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Zum Geleit _________________________________
Das Luther-Jahr neigt sich seinem Ende zu.
Begonnen hat es für unsere Kirchenkreisregion „Untere Saar“, also für GersweilerKlarenthal, Burbach, Malstatt und Rodenhof, mit einer Presbyterwerkstatt, in der wir
versuchten, uns aus drei verschiedenen
Richtungen auf Luther zuzubewegen und
auch eigene Thesen zu formulieren. Die
Details konnten Sie einem früheren Gemeindebrief entnehmen.
Weiter ging es mit einer LutherLiederwerkstatt, danach kam ein LutherKinderkirchentag, und gerade ist die Reisegruppe zurückgekommen, die mit Pfarrerin
Seibert und Pfarrer Lorenzen auf Luthers
Spuren im Osten unseres Landes wandelte.
Auch die Churchnight für die Konfirmanden,
geplant als eine Nachtwanderung durch die
Wälder, entlang der Felder und bei der Kirchenruine Aschbach rund um Klarenthal
wird beim Erscheinen dieses Gemeindebriefes auch schon ein paar Tage zurückliegen.
Alle Veranstaltungen haben jenen, die sie besuchten, gut gefallen. Gerade beim Kinderkirchentag und bei der Lutherliederwerkstatt hatten alle auch großen Spaß und die
Schlussgottesdienste waren wirklich toll … gleichwohl - und da will ich meine persönliche Enttäuschung nicht verhehlen - die Teilnehmerzahlen waren lausig. Immerhin,
die Busfahrt war ausgebucht und die Konfirmanden ja sozusagen zwangsverpflichtet.
Sein fulminantes Ende findet das Lutherjahr natürlich rund um den Reformationstag,
dieses Jahr ausnahmsweise bundesweiter Feiertag. Am Vortag, dem 30. Oktober
feiern Protestanten des ganzen Kirchenkreises Saar-West einen Fernsehgottesdienst
mit Präses Pfarrer Manfred Rekowski. Da wird die frisch renovierte Ludwigskirche
sicherlich voll sein. Danach beginnt die Nacht der Kirchen (leider nicht bei uns, denn
dazu ist die doch sehr dünn gewordene Haupt- und Ehrenamtlichendecke nicht mehr
in der Lage gewesen).
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Zum
____________________________________________
ZumGeleit
Geleit
Schließlich am Reformationstag selbst, dem 31.10., finden in allen Gemeinden (wenn
irgend möglich) ökumenische Gottesdienste statt, so auch bei uns im DietrichBonhoeffer-Haus um 10.00 Uhr mit anschließendem Umtrunk.
Was wird bleiben vom Luther-Jahr?
Mir ist noch einmal klar geworden, wie die Luther-Übersetzung der Bibel in ein
Deutsch, das sich dann als gemeinsame Sprache von den Alpen bis zur Nordsee
durchsetzte, bei der Idee einer deutschen Nation das Fundament legte.
Mir ist auch immer wieder jener Satz von Martin Luther durch den Kopf gegangen, mit
dem er vor dem Reichstag in Worms, vor Kaiser und Papst (-vertreter) seine Rede
beendete: „Wenn ich nicht aus der Schrift oder aus Vernunftgründen widerlegt werde,
so kann und will ich nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe
mir. Amen.“
Die Schrift als Grundlage des Glauben, jene berühmten vier Soli (sola scriptura, sola
fide, sola gratia, solus Christus) stehen hier bei Luther eben gleichberechtigt neben
