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Liebe Gemeinde,

wie wir bereits angekündigt haben,
beschäftigen sich alle drei Ausgaben
des Lichtblick im Jahr 2017 schwerpunktmäßig mit dem Reformationsjubiläum. Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe geht es um ein zentrales
theologisches Thema, mit dem Martin
Luther gerungen hat: die Rechtfertigung. Luthers Erkenntnis, dass wir
nicht durch Erfüllung von Geboten
und durch gute Taten vor Gott als
gerecht gelten, sondern allein darum,
weil Gott uns liebt, war der Ausgangspunkt seines reformatorischen
Wirkens. Wir haben zu diesem zentralen, aber auch nicht ganz einfachem Thema verschiedene Texte ausgewählt, die auf unterschiedliche
Weise zu beantworten versuchen,
was mit der Rechtfertigung aus Gnade gemeint ist und was Luthers Über-

legungen uns heute noch zu sagen
haben.
Auch der Blickpunkt Kirche und
Glauben steht ganz im Zeichen des
Reformationsjubiläums. Der Münchner Theologe Prof. Lauster spricht in
einem Interview darüber, was von
Luther und der Reformation bleiben
wird: „Reformation ist eine geistige
Haltung“.
Da unsere Sommerausgabe in diesem
Jahr vor den großen Ferien erscheint,
enthält sie in der Rubrik Gemeinde
im Blick Tipps aus der Redaktion für
Ihre Reiselektüre.
Wir wünschen Ihnen einen schönen
Sommer und – wenn Sie auf Reisen
gehen – erholsame Urlaubstage!
Ihr Redaktionsteam

© lightmachine / fotolia
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Andacht

Der Geist der Wahrheit
Da sitzen sie im Kreis, die Jünger.
Am Tisch sitzen sie, essen gemeinsam mit Jesus zu Abend, so wie jeden
Tag. Draußen dämmert es langsam.
Die Luft wird kühler, ein bisschen
feucht. Eigentlich ist das immer eine
Wohltat nach den langen, heißen
Tagen, an denen sie zu Fuß unterwegs sind – wenn es dann abends
abkühlt, schafft ihnen das Erleichterung. Aber heute ist das irgendwie
anders. Die Luft wird kühler und ein
bisschen feucht, sie steigt so langsam
vom Boden auf und kriecht ihnen in
die Knochen. Jakobus und Johannes
ziehen die Schultern hoch. Thomas
setzt sich auf seine Füße, um den
Kälteschauer zu unterdrücken. Heute
ist alles anders als sonst, atmosphärisch. Es liegt was in der Luft, buchstäblich. Jesus erzählt ihnen Sachen,
die sie gar nicht hören wollen. Von
Verfolgung und Angst und dem Ausschluss aus der Synagogengemeinde.
Das sichere Gefühl, das sie sonst
immer haben, wenn sie bei Jesus sind
– das ist heute irgendwie nicht mehr
da. Stille tritt ein. Niemand wagt es,
den anderen anzusehen. Sie gucken
alle aneinander vorbei ins Leere, keiner will etwas sagen. Und wenn sie
nichts sagen, dann hört Jesus ja vielleicht gleich auf, so beängstigendes
Zeug zu reden? Johannes merkt, wie

er husten muss. Aber er will auf keinen Fall ein Geräusch machen, will
nicht derjenige sein, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es nützt aber
nichts – das Kratzen im Hals wird
schlimmer und schlimmer. Er hustet
einmal leise. Jesus richtet langsam
und ruhig den Blick auf ihn. Er sieht
ernst aus, aber trotzdem freundlich.
Ein bisschen Schmerz meint Johannes
in seinem Blick zu erkennen. Jesus
löst den Blick von Johannes, blickt in
die Runde und spricht weiter:
„Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch
war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der
mich gesandt hat. Und keiner von
euch fragt mich: ‚Wohin gehst du?‘
Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage.“
Johannes fühlt sich ertappt: Jesus hat
genau gemerkt, dass wir das alles gar
nicht hören wollen und ihm deshalb
keine Fragen stellen. Dass wir versuchen, das Thema totzuschweigen, von
dem er heute die ganze Zeit redet. Er
blickt auf, sein Blick trifft den von
Jakobus, dann den von Andreas. Sie
sehen auch betreten aus. Ihnen
scheint es genauso zu gehen wie ihm
– ein bisschen peinlich berührt und
vor allem entmutigt. Das Schweigen
und in die Luft starren hilft nicht. Sie
können dem unangenehmen Thema
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nicht ausweichen. Jesus will jetzt mit
ihnen über Abschied reden. Und sie
hassen Abschiede, auch wenn sie
darin Übung haben.
Jesus setzt wieder an und redet ruhig
und freundlich weiter:
„Doch glaubt mir: Es ist gut für euch,
dass ich weggehe. Denn wenn ich
nicht von euch wegginge, käme der
Helfer nicht zu euch; wenn ich aber
gehe, werde ich ihn zu euch senden.
Und wenn er kommt, wird er der
Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist;
er wird den Menschen die Augen
öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht.
Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht: darin, dass sie nicht an
mich glauben.
Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist: darin, dass
ich zum Vater gehe, wenn ich euch
verlasse und ihr mich nicht mehr seht.
Und was das Gericht betrifft, wird er
ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist.
Ich hätte euch noch viel zu sagen,
aber ihr wärt jetzt überfordert.
Doch wenn der Helfer kommt, der
Geist der Wahrheit, wird er euch zum
vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er
nicht aus sich selbst heraus sagen; er
wird das sagen, was er hört. Und er
wird euch die zukünftigen Dinge
verkünden.
Er wird meine Herrlichkeit offenbaren; denn was er euch verkünden
wird, empfängt er von mir.
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Alles, was der Vater hat, gehört auch
mir. Aus diesem Grund sage ich: Was
er euch verkünden wird, empfängt er
von mir.“
Johannes kneift die Augen zusammen, legt den Kopf ein wenig schief
und fasst sich unwillkürlich an die
Unterlippe. Das passiert ihm einfach
immer, wenn er über etwas nachgrübeln muss, das er gehört hat. Ein
bisschen ärgert er sich darüber – er
kann es einfach nicht verstecken,
wenn er etwas nicht auf Anhieb verstanden hat. Simon, den alle Petrus
nennen, kann das viel besser. Der
lässt sich nicht so leicht aus dem
Konzept bringen. Der ist immer eine
Art Anführer, auf ihn hören die anderen, wenn Jesus gerade mal nicht da
ist. Ob er wohl künftig, wenn Jesus
weg ist, die Gruppe führen wird? Ob
sie dann überhaupt noch als Gruppe
zusammenleben werden? Johannes
merkt, er schweift mit seinen Gedanken ab. Er schüttelt kurz den Kopf
und kommt ins Geschehen zurück.
Als er sich umblickt, merkt er, dass er
mit seiner Verunsicherung gar nicht
allein ist. Auch die anderen grübeln
nach über das, was Jesus gerade gesagt hat. Sogar Simon, den alle Petrus
nennen. Der hat das Ganze auch noch
nicht so recht verstanden.
Jesus wird sie verlassen, das hat er
gesagt – und dass das besser für sie
wäre, weil er ihnen dann einen Helfer
schicken will, den sie sonst nicht bekommen würden.
Ich will aber keinen Helfer, denkt
Johannes. Ich will keinen Ersatz für
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Jesus. Ich will nicht schon wieder
Abschied nehmen. Meine Familie hab
ich verlassen, das war schon schwer
genug. Und jetzt, wenn wir so umherziehen – dann treffen wir viele
Leute, mit denen wir uns anfreunden,
die uns ans Herz wachsen. Aber die
müssen wir auch immer wieder verlassen. Das finde ich sowieso so
schwer. Ich hasse Abschiede.
Der, der mir dazu die Kraft gibt, das
ist doch Jesus. Wir haben doch nur
uns und ihn. Wie soll das gehen, von
ihm Abschied zu nehmen?
Johannes wird aus seinen Gedanken
gerissen: Thomas steht auf, schiebt
seinen Schemel geräuschvoll zurück
und läuft ein Stück weg. „…nicht
dein Ernst sein!“, hört Johannes ihn
aus einiger Entfernung grummeln.
Dem gefällt das also auch nicht.
Aber Wutausbrüche sind nicht so
Johannes‘ Ding. Er streitet sich nicht
gerne. Johannes ist eher einer, der
lange über alles nachdenkt, um es
wirklich zu verstehen. Deshalb nennen ihn die anderen oft den Lieblingsjünger von Jesus – das hört er
gar nicht so gerne. Aber es stimmt
schon, sein Verhältnis zu Jesus ist
besonders, und vielleicht liegt es genau daran, dass er alles so genau
verstehen will, so aufmerksam zuhört,
so gerne von Jesus lernt.
Wenn der Helfer kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen,
und euch die zukünftigen Dinge verkündigen, und das, was er sagt, das

empfängt er von mir, so ähnlich hat
Jesus das gerade gesagt.
Es klingt immer noch ganz rätselhaft
in Johannes‘ Ohren – aber trotzdem
ist da irgendetwas, als er Jesus und
die anderen ansieht, das ihn beruhigt.
Auch in den Gesichtern der anderen
Jünger meint er, das zu sehen. Keiner
von ihnen versteht so richtig, was
Jesus ihnen da erklärt hat, das ist
eindeutig. Simon zupft am Saum
seines Gewandes, Jakobus beißt auf
seiner Unterlippe herum und Andreas
reibt sich den Kopf – sie grübeln
auch. Aber trotzdem tritt im Raum
irgendwie Ruhe ein. Es ist auch nicht
mehr so merkwürdig kalt.
Was muss das für eine Kraft sein,
dieser Geist der Wahrheit! Dieser
Geist, soviel hat Johannes ganz sicher
verstanden, dieser Geist wird immer
eine Verbindung zwischen Jesus und
seinen Jüngern sein, egal was passiert! Und er wird sie, wie auch immer das aussehen mag, die Wahrheit
und die Herrlichkeit Jesu sehen lassen. Darunter kann sich Johannes
noch gar nichts vorstellen. Aber da ist
so ein kleiner warmer Funke in ihm,
der ihn ganz sicher macht, dass da
etwas Gutes kommt. Selbst wenn
Jesus bald nicht mehr da ist, dann
wird es immer noch den Geist geben,
der ihn spürbar macht, der seinen
Jüngern Kraft geben wird und Mut.
Und der Jesu Herrlichkeit offenbart,
sodass alle von ihm erfahren.
Johannes muss gähnen. Plötzlich ist
er ganz schön müde. Er sieht sich
nochmal um – und die anderen sehen
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auch erschöpft aus. Die Nacht bricht
bald an.
Morgen müssen sie wieder unter die
Menschen, Jesus muss wahrscheinlich
einen Kranken heilen oder ein Kind
segnen, und sie, die Jünger, müssen
auch helfen, trösten, vielleicht auch
heilen.
Sie legen sich hin. Das Lagerfeuer
knistert noch ganz schwach, es ist

7

fast nur noch Glut da. Johannes
schaut in die Glut und denkt noch ein
bisschen nach über den Geist der
Wahrheit. Wie wird er aussehen? Wie
Wind? Wie Feuer? Oder doch ganz
anders? Dann schläft er ein.
Herzlichst

Walther Benner: Die Pfingstpredigt des Apostels Paulus
(Paulus predigt mit der Kraft des Heiligen Geistes)
Ev. Kirche St. Peter zu Syburg – Chorfenster (Foto: Breimann)
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Sola Gratia:
Allein durch die Gnade
Ist’s aber aus Gnade, so ist’s nicht aufgrund von Werken;
sonst wäre Gnade nicht Gnade. (Römerbrief 11,6)

Die Gedanken zum Thema „Gnade“ haben wir dem Magazin
„Reformation: 2017. Das Magazin“ (S. 95 f.) entnommen.
Das Magazin ist im Zeitschriften- und Buchhandel erhältlich.
Wer der Reformation auf die Spur
kommen will, muss verstehen, was
Gnade ist. Kein anderer Begriff steht
so im Mitteipunkt protestantischen
Glaubens und Denkens wie dieser.
„Wie finde ich einen gnädigen
Gott?“, war die berühmte Frage Martin Luthers, deren Antwort letzten
Endes zur Reformation führte. Das
Konzept der Gnade wurde für ihn
zum alles entscheidenden Schlüssel
für sein Gottes-, Glaubens- und Menschenverständnis. Von diesem Begriff
her musste sich alles herleiten. Alles
andere wurde ihm untergeordnet.
Auch der Glaube. Sogar die Liebe.
Das stellt uns heute vor ein Problem.
Denn das Wort „Gnade“ klingt in
unseren Ohren ziemlich altmodisch.
Es entstammt einer Gesellschaft, in
der es noch Könige, Herrscher und
Despoten gab, auf deren Gnade man
auf Gedeih und Verderb angewiesen
war. Da es diese Strukturen hierzulande Gott sei Dank kaum mehr gibt,
ist der Begriff weitgehend aus unse-

rem Wortschatz verschwunden. Was
also ist ein „gnädiger Gott“? Gibt es
denn einen ungnädigen? Ja, viele
würden heute fragen: Gibt es denn
überhaupt einen Gott? Das ist heute
nicht mehr so selbstverständlich wie
damals.
Martin Luther lebte in einem Umfeld,
in dem er fest davon ausging, dass
Gott zornig auf ihn sei. Dass uns diese Vorstellung heute eher fremd ist,
ist ein schöner Erfolg der Reformation. Dennoch glauben immer noch
viel zu viele Menschen auf dieser
Welt, dass sie vor Gott (oder den
Göttern) Angst haben müssen. Dass
sie so, wie sie sind, nicht gut genug
sind. Dass sie sich anstrengen und
Leistung bringen müssen und dass sie
Opfer und Schmerz auf sich nehmen
müssen, um Gott zu gefallen. Darum
ist es nach wie vor wichtig, nicht nur
an Gott zu glauben, sondern die Botschaft von der Gnade dieses Gottes in
den Mittelpunkt zu rücken. Denn
Gnade bedeutet: Gott ist uns nicht
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feindlich gesonnen. Und wir sind ihm
auch nicht egal. Wir müssen uns weder selbst entsagen noch irgendwelche religiösen oder moralischen
Klimmzüge veranstalten, um sein
Wohlwollen zu erlangen.
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ist seinem Wesen nach freundlich,
hilfsbereit, barmherzig großzügig und
vergebend.

