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Liebe Gemeinde,

in den Pfingstferien waren meine Familie und ich in Irland, wo wir eine Freundin

besucht haben, eine deutsche katholische Theologin. Während ihres Studiums war

sie für ein Jahr in Irland gewesen, wo sie die dortigen Dominikanerinnen

kennengelernt hatte. Nach ihrem Studium hat sie sich entschlossen, dem Orden

der Dominikanerinnen beizutreten, und nun waren wir eingeladen zur Feier ihrer

ewigen Profess, d.h. ihres dauerhaften Ordensgelübdes. In einem feierlichen

Gottesdienst am Samstag vor Pfingsten hat sie ihrer Regionalpriorin Armut,

Keuschheit und Gehorsam gelobt und wurde damit zur Ordensschwester auf

Lebenszeit.

Der Prozess ihres Eintretens aber hatte sich über viele Jahre hingezogen. Zunächst

lebte sie eine Weile zur Probe in einem der Konvente in Irland, dann wurde sie

Novizin, legte nach 2 Jahren die zeitliche Profess ab. Bis sie sich entschlossen hat,

ihr ganzes Leben in den Dienst dieses Ordens zu stellen, sind dann aber noch einmal

über 4 Jahre vergangen.

Unsere Freundin Sabine hat sich ihre Entscheidung selbst nicht leicht gemacht, sie

wurde ihr aber auch vom Orden nicht leicht gemacht. Eine Schwierigkeit wurde

beim Festgottesdienst nur zu deutlich: die zu dem Zweck angereisten

Ordensschwestern aus ganz Irland waren fast alle über 70 Jahre alt. Dies bringt

Probleme beim Zusammenleben mit sich, denn die einzelnen Konvente befinden

sich zumeist in normalen Wohnhäusern in den Städten, in denen die Räumlichkeiten

begrenzt sind und man sich nur schlecht aus dem Weg gehen kann. Außerdem

haben 70jährige Frauen andere Bedürfnisse als Sabine, die mit Mitte 40 berufstätig

ist und ihren Alltag entsprechend anders gestalten muss. Aber auch im Hinblick auf

die Zukunft stellen sich Fragen, auf die es keine einfachen oder noch gar keine

Antworten gibt: Wer wird die Alten einmal versorgen, wenn sie pflegebedürftig

werden, ihnen aber keine jungen Schwestern gegenüberstehen? Wie kann der

Orden wieder attraktiver werden für junge Frauen? Wer soll den Prozess des

Schrumpfens, der unumkehrbar scheint, steuern, und wo wird der Orden in 20

Jahren stehen? Und noch grundsätzlicher: Was ist die Existenzberechtigung eines

Ordens, der nur noch den Mangel an Personen und Perspektiven verwaltet, aber

keine Visionen mehr hat für die Zukunft?

Sabine sieht all diese Probleme nur zu deutlich. Und dennoch hat sie sich

entschlossen, Dominikanerin zu werden und ihr Leben in den Dienst dieses Ordens

zu stellen. Wir haben lange darüber gesprochen, was sie bewogen hat, diesen

Schritt zu gehen trotz aller Zweifel und trotz der Frustration, die ihr in den Jahren

der Vorbereitung so oft entgegengeschlagen ist.
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Die Gründe für ihren Eintritt sind vielfältig. U.a. hat Sabine in den letzten Jahren
Bewegung gespürt. Sie hat gesehen, dass in der letzten Zeit Frauen in leitende
Positionen gekommen sind, die bereit sind, Fragen neu zu stellen und auf
unkonventionelle Weise nach Antworten zu suchen. Das hat ihr Hoffnung gegeben,
dass es doch weitergehen kann, dass der Orden nicht im Alten steckenbleibt,
sondern langsam anfängt, Konzepte zu entwickeln, z.B. um wieder aktiv um
Nachwuchs zu werben. So soll zum ersten Mal eine Hausgruppe für die unter
50jährigen gebildet werden, die dann auch spirituell anders begleitet werden. Noch
ist nicht viel konkret geschehen, aber die Ansätze geben Grund zur Hoffnung. Und
außerdem sieht Sabine ihren Platz im Leben dort, bei den Dominikanerinnen, in
einem Orden also, der sich einsetzt für die Verkündigung des Evangeliums. Sie will
ihr Leben in den Dienst Jesu stellen, und dazu nimmt sie die Schwierigkeiten in Kauf,
die sich ihr womöglich in den letzten Jahren stellen.
Bei manchen der Gespräche, die wir mit Sabine geführt haben, musste ich an unsere
Diskussionen hier in Württemberg über den nächsten Pfarrplan denken.
„Zusammenwachsen“ – unter diesem Titel wird der neue Pfarrplan diskutiert, der
bis 2024 umgesetzt sein soll. „Zusammenwachsen“ – das klingt nach Nähe und
Geborgenheit, und das Logo, ein grünes Pflänzchen, das aus dem Schriftzug
emporwächst, suggeriert Aufbruch und, ja, eben auch Wachstum. Wir wachsen
zusammen, wir wachsen miteinander in die Höhe, wir pflanzen uns fort in der
Gesellschaft.

