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Es geschehen noch Zeichen und Wunder
„Worte sind Schall und Rauch“, meint Goethe. Das stimmt zwar nicht so ganz;
in der Regel ist uns doch aber etwas Greifbares, Handfestes lieber. Mehr als
auf Worte verlassen wir uns auf Zeichen: Zeichen der Liebe und Treue im
ganz persönlichen Bereich wie z.B. ein Ehering oder Zeichen zur
Verkehrsregelung, die uns sagen, wo es lang geht.
Zu den Zeichen, die wohl in allen Kulturen verstanden werden, gehören
gemeinsame Mahlzeiten. Denn jeder Mensch muss etwas zum Essen haben;
sonst stirbt er. Wer isst, ist nahe an der Quelle des Lebens. Und wenn wir mit
anderen Menschen zusammen essen, dann ist dadurch zwischen uns
Gemeinschaft gestiftet; mit einem Feind setzen wir uns nicht an einen Tisch.
Und nicht zuletzt sind Festessen wichtige Höhepunkte gemeinsamen Lebens.
Zu den wichtigsten Zeichen der Christenheit gehört das Heilige Abendmahl. In
Psalm 111,4 heißt es: „Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der
gnädige und barmherzige Herr.“
Das gemeinsame Essen von Brot und Wein, verstanden als Leib und Blut
Christi, ist ein Zeichen, und es gibt Anteil an einem dreifachen Wunder:
 an dem Wunder, dass Jesus Gottes Liebe zu den Menschen gelebt und
durchgehalten hat bis zum Tod;
 an dem Wunder, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit auch uns gilt,
obwohl wir uns oft genug in Bereichen bewegen, in denen wir Gott fern
sind und auch nicht nach ihm suchen;
 an dem Wunder, dass wir mit allen Christen auf der Welt
zusammengehören – wer immer und wo immer sie auch sein mögen –, so
wie wir mit ihnen von demselben Brot und Wein essen und trinken.
Wo sonst in dieser Welt ist Gottes Liebe so sichtbar und fassbar wie beim
Empfangen dieses Zeichens in Brot und Wein? Wo sonst geschieht dieses
Wunder so spürbar und erfahrbar wie in der Gemeinschaft am Tisch des
Herrn?
Auch heute geschehen noch Zeichen und Wunder. Demnächst wieder bei der
Feier des Hl. Abendmahls am Gründonnerstag im Wohn- noch und Pflegestift
oder am Karfreitag in unserer Martinskirche.
Sehen wir uns dort – um dieses Zeichen zu sehen und zu erleben, wie das
Wunder geschieht, dass aus vielen Einzelnen Gemeinde Jesu Christi wird?
Ihr Pfarrer Volker Adler.

Eine Liebesgeschichte
An Weihnachten wird Gott Mensch. Was das bedeutet, können wir oft nicht
ermessen. Und ein Aspekt gerät manchmal auch in Vergessenheit. Wenn Gott
Mensch wird, dann wird die Liebe menschlich, denn Gott ist die Liebe. Gott
und die Liebe sind eins. In einem so umfassenden Sinn, dass wir ihn – so
glaube ich – als Menschen gar nicht ganz erfassen können.
Wenn Gott Mensch und dadurch die Liebe menschlich wird, dann wird jeder
Mensch, der liebt, auch ein wenig göttlich. So sehr liebt Gott den Menschen,
dass er selbst Mensch wird; und so groß denkt Gott vom Menschen, dass er
selbst Mensch werden möchte. Er wird Mensch, damit wir selbst
menschlicher werden können. Er schenkt uns in seinem Sohn seine Liebe,
weil er fest daran glaubt, dass auch der Mensch lieben kann.
Dass der Mensch lieben kann – ist das nicht eine Selbstverständlichkeit,
erfahren wir nicht immer wieder, dass wir lieben können und geliebt
werden? Nichts wird so häufig besungen oder beschrieben, von nichts so viel
geredet wie von der Liebe, manchmal wirkt sie fast schon banal. Doch die
Liebe ist niemals banal, sie ist das Besondere, das Licht in der Dunkelheit.
Dass wir Menschen lieben können, ist ein ganz besonderes Geschenk Gottes
an uns. Gott hält nichts von sich zurück, er lässt uns Menschen Anteil haben
an seinem Wesen, an der Liebe. Weihnachten wird Gott Mensch – und
dadurch der Mensch ein wenig göttlich. Gott kommt auf die Erde zu uns
Menschen, damit wir schon ein wenig in den Himmel zu ihm kommen
können. Ist das nicht himmlisch?
Dass Gott die Liebe ist, erkennen wir nicht nur an Weihnachten, nicht nur
durch seine Menschwerdung. Im Gegenteil: So groß und zentral das
Weihnachtsfest in den letzten Jahrhunderten auch geworden ist,
Weihnachten ist erst der Anfang. Ohne Jesu Leiden am Kreuz und ohne seine
Auferstehung an Ostern, verpassen wir – salopp gesagt – die Pointe: Gott
wird Mensch, um durch sein Leiden und Sterben in Jesus Christus und durch
seine Auferstehung am Ostermorgen uns zu erlösen und uns zu retten. Das
Licht der Weihnacht ist geliehen vom Licht des Ostermorgens. Die
Liebesgeschichte, die an Weihnachten beginnt, kennt kein Happy End, sie
geht weiter, bis heute und über das Heute hinaus, damit wir alle ewig in
Gottes Liebe geborgen sind.
Michael Tillmann

