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Herr,
ich sehe deine Welt
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Liebe Leserinnen und Leser,
für diese Sommerausgabe suchten wir ein Thema und ließen
uns zuerst einmal vom Stichwort „Sommer, Sonne, Urlaub“
leiten. Meine Kolleginnen vom Redaktionsteam durchforsteten
summend oder leise singend ihr Liederrepertoire. Der Vorschlag:
„Herr, ich sehe Deine Welt!“ gefiel auf Anhieb. Der Bitte für einen
Leitartikel zu diesem Thema kam Burkard Hotz gerne nach.
Die Welt kann auf vielen Wegen erkundet werden. Unser ältestes
Mitglied, Helga Preiser, zieht es seit über 60 Jahren in die weite
Welt. Ganz unterschiedliche Auslandsaufenthalte prägten das
Leben der ganzen Familie. Jenna Schalles absolviert seit letztem
Herbst ein FSJ an einer von internationalen Studenten geprägten
Gemeinde in Salamanca. Hier musste die Abiturientin lernen, mit
verschiedenen Mentalitäten und Kulturen zurechtzukommen.
Gute Erfahrungen und Herausforderungen ließen sie reifen, aber
auch hoffen, dass sie ihren Blick auf die Welt immer mehr weiten
kann.
Eine tiefe Zäsur für unsere Gemeinde ist der Weggang unseres
Pastors Michael Schalles. „Abschied“ und „Aufbruch“ zogen sich
wie ein roter Faden durch den Gottesdienst zur Verabschiedung
von Michael. Sein Beitrag zum Abschied handelt von der
unbedingten Zuwendung Gottes zu den Menschen und der
Chance eines Neuanfangs.
Der Rückblick auf einen eindrucksvollen BUT-Abschlussgottesdienst und der Ausblick auf kommende Veranstaltungen runden
diese Ausgabe ab.
Ein besonderer Dank geht an Alexander Lucas für das Layout
dieser Ausgabe.
Für die Redaktion
Günter Pfeiffer

HERR, ich sehe Deine Welt

HERR, ich sehe Deine Welt,
das weite Himmelszelt,
die Wunder Deiner Schöpfung.
Alles das hast Du gemacht,
den Tag und auch die Nacht;
ich danke Dir dafür.
berge, flüsse und die Seen,
die Täler und die Höh‘n,
sind Zeichen Deiner Liebe.
Sonne, Wolken, Sand und Meer,
die loben Dich so sehr,
sie preisen Deine Macht.

So ist das tiefe und dankbare Staunen

Evolutionen gekrochen ist - im Grunde

die eine Sache; die andere aber ist,

doch eine recht dürftige Erklärung des

dass gerade hier die Gefahr lauert,

Wunders! – sondern in und durch alle

diese eben nicht von uns Menschen

Entwicklungen, das Werk der göttlichen

produzierte Schönheit der Natur, kaum

Liebe und der Weisheit des Schöpfers

zu beachteten und sie zur fraglosen und

ist, das dürfen wir heute wieder

selbstverständlichen Grundausstattung

gläubig buchstabieren. Und genau dazu

des Lebens zu machen. Wir Menschen

brauchen wir eine solche Sehschule,

neigen ja dazu, nur das wirklich

eine Anleitung zur Dankbarkeit, die

wahrzunehmen und wertzuschätzen,

auf ein Gegenüber zielt; die in der

was wir selber gemacht haben. Dass

Freude über die Wunder der Schöpfung

wir also die faszinierende Schönheit und

zur Dankbarkeit, ja, zur Anbetung des

Genialität der Natur bewusst erkennen

Schöpfers führt.

Peter Strauch (*1943) nimmt uns mit

und noch mehr, nämlich, dass uns in ihr

Ist dies nicht eine grandiose Begründung

hinein in seine dankbare und staunende

die schöpferische Handschrift Gottes

unseres nachhaltigen Glaubens an

Wahrnehmung der Schönheit der Natur,

begegnet, das müssen wir erst lernen

Gott und zugleich die beste Prävention
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ja, in das Schauen der Wunder der

und immer wieder neu lernen.

gegen die Vergesslichkeit? Wir brauchen
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Schöpfung. Und damit nimmt er uns

Natürlich können auch gottlose Leute

ein Gegenüber für unsere Dankbarkeit,

mit hinein in eine bewusste Art zu

in bestimmten Situationen über die

damit wir unsere Faszination und unsere

sehen, sodass wir regelrecht von einer

Schönheit der Natur staunen und

Begeisterung zu dem bringen können

Sehschule der Dankbarkeit sprechen

ergriffen sein, gewiss. Doch dieses

und den loben können, der der wahre

können. Landschaften in sommerlicher

Staunen, dieses Fasziniertsein ist meist

Grund dafür ist. So schauen wir in

Pracht, der Morgenglanz der frühen

bald wieder vorbei und vergessen, weil

Dankbarkeit von der Schöpfung auf den

Sonne und die Frieden schenkende

es keine Nachhaltigkeit hat, weil es

Schöpfer, von der Gabe auf den Geber.

Abendsonne, die Vielfalt der Natur

eben kein Gegenüber hat, dem es sich

IHM gelten unser Gebet und unser

und die Fülle des Lebens mit seinem

verdankt. Der Mensch, und der gottlose

Lobpreis.

täglichen Rhythmus von Tag und Nacht,

besonders, neigt zur Gedankenlosigkeit

der es schützt und erhält, dies alles ist

und Vergesslichkeit des Guten. Dass

da, schon lange vor uns und ohne unser

diese herrliche Natur nicht einfach

Bemühen, ohne unsere Leistung. Wie

grundlos

großartig!

milliardenschweren und willkürlichen

Darum bete ich Dich an,
weil ich nicht schweigen kann;
die freude füllt mein Singen.
Staunend habe ich erkannt:
Ich bin in Deiner Hand
und Du lässt mich nicht los.
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Von IHM gehalten und ermutigt,

vieles mehr. Welch ein wunderbares

gegründet in Seiner Treue, schauen wir

Panorama der Lebensfreude!

nun erneut und erneuert auf die uns

So führt uns Paul Gerhardt genauso

anvertraute Schöpfung, in der wir so

wie Peter Strauch, auch wenn zwischen

mit Freude und Dankbarkeit leben. Das

beiden mehr als 300 Jahre liegen,

bewahrt uns Christen vor jeder falschen

über die Wunder der Schöpfung in der

Naturschwärmerei, aber auch vor aller

8. Strophe seines Liedes hinein in das

Panik und ängstlichen Hektik und

Lob des wunderbaren Schöpfers.

I

befähigt uns auch zu einer realistischen
ökologischen Verantwortung.
Nun wollen wir uns noch einem
zweiten Sommerlied zuwenden. Es ist
gut dreihundert Jahre älter und sein
Verfasser ist Paul Gerhardt (16071676). Auch dieses Lied lockt uns
heraus und schickt uns auf einen Weg
des Schauens und der dankbaren

Ich selber kann und
mag nicht ruhn,
des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinnen:
ich singe mit, wenn alles singt,
und lasse, was dem
Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen.

Auch Paul Gerhardts Lied, so begeistert
es die Schöpfung beschreibt, führt
weiter und öffnet mit einer ganz

Herzenserweiterung:

Ein Gespräch mit Helga Preiser

Und doch bleiben beide nicht einfach

einleuchtenden

bei der Schöpfung und beim Schöpfer

vertrauensvollen Blick des Herzens

stehen, so großartig dies schon ist. Sie

in die Ewigkeit: Wenn Gott schon die

führen uns weiter, hin zu Gottes Herz,

Schöpfung, die doch vergänglich und der

hin zum Erlöser, der die Tyrannei der

Sünde unterworfen ist, so wunderbar

Sünde und die Macht des Todes für alle

und großartig gemacht hat, um wie

Welt und auch ganz persönlich für mich

viel mehr wird es erst im Himmel, in

besiegt hat.

der paradiesischen Herrlichkeit Gottes

Peter Strauch sagt es so: Deine Liebe

wunderbar und großartig sein, wo

macht ihn (den sündigen Menschen)

ER, der dreieinige Gott, alle Tränen

Beiden Liedern ist diese begeisterte

frei von aller Tyrannei, wenn er auf

abwischen und alles zur Vollendung

Helga, Du bist bekannt als „Viel-

weiter?

