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schmilzt, hat das weltweit Konsequenzen. Wenn die Temperaturen weiter
steigen, wird sich dieser Planet völlig
verändern. Die Konflikte um Leben
und Lebensquellen nehmen zu.

Liebe Leserinnen und Leser,

Und die Kirchen ? Müssen sie aktiver
sein als bisher? Sie sind Teil der Gesellschaft. Wir Christen sind ebenfalls
Teil der Gesellschaft, und wir sind uns
ja auch nicht einig, welche politischen
Kräfte die Krisen wie zum Beispiel die
Aufnahme von Flüchtlingen und AsylbewerberInnen oder die CoronaPandemie nun endlich wieder etwas
besser in den Griff bekommen könnten.

Bild: epd-bild/Friedrich Stark

Sie sehen eine Lichtinstallation auf dem
Wahrzeichen der Stadt Dortmund, dem
U-Turm. Der Dortmunder Filmregisseur
und Künstler Adolf Winkelmann hat es
erschaffen. Man kann auf dieser Installation lesen: Bitte Abstand halten!

Da gibt es unter uns Christen zum Beispiel, die die CDU wählen, und andere
wählen die Grünen. Der eine setzt sich
dort mit seiner Kraft ein, der andere
dort—und das ist gut und wichtig.

Weltweit gilt es nun, „Abstand zu halten“. Aber es gelingt nur mit großer Anstrengung, sowohl in der Gesellschaft
als auch in den Kirchen. Viel ist zu
Corona geschrieben und gesprochen
worden.

Aber Kirchen können und dürfen keine Politik machen. Dazu braucht es
Menschen mit Sachverstand, die gewählt werden, um politische Verantwortung zu übernehmen. Die Kompetenz der Kirchen liegt woanders.

Vielleicht braucht es zu all den Krisen
und gesellschaftlichen Entwicklungen
auch mal Abstand. Ich denke, wir können die Nachrichten kaum noch verarbeiten: Corona, Flüchtlinge, Klima, Rassismus, Gewalt, Verschwörungstheorien…

Und doch haben Kirchen auch zu gesellschaftlichen Entwicklungen ihre
Stimme erhoben. Sie dürfen und können das auch tun, wenn aus ihrer
Sicht Leben gefährdet oder zerstört
wird. Die Kompetenz der Kirchen liegt
darin, dass sie in das aktuelle Geschehen die Perspektive des Glaubens
an Gott einbringen. So sind sie
„Sprachrohr“ göttlicher Botschaft und
gleichzeitig Anwalt der Menschen.

Im Grunde genommen wäre Abstand
zu finden und Abstand zu halten gut,
um mal durchzuatmen und sich zu besinnen. Aber letztlich geht das kaum.
Dafür passiert zu viel und dafür sind
wir Menschen auf diesem Planet Erde
zu sehr miteinander verbunden und
vernetzt. Wenn das „ewige“ Eis
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Dafür einsetzen, ein Bewusstsein für
die Beteiligung an einer weltweiten
verantwortlichen Gesellschaft mit
Gerechtigkeit für alle zu schaffen.“( zi-

Die Corona-Pandemie zeigt, dass es ein
weltweites Umdenken gehen müsste.
Und tatsächlich suchen Menschen nach
Lösungen, aber es gibt keine ohne
schwerwiegende Kosten und Konflikte.

tiert in Luth. Orientierung, die Aufgabe… S.14)

Zum Beispiel braucht es Lösungen in
der Umweltpolitik oder der wachsenden
Konflikte, die durch ungerechte weltweite wirtschaftliche Strukturen verstärkt
werden. Es braucht den politischen
Streit und ebenso braucht es die Stimmen der Kirchen,

Die Liebe zu den Menschen zeigt sich
für ChristInnen auch im Einsatz für
Gerechtigkeit: Für Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen, einschließlich der nachfolgenden Generationen, und für gerechte politische
und wirtschaftliche Strukturen."

In einer schon 2006 veröffentlichten
Standortbestimmung der SELK zur Aufgabe der Kirche in der Entwicklungszusammenarbeit stehen deutliche Worte:

Ich denke, dass die Kirchen ihre
Stimmen laut werden lassen müssen,
wenn es um die Zukunft dieser Welt
und der Menschen geht.

