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Mit Blick auf den Coronavirus rät die hannoversche Landeskir-

che zu Vorsichtsmaßnahmen. »Ein sensibler Bereich
sind Abendmahlsfeiern«, schreibt der Vizepräsident
im Landeskirchenamt Arend de Vries an die evangelischen Gemeinden. So könne es sinnvoll sein, auf einen
Gemeinschaftskelch zu verzichten und Einzelkelche
zu verwenden. Auch rät die Landeskirche davon ab,
die Oblate in den Kelch zu tauchen. Wein habe mit
Blick auf Viren Vorteile gegenüber Traubensaft. Für
manche Menschen könne es eine Vorsichtsmaßnahme
sein, auf das Trinken aus dem Kelch zu verzichten.
Aber es gebe derzeit keinen Grund, Gottesdienste abzusagen.
Dürrephasen gibt es auch im Glauben. Das erklärte der Jugend-

evangelist Maximilian Mohnfeld auf einem JugendGebetskongress in Bad Liebenzell. Das bedeute jedoch
nicht, dass Gott dann nicht spreche: »Gott sendet
pausenlos. Manchmal musst du einfach eine andere
Frequenz einstellen, damit du ihn hörst«, riet Mohn.
Bibellesen, Beten und Lobpreis seien gut und wichtig.
Der Evangelist empfahl, neue Zugänge zum Glauben
auszuprobieren, um nicht in ein »Routine-Christsein«
hineinzugeraten. Der Glaube müsse lebendig gehalten
werden: »Schaut, auf welcher Frequenz Gott euch erreichen will!«, sagte er vor rund tausend Teilnehmern.

Motorstraße 36 | 70499 Stuttgart
Tel 0711-830000 | Fax 0711-8300050
info@blessings4you.de | www.blessings4you.de
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sozialpsychologische Begleitung sterbender Menschen
fordert der Göttinger Theologe Christian Polke nach
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe. »Niemand darf sich aus einer Notlage oder
aus Ängsten heraus zum Suizid gedrängt fühlen«, sagte Polke. Der Gesetzgeber sei verpflichtet, seine Bedenken gegen die »geschäftsmäßige« Sterbehilfe konkreter zu fassen. Das Gericht hatte das Gesetz zum
»Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung« gekippt. Das Gesetz sei verfassungswidrig,
weil es das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschränke. 
epd | idea | mip

Titelbild: Iris Hahn

Mehr Geld für Palliativmedizin, Pflegeeinrichtungen und die

Neuigkeiten · Editorial

aus der emk

Gospeltage auf Baltrum veranstaltete
Pastor Sebastian D. Lübben. Der Höhepunkt der Baltrumer Gospeltage
war ein Konzert in der evangelischen
Kirche auf der Nordseeinsel. »Schöne
Musik, viel Enthusiasmus, fröhliche
Sänger von nah und fern und zudem
das wunderbare und einfühlsame
Klavierspiel von Initiator Sebastian
D. Lübben machten die Gospelandacht zu einem unverhofften Höhepunkt in der ansonsten kulturarmen
Wintersaison der kleinsten ostfriesischen Insel«, berichtet das Internetportal
»www.baltrum-online.de«.
Seit Juli 2018 leitet Sebastian D. Lübben das Gästehaus »Sonnenhütte«
auf Baltrum, das zum Jugendverband
»Entschieden für Christus« gehört.
Der Arbeitskreis Geistliche Gemeindeerneuerung (AGG) hat auf

seiner Tagung vom 23. bis 25. Januar in Braunfels beschlossen, »ein Teil eines konservativen Bundes« der
Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Deutschland zu werden, »wenn dieser ins Leben gerufen wird«,
erklärt Christian Meischner. Zum Leitungsteam, das
2020 bis 2021 die Arbeit des AGG voranbringen will,
wurden Alexandra Brenner, Reiner Dauner, Steffen
Klug und als Sprecher Christian Meischner gewählt.
Mit Dank wurde Katja Seybold verabschiedet, die lange im Leitungsteam mitgearbeitet hat. Die Tagung der
AGG stand unter dem Thema »Aufbrüche wagen«.
Die Leitung der EmK in Tschechien wird im Januar 2021 Pasto-

rin Ivana Procházková übernehmen, hat Bischof Patrick Streiff bekanntgegeben. Gegenwärtig ist die
Theologin an der Protestantischen Theologischen Fakultät der Karls-Universität in Prag und als Vize-Direktorin des Bildungsinstituts der EmK in Tschechien
tätig. Sie wird damit Nachfolgerin von Petr Procházka,
der seit zehn Jahren die EmK in Tschechien leitet. Er
habe die ihm übertragene Verantwortung mit »strategischer Klarheit in wichtigen Zeiten des Wandels«
wahrgenommen, wie Bischof Streiff festhält.
 www.umc-cse.org

Foto: Sabine Hinrichs

Kinder-Lego-Tage fanden in der EmK-Gemeinde in Baiers-

bronn statt. 42 Kinder hatten sich für das Wochenende
rund um Lego und die biblische Geschichte von Jakob,
der dem Segen nachjagt, angemeldet. Eine Aufgabe
war es, ein Musterhaus nachzubauen, um zu lernen,
wie man versetzt baut und ein solides Dach konstruiert. Pastor Damian Carruthers kam die Aufgabe zu,
»als strenger Bauleiter vorher die Musterhäuser auf
Standfestigkeit zu überprüfen und freizugeben«, berichtet der »Schwarzwälder Bote«. Darüber entstanden verschiedene Projekte: Bahnhof, Flugzeug, Fußballstadion, Kirche, Dönerladen, Autowerkstatt, Krankenhaus und vieles mehr.

www.emk-nachrichten.de | mip

Glauben spüren

Unsere Welt verändert sich gegenwärtig
in großem Tempo. Wer heute aufwächst
wird davon geprägt. So auch die »Ge
neration Lobpreis«, um die es in dieser
Ausgabe von »unterwegs« geht. Wir
greifen damit ein Thema auf, das sich
das »Forum E« in Braunfels im Febru
ar gestellt hat. Junge Menschen glau
ben, aber sie tun es anders als die Gene
rationen zuvor. Sie wollen Glauben
spüren und Gott erleben. Eine Mög
lichkeit dazu ist der Lobpreis, der für
sie mehr ist als Lieder, die den Rahmen
für den Gottesdienst bieten. Für viele
junge Leute ist die Anbetung Gottes ge
nauso glaubensstärkend wie eine gute
Predigt, manchmal sogar mehr. Sie su
chen heute Gemeinden, in denen sie
ihre Sehnsucht nach Gott leben und
sich selbst spüren können.
Der rasante Wandel unserer Welt
kann verunsichern – die Kirchen mer
ken das. Die EmK auch. Der Theologe
Tobias Faix rät dazu, den Wandel als
Chance zu sehen. Alle gesellschaftli
chen Umbrüche waren begleitet von
geistlichen Aufbrüchen in der Kirche.
Die »Generation Lobpreis« zeigt, wo
rum es heute geht: Menschen wollen
Glauben spüren können. Es geht also
nicht im Kern um die Frage, welchen
Musikstil wir schätzen. Gottesdienste
sollen Räume sein, in denen Menschen
Erfahrungen mit Gott machen. Als Ge
meinden dürfen wir hier neue Wege ge
hen.
Viel Freude beim Lesen
wünscht Ihnen Michael Putzke
So erreichen Sie uns:
Redaktion »unterwegs«
Telefon 069 24 25 21-153
E-Mail: redaktion@emk.de
Aboservice: 0711 83000-0
www.emk-unterwegs.de
facebook.com/unterwegsmagazin
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»Du rufst mich raus aufs weite Wasser,
wo Füße nicht mehr sicher stehn.
Dort finde ich dich im Verborgnen.
Mein Glaube trägt im tiefen Meer.«
Hillsong Worship

Andacht

D

Foto: Free-PHotos / Pixabayw

as Lied »Meer«, im Original »Oceans«, zeigt, was Jugendliche im Glauben und in der Gemeinschaft brauchen. Der
Text strahlt etwas aus, was gut zur Lebenssituation eines Teenagers passt. »Du rufst
mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht
mehr sicher stehn«. Ist das nicht genau das
Gefühl von vielen Teenagern?
Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn von Jugendlichen in der
Pubertät praktisch neu programmiert wird
– ein neuronaler »Reset« sozusagen.
Diese Zeit ist für Teenager eine Zeit der
ungeheuren Unsicherheit. Sie betreten jeden
Tag im übertragenen Sinn das Wasser, von
dem sie nicht wissen, ob es sie tragen wird.
Wenn dann die Fluten des Alltags über sie
hereinbrechen, wünschen sich Jugendliche
nichts mehr als diesen Arm, der sie hält.

Glauben spüren können
Junge Menschen brauchen eine direkte,
spürbare, erlebbare Nähe zu Jesus Christus.
Tradierte religiöse Formen und konfessionelle Bindungen verlieren für Jugendliche an
Bedeutung. Ihr Glaube ist ein Glaube, der
sich auf der individuell-persönlichen Ebene
abspielt. Es ist daher sehr wichtig, dass wir
Jugendlichen in unseren Gemeinden Räume
bieten, die ihnen diese Begegnung altersgerecht ermöglichen. Altersgerecht und in Gemeinschaft – denn die größte Angst von Jugendlichen ist die, nicht angenommen zu
werden. Anerkennung und die Vermeidung
sozialer Ausgrenzung haben für sie oberste
Priorität. Jugendliche sind starke, aber auch
verunsicherte junge Persönlichkeiten, die auf
verlässliche Beziehungen angewiesen sind.
Jetzt stellen wir aber leider fest, dass sich
viele Jugendliche von der Kirche distanzieren. Jemand sagte mal ziemlich frustriert:
»Wir haben unsere Jugendlichen nicht ein-,
sondern ausgesegnet.« Stellt sich die Frage,
warum ist das so? In mir kommt der Verdacht auf, dass wir Jugendlichen in unseren
Gemeinden in dieser schwierigen Lebensphase keine Begegnungen mit Jesus Christus
ermöglichen – und zwar solche, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Dazu bieten wir ihnen keine verlässlichen persönlichen Beziehungen an, so wie sie dies brauchen. Ich frage mal direkt: Wer fühlt sich in einer Gruppe
wohl, die weder meine Bedürfnisse wahrnimmt, noch an meiner Person interessiert
zu sein scheint?

Junge Menschen
brauchen eine direkte,
spürbare Nähe
zu Jesus Christus.

Wie diese Verbundenheit gestärkt werden
kann, zeigt beispielsweise die Konfirmandenstudie von Friedrich Schweitzer und Wolfgang Ilg. Sie stellt fest, dass junge Menschen
nach ihrer Konfirmandenzeit der Kirche eher
verbunden bleiben, wenn sie diese als positiv
erlebt haben. Sie müssen dabei Anerkennung
und Gemeinschaft erfahren haben. Die Möglichkeit eines ehrenamtlichen Engagements
in der Gemeinde wie zum Beispiel ein »Konfi-Praktikum« können dabei helfen. Das
müsste doch machbar sein, oder?

