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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer ist vorbei mit seiner
im Juli üppigen Rosenpracht.
Die bunten Farben, der Duft von
betörenden Sorten, bedeutet
für mich eine stetige Liebe zu
diesen Blumen.
Mit dem Phänomen „Liebe“ in
aller Vielschichtigkeit befassen
wir uns in diesem Kirchenfenster.
Liebe kann eine glückliche
Verbindung sein oder eine
schmerzliche. Wir kennen die
Eigenliebe, die Hassliebe,
die Mutterliebe und die Liebe
zu unserem Schöpfer.

Bergkirche in Spiez

Im 1. Korinther 13,13 steht:
„nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die
Liebe ist die größte unter ihnen.“

Fotos: © R. Gutfleisch

Im Namen des Kirchenfensterteams wünsche ich Ihnen immer
eine nachsichtige Liebe für unser
Umfeld und eine gute Zeit.
Rita Gutfleisch
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angedacht

„Woran du dein Herz hängst, das ist
dein Gott“ hat Martin Luther einmal
gesagt. Gemeint ist: das ist dein
Glaube, deine Lebensgrundlage, deine Religion.
So gesehen, gibt es viele Religionen
unter uns: nicht nur die großen – die
Weltreligionen – auch zahllose kleine.
Im Grunde hat jeder von uns seine
eigene, persönliche Religion.
Einige Beispiele, woran wir Menschen
heutzutage unser Herz hängen: an
Idole, die wir verehren, an Hobbies,
für die wir uns begeistern, an die Karriere, den Erfolg, ans Geld. Selbst die
Freude am Fußball kann zu einem
„Gott“ werden, zum Ein und Alles in
meinem Leben.

Eine gar nicht neue, aber durch Wahlerfolge zur Zeit Aufsehen erregende
„Religion“ ist die Anbetung der eigenen Nation, der eigenen Gruppe, der
„Dazugehörigen“ im Unterschied zu
denen, die nicht dazugehören. Es ist
eine Bewegung, die durch Abgrenzung, Spaltung und durch Hass auf
Fremdes und Fremde auf sich aufmerksam macht. Nicht nur Überzeugte, auch viele verunsicherte Menschen fühlen sich zu dieser Religion
der Abgenzung hingezogen.
Wie steht es im Zusammenhang all
dieser Religionen mit uns Christen?
Auf welchen Gott vertrauen wir?
Angerührt vom Leben Jesu setzen wir
unser Vertrauen auf die Liebe. Wir

Das Hohelied der Liebe
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht,
so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle.
Wenn ich prophetisch reden könnte und hätte allen Glauben
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts.
Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und hätte die Liebe nicht,
so wäre mirs nichts nütze.
Die Liebe ist langmütig und freundlich.
Die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,
Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu.
Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit.
Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
Die Liebe hört niemals auf.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei,
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1. Korinther, Kapitel 13 – in Auszügen
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glauben an den Gott der Liebe. Er gibt
unserem Leben Sinn. Er öffnet uns,
schenkt uns Mitgefühl für unseren
Nächsten, auch für den Fremden. Er
gibt uns den Auftrag, die Natur, das
Leben zu schützen.
Ich weiß, dass die Kirchen hier oft versagt haben, – und dass es uns selbst
nicht immer gelingt, diese Liebesbot-

schaft überzeugend zu leben. Und
doch ist sie der Kern und alleinige
Grund unseres Glaubens.
„Woran du dein Herz hängst, das ist
dein Gott“. Lasst uns der Liebe alles
zutrauen! Sie ist stärker als der Hass.
Sie ist stärker als jede Mauer. Sie ist
auch stärker als der Tod.
Ihr Dieter Hammerschmidt, Pfarrer

Liebe oder Vernunft?
Für uns ist die Sache klar: Zwei Menschen lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Im Idealfall heiraten sie, bekommen Kinder und leben
glücklich bis ans Lebensende. Dass
diese Vorstellung von Liebe nur in wenigen Fällen realistisch ist, wissen wir,
aber das Ideal wurde uns so oft in
Romanen, Filmen und Märchen erzählt, dass es unseren Vorstellungen
von Normalität entspricht.
Doch in vielen Gegenden der Welt hat
auch heute noch die Familie ein Wort
mitzureden, wenn es um die Wahl des
richtigen Partners geht. Und auch in
Mitteleuropa gab es bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein arrangierte Ehen,
die die Aufgabe hatten, das Familienvermögen zu bewahren und zu vermehren, adliges Selbstverständnis zu
bestätigen oder die andere vernunftgetragene Gründe hatten.
Umso besser dabei, wenn die Frischvermählten sich auch noch liebten,
aber eine zwingende Voraussetzung
für die Ehe war das nicht.

Man schätzt, dass in Indien auch heute noch 80% der Ehen arrangiert sind.
Das geschieht meist nicht unter
Zwang, denn in aller Regel wollen Eltern ja das Beste für ihr Kind. Die jungen Leute haben wohl auch selbst die
Möglichkeit, sich den passenden Partner zu suchen, aber wenn die Eltern
dagegen sind, wird daraus nichts.
Und die Ablehnung der Eltern kann
verschiedene Gründe haben, beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer
anderen Kaste oder Religion. So werden die Eltern irgendwann selbst aktiv. Sie beraten sich mit Freunden und
Bekannten, um einen passenden Partner zu finden. Wenn sie jemanden gefunden haben, werden die jungen
Leute miteinander bekannt gemacht.
Die Möglichkeit einer Ablehnung besteht nach wie vor, dann wird eben
weitergesucht, aber irgendwann wird
der Druck durch die Familie zu groß,
um noch mehr potenzielle Partner abzulehnen. Vor allem macht es sich die
Familie nicht leicht. Neben Kaste und 
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Religion wird das Alter berücksichtigt,
die Ausbildung, das soziale Umfeld
und die Eigenschaften, damit die Ehe
funktioniert. Und oft funktioniert sie,
so dass die Partner sich irgendwann
nach der Hochzeit lieben lernen.
Wobei wir wieder in Mitteleuropa wären. Denn so ähnlich wie die indischen
Eltern arbeiten auch die Algorithmen

von Partnervermittlungsbörsen. Und
eine Ehe, die aus Liebe geschlossen
wurde, ist genauso wenig eine Garantie für lebenslanges Glück wie eine
Vernunftehe, die von den Eltern oder
einer Partnervermittlung arrangiert
wurde.
Jörg Steigleder

