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Gedanken zum Titelbild

L

iebe Leserinnen und Leser,

es gibt schon eigenartige Straßennamen. Man kann sie im Internet
finden: „Auf dem Jochen“ oder
„Rutschbahn“ oder „Zäher Wille“.
Mein Schild verrät den Namen einer kleinen Gasse in einer süddeutschen Stadt. Der Verlorene Weg ist
ein kleiner Weg. Dort stehen kleinere und größere Wohnhäuser. Autos
haben kaum Platz. Menschen wohnen im Verlorenen Weg. Spannend
wäre es, herauszufinden, wie diese
Straße zu ihrem Namen kam. War
es ursprünglich mal eine Straße,
die einfach im Feld endete? Wie
auch immer. Dieses Schild passt
zur kommenden Passions– und
Osterzeit. Im Duden steht dazu:
„dem Verderben preisgegeben,
zum Untergang bestimmt; nicht
mehr zu retten.“
Wer verloren ist, ist ausgeliefert,
gebrochen, gescheitert. Dazu fällt
mir viel ein. Äußerlich gesehen
geht Jesus selbst einen verlorenen
Weg. Er geht ins Leiden, er scheitert—vordergründig. Seine Botschaft kommt nicht an, ist verloren.
Aber ich denke auch an uns heute.
Auf verlorenen Wegen sind Men3

schen unterwegs.
Die einen, weil die Krankheit
nicht mehr zu besiegen ist; die
anderen, weil es keine einfache
Versöhnung gibt. Und wieder andere kämpfen um ihren Arbeitsplatz oder gegen eine Sucht. Die
Menschheit ist auf dem Weg, sich
zu verlieren in den Spannungen,
unterschiedlichen Interessen und
in kriegerischen Konflikten, sodass kaum noch Kompromisse zu
finden sind. Auf verlorenen Wegen sind wir häufig unterwegs.
Und nicht zuletzt ist es auch so,
dass viele Menschen Gott verloren haben. Damit meine ich das
Vertrauen auf Gott, die Hoffnung
auf ihn. Das hat oft viele Gründe.
Die Bibel sagt es ganz grundsätzlich: Menschsein heißt schon immer, ein Verlorener zu sein.

Das macht nicht viel
Hoffnung — oder?

lässt.

Ich stelle mir diese
Straße auf dem Bild
vor. Ich bin unterwegs in dieser Gasse — aber dann kommt mir im Verlorenen Weg einer entgegen, den
ich kenne oder der mit mir weitergeht. Dann bin ich zwar immer
noch im „Verlorenen Weg“—aber
nicht mehr allein.
Die Passions – und Osterzeit erzählt nichts anderes als genau das:
Dass Gott uns auf unseren verlorenen Wegen entgegenkommt und
mit uns geht.
Ja, noch mehr. Gott findet einen
Ausweg aus der Verlorenheit. Gott
ist ein Wegbegleiter, der weiß, wie
man den Verlorenen Weg verlässt.
Er führt uns aus dieser Gasse heraus — so könnte man es sagen.
Letztlich feiern wir als Christen das
ganze Jahr über, dass Gott uns auf
unseren verlorenen Wegen nachgeht und nichts lieber tut, als uns
auf seinen Weg zu bringen, der
nicht mit der Verlorenheit endet.
Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen, Gespräche und Gebete haben genau dieses Ziel, dass
wir einerseits wahrnehmen, wie
verloren wir unterwegs sind, und
andererseits, dass Gott uns auf
diesem Weg nicht verloren gehen
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Und noch etwas
geht mir bei diesem
Straßenschild durch
den Sinn. In den
Jahren der Pandemie haben wir viel verloren. Wir
haben in den Gemeinden die Not
erlebt, dass über Maßnahmen und
Impfungen Kontroversen entstanden sind, die nicht einfach zu lösen waren.
Manche Christen sagen, dass wir
all das, was jetzt geschieht, nur
wenig mit Gott in Verbindung gebracht haben. Was will Gott uns
eigentlich mit diesen Jahren sagen und mit dem, was gerade im
Osten der Ukraine geschieht?
Könnte es sein, dass Gott uns damit wieder neu sagen und zeigen
will: Ihr Menschen kommt allein
nicht heraus aus dieser Not, aus
dieser Verlorenheit. Ja, vielleicht.
Und wenn es so ist, bin ich dann
ohnmächtig, ohne Hoffnung? –
vordergründig- ja! Aber so wie Jesus nicht gescheitert ist, sondern
in seiner Ohnmacht Leben geschaffen hat, tut er dies jetzt auch
für mich. Und deshalb ist jetzt genau das dran: Ihm zu vertrauen
und weiterzugehen, bis Gott alles
an sein Ziel bringt.
Ihr Manfred Holst

Einen Moment Kraft
tanken…
(Manfred Holst)

