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VON GERD-MATTHIAS HOEFFCHEN
Was für eine Krippe. Sie erinnert an die
„Weihnachtshäuser“, die man jetzt immer öfter sieht: Menschen behängen ihre
Wohnungen und Häuser mit Unmengen
an Lampen, Lichterketten und Leuchtfiguren. Zum Teil sind das technische Meisterwerke. Es blitzt und blinkt, funkelt und
fackelt. Nicht selten von einem Computer
gesteuert. Das ist prächtig. Oder auch anstrengend. Besonders für die Nachbarn.
Aber: Die Dunkelheit lässt sich nicht ausschalten. Egal, wie viele Lichter man einschaltet; egal, wie verzweifelt man sich
müht: Hinter der nächsten Straßenecke
wartet sie schon wieder, die Dunkelheit.
Das Licht in der Dunkelheit: Es ist ein
Symbol. Ein Zeichen. Am deutlichsten
vielleicht zu erkennen in einer einzelnen Kerze. Wie auf einem Grab. Oder in
der Fürbitten-Ecke einer Kirche. Oder zuhause, vor dem Foto eines geliebten Menschen, den man noch immer so schrecklich vermisst.
Auch die Krippe zu Weihnachten
ist so ein Licht. Ein Leucht-Zeichen. Jesus
ist geboren. Der Messias. Der Christus.
Das Heil der Welt.

Was heißt das?
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Es gibt viele Möglichkeiten, das
zu erklären und zu erleben. Einige davon
finden Sie in dieser UK.
Das Licht leuchtet in die Dunkelheit. Das heißt: Die Dunkelheit ist ja
da! Sie geht nicht einfach weg. Aber das
Licht gibt Orientierung. Geleit. Und Hoffnung, dass die Dunkelheit irgendwann
weichen muss. Wenn schon nicht jetzt,
dann bald.
Vielleicht noch unvollständig am
nächsten Morgen, wenn Nebel und Grau
uns weiter bedrücken. Viel besser schon
im Frühjahr, und erst recht im Sommer.
Aber vor allem – und nur Gott
weiß, wann das ist – in der neuen Welt.
Dort wird alles licht sein und hell. Alles
wird gut.
Weihnachten ist kein Fest der
Harmonie. War es nie. Niemand von
uns kann die heile Welt einklagen.
Aber Weihnachten ist ein
Hoffnungszeichen. Ein Licht in der
Dunkelheit. Dafür steht die Krippe.
Sie hat das ganz große Blink-Blink
gar nicht nötig.

1644 Weihnachtspakete in Gefängnisse

„Gottvertrauen erleichtert meine Arbeit“

Celle. Der Verein „Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligenhilfe“
hat in diesem Jahr wieder einen neuen Rekord erreicht: 1644 Weihnachtspakete wurden auf den Weg in deutsche Gefängnisse gebracht. „Das sind noch einmal 188 mehr als 2020“, teilte der Verein
mit. Die Pakete stammen von insgesamt 1009 Spendern. Sie werden
von den Haftanstalten an besonders bedürftige Gefangene weitergegeben. Mit der Aktion „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ will das
Schwarze Kreuz Inhaftierte ermutigen und sie bei der Suche nach
neuen Lebenswegen unterstützen. Ein Paket zur Weihnachtszeit
könne einen Impuls in diese Richtung setzen. In den meisten Bundesländern dürfen Angehörige aus Sicherheitsgründen nichts ins
Gefängnis schicken – auch nicht an Weihnachten. 
UK

Hamburg. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar
Wieler, sieht seine wissenschaftliche Arbeit im Einklang mit seinem
christlichen Glauben. „Der Glaube gibt mir ein Fundament, ein gewisses Gottvertrauen“, sagte er dem „Spiegel“ in einem online veröffentlichten Interview. Er habe ein christliches Menschenbild und
lege Wert darauf, die Schöpfung zu achten und zu wahren. „Das erleichtert mir meine Aufgabe als Wissenschaftler, Krankheit und Tod
möglichst zu verhindern“, sagte der 60-Jährige. Ob er an Weihnachten in die Kirche geht, will der Katholik kurzfristig je nach Lage in der
Corona-Pandemie entscheiden: „Es wird davon abhängen, wie hoch
die Inzidenzen in meiner Berliner Gemeinde sein werden und wie
ein Hygienekonzept in der Kirche durchgesetzt werden soll.“  epd
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KOMMENTAR

Gärten gegen den Hunger
Kirchengemeinde in Guatemala stößt Hilfe zur Selbsthilfe an

Hell und dunkel sehen
„Dieses Weihnachten wird hart“,
hieß es im vergangenen Jahr. Corona und der Lockdown ließen große
Feste zu kleinen Feiern schrumpfen. Das sollte in diesem Jahr anders sein. Ist es aber nicht. Auch
ohne Lockdown ist klar, dass derzeit kleine Treffen besser sind als
große. Vieles ist passiert in den vergangenen zwölf Monaten, aber es
ist noch nicht gelungen, die Pandemie so in den Griff zu bekommen,
dass die Menschen unbeschwert
Weihnachten feiern können. Das ist
schade, aber nicht der Untergang.
Die Stimmung im Land ist
schlecht. „Die Gesellschaft ist gespalten“, „Die Inflation treibt die
Preise nach oben“, „Lieferengpässe
sorgen für leere Regale“, „Gesundheitssystem vor dem Kollaps“. Solche und ähnliche Überschriften
sind mal mehr, mal weniger richtig,
aber sie spiegeln nicht die ganze
Wirklichkeit. Der Fokus liegt auf
dem Negativem, dem, was schiefläuft, dem, was schmerzt. Es ist
richtig, Skandale zu benennen, darauf hinzuweisen, wer Verantwortung trägt und vor allem breit zu
diskutieren, was sich ändern muss.
Aber es ist falsch, dabei stehen zu
bleiben. Niemandem tut es gut,
sich nur mit Depression und Niedergang zu beschäftigen – das verdunkelt die Seele. Es ist auch nicht
notwendig. Denn es gibt gelungene
Initiativen und Projekte. Und die
große Mehrheit der Menschen geht
respektvoll miteinander um.
Beispiel Impfstoff: Er reicht
noch lange nicht für alle, und nicht
jeder und jede will ihn haben. Aber
er ermöglicht es derzeit, dass trotz
hoher Inzidenzen im größten Teil
Deutschlands Geschäfte, Restaurants und Museen geöffnet sind.
Die Bundestagswahl: Manch einer
hat einen Rechtsruck befürchtet. Er
blieb aus. Spenden: „Brot für die
Welt“ glaubte, unter den fehlenden

Kollekten der Weihnachtsgottesdienste leiden zu müssen. Tatsächlich haben Spenderinnen und
Spender im Jahr 2020 insgesamt 19
Prozent mehr Geld gegeben als
2019. Lieferkettengesetz: Viele Jahre haben Politik, Wirtschaft, Handel
und Menschenrechtsorganisationen miteinander gerungen. Es ist
noch nicht perfekt, aber der wichtige Anfang im Kampf etwa gegen
Kinderarbeit ist gemacht. Rassismus: Er widerspricht zutiefst einem
humanen Menschenbild und den
Werten einer demokratischen Gesellschaft, aber er ist da. Die Sensibilität dafür ist gewachsen, die EUKommission hat erstmals eine Antisemitismusbeauftragte ernannt.
Umwelt: Die Vereinten Nationen
haben den Zugang zu einer sauberen und gesunden Umwelt als
grundlegendes Menschenrecht anerkannt. Dieser Beschluss reinigt
nicht die Meere, aber er kann helfen, strengere Gesetze durchzusetzen sowie Klimawandel, Artensterben, Luft- und Wasserverschmutzung effektiver zu bekämpfen.
Und schließlich das Ahrtal: Die
Flut im Juli hat Menschen getötet,
Häuser weggespült, Straßen und
Brücken zerstört. Es wird Jahre
dauern, bis alle Schäden beseitigt
sind. Was den Betroffenen heute
guttut, ist neben den enorm wichtigen staatlichen Aufbauhilfen die erfahrene Solidarität.
An Weihnachten feiern Christen
und Christinnen die Geburt Jesu. Er
steht für das Licht der Welt, für die
Menschwerdung Gottes, für Nächstenliebe und Solidarität. Das sind
wesentliche Werte, die die Gesellschaft zusammenhalten. Dafür können und müssen die Kirchen und
ihre Gemeinden sich engagieren.
Jeder und jede einzelne sollte
sich aber auch den Blick auf das
Gelungene gönnen – dem ganz persönlichen Wohlbefinden zuliebe.

Alter weißer Mann
VON ANDREAS FAUTH

Der Weihnachtsmann hat es nicht
leicht in diesen Zeiten: Wer will
schon Besuch von einem alten weißen Mann? Früher von Kindern mit
leuchtenden Augen herbeigesehnt,
wirkt er für die heute erwachsen gewordene Generation „Woke“ wie
aus der Zeit gefallen. Darüber kann
auch sein weißer Hipster-Rauschebart nicht hinwegtäuschen. In seinem knallroten Dress schleicht er
sich auf Weihnachtsfeiern und in
Kaufhäusern an die Kinder heran:
Geht gar nicht! Es ist ein Drama, der
Weihnachtsmann verkörpert einfach eine ganz andere Zeit: „Kinder,
wart ihr denn auch alle brav?“ Würden das Eltern heute noch so fragen? Der Ton ist doch heute eher
rebellisch und aufgeweckt, siehe
„Fridays for Future“.
Der Weihnachtsmann reist zwar
klimagerecht in seinem Rentierschlitten um die Welt, aber halt: Wo
bleibt denn bitte da das Tierwohl?
Und was macht der Weihnachtsmann erst, wenn es keine Schornsteine mehr gibt, um durch den Ka-

min in die Wohnzimmer zu gelangen?
Spaß beiseite: Wenigstens Weihnachten dürfen wir dem alten weißen Mann etwas abgewinnen.
Denn viele Kinder freuen sich noch
heute, wenn Opa Heiligabend in
das rote Kostüm schlüpft.
Der Weihnachtsmann geht auf
den Heiligen Nikolaus zurück, der
schon in alter Zeit Geschenke an
die Kinder verteilt hat. Dieser Bischof von Myrna stammte aus der
heutigen Türkei. Damit hätte unser
Weihnachtsmann sogar Migrationshintergrund.
Bewahren wir uns doch ein
Stück dieser Kulturgeschichte, ein
Stück dieser kindlichen Naivität
und ein Stück unseres Glaubens an
das Wunderbare im Leben, das unsere Herzen froh macht, gerade in
Zeiten von Dunkelheit und Corona.
Und wer dann noch immer nicht
auf den Weihnachtsmann steht,
dem oder der empfehle ich das
Christkind – das kam bei uns immer Heiligabend.

VON ANDREAS BOUEKE

In der Kirche Bethesda hat schon
lange keine größere Versammlung
mehr stattgefunden. Nur manchmal und immer mit gebührendem
Abstand treffen sich kleine Gruppen in dem Gottesdienstraum im
Zentrum des guatemaltekischen
Hochlanddorfs Tecpán. Die Region
war eine der ersten des Landes, in
der das Coronavirus viele Todesopfer gefordert hat.
Noemi de Castañeda, die Frau
des Pastors, sitzt auf einem der
Plastikstühle einer leeren Reihe.
Schon lange vor der Pandemie hat
sie sich Sorgen um die Ernährungssituation der ärmsten Familien gemacht. Unter den Kindern der indigenen Maya-Bevölkerung Guatemalas liegt die Unterernährungsrate bei über 50 Prozent. „Viele Kinder wissen gar nicht, was eine gesunde, ausgeglichene Ernährung
ist“, klagt die engagierte Sozialarbeiterin, die selbst drei Kinder
hat. „Schon die Kleinsten bekommen nicht die Proteine und Vitamine, die ihre Körper brauchen, um
zu überleben. Viele Familien essen
vor allem billige Nudeln. Sie haben
keine Milch, keine Suppen, nur
Maistortillas.“

Pastor: Unterernährung
ist vermeidbar
Die Bethesdagemeinde ist Teil einer Kirche, die sich „Evangelische
Kirche Mittelamerikas“ nennt. Liturgisch und theologisch steht sie
den Lutheranern, aber auch den
Calvinisten nahe. Die „Evangelische Kirche Mittelamerikas“ wurde
1912 in Guatemalas Nachbarland
Honduras gegründet, lange bevor
fundamentalistische
Pfingstkirchen aus den USA große Missionserfolge in Mittelamerika feiern
konnten.
Jairo Castañeda ist der Pastor
der Bethesdagemeinde. Er hält die
Unterernährung in Guatemala für
völlig unnötig: „Die fruchtbarsten
Böden sind im Besitz von einigen
sehr wenigen Familien, und die
korrupten Regierungen kümmern
sich nicht um eine angemessene
Verteilung. Deshalb ist die Rolle der
Kirche so wichtig. Wir sind nah
dran an den Menschen; wir sind
Teil der Bevölkerung. So können
wir eng mit den Bedürftigen zusammenarbeiten.“
„Bethesda“ bedeutet „Haus der
Barmherzigkeit“. Die Kirche steht
mitten im Zentrum der Ortschaft
Tecpán. Wenn Noemi de Castañeda
eine der ärmeren Siedlungen besucht, geht sie zuerst durch lebhafte, gut asphaltierte Straßen, vorbei
an Läden, in denen Eisenwaren,
Spielzeug, gebrauchte Kleider oder
Werkzeuge zum Verkauf angeboten
werden. Doch schon ein paar Straßenblocks weiter hebt der Wind feinen Staub von der Sandpiste. Bald
führen steile Pfade einen Hügel hinauf, vorbei an kläffenden Hunden
und kleinen Grundstücken hinter
Zäunen aus Sperrholz und rostigem Draht. Während einer Verschnaufpause sagt Noemi de Castañeda: „Wir sind auf dem Weg zu
einer Hütte, in der sieben Ge-

Fotos: Andreas Boueke

VON RENATE HALLER

Weihnachten ist das Fest der Freude. Doch seit Beginn der CoronaPandemie hat sich die Ernährungslage in vielen Regionen der
Welt dramatisch verschlechtert.
Immer mehr Familien hungern,
weil Einkommensmöglichkeiten
verloren gegangen sind. Eine Kirchengemeinde in Guatemala tut
etwas gegen den Hunger.

Wer ein kleines Stück Land neben seinem Haus hat, kann Gemüse anbauen.
Mitglieder der Bethesda-Gemeinde
hatten die Idee dazu, als sich die Ernährungslage vieler Familien verschlechterte. Lesly (oben rechts) ist
froh, für ihre jüngeren Geschwister
nun frisches Essen auf den Tisch bringen zu können.

schwistern leben. Bei meinem ersten Besuch vor sechs Jahren hatte
die Familie buchstäblich nichts zu
essen. Der Vater ist Alkoholiker. Ich
musste drei der Kinder aufwecken,
um sie mit Grundnahrungsmitteln
zu füttern; ein Haferflockengetränk, Maistortillas und hartgekochte Eier. Dieses Frühstück war
der Anfang unserer Beziehung.“
Die resolute Frau klopft an eine
rostige Wellblechplatte, die als Tür
dient. Im nächsten Augenblick öffnet eine freudestrahlende junge
Frau die Tür. Die 19-jährige Lesly
bietet ihrer Mentorin einen Platz
auf einem zerfransten Sofa an und
eine Tasse Tee. „Wir wohnen hier
zu neunt“, sagt Lesly. „Mein Vater,
meine sechs Geschwister, ich und
meine Tochter. Sie ist zwei Jahre
alt.“ Lesly ist alleinerziehende Mutter und Schwester. Ihre eigene Mutter ist vor fünf Jahren gestorben.
Auf die Hilfe ihres Vaters kann sie
nicht zählen. „Oft haben wir nicht
genug Geld, um alles Notwendige
für den Haushalt zu kaufen.“

In der Dunkelheit
raus auf den Acker
Lesly ist erst wenige Minuten vor
dem Gespräch nach Hause gekommen. Am frühen Morgen ist sie zusammen mit drei ihrer jüngeren
Geschwister in der Dunkelheit aus
dem Haus gegangen. In dieser Woche hatten sie Glück; ein Nachbar
hat ihnen Arbeit für fünf Tage gegeben. Sie müssen einen Acker umgraben. Noemi de Castañeda erklärt: „In dieser Gegend ist es normal, dass schon Acht-, Neunjährige
mit Spitzhacken auf die Felder der
Umgebung gehen. Seit Beginn der
Pandemie bekommen die meisten
Kinder keine Schulbildung mehr,
weil das Bildungsministerium keine Strukturen aufgebaut hat, um ihnen zu helfen. Die Konsequenzen
werden noch sehr lange zu spüren
sein, in der Wirtschaft und vor allem in der Ernährung der Bevölkerung. Die Armut vieler Familien hat
sich verfestigt.“
Wenn Lesly und ihre Geschwister mehrere Tage lang kein Geld
verdienen, haben sie nichts mehr
zu essen: „Was soll ich den Kleinen
sagen, wenn sie traurig sind und
mich fragen: ‚Was können wir es-

sen?‘ Es gibt doch nichts. Aber mit
Gottes Hilfe haben wir es bisher
immer irgendwie geschafft.“
Lesly macht sich große Sorgen
um ihre kleine Tochter, die kurz vor
Beginn der Pandemie zur Welt gekommen ist. „Ich konnte ihr nicht
lange die Brust geben, weil ich nur
wenig Milch hatte. Jetzt habe ich
Angst, dass sie sich nicht ordentlich
entwickelt.“

Familien lernen,
ihr Gemüse anzubauen
Als sich die Ernährungssituation
vieler Familien zu Beginn der Pandemie deutlich verschlechtert hat,
überlegte Noemi de Castañeda mit
einigen Mitgliedern ihrer Kirchengemeinde, was zu tun sei. „Wir haben beschlossen, ein Kleingärtenprojekt ins Leben zu rufen. Heute
unterstützen wir 15 Familien, die
neben ihrem Haus zumindest ein
kleines Stück Erdboden haben. Wir
haben ihnen beigebracht, Gemüse
anzupflanzen, Zwiebeln, Salat, Blumenkohl, Rote Bete, Radieschen.
So haben sie gelernt, eigene Nahrungsmittel anzubauen.“
Ziel des Projekts ist es, den Familien zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Einen
Teil der Ernte essen sie selbst und
einen anderen Teil verkaufen sie in
der Kirchengemeinde. Lesly ist begeistert von dem Ergebnis: „Wenn
wir was essen wollen, brauchen wir
es nur im Garten abzuschneiden.
Das erste Saatgut haben wir geschenkt bekommen. Den Dünger
auch. Mit der Ernte können wir unsere Ernährung aufbessern. Das
Gemüse hat viele Vitamine und
schmeckt gut. Wir machen Salate
und Suppen mit Mangold. Das ist
gesund.“
Noemi de Castañeda ist stolz auf
das Projekt und auf Lesly: „Sie wartet nicht auf Almosen, sondern
sucht selber nach Lösungen. So
macht das Helfen Spaß.“

Glaube
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Bilder der Heiligen Nacht

Foto: wikipedia.de

Die Miniatur des Buchmalers Bonaguida (um 1280–1340) (links) und das Gemälde von Guido da Siena (1270) sind
im byzantinischen, von der Ostkirche geprägten Stil gehalten: Im Mittelpunkt steht zwar nach wie vor das Jesuskind, aber Maria ist gleichberechtigt an seine Seite gerückt. Sie thront auf einer prachtvollen Matratze, die
irgendwie in der Geburtsgrotte gelandet ist; von einem Stall ist nicht die Rede. Josef sitzt nachdenklich ganz am
Rande; ein alter Mann, der mit dem zentralen Geschehen kaum etwas zu tun hat. Ein häufiges Motiv dagegen sind
die beiden Hebammen Zelomi und Salome, von denen das Proto-Evangelium des Jakobus (150 n. Chr.) erzählt: Sie
baden das Neugeborene und bezeugen, dass Maria trotz der Geburt Jungfrau geblieben ist – ein theologisches
Thema, das in den folgenden Jahrhunderten zunehmend wichtig wird.

Foto: Google Art Project/wikipedia.de

Eine entscheidende Veränderung bringt im Jahr 1372 eine Vision der Mystikerin Brigitta von Schweden: Sie sieht das Jesuskind nackt, während Maria anbetend vor ihm kniet. Von ihm geht ein heller
Schein aus, der selbst die Sonne überstrahlt. Dieses Leuchten wird in den nächsten Jahrhunderten ein
zentrales Ausdrucksmittel der Geburtsdarstellungen. Man sieht es beim spätgotischen Meister Francke (um 1424, links unten) genauso wie bei Gerhard von Honthorst 200 Jahre später (oben).

Foto: epd-bild

Foto: bildergipfel.de/wikipedia.de

In der westlichen, von Rom geprägten Christenheit lösten nach und nach eigene Weihnachtsmotive die
byzantinische Bildsprache ab. Ein wichtiges Gemälde des Übergangs ist das Fresko der Cappella degli
Scrovegni in Padua, das der Maler Giotto um 1305 gestaltete (links oben). Hier ist in der Grotte zusätzlich ein Stall zu sehen. Maria hält das Kind in ihren Armen; die Hebamme ist an den Rand gerückt, Josef
mehr ins Zentrum.

Schon die Bilder des Barock zeigen eine Hinwendung zur Innigkeit: Die Geburt Jesu ist kein weltbedeutendes Ereignis mehr, sondern eines der persönlichen Frömmigkeit. Das verstärkt sich bis ins 19. Jahrhundert hinein. Eine Ausnahme ist der Maler Fritz von Uhde. Seine „Heilige Nacht“ (1888/89) zeigt eine
sozialkritische religiöse Kunst, in der er Jesus als Heiland der armen Leute abbildete.

Foto: Art UK/wikipedia.de

Foto: epd-bild

Foto: wikipedia.de

Die Geburt Christi auf einem römischen Sarkophag aus dem 4. Jahrhundert ist
eine der ältesten bekannten Abbildungen des Weihnachtsgeschehens. Maria
und Josef gehören noch nicht zum selbstverständlichen Personal. Dagegen
sind Ochs und Esel bereits dabei – vermutlich über das Stichwort „Krippe“,
das in Jesaja 1,3 erwähnt wird. Während einige Kirchenväter diesen Vers antijudaistisch auf die „Verstockung“ Israels bezogen, sahen andere in ihm eine
gemeinsame Hoffnung für Juden und Heiden: Menschen aus allen Völkern
erkennen den Messias in dem Kind in der Krippe. Die Windeln betonen dabei
die Menschlichkeit Jesu.

Foto: Faksimile-Druck „Pacino di Bonaguidas
Buch der Bilder“, Verlag Müller und Schindler

Foto: G.dallorto/wikipedia.de

Die Geburt Jesu wurde theologisch immer wieder neu gedeutet. Das schlägt sich auch in der Kunst nieder

„Die Geburt Jesu“ (ca. 1851, links) von Julius Schnorr von Carolsfeld dagegen ist ein Werk der religiösen und nationalen Romantik, der die Künsterlergruppe der „Nazarener“ sich verschrieben hatte. Dem
britischen Pendant mit sozialem Interesse, den „Präraffaeliten“, gehörte der Künstler Arthur Hughes
an, der auf dem Gemälde „Nativity“ von 1857 eine sehr junge, sehr liebliche Maria abbildet. 
leg
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STICHWORT
Trotz Rohstoffmangel und
steigender Inflationsrate
rechnet der Handelsverband
Deutschland mit Ausgaben
von rund 112 Milliarden Euro
und einem Umsatzplus von 2
Prozent im Vergleich zum
Vorjahr für Geschenke. Dafür
verantwortlich sei besonders
der Online-Handel. Laut einer Umfrage unter 450 Unternehmen rechnen 45 Prozent der Händler mit Umsatzsteigerungen. 273 Euro
pro Kopf ließen die Kunden
auch aufgrund hoher Sparguthaben und guter
Verbraucherstimmung für Weihnachtsgeschenke
springen.
KNA

KOLUMNE

Knapp vorbei ist
auch daneben
VON MIRJAM RÜSCHER

Ich liebe es, Geschenke auszupacken. Ganz vorsichtig versuche ich
immer Kleber und Papier zu trennen, falte es hinterher zusammen.
Besonders schönes Geschenkpapier
hebe ich ganz oder in Teilen auf. Und
wenn sich dann in dem Papier etwas
verbirgt, das mir wirklich gefällt,
freue ich mich von Herzen. Ja, ich
lasse mich eigentlich gern beschenken. Manchmal jedenfalls.
Meistens jedoch freue ich mich
gar nicht so sehr über die Geschenke. Oft bin ich sogar enttäuscht. Gerade bei den Menschen, die mir am
nächsten stehen, finde ich den Blick
hinter das Geschenkpapier meist ernüchternd. Meine Mutter ist so eine
Kandidatin. Sie hat die besten Absichten, hört zu, und doch liegt sie
leider meist knapp daneben. Statt
etwas auszusuchen, das zu mir passt,
sucht sie etwas aus, das ihr selbst gefallen würde. Schenken, das hat für
mich etwas mit der beschenkten
Person zu tun. Ich bemühe mich immer, etwas zu finden, das zu der Person passt, etwas, das ihr wirklich
gefällt. Das ist nicht immer einfach,
und manchmal gelingt es mir gar
nicht. Doch meistens klappt es.
Und dann das Verpacken! Das ist
für mich genauso wichtig wie der Inhalt. Es kommt nicht darauf
an, was für ein Papier es ist,
aber wie es gewickelt ist,
schon. Geschenke verpacken ist eine Kunst. Und
ja: Nicht jeder mag das,
nicht jeder kann das.
Aber: Jeder kann es probieren. Man sieht, wie viel Liebe darin
steckt. Die Geschenke meiner Mutter
passen oft nicht, ich muss aber sagen:
Das mit dem Verpacken kann sie mittlerweile wirklich richtig gut!

MIRJAM RÜSCHER
ist Chefin vom Dienst der Evangelischen Zeitung und der Mecklenburgischen &Pommerschen Kirchenzeitung.
Foto: Studioline

Foto: Getty Images /Rich Vintage

273 Euro pro Kopf

Die
heikle
Schenkerei
Warum wir es lieben,
Geschenke zu machen

Der Anblick der Geschenke unter dem festlich geschmückten Baum ist für viele Kinder Heiligabend oft das Größte.

Geschenke gehen immer: zum Geburtstag, zur Konfirmation, zur Belohnung, einfach mal so und ganz
besonders jetzt zu Weihnachten.
Und das Tolle am Schenken ist, es
freuen sich mindestens zwei Menschen: der Schenker und der Beschenkte.
VON STEFANIE BOCK

Dieses Mal sollte es ein kleiner
Weihnachtsbaum sein. Jedenfalls
ein wenig kleiner als in den Jahren
zuvor. „Das geht nicht.“ Mit entsetztem Blick stampft der achtjährige
Jonathan voll Inbrunst mit seinem
Fuß auf. Schnell fügt er an: „Unter
einen kleinen Weihnachtsbaum passen doch gar keine Geschenke.“ Der
Anblick der Geschenke unter dem
mit vielen Lichtern und Kugeln geschmückten Baum ist für Kinder
Heiligabend oft das Größte. Mit
leuchtenden Augen stehen sie vor
den Päckchen und staunen. Der
Wert der Geschenke ist ihnen egal.
Jonathan ist keinesfalls allein,
was seine Liebe für Geschenke angeht: Die Pro-Kopf-Ausgaben der
Deutschen für Weihnachtsgeschenke steigen seit 2011 von Jahr zu Jahr
kontinuierlich an. Und damit sind
die Deutschen nicht mal Spitzenreiter: Das sind die Briten, gefolgt von
den US-Amerikanern.
Doch woher stammt dieser
Brauch, sich Weihnachten gegenseitig zu beschenken? Immerhin bedeutet er für viele in der Adventszeit
Stress und manches Kopfzerbrechen.
Das ging schon Philosoph Seneca
(gestorben 65 nach
Christus) ähnlich: „Man
irrt, wenn man glaubt,
dass Schenken eine leichte Sache sei. Es hat recht
viel Schwierigkeiten, wenn
man mit Überlegung geben und nicht nach Zufall
und Laune verschleudern will.“
Nicht ganz unbeteiligt an der Geschenkeflut zu Weihnachten sind die
drei Weisen aus dem Morgenland.
Sie brachten dem neugeborenen
Kind im Stall wertvolle Gaben mit:
Gold, Weihrauch, Myrrhe (siehe Text
rechts). Und damit auch die ersten
Weihnachtsgeschenke. Der Frankfurter Pfarrer Jeffrey Myers sagt:
„Gott hat uns an Weihnachten seinen Sohn geschenkt. Dies nehmen
wir zum Anlass und beschenken Familie und Freunde. Damit drücken
wir unsere Freude aus über das Geschenk, das Gott uns gemacht hat.“
Geschenkt wird in der Bibel was
das Zeug hält: Nahezu 100 Mal wird
im Alten und Neuen Testament das
Wort „Geschenk“ sowie rund 260

Mal das Wort „Gabe“ erwähnt. Seinen Ursprung findet das Schenken
im Opfern: Menschen schenken Gott
ihre erste Ernte oder ihr erstgeborenes Vieh. „Menschen bringen Gott
Gaben dar und Menschen werden
andersherum von Gott beschenkt“,
erläutert Jeffrey Myers.
Aber auch gegenseitig zeigen sich
die biblischen Figuren spendabel:
200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20
Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge
Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel: Diese riesige Tierherde schenkte Jakob
seinem Bruder Esau, nachdem ihn
sein schlechtes Gewissen wegen der
erschummelten Erbschaft gequält
hatte. Der Aufwand musste gar nicht
sein: Der Wille Jakobs zur Versöhnung hätte Esau genügt. Jakob musste seinen Bruder sogar überreden,
das Geschenk anzunehmen. Spektakulär muss auch das Aufeinandertreffen der Königin von Saba mit König Salomo gewesen sein: Schiffe
und Kamele belud die Königin mit
mehreren Zentnern Gold und wertvollem Baumaterial wie Holz, bevor
sie sich auf den Weg machte.

Unangenehmer Moment
des Nicht-Gefallens
Doch was hat die Königin von Saba
und nach ihr all die anderen Menschen zu solchen Geschenkorgien
getrieben? Warum lieben wir es so,
Dinge in ein schönes Papier zu verpacken, mit einer kunstvollen Schleife zu versehen und – zu einem bestimmten Anlass einer lieben Person
zu übergeben? Denn tatsächlich
schenken wir nur selten spontan. Ein
Kennenlernen, Weihnachten, Geburtstag, Ostern, Abschied, Taufe
oder Hochzeit, aber so gut wie nie an
einem gewöhnlichen Dienstag einfach aus der Laune heraus. Die empirische Schenkforschung spricht
von 96 Prozent aller Geschenke, die
zu einem „institutionalisierten Anlass wie Weihnachten oder Geburtstag“ ihren Besitzer wechseln.
„Man schenkt in der Regel nicht
alltäglich, sondern zu bestimmten
Anlässen, und auch nicht jedem,
sondern ganz bestimmten Menschen. Das müssen nicht unbedingt
diejenigen sein, die einem wirklich
nahestehen. Nach Anstand und Sitte
gibt es bestimmte Personen, die man
zu bestimmten Gelegenheiten bedenken muss, und dann gibt es weniger starke Zwänge und Verpflichtungen bis hin zur völligen Freiwilligkeit“, weiß Geschenkeforscher
Friedrich Rost von der FU Berlin.
Genau so hat es Pfarrer Myers erlebt:

„Das stimmt, wenn ich darüber
nachdenke, dann brauche ich immer
einen Anlass, bevor ich jemandem
ein Geschenk besorge“, so Myers.
Und so investieren wir erst einmal
viel Zeit, bevor wir jemanden beschenken: „Aus Sicht des Gebers
müssen jedoch meistens Vorbereitungen getroffen werden, damit ein
oder mehrere Geschenke überreicht
werden können“, sagt Wissenschaftler
Rost und verweist auf einen ritualisierten Prozess: ein Geschenk auswählen, das Präsent in schönes Papier verpacken, den richtigen Zeitpunkt wählen und schließlich das
Überreichen. „Zur Kunst des Gebens
gehört bei uns, das Geschenk mit einigen liebenswürdigen Worten und
mit freundlicher Miene zu übergeben, wobei man das zu überreichende Geschenk nicht etwa hervorhebt,
sondern vielleicht der Hoffnung Ausdruck verleiht, dass es gefallen möge.“
Doch was, wenn das Geschenk so
gar nicht ankommt? Von klein auf
bekommen wir eingetrichtert, uns
die Enttäuschung nicht anmerken zu
lassen. Davon hält Jeffrey Myers
nicht viel: „Ich finde es besser, wenn
man ehrlich ist und höflich sagt: Das
ist sehr schön, aber nicht für mich.“
Allzu schnell werden so die Gefühle
des Schenkenden verletzt.
Größte Motivation für den achtjährigen Jonathan schreiben zu lernen, war für ihn ein fataler Wunschzettel-Fehler. Diesen musste er vor
ein paar Jahren noch Wunsch für
Wunsch diktieren, und prompt
brachte das Christkind das falsche
Feuerwehrauto. Ein Missverständnis, auf das Jonathan monatelang
vorwurfsvoll hinwies. Behalten hat
er das Feuerwehrauto dennoch, aber
im kommenden Jahr seinen Wunschzettel lieber selbst ausformuliert.
Der Umtausch von Geschenken
zwischen den Jahren gehört für viele
Menschen mittlerweile dazu. Wer
sein Geschenk nicht mehr umtauschen kann, der bietet es auf der Internetplattform „eBay“ zur Versteigerung an. Rund 700 Millionen Euro
Wert haben die dort versteigerten
Waren, sagt das Unternehmen.
Ähnlich verletzend für den
Schenkenden wie der Umtausch eines Geschenks ist die Nichtbenutzung: „Wir haben einmal von unserem Sohn ein wunderschönes Geschenk bekommen und an eine Stelle gestellt, wo wir es immer wieder
bestaunen konnten. Bis unser Sohn
uns fragte, ob wir uns nicht über das
Geschenk gefreut hätten. Wir würden es ja nie benutzen. Uns war nie
in den Sinn gekommen, welche Botschaft wir senden“, erzählt Myers.
Das Schenken sei schon eine heikle

Sache, gesteht der Frankfurter. Und
zieht Parallelen zu Weihnachten:
„Das wäre ja so, als würden wir Gottes Geschenk, also Jesus, zwar Heiligabend in seiner Krippe bewundern und feiern, ihn aber nicht in
unseren Alltag lassen“, so Myers.

Schenken macht
glücklich
Und warum schenken wir nun so
gern? Die Schenkforschung hat untersucht, ob Menschen vielleicht gar
nicht allein aus Liebe schenken, sondern daran gewisse Erwartungen
knüpfen. Wer seiner besten Freundin, Schwester oder seinem Vater ein
Geschenk macht, so die Wissenschaft, tue dies aus eher selbstbezogenen Motiven. „Wenn ich etwas
verschenke, bin ich gleichzeitig auch
der Beschenkte: Es macht mich einfach glücklich“, stellt Jeffrey Myers
fest. Eine Studie der Harvard Business School bestätigt: Glückliche
Menschen schenken mehr als unglückliche Menschen. Und die Forscher und Forscherinnen stellten
zudem fest: Wer schenkt, fühlt sich
selbst glücklicher.
Wenn wir schenken, verknüpfen
wir damit auch Erwartungen: Das
muss nicht gleich ein Gegengeschenk sein. Es kann auch einfach
die Hoffnung darauf sein, dass eine
Freundschaft Bestand haben möge.
„Schenken ist soziales Handeln par
excellence, denn es ist auf andere gerichtet, kommt aber zumeist beiden
zugute, Beschenktem wie Schenkendem: Der Empfänger freut sich über
die mit dem Geschenk ausgedrückte
persönliche Wertschätzung. Der Geber hofft, dass er dem anderen eine
Freude bereitet und mit seinem Geschenk Ehre einlegt. Ist das Schenken geglückt, haben beide Anerkennung erfahren“, so Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt.
Obwohl die Ursprünge des
Schenkens lange zurückreichen und
in allen Kulturen üblich sind, sind
Soziobiologen überzeugt, dass das
Schenken nicht in der Natur des
Menschen liegt. Sie glauben, dass es
sich aus dem Werben um eine Partnerin und dem Brutpflegeverhalten
entwickelt hat. Dennoch werde es
von Kindern früh erlernt. Sie lernen,
dass sie besser mit anderen klarkommen, wenn sie teilen. Der Soziologe
Marcel Mauss hat in seinem Buch
„Die Gabe“ von 1922/1923 das Wort
„Schenkökonomie“ geprägt. Er
meint damit nicht den wirtschaftlichen Wert der Schenkerei, sondern
das Vertrauen darauf, dass die
Freundschaft weitergeht.
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Ein soziales Ereignis
Wenn Menschen sich beschenken, geht es immer auch um ihre Beziehung

Warum schenken wir uns Weihnachten etwas?
Konstanze Kemnitzer: Das hat eine
lange Tradition in der Christenheit.
Vor der Reformation und dem Wirken Martin Luthers war der Nikolaustag der Geschenketermin. Doch
Luther wollte die Freude über Jesu
Geburt mehr betonen und zum Ausdruck bringen. Anfangs stand das
auch klar im Mittelpunkt: die Freude
über Christi Geburt. Dazu kam, dass
sich die Familie gegenseitig gezeigt
hat: Schön, dass du da bist. Im Lauf
der Zeit hat sich das verändert.
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Warum schenken wir und was geht
in uns vor, wenn wir schenken? Darüber sprach Karin Ilgenfritz mit
der Professorin für Praktische
Theologie, Konstanze Kemnitzer.

Konstanze Kemnitzer ist Professorin für
Praktische Theologie an der Kirchlichen
Hochschule Wuppertal/Bethel.

wenn er Geschenke macht?
Das hat viel mit Vorstellungen zu
tun. Wir haben ein Bild von der Person, die wir beschenken wollen. Wir
haben aber auch ein Bild von unserer Beziehung, die uns mit der Person verbindet. Darin haben wir eine
Vorstellung von uns selbst – wie wir
uns sehen, in unserer Rolle als Mutter oder Vater, als Freundin oder
Kollege. Dazu kommen weitere Vorstellungswelten. Zum Beispiel das
Bild von Weihnachten, das wir in
unseren Köpfen haben. Das wird
durch die Gesellschaft beeinflusst.

Verändert – hin zu einer „Konsumschlacht“?
Weihnachten wurde immer mehr zu
einem Fest der bürgerlichen Familie.
Im 20. Jahrhundert entwickelte sich
die Gesellschaft zu einer Konsumgesellschaft. Heute gibt es nicht mehr
die Freude über ein paar Nüsse, da
muss es schon mehr sein. Aber jeder
und jede hat ja alles. Daraus entsteht
der Geschenkestress.
Welche Bedeutung haben Geschenke?
Eigentlich sollen Geschenke die
Geburt Jesu erlebbar machen. Kinder fragen, was ihnen das Christkind bringt. Das ist auch eine gute
Frage für Erwachsene: Was bringt
mir Jesus Christus? Heute feiern wir
an Weihnachten unsere Beziehungen zueinander und wollen uns
gegenseitig eine Freude machen.
Dabei ist der Kreis viel größer als
nur die Familie. Wir überlegen in
Freundeskreisen und im Arbeitsumfeld, was wir schenken können.

Warum ist schenken für viele
Menschen so anstrengend?
Das liegt unter anderem daran, dass
man Angst hat, das Geschenk könnte
nicht gut ankommen. Auch das Beschenktwerden kann erschöpfend
sein. Da ist der Druck: Ich muss mich
freuen. Ein Geschenk hat eine Botschaft. Die muss man verstehen. Der
Schenkende zeigt mit seinem Geschenk etwas über sich, über mich
und über unsere Beziehung. Manchmal bekommt man Geschenke, da
fragt man sich: Wie kommt der oder

Was läuft in einem Menschen ab,

Die einen schenken viel, die anderen wenig.
Während manche durch die Gegend hetzen, um
noch schnell irgendetwas zu ergattern, haben
andere ihre Besorgungen schon Monate vor dem
Fest abgeschlossen. Was für ein Geschenke-Typ
sind Sie? Ein nicht ganz ernst gemeinter Test.

Was dann?
Ist der Schenkende anwesend, kann
man in der Regel nicht so reagieren,
wie man möchte. Wir spüren den
Druck, uns auf bestimmte Weise zu
verhalten. Wir haben gelernt, schenken soll Freude machen. Ich will den
anderen nicht enttäuschen. Wenn
der Schenkende nicht da ist, kann ich
ehrlicher zu mir und dem Geschenk
sein. Dann fällt das Urteil nüchterner
aus, und ich entscheide schneller, ob
das Geschenk zu mir passt, zu unserer Beziehung. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Beziehung stimmt.