Liebe im Zeichen des Zölibats – Interview mit Pater Joshy

Foto: © Privat
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Lieber Joshy, als Priester und
Karmelitermönch lebst du zölibatär.
Wie kommst du damit zurecht?
Menschen, die zölibatär leben, versprechen, dass sie auf ihrem Lebensweg
ehelos bleiben. Sinn ist, sich ganz Gott
hinzugeben und für die Menschen da
zu sein, nach dem Vorbild Jesu, der sich
ganz Gott und den Menschen hingegeben und ehelos gelebt hat. Ich, als Karmelit und katholischer Priester, stehe
in der Nachfolge Jesu. Eine zölibatäre
Lebensweise bedeutet nicht, dass
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Sexualität und der Wunsch nach
menschlichen Beziehungen nicht mehr
da sind. Es ist immer wieder auch ein
Bemühen, sich neu für das zölibatäre
Leben zu entscheiden. In der westlichen Welt wird das Thema Zölibat,
besonders auch von und in der Öffentlichkeit ständig diskutiert und in Frage
gestellt. Das macht es nicht leichter.
Ich denke, diese Lebensweise ermöglicht mir, Pater, also „Vater“ für viele
zu sein. Dafür bin ich dankbar. Das ist
meine Berufung.
Heißt es eigentlich der
oder das Zölibat?
Es heißt hier der Zölibat. Umgangssprachlich auch das Zölibat.
Außerdem: Ich habe das Versprechen
in meiner Muttersprache abgelegt. Da
gibt es keinen Artikel. Das Wort heißt
auf Malayalam „Brahmacharyam“.
Hast du den Entschluss je bereut?
Während meiner Schulzeit habe ich die
Berufung gespürt und wollte Missionar
werden. Gereift ist der Entschluss während meiner elfjährigen Ausbildungs-
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zeit im Karmel. Mit 23 Jahren habe ich
die Ordensgelübde für immer (ewige
Profess) abgelegt und mich für den
zölibatären Lebensweg entschieden.
Ich habe die Entscheidung bis heute
nicht bereut.
Warst du schon einmal verliebt?
Wie bist du damit umgegangen?
Trotz der Entscheidung bin ich ein
Mensch und ein Mann geblieben. Natürlich war ich schon verliebt. Bisher
konnte ich, Gott sei Dank, immer zu
meiner Entscheidung stehen. Ich bin
auch damit nicht alleine, denn ich lebe
in Gemeinschaft, habe Familie und
Freunde. Da erfahre ich Ermutigung,
Hilfe und Unterstützung.
Als Priester nimmst du auch
Trauungen vor. Was gibst du Paaren
im Gespräch mit auf dem Weg?
Liebe ist etwas Schönes. Ich und auch
die Ordensleute, die zölibatär leben,
sind keine Gegner der Liebe. Ganz
im Gegenteil. Wir versuchen die Liebe
Gottes, die uns bei der Taufe geschenkt
wurde, in uns aufzunehmen und an die
Menschen weiterzugeben. Als Priester
ist es auch meine Aufgabe, Menschen
die sich in Liebe gefunden haben, zu
segnen und Hilfe anzubieten, wenn
es mal schwierig wird. Ich denke, das
Eheversprechen ist dem Zölibat sehr
ähnlich. Die Paare versprechen sich vor
Gott die lebenslange Treue.
Welche Vorteile und welche
Herausforderungen siehst du
im zölibatären Leben?
Durch das zölibatäre Leben bin ich frei,
für Menschen da zu sein, die mich brau-

chen. Die Herausforderung ist, immer
wieder neu zu entscheiden und zu dem
zu stehen, was ich mit 23 Jahren versprochen habe.
Manche Menschen halten
den Zölibat für überholt.
Wie denkst du darüber?
Ich persönlich denke, man könnte
überlegen, ob der Zölibat für Weltpriester (Diözesanpriester) keine
Pflicht, sondern eine persönliche Entscheidung werden kann. Wie bekannt,
gibt es auch katholische Priester in
anderen unierten Riten, wie z. B. in der
ukrainischen und georgischen Kirche,
die heiraten dürfen. Höhere Amtsträger leben aber auch dort ehelos.
Du bist ein Mensch, der viel
unterwegs ist. Wie wird der Zölibat
in anderen Ländern gesehen?
Der Zölibat ist in Indien hoch angesehen. Nicht nur katholische Priester und
Ordensleute, sondern auch buddhistische und hinduistische Mönche verpflichten sich der zölibatären Lebensweise. Es wird hoch geschätzt, dass
man auf etwas Schönes verzichtet, um
ganz bei Gott zu sein. Es ist kein Opfer!
Es ist eine Entscheidung, die in der
Nachfolge Jesu geschieht.
Zum Schluss noch ein Tipp: Was
geschieht eher, die Abschaffung
des Zölibats oder die Priesterweihe
von Frauen in der kath. Kirche?
Das weiß Gott allein; oder der Heilige
Geist.
Vielen Dank für das Interview
Gerne.
Interviewt von Pfarrer Norbert Feick
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Im Jahr 2002 wurde Prostitution in
Deutschland straffrei. Das damalige
Ziel war es, das Geschäft mit der käuflichen Liebe mit anderen Berufen
gleichzustellen und die Rechte der
Beschäftigten zu stärken. Frauen und
Männer, die in der Sexindustrie arbeiten, haben seitdem einen Anspruch
auf einklagbaren Lohn und Zugang
zur Kranken- und Sozialversicherung.
Will heißen, nach erbrachter Leistung
kann sich ein Freier nicht mehr straflos ohne Bezahlung davonstehlen
und im Krankheitsfall sind Prostituierte abgesichert.

Foto: © Paulwip / pixelio.de
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Lebensunterhalt „Käufliche Liebe“

Bis dahin herrschte vor Gericht die
aus dem 19. Jahrhundert stammende
Meinung vor, dass die Ausübung der
Prostitution sittenwidrig und gemeinschaftsschädlich sei, da sie gegen das
Anstandsgefühl aller billig und rechtdenkenden Menschen verstoße. Laut
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts war Prostitution gleichbedeutend mit Berufsverbrechertum
und galt weder als Arbeit noch als
Dienstleistung. Damit waren alle, die
ihren Körper gegen Geld verkauften,
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bis zum Inkrafttreten des „Gesetzes
zur Regelung der Rechtsverhältnisse
der Prostituierten“ am 1. Januar 2002
de facto rechtlos.
Siebzehn Jahre später stellt sich die
Frage, ob sich die Situation der Beschäftigten im Rotlichtmilieu tatsächlich verbessert hat. Tatsache ist, dass
seitdem Prostitution in Deutschland
nicht mehr unter Strafe gestellt ist
und die EU-Grenzen sich weiter nach
Osten verschoben haben, das Geschäft mit der käuflichen Liebe boomt.
Es gibt keine verlässlichen Zahlen
oder Statistiken, aber Politik und
Medien gehen davon aus, dass in
Deutschland mindestens 400.000
Menschen ihren Körper für Geld verkaufen und dabei einen Umsatz zwischen 14 und 15 Milliarden Euro im
Jahr erwirtschaften. Ein florierender
Markt also mit enormen Wachstums
potenzial und Gewinnen – von dem
diejenigen, die anschaffen gehen,
jedoch so gut wie nicht profitieren.
In einem Bericht kommt das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zu einem ernüchternden Schluss. Die ursprünglichen
Ziele des Gesetzes seien – wenn überhaupt – nur teilweise erreicht worden. Zwar konnte die rechtliche Stellung der Prostituierten durch die
Aufhebung der Sittenwidrigkeit verbessert werden. Der Zugang zur Sozialversicherung sei jedoch ins Leere
gelaufen, da viele Sexarbeiterinnen

und -arbeiter nicht angemeldet seien.
Was zum Problemkreis der Zwangsprostitution führt, die sogar noch
zugenommen hat. Vor allem aus Osteuropa werden junge Frauen mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt und hier unter sklavenähnlichen Bedingungen ausgebeutet.
Ein Kernanliegen der Gesetzesreform,
nämlich die Stärkung der Rechte
der in diesem Sektor arbeitenden
Menschen und eine Verschiebung
der Machtverhältnisse, konnte somit
nicht erreicht werden. Die Verlockung
des großen Geldes zusammen mit der