Kirchengemeinderat aktuell
Der
Kirchengemeinderat
hat
zwei
neue
Arbeitskreise
zur
Gottesdienstordnung und zum Reformationsjubiläum gebildet. Die
Anschaffung von mobilen Scheinwerfern und die Optimierung der
Lautsprecheranlage wurde beschlossen. Die Sanierung des Dachs der
Pfarrscheune wird in diesem Jahr angegangen. Ein neuer
Grundsatzbeschluss regelt die Überlassung der Kirchengebäude.
Kaum hat beim Mitarbeiterempfang als Dank für das ehrenamtliche
Engagement im vergangenen Jahr die Siedersmagd durch das mittelalterliche
Schwäbisch Hall geführt, schon richtet sich der Blick auf die Organisation des
Mitarbeiterempfangs im kommenden Jahr.
Bei der letzten Klausurtagung wurde damit begonnen, die Gottesdienstordnung zu überarbeiten. Ein neu gebildeter Arbeitskreis setzt nun
diese Arbeit im Detail fort.
Ein weiterer Arbeitskreis wurde unter der Leitung von KGR Johannes Heinritz
gebildet. Er hat die Aufgabe, erste Gestaltungsvorschläge für thematische
Veranstaltungen unserer Gemeinde zum Jubiläumsjahr zusammenzustellen.
Am 31. Oktober 2016 beginnt das Jubiläumsjahr, das ganz im Zeichen der
Reformation stehen soll, welche sich ein Jahr später zum 500sten Mal jährt.
Es ist geplant, das Dach der Pfarrscheune in diesem Jahr zu sanieren. Diese
Baumaßnahmen sollen von einem Architekten betreut werden. Die
Zustimmung der Kreisverwaltungsstelle zur Ausschreibung liegt bisher noch
nicht vor.
Der Kirchengemeinderat hat das evangelische Gemeindehaus dem
Arbeitskreis Asyl zur Durchführung von Deutschunterricht für Asylsuchende
zur Verfügung gestellt. Bisher haben dort allerdings noch keine
entsprechenden Veranstaltungen stattgefunden.
Darüber hinaus hat der Kirchengemeinderat hinsichtlich der Überlassung der
Kirchengebäude folgendes entschieden: „Anfragen müssen grundsätzlich
jedes Jahr vor der Oktobersitzung des KGR für das Folgejahr vorliegen,
ansonsten können diese nicht mehr genehmigt werden.“ Mit den Details zur
Überlassung beschäftigt sich der Arbeitskreis, der derzeit auch unsere
Gottesdienstordnung überarbeitet.