„Es ist wahr. Ich bin ein
frommer Mönch gewesen und
habe meinen Orden so streng
gehalten, dass ich sagen darf:
Ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden mir alle meine Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen. Denn ich hätte
mich, wenn es länger gewährt
hätte, zu Tod gemartert mit
Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit.“

Martin Luther
Das griechische Wort „charis“, das
Luther mit „Gnade“ übersetzt, bedeutet seinem Ursprung nach so viel wie:
„Anmut, Glanz oder Huld“. Tatsächlich ist unser Wort „Charme“ davon
abgeleitet! Gnade ist zunächst einmal
ein Wesenszug Gottes. Gnade ist
nicht etwas, was Gott tut (etwa sich
herablassen), sondern etwas, was er
ist: anmutig, strahlend, wohlwollend.
Bitte bedenken Sie: Wir reden vom
Schöpfer des Himmels und der Erde.
Von einem Wesen von unvorstellbarer Macht. Ist es nicht gut, zu wissen,
dass dieses Wesen uns positiv zugetan ist? Der Gott, an den wir glauben,

Lutherpforte am Augustinerkloster Erfurt
© thauwald pictures / fotolia

Erst von dieser Grundbedeutung des
Wortes Gnade her kommt dann das
andere ins Spiel: was nämlich Gott
für uns tut. Das deutsche Wort Gnade
stammt von dem althochdeutschen
Verb „genahen“ und bedeutet so viel
wie: nahe kommen, sich zu jeman-
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dem stellen, seine Nähe suchen. Spätestens hier sehen wir, wie wenig das
mit einem mittelalterlichen Herrscher
zu tun hat. Denn ein solcher – selbst
wenn er sich „gnädig“ herablässt –
sucht nicht wirklich Nähe. Gott aber
tut das. Und das ist eine der atemberaubendsten Aussagen, die jemals
über Gott gemacht worden sind: Gott
sucht unsere Nähe. Und zwar mit
aller Leidenschaft. So sehr, dass er in
Jesus Christus selbst Mensch wird. Er
möchte uns berühren, Zeit mit uns
verbringen, uns aufrichten, zu uns
sprechen, auf uns hören, für uns sorgen. Und das ohne irgendeine Vorleistung unsererseits. Ohne dass wir
uns das verdienen oder ganz anders
sein müssten. Dass Gott unsere Nähe
sucht, ist weder Leistung noch Verdienst, sondern ein Geschenk. Weil
Gott uns so leidenschaftlich liebt.

Statue von Martin Luther auf dem Anger in Erfurt
© Jonathan / fotolia

Diese Tatsache ist nahezu unglaublich. Martin Luther hat fast zehn Jahre
gebraucht, bevor er im Kloster zum
Glauben an die Gnade fand. An Gott
hatte er schon vorher geglaubt. Aber

er hatte ihn eher als strengen Richter
und Hüter der Moral angesehen. Aus
Angst vor diesem Gott war er ins
Kloster gegangen. An Gott glauben
ist das eine. An Gottes Gnade glauben etwas anderes.
Und noch ein Aspekt der Gnade sei
hier genannt. Er resultiert aus der
eben beschriebenen Nähe Gottes.
Diese Nähe macht etwas mit uns. Sie
verändert uns. Gnade ist eine Eigenschaft Gottes, die auf uns überspringt
und zu einem Teil unseres Wesens
wird. Gnade ist Gottes Berührung in
unserem Herzen – und deren Widerhall in unserem Leben. Gottes Gnade
ist lebensverändernd. Um ein Bild
Martin Luthers aufzugreifen: Feuer
und Eisen haben erst mal wenig miteinander gemeinsam. Aber wenn man
das Eisen lange genug nahe ans oder
gar ins Feuer hält, wird es auf Dauer
selbst feuerähnlich. Wir können nicht
dauerhaft in Gottes Nähe sein, ohne
dass wir beginnen, etwas von dieser
Gnade widerzuspiegeln. Darum ordnete Luther selbst die Liebe der Gnade unter. Liebe war für ihn keine
moralische Forderung und kein
frommes Werk, das wir zu erbringen
haben. Sondern Liebe ist für reformatorisches Denken die geradezu
zwangsläufige Folge dessen, dass ein
Mensch in seinem Leben Gnade erlebt hat. Gott nimmt uns an, wie wir
sind; aber wir müssen Gott sei Dank
nicht so bleiben, wie wir sind.

Schwerpunktthema: 500 JAHRE REFORMATION – RECHTFERTIGUNG
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Rechtfertigung 2.0
Wir brauchen Luthers angstbesetzte Lösungsversuche nicht mehr.
Aber seine Fragen sind aktueller denn je.
von Wolfgang Vorländer

Auf die kürzeste Formel gebracht,
geht es in der Rechtfertigungslehre
um die Stellung des Menschen vor
Gott und die Frage des Heils. Nach
Luther empfängt der Mensch das Heil
allein durch Gott selbst, aufgrund
seiner Gnade. Andere Zugänge zur
Rettung aus Verlorenheit gibt es
nicht. Damit bleibt Gott allerdings der
Richter des Menschen und der
Mensch Gottes Angeklagter, doch
erweist sich dieser Richter „um Christi willen“ zum Glück als unfassbar
gnädig. Was voraussetzt: Der Mensch
muss unfassbar schuldig sein!
Luthers Heilsangst gründet nicht nur
in apokalyptischen Ängsten seiner
Zeit, sondern auch, wie Erik H. Erikson gezeigt hat, in seiner eigenen
psychischen Struktur und Kindheitsprägung. Seine Selbst- und Gotteswahrnehmung behält etwas Pathologisches – bis zu seinem Lebensende.
Sein Rettungsanker ist die Entdeckung geschenkter Gnade. (Doch
wehe dem, der diese seine Erkenntnis
nicht teilte!)
Luthers Rechtfertigungslehre wirft
viele theologische Probleme auf. Sie
ist vollständig jenseitsfixiert: Es geht
ums Jüngste Gericht! Und Gott trägt

auch noch in seiner Gnade die Züge
eines patriarchal-feudalen Herrschers.
Luther hat die augustinische Prädestinationslehre nie wirklich hinter sich
gelassen. Einerseits gilt die Gnade
allen, andererseits werden dennoch
viele in der Verlorenheit enden! Die
Juden und Türken bleiben für Luther
ohnehin dem Verderben preisgegeben. Die Welt, die durch Christi Tod
und Auferstehung als Ganze unter die
Verheißung des ewigen Lebens gestellt ist, bleibt paradoxerweise doch
aufgeteilt in Gerettete und Verlorene.
Der Reformation folgt der Religionskrieg. – Es verwundert nicht, dass die
theologische
Errungenschaft
der
Rechtfertigungslehre heute auch unter
Christen weder in ihren Denkvoraussetzungen noch in ihrer Lösung geteilt wird. Aber wie wäre sie zu aktualisieren?
 Wichtig bleibt der Gedanke der
Bedingungslosigkeit
von
Liebe,
Angenommensein, Sein-Dürfen. Das
muss aber – anders als bei Luther –
auch eine emotionale und soziale
Erfahrung sein. Sonst dringt sie nie
bis in die seelischen Tiefenschichten
vor. Glaubensorte müssen Orte der
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Wertschätzung und Weitherzigkeit
sein.
 Die Rechtfertigungslehre begrenzt
unser modernes Leistungsdenken.
Leistung wird zum Maßstab erhoben,
in der Gesellschaft überhaupt berechtigt zu sein. Die „Rechtfertigung“ der
Verlierer des Sytems ist jedoch ein
wichtiger Beitrag zur Humanisierung
des Systems.
 Rechtfertigung ist eine heilsame
Korrektur hinsichtlich eines zunehmenden Narzissmus! Allen, die meinen, dass sie sich hauptsächlich sich
selbst zu verdanken haben, sagt sie:
Wir Menschen leben viel stärker von
Nicht-selbst-Erwirtschaftetem, als uns
bewusst ist.
 Die Rechtfertigungslehre ist die
Befreiung aus Moralismus und ethischem Perfektionismus. In tragischen
Situationen geht es oft nicht um die
Wahl zwischen Schuld und Unschuld,
weil manchmal jede Entscheidung
Schuldigwerden mit sich bringt. Die
Rechtfertigungsbotschaft wird in solchen Fällen Mut dazu machen, „tapfer zu sündigen“ und gerade so Verantwortung zu übernehmen.
 Rechtfertigung gehört mitten hinein in das Zusammenleben der Men-

schen und Völker. Denn sie unterbricht die Spirale von Angst, Projektion, Anklage und Sündenbockdenken.
Darin ist sie heute höchst aktuell.
 Wer die Rechtfertigung auf den
anderen hin ausdehnt, erkennt ihren
bleibenden Wert. Niemand ist ausgeschlossen. Das muss auch zwischen
Religionen gelten.
 Rechtfertigung muss schließlich
auf die nichtmenschliche Natur ausgedehnt werden: Es geht auch um
das Recht der anderen Lebewesen
und Arten. Während Luther sich das
Jüngste Gericht apokalyptisch im
Jenseits vorstellte, geht es heute darum, sein innerweltlich-ökologisches
Eintreten zu verhindern. Rechtfertigung ist unteilbar und meint die gesamte geschaffene Welt.
Fazit: Die Sprache Luthers benötigen
wir für diese Aktualisierung der
Rechtfertigung nicht mehr. Aber die
Frage des Berechtigtseins bleibt die
eine universelle Bestimmung, um
Gott und das Leben zu ehren.
aus:
Publik-Forum, kritisch – christlich –
unabhängig, Oberursel, Ausgabe
9/2017

Stichwort:
Bereits in früheren Ausgaben haben wir hin und wieder aus der Zeitschrift
Publik-Forum zitiert. In dieser Ausgabe sind es gleich drei komplette Artikel.
Darum weisen wir gerne auf diese eigentlich katholische, aber unabhängige
Publikation mit dem Untertitel „kritisch – christlich – unabhängig“ hin. Zweimal im Monat befasst sie sich mit unterschiedlichen Fragen zu Kirche und
Welt – kritisch und immer wieder lesenswert.
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Sei großzügig
von Susanne Niemeyer
aus: Dies., Soviel du brauchst. Sieben Sachen zum besseren Leben© 2013
Kreuz Verlag in der Verlag HerderGmbH, Freiburg i.Br.
Heute ist Tag der offenen Tür. Eintritt
frei für alle.
„Guten Tag! Darf ich...?“
„Aber ja, nur keine Scheu. Kommen
Sie rein, kommen Sie rein!“
„Sie wollen mir doch nichts andrehen, oder? Ich kaufe nämlich nichts.“
„Nein“
„Und ich schließe auch keine Versicherung ab.“
„Nein, nein.“
„Was bieten Sie denn so an?“
„Großzügigkeit. In allen Bereichen.
Sie können sich gern bedienen.“
„Einfach so?“
„Einfach so.“
(Guckt sich um) „Wie nennt sich das
denn hier?“
„Himmel. Wir nennen es Himmel.“
„Ach. Ich dachte, dafür müsste man
gestorben sein.“
„Ein weit verbreitetes Missverständnis. Wollen Sie sich umschauen?“
„Wenn es keine Umstände macht...
Schön haben Sie es hier. Und die
Menschen sehen so zufrieden aus.“
„Ja, ein guter Ort zum Leben.“
„Wohnen die denn dauerhaft hier?“
„Manche bleiben, andere schauen nur
manchmal rein. Wir sind da flexibel.“
„Was kostet das denn?“
„Nichts.“