dem Appell an die Vernunft. Gott hat dem Menschen seinen Verstand gegeben, und
er soll ihn benutzen. (Wer möchte, lese dazu die Binnengeschichte vom Großinquisitor in Dostojewksis Roman „Die Brüder Karamasow“ oder wenigstens den WikipediaEintrag dazu!) Die Aufforderung, unseren Verstand zu benutzen, hat zu enormen
Fortschritten geführt, war die Initialzündung zur Aufklärung, die der Kirche - auch der
evangelischen - dann selber nicht mehr ganz geheuer war und die sich gegen die
Kirche durchsetzen musste. Auch die historisch-kritische Lektüre der Bibel wurde
möglich. Man durfte fragen: Wieso nennt die Bibel den Hasen einen Wiederkäuer, wo
er das doch gar nicht ist? (3. Mose 11,6 und 5. Mose 14,7) oder: Wie kann es sein,
dass Mose selbst im 5. Buch Mose über den Tod von Mose schreibt?
(In Klammern sei bemerkt, dass liberale Islamwissenschaftler heute sagen, Muslime
hätten nichts nötiger als eine historisch-kritische Lektüre des Koran, eine Lektüre, die
den Fragen nachgehen darf: Wer hat den Text geschrieben? Wann wurde er geschrieben? Für welche Zuhörer- und Leserschaft wurde er geschrieben? Gab es erkenntnisleitende Interessen? etc.)
Selbstverständlich, man könnte einwenden: Die Menschen haben ihre Vernunft auch
dazu gebraucht, den größten Unsinn zu denken und zu verwirklichen und die Welt
schlimmer gemacht, als sie es wäre, wenn wir alle noch gehorsame Gläubige der
einen katholischen Kirche wären. Die Frühromantiker haben sich ja gerne mit einer
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Zum Geleit
Geleit _________________________________
Zum
solchen Idee gefallen (Wer möchte, der lese von Novalis „Die Christenheit oder Europa“.). Aber wollte hier jemand ernsthaft das Rad der Geschichte zurückdrehen?
Der Protestantismus hat den Menschen die Bibel in ihrer Sprache in die Hand gedrückt und gesagt: Lies und denk selbst darüber nach! Gerade in seiner calvinistischen Prägung hat der Protestantismus einiges zur Entwicklung moderner Demokratie beigetragen, dass Menschen gewählt werden für eine bestimmte Zeit und auch
wieder abgewählt werden können (ohne ihr Gesicht zu verlieren - eine Lektion, die
noch in so mancher Weltgegend gelernt werden will, wenn nach den Wahlen die Verlierer erstmal mit der Machete in der Hand gegen die Sieger ziehen …). Luther und
vor allem Melanchthon - haben die Schulbildung für alle auf den Weg gebracht. Nicht
zuletzt hat der Protestantismus - spät und unter unwürdigen Widerständen und noch
lange nicht überall - die Ordination der Frauen durchgesetzt. Und last noch least: Der
Laienkelch und die Möglichkeit für Pfarrer und Pfarrerinnen zu heiraten und Familie
zu haben.
All dies konnte man sich im zurückliegenden Lutherjahr nochmals vielfältig vor Augen
führen lassen und durchdenken. Ich kann nur hoffen, dass viele es zu nutzen wussten und bei sich persönlich nachwirken lassen.
Es grüßt Sie herzlich und wünscht einen gesegneten Ausgang des Jahres
Ihr Pfarrer Axel Weber

