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G

ott hat keine Enkel, heißt ein Buchtitel von Catherine Marshall und
damit ist gemeint, dass jede nachrückende Generation wieder einen eigenen
Zugang zu den Inhalten des Evangeliums finden muss. Den Eltern und Großeltern kommt dabei die nicht immer ganz
einfache Aufgabe zu, den Kindern den
Glauben weiterzugeben. Nur, wie macht
man das? Viele Eltern fühlen sich dabei
überfordert und haben mehr Fragen als
Antworten: Was möchte ich eigentlich
weitergeben? Was soll ich denn genau
tun? Und überhaupt, vieles weiß ich ja
selbst nicht. Sie verspüren bei der christlichen Glaubenserziehung eine große
eigene Unsicherheit und haben deshalb
Angst, dabei etwas falsch zu machen.

weitergeben

Höre, Israel, der HERR ist
unser Gott, der HERR allein.

Und du sollst den HERRN,

antworten und uns an der einen oder
anderen Stelle ein „das weiß ich nicht“
zutrauen und das Kind bei der Antwortsuche beteiligen.

von ganzem Herzen, von

Gott kennen lernen

ganzer Seele und mit all

Wir sollten es unseren Kindern ermöglichen Gott kennen zu lernen. Dafür
gibt es viele unterschiedliche Zugänge.
Besonders eindrücklich kann es sein,
wenn wir eigene Glaubenserfahrungen
und Erlebnisse von Gottes Spuren in
unserem Leben weitergeben können.
Genauso wichtig ist es, mit den Kindern
ein geistliches Leben einzuüben, bei
dem das gemeinsame Gebet im Mittelpunkt steht. Beim Beten entsteht eine
besondere Gemeinschaft, die die Kinder
Glaube glaubwürdig leben
spüren lässt, dass sie mit allen Dingen
zu Gott kommen können und in ihm
Glaube sollte glaubwürdig vorgelebt geborgen sind. Die schönste und auch
werden. Dabei geht es nicht einfach um für Kinder spannendste Möglichkeit
christliche Wertevermittlung. “Glaube bietet sich im Erzählen von biblischen
vorleben“ ist nicht damit getan, dass Geschichten. Gerade zur Advents- und
wir sonntags zur Kirche gehen und die Weihnachtszeit gibt es gute GelegenTradition des gottesdienstlichen Feierns heiten z.B. abends am Adventskranz auf
pflegen. Wenn dies schon auch dazu eine weihnachtliche Geschichte zu högehört, geht es in erster Linie doch da- ren. Dabei lernen sie die Bibel kennen
rum, wie ich mein eigenes “Christ sein“ und erfahren etwas über das liebevolle,
lebe. Durchdringt eine persönliche Be- gnädige und barmherzige Wesen Gottes,
ziehung zu Jesus Christus meinen Alltag der Glauben stiftet, meine Zukunft will
und lasse ich mich leiten von dem, was und mich nicht fallen lässt.
ich selber glaube? Zur Glaubwürdigkeit Ihr
gehört auch, dass wir auf Glaubensfragen unserer Kinder offen und ehrlich
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deinen Gott, lieb haben

deiner Kraft.

Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollst du zu
Herzen nehmen und sollst
sie deinen Kindern einschärfen und davon reden,
wenn du in deinem Hause
sitzt oder unterwegs bist,
wenn du dich niederlegst
oder aufstehst.

5. Mose 6,4-7
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geistliches wort

Lasst die

		 Kinder
								

zu mir kommen

...und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich
Gottes. Markus 10, 14b

S

Voller Emotionen
„Das Kinderevangelium ist
eine Konfliktgeschichte
mit heftigen Emotionen:
mit Jüngern, die andere
anfahren, und einem
zornigen Jesus.“
Seite 4

onntagmorgen. Ich kann es nicht
leugnen: Ich fühle mich gestört.
Schon während der Liturgie tönt ein
Kleinkind fortwährend laut durch den
Kirchenraum, jetzt, ausgerechnet bei der
Predigt, ist es unleidlich geworden, plärrt.
Es kostet wirklich Anstrengung, mich auf
den anspruchsvollen Gedankengang der
Predigt zu konzentrieren. Sonntagmittag.
Ich kehre per Fahrrad heim zu unserem
Mehrfamilienhaus, in das vor ein paar
Jahren endlich wieder Leben gekommen
ist. In die beiden unteren Etagen sind Familien mit insgesamt fünf kleinen Kindern eingezogen. Ich will mein Fahrrad

abstellen. Es ist wie immer: Ich kämpfe mich, Bobbycar und umherliegende
Roller aus dem Weg räumend, durch
zum Abstellplatz, wo der Kinderanhänger mal wieder quer steht. Heute macht
das nichts, aber unter der Woche, wenn
ich in Eile bin, kommt schon Ärger
auf. Sonntagnachmittag. Ich setze mich
an das „Geistliche Wort“, das ich dem
Stadtmissions-Magazin zugesagt habe.
Das Magazin heißt „vonWegen“. Der
Bibeltext ist das sog. Kinderevangelium,
Markus 10, 13-16 – ein Text nicht für,
sondern über Kinder. Ich habe offenbar
den rechten Zeitpunkt getroffen.
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Das Kinderevangelium ist eine Konfliktgeschichte mit heftigen Emotionen:
mit Jüngern, die andere anfahren, und
einem zornigen Jesus. Keine Geschichte
für religiöse Harmoniebedürfnisse, sondern Gelegenheit, sich Widersprüchen
und Störungen zu stellen.
Kinder stören. Wenn das Kinderhaus einen Standort sucht, der Bolzplatz gebaut,
das Jugendzentrum eröffnet werden soll,
dann wehren wir uns. Immer mit einleuchtenden Gründen und doch mit dem
aberwitzigen Widerspruch: Nichts gegen
Kinder, aber bitte nicht hier! – Kinder
stören. Die Lebensplanung, die Karriere.
Darum lieber keine Kinder oder jedenfalls nicht jetzt. Und das ist oft nur vernünftig. Denn unverantwortlich wäre es,
Kinder in die Welt zu setzen, wenn man
von vornherein weiß, dass sie nicht die
nötige Fürsorge und Zuwendung haben
werden.

Kinder haben Priorität - aber
sie stören
Als Spitze eines den Jugendämtern bekannten Eisbergs gehen die grausigen
Extremfälle durch die Presse, wie heillose Überforderung das störende Kind
zur Ruhe bringt. Besser keine Kinder
scheint vernünftig, wäre da nicht der
kategorische Imperativ des „Vernunft–
entdeckers“ Kant, der als vernünftig nur
durchgehen lässt, wenn dies Verhalten
auch Allgemeingültigkeit haben kann.
Diese Vernunft hat in Gestalt der Demographie längst an unsere sozialen
Sicherungssysteme und Solidarpakte
angeklopft. – Kinder stören. Sie stören
heute den ganzen Politikbetrieb, denn
sie bringen einen Grundwiderspruch
an den Tag. Überall, ernsthaft und unwidersprochen ist die Einsicht da, dass
die Kinder, dass Erziehung und Bildung

absolute Priorität haben müssen – und
trotzdem bekommen sie diese Priorität einfach nicht, immer wieder nicht!
Unser Gemeinwesen scheint zuinnerst,
vom Menschenbild her, nicht gebaut für
eine solche Priorität.

Auch wir stehen
als Kinder vor Gott
Jesus weist uns auf die Tiefendimension
in diesen Widersprüchen und Störungen
unseres Lebens und Zusammenlebens.
Wenn wir ihn recht verstehen wollen: Er
gibt weder ein Vorbild für Kinderfreundlichkeit noch einen missionarischen
Auftrag, ihm Kinder beizuschaffen. Er
lässt die Kinder zu sich kommen, um in
seiner Zuwendung, in Liebe und Segen
für diese schrecklichen Blagen den Erwachsenen die entscheidende Botschaft
zu sagen: So und nicht anders steht ihr
erwachsenen Menschen vor Gott! In
solch ganzer Angewiesenheit des Kindes und, das nehmt diesem lebendigen
Gleichnis, das immer unter euch ist, ab
als euren Weg: das grenzenlose Vertrauen, das diese kleinen, schwachen Kinder
noch zeigen. Von daher bekommt das
christliche Menschenbild den bleibenden,
starken Akzent auf der bedürftigen Seite des Menschen, jedes Menschen, ob er
sie nun vor sich und anderen verleugnet
oder sie keinem mehr verbergen kann
als sogenannter Hilfsbedürftiger. „Wir
lieben es, gebraucht zu werden; obwohl
wir es eigentlich brauchen, geliebt zu
werden.“ (H. J. Eckstein) Eigentlich?
Und uneigentlich? In den Erziehungseinrichtungen sieht man im Kind heute
wieder mehr den zukünftigen Erwachsenen. Moralisch ehrenwertes Ziel: lebenstüchtig machen! Aber Jesus sieht
im Erwachsenen das verlorengegangene
Kind.
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Perikope
(Lutherübersetzung 1912)

„Und sie brachten Kindlein zu ihm, dass er sie
anrührte. Die Jünger aber
fuhren die an, die sie
trugen. Da es aber Jesus
sah, ward er unwillig
und sprach zu ihnen:
Lasset die Kindlein zu
mir kommen und wehret
ihnen nicht; denn solcher
ist das Reich Gottes.
Wahrlich ich sage euch:
Wer das Reich Gottes
nicht empfängt wie ein
Kindlein, der wird nicht
hineinkommen. Und er
herzte sie und legte die
Hände auf sie und
segnete sie.“
So oft und gern gehört in
meiner Kinderzeit in den
50ern, als die Arbeiterfamilie noch in die Kirche
ging. Der Text wurde bei
jeder Taufe im Gottesdienst
verlesen.

Manfred Jeub
Schuldekan für den
Kirchenbezirk Freiburg
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Mit Kindern über

		 Gott
						

reden

Den Glauben an die nächste Generation weitergeben

V

orbild tut mehr als viel Wort und
Lehr‘, sagt ein altes Sprichwort. Ob
ich es will oder nicht, bin ich als Papa,
als Mama ein solches Vorbild. Daran orientieren sich meine Kinder, daran macht
sich auch fest, wie und was sie glauben.
Auf dem Christival kam ein Musiker mit
meinem 16-jährigen Sohn Oliver ins Gespräch. Nach einigen Sätzen sagte der
Musiker: Sag mal, bist du ein Kallauch?
An der Art, wie mein Sohn redet, wurde
erkannt, aus welchem Stall er stammt.
Was haben wir mit unseren drei Kindern
gemacht, die heute 18,16 und zwölf Jahre alt sind und bisher Jesus gerne nachfolgen? Meine Frau Anke und ich haben
versucht, einen Weg zu gehen, der zu
uns passt. Einen anderen Weg, als es
unsere Eltern gemacht haben. Wir haben von Anfang an den Alltag unseres
Lebens immer und überall mit unserer
innigen Beziehung, die wir zu Gott ha-
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ben, in Verbindung gebracht und daran
dann unsere Kinder teilhaben lassen.

