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ist Schönheit für uns wirklich
ein Thema? Ja, das ist es! Denn
Gott hat reichlich von seiner
Herrlichkeit abgegeben und viel
an Schönheit in diese Schöpfung investiert: „und siehe, es
war sehr gut!“ Der Sommer lädt
uns ein, Gottes Schönheit zu
genießen – ob in den Bergen
oder am Meer, die Sonne und
die Sterne, die Pflanzen und die
Tiere, auf dem Land und unter
der Erde, in der Luft und im
Meer. Wenn wir das Mikroskop
heranziehen und die Zellen, die
Moleküle, Atome, selbst Viren
und Bakterien anschauen, dann
sind wir von ihrer Schönheit
fasziniert. Doch die Schönheit
ist nicht mehr ungeteilt schön,
die Grausamkeit liegt bedrohlich
nahe – die schönste Schönheit
vergeht, verwelkt, stirbt oder
kann schädlich sein und wie das
Corona-Virus das Leben lahmlegen. Darum hat Gott eine neue
Schönheit begründet: in JESUS
nimmt er alle Gebrochenheit
und Zerstörung, Bedrohung und
Zerrissenheit – ja auch unsere
Vergehen, Schuld und Trennung
von IHM -, auf sich und schafft in
der versöhnten Verbindung mit
Gott eine neue Schönheit: SEINE
Herrlichkeit, mit der ER uns im
Himmel erwartet und überkleidet. Nun können wir fröhlich mit
einstimmen: „Die Herrlichkeit
des HERRN bleibe ewiglich“
und anbeten: „Alle die Schönheit, Himmels und der Erde ist
verfasst in dir allein; nichts soll
mir werden, lieber auf Erden, als
DU der SCHÖNSTE JESUS mein.“
Diese Schönheit strahlt in unser
Leben, in unsere Gemeinschaften und hinein in diese Welt!
Lesen Sie, was diese Schönheit
auf sich hat, wie die Schönheit
des Glaubens auch in CoronaZeiten erlebt werden kann und
wie unsere Gemeinschaften sie
ausstrahlen können, so dass
Menschen Gemeinschaft mit
allen Sinnen SCHÖN finden!
Wir wünschen Ihnen mit dieser
Ausgabe überraschend SCHÖNE
Sommermonate, und viel Freude
an Gottes SCHÖNHEIT! Bleiben Sie bewahrt, gesund und
gesegnet, herzliche Grüße vom
Redaktionsteam!
Ihr Michael Stahl.

Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Psalm 73,23
s gab eine Situation in meinem Leben, in der sich mir eine Frage ganz
besonders aufdrängte: Wo gehöre ich hin?
Es war in meiner späten Jugendzeit – eine auch für meine Begriffe kaum
turbulente Zeit, wo ich doch behütet aufgewachsen bin, christlich erzogen wurde, und schon früh an der Mitarbeit in Kinder-, Jugend- und Gemeindearbeit
beteiligt wurde. Ich hatte auch schon früh eine „Lebensübergabe“ erlebt, als
Kind, motiviert durch den Kindergottesdienst, ganz zu zweit – nur ich und Jesus. Und ich hatte oft meinen Glauben bekannt, z.B. bei meiner Konfirmation –
nicht nur öffentlich, sondern auch ehrlich und persönlich. Und doch hatten sich
in meinem Leben Dinge eingeschlichen, die meinem Glauben Priorität nahmen.
Der Psalmist Asaf berichtet von schweren Zweifeln. Sein Glaube gerät ins Wanken als er Menschen sieht, die auf jede Gottesfurcht pfeifen und dennoch ein
scheinbar „gesegnetes“ Leben führen. „Ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging.“ (Vers 2) Die ganze Tiefe des
Zweifels macht sich an diesem Satz fest: „Soll es denn umsonst sein, dass ich
mein Herz rein hielt?“ Diese Frage hat viele Ausprägungen, auch im Vergleichen unter uns Christen – Warum erleben andere Wunder und ich nicht? Warum
heilt Gott die einen, während andere geliebte Glaubensgeschwister vielfach
und intensiv umbetet doch an Krebs sterben? Warum wirkt Gott Erweckungen
in anderen Erdteilen und bei uns darbt die Kirche an geistlichen Aufbrüchen?
Warum sehen andere Jesus oder Engel und ich…
Da war sie wieder, meine Nacht, in der ich schweißgebadet aufwachte und mir
plötzlich keine andere Frage wichtiger war: „Gott, bist du noch da für mich?“
Ich denke, dass er durch diese Situation mich dreiviertelstarkes Schaf in seine
Herde zurückrufen wollte (treiben trifft es eher). Ich antwortete mit dem Bekenntnis des Petrus „Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ Etwas beschämt muss ich eingestehen, dass Asaf so ein Erlebnis wohl
nicht brauchte. Sein „Dennoch“ leugnet die Zweifel nicht, sondern lenkt den
Blick auf Gott: „Dennoch bleibe ich stets an dir“. Dieser Entschluss will immer
wieder gefasst werden, auch von mir. Auch von dir. Denn Gottes Versprechen
gilt. Asaf spricht aus, was im Rückblick betrachtet meinem und deinem Leben
und Glauben Halt gibt: „denn du hältst mich bei meiner rechten Hand“. 

Andreas Krutscher, Vorsitzender der Gemeinschaft Kaltenkirchen
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Wie schön!