Einen Tag nach dem Angriff Putins
(Russlands) auf die Ukraine stand
in der Oberhessischen Presse ein
kleiner Artikel mit der Überschrift
„Einen Moment Kraft tanken“ von
der Autorin Nadine Weigel. Diese
Überschrift passt sehr gut, denke
ich. Was ist alles passiert in den
letzten Jahren und in welchem
Tempo?" So viele Unsicherheiten,
so viele Informationen und Regelungen, so viele Nachrichten mit
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns erklärt haben,
was gerade notwendig war, mussten verarbeitet werden.
Einen Moment Kraft tanken…
Und immer wieder mussten sich
Vorstände und Gemeinden auf veränderte Situationen einlassen, um
mitzuhelfen, damit die Pandemie
uns nicht „überrollt“. Wir konnten
uns kaum noch treffen bei Gemeindeveranstaltungen, und Gottesdienste waren längst nicht mehr so
„schön“ wie früher ohne Masken
und mit vielen Liedern.
Einen Moment Kraft tanken…
Dazu kamen die Spannungen innerhalb der Gemeinden; ob man
zu vorsichtig ist in der Pandemie
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oder zu leichtfertig, wenn man dies
oder jenes tut
oder lässt. Dazu kommt nun
ein Krieg in Europa und, nicht
zu vergessen,
das berechtigte
Dauerthema:
Klima
und
Stürme,
die
nach Ansicht
der Expertinnen
häufiger
und
stärker
werden .
Einen Moment Kraft
tanken…
Und
dann
kommen unsere persönlichen Situationen in den Gemeinden dazu. In einer Familie
ist es die Krankheit, die allgegenwärtig ist. In einer anderen
Familie ist es die Sorge um die
Zukunft der Kinder. In wieder anderen Familien denkt man oft an
die Kirche und ihre Zukunft.

Was wird kommen? Wie können
wir als ein kleiner Pfarrbezirk leben
und auch unser Leben gestalten?
Wie können wir auch jüngere Gemeindeglieder besser ansprechen
mit dem, was wir haben — eine frohe Botschaft, die Kraft und Hoffnung gibt? Wie können wir Menschen motivieren, in unseren Gemeinden mitzuarbeiten?
Psychologen raten in Krisensituationen
zur
sogenannten
„Häppchentaktik“.
Dazu schreibt Nadine Weigel:
„Das bedeutet, den Konsum negativer Nachrichten zu begrenzen, um einer kognitiven Überlastung vorzubeugen. Also gezielt
mal das Handy eine
Zeitlang ausschalten und sich
mit etwas Schönem beschäftigen. Am Wochenende soll die
Sonne scheinen. Also Handy aus
und für einen kurzen Moment all
das Leid und die Sorgen, die im
Sekundentakt auf dem Smartphone einprasseln, beiseite legen, durchatmen und etwas
Kraft tanken.“ (Oberhessische Presse, Freitag, 25.02.2022, S.3)

Ich denke, das ist wirklich ein guter
Rat. Und für uns kann ich es nur
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ergänzen mit dem Hinweis, dass
wir auch noch andere wichtige
Quellen haben, um mit
Krisen umzugehen.
Nicht zuletzt ist es gut, sich
immer wieder auch um eine
„Glaubenstaktik“ zu bemühen. Ich
denke, es gehört zum Glauben
dazu, sich daran zu erinnern und
bewusst zu machen, dass wir mit
unserem Denken und Planen weder unser Leben noch die Kirche
nicht endgültig sichern können.
Wir sind und bleiben ausgeliefert.
Das wird im Moment besonders
spürbar. Aber wir vertrauen darauf, nicht einem blinden
Schicksal ausgeliefert zu
sein, sondern dem Gott,
der sich uns verbunden
hat in seiner Liebe.

Und so gestalten wir weiter unser
privates Leben, das Leben der
Gemeinden und tun das, was wir
können, auch für die Gesellschaft.
Es bleibt für mich dabei:
„In allen meinen Taten lass ich
den Höchsten raten, der alles
kann und hat, er muss zu allen
Dingen, soll´s anders wohl gelingen, mir selber geben Rat
und Tat.“

Rückblicke
Einführung von Anton
Adel in das
Lektorenamt

A

m 8. Sonntag
nach Trinitatis im
letzten Jahr wurde in Treisbach ein
besonderer Gottesdienst gefeiert.
Die Gemeinde hat sich auf dem
Parkplatz vor der Kirche versammelt, ausgerüstet mit Gartenstühlen und Regenschirmen für die
Sonne.
Die Bläsergruppe Junghenn/Adel
begleitete die Lieder im Godi und
es durfte endlich mal wieder gesungen werden.
Pfarrer Holst hielt die Predigt zur
Epistel für den Sonntag im Brief
des Paulus an die Epheser im 5.
Kapitel: „Ihr seid das Salz der Erde, Kinder des Lichts.“ Damit ging
er auf die Arbeit und die Wichtigkeit von einem Lektor ein.
Pfr. Holst bekräftigte in der Predigt, dass ein Lektorengottesdienst gleichwertig mit einem
Gottesdienst von einem Pfarrer
sei.
Es ist ganz wichtig, dass Menschen aus der Gemeinde mitarbeiten und so am Reich Gottes
mitbauen und wirken.
Anschließend wurde Anton Adel
eingesegnet und somit in das

Amt des Lektors eingeführt.
Zuvor hatte Pfarrer Holst mit Anton eine Schulung und Einweisung für das Amt durchgeführt.
Nach langer Zeit konnte so ein
vollständiger Gottesdienst mit der
ganzen Liturgie gefeiert werden.
Mit dem Segen und einem Bläserstück klang der Gottesdienst
aus.
Danke, dass wir so feiern konnten.
Liesel Alt
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Rückblicke und Bilder

geschlossen werden konnten.