Herausforderung
Manche Eltern denken, dass sie mit ihren
Kindern über Glaubensfragen erst reden,
wenn sie mehr vom Leben verstanden
haben. Das sehen wir anders. Eine junge
Mutter von drei kleinen Kindern sagte
neulich zu meiner Frau: Wie soll ich das
denn auch noch schaffen? - Es ist eine
Herausforderung.
Wie sieht es konkret aus? Als unsere
Kinder noch klein waren, lief das oft
so ab: Guck mal da, eine Amsel. Schön,
oder? Die hat Gott gemacht. Fiel ein
Kind hin und verletzte sich, waren wir
nicht nur sofort zur Stelle, um Trost zu
spenden und ein Pflaster aufzukleben,
sondern haben auch mit dem Verletzten
an Ort und Stelle gebetet. Dabei haben
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wir vorsichtig eine Hand auf die verletzte oder gestoßene Stelle gelegt und
unsere Wünsche auch gegenüber Gott
zum Ausdruck gebracht: „Himmlischer
Vater, bitte heile du diese Wunde. Bitte
mach, dass die Schmerzen ganz schnell
wieder aufhören. Danke, Amen.“ Das
war etwas sehr Natürliches. Dazu müssen auch keine Augen geschlossen oder
Hände gefaltet werden.
Es gab natürlich immer wieder Phasen, in
denen wir unsern Kindern aus der Bibel
vorgelesen haben. Dazu gibt es heute ja
viele gute Kinderbibeln für unterschiedlichste Altersgruppen. Wir haben darauf
vertraut, dass unsere Kinder sehen, wie
wir unseren Glauben leben und davon
ganz natürlich auch zu Hause reden.

Es beginnt schon
beim Tischgebet
Der Grundstein für ein tiefes Vertrauen
in Gott wird viel früher gelegt, als viele
es vermuten. Dies beginnt z. B. schon
beim Tischgebet. Ist es eine lästige Gewohnheit mit dem immer gleich lautenden Satz, oder können die Kinder hier
schon ein bisschen davon spüren, womit
Papa oder Mama gerade zu kämpfen haben? Für mich ist es kein Gesichtsverlust,
wenn ich vor meinen Kindern zugebe,
dass es mir gerade nicht so gut geht
und dies auch im Gebet zum Ausdruck
bringe. Das nimmt sie hinein in mein
Leben. Sie spüren sowieso schon die
Spannung. Da brauche ich ihnen doch
nichts vorzumachen und ein frommes
Gebet zu „sprechen“, weil dies bei uns
so üblich ist. Nein, da kann ich sie mit
hineinnehmen in meine Bedürftigkeit
gegenüber Gott, und sie lernen so, ihm
zu vertrauen. Papa tut das ja auch.
Jetzt, wo die Kinder größer sind und mehr
Zeit mit ihren Freunden und der Schule

verbringen als mit ihren Eltern, gibt es
neue Herausforderungen. Als Papa versuche ich gezielt Zeit mit einem Kind
zu verbringen. Das muss ich in meinen
Kalender eintragen. Im Miteinander ergeben sich dann wieder Gespräche, in
denen es auch um den Glauben geht.
Einmal fiel die Kindergottesdienstgruppe für meinen zwölfjährigen Fabian aus.
So hörte er, wie alle Erwachsenen auch,
die Predigt. Nach dem Gottesdienst
fragte er mich auf dem Weg zum Auto:
Papa, war das jetzt eine gute Predigt?
Eine Steilvorlage, bei der man zuerst
natürlich lachen muss, aber ebenso eine
Chance, über das Gehörte zu reden.
Manchmal ergeben sich diese Situationen. Ein anderes Mal ist es gut, sie
herbeizuführen. So hat meine Frau die
Familienlosungen „Kraftfutter“ und
später „Fit für den Tag“ herausgegeben.
Täglich nur ein Bibelvers, den auch Kinder schon verstehen können und dann
drei bis fünf Sätze, die die biblische Aussage in unser Leben bringen. Andachtsbücher erschienen uns oft zu lang, die
„Losung“ für Kinder oft nicht verständlich. Aber es ist ein hoher Wert, den Tag
mit einem Zuspruch, einem Gedanken
aus dem Wort Gottes zu beginnen.
So bleibt in jeder Lebensphase die Herausforderung bestehen. Es ist gut, sich
viele Gedanken zu machen und mutig
und offen seinen Glauben mit allen Höhen und Tiefen vorzuleben. Das Tröstliche dabei: Ich darf Fehler machen, ich
darf damit zu meinem himmlischen
Papa gehen, und er hält letztlich das Leben meiner Kinder in seiner Hand. Aber
nur wenn ich selber Kind eines großen,
liebevollen Vaters bin und viel Zeit auf
seinem Schoß verbringe, werde ich fähig
Papa oder Mama zu sein. Meine Kinder
haben ein gutes Gespür dafür, wofür
mein Herz schlägt.
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Vertrauen
„Wir haben darauf vertraut, dass unsere Kinder
sehen, wie wir unseren
Glauben leben und davon
ganz natürlich auch zu
Hause reden.“

Konzerttermine und
Lieder von Daniel
Kallauch gibt es unter
www.daniel-kallauch.de

Daniel Kallauch (rechts)
Musiker und Komponist
zahlreicher christlicher
Kinderlieder
Seite 7
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nur „Kinderkram“, nicht „kindgerechte
Erfindung“, sondern gerade auch für
Erwachsene lebenswichtige Orientierung. Doch viele Menschen legen mit
dem Erwachsenwerden den vermeintlichen Kinderglauben ab, weil ihnen das
alles unglaubwürdig und märchenhaft
erscheint. Und sitzen dann im HeiligAbend-Gottesdienst in den Kirchenbänken und resümieren still und heimlich
über den Glauben: „Es ist etwas für die
Kinder. Das mit dem Kind in der Krippe.
Die Kerzen und Lieder. Die ganze Sache
mit Gott.“

Glaubhaft und ehrlich von
Gott erzählen

		 			 Keine

Mogelpackung

								

bitte!

Glauben säen, der erwachsen werden kann

E

rinnern Sie sich noch an die biblischen Geschichten, die Sie als Kind
gehört haben? Mir fällt einiges ein: die
Sache mit der Arche Noah, David und
Goliath, die Josephs-Geschichte, die
Schöpfungsgeschichte. Und natürlich:
wie Jesus auf dem Wasser lief und wie
er mit den fünf Broten und zwei Fischen
5000 Menschen satt machte oder wie er
Kranke heilte. Auch die Weihnachtsgeschichte hat sich mir tief eingeprägt.
Heute sehe ich viele dieser Geschichten
mit ganz anderen Augen. Was mir als
Kind kein Problem war, darüber stolpere
ich heute als Erwachsener. Ist es nicht
grausam, wenn Gott alle Menschen außer Noah und seiner Familie einfach
ertrinken lässt? Warum steht Gott auf
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der Seite von David und hilft ihm, Goliath zu töten? Sind die Heilungs- und
Wundergeschichten nicht unglaublich,
unglaubwürdig? Was bringt es, wenn
Jesus am Kreuz stirbt? Warum fehlen die
Dinos aus dem Bio-Buch im Paradies?

Erwachsene denken anders
Wenn wir Kindern von Gott erzählen,
dann müssen wir im Hinterkopf haben,
dass diese Kinder wachsen und dass aus
ihrem Glauben ein erwachsener Glaube
werden soll. Die Märchen, Bilderbuchgeschichten und Jugendromane können sie eines Tages zurücklassen. Aber
die biblischen Berichte über Gott, seine
Taten und seinen Willen, die sind nicht
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Damit das nicht passiert, brauchen Kinder und Jugendliche Begleiter, die ihnen
glaubhaft und ehrlich von Gott erzählen und den unbequemen Fragen nicht
ausweichen. Menschen, die glauben und
zweifeln und ehrlich bleiben, wenn sie
über ihr Christsein reden.
Der absolute Hit unter den biblischen
Geschichten ist die in unzähligen Bilderbüchern ausgemalte Geschichte von
Noahs Arche. Kaum eines dieser Bilderbücher zeigt, was draußen, außerhalb
der Arche Schreckliches passiert. Das
will man den Kindern ersparen – und
verniedlicht eine grausige Geschichte
damit. Natürlich hat man es als Erzähler
schwerer, wenn man das nicht ausblendet. Man wird dann erklären müssen,
wie sehr enttäuscht, ja zornig Gott über
seine Menschen sein kann. Aber man
kann auch erzählen, dass seine Menschenliebe schon immer größer war als
sein Zorn und dass er beschlossen hat,
nie mehr eine derart radikale Bestrafung
seiner Menschen vorzunehmen.
Und wenn 12- bis13-Jährige eine Wundergeschichte nicht mehr unhinterfragt

stehen lassen können, dann hat man die
Entscheidung, ob man es sich einfach
macht und sagt: „Weißt du, das ist einfach nur eine Geschichte, die zeigen soll,
dass Jesus ganz stark war.“ Oder ob man
weiter ausholt und erklärt, dass der, der
die Welt geschaffen hat, auch die Macht
hat, deren Spielregeln zu durchbrechen
und Krankheit, Tod und Naturgewalten
dirigieren kann, so wie er es möchte.
Auch auf überzogene Versprechungen
und eine Verlieblichung Gottes sollte
man tunlichst verzichten.
Es stimmt zum Beispiel nicht, dass uns
der liebe Gott vor allem Bösen und
Schwierigen bewahrt. Das wird jedes
denkende Kind bemerken, wenn es einen Unfall hat oder der Klassenkamerad
in die Krebsklinik muss. Und schon ist
sein Glaube gefährdet. Gott bewahrt uns
vor manchem, ganz sicher – und das ist
ja auch der gute Grund für unser Gebet
um Bewahrung – aber er erspart uns
eben nicht dieses Leben mit allen seinen
Gefahren. Statt dessen ist er immer mit
dabei. Beim Unfall und auf der Krebsstation. Oder wenn die Mutter stirbt.
Kinder und vielleicht auch Jugendliche werden noch nicht alles begreifen
können, was unseren Glauben an den
gnädigen Gott der Bibel ausmacht.
So wie Feuerwehr-Bilderbücher für
Kindergartenkinder anders aussehen
als die für Zwölfjährige, reden wir dem
Alter der Kinder entsprechend mit unterschiedlichem Tiefgang von Gott. Und
das ist gut so. Wichtig ist nur, dass man
nichts Falsches sagt, nicht einseitig den
Glauben zurechtstutzt und nichts verspricht, was nicht zu halten ist. Auch,
dass wir als erwachsen Glaubende hinterfragbar und ehrlich bleiben und die
Begeisterung für unseren liebenden Gott
und nicht nur biblische Informationen
weitergeben.
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Überzogen
„Auf überzogene Versprechungen und eine Verlieblichung Gottes sollte man
tunlichst verzichten. Es
stimmt zum Beispiel nicht,
dass uns der liebe Gott vor
allem Bösen und Schwierigen bewahrt.“

Norbert Aufrecht
Stadtmissionar der
Evangelischen Stadtmission
Freiburg e.V.
Seite 9
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Kinder den

Glauben

						
Normale Sprache
„Wir erreichen Kinder und
Jugendliche nicht, wenn
wir sie mit schwierig zu
verstehenden dogmatischen
Glaubenssätzen überfordern, weil sie diese nicht
begreifen.“
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entdecken lassen

