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Gottesdienste und Angebote in der Karwoche und Ostern
Samstag, 9. April
17.00 Uhr Vorabendmesse in Oberbrügge
Palmsonntag, 10. April
09.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Breckerfeld
09.30 Uhr Hl. Messe in Schalksmühle
11.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Halver
11.15 Uhr Hl. Messe in Dahl
Gründonnerstag, 14. April
16 –18 Uhr Familienkirchenprogramm
im Pfarrer-Neunzig-Haus, Halver
(mit Anmeldung bitte über eva.koch@christus-koenig.de)
18.30 Uhr Wort-Gottes-Feier für Familien in Halver
19.30 Uhr Messfeier vom letzten Abendmahl in Breckerfeld
Karfreitag, 15. April
10 –18 Uhr Kreuzweg in Stationen in Breckerfeld
(Startpunkt: Schaukasten kath. Kirche)
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in Schalksmühle
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Osternacht, 16. April
18.30 Uhr Feier der Osternacht in Halver
21.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit kreativen
Elementen in Dahl
Ostersonntag, 17. April
09.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Breckerfeld
09.30 Uhr Hl. Messe in Schalksmühle
11.00 Uhr Hl. Messe in Oberbrügge
Ostermontag, 18. April
09.30 Uhr Hl. Messe in Breckerfeld
99.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Schalksmühle
11.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Halver
11.15 Uhr Hl. Messe in Dahl
Osterweg der Ev. Kirchengemeinde in Breckerfeld.
Info über die App Actionbound.
Stand: 10. März 2022. Sollte es zu Änderungen kommen,
werden diese auf der Homepage www.christus-koenig.de
und in den Pfarrnachrichten veröffentlicht werden.

Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser,
»Brannte nicht unser Herz?«, fragten sich die beiden
Emmausjünger. Diese Erfahrung treibt sie an. Sie kehren
sofort nach Jerusalem zurück und berichten davon, was
ihnen passiert ist: Sie haben Jesus als den Auferstandenen
gesehen. Mit dieser Gewissheit im Herzen wollen sie auch
den Anderen Mut machen.

Diese Zeilen schreibe ich nun mitten im März. Ich weiß
nicht, wie die Welt sich bis Ostern entwickeln wird. Ob
unsere Initiativen der Solidarität weiterhin ein Brennen in
uns entfachen? Ob es schon Frieden gibt und die Waffen
schweigen? Was gibt uns an Ostern Mut?
Schalom Ben-Chorin dichtete mitten im zweiten Weltkrieg:

In unserem deutschen Sprachgebrauch gibt es die Redewendung »für etwas brennen«. Es bedeutet, dass sich
jemand über allen Maßen für eine Sache engagiert. In
den letzten Wochen konnten wir ein sehr hohes soziales
Engagement für die Menschen in der Ukraine und für die
Geflüchteten sehen. In jeder Stadt unserer Pfarrei gab es
Initiativen zu Spendenaufrufen, kleine Transporter mit
Kleidung und Gegenständen des täglichen Bedarfs wurden
gepackt und sind Richtung Ukraine gefahren. Auch das
politische Engagement auf den Mahnwachen und Friedensdemonstrationen war sehr groß. Wir konnten sehen,
dass wir »für den Frieden brennen«.
Auch ich habe mir die Frage gestellt, was ich persönlich
für den Frieden tun kann. Ich habe sechs Freunde in der
Ukraine, mit denen ich seit der von Wladimir Putin angeordneten militärischen Invasion am 24. Februar 2022
regelmäßig in Kontakt stehe. Mein Engagement für den
Frieden ist immer mit der Motivation verbunden, tausende
Kilometer von meinen Freunden entfernt, etwas zu tun,
um ihr Leben zu schützen. Und ständig bin ich konfrontiert mit meiner Machtlosigkeit gegenüber einem russischen Diktator, der willkürlich bestimmt, wer leben darf
und wer nicht.
Im schriftlichen Austausch mit meinen ukrainischen Freunden erscheint es mir oft so, dass sie zuversichtlicher sind
als ich. Vieles, was ihnen widerfährt, verknüpfen sie mit
ihrem Glauben. Das Gebet gibt ihnen Mut, Zuversicht und
Hoffnung. Sie bedanken sich für die weltweiten Initiativen
zum Friedensgebet, für jedes Zeichen von Solidarität.

Freunde, dass der Mandelzweig
Wieder blüht und treibt,
Ist das nicht ein Fingerzeig,
dass die Liebe bleibt?
Dass das Leben nicht verging,
Soviel Blut auch schreit,
Achtet dieses nicht gering,
In der trübsten Zeit.
Tausende zerstampft der Krieg,
Eine Welt vergeht.
Doch des Lebens Blütensieg
Leicht im Winde weht.
Freunde, dass der Mandelzweig
Wieder blüht und treibt,
Ist das nicht ein Fingerzeig,
dass die Liebe bleibt?
Der Tod und alles, was Leben zerstört, hat nicht das letzte
Wort.

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien: Frohe Ostern!