Wenn man aber genauer hinsieht und einen Blick wirft auf die angeführten
Statistiken, dann sieht man, dass doch eher die Zahlen die Inhalte vorgegeben
haben. Es wird deutlich, dass es weniger um Wachstum geht, als vielmehr darum,
mit den Schrumpfungstendenzen in unserer Landeskirche umzugehen. Schon beim
Blick auf das erste Prinzip des Pfarrplans, die Klarheit, sieht man, dass die Statistiker
hier federführend am Werke waren: Der demographische Wandel bringt einen
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Rückgang der Kirchenmitglieder von 2 Millionen auf 1,6 Millionen in 2030 mit sich.
Diese Zahl kann man errechnen, und sie wird im Pfarrplan nicht infrage gestellt.
Alternative Berechnungen, wonach die Zahl der Mitglieder konstant bleibt oder
womöglich gar steigt, gibt es nicht.
Was sagt das aus über unseren Glauben? Was sagt das aus über die Hoffnung, von
der wir uns doch leiten lassen sollen? „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich“ heißt
es in Lukas 1,37. Also wäre es ihm auch möglich, die Mitgliederzahlen wieder
anzuheben, die missionarischen Bemühungen unserer Kirche zum Erfolg zu führen
und den Trend zur Schrumpfung aufzuhalten – oder? Glauben wir das?
Wer im Hinblick auf Gottes Verheißung argumentiert, der wird in unserer Kirche
oft als Träumer abgetan. Man müsse doch der Realität ins Auge sehen, und die
Zahlen sprechen nun mal für sich.
Ja, diese Zahlen können schon beängstigend wirken. Diese Erfahrung hat auch
Sabine gemacht, als sie uns erzählt hat, wie der Altersdurchschnitt in den irischen
Konventen ist: über 80 % sind älter als 70 Jahre! Hätte Sabine sich von ihrer Angst
leiten lassen, dann wäre sie sicher nicht eingetreten bei den Dominikanerinnen.
Stattdessen aber hat sie auf das gesehen, was ermutigend wirkt. Einiges stimmt sie
hoffnungsvoll – darauf achtet sie, und daran möchte sie weiterarbeiten. Sie will
stark machen, was den Orden weiterbringt, anstatt nur zu sehen, wie die
Gemeinschaften möglichst schmerzfrei abgewickelt werden können.
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt“ heißt es in Markus 9,23. Von diesem
Bibelwort geleitet, kann Sabine auch etwas wagen, dort, wo es fast aussichtslos
wirkt. Sie ist überzeugt: Ihr Handeln wird Erfolge zeitigen, nicht sofort, nicht auf die
Schnelle. Aber doch langsam und stetig, wie eine Pflanze, die zu wachsen beginnt.
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Sollten nicht auch wir uns von dieser
Zusage ermutigen lassen, anstatt unser Handeln von Zahlen bestimmen zu lassen?
Aktionismus sind ebenso fehl am Platz wie naives Gottvertrauen ohne
Eigeninitiative. Aber wo wir Gottes Wirken zulassen, da kann immer etwas wachsen,
da kann Neues entstehen, auch an Stellen, wo wir schon fest mit dem Rückbau
gerechnet haben.
Ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde einen guten Umgang finden mit dem neuen
Pfarrplan, und dass wir in unsere Gesprächen uns von der Hoffnung leiten lassen
– der Hoffnung auf Gott, dem kein Ding unmöglich ist.