„Die unterschiedlich starke Nutzung der
Natur durch den Menschen erfolgt bislang keinesfalls nach den Kriterien der
Nachhaltigkeit. Insbesondere die durch
die Industrienationen verursachte Umweltzerstörung vernichtet wertvolle natürliche Lebensgrundlagen für die Menschen in ärmeren Ländern.“ (Luth. Orientie-

Ich denke, ChristInnen und die Kirchen haben die Aufgabe, sich einzusetzen für eine humane Gesellschaft,
in der alle Menschen unabhängig
von Herkunft und Geschlecht als Geschöpfe Gottes anerkannt und geachtet werden.

rung, Die Aufgabe der Kirche in der Entwicklungszusammenarbeit, S.9)

Das heißt, dass ChristInnen sich engagieren für eine humane Welt, in
der die Konsequenzen der heutigen
Politik und unserer Lebensweise ehrlich in den Blick genommen werden.

Mit Recht wird auch in unserer Kirche
gefragt, welche Konsequenzen aus dieser Beschreibung gezogen werden. Ist
die SELK an dieser Stelle zu
„unpolitisch?

Das heißt für mich, dass wir die
Corona-Pandemie auch als eine
Chance sehen, Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltiger wieder aufzubauen.

Bereits 1968 wurde auf der Weltkirchenkonferenz formuliert:

„Christen sollten an vorderster Front im
Kampf gegen ein provinzielles, enges
Gefühl der Solidarität stehen und sich
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Das heißt für mich nicht zuletzt, dass wir
ChristInnen in besonderer Weise darüber nachdenken, wo wir im eigenen
Leben etwas ändern können. Zum Beispiel geht es darum, den eigenen Umgang mit Energie oder den Einkauf von
Lebensmitteln zu überdenken und zu
verändern. Darüber hinaus gilt es meines Erachtens dass wir ChristInnen in
den Debatten der Gesellschaft zur Sachlichkeit beitragen und christliche Grundwerte eintragen.

Der Engel des HERRN rührte Elia an
und sprach: Steh auf und iss! Denn du
hast einen weiten Weg vor dir. 1.Kön 19,7
Ich möchte dieses Wort für uns nehmen: Steh auf und iss! Du hast einen
weiten Weg vor dir. Ja – so kommt es
mir für uns in unseren Gemeinden vor.
Es sind weite Wege, die Gemeinden
auf sich nehmen, um ihre Kirche zu erhalten. Es sind weite Wege, wenn Gemeinden auf Veränderungen und Vakanzen reagieren müssen. Nicht zuletzt holen uns einige Krisen ein, wie
zum Beispiel die Not, dass zu wenig
Pfarrer in den Dienst der Kirche kommen. Es sind weite Wege, wenn Gemeinden sich einlassen auf Themen
wie die Bewahrung der Schöpfung oder eine faire Wirtschaftsordnung. Elia
hatte damals seinen Mut verloren. Der
Engel spricht ihn an, er ermuntert ihn:
Steh auf und iss! Ich verstehe es für
uns so: Bleibt nicht in Trauer oder Sorge liegen und lasst die Angst nicht zu
groß werden. Sie darf euch warnen,
aber sie soll euch nicht beherrschen.
Macht den nächsten Schritt , stärkt
euch an Leib und Seele für den weiteren Weg in den Gemeinden, in der Gesellschaft, in dem Warten auf weitere
Lockerungen für das Feiern der Gottesdienste. Und nicht zuletzt erinnert
mich dieses Bild, Abstand“, daran,
dass Gott nicht Abstand zu uns Menschen gehalten hat. Er hat sich hineinwagt in unser Leben, um uns mit seiner Liebe nahe zu sein. So wünsche
ich uns eine gute und gesegnete Sommerzeit.
Ihr Manfred Holst