Durch Höhen und Tiefen
Im Lied »Meer« zeigt der Text ein Ziel, nach
dem sich Jugendliche sehnen.
»Führ mich dorthin,
wo ich unbegrenzt vertraue.
Lass mich auf dem Wasser laufen,
wo immer du mich hin führst.
Führ mich tiefer,
als ich selber jemals gehn kann.
Dass ich fest im Glauben stehe,
in der Gegenwart des Retters.«
Wäre das nicht ein Traum, wenn wir in
unseren Gemeinden Möglichkeiten für Jugendliche schaffen, in denen sie so Jesus erfahren und erleben könnten, dem sie vertrauen und der sie sicher durch die Höhen und
Tiefen ihres Alltags führt?

Dirk Liebern
ist Pastor und arbeitet mit
im Kinder- und Jugendwerk
der Norddeutschen Konferenz.
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Gott erleben – hier und jetzt
Lobpreismusik ist ein Ausdruck des Glaubens für viele junge Christen. Das »Forum Evangelisation« in
Braunfels stellte die »Generation Lobpreis« in den Mittelpunkt: Wie glauben junge Menschen heute?

L

obpreis und Anbetung sind für junge Menschen
heute mehr als eine christliche Musikrichtung,
die nur andere Lieder anbietet als das Gesangbuch. Für Viele verbindet sich damit eine Haltung,
eine Erwartung, dass sie beim Singen Gott erleben
wollen. »Ich könnte auch einfach nur Lieder singen,
es könnten dieselben Texte sein«, sagt Sandra Rödel,
aber wenn sie nicht singe »mit dem Anspruch, dass ich
eine Begegnung mit Gott habe, dann habe ich sie auch
nicht.« Für die Pastorin, die in Bamberg zusammen
mit ihrem Mann Andreas ein Gemeindegründungsprojekt leitet, ist Lobpreis die Möglichkeit, Gott zu
erleben. Für sie ist es »das Gefühl nach Hause zu
kommen, zu Gott«, erklärt sie im Interview. Es ist eine
eigene Form der Spiritualität, die im herkömmlichen
Gottesdienst so nicht erlebbar ist.

punkt. Dabei ging es um die Frage, »Wie wir die junge
Generation erreichen« – so der Untertitel der Veranstaltung. Das Thema geht zurück auf das Buch
»Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche«.
In diesem stellen Tobias Faix und Tobias Künkler von
der CVJM-Hochschule in Kassel die Ergebnisse einer
Studie vor, in der sie die Lebens- und Glaubensvorstellungen von sogenannten »hochreligiösen« jungen
Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren untersucht haben. Als »hochreligiös« bezeichnet man
Menschen, in deren Leben der Glaube eine zentrale
Rolle spielt. Wenn zum Beispiel eine wichtige Lebensentscheidung ansteht, besprechen sich Hochreligiöse
nicht nur mit einem vertrauten Menschen, sondern sie
beten dafür. Glauben hat so einen »strukturierenden
Einfluss auf das ganze Leben und Verhalten«.

Wie glauben junge Menschen heute?
Die Tagung des »Forum Evangelisation«, das vom
20. bis 22. Februar in Braunfels stattfand, stellte die
sogenannte »Generation Lobpreis« in den Mittel-

Verflüssigung konfessioneller Grenzen
Kennzeichnend für die »Generation Lobpreis« ist,
dass sie in einer globalisierten Welt aufwachsen, in
der Grenzen kaum noch eine Rolle spielen. Das gilt
auch für die Konfessionen. Der Theologe Tobias Faix
nannte dies das »Schengener Abkommen des Glaubens«. Für die junge Generation ist weniger wichtig,
welche Lehrsätze eine Kirche vertritt. Für sie spielt es
weniger eine Rolle, ob sie es mit einer Landes- oder einer Freikirche zu tun haben, mit dem CVJM oder der
Gemeinschaftsbewegung. Entscheidend ist vielmehr,
ob sie in der konkreten Gemeinde andocken können.
Wichtig ist, ob sie sich im Gottesdienst und den anderen Gruppen der Gemeinde wohlfühlen.
Für die »Generation Lobpreis« kommt der Glaube
nicht in erster Linie aus der Predigt. Als Glaubensquelle, die den persönlichen Glauben stärkt, nennt sie

Forum Evangelisation
Das nächste »Forum E« wird vom 28.
bis 30. Januar 2021 in Braunfels unter
dem Thema »Pioniergeist – Zurück zu
den Wurzeln und neu aufbrechen«
stattfinden.
In diesem Jahr wurde auf dem »Forum
E« eine Kollekte von 1 260 Euro für die
Arbeit der Zeltmission eingesammelt.
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Fotos: Michael Putzke

die Predigt in der Studie erst an fünfter Stelle. Ganz
oben steht die Lobpreismusik, dann folgen persönliches Gebet, Gespräche mit Freunden und Familie und
christliche Freizeiten. Glauben vermittelt sich für diese
Generation weniger darüber, dass man Zusammenhänge mit dem Kopf begreift, sondern dass Glaube
spürbar wird – zum Beispiel in Lobpreiszeiten.

Im Lobpreis Glauben spüren
Das konnte man auf dem diesjährigen »Forum E«
in Braunfels erleben. Fast 90 Teilnehmer aus dem
gesamten Bundesgebiet sind gekommen, darunter
deutlich mehr junge Leute als in den Vorjahren. Die
Musikband aus dem JesusCentrum in Nürnberg lud
zum Mitmachen ein. Beim Singen der Lobpreislieder
heben einige Teilnehmer die Arme. Andere stehen
da mit geschlossenen Augen und lassen sich von der
Musik tragen. Paare halten sich beim Singen an den
Händen. Ein Mann hat sich nahe am Mittelgang einen
Platz gesucht. Während die Gemeinde singt, tanzt er
im Raum. Er bewegt sich im Rhythmus hin und zurück. Immer wieder streckt er die Arme in die Luft,
als wollte er den Text der Lobpreislieder verstärken.
In einer Zeit des Lobpreises fordert die Band die
Gemeinde zu einem ungewöhnlichen Schritt auf.
Wenn es im Philipperbrief heißt, dass sich einmal »alle
Knie vor Jesus beugen werden« – warum tun wir das
nicht jetzt schon, ruft die Frau am E-Piano. Wer dies
tun wolle, könne sich jetzt zum Beten hinknien. Viele
Teilnehmer rutschen von Ihren Stühlen und knien auf
dem Boden im Gebet. Der Gitarrist spielt leise Musik,
die die Spannung im Raum hält. Andere machen sich
klein auf ihren Stühlen und falten die Hände. Es war
ein bewegender Moment, so den eigenen Stolz loszulassen, den Körper zu spüren, indem man auf den
Knien betet, erklärte ein Teilnehmer später. Die »Generation Lobpreis« will Gott spüren und erleben – am
liebsten in Gemeinschaft mit Anderen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, dass hochreligiöse Jugendliche sich eindeutig in der Gesellschaft verorten lassen. Sie kommen mehrheitlich aus
den sogenannten »bürgerlich-konservativen« und
den »adaptiv-pragmatischen« Milieus. Ihnen gelingt
es scheinbar, gegensätzliche Werte miteinander zu
verbinden: Sie schätzen Tugend und Sicherheit, sind
idealistisch, wollen aber auch das Leben genießen.
Für diese Generation ist es kein Widerspruch, die
Proteste von »Fridays for Future« zu unterstützen und
gleichzeitig bei McDonalds Essen zu gehen, erklärt
der Referent Tobias Faix.
Die »Generation Lobpreis« hat ein eindeutig positives Gottesbild. Am meisten Zustimmung in einer Umfrage bekam die Aussage: »Gott liebt mich
bedingungslos.« Aussagen vom Gericht und Zorn
Gottes werden dagegen gemieden. Während früher
die Angst vor dem strafenden Gott zum Glauben dazu
gehören konnte, wird dies von der jungen Generation
abgelehnt. Auch in den Lobpreisliedern kommen nur
bestimmte Gottesbilder vor: Gott wird als Vater, Helfer, Freund, Schöpfer und König angesprochen. Tobias

Der Theologe Tobias Faix von der CVJM-Hochschule in Kassel
spricht über die Ergebnisse einer Studie über
hochreligiöse Jugendliche, die er in dem Buch »Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche« vorgestellt hat.

Faix plädierte dafür, dass die Lobpreistexte noch weitere Aussagen aus der Bibel aufnehmen. Als Beispiel
nannte er das »Mutterherz Gottes«. Der Wortstamm,
der im hebräischen Wort für Gebärmutter (Rächäm)
steckt und damit Trost und Erbarmen beschreibt,
wird im Alten Testament 119 mal auf Gott bezogen.
In den Lobpreistexten kommen diese Bilder von Gott
nicht vor – jedenfalls noch nicht. Das »
 Forum  E«
zeigte, dass es anders geht: Die Lobpreisband vom
JesusCentrum in Nürnberg spielte ein Lied, das sie
im Hinblick auf den wachsenden Antisemitismus in
der Gesellschaft geschrieben hatte. Wenn heute Juden
wieder in Deutschland angefeindet werden, dürfen
wir nicht schweigen, sagte Simon Wilhelm. In dem
Lobpreislied »Jeschua« wurde der hebräische Name
Jesus besungen.
Michael Putzke

Literatur-Tipp
Tobias Faix und Tobias Künkler:
Generation Lobpreis und
die Zukunft der Kirche:
Das Buch zur empirica Jugendstudie
2018, Gebundene Ausgabe, 
288 Seiten. ISBN-13: 978-3761565421,
Neukirchen-Vlyn 2018, 30 Euro.
Für die Studie wurden fast 2 400 Jugendliche mit Hilfe von Fragebögen auf christlichen Festivals befragt.
Darüber hinaus führten die Autoren 62 Interviews mit jungen
Menschen über deren Glauben und Lebensvorstellungen. Dabei
wurde ein Modell von Religiosität verwendet, das in sechs Dimensionen erfragt, wie der Glaube im Leben verankert ist und
sich auswirkt. Dabei geht es um den Inhalt des Glaubens, um die
private und die öffentliche Praxis, um die Erfahrungen, um intellektuelle Reflexion und Konsequenzen im Alltag.
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»Ich singe Gott zu und
schütte ihm mein Herz aus«

