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www.bank1saar.de/finanzplan

Ihre Ziele sind unsere Aufgabe. Ganzheitlich und umfassend begleiten wir Sie auf
den Stufen Ihrer finanziellen Lebensplanung. Wir sind die Bank unserer Kunden.
Damit Träume keine bleiben.
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ZumGeleit
Geleit
_________________________________ Zum
Ein halbes Jahrtausend gibt es uns nun
schon. Uns - die Kirchen der Reformation.
Alle feiern das Jubiläum. Mehr oder weniger
stilvoll. Von Literatur und Fernsehen, Festgottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen bis hin zu Luther-Lutschern und LutherBier.
Dabei ist es gar nicht leicht, ein genaues
Datum für die Reformation anzugeben.
Schon lange vor Luther waren es die Albigenser und Waldenser, die Hussiten und
diverse Reformbewegungen wie die des
Klosters Cluny in Burgund, die sich um
wahres Christentum bemühten, orientiert an
den altkirchlichen Zeugnissen und in deutlicher Distanz zu Rom, dem Kirchenstaat und
dem Gebaren der Päpste.
Gleichwohl war der Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 in Wittenberg ein „point of
no return“. Luther konnte danach nicht mehr verhandeln. Es ging danach nur noch
um Klein-Beigeben oder Durchhalten. Die drei reformatorischen Schriften von 1520
„An den Adel“, „Von der babylonischen Gefangenschaft“ und „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ trieben den Keil der Spaltung ebenso tiefer wie die Hochzeit Luthers mit Katharina von Bora drei Jahre später. Laienkelch und die Bibelübersetzung
ins Deutsche, Gottesdienst mit Liedern und Predigt auf deutsch waren die letzten
Pflöcke, die eingerammt wurden. Danach gab es zwei Kirchen. Die politische Landkarte mit dem Streit und den wechselnden Koalitionen zwischen Papst, König von
Frankreich und Kaiser, und dazu die berühmten „Türken vor Wien“ taten ihr Übriges,
um der Reformation das Überleben zu sichern. Die Renaissance verabschiedete mittelalterliches Denken. Das Individuum rückte in den Vordergrund. Der Aufklärung
wurden erste Wege gebahnt.
Die Art und Weise, wie man jenes Kerndatums von 1517 gedachte, unterlag aber
einem bezeichnenden Wandel. 1617 stand vor allem im Zeichen der Annäherung von
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Zum Geleit
Lutheranern und Reformierten, gewürzt mit heftiger Polemik gegen das römische
Joch.
1717 stilisierten die Pietisten Luther zum frommen Mann, dessen Werk sie fortzusetzen versprachen, während die Frühaufklärer seinen Kampf gegen den mittelalterlichen Aberglauben und das Wahrheitsmonopol des Papstes priesen.
1817 spannte man Luther ein erstes Mal vor den Karren des nationalen Heldentums,
als es galt, den Sieg über Napoleon zu feiern.
1917 erlitt Luther nach drei Jahren Weltkrieg das gleiche Schicksal. Als Kronzeuge
des germanischen Geistes gegenüber französischer Verzärtelung musste er herhalten. Sein Kampfesmut und seine Standhaftigkeit sollten den ermüdeten Truppen
neues Leben einhauchen.
Man schüttelt sich oder schaut beschämt zu Boden, wenn man das Revue passieren
lässt. Das halbe Jahrtausend will es hier besser machen! Wie gut es tut, aus Luther
keinen Helden oder Heiligen mehr machen zu müssen! Seine Schwächen und Schattenseiten können genau so angeschaut werden wie seine Stärken und Verdienste,
seine Mitschuld an den Bauernkriegen und seinen späten Antisemitismus genau so
wie sein Mut, mit seinem Leben für die Wahrheit einzustehen, und seine Vaterschaft
für die moderne deutsche Sprache, nicht zu vergessen seine Kirchenlieder und alles,
was er damit an Kirchenmusik im Protestantismus anstieß, von den Genfer Psalmen
über Paul Gerhardt bis hin zu Johann Sebastian Bach, man kann die Linie ausziehen
bis zu den Kirchentagen und dem modernen Kirchenlied.
Die Ökumene ist für das 500-jährige Gedenken in den Blick gerückt. Auch Katholiken
beschäftigen sich intensiv mit dem Mönch und Theologieprofessor Dr. Martin Luther.
Die theologischen Unterschiede sind bei vielen Themen verschwindend gering und
ausgerechnet bei der Rechtfertigungslehre, dem Kern lutherischer Theologie, offiziell
ausgeräumt. Schon während meines Studiums in den 1980er Jahren wusste ich oft
nicht, ob der Kommentar zum diesem Evangelium oder jenem Paulusbrief nun von
einem katholischen oder evangelischen Exegeten verfasst worden war. Auch auf
evangelischer Seite hat sich einiges getan: Protestanten sind heute viel sensibler in
liturgischen Fragen, unser Blick auf Maria, die Mutter Jesu, und auf das Papstamt ist
von Polemik befreit, ökumenische Gottesdienste, ökumenische Hochzeiten und gegenseitige Besuche bei Veranstaltungen sind gang und gäbe. Um so mehr schmerzt
es, dass evangelische und katholische Christen keine Gemeinschaft am Tisch des
Herrn haben.
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Zum Geleit
In der Frage der Priesterehe sind die Kirchen inzwischen noch weiter auseinander
gerückt. Während Rom strikt am Zölibat festhält, begrüßen Protestanten mittlerweile
über die Ehe von Mann und Frau hinaus auch gleichgeschlechtliche Ehepaare im
Pfarrhaus. Gleiches gilt für die Frage der Frauenordination. Die Position der Katholiken ist zementiert. Bei den Protestanten machen Pfarrerinnen bald die Hälfte der
Pfarrkonvente aus.
Ökumene tut also Not! Das Christentum ist heute die am meisten verfolgte Religion
des Planeten und auch in absoluten Zahlen starben niemals in der Weltgeschichte so
viele Christen um ihres Glaubens willen wie heute, einfach weil sie Christen sind.
Welche Kraft ginge da von einer einigen Christenheit aus?! Wird es die Not und Verfolgung, das Schrumpfen der Gemeinden und der Mangel an Geistlichen eines Tages
erzwingen, dass Christen wieder vereint sind? Ich würde mir wünschen, dass es auch
ohne diesen unheilsamen Zwang gelingen kann.
Ihr Pfarrer Axel Weber
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Achtung: Pollen im Anflug...
Niesreiz, Nase läuft, Augen tränen!
Kommen Sie zur Allergieberatung.

