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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wenn ein Fremdling bei euch
wohnt in eurem Lande, den
sollt ihr nicht bedrücken. Er
soll bei euch wohnen, wie ein
Einheimischer unter euch,
und du sollst ihn lieben wie
dich selbst.“ (3. Mose 19, 33f)
Haban GAZAE war nach eigenen Angaben 20 Jahre alt, als
er 2015 aus Eritrea floh. Sein
Vater wurde von Soldaten umgebracht. Die Mutter lebt möglicher Weise noch, aber Haban
hat keinen Kontakt mehr zu ihr
und weiß auch nicht, wo sie sein
könnte.
Seine Flucht ging durch Äthiopien und den Sudan, bevor er in
Lybien gefangen genommen
und im Gefängnis schwer misshandelt wurde. Sein Kopf und
der Oberkörper sind mit Narben
bedeckt, die von Schlägen mit
Stangen und Waffen herrühren.
Wieder in Freiheit, gelangte
Haban mit dem Boot nach Italien. Auf der Überfahrt musste
er mit ansehen, wie sein Freund
über Bord geworfen wurde und
ertrank.
Trotz Übersetzer kann Haban
nicht sagen, wo er in Italien an-

gekommen ist. Nur, dass er
verhaftet und in ein Camp in
Rom gesteckt wurde. Die Regierung hat ihn weitere 4 Monate
festgehalten. Die Aufseher haben ihn regelmäßig geschlagen
und schließlich ohne Geld und
Handy rausgeworfen.
Haban weiß letztlich weder was
ihm widerfahren ist noch wo er
sich tatsächlich befindet. Alles
ist für ihn sehr schwierig und
seine Zukunft ist noch völlig offen.
Seit 5 Wochen lebt Haban nun
im Asyl in unserer Erlöserkirche
und wir können nur hoffen, dass
ihm unser Land Heimat, Sicherheit und eine Zukunft ermöglicht. Als Christen wollen wir ihm
in Gastfreundschaft und Fürsorge begegnen und darauf vertrauen, dass er Gottes Liebe und
Zuneigung zu spüren bekommt.
Der Verfasser des Psalm 43
schreibt:
Gott, schaffe mir Recht auf
Leben, stärke meinen Kampf
gegen Unrecht und Leid, rette
mich vor Falschheit und Bosheit. Denn du bist die Quelle
meiner Kraft.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Ach wie oft ist diese Quelle
verschüttet, dass ich wenig
von dieser Kraft spüre, dass
ich mich von dir verlassen
fühle, dass der Tod allen
Glauben zerstört.
Sende dein Licht und deine
Wahrheit, dass sie mich leiten
auf meinem Weg zum Leben.
Was betrübst du dich, meine
Seele, und bist so unruhig in
mir?
Halte fest an Gott und widerstehe, dann wird sich deine
Klage verwandeln in einen
Reigen, und ich werde Gott
danken, denn Gott ist die
Quelle meiner Kraft. Amen.
Das Thema Flucht zieht sich
durch die ganze Bibel. Sie berichtet immer wieder von Menschen, die zu Flüchtlingen wurden und begann bereits bei
Abraham und Sara, die wegen
einer Hungersnot nach Ägypten
flüchteten. Und Jesus: Das Matthäus Evangelium berichtet uns,
dass er kurz nach seiner Geburt
mit seinen Eltern vor den Soldaten des Herodes nach Ägypten
flehen musste.
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Nach seinem Tod und seiner
Auferstehung ging es seinen
Jüngern nicht besser. Wegen
ihres Glaubens an Jesus Christus wurden sie verfolgt und
mussten ebenfalls fliehen.
Eins haben alle Flüchtlinge damals wie heute gemein – so
verschieden ihre Fluchtgründe
auch sein mögen: Sie mussten
ihre gewohnte Heimat verlassen. Sie sind aufgebrochen,
haben vielleicht in einem alten,
kaum seetüchtigen Boot das
Mittelmeer überquert wie Haban
und wussten nicht, was sie erwarten wird. Um ihr Leben zu
retten, mussten sie alles zurücklassen, was ihr bisheriges Leben geprägt hat: Familie,
Freunde und Eigentum. Die
meisten Flüchtlinge kommen
deshalb mit leeren Händen.
Durch ihre Flucht haben die
Menschen aber ihre Fähigkeiten
und Gaben nicht verloren. Und
genau die möchten sie einsetzen. Flüchtlinge möchten nicht
auf staatliche Unterstützung
angewiesen sein.

