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Erfreu dich an kleinen Zeichen der Liebe
(5-Minuten-Andacht für Ihr Päuschen)
Auf
dem
Titelblatt
finden Sie blühende
Blumen. Die erfreuen
uns
draußen.
Die
erfreuen uns daheim.
Verschenken
wir
Blumen, verschenken
wir damit oft kleine Zeichen der Liebe.
Zeigen wir uns offen für die kleinen Zeichen
der Liebe. Das tut uns selber gut.
Gut kann uns auch das Lesen in der Bibel
im 1. Johannesbrief tun. Da geht’s im
Wesentlichen um die Liebe Gottes. Sie
wird dort so betont und groß gemacht, dass
man fast den Eindruck bekommen kann:
„Sie wird mir zu groß. So viel Liebe kann
ich nicht empfangen und nicht geben.“
Kann also Liebe uns auch überfordern?
Diese These steckt hinter diesem
geistlichen Impuls. In ihm geht’s deshalb
ums Leben erfreut von
Gottes Liebe. Dazu passt
die Aufforderung der
Überschrift: Erfreue dich an
den kleinen Zeichen der
Liebe.

der auf unnachahmliche Art ein Geschenk
einpackt.
„Tatsächlich Liebe“ ist ein Film mit vielen
kleinen Geschichten. Ja, es geht um Liebe,
aber nicht um die eine große, sondern um
viele kleine Geschichten von Liebe und
Beziehungen.
Manager und Popstar, Junge und
Mädchen, Schriftsteller und Haushälterin –
sie alle sind Teil dieser Liebesgeschichten.
Nicht alle Geschichten gehen gut aus. Und
nicht alle beschäftigen sich mit der
romantischen Liebe. Es geht auch um
Freundschaft und Nächstenliebe. Die
große Liebe kommt in kleinen Portionen.
Jede dieser Geschichten ist ein kleines
Stückchen Liebe. Ist das zu wenig?
Im christlichen Glauben hat die Liebe einen
festen Platz. Im 1. Johannesbrief geht es

Davon handelt auch der
Kinofilm „Tatsächlich Liebe“.
Die bringt Detlef Albrecht mit
dem
nebenstehenden
Predigttext in Verbindung.
Lesen Sie seine Andacht. Er
schreibt:
„Tatsächlich Liebe“ – ist der
Titel eines Films, den ich
(Detlef
Albrecht)
schon
mehrmals gesehen habe
und mir auch noch öfter
ansehen werde. Ich freue
mich schon vorher auf die
schönsten Szenen. Zum
Beispiel Hugh Grant, der
einen
supersmarten
britischen Premierminister
spielt. Oder auf Rowan
Atkinson alias „Mr. Bean“,
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um die Liebe. Dort heißt es: „Wir haben
erkannt, dass Gott uns liebt, und haben
diese Liebe im Glauben angenommen.
Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist
mit Gott verbunden, und Gott ist mit ihm
verbunden.“ (1. Joh. 4,16). Da ist also –
tatsächlich Liebe!
Das Thema „Gott und die Liebe“ ist ein
großes. Man könnte daraus etliche
Kinofilme machen. Einfach deshalb, weil
das Leben so vielfältig ist – und auch, weil
das mit der Liebe zwischen Gott und
Mensch nicht immer so gut klappt. Nicht
jede Geschichte geht da gut aus.
Manchmal kommen Gott und Mensch nicht
zueinander, woran auch immer das dann
liegen mag.
Was bleibt, das ist die Sehnsucht nach
Liebe und Zuwendung – von Gott und von
Menschen. Wie kann das gehen? Wie
kommt man zueinander? Ich glaube, der
Fehler ist, an die ganz große Liebe zu
denken und sie zu suchen. Auch Gottes
Liebe kommt bei uns in kleinen Portionen
an. Hier ein Lächeln, da eine Nachfrage:
„Wie geht es dir?“ Oder eine Hilfe im Alltag.
Das sind die kleinen Zeichen für Liebe und
Zuwendung. Sie haben den Vorteil, dass
sie immer machbar sind.
Deshalb werbe ich für die kleine Portion
Liebe und Zuwendung zwischendurch.
Warten Sie nicht auf die einmalige
Gelegenheit, sondern setzen Sie selber
kleine Zeichen der Verbundenheit und der
Freundschaft. Gerade, wenn die Zeiten
schwierig sind. Die kleinen Zeichen
müssen nicht perfekt sein, sie brauchen
nur etwas Mut. Wagen Sie Liebe! Gott ist
dabei an Ihrer Seite. Jede gewagte Liebe
ist besser als keine Liebe. Und wenn es
nicht gut ankommt – dann haben Sie es
wenigstens versucht.
Gott macht es so. Auch er versucht immer
wieder, mit seiner Liebe bei uns
anzukommen. Klappt manchmal, aber
manchmal auch nicht. Zum Glück versucht
er es immer wieder. Und wenn es
geschieht, dass Gottes Liebe bei einem
Menschen ankommt, dann verwandelt sich
das Leben. Denn man merkt: Da ist –

tatsächlich Liebe.“
Soweit Albrechts Worte. „Tatsächlich
Liebe“
ist
ein
Episodenfilm.
In
unterschiedlichen Episoden wird mit viel
Vergnügen und Romantik von ganz
unterschiedlichen Zeichen der Liebe
erzählt.
Er ist kein religiöser Film. Er gehört zu dem
Genre der Filme, die sich aus weltlicher
Sicht in der Vorweihnachtszeit auf
Romantik, Weihnachten und Liebe
einlassen. Er steht also in einer Reihe mit
„Der kleine Lord“ und ähnlichen,
großartigen Filmen dieses Genres. Sie
enden alle mit einem Anfang – mit
Weihnachten – also mit dem Zur-WeltKommen der Liebe Gottes in etwas
Kleinem, dem Baby Jesus.
Gottes Liebe ist in einem Baby also etwas
Kleinem zur Welt gekommen. Der Christus
in der Krippe hat schon so viele Herzen
geöffnet. Und genau dazu möchte ich uns
ermutigen. Leben wir erfreut von Gottes
Liebe gemäß der Überschrift dieser
Andacht …
…
Erfreuen wir uns an den kleinen Zeichen
der Liebe.
…. und die finden Sie nicht nur in
Blumen ….
…. sondern auch in ….
… bitte überlegen Sie
jetzt selber, wo Sie in
Ihrem
Leben
die
kleinen Zeichen der
Liebe finden. Amen.

Ihr
Pfarrer
Rademacher
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Gottesdienstform in Corona-Zeiten
Covid 19 und andere Krankheiten werden
durch ausgeatmete oder per Schmierinfektion übertragene Virenteilchen weitergeben - wie z. B. im Handschweiß. Dagegen haben wir im Paul-Schneider-Haus
und in der Friedenskirche ein Vorsorge
betreibendes
Infektionsschutzkonzept
umgesetzt. Es setzt auf: Desinfektion,
Distanzen, Durchlüftung, Kontaktnachverfolgungslisten und Masken. Es ist nun
seit vielen Monaten eingespielt. Es hat
sich bewährt. Aus ihm resultiert, daß das
Paul-Schneider-Haus weitgehend geschlossen ist. In der Friedenskirche finden Gottesdienste unter hohen Auflagen
statt. Dazu gehört, daß sie ohne Abendmahl, Orgel, Gemeindegesang in einer
frisch durchlüfteten Kirche stattfinden
nach folgendem, auf 30 – 45 Minuten verkürztem Ablauf:
1. Instrumentalmusik
2. Einführung in das Gottesdienstund Predigtthema
3. Eingangsgebet
4. Zeit der Stille zum Sacken lassen
des Gebetes
5. Freie Predigt
6. Zeit der Stille zum Sacken lassen
der Predigt
7. Instrumentalmusik
8. Fürbitten
9. Vaterunser
10. Segen
11. Mitteilungen
12. Instrumentalmusik
Wir würden auch Sie gerne bei unseren
Gottesdiensten begrüßen. Sollten Sie kommen wollen, melden Sie sich bitte unter Tel.
2576 an.

Ihr
Pfarrer
Rademacher
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Besondere Gottesdienste
In dieser Kolumne konnten Sie über Jahrzehnte von besonderen Einzelgottesdiensten lesen. Das wird auch weiterhin so sein,
da wir auch weiterhin besondere Einzelgottesdienste anbieten werden. In dieser Ausgabe des Gemeindebriefes ist das aber
nicht der Fall. Denn bei aller Freude über
sinkende Inzidenzzahlen, steigende Zahlen von Geimpften und immer mehr Normalität im Alltagsleben gilt es nach wie vor
eine 4. Corona-Welle zu vermeiden und
Rücksicht auf die vielen Ungeimpften zu
nehmen.
Corona-bedingt pausieren derzeit schon
seit Monaten unsere beliebtesten Gottesdienste: die Gottesdienste in der AWO und

der Grundschule. Ich hoffe auf das Ende
der Pause.
In der Corona-Zeit haben wir 2 völlig neue
Gottesdienstformen entwickelt:
a. Die Predigt aus dem Briefkasten
b. Die Online-Gottesdienste
Die Online-Gottesdienste werden von einem Team gestaltet. Das braucht Verstärkung. Wenn Sie sich nun angesprochen
fühlen, sprechen Sie doch mal mich an.

Ihr
Pfarrer Rademacher
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Kameramann Thomas Wagenknecht
Kameramann auf dem Nürburgring bei einem DTM-Rennen.
Als ich im März 2020 angesprochen wurde,
ob ich für die Kirche in Weißenthurm einen
Online-Gottesdienst aufnehmen könnte,
zögerte ich nicht lange und sagte zu. Wir
beginnen mit Frau Hauffe, die mit Gesang
und Klavier ihr bestes gibt. Anschließend
kommt die Aufzeichnung des Wortteiles
des Gottesdienstes, sei es in der Kirche oder außerhalb.