Ihre

Eva Koch

Die netzwerk-Redaktion wünscht
allen Leserinnen und Lesern
ein frohes und friedvolles Osterfest.
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Vier Monate und ein Moment
Die Zeit als Seelsorger »außer Dienst«
Vier Monate bin ich außer Dienst – von November bis
März. Ab dem 21. März kann ich schritt- und stundenweise wieder anfangen und so langsam wieder in der
Pfarrei tätig sein.
Als Pfarrer zwar nicht wirklich »immer im Dienst« – aber
doch ohne feste Stundenzahl täglich erreichbar und je
nach Anlass und Bedarf unterwegs zwischen Hagen-Dahl
und Halver. Ganz normal eben – so schien es mir bis zum
21. November 2021. Ein Autounfall auf dem Weg nach
Breckerfeld – ein Moment, an den ich mich bis heute
nicht erinnere – hat das völlig verändert. Ich »wachte im
Rettungswagen auf«, sah mich im Krankenhaus – und
wurde mehrfach operiert, erst am Bein, dann am Bauch.
Vier Wochen und noch einmal eine über Weihnachten
im Klinikum Lüdenscheid, dann einige Wochen zuhause,
schließlich drei Wochen ambulante Reha. Eine ganz andere
Zeit – eben von jetzt auf gleich.
Wie ist es mir ergangen? Ich wundere mich selber; Ende
2021 war mir völlig klar: jetzt ist die Zeit anders. Und ich
erlebte mich – bei aller großen Unsicherheit, bei Ängsten,
wie ich wieder gesund werden kann – zugleich geborgen
und sicher. Die Zeit nach dem Autounfall habe ich erfahren als eine Zeit in Gott. Er hält und birgt mich. Er sagt mir
liebevoll zu: Ich bin bei dir. Es war für mich gefühlsmäßig
und seelisch tief beeindruckend, selber zu spüren, was ich
theologisch doch denke, als Christ glaube und als Seelsorger zu verkünden versuche: Gott habe ich als den Behütenden erlebt, der sich mir nicht deshalb zuwendet, weil
ich so viel schaffen würde oder ein so toller Pfarrer wäre.
Als ich nichts tun konnte, nur da sein und da liegen, war
er da. Er schien mir zu sagen: ich bin da, weil ich Gott bin,
dein Gott bin. Und nicht weil du irgendetwas tust, kannst
oder glaubst. Diese gute Erfahrung hat dazu beigetragen,
dass ich diese vier Monate gut durchstehen konnte.
Es war nicht die einzige gute Erfahrung. Da waren so viele,
die sich gemeldet, mit mir telefoniert, mir Grüße und mehr
geschickt, mich besucht haben, für mich gebetet. Da war
Petra Schulz, Kollegin und Krankenhausseelsorgerin in
Hellersen, die mir gut tat. Da waren meine Eltern, die sich
zeitweise in Halver einquartierten, um in meiner Nähe sein
zu können. Da war ein Pfarrei-Team mit Engagement und
einer Stimmung, diese Zeit anzugehen und durchzustehen.
Da waren Gemeinden, Christinnen und Christen, die sich
eingelassen haben auf das, was über Monate (nicht) möglich war. So vieles, das mich beeindruckt hat und das – so
hoffe ich – als Erfahrung bleibt und weiter mitgeht.
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Wie geht es weiter? Noch ist vieles offen. Ich werde innerhalb dieser Wochen wieder in den Dienst gehen können,
und freue mich darauf. Das wird – im Vergleich zu den
letzten Jahren – deutlich »disziplinierter« vom Umfang her
sein, und ich werde oft auch nicht da sein, werde manches
auch nicht tun können. In Sachen Sport und Bewegung
war ich nie der Held – werde aber dafür jetzt Zeit einplanen und brauchen müssen. Von daher bitte ich alle,
auch mit Veränderungen zu rechnen.
Und dann gibt es die Welt, die weiterläuft. Die Themen
in der Kirche, die sich in diesen Monaten offen gezeigt
haben. Der Schrecken des Missbrauchs-Skandals. Ich
hatte Zeit, im Januar den in München veröffentlichten
Bericht – weit über 1000 Seiten – weitgehend zu lesen,
und mir ist dabei schlecht geworden. Es ist klar, dass wir
nicht mehr Kirche sein können, wie wir es waren, nicht so
»klerikal«, nicht so überzeugt von der Kirche selbst, als
machte die alles stets richtig. In den Mittelpunkt gehören
die Menschen, nichts und niemand anderes. Ich glaube ja:
verändern werden und müssen wir uns da auch in unserer
Pfarrei. Gern möchte ich mit Ihnen: dem Pfarrgemeinderat,
Pastoralteam, und vielen Aktiven überlegen und anfangen,
wie das konkret gehen kann.
Verändern werden wir uns, denn wir werden weniger – die
offiziell zur Kirche gehören. Kirchenaustritte sind nicht nur
in Köln massiv gestiegen. Warum bleibe ich dabei? Was
ermöglichen wir, weswegen es sich lohnt, katholisch zu
sein, zu bleiben, zu werden?
Auch die Coming-Out-Aktion »#OutInChurch« hat viele
bewegt und verändert nicht nur das kirchliche Arbeitsrecht, sondern lässt mich fragen: wie können wir miteinander Kirche sein, so, dass jeder Mensch das eigene Leben
leben kann, ohne sich zu verstellen, zu verstecken oder
fürchten zu müssen, gemaßregelt zu werden?
Also: Vier Monate und ein Moment – in meinem Leben.
Ich freue mich darauf und lade Sie ein, in unserer Pfarrei
und sehr persönlich, wieder, weiter und neu miteinander
unterwegs zu sein. Als Menschen, die aus Gottes Liebe
leben und sie versuchen weiterzugeben. Als »Pilger«, also
Menschen auf ihrem ganz eigenen Weg mit Gott. Und als
Friedensboten angesichts des Kriegsschreckens dieser Zeit.
CLAUS OPTENHÖFEL

Erstkommunion 2022
St. Thomas Morus,
Schalksmühle
Erstkommunionfeier:
Sonntag, 22. Mai, 9.30 Uhr
Familienzirkel BROT
Ben Bogaert
Nike Daßler
Jonah Fritsch
Timo Heimes
Benedikt Kristen
Vincenzo Leone
Floriane Piepenstock
Mia Senftler

Christus König, Halver
Erstkommunionfeier:
Donnerstag (Christi Himmelfahrt),
26. Mai, 11.00 Uhr

Herz Jesu, Hagen-Dahl

St. Jakobus, Breckerfeld

Erstkommunionfeier:
Sonntag, 22. Mai, 11.15 Uhr

Erstkommunionfeier:
Donnerstag (Christi Himmelfahrt),
26. Mai, 9.30 Uhr

Familienzirkel SONNENBLUME
Neo Englisch
Xenia Janzen
Anna Münnich
Erstkommunionfeier:
Sonntag, 22. Mai, 12.30 Uhr

Familienzirkel NOTENSCHLÜSSEL
Louis Hoyer
Zoe Kahlert
Julia Mika
Nicol Pete
Neela Preuß
Juna Weber

Familienzirkel SCHMETTERLING
Carlotta Clever
Lina Halverscheid
Noel May
Julius Schmedding
Lion Schröder

Familienzirkel ROSENKRANZ
Lukas Chudziak
Henri Degenhardt
Nele Gütting
Amy Jo Messemer
Julian Preuß
Erstkommunionfeier:
Sonntag, 29. Mai, 11.00 Uhr
Familienzirkel Rose und Wind
Familienzirkel ROSE
Laetitia Czaja
Zoe Gardemeier
Tom Jäschke
Lilly Ost
Antonia Wüller
Familienzirkel WIND
Lusia Dabovicˇ
Maja Gnat
Robert Nilovicˇ
Paulina Porschke
Lena Szubiga

Bild: Anna S. Augustin
In: pfarrbriefservice.de
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SPENDENAUFRUF

