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Gedanken zum Titelbild

L

iebe Leserinnen und Leser
unseres Gemeindebriefs,

Unsere Sommerausgabe beginnt
mit einem „Urlaubsbild“. Anton
Adel hat es für den Gemeindebrief ausgesucht. Zuerst erinnert
mich dieses Bild an einen schönen Bildband oder Naturkalender. Aber dann schaue ich es mir länger
an—und viele Gedanken entstehen beim
Betrachten.

Zunächst fällt mir auf, dass kein Mensch
zu sehen ist. Einfach nur Natur: Wasser,
Wiese, Berge, Himmel, Wolken, Bäume.
Das Bild wirkt still und ruhig, fast zeitlos. Ein Lockdown der Natur — kein
Mensch ist zu sehen, keine Wandergruppe, die picknickt. Der Mensch ist verloren
gegangen. Und genau so war es in diesen Jahren 2020 und 2021 in der CoronaPandemie. Viel ist verloren gegangen.
Schüler/innen haben den Anschluss verloren und es nicht geschafft, selbständig
im Homescooling mitzukommen. Sie
brechen die Schule ab. Alte Menschen
verlieren sich und die Freude am Leben
in ihrer Einsamkeit, Viele, viele Menschen verlieren ihr Leben weltweit infolge der Pandemie. Andere verlieren ihre
Arbeit. Der Mensch ist
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nicht zu sehen auf dem Bild.
Aber etwas Menschliches ist dann
doch auf dem Foto zu sehen. Die zwei
Hütten zeigen an: Hier haben Menschen gebaut, hier suchen sie Zuflucht
bei Gewitter oder wenn die Dunkelheit
einbricht und sie nicht mehr weiterwandern können.
Auch das zeigt etwas vom Coronajahr:
Weltweit haben die Menschen Schutz
gesucht vor der Pandemie. Weltweit
haben Ärzt/innen und Pflegepersonal
um Leben gekämpft. Weltweit haben
viele Regierungen versucht, den Menschen Zuflucht zu ermöglichen Abstand halten, Zuhause bleiben,
Maskenpflicht, Lockdown, Testen und
Impfen. Der Mensch hat sich Hütten
gebaut, damit er vor dem Gewitter im
Gebirge und der Nacht geschützt ist.

Es ist beeindruckend, wieviel Kraft und Energie, wieviel Wissen Gott uns Menschen gegeben hat, dass
wir uns immer wieder Hütten bauen konnten vor den
Gefahren
des
Lebens.
Corona hat es uns deutlich
gemacht, dass ein fast unsichtbarer Virus alles in Gefahr bringt
und töten kann. Aber eben auch das ist
zu sehen, dass Hütten entstehen vor der
Gefahr. Das erinnert mich an die Worte
aus Psalm 8:

„Du hast ihn [den Menschen] wenig
niedriger gemacht als Gott, mit Ehre
und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 7
Du hast ihn zum Herrn gemacht über
deiner Hände Werk, alles hast du unter
seine Füße getan…“
Auch die Kirchen und Gemeinden haben
Hütten gebaut und Zuflucht gegeben.
Sie mussten ihre Kirchgebäude zunächst
verlassen und neue Hütten bauen. Christen, Priester, Pastoralreferentinnen,
Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchen begannen damit, Briefe zu schreiben, digitale Gottesdienste anzubieten, zu telefonieren oder zu zoomen. All das waren
uns Zufluchtsorte des Lebens und der
Hoffnung in einer Zeit, in der man sich
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nicht mehr einfach begegnen durfte.
Aber diese neuen Zufluchtsorte der
Kirchen haben auch Debatten entstehen lassen. Wie ist es mit dem Abendmahl? Kann man es zu Hause allein
feiern? Sollten wir Christen freiwillig
auf Gottesdienste verzichten bei hohen
Inzidenzzahlen? Ist das, was die Kirche
in solch einer Krise geben kann, überhaupt systemrelevant?
Und nicht zuletzt: Gibt es eine Botschaft Gottes in der Krise? Will Gott
uns Menschen etwas deutlich machen?
Und wenn ja, was?
Das Titelbild zeigt die Natur, aber Gott
selbst ist auch nicht zu sehen. Man
kann ihn nicht fotografieren, sondern
nur das, was er erschaffen hat.