Mein Name ist Thomas Wagenknecht, 65
Jahre, verheiratet.
Ich bin ausgebildeter Feuerwehrmann. Damit habe ich auch mein Geld verdient.
Mein
Hobby war
schon immer Videofilmen. Seit
1995 habe
ich dann im
Offenen
Kanal Neuwied einige
Filme produziert und
durch viele
Seminare
und Lehrgänge
mich weitergebildet.

Wir haben immer Spaß bei der Aufzeichnung. Die meisten sehen dann den Beitrag
via Internet. Die meiste Arbeit ist dann beim
Zusammenschneiden. Hier wird am Ton
und Bild etwas gebastelt, bis es passt.
Nach zwei bis drei Stunden ist man fertig
und sieht sich alles noch einmal an ob alles
stimmt. Dann geht es zu Youtube. Auf die
Plattform wird der Film in HD Qualität hochgeladen. Das dauert dann auch noch einmal ca. eine Stunde wegen der Auflösung.
Im Großen und Ganzen macht es aber viel
Freude, was nun schon über ein Jahr ge-

Online-Gottesdienste aus Weißenthurm.

Bist du der Mensch, den wir vor
der Kamera noch brauchen?

Ich
hatte
auch schon
die Möglichkeit für das SWR-Fernsehen
Beiträge zu produzieren. Für RTL war ich

macht wird. Das Team ist sehr gut eingespielt. Man kann sagen: Jeder gibt sein
bestes.

Thomas Wagenknecht
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Minister Tina O. in Weißenthurm.
Gebete sprechen, singen, tanzen.
Rade.: Sehr geehrte Frau Onyekpe, wie
das Bild aus Ihrem Musikvideo auf You
Tube „Minister Tina O. - Jehovah“ zeigt,
steckt in Ihnen eine Sängerin, die mit viel
Gefühl, Freude und Bewegung singend
Gott lobt, bittet und betet. Danke, dass Sie
seit einiger Zeit in unseren Gottesdiensten
beten. Was beinhalten Ihre Gebete?

Augustina Onyekpe. Also drückt meine
Künstlername Minister Tina O. etwas mir
Wichtiges aus. In mir steckt neben vielem
anderen auch Minister Tina O. – die Dienerin Gottes Augustina Onyekpe.

Fr. Onyekpe: Ich freue mich, verwendet
Gott mich als sein Werkzeug für die Gemeinde. Als Gottes Werkzeug möchte ich
mit meinen Gebeten ihr nutzen. Deshalb
beinhalten sie das Lob Jesu, Danksagungen und Bitten. Ich spreche meine Gebete.
Ich singe sie aber auch. Gerne bewege ich
mich dabei rhythmisch und tänzerisch.
Letzteres habe ich in der Gemeinde mich
noch nicht getraut. Aber auch tanzend
kann man Anbetung vollziehen.
Rade.: Sollten mehr Leute im Gottesdienst
frei beten und singen.

Rade.: Möchten Sie noch etwas zu unserem Interview beisteuern?

Fr. Onyekpe: Ja.
Rade.: Das Bild stammt aus Ihrem Musikvideo „Jehovah“. Letztens ermunterte ich Sie
begleitet von unserem Organisten im Gottesdienst zu singen. Bei welchem Lied wird
Sie Herr Leshchenko begleiten?
Fr. Onyekpe: Ich singe gerne jedes Lied in
jeder Sprache. Ich singe eben gerne. Ich
bin auch bereit mich von Herrn Leshchenko
begleiten zu lassen. Darüber haben wir gesprochen. Aber Konkretes haben wir noch
nicht abgesprochen.
Rade.: Sie nennen sich auch Minister Tina
O.. Was drückt Ihr Künstlername aus?
Fr. Onyekpe: Ich komme aus dem englischsprachigen Teil Nigerias. Deshalb
spreche ich meine Heimatsprachen Ibo
und Englisch. Das englische Wort Minister
bedeutet im Deutschen Dienerin Gottes.
Tina O. ist die Abkürzung meines Namens

Fr. Onyekpe: Ja, ich finde es gut, daß, wollen sich mehr als 18 Personen zum Gottesdienst anmelden, ein zweiter Gottesdienst
angeboten wird. (Oft aber haben wir noch
Plätze frei in dem einen Gottesdienst. Anm.
d. Red.) Es wäre schön, kämen noch mehr
Leute zum Gottesdienst. Vermutlich besuchen Manche ihn nicht, da sie in der
Corona-Krise verständlicherweise Kontakte vermeiden möchten. Möge sie bald
enden.
Rade.: Sie wohnen mit 3 Kindern bei uns in
Weißenthurm. Herzliche Grüße an die Kinder. Herzlichen Dank, daß ich Ihre Gesänge und Gebete immer wieder übersetzen darf ins Deutsche und dort zusammenfassen. Herzlichen Dank fürs Interview.

Ihr
Pfarrer Rademacher
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Neues aus der Gemeindeleitung
Liebe Gemeinde,
Inzwischen gibt es einige Lockerung in Bezug auf die Pandemie. Geimpfte und negativ getestete Personen werden gleichgestellt. Freiheiten werden bei Einkäufen, in
der Gastronomie geschaffen. Wir nähern
uns langsam dem Ist-Zustand vor der Pandemie an. Dennoch ist der Großteil der Bevölkerung immer noch nicht geimpft, wohl
geschuldet der geringeren Menge an gelieferten Impfstoffen, der komplexen Logistik
und der Vielzahl an Arten von Impfstoffen
und der Skepsis gegenüber einer Impfung
überhaupt. Unser Infektionsschutzgesetz
in den Gottesdiensten wird sich vorerst
nicht ändern. Weiterhin sind alle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Wir hoffen
dadurch, einen guten Beitrag zur Verbesserung der Pandemie mit rückläufigen Ansteckungen zu leisten. Weiterhin bleibt es
dabei:

Gottesdienste:
Die Gottesdienste beginnen um 10.00 Uhr.
Um eine telefonische Anmeldung wird gebeten unter Tel 941114 oder 2276.

Presbyteriumssitzung:
In unseren letzten Sitzungen im März bis
Mai haben wir folgendes beschlossen:
Besetzung der vakanten Presbyterstellen:
Im März haben wir zwei neue Presbyter in
die Leitung berufen: Herrn Hartmut Meyer
und Farhad Karimi. Deren Portraitfotos sehen Sie nebenan. Wir freuen uns, die zwei
freien Stellen neu besetzt zu haben und auf
eine gute Zusammenarbeit.

mit Beginn an Christi Himmelfahrt zu konfirmieren.
Konfirmiert wurden Jan Bednarski, Maxim
Born, Anna Stefan, Tobias Ahrens, Carlos
Görlitz, Niklas Wolf, Angelina Klaus, Mae
Theimer, Dillon Peters.
Herzlichen Glückwunsch an alle Konfirmanden. Die Kirchengemeinde stiftet Euch
ein Jahresabonnement der christlichen
Zeitschrift „Teensmag“. Ein Exemplar
wurde zur Konfirmation bereits überreicht.
Baumaßnahmen
meinde:

in

der

Kirchenge-

Es ist geplant, im Gemeindehaus einen Lagerraum für die Bestuhlung und Tische als
Abtrennung innerhalb des Heizungskellers
zu erstellen. Zwei Notausgänge (Kirche
und Gemeindehaus) sollen geschaffen und
die energetische Sanierung und Umgestaltung der über dem Gemeindehaus liegenden zwei Wohnungen, des Daches mit der
Außenfassade durchgeführt werden. Eine
Baugenehmigung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz liegt vor, die Baugenehmigung seitens des Kirchenkreises liegt nicht
vor.
Die Umsetzung weiterer Baumaßnahmen
wird derzeit ermittelt, z. B. Fassadendämmung des unvollständig sanierten Pfarrhauses sowie des in die Jahre gekommenen, angrenzenden Mehrfamilienhauses.

Barbara Ahrens

Konfirmation:
Durch die Corona-Restriktionen beschlossen wir die 9 Konfirmanden nicht als
Gruppe, sondern einzeln oder zu zweit an
vier Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten
9
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Konfirmationen 2021.
Ein bedeutendes Fest unter einschränkenden Corona-Regelungen
Schon bei der Taufe ist die Annahme des
Menschen durch Gott den Christen
zugesprochen
worden.
Mit
der
Konfirmation bekräftigt die Gemeinde
diese Annahme. In der Zeit vom Übergang
der jungen Menschen von der Kindheit zum
Erwachsenenleben findet üblicherweise
die Konfirmation statt, die zumeist mit
14/15 Jahren gefeiert wird, die durchaus
aber auch später (oder sogar gar erst im
Erwachsenenalter) durchgeführt werden
kann. Da eine Konfirmation nur dann
möglich ist, wenn der Konfirmand, die
Konfirmandin auch getauft ist, können
Taufe und Konfirmation durchaus auch bei
einer einzigen Amtshandlung vollzogen
werden.
Die entsprechende kirchliche Feier fand in
diesem Jahr in Weißenthurm an mehreren
Tagen statt, die jeweils unter Einhaltung
der vorgegebenen Hygieneregeln in der
Weißenthurmer
Friedenskirche
durchgeführt wurden.
Die entsprechenden Segenshandlungen
wurden in Weißenthurm jeweils durch
Pfarrer
Manfried
Rademacher
vorgenommen, der darin sowohl von
Presbyteriumsmitgliedern als auch von
Küsterin Carmen Weber und dem
Organisten Nikolay Leshchenko unterstützt
wurde.
Die Konfirmation wird im Rahmen eines
Festgottesdienstes vollzogen, in dem die
Konfirmanden ihren Glauben öffentlich
bekräftigen. Damit wird an ihre Taufe als
Kind angeknüpft, bei der Eltern und Paten
stellvertretend für sie den Glauben
bekennen.
Die Konfirmanden empfangen den Segen
durch Handauflegung sowie durch einen
biblischen Konfirmationsspruch, der die
Jugendlichen in ihrem weiteren Leben
begleiten soll. Dort bei der Einsegnung
nehmen sie in „normalen“ Zeiten auch zum
ersten Mal am Abendmahl teil, das in
diesem Jahr allerdings eher symbolisch
vorgenommen wurde.