Konfirmation 2021
Eine besondere Zeit ging im letzten
Jahr zu Ende: Am 10. Juli 2021 haben wir die Konfirmation in Warzenbach gefeiert. Konfirmiert wurden
Klara und Frieda Müller und
Johnathan Detsch. Wir wünschen
euch, liebe Jugendliche, für euren
Lebensweg weiterhin Gottes Segen.

Dachdeckung der Auferstehungskirche

Im letzten Jahr wurde nach
längerer Wartezeit das Kirchendach der Auferstehungskirche neu gedeckt. Wir sind froh,
dass diese Arbeiten ohne Unfall ab8

Informationen aus den
Gemeinden und dem Vorstand

Kosiol). Für die Pfarrbezirkskasse haben wir auch schon eine
Nachfolge im Blick. Dazu weitere
Informationen im nächsten Gemeindebrief.

Verwaltung des Pfarrhauses
(Savignysrtr.11A)

A

b dem 01.01.2022 hat
die Hausverwaltung Hill
die Verwaltung des Pfarrhauses
übernommen. Diese Entscheidung
hat der Pfarrbezirksvorstand im
letzten Jahr getroffen, weil die Arbeitsintensität für uns im Ehrenamt
kaum zu bewältigen ist. Es geht
dabei unter anderem um die Nebenkostenabrechnungen und weitere Dienste, die nun übernommen
werden.
Besonders möchten wir uns bei
Jörg Weiershäuser für seine jahrelange Verwaltung des Pfarrhauses bedanken.

Kassenführungen
Heiner Eidam hat jahrelang zwei
Kassen in unserem Pfarrbezirk geführt. Zum einen die Gemeindekasse der Gemeinde Marburg und
zum anderen die Pfarrbezirkskasse. Für die Gemeindekasse Marburg hat sich Tatjana Kosiol für
die
Nachfolge
bereit
erklärt
(gemeinsam mit ihrem Mann Jens
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Wir danken herzlich Heiner Eidam für seinen genauen und unermüdlichen Einsatz für die Finanzen der Gemeinden. Ebenso
danken wir Ehepaar Kosiol für
die Bereitschaft, die Kasse zu
übernehmen.

Veränderungen in den
Diensten der Gemeinde
Anton Adel ist zum Lektorendienst in der Gemeinde Treisbach im Sommer 2021 eingeführt
worden.

Vorstand Warzenbach
Katja Gärtner und Sabine Moog
werden aus dem Kirchenvorstand der Gemeinde Warzenbach persönlichen Gründen ausscheiden. Katja und Sabine haben sich intensiv in die Vorstandsarbeit eingebracht und
nicht zuletzt immer auch dazu
beigetragen, neue Perspektiven
in den Blick zu nehmen. Wir danken Katja und Sabine für ihre Mitarbeit!

Bilder aus dem Gemeindeleben…. (mit humorvollen Einlagen)
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(Logo: Stadt Marburg;

geschichte bis hin zum vielfältigen aktuellen kirchlichen Leben
sichtbar und hörbar werden. Eine
Nacht berührender Momente mitGott, aus der man vielleicht überrascht und gesegnet nach Hause
zurückkehrt, so die Idee der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher
Kirchen. Der Eintritt zur ökumenischen Nacht der Kirchen ist kostenlos.

Bild: F.Lüdke)

Nacht der Kirchen zum
800 jährigen Jubiläum der
Stadt Marburg:

Quelle:

Offene Türen und Inspiration an 20 Orten
17.09.2022

In unserer Auferstehungskirche
werden wir von 18-23 Uhr
einen Vortrag von Prof. Dr.
Christian Neddens, Oberursel
hören und musikalische Angebot machen: Vesper, liturgische
Gebete und Nachtgebet

https://www.marburg800.de/projekte/
nacht-der-kirchen.html

—————————————

O

b Chillout, Legostadt
oder Bergnacht: Die
christlichen Kirchen, Gemeinden
und
Werke
öffnen
am
17.September 2022 am Abend ihre
Tore und Türen, um Inspirierendes
und Künstlerisches, Kurzweiliges
und spirituelle Impulse zu
bieten.
Durch Musik und Andachten, Lesungen und Gottesdienste soll die reichhaltige
christliche Tradition Marburgs, angefangen von der
Heiligen Elisabeth über die
bedeutsame Reformations
11

Wer Interesse hat, sich zu beteiligen und den Abend mit vorzubereiten, ist herzlich eingeladen !! Bitte sprecht mich oder
den Vorstand an.