„Nichts? Aber was haben Sie denn
dann davon?“
„Oh, wir haben genug von allem.“
„Na hören Sie, man kann nie genug
haben. Sie könnten einen angemessenen Mietpreis erheben, den Gewinn
anlegen und mit den Erträgen Wohnraum für sozial Schwache schaffen.“
„Sicher. Oder sie wohnen von vornherein umsonst hier.“
„Aber Sie müssen doch eine Auswahl
treffen. So einen privilegierten Platz
hat doch nicht jeder verdient!“
„Auch da sind wir großzügig.“
„Mit welchem Recht?“
„Wir verzichten auf unser Recht. Das
vereinfacht manches.“
„Das ist aber gewagt.“
„Wir schöpfen einfach aus dem Vollen. Wir können es uns leisten, uns zu
verschwenden. Es ist ja genug da.“
„Hören Sie, da steckt doch bestimmt
so etwas Weltfremdes dahinter. Das
rechnet sich doch niemals!“
„Das stimmt. Unsere Währung heißt
Liebe, Lachen, Freundlichkeit, Zuneigung, Höflichkeit, Mitleid, Nachsicht.
Sie ist unendlich.“
„Und darauf vertrauen Sie?“
„Aber ja. Nur keinen Kleingeist. Wissen Sie, ich verdeutliche das immer
an einem einfachen Beispiel: Stecken
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Sie eine Feuerbohne in die Erde. Pure
Verschwendung. Aber dann wird ein
Busch daraus, die Blüten leuchten
tiefrot und Sie haben Bohnen mehr
als zuvor. Das klappt mit allem. Versuchen Sie’s. Fangen Sie mit etwas

Einfachem an. Verschwenden Sie ein
Lächeln. Verschwenden Sie Zeit. Verschwenden Sie sich. Sie werden nicht
leer ausgehen. Einen angenehmen
Aufenthalt wünsch‘ ich.“

Blühende Feuerbohne
© Harald Biel / fotolia
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Gnade in gnadenloser Zeit
„Sola gratia“ – allein aus Gnade – war ein Leitsatz der Reformation.
Doch die traditionelle Lehre von der Gnade ist politisch gefährlich
von Prof. Peter Eicher, schweizerischer römisch-katholischer Theologe
(1977-2008 Professor für Systematische Theologie in Paderborn)

„Die Winde der Gnade
wehen immerfort.
Wir brauchen nur
die Segel zu hissen.“
Shiri Ramakrishna
In dem Film „Licht im Winter“ von
Ingmar Bergman aus dem Jahr 1962
muss Pastor Thomas Erikson an einem nassen Novembersonntag zwei
Gottesdienste halten. Die Kamera
ruht auf den neun Gesichtern der
Abendmahlsgäste und hält den Blick
des Pastors fest, wie er von der Erlösung aus der Sünde der Welt predigt
und sich kein Wort selber glaubt.
Deshalb glaubt ihm auch niemand
aus der Gemeinde. „Unsereiner kennt
das Gerede“, bemerkt der Küster. Der
Fischer Jonas, der dem Pastor in der
Sakristei anvertraut, er fürchte sich
vor der Atombombe der Chinesen,
muss sich anhören, dass Gott die
Liebe sei und dass wir vertrauen dürfen. Jonas erschießt sich draußen vor
der Kirche. Den zweiten Gottesdienst
besucht nur Märta mit ihrer schiefen
Brille und der etwas unförmigen Gestalt. Sie liebt den Pastor verzweifelt.
Er aber hasst sie – das zeigt sein
Blick, wie er ihr das Abendmahl

reicht. „Licht im Winter“ ist der zweite Teil einer Trilogie, mit der Ingmar
Bergman vor mehr als fünfzig Jahren
die Situation des Christentums reflektierte. Es ist eine scharfe Abrechnung
mit der traditionellen Gnadenlehre,
die letztlich eine vollkommene Abhängigkeit des Menschen von Gottes
Willkür behauptet. Als Sohn des Pfarrers Hendrik Bergman, der Pastor
wurde, um der Mutter zu gefallen,
wusste Ingmar gut Bescheid über die
moralische Erpressung mit der Gnade.
Einer Gnade, die von der höllischen
Strafe befreit, welche eigens dafür
erfunden wurde, um die Notwendigkeit dieser Gnade zu beweisen. Sein
Film „Licht im Winter“ zeigt die Diskrepanz zwischen dem kalten Gott
der Gnade, der die „Liebe“ sein soll,
und der Wärme, der erregenden Lebenslust und der schöpferischen Fantasie in der Kunst des Liebens. Er
zeigt auch: In einem Christentum, das
„aus Gnade allein“ zu leben erlaubt,
erstirbt das Leben selbst.
Nun könnte man die Rede von der
Gnade Gottes für eine Ausfaltung der
christlichen Lehre halten, die frömmigkeitsgeschichtlich interessant sein
mag, aber politisch nicht relevant ist.
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Doch so leicht ist es nicht. Die einflussreiche politische Theologie von
Carl Schmitt (1888-1985), dem katholisch-sauerländischen
Verfassungsrechtler, der vor achtzig Jahren
den Nazis die Steigbügel zur Machtergreifung und zur „demokratischen
Diktatur“ hingehalten hatte, gründet
im Letzten in der Gnadenlehre.
Schmitts Begeisterung für autoritäres
politisches Handeln, seine Kritik an
der liberalen Demokratie und seine
Rechtfertigung der „demokratischen
Diktatur“ beruhte auf der grundsätzlichen Aufteilung der Menschen in
Freunde und Feinde. Den Staat gebe
es nur, so Schmitt, um die Feinde im
Krieg zu besiegen und die Freunde im
eigenen Staat vor den „Fremden“ zu
schützen. Das ist die gnadenlose Begründung autoritärer Politik: Um die
Staatsangehörigen zu schützen, müssen die Fremden als Feinde aus dem
Staat eliminiert werden. Dies wiederum sei nur möglich, meinte Schmitt,
wenn Gott selbst die Menschen als
Freunde und als Feinde geschaffen
habe, wenn also einige durch Gnade
„auserwählt“ sind, andere nicht. Das
Abgründige der Gnadenlehre besteht
ja gerade darin, dass sie immer mit
dem Gedanken der Erwählung verknüpft ist. Ins Politische übertragen:
Wenn beispielsweise Asyl kein Menschenrecht, sondern nur ein Gnadenerweis ist, hängt alles vom Willen des
Machthabers ab, der von den Fesseln
des Rechts befreit ist. Und mit Verblüffung nehmen wir zur Kenntnis,
dass der neue amerikanische Präsi-

dent sich – auch über seinen Berater
Stephen Bannon – auf ebendiese
Theorien stützt. Die Politik müsse
sich von den Fesseln des Rechts, vom
Druck der freien Medien und von den
Gewohnheiten des menschlichen
Anstandes lösen. Es war die jüdische
Philosophin und Publizistin Hannah
Arendt (1906-1975), welche diese
faschistische Rechtsbegründung aus
den Angeln gehoben hat. Kurz vor
dem Nazi-Terror hatte sie für ihre
Dissertation ein Thema gewählt, das
für eine junge Jüdin ungewöhnlich
war. Sie beschäftigte sich mit dem
Begriff der Liebe bei Augustinus –
und kam zu dem Schluss, dass Augustinus mit seiner Gnadenlehre die
politische Katastrophe Europas bis
zum Totalitarismus der Nazis und der
Inhumanität der Nachkriegsökonomie
vorbereitet habe. „Liebe“ war biblisch
und im alten Christentum etwas
Menschliches – und wie alles Wohltuende und Vernünftige eine Gabe
Gottes. Der Dreiklang der Liebe zu
sich selbst, zum Nächsten und zu
Gott wurde biblisch und altchristlich
als der Sinn des irdischen Lebens und
als Ausdruck der Gottebenbildlichkeit
verstanden. Bei Augustinus jedoch,
der von der spätantiken Schuldkultur
geprägt war, verblasste dieser humane Sinn der Liebe. Die Liebe war nun
entweder nur die Begierde nach Lust,
welche eine Folge der Sünde sei, oder
aber die durch Gottes Gnade ermöglichte Caritas. Kein Herz könne auf
Erden in der Liebe zum anderen Ruhe
finden – meinte Augustinus, der un-
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heilvoll an seiner Mutter hing. Hannah Arendt hat gezeigt, was für eine
politische Katastrophe diese ins Jenseits verschobene Liebeslehre bedeutete. „Amor mundi“, die Liebe zur
Erde, bedeutete hinfort Sünde und
Lust die Weitergabe der „Erbsünde“.
Dadurch verlor die menschliche Liebe
– anders als bei den Propheten, anders als für Jesus und auch für Paulus
– ihren Selbstwert. Sie rechtfertigt
niemanden mehr. Die Liebe Gottes
dagegen wurde als Allmacht über das
Heil aller Völker und aller Einzelnen
missverstanden. Diese „pseudochristliche“, gleichwohl wirkmächtige Lehre habe einen massiven „Weltverlust“
bewirkt und sabotiere bis heute die
Sorgfalt für die politische Ausgestaltung der Lebensverhältnisse. Für die
Politik blieb nur noch die Sicherung
des Lebens im sündigen Bereich übrig
– mit den selber sündigen Mitteln der
polizeilichen und militärischen Gewalt.
Noch nach der Französischen Revolution haben Vertreter diese Gnadenlehre die Bemühungen um die Anerkennung der Menschenwürde, der
Autonomie und des Mutes, sich des
eigenen Verstandes zu bedienen, als
Sünde diffamiert. Das Schlüsselwort
zu diesem politischen und psychologischen Sabotageakt hieß „aus Gnade
allein“. Es ist zwar wahr, dass Martin
Luthers Mut, sich dem klerikalen
Missbrauch der Liebe Gottes zu widersetzen, auch seiner Begeisterung
für Augustinus zu verdanken ist. Luther gab der Politik zumindest die
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Ehre, selber für die Ordnung in der
bösen Welt sorgen zu können – und
also auch vom Klerus Steuern eintreiben zu dürfen. Doch einfach aktualisieren lässt sich Martin Luthers widerborstige Freude an der Gnade, die
Christus ganz allein selber ist, ebenso
wenig wie die problematische Gnadenlehre der lutherischen Orthodoxie,
die der Würde der eigenen Freiheit
den Atem nahm. Denn die Moderne,
die Aktualität also, ist gerade entstanden, um das System der Abhängigkeit von Gottes Willkür hinter sich
zu lassen. Die Wahrnehmung der
Güte, der dem Herzen eingeschriebenen Gerechtigkeit, ja der Freundlichkeit und Lebenslust in der Fülle der
menschlichen Beziehungen, die in der
Bibel bis und mit Paulus offenkundig
ist, hat erst die europäische Aufklärung wieder entdeckt – meist in ihrer
Kritik an der kirchlichen Verdüsterung des Daseins.
Was ist eigentlich, wenn ein Mensch,
ob gut oder böse, gar nicht gnadenhaft erlöst werden will? Diese Frage
der Aufklärung hat die christliche
Lehre von der Gnade Gottes niemals
beantwortet. Sie berührt jedoch den
Kern der Menschlichkeit. Solange
„Gott“ die absolute Liebe sein soll,
welche die irdische Liebe erst durch
die Zuwendung zu ihm möglich
macht, so lange gibt es keine selbstursprüngliche Würde aller Menschen.
Die Gnade Gottes kann auf die Freiheit des Menschen nicht verzichten:
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“
(Galater 5, 1). Das war bei Paulus
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auch in der Konsequenz klar. Deshalb
hielt er die Erfüllung der Thora, „das
Gesetz der Freiheit“, für gerecht und
gut. Ohne das Gesetz der Freiheit,
das die Freiheit des anderen befördert, gibt es kein gutes Handeln.
Wer seine Augen auftut für die belgischen, französischen, englischen oder
deutschen Kolonialisierungen und die
sie begleitenden Missionierungen und
wer die Härte des christlich abgesegneten Totalitarismus in Spanien, Portugal, Deutschland und Italien in seinem Körper noch zu verspüren vermag, wird stumm bleiben, wenn er
gefragt wird, wie Gott in alledem
„aus Gnade allein“ gehandelt habe.
Die Freundlichkeit, die Güte, die
Großzügigkeit und die Herzlichkeit,
die sich in unendlich kleinen Schritten
über beinahe unendlich lange Zeiträume evolutionär entwickelt haben,
verdichten sich in der modernen
Wahrnehmung der freien Anerkennung der Menschenwürde. „Gnade“
kann heute nicht mehr anders als aus
den persönlichen, sozialen und politischen Beziehungen heraus verstanden
werden, welche die Geschichte freier
Menschen prägt.
Aber gerade darin liegt eine ungeheure soziale, politische und individuelle
Sprengkraft, die jede konfessionelle
oder parteipolitische Ideologie überwinden kann. Was die Bergpredigt als
das Glück aller Menschen preist, findet nicht im introvertierten Glauben
Einzelner statt, es ereignet sich im
sozialen und politischen Bereich. Es
geht um das Glück, den Schwachen