Liebe Leserin, lieber Leser
Sie möchten in ihrer neuen
Heimat selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Doch leider
wird ihnen das aus ganz unterschiedlichen Gründen sehr erschwert. Und das führt nicht nur
dazu, dass sie auf staatliche
Hilfe angewiesen sind, sondern
ihnen wird auch die gesellschaftliche
Integration
erschwert.
Auch die biblischen Flüchtlinge
mussten bei ihrer Flucht vieles
zurücklassen und sich in eine
ungewisse Zukunft aufmachen.
Sie haben dies jedoch im Vertrauen auf Gott getan. Und dieser Gott hat sich in seinem
Sohn Jesus Christus immer
wieder den Menschen zugewandt, die am Rand der Gesellschaft standen. Und er hat die
Solidarität mit den Armen und
Schwachen nicht nur selbst gelebt, sondern sie auch seinen
Jüngerinnen und Jüngern als
Aufgabe hinterlassen. In der
Rede vom Weltgericht spricht
Jesus sogar explizit von der
Sorge um die Fremden: „ich war
fremd und obdachlos und ihr
habt mich aufgenommen“ (Mt
25,35).

Als Christinnen und Christen
sollen wir uns an den Taten und
Worten Jesu orientieren. Setzen
wir uns deshalb dafür ein, dass
Flüchtlinge bei uns eine Chance
bekommen. Ob im wöchentlich
geöffneten „Café International“
oder in der Begleitung von
Haban, während seiner Zeit im
Kirchenasyl bei uns. Mit Gottes
Hilfe kann es gelingen.
Die Unterstützung der Flüchtlinge mag nicht immer leicht fallen,
aber von Gott gesegnet ist sie in
jedem Fall.
In diesem Sinne wünsche ich
Dir eine erfüllte und frohe Sommerzeit.
Dein
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aus dem Gemeindeleben
„SJK 2017“ – Gottesdienst
entfällt
Wie bereits erwähnt, tagt die
Süddeutsche Jährliche Konferenz in diesem Jahr in Neustadt an der Weinstraße. Nachdem Sabine und Volker die Leitung der Gruppen- und Mittagsverpflegung übernommen haben, werden sie von Montag,
den 19. bis Samstag, den 24.
Juni in Neustadt wohnen.
Am Sonntag, den 24. Juni entfällt der Gottesdienst bei uns
und alle Interessierten sind
herzlich zum Tag der Begegnung nach Heilbronn eingeladen. Einladungen liegen aus.
„grillen & chillen“
„Hoch die Hände“ Wochenende“
unter diesem Motto wollen wir
zusammen mit Gästen aus dem
eigenen Freundeskreis, aber
auch aus der unmittelbaren
Nachbarschaft Rund um den
neuen Schwenkgrill das Leben
feiern und die großzügige Liebe
Gottes weitergeben. Der nächste Termin dafür ist Freitag, der
16. Juni.
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Am Samstag, den 19. August
bietet „grillen & chillen“ mit dem
geplanten „Ponyreiten“ ein zusätzliches Angebot. Flyer werden vorbereitet.
Gottesdienst mit Gästen
„Nix wie weg“ so lautet das
Motto unseres nächsten FreshX Gästegottesdienstes, den wir
am Sonntag, den 18. Juni miteinander feiern wollen. Einladungen zum Weitergeben werden
vorbereitet.
Familiengottesdienst & Sommerfest
Am 20. August wird ein Familiengottesdienst den Auftakt zu
unserem zwanglosen Gemeindesommerfest machen. Anschließend treffen wir uns im
Gemeindegarten, entfachen ein
schönes Feuer und bestücken
unseren neuen Schwenkgrill mit
Fleisch und Wurst.
Bitte Salate fürs Buffet mitbringen.

Aus dem Gemeindeleben
Gemeindeaktuell &Essen 2020
Am 27. August ist im Anschluss
an den Gottesdienst eine Informationsrunde unter dem Motto:
„Gemeinde aktuell“ in der neben dem Austausch von Informationen zu unserer Gemeindearbeit auch mögliche Fragen
dazu gestellt werden können.
Ab 12:15 Uhr sind dann alle Interessierten zum Gemeindeessen – bei schönem Wetter im
Kirchgarten - eingeladen.
Musikalischer Gottesdienst
Am 10. September haben wir
die Flötengruppe „piano fort“
ebei uns zu Gast. Die Musiker/Innen zu denen auch Geschwister aus unserer Gemeinde gehören, werden unseren
Sonntagsgottesdienst musikalisch begleiten.