In Weißenthurm sind insgesamt 9
Jugendliche
in
diesem
Jahr
zur
Konfirmation gekommen. Dabei ist es
Pfarrer und Presbyterium gelungen diese
innerhalb
verschiedener
PräsenzGottesdienste (insgesamt waren es
sieben) durchzuführen, wobei jeweils ein
Mädchen bzw. ein Junge (höchstens zwei)
auch offiziell als religionsmündig anerkannt
wurden. Diese Reglung hatte zur Folge,
dass auch mehr Familienangehörige und
Verwandte an der kirchlichen Feier mit
einer besuchermäßig festgelegten Anzahl
teilnehmen konnten, wobei die Gesamtzahl
der jeweilig Beteiligten allerdings 18 nicht
überschreiten durfte.
Den
Segen
von
Gemeindepfarrer
Rademacher erhielten in diesem Jahr in
der örtlichen Friedenskirche Tobias
Ahrens, Jan Bednarski, Carlos Görlitz,
Niklas Wolf, Anna Stefan, Dillon Peters,
Maxim Born, Angelina Klaus und Mae
Theimer (beide unten abgebildet), wobei die
beiden letztgenannten Mädchen auf den
beigefügten Fotos zu sehen sind.

Zu Beginn der jeweiligen Gottesdienste
betete der Gemeindepfarrer mit den
Konfirmanden, deren Eltern und Paten,
wobei sie ihre Sünden bekannten und
dabei jedoch gleichzeitig Gottes Zusage
erhalten konnten, dass ihnen ihre Sünden
vergeben sind. „Bleibt aber im Glauben fest
und lasst euch nicht abbringen, was euch
gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken
für das, was Gott euch geschenkt hat. Gebt
acht, dass euch niemand mit leeren
Vorspiegelungen einfängt, euch die wahre
10
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Religion bringen zu wollen... In Christus
allein wohnt wirklich und wahrhaftig die
Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle“,
sagte der Gemeindepfarrer und spendete
den
Konfirmanden/
Konfirmandinnen
Gottes Segen.
„Gott hilf ihm/ihr, dass
dieser Tag nicht in Hektik und Aufregung
versinkt. Lass alle, die von Nah und Fern
zu diesem Gottesdienst gekommen sind,
erfahren, dass Dein Wort in der
Anspannung des Tages nicht untergeht,
sondern wohltuend wirkt“, betonte der
Pfarrer
und
wünschte
allen
Konfirmationsgästen trotz der derzeitigen
misslichen
Coronasituation
einen
erlebnisreichen Tag,
an
den
die
Konfirmanden und ihre Eltern sicher gerne
zurückdenken werden. Dabei machte er
den anwesenden Eltern und Verwandten
noch einmal die Schwierigkeiten bei der
Durchführung
des
Konfirmandenunterrichtes
deutlich,
erwähnte aber auch die positiven
Eigenschaften der Jungen und Mädchen in
einer guten Gemeinschaft, die während
des Unterrichtes offenkundig geworden
war. Rademacher verhehlte allerdings
auch nicht die entstandenen Probleme, die
infolge eines zumeist notgedrungen digital
durchgeführten
KonfirmandenUnterrichtes entstanden sind.
Nach der Einsegnung durch den Pastor,
der noch einmal daran erinnerte, dass die
Gemeinde, einschließlich der Eltern und
Paten, die Aufgabe übernommen hat die
Kinder im christlichen Glauben zu erziehen
und ließ die Konfirmanden, Eltern und
Gäste wissen, dass wohl alle den Jungen
und Mädchen zutrauen von nun an als
mündige Gemeindemitglieder zu leben, die
am Gemeindeleben Anteil nehmen
können. Dies jedenfalls erhoffen sich
Pfarrer Manfried Rademacher und das
Presbyterium und wünschen sich natürlich
auch eine entsprechende Beteiligung der
jungen Menschen am christlichen Leben in
der
Weißenthurmer
FriedenskirchenGemeinde.
Repräsentanten
des
Presbyteriums und der Gemeindepfarrer
sprachen den Jungen und Mädchen ihre
Glückwünsche zur Konfirmation aus und
gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sie
auch weiterhin Kontakte zur Gemeinde
behalten werden. „Nachdem Ihr viele

Informationen über die evangelische
Kirche, die Bücher der Bibel, ihre Lehren
und Glaubensbekenntnisse, über Luthers
Katechismus, die geistlichen Lieder und
Gebete, über die Diakonie und die
Sakramente gehört habt, wurde Euch jetzt
die
volle
Religionsmündigkeit
zugesprochen und könnt nun zum Beispiel
das Presbyterium mitwählen, in Notfällen
taufen, ein Patenamt übernehmen und das
Abendmahl einnehmen. Ihr seid nun
mündige und verantwortungsbewusste
Gemeindemitglieder und habt eine Reihe
von Rechten erhalten. Somit wären wir
sehr froh, wenn Ihr auch künftig der
Gemeinde treu bleibt, denn wir freuen uns
über jeden jungen Menschen, der das im
Unterricht Erlebte und Erlernte nicht
verblassen lässt und am Gemeindeleben
teilnimmt“...
„Geschafft!“ Unter diesem Titel hielt Pfarrer
Manfried Rademacher die Predigt an
diesem besonderen gemeindlichen Tag,
die sich vornehmlich mit der Frage von
Petrus´ beschäftigte:
“Herr wohin sollen wir gehen...?“. Damit
wollte der Apostel deutlich machen, dass er
und die anderen Jünger ja eigentlich gar
nicht vom Heiland weggehen wollten.
Petrus betonte hierzu ausdrücklich: „Du
bist der Heilige Gottes, Du hast Worte, die
ewiges Leben gewähren...“! Und so
predigte der Gemeindepfarrer auch
folgerichtig weiter und sprach gezielt seine
Konfirmanden an: „Gott will Dich für Dein
Leben stärken. Er traut Dir etwas zu, Du
kannst fühlen wie wichtig Du für IHN bist.
Wir laden Dich ein, immer zu uns zu
kommen, denn Du bist niemals überflüssig
und könntest sogar mithelfen, dass die
Kirche und somit auch unsere Gemeinde
für junge Menschen attraktiver wird!“
Schließlich beendete Pfarrer Rademacher
seine Predigt mit dem Hinweis, dass Kinder
in jedem Fall die wertvollsten Juwelen ihrer
Eltern und somit unersetzbar sind. „Sie
bereichern uns und Gottes ganze
Schöpfung. Dafür lasst uns Gott heute an
diesem Konfirmationstag danken auch
dafür, dass wir gemeinsam feiern und
einen schönen Tag miteinander verbringen
können“. Und so endete diese Predigt mit
dem Wort, das bereits am Anfang zur
11
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Geltung gekommen war: „Geschafft“!
Mögest Du lieber Konfirmand/liebe
Konfirmandin immer wieder froh sagen
können: „Das habe ich aber gut gemacht!“
Zum
Schluss
des
letzten
Konfirmationsgottesdienstes in diesem
Jahr zollten Pfarrer Rademacher und die
Gottesdienstbesucher*innen
dem
Kirchenmusiker Nikolay Leshchenko Dank
und Beifall über dessen wunderbaren
Spiels auf dem Piano und mit der Geige,
womit der exzellente Musiker dieser
Konfirmation ein besonders festliches
Gepräge gab und zu einem schönen
Erlebnis gemacht hat.

Nikolay Leshchenko an Geige und
Piano bei allen Konfirmationen

Jürgen Grab

Konfirmation unter Infektionsschutzregeln zu
Coronazeiten
Mae Theimer, Angelina Klaus

Konfirmation unter Infektionsschutzbedingungen zu Coronazeiten 2021: Mae Theimer, Angelina Klaus
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Schulreferentin Dorothee Frölich.
Dorothee Frölich aus Winningen ist designierte Schulreferentin des Evangelischen
Kirchenkreises Koblenz. (Zu dem gehört
auch unsere Gemeinde. Anm. d. Red.) Sie
tritt am 1. August die Nachfolge von Pfarrerin Dr. Anja Angela Diesel an, die seit Oktober Direktorin des Erziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstituts (EFWI) der evangelischen Kirchen in
Rheinland-Pfalz in Landau ist.

Frölich ist gebürtige Bremerin, hat in Hannover studiert und ihre zweite Lehramtsprüfung am Staatlichen Studienseminar in
Simmern abgelegt. Dort war sie von 20152019 Fachleiterin für Evangelische Religionslehre, bevor sie 2019 Rektorin der Astrid-Lindgren-Grundschule in Winningen
wurde. Tätig war sie an verschiedenen
Grundschulen im Landkreis Mayen-Koblenz, unter anderem 10,5 Jahre an der
Schwerpunktgrundschule in Kobern-Gondorf (2008-2019).