Straffreiheit hat deutsche Bordelle
für in- und ausländische Geschäftsleute mit kriminellem Hintergrund
attraktiv gemacht. Das Prostitutionsgesetz kann also allenfalls als ein erster Schritt in die richtige Richtung für
mehr Rechtssicherheit für die Betroffenen gesehen werden. Die Begleitkriminalität – wie Menschenhandel,
Zwangs- oder Minderjährigenprostitution – bleibt davon unberührt und
bedarf weiterer gesetzlicher Regelungen.
Kerstin Zyber-Bayer

Alle elf Minuten verliebt sich ein Single
Sicherlich haben Sie diesen Werbespruch schon einmal gehört oder den
Spot im Fernsehen gesehen. Ob nun
die Suche nach einem Partner mit
Niveau oder die Möglichkeit zum
„Matchen Chatten Daten“: im Internet
scheinen die Möglichkeiten unbegrenzt, den Partner fürs Leben oder
zumindest für das nächste Date kennenzulernen. Die Kontaktportale und
Dating-Agenturen haben Hochkonjunktur. Wen wundert’s, wenn die
Deutschen immer länger im Internet
verweilen. Laut einer Onlinestudie
von ARD und ZDF, verbringen deutsche Internetnutzer durchschnittlich
zweieinhalb Stunden pro Tag mit dem
Medium. Bei den 14- bis 29-Jährigen
sind es viereinhalb Stunden. Dagegen
surfen über 70-Jährigen durchschnitt-

lich nur eine halbe Stunde pro Tag im
Internet. Auf meine Frage in Traugesprächen: „Wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt?“ bekommen ich
in letzter Zeit häufig als Antwort zu
hören: „Sie werden lachen, im Internet!“ Was vor einigen Jahren noch
eher die Ausnahme war, wird heute
durch „social media“ zur modernen
Art der Partnersuche, zumindest wird
uns das medial suggeriert. Frühere
Paare lernten sich auf Tanzveranstal- 
Foto: © Tim Reckmann / pixelio.de
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tungen speziell für Jugendliche kennen. Doch die angesagte Discothek,
die wichtige Kerwe in der Umgebung
und die Musik-Party, bei denen man
wirklich jeden traf, gibt es heute nicht
mehr. Zumindest spielen sie in unserer differenzierten Gesellschaft nicht
mehr die entscheidende Rolle bei der
Suche nach dem Traumpartner. Ob
der Traummann, oder die Traumfrau
wirklich nur einen Mausklick entfernt

ist? Die Möglichkeiten haben durch
die sozialen Medien zugenommen,
doch ist damit auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich Paare eher im
Internet kennenlernen? Wer den Bildschirm verlässt und unter Menschen
geht, hat vielleicht auch alle elf Minuten die Chance, die Liebe seines Lebens zu finden, wer kann das schon
wissen?
Pfarrer Norbert Feick

EKHN gibt „Trauung für alle“ den Segen
Die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau hat der „Trauung für alle“
ihren Segen gegeben. Die in HessenNassau bereits seit 16 Jahren möglichen Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren heißen ab 1. Januar 2019 damit auch offiziell Trauungen. Das beschloss die Synode der
Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) im November 2018
mit großer Mehrheit in Frankfurt am
Main. Bereits seit 2002 sind Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren in der EKHN möglich. Nach der
Evangelischen Kirche im Rheinland
war die EKHN die zweite evangelische
Landeskirche, die 2002 eine Segnung
homosexueller Paare ermöglichte.
Dies hatte die EKHN-Synode nach
einer theologischen Diskussion auf
breiter Ebene in den 90er Jahren
beschlossen.
2013 erfolgte ein weiterer Schritt: Die
Lebensordnung der EKHN wurde so
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überarbeitet, dass die Gottesdienste
zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren mit den traditionellen
Trauungen weitgehend gleichgestellt
wurden. Sie können nun auch in den
Kirchenbüchern eingetragen und beurkundet werden.
Mehr zu dem Thema finden Sie
auf der Homepage der EKHN unter:

Foto: © © hochzeitsfotograf / pixelio.de
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https://www.ekhn.de/glaube/trauung/trauung-fuer-gleichgeschlechtliche-paare.html
Pfarrer Norbert Feick

Thema

Liebe ist das beste Gefühl, das es gibt.
Sie erwischt uns mit Haut und Haaren
und wirbelt unser Leben gehörig
durcheinander. Wenn sie erwidert
wird, macht sie uns glücklicher als
kaum etwas anderes auf der Welt. Natürlich gibt es viele Schattierungen
von Liebe. Unter anderem auch die,
die nicht wirklich als wahre Liebe bezeichnet werden kann. Zum Beispiel
Liebe, die ichbezogen, besitzergreifend und von Eifersucht geprägt ist.
Oder Liebe, in der
immer eine Gegenrechnung erstellt
wird, wie viel man
gibt und wie viel
man dafür zurückbekommt.
Hier
kommen
sieben
Dinge, die die echte große Liebe ausmachen:
1. Wahre Liebe
rechnet nicht
gegen
Wer wirklich liebt, der rechnet nicht
gegen. Er achtet nicht darauf, was er
von seinem Partner in einer Beziehung erhält und was er selbst investiert. Es ist ihm egal, weil es ihm wichtiger ist, dass der andere glücklich
ist. Wichtiger sogar als sein eigenes
Glück.

2. Wahre Liebe erwartet nichts
Es gibt Menschen, die von ihrem Partner erwarten, dass er für ihr Glück,
ihre gute Laune und ihr Leben verantwortlich ist. Und die ihrem Partner
auch das Gefühl geben, dass er für ihr
Wohl verantwortlich ist. Aber wahre
Liebe setzt den Partner nicht derart
unter Druck.