Das Singen von Lobpreisliedern führt sie in die Gegenwart Gottes. Für junge Menschen wird die Musik
zu einer geistlichen Erfahrung. Mit zweien hat Michael Putzke über Lobpreis gesprochen.
Wie sind Sie zum Lobpreis gekommen?
Sandra Rödel: Ich war früher auf Camps von dem Musicalprojekt »Adonia«. Da treffen sich sechzig bis siebzig Jugendliche und studieren ein Musical über eine
biblische Geschichte ein. Dort bin ich mit dem christlichen Glauben in Kontakt gekommen. Unabhängig von
dem Musical gab es Impulse zum Glauben und wir
haben gemeinsam Lobpreis gemacht. Das war für
mich eine Grunderfahrung: Ich mache Musik für Gott.
Was lösen diese Lobpreislieder in Ihnen aus?
Sandra Rödel: Für mich ist es, als ob ich nach Hause
komme – zu Gott. Ich richte mich auf ihn aus. Das ist
auch eine Entscheidung. Ich will mein Herz dafür öffnen und sagen: Das ist jetzt meine Zeit mit Gott.
Manchmal fühle ich mich so, als ob ich mich auf Gottes Schoß setze. Ich sage: »Jetzt bin ich da und singe dir
zu und schütte dir mein Herz aus.«
Simon Wilhelm: Es ist einerseits ein Gefühl, aber andererseits auch ein Bewusstsein. Das geht über ein Gefühl
hinaus. Es gibt für mich eine Klarheit: Gott ist jetzt da
in diesem Raum. Dann sind Dinge möglich, die davor
nicht möglich waren. Ich trete in ein Gespräch mit
Gott ein. Ich sage zu ihm Dinge und dann höre ich
darauf, was er zu mir sagt – im Lobpreis selbst.
Wie bereiten Sie den Lobpreis im Gottesdienst vor?
Sandra Rödel: Wir suchen die Lieder raus und üben diese. Je nachdem lassen wir Raum, um zu sehen, was
Gott vorhat. Wir haben schon einen Fahrplan, aber
wenn Gott sagt, dieses Lied ist jetzt nicht dran, dann
lassen wir es raus.
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Gab es schon mal den Fall, dass deswegen eine
Lobpreiszeit ganz anders gelaufen ist?
Simon Wilhelm: Für einen Abend haben wir fünf Songs
geübt und dann keinen einzigen gespielt – dafür aber
vier andere Songs. Es war ein Abend, der darauf ausgerichtet war, uns von dem Heiligen Geist leiten zu lassen. Heute sage ich, dass Gott eingegriffen hat. Es wurde ein Abend, an dem wir in Einheit angebetet haben.
Da war keine Distanz zwischen den Leuten. Wir waren
eines Sinnes und eines Herzens. Da habe ich erlebt,
dass der Geist Gottes Einheit stiften kann.
Lobpreislieder wirken ungeheuer positiv und fröhlich.
Was ist mit anderen Gefühlen, zum Beispiel mit
Traurigkeit? Wo bleibt die Klage?
Simon Wilhelm: Es ist die Frage, was wir unter Lobpreis verstehen. Für mich geht es darum, Gott zu loben
und ihm danken. Klage gehört für mich nicht in die
Rubrik »Lobpreis«. Sicher gehören Klagelieder auch
in das Leben von Glaubenden, weil das Leben nicht
immer fröhlich ist.
Es ist aber eine Herausforderung,
Klage musikalisch auszudrücken?
Sandra Rödel: Ja, das ist es. Trotzdem hat Klage seine
Berechtigung, finde ich. Es ist aber die Frage, ob man
bei der Klage stehen bleibt. Zum Lobpreis gehört für
mich, dass die Umstände zwar schwierig sein können,
aber Gott größer ist. Im Lobpreis kann ich auch die
schwierigen Dinge bringen. Wenn wir eine »Zeit der
Stille« im Lobpreisteil haben, bringe ich Gott alle meine Anliegen. Da hat auch Traurigkeit auf jeden Fall
ihren Raum. Nur weil Klage im Lobpreis häufig nicht

Titelthema: Generation Lobpreis

vorkommt, heißt das nicht, dass sie in unserem Leben
keinen Platz haben darf – ganz im Gegenteil.
Simon Wilhelm: Lobpreis ist unabhängig von unseren
Umständen. Gott gehört Anbetung, ob es mir gut geht
oder schlecht. Für mich ist das auch ein Opfer. Eine
Lobpreiszeit hat das für mich einmal auf den Punkt
gebracht: »Was denkt ihr, wie wertvoll der Lobpreis
für Gott ist, den wir hier auf der Erde machen?« Denn
im Himmel wird es einfach sein – dort gibt es keine
Trauer, kein Leid, keinen Tod, keine Krankheit. Was
für ein Opfer ist es, das schon hier auf der Erde zu
machen! Im Lobpreis geht es darum, Gott zu ehren –
auch wenn die Umstände schwierig sind. Das hat mich
voll bewegt. Lobpreis kostet uns auch etwas. Ich zeige,
wie viel Gott mir wert ist.
Wie kann Lobpreis neben der traditionellen
Kirchenmusik bestehen?
Sandra Rödel: Im Studium war ich im Praktikum in einer landeskirchlichen Gemeinde. Die hatten ein spannendes Gottesdienstkonzept: Sie verwendeten ihr Gesangbuch und hatten eine Band. Im Gottesdienst haben sich Orgel und Band abgewechselt. Die Leute, die
das Gesangbuch und die Orgel lieben, hatten, was ihnen wichtig ist. Und die gesagt haben, wir wollen uns
weiterentwickeln und neue Formen ausprobieren, bekamen die Möglichkeit dazu. Der Pfarrer hat allen im
Gottesdienst ihren Platz zugewiesen. Das fand ich echt
spannend.
Simon Wilhelm: Eine Mischung aus beidem ist für viele
Gemeinden eine Lösung. Da braucht es einfach viel
Demut, auf den Anderen zuzugehen und auch zu verstehen. Früher haben wir krasse Fehler gemacht. Wir
haben gar nicht drüber nachgedacht, ob es den Anderen gefällt. Als ich Teenager war, haben wir gedacht,

lass uns doch mal neue Lieder singen – auch viele auf
Englisch. Wir haben gar nicht daran gedacht, dass Andere das nicht verstehen. Ich würde das heute nicht
mehr so machen, sondern würde mich mit den Leuten
an einen Tisch setzen, um rauszufinden, wie wir den
Weg gemeinsam beschreiten können.
Wie sieht das in den Gemeinden aus,
in denen Sie jetzt arbeiten?
Simon Wilhelm: In unserer Gemeinde, im JesusCentrum Nürnberg, haben wir uns das Ziel gesteckt, Menschen im Alter zwischen zwanzig und vierzig zu erreichen. Danach suchen wir die Lieder aus. Das heißt
auch, dass die Lieder, die älter als zwei Jahre sind,
rausfallen. Das gehört zu unserer Kultur. Wir wollen
am Puls der Zeit sein.
Wie wichtig ist die Musik für eine Gemeindearbeit
mit dem Fokus auf Zwanzig- bis Vierzigjährige?
Simon Wilhelm: Die Musik ist wichtig. Wir merken
aber, dass diejenigen im Alter zwischen zwanzig und
vierzig vor allem Gemeinschaft und Freundschaft suchen. Die kommen und fragen: »Habt ihr Kleingruppen?« Da ist der Gottesdienst am Sonntag nicht so
wichtig, sondern die Frage, kann ich jemanden zu
Hause besuchen. Wie lebt der, ist das authentisch? Ist
der auch im Alltag so?
Was sind Ihre nächsten Projekte?
Sandra Rödel: Das JesusCentrum Nürnberg schreibt
jetzt eigene Lieder, die wir als Gemeinden dann singen.
Wir hoffen, dass diese durch die Medien, die wir haben, auch in andere Gemeinden kommen. Das ist unsere Vision: gute Lobpreismusik mit deutschen Texten,
die bibeltreu sind und zu den Herzen der Menschen in
der heutigen Zeit sprechen. Unser Ziel mit diesem Projekt: Wir wollen Gott groß machen. 

Fotos: Michael Putzke

Gottes Segen erlebten die Teilnehmer
beim »Forum Evangelisation« in
Braunfels.

6/2020 ~ 15. März 2020
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Titelthema: Generation Lobpreis

Wie erleben
junge Menschen Lobpreis?
Singen, sich bewegen, Gott spüren: Lobpreis ist für Viele eine geistliche Erfahrung.
Die »unterwegs«-Redaktion hat junge Leute gefragt.

»Nicht nur im
Gottesdienst«
Ich finde Lobpreis
wichtig, aber meiner
Meinung nach besteht Lobpreis
nicht nur aus den Liedern, die wir
sonntags im Gottesdienst singen,
sondern viel mehr aus unserer Art,
das Leben zu gestalten. Lobpreis
bedeutet für mich auch, zu versuchen, mit Gottes Augen zu sehen
und für Menschen in Not und Gerechtigkeit einzustehen. So wird
Lobpreis etwas Ganzheitliches
und endet nicht sonntags nach
dem Gottesdienst.

Evi Gueter, Augsburg
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6/2020 ~ 15. März 2020

»Gott ist da«
Ich habe im Alter von vierzehn
Jahren morgens den Gedanken gehabt, ich soll Gitarre lernen. Weil
ich in einer christlichen Familie
aufgewachsen bin, habe ich mir
ein christliches Lied rausgesucht,
um es zu üben. Dabei bin ich Gott
begegnet.
Ich sag das so, dass mich Gott in
meinem Zimmer besucht hat. Ich
war mir total bewusst, Gott ist da.
Im Nachhinein würde ich sagen,
dass er mir das ins Herz gelegt hat.
Lobpreis ist mein hauptsächlicher
Zugang, Gott zu erleben und zu
hören.

Simon Wilhelm, Nürnberg

»Schönheit Gottes in der Musik«
Der Lobpreis ist für mich eine besondere Art, Gott mein Herz mitzuteilen. Im Lobpreis bin ich oft
stark von seiner Liebe für mich bewegt.
In der Musik spiegelt sich für
mich die Schönheit unseres kreativen Gottes.

Lukas Schubert, Mannheim

»Ein Herzens
türöffner«
Musik ist ein
Herzenstüröffner, so auch bei
mir. Durch die Lobpreismusik konnte ich
meine Beziehung zu Gott vertiefen.
Es gibt so viele wunderschöne Lieder mit tief gehenden Texten, die
mir beim Singen geholfen haben
Gott, seine Liebe und vieles mehr
zu begreifen. Seitdem höre ich privat sehr gerne Lobpreismusik, weil
es mir nicht nur um die tollen Melodien geht, sondern um die frohe
Botschaft und die Anbetung unseres Herrn.
 Lorena Schmuttermeier, Pöttmes

»Diese Musik
rührt mich an«
Lobpreis war für
mich
persönlich
erstmal kein Herzensthema. Für mich hat es vielmehr einen biographischen Hintergrund: In meiner Studienzeit an
der CVJM-Hochschule in Kassel
hat mich die Lobpreismusik begleitet durch die Gottesdienste auf
dem Campus. Das war einfach eine prägende Zeit. Von daher rührt
mich diese Musik auch an.
Aber ich kann gut verstehen,
dass der Lobpreis eine sinnliche
Erfahrung ist, die junge Menschen
sehr ansprechen kann durch die
Bewegungen, die man dabei machen kann und indem man sich
drauf einlässt.
 Tobias Buschbeck, Amtsberg


Fotos: Michael Putzke, Daniel Jäckel (pba), privat

»Ist für mich eine
Herzenshaltung«
Ich bin mit Musik
groß geworden. Als
ich klein war, hat mein Vater in einer Feuerwehr-Kapelle gespielt.
Musik war immer Bestandteil meines Lebens, ob das die Schulband
war, das Lobpreisteam in der Gemeinde oder ein Chor.
In einem Gottesdienst gehört
für mich in jedem Fall Gesang dazu. Lobpreis ist für mich eine Herzenshaltung: Ich kann da meinen
Dank reinlegen, manchmal auch
meinen Ärger, meine Bitten, meine
Wünsche, mein Gebet – eben alles.
Zeitgleich kann ich Menschen von
Gott erzählen, was er für mich bedeutet und wie sich das anfühlt,
mit Gott in Kontakt zu sein.