1. Haben Sie einen Adventskranz, einen
Adventskalender und einen Tannenbaum?

Warum packen wir Geschenke
ein?
Das ist die Chance, die Dinge für
diesen einen Menschen zu personalisieren. Mit der Verpackung zeigen
wir: Ich habe mir Mühe für dich gemacht. Die Verpackung ist wie ein
Theatervorhang, es verlangsamt die
Situation und gibt Zeit, sich auf eine
Reaktion vorzubereiten. Schenken
ist ein soziales
Ereignis. Man
sollte gnädig
miteinander
sein.

Die Bibel, ein Buch des Schenkens
Im 1. Königsbuch 10, 1-13, wird berichtet, wie sie mit ihrem Gefolge seinen Palast besucht. Konfrontiert mit
seiner Weisheit, seinem Hofstaat und
seiner Frömmigkeit „stockte ihr der
Atem“. Sie schenkte großzügig: 120
Zentner Gold, Sandelholz, Edelsteine, kostbare Speisen. Der Monarch
revanchierte sich sofort: „Und der
König Salomo gab der Königin von
Saba alles, was ihr gefiel und was sie
erbat, außer dem, was er ihr von sich
aus gab.“ Auch hier wird vom eigenen
Besitz gegeben. Biblisch schenken,
heißt demnach, jemanden etwas zu
überlassen.
Dass Geschenke Ausdruck des
Vertrauens sind, macht die Geschichte eines weiteren neuen Königs deutlich. Als König Saul als erster König Israels gesalbt wurde, reagierten einige „ruchlose“ Menschen
skeptisch. „Und sie verachteten ihn

Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten die drei Weisen aus dem Morgenland dem neugeborenen Kind,
zu dem sie der Stern von Bethlehem
geführt hatte. Es waren Gaben für
einen gottgesandten König, von denen Matthäus 2, 1-11 erzählt. Diese
holten sie vor Ort aus „ihren Schätzen“ – so heißt es in Vers 10. Die drei
Gelehrten gaben demnach etwas
aus ihrem Besitz ab – die Gaben wurden nicht extra besorgt, sondern erzählen von der eigenen gesellschaftlichen Stellung der Gesandten des
Königs Herodes: Gold stand für den
Reichtum, Weihrauch galt im Jerusalemer Tempel als edles Rauchopfer.
Myrrhe war Bestandteil des Öls, mit
dem Priester gesalbt wurden.
In der Bibel wird von einem
weiterenAntrittsbesuchbei einem
neuen Herrscher berichtet – und dieser wird von Geschenken geradezu
überhäuft. So macht
sich die Königin von
Saba, das liegt im
heutigen Jemen,
auf den Weg nach
Jerusalem: zum
frisch gesalbten
König Salomo.
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VON CATHARINA VOLKERT

A) Ja klar, alles in mehrfacher Ausführung schon seit Wochen.
B) Adventskranz und -kalender habe ich selbst gebastelt, der Baum
wird immer erst kurz vor Weihnachten frisch geschlagen.
C) Einen Adventskalender habe ich in diesem Jahr nicht, aber ein
festlich dekorierter Baum und ein schöner Adventskranz sind mir
wichtig.
D) Adventskalender ist Quatsch, Adventskranz auch, ich habe doch
so schon Kerzen zu Hause, und beim Baum tut es auch einer 		
aus Plastik.

2. Was war Ihr bisher schönstes Weihnachtsgeschenk?
A) Das teure Schachspiel und die goldene Uhr von Onkel Klaus
B) Das Buch, das meine Freundin vergangenes Jahr für mich
ausgesucht hat, das war einfach toll.
C) Die Bettwäsche, die meine Mutter für mich ausgesucht hat.
D) Der Gutschein von Amazon, da kann ich mir einfach aussuchen,
was ich wirklich will.

3. Wen möchten Sie in diesem Jahr beschenken?
A) Meine Chefin, meine Steuerberaterin, meinen Postboten,
meine Kollegen, Freunde, entfernte Bekannte und natürlich
meine Familie
B) Meine Familie, die engsten Freunde und meine Kollegin, für die
habe ich gerade neulich das perfekte Geschenk gefunden.
C) Meine Eltern und Geschwister, meine Nichten und Neffen und
vielleicht noch ein paar von den Nachbarn
D) Geschenke? Dafür wollte ich dieses Jahr gar nichts ausgeben.

4. Wann kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke?
A) Die Liste für die Geschenke habe ich schon vor Monaten
gemacht, die meisten Sachen sind online bestellt, für ein paar
Sachen war ich noch in der Innenstadt.
B) Ich habe vor Monaten angefangen, die Socken für meinen Neffen
zu stricken und Kalender für Oma und Opa zu basteln.
C) Wenn ich im September oder Oktober mal etwas sehe, das passt,
dann nehme ich es mit. Das meiste aber besorge ich traditionell
im Dezember.
D) Meist renne ich Heiligabend noch schnell los und besorge
irgendwas, weil ich mich spontan doch noch entscheide, etwas
zu schenken, obwohl ich das eigentlich nicht will.

5. Was bedeutet Ihnen Weihnachten?
A) Alle treffen, alle beschenken. Stress und Hektik, damit sich
niemand benachteiligt fühlt.
B) Zeit mit den Menschen verbringen, die einem wichtig sind –
das muss nicht zwangsläufig Tante Hilde sein.
C) Ein Fest, bei dem die Familie mit allen Onkel, Tanten und Co		
zusammenkommt, alle sich gegenseitig auf den neuesten Stand
bringen und man sich freut, einander zu sehen.
D) Wieder ein Termin, zu dem ich Geld ausgeben muss!

Strategische Zaubersteine
Antrittsbesuche bei einem neuen
Herrscher waren schon in der Bibel mit großzügigen Bescherungen
verbunden. Dabei wussten die
Menschen auch, dass Geschenke
mit Vorsicht zu genießen sind.

Was für ein Geschenketyp
sind Sie?

die darauf, mir so etwas zu schenken?
Der Soziologe Hartmut Rosa spricht
davon, dass wir mit den Dingen mitschwingen, er nennt es „in Resonanz
gehen“. Wenn wir etwas nicht stimmig finden, dann merken wir das.

Was war für Sie eines der besten
Geschenke?
Mein erstes Fahrrad. Das war geschenkte Freiheit. Damit haben mich
meine Eltern freigelassen, mir gezeigt, dass sie mir etwas zutrauen.
Geschenke können Freiheitssignale
sein. Deswegen freuen sich Jugendliche auch über Geld. Darin steckt die
Botschaft: „Ich traue dir zu, dass du
gut mit dem Geld umgehst.“
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und brachten ihm kein Geschenk.“
(1. Samuel 10, Vers 27)
Geschenke sind ein Mittel der bewussten Komunikation, das zeigt
auch das Buch der Sprüche: „Ein Geschenk ist ein Zauberstein dem, der
es gibt; wohin er sich kehrt, hat er
Erfolg“ (Sprüche 17, 8). Gleichzeitig
warnt 2. Mose 23, 8 vor derartigen
Bestechungsversuchen: „Du sollst
nicht Geschenke nehmen; denn Geschenke machen die Sehenden blind
und verkehren die Sachen der Gerechten“, heißt es hier. Geschenke in
der Bibel sind folglich nicht nur positiv zu sehen.
„Ich komme, bring und schenke
dir, was du mir hast gegeben“ heißt
es im Weihnachtslied „Ich steh an
Deiner Krippe hier“ von Paul Gerhardt (EG 37). Damit ist klar: Heiligabend müssen wir weder Weihrauch,
Gold noch Myrrhe verschenken.

Auf dem Weg
zum neu
geborenen
Heiland mit
Geschenken:
„Die Heiligen
Drei Könige bei
ihrem Ritt nach
Bethlehem“,
1825 von
Leopold
Kupelwieser
(1796-1862).

Zählen Sie nun, welche Buchstaben am häufigsten zutreffen. Nachfolgend finden Sie die Auflösung.
Typ A – die hektische Schenkerin
Sie wollen alles zur gleichen Zeit, immer, auch Weihnachten. Weil Sie
sich nicht entscheiden wollen, schenken Sie einfach jedem, den sie
kennen, etwas. Dass dabei die Qualität der Geschenke auf der Strecke
bleibt, wird Ihnen kaum bewusst. Wenn das Geschenk ausgepackt
wird, sind Sie schon auf dem Weg zum Nächsten. Weihnachten ist für
Sie ein Termin im Kalender, an dem Sie ein weiteres Mal perfomen
müssen – und Sie haben vor, eine weitere Bestleistung abzuliefern.
Typ B – die liebevolle Schenkerin
Sie suchen das perfekte Geschenk – für jeden, den Sie beschenken.
Und auch wenn Sie sich genau überlegen, wer in diesem Jahr etwas
erhält, so setzen Sie sich damit extremem Stress aus. Sie müssen
nicht alles selbst machen, nicht jedes Geschenk muss das eine, perfekte sein. Ihr Ansatz, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die
Ihnen wirklich wichtig sind, ist schon der richtige. Jetzt müssen Sie
nur noch Ihre eigenen Ansprüche etwas herunterschrauben.
Typ C – der klassische Schenker
Sie versuchen, es jedem recht zu machen, den Ansprüchen und Standards zu genügen. Weihnachten ist für Sie ein Fest, das man eben auf
eine bestimmte Art und Weise feiert, und zwar mit der Familie, der
ganzen. Natürlich mögen Sie Ihre Familie und beschenken Sie gern.
Sie sollten sich jedoch etwas weniger Gedanken darüber machen, ob
Sie auch alles richtig machen. Genießen Sie doch einfach die Feiertage, freuen Sie sich über Begegnungen und fröhliche Gesichter.
Typ D – der Grinch
Weihnachten ist für Sie einer der schlimmsten Tage des Jahres. Ein
Horrortrip. Sie müssen Geld für Geschenke ausgeben, Menschen
treffen, denen Sie sonst aus dem Weg gehen, und auch noch so tun,
als würden Sie sich über die gehäkelten Topflappen von Tante Elke
freuen. Nur eine Idee: Vielleicht machen Sie Ihre Vorsätze einfach
mal wahr und lassen das Fest wirklich ausfallen, statt sich immer
wieder zu ärgern, dass Sie dabei mitmachen müssen.

Zeitgeschehen

Kurz
notiert
Menschenrechte von
Migranten schützen
Berlin. Zum Internationalen Tag
der Migranten am 18.Dezember
hat die Diakonie Deutschland gefordert, die Menschenrechte von
Zuwanderern in der Bundesrepublik besser zu schützen. So müsse
die 24-Stunden-Betreuung in der
häuslichen Pflege grundlegend
reformiert und legal ausgestaltet
werden, erklärte der Wohlfahrtsverband in Berlin. Für die Pflege- und
Betreuungskräfte müssten dieselben Rahmenbedingungen gelten
wie für alle Arbeitnehmer. Deutschland soll nach Forderung des Verbands der UN-WanderarbeiterKonvention beitreten und sich
dadurch verpflichten, die Rechte
der Betroffenen zu verbessern.KNA

„100-Tage-Gebet“ für
die neue Regierung
Bad Blankenburg. Die Evangelische
Allianz in Deutschland (EAD) ruft
zum 100-Tage-Gebet für die neue
Bundesregierung und alle Bundestagsabgeordneten auf. Das gelte
unabhängig von deren Parteizugehörigkeit – „auch und gerade dann,
wenn wir mit deren politischer Linie nicht einverstanden sind“, sagte EAD-Generalsekretär Reinhardt
Schink in Bad Blankenburg. Die Aktion soll im Januar beginnen und
bis in den April andauern. Schink
begründete den Aufruf mit den besonderen Herausforderungen der
Corona-Pandemie.
Die Allianz lädt nach seinen Angaben am 3. Januar zum digitalen
Auftakt ein. Am 13. April 2022 soll
die Aktion „100 Tage Gebet für die
Regierung“ beendet werden. In den
Tagen dazwischen bitte die EAD
einzelne Christen, Kirchen und Gemeinden oder Ortsallianzen, für die
Regierung zu beten.
epd

Österreich legalisiert
Beihilfe zur Selbsttötung
Wien. In Österreich ist Beihilfe zur
Selbsttötung künftig weitgehend
straffrei. Der Nationalrat beschloss
mit großer Mehrheit eine entsprechende Neuregelung. Ab Januar
kommenden Jahres können demnach dauerhaft schwer oder unheilbar Kranke, die Beihilfe zum
Suizid in Anspruch nehmen wollen, eine Sterbeverfügung hinterlegen. Weiter strafrechtlich verboten
bleibt Tötung auf Verlangen. KNA

Briefmarken der
Weihnachtspost spenden
Bielefeld. Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld bitten um abgestempelte
Briefmarken der Weihnachtspost.
Die gespendeten Postwertzeichen
sichern Arbeitsplätze für rund 125
Menschen mit Behinderungen. In
der Briefmarkenstelle nehmen die
Menschen die Sendungen entgegen, sortieren die Marken und bereiten sie für den Verkauf vor. Der
Erlös fließt in die diakonische Arbeit Bethels, wie es hieß. Gesammelt werden nicht zu eng ausgeschnittene Postwertzeichen und
komplette Briefumschläge.
Die Briefmarkenstelle Bethel ist
über 130 Jahre alt und damit eine
der ältesten Einrichtungen ihrer Art
in Deutschland. 
epd
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Nein zum Terror im Namen Gottes
Gedenken an die Opfer des Anschlags am Berliner Breitscheid-Platz vor fünf Jahren
Mit 13 Glockenschlägen und dem
Verlesen der Namen der 13 Toten
ist in Berlin an den islamistischen
Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz
erinnert worden. Im Blick auf Opfer
und Hinterbliebene räumte der
Bundespräsident Fehler und Versäumnisse des Staates ein.
Berlin. Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf
den Weihnachtsmarkt am Berliner
Breitscheidplatz mit 13 Toten und
mehr als 60 Verletzten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Fehler und Versäumnisse des Staates eingeräumt. „Wir müssen uns
eingestehen: Der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit
und Freiheit nicht einhalten können“, sagte Steinmeier am vierten
Advent in einer ökumenischen und
interreligiösen Gedenkandacht mit
Hinterbliebenen und Angehörigen
in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Versäumnisse und
Verbesserungen
Der Staat müsse diese Fehler korrigieren und bei neuen Erkenntnissen zur Tat weiter ermitteln, sagte
der Bundespräsident. Nur so könne
das Vertrauen der Menschen wieder wachsen. Versäumnisse habe
es auch in der Unterstützung der
Hinterbliebenen und Verletzten
gegeben, sagte Steinmeier: „Das
haben Sie bitterlich erfahren müssen.“ Doch es habe auch spürbare
Verbesserungen gegeben, und das
sei vor allem dem Engagement der
Hinterbliebenen zu verdanken.

Foto: epd-bild/Christian Ditsch
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Hinterbliebene, Kirchenvertreter und Politiker erinnerten in einer interreligiösen und ökumenischen Andacht an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016.

Bei dem Terroranschlag hatte
der tunesische Islamist Amis Amri
am 19. Dezember 2016 einen Sattelschlepper in die Besuchermenge
des Weihnachtsmarktes gesteuert.
Fünf der Todesopfer stammten aus
Polen, Israel, Italien, der Ukraine
und Tschechien. Das 13. Todesopfer, der 49-jährige Sascha Hüsges,
starb im Oktober an den Folgen. Er
war beim Erste-Hilfe-Leisten von
einem herabstürzenden Gegenstand am Kopf getroffen worden
und war seitdem ein Pflegefall.
An dem Gedenken nahmen
auch der Berliner Regierungschef

Michael Müller, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (alle SPD),
die Berliner Bischöfe Christian
Stäblein und Heiner Koch sowie jüdische und muslimische Geistliche
teil. Stäblein betonte in seiner Predigt, „niemand, der mordet, kann
sich je auf Gott berufen. Terror im
Namen der Religion lästert und widerspricht Gott“.
Opferbeauftragte hatten zuvor
zum Teil scharfe Kritik am Umgang
der Behörden mit den Angehörigen
geäußert. Die Sprecherin der Hinterbliebenen, Astrid Passin, appel-

lierte an die Behörden, „ebnen Sie
einen Weg für uns, der nicht lang
und steinig sein darf. Betroffene
sind wir zeitlebens. Wir brauchen
keine Hilfe nur auf dem Papier, wir
brauchen Achtsamkeit“. Passin
hatte bei dem Anschlag ihren Vater
verloren.
Ab 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des
Anschlags vor fünf Jahren, schlug
die Glocke der Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche 13 Mal. Zuvor
waren vor den Stufen zur Kirche
am Mahnmal „Goldener Riss“ die
Namen der 13 Todesopfer verlesen
worden. epd

Afghanistan ist die größte humanitäre Krise weltweit
Berlin. Afghanistan belegt den ersten Platz auf der Liste der 20 weltweit größten humanitären Krisen
die das „International Rescue Committee“ (IRC) herausgibt. Im kommenden Jahr könnte das Land am
Hindukusch von nahezu flächendeckender Armut betroffen sein,
erklärte die internationale Hilfsorganisation in Berlin anlässlich der
Veröffentlichung der „Emergency
Watchlist 2022“.
Vielen Afghaninnen und Afghanen gehe das Geld aus, während
die Preise für Lebensmittel oder
Medikamente stiegen. Der Direktor
der Organisation, David Miliband,
sprach von einer schockierenden
Rekordzahl von Menschen, die
weltweit in humanitärer Not seien.
Auf dem zweiten Platz der jährlich

veröffentlichten Liste steht in diesem Jahr Äthiopien, gefolgt vom
Jemen, Nigeria und dem Südsudan.
Auch Myanmar, Syrien und Haiti zählen laut IRC zu den Ländern
mit den schlimmsten humanitären
Krisen weltweit. Insgesamt leben
demnach knapp 90 Prozent der auf
humanitäre Hilfe angewiesenen
Menschen in den 20 Ländern auf
der Liste. Laut UN brauchen im
Jahr 2022 insgesamt 274 Millionen
Menschen Hilfe (2021: 235 Millionen Menschen).
Das Ausmaß der weltweiten
humanitären Not belege das „Versagen eines internationalen Systems, das eigentlich Frieden, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit gewährleisten soll“, sagte Miliband.
Der Anstieg der humanitären Not-

lagen ist laut der Organisation
auch auf Kriege und Konflikte zurückzuführen. So seien im vergangenen Jahr 21 Friedensabkommen
geschlossen worden. Das sei die
niedrigste Zahl seit Ende des Kalten
Krieges und zeige den fehlenden
Willen zur Schaffung von Frieden.
Gleichzeitig sei ein Aufflammen
von Konflikten mit zunehmender
Beteiligung von Drittparteien zu
verzeichnen.
Friedensprozesse würden blockiert und der Zugang zu humanitärer Hilfe und zu Finanzmitteln
eingeschränkt. Unter anderem im
Jemen litten die Menschen unter
dem Bürgerkrieg. Das Wirtschaftssystem des Landes sei zerstört und
das öffentliche Gesundheitssystem
stehe kurz vor dem Zusammen-

bruch, hieß es in dem Bericht des
IRC. In Äthiopien befänden sich
Hunderttausende Menschen wegen der Klimakrise, Wetterschocks
und den anhaltenden Kämpfen im
Land am Rand einer Hungersnot.
„Die Zahlen sind besonders beschämend, gab es doch nie zuvor
mehr globale Ressourcen für die
Ernährung und Unterstützung der
Menschen“, sagte David Miliband.
„Dauerkrisen sind der neue Normalzustand.“
Die jährlich erscheinende
„Emergency Watchlist“ beruht auf
insgesamt 66 Indikatoren. Zudem
bezieht das „International Rescue
Committee“ bei der Erstellung der
„Watchlist“ Berichte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
Freiwilligen mit ein. 
epd

Check esoterischer Prognosen: Die Zombieapokalypse fiel aus
Roßdorf. Auch in diesem Jahr lagen
Hellseher, Wahrsager und Astrologen mit ihren Prognosen wieder
meilenweit daneben. So trat nicht
ein, was Ende 2020 in verschiedenen europäischen Boulevardmedien zu lesen war: Ein neues Virus
aus Russland sollte 2021 weltweit
die Gehirne von Menschen infizieren und diese in Zombies verwandeln, wie die „Gesellschaft zur
wissenschaftlichen Untersuchung
von Parawissenschaften“ (GWUP)
in Roßdorf bei Darmstadt mitteilte.
Offenbar hatte das Coronavirus die
Fantasie von angeblichen Hellsehern angeregt.
Die Covid-19-Pandemie selbst

sei zum Jahreswechsel 2020/21 ein
häufiges Thema von Wahrsagerinnen und Wahrsagern gewesen, berichtete der Mainzer Mathematiker
Michael Kunkel von seiner alljährlichen Auswertung esoterischer Zukunftsprognosen. Hier hätten sich
optimistische und pessimistische
Vorhersagen in etwa die Waage
gehalten. „So sahen die Astrologin
Christine Dittrich-Elm und ihr Kollege Roland Jakubowitz das Ende
der Pandemie im Frühjahr 2021,
während andere – wie die amerikanische Wahrsagerin Judy Hevenly
– noch Auswirkungen bis in die folgenden Jahre voraussagten.“
Die „absoluten Wahrversager“

beim Thema Corona kämen jedoch
aus den Reihen der sogenannten
Querdenker: Ob Abschaltung des
Internets, Sperre der Stromversorgung in Deutschland oder Tod aller
Geimpften im September – dies alles trat bekanntermaßen nicht ein,
wie Kunkel sagte.
Auch die Bundestagswahl sei
Gegenstand von Vorhersagen gewesen: „Warum Peter-Johannes
Hensel am Wahltermin zweifelte,
blieb unklar, sein Kollege Malkiel
Dietrich hielt den Wahltermin für
schlecht gewählt, plädierte für eine
Verschiebung und sah 25 Prozent
der Stimmen bei der AfD. Für Taufiq Mempel war Armin Laschet ‚bis

2024 der Mann für diese Zeit‘, die
Kartenlegerin Silvie Kollin erpendelte Markus Söder als nächsten
Bundeskanzler“, zählte der Mathematiker Kunkel auf. Auch im Ausland habe es mehrfach vorhergesagte Fehlprognosen gegeben. So
ließen sich in den USA weder Melania und Donald Trump scheiden,
noch trat Joe Biden vom Präsidentenamt zurück.
Für den Prognosecheck wertete
Kunkel nach Angaben der GWUP
weit mehr als 100 prognostische
Texte aus Büchern, astrologischen
Almanachen, Websites, YouTubeVideos, Blogs und Presseartikeln
aus. 
epd
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An verfolgte Christen denken

Kurz
notiert

Beauftragter für Religionsfreiheit mahnt Solidarität mit Glaubensgeschwistern an

Heike Springhart wird
badische Bischöfin

Foto: epd-bild/Kaharina Hesse

Foto: epd-bild

In vielen Ländern der Welt gibt es
keine Religionsfreiheit. Das betrifft
auch Christinnen und Christen. Die
Lage zu beobachten, zu informieren und zu mahnen gehört zu den
Aufgaben des Beauftragten der
Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Vor Weihnachten
hat Markus Grübel sich in dieser
Sache noch einmal zu Wort gemeldet.
Berlin. Der scheidende Beauftragte
der Bundesregierung für weltweite
Religionsfreiheit, Markus Grübel
(CDU), hat vor Weihnachten zur
Solidarität mit verfolgten Christen
aufgerufen. In westlichen Gesellschaften, die vom Christentum
geprägt seien, werde die Religionsfreiheit oft als gegeben hingenommen, sagte Grübel vor Weihnachten
in Berlin. Man sehe es als selbstverständlich an, Gottesdienste besuchen zu können. „Doch in fast
30 Prozent aller Länder schränken
Staaten die Religions- und Weltanschauungsfreiheit stark oder sehr
stark ein“, ergänzte er.
„An Weihnachten sollten wir
besonders an die verfolgten Christen in der Welt denken und uns für
sie einsetzen“, sagte Grübel. Viele
könnten Weihnachten nur im Geheimen feiern und fürchteten sich
vor Haft und Folter. Grübel verwies
auf Repressionen gegen Christen
in China, Nigeria und vielen muslimisch geprägten Ländern, wo
insbesondere die Konversion zum

Zum Beispiel Christinnen und Christen in China: Ihr Leben als religiöse Minderheit ist in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden (Foto). Darauf macht der scheidende Beauftragte für Religionsfreiheit, Markus Grübel, aufmerksam.

Christentum Bedrängungen und
Anfeindungen zur Folge habe.
Grübel sprach aber auch von
positiven Entwicklungen. „Im Irak
zum Beispiel wurde der Weihnachtstag am 25. Dezember im vergangenen Jahr zum staatlich anerkannten Feiertag erklärt“, sagte er.
Wenn Menschen unterschiedlichen

Glaubens sich in Respekt und Toleranz begegneten, seien Frieden und
Versöhnung möglich. „Das ist die
Friedensbotschaft von Weihnachten“, sagte Grübel.
Der CDU-Politiker Markus Grübel wurde von der vorherigen Bundesregierung zum ersten Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit

mit Sitz im Entwicklungsministerium berufen. Die neue Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hatte in der vergangenen
Woche mitgeteilt, dass das Amt
des Beauftragten erhalten bleibt
und „in Kürze“ ein Vorschlag für
die Nachfolge von Grübel gemacht
werden soll.
epd

Kirchenbünde werben für Hoffnung in der Corona-Krise
Genf. Angesichts der Corona-Krise
haben der Weltkirchenrat und der
Lutherische Weltbund in ihren
Weihnachtsbotschaften zu Mut
und Hoffnung aufgerufen.
„Lassen Sie uns, wenn wir einander ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen, aufs Neue auf die
Macht und Kraft des Schöpfergottes vertrauen, der auf die Erde gekommen ist, um als Mensch unter
uns zu sein“, erklärte Panti Filibus

Online-Datenbank mit
Infos zu Gottesdiensten
Bielefeld. Auch in diesem Jahr stellt
die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) eine Datenbank zur Verfügung, die eine Auswahl evangelische Weihnachtsgottesdienste in
den Bereichen Online, vor Ort, im
Radio oder TV aus den verschiedenen Landeskirchen auflistet.
Die Datenbank enthält viele,
allerdings nicht flächendeckend
alle evangelischen Gottesdienste,
zu denen Weihnachten eingeladen wird. Außerdem können sich
kurzfristig durch die Corona-Regelungen Teilnahmebedingungen
für Gottesdienste ändern, oftmals
ist eine Voranmeldung nötig. Daher bittet die EKD darum, sich ergänzend auch in der Gemeinde vor
Ort über die jeweiligen Regelungen
und Uhrzeiten zu informieren.
Neben Informationen zu Gottesdiensten enthält die Internetseite
auch Vorschläge für eine Liturgie
für Gottesdienste zuhause.
Aufgrund der Corona-Pandemie
sei Weihnachten 2021 eine Herausforderung, heißt es auf der Seite,.
Totzdem solle auch unter den aktuellen Bedingungen die Botschaft
des Weihnachtsfestes starkgemacht
werden. 
UK
l

Musa, Präsident des Lutherischen
Weltbundes, in Genf. Für viele
Menschen habe die Pandemie „beispielloses Elend und Schmerz“ verursacht, erklärte Musa. Die Zahl der
Männer, Frauen und besonders der
jungen Menschen, die mit psychischen Problemen kämpften, habe
ein Rekordniveau erreicht. Ebenso
sei die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt und der Frauenmorde in den
meisten Ländern gewachsen.

Auch der Ökumenische Rat der
Kirchen (ÖRK) ging in seiner Weihnachtsbotschaft auf Corona ein.
„Wir leben aktuell in einer Zeit,
in der die Pandemie in Bezug auf
die Gefahren des Klimanotstands,
der systemischen Ungerechtigkeiten zwischen Arm und Reich und
der weit verbreiteten geschlechtsspezifischen Gewalt wie ein Katalysator wirkt“, schrieb Ioan Sauca,
geschäftsführender ÖRK-General-

sekretär. „Jetzt, da wir uns darauf
vorbereiten, den Einen zu empfangen, lasst uns nicht dem Geist der
Gier unserer Zeiten folgen“, schrieb
Sauca. Zudem rief der Generalsekretär auf: „Lasst uns Buße tun
und neue Lebensweisen umsetzen,
die unsere Sorge und Fürsorge für
künftige Generationen zum Ausdruck bringen. Lasst Christi Liebe
die Welt zu Versöhnung und Einigkeit bewegen.“ 
epd

Karlsruhe. Heike Springhart wird
erste Bischöfin der Evangelischen
Landeskirche in Baden. Die Landessynode wählte die Pforzheimer Pfarrerin zur
Nachfolgerin von
Jochen CorneliusBundschuh, der
Ende März in den
Ruhestand geht.
Mit 55 von 69 abgegebenen Stimmen wurde sie im dritten Wahlgang
gewählt. Es gab sieben Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen.
Die 46-jährige habilitierte Theologin wird ab April an der Spitze
der Landeskirche stehen als Repräsentantin von rund 1,1 Millionen
Protestanten. Derzeit ist Springhart Gemeindepfarrerin an der
Evangelischen Johannesgemeinde
in Pforzheim. Die Theologin leitete 2010 bis 2019 das Theologische
Studienhaus Heidelberg. Sie lehrte
an den Universitäten Bochum, Heidelberg und Zürich. 2013 und 2014
war sie Gastwissenschaftlerin an
der University Chicago (USA).  epd

Neue Generalsekretärin
des Kirchentages
Fulda. Die Thüringerin Kristin Jahn
wird neue Generalsekretärin des
Deutschen Evangelischen Kirchentages. Die 45 Jahre alte Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land tritt zum Februar die
Nachfolge von Julia Helmke an, wie
der Kirchentag nach einer digitalen Sondersitzung des Präsidiums
mitteilte. Helmke war bereits zum
1. Oktober zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
zurückgekehrt.
Die Theologin und promovierte Literaturwissenschaftlerin Jahn
stammt aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM),
wo sie seit 2017 als Superintendentin den Kirchenkreis Altenburger
Land leitet. 
epd

Anzeige

KinderZukunftsFonds
Auf dem Weg in eine bessere Zukunft für Kinder

Mehr Informationen unter:
www.KD-Bank.de/KinderZukunftsFonds
Kontakt
Bank für Kirche und Diakonie eG
Fon 0231 58444-0
www.KD-Bank.de
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, oder auf www.union-investment.de/downloads, erhalten.
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf https://www.union-investment.de/beschwerden. Union Investment Privatfonds GmbH
kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen
Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Stand: 1. Juli 2021
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Rebus

DIESES WEIHNACHTSRÄTSEL BESTEHT
AUS DREI TEILEN.
1. Vorspann. In seinen drei Wörtern sind die Buchstaben mitsamt einem Satzzeichen vertauscht, sie
müssen also neu geordnet werden. Außerdem fehlen
die Vokale, die zu suchen und an der richtigen Stelle
einzusetzen sind. Schließlich ist das Ganze in die
richtige Reihenfolge zu bringen.

3, 4

1, 2, 3, 6, 7

2. Rebus. In diesem Rätselteil hat sich ein biblisches
Versprechen versteckt. Rebus ist das lateinische Wort
für Sachen. Deshalb sind die abgebildeten Sachen
zu raten. Die dahinterstehenden durchgestrichenen
Zahlen benennen jene Buchstaben, die aus dem gefundenen Wort zu streichen sind. Das auf diese Weise
erratene Wort hat mit dem Abgebildeten nichts mehr
zu tun. Steht das Zeichen + zwischen zwei Abbildungen, sind die gefundenen Wortteile zu einem neuen
Wort zusammenzuziehen. Schließlich müssen die
neu entstandenen Wörter in die richtige Reihenfolge
gebracht werden.
3. Nachweis. Hier sind wieder einerseits die Konsonanten neu zu ordnen und die Vokale einzufügen.
Schließlich sind die drei Ziffern in die richtige Reihenfolge zu bringen, getrennt durch das Kommazeichen
an passender Stelle.

1, 2, 3, 4, 5

2,3

2,3

3
1, 2, 3, 7
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2, 3, 4, 5

Wer will, kann sich von diesem Bibelwort über einen
längeren Zeitraum begleiten lassen…

1, 5

1, 6, 7

1, 4

Werner M. Ruschke

4, 5
Grafik: tsew.
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4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1.

Vorspann

CHPRST : SJS SRHTSC

DER GESUCHTE LÖSUNGSSATZ HEISST:

.

3.

Nachweis

GHJLMNNNSV AAEEEIOU 367,

,

INFORMATIONEN ZU
TEILNAHMEBEDINGUNGEN,
PREISEN, EINSENDESCHLUSS
UND EINSENDEADRESSE
FINDEN SIE AUF
SEITE 27.
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Weihnachten zu Hause

Klaus Pohl:
Sein oder Nichtsein.
Verlag Galiani
2021, 286 Seiten,
23,- Euro.
ISBN 978-386971-243-7

Die Feiertage bei der Familie zu verbringen ist wie eine Reise in die Kindheit
Die Kräne des Hamburger Hafens verabschieden unsere
Autorin bei ihrer Reise ins Oldenburger Land. Dort geht es ins
Dorf ihrer Kindheit (unten und oben links), in die Stadt, in der
ihre Eltern nun wohnen und dort in die Kirche gehen (oben
rechts), und Heiligabend gibt es immer den Film „Eine schöne
Bescherung“ mit Chevy Chase (unten rechts).

Zermürbendes Spiel
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gendwie zu schnell vorbei. Ich komme gar nicht richtig mit. Dann sitzen
wir auch schon am Esstisch, meine
Schwester fährt groß auf, und zu
meiner Erleichterung schmeckt es
dieses Mal richtig gut. Nach dem Essen machen wir es uns auf der
Couch, in Sesseln oder mit Decken
auf dem Boden gemütlich. Meine
Schwester sucht einen Film aus:
„Eine schöne Bescherung“ mit Chevy Chase. Wie jedes Jahr. Und während meine Schwester und mein
Vater die Dialoge in verteilten Rollen
mitsprechen und der Hund in seiner
Ecke auf einem Knochen rumkaut,
komme ich langsam zur Ruhe. Weihnachten, das ist bei uns Essen und
Trubel. Morgen geht es damit weiter,
dann kocht mein Bruder.
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Ich lasse den Stadtverkehr hinter
mir, und meine Gedanken schweifen
ab. Wie wird es wohl dieses Mal laufen? Schaffen wir es ohne großen
Streit? Ob das Essen bei meiner
Schwester schmeckt? Es geht aus
meiner Multikulti-Nachbarschaft in
der Großstadt Heiligabend ins Dorf
zu meiner Schwester, wo die Nachbarn hinter der Gardine lauern, um
zu gucken, wessen Auto da parkt. Ich
hatte sogar überlegt, mein Auto extra
noch zu waschen. Na ja, da hat mein
Schwager wenigstens einen Grund
sich zu beschweren ...
Erst mal zu meinen Eltern. Sie
wohnen mittlerweile in einer kleinen 3-Zimmer-Wohnung. Die Deko
ist allerdings noch genauso üppig
wie im Einfamilienhaus. Als ich vor
dem Haus vorfahre, leuchtet es mir
aus allen Fenstern entgegen – Sterne, Lichterketten, Schwibbögen,
Tannenzweige mit Kugeln behängt.
Meine Mutter hat alles festlich dekoriert. Draußen vor dem Haus hat
mein Vater Lichterketten
um Büsche und Bäume drapiert.
Noch bevor
ich die Autotür geöffnet
habe, steht
mein Vater
in der Haustür, bereit,
meine Taschen aus
dem Auto zu
tragen. Es riecht
nach frisch gebackenem Brot, auf
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Meine Eltern haben sich
wirklich Mühe gegeben
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Er fährt ziemlich rasant Auto. Rast
mit Karacho in die nächste Kurve,
nimmt kaum Gas weg und ergötzt
sich daran, wenn Frau und Kinder
auf ihren Sitzen kreischen vor Angst.
Wieso – es war doch gar nichts los! Es
ist doch alles gut gegangen. Irgendwas ist nicht ganz in Ordnung mit
dem Mann da am Steuer.
Wie auch: Denn Hans Lichtenstein
ist zwölf Jahre alt, als er mit einem
Kindertransport gerade noch rechtzeitig Nazideutschland verlässt. Viel
geredet hat er darüber nicht; hat sich
in Wales ein Leben aufgebaut, will
nichts von der Vergangenheit wissen.
Doch endlich kann der Sohn den Vater dafür gewinnen, mit ihm eine Reise zu unternehmen – rückwärts. Es
geht per Auto nach London, per Fähre
über den Kanal , weiter durch die Niederlande bis nach Berlin: ins Jüdische
Museum, zum Holocaust-Mahnmal,
zum Weißensee-Friedhof und in die
Straße, wo er einst aufwuchs.
Gewiss, es gibt eine Fülle an guter
Erinnerungsliteratur. Aber wohl selten ist so genau, so kompromisslos
und so packend erzählt worden, wie
die Traumata der NS-Überlebenden
auf ihre Kinder übergegangen sind –
und wie hilfreich es für beide sein
kann, sich eines Tages dem Schrecken zu stellen.

Jugendchor die gleichen Lieder, wie
er es getan hat, als ich noch in dem
Chor gesungen habe.
Alles voller Erinnerungen. Meine
Lebenssituation ist eine völlig andere als vor 16 Jahren, wie ich mich
fühle, wenn ich zu meinen Eltern
fahre, ist immer gleich geblieben. Es
ist, als würde man Weihnachten einfach wieder zum Kind werden.

während sie gleichzeitig den Hund
davon abhalten will, an der Tischkante hochzuspringen. „Da seid ihr
ja endlich!“, vorwurfsvoll begrüßt sie
uns. Lehnt die Frage nach Hilfe aber
entschieden ab. So setzen wir uns
hilflos zu meinem Schwager und
meinen Nichten auf das Sofa und
warten darauf, dass meine Schwester zu uns kommt.
Noch zwei Flüche und fünf Minuten später ist es so weit. Obwohl die
Kinder schon groß sind, gibt es erst
Bescherung, bevor wir essen. Gesungen wird heute nicht. Es geht ir-
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VON FRANK KEIL

Rü sc h e r

Heilsamer Schrecken

ni s

Insel

Hamburg/Oldenburg. Als die Kräne
des Hafens rechts neben der Autobahn auftauchen und der Stau aus
dem Elbtunnel sich langsam auflöst,
beginne ich zu entspannen. Was war
das wieder für ein Stress. Die Wohnung ordentlich hinterlassen, die
letzten Geschenke besorgen, eine
Übergabe für die Kollegen auf der
Arbeit schreiben, packen – Vorbereitungen wie für eine Weltreise, dabei
fahre ich nur für ein paar Tage nach
Hause. Weihnachten in der alten
Heimat, wie jedes Jahr.
Nun ist das Auto voll beladen, mit
Klamotten, Yogamatte, Laufsachen,
Kopfkissen und natürlich einer große Kiste mit Geschenken. „So viel
zum Thema ,Wir schenken uns
nichts‘“, denke ich. Es kommt dann
doch immer anders. Ohne Geschenke geht es nicht. Außerdem hatte ich
einfach eine gute Idee für meinen
Bruder und meine Mutter, da musste
es dann auch noch ein Geschenk für
meine Schwester, meinen Vater,
meine Schwägerin, den Schwager,
die Nichten und den Neffen sein ...
Gott bewahre, dass irgendwer leer
ausgeht unter dem Weihnachtsbaum. Streit gibt es ja meist eh Weihnachten bei uns zu Hause – aber
nicht, weil ich kein Geschenk für
meinen Schwager besorgt habe.
Seit ich mit knapp 20 bei meinen
Eltern ausgezogen bin, fahre ich jedes Jahr Weihnachten in die alte
Heimat. Ich bin mehrfach umgezogen, doch egal, wo ich gewohnt
habe, Weihnachten wurde immer im
Oldenburger Land gefeiert. Zunächst noch einige Jahre in dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen
bin. Heiligabend ging es dann immer zum Krippenspiel in die Kirche, in der meine Geschwister und ich
selbst schon Engel
und Hirten gegeben
haben.
Dann
sind
meine Eltern
nach Oldenburg gezogen,
und seither
will meine
Mutter in die
Lambertikirche
zum Gottesdienst
mit Krippenspiel.
Dort singt dann der

dem Herd steht ein Topf, in
dem schon das Öl blubbert.
Meine Mutter formt gerade mit zwei Löffeln Teigbällchen und lässt sie in
den Topf gleiten. „Ich
dachte, du möchtest bestimmt gern Quarkbällchen. Die isst du doch immer gern Weihnachten.“
Neben meinem Bett im Arbeitszimmer steht auf einem Tischen ein Adventsstern, mehrere
Flaschen Wasser hat mein Vater aus
dem Keller geholt, ein Glas dazugestellt, ein paar Kekse – alles drapiert
auf einer weihnachtlichen Tischdecke. So richtig in Stimmung war ich
nicht für diesen Besuch, doch meine
Eltern haben sich wirklich Mühe
gegeben. Ich fühle mich weihnachtlich willkommen.
Gerade rechtzeitig. Zu den
Quarkbällchen gibt es für mich
Kaffee, für meine Eltern Tee
und Weihnachtsfilme im Fernsehen. Kindheitserinnerungen,
wieder mal. Meine Mutter
möchte noch spazieren gehen.
Wir laufen zwischen weihnachtlich
beleuchteten Häusern hindurch, begleitet von einem ständigen „Moin“,
jedes Mal, wenn uns jemand entgegen kommt. Meine Eltern mögen
vom Dorf in die Stadt gezogen sein,
sie sagen trotzdem noch jedem
„Moin“, der ihnen begegnet. Eine Angewohnheit, die mein Vater auch in
Hamburg nicht ablegt ...
Am 24. Dezember schickt meine
Mutter mich noch schnell in den Supermarkt, sie hat noch so viel zu tun.
„Du hast ja frei“, sagt sie, als sie mich
weckt. Noch etwas unausgeschlafen
suche ich in den Regalen, was meine
Mutter mir aufgetragen hat, als ich
meinen Namen höre. Eine Nachbarin von früher, die wissen will, seit
wann ich da bin und wie es mir geht,
um mir dann erzählen zu können,
was ihre Söhne so alles erreicht haben. Es dauert, bis sie mich gehen
lässt. „Was hast du denn so lange gebraucht?“, fragt meine Mutter
prompt, als ich zurück bin. Ich zucke
nur mit den Schultern. Während
meine Mutter und ich uns schnell
aufmachen zum Weihnachtsgottesdienst in der überfüllten Innenstadtkirche, macht mein
Vater mein Auto auch noch
von innen sauber. In der
Waschstraße war er längst.
Hektisch geht es zu meiner
Schwester. Wir sind – natürlich! – zu spät. Und hektisch ist
es auch bei meiner Schwester.
Alle Herdplatten sind belegt, der
Backofen prall gefüllt, gerade versucht sie, den Tisch zu dekorieren,
J an

Wi e m ei n Va t er m i t
m i r i n sei ne
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Jonathan
Lichtenstein:
Zurück nach
Berlin.
Insel 2021, 313
Seiten, 24,- Euro.
ISBN 978-3-45817908

Jedes Jahr Weihnachten macht sich
unsere Autorin Mirjam Rüscher auf
den Weg in die alte Heimat zu ihren
Eltern und Geschwistern. Tage im
Ausnahmezustand, mit viel Essen,
Begegnungen mit der Vergangenheit, Familienstreit und alten Mustern. O du fröhliche ...
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Für den Regisseur Peter Zadek und
sein Team wird im Jahr 1999 am Theater in Straßburg jeder Probentag
zum Krisentag. Denn Theater soll
das Leben nicht abbilden, sondern
das Leben selbst sein: Das ist der Anspruch, den Zadek und seine Schaupieler haben und für den sie fast ein
ganzes Jahr auf ihr Privatleben verzichten. Das Schlimmste, was der
Regisseur und seine Schauspieler
befürchten, ist eine Aufführung auf
dem Niveau eines Stadttheaters, ein
szenisches Mit -und Gegeneinander
von „Darstellungsbeamten“.
Für zwei Schauspieler fallen Theater- und Lebenskrise zusammen: Angela Winkler wäre viel lieber bei ihrer
Familie, anstatt den Hamlet zu geben.
Ulrich Wildgruber muss sich mit der
Rolle des alten Polonius abfinden, der
versehentlich aus Hamlets Hand den
Tod empfängt. Für beide Mimen erweitert sich von Probentag zu Probentag die Bühne zur Bühne ihres Lebens.
Geschrieben hat den Text im Gewand eines Theaterromans Klaus
Pohl. Er selbst hat den Horatio gespielt, der vom sterbenden Hamlet
den Auftrag erhält, den Fragenden
von ihm zu berichten. So wird durch
die literarische Übertragung das
Drama zum Roman, und der Rest ist
mehr als Schweigen.