© Berthold Bronisz / pixelio.de
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Was macht eine Liebe wirklich groß? 7 (Geheim-)Tipps

3. Wahre Liebe will den anderen
nicht verändern
Wer wirklich liebt, der akzeptiert den
anderen so wie er ist. Mit all seinen
Macken und Besonderheiten. Auch
wenn die eigene Erwartungshaltung
vielleicht in dem einen oder anderen 
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Punkt vom Partner abweicht, so lässt
man ihn doch so sein, wie er ist, statt
ihn verbiegen zu wollen. Man liebt ihn
so wie er ist und nicht ein Idealbild,
das man von ihm hat und dem er gar
nicht wirklich entspricht.
4. Wahre Liebe gibt Freiheit

nicht immer – und zwar auch dem
Menschen gegenüber, der uns am
nächsten ist. Fehlender Respekt in
einer Beziehung bedeutet: sich voreinander gehen lassen, den anderen
als gegeben hinnehmen, ihn im Affekt
böse anzugehen oder unfair zu kritisieren.

Es gibt tatsächlich Menschen, die
glauben, dass Eifersucht zwangsläufig dazugehört, wenn man jemanden
liebt. Aber das ist totaler Quatsch.
Eifersucht hat viel mit unseren eigenen Ängsten zu tun und mit Besitzansprüchen. Was daran ist Liebe?

Liebende sollten sich auf Augenhöhe
begegnen, beide sollten auf ihre Weise gleich stark sein in der Beziehung.
Wird einer von beiden ständig unfair
behandelt, wird er früher oder später
die Flucht ergreifen. Ohne Respekt
geht es nicht in der Liebe.

Wer wirklich liebt, lässt sein geliebtes
Gegenüber frei sein, das zu tun, was
ihm wichtig erscheint. Schließlich
kann man einen Menschen niemals
besitzen – auch nicht, weil man ihn
liebt.
5. Wahre Liebe ist aufmerksam
Wer wirklich liebt, sieht sein Gegenüber nicht als selbstverständlich an.
Vielmehr beachtet man seinen Partner und ist aufmerksam, man hört zu
und nimmt Anteil – auch noch nach
Jahren.

7. Wahre Liebe heißt
auch nachgeben
Wer jemanden wirklich liebt, der verzichtet auch ab und an auf Dinge, die
ihm wichtig sind. Wir reden hier nicht
davon, dass er sich verbiegen und sich
selbst verleugnen soll. Sondern davon, dass man bereit ist, auch mal
Verzicht zu üben, wenn es dem anderen hilft.

6. Wahre Liebe
bedeutet Respekt

Sei es, dass wir ihm zuliebe in sein
Traumland fahren, ihm zuliebe Weihnachten mit seinen kranken Eltern
verbringen statt im Skiurlaub oder
dass wir ihm zuliebe zuhause bleiben,
statt auszugehen, einfach nur, weil er
jemanden zum Reden braucht. Wahre Liebe ist nicht egozentrisch, sondern großzügig!

Klar sollte man jedem Menschen mit
Respekt begegnen. Leider tun wir das

Dieter Klement

Zugegeben: Das fällt nicht immer
leicht, denn das Ungeheuer „Routine“ ist allgegenwärtig.
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Eigentlich hat es ja mit dem Thema
„Liebe“ nichts zu tun. Es hat zu tun
mit sexueller Begierde, Ausübung von
Macht und Missbrauch von Autorität.
Die Rede ist von Kindesmissbrauch.
Jährlich werden in Deutschland etwa
12.000 Fälle angezeigt, die Dunkelziffer liegt jedoch weit höher. In 93 % der
Fälle sind die Täter den Kindern bekannt, in 2/3 der Fälle kommen sie sogar aus der Verwandtschaft. Oft sind
die Täter gerade die, zu denen das
Kind ein besonderes Vertrauensverhältnis hat. Neben den Verwandten
können das auch Betreuer, Lehrer
oder Pfarrer sein. Nicht umsonst wird
von allen, die in der Jugendarbeit
tätig sind, seit einiger Zeit ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt.

Foto: © Fotobox / pixelio.de

Inhalt

Missbrauch: die Schwächsten sind die Opfer

Naturgemäß ist die strafrechtliche
Verfolgung dieser Taten schwierig.
Meistens gibt es ja keine Zeugen. Und
wenn die Taten herauskommen, werden die Täter nicht selten gar nicht
angezeigt, sondern es werden intern
Maßnahmen ergriffen, um dem guten
Ruf der Familie, der Kirche oder der

Schule nicht zu schaden. Im Dilemma
sind oft Erzieherinnen oder Lehrer.
Obwohl sie darin eigentlich geschult
sein müssten, Missbrauchsfälle zu erkennen, so tragen sie doch eine große Verantwortung. Stellen sich nämlich Anschuldigungen als falsch heraus, so bleibt doch etwas an dem Beschuldigten hängen, das sein weiteres
Leben, seine Familie oder seine Karriere zerstören könnte. Bringen sie etwaige Hinweise auf einen Missbrauch
nicht zur Anzeige, machen sie sich
moralisch mitschuldig am weiteren
Leiden des Kindes.
Was den Tätern oft nicht klar ist: Die
Seelen der Kinder werden ein Leben
lang geschädigt, auch wenn keine
körperliche Gewalt im Spiel ist und
die Taten irgendwann einmal aufhören. Und während die Opfer oft
lebenslänglich leiden, kommen die
Täter im Vergleich dazu doch eher
gnädig davon. Das Strafmaß variiert
zwischen drei Monaten und zehn Jahren, je nach Schwere des Vergehens.
Die Verjährungsfrist beträgt übrigens
fünf Jahre, seit 2015 beginnt diese jedoch erst nach dem 30. Lebensjahr
des Opfers zu laufen, so dass eigentlich genug Zeit für eine Strafverfolgung bleiben müsste. Doch nicht nur
die Ereignisse auf dem Campingplatz
in Lügde zeigen, wie schwierig und
fehlerbehaftet die Aufklärung solcher
Taten sein kann.
Jörg Steigleder
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Das Hohelied der Liebe, 1. Kor 13
1	Wenn ich mit Menschen- und mit
Engelzungen redete und hätte der
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
2	Und wenn ich prophetisch
reden könnte und wüsste
alle Geheimnisse und alle
Erkenntnis und hätte allen
Glauben, sodass ich Berge
versetzen könnte, und
hätte der Liebe nicht, so
wäre ich nichts.
3	Und wenn ich alle meine
Habe den Armen gäbe und
meinen Leib dahingäbe,
mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre
mir’s nichts nütze.
4	Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe
treibt nicht Mutwillen, sie bläht
sich nicht auf,
5	sie verhält sich nicht ungehörig,
sie sucht nicht das Ihre, sie lässt
sich nicht erbittern, sie rechnet das
Böse nicht zu,
6	sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an
der Wahrheit;
7	sie erträgt alles, sie glaubt alles,
sie hofft alles, sie duldet alles.
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Das Hohelied der Liebe ist ein Liebesgedicht des Paulus, das er in einer
sehr turbulenten Zeit des Wandels
und Wachstums der Gemeinde in Korinth etwa um das Jahr 55 n. Chr. geschrieben hat. Es war bestimmt für
die Menschen, die noch nicht so stark
im Glauben waren. Er nannte sie die
„schwachen Christen“. „Starke Christen“, oder solche, die sich dafür hielten, gab es nach Ansicht von Paulus in
der Gemeinde von Korinth viele. Doch
diese standen in Gefahr die anderen aus
dem Blick zu verlieren.
Schon im Kapitel zuvor, im 1. Korinther 12,
beschreibt Paulus die
Gemeinde als Leib
Christi und macht damit deutlich, wie wertvoll die schwachen
Glieder sind. Ohne die
schwachen, wären die
starken Glieder verloren. Im Hohelied der Liebe identifiziert Paulus die Liebe als das Wertvollste, als die entscheidende Verbindung zwischen den Christen. Das Hohelied der Liebe ist also ein Lobgesang auf die Liebe, ohne die ein Leben
als Christ nicht möglich wäre. Darin
gibt Paulus eine Vielzahl von Verhaltensweisen und Empfehlungen und
kommt schließlich in Vers 7 zur Krönung, was Liebe alles Gutes tut:
Alles trägt sie, alles glaubt sie, alles
hofft sie, allem hält sie stand.
Sandra Suhm
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wir gratulieren
Im Mai 2018 ist die neue in ganz Europa gültige Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten.
Seitdem muss jeder der Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten (Name, Alter, Geburtstag,
Datum der Eheschließung etc.) zustimmen. Damit wir auch weiterhin Ihre Ehrentage im „Kirchenfenster“ nennen dürfen, müssen Sie der Gemeinde dafür die Erlaubnis erteilen. Personenbezogene Daten
werden wir nur noch veröffentlichen, wenn uns Ihr Einverständnis dafür vorliegt.

