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Angedacht
Vorbereitung auf Ostern
Worauf freuen Sie sich am meisten,
wenn Ostern ist? Auf das erste Stück
Schokolade, den ersten Schluck Kaffee,
das erste Glas Rotwein nach 7 Wochen?
„7 Wochen ohne“, so lautet der Übertitel
der Fastenaktion der evangelischen
Kirche in Deutschland. 1983 hat diese
Aktion ganz klein in Hamburg begonnen,
hat aber sehr schnell großen Zuspruch
gefunden. Und nun, nach all den Jahren,
hat sich die Bewegung schon so etabliert,
dass sich niemand mehr darüber
wundert, wenn sich auch Evangelische
gegenseitig fragen: Worauf verzichtest
du in der Passionszeit?
Evangelische und Fasten, das wollte viele
Jahrhunderte
nicht
recht
zusammenpassen.
Kein
Wunder,
schließlich standen die Reformatoren
dem Fastengebot kritisch gegenüber. So
stellte Martin Luther seinen 95 Thesen
als erste These und damit als Überschrift
voran: „Als unser Herr und Meister Jesus
Christus sagte: »Tut Buße, denn das
Himmelreich
ist
nahe
herbeigekommen«, wollte er, dass das
ganze Leben der Glaubenden Buße sei.“
Das ganze Leben – nicht nur ein kurzer
Zeitraum von 40 Tagen im Jahr, nach
dessen Beendigung man getrost die
Hände in den Schoß legen und sagen
kann: „So, nun habe ich das mit der Buße
und der Demut auch hinter mich
gebracht, nun reicht es aber auch für den
Rest des Jahres!“
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Martin Luther sah die Gefahr, dass die
Menschen versuchen, sich durch „gute
Werke“, wie z.B. durch Enthaltsamkeit, die
Gnade Gottes zu erkaufen. Und Martin
Luther hat gegen die polemisiert, die zwar
auf bestimmte Genüsse wie Fleisch
verzichten, diese aber durch den Konsum von
Fisch kompensieren. Die Passionszeit solle
sich nicht auf eigenes, selbst ausgesuchtes
„Leid“ konzentrieren, sondern vielmehr das
Leiden Christi in den Blick nehmen.
Heute haben wir Evangelischen erkannt, dass
uns das Fasten genau dazu verhelfen kann.
Die Aktion „7 Wochen ohne“ versucht darum,
unseren Blick zu öffnen für Christus und für
unsere Mitmenschen, indem wir durch
Verzicht den Alltagstrott unterbrechen und
uns neu fragen: Was ist wichtig in den 40
Tagen bis Ostern?
„7 Wochen ohne“ bedeutet Verzicht.
Verzicht schafft eine Leerstelle, und diese
kann in der Passionszeit neu gefüllt werden.
Indem ich mich immer wieder frage: Warum
fällt es mir eigentlich so schwer, z.B. auf das
Fernsehen zu verzichten? Was kompensiere
ich denn im Alltag damit, wenn ich
gewohnheitsmäßig abends die Flimmerkiste
anschalte und mich auf bequeme Weise
ablenken lasse z.B. von meinen
Schwierigkeiten im Beruf? Wenn ich mich
entschließe: Ab Aschermittwoch bleibt der
Kasten unter der Woche aus!, dann kann mir
das den Raum eröffnen, mich nicht nur
ablenken zu lassen, sondern mich
auseinander zu setzen mit meinen
Problemen, meinen Hoffnungen und
Erwartungen.
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"Augenblick mal! - Sieben Wochen ohne
Sofort“. So lautet der Untertitel der
diesjährigen Fastenaktion. Und damit
werden wir dazu angeregt, uns
auseinander zu setzen mit einer Haltung
in unserer Gesellschaft, die immer mehr
um sich greift: Alles muss sofort und
gleich geschehen. Wer kann heute noch
warten, wer sieht noch einen Wert darin
zu warten? Das zeigt sich an riskanten
Überholmanövern direkt vor dem
Ortsschild, um zwei Sekunden früher in
die Stadt einzufahren. Und es zeigt sich
an den Supermärkten, in denen schon
seit Februar die Osterhasen verkauft
werden;
es
zeigt
sich
am
Weihnachtsbaum, der schon mit Beginn
der Adventszeit stehen und leuchten soll;
es zeigt sich an den bunten Plastikeiern,
die schon Tage vor Ostern in den
Vorgärten leuchten.
Natürlich sind das alles Äußerlichkeiten,
die den Kern der christlichen Feste nicht
berühren. Aber es zeigt: Wir wollen nicht
abwarten. Wir halten die Stille nicht aus.
Wir wollen alles sofort und gleich: die
Schokolade, den Glitzer, die Festfreude.
Und darüber vergessen wir, dass Warten,
Innehalten und Stillstehen zum Leben
dazu gehören. Bei jedem Todesfall, bei
jeder
Krankheit,
bei
vielen
Veränderungen merken wir: Die Zeit
steht still. Jetzt bleibt uns nichts über als
zu warten. Warten, bis der Schmerz
zurückgegangen ist, bis die Wunde
verheilt ist, bis ich mit dem Verlust
umgehen kann. Das sind Zeiten, in denen
das „Sofort“ nicht funktioniert.

Darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass
wir die Lücken, die Leerstellen in unserem
Leben bewusst wahrnehmen und uns ihnen
stellen. Und zu dieser Lücke gehört auch die
Passionszeit, insbesondere Karfreitag und
Karsamstag. Die Trauer dieser zwei Tage
auszuhalten ist schwer, ebenso wie es
schwer ist, sich der grausamen Geschichte
der Kreuzigung zu stellen.
Nur dann aber kann Ostern auch wieder an
Bedeutung gewinnen. Nur, wer sich mit dem
Tod bewusst auseinandersetzt, kann dann
auch das Wunder der Auferstehung
begreifen: Gegen allen Anschein bleibt Jesus
doch nicht im Reich des Todes! Gegen allen
Anschein hat Gott ihn nicht verlassen! Und
dann auch in manchen Zeiten: Gegen allen
Anschein hat Gott mich nicht verlassen.
Diese Erkenntnis aber lässt sich nicht auf die
Schnelle begreifen. Sie braucht Zeit, sie
funktioniert nicht sofort.
Darum ist es ein Gewinn, dass die
Passionszeit wieder an Bedeutung gewinnt
und dass mit der Fastenaktion unserer Kirche
ein Focus gelegt wird auf die Wochen, die
uns einladen, Jesu Leiden und seinen Tod zu
bedenken. So dass wir uns dann wieder neu
und von Herzen auf Ostern freuen können –
und ja, auch auf das erste Stück Schokolade
und den ersten Schluck Kaffee!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
besinnliche Fastenzeit und ein gesegnetes
Osterfest,

Ihre Pfarrerin Eva Zähringer
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Investitur von Pfarrerin Eva Zähringer
am, Sonntag, 3. Advent, in der
Kilchberger Martinskirche
Solche Worte hat man von der Kanzel
herab noch selten gehört:
„Ihr Evolutionsbremser, da sitzt ihr in
den Kirchenbänken und denkt, alles ist
in Ordnung, draussen geht die Welt
den Bach runter und ihr glaubt, ihr
rennt ab und zu in die Kirche und
denkt, jetzt ist alles gut, das ist doch
scheinheilig. Und dann schön auf
Weihnachten machen, denn Jesus liebt
mich! Ich sag Euch, es hat sich was mit
Gottes Liebe - könnt Ihr euch abschminken!“
Und das bei der Amtseinführung einer
neuen Pfarrerin. In der Tat – unerhört!
Und doch: Frau Zähringer folgte nur
dem Evangelium für den Sonntag am
3. Advent, das die radikale Botschaft
Johannes des Täufers, „des Vorläufers
des Herrn“, zum Inhalt hatte (Lukas 3):
„Ihr Otterngezücht!“ – so redet
Johannes das gesamte Volk an.
Johannes war nicht nett, fuhr Frau
Zähringer fort, und angesichts der
vielen Not in der Welt muss jeder sich
auch heute fragen lassen: Was können
wir tun?
Die
zahlreich
erschienenen
Gemeindeglieder waren erstaunt, und
merkten: „Frau Zähringer hat Power“,
wie Ortsvorsteher Neth später
anmerkte. Die Antwort auf die Frage
an Johannes „Was sollen wir tun“
verband Frau Zähringer mit dem