Foto: picture alliance dpa

VON FRIEDRICH SEVEN
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Zu fromm, zu simpel – so lautet
manche Kritik an Gospelmusik.
Dennoch befindet sich die Musik
seit 30 Jahren auf dem Höhenflug,
und zieht Menschen an, die sonst
wenig für Kirche übrig haben.

-besucher zwei Wochen später Ähnliches von sich geben würden, wenn
sie, sagen wir, darauf angesprochen
würden, wie sie mit der Bedrohung
durch Corona (oder steigende Armut, Klimakrise, Russland oder Terrorattacken) zurechtkommen.
Gospelmusik ist ein Phänomen.
Sie mag von vielen – nicht nur vom
klassischen Kirchenmusikdirektor –
argwöhnisch oder gar abschätzig angesehen werden. Aber sie funktioniert. Warum? Sie lebt von ihrem
Ruf, frisch und anders zu sein. Kirchenchor aufgebohrt. Sie ist eine
Musik, bei der man mitmachen
kann, soll und vielleicht sogar will.
Gerade deshalb hat sie sich in den
vergangenen 30 Jahren als ein wunderbares Instrument erwiesen, um
Menschen zu erreichen und zum
Mitmachen zu bewegen. Gerade und
vor allem auch die Randständigen.
Die, die sich sonst nicht in die Kirche
verirren.

VON GERD-MATTHIAS HOEFFCHEN

Auch bei Gospel gibt es
eine große Spannbreite
So wie im Film die als Nonne verkleidete Jazzsängerin (Whoopi Goldberg) ein ganzes Kloster mit der „unheiligen“, aber frommen Musik
aufmischt, so hat die Gospelmusik
die Kirchen auch hierzulande im
Sturm erobert. Zwar ist die ganz große Zeit des Sturm und Drang mittlerweile vorbei. Aber: Gospelchöre haben sich auf hohem Niveau etabliert,
quer durch die Republik.
Allerdings: Bei näherem Hinsehen ist das dann doch ein bisschen
seltsam. Zum einen gibt es ja auch
bei den Gospelchören eine riesige
Spannweite zwischen „super!“ und
„na ja“. Da unterscheidet sich die
Szene eigentlich nicht vom klassi-

„Gospel ist Bekenntnis
zu Gott“

Foto: pexels/cottonbro

Es ist viele Jahre her. Da mühte sich
im Ruhrgebiet ein Fußballtrainer auf
dem Ascheplatz von Ickern-End, uns
Kindern einzubläuen: „Nie, nie, nie
darfst du mit der Picke schießen.“
Der Tritt mit der Fußspitze an den
Ball galt als „Pfui!“. Inbegriff des technischen Unvermögens, geradezu als
Schande. Das war Regel Nummer
eins. Außer, man schoss mit der Picke das Tor. Das war Regel Nummer
zwei: Wer das Tor macht, hat immer
recht.
Warum der Sieg des Erfolgs über
Ästhetik und reine Lehre am Anfang
eines Artikels über Gospelmusik
steht? Das wird sich zeigen. Versprochen. Gospel ist ein Gewinnerin. Seit
etwa 30 Jahren befindet sich die Musik, die aus den spirituellen Gesängen afroamerikanischer Sklavinnen
und Sklaven entstand, auch in
Deutschland auf dem Höhenflug.
Frisch. Vital. Anders. Das ist die Flagge, unter der die Gospelmusik angedampft kommt.
Erst einmal ist das verständlich:
Wenn ein Gospelchor jubelt, rhythmisch klatscht und stampft, wirkt
das so ganz anders als der übliche
Kirchenchor. Da ist eine Musik, zu
der man gern auch mal die Freundinnen oder Nachbarn mit in die Kirche nimmt. Noch heute haut es einen vom Hocker, wenn man sich
„Sister Act“ von 1992 anschaut; den
Film, der die Szene weltweit gepuscht hat, als hätte man in ein Altenheim eine Tankerladung Amphetamine gegossen.
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Bei Gospelsongs wimmelt es von Bekenntnissen und Jubelrufen. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Gefühl.

Gospel lockt die Menschen
in die Kirchen
Die Musikbewegung hat viele Kritiker, ist aber vor allem eine Chance
schen Kirchenchor, von dem sie sich
ja eigentlich absetzen will. Sicher, die
Gospelchöre tragen farbige Roben,
Schals, klatschen den Rhythmus
(mal mehr, mal weniger). Aber nicht
selten wirkt der hochgepriesene
Gospelchor dann doch nicht anders
als ein verkleideter Kirchenchor. Damit soll nun überhaupt nichts gegen
Kirchenchöre gesagt sein – im Gegenteil.
Zudem ist ja auch die Gospelmusik alles andere als zeitgemäß. Junge
Menschen hören todsicher kein „O
happy day“ oder „Soon and very
soon“ auf ihren Kopfhörern. Zwar
hat der Gospel lange schon modernere Musikstile aufgenommen:
Rock, Pop, Rap, Hip-Hop, Film
musik. Trotzdem gilt: Gospel ist eigentlich nur in der Kirche modern.
Und selbst dort, in der Kirche, gibt

es lange schon „jüngere“ Musik. Unter der Bezeichnung „Worship“
(etwa: Anbetung, Lobpreis) ertönen
Klänge, die noch einmal viel näher
dran sind am Lebensgefühl und
Musikgeschmack der jungen Generationen.

ländlichen Einöde in die großartige
Hauptstadt Reykjavik. Es ist das Jahr
1963, und Hekla hat einen Traum:
Sie will Schriftstellerin werden! Will
sich ein Zimmer zum Schreiben suchen, will schon bald zu dem jungen
Volk gehören, das im Hotel Borg
oder im Café Mokka ketterauchend
auf den nächsten Einfall wartet. Es
gibt nur ein Problem: Sie ist eine
Frau. Und da haben die Männer andere Pläne: Sie könnte doch Miss Island werden! Bei den schönen Beinen, die sie hat, und wenn sie noch
den Rock ein wenig kürzer tragen
würde …
Immerhin ist Hekla nicht allein:
An ihrer Seite ist ihr bester Freund
Jón John. Er interessiert sich für
Mode, träumt von einer Karriere am
Theater, und er ist erkennbar schwul.
Auch das ist keine gute Ausgangs
basis, seinen Weg zu gehen.
Wuchtig, plastisch und kompromisslos erzählt Audur Ava Ólafsdót-

tir vom Lebensweg zweier Außenseiter in einer Zeit, die heute in Island gern verklärt wird. Zugleich ist
dieser Roman eine Hymne an die
Literatur, an die Kunst und schlicht
ein Aufruf, seinen Idealen treu zu
bleiben – auch, wenn der Preis oft
schmerzhaft hoch ist.

„Kostbarer, süßer Herr,
nimm meine Hand“
Gerade diese Musik aber – worship
– gilt nun vielen Kritikern selbst in
den Kirchen als zu fromm, zu simpel
in den Textaussagen, theologisch zu
naiv. Und jetzt muss man sich wirklich wundern. Denn, hallo? Habt ihr
euch schon mal einen Gospelsong
richtig angeschaut? Die Texte der
Gospels sind alles andere als Abhandlungen aus dem theologischen

Oberseminar. Da wimmelt es von
Bekenntnissen, Jubelrufen, Seligpreisungen, bei denen mancher Kirchenvorstand rote Ohren bekäme,
wenn er sie ins Deutsche übersetzt
als persönliches Statement beim
nächsten Nachbarschaftsbesuch von
sich geben sollte. „Jesus ist mein Erlöser.“ „Kostbarer, süßer Herr, nimm
meine Hand.“ „Er ist der Fels meines
Heils.“ Das singt sich gut im Gospelchor. Dazu noch in einer Fremdsprache. Und vor allem – wenn der Rahmen stimmt.
Das ist ein bisschen ähnlich wie
in der Adventsandacht oder im
Weihnachtsgottesdienst. Auch da
stimmen wir willig mit ein: „Stille
Nacht. O du fröhliche. Welt ging verloren, Christ ward geboren.“ Man
darf gespannt fragen, wie viele der
Gottesdienstbesucherinnen und

Und hier zeigt sich die Spannung
noch einmal ganz deutlich. Viele der
„Macher“ der Gospelmusik sind super fromm. Sie können sich ihre Musik nur als tiefes Glaubensbekenntnis vorstellen. So sagt etwa Tore W.
Aas, der Übervater des europäischen
Gospels (Oslo Gospel Choir): „Ohne
Gospel ist Gospelmusik null und
nichtig.“
Damit spielt der Norweger auf die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes Gospel an: Evangelium. „Musik
ist nur die Form. Letztlich kommt es
auf den Inhalt an: Gospel ist Bekenntnis zu Gott“, so Tore W. Aas.
Ist Gospel also eine Mogelpackung? Der Höhenflug der vergangenen 30 Jahre erkauft mit einem Etiketten-Schwindel? Wenn die Sängerinnen und Sänger dadurch zum
Mitmachen bewegt werden, dass sie
die frommen Texte gar nicht so zu
Bewusstsein kommen lassen müssen? In all der Emotionalität von
Musik, Energie und Teamgeist? Ist
Gospel eine endlos ausgedehnte
schöne, stimmungsvolle Heiligabendmesse? Eine Parallelwelt zum
normalen Alltagsleben?
Am Ende ist es wie so oft im Leben: Prüfet alles. Das Gute behaltet.
Manche mögen ihre Vorbehalte gegen die Gospelbewegung und deren
Erfolg haben. Aber: Durch sie kommen Menschen in die Kirche – oder
zumindest in deren Dunstkreis –, die
sonst nicht kommen würden. Das ist
eine große Chance.
Gospel funktioniert also. Oder,
wie mein Fußballtrainer sagte: Wer
das Tor macht, hat recht.

REZENSIONEN

Audur Ava
Ólafsdóttir:
Miss Island.
Insel 2021, 240
Seiten, 22,- Euro.
ISBN 978-3-45817902-3

Zwei Außenseiter
VON FRANK KEIL

So sollte ein Roman sein! Dass man
nach wenigen Seiten in eine komplett andere Welt eintaucht und der
Alltag vergessen ist. Dass man gebannt dem Geschehen folgt und
nichts anderes will, als dieses Buch
zu lesen!
In diesem Fall folgen wir der jungen Hekla auf ihrem Weg aus der

Fünf Typen
VON MIRJAM RÜSCHER

Man lebt nur einmal – sollte man es
da nicht richtig machen? Nur wie
geht das, richtig leben? Und was
heißt das? Friedemann Schulz von
Thun ist Professor für Psychologie,
Coach und Experte für Kommunikation. In seinem neuen Buch „Erfülltes Leben“ stellt er ein einfaches Modell für ein ebensolches vor.

Er regt dazu an, das eigene Leben
aus fünf Blickwinkeln zu betrachten,
zu würdigen und eventuell zu verändern. Es sind seine fünf Typen von
Erfüllung: Wunscherfüllung, Sinnerfüllung, biografische Erfüllung, Daseinserfüllung und Selbsterfüllung.
Aus diesen fünf Typen setzt sich am
Ende für Schulz von Thun das große
Ganze zusammen.
Er stellt sein Modell ganz konkret
vor, blickt viel auf sein eigenes Leben
zurück, hinterfragt, betrachtet, zieht
seine Schlüsse daraus. Seine Erlebnisse, seine Erfahrungen und Wünsche nutzt Schulz von Thun als Beispiele für seine Modelle, sodass es
dem Leser umso leichter fällt, den
Ideen zu folgen. Das sind Erinnerungen an seine Kindheit ebenso wie
Momente des Erwachsenenlebens,
gute wie schlechte.
Mithilfe des Modells kann jeder
seine eigene Biografie noch einmal
anders verstehen. Der eine mag sich

bestätigt fühlen in seinem Weg, ein
anderer sich auf die Suche nach neuen Zielen und Wegen der Erfüllung
machen. In jedem Fall ist es ein
Buch, das nachdenklich macht. Was
macht mich glücklich? Erkenne ich
einen Sinn in meinem Leben? Verwirkliche ich mich, mache ich etwas
aus meinen Möglichkeiten? Erlebtes
verarbeiten und sich für die Zukunft
sortieren – das ist es, worum es in
dem Buch geht. Das scheint auf jeden Fall eine gute Idee.

Friedemann
Schulz von Thun:
Erfülltes Leben.
Carl Hanser
2021, 211 Seiten,
20,- Euro.
ISBN 978-3-44627145-6
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Weihnachtsstern als Hoffnungszeichen

Fotos: epd/Böschemeyer

Viele Menschen im Ahrtal sind seelisch entkräftet

Im Sommer riss die Flut im Ahrtal
Häuser und Straßen weg, Menschen ertranken. Wie erleben die
Menschen jetzt die Advents- und
Weihnachtszeit? Ein Besuch.
VON ALEXANDER LANG

Renate Pilz ist nicht nach Weihnachten zumute. „Ich kann nicht
mehr, ich will nicht mehr“, seufzt
die 82-Jährige aus Sinzig. Als in der
Nacht auf den 15. Juli die Flut kam
und das Wasser meterhoch stieg,
wurde ihr Haus an der Ahr zerstört.
In letzter Sekunde flüchtete sie ins
Obergeschoss, Feuerwehrleute retteten sie mit einem Boot. Ihre
Nachbarin ertrank in der Flut. Jetzt
wohnt Renate Pilz bei ihrem Sohn –
und wartet auf den Gutachter für
die Wiederaufbauhilfe, der einfach
nicht kommen will.
So wie Renate Pilz geht es vielen
Menschen im Ahrtal, die die Flutkatastrophe vor fünf Monaten überlebt haben: Sie sind mit den Nerven
am Ende, körperlich und seelisch
entkräftet. Und gerade jetzt, zur
Weihnachtszeit, brechen Gefühle
der Verzweiflung, der Wut und der
Einsamkeit besonders stark auf.
Manche haben die Hoffnung verloren, dass es für sie und ihre Familien schnell besser wird. Andere
blicken nach vorne, haben die Fassaden ihrer Häuser mit Lichterketten geschmückt und Weihnachtssterne in den Fenstern aufgehängt.
„Jetzt kommen die Erinnerungen hoch, der Gesprächsbedarf
steigt“, sagt die Sinziger Pfarrerin
Kerstin Laubmann. Seit Kurzem
lädt sie freitagnachmittags ein in
das „Café SolidAHRität“ in das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Remagen-Sinzig. Zu
dem offenen ökumenischen Treff
sind diesmal mehr als 20 vor allem
ältere Menschen gekommen. Bei
Kaffee und Kuchen tauschen sie
sich zwei Stunden lang aus, stützen
sich gegenseitig. Die „Ramberger
Weihnachtsengel“, eine Gruppe aus
der Südpfalz, hat Weihnachtsgebäck gespendet. Immer dabei
sind Seelsorgerinnen und Seelsorger und ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer.
„Man bekommt einfach mal den
Kopf frei und sieht, wie es anderen
so geht“, sagt Carla Hellmann. Auch
die 75-jährige Besucherin ist frustriert darüber, dass es nur langsam
vorangeht beim Wiederaufbau.
„Man bekommt keine Handwerker

mehr“, wirft Inge Kriechel (78) ein.
Auf rund 200 000 Euro summierten
sich die Sanierungskosten für ihr
Haus, erzählt sie: „Wie soll ich das
bezahlen als Rentnerin? Meine
Hoffnung ist weg.“
Auch Herbert Groß, 63 Jahre alt,
weiß noch nicht, wie es weitergeht.
Beim Bau seines Hauses schloss er
keine Elementarschutzversicherung
ab – und muss jetzt bangen, dass er
die Kosten des Wiederaufbaus selbst
schultern muss. 5000 Euro habe er
bisher als Nothilfe erhalten, sagt der
Rentner. In das Gemeindecafé mit
anschließendem gemeinsamen Adventssingen kommt er freitags gerne: „Ich habe sonst niemanden, mit
dem ich reden kann.“
Die vier älteren Sinziger eint eines: Sie wollen bleiben in ihrer
18 000-Einwohner-Stadt, wo die
Ahr in den Rhein fließt, und sie
nicht wie andere verlassen. Carla
Hellmann und ihr Mann müssen
trotz der Schäden glücklicherweise
nicht aus dem gemeinsamen Haus
ausziehen. „Wenn der Wohnbereich weggespült worden wäre,
dann gäbe es betreutes Wohnen“,

sagt sie. Die Starkregenkatastrophe
kostete im Ahrtal 134 Menschen das
Leben; 49 Menschen starben im benachbarten Nordrhein-Westfalen.

Krippenfiguren haben
die Flut überstanden
Knapp 200 Meter vom Sinziger Gemeindezentrum entfernt steht das
frisch verputzte Gebäude der Lebenshilfe. Grablichter erinnern an
die zwölf geistig und körperlich behinderten Bewohnerinnen und Bewohner, die dort ertrunken sind.
„Das ist total tragisch“, sagt Carla
Hellmann, „man kannte die Menschen doch vom Sehen her.“ Insgesamt 14 Menschen kamen in Sinzig in der Flut um, sagt Pfarrerin
Laubmann. Bis an den Bordstein
beim Gemeindezentrum sei das
Wasser gestiegen. Der Keller lief
voll, die oberen Räume blieben unversehrt.
Die Menschen im Ahrtal stehen
zusammen in der Not, und an
Weihnachten noch etwas mehr. In
den von der Flut betroffenen Stra-

ßenzügen hört man es hämmern.
Bauarbeiter verlegen Rohrleitungen in den aufgewühlten Ahrwiesen. Manche Häuser sind schlammverspritzt, einige stehen leer. „Dank
allen Helfern“ hat jemand auf seinen Kleinbus gesprüht.
Kinder spielen in den von
Schlamm und Schutt freigeräumten Gärten, das Leben geht weiter.
Netzwerke der gegenseitigen Hilfe
sind entstanden, erzählt die ehrenamtliche Trauertherapeutin Sabine
Reinhart. Kürzlich hat sie sich mit
Renate Pilz zum Waffelbacken in
deren Haus getroffen. „Die Flut hat
uns zu Freundinnen gemacht“, sagt
Reinhart. Nach ihrer Erfahrung
sehnen sich die durch Corona zusätzlich gebeutelten Menschen vor
allem wieder nach Normalität.
Die evangelische Kirche sei als
Begleiterin der Menschen im Ahrtal noch für lange Zeit gefordert,
sagt Pfarrer Bernd Bazin. Er leitet
das siebenköpfige ökumenische
Seelsorgeteam der rheinischen Kirche für die Flutregion. „Die Menschen erwarten, dass die Kirche ein
Hort der Normalität ist“, sagt Bazin.

Nach dem Gemeindecafé treffen sich
junge und ältere Menschen zum Adventsliedersingen (Bild unten). Carla
Hellmann freut sich über einen Herrnhuter Stern. Die 75-Jährige ist eine
Besucherin des „Café SolidAHRität“ in
Sinzig im Ahrtal (Bild Mitte).
Dorthin lädt die Kirchengemeinde Remagen-Sinzig Menschen ein, die von
der Flutkatastrophe betroffen sind. Im
Advent bekamen sie Weihnachtsgebäck geschenkt (Bild oben). 200 Meter vom Gemeindezentrum entfernt
erinnern Lichter vor dem Gebäude der
Lebenshilfe an die zwölf Menschen,
die dort ertranken (Bild links).

Zur Weihnachtszeit ist das multiprofessionelle Team in den einzelnen Ahrtalgemeinden verstärkt unterwegs.
Den Gemeindepfarrerinnen und
-pfarrern wollen die Seelsorger
„den Rücken freihalten, damit diese sich auf ihre Gemeindearbeit
konzentrieren können“, sagt Bazin.
Besonders zu Weihnachten und um
den Jahreswechsel herum müsse
die Kirche für die betroffenen Menschen in der Region da sein. Gottesdienste oder ein Krippenspiel
beispielsweise seien wichtige Stützen für sie. Auch langfristig müsse
die Kirche Therapieangebote machen und dabei die Familien besser
in den Blick nehmen.
Um den Menschen das Leben
möglichst weihnachtlich zu machen, boten die Kirchengemeinden
im Ahrtal einiges an. Pfarrerin
Claudia Rössling-Marenbach aus
Adenau etwa fuhr mit ihrem Chor
aus Ehrenamtlichen zum „Adventssingen“ durch die Orte. Ihre Kollegin Elke Smidt-Kulla aus dem durch
die Flut besonders schwer betroffenen Bad Neuenahr bot wöchentlich
eine Adventsandacht an. „Mit vielen Kerzen und viel Musik in der
Kirche, so wie jedes Jahr“, sagt sie.
Ein Heiligabend-Gottesdienst in einem großen Zelt im Kurpark ist
ebenfalls geplant.

„Ich habe einen
Schutzengel gehabt“
„Es muss weitergehen, ich habe einen Schutzengel gehabt“, sagt Renate Pilz, die als Flüchtlingskind
aus Ostpreußen schon einmal alles
verloren hat. Auch wenn die Sorgen
groß seien, habe sie „Weihnachten
im Herzen“, ergänzt Carla Hellmann. Nur die Holzfiguren ihrer
Weihnachtskrippe haben die Flut
überstanden. Nun haben ihr ihre
Kinder einen neuen Krippenstall
für das Weihnachtsfest geschenkt.
Über Carla Hellmanns Weihnachtskrippe wird an Heiligabend
dann vielleicht der Herrnhuter
Stern leuchten, den ihr Pfarrerin
Laubmann soeben geschenkt hat.
Der handgearbeitete Papierstern ist
ein kleines Hoffnungszeichen, gestiftet von Menschen aus Sachsen.
„Wie schön“, freut sie sich. Das „Café SolidAHRität“ im Evangelischen
Gemeindehaus Sinzig bleibt geöffnet, solange es nötig ist, verspricht
die Pfarrerin.
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Keine Liebe ohne Herz
Was passiert, wenn man sein Herz
gegen Erfolg und Reichtum eintauscht? Nicht nur Gutes, so viel
sei verraten. Sein Märchen „Das
kalte Herz“ hat Wilhelm Hauff
1827 veröffentlicht. Drehbuchautor und Regisseur Johannes
Naber hat daraus einen Märchenfilm
mit
Fantasy-Elementen
gemacht.
VON RENATE HALLER

Die Welt ist ungerecht. Diese Botschaft platziert Drehbautor und Regisseur Johannes Naber gleich zu
Beginn seines Films „Das kalte
Herz“. Zu sanfter Musik, Vogelgezwitscher und idyllischen Aufnahmen am Fluss und im Wald
lässt er Köhler hart schuften. Sie
heizen ihre Meiler an, sind schwarz
im Gesicht, haben Sorgenfalten auf
der Stirn und sind ärmlich gekleidet. Die Holzfäller hingegen schreiten fröhlich und aufrecht voran,
tragen blütenweiße Hemden und
zeigen so einem armseligen Köhler
gerne mal, wer die Herren im Wald

Foto: SWR/Schmidtz Katze Filmkollektiv

Märchen aus dem 19. Jahrhundert bleibt aktuell

Kann der Holländer-Michel (Moritz Bleibtreu) helfen? Er nimmt den Menschen,
die ihn in seiner Ecke des Waldes besuchen, viel mehr als nur das Herz.

sind. Der junge Köhler Peter Munk
(Frederick Lau) ist eines ihrer beliebten Opfer für allerlei Erniedrigungen.
Peter kennt seinen Platz im Leben. In einer dunklen Hütte lebt er
mit seiner an Geister glaubenden
Mutter Barbara (Jule Böwe) und
dem Vater Jakob (André M. Henni-

cke). Aber Peter träumt von einem
besseren Leben mit der schönen
Lisbeth (Henriette Confurius), der
Tochter von Glasmacher Löbl. Lisbeth ist ihm zugetan, aber dem
Holzhändlersohn Bastian versprochen.
Peter sucht Hilfe bei den Geistern des Waldes, den Glasmänn-

chen. Sie können Sonntagskindern
Wünsche erfüllen. Aber der gutmütige junge Mann stellt es nicht besonders geschickt an. Er wünscht
sich so viel Geld in den Taschen,
wie in denen von Holzhändler Ezechiel ist, Tanzkünste und die
schönste Glashütte im Schwarzwald. Er bekommt alles. Aber als er
Ezechiel beim Würfelspiel besiegt,
sind dessen Taschen leer – ebenso
wie die von Peter. Dem fehlen nun
die 500 Gulden, die Löbl für die
Hand von Lisbeth fordert.
Letzter Ausweg für Peter ist ein
Besuch beim Holländer-Michel
(Moritz Bleibtreu). Der verspricht
ihm unendlichen Reichtum und Erfolg, gepaart mit Skrupellosigkeit.
Peter gibt ihm dafür sein Herz. Das
soll er wieder bekommen, wenn er
stirbt. Denn „ohne Herz kann niemand sterben“.
Der Holländer-Michel hat nicht
zu viel versprochen. Als Peter nach
ein paar Jahren zurückkommt in
sein Dorf im Schwarzwald, ist er ein
reicher Mann. Er legt sich mit Ezechiel an und gewinnt, er wirbt er-

neut um Lisbeth und ist zunächst
erfolgreich. Aber Lisbeth mochte
den alten Peter lieber, was der allerdings nicht verstehen kann.
Wilhelm Hauff hat 1827 das Märchen „Das kalte Herz“ veröffentlicht. Drehbuchautor und Regisseur Johannes Naber hat den Ablauf ein wenig verändert, aber den
Kern erhalten. Es geht um die
Macht des Geldes, um die Schere
zwischen Arm und Reich und darum, dass Skrupellosigkeit nicht
nur Erfolg beschert.
Mit einer überzeugenden Besetzung ist Naber ein Märchenfilm gelungen, der spannend ist, thematisch aktuell und mit einem anschaulichen Wechsel von Spielfilmund sparsamen Fantasy-Elementen
überzeugt. Es ist ein Märchen, das
sollte bedenken, wer sich über das
Ende wundert.
● „Das kalte Herz“, Montag, 27. Dezember, Arte, 20.15 Uhr, Wiederholung am Freitag, 14. Januar, 14.15
Uhr. Der Film ist bis 25. Januar 2022
online verfügbar.

TIPPS SEHENSWERT
Sonntag, 26. Dezember

Foto: WDR/Taize-Koeln.de

9.50 ZDF, Evangelischer Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim am Rhein. Was von Weihnachten bleibt. Mit Anne Waßmann-Böhm
10.00 Bibel TV, Katholischer Gottesdienst live aus dem Münsteraner Dom
12.50 3sat, Weihnachten in Sankt
Petersburg – ein funkelndes Wintermärchen
17.45 WDR, Nur das Leben zählt!
Ein Herz für Pflege
18.10 ZDF, Die 10 An-Gebote. Wozu
laden sie ein?

Montag, 27. Dezember

Ökumenische Vesper
Mit unverwechselbaren Gesängen und vielen Kerzen lädt der Gottesdienst
aus Köln im Geiste der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in besonderer Atmosphäre zum Mitsingen, Mitbeten und zur Meditation am Jahresende ein. Freitag, 15.45, ARD.

REGIONAL GEISTLICH

19.40 arte, Lieber verstrahlt als im
Krieg? Neuanfang in der Region
Tschernobyl
20.15 arte, Das kalte Herz. Märchenfilm
20.15 NDR, Island im Winter – Glühende Lava und ewiges Eis
22.00 BR, Lebenslinien. Traudi

Morgenandachten
5.56, WDR 2, Pfarrer Knut Dahl-Ruddies, Euskirchen (Mo-Mi); Pfarrerin Judith Uhrmeister, Düsseldorf (Do+Fr); 6.55 WDR 5 (Sa 7.55);
7.50, WDR 3 (mit Choral); 8.55, WDR 4, Pfarrer i.R. Michael Opitz,
Düsseldorf (WDR 5: Mo-Fr).
5.45, Lokalfunk, „Augenblick mal!“ (Mo-Fr).
6.20, DLR Kultur, Pfarrer Jörg Machel, Berlin (Mo-Fr).
6.35, DLF, Fra‘ Georg Lengerke, München.
Tag für Tag
9.35, DLF, Aus Religion und Gesellschaft, Montag bis Freitag.

Dienstag, 28. Dezember
19.40 arte, Land für alle. Keine
Chance für Spekulanten
20.15 arte, Der Orient-Express.
Vintage auf Schienen

Mittwoch, 29. Dezember
19.00 BR, Stationen. Franziskus –
Papst zwischen den Fronten. Wie
weiter in der katholischen Kirche?
19.40 arte, Obdachlos am Bosporus. Wenn der Staat nicht hilft
21.50 arte, Mr. und Mrs. Hitchcock.
Alfred Hitchcock und Alma Reville

Donnerstag, 30. Dezember
19.40 arte, Notruf Tel Aviv. Im Einsatz sind alle gleich
20.15 WDR, Abenteuer Erde. Die
Anden – Natur am Limit

21.45 hr, 7 Tage … solidarisch kochen. Ein Experiment

Freitag, 31. Dezember
15.45 ARD, Ökumenischer Silvestergottesdienst aus der Kölner St.Gereon-Kirche mit Matthäus Hilus
und Frère Alois vom europäischen
Jugendtreffen von Taizé
18.35 arte, Silvesterkonzert der
Berliner Philharmoniker 2021. Mit
Chefdirigent Kirill Petrenko und
der Violinistin Janine Jansen

Samstag, 1. Januar
10.00 BR, Neujahrsgottesdienst
mit Papst Franziskus aus der Peterskirche in Rom
10.15 ZDF, Neujahrsgottesdienst.
Offene Arme. Aus der Frauenkirche
in Dresden. Mit Markus Engelhardt
21.45 arte, Antarktika – Die gefrorene Zeit. Dokumentation
23.25 ARD, Das Wort zum Jahresbeginn spricht Stefanie Schardien,
Fürth

TIPPS HÖRENSWERT
Sonntag, 26. Dezember

Sonntag
7.45, WDR 2, Hör mal: Pfarrer Holger Pyka, Wuppertal.
8.00, Lokalfunk, Himmel und Erde. Magazin der Kirchen für den
Lokalfunk.
8.40, WDR 5, Geistliches Wort. Pfarrer Peter Krogull, Düsseldorf.
8.55, WDR 4, Sonntagskirche: Marie-Luise Langwald, Essen.
9.05, WDR 5, Diesseits von Eden. Die Welt der Religionen.
Freitag
15.52, DLF, Schalom. Jüdisches Leben heute.
18.05, DLR Kultur, Aus der jüdischen Welt mit „Schabbat“.
Samstag
7.05, DLR Kultur, Mit Vertrauen in das neue Jahr.
7.45, WDR 2, Hör mal: Klaus Nelißen, Köln.
8.00, Lokalfunk, Himmel und Erde. Magazin der Kirchen für den
Lokalfunk.
8.40, WDR 5, Geistliches Wort. Rainer Withöft, Düsseldorf
8.55, WDR 4, Sonntagskirche: Stephanie Brall, Hildesheim.
9.05, WDR 5, Diesseits von Eden. Die Welt der Religionen.
10.04, SR2, evangelische Morgenfeier von Kevin Gutgesell.

Siferlinger. Von lauten und leisen
Tönen. Eine Reportage.
22.00 NDR, Unsere Geschichte –
Eingeschneit und festgefroren. Als
der Norden im Schnee versank

7.05 DLF Kultur, Weihnachtston.
Was nachklingt und weiterwirkt
7.04 NDR Info, vertikal – horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen
7.30 HR2, Evangelische Morgenfeier mit Andrea Wöllenstein,
Marburg
8.05 NDR Kultur, Geistliche Musik
8.30 B2, Evangelische Perspektiven. Will Gott im Dunkel wohnen?
Was wir finden, wenn das Licht
fehlt
8.30 WDR 3, Lebenszeichen. Licht
in dunkler Nacht ... Vor 900 Jahren
gründete Norbert von Xanten den
Orden der Prämonstratenser
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen.
Wenn Jesus am Vesuv geboren
wird. Die Symbolik neapolitanischer Krippen
8.40 NDR Kultur, Glaubenssachen.
Welt im Wechselmodus. Weihnachten als modernes Mysterium
10.00 WDR5/NDR Info/SR2, Katholischer Gottesdienst. Übertragung
aus St. Laurentius in Plettenberg
mit Patrick Schnell
10.05 DLF/B1, Evangelischer Gottesdienst zu Weihnachten. Live aus
der St. Jakob Kirche in Nürnberg
mit Barbara Hauck

10.00 ERF Plus, Gottesdienst zum
zweiten Weihnachtstag mit Ellen
Hörder-Knop
11.30 HR2, Camino – Religionen
auf dem Weg. Neue Engel braucht
das Land. Gottes Boten sind nicht
sanft und blond
12.04 NDR Info, Vertikal – horizontal. Über Glaubens- und Gewissensfragen
12.05 SWR2, Glauben. Engelsstimmen in der Kirche – Singen im
Dienst der Religion

Montag, 27. Dezember
8.30 SWR2, Authentizität – Wie
echt kann das Ich sein?

20.10 DLF, Aus Religion und Gesellschaft. Katholische Schmähschrift. Vor 150 Jahren wurde „Der
Talmudjude“ veröffentlicht

Donnerstag, 30. Dezember
19.30 DLF Kultur, Psychische Gesundheit. Über die gesellschaftlichen Ursachen von Depressionen

Freitag, 31. Dezember
10.08 DLF, Lebenszeit. Gute Nachrichten und schöne Ereignisse.
Was war positiv im Jahr 2021?
17.30 NDR Kultur, Silvesterkonzert
der Berliner Philharmoniker
18.00 ERF Plus, Gottesdienst zu
Silvester. Mit Reiner Straßheim

Dienstag, 28. Dezember
12.00 HR2, Doppelkopf. Silke Szymura, „Krisenmanagerin“
15.05 SWR2, Leben. Verspätete
Hochzeiten. Wenn Jahrzehnte Beziehung vorausgehen
19.15 DLF, Der verlorene Frieden.
Deutschlands Einsatz in Afghanistan
20.05 NDR Kultur, Alleinsein

Mittwoch, 29. Dezember
8.30 SWR2, Lichtverschmutzung.
Wie Tiere unter hellen Nächten leiden
15.05 SWR2, Leben. Sterbevorsorge. Aber jetzt doch noch nicht!

Samstag, 1. Januar
8.35 DLF, Aus Religion und Gesellschaft. Der große Zweifler. Der Historiker und ehemalige Christ Kurt
Flasch im Gespräch
10.00 NDR Info/WDR 5, Gottesdienst aus der St. Ansgar-Kapelle
in Hamburg mit Jürgen Wätjer
10.04 SR 2, Evangelische Morgenfeier mit Kevin Gutgesell, Pirmasens
10.05 DLF, Evangelischer Gottesdienst. Übertragung aus Breklum.
Mit Nora Steen und Fritz Baltruweit
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Tiere weit weg von den Menschen
Je weniger Steinböcke und Gämsen im Winter gestört werden, desto höher ist ihre Überlebenschance
Im schweizerischen Nationalpark
in Graubünden dürfen im Winter
nur Parkranger und Forscher in
der Hochgebirgslandschaft unterwegs sein. Von den Tieren halten
sie sich fern.

Unberührte Natur, eine Winterlandschaft, wie man sie kaum noch
kennt. Inmitten dieser von Eis und
Schnee geprägten Region in den
Schweizer Alpen leben Tiere. Während sich Murmeltiere in den
schützenden Bau zum Winterschlaf
zurückziehen, bleiben Steinböcke,
Gämsen, Schneehasen und Bartgeier auch in der kalten Jahreszeit
wach. Sie trotzen der Kälte und den
lebensfeindlichen
Bedingungen
und verbringen auch die Wintermonate aktiv. Dabei kann es angesichts großer Schneemassen und
Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sogar für die Tiere ungemütlich werden. Doch diese Lebewesen haben besondere Fähigkeiten entwickelt, um den kargen

Foto: doc.station

VON STEFANIE BOCK

Schneehasen sind so etwas wie Symboltiere für den Klimawandel geworden. Ihr
Fell ist nur im Winter weiß.

und widrigen Bedingungen standzuhalten. Im schweizerischen Nationalpark in Graubünden leben
die Tiere in einer Höhe von bis zu
3000 Metern. Der Nationalpark
wurde bereits 1914 gegründet und
ist damit der älteste Nationalpark
der Alpen. Er umfasst rund 170
Quadratkilometer unberührte Naturlandschaft.