Herzlich grüßt Sie

Ihre Pfarrerin Eva Zähringer
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Am 21. Mai 2017 feierte die Gemeinde mit einem Festgottesdienst die Konfirmation

von Sina Deisinger, Alessa Keppler, Rahel Krauß, Eva Lutzeyer, Julius Schleh, Malte

Steinmann, Charlotte Strahl

Charlotte, Malte und Rahel haben sich netterweise zu einem Interview bereit

erklärt, in dem wir auf ihre Zeit als KonfirmandInnen und auf ihre Konfirmation

Rückschau gehalten haben. Die drei kommen mit ihren Rädern nach Bühl, und wir

sitzen im Schatten einer Kastanie in unserem Garten. Auf die Frage, was ihnen als

erstes einfällt, wenn sie an den Konfiunterricht zurückdenken, waren sie sich schnell

über die Antwort einig: Sie haben nicht nur viel gelernt, sondern es hat ihnen vor

allem riesigen Spaß gemacht. Wer von allen nun am meisten Quatsch gemacht hat,

darüber mussten sie kurz diskutieren, aber es klingt so, als ob bei den gemeinsamen

Treffen viel gelacht wurde. Das Konficamp, das Konfiwochenende und die

gemeinsamen Ausflüge, aber auch die regelmäßigen Treffen an den

Mittwochnachmittagen, haben sie als eine Zeit erlebt, in der sich die Jugendlichen

intensiv kennenlernen konnten:
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 Sie bauten Vorurteile übereinander ab und lernten, dass man andere nicht nach

dem Äußeren beurteilen, sondern auf ihr Herz blicken sollte.

Die gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen stärkten den Gruppenzusammenhalt:

Am Konfiwochenende etwa hat sich einer der Konfirmanden so verletzt, dass er ins

Krankenhaus musste. Als er nachts um zwei wieder in die Unterkunft zurückkam,

waren alle noch wach und hatten auf ihn gewartet.

Die Vorbereitung auf die Konfirmation ist, so interpretiere ich die Erzählung von

Rahel, Malte und Charlotte, ein Hineinwachsen in eine solidarische Gemeinschaft.

Über Gott, Jesus und die Bibel haben wir an jenem Nachmittag im Schatten der

Kastanie nicht direkt gesprochen, vermutlich weil Reden über den eigenen Glauben

eine Atmosphäre von Vertrauen und Vertrautheit braucht, die erst in

wiederkehrenden Begegnungen wachsen kann. Was aber sehr deutlich wurde, ist,

dass den Dreien im letzten Jahr ihre Erfahrungen in und mit der Kirche ans Herz

gewachsen sind und sie sich wünschen, dass es weitergeht.

Aus Sicht der Eltern und Großeltern ist die Konfirmation wohl ein wichtiger Schritt

zum Erwachsenwerden, aber die Jugendlichen selbst sehen das eher nicht so. Der

Tag der Konfirmation war für Malte, Charlotte und Rahel trotzdem mit großer

Aufregung verbunden – in die Kirche einlaufen, und alle schauen zu! Das versteht

man erst, wenn man es selbst erlebt hat. Dass sie dann auch tagsüber bei der Feier

im Kreis der Großfamilien im Mittelpunkt standen, haben die drei jedoch sehr

genossen. Die alten Großeltern waren teilweise von weit her angereist, und das,

um ihrem Enkelkind die Ehre zu geben und mit ihm und anderen

Familienangehörigen sowie Freunden diesen besonderen Tag zu feiern.

Jetzt nach der Konfirmation vermissen die drei den festen Mittwochnachmittags-

termin und damit das regelmäßige Wiedersehen der Gruppe. Dafür sind sie jetzt

beim CVJM in Kilchberg, und Malte und Charlotte unterstützen das Team für die

ökumenischen Kindergottesdienste. Auf die Frage, ob ihnen noch etwas einfällt,

das sie erzählen oder loswerden möchten, antworten sie: ein Dankeschön! An Eva

Zähringer, aber auch an Jule Strübin, an Uta Keppler und an Freddie Mohr – für die

Begleitung im letzten Jahr bis zur Konfirmation, und für viele schöne gemeinsame

Stunden.