Von der Corona-Krise erwartet sich der
Medizinethiker Eckhard Nagel auch positive gesellschaftliche Auswirkungen.
Die Sorge vor dem Virus könne den Zusammenhalt in der Gesellschaft auf den
verschiedenen Ebenen eher stärken als
schwächen, sagte Nagel vor Kurzem in
einem von der Universität Bayreuth veröffentlichten Interview. Wichtig sei dabei, "dass die Verbreitung der Solidarität
unter den Menschen schneller sein muss
als die Verbreitung des Virus“
Aber nun noch einmal der Blick auf die
Kompetenz der Kirche, den Glauben an
Gott in unsere Wirklichkeit einzubeziehen. Es geht mir darum, wie wir Christen in dieser Zeit Halt finden und mutig
bleiben.
Ich möchte das mit dem Monatsspruch
für den Juli tun. Es ist ein Vers aus der
Geschichte Elias. Elia ist am Ende seiner
Kraft. Kurz vorher hatte er im Namen
Gottes ein furchtbares Gericht über die
Priester anderer Götter gebracht. Er wird
gesucht und verfolgt.
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Nachlese zum Weltgebetstag
(WGT) am 06.03.2020

Amen“. Während des Liedes zogen die
Mitwirkenden in die vollbesetzte Kirche
ein. Mit Schwung ging es weiter mit
dem Mottolied „Steh auf“. Die Lieder
wurden begleitet, von Anton Adel am
Klavier, Svea Adel an der Querflöte und
Sandra Peter am Cajon.
Nach seiner Begrüßung stellte Pfr.
Holst das Land Simbabwe in Bildern
und Texten vor. Die Gottesdienstbesucher wurden so in die Situation des
Landes mit hineingenommen.
Der Gottesdienst endete mit dem Weltgebetstags-Evergreen „Der Tag ist
um…“ und wurde von den Bläsern begleitet.

Am Ende wurde die Weltgebetstagskerze an Inge Achenbach aus Treisbach
übergeben. Der WGT 2021 wird von
den Frauen der ev. Kirche Treisbach
Die Frauen der SELK hatten eingeladen gestaltet.
zum WGT 2020 in die Kirche der SELK
Nach dem Gottesdienst gab es noch
nach Treisbach.
kleine Köstlichkeiten aus der Küche
Die Gottesdienstordnung wurde von Simbabwes und einen regen GedanFrauen aus Simbabwe erarbeitet und kenaustausch.
wurde in 120 Ländern der Erde in den
Gottesdiensten am 6. März gefeiert.
Das Thema in diesem Jahr stand unter
dem Motto „Steh auf und geh!“ an
Hand der Geschichte von dem Kranken
am Teich Bethesda aus dem Johannes
Evangelium.
Die Jungbläsergruppe, unter der Leitung
von Carolin Junghenn, eröffnete den
Gottesdienst mit den Stück „Masithi
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Kinderweltgebetstag
Am Samstag, den 7. März fand der
Weltgebetstag für die Kinder ebenfalls
in der Kirche der SELK statt. Frau Sabine Huster, die Beauftragte für die Jungendarbeit der Landeskirche von
Kurhessen-Waldeck, Marianne Koch
und Liesel Alt haben den WGT für die
Kinder vorbereitet und gestaltet. Die
Geschichte vom Kranken am Teich Bethesda haben die Kinder mit Figuren
und Tüchern dargestellt. Bilder aus
Simbabwe wurden gezeigt und kommentiert und den Kindern ein Eindruck
von dem Land Simbabwe vermittelt.
In der Pause gab es auch Kleinigkeiten
aus der Küche Simbabwes; danach
Spaß und Spiele auf dem Parkplatz.
Die Kinder waren fröhlich dabei und
haben alle fröhlich mitgemacht
Der Tag endete mit Gebet
und Segen. Zwei gelungener WGT Veranstaltungen
für Jung und Alt!

A. Röhle und L. Alt
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Diakonissenwerk Korbach auf dem
Weg in die Zukunft mit Fragen und
Veränderungen
selk-news / M. Holst

Unter Beachtung der coronavirusbedingten Hygienemaßnahmen fand am
2. Mai in Korbach eine außerordentliche
Mitgliederversammlung Diakonissenwerks Korbach e. V. statt. Eine Neufassung der Satzung wurde verabschiedet.
SELK-Pfarrer i.R. Dr. Peter Lochmann
(Köln), der neu in den Vorstand gewählt
wurde, war bereit, als Vorsitzender des
Diakonissenwerks zu kandidieren, und
wurde in der anschließenden Vorstandsitzung dazu gewählt. Rosemarie Lösel
(Homberg/Efze) bleibt stellvertretende
Vorsitzende.
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Das Diakonissenwerk Korbach e.V. ist
eine diakonische Einrichtung in der
Selbstän digen Evange lischLutherischen Kirche (SELK). Das Werk
gehört dem Kaiserswerther Verband
deutscher Mutterhäuser und der Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in
Hessen und Nassau und KurhessenWaldeck e.V. der Evangelischen Kirche
Diakonie Hessen an.
Das Diakonissenwerk bietet neben einer Seniorenwohnanlage, einer Psychologischen Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
auch im Rahmen des „Wilhelm-LöheSeminars“ Vorträge oder Seminartage
in der Erwachsenenbildung an.