Kirchengemeinderat aktuell
Es wurde die Anschaffung von mobilen Scheinwerfern beschlossen. Damit
wurde eine Anregung aus der Kirchengemeinde aufgegriffen, bei
Veranstaltungen in der Kirche auch den behinderten- und kinderwagengerechten Zugang über den Friedhof zu beleuchten. Die im Zuge der
Baumaßnahmen am Friedhof angedachte Lösung mit festen Leuchtmitteln,
die nur von der Kirche aus bedient werden können, wurde aus Kostengründen
verworfen.
Das durch Rückkopplungen verursachte Brummen der Lautsprecheranlage in
der Kirche und der Bedarf, weitere Mikrophone einsetzen zu können, wird
nun durch eine Erweiterung der akustischen Anlage Abhilfe geschaffen. Das
mit der Optimierung unserer Lautsprecheranlage beauftragte Unternehmen
wird in den nächsten Wochen tätig werden.
Das Opfer für die Weltmission geht, wie auch in den Vorjahren, an das
Kinderwerk Lima zum Auf- und Ausbau eines Bildungs- und
Erziehungszentrums mit Kindergarten, Grund- und weiterführender Schule.
Dort werden Eltern die Grundlagen der Erziehung, Gesundheitsvorsorge und
Finanzverwaltung vermittelt, sowie Themen des christlichen Glaubens nahe
gebracht. Außerhalb des christlich geprägten Unterrichts werden
Jungschargruppen, Hauskreise und Gottesdienste in den Räumlichkeiten
veranstaltet.
Außerdem soll in diesem Jahr ein Projekt im Südsudan unterstützt werden,
dass die Ausbildung von Hebammen ermöglicht.
Zu den Kirchengemeinderatssitzungen im März bzw. Juni wurden die
Mitarbeitenden der Seniorenarbeit und von Feel GOod eingeladen. Dabei
haben sie die Möglichkeit, Wünsche, Sorgen und Anregungen einzubringen.
Wenn auch Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, können Sie sich
jederzeit an ein Mitglied des Kirchengemeinderates wenden. Außerdem sind
die Sitzungen des Kirchengemeinderates selbstverständlich öffentlich und Sie
sind herzlich dazu eingeladen, sich zu informieren und Anregungen
einzubringen.

Abschied Vikarin
Heute Vellberg, Morgen Gaildorf
Was? Sind 2,5 Jahre wirklich schon wieder
vorbei? – Ja das sind sie. Und damit mein
Vikariat in Vellberg. So ist das eben mit dem
Pfarrberuf: „Heute hier, morgen dort!“ Einer
meiner Kollegen hat dieses Lied von Hannes
Wader als „Das Pfarrerlied“ bezeichnet:
„Heute hier, morgen dort“
Simone 2.0- so habe ich mich am Anfang selbst vorgestellt. Von meiner
Vorgängerin ist mir- abgesehen vom Namen- geblieben, dass Sie sich als
Gemeinde gut auf eine Vikarin eingestellt hatten. Das hat mir den Start sehr
erleichtert. Daher steht an der ersten Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie
alle! Das Gemeindeleben selbst war ein wesentlicher Teil meiner Ausbildung
und dazu haben Sie auf ganz unterschiedlicher Weise beigetragen.
Es hat mir sehr geholfen, überall vorbeischauen zu dürfen. Bei manchen
Gruppen und Kreisen hat es öfter geklappt, bei anderen seltener. Herzlich
willkommen geheißen wurde ich überall. Vielen Dank!
„bin kaum da, muss ich fort“
Inzwischen fühle ich mich in Vellberg richtig zugehörig. Aber Abschiede
gehören zum Pfarrberuf dazu. Und ich denke, ich bin gut vorbereitet für den
nächsten Schritt. Dazu hat Pfarrer Adler als Ausbildungspfarrer maßgeblich
beigetragen. Von seinem Erfahrungsschatz und seinem Fachwissen habe ich
mächtig profitiert. Unsere Ausbildungsgespräche am Montagmorgen fehlen
mir jetzt schon.
„Vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn.“
Wenn alles zusammen passt: Gemeinde, Pfarrer und Vikarin, dann ist es eine
runde Sache. Der Platz hier reicht nicht aus, um all das angemessen zu
würdigen, was ich in Vellberg erlebt habe.
Ich habe diese Zeit sehr genossen und ich hoffe, dass es mir auch
anzumerken war. Die vielen Gespräche, zufällige Begegnungen und
Rückmeldungen nach Gottesdiensten und Veranstaltungen nehme ich als
wertvollen Erfahrungsschatz mit auf meine neue Stelle.