EKD-Denkschrift sagt, ist eine
Aussage von falscher Eindeutigkeit. Das ist nicht ohne weiteres
so. Gott handelt ebenso im Tod,
in der Krankheit, in Katastrophen. Der Mit- und Gegenspieler wirkt
das alles, schweigend, gleichgültig
und unwiderstehlich. Dass die Kirche
angesichts dessen von Gott als dem
„Freund des Lebens“ spricht, ist Ausdruck des Vertrauens auf das Offenbarwerden Gottes in Christus – ein
großes „Trotzdem!“ …

Und so wird das Titelfoto noch einmal
interessant.
Wir sehen das Wirken Gottes in der Natur und wir erkennen, wie das Leben
um Überleben kämpft in der Natur. Gott
ist hier nicht einfach sichtbar. Gott zeigt
sich nicht einfach in der Schöpfung.
Corona ist nicht einfach als Strafe Gottes
zu deuten oder als Versuchung oder als
Prüfung oder als Geschenk, weil sich
dadurch die Natur etwas erholen konnte.

(in: Zeitzeichen, abgerufen am 09.06.21 unter:
https://zeitzeichen.net/node/8365)

Das Titelbild zeigt von dieser Spannung im Glauben an Gott.
Der Himmel ist nicht einfach nur glatt
und blau. Wolken sind zu sehen und
man weiß nicht, wie sich das Wetter
entwickelt. Ein Gottesbild, dass diese
Spannung und auch Anfechtung nicht
wahrnimmt, wird der Wirklichkeit Gottes, wie sie die Bibel beschreibt, aus
meiner Sicht nicht gerecht.

Der Theologe Notger Slenczka sagt:

„Wir erfahren uns als einer Macht ausgesetzt, aber wir wissen nicht, worauf
das Ganze hinaussoll. Die Christen sprechen hier nicht nur von Gott, sondern
von der Verborgenheit seines Willens.
Sie erkennen den Gott, von dem sie zu
sprechen gewohnt sind und den sie im
Gebet ansprechen, in diesem wirkenden
Willen nicht wieder. Der in Christus offenbare Gott, der das Leben will,
schweigt und verhüllt sich….. Dass Gott
„ein Freund des Lebens“ ist, wie eine

Dass Gott zuletzt das Heil und Leben
will, widerspricht der Lebenserfahrung
auch der Jünger unter dem Kreuz Jesu.
Aber sie verkündigen: Christus ist auferstanden.
Ihr Manfred Holst
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Rückblick:
ZOOMGottesdienste in
der Corona-Zeit
von Martina Pfaff

W

ie sehr habe ich mich
gefreut, als
letztes Jahr im Mai
wieder Gottesdienste miteinander gefeiert werden konnten. Als dann die Coronazahlen im Herbst wieder anstiegen, ist
bei mir die Angst vor Ansteckung immer
mit in den Gottesdienst gegangen. Aber
meistens war mein Bedürfnis nach Gottesdienst in Gemeinschaft größer als die
Angst. Und ein Gottesdienst im Fernsehen oder aus dem Internet kann den
Gottesdienst zusammen mit der Gemeinde nicht ersetzen.

wurden wir persönlich begrüßt und
(Bild: Gerhard Löber)

konnten wir miteinander reden. Auch
konnten sich alle Gemeindemitglieder
zuschalten, die sich gerade nicht in der
Marburger Region aufhielten. Ich
könnte mir vorstellen, dass ein ZOOMGottesdienst auch im Fall einer Erkrankung eine Möglichkeit bietet, am Gottesdienst in der eigenen Gemeinde
Als im Januar aufgrund der dritten Welle teilzunehmen.
Beteiligung im Gottesdienst
der Pandemie die Inzidenzen in
Deutschland immer höher stiegen, sind Unterstützt wurde die Gemeinsamkeit
wir in der SELK auch zu einer elektroni- im Gottesdienst durch die Einladung,
schen Alternative gewechselt, um die sich am Gottesdienst in den Lesungen
Gefahr vor Ansteckung zu vermeiden: und dem Gebet zu beteiligen. Singen
dem ZOOM-Gottesdienst.
konnten wir auch wieder. Zwar nur mit
Ich war überrascht, wie ich (ein technischer Analphabet) ohne Komplikationen
zum ersten Mal in den ZOOMGottesdienst eintreten konnte. Und im
Gegensatz zu den üblichen Internetgottesdiensten war das Gefühl von Gemeinschaft da. Schon vor dem Gottesdienst
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Stummschaltung alleine zu Hause,
aber unsere Kirchenmusiker/innen haben uns durch ihre Musik und auch ihren Gesang kräftig unterstützt und auch
sonst wunderschön durch den Gottesdienst begleitet.