aufzuhelfen, die Trostlosen zu trösten
und die Verhungernden zu sättigen,
es geht um die Gewaltlosigkeit im
Verhalten zu den Feinden, um den
Kampf für Gerechtigkeit, um das
Friedenschließen und um den Einklang mit sich und allen Geschöpfen.
Die Verheißungen Jesu trauen es jedem Menschen zu, sich selbst, den
anderen und darin Gott gerecht zu
werden. Der Menschensohn aus Nazareth hat den Prozess der Befreiung
zur Freiheit aufgegriffen und befördert. Man könnte sagen, dass er eine
Gnade für alle geworden ist.
Dass das Wunder dieser realistischen
Güte heute über die Zukunft der Demokratie entscheidet, hat Hannah
Arendt in ihrem späten Werk gezeigt.
Skeptisch gegenüber der augustinischen Willkür der Gnade bestand die
jüdische Denkerin, je länger je mehr,
auf der Zuversicht Jesu, dass nur der
Glaube Berge versetzen könne. Es sei
nicht ein naturalistisches oder sündiges Freund-Feind-Verhältnis, welches
politisches Handeln möglich mache,
sondern „das Wunder“ des menschlichen Vertrauens, das mit dem Leben
etwas anfangen kann. Denn die
Hauptfrage der Gegenwart ist, ob die
staatlich und ökonomisch organisierten Menschen in „Feinde“ und
„Freunde“ gespalten einander bekämpfen oder lernen werden, allen
Geschöpfen freundlich zu begegnen.
Wer den Mut hat, sich seiner eigenen
Freiheit zu bedienen, um zu einem
verantworteten politischen Urteil zu
gelangen, muss erst die Freiheit der
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anderen, gerade auch der Feinde, als
sein eigenes Interesse anerkennen.
Wo das geschehe, ereigne sich das
„Wunder“ der humanen Politik in
einem dreifachen Sinne, den Hannah
Arendt so beschreibt:
 Die Freund-Feind-Konflikte werden
durch ein Handeln überwunden, das
auf Versöhnung zielt. Das ist die alttestamentliche Gnade des Jom Kippur, des großen Versöhnungstages.
Versöhnung in der Politik fordert zum
Neuanfang in verhärteten Beziehungen heraus, zum Perspektivenwechsel
und zu schmerzlichen Kompromissen.
Es wäre das Wunder der Heilung
dessen, was verloren ist.
 Dieser Neuanfang kann zustande
kommen, wenn an die Stelle der bloßen Ausübung von Macht das risikoreiche Versprechen zur Neugestaltung
der ungerechten Verhältnisse tritt. Mit
diesem Versprechen wird der Inhaber
der Macht selbst verletzlich: Er engagiert seine eigene Person und seine
ihm gegebene Zeit für die Zukunft
von anderen. Das ist das Wunder des
Risikos.
 Der politische Prozess, der sich den
Launen autoritärer Führerinnen und
Führer entzieht, kann – drittens –
demokratisch nur durchgehalten werden, wenn alle Beteiligten ihre Furcht
vor dem Tod durch ihre Lust am
ständigen
„Etwas-mit-dem-LebenAnfangen“ überwinden würden. Es
sei dies das Wunder der „Geburtlich-
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keit“, welche die Angst vor der Sterblichkeit überwinde.
Ganz bewusst hat Hannah Arendt
diese drei Grundzüge des Wunders
im humanen politischen Handeln an
die Stelle jener willkürlichen Gnade
gesetzt, die uns von einer außerweltlichen Allmacht abhängig machen
würde. Das Wunder in der Politik
geschieht allerdings aus Gnade allein
– aus der Gnade des Vollzugs der
Freiheit, die dem Menschen geschenkt ist. Man könnte sagen, dass
der Mut zum Widerstand gegen willkürliche politische Gewalt, gegen die
wachsende soziale Ungerechtigkeit
und gegen die wahnhafte Pöbelei der
Massen allein aus der Gnade der
Wahrnehmung der selbstursprünglichen Freiheit erwächst. Sie ist die
Realisierung der Liebe zum Nächsten,
zu sich selbst und darin zu Gott. Natürlich ist es schön, wenn sie Gott
verdankt wird. Gott selbst verlangt
von der zu sich selbst befreiten Freiheit jedoch keinen Dank – er verlangt
ihre freie Realisierung.
Ist das nicht die Reformation, die jetzt
– „sola gratia“, allein aus Gnade –
ansteht?

aus:
Publik-Forum, kritisch – christlich –
unabhängig, Oberursel, Ausgabe
8/2017
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„Reformation ist eine
geistige Haltung“
Interview mit dem Theologen Prof. Jörg Lauster (München)
Publik-Forum: In der evangelischen
Kirche gibt es heftigen Streit. Die
Kirchenleitung wirft den Theologen vor, sie würden das Erbe Luthers nicht in die Gegenwart übersetzen und nur auf die historischen
Schattenseiten des Reformators
hinweisen. Die Theologen sagen, sie
ließen sich nicht vor den Karren
einer millionenschweren Inszenierung spannen. Wer hat recht?
Jörg Lauster: Beide. Die Kirchenleitung hat recht, weil
es ein unverzeihlicher Fehler wäre,
das Reformationsjubiläum ungenutzt
verstreichen
zu
lassen. Aber auch die Kollegen haben
recht, wenn sie mit der Art und Weise, wie Luther glorifiziert wird, unzufrieden sind. Man hätte sich wünschen können, dass man stärker das
kritische Potenzial der Reformation
betont und die Lutherverehrung niedriger hängt. Luther war ein Mensch
des 16. Jahrhunderts und lebte in
einer Zeit, die mit der unseren sehr
wenig gemeinsam hat.

Worin besteht denn das bleibende
kritische Potenzial der Reformation?
Man kann an der Reformation sehen,
dass es im Christentum immer wieder
sich selbst erneuernde, selbstkorrigierende Kräfte gibt. Das ist ein tiefer
Trost. Reformation ist ein Prinzip, das
im Christentum immer wirkt. Nach
allem, was wir wissen, war die Kirche
im 15. Jahrhundert in einem desolaten Zustand. Mag sein, dass sie im
Alltag den Menschen Trost spendete,
aber das offizielle Erscheinungsbild
waren die Borgia-Päpste und der Ablasshandel. Das war eine Pervertierung, und nur wenige Menschen damals haben ein so feines Gespür für
religiöse Verlogenheit gehabt wie
Martin Luther. Diese Missstände sind
durch die Reformation zum Besseren
gewendet worden. Auch die katholische Kirche um 1600 ist mit der Kirche um 1500 kaum mehr zu identifizieren. Der zweite Punkt ist: Die Reformation hat eine unglaubliche Aufwertung des Individuums mit sich
gebracht. Dafür ist Luther zu loben
und zu preisen. Die Frage ist nur, wie
man mit diesem Erbe heute umgeht.

Blickpunkt Kirche und Glauben

Es nur immer und immer zu wiederholen, reicht nicht aus. Die akademische Theologie sagt ja mit Recht: Je
genauer wir uns Luther anschauen, je
mehr wir von ihm wissen, desto weiter rückt er weg von uns.
In Ihrem neuen Buch sprechen Sie
von Reformation als einem Prinzip
und einer geistigen Haltung. Was
meinen Sie damit?
Was Luther begründet hat, ist das
Vorrecht des Einzelnen zu einer religiösen Haltung, die er in seinem Alltag einnehmen kann. Es geht um eine
spirituelle Nachdenklichkeit oder eine
denkende Frömmigkeit. Dafür verwenden wir heute gerne den Begriff
„Kontemplation“. Darin liegt auch
eine wesentliche Dimension von Religion, die in der Moderne durchaus
attraktiv ist.
Luthers zentraler Wunsch war es,
die Kirche aus der babylonischen
Gefangenschaft des Papstes zu
befreien. Ist ihm das gelungen?
Mit der babylonischen Gefangenschaft der Kirche hat Luther ein unglaublich starkes und wirkmächtiges
Bild geprägt: dass die Kirche – entgegen ihrer ursprünglichen Idee, entgegen ihrer Intention – in der Wirklichkeit etwas ganz anderes darstellt.
Es ist aber eine protestantische
Selbsttäuschung zu meinen: Vor Luther war die Kirche in Schwierigkeiten, dann kam der Reformator und
hat an zwei, drei Stellschrauben gedreht und seitdem ist alles in Ord-
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nung, zumindest im protestantischen
Christentum. So funktioniert das
nicht. Hinter dem Bild steckt eine
tiefere und kompliziertere Wahrheit
Es gibt immer eine Strukturgefangenschaft der Kirche. Als eine irdische
Erscheinungsform einer göttlichen
Wirklichkeit wird die Kirche immer in
Konflikt mit ihrem eigenen Anspruch
geraten müssen.
Wo sehen Sie heute die größten
Abhängigkeiten?
In den Bildern und Träumen, die wir
von Kirche haben: als eine reiche
Volkskirche, in der sonntags alle Plätze belegt sind, wie es vielleicht irgendwann einmal war – wenn überhaupt. Wer so denkt, hat nicht begriffen, dass Religion in der europäischen
Moderne auch eine Abkehr von den
klassischen Religionspraktiken beinhaltet. Wir sagen: Christentum ist nur
kräftig, wenn die Kirchen wieder voll
sind. Aber all diese „Make-greatagain“-Programme sind verliebt in
eine Vergangenheit, die nicht wiederkommt, sie erzeugen darum nur
Frust. Wir müssen uns klarmachen,
dass es heute unendlich viele Möglichkeiten gibt, das Christentum zu
leben.
Auch ohne Kirche?
Natürlich braucht es Kirchenzugehörigkeit in irgendeiner Form, es
braucht religiöse Bildung und Erziehung. Denn ein völlig freies, institutionsloses Christentum hat es nie gegeben und kann es auch nicht geben.
Trotzdem gilt: Wir müssen deutlicher
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machen, dass es darin, wie man
christlich leben kann, eine größere
Freiheit gibt, als viele meinen. Was
uns fehlt, sind Modelle, wie wir dies
institutionell umsetzen können. Die
spannende Frage ist, wie eine neue
Sozialform des Christentums aussehen könnte. Dahinein sollten wir unsere Energie stecken. Im Übrigen
meine ich, dass ein freies und weltoffenes Verständnis von Christentum
das Einzige ist, was Europa zum globalen Christentum und zur religiösen
Lage weltweit beitragen kann.
Was ist eigentlich aus Luthers Idee
des Priestertums aller Gläubigen
geworden?
Das ist Luthers revolutionärste religiöse Einsicht, die leider auch am
gründlichsten missverstanden wurde.
Denn er hat gerade nicht gemeint,
dass in der Gemeinde alle alles tun
dürfen und sollen. Amtstheologisch
gesehen war Luther vergleichsweise
konservativ. Heute sollten wir diesbezüglich sogar noch konservativer sein.
Warum?
Wenn Sie zu einem Arzt gehen, erwarten Sie mit Recht, dass er ein
Höchstmaß an Ausbildung hat. Dasselbe Recht steht uns auch bei einem
so komplizierten und anspruchsvollen
Beruf wie dem des Pfarrers oder der
Pfarrerin zu. Wenn jemand am Grab,
bei der Taufe oder bei einer Trauung
über das Leben und über Gott zu
sprechen hat, muss er religiös gebildet und sprachfähig sein. Er oder sie
sollte Menschen zum religiösen