Anderen
helfen.
933

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit
für Menschen, die Hilfe brauchen.
Online Spenden unter
www.bethel.de
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Hannelore Fries (1941 – 2017)
___________________________ Hannelore Fries (1941 – 2017)
Hannelore Fries hat der Gemeinde über Jahrzehnte und bis zuletzt ehrenamtlich gedient. Sie
hat in vielen Bereichen Verantwortung übernommen.
Lange Zeit hat sie als Presbyterin gearbeitet,
sie war auch Kirchmeisterin und hat in einer
Vielzahl weiterer Ämter, in Ausschüssen, Gruppen und Kreisen helfend und wo nötig ausgleichend gewirkt. Sie gehörte auch den Vorständen des Kirchbauvereins und des Fördervereins
für Diakonie und Krankenpflege an, beide Vereine lagen ihr sehr am Herzen
Am 5. September 2017 ist Hannelore Fries in
ihrem siebenundsiebzigsten Lebensjahr gestorben.
Ihr engagierter Dienst in unserer Gemeinde ist
uns Ansporn. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit. Mit ihrer großen Erfahrung und ihrer
Fröhlichkeit wird sie uns fehlen. Wir werden ihr
ein ehrendes Andenken bewahren.
Pfarrer Axel Weber

Ich will Gott loben und nicht vergessen, wie viel
Gutes er getan hat.
(Psalm 103,2)
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An(ge)dacht
An(ge)dacht ________________________________
Wir gehören zum Kirchenkreis Saar-West. Der Kirchenkreis Saar-West hat eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Goma. Goma gehört zum Kongo und liegt in OstAfrika unweit des Äquators. Von Nord nach Süd trennen uns 10.000 km, also etliche
Breitengrade, aber wir liegen so ungefähr auf dem gleichen Längengrad. Also gibt es
kaum eine Zeitverschiebung zwischen dem Saarland und Goma.
Vor gut einem Jahr kam die Idee auf, Jugendliche aus beiden Kirchenkreisen könnten
doch zur gleichen Zeit einen Gottesdienst feiern. Die modernen Medien, E-mail,
WhatsApp, die verschiedenen Cloud-Speicher, YouTube und nicht zuletzt Skype halfen dabei, den Gottesdienst gemeinsam zu planen. Man verabredete einen bestimmten Ablauf, wann die Choräle von Goma, wann die Band aus Saarlouis zum Einsatz
kommen sollten. Ein Thema wurde vereinbart, Prediger bestimmt, die sich dann wiederum austauschen und ihre Texte gegenseitig übersetzen konnten; denn im Kongo
spricht man neben Ligali und Swahili auch Französisch.
Mit Hilfe von WLAN und Skype konnten die Gottesdienstbesucher in Goma uns und
wir die Gottesdienstbesucher in Goma sehen (mehr oder weniger gut) und hören (eher weniger gut, aber die Texte wurden auf eine gesonderte Leinwand gebeamt).
Das Leitthema in diesem Jahr war dem 1. Petrusbrief entnommen (Kapitel 3, Vers
15): „Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr
so von Hoffnung erfüllt seid.“
In Videoclips sollten Jugendliche aus beiden Kirchenkreises Stellung nehmen zu diesem Vers. Die Leitfrage war: Auf was hofft ihr? Was macht eure Hoffnung als Christen aus? oder umgekehrt: Was würde sich ändern für euer Hoffen, wenn Christus
nicht gekommen wäre, wenn es Gott nicht geben würde, wenn Christus nicht auferstanden wäre?
Wir machten die Erfahrung, dass es gar nicht leicht war, überhaupt Jugendliche zu
finden, die Stellung nehmen wollten, während die Gemeinden in Goma offenbar keine
Mühe damit hatten. Sie nahmen jedenfalls doppelt so viele Clips auf wie wir. Zugegeben: Jugendliche sind bei uns 14-16-jährige, in Goma eher 18-24-jährige, also etwas
reifer und reflektierter. Trotzdem war es beeindruckend, wie differenziert sie sich äußerten.
Die Leute in Goma haben die Videos übrigens auf YouTube hochgeladen. Man kann
sie bestimmt dort wiederfinden.
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An(ge)dacht
________________________________ An(ge)dacht
Mir ist aufgefallen, wie wichtig es ist, sprachfähig im Glauben zu werden im Laufe
seines Erwachsen-Werdens, im Laufe seiner religiösen Sozialisation. Mir kommen
Muslime in den Sinn, denen ich begegnet bin, Kinder in der Grundschule genau so
wie erwachsene Muslime. Jeder konnte mir, gefragt nach seinem Glauben, nach seiner Hoffnung, die fünf Säulen des Islam nennen. Aber was können Christen sagen
über ihre Glauben, über ihre Hoffnung?
Antworten, die man auswendig lernen kann, um sie dann zu reproduzieren, will ich
hier bestimmt nicht geben. Ich verzichte auch darauf, meine ganz persönliche Antwort
zu geben oder eine historisch-kritische Exegese von 1. Petr 3, 15 vorzulegen. - Wenn
das gewünscht ist, lassen Sie es mich wissen, das wäre eine Idee für den kommenden Gemeindebrief.
Gleichwohl möchte ich jeden und jede ermuntern, eigene Antworten zu suchen und
zu formulieren, vielleicht sogar (mit Namen oder anonym) uns zukommen zu lassen,
damit wir sie im kommenden Gemeindebrief veröffentlichen.
Denn eines ist sicher: wir werden in einer zunehmend a-religösen oder fremdreligiösen Welt auch zunehmend in Erklärungsnot kommen. Ein indischer Christ stellte einem europäischen Christen einmal die Frage: „Wenn deine Regierung morgen
alle, die sie für Christen hält, hinter Gitter bringen würde, gäbe es dann vor Gericht
ausreichend Beweise, um DICH als Christ zu überführen?“
An-gedacht mit der Bitte an jeden einzelnen und jede einzelne für sich zu Ende zu
denken.
Axel Weber
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Zum Welt-Diabetestag am 14.11.2017:
In unserer Beratungswoche vom
13. bis 17.11. messen wir Blutdruck und
Blutzucker und beraten Sie bestens...
Ihr Apotheker Jürgen Götz
Ihre Apothekerin Susanne Crauser

Rodenhof Apotheke
Heinrich-Koehl-Str. 56
66113 Saarbrücken
Telefon 4 45 89

www.Rodenhof-Apotheke.de
info@rodenhof-apotheke.de
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RZ Anzeige Welschhans 90x50

18.03.2009

11:54 Uhr

Ideen für Ihr Haus?