Hilfe für Moldawien
und ukrainische Flüchtlinge
Liebe Freunde, Nachbarn, liebe Moldawien-Interessierte,
sicherlich geht es Ihnen wie uns. Wir sind geschockt von
den Bildern in der Ukraine, mitten in Europa, und in
dessen Folge der größte und schnellste Flüchtlingsstrom
seit dem 2. Weltkrieg. Flüchtende kommen nicht nur in
EU-Ländern an, sondern auch in dem kleinen Land
Moldawien, dem ärmsten Land Europas, mehrere Zehntausende am Tag.
Auch die Kirchengemeinden in Moldawien und Bischof
Anton Cosa, der katholische Bischof aus Moldawien, den
wir seit den 90er Jahren sehr gut kennen, engagieren
sich sehr, nehmen Flüchtlinge, insbesondere Familien und
Kinder auf.
Am Mittwoch, dem 2. März 2022 schrieb Bischof Anton
Cosa von bis dahin 121.000 Flüchtenden und 50.000
Menschen, die in Moldawien bleiben und versorgt werden
müssen. Darunter sind 19.000 Kinder. Die Kirchen in Moldawien nehmen immer mehr Familien und Kinder in ihren
Häusern, kirchlichen Zentren und Pfarrhäusern unkompliziert auf. Zu den Aufgaben gehört auch, die Frauen und
Kinder vor »Menschenhändlern« zu schützen.
Um den großen Zustrom zu bewältigen, bittet Bischof
Anton Cosa um unsere Hilfe.
Seit den 90-er Jahren haben sich die Caritas Halver,
verschiedene Kirchengemeinden in NRW, verschiedene
Kolpingfamilien, Rotary und deren Jugendorganisation
Rotaract (Lüdenscheid und Leverkusen) in Moldawien
stark engagiert. Mitgründer ist Pfarrer i.R. Karl Balkenhol
aus Halver und Rotarier im Rotary-Club Meinerzhagen. Es
wurden Hilfstransporte organisiert und Hilfe zur Selbsthilfe
auf den Weg gebracht. Viele örtliche Projekte wie Suppenküchen, medizinische Hilfen, Einrichtungen für Krankenhäuser, Kindergärten, Kinderheime, Bauprojekte und vieles
mehr, wurden unterstützt und profitieren davon bis heute.
Seitdem bestehen enge Kontakte und auch Freundschaften zu den Gastfamilien, den sehr engagierten Helfern und
Mitarbeitenden in den Kirchengemeinden und der Caritas
Moldova, den Pfarrern und vor allem Bischof Anton Cosa.
Unsere Freunde aus Moldawien, dem ärmsten Land in
Europa, würden sich in dieser dramatischen Zeit sehr über
Ihre Hilfe freuen. Momentan müssen Flüchtende und Kinder aufgenommen und versorgt werden in den diversen
kirchlichen Einrichtungen aber auch in Familien.
Im ersten Schritt werden vor allem Gelder benötigt, um die
Flüchtenden zu versorgen.

v.l.: René Haase, Bischof Anton Cosa,
Pfarrer i.R. Karl Balkenhol, Ralf Wegerhoff
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Deshalb haben wir bei der Caritas Halver in Deutschland
ein Spendenkonto eingerichtet:
Caritas Halver
IBAN: DE09 4585 0005 0000 0727 77,
BIC WELADED1LSD
Sparkasse Lüdenscheid
Zweck: Moldawienhilfe
Bei vollständigem Namen und Anschrift wird eine Spendenquittung zugesandt.
Wenn Sie unser Engagement unterstützen wollen, freuen
wir uns über Ihre Spende. Die katholische Kirche und
Bischof Anton Cosa in Person garantieren dafür, dass die
Hilfe auch tatsächlich ankommt und den ukrainischen
Flüchtlingen zu Gute kommt im Sinne ihrer ökumenischen
und überkonfessionellen Arbeit.
Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.christus-koenig.de/caritas
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zu dieser
Arbeit haben und sich engagieren möchten.
Ansprechpartner in Deutschland:
Ralf Wegerhoff (Caritas Halver), 58553 Halver
caritas@christus-koenig.de
Pfarrer i.R. Karl Balkenhol, 58553 Halver
mobil: 0171 – 21 31 346
karl.balkenhol@christus-koenig.de
Timothy Kaufmann, 69168 Wiesloch
mobil: 0160 - 36 03 603
timothy.kaufmann@yahoo.de
Frank Schönnenberg, 58553 Halver
mobil: 01573 - 54 65 765
thd-schoennenberg@t-online.de

KIRCHE UND WIR

Offene Fragen

Liebe gewinnt

Eine Frau, die kürzlich aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, erhält von unserer Pfarrei einen Brief. Im Brief
steht, dass wir Kenntnis von ihrem Kirchenaustritt nehmen, aber für ein seelsorgliches Gespräch zur Verfügung
stehen.

Der Regenbogen und die Regenbogenfahnen, aufgehängt an unseren Kirchen: Ein Symbol des Bundes
Gottes, den Gott mit uns Menschen eingegangen ist
(Buch Genesis). Somit ist der Regenbogen ein Erinnerungszeichen, dass Gottes Treue und Zusage über
unserem Leben steht.

Die Frau meldet sich bei mir und lädt mich zu sich ein.
Sie möchte gerne ein Gespräch mit mir führen. Schon am
Telefon vereinbaren wir, dass ich nicht kommen werde,
um sie für einen Wiedereintritt zu begeistern. Es ist die
Woche, in der das Gutachten zum sexuellen Missbrauch
im Erzbistum München und Freising veröffentlicht wird. In
den Medien wird diskutiert, inwiefern Josef Ratzinger als
damaliger Kardinal sich fehlverhalten hat. In der gleichen
Zeit läuft im Ersten die Dokumentation »Wie Gott uns
schuf« und die Initiative »#OutInChurch – für eine Kirche
ohne Angst« fordert, dass die sexuelle Orientierung für
Angestellte der katholischen Kirche kein Kündigungsgrund
mehr sein soll.
In dieser kirchenpolitisch aufgeladenen Zeit besuche ich
diese Frau. Ich frage mich, was von alldem Thema sein
wird. Wir führen ein langes und intensives Gespräch. Die
meiste Zeit höre ich zu und merke, dass es dieser Frau
guttut, gehört zu werden und ihre ganze Last abzuwerfen.
Ich kann nachvollziehen, wie sehr sie in der katholischen
Kirche gelitten hat, weil Menschen ihre kirchliche Macht
missbraucht haben. Sie haben ihre Macht eingesetzt, um
andere Mitarbeiter kleinzuhalten. Religiöse Erziehung
wurde missbraucht und hat Angst- und Schuldzustände
geschaffen, anstatt zu heilen. In den nächsten Tagen geht
mir dieses Gespräch noch nach. Bisher hatte ich immer die
Ansicht vertreten, dass ich Teil der Kirche bleiben möchte,
weil ich nur innerhalb des Systems Veränderung bewirken
kann. Aber nun komme ich in eine Haltung des Zweifels.
Auch wenn ich darauf achte, meine Position zum Guten
für die Menschen einzusetzen, bin ich Teil dieser Kirche,
die anderen Menschen Leid zufügt. Wie kann ich das
aushalten? Müsste ich nicht besser gehen? Aber wohin?
Ich liebe doch auch diese Kirche. Mit ihr verbinde ich ganz
viele gute Erfahrungen, wie Halt und Heimat. Eine schnelle
und einfache Lösung gibt es für mich nicht. Der Austausch
mit anderen hilft mir. Es hilft mir, zu hören, was sie erfahren und wie sie es für sich deuten. Es sind die offenen
Fragen, die mich in eine Weite führen.
EVA KOCH