Und noch eine Vorankündigung:
„Brotzeit in Schmalenberg“
Nach einer Pause im Jahre
2016, wollen wir am 15. + 16.
September, wieder das Backhaus in Schmalenberg beheizen, Brote auf Bestellung backen, Zelte, Tische und Bänke
aufstellen und frische Flammkuchen mit kühlen Getränken
anbieten.
Die Brotbackaktion wird dann
am Samstag sein und an diesem Tag werden wir auch keine
Gäste betreuen.
Dafür entfällt am Sonntag unser
Gottesdienst in Kaiserslautern
und wir laden ab 11:30 Uhr zum
Flammkuchen-Essen und zur
Begegnung mit den Menschen
aus Schmalenberg ein.
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SJK 2017 in Neustadt
Die Tagung der Süddeutschen
Jährlichen Konferenz rückt immer näher. Die Aufgaben sind
verteilt. Warum also nochmal
ein Artikel im Gemeindebrief?
Nun nicht nur die Delegierten
und die fleißigen Helfer sind
gefragt. Denn eine solche Konferenz besteht nicht nur aus Sitzungen hinter geschlossenen
Türen sondern bietet mehr.
Es fängt mit dem Frauenbegegnungstag am 21.Juni an. Alle
Frauen sind eingeladen ins
MAX 18 am frühen Nachmittag
um 13:30 Uhr zu kommen. Auch
hier geht es ums Dranbleiben.
Und wer könnte besser von der
Pflege eines Weinstocks berichten als ein Winzer oder eine
Weinkönigin /prinzeßin. Die wird
also zu Gast sein bei diesem
Begegnungstag. Ich bin gespannt, ob wir danach die Bildrede Jesu in Johannes 15 besser verstehen werden. Zur Begegnung gehört auch Essen
und Trinken. So wird dieser
Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und hoffentlich vielen guten Gesprächen beginnen. Und
jede die kommt, kann einen
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Blick darauf werfen, wo und wie
Volker und Sabine Kempf die
Tagung begleiten werden. Denn
sie werden in MAX 18 für die
Verpflegung der um die 400 Delegierten sorgen.
Übrigens MAX 18 steht für Maximilianstraße 18, nicht weit
vom Bahnhof Neustadt entfernt.
Auch der Eröffnungsgottesdienst um 19:30 Uhr in der Martin Luther Kirche (Martin Luther
Str.) ist öffentlich und ein besonderes Erlebnis. Wo sind
sonst schon mal ein paar Hundert Methodisten an einem Ort
zusammen um Gottesdienst zu
feiern. Außerdem ist es natürlich
auch eine tolle Gelegenheit alte
Bekannte wieder zu sehen.
Diese Möglichkeit haben wir
dann auch am Sonntag, 25. Juni. Da müssen wir dann allerdings ein bisschen weiter fahren, nach Heilbronn in die Red
Blue Arena. Dafür ist es dann
aber auch ein ganzer Tag. Morgens um 10:00 werden wir zusammen Gottesdienst feiern
und bei dieser Gelegenheit auch
unseren neuen Bischof kennenlernen

SJK 2017
Parallel findet die KIKO (Kinderkonferenz) und der Teeniegottesdienst ConAction statt. In
der Mittagspause gibt es viele
Stände zu besichtigen und am
Nachmittag ist nochmals ein
buntes Programm. Die Jugend
trifft sich bereits am Samstagabend um 19:30 zu devotion
und nicht wenige übernachten
dann in der Halle.