06 81-476 00
www.welschhans.de
Welschhans Haustechnik GmbH
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Kinderkirchentag
____________________________ Kinderkirchentag

„Mach Dein Ding mit Luther …“ war am 10.
Juni 2017 das Thema des Kinderkirchentags
der Gemeinden Burbach, Malstatt, Rodenhof
und Gersweiler-Klarenthal im Gemeindezentrum Knappenroth.
Vier Pfarrer und sechs Ehrenamtliche erwarteten die Kinder, die ihr Ding mit Luther machen wollten. Über mehr Teilnehmer hätten
sich die Veranstalter gefreut, jedoch blieb es
dabei: Es kamen nur zehn Kinder, so daß
rein rechnerisch jedes Kind einen eigenen
Betreuer hatte. Aber wir wissen ja: „Wo zwei
oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ So steht
es bei Matthäus 18,20.
Kinder und Betreuer hatten viel
Spaß. Nach Alter
der Kinder gruppiert beschäftigten sie sich mit drei Themen. Die Ältesten
machten sich Gedanken über die Bibelübersetzung und
beschäftigten sich mit Psalm 23. Vielleicht waren sie damit
Luther und seiner Arbeit am nächsten. Die Kinder der mittleren Altersgruppe untersuchten das Gleichnis vom verlorenen Sohn und überlegten,
was es für sie bedeutet. Die Kleinsten dachten über die vielleicht schwierigste Frage
nach: „Wie ist Gott?“
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Kinderkirchentag
Kinderkirchentag ____________________________
Kostüme lagen bereit. So konnten die Teilnehmer sich verkleiden und in kleinen Szenen nachvollziehen, was sie zuvor lesend und diskutierend, schreibend und malend
erarbeitet hatten. Die Ergebnisse ihrer Überlegungen stellten die Kinder schließlich im
Plenum vor.
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Kinderkirchentag
____________________________ Kinderkirchentag
Spiele im Freien bildeten einen
Gegenpol dazu ebenso wie das
Gebäck- und Getränke-Buffet.
Armin Ernst

Frau van den Bosch-Weber ist als Mitarbeiterpresbyterin ausgeschieden. Ihr sei für
ihre Mitarbeit im Presbyterium gedankt.
Neue Mitarbeiterpresbyterin ist Frau Schuhmacher. Auch ihr ist für ihre Bereitschaft,
im Presbyterium mitzuarbeiten, zu danken.
Armin Ernst
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Mit dem Herz in der Hand ins 1. Schuljahr:
Mit dem Herz in der Hand ins 1. Schuljahr: ________

Tradition ist er seit langem, der Gottesdienst für die neuen Schulkinder der Grundschule Rodenhof. Und so kamen am Morgen des 16. August 2017 um neun Uhr nicht
nur eine stattliche Anzahl von Erstklässlern mit ihren Schultüten, sondern auch Mütter, Väter, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Schwestern, Brüder und die zwei Klassenlehrer der 48 Neulinge in die Kirche.
Und alle spürten, das ist ein besonderer Moment, ein neuer Lebensabschnitt, alle
spürten, das ist aufregend, da kommt etwas Neues, manche waren eher zuversichtlich, andere eher ängstlich.
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ÖkumenischerEinschulungsgottesdienst
Einschulungsgottesdienst
_________ Ökumenischer
Diese Stimmung fassten die Geistlichen in ein Anspiel über das Herz, das verzagt
und fröhlich ist, das aber auch die neuen Lehrer zu Engeln machen kann, die helfen
und unterstützen.
Gestärkt mit dem Segen Gottes und einem gebastelten Herz zum Mitnehmen machten sich die Familien wohlgerüstet auf den Weg zur Schule.
Die Schulkinder des nächsten Jahres, die schon mal zugeschaut hatten, gingen in
den Kindergarten zurück, dort sind sie jetzt die Großen.
Veronika Weber

Auch in diesem Jahr gab es viel zu tun. Wir haben Konfirmationsjubiläen und das
Gemeindefest gefeiert, und auch das Reformationsjahr hat uns über die normale
Gemeindearbeit hinaus in Anspruch genommen.
Es erscheint vielleicht verfrüht, aber in diesem Jahr wird es voraussichtlich keinen
weiteren Gemeindebrief geben. Deshalb soll das Jahr nicht zu Ende gehen, ohne daß
wir allen Spendern und Helfern, die uns regelmäßig oder aus besonderem Anlaß, so
zum Gemeindefest, unterstützt haben, danken. Bitte beteiligen Sie sich auch weiterhin!
Zwar ist Advent erst im Dezember, und vielen unter Ihnen werden wir bis dahin noch
häufig begegnen. Allen anderen wünschen wir schon heute besinnliche Vorweihnachtszeit, gesegnete Weihnachten und alles Gute zum Jahreswechsel.
Armin Ernst
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Kirchenkreise Goma/Kongo und Saar-West:
Kirchenkreise Goma/Kongo und Saar-West: _______