Ihr Team Rodenhof Apotheke
Wir beraten Sie gerne:
Ihr Apotheker Jürgen Götz
Ihre Apothekerin Susanne Crauser
Heinrich-Koehl-Str. 56
66113 Saarbrücken
Tel. 0681- 44589 · Fax 44582

www.Rodenhof-Apotheke.de
Email:info@Rodenhof-Apotheke.de
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_____________ Wir
Wirhaben
habenLuther
Lutheran
andie
dieLuft
Luftgesetzt
gesetzt
Ein Sponsor hat alle Gemeinden des Kirchkreises zum Reformationsjubiläum mit
blauen Luther-Büsten versorgt. Vermutlich waren wir die einzige Gemeinde, die ihren
Luther Verschluß hielt. Wir waren in Sorge, daß er draußen Schaden nehmen könnte.
Würde ihn dort jemand beschmieren oder sonst irgendwie beschädigen? Wir hatten
ihn im Vorraum zum Kirchsaal aufgestellt, aber dort sah ihn nur, wer ohnehin von ihm
wußte und durch die Fensterscheiben linste. So war das nicht gedacht gewesen.
Auch unser Luther sollte eigentlich unter die Leute!
Nachdem keine andere Gemeinde über Wandalismus zu Lasten Luthers berichtet
hatte, entschlossen auch wir uns, ihn freizulassen. Mit vereinten Kräften trug das
Presbyterium das Podest mit der Figur unter die Glaskuppel. Dort steht er nun. Wer in
den Kindergarten geht oder zum Gottesdienst kommt, begegnet ihm. Auch wer durch
die Schlucht geht, kann ihn sehen.
Das graue Podest bietet Platz, um sich mit Luther auseinanderzusetzen. Der Kindergarten hat zwei Seiten dekoriert. Mittlerweile sind auf der dritten Seite Luther-Zitate zu
lesen, auf der vierten seine 95 Thesen. Das Reformationsjahr ist noch lang, da gibt es
reichlich Zeit und Gelegenheit, ihn anders zu dekorieren. Wer hat eine Idee?
Die Sorge vor Wandalismus hat sich als unbegründet erwiesen. Probleme kamen
jedoch unerwartet aus einer
ganz anderen Richtung. Obwohl unter der Kuppel gegen
Regen und Wind geschützt,
ist das Material an Luthers
Kragen gerissen. Ein Teil ist
ins Innere der Figur gefallen.
Der Hausmeister hat es wieder eingesetzt, so gut es ging.
Daß die Wunde ohne Narben
verheilen wird, ist nicht zur
erwarten.
Was war passiert? Möglicherweise verträgt unser Luther die ultravioletten Strahlen
des Sonnenscheins nicht. Auch aus anderen Gemeinden haben wir von solchen Erfahrungen gehört. Leidet unser Luther an einer UV-Unverträglichkeit? – Oder ist ihm
einfach der Kragen geplatzt? Worüber könnte er sich geärgert haben?
Armin Ernst
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An(ge)dacht ________________________________
An(ge)dacht
„Ich sage, was ich denke … damit es mir und der Gemeinschaft gut geht.“
Der Titel unseres diesjährigen Familiengottesdienstes am Palmsonntag klang ja
schon ein wenig barock; aber das Thema hat die Kinder wohl doch schon länger umgetrieben und beschäftigt.
Es gilt ja auch als eine Tugend, wenn man sagt, was man denkt. „Frisch von der Leber weg“ und „frei heraus“ soll man reden, aus seinem „Herzen keine Mördergrube“
machen. Umgekehrt heißt es, man soll nichts „hintenherum“ sagen, Gerede „hinter
dem Rücken“ der Betroffenen gilt als schäbig.
Kreative Runden beginnen deshalb oft mit einem „Brain storming“. Ein großes weißes
Blatt Papier liegt auf dem Tisch und dicke Filzstifte und jeder kann ungefiltert draufschreiben, was ihm zur gestellten Frage, zum Thema einfällt. Man kann das auch mit
bunten Moderationskärtchen machen, die nach dem Sammeln mit Pin-Nadeln zusammengestellt und wieder umgruppiert werden können. Die Grundregel bleibt: Es
gibt keine blöden Ideen! Es gibt keine doofen Fragen! Alles darf erst mal raus!
Im Johannesevangelium ist so eine Geschichte, wo ein Kind den Bann bricht, indem
es einfach mal sagt, was es denkt. Alle anderen haben sozusagen die Schere im
Kopf und wissen immer schon, warum es nicht gehen wird, warum es unmöglich ist.
Ich meine die Geschichte von der wunderbaren Speisung der 5000 im Kapitel 6. Einen ganzen Tag hat Jesus gepredigt und die Menge hat ihm zugehört. Als es Abend
wird, meldet sich allerdings die menschliche Natur zurück: irgendwann wird man auch
in Jesu Gegenwart einfach hungrig und muss von der Seel-Sorge wieder zur LeibSorge zurück. Die Jünger haben keine Idee, wie das gehen soll; aber ein kleiner Junge sagt, was er denkt, und fängt einfach schon mal an: fünf Brote und zwei Fische.
Nur Jesus nimmt den Jungen ernst, lässt sich auf seinen Vorschlag ein und am Ende
werden nicht nur alle satt, sondern man hat sogar noch 12 Körbe mit (Brot-) Brocken
übrig. (Daher kommt übrigens der Name Brocken-Sammlung für die BethelAltkleidersammlung.) Der Junge hatte gesagt, was er denkt, damit es ihm und der
Gemeinschaft gut geht.
Sich so zu einem Thema zu äußern, mag ja noch leichtfallen; ganz anders sieht es
jedoch aus, wenn es um Kritik am Reden und Tun eines anderen Menschen geht.
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An(ge)dacht
Wenn
Wenn zum
zum Beispiel
Beispiel der
der Kollege
Kollege am
am Arbeitsplatz
Arbeitsplatz seinen
seinen Döner
Döner am
am Schreibtisch
Schreibtisch ververspeisen
will
und
man
selber
ist
Vegetarier
oder
durch
den
Geruch
im
speisen will und man selber ist Vegetarier oder durch den Geruch im Büro
Büro belästigt.
belästigt.
Nichts
Nichts landet
landet so
so oft
oft vor
vor Gericht
Gericht wie
wie Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Nachbarschaftsstreitigkeiten. Warum?
Warum? Weil
Weil man
man
nicht
miteinander
spricht,
sondern
sich
lieber
verklagt.
In
dem
gesetzten
Rahmen
nicht miteinander spricht, sondern sich lieber verklagt. In dem gesetzten Rahmen der
der
Gerichtsverhandlung
Gerichtsverhandlung sprechen
sprechen dann
dann die
die Anwälte
Anwälte miteinander.
miteinander.
Und
Und in
in er
er Tat:
Tat: es
es ist
ist schon
schon eine
eine kulturelle
kulturelle Leistung,
Leistung, eine
eine Gesprächssituation
Gesprächssituation herbeizuherbeizuführen,
den
anderen
ausreden
lassen,
auch
wenn
es
schmerzt
führen, den anderen ausreden lassen, auch wenn es schmerzt oder
oder man
man es
es für
für völlig
völlig
falsch
hält,
sich
zu
bemühen,
den
anderen,
seine
Sichtweise,
seinen
Standpunkt
falsch hält, sich zu bemühen, den anderen, seine Sichtweise, seinen Standpunkt zu
zu
verstehen
und
dann
auch
noch
zu
Wort
zu
kommen,
ausreden
zu
dürfen,
sich
daverstehen - und dann auch noch zu Wort zu kommen, ausreden zu dürfen, sich darauf
rauf zu
zu verlassen,
verlassen, dass
dass der
der andere
andere sich
sich wenigstens
wenigstens Mühe
Mühe gibt,
gibt, zu
zu verstehen,
verstehen, worauf
worauf
es
mir
ankommt.
Sieht
man
sich
die
lächerlichen
Szenen
an,
wie
es mir ankommt. Sieht man sich die lächerlichen Szenen an, wie sie
sie sich
sich im
im türkitürkischen
schen oder
oder ukrainischen
ukrainischen Parlament
Parlament prügeln,
prügeln, weiß
weiß man
man aber
aber auch,
auch, dass
dass es
es zu
zu dieser
dieser
Kulturleistung
Kulturleistung keine
keine Alternative
Alternative geben
geben kann.
kann.
Im
Im Kindergarten
Kindergarten versuchen
versuchen die
die Erzieherinnen
Erzieherinnen und
und der
der Erzieher
Erzieher genau
genau dies
dies einzuüben
einzuüben
mit
den
Kindern:
zuhören,
verstehen,
andere
Meinung
gelten
lassen,
eigene
mit den Kindern: zuhören, verstehen, andere Meinung gelten lassen, eigene Meinung
Meinung
zu
zu vertreten,
vertreten, auch
auch eine
eine Einigung
Einigung zu
zu finden,
finden, Kompromisse
Kompromisse zu
zu schließen,
schließen, wo
wo kein
kein KonKonsens
sens möglich
möglich ist,
ist, immer
immer wissend,
wissend, dass
dass ein
ein Konsens
Konsens zwar
zwar beide
beide glücklich
glücklich macht,
macht, aber
aber
selten
selten zu
zu finden
finden ist,
ist, Kompromisse
Kompromisse weh
weh tun,
tun, aber
aber beiden
beiden gleichermaßen
gleichermaßen weh
weh tun,
tun, dadafür
für aber
aber einen
einen gangbaren
gangbaren Weg
Weg eröffnen.
eröffnen.
Axel
Axel Weber
Weber