Bilder aus dem Gemeindeleben

Musikalische Unterstützung durch Familie Junghenn und Adel mit ihren
SchülerInnen / Käffchen
in Treisbach / Himmelfahrtsgottesdienst in
Warzenbach.
Vielen Dank für allen
Einsatz !!!
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Entrümpelungsaktion im AdamKrafft-Haus in
Marburg /
Gottesdienst unter CoronaBedingungen /
Konfifreizeit im
Januar 2020
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Der Elektrikermeister
an der Marburger Orgel / Die neue Elektrikanlage in der Kirche ist
fast fertig.
Theo und Hanns arbeiten an der Standfestigkeit der Kirchenbänke
in Marburg. Vielen
Dank an alle, die geholfen haben.

Die neu gestrichene Eingangstür der
Kirche in Treisbach — Vielen Dank an
Frau Immel !!!
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Biografie
Phil
Bosmans
Phil Bosmans
war ein belgischer Ordensgeistlicher, der vor allem durch seine
geistlichen Schriften bekannt wurde.
1922 wurde er in Gruitrode (Provinz Limburg, Belgien) geboren und wuchs in einer Landarbeiterfamilie auf. Als Absolvent einer Ordensschule trat Bosmans
1941 in Rotselaar in den wenig bekannten Orden des Wanderpredigers Grignion de Montfort ein, zog 1945 nach
Oirschot in den Niederlanden und wurde
dort am 7. März 1948 zum Priester geweiht.
Bosmans begann seine Arbeit als Ordensgeistlicher in der Stadtmission eines
Pariser Armenviertels und stürzte sich
mit großem sozialen Engagement in die
neue Aufgabe. Ab 1950 beteiligte er sich
an der Volksmission in Belgien und zog
u.a. mit einer mobilen Kapelle übers
Land.
Wie er später bekannte, überforderte er
dabei seine Kräfte so sehr, dass er 1954
einen schweren Zusammenbruch erlitt
und zwei Jahre lang das Krankenbett
nicht verlassen konnte. Entgegen den
ärztlichen Prognosen wurde er dann
aber doch wieder gesund.
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Im Jahr 1972 erschien sein Buch
„Menslief, ik hou van je“. Es wurde mit
800.000 Exemplaren sein meistverkauftes Buch in Flandern. In Deutschland wurde es veröffentlicht unter dem
Titel „Vergiß die Freude nicht“ und seit
dem Erscheinen im Jahr 1976 bisher
zwei Millionen Mal gekauft. In
Deutschland wurde Phil Bosmans bekannt durch zahlreiche Buchveröffentlichungen sowie Sammlungen von Sinnsprüchen auf Kalendern, Plakaten und
Aufklebern. Im Dezember 1993 hatte
Bosmans einen Autounfall, vermutlich
war er ausgelöst worden durch einen
leichten Schlaganfall. Im Februar 1994
folgte ein schwerer Schlaganfall. Seitdem waren seine rechten Gliedmaßen
gelähmt. Am 17.Januar 2012 verstirbt
Bosmans in Mortsel, Provinz Antwerpen.
Eine

völlig

verrückte

Geschichte

In Jesus geht Gott auf die Suche
nach den Menschen, macht Gott sich klein
wie ein Kind und gibt sich in die Hände
von Menschen, um Menschen für
seine Liebe zu gewinnen.
Eine völlig verrückte Geschichte.
Wer mit dem Verstand nachdenkt,
wird nie etwas davon begreifen.
Wer mit dem Herzen hinschaut,
dem wird ein Licht aufgehen.