Bild von Heiko Stein auf Pixabay
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in Eichhörnchen springt, gerade jetzt als ich zu schreiben
beginne, graziös von Baum zu
Baum: „Wie schön!“ Gestern beim
Fahrradfahren haben mich die blühenden Bäume und Sträucher fasziniert und berührt. Und am 8. April der
so genannte Supermond – unfassbar
schön, viel größer und intensiver als
sonst. Ich kann meinen Blick kaum
von ihm abwenden. Während ich
ihn minutenlang anschaue, erinnert
er mich auch an Matthias Claudius:
„Seht ihr den Mond dort stehen? Er
ist nur halb zu sehen und ist doch
rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht seh’n.“
(EG 482,3) Schönheit löst etwas in
uns aus, sie hat Kraft, sie kann uns in
ihren Bann ziehen – und sie kann uns
auch über die sinnlich begegnende
Welt hinausführen: sie lässt uns sehen, was wir mit unseren Augen nicht
direkt sehen.
Das gilt aber nicht nur von der Schönheit der Natur, sondern auch von
dem, was wir Menschen an Schönem
schaffen: Kunstwerke, Häuser, Räume, Plätze, Musik, Texte, Theater,
Tanz … Es gibt sehr viel Schönes! Und
das tut so gut, es erfreut, es bewegt,
es zieht einen an. Im Hohenlied, im
Hebräischen das „Lied der Lieder“,
besingen die Liebenden die Schönheit des Geliebten. Frau und Mann
sind attraktiv füreinander, sind voneinander angezogen: „Siehe, meine
Freundin, du bist schön! Siehe, schön
bist du!“ (4,1f; u.ö.)

Gott hat so viel Schönes geschaffen.
Er hat nicht nur Nützliches geschaffen. Er war nicht geizig – was für eine
herrliche Vielfalt an Farben und Formen in allem von ihm Geschaffenen!
Und er hat uns mit Sinn für Schönheit
ausgestattet, wir sind empfänglich
für Schönes. Um wie viel ärmer wäre
unsere Welt, wären wir selbst, hätten wir keinen Sinn für Schönes. Gott
hat uns Geschmack für das Schöne
mitgegeben – Zeichen seiner Güte,
seiner Liebe: Er will unsere Freude
am Schönen! Dafür sind wir von ihm
geschaffen. Es tut weh, wenn diejenigen, die an ihn glauben, Schönheit verachten. Darin ehren sie den
Schöpfer des Schönen nicht.
Heilig und schön
Selbst beim Bau der Stiftshütte wird
davon erzählt, wie Kunsthandwerker
alles kunstvoll und schön machen,
wie für die Priester schöne Kleider genäht werden (2Mose 28.31). Auch der
Salomonische Tempel wird aus wertvollen, kostbaren und schönen Materialien gebaut, er steht den königlichen Palästen in nichts nach (1Kön
6f). Der Ort, an dem Gott seinem Volk
Israel gegenwärtig wird, wo er ihm
begegnet, das ist ein schöner Ort
– Abglanz seiner himmlischen Herrlichkeit. Ja, Gott selbst wird in seiner
Schönheit besungen: „HERR, mein
Gott, du bist sehr groß; in Hoheit und
Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein
Kleid, das du anhast.“ (Ps 104,1f)
Und im Blick auf die Neuschöpfung
wird alles noch mehr gesteigert. Vom
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neuen Jerusalem als heiliger Stadt
heißt es: „Die hatte die Herrlichkeit
Gottes; ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar
wie Kristall […] geschmückt mit allerlei Edelsteinen.“ (Offb 21,10ff) Was
Gott vollendet, hat unüberbietbare
Schönheit!
Wo wir als Christenmenschen dem
Schönen Raum geben, uns an ihm erfreuen und selbst Schönes gestalten,
da freut sich Gott. Und das ist auch
für die Orte wichtig, an denen wir als
Gemeinde zusammenkommen. Können wir uns wohlfühlen in unseren
Räumen? Können es auch kirchenferne Menschen? Solche ästhetischen
Fragen sollten gestellt werden. Vor allem auch deshalb, weil nicht alle den
gleichen Geschmack haben. Wir sollten miteinander nach einer schönen
Gestaltung unserer Räume suchen,
die Aussicht hat, vielen über viele
Jahre hin zu gefallen. Aber auch die
Funktionalität muss bedacht werden.
Was nützt der schönste Boden, wenn
er nur schwer zu reinigen und empfindlich ist. Es sollten immer Ästheten
und Pragmatiker zusammenwirken,
damit sie Schönes und Nützliches
miteinander verbinden können.
Hässliches
Aber, und das will neben dem Lob des
Schönen nicht weniger bedacht sein:
Es gibt auch das, was nicht schön ist,
ja sogar ganz und gar hässlich ist.
Zurzeit wird alles überschattet durch
das Coronavirus. Gar nicht schön!
Menschen sterben. Mit Menschen zu-

Thema
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Barmstedt

Wie schön?
sammen zu sein – was sonst so schön
ist –, geht jetzt nur ganz begrenzt.
Um des Lebens willen verzichten wir
bewusst auf Schönes. Das Schöne
darf nicht nur um des Schönen willen
gesucht werden, es muss verbunden
bleiben mit dem Guten, mit dem, was
dem Leben dient. Schlimm, wie gerade jetzt häusliche Gewalt sprunghaft
zugenommen hat. Und am 9. April
jährte sich der 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Die Nazis haben ihn
hingerichtet. Einfach hässlich! Oder
denken wir an Bau- und Umweltsünden. Schrecklich, wie sie die Schönheit der Natur und der Kultur zerstören. Schönes und Hässliches stehen
nebeneinander. Diese Spannung
lässt sich nicht aufheben. Da können
wir nur klagen und bitten, und uns
einsetzen für das Gute und Schöne!
Das Kreuz – schön?
Was wir auch noch bedenken müssen:
Wie ist es mit dem Kreuz Jesu, mit seiner Passion? Kann da von Schönheit
gesprochen werden? Paul Gerhardt
hat in seinem Passionslied „O Haupt
voll Blut und Wunden“ beides schroff
neben einander gestellt: „O Haupt,
sonst schön gezieret mit höchster Ehr
und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret […] Die Farbe deiner Wangen, der
roten Lippen Pracht ist hin und ganz
vergangen […]“ (EG 85,1.3) Das Kreuz
ist nicht schön, an ihm wurde Jesus
qualvoll hingerichtet und öffentlich
entehrt. Da zeigt sich nichts Schönes
mehr. Hässlich, was ihm Menschen
angetan haben.
Und dann leuchtet genau dort ein
tiefes Geheimnis auf: „Ich habe ihn
verherrlicht und will ihn abermals ver-