Der Kirchenkreis Saar-West hatte den Teilnehmern am - nicht nur Jugendlichen zugedachten - Jugendgottesdienst am 16.09.2017 im Dietrich-Bonhoeffer-Haus eine
außergewöhnliche Begegnung und viel Musik in Aussicht gestellt. Er hatte nicht zu
viel versprochen.
Pfarrer Weber hat in seinem Beitrag „An(ge)dacht)“ geschildert, wie er den Gottesdienst erlebt hat. Teilnehmer aus dem ganzen Kirchenkreis waren zu uns ins DietrichBonhoeffer-Haus gekommen. Auch unsere Gemeinde war fast so stark vertreten, wie
wir es vom Sonntagsgottesdienst gewöhnt sind.
Die Technik erlaubte es nicht immer, alles zu sehen und zu hören, was gerade in
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Gemeinsamer Jugendgottesdienst
________________________ Gemeinsamer Jugendgottesdienst
Goma vor sich ging. Deshalb ließ sich der Kontinente übergreifende zuvor detailliert
vereinbarte Ablauf des Gottesdienstes nicht ganz so präzise verwirklichen, wie die
Organisatoren es geplant hatten. Es gelang jedoch immer wieder, sich über die Entfernung von 10.000 km neu abzustimmen, so daß schließlich die Pfarrer an beiden
Orten nacheinander vor beiden Gemeinden predigen konnten, auch wenn sie jeweils
nur eine körperlich vor sich hatten.
Wir konnten sehen, daß sich in Goma mehr Menschen eingefunden hatten als bei
uns auf dem Rodenhof, darunter die zahlreichen Sänger der beiden dortigen Chöre.
Ihre Lieder konnten wir zwar hören, aber nicht verstehen. Für die
Gebete, Fürbitten und die Predigt
aus Goma war besonders vorgesorgt, wir konnten sie auf einer
Leinwand mitlesen.
Von guter Qualität waren hingegen
die Bilder, und gut zu verstehen
war, was Jugendlichen auf die
Frage nach ihrer Hoffnung, die
Thema des Gottesdienstes war,
antworteten.
Viel Anklang fand die Band, die
den Gottesdienst musikalisch gestaltete. Es bleibt zu hoffen, daß
sie auch in Goma gut zu hören
war. Hier jedenfalls gab es reichlich Beifall.
Segen und Schlußworte sprachen
die Superintendenten beider Kirchenkreise, Ndemesi und Weyer.
Allen Beteiligten in Goma und bei uns sei herzlich gedankt. Stellvertretend seien Barbara Johann und Pfarrer Axel Weber genannt. Als
Sprecher im Gottesdienst moderierten sie gelassen über technische Hindernisse hinweg.
Armin Ernst
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Välkommen till Sverige!
Välkommen till Sverige! _______________________
Schweden liegt weit weg, aber wenn die älteste Tochter des Pfarrers ein Jahr in
Schweden studiert, ist das eine Reise wert.
Neben den privaten Erlebnissen gab es in den evangelischen Kirchen Erstaunliches
zu entdecken:
• Der elektronische Spendenautomat
Mit Hilfe der EC-Karte kann man ab einem Mindestbetrag von 5 € unter Angabe des
Verwendungszwecks die Kirchengemeinde unterstützen. Die Quittung gilt automatisch als Spendenbescheinigung.

• Die Kindergottesdienst-Ecken
Die Kirchen, die wir uns anschauten, waren ganztägig geöffnet und geheizt. Die verschiedenen Winkel und Ecken waren von den Kreisen der Kirchengemeinde gestaltet
und genutzt. Man hatte den Eindruck, die Gemeinden haben ihre Gemeindehäuser
aufgegeben, dafür aber ihre Kirchen ausgestattet für die normale Gemeindearbeit.
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_____________________ Willkommen in Schweden!
Willkommen in Schweden!
_____________________ Willkommen in Schweden!

