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L ieb e L e ser in u nd
l ieb er L e ser ,
Lebt, was ihr seid
Die Geschichte von Mose ist unglaublich: Als Baby dem Tode geweiht. Mit 40
Jahren lernt er, ein Großer zu sein. Am Hof des Pharaos aufgewachsen, ein
Prinz. Er ist wer. Wird dann schuldig, zum Mörder, muss fliehen; es bleibt nur
die Wüste, 80 Jahre geht das so. Dann geht er einen Schritt weiter ins unbekannte Land. Er ist neugierig, nicht altgierig.
Ein Vorbild für Menschen, die es sich eingerichtet haben im Leben und meinen:
Da kommt nichts mehr.
Aber Mose ist offen für das Heilige, die Stimme Gottes ermutigt ihn. Er ist einer, der auf Gott hört: „Mose, Mose!“ „Hier bin ich.“ Und auf diese Frage hin
bekommt er den Auftrag und fragt zurück: „Wer bin ich, dass ich zum Pharao
gehe und führe die Israeliten aus Ägypten?“ Und Gott spricht ihm zu: „Ich will
mit dir sein.“ (2. Mose 3, 4.11f.)
Wer Gott begegnet erkennt sich selbst in seiner Schwachheit – und dann darin,
dass er wertgeachtet ist und von Gott im Leben begleitet wird.
Aber zunächst wird er „vom Jemand zum Niemand“.
Und dann verändert sich sein Denken: Er fragt nicht mehr nach sich, sondern
er fragt: „Wer bist Du, Gott?“
Und Gott gibt ihm in seinem Alter eine riesige Aufgabe.
Er führt sein Volk durch die Wüste. Eine große Herausforderung und eine enorme Hoffnung für sein Volk: Unser Leben kann sich völlig verändern; wir sind
frei!
Und das alles, weil einer – auch im Alter sagt: „Hier bin ich!“


Jürgen Wesselhöft, Prediger in Barmstedt

Eine Korrektur zum Interview mit Kyra Sievertsen in Heft 5,2021: In Antwort 1 muss es natürlich heißen:
„Ich bin in der Gemeinschaft und im EC Lübeck zu Hause.“
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zu alt für Gemeinde? Niemals!
Gott beginnt seine Geschichte
zum Heil der Menschen mit
einem 75-jährigen Abram. Mose
wird im Alter zum Befreier seines Volkes. Simeon kann hochbetagt dann selig sterben, als er
Jesus, den Heiland der Welt, auf
seinen Armen hält. „Älteste“
wird im Neuen Testament zum
Ehrentitel der Gemeindeleiter.
Nicht umsonst lesen wir im
Buch der Priester-Gesetze im
Alten Testament, 3.Mose 19,32:
„Vor einem grauen Haupt sollst
du aufstehen und die Alten ehren.“ Was für eine Einsicht: die
Erfahrung der alten Menschen
und die Bewegung der jungen
Menschen ergänzen sich – und
brauchen einander! Darum:
„Alte und Junge sollen loben
den Namen des HERRN“ (Psalm
148,12), darin liegt Erfüllung!
Wie das geschehen kann,
spricht schon der Prophet Maleachi mit Blick auf JESUS, den
Liebhaber aller Generationen:
„Der soll das Herz der Väter
bekehren zu den Söhnen und
das Herz der Söhne zu ihren
Vätern.“ Die ältere Generation
macht der jungen Generation
zugunsten einer gesunden
Gemeindeentwicklung Platz. Sie
darf dabei aber nicht übersehen
werden. In speziellen Zielgruppenangeboten kommt sie zu
ihrem Recht bzw. bringt sich mit
ein. Gemeinde bleibt spannend
– und in allem ein Geschenk
des dreieinigen Gottes! Erleben Sie es selbst – in unseren
Gemeinschaften, und tragen Sie
dazu bei! Viel Freude mit dieser
Ausgabe und ihren brisanten
Artikeln!
Mit herzlichen Grüßen aus dem
Redaktionskreis, Ihnen eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!  Ihr Michael Stahl
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alt ?!

Ich und

Persönliche Statements

Mit 66 sehe ich mich nicht als Menschen, der alt ist Mit meinen 71 Jahren habe ich etwas
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und schwach. Ich möchte noch gerne einiges erleben und
unternehmen. Dass ich gerade als Ruheständler doch wieder einen kleinen Predigerdienst (Krankheitsvertretung)
tun kann, freut mich. Ich arbeite gerne in der Gemeinde
mit.
Ich sehe mich aber auch nicht mehr als jungen Hüpfer. Einige Wehwehchen sind schon da: Knie operiert, Rücken
zwackt, Zähne müssen repariert werden. Ich schwanke
zwischen Angst – Wieviel Krankheit und Leid kommt da
noch auf mich zu? – und den Chancen, die mir mit 66 gegeben sind: Ich kann ohne den früheren Verantwortungsstress Dienste übernehmen. Ich arbeite in einem Vorstand
mit, habe Zeit für Spaziergänge, Radtouren, den Garten,
ein Buch. Ich habe eine Frau an meiner Seite und bin nicht
alleine unterwegs – und mit dem guten Hirten Jesus. ER
behält mich auch mit 66 und mit manchen Lasten in seiner
Hand.