herrlichen“. (Joh 12,28) – und das ist
bewusst gesagt mit Blick auf Jesu Todesstunde. In ihr und von ihr gilt: „Es
ist vollbracht!“ (Joh 19,30), nicht weniger als das Heil – was für ein Wunder Gottes. Und dem entspricht dann
die christliche Gemeinde, die von der
Botschaft des Gekreuzigten her lebt
und glaubt: „Nicht viele Weise nach
dem Fleisch, nicht viele Mächtige,
nicht viele Angesehene [heutzutage
bin ich geneigt zu ergänzen: Schöne!]
sind berufen. […] das Geringe vor der
Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er
zunichte mache, was etwas ist […].“
(1Kor1,26ff) Und für den Umgang der
Gemeindeglieder als Leib Christi gilt:
„Und was am Leib verachtenswerter
erscheint, das umkleiden wir mit um
so größerer Ehre. Und das Missfällige
an uns erhält um so größere Wohlgefälligkeit, während das Wohlgefällige
das nicht braucht.“ (1Kor 12,23f) Was
für ein neues Sehen: Die Liebe sieht
das Schöne inmitten des Unscheinbaren, inmitten dessen, wo andere
nur die Nase rümpfen. Da werden die
Kriterien für Schönes erweitert und
gewandelt. Wie schön, wenn wir diese tiefe und befreiende Liebe leben:
„Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein;
wenn es aber erstirbt, bringt es viel
Frucht.“ (Joh 12,24) Wie schön! Was
für eine göttliche Frucht!
Pfr. Thomas Maier
Dozent und
Direktor der
Evangelischen
Missionsschule
Unterweissach
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Flensburg
Eine Telefonliste für alle, ermöglichte einen regen Austausch. Der
Jüngerschaftskurs wurde mit einem
Videovortrag beendet. Die evangelistischen „Zellgruppen“ begannen
online. Die Osterbotschaft, „Der Herr
ist auferstanden!“ wurde als lebendiger Ostergruß den Freunden und
Mitgliedern persönlich überbracht.

Berichte
zum Thema

Ideenpool in der Coronazeit
In schwieriger Zeit ganz nah bei den Menschen
Unsere Gemeinschaften haben sich auf die neue Situation eingelassen und nach Kräften und technischen Möglichkeiten reagiert. Der Blick auf Jesus und die Gemeinschaft sollte gestärkt werden. Hier eine kleine Auswahl an Ideen,
die gerne aufgenommen werden können. Weitere Informationen auf der Homepage des Verbandes.
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U e t e r se n
Zu Karfreitag kam ein
e AndachtsLiturgie nach Hause.
Ab 19.00 Uhr
wurde gemeinsam ge
betet, gesungen und das Abendm
ahl gefeier t.
Zu Ostern freuten sic
h alle über
einen Ostergruß im
Brief kasten: Eine
Osterker ze, die das
„Jesus-Licht“
symbolisch in die Hä
user brachte,
eine Postkarte um Os
terfreude zu
verschicken, Lamm
- und HasenKekse, ein bunter Os
terbrief für die
Kinder und eine kle
ine „Zeitung“ mit
Ostergrüßen aus de
r Gemeinde. Ein
starkes Signal für Os
terfreude, Gemeinschaf t und Zusa
mmenhalt.
Einen Regenbogen-G
alerie-Got tesdienst können alle
besuchen, die
zum Martin-Luther-H
aus kommen.
Die Geschichte von
Noah und dem
Regenbogen waren
mit Farbe und
Fantasie aufs Bild ge
bracht. Die
Bilder sind in den vo
rderen Fenstern
des Gemeinschaf tsh
auses mit einem
Begleittext ausgeste
llt.
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BerichtE aus den
Bezirken

I have a dream
Samstag, 4. April 2020

I

Im fünften Stock fällt mein Blick auf
den dunklen Flur meiner abgeschlossenen Geisterstation. Statt links biege ich rechts ab und schnappe mir
bei unseren chirurgischen Nachbarn
unseren Stationsschlüssel. Es klopft
an der Umkleidekammer und ich öffne mit einem Rückwärtssatz die Tür.
Zwei Kolleginnen drängen sich mit
mir in den winzigen Raum und tragen wie ich, den an der Rezeption
ausgeteilten Mundschutz des Tages.
Für wenige Momente sehe ich vollständige Gesichter mit Mündern, die
sich beim Sprechen bewegen und
zu einem Lächeln formen. Zeitgleich
schlüpfen wir in unsere Arbeitskleidung und legen als Letztes erneut
den Mundschutz an. Stunden darauf
nehme ich am Frühstückstisch Platz,
an dem meine Kollegen mit Sicherheitsabstand und heruntergezogenen „Visieren“ ihren Kaffee trinken.
Irgendwie scheint alle Leichtigkeit
und Fröhlichkeit verflogen zu sein. Jeder hört in sich hinein, wittert bei unscheinbaren Symptomen Corona und
sorgt sich mehr oder weniger um die

wirklich so ausschlaggebend für
mich? Ist es nicht viel mehr mein fehlendes, geschärftes Auge für all die
Schönheit dieser Welt, die trotz massiver Einschränkungen, existiert, die
ich aber durch meinen einseitigen
Fokus nicht wahrnehme?
Ich will nichts beschönigen, nicht die
Augen verschließen vor der Fragilität
unserer momentanen Situation. Dennoch möchte ich den Gedanken festhalten und verinnerlichen, dass die
Umstände nicht alles entscheidend
für mich sein müssen, wenn ich ihnen diese Macht nicht einräume.