Hinweis auf die Flüchtlinge, auf die mit
Kinderarbeit teilweise hergestellten
Smartphones, auf die rumänische
Reinigungsfrau. Die Antwort des Johannes
„Wer zwei Hemden hat, soll eines
abgeben“ übertrug sie auf unsere Zeit:
„Wer zuviel hat, der soll abgeben“. Mehr,
gar den radikalen Verzicht, fordert er nicht.
Aber wieviel wäre gewonnen, wenn wir uns
daran hielten! – Es war eine eindrückliche
Predigt, die die zahlreich versammelte
Gemeinde aufhören ließ.
Vorher hatte in einem musikalisch vom
Bühler KMDir H.P. Braun und dem
Posaunenchor gestalteten Gottesdienst
Dekanin Hege von Tübingen Frau Zähringer
in ihr Amt eingeführt und zur treuen
Dienstausführung verpflichtet.
Danach lud die Vorsitzende des
Kirchengemeinderates Hildegard Hopp
zum Empfang ins Pfarrhaus ein, nicht ohne
vorher all denen zu danken, die die
pfarrerlose Zeit gut überbrücken halfen.
Beim Empfang – moderiert von Ursula
Offenberger-Kazich
–
gaben
die
ökumenischen Geschwister von Bühl mit
Diakon Hecke und Michael Schneider, von
Weilheim mit Pfarrer Rittberger und von
Kilchberg in der Schweiz mit Pfarrer Keller,
die Ortsvorstehenden von Kilchberg und
Bühl, Frau Reichenmiller und Herr Neth,
und der CVJM-Vorsitzende Bruno Krauß
ihrer Freude Ausdruck, dass die pfarrerlose
Zeit nun beendet sei und man sich auf die
Zusammenarbeit mit Frau Zähringer freue.
Dr. Klaus Mohr
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Dienstverpflichtung von Pfarrerin Eva Zähringer durch Dekanin Elisabeth Hege