Wer die Bilder der beeindruckenden Dokumentation „Winter
in den Schweizer Alpen – Wie Tiere
überleben“ sieht, lernt Tiere und
Pflanzen kennen, die seit 100 Jahren vor menschlichen Einflüssen
geschützt sind und somit ihrer natürlichen Entwicklung überlassen
bleiben. Von November bis Mai
sind nicht mal Wanderer und Wan-

dererinnen in der kargen Landschaft unterwegs. Allein Parkranger
und Wissenschaftler tauchen dort
auf, um die Tiere aus der Ferne zu
beobachten. Sie greifen jedoch niemals in den Kreislauf der Natur ein.
Selbst in größter Not werden Hirsche und Gämsen nicht gefüttert.
Die Ranger sind davon überzeugt,
dass jeder Eingriff zu einer Abhängigkeit vom Menschen führt, der
wiederum das System stören wird.
Dass die Tiere den Winter über
unter sich bleiben, hat einen großen Vorteil für ihr Überleben: Wenn
sie nicht von Menschen gestört
werden, erhöhen sich ihre Überlebenschancen. Sie müssen dann
nicht durch Flucht unnötig Energie
verschwenden. Der Arte-Film begleitet eine knappe Stunde lang
Ranger und Wissenschaftler auf ihren vorsichtigen Touren durch die
Berge. Sie sehen in der Ferne Steinböcke, Gämsen, Schneehasen und
Schneehühner.
Der Stockbock wurde vor rund
100 Jahren im Park wieder neu angesiedelt. Heute leben etwa 300

Tiere im Engadin. Tapsig kämpfen
sie sich mit ihren kurzen Beinen
durch die Schneeberge. Die Gämse
dagegen kommen viel leichtfüßiger
durch die weiße Pracht. Der putzige Schneehase kommt im Nationalpark häufig vor. Eigentlich, denn
selbst die Wissenschaftler bekommen das scheue Tier nur selten zu
Gesicht. Sein schneeweißes Fell
und die Tatsache, dass er kaum im
Schnee einsinkt, helfen ihm, sich
vor unliebsamen Beobachtern zu
schützen. Doch der Hase zählt zu
den Verlierern des Klimawandels.
Ähnlich wie das Schneehuhn wird
sein Lebensraum durch die Erwärmung der Natur immer kleiner.
Die Dokumentation entführt die
Zuschauer in eine einzigartige Winterlandlandschaft. Sie zeigt eindrucksvoll, wie Tiere abseits des
Menschen leben und wie gut die
Natur für sich selbst sorgen kann.
● „Winter in den Schweizer Alpen –
Wie Tiere überleben“, Donnerstag,
20.15, Arte, und online bis 5. Mai
2022 in der Arte-Mediathek.

TIPPS SEHENSWERT
9.03 ZDF, sonntags. Gesehen werden!
9.30 ZDF, Katholischer Gottesdienst aus der Hospitalkirche St.
Joseph in Bensheim. Das Jahr mit
Gott beginnen. Mit Heinz Förg
10.00 Bibel TV, Ökumenischer
Dankgottesdienst. Übertragung aus
dem Christus-Zentrum Arche in
Elmshorn
16.30 ZDF, Die Letzten ihrer Art.
Kampf um Afrikas Nashörner

Montag, 3. Januar
19.40 arte, Traum vom eigenen
Schloss. Märchen oder Millionengrab?
21.00 hr, Der Vogel–Versteher.
Letzte Rettung für Eulen und Co.
22.00 BR, Lebenslinien. Renate
Schmidt – Die Unbeirrbare

Dienstag, 4. Januar
18.15 NDR, Die Nordreportage: Mit
Blaulicht durch die Silvesternacht

19.40 arte, Leben auf den Aran Islands. Wo junge Iren Gälisch lernen
20.15 arte, Der Sturm aufs Kapitol.
Ein amerikanisches Trauma
21.00 hr, Business zwischen Armut
und Multikulti. Darmstadt Luisenplatz

Mittwoch, 5. Januar
19.00 BR, Stationen. Willi will noch
mehr wissen
19.40 arte, Jung, arm und ausgebremst. Jugendarmut in Deutschland
22.20 arte, Alice Guy, die vergessene Filmpionierin. Dokumentation
22.10 ZDF, Arctic Blue – Machtpoker im schmelzenden Eis (1)
22.15 WDR, #KlimaAlarm. Sind wir
noch zu retten?

Donnerstag, 6. Januar
10.00 BR, Katholischer Gottesdienst zum Dreikönigsfest. Aus der
Pfarrkirche Christkönig in München mit Augustinus Bauer

11.15 BR, Der widerspenstige Pfarrer. Weihrauch, Weib und Widerworte
19.40 arte, Jagd am Polarkreis. Die
Samen gegen den schwedischen
Staat
20.15 arte, Winter in den Schweizer Alpen. Wie Tiere überleben
22.10 ZDF, Arctic Blue – Machtpoker im schmelzenden Eis (2)
22.45 WDR, Der Milliardenraub.
Eine Staatsanwältin jagt die Steuer-Mafia

Freitag, 7. Januar
20.15 NDR, Wir retten unser altes
Haus! Junges Leben in alten Mauern
23.45 arte, Impfgegner. Wer profitiert von der Angst?

7.05 DLF Kultur, „Es ist ein Ros‘
entsprungen“. Zur Kultur- und
Theologiegeschichte der Weihnachtslieder
7.04 NDR Info, vertikal – horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen
7.30 HR2, Katholische Morgenfeier
aus Gießen
8.05 NDR Kultur, Geistliche Musik
8.30 B2, Evangelische Perspektiven. Warum die Jahreslosung 2022
zu denken gibt
8.30 WDR 3, Lebenszeichen. Deniz
und Can. Wenn das Leben aus den
Fugen gerät. Eine Liebe unter Polizeischutz
8.35 DLF, Am Sonntagmorgen. Wer
zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen. Zukunftsgeschichte der
Toleranz
8.40 NDR Kultur, Glaubenssachen.
Anfänge: lockend oder drängend.
Wie wir Schwierigkeiten begegnen
und neu beginnen
10.00 WDR5/NDR Info, Evangelischer Gottesdienst. Übertragung
aus dem evangelischen Gemeindezentrum Arche in Recklinghausen
mit Christian und Meike Siebold
10.04 SR2, Evangelischer Gottesdienst aus der Pauluskirche in Pir-

masens mit Uwe Beck und Kevin
Gutgesell
10.05 DLF, Katholischer Gottesdienst. Übertragung aus Nürnberg
10.00 ERF Plus, Gottesdienst zum
1. Sonntag nach Weihnachten. „königl-ICH“ mit Tobias Schier
11.30 HR2, Camino – Religionen
auf dem Weg. Aufgehoben in der
Stille. Reizüberflutung, Schnelllebigkeit, Zeitknappheit
12.04 NDR Info, Vertikal – horizontal. Über Glaubens- und Gewissensfragen
12.05 SWR2, Glauben. Geschenke
des Himmels – Vom Glück des Findens ohne Suchen
18.00 HR2, Feature. Sternenkind.
Das kurze Leben der Lilli Leon

17.15 hr, „Engel fragt“: Gute Vorsätze – Wie halte ich durch?
17.35 ZDF, Endlich Ruhe. Wie der
Alltag leiser wird
23.25 ARD, Das Wort zum Sonntag
spricht Alexander Hörner, Berlin

Dienstag, 4. Januar
12.00 HR2, Doppelkopf. Arthur
Schall, „Erinnerungs-Helfer“
19.15 DLF, Der verlorene Frieden.
Deutschlands Einsatz in Afghanistan.
Die falschen Freunde vom Petersberg
15.05 SWR2, Festhalten und Loslassen – Über die Dauer

Keine Altersgruppe in Deutschland ist so von Armut bedroht wie die 18- bis
24-Jährigen: Rund ein Viertel der jungen Erwachsenen ist betroffen, und
die Pandemie hat ihre Lebens- und Ausbildungssituation noch verschärft.
Die Reportage porträtiert vier junge Leute, darunter Ceyda. Sie hat den Weg
aus der Armut geschafft und gibt heute Malkurse für Kinder im Familienzentrum Lichtblick Hasenbergl. Mittwoch, 19.40, arte.

REGIONAL GEISTLICH
Mittwoch, 5. Januar
10.08 DLF, Blick über den europäischen Grenzzaun. Wie andere Länder mit der Pandemie umgehen
15.05 SWR2, Leben. Traumberuf
Polizist? Alles ist eine Frage des
Respekts
19.30 DLF Kultur, Der Schatzsucher und seine Beute. War Heinrich
Schliemann eigentlich ein verdienter Archäologe?
20.10 DLF, Aus Religion und Gesellschaft. „Wem gehört mein Leben?“Die Debatte um Suizid,
Selbsttötung und Freitod

Donnerstag, 6. Januar
19.30 DLF Kultur, Mit Big Data gegen neue Krankheiten. Lassen sich
Pandemien verhindern?

Montag, 3. Januar
8.30 SWR2, Der Aralsee in Zentralasien. Wie sich eine Region mit
Wassermangel neu erfindet

Jung, arm und ausgebremst

Samstag, 8. Januar

TIPPS HÖRENSWERT
Sonntag, 2. Januar

Foto: Christine Walter/BR

Sonntag, 2. Januar

Sonntag
7.45, WDR 2, Hör mal: Klaus Nelißen, Köln.
8.00, Lokalfunk, Himmel und Erde. Magazin der Kirchen für den
Lokalfunk.
8.40, WDR 5, Geistliches Wort. Christoph Buysch, Krefeld: „Aller
Anfang ist gut“.
8.55, WDR 4, Sonntagskirche.
9.05, WDR 5, Diesseits von Eden. Die Welt der Religionen.
10.05, DLF, katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Allerheiligen in Nürnberg mit Pfarrer Rainer Gast.
13.04, WDR 5, Dok 5 – Das Feature. Meine Familie und die Flut. Ein
Tagebuch (Wh. 20.04).
Freitag
15.52, DLF, Schalom. Jüdisches Leben heute.
16.50, WDR 5, Gedanken zum Schabbat. Joel Berger, Stuttgart/Kantor Leo Roth, Gesang.
18.05, DLR Kultur, Aus der jüdischen Welt mit „Schabbat“.
Samstag
9.45, WDR 5, ZeitZeichen. 8. Januar 1967 – Die Gründung von „Terre
des Hommes“ in Deutschland (Wh. WDR 3, 17.45).

Freitag, 7. Januar
6.35 DLF, Gedanken zur Woche mit
Jörg Machel, Berlin
10.08 DLF, Lebenszeit. Auf Distanz.
Wenn die digitale Welt fremd erscheint
12.00 HR2, Doppelkopf. Hartmut
Leppin, „Christenforscher

Morgenandachten
5.56, WDR 2, 6.55 WDR 5 (Sa 7.55); 7.50, WDR 3 (mit Choral); 8.55,
WDR 4, Bastian Rütten, Kevelaer.
5.45, Lokalfunk, „Augenblick mal!“ (Mo-Do), 6.15 (Sa).
6.20, DLR Kultur, Andreas Brauns, Schellerten.
6.35, DLF, Pfarrer Florian Ihsen, München; Fr: Gedanken zur Woche. Pfarrer Jörg Machel, Berlin.

Samstag, 8. Januar

Tag für Tag
9.35, DLF, Aus Religion und Gesellschaft, Montag bis Freitag.

9.05 SR2, Feature Zeit: Sterben
nach Plan

Andacht
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Foto: Mark Stay

Mit Verheißungen ist es ja
so eine Sache. Die, die glasklar zu sein scheinen, haben oft einen verborgenen
Sinn. Und die, die uns Rätsel aufgeben, machen Entscheidungen auch nicht
einfacher. Besser als nach
der wortwörtlichen Erfüllung einer Verheißung
sucht man daher nach ihrem Kern. Und der heißt im
Predigttext: Sehnsucht
nach Frieden, der menschliches Maß übersteigt. Darauf hoffen wir. Und mit dem
Kind in der Krippe scheint
die Erfüllung dieser Hoffnung besonders nah.

Stern über Bethlehem

D

as kleine Bethlehem, nicht
mehr als ein Dorf, wird
zum Ort der Hoffnung,
zum Sehnsuchtsort.
„Gib mir ‘n kleines bisschen
Sicherheit, in einer Welt, in der
nichts sicher scheint“, singt die
Gruppe Silbermond. Da ist die
Sehnsucht nach etwas, das Bestand hat, das Halt gibt in allem
Unsicheren dieser Welt, ja selbst
wenn „die Welt den Verstand verliert“.

Sehnsucht nach einem
Ort der Sicherheit
Auch der Prophet Micha nimmt
in seiner Vision diese Sehnsucht
auf nach einem Ort, der Sicherheit
verheißt. Über 2500 Jahre ist es
her, dass Micha davon geträumt
hat. Eines Tages, das ist seine Hoffnung, werden wir sicher wohnen
können. Dann werden Menschen
diesen Ort erleben, an dem der

Wochenspruch
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt
Davids.
Lukas 2,10b.11

Wochenlied
Vom Himmel hoch

Friede wohnt und es ein Bleiben
gibt.
Die Realität der Menschen seiner Zeit ist allerdings eine ganz
andere. Auch sie leben in mehr
als unsicheren Zeiten – vor allen
Dingen diejenigen, die es sowieso schon nicht leicht haben, die
Armen und die am Rande der
Gesellschaft leben. Die Truppen
der Assyrer fallen ins Land ein
und nehmen ihnen ihre Häuser
weg. Und die eigenen Leute sind
manchmal auch nicht besser. Die
Herrschenden reißen sich Häuser
und Ländereien unter den Nagel.
Menschen werden vertrieben,
verlieren ihr Obdach.
Wenn ich diese Worte lese, kommen mir sofort diejenigen in den
Sinn, denen es heute so ergeht. Ich
denke an die, die in unserer Gesellschaft kein Obdach haben. Mir
kommen die Bilder der Flüchtenden an der Grenze zwischen Polen
und Belarus in den Sinn, die dort
gestrandet sind und in der Kälte
ausharren, missbraucht von einem
Machthaber, der über Leichen
geht. Und niemand will sie haben.
Oder die Flüchtenden an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien. Sie werden mit sogenannten
„Pushbacks“ gegen alles Recht mit
Gewalt wieder aus der EU hinausgeworfen.
Mir kommt das Bild des Außenministers aus dem kleinen
Inselstaat Tuvalu im pazifischen
Ozean in den Sinn. Er hält seine
Rede vor der Weltklimakonferenz

Foto: Lippische Landeskirche

Andacht über den Predigttext zur Christvesper: Micha 5, 1-4a
Predigttext

Dietmar Arends (58)
ist Landessuperintendent
der Lippischen Landeskirche.

in Glasgow, bis über die Knie im
Wasser stehend. Die Botschaft,
die er damit aussendet, geht unter
die Haut: Seht ihr es nicht? Mein
Land versinkt in den Fluten. Schon
heute wird Tuvalu bei Stürmen
regelmäßig überflutet. Die Kinder,
die heute auf den Inseln Tuvalus
leben, werden wohl die letzte Generation sein, die dort leben kann.
Für viele Menschen auf der Erde
ist ihr sicheres Wohnen durch den
Klimawandel in Frage gestellt.

Ein Wort der neuen
Hoffnung
Bethlehem, Ort der Hoffnung,
Sehnsuchtsort. „Und sie werden
sicher wohnen…“ verspricht Gott
durch den Propheten Micha. Seine Worte erfüllen sein Volk mit
neuer Hoffnung. Sie haben eine
Zukunft.
Vor langer Zeit kam einmal ein

1 Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Tausenden
in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen
Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. 2 Indes lässt
er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren
hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den
Israeliten. 3 Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des
Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und
sie werden sicher wohnen; denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. 4 Und er wird der Friede sein.

König aus dieser kleinen unbedeutenden Stadt. Er selbst war, als er
zum König gesalbt wurde, so unscheinbar wie der Ort selbst. Doch
David wurde zum bedeutendsten
König in Israels Geschichte. Und er
wurde zu so etwas wie dem Inbegriff der Hoffnung auf einen sicheren Ort zum Leben, auf einen Ort,
an dem der Friede herrscht.
„Und du Bethlehem, die du
klein bist, aus dir soll kommen,
der in Israel Herr sei.“ Der da
kommt, der bringt nicht nur Frieden, sondern er selbst „wird der
Friede sein“.
Jahrhunderte später sieht sich
Kaiser Augustus in Rom selbst als
Herrscher des Römischen Friedens. Doch der gründet auf Kriegsgewalt und Unterdrückung. In
einem Stall im kleinen Dorf Bethlehem wird ein Kind geboren. Die
Menschen erzählen sich davon
in Erinnerung an die Worte des

Propheten. „Und du, Bethlehem …
aus dir soll mir der kommen, der
in Israel Herr sei… Und sie werden
sicher wohnen. … Und er wird der
Friede sein.“ Gott kommt zur Welt
in diesem Dorf.
Unsere Sehnsucht nach Frieden
und Sicherheit gewinnt genau hier
Hand und Fuß. In der Sprache der
Engel auf den Feldern von Bethlehem: „Friede auf Erden“!

Gott wird Mensch, damit
wir menschlich bleiben
Weihnachten ist die Hoffnung,
dass unsere Welt nicht so bleiben
muss, wie sie ist. Gott ist Mensch
geworden, damit wir menschlich
sein können. Er nimmt bei uns
Wohnung, damit wir sicher wohnen können. Bethlehem, Ort der
Hoffnung, der Sehnsucht und des
Friedens – Ort der Heiligen Nacht.

EG 24

oder
Lobt Gott, ihr Christen, alle
gleich
EG 27

Wir danken dir, Gott, dass du in Jesus Christus mit
uns Frieden geschlossen hast. Wir bitten dich um
deinen Geist, dass wir untereinander Frieden halten

und in unserer Welt der Versöhnung dienen, damit
alle Menschen deine Liebe erfahren. Wir bitten dich
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
EG 878

UK-Andacht im Internet
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Die längsten Stunden des Jahres
Das Warten an Heiligabend stellt Kinder auf eine harte Geduldsprobe
Die Zeit will einfach nicht vergehen.
„Wann ist endlich Bescherung?“ ist
wohl die Frage, die Eltern von ihren
Kindern an Heiligabend am häufigsten hören. Beim Warten ist Geduld gefragt. Und die will gelernt
sein.
Von Dieter Sell

Für Lasse sind die Stunden vor der
Bescherung an Heiligabend die
längsten des Jahres. Sie seien es,
„von denen die Menschen grauhaarig werden“, sagt er seiner kleinen
Schwester Lisa. Und ihr gemeinsamer Bruder Bosse klopft ab und zu
an die Uhr, weil er glaubt, sie sei
stehengeblieben. Was die schwedische Autorin Astrid Lindgren in
ihrem „Bullerbü“-Klassiker über
das Weihnachtsfest schreibt, kennen wohl viele Kinder: Das Warten
auf die Geschenke stellt sie auf eine
harte Geduldsprobe.

Wenn die Weihnachtsstube
dann noch wie bei den Bremer
Jungs Jonah und Felias so wunderbar nach Lebkuchen und Bienenwachs-Kerzen duftet und dazu
der Christbaum leuchtet – wo soll
dann die Geduld herkommen? „Geschenke auspacken und dann damit spielen“, das sei das Größte an
Weihnachten, sagt der fünfjährige
Jonah. Von seinem kleinen Bruder,
zweieinhalb Jahre alt, kommt da
ein zustimmendes Nicken. Mit dieser großen Lust trotzdem warten,
geht das überhaupt?
Die Eltern habe gute Erfahrungen mit Ritualen gemacht, die den
24. Dezember strukturieren und
dabei helfen, die Zeit bis zur Bescherung auszuhalten. „Das beginnt mit einem ausgedehnten
Frühstück, zu dem gerne Gäste dazukommen“, beschreibt Papa Gö
ran Ahrens. Später wird gemeinsam
gekocht. Und auch ein Spaziergang
gehört am Heiligabend dazu, bei
dem die Kinder nach beleuchteten
Tannenbäumen Ausschau halten.
„Ich hab die meisten gefunden“,
erinnert sich Jonah an das vergangene Jahr.
Je jünger die Kinder sind, des-

Foto: epd/Jörn Neumann

„Geschenke auspacken
ist das Beste“

Kinder müssen
sich in Geduld
üben, bis sie
ihre Geschenke
an Heiligabend
auspacken
dürfen. Da sind
die Eltern gefordert.

to mehr Hilfe brauchen sie beim
Überbrücken von Wartezeiten, sagt
die Erziehungsberaterin Gabriele
Borchers, die zum Online-Team der
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung gehört. Rituale können
da auch aus ihrer Sicht unterstützen: „Da könnte beispielsweise etwas vorgelesen oder ein Märchen
gehört werden. Einen Spaziergang
machen, ein Bild malen, nachmittags in den Familiengottesdienst
gehen, Baumschmuck basteln
– das sind alles Ideen, die helfen
können.“
„Rituale“, betont Borchers, „sind
Festhaltepunkte im Leben“. Das
gelte nicht nur an Weihnachten
und besonders in unruhigen und
ungewissen Zeiten wie jetzt gerade.
Geduld wird niemandem in die
Wiege gelegt, lässt sich aber lernen, bekräftigt die Expertin, die
das Psychologische Beratungszentrum der evangelischen Kirche in
Düren zwischen Köln und Aachen
leitet. Das gehe zwar nicht bei Babys und Kleinkindern, bei denen

die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund stehe. Aber
ab dem zweiten, dritten Lebensjahr
sei schon viel möglich.
Am besten gelinge das Warten,
wenn es einen klaren und verlässlichen Ablauf gebe. Also die Kinder
nicht auf „gleich“ oder „später“ vertrösten, sondern konkret beispielsweise sagen: Nach dem Telefonat
geht es los – und dann auch ganz
bestimmt.

Geduld lernen – Eltern
sind Vorbilder
Dazu kommt: Eltern spielen als Vorbilder eine wichtige Rolle. „Je geduldiger sie sind, desto besser können
sie diese Eigenschaft auch vermitteln“, meint Borchers. Und natürlich müsse Geduld geübt werden.
„Wenn ansonsten alles sofort da
ist, dann ist für ein Kind überhaupt
nicht nachvollziehbar, warum es an
Weihnachten warten soll.“
Geduld üben, das geschieht bei

Göran Ahrens und seiner Partnerin
Caroline Reinhold ganz nebenher
im Alltag – und in der Adventszeit
besonders, wenn sie mit den Kindern einen Adventskalender gestalten, etwas spielen oder Lebkuchen
backen. Wenn allerdings alle vom
Heiligabend-Spaziergang zurück
sind und dann noch eine Kaffeerunde und gemeinsames Singen
anstehen, dann wird es für Jonah
und Felias doch ganz schön kribbelig. „Da fängt die Ungeduld wirklich
an“, sagt Papa Ahrens.
Dass sich Geduld auch langfristig lohnt, zeigte in den 60er Jahren
der Marshmallow-Test, mit dem
Forscher aus den USA die Geduld
von vierjährigen Kindern auf die
Probe gestellt haben. Die „Spielregel“ dazu: Der Versuchsleiter geht
aus dem Raum und kann mit einer Glocke zurückgerufen werden.
Dann gibt es einen Marshmallow.
Wer aber wartet, bis der Mann von
selbst zurückkommt, bekommt
zwei. Viele Jahre später zeigte sich:
Die Kinder, die gewartet hatten,

waren bessere Schüler und als Erwachsene erfolgreicher.
„Wer geduldig ist, wer langfristig
ein Ziel verfolgen kann, wer sich
nicht von Rückschlägen aus der
Bahn werfen lässt, der ist auch erfolgreicher“, verdeutlicht Borchers.
Aber Geduld hin, Warten her: Für
Caroline Reinhold ist Weihnachten
vor allem deshalb so schön, weil
dann reichlich Zeit ist, um zusammenzukommen – „mit der Familie
und mit Freunden“.
Und so geht es auch den Kindern aus Bullerbü: Nachdem Lasse, Bosse und Lisa – endlich – ihre
Geschenke auspacken konnten,
wird mit der Nachbarschaft gefeiert: „Alle aus ganz Bullerbü kamen
zu uns und tanzten um unseren
Baum.“
l Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung organisiert in Erziehungsfragen online eine anonyme
und kostenfreie Elternberatung, erreichbar unter https://eltern.bkeberatung.de.

„Das Kind muss einen klaren Ablauf sehen“
Online-Erziehungsberaterin: Geduld will gelernt sein
Warten kann für Kinder ganz
schön nervig sein, besonders an
Heiligabend, wenn die Bescherung lockt. Dann ist Geduld gefragt, erklärt Gabriele Borchers
von der Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung im Gespräch mit Dieter
Sell. Die fällt nicht vom Himmel,
sondern muss gelernt und trainiert werden. Und dazu gehört
wiederum: Geduld.
Geduld wird niemandem in die
Wiege gelegt. Ab wann können
Kinder überhaupt geduldig sein?
Gabriele Borchers: Je kleiner die
Kinder sind, desto weniger ist
Geduld da. Babys und Kleinstkinder müssen auch nicht geduldig
sein, da geht es letztlich ja um
unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Wenn die existenziellen
Dinge verlässlich befriedigt werden, können Kinder später gut

Geduld erlernen, so ab dem
zweiten, dritten Lebensjahr. Dabei gilt: Je sicherer sie gebunden
sind, desto einfacher fällt es ihnen später, geduldig zu sein. Das
erfordert eine gewisse Frustrationstoleranz, die in unserer Gesellschaft ja auch nicht immer so
da ist.
Geduld lässt sich also trainieren?
Ja, und dabei spielen die Eltern
als Vorbilder eine wichtige Rolle.
Je geduldiger sie sind, desto besser können sie diese Eigenschaft
auch vermitteln. Das Warten fällt
natürlich leichter, wenn man die
Erfahrung gemacht hat, dass am
Ende etwas Gutes dabei herauskommt. Wenn man sich verlässlich auf etwas freuen kann.
Haben Sie ein Beispiel?
Die Mutter oder der Vater telefoniert und das Kind wittert, dass es

jetzt die Chance auf Süßigkeiten
oder länger Fernsehen gibt. Es
stört das Telefonat, was natürlich
Stress bedeutet. Dann ginge es
darum, dem Kind zu erklären,
dass ich jetzt telefonieren will
und danach Zeit habe. Das Kind
hat also eine vorhersehbare Zeit,
die es geduldig sein muss. Das
klappt nicht beim ersten Mal,
sondern muss von Eltern im besten Fall ruhig, konsequent und
immer wieder so geregelt werden,
damit das Kind lernt: Da habe ich
jetzt gerade keine Chance. Und
die Verabredung ist, dass Mama,
Papa Zeit hat für mich, aber erstmal in Ruhe telefonieren möchte.
Allgemein gesagt: Beim Trainieren geht es in kleinen alltäglichen Dingen immer darum, dass
das Kind einen klaren Ablauf
sieht und die verlässliche Erfahrung macht, dass es dann zu
seinem Recht kommt. Diese Per-

spektive sollte möglichst konkret
sein, also nicht mit weichen Begriffen wie „gleich“ oder „später“
verbunden werden.
Gerade die Zeit bis zur Bescherung an Heiligabend ist für viele
Kinder eine anstrengende Geduldsprobe. Was raten Sie, um
die Situation zu entspannen?
Heiligabend bis zur Bescherung
warten, das können Kinder natürlich nur, wenn sie eine schöne
Idee dazu haben. Und wenn sie
auch sonst im Alltag schon mal
auf irgendetwas gewartet haben.
Denn wenn ansonsten alles sofort da ist, dann ist für ein Kind
überhaupt nicht nachvollziehbar,
warum es an Weihnachten warten soll. Vor allem, wenn es dann
noch darum geht, dass Kinder
das alleine hinkriegen sollen.
Je jünger die Kinder sind, desto mehr Hilfe brauchen sie beim

Überbrücken von Wartezeiten.
Da könnte beispielsweise etwas
vorgelesen oder ein Märchen
gehört werden. Einen Spaziergang machen, ein Bild malen,
nachmittags in den Familiengottesdienst gehen, Baumschmuck
basteln - das sind alles Ideen, die
helfen können. Und wenn daraus
Rituale werden, um so besser.
Rituale tun gut, besonders in unruhigen und ungewissen Zeiten,
wie wir sie im Moment erleben.
Uns wird ja gerade in besonderer
Weise Geduld abgerungen, viele
Menschen merken, dass sie an
Grenzen stoßen. Rituale sind
Festhaltepunkte im Leben, jetzt
besonders.
l Online-Beratung für Eltern in
Erziehungsfragen: https://eltern.
bke-beratung.de
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung: https://bke.de
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Vier Schillinge zur Bewachung der Tannen
Vor 500 Jahren wurde im Elsass
Der geschmückte Tannenbaum ist
heute das bekannteste Symbol des
Weihnachtsfests. Ein Rechnungsbuch des französischen Orts Sélestat von 1521 gilt als das weltweit
älteste Dokument, das den Festbaum beschreibt.
VON CHRISTINE SÜSS-DEMUTH

Tannenbäume schmücken bereits seit Jahrhunderten Kirchen
und Wohnungen an Weihnachten.
Das wird im Elsass in diesem Jahr
ganz besonders gefeiert. Denn das
kleine französische Örtchen Sélestat sieht sich als Wiege der Weihnachtsbaum-Tradition. Dort wurde
er zwar nicht „erfunden“, aber vor
500 Jahren erstmals schriftlich dokumentiert.
„Item IIII Schillings den förstern die meyen an Sanct Thomas Tag zu hieten“, notierte der
Buchhalter am 21. Dezember 1521
sorgfältig im Rechnungsbuch des
elsässischen Schlettstadts, dem
heutigen Sélestat. Vier Schillinge
sollten dem Förster bezahlt werden, der die Tannen (altdeutsch
Meyen) des Gemeindewalds hütete. Beschrieben wird dort weiter, dass die Einwohner der Stadt
kostenlos eine Tanne fällen können, um sie zu schmücken. Der
Eintrag gilt als weltweit ältestes
Dokument, in dem der Festbaum
erwähnt wird.

Foto: by-studio

Ein vergilbtes Blatt
im Stadtarchiv
Das vergilbte Blatt ist im Stadtarchiv unter der Nummer CC53
inventarisiert und nicht öffentlich zugänglich. Aus Anlass der
500-Jahr-Feierlichkeiten wird es
zurzeit aber in der Humanistischen Bibliothek von Sélestat
ausgestellt, in einer Vitrine,
die einem Tannenbaum
nachempfunden ist.
Ein weiterer urkundlicher Beleg aus dem Jahre
1539 stammt ebenfalls
aus dem Elsass und
erwähnt einen Weihnachtsbaum, der im
Straßburger Münster
aufgestellt war. Das sei
wenig überraschend,
erklärt der in Grevenbroich lebende Brauchtumsforscher
und
katholische Theologe
Manfred Becker-Huberti. Denn ursprünglich komme der Brauch,
einen immergrünen Baum
aufzustellen, aus der Kirche.
Im späten Mittelalter sei vor

dem eigentlichen Krippenspiel das
Paradiesspiel aufgeführt worden,
das verdeutlichte, wie durch Adam
und Eva die Sünde in die Welt gekommen sei. Der 24. Dezember sei
auch der Gedenktag für das erste
biblische Menschenpaar. Zu diesem Spiel gehörte ein „Paradiesbaum“. Dazu wurden immergrüne
Bäume verwendet wie Stechpalmen oder eben Tannen. Diese
wurden mit roten Äpfelchen geschmückt.

Maria ist die
„neue Eva“
Das anschließende Krippenspiel verdeutlichte
die Erlösung der Menschen. Durch die Geburt
ihres Sohnes habe Maria als „neue Eva“
die
Erbsünde
überwunden,
erläutert Becker-Huberti.
Das sei auch
eine
Erklärung dafür,
dass einst
auf Gemälden
Maria
und
das
Jesuskind
oft
mit
einem
Apfel
dargestellt

erstmals ein Weihnachtsbaum erwähnt
wurden, wie etwa von Lucas Cranach d.Ä. im Jahr 1520/1530.
Den kirchlichen Brauch hätten
bald die Zünfte und Innungen
übernommen: Ein Baum wurde
mit Äpfeln, Oblaten und Spielzeug
geschmückt, die Kinder durften ihn
plündern. Keinerlei historische
Belege gebe es jedoch für Erzählungen, wonach bereits im Jahr
1419 Mitglieder der Bäckerschaft aus Freiburg im Breisgau einen Weihnachtsbaum
mit Lebkuchen, Äpfeln,
Früchten und Nüssen
behängt hätten.
Ende des 16. Jahrhunderts war es überall im Elsass Brauch,
zu Weihnachten
im Haus einen Baum zu
schmücken.
Dieser hing
ursprünglich an einem
Balken von der
Decke. Das war
nicht nur platzsparend, sondern sollte auch
verhindern,
dass Mäuse daran knabberten.
Dekoriert war
er mit roten
Äpfeln
und
weißen
ungeweihten

Hostien, die an die Erlösung durch
den Kreuzestod Jesu erinnerten.
Danach verbreitete sich die
Tradition des Weihnachtsbaums
schnell an Königs- und Adelshöfen in ganz Europa. Der erste kerzengeschmückte Tannenbaum ist
überliefert aus dem Jahr 1611 im
schlesischen Schloss der Herzogin Dorothea Sybille. Eingang in
die Literatur erhielt er dann 1774
durch Johann Wolfgang von Goethe. In seinem Roman „Die Leiden
des jungen Werther“ beschreibt der
Dichter den „aufgeputzten Baum
mit Wachslichtern, Zuckerwerk
und Äpfeln“.

Katholische Kirche:
Protest gegen Bäume
Doch es habe lange gedauert, bis
der ursprünglich überwiegend
protestantische Brauch auch bei
Katholiken heimisch geworden sei,
erzählt Becker-Huberti. Viele Katholiken beharrten weiter auf der
Krippe als weihnachtlichem Symbol. Die katholische Kirche habe
vielerorts sogar zunächst gegen die
Aufstellung von Weihnachtsbäumen protestiert.
Um 1900 habe der Christbaum
dann auch konfessionsübergreifend in den Wohnzimmern geleuchtet, berichtet Becker-Huberti.
Es sollte aber noch bis 1982 dauern,
bis ein Christbaum auf dem Petersplatz in Rom aufgestellt wurde.
Papst Johannes Paul II. führte den
Brauch ein.

Baumschmuck im
alten Stil
In Sélestat wird die erste
Erwähnung des Weihnachtsbaums vor 500 Jahren mit
zahlreichen Veranstaltungen
und einem kleinen Weihnachtsmarkt vor der
Hu m a n i s t i s c h e n
Bibliothek gefeiert.
Zum Jubiläum ist
eine Sonderbriefmarke der französischen Post
erschienen.
Und vor der Kirche Sainte-Foy in
Sélestat steht in diesen Wochen eine hohe
Tanne, die in Erinnerung an alte Zeiten
geschmückt ist: mit
rot glänzenden Weihnachtskugeln in Apfelform und weißen PapierOblaten mit der goldenen
Aufschrift 1521.
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Kurz
notiert

Reformen für mehr
Schutz Behinderter

„Lebende Krippe“ in
Pauluskirche Dortmund

Düsseldorf. Um Gewalt in Wohneinrichtungen für behinderte Menschen zu verhindern, sollen Betreuungsangebote regionalisiert und
ein landesweites Beratungsnetzwerk eingerichtet werden. Die von
NRW-Gesundheitsminister KarlJosef Laumann (CDU) beauftragte
Expertenkommission übergab nun
den veröffentlichten Abschlussbericht. Die Reformvorschläge sollen
nun im Düsseldorfer Landtag, von
Betroffenen und Interessensverbänden beraten werden, kündigte
Laumann an. Anlass waren Vorfälle
in den Einrichtungen der Diakonischen Stiftung Wittekindshof in
Bad Oeynhausen.
Behinderte Menschen mit ausgeprägtem auto- und fremdaggressiven Verhalten dürften nicht
länger in größeren Wohngruppen
untergebracht werden, heißt es in
dem Abschlussbericht. Stattdessen
wird der Aufbau von „kleinteiligen
regionalen Betreuungsangeboten
auch mit intensiv unterstützten
individuellen Wohnformen“ vorgeschlagen. So sollen freiheitseinschränkende Maßnahmen reduziert werden.
Der Bericht empfiehlt zudem,
die fachliche Qualifizierung der
Behörden in diesem Bereich zu verbessern sowie Schutzregelungen,
gesetzliche Prüfgrundlagen und die
Meldepflicht zu erweitern. Vorgeschlagen wird auch die Einrichtung
einer unabhängigen, landeszentralen Monitoring- und Beschwerdestelle. Auch regt der Bericht den
Aufbau eines flächendeckenden
Beratungsnetzes an. Dieses soll die
Menschen mit Behinderungen, ihre
Angehörigen und die Einrichtungen der Eingliederungshilfe beraten und unterstützen. 
epd

Musik: christlich,
ökumenisch, weltweit
Dortmund. Die Evangelische Kirche von Westfalen startet für alle,
die Lust haben, mit Menschen aus
unterschiedlichen christlichen Traditionen, lokal, digital oder auch
weltweit Musik zu machen, das
Projekt „music moves“. Zum Kennenlernen von transkulturellen
und diversen Formen von Musik in
der Kirche gibt es einen Fachtag am
19. Februar 2022 in Witten.
Beteiligt sind das Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung, das Institut für
Gemeindeaufbau und Mission und
die Vereinte Evangelische Mission
in Kooperation mit der Evangelischen Pop-Akademie. 
UK
l Weitere Informationen: www.
musicmoves.net

Evangelische Frauen in
Lippe: Weltgebetstag
Detmold. Die Evangelischen Frauen in Lippe (EFiL) haben mit einem
Informationsabend in Detmold auf
den Weltgebetstag der Frauen im
kommenden Jahr eingestimmt, der
den Blick auf England, Wales und
Nordirland richtet. Als Referentin
berichtete die Theologin Ulrike Bell
über die Kirche in Großbritannien
und die gesellschaftliche Situation dort, wie die lippische Kirche
mitteilte. Die Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Nicolai in Lemgo war rund
20 Jahre in der United Reformed
Church (UCR) mit Sitz in London
tätig, zu der sich mehrere Kirchen
zusammengeschlossen haben. Die
Leitung des Info-Abends lag bei der
Pfarrerin für Frauenarbeit in der
lippischen Kirche, Brigitte Fenner,
und einem ökumenischen Team,
wie es hieß.
Jedes Jahr am ersten Freitag im
März wird in mehr als 150 Ländern
der Erde der Weltgebetstag der
Frauen gefeiert. Die Liturgie wird
im kommenden Jahr von Frauen
auf den Britischen Inseln vorbereitet. Das Motto 2022 lautet „Zukunftsplan: Hoffnung“. 
epd

WDR-Radiogottesdienst
aus Recklinghausen
Recklinghausen. Der Radiosender WDR 5 überträgt am 2. Januar
um 10 Uhr live den evangelischen
Gottesdienst aus dem Evangelischen Gemeindezentrum Arche in
Recklinghausen. Die Predigt halten
Pfarrerin Maike Siebold und Pfarrer
Christian Siebold. 
UK

Massenauflauf zur Krippe: Der Soester Superintendent Manuel Schilling mit Kindergartenkindern vor der „Krippe der 1200“.

1200 gehen nach Bethlehem
Eine Mitmach-Aktion in Soest wird zur vermutlich größte Krippe der Welt
Soest. Die vermutlich größte Krippe der Welt steht in Soest – zumindest was die Zahl der Figuren
betrifft: Über 1200 Figuren haben
kleine und große Hände aus dem
Kirchenkreis Soest-Arnsberg in
Kindertagestätten, in Frauen- und
Männertreffs sowie bei Konfirmanden- und Jugendgruppen in den
vergangenen Wochen aus Ton geformt und gestaltet und in der historischen Kirche Neu St. Thomä auf
den Weg zur Heiligen Familie nach
Bethlehem geschickt.
Während es anfangs noch die
Vorgabe und auch die Vorstel-

lung des sechsköpfigen Organisa
tionsteams gab, die Hirten, Schafe,
Ochsen, Esel, Fabelwesen, Könige,
Engel usw. recht puristisch zu gestalten und den Ton in seiner weißen Beschaffenheit zu belassen,
hat sich am Ende die Phantasie der
Kinder durchgesetzt, die unbedingt
zu Pinsel und Farbe greifen wollten.
„Die Welt der Kinder“, so Charlotte
Bierkamp von der KindergartenFachberatung, „ist voller Farben, ist
eine bunte Welt; sie wollten einfach
farbige Figuren“.
„Ich bin schlicht und einfach
überwältigt“, freute sich der Su-

perintendent des Kirchenkreises
Soest, Manuel Schilling, über die
große Resonanz. „Ich habe zwar gehofft, dass sich Menschen in unserem Kirchenkreis von meiner Idee
begeistern lassen; aber mit diesem
Ergebnis habe ich nicht gerechnet.
Das ist einfach großartig.“ 
ali
l Öffnungszeiten der Krippe:
27. bis 30. Dezember: 10 bis 16 Uhr,
2. Januar: 15 Krippen-Andacht,
3. bis 7. Januar: 10 bis 16 Uhr, 8. Januar: 17 Uhr Abschlussgottesdienst,
feiertags geschlossen. Infos auch
auf www.evkirche-so-ar.de

Rheinische Kirche verzeichnet steigende Kirchensteuereinnahmen
Düsseldorf. Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) verzeichnet nach einem coronabedingten
Kirchensteuer-Rückgang wieder
steigende Einnahmen. Nach einem Minus von sechs Prozent im
vergangenen Jahr werde für 2021
mit einem Anstieg um vier Prozent
gegenüber dem Vorjahr gerechnet,
sagte Finanzchef Henning Boecker
in Düsseldorf. Demnach liegt der

sogenannte Kirchensteuer-Verteilbetrag im zu Ende gehenden Jahr
bei rund 700 Millionen Euro. Für
das kommende Jahr rechnet Boecker mit einem weiteren Anstieg
um mindestens zwei Prozent.
Die Kirchensteuer-Einnahmen
bewegten sich allerdings nur halb
so schnell nach oben wie die staatliche Lohn- und Einkommensteuer,
erläuterte der Finanzdezernent. Als

Hauptgrund nannte er die sinkenden Mitgliederzahlen unter anderem durch Kirchenaustritte. Ein
weiterer Punkt seien höhere Ausgaben für Pensionszahlungen – die
Zahl der Ruheständler wächst. Als
zusätzlichen „Dämpfer“ trotz des
nominellen Kirchensteuer-Antiegs
bezeichnete Boecker die aktuell
hohe Inflation.
Auf ihrer digitalen Synodenta-

gung vom 16. bis 20. Januar befasst
sich die EKiR schwerpunktmäßig
mit dem Thema Seelsorge. „Wir
hätten uns kein aktuelleres Thema
wählen können für die Frage, wie
wir als Kirche in einer erschöpften
und müden Gesellschaft wirklich
für andere da sein können“, sagte
der leitende Theologe der rheinischen Kirche, Präses Thorsten Latzel. 
epd

Christliche Symbole verständlich erklärt
Einführung für Geflüchtete: Kleiner Kirchenführer in persischer Sprache erschienen
Warum haben Kirchen einen Turm?
Wofür ist der Tisch in der Mitte der
Kirche? Und wohin verschwindet
der Pfarrer nach dem Gottesdienst? Solche Fragen beantwortet
der Kirchenführer „Wir schauen
uns um in Gottes Haus“ von Sabine
Herholz, der jetzt auch in persischer Übersetzung erschienen ist.