Theologische und entwicklungspsychologische Aspekte

D

ie vom Kind gespürte Gottesbeziehung ist für die Anfänge des
Glaubens wichtiger als seine Gottesvorstellungen. Gott ist unsichtbar und
unverfügbar. Für Christen ist nur Jesus
das Abbild Gottes. Darum:

cken zu Gott, sofern das Kind an ihnen
ablesen kann, was Gott für sie bedeutet.
Deshalb ist nicht nur die Frage „Was
sage ich über Gott meinem Kinde?“,
sondern mehr noch die Frage „Wie
zeigt sich Gottes Handeln in Jesus und
an Menschen heute?“ für den Glauben
Jesusgeschichten erzählen – ausschlaggebend. Worte müssen sich
Gott in seinem Wirken zeigen an Wahrnehmungen anhängen.
Kinder sollte man nicht auffordern,
Kinder können erkennen, wie Jesus Gott selbst direkt zu malen, sondern
Gott vertraut hat und seine Liebe aus- sie sollten mit Farbe, Linien, Flächen
strahlte: Glaube als Gottvertrauen. So- indirekt in Bildern ausdrücken, was
dann sind die Beziehungen zu Eltern sie selbst in ihrer Beziehung zu Gott
und Großeltern die natürlichen Brü- empfinden: Sie werden dann nicht
vonWegen 4|08

auf Gottes unsichtbares An-Sich-Sein
ausgerichtet, sondern auf sein Wirken
in uns und um uns. Kinder malen nur
dann Gott als alten Mann mit Bart im
Himmel auf Wolken, wenn ihnen diese - übrigens bald schon einige Jahre
später lächerlich anmutende - Darstellung durch veraltete Bilderbücher
beigebracht wird. Wenn sie freie Hand
haben, malen sie Gott als Farbe oder
symbolhaft, als gelb leuchtende wärmende Sonne und bergende Hand.
Lasst ein Kind seinen eigenen Glauben
selbst entdecken!
Muss man aber nicht für die „rechte
Lehre“ Sorge tragen? Vorsicht! Kirchliche Lehren überfordern.
Lehraussagen im Glaubensbekenntnis
verwickeln in Verständnisschwierigkeiten: Ist Jesus noch das „liebe Christkind“, wenn Christus beim Jüngsten
Gericht die Menschen „richten“ wird,
und die einen in den Himmel und die
anderen in die Hölle kommen werden,
wie es noch vor kurzem hieß? Ist Gott
noch der „liebe Gott“, wenn er seinen
einzigen „Sohn“ jämmerlich hat sterben lassen? Ihr Vierjähriger, so erzählt
eine Pastorin auf einer Tagung, sei darob entsetzt gewesen. Mit solch einem
Vater wolle er nichts mehr zu tun haben. Sollen wir Kindern sagen, Jesus
sei um unserer „Sünden“ willen einen
„Sühnetod“ gestorben?
Sünde betrifft die Gesamtexistenz des
Menschen und jene Selbstwahrnehmung vor Gott („Herr, ich bin nicht
wert, dass du dich meiner annimmst“),
die erst von Jugendlichen erfahren
wird. Gewiss sollten Kinder Gottvertrauen auch in Schuld und Scheitern
bewahren. Man kann das, was traurig
macht oder belastet, beim Abendgebet
mit dem Kind zusammen bedenken,
aber nicht mit ängstigenden, sondern

tröstenden Worten. Gut wäre es, ein
Kind vor der Nachtruhe zu segnen.
Wir können zwar eine solche christliche Begleitung nicht mehr allgemein
voraussetzen. Dennoch gibt es keinen
gottfreien Raum. Gott wirkt auch in
konfessionslosen Familien.
Wir besitzen keine altersgruppenspezifischen Rezepte. Jedes Kind ist ganz
einzigartig und entwickelt sich jeweils
anders. Außerdem sind Kinder bereits
auf ihre Weise kleine Philosophen und
Theologen. Ich würde darum konsequent damit beginnen, sie immer zuerst selbst erzählen zu lassen, was sie
religiös wissen, fühlen und denken.
Von ihnen selbst lernen wir auch, so
zu sprechen, dass sie es verstehen können. Im Übrigen ist in jeder Lebensphase die Tür zu Gott geöffnet. Haben
wir Geduld!

Selbstbestimmter Glaube und
Gemeinschaft
An persönlicher Selbstbestimmung
führt heutzutage keine Verkündigung
und Mission vorbei. Die Befunde sind
eindeutig. Ebenso groß ist aber in Kindheit und Jugendzeit auch die Sehnsucht nach menschlichen Beziehungen
(Freunde und Freundinnen haben).
Wir erreichen Kinder und Jugendliche nicht, wenn wir sie mit schwierig
zu verstehenden dogmatischen Glaubenssätzen überfordern, weil sie diese
nicht begreifen. Darum elementar auf
die Substanz des Evangeliums konzentrieren und von sich selbst als Christ
erzählen.
Um nun überhaupt in Kindern Glauben
anzubahnen, sollten sie den Sinn für
Religion entwickeln, ein Gespür dafür,
dass sie sich einer sie übergreifenden,
liebevollen Macht verdanken.
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Prof. Dr. Karl Ernst Nipkow
Religionspädagoge,
Vorsitzender der EKDKammer für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend
(1991-2003)
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Gott,

		 Spaß
				

und Gruppenfeeling

„Himmelwärts“ – Jugendgottesdienste in dreisam3

E

Authentisch
„Die reine Weitergabe von
dogmatischen Standpunkten ohne Authentizität
wird leicht zur spürbaren
Farce.“
Seite 12

igentlich ist die Vermittlung von
Glauben doch ganz einfach, oder?
Glaube wird dann erfahrbar, wenn er gelebt wird! Aber das, was sich als Spruch
noch einfach anhört, wird in der Umsetzung plötzlich schwieriger.
Auch uns, das Team von „Himmelwärts“, traf vor Beginn der Jugendgottesdienstreihe die Frage: Was heißt
erfahrbarer Glaube für Jugendliche? Wir
wollten durch „Himmelwärts“ mit Teens
außer- und innerhalb unserer Gemeinde
ins Gespräch kommen: über die Grundlagen des Glaubens und die Beziehung
zu Gott. Doch: Wie kann es gelingen,
Glauben weiterzugeben? Was spricht

gerade Jugendliche an? Und was sind
passende Bausteine für einen Jugendgottesdienst? Als Antwort hat sich seit
dem Start von „Himmelwärts“ zwar kein
Wundermittel ergeben, wichtig wurden
uns aber die folgenden Punkte.

Eine Plattform bieten
Die Erfahrung ist nicht neu: Auch wir
haben festgestellt, dass man Jugendlichen eine Plattform für ihre Themen
bieten muss, will man mit ihnen ins
Gespräch kommen. Das bedeutet, Aktuelles aus der jeweiligen Lebenswelt
aufzugreifen, auf die Fragen und An-
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liegen der Teens zu hören und diese in
Beziehung zu Gott und dem Glauben
zu setzen. Aus dieser „Himmelwärts“Plattform entwickelte sich dann fast von
allein die Erkenntnis, dass Glaube vor
allem auch Gemeinschaftssache ist. Die
Jugendlichen, die sich anfangs wenig
kannten, wuchsen über die Zeit spürbar
zusammen. Gemeinschaft wurde so zu
einem Zugpferd für den Sonntagmorgen. Wichtig war aber auch, dass sich
in den Gesprächen gemeinsame Erfahrungsräume auftaten. Bei allen fand
sich ähnlicher Diskussionsstoff, Gutes
und Schlechtes. Und gerade so erhielten
wir Mitarbeitenden die Anknüpfungspunkte für unsere Themen wie Schuld,
Gemeinschaft oder Vergebung. Das Zusammensein, die geteilten Erfahrungen
und das Krafttanken spiegelten plötzlich
im Kleinen die wesentlichen Elemente
von Gemeinschaft wider, die mit konstitutiv für Glauben sind.

Ein passender Mix aus Inhalt
und Aktivität
Für die Sonntage erwies sich auch eine
gute Mischung verschiedener Gestaltungselemente als hilfreich. „Himmelwärts“ lebte von festen Bestandteilen
wie Spielen, Singen, Andacht oder der
Sonntagssoap der Mitarbeitenden. Diese
kleinen Sketche stellten Erlebnisse einer
fiktiven Freundesclique dar, die zu der
sonntäglichen Thematik hinführten,
gleichzeitig aber auch Alltagsszenen der
Jugendlichen aufgreifen wollten.
Auch die Spiele eigneten sich – neben
dem „Spaßfaktor“ – zum Luftablassen und gegenseitigen Kennenlernen.
Und sie bewirkten, dass nicht nur die
Barrieren zwischen den Jugendlichen
schwanden, sondern auch zwischen
Teens und Mitarbeitenden. Plötzlich

waren die „hierarchischen“ Rollenverhältnisse umgekehrt: die Jüngeren
die Schnelleren, Geschickteren, Kreativeren. Jetzt war es die Mitarbeiterin,
die sich vor Lachen nicht mehr halten
konnte, wenn der arme schwarze Kater
vor ihr maunzte und sie anschließend
selbst zum Kater mutierte. Oder es war
der Mitarbeiter, der beim „Hausfrauenhockey“ zu langsam spielte und einen
weiteren Verliererpunkt auf die Stirn
gemalt bekam.

Authentizität im Umgang
miteinander
Es galt allerdings nicht nur das Programm zu gestalten, sondern auch unsere Rolle als Mitarbeitende zu reflektieren.
Uns war einerseits wichtig zu vermitteln,
dass wir uns auf die Teens freuen und
selbst gerne an „Himmelwärts“ teilnehmen. Andererseits gehört zur Rolle des
Mitarbeitenden aber auch, die eigenen
Glaubenspositionen zu überdenken und
offen gegenüber sich selbst und den
Teens zu werden. Die reine Weitergabe
von dogmatischen Standpunkten ohne
Authentizität wird sonst leicht zur spürbaren Farce.
„Himmelwärts“ machte allerdings wirklich Spaß. Die Freude und Offenheit
sprang auf uns über – auf Teens und
Mitarbeitende. Und spätestens beim
Thema „Glück“, als auf die Frage, was
denn glücklich mache, unter anderem
„Himmelwärts“ als Antwort kam, hat
sich bei mir die Erkenntnis verstärkt:
Glaube wird in der Gemeinschaft – auch
zwischen Generationen - erlebbar und
vermittelbar. Das haben wir bei „Himmelwärts“ nicht nur weitergegeben,
sondern zuallererst selbst erleben können. Also, manchmal doch nicht ganz
so schwierig wie gedacht.
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Katharina Seibel
Mitarbeiterin dreisam3
Seite 13

magazin

ßer ist die Kundentreue und desto besser
ist das Geschäft. Doch dieser Griff nach
dem kindlichen Bewusstsein wird kaum
als Menschenrechtsverletzung oder als
unangemessene Einmischung angesehen.
Wie kommt es, dass wir gerade beim
Glauben und bei der Taufe so vorsichtig geworden sind? Eigentlich sollten
wir doch gerade das mit Eifer unseren
Kindern mitgeben, was uns selbst am
wichtigsten ist.

Vorsichtig und unsicher

Glaube leben –

Vorbild

							

sein

Das mitgeben, was uns selbst am wichtigsten ist

M

Glaube teilen
„Es ist gut und wichtig,
unsere Kinder an unserem
Glauben teilnehmen zu
lassen. Das gibt ihnen die
Gelegenheit, etwas von
Gott kennen zu lernen.“
Seite 14

ein Kind soll später selber einmal
entscheiden, was es glauben will.“
Diesen Satz hört man heutzutage relativ
oft von Eltern, wenn das Thema Taufe aufkommt. Während es in den vergangenen Jahrhunderten im christlichen
Abendland eine Selbstverständlichkeit
war, sein Kind taufen zu lassen, mehren
sich in der heutigen Zeit die kritischen
Stimmen. Nicht alle sind dabei so radikal wie einige prominente Atheisten, die
die Kindstaufe als Menschenrechtsverletzung anprangern.