Worauf lenke ich
meinen Blick?
zu Risikopatienten gekürten Angehörigen. Ich kann gar nicht sagen, wie
sehr mir die lachenden Gesichter, die
Unbeschwertheit und die Umarmungen fehlen.
Wieso ertrage ich den jetzigen langsamen Lebensrhythmus so schwerlich und die damit einhergehende
Auseinandersetzung mit mir selbst?
Sind es nicht die Pausen eines Musikstückes, eines Tanzes oder einer
Theaterinszenierung, die die Aussage intensivieren, sogar erst bewusst
machen?
Dann auf einmal höre ich die Nachrichten der kleinen Anna auf NDR,
die inmitten von Corona-Pandemie
mit kindlicher Ernsthaftigkeit von ihren ganz persönlichen Schlagzeilen
berichtet, wie die Geburt von BabySchildkröten und blühenden Blumen.
Hat sie nicht Recht, die Kleine? Sind
die Umstände, in denen ich lebe,
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Plötzlich ertappe ich mich dabei, wie
Annas Worte mich zum Lächeln bringen und für einen winzigen Moment
schiebt sich das von Krankheit gezeichnete Gesicht meines im letzten
Jahr verstorbenen Schwagers in meine Gedankenschleifen, die wie zerkratzte Schallplatten kein Ende finden wollen. Wie eindringlich kämpfte
er darum, nicht die Umstände von
Krebs, Morphinpumpe und Angst
vor dem Tod seinen Tag bestimmen
zu lassen. Wenn ER sich jeden Morgen fragen konnte: „Worauf kann ich
mich heute freuen?“, dann will ICH
es trotz Pandemie, Mundschutz und
„Social Distancing“ erst recht versuchen und trainieren.
Ungeachtet dessen werde ich nicht
aufhören, davon zu träumen, dass
die Forscher, Entdecker und Virologen, schneller als gedacht DEN ultimativen Impfstoff kreieren, denn
dann werde ich nach der Injektion
zum Auto sprinten, werde die Grenzen der Bundesländer ohne Straßensperren passieren, um all meine
Lieblinglingsmenschen für eine Umarmung und ein Lächeln ohne Mundschutz aufzusuchen.

Anja Martens, Bünsdorf

ng fassung
Die sehr lesenswerte La
finden unter:
dieses Berichtes ist zu
https://ww w.vg-sh.de/
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ch stehe wie gewohnt auf, bereite mir schlaftrunken ein erstes
Frühstück und begebe mich, kurz
darauf, mit meinem Polo Richtung
Autobahn. Vereinzelt ziehen Autos
an mir vorüber, während ich, gegen
die Müdigkeit ankämpfend, Halt am
Lenkrad suche. Die Parkplatzsuche
in der Nähe des Krankenhauses gestaltet sich, nicht wie sonst, schwierig, denn ganze Areale des Wilhelmplatzes sind durch das Verkehrsamt
für die „Helden“ der Krankenpflege
reserviert. Mich alles andere als heldenhaft fühlend, ziehe ich die Handbremse und platziere meinen ganz
speziellen Parkschein, der mich als
systemrelevante Krankenschwester
ausweist, sichtbar für alle, hinter der
Frontscheibe.
Ab diesem Zeitpunkt sehe ich ausschließlich vermummte Gesichter,
deren Augen über einem Mund-Nasenschutz herausschauen.

Fa m i l i e

Die Seite für die ganze Familie
zu m
Vorlese
n!

Anders
als gedacht!
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ia, Frieder und Philipp schauen
ihre Eltern entsetzt an. „Nein,
dieses Mist-Corona versaut einem aber auch alles. Jetzt auch noch
die Sommerferien“, schluchzt Frieder.
„Ich hatte mich so sehr auf das erste
mal Fliegen gefreut!“, seufzt Philipp.
Pia, die Kleinste, findet gar keine Worte.Sie schaut einfach nur traurig aus
dem Fenster. Ein paar Tränen rollen
ihre Wangen hinunter.
Papa versucht die Kinder zu trösten:
„Wir sind auch sehr traurig darüber.
Ich hatte mich schon sehr auf den
Urlaub in Griechenland gefreut. Und
natürlich auch auf den Flug.“
Mama nimmt Frieder in den Arm: „Ich
vermute, das geht dieses Jahr ganz
vielen Familien so. Ich habe auch bis
zuletzt gehofft, dass wir den Urlaub
noch machen können. Manchmal
können wir viel planen, aber dann
kann doch alles anders kommen.“
Philipp spricht aus, was alle denken:
„Mama, aber warum hätte Gott das
nicht anders regeln können?!“
„Das ist eine gute Frage!“, antwortet
Mama. „Aber ehrlich gesagt, habe ich
darauf gerade auch keine Antwort.“
Papa überlegt laut: „Gott hat einmal
gesagt: ‚Meine Gedanken sind nicht
eure Gedanken, und meine Wege
sind nicht eure Wege.‘ Wisst ihr was,
wir könnten doch einfach zusammen
beten, dass Gott uns trotz unserer
zerstörten Urlaubspläne eine gute
Idee gibt, was wir stattdessen im
Sommer machen können.“
Pia nickt. Sie wartet nicht lange und
fängt an: „Bitte, Jesus, ich würde
so gerne noch Urlaub machen. Vielleicht hast du ne Idee, wo das sein
könnte.“