Diakonie im Wandel
Am 12. Mai 2020 wurde zu ihrem 200.
Geburtstag von Florence Nightingales
(1820-1910) im Rahmen des Tages der
Pflege gedacht.
Sie war eine Christin, ausgebildet in
Gesundheit und Krankheit, Mathematik
und Statistik. Ihr Jahrhundert war geprägt von Umbrüchen und grundlegenden Veränderungen in Europa: Industrialisierung, Französische Revolution,
nach einer ersten demokratischer Verfassung und erster Kirchentag in Wittenberg, der auch zu einem Neuaufbruch der Diakonie in Deutschland
führte.
Die adligen Eltern von Florence
Nightingale waren der Meinung, nur
arme, ungebildete Frauen seien für die
Pflege kranker Menschen nötig. Sie widersetzte sich den Eltern und erlebte
und erfuhr diakonisches Handeln und
Tun im Kaiserswerther Verband beim
Ehepaar Fliedner. Sie forderte und förderte die Ausbildung von Frauen in
Pflege, Hygiene und Zuwendung.
„Wie kann dies zur Ehre Gottes sein,
wenn es soviel Elend in der Welt gibt,
das wir heilen könnten, statt im Überfluß zu verweilen.“
Weltbekannt wurde sie durch die Einführung einfachster Hygienemaßnahmen in den britischen Lazaretten während des Krimkrieges (1853-1856).
Als Invalidin kam sie zurück nach London und widmete sich den Gründungsschriften zur Pflegetheorie und
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Pflegemodellen. Sie war der Ansicht,
dass es neben dem ärztlichen Wissen
ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben sollte. "Diakonische Einrichtungen entstanden in diesem
Jahrhundert weltwelt: Diakonissenmutterhäuser und Anstalten wie
Bethel; Hinrich Wichern foderte die
Kirche auf, die innere Mission in die
Hand zu nehmen, und vieles mehr. In
den hiesigen Dörfen taten Diakonissen ihren Dienst an armen und kranken Menschen zu Fuß oder mit dem
Fahrrad. Zwischen 1998 und 1990
gingen sie ins Mutterhaus in den
„Feierabend“ nach Frankfurt.
Wie sollte die Versorgung der Menschen weitergehen - es gab keinen
Nachwuchs. Die evangelischen und
katholischen Kirchspiele schlossen
sich zusammen und suchten nach
Krankenschwestern, die dann als Gemeindeschwestern ihren Dienst tun
sollten.

Als Beispiel für die Veränderungen in dürfnissen.
der Diakonie berichte ich aus dem Be- Weitere Fragen stellen sich mir: Wie
zirk Rauschenberg-Wohratal, in dem können wir innerhalb des Dienstleisich als Schwester arbeitete.
tungsapparates das Dienen ernst und
Es war eine schwierige Aufgabe für wörtlich nehmen? Wer ist mein
uns. Wir waren drei Schwestern im Nächster? Welches Bewusstsein ist
Dienst. Es gab keinerlei schriftliche Un- dafür nötig, ihn zu erkennen?
terlagen von betreuten Menschen, kei- Im diakonischen Dienst ist es mir
ne Hilfsmittel, kein Büro, keine Struk- wichtig, zu wissen: Von unserem Tun
tur. Doch wir lernten mit Krankenkas- und Lassen hängt nicht alles ab. Gotsen, Rentamt und den jeweiligen Pfar- tes Wirken nimmt seinen Lauf. Das
rern der Gemeinden zusammen zu ar- gibt mir Mut und Trost, immer wieder.
beiten.
Jesus Christus selbst hat uns diesen
Ab 1993 begannen die Vorbereitungen
zur Pflegeversicherung. Das bedeutete
Lernen: Dokumentation, Pflegeplanung, Zeit- und Qualitätsmanagement.
Die Perfektionierung der Pflege in Zeit
und Kontrolle nahm rasant zu!

Auftrag erteilt: "Ein Beispiel habe ich
euch gegeben, damit ihr tut, wie ich
euch getan habe.“ (Joh. 13,15)

In einer kurzen Phase konnten wir diakonische Zeit (3-5 Minuten) abrechnen.
Waren wir jetzt in einem gut funktionierenden Sozialapparat gelandet?
Zahlreiche Teilbereiche des menschlichen Lebens und Leidens wurden von
Spezialisten geleistet. Perfekte Versorgung von der Geburt bis zum Tod?

digung und der Vergebung durch das
Sakrament des Altars zu trennen.