Frauke Maria Daams,
Bremerhaven

come back
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Liebe Freunde und Unterstützer unserer Arbeit,

an Herausforderungen und Arbeit fehlt es uns gerade nicht. Mir ist momentan
eher nach einem Klagelied zu Mute, als zum dankbaren Rückblick und Ausblick.
Die nun greifenden gesetzlichen Änderungen durch das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) haben uns fest im Griff, binden unwahrscheinlich viel Kraft, die
wir gern in die Unterstützung unserer Bewohner stecken würden. Und wir haben
nicht den Eindruck, dass sich durch das neue Gesetz die Integrationsmöglichkeiten – insbesondere für unsere jungen Bewohner – erhöhen. Damit wirklich Integration im Bereich Wohnen und Arbeit möglich wird, müssen noch viele Hürden
genommen werden. Nichtsdestotrotz wollen wir nach unseren Möglichkeiten alles tun, dass die Voraussetzungen einer guten Wiedereingliederung ins Leben
möglich werden. Im Bereich der Tagesstruktur und Beschäftigung versuchen wir
seit Beginn unserer Arbeit vor fast 30 Jahren, eine bestmögliche Integration
vorzubereiten. Deshalb wollen wir in dieser Beilage thematisch besonders auf
die Bedeutung von Beschäftigung in
der Behandlung und Sozialtherapie
suchtkranker Menschen eingehen.

Apropos Klagelied: Irgendwie ist uns
die gute entlastende Form des Klagens, wie sie im Alten Testament der
Bibel beschrieben wird – durch Lieder
oder auch Orte, wo ich meine Sorgen
loswerde – scheinbar abhanden gekommen. Die junge Generation hat aber da wieder eine tolle Form zu bieten: den
Rap. Für mich war es im letzten Jahr ein besonderer Höhepunkt des Jahresfestes,
als zwei Bewohner ihre Not mit der Sucht in einem Rap formulierten und auf
diese Weise losgeworden sind. Überhaupt ist es schön, dass es wieder eine
Musikgruppe bei come back gibt, bestehend aus Bewohnern und MitarbeiterInnen, die unsere Feste und Gottesdienste mit ihrer Musik bereichern.
Und so komme ich doch wieder zum Danken! Dankbar schauen wir zurück auf die
Einweihung unserer Außenwohngruppe in Olbersdorf im September 2019, die
Fertigstellung unserer Außenanlagen mit Hilfe unserer Bewohner, und dass die
jungen Drogenabhängigen eine gute Reise nach Bulgarien hatten (Bericht siehe
Rückseite). Mit der Belegung unseres Gästehauses im Zittauer Gebirge liegen wir
im Plan, zunehmend haben wir hier Schulklassen, Vereine, Selbsthilfegruppen,
Musikgruppen und Gemeindefreizeiten zu Gast. Schauen auch Sie gerne auf die
Webseite, ob Sie hier nicht einen Gruppenaufenthalt, eine Familienfeier oder
einen privaten Urlaub erleben möchten!

unsere ArBeItsZWeIge
sozialtherapeutische Wohnstätte
für Abhängigkeitskranke (61 Plätze)
Friedensstraße und Marschnerstraße, Zittau
• plus Außenwohngruppe (29 Plätze)
• plus ambulant betreutes Wohnen (30 Plätze)
für junge Abhängigkeitskranke (18 Plätze)
August-Bebel-Straße, Olbersdorf
• plus Außenwohngruppe (6 Plätze)
• plus Probewohnung (2 Plätze)
suchtberatungs- und Behandlungsstelle
in Zittau und Neugersdorf
Begegnungs- und förderzentrum
Schrammstraße, Zittau
• Tages- und Beschäftigungsstruktur
Lebenszentrum gilead
in Eckartsberg bei Zittau
gästehaus am Oberlausitzer dreieck
Jägerwäldchen, Bertsdorf-Hörnitz
• Platz für bis zu 84 Personen (10 Doppelzimmer
und 16 Vierbett-Zimmer, 1 Familienappartement)
www.oberlausitzer-dreieck.de

Danke für Ihre Spenden, die uns auch immer wieder bundesweit aus dem Raum
der EmK und von Ihnen erreichen. Mit Ihrer Hilfe sind Außenanlagen schön geworden, Feste konnten gefeiert werden und Bewohnerurlaube wurden dadurch
möglich. Besonders möchten wir damit aber auch neue Projektideen wie geistliche Angebote (geplanter alpha-Kurs für die jungen Bewohner) umsetzen.
Und an dieser Stelle der Hinweis, dass wir nach wie vor Fachkräfte für unsere
Arbeit suchen.
Herzlichen Dank für alle Unterstützung und Fürbitte.
Mit herzlichen Grüßen
Torsten-Michael Ufer

Falk Zimmermann
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Seit 30 Jahren begleitet der Verein come back
suchtkranke Menschen mit dem Ziel, dass sie abstinent
bleiben, aktiv ins Leben zurückfinden, eine sinnvolle
Tagesbeschäftigung haben und sich weiter entwickeln –
gerade auch im eigenen Tun. Je nach Personengruppe
ist das konkrete Ziel dabei sehr unterschiedlich und
differenziert zu sehen: Bei einem Bewohner mit Gehirnleistungsstörungen durch den Alkohol oder Pflegebedürftigkeit ist dies ein anderes Ziel als bei einem
Bewohner mit weniger Folgeschäden, bei einem jungen
Drogenabhängigen ohne Schul- oder Berufsabschluss oder
bei einem erwerbsfähigen suchtkranken Klienten in der
Suchtberatungsstelle nach seiner Reha. Die Zielgruppen
unserer Arbeit sind sehr vielfältig – und darum auch die
Angebote und das Spektrum im Bereich Arbeit und Beschäftigung. Hier wollen wir einen kleinen Einblick geben.

stationärer Bereich »sozialtherapeutische Wohnstätte«:
In den verschiedenen Häusern unserer Sozialtherapeutischen
Wohnstätte leben etwa 115 Bewohner. In der Betreuung geht
es nicht darum, alles für die Bewohner zu tun, sondern es MIT
ihnen zu tun. Um es mit Worten von Abraham Lincoln auszudrücken: »Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen,
wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollten.«
Deshalb werden alle Bewohner – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – an den anfallenden alltäglichen Aufgaben und hausdiensten in den Wohnbereichen beteiligt. Ein Bewohner mit
mehr Leistungsfähigkeit, Verantwortungsbewußtsein, Ausdauer und Übersicht kann vermehrt eigenständig Aufgabenbereiche, wie z.B. die Wäsche, übernehmen.
In unserem Arbeitszweig »Begegnungs- und förderzentrum« in der schrammstraße wird die Tages- und Beschäftigungsstruktur angeboten, die es außer den Hausdiensten
und den therapeutischen Einheiten in den Wohngruppen
gibt. Hans-Christian Kaiser, seit über 25 Jahren Mitarbeiter
bei
, hat die ganze Bandbreite der Arbeitstherapie mit aufgebaut. Er erklärt, dass jeder Bewohner hier eine
gewisse Zeit durchläuft. Hier finden erste erprobungen und
Hinführungen zu regelmäßiger Beschäftigung statt. Das
hirnleistungstraining und der Kreativbereich sind hier angesiedelt, ebenso wie montagearbeiten für umliegende Firmen, die uns aufgrund jahrelanger guter Zusammenarbeit
und der gelieferten Qualität in ihrer Auftragsvergabe berücksichtigen. Des Weiteren werden praktika in ortsansässigen

come back
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Beschäftigung
und sinnvolle
Tagesstruktur
sind wichtig in der
Suchttherapie

Firmen und Betrieben von hier aus organisiert und begleitet.
Ein langjähriger Partner ist beispielsweise seit über 20 Jahren
die Firma »Theilig Küche und Bad« in Zittau. Der Geschäftsführer Thomas Theilig hat durch seinen Zivildienst eine gewachsene Beziehung zum Verein und weiß um die Bedeutung
von Arbeit im Konzept: »Ich sehe die Arbeit als wichtigen
Baustein für die Betreuten, um wieder ins normale Leben zurückzufinden. Man bringt jemandem etwas Neues bei, fördert
sein Selbstbewußtsein und ihn als Person. Deshalb stelle ich
auch gerne diese Praktikumsplätze zur Verfügung.« Die Erfahrungen mit den Praktikanten seien unterschiedlich: Auch
wenn es schwierige Kandidaten gab, sind die Erfahrungen
meist gut, und es sind auch schon Praktikanten übernommen
worden in den Betrieb. »Ein Mitarbeiter muss sich jedoch jeweils um einen Praktikanten kümmern, ihn anleiten, beobachten. Dazu benötigt man etwa zwei Arbeitsstunden pro Tag
vom Umfang her, um diese Anleitungsaufgabe zu gewährleisten. Man muss sich als Betrieb darauf einstellen.«
Ein weiterer Baustein ist die Objektpﬂege der verschiedenen
Standorte mit ihren Häusern und Außenanlagen. Im kreativen holzbereich wird bewusst regional und saisonal gearbeitet. Hans-Christian Kaiser betont, dass das Holz für die Holzwerkstatt dem vereinseigenen Wald entnommen wird. Andere
edle Hölzer, z.B. von Obstbäumen, stammen aus Gärten von
Mitarbeitern. Besondere Wünsche von Kunden können hier
berücksichtigt werden und es gibt zum Teil extravagante
Stücke. Die Bewohner sind involviert in den Prozess der Wald-
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pflege, des Baumfällens und jeder Phase des Verarbeitens bis
hin zur Produktion der Holzartikel. Überzeugen kann man
sich von den Ergebnissen in unserem Webshop (www.cbev.de),
dessen Erlös wiederum der Tages- und Beschäftigungsstruktur zu Gute kommt, ebenso wie Spenden.
In den letzten 20 Jahren sind rund 100 Bewohner durch die
Sozialtherapie wieder so befähigt worden, dass sie eine Arbeit
in einer externen Werkstatt für menschen mit Behinderung
(WfbM) aufnehmen konnten. Stefan S. erzählt: »Ich bin
glücklich, dass ich in der Werkstatt arbeiten kann. Draußen
hätte ich keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt! Und ohne die Arbeit wär es mir total langweilig. So komme ich raus,
bin unter Menschen und aktiv. Auch wenn mein Arbeitsplatz
in der Elektromontage oft eine Herausforderung ist und es
mir an manchen Tagen auch mal stinkt.« Uwe H., sein WGPartner in der Außenwohngruppe, stimmt dem zu: »Ich mag
meine Arbeit in der Werkstatt. Ich bin im Bereich Küche. Und
zum zweiten Mal auch in den Werkstattrat gewählt worden.
Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe.« In der WfbM arbeitet Herr H. seit 2011, vorher wurde er seit 1997 einrichtungsintern beschäftigt und betreut.