Ein Angebot
Angebot der
der Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft Evangelische
Evangelische Jugend
Jugend Saar:
Saar:
Ein
Du hast
hast Lust,
Lust, ein
ein Wochenende
Wochenende auf
auf Luthers
Luthers Spuren
Spuren zu
zu wandern?
wandern? Wir
Wir laden
laden Dich
Dich ein,
ein,
Du
Dich
mit
uns
vom
15.
bis
17.
Juni
auf
den
Weg
zu
machen.
Wir
werden
ein
Stück
auf
Dich mit uns vom 15. bis 17. Juni auf den Weg zu machen. Wir werden ein Stück auf
dem
Weg
wandern,
den
Luther
1521
zu
seiner
Anhörung
beim
Reichstag
zu
Worms
dem Weg wandern, den Luther 1521 zu seiner Anhörung beim Reichstag zu Worms
zurücklegte.
zurücklegte. Zum
Zum Reformationsjahr
Reformationsjahr wurde
wurde ein
ein Wanderweg
Wanderweg von
von der
der Wartburg
Wartburg nach
nach
Worms
angelegt,
dem
wir
folgen
wollen.
Zielpunkt
ist
die
Stadt
Worms.
Worms angelegt, dem wir folgen wollen. Zielpunkt ist die Stadt Worms.
Weitere
Weitere Infos
Infos findest
findest du
du im
im Flyer!
Flyer! (http://www.aej-saar.de/ein-wochenende-auf(http://www.aej-saar.de/ein-wochenende-aufluthers-spuren/)
luthers-spuren/)
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Tel: 0681 / 95119640