Nicht zuletzt ist es wichtig, sich zu erinnern, dass wir vor Gott sowohl Helfende als auch als Hilfebedürftige in
Andere Fragen traten den Hintergrund: gleicher Weise sind und seine Gnade
Wo blieb noch Raum für das Gespräch, und Hilfe benötigen.
das Zuhören, das Beraten der Patienten Diakonie ist die leibliche Seite der Kirund Angehörigen?
che. Sie ist nicht von der Wortverkün-

Wer mehr über Florence Nightingale
lesen möchte: Hedwig HeroldSchmidt schrieb eine Biografie von ihr
jenseits von Glorifizierung und Pauschalkritik: „Florence Nightingale. Die
Frau hinter der Legende.“
Diakonie aber ist ihrem Wesen nach
Inge Eidam
mehr als „reine medizinische Versorgung“, sondern die Hin– und Zuwendung zum Menschen mit seinem Be
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"Gottes Wort verurteilt allen
Rassismus."
SELK: Präses Dr. Matthew C. Harrison (LCMS)
zum Tod von George Floyd

Hannover/St. Louis, USA, 6.6.2020 - selk
- Bereits am 2. Juni veröffentlichte der
leitende Geistliche der Lutherischen Kirche-Missouri Synode (LCMS), Präses Dr.
Matthew C. Harrison (St. Louis / USA),
ein Statement zum Tod von George
Floyd und den darauffolgenden Unruhen in den Vereinigten Staaten von
Amerika (https://de.wikipedia.org/wiki/
Todesfall_George_Floyd). Die LCMS ist
mit der Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche (SELK) in Kirchengemeinschaft verbunden. Der leitende
SELK-Geistliche Bischof Hans-Jörg Voigt
D.D. (Hannover) meinte gegenüber
selk_news, dass ihn das Statement von
Präses Harrison beindruckt habe.
Harrison sagt in seiner Stellungnahme,
dass diskriminierendes Verhalten gegenüber anderen Menschen aufgrund
ihrer Rasse ein irrationales Übel sei, das
Böses hervorbringe. Rassismus sei eine
Dummheit, die nur zu Zorn und Hass
führe. Dazu zitiert Harrison aus der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten
Staaten: "Wir halten diese Wahrheiten
für ausgemacht, dass alle Menschen
gleich erschaffen worden sind, dass sie
von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden
sind, wozu Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit zählen." Die
amerikanische Ursünde des legalen
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Rassismus, die Verweigerung bürgerlicher Rechte aufgrund der Rasse ernte nun Sturm, den sie gesät habe.
Gottes Wort verurteile allen Rassismus. Dazu zitiert Harrison aus dem
biblischen Römerbrief des Apostels
Paulus (Kapitel 3, Vers 23): "Sie sind
allesamt Sünder und ermangeln des
Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen." Alle seien von Gott gleich geschaffen und alle seien Gott gleich
verantwortlich. Christus habe für die
Sünden aller gesühnt. Harrison fährt
fort: "Alle haben gleichen Wert vor
Gott. Auf Rasse beruhende Feindschaft fließt aus der Sünde und ist
selbst Sünde. In der Kirche Christi ist
Rassismus nicht hinzunehmen." Jesus
selbst habe uns angewiesen, unsern
Nächsten zu lieben wie uns selbst (Die
Bibel: Markusevangelium, Kapitel 12,
Vers 31) und das habe er selbst vorgelebt, wie zum Beispiel das Gleichnis
vom Barmherzigen Samariter zeige.
Christus und seine Gaben schenkten
der Kirche Einigkeit und Gleichheit.
Jede rassisch begründete Diskriminierung in oder durch die Kirche sei Sünde. Die Rassenkonflikte in den USA
sollten jeden Christen nachdenklich
stimmen. "Denn die Zeit ist da, dass
das Gericht beginnt bei dem Hause
Gottes" (Die Bibel: 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 17), fügt Harrison an. Sich
selbstgerecht empören ohne Nachdenklichkeit und Buße sei bedeutungslos oder sogar Heuchelei.