Ambulanter Bereich
Nicht nur die Bewohner der Wohnheime sowie manche Ehemalige ohne WfbM-Platz finden im Verein eine sinnvolle Beschäftigung und Bestätigung, auch suchtkranke Bürger aus
der Stadt und Umgebung oder Menschen mit Einschränkun-

Kreativbereich

Inklusionsfirma
Oberlausitzer
Dreieck gGmbH
Anstellungsverhältnis

gen finden hier zum Teil eine Nische. Leider wurde das über
Jahrzehnte erfolgreich laufende projekt mit sozialhilfebzw. Arbeitslosengeld II-empfängern vom Landkreis eingestellt, obwohl der Bedarf da ist.
Unsere seit fast zwei Jahren bestehende Inklusionsﬁrma
»Oberlausitzer dreieck ggmbh« bietet ganz neue Möglichkeiten, auch für Menschen mit Schwerbehinderung. In der
Großküche und im Gästehaus arbeiten Menschen aus unserem
Landkreis zusammen mit den jungen drogenabhängigen Bewohnern in einem wirtschaftlich arbeitenden Betrieb.
Mancher findet über eine beruﬂiche reha oder ein praktikum
zu uns. Natürlich kann nicht jeder im Verein eine Anstellung
finden, aber oft geht es um eine Erprobung, eine Entwicklung
oder eine Stabilisierung. Fähigkeiten werden entdeckt und
gefördert, ein Ausstieg aus der Sucht oder anderen ungünstigen Strukturen kann mitunter gelingen. Das sind Entwicklungen, die viel Zeit brauchen, meist Jahre.

come back

Nicht zuletzt haben einzelne mitarbeiter bei
selbst eine persönliche Suchtgeschichte. Auch für sie war und
ist die Arbeit nach einer erfolgreichen Therapie ein stabilisierender Faktor. Finanziell können sie sich durch die Erwerbstätigkeit ein zufriedenes Leben leisten. Die tägliche
Arbeit mit den anderen suchtkranken – zum Teil stark beeinträchtigten – Menschen schärft ihr Bewusstsein für die massive Gefahr der Sucht und macht sie dankbar und motiviert, ihre
eigene Abstinenz aufrechtzuerhalten.
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Neues aus unserer Arbeit
reisebericht Bulgarien – über den eigenen tellerrand geschaut
Gewalt, Alkohol, Drogen oder sonstiges
haben. Außerdem besuchen sie Obdachlose und Suchtkranke. Sehr beeindruckend fanden wir, mit welcher Hingabe und Aufopferung sie diesen ›Job‹
erfüllten. Danach ging die Reise weiter
nach Rumänien, wo wir eine kirchliche
Suchteinrichtung und ihre Patienten in
Sura Mica (Siebenbürgen) besuchen
durften.
Im September 2019 starteten zwei Mitarbeiter und sieben junge Bewohner
aus der Sozialtherapeutischen Wohnstätte in Olbersdorf ihre besondere Reise nach Bulgarien mit Zwischenstationen in Ungarn und Rumänien. Sie berichten: »Nach zehn Stunden Fahrt war
der erste Aufenthalt in Ungarn, wo wir
in der Hauptstadt Budapest unsere ersten zwei Tage der Reise in einer Evangelisch-methodistischen Gemeinde verbringen durften! Budapest, so fanden
wir, war sehr atemberaubend. Vor allem
das Stadtzentrum und das Parlament,
aber auch die vielen Brücken und Inseln! Fasziniert hat uns die Altstadt und
ihre Geschichte! In Ungarn besuchten
wir auch ein Streetworkerteam der Kirche, das sich um Familien kümmert, die
große Probleme in ihrem Leben durch

Es war sehr interessant, die Geschichten der Suchtkranken und der rumänischen Suchtarbeit zu erfahren. Einigen
von uns wurde zum ersten Mal richtig
bewusst, wie gut wir Deutschen es eigentlich haben und wie dankbar wir dafür sein sollten. Dann ging es zum eigentlichen Ziel der Reise – Bulgarien!
Nach einer Stadtführung durch die
Stadt Ruse fuhren wir nach Hotantsa,
wo wir wieder mit offenen Armen und
sehr freundlich in einer methodistischen Kirchengemeinde aufgenommen

wurden. Dort besuchten wir den Sonntagsgottesdienst und anschließend die
dort ansässige Schule. Hier fassten aufgrund der ärmlichen Verhältnisse und
der großen Not viele aus der Gruppe
den Entschluss, dass dort etwas getan
werden müsse – durch Spenden und Arbeitseinsatz, was wir gerne nach Möglichkeit in die Wege leiten wollten.
Es folgte der Besuch von drei Felsenklöstern in den Bergen, ein Tagesausflug ans Schwarze Meer zum Baden und
eine Essenseinladung von einem Missionar und seiner Familie, wo viel über
den christlichen Glauben und Gott gesprochen wurde. Hier lernten wir gläubige Gemeinschaft und deren Zusammenhalt sehr intensiv kennen, was uns
zutiefst beeindruckte. Viele von uns
kamen über sich und ihr Leben ins Grübeln. Das letzte Ziel der Reise war auf
der Rückfahrt Sofia, die bulgarische
Hauptstadt. Auch hier übernachteten
wir wieder in einer methodistischen Kirchengemeinde und wurden überaus
freundlich empfangen und lernten die
Stadt kennen. Nach 10 Tagen kehrten
wir wohlbehalten nach Deutschland zurück. Dankbar sind wir neben aller Bewahrung für die kulturellen, menschlichen und geschichtlichen Erfahrungen.«
(Rene K. und Michel G.)

30-jähriges Jubiläum
Im Dezember 1990 wurde der Verein
come back gegründet und darf nun
Ende diesen Jahres auf 30 Jahre
Bestehen zurückblicken.

Jahresfest
Unser diesjähriges Jahresfest findet am 27. Juni 2020 ab 14 uhr statt, wie gewohnt auf dem
Gelände der Sozialtherapeutischen Wohnstätte in der Friedensstraße 35b in Zittau. Wieder steht
uns das große Zelt der EmK-Zeltmission zur Verfügung und in diesem Jahr ist Marcel Tappert (EmK
Chemnitz) unser Gastsprecher. Am Donnerstag und Freitag zuvor laden wir Bewohner, Klienten,
Mitarbeiter und alle Interessierten aus Stadt und Kirchengemeinde zu evangelistischen Nachmittagen im Zelt ein. Abschluss der Festtage ist der Zelt-Gottesdienst am Sonntag.

Dieses Jubiläum wollen wir zunächst
mit Vereinsmitgliedern und Mitarbeitern im dezember 2020 feiern
und dankbar zurückschauen.
Im nächsten Jahr folgen weitere
Aktivitäten zum Jubiläum.
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Oncken Verlag mit neuer Perspektive
Im Dezember hatte der baptistische Oncken Verlag Insolvenz anmelden müssen. Jetzt geht es weiter.
Die Blessings 4 you GmbH aus Stuttgart übernimmt.

Ü

ber Jahrhunderte hat die J.
G. Oncken Nachf. GmbH
den deutschen Baptismus geprägt
und Segensspuren hinterlassen«,
sagt Christoph Stiba, der Generalsekretär des Bundes EvangelischFreikirchlicher Gemeinden. Noch
bevor Johann Gerhard Oncken in
Hamburg die erste Baptistengemeinde auf dem europäischen
Festland gründete, habe er 1828
den Verlag ins Leben gerufen. Seitdem hätten Publikationen aus dem
Hause Oncken wie die Kinderzeitschrift »Der Morgenstern« Generationen von Baptisten geprägt.
Auch die Zeitschrift »Die Gemeinde«, ehemals »Der Wahrheitszeuge«, und andere Veröffentlichungen seien bis heute für tausende
Leserinnen und Leser eine feste
Größe.

Verändertes Leseverhalten
»Das veränderte Leseverhalten, die
kleinen Auflagen der Bücher, die
sinkenden Abozahlen der Zeitschriften, Altlasten unterschiedlichster Couleur haben auch bei

Das Titelbild der baptistischen Zeitschrift
»Die Gemeinde« übernahm »unterwegs« in der
Ausgabe 23/2019, nachdem erstmals ein
gemeinsames Treffen beider Redaktionen in
Kassel stattgefunden hatte.

der J. G. Oncken Nachf. GmbH ihre Spuren hinterlassen«, bedauert
die bisherige Geschäftsführerin Silke Tosch. »Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Verlag haben
alles gegeben und viele zusätzliche
Stunden gearbeitet, um die wirtschaftliche und buchhalterische Situation zu klären«. Doch die Finanzierung für das Jahr 2020
konnte nicht mehr sichergestellt
werden.

Seit Ende vergangenen Jahres
kann man über den »FreikirchenKiosk«, einer App, sowohl »unterwegs« als auch »Die Gemeinde«
als digitales Abo heruntergeladen.

kur | imh

Schmerzliche Entwicklung
Bereits zum 1. April 2019 wurde
die Versandbuchhandlung des Verlags an die Blessings 4 you GmbH
verkauft. Kurz vor Weihnachten
musste die J. G. Oncken Nachf.
GmbH Insolvenz anmelden.
Durch die bestehenden guten
Beziehungen zwischen der Kasseler
und der Stuttgarter Firma wurde
eine schnelle Lösung gefunden, die
den Erhalt des Oncken-Verlags sichert. Sieben Mitarbeiter können
am Standort Kassel übernommen
werden.
Der Oncken Verlag ist bekannt
durch die Herausgabe der Zeitschrift »Die Gemeinde« und Produkte wie den »OnckenMaxikalender« und den Andachtskalender
»Wort für heute«.
Mit guten Beziehungen zur Lösung
»Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, den Verlag und die Herausgabe der Zeitschriften so reibungslos weiterzuführen. Dies ist nicht
zuletzt den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die tatkräftig und mit hohem Zeiteinsatz daran gearbeitet
haben, dass die Belieferung der
Kunden nicht durch die vorläufige
Insolvenz beeinträchtigt war. Wir
werden die bewährten Produkte
weiterführen und haben bereits
neue Projektideen entwickelt«, sagen die neuen Geschäftsführer Angela May und Tobias Blessing.

Die neuen Geschäftsführer des Onken Verlags
Angela May und Tobias Blessing.

6/2020 ~ 15. März 2020
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Stiftung erzielt Rekordergebnis

B

ewusst verbunden mit einem
Dank an Gott, konnte der
Vorstandsvorsitzende der Stiftung,
Klaus Steinhilber, dieses stolze Ergebnis der Tätigkeit der Stiftung
bei der Sitzung des Stiftungsrates
vermelden. Mit großer Dankbarkeit nahmen die Stiftungsräte die
höchste jemals erzielte Ausschüttung der 1998 gegründeten Stiftung zur Kenntnis und dankten
dem Vorstand für seine erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr.