8 Krippenspiel
Krippenspiel 2016
Auch in 2016 wurde wieder ein Krippenspiel in der Martinskirche aufgeführt, nachdem
alle Beteiligten die vier Adventssamstage mit eifrigem Proben verbracht hatten.
Unter der Leitung von Sabine Banzhaf, Karla Bareth und Christina Vossler-Wolf und
der Hilfe von Patricia Braun schlüpften rund 30 Kinder und Jugendliche in die Rollen
von Maria, Josef, Hirten, Engeln, Herodes und den Weisen aus dem Morgenland.
Die Gemeinde wurde am vierten Advent reich beschenkt mit einem perfekt
inszenierten und in bemerkenswerter Ruhe verlaufenen Krippenspiel, für das allen
Beteiligten ein großer Dank gebührt.
Da der vierte Advent 2016 fast eine Woche vor dem Heiligen Abend lag, und da die
große Zahl der beteiligten Kinder genügend Platz im Kirchenraum erforderte, hatte
der Kirchengemeinderat entschieden, den Christbaum entgegen der Gewohnheit erst
danach aufzustellen. So war den Kirchenbesucherinnen und -besuchern von jedem
Platz des gefüllten Kirchenschiffs aus eine gute Sicht auf das von den Kindern gespielte
Weihnachtsgeschehen möglich, und die Leiterinnen des Krippenspiels hatten genügend
Raum für die Umsetzung ihrer Inszenierung.
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Kinderbibelausstellung
Über 30 Bibeln für Kinder und Jugendliche waren im Januar in einer Ausstellung im Fairen
Laden in Bühl und im Gemeindehaus in Kilchberg zu sehen. Die Ausstellung, die anlässlich
des Reformationsjubiläums von der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk
Leonberg zusammengestellt wurde, ist derzeit auf Reisen durch die Württembergische
Landeskirche. Die Vielfalt der gezeigten Exponate reichte von Wimmel- und
Aufklappbüchern für die Kleinsten über eine Mitmach-Bibel mit Anregungen zur
Auseinandersetzung mit den Geschichten hin zu einer Ausgabe als „packende ComicStory“. Auch im Hinblick auf die Auswahl, die Länge und die Illustrationen der Geschichten
ermöglichte die Ausstellung einen Vergleich der verschiedenen Ausgaben. Der
Ausstellungstag im Kilchberger Pfarrhaus (15. Januar) wurde morgens eingeläutet durch
einen ökumenischen Familiengottesdienst in der Martinskirche, in dem unterschiedliche
Übersetzungen der Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien vorgetragen wurden
(Apostelgeschichte 8, 26-39). Anschliessend konnten die Teilnehmenden an
verschiedenen Stationen im Kirchenschiff malend, bauend, szenisch und schreibend der
Geschichte nachspüren und sich mit der Frage befassen, auf welche Weise Gottes Wort
sie jeweils besonders anspricht.
Als Dank für die Unterstützung bei der Ausstellung in Bühl erhielt das Team von der
>ĞŝŚďƺĐŚĞƌĞŝĞŝŶĞƵƐŐĂďĞǀŽŶDĂƌŐŽƚ<ćɴŵĂŶƐŝďĞůƺďĞƌƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌ<ŝŶĚĞƌǀŽŶϱͲϴ
Jahren, die von dort ausgeliehen werden kann.