Abschied Vikarin
„und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt,
dass nichts bleibt, wie es war.“
Zum 01. März endet mein Vikariat. Dann bin
ich „Pfarrerin zur Dienstaushilfe“ bei Dekan
Altenmüller in Gaildorf. Wohnen werde ich
mit meinem Mann in Untersontheim.
Räumlich verändert sich also nicht viel. Für
meine neue Stelle habe ich mir vorgenommen,
dort genauso „da“ und präsent zu sein, wie ich
es in Vellberg gewesen bin!
Auf Wiedersehen,
Ihre Pfarrerin (!) Simone Haas

Ab sofort „thront“ Pfarrer
Adler wieder alleine auf der
Stöckenburg!

Wie jedes Jahr erwartet uns am Ostersonntag ein besonderer
Gottesdienst. Schließlich hat die Kinderkirche diesen Familiengottesdienst mit vorbereitet. Zu diesem besonderen Gottesdienst sind
Sie alle recht herzlich eingeladen.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen.
Besuchen Sie uns also beim

Familiengottesdienst am Ostersonntag,
27. März 2016, ab 10.00 Uhr.
Wir freuen uns, wenn wir wie immer bei hoffentlich schönem Wetter
möglichst viele Gemeindemitglieder in und an unserer Kirche begrüßen
können. Freuen Sie sich auf einen besonderen Gottesdienst und einen sich
daran anschließenden Kirchenkaffee. Lassen Sie sich mit Kaffee und
Kuchen verwöhnen.

Hinweise auf besondere Gottesdienste
An Christi Himmelfahrt veranstalten
die
Kirchengemeinden Sulzdorf,
Tüngental und Vellberg unter freiem
Himmel einen

Auch in diesem Jahr wollen wir Sie
zum Erntebittgottesdienst einladen.
Diesmal in der Markgrafenallee bei
Familie Reichert.

Nachbarschaftsgottesdienst
Donnerstag, 9. Mai 2016,
10.00 Uhr in Tüngental,

Erntebittgottesdienst im Grünen
Sonntag, 19. Juni 2016,
10.00 Uhr bei Familie Reichert

Es spielen die Posaunenchöre aus
allen drei Gemeinden. Die Pfarrer der
drei Kirchengemeinden gestalten
gemeinsam den Gottesdienst. Feiern
Sie gemeinsam die gutnachbarschaftliche Verbundenheit mit den Kirchengemeinden Sulzdorf und Tüngental.

Wie immer wird er von unserem
Posaunenchor musikalisch unterstützt. Auch für das leibliche Wohl
wird wieder mit viel Liebe zum Detail
gesorgt werden. Ein Erntebittgottesdienst, der die Seele, aber auch alle
Sinne ansprechen wird.

Auch in diesem Jahr findet wieder ein besonderer Gottesdienst statt beim
Sommerfest des Wohn- und Pflegestifts Vellberg
Sonntag, 26. Juni 2016
Die Veranstaltung wird durch einen ökumenischen Gottesdienst um 10:00 Uhr
begonnen und der Gottesdienst vom Posaunenchor musikalisch untermalt.
Wie auch in den vergangenen Jahren bietet sich bei einem leckeren
Mittagessen oder Kaffee und Kuchen im Anschluss an den Gottesdienst die
Gelegenheit für ein nettes Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohner
sowie Mitarbeitenden des Wohn- und Pflegestifts.

Hinweise auf besondere Gottesdienste
Auch an diesem Weinbrunnenfest
findet wieder ein ökumenischer
Gottesdienst gemeinsam mit Pastoralreferentin Kerstin Schelkle statt.

Unter dem Motto "Gebäck und
Gebet" - beginnt das Backofenfest
des Gesangvereins Talheim mit einem
Gottesdienst im Grünen.

Weinbrunnenfest
Sonntag, 3. Juli 2016,
10.30 Uhr im Städtle.

Backofenfest Gesangverein Talheim
Sonntag, 24.Juli 2016,
10:30 Uhr am Backhaus Talheim

Lassen Sie sich von unserem
Posaunenchor, von Pfarrer Volker
Adler und Kerstin Schelkle aus der
katholischen Kirchengemeinde Hessental auf einen stimmungsvollen
Weinbrunnen-Sonntag einstimmen.