Martin Hennemann,

Rendsburg

mehr auf dem Buckel. Aber alt, das sind doch andere:
Leute, die älter aussehen als ich, gebrechlich sind, im Seniorenheim wohnen ... Ich beobachte Menschen, die noch
im Berufsleben stehen. Die müssen offensichtlich jünger
sein, dabei sieht mancher viel älter aus. Wenn ich im Fitnessstudio trainiere, schnaufen, stöhnen und schwitzen
einige viel mehr als ich. Dabei bin ich doch älter.
An der Wand meines Zimmers hängt ein Maßband. Ursprünglich war es zwei Meter lang. Vor Jahren habe ich 17
cm davon abgeschnitten. 83 Jahre ist statistisch die Lebenserwartung eines Mannes, der 1950 geboren wurde.
Als ich mit 65 in den Ruhestand ging, schnitt ich weitere
18 cm ab. Das könnte die Zeit sein, die ich noch vor mir
habe. Ganz schön lang! An jedem Geburtstag schneide ich
1 cm ab und klebe ihn an das längere Stück. Kein Zweifel:
Meine zurückliegende Lebenszeit wird länger, die vor mir
liegende kürzer. Ich bete öfters: „Herr, mach mir bewusst,
wie kurz das Leben ist, damit ich meine Tage weise nutze!“
(nach Psalm 90 Vers 12)

Hartmut Stropahl,

Büdelsdorf

Die Zukunft gehört denen,
die der nachfolgenden
Generation Grund
zur Hoffnung geben.
Peter Hahne
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Thema

Die neuen Alten: oft jung –
gesund – wohlhabend –
engagiert …

Gemeinde für „die neuen/
jungen Alten“
Menschen suchen Begegnungen und Gemeinschaft. Auch
Frauen und Männer in dieser Altersgruppe, die eine ziemlich große Spanne hat: von Vorruheständlern bei Ende
50 bis zu fitten 70-ern oder 80-ern. Beispielhaft denke
ich an eine Gemeinschaft: Sie lädt zum Männerfrühstück
ein – Zeit zum Essen und zum Reden, dann auch für ein
Thema. Daraus entstehen Aktivitäten wie Bowlingabende,
Wanderfreizeiten, Kanutouren. Bei alldem geht es ja auch
immer um den Glauben an Jesus. Und Gäste werden mitgebracht.
„Die neuen Alten“ – Diese „Go-go-Gruppe“ (fit und mobil)
braucht gemeindliche Zuwendung und Angebote. Diese
Menschen wollen weniger einen Seniorenkreis mit Kaffeetrinken. Eher möchten sie etwas unternehmen, sich aktiv
einbringen mit ihrer Erfahrung und ihre Zeit sinnvoll und
befriedigend gestalten. Wo und wie können wir sie um
Mitarbeit bitten? Womit wecken wir ihr Interesse, und wo
erleben sie Gemeinschaft?

Martin Hennemann,

Rendsburg

Es gibt wohl keine Lebenszeit, die so spannend ist wie die
nach der Berufstätigkeit. Früher gehörten 65-Jährige zum
„alten Eisen“. Heute haben sie in der Regel einen langen
goldenen Lebensherbst vor sich, bei guter Gesundheit und
ausreichender Versorgung. Wir werden so alt wie nie zuvor
in der Menschheitsgeschichte! Jedes Jahr bekommen wir
statistisch gesehen vier Monate mehr Lebenszeit. Ältere
Menschen verfügen heute im Durchschnitt über mehr finanzielle Ressourcen, sind gebildeter und gesünder und
haben mehr Zeit zur Verfügung als jede frühere Generation. Fachleute betrachten die Zeit zwischen 65 und 80 Jahren als Zeit des „Zweiten Aufbruchs“.
Wenn die geschenkten Jahre auch als Freiraum zum Dienst
am Nächsten betrachtet werden, wird sie erfüllte Zeit sein.
„Wer in der Ruhe des Ruhestandes erstarrt, geht im Egoismus des Eigenen unter und verschwindet im Bermudaviereck: Garten, Haus, Fernsehen und Fernreisen.“ (Fritz
Schroth) Peter Hahne: „Die Zukunft gehört denen, die der
nachfolgenden Generation Grund zur Hoffnung geben.“

Hartmut Stropahl, Büdelsdorf

Was heißt schon „alt“? Einige Überlegungen
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Wer in der Ruhe des
Ruhestandes erstarrt,
geht im Egoismus des
Eigenen unter und
verschwindet im
Bermudaviereck:
Garten, Haus, Fernsehen und Fernreisen.
Fritz Schroth
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„Alt“ ist, je nach Lesart, die Spanne zwischen 50 und 120 Jahren. Durch den
medizinischen Fortschritt sind 120 Jahre realistisch. Alt ist nicht gleich alt.
Die heute in Deutschland lebenden älteren Menschen verfügen im Durchschnitt
über mehr finanzielle Ressourcen, sind gebildeter und gesünder und haben
mehr Zeit zur Verfügung als jede vorhergehende Generation älterer Menschen.
Demografischer Wandel: Die Normalverteilung wäre ein Tannenbaum. Viele
Kinder und Jugendliche. Wenige Alte. Die Alterung unserer Gesellschaft und
sinkende Geburtenzahlen sind die zentralen Herausforderungen des demografischen Wandels. Nie zuvor haben Menschen so lange gesund gelebt. (gut!)
Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich, aber es gibt immer weniger junge
Menschen.
Ein Problem ist die zunehmende Zahl der Rentner. Heute lebt man 30 Jahre
länger als noch vor 100 Jahren, in den nächsten vier Jahrzehnten kommen vier
weitere Jahre hinzu. Diese Veränderungen sind grundlegend und dauerhaft und
werden in unserer Gesellschaft immer stärker spürbar. Wir stehen vor großen
Herausforderungen.
Zwischen 2018-2031 werden in Deutschland circa 13 Millionen Babyboomer
die Berufstätigkeit verlassen, somit etwa 37 Prozent aller derzeitig Erwerbstätigen.
Babyboomer, ca. 1960-1968 – das sind die neuen Alten. Lauter, bunter, idealistischer, kreativer als die Generation vorher. Mit ihnen gemeinsam gestalten
wir Gesellschaft und Gemeinde. Und neue Orientierung ist eines der Stichworte
für die Babyboomer. Wer unterstützt sie dabei?
Die Frage ist, ob wir die Folgen des Demografischen Wandels positiv oder negativ annehmen. Das entscheiden wir.
Es gibt gesellschaftliche Aufgaben, dieser bunten Generation Räume zu schaffen und sie zu unterstützen. Dazu zählt auch die Gemeinde. Und persönliche
Aufgaben: Wie nehmen wir das Alter an und gestalten es?
„Vor allem müssen wir eines vor Augen halten, dass diese Babyboomer ihr
Schicksal nicht einfach absitzen im Alter, sondern es proaktiv auch in Angriff
nehmen. Also diese Generation, die das Alter bunt macht und individualisiert.“