September
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Oktober
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

November
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht genannt sind,
gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen für das neue Lebensjahr
Gesundheit und Gottes Segen!
Ihr Pfarrer Norbert Feick
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gottesdienste
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September
Sonntag, 1. September
		
09.30 Uhr
		
11.00 Uhr

Gottesdienst
in Neckarsteinach
in Neckarhausen

Sonntag, 8. September
		
09.30 Uhr
		
11.00 Uhr
		
19.00 Uhr

Nachbarschaftsgottesdienst
in Hirschhorn
in Neckarsteinach
in Rothenberg

Sonntag, 15. September
		
09.30 Uhr
14.00 Uhr
		

Gottesdienst am Dekanatskirchentag
im Kloster Höchst
Waldgottesdienst
auf dem Baumhaus in Michelbuch

Sonntag, 22. September
09.30 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
in Neckarsteinach
in Grein
Kindergottesdienst, in Darsberg

Sonntag, 29. September
10.30 Uhr

OASE Gottesdienst
in Darsberg

Oktober
Sonntag, 6. Oktober
14.00 Uhr

Ökum. Erntedankgottesdienst
in der Ev. KiTa Neckarsteinach

Sonntag, 13. Oktober
		
09.30 Uhr
		
11.00 Uhr
		
18.00 Uhr

Nachbarschaftsgottesdienst
in Rothenberg
in Langenthal
in Neckarsteinach

Sonntag, 20. Oktober
		
09.30 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr
14.00 Uhr
		

Gottesdienst mit Taufmöglichkeit
in Neckarsteinach
in Darsberg
Kindergottesdienst, in Darsberg
Waldgottesdienst
auf dem Baumhaus in Michelbuch
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Sonntag, 27. Oktober
		
09.30 Uhr
		
11.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
in Neckarsteinach
in Neckarhausen

Mittwoch, 31. Oktober
		
19.00 Uhr

Gottesdienst zum Reformationstag
in Rothenberg

November
Sonntag, 3. November
		
15.30 Uhr
			
			

Gottesdienst
in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa
mit der Musikgruppe Wolkenflug
anschließend St. Martins Umzug

Sonntag, 10. November
		
15.30 Uhr

Nachbarschaftsgottesdienst
in Neckarsteinach mit den Konfis

Sonntag, 17. November
		
09.30 Uhr
		
11.00 Uhr
11.00 Uhr
14.00 Uhr
		

Gottesdienst mit Taufmöglichkeit
in Neckarsteinach
in Neckarhausen
Kindergottesdienst, in Darsberg
Waldgottesdienst
auf dem Baumhaus in Michelbuch

Mittwoch, 20. November
Buß- und Bettag
			Gottesdienst mit Abendmahl
19.00 Uhr in Darsberg
Sonntag, 24. November
Ewigkeitssonntag
		
Gottesdienst auf dem Friedhof
		
09.30 Uhr		in Neckarsteinach
		
11.00 Uhr 		in Darsberg
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freud und leid
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Getauft wurden:
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Kirchlich bestattet wurden:
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Spenden Neckarsteinach von Mai bis Juli 2019
Für die KiTa Schatzinsel . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 108,50 € / 1 x 150,– € / 1 x 210,– € /
1 x 250,– € / 1 x 290,– €
Für barrierefreien Zugang zur Kirche .  .  .  . 1 x 0,25 € / 2 x 50,– € / 1 x 290 €.
Für den Frauenkreis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 50,– €.
Für „Brot für die Welt“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 790,– €.
Für die Krebshilfe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 565,– €.
Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 50,– €.
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kindertagesstätte

Viele Vorbereitungen!
Viel Unterstützung!
Viel Zuspruch!
Viel Geduld!

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Die Pfadfinder haben
uns bei der 72 Stundenaktion ein tolles
Außengelände gestaltet.

Fotos: © Privat
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Große Freude – Wir sind zurück!

Die ersten Container rollen an und werden aufgebaut.
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Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Verabschiedung von der Busfahrerin.

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Verabschiedung in unseren Asylkitas KiTa Abenteuerland in Darsberg
und KiTa Gernegroß in Langenthal.
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Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Verabschiedung in Langenthal.

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Bürgermeister Herold Pfeifer, Martin Schachten und Eltern. Martin hatte gleich nach dem
Brand eine neue KiTa geplant, aufgezeichnet
und dem BM geschickt. Diesen Plan hat der
Bürgermeister gerahmt und gemeinsam mit
Martin der KiTaleiterin Iris Lenz überreicht.