"Ich freue mich auf die Arbeit im und für den
Evangelischen Kirchenkreis Koblenz“, beschreibt Frölich die Aussicht auf ihr neues
Wirkungsfeld. „Hier werde ich die Erfahrungen aus über 20 Jahren im staatlichen
Schuldienst in neuen Zusammenhängen
und mit neuer Perspektive nutzen können.
Meine zentralen Anliegen sind die Zusammenarbeit mit den anderen Schulreferentinnen und -referenten, den Beauftragten
der katholischen Kirche, den Vertretern anderer Religionsgemeinschaften sowie den
staatlichen Stellen. Es geht mir um die Sicherung und Weiterentwicklung des evangelischen Religionsunterrichts an staatlichen Schulen.“

den Schulen auf deren Gebiet und den
Lehrkräften, die in diesen Schulen das
Fach Evangelische Religion unterrichten.
Im Kirchenkreis Koblenz gibt es zurzeit ca.
250 Schulen, an denen etwa 400 Lehrerinnen und Lehrer evangelischen Religionsunterricht erteilen.
Dorothee Frölich ist 49 Jahre alt und als
Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde Winningen abgeordnet zur jährlich
ein- bis zweimal tagenden Kreissynode
des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz. Sie ist verheiratet und hat drei Töchter.
Öffentlichkeitsreferentin
Katrin Püschel

Schulreferentin Dorothee Frölich

Das Schulreferat ist eine Einrichtung des
Evangelischen Kirchenkreises Koblenz
und in erster Linie die Verbindungsstelle
zwischen den Gemeinden im Kirchenkreis,
13
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Geburtstage ab 70
Juni 2021

28. Juli

Lydia Hanemann

81 Jahre

02. Juni

Hannelore Dötsch 73 Jahre

29. Juli

Reinhold Stuckert 88 Jahre

03. Juni

Helga Düppen

88 Jahre

29. Juli

Karl-Heinz Runkler 79 Jahre

04. Juni

Raissa Leichner

73 Jahre

29. Juli

Wolfgang Schmidt 76 Jahre

06. Juni

Reiner Hauschild

71 Jahre

31. Juli

Inge Marx

07. Juni

Lydia Geterle

97 Jahre

07. Juni

Bärbel Wermelskirchen

73 Jahre
Susanne Rech

75

Jahre
08. Juni

Manfred Bauer

79 Jahre

11. Juni

Ilse Rost

86 Jahre

14. Juni

Christel Weber

77 Jahre

16. Juni

Ingrid Jammel

79 Jahre

24. Juni

Uwe Schadow

75 Jahre

Juli 2021
01. Juli

Albrecht Baumbach

79
Jahre

02. Juli

Waltraud Pöpping 71 Jahre

02. Juli

Alexander Schwabecher 70
Jahre

03. Juli

Gerti Ahrweiler

74 Jahre

03. Juli

Ingeborg Christ

84 Jahre

05. Juli

Uta Richter

74 Jahre

05. Juli

Erika Laux

70 Jahre

08. Juli

Maria-Luise Golz

88 Jahre

08. Juli

Tamara Hoffmann 86 Jahre

10. Juli

Anna Krämer

83 Jahre

11. Juli

Arwi Grabowski

80 Jahre

12. Juli

Liselotte Landgraf 96 Jahre

13. Juli

Melchior Maria

83 Jahre

16. Juli

Marianne Kick

83 Jahre

16. Juli

Viktor Winkert

88 Jahre

21. Juli

Karin Lewerenz

74 Jahre

22. Juli

Gudrun Patz

70 Jahre

23. Juli

Charlotte Maurer

78 Jahre

23. Juli

Viktor Hein

72 Jahre

Taufen
Amin Zergani am 01. April 2021
Kobra Karimi Haji Khademi am 01. April
Susanne Rech

(Veröffentlichungsverbote s. Impressum.
Die Meldungen auf dieser Seite entsprechen dem Stand vom 12.5.21.)
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Lernen von anderen Gemeinden
Pfarrer Manfried Rademacher und das
Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Weißenthurm haben sich durchaus Gedanken über die derzeitige Situation
der kleinen evangelischen Kirchengemeinde im großen Umfeld der katholischen
Pfarrgemeinde gemacht. Bei all diesen
Überlegungen sind leider gemeinsame
Gottesdienste, Gebetsstunden oder liturgische Feiern zum Beispiel nach Art der Brüder von Taizé, auch mit (Solisten-) Gesang,
Klavier bzw. Orgelspiel nicht zustande gekommen. Dass solche oder ähnliche Veranstaltungen durchaus möglich sind kann
ich immer wieder bei der „offenen“ HeiligKreuz-Gemeinde in Neuwied erleben, die
dort in einer
sehr wohltuenden Weise
ihre Gottesdienste, Andachten und
Mediationen
(auch in ökumenischer
Weise)
anbieten.
Natürlich haben Pfarrer
Rademacher
und
engagierte Presbyteriumsmitglieder nach Gottesdienst-Lösungen in Pandemiezeiten gesucht (und
gefunden). So sind sogenannte Präsenzgottesdienste (ohne den sonst üblichen liturgischen Teil und ohne gemeinsamen
Gesang) derzeit möglich. Bis dahin war es
ein jedoch ein langer Weg, der dann jedoch
durch sogenannte Online-Gottesdienste
durchaus belebt wurde. Dies waren zwar
nicht unbedingt Gottesdienste der traditionellen Weise, so waren es doch Andachten
in und an „Stätten des Alltags“, die mehr
und mehr Zuschauer an die Bildschirme
lockten, die vom Gemeindepfarrer und einigen engagierten Mitstreitern aus dem
Presbyterium begrüßt und mit in die vielfältige „Welt“ des Glaubens hineingenommen
wurden. Auch die „Briefkasten“-Predigten

des Pfarrers waren ein Novum für den Bereich der Evangelischen Kirchengemeinde,
die von interessierten Christen gerne ihrem
hauseigenen Briefkasten in Schriftform
entnommen wurden. Immer waren zudem
die Gemeindepfarrer gerne bereit, Gespräche an der Haustüre bzw. am Fenster der
Menschen zu führen, die das wünschten.
Trotz allem gibt es zwischenzeitlich wieder
mehr Möglichkeiten der Kommunikation
und der Durchführung geistlicher Andachten, wobei dies derzeit unter Einhaltung der
gegebenen Hygieneregelungen durchaus
möglich ist.
Kürzlich habe ich eine ökumenische Andacht in der wunderschönen Neuwieder
Heilig-KreuzKirche
miterlebt, wobei die
Besucher
mit
Gebeten, Fürbitten und weiteren Texten an
der Gestaltung
dieser religiösen Stunde beteiligt
waren
und auch sich
an deren Ende
gerne ein Kerzenlicht von den
Heilig-Kreuz-Kirche Neuwied
aktiv beteiligten
Menschen anzünden ließen. Ein wenig ähneln solche Gottesdienste mit Gebeten, liturgischen Gesängen und möglichweise
auch mit der Eucharistie bzw. mit dem
Abendmahl unter anderem an die monatlichen „Sonntagsabendmessen“ der katholischen Pfarreiengemeinschaft MülheimKärlich in der Kirche am Bahnhof, die jeweils einen guten Zuspruch erhalten.
Dies kann ich zudem auch in den Innenstadtkirchen St. Matthias und der Marktkirchengemeinde von Neuwied erleben. Dabei muss ich jedoch feststellen, dass dort
auch nicht nur engagierte, sondern gar herausragende Organisten agieren, die eine
Messe bzw. einen Gottesdienst auch zu einem geistlich-musikalischen Ereignis werden lassen.
15
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Was mir bei den katholischen Gottesdiensten besonders auffällt ist, dass dort immer
auch die Eucharistie (Abendmahl) gefeiert
wird. Natürlich geschieht dies nicht in gemeinsamer Runde um den Altar. Vielmehr
bringt der jeweilige Pfarrer die Oblate zu
den Gläubigen in den Kirchenbänken. Eine
solche Regelung ist wohl leider in der evangelischen Kirche kaum möglich, da zum
Abendmahl ja „Brot u n d Wein“ gehören,
doch ich wäre schon froh, wieder einmal
das Abendmahl einnehmen zu können.
Eine weitere sehr liebenswerte Handlung
in katholischen Gottesdiensten ist die Entbietung des Friedensgrußes, der in „normalen“ Zeiten von allen Kirchenbesuchern
mit besonderer Hingabe dem/den Nachbarn/Nachbarinnen entboten wird. Auch in
Coronazeiten wird dieser Gruß vollzogen,
wenn auch nicht per Handschlag, so noch
mit einem freundlichen Kopfnicken zu diesem hin.
Was ich in der evangelischen Neuwieder
Marktkirche gerne erlebe, ist die Tatsache,
dass dort der Küster-Küsterin allen Gottesdienstbesucher*innen ein Gesangbuch mit
auf den Weg
zur Bank gibt,
um die angeschlagenen Lieder mit der Orgelbegleitung
und dem individuellen Gesang
eines
Künstlers/Künstlerin
selbst zu mindestens mitlesen zu können.
In anderen Kirchen liegen die
Gesangbücher
bereits an den
zugeordneten
Plätzen
und
werden gerne
zum Mitlesen
der Liedtexte verwendet.
Auch in diesen misslichen Coronazeiten
gibt es m.E. immer wieder Möglichkeiten
(unter Einhaltung der gesundheitlich bedingten Einschränkungen) zum Beispiel
Lesungen und auch Solistenkonzerte und
Kunstausstellungen zu organisieren, wobei

zudem die künstlerische Gestaltung der
Gemeinderäume, möglicherweise auch
des örtlichen Kirchenraumes durchaus
sinnvoll wäre. Zudem könnten durchaus
Gottesdienste mit bestimmten Themenstellungen, zum Beispiel gestaltet durch eine
kleine Gemeindegruppe, durchaus denkbar sein. Hierzu sind allerdings kreative
Menschen vonnöten, die solch religiös-motivierten Veranstaltungen verwirklichen
würden. So gibt es in der Neuwieder Marktkirche regelmäßig sogenannte „Auszeitgottesdienste“, die jeweils (nicht unbedingt
theologisch begründet), auch Themen zum
Anlass eines besonderen Gottesdienstes
nehmen, der möglicherweise eine gesellschaftliche Relevanz besitzt.
In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass in der Neuwieder
Marktkirche am 18. Juni um 19 Uhr ein Klavierkonzert mit Martin Stadtfeld stattfindet
und am 20. Juni um 17 Uhr dort ein Auszeitgottesdienst mit dem Thema „Lebensweisheiten“ (Biblische Redewendungen
und ihr Sinn) vorgesehen ist. Natürlich sind
hier auch Einwohner
von
Weißenthurm
herzlich willkommen. Allerdings
ist es ratsam,
sich vorher beim
dortigen
Gemeindeamt unter der Telefonnummer 0263123282 oder 25336 anzumelden.
Jürgen Grab