Ursula Offenberger dankt Malte, Charlotte und Rahel, dass sie von ihren Erfah-

rungen erzählt haben.
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durchblättern oder als PDF Datei abrufen.

Aktuelle Meldungen der Landeskirche und

täglich neue Losungen ergänzen das

Angebot zusätzlich.
Unter „Gemeindeleben“ finden Sie eine

Beschreibung unserer Angebote und

Gruppen, teilweise mit weiteren

Hintergrundinformationen und Bildern.

Bei „Gemeindeleben in Bildern“ gibt es, wie

der Name schon vermuten lässt, eine

Bildergalerie von vergangenen und auch

von immer wiederkehrenden

Veranstaltungen und Ereignissen.

Unter „Unsere Kirchengemeinde“ gibt es

jeweils eine kurze Beschreibung zu

Martinskirche, Kilchberger Pfarrhaus und

Anna-von-Stein-Gemeindehaus in Bühl,

teilweise mit Zusatzinformationen, auch

aus historischer Sicht, sowie eine Übersicht

der Pfarrerinnen und Pfarrer von 1559 -

2016.
Der neue Internetauftritt ist bereits sehr

umfangreich, wird aber ständig mit neuen

Inhalten ergänzt. Schauen Sie einfach mal

vorbei, um sich über unsere Arbeit und die

vielseitigen Angebote zu informieren.

Nebenstehend sehen Sie zwei Seiten aus

unserem neuen Internetauftritt.

www.evangelisch-kilchberg-buehl.de

Text und Bild

Martin Krauß

Neuer Internetauftritt unserer
Kirchengemeinde

Unsere Kirchengemeinde hat einen
neuen Internetauftritt. Bereits im
letzten Jahr hat der
Kirchengemeinderat beschlossen den
Internetauftritt komplett neu zu
gestalten, um zukünftig noch
umfassender und zeitgemäßer über
unsere Kirchengemeinde und
Veranstaltungen zu informieren.
Der neue Auftritt basiert auf einem
Baukastensystem, das  die
Evangelische Landeskirche über das
Evangelische Medienhaus den
Kirchengemeinden anbietet. Nach
einer längeren kostenlosen Testphase,
bei der die Funktionen des neuen
Systems umfassend erprobt werden
konnten, wurde der neue „Baukasten“
für unsere Kirchengemeinde bestellt.
Die Hauptaufgabe war es nun den
Auftritt zu strukturieren und mit
Inhalten zu füllen.
Unter der neuen Internetadresse
www.evangelisch-kilchberg-buehl.de
finden Sie umfassende Informationen
zu unserem Gemeindeleben, aktuell,
modern und mit vielen Bildern.
In der Rubrik „Aktuelles“ finden Sie
immer die aktuellen Termine und
Veranstaltungen, sowie weitere
Mitteilungen, auch zum Abruf als PDF-
Datei.
Auch unsere Gemeindebriefe, sowohl
den jeweils aktuellen, als auch frühere
Ausgaben, können Sie bequem
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    10     40 Jahre Partnerschaft mit Georgenthal

Georgenthal liegt in 400 m ü. NN am Nordrand des Thüringer Waldes bei Ohrdruf in

der Nähe von Gotha und hatte 2015 2500 Einwohner. Es ist eine hübsche Gemeinde

im Erholungsgebiet des Thüringer Waldes. Von 1143 bis 1525 gab es in Georgenthal

ein Zisterzienserkloster; einige Reste des Klosters liegen neben der jetzigen

evangelischen Elisabeth-Kirche, der Laienkirche des Klosters. Diese Kirche ist eine

wunderschöne norddeutsche Predigtkirche mit Kanzel über dem Altar. Vor dem zweiten

Weltkrieg gab es Erholungsheime und eine bemerkenswerte touristische Infrastruktur

um den höchsten Berg des Thüringer Waldes, den Inselsberg mit 916 m ü. NN; nach

1990 konnte sie wieder mit Leben erfüllt werden. Seit 2003 ist diese Gemeinde in den

Nationalen GeoPark Inselsberg einbezogen, dessen Besonderheit geologische und

bergbaukundliche Lehrpfade sind; Georgenthal selbst hat nach der Entdeckung einer

besonderen Saurierart einen interessanten Sauriererlebnispfad angelegt.