Jürgen Wesselhöft, Prediger in Barmstedt

B i b e la r b e i t
zum Thema

Hanna und Simeon
Lukas 2,22-38

W
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issen Sie schon, was Sie am
02.02. 2022 machen? Nein?
Ich habe einen Vorschlag: Machen Sie diesen Tag zu einem bislang
unbekannten Feiertag: Zum Gedenktag für Simeon und Hanna. An diesem
Tag (nach unserem Kalender) passierte nämlich etwas wirklich Merk-würdiges im Jerusalemer Tempel:
Es ist genau 40 Tage nach Heiligabend. Maria und Josef sind unterwegs nach Jerusalem. Als gesetzestreue Juden wollen sie an diesem
Tag zwei von Gott gestellte Aufgaben
erfüllen: Zum einen muss nach 40
Tagen der Neugeborene Gott „dargestellt“ (= geweiht) werden. Und zum
andern wollen sie Gott das befohlene
Dankopfer bringen.
Und eben an diesem 40. Tag nach
Weihnachten passiert es: unvermittelt tritt ein alter Mann auf Maria zu;
er nimmt der überraschten Mutter das
Baby ab, legt es auf seine Arme und
fängt lauthals an, Gott zu loben! Das
Besondere ist, was der Alte über das
Kind sagt – es ist wie ein kurzer Ausblick auf das noch so junge Leben:
Herr, meine Augen sehen deinen Heiland!
Er ist das Heil, das du bereitet hast
vor allen Völkern!
Er ist ein Licht zur Erleuchtung der
Heiden und zum Preis deines Volkes
Israel.
Entweder spinnt der Mann – oder er
sieht etwas, was die anderen Leute
im Tempel nicht sehen und was auch
Maria und Josef so klar noch nicht erkennen.

Als sie kurz darauf mit ihm ins Gespräch kommen, merken sie, dass er
nicht spinnt:
Sein Name ist Simeon. Die Bibel sagt
folgendes über ihn:
Er ist gerecht – d.h. er ist Gott recht!
Er ist gottesfürchtig – d.h. er lebt ganz
bewusst mit Gott.
Er wartet auf den Trost Israels – d.h.
auf die Erfüllung der Zusagen Gottes,
auf den lange versprochenen Retter.
Und jetzt sieht er ihn mit eigenen Augen: Jesus ist es, dieses Baby!
Und: Der Heilige Geist ist auf ihm – er
hat also den Durchblick nicht aus sich
heraus, sondern direkt von Gott.
Und es ist auch der Heilige Geist, der
ihn gerade heute in den Tempel führt.
Schließlich verrät Simeon noch etwas: Gott hat ihm durch den Heiligen
Geist ein Versprechen gegeben: Noch
bevor du stirbst, wirst du meinen
Christus sehen!
Vielleicht hat er sich später mit den
Worten verabschiedet: „Jetzt kann
ich im Frieden sterben! Denn Gott hat
sein Versprechen erfüllt: Ich habe
den von ihm gesandten Retter gesehen! Mehr brauche ich auf dieser Welt
nicht mehr.“
Während er noch seine Geschichte
erzählt und das Staunen der Eltern
immer größer wird, tritt plötzlich eine
alte Frau auf den Plan. Auch sie freut
sich ungemein über das kleine Kind
und lobt Gott lauthals. Hinter ihr sieht
man eine Schar von Leuten, die ihr
offensichtlich folgen. Zu denen dreht
sie sich jetzt um und redet eindringlich auf sie ein, indem sie ständig auf
Jesus zeigt.
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Auch mit ihr kommen die Eltern ins
Gespräch – und wieder kommt Unerwartetes zu Tage:
Die Frau ist eine Prophetin und heißt
Hanna.
Sie stammt aus einer Familie, die ihre
Vorfahren bis zu ihrem Stammvater
Asser zurückverfolgen kann.
Sie wurde schon jung Witwe, nun ist
sie 84 Jahre alt, lebt ständig im Tempel und dient Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht.
Um sie her hat sich eine kleine Gruppe
gebildet, die mit ihr auf die Erlösung
Jerusalems warten – also auf den von
Gott versprochenen Retter.
Und den erkennt sie – wie Simeon – in
diesem kleinen Kind, in Jesus.
Maria und Josef können es kaum fassen: Zwei alte Menschen, ganz vertraut mit Gott unterwegs, erkennen in
ihrem vor 40 Tagen geborenen Sohn,
den Erlöser Jerusalems, d.h. den Heiland der Juden – mehr noch: den Retter aller Menschen!
Was sagt uns das? Immer wieder gebraucht Gott wenig beachtete Leute, um seine Botschaft zu bringen:
An Weihnachten sind es Hirten und
Weise – und 40 Tage später ein alter
Mann und eine alte Frau.
Vielleicht gebraucht er auch mal
mich, mal Sie?
Vergessen Sie den 02.
02.2022 nicht – ein
Tag zum merken;
eben Merk-würdig!
Thomas Hohnecker,
Großwittensee