Für Kinder- und Jugendprojekte
Insgesamt konnte die Stiftung
2019 ihr Kapital durch sieben Zustiftungen im Wert von insgesamt
46 000 Euro auf 2,15 Millionen
Euro steigern. In den über zwanzig

Jahren konnte die Stiftung insgesamt über 620 000 Euro an Finanzmitteln für die von der EmK-Weltmission geförderten Kinder- und
Jugendprojekte zur Verfügung stellen. Ungezählten Jungen und Mädchen in den vielen Partnerländern
der EmK-Weltmission konnte dadurch geholfen und ihnen eine bessere Zukunft ermöglicht werden.

Seit dem 1. Januar 2020
besteht der Vorstand der Stiftung
aus Klaus Steinhilber und Sandra Achilles.

Neuer Vorstand
Als neues Vorstandsmitglied unterstützt Sandra Achilles seit dem 1.
Januar die Arbeit von Klaus Steinhilber. Das Losungswort aus Psalm
23 am Tag der Stiftungsratssitzung
unter dem Vorsitz von Udo Heissler passt auch gut zur Arbeit der
Stiftung: »Er führet mich auf rech-

ter Straße um seines Namens willen.« Auch die Stiftung ist auf einem guten Weg und ein wichtiger
Teil der Arbeit der EmK-Weltmission. Wenn Sie selbst Interesse haben, die Stiftung durch eine Zustiftung zu fördern, wenden Sie sich
doch gerne ans Missionsbüro.

Frank Aichele

Die Mitglieder des Stiftungsrates (von links nach rechts): Reinhold Grotz, Udo Heissler, Sandra Achilles, Frank Aichele, Klaus Steinhilber und Friedhelm
Herb. Oberin Roswitha Müller und Superintendent Siegfried Reissing konnten wegen kurzfristiger Terminänderung nicht teilnehmen.
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Fotos: Weltmission

Die Stiftung der EmK-Weltmission »Zukunft für Kinder« hat im Jahr 2019 ein Rekordergebnis erzielt.
Über 96 000 Euro konnten erwirtschaftet werden und fördern mehr als zehn Kinder- und Jugend
projekte unserer Partnerkirchen.

»Sexismus in der Kirche«
war das Vortragsthema von Autorin
unterwegs
info
Danielle Strickland
(mit Übersetzerin
Danila Rodriguez, links)

Willow Creek
Kongress abgebrochen
Krisen und der Umgang mit ihnen beschäftigt den Willow Creek Kongress in Karlsruhe.
Der Machtmissbrauch von Bill Hybels bleibt Thema. Gemeinde von Willow-Creek räumt Fehler ein.

D

Foto: Martina Schäufele

er Ort der mächtigsten Ohnmacht ist das Kreuz Jesu«,
sagte Michael Herbst beim Willow
Creek-Leitungskongress Ende Februar in Karlsruhe. Der TheologieProfessor aus Greifswald sprach
vor mehr als zehntausend Ehrenund Hauptamtlichen aus verschiedenen Kirchen über den »Umgang
mit der Macht«. »Im Einflussbereich Jesu werden Menschen erwachsener«, sagte Herbst. Deshalb
nutze gute Leitung Macht, »damit
die mir anvertrauten Menschen
mündige Christen werden können«. Macht in den Händen von
Menschen brauche immer auch
Kontrolle und Begrenzung, »weil
ich weiß, dass Missbrauch als Mög
lichkeit in mir steckt«. Am Kreuz
habe Jesus menschliche Machtideen auf den Kopf gestellt.

Corona-Virus führt zum Abbruch
Wenige Stunden später lag ein Gefühl der Ohnmacht in der großen
Messehalle: Der Kongress wurde
abgebrochen – am zweiten von eigentlich drei Kongresstagen, direkt
nach der Mittagspause. Einer der
geplanten Sprecher war positiv auf
den Corona-Virus getestet worden.
Manche blieben erstmal einfach
sitzen, Andere stellten sich im Kreis
vor der Halle auf – sangen leise,
beteten.
Als einen »Kongress in unruhigen Zeiten« hatte Ulrich Eggers,

Vorsitzender von Willow Creek
Deutschland, das Treffen bereits
am ersten Tag vor Pressevertretern
bezeichnet. Bezogen allerdings
nicht auf die Corona-Krise, sondern auf die Krise um den Gründer
und langjährigen Pastor der Willow-Creek-Community Church in
Chicago, Bill Hybels. »Noch immer kennen wir nicht alle Hintergründe und fordern und warten
auf ein Wort von Bill Hybels
selbst«, sagte Eggers. Die Leitung
der Gemeinde in Amerika habe
»alles wie durch einen Filter gesehen« und nicht über sexuellen
Missbrauch und Machtmissbrauch
gesprochen, so Steve Gillen, Pastor
und kommissarischer Leiter der
Willow Creek-Kirche in den USA.
»Unsere Aufgabe ist es jetzt, eine
neue Leitungsstruktur zu legen, in
der die Wahrheit ausgesprochen
wird, damit Krisen wie diese nicht
mehr vorkommen.«
In Deutschland sei es ebenso wie
in den USA dringend notwendig,
Macht und den möglichen Missbrauch in den Blick zu nehmen,
sagten die Kongressveranstalter in
Karlsruhe. »Leitende müssen mehr
darüber wissen und Kirchen, Gemeinden und Werke müssen sich
besser darauf vorbereiten.«

Sexismus auch ein Kirchenproblem
7 400 Teilnehmer in Karlsruhe und
2 850 an dreizehn Übertragungsor-

ten verfolgten die Vorträge und Interviews unter dem Motto »richtungsweisend«.
Mit »Vergeude niemals eine Krise« kam Steve Gillen – wegen des
Kongressabbruchs – nicht mehr
auf die Bühne. »Sexismus ist ein
Menschenproblem und somit auch
ein Kirchenproblem«, sagte Danielle Strickland. Die Autorin hat für
viele Jahre die Heilsarmee in Los
Angeles geleitet. Durch die
»#MeToo«-Bewegung seien die
Schmerzen vieler Frauen ans Licht
gekommen – »diese Wunde ist eine
der tiefsten in der Geschichte der
Menschheit«. Versöhnung zwischen Männern und Frauen müsse
sich in Kirchenstrukturen widerspiegeln,
forderte
Strickland.
»Denn Versöhnung ist der wichtigste Dienst, um das Evangelium
in der Welt zu zeigen.«
Ein Zeichen der Versöhnung
setzten die Kongressteilnehmer in
einer großen Gebetsgemeinschaft.
Über einen Online-Zugang formulierten sie Klage- und Bußgebete,
die direkt auf die Leinwand projiziert wurden. »Gott, ich würde
gerne deine Einheit erleben«, stand
da beispielsweise und: »Vergib uns
unsere Besserwisserei.« Zwei Prozent der Teilnehmenden gehören
laut Kongress-Statistik zur EmK.
Der nächste Willow Creek-Leitungskongress ist im Februar 2022
in Leipzig.
Martina Schäufele

6/2020 ~ 15. März 2020
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Christlicher Gesundheitsanbieter
mit Zukunftsperspektive
Diakonische Prägung und wirtschaftliche Stabilität: Aus »edia.con gGmbH«
wird »Agaplesion Mitteldeutschland gGmbH« .

S

eit dem 1. Januar ist der vormals unter »edia.con gGmbH«
firmierende ökumenische Träger
von Krankenhäusern und anderen
diakonischen Einrichtungen Teil
der »Agaplesion gAG«.

die schwerpunktmäßig in Westdeutschland wirkte. Sieben Jahre
später folgte die als gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung firmierende Edia-Con mit
Standorten in Ostdeutschland.

Wirtschaftliche Herausforderungen
»Es hilft uns, wenn die Synergien
eines noch größeren Verbunds
auch wirtschaftlich stabilisierende
Effekte schaffen«, erklärte Frank
Eibisch. Dies biete den Beschäftigten eine »sichere Zukunftsperspektive« und den in den Einrichtungen versorgten Menschen die
»nachhaltig beste Versorgung«.
Der Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche ist Vorsitzender
der Edia-Con-Geschäftsführung,
die jetzt unter »Agaplesion Mitteldeutschland gGmbH« firmiert.
Die ursprünglich selbstständigen methodistischen Diakoniewer
ke Bethesda und Bethanien hatten
bereits Anfang der 2000er-Jahre
Wege gesucht, um die Umwälzungen und Herausforderungen im
Gesundheitswesen zu bewältigen.
Dafür waren alle Einrichtungen
und Gesellschaftsanteile beider damaliger Partner in der Bethanien
Diakonissen-Stiftung zusammengelegt worden. Darüber hinaus suchten beide Partner die ökumenische
Zusammenarbeit, woraus die 2002
gegründete gemeinnützige Aktiengesellschaft Agaplesion entstand,

Pflege braucht Zeit und Sicherheit
Die seit 2004 für alle Krankenhäuser in Deutschland geltenden diagnosebezogenen Fallpauschalen verstärkten die finanziellen und wirtschaftlichen Anforderungen für diakonische Träger im Gesundheits
wesen. Mit den Pauschalen war die
Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses plötzlich abhängig vom effizienten Einsatz an Personal und
anderer Ressourcen sowie der Pa
tientenzahl eines Krankenhauses.
Große Häuser mit stark reduziertem Pflegeeinsatz genießen seither
Wettbewerbsvorteile. Kleine diakonische Häuser, die aufgrund christlicher Wertebasis eine zeitintensive
Begleitung und Pflege durchführen,
befinden sich dagegen im Nachteil.
Nun findet eine weitere Stärkung
des Verbunds unter dem Dach der
Agaplesion statt. Mit über 20 000
Beschäftigten ist Agaplesion damit
größter christlicher Gesundheits
konzern in Deutschland.
Wie wichtig neben dem Ziel der
wirtschaftlichen Absicherung die
diakonische Komponente bleiben
wird, betont Lothar Elsner, der
Vorsitzende der Gesellschafterver-

sammlung und theologische Vorstand der Bethanien DiakonissenStiftung: »Die Mitgesellschafter
werden auch weiterhin für die Mitgestaltung der diakonischen Identität in den aus unserer jeweiligen
Tradition stammenden Häusern
Verantwortung übernehmen.«

Seelsorge und diakonische Identität
In den beiden Verbünden ist die
Bethanien Diakonissen-Stiftung die
bei weitem größte Eigentümerin.
Ihr gehören rund 45 Prozent der
Aktien der Agaplesion gAG. Damit
trägt sie einen Hauptteil der Verantwortung für das größte diakonische Unternehmen in Deutschland. In besonderer Weise legt die
Stiftung Wert auf Seelsorge und
diakonische Identität, für die sie
unter anderem zwanzig Personen
im seelsorgerlichen Bereich der
verschiedenen Einrichtungen einsetzt.
Aufsichtsratsvorsitzender ist der
evangelisch-methodistische Laie
Hans-Jürgen Steuber, der als Bankdirektor im Ruhestand die Fäden
in der Hand hat. In den acht Krankenhäusern und achtzehn Pflegeheimen innerhalb dieses Verbunds
nehmen die beiden Vorstände der
Bethanien Diakonissen-Stiftung,
Lothar Elsner und Uwe Junga, die
Verantwortung in der Aufsicht der
einzelnen Gesellschaften wahr.