Christen geworden beziehungsweise in den Kirchengemeinden eine
neue Heimat gefunden hätten und
sich fragten, wie der Glaube und
seine Rituale, denen sie dort begegneten, beschaffen seien.

Von Gerd Felder

Münster. Seit Jahren ist der Evangelische Kirchenkreis in der Begleitung von persischsprachigen Geflüchteten tätig; Flüchtlingsreferent
Saeid Samar, der sich dabei stark
engagiert, stammt selbst ursprünglich aus dem Iran. „Da sie auf diese
Weise häufig mit der Kirche und
ihren Beratungsstellen in Kontakt
kommen und sich im kirchlichen
Umfeld bewegen, gab und gibt es
einen Bedarf, genauer zu verstehen, was Kirche ist“, erläutert Jens
Dechow, bis vor wenigen Wochen
Leiter des Jugend- und Bildungswerks des Kirchenkreises und inzwischen Direktor des ComeniusInstituts.
Das Kinderbüchlein „Wir schau-

Foto: Klaus Wenzel

l www.pauluskircheundkultur.
net

Foto: Hans-Albert Limbrock

Dortmund. Eine „lebende Krippe“
zeigt die Pauluskirche in Dortmund
an Heiligabend. Dazu entsteht im
Kirchgarten ein großer Holzpavillon, in dem neben den Figuren von
Christkind, Maria und Josef auch
echte Tiere – zwei Ziegen, ein Hund
und ein Minipony – gezeigt werden, wie die evangelische LydiaKirchengemeinde mitteilte. Zudem
gibt es dort Live-Musik, Lesungen
und den Weihnachtssegen.
Geöffnet ist die Krippe am
24. Dezember von 14.30 bis 18.30
Uhr. Die Gemeinde weist darauf
hin, dass bei einem größeren Besucherandrang eventuell Wartezeiten
entstehen können. 
epd

Banafshe Arianejad (links) und Saeid Samar mit den übersetzten Büchern.

en uns um in Gottes Haus“ erschien
als Grundlage geeignet. „Allerdings
war das ein rein katholisches Buch,
und wir haben den Text ökumenisiert und die Bildsprache durch
evangelische Beispiele erweitert“,
berichtet Dechow, der das Werk behutsam theologisch bearbeitet hat.
Saeid Samar sorgte jetzt mit Unterstützung der Kulturmittlerin Banafshe Arianejad für die persische

Übersetzung des kleinen Buches.
„Die Kinder der Geflüchteten sind
häufig bei den Beratungsgesprächen dabei, und insofern ist ein
Kinderbuch ideal“, betont Dechow.
„Es erleichtert aber auch die Informationsarbeit mit Erwachsenen,
weil es sie auf eine Weise anspricht,
die weder missionierend noch belehrend daherkommt.“ Nicht zuletzt wende es sich auch an die, die

Das Büchlein „Wir schauen
uns um in Gottes Haus“ in
persischer Sprache ist über
das Jugend- und Bildungswerk des Evangelischen
Kirchenkreises Münster, An
der Apostelkirche 3, 48143
Münster, E-Mail mediothek@
ev-kirchenkreis-muenster.
de kostenlos zu beziehen.
Es wird um Spenden für
das Buch „Mein schwarzer
Hund“ von Matthew Johnson
gebeten, das ebenfalls ins
Persische übersetzt werden
soll. Darin geht es um den
konstruktiven Umgang mit
Depressionen. Spendenkonto
der GGUA-Flüchtlingshilfe,
IBAN DE50 4036 1906 0304
2222 00, Volksbank Münsterland-Nord.
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Heino Falcke versucht, den Anfang der Welt zu denken. Im Hintergrund das erste Bild eines schwarzen Lochs – im Zentrum der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie M87 im Zentrum der Milchstraße.

Zwei Paläste: Weltall und Krippe
Der Astrophysiker Heino Falcke über Schöpfung, Urknall und die Besonderheit der Weihnachtsbotschaft
Heino Falcke hat als Wissenschaftler am ersten Foto eines schwarzen Lochs mitgearbeitet. Als solcher und als gläubiger Christ erkennt er aber auch die Beschränktheit dessen, was man mit naturwissenschaftlichen Gesetzen beschreiben kann. Gabriele Ingenthron sprach mit dem Astrophysiker über Wissenschaft und Glaube.
Was sehen Sie, wenn Sie hinauf in
den Sternenhimmel blicken?
Heino Falcke: Einerseits sehe ich
die Milchstraße und ich ahne ein
schwarzes Loch in der Tiefe. Andererseits sehe ich da Weite, Herausforderung und Neugier, was da ist.
Das habe ich bis heute nicht verloren, wenn ich in den Sternenhimmel sehe.
Haben Sie sich schon als Junge
von den Sternen angezogen gefühlt?
Es war bei mir die Mondlandung,
die einen bleibenden Eindruck
hinterlassen hat. Ich habe hinaufgeschaut und mich gefragt, was
dahinter ist und was dort oben
passiert. Der Himmel als Sehnsuchtsort und als etwas, das einem
durch seine Existenz Fragen stellt.
Ich kann mich nicht erinnern, auf
Bäume geschaut und mich nach
deren tieferem Geheimnis gefragt
zu haben.
Wann haben Sie zum ersten Mal
durch ein Teleskop geblickt?
Tatsächlich bin ich gar nicht so ein
passionierter Durch-ein-TeleskopBlicker. Als Radioastronom blickt
man ja nur auf Bildschirme und
auch beim Hubble-Teleskop lädt
man die Bilder nur auf den Computer runter. Aber meine Großmutter, sie wollte selbst Astronomie studieren, hat mich als Kind
mit in die Kölner Volkssternwarte
genommen. Damals habe ich zum

ersten Mal den Saturn gesehen.
Das war sehr beeindruckend.
Wie erklären Sie jemandem den
Urknall, der keine Ahnung von
Naturwissenschaften hat?
Das Entscheidende ist, dass es
einen Anfang gab in dieser Welt.
Noch im 19. Jahrhundert dachte
man, dass das Weltall immer da
war, statisch und unveränderlich.
Auf einmal stellten Wissenschaftler
fest, dass die naive Grundannahme der Menschheit seit Urzeiten,
dass die Welt und alles darum irgendwann entstanden ist, wissenschaftlich fundiert ist. Das ist die
entscheidende Entdeckung des
letzten Jahrhunderts. Wie das sein
kann, dass alle Energie, alle Materie zusammen in kleinstem Raum
aus sich heraus expandiert ist,
bleibt eine der großen Überraschungen der Physik.
Wie lief der Urknall ab?
Das heutige Erklärungsmodell sagt,
dass Raum und Zeit sich in unfasslich kurzer Zeit inflationär ausgedehnt haben, und ein Feuerwerk
an Licht und Energie losgelassen
haben, das sich abgekühlt hat, aus
ihm haben sich Teilchen herauskristallisiert, die sich wieder zusammengezogen haben zu Sternen
und Galaxien, die neue Elemente
produziert haben, die wieder gestorben sind, die neue Elemente
und Moleküle im Weltall produziert
haben, die sich zusammengezogen
haben zu neuen Sonnen und Planeten, auf denen irgendwann dann
Leben entstanden ist.
Am Anfang war also eher ein riesiges Flash-Light als ein bombastischer Knall?
Manche der heutigen Kosmologen
sagen „Knall“ zu der Phase, die
nach der leisen Inflation des
Raums kommt. Der Knall entsteht

wie ein Lichtblitz. Selbst Materie
war dort noch Licht. Und aus diesem Lichtblitz, der reinen Form
von Energie, ist dann die Materie
entstanden, aus der sich die Naturkräfte herauskristallisiert haben, die auch noch nicht ganz
festgelegt waren.
Aber die große Frage bleibt doch:
Warum ist nicht Nichts, sondern
warum ist überhaupt etwas?
Es kann nicht durch Nichts, aus
Nichts etwas entstehen. Es kann
unter Umständen aus beinahe
Nichts mithilfe von Regeln etwas
entstehen. Das ist das, was wir in
der wissenschaftlichen Schöpfungsgeschichte beschreiben. Dort
postulieren wir Naturgesetze und
Gesetzmäßigkeiten, aufgrund derer unter bestimmten Voraussetzungen, die da sein müssen, die
wir nicht ableiten können, die wir
annehmen müssen, etwas entstehen kann. Das „Alles aus Nichts“,
das Atheisten postulieren, stimmt
nicht. Selbst in der modernen
Schöpfungsgeschichte ist eine Art
Ur-Tohuwabohu, ein Ur-Chaos
gegeben, aus dem etwas aufgrund
von Ur-Regeln hervorgeht.
Was war aber dann vor dem
Nichts?
Bevor das Licht ist, spricht Gott.
„Und Gott sprach“, heißt es in der
Bibel. Es braucht das Wort, es
braucht die Regeln, um aus Nichts
Licht zu machen. Zeit entsteht erst
mit dem ersten Lichtblitz. Das ist
der erste Tag. Davor ist es eine
zeitlose Zeit. Stephen Hawking
meinte, vielleicht habe die Zeit gar
keinen Anfang und deshalb müsste man nicht über den Ursprung
nachdenken. Das ist ein Taschenspielertrick, finde ich. Unsere
Möglichkeit, Zeit zu begreifen,
beginnt aber wohl tatsächlich erst
mit dem Anfang der Welt.

Gäbe es Leben auf der Welt ohne
das perfekte Feintuning von Naturkonstanten und physikalischen
Gesetzen in der Weltentwicklung?
Unsere Phantasie reicht nicht aus,
um zu begreifen, welche Möglichkeiten bestanden hätten. Der
menschliche Geist reicht ja nicht
einmal aus, um sich selbst vorherzusagen aufgrund der Anfangsbedingungen des Universums. Das
haben wir erst im Nachhinein
entdecken können. Nach allem,
was wir wissen, besteht heute eine
unglaubliche Komplexität, die aus
einfachsten Regeln und ein paar
Naturkonstanten entstand. Das ist
für mich ein Wunder, dass es funktionieren konnte.
Ist das Weltall per Zufall entstanden oder hat ein Schöpfer es gemacht, der an den Schräubchen
gedreht hat, bis alles passte?
Diese Frage kann die Wissenschaft
nicht beantworten. Wir können
nur sagen: Wenn alle diese Konstanten frei gewesen wären, ist es
extremst unwahrscheinlich, dass
sie exakt so zusammengekommen
wären. Dass diese Erde existiert, ist
und bleibt der helle Wahnsinn.
Das heißt, auch Naturwissenschaftler können nicht mehr ausschließen, dass ein Schöpfer am
Werk war?
Gott ist das, was vor der Schöpfung steht und durch die Schöpfung letztlich nicht messbar ist. Als
Erster hat die Urknall-Theorie
Georges Lemaitre formuliert. Er
interpretierte die Gleichung von
Einstein so, dass das Universum
über Ausdehnung entstanden ist,
und er sprach über den Zeitpunkt
T gleich Null. Er bekam deshalb
ziemlich viel Gegenwind von der
wissenschaftlichen Gemeinde.
Aber am Ende hat er recht behalten, das erkannten alle an, bis hin

zur Internationalen astronomischen Union, die nach ihm das
Hubble-Lemaitre-Gesetz benannt
hat. Er selber empfand es als große
Erleichterung, dass dadurch der
Schöpfer mithilfe der Physik nicht
beschreibbar ist. Das Weltall ist
physikalisch, mechanisch beschreibbar, das wie eine große
Maschine abläuft, aber der Schöpfer nicht, weil da die Physik in
gewisser Weise aufhört. Gott als
Schöpfer ist die erste Ursache
ohne Ursache. Diese Lücke lässt
sich durch die Wissenschaft nicht
füllen. Daran wird die Wissenschaft ewig scheitern, sie mit Physik zu füllen.
Es ist Weihnachten. Inwiefern
sind beides Gottes Paläste: der
prächtige Sternenhimmel und die
ärmliche Krippe?
Das eine ist die Schöpfung: das
Große, Beeindruckende, das Versailles, das den Menschen kleinmacht und die Größe des Schöpfers ausmacht, in der wir Demut
lernen, aber auch Schönheit entdecken. Das andere ist eben die
Krippe: der ärmliche Stall, in dem
das verletzliche Kind liegt, ohnmächtig mitleidend und leidend
am Ende. Hier begegnen wir Gott
ganz nah und neu, weil er mit uns
leidet.
Ich glaube, man kann diese
beiden Paläste nicht unabhängig
voneinander sehen und auch nicht
aushalten: Man muss das Kind
in der Krippe verbinden mit dem
großen Schöpfer. Der große ferne
Schöpfer ist eigentlich unerträglich ohne das Kind in der Krippe
und die Wärme im Stall.
l Buchhinweis: Heino Falcke, Jörg
Römer: Licht im Dunkeln – Schwarze Löcher, das Universum und wir.
Verlag Klett Cotta, 384 Seiten, 24
Euro.
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Gott kommt in die Welt – aber wie?
Unterschiedliche Bibelauslegungen können eine große Kraft entwickeln, findet Theologieprofessor Peter Wick
In ihrem Podcast „Glück auf und
Halleluja“ sprachen UK-Herausgeber Bernd Becker und Pfarrer
Thies Friederichs mit Peter Wick,
Professor für Neues Testament in
Bochum, über Weihnachten. Die
Kernfrage: Ist Gott wirklich Mensch
geworden? Im Folgenden eine Auswahl der Kernaussagen daraus.

Gott mischt sich in
die Schöpfung ein

Menschwerdung
oder Adoption
Es gibt tatsächlich einige wenige
Hinweise in der Bibel, die vermuten
lassen, Gott hätte Jesus erst später
als seinen Sohn auserwählt. Nehmen wir zum Beispiel den Anfang
des Römerbriefes, wo es heißt, Gott
habe Jesus Christus als seinen Sohn
adoptiert.
Solche Stellen muss man allerdings im historischen Zusammen-

Foto: EVERST

Schon ganz früh in der Bibel ist von
„Gott und seiner Weisheit“ die Rede,
etwa im Buch der Sprüche. Da zeigt
sich: Gott der Alleinige ist bei sich
selbst nicht allein, sondern da ist
noch etwas anderes bei ihm. Und
das Johannesevangelium greift dies
auf, indem es von „Gott und seinem
Wort“ spricht. Wer das bei Johannes 1 nachliest, stellt fest: Es schillert dann jedoch ein bisschen in den
Formulierungen. Da heißt es zum
Beispiel „Das Wort war bei Gott“,
aber auch „Das Wort war Gott“.
„Das Wort“ ist also fast identisch
mit Gott; es besteht eine sehr große
Schnittmenge. Aber genauer lässt
sich das nicht erklären. Was jedoch
klar wird: Das Wort ist bei Gott und
wird Fleisch, und dann ist letztlich
Jesus Christus da. Ich formuliere
das gern so: Die Schöpfung besteht
nach biblischer Lehre aus Körpern.
Es gibt nichts Geschaffenes, das
keinen Körper hätte. Derjenige
aber, der das alles schafft, ist der
Körperlose.
Gott ist also eigentlich ein Nobody. Und Weihnachten bedeutet,
ein Teil von ihm, sein Gegenüber,
das mit ihm aber total verbunden
war, das nimmt nun körperliche
Gestalt an. Ein Teil Gottes wechselt
die Seite vom Schöpfer zur Schöpfung. An Weihnachten ist das ganz
radikal. Gott mischt sich nun auf
eine andere, ganz intensive Art in
die Schöpfung ein.

Wie ist Gott Mensch geworden? Dazu gibt es nicht nur die eine Erklärung.

hang betrachten. Paulus wusste,
dass Augustus, Tiberius, Caligula,
Claudius, ja sogar Nero, Kaiser geworden sind, auch weil sie adoptiert wurden. Wie wird man also der

Über Weihnachtliches spricht der Bochumer Theologieprofessor Peter Wick im
Podcast „Glück auf und Halleluja“ von Bernd Becker und Thies Friedrichs.

Höchste? Durch Adoption. Das ist
ganz klar die Botschaft solcher Bibelstellen.
Bei all den verschiedenen Vorstellungen, wie Weihnachten zu
verstehen ist, muss man folgendes
betrachten: Aus dem monotheistischen Gott (bedeutet: es gibt nur
einen Gott) ist ein Teil ausgegangen
und Mensch geworden. Die Autoren der biblischen Bücher und die
Christinnen und Christen damals
hatten nicht solch ein Weltbild, wie
es für uns bis vor zwanzig Jahren
noch ganz unbestritten war, nämlich: Für einen Sachverhalt gibt es
die eine Erklärung.
Im Alten Orient, vor mehr als
2000 Jahren, hatte man einen sogenannten multiperspektischen
Zugang zu bestimmten Themen.
Das heißt, es durften durchaus Ansichten nebeneinanderstehen, die
eigentlich nicht zusammenpassen, die sich teilweise sogar widersprechen. Das war zu der Zeit gar
nichts Ungewöhnliches. Nach dem
Schöpfungsbericht im ersten Buch
Mose 1 zum Beispiel folgt gleich ein
zweiter Schöpfungsbericht.
Alle die versuchten, das übereinanderzubekommen, haben es nicht
verstanden. Es geht nicht darum,
dass alles in der Bibel zueinander
passen muss, sondern dass in all
den verschiedenen Zugängen zu

einem Thema Schätze liegen, die
für unser Leben fruchtbar gemacht
werden können. Aber um ein Bild
malen zu können, in dem alles
zueinander passt, dafür sind diese Geschichten eben nicht erzählt
worden.

Weniger Idylle, aber
mehr Heilung
Meine Idealvorstellung wäre es,
dass Pfarrerinnen oder Pfarrer an
einem Sonntag predigen: „Gott hat
Jesus Christus angenommen und
ihn zu seinem Sohn gemacht. Und
so kann er uns alle annehmen und
zu Söhnen und Töchtern machen.“
Und am nächsten Sonntag predigen sie darüber, Gott selbst sei
Mensch geworden und habe damit
eine Brücke gebaut, die es vorher überhaupt nicht gegeben hat.
Nämlich die Brücke vom nicht-körperlichen Gott zu seiner durch und
durch körperlichen Schöpfung.
Und wenn dann jemand protestieren sollte und sagt „Jetzt haben
Sie sich aber widersprochen“ – ich
glaube, dann gibt es eine fruchtbare Diskussion, die eine große Kraft
haben kann. Denn ich bin überzeugt: Bibelauslegungen auf das
Leben hin, die erzeugen immer
eine gewisse Energie.

Es gilt allerdings festzuhalten,
dass es durchaus Hauptzugänge zu
der Ausgangsfrage gibt. Diese betonen, dass tatsächlich ein Teil Gottes
Mensch gewonnen ist und wirklich
die Seiten gewechselt hat. Das ist
doch im Kern der christliche Glaube. Aber andere Interpretationen,
die dürfen eben auch vorkommen
und können auch mal hilfreich
sein.
Es ist einfach so: Die Weihnachtsgeschichte erzeugt eine
sehr große Spannung. Weihnachten ist das Fest, an dem Gott mit
seinem spannungsvollen Weg in
all unsere Spannungen und unser
Angespanntsein hineinkommt. Es
gibt dann vielleicht weniger Idylle, aber mehr Heilung und auch
mehr Befreiung in all unseren
Spannungen. 
UK

Wer mehr von Bernd Becker
und Thies Friederichs hören
möchte: Sie haben in diesem
Jahr den UK-Adventskalender mit kurzen Gesprächen
über Advent und Weihnachten bestückt, zu finden unter
www.unserekirche.de
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Die Bibel
lesen
Von Stefan Alkier

Lukas 2, 29-32
Johannes 1, 1-5
Johannes 1, 6-8
Johannes 1, 9-13
Johannes 1, 14-18
Psalm 46
Psalm 92

Geburt Jesu verdichtet. Es bringt vielmehr
die Grundüberzeugung der ganzen Bibel
zum Ausdruck, dass Welt und Leben keine
Zufallsprodukte unempfindsamer Naturmächte, sondern Gott gewollt, geliebt und
sehr gut gelungen sind.
Es gibt zu verstehen, dass diese erste
Liebe Gottes zu seiner Schöpfung nicht
vergangen ist, sondern Gott uns, jeden
Einzelnen, jede Einzelne, und alle zusammen so sehr liebt, dass sein Wort in dieser
gefährdenden und gefährdeten Welt im
Leben Jesu Christi selbst Fleisch geworden ist.
Stellen wir dieses Licht nicht unter
den Scheffel von finsterer Kirchenkrisenstimmung, so beendet sein Licht jegliche
Finsternis und lässt uns zu Kindern Gottes
werden (vergleiche 1,12), die heute den
Stern von Bethlehem strahlen sehen und
sich vom letzten Vers der Bibel (Offenbarung 22,21) zuversichtlich sagen lassen:
„Die Gnade des Herrn Jesus mit allen!“.
l Stefan Alkier ist Professor für Neues
Testament und Geschichte der Alten Kirche
am Fachbereich evangelische Theologie
der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Wochenspruch
Jesus Christus gestern und heute und
derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, 8

Wochenlied
Der du die Zeit in Händen hast EG 64

Andacht über den Predigttext zur Jahreslosung für das Jahr 2022: Johnnes 6, 37

W

er zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen“, sagt Christus.
Und: „Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen
seid.“ Und: „Lasst die Kinder
zu mir kommen und hindert
sie nicht.“ Und, und, und – immer ist die Botschaft: Keiner
wird weggeschickt. Keine wird
abgewimmelt. Niemand bleibt
außen vor.
Zurzeit erfahren und tun wir
selbst überall das Gegenteil:
Dichtmachen, Mauern bauen,
Brücken abbrechen, Grenzen
sichern, Abwehr stärken. Ist
dieses Aufeinandertreffen Zufall? Anders als die täglichen
Losungsworte wird eine Jahreslosung nicht ausgelost, sondern
in einem langen Prozess demokratisch gefunden, von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft
für Bibellesen. An die fünfzig
Vorschläge werden diskutiert
und beraten, bis endlich per
Wahl eine Entscheidung fällt.

Dieses Wort ist
jetzt dran
Menschen suchen ein Wort Gottes aus, von dem sie meinen:
Dieses Wort ist jetzt dran. Man
kann das kritisch sehen: Wird
Gottes Wort hier benutzt?
Zugleich: Ist es nicht mit
jedem biblischen Leitwort so,
das wir sorgsam auswählen: Für
Kirchentage etwa – oder an den
markanten Zäsuren und Übergängen unseres persönlichen
Lebens? Zur Taufe, zur Konfirmation, zur Trauung?
Wir wählen ein biblisches
Wort als Begleiter, weil wir darauf hoffen: Es hat seine eigene
Stimme, seine eigene wundersame Kraft, die uns zum Leben

Annette Kurschus (58)
ist Ratsvorsitzende der EKD
und Präses der Evangelischen
Kirche von Westfalen.

hilft. Es mischt sich ein in den
aktuellen Jammer der Welt und
in die Erfahrungen meines eigenen kleinen Lebens. Steht immer wieder auch heilsam quer
zur allgemeinen Stimmungslage. Stört mich selbst in dem,
was ich immer schon dachte
und zu wissen meinte.
„Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen“, sagt
Christus. Diese Übersetzung
verwischt, was er eigentlich
sagt: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen.“
Ein abgewendeter Rauswurf. An
seinem Ort im Johannesevangelium ein klares Wort Jesu an diejenigen, die bereits „drin“ sind
und sich in seiner Nähe sicher
wähnen, gewissermaßen „seine
Leute“. Ein Wort an uns, die wir
jetzt, zum Jahreswechsel, seine
Nähe suchen.
Der Blick zurück auf ein zu
Ende gehendes Jahr prägt die
Ausschau auf das, was kommen
mag; jede versuchte Antwort
ruft neue Fragen auf den Plan.
Auch Fragen nach Gott, Fragen
an Gott. Krankheit und Tod,
Endlichkeit und Ohnmacht
und Schuld können wir schon
lange nicht mehr als tragische
Abweichung vom „Normalen“
begreifen. Sie toben sich aus

Danke, Jesus Christus, dass du mich nicht hinausstößt aus deiner Nähe.
Trotz allem.

Foto: SG- design

Sonntag:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

Du bist hier richtig
Foto: EKvW/Barbara Frommann

Woche vom 26. Dezember bis 1. Januar

Gemeinsam unterwegs,
Arm in Arm: So kann, ja,
so soll Kirche aussehen.
Die Menschen, die sich
dazuzählen, wissen sich
von Jesus angenommen.
Sie glauben an seine
Worte von der Freundlichkeit Gottes und folgen seinen Mahnungen,
so gut sie können. Wenn
dieser Glaube müde
wird, tut es gut, den Arm
der anderen zu spüren
und zu wissen: Ich bin
nicht allein auf dem
Glaubensweg. Und egal,
wie ich bin: Jesus wird
mich nicht abweisen.
Foto: Nadezda Ledyaeva

Nein, das Johannesevangelium erzählt keine Weihnachtsgeschichte, die gibt es nur
in je verschiedener Weise bei Lukas und
Matthäus zu lesen. Der Anfang, auf den
Johannes 1,1 verweist, ist auch nicht der
Anfang bei Jesaja, mit dem Markus das
Evangelium beginnen sieht. Der Anfang,
an den Johannes erinnert, ist der Anfang
aller Schöpfung durch das Schöpfungswort Gottes: „Alles wurde durch es und
ohne es wurde auch nicht eines, was geworden ist.“ (Johannes 1,3, Übersetzung
Frankfurter Neues Testament 3).
Dann erst spricht er vom Licht: „In ihm
war Leben und das Leben war das Licht
der Menschen.“ (1,4). Am Anfang war der
Logos, das Leben gebende Schöpfungswort Gottes, das Licht der Menschen. Dieses war bringt keine Vergangenheit zum
Ausdruck, die irgendwann einmal abgerissen wäre, sondern sie währt an (vergleiche
1,5a).
Die Vorrede, die allem im Johannes den
Blickwinkel vorgibt, weiß von einer kaum
zu glaubenden Gottesnähe mitten im
gefahrvollen Alltag der Welt zu erzählen:
„Und das Wort wurde Fleisch und schlug
sein Zelt auf unter uns und wir schauten
seinen Glanz, Glanz wie von einem Einziggewordenen von einem Vater, voll von
Gunst und Wahrhaftigkeit.“ (1,14).
Dieses Licht leuchtet jetzt entgegen aller Erfahrungen von Gefährdung, Bedrückung, Scheitern, Krankheit und Tod weiter, trotzt damit der Finsternis und bringt
sie zum Verschwinden! Nein, nicht die
Problemlagen des menschlichen Lebens
verschwinden, aber die Finsternis, die damit oft verbunden ist, verliert den Kampf
gegen das Licht (vergleiche 16,33b).
Das Johannesevangelium erzählt keine
Weihnachtsgeschichte, die das Scheinen
des Lichts in fröhlicher Glaubenspoesie
als Himmelsleuchte im Augenblick der

in der Mitte des Lebens und
rücken uns hautnah auf den
Leib. Tagtäglich. „Wer zu mir
kommt“: Die Jahreslosung
meint Sie und mich, wie wir auf
der Schwelle des neuen Jahres
zu Christus kommen: gezeichnet und zerrupft, erschöpft und
ungeduldig. Auch im Glauben
erschüttert.

Du bist bei mir, weil ich
dich hier will
Und plötzlich wird mir bewusst, er sagt es tatsächlich zu
mir. Er macht mir klar: Du bist
hier, bei mir, weil ich dich hier
will. Immer noch und jetzt erst
recht. Du fliegst hier nicht raus,
weil ich das Entscheidende für
dich und die Welt längst getan
habe. Du darfst hier bleiben

Hilf mir, dass aus meinem Staunen darüber Mut
wächst. Mut, um zu sagen und zu tun, was Türen
und Herzen öffnet. Amen.

trotz deines manchmal so elend
unbeholfenen, so erschütternd
ratlosen und bisweilen auch
reichlich selbstverliebten Eilens
von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr.
„Ich werde dich nicht hinausstoßen“: Dieses göttliche
Versprechen stellt mich aufrecht
und wach in die Gegenwart.
Denn wenn ich tatsächlich da
bleiben darf, bei Christus, dann
gehen mir die Augen auf dafür,
wobei es in dieser Welt um Gottes und der Menschen willen
nicht bleiben darf.
Ich kann den nüchternen
Blick wagen – und muss beherzte Taten und Zeichen riskieren:
Türen aufmachen, auf die Straße gehen, bei den Ungeliebten
sein, Hassgeschrei entgegentreten. Machen Sie mit?
Gott schenke uns ein gesegnetes Jahr 2022.

UK-Andacht im Internet

www.unserekirche.de

Thema

NR. 52/1 Unsere Kirche / 26. Dezember 2021

Meine LieblingsUK-Titelseite
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NR. 2
Standhafte Katholikin gründete „Englische Fräulein“.

Im frischen
Gewand
Da ist sie: die UK im frischen Gewand. Sie werden auf den ersten
Blick vielleicht gar nicht merken,
dass sich viel geändert hat: Die
Überschriften sehen etwas anders
aus. Einige Farben. Und manche
Fotos sind jetzt rund statt eckig.
Das alles machen Fachleute, wenn
sie den Leserinnen und Lesern
nach vielen Jahren eine etwas moderner gestaltete Zeitung präsentieren wollen, ohne sie gleich zu
verschrecken. Ich hoffe, das gelingt
uns mit dieser „neuen“ UK.
Veränderungen werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, dann aber
bemerken, wenn Sie weiterblättern:
Die Zeitung mit der Guten Nachricht bietet jetzt noch mehr Lesestoff. Statt 16 Seiten sind es nun 20.

m

m

g

m

W

W

VON BERND BECKER
Eine Freundin erzählte mir, wie sie
kürzlich ihr altes Auto gegen ein
neues eintauschte. Zuletzt hat sie
noch einmal liebevoll den Staub
vom Armaturenbrett gewischt und
bekam dabei fast ein schlechtes
Gewissen: „Jetzt mach ich mein
Auto noch einmal richtig sauber,
weil ich es weggebe.“ Es klingt banal, aber da kann durchaus Wehmut aufkommen. Ich kenne das
auch. Was hat man mit dem alten
Auto alles erlebt? Schöne Reisen
gab es, aber auch manche gefährliche Situation. Bei einigen Kratzern
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O Heiland,
reiß die Himmel auf!
Sind wir noch zu retten?
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Der 27. juni ist tag des
Siebenschläfers.

B ck von
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Ich lass
dich nicht
im Regen
stehen

BETE
FÜR MICH!

W

In der Not tut es gut, Menschen
um Beistand bitten zu können.
Das Gebet für andere ist Trost und
Fürsorge, gerade zu Corona-Zeiten.

m
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Helfen – aber richtig

Ein Satz, der den Himmel öffnet

W

Die Fürbitte ist eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu begleiten und zu stärken – gerade
dann, wenn sie selbst keine Worte finden. Gedanken zum Sonntag Rogate
VOn AnkE VOn LEGAT

„Ich liege mit Covid-19 im Bett“,
heißt es in einem Beitrag auf Facebook. Ein Satz, der einen Abgrund
öffnet: Krankheit. Schmerzen.
Schwäche. Sorge, dass es richtig
schlimm wird. Was kann da noch
alles kommen.
Aber der Satz steht nicht allein.
Weiter steht da: „Könnte ein paar
Menschen gebrauchen, die mich
in ihr Abendgebet einschließen...“
Ein Satz, der den Himmel öffnet: Gemeinschaft. Halt. Hoffnung.
Glaube. All das steckt in dieser Bitte: „Betet für mich.“ Wie gut, dass
Christinnen und Christen diese
Möglichkeit haben, einander um
Unterstützung zu bitten und im
Gebet füreinander da zu sein!
Ein Gebet kann so vieles sein:
Zwiesprache mit Gott; Klage, Frage, Dank oder Bitte. Eine Fürbitte

ist noch mehr: Sie nimmt einen
anderen Menschen in den Blick
und trägt ihn mit Worten oder
Gedanken vor Gott. „Ich bete für
dich“, das sagen Christinnen und
Christen, wenn sie einander Verbundenheit und Fürsorge zeigen
möchten – eine Fürsorge, die auch
dann möglich ist, wenn Menschen
sich räumlich nicht nah sein oder
direkt helfen können.
Eine tiefe Zuversicht drückt sich
darin aus: Ich kann diesen Menschen Gott anvertrauen; Gott wird
sie oder ihn nicht allein lassen, egal,
was passiert. „Ich bete für dich“ ist
ein wunderbarer Satz, der durch
Schönes und Schweres begleitet
und mitklingt – sogar ins Sterben
und in den Tod hinein.
Den Satz „Bete für mich“ hört
man dagegen nicht ganz so oft. Vielleicht, weil es gar nicht so leicht ist,
Schwäche einzugestehen; zuzuge-

ben, dass der Körper nicht tut, was
er soll; dass der Geist sich unsicher
fühlt; dass die Seele verdunkelt ist.
Umso schöner dann, wenn
als Antwort ganz viel Zuspruch
kommt. Dann wissen die Bittenden: Ich werde getragen durch den
Glauben und das Gebet anderer.
Das kann Mut machen und Kraft
geben – auch dann, wenn es gerade schwerfällt, selbst die Hände zu
falten. Und auch dann, wenn sich
konkrete Bitten, wie die um Gesundheit, vielleicht nicht erfüllen.
Beten gehört zum Glaubensleben eines jeden Christen, einer
jeden Christin. Fürbitte, also das
Gebet für jemanden, ebenso. Vielleicht merken wir das jetzt, während der Pandemie, so eindrücklich
wie lange nicht: Fürbitte ist gelebte
Nächstenliebe, die die christliche
Gemeinde trägt und verbindet –
auch auf Distanz. „Eine christliche
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Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte
der Glieder füreinander, oder sie
geht unter“, schrieb Dietrich Bonhoeffer. Und im Wochenspruch
zum Sonntag Rogate heißt es: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht
verwirft noch seine Güte von mir
wendet“ (Psalm 66,20) – eine wunderbare Zusage, auch für die Fürbitte.
Übrigens: Die Reaktionen auf
den Facebook-Beitrag waren überwältigend. Innerhalb kürzester Zeit
gab es Dutzende von Emojis mit
gefalteten Händen, Kommentare
wie „Kerze brennt“ oder „ich bete
für dich“ und jede Menge persönlicher Wünsche. Einer beschrieb sein
Fürbitt-Ritual, bei dem er abends
im Garten alle, die es brauchen
können, beim Namen nennt, und
versprach: „Heute bist du auch dabei.“ Dann kann der Himmel sich
öffnen.
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Spahn will Kirchen als „Impfluencer“

Kirchentag – diesmal am Bildschirm

Berlin/Bonn. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die
Kirchen und andere Religionsgemeinschaften für die Werbekampagne für Corona-Schutzimpfungen gewinnen. Spahn verwies in Berlin
auf eine Kampagne unter anderen mit Fußballern und Schauspielerinnen, die – angelehnt an den Begriff „Influencer“ in sozialen Netzwerken – als „Impfluencer“ für die Immunisierung werben sollen. Er
wolle auch mit den Religionsgemeinschaften darüber reden, ob und
in welcher Weise sie bereit sind, dabei mitzumachen. Die Kirchen
zeigten sich aufgeschlossen. „Wenn es irgendwann eine Situation
geben sollte, in der man Menschen motivieren muss, bin ich jederzeit gern zur Stelle“, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm.
epd

Frankfurt a.M. Der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT) findet vom 13.
bis 16. Mai in Frankfurt statt – und bei den Menschen zu Hause am
Bildschirm. Von den ursprünglich geplanten 2000 Veranstaltungen
werden wegen der Corona-Pandemie nur 80 stattfinden, hauptsächlich digital. Wer teilnehmen möchte, braucht einen Internetzugang
und ein Smartphone, Tablet oder Computer. Wer möchte, kann sich
die ÖKT-App herunterladen. Alle Videostreams können ohne Anmeldung kostenfrei abgerufen werden. Wer sich in Workshops oder per
Chat beteiligen möchte, braucht ein „Mein ÖKT-Konto“, das man auf
der ÖKT-Seite im Internet anlegen kann. Dort bucht man als kostenloses Ticket den „ÖKT-Pass digitale Teilnahme“. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.oekt.de.
UK

E-Mail: redaktion@unserekirche.de
04.01.2021 15:25:14
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Pfarrer Kneipp als Playmobilfigur

Bonn. Ein Benefiz-Lauf-Projekt der Welthungerhilfe hat für rund
34 000 gelaufene Kilometer eine Spendensumme von 124 000 Euro
eingebracht. Unter dem Hashtag ZeroHungerRun beteiligten sich
6445 Läuferinnen und Läufer, die zwischen dem 5. und 9. Mai frei
gewählte Laufstrecken als 30-Minuten oder 60-Minuten-Challenge
liefen, wie die Welthungerhilfe in Bonn mitteilte (UK berichtete). Das
gespendete Geld fließt in die Projektarbeit der Welthungerhilfe im
Kampf gegen den Hunger. Auch außerhalb Deutschlands wurde gelaufen: Insgesamt haben in 46 verschiedenen Ländern Menschen
die Laufschuhe geschnürt, um ein Zeichen gegen Hunger und Armut
zu setzen. So gab es zum Beispiel Teams in Bangladesch, Malawi,
Syrien, Uganda und den USA.
UK

Bad Wörishofen. Zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp
(1821-1897) ist neben einer bereits erschienenen Sonderbriefmarke
im Wert von 1,55 Euro auch eine Playmobilfigur herausgekommen.
Dargestellt ist der „Wasserdoktor“ im schwarzen Talar und bequemen
Kneipp-Sandalen. In den Händen hält er eine Gießkanne für die legendären Güsse sowie sein Buch „Meine Wasserkur“. Begleitet wird
der katholische Priester von seinem weißen Spitz, der ihm einst zugelaufen und so zu seinem treuen Begleiter geworden sein soll. Die
Figur kostet 3,99 Euro und ist beim Kneipp-Verlag erhältlich. Kneipp
ist nicht der erste Kirchenmann, den Playmobil auf den Markt bringt.
Zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ 2017 kam Martin Luther auf
den Markt – die erfolgreichste Playmobil-Einzelfigur.
KNA
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Enno Janßen ist Vogelwart
und der einzige Mensch auf
der Insel Memmert.
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Ratlos mit
Jesus

Bonanza hieß die beliebte USFernsehserie, die in den 70er Jahren auch in Deutschland jedes Kind
kannte. Typisch für jede Folge: Am
Schluss stehen die Cartwrights beieinander, machen einen Witz und
schütteln sich vor Lachen. „Comic
relief“ (zu deutsch: befreiende Komik) heißt das Stilmittel, das hier
zum Tragen kommt. Das aufregende Western-Abenteuer ist vorbei,
und alle lachen noch einmal herzlich.
Immer wieder kommt „Comic
relief“ in Serien, Filmen oder Büchern zum Einsatz, um Spannung
abzubauen. Dafür werden humorvolle Figuren, Szenen oder Dialoge angewandt. Selbst die Brüder
Grimm sollen auf solche „befreiende Komik“ zurückgegriffen haben.
Nur so lässt sich wohl der rätselhafte letzte Satz von „Hänsel und
Gretel“ erklären: „Mein Märchen
ist aus, dort läuft eine Maus, wer
sie
fängt, darf sich eine große Pelzkappe daraus machen.“
Womöglich sollten die Kinder
dadurch nach der schlimmen Geschichte wieder schmunzeln können. William Shakespeare nutzte
dieses Stilmittel meisterhaft, aber
auch die niedlichen Roboter in den
Star Wars-Filmen dienen der emotionalen Erleichterung zwischen
allzu spannenden Szenen.
Ob es als „befreiende Komik“
bezeichnet werden kann, was
in
einer ländlichen Friedhofskapelle
regelmäßig geschah, da scheiden
sich wohl die Geister. Als Instrument war eine günstige Heimorgel
aufgestellt. Leider kam der Organist
immer wieder auf die bunten Tasten für die Begleitautomatik, wie
sie
bei solchen Orgeln üblicherweis
e
eingebaut ist. Und so erklangen
zu
den getragenen Chorälen plötzlich
und unerwartet flotte Samba- und
Rumba-Rhythmen. Ob die Trauernden das mit Humor genommen
haben, ist nicht überliefert. Wohl
aber, dass die besagten Tasten zur
Sicherheit mittlerweile abgeklebt
wurden.