Pfarrer Norbert Feick begrüßt die Kinder
und Erzieherinnen im neuen Domizil
mit Brot und Salz und vielen Leckereien.
Dabei hat er auch noch Gemälde der Kinder
vom KiTa-Brand.
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JuLeiCa-Aufbau-Modul: Theaterpädagogik

„Vorhang auf“
Erzähl- und Theatertechniken für die
Arbeit mit Kindern + Jugendlichen
Das haben wir mit euch vor:
• Biblische Geschichten kreativ erzählen
• Mitmachtheater im Kinder- und Erwachsenengottesdienst
Wo und Wann:
Ort:
Evangelisches Gemeindehaus Güttersbach
Hüttenthaler Str., 64756 Mossautal (Güttersbach)
Termin:
Fr 11.10. 2019 18.00 Uhr bis Sa 12.10.2019 18.00 Uhr
Wer:
mind. 8, max. 15 Teilnehmer/innen ab 14 Jahre sowie
erwachsene Mitarbeiter aus den Kirchengemeinden des
Evangelischen Dekanats Odenwald
Kosten:
35,00 € inkl. Verpflegung
Referentin:
Svenja Siehndel (Spiel- und Theaterpädagogin)
Leitung:
Renate Feick (Gemeindepäd.), Birgit Weber (Gemeindepäd.)
Kontakt - Infos - Anmeldung:
Infos:

Birgit Weber - birgit@weber-vielbrunn.de

Anmeldung:
Evangelisches Dekanat Odenwald, Obere Pfarrgasse 25, 64720 Michelstadt
Anmeldeschluss: 30.08.2019 (die Plätze sind begrenzt)

Aus dem Internet: alle Bilder von „Pixabay“, April 2019
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OUTDOOR-Jungschar auf der Hinterburg

Mit einem ganz besonderen OUTDOOR-Programm feierten die Kinder
und Mitarbeitenden der Jungschar
ihren Sommer-Abschluss 2019.
Los ging es ab dem Martin-LutherHaus mit einer Erlebniswanderung
und kniffligen Rätselfragen auf dem
Weg bis rauf zur Hinterburg. Elf Jungs
(zur Zeit sind die männlichen Teilnehmer stark vertreten) mussten Wegweiser suchen, Schilder entziffern
und Rechenaufgaben lösen oder Stufen zählen, um „Buchstaben“ zu bekommen, die am Ende das Lösungswort SOMMERFEST ergaben.
Gemeinsam erklommen wir die Stufen in dem dunklen Turm der Burg,
genossen die Aussicht auf Neckarsteinach und den schönen Neckar. Auf
der Wiese im Hof der Hinterburg wurde das gemeinsame Picknick aufgebaut und genüsslich verzehrt. Frische
Luft und Bewegung machen doch
hungrig! Eine besondere Überra-

schung erwartete diesmal
die vier ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Sie bekamen
als Dank für Ihr Engagement
im letzten Jahr ein kleines
Präsent und einen Brief, den
alle Kinder unterzeichnet
hatten: „Anna Zepnik, Benedikt Feick, Lea Munk und
Maike Schmitt haben im letzten Jahr die Jungschar sehr
bereichert mit ihren guten
Ideen, ihrer ansteckenden
guten Laune, viel Geduld und Liebe für
die Kinder. Ihnen gilt ein riesen Dank
und wir wünschen ihnen eine gesegnete Zukunft.
„Danke für ein Jahr Jungschar!
Wir wünschen Dir alles Gute für das
nächste Jahr und viel Spaß an den neuen Abenteuern und Herausforderungen, die auf dich warten!“
Gemeindepädagogin Renate Feick
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Spannung, Spiel und Übernachtung im Baumhaus

Am Samstag war Abenteuer angesagt, denn wir – die KiGo-Kinder (aus
Neckarsteinach/Darsberg und Hirschhorn) mit Mamas und/oder Papas –
wollten im Baumhaus in Michelbuch
übernachten. Mit Sack und Pack – wie
es sich für echte Indiana-Jones-Kinder
gehört – ging es am Kreuzschlag los
und über den Abenteuerweg in Richtung Baumhaus. Wir richteten es uns
erst gemütlich in der oberen Schlaf
etage ein und erkundeten die Umgebung rund um das Baumhaus und
auch dessen Einrichtung (Waldküche,
Toilette mit Ausguck und Naturlüftung!). Am Abend wurde Leckeres
vom Grill gegessen, welches mit den
selbstgemachten Salaten noch besser schmeckte. Ein wenig später kam
überraschenderweise die Feuerwehr
mit zwei Einsatzwägen vorbei, um
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uns einen kleinen Besuch abzustatten. Natürlich wurde auch die Sicherheit am Grill überprüft.
Nachdem die ganze Truppe Bambinis
mit TatüTata wieder abgefahren war,
ging es mit unserer kleinen Nachtwanderung weiter. Ausgestattet mit
Neonknicklichtern, Taschenlampen
und viel Bewegungsdrang liefen wir
los. Für die Wanderung war keine allzu lange Strecke geplant, da es schon
spät war und sich jeder auf seinen
Schlaf freute. Nachts aber gab es eine
weitere Überraschung – Gewitter
ringsum mit Regen. Trotz der aufregenden Nacht mit Donner und Geplätscher war es doch recht ruhig,
denn wir hatten zum Glück keine
tierischen Mitbewohner. Am Morgen
konnten sich doch ein paar Kinder mit
Bärenhunger an dem vielfältigen
Frühstücksangebot erfreuen – und
natürlich auch die Erwachsenen. Spä-

Inhalt
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ter am Sonntagvormittag kamen der
„Eselflüsterer“ Jonny und Eselin Minzi vorbei und nahmen uns auf einen
kleinen gemeinsamen Wald-Spaziergang mit. Der Esel ließ sich ohne Wi-

derrede streicheln und
nahm das Grünzeug der
Kinder mit Freuden an.
Zur Mittagszeit wurde
gegrillt, und die restlichen Salate wurden gegessen. Diese erlebnisreiche KiGo-Aktion im
Baumhaus wurde durch
den bekannten Baumhaus Gottesdienst mit
Musik und Kaffeeverpflegung beendet.
Ich möchte mich an
dieser Stelle nochmals
ganz herzlich bei dem
KiGo-Team bedanken,
das sich um die reichliche Verpflegung
gekümmert hat. Vielen Dank dafür.
Ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Miriam Hahn

Frauenkreis-Ausflug nach Miltenberg am Main
Bei Sonnenschein und blauem Himmel ging unsere Fahrt um 12.00 Uhr
pünktlich los. Ein herrlicher Tag, um
die Seele baumeln zu lassen. Grüne
Wälder, Wiesen und viele Wildblumen
am Wegesrand, ein Tag Urlaub vom
Alltag. An der schönen Main-Promenade in Miltenberg angekommen, lag
auch schon unser Schiff für eine Rundfahrt bereit. Einfach mal abschalten,
entspannen und unbeschwert die Natur genießen. Anschließend ging es
zur Stärkung gemeinsam in ein Café

mit Blick auf den Main. Die restliche
Zeit stand für jeden zur freien Verfügung. In wenigen Minuten war man
in der Altstadt am Marktplatz, auch 
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Schnatterloch genannt. Bei einem
Stadtbummel konnte man die schönen alten Fachwerkhäuser bewundern oder einfach am Marktplatz
gemütlich unter Bäumen sitzen und
ein Eis schlemmen, noch ein paar Erin-

nerungsfotos machen, dann ging es
wieder Richtung Heimat. Wohlbehalten mit vielen neuen Eindrücken
waren alle um 20.00 Uhr wieder zu
Hause.
Brigitte Ehret