Leibsorge und Seelsorge in einem:
das Rundum-sorglos-Paket für die
ganze Familie, ein Tag, der sich
wohltuend vom Alltag unterscheidet.
Der
Posaunenchor
wird
den
Gottesdienst musikalisch begleiten.

Hohenloher Kultursommer – Junge Gesichter
Amor y Locura –
Musik von Verrückten und Verliebten
Samstag, 20.August 2016,
18:00 Uhr Stöckenburg
Hier dreht sich alles um Liebe und Wahnsinn. Kann Liebe ohne Verrücktheit
überhaupt existieren? Wird die Leidenschaft vielleicht sogar aus dem
Wahnsinn geboren? Los Temperamentos präsentieren Werke bekannter
Komponisten, aber auch wiederentdeckte Schätze von noch unbekannten
Meistern der Barockzeit: Musik mit wunderbar emotionalen Momenten und
lebendigen Improvisationen. Sehen Sie dieses junge Ensemble mit seiner unverwechselbaren lateinamerikanisch-europäischen Farbe auf der Stöckenburg!
Eintritt: EURO 25,–, erm. 22,– freie Platzwahl
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FEEL GOoD - Termine im Blick
Die Abende für Frauen finden in der Regel jeden dritten
Freitag im Monat um 20 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus statt.
15. April 2016
13. Mai 2016
17. Juni 2016
22. Juli 2016
16. September 2016
21. Oktober 2016
18. November 2016
9. Dezember 2016

„Gott sei Dank“
„Picknick“
„Grüner Abend“
„Besuch bei Pfarrers“
„Wortwechsel“
„Ton in Ton“
„Alles hat seine Zeit“
„Gesellige Runde“

Die Abende dauern in der Regel von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr.
Voneinander lernen, Glauben leben, Alltag bewältigen, Leben feiern.
Das ist FEEL GOoD

Herzliche Einladung! Wir freuen uns auf Sie!
Ihr FEEL GOoD-Team
Bettina Laidig (07907-1440)
Hanna Matthes (07907-7969)

Menschen, die aus der Hoffnung
leben, sehen weiter.
Menschen, die aus der Liebe
leben, sehen tiefer.
Menschen, die aus dem Glauben
leben, sehen alles in einem
anderen Licht.
Lothar Zenetti

Jugend / Kinder - Termine im Blick
NEXt - da geht was! - unsere Jungschar für 10- bis 13-Jährige
Wir treffen uns immer am 1. Montag nach den Schulferien und dann
vierzehntäglich, montags von 18:00 - 20:00 Uhr im Gemeindehaus
(unterer Eingang).

KiDDys – ERlebt mit uns! - unsere Jungschar für 7- bis 9-Jährige
Wir treffen uns freitags von 18:00 - 19:30 Uhr im Gemeindehaus
(außer in den Ferien und an Feier-/Brückentagen)
Wer wir sind? Wir sind diejenigen, vor denen uns unsere Eltern immer
gewarnt haben! (kleiner Scherz!). Wir sind die Teams, die ganz heiß darauf
sind, einen Teil der Freizeit mit Euch zu verbringen und einiges mit Euch zu
erleben.
Spiel, Sport, Spaß, Spannung, Songs und Stories zum Nachdenken - Leben
pur! Und da geht noch mehr! Wer nicht kommt, verpasst etwas - ehrlich.
Wir freuen uns auf EUCH!

Kinderkirche
Wir treffen uns jeden Sonntag von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr im Gemeindehaus,
außer in den Ferien. Wenn Du oder Deine Eltern Fragen haben, dann könnt
Ihr gerne anrufen.
Alle wichtigen Infos bekommt Ihr bei Doris Frohmader, Tel. 7371.