Kilchberg und Georgenthal in

Thüringen sind in DDR-Zeiten

kirchliche Partner geworden. Schon

1955 hatten die evangelischen BRD-

Kirchen den Beschluss gefasst, die

"Brüder und Schwestern" in der

Ostzone durch "Paten" in der

Bundesrepublik zu unterstützen.

Das galt sowohl den Menschen

selbst wie auch den Kirchenbauten

und Gemeindehäusern. Da die DDR-

Regierung institutionelle Hilfen

seitens der Kirche ablehnte, musste die jeweilige Hilfe immer über Privatpersonen und

-adressen geschehen.

Der Kirchengemeinde Kilchberg wurde die evangelische Kirchengemeinde Georgenthal

zugeteilt. Sie umfasste um 1990 660 Gemeindeglieder.

Die kirchlichen Kontakte wurden vor 40 Jahren von Pfarrer Baumgärtner, in Kilchberg

1966-1981, mit Pfarrer Wienecke, in Georgenthal von 1976 bis 1984, aufgenommen.

Durch die Gründung eines Posaunenchores in Georgenthal 1979 – die ersten

Instrumente kamen aus Kilchberg! – wurden die Kontakte vertieft; immer wieder gelang

es den Kilchberger Posaunenspielern, mit und ohne Instrumente in die

Partnergemeinde zu fahren und eventuell auch neue oder gebrauchte Instrumente dort

zu lassen. Die Briefkontakte verstärkten sich, Privatpakete und -päckchen erregten

meist keinen Anstand mehr, wenn sie nach den herrschenden Vorschriften gefüllt, mit

einer Liste versehen und mit der Aufschrift versehen waren: Geschenksendung, keine

Handelsware.
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Auch andere „Liebesgaben“ wie z.B. Material für die Erneuerung der Kirche und des

Gemeindesaales – z. B. Dachrinnen! – konnten nach Georgenthal gebracht oder

geschickt werden. Jährlich wurde mehrmals in Kilchberg das Gottesdienstopfer für die

Partnergemeinde bestimmt. Von Anfang an konnten bis zur Wende viele Kilchberger

durch zahlreiche Besuche in Georgenthal die Kontakte pflegen, trotz der Schwierig-

keiten, die die staatlichen Behörden der DDR machten. Nach 1990 konnten die

Georgenthaler Gegenbesuche in Kilchberg machen.

Vielfach machten die

umständlichen Grenzfor-

malitäten Beschwerde.

Einserseits mussten die

DDR-Partner bei ihren

Volkspolizeidienststellen

die privaten Besuche

beantragen und geneh-

migen lassen, anderer-

seits wurden die

Kilchberger Besucher bei

der Einreise streng kont-

rolliert und zum Zwangs-

umtausch von täglich 25 DM (1 DM gegen 1 DDR-Mark) verpflichtet, obwohl die

DDR-Mark viel weniger wert war und man eigentlich nicht viel einkaufen wollte und

konnte. Jede Ein- und Ausreise war mit oft stundenlanger Wartezeit verbunden. Bei

jeder Fahrt nahmen wir Geschenke für unsere Gastgeber mit, die vor Reiseantritt in

Listen verzeichnet und in vielen Fällen an der Grenze genau kontrolliert wurden;

Zeitungen, Zeitschriften und manche Bücher durften den Gastgebern nicht mitgebracht

werden, vor allem wenn sie verdächtig waren (so Hans Küng, Das Papsttum), einmal

mussten die Kilchberger Posaunenspieler ihre Instrumente an der Grenze bis zur

Ausreise hinterlegen. Lästig war, dass bei jedem Besuch alle Besucher am Tag nach der

Einreise und am Tag vor der Ausreise die Volkspolizeidienststelle in Gotha (18 km

entfernt) aufsuchen mussten, um das fällige Besuchsvisum bzw. das Ausreisevisum –

eingestempelt in den Pass – zu bekommen. Am Rande sei bemerkt, dass manchmal die

Straßen und Autobahnen zu besonderer Vorsicht zwangen.