Virtuelles Kirchencafe`

Grenzen der ZOOM-Gottesdienste

Nach dem Gottesdienst war Kirchenkaffee (virtuell). Wir konnten uns austauschen, wie es uns in der Pandemie
ergeht, und auch noch einmal den ein
oder anderen Gedanken zur Predigt
vertiefen. Und es wurde auch lebhaft
miteinander diskutiert, welche Möglichkeiten uns ein ZOOM-Gottesdienst
in dieser schwierigen Zeit bietet, aber
auch, wo die Grenzen sind.

Wo sind aber die Grenzen von ZOOMGottesdiensten? Wir haben kontrovers
über die Möglichkeit diskutiert, ob wir
digital auch Abendmahl feiern können.
Ich bin kein Theologe, aber ich kann
die Argumentation nachvollziehen,
dass das Austeilen der Sakramente eine physische Gemeinschaft benötigt.
Aber ich muss gestehen, ich habe das
Abendmahl vermisst, und in der Diskussion habe ich erkannt, dass ich damit nicht alleine bin.

Ungekürzte Gottesdienste
Da wir uns nicht anstecken konnten,
haben wir uns schnell darauf geeinigt,
dass diese Form des Gottesdienstes uns
wieder eine vollständige Liturgie mit
Gesang und auch zwei Lesungen ermöglicht. Der erste vollständige Gottesdienst nach langer Zeit war richtig
schön; zwar digital, aber inhaltlich
mussten keine Kompromisse mehr gemacht werden, um den Gottesdienst
zeitlich zu begrenzen.

Auch kleine technische Problem sind
vorgekommen. Ich weiß nicht, ob es
Teilnehmer/innen passiert ist, dass die
Leitung unterbrochen wurde und sie
sich neu anmelden mussten. Aber es
ist immer noch ein typisches Problem
der modernen Technik, dass die Verbindung nicht immer stabil ist. Bei der
telefonischen Teilnahme kam es
manchmal zu Problemen mit der
Stummschaltung, was die Konzentration auf den Gottesdienst stören
konnte. Aber ich glaube, die kleinen technischen Probleme waren
bis jetzt immer lösbar.
Trotz der Grenzen und möglichen
kleinen Pannen freue ich mich
schon auf unseren nächsten ZOOMGottesdienst, denn solange wir
nicht alle komplett geimpft sind, ist
dies eine Alternative wunderschöne
Gottesdienste miteinander zu feiern,
ohne dass die Angst vor Ansteckung
mitfeiert.

Bild eines Online-Abendmahls in einer evangelischen Kirche
(EKD) (Themenfoto vom 06.04.2020). In der Corona-Krise
plädieren einige evangelische Theologen dafür, online
Abendmahl zu feiern. Foto: epd-bild/Jens Schulze
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PTS – Was ist
das?

in der Gemeinde freigestellt. Gemeinsam mit dem Leiter des PTS (das ist
derzeit Pastor Hans-Heinrich Heine,
Hermannsburg) und vielen verschiedenen Tagesreferenten wird das Thema des PTS gründlich bearbeitet.

(PraktischTheologisches
Seminar )
von Vikar M.Schüller

E

nde April war es wieder soweit:
Ich machte mich auf den Weg zur
Lutherischen Kirchenmission ins niedersächsische Bleckmar, um dort am Frühlings-PTS teilzunehmen. Aber was genau heißt eigentlich „PTS“ und was hat
man sich darunter vorzustellen?
PTS ist die Abkürzung für „PraktischTheologisches Seminar“. Es ist eine
Form der konzentrierten Arbeit an und
Ausbildung in vier Hauptgebieten der
gemeindlichen Praxis: Liturgik
(Gottesdienste), Homiletik (Predigten),
Katechetik (kirchlicher Unterricht), Seelsorge.
Ein PTS dauert in der Regel drei Wochen. Dazu kommen alle Vikare und
Pastoralreferentinnen in Ausbildung der
SELK an einem Ort zusammen. Neben mir waren das
Claudia Matzke (Rabber und
Blasheim), Felix Hammer
(Talle und Veltheim), Dennis
Saathoff
(Hermannsburg
und Bleckmar) und Andreas
Pflock (Stuttgart und Tübingen).