Übrigens ist bei uns in
Kaiserslautern
an
diesem
Sonntag kein Gottesdienst, es
lohnt sich also doppelt nach
Heilbronn zu fahren.
Dorothea Hinske
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Gemeinde in Verantwortung
Seit bald zwei
Monaten gewähren
wir
Haban
aus
Eritrea in unseren Räumen
Kirchenasyl.
Hier
beim
Deutschunterricht, den er
an 4 Tagen in
der
Woche
erhält.
Aber was ist das eigentlich –
Kirchenasyl?
„Kirchenasyl“ ist die zeitlich befristete Aufnahme von Flüchtlingen ohne legalen Aufenthaltsstatus, denen bei Abschiebung
in ihr Herkunftsland Folter und
Tod drohen oder für die mit einer Abschiebung nicht hinnehmbare soziale, inhumane
Härten verbunden sind.
Während des „Kirchenasyls“
werden alle in Betracht zu ziehenden rechtlichen, sozialen
und humanitären Gesichtspunkte geprüft. In vielen Fällen gelingt es nachzuweisen, dass
Entscheidungen von Behörden
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überprüfungsbedürftig sind und
ein neues Asylverfahren erfolgversprechend ist. In allen Fällen
werden die Behörden und Gerichte über den Aufenthalt unterrichtet.
Auch innerhalb Europas kann
eine Rückschiebung erfolgen,
nämlich in das erste „Ankunftsland“ in Europa, so dass auch
dann der Schutz durch eine
Gemeinde wichtig werden kann.
Wer berät die Gemeinde?
Etliche Landeskirchen und Bistümer haben Stellen für Flüchtlings-/Migrationsbeauftragte oder Flüchtlingspfarrämter eingerichtet.

Gemeinde in verantwortung
In unserem Fall ist es Herr
Pfarrer Schott, Integrationsbeauftragter der Evangelischen
Kirche der Pfalz.
Mit ihnen zusammen arbeiten
die kirchlichen Beratungsstellen,
die Migrationsdienste von Caritas oder Diakonie sowie die
lokalen Arbeitskreise Asyl in der
Kirche. Die Gemeinde kann auf
diese haupt- und ehrenamtlichen BeraterInnen zurückgreifen.
Was wird von der Gemeinde
erwartet?
Sie stellt den Raum (Wohnen,
Kochen, sanitäre Einrichtung)
zur Verfügung und mobilisiert
einen UnterstützerInnen-Kreis,
der den Kirchenvorstand und
die kirchlichen MitarbeiterInnen
entlastet und den betroffenen
Flüchtlingen im Alltag zur Seite
steht. Die Gemeinde erleichtert
den Flüchtlingen den Aufenthalt,
wenn sie sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für sie findet, aber auch durch Besuche
und persönliche Ansprache.

Was wird von der Gemeinde
nicht erwartet?
Es ist zwar von Vorteil, wenn
der Pastor/die Pastorin oder
andere Hauptamtliche an dem
Rechtswegeprozess
beteiligt
sind
(Verhandlungen
mit
RechtsanwältInnen und Behörden); es ist aber auch möglich,
dass ausschließlich Beratungsstellen
die
Rechtsberatung
übernehmen. Dies macht in unserem Falle ebenfalls Herr
Schott mit Unterstützung von
Frau Ritter, die in der Flüchtlingsarbeit Kaiserslautern aktiv
ist.
Wie lange dauert ein „Kirchenasyl“?
Die Gemeinde muss sich darauf
einstellen, dass ein „Kirchenasyl“ nicht in wenigen Tagen
beendet ist. Es kann einige Wochen, aber auch viele Monate
dauern. Im Normalfall endet unser Asylangebot für Haban ca.
Mitte/Ende Juni
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Gemeinde in verantwortung
Ist das „Kirchenasyl“ eine
erfolgversprechende Aktion?
Erhebungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche
aus den Jahren 1996 und 2001
haben gezeigt, dass in über
75% der „Kirchenasyl“-Fälle eine Lösung gefunden wurde, die
Flüchtlinge
vor
menschenrechtswidrigen Härten und Gefahr für Leib und Leben bewahrte.
Gibt es rechtliche Konsequenzen für die Gemeinde?
„Kirchenasyl“ setzt keine anderen Rechtsnormen als die in der
Verfassung und im internationalen Recht geltenden.
Aber es unterstellt, dass auch
staatliches Handeln im Einzelfall
fundamentale
Rechtsnormen
übersehen oder gar missachten
kann. Das kann auch trotz Anträgen nach §25,4 oder 5, einem
Härtefallersuchen oder
Petitionsanträgen der Fall sein,
die aber in jedem Fall berücksichtigt sein sollten.
So kann das Gewissen von
Christen in Widerspruch zu Verstößen gegen gesetzliche Best-
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immungen führen. Deshalb
müssen die für die Kirchengemeinde handelnden Personen
bereit sein, die volle Verantwortung zu tragen. Ermittlungsverfahren sind bislang in aller Regel eingestellt worden; vereinzelt wurden Strafgelder verhängt.
Wie stehen die Kirchenleitungen zum „Kirchenasyl“?
Im „Gemeinsamen Wort der Kirchen zu den Herausforderungen
durch Migration und Flucht“
(1997) heißt es: „Es ist von ihrem Selbstverständnis her Aufgabe der Kirchen, immer dort
mahnend
einzugreifen,
wo
Rechte von Menschen verletzt
sind und sich eine kirchliche
Beistandspflicht für bedrängte
Menschen ergibt. Die Praxis des
sogenannten „Kirchenasyls“ ist
nicht zuletzt auch eine Anfrage
an die Politik, ob die im Asylund Ausländerrecht getroffenen
Regelungen in jedem Falle die
Menschen, die zu uns gekommen sind, beschützen und vor
Verfolgung, Folter oder gar Tod
bewahren.