Der Regenbogen ist auch wie eine Brücke, die sich von
der Erde zum Himmel aufschwingt, und Gott und die
Menschen verbindet. Diese Brücke der Versöhnung soll
weitergehen in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Liebe ist die Grundlage für jede Beziehung
zwischen den Menschen. Wo diese Liebe nicht mehr
gepflegt wird, können Brücken schnell brechen. So
können wir eine Brücke schlagen durch wertschätzende
Worte an andere.
Dies betrifft am Tag der Initiative »Liebe gewinnt«
insbesondere die Wertschätzung gleichgeschlechtlicher
Paare durch Segensfeiern.
Hiermit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass auch
die katholische Kirche sich dazu bekennen soll, dass
Sexualität zum Leben dazugehört.
»Und das nicht nur in der Ehe als Mann und Frau,
sondern in allen treuen, würdevollen und respektvollen
Liebesbeziehungen. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß und entspricht auch nicht unserem Gottesbild.
Wir dürfen doch darauf vertrauen, dass Gott uns so
liebt, wie wir geschaffen sind. Und dass er in Liebesbeziehungen längst ›da‹ ist.« (Birgit Mock, ZdK)
Heute wollen auch wir – als Pfarrgemeinderat der
Pfarrei Christus König Halver – »Farbe bekennen« zur
Vielfalt von Lebensgemeinschaften jeglicher Art und
deren Akzeptanz durch die Segnung aller Paare, die
dies möchten.
Wir sind uns bewußt, dass es hierzu auch kritische
Meinungen gibt, sind jedoch bereit, mit ihnen in den
Dialog zu treten.
PFARRGEMEINDERAT CHRISTUS KÖNIG
Judith Jörgens, Eva Koch, Bettina Meuter,
Claus Optenhöfel, Monika Schriever,
Jonas Schulte-Eickholt, Barbara Vormann

Segnungen in der Pfarrei
15. Mai nach den Sonntagsgottesdiensten in den einzelnen
Gemeinden der Pfarrei
netzwerk 7

Aus dem 1. Brief des Apostels
Paulus an die Gemeinde in
Korinth, Kapitel 12, Verse 12-31:
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Denn wie der Körper eine Einheit ist
und doch viele Teile hat, alle Teile des Körpers also die Einheit des
Körpers ausmachen, so verhält es
sich auch mit Christus. Wir alle sind
durch den einen Geist zu einer leiblichen Einheit getauft worden, ob wir
jüdische oder griechische Menschen
sind, oder ob wir Unfreie oder Freie
sind – uns alle hat Gott eine Geistkraft trinken lassen. Denn auch der
menschliche Körper besteht nicht nur
aus einem Körperteil, sondern aus
vielen. Wenn der Fuß sagen würde:
»Weil ich keine Hand bin, gehöre ich
nicht zum Körper«, gehört er nicht
trotzdem dazu? Und wenn das Ohr
sagen würde: »Weil ich kein Auge
bin, gehöre ich nicht zum Körper«,
gehört es nicht trotzdem dazu?
Wenn der ganze Körper Auge wäre,
wo bliebe dann das Hören? Wenn
der ganze Körper Hören wäre, wo
bliebe dann das Riechen? Nun hat
Gott den Körper aus vielen Teilen

zusammengefügt. Jedes einzelne
Körperteil gehört nach Gottes Willen
dazu. Wenn aber alle Teile identisch
wären, wo bliebe der Körper? Nun
gibt es zwar viele Körperteile, aber
nur einen Körper. Das Auge kann
der Hand nicht sagen: »Ich brauche
dich nicht«. Auch der Kopf kann zu
den Füßen nicht sagen: »Ich brauche
euch nicht«. Nein! Gerade auf die
Körperteile, die unbedeutender zu
sein scheinen, kommt es an. Den
Körperteilen, die wir für weniger
beachtenswert halten, lassen wir
besondere Achtung zukommen, und
bei den Körperteilen, die wir an uns
für unanständig halten, achten wir
besonders auf Würde. Was wir an
uns für anständig halten, muss nicht
besonders geehrt werden. Gott hat
den Körper zusammengefügt und gab
dem niedrig gehaltenen Teil umso
größere Ehre, damit der Körper nicht
von einer Grenze durchzogen wird,
sondern die Glieder sich gemeinsam

umeinander sorgen. Und wenn ein
Körperteil leidet, leiden alle anderen
mit; wenn ein Körperteil geehrt wird,
freuen sich die anderen alle mit. Ihr
seid der Leib Christi und – einzeln
genommen – Angehörige Christi.
Gott hat der Gemeinde unterschiedliche Aufgaben gestellt, da sind
erstens Apostel und Apostelinnen,
zweitens Prophetinnen und Propheten, drittens Lehrerinnen und Lehrer,
weiterhin die Aufgaben: Erweise der
Macht Gottes zu vollbringen, zu heilen, zu helfen und zu leiten oder die
Fähigkeit zu entwickeln, Gott gegenüber eine besondere Sprache zu sprechen. Können etwa alle apostolische
oder prophetische Aufgaben erfüllen
oder lehren und Wunder tun? Haben
etwa alle die geschenkte Fähigkeit zu
heilen oder eine besondere Sprache
Gott gegenüber zu sprechen oder
sie zu deuten? Setzt euch für diese
wichtigen Aufgaben ein.

Wenn am Leib Christi ein Teil leidet, leiden alle anderen mit. So sollte
es sein.
Aber der Leib Christi besteht auch aus Kindern – und wenn diesen
Kindern Gewalt angetan wird, die sie ein Leben lang quält, dann leiden
nicht alle mit. Dann leiden ausgerechnet die Menschen nicht mit, die
ihre Machtausübung als Dienst beschreiben.
Der Leib Christ besteht auch aus Frauen – und wenn diese Frauen diskriminiert werden, dann leiden nicht alle mit. Dann leiden die nicht
mit, die behaupten, da wäre gar keine Diskriminierung, weil es schon
immer so gewesen sei.
Der Leib Christi besteht aus Menschen, die nicht in die heterosexuelle
Norm passen. Wenn diese Menschen verletzt werden, dann leiden nicht
alle mit. Dann leiden die nicht mit, die die Norm für gottgegeben halten
und nicht die Menschen, deren Vielfalt doch Gottes Schönheit ist.
Im Leib Christi haben alle die gleiche Würde. Aber wenn vernichtende
sexuelle Gewalt nicht geahndet wird, sondern in Kauf genommen,
vertuscht, überhaupt nicht begriffen wird, dann wird der Leib Christi
mit Füßen getreten. Wenn »gleiche Würde« nicht auch »gleiche Rechte«
heißt, dann wird aus der Würde ein hohles Wort. Und wenn Menschen
verachtet werden für das, was sie sind, dann wird Gott verachtet.
Diese Lesung verlangt Mut zur Wahrhaftigkeit. Kann man sie überhaupt
noch vortragen?

