
Kerze wird kleiner - aber sie lebt! Eine unangezündete Kerze „bleibt
schön, aber sie verstaubt im Regal,
sie hat ihren Sinn verloren.
Verachte mir nicht die kleinen Dingeauch in der Beziehung zu Gott: es
wird eher selten sein, dass ein
Mensch plötzlich felsenfest „glaubt“.
Eher sind es die kleinen Erfahrungen
mit Gott: Ich bete – und am Abend
stelle ich fest: es ist ja gut gegangen!
Ich lese die „Losung“ am Morgen,
ivergesse sie sofort wieder – aber
dann „hakt“ sich ein Gedanke bei mir
fest und inspiriert mich. Es ist diese
kurze Anrede an Gott: „Ach, Herr, ich
brauche jetzt deine Hilfe“ – die verändert etwas—es ist nicht das großartige Philosophieren über ihn, nicht
das unglaubliche Erlebnis zwischen
Tod und Leben, nein: ich rede ihn an,
den Schöpfer des Universums, und
erfahre ihn...

Foto: Redaktion

oder: es sind die kleinen Dinge…
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Frau Pfarrer, was sagen Sie zum Krieg in der Ukraine?
Die Bibel sieht den Menschen
ganz realistisch: er wurde wunderbar
geschaffen, jeder Mensch ist „Bild
Gottes“! Aber er trägt auch das Böse
in sich. Schon auf den ersten Seiten
der Bibel – als ein Bruder den anderen umbrachte (!), heißt es: „Die Sünde lauert vor der Tür, und nach dir
hat sie Verlangen, du aber herrsche
über sie.“ (4,7) Der Mensch wird
eben nicht von der Vernunft gesteuert – wie man jahrhundertelang
dachte!
Wir brauchen eine „Wiedergeburt
des Herzens“. Jeder: Putin, Selensky,
Sie und ich. In Extremsituationen ist
der Mensch zu allem fähig, zu Kriegsverbrechen auch. Und auch bei uns
gibt es „Krieg“ in den Familien (ums
Erbe), oder ein Nachbar macht anderen das Leben schwer. Wie anfällig
sind Menschen für den Glanz des
Geldes! Neid und Eifersucht gibt es
auch bei uns.
Erst wenn ein Mensch „satt wird
in Gott“, wird sein Herz verändert
zum Lieben, erst dann hat er genug.
Wobei natürlich auch im wiedergeborenen Menschen die Sünde schlummert. Luther sprach davon, den
„alten Adam“ (die alte Eva!) täglich
zu ersäufen, denn „das Biest kann
schwimmen“. Darum ist die tägliche

Verbindung zu Jesus so wichtig...
In Kehl betet man seit Kriegsausbruch jeden Abend gemeinsam
(Menschen aus allen christlichen
Gruppen) vor der Friedenskirche.
Aber der Krieg geht immer weiter. Ist
Beten also sinnlos? Nein! Aber Gott
respektiert unsere Freiheit – er lässt
uns einfach weiterlaufen, wenn wir
nicht wollen! Ist das nicht schrecklich?
Aber wenn Jesus wiederkommt –
sichtbar für alle, dann wird Gericht
über jeden gehalten; Gott nimmt uns
ganz ernst! Aber dann richtet er auch
sein Reich des Friedens und der Liebe
auf, und dieses Reich hat jetzt schon
begonnen bei denen, die Jesus ihr
Leben unterstellten. Dann aber
kommt es in Vollendung.
Beten nützt nichts? O doch: schon
dass sich Christen aller Konfessionen
in Kehl treffen, ist ein Erfolg…
Und: Gott handelt im persönlichen
Leben! Ein Beispiel: Marie und Japhin
hatten vor dem Ukraine-Krieg eine
Bibelschule in Kiew. Sie sind nicht
gegangen, als der Krieg ausbrach, sie
sind dageblieben, und nun kochen sie
Essen für Soldaten und Menschen im
Altersheim. Sie ermutigen andere, sie
beten. Und sie sagen: „Wir erleben
so einen (inneren) Frieden wie noch
nie…“

KINDERSEITE

Wir haben wieder
Kindergottesdienst
in Willstätt – und
jetzt auch wieder
in Hesselhurst!
Es ist so etwas Begeisterndes, mit
Kindern über Gott
nachzudenken! Das
erlebe ich in der Schule – und im Kindergottesdienst: eine biblische Geschichte wird erzählt, bildhaft oft,
auch mit den Erzählfiguren. Das tut
gut – wie Gott umgeht mit uns Menschen, und das bewegt einen, dann
will man das gerne nachmachen. So
wie der Zachäus, der Betrüger – er
kam nicht von alleine raus aus seinem Teufelskreis, aber weil Jesus ihn
so annahm, wie er war, hat er aufgehört mit dem Betrügen und hat sein
ganzes Geld den Armen gegeben.
Diese Freude, diese Begeisterung –
ja: Religion ist Begeisterung! Das Feuer weitertragen, nicht die Asche hüten!
Miteinander die Geschichte vertiefen
– etwas basteln. Lieder singen – mit
Bewegungen, da singt der Körper
mit; und die Gesichter strahlen.
Das würde man den Erwachsenen
in der Kirche auch wünschen: dass sie
die Freude herauslassen! Sie trauen
sich halt nicht – weil:
Angeblich muss man in der Kirche
stillsitzen, man muss sich „schön“