Was im Alter
trägt
Eine
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ine zentrale Aufgabe für Gemeinde Jesu Christi besteht
darin, ihren konkreten missionarischen Auftrag zu entdecken. Und
dies sieht an jedem Ort und für jede
Gemeinde anders aus. Wir Uetersener erreichen durch unsere eigene
Altersstruktur besonders gut ältere
Menschen. Schon seit Jahren finden
immer wieder kirchendistanzierte Senioren zur Gemeinschaft und damit
auch zum Glauben an Jesus.
Unseren monatlichen Seniorenkreis
besuchen ca. 50 Personen – 80 Prozent davon haben keinen kirchlichen
Hintergrund. Sie kommen vor allem
um der Geselligkeit willen und um
nicht allein sein zu müssen. Schnell
wurde klar, dass hier eine große missionarische Chance liegt. Inhaltlich
bedeutete das für unser Team erstens, dass wir die Nachmittage evangelistisch gestalten – ich selbst lege
bei meinen Andachten immer Wert
auf eine evangelistische Ausrichtung.
Und zweitens wollten wir durch einen
Glaubenskurs interessierte Senioren
erreichen, die für eine noch intensivere Beschäftigung mit dem christlichen Glauben offen waren. Da in der
bunten Landschaft der Glaubenskur-

se nichts für Senioren zu
entdecken war, habe ich
selbst einen solchen Kurs
entwickelt, und zwar unter
dem Titel „Was im Alter trägt
– Eine Reise in das Land des
Glaubens.“ Einige Zeilen aus
der Ausschreibung machen die
Zielrichtung deutlich: „Als ältere
Menschen müssen wir noch nicht
zum alten Eisen gehören. Auch wir
sind eingeladen, immer mal wieder
etwas Neues zu entdecken – uns auf
den Weg zu machen… bspw. in das
Land des Glaubens. Der christliche
Glaube ist ein Land, das zu entdecken sich lohnt. Wer neugierig ist, der
merkt: Hier finde ich Antworten auf
meine Lebensfragen. Als Seniorinnen
und Senioren beschäftigt uns ja doch
eine Menge, z.B.: Sehen wir unser
Leben als gelungen an, oder sind wir
eher unzufrieden? Wie kommen wir
mit unserer Einsamkeit zurecht? Wer
ist eigentlich Jesus, und was hat er
mit meinem Leben zu tun? Habe ich
als älterer Mensch noch Ziele, und
kann ich zuversichtlich nach vorne
schauen?“
Nun einige Hinweise zu Theologie und Methodik dieses Kurses:
Theologisch habe ich nicht den Ansatz bei der Offenbarung Gottes
gewählt, sondern bei den Sorgen,
Fragen und Herausforderungen der
Teilnehmenden. Ich entfalte also
nicht bspw. die Glaubensartikel des
Glaubens¬bekenntnisses, sondern
setze bei dem an, was die Menschen
beschäftigt und beziehe dann das
Evangelium auf diese Fragen. So wird
deutlich, dass die frohe Botschaft
von Jesus Christus ganz aktuell ist
und konkret mit dem Leben der Senioren zu tun hat.

Der Kurs ist auf 6 Einheiten angelegt;
wir haben sie vormittags durchgeführt. Am Anfang steht ein leckeres
Frühstück, für das wir uns viel Zeit gelassen haben (ca. 45 Minuten). Daran
schließt sich der inhaltliche Teil an (60
– 75 Minuten). Es geht nun nicht primär um Wissensvermittlung, sondern
um die Begegnung der Teilnehmer
und ihrer Fragen mit Gott. Neben den
Impulsen meinerseits steht vor allem das Gruppengespräch im Mittelpunkt. Zur Anschauung setze ich Bodenbilder ein. Als „roter Faden“ dient
das Bild der Reise: Glaube ist ein Unterwegssein und keine statische Angelegenheit. Einige Streiflichter aus
dem Kurs: „Unsere Reise beginnt“
– so ist die erste Einheit überschrieben. Ich thematisiere das Pilgerlied
in Psalm 121 und mache anhand des
Gedichtes „Du sagst JA“ von Kurt Marti deutlich, dass Gottes JA über unserer Lebensreise steht. Die nächsten
beiden Einheiten haben „Biografiearbeit“ zu ihrem Inhalt: „Leichtes Gepäck – was uns dankbar sein lässt“
und „Schweres Gepäck – was uns Not
bereitet“. Hier geht es um sensible
Fragen: um einen Blick in die eigene
Lebensgeschichte … um Dankbarkeit
und um Versöhnung mit dem, was
schwer war. „Allein unterwegs“ thematisiert anhand von 1. Könige 19 die
Herausforderung, mit Einsamkeit und
Krisen umzugehen. In der 5. Einheit,
die unter dem Titel „Jesus – unser
Reisebegleiter“ steht, entwickeln wir
gemeinsam eine „seniorenrelevante
Christologie“. Den Abschluss bildet
die Einheit „Unsere Reise endet – wo
eigentlich?“ Hier nehme ich die Endlichkeit in den Blick … das Sterben …
und die Hoffnung, die der christliche
Glaube uns gibt. Eine behutsame Einladung, sich Jesus anzuvertrauen,
steht am Schluss.
Schon zweimal haben wir diesen
Glaubenskurs in unserer Gemeinschaft durchgeführt und es ist unsere
Absicht, dies zu einem regelmäßigen
Baustein unseres Gemeindeaufbaus
zu machen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, so
melden Sie sich doch gern.
Mit einem herzlichen
Shalom
grüßt Sie Prediger
Torsten Küster,
Uetersen
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Ein Glaubenskurs
für senioren