Krabbelgruppe "Drei-Käse-Hoch"
Wir treffen uns jeden Donnerstag von 9:15 Uhr bis ca. 10:45 Uhr im
Gemeindehaus (außer in den Ferien)
Zusammen haben wir viel Spaß beim Spielen, Lachen, Essen, Reden, Singen,
Tanzen u. v. m...
Auch Feiern und besondere Aktivitäten gehören bei uns dazu. Wir freuen uns
über jedes neue Kind, ab ca. Krabbelalter ideal, gerne aber auch früher.
Nähere Infos gibt es bei Bettina Maaß, Tel. 2017

Interview: Wiltrud Dambach
Ich bin aktiv als Liturgin, weil…
…ich es schön finde, ab und zu den Gottesdienst durch eine
Lesung mitzugestalten und weil mich diese Aufgabe auch
herausfordert, mich mit dem Text der Lesung persönlich
auseinanderzusetzen. Da die Lesung eine inhaltliche
Verbindung zum Predigttext hat, bin ich dann schon immer
gespannt, wie das Thema in der Predigt entfaltet wird.
Welche Aufgaben nimmt man als Liturgin wahr?
In unserer Gemeinde ist seit 2012 an jedem Sonntag jemand anderes vom
Liturgieteam an der Reihe, die Schriftlesung vorzutragen.
Wie viel Aufwand hat man mit diesem Amt?
Sehr wenig. Die Schriftlesung wird vom jeweiligen Pfarrer vorbereitet und
einem per E-Mail 2 – 3 Tage vor dem Gottesdienst zugeschickt, sodass man
sie in Ruhe schon mal durchlesen und das Vortragen ausprobieren kann. Die
Lesungstermine werden dreimal im Jahr vorausgeplant: Da kann man
angeben, an welchen Sonntagen man theoretisch Zeit hätte und wie oft man
im nächsten Tertial maximal die Lesung übernehmen möchte. Volker Adler
tüftelt dann aus diesen Informationen den neuen Plan für uns. Öfter als zwei
Mal kommt man in der Regel nicht dran.
Kann jeder den Liturgendienst übernehmen?
Das Liturgieteam steht für alle Gemeindeglieder offen und würde sich freuen,
Verstärkung zu erhalten. Einfach jemand vom Liturgieteam,
Kirchengemeinderat, Pfarrer ansprechen.
Wie würde ich meiner Aufgaben gern eine persönliche Note geben?
Ich versuche, den Text beim Lesen möglichst lebendig wiederzugeben und ab
und zu auch Blickkontakt mit der Gemeinde aufzunehmen. Einmal habe ich
einen Text auch frei nacherzählt und dabei den jeweiligen Inhalt mit
verschiedenen Jonglierwürfen ausgedrückt.
Die Schriftlesung soll den Bezug der gottesdienstlichen Feier zum
vergangenen und künftigen Wirken Gottes herstellen. Die Texte für die
jeweilige Schriftlesung sind seit 1978 in sechs Perikopenreihen für jeden
Sonn- und Feiertag festgeschrieben. Es steht den Pfarrern allerdings frei
einen anderen, besser zum Predigtthema passenden Text zu verwenden.
Die Texte wiederholen sich alle sechs Jahre.

Lutherjahr
Reformation und die Eine Welt
Im letzten Themenjahr der Lutherdekade vor dem
Beginn des Reformationsjubiläums wird die ganze
Welt in den Blick genommen. Das klingt zunächst
vermessen, ist es aber nicht. Was vor nunmehr
fast 500 Jahren an der Schlosskirche in Wittenberg
begann, hat sich in der ganzen Welt verbreitet.
Der entscheidende Impuls ging von Wittenberg
aus, doch gab es auch in anderen Städten und
Regionen Europas eigene reformatorische
Bewegungen. Zum Beispiel die Reformatoren
Huldrych Zwingli in Zürich oder Johannes Calvin in
Genf, das Wirken von Martin Bucer in Straßburg
und im Elsass oder des Lutherschülers Mikael Agricola in Finnland. In
Tschechien bereitete Jan Hus über 100 Jahre vor Luther die Reformation vor
– sie und noch viele andere stehen beispielhaft für die Reformation als
Weltereignis.
Reformatorisches Wirken, das nicht ohne Wirkung geblieben ist: Gesellschaft,
Staat und Wirtschaft wurden nachhaltig verändert. Und über 400 Millionen
Protestanten weltweit verbinden ihre geistig-religiöse Existenz mit dem
reformatorischen Geschehen. Das Reformationsjubiläum 2017 wird daher –
anders als alle Luther- und Reformationsjubiläen bisher – in globaler
Gemeinschaft von Feuerland bis Finnland, von Südkorea bis Nordamerika
gefeiert.
Reformation – ein Weltereignis, das auch heute in die Welt hineinwirken soll.
Denn eine globale Reformation hat auch globale Verantwortung: Für die
Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, die unter Krieg und Terror leiden
oder denen das Allernotwendigste zum Überleben fehlt. Globale
Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung. Die allermeisten globalen
Herausforderungen und Probleme sind national nicht zu lösen, dafür braucht
es eine starke weltweite Gemeinschaft wie zum Beispiel die protestantischen
Kirchen. Eine weltweite Gemeinschaft, die auch die ihrer Mitglieder nicht
vergisst, sondern für sie eintritt, die ihren Glauben nur unter Gefahr für
Freiheit, Leib und Leben bekennen können.
M.H. Olbertz