Religiöse Erziehung
im Wandel
Auch im innerkirchlichen Bereich lässt
sich eine zunehmende Zurückhaltung

feststellen. Woher kommt diese Zurückhaltung? Ist religiöse Erziehung wirklich
eine unangemessene Einmischung in
die geistige und geistliche Entwicklung
eines Kindes?
Ich glaube nicht. Eltern treffen tagtäglich bewusst oder unbewusst Entscheidungen, die die Weltsicht ihrer Kinder
grundsätzlich beeinflussen. Erziehung
kann ja gar nicht anders, als sich einzumischen. Und eine wesentliche Erkenntnis der vergangenen Generationen ist:
Wir sind auch ein Produkt unserer Umwelt. Neben den Eltern kommen noch
unzählige Einflüsse von außen. Gerade
die Werbebranche versucht mit großem
Elan, die Kinder so früh wie möglich zu
erreichen. Denn je eher bei Kindern das
Markenbewusstsein einsetzt, desto grö-
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Vielleicht liegt es daran, dass unsere
eigenen Erfahrungen mit dem Glauben
doch nicht ganz so positiv verlaufen
sind, wie wir es gerne gehabt hätten.
Wir sind nicht sicher, ob unser Glaube
wirklich die beste Sache der Welt ist und
halten uns darum bei der Vermittlung
des Glaubens zurück.
Eine andere Unsicherheit ist die Frage
nach der Art der Glaubensvermittlung.
Unsere Gesellschaft ist sehr im Wandel
begriffen, das gilt auch für die Weise,
wie Glaube gelebt wird. Passt das Kindergebet, das wir dermaleinst gelernt
haben, noch in die heutige Zeit? Während früher die Tradition für Eltern eine
hilfreiche Stütze war, erscheint sie jetzt
eher als Klotz am Bein.
Gott kann mit unserem kulturellen
Wandel gut mithalten; er muss eh damit
zurechtkommen, dass die Menschen auf
dieser Welt völlig unterschiedlich sind.
Ich glaube, diese Vielfältigkeit macht
ihm sogar Freude. Wir Menschen haben
es eher schwer, die Unterschiedlichkeit
des Glaubens zu verstehen. So sind leider bei vielen Menschen die Formen, wie
man Glauben im Alltagsleben ausdrücken kann, unter dem vielfältigen Druck
des Kulturwandels verschüttgegangen.

Das ist tragisch, denn am meisten lernen
unsere Kinder von uns durch einfaches
Nachmachen. Ich weiß noch genau, wie
meine Tochter im Kindergarten den Essensteller mit der Begründung ableckte:
„Das macht Papa zuhause auch immer!“
Die Kindergärtnerin sah mich streng an
und ich bekam rote Ohren.
Was wir vorleben, dient unseren Kindern als Beispiel – ob wir wollen oder
nicht. Und dabei nehmen sie nicht nur
das Äußerliche wahr, sondern sie haben
auch ein sehr feines Gespür für die innere Einstellung. Mit frommen Floskeln
kann man Erwachsene, aber nicht die
eigenen Kinder täuschen. Dafür sind sie
viel zu neugierig und dafür kennen sie
uns viel zu genau. Jeder, der sich einmal
mit einem Kind auf eine theologische
Diskussion eingelassen hat, weiß, wie
gnadenlos Kinder nachfragen und die
entscheidende Lücke im System finden
können.

Glaube offen und
ehrlich leben
Leben wir unseren Glauben offen und
ehrlich, dann werden unsere Kinder davon lernen. Mehr als von irgendwelchen
tollen Sonderveranstaltungen für das
christliche Kind.
Weil sich die Situation der Eltern deutlich verändert hat, sind auch die Kirchen
viel mehr als früher gefordert, Eltern in
ihrer Rolle zu unterstützen. Denn nur
der, der weiß, was er glaubt, kann auch
etwas weitergeben. Leider bleibt es bei
uns oft nur bei dem Taufversprechen.
Es ist gut und wichtig, unsere Kinder an
unserem Glauben teilnehmen zu lassen.
Das gibt ihnen die Gelegenheit, etwas
von Gott kennen zu lernen. Wie die Kinder sich einmal später entscheiden, das
liegt nicht in unserer Hand.
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Ralf Berger
Pfarrer der Evangelischen
Gemeinde dreisam3
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Glaube von

Generation

zu Generation weitergeben

Erinnerungen an das bis heute Wichtige aus der Kindheit

G

Schätze
„Im Alter werden oft die
prägenden Erfahrungen
aus der Kindheit als wirkliche Schätze erlebt, die
Halt und einen tragfähigen
Grund bilden.“

Seite 16

lauben lernen, Vertrauen wachsen
lassen. Wie war das und was ist
über die große Spanne des Lebens hängen geblieben, was hat getragen, mir
Boden unter den Füßen gegeben?
Dem Urvertrauen aus der frühen Kindheit und allen daraus sichtbar werdenden Fähigkeiten im Laufe eines
langen Menschenlebens wie Ich-Stärke,
Verhalten in der Stressbewältigung,
Selbstständigkeitskonzept, soziale Kompetenz kommt eine zentrale Bedeutung
zu. Im Urvertrauen ist der Same gelegt
für den Glauben, aus welchem das Gottvertrauen, lebenslang durch alle Höhen
und Tiefen bewährt, wächst.
In der christlichen Religion sind es die
Gottesdienste und Gebräuche in der Familie, beispielsweise an Weihnachten, die

biblischen Geschichten, Bilder und Motive, die Kinder zutiefst in ihrer Seele positiv prägen können. Diese Erfahrungen
und oft auch nur Gefühlseindrücke von
Geborgenheit und Sicherheit, wie z. B.
an der Hand der geliebten Großmutter
den 1. Advent in der Kirche erlebt zu
haben, sind die Wegbegleiter und Seelennahrung für das ganze Leben.

Prägende Erfahrungen
Viel liegt da in der Verantwortung all
derer, die für die christliche Sozialisation
zuständig sind, mit welchen Gedanken
und Gefühlen religiöse Inhalte letztlich
besetzt werden. Wird ein lebensbejahender und tröstlicher Zugang zum
persönlichen Glauben an Gott und Je-
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sus Christus gefunden? Im Alter werden • Die Fähigkeit, die eigene Existenz nicht
absolut zu sehen, sich in Verbindung
oft die prägenden Erfahrungen aus der
mit dem ganzen Weltgeschehen zu erKindheit als wirkliche Schätze erlebt, die
leben und sich auf eine Bezugsgröße
Halt und einen tragfähigen Grund bilzu beziehen, die letztlich alle Dimenden, um den Alltag in seiner teilweise
sionen sprengt, aber dem Wohlsein
belastenden Vielschichtigkeit zu ertrades ganzen Universums dient - diegen und die Hoffnung und den Lebensse Sichtweise und Lebenseinstellung
mut TROTZDEM zu bewahren.
wird konkret im Leben und Sterben
Glaube prägt Handeln
des Jesus von Nazareth, der uns
Christen und Christinnen in jeglicher
Gelingt es, christliche Grundlagen zu
Beziehung Vorbild ist. Eine Kultur der
legen und den persönlichen Glauben
Dankbarkeit und des Erfülltseins finauthentisch vorzuleben, so werden fundet z. B. seinen Ausdruck in dem Lied
damentale Werte gelernt und im eigenen
„Großer Gott wir loben dich“ (EG331).
Handeln umgesetzt. Die Werte, die unser • Die Fähigkeit, die Schattenseiten des
Lebens zu sehen, je nachdem auszuMenschsein ausmachen, wie: sich einhalten und zu verändern.
fühlen in Mitmenschen; mitleiden können; das Glück spüren; die Sehnsucht • Erziehung zum konstruktiven Umgang mit Leiderfahrungen. Worte und
nach Frieden; jemanden und sich selber
Bilder zu haben, die Geborgenheit und
lieben; die Liebe zu Gott und Gottes LieSicherheit geben in schweren Situatibe zu uns zulassen; das tiefe Bedürfnis,
onen bis hin zu existentiell in Frage
die eigene Spiritualität zu leben. All dies
stellenden Grenzerfahrungen.
wird aus der persönlichen Glaubenspraxis gestärkt und zeitlebens mit guten, • Die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und dem Tod und sich
ausdrucksstarken Bildern und einem
dann in den Bildern und Worten zu
einfühlsamen Wortschatz begreifbar
Hause und getragen fühlen. Ein großer
und verfügbar sein. Dazu einige konSchatz sind hier alle Lieder von Paul
krete Beispiele aus der Fragebogenaktion
Gerhardt, z. B. „Befiehl du deine Wege
„Was hat meinen Glauben geprägt“, an
und was dein Herze kränkt“ (EG 361).
der Seniorinnen und Senioren aus dem
So kommt der Glaube des „ich WERDE
Wichernhaus und dem BetreutWohnen
BLEIBEN im Hause des Herrn IMMERam Adelhauser Klosterplatz im Rahmen
DAR“, wie der 23. Psalm so tröstlich
des theologisch-philosophischen Geund zusprechend endet, in seiner besprächskreises teilgenommen haben:
• Die Fähigkeit, Glück und Geborgenfreienden und erlösenden Dimension
heit wahrzunehmen und dafür eine
zum Tragen, und ist die Kraftquelle
Sprache zu erlernen, findet Ausaller im Leben und im Sterben.
drucksformen im christlichen Liedgut, Wie brachte es die kürzlich im Wichernz. B. „Danke für diesen guten Morgen“ haus verstorbene Paula Stengel, die aktiv
(EG 334), und in den Gebeten aus der 80 Jahre und beruflich über 43 Jahre für
Kindheit: „Wie fröhlich bin ich aufge- die Freiburger evangelische Kirche gelebt
wacht“ (EG 817.1). Später dann aus der und gearbeitet hat, auf den Punk: „Ich
Konfirmandenzeit das Vaterunser (EG möchte nicht nur mit Samen, sondern
806) und der 23. Psalm (EG 710).
mit Früchten im Himmel ankommen.“
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Ruth Kummetz
Seelsorgerin im
Wichernhaus
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ter kam dann just zu Weihnachten des
Jahres 1944 mit einer 90-prozentigen
Kriegsverletzung nach Hause.
Später, als wir Kinder dann selbst Familie hatten, bemühten wir uns, Weihnachten so intensiv, wie in den Tagebüchern
Jochen Kleppers beschrieben, zu feiern.
Ein Vers aus Kleppers „Kyrie“ war mir
und ist mir heute noch wichtig:
Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes
hat stets die Leidenden gemeint,
und wer die Schrecken des Gerichtes
nicht als der Schuldigste beweint,
dem blieb dein Stern noch tief verhüllt
und deine Weihnacht unerfüllt.

Es

weihnachtet
				

sehr

Immer noch eine schöne und wertvolle Zeit im Jahreslauf

S

chon die Artikelüberschrift werden
manche Leser nicht zeitgemäß finden. Mit „es weihnachtet“ verbinden
wir vielfach negative Zeiterscheinungen,
wie Vorweihnachtsstress, Werberummel,
Konsumrausch, übertriebene Weihnachtsbeleuchtung und sentimentale
Weihnachtsmarktstimmung. Viele von
uns leben mit dankbaren, aber auch
mit weniger guten Weihnachtserinnerungen.

Weihnachten im Krieg

Gerhard Decker
Vorsitzender des

Ich habe eine solche Erinnerung nicht
in meinem Bewusstsein, sondern eine

Verwaltungsrates
Seite 18

Begebenheit dem Nachlass meiner Mutter aus der Kriegskorrespondenz meiner
Eltern entnommen. Es war im Dezember 1943, als meine Mutter beim Packen
eines Feldpostpäckchens mir und meinen Brüdern erzählte, dass es wohl sein
könnte, dass das Päckchen unseren Vater
in Russland nicht erreicht und dass auch
wir infolge der Luftangriffe das Päckchen unseres Vaters nicht erhalten würden, da wir eventuell schon im Himmel
wären. Meine Mutter schrieb davon unserem Vater: „Unser Gerde meinte dazu,
der Papa solle sein Weihnachtspäckchen
gleich in den Himmel schicken, da würden wir es sicher erhalten.“ Unser Va-
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Es waren auch die Weihnachtsgeschichten von Albrecht Goes, die uns
wichtigen Gesprächsstoff lieferten.
Weihnachten als soziale Herausforderung wurde zum Thema. Krippenspiele
mit den Kindern in Schule und Gemeinde waren angesagt. Weihnachtsfeiern
für Alleinstehende und Wohnungslose
in der Stadtmission oder im Paulussaal
beschränkten oftmals die familiären Feierlichkeiten.