Besonders beneidenswert: jede Gemeinde hatte mindestens zwei Chöre. Vielleicht
trägt
ja die Länge
der dunklen
Jahreszeit
im hatte
hohenmindestens
Norden dazu
bei,Chöre.
dass Menschen
Besonders
beneidenswert:
jede
Gemeinde
zwei
Vielleicht
sich
auch
gerne
versammeln
und
singen.
Singen
gehört
in
Schweden
zu
trägt ja die Länge der dunklen Jahreszeit im hohen Norden dazu bei, dasssowieso
Menschen
jedem
Fest.
Kein
Geburtstag,
an
dem
nicht
zwischen
den
einzelnen
Gängen
der
sich auch gerne versammeln und singen. Singen gehört in Schweden sowieso zu
Mahlzeit
ein kleines
Lied gesungen
jedem Fest.
Kein Geburtstag,
an würde.
dem nicht zwischen den einzelnen Gängen der

Mahlzeit ein kleines Lied gesungen würde.
Besonders auffallend: der Kindergottesdienst. In Kindergröße gibt es da liturgische
Gewänder
Bodenkissen,
alles in einem Schrankkoffer
sogar
Besonders und
auffallend:
der Kindergottesdienst.
In Kindergrößeaufbewahrt,
gibt es da und
liturgische
einen
kleinen
Sarg
mit
Puppe.
Die
Kinder
können
so
nicht
nur
Taufe
und
Hochzeit
Gewänder und Bodenkissen, alles in einem Schrankkoffer aufbewahrt, und sogar
nachspielen,
eine Beerdigung.
Offensichtlich
man in
einen kleinen sondern
Sarg mit eben
Puppe.auch
Die Kinder
können so nicht
nur Taufe weiß
und Hochzeit
Schweden
besser,
dasseben
ein solches
Umgehen
mit den großen
nachspielen,
sondern
auch spielerisches
eine Beerdigung.
Offensichtlich
weiß Themen
man in
und
Etappen
des
Lebens
Kinder
nicht
traumatisiert,
sondern
interessiert
und
auch
zur
Schweden besser, dass ein solches spielerisches Umgehen mit den großen Themen
Auseinandersetzung
mit
dem
Glauben
anregt.
und Etappen des Lebens Kinder nicht traumatisiert, sondern interessiert und auch zur
Auseinandersetzung mit dem Glauben anregt.
Außerdem gab es mit Stiften, Blöckchen und Büchern gefüllte Stoffbeutel.
Außerdem gab es mit Stiften, Blöckchen und Büchern gefüllte Stoffbeutel.
Veronika und Axel Weber
Veronika und Axel Weber
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Die Reformation breitet sich aus?
Die Reformation breitet sich aus? ________
„Wohin entwickelt sich die Kirche? - Das Bistum Trier wird reformiert.“
So titelte am 12.06.2017 die Saarbrücker Zeitung.
Die Vorstellung war doch zu verlockend: Ein neuer Reformator in Trier
und Reformation ausgerechnet im Bistum Trier, Deutschlands ältestem
Bistum! Wäre das nicht ein Knüller gewesen, geradezu ein Höhepunkt
im Jahr des Reformationsjubiläums?
Zeugt andererseits die Frage: “Wohin entwickelt sich die Kirche?“ womöglich doch noch von altem vorreformatorischem Denken? Was meint
die Zeitung, wenn sie von d e r Kirche spricht?
Um jeden Zweifel auszuräumen, sei - auch hier - auf das Reformationsjubiläum hingewiesen: „ D i e Kirche“, nämlich die katholische als alleinige Kirche, gab es allenfalls vor der Reformation. Seit der Reformation, inzwischen immerhin schon seit 500 Jahren, sind neben der katholischen auch die evangelische Kirche – und zahlreiche andere Kirchen
entstanden, und auch die katholische Kirche ist nur eine unter vielen.
Tatsächlich ging es in dem Zeitungsartikel ja auch nicht um die Reformation, sondern um etwas ganz anderes, als die Überschriften vermuten ließen. Sein eigentliches Thema ist schwierig genug und auch uns
vertraut: Auch die katholische Kirche muß sich demografischen und
anderen gesellschaftlichen Entwicklungen stellen und sucht geeignete
Strukturen.
Der Bischof und die Saarbrücker Zeitung mögen uns verzeihen, daß wir
den Zeitungsbericht (und die eher irreführenden Überschriften) zum
Anlaß für diese Notiz genommen haben (Auch bei uns ist manchmal
Saure-Gurken-Zeit!), und mit uns in ökumenischer Brüderlichkeit darüber schmunzeln. Vergelt 's Gott!
Den katholischen Schwestern und Brüdern des Bistums Trier wünschen
wir Erfolg und Gottes Segen auf ihrem Weg zu stabilen Lösungen.
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Die Reformation breitet sich aus?
____________ Die Reformation breitet sich aus?
Andererseits:
Inzwischen hat sich der Papst am 9. September 2017 in Kolumbien in Medellin wie
folgt geäußert: „ … Die Erneuerung darf uns keine Angst machen. Die Kirche ist
immer in Erneuerung – Ecclesia semper renovanda. …“ (siehe
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2017/documents/papafrancesco_20170909_omelia-viaggioapostolico-colombiamedellin.html)
Man lese und staune: Ecclesia semper reformanda. Wie hat der Papst das gemeint?
Hat er sich diese Aussage, die nach offenbar nicht umstrittener Meinung das reformatorische Anliegen wiedergibt, zu eigen gemacht?
Plant er vielleicht doch eine Reformation? Dann wäre man in Trier womöglich hoch
aktuell. (Aber wie konnte die Zeitung das schon wissen, als sie es schrieb.)
Armin Ernst