Nach der Wende – so schreibt dankbar ein Georgenthaler Kirchenältester – "bald nach

der Maueröffnung, noch vor der Wiedervereinigung,  bekamen wir als Geschenk der

Kilchberger Kirchengemeinde einen Lastzug mit Dachziegeln, Dachrinnen und Fallrohren

einschl. Zubehör für die Dachreparatur des Pfarrhauses einschl. Nebengebäude des

4-Seiten-Hofes."
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Ebenso schnell kam im März 1990 der Georgenthaler Posaunenchor nach Kilchberg und

wurde mit Freude aufgenommen, gemeinsames Spielen in der Kirche und im Dorf war

selbstverständlich.

Danach gab es bis weit ins neue Jahrtausend immer wieder wechselseitige Begegnungs-

wochenenden der beiden Gemeindekirchenräte bzw. Kirchengemeinderäte.  Doch

insgesamt wurden die Kontakte seltener.  2001 wirkten die Georgenthaler Bläser bei

einer unserer Kilchberger Serenaden mit; da es regnete, fand das Konzert in der

Scheune des Kilchberger

Schlosshofes statt.

Im September 2014 konnten

einige Kilchberger Posaunen-

chormitglieder beim 35-jäh-

rigen Jubiläum des

Posaunenchores Georgenthal

mitwirken und mitfeiern.

 In all diesen Jahren sind

manche tiefe Freundschaften

entstanden, die in wenigen

Fällen - seit 40 Jahren! - bis zur

Gegenwart andauern.

Text und Bilder:

Dr. Klaus Mohr

Sept. 2014  Feierstunde in der Georgenthaler Kirche zum 35-jährigen Bestehen

des dortigen Posaunenchores
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Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie die Kolumne „Das war meine Rettung“ im ZEIT-Magazin? Wöchentlich werden

darin bekannte Personen des öffentlichen Lebens – Politiker, Schauspielerinnen, Schrift-

steller, Unternehmerinnen – zu Schlüsselmomenten und besonderen Phasen ihrer

Biographie befragt. Häufig kommen dabei Überraschungen und weniger offensichtliche

Seiten zum Vorschein; Erfahrungen, die die Person geprägt haben und ihr die Kraft

schenken den Alltag zu bestehen.

Inspiriert von dieser Kolumne möchten wir in unseren Gemeindebrief eine neue Rubrik

einführen, in der es nicht die Prominenten sind, die zu Wort kommen, sondern wir selbst:

die ganz normalen Menschen. Denn auch wir haben alle spannende Geschichten über

unser Leben zu erzählen, darüber, was uns geprägt hat, was uns Kraft gibt, und woran

wir glauben. Wir nennen die Rubrik „Wir sind Kirche“.

Denn das sind wir: eine Kirchengemeinde mit vielen Gesichtern und Geschichten, mit

verschiedenen Fragen und Antworten, Hoffnungen und Sehnsüchten. Was uns eint? Auch

darauf gibt es sicher viele Antworten. Eine habe ich heute schon: Wir sitzen alle im selben

Boot – dem Schiff, das sich Gemeinde nennt.

Mit Mechthild und Thomas Böhmer fängt „Wir sind Kirche“ an. Die beiden bieten seit

Frühjahr diesen Jahres Abende der Stille im Bühler Gemeindehaus an.

Mechthild und Thomas wohnen mit ihren beiden Kindern in Kilchberg und gehören seit

2013 zu unserer Gemeinde.
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Mechthild und Thomas, wie seid Ihr zur Kontemplation gekommen?

Mechthild: Meine ersten Erfahrungen mit Meditation hatte ich als Jugendliche. Unser

Dorfpfarrer (später Studentenpfarrer in Tübingen) fuhr mit uns öfter nach Taizé, auch hatten

wir regelmäßig Taizé-Abende verbunden mit Zeiten der Stille. Immer wieder zog es mich in

die Stille, weshalb ich auf dem Kirchentag entsprechende Veranstaltungen besuchte, zweimal

in einem Schweigekloster in Frankreich war, und zu Hause meditierte. Während unserer Zeit

in Hessen erfuhr ich dann eine Einführung explizit in die Kontemplation durch unseren

Gemeindepfarrer, der im Rahmen des Gemeindeprojekts „Geistlich-spirituelles Leben wagen“

regelmäßig Abende der Stille anbot, auch nahm ich an Einführungskursen in St. Benedikt und

am Benediktushof/Holzkirchen teil, wo ich seitdem regelmäßig mehrtägige Kontemplations-

kurse besuche.