Preiswerte Reparaturen aller Fabrikate und Ersatzteile in Erstausrüsterqualität

Unser Service Für Sie:
- Inspektionen ohne Garantieverlust
- Karosserie und Lackmanagement
- computergeführte Diagnosen

- Autoreparaturen aller Automarken
- Autoglas Reparatur und Austausch
- Reifenservice und Reifenhandel
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Unsere neue Kundenkarte
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Mit dieser Karte erhalten Sie das ganze Jahr 15 %
Rabatt auf den Rechnungsbetrag.
Ausgenommen Fremdarbeiten wie Lackierung und Karosserie oder Originalteile.
Kundenkartenpreis einmalig 24 Euro gütlig für 1 Jahr

Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle
Daher garantieren wir Ihnen immer faire Preise
und einen freundlichen und kompetenten Service
rund um Ihr Auto
PS-Autoservice - Jägersfreuderstrasse 12 - 66113 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 94119640 ; Email: PS-Autoservice@t-online.de
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______________________ Presbyteriums-Werkstatt
Presbyteriums-Werkstatt
Im vorigen Gemeindebrief haben wir über die Presbyteriums-Werkstatt vom
29.10.2016 berichtet. Ziel jenes Tages war es, in Thesen zu beschreiben, wie die
evangelische Kirche künftig aussehen soll. Die beteiligten Pfarrer wollten aus den
Ergebnissen des Tages Thesen ableiten. Was ist daraus geworden?
Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, daß die Lutherschen Thesen bei weitem
zahlreicher sind als die hier vorgestellten. Vermutlich hat Luther für seine Thesen
auch weit mehr Zeit aufgewandt, als es den Pfarrern möglich war.
Die Einladung der Kirchenkreise und Dekanate im Saarland etwa, Thesen für unsere
Zeit zu schreiben (http://eva-a.de/service-2/meine-thesen/), enthält keine Einschränkung auf bestimmte Themen. Demgegenüber beschränkten sich die Pfarrer vor allem
auf den naheliegenden Bereich der Gemeinde. Sie unterschieden zwei Fragen und
ordneten ihnen Stichworte zu, die das Ergebnis ihrer Überlegungen umreißen.
Ich versuche, sie in Thesen zusammenzufassen:
1. Frage: Was heißt Reformation vor Ort?
¥
¥
¥

¥

¥

Die Feier des Gottesdienstes steht im Zentrum der evangelischen Gemeinde.
Die Gemeinde ist offen für verschiedene Gottesdienstformen.
Die evangelische Gemeinde ist vor allem dem Menschen zugewandt. Mit Verwaltung beschäftigt sie sich nur im unumgänglichen Maß.
Bildung in jeder Hinsicht ist wichtig und zu fördern. Besonderes Anliegen der
evangelischen Gemeinde ist, daß die Gemeindeglieder mit den Grundlagen des
Glaubens vertraut sind.
Die evangelische Gemeinde und ihre Glieder sind selbstbewußt. Ihre Definition
des Protestantismus erschöpft sich nicht darin, zu beschreiben, wodurch der Protestantismus sich vom Katholizismus unterscheidet. Vielmehr definiert sich Protestantismus eigenständig, ohne auf andere Konfessionen oder Glaubenskonzepte Bezug zu nehmen.
Die evangelische Gemeinde ist tolerant und offen für Neues: Menschen, Ideen,
gesellschaftliche Entwicklungen (z. B. neue Familienmodelle), technische Entwicklungen (z. B. soziale Netzwerke), künstlerische Entwicklungen (z. B. Rap in
der Musik, Graffiti in der Kunst).
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2. Frage: Was ist dazu notwendig, um die so als Ziel beschriebene Reformation vor
Ort zu verwirklichen?

¥
¥
¥
¥
¥
¥

Je weniger Zeit der Pfarrer in Sitzungen und mit Verwaltung zubringen muß,
desto mehr kann er sich in der Gemeinde dem Menschen zuwenden.
Je mehr Ehrenamtliche gewonnen werden können, desto mehr Zeit bleibt dem
Pfarrer für die Seelsorge.
Das Miteinander der Generationen stärkt das Gemeindeleben.
Vorbilder im Glauben helfen, dessen Grundlagen zu verdeutlichen und zu verstehen.
Je mehr Sprachfähigkeit im Glauben die Gemeindeglieder erwerben, desto größer wird ihre eigene Urteilsfähigkeit in Glaubensfragen.
Das parochiale, auf die Gemeinde begrenzte Denken aufzugeben, um den Blick
zugunsten gemeindeübergreifender Zusammenarbeit auch über den engen gemeindlichen Tellerrand zu richten, kann neue, erweiterte Möglichkeiten eröffnen.

Jeder mag für sich überlegen, ob die unter der ersten Frage formulierten Zielvorstellungen seinem Bild von der künftigen Gemeinde, wie er sie sich wünscht, entsprechen. Ebenso wichtig ist es, die unter Frage 2 erwogenen Wege zu überdenken. Für
Ergänzungen, Bekräftigungen und Widerspruch sind wir dankbar.
Solche Anregungen gab es wohl auch schon in der Runde der Pfarrer. Sie wurden
allerdings offenbar nicht in die gemeinsam verabschiedeten Thesen aufgenommen.
Hier skizziere ich solche Ergänzungen:
1. Fragestellung
¥

Die Stärkung des geistlichen Lebens aus dem Bibelwort, dem Gebet und der
Stille heraus verdient stärkere Betonung.

2. Fragestellung
¥

Der vielfachen Forderung nach „mehr Angeboten“ steht in der Praxis erfahrungsgemäß meist keine Nachfrage gegenüber.