Für jeden Arbeitstag wird aus dem
Kreis der Teilnehmer eine Tagesleitung
bestimmt, welche die drei täglichen
Andachten und eine Bibelarbeit oder
Bekenntnislektüre vorbereitet. Von daher ist es auch eine durch Gottes Wort
in besonderer Weise geprägte und
strukturierte Zeit. Durch dieses Format
bekommen wir voneinander viele
geistliche Impulse.
Da wir für drei Wochen „aufeinander
hocken“ – Ehepartner oder Kinder
sind beim PTS nicht dabei –, muss
auch die Gruppe zueinander finden.
Die freie Zeit haben wir in der Regel in
Gemeinschaft verbracht.
(Grafik: Waghubinger, Gem.brief 00/06)

Für die Dauer des PTS sind
sie von der üblichen Arbeit
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Dabei konnten wir uns
auch über die Ausbildung und die Erfahrungen in unseren Gemeinden austauschen.
Das Thema des diesjährigen
Frühlings-PTS
war „Katechetik“. Wir
verbrachten es je zur
Hälfte in Bleckmar und
in Kassel. Viel Wertvolles zum kirchlichen Unterricht konnte Pastor
Heine aus seinem eigenen Wissens- und
Erfahrungsschatz beitragen. Etwa das
„Didaktische Dreieck“ zwischen Schüler,
Lehrer und Thema: Für guten Unterricht
müssen diese drei Größen und ihre Beziehungen zueinander reflektiert und
gestaltet werden.

mussten. Sie erforderten oft zugleich
reichlich Bewegung, Köpfchen und
Teamgeist. Ich freue mich darauf, sie
selbst einzusetzen: im Konfirmandenunterricht, im Jugendkreis, auf Freizeiten…
So habe ich aus Bleckmar und Kassel
viele wertvolle Erkenntnisse und Anregungen für den kirchlichen Unterricht
in der Gemeinde mitgenommen. Für
mich war es das dritte PTS, für die anderen Teilnehmer bereits das vierte
und damit voraussichtlich das letzte ihrer Ausbildung.

Auch die Praxis kam nicht zu kurz. Zum
Beispiel begaben wir uns eines Abends
in die Rolle von Konfirmanden und folgten Pastor Heine für eine nächtliche Tour
durch die Hermannsburger Große
Kreuzkirche. Nur im Licht einer Taschenlampe oder auch ganz blind erkundeten
und entdeckten wir die Kirche (neu) –
das war spannend!

Ich bin gespannt, wer im Herbst neu
Besonders wertvoll waren für mich auch dabei sein wird, und freue mich schon
die zwei Tage „Erlebnispädagogik“ mit auf das nächste Mal, dann zum Thema
Jessica Fritz von der CVJM-Hochschule in „Seelsorge“.
Kassel. Konnte ich mir unter Erlebnispädagogik vorher nicht viel vorstellen, änderte sich das rasch durch die vielen
Übungen, die wir als Gruppe bestreiten
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Pfarrer a.D.
Christian Utpatel kehrt in
den Pfarrdienst zurück
Aus: Selk.news

S

ELK-Pfarrer a.D. Christian Utpatel
(Homberg/Efze) wurde mit Wirkung
vom 1. Juni wieder in den hauptamtlichen Dienst der SELK übernommen.
Dem 54-Jährigen früheren Hauptjugendpastor
der SELK (1997–2007) wurde auf dem Weg einer bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Berufung durch die Kirchenleitung in einem Teildienstverhältnis (halbe Stelle) die vakante der
beiden Pfarrstellen des Pfarrbezirks Homberg
( Efze) -S chl i erba ch - Melsu ngen -Berge/
Unshausen übertragen.