Und heute?

ten. Die Flut von Neuerscheinungen an
Weihnachtsliteratur mit Vorschlägen,
wie wir Weihnachten daheim und draußen feiern können, zeigt uns das. Der
Bedarf an Weihnachtskarten geht rapide
zurück. Schnelle Weihnachtsgrüße per
E-Mail, die leider selten ausgedruckt
werden und deshalb geringe Halbwertszeit haben, sind „in“.

Rückbesinnung auf den
biblischen Ursprung
Gegen alle Weihnachtsschwierigkeiten
hilft uns wohl nur die Rückbesinnung
auf den biblischen Ursprung des Festes.
Weihnachten ohne Lukasevangelium ist
nicht Weihnachten.
Ich wünsche uns ein gelingendes Nachdenken über die Tatsache: „Gottheit und
Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so
nah.“
Ich wünsche uns die Lebenserfahrung
im wahrsten Sinne des Wortes: „So sehr
hat Gott die Welt geliebt...“ Die Fortsetzung steht in Johannes 3, 16.
Und ich wünsche uns, dass es in diesem
Sinn, vielleicht mit einem ganz neuen
Programm, für uns heißt: „Es weihnachtet sehr.“

Weihnachten ist für mich immer noch
eine schöne und wertvolle Zeit im
Jahreslauf. Gottesdienste, Weihnachtskonzerte, Weihnachtsfeiern in der Familie und außerhalb, Besuche und
Weihnachtspost sind für mich immer
noch die Weihnachtstür, hinter der ich
Neues entdecke und erlebe. Ein auswendig gelerntes Lied, ein Bibelwort, eine
Predigt oder die Begegnung mit einem
Menschen sind Geschenke, für die ich
dankbar bin.
Immer mehr Menschen in unseren Tagen
haben Schwierigkeiten mit WeihnachvonWegen 4|08

Weihnachtstür
„Gottesdienste,
Weihnachtskonzerte,
Weihnachtsfeiern in der
Familie und außerhalb,
Besuche und Weihnachtspost sind für mich immer
noch die Weihnachtstür,
hinter der ich Neues
entdecke und erlebe.“

Lois Rock, Sophie Allsopp
Die Weihnachtsgeschichte
Was geschah beim ersten
Weihnachtsfest vor mehr als
2000 Jahren? Einfühlsam und
kindgerecht erzählt dieses
Bilderbuch von einem der
wichtigsten Ereignisse für
die Menschen. Zusammen
mit den liebevollen Illustrationen wird diese Geschichte kleine und große
Betrachter begeistern!

€ 9,95
Seite 19

Neujahrsgruß

Bei Gott
ist alles möglich

„Was bei den Menschen unmöglich ist,
das ist bei Gott möglich.“ Lukas 18,27
Frei interpretiert könnte man auch sagen: Gott handelt immer wieder völlig
konträr zu dem, was Menschen von
ihm erwarten, wie Menschen über ihn
denken.
In der Bibel finden wir einige Berichte,
in denen Menschen, entgegen den gängigen Vorstellungen, Gottes besonderes
Handeln erfahren. Hier einige Beispiele:
Jakob, der Listige, wird trotz der Täuschung seines Vaters Isaak und Erschleichung des Segens letztlich einer
der Erzväter Israels; vgl. 1. Mose, Kap.
27ff.;
Josef, der Angeber, wird zum Retter
seines Stammes; vgl. 1. Mose, Kap. 37,
39ff.;
Mose, ein Totschläger, wird zum Befreier aus der ägyptischen Sklaverei und
ein besonders erwählter Führer seines
Volkes; vgl. 2. Mose Kap. 2ff.;
Deborah, eine Frau, vor ca. dreitausend Jahren in einer von Männern
beherrschten Gesellschaft als Richterin
berufen; die einzige Richterin im Alten
Testament und zugleich Prophetin; vgl.
Richter, Kap. 4+5;
David, ein Hirtenjunge, wird zum König
gesalbt, besiegt den Riesen Goliath mit
einer Steinschleuder, wird trotz Ehe-

bruch und Anstiftung zum Mord nicht
verworfen, als er seine Schuld gesteht;
vgl. 1. Samuel Kap. 16+17, 2. Samuel,
Kap. 11+12.
Was Menschen nicht für möglich halten,
weil der Umstand oder die Situation dem
normalen Empfinden widerspricht, oder
das Verhalten des Betroffenen gar verwerflich ist, wird unter Gottes Führung
zu einer neuen Möglichkeit. Deshalb
werden die Schreiber nicht müde, über
diesen Gott zu berichten.
Der größte Clou Gottes: Er wird Mensch,
nicht König, nicht mächtiger Herrscher; er kommt in die Niederungen
menschlichen Daseins, Sohn eines Zimmermanns. Er ist beim Volk: bei den
Kranken, Elenden, „Abgestürzten“, gibt
ihnen neue Hoffnung, verändert ihr Leben - und ist die größte Herausforderung
für die herrschende geistliche und politische Klasse. Die Klugen und Starken
fällen das Todesurteil über ihn. Gott
verwandelt dieses angebliche Scheitern
in einen Sieg über Schuld und den Tod
– die Auferstehung Jesu!
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, machen Sie sich auf alles gefasst,
es könnte ein “un-mögliches“ Jahr 2009
werden!
Mit den besten Neujahrswünschen
Ihre Familie Dengler

Fünf Minuten mit dem
lieben Gott
365 Andachten für Kinder
und die ganze Familie
Margot Käßmann (Hrsg.)
Wie geben wir den Glauben weiter an die nächste Generation? Ich
würde gern ein christliches Ritual
einüben, aber wie kann ich das
tun? Wie erzähle ich meinem Kind
von Gott? Solchen Fragen bin ich
immer wieder begegnet. Viele würden gerne auch mitten
im Alltag vom Glauben reden, aber es ist gar nicht leicht,
das zu tun. So entstand die Idee, ein kleines christliches
Ritual anzubieten. Jeder und jede, ob kirchennah oder
kirchenfern, kann mit Kindern jeden Tag im Jahr einen Bibeltext kennenlernen. So entsteht im Leben eines Kindes
eine Spur des Glaubens und gewiss auch eine Grundlage
für ein gemeinsames Gespräch mit denen, die es erziehen
und begleiten.

€ 14,90

Wie ist es so im Himmel?
Kinderfragen fordern uns
heraus
Margot Käßmann
„Ist Gott durchsichtig?“ -„Warum
muss man in die Schule?“ „Was
ist Segen?“ - „Warum gibt es so
gemeine Menschen?“ Dreißig
Fragen von Kindern und dreißig
Antworten, die einleuchten.

€ 16,90

Sag mal, was du glaubst!
Mit Kindern über den christlichen Glauben sprechen
Thomas Weissenborn
Das Glaubensgebäude eines
Christen setzt sich aus vielen
Steinen zusammen. Welche davon brauchen meine Kinder für
das Fundament ihres Hauses?
Die Existenz Gottes, die Bibel, die
Schöpfung, der Sündenfall, das Gericht, Jesus und
sein Tod am Kreuz, die Auferstehung, die Sündenvergebung, das neue Leben, die Gemeinschaft der
Gläubigen und die „letzten Dinge“. An diesem roten
Faden entlang illustriert Dr. Thomas Weißenborn mit
beeindruckenden Bildern und Beispielen, was wir Erwachsenen wissen und glauben.

€ 9,95
Seite 20
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Buchhandlung in der
Evangelischen Stadtmission Freiburg
Danke Gott für jeden Tag
Andachts- und Gebetsbuch
für die ganze Familie
Eva Prawitt
Der schönste und sinnvollste
Weg, den wir Kindern zeigen können, ist der Weg zu Gott. Deshalb
ist es wichtig, Kindern das Gebet
für eine lebendige Beziehung nahe zu bringen. Dieses
Buch regt an, wie Kinder im Alter von sechs bis zehn
Jahren ihre Zeit mit Gott allein oder mit ihrer Familie
gestalten können. Jede Woche greift einen anderen
Aspekt des Gebets auf und wird mit einer Geschichte
eingeleitet. Das Thema der Woche wird an den folgenden Tagen mit einem Bibelvers, einem Impuls und
einer Anregung zur praktischen Umsetzung vertieft.
Sie laden dazu ein, Gedanken und Anliegen auszutauschen und festzuhalten. Platz zur freien Gestaltung ist
genügend auf jeder Seite. So kann im Verlauf eines
Jahres ein einzigartiges Tagebuch entstehen.

€ 10,95

Komm, lass uns feiern
Die Bibel für Kinder mit
Fragen zum Leben
Deutsche Bibelgesellschaft
Was Kinder und Eltern bewegt
und beschäftigt: Meine Familie;
Meine Freunde; Was mir Angst macht; Was Jesus
mir schenkt; Wir feiern ein Fest. Unter diesen Überschriften finden sich einige der wichtigsten und
schönsten Geschichten der Bibel in diesem Buch. Mit
Gebeten, Spielen und Bastelanleitungen. Erzählt von
Mathias Jeschke und illustriert von Rüdiger Pfeffer.
		
€ 9,95
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„Je länger, je lieber“

Auszeichnung für Gerhard Decker

83 Seniorenwohnungen der BWAK in Bad Krozingen seit Mai 1998 in Betrieb

Der Verwaltungsratsvorsitzende bekam das Bundesverdienstkreuz verliehen

Z

ehn Jahre Betreutes Wohnen für Senioren in unserer
Wohnanlage in Bad Krozingen.
Wir schauen dankbar zurück, zuversichtlich in die Zukunft. Überhaupt freuen wir uns, dass nach
zehn Jahren noch etliche Bewohner der ersten Stunde bei uns wohnen – 26. Das sagt etwas über die
Zufriedenheit der Bewohner mit
dieser Seniorenwohnanlage und
unserer Arbeit aus.
Bis heute hatten wir ca. 215 Einzüge bei einer ununterbrochen
starken Nachfrage. Konzeptionell
bieten wir an diesem Standort mit
dem Haus Siloah stationäre Pflege,
Kurzzeitpflege und Tagespflege
und in der Seniorenwohnanlage
Betreutes Wohnen, sowie mit unserer Diakoniestation ambulante
Pflege an.
Daneben bieten die hauswirtschaftlichen, geselligen, kulturellen und
seelsorgerlichen Angebote, gepaart mit der schönen Kurstadt Bad
Krozingen und der angrenzenden
Vita Classica, für ältere Menschen
optimale Voraussetzungen für ein
selbstbestimmtes Leben mit sehr
hoher Lebensqualität. Neben der
Pflege wird die Krankheitsbegleitung sowie die lebensrettende
Notrufannahme hausintern tags
und nachts durch Pflegefachpersonal sichergestellt.
Nicht nur bei Geburtstagsfeiern
(Jubiläumsfeier am 11. SeptemSeite 22

ber bei Sonnenschein) ist bei uns
immer etwas los! Beispielsweise
bieten wir in unserer Cafeteria bei
einladender Atmosphärein einen
günstigen, mehrgängigen Mittagstisch an - über 35 Essen täglich. Die Cafeteria ist ein wichtiger
Treffpunkt für die Bewohner.
Zu unserem ganzheitlichen Konzept gehört auch die seelsorgerliche Begleitung unserer Bewohner.
So bieten wir wöchentlich Bibelgesprächskreis, gottesdienstliche
Angebote, gemeinsames Singen,
aber auch Spielnachmittag, gemeinsamen Kaffeenachmittag und
Seniorengymnastikgruppe an. Ein
Gedächtnistrainingskurs und verschiedene Vorträge und Informationsveranstaltungen werden die
Herbst- und Wintermonate lebendiger gestalten.
Jedes Jahr beleben mehrere große
Feste für und mit den Senioren
den Wichernweg. Ausflüge mit