Würdesäule.
Bildung ermöglicht Menschen,
sich selbst zu helfen und aufrechter durchs Leben zu gehen.
brot-fuer-die-welt.de/bildung
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PS-Autoservice UG
günstig - freundlich - kompetent
Tel: 0681 / 95119640

Preiswerte Reparaturen aller Fabrikate und Ersatzteile in Erstausrüsterqualität

Unser Service Für Sie:
- Autoreparaturen aller Automarken
- Autoglas Reparatur und Austausch
- Reifenservice und Reifenhandel

- Inspektionen ohne Garantieverlust
- Karosserie und Lackmanagement
- computergeführte Diagnosen
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u

s

u
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Unsere neue Kundenkarte

bei

un

s

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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Von
„Kritzekepp“zu
zu„Blòòkepp“
„Blòòkepp“
_________________ Von
„Kritzekepp“

31. Oktober 2017
500 Jahre Reformation
eine Glosse in Blau
auf ein Wort
von "Kritzkepp" zu
"Blòòkepp"
von Stanislaus Klemm
Diplompsychologe und Theologe

Foto Stanislaus Klemm
Im Jubiläumsjahr der Reformation vom 31. Oktober 2016 bis 31. Oktober 2017
präsentieren die evangelischen Kirchenkreise und Kirchenbezirke im Saarland eine
blaue Luther-Büste, um auf dieses große Ereignis aufmerksam zu machen.
In einem kleinen saarländischen 800-Seelendorf aufgewachsen ist mir, was meine
Kindheit betrifft, als Katholik kein einziger Protestant begegnet. Um so verblüffender
machte ich als Erwachsener die Erfahrung, dass die vielen Protestanten, die mir in
der Zwischenzeit begegneten und meine Wirklichkeit bereicherten, manchmal von
einigen meiner Katholiken mit einem volkstümlichen Begriff (oder sagen wir besser
"Spitznamen") betitelt wurden, nämlich mit: "Blòòkepp". Seltsam dachte ich, machte
mir aber darüber keine weiteren Gedanken. Als aber am Beginn des Jubiläumsjahres
der Reformation die evangelischen Kirchenkreise und Kirchenbezirke im Saarland mit
einer blauen Martin-Luther-Büste auf dieses große Ereignis in besonderer Weise
aufmerksam machen wollten, da fielen mir natürlich wieder meine "Blòòkepp" ein. Ok,
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Von „Kritzekepp“ zu „Blòòkepp“
Von „Kritzekepp“ zu „Blòòkepp“ _________________
dachte ich, unsere außergewöhnliche Reformation, die darf auch eine
außergewöhnliche Farbe, warum nicht auch eine blaue Martin-Luther-Büste haben.
Tausende haben ja auch schon braune, weiße und schwarze Pferde gemalt, na und?
Aber ein "blaues Pferdchen"? Da musste erst ein so begnadeter Künstler wie Franz
Marc kommen, der das Bild für den Geburtstag eines zweijährigen Kindes malte und
dessen Werk man bei uns im Saarlandmuseum bewundern kann. Unter der
reichhaltigen Blütenpracht der Pflanzen und Blumen bildet die blaue Farbe auch hier
die große Ausnahme. Sie ist etwas ganz besonderes, etwas "anderes". Wen
wundert´s? Hat doch eine ganze Zeitepoche, die Romantik, im Symbol der "blauen
Blume" all das ausdrücken wollen, was wirklich außergewöhnlich ist: Sehnsucht und
Liebe, das metaphysische Streben nach dem Unendlichen, Sinnbild der Sehnsucht
nach der Ferne und ein Symbol der Wanderschaft. Die blaue Lutherbüste: sie hat
mein volles Interesse!
Nun kommt mir aber mittlerweile der Ausdruck "Blòòkepp" gar nicht mehr so
"romantisch" vor. Woher kommt eigentlich dieser Spitzname? Fragt man zehn Leute,
die es eigentlich wissen müssten, wird man wohl zehn verschiedene Antworten
hören. Das ist eine Frage, so habe ich mir sagen lassen, die kaum jemand richtig