INFO aus dem
Kirchenbezirk

Finanzkommission
Hessen-Nord

Im Anschreiben an die Vorstandsmitglieder/ an die Gemeinden formuliert Claudia
Eitzeroth:
„Die Bezirke wurden aufgefordert, der SynKoHaFi bis zum
30.06.2022 ihr Umlagezahlen für
2023 aufzugeben. Ich bitte Sie
daher, mir Ihre verbindlichen Zusagen bis spätestens 10.06.2022
schriftlich mitzuteilen.

(selk-aktuell)

A

m 29. Januar tagte die
Finanzkommission Hessen-Nord der SELK in Homberg/
Efze. Das Haushaltsjahr 2021 und
die Vorlagen für die Bezirkssynode
in Altenstadt-Höchst wurden behandelt, ebenso der Haushaltsplan
2022 und die gesamtkirchliche
Prognose zu den Umlagezahlungen 2023. Die Kommission besteht
aus Rendantin Claudia Eitzeroth
(2. von rechts), Stellvertreterin Anja
Dobel-Ackermann (rechts) und den
Beisitzern Andreas Krug (Mitte)
und Dieter Freier (links). BezirksSuperintendent Jörg Ackermann
nahm an dem Treffen teil.

Die Bezirke werden mit einer
durchschnittlichen prozentualen
Steigerung von 3,4 % veranlagt.
Damit verbunden ist wiederum
ein Haushaltsausgleich aus gesamtkirchlichen Rücklagen und
Sondermitteln. Da diese Gelder
nur im begrenzten Umfang vorhanden sind und die Verwendung
nur eine Notlösung sein sollte,
werden die Bezirke und Gemeinden um besonders intensive Prüfung und Anstrengung gebeten,
den reduzierten Veranlagungssatz aufzubringen!“
——————————————

Umlagezusage für das 2022:
Marburg:

14.700,- Euro

Treisbach:

10.000,- Euro

Warzenbach: 16.600,- Euro

——————————————
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INFO aus dem
Kirchenbezirk
(aus: selk aktuell)

I

m Alter von 82
Jahren ist am 25. Dezember in Rotenburg an der Fulda SELK-Pfarrer
i.R. Reinhold Schimmelpfennig
(Heringen/Werra)
verstorben.
Schimmelpfennig wirkte als Pfarrer
in den Pfarrbezirken Höchst/
Usenborn,
Dreihausen/Heskem
und Wittingen. Er war in erster Ehe
verheiratet mit seiner 1999 verstorbenen Ehefrau Brunhilde, geborene Zufall. Aus dieser Ehe sind vier
Kinder hervorgegangen. In zweiter
Ehe war er verheiratet mit Gertrud,
geborene Przewersinski.

SELK-Hauptjugendpastor Henning
Scharff (53 | Homberg/Efze) hat eine Berufung der Zionsgemeinde
Soltau angenommen und wird im
Anschluss an seine Amtszeit als
Hauptjugendpastor im März 2023
dorthin wechseln. Scharff war nach
seinem Vikariat in Allendorf/Lumda
als Pfarrvikar und Pfarrer in Hesel
tätig, ehe er 2007 Hauptjugendpastor wurde. Er ist verheiratet mit Silke, geborene Martens, aus der Ehe
sind zwei Kinder hervorgegangen.
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Reinhold Schimmelpfennig

Henning Scharff

Special Effects dieser Inszenierung zeichnet der bekannte
YouTuber Michael Sommer verantwortlich.
Seit Anfang Oktober läuft sein Projekt „Die Bibel to go“: Innerhalb eines Jahres will er die 66 biblischen Bücher mit PlaymobilFiguren verfilmen. Dabei geht er
streng nach kanonischer Reihenfolge vor und macht auch vor Titeln wie Leviticus(„The Lord’s
Lifehacks) und Numeri („Das Buch
des Meckerns“) nicht halt.

Bekannter
YouTuber setzt das Buch
der Bücher mit Playmobil
in Szene

G

ott, der Herr, hat ausgeprägte Oberarmtattoos,
trägt einen lila Rock und blaue
Haare. So führt er… oder sie…
das Volk Israel mit starker Hand
und latenter Ungeduld aus Ägypten. Das gelobte Land erobern die
Israeliten dann unter anderem mit
Teppichklopfern, Bratpfannen und
einem Kinderwagen. Requisite
und Ensemble der YouTube-Serie
„Die Bibel to go“ stammen aus
dem Kinderspielzeugsortiment von
Playmobil, die Szenen sind bunt
und sie durchkreuzen so manches
biblische Stereotyp.
Streng nach kanonischer
Reihenfolge
Für Regie, Bühne, Kostüme wie
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Die Videos von rund zehn Minuten
Länge produziert der Literaturwissenschaftler, Regisseur und Dramaturg mit Unterstützung und theologischer Beratung der evangelisch.de-Redaktion. Das evangelische Contentnetzwerk yeet, das
Michael Sommer als Sinnfluencer
aufgenommen hat, begleitet das
Projekt.
Die Serie läuft auf dem YouTubeKanal „Sommers Weltliteratur to
go“, für den Sommer 2018 den
Grimme Online Award erhielt. Eine
Fangemeinde von mehr als
115.000 Follower:innen hat er dort
unter anderem mit Playmobilinszenierungen von Goethes „Faust“,
Kafkas „Verwandlung“ oder auch
Shakespeares „Hamlet“ versammelt.