Bibelwoche
Gesprächsabende zur Bibel vom
6.-10. März 2017
Im Rahmen der Ökumenischen
Bibelwoche 2016/2017 unter dem
Leitspruch „Bist du es?“ (Mt 11,3)
wurden im Pfarrhaus Kilchberg an 5
Abenden in einer Woche exemplarisch
Texte aus dem Matthäusevangelium
besprochen. Den Anfang und die
Einleitung zur Bibelwoche machte
Pfarrerin Zähringer mit dem Text
Matthäus 2,1-12 („Unter einem guten
Stern“), und es wurde deutlich, wie
sehr
die
Weihnachtsgeschichte
mittlerweile durch die christliche
Tradition überlagert ist. So schreibt
beispielsweise Matthäus weder etwas
von einem Stall als Geburtsort, noch
sind Ochs und Esel an der Krippe
anwesend.
Am Dienstag übernahm Prof. Hofius Mt
11,2-15.25-30 („Das Ende des
Wartens“). Der Schlüsselvers ist Vs. 3
„Bist du es, der da kommen soll, oder
sollen wir auf einen andern warten?“
Die Bibelarbeit mit Prof. Hofius
verdeutlichte, dass es sich bei den
Evangelien um eine Literaturgattung
sui generis handelt. Es ist weder ein
historischer Bericht, noch eine
Biographie, denn Jesus ist nicht tot. Er
ist vielmehr wiederauferstanden und
heute noch lebendig. Es handelt sich
hier um ein analogieloses Geschehen,
d.h. keine Memorabilien. Das Gespräch
kam auch auf das Thema der
Werkgerechtigkeit und das Beispiel von
Albert Schweitzer, dessen Arbeit nicht
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als Werkgerechtigkeit, sondern als
Liebeswerke gesehen werden müsse, die
der Diakonie zuzurechnen sind.
Am Mittwochabend berichtete uns
Prädikant Kazich über das Gleichnis vom
Schalksknecht (Mt 18,23-35), das sich um
„himmlische Mathematik“ dreht: um die
Berechnung, wie groß (unbezahlbar) die
Schuld des ersten Schuldners in
Arbeitsjahren ausgedrückt wäre und
anschließend um die Berechnung der
Schuld des zweiten Schuldners in
Arbeitszeit – und schließlich um die Frage,
wie das im Verhältnis steht. In der
Auseinandersetzung mit dem Text lernten
die Teilnehmenden das Gleichnis als eine
Veranschaulichung der Vaterunserbitte
(„Und vergib uns unsere Schuld“) zu
verstehen. Den Abschluss bildeten Gesang
und das Versöhnungsgebet von Coventry.
Am Donnerstagabend setzten sich die
Anwesenden unter der Leitung von cand.
theol. Erwin Jugel mit Matthäus 25,31-46
(„Der Liebe bedürftig“) auseinander, der
Rede des königlichen Richters, der
unterscheidet zwischen denen zur Rechten
und denen zur Linken, wobei zur Rechten
die Schafe gemeint sind, zur Linken aber
die Böcke bzw. Zicklein. Das anschließende
Gespräch
drehte
sich
um
die
Unterscheidung von Tatsünden und
Unterlassungssünden, um ausgeübte oder
unterlassene Liebeswerke gegenüber
Bedürftigen sowie um die Frage nach dem
sozialen Kontext der Textentstehung, der
für das Textverständnis von Bedeutung ist.
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Den Abschlussabend moderierte Prof.
Schwanke mit Mt 27,45-54 + 28,1-10
(„Hoffnung,
die
trägt“).
Die
Kernbotschaft des Christentums lautet:
„Der Tod hat nicht das letzte Wort.“ Es
gibt keinen anderen Ort, wo sich die
Wahrheitsfrage intensiver stellt, als auf
dem Friedhof. Hier, wo wir alle
irgendwann einmal zum schmerzhaften
Abschied gezwungen werden, ist die
Frage unausweichlich: Gibt es ein
Wiedersehen? Ist das, was wir in den
biblischen Texten zur Auferstehung
lesen, und ist das, was über Jesu eigene
Auferstehung gesagt wird, tatsächlich
wahr? Diese Fragen berühren die
Grundlagen des christlichen Glaubens.
Luther sagt: „So wenig wir im Mutterleib
wissen, was nach der Geburt kommt, so

wenig kann der Mensch wissen, was nach
dem Tod kommt.“ Sehr schön illustriert das
die Geschichte von Henri Nouwen über das
Zwillingspärchen, das sich im Bauch der
Mutter darüber unterhält, ob es ein Leben
nach der Geburt gibt und wie dies aussehen
mag.
An jedem der fünf Abende sind zwischen 11
und 15 Besucherinnen und Besucher in unser
Gemeindehaus
gekommen.
Die
Teilnehmenden hatten am Ende die
Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben zur
Bibelwoche. Dieses Feedback war insgesamt
positiv, die Abende wurden zum Großteil als
Bereicherung gesehen, und es wurde der
Wunsch geäußert, die Bibelwoche in jedem
Fall beizubehalten.