Siehe Leitartikel unten.
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VOn kARIn ILGEnFRITz

Ohne Corona-Pandemie und Lockdown wäre ich vermutlich nicht auf
die Idee gekommen, mich in den
eigenen vier Wänden sportlich aktiv
zu halten. Zumindest nicht mit diesem Mittel: Trainingsvideos. Es ist
angenehm, wenn mir jemand vorturnt und ich mir nicht eigene Gymnastikübungen überlegen muss.
Was mich dabei immer wieder
überrascht ist meine Reaktion auf
das Lob der Trainerin. Sie gibt Anweisungen zur Körperhaltung und
sagt dann Sätze wie: „Gut machst
du das. Noch zehn Sekunden halten. Geschafft. Prima.“ Was soll ich
sagen – mich spornt das an. Obwohl ich weiß, dass mich die Frau
auf dem Bildschirm weder kennt,
noch sieht, wie gut ich ihren Anweisungen folgen kann.
Lob und Zuspruch treibt Menschen an, sind Grundbausteine für
eine lang anhaltende Motivation.
Schon Säuglinge reagieren darauf.
Kürzlich schickt mir eine Freundin ein kurzes Filmchen. Es zeigt,
wie ihre Enkeltochter – noch keine vier Monate alt – versucht, sich
umzudrehen. Vom Rücken auf den
Bauch. Das Mädchen müht sich
ab. Klappt nicht. Dann hört man
die Mutter: „Das war schon gut. Du
schaffst das.“ Das Baby schaut mit
großen Augen und startet einen
neuen Versuch. Zack – umgedreht.
Das Lob der Eltern tut nicht nur
kleinen Kindern gut. Das ist auch
für Erwachsene eine Wohltat. Noch
heute bedeutet es mir viel, wenn
meine Mutter einen Artikel aus der
UK lobt, ihr mein Essen schmeckt
oder unser Garten gefällt.
Und das funktioniert auch andersherum: Auch der Lobenden
tut es gut, wenn sie merkt, dass
der Zuspruch ankommt und etwas
bewirkt. Lob verändert auch die
Lobende. Diese Wirkung spüre ich
deutlich beim Singen von Liedern
wie „Großer Gott, wir loben dich“
oder „Ich lobe meinen Gott“. Das
vertieft meine Dankbarkeit.

ausgesuchte Kulturgüter
rechts und links der Strecke
der tour de France.
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ter. Die Antwort findet sich nämlich
weniger in der Apostelgeschichte
als im Brief des Paulus an die Römer. Dort heiß es, dass durch den
Heiligen Geist die Liebe Gottes in
die Herzen der Menschen gegeben
ist. Der Geist ist also einfach schon
da. Das ist ganz unspektakulär und
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Glück in
Zeiten wie
diesen

VON gERD-MAttHIAS HOEffCHEN

Was würde Jesus tun? Diese Frage
kann helfen, wenn man vor kniffligen Aufgaben und Herausforderungen im Alltag steht. Aber nicht
immer. Das musste ich neulich erfahren, als es um das komplizierte
Geflecht in meiner Familie ging.
Und das kam so. Mein älterer
Bruder meldete sich und fragte: Sag
mal, wie bindest du deine Schuhe?
Die Frage kam etwas überraschend,
weil man sich über diese Tätigkeit ja
eigentlich keine Rechenschaft gibt;
man tut es einfach. Tag für Tag. Was
für große Unterschiede sollte es
beim Schuhschnüren schon geben?
Ha! Da war ich aber naiv. In den
folgenden Tagen bereicherte mich
mein großer Bruder (tatsächlich ist
der kleiner als ich, aber die Bezeichnung stammt noch aus Kindertagen) mit unzähligen neuen Erkenntnissen. Er hatte wohl eine Weile mit
Internet-Recherchen verbracht.
Nicht nur, dass man falsche (Altweiberknoten) und richtige (Kreuzknoten) Bindungen unterscheidet. Nein, es gibt überhaupt zig
verschiedene Weisen, die Bänder
durch die Löcher zu fädeln. Parallel,
einseitig, mit regelmäßigen Auslassungen, mit wechselnden Auslassungen, eine Mischung aus alledem
… und da reden wir noch gar nicht
davon, dass man einen Schuh auch
mit mehreren verschiedenfarbigen
Bändern schnüren kann.
Also versuchte ich, ein guter
Bruder zu sein, und meine Schuhschnürung zu verbessern. Eine Frickelei war das! Am Ende war ich
ganz verwirrt und hatte einen eingerissenen Fingernagel.
Da saß ich und musste an den
Rat denken, den wir schon in der
Jugendgruppe ans Herz gelegt bekommen hatten: Was würde Jesus
tun? Der schnelle Blick ins Bibellexikon zeigt: Nichts. Jesus trug, wie
alle Menschen seiner Zeit, offenbar
tatsächlich Latschen. Das Problem
mit den Schnürsenkeln kannte er
noch gar nicht.

Mitmach en: Lieder für neues
Gesangb uch
Hannover. Die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) arbeitet
an einem neuen Gesangbuch. Bis
zum Ende des Jahrzehnts soll es
fertig sein. Derzeit läuft bis zum
2. August die Aktion „Schick uns
Dein Lied“. Alle Interessierte können
ihre fünf Lieblingslieder im Internet auf der Seite www.ekd.de/t
op5 eintragen. Es können Lieder
sein, die bereits im aktuellen Gesangbuch
stehen, aber auch andere.
Sollte es ein Lied sein, das noch
nirgends zu finden ist, bittet der
Liederausschuss der Gesangbuchk
ommissionn um eine E-Mail mit
Noten, Verfasserin oder Verfasser
und Rechteangaben an: impulsegesangbuch@ekd.de. Die Kommission
wird sich mit allen genannten
Liedern beschäftigen. Die gemeinsamen
Top 5 sind voraussichtlich
Ende des Jahres in der Liederapp
Cantico zu finden.
UK
E-Mail: redaktion@un serekirche.de

„#Fakten fuchs“ in mehrere n
Sprachen
München. Artikel der Faktenchecke
r-Einheit „#Faktenfuchs“ des Bayerischen Rundfunks (BR) sind nun
in mehreren Sprachen verfügbar.
Das Angebot soll zunächst bis zur
Bundestagswahl im September
dauern, teilte der BR in München
mit. Die Beiträge gibt es neben
Deutsch auch auf Englisch, Rumänisch,
Italienisch, Türkisch, Arabisch
sowie Bosnisch/Serbisch/Kroatisch
. Als Grund für die Mehrsprachen-Offensive führt der BR an,
dass Gerüchte, Desinformation und
Falschbehauptungen auch Menschen
beträfen, die Deutsch nicht als
Muttersprache haben. Der „#Faktenfuchs
“ beschäftige sich etwa mit
den Fragen, ob Impfungen unfruchtbar
machen können oder ob ein
mRNA-Impfstoff die DNA verändert.
Das „#Faktenfuchs“-Team widerlegt Desinformationen mit journalistisch
en Recherchen.
epd
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Warum Tiere unser Bild von
Gott beeinflussen. und was
dabei schiefgehen kann.

Spektakuläre Szenen, damals in
Jerusalem, kurz nach der Himmelfahrt Jesu. Als Pfingstfest wird diese Begebenheit bis heute gefeiert.
Und bis heute wird gerätselt: „Was
hat es eigentlich auf sich mit dem
Heiligen Geist?“
Ein Blick in die Bibel hilft da wei-

Welthungerhilfe: 124 000 Euro Spenden
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Worte an Gott fallen nicht zu Boden. Sie werden durch den Heiligen
Geist zum Himmel getragen. Über die Kraft der Beziehung

doch unglaublich. Da muss gar
nichts Großartiges mehr drum herum passieren. Das ist einfach mal
etwas im Leben, worauf man sich
verlassen kann. Eine Antwort auf
die Frage nach dem Heiligen Geist
könnte also lauten: Er ist die Kraft
der Beziehung. Gott können wir
nicht sehen, aber seine Liebe ist da.
Durch den Geist, in uns allen. Und
Paulus sagt: „Vertraut dieser Kraft.“
Diese Worte waren vielleicht lange
nicht so bedeutend wie in diesen
Zeiten. Durch die Pandemie sind
Beziehungen zu anderen gefährdet. Zu den Mitmenschen genauso
wie zu Gott. Das was zum Wesen
des Menschen gehört, ist durch
Abstandsregeln eingeschränkt. Beziehungen sind belastet,
brechen ganz ab oder
verblassen. Die Beziehung zu Gott aber, die
reißt nicht ab. Und zwar
egal, ob wir sie noch spüren
oder nicht. Seine Liebe ist in uns,
durch den Heiligen Geist ins Herz
gegeben. Das ist eine Sicherheit in
unsicheren Zeiten.
Und Paulus schreibt weiter, dass
diese Kraft sogar für uns einsteht
bei Gott. Wenn wir nicht mehr wissen, wie oder was wir beten sollen,
„dann tritt der Geist mit einem unaussprechlichen Seufzen“ für uns
ein. Wo Menschen in vielen Bezügen schwimmen, ist die große Kraft
der Beziehung noch am Werk. Das
ist ein Geschenk. Wenn wir denken,
unsere Worte erreichen Gott nicht
mehr, dann trägt der Geist diese
Worte trotzdem zu Gott. Diese Beziehung bleibt. Der Geist weht halt
wo er will, nicht wo wir wollen. Es
hängt nicht von uns ab. Er ist einfach da. Darum: Bleiben auch wir
in Beziehung! Da sein, zuhören,
mitfühlen – das braucht unsere Gesellschaft mehr denn je. Lassen wir
niemanden allein, wenden wir uns
nicht ab. Und lassen wir auch gerade jetzt unser Lebensgespräch mit
Gott nicht abbrechen. Der Geist
trägt alles zu ihm, auch die Anfechtung, die Verzweiflung. „Bittet, so
wird euch gegeben“, sagt Jesus im
Lukasevangelium. Das ist versprochen. Das ist seine überschwängliche Liebe.
Der Theologe Ralf Stolina hat
einmal gesagt: „Menschliche Worte
an Gott fallen nicht zu Boden wie
Steine, sie werden durch den Geist
hinauf zum Himmel getragen.“ Das
ist die Kraft der Beziehung. Das ist
der Heilige Geist. Das ist spektakulär und gleichzeitig so unscheinbar.
Aber darauf können wir vertrauen.
Und das ist gut, gerade in diesen
Zeiten.
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Der Geist ist da
In der Apostelgesichte des Lukas
wird erzählt, wie der Heilige Geist
vom Himmel kommt, begleitet von
einem Brausen und einem gewaltigen Sturm. Er erfüllt das ganze
Haus, in dem sich die Jünger aufhalten und setzt sich „wie züngelnde Flammen“ auf jeden von ihnen.
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Ich habe ein neues Steckenpferd:
Ich schaue mir Spielfilme an. In der
Originalsprache. Statt der deutschen Synchronstimmen höre ich,
wie der Kommissar auf serbisch
über die Tat grübelt. Die Ärztin
finnisch ihre Patienten tröstet.
Oder – Top-Empfehlung! – die junge Zeitreisende auf koreanisch mit
Mitstreiterinnen und Mitstreitern
zankt, ulkt und weint. Ich höre die
fremden Sprachen und erlebe eine
ganz neue Welt. Und verstehe sie.
Der Trick: Ich schalte die Untertitel
ein. DVD oder Internet machen es
möglich.
So ähnlich stelle ich mir vor, was
die Bibel von Pfingsten erzählt.
Ein Brausen kommt vom Himmel
(gut, das habe ich bei den Filmen
noch nicht erlebt); Feuerzungen
fallen herab (das auch nicht). Und
plötzlich reden die Menschen in
zig verschiedenen Sprachen (siehe
auch Leitartikel rechts). Zum Teil
so irrsinnig fremd, dass Umstehende wähnen, da könnte Alkohol im
Spiel sein. Schauen Sie einen Film
auf Koreanisch – da werden Sie vermutlich genau so staunen wie Koreaner, die zum ersten Mal einen
deutschen Film im Original sehen.
Aber in der Bibel geschieht dann
das Wunder: Alle verstehen einander. Jeder und jede hört die Anderen in der eigenen Muttersprache.
Wäre das nicht schön? Wenn so
etwas heute wieder passieren würde? Wenn die Menschen einander
verstehen könnten? Nicht nur ihre
Sprache. Sondern ihre Wünsche.
Ihre Schmerzen. Das, was dem Anderen wichtig ist und was ihn bedrückt. Worauf er stolz ist. Oder was
ihn oder sie zur Raserei treibt. Und
dann die Nachrichten mit Schreckensmeldungen füllt.
Komm, Heiliger Geist. In unsere
Herzen. Gib uns die Untertitel zu
dem, was wir beim Anderen nicht
verstehen.
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Heidelberg. Durch Sehen und Atmen kann Stress beeinflusst werden. Der Neurobiologe Andrew Huberman von der Stanford University hat herausgefunden, wie wir zu mehr innerer Ruhe kommen
können. Im Interview mit dem Online-Wissenschaftsportal Spektrum.de nennt er zwei Wege: Beim „Panoramablick“ fokussiert man
nicht auf eine Stelle, sondern weitet den Blick und lässt ihn in die
Ferne schweifen. So wird ein Mechanismus im Hirnstamm gedämpft,
der an Wachsamkeit und Erregung beteiligt ist. „Physiologische
Seufzer“ sind ein schneller Weg, die autonome Erregung wieder auf
ein normales Niveau zu bringen: doppeltes Einatmen gefolgt von
Ausatmen. „Kinder tun das, wenn sie schluchzen“, sagt Huberman.
„Wie wir atmen, wirkt sich stark auf unseren Stresszustand aus.“ UK

.COM
GRAFIK: TSEW/ VECTEEZY
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Woche für Woche diskutiert die Redaktion darüber mit der Agentur tiefschwarzundedelweiß aus Hagen. Dort ist die
Grafikdesignerin Martina Döbler unsere
Ansprechpartnerin. Sie hört geduldig zu,
fragt nach. Macht Vorschläge. Gemeinsam entstehen dann die „Cover“, so der
Fachausdruck, die Sie, liebe Leserinnen
und Leser, als erstes sehen, wenn die UK
ins Haus kommt.

Einfache Wege, Stress abzubauen

Oberhausen. Die Hilfsaktion „Lichtblicke“ der NRW-Lokalradios hat
bei einem Spendentag ein Rekordergebnis von 1,2 Millionen Euro
erzielt. Die 45 NRW-Lokalradios stellten ihr Programm in den Dienst
der guten Sache und sammelten bei ihren Hörern Spenden für Kinder und Familien in Not, wie Radio NRW in Oberhausen mitteilte.
Damit liegt das Spendenergebnis um 400 000 Euro über dem Vorjahreswert. Seit dem Start der aktuellen „Lichtblicke“-Hilfsaktion
wurden rund 2,2 Millionen Euro gesammelt. Mit verschiedenen
Programmaktionen hatten die NRW-Lokalradios die Spendensumme erhöht. Da die klassischen „Lichtblicke-on-Tour-Konzerte“ nicht
möglich waren, fanden drei Live-Streaming-Konzerte statt mit einem Erlös von über 40 500 Euro.
epd
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Von anKe Von

Das ist eine Herausforderung.

wird
es nicht geben. Mich tröstet in all dem
der Glaube, dass Gott mich an der
Hand hält. So habe ich es bisher erlebt, und darauf vertraue ich auch
in diesem neuen Jahr. In einem
Buch fand ich einmal ein schönes Bild dafür: Gott holt mich mit
der einen Hand an sich heran und
reicht mich mit der anderen weiter
ins Neue. So bringt er mich durch
die Tage und Nächte, die Monate
und Jahre. Das ist dann fast wie ein
Tanz, ein Tanz der Liebe Gottes mit
mir. Ich werde von Gottes Händen
durch die Zeit nach vorn geleitet,
bis ans Ziel. Dadurch wird nicht alles gut im Leben. Aber ich bin nicht
allein und kann mit ihm über all
die Schwellen gehen, die auch das
neue Jahr wieder für mich bereithält.

1,2 Millionen Euro für „Lichtblicke“
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Trauer. Und
die Frage, ob
die Pandemie
in 2021 wirklich
überstanden sein
wird?
Allerdings
gab es auch Schönes
in den vergangenen
Monaten. Ich habe diesmal extra darauf geachtet.
Vielleicht war es besonders nötig
− als Gegenpol zu allem Negativen. Zwölf frische Monate also und
die Hoffnung, dass sie gut werden.
Besser als die letzten. Ich weiß von
manchen, die sich freuen, wieder einen neuen Kalender zu beginnen. Geburtstage übertragen,
vielleicht schon vorsichtig den
Sommerurlaub planen. Auch diese
Zeitung geht mit neuem Gewand
ins neue Jahr. Andere Schriften, andere Farben, sogar mehr Seiten als
früher. Auch da mag manch einer
wehmütig an das Vertraute denken, andere freuen sich über frischen Wind und neue Eindrücke.
Und trotz veränderten Layouts:
Wir alle wissen noch nicht, welche Schlagzeilen wir lesen werden und welche Meldungen
wir verdauen müssen. Ausschließlich gute Nachrichten

weiß ich genau, wie sie entstanden
sind. Und dann die Frage: Wie wird
das mit dem neuen Wagen sein?
Welche Ziele steuere ich damit an,
und wer wird so alles mitfahren?
Manchmal nimmt man auch noch
etwas mit vom alten in das neue
Auto. Den Verbandskasten und
vielleicht ein paar alte CDs. Ein
Abschnitt ist zu Ende, ein neuer
beginnt.
Den Staub von 2020 kann
ich nicht einfach abwischen. Er
ist hartnäckig, steckt mir in den
Knochen. Auch wenn vor ein paar
Tagen das neue Jahr begonnen
hat. Natürlich hoffe ich, dass es
ein „frohes neues Jahr“ wird, wie
es viele jetzt einander gewünscht
haben. Und auch dabei nehmen
wir Dinge mit, vom Alten ins
Neue. Bei mir ist mancher
Frust dabei, viel Nachdenklichkeit, auch
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Ein Jahr Corona:
Wie hat sich unser
Verständnis von
Glück geändert?
Siehe Seite 3 und
Leitartikel unten.

Glück trotz schwerer Zeiten

– dann erst? Klar, wir freuen
„Wenn Corona endlich mal vorbei ist, dann sind wir glücklich.“ Echt
jetzt ist Glück möglich
uns auf so manches, was vorher selbstverständlich war. Aber auch
VON KARIN ILgENfRItz

Kürzlich tauchte ein Video auf, wie
es so typisch ist für die sozialen
Netzwerke. Es handelt davon, wie
glücklich wir alle nach Corona sein
werden. Dann können wir endlich
wieder ohne Bedenken mit anderen
ins Restaurant gehen, Sport treiben
oder im Chor singen. Da dürfte jeder und jedem von uns so allerhand
einfallen, worauf wir uns freuen.
Wenn wir uns so viel Glück versprechen von den einfachen Dingen – wie war es denn vor Corona?
Vieles, worauf wir uns jetzt freuen,
war selbstverständlich. Uns war
nicht klar, was es für ein Glück sein
kann, die Freundin zur Begrüßung
in den Arm zu nehmen, in den Gottesdienst zu gehen, eine Tanzveranstaltung oder einen Volkshochschulkurs zu besuchen. Aus heutiger Sicht hätten wir jedenfalls allen
Grund gehabt, glücklich zu sein.
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Und noch weiter gefragt: Sind
wir denn jetzt seit über einem Jahr
unglücklich? Gibt es denn nicht
doch trotz Corona das ein oder andere Glück zu erleben?
Völlig klar: Wer unter gesundheitlichen Einschränkungen durch
Corona leidet oder gar einen lieben
Menschen verloren hat, hat wenig Grund zur Freude. Ebenso die
Menschen, deren wirtschaftliche
Existenz massiv bedroht ist. Das ist
schwer. Gerade an diesen Beispielen wird deutlich, was der Wissenschaftler Tobias Esch (siehe Seite
3) über das Glück sagt: Wer sich
ohnmächtig fühlt, den Eindruck
hat, ausgeliefert zu sein, kann kein
Glück erleben. Ein gewisses Maß an
Selbstwirksamkeit ist die Voraussetzung, um sich glücklich fühlen
zu können.
Außerdem ein wesentlicher
Glücksfaktor: sich mit anderen
Menschen verbunden fühlen. Im

Mit Hightech-Klingel beutel für Umbau
München. Spenden leicht gemacht heißt es in der Münchner Luim
kaskirche. An einer digitalen Spendensäule können Besucher
Münchner Dom der Protestanten künftig per EC-Karte zwischen
einem und 999 Euro hinterlassen. Das Geld landet direkt auf dem
Konto des Vereins „Rettet St. Lukas“. Der Innenraum der denkmalge„Ob
werden.
umgestaltet
und
saniert
schützten Kirche soll ab 2022
Tourist oder Kirchgänger – wir wollen jedem die Chance bieten, unser Projekt zu unterstützen“, sagte Kirchenvorsteher Stefan Kohls.
Die Lukaskirche war 2020 in den Rang eines „Baudenkmals von nationaler Bedeutung“ erhoben worden und soll grundlegend saniert
Ein
werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro.
epd
Loch von 2,33 Millionen Euro muss noch gestopft werden.
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Noch stärker als bisher werden wir
damit den Themen nachspüren,
die dran sind. Gott und die Welt.
Was sagt der christliche Glaube zur
aktuellen Lage von Mensch und
Gesellschaft? Was passiert in unseren Kirchen und Gemeinden? Aber
auch in fernen Gegenden, wo sonst
niemand hinschaut?
Neu ist dabei die Doppelseite
„Dossier“ (Seiten 4 und 5). Hier
werden wir regelmäßig ein Thema
von verschiedenen Seiten beleuchten. Diesmal: „Neuanfang“.
Bewährt dagegen: die Andacht
mit der Bibellese. Leicht zu finden,
auf der ersten Seite des zweiten
Teils (Seite 11). Auch die Medienseite mit ihrer beliebten Auswahl von
TV-, Radio- und Kinotipps ist geblieben (Seite 10). Und, für viele
ganz wichtig, das Rätsel auf der Seite 20. Die Nachrichten aus Westfalen, Lippe und Rheinland finden
Sie nun auf den Seiten 14 und 15.
Und ab Seite 21 die gewohnten
Nachrichten aus Ihrer Gemeinde.
Was gibt es sonst noch Neues?
Blättern Sie doch einfach mal
durch! Viel Freude beim Lesen.
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Ein verkorkstes Jahr hinter uns, eines voller
Unsicherheit vor uns: 2021 wird ein Tanz.
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Was war Ihre Lieblings-Titelseite 2021?
Eine Auswahl der 51 Cover bilden wir
auf dieser Doppelseite ab. Aber Sie können auch jede andere Titelseite aus dem
ablaufenden Jahr nennen (einschließlich der Seite 1 der aktuellen Ausgabe).

Wie kommt man zu einem guten Titelbild? Woche für Woche stellt sich unser
Team diese Frage. Die Seite 1 ist ja so
etwas wie das Gesicht von UK. Das Foto
oder die Grafik, die dort stehen, sollen
neugierig machen. Den darunter abgedruckten Leitartikel wiedergeben. Interesse wecken. Und natürlich auch noch
möglichst pfiffig aussehen.
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UNSERE KIRCHE
EVANGELISCHE
ZEITUNG

SEITE 13 I DENIS DEFO
Ein Flüchtling aus Kamerun
hat viel erreicht: eine Erfolgsgeschichte.
SEITE 18 I MARY WARD

Und jetzt fragen wir:

Was war Ihre UK-Lieblingstitelseite 2021?
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so genannten „Glücksatlas“ vom
November 2020 haben 83 Prozent
der Befragten gesagt, die CoronaPandemie habe ihnen gezeigt, wie
wichtig Familie und Freunde sind.
Gleichzeitig verschafft es uns Zufriedenheit, wenn wir etwas für andere Menschen tun können. Kurz
gesagt: Lieben und geliebt werden
sind eindeutige Glücksfaktoren.
Auch der Glaube spielt eine
wichtige Rolle beim Glück. Wie
Mediziner Tobias Esch herausgefunden hat, trägt der Glaube zur
Lebenszufriedenheit bei. Vorausgesetzt es ist kein von Angst und
Druck geprägter Glaube. Wer an
die Liebe Gottes glaubt, die Kraft
der Vergebung und sich mit anderen Christinnen und Christen verbunden fühlt, hat gute Chancen auf
eine tiefe Lebenszufriedenheit.
Wichtig bei all diesen Überlegungen: Das, was uns glücklich
macht, wandelt sich im Laufe des

Lebens. Wer die Fähigkeit hat, sich
auch über vermeintliche Kleinigkeiten im Alltag zu freuen, tut sich
leichter mit dem Glück.
Dennoch: Glücklich sein oder
tiefe Lebenszufriedenheit zu erleben heißt nicht, dass wir nicht das
beim Namen nennen sollen, was
uns schmerzt oder ärgert. Im Gegenteil. Nur wer annehmen kann,
was ist – und dazu gehört es, auch
mal zu schimpfen und zu klagen –,
kann danach auch wieder glücklich
sein.
Gerade erleben wir, dass Glück
auch in schweren Zeiten möglich
ist. Trotzdem gibt es natürlich ganz
vieles, auf das wir uns freuen können, wenn die Corona-Krise halbwegs überstanden ist. Gerade auch
viele frühere Selbstverständlichkeiten. Hoffentlich bleiben wir uns
dessen dann auch lange bewusst
und lassen unser Leben von so einer Freude bestimmen.

Rückkehr von Arno & Andreas möglich
&
Hochdorf/Bielefeld. Eine Rückkehr des Liedermacher-Duos Arno
als
Andreas scheint nicht länger unmöglich. In Szenekreisen gilt das
kleine Sensation. In der neuen Internet-Talkshow „UK. Talk!“ spricht
Andreas Malessa davon, dass 30 Jahre nach Ende der gemeinsamen
„UK.
zu
(siehe
sei
angedacht
Bühne
die
auf
Rückkehr
eine
Auftritte
sei
Talk“ auch Seite 20). Als Termin plane man für den Herbst. Er
nach wie vor im Kontakt mit seinem früheren Partner Arno Backhaus, so Malessa, auch wenn sie beruflich seit langer Zeit getrennte Wege gingen. Bereits 2011 hatte es im Rahmen der Musikmesse
„Promikon“ einen gemeinsamen Auftritt gegeben, der aber nur der
als
Erinnerung gedient habe, so Malessa. Arno & Andreas gelten
UK
Vorreiter der christlichen Popmusik in Deutschland.

Schreiben Sie uns!
Entweder per Mail an
redaktion@unserekirche.de
oder per Post an Redaktion
UK, Cansteinstraße 1, 33647
Bielefeld. Stichwort: Titel 2021.
Danke fürs Mitmachen!
UK
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NR. 2
Standhafte Katholikin gründete „Englische Fräulein“.

Im frischen
Gewand
Da ist sie: die UK im frischen Gewand. Sie werden auf den ersten
Blick vielleicht gar nicht merken,
dass sich viel geändert hat: Die
Überschriften sehen etwas anders
aus. Einige Farben. Und manche
Fotos sind jetzt rund statt eckig.
Das alles machen Fachleute, wenn
sie den Leserinnen und Lesern
nach vielen Jahren eine etwas moderner gestaltete Zeitung präsentieren wollen, ohne sie gleich zu
verschrecken. Ich hoffe, das gelingt
uns mit dieser „neuen“ UK.
Veränderungen werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, dann aber
bemerken, wenn Sie weiterblättern:
Die Zeitung mit der Guten Nachricht bietet jetzt noch mehr Lesestoff. Statt 16 Seiten sind es nun 20.

m

m

g

m

W

W

VON BERND BECKER
Eine Freundin erzählte mir, wie sie
kürzlich ihr altes Auto gegen ein
neues eintauschte. Zuletzt hat sie
noch einmal liebevoll den Staub
vom Armaturenbrett gewischt und
bekam dabei fast ein schlechtes
Gewissen: „Jetzt mach ich mein
Auto noch einmal richtig sauber,
weil ich es weggebe.“ Es klingt banal, aber da kann durchaus Wehmut aufkommen. Ich kenne das
auch. Was hat man mit dem alten
Auto alles erlebt? Schöne Reisen
gab es, aber auch manche gefährliche Situation. Bei einigen Kratzern
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O Heiland,
reiß die Himmel auf!
Sind wir noch zu retten?
m

m
m

m

m

www.KD -Bank.de



0231 58444-0

E-Mail: redaktio n@unse

NA hhA

g

FAIR
BERAtEN

10

seite 17 i salondame
Die unkonventionelle Jüdin
rahel Varnhagen wurde vor
250 Jahren geboren.

legat

Stud ie: Gene

NAchhAltIg

FAIR
tEN
BERA

rekirche .de

www.KD-Bank.de



chen
l jetzt in 704 Spra
Volls tänd ige Bibe
es jetzt

iosit ät
beei nflus sen Relig

gibt
Bibelübersetzung
Eine komplette
en durch die
Stuttgart/Swindon.
iten Einschränkung
tzungsTrotz der weltwe
genen Jahr Überse
in 704 Sprachen.
konnten im vergan
Sprachen
Corona-Pandemie
werden, davon 46
k des
en fertiggestellt
projekte in 66 Sprach g der Bibel. Dies geht aus der Statisti en
britisch
rsetzun
mit einer Erstübe
(UBS) mit Sitz im
mit. Etwa
Bibelgesellschaften
aft in Stuttgart
Weltverbands der
die Bibelgesellsch
Alten
zum
teilte
Zugang
hervor,
laut UBS
Swindon
en haben damit
Erstüber6,1 Milliarden Mensch in ihrer Muttersprache. Unter den
ent
in Dagaare,
und Neuen Testam
vollständige Bibel
Million
Beispiel die erste
wird von über einer
setzungen ist zum
UK
hen Sprache. Diese
ikanisc
chen.
westafr
einer
gespro
und Burkina Faso
Menschen in Ghana

ität Bremen
Studie der Univers
haben nach einer
en Glaubens ist
Bremen. Die Gene
der Grad religiös
darauf, wie stark
men. In einer
zum Teil Einfluss
en den Alltag bestim
n zu Rereligiöse Praktik
und wie häufig
s- und Familienstudie wie die
,
sämtlichen Zwilling
bestätigt werden
Metaanalyse von
diese Annahme
dass die
konnte
en,
1999
seit
zusamm
damit
ligiosität
chaften
e. Das hänge auch
Universität mitteilt
freiheitlichen Gesells
chen Beitrags in
r Christian
Entfaltung des genetis
Psychologie-Professo Kandler
sagte
werde,
et, wird
nicht eingeschränkt
Mensch zuwend
in der
Religion sich ein
usst,
r
beeinfl
Welche
t
r.
Kandle
der Umwel
te
größtenteils von
durch Partner gepräg
zufolge allerdings
etwa
kämen
epd
des Lebens
zum Tragen.
er lebt. Im Laufe
hiede zunehmend
außerfamiliäre Untersc

0231 58444-0

E-Mail: redakti on@un

Zuhause

NAchhAltIg

FAIR
BERAtEN
www.KD-Bank.de  0231 58444-0

EurO
UnsereKirChe.d
e

kt

E hEIBr OcK

tEN

www. KD-Bank.de



0231 58444 -0

Lied : „Vo n gute
n Mäc

epd

AA_50x65_Titelko

pf_UK.indd 1

04.01.2021 15:25:14

E-Mai l: redak

tion@unser ekirch

e.de

Wie die Chr istin
nen

und Chr iste

n wäh lten
Mannheim/Bonn/
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diese traditionell
protestantisch
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aber
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Der 27. juni ist tag des
Siebenschläfers.
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Ich lass
dich nicht
im Regen
stehen

BETE
FÜR MICH!
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In der Not tut es gut, Menschen
um Beistand bitten zu können.
Das Gebet für andere ist Trost und
Fürsorge, gerade zu Corona-Zeiten.

m
mm

Helfen – aber richtig

Ein Satz, der den Himmel öffnet

W

Die Fürbitte ist eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu begleiten und zu stärken – gerade
dann, wenn sie selbst keine Worte finden. Gedanken zum Sonntag Rogate
VOn AnkE VOn LEGAT

„Ich liege mit Covid-19 im Bett“,
heißt es in einem Beitrag auf Facebook. Ein Satz, der einen Abgrund
öffnet: Krankheit. Schmerzen.
Schwäche. Sorge, dass es richtig
schlimm wird. Was kann da noch
alles kommen.
Aber der Satz steht nicht allein.
Weiter steht da: „Könnte ein paar
Menschen gebrauchen, die mich
in ihr Abendgebet einschließen...“
Ein Satz, der den Himmel öffnet: Gemeinschaft. Halt. Hoffnung.
Glaube. All das steckt in dieser Bitte: „Betet für mich.“ Wie gut, dass
Christinnen und Christen diese
Möglichkeit haben, einander um
Unterstützung zu bitten und im
Gebet füreinander da zu sein!
Ein Gebet kann so vieles sein:
Zwiesprache mit Gott; Klage, Frage, Dank oder Bitte. Eine Fürbitte

ist noch mehr: Sie nimmt einen
anderen Menschen in den Blick
und trägt ihn mit Worten oder
Gedanken vor Gott. „Ich bete für
dich“, das sagen Christinnen und
Christen, wenn sie einander Verbundenheit und Fürsorge zeigen
möchten – eine Fürsorge, die auch
dann möglich ist, wenn Menschen
sich räumlich nicht nah sein oder
direkt helfen können.
Eine tiefe Zuversicht drückt sich
darin aus: Ich kann diesen Menschen Gott anvertrauen; Gott wird
sie oder ihn nicht allein lassen, egal,
was passiert. „Ich bete für dich“ ist
ein wunderbarer Satz, der durch
Schönes und Schweres begleitet
und mitklingt – sogar ins Sterben
und in den Tod hinein.
Den Satz „Bete für mich“ hört
man dagegen nicht ganz so oft. Vielleicht, weil es gar nicht so leicht ist,
Schwäche einzugestehen; zuzuge-

ben, dass der Körper nicht tut, was
er soll; dass der Geist sich unsicher
fühlt; dass die Seele verdunkelt ist.
Umso schöner dann, wenn
als Antwort ganz viel Zuspruch
kommt. Dann wissen die Bittenden: Ich werde getragen durch den
Glauben und das Gebet anderer.
Das kann Mut machen und Kraft
geben – auch dann, wenn es gerade schwerfällt, selbst die Hände zu
falten. Und auch dann, wenn sich
konkrete Bitten, wie die um Gesundheit, vielleicht nicht erfüllen.
Beten gehört zum Glaubensleben eines jeden Christen, einer
jeden Christin. Fürbitte, also das
Gebet für jemanden, ebenso. Vielleicht merken wir das jetzt, während der Pandemie, so eindrücklich
wie lange nicht: Fürbitte ist gelebte
Nächstenliebe, die die christliche
Gemeinde trägt und verbindet –
auch auf Distanz. „Eine christliche

W

m

W
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Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte
der Glieder füreinander, oder sie
geht unter“, schrieb Dietrich Bonhoeffer. Und im Wochenspruch
zum Sonntag Rogate heißt es: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht
verwirft noch seine Güte von mir
wendet“ (Psalm 66,20) – eine wunderbare Zusage, auch für die Fürbitte.
Übrigens: Die Reaktionen auf
den Facebook-Beitrag waren überwältigend. Innerhalb kürzester Zeit
gab es Dutzende von Emojis mit
gefalteten Händen, Kommentare
wie „Kerze brennt“ oder „ich bete
für dich“ und jede Menge persönlicher Wünsche. Einer beschrieb sein
Fürbitt-Ritual, bei dem er abends
im Garten alle, die es brauchen
können, beim Namen nennt, und
versprach: „Heute bist du auch dabei.“ Dann kann der Himmel sich
öffnen.
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Spahn will Kirchen als „Impfluencer“

Kirchentag – diesmal am Bildschirm

Berlin/Bonn. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die
Kirchen und andere Religionsgemeinschaften für die Werbekampagne für Corona-Schutzimpfungen gewinnen. Spahn verwies in Berlin
auf eine Kampagne unter anderen mit Fußballern und Schauspielerinnen, die – angelehnt an den Begriff „Influencer“ in sozialen Netzwerken – als „Impfluencer“ für die Immunisierung werben sollen. Er
wolle auch mit den Religionsgemeinschaften darüber reden, ob und
in welcher Weise sie bereit sind, dabei mitzumachen. Die Kirchen
zeigten sich aufgeschlossen. „Wenn es irgendwann eine Situation
geben sollte, in der man Menschen motivieren muss, bin ich jederzeit gern zur Stelle“, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm.
epd

Frankfurt a.M. Der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT) findet vom 13.
bis 16. Mai in Frankfurt statt – und bei den Menschen zu Hause am
Bildschirm. Von den ursprünglich geplanten 2000 Veranstaltungen
werden wegen der Corona-Pandemie nur 80 stattfinden, hauptsächlich digital. Wer teilnehmen möchte, braucht einen Internetzugang
und ein Smartphone, Tablet oder Computer. Wer möchte, kann sich
die ÖKT-App herunterladen. Alle Videostreams können ohne Anmeldung kostenfrei abgerufen werden. Wer sich in Workshops oder per
Chat beteiligen möchte, braucht ein „Mein ÖKT-Konto“, das man auf
der ÖKT-Seite im Internet anlegen kann. Dort bucht man als kostenloses Ticket den „ÖKT-Pass digitale Teilnahme“. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.oekt.de.
UK

E-Mail: redaktion@unserekirche.de
04.01.2021 15:25:14
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Pfarrer Kneipp als Playmobilfigur

Bonn. Ein Benefiz-Lauf-Projekt der Welthungerhilfe hat für rund
34 000 gelaufene Kilometer eine Spendensumme von 124 000 Euro
eingebracht. Unter dem Hashtag ZeroHungerRun beteiligten sich
6445 Läuferinnen und Läufer, die zwischen dem 5. und 9. Mai frei
gewählte Laufstrecken als 30-Minuten oder 60-Minuten-Challenge
liefen, wie die Welthungerhilfe in Bonn mitteilte (UK berichtete). Das
gespendete Geld fließt in die Projektarbeit der Welthungerhilfe im
Kampf gegen den Hunger. Auch außerhalb Deutschlands wurde gelaufen: Insgesamt haben in 46 verschiedenen Ländern Menschen
die Laufschuhe geschnürt, um ein Zeichen gegen Hunger und Armut
zu setzen. So gab es zum Beispiel Teams in Bangladesch, Malawi,
Syrien, Uganda und den USA.
UK

Bad Wörishofen. Zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp
(1821-1897) ist neben einer bereits erschienenen Sonderbriefmarke
im Wert von 1,55 Euro auch eine Playmobilfigur herausgekommen.
Dargestellt ist der „Wasserdoktor“ im schwarzen Talar und bequemen
Kneipp-Sandalen. In den Händen hält er eine Gießkanne für die legendären Güsse sowie sein Buch „Meine Wasserkur“. Begleitet wird
der katholische Priester von seinem weißen Spitz, der ihm einst zugelaufen und so zu seinem treuen Begleiter geworden sein soll. Die
Figur kostet 3,99 Euro und ist beim Kneipp-Verlag erhältlich. Kneipp
ist nicht der erste Kirchenmann, den Playmobil auf den Markt bringt.
Zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ 2017 kam Martin Luther auf
den Markt – die erfolgreichste Playmobil-Einzelfigur.
KNA
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Enno Janßen ist Vogelwart
und der einzige Mensch auf
der Insel Memmert.