Nachdenken anregen und nicht mit
Antworten oder Floskeln überschütten. Das erfordert eine hervorragende
theologische Ausbildung.
Was meinte Luther dann mit seinem berühmten Satz?
Jeder Einzelne hat ein unmittelbares
Verhältnis zu Gott. Er bedarf keines
Vermittlers, keines Priesters. Auch der
professionell ausgebildete Pfarrer ist
nur ein Anreger, Begleiter und Unterstützer. Am Ende liegt alles beim
Einzelnen. Darin liegt Luthers grandiose religiöse Einsicht.
Wir erleben derzeit eine Rückkehr
der Religionen. Aber es fällt auf,
dass das liberale Christentum des
Westens davon gerade nicht profitieren kann.
Leider haben Sie recht. Hinter der
Rückkehr der Religionen verbergen
sich auch Neofundamentalismus, Radikalisierungen und Verherrlichungen
von Gewalt, die nichts zu tun haben
mit dem, was sich Europa in seiner
langen Geschichte religiös erworben
hat. Im Umkehrschluss heißt das, dass
es umso wichtiger ist, dass das liberale Christentum seine großartigen Errungenschaften verteidigt.
Befürchten Sie, dass das liberale
Christentum untergeht und sich
selbst säkularisiert?
Einige sagen, dass dieser Prozess in
Westeuropa bereits unumkehrbar in
vollem Gange ist. Doch ich glaube,
dass Europa eine durch und durch
christliche Region ist, in der eine Un-
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summe von christlichen Werten umgesetzt ist. Der Sozialstaat etwa ist
die Realisierung einer christlichen
Utopie. Außerdem warne ich vor
Prophezeiungen über die Zukunft des
Christentums. Die Kirchengeschichte
kennt unglaubliche Volten.
Viele Christen hadern auch inhaltlich mit ihrem Glauben. Das biblische Gottesbild erscheint ihnen
personal enggeführt und nicht
mehr plausibel.
Dass uns in der Welt ein wohlwollender Wille gegenübersteht, ist ein inspirierender religiöser Gedanke. Das
ist etwas anderes als ein abstraktes
Prinzip oder ein letzter Grund. Natürlich ist das christliche Gottesbild eine
provozierende Zumutung, weil man
sich dauerhaft fragt: Wo finde ich
diesen Willen? All die Versuche, eine
so großartige Vorstellung wie die,
dass es so etwas wie göttliche Präsenz auf Erden gibt, in Begriffssysteme zu fassen, sind zwar notwendig –
aber begrenzt. Und seit der Antike
haben christliche Theologen dieses
Bewusstsein immer bewahrt. Wenn
das Christentum etwas ausgezeichnet
hat, dann ist es die Weite seines Denkens. Ich würde mir daher mehr Mut
von den Kirchen wünschen, die Begrenztheiten ihrer eigenen Gottesvorstellungen zu thematisieren.
Zum Beispiel?
Unsere Vorstellungen werden immer
noch gespeist von mächtigen Bildern
aus vergangenen Zeiten. Diese sind
zum Teil auch sehr schön. Aber wenn
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man sich Gott als einen älteren Herrn
mit Bart vorstellt, beraubt man sich
aller Möglichkeiten, vernünftig über
Gott zu sprechen. Eines der spannendsten Kapitel der Geistesgeschichte ist die moderne Physik mit ihren
Welterklärungsmodellen. Je mehr
man sich damit beschäftigt, desto
wunderbarer erscheint die Wirklichkeit. Darauf sollten wir uns theologisch auch in unseren Gottesbildern
einlassen.
Wenn Sie mit Luther heute diskutieren würden – worüber würden
Sie sprechen?
Ich würde mich sehr gerne über seine
Rechtfertigungslehre
unterhalten.
Aber nicht in seiner Sprache. Daher
würde ich ihn am liebsten treffen,
nachdem er ein Jahr in unserer Zeit
gelebt hat. Anschließend würde ich
ihn fragen, wo er Spuren und Übersetzungsmöglichkeiten seiner Lehre
sieht.
Was wünschen Sie dem Reformationsjubiläum?
Dass mehr bleibt als intellektuelles
Fast Food.

Das Interview führte Michael Schrom.
Es erschien erstmals in:
Publik-Forum, kritisch – christlich –
unabhängig, Oberursel, Ausgabe
9/2017

Amtshandlungen

24

Amtshandlungen in der Zeit vom
1. März bis 31. Mai 2017
Taufen:
Noah Hasse
Alexander und Philipp Aretz
Louis Dieckerhoff

Ben Wischnewski
Joshua Gundlach
Amalia Wischkämper

Trauungen:
Christian und Jasmin Schumacher,
geb. Kästner

Manuel und Mareike Wischnewski,
geb. Eitner

Beerdigungen:
Ella Sartor, 84 J.
Hans-Joachim Reupke, 86 J.
Friedhelm Schoppohl, 82 J.
Renate Vogels, 74 J.

Michael Arens, 48 J.
Otto Röber, 87 J.
Fritz Albrecht, 78 J.
Meinhard Schmidt, 65 J.

© tai 111 / fotolia
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Wir sind für Sie da!
Pfarrteam
• Ralf Greth (Syburg und Holzen)
Habichtweg 8  02304 - 8 93 86
ralf.greth@ev-kirche-syburg-hoechsten.de
• Frank Thomaschewski (Höchsten)
Grenzweg 65  0231 - 46 41 60
frank.thomaschewski@ev-kirche-syburghoechsten.de
• Christin Klein, Vikarin
Turmfalkenstraße 1
 02304 – 4 71 87 44
christin.klein@ev-kirche-syburghoechsten.de
• Dr. Sabine Breithaupt-Schlak (Berghofen)
Schöner Pfad 8  0231 - 48 46 17
pfarrerin@ev-kirche-berghofen.de
Gemeindebüro
Karin Pfliegensdörfer
Grenzweg 65 – 44267 DO
 0231 - 1 89 44 52
gemeindebuero@ev-kirche-syburghoechsten.de – Öffnungszeiten:

Di 16-18 Uhr - Mi, Do ,Fr 10-12 Uhr
Bankverbindung der Gemeinde:
IBAN DE65 4405 0199 0731 0015 29
bei der Sparkasse Dortmund
Küsterin/Küster
• Syburg
Anfragen für Trauungen und andere
Termine in St. Peter bitte über das
Gemeindebüro (s.o.)
• Höchsten
Ulrike Sarkany  01520 - 9 00 20 21
Kirchmeisterin/Kirchmeister
• Finanzen und Personal
Barbara Wiegel  02304 - 6 81 63
• Gebäude
Otto Ißbrücker  02304 - 8 31 46
Gemeindebeirat
Manfred Toebe (Vorsitzender)
 0231 - 97 97 98 70

Kindergarten
Svenja Pekowski-Schäfer (Leitung)
Benninghofer Str. 340
 0231 - 46 28 24
Kirchenmusik
• Organistin Syburg: Barbara Frühauf-Kamp
 02331 - 6 64 19
• Organistin Höchsten: Sarah Jung
 0231 - 4 94 05 11
• Posaunenchor: Ole Heinrich (Obmann)
 0231 – 475 81 95
Daniel Fellmann (Leitung)
 0234 - 5 88 44 55
• Flötenkreise: Susanne Hildebrand-Barkey
 0231 - 16 20 64
Kirchenführungen Syburg
Offene Kirche am 2. Sonntag
im Monat von 12-16 Uhr
Allgemeine Führungen
Anfragen an den Förderverein:
Martin Grohmann  0231 - 4 76 37 33
Thematische Führungen
Kirchenpädagogin Renate Breimann
 02302 - 4 88 22
Kirchen/Gemeindehäuser
• Kirche St. Peter zu Syburg
Syburger Kirchstraße 14
• Kirche und Gemeindehaus Höchsten
Grenzweg 67  0231 - 46 62 11
Diakoniestation Dortmund-Süd
Virchowstr. 3  0231 - 43 78 78
Telefonseelsorge
Tag und Nacht  0800-111 0 111
Kinder- + Jugendtelefon
Mo-Fr 15-19 Uhr  0800 - 111 0 333
Seniorenbüro Hörde
 0231 - 5 02 33 11

Grüne Seiten
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Veranstaltungen
VERANSTALTUNGSORTE:
SY = KIRCHE SYBURG
BÜ = BÜRGERHAUS SYBURG
PH = PFARRHAUS HÖCHSTEN

HÖ = KIRCHE HÖCHSTEN
KS = KIRCHSAAL HÖCHSTEN (EG)
BR = BLAUER RAUM HÖCHSTEN (1.OG)
GR = GIEBELRAUM HÖCHSTEN (1.OG)

GOTTESDIENSTE
Sonntag
SY

1., 3. + 5. Sonntag 9.30 Uhr – 2. + 4. Sonntag 11.00 Uhr

HÖ

1., 3. + 5. Sonntag 11.00 Uhr – 2. + 4. Sonntag 9.30 Uhr
Das Gottesdienstschema (Gottesdienste mit Abendmahl, Taufgottesdienste,
Kirchcafé im Anschluss etc.) finden Sie übersichtlich auf Seite 50.

Mittwoch
HÖ 8.10 Uhr Schulgottesdienst (Höchstener Grundschule, 3. + 4. Schuljahr)
Freitag
SY 20.00 Uhr Ökumenische Abendandacht (2. Freitag im Monat)
Dr. Andreas Burger
02304 - 96 32 58
Samstag
HÖ
KiKiHö – Kinderkirche auf dem Höchsten für Kinder von 5 - 10 Jahren
4 x im Jahr von 11.00 - 14.30 – Achten Sie auf Einladungen und Plakate.
MUTTER+KIND – SPIELGRUPPEN etc.
Montag
PH 9.00 Uhr
Dienstag
PH 9.00 Uhr
Mittwoch
PH 9.00 Uhr
Donnerstag
PH 9.30 Uhr

Die kleine Rasselbande (Spielgruppe) – Birgit Schreiber 02304 - 77 90 31
Die kleine Rasselbande (Spielgruppe) – Birgit Schreiber 02304 - 77 90 31
Die kleine Rasselbande (Spielgruppe) – Birgit Schreiber 02304 - 77 90 31
Mutter und Kind – Anke Menzel

0231 - 4 27 74 20

Grüne Seiten
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JUGEND
Dienstag
BR 19.00 Uhr

Konf-Ex – Ansprechpartnerin: Charlotte Thomas

0176 – 64 10 46 58

BIBELARBEIT, THEOLOGISCHE THEMEN, GESPRÄCHSKREISE,
ERWACHSENENBILDUNG etc.
Gottesdienst
AG (Vorbereitung und Durchführung
Montag
besonderer Gottesdienste – Termine nach Verabredung)
Ansprechpartner: Pfr. Greth
02304 – 8 93 86
Dienstag
KS 17.00 Uhr Theologischer Gesprächskreis (2. Dienstag im Monat)
Pfr. i.R. Graebsch
02304 - 98 22 77
Donnerstag
GR 9.30 Uhr Bibelkreis – Pfr. Greth (i.d.R. 3. Donnerstag im Monat)
02304 - 8 93 86
GR 9.30 Uhr Literaturkreis – (2. Donnerstag im Monat)
Kontakt: Margret Clemens
0231 – 46 63 62
ERWACHSENENKREISE UND OFFENE ANGEBOTE FÜR ERWACHSENE
Montag
Montag
KS 14.30 Uhr Seniorennachmittag der Interessengemeinschaft Höchsten
(3. Montag im Monat)
Anita Herkelmann
0231 - 48 30 80
Mittwoch
BÜ 15.15 Uhr
BÜ 19.30 Uhr
BÜ 19.30 Uhr

Frauenhilfe Syburg/Holzen (2. Mittwoch im Monat)
Ingrid Henze
Dr. Eva Wolff-Maurmann
Spieleabend (1. Mittwoch im Monat)
Manfred Toebe
Männertreff (2. Mittwoch im Monat)
Hans-Rudolf Goller

0231 - 77 42 36
0231 - 77 43 05
0231 - 97 97 98 70
0231 - 77 43 85

EHRENAMTLICHE MITARBEIT
Montag
Montag
GR 10.00 Uhr
GR 19.00 Uhr
Freitag
GR 19.00 Uhr

Besuchsdienst (nach Verabredung) – Pfr. Thomaschewski 0231 - 46 41 60
Kotela-Gruppe (i.d.R. letzter Montag im Monat)
Astrid Eden
02304 - 8 25 50
AspieDo (2. Freitag im Monat) – Tanja Miß

02304 - 62 29

Grüne Seiten
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MUSIK
Sonntag
SY 17.00 Uhr
Dienstag
BÜ 19.00Uhr
Mittwoch
GR 18.00 Uhr
GR 19.00 Uhr
Donnerstag
PH 17.00 Uhr
PH 17.30 Uhr
PH 18.00 Uhr
KS 19.30 Uhr

Syburger Sonntagsmusiken (6 Konzerte jährlich)
 www.syburger-sonntagsmusiken.de
Chorgemeinschaft Syburg – Karl-Heinz Hembach

0231 - 22 57 89 57

Flötenkreis 1 (1.+3. Mittwoch im Monat)
Margitta Grunwald
02304 - 8 92 58
Flötenkreis 2 (1.+3. Mittwoch im Monat) – Margitta Grunwald
s.o.
Flötengruppe (Anfänger 1) – Susanne Hildebrandt-Barkey 0231 - 16 20 64
Flötengruppe (Anfänger 2) – Susanne Hildebrandt-Barkey
s.o.
Flötengruppe (Fortgeschrittene) – Susanne Hildebrandt-Barkey
s.o.
Posaunenchor – Daniel Fellmann
0234 - 5 88 44 55
Posaunenchor Anfänger: Anfragen bitte an Daniel Fellmann
s.o.
SPIEL, SPORT, BEWEGUNG UND KREATIVITÄT

Montag bis Samstag
BÜ
Tri†nitas Dortmund von 2012 eV – Dr. Jens Fischer
Training nach Absprache
Montag
KS 10.00 Uhr Gymnastik für Frauen – Ursula Kaminsky
KS 19.00 Uhr Meditativer Tanz (3. Montag im Monat)
Wilgard Bothmer
HÖ 18.00 Uhr Männer-Kochclub (monatlich nach Absprache)
Pfr. Thomaschewski
Freitag
BÜ 8.30 Uhr Yoga – Delia Jahn

0231 – 4 75 36 33

02304 - 8 07 92
0231 - 83 03 53
0231 - 46 41 60
0231 - 77 46 79

Impressum:
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde
Syburg – Auf dem Höchsten  Redaktion: Ralf Greth, Christin Klein, Dr. Ingrid
Lessing, Frank Thomaschewski, Barbara Wiegel  Layout: Frank Thomaschewski 
Druck: Druckerei Thomas Kersting, Schwerte  Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 30. September 2017 – Wir freuen uns auch über Beiträge und
Vorschläge für unser geplantes Schwerpunktthema mit dem Arbeitstitel: „500
Jahre Reformation – Abendmahl“.