Marktkirche Neuwied
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Pfingsten
Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da
war, waren sie alle an einem Ort zusammengekommen.
Aus der winzigen Christenschar wird eine Gemeinde und aus der Gemeinde die Kirche.
In Kapitel 2 der Apostelgeschichte ist die ganze
aufregende Pfingstgeschichte nachzulesen.
Wenn heute ein Mensch zum Glauben an
Christus kommt und den Heiligen Geist empfängt, geschieht das nicht unbedingt unter
solch dramatischen Umständen wie damals als
Juden und Menschen anderer Nationalitäten in
Jerusalem beisammen waren, um ein gemeinsames Fest zu feiern. Die Wirkung ist heute

mehr eine eher innere Befindlichkeit. Der Geist
selbst bezeugt, dass wir Gotteskinder sind. Er
verbindet sich mit unserem eigenen Geist und
bewirkt bei den Gläubigen das Bewusstsein,
dass sie Kinder Gottes sind („Die gute Saat
2020“). Dabei ist es bedeutungsvoll zu wissen,
dass w i r heute möglicherweise ebenso mutlos
sind, wie dies damals die Jünger Jesu waren.
Sie waren mit dem Heiland zusammen gewesen und hatten seine Predigten gehört, hatten
miterlebt wie er starb und hatten erfahren, dass
er auferstanden ist. Sie wussten alles, was sie
wissen mussten. Und doch fehlte etwas: Ihr
Wissen blieb ohne erkennbare Auswirkungen,
strahlte kaum nach außen. Sie wussten zwar,
dass Jesus Christus für sie gestorben und auferstanden war, doch es fehlte ihnen das Feuer,
die Begeisterung. Und auch wir sind heute oft
mutlos und lassen uns beeindrucken von den
immer wiederkehrenden Erfahrungen, dass in
unserer Welt eher das Recht des Stärkeren gilt
und, dass sich der Skrupellose immer wieder
durchsetzt.

Doch ein Bekenner des Glaubens hat in einem
Andachtsbuch folgende Sätze geschrieben:
„Auch die Jünger von damals waren mut – und
sogar hoffnungslos. Doch Gott lenkte alles
ganz anders als man dies hätte erwarten können. Aus einer winzigen Schar Christus-Anhänger wird eine wachsende Gemeinde und daraus dann die christliche Kirche, wobei es damals noch „die eine“ Kirche war. Die einstmals
so verzagte kleine Christenschar lässt sich anstecken vom Feuer der Botschaft Christi, die
wie dreitausend andere Menschen aus aller
Herren Länder von Gottes Heiligem Geist erfüllt wurden und sich von der entstandenen Begeisterung haben mitreißen lassen. Und so
wird es auch heute darauf ankommen, dass wir
uns mitreißen lassen von
der Begeisterung des damaligen „ersten Pfingstfestes“, 50 Tage nach Ostern.
Jörg Zink, ein bekannter
evangelischer Pfarrer und
Buchautor, hat in seiner individuellen Bibelübersetzung den Text der Apostelgeschichte wie folgt wiedergegeben: „Als es fünfzig Tage nach Ostern soweit war, dass der Morgen
des Pfingstfestes anbrach,
kamen sie alle in einem
Haus zusammen. Plötzlich
kam ein Brausen über sie,
als ob ein gewaltiger Sturm sie überfiele. Das
ganze Haus, in dem sie saßen, war voll davon.
Sie sahen etwas wie Feuer, das über sie herfuhr in einzelnen Flammen zerrissen. Gottes
Geist erfasste sie alle und brannte in ihnen. Da
fingen sie an, fremdartige Worte zu stammeln
wie der Geist sie ihnen eingab. Nun wohnten
aber in diesen Tagen in Jerusalem Juden, die
aus fremden Ländern kamen; Männer denen
es um Gott Ernst war. Als die das Reden und
Rufen hörten, kam eine große Menge zusammen und sie waren entsetzt. Sie hörten nämlich
fremde Laute und verstanden sie doch... und
redeten von großen Taten Gottes. Sie fragten:
Was ist das? Wo soll das hinaus?“ Andere
meinten: Sehr einfach, sie sind betrunken!“ Da
erhob sich Petrus mit den 11 Aposteln und redete zu ihnen „Juden, Bürger von Jerusalem!
Ich will euch sagen: Hier handelt es sich nicht
um Betrunkene- hier handelt es sich um ein Ereignis, von dem der Prophet Joel gesprochen
hat „ich will meinen Geist über die Menschen
ausschütten...Ich will in jenen Tagen meinen

17

DerPaul203

Knechten und Mägden meinen Geist ausgießen“... Und Petrus spricht weiter: Diesen Jesus, der am Kreuz gestorben ist, hat Gott zum
Herrscher gemacht und ihm alle Vollmacht gegeben“. Als die Menschen dies hörten, ging es
ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie fragten
Petrus und die anderen Apostel: „Männer, Brüder was sollen wir tun?“ Darauf antwortete Petrus: „Stellt euch um, stellt euch ganz und gar
um und lasst euch taufen!“. Jörg Zink erläuterte die „Apostelgeschichte“ mit den entsprechenden Worten weiter: ...“Der Vater hat Jesus
Christus zugesagt, er wolle allen Menschen,
die zu ihm gehören, den Heiligen Geist schenken. Nun hat er diesen Heiligen Geist auf die
Erde gesandt. Dass was ihr gesehen und gehört habt, das ist nun geschehen...-. ...Daraufhin ließen sie sich alle taufen, die sich sein
Wort zu Herzen nahmen. Es dürften etwa dreitausend gewesen, die an diesem Tag zur Gemeinde hinzukamen.“
Im
zweiten
Kapitel
der
Apostelgeschichte
ist
nicht nur die
Zeit vor und
nach
dem
Pfingstwunder
geschildert,
doch ist dieses eines der
eindrucksvollsten Erlebnisse,
die
nach Christi
Himmelfahrt
nicht nur die Apostel für etwas Besonderes
hielten. Petrus zitierte schließlich auch König
David, der einst Worte sprach, die auch beim
Pfingstfest bei der „Ausgießung des Heiligen
Geistes“ zu hören waren: „Ich sehe den Herrn
vor mir, was immer auch geschehen mag. Er
steht mir bei, dass ich nicht ins Wanken gerate.
Deshalb ist mein Herz fröhlich und mein Mund
voller Lieder...“
Zum Abschluss dieses staunenswerten Textes
sollen noch einige Anmerkungen darüber gemacht werden, was der Geistbegriff nach Ansicht der Theologen bedeuten könnte. „Wenn
in der Bibel vom Geist des Herrn, vom Geist
Gottes die Rede ist, dann handelt es sich um
eine bestimmte Art der Offenbarung Gottes. Es
ist sein Geist, von dem es heißt, dass er die
Schöpfung vollzogen und, einschließlich des

Menschen, mit Leben erfüllt hat. Mit dem Heiligen Geist sind die Propheten und andere Leitfiguren erleuchtet und mit außergewöhnlichen
Fähigkeiten versehen worden, um Gottes Willen auszuführen“. Paulus lehrte unmissverständlich, dass der Geist Gottes jeden Christen
erfüllen kann, auch wenn er sich in bestimmten
Menschen auf jeweils ganz besondere Art offenbart, wobei Gottes Gaben nur zum Wohl der
Gemeinde und nicht zur persönlichen Selbstverwirklichung eingesetzt werden dürfen. (Entnommen dem „Illustrierten Lexikon der Heiligen Schrift“, erschienen 2011 im Verlag von
Readers Digest.)
Erläuterungen zu den beigefügten Fotos:
Die „weiße Taube“ auf der Nebenseite findet
sich in einem Glasfenster im Petersdom. Das
1570 von Paolo Veronese gemalte Bild „Gottvater, wie er den Heiligen Geist in Gestalt einer
weißen Taube entsendet“ ist im gleichen Lexikon abgebildet).
In der Bibel wird die
Ausgießung des Heiligen
Geistes
in
Apostelgeschichte Kapitel
2, Vers 2 und 3
beschrieben.

1

Tage“, herausgegeben von Gottfried Jordan sowie aus dem von „Readers Digest“ herausgegebenem Lexikon „Die Menschen der Bibel entstanden. Die Fotos
sind u.a. aus dem Lexikon „Die Menschen der Bibel“ sowie aus „Die Bibel“ (Tausend
Jahre Christlicher Kunst in den Werken alter Meister“ in der Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH Köln reproduziert worden.

Der Text ist unter Verwendung von Bibelstellen in Jörg Zinks Bibelübersetzung“ WOMIT WIR LEBEN KÖNNEN“; von Informationen von der Internetseite
„evangelische.de“; aus „Die gute Saat“, herausgegeben vom Christlichen Schriftenverarbeitungsverlag Hückeswagen, aus dem Andachtsbuch „Ich bin bei Euch alle

Als der Heilige
Geist
auf
die
Jünger herabkam,
wurden sie mit
Gottes
Kraft
erfüllt. Sie konnten
Anderen mutig von
ihrem
Glauben
erzählen
und
dieselben Zeichen und Wunder tun, die
Jesus zu seiner Zeit auf der Erde getan
hatte. Die Gegenwart Jesu Christi war in
der Person des Heiligen Geistes nicht mehr
nur bei ihnen, sondern in ihnen.
Dies schuf eine besondere Einheit unter
den ersten Christen und veränderte alles.
Auch den Kurs der Weltgeschichte. Denn
es waren diese 12 Jünger, die letztendlich
die Botschaft des Evangeliums in die
ganze Welt hineinbrachten. Ohne die
Erfüllung mit dem Heiligen Geist wäre das
nicht möglich gewesen. Sie brauchten
ihn. Und wir brauchen den Heiligen
Geist auch heute noch.1

Jürgen Grab
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Veranstaltungen
Juni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi

10.00 Uhr Gottesdienst
20.00 Uhr Chorprobe online
17.30 Uhr Konfirmanden 2022
18.30 Uhr Presbyterium online
10.00 Uhr Gottesdienst
20.00 Uhr Chorprobe online
17.30 Uhr Konfirmanden 2022

10.00 Uhr Gottesdienst
20.00 Uhr Chorprobe online
17.30 Uhr Konfirmanden 2022

10.00 Uhr Gottesdienst
20.00 Uhr Chorprobe online
17.30 Uhr Konfirmanden 2022

AM = mit Abendmahl
KC = mit Kirchencafé
DKGD = Deutsch-Koreanischer Gottesdienst
AWO = Seniorenheim / Hauskanal
n. ö. = nicht öffentlich

1.