Viele Schüler:innen und Studierende schätzen die knappen Zusammenfassungen großer Werke mit
einem guten Schuss „plattem Humor“, wie Sommer selbst sagt.

Faden ploppt der blonde Engel immer wieder ins Geschehen und
treibt die Handlung voran. Schließlich kommt Jesus im „Kreisstall“
zur Welt, wo ihn und die frischgeDieses Publikum folgt nun mehr- backenen Eltern drei Touristen aus
heitlich begeistert Sommers Inter- Fernost mit Schnapspralinen und
Eierlikör überraschen.
pretation des Buches der Bücher.
Auch wenn die Videos bunt und
Weihnachtsgeschichte XL und mitunter flapsig daherkommen,
sind sie doch keine leichte Kost.
„mit alles“
Sommer lässt die zahlreichen GeAls Sonderausgabe und außer der walttaten nicht aus und auch UnReihe hat Sommer jetzt die Weih- gereimtheiten stehen. nd auch das
nachtsgeschichte XL – „mit al- kommt an:
les“ (sic!) – veröffentlicht: „eine bunte Compilation aus allen verfügbaren Bibelstellen“, also alttestamentliche Weissagungen und Vorgeschichten inklusive. Als goldener

Die Zuschauer feiern nicht nur
Sommers Humor, sondern diskutieren durchaus Theodizeefragen
in den Kommentaren, prüfen Details und verlinken Bibelstellen.
Schließlich gibt Sommer ihnen mit
jedem Video den warnenden Rat
mit auf den Weg: „Diese To-GoVersion ersetzt nicht die Lektüre
des Originals. Selber lesen
macht glücklich!“
Kathrin Althans
Die neuen Videos werden jeweils montags auf dem YouTube
-Kanal "Sommers Weltliteratur to
go" und dienstags auf evangelisch.de/bibel-to-go
veröffentlicht. (Quelle: gemeindebrief.de Bild:
Klaus Wangmiller)
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50 Jahre SELK
Der Weg zur Einheit

A

ls vor 200 Jahren Lutheraner sich gegen die
staatlich verordnete Vereinigung
der lutherischen und der reformierten Kirche wehrten und selbständige lutherische Kirchen entstanden,
wurden diese vom Staat an den
Rand gedrängt und unterdrückt.
Besonders bekannt sind die Ereignisse in Hönigern in Schlesien, wo
am 24. Dezember 1834 Soldaten
anrückten und die lutherische Kirche mit Gewalt einnahmen und so
den
staatstreuen
Gottesdienst
durchsetzten.
In Erfurt wurde ein Müller verpfiffen,
der seine Tenne für die nun
„illegalen“ lutherischen Gottesdienste zur Verfügung stellte; die Gendarmen kamen und belegten ihn mit
einer Strafe von 1 Taler. Der Müller
weigerte sich zu zahlen, er berief
sich auf seine Gewissens- und Religionsfreiheit – sehr moderne Werte
im 19. Jahrhundert. Was ihm allerdings nichts nützte: Er wurde immer
und immer wieder verdonnert. Am
Ende hätte er 40 Taler zahlen müssen, was damals dem Jahresgehalt
eines Pfarrers entsprach. Er musste
dann zwar nicht zahlen, weil der
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König starb und
die
politischen
Entwicklungen eine andere Richtung
nahmen.
Aber er hatte diese immense Strafe in Kauf genommen.

Zwei Beispiele von vielen, wie damals Männer und Frauen ein hohes Maß an Verantwortung für
den eigenen Glauben und die Kirche übernahmen.
Es war ein langer Weg, den lutherische Freikirchen gingen, von ihren Anfängen bis 1972, als drei
bisher eigenständige lutherische
Kirchen am Gedenktag der Augsburgischen Konfession den Zusammenschluss zur SELK vollzogen. Am 25. Juni 2022 jährt sich
der Zusammenschluss zum 50.
Mal. Ein 50. Geburtstag ist es allemal wert, zurück zu schauen,
aber auch dankbar zu feiern.
Das Jubiläum zum 50. Jahrestag
des Zusammenschlusses zur
SELK wird am 25. und 26. Juni
2022 gefeiert. Zu der Festveranstaltung auf dem Campus der Lutherischen Theologischen Hochschule und dem Gottesdienst am
26. Juni 2022 in der St. JohannesKirche in Oberursel sind alle herzlich eingeladen!
Q: Arbeitsgruppe „50 Jahre SELK“

INFO aus der
Kirche

"Wir

stehen Ihnen zur Seite!"
SELK:
Bausteinsammlung erstmals
mit Online-Gottesdienst
eröffnet
Hannover/Oberursel/Mühlhausen
(Thüringen), 5.2.2022 - selk -