Verfasst von Erwin Jugel

Unsere Osterkerze
Unsere Osterkerzen – ein Zeichen
der Ökumene
„Strahlen brechen viele aus einem
Licht. Unser Licht heißt Christus.
Strahlen brechen viele aus einem Licht,
und wir sind eins durch ihn.“
Dieses Lied findet sich in unserem
Gesangbuch in der Rubrik „Ökumene“.
Jesus Christus ist es, der uns
zusammenführt zu einer Gemeinschaft;
in seinem Licht leben wir Christen,
evangelische und katholische. Darum
kann es kaum ein schöneres Symbol
geben für die gelebte Ökumene als die
Osterkerze. Aus diesem Grund werden
die katholische und die evangelische
Kirchengemeinde in Kilchberg-Bühl in
diesem Jahr die gleiche Osterkerze
haben. Karla Bareth aus unserer
Gemeinde hat mit demselben Bild zwei
Kerzen gestaltet, die im ökumenischen
Gottesdienst in St. Pankratius in Bühl
am 2. April wechselseitig überreicht
werden. Auf den Kerzen ist u.a. ein
Fischerboot mit Netzen zu sehen, das
uns erinnert an den Auftrag Jesu: „Ich
will euch zu Menschenfischern
machen.“
Noch segeln wir leider viel zu oft nur im
eigenen Boot über die Meere. Immer
mehr aber wächst die Erkenntnis, dass
evangelische und katholische Christen
doch eigentlich in ein Schiff gehören.
Daran wird uns in diesem Jahr immer
wieder die Osterkerze erinnern, das
Symbol für Christus, unser Licht, das
uns eint.
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14 Konfi 3
Konfi3
Auch in diesem Jahr gibt es wieder
den Konfirmandenunterricht in der
3. Klasse, der von den Gemeinden
Weilheim, Hirschau und KilchbergBühl zusammen organisiert wird. Seit
dem Eröffnungsnachmittag am 20.
Januar in Hirschau, an dem die
Kinder ihre Konfi3-Puppen gebastelt
haben, treffen sich die Kinder seither
in Kleingruppen zu Hause bei
Familien und erfahren dort von den
Eltern, was die Taufe ist, wie das
Kirchenjahr aufgebaut ist und warum
wir Abendmahl feiern. Aus unserer Gemeinde haben sich leider nur drei Kinder für
Konfi3 angemeldet, und so kam nur eine kleine Tischgruppe zusammen. Diese aber
war mit Freude dabei und hat z.B. mit den katholischen Erstkommunionkindern aus
Bühl gemeinsam die beiden Kirchen St. Pankratius und unsere Martinskirche
besichtigt.
Der Familiengottesdienst zur Eröffnung der Konfi3-Zeit fand dieses Jahr am 22. Januar
in der Christuskirche in Hirschau statt und stand unter dem Motto „Träum weiter“.
Seifenblasen waren das Symbol für die Träume, schillernd-bunt und fragil, und dazu
haben die Kinder erzählt von ihren Träumen von einer besseren Welt. Im
Tauferinnerungsgottesdienst am 19. Februar in Kilchberg wurde ein Mädchen aus
der Konfi3-Gruppe getauft. Wie eine Wüstenrose im Wasser aufblüht und grünt, so
bringt uns das Wasser der Taufe zum Blühen; darum war das Thema dieses
Gottesdienstes „Blühe auf!“ Und nachdem am 1. April ein Samstag ansteht, an dem
sich alles um das Thema „Abendmahl“ dreht, endet die Konfi3-Zeit am 2. April mit
einem Familiengottesdienst mit Abendmahl in der Nikomedeskirche in Weilheim.
Wir hoffen, dass die Kinder die Zeit in guter Erinnerung behalten und sich später,
wenn sie „große“ Konfirmanden sind, gerne an ihre Erfahrungen mit Konfi3
zurückerinnern.
Ein großer Dank sei an dieser Stelle dem ehrenamtlichen Konfi3-Team
ausgesprochen: Birgit Dowell, Holger Fischer, Silke Hanser, Freya Pirk und Jana
Siebörger! Ohne sie wäre Konfi3 in dieser Form nicht möglich!