Derjenige, der auf schwerwiegende
Weise und zu Unrecht das Leben von
George Floyd ausgelöscht habe, stehe
nun unter Mordanklage. Ironischerweise werde ihm nun genau das zugebilligt, was er seinem Opfer verweigert
habe: ein Prozess nach Recht und Gesetz. Gerechtigkeit müsse gesetzeskonform angewendet werden.

Zugleich seien alle Ungerechtigkeit
und alle Zerstörungswut, Raub und
leibliche Angriffe auf andere zu verurteilen. Präses Harrison appelliert an
die Bürger und die Regierenden im
Land, dass sie sich besonders um die
Kommunen mühen, die von Armut,
Verbrechen und Ungerechtigkeit hart
betroffen sind. Harrison weiter: "Wir
plädieren für eine Politik, die rational
und einigend Ungerechtigkeiten beenden
hilft und sich um soziale Umbrüche, Mängel
an
wirtschaftlicher
Teilhabe und andere
Faktoren kümmert, die
Zorn, Hass und Zwietracht anstacheln." Zudem ruft er zum Gebet
auf und zur Verkündigung des Evangeliums.

Der LCMS-Präses sagt
weiter: "Wir weinen
um George Floyd, um
seine Familie und Nahestehenden, weil ihm
sein Leben geraubt
wurde. Und wir weinen um unser Land.
Wir weinen um diejenigen im Land, die
meinen, jetzt nur noch
den Weg der Zerstörung gehen zu müssen. Wir weinen um die Polizeibeamten,
die ihren ehrenvollen Beruf mit Mut und Bischof Voigt wies gegenüber
gutem Willen ausführen, aber jetzt ihre selk_news darauf hin, dass es auch in
Aufgaben als besonders herausfordernd Deutschland ein Rassismus-Problem
und gefährlich empfinden nach diesen gebe. Ein Beispiel dafür sei die Abtraurigen Ereignissen in Minneapolis. lehnung, die zum Beispiel iranischen
Für sie alle beten wir für ihre Sicherheit Glaubensgeschwistern gelegentlich in
und für das Wohlergehen derer, die ihr der Gesellschaft entgegengebracht
Eigentum und ihren Lebensunterhalt werde. Zugleich sei er für die Willverloren haben. Wir beten für die Poli- kommenskultur der SELK-Gemeinden
zisten, die sich den Unruhen entgegen- ausgesprochen dankbar.
stellen. Und wir unterstützen die De- -------------------Eine Meldung von selk_news /
monstranten, die von ihrem VerfasRedaktion: SELK-Gesamtkirche /
sungsrecht auf friedlichen Protest GeBild: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de
brauch machen."
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gendgruppen auf, kümmerte sich um
die Rechtsberatung der Arbeiter. 1927
Nikolaus Groß
holte man ihn in die Redaktion der
Widerstand zwischen den Zeilen Westdeutschen Arbeiterzeitung“, wo
er rasch zum Hauptschriftleiter aufstieg. Am gefährlichsten sei der Einzug
In der „Westdeutschen Arbeiterzeider Nazis in viele Kommunalparlatung“ warnte er schon 1929: „Gegen
mente, schrieb Groß: „Aus dem Geleiden Ruf nach dem starken Mann! Das
se geworfene Menschen, Entwurzelte,
deutsche Volk, im
Verbitterte, Verwirrte,
Keim
gesund, Groß entwickelte eine
unerfahrene Jugend, das
braucht keine Ge- Meisterschaft darin, seiflüchtet irgendwie erregt
walt, es braucht
in die Arme von Narren
nur
Z e i t . “ ne Kritik am staatlich
und Demagogen, die
In Niederwenigern gelenkten Terror und
das Land durchziehen
im Ruhrpott kam
am Rassismus in raffi- und die Verwüstung
Nikolaus Groß 1898
weitertragen
(…)“
zur Welt, als Sohn niert verschlüsselte ForAm 30. Januar 1933 war
eines
Zechenmen zu gießen
es soweit: Hitler wurde
schmieds.
Der
Reichskanzler. Nur kurze Zeit, und die
„Nickel“ fand Arbeit in einem BlechWAZ wurde zum ersten Mal für drei
walzwerk und dann auf einer Zeche in
Wochen verboten. Nikolaus Groß entEssen, als Kohlenhauer. Die Bergwickelte eine Meisterschaft darin, seimannstätigkeit war extrem hart, zehn
ne Kritik am staatlich gelenkten Terror
Stunden unter Tage. Mit 21 hängte Niund am Rassismus in raffiniert verkolaus seine Bergmannsbluse an den
schlüsselte Formen zu gießen. Nach
Na ge l u n d li e ß s i ch v om
dem endgültigen Verbot des Blattes
„Gewerkverein Christlicher Bergarbeiengagierte sich Groß im Kölner Ketter“ – das war die erste christliche Getelerhaus, wo sich christliche Gewerkwerkschaft Deutschlands – als Jugendschafter und Politiker der alten Zentsekretär anstellen. Zu Fuß oder mit
rumspartei trafen, um den Neuaufbau
dem Rad durchquerte er das ganze
Deutschlands nach dem erhofften EnRuhrgebiet, hielt Vorträge, baute Jude der Nazi-Herrschaft vorzubereiten.