Was war denn so anders?

Freude an der Schönheit der Schöpfung

Dich vertraut. So bricht durch Jesus

bringen wird?! Und so heißt es hier in

reisende“. Welches war Dein erster

Das musste ich noch etwas aufschieben.

Natürlich war da mal die Schönheit der

gemeinsam,

der

Christus und Seine Auferstehung in der

der 15. (!) und letzten Strophe:

längerer Aufenthalt im Ausland?

In den 60er Jahren standen Heirat, Bau

Karibik mit Palmen, Stränden und einer

Dankbarkeit. Paul Gerhardt entfaltet

Schöpfung und durch sie hindurch die

Als junge Frau ging ich für ein Jahr nach

des Hauses in Walldorf und die Geburt

ganz anderen Mentalität der Menschen.

in sieben Strophen (und er hätte sicher

neue Schöpfung an, eine Verwandlung

England. Zuerst bei einer amerikanischen

meiner Kinder im Vordergrund. Reisen

Wir selbst lebten privilegiert mit

noch viel mehr dichten können, doch

mit Ewigkeitsqualität. Und wir sind

Familie als „Mothers Help“. Leider

nach Österreich und Italien gönnten

Hausangestellten in einem Bungalow,

sein Lied sollte ja noch singbar bleiben!),

dabei. Ist jemand in Christus, so ist er ein

kehrten die Amerikaner nach sechs

wir uns aber trotzdem. Mitte der 70er

sahen aber auch die Kehrseiten eines

was alles in den schönen ‚Gärten der

neuer Mensch, eine neue Schöpfung, so

Monaten wieder in die USA zurück. Um

wagten wir uns schon nach Moskau und

„Entwicklungslandes“:

Natur‘ sein Herz erfreut: Die herrlichen

kann es der Apostel Paulus (2. Kor. 5,17)

bei der Familie zu bleiben, hätte ich die

Sibirien. Hier kamen wir in Kontakt mit

große Ungleichheit bei den Einkommen

Blumen, die Vögel, von der Lerche über

sagen. Diese neue Schöpfung ist der

Erwähle mich zum Paradeis
und lass mich
bis zur letzten Reis‘
an Leib und Seele grünen,
so will ich Dir und Deiner Ehr
allein und sonsten keinem mehr,
hier und dort ewig dienen.

teure Schiffspassage aus eigener Tasche

dem „real existierenden Sozialismus“

und den Lebenschancen. Wir erlebten

die hochbegabte Nachtigall bis zum

Startschuss, der Anfang. Zur Vollendung

Das ist auch in

zahlen müssen; dazu waren weder

und den Schätzen der Städte wie z. B.

ein mittelschweres Erdbeben und einen

Storch, der sein Haus baut, der schnelle

kommt alles, wenn Jesus wiederkommt.

der

am

meine Mutter als Kriegerwitwe noch

Samarkand und Taschkent, aber auch

Hurrikan, bei dem die Strandhäuser

Hirsch, das leichte Reh, die Schafe und

So heißt der Schluss des Liedes: Du

Sommer

unsere

ich in der Lage. Aus der Not machte

mit der herzlichen Gastfreundschaft der

einfach so auf die Straße ﬂogen. Der

Hirten, Berge und Hügel, Bach und

regierst auch unsre Zeit, und bald ist es

verheißungsvolle

ich eine Tugend und ging als zweite

Menschen in der Sowjetunion.

christliche Glaube ist dort häufig

Wiesengrund, die Bienen und der Honig,

soweit, dann wirst Du sichtbar kommen.

Zielperspektive, da

Köchin zu einem englischen College,

Diese Reisen waren zu einer Zeit als die

mit Elementen aus Naturreligionen

der Weinstock und der Rebensaft und

Mit uns sehnt sich die Natur und alle

wollen wir hin.

das junge Frauen aus Staaten des

„Neckermänner“ Mallorca eroberten

durchdrungen.

der gewaltig wachsende Weizen und

Kreatur nach Deiner Herrlichkeit.

Burkard Hotz

gesamten britischen Commonwealth

außergewöhnlich. Folgten jetzt immer

Jamaikanern ist die Rastafari-Religion

auf ein Studium an einer Universität

weitere Individualreisen in ferne Länder?

(z. B. Bob Marley) weit verbreitet.

Geh aus, mein Herz
und suche freud
in dieser lieben Sommerszeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten
Zier und siehe,
wie sie mir und dir sich
ausgeschmücket haben.

diese

Sehschule

Freude

Argumentation

„HERR, IcH SEHE DEINE WELT!“

den

Helga Preiser ist unser ältestes
Gemeindemitglied. Rund 50 Jahre lang
hat sie zusammen mit ihrem Mann
die Welt bereist. Seit sechs Jahren ist
sie Witwe - aber das Reisen kann sie
nicht lassen. Zwei Tage nach unserem
Gespräch ﬂog sie nach Singapur zu
ihrem Sohn.

im

Mutterland

vorbereitete.

Diese

Nein. 1977 erhielt mein Mann die

Zeit gehört mit zu den sehr schönen

Möglichkeit

Erinnerungen in meinem Leben. Der

gewerbliche Schule zur Ausbildung von

für

vier

Jahre

eine

Kontakt mit den Schülerinnen aus den

Kfz-Mechanikern auf Jamaika zu leiten.

Staaten des britischen Commonwealth

Mit unseren drei Kindern gingen wir

weckte erst recht meine Neugier an

daher in die Karibik. Dies war natürlich

fremden Ländern.

etwas ganz anderes als ein Urlaub von
ein paar Wochen.

Wie ging es dann mit dem Reisen

Bei

Armut

den

und

Afro-
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Was habt Ihr aus Jamaika

holländischen und deutschen Wurzeln

eng. Einmal ganz klar räumlich, im

mitgenommen?

und ihr jüngster Sohn hat im Mai

Gegensatz zu den Weiten Australiens,

Zu

Konfirmation. Zu diesem Anlass ﬂog ich

der Größe von USA oder Sibirien. Zum

dann auch hin.

anderen engt das Streben nach Ordnung

allererst

unsere Adoptivtochter

Maria. Sie war ein Kind aus sozial
schwachen

Verhältnissen

und

haben sie in Jamaika in unsere Familie

Welche Spuren hinterließ der

erlebte ich viel Großzügigkeit und

aufgenommen und dann mit nach

Aufenthalt auf Jamaika bei Dir?

vermisste die deutsche Aufgeregtheit

Deutschland

Hier

Weitgehend von Hausarbeit befreit lernte

über unwichtige Kleinigkeiten nicht.

adoptierten wir Maria als unser 4. Kind.

ich von einer Britin die Porzellanmalerei.

Von kleinkariertem Denken blieb ich in

Maria lebt heute in der Nähe von Köln,

Seit 1983 gab ich 20 Jahre an den

der Ferne weitgehend verschont. Auf

ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Volkshochschulen

Heidelberger

der anderen Seite wurde gerade die

Region Kurse in dieser Technik. Bis heute

deutsche Ordnung und Verlässlichkeit

kommen Frauen zu mir, um sich in dieser

von Behörden und Infrastruktur von mir

Technik zu verbessern. Einer meiner

in den Staaten der „3. Welt“ schmerzlich

treuesten „Schülerinnen“ ist eine heute

vermisst. Gerne kam ich immer wieder

100-jährige Frau. Ferner blieben mir über

nach Hause. Meistens kochte ich dann

all die Jahre Freundschaften mit den

Pellkartoffeln mit Butter für uns. Dann

ehemaligen „Jamaikanern“ erhalten.

war ich wieder in der Heimat.

„genommen“.