geselligem und kulturellem Anspruch finden statt. Auch für
die Dinge des täglichen Lebens
ist gesorgt. Selbst für finanzielle
Fragen der Bewohner bieten wir
in unseren Räumlichkeiten seit
1998 mit der Sparkasse StaufenBreisach wöchentlich einmal
für drei Stunden umfangreiche
Bankdienstleistungen an. Neben
diesem wunderbaren Serviceangebot kommt eine Bäckerei mit
ihren vielfältigen Backwaren
dreimal die Woche zum Verkauf
in unsere Räume. Darüber hinaus
können von den Bewohnern weitere hauswirtschaftliche und pflegerische Dienstleistungen je nach
Bedarf abgerufen werden.
Ziel ist der optimale Einsatz der
vielfältig vorhandenen Betreuungs- und Serviceangebote bei
größtmöglicher Individualität und
einem Höchstmaß an Wohnkomfort und Lebensqualität.
hc
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ür seine ehrenamtlichen Verdienste bekam Gerhard Decker
das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht. Bundespräsident
Hort Köhler hatte am 26. August
den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an Gerhard
Decker verliehen. Staatssekretär
Gundolf Fleischer MdL übergab
nun die Auszeichnung bei einer
Feierstunde in der Gerichtslaube
des Freiburger Rathauses.
In der Laudatio würdigte Fleischer das „soziale und karitative
Engagement des Verwaltungsratsvorsitzenden der Evangelischen
Stadtmission Freiburg“ und betonte seine Verdienste für hilfebedürftige Menschen.
Decker habe sich in seinem vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement „in ganz exzellenter Weise
ausgezeichnet“. Als Zeichen der
Wertschätzung und der Dankbarkeit des Staates sei ihm diese Anerkennung zuteil geworden.
In Vertretung des Freiburger Oberbürgermeisters Dieter Salomon
überbrachte Marianne Haardt die
Glückwünsche der Stadt. Die Leiterin des Sozial- und Jugendamtes
würdigte den enormen Einsatz für
das soziale Wohl in der Stadt Freiburg, aber auch darüber hinaus im
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.
„Gerhard Decker hat nicht nur die
längste ehrenamtliche Dienstzeit
in der Stadtmission, er gehört si-

cherlich auch zu den am längsten
Engagierten in Freiburg“, betonte
Marianne Haardt.
Haardt und Fleischer dankten
auch der ganzen Familie Decker,
insbesondere Ehefrau Gertraud
Decker, die das Engagement untersstützt und mitgetragen habe
und der mindestens „ein Zacken
des Ordens“ zustehe.
Der heute 71-jährige Gerhard
Decker zog 1958 von Böblingen
nach Freiburg. Zunächst enga-

gierte er sich als Vertreter der
evangelischen Jugendarbeit im
Stadtjugendring. Bereits 1971, im
Alter von 34 Jahren, übernahm er
den Vorsitz des Verwaltungsrates
der Evangelischen Stadtmission.
Hier fand er seine Berufung und
sein karitatives und soziales Wirkungsfeld.
Die ganze Evangelische Stadtmission Freiburg gratuliert Gerhard
Decker zu dieser verdienten Auszeichung!		
hg

Gerhard Decker mit Ehefrau Gertraud, eingerahmt von Staatssekretär Gundolf Fleischer MdL und Marianne Haardt, Leiterin des Sozial- und Jugendamtes der Stadt
Freiburg.
Foto: Großmann
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120 Jahre BAZAR der Stadtmission

hand2hand – Gebrauchtes mit Wert
Vom Brockenhaus zum Secondhand-Laden

D

er BAZAR der Evangelischen
Stadtmission Freiburg feiert
Jubiläum. Vor 120 Jahren veranstaltete die Evangelische Stadtmis
sion erstmals einen Bazar, um mit
dem Erlös ihre vielschichtigen
Aufgaben wahrnehmen zu können. Dieser erste Bazar im Jahr
1888 fand im eigenen Haus, der
„Herberge zur Heimat“ in der Adelhauser Straße 27 statt, wo heute
das Seniorenpflegeheim Wichernhaus und die Geschäftsführung der
Stadtmission ihren Sitz haben.
In den folgenden Jahren fand er
in unregelmäßigen Abständen
statt, zunächst im Evangelischen
Vereinshaus, später in den Sälen
des Kaufhauses, des Museums,
der Gaststätte Harmonie und des
Zähringer Hofes.
Die Sachspenden kamen in einer
so reichhaltigen Fülle aus der Bevölkerung und der Geschäftswelt,
dass die Veranstaltung an jeweils
zwei Tagen abgehalten werden
konnte.Die Spenden kamen dabei
nicht nur aus der Stadt Freiburg
selbst, sondern auch aus dem
gesamten Umkreis sowie von
Fabriken aus ganz Baden-Würt
temberg. Sogar die Familie der
Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs besuchte öfters den Bazar
und bedachte ihn jeweils mit einer
größeren Geldspende.
Vom 28. bis 30. November 1900
fand in den Räumen des Kaufhauses ein Bazar statt, der für die
Seite 24
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damalige Zeit den beachtlichen
Erlös von 4.600 Mark erbrachte.
In den folgenden Jahren wurde
statt des Bazars wieder eine Geldsammlung durchgeführt, da es an
geeigneten Räumen fehlte. Erst
1906 fand er wieder statt und wurde als zweitägiger Weihnachtsbazar veranstaltet.
Bedingt durch die allgemeine
wirtschaftliche Lage war es nicht
immer möglich, einen Bazar
abzuhalten. Jedoch veranlassten
die zur Neige gehenden Geldmittel den Vorstand, am 5. und
6. Dezember 1909 im damals neu
erbauten Paulussaal wieder einen
Bazar durchzuführen. Aus den
Folgejahren ist lediglich bekannt,
dass 1924, 1929 und 1930 ein jeweils zweitägiger Bazar im Paulussaal stattfand. Nach Angaben
von zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen der Stadtmission, Martha
Köblin und Luise Rosen, fand
auch von 1938 bis 1959 der Bazar
jeweils an zwei Tagen statt.
Erst ab 1960 wurde regelmäßig
im Paulussaal in den ersten Tagen

im November ein eintägiger Bazar mit überwiegend neuwertiger
Ware abgehalten und ab 1969
durch einen Flohmarkt, den „Billigen Jacob“-Stand erweitert. Seit
1977 beteiligt sich die „Offene
Altenarbeit“ als ein damals neuer
Arbeitszweig der Stadtmission mit
Handarbeiten und Selbstgefertigtem am Verkauf. Bis heute ist der
Bazar auch ein Ort der Begegnung
geblieben. Ein Teil des Saales ist
mit Tischen ausgestattet, und es
besteht die Möglichkeit, bei Kaffee, selbst gebackenem Kuchen
und kleinen Mahlzeiten miteinander ins Gespräch zu kommen.
Noch immer sind weit über 100
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtmission, teilweise über mehrere Tage, engagiert dabei, um
zum finanziellen und geselligen
Erfolg beizutragen. In den letzten
Jahren hat sich die ALPHA-Buchhandlung mit einem Verkaufsstand von Büchern und Kalendern
dazugesellt.
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m 22. September 1966 titelte
die Badische Zeitung: „Am
Wohlstand eingegangen – das Brockenhaus der Evangelischen Stadtmission Freiburg wird geschlossen.“
Viele Bürger aus Freiburg und dem
Umland haben damals die Schließung des Brockenhauses, das zwischen den beiden Weltkriegen und
in der notvollen Nachkriegszeit in
der Schwimmbadstraße beheimatet war, bedauert.

Studenten, aber auch junge Familien und Rentner haben ihre
Wohnung und ihren Haushalt mit
Hilfe des Brockenhauses preiswert
und erschwinglich eingerichtet.
Der langjährige Leiter des Hauses,
Wilhelm Sattler, berichtet, dass er
selbst dem städtischen Theater mit
Betten für die Kulissen aushelfen
konnte. Schon im Jahr 1913 hatte
der aus der Schweiz stammende
Stadtmissionar Carl Isler die Idee

aus der Schweiz importiert und
für die Stadtmission unter der
Überschrift: „Geben ist seliger als
Nehmen“ das Brockenhaus in der
Gerberau eröffnet.
Die wirtschaftliche Entwicklung
Mitte der 60er Jahre, nicht zuletzt
die Einführung der städtischen
Sperrmüllabfuhr, hat die Leitung
der Stadtmission damals veranlasst, den verlustreichen Betrieb,
der nach Zähringen umgezogen
war, einzustellen.
Die Zeiten haben sich wieder geändert. Sozalhilfeempfänger, leider
oft schon in der dritten Generation
lebend, insbesondere Langzeitarbeitslose können sich Neuanschaffungen nur begrenzt leisten.
Seit zehn Jahren betreibt die
Evangelische Stadtmission in
Freiburg in der Oltmannsstraße 30 die Holzwerkstatt mit dem
Ziel der Wiedereingliederung von
Langzeitarbeitslosen. Daraus entwickelte sich der Arbeitszweig
Dienstleistungen mit Haushaltsauflösungen,
Entrümpelungen,
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Umzugshilfen und Transporten.
Viele Freiburger wünschen sich
eine sinnvolle, karitative Verwendung ihrer erübrigten „Brocken“, wie Möbel, Haushaltswaren,
Kleider, Spielsachen, Bücher usw.
Im Seondhand-Laden „hand2hand“, in der Holzwerkstatt, im
Holzeck in der Marienstraße 10
oder beim jährlichen Wohltätigkeitsbazar der Stadtmission im
Paulussaal wird diesen Wünschen
Rechnung getragen.
Unter fachlicher Anleitung durch
Handwerker und Sozialarbeiter sowie ehrenamtlicher Helfer finden
Langzeitarbeitslose eine sinnvolle
Tätigkeit zur Wiedereingliederung
in ein normales Arbeitsleben.
Der Laden in der Oltmannsstraße ist von Montag bis Freitag
durchgehend von 9.00 Uhr–17.30
Uhr geöffnet. Auskünfte über die
Schreinerei und den Dienstleis
tungsbereich erhalten Sie ebenfalls in der Oltmannsstraße 30
oder unter Telefon 0761/409972
und 0761/409979.
Seite 25
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Weltweite Allianz-Gebetswoche

Kuratorium der Carl-Isler-Stiftung

Besinnung, Gebet und Gemeinschaft vom 11. – 18. Januar 2009
Glauben ist eine Beziehungssache.
Im Mittelhochdeutschen hieß es
„gelouben“, was an „geloben“ und
„sich verloben“ erinnert. Sogar
die alten Germanen verstanden
es schon so: Glauben heißt: Gott
lieb haben.
Ich glaube an Gott den Vater.
Und an Jesus Christus. Und an
den Heiligen Geist. Ich habe ihn
lieb, den dreieinigen Gott. Weil er
mich unendlich lieb hat. Und ich
ihm diese Liebe glaube.
Und solcher Glaube bleibt nicht
ohne Folgen. Durch ihn gewinnen wir Durchblick, können wir
Gott gefallen, handeln wir mutig, wird Unmögliches möglich,
stoßen wir an Grenzen, geben

wir den Segen weiter, leben wir
konsequent und setzen wir auf
Zukunft. Spannende Themen aus
dem Zentrum des christlichen
Glaubens erwarten uns in der
Allianzgebetswoche.
Wir wollen auf Gott hören und
aufeinander. Und wir wollen ihn
ganz neu lieb gewinnen. Und
die Christenmenschen links und
rechts von uns auch.
Jürgen Werth

und eine geistliche Horizont- und
Herzenserweiterung zu erleben.
Ist Ihnen das wichtig? Dann planen Sie die Allianzgebetswoche
in Ihrem Terminkalender ein!
Norbert Aufrecht
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Eine Woche, 6 Treffen, reserviert
für Besinnung, Gebet und Gemeinschaft. Gelegenheit, einmal
mehr den Blick über den eigenen
Kirchturm bzw. das eigene Gemeindehaus hinaus zu wagen