Gemeinde in Verantwortung
Kirchengemeinden, die sich für
die Verwirklichung dieser Menschen- und Grundrechte einsetzen (…), verdienen für ihr Eintreten für ethische Prinzipien,
die zu den Grundlagen unseres
Glaubens gehören, grundsätzlich Unterstützung und Anerkennung.“
Und der Ratsvorsitzende der
EKD, Bischof Wolfgang Huber,
sagt:
„Kirchenasyl ist kein Bruch
geltender Gesetze, sondern
ein Dienst am Rechtsstaat.“

Haban, aus Eritrea. 20 Jahre

Also: Was ist Kirchenasyl?
Letztendlich ist es eine Spezialform der Gastfreundschaft.
Gast und Asylsuchender unterscheiden sich darin, dass der
eine die Gastfreundschaft freiwillig sucht, der andere hingegen durch bestimmte Umstände
gezwungen ist, sie in Anspruch
zu nehmen. Und während der
Gastgeber dem Gast durch
Nahrung und Unterkunft die
Fortsetzung seines gewohnten
Lebens ermöglicht oder dessen
Niveau sogar erhöht, schützt
der Asylgeber den Asylanten
vor Personen oder Situationen,
die ihm schaden können, und
hilft ihm dadurch im Minimalfall
zum bloßen Überleben.
Dem Asylsuchenden Schutz zu
gewähren, ist dem Asylgeber
durch die Unzugänglichkeit bzw.
Unverletzlichkeit seines Aufenthaltsortes möglich.
Und nachdem wir als Gemeinde
mit der Erlöserkirche solch eine
„Unzugänglichkeit des Aufenthaltsortes“ haben, wollen
wir auch der Pflicht nachkommen, Haban in liebevoller Weise
Asyl zu gewähren. Volker Kempf
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Kurs feur sinnsucher
Alpha?
Was ist Alpha? Nun darauf gibt
es eine ganze Menge Antworten: Zuerst einmal der erste
Buchstabe des griechischen
Alphabets, deshalb haben wohl
auch manche Firmen ihre Namen danach benannt, um klar
zu stellen, dass sie ganz vorne
stehen. Aber für uns als Gemeinde ist noch eine andere
Bedeutung wichtig:
Alpha ist ein Glaubenskurs –
ein gemeinsames Abenteuer für
Sinnsucher und Gemeinden.
Beide entdecken dabei den
christlichen Glauben erstmals
oder neu – im ehrlichen Dialog
miteinander, im spannenden
Mix von Fragen und Antworten
und im Umgang mit Fragen, auf
die es keine Antwort gibt.
Mit Alpha stellen wir uns einer
neuen Herausforderung:
Mitarbeiter inspirieren andere
und werden inspiriert – und vielleicht auch in Frage gestellt. Sie
finden (neue) Worte für ihren
Glauben. Mitarbeiter ziehen an
einem Strang und entdecken
ihre Gaben im Zusammenspiel.