Do

2.
3.
4.

Fr
Sa
So

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

Juli
10.00 Uhr Gottesdienst

20.00 Uhr Chorprobe online
17.30 Uhr Konfirmanden 2022

10.00 Uhr Gottesdienst
20.00 Uhr Chorprobe online
17.30 Uhr Konfirmanden 2022

10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

(Die Meldungen auf dieser Seite entsprechen
dem Stand vom 12.5.21.)
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Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
Für Jugendliche, die Ende Mai um die 12 Jahre alt waren, beginnt am 10.9.2021 um 17.15 Uhr ein
neuer Konfirmandenkurs. Sie können durch Ausfüllen dieses Formulars dazu angemeldet werden.
Bitte schicken Sie, die Eltern, es danach der Kirchengemeinde z. Hd. Pfarrer Manfried Rademacher zu. Am Kurs können auch etwas Jüngere oder Ältere teilnehmen (Mindestalter 10, kein Maximalalter). Dem Kurs geht am 3.9., 18.00h der Elternabend voraus.
Name des Jugendlichen: _________________________________________________
geboren am: ______________ Handy: _____________________________________
getauft: Ja ___ Nein ___
e-mail-Adresse des Jugendlichen: ____________________________________________
Schule u. Klasse: _______________________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________________
Festnetz u. Handy vom Elternteil: __________________________________________
e-mail-Adresse eines Elternteiles_____________________________________________
Ich verpflichte mich, den angemeldeten Jugendlichen an Unterricht, Gottesdiensten und Rüstzeiten teilnehmen zu lassen. Sollte er ausnahmsweise einmal verhindert sein, teile ich das persönlich
telefonisch mit.

Elternabend: 3.9.2021 um 18.00 Uhr
Unterrichtsbeginn: 10.9.2021 um 17.15 Uhr
Ob später die wöchentliche Stunde Konfirmandenunterricht freitags um 17.15 Uhr oder zu einem
anderen Zeitpunkt stattfindet, entscheiden wir beim Elternabend.
Bemerkungen:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

Unterschrift eines Elternteiles _____________________________________________
Deutlich lesbare Unterschrift bitte

________________________________________________
Unterschrift des Jugendlichen
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Jedes ausgemalte Bild wird in unserer Kirche
ausgehängt.
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Das ist der 8-jährige Rithik Kumar Guruvagalla, das Patenkind der Gemeinde. Er lebt
zusammen mit seinen Eltern und seinen
zwei Brüdern in Dudyala, einer Stadt in Indien. Die Gemeinde ist unterentwickelt. Die
Familie lebt in einem kleinen Haus, welches ihnen staatlich gestellt wird und dem
es an einer Grundausstattung wie beispielsweise einem Schlafzimmer oder
Wohnzimmer fehlt. Der Vater ist Lastwagenfahrer und die Mutter landwirtschaftliche Tagelöhnerin. Aufgrund ihres geringen
Gehalts fällt es ihnen daher schwer die Familie zu versorgen und die Kinder in die
Schule zu schicken.
Aufgrund der Unterstützung unserer Gemeinde kann der kleine Rithik Kumar das
CSI Day Care Center in Dudyala und die
Schule regelmäßig besuchen. Er lernt
gerne. Er liest seine Schulbücher und
schämt sich auch nicht seine Lehrer zu korrigieren. Viel Spaß hat er am rechnen und
Reime zu singen. Zudem erzählt er gerne
biblische Geschichten. Er ist sehr aktiv.
Wir haben letzte Woche noch einmal einen
Brief vom 15.02.2021 aus Indien erhalten.
Da war es dort mit der Corona-Pandemie

offensichtlich bei Weitem nicht so schlimm
wie es dort jetzt ist. Am 01.02.2021 konnten dort die Schulen nach einer 10-monatigen Schließung wieder öffnen, da die
Corona-Pandemie dort wieder abnahm.
Während der Pandemie war die Familie
auch sehr verunsichert und stand vor
neuen Herausforderungen. In diesem Zusammenhang haben die Kinder durch die
Organisation eine „Dry Ration“ erhalten.
Diese beinhaltete z.B. 10 kg Reis, 2 l Öl, 1
kg Weizenmehl, 1 kg Zucker 100 ml Desinfektionsmittel. Die Familie freute sich wirklich sehr über dieses Paket.
Am 23.12.2020 gab es in dem Projekt eine
kleine Weihnachtsfeier. Alle Kinder und Eltern wurden eingeladen. Dort wurde die
Weihnachtsgeschichte erzählt und gefeiert. Bei Rithik zuhause wurde Weihnachten
am 25.12.2020 gefeiert. Sie besuchten
nachts die Kirche. Es war wunderschön.
Die Kirche war mit bunten Lichtern geschmückt. Außerdem hatte seine Mutter leckere Kekse gebacken.
Die Familie ist sehr dankbar für die ganze
Unterstützung.
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Wir beten dafür, dass Rithik uns seine Familie die Corona-Pandemie in Indien gut
überstehen.
m bald einen Brief zurückschreiben. Vielleicht habt ihr ja Lust etwas für ihn zu malen
oder zu basteln, was wir dann mitschicken
können. Gebt es dann einfach im Gemeindeamt ab mit dem Hinweis, dass es für das
Patenkind ist.
Es gibt viele arme Kinder auf der Welt, die
sich keine teuren Spielsachen leisten können. Daher haben wir hier ein paar Spiele
zum einfachen nachbasteln zusammengestellt. Vielleicht findet ihr auch gefallen an
den Spielen? Wenn ja teilt uns das gerne
mit 
Das Steinchenspiel (Bao/Hus)
Dieses Spiel hat seinen Ursprung in Afrika.
Dort wird es oft von Kindern gespielt, indem
sie einfach Mulden in den Sand graben.
Man kann es einfach nachbauen, indem
man 32 „Notizzettel“ auf den Tisch legt oder jeweils 2 10 er und 6 er Eierkartons zusammenklebt. Als Spielsteine kann man
kleine Kiesel, Reiskörner, Linsen oder ähnliches nutzen.

SOS Affenalarm: Um das Spiel nachzubauen benötigt man 1. eine Klopapier- oder
Küchenrolle, eine Plastikflasche, Sieb oder
z.B. den Ordning von Ikea 2. Strohhalme
oder Äste und 3. Murmeln.

Schiffeversenken: Aus Pizzakartons Schiffeversenken
basteln. Zeichnet auf beide
Böden
einen
quadratischen Spielplan mit 8 × 8 Feldern.
Beschriftet ihn am Rand mit den Zahlen
von 1 bis 8 und den Buchstaben A bis H
oder alternativ mit unterschiedlichen Farben oder Symbolen. Dann noch 2 Kontrollbögen mit 8 × 8 Feldern und beschriftet sie
wie auf den Kartonböden. Schneidet dann
aus dicker Pappe die Schiffe zurecht. Für
jeden Spieler benötigt ihr je 3, die ein Feld
groß sind, 4 Zweier sowie je 1 Dreier und 1
Vierer.
Kicker: In
einen
Schuhkarton vier Löcher bohren,
die
gleich weit
voneinander entfernt sind und eine Wäscheklammerlänge hoch. In die schmalen
Kartonseiten je ein 10 cm x 7 cm großes
Tor zeichnen. Die Seiten und die Oberkante vorsichtig aufschneiden und nach
außen klappen. Je ein Stück Zwiebelnetz
in die Toröffnungen kleben. Trinkhalme
passend zuschneiden und als Torpfosten
ankleben. Je 5 Wäscheklammern in unterschiedlichen Farben und die dicken Perlen
mit Gesichtern bemalen. Holzstäbe (ca. 45
cm) durch die Löcher schieben. Korken als
Griffe verwenden. Spieler mit viel Klebstoff
an die Stangen platzieren. Gekürzte
Streichhölzer erst in die Köpfe kleben und
dann von oben in die Klammern. Als Ball
z.B. einen Tischtennisball benutzen.
Eure Melanie Fischbeck

23

DerPaul203

Christ und Soldat in Bosnien und Herzegowina
(Folge 2)
Unser ehemaliger Finanzkirchmeister
Klaus Schwarzenberger lebt (leider) schon
lange im Allgäu. Doch der freundliche, familiäre, schlagfertige und vielseitig begabte
Protestant hat noch eine Verbindung zu
uns. Das zeigt sich auch darin, daß er uns
diesen Bericht zur Verfügung stellte. Lesen
sie seinen zweiten und letzten Teil.