Die anderen haben dem nichts hinzuzufügen und sagen laut: „Amen.“
Einige Tage später sitzen die Fünf am
Abendbrottisch. Papa erzählt: „Ich
habe gehört, dass viele Ferienwohnungen schon ausgebucht sind. Ich
denke, wir sollten uns demnächst
entscheiden.“
Philipp und Frieder schauen sich an:
„Wir hätten da eine Idee. Wir wollten
doch schon lange mal zelten. Bisher
haben wir es immer nur für paar Tage
gemacht.“ Mama wendet ein: „Wir
wissen aber noch nicht, ob die Campingplätze für Leute offen haben, die
nur mit Zelten kommen. Das ist mir
gerade etwas unsicher.“ Philipp und
Frieder machen lange Gesichter.
Doch da kommt Papa eine Idee: „Was
haltet ihr davon, wenn wir bei verschiedenen Leuten zelten, die wir in
Deutschland kennen. Ich wollte z.B.
schon mal lange meinen Freund im
Weserbergland besuchen. Dort gibt
es tolle Wälder, Burgen und andere
schöne Sachen zu entdecken. Mein
Freund hat auch einen großen Garten.“ Mama ruft begeistert: „Eine
tolle Idee. Pia, du hast doch letztes
Jahr eine Freundin im Urlaub kennengelernt, die du gern mal besuchen
wolltest. Sie wohnt in der Nähe von
Marburg. Und Philipp und Frieder fällt
euch noch jemand ein?“
Frieder fängt an zu strahlen. „Ja, klar,
der Miko. Er war doch mein Freund
beim Fußball. Sie sind letztes Jahr
nach Bayern umgezogen. Die Eltern
haben damals zu mir gesagt, wir sollen mal vorbeikommen. Sie haben
richtig viel Platz.“
„Und dann können wir gleich noch
meine Cousine besuchen. Ich habe
sie ewig nicht gesehen. Ich weiß,
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dass sie nicht weit von Mikos Eltern
entfernt wohnt“, sagt Mama.
„Ob die uns alle in ihren Garten lassen?“, überlegt Papa. „Ach, fragen
kostet nichts. Komm wir starten mal
paar Anrufe“, ruft Mama.
Und so machen sie es. Schon am gleichen Abend haben der Freund von
Papa und die Eltern von Pias Freundin zugesagt. Sie sind geradezu begeistert.
Am nächsten Tag ruft Frieder seinen
Freund Miko an. Der fragt sofort seine Eltern. Die Mutter möchte Frieders
Mutter sprechen und sagt: „Wir sind
einige Tage im Urlaub, aber wir haben
genügend Platz im Haus. Und wenn
wir weg sind, könnt ihr gern noch
paar Tage bei uns im Haus wohnen.“
Immer mehr macht sich die Vorfreude
breit. Gemeinsam sitzen sie am Tisch
und planen ihre Route.
Pia spricht mal wieder aus, was alle
denken: „Ich glaube, das wird ein
richtig toller Urlaub. Die Idee mit
dem Zelten bei Freunden hat uns bestimmt Gott gegeben.“
„Tja“, fügt Philipp etwas zweifelnd
hinzu, „und was ist, wenn mit diesen
Plänen wieder nichts wird?“ Papa
klopft ihm auf den Rücken: „Euer Opa
hat früher immer gesagt, wenn er sich
was vorgenommen hat: ,So Gott will
und wir leben.‘ Also, so Gott will und
wir leben, zelten wir in diesem Jahr.“
Einige Wochen später beginnen die
Sommerferien. Pia, Frieder, Philipp
und ihre Eltern starten erwartungsvoll in ihren ersten langen Zelturlaub ...
Ganz anders als gedacht!

Annette Pempeit, Geschichte an

ihren Kindern getestet 
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		Fragen an ...

1

In welcher Gemeinschaft bist
Du zu Hause?
Ich gehöre zur
Gemeinschaft Neumünster. Ursprünglich komme ich aber
aus der Gemeinschaft Barmstedt

2

Zoki Kinzner

Kassiererin im VG

6

Inwiefern gehören für Dich Glaube und Kunst
zusammen?
Mmmh, darüber hab ich noch gar nicht so groß nachgedacht. Unser Hochzeitsvers lautet: Alles, was ihr tut mit
Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen unseres
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
So ist auch vieles ( nicht alles), was ich kreativ tue, für
Gott. (Upps, fast Frage 12 schon beantwortet)