Die Zehn Gebote
Gebote oder Verbote?
Sind die Zehn Gebote nicht eher Verbote?
Diese Frage scheint auf den ersten Blick
berechtigt, denn die meisten Gebote sind
negativ formuliert: Du sollst nicht … Dennoch
gehören sie mitten hinein in die große
Befreiungsgeschichte des Volkes Israel, sind
Teil des Exodus des Volkes aus der Sklaverei
in Ägypten. Folgerichtig beginnen sie auch
mit den Worten: „Ich bin der HERR, dein
Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der
Knechtschaft, geführt hat.“ Freiheit und
Verbote – passt das überhaupt zusammen?
Natürlich, man muss es sogar noch
zugespitzter formulieren: Ohne Gebote,
ohne Verbote ist Freiheit gar nicht denkbar. Christuskirche, Hannover
Niemand wird das ernsthaft bestreiten – zum Beispiel mit Blick auf die
Straßenverkehrsordnung oder den Schutz von Eigentum und Leben. Doch die
Gebote greifen tiefer, regeln Sachverhalte, die in einer modernen
Gesellschaft von keinem Gesetz geregelt werden. Weil Freiheit nur
lebensbejahende, Leben ermöglichende Freiheit sein kann, wenn sie zwei
Grenzen kennt.
Die eine Grenze ist der Mitmensch. Meine Freiheit darf ihn in seiner Freiheit,
in seinem Recht auf Leben und Glück nicht einschränken. Und die andere
Grenze ist Gott. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge, sondern Gott setzt
das Maß, in dem der Mensch heil leben kann. Geschichte und Gegenwart
waren und sind voller Beispiele, in denen die grenzenlos gelebte Freiheit des
Menschen zum Schaden und Unheil vieler wurde: Am Beginn und am Ende
des Lebens. Bei der Ausbeutung des Menschen und der Schöpfung. Bei der
Anhäufung von Reichtum. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Der
Mensch, der für sich keine Grenzen akzeptiert, schadet sich selbst und
anderen, ist in weit größerem Maße ein Gefangener seiner selbst als der
Mensch, der in Freiheit die Gebote Gottes lebt.
Michael Tillmann