Interviewauszug selk.de
https://www.selk.de/index.php/top-themen/christianutpatel

SELK.de:
Worin sehen Sie die Hauptherausforderungen
für die SELK in dieser Zeit?
Utpatel: Es steht mir nicht zu, „der SELK“ irgendwelche Ratschläge zu geben. Aber die
Schäden der Coronabekämpfung sind immens, für die Gemeinden und die gesamte
Gesellschaft. Das ganze Ausmaß wird sich erst
in den nächsten Jahren zeigen. Es ist eine große Herausforderung für alle Kirchen, und na
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türlich auch für die SELK, wieder Vertrauen
zwischen den Menschen zu schaffen. Wir
werden große Mühe haben, wenigstens
wieder die Kerngemeinde zu aktivieren und
alle Gemeindekreise und Chöre neu zu starten. Zugleich leben wir in einer verängstigten Gesellschaft, denn von diesen Schäden
ist die ganze Geschäftswelt, jede Schule und
jeder Verein betroffen. Der Bischof sprach
mal von einer Reha-Phase, wie nach einer
schweren Krankheit… Wir müssen da sein,
zuhören, Geduld haben, neue Ideen entwickeln. Bis wir wieder Schulter an Schulter in
der Kirchenbank sitzen, bis wir wieder aus
voller Kehle singen, bis wir es uns wieder
trauen, aus einem Kelch zu trinken, wird es
ein langer Weg sein. Ich hoffe, dass unsere
Gemeinden für die Menschen wie ein sicherer Hafen sein können.

SELK.de: Zum Schluss noch eine eher persönlich-geistliche Frage: Haben Sie ein Bibelwort, das besonders mit Ihnen geht?
Utpatel: Ich bin gewiss, dass weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Mächte noch
unsere Biografien noch das, worunter wir
leiden oder worüber wir uns freuen, noch
das, was uns in unserem Leben durcheinander bringt, und auch kein Virus – nichts,
aber auch gar nichts uns trennen kann von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn. (Römer 8, 38 + 39 – mit
Einschüben).

Die zwölf
schönsten
Zitate von Astrid
Lindgren
(Quelle: https://www.geo.de/
geolino/17799-rtkl-zitate-dieschoensten-zitate-von-astridlindgren)

Astrid Lindgren über
die Kindheit:

"Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln."

"Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer
der Kindheit."

"Liebe kann man lernen. Und niemand
lernt besser als Kinder. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich
nicht wundern, wenn sie selber lieblos
werden."

Astrid Lindgren über das Leben:

"Ich glaube, dass Erziehung Liebe zum
Ziel haben muss."

"Und dann muss man ja auch noch Zeit
haben, einfach da zu sitzen und vor sich
hin zu schauen."

"Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der
Kindheit. Wir Großen sollten uns daran
erinnern, wie das war."

"Alles, was an Großem in der Welt geschah, vollzog sich zuerst in der Phantasie des Menschen."

"Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen."

"Alle Menschen sollten ihre Kindheit von "Es ist gefährlich, zu lange zu schweigen. Die Zunge verwelkt, wenn man sie
Anfang bis Ende mit sich tragen."
nicht gebraucht."
Astrid Lindgren über das Lesen:

"Das Wichtigste ist, dass Kinder Bücher
lesen, dass ein Kind mit seinem Buch
allein sein kann. Dagegen sind Film,
Fernsehen und Video eine oberflächliche Erscheinung."

"Wie schön muss es erst im Himmel
sein, wenn er von außen schon so schön
aussieht!"
(Bild: pixabay, satori 13)
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Bilder

...im
Pfarrgarten…
Das neue Kirchendach in
Marburg (Biberschwänze!)
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Fortbildungen sowie Workshoptage und
auch für die kommenden Monate sind
deutschlandweit verschiedene Veranstaltungen geplant. Ich persönlich freue
mich schon sehr auf das neue SELKB.Schütze
ktuell erfolgen die Druckvorberei- Gesangbuch, welches bei unverändert
tungen. Informationen zu Bestell- lutherischem Profil modern, ökumemöglichkeiten und konkreten Veröffentli- nisch, alltagsnah und vielfältig sein wird.
chungsdaten werden durch das Kirchen- Neues Lektiobüro rechtzeitig bekanntgegeben.