Es bleibt spannend: Wie werden diese Thesen weiterentwickelt und/oder ergänzt
werden?
Armin Ernst.
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Mach Dein Ding
mit

Luther…

und komm mit zum

Kinderkirchentag
der Ev. Gemeinden

Burbach, Malstatt, Rodenhof,
Gersweiler-Klarenthal (für alle zw 5 und 12 Jahren)

Am 10. Juni um 14.00 Uhr

Gemeindezentrum Knappenroth
Im Knappenroth 1 / 66113 Saarbrücken

Abschluss um 17.00 Uhr mit

Familiengottesdienst für alle.
Bitte Bescheid sagen, wenn der Gemeindebus fahren soll!
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________________________ Reformation in der Kita
Reformation in der Kita
In diesem Jahr feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation. Uns als Team
einer evangelischen Kindertageseinrichtung ist es wichtig, auch den Kindern dieses
besondere Ereignis näher zu bringen.
Wir standen zunächst vor der Frage: „ wo fangen wir an?“, „wie gestalten wir den
Einstieg für die Kinder in diese Thematik?“
Wir beschlossen eine Verbindung herzustellen, eine Verbindung ausgehend von einer Person, die den Kindern schon vertraut ist und die uns dann weiter zu Martin Luther führen soll.
Jesus, der Sohn Gottes ist den Kindern über verschiedene Geschichten, Feiern, Andachten und Gottesdienste vertraut.
Bei unseren Recherchen zu dem Thema sind wir auf den Satz: „ Ich sage was ich
denke…“ gestoßen.
Dieser Satz gefiel uns deshalb so gut, weil er in der Erlebniswelt der Kinder einen
hohen Stellenwert hat: Kinder sagen was sie denken und wir Erzieher ermutigen die
Kinder dazu ihre Meinung zu äußern. Da wir jedoch in einer Gemeinschaft leben, in
der nicht nur jeder Einzelne wichtig ist, haben wir unseren Leitsatz: „Ich sage was
ich denke“, mit dem Zusatz: „damit es mir und der Gemeinschaft gut geht“, ergänzt.
Menschen, die sagen was denken, haben Mut zur Veränderung. Sie schwimmen
auch schon mal gegen den Strom, ohne darüber nachzudenken welche Folgen ihr
Handeln haben könnte, sogenannte Rebellen.
Sowohl Jesus als auch Martin Luther waren Rebellen ihrer Zeit. Und noch etwas Entscheidendes haben sie gemeinsam: sie sagen was sie denken, damit es nicht nur
ihnen selbst, sondern auch der Gemeinschaft gut geht.
Unsere Kita beginnt das Reformationsjahr mit Geschichten über Jesus, in denen diese Kernaussage für die Kinder besonders deutlich wurde. Im Familiengottesdienst am
Palmsonntag präsentierten die Kinder diese Geschichten in kleinen Episoden.
Wie es mit dem Thema „ Reformation in der Kita“ weitergeht, erfahren Sie am Familiengottesdienst an unserem Gemeindefest.
Das KitaTeam

15

AM

18.06.
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_______________________________ Gemeindefest
Gemeindefest
Auch in diesem Jahr feiern wir das Gemeindefest. Wir freuen uns darauf und laden
Sie herzlich dazu ein.
Wir suchen wir auch in diesem Jahr wieder tatkräftige Helfer, und wir hoffen, daß Sie
uns wieder nach Kräften unterstützen werden. Wir brauchen Ihre Hilfe bei Auf- und
Abbau und während des Festes. (Es gilt: Geteiltes Leid ist halbes Leid.) Vielleicht
möchten Sie uns ja auch lieber einen Kuchen backen oder einen Salat zubereiten. Im
Gemeindebüro können Sie erfahren, was uns am dringendsten fehlt. Wir würden uns
sehr darüber freuen und sagen Ihnen schon heute vielen Dank
Das Fest wird wie im Vorjahr nach dem sonntäglichen Familiengottesdienst beginnen.
Wir hoffen, daß Sie, liebe Leser, auch in diesem Jahr alle wieder mit uns feiern werden. Wir freuen uns darauf. (Zum Glück gilt auch: Geteilte Freude ist doppelte Freude.)
Armin Ernst
--------------------------------------------- hier abtrennen -----------------------------------------------Name:
Anschrift:
Telefon:
Damit das Gemeindefest 2017 ein Erfolg wird, werde ich
……………………..…...........-Kuchen

………………………….…….…-Salat

(Sonstiges, z. B. meine Zeit) ……………………………..…………………… spenden.
Unterschrift: ………………………………………………………………………………….
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„Ich sage, was ich denke …“
...“ ___________________
„Ich sage, was ich denke … damit es mir und der Gemeinschaft gut geht.“ Dies war
am Palmsonntag das Thema des Familiengottesdienstes, den der Kindergarten gestaltete und der durch eine Taufe bereichert wurde.
Palmarum angemessen war dieser Gottesdienst auch dem Einzug Jesu in Jerusalem
gewidmet. Er war Gegenstand einer der vier kleinen Szenen, die die Kindergartenkinder selbst gestaltet hatten und der Gemeinde in dem Gottesdienst vorspielten.
Zunächst aber zeigten uns die Kinder
¥
¥
¥

den zwölfjährigen Jesus im Tempel („Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muß in dem, was meines Vaters ist?“),
Jesus und die Ehebrecherin („Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den
ersten Stein auf sie.“ „So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.“),
die Segnung der Kinder („Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret
ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“).