ANNETTE JANTZEN
mit freundlicher Genehmigung
aus ihrem Buch »Gotteswort, weiblich«, Herder-Verlag
Foto: Beth jur on unsplash
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KIRCHE UND WIR

Vom Apostelkonzil und
lohnenswerten Aufbrüchen –
Gedanken zur Initiative Out in church
Ich muss dieser Tage häufig an die Erzählung der Apostelgeschichte über das sogenannte Apostelkonzil denken
(Apostelgeschichte 15): Schon zu diesem sehr frühen
Zeitpunkt der Geschichte des Christentums kam es zu
einer entscheidenden Auseinandersetzung darüber, was
unbedingt notwendig ist, um Jesus authentisch nachfolgen zu können. Als Mensch jüdischen Glaubens war
Jesus in den Verheißungen des Gottes Abrahams, Isaaks
und Jakobs beheimatet. Nicht allzu überraschend, dass es
einigen seiner Jünger wichtig war, dass auch in der jungen
Kirche die Menschen ein zentrales Zeichen des Bundes
zwischen Gott und seinem Volk – die Beschneidung – vornehmen lassen sollten (15,5). Nun waren aber zu diesem
Zeitpunkt auch schon einige sogenannte Heiden zum
Glauben gekommen: Menschen, die in der griechischen
Kultur und nicht in der Tradition der Geschichte Gottes mit
seinem Volk Israel groß geworden waren. Doch auch bei
ihnen – so wurde es dem Apostel Petrus immer bewusster
– hatte der Glaube Fuß gefasst (15,7); ein authentischer,
lebendiger Glaube. Und so beschlossen die Apostel nach
den Beratungen einmütig: Sie wollten den Heiden in dieser
Frage keine unnötigen Lasten und Vorschriften auferlegen
(15,28). Sie ließen ihnen – neben kleineren Vorschriften,
die ein gutes Miteinander erlauben – Raum, das Wesentliche des Glaubens auf ihre Weise auszudrücken und zu
leben. Geeint wurden und werden beide Gruppen – Juden
wie Heiden – in der Kirche durch den einen Heiligen Geist.
Die auf dem Apostelkonzil verhandelte Frage war für die
junge Kirche nicht unwesentlich. Und dennoch war man
hier bereit, sich auf die Lebenswelt und Fragen derer einzulassen, die Jesus nachfolgen wollten. Die Apostel waren
dazu bereit, Änderungen zuzulassen, um diesen Menschen
Raum zu geben, in der Gemeinschaft der Kirche mit ihrer
Kultur und ihrer Geschichte Jesus nachzufolgen. Das entwertet – wie der Apostel Jakobus in der Darstellung des
Lukas luzide bemerkt (15,13) – die althergebrachten Traditionen keinesfalls, sondern scheint ihnen sogar zutiefst zu
entsprechen.
So scheint ein Zweifaches auf: Zum einen scheint die Treue
Gottes zu seiner Geschichte mit den Menschen auf, die
uns in der Tradition verwurzelt. Zeitgleich aber scheint
genau in dieser Treue Gottes eine Liebe auf, die sich nicht
eingrenzen lassen will, sondern die aus sich heraus und
immer neu auf den Menschen als Geliebtes Gegenüber zugeht, sich auf seine Situation, sein Leben einlassen will und
so Tradition weiterführt.

Heute sehe ich mit einer größeren Klarheit, dass manche
moralische Setzung der vergangenen Jahre Menschen
ausgegrenzt, stigmatisiert und verletzt hat. Gerade der
Mut und die Offenheit vieler Menschen über die eigenen Erfahrungen und Geschichten zu sprechen – so zum
Beispiel im Rahmen der Initiative Out in church –, ermöglichen den gemeinsamen Austausch und das gemeinsame
Nachdenken über die Gestaltung unserer Kirche. Viele der
engagierten Menschen zeigen uns mit ihren konkreten
Geschichten, wie authentisch und ernsthaft auch jenseits
unseres Idealbildes von Partnerschaft christlicher Glaube
und christliche Werte gelebt werden. Es beeindruckt mich,
wenn ich zu verstehen beginne, gegen wie viele Widerstände und trotz wie vieler Ausgrenzung das durchgehalten und treu durchgetragen wurde. Es erschüttert
mich, wenn ich begreife, wie Menschen in unserer Kirche
verletzt und diskriminiert wurden, weil ihnen genau das
wichtig war.
Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir als Kirche zu diesen
Fragen ein neues Verhältnis entwickeln. Es ist an der Zeit
Brüdern und Schwestern hier unnötige Lasten von der
Schulter zu nehmen, damit uns in der Nachfolge Jesu
auch hier das Evangelium als das entgegenkommt, was es
genuin ist und sein soll: frohe Botschaft! Ich bin der festen
Überzeugung, dass das für uns alle und für die Kirche als
Ganzes ein Gewinn sein kann und wird.
Hierüber ins Gespräch zu kommen, noch einmal deutlicher einander mit den verschiedenen Lebensformen und
Situationen mit Achtung und Offenheit zu begegnen, dass
stellt unsere Tradition keinesfalls in Frage. Vielmehr wird
eben jene bereichert und weitergeführt, weil wir neu danach suchen, Spuren der Liebe und Treue in unserer Welt
und unseren Lebenssituationen zu entdecken, in denen
Gottes unbedingte Liebe zu uns Menschen sichtbar wird.
Ich meine, unter der Begleitung des Heiligen Geistes lohnt
es sich, sich darauf einzulassen, denn auf diesem Weg gibt
es viel mehr zu gewinnen als zu verlieren. Die Geschichte
vom Apostelkonzil zeigt uns: Es wäre nicht das erste Mal,
dass ein solcher Aufbruch gelingt.
JONAS SCHULTE-EICKHOLT

Quellen:
Katholisches Bibelwerk (Hg.): Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen
Schrift. Gesamtausgabe, vollständig durchgesehene und überarbeitete
Ausgabe, Stuttgart 2016.
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Das
Versöhnungsgebet
von Coventry
Letztes Jahr war ich im Urlaub in Stralsund. Bei der Besichtigung der Marienkirche habe ich auf einem Rundgang
eine Holztafel mit dem Versöhnungsgebet von Coventry
gesehen. Es hat mich sofort angesprochen und das Nagelkreuz, das daneben hing, hat mich neugierig gemacht. Aus
dem Grund habe ich mich zu Hause an meinen Computer
gesetzt und nach dem Gebet und dem Kreuz gesucht. Die
Geschichte, die dahinter steckt, hat mich beeindruckt.
Am 14. November 1940 wurde bei einem schweren Luftangriff auf Coventry, einer Stadt in den West Midlands
von England, neben vielen Häusern auch die spätmittelalterliche St. Michael Kathedrale zerstört. Bei den Aufräumarbeiten ließ der damalige Domprobst Richard Howard
drei große Zimmermannsnägel, die aus den Trümmern des
Dachstuhls geborgen wurden, zu einem Kreuz zusammensetzen. In die Wand der Ruine wurden, auf seinen Wunsch
hin, die Worte »Father Forgive« (Vater vergib) gemeißelt.
Am Ende der Aufräumarbeiten setzten die Menschen aus
Coventry ein aus zwei verkohlten Holzbalken des Daches
gebautes großes Kreuz neben das Nagelkreuz in den
Chorraum der Ruine.
Inzwischen steht dort ein Duplikat des alten Holzkreuzes.
Das originale Nagelkreuz steht auf dem Altar der im Jahr
1962 geweihten neuen Kathedrale. Es soll ein Zeichen der
Versöhnung und des Friedens sein. Außerdem werden
von der Kathedrale von Coventry Nagelkreuze an andere
Kirchen übergeben, um den Geist von Frieden und Versöhnung weiterzugeben. Das älteste Nagelkreuz in Deutschland hängt seit 1947 in der Kieler Nikolaikirche.
Ebenfalls in dem Sinne von Frieden und Versöhnung wurde 1958 mit den in die Ruine gemeißelten Worten »Vater
vergib« vom Coventrier Canton Joseph Poole das Versöhnungsgebet von Coventry formuliert.