Unsere KircHe
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Im April: Queen Elizabeth II.
wird 95 Jahre alt.
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Angemerkt

Ratlos mit
Jesus

Bonanza hieß die beliebte USFernsehserie, die in den 70er Jahren auch in Deutschland jedes Kind
kannte. Typisch für jede Folge: Am
Schluss stehen die Cartwrights beieinander, machen einen Witz und
schütteln sich vor Lachen. „Comic
relief“ (zu deutsch: befreiende Komik) heißt das Stilmittel, das hier
zum Tragen kommt. Das aufregende Western-Abenteuer ist vorbei,
und alle lachen noch einmal herzlich.
Immer wieder kommt „Comic
relief“ in Serien, Filmen oder Büchern zum Einsatz, um Spannung
abzubauen. Dafür werden humorvolle Figuren, Szenen oder Dialoge angewandt. Selbst die Brüder
Grimm sollen auf solche „befreiende Komik“ zurückgegriffen haben.
Nur so lässt sich wohl der rätselhafte letzte Satz von „Hänsel und
Gretel“ erklären: „Mein Märchen
ist aus, dort läuft eine Maus, wer
sie
fängt, darf sich eine große Pelzkappe daraus machen.“
Womöglich sollten die Kinder
dadurch nach der schlimmen Geschichte wieder schmunzeln können. William Shakespeare nutzte
dieses Stilmittel meisterhaft, aber
auch die niedlichen Roboter in den
Star Wars-Filmen dienen der emotionalen Erleichterung zwischen
allzu spannenden Szenen.
Ob es als „befreiende Komik“
bezeichnet werden kann, was
in
einer ländlichen Friedhofskapelle
regelmäßig geschah, da scheiden
sich wohl die Geister. Als Instrument war eine günstige Heimorgel
aufgestellt. Leider kam der Organist
immer wieder auf die bunten Tasten für die Begleitautomatik, wie
sie
bei solchen Orgeln üblicherweis
e
eingebaut ist. Und so erklangen
zu
den getragenen Chorälen plötzlich
und unerwartet flotte Samba- und
Rumba-Rhythmen. Ob die Trauernden das mit Humor genommen
haben, ist nicht überliefert. Wohl
aber, dass die besagten Tasten zur
Sicherheit mittlerweile abgeklebt
wurden.

Siehe Leitartikel unten.
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VOn kARIn ILGEnFRITz

Ohne Corona-Pandemie und Lockdown wäre ich vermutlich nicht auf
die Idee gekommen, mich in den
eigenen vier Wänden sportlich aktiv
zu halten. Zumindest nicht mit diesem Mittel: Trainingsvideos. Es ist
angenehm, wenn mir jemand vorturnt und ich mir nicht eigene Gymnastikübungen überlegen muss.
Was mich dabei immer wieder
überrascht ist meine Reaktion auf
das Lob der Trainerin. Sie gibt Anweisungen zur Körperhaltung und
sagt dann Sätze wie: „Gut machst
du das. Noch zehn Sekunden halten. Geschafft. Prima.“ Was soll ich
sagen – mich spornt das an. Obwohl ich weiß, dass mich die Frau
auf dem Bildschirm weder kennt,
noch sieht, wie gut ich ihren Anweisungen folgen kann.
Lob und Zuspruch treibt Menschen an, sind Grundbausteine für
eine lang anhaltende Motivation.
Schon Säuglinge reagieren darauf.
Kürzlich schickt mir eine Freundin ein kurzes Filmchen. Es zeigt,
wie ihre Enkeltochter – noch keine vier Monate alt – versucht, sich
umzudrehen. Vom Rücken auf den
Bauch. Das Mädchen müht sich
ab. Klappt nicht. Dann hört man
die Mutter: „Das war schon gut. Du
schaffst das.“ Das Baby schaut mit
großen Augen und startet einen
neuen Versuch. Zack – umgedreht.
Das Lob der Eltern tut nicht nur
kleinen Kindern gut. Das ist auch
für Erwachsene eine Wohltat. Noch
heute bedeutet es mir viel, wenn
meine Mutter einen Artikel aus der
UK lobt, ihr mein Essen schmeckt
oder unser Garten gefällt.
Und das funktioniert auch andersherum: Auch der Lobenden
tut es gut, wenn sie merkt, dass
der Zuspruch ankommt und etwas
bewirkt. Lob verändert auch die
Lobende. Diese Wirkung spüre ich
deutlich beim Singen von Liedern
wie „Großer Gott, wir loben dich“
oder „Ich lobe meinen Gott“. Das
vertieft meine Dankbarkeit.
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ter. Die Antwort findet sich nämlich
weniger in der Apostelgeschichte
als im Brief des Paulus an die Römer. Dort heiß es, dass durch den
Heiligen Geist die Liebe Gottes in
die Herzen der Menschen gegeben
ist. Der Geist ist also einfach schon
da. Das ist ganz unspektakulär und
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Glück in
Zeiten wie
diesen
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Was würde Jesus tun? Diese Frage
kann helfen, wenn man vor kniffligen Aufgaben und Herausforderungen im Alltag steht. Aber nicht
immer. Das musste ich neulich erfahren, als es um das komplizierte
Geflecht in meiner Familie ging.
Und das kam so. Mein älterer
Bruder meldete sich und fragte: Sag
mal, wie bindest du deine Schuhe?
Die Frage kam etwas überraschend,
weil man sich über diese Tätigkeit ja
eigentlich keine Rechenschaft gibt;
man tut es einfach. Tag für Tag. Was
für große Unterschiede sollte es
beim Schuhschnüren schon geben?
Ha! Da war ich aber naiv. In den
folgenden Tagen bereicherte mich
mein großer Bruder (tatsächlich ist
der kleiner als ich, aber die Bezeichnung stammt noch aus Kindertagen) mit unzähligen neuen Erkenntnissen. Er hatte wohl eine Weile mit
Internet-Recherchen verbracht.
Nicht nur, dass man falsche (Altweiberknoten) und richtige (Kreuzknoten) Bindungen unterscheidet. Nein, es gibt überhaupt zig
verschiedene Weisen, die Bänder
durch die Löcher zu fädeln. Parallel,
einseitig, mit regelmäßigen Auslassungen, mit wechselnden Auslassungen, eine Mischung aus alledem
… und da reden wir noch gar nicht
davon, dass man einen Schuh auch
mit mehreren verschiedenfarbigen
Bändern schnüren kann.
Also versuchte ich, ein guter
Bruder zu sein, und meine Schuhschnürung zu verbessern. Eine Frickelei war das! Am Ende war ich
ganz verwirrt und hatte einen eingerissenen Fingernagel.
Da saß ich und musste an den
Rat denken, den wir schon in der
Jugendgruppe ans Herz gelegt bekommen hatten: Was würde Jesus
tun? Der schnelle Blick ins Bibellexikon zeigt: Nichts. Jesus trug, wie
alle Menschen seiner Zeit, offenbar
tatsächlich Latschen. Das Problem
mit den Schnürsenkeln kannte er
noch gar nicht.

Mitmach en: Lieder für neues
Gesangb uch
Hannover. Die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) arbeitet
an einem neuen Gesangbuch. Bis
zum Ende des Jahrzehnts soll es
fertig sein. Derzeit läuft bis zum
2. August die Aktion „Schick uns
Dein Lied“. Alle Interessierte können
ihre fünf Lieblingslieder im Internet auf der Seite www.ekd.de/t
op5 eintragen. Es können Lieder
sein, die bereits im aktuellen Gesangbuch
stehen, aber auch andere.
Sollte es ein Lied sein, das noch
nirgends zu finden ist, bittet der
Liederausschuss der Gesangbuchk
ommissionn um eine E-Mail mit
Noten, Verfasserin oder Verfasser
und Rechteangaben an: impulsegesangbuch@ekd.de. Die Kommission
wird sich mit allen genannten
Liedern beschäftigen. Die gemeinsamen
Top 5 sind voraussichtlich
Ende des Jahres in der Liederapp
Cantico zu finden.
UK
E-Mail: redaktion@un serekirche.de

„#Fakten fuchs“ in mehrere n
Sprachen
München. Artikel der Faktenchecke
r-Einheit „#Faktenfuchs“ des Bayerischen Rundfunks (BR) sind nun
in mehreren Sprachen verfügbar.
Das Angebot soll zunächst bis zur
Bundestagswahl im September
dauern, teilte der BR in München
mit. Die Beiträge gibt es neben
Deutsch auch auf Englisch, Rumänisch,
Italienisch, Türkisch, Arabisch
sowie Bosnisch/Serbisch/Kroatisch
. Als Grund für die Mehrsprachen-Offensive führt der BR an,
dass Gerüchte, Desinformation und
Falschbehauptungen auch Menschen
beträfen, die Deutsch nicht als
Muttersprache haben. Der „#Faktenfuchs
“ beschäftige sich etwa mit
den Fragen, ob Impfungen unfruchtbar
machen können oder ob ein
mRNA-Impfstoff die DNA verändert.
Das „#Faktenfuchs“-Team widerlegt Desinformationen mit journalistisch
en Recherchen.
epd
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Warum Tiere unser Bild von
Gott beeinflussen. und was
dabei schiefgehen kann.

Spektakuläre Szenen, damals in
Jerusalem, kurz nach der Himmelfahrt Jesu. Als Pfingstfest wird diese Begebenheit bis heute gefeiert.
Und bis heute wird gerätselt: „Was
hat es eigentlich auf sich mit dem
Heiligen Geist?“
Ein Blick in die Bibel hilft da wei-
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Worte an Gott fallen nicht zu Boden. Sie werden durch den Heiligen
Geist zum Himmel getragen. Über die Kraft der Beziehung

doch unglaublich. Da muss gar
nichts Großartiges mehr drum herum passieren. Das ist einfach mal
etwas im Leben, worauf man sich
verlassen kann. Eine Antwort auf
die Frage nach dem Heiligen Geist
könnte also lauten: Er ist die Kraft
der Beziehung. Gott können wir
nicht sehen, aber seine Liebe ist da.
Durch den Geist, in uns allen. Und
Paulus sagt: „Vertraut dieser Kraft.“
Diese Worte waren vielleicht lange
nicht so bedeutend wie in diesen
Zeiten. Durch die Pandemie sind
Beziehungen zu anderen gefährdet. Zu den Mitmenschen genauso
wie zu Gott. Das was zum Wesen
des Menschen gehört, ist durch
Abstandsregeln eingeschränkt. Beziehungen sind belastet,
brechen ganz ab oder
verblassen. Die Beziehung zu Gott aber, die
reißt nicht ab. Und zwar
egal, ob wir sie noch spüren
oder nicht. Seine Liebe ist in uns,
durch den Heiligen Geist ins Herz
gegeben. Das ist eine Sicherheit in
unsicheren Zeiten.
Und Paulus schreibt weiter, dass
diese Kraft sogar für uns einsteht
bei Gott. Wenn wir nicht mehr wissen, wie oder was wir beten sollen,
„dann tritt der Geist mit einem unaussprechlichen Seufzen“ für uns
ein. Wo Menschen in vielen Bezügen schwimmen, ist die große Kraft
der Beziehung noch am Werk. Das
ist ein Geschenk. Wenn wir denken,
unsere Worte erreichen Gott nicht
mehr, dann trägt der Geist diese
Worte trotzdem zu Gott. Diese Beziehung bleibt. Der Geist weht halt
wo er will, nicht wo wir wollen. Es
hängt nicht von uns ab. Er ist einfach da. Darum: Bleiben auch wir
in Beziehung! Da sein, zuhören,
mitfühlen – das braucht unsere Gesellschaft mehr denn je. Lassen wir
niemanden allein, wenden wir uns
nicht ab. Und lassen wir auch gerade jetzt unser Lebensgespräch mit
Gott nicht abbrechen. Der Geist
trägt alles zu ihm, auch die Anfechtung, die Verzweiflung. „Bittet, so
wird euch gegeben“, sagt Jesus im
Lukasevangelium. Das ist versprochen. Das ist seine überschwängliche Liebe.
Der Theologe Ralf Stolina hat
einmal gesagt: „Menschliche Worte
an Gott fallen nicht zu Boden wie
Steine, sie werden durch den Geist
hinauf zum Himmel getragen.“ Das
ist die Kraft der Beziehung. Das ist
der Heilige Geist. Das ist spektakulär und gleichzeitig so unscheinbar.
Aber darauf können wir vertrauen.
Und das ist gut, gerade in diesen
Zeiten.
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Der Geist ist da
In der Apostelgesichte des Lukas
wird erzählt, wie der Heilige Geist
vom Himmel kommt, begleitet von
einem Brausen und einem gewaltigen Sturm. Er erfüllt das ganze
Haus, in dem sich die Jünger aufhalten und setzt sich „wie züngelnde Flammen“ auf jeden von ihnen.
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Ich habe ein neues Steckenpferd:
Ich schaue mir Spielfilme an. In der
Originalsprache. Statt der deutschen Synchronstimmen höre ich,
wie der Kommissar auf serbisch
über die Tat grübelt. Die Ärztin
finnisch ihre Patienten tröstet.
Oder – Top-Empfehlung! – die junge Zeitreisende auf koreanisch mit
Mitstreiterinnen und Mitstreitern
zankt, ulkt und weint. Ich höre die
fremden Sprachen und erlebe eine
ganz neue Welt. Und verstehe sie.
Der Trick: Ich schalte die Untertitel
ein. DVD oder Internet machen es
möglich.
So ähnlich stelle ich mir vor, was
die Bibel von Pfingsten erzählt.
Ein Brausen kommt vom Himmel
(gut, das habe ich bei den Filmen
noch nicht erlebt); Feuerzungen
fallen herab (das auch nicht). Und
plötzlich reden die Menschen in
zig verschiedenen Sprachen (siehe
auch Leitartikel rechts). Zum Teil
so irrsinnig fremd, dass Umstehende wähnen, da könnte Alkohol im
Spiel sein. Schauen Sie einen Film
auf Koreanisch – da werden Sie vermutlich genau so staunen wie Koreaner, die zum ersten Mal einen
deutschen Film im Original sehen.
Aber in der Bibel geschieht dann
das Wunder: Alle verstehen einander. Jeder und jede hört die Anderen in der eigenen Muttersprache.
Wäre das nicht schön? Wenn so
etwas heute wieder passieren würde? Wenn die Menschen einander
verstehen könnten? Nicht nur ihre
Sprache. Sondern ihre Wünsche.
Ihre Schmerzen. Das, was dem Anderen wichtig ist und was ihn bedrückt. Worauf er stolz ist. Oder was
ihn oder sie zur Raserei treibt. Und
dann die Nachrichten mit Schreckensmeldungen füllt.
Komm, Heiliger Geist. In unsere
Herzen. Gib uns die Untertitel zu
dem, was wir beim Anderen nicht
verstehen.
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Heidelberg. Durch Sehen und Atmen kann Stress beeinflusst werden. Der Neurobiologe Andrew Huberman von der Stanford University hat herausgefunden, wie wir zu mehr innerer Ruhe kommen
können. Im Interview mit dem Online-Wissenschaftsportal Spektrum.de nennt er zwei Wege: Beim „Panoramablick“ fokussiert man
nicht auf eine Stelle, sondern weitet den Blick und lässt ihn in die
Ferne schweifen. So wird ein Mechanismus im Hirnstamm gedämpft,
der an Wachsamkeit und Erregung beteiligt ist. „Physiologische
Seufzer“ sind ein schneller Weg, die autonome Erregung wieder auf
ein normales Niveau zu bringen: doppeltes Einatmen gefolgt von
Ausatmen. „Kinder tun das, wenn sie schluchzen“, sagt Huberman.
„Wie wir atmen, wirkt sich stark auf unseren Stresszustand aus.“ UK

.COM
GRAFIK: TSEW/ VECTEEZY
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Woche für Woche diskutiert die Redaktion darüber mit der Agentur tiefschwarzundedelweiß aus Hagen. Dort ist die
Grafikdesignerin Martina Döbler unsere
Ansprechpartnerin. Sie hört geduldig zu,
fragt nach. Macht Vorschläge. Gemeinsam entstehen dann die „Cover“, so der
Fachausdruck, die Sie, liebe Leserinnen
und Leser, als erstes sehen, wenn die UK
ins Haus kommt.

Einfache Wege, Stress abzubauen

Oberhausen. Die Hilfsaktion „Lichtblicke“ der NRW-Lokalradios hat
bei einem Spendentag ein Rekordergebnis von 1,2 Millionen Euro
erzielt. Die 45 NRW-Lokalradios stellten ihr Programm in den Dienst
der guten Sache und sammelten bei ihren Hörern Spenden für Kinder und Familien in Not, wie Radio NRW in Oberhausen mitteilte.
Damit liegt das Spendenergebnis um 400 000 Euro über dem Vorjahreswert. Seit dem Start der aktuellen „Lichtblicke“-Hilfsaktion
wurden rund 2,2 Millionen Euro gesammelt. Mit verschiedenen
Programmaktionen hatten die NRW-Lokalradios die Spendensumme erhöht. Da die klassischen „Lichtblicke-on-Tour-Konzerte“ nicht
möglich waren, fanden drei Live-Streaming-Konzerte statt mit einem Erlös von über 40 500 Euro.
epd
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Von anKe Von

Das ist eine Herausforderung.

wird
es nicht geben. Mich tröstet in all dem
der Glaube, dass Gott mich an der
Hand hält. So habe ich es bisher erlebt, und darauf vertraue ich auch
in diesem neuen Jahr. In einem
Buch fand ich einmal ein schönes Bild dafür: Gott holt mich mit
der einen Hand an sich heran und
reicht mich mit der anderen weiter
ins Neue. So bringt er mich durch
die Tage und Nächte, die Monate
und Jahre. Das ist dann fast wie ein
Tanz, ein Tanz der Liebe Gottes mit
mir. Ich werde von Gottes Händen
durch die Zeit nach vorn geleitet,
bis ans Ziel. Dadurch wird nicht alles gut im Leben. Aber ich bin nicht
allein und kann mit ihm über all
die Schwellen gehen, die auch das
neue Jahr wieder für mich bereithält.

1,2 Millionen Euro für „Lichtblicke“

Portrait
Seiten 16+17 i
e vor 60
Karl röcher gehört
Zivis
Jahren zu den ersten
l.
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Trauer. Und
die Frage, ob
die Pandemie
in 2021 wirklich
überstanden sein
wird?
Allerdings
gab es auch Schönes
in den vergangenen
Monaten. Ich habe diesmal extra darauf geachtet.
Vielleicht war es besonders nötig
− als Gegenpol zu allem Negativen. Zwölf frische Monate also und
die Hoffnung, dass sie gut werden.
Besser als die letzten. Ich weiß von
manchen, die sich freuen, wieder einen neuen Kalender zu beginnen. Geburtstage übertragen,
vielleicht schon vorsichtig den
Sommerurlaub planen. Auch diese
Zeitung geht mit neuem Gewand
ins neue Jahr. Andere Schriften, andere Farben, sogar mehr Seiten als
früher. Auch da mag manch einer
wehmütig an das Vertraute denken, andere freuen sich über frischen Wind und neue Eindrücke.
Und trotz veränderten Layouts:
Wir alle wissen noch nicht, welche Schlagzeilen wir lesen werden und welche Meldungen
wir verdauen müssen. Ausschließlich gute Nachrichten

weiß ich genau, wie sie entstanden
sind. Und dann die Frage: Wie wird
das mit dem neuen Wagen sein?
Welche Ziele steuere ich damit an,
und wer wird so alles mitfahren?
Manchmal nimmt man auch noch
etwas mit vom alten in das neue
Auto. Den Verbandskasten und
vielleicht ein paar alte CDs. Ein
Abschnitt ist zu Ende, ein neuer
beginnt.
Den Staub von 2020 kann
ich nicht einfach abwischen. Er
ist hartnäckig, steckt mir in den
Knochen. Auch wenn vor ein paar
Tagen das neue Jahr begonnen
hat. Natürlich hoffe ich, dass es
ein „frohes neues Jahr“ wird, wie
es viele jetzt einander gewünscht
haben. Und auch dabei nehmen
wir Dinge mit, vom Alten ins
Neue. Bei mir ist mancher
Frust dabei, viel Nachdenklichkeit, auch
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Ein Jahr Corona:
Wie hat sich unser
Verständnis von
Glück geändert?
Siehe Seite 3 und
Leitartikel unten.

Glück trotz schwerer Zeiten

– dann erst? Klar, wir freuen
„Wenn Corona endlich mal vorbei ist, dann sind wir glücklich.“ Echt
jetzt ist Glück möglich
uns auf so manches, was vorher selbstverständlich war. Aber auch
VON KARIN ILgENfRItz

Kürzlich tauchte ein Video auf, wie
es so typisch ist für die sozialen
Netzwerke. Es handelt davon, wie
glücklich wir alle nach Corona sein
werden. Dann können wir endlich
wieder ohne Bedenken mit anderen
ins Restaurant gehen, Sport treiben
oder im Chor singen. Da dürfte jeder und jedem von uns so allerhand
einfallen, worauf wir uns freuen.
Wenn wir uns so viel Glück versprechen von den einfachen Dingen – wie war es denn vor Corona?
Vieles, worauf wir uns jetzt freuen,
war selbstverständlich. Uns war
nicht klar, was es für ein Glück sein
kann, die Freundin zur Begrüßung
in den Arm zu nehmen, in den Gottesdienst zu gehen, eine Tanzveranstaltung oder einen Volkshochschulkurs zu besuchen. Aus heutiger Sicht hätten wir jedenfalls allen
Grund gehabt, glücklich zu sein.
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Und noch weiter gefragt: Sind
wir denn jetzt seit über einem Jahr
unglücklich? Gibt es denn nicht
doch trotz Corona das ein oder andere Glück zu erleben?
Völlig klar: Wer unter gesundheitlichen Einschränkungen durch
Corona leidet oder gar einen lieben
Menschen verloren hat, hat wenig Grund zur Freude. Ebenso die
Menschen, deren wirtschaftliche
Existenz massiv bedroht ist. Das ist
schwer. Gerade an diesen Beispielen wird deutlich, was der Wissenschaftler Tobias Esch (siehe Seite
3) über das Glück sagt: Wer sich
ohnmächtig fühlt, den Eindruck
hat, ausgeliefert zu sein, kann kein
Glück erleben. Ein gewisses Maß an
Selbstwirksamkeit ist die Voraussetzung, um sich glücklich fühlen
zu können.
Außerdem ein wesentlicher
Glücksfaktor: sich mit anderen
Menschen verbunden fühlen. Im

Mit Hightech-Klingel beutel für Umbau
München. Spenden leicht gemacht heißt es in der Münchner Luim
kaskirche. An einer digitalen Spendensäule können Besucher
Münchner Dom der Protestanten künftig per EC-Karte zwischen
einem und 999 Euro hinterlassen. Das Geld landet direkt auf dem
Konto des Vereins „Rettet St. Lukas“. Der Innenraum der denkmalge„Ob
werden.
umgestaltet
und
saniert
schützten Kirche soll ab 2022
Tourist oder Kirchgänger – wir wollen jedem die Chance bieten, unser Projekt zu unterstützen“, sagte Kirchenvorsteher Stefan Kohls.
Die Lukaskirche war 2020 in den Rang eines „Baudenkmals von nationaler Bedeutung“ erhoben worden und soll grundlegend saniert
Ein
werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro.
epd
Loch von 2,33 Millionen Euro muss noch gestopft werden.
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Hier. Jetzt.
Und voller
Leben
m

Noch stärker als bisher werden wir
damit den Themen nachspüren,
die dran sind. Gott und die Welt.
Was sagt der christliche Glaube zur
aktuellen Lage von Mensch und
Gesellschaft? Was passiert in unseren Kirchen und Gemeinden? Aber
auch in fernen Gegenden, wo sonst
niemand hinschaut?
Neu ist dabei die Doppelseite
„Dossier“ (Seiten 4 und 5). Hier
werden wir regelmäßig ein Thema
von verschiedenen Seiten beleuchten. Diesmal: „Neuanfang“.
Bewährt dagegen: die Andacht
mit der Bibellese. Leicht zu finden,
auf der ersten Seite des zweiten
Teils (Seite 11). Auch die Medienseite mit ihrer beliebten Auswahl von
TV-, Radio- und Kinotipps ist geblieben (Seite 10). Und, für viele
ganz wichtig, das Rätsel auf der Seite 20. Die Nachrichten aus Westfalen, Lippe und Rheinland finden
Sie nun auf den Seiten 14 und 15.
Und ab Seite 21 die gewohnten
Nachrichten aus Ihrer Gemeinde.
Was gibt es sonst noch Neues?
Blättern Sie doch einfach mal
durch! Viel Freude beim Lesen.
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Ein verkorkstes Jahr hinter uns, eines voller
Unsicherheit vor uns: 2021 wird ein Tanz.
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Was war Ihre Lieblings-Titelseite 2021?
Eine Auswahl der 51 Cover bilden wir
auf dieser Doppelseite ab. Aber Sie können auch jede andere Titelseite aus dem
ablaufenden Jahr nennen (einschließlich der Seite 1 der aktuellen Ausgabe).

Wie kommt man zu einem guten Titelbild? Woche für Woche stellt sich unser
Team diese Frage. Die Seite 1 ist ja so
etwas wie das Gesicht von UK. Das Foto
oder die Grafik, die dort stehen, sollen
neugierig machen. Den darunter abgedruckten Leitartikel wiedergeben. Interesse wecken. Und natürlich auch noch
möglichst pfiffig aussehen.

7

UNSERE KIRCHE
EVANGELISCHE
ZEITUNG

SEITE 13 I DENIS DEFO
Ein Flüchtling aus Kamerun
hat viel erreicht: eine Erfolgsgeschichte.
SEITE 18 I MARY WARD

Und jetzt fragen wir:

Was war Ihre UK-Lieblingstitelseite 2021?

Thema
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so genannten „Glücksatlas“ vom
November 2020 haben 83 Prozent
der Befragten gesagt, die CoronaPandemie habe ihnen gezeigt, wie
wichtig Familie und Freunde sind.
Gleichzeitig verschafft es uns Zufriedenheit, wenn wir etwas für andere Menschen tun können. Kurz
gesagt: Lieben und geliebt werden
sind eindeutige Glücksfaktoren.
Auch der Glaube spielt eine
wichtige Rolle beim Glück. Wie
Mediziner Tobias Esch herausgefunden hat, trägt der Glaube zur
Lebenszufriedenheit bei. Vorausgesetzt es ist kein von Angst und
Druck geprägter Glaube. Wer an
die Liebe Gottes glaubt, die Kraft
der Vergebung und sich mit anderen Christinnen und Christen verbunden fühlt, hat gute Chancen auf
eine tiefe Lebenszufriedenheit.
Wichtig bei all diesen Überlegungen: Das, was uns glücklich
macht, wandelt sich im Laufe des

Lebens. Wer die Fähigkeit hat, sich
auch über vermeintliche Kleinigkeiten im Alltag zu freuen, tut sich
leichter mit dem Glück.
Dennoch: Glücklich sein oder
tiefe Lebenszufriedenheit zu erleben heißt nicht, dass wir nicht das
beim Namen nennen sollen, was
uns schmerzt oder ärgert. Im Gegenteil. Nur wer annehmen kann,
was ist – und dazu gehört es, auch
mal zu schimpfen und zu klagen –,
kann danach auch wieder glücklich
sein.
Gerade erleben wir, dass Glück
auch in schweren Zeiten möglich
ist. Trotzdem gibt es natürlich ganz
vieles, auf das wir uns freuen können, wenn die Corona-Krise halbwegs überstanden ist. Gerade auch
viele frühere Selbstverständlichkeiten. Hoffentlich bleiben wir uns
dessen dann auch lange bewusst
und lassen unser Leben von so einer Freude bestimmen.

Rückkehr von Arno & Andreas möglich
&
Hochdorf/Bielefeld. Eine Rückkehr des Liedermacher-Duos Arno
als
Andreas scheint nicht länger unmöglich. In Szenekreisen gilt das
kleine Sensation. In der neuen Internet-Talkshow „UK. Talk!“ spricht
Andreas Malessa davon, dass 30 Jahre nach Ende der gemeinsamen
„UK.
zu
(siehe
sei
angedacht
Bühne
die
auf
Rückkehr
eine
Auftritte
sei
Talk“ auch Seite 20). Als Termin plane man für den Herbst. Er
nach wie vor im Kontakt mit seinem früheren Partner Arno Backhaus, so Malessa, auch wenn sie beruflich seit langer Zeit getrennte Wege gingen. Bereits 2011 hatte es im Rahmen der Musikmesse
„Promikon“ einen gemeinsamen Auftritt gegeben, der aber nur der
als
Erinnerung gedient habe, so Malessa. Arno & Andreas gelten
UK
Vorreiter der christlichen Popmusik in Deutschland.

Schreiben Sie uns!
Entweder per Mail an
redaktion@unserekirche.de
oder per Post an Redaktion
UK, Cansteinstraße 1, 33647
Bielefeld. Stichwort: Titel 2021.
Danke fürs Mitmachen!
UK

T h ema

NR. 52/1 Unsere Kirche / 26. Dezember 2021

Foto: matiasdelcarmine

24

Johannes Kepler und die Planeten: Die Himmelsforschung des studierten evangelischen Theologen und akribischen Mathematikers gilt als wegweisend.

Ein Mann, der Gottes Gedanken gelesen hat
Vor 450 Jahren wurde der Astronom Johannes Kepler geboren. Er erklärte als erster den „Stern von Bethlehem“

Von Pavla Hajickova

Der kleine Johannes wurde Zeuge
des Fluges des Großen Kometen
und einer Mondfinsternis. Und
obwohl der spätere Theologiestudent an der Lutherischen Universität eine Sehbehinderung hatte,

verbrachte er seine Freizeit damit,
den Himmel zu beobachten. Wahrscheinlich tat er dies von einem
der Hügel, die er gerne bestieg, um
seinen schlechten Gesundheitszustand zu verbessern. Während
seines Theologiestudiums lernte er
als herausragender Student Michael Maestlin kennen, einen Priester,
aber auch einen prominenten Mathematiker und Astronomen, der
Kepler stark beeinflusst hat. Vor allem führte er ihn in das damals revolutionäre heliozentrische System
von Copernicus ein. Das Gleiche
soll er im Fall von Galileo Galilei
getan haben, der die Idee angeblich
ganz angenommen hatte.
Das Ende des 16. Jahrhunderts
war von Toleranz geprägt, die ein

gewisses Nebeneinander von Wissenschaft, Religion und Praktiken
ermöglichte, die mit beiden wenig
gemein hatten.
In der Astronomie ging man davon aus, dass Gott nicht nur der
Schöpfer der Erde, sondern des gesamten Universums ist. Die Bibel
wird oft als eine Widerspiegelung
von Gottes Macht und Herrlichkeit
bezeichnet.

Astronomie ohne
Widerspruch zur Bibel
„Die Sterne strahlten an den berichteten Orten und jubelten. Er
rief sie und sagte: Hier sind wir; sie
strahlten vor Freude, ihrem Schöp-

Nachruf

Ich schäme mich des Evangeliums nicht;
denn es ist eine Kraft Gottes,
die selig macht alle, die glauben.
(Römerbrief 1,16)

Gott, der Herr über Leben und Tod, hat unseren Bruder
Superintendent i. R.

Werner Schmeling
* 1. Juli 1928

† 24. Oktober 2021

im gesegneten Alter von 93 Jahren aus der Zeit zu sich in die Ewigkeit gerufen.
Werner Schmeling leitete viele Jahre lang, von 1979 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1990,
den Kirchenkreis Halle. Es waren dies Jahre, die Aufbruch atmeten. Neue Gemeindehäuser
wurden geplant und gebaut, neue Kindergärten entstanden. Werner Schmeling begleitete und
verantwortete dies mit theologischer Leidenschaft und dem Wunsch, die Selbstständigkeit seines
Kirchenkreises zu erhalten. In seinem Wirken war buchstäblich Musik, denn mit Begeisterung
förderte er die Kirchenmusik in den Gemeinden und nicht zuletzt auch die wunderbaren Haller
Bach-Tage.
Bei seiner Wahl zum Superintendenten des Kirchenkreises blickte Werner Schmeling auf reiche
Erfahrungen in Halle zurück. Studium und Ausbildung hatten den gebürtigen Betheler über
Göttingen, Münster, Alswede, Milspe nach Bielefeld geführt, wo er im Jahr 1955 ordiniert wurde.
Kurze Zeit später wurde er zum Pfarrer in Halle berufen. Sein Herz schlug für die Gemeindearbeit,
aber auch für die Ausbildung von Religionslehrerinnen und -lehrern, für die Erwachsenenbildung
und die Polizeiseelsorge. Überall, wo er tätig war, entfaltete er reiches Engagement.
Wir trauern um einen Christenmenschen, einen Theologen und Seelsorger mit Leib und Seele, der
Freude am Evangelium hatte und dem dieses eine Kraft Gottes war. Er hat Zeit, Kraft und Liebe
in seinen Dienst gesteckt; dafür sind und bleiben wir dankbar. Gott sei Dank für allen Segen, den
er dazu gegeben hat.
In Gedanken sind wir bei Werner Schmelings Angehörigen. Gott, der uns tröstet, wie einen seine
Mutter tröstet, sei an ihrer Seite. Im Glauben, dass Christus uns Leben schenkt, vertrauen wir
Werner Schmeling seinen liebenden Händen an und wissen ihn darin geborgen.
Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt
Dr. h. c. Annette Kurschus
Präses

den Stadttoren in Regensburg beifer zu begegnen „(Takt 3:34-35)“
gesetzt.
Die Himmel verkünden die HerrDie heutige astronomische Gelichkeit Gottes, der Himmel spricht
meinschaft ist stolz auf Kepler als
vom Werk seiner Hände“ (Ps 19,1).
einen der Begründer der modernen
Gott „bestimmt die Anzahl der SterAstronomie. So ist beispielsweise
ne selbst und nennt jeden beim Naeine Raumsonde nach Johann Kepmen“ (Ps. 147, 4).
ler benannt, deren Aufgabe es ist,
Und so stand Keplers Forschung
nach erdähnlichen Exoplaneten zu
damals nicht im Weg. Na ja, fast
suchen, ihren Namen tragen auch
nichts. Er brauchte Geld, um wisKrater auf Mond und Mars oder der
senschaftlich zu arbeiten. Er verAsteroid 1134 Kepler. Da Kepler jediente sie sich, indem er Horoskodoch ein tief religiöser Mensch war,
pe machte, was etwas unter seinem
haben praktisch alle seine Werke
Niveau lag, aber er hatte das Einin ihrem Wesen eine theologische
kommen.
Grundlage, sei es die Harmonie der
Später jedoch unterzog er die
Himmelssphären oder das Studium
Astrologie einer wissenschaftlichen
der Kristallstruktur von Flocken,
Forschung, erarbeitete ihre Gesetze
das erste seiner Art.
und wurde ein Meister auf diesem
Gebiet. Sein wohl bekanntestes Horoskop ist die Vorhersage für AlbKepler war ein
recht von Wallenstein.
tiefreligiöser Mensch
Als Protestant kam Kepler 1600
ins religiös tolerante Prag (im selben Jahr führte Jan Jesenský die ers„Ich glaube, dass sich die Ursachen
te öffentliche Autopsie in Böhmen
der meisten Dinge auf der Welt aus
durch), wo er Mitarbeiter des daGottes Liebe zum Menschen ableimals berühmten Astronomen Tyten lassen.“ Aus Liebe gab Gott den
chon de Brahe am Hof von Kaiser
Menschen den Himmel und alle
Rudolf wurde.
kosmischen Körper. Zu einer Zeit,
Als Tycho de Brahe ein Jahr späals sie keinen Kompass oder keine
ter starb, wurde Kepler zum kaiserUhr zur Hand hatten, halfen ihnen
lichen Mathematiker ernannt und
die kosmischen Körper, die richtige
setzte seine gemeinsamen ForRichtung zu halten und den Lauf
schungen fort.
der Zeit wahrzunehmen.
In Prag machte Johannes Kepler unter anderem
zwei seiner drei Gesetze.
Das erste Gesetz gilt für
die Bahnen ellipsenförmiger Planeten, in deren
gemeinsamen
Brennpunkt die Sonne liegt.
Nach dem zweiten Hauptsatz ändern die Planeten
ihre Geschwindigkeit je
nach Entfernung von der
Sonne. Bekannt sind auch
seine von Kaiser Rudolf II.
Das zweite der drei Keplerschen Gesetze bein Auftrag gegebenen Ruschreibt die Geschwindigkeit von Planeten auf
dolfinischen Tafeln, die
eliptischen Bahnen um einen Brennpunkt.
nach den Keplerschen
Gesetzen die Position der Planeten
Tagsüber kann man sich von der
für die nächsten Jahre anzeigten.
Sonne leiten lassen, nach Einbruch
Diese Erkenntnisse bildeten hunder Dunkelheit von den Sternen
dert Jahre nach Keplers Tod die
und Planeten, die wie die Heilige
Grundlage vieler astronomischer
Schrift aus dem Dunkel führen und
Berechnungen.
den richtigen Weg weisen, damit
Kepler war wissenschaftlich sehr
man sich auch im Dunkeln nicht
erfolgreich. In seinem Privatleben
verirrt.
wurde er jedoch oft von Widrigkei„Sei die Lichter am Himmelsgeten heimgesucht. Er musste mit
wölbe, um Tag und Nacht zu trendem Tod seiner Frau und mehrenen! Sie werden ein Zeichen für
rer seiner Kinder fertig werden.
Zeiten, Tage und Jahre sein ... Also
Aus religiösen Gründen zog er oft
schuf Gott zwei große Lichter: das
um, und als er im Herbst 1630 im
größere Licht, um den Tag zu reAlter von 59 Jahren an einer Lungieren, und das kleinere Licht, um
genentzündung starb, wurde er als
die Nacht zu regieren; er hat auch
Protestant auf dem Friedhof hinter
die Sterne gemacht “(Gen 1:14, 16).
Foto: Juulijs

Evangelischer Theologe, Astronom, Astrologe und Mathematiker.
All dies und noch mehr war Johannes Kepler, der am 27. Dezember
vor 450 Jahren geboren wurde.
„Astronomie treiben heißt, die Gedanken Gottes nachlesen“, sagte er
und blieb sein ganzes Leben lang
dabei. Die beiden Dinge sind
scheinbar unvereinbar. Aber nur
auf den ersten Blick.

Thema

25

Fotografik: bagotaj

NR. 52/1 Unsere Kirche / 26. Dezember 2021

Der Weg von der Dunkelheit ins Licht (oder umgekehrt) findet sich Seit Jahrtausenden in den Erzählungen und Sagen der Völker wieder.

Licht und Finsternis: Der epische Kampf
Gut und Böse, strahlende Helden und tragische Figuren durchziehen die Mythen aller Kulturen und Zeiten

Von Martin Janotta und
Andreas Steidel

Bibel: Da schieden sich
Tag und Nacht
Man braucht in der Bibel nicht lange zu warten, bis man zum ersten
Mal auf den Gegensatz von Licht
und Finsternis trifft: Schon am
Anfang der Schöpfung trennt Gott
den Tag von der Nacht. Und merkt

gleich an, „dass das Licht gut war“.
Das sorgte für klare Verhältnisse,
denn fortan kam der Dunkelheit
die Rolle des Bösen zu: Der schwer
vom Schicksal gebeutelte Hiob, bis
heute ein Synonym für schlechte
Nachrichten, klagte in einem fort
über die Schattenseiten seines Daseins. „Ich hoffte auf Licht, und es
kam Finsternis“, sagt er in einem
seiner düsteren Momente.
Auch der Prophet Jesaja hat sich
über die Finsternis ausgelassen,
die das Erdreich bedeckt und die
Völker in Dunkelheit zurücklässt.
Anders ausgedrückt: Sie haben sich
von Gott abgewandt und brauchen
dringend dessen Erleuchtung. Das
sieht auch Johannes so, der in seinen Briefen die Dunkelheit mit
dem Reich Satans gleichsetzt. Jesus hingegen, Gottes Sohn, ist auch
rein äußerlich das glatte Gegenteil,
„seine Kleider wurden weiß wie das
Licht“, heißt es in Matthäus 17.

Am Ende allerdings kommen
Licht und Dunkelheit, der helle Tag und die Finsternis wieder
zusammen: In der Offenbarung
grollt und donnert es, verdunkelt
sich die Welt, kommt es zum Endkampf, ehe der Erlöser erscheint.
Lichtgestalten wie der Erzengel
Michael ringen den Satan nieder,
der zuvor versucht hat, das Kind
einer schwangeren Frau, „die mit
der Sonne bekleidet war“, zu verschlingen. Am Ende siegt Gott, weil
er letztlich eben doch nicht nur der
Herr über das Licht, sondern auch
über die Finsternis ist.

Dracula: Das Kreuz und
das Tageslicht
Es gibt zwei Dinge, die Graf Dracula
nicht gut verträgt: das Kreuz und
das Tageslicht. Vor dem Kruzifix
weicht er zurück, bei Sonnenauf-

gang verzieht er sich in seine Gruft.
Der von dem irischen Schriftsteller
Bram Stoker 1897 verfasste Roman
erzählt die Geschichte der Untoten, die erst in der Nacht lebendig
werden.
Die Kinofilme mit Bela Lugosi und Christopher Lee haben sie
weltberühmt gemacht und Dracula
zum Fürsten der Finsternis. In der
ersten Lee-Verfilmung reißt Vampirjäger Van Helsing am Ende den
Vorhang zur Seite und der bissige
Graf zerfällt zu Staub. Mit zwei Kerzenhaltern formt er ein Kreuz. Der
Sieg des Guten über das Böse – wenigstens bis zur Auferstehung Draculas in der nächsten Folge.