Thomas: Obwohl Pfarrerssohn, war ich selbst lange Zeit eher kirchenfern. Meine ersten

Erfahrungen mit Meditation habe ich im Rahmen meiner Gestalttherapieausbildung gemacht.

2001 lernte ich mit Mechthild in unserer hessischen Gemeinde die Kontemplation als alte

christliche (Gebets-)Form kennen. Seither nehme auch ich regelmäßig an Kursen am Benedik-

tushof teil, wo ich seit 2004 mit unserem damaligen Pfarrer jährlich mehrtägige Kurse in

„Kontemplation im Sitzen – Gehen – Laufen“ durchführe.

Welche Erfahrungen habt Ihr persönlich damit gemacht?

„Halt an, wo läufst du hin, der Himmel ist in dir, suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für

und für.“ (Angelus Silesius)

Wie viele, die es in die Stille zieht, haben auch wir anfangs hohe Erwartungen und Ansprüche

an die Kontemplation gestellt (nach Ruhe, Gotteserfahrung, transpersonalen Erfahrungen).

Um dann – wie auch die meisten anderen – die ganz allgemeine Erfahrung zu machen, dass,

wenn wir uns der Stille zuwenden, wir erst einmal merken, wie laut und umtriebig es in uns

ist, wie sehr Gedanken, Gefühle und Empfindungen ständig unsere Aufmerksamkeit in alle

Richtungen abschweifen lassen.

Unsere Erfahrungen sind vielfältig: Regelmäßiges Sitzen in der Stille unterstützt uns dabei,

mehr in die Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks zu kommen und diesen Moment in

seinem Sosein mehr anzunehmen, auch uns selbst mit unserer Erfahrung mehr anzunehmen.

Diese Erfahrung hilft uns, auch im Alltag häufiger den „Autopilot-Modus“ zu verlassen, sich

für den jeweiligen Moment zu öffnen, präsenter und bewusster zu leben. Der Übungsweg der

Kontemplation ist dabei kein geradliniger Weg, sondern es gibt Tage, an denen es schwerfällt,

überhaupt zur Ruhe zu kommen. Dann wieder gibt es Tage, an denen sich bei der Kontemp-

lation eine große innere Ruhe, Verbundenheit und Weite ausbreiten. Und manchmal erleben

wir auch Momente oder Zeiten, in denen sich über unser Alltagsbewusstsein hinaus Bewusst-

seinsräume öffnen, die uns „den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft“ erfahren

lassen. Tiefer Frieden und ein Aufgehobensein in der göttlichen Gegenwart können uns erfüllen.

So bedeutsam diese Erfahrungen auch für uns sind, so stellen sie doch nicht das primäre Ziel
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der Kontemplation dar: Auch Jesus kehrte nach Zeiten der Stille wieder in das Wirken in

der Welt zurück. Entsprechend heißt es bei Willigis Jäger: „Ein spiritueller Weg, der nicht in

den Alltag führt, ist ein Irrweg.“ Kontemplation hilft uns immer wieder, in unserem familiären

und beruflichen Alltag mit mehr Offenheit, freundlicher Präsenz und mitfühlender Verbun-

denheit anwesend zu sein.

Welche Bedeutung kommt in Euren Augen heute der Kontemplation neben anderen Traditi-

onen christlicher Glaubensausübung zu?

„In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“, Joh.14,2.