Schließlich sahen wir, wie Jesu unter Hosianna-Rufen und Jubel des Volkes in Jerusalem einzog, und seine Reinigung des Tempels („Es steht geschrieben: ‚Mein Haus
soll ein Bethaus heißen’; ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus.“)
Vor allem die Vertreibung der
Käufer und Verkäufer und
Wechsler und Taubenkrämer
aus dem Tempel erlebten wir
recht turbulent. Der herumwirbelnde Jesus schritt mit wehenden Haaren lautstark zur
Sache und warf den aus dem
Tempel flüchtenden Händlern
die Körbe nach, in denen sie
ihre Waren angeboten hatten.
Die beiden Tempelwächter
standen zwar auf ihren Posten,
waren aber offenbar zu überrascht um einzuschreiten. So verwehrten sie dann auch
den Blinden und Lahmen den Zugang zum Tempel und zu Jesus nicht.
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„Ich sage, was ich denke ...“
In allen diesen Beispielsfällen wandte sich Jesus gegen herrschende Auffassungen
und sagte, was er dachte – „damit es mir und der Gemeinschaft gut geht.“ Hier bot
sich der Hinweis auf Martin Luther an, der Jesu Beispiel folgte und sich mit seinen 95
Reformationsthesen gegen von ihm als falsch erkannte Gegebenheiten wandte.
Armin Ernst

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wo noch vor kurzem Jieun Jeong unsere Gottesdienste
an der Orgel begleitet hat, spielt nun LiFan Hong für
uns.
Jieun Jeong hat uns verlassen, weil sie ihren Dienst bei
uns mit ihren weiteren Plänen nicht mehr vereinbaren
konnte. Wir haben das sehr bedauert. Für ihre Arbeit
bei uns danken wir ihr sehr und wünschen ihr für ihren
weiteren Weg Erfolg und Gottes Segen.
Nun ist also LiFan Hong, die aus Taiwan kommt, unsere Organistin. Wir heißen sie herzlich willkommen und
wünschen ihr viel Freude bei ihrer Arbeit in unserer
Gemeinde.
Armin Ernst
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Handarbeitsabend
jeden Freitag 19 – 21 Uhr im
Evangelischen Gemeindeamt am Edenplatz
Wer hat Lust, sich einmal die Woche zu einem Handarbeitsabend zu treffen?
Oder auch nur hin und wieder?
Für Geübte und Ungeübte
Fortgeschrittene und Anfänger
Sockenstricker und Schalhäkler
Nählieschen und Stopffriedchen
Stickerinnen und Klöppeltanten
Jüngere und Ältere
Deckchenhäkler und Pullovermacher
Handarbeitsfreaks und mal Reingucker.
Ich denke, wir können voneinander lernen, gemeinsam Spaß haben
beim Handarbeiten und neue Leute kennenlernen.
Wenn jemand Lust hat, einfach vorbeikommen und mal reinschauen.
Wir freuen uns über rege Teilnahme.
Bärbel Schäfer
(mobil 0151 566 93 116)
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____________________________ Senioren-Internet-Kaffee
Senioren-Internet-Kaffee
Liebe Gemeinde,
mit den bewährten Worten zum Eingang des Gottesdienstes: „Ich grüße Sie ganz
recht herzlich“ laden wir Sie zum Senioren-Internet-Kaffee in den neu gestalteten
Räumen des Jugendclubs ein.
Senioren-Internet-Kaffee bietet älteren Menschen eine Möglichkeit, mal im Internet zu
schnuppern, ohne sich zu Hause ein „Sch“lap-Top bzw. einen Computer anschaffen
zu müssen. Wir helfen Ihnen gerne, sich mit dem Medium Computer anzufreunden.
Es ist schön, im Internet mal zu sehen, was die einzelnen Kaufhäuser, die ich vielleicht in naher Zukunft besuche, bieten oder gar mein bevorzugtes Versandhaus.
Ich kann mal nachsehen, wohin ich in den nächsten Urlaub reisen will oder wie reise
ich dorthin, wo sind günstige Verbindungen. Ich muss nicht über Internet buchen,
aber ich habe mal einen Plan, den ich evtl. meinem Reisebüro vorlegen kann.
Ich kann mit meinen Verwandten und Bekannten, die weit weg wohnen, sprechen.
Zumindestens kann ich ihnen schriftlich was schicken, wenn sie für Mails und etc.
empfangsbereit sind.
Ich kann so vieles in Gesellschaft mit dem Computer tun, was ich zu Hause nicht so
erledige.
Haben Sie keine Angst, wir werden Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nutzen
Sie das Angebot.
Unsere Clubräume stehen Ihnen in Kürze immer am 1. Freitag im Monat (außer in
den Ferien) ab 18:00 Uhr zur Verfügung. Bitte melden Sie sich. Dann können wir
Ihnen auch Kaffee, Tee oder sonstige Getränke und Kuchen oder Kekse reichen.
Wir freuen uns auf Sie!!!!!!
Petra und Thomas Thiel
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Partnerschaft mit
mitGoma:
Goma:Die
DieJugend
Jugendgeht
gehtneue
neueWege
Wege__
Partnerschaft
Schon zwei Mal haben sich Jugendliche aus den Kirchenkreisen Saar-West und
Goma verabredet, um über die Kontinente hinweg einen saarländisch-kongolesischen
Jugendgottesdienst zu feiern.
Der erste wurde am 25. April 2015 in der Maria-Magdalenen-Kirche auf dem Saarbrücker Eschberg und gleichzeitig in der Kirche der Gemeinde Virunga/ Goma gefeiert.
Jugendliche aus mehreren Gemeinden haben dabei mitgemacht und der Jugendchor
aus Alt-Saarbrücken unter Leitung von Martina Haupenthal hat ihn musikalisch gestaltet. Für alle Teilnehmer hier und in Goma war es ein tolles Erlebnis, per VideoLive-Schaltung die geographische Distanz von mehr als 10.000 km zu überwinden,
auch wenn es durch die Tücken der Technik einige Unterbrechungen gab.
Der zweite partnerschaftliche Jugendgottesdienst wurde am 26. November 2016 in
der Evangelischen Kirche Saarlouis gefeiert. Dort haben etwa 80 Jugendliche teilgenommen, in Virunga/ Goma waren es über 200. Diesmal funktionierte die Video-LiveSchaltung von Anfang an sehr gut. So konnten die Gottesdienstbesucherinnen und besucher in Saarlouis den Gottesdienst in Virunga miterleben und umgekehrt.
Der Partnerschaftsgedanke zeigte sich auch darin, dass das Thema des Gottesdienstes in einer Dialogpredigt den Jugendlichen nahegebracht wurde. Dieses Thema lautete: „Der junge Christ und das Gebet“, nach dem Matthäus-Evangelium Kapitel 5,
Verse 5 bis 13.
Die Worte vom Jugendpfarrer des Kirchenkreises Saar-West Jörg Winkler erschienen
in französischer Übersetzung auf der Leinwand in Virunga/ Goma, die Worte aus
Goma von Frau Prof. Dr. Véronique Kahindo Kavuo wurden in deutscher Übersetzung auf die Leinwand in der Saarlouiser Kirche projiziert.
Einige Lieder wurden von den Jugendlichen in Saarlouis und in Goma gemeinsam
gesungen, sie hatten vorher fleißig geübt. Das gab ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl! Der Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt vom Freedom-Chor der Jugendlichen in Goma und von der Band Musik-Freaks in Saarlouis.
Die Jugendlichen waren begeistert. Sie haben erlebt, was Partnerschaft bedeutet,
und wollen auch dieses Jahr wieder einen gemeinsamen Jugendgottesdienst mit Video-Live-Schaltung machen.
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Partnerschaft mit Goma: Die Jugend geht neue Wege
Dieser wird am Samstag, 16. September 2017, 15:00Uhr, in der Gemeinde Saarbrücken-Rodenhof stattfinden. Alle Jugendlichen sind dazu eingeladen!
Liebe Leserin, lieber Leser, bitte unterstützen Sie die Partnerschaftsarbeit mit einer
Spende, denn zur Linderung der durch den Krieg im Osten des Kongo verursachten
Not brauchen unsere Freunde in Goma weiter unsere Hilfe.
Spendenkonto:
Kirchenkreis Saar-West, IBAN: DE69 5909 2000 3028 9800 00, Vereinigte Volksbank
e.G., Stichwort: Hilfe für Goma.
Auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich die steuerliche Spendenbescheinigung.
Roland Mertens
Vorsitzender des Ausschusses für Partnerschaft und Ökumene des Kirchenkreises
Saar-West