Star Wars: Die helle und
die dunkle Seite
Raumschiffe jagen sich durchs All,
Armeen bekämpfen sich auf bizarren Planeten, Lichtschwerter
kreuzen sich – wieder und wieder
treffen in den „Star Wars“-Filmen
von George Lucas Licht und Finsternis aufeinander. Alles überragt
der Kampf zwischen der hellen und
der dunklen Seite der „Macht“, einer geheimnisvollen kosmischen
Kraft. Auf der hellen Seite kämpfen
die Jedi-Ritter, auf der dunklen Seite ihre Gegenspieler, die Sith-Lords.
Im Zentrum der Filme steht der
finstere Darth Vader. Einst war er
ein Jedi-Ritter namens Anakin Skywalker, der Auserwählte einer alten Prophezeiung. Doch Angst und
Wut trieben ihn zur dunklen Seite,
er wird zum gefallenen Engel. Erst
sein Sohn Luke Skywalker bringt
ihn zurück zur hellen Seite und
dazu, das Böse zu besiegen.

Foto: AmeriCantaro

Herr der Ringe: Das
Schicksal verändern

Eine der zentralen Figuren der Starwars-Filme: „Darth Vader“ gehörte einst zu den Guten, wurde dann aber zum „gefallenen
Engel“, der die „dunkle Seite der Macht“ verkörpert.

Kein moderner Mythos entfaltete
eine solch epische Wucht wie „Der
Herr der Ringe“, die Fantasy-Trilogie des Oxford-Professors und gläubigen Katholiken J. R. R. Tolkien,
verfilmt von Peter Jackson Anfang
der 2000er-Jahre. In Tolkiens Mythologie steht „Der Herr der Ringe“

am Ende eines jahrtausendelangen
Kampfs des Lichts und der Finsternis, der kurz nach der Schöpfung der Welt Mittelerde begann.
Sauron, der Dunkle Herrscher, war
einst ein Engel. Mit einem Ring, in
den seine Macht floss, will er nun
die Welt unterjochen.
Um den Ring zu vernichten,
machen sich neun Gefährten aus
verschiedenen Völkern auf. Sie
bekämpfen die Schergen Saurons,
müssen große Schlachten, Verrat

Foto: veraverunchik

Das Ringen zwischen den Mächten
des Lichts und der Finsternis zieht
sich seit Jahrtausenden als Motiv
durch Religion und Kultur. Vieles,
was sich in den Büchern der Bibel
dazu findet, hat moderne Mythen
und Sagen beeinflusst. Sie sind voll
von strahlenden Helden, düsteren
Schurken und epochalen Schlachten. Ein paar Beispiele.

Objekt der Macht und der Begierde:
der Ring aus Tolkiens Trilogie.

und Verlust erdulden. Am Ende
sind es die unscheinbaren, kleinwüchsigen Hobbits, die den Ring
und so den Dunklen Herrscher vernichten. Tolkiens Botschaft: Selbst
der Kleinste vermag den Lauf des
Schicksals zu verändern.

Der immerwährende
Kreislauf bei „Dark“
Die Netflix-Serie „Dark“ („Dunkel“)
trägt ihren Namen zu Recht. So sind
nicht nur die Aufnahmen düster gehalten, auch die mysteriöse Handlung lässt Figuren wie Zuschauer
lange im Dunkeln tappen.
Was mit vermissten Kindern in
der fiktiven Kleinstadt Winden beginnt, wird zur Geschichte eines
immerwährenden zeitlichen Kreislaufs, in dem sich zwei Gruppen,
das „Licht“ und der „Schatten“, bekämpfen. „Dark“ bedient sich biblischer Namen (Adam, Eva, Noah)
und Motive (Apokalypse, Erlösung).
Und es stellt sich die Frage: Hat der
Mensch einen freien Willen oder ist
alles vorherbestimmt? Auf Zeitreisen begegnen Figuren ihren älteren
Ichs, die ihre Feinde werden. Die
Trennung von Licht und Finsternis
löst sich auf. Alles ist im Zwielicht.
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Wenn ein Stern die Richtung weist
Ein neues Jahr – und die alte Frage: Was wird es bringen? Ein Mutmacher-Text für den Schritt ins Unbekannte
Neugier, Wissensdurst oder die
Hoffnung auf ein besseres Leben:
Es gibt viele Gründe, um Altes hinter sich zu lassen und ins Neue aufzubrechen. Die Bibel erzählt von
Menschen, die es gewagt haben –
und davon, was sie mit Gott erlebt
haben.

„Bist du verrückt geworden?“ Diesen Satz werden die Magier der
Weihnachtsgeschichte häufiger gehört haben. Von ihren Frauen oder
Vätern, ihren Freunden, Nachbarn
und Geschäftspartner. „Du lässt
hier alles stehen und liegen, weil
du einen Stern gesehen hast? Einen
Stern! Das kann nicht dein Ernst
sein …“
Von solchen Fragen ließen sich
die weisen Männer aber offenbar
nicht aus der Ruhe bringen, im
Gegenteil. Nach der Erzählung des
Evangelisten Matthäus hielten sie
unbeirrt daran fest, dass hier etwas Besonderes geschähe und sie
dabei sein müssten. Was genau sie
angetrieben hat, kann man nur vermuten. Vielleicht war es das wissenschaftliche Interesse an dem
außergewöhnlichen Himmelsphänomen, das sie beobachtet hatten.
Vielleicht war es auch pure Neugier
oder Abenteuerlust. Oder die Hoffnung, unmittelbar an einem historischen Machtumschwung teilzuhaben – immerhin verhieß in der
Thora der nichtjüdische Prophet
Bileam einen „Stern aus Jakob“, der
als Herrscher Israels alle Feinde besiegen sollte (4. Mose 24,17).

Die Magier folgten dem
Drang nach Neuem
Wie dem auch sei: Die Magier folgten ihrem Drang nach neuen Erkenntnissen. Sie packten ihre sieben Sachen und brachen auf ins
Ungewisse.
Matthäus erzählt weiter, wohin
sie dieser Wissensdurst brachte:
nach Jerusalem zum König Herodes, weiter nach Bethlehem, zum
Geburtsort Jesu – und schließlich
auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land. Ob sie begriffen
haben, wem sie da in Bethlehem

Grafik: Hans-Jörg Nisch

Von Anke von Legat

Der erste Schritt ist geschafft. Auf ihrem weiteren Weg lassen sich die Weisen aus dem Morgenland von Gott leiten.

begegnet waren? Ob sich ihre Hoffnung auf eine tiefere Erkenntnis
der Welt und des Lebens erfüllt hat?
Der Evangelist lässt das offen. Die
weisen Männer verschwinden so
plötzlich im Schatten der Vergangenheit, wie sie aufgetaucht sind.
Aber die Geschichte von ihrem
Aufbruch bleibt und wird seitdem
millionenfach erzählt.
Aufbrechen. Losziehen, ohne genau zu wissen, was kommt. Einem
Zeichen folgen, einer Stimme, einer
Hoffnung – das geschieht ständig
bei uns Menschen, und auch die Bibel kennt Geschichten von solchen
Momenten in großer Zahl.
Da ist Abraham, sozusagen der
Urvater all derer, die im Vertrauen
auf Gott aufbrechen. Er hört diese
Verheißung: zahllose Nachkommen, ein eigenes Land und ein
Bund mit Gott, dem Schöpfer der
Welt. Wer würde da Nein sagen?
Abraham jedenfalls nicht. Er
bricht alle Zelte ab, zieht los und
verbringt den Rest seines Lebens
auf der Wanderschaft. Denn so
einfach ist das nicht mit der Verheißung – sie erfüllt sich zaghaft,
erst mit einem Sohn, dann einem
zweiten, und einem kleinen Stück

Land in der Fremde, das er als
Grabstätte kauft. Noch stärker aber
ist die Erfahrung, dass der Bund,
den Gott mit ihm geschlossen hat,
zur Grundlage seiner ganzen Existenz wird.

Mose bricht mit einem
ganzen Volk auf
Ähnlich geht es Mose, der nicht allein aufbricht, sondern gleich noch
ein ganzes Volk mitnimmt. Auch er
hat Gottes Stimme gehört; auch er
bekommt den Auftrag, loszuziehen
in das verheißene Land. Neben diesem Antrieb gibt es aber für ihn und
die Israeliten, die ihm folgen, noch
ein weiteres Motiv: Flucht aus Unterdrückung und Verfolgung – und
Hoffnung auf ein besseres Leben
in Freiheit. Ein Motiv, das bis heute
Millionen von Menschen aufbrechen lässt; raus aus politischen
Regimen, die ihnen die Menschenrechte nicht zugestehen, raus aus
Kriegsgebieten und Hungerzonen,
aus Armut und Chancenlosigkeit.
Mose wurde für diesen Aufbruch
später zum Helden eines ganzen
Volkes. In der Zeit direkt nach dem

Auszug aus Ägypten sah die Stimmung allerdings anders aus: Die
Begeisterung sank schnell angesichts von Hindernissen wie Meeresarmen, Hunger und Durst und
wandelte sich in eine Sehnsucht
nach dem Alten, Vertrauten, den
sprichwörtlichen Fleischtöpfen
Ägyptens.
Auch hier zeigte sich: Eine Verheißung braucht ihre Zeit, und ein
Aufbruch führt nicht immer schnell
zum Ziel. Manchmal ist ein langer
Atem notwendig, um das erhoffte
gelobte Land zu erreichen und die
Träume das Aufbruchs wenigstens
teilweise zu verwirklichen. Aber
auch hier gilt: Mose war überzeugt
davon, dass Gott ihn losgeschickt
hatte und den Weg mit ihm ging.
Das half ihm, die Widerstände zu
überwinden und machte ihn im
Rückblick zu dem, der das Volk
durch die Wüste geführt hatte.
Noch weitere Männer brechen
auf Gottes Wort hin auf. Josua, der
Nachfolger des Mose, führt die Israeliten vollends ins Gelobte Land.
Der Prophet Samuel zieht sein
Leben lang durch Israel, um als
Richter tätig zu sein. Jona braucht
erst einen langen Anlauf, um dann

doch in die richtige Richtung aufzubrechen. Und die Jünger Jesu lassen alles stehen und liegen, um mit
diesem Gottesmann mitzuziehen.
Auffallend ist, dass Frauen in
der Bibel der Impuls zum Aufbruch
eher nicht zugeschrieben wird.
Wie auch? Sie hatten in einer rein
patriarchal geprägten Welt wenig
Möglichkeiten, ihr Leben selbst zu
bestimmen. Sie gehörten schlicht
zum „Haus“, also in den Besitzund Machtbereich des Mannes.
Sara zog mit Abraham, Rebekka
wurde für Isaak geholt, Rahel und
Lea mussten Jakob folgen. Eigene
Entscheidungen waren da nur im
sehr begrenzten Rahmen möglich,
etwa indem Rahel die Götterfiguren ihres Vaters mitschmuggelte,
um wenigstens ein Stück Heimat
zu bewahren.
Aber es gibt Ausnahmen: Rut
folgte ihrer Schwiegermutter Noomi aus eigener Entscheidung in die
Fremde, angetrieben von einer Mischung aus Not und Vertrauen. Von
Esther wird ein Aufbruch erzählt,
der gleichzeitig ein Ausbruch ist:
Als sie beim persischen König um
Gnade für ihr Volk bittet, stellt sie
die Machtverhältnisse von Herrscher und Untertanen und die
Rollenbilder der Geschlechter auf
den Kopf. Und schließlich sind da
die Frauen, die Jesu Botschaft hören und ebenfalls alte Rollen hinter
sich lassen, um ihm nachzufolgen.

Mit dem ersten Schritt
ist es nicht getan
In all diesen Geschichten wird
deutlich: Wer aufbricht, geht ein
Risiko ein und hofft gleichzeitig auf
ein besseres, reicheres Leben. Viele,
von denen die Bibel erzählt, erklären ihren Aufbruch mit einem Ruf
Gottes – und müssen dann erkennen, dass es mit dem ersten Schritt
nicht getan ist: Oft folgt ein langer
Weg, und das Ziel sieht noch dazu
häufig ganz anders aus, als zu Anfang erträumt. Noch wichtiger als
das Ankommen aber ist die Erfahrung auf dem Weg: Gott geht mit.
Wer auf seine Stimme hört, findet
neues, erfülltes Leben. Es lohnt
sich, einem Stern zu folgen. Auch
wenn es sich verrückt anhört.

Neujahr ist nicht immer am 1. Januar
Unterschiedliche Termine je nach Region und Religion
Neujahr? Klar, das ist doch am 1.
Januar. Aber das stimmt nicht
überall. Aus kulturellen und religiösen Gründen wird rund um den
Globus der Jahreswechsel zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert. Ein
Überblick über die Neujahrs-Terminierungen:
Von Rainer Nolte

1. Januar: Westlicher
Kulturraum
Im Römischen Reich wurde der
Jahresanfang durch die Kalenderreform von Julius Cäsar 45 vor Christus vom 1. März auf den 1. Januar
verlegt. Erst 1691 setzte Papst Innozenz XII. auch den christlichen
Jahreswechsel endgültig auf den
1. Januar des gregorianischen Kalenders fest.
Die frühen Christen feierten zunächst entweder den Dreikönigstag
(6. Januar) oder das Fest der Geburt

Christi (25. Dezember) als Jahresbeginn.

1. Februar 2022: China
Das chinesische Neujahrsfest,
Chunjie, gilt als wichtigster Feiertag in dieser Weltregion. Der Termin wird nach dem traditionellen
chinesischen Lunisolarkalender
berechnet und fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar
und dem 21. Februar. 2022 startet
am 1. Februar das Jahr des Tigers.
In der Volksrepublik China umfasst das Neujahrsfest drei gesetzliche Feiertage, traditionell sind es
jedoch fünfzehn. Der Abschluss
wird am 15. Tag des neuen Jahres
mit dem Laternenfest begangen.
Neujahr wird gefeiert mit Feuerwerk, Drachen- und Löwentänzen.

24. Juni 2022: Südpazifik
Das Neujahrsfest der neuseeländi-

schen Maori und anderer polynesischer Völker im Südpazik nennt
sich Matariki, was sich auf den
Sternhaufen der Plejaden bezieht.
Wenn sich der Aufgang der Plejaden und des benachbarten Rigels
am nächtlichen Himmel kurz vor
Sonnenaufgang ereignet, bedeutet
dies in der Zeitrechnung der Maori, dass das alte Jahr endet und ein
neues beginnt. Die dann stattfindenden Neujahrsfeiern variieren in
ihrem genauen Datum. In Jahr 2022
werden sie am 24. Juni begangen.

30. Juli 2022: Islam
Das Jahr beginnt in der islamischen Zeitrechnung mit dem Monat Muharram, in dem Mohammed
von Mekka nach Medina geflohen
sein soll. Deswegen ist der Tag sehr
wichtig für den Islam. Nach christlicher Zeitrechnung war das im
Jahr 622, also beginnt am 30. Juli
2022 das 1444. islamische Jahr. Zu
Jahresbeginn feiern die Schiiten zu-

dem ihr höchstes Fest. In den ersten zehn Tagen des Monats Muharram begehen sie die Aschura-Riten,
in denen sie mit Prozessionen, Passionsspielen und Geißelungen des
Todes des Imams Husain ibn Ali in
der Schlacht von Kerbela gedenken.
Der islamische Kalender ist ein
reiner Mondkalender und besteht
aus 12 Mondmonaten zu 29 oder 30
Tagen und ist etwa 11 Tage kürzer
als der gregorianische Kalender.

11. September: Kopten
Im Spätsommer feiern die Kopten,
die größte christliche Gemeinschaft
in Ägypten, ihr Neujahr. Das koptische Jahr beginnt mit dem Fest
Nairuz, dem ersten Tag des Monats
Thout. Der koptische Kalender geht
auf den ägyptischen Kalender und
in seinen Ursprüngen bis ins 5.
Jahrtausend v. Chr. zurück. Er kann
damit als das älteste noch in Gebrauch befindliche Kalendersystem
der Welt gelten.

26. September 2022:
Judentum
Juden zelebrieren den Jahresanfang am 1. Tag des siebten Monats
des jüdischen Kalenders, dem
Tischri. Dieser fällt immer in den
September oder in die erste Hälfte des Oktobers. Das Fest heißt auf
Hebräisch Rosch Haschana. Es leitet zehn Bußtage ein, die im Jom
Kippur (Versöhnungstag), dem
höchsten jüdischen Fest, gipfeln.
Die Feierlichkeiten dauern zwei
Tage. Nach jüdischer Zeitrechnung
beginnt 2022 das Jahr 5783 nach
Erschaffung der Welt. Die Terminberechnung richtet sich nach dem
Rhythmus des Mondes: 2022 beginnt das Fest am Vorabend des
26. September. Zu den wichtigsten
Gebräuchen gehören neben dem
Schofar-Blasen während eines Gottesdienstes reiche häusliche Mahlzeiten mit vielen süßen Speisen
sowie das Eingehen privater einjähriger Gelübde.
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4. bis 6. Preis
Dirk Purz: Ich sehe was, was du
nicht siehst. Eine kleine Passion
des Fotografierens oder wie Fotos
die Seele berühren. Luther-Verlag.
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Am Anfang steht das Raten. Diesmal finden Sie unser großes Weihnachtsrätsel auf den Seiten 8 und 9.
Wenn Sie den Lösungssatz richtig
erraten haben, ist die Chance auf
einen von 100 Preisen schon gestiegen. Um in der Verlosung zu
landen, müssen Sie nur Folgendes
machen:

3. Preis
Handgewebter Tischläufer aus der
Manufaktur Bethel, Maße: L 180 cm
x B 50 cm. Auswahl aus drei Farben.
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Ein Fernglas vom Naturschutzbund ist dieses Jahr der erste Preis des UK-Weihnachtsrätsels.

11. bis 30. Preis
Gerd-Matthias Hoeffchen: Schräge Weihnacht. 30 Kurzgeschichten
zum Auspacken. Luther-Verlag.
31. bis 50. Preis

Daniel „Dän“ Dickopf: Sommer
ist, was in deinem Kopf passiert.
Luther-Verlag.
51. bis 70. Preis
Joachim Gerhardt: Hirtenkäse und
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den Alltag. Luther-Verlag.
71. bis 100. Preis
Bambus-Schreibset Glaube Liebe
Hoffnung.
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Bestellen Sie noch heute Ihre 3 kostenlosen Probeausgaben der
Evangelische Zeitung UNSERE KIRCHE: www.uk-lesen.de
UK – das ist seit 75 Jahren die Zeitung mit der Guten Nachricht. Die
Welt aus Sicht des christlichen Glaubens. Woche für Woche Berichte, Kommentare, Reportagen aus dem kirchlichen Leben in Ihrer
Region und in der Welt.

DAS KIRCHEN-EI :
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GESCHENKIDEE
ZUGESCHENKIDEE
WEIHNACHTEN!
Zu weich, zu hart – aber nie auf den Punkt. Perfekt gekochte
Eier sind eine Wissenschaft für sich. Für das Kirchen-Ei
aber kein Problem. Einfach mit den Eiern lagern, mit den
Eiern kochen und warten bis das Kirchen-Ei singt. Das Ei
wird perfekt. Spielt 3 Melodien: „Morgenlicht leuchtet“ für
Weicheier, „All Morgen ist ganz frisch und neu“ für Mittelweiche, „Geh aus mein Herz“ für hart gekochte Eier.
Weitere Informationen und Bestellung unter
www.komm-webshop.de
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Die gute Radio-Nachricht

UK sagt
DAnke

Der evangelische Sender „Radio Paradiso NRW“ bietet Musik, Nachrichten und gute Gedanken

ein weiteres, ungewöhnliches Jahr
geht zu Ende. Auch 2021 war wieder eine seltsame Zeit. Erst fielen
alle möglichen Gottesdienste und
Gemeindeveranstaltungen aus.
Dann fanden sie statt. Dann mal
wieder nicht… Pandemie und Vorsichtsmaßnahmen waren für die
Menschen in Gemeinden und Kirchenkreisen eine Herausforderung.
Das ging auch an UK nicht
spurlos vorbei. Wir mussten Regionalteile immer wieder mal anders gestalten, zuschneiden, zusammenfassen. Manche Leserin,
manchen Leser mag das verwundert haben. Andere freuten sich:
Jetzt gab es auch mal einen Blick in
den Nachbarkirchenkreis. Und als
ob das alles nicht schon genug an
Herausforderungen gewesen wäre,
ist – übrigens auch wegen Corona
– mittlerweile der weltweite Markt
für Druckpapier in die Knie gegangen. Folge: Lieferengpässe und
massive Kostensteigerungen bei
Büchern und Zeitungen.
Virus und Pandemie sorgten
aber auch an anderer Stelle für
Spannungen. Bis in die Familien
hinein quält uns die Frage: Wie gehen wir miteinander um? Vor allem,
wenn wir in so wichtigen Dingen
wie Abstand, Maske tragen, Kontaktbeschränkungen und Impfen
unterschiedlicher Meinung sind?
Als Zeitung haben wir versucht, in
dieser Sache klare Kante zu zeigen.
Auch wenn das sicher den einen
oder die andere vor den Kopf gestoßen haben mag.
Und noch eine große Herausforderung hatte das UK-Team in
diesem Jahr zu meistern: Die neue
Zusammenarbeit mit den Verlagen
der Kirchenzeitungen in HessenNassau und der Nordkirche. Vieles,
was an Arbeitsabläufen und Denkgewohnheiten über Jahre hinweg
vertraut war, musste neu überdacht
werden; oft genug auch: aufgegeben werden. Das war nicht immer
leicht.
Aber, nach einem Jahr, glauben
wir sagen zu können: Es hat sich
gelohnt. Die Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt, Hamburg, Kiel,
Schwerin und Greifswald sind eine
echte Bereicherung für das gemeinsame Blatt. Andere Sichtweisen
konnten sich gut ergänzen.
Über allem steht unser Herzenswunsch: Die Gute Nachricht
des Evangeliums möge Sie, liebe
Leserinnen und Leser, auch weiterhin erreichen. In Predigten und
Andachten, in Gottesdiensten, Gesprächen, Veranstaltungen. Und
natürlich auch durch UK, die Zeitung mit der Guten Nachricht.
Dafür arbeiten wir. Redaktion.
Vertrieb. Und die vielen Menschen
vor Ort in den Gemeinden und Kirchenkreisen.
Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön! Für Ihre Treue.
Dafür, dass Sie UK lesen und abonnieren. Und damit die Arbeit von
UK überhaupt erst ermöglichen.
Herzlichen Dank,
frohe Weihnacht –
und ein gesegnetes
neues Jahr 2022!
Das wünschen Ihnen mit dem
gesamten Team von UK
Bernd Becker,
Herausgeber und Verleger
Gerd-Matthias Hoeffchen,
Chefredakteur

Aufbruchsstimmung herrscht auf
dem Radiomarkt von NordrheinWestfalen – und UK ist mittendrin.
„Radio Paradiso NRW“ heißt der
neue Sender, der ab sofort rund um
die Uhr zu hören ist. Empfangen
können ihn alle, die ein Internetradio besitzen oder über DAB+ im
Auto verfügen. Bei vielen PKW ist
das bereits der Fall. Der Evangelische Presseverband für Westfalen
und Lippe (EPWL) beteiligt sich an
dem gemeinnützigen Radiosender
„Paradiso NRW“, der nun landesweit – und über Internet weltweit
– ausgestrahlt wird.
„Ich freue mich sehr, dass wir mit
Radio Paradiso NRW nun einen
eigenen evangelischen Radiosender an den Start gebracht haben“,
sagt Bernd Becker als Vorstand des
EPWL. „Zu unseren Aufgaben gehört die Verkündigung auf den Gebieten der Presse, des Rundfunks,
des Buches und der digitalen Medien.“ Radio Paradiso sei damit eine
perfekte Ergänzung etwa zu den
Angeboten von „Unsere Kirche“
oder den Büchern des Luther-Verlags. Auch die Stiftung Bethel ist bei
der Radiogesellschaft mit im Boot.
„Für Bethel bietet sich hier die einmalige Chance, unsere diakonische
Botschaft ,Für Menschen da sein‘
im wahrsten Sinne des Wortes aussenden zu können. Wir sind sehr
glücklich, dass wir den Zuschlag
bekommen haben“, sagt Bethels
Pressesprecher Johann Vollmer.
Zum Hintergrund: Im Frühjahr
hatte die Landesmedienanstalt
NRW die letzten freien 16 digitalen
Sendeplätze im Land an private Anbieter vergeben. Neben bekannten

Bernd Becker
(rechts), Vorstand des Evangelischen Presseverbandes für
Westfalen und
Lippe (EPWL),
und Johann
Vollmer, Pressesprecher der
Stiftung Bethel,
geben bei einer
Veranstaltung
im Rheinturm in
Düsseldorf den
Startschuss für
„Radio Paradiso
NRW“.

Foto: privat

Liebe Leserin,
lieber Leser,

kommerziellen Radioanbietern wie
Radio Energy, Antenne und Kiss FM
ist Radio Paradiso NRW dabei das
einzige gemeinnützige Projekt. Mit
dabei ist auch ein Partnersender
aus Berlin, der mit ähnlicher Ausrichtung bereits seit vielen Jahren
auf UKW erfolgreich sendet. „Die
Mischung aus großartiger Musik,
tollen Gedanken und christlichen
Informationen wird auch in Nordrhein-Westfalen super ankommen“,
sagt Matthias Gülzow, Geschäftsführer von „Paradiso Berlin“.
Die drei Radio-Partner haben
sich christliche Werte wie Nächstenliebe und Toleranz auf die Fahne
geschrieben. Einige Pfarrerinnen
und Pfarrer aus Bethel wollen künftig zudem einen wöchentlichen
Geistesblitz beisteuern, darunter

Ulrich Pohl und Johanna Will-Armstrong. Ebenfalls ist geplant, Inhalte von UK und dem evangelischen
Pressedienst (epd) sowie kirchliche
Beiträge aus den verschiedenen
Regionen in Westfalen, Lippe und
im Rheinland zu produzieren. „Wir
werden nach und nach weitere
spannende Formate entwickeln“,
kündigen die beiden Geschäftsführer Johann Vollmer und Bernd
Becker an. Schon jetzt gehören
Nachrichten, Wetterbericht, stündliche „Gedanken zum Auftanken“
sowie regionale Beiträge aus NRW
fest zum Programm. Und neben
den Wortbeiträgen spielt Radio
Paradiso NRW vor allem viel Musik. Gesendet werden Hits aus den
80er Jahren bis heute, plus die sogenannten „Paradiso-Klassiker“

aus früheren Jahrzehnten. Soft-AC
nennt sich dieses Musikformat, das
entspannte Abwechslung zum hektischen Alltag bringt.
Der einfachste Weg, um Paradiso NRW im Internetradio zu hören,
ist es, den Begriff „Paradiso“ in der
Sendersuche einzugeben. Im Auto
gibt es das Programm über DAB+
in der Senderliste „Mein NRW“. Die
englische Abkürzung DAB+ bedeutet „Digitale Audioübertragung“
und wird perspektivisch das bisher
gängige UKW ablösen. Bereits seit
Ende 2020 müssen alle Radios in
Neuwagen digitales Radio empfangen können. 
UK
l Infos und Internetstream von
Radio Paradiso NRW unter: https://
www.paradiso.de/paradiso-nrw.

Kreuzworträtsel
Waagerecht:
1. König von Hazor, der im Bündnis mit anderen Königen am Wasser
von Merom gegen Josua kämpfte
und geschlagen wurde (Josua 11,15), 5. Ägyptische Sklavin Saras, Frau
von Abraham und Mutter von Ismael (1. Mose 16),
1
2
3
10. Spottname für
Esau (1. Mose 25,30),
12. Vater Gaddiels
(4. Mose 13,10), 13.
indisches Gewicht,
14. österreichische
Stadt an der Thaya,
16. Tierkadaver, 17.
chemisches Zeichen
für Chrom, 18. Frau
des
Schaharajim
(1. Chronik 8,8), 20.
Abkürzung für Manuskript, 21. seine
Hände für den Herrn
... bedeutet in 1.
Chronik 29,5 freiwillige Gaben zum Tempelbau darbringen,
22. Verhältniswort,
24. Zuchtrind, Bulle, 26. äthiopischer
Fürstentitel, 28. katholischer Theologe,
gestorben 1847, 29.
griechische Vorsilbe
für mit, zusammen,
31. Mann der Batseba (2. Samuel 11,3),
32. Sohn des Zofach

(1. Chronik 7,36), 33. zu keiner
Zeit, 34. Abkürzung für Anlage, 37.
Schluss, Ende, 38. Farbe, 41. Gehilfe des Paulus (Römer 16,9), 43.
niederdeutsch für Handbesen, 45.
Staatsschatz, 46. Abkürzung für Regierungsrat, 47. Fragewort, 49. sel-
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17
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ten, 50. Ensemble für zwei Musiker,
51. die Höhen dieser Stadt wurden
verwüstet (Hosea 10,8), 52. einer
der Söhne Ephraims, der auf einem
Raubzug von den Einwohnern Gats
erschlagen wurde (1. Chronik 7,2022).
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Senkrecht:
1. Lösungswort, 2. im
Bergbau für Erzgang,
3. nichtmetallischer
Grundstoff, 4. kurz für
in dem, 6. römische
Münze und Gewicht,
7. Hügel in der Nähe
von Jerusalem (Jeremia 31,39), 8. Mann
der Eva, 9. Lagerplatz
Israels auf der Wüstenwanderung
(4.
Mose 33,21), 11. König
der Ammoniter zur
Zeit des Propheten Jeremia (Jeremia 40,14),
14. römischer Militärkolonist zur Straßensicherung, 15. Stadt und
Kanal im Rhone-Delta, 18. Sohn Nahors,
des Bruders Abrahams
(1. Mose 22,21), 19.
griechisch-lateinisch
für Luft, 23. Mutter
von Jesus, 25. König,
der Gründer des Perserreiches (2. Chronik
36,22; Esra 1,1), 27.

persönliches Fürwort, 29. englisch
für Meer, 30. jugoslawische Stadt an
der Nischawa, auch Nisch genannt,
34. Berg im Hinteren Bayerischen
Wald, 35. Frau Aschurs (1. Chronik
4,5), 36. auf den Mond bezüglich,
38. oberitalienische Stadt im Piemont, 39. nichts anderes, bloß, 40.
Sohn Issachars (1. Mose 46,13), 42.
Sohn des Gad (1. Mose 46,16), 44.
bulgarische Währungseinheit, 46.
spanisch-portugiesisch für breite
Straße, Dorfstraße, 48. Skatausdruck, 50. Kfz.-Kennzeichen für
Döbeln.
Anmerkung:
Wenn man die Buchstaben in den
1 senkrecht markierten Kästchen
liest, ergibt sich ein Ehrenname des
Volkes Israel (5. Mose 32,15).


Karl-Hermann Schneider

Auflösung aus UK 50

WEIHNACHTEN 2021
zu Hause feiern

1

Ein gesegnetes Fest wünscht:

Jetzt ist Weihnachten

2

Zu Weihnachten gehört der Kirchenbesuch für viele Menschen
dazu wie die Geschenke unter dem Tannenbaum. Es gibt in
diesem Jahr jedoch gute Gründe, warum dies nicht wie ge
wohnt möglich ist. Dafür ist dieses Heft gedacht: zum Inne
halten vor der Bescherung, zum Singen und Hören der
Weihnachtsgeschichte. Wir haben Ihnen einen Ablauf zu
sammengestellt, der vielen Gottesdiensten ähnlich ist und die
wichtigsten Teile enthält. Bekannte Weihnachtslieder, die Weih
nachtsgeschichte aus der Bibel und ein paar gute Gedanken.
Zum Vorlesen, Selberlesen oder auch zum Anhören. Vielleicht
können diese Worte Sie auch und gerade in diesem Jahr an
rühren. Denn es bleibt ein Wunder, dass diese Geschichte von
der Geburt Jesu, von Gottes Sohn, von Armut, Vertreibung
und Unsicherheit eine solche Kraft entwickeln konnte. Kein
Fest wird bei uns mit so viel Aufwand betrieben, es zieht uns
alle in seinen Bann. Lassen wir uns verzaubern von den Lie
dern, den alten Worten und der entscheidenden Botschaft:
Fürchtet euch nicht. Gott ist nah.

DER FRIEDEFÜRST WIRD VERHEISSEN
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande,
scheint es hell.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt
WunderRat, GottHeld, EwigVater, FriedeFürst, auf dass
seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende
auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er‘s
stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun
an bis in Ewigkeit.
Jesaja 9,1, 5+6
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Alle Jahre wieder
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Menschen sind.

2. Kehrt mit seinem Segen / ein in jedes Haus, / geht auf
allen Wegen / mit uns ein und aus.
3. Ist auch mir zur Seite / still und unerkannt, / dass es treu
mich leite / an der lieben Hand.
T: Wilhelm Hey 1837, M: Friedrich Silcher 1842

Weihnachtsgeschichte, Teil 1: Lukas 2,1-7
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt
würde. Und diese Schätzung war die allererste und
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein
jeglicher in seine Stadt.
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Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt
Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da
heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und
Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe
mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn
in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.

Ihr Kinderlein kommet

5
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, / seht hier
bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl / in reinlichen
Windeln das himmlische Kind, / viel schöner und holder,
als Engel es sind.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, /
Maria und Joseph betrachten es froh, / die redlichen
Hirten knien betend davor, / hoch oben schwebt jubelnd
der Engelein Chor.
4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, / erhebet die
Hände und danket wie sie; / stimmt freudig, ihr Kinder,
– wer wollt sich nicht freun? / stimmt freudig zum Jubel
der Engel mit ein.

Weihnachtsgeschichte, Teil 2: Lukas 2,8-14
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und
des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der
Engel sprach zu ihnen:
»Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heu
te der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden
das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.«
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Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himm
lischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:
»Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens.«

Vom Himmel hoch

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau aus
erkorn, / ein Kindelein so zart und fein, / das soll eu‘r Freud
und Wonne sein.
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch führn
aus aller Not, / er will eu‘r Heiland selber sein, / von allen
Sünden machen rein.
4. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat be
reit‘, / dass ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben nun
und ewiglich.
5. So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, Windelein
so schlecht, / da findet ihr das Kind gelegt, / das alle Welt
erhält und trägt.
6. Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit den Hirten gehn
hinein, / zu sehn, was Gott uns hat beschert, /
mit seinem lieben Sohn verehrt.
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Weihnachtsgeschichte, Teil 3: Lukas 2,15-20
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander: »Lasst uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie
kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das
Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem
Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich
über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in
ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen
und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
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Stille Nacht, heilige Nacht!

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht,
/ durch der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und
nah: / Christ, der Retter, ist da, / Christ,der Retter, ist da!
3. Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb
aus deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende
Stund, / Christ, in deiner Geburt, /Christ, in deiner Geburt.
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Impuls
Der Tod ist ein Blender
Gott kommt in die Welt – was heißt das? Angesichts
von Not und Gewalt, Leid und Tod? Die Hagener
GrafikDesignerin Martina Döbler zeigt, wie die
Botschaft von Weihnachten die Menschen an die
Grenze führt: vom Dunkel ins Licht
Von Gerd-Matthias Hoeffchen

Menschen. Viele Menschen. Sie kommen aus der
Dunkelheit und schauen ins Licht. Das Bild, das die
Hagener GrafikDesignerin Martina Döbler für UK
als Weihnachtstitelbild geschaffen hat, lebt von
den starken Kontrasten. Hell – dunkel. Warm – kalt.
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Es bleibt allerdings völlig offen, was die Menschen
auf dem Bild denken und empfinden. Was sie
dazu gebracht hat, sich im Halbkreis aufzustellen
und auf die Krippe zu schauen. Fühlen sie sich
vom Lichtschein angezogen? Sind sie neugierig?
Skeptisch? Voll Ablehnung? Oder Erwartung?
Man kann keine Gesichter erkennen. Aber
irgendetwas hat die Menschen dorthin geführt.
Und jetzt stehen sie da, an der Grenze zwischen
Licht und Dunkelheit.
Was erwartet die Welt heute noch von der Weihnachtsbotschaft: „Friede
auf Erden! Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren!“?
Inmitten von Terrorattacken, Kriegen, innenpolitischen Verwerfungen,
Debatten um Flüchtlingsheime und Grenzschließungen, Kippeln des
FriedensProjekts „Europa“. Gibt es da überhaupt noch eine Erwartung?
Wenn man etwas länger zuschaut, kann man die Szene auch ganz anders
verstehen: Die Menschen machen einen Bogen um die Krippe. Sie weichen
ihr aus. Die Krippe stört. Vielleicht ist das strahlende Licht unangenehm.
Weil es erhellt, was man lieber im Dunklen ließe. Die Krippe an sich ist ja
schon eine Zumutung. Zwei Menschen im Notlager, und die Frau dazu
noch hochschwanger. Das soll das „Heil der Welt“ sein? Der Schlüssel zu
unseren Herzen? Das ist doch lächerlich. Peinlich. Eine Zumutung. Absurd

für jeden, der auch nur ein bisschen Ahnung
davon hat, wie die Welt funktioniert.
Ja, die Botschaft des christlichen Glaubens ist
absurd. Sie steht kreuz und quer zu allem, was
der vermeintlich gesunde Menschenverstand
lehrt: Gott kommt in die Armut. Er wählt den
Weg der Ohnmacht. Er geht ins Leid. Gott will
mit leiden. Er fordert die Menschen auf, die
Waffen wegzulegen. Füreinander da zu sein.
Er selbst opfert sich auf. Für uns.
Das ist Jesus Christus. Nicht nur das süße
Jesuskind. Sondern auch der Lehrer. Das
Vorbild. Der Erlöser, der die Menschen von
Schuld befreit und von ihrem selbst gewählten
Weg in die Dunkelheit.
Gott kommt in die Welt. Das ist wie ein
Wegweiser: Es geht weiter. Über die
Begrenztheit menschlichen Lebens hinaus.
Über den Tod hinaus. Wer an die Krippe tritt
und sich in ihr Licht wagt, der sieht: Angst und
Sorgen müssen keine Macht mehr haben. Um
sich selbst. Die Familie.
Die Angehörigen. Das Land. Europa. Die Welt.
Die Botschaft von Weihnachten und von Ostern gehört zusammen.
Sie lautet: Es geht weiter. Wer nur mit dem Vermögen menschlichen
Verstandes und menschlicher Erfahrung in diese Welt blickt – tatsächlich,
der droht zu verzweifeln. Denn dann endet alles immer wieder an Not,
Gewalt, Leid und Tod.
Aber der Tod ist ein Blender. Er hat nicht das letzte Wort. Das kann man
sehen, spüren und in sein Herz hineinlassen, wenn man an die Krippe tritt
und ihr nicht ausweicht.
Aus dem Dunkel. Ins Licht.

Gott liegt in der Krippe. Er wartet da auf dich.
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Beten
VATERUNSER

12

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsre Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

SEGEN
Gott segne euch und behüte euch!
Gott lasse sein Licht leuchten über euch
und erwärme euch!
Gott gebe sein Licht in eure Herzen
und mache euch menschlich!
Gott schenke euch Frieden in den Familien
und auf den Straßen!
Amen.
© Hanna Strack

O du fröhliche

gna - den - brin - gen - de

2. O du fröhliche, o du selige, /
Gnaden bringende Weihnachtszeit! /
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: /
Freue, freue dich, o Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige, /
Gnaden bringende Weihnachtszeit! /
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: /
Freue, freue dich, o Christenheit!
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Weihnachtssymbole
Tannen verlieren auch im kalten Winter ihre Nadeln nicht, der
Tannenbaum ist „immergrün“. Seit Jahrhunderten soll dies
ein Symbol für die Ewigkeit sein, in der die Liebe Gottes zu
allen Menschen gilt.

14
Schon in vorchristlicher Zeit wurde in vielen Kulturen auf der
Nordhalbkugel in den kürzesten Tagen des Jahres das Licht
gefeiert. In der christlichen Tradition ist mit Jesus das Licht in
die Welt gekommen. Kerzen und Lichterketten leuchten in der
Dunkelheit.

Der Weihnachtsstern und die Heiligen Drei Könige
kommen in der eigentlichen Weihnachtsgeschichte nach
Lukas gar nicht vor. Nur der Evangelist Matthäus erzählt von
den Sternendeutern, die den Weg zum Jesuskind finden, weil
ihnen ein Stern den Weg gewiesen hat.
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Die Sternendeuter brachten dem kleinen Jesus Gold,
Weihrauch und Myrrhe mit – wertvolle Geschenke zu jener
Zeit. Und damit legten sie den Grundstein für unser heutige
Bescherung.
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