Sierra Leone

„HERR, IcH SEHE DEINE WELT!“
in Salamanca/ Spanien

und Pünktlichkeit einen ein. In der Ferne

wir

der

Gleich nach meiner Reise nach Singapur

I

-

Vor neun Monaten habe ich mich auf

immer mehr, was für eine Bereicherung

zu sehen, wie unterschiedlich Menschen

den Weg gemacht in eine neue Stadt, in

andere Kulturen sind.

sein können, dass sie aber trotzdem zu-

ein neues Land. Anfangs war ich ziemlich

Die Frage, ob sich mein Blick auf die

sammenpassen. Egal wie unterschiedlich

Welchen Einﬂuss hatte Euer Jamaika-

brach ich dann zu einem Treffen dieses

Wie wurde Deine Haltung zu Gott

nervös, wie es wohl wird im Ausland zu

Welt, Europa oder andere Länder in

die Kulturen sind, man findet immer

aufenthalt auf die anderen 3 kinder?

Kreises auf.

geprägt?

leben. Ich war aber auch sehr gespannt,

dieser Zeit verändert hat, kann ich nicht

einen gemeinsamen Nenner.

Mir war es vergönnt, die herrliche

was ich alles erleben und welche

so richtig beantworten. Bisher stecke ich

Menschen ich kennenlernen würde.

im Prozess all das, was ich gelernt habe,

Die brasilianische „Pünktlichkeit“

und meine Erfahrungen, die ich gemacht

Dinge, die mir am Anfang fremd oder

Alle drei gingen dort zur Schule und
lernten ﬂießend Englisch zu sprechen

War nach Jamaika Dein Hunger

Schöpfung Gottes auf dieser Welt zu

und zu schreiben.

nach fremden Ländern gestillt?

sehen. All die vielen unterschiedlichen

englischsprechende Welt wurde ihnen

Natürlich nicht! Das Bewegen in fremden

Menschen,

Salamanca, anders und sehr

habe, zu verarbeiten. Ich bin ziemlich

komisch vorkamen, finde ich heute lustig,

dadurch geebnet. Meine älteste Tochter

Ländern fällt mir seither noch leichter

Landschaften und wunderbaren Tiere

international

sicher, dass es noch einige Zeit dauern

erstrebenswert oder liebenswert. Dinge,

lebt seit ca. 20 Jahren in den USA und ist

als vorher. Meinen Mann begleitete

wurden von unserem Herrn erschaffen.

Was ich ziemlich schnell gelernt habe,

wird, bis ich alles verarbeitet habe.

die mich gestört haben (glaubt mir, da

mit einem US-Amerikaner verheiratet.

ich auf Reisen zur Inspektion von

Die Welt ist so schön, die Kontinente

waren zwei Dinge: 1.: Auch wenn

Schon jetzt kann ich sagen, dass

gibt es mehr als man denkt!), stören

Die jüngste Tochter brachte es zur

Entwicklungshilfeprojekten u. a. in Sierra

so unterschiedlich und noch vielfältiger

Spanien gar nicht so weit weg von

ich es toll finde, mich mit Leuten

mich nicht mehr oder nicht mehr so sehr.

Chefstewardess und lebt heute in der

Leone, Britisch Guyana und Tansania.

sind die Reize der Länder. Ich danke

Deutschland ist und in Europa liegt, ist

aus

Zum Beispiel die berühmte deutsche

Nähe von Aachen.

Wir

unterschiedliche

Gott, dass ich so viel von seiner Welt

es doch ein ganz anderes Land. Und 2.:

auszutauschen. Es gibt so viele Dinge,

Pünktlichkeit

Mein Sohn hatte anfänglich große

Länder, Klimazonen, Gebräuche und

sehen durfte und mit über 80 immer

Salamanca ist eine Studentenstadt, die

die in mehreren Kulturen ähnlich

Ich habe gerne alles organisiert und

Schwierigkeiten mit dem Englischen.

Probleme, aber auch sympathische und

noch sehen darf.

sehr international ist.

sind, aber auch so viele Dinge, die

lege Wert darauf, pünktlich zu sein.

Die Klassenkameraden hänselten ihn.

engagierte Menschen kennen.

Vielen Dank, liebe Helga, für Deine

Das bedeutete für mich, dass ich

sehr unterschiedlich sind. Ich finde

Hier hatte ich dann in Salamanca

Er klemmte sich aber dann dahinter und

seiner Pensionierung gründete mein

nicht nur mit einer, sondern mit

es unglaublich spannend, mich mit

ordentlich mit der Gelassenheit und

nach etlichen Monaten gelang ihm der

Ehemann ein kleines Reisebüro für

vielen verschiedenen und für mich

anderen über Gemeinsamkeiten und

Spontanität

Durchbruch. Dies war der Grundstein

individuelle Fernreisen. Wir besuchten in

neuen Kulturen klarkommen musste.

Unterschiede auszutauschen. Man kann

kämpfen. Meine schwerste Probe in

für seine spätere beruﬂiche Karriere.

dieser Zeit z. B. Tibet, China, Israel, USA,

Inzwischen

behaupten,

von anderen Kulturen so unglaublich viel

dieser Hinsicht: Ein brasilianisches

Während des Studiums in Heidelberg

Neuseeland, Australien.

dass ich damit ganz gut klarkomme.

lernen. Und es ist etwas wirklich Schönes,

Team von ‚Jugend mit einer Mission‘,

Ihr Weg in die

lernten

ganz

Nach

die

atemberaubenden

erhielt er ein einjähriges Stipendium für

ich

Aber am Anfang musste ich schon

die USA. Dort war er so erfolgreich, dass er

Wenn Du zurückblickst, wie haben

ein Vollstipendium in Molekularbiologie

Deine Aufenthalte und Reisen in

erhielt.

ferne Länder Deine Einstellung zu

Über Stationen in Europa

würde

erhielt er vor 16 Jahren einen Ruf an die

Deutschland verändert?

Universität von Singapur. Dort lebt er

Von

seither, ist verheiratet mit einer Frau mit

Deutschland

draußen
in

von Zeit zu Zeit kämpfen. Dinge, die
Thailand

für mich selbstverständlich waren,
waren für andere befremdlich und

bereitschaft, Dein (Er-)Leben mit

andersherum. Sicherlich bin ich in den

betrachtet

wirkt

uns zu teilen.

letzten Monaten in einige kulturelle

doppeltem

Sinne

Das Interview führte Günter Pfeiffer

Fettnäpfchen getreten, aber ich lerne

so

unterschiedlichen

Ländern

und

anderer

Strukturiertheit!

Menschen

zu
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das eine Woche in Salamanca war.

über andere Urteile und nur sehen kann,

Das Team sollte sonntagmorgens vor

was in unserer eigenen Kultur wichtig
und üblich ist. Wie langweilig wäre

dem Gottesdienst im Café ankommen.
Eine Dreiviertelstunde vor dem Gottes-

Pastor Juan Carlos und Arely Fernandez

die Welt, wenn alle und alles gleich

dienst schickte mich mein Leiter zu

und der Gottesdienst konnte in Ruhe

wäre, wenn es keine unterschiedlichen

unserem Haus, wo einige aus dem Team

durchgeführt werden. Aber dieser Tag

Kulturen und Menschen geben würde.

übernachten sollten. Sie wollten erst

war eine einzige Zerreißprobe für mich.

Es würde so viel verloren gehen und

einige Dinge bei uns ablegen, bevor

Mit meinem Pünktlichkeitsverständnis

einfach fehlen.

sie zum Gottesdienst kommen. Es war

hatte das nicht mehr viel zu tun; und mit

vorgesehen, dass sie ein Theaterstück

Organisation schon gar nicht!

Lohnt sich‘s?

vorspielen, sozusagen als Predigtersatz.

Dafür habe ich gesehen, dass es auch

Lohnt es sich einen Internationalen

(Seiteneinschub: Vom Café bis zu mei-

ohne extreme Vorplanung klappt, und

Jugendfreiwilligendienst zu machen,

nem Haus sind es 15 Minuten Fußweg.

gelernt, dass für manche die Menschen

auch wenn man dabei nicht viel verdient?