E

rstmals wurde die Bausteinsammlung
(www.bausteinsammlung.de)
der
Selbständigen
EvangelischLutherischen Kirche (SELK) gestern mit einem Online-Gottesdienst
eröffnet.
In diesem Jahr kommen die eingeworbenen Mittel der gesamtkirchlichen Aktion der Kantate-Gemeinde
in Mühlhausen (Thüringen) zur Sa
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nierung und Renovierung ihres
Pfarr- und Gemeindehauses zugute sowie der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel
(LThH) der SELK, die nach dem
abgeschlossenen Neubau ihr
Grundstück neu so herrichten
möchte, dass es einladender
wirkt als bisher.
Ursprünglich war geplant, diesen
Gottesdienst miteinander in der
Oberurseler
St.
JohannesGemeinde der SELK zu begehen, in der die LThH ihre Andachten und Gottesdienste feiert.
Aber ein dynamisches Infektionsgeschehen in der Hochschulgemeinschaft ließ eine Präsenzveranstaltung als nicht geraten erscheinen.
So wurde kurzfristig umgeplant.
Alle Beteiligten ließen sich darauf ein, an einem OnlineGottesdienst mitzuwirken - und
einige wurden noch neu hinzugewonnen.

Die Predigt über das biblische Leit- Dass es bei der Aktion nicht nur
wort der diesjährigen Baustein- um Geld, sondern auch um gesammlung, Epheser 2,19-20, hielt samtkirchliche
Verbundenheit
der Geschäftsführende Kirchenrat geht, machten sie ebenfalls in ihder SELK, Pfarrer Michael Schät- ren an die Kantate-Gemeinde und
zel. Darin malte er der Gottes- die Hochschulgemeinschaft gedienstgemeinde den Schatz vor Au- richteten Worten deutlich:
gen, zur "Hausgemeinde Gottes"
gehören zu dürfen. Mit Bezug auf "Die Bausteinsammlung unserer
die
geförderten
Bauvorhaben SELK und mit ihr die Gemeinden
machte er deutlich: Menschliches unserer Kirche stehen Ihnen wähPlanen und die Bitte um Gottes Be- rend dieses Jahres solidarisch
gleiten und Segen gehören zusam- sowohl im Gebet als auch mit fimen und wollen miteinander im nanzieller Unterstützung zur Seite!"
Blick behalten werden.
--------------Die offizielle Eröffnung der diesjäh- Die Bausteinsammlung der SELK
rigen Bausteinsammlung erfolgte ist der Gesamtkirche als Hilfsdurch die Beauftragten für die Bau- werk zugeordnet.
steinsammlung der SELK, Susan Die Durchführung aller damit verund
Hans-Hermann
Buhr bundenen Aufgaben wird von
(Burgdorf). In ihren Worten erwähn- den Beauftragten, Susan und
ten sie die mehr als 70-jährige Ge- Hans-Hermann Buhr, durchgeschichte dieses gesamtkirchlichen führt. Die Tätigkeiten finden in
Fundraisingprojekts. Dabei erinner- Abstimmung mit der Kirchenleiten sie auch daran, dass bei der tung statt. Den Beauftragten sind
LThH im Jahr 2000 zuerkannte zur Unterstützung in den KirBausteinsammlung der bisherige chenbezirken weitere ehrenamtliSpitzenwert in der Geschichte die- che Gemeindeglieder zugeteilt.
ser Spendenaktion erzielt worden --------------sei - vielleicht ja ein Anreiz, in dieAus: selk_news / Foto selk.aktuell
Redaktion: SELK-Gesamtkirche /
sem Jahr einen neuen Spitzenwert
Foto:Homepage
der Bausteinsammlung
zu erreichen.
(www.bausteinsammlung.de)
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INFO aus
dem
Kirchenbezirk
Für einen geordneten
Neuaufbau
Gertrudenstift Baunatal stellt
für Teilbereiche Insolvenzanträge
Baunatal, 29.1.2022 - selk -

D

ie verantwortlichen Gremien stellen für den Evangelisch-Lutherischen
Gertrudenstift
e.V. sowie für die Gertrudenstift
Pflege gGmbH Insolvenzanträge.
Damit reagieren sie auf eine finanziell herausfordernde Situation, die
sich durch Personalengpässe und
die Pandemie entwickelt hat.
"Dieser Schritt ist in erster Linie eine Befreiung und Beruhigung. Ohne finanziellen Druck von außen
können wir nun die angestrebte
Stärkung der Einrichtungen fortführen und die finanzielle Situation
durch eine bessere Belegung der
Häuser entspannen", heißt es in einer Pressemitteilung der diakonischen Einrichtung. "Die Gertrudenstift Betreuung gGmbH, die für unsere betreuten Wohnungen sowie
die Kindertagesstätten verantwortlich ist, ist von dieser Situation
nicht betroffen." Die beiden Pflegeeinrichtungen hätten sehr heraus
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fordernde Jahre hinter sich. Die
Personalsituation sei überall in
der Pflege angespannt und auch
in den Einrichtungen des Gertrudenstiftes habe es häufige Wechsel gegeben.
Diese Situation habe eben auch
zu
Belegungseinschränkungen
und Auflagen seitens der Aufsichtsbehörden geführt. Auch die
Pandemie habe die gesamte
Pflege mit zusätzlichen Anforderungen und immer wechselnden
Vorgaben für die Hygiene- und
Schutzauflagen
weiter
unter
Druck gesetzt.
"Obwohl wir diese Situationen
stets in enger Abstimmung mit
den Aufsichtsbehörden und mit
externen Beratern engagiert angegangen sind, hat diese Zeit die
finanzielle Situation der Gertrudenstift Pflege gGmbH sowie des
Vereins als Mutter der Gesellschaft erschwert. Deshalb haben
wir nach erneuten Gesprächen
mit den Wirtschaftsberatern die
Insolvenzanträge gestellt."
Die Beschäftigten seien von den
Insolvenzanträgen derzeit nicht
direkt betroffen. Die Arbeitsverhältnisse blieben bestehen und
die Löhne würden überwiesen.
Jetzt richte man den Blick gemeinsam nach vorne: "Wir haben, insbesondere im Altenpflegeheim, eine gute Perspektive für
die Zukunft und setzen alles daran, den Betrieb langfristig weiterzuführen. Ein Bericht von selk_news