Weitere Arbeiten bis zur Veröffentlichung des neuen Gesangbuches

A

nar für die

Bis zum Erscheinungstermin soll auch
Begleitliteratur für Blechbläser und Tastenspieler verfügbar sein. Zudem wird es
ein Sonderheft mit Harmoniebezeichnungen zu den Liedern geben. Digitale
Möglichkeiten werden noch geprüft.
Um in der Kirche Vorfreude zu wecken
und zu informieren, finden bereits verschiedene Veranstaltungen

(Grafik: Müller, Gemeindebrief 95/06)

zum neuen Gesangbuch statt. So gab es
beispielsweise Organistentage, Vorträge,
13

gottesdienstlichen Lesungen
D r e i h a u s e n Ebsdorfergrund, 5.4.2021 selk -

I

m
festlichen
Ostergottesdienst der Gemeinde
Dreihausen der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) führte
der leitende Geistliche der SELK, Bischof Hans-Jörg Voigt D.D. (Hannover),
am ersten Osterfeiertag das neue Lektionar der SELK offiziell für den gottesdienstlichen Gebrauch in der Gemeinde und zugleich in der Gesamtkirche
ein.
Das Lektionar orientiert sich im Wesentlichen an der "Ordnung der gottesdienstlichen Texte und Lieder" (2018)
aus dem Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), berücksichtigt aber die Modifikationen, die zuvor
vom Allgemeinen Pfarrkonvent und der
Kirchensynode der SELK beschlossen
worden waren.

E

in Lied, das mir wichtig ist…. Ich bin bei

dir

(von Melanie Adel)

1. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt,
wenn dein Leben dir sinnlos scheint,
dann bin ich da.
Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben
kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst,
ich bin dir nah.
Refrain 1+2

Ein Lieblingslied für den Gemeindebrief raussuchen — nicht so einfach.
Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben
sehr genau, ich weiß um alles, was du brauchst, Tag Ich mag viele Lieder und auch ganz unterschiedliche Lieder.
für Tag.
Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Gerne können noch ein paar persönliche Sätze daWort vertraun und du wirst sehn, wie ich dich führe zu gesagt werden, meint Manfred Holst.
Erst denke ich, kein Problem. Doch ich merke, es ist
Schritt für Schritt.
nicht so einfach. Es sind sehr persönliche Erfahrungen und Emotionen, die dabei “freigesetzt” werden.
2. Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr
schlafen kannst, wenn du grübelst, was morgen
Ich habe mich also für dieses Lied entschieden.
wird, du hast doch mich.
Jetzt , wo Youtube nicht mehr unbekannt für uns
Hab keine Angst, auch wenn andre nicht zu dir
stehn, wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe ist, hier noch der Link:
dich.
https://www.youtube.com/watch?v=rChRziZ1TJU
Refrain
Vielleicht mag ich den Text so gerne, weil ich mich
sehr getragen fühle. Vieles verstehe ich nicht und
3. O welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüber stehn, und du bist ich versuche meine “Warum?”- Fragen, in “Wozu?”Fragen zu ändern.
hier.
O welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht,
und dann war, was verwirrend schien, der Weg zu Besonders gefallen mir die 3. Strophe und der letzte
Refrain - Darauf vertrauen, dass Jesus einen Plan
mir.
für alles und in allen meinen Lebenssituatuionen
hat. Er hat alles in der Hand.
Refrain:
Auch mein Konfirmationspruch sagt mir das zu Dann wirst du staunend mit mir sehn: alles, Ende
und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbeWer mag, kann ihn nachlesen: Offenbarung 1,8
kannt.
Und du wirst glauben und verstehn, alles hatte sei(Foto: Lotz; Gemeindebrief, 2019/1)
nen Sinn und du wirst sehn, ich hatte alles in der
Hand.
——————————14

Rückblick auf die Kirchenbezirkssynode in Widdershausen
Wahlen in Ehrenamtsdienste
SELK: Synode Hessen-Nord tagte in
Widdershausen
Heringen-Widdershausen, 24.4.2021 -

I

n der St. Thomas-Kirche in Widdershausen tagte Samstag, den 24.4.2021
die Synode des Kirchenbezirks HessenNord der Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche (SELK).
In der verkürzten Tagessynode wurden
neben dem Bericht des Superintendenten Jörg Ackermann (Melsungen) die Finanzen des Kirchenbezirks samt Haushaltsplan behandelt. Superintendent
Ackermann verabschiedete Rosemarie
Lösel (Homberg/Efze) nach 28 Jahren
und Fritz Kugler (Bad Emstal-Balhorn)
nach 12 Jahren Mitarbeit aus dem Bezirksbeirat. Beide standen nach ihrer
langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeit
nicht mehr zur Wiederwahl.