Autofahren

der

und Ruhe wichtiger sind als Termine

Ja, und zwar zu einhundert Prozent! Ich

Straßen und Verkehrslage in Salamanca

und Zeiten einzuhalten. Der Fahrer

habe so viel über mich selbst, andere

vermutlich mindestens genauso lang.)

kennt sich nicht aus? Kein Problem für

Länder, andere Menschen und über

Ich habe mich ziemlich beeilt nach

die brasilianische Gruppe. Man wartet

andere Kulturen gelernt. Ja, ich bin auch

Hause zu kommen, ich wollte und

und sucht dann gemeinsam einen Weg,

oft an meine Grenzen gestoßen. Aber

musste ja pünktlich zum Gottesdienst

anstatt zu dem Termin zu gehen und ihn

ich habe so viele Erfahrungen machen

zurück sein. Ich kam ziemlich gestresst

alleine zu lassen.

dürfen, die meine Grenzen gesprengt

zu Hause an, aber da war niemand.

Da habe ich doch einiges daraus gelernt:

oder zumindest ordentlich verschoben

Fünf Minuten später war immer noch

Pünktlichkeit oder rechtzeitig definiert

haben.

niemand da. Nach etwa weiteren zehn

jeder anders. Jeder legt Priorität auf

Es gab Tiefpunkte. Emotionale Tiefpunkte

Minuten kam das Team dann an. Sie

andere Werte und es gibt einige

und Momente, in denen ich am liebsten

trugen erst einmal in aller Ruhe drei

Unterschiede zwischen Kulturen, aber

sofort wieder in Deutschland sein wollte.

Matratzen und einige Koffer in unser

wenn jeder zu- und abgibt, kann man

Momente, in denen ich alles rausschreien

Haus. Alles schön und gut, wenn wir

zusammen einiges schaffen.

wollte, was mich an anderen Kulturen

direkt danach losgelaufen wären. Das

Naja, ich muss zugeben, dass ich heute

nervt. Aber das hat mich nicht davon

Team hatte einen Bus gemietet, einer

auch gerne mal etwas später dran bin

abgehalten, doch weiter zu machen

aus dem Team sollte sie damit abholen

und inzwischen den Begriff Pünktlichkeit

und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich

und zum Café bringen. Aber der Fahrer

auch immer mehr ausdehne.

hoffe, dass ich immer mehr merke, was

war vorher natürlich nie in Salamanca

Wir leben in einer Welt mit sehr vielen

ich aus diesem Jahr mitnehme und dass

gewesen! Mein Einwand, dass wir zu

verschiedenen Kulturen und noch viel

ich verändert nach Hause komme. Und

Fuß schneller und vor allem pünktlich

mehr verschiedenen Menschen. Aber

für die Zeit darüber hinaus, wünsche ich

da wären, spielte keine Rolle. Der Fahrer

das ist das Wunderschöne an unserer

mir, dass sich mein Blick auf die Welt

und eine Frau aus dem Team hätten dann

Welt. Die Diversität. Wir können so viel

noch immer weiter öffnen kann.

ja gefehlt. Also haben wir gewartet. Und

voneinander lernen. Man muss sich

Also: Wenn mich jemand fragt, ob er

gewartet. Und gewartet. Wir kamen

nur darauf einlassen. Und wer weiß,

so ein Jahr machen sollte, werde ich

letztendlich eine dreiviertel Stunde zu

vielleicht gefällt uns ja die eine oder

definitiv ja sagen und dazu raten. Es

spät zum Gottesdienst und selbst unser

andere Sache, die in anderen Kulturen

bietet einem unglaubliche Möglichkeiten

Leiter, der sehr viel mehr spanische

selbstverständlich ist und einen sehr

zu

Spontanität und Gelassenheit als ich

hohen Wert hat, viel mehr als etwas,

Man muss nur

in sich trägt, war inzwischen ziemlich

was bei uns in unserer Kultur üblich ist.

offen

dafür

sein,

Gottes

dauert

aufgrund

nervös. Das Team hat sich nach Ankunft

wachsen.

am Café noch in Ruhe fertig gemacht

Vielfalt schätzen und lieben gelernt

bunte Welt zu

und dann das Theaterstück aufgeführt.

Ich hoffe, dass ich dieses Jahr offener

sehen.

Es hat alles mehr oder weniger geklappt

geworden bin. Nicht mehr vorschnell

Jenna Schalles

I

„HERR, IcH SEHE DEINE WELT!“

Ein Gespräch mit Loreni Schäck über ihre kindheit und
Jugend in Namibia und ihren Weg nach Wiesloch

Loreni Schäck wurde in Namibia in
der Zeit der Apartheid und Besetzung
durch Südafrika geboren und wuchs
auf der Farm ihrer Eltern in der dürren
Savannenlandschaft Namibias auf. 1993
kam sie nach Deutschland und lebt seit
1998 mit ihrem Ehemann Jürgen in
Heidelberg bzw. Wiesloch. Ihre Mutter
lebt noch heute in Namibia.

streitig. Die Leoparden wurden in einer
Lebendfalle gefangen und an Zoos oder
Wildtierfarmen verkauft.

Loreni, wie hat Deine familie in
Namibia gelebt?
Die Familie meines Vaters ist in den
20er Jahren des 20. Jahrhunderts
nach Namibia ausgewandert. Meine
Eltern betrieben eine Rinderfarm in der
trockenen Landschaft Namibias. Die
nächste Stadt war gut 50 km entfernt.
Meine Schulzeit verbrachte ich deshalb
in einem Internat und kam nur in
den Ferien auf die Farm. Die farbigen
Arbeiter lebten mit ihren Familien auch
auf unserer Farm.

In Deiner Jugend gab es in Namibia
noch die Apartheid. Wie hast Du sie
wahrgenommen?
An den schönen Stränden durften nur
die Weißen baden. Afrikaner mussten
weit weg baden. Nach 18:00 Uhr
durften sich die farbigen Menschen
nicht mehr in den Vierteln der Weißen
aufhalten. Ausnahmen galten nur für
Hausangestellte. Es gab getrennte
Eingänge zu öffentlichen Gebäuden,
sogar nach Rassen getrennte Toiletten.
Überall waren die Bereiche mit „nur für
Weiße“ gekennzeichnet.
Ich brachte farbige Schulfreundinnen
mit auf die Farm. Dies löste bei meinen
Tanten einen regelrechten Schock aus.
Für sie war die Rassentrennung völlig
selbstverständlich.

Gab es auf Eurem Gebiet
auch „wilde Tiere“?
Klar! Mein Vater erlegte
verschiedene Antilopenarten
für den täglichen Speisezettel.
Bei uns gab es fast dreimal täglich
Fleisch von der Jagd. Es gibt kein
besseres Fleisch als Wild. Unsere
Rinder haben wir nicht gegessen,
die wurden verkauft. Geparden
machten uns häufig die Antilopen

Habt Ihr vom
befreiungskampf
der SWAPO (SouthWest Africa People’s
Organisation) gegen die
südafrikanische besetzung
etwas mitbekommen?
Ja. Eine Guerilla-Einheit hatte sich
auf unserem Gebiet versteckt.
Meinem Vater fiel der Rauch
auf und unsere Arbeiter erzählten,

dass Untergrundkämpfer sie bedroht
hätten. Die südafrikanische Armee hatte
bereits die Spur aufgenommen und in
einem Gefecht wurden die fünf Männer
getötet.
Wie kam Deine familie zum Glauben?
Noch zu Zeiten der Apartheid kam ein
farbiger Prediger aus Südafrika in unser
Gebiet und missionierte viele Menschen,
sowohl Weiße als auch Schwarze.
Meine Eltern wurden zuerst Christen,
ich ließ mich mit 17 Jahren taufen.