Vor 75 Jahren hingerichtet:
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Am 12. August 1944 tauchten finster blickende Männer in dunklen Ledermänteln daheim in der Kölner Wohnung auf,
führten Groß ab und brachten ihn in die
berüchtigte mecklenburgische Sicherheitspolizeischule Drögen. Eine Sonderkommission pflegte dort die Feinheiten
moderner Folter. Am 15. Januar 1945
wurde Groß vom Volksgerichtshof zum
Tod verurteilt. Am 23. Januar 1945 wurde
er in Berlin-Plötzensee gehängt, 46 Jahre alt.

Bundesministerin Christine Lambrecht
zum Jahrestag der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten

Quelle: Christian Feldmann Gemeindebrief.de Heft
2020/1

Dr. Walter Lübcke
Der politische Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke
war ein Anschlag auf unsere Demokratie. Dieses unfassbare Verbrechen
bleibt ein tiefer Einschnitt. Walter
Lübcke wurde ermordet, weil er sich
für Menschen einsetzte, die vor Krieg
"Niemand wird mit dem Hass auf andeund Terror zu uns geflüchtet sind. Der
re Menschen wegen ihrer Hautfarbe,
Hass hinter der Tat bleibt unbegreifethnischen Herkunft oder Religion gebolich.“
ren. Hass wird gelernt. Und wenn man
Hass lernen kann, kann man auch ler- Text– und Bildquelle:
nen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/
natürlicheres Empfinden im Herzen ei- DE/2020/050220_LübckeWalter.html;jsessionid=FF2
nes Menschen als ihr Gegenteil."
B7902C249FC76D5C896083DD959DA.1_cid289
Nelson Mandela Foto: epd bild/Neetz 2018/1
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Jahreslosung 2020
Die Worte der Jahreslosung sind aus einer Geschichte der Bibel, in der ein verzweifelter Vater seinen Sohn zu Jesus als
letzte Rettung bringt.
Er bittet um Hilfe für den Sohn.
Jesus sagt ihm, dass denen, die glauben
alles möglich ist; daraufhin schreit er
die Worte förmlich heraus:
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“
Er spürt, wie wenig sein eigener Glaube
kann und dass er selbst im Glauben
ganz auf Hilfe angewiesen ist.
Als er das sagt, erfährt er, wie Jesus gewissermaßen an seine Stelle tritt und
dem Sohn hilft.
Wenn wir aber die Bilder im FernseDie Geschichte zeigt uns einerseits hen anschauen, dann erfasst uns EntGrenzen und andererseits auch einen setzen und Erschrecken.
Weg, wo wir uns immer wieder nach
Vertrauen ausstrecken können – dieses
Vertrauern, das wir selbst nicht aufbringen können.

Dann können wir froh sein, dass wir in
kleinen Dörfern und Städten wohnen.

Dieser Satz: Ich glaube – hilf meinem
Unglauben, kann zu einem Gebet, einem Hilferuf, für uns werden.

Liesel Alt

Gerade in diesem besonderen Corona
Jahr, in dem so viele Menschen davon
betroffen sind, und so viele gestorben
sind, kann der Ausspruch zu einem Hilferuf werden.
Hier in der Region ist es sehr ruhig, dabei stöhnen wir schon wegen der Einschränkungen.
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Bestimmt hat vielen Menschen gerade
diese Jahreslosung geholfen.
(Bild GEP)