beantworten kann. Es gibt wohl eine Menge Erklärungen, doch die Autoren dieser
Erklärungen gehen oft sehr laienhaft an das Wort heran, ganz "spontan", oder sie
lassen sich vom "plausiblen" her leiten, in unserem Beispiel von der blauen Farbe.
Allerdings kommt man hier nicht viel weiter, wenn man im berühmten "Grimms
Wörterbuch" unter "Blaukopf" nachschaut. Leider wird hier nur auf den Namen eines
besonders schönen Barsches hingewiesen. Also Fehlanzeige!
Oder man kommt auf die Idee, dass vielleicht das berühmte adlige "blaue Blut" oder
der damit verbundene blaue Uniformrock protestantischer Preußen hier eine Rolle
gespielt haben könnte. Es ist ja bekannt, dass in adligen Kreisen die weißliche
Hellhäutigkeit gegenüber der dunkleren, sonnengegerbten "bäuerlichen" Haut
eindeutig als das Schönheitsideal galt. Die Adligen mussten sich ja nicht so viel in der
Sonne aufhalten und wenn ja, dann mit Kopfbedeckung. Unter solcher "noblen
Blässe" erschien dann das dunkle Blut der darunter liegenden Venen als besonders
blau. Aber andererseits mussten die Protestanten immer schon genau so hart
schuften wie die Katholiken und Adlige gab es auf beiden Seiten. Also "blaues Blut"
gibt so keinen Sinn.
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Von „Kritzekepp“ zu „Blòòkepp“
_________________ Von „Kritzekepp“ zu „Blòòkepp“
Allerdings einen sehr interessanten und sinnvollen Zugang zu den "Blòòkepp" findet
man bei Gunter Altenkirch, einem ausgewiesenen Volkskundler aus dem
saarländischen Rubenheim, Gründer und Gestalter zweier volkskundlicher Museen,
ein Forscher, der stets in Anlehnung einer bereits vor 500 Jahren von Martin Luther
favorisierten Methode: "dem Volk auf´s Maul zu schauen", bei seinen Recherchen
großen Wert legt auf seine mittlerweile abertausende Zeitzeugenprotokolle, die er seit
1950 gewissenhaft niederschreibt. Hier ist ihm aufgefallen, dass das Wort "blòò" (also
blau) in vielen Fällen nicht die Farbe Blau bezeichnet, sondern eine andere
Bedeutung beinhaltet, nämlich ganz "onnaschda", also: "ganz anders". Wenn zum
Beispiel eine Hausfrau neben ihrer "Weißwäsch" auch ab und zu ihre "Blòòwäsch" zu
waschen hatte, dann war damit alle Wäsche gemeint, die nicht weiß war, also nicht
nur die dunkle Wäsche, sondern auch alle Buntwäsche, eben alles andere. "Blòò"
bezeichnete dann also keine bestimmte Farbe, sondern ist als ein "Anderswort" zu
verstehen, galt also für alles, was eben ganz "onnaschda" war. Wenn jemand etwa in
einer Unterhaltung "Blòònewwel" verbreitete, dann sagte er "alles andere" als die
reine Wahrheit.
Damals wurden die Katholiken (wahrscheinlich zuerst) von den Protestanten als die
"Kritzkepp" tituliert (das kommt von sich "bekreuzigen"). Die Protestanten hingegen,
die das gar nicht mochten, waren dann in den Augen der Katholiken die "Blòòkepp",
eben "die ganz anderen". Das klingt jedenfalls einleuchtender (volksnaher) als alles,
was man sich hier wie "Blaues vom Himmel herunter" phantasieren könnte.
Jedenfalls wäre es zu wünschen, wenn nach weiteren fünfhundert Jahren
Reformation ("Erneuerung") die Begriffe "Protestanten" und "Katholiken" allmählich
ganz in den Hintergrund verschwinden würden. Es wäre quasi das Ende von "Kritz"
und "Blòò". Es gäbe nur noch "die Christen", die von allen Nichtchristen (vielleicht
bewundernd) als die "ganz Anderen" bezeichnet würden, nicht als die
Stromlinienförmigen, nicht als die an den Zeitgeist Angepassten, die "mainstreamer",
sondern als die Menschen, die für unsere Welt wie "Salz" wirken, wie "Licht in dunkler
Nacht", eben wie die ganz "Anderen", also, wenn man