Die Marienkirche in Stralsund 			

Bild: Conny Nölle

Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den
sie bei Gott haben sollten. 		
(Römer 3,23)
Darum beten wir:
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk,
Klasse von Klasse,			
Vater, vergib.
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen,
was nicht ihr eigen ist,			
Vater, vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt
und die Erde verwüstet,		
Vater, vergib.
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der
anderen,				
Vater, vergib.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlingen,
Vater, vergib.
Die Entwürdigung von Frauen, Männern und Kindern
durch sexuellen Missbrauch,		
Vater, vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott,		
Vater, vergib.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet
einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in
Jesus Christus. 			
(Epheser 4,32)
Nagelkreuz in der Marienkirche

Bild: Conny Nölle

Seitdem wird das Gebet an jedem Freitagmittag im Chorraum der alten Ruine gebetet. In den folgenden Jahren
wurde von Domprobst Bill Willliams der Gedanke entwickelt, eine Gemeinschaft von ökumenischen Nagelkreuzzentren weltweit aufzubauen. In jedem dieser Zentren,
wie auch in der Marienkirche in Stralsund, wird, wie in
Coventry, jeden Freitagmittag das Versöhnungsgebet gesprochen.
Alle Zentren (in Deutschland gibt es sie zur Zeit an 63
Orten in 49 Städten) haben als Zeichen der Verbundenheit
ein Nagelkreuz aus Coventry.
CONNY NÖLLE
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FÜR KINDER

Hallo liebe Kinder,
diesmal habe ich mal wieder ein
Rätsel für Euch. Viel Vergnügen
beim Knobeln

Buchstabe 1
Am Sonntag vor Ostern feiern wir den Einzug Jesu in die
Heilige Stadt. Wie heißt der Sonntag vor Ostern?

Buchstabe 2

a) Grünsonntag: N
b) Karsonntag: P
c) Palmsonntag: M

Die Stadt, in der Jesus auferstanden ist, nennt man auch
die Heilige Stadt. Wie heißt sie?
a) Jerusalem: O
b) Jericho: I
c) Methusalem: A

Buchstaben 3 und 5
Wieviele Eier hat das Huhn gelegt?
a) 11 Eier: F; b) 12 Eier S; c) 13 Eier: G
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Rätsel/sämtliche Zeichnungen: Johannes Sander

Buchstabe 4
Hasen und Kaninchen werden oft miteinander verwechselt, obwohl sie sich deutlich unterscheiden. Kaninchen
leben als Gruppen gemeinsam in unterirdischen Bauten.
Hasen bauen sich am Tag eine Art oberirdisches Nest, das
man Sasse nennt. Darüber hinaus unterscheiden sie sich
auch im Aussehen. Wo sitzt der Hase?
a) links: U
b) rechts: E

Lösungsfeld

1

2

3

4

5

Die Büchereien empfehlen
Ein Roman für Naturliebhaber

Halver
Öffnungszeiten:
Sonntag nach der Hl. Messe.
Dienstag und Freitag 15 – 17 Uhr
Breckerfeld
Öffnungszeiten:
Mittwoch 15 – 16 Uhr
Freitag 16 – 17 Uhr
Schalksmühle
Öffnungszeiten:
Dienstag u. Donnerstag 15.30 – 18 Uhr
In den Schulferien nur donnerstags.

Ewald Arenz
Alte Sorten
Der Autor erzählt in einer bildreichen Sprache
vom Leben auf dem Land mit seinen Farben
und Gerüchen und alten Obstsorten. Und auch
von zwei ungleichen Frauen, Außenseiterinnen.
Sally, jugendliche Außreißerin und Liss, die
im Gefängnis war. – Während sie gemeinsam
Bäume auszeichnen, Kartoffeln ernten und Liss
die alten Birnensorten in ihrem Obstgarten
beschreibt, deren Geschmack Sally so liebt,
kommen sich die beiden Frauen näher. Und
erfahren nach und nach von den Verletzungen,
die ihnen zugefügt wurden.

Dahl
Öffnungszeiten:
Sonntag 10.30 – 12.30 Uhr
Montag 17.30 – 18.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 16 – 18 Uhr
Ostersonntag geschlossen.

Hörbuch für Erwachsene
Edgar Selge
Hast du uns endlich gefunden
Wunderbar einfühlsam erzählt der Schauspieler Edgar Selge von seiner Kindheit in
den 1960iger Jahren. Im bürgerlichen Nachkriegshaushalt – der Vater ist Gefängnisdirektor – erlebt er das strenge Regiment der
Eltern, die durch die Hingabe an Musik und
Literatur die verlorenen Jahre nachholen und
den Kindern Werte vermitteln wollen.

Audio-CD

Helme Heine
Der Hase mit der roten Nase
Ein Bilderbuch von Helme Heine,
dem Schöpfer der »Freunde«. Die
eingängigen Reime zum Vorlesen für
Kinder ab 2 Jahren erzählen davon,
anders zu sein und dass gerade in der
Vielfalt das Glück liegt. So freut sich
der Hase mit der roten Nase: »Wie
schön ist meine Nase und auch mein
blaues Ohr, das kommt so selten vor!«

Marc-Uwe Kling
Das Neinhorn und die Schlangeweile
Das NEINhorn und die KönigsDOCHter, die
hatten einen Streit ... aber beide wissen nicht
mehr, worum es geht. Im dichten, dunklen
Dschungel trifft das Neinhorn die SchLANGEWEILE, die allesss sssuper schlangweilig findet! Ob sich das NEINhorn von der SchLANGEWEILE einwickeln lässt, davon erzählt das
neue Hörbuch von Marc-Uwe Kling.
In »Prinzessin Popelkopf« geht es um eine
Prinzessin mit einem Popelkopf. Den will sie wieder loswerden.
Die Frage ist nur: Wie?
Beide Geschichten sind mit Geräuschen und der groovig-schrägen Musik von
Boris Löbsack inszeniert und einzigartig gelesen vom Autor!