„Zeitreise“ – um 2000 Jahre rückwärts
Tagesausflug ins BIBELHAUS /
Frankfurt am Main
Im Rahmen des Ferienprogramms
bietet die evangelische Kirchengemeinde einen Tagesausflug nach
Frankfurt an: Los geht es um 8.00 Uhr
morgens per Kleinbus ab dem Parkplatz an der Schleuse gen Frankfurt.
Ziel ist das Bibelhaus, in dem uns eine
Führung durch die Räume – besser
gesagt durch die Zeiten und das Leben der Menschen der Bibel mitnimmt. Da gibt es ein Schiff, das an
Stürme auf dem See Genezareth erinnert und als Beduinen verkleidet,
fühlt man sich in einem echten Bedui-
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nenzelt gleich ganz anders. Zu der
Führung gehören Geschichten der
Bibel und auch ein Druck einer Bibelseite auf einer alten Druckerpresse.
Nach dem Museumsbesuch gibt es
ein gemeinsames Picknick. Die Ankunft Zuhause wird auf ca. 17.00 Uhr
eingeplant. Am Di., 20. 8. 2019 von
8.00 – ca. 17.00 Uhr. Eingeladen sind
Kinder im Alter ab 8 Jahren, es gibt 12
Plätze. Bitte packt ein Getränk und einen kleinen Imbiss in den Rucksack –
als Beitrag zum gemeinsamen Picknick. Infos zum Bibelhaus gibt es
unter: www.bibelhaus-frankfurt.de
Gemeindepädagogin Renate Feick

Herzliche Einladung zum OASE-Gottesdienst
29. 9. 2019, 10.30 Uhr in der Kapelle Darsberg
Mit anschließendem Mittagessen
Die Seligpreisungen

Was ist denn eigentlich „selig sein“? Wir haben uns das gefragt und es
fielen Worte wie: Euphorie, Zufriedenheit, Freude, Tiefe, Glück, Shalom, …
Was kommt Ihnen in den Sinn?
In diesem Gottesdienst wollen wir versuchen zu verstehen, was uns Jesus
mit den Seligpreisungen lehren wollte. Wir freuen uns sehr darüber,
dass die Musikgruppe Wolkenflug diesen Gottesdienst wieder musikalisch
mitgestalten wird. Im Anschluss möchten wir Sie gerne zu einem
gemeinsamen Mittagessen in das Dorfgemeinschaftshaus einladen.
Das Oase-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Radausflug nach Ladenburg
Weil wir im vergangenen Jahr so viel
Spaß hatten, bieten wir auch in diesem Jahr wieder einen Radausflug an.
Diesmal geht es 28 km weit in die alte
Römerstadt Ladenburg. Wir fahren
immer am Neckar entlang und nehmen, wo es möglich ist, Wege mit
wenig oder keinem Autoverkehr. Mitmachen können alle Menschen, die
gerne Rad fahren, auch Familien mit

Kapelle Darsberg

Inhalt

Thema: Ehrensache
ausblick

Kindern sind herzlich willkommen.
Selbstverständlich können auch Menschen mit E-Bike oder Handbike mitfahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unser Ausflug findet statt
am Samstag, dem 12. Oktober. Treffpunkt ist um 12.00 Uhr am Neckarlauer bei der Stange mit den Hochwasser-Markierungen. Gegen 18.30
Uhr wollen wir zurück sein.
Pfarrer Norbert Feick und Jörg Steigleder

Sonntag
01.12.2019
18:00 Uhr

Lobpreisabend

Auszeit

Auftanken
Ruhe finden
Gott begegnen
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Bible Art
Journaling
- Drei kreative Abende für Frauenim Martin-Luther-Haus, Kirchenstraße 28, Neckarsteinach

Neue Termine

Donnerstag, 17.10.19
Montag,
25.11.19
Donnerstag, 16.01.20
Jeweils 19:00 - 21:00
Uhr
Kosten: 5,00 € für Material, zusätzlich
einen kleinen Beitrag für das Finger-Food-Buffet
Bitte zu dem/den Wunsch-Termin/en
rechtzeitig anmelden — die Plätze sind begrenzt.
Renate Feick, Tel.: 939190 (AB) oder
Andrea Zepnik, Tel.: 960291 (AB)
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Blick aus dem Fenster

Dekanatskirchentag am 15. September 2019
im Kloster Höchst
„Rückenwind“ Unter diesem Motto steht der 35.
Dekanatskirchentag im
Evangelischen
Dekanat
Odenwald. Er findet am 15.
September 2019 im Kloster Höchst statt. Es ist zugleich ein kleines Jubiläum, das da nebenbei begangen wird: Vor fünfzig
Jahren fand im damaligen
Dekanat Erbach der erste
Dekanatskirchentag statt
– damals noch eine Neuerung auch in der gesamten Landeskirche. Natürlich spielt Rückschau auch
eine Rolle an diesem Tag. Aber dabei
soll es nicht bleiben. Rückenwind
kommt zwar von hinten, die Richtung
ist jedoch klar vorgegeben: Es geht
weiter! Mithin wird nach dem Auftaktgottesdienst, der um 10.30 Uhr
beginnt, und dem anschließenden
Mittagessen das Thema des Tages
von ganz unterschiedlichen Seiten
beleuchtet. Da wird der Theologe
Klaus Douglass seine Gedanken über
die Zukunft der Kirche teilen. Da wer-

den Gäste auf dem Roten Sofa Platz nehmen,
welches die Erbacher
Kirchengemeinde eigens zu diesem Zweck
nach Höchst mitbringt.
Die Gesprächspartner
werden in Interviews
erzählen, was für sie
im Leben Rückenwind
bedeutet: was er ist
und wie er weht. Der
Sportler Florian Sitzmann, der bei einem
Unfall beide Beine verlor, spricht
darüber, was ihn stärkt und immer
weitertreibt. Das Diakonische Werk
Odenwald zeigt ebenso wie die Aktion „Brot für die Welt“, was Kraft gibt
und motivieren kann, wenn eine Flaute zu Stillstand führt. Auch Christliche
Meditation und Mystik als Kraftquellen werden ein Thema sein. Musik ist
naturgemäß ohnehin ein wichtiger
Bestandteil des Kirchentages, auf
ganz vielfältige Weise. Dem „Windinstrument“ Orgel gebührt dabei
diesmal ein besonderes Augenmerk.
Das Programm ist derzeit noch nicht
festgeschrieben, vieles ist in Planung,
Gäste wurden beziehungsweise werden angefragt. Sicher ist hingegen:
Diesen Tag sollte man sich im Kalender auf jeden Fall vormerken!
Bernhard Bergmann
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Fürchte dich – nicht!
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VORSCHA U LU THE RW OCHE NE ND E

Pfarrerin Marion Rink
Evangelisches Dekanat Odenwald
Klosterpfarrstelle
marion.rink@kloster-hoechst.de
Mobil: 0160-6045652
www.evangelisch-im-odenwald.de
www.kloster-hoechst.de
Anmeldung erwünscht.
21 GEIS T LI CHER KLOS T ER TA G

Luther mal anders

Luther – Erlebniswochenende

Martin Luther – Erfinder der Martin-Luther-Straße?
Oder wie?