INFO aus der
Kirche
Nachbesetzung
der Kirchenleitung auf der 2. Tagung der
14. Kirchensynode

K

irchenrat Gerd Henrichs
hat der Kirchenleitung angezeigt,
aus
gesundheitlichen
Gründen sein Mandat als Kirchenrat vorzeitig zurückzugeben. Er
wird im Zusammenhang der 2. Tagung der 14. Kirchensynode im Mai
2022 aus der Kirchenleitung ausscheiden. Das macht es erforderlich, dass die 2. Tagung der 14. Kirchensynode eine Nachbesetzung
seiner Stelle in der Kirchenleitung
vorzunehmen hat. Deshalb bittet
das Präsidium der 14. Kirchensynode, dass Personalvorschläge für
diese Tagung unterbreitet werden
bis zum 01.04.2022. Nach Grundordnung Artikel 21, Abs. 2 werden
Kirchenräte von der Kirchenleitung
und dem Kollegium der Superintendenten oder von den Bezirkssynoden vorgeschlagen. Die Wahl erfolgt dann durch die Kirchensynode.

Vor seiner Tätig-keit in der Kirchenleitung hat Henrichs 20 Jahre
im Bezirksbeirat des Kirchenbezirks Niedersachsen-Süd sowie
im Kirchenvorstand der Dreieinigkeitsgemeinde
Bad
EssenRabber, seiner Heimatgemeinde,
mitgewirkt.
Neben der Mitarbeit in der Kirchenleitung ist Henrichs viele
Jahre in diverse Projektgruppen
eingebunden gewesen, die sich
strukturellen, rechtlichen sowie
inhaltlich relevanten Themen der
Kirche widmen und weiterentwickeln.
Gerd Henrichs wurde 1954 geboren und ist seit 1978 verheiratet.
Bis zu seinem Ruhestand war er
als Krankenkassenfachwirt, zuletzt als Bereichsleiter bei der
AOK tätig.
Die Kirchenleitung und die Kirche
dankt Gerd Henrichs für seine
jahrzehntelange Mitarbeit und
Unterstützung.
M.Holst /Text und Foto: selk aktuell

——————————————————————————————
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Bischof Dr.
Jobst Schöne
verstorben
Von 1985 bis
1996 leitender
Geistlicher
der SELK
Berlin, 23.9.2021 - selk -

I

m Alter von 89 Jahren ist in Berlin
Dr. Jobst Schöne D.D., emeritierter
Bischof der Selbständigen Evangelisch-Luthe-rischen Kirche (SELK),
verstorben. Der in Naumburg/Saale
geborene Schöne studierte evangelische Theologie an den kirchlichen
Hochschulen und Universitäten in
Bethel, Tübingen, Oberursel und
Münster. 1957/58 war er Assistent
am Ökumenischen Institut in Münster, ehe sein Lehrvikariat bis 1960
in Berlin-Wilmersdorf folgte. 1959
wurde er in Berlin-Wilmersdorf zum
Pfarrer ordiniert.
1961/1962 wurde Schöne als Pfarrvikar in Köln eingesetzt, ehe er als
Pfarrer in der Mariengemeinde in
Berlin-Zehlendorf und zugleich in
der Heilig-Geist-Gemeinde in Berlin
-Spandau tätig war. Übergemeindlich wirkte er vom 1973 bis 1985 als
Superintendent des Kirchenbezirks
Berlin der SELK und von 1985 bis
zu seiner Emeritierung im Jahr
1996 als Bischof der SELK mit Sitz
in Hannover.
Während seiner Amtszeit als Bischof hat der leitende Geistliche
neben den vielfältigen innerkirchlichen Aufgaben die Kontakte im
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ökumenischen Umfeld ausgebaut
und gepflegt, ebenso die Zusammenarbeit mit bekenntnislutherischen Kirchen im Internationalen
Lutherischen Rat (ILC).
Schöne hinterlässt seine Frau Ingrid, geborene Germar, mit der er
nach seiner Emeritierung nach
Berlin zurückgekehrt war. Aus der
Ehe sind drei Kinder hervorgegangen.
Eine gekürzte Meldung von selk_news