Gib es Gott wirklich?
Die Frage wurde mir tatsächlich und ehrlich gestellt. Meine
Antwort ist eindeutig JA! Ich glaube nicht nur daran, ich weiß es. Ich weiß es,
weil mir Gott immer wieder begegnet. Nicht so, dass er als Person vor mir
steht, nein vielmehr, weil er in mein Leben spricht. Es ist natürlich nicht
immer einfach, das zu bemerken. Manche würden sagen, ich bilde mir das
nur ein. Aber ich meine, dass wenn du intensiv am Computer zockst oder mit
Kopfhörer durch die Welt gehst, dann kann jemand neben dir stehen, mit dir
reden und du bekommst auch nichts mit.
Da fängt schon mal das Problem an. Wir hören gar nicht richtig hin oder
wollen nicht hören. Ja, ich denke, dass wir Gott nicht hören, liegt nicht daran,
dass es ihn nicht gibt, sondern weil wir ihn gar nicht in unserem Leben haben
wollen. Du denkst vielleicht „stimmt doch gar nicht, aber Gott erhört meine
Gebete nicht – Oma ist trotzdem gestorben“ oder „dann muss ich in die
Kirche gehen und in der Bibel lesen und mich christlich verhalten – ist doch
uncool und doof“. Oder denkst du „Solche Wunder das kann es gar nicht
geben“?
Gott ist Gott und nicht Mensch! Gott hat alles erschaffen - wie sollte er da
etwas nicht können? Berge versetzen ist für ihn ein Klacks. Gott wurde
Mensch, damit wir ihn besser hören und verstehen. Als Jesus gelebt hat, war
Gott als Person auf der Erde und hat deutlich zu uns gesprochen. Aber auch
damals wollten nicht alle Menschen seine Botschaft annehmen.
In Johannes 15,7 sagt Jesus: „Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und
euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt;
ihr werdet es erhalten“.
Aber Gott will dich nur, wenn du willst. Gott will keinen, der aus Pflichtgefühl
im Verein ist. Mit Gott, das ist wie eine Liebesbeziehung, in der man sich
wohlfühlt, Liebe und Geborgenheit empfängt und gibt, nach der man sich
sehnt. Das geht erstens nicht allein und zweitens schon gar nicht aus
Pflichtgefühl. Nur wenn du dich darauf einlässt, kannst du erfahren, dass es
Gott wirklich gibt.
In der Bibel kannst du nachlesen, was Gott zu den Menschen damals gesagt
hat. Und es ist einfach unglaublich, die Zusagen, die Gott den Menschen
damals gemacht hat, gelten auch noch heute und auch für dich. Das finde ich
phänomenal. Gilt deine Zusage von gestern oder vom letzten Jahr auch noch
morgen oder in 10 Jahren?
Doris Frohmader

Maria – Maria Magdalena
Viele Kinder im Grundschulalter heißen heute Marie. Marie ist eine der vielen
Formen des Namens Maria. Maria bedeutet: Die Schöne, die von Gott
Geliebte.
In der Bibel ist die Mutter Jesu die bekannteste Frau, die Maria heißt. Aber
von ihr möchte ich euch heute nicht erzählen. Denn es gibt mehrere Marias
in der Bibel.
Ich erzähle euch heute etwas über Maria Magdalena, oder wie sie auch
genannt wird, Maria aus Magdala. Magdala war der Heimatort von Maria
Magdalena.
Nachdem Jesus Maria von einer Krankheit befreit hatte, schloss sie sich ihm
und seinen Jüngern an und wanderte mit ihm nach Jerusalem. Als Jesus
gekreuzigt wurde, flohen viele seiner Jünger aus Angst vor den Soldaten.
Maria aus Magdala und die Mutter Jesu aber blieben dort bei Jesus, bis er
gestorben war. Früh morgens nach dem Sabbat ging Maria Magdalena mit
zwei anderen Frauen zum Grab, um den Leichnam Jesus einzubalsamieren.
Doch das Grab war leer. Maria und die anderen Frauen waren die Ersten, die
das leere Grab sahen und hörten wie der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht, er
ist nicht hier, er ist auferweckt worden.“ Maria rannte zu Petrus und erzählte
ihm davon. Auch die Jünger gingen dann zum leeren Grab und staunten.
Als die Jünger gegangen waren, blieb Maria noch vor dem leeren Grab und
weinte. Da kam ein Mann zu
dem Grab und sagte zu ihr:
„Warum weinst du?“ Maria hielt
ihn für den Gärtner und sprach
zu ihm: „Mein Herr, habt ihr ihn
fortgebracht? Wisst ihr, wo sie
meinen Herrn Jesus hingebracht
haben?“ Er sah sie an und
sprach: „Maria!“, da erkannte
sie, dass es Jesus war. Er sagte
zu ihr: „Geh zu meinen Brüdern
und sag ihnen, ich werde
auffahren zu meinem Vater im
Himmel.“
Roswitha Tillmann

Rätsel und Spaß für Kinder

Lösung: Aprilwetter

Viele Wege sind überflutet. Konrad kann
mit seinem Brett aber nur einen Fluss
überbrücken. Wie kommt er trockenen
Fußes nach Hause? Sammle alle
Buchstaben ein und du erhältst ein
Lösungswort.
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