Dadurch, dass ich (Mechthild) in den beiden Gemeinden, in denen ich zu Hause war, Angebote

der Stille und der Kontemplation als einen integralen Bestandteil neben vielfältigen anderen

Gemeindeaktivitäten erlebt habe, ist es für mich selbstverständlich, dass Gotteserfahrung

bzw. Gottes-Dienst sowohl in der Stille als auch im aktiven Miteinander möglich und auch

nötig ist, wenn Glaube lebendig sein soll und sich nicht im Festhalten an Glaubensdogmen

und traditionellen Strukturen erschöpfen soll. Beim Weg der Kontemplation geht es nicht um

Glaubens- bzw. „Gottes-Vorstellungen“, sondern er ist für uns ein möglicher Weg der

(Gottes-)Erfahrung neben anderen Wegen (wie inniges Gebet, der Rosenkranz, Pilgern u.a.)

und dem Eintreten für alle Mühseligen und Beladenen.

Wie erlebt Ihr die Abende der Stille im Bühler Gemeindehaus?

Wir waren überrascht und erfreut über den positiven Zuspruch aus der Gemeinde, den wir

erfahren haben. Zu den Abenden selbst fand sich bislang immer ein kleiner Kreis zusammen,

Menschen mit Erfahrung beim Sitzen in der Stille und neu Interessierte. Gerne würden wir

die Erfahrung von gemeinsamem Singen und Schweigen und der hierbei erlebten Verbunden-

heit mit noch mehr Menschen teilen. Und wir freuen uns sehr über den Raum in Bühl, der

atmosphärisch zu diesem Abend der Stille einlädt.

Habt Ihr Pläne für den Herbst und Winter?

Wir möchten gerne das Angebot im Herbst und Winter 14-tägig fortführen – gerade die

dunklere Jahreszeit lädt ja auch zu mehr Besinnung und Stille ein.

Auch würden wir gerne im November einen „Tag der Stille und der Achtsamkeit“ anbieten,

in denen es Phasen der Kontemplation, Körpergebet, achtsames Gehen und Wahrnehmungs-

übungen geben soll. Die entsprechenden Angebote bzw. Termine werden dann wie bislang

im Gemeindeblatt angezeigt.

Thomas und Mechthild, danke für das Gespräch – und für Euer Angebot an unsere Gemeinde.

Herzliche Grüsse, Ursula Offenberger
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Serenade des Posaunenchors
Bei fast gutem Wetter konnte am 8. Juli 2017 der Posaunenchor seine jährliche Serenade

wiederum im Schlossgarten abhalten. Über 100 Zuhörer erfreuten sich an den mächtigen

Klängen des großen Posaunenchores unter der Leitung von KMDir U. Nonnenmann und

verschiedener Kleingruppen von Hörnern und Zugposaunen und der "Minis" unter der

Leitung von B. Nonnenmann. Neben einer doppelchörigen Motette von Pachelbel kamen

vor allem moderne Stücke zur Aufführung. Höhepunkt war – im Lutherjahr – eine Fantasie

von Michael Schütz über "Ein feste Burg ist unser Gott". Spannend war die für 2 Hörner

und 5 Posaunen arrangierte Fassung der „Ankunft der Königin von Saba“ aus dem

geistlichen Oratorium Solomon von G.F. Händel aus dem Jahr 1748. Bruno Krauß brachte

in seinen Lesungen

u.a. Don Camillos

Gespräche mit

dem Gekreuzigten

zu Gehör. Mit

einem Satz über

"Hevenu schalom

alejchem" - wir

wünschen Frieden

euch allen - wurde

das Programm

beendet. Vorstand

H. Fischer dankte

dem Chor und

seinen Leitern für

den gelungenen

Abend.

Text und Bilder:

Dr. Klaus Mohr
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Alle Familien sind herzlich eingeladen,

an unseren Gottesdiensten teilzunehmen!

Ansprechpartnerin Kindergottesdienst:

Karla Bareth, Bühl, Tel. 07472 962775

Zum Treff nach der Kirche

Wir laden im Anschluss an den Gottesdienst

ins Pfarrhaus ein. Im Gottesdienst kommen

unterschiedliche Menschen aus unter-

schiedlichen 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.

Seniorentreff
im Pfarrhaus

Männer und Frauen ab 65 treffen sich

jeden 3. Dienstag im Monat im

Gemeindehaus, zu interessanten

Vorträgen, Kaffe und Kuchen und

geselligem Beisammensein.

Das Mitarbeiterteam freut sich auf Ihr

Kommen.