DAS
Interview
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In welcher Gemeinschaft
bist du zu Hause?
Im vergangenen Jahr bin ich zu meiner Frau
nach Westerhorn gezogen, habe die Ev.-meth.
Christuskirche Hamburg-Harburg verlassen und
gehöre seitdem zur Gemeinschaft Elmshorn. Ich
wurde dort im Frühjahr 2021 Mitglied, Coronabedingt im zweiten Anlauf.

2

Marco Büsing

Zweiter Schriftführer im Verbandsvorstand
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In welchen Bereichen kannst du Deine
beruflichen Kompetenzen auch im VG einbringen?
Als Beisitzer im Verbandsvorstand habe ich
mich in den letzten Monaten u.a. beteiligt an der
Erstellung einer neuen Versorgungsordnung für
die Hauptamtlichen des VG und damit zusammenhängend
Wer gehört unmittelbar zu Dir (Familie)? auch an der Einführung einer neuen betrieblichen AltersMeine Frau Iris sowie meine Söhne Samuel
vorsorge. Ich bin gespannt, welche Aufgaben im Rahmen
und Leon (beide 23 Jahre, Hamburg) und
der VG-Arbeit noch im Raum stehen und wo Engagement
Niklas (20 Jahre, Bad Gandersheim).
sinnvoll ist.

Bist du von Haus aus in den Glauben
hineingewachsen oder später dazu
gekommen?
Ich habe innerhalb der Familie eine Reihe von
Anstößen zu Glaubensfragen erhalten. Wegweisend war die mit von den Großeltern initiierte
Teilnahme an EC-Jungscharfreizeiten. Für ein
Leben mit Gott habe ich mich mit 14 entschieden und u.a. starke weitere Anstöße insbesondere im Lebenszentrum Adelshofen während meiner Zeit als
Zivi erlebt.

3
4

Was machst du beruflich? War das
auch schon dein Traumberuf als
Kind?
Ich habe vor langer Zeit BWL studiert und
bin als Personalleiter und stellvertretender kaufmännischer Leiter bei der GroßstadtMission Hamburg-Altona e.V. (GM) bereits über
ein Vierteljahrhundert tätig. Mein Aufgabenfeld
ist recht vielfältig und reicht bspw. von Fragen des
Arbeitsschutzes, betrieblicher Altersvorsorge,
Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht
bis hin zur Geschäftsführung unserer Diakoniestiftung. Ich schätze die Arbeit im Team und die
Nähe zu den Menschen, die ich begleite, sehr.
Einen Traumberuf kannte ich als Kind nicht.

Foto: privat
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Wie muss man sich die Arbeit der Großstadt-Mission eigentlich vorstellen?
Bei der GM arbeitet eine großartige multiprofessionelle Dienstgemeinschaft zum Wohle der uns
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Menschen
mit Handicap. Sei es Beratung, Unterstützung oder ein
neues Zuhause: als sozial-diakonischer Träger engagieren wir uns mit Fachkompetenz und Nächstenliebe
für die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft. Wir
haben neben der praktischen Hilfe das Ziel, Menschen
auf Gott hinzuweisen und ihnen von Gottes Liebe und
seinem Interesse an ihnen in passender Weise zu berichten.
7
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Was sind deine Hobbys?
Ich treibe gerne Sport und gehe mehrfach in
der Woche laufen. Wandern begeistert mich
ebenso. Ob es nun ein Hobby ist – auf jeden
Fall begegne ich sehr gerne Menschen und
komme mit ihnen ins Gespräch.

Gibt es eine Persönlichkeit, die dich
besonders geprägt hat?
Arno Pagel (ehemaliger EC-Bundespfarrer und
Weltbundpräsident), dem ich mehrfach begegnete, hat
mich besonders beeindruckt und gedanklich begleitet.
In einem Nachruf wurde er damals beschrieben als:
an Christus orientiert, den Menschen zugewandt.
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Welche Charaktereigenschaft schätzt
du bei anderen am meisten?
Offenheit, Zuverlässigkeit, Lösungsorientierung und wertschätzendes Auftreten.
Was vermisst du während des Lockdowns
am meisten?
Die unbeschwerte Begegnung mit Freunden
und anderen Menschen.

Hast du einen Buchtipp
(neben der Bibel)?
Die Kunst des reifen Handelns –
Thomas Härry
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Dein Lieblingsvers und/oder dein
Lieblingsbuch der Bibel ist?
Jesaja 40,31: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren
mit Flügeln wie Adler.

Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne,
Burg i.Dithm.

Fa m i l i e

Erzähl mir die Weihnachtsgeschichte!

• Was meinst du: Warum
wollte Gott ein Baby sein?
• Was meinst du: Was ist
das Wichtigste an der
Geschichte?
• Die Geschichte steht in der
Bibel im Buch Lukas,
Kapitel 2.

Bilder: Didier Martin, Freebibleimages.org

• Welches Bild oder welcher Teil der Geschichte gefällt dir am
besten?
• Mit wem aus der Geschichte hättest du gerne mal den Platz
getauscht?
• Was meinst du: Wer in der Geschichte hatte die größte Angst?
Wer war am glücklichsten?