Pfarrer Rademacher
Bemerkenswert war die Jagd nach Kriegsverbrechern. Sie gestaltete sich schwierig,
weil so mancher von ihnen in der Bevölkerung als „Held“ galt und entsprechend geschützt wurde. Im täglichen Informationsaufkommen besonders traurig waren die
Meldungen über Minenunfälle, wo Menschen selbst 3 Jahre nach Kriegsende fast
wöchentlich verletzt und getötet wurden
und dabei besonders viele Kinder. Dankbar
angenommen wurde die Hilfe der verschiedenen Hilfsorganisationen, die im Lande
tätig waren und beim Wiederaufbau von
Häusern halfen. Besonders gerne wurde
die Hilfe des THW gesucht und angenommen, wovon ich mich persönlich überzeugen konnte. Problematisch war es, wenn
Flüchtlinge zu ihren zerstörten Häusern zurückkehrten, um diese wieder bewohnbar
zu machen. Dies ging oft nur mit Absicherung von militärischen Kräften der Stabilisierungstruppen. Dagegen funktionierte
der überall anzutreffende Schwarzmarkt
reibungslos.
Soweit die Welt außerhalb des Lagers,
auch wenn es nur ein repräsentativer Querschnitt der allgemeinen Situation ist, aber
dennoch ein zutreffendes Bild abgibt. Auch
das Leben im Lager war ebenfalls ein wenig belastend. Man war praktisch jeden
Tag 24 Stunden im Dienst und durfte das

Lager nur zu dienstlichen Zwecken verlassen. Daher brachten unsere „Erkundungsfahrten“ schon eine gewisse Erleichterung.
Auch ein gutes Betriebsklima und gelegentliche, kleine Feiern trugen zur Entspannung bei.
Jedenfalls waren wir alle froh, als wir nach
4 Monaten wieder unsere Rückreise nach
Deutschland antreten konnten. Neben dem
Glück und den vielen Gelegenheiten, Land
und Leute kennen zu lernen, waren wir
auch ein wenig nachdenklich geworden.
Wenn man bedenkt unter welchen teilweise katastrophalen Umständen die Menschen hier leben müssen, vereinzelt wohnten sie sogar auf Müllkippen in Bretterver-

OTL Schwarzenberger an seinem Arbeitsplatz in einem Container
Oberstleutnant Klaus Schwarzenberger war
als Bundeswehrsoldat in der Zeit von 1998
bis 2005 mehrere Male - insgesamt fast
zwei Jahre - in Bosnien und Herzegowina
eingesetzt. Von 1988 bis 2005 lebte er mit
seiner Familie in Weißenthurm und ab März
1992 Mitglied unseres Presbyteriums. Im
April 2005 wurde er pensioniert und zog mit
seiner Familie nach Fridolfing in Oberbayern. Damit endete auch seine Tätigkeit als
Presbyter.
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schlägen, dann lernt man das eigene Leben in Deutschland besonders zu schätzen. Diese Erfahrung war auf alle Fälle ein
persönlicher Gewinn speziell für junge Soldaten.
Ich war anschließend noch fünfmal unterschiedlich lange, insgesamt fast 1,5 Jahren, in BuH2 als Soldat in gleicher Mission
in Sarajevo im Einsatz. Von Mal zu Mal
konnte ich feststellen, dass sich die Lage
im Lande besserte: die kriegsbedingten
Zerstörungen verschwanden durch Bautätigkeiten immer mehr, die Flüchtlingslage
besserte sich, immer mehr zurückgekehrte
Flüchtlinge wurden wieder sesshaft, die Minenräumaktivitäten kamen voran und Minenunfälle wurden immer weniger. Das
Geschäftsleben nahm wieder Fahrt auf und
die Stabilisierungstruppe wurde Zug um
Zug verkleinert. Insgesamt waren alle Einsätze auch geprägt von einer sehr kameradschaftlichen Zusammenarbeit mit Soldaten
und Diplomaten aus den verschiedenen
Nationen und dem Gefühl, zur Sicherheit in

diesem Land mit beigetragen zu haben,
was auch in der Dankbarkeit der Menschen
zum Ausdruck kam.
Geblieben sind die vielen traumatisierten
Menschen. Die Wunden sind schlecht verheilt und vernarbt Und damit werden diese
Leute u.a. auch empfänglich für nationalistisches und extremes Gedankengut, was
sich z.B. auch in dem Bemühen zeigt, trotz
einer früheren gemeinsamen serbokroatischen Sprache jeweils eine eigene kroatische, serbische und bosnische Sprache zu
kreieren.
Neben den unerfreulichen Tatsachen ist
das Land von atemberaubender Schönheit
mit gastfreundlichen Menschen, die bemüht sind, auch den Tourismus wiederaufzubauen. Als Gast in diesem Land sollte
man aber wissen, dass hier ein anderer
Wertekatalog gilt, den es zu respektieren
gilt: Gastfreundschaft, Ehre und das gegebene Wort haben einen höheren Stellenwert als bei uns.

Ehemaliger Frontabschnitt in Mostar

2

BuH = Bosnien und Herzegowina
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2014 hatte ich nochmals die Gelegenheit,
im Rahmen einer Urlaubsreise das Land zu
bereisen und Sarajevo, Mostar und den
Wallfahrtsort Medjugorje zu besuchen. Besonders aufgefallen sind die vielen neuen
„Stari Most“, Brücke von MOSTAR, wieder aufgebautes Symbol der Einheit

bzw. instandgesetzten Straßen und Autobahnen. Auch die vielen neuen nach modernsten Gesichtspunkten errichteten Einkaufzentren mit ihren internationalen Angeboten fielen auf, bei denen man sich aber
fragt, ob es die dafür notwendige zahlungskräftige Kundschaft auch gibt, Auch der
Wallfahrtsort Medjugorje war inzwischen
modern ausgebaut und vergrößert, um damit dem Ansturm von tausenden von Pilgern aus aller Welt gerecht zu werden. Von
den Kriegsschäden ist im Lande fast nichts
mehr zu sehen und Mostar mit seiner wiederaufgebauten „Stari Most“ und den vielen Souvenirläden und landestypischen
Gaststätten erfreut sich großer Beliebtheit
bei den Touristen.
Wie sieht es nun heute im Land aus. Man
hat den Eindruck, dass BuH ein wenig in
Vergessenheit geraten ist, ausgenommen
vielleicht, wenn es mit der Flüchtlingsproblematik in Verbindung gebracht wird. Da
diese Flüchtlinge nicht vorhaben, im Land
zu bleiben, wird es auch verständlich, dass

der Staat sich wenig um diese Menschen
kümmert und sie möglichst schnell wieder
loswerden möchte. Zwar versucht das
Land, Mitglied der Europäischen Gemeinschaft zu werden, tut sich aber immer noch
schwer, die Aufnahmebedingungen zu erfüllen, was sicher auch noch Zeit
brauchen wird. Probleme dürfte es
auch geben, da die Bevölkerungszahl rückläufig scheint, da immer
weniger Kinder geboren werden und
vor allem jüngere Leute außerhalb
des Landes nach Arbeit und Lohn
suchen. Andererseits könnte es
auch möglich sein, dass viele Menschen, die im Ausland gearbeitet haben, nach Erreichen des Rentenalters wieder in die Heimat zurückkehren, weil dort das Leben billiger ist.
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass meine Zeit in BuH mit zu der
schönsten gehört, die ich als Soldat
erlebt habe und die immer noch nachwirkt
wie in dem Lied „Niemals geht man so
ganz….“.
Allerdings, eines ist mir nach wie vor unverständlich geblieben: wie konnte es in diesem Krieg zu solchen Exzessen kommen?
Eine mögliche Antwort könnte in einem Zitat des Schriftstellers Ivo Andric aus seinem Buch „Wegzeichen“ (Belgrad 1983)
liegen, weswegen man BuH auch heute
nicht aus dem Augenwinkel verlieren sollte:
„Es gibt wenige Länder mit derartig starrem
Glauben, derartig erhabener Charakterfestigkeit, mit so viel Zärtlichkeit und Liebesglut, soviel Gefühl, Zuneigung und rücksichtsloser Ergebenheit, soviel Gerechtigkeitsdrang. Unter allem aber verbirgt sich
in den undurchdringlichen Tiefen der Sturm
des Hasses, verbergen sich ganze Zyklone
gebündelter Hassgefühle, die heranreifen
und auf ihre Stunde warten.“

Klaus Schwarzenberger
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„Der Paul“ per Post
Seit 1 Jahr erscheint unser Gemeindebrief
statt im DIN-A5- im DIN-A4-Format. Damit
kann er nicht mehr ohne Umknicken in jeden Normbriefkasten eingeworfen werden.
Er erscheint nun 6-mal statt 4-mal jährlich.
Damit hat er an Aktualität gewonnen.
Aber all das erhöht etwas den Aufwand für
unsere Austräger.
Ca. 900 Exemplare vom Gemeindeberief
werden alle 2 Monate regelmäßig ausgetragen.
Den ehrenamtlichen Gemeindebriefausträgern danken wir an dieser Stelle sehr
für ihr Engagement. Uns ist bewusst, dass
dies nicht immer ganz einfach ist.
Bei einem Ausfall von unseren Austrägern
lassen wir die Gemeindebriefe per Post
zustellen. Das ist teuer. Deshalb suchen
wir immer wieder AusträgerInnen.

Einige wenige Exemplare werden auch
per Post an entferntere Empfänger verschickt. Denn es gibt auch nicht in Weißenthurm wohnende Gemeindeglieder.
Auch fühlt sich manch ehemaliges Gemeindeglied unserer Gemeinschaft verbunden - und möchte noch Informationen
aus unserer Gemeinde erhalten.
Interessierte können also die neueste
Ausgabe unseres Gemeindebriefes auch
per Post kostenlos bekommen. Wir freuen
uns darüber und schicken unseren PAUL
gerne in die weite Welt.
Und falls Sie einmal den PAUL nicht erhalten haben und ihn vermissen, dann
können Sie ihn sich in der Kirche oder
auch im Kästchen an unserem Gebäude
in der Alten Straße entnehmen. Oder Sie
melden sich bei uns im Gemeindeamt und
wir schicken Ihnen eine Ausgabe zu.
Susanne Rech / Pfarrer Rademacher
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Seelsorge. Watt is datt?
Der Ausdruck Seelsorge (Dieser Artikel ist eine
gekürzte Form des Seelsorge-Artikels Wikipedias) ist
eine im Deutschen geschichtlich gewachsene Bezeichnung, die sich aus den Wörtern Seele und Sorge zusammensetzt. Er
bezeichnet die persönliche geistliche Begleitung und Unterstützung eines Menschen insbesondere in Lebenskrisen
durch einen entsprechend ausgebildeten
Seelsorger, meist einen Geistlichen. Methodisch kann die Seelsorge – je nach
Konzept – unterschiedlich gestaltet sein.
Meist handelt es sich um Gespräche unter
vier Augen. Der Seelsorger unterliegt dabei der Schweigepflicht oder seiner noch
strengeren Variante, dem Beichtgeheimnis.

Seelsorge werden in der Poimenik reflektiert. Diese Lehre von der Seelsorge ist
Teilgebiet der Praktischen Theologie.