anziehen (Flip-Flops geht gar nicht!!!)
– wer sagt denn das??? In der Bibel
steht nichts davon!
“Kinder sind unsere Zukunft“ –
aber nicht, weil sie unsere Renten
später zahlen sollen, sondern weil
wir von ihnen lernen können:
Leichtigkeit, Sorglosigkeit, Neugier
und Entdeckerfreude, Freude an
Gott… Ja, Kinder haben auch ihre Sorgen! Aber sie wissen, wohin sie mit
ihren Sorgen gehen können, wer sie
tröstet: zu ihren Eltern – und hoffentlich kennen sie auch den Vater im
Himmel, weil auch Eltern nicht immer
perfekt sind. Müssen sie auch nicht
sein! Und auch sie sollen um einen
Vater im Himmel wissen! „Werdet
wie die Kinder!“ sagte Jesus.
Einige Leute brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen
die Hände auflegte. Aber die
Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das bemerkte, wurde er
zornig und sagte zu seinen
Jüngern: „Lasst die Kinder
doch zu mir kommen und hindert sie nicht, denn gerade für
Menschen wie sie steht die
neue
Welt
Gottes
offen.
Täuscht euch nicht: wer sich
der Liebe Gottes nicht wie ein
Kind öffnet, der wird sie niemals erfahren“. Dann nahm er
die Kinder in die Arme, legte
ihnen die Hände auf und segnete sie.
Markus 10,13-16

Grafik S. 12 © GemeindebriefDruckerei.de / Foto S. 13 Redaktion
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KINDERSEITE
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Willstätt
Herzlich willkommen sind Kinder von
etwa 4 – 12 Jahre zu einem bunten
Vormittag (10.00 -12.00 Uhr)
Im Mittelpunkt steht eine Biblische
Geschichte. Dazu basteln wir eine
Kleinigkeit, singen, spielen und haben
eine Knabberpause.
Team: Margrit und Tapio Muley, Sonja Heckmann, Katharina Schneider
und Renate Schmidt

Termine: 25. Juni und 16. Juli (mit
Grillen im Anschluss, dazu sind die
Eltern willkommen)

Hesselhurst

Foto : Redaktion

alle vier Wochen, sonntags um
10.00 Uhr!
Wir treffen uns dazu im Feuerwehrhaus, wir singen und spielen
und hören eine Biblische Geschichte
über Gott.
Abgeholt werden die Kinder dann
von den Eltern in der Kirche um
11.00 Uhr; wenn Spätgottesdienst ist,
erleben wir den letzten Teil dort mit
den Erwachsenen!
Team: Karin Vogeley und Helfer
Termine: 19. Juni und 17.Juli
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AUS DER GEMEINDE
Freud und Leid
(Blick ins Kirchenbuch)

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst

es wurden getauft
25.03.2022 Eleonore Möller
24.04.2022 Mats Hans Kaufmann
15.05.2022 Zoé und Mattea Festerling

05.03.2022 Ariana Bender
aus Offenburg

es verstarben

03.03.2022 Wolf Sonnleithner
15.03.2022 Gerlinde Teufel
18.03.2022 Anneliese Erhardt
07.04.2022 Erich Knauer
22.04.2022 Elfriede Henning
06.05.2022 Fritz Schröder

21.03.2022 Gertrud Schmitt
14.04.2022 Hilde Adolph
14.04.2022 Werner Rühle

Fotos und Grafik: Redaktion und © GemeindebriefDruckerei.de

Termine unter Vorbehalt !

GOTTESDIENSTPLAN

Datum

Willstätt

So 05.06.2022

10.15 Uhr Pfingstgottesdienst

So 12.06.2022

10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe

So 19.06.2022

9.00 Uhr Frühgottesdienst

So 26.06.2022
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Hesselhurst
9.00 Uhr Pfingstgottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Fischerfest mit Taufen

So 03.07.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

So 10.07.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

Sa 16.07.2022

9.00 Uhr Frühgottesdienst

10.00 Uhr Taufgottesdienst

So 17.07.2022

9.00 Uhr Frühgottesdienst
(Kanzeltausch Pfr. Eisenmann)

So 24.07.2022

10.15 Uhr Gottesdienst
(Prädikant Deusch)

So 31.07.2022

10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe

So 07.08.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

So 14.08.2022

9.00 Uhr Frühgottesdienst
(Pfr.i.R.Wenzler)

So 21.08.2022

10.15 Uhr Gottesdienst
(Prädikantin Wild)

So 28.08.2022

10.15 Uhr Gottesdienst
(Prädikant Reininger)

So 07.08.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

So 14.08.2022

9.00 Uhr Frühgottesdienst
(Pfr.i.R.Wenzler)

So 21.08.2022

10.15 Uhr Gottesdienst
(Prädikantin Wild)

So 28.08.2022

10.15 Uhr Gottesdienst
(Prädikant Reininger)

10.15 Uhr Gottesdienst
(Kanzeltausch Pfr. Eisenmann)

9.00 Uhr Frühgottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst
(Pfr.i.R.Wenzler)

9.00 Uhr Frühgottesdienst
(Prädikant Reininger)

10.15 Uhr Gottesdienst
(Pfr.i.R.Wenzler)

9.00 Uhr Frühgottesdienst
(Prädikant Reininger)

© GemeindebriefDruckerei.de