Klaus Ulrich Ruof

Foto: Bethanien Diakonissen-Stiftung

Verbundstrukturen führen evangelische Krankenhäuser in eine erfolgreiche Zukunft: Mit der notariellen Beurkundung gehen die »edia.con gGmbH«
und »Agaplesion gAG« gemeinsame Wege. Als größter christlicher Gesundheitskonzern Deutschlands wächst die Agaplesion damit weiter.
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VfB – oder Jesus
Auch wenn der eigene Verein verliert oder gar absteigt: Es ist einfacher, über Fußball zu reden
als über Jesus. Auf der Laiendistriktsversammlung des Nürnberger Distrikts macht der Leiter
der Zeltmission Hans-Martin Kienle Mut, unbefangen über den eigenen Glauben zu sprechen.

Fotos: Iris Hahn

W

arum bekennen wir uns so
leicht zu unserem Fußballverein, aber relativ schwer zu unserem Glauben?«, fragte Hans-Martin Kienle die Laien des Nürnberger
Distrikts auf ihrer Versammlung im
Februar. »Ich stehe zu meinem Verein – egal wie gut oder schlecht er
spielt«, sagte er, während er sich einen Fanschal des VfB Stuttgart umlegte. »Aber es kostet mich Überwindung, mit meinen Kindern bei
McDonalds ein lautes Gebet zu
sprechen«, fügte Kienle hinzu.
In kleinen Gruppen konnten
sich die Laien darüber austauschen, warum es so schwer fällt,
über das zu reden, was uns wirklich wichtig ist. Dabei erzählten
Teilnehmer aber auch von guten
Erfahrungen, wie sie ganz einfach
mit Anderen über den Glauben ins
Gespräch gekommen waren.
In die zweite Runde gab HansMartin Kienle den Gruppen die
Frage mit: Wie sieht für uns zeitgemäße Verkündigung aus? Dabei
wurde sehr schnell klar, dass das
Reden über den Glauben Zeit
braucht. »Wir müssen zuhören, wir
müssen niederschwellig bei den
Menschen sein, wir müssen hingehen und einladen.« Dabei machte
Kienle, der seit zehn Jahren Leiter
der Zeltmission ist, klar, dass es auf
Herzlichkeit ankäme, auch beim

ganz normalen Sonntagsgottesdienst. Für Gäste sei wichtig: »Wie
werde ich wahrgenommen, wie werde ich aufgenommen? Gibt es einen
›roten Teppich‹ für mich?« Dazu
nannte er Beispiele aus EmK-Gemeinden, die er unerkannt besucht
hatte. In der einen musste er vor dem
Gottesdienstbeginn zweimal hintereinander aufstehen, weil er sich jedesmal auf einen »falschen« Platz
gesetzt hatte. Bei einem Beamerausfall in einer anderen Gemeinde wurden die Lieder einfach auswendig
gesungen. Dadurch könne sich ein
kirchenfremder Gast noch fremder
fühlen.
Für besondere Veranstaltungen
bekommen Gemeinden Unterstützung von der Zeltmission. Sie verleiht nicht nur das EmK-Mobil, große Zelte und aufblasbare Objekte
wie eine Kirche, Hüpfburg, »Menschenkicker« oder »Bungee-Run«,
sondern beispielsweise auch die
Spielstraße, »Hau den Lukas«, Torwand, Trampolin, Bühne, Biertisch
garnituren, Stehtische oder Stühle.
So ist die Zeltmission auch mit ih
ren fast 100 Jahren jung geblieben.
Im Abschlussgottesdienst mit
Superintendent Markus Jung legten die Delegierten dann auch 600
Euro für die Zeltmission, die sich
aus Spenden finanziert, in die Kollekte.
Iris Hahn

»Startups« in Bamberg und Ingolstadt:
Pastor Ruwen Braun berichtet von den neuen Gemeinden.

»Methodist meets Mönch«:
Für Distriktslaienführer Lutz Böttcher
sind die Benediktiner der Abtei Plankstetten
gute Gastgeber und Ansprechpartner.

Auf der Distriktsversammlung
können sich Laien verschiedener Bezirke austauschen.

6/2020 ~ 15. März 2020
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Personen und Termine

Aufgenommen
Wilkau-Haßlau ::: am
2. Februar: Sibylle Müller (64).

W ir gratulieren
Augsburg ::: Ingrid Janke
(Foto) zum 90. Geburtstag.

Darmstadt/Dreieich ::: Erich
Kober zum 90. Geburtstag.

Ellefeld ::: Gertraud und
Gerhard Rammler zur
diamantenen Hochzeit.
Heilbronn-Frankenbach :::
Dieter Wardein zum
90. Geburtstag;
Rosemarie und Klaus Hagner
zur goldenen Hochzeit.
Schneeberg-Neustädtel :::
Gunter Demmler
zum 90. Geburtstag.
St. Georgen/Königsfeld :::
Margaretha Bäuerle
zum 90. Geburtstag.
Winnenden ::: Birgit und Peter
Robl zur goldenen Hochzeit;
Margrit und Gerhard Moser
zur goldenen Hochzeit.

Crailsheim ::: Ruth Walter
am 26. Februar, 84 Jahre.
Friedrichsdorf ::: Dietrich C.
Jenth am 13. Februar, 77 Jahre.
Leonberg ::: Irmgard Häußler
am 10. Februar, 80 Jahre.
Leutenberg ::: Siegfried
Ziermann am 11. Februar,
76 Jahre.
Minden ::: Hagen Friedrich
Lange am 24. November,
(Sternenkind);
Brigitte Görke am 1. Januar,
66 Jahre.

Nürtingen-Raidwangen :::
Hans-Ulrich Schäffer
am 19. Februar, 83 Jahre.
Pfullingen/Holzelfingen :::
Maria Trick geborene Luz
am 14. Februar, 89 Jahre.
Plauen ::: Ingrid Bühring
am 26. Februar, 79 Jahre.
Raschau-Markersbach ::: Sonja
Oeser am 27. Januar, 88 Jahre.
Wilhelmshaven ::: Helga
Gukelberger am 28. Februar,
91 Jahre.

Heimgegangen

S eminare
Ausbildung zum Laienprediger,
zur Laienpredigerin ::: Dreistufiger Kurs, Nürnberg, Gästehaus
Martha-Maria, Stadenstraße 66,
14. bis 19. April, Leitung:
Sven Kockrick, Hans-Christof
Lubahn, Stefanie Reinert,
Information: Stefanie Reinert,
E-Mail: stefanie.reinert@emk.
de oder Telefon 07144 809344,
Anmeldung: Bildungswerk,
E-Mail: bildungswerk@emk.de
oder Telefon 0711 8600690.
Maria, eine von uns ::: Frauen
begegnungswochenende, Kohren-Sahlis, Evangelisches Zent
rum, Pestalozzistraße 60 a, 17.
bis 19. April, Leitung: L eonore
Dieke, Gabriele Drummer und
Barbara Günther, Informati-
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Auerbach ::: Werner
Kleinhempel am 23. Februar,
82 Jahre.
Beierfeld ::: Edgar Stiehler
am 20. Februar, 85 Jahre.
Bernsbach ::: Magda Müller
geborene Hirschmann
am 26. Februar, 93 Jahre.
Besigheim/Ottmarsheim :::
Karl Müller am 14. Februar,
93 Jahre; Augustin Buchhäusl
am 21. Februar, 85 Jahre.
Chemnitz-Friedenskirche :::
Jutta (Doris) Neuber
am 20. Februar, 83 Jahre.

onen bei Gabriele Drummer,
Telefon 03733 63859 oder E-Mail:
gabriele.drummer@emk.de
Ich lebe mein Leben in
wachsenden Ringen ::: Frauenfreizeit vom 29. Juni bis 5. Juli,
Haus Höhenblick, FriederikeFliedner-Str. 9, 35619 Braunfels/Lahn, Leitung: Leonore
Dieke und Anke Heinz Info:
Anke Heinz, Telefon 069 309763,
E-Mail: anke.heinz@emk.de

Das nächste Thema in unterwegs:
Osterkalender für die Karwoche: Die nächste Ausgabe von »unterwegs« (7/2020) wird am 29. März erscheinen. Sie enthält einen
Kalender, der den Weg Jesu von Palmsonntag bis Ostern nachgeht;
gestaltet mit Texten von Hartmut Handt.
Vom Kreuz zur Auferstehung: Die Osterausgabe von »unterwegs«
(8/2020) wird ab Karfreitag in den Gemeinden sein. Neben dem
Theologen Dietrich Bonhoeffer, der im Alter von 39 Jahren im KZ
Flossenbürg hingerichtet wurde, wird es darin vor allem um die
Auferstehung gehen. »Dieselbe Erde, die Gott schuf, trug den Sohn
Gottes und sein Kreuz, und auf dieser Erde erschien der Auferstandene den Seinen, und zu dieser Erde wird Christus am letzten Tage
wieder kommen«, so Bonhoeffer.
Redaktionsschluss ist der 24. März.

Musik von Marit Straub, Klavier
und Gesang
Plauen ::: EmK-Erlöserkirche,
Straße der deutschen Einheit 3,
4. April, Mitarbeiterseminar
PREDIGEN, Leitung: Friedemann
Trommer und Wolfgang Ruhnow,
Anmeldung bis 31. März an
Friedemann Trommer, Telefon
037464 88506 oder E-Mail:
friedemann.trommer@emk.de

radio m bei Klassik Radio
(bundesweit)
Andachten »Carpe diem«:
23. bis 28.3., 6:10 Uhr.
Sonntagsmagazin »Klassik und
Kirche«, sonntags, 7 bis 8 Uhr.
Radio AREF – sonnund feiertags von
10 bis 12 Uhr. www.aref.de und
UKW 92,9 MHz (Großraum
Nürnberg).

Rundfunk
Termine
Mühlheim ::: Vernissage im
Café Zeit, Südring 30, 22. März,
11:30 Uhr, Gemälde mit Acrylund Ölfarben, Einführung in die
Ausstellung mit dem Künstler
Wolfgang Schmutz, Detmold,

im Internet
radio m kompakt:
Aktuell und kritisch.
radio m a ndachten:
Impulse für jeden Tag.
radio m themen:
	Berichte und Reportagen.
radio m video:
Sehen, was bewegt.

MDR Sachsen 23. – 28.3.,
5:45 und 8:55 Uhr, Wort zum
Tag mit Christhard Rüdiger.