Sonntag, 11.1. um 19 Uhr

Freitag, 16.1. um 19 Uhr

Eröffnungsabend mit Abendessen in der Freien
Evangelischen Gemeinde, Kronenmattenstr. 5

Jugendgebetsabend bei der International
Christian Fellowship, Ecke Kaiser-Joseph-Str. /
Rempartstr., über Reisebüro Sonnenklar

Dienstag, 13.1. um 20 Uhr

12.11.20

08 11:4
6:39

11:46:

Gebetsabend bei der Heilsarmee, Löwenstr. 1

Samstag, 17.1. um 20 Uhr

Mittwoch, 14.1. um 20 Uhr

Gebetsabend, gestaltet von den Christlichen
Studentengruppen, Freie Christliche Schule,
Wirthstr. 30

Gebetsabend bei dreisam3,
Dreisamstr. 3 / Pauluskirche

Donnerstag, 15.1. um 20 Uhr
Gebetsabend in der Christlichen
Missionsgemeinde, Kehler Str. 31

Seite 26

39 Uh

Sonntag, 18.1. um 10 Uhr
Abschlussgottesdienst im Paulussaal (parallel
Kindergottesdienst in der Pauluskirche),
Dreisamstr. 3
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Grundwerte unseres Lebens

Freitag, 20. Februar – Sonntag, 22. Februar 2009

„Der menschenfreundliche Gott“

mit Br. Lukas, Communität Christusbruderschaft und Prof. Dr. Lothar Käser, Schallstadt

Uhr

12.11.

2008

D

r

Seminar

„DURCH DEN GLAUBEN...“

as Kuratorium der Carl-IslerStiftung traf sich zu seiner ers
ten Sitzung im Wichernhaus. Das
Gremium, das darüber entscheidet,
welche Projekte gefördert werden,
besteht aus folgenden Personen:
Dr. Sven von Ungern-Sternberg
(ehemaliger Regierungspräsident),
Gerd Schmoll (Prälat im Ruhestand),
Stefan Heckhausen (Mitglied des
Verwaltungsrats, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer), Ewald Dengler
(Direktor der Evangelischen Stadtmission Freiburg) und Gerhard Decker (Verwaltungsratsvorsitzender
der Stadtmission und Vorsitzender
des Kuratoriums).

Anmeldung bitte nur über:
Gerhard und Gertraud Decker
Hermann-Ehret-Weg 9
79111 Freiburg
Tel 0761/49 24 44
Fax 0761/44 59 07
decker@stadtmission-freiburg.de
Ort: H
 otel Alla-Fonte
79189 Bad Krozingen
Herbert-Hellmann-Allee 30
Tel 07633/8 06 91-0
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Kosten:
Pauschalbuchung: DZ 139 €/Person, EZ 145 €
für 2 Übernachtungen incl. Vollverpflegung
und Seminargebühr sowie Eintritt zum
ermäßigten Preis von 6,50 € in die Therme
VitaClassica
Tagesgäste: 10 €/Tag Seminargebühr sowie
je nach Anmeldung:	Frühstück 8,50 €
Mittagessen 14,- €
Kaffeepause 3,50 €
Abendessen 8,- €
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Kultursonntag im Wichernhaus

Mitten im Leben

Gemeinsamer Gottesdienst mit der Freiburger Tafel

Seniorenpflegeheim Bötzingen hat den Betrieb aufgenommen

G

roßen Anklang fand der
Kultursonntag des Wichernhauses, der als Tag der offenen Tür
zusammen mit dem SeniorenWohnen am Adelhauser Klosterplatz
durchgeführt wurde.
Auftakt war ein festlicher Erntedankgottesdienst, der gemeinsam
mit der Hilfsorganisation Freiburger Tafel gestaltet wurde.
Nachmittags wurde den zahlreichen Gästen, neben Speis
und Trank, ein unterhaltsames
Programm
mit
„SWR-Funkhaus-Hausmeister Edwin Hämmerle“ alias Martin Schley und

der Mundartdichterin Mariele Loy
geboten. Die beiden Künstler unterhielten die Gäste mit alemannischen Gschichtle, Volksliedern,
Neckversen und Kinderreimen.
Für musikalische Unterhaltung
sorgte außerdem der Chor Liederkranz aus Freiburg-Betzenhausen
unter der Leitung von Beata VeresNonnenmacher.
Viele Gäste nutzten den sonnigen
Herbsttag auch, um sich mal ein
Pflegeheim bzw. eine Seniorenwohnanlage von innen anzusehen.
Bei einer Bildpräsentation und
persönlichen Führungen durch

die Einrichtungen konnten sich
die Gäste über Wohnen und Pflege
im Alter informieren.

Viel zu lachen hatte Heimleiter HansJürgen Sobotta (rechts) mit den beiden
Künstlern „SWR-Funkhaus-Hausmeister
Edwin Hämmerle“ alias Martin Schley
und Mundartdichterin Mariele Loy beim
Kultursonntag im Wichernhaus.

Suchen Sie das besondere Weihnachtsgeschenk?
Einkaufen und Entdecken in den Läden der Holzwerkstatt!

Holzeck
Secondhandladen und Begegnung

Neues in Handarbeitsqualität!

Gebrauchtes mit Wert!

Möbel – Geschirr –Elektroartikel
Dekoartikel – Nostalgisches
Bücher – Kleidung
Bei einer Tasse Tee oder Kaffee genießen Sie entspannt
Ihren Einkauf! Gerne nehmen wir auch Ihre intakten
Haushaltsgegenstände und gut erhaltene Kleinmöbel als
Spende entgegen. Besonders freuen wir uns zur Zeit über
Kinderspielzeug und schönes Geschirr!
Oltmannsstraße 30, 79100 Freiburg
Tel.: 0761-409979
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-17.30
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Deko- , Büro- und
Gebrauchsartikel aus Holz
z.B. Vesperbretter, Stiftebecher, Kartenhalter und
Kleinmöbel
Marienstraße 10, 79098 Freiburg
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 10.00–18.00 Uhr und
Samstag 10.00–16.00 Uhr
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M

itten im Leben“, bezeichnete
Bötzingens Bürgermeister
Dieter Schneckenburger die Lage
des neuen Seniorenpflegeheims
der Evangelischen Stadtmission
Freiburg. Und integriert in die
Dorfgemeinschaft ist auch das tägliche Leben der 30 Bewohnerinnen
und Bewohner. Das Pflegeheim
an der Kindergartenstraße sei „ein
weiterer wichtiger Baustein in der
familienfreundlichen Gemeinde
Bötzingen“, betonte Schneckenburger beim Besichtigungstermin.
Das Essen wird in der hauseigenen
Küche täglich frisch zubereitet.
Dazu werden regionale Produkte
verwendet. Die Fleischkomponente kommt fertig zubereitet aus einer ortsansässigen Metzgerei. Auf
Wunsch werden auch ein vegetarisches Menü sowie alle Formen
der Diätkost angeboten.
Die barrierefreie Begegnungsstätte, ebenfalls ein Ort der Integration,
bietet Platz für gemeinschaftliche
Veranstaltungen (z.B. Gottesdienst, Weihnachtsfeier, Sommerfest usw.). Darüber hinaus wird
sie verschiedenen Gruppen in der
Gemeinde für ihre Aktivitäten zur
Verfügung stehen.
Die Gesamtbaukosten des neuen
Heimes belaufen sich auf 4,3 Millionen Euro. Die Gemeinde Bötzingen stellte das Grundstück und
gab zudem einen Zuschuss von
320.000 Euro.

Am 1. Oktober ging das Heim
mit 30 Pflegebetten auf zwei
Wohnbereichen in Betrieb. Im
Dachgeschoss gibt es fünf seniorengerechte Miet-Wohnungen,
eine 3-Zimmer-Wohnung und
vier 2-Zimmer-Wohnungen, in
einer Größe von 68 bis 90 Quadratmetern. Über zwei Aufzüge
sind die mit einer Notrufanlage
ausgestatteten Wohnungen barrierefrei erreichbar. Die direkte
Anbindung an das Pflegeheim ermöglicht bei Bedarf eine optimale

Betreuung der an sich selbstständig wohnenden Seniorinnen und
Senioren.
Mit dem neuen Seniorenpflegeheim in Bötzingen, dessen Bau
aufgrund einer Schenkung von
Herrn Viehöfer (Bötzingen) möglich wurde, betreibt die Evangelische Stadtmission Freiburg
nunmehr sechs stationäre Pflegeeinrichtungen mit zusammen
über 500 Plätzen in Freiburg, Bad
Krozingen, Breisach, Lörrach und
Bötzingen.
hg

Carmen Riedlinger ist die neue Heim- und Pflegedienstleiterin der Bötzinger Einrichtung. Hinter ihr Wohnbereichsleiter Andreas Ruhnau. Weiter auf dem Bild: Gesamtpflegedienstleiter Roman Salomon, Stadtmissionsdirektor Ewald Dengler und Bötzingens
Bürgermeister Dieter Schneckenburger beim Besichtigungstermin.
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Eine Gemeinde - zwei Gottesdienste

Gemeinde missionarisch entwickeln

dreisam3 erweitert ihr Gottesdienstangebot

Mit diakonischen Angeboten kirchenferne Menschen erreichen

A

ufgrund eines über Jahre
wachsenden Zuspruchs ihres
Gottesdienstes bietet die Gemeinde dreisam3 ab dem 26. Oktober
sonntags zwei Gottesdienste in der
Freiburger Pauluskirche an.
Nein, aus allen Nähten platzt die
Freiburger Pauluskirche, seit gut
vier Jahren die Heimat der jungen
evangelischen Profil-Gemeinde
dreisam3, noch nicht. Aber die 180
Sitzplätze in den Kirchenbänken
reichen schon länger nicht mehr.
Mittlerweile sind die Seitenschiffe