Neu in den Bezirksbeirat, dem im Übrigen Superintendent Ackermann und
sein Stellvertreter Pfarrer Stefan Paternoster (Korbach) angehören, wurden Klaus Degenhardt (Balhorn) und
Martin Schima (Altenstadt-Höchst) gewählt.
In den Finanzbeirat wurden neben der
Rendantin Claudia Eitzeroth
(Widdershausen) Dieter Freier (BergeU n s h a u s e n ) , A n d re a s K r u g
(Melsungen) und Anja DobelAckermann (Berge-Unshausen) gewählt.
Mehrere Anträge standen auf dem
Programm. Unter anderem stimmte
die Synode einem vom Kirchenbezirksbeirat vorgelegten Antrag zu,
bei dem es um die Auflösung der
Gemeinde Sand zum 31.12.2022
ging. Die Gemeindeversammlung
der Gemeinde Sand hatte zuvor diesen Beschluss gefasst und wird nun
weitere Schritte veranlassen.
Bild: Friedrich Kugler und Rosemarie Lösel
(Quelle: u.a. selk - news)
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tungsverlust der Kirchen, wenn Tod,
Trauer und Sterben
ohne religiöse Trostund Hoffnungsrituale bedacht werden –

Der Kommentar
Sind Kirchen in einer
säkularen Gesellschaft überflüssig?
Dr. Michael Utsch

„gegen Corona ist selbst Martin Luther
machtlos“ (F.A.Z. vom 12.02.2021).

(Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen // https://www.ezw-berlin.de/
html/index.php)

m Ende des vergangenen Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag im
November 2020, haben Bischöfe der
evangelischen und katholischen Kirche
in Gottesdiensten an die Toten der
Corona-Pandemie und die Trauer ihrer
Angehörigen erinnert. War damals von
14.000 Verstorbenen die Rede, sind heute, drei Monate später, weit über 60.000
Tote in Deutschland zu beklagen. Für
den 18. April wurde nun vom Bundespräsidialamt eine zentrale staatliche Gedenkfeier für die Corona-Toten ausgerufen. Genau an diesem Wochenende finden aber in Worms Jubiläumsveranstaltungen statt. Vor 500 Jahren verteidigte
der ehemalige Augustinermönch Martin
Luther dort seine reformatorischen Gedanken vor dem Reichstag. Zunächst
schlossen die Planungen für die staatliche Gedenkfeier die Kirchen aus. Manche sahen darin nicht allein eine unglückliche Terminkollision, sondern einen weiteren Beleg für den Bedeu16

Mehrere Feuilleton-Beiträge haben in
den letzten Wochen die Rückständigkeit und Nutzlosigkeit der Kirchen angeprangert. Sie hätten nichts religiös
Hilfreiches zur Bewältigung der
Coronakrise beigetragen und seien
deshalb faktisch überflüssig, meint der
Gründungsdirektor und langjährige
Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Gerhard Wegner, in einem Gastbeitrag für die F.A.Z. am 14.
Januar. „Sind die Kirchen nicht mehr
gefragt?“, räsoniert auch der Herausgeber vom Berliner „Tagesspiegel“ am
8. Februar. Ob die Kirchen tatsächlich
zu wenig Trauer- und Bewältigungsangebote für die gegenwärtige Pandemie-Krise bereitstellen, wie ihnen vorgeworfen wird, ist Ansichtssache.
Clipart: People talking, bubbles by palomaironique
abgerufen am 10.06.21 https://openclipart.org/
detail/166341/people-talking-bubbles

Es gibt unendlich viele kreative Gesprächs-, Meditations- und SeelsorgeAngebote in den Landeskirchen. Nur ein
Beispiel: Drei Pfarrerinnen eines Berliner Kirchenkreises haben eine interaktive Webseite ins Leben gerufen (https://
spiritandsoul.org/), um Beziehungen in
Zeiten sozialer Distanzierungspflicht zu
pflegen oder neu zu knüpfen. Dafür
muss die Hemmschwelle einer Kirchentür gar nicht überwunden werden.
Soziologen weisen darauf hin, dass die
Praxis des christlichen Glaubens vor allem zwei menschliche Grundbedürfnisse
befriedigen kann, auf die unsere hochtechnisierte, säkulare Gesellschaft keine
Antworten weiß: Wie können wir trotz
unserer tief verwurzelten egoistischen
und gewalttätigen Impulse harmonisch
in Gemeinschaften zusammenleben?
Und wie können wir unsere Endlichkeit,
das ungerechte Leiden und den Schmerz
aushalten, ohne zu verzweifeln? Hier
bietet der christliche Glaube Sinndeutungen an, um bohrende existenzielle
Fragen zu beantworten und Hoffnung
und Vertrauen über den Tod hinaus zu
stiften.
Der Philosoph Jürgen Habermas schätzt
die Religionen auch für „religiös Unmusikalische“ als wichtige
17