Sie sind herzlich eingeladen
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„Abend der Stille“
Herzliche Einladung zu einem neuen Angebot in der Gemeinde
Die "Abende der Stille" haben wir vor 16 Jahren in unserer hessischen Heimatgemeinde
kennengelernt; sie waren dort ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. Im Mittelpunkt
steht die Praxis des stillen Gebets, der Kontemplation als uralter christlicher Gebetsform.
Traditionell werden drei Gebetsformen unterschieden: das mündliche Gebet (oratio),
das wir alle kennen (z.B. das Vaterunser, Fürbittgebet), weiterhin die Betrachtung von
Symbolen, Bildern oder Worten (meditatio) und das gegenstandslose stille Gebet
(contemplatio).
Was ist Kontemplation?
Die Kontemplation zu beschreiben ist eigentlich kaum möglich, denn es geht hierbei eben
gerade nicht darum, aktiv Gebete zu formulieren oder einen Text oder ein Bild zu
betrachten, also um eine aktive geistige Tätigkeit. Vielmehr ist es ein sich immer mehr
Lassen, sich loslassen, sich leer werden lassen, um sich somit auf die göttliche Gegenwart
einlassen und sich von ihr anfüllen lassen zu können.
Bede Griffiths, ein bekannter Benediktiner und spiritueller Lehrer, hat 1992 eine schöne
Beschreibung geliefert: "Kontemplation ist das Erwachen zur Gegenwart Gottes im
Herzen des Menschen und im uns umgebenden Universum. Kontemplation ist
Erkenntnis im Zustand von Liebe."
Im Wort "Kontemplation" ist das Wort "Tempel" enthalten. "Contemplari" meint beschauen, betrachten. Wir schauen Gott bildlos an, und wir werden von Gott angeschaut.
Die Gegenwart Gottes zu erfahren ist jedoch Gnade und nicht willentlich herbeiführbar.
Um uns hierfür bereitzumachen, versuchen wir im stillen Gebet, ganz Lauschen zu sein,
ganz anwesend zu sein in unserer gegenwärtigen Erfahrung, in der alles so sein darf, wie
es ist, in der wir genau so sein dürfen, wie wir sind: "Gott ist gegenwärtig", "alles in uns
schweiget" heißt es bei Gerhard Tersteegen.
Wer sich jemals in der Meditation versucht hat, weiß, dass oft zunächst keineswegs
Stille und Gesammeltheit entstehen, sondern eine Vielfalt von Gefühlen, Gedanken,
Bildern und körperlichen Empfindungen auf uns einströmt. Deshalb unterstützen wir
unsere innere Sammlung und Zentrierung, in dem wir unsere Aufmerksamkeit in freundlich-wohlwollender Weise auf die Atembewegung und/oder ein Wort richten, als
vorkontemplative Formen.
Die Praxis der Kontemplation
Die äußere Haltung sollte aufrecht und entspannt sein, um die innere Haltung zu
unterstützen. Dabei ist es nicht wichtig, ob jemand auf einem Meditationsbänkchen
oder -kissen oder einem Stuhl sitzt; es geht nur um Unterstützung für die Sammlung.
- Wir nehmen Körperempfindungen, Stimmungen und Gedanken freundlich wahr, ohne
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sie zu bewerten, ohne sie zu vertiefen oder an ihnen hängenzubleiben. Vielmehr öffnen wir
uns für den Raum hinter diesen geistigen Prozessen.
- Die Fokussierung auf den Atem ist eine Möglichkeit der Vertiefung von Achtsamkeit: Der
Atem wird so wahrgenommen, wie er kommt und geht, ohne etwas zu ändern.
- Eine andere Möglichkeit ist die Hingabe an ein Wort oder einen kurzen Satz wie "Jesus
Christus", "Liebe", "Gott", "Shalom" oder "Ich in Dir, Du in mir".
Sanft auf die Atembewegung und den inneren Klang des Wortes zu lauschen unterstützt die
Sammlung und Zentriertheit. Trotzdem geschieht es immer wieder, dass wir die Sammlung
verlieren. Dann gilt es, dies freundlich wahrzunehmen und wieder zur Atembewegung oder
zum Wort zurückzukehren.
Mit zunehmender Vertiefung können Atem und Wort immer mehr in den Hintergrund
treten, und wir gelangen in den Raum des offenen, liebevollen Gewahrseins. Inmitten von
all dem, was in und um uns herum auftaucht, können wir Momente oder Phasen inniger
Verbundenheit, Einheit und den Frieden Gottes erfahren, "der höher ist als alle Vernunft".
Ablauf des Abends der Stille
- Kurze Einführung in das Sitzen in der Stille, die Kontemplation
- Einstimmen durch gemeinsames Singen und Gebetsgebärden
- Lesen eines Impulstextes
- angeleitetes Sitzen in der Stille (ca. 20 Min.)
- Achtsames Gehen (5-7 Minuten)
- angeleitetes Sitzen in der Stille (ca. 20 Min.)
- Text
- Lied
- Abschlussritual
- Ausklang: entweder aus der Stille nach Hause gehen oder bei einer Tasse Tee noch etwas
Raum für Austausch.
Bitte Strümpfe und eine Decke mitbringen! Wer darüber verfügt, bitte auch
Meditationsbänkchen oder -kissen mitbringen.
Jede und jeder ist eingeladen, zum "Schnuppern" vorbeizukommen. Die Gruppe ist offen, jeder
Abend kann für sich besucht werden.