Das Gedicht

Responsorium
O edles Grün, in der Sonne du wurzelst,
du leuchtest in strahlender Helle
im Kreise, den
irdisches Sinnen und Sein noch so hoch
kann niemals erfassen.
Umfangen wirst du von den Armen
der Geheimnisse Gottes.
Du schimmerst wie Morgenrot,
brennst wie die Sonnenglut.

Die Kräuter bieten einander den Duft ihrer
Blüten; ein Stein strahlt seinen Glanz auf die
anderen und jedwede Kreatur hat einen Urtrieb
nach liebender Umarmung.

Hildegard von Bingen
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Die Leseecke

Inselsommer
von Christel Keiderling
aus: Grengängerinnen, Ingrid Lessing Verlag 2004
Ich sitze in einem alten, vergessenen
Strandkorb. Haare und Ohren voller
Sand und Salz, dazu, immer noch
verliebt, immer noch verliebt. Das
Meer ist ruhig. Es scheint, als spiele
der Wind sein Lied auf den Wellen.
Schu - schu - schu, geht es. Ein eigenwilliger Rhythmus liegt darin. Ich
habe gelauscht, erlauscht habe ich es
mir, das Lied, und summe mit.
Seit du die Insel verlassen hast,
umgibt mich eine tiefe Leere. Ich
atme nicht mehr frei, schmecke kaum
noch das Salz des Meeres auf meinen
Lippen. Ein mir bisher noch unbekannter Schmerz begleitet mich bei
Tag und Nacht.
Erinnerst du dich noch an jenen
Abend, an dem die Brandung so stark
war? Wir hockten auf den Buhnen,
die weit hinaus ins Meer ragten, und
sangen unser Lied gegen die Brandung. Brausen und Heulen begleiteten unseren Gesang, der gemessen an
der Lautstärke des Meeres nur ein
Flüstern war. Jedes Mal, wenn die
Wellen gegen unsere Festung peitschten, bebte alles um uns her. Wind,
Salz und Wasser hatten unsere Haare
miteinander verknüpft.
Die Abende mit dir waren wunderbar.
Ich sehe dich hereinkommen, eine
Flasche Wein in der Hand, unter dem

Arm ein Zahnglas. Wir tranken viele
kleine Schlucke aus dem Zahnglas,
rauchten Zigaretten und hörten Beethoven. Zu Anfang konnte ich nicht
viel anfangen mit diesem Beethoven,
später aber war ich geradezu hingerissen von seiner Musik. Manchmal
schliefst du ein. Wie ein Kind lagst
du da, das Gesicht wunderbar entspannt und ich küsste dich. Dein
Atem ging ruhig, es tat mir wohl, ihn
in meinem Gesicht zu spüren. Ich
begann mit dir in einem Rhythmus zu
atmen. Ein Atemzug, deiner und
meiner. Es war schon spät, du musstest gehen. Es war immer spät, wenn
du fortgingst. Du schwangst dich auf
die Fensterbank und mit einem Bein
drinnen und einem Bein draußen
sagtest du lachend: „Ach, wie gut,
dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.“ Dann warst du in der
Dunkelheit verschwunden. Versonnen
lauschte ich deinen Schritten nach,
die dumpf im Sand versackten. Glaube, Hoffnung, Liebe wurden Eins,
machten mich stark, so stark, wie ich
noch nie zuvor war.
Du trommeltest mit den Fingernägeln
leicht, ja, beschwingt ans Fenster. Ich
öffnete, du stiegst herein und tipptest
mit dem Finger auf meine Nasenspitze. Einmal haben wir nur über diese
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Geste endlos lange gelacht. Ach, wie
wunderbar war es, mit dir zu lachen.
An einem regnerischen Abend, wir
saßen da und hatten keine Zigaretten
mehr, fragtest du plötzlich: „Du weißt
doch, dass ich bald fort muss?“ „Ja,
ich weiß es“, antwortete ich. „Wir
wollen keine Szene machen“, sagtest
du. „Keine Szene“, wiederholte ich,
fügte dann hastig hinzu: „Es sind
keine Zigaretten mehr da, geh, hol
welche.“
Das Schiff legte vom Ufer ab. Ein
kleiner, zierlicher Matrose, dessen
Gesicht von der Sonne fast schwarz
gebrannt war, holte mit geschickten
Händen das Seil ein, welches soeben
noch einen dicken Rammpfahl umschlungen hatte. Die Bande waren
gelöst. Du standest an Deck, die
Hände in den Manteltaschen versteckt. Verzeih, wenn ich sage versteckt, du hattest sie versteckt, deine
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Hände, und ich sah, dass du weintest.
Aber, du nahmst kein Taschentuch
heraus, um dir damit die Augen zu
trocknen oder eventuell damit zu
winken. Ein kleiner weißer Punkt in
der Ferne, das warst du. Mit der Sonne, die wie ein feuriger Ball auf der
rauen See trieb, tauchtest du hinab in
die unergründlichen Tiefen des Meeres. Ein Leuchten blieb zurück auf
den tänzelnden Wellen.
Das Meer ist noch immer ruhig, ganz
ruhig. Genau in einer halben Stunde
kommt die Flut. Ich habe deinen Namen in den Sand geschrieben, Rumpelstilzchen, und warte auf die Flut,
damit sie ihn auslöscht. Dann werde
ich dieses Blatt einer launischen Böe
übergeben. Es wird am Strand entlang wirbeln und über die Dünen
davon flattern. Denn der Wind
kommt vom Meer.

© Alexander Ozerov / fotolia
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Reiselektüre
Tipps aus der Redaktion

Christin Klein empfiehlt:
Daniel Speck:
Bella Germania
S. Fischer Verlag, 14,99 €

nicht mehr aus der Hand legen konnte!

Meine Leseempfehlung für den anbrechenden Sommer ist
der Roman „Bella
Germania“
von
Daniel Speck.
München
2014:
Julia ist Mitte 30
und entwirft Klamotten. Ihre Firma steht kurz vor dem
Konkurs, als zu allem Überfluss ein
älterer Herr vor ihrer Tür steht und
behauptet, ihr Großvater zu sein.
Nach anfänglichem Widerwillen entschließt sich Julia, ihm zuzuhören,
um endlich auch ihre eigene Geschichte besser verstehen zu lernen…
Es entspinnt sich eine komplizierte,
traurig-schöne
deutsch-italienische
Familiengeschichte, die zwischen
Salina, Neapel, Mailand und München spielt. Der Autor lässt die Fünfziger-, Sechziger- und Siebziger-Jahre
des 20. Jahrhunderts vor dem inneren
Auge seiner Leserinnen und Leser
lebendig werden. Ein Buch, das ich

Dr. Ingrid Lessing empfiehlt:
Mitch Albom:
Dienstags bei Morrie
Die Lehre eines Lebens
Goldmann, 10,00 €
Mitch Albom, Autor
dieses Buches, ist
ein
bekannter,
weitgereister Sportjournalist. Als er
durch Zufall erfährt,
dass sein Lieblingsprofessor
schwer
erkrankt ist und
bald sterben wird, besucht er ihn in
seinem Haus, um ihm Trost zuzusprechen. Er hat ihn seit 16 Jahren nicht
mehr gesehen, obwohl er ihm versprochen hatte, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Ganz im Gegenteil
zu seinen Erwartungen findet er seinen Professor trotz seines körperlichen Verfalls als einen Menschen vor,
der sich nicht aufgegeben hat, sondern in Würde und Mitmenschlichkeit
sein Leben zu Ende leben will. Vierzehn Wochen lang an jedem Dienstag
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besucht der Autor seinen Professor
und die Gespräche über das Leben
und die Kultur, über die Ehe, die
Familie, die Liebe, die Arbeit, über
Geld, soziales Engagement, über
Krankheit und Tod verändern seine
Lebenseinstellung und machen seinen
Lehrer glücklich.
Trotz der immer geringeren körperlichen Möglichkeiten, selbst etwas zu
tun, besitzt Professor Morrie Schwarz
eine Liebe zu den Menschen, die ihn
besuchen, dass keiner weggeht, so
wie er gekommen ist. Der Sportjournalist wird fähig, seine Gefühle zuzulassen und bei seinem Lehrer selbst
pflegerische Tätigkeiten zu übernehmen, was ihm früher nicht möglich
gewesen wäre.
Besonders beeindruckt hat mich an
diesem Buch, wie es dem Todkranken
gelingt, noch Sinn in einem so eingeschränkten Leben zu sehen und seine
ganze Aufmerksamkeit und Liebe den
Menschen zu schenken, die ihn besuchen und sie verändern durch seine
Mitmenschlichkeit und seine Weisheiten über Leben und Tod.

Frank Thomaschewski empfiehlt:
Alex Capus:
Reisen im Licht der Sterne
dtv, 9,90 €
Als Kind lernte ich Robert Stevensons
„Schatzinsel“ als Hörspiel kennen.
Später las ich dann das spannende
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Buch, den größten Erfolg des schottischen Schriftstellers.
Alex Capus fragt
sich, ob es die im
Buch beschriebene
Schatzkarte
und
den Schatz tatsächlich gegeben hat.
Warum verbrachte
Stevenson
lange
Zeit in der Südsee,
obwohl das Klima seiner Gesundheit
eher schadete? Wie konnte er den
Lebensstandard finanzieren, den er
dort pflegte? Hatte er einen, hatte er
den Schatz gefunden?
Der Erzähler folgt den Spuren Stevensons und lässt uns sozusagen am
„Abenteuer hinter dem AbenteuerRoman“ teilhaben. Capus erzählt die
Geschichte der Schatzsucher in der
Südsee und die Geschichte von Robert Stevenson, der sich mit einer
verheirateten Frau in der Südsee ein
neues Leben aufbaut.
Die Mischung aus Fakten, Vermutungen und Fiktion regt die Phantasie an.
Wer sich darauf einlassen möchte,
den erwartet eine spannende Reise –
nicht so farbenfroh und schillernd wie
die Piratenfilme Hollywoods aber
ebenso spannend.
Und vielleicht nehmen Sie auch noch
eine Ausgabe der alten „Schatzinsel“
mit ins Urlaubsgepäck. Die Lektüre
von Capus‘ Roman hat zumindest bei
mir die Lust geweckt, noch einmal
Stevenson zu lesen.
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Der Männerkochclub präsentiert:

Quiche & Co.

Diesmal gibt es kein klassisches 3-Gänge-Menü. Wir empfehlen für einen
entspannten Abend zwei verschiedene herzhafte Quiches mit einem Salat
und anschließend einen saftigen Apfelkuchen. Die Quiches können schon
vorher gebacken werden und kommen kurz vor dem Servieren noch
einmal zum Aufwärmen in den 160° heißen Ofen. Nur den Salat sollte
man erst kurz vor dem Essen zubereiten. Zu den Quiches passt am besten
ein trockener oder feinherber Weißwein.

Quiche lorraine
Zutaten

Für den Teig:
200 g Mehl  100 g Butter  ½ TL
Salz  5 EL Wasser  zusätzlich
etwas Butter und Mehl für die
Backform
Für den Belag:
200 g Bacon  3 Eier  ¼ l Sahne 
eine Prise Pfeffer  200 g geriebener
Greyerzer
Zubereitung
Eine Springform oder Tarteform von
26 cm Ø mit Butter ausstreichen und
mit Mehl ausstäuben.
Die Zutaten für den Teig zu einem
Knetteig verarbeiten und diesen mindestens 2 Stunden im Kühlschrank
ruhen lassen.

Den Backofen auf 200° (Umluft
180°) vorheizen.
Den Teig auf einer bemehlten Fläche
ca. 4 mm dick ausrollen und Boden
und Rand der Backform damit auslegen. Die Form bis zum Backen in den
Kühlschrank stellen.
Den Bacon in feine Streifen schneiden und in einer heißen, beschichteten Pfanne anbraten.
Die Eier mit der Sahne und dem Pfeffer verquirlen und den geriebenen
Käse unterziehen.
Den Speck auf dem Teigboden verteilen und die Eier-Sahne-Käsemasse
darüber gießen und glattstreichen.
Die Quiche auf der zweiten Schiene
von unten 30 Minuten backen.
Die Quiche nach dem Backen ein
paar Minuten auskühlen lassen und
noch warm servieren.
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Weiße Käsetarte

Champignonsalat mit Greyerzer

Zutaten

Zutaten für 6 Personen
300 g kleine Champignons  300 g
Greyerzer  1 Kopfsalat  1 EL
Mayonnaise  1 EL Weinessig  3
EL Olivenöl 2 EL gehackte Petersilie Salz und Pfeffer

Für den Teig:
200 g Mehl  100 g Butter  ½ TL
Salz  5 EL Wasser  zusätzlich
etwas Butter und Mehl für die
Backform
Für den Belag:
100 g Mozzarella  100 g Provolone
 100 g Ricotta  100 g Feta  4 Eier
 400 g Sahne  1 TL getrockneter
Oregano  Salz und Pfeffer
Zubereitung
Eine Tarteform von 28 cm Ø mit Butter ausstreichen und mit Mehl ausstäuben.
Die Zutaten für den Teig zu einem
Knetteig verarbeiten und diesen mindestens 2 Stunden im Kühlschrank
ruhen lassen.
Den Backofen auf 180° (160° Umluft) vorheizen.
Die Tarteform mit dem Teig auskleiden und die Form in den Kühlschrank
stellen.
Den Käse kleinschneiden und auf
dem Tarteboden verteilen.
Die Eier in einer Schüssel kräftig mit
der Sahne, dem Oregano, Salz und
Pfeffer verquirlen. Die Eiersahne über
den Käse gießen und die Tarte 40
Minuten backen.
Die Käse-Tarte schmeckt am besten
warm.