Quelle der persönlichen Sinnstiftung
ein. Er skizziert in seiner 2019 erschienenen Philosophiegeschichte fünf Bereiche, in denen ihm die Ergänzung
der säkularen Vernunft durch einen religiösen Umgang mit der Lebenswirklichkeit als sinnvoll erscheint: Solidarität, Moral, Sprache, existentielle Antworten und Transzendenz.
Religiöse Werte bilden eine zentrale
Säule der Kultur und sind damit identitätsstiftend. Der Deutsche Kulturrat hat
im Jahr 2017 Thesen zur kulturellen Integration einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft verabschiedet. Sie
beschreiben, wie Religionen wichtige
Beiträge zur kulturellen Integration
leisten, indem sie etwa durch ihre
Wertvorstellungen den Gemeinsinn
stärken. Deshalb ist es klug, dass nun
unmittelbar vor dem staatlichen Gedenkakt am 18. April ein ökumenischer
Gottesdienst in der Berliner KaiserWilhelm-Gedächtniskirche anberaumt
wurde, der live in der ARD übertragen
wird. Damit erinnert sich die Regierung an ihre kulturellen Wurzeln und
übergeht die zahlreichen und bewährten Möglichkeiten christlicher Trauerkultur und Angstbewältigung vor Tod
und Sterben nicht.

Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6,36
Dass das Christentum die Religion der
Liebe ist, bezieht sich nicht nur auf die
Tatsache, dass Gott sein Wesen in Jesus
Christus als Liebe offenbart hat. Das ist
zwar grundlegend, aber damit ist noch
nicht alles gesagt, was
hierher gehört. Die zweite
Einsicht, die hinzukommt,
lautet: Das ‚höchste und
erste Gebot‘ für den Menschen ist es, Gott über alle
Dinge zu lieben und seinen
Nächsten wie sich selbst
(Matthäus 22,38). … Man
kann den Zusammenhang,
um den es dabei geht, gut
im Bild eines römischen
Brunnens
veranschaulichen. Er wird gespeist aus einer senkrecht verlaufende Röhre, durch die eine
Fontäne aufsteigt. Das Wasser fließt von
da aus in eine darunterliegende erste
Schale. Ist diese gefüllt, so fließt das
Wasser aus der ersten in eine zweite.
Wenn auch diese überfüllt ist, gibt sie
ihr Wasser in eine dritte Schale ab, aus
„
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der das Wasser schließlich in ein darunter befindliches Becken oder ins
Erdreich fließt. An diesem Bild sind
nicht nur die drei Schalen wichtig,
sondern vor allem die Wasser führende Zuleitung, aus der sie alle – direkt
oder indirekt - gespeist werden. Diese Zuleitung steht für die Liebe Gottes,
aus der sich die menschliche Liebe als
Agape speist. Das Tun der Liebe entsteht aus dem Empfangen der Liebe.
Dieser Begründungszusammenhang der Liebe ist
deswegen von großer Bedeutung, weil durch ihn
(und vielleicht nur durch
ihn) die menschliche Sorge
überwunden wird,
man könnte selbst zu kurz
kommen, wenn man andere liebt. Überwunden
wird sie einerseits durch
den Blick auf die Liebe,
die wir von Gott empfangen haben, weil wir aus
ihr leben, und andererseits durch die
paradox wirkende Erfahrung, dass die
Liebe zu den (wenigen) ‚Dingen‘ gehört, die sich vermehren, indem man
sie weitergibt.“
Wilfried Härle, in: ...und hätten ihn gern gefunden.
Gott auf der Spur, Ev.Verlagsanstalt, 102f
Bild: cekora / pixelio.de