Auch unsere Angestellten nahmen den
christlichen Glauben an und heirateten.
Abends versammelte meine Mutter die
Menschen der Farm und las ihnen aus
der Bibel vor. Es gab Hauskreise, welche
der Pastor einrichtete und leitete. Die
christliche Botschaft fiel in einem Land,
das in ständiger Sorge um Regen,
großer Armut und Unsicherheit war,

9

10 I

ERI N
li ck k
u b ri

r ü c Rkub Blirci k

auf fruchtbaren Boden. Sie gab vielen
Menschen Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Mit Jesus im Leben hat man
wahren Halt. Nicht umsonst steht in der
Bibel über 365 mal „Hab keine Angst“.
Gott ist ein guter Vater. Er schenkt
seinen Kindern nur Gutes; als sein Kind
darf ich dies dankbar annehmen.
Du kamst 1993 nach Deutschland.
Wie war dies für Dich?
Ich landete in Berlin, das noch ganz mit
der Wiedervereinigung beschäftigt war.
Mich traf ein ungeheurer Kulturschock,
beispielsweise die Überfülle in den
Läden. In Namibia standen ein oder
zwei Shampoos im Regal – hier ging die
Auswahl über zig Produkte. Von einem
der am dünnsten besiedelten Staaten
der Welt in eine Millionenstadt, dies
war einfach zu viel für mich. Ich zog in

DIE NEUEN WEGE
GOTTES Segen anbefohlen
Dachtet Ihr an Rückkehr nach
Namibia?
Namibia war ja erst kurz unabhängig
und der Status der Weißen doch recht
unsicher. Es gab viele Überfälle und
Farmenteignungen.
Meine
Eltern
verkauften die Farm und zogen in die
Stadt.

Kein Zurück nach Namibia, aber
auch viele Hürden in Deutschland.
Wie konntest Du das überwinden?
Halt gab mir mein Glaube! Ich wusste
immer, dass ich unendlich geliebt bin und
dass der himmlische Vater seine Kinder
gut versorgt. Über den Kirchenchor
lernte ich helfende Menschen kennen.
Obwohl ich kaum Geld hatte, hatte ich
alles: Im Sommer wurden die herrlichen
Kirsch-, Apfel- und Birnbäume von mir
geerntet. Kuchen aus der Backstube
den Schwarzwald. Dort machte meine
Schwester eine Ausbildung in einem
Hotel. Nach einiger Zeit begann auch ich
eine Lehre in einer Bäckerei. Es waren
harte Monate für meine Schwester
und mich. Wir wurden von unseren
Ausbildungsbetrieben ausgenutzt und
verdienten sehr wenig.

I

durfte ich zum Wochenende mitnehmen
und konnte ihn mit meiner Nachbarin
gegen herrliche Hausmannskost eintauschen. Ich fand Anschluss in einer
WG und bald darauf lernte ich auch
Jürgen kennen. 1997 heirateten wir.
Gerne möchte ich zum Schluss den
Lesern dieses Artikels meine Quelle
verraten: Es ist die Kraft der Erwartung.
Erwarte Großes und Gutes im Glauben
und es wird Dir geschehen. Meine
Vorbilder finde ich im neuen Testament,
wie z.B. Jairus, der in seiner Not genau
wusste, dass der einziger Retter in
seinem Problem Jesus ist … er kann
seine sterbende Tochter heilen (Markus
5,21ff.). Die Bluterin, sie wusste, dass
Jesus sie heilen kann, wenn sie ihn nur
berührte (Markus 5,27ff.); der Blinde am
Tor, der Offizier und viele mehr. Und all
denen geschah nach ihrem Glauben!!!
Wir haben einen großen Gott, ihm
gebührt mein ganzer Dank und mein
Lob!
Vielen Dank, Loreni, für Deinen
Einblick in Dein Leben!
Das Gespräch führte Günter Pfeiffer

Pastor Michael Schalles feierlich verabschiedet
In der Vorausschau klingen zehn Jahre
wie eine halbe Ewigkeit, im Rückblick
scheinen sie im Flug vergangen zu
sein. So empfand es auch Manuela
Günder, die durch den AbschiedsGottesdienst für Michael Schalles führte
und den ersten Gottesdienst mit ihm
noch gut in Erinnerung hatte. Ein Jahr
nach der Gründung der Gemeinde als
Tochtergemeinde der FeG Heidelberg
war Michael Schalles zusammen
mit seiner Familie im Sommer 2009
nach Wiesloch gekommen und hatte
die Nachfolge von Fritz Weidemann
angetreten.
Abschied und Aufbruch
Zwei Schlagworte zogen sich wie
ein Fahrplan durch den Gottesdienst:
Abschied und Aufbruch - mit Gottes
Segen: Sei es im eingangs gesungenen
Choral „Befiehl du deine Wege“, in
der Predigt oder in verschiedenen
Grußworten. Dabei standen Rückblick
und Ausblick gleichermaßen im Fokus,

Ursula Schneider überbrachte den Dank
des FeG-Kreisvorstandes

jeweils mit positiver Perspektive.
Ursula Schneider überbrachte in ihrer
Funktion als Kreisvorstand des BadenWürttemberg-Nordkreises der Freien
evangelischen Gemeinden Grüße und
Dank desselben. Michael Schalles
hatte sich in diesem Gremium als
Delegierter und im Vorstand intensiv
eingebracht. Ursula Schneider dankte
auch der Gemeinde, die ihrem Pastor
diese Arbeit ermöglicht hatte. Für seine
Zukunft wünschte sie Michael Schalles,
im Aufbruch Chancen zu sehen und
zu nutzen und mit der Gewissheit von
Gottes Begleitung, Abschied zu nehmen
und neue Wege zu gehen. Sie ermahnte
zudem die Gemeinde, aus Reibungen
Energie zu ziehen, um die Einheit zu
ringen und den Blick auf Jesus zu richten.
Abschiedsschmerz, -dank und
-hoffnung
Volker Nieland, Pastorenkollege aus
Füssen und bis vor wenige Jahre
Pastor der Nachbargemeinde FeG Bad
Schönborn, überbrachte Grüße der FeGBundesleitung. In seiner Predigt bezog
er sich auf das bekannte Bibelwort
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid, ich will euch Ruhe
schenken“ (Matthäus 11,28) und
beleuchtete drei Aspekte von Abschied:
Abschiedsschmerz, Abschiedsdank und
Abschiedshoffnung.
Abschiedsschmerz, so Nieland, beinhalte

die Suche nach innerem Frieden; danach,
Mut und Hoffnung zu spüren, die einen
weitergehen lassen. Abschiedsdank
impliziere den Rückblick auf alles,
was war, vor allem auf Prägendes, das
verändert und weitergebracht habe.
Schließlich die Abschiedshoffnung:
Diese sei erfüllt von Chancen und
Perspektiven, die sich im Aufbruch auf
den neuen Wegen ergäben.
Ist Segen immer nur Gutes?
Eine Fragestellung aus der Predigt
forderte heraus und gab Anlass zum
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tieferen Nachdenken: Ist Segen immer
nur Gutes? Können nicht auch Krisen
verborgene Segnungen sein? Erinnert
Schmerz nicht mein Herz daran, dass
hier auf Erden nicht meine Heimat ist?
Volker Nieland berichtete von einem

RückbLIck

Tannenbaum, der aus einer Birke
gewachsen war und folgerte: manchmal
wächst etwas, wo wir es gar nicht
erwarten. Gesegnet sein und segnen
heiße, es Gott zu überlassen, was gut ist.
Ganz im Sinne von Philipper 4, Vers 7:

„Und der Friede Gottes, der höher ist als
alle Vernunft, bewahre eure Herzen und
Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.“
Wir dürfen uns freuen, weil Jesus für uns
sorgt, auch über das hinaus, was wir
verstehen oder uns vorstellen können.
Darum dürfen wir bitten und dafür
dankbar sein.
In ihren Abschiedsworten dankte die
Gemeindeleitung Michael Schalles für
seinen Dienst. Er habe sein Amt zum
Wohle der Gemeinde wahrgenommen,
Früchte seines Wirkens seien vielfältig
und reichlich zu sehen. Mit Gebet und
Segen wurde Michael Schalles aus
seinem Dienst entlassen.
Das
Schlusswort
blieb
dem
Verabschiedeten selbst. Er dankte
für viele Begegnungen, persönliche
Beziehungen und gemeinsam gestaltete
Gemeindearbeit.
Sabine Häcker