Fotos: Rolf van Melis / pixelio.de; Gerlinde Bay

wowannwas

Feiern Sie diamantene,
eiserne oder gar GnadenHochzeit? Lassen Sie uns
an diesem besonderen
Fest teilhaben und schicken
Sie ein Bild, am besten
per E-Mail, an personentermine@emk.de.
Gerne drucken wir an
dieser Stelle Ihr Foto ab.
Wir veröffentlichen auch
90. und 95. Geburtstage,
sowie alle Geburtstage
von Gemeindegliedern ab
100 Jahren.

?
Warum
ich in der
EmK bin

Das hat meinen Glauben geprägt
Eine Ursulinenschwester sagte zu mir achtjährigem Bub: »Jesus ist
dein Freund.« Diese Zusage hat mich begleitet und die Beziehung
zum Heiland der Welt immer mehr intensiviert. Ich konnte mein
Leben in Gottes Hand legen und habe durch seinen Heiligen Geist
Impulse für mein Leben bekommen. Geschenkt hat er mir die
Freiheit, auf Menschen zugehen zu können und sie in ihrer
Andersartigkeit anzunehmen. So habe ich Wunder erlebt, deren
Bekenntnisse im Alltag segensreich gewirkt haben.
Das schätze ich an der EmK
Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Die gelebte
Barmherzigkeit bei der regelmäßigen Essenausgabe für Bedürftige.
Die Offenheit für die Ökumene.
Was ich gegenwärtig nicht verstehe, ist die intensive Debatte zur
Homosexualität. Meiner Meinung nach lenkt sie davon ab, was
wesentlicher ist – nämlich die Nachfolge Jesu Christi zu leben sowie
die Besinnung zu Umkehr und Buße in unserer Gesellschaft.
Dieses besondere Erlebnis ist mir im Gedächtnis geblieben
In einem Gesprächskreis sagte einmal eine Schwester über einen
abwesenden Bruder: »Der ist nicht gläubig!« Das konnte ich so nicht
stehen lassen und meinte, dass nur Gott weiß, wer wie glaubt, und
wir ihm die Beurteilung über Menschen ruhig überlassen dürfen.

Winfried Ohlms, Grünstadt

Foto: privat

Winfried
Ohlms

Umfrage · Für Ihre Kirche beten

Ich bete für meine Kirche
Die vielfältigen Arbeitszweige unserer Kirche sind auf unsere Unterstützung angewiesen – auch durch unsere Gebete.
Auf der Internet-Seite
www.ichbetefürmeinekirche.de stellen sich jede Woche Werke und Arbeitsbereiche der EmK in
Deutschland vor. Dazu gibt es jeweils konkrete Gebetsanliegen. In »unterwegs« veröffentlichen wir regelmäßig diese
Informationen und Anliegen. Beten Sie heute für das Diakoniewerk Martha-Maria.
Das Diakoniewerk Martha-Maria führt
Krankenhäuser, Seniorenzentren und
andere soziale Einrichtungen mit insgesamt mehr als 4 300 Beschäftigten
in Eckental, Freudenstadt, Halle (Saale), Hohenschwangau, LichtensteinHonau, München, Nagold, Nürnberg,
Stuttgart und Wüstenrot. Martha-
Maria ist ein selbstständiges Diakoniewerk in der Evangelisch-methodistischen Kirche mit Sitz in Nürnberg
und Mitglied im Diakonischen Werk.
Schwester Roswitha Müller, Oberin des
Diakoniewerks Martha-Maria Nürnberg

ich Danke

ICH BIT TE

nnfür

nn dass wir auch weiterhin

unsere Mitarbeitenden in
ihren verschiedenen Berufen,
Standorten und
Einrichtungen, die sich für
hilfsbedürftige Menschen
einsetzen.
nnfür das Vertrauen, das uns von
den Menschen
entgegengebracht wird.
nnfür den Segen Gottes in den
verschiedenen Diakoniewerken
und Einrichtungen über viele
Jahrzehnte hinweg.

Fachkräfte finden, die wir in
unseren Diakoniewerken zur
Erfüllung unseres
Auftrags brauchen.
nndass Gott den Kranken, 
Altgewordenen, Kindern,
Erholungssuchenden und allen,
mit denen wir zu tun haben,
begegnet; dass sie seine Liebe
erfahren und Hilfe und Heil für
Leib, Seele und Geist.
nndass Gott uns bei allen Fragen
der Weiterentwicklung unserer
Arbeit hilft, auch bei allen
anstehenden Veränderungen.
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Auflösung des Rätsels aus dem
letzten Heft 5/2020

Einfach anzeigen!
anzeigen@emk.de
Telefon: 0711 83000-0

Carolin Krämer, Tobias Faix

Gemeinsam
Gemeinde gestalten

Generation Lobpreis
und die Zukunft der Kirche

Tobias Künkler,
Tobias Faix, Johanna Weddigen

Jugendliches Potenzial entdecken und
miteinander zukunftsfähig werden

Das Buch zur empirica Jugendstudie 2018

Wie sie leben, glauben und lieben

Gebunden | 288 Seiten
Best.-Nr.: 156.542 | 30,00 €

Gebunden | 256 Seiten
Best.-Nr.: 226.903 | 29,99 €

Gebunden | 224 Seiten
Best.-Nr.: 156.697 | 20,00 €
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Tobias Faix, Tobias Künkler
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Michael Herbst

Lebendig!
Vom Geheimnis mündigen Christseins
Gebunden | 288 Seiten
Best.-Nr.: 395.850 | Preis: 17,99 €
Michael Herbst teilt seine Vision von Gemeinde: Kirchen, die nicht
nur Dienstleister sind, sondern der Ort, der Menschen fit für das Leben macht. Glaube, der dem Leben mitten im Alltag Form gibt und
sich in den Stürmen bewährt. Christen, die mutig geistliche Entscheidungen treffen und sicher darin stehen, wer sie aus Gottes Perspektive sind: unvollkommen, aber erlöst, berufen und gesendet.

Michael Herbst, Patrick Todjeras

Verwurzelt!

Jesus und dem Leben auf der Spur
Gebunden | 256 Seiten
Best.-Nr.: 396.032 | Preis: 18,99 €
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Als Christen sind wir in einen ganz neuen Boden verpflanzt. Plötzlich gehören wir zur Familie Gottes, Gott selbst ist unser Vater und
Jesus unser Bruder. Michael Herbst und Patrick Todjeras zeigen uns,
wie wir in dieser neuen Heimat immer tiefere Wurzeln schlagen, die
unser Leben fest verankern. Und wie wir immer mehr mit dem Sohn
Gottes verwachsen, so dass durch das Kreuz in
allen Lebensbereichen Neues sichtbar wird.
Ein Buch voller Wahrheit und Liebe für
das Evangelium.
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Unbeugsam bis zuletzt
Dichter, Marxist, Befreiungstheologe: Ernesto Cardenal ist mit 95 Jahren verstorben.
In Deutschland war der Querdenker mit Baskenmütze eine Symbolfigur der Linken.
ch bin kein Extremist«, hatte Ernesto Cardenal
noch im vergangenen Dezember auf einer Konferenz in Mexiko gesagt. »Demokratie zu verlangen ist
kein Extremismus.« Das richtete sich an den nicaraguanischen Präsident Daniel Ortega, den zu kritisieren der katholische Dichter nicht müde wurde. Cardenals einstiger Kampfgefährte für die Befreiung Nicaraguas von der Somoza-Diktatur regiert seit Jahren
autoritär. »Was Ernesto Cardenal vor der Repression
schützt, die andere Kritiker bedroht, ist seine Bekanntheit im Ausland«, sagte der chilenische Musiker
Roberto Deimel, ein langjähriger Freund Cardenals,
der in Deutschland lebt.
Seine ersten literarischen Versuche, meist elegische
Liebesgedichte, machte Cardenal in seiner Zeit im Jesuitenkolleg. Danach studierte der Sohn wohlhabender Eltern Literatur in Nicaragua, Mexiko und den
USA und engagierte sich in der revolutionären Bewegung. 1954 entkam er nur knapp einem Massaker. Ein
»mystisches Erlebnis« bewegte ihn dazu, 1957 in ein
Trappistenkloster in den USA einzutreten. Während
seines Theologiestudiums entstanden die Psalmen, die
zu seinen wichtigsten Werken gehören. Darin klagt er
Gewalt, Diktatur und Habgier an und äußert doch
Zuversicht auf Gottes Schutz. Aber er erlaubte sich
auch Zweifel: »Wie lange noch Herr, wirst du neutral
sein? Wie lange teilnahmslos zusehen?«

Zuerst Unterstützer der Sandinisten, dann Kritiker
1966 kehrte Cardenal nach Nicaragua zurück, wo er
die Gemeinschaft von Solentiname mitbegründete,
die im »Evangelium der Bauern von Solentiname«
zu Literatur wurde. Mit Beginn der Revolution 1977
floh Cardenal und wurde Sprecher der Sandinistischen
Befreiungsfront FSLN. Nach dem Sieg der Sandinisten
1979 war er bis 1987 Kulturminister. 1980 erhielt er

für sein Engagement den Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels – nur eine von zahlreichen Auszeichnungen. Nach zunehmenden Meinungsverschiedenheiten
mit Ortega verließ Cardenal 1994 die sandinistische
Bewegung. Seitdem litt er unter den Entwicklungen
in seinem Land.
In seinen letzten Lebensjahren war der kämpferische Literat schmächtig geworden. Doch so, wie er
weiter entschieden und öffentlich für seine Überzeugungen wie Gerechtigkeit und Solidarität eintrat,
arbeitete er weiter. Zuletzt erschien das Langgedicht
»Hijos de las estrellas« (Deutsch: Kinder der Sterne) in
einer illustrierten Ausgabe.

Vom Papst rehabilitiert
Vor rund einem Jahr zwang eine Niereninfektion
Cardenal, der in Nicaraguas Hauptstadt Managua
lebte, zu einem längeren Krankenhausaufenthalt.
Dort erreichte ihn die Nachricht, auf die er Jahrzehnte gewartet hatte: Der Vatikan hob die Sanktionen
gegen ihn auf. Wegen seiner Beteiligung an der ersten
Regierung nach der sandinistischen Revolution in
Nicaragua hatte Johannes Paul II. Cardenal 1985 von
seinen priesterlichen Ämtern enthoben. Er durfte keine Messen mehr halten und keine Sakramente erteilen. Johannes Paul II. war ein vehementer Gegner der
Befreiungstheologie, die sich für die Benachteiligten
und Armen einsetzt.
»Die Nachricht seiner Rehabilitierung hat ihm so
gutgetan, dass er sich erholt hat«, sagte Deimel, der
über Jahre Cardenals zahlreiche Auftritte in Deutschland organisiert hat. In der Bundesrepublik hatte der
Dichter eine treue Fangemeinde. »Tatsächlich ist er
zuerst in Deutschland bekannt geworden und dann in
Lateinamerika«, berichtete Deimel.

Natalia Matter (epd)

Fotos: Wikimedia Commons / Rs-foto (CC BY-SA 4.0)
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