Mechthild und Thomas Böhmer
Die nächsten Termine:
Ort: Gemeindehaus Bühl

6.4.; 20.4.; 4.5.; 18.5.; 1.6.; 22.6.; 6.7.; 20.7.
Zeit: 19:30 – 21 Uhr

Bei Fragen können Sie sich gerne an Mechthild und Thomas Böhmer wenden
(07071/5680839).

Sie sind herzlich eingeladen
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Herzliche Einladung zur Taizé–Andacht mit
Stille – Liedern – Gebeten,
im evangelischen Gemeindehaus in Bühl!

Alle, die schon einmal in Taizé waren, kennen die Kraft und die Ruhe, die
von der ganz besonderen Atmosphäre dieses Ortes ausgeht.
Typisch für die Gottesdienste der ökumenischen Bruderschaft, die von Frère Roger 1940
gegründet worden ist, sind das Beten mit einprägsamen, sich wiederholenden Gesängen,
die Zeit der Stille sowie das sich gemeinsame Ausrichten auf Christus, der die Mitte und
das Licht ist.
Doch der Weg zu dem
kleinen Dorf in der
Bourgogne ist weit, deshalb
findet auch in Bühl ein
Gebet mit Gesängen aus
Taizé statt.
Dazu treffen wir uns an den
im
Monaten
geraden
Gemeindehaus: in den
Wintermonaten beginnen
wir um 19 Uhr und in den
Sommermonaten um 21
Uhr.
werden
Termine
Die
bekannt
rechtzeitig
gegeben.
Der nächste Termin ist am Samstag, den 22. April, um 19 Uhr.
Jesus, unsere Freude, du willst, dass wir im Herzen einfach
sind, du bereitest uns einen Frühling im Herzen. Dann
lähmen uns die schwierigen Dinge im Leben weniger. Du
sagst zu uns: Mach dir keine Sorgen; wenn ich auch
unsichtbar bleibe – ich, Christus, bin stets bei dir. (von Frère
Roger)
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Alle Familien sind herzlich eingeladen,
an unseren Gottesdiensten teilzunehmen!
Ansprechpartnerin Kindergottesdienst:
Karla Bareth, Bühl, Tel. 07472 962775

Seniorentreff
im Pfarrhaus
Männer und Frauen ab 65 treffen sich
jeden 3. Dienstag im Monat im
Gemeindehaus. Zu interessanten
Vorträgen, Kaffe und Kuchen und
geselligen Beisammensein.
Das Mitarbeiterteam freut sich auf Ihr
Kommen.

Zum Treff nach der Kirche,
Wir laden im Anschluss an den Gottesdienst
ins Pfarrhaus ein. Im Gottesdienst kommen
unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen.
Der Treff ist eine Gelegenheit, sich besser
kennen zu lernen und miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Für Kaffee, Tee und Kuchen ist gesorgt.
An jedem 1. Sonntag im Monat.