Sie erleben, wie Sinnsucher das
Christsein erforschen und manche von ihnen Gott begegnen.
Alpha ist eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche
Glaube in entspannter Atmosphäre entdeckt werden kann.
Bei jedem Treffen werden Fragen rund um das Leben und
den christlichen Glauben thematisiert.
Die Impulse sind immer so gestaltet, dass im Anschluss
spannende Gespräche entstehen (können).
Folgende drei Elemente gehören immer zu Alpha:
Essen
Essen bringt Menschen zusammen. Deshalb beginnt jedes
Treffen mit einem gemeinsamen
Essen. Es ist die beste Art miteinander zu starten und sich
gegenseitig kennen zu lernen.
Impuls
Jeder Impuls ist so gestaltet,
dass sich daraus ein spannendes Gespräch entwickeln kann.
Er ist ca. 20 – 30 min lang und
wird als Videoclip eingespielt.

Kurs fuer sinnsucher
In den Impulsen bei Alpha geht
es um die großen Fragen des
Lebens und des christlichen
Glaubens. Themen sind z.B.
Hat das Leben mehr zu bieten?
Wer ist Jesus? Wie kann ich
glauben? Wie führt mich Gott?
Kleingruppen
Wahrscheinlich der wichtigste
Teil bei Alpha. Hier ist der Ort
um deine eigenen Gedanken
und Fragen zum Thema zu dis-

kutieren und Meinungen auszutauschen. Dabei ist keiner gezwungen etwas zu sagen und
es gibt wirklich nichts, was du
nicht sagen oder fragen darfst!
Wir werden mit Alpha am Dienstag, 19.September starten.
Die einzelnen Themen mit den
nachfolgenden Termine werden
demnächst auf unserer Homepage stehen. Dorothea Hinske
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Herzlichen Dank
Der Herr ist auferstanden!
Die Freude darüber haben viele
Geschwister mit ihrem Osterdankopfer ausgedrückt. Insgesamt wurden 670 € bei diesem
Sonderopfer gespendet. Das
Geld können wir dringend gebrauchen.
Denn wir haben in diesem Jahr
geplant, über verschiedene FXGruppen, also neue Ausdrucksformen von Gemeinde, Kontakt
zu unseren Nachbarn zu knüpfen.
Wir wollen unsere Gastfreundschaft unter anderem auch
dadurch ausdrücken, dass wir
keine Spenden verlangen – alle
angebotenen Speisen und Getränke sind für unsere Gäste
kostenlos. Wer beim ersten
Treffen der
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Gruppe „Grillen und Chillen“
dabei war, konnte bei guter Atmosphäre mit Livemusik kross
gebratene Würste und Steaks
von unserem neuen Schwenkgrill genießen.
Bei unserem ersten Nachbarschaftsbrunch
wurden
wir
freundlich bedient und konnten
uns an einem riesigen Buffet
laben – nicht nur für den Magen
wurde gesorgt, auch unsere
Augen durften sich an den Köstlichkeiten erfreuen. Vielleicht
habt ihr bemerkt: Auch neues
Geschirr unterstrich den optischen Genuss. Für all das benötigen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung – dafür kam
das Osterdankopfer gerade
recht. Herzlichen Dank dafür!
Klaus Gottschalk

Warum ich Christ bin...
…sagt uns
Peter Hinske
Meine erste
spontane
Antwort ist
„Es ist das
einzig
Sinnvolle.
Es gibt keine
Alternative!“
Die Aussage ist zwar zutreffend,
aber nicht unbedingt hilfreich.
Ich muss etwas weiter ausholen, um womöglich verstanden
zu werden.
Ich empfinde mein Leben seit
mehreren Jahrzehnten als eine
Art Start-Ziel-Event: Ich wurde
geboren und mit verschiedenen
Fähigkeiten und Ressourcen
ausgestattet. Ich habe eine bestimmte Zeit, um meine Kraft,
Intuition und Kreativität für das
einzusetzen, was mir wichtig ist
und / oder (!?) sinnvoll erscheint.
(Bei der Entscheidung über die
Wortwahl „und / oder“ kann man
nachdenklich werden…)
Meine Zeit ist begrenzt, und

.

wenn sie um ist, hoffe ich rückblickend sagen zu können „das
war gut genug“ („sufficiently well
done!“)
Es ist zu beachten, dass die
Aussage „gut genug!“ voraussetzt dass es ein Wertesystem
gibt, gemäß dem das Leben eines Menschen beurteilt und gerichtet werden wird. Keine
menschliche
Rechtsprechung
reicht so weit.
Die Bibel beschreibt sehr klar,
welches Wertesystem vor Gott
zur Anwendung kommt – nach
welchem Maßstab unser Handeln beurteilt wird. Zwei Punkte
sind dabei ausschlaggebend:
1. Mein Handeln ist nicht gut
genug, bei weitem nicht!