Über den
H o r i zo n t

Bau am (Lebens)Haus
Eine Aufgabe/Möglichkeit auch im Alter?

D

er Gnadauer Arbeitskreis Generation PLUS hat
Mitte 2019 (H)Auszeit–ein Kurs zum Leben und
zum Glauben für die Generation Plus veröffentlicht, zum Gebrauch in den Gemeinden als Grundlage
mit älteren Menschen in einer Gruppe, vielleicht in einem
Hauskreis, die Lebens- und Glaubensfragen, die sie in ihrer speziellen Lebenssituation bewegen, zu behandeln.
Die Zielgruppe Generation Plus meint, ohne Altersangabe,
Menschen vor oder in der erwerbsfreien Lebensphase.

ist wichtig, vor allem unsere Versöhnung mit Gott und Seine Versöhnung mit uns.
4 Das volle Haus – loslassen und auf Neues Einlassen
Der kritische Blick in verborgene Ecken unseres Lebenshauses zeigt, was sich alles im Lauf der Zeit an „Gerümpel“
angesammelt hat, wovon wir uns endlich trennen sollten:
Materielles oder auch Immaterielles wie manche „Leiche
im Keller“ (Schuld, Feindschaft, unerfüllte Träume), aber
auch Schätze (Wissen, Begabungen, Glaubenserfahrungen). Entrümpeln macht frei. Gott schenkt Freiheit.

Jesu Vergleich der menschlichen Lebensgestaltung mit
dem Bau eines Hauses auf solidem Fundament hat den
Arbeitskreis bei der Erarbeitung dieses Lebens- und Glaubenskurses inspiriert:
Das Haus, sein Auf- und Ausbau, seine Umgestaltung und
Instandhaltung sind eine wunderbare Parabel für unser
Leben, unsere Lebensgestaltung – vor allem unter dem
Aspekt, wie das als Christ gelingen kann, auch im Alter.

5 Das offene Haus – gemeinsam statt einsam
Einsamkeit im Alter und deren Überwindung ist ein großes, wachsendes Gesellschaftsproblem, auch in unseren
Gemeinschaften. Das Öffnen unserer Häuser, vor allem
aber das Öffnen unserer Herzenstür für den Anderen lässt
Beziehungen entstehen.

In einer Auszeit, die man sich für die Bearbeitung der KursThemen nehmen sollte, können ältere Menschen unter
sieben Themenschwerpunkten mit anderen ins Gespräch
kommen, sich austauschen und Orientierung und Antworten auf persönliche Fragen bekommen, die sie in diesem
Themenzusammenhang berühren.

6 Das Haus bestellen: klären – vorsorgen – vertrauen
Es geht um eine bewusste Vorbereitung auf das Lebensende. Ein sensibles Thema, das viele organisatorische und
rechtliche Fragen beinhaltet, vor allem aber auch ein geistliches Thema, mit dem wir uns alle rechtzeitig beschäftigen sollten.

1 Mein Lebenshaus planen – gestalten – erhalten
Einleitend geht es zunächst allgemein um unser Leben,
unser Lebenshaus, an dem wir lange gebaut haben. Bei einer imaginären Hausbegehung soll reflektiert werden, ob
und wie sich in den verschiedensten Lebensbereichen die
Pläne, Zielvorstellungen und Wünsche verwirklicht haben.

7 Von Haus zu Haus: „endlich“ leben – ewig leben
Unser Lebenshaus wird auch bei bester Pflege eines Tages
doch zerfallen. Aber am Ende steht das Angebot eines Umzugs in eine neue Wohnung ganz anderer Qualität. Gott
hat eine unglaubliche Zielvorstellung für unser Leben:
das Leben in einer neuen Wohnung, das Leben bei ihm,
das ewige Leben.

Foto: privat

2 Mich im Haus wohlfühlen – das Leben genießen
Diese Einheit will anregen, den Blick von den Defiziten und
Schwierigkeiten, die das Alter mit sich bringt, zu lösen und
auf die Potenziale und Freiheiten, die Gott auch oder gerade im Alter schenkt, zu lenken. Es gilt, diese bei sich und
anderen zu erkennen und zu nutzen.

Alle sieben Einheiten – sie sollten jeweils nicht länger als
90 Minuten dauern – haben eine ähnliche Grundstruktur
im Ablauf. In jeder Einheit wechseln sich Informationen
durch den Leiter und/oder das Team mit Übungen und
Reflektionen der Teilnehmer in der Stille und Gesprächen
in der gesamten Runde ab. Jede Einheit ist in sich abgeschlossen und kann auch einzeln behandelt
werden, eine durchgehende Teilnahme
ist aber doch wünschenswert.

3 Ein Blick hinter die Fassade – versöhnt leben
Unser Lebenshaus bekommt mit zunehmendem Alter
Schäden, die ausgebessert, behoben werden müssen.
Übertragen auf unser Leben: Unerfüllte Träume, belastende Probleme sollten bearbeitet werden. Versöhnung
mit unserer Vergangenheit, mit Menschen, die uns etwas
schuldig geblieben sind, denen wir noch etwas schulden,

Der Kurs endet mit einem festlichen
(8.) Abend.
 Renate und Werner Cordes, Hamburg
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B e rEBZ
ichte