Biblische Begründung: Im Neuen Testament begegnen für die mit „Seelsorge“ umschriebene Interaktion Begriffe
wie „Paraklese“3. Diese altgriechische
Wort kann im weitesten Sinne mit „Begleitung“, im engeren Sinne mit „Ermutigung“,
„Zuspruch“, „Ermahnung“ und „Tröstung“ wiedergeben kann.
Auch der biblische Befund, dass Gott oder
Jesus Christus sieht, erkennt, besucht und
tröstet, kann zum Vorbild einer biblisch
begründeten Seelsorge-Theorie genommen werden. Alle Christen können verschiedene seelsorgliche Charismen besitzen wie Ratgeben und Heilen und Lehren.. Zur Seelsorge gehören das Ermahnen und Zurechtweisen, der praktische
Einsatz für in Not geratene Menschen und
das Gewähren von Gastfreundschaft.
Begriffsinhalt: Zur Definition von Seelsorge besteht ein gewisser Konsens dahingehend, dass es sich bei Seelsorge um
eine verbale und durch andere Zeichen
vermittelte Interaktion im kirchlichen wie
individuellen Kontext handelt. Man kann
Seelsorge bezeichnen als ein personal
vermitteltes, thematisch strukturiertes,
kontextuell eingebettetes Beziehungsgeschehen mit Transzendenzbezug. Die verschiedenen Ansätze und Methoden der
3

Seelsorgliches Handeln ist nicht zu verwechseln mit psychotherapeutischem
Handeln. Die Arbeit mit pathologischen
Dynamiken gehört nicht in den Kompetenzbereich eines Seelsorgers und wird
daher bewusst ausgeklammert. Jedoch
kommen in der Seelsorge auch psychotherapeutisch fundierte Methoden zur Anwendung. Insbesondere die durch Carl

Paraklese = Mahnrede
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Rogers und die niederländische Seelsorgebewegung in Deutschland beeinflusste
Pastoralpsychologie legt auf einen engen
Austausch zwischen Seelsorge und Psychotherapie Wert.
Seelsorgende: Nach evangelischem, katholischem sowie orthodoxem Verständnis
ist jeder Christ und jede Christin zur begleitenden Seelsorge im allgemeinen
Sinne des Beistehens, Mittragens und des
Sich-Einfühlens berufen und befähigt. Im
Fokus christlicher Seelsorge steht nicht
die Lösung eines aktuellen Problems, sondern sie versteht sich als ein Beziehungs-

geschehen. Diese Interaktion wiederum
geschieht nicht nur zwischen zwei oder
mehreren Personen, sondern sie lebt aus
der Annahme, dass Gott eine Beziehung
zu jedem Menschen hat, unabhängig davon, ob dieser je seelsorglich begleitet
wurde oder nicht. In dem Wissen um
diese Gegebenheit will die Seelsorge
Menschen die Möglichkeit bieten, im Kontakt zu einem oder mehreren Menschen
aufrichtige Anteilnahme in negativen – wie
auch positiven – Lebenssituationen zu erfahren.
Im speziellen Sinn gibt es jedoch auch
amtlich bestellte Seelsorger, deren seelsorgliches Handeln über den rein begleitenden Aspekt hinausgehen und in eine
beratende Seelsorge münden kann. In
diesem Fall geht es tatsächlich um einen
nach methodischen Gesichtspunkten gestalteten Problemlösungsprozess, durch

den die Eigenbemühungen des Ratsuchenden unterstützt und optimiert werden.
Geschichtliche Entwicklung: In der alten
Kirche ging es bei der Seelsorge primär
um den Kampf des Christen gegen die
Sünde, die sein endzeitliches Seelenheil
gefährdet. Zunehmend wurde aber die
Aufgabe von Seelsorgern darin gesehen,
dem einzelnen Christen bei diesem Bemühen zu helfen.
Arten der Seelsorge: Kirchliche Seelsorge
geschieht heute in unterschiedlichen Kontexten (Gemeinde, Krankenhausseel-

sorge, Notfallseelsorge, Gefängnisseelsorge, Psychiatrie, Telefonseelsorge,
Flughafenseelsorge, Bahnhofseelsorge,
Schule, Polizeiseelsorge, Künstlerseelsorge, Beratungsstellen, Alten- und Seniorenheimseelsorge, Behindertenarbeit,
Hospiz und Sterbendenbegleitung, Trauerarbeit, Briefseelsorge, Internetseelsorge, SMS-Seelsorge, für spezielle Zielgruppen wie die Migrantenseelsorge und
in Einkaufszentren wie in der Sihlcity-Kirche etc.). Insbesondere Kasualien haben
durch das vorangehende persönliche Gespräch einen seelsorglichen Charakter:
Beim Taufgespräch begleitet man junge
Familien in einer neuen Lebensphase, im
Vorgespräch zu Hochzeiten kommt es
über die Klärung organisatorischer Fragen
zu seelsorglichen Momenten, ganz besonders im Vorfeld von Aussegnungen werden Fragen nach dem Fazit und dem Sinn
eines Lebens wach.
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Gemeinsam ist allen Handlungsfeldern
der Anspruch, Menschen in Lebens- und
Glaubensfragen zu begleiten. Dies geschieht im persönlichen Gespräch, je nach
Situation aber auch durch Gebet, durch
die Spendung der Sakramente, durch
tröstende und aufmunternde Worte aus
der Bibel, durch Segensgesten (z. B.
Handauflegung), aber auch durch soziale
Unterstützung.
Auch das Internet bietet inzwischen die
Möglichkeit, seelsorgliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zahlreiche Kirchen
und andere Einrichtungen bieten E-MailKontakte an. Hier können Hilfesuchende
mit einem festen Gesprächspartner ihre
Anliegen besprechen.
Seelsorge ist immer wieder neu an den
konkreten Menschen auszurichten. So geschieht in der Seelsorgepraxis seit dem
Beginn der Christenheit auch ein kontinuierlicher Wandel. In früheren Zeiten waren
die Menschen sehr stark an ihren Wohnort
gebunden. Die territoriale Ausrichtung der
Kirche hat dieser Gegebenheit entsprochen. In einer modernen Gesellschaft
herrscht jedoch große Mobilität, so dass
Menschen sich Angebote auswählen und
sich nicht mehr selbstverständlich ihrer
Gemeinde vor Ort verbunden fühlen. Die
Lebenswelt der Menschen erweitert sich
über ihren Wohnort hinaus. Mit diesen
Herausforderungen beschäftigt sich seit
Ende der 90er Jahre ein neuer Ansatz, die
Lebensraumorientierte Seelsorge. Dabei
soll auf theologischer Grundlage und mit
Hilfe der Soziologie ein Seelsorgeansatz
entwickelt werden, der den Gegebenheiten der Seelsorge im 3. Jahrtausend gerecht werden kann.
Erlebnisorientierte Seelsorge verbindet
Seelsorge mit Ansätzen aus der Erlebnispädagogik und Bewegungstherapie. Die
Theologen und Pfarrer Ulrike und Christian Dittmar beschreiben das Erlebnis (in
der Natur) als Raum, Ansatzpunkt und
Metaphernträger für das seelsorgliche Gespräch. Gerade das gemeinsame Gehen
wurde zur Grundsituation für Gespräche.
Dabei spielen nicht allein die Themen des

Gesprächs eine Rolle, sondern auch Bewegungsmuster, Atemrhythmus oder Geschwindigkeit und Verlangsamung. Entstanden sind erlebnisorientierte Ansätze
zur Seelsorge aus der Klinikseelsorge und
mit der Pilgerbewegung der letzten Jahre.
Viele evangelische Seelsorger sind in eigenen landeskirchlichen Seelsorgeinstituten mit einer psychoanalytischen Prägung
ausgebildet, die dazu berechtigt, der psychoanalytischen Seelsorge einen breiteren Raum in der evangelischen Kirche
einzuräumen.
Eine große Unterstützung findet diese
Richtung psychotherapeutischer Seelsorge seit einigen Jahren durch Professoren der Praktischen Theologie, die an vielen Universitäten durch Lehrveranstaltungen Einführungen in psychotherapeutische Seelsorge geben.

Für viele der hier genannten Seelsorgearten suchen wir Ehrenamtliche. Sollten Sie
in der Notfallseelsorge, Telefonseelsorge
oder im Besuchsdienst mitmachen wollen,
melden sie sich bei mir.
Ihr Pfarrer Rademacher Tel. 2276
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Rückmeldungen erwünscht
Unser Gemeindebrief DER PAUL möchte Lesenswertes aus Gemeinde und Glaube unseren Gemeindegliedern und anderen an ihm Interessierten ansprechend darbieten.
Für dieses Aufbauwerk erbitten wir Ihre aufbauende Kritik.
Deshalb ermuntere ich Sie hiermit zur Rückmeldung. Dafür
bitte ich Sie dieses Formular auszufüllen und uns zukommen
zu lassen. Jede Rückmeldung wird diesmal belohnt mit dem
Geschenk „Anno Domini. Das christliche Jahrbuch 2021“:
1. Ich finde DER PAUL gut, so wie er ist.
2. Ich möchte statt dem einen Exemplar für meinen ganzen
Haushalt, 2 erhalten.
3. Ich möchte in seiner Redaktion mitwirken.
4. Ich möchte nicht in seiner Redaktion mitwirken, aber manchmal einen Artikel
beisteuern.
5. Ich möchte DER PAUL weiterhin zugesandt bekommen – aber nicht per Post – sondern
nur per Mail. Meine e-mail-Adresse lautet: _______________________
6. Ich möchte DER PAUL gar nicht mehr erhalten.

7. Der unten genannte Mensch möchte DER PAUL erhalten. Seine von mir notierten Kontaktdaten überlässt er Ihnen dafür.
8. Ich habe zu DER PAUL folgende Anregungen:

_______________________________________
_______________________________________
____________________________________
__________________________________________________________
(leicht lesbare Unterschrift mit Name, Vorname und Tel.)
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