»Betrüge dein Handy ab und zu mal mit einem Buch!«
netzwerk 13

WISSENSWERTES

Wundern Sie sich über Wunder?
Wunder spielen im Christentum eine große Rolle. Nicht
nur Jesus werden zahlreiche Wunder zugeschrieben auch
viele Heiligenviten -bis in die Neuzeit hinein- sind voller
Wundergeschichten. Bis heute wird bei jedem Heiligsprechungsprozess nicht nur das Leben der Kandidaten genau
unter die Lupe genommen, sondern auch überprüft, ob
sie denn auch Wunder bewirkt haben. Andererseits stellen
Wunder gerade in der heutigen, von den Naturwissenschaften geprägten Zeit eine Herausforderung dar. Wunder als vermeintliche Durchbrechung der Naturgesetze
haben da keinen Platz mehr, ja erscheinen sogar als »Beweis« dafür, dass die Religion als solche falsch sein müsse.
Ein genauerer Blick, auf das was mit Wundern gemeint
sein könnte, scheint daher sinnvoll.
Manchmal spielt nicht nur eine Rolle was gesagt wird,
sondern auch was nicht gesagt wird. Im Altgriechischen,
der Sprache des neuen Testaments wird für »Wunder« gewöhnlich das Wort »thauma« benutzt. Übersetzt werden
kann dieses Wort nicht nur mit »Wunder«, sondern auch
mit »Staunen«, »Bewunderung« oder dem »Außergewöhnlichen«. Wirklich außergewöhnlich waren Wunder
aber für die Menschen der Antike nicht, sie hatten vielmehr etwas beinahe Alltägliches. So manch ein Magier
zog damals durch die Lande und behauptete »Wunder«
vollbringen zu können, betrieb aber letztlich doch nur
Effekthascherei. Nicht selten wurde dabei auch der heilige
Gottesname (JHWH), den auszusprechen für jeden frommen Juden ein Sakrileg war, als magische Formel benutzt.
Als einer dieser Magier, ein gewisser Simon, bemerkte,
welche Taten die Apostel im Namen Jesu vollbrachten,
wollte er gegen Geld Anteil am Heiligen Geist erwerben,
erhielt aber stattdessen eine Abfuhr (Apg 8,5 – 24). Bis
heute ist daher der Versuch, sich Ämter in der Kirche zu
kaufen, als »Simonie« verpönt (was nicht heißt, dass so
etwas in der Vergangenheit nicht vorgekommen wäre).
Wunder haben einen gewissen Showeffekt, sie können
leichtgläubige Menschen verführen und Geld einbringen.
Der griechische Satiriker Lukian von Samosata verspottete das Leben des Alexander von Abunoteichos, dem es
durch zahlreiche Zaubertricks und gute Menschenkenntnis
gelang, ein für ihn sehr lukratives Orakel um die menschenköpfige Schlange Glykon – eine Gottheit, die er sich
ausgedacht hatte – zu etablieren. Die Pharisäer ihrerseits
werfen Jesus vor, mit Hilfe Beelzebubs die Dämonen auszutreiben (Mk 3, 22). Sie bestreiten die Wunder Jesu nicht,
interpretieren sie aber negativ.

Faszination am Himmel:
Regenbogen – Zeichen für Gottes Bund
mit den Menschen
Bild: Holger Schué auf Pixabay
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Auch Jesus selbst sieht Wunder keineswegs nur positiv.
Er beklagt, dass ihm nur dann geglaubt werde, wenn alle
ein Zeichen sehen (Joh 4,48). Einmal verweigert er sogar
ein Zeichen, obwohl er von den Pharisäern darum gebeten wird (Mk 8,12). Wie passt dies zu den zahlreichen
Wundertaten, mit denen man Jesus in Verbindung bringt?
Zunächst einmal fällt auf, dass im Zusammenhang mit den
Wundern Jesu nie von »Wundern«, sondern vielmehr von
»Zeichen« die Rede ist. Diese Zeichen sind Hinweise auf
das Wirken Gottes in der Welt. Sie sind keine Beweise, wie
sie die Pharisäer gefordert haben. Selbst nach dem Wunder der Brotvermehrung, dass gleich sechsmal in unterschiedlichen Varianten im Neuen Testament Erwähnung
findet (vgl. auch 1 Kön 17,7 – 24 und 2 Kön 4,42 – 44),
ist für Jesus der eigentliche Grund zum Glauben nicht das
Zeichen, sondern das Brot, dass die Menschen erst körperlich gesättigt hat, letztlich aber eher geistig sättigen soll
(Joh 6, 26f). Die Zeichen verweisen lediglich auf die mit
seinem Wirken anbrechende endzeitliche Herrschaft Gottes. Brot ist zunächst einmal eine Lebensnotwendigkeit,
die bis in die Neuzeit hinein für Menschen keineswegs
selbstverständlich ist. Menschen mit Brot zu versorgen
bedeutet, ihnen Sicherheit zum Leben zu geben. Beim Brot
alleine darf es aber nicht bleiben. Wichtiger noch ist die
geistige Nahrung.
Aber stehen die »Zeichen Jesu«, auch wenn man sie
nicht als Wunder bezeichnet, nicht doch im Widerspruch
zu dem, was wir heute durch die Naturwissenschaften
wissen? Hier sind zwei Ebenen zu unterscheiden: Zum
einen ist keineswegs sicher, dass jedes »Wunder« oder
»Zeichen« von dem in der Bibel oder auch in den Heiligenlegenden berichtet wird, sich genau so wie beschrieben
ereignet hat. Einige dieser Zeichen sind aber sogar mit
den Naturgesetzen vereinbar: So mancher »Dämon« kann
auch als seelisches Leiden verstanden werden, von dem
Jesus den betroffenen Menschen befreit hat. Zum anderen
muss auch die Frage gestellt werden, was denn mit
»Naturgesetzen« eigentlich gemeint ist.