Das bin ich wert – das ist es wert
Auf meinem Sideboard steht der einzige
Blumenstrauß, der bei meinem gar
nicht so grünen Daumen eine echte
langfristige Überlebenschance hat.
Die „Eulen“ der Arche WiWa haben
ihn aus Papier gebastelt und mir nach
meinem Abschiedsgottesdienst am
5. Mai geschenkt, das fand ich echt
schön. Überhaupt war es ein guter,
angemessener und für die Situation
auch ein schöner Gottesdienst, der
meinen fast zehnjährigen Dienst als
Pastor der Gemeinde abgeschlossen
hat. Das hat mir gut getan. Meinen
Dank an alle Beteiligten habe ich schon
gesagt oder geschrieben, er soll hier
auch nochmal seinen Platz haben, weil
von der Moderation über die Musik und
Predigt bis hin zum Sektempfang danach
viele Gedanken und manche Mühe darin
steckte – Danke an alle Beteiligten.
Besonders schön wird mir in Erinnerung

bleiben, wie eine ganze Reihe der
Besucher mir gute Wünsche mit auf
den Weg gegeben haben und noch
einmal ihre Wertschätzung für mich
ausgesprochen haben, weil meine
Predigten sie berührt oder Menschen
sich einfach in der Begegnung mit mir
willkommen gefühlt haben. An viele
dieser wertschätzenden Worte werde
ich auch durch das Fotobuch erinnert
werden, das mich inzwischen erreicht
hat – und das werde ich gebrauchen
können.
Vor einem Neuanfang
Denn im Netz von wertschätzenden
Beziehungen, das in 25 Jahren Pastorendienst im Bund FeG gewachsen ist,
bekam ich ein Gefühl dafür, Wertvolles
einbringen zu können. Wie anders fühlt
sich das jetzt an, wenn ich in einen ganz
anderen Bereich hineingehen möchte

Dienstantritt von Michael Schalles (2009)

und Firmen oder Organisationen von
meinem Wert überzeugen müsste,
aber erst einmal die Erfahrung mache,
dass ich nicht „ankomme“. Zwar lese
ich, dass ich gewiss ein wertvoller
Mitarbeiter sein könnte – nur bisher
eben nicht an der Stelle, auf die ich mich
beworben hatte.
bedingungslose Wertschätzung
Jetzt gilt es durchzubuchstabieren,
dass mein Wert tatsächlich nicht durch
meinen Status als Pastor definiert ist,
also weder durch das, was ich tue, noch

durch die Meinung, die verschiedene
Menschen von mir haben. Ich habe es
oft genug gepredigt und jetzt will es
gelebt werden, dass mein Wert schon
feststeht, weil ein göttliches „Ja“ zu mir
ausgesprochen ist in Jesus Christus. Die
Frage, was mich und das, was ich tue,
wertvoll macht, darf ich nach den vielen
Jahren, in denen sie immer irgendwie
auch in Verbindung mit meinem Tun
als Pastor beantwortet wurde, nochmal
ganz neu von meinem Glauben her
beantworten lassen. Wie viele von Euch
ja auch. Spannend ist das, oder?

Biblischer Unterricht für Teens

Die eine Perle
Und auch anders herum stellt sich die
Frage nach dem Wert und den Werten.
Was ist wert, dass ich dafür Kraft und
Zeit einsetze, welche Werte sind für
mich wichtig?
Jesus erzählt ja einmal über das
Himmelreich (Mt 13,46ff.), dass es damit
zuginge, wie mit einem Kaufmann, der
Perlen sammelte. Als der eine besonders
wertvolle Perle fand, verkaufte er alles,
was er hatte, und kaufte die eine Perle.
Alles, was er hatte … das ist bei einem
Sammler von Perlen sicher viel.
So kann man auch über Werte
nachdenken. Sie sind wertvoll, manche
werden mir so wichtig sein, dass
ich eigentlich nicht bereit bin, sie je
herzugeben. Aber dann gibt es da einen
– das Himmelreich nennt es Jesus immer
– der so besonders ist. So wertvoll, dass
ich bereit bin, alles dafür herzugeben.

I

Unbedingte
Zuwendung
Auch die Werte,
die mir an sich
wichtig
sind.
Weil es hier um
das Eine geht,
neben dem alles
andere nicht ins
Gewicht fällt.
Das
Himmelreich: Der Be- Zehnjähriges Gemeindejubiläum (2018)
reich, in dem
Gottes Wille geschieht, in dem
Der FeG WiWa wünsche ich in
Menschen in Verbindung mit der totalen
ihrer Suche das Geschenk, die
Zuwendung Gottes kommen und darin
eine besonders wertvolle Perle
leben. Dafür haben wir in der FeG WiWa
in den letzten fast 10 Jahren gearbeitet.
Ich war sehr froh, dass ich daran
mitarbeiten durfte und sehen konnte,
wie Menschen diese Zuwendung Gottes
erlebt haben. Ich wünsche mir, dass
ich auch an meinem neuen Ort die
Gelegenheit bekomme, Menschen mit
dieser unbedingten Zuwendung Gottes
in Kontakt bringen zu können. Das wird
dann sicher anders aussehen, als in
der Funktion als Gemeindepastor. Aber
dass man es mir abspüren kann, dass
ich mich von Gott geliebt weiß und
dass Menschen in der Begegnung mit
mir etwas von der Zuwendung Gottes
Taufe im See des AQWA (2015)
erfahren können, das ist mir allemal
Kraft und Zeit wert. Mein Weg führt
zu entdecken und den Mut, alles
mich in die Region Hannover und ich
herzugeben, um sie zu kaufen. Dazu
bin gespannt auf die Begegnungen und
bete ich von Herzen um Gottes Segen!
wertvolle Beziehungen, die sich dort
Michael Schalles
ergeben werden.

Allianz-Gebetswoche (2012)
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BUT-Abschluss 2019:
„Du bist kein Jackenhalter“
Mit einem besonderen Gottesdienst
verabschiedeten wir am 19. Mai sechs
Jugendliche nach ihrem zweijährigen
Biblischen Unterricht.
Die gesamte BUT-Gruppe (Absolventen
und diejenigen, die jetzt ein Jahr
biblischen Unterricht hinter sich haben)
leitete uns mit vielen verschiedenen
Elementen durch den diesjährigen BUTAbschluss-Gottesdienst.
Schon das Anspiel zu Beginn erklärte
nochmal deutlich und ganz locker
dargeboten, was BUT eigentlich ist und
was im Unterricht oder darüber hinaus
bei der diesjährigen Freizeit so gemacht
wurde. Die bildliche Vorstellung der
einzelnen Teenager mit Hobbies und
Lieblings-BUT-Themen leitete zum
Gottesdienst-Thema „Gaben” über.
Das Thema „Gaben” wurde im
professionell
gestalteten
BUT-TV
beleuchtet. BUTler führten Interviews
mit verschiedenen Gemeindegliedern
und befragten sie über ihre Gaben.

Ein Spiel aktivierte alle Anwesenden,
kurz über die eigenen Gaben nachzudenken. Die Predigt von André Weber
passte nahtlos hinein. Locker, aber
dennoch sehr tiefsinnig, gab er zu
bedenken, dass es sozusagen zwei
Sorten von Menschen gibt: Die einen, die
supergern Achterbahn im Freizeitpark
oder auf der Kirmes fahren, und die
anderen, die die Jackenhalter sind
und viel lieber Jacken und Rucksäcke
halten und warten, als sich auf eine
Achterbahnfahrt zu begeben.