Mietvertrag
verlängert

I

m Herbst 2003 konnte die Stadtmission den Paulussaal und die
Pauluskirche von der Evangelischen Kirchengemeinde anmieten. Der zunächst auf fünf Jahre
befristete Mietvertrag war die entscheidende Grundlage für den Aufbau der Gemeinde dreisam3.
Nun wurde von Seiten der Kirchengemeinde zugesichert, dass
Saal und Kirche auf jeden Fall bis
Ende 2013 zur Verfügung gestellt
werden. Während dieser Zeit soll
die bauliche Weiterentwicklung
des sehr sanierungsbedürftigen
Gebäudes gründlich durchdacht
werden. Dringlich notwendige
Arbeiten, insbesondere der Einbau
einer neuen Heizung, werden über
den Winter in Angriff genommen.
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längst mit Stühlen versehen. Und
besetzt. Allerdings kann man von
dort nicht so gut sehen und am
Gottesdienst teilnehmen.
Außerdem wird der Platz immer
wieder gebraucht für Ausstellungen, für Segnungs-Stationen
bei besonderen Gottesdiensten,
für das Abendmahl, bei dem die
ganze Gottesdienstgemeinde einen großen Kreis um die Bänke
bildet, und andere Aktionen rund
um den Gottesdienst. Um sich diese Freiräume zu bewahren, hat die
Gemeinde beschlossen, künftig
zwei statt einem Gottesdienst am
Sonntagmorgen anzubieten.
dreisam3 wird von vielen jüngeren Leuten besucht, die sonntagmorgens in die Kirche gehen,
anstatt auszuschlafen oder zu
brunchen. Einer Umfrage im Juni
dieses Jahres zufolge soll der Altersdurchschnitt der Gottesdienstbesucher bei 30 Jahren liegen.
Die meisten Gottesdienstbesucher
sind zwischen 20 und 25 und haben offensichtlich Gefallen an der
Gottesdienstform, die in dreisam3
praktiziert wird: Zum Choral kommen poppige neue Glaubenslieder,
die man nicht im Gesangbuch findet, sondern mittels Beamer projiziert werden. Statt Talar tragen
die Prediger Alltagskleidung und
statt Frommdeutsch bemüht man
sich darum, umgangssprachlich
und authentisch von Gott und

den Glauben an ihn zu reden.
Die Bibel ins Heute übersetzen,
Christus-Spiritualität leben, gemeinsam überlegen, wie der alte
Glaube heute gelebt werden kann
- das sind zentrale Anliegen von
dreisam3.
Daran wird sich auch in Zukunft
nichts ändern. Die Gottesdienstbesucher müssen sich nur an neue
Zeiten gewöhnen: Für Frühaufsteher und Familien wird um 9.45
Uhr der gleiche Gottesdienst angeboten, der um 11.30 Uhr für die
ganz Ausgeschlafenen gehalten
wird. Parallel zum ersten Gottesdienst wird es Kindergottesdienst
geben. Und parallel zum zweiten
Gottesdienst gibt es ein Angebot
für Jugendliche. Zwischen den
Gottesdiensten (10.45-11.30 Uhr)
trifft sich die ganze Gemeinde
beim obligatorischen KirchenKaffee, denn Beziehungen zu
pflegen ist wichtig in der jungen
Gemeinde.
Was werden die beiden Gottesdienste bewirken? Es gibt Befürchtungen, die Gemeinde könne
sich dadurch auseinanderleben.
Aber es gibt auch die Hoffnung,
dass durch die beiden Angebote
noch mehr Menschen ihren Platz
in der Kirche finden. Und die ers
ten Erfahrungen scheinen dieser
Hoffnung Recht zu geben: An den
ersten Sonntagen wurden jeweils
rund 300 Besucher gezählt. na
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S

eit einigen Jahren
veranstaltet das
Amt für Missionarische Dienste der Badischen Landeskirche
das Forum „Gemeinde
missionarisch
entwickeln“.
Erstmals findet dieses Forum nun
in Südbaden, nämlich am 7. Februar 2009 in der Freiburger Pauluskirche (Dreisamstr.3) statt.

Zunehmend
werden
Christen angefragt, ob sie
das, was sie glauben und
propagieren auch leben.
ZuRecht, denn gelebte
Nächstenliebe und gesellschaftliche Mitverantwortung
sind Markenzeichen des Christentums. Und haben eine Wirkung
weit über die Kerngemeinden hinaus. Das Forum beschäftigt sich

mit der Frage, wie diakonische
Angebote so mit dem gemeindlichen Leben verbunden werden
können, dass sie eine missionarische, zum Glauben einladende
Dimension gewinnen. Neben verschiedenen Impulsreferaten wird
es auch eine Reihe von erprobten
Praxisbeispielen geben.
Eingeladen sind alle Interessierte.
Nähere Infos: www.ekiba.de/amd

Krippenausstellung im DBH

D

as Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bad Krozingen
lädt wieder zu einer Krippenausstellung ein. Das
Senioren-Pflegeheim hat zum dritten Mal unterschiedlichste Weihnachtskrippen zusammentragen und freut
sich auf interessierte Besucher. Am Sonntag, 14. De-

zember ist um 15 Uhr die Eröffnung der Ausstellung.
Gleichzeitig findet ein kleiner Weihnachtsmarkt mit
Bewirtung statt. Ende ist gegen 17.30 Uhr. Am 15.
und 16. Dezember ist die Ausstellung jeweils von 14
bis 16.30 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Erfolgreicher BAZAR
Ob kleine Ohrringe oder gleich
eine ganze Schrankwand, ob zerbrechliches Porzellan oder robuste
Versperbretter aus Holz, ob alte
Hüte oder modische Kleidung, der
Jubiläums-BAZAR der Evangelischen Stadtmission hatte wieder
alles zu bieten. Schon vor neun
Uhr standen dicht gedrängt Menschen am Eingangstor des Paulussaales, um gleich am Anfang
ein Schnäppchen zu machen. Wer
es gemütlicher wollte, trank eine
Tasse Kaffee und genoss einen der
zahlreichen, leckeren und selbstgemachten Kuchen. Und wieder

halfen zahlreiche haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
mit, damit auch der 120 Jahre
alte Bazar wieder ein großer Erfolg wurde. Das Preisrätsel um die
Geschichte des Bazars (siehe dazu
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auch Beitrag auf Seite 24) fand
ebenso große Aufmerksamkeit.
Als erster Preis winkte ein Rundflug über Freiburg und Kaiserstuhl
für bis zu drei Personen.
Foto: Großmann
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Bankleitzahl

Evangelische
Stadtmission
Freiburg e.V.

Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempeln oder beschmutzen.

Bankleitzahl

Der abgestempelte Beleg oder die Banküberweisung gelten bei Spenden bis 200,- €
als steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung. Darüber hinaus erhalten Sie von uns
eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie auf der Überweisung Ihre Adresse an.

zu bringen.
Das Theaterstück wird unter professioneller Anleitung durch eine
Trainerin des Galli Theaters Freiburg einstudiert und hat neben
der Freude an der Theaterarbeit
auch einen großen pädagogischen
Nutzen für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner.
pw
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Adelhauser Straße 27
79098 Freiburg
Tel.: 0761/31917-0
Fax: 0761/31917-24

100 506 109

Wie bereits berichtet, plant die
neu gegründete Theatergruppe, die sich aus Bewohnerinnen
und Bewohnern, einer Dame
des Freundes- und Förderkreises
Josefshaus und einem hauptamtlichen Mitarbeiter des Josefshauses zusammensetzt, ein Theaterstück noch vor Weihnachten
zu realisieren und zur Aufführung

Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Konto-Nr. des Begünstigten

1 0 0 5 0 6 1 0 9
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Betrag: Euro, Cent

anke sagen alle Bewohnerinnen und Bewohner des
Josefshauses in St. Peter. Ihre Spende, um die wir Sie in der letzten
Ausgabe von vonWegen gebeten
hatten, ist angekommen. Sie wird
dazu verwendet werden, einen Teil
der Trainerkosten und der Requisiten zu finanzieren, die unser ehrgeiziges Theaterprojekt benötigt.

SPENDE

SPENDE

Das Theater Josefshaus sagt DANKE

D
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Wir begleiten
Sterbende.

B M

Wir bieten
alten Menschen eine
Heimat.

ggf. Stichwort

Wir helfen
Reisenden am
Bahnhof.

EUR

Wir bieten
Senioren Begegnungsmöglichkeiten.

Der quittierte “Beleg für den Auftraggeber”
gilt bis Euro 200,00 als Spendenbescheinigung.

Wir qualifizieren
und betreuen
Langzeitarbeitslose.

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

Wir beraten und
betreuen Suchtkranke.

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

den. Jährlich müssen mehrere
10.000 € aus Spenden und von
Sponsoren aufgebracht werden,
damit die Arbeit der Bahnhofsmission auch zukünftig unvermindert
weitergehen kann.
Wir möchten Sie bitten, dass Sie
einen Teil der Kosten übernehmen
und uns so zeigen, dass wir auch
weiterhin die Kirche am Bahnhof
bleiben!		
na

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname, Firma, Ort: (max. 27 Stellen)

kostenlos.
Nein, das stimmt nicht ganz: Kostenlos ist die Arbeit nicht. Die,
die Hilfe brauchen, müssen nichts
zahlen. Aber Kosten entstehen.
Kosten für Verköstigung, für Einzelfallhilfen, für Personal und
manches mehr. Kosten, die nur
zum kleineren Teil von der Stadt
Freiburg und dem Land BadenWürttemberg übernommen wer-

Datum, Unterschrift

Vielleicht haben Sie noch nie
die Bahnhofsmission gebraucht.
Vielleicht kennen Sie sie nur
vom Hörensagen. Aber die Bahnhofsmission könnte auch für Sie
wichtig werden: Wenn Sie älter
sind und das Ein- und Aussteigen
am Bahnsteig für Sie zur großen Anstrengung wird. Wenn Sie
bestohlen wurden und nicht mehr
wissen, wie Sie nach Hause kommen. Dann sind Sie bei der Bahnhofsmission richtig.
Die Bahnhofsmission hilft! Bahnreisenden genauso wie Wohnungslosen, allein reisenden
Kindern und Behinderten im Rollstuhl. Über 20.000 Hilfen werden
jährlich erbracht, zum größten
Teil ehrenamtlich. Die Bahnhofsmission hilft: Mit einer Auskunft
oder einer Tasse Kaffee. Fachlich
qualifiziert und aus christlicher
Überzeugung. Mit Rat und Tat.
Ohne Ansehen der Person. Und

Wir sagen
Gottes Wort weiter.

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Helfen Sie, damit wir helfen können

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Unsere Projekte – Ihre Hilfe
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Aus Scherben etwas
Gutes machen
Gemeinsamer Gottesdienst von Josefshaus
und Blauem Kreuz in der St. Ursula Kapelle

G

ut gefüllt war die St. Ursula
Kapelle in St. Peter zu einem
evangelischen Gottesdienst der
Kirchengemeinde Stegen. Bewohnerinnen und Bewohner aus dem
Josefshaus der Evangelischen
Stadtmission hatten sich angeboten mitzugestalten und gemeinsam
den Sonntag und Gottes Liebe zu
feiern. Mit dem Chor und den Fürbitten brachte sich die Truppe aus
dem Josefshaus ein. Unterstützt
wurden sie dabei von Frau Möwis.
Im Zentrum der Feier stand eine
Predigt von Pfarrer Wegener über
ein Wort von Blaise Pascal, nach
dem Gott aus unseren Scherben
etwas Gutes machen kann, wenn
wir sie ihm nur ganz zur Verfü-

gung stellen. Dazu teilte man das
Abendmahl. Eine schöne Gemeinschaft, an der auch Mitarbeitende
aus dem Josefshaus zum Teil mit
der ganzen Familie teilnahmen,
und den evangelischen Christen in
St. Peter sowie Gästen bereicherte
alle Seiten. Eine Blume am Ausgang erinnerte noch die ganze
Woche daran.
Der Gottesdienst fand seine Fortsetzung mit einem Mittagessen
mit den Blaukreuzlern aus Freiburg. Allen Mitwirkenden und
den Besucherinnen und Besuchern
herzlichen Dank für den schönen
Gottesdienst, in dem Gottes Liebe
zu uns Menschen sichtbar wurde.
wv
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„Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem
die Kinder lesen.“
Aurelius Augustinus, 354-430, Bischof von
Hippo, Philosoph, Kirchenvater

l

„Lasset die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das
Reich Gottes.“
Lukas 18,16

„Wenn den Eltern der feste Boden unter den Füßen
fehlt, wie können dann die Kinder sicher stehen?“
Billy Graham, Evangelist und Baptistenprediger

worte auf den

Weg

Vorschau
1|2009

Sterbebegleitung
im Pflegeheim
www.stadtmission-freiburg.de