Wiedereröffnung des Jugendclubs
Der Jugendclub der Gemeinde war geraume Zeit wegen Renovierung geschlossen.
Nun ist die Renovierung abgeschlossen, und die Jugendleitung der Gemeinde lädt für
den 17.06.2017, 18:00 Uhr, zur Wiedereröffnung der neu gestalteten und auch neu
ausgestatten Räume im Untergeschoß des Gemeindesaals ein.
Wir hoffen auf regen Besuch, damit wir der Gemeinde die neuen Räume vorstellen
können, vor allem aber möchten wir auch den Unterstützern und Förderern unser
Jugendarbeit Dank sagen.
Damit wir planen können, bitten wir um Teilnahmezusagen. Bitte geben Sie uns auch
an, mit wie vielen Personen (hoffentlich auch vielen Jugendlichen) Sie kommen werden (Telefon 0681 4 38 51)
Petra Thiel
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• Krankengymnastik
• Lymphdrainage
• Massage
• Fußreflexzonenmassage
• Fango
(Naturmoor)
• Hausbesuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
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Regelmäßige Veranstaltungen
Veranstaltungen
__________________ Regelmäßige
Gottesdienste
¥
¥
¥

Sonntag, 10:00 h
Abendmahl am 2. Sonntag des Monats
Ausnahmen sind bei besonderen Gottesdiensten möglich

Kirchenkaffee
1. Sonntag im Monat, 11:00 – 12:00 h, Edenstübchen
Frau Thiel
Seniorenbegegnung
Dienstag, 15:00 h, Edenstübchen
Frau Braun
Eltern-Kind-Spielkreis
Freitag, 9:30 – 11:30 h; Kinder ab 8 Monaten
Raum unter dem Kirchsaal
Frau Wick
Jugendclub
Montag, Donnerstag und Freitag, 18:30 – 21:30 h
Clubräume
(siehe Seite 23)
Herr Thiel
Internet-Kaffee
1. Freitag des Monats, 18:00 h, im Jugendclub
(siehe Seite 21)
Herr Thiel
Katechumenenunterricht
Dienstag, 17:00 – 17:45 h
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Würdesäule.
Bildung ermöglicht Menschen,
sich selbst zu helfen und aufrechter
durchs Leben zu gehen.
brot-fuer-die-welt.de/bildung
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Termine
Termine ___________________________________
04.06.2017 Konfirmationsjubiläen
Pfingstsonntag
10:00 h
05.06.2017 Kein Gottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Pfingstmontag
10.06.2017
14:00 h

KinderKirchenTag der Evangelischen Kirchengemeinden
Burbach, Malstatt, Rodenhof und Gersweiler-Klarenthal
im Gemeindezentrum Knappenroth (siehe Seite 13)

10.
Ökumenische Junge Synode
-11.06.2017 Landessportschule, Saarbrücken (Anmeldung: info@aej-saar.de)
(Näheres: http://www.aej-saar.de/junge-synode-2017/)
15.
Die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend Saar
-17.06.2017 wandert auf dem Lutherweg (siehe Seite 9)
17.06.2017
18:00 h

Wiedereröffnung unseres Jugendclubs
(siehe Seite 23)

18.06.2017
10:00 h

Gemeindefest (siehe Seiten 16 – 17)
Familiengottesdienst mit dem Kindergarten

05.07.2017
19:00 h

Podiumsdiskussion mit Präses Manfred Rekowski und Bischof
Stephan Ackermann: „Zur aktuellen Bedeutung der Reformation
in Kirche und Gesellschaft„ (Aula der Universität des Saarlandes)

24.07.
Sommerpause (siehe Seite 29)
-15.08.2017
16.08.2017
9:00 h

Ökumenischer Einschulungsgottesdienst
Kirchsaal im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