Ähnlich wie im Spiel der BUTler, fand
sich jeder auch in der Predigt von André
Weber wieder. Er sprach uns allen zu,
dass wir nicht nur Jackenhalter Gottes
sind. Wir alle sind begabt worden und
wir alle, nicht nur manche, hat Gott
ausgesandt (Joh. 20, 21-22). Gott nimmt
uns in sein Projekt mit hinein, wir sind
Mitarbeiter und Shalom-Bringer Gottes.
Nicht nur mit klaren und coolen Worten
führte André Weber diese Zusage näher
aus.

Ganz besonders eindrücklich war sein
Schlussbild mit der provokanten These:
„Du bist der Handschuh!” - Das klang
nach André Webers Einleitungssatz
„Du bist nicht der Jackenhalter Gottes”
erst mal als verrückte abschließende
These. Ganz schnell wurde das Bild
vom Handschuh jedoch klar und wird
wohl vielen Gottesdienstbesuchern
als ermutigender und eindrücklicher
Zuspruch im Gedächtnis bleiben.

André Weber hatte einen Handschuh
dabei. Er hielt ihn hoch und ließ ihn los.
Der Handschuh fiel zu Boden. Keiner
war verwundert. André Weber forderte
alle auf, „Handschuh, steh auf” zu
rufen. Nichts tat sich, der Handschuh
blieb auch nach lautem Rufen auf dem
Boden liegen. Schon vorher hatte André
Weber ausgeführt, dass nachdem Jesus
auferstanden und zurück beim Vater
war, der Heilige Geist zu uns auf die Erde
kam. Der Heilige Geist bringt Gaben
und er hilft, dass wir an Gottes Projekt
mitarbeiten können und Shalom-Bringer
sein können. Wir sind der Handschuh,
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so Weber, und der Heilige Geist kommt
in uns rein. Er verdeutlichte das, indem
er mit der Hand in den Handschuh
schlupfte. Der Heilige Geist schlupft in
uns rein, belebt und begabt uns. Der
Handschuh bewegte sich plötzlich. Auf
Zurufe wie z. B. „sag hallo” oder „ruf
sie zurück” reagierte der Handschuh
jetzt und führte die Sachen aus. Wow.
Plötzlich war Leben im Handschuh und
er konnte etwas. So können wir alle
sein! Der Heilige Geist erfüllt uns mit
Leben, erfolgreichem Handeln und lässt
uns Gottes Shalom weitergeben, wenn
wir ihn in unser Leben hineinlassen und
wirken lassen.

gegangen sind und vieles gelehrt und
weitergegeben haben. Gratulation
für das Absolvieren von zwei Jahren
biblischem Unterricht und dem
Planen des Abschlussgottesdienstes

Der BUT-Abschluss war ein froher, sehr
kreativer Gottesdienst, der Spuren
und Eindrücke hinterlassen hat. Vielen
Dank den BUT-Leiterinnen Victoria
Weidemann, Barbara Schepp und Anja
Rosker, die zusammen mit Michael
Schalles zwei Jahre mit den Absolventen

unseren diesjährigen Absolventen. Wir
wünschen Euch Gottes Segen auf
Eurem weiteren Weg und sind
gespannt, mit Euch weiterzugehen.
Kerstin Lang
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Gemeindefreizeit 2019:

„Zurück in die Zukunft“

Herr, ich sehe Deine Welt
Jetzt, da die ferienzeit bald kommt, hast du bestimmt etwas Zeit,
für Kinder vom KLMJ
dir mal bewusst anzuschauen, wie schön Gott alles gemacht hat.

für Kinder vo

CHRISTLICHE RÄTSELSEITE

CHR

Auch dich hat Gott wunderbar gestaltet… Du bist einzigartig!!!
WUNDERWERKE
GOTTES
Einzigartig, und damit besonders
liebenswert!!!

der0 FeG Heidelberg. Mittlerweile ist er
Pastor der FeG Offenburg.
Das Thema seines Referates am
Samstagvormittag und des Abendmahlsgottesdienstes am Samstagabend lautet:

„Zurück in die Zukunft!“
Warum die frage nach dem
„Warum“ so wichtig ist.

Warum gibt es Gemeinde? Warum leben
wir Gemeinde? Warum bin ich Christ?
Wir wollen uns konzentrieren auf
„die erste Liebe“, aber auch auf das
Wesentliche des christlichen Glaubens
Flyer liegen im Gemeindezentrum aus
und geben nähere Informationen zu
den Preisen und die Möglichkeit zur
Anmeldung.
Sabine Iacovita-Graf

Es gibt noch tausend an
Finde heraus, welche Beh
Buchstabe, den trägst d
steht. Dann erhältst du
über seine Wunderwerk

1 Einige Schnecken können bis zu ......... schlafen.
1

1 Einige Schnecken kön

2 Ein Floh kann das ....... seiner Körperlänge hochspringen.

2 Ein Floh kann das ......

3 Ameisen können das ........ ihres Gewichtes tragen.

3 Ameisen können das .

4 Der Gepard ist das schnellste Tier und kann .... Stundenkm. erreichen.

4 Der Gepard ist das s

5 Der Wanderfalke kann eine Taube aus .... erkennen.
1 km (E)
4 km (B)
8 km (T)

5 Der Wanderfalke kan

6 Der schwerste Frosch der Welt wog 3,66 Kilogramm und hatte einen
passenden Namen. Wie hieß diese Sorte von Frosch?
Goliathfrosch (S)
Fressfrosch (N) Dicklurch (D)

6 Der schwerste Frosc

7 Methusalem war mit 969 Jahren der älteste Mensch, die Schildkröte
"Tui Malila" war die älteste Schildkröte und wurde ....... Jahre alt.
95 (G)
123 (S)
188 (O)

7 Methusalem war mit

8 Die Libelle hat ein Auge, das aus ....... einzelnen Augen bestehen kann.
15.000 (A)
30.000 (H)
38.000 (T)

8 Die Libelle hat ein Au

drei Tage (L) drei Monate (A)
50fache (E)
10fache (K)

100 fache (M)
20fache (G)

ca. 50 km/h (I)

Lobpreisabend am 21. Juli:

„...geheiligt werde Dein Name“
Darum will ich dich loben, HERR.
Alle Völker sollen es hören! Deinen
Namen will ich preisen mit meinem
Lied.
Psalm 18,50

Es gibt noch tausend andere Wunderwerke, wie den Menschen - die Tiere.
Finde heraus, welche Behauptungen richtig sind. Hinter der Lösung steht ein
Buchstabe, den trägst du in die Felder ein, in denen die Nummer der Frage
steht. Dann erhältst du den Schöpfer all dieser Dinge und was er selber
über seine Wunderwerke sagt und denkt.

Ermutigt einander durch Psalmen,
Lobgesänge und Lieder, wie sie
euch Gottes Geist schenkt. Singt
für den Herrn und jubelt aus vollem
Herzen!
Epheser 5,19

3

Genau das wollen wir tun beim Lobpreisabend am Sonntag, 21. Juli um
19 Uhr in unserem Gemeindezentrum.
Herzliche Einladung!
Alexander Lucas

drei Jahre (U)
200fache (E)

30fache (P)

ca. 100 km/h (R) ca. 150 km/h (D)

Der gewaltige Schöpfer all dieser Wunderwerke ist
und er sagte zu allem, was er gemacht hatte,
7
5
5
siehe es ist 6
.5
2
8
4
3
1

Auflösung
1. drei Jahre | 2. 200fache (zum Vergleich: ein Mensch müßte über 300 Meter hoch springen) | 3. 20 fache (zum Vergleich: ein
Mensch müßte ein Auto tragen können) | 4. 100 km/h | 5. 8km | 6. Goliathfrosch | 7. 30.000 Augen - Gott, sehr gut