Neues vom

Wittensee

Erst mal mit Regenwetter. Anders als erhofft, aber immerhin ohne den angesagten Sturm und immer zu den
richtigen Zeiten trocken! Danke!
Der vorher angereiste Tross von Personen in unterschiedlichsten Positionen und Funktionen beriet sich,
bereitete vor, hielt Ausschau, bis die Ministerin pünktlich um halb zwölf ankam. Begrüßungen, Gang durchs
Erholungszentrum mit vielen Hintergrund-erläuterungen, Gesprächsrunde im Saal, Fototermin auf dem
Hauptrasen. Alles ganz unaufgeregt und in guter Atmosphäre. Wir freuen uns, dass Christine Lambrecht und
alle begleitenden Personen sich bei uns wohlfühlten,
die Entspanntheit genossen und auch die Erfüllung
kleiner Sonderwünsche nicht als selbstverständlich
nahmen.
Wieder einmal fiel das außergewöhnliche bauliche
Konzept ins Auge, allen voran die Kamine anstelle von
Fernsehern, die Gestaltung der Häuser und die verschiedenen Bereiche für Ruhe auf der einen und Begegnungen auf der anderen Seite.
Abfahrt um halb eins, aber noch lange nicht Schluss.
Es folgten die Auswertung mit allen beteiligten Personen, gleichzeitig Mittagessen und Fotoshooting mit
den hinzugekommenen Familien. Währenddessen ging
eine Presseerklärung über den Besuch und den damit
verbundenen Start der 90-prozentigen Förderung je
einer Urlaubswoche 2021/22 für Familien ins Land –
woraufhin wir von Anfragen überrollt wurden! Noch am
Abend der erste Anruf, in den nächsten Tagen Hunderte
E-Mails mit Buchungswünschen. Dachten wir, es wird
ruhiger nach dem Besuch? Gut, dass es nicht so ist!
Wir danken allen Mitarbeitern und Mitwirkenden für
den besonderen Einsatz, den Betern und vor allem
Gott, der uns diesen Tag ermöglichte und Gelingen und
gute Auswirkungen schenkte!
Ihre
Eberhard und Beate Schubert,
Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

„Die Familienministerin kommt zu uns!“ – „Wie, die
Familienministerin? Welche? Die Landesministerin? –„Also, ... (noch mal schnell vergewissern) nein,
die BUNDESfamilienministerin!“ – „Wie kommt das
denn??“ – „Wir haben uns mit als Erste für das Programm der Bundesregierung „Corona-Auszeit für Familien“ beworben und sind bisher eins von nur zwei
Häusern in Schleswig-Holstein, die daran teilnehmen –
und nun soll bei uns der Startschuss für die Kampagne
gegeben werden.“
Viele Telefonate mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Familienerholung und dem Büro der Ministerin
folgten, um den Besuch vorzubereiten: Welche Stationen werden beim Gang über das Gelände besichtigt? (Doppelhaus, Grillhütte, Spielplatz, Seeufer) Sind
dann auch Familien da, die sich fotografieren lassen
würden? (Nein, denn es ist außerhalb der Ferien, aber
wir bemühen uns.) Wer nimmt an der Gesprächsrunde
teil? (Dafür reist dann u.a. schon mal ein weiteres Vorstandsmitglied der Ev. Familienerholung extra aus Baden-Württemberg an.) Wer macht als Eddi, der Frosch,
dem Markenzeichen der Aktion, Faxen beim Fototermin? (Eine Mitarbeiterin hatte die passende Größe …,
tja, da passt du einmal nicht auf und schon steckst du
im Froschkostüm!) Wer isst wann was? Wie viele Personen reisen schon am Abend vorher an? Welche Familien erbarmen sich und machen beim Fotoshooting für
den Flyer mit? Wie passt alles mit den anderen Gästen
zusammen? – Mal ganz abgesehen von der praktischen
Herausforderung, das Gelände ministerbesuchkompatibel zu rupfen, wobei auch Mauerblümchen wie Treppe und Weg zum See Tonnen von Unkraut hergeben
mussten.
Einerseits schien die Zeit zu kurz, um alles rechtzeitig
vorzubereiten, andererseits wurde es dann aber auch
Zeit, dass es am 23. September endlich losging!
Und dann ging es los!
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Die Familienministerin kommt

VG

Gemeinschaft Süderbrarup –
im neuen Gemeinschaftshaus

10.00 Uhr,
, 13.11.2021,
G
TA
LS
U
P
IM
Zu unserem
altenkirchen,
Bürgerhalle K
r herzlich ein!
laden wir seh

Drei Gottesdienste haben wir in Süderbrarup vor
unserem neuen Haus gefeiert, dann kam die Nutzungserlaubnis, und wir sind eingezogen. Am 20.
August konnten wir das Gebäude mit einem spontanen Lob- und Danktreffen in Gebrauch nehmen,
zwei Tage später wurde es durch unseren Inspektor
Michael Stahl seiner Bestimmung gewidmet. Besonders eindrucksvoll war Anwesenden der Moment, als das Kreuz seinen Platz an der Saalwand
bekam: Christoph Sörnsen hat es aus Mooreiche
gefertigt, das Holz dafür war fast 8000 Jahre in
einem heimischen Acker verborgen.
Inzwischen sind wir mit manchen Veranstaltungsangeboten schon sehr heimisch geworden: Die
Gottesdienste und alle Kinder- und Jugendgruppen
konnten mehrfach in den neuen Räumen stattfinden. Auch das „Essen in Gemeinschaft“ schmeckt
wieder regelmäßig und hat aus der Nachbarschaft
neue Teilnehmer angelockt. Auch die Besucher des
Treffpunkts 55+ finden sich gern an der veränderten Adresse ein.
Beim Tag der Offenen Tür am 18. September waren
wir mit vielen interessierten Gästen aus dem Dorf
im Gespräch, und am 22. Oktober wird das Haus
auch offiziell eingeweiht. Wir sind für diesen Verlauf sehr dankbar und freuen uns, wenn ihr uns bei
Gelegenheit auch mal besucht!