02.09.2017
19:00 h

„The Luther Experience“: Christliches Popularmusikfestival
Homburg, Protestantische Stadtkirche
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Termine
11.
Studienfahrt: „Auf den Spuren Martin Luthers“
-16.09.2017 siehe Gemeindebrief 02/2016, Seiten 24 -25; Auskunft und
Anmeldung bei Pfarrerin Jutta Seibert, Tel. 0681 70 96 718
(Gemeinde Gersweiler-Klarenthal)
10.09.2017
14 - 20 h

Ökumenisches Sing-Festival
St. Wendel

16.09.2017
15:00 h

Saarländisch-kongolesischer Jugendgottesdienst
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (siehe Seiten 22 - 23)

17.09.2017 Kinderkirchentag zum Thema „Reformation“, Schaffhausen
17 – 18:30 h
23.09.2017

„Church Night“ zur Reformation für Konfis in der Evangelischen
Kirchengemeinde Malstatt/Gemeindehaus Rußhütte

30.10.2017
17:00 h

500 Jahre Reformation, Gottesdienst und Festakt,
Saarbrücken, Ludwigskirche und Ludwigsplatz

31.10.2017
10:00 h

Reformationstag
Ökumenischer Gottesdienst zum Reformationsjubiläum
in unserem Kirchsaal

20:00 h

„Nacht der Reformation“
saarlandweit in vielen evangelischen Kirchen

10.11.2017

St. Martin
Ökumen. Andacht in St. Albert, Laternenumzug, Martinsfeuer, Brezel
und Glühwein in unserem Gemeindezentrum

03.12.2017
10:00 h

1. Advent
Familiengottesdienst mit dem Kindergarten

Den vollständigen Veranstaltungskalender mit allen Details zum Reformationsjahr
finden Sie im Internet:
(http://www.reformation2017-saar.de/index.php?content_id=2118&language_id=1).
Auch das Gemeindebüro hilft Ihnen gerne weiter.
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Sommerpause _________________________________________
Sommerpause
Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre wollen wir auch in diesem Jahr
vom 24.07. bis einschließlich 15.08.2017 eine Sommerpause einlegen. Alle,
die früher während der
Ferien nur mit Mühe
schwierige Vertretungsregelungen finden konnten,
können dann entspannt
Urlaub genießen.
Die Gemeinde ist in dieser Zeit nicht ohne Beistand. Gottesdienste finden an vielen
Stellen in Saarbrücken statt. Seelsorgerliche Belange werden innerhalb der Region
Untere Saar gewahrt, in diesem Rahmen ist auch für Amtshandlungen gesorgt.
Aufschiebbares sollte nach Möglichkeit bis nach der Sommerpause aufgeschoben
werden. Wer aber Hilfe braucht, findet sie unter der Telefonnummer des Gemeindebüros (4 38 51) auf dem Anrufbeantworter.
Wir wünschen Ihnen allen gute Erholung, schöne Ferien und gesunde
Heimkehr. Wir freuen uns darauf, nach
den Ferien gestärkt wieder mit Ihnen
Gemeinde zu sein. Gleich am
16.08.2017 um 9:00 Uhr stimmen wir
die Schulanfänger mit dem ökumenischen Einschulungsgottesdienst in
unserem Kirchsaal auf ihren ersten
Schulweg ein.
Armin Ernst
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Treffpunkt Gesundheit
... kompetent, mobil, sympathisch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und beraten Sie gerne.
Ihre Apothekerin Gabriele Franke
und das Team der Ludwigs Apotheke
Sittersweg 50 · 66113 Saarbrücken · Tel: 06 81/4 45 31 · Fax 06 81/4 45 62
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______________________________________________

Amtshandlungen
Amtshandlungen

TAUFEN
Wir freuen uns, daß
LiFan Hong

Elena Grünwald

Lilija Gottschalk

Devid Gottschalk

Zoe Eppers

Eric Hahl

durch die Taufe Kinder Gottes geworden sind, und wollen mithelfen, daß sie in die
Gemeinde hineinwachsen.

BESTATTUNGEN
Wir gedenken unserer verstorbenen Gemeindeglieder und wünschen ihren Angehörigen Trost durch die Botschaft von der Auferstehung der Toten.
Ingrid Groel

77 J.

Gerald Hürter

62 J.

Antje Wolfram

78 J.

Irene Tausend

62 J.

Marga Ploch

90 J.

Stefan Guilpain

45 J.

Lore Saar

90 J.

Hans Horch

93 J.

Dieter Herber

72 J
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Anschriften
Anschriften _________________________________
Pfarrer
Axel Weber
Ziegelstraße 95
66113 Saarbrücken

Gemeindeamt
Sekretärin Anja van den BoschWeber
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken

Telefon: 0681 / 4 29 93
email: axel.weber@ekir.de

Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr 8:00 – 11:00 Uhr
Telefon: 0681 / 4 38 51
Fax:
0681 / 950 8585

Küsterin
Ute Schuhmacher
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken

email: rodenhof@ekir.de
Internet:
www.evangelisch-auf-demrodenhof.de

Telefon: 0179 / 1590054
Kindergarten
Leiterin
Anke Nix
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 4 29 17
email: kita.rodenhof@web.de

Wenn Sie Ihrer Gemeinde etwas spenden möchten, können Sie auf das Konto des
Kirchenkreises Saar-West:
Vereinigte Volksbank eG Dillingen - Dudweiler - Sulzbach/Saar
IBAN: DE47 5909 2000 3030 4200 70
BIC:
GENODE51SB2
überweisen. Bitte vermerken Sie als Verwendungszweck „Spende für die Evangelische Kirchengemeinde Rodenhof“. Wenn Sie möchten, können Sie den Spendenzweck auch noch genauer bezeichnen.
Wir danken Ihnen vielmals und senden Ihnen gerne eine Spendenquittung zu.
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