Warum ich Christ bin...

Meine Lebenshoffnung (s.o.)
liegt, so gesehen, in unerreichbarer Ferne („All is lost. I am
doomed!“).
Wenn ich diese Wahrheit nicht
aushalten kann, muss ich mir
ein „eigenes Wertesystem“ vorhalten, dem ich gerecht werden
kann. Das wäre dann allerdings
ein nicht autorisiertes System –
ein fake, um es auf neudeutsch
zu sagen.
2. Gleichzeitig sagt die Bibel,
dass wir in Verbindung mit Jesus Christus verändert leben
können, und verändert sterben
werden.
Gott verspricht uns: Wenn wir
uns entschieden ha-ben, mit
Jesus zu leben, werden wir alle
Höhen und Tiefen des Lebens,
die noch vor uns liegen, bestehen können.
Auch mit der rückblickenden
Beurteilung, wann immer ein
Projekt, ein Event, eine Lebensphase abgeschlossen ist: „Das
war gut genug!“ Und wenn wir
sterben, wird Jesus selbst (der
uns liebt, und den ich liebe!) uns
zusagen:
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„Du hast es gut getan!“ („Well
done!“). Und das ist dann erst
der Anfang!
Vielleicht erscheint diese Beschreibung manchem zu abstrakt, zu theoretisch. Tatsächlich
beschreibt sie aber die Realität,
die meinem Leben jeden Tag
zugrunde liegt.
Warum ich Christ bin? Weil ich
die Wahrheit liebe – aber ich
kann die Wahrheit nur aushalten, wenn Jesus für mich eintritt,
hinter mir steht. Durch ihn gewinnt mein Leben Echtheitscharakter – eine Qualität, die unser
Leben mit Gott in Ewigkeit prägen wird.
Das meiste was wir um uns
herum beobachten und erleben,
ist von kurzlebiger Natur. Nur
das Ewigkeitsleben, das Christus uns anbietet, wird auch den
Tod überstehen, durchleben.
Wie großartig dieses Leben sein
wird, können wir nicht ermessen, aber erahnen.
Weil ich das erkenne, lebe ich
heute (jeden Tag) ein Leben der
Hoffnung.
Peter Hinske

Predigteindruecke-Jakobusbrief
Die Predigtreihe aus dem Jakobusbrief war/ist für mich – gerade als „Anfänger“ - sehr interessant und hilfreich, da gut erklärt wird, wie man Christsein
lebt; das Motto „Gott und meine
Lebenspraxis“ wird sehr gut
umgesetzt.
Die Predigten sind lebensnah
und die vorgetragenen Handlungen, Reaktionen und Gedanken spiegeln oftmals mein eigenes Verhalten wieder, was mich
zum Nachdenken bringt.
Beeindruckend ist die Offenheit
mancher Vortragenden, dass es
auch ihm/ihr nicht immer gelingt, Gottes Willen in die Tat
umzusetzen.
Zusätzliche Anmerkung: ich
fand die Vorankündigung, welches Thema wann gepredigt
wird, sehr gut.
Bettina Lersch

Der Jakobusbrief ist für mich
sehr wichtig, vielleicht der Wichtigste.
In diesem Brief sind immer wieder Dinge angesprochen, die
mich sehr
betreffen und Anregung geben,
Verhalten zu ändern. Da es oft
sehr schwierig ist, werde ich
durch Jakobus immer wieder
erinnert.
Die biblischen Aussagen sind
immer dabei und man kann
sie sofort
verstehen.
Ich denke, der Jakobusbrief ist
bis zum heutigen Tag
den
Menschen und seinem Verhalten am nächsten.
Erika Henn
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Pastoralbrief