Sebastian Bublies, Prediger Süderbrarup

Wird es nicht Zeit, dass wir wieder durchstarten?
Vielleicht arbeiten Sie in einer unserer Gemeinschaften mit, vielleicht sind Sie in der EC Kinderund Jugendarbeit aktiv, vielleicht sind Sie aber
auch einfach an einem neuen, christlichen Impuls
interessiert. Die Zeit der Corona-Pandemie hat uns
viel abverlangt. Wie kommen wir als Gemeinschaften, aber auch im Leben als Christen wieder neu in Gang? Wie machen wir weiter? Wie ist
die Perspektive? Pastor Gunnar Engel wird zwei
Impulsreferate halten, in denen er auf unsere krisenhaften Erfahrungen der letzten Monate eingeht
und zeigt, wie aus dieser Erfahrung Kreativität,
Hoffnung und neues Feuer entstehen kann. Wir
freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und das gemeinsame Durchstarten! Michael Stahl, Inspektor

impuls
tag
Fotos: Kreuz: Silke Seeck , Haus: Dieter Godau, Impulstag: K. Ewert-Mohr

N e u e m itgli e d e r

Geburt

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

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und
fürchte mich nicht, denn Gott der Herr ist meine
Stärke. Jesaja, 12,2

VErlobung
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Glosse

A

A lma

lma liegt im Bett, die orangefarbene Decke über
den alten, knochigen Körper gezogen, und blinzelt
mich an: „Ich will noch nicht aufstehen und die Tabletten mag ich auch nicht!“ Wieder einmal bin ich
verblüfft, als sie ihre wachen, grauen Augen inmitten eines faltigen Gesichts, auf mich richtet. Augen,
in denen sich die gebündelte Weisheit eines ganzen
Menschenlebens und dennoch kindliche Unschuld
widerspiegeln. Die Decke hüllt ihren uralten, sich in
Embryonalstellung befindenden Leib, wie ein Kokon
ein und versucht vergeblich, die herausfließende
Wärme zu konservieren. Alma friert immer, egal wie
viele Decken auf ihr liegen, da jegliche Wärme wie
bei einem verrosteten Kochtopf aus ihr weicht.
Sie verschließt demonstrativ die Augen und zurrt die
Decke fester um ihr aschgraues Haar, so dass ich sie
noch ein halbes Stündchen schlafen lasse. Etwas
später spähe ich erneut unter ihre Decke und frage
vorsichtig: „Willst du jetzt aufstehen und am Tisch
essen?“ Ein verschmitztes Lächeln breitet sich auf
dem runzligen Gesicht aus. Sie gehört definitiv nicht
zur Gattung der am Morgen jubilierenden Lerchen,
sondern erwacht erst mit fortschreitender Tageszeit. Während sie sich aus der mehrfaltigen Schutzschicht schält, rechne ich im Stillen, was diese Hundertjährige erlebt haben könnte. In den legendären
„Goldenen Zwanzigern“, in denen Frauen provokativ
Männerkleidung trugen, Charleston getanzt wurde
und die ersten Stummfilme über die Leinwände flackerten, verlebte sie ihre Kindheit und als der Zweite
Weltkrieg ausbrach, reifte sie zur jungen Frau.
Eines abends läuft sie, in Begleitung der hübschen
Praktikantin, am Rollator zur Toilette und meint bei
ihrer tippelnden Rückkehr: „Damals, als ich noch
sündigte, da tanzte ich Walzer und manchmal sogar
Tango!“, sagt’s und wagt tatsächlich, sich am Rollator stabilisierend, ein paar walzerähnliche Tanz-

schritte. Alma lacht, als sie einen beachtlichen Hüftschwung hinlegt: „Mit Humor geht alles besser!“
Andächtig staunend stehen die Praktikantin und ich
vor diesem winzigen Energiebündel, dessen Orientierung nicht zu jeder Zeit adäquat funktioniert und
die mich dennoch mit ihrer puren Lebensfreude ansteckt.
„Mein Vater war Schwede und meine Mutter Ukrainerin und getroffen haben sie sich in Kiel!“, philosophiert sie, fast triumphierend. „... und mein
Vater hatte so viel Herz! Verstehen Sie, was ich
meine?“Während sie in liebevollen Erinnerungen
an ihren Papa schwelgt, richtet sie verträumt ihre
Augen in die Ferne. „Ach, er war einfach ...“, diese
Eigenschaft ihres Vaters untermalend, wirft sie ein
Schmeissküsschen in die Lüfte und tuckert zu ihrem
Lieblingsplatz, dem Bett mit der orangefarbenen
Decke zurück.
Als ich das Krankenhaus verlasse, sehe ich in Gedanken Almas graue Augen und wie sie eine flotte
Sohle aufs Parkett legt.
Anscheinend wurde Almas Liebes-Kanister in ihrer
Kindheit bis an den Rand gefüllt und ist selbst jetzt,
nach einhundert Lebensjahren nicht aufgebraucht.
So, wie ich Alma kenne, wird sie mit dieser eingepflanzten Liebe fröhlich durch die ihr verbleibenden
Tage tänzeln und die letzte Wegstrecke mit Bravour
meistern. 
Anja Martens, Bünsdorf

Foto: privat

Anscheinend wurde A lmas
Liebes-Kanister in ihrer
Kindheit bis an den Rand
gefüllt und ist selbst jetzt,
nach einhundert Lebensjahren
nicht aufgebraucht.
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