Wer gehört unmittelbar zu Dir
(Familie)?
Zu mir gehört mein Mann Tobias,
mein Sohn Benjamin und unser
Hund Marley.
Gibt es eine Persönlichkeit, die Dich besonders geprägt hat?
Was machst Du beruflich?
Es gibt viele Personen, gerade die Älteren, früWar das auch schon Dein
her aus dem Jugendkreis in Barmstedt, die mir
Traumberuf als Kind?
ein Vorbild gewesen sind und denen ich in vieIch arbeite bei Trio, dem christlichen Buchladen in
len Dingen nacheifern wollte.
Neumünster, der auch viele Büchertische der Gemeinschaften und des EBZ beliefert. Gelernt habe
Welche Charaktereigenschaften schätzt
ich Bankkauffrau in der Sparkasse Elmshorn und
Du bei anderen
war dort bis 2010 tätig. Mein Traumberuf war Steam meisten?
wardess. Aber nicht alle Träume müssen auch wahr
Ehrlichkeit, Demut, Empathie, Objektivität.
werden. So ist es genau richtig.
Letzteres fällt mir selbst besonders schwer.
Dafür hab ich meinen Mann.
Neben Deiner sehr umfangreichen
Tätigkeit als VG- Kassiererin (VieAuf welche Verbandsveranstaltung im
len Dank!!!), Beruf und der Familie
Jahr freust Du Dich am meisten?
bist Du auch noch sehr kreativ als
Ich find es immer schön, Leute aus dem
Bühnenbildnerin. Wie bekommst
Land zu treffen, egal welche Veranstaltung.
Da ich durch den Verbandsvorstand auch noch am
Du das alles unter einen Hut? Und für welche
Projekte wirst Du künstlerisch aktiv?
Gemeinschaftsrat und Mitgliederversammlung teilKreativ zu sein ist mein Ausgleich zu Zahlen, Bünehme, komm ich voll auf meine Kosten. Aber das
chern und Mutter/Ehefrau sein. Das ist mein Hobby.
Jahresfest ist immer wie ein großes Familienfest.
Für die KiBiWo in der Gemeinde um Ostern rum,
Dürften ruhig noch mehr dabei sein.
gestaltete ich den Gemeindesaal zum Thema. Dabei
kann ich ziemlich groß denken. D.h. ich erschaffe oft
Worauf sollte der VG in den nächsten Jahren
eine eigene Welt mit Palmen, Häusern, Wiese, Städden Schwerpunkt legen?
telandschaften, Brunnen, Feuerstelle, …. Das geht
Mit solchen Fragen tue ich mich immer schwer, denn
natürlich nur mit viel Hilfe von anderen Künstlern
das Leben ist immer im Wandel. Durch die Corona(Andrea G.) und Handwerkern (Ecki) .
Pandemie ist alles anders als wir uns das jemals
Ansonsten gibt es immer mal wieder neue Deko für
vorstellen konnten.
die Fensterbänke u.ä.
Zur Zeit hab ich ein neues Spielzeug, einen Plotter.
Hast Du einen Buchtipp (neben
Da kann man herrlich kreativ mit sein.
der Bibel)?
Ich arbeite im Buchladen! Es gibt so
Wie hast Du Deine Gaben im Bereich Finanzen
viele tolle Bücher.
und Kreativität entdeckt?
Tatsächlich haben Zahlen mir schon immer Freude beDein Lieblingsvers und/ oder Dein
reitet. In der Schule war ich sehr gut in Mathe. Dann
Lieblingsbuch der Bibel ist?
bringt der Beruf es mit sich, sich für Finanzen zu inter„Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu
essieren. Und gebastelt hab ich schon immer gerne.
Gott halte und verkündige all dein Tun“
Man merkt halt, wenn man Spaß an etwas hat und es
oder:
dann auch noch gut gelingt.
„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“
Psalm 73,28 (mein Taufvers).
Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne, Burg i.Dithm.
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Foto: Zoki Kinzner
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Über den
H o r i zo n t

Verkündigung durch
Kunst
Z

Auch die Natur bietet mir Botschaften. Eine
Rosskastanie, die im Herbst blüht, während
sie wie abgestorben mit vertrockneten Blättern am Baum, dasteht. Dieses Bild verblieb
im Zentrum für Patienten im Wachkoma, im
Hospiz und amyotropher Lateralsklerose,
nach einer zwei monatigen Ausstellung.
Nach meiner Ansprache zur Finnissage umarmten mich die Angehörigen tief berührt.
Was in aller Welt bewegt einen Surfer sich
in die kalten Wellen zu werfen und dort
dem Wind standzuhalten? Es bedeutet viel
Training, um das zu beherrschen! Ich dachte an Hebräer 12,2 (Elb.) „… hinschauen
auf Jesus, den Anfänger und Vollender des
Glaubens, der um der vor ihm liegenden
Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz
erduldete“. Die Freude an der Erlösung ließ Jesus die Qual
des Kreuzes erleiden. Die Freude am Wellenreiten lässt
den Surfer alle Anstrengung, die damit verbunden ist,
überwinden.
Ein Kunstwerk ist immer offen. Es bietet viele Interpretationen. Es spricht unterschiedlich zu den Betrachtern und
ist idealer Ausgangspunkt für Glaubensgespräche.
Gerne können sie Kunstkarten mit Bildern und Texten, sowie das Heft „mit Dir“, Bildmeditationen oder den Rundbrief bestellen. 
Susanne Stoehr, Missionarin der

Gemeinschaft Süderbrarup in Italien

ur Ausstellung 2013 in der Kunsthalle
Lörrach-Brombach sagte der Prediger
anschließend: Ich hatte wie nie zuvor
ganz ungezwungen Glaubensgespräche
vor den Bildern.
Genauso geht es mir in Italien. Seit 23 Jahren bin ich nördlich von Mailand in der Region der Brianza missionarisch tätig. Seit
2005 gebrauche ich meine künstlerische
Begabung. Als Teil eines Künstlerkreises
gibt es u.a. einmal im Jahr eine Themenausstellung. 2018 lautete sie: „Von der
Literatur zur Leinwand“. Ich stellte „Onkel
Toms Hütte“ dar. Auch heute noch leben
viele Menschen in Sklaverei, auch in Italien, wo jedes Jahr z.B. bei der Tomatenernte Menchen unter der sengenden Hitze sterben. Tom ist
mit der Partitur: „Oh when the saints go marching in“
gekleidet. Er blickt mit der Bibel zu Gott auf. In die Bibel
sind u.a. die Verse aus Mt 5,44 „… Liebt eure Feinde und
betet für die, die euch verfolgen …“ in drei Sprachen eingearbeitet, um die globale Bedeutung von Gottes Wort
zu betonen.
In die Stadt sind Artikel in drei Sprachen eingearbeitet,
die die Fenster erleuchten: Sklavenhandel, Kinderarbeit, Organhandel u.v.m. In den Turm sind die aus meiner Sicht gesellschaftsrelevantesten Zitate der Autorin
eingearbeitet.