Textauszüge des Pastorenberichtes an die Bezirkskonferenz.
Im Februar 2016 traf sich der
Bezirksvorstand zur Klausur in
Tripstadt. Wir hatten gute Gemeinschaft, hörten und diskutierten über Geburt-, Werdegang und Tod einer Gemeinde
und da stand dann auch die
Überlegung im Raum, in Kaiserslautern eine 40-Tageaktion
zum Thema Fresh-X zu starten.
Ich selber konnte mich nicht für
diese Idee erwärmen.
Nachdem die überwiegende
Mehrheit der Teilnehmer/Innen
aber großes Interesse an einer
40-Tageaktion zum genannten
Thema hatte, stimmte auch ich
zu.
Im Nachhinein muss ich sagen,
dass dies eine sehr gute Entscheidung war. Zum einen deshalb, weil sich durch diese 40Tageaktion viel mehr Menschen
motivieren ließen, ihre Kreativität und Begabungen für die Sache Gottes einzubringen, als
das mit irgend welchen Apellen
zu erreichen gewesen wäre.
Zum anderen deshalb, weil sie
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ihre Schwerpunkte nun in genau
den Bereichen setzen, die auch
ich für notwendig erachte, um
kirchenfremde Menschen noch
stärker mit unserer Gemeinde
zu vernetzen und damit mit dem
Evangelium bekannt zu machen.
Fresh X in der EmK KL
An einem Sonntag Ende Oktober trugen wir die Ergebnisse
der 40tägigen Zeit zusammen
und markierten die Bereiche,
von denen wir spürten, dass
Gott uns in Zukunft auf den Weg
senden möchte.
Fresh-X – die unkonventionelle
missionarische Arbeit, wollten
wir nun in 6 unterschiedlichen
Bereichen unserer Gemeindearbeit umsetzen. Und zwar:
1.„Gästegottesdienste“
unter dem Motto: „Hoch die
Hände – Wochenende“
2. „Grillen & Chillen“
die Begegnung mit Menschen in
unserem Gemeindegarten.
3. „NachbarsBrunch“
das etwas andere Sonntagsfrühstück mit und für Gäste

4. „Mahlzeit – Das kleine
Festessen
für
zwischendurch“.
5. „Play and More“ – Spielen,
Essen und mehr“
von und für junge Menschen
6. „Mit Jesus unterwegs - Alphakurse“
Mit und für Menschen innerhalb
und außerhalb unserer Gemeinde.
Die Planung und Umsetzung
dieser Fresh X-Arbeit soll dabei
unter fünf Leitlinien stehen:
* 1. Missionarisch denken
* 2. Gläubig denken
* 3. Mutig denken
* 4. Neu denken
* 5. Liebevoll denken
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In diesem Sinne will auch ich
von der „Kanzel“ heruntersteigen und mit den Schwestern
und Brüder unserer Gemeinde
an die Arbeit gehen. Gerne begleite ich sie bei Ihrer Gruppenplanung, bei ihren Gesprächen
und Arbeiten, sofern sie das
wollen.
Nicht meine Vorstellungen gilt
es dabei zu erfüllen, sondern
den Auftrag Gottes. Im Wissen
darum, dass „Kirche in doppelter Gestalt“ den Dialog fördert
und die Gräben und Lücken
zwischen den einzelnen Frömmigkeitsstilen in der Gemeinde
schließen hilft, liegt mit den geplanten Fresh-X Aktionen ein
guter, gemeinsamer Weg vor
uns.

Und was bedeutet das für mich?
Im Licht von Fresh-X verändert
sich natürlich nicht nur das Kirche-Sein, und das Gottesdienstverständnis, sondern auch
das Hirtenamt eines Pastors.
Das mag für mich nicht bequem
sein und meiner Art Gemeindearbeit zu betreiben nicht unbedingt entgegen kommen, ist
aber wichtig, um nicht zu sagen
unabdingbar!

19

Pian e forte

Gottesdienst am 10. September mit Pian e forte
In unseren musikalischen Gottesdiensten haben wir schon die
unterschiedlichsten Menschen
mit den verschiedensten Musikstilen zu Gast gehabt, aber noch
kein ganzes Orchester! Naja,
manche nennen es auch Ensemble. Die Trennlinie ist nicht
scharf umrissen.
Jedenfalls
wird Pian e forte, das Blockflötenensemble, in dem einige aus
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der Gemeinde mitspielen, unseren Gottesdienst mitgestalten.
Dass die Familie der Blockflöten
ganz schön groß ist, wisst ihr ja
schon. Dass eine normale Bassflöte aber richtig niedlich aussehen kann, werdet ihr an diesem
Sonntag erleben. Denn in Pian
e forte lieben wir die Tiefe. Wir
spielen alte und neue Musik und
probieren auch gerne mal etwas
aus. Vielleicht auch an diesem
Sonntag.
Dorle Hinske

Fresh-X Bilder
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