————————————Bischof Dr. J. Schöne war in der
SELK ein Bischof mit theologischen Positionen, die bis heute
unterschiedlich gewichtet werden.
So hatte das geistliche Amt eine
zentrale Bedeutung in seinem
Denken und war mit einer Ablehnung der Ordination von Frauen
verbunden. Bis heute wird trotz
weiterer theologischer Arbeit in
der SELK über das Amt der Kirche und damit eng verbunden
über die Berechtigung der Frauenordination kontrovers diskutiert.
Daneben war die Abendmahlstheologie ein weiterer Schwerpunkt
seines Denkens und Glaubens,
was auch durch seinen Einsatz
für häufige (sonntägliche) Abendmahlsgottesdienste
erkennbar
wurde. Bischof Dr. Schöne hat
viele Pfarrer geprägt, andere sind
ihm in manchen theologischen
Fragen nicht gefolgt. Ob so oder
so—in der SELK findet beides
seinen Platz.
Manfred Holst

Terminplanungen
02.03.22

18.30 Uhr Gemeindeversammlung Warzenbach/ Kirche

04.03.22

Weltgebetstag in Niederasphe Ev.Kirche

17.03.22

19.00 Uhr Abendandacht (u.Gespräch) Warzenbach
(V.Schüller)

18.-19.03.22

Kirchenbezirkssynode in Höchst

23.-26.03.22

Sitzung des Kollegiums der Superintenden und der
Kirchenleitung

30.03.22

19.00 Uhr Abendandacht (u. Gespräch) Treisbach

05.04.22

Musikalischer Passionsabend in d.Auferstehungskirche
Marburg

09.04.22

Klausurtag des Vorstands /Thema:Zukunft der Gemeinden

29.04.22

Kirchenleitungssitzung

05.-07.05.22

Kirchensynode der SELK in Rabber

12.05.22

Pfarrkonvent Hessen-Nord

20.05.22

Kirchenleitungssitzung

26.-29.05.22

Allgemeine Kirchenmusiktage in Bergheim
(Gesangbuch der SELK)

13.-17.06.22

Allgemeiner Pfarrkonvent der SELK

25.-26.06.22

Jubiläum 50 Jahre SELK in der Luth.Theol.Hochschule
in Oberursel

07.-09.07.22

Kirchenleitungssitzung mit der Fakultät der Luth. Theol.
Hochschule

17.09.22

Nacht der Kirchen in Marburg, Programm in der Auferstehungskirche
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Gedanken zur
Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen.
Johannes 6,37

W

er zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen,
sagt Jesus. In anderen
Übersetzungen heißt es:
„...den werde ich nicht hinausstoßen“.
Das klingt noch etwas schroffer. Warum
sollte Jesus jemanden abweisen, hinausstoßen gar? Weil wir immer und immer wieder gegen Gottes Gebote handeln? Weil er also tausend Gründe hätte,
jeden von uns hinauszustoßen – in die
Leere, ins dunkle Nichts?
Dass Jesus diese Zusage so betont,
setzt ja voraus, dass eben auch ein Abweisen denkbar wäre. Von Jesus hinausgestoßen werden – was für eine furchtbare Vorstellung! Oft genug erfahren wir
Ablehnung, von Kind auf kennen wir
das: du bist nicht mehr meine Freundin;
du hast die Prüfung nicht bestanden; du
hast den falschen Pass; wir haben uns
für einen qualifizierteren Mitbewerber
entschieden; du bist nicht eingeladen ...
Das kränkt – das möchte man vermeiden. Den Anhängern von Jesus ging es
nicht anders. Also fragen sie ihn: „Was
sollen wir tun, dass wir Gottes Werke
wirken?“
Womit kann ich vermeiden, wieder abgewiesen zu werden? Was kann ich tun,
um sicher zu sein, dass Gott mich aufnimmt, mich nicht wegschickt?
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Es ist umgekehrt,
antwortet
Jesus,
nicht
ihr
müsst etwas vorweisen,
was euch
hier den
Einlass
öffnen würde, sondern Gott handelt an
euch; er ist es, der den Glauben in
euch weckt an den, den er gesandt hat.
Zu ihm, unserem Heiland kommen, ihm
glauben, ihm vertrauen, zu ihm gehören: das genügt.
Aber auch diesen Glauben können wir
nicht selber schaffen. „Alles, was mir
der Vater gibt, das kommt zu mir“ heißt
es im ersten Teil des Verses, dem die
Jahreslosung entnommen ist. Das gehört zusammen: Wen der himmlische
Vater seinem Sohn Jesus Christus anvertraut, der wird auch zu ihm kommen.
Gott selbst führt die Menschen zu sich.
Und wer das zulässt, wer zu ihm
kommt, den wird er nicht abweisen.
Dieser Zusage vertraue ich. Weil ich
nicht anders kann. Und ich will sie immer wieder hören – damit mein Herz
nicht mehr so leicht durch die Angst vor
Zurückweisung beeinflusst wird.
Allein sein Versprechen zählt:
„Alles, was mir der Vater gibt, das
kommt zu mir, und wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.“
Text: Doris Michel-Schmidt / Acryl von U. Wilke-Müller ©
GemeindebriefDruckerei.de