DIES UND DAS
Die Naturgesetze existieren zunächst einmal unabhängig
davon, ob irgendjemand sie wahrnimmt. Das was in den
Lehrbüchern steht, sind Naturgesetzaussagen: Wenn ich
einen Apfel fallen lasse, bewegt er sich auf den Erdboden
zu. Wiederhole ich dieses Experiment, so kann ich daraus
eine Gesetzmäßigkeit ableiten. Es wird also eine Aussage
über ein Naturgesetz gemacht – in diesem Fall verallgemeinert ausgedrückt: Materie zieht über die Gravitation
andere Materie an –, die sich im Idealfall mit dem tatsächlichen Naturgesetz deckt. Dennoch bleibt die Naturgesetzaussage immer eine Annäherung, denn den mathematischen Beweis, dass es unter ganz speziellen Umständen
nicht doch eine Ausnahme geben könnte, den gibt es
nicht. Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unsere
Kenntnis zu den Naturgesetzen unvollkommen! In diesem
Kontext ist eine Aussage des Heiligen Augustinus zum
Thema Wunder interessant: »Das Zeichen« so sagt er, »ist
nicht gegen die Natur, sondern gegen das, was als Natur
bekannt ist!«.
Aus der Perspektive des Glaubens wurde die Welt inklusive
ihrer Gesetze von Gott erschaffen und ist von seinem Wirken durchwoben. Sein Handeln zeigt sich im Allgemeinen
und im Besonderen. Wunder wären dann außergewöhnliche, über das normale Maß hinausgehende Zeichen für
die Wirksamkeit Gottes in der Welt. Es besteht somit eine
Art fließender Übergang zwischen dem »ordentlichen«
Handeln Gottes in der Welt und seinem »außerordentlichem« Handeln, das keineswegs gegen die Naturgesetze
verstoßen muss. Wo in diesem Kontinuum die Grenze
zwischen der normalen Wirklichkeit und dem »Wunder«
anzusetzen ist, ist letztlich ein Stückweit Ansichtssache. Für
den gläubigen Menschen kann so auch eine als heilsam erlebte Begegnung mit einem anderen Menschen oder eine
unscheinbare Blume am Straßenrand zum Wunder werden. »Wunder« oder besser »Zeichen« müssen als solche
erfahren werden, nur dann entfalten sie ihre Wirksamkeit. Erst durch diese Wirkung werden sie zum wirklichen
Wunder.
DR. JOHANNES SANDER

Chor St. Jakobus
Ostern 2022
Wie bereits berichtet, hatte der Kirchenchor Breckerfeld durch den Ausbruch der Corona-Pandemie seine
letzte Probe im Februar 2020. Hinzu kam, daß im
Sommer 2021 unsere Dirigentin Henryka KajstraVarosi berufsbedingt ihr Amt niederlegte. Vielen wird
schon bekannt sein, daß in Breckerfeld im August
letzten Jahres ein Projektchor unter der Leitung der
evangelischen Kantorin Barbara Rosolová ins Leben
gerufen wurde, der auch über die Stadtgrenzen
hinaus einigen Anklang fand und in dem sich fast der
gesamte katholische Kirchenchor wiedergefunden hat.
Da auch dieses Projekt coronabedingt pausieren
mußte, ist nun ein Neustart vonnöten. Es wird beim
Probentermin Dienstag um 19.30 Uhr bleiben. Ins
Auge gefaßt wurde hierfür der 22. März. Voraussichtlich werden Passionsmusik für den Karfreitag und
Abendlieder für die Breckerfelder Museumsnacht im
Juni einstudiert.
Neue Sänger und Sängerinnen sind herzlich
willkommen.
Beachten Sie bitte die Hinweise in den Pfarrnachrichten und der Lokalpresse und vergessen Sie auch nicht
die Mundpropaganda.

Anmeldung zur
Pilgerreise im Herbst
Die Jakobusfreunde Breckerfeld planen für den Herbst
eine ökumenische Pilgerreise nach Sachsen-Anhalt.

Ein kleines Stiefmütterchen wächst aus einer Ritze in der Mauer.
Bild: Alison Cornford-Matheson/AdobeStockPhoto

Vom 17. bis 20. Oktober 2022 geht es unter der
Leitung von Ingrid Komitsch und Claus Optenhöfel
nach Naumburg, Merseburg und Freyburg/Unstrut
(Unterkunft). Neben dem Kennenlernen der Orte sind
vor allem tägliche Pilgerwanderungen (ca. 7–13 km)
mit geistlichen Impulsen Kern der Busreise, auf deren
Rückfahrt Weimar besucht werden soll. Die Reise ist
offen für Mitglieder der Jakobusfreunde Breckerfeld
e.V. sowie Interessierte.
Anmeldeflyer liegen in den Kirchen aus.
Anmeldung ist bis zum 14. Juli – so lang Plätze frei
sind – möglich unter
info@jakobusfreunde-breckerfeld.de oder postalisch an
Frau Ingrid Komitsch, Schulstr. 3, 58339 Breckerfeld.
Der Informationsabend ist für Dienstag, den 31. Mai,
19 Uhr, im Kath. Gemeindehaus Breckerfeld geplant.
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DIES UND DAS

Bastelkreis für
Erwachsene in Dahl

Baby- und Kindertreff
in Dahl
Ab sofort startet unser
Baby- und Kindertreff
jeden Donnerstag um 9.00 Uhr
im Dahler Forum. Wir wollen einen
Raum zum Austausch für Eltern und
die Möglichkeit für gemeinsames
Spielen und Krabbeln für Babys und
Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren
bieten.
Fragen und Anmeldung gerne bei
melina.maul@web.de
Tel. 0162-9 58 83 71

�
Gesund in Breckerfeld
Wer hat Lust, gemeinsam mit
anderen kreativ zu werden?
Mit Papier, Schere und anderen
Hilfsmitteln lassen sich die schönsten
Karten und Verpackungen selbst gestalten. Ob als Geburtstagskarte, zur
Hochzeit, Oster- oder Weihnachtskarte, die Möglichkeiten sind vielfältig.
Der eigenen Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt, jeder erstellt das,
was er gerade mag oder braucht.
Schöne Stempel, Stanzen, Farbe und
Papier sind vorhanden.
Geplant ist ein Treffen an jedem
3. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr
im Forum in Dahl.
Zwecks Planung und der noch gültigen Coronaregeln ist eine Anmeldung
erforderlich.
Herzliche Einladung an alle
Erwachsenen.
Fragen und Anmeldung bitte an
Bettina Meuter, Tel. 0 23 37/ 25 95

Ohne Ehrenamt?
Kaum möglich!
Gesundheit, Gemeinschaft, Geselligkeit, Miteinander. Das sind Themen,
die uns in unserer kleinen Stadt
wichtig sind. Und diese Werte wollen
wir auch generationsübergreifend
leben. Wir wollen das soziale Leben
der älteren Menschen hier in unserer
Gemeinde attraktiv machen. Möchten
Sie uns dabei unterstützen?

Ehrenamt? Aber klar!

Ich freue mich über jede Unterstützung! Dabei ist egal wie viel Zeit Sie
mitbringen. Geben Sie etwas Gutes
zurück, denn es ergeben sich immer
schöne Zeiten mit den Seniorinnen
und Senioren.
Unterstützen Sie das Projekt im
Rahmen Ihrer Möglichkeiten!
Ehrenamt ist ein Geben und
Nehmen.

Die Unterstützungsmöglichkeiten sind
sehr vielfältig:

Sprechen Sie mich an.

– Ein Spaziergang
– Als Gesprächspartner am Telefon
oder vor Ort
– Für ein Gesellschaftsspiel
– Zum Kaffee trinken
– ………………..

Ulla Jakobs
Tel. 0 23 38/5 29 00 17
mobil 0151-16 90 75 32

Ich freue mich auf Sie!