Foto: Susanne Stöhr, Pinsel: Kerstin Ewert-Mohr

Bestellungen über:
.com
susanne.stoehr@gmail
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 illkommenskultur-Check

n e u e s v o m w itt e n s e e

Im nächsten Jahr werden wir 40! Das ist doch ein
Grund zum Danken und Feiern, oder? Genau! Das finden wir auch. Und darum zum Vormerken:
Save the Date: Wir laden jetzt schon ganz herzlich
zu unserem Jubiläums-Wittenseetag am Sonnabend, 30. Januar 2021 ein! – Moment mal, war
denn nicht immer die Rede von einem großen Festwochenende im Mai? Wolltet Ihr nicht zur Feier des
Tages die Frühjahrstagung des Verbandes am Wittensee begehen? Und hattet schon ein Festzelt für
den Hauptrasen reserviert, Euch mit Musikern und
Referenten abgesprochen? – Tja, stimmt! Aber dann
kam Corona.
Keine Gäste auf unbestimmte Zeit und Unsicherheit,
wie es nach eventuellen Lockerungen mit Hygienekonzept, Abstandsregelungen, Stornierungen oder
Buchungen weitergehen würde. In dieser Situation war ganz schnell klar, dass wir kein ganzes Wochenende in der bei den Gästen begehrtesten Zeit
blockieren können, und dass nun ohnehin etwas weniger groß verantwortungsvoller wäre. Aber danken
und feiern wollen wir trotzdem! (Natürlich unter der
Voraussetzung, dass es dann wieder möglich ist.)
Zwar ohne Zelt und Frühjahrstagung, aber mit schönem Programm, leckerem Essen und hoffentlich vielen Freunden und Interessierten aus dem Verband!
Wie gesagt: Save the Date! Wir freuen uns jetzt
schon auf Sie!
Eberhard und Beate Schubert,
Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

will | kom | men
Adjektiv – jemandem sehr
passend, angenehm; erwünscht
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„Warum Männer nicht zum Gottesdienst gehen?“ –
so lautet ein Buchtitel. Die Antwort könnte kurz und
einfach heißen: „Sie waren einmal da – und das war
schon genug!“ Wie traurig, können wir da nur sagen.
Natürlich liegt es nicht nur an der Gemeinde, aber was
können wir als Gemeinden tun, damit sich Menschen
bei uns – ja in Gottes Gegenwart wohlfühlen? Dass sie
es genießen, sich angenommen und willkommen fühlen? An dieser Stelle werden wir nie perfekt sein, auch
nie auslernen, und die Zeiten verändern sich, aber wir
wollen zu jeder Zeit unser Bestes geben und das tun,
was uns möglich ist. Dafür haben wir im Arbeitskreis
Evangelisation eine „Checkliste auf dem Weg zu einer
Willkommenskultur“ für Gemeinschaften und einen
„Stundenentwurf zur Willkommenskultur“ für einen
Mitarbeiterabend / ein Gemeindeforum“ erstellt.
Eine Bestandsaufnahme hilft, nachzuvollziehen, wie
Besucher unsere Räume, Atmosphäre, Abläufe und
v.a.m. wahrnehmen und empfinden. Verbesserungen können vorgenommen, neue Dinge kommen in
Blick und mit kleinen und größeren Veränderungen
können eine positive Wirkung erreicht werden. Denn
JESUS will, dass allen Menschen geholfen werde und
sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen – und in und
bei IHM, in seiner Gemeinde und auch in unseren Gemeinschaften ein Zuhause finden!

VG

Vorstellung
Arbeitskreis arko

I mpulstag 2021
In der letzten Ausgabe haben wir an dieser Stelle den
Neustart für unseren IMPULSTAG vorgestellt. Dieser
war für Samstag, den 7.11. in Kaltenkirchen geplant.
Da wir auch im Herbst damit rechnen müssen, dass
aufgrund von Corona für Veranstaltungen Einschränkungen gelten, haben wir den IMPULSTAG auf nächstes Jahr, Samstag, den 13.11.2021 in Kaltenkirchen
verschoben. Wir bedauern sehr, dass wir damit nicht
in diesem Jahr an den Start gehen können. Wir planen,
das gesamte Programm ins nächste Jahr mitnehmen
zu können – und hoffen, Sie sind dann mit dabei!


Dieser Arbeitskreis bereitet die „Arbeits-Konferenzen
der Hauptamtlichen“ in unserem Verband vor. Außer
den Theologischen Studientagen kommen die Hauptamtlichen an drei Tages-Arkos und einer zweitägigen
Arko, jeweils in den Gemeinschaften reihum, zusammen. Jede Arbeitskonferenz steht unter einem bestimmten Thema, das biblisch, theologisch, praktisch
miteinander bearbeitet wird. Weitere Schwerpunkte
sind der persönliche Austausch, Erfahrungsberichte
aus dem Dienst und die geistliche Gemeinschaft unter
Gottes Wort, im gemeinsamen Gebet. Durch Segnung
und Sendung werden die Hauptamtlichen ermutigt
und gestärkt, fröhlich und in Vollmacht des Heiligen
Geistes ihre Berufung als Prediger des Evangeliums zu
leben.
Zum Arbeitskreis gehören: Jutta Nordsiek, Dirk Arning,
Samuel Liebmann, Eberhard Schubert, Thomas Seeger, Michael Stahl.