Zubereitung
Die Champignons mit einem feuchten
Tuch abwischen, die erdigen Stielenden abschneiden und die Pilze vierteln.
Den Greyerzer fein würfeln.
Den Salat putzen, waschen und
trockenschleudern.
In einer Salatschüssel die Mayonnaise
mit Essig, Öl, Petersilie, Salz und
Pfeffer verrühren.
Den Salat, die Champignons und den
Käse hinzufügen und alles miteinander vermischen.

© Nik_Merkulov / fotolia
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Elsässer Apfelkuchen
Zutaten

Für den Teig:

200 g Mehl  100 g Butter  1 Eigelb  30 g Zucker  1 Prise Salz 
2 EL kaltes Wasser  zusätzlich etwas Butter und Mehl für die Backform

Für den Belag:

500-750 g säuerliche Äpfel  2 EL
Zitronensaft  100 g Zucker  3 Eier
 1 Vanilleschote  150 ml Sahne
Zubereitung
Eine Springform oder Tarteform von
26 cm Ø mit Butter ausstreichen und
mit Mehl ausstäuben.
Die Zutaten für den Teig zu einem
Knetteig verarbeiten und mindestens
zwei Stunden im Kühlschrank ruhen
lassen.
Den Backofen auf 200° (Umluft
180°) vorheizen.

Den Teig 4 mm dick ausrollen und
die Springform damit auslegen. Die
Form bis zum Backen in den Kühlschrank stellen.
Die Äpfel schälen, vierteln und die
Kerngehäuse entfernen. Die Apfelviertel gleichmäßig längs einscheiden
und mit dem Zitronensaft bestreichen.
Den Boden mit einer Gabel mehrmals
einstechen und mit den Apfelvierteln
belegen.
Den Kuchen auf der zweiten Schiene
von unten 35 Minuten backen.
Den Zucker mit den Eiern schaumig
rühren. Die Vanilleschote aufschlitzen, das Mark herauskratzen und mit
der Sahne unter die Eimasse mischen.
Den Kuchen damit übergießen und
weitere 25-35 Minuten backen.
Den Apfelkuchen in der Form etwas
abkühlen lassen und zum völligen
Erkalten auf ein Kuchengitter legen.
Mit Schlagsahne servieren.

© J.Mühlbauer exclus./ fotolia
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Neues aus dem Kindergarten

Auf Entdeckertour
mit Martin Luther
Wie Martin Luther das Bild von Gott
änderte, erfuhren die Kinder bei unserer Kinderbibelwoche vom 15. bis
19. Mai. Wir machten eine Zeitreise,
die uns 500 Jahre zurückführte. Martin Luther entdeckte die Gnade Gottes neu und bekam die Kraft und den
Mut, für seine Überzeugungen einzustehen.
Jeden Tag wurde im Morgenkreis
eine spannende Geschichte von Martin Luther erzählt, mit Hilfe einer
Erzähltasche, des Kamishibai (Bildertheater) und einer Mitmachgeschichte. Täglich wurden drei Workshops
angeboten und die Kinder konnten
wählen, an welchem sie teilnehmen
wollten: Papier schöpfen, Lutherkekse
backen, Topfschlagen mit biblischen
Versen, Vertrauensspiele, mit einer
Feder malen, Lutherrosen basteln, das
Leben in einem Kloster kennenlernen
und singen.
Der Höhepunkt dieser Woche war der

Abschlussgottesdienst am Freitagmorgen im Kindergarten mit Eltern
und Pfarrer Greth.
Es war eine schöne Woche mit Martin und den Kindern.

Hütten-Aufbau – die Zweite...
Im Jahr 2016 erhielten wir von der
Stadt Dortmund Geld für ein Projekt,
das von Eltern durchgeführt werden
sollte. Die Entscheidung fiel auf ein
neues Gartenhaus. Nachdem wir im
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Oktober 2016 einen Termin für den
Aufbau gefunden hatten und uns mit
vielen, hochmotivierten Vätern an
einem sonnigen Tag im Kindergarten
getroffen hatten, wurde aus guter
Laune, schnell schlechte Laune, da
uns das falsche Gartenhaus geliefert
worden war.
Anfang Mai dann ein neuer Versuch:
Das richtige Gartenhaus wurde geliefert und einige Väter bauten das Haus
auf. Zum Abschluss gab es Würstchen vom Grill.

Vielen Dank an alle Helfer!
Das Kindergarten-Team

Handysammelcenter
von Ralf Greth
Ab sofort können ausgediente Handys aller Art im Gemeindebüro abgegeben werden. Damit nehmen wir an
einer groß angelegten Sammelaktion
teil.
Warum?
Die Telekom schreibt dazu:
So viele Handys, Smartphones und
Tablets liegen derzeit ungenutzt in
deutschen Schubladen, weil sie entweder durch neuere Modelle ersetzt
wurden oder defekt sind. Mit diesen
gebrauchten Mobilfunkgeräten lässt
sich aber noch viel Gutes tun!
Wie? Vor allem durch die Weiterverwendung von geeigneten Geräten
oder das fach- und umweltgerechte
Recycling der restlichen Handys. So

wird die Nutzungsdauer von Handys
und Smartphones verlängert, wertvolle Ressourcen wie Edelmetalle erhalten und ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet.
Das Handysammelcenter bietet viele
Informationen rund um Nachhaltigkeit, wichtige Rohstoffe und Weiternutzung (ReUse) bzw. Recycling, um
das „Ressourcenbewusstsein“ zu steigern.
Bitte beteiligen Sie sich an dieser
Aktion, indem Sie ausgediente Geräte
im Gemeindebüro abgeben, anstatt
sie ungenutzt in einer Schublade liegen zu lassen oder anderweitig zu
entsorgen.
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Blick in die Kooperationsgemeinde
von Dr. Sabine Breithaupt-Schlak
Die Ferienspiele für Kinder finden
dieses Jahr in der ersten Ferienwoche
statt: vom 17. bis 21. Juli, täglich von
15.00 bis 18.00 Uhr. Kinder im
Grundschulalter tauchen in die Märchenwelt ein und schlüpfen in die
Rolle einer Prinzessin oder eines Zauberers.

Der Berghofer Cellosommer endet
mit einem öffentlichen Konzert. Wie
immer wird es ein musikalisch buntes
Programm geben. Das Konzert beginnt am Sonntag. 20. August, um
11.30 Uhr.

Nach den Sommerferien startet das
Repair-Café in die zweite Jahreshälfte. Defekte Haushaltsgeräte, kaputte
Kleidungsstücke und andere Dinge
können beim Repair-Café wieder in
Ordnung gebracht werden. Das
Repair-Café ist geöffnet am 2. Sep-

tember und 21. Oktober, jeweils von
10.00 bis 13.00 Uhr.

Am 16. September findet bundesweit
der „Tag des Friedhofs“ statt, an
dem sich auch die Kirchengemeinde
Berghofen beteiligt. Auf dem Ev.
Friedhof am Schönen Pfad gibt es
von 10.00 bis 13.00 Uhr verschiedene
Informationen zu Grabstätten und
Bestattungen.

Volkstrauertag ist in Berghofen traditionell auch Basar, dieses Jahr am 19.
November von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Im Angebot sind z.B. selbstgemachter
Advents- und Weihnachtsschmuck,
Trödel, gebrauchte Bücher und CDs.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.
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Konfifreizeit auf Juist 2017
von Ralf Greth
In den Osterferien waren unsere Konfis gemeinsam mit den Berghofer Konfis
auf Tour. Mit dem begleitenden Team waren 75 Personen knapp eine Woche
lang im Seeferienheim auf Juist. Gutes Wetter, gutes Essen, gute Stimmung
und ein gutes Miteinander machten diese Zeit zu einem schönen und vermutlich unvergesslichen Abschluss der Konfi-Zeit. Hier zwei Gruppenfotos:
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Pilgern auf dem Petersweg
von Ralf Greth (Text) und Werner Schaube (Fotos)
Von St. Marien nach St. Peter trugen
uns unsere Beine, Gesänge, Gebete,
Gespräche und Schweigezeiten. Wie
alle zwei Jahre am letzten Samstag im
April ließen sich Pilgerinnen und Pilger oder solche, die das Pilgern ausprobieren wollten, auf dieses Ereignis
ein. Ökumenisch bereiteten wir uns
vor und ökumenisch waren wir unterwegs. Nach Stationen in der Lutherkirche und in der Herz-Jesu Kirche in Hörde erwartete uns eine
warme Mahlzeit in Heilig Geist in
Wellinghofen. Gestärkt durch Suppe
und Andacht ging es dann auf den
längsten
Abschnitt
über
die
Wittbräucker Straße und durchs
Wannebachtal nach Syburg. Glockengeläut, eine Plakette, Kuchen
und Getränke erwarteten uns und

wurden auch gerne - aber erst nach
der Schlussandacht - genossen.
In diesem Jahr des Reformationsjubiläums begleiteten uns inhaltlich und
gedanklich folgende Thesen zum
Nachsinnen:
1. Einheit im Glauben leben
2. Frohe Botschaft verkünden
3. Aufeinander zugehen und gemeinsam handeln
4. Miteinander reden und beten
5. Welt gestalten und versöhnen
6. Schöpfung bewahren
7. Gemeinschaft mit jüdischen Geschwistern vertiefen
8. Muslimen begegnen
9. Vielfalt schätzen
Der nächste Pilgerweg im Jahr 2019
wird voraussichtlich erst am 4. Mai
stattfinden.
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Kirchentag in Berlin
von Ralf Greth
Mit
unzähligen
orangefarbenen
Schals und Bannern belebten die
zahlreichen Besucherinnen und Besucher vier Tage lang die Bundeshauptstadt Berlin beim 36. Deutschen
Evangelischen Kirchentag Ende Mai.
Zu viel wäre zu berichten, dass es den
Rahmen des Lichtblick sprengen
würde. Gesänge, Gottesdienste und
Andachten, Bibelarbeiten, Vorträge
und Podiumsdiskussionen sowie Ausstellungen füllten das Programm. Alte
und Junge aus allen Landeskirchen
feierten, sprachen und lebten miteinander.
In der sogenannten „Westfalenhalle“
wurde bereits einladend für den
nächsten Kirchentag geworben, der
im Jahr 2019 in Dortmund stattfinden

wird. Ganz in angenehmes Grün getaucht konnten Menschen zwanglos
unter dem großen U oder locker
„anner Bude“ ins Gespräch kommen
oder einfach nur entspannen.
Die Fußballmannschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer aus Westfalen mit
dem Namen „PassTor Westfalia“ war
erfolgreich und gewann den Pokal
der sogenannten „German Popen
Open“. Damit lädt das westfälische
Team alle Teams aus den anderen
Landeskirchen ein, sich den Pokal
2019 in Dortmund zurückzuholen
oder es zumindest zu versuchen.
Bitte vormerken: 37. Deutscher
Evangelischer Kirchentag vom 19.
bis 23. Juni 2019 in Dortmund!
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Pfingstgottesdienst im Niederhofer Wald

Farben gibt es viele,
doch nur ein Licht

von Astrid Eden (Text) und Klaus Eden (Fotos)

Trotz schlechten Wetterberichts und
mangelnder Bekanntmachung hatten
sich um 11 Uhr etliche Gemeindeglieder nach alter Tradition im Niederhofer Wald versammelt. Der Regen blieb aus, zwischendurch brachten sogar wärmende Sonnenstrahlen
das frische Grün des Waldes zum
Leuchten. Die besondere Atmosphäre
des Waldgottesdienstes am Pfingstsonntag ist immer wieder begeisternd. Von Ferne erklingt Glockengeläut, Vogelgesang begleitet Gebete
und Predigt, die Klänge von Posaunenchor und Liedgesang („O komm
du Geist der Wahrheit…“) schallen

durch den Wald, Jogger wundern sich
und traben vorüber und die Ansprache von Pfarrer Thomaschewski wird
vom Wiehern eines Pferdes eingeleitet.
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Ein Bild mit vielen bunten Farben,
das die Wandgestaltung eines Gemeindehauses in Hessen zeigt, illustriert anschaulich die Predigt zum
Thema „Farben gibt es viele, doch
nur ein Licht“. Das Licht Gottes ist so
hell und rein, dass es einmalig und
von einem Menschen nicht zu verwirklichen ist. Durch ein Prisma kann
es in viele verschiedene Farben zerlegt werden, ein Symbol für die Möglichkeiten der einzelnen Menschen.
Jeder kann für eine der Farben stehen, die Gesamtheit der Farben
macht dann das Ganze, den hellen
Lichtschein aus.