Vom 18.–20. Oktober 2019 findet unsere
diesjährige Gemeindefreizeit in der neu
eröffneten CityStar Jugendherberge in
Pirmasens statt.
In der Stadt, die nahe dem Naturpark
Pfälzerwald liegt, wollen wir ins
Gespräch kommen, einander besser
kennenlernen, die Gemeinschaft mit
Gott vertiefen, die Umgebung erkunden,
Spaß haben und miteinander eine
schöne Zeit genießen.
Wir freuen uns,
dass Matthias
Graf die Freizeit
als
Referent
begleitet. Einige
von uns kennen
ihn noch als
Kinderund
Jugendreferent

W

drei Tage (L) drei M
50fache (E)
10fache (K)

100 fa

20fac

ca. 50 km/h (I)
1 km (E)

passenden Namen. W
Goliathfrosch (S)

"Tui Malila" war die ä
95 (G)
15.000 (A)
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Der gewaltig
u
7
5
5
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ingen) | 3. 20 fache (zum Vergleich: ein
. 30.000 Augen - Gott, sehr gut
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Mach mit!! Es lohnt sich, es gibt tolle Preise zu gewinnen!!! Einfach die Lösung auf einen Zettel schreiben
und
in die box einwerfen. Die Lösung mit Namen und am besten
noch mit der kindergottesdienstgruppe
R1002K27-01
Kinder leben mit Jesus©
R1002K27-01
vermerken, dann kommt der Preis auch bei dir an.
Quellen: www.kids-web.org. Alle Rechte vorbehalten//Kinder leben mit Jesus
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GEMEINDE

Gottesdienst

TERMINE
besondere Gottesdienste
Missionsgottesdienst
• Sonntag, 7. Juli, 10:30 Uhr

Gemeinsamer Beginn mit „Arche WiWa“

In unseren Gottesdiensten feiern wir Gott mit Liedern, Gebeten und im Hören auf sein Wort. Sie dienen
der gemeinsamen Begegnung mit Gott, der Ermutigung und des Trostes. Parallel zum Hauptgottesdienst
feiern wir mit den kleinen Besuchern den Kindergottesdienst „Arche WiWa“ in verschiedenen Altersstufen. Die Termine für besondere Gottesdienste sind im Kalender zu finden.

besondere Veranstaltungen

Termine von Gruppen

Lobpreisabend

Jungschar (freitags um 17:30 Uhr)

Gottesdienste mit Abendmahl
• Sonntag, 4. August, 10:30 Uhr
• Sonntag, 1. September, 10:30 Uhr

Einschulungsgottesdienst
• Sonntag, 15. September, 10:30 Uhr

Filmgottesdienst zugunsten von Compassion
• Sonntag, 22. September, 10:30 Uhr
Thema: „Salz und Licht“ Der biblische Impuls kommt von
Pastor Joseph Ambani der Kibera Church aus Kenia.

kontakt: Matthias Di Nunzio, 06222-3829596, matthias.dinunzio@feg-wiwa.de

• Donnerstag, 4. Juli, 19:30 Uhr: Konzert & Vortrag von IJM
(International Justice Mission) zum Thema „Menschenhandel und
Sklaverei heute“ mit Musik von Mishka Mackova und Michael
Simon sowie einem Vortrag von Daniel Rentschler

• Sonntag, 14. Juli, 10:30 Uhr

• Sonntag, 21. Juli, 19:00 Uhr

GEMEINDE

Sonntag, 10:30 Uhr im Gemeindezentrum

Hauskreise

Unsere Hauskreise in Wiesloch, Walldorf und den umliegenden Ortschaften sind kleine Gesprächsgruppen, die wöchentlich oder 14-täglich, die Möglichkeit zu tiefergehenden Kontakten mit anderen Christen
aus der Gemeinde bieten. Wesentliche Bestandteile dieser Treffen sind dabei Bibelgespräche, Lieder und
Gebete. Zu Hause bei den Gastgebern tauschen wir aber auch unsere Erfahrungen mit Gott aus, beten
füreinander und besprechen persönliche Fragen und Probleme.

• 05., 12., und 19. Juli
• 13., 20. und 27. September
jungschar@feg-wiwa.de

kontakt: Heide und David kunkel, hauskreis@feg-wiwa.de

Jungschar

Teenkreis (freitags um 19:30 Uhr)

Kinder leben zunehmend in einer nicht kindgerechten Umgebung: Fehlende Freiräume, Leistungsdruck,
Verunsicherung und Vereinsamung betreffen immer mehr von ihnen. Die Jungschar bietet eine Alternative und Orientierungshilfe für Kids im Alter von 8 bis 12 Jahren. Erfahrungen haben gezeigt, dass sie
durch ihren Glauben an Jesus Christus Halt im Leben und Mut für die Zukunft empfangen.

• 05., 12., 19. und 26. Juli
(am 26.7. findet das Sommerfest statt!)
• 13., 20. und 27. September
teenkreis@feg-wiwa.de

kontakt: kerstin Weber, 06221/7278577, jungschar@feg-wiwa.de
freitags, 17:30 uhr im Gemeindezentrum

Krabbelgruppe (donnerstags um 09:30 Uhr)
• 11. und 25. Juli
• 29. September
krabbelgruppe@feg-wiwa.de

Teenkreis

Teens brauchen andere Teens an ihrer Seite und Erwachsene, die nicht die eigenen Eltern sind, um ihre
Fragen zum Leben und zum Glauben an Jesus loszuwerden oder um einfach Spaß zu haben. Das bietet
der Teenkreis, zu dem wir freitags einladen.

kontakt: teenkreis@feg-wiwa.de
freitags, 19:30 uhr im Gemeindezentrum

FÜR TEENS VON 12 - 17 JAHREN

Seelsorge
Zuhören, über Lebens-, Glaubens- und Beziehungsfragen sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen – so möchten wir Sie unterstützen und begleiten. Dafür können Sie sich an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Gemeinde wenden, die gern zu seelsorgerlichen Gesprächen bereit sind.

kontakt: Margit berg, 06222-772514, seelsorge@feg-wiwa.de

Gemeindeleitung
Margit Berg, margit.berg@feg-wiwa.de
Manuela Günder, manuela.guender@feg-wiwa.de
David Kunkel, david.kunkel@feg-wiwa.de
Alexander Lucas, alexander.lucas@feg-wiwa.de

Auf unserer Homepage www.feg-wiwa.de finden Sie einen aktuellen
Terminkalender und weitere Informationen.

Gemeindebüro: Für allgemeine Anfragen zu Gemeindeinformationen, Terminen und
Raumbelegung: Manuela Günder, buero@feg-wiwa.de, Telefon 06227-8415526

I

19

Herr, ich sehe Deine Welt
1) Herr, ich sehe deine Welt,
das weite Himmelszelt,
die Wunder deiner Schöpfung.
Alles das hast du gemacht,
den Tag und auch die Nacht;
ich danke dir dafür.
Berge, Flüsse und die Seen,
die Täler und die Höhn
sind Zeichen deiner Liebe.
Sonne, Wolken, Sand und Meer,
die loben dich so sehr,
sie preisen deine Macht.

Darum bete ich dich an,
weil ich nicht schweigen kann;
die Freude füllt mein Singen.
Staunend habe ich erkannt:
ich bin in deiner Hand,
und du lässt mich nicht los.

2) Auch die Menschen sind von dir
und haben Leben hier
durch deine große Güte.
Fühlen, Wollen und Verstand
sind Werke deiner Hand,
entstammen deinem Plan.
Ist der Mensch auch sehr entstellt,
weil er die Sünde wählt,
du willst ihn nicht zerstören.
Deine Liebe macht ihn frei
von aller Tyrannei,
wenn er auf dich vertraut.
3) Herr, weil du der Herrscher bist
und alle Menschen siehst,
bin ich in dir geborgen.
Kleinste Wesen in der Welt,
das große Sternenzelt
hältst du in deiner Hand.
Du regierst auch unsre Zeit,
und bald ist es soweit,
dann wirst du sichtbar kommen.
Mit uns sehnt sich die Natur
und alle Kreatur
nach deiner Herrlichkeit.
Text & Musik: Peter Strauch
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