V
 erbandsmitgliederversammlung
Da wir die Verbandsmitgliederversammlung nicht,
wie bereits verschoben und geplant am 7. Juni im Rahmen des Jahresfestes durchführen konnten, soll diese
am Samstag, den 7. November in Neumünster stattfinden. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, wir
freuen uns, wenn Sie als Vertreter Ihrer Gemeinschaft
mit dabei sind!


Die Treffen finden jeweils nach den Arkos statt – und
NACH der Arko heißt auch VOR der Arko. Wir danken
für alle Unterstützung im Gebet und anhand Rückfragen und konkreten Anregungen.

Fotos: Chris Strässer, Grafik: Kerstin Ewert-Mohr

Michael Stahl, Süderbrarup

Geburt

I n di e e w ig k e it abg e r u f e n

Denn deine Gnade reicht,
so weit der Himmel ist
und deine Treue,
so weit die Wolken gehen.

s ilb e r n e H o c h z e it

Psalm 108,5
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Glosse

Ästhetik
„Gesichter gewöhnen sich – Tugend macht
schön!“ Diesen Hinweis verdanke ich meiner Patentante. Ich war ungefähr 25 Jahre alt und immer
noch unverheiratet, als sie meinen Blick für das
Wesentliche schärfen wollte. Heute freue ich mich
am schönen Gesicht meiner Frau und ich habe
mich gern daran gewöhnt, dass sie außerdem
wertvolle Tugenden pflegt.
Was ist Schönheit? Was ist schön? – Als Augenmensch denke ich bei diesen Fragen zuerst an Formen und Farben. Mir fallen sattgrüne Felder ein,
lieblich eingefriedet von Knicks und Wäldern. Ich
bewundere die zeitlos gelungene Linienführung
eines Porsche 911 oder einer stattlichen Kuh.
Mich beeindruckt, wie kunstvoll die Blütenblätter
einer Rose oder Ranunkel sich aneinanderschmiegen, und es bedeutet mir viel, wenn Alltagsgegenstände ansprechend gestaltet sind, egal ob es um
Füllfederhalter, Küchenmesser oder Wassergläser
geht.
„Tugend macht schön!“, findet meine Patentante,
und das ist natürlich nicht verkehrt! Helmut Thielicke hat auf den Zusammenhang von Ästhetik und
Ethik hingewiesen, das heißt: Schönheit zeigt sich
in schöner Haltung und schönem Verhalten. Ein
schönes Gesicht leuchtet heller, wenn die Augen
ein weites, liebevolles Herz erahnen lassen; wenn
das Lächeln Wärme verbreitet; und wenn die Mimik Humor und Offenheit verströmt. Schönheit
kommt da besonders zur Geltung, wo sie anderen
zugewandt ist und das Zusammenleben fördert.
Der Reichtum von Schönheit entfaltet sich da, wo
sie mit anderen geteilt wird, wo sich also mehr als
einer daran freuen darf.
Diese Spur ist deutlich erkennbar, wenn wir unserem Schöpfer bei seiner Arbeit zusehen. Da
nehmen wir wahr, wie er sich in seinem Wirken
von Ästhetik leiten lässt. Unnachahmlich kunstvoll
komponiert er Licht und Schatten, Landschaften
und Meere, Flora und Fauna, Klima und Klänge,
Aromen und Atmosphäre zu einem Lebensraum,

der von Schönheit in zahllosen Facetten strotzt.
Wer dieses Werk aufmerksam betrachtet, kommt
aus dem Staunen nicht heraus!
Das hat zum einen mit Gottes kreativer Detailfreude zu tun: Wie formvollendet ein Wassertropfen auf der feinen Struktur eines Laubblattes
ruhen kann, muss man sich erst einmal ausdenken! Zum anderen ist Gottes Ästhetik zugleich
von einer verschwenderischen Großzügigkeit bestimmt, die nicht nur den Blick, sondern auch das
Herz des Betrachters weitet.
Um Schönheit zu erleben, um die Ästhetik auch in
der Ethik aufzuspüren, sollten wir allerdings nicht
nur Beobachter sein, sondern Nachahmer werden:
Es lohnt sich, auch im eigenen Handeln so sorgsam auf die Details zu achten, wie unser Schöpfer
es tut. Und es ist für alle Beteiligten charmant,
Gutes und Schönes so großzügig auszuteilen, wie
wir das an unserem Gott sehen. Das Potenzial
dafür hat er ja in uns allen angelegt – als er uns
detailverliebt schuf und großzügig begabte.
Als Richtschnur für Ästhetik gibt es in der bildenden Kunst und in der Architektur den goldenen
Schnitt: Damit die Teile eines Bildes oder Gebäudes gefällig erscheinen, werden sie in einem bestimmten Verhältnis zueinander geordnet. In der
Ethik entsteht Schönheit nicht zuletzt dadurch,
dass man sein Verhältnis zu den Mitmenschen an
der goldenen Regel orientiert. Am besten gelingt
das mit der zusätzlich veredelten Fassung dieser
Regel, die Jesus uns vorstellt (Matthäus 7,12):
„Alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute tun
sollen, das tut ihr ihnen auch!“
Menschen (und zuweilen auch Dinge) so sorgsam
und beherzt, so wertschätzend und verständig
zu behandeln, wie man das für sich selbst gern
hätte – das ist eine Tugend, die der Ästhetik Raum
schafft und das Leben schön macht.
Prediger Sebastian Bublies, Süderbrarup

Foto: Gaby Bublies
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