Ein Heiliger war er nicht, dieser Martin Luther, der 1517
mutig Missstände in seiner Kirche anprangerte. Doch
es lohnt sich noch immer, sein Leben und Wirken in den
Blick zu nehmen und dabei Neues zu entdecken.

FOTO: RIEKE

Ein spannendes Leben hat dieser Martin Luther
gehabt. Lateinschule, Kloster, Entführung… und eine
großartige Entdeckung, die das Leben grundlegend
verändert hat. Wer war dieser Martin Luther? Wie lebte
man in einem Kloster? Wovor hatte Luther immer
wieder Angst? Und was hilft gegen Angst?

Heil und Heilung
Impulse, Fragen, Perspektiven

Auf Spurensuche möchten wir an diesem Samstag mit
40 Kindern gehen. Entdecken, wie ein echtes Kloster
Wie gut,
dass dieWie
moderne
viele Möglichkeiten
von innen
aussieht.
man Medizin
darin gelebt
hat. Was ein
Krankheitssymptome
zu mildern, Ursachen zu
Mannhat,
wieum
Martin
Luther erlebt hat.

bekämpfen und wieder gesund zu machen. Doch ist

ging Spaß,
es um ein
„Leben
in Fülle“,und
um
Und das
dasHeilung?
Ganze Jesus
mit viel
Spiel,
Werkeln
„Schalom“. Dabei ist auch die Welt als Ganze im Blick.
Tüfteln,
Liedern und natürlich mit der Geschichte von
Heilung im biblischen Sinn bezieht alle wichtigen
Martin Luther.

Dimensionen ein. Die Beziehung zu mir selbst, zu
anderen wie auch zu Gott. Gesundheit ist nicht machbar.
TERMIN:
01.04.2017;
10:00-17:00
Uhr erzwingen. Und
Auch durch
Gebet lässt
sie sich nicht
dennoch ist schon für jetzt, in dieser vergänglichen
Welt, eine
Heilung verheißen,
die vielleicht am besten
LEITUNG:
Bergmann,
Hecker, Jackwert
mit „Frieden“ übersetzt werden kann.

INFOS & ANMELDUNG:

Welche Fragen und welche Perspektiven ergeben
sich daraus? Ein Seminartag mit Impulsen aus der
sabine.jackwert@ev-jugend-odenwald.de
jüdisch-christlichen Tradition, mit Austausch und der
Möglichkeit zu persönlicher Segnung.

FOTO: RINK, STILLER RAUM

Klostertag für Kids mit Martin Luther

Ein Kloster- Erlebniswochenende bietet auf informative,
geistliche, kreative und humorvolle Weise eine
Annäherung an wichtige Aspekte der Reformationszeit.

Schweigen und Hören

Ihnen begegnen Luthers 95 Thesen, seine kernigen
Zugehen auf Advent
Tischreden bei einem Menü, sein Leben in einem
Kinofilm, seine Lieder, seine Vaterunser-Interpretation
beimDer
„Wandern“
Vaterunser-Meditationsweg,
Klostertagauf
vor dem
dem ersten
Advent ist ein Angebot
seinfür
Wappen,
Frömmigkeit
im Alltag
alle, die Impulse
sich eine seiner
Atempause
gönnen möchten
in
unruhigen Wochen
vor Weihnachten.
undden
Gottesdienst,
seine Schreibkunst
und noch mehr.
In der
Lichter hörenimwir
von dem verheißenen
Lassen
SieZeit
sichder
überraschen
besonderen
Ambiente
dasHöchst!
ankommen will in uns. Wir lauschen auf
des Licht,
Klosters
adventliche Melodien, nehmen starke biblische Bilder
in uns auf.

TERMIN: 25.08. – 27.08.2017

Der Klostertag lädt ein zum Anhalten und Innehalten.
LEITUNG:
Flick, Bergmann,
Pankow,
Die Teilnehmenden
erhaltenJackwert,
geistliche Impulse
fürRink
den
eigenen Weg durch den Advent.

INFOS: marion.rink@kloster-hoechst.de

Schweigen und Hören, Alleinsein und Austausch,

Ruhe und Bewegung
im Haus 06163-9330-0
und Garten prägen das
ANMELDUNG:
bei Rezeption
Zusammensein.

TERMIN: 16.11.2019, 10:00-16:30 Uhr

TERMIN: 30.11.2019, 10:00-16:30 Uhr

LEITUNG: Pfarrerin Marion Rink

LEITUNG: Pfarrerin Marion Rink

KOSTEN: 35,00 € (inkl. Verpflegung)

KOSTEN: 35,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG: mit Formular S. 24

ANMELDUNG: mit Formular S. 24
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Regelmäßige Veranstaltungen
der Ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg
Montag	16.00 Uhr Jungschar im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
	17.45 Uhr
Four Castle Beginner
20.00 Uhr	Probe der Musikgruppe Wolkenflug
im Martin-Luther-Haus
Dienstag	15.00 Uhr	Frauenkreis im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
	18.00 Uhr	Schachclub im Martin-Luther-Haus
18.45 Uhr	Probe des Jugendblechbläserensembles
im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
Mittwoch	10.00 Uhr	Seniorenturnen im Martin-Luther-Haus
	10.00 Uhr Schatzinselgottesdienst in der Kirche (alle 6–8 Wochen)
16.00 Uhr	Konfirmandenunterricht im Martin-Luther-Haus
	16.00 Uhr	Einzelproben Jungbläser im Martin-Luther-Haus
Donnerstag 	10.00 Uhr	Gedächtnistraining im Martin-Luther-Haus
Freitag	 9.30 Uhr	Krabbelgruppe für Kinder bis 3 Jahre „Kleine Strolche“
im Martin-Luther-Haus
18.45 Uhr	Probe der Nachwuchsbläser im Martin-Luther-Haus
(14-tägig)
19.00 Uhr	Ruhepunkt in der Darsberger Kapelle (von Herbst
bis Frühjahr)
20.00 Uhr	Probe des Bläserchores im Martin-Luther-Haus
Samstag	 9.30 Uhr	Konfi-Tage in Neckarsteinach, Rothenberg
oder Hirschhorn (monatlich)
Sonntag	9.30 Uhr	Gottesdienst in Neckarsteinach
	11.00 Uhr	Gottesdienste in Darsberg, Neckarhausen, Grein
(wechselnd)
	11.00 Uhr	Kindergottesdienst in der Darsberger Kapelle
(monatlich)
	14.00 Uhr	Baumhausgottesdienst auf dem Baumhaus im Wald
von Michelbuch (monatlich)
	18.00 Uhr	Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)
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Tag der oﬀenen Container
am 06. Oktober 2019
Ev. KiTa Schatzinsel, Schönauer Straße 42

Beginn 14.00 Uhr
-Kinder

Ausklang gegen 18.00 Uhr

Ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach
Evangelische KiTa Schatzinsel