Nicht nur die Gottesdienstgemeinde,
auch die Hunde hörten aufmerksam
zu, obwohl das Mikrofon nicht jedes
Wort deutlich übertrug. Nach dem
wunderschönen, altbekannten Lied
„Geh aus mein Herz und suche
Freud…“ und einem Nachspiel des
Posaunenchores kehrten alle erfüllt
durch „die Bäume voller Laub“ wieder zurück.
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Alles auf Abschied
von Christin Klein

Ich kann es selbst noch kaum glauben, aber Ende September wird so
weit sein: Nach zweieinhalb Jahren in
Syburg, Holzen und auf dem Höchsten heißt es für mich dann wieder
Kisten packen und umziehen – denn
mein Vikariat geht dann zu Ende.
Neben aller Freude darüber, dass ich
) erfolgreich
dann (hoffentlich
mein Zweites Theologisches Examen
abgelegt haben werde und dann nicht
mehr Vikarin, sondern Pfarrerin bin,
macht mich das doch auch ein wenig
traurig. Hier in Dortmund habe ich
schließlich einen wunderbaren Ort
zum Leben gehabt und kann sagen,
dass die Gemeinde mir in der Zeit
meines Vikariats wirklich zur zweiten
Heimat geworden ist. Ich bin froh
über alles, was ich in den zweieinhalb
Jahren hier gelernt und erlebt habe.
Ich durfte die Kinder der Eintrachtgrundschule Holzen im Fach Religion
unterrichten, Jugendliche auf dem
Weg zur Konfirmation begleiten,
habe Übung im Predigen, Trauen,
Taufen und Beerdigen bekommen

und durfte auch an den Sitzungen des
Presbyteriums, des Gemeindebeirats
und der Kreissynode teilnehmen.
Auch im Bibelkreis und im
Kotelakreis durfte ich dabei sein und
mitreden – und nicht zuletzt in der
Redaktion des Lichtblicks. Es war
eine großartige, intensive Zeit für
mich, in der ich ganz viel Gelegenheit
hatte, zu lernen und zu wachsen –
dafür bin ich sehr dankbar!
Wo es ab Oktober weitergeht, werde
ich wohl erst im Juli erfahren – daher
ist die Zeit der Prüfungsvorbereitung
momentan für mich auch eine Zeit
der großen Spannung.
Eins steht aber fest: Ich werde immer
gern an den Dortmunder Süden zurückdenken und freue mich jetzt
schon, mal in Syburg-Auf dem
Höchsten zu Besuch zu sein! Wir
sehen uns bestimmt wieder!
Ihre

46

Ausblick

Syburger Sonntagsmusiken
von Frank Thomaschewski
Im September und November freuen
wir uns auf zwei ganz besondere
Konzerte im Rahmen der Syburger
Sonntagsmusiken.

sem Jahr ganz im Zeichen von Johann
Sebastian Bach stehen.

Am 24. September dürfen wir alte
Bekannte in Syburg begrüßen: Der
Kammerchor der TU Dortmund und
sein Leiter Ulrich Lindtner präsentieren unter dem Titel Early One Morning traditionelle britische und estnische Volkslieder in ausgesuchten
Arrangements von Ralph Vaughan
Williams, den „King's Singers“, Veljo
Tormis u.a.

Nach 14 Jahren ist der renommierte
Organist Rudolf Innig am 12. November zum zweiten Mal zu Gast in
Syburg. Im Mittelpunkt seines Programms Zum Lutherjahr 2017 stehen Kompositionen aus dem 3. Teil
von Bachs „Clavierübung“, der sogenannten Orgel-Messe auf Grundlage
von „Catechismus- und anderen Gesängen“, wie Bach selbst schreibt.
Dazu kommen Kompositionen von
Felix Mendelssohn Bartholdy, der die
Bach-Renaissance im 19. Jahrhundert
initiierte.
Wir freuen uns auf einen wunderbaren Auftakt für unser Jubiläumsjahr
2018, in dem die Syburger Sonntagsmusiken 20 Jahre alt werden.

Unser diesjähriges Orgelkonzert findet im Rahmen der „Dortmunder
Kirchenmusiktage“ statt, die in die-
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20 Jahre Partnerschaft
Kotela – Dortmund
von Astrid Eden
Das ist ein Grund zum Feiern! Wir
laden herzlich ein zum besonderen
Kotela-Tag, der dieses Jahr in unserer
Kooperationsgemeinde Berghofen
stattfindet. Viele Gemeindeglieder aus
Berghofen besuchen regelmäßig unsere Kotela-Tage, Holger John und seine
Chöre übernehmen häufig den musikalischen Teil des Gottesdienstes. Die
Zusammenarbeit unserer Gemeinden
funktioniert gut! So haben wir gemeinsam überlegt, den Kotela-Tag
dieses Mal vom Höchsten in den Fasanenweg zu verlegen, zumal die
wunderschön restaurierte Kreuzkirche
und das großzügige Gemeindehaus für
das Jubiläum den geeigneten Rahmen
bieten. Inzwischen tauschen wir unsere Erfahrungen auch mit der Weltgruppe der ev. Georgs-Gemeinde
Aplerbeck aus, die eine Partnerschaft
mit der GENO Community Development Initiative im Bondo-Gebiet in
Kenia hat. Das Bistro Karíbu-Team,
das seine Gäste im Gemeindehaus an
der Ruinenstraße 37, 44287 Dortmund
an jedem letzten Freitag im Monat
von 18 bis 22 Uhr mit exotischen
Gerichten empfängt, wird für den
Kotela-Tag gemeinsam mit der
Kotela-Gruppe die afrikanischen Gerichte kochen.

Nun hoffen wir, dass viele Gemeindeglieder aus Aplerbeck, Berghofen,
Syburg, Holzen und vom Höchsten
diesen Tag mit uns gemeinsam feiern
werden!
Gottesdienst mit anschließender Versteigerung am Sonntag, 5. November
2017 um 11 Uhr in der ev. Kreuzkirche Berghofen, Fasanenweg 18,
44269 Dortmund.
Danach afrikanisches Essen, tansanischer Kaffee und deutscher Kuchen
sowie aktuelle Informationen im Gemeindehaus Berghofen, Fasanenweg 22.
Mithilfe gesucht!
Gern würden wir alle, die zum KotelaTag kommen, selbst bewirten, doch
leider ist unsere Kotela-Gruppe damit
überfordert. Ohne die großartige Mitarbeit der fleißigen Helferinnen in der
Küche auf dem Höchsten hätten wir
die Essensausgabe in den vorigen
Jahren gar nicht bewältigen können.
Dieses Jahr werden wir sicher noch
mehr auf Mithilfe angewiesen sein,
wenn wir alle gut versorgen wollen.
So würden uns einige fleißige Hände,
die uns unterstützen könnten, eine
große Hilfe sein.
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Auch Kuchenspenden sind sehr willkommen!
Wer also Zeit und Lust hat, am 5.11.
ab 12 Uhr in Berghofen mitzuhelfen
bzw. einen Kuchen spendieren möchte, möge sich melden bei:

Astrid Eden, Limbecker Postweg 38,
44267 Dortmund,  02304-82550,
E-Mail: eden.astrid@web.de
Ulrike Angrick-Schülein, Gansmannshof 19, 44269 Dortmund,  02314080405, Mobil 0177-6238546, EMail: angrick-dortmund@t-online.de

© made by nana / fotolia

Mit dem Gemeindebus
zum Kotela-Tag
Der Bus unserer Gemeinde fährt am 5. November zu folgenden Zeiten
zur Kreuzkirche nach Berghofen:
10.00 Uhr
10.10 Uhr
10.15 Uhr
10.20 Uhr

ab Bürgerhaus Syburg, Westhofener Str. 4
ab Haltestelle Heideweg an der Kreissstraße Holzen,
ab Kirche Höchsten, Grenzweg 67
ab Parkplatz am Ev. Kindergarten Höchsten,
Ecke Wittbräucker Straße / Benninghofer Straße

Die Zeiten für die Rückfahrt werden mit den Fahrgästen abgestimmt!
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Terminvorschau
Veranstaltungsorte: : SY = Syburg  HÖ = Höchsten  BE = Berghofen
Datum
So 20.08.
Sa 02.09.

Zeit
11.30
10.00-13.00

So 03.09.
Sa 16.09.
Sa 16.09.

ab 11.00
10.00-13.00

So 24.09.

11.00

So 24.09.

17.00

So 01.10.

11.00

Sa 21.10.

10.00-13.00

Di 31.10.

11.00
19.30

So 05.11.

11.00 Uhr

So 12.11.

17.00

So 19.11.

14.00-17.00

Mi 22.11.

19.30

So 26.11.
14.15
14.45
15.00
15.15

Veranstaltung
Abschlusskonzert Berghofer Cellosommer
Repair-Café
Ev. Gemeindehaus Berghofen
Gemeindefest auf dem Höchsten
KiKiHö on tour – Ausflug (geplant: Zoom)
Tag des Friedhofs
Ev. Friedhof Berghofen
Gottesdienst in St. Peter mit Verabschiedung
von Vikarin Christin Klein
Syburger Sonntagsmusiken:
Kammerchor der TU Dortmund
Hofgottesdienst zu Erntedank
Hof Benthaus, Syburger Straße
Repair-Café
Ev. Gemeindehaus Berghofen
Zentraler Gottesdienst zum Reformationstag
St. Reinoldi
Gottesdienst zum Reformationstag
Ev. Kirche Auf dem Höchsten
Kotela-Tag – 20 Jahre Partnerschaft
Ev. Kreuzkirche und Gemeindehaus Berghofen
Syburger Sonntagsmusiken und
Dortmunder Kirchenmusiktage:
Orgelkonzert mit Rudolf Innig
Basar in Berghofen
Ev. Gemeindehaus Berghofen
Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Ev. Kreuzkirche Berghofen
Andachten auf den Friedhöfen mit Posaunen
Bezirksfriedhof Holzen
Bezirksfriedhof Syburg
Ev. Friedhof Berghofen
Ev. Friedhof Wellinghofen

Ort
BE
BE
HÖ
BE
SY
SY

BE

HÖ
BE
SY

BE
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Gottesdienste im Kooperationsbereich
Sonntag

Syburg

Höchsten

Berghofen

1. im
Monat

9.30 Uhr
Gottesdienst

11.00 Uhr
Gottesdienst
mit Abendmahl

10.00 Uhr
Gottesdienst
mit Abendmahl
Samstag, 15.00 Uhr
Taufgottesdienst

2. im
Monat

3. im
Monat

4. im
Monat
5. im
Monat
2. Freitag
Letzter
Samstag

11.00 Uhr
Besonderer *
Gottesdienst
mit Kirchcafé
9.30 Uhr
Gottesdienst mit
Abendmahl

9.30 Uhr
Besonderer *
Gottesdienst

11.00 Uhr
Gottesdienst
(Taufsonntag)
9.30 Uhr
Gottesdienst

9.30 Uhr
Gottesdienst

11.00 Uhr
Gottesdienst
(Taufsonntag)
parallel dazu: Kindergottesdienst

11.00 Uhr
Gottesdienst

Sonntag, 10.00 Uhr
Besonderer *
Gottesdienst
mit Kirchcafé
10.00 Uhr
Gottesdienst mit
Predigtnachgespräch

10.00 Uhr
Gottesdienst
(Taufsonntag)
10.00 Uhr
Gottesdienst

20.00 Uhr
Ökumen. Andacht
18.00 Uhr
Zeit zum Anhalten

* Was ist eigentlich ein „besonderer Gottesdienst“?
Am 2. Sonntag im Monat ist im Gottesdienst manches anders als sonst. Die Gottesdienstform kann verändert sein. Es kann einen besonderen inhaltlichen Akzent oder
eine andere Form der Predigt geben. Vielleicht stehen auch einmal Lieder im Vordergrund und es wird mehr gesungen als sonst. Lassen Sie sich überraschen!

Der Kindergarten präsentiert: Die Kinderseite

51

Die Lutherrose
Martin Luther hat für sich selbst ein Wappen entworfen: die Lutherrose. In
der Mitte ist ein schwarzes Kreuz als Symbol für den Glauben an Jesus
Christus, der gekreuzigt wurde und wieder auferstand. Das Kreuz ist in
einem roten Herzen – dort sollen wir unseren Glauben tragen. Um das Herz
herum malte Martin Luther eine weiße Rosenblüte – weiß wie das Licht,
mit dem Gott die Welt hell macht. Der Hintergrund der Rose ist so blau
wie der Himmel. Gerahmt wird das Wappen von einem goldenen Ring. Ein
Ring hat – wie Gott und wie seine Liebe – keinen Anfang und kein Ende.
Zum Schluss schrieb Martin Luther noch die Anfangsbuchstaben seines
Namens an das Wappen. Aber du lieber Himmel, die Lutherrose hier ist ja
nur schwarz-weiß. Kannst du Martin Luther helfen, sie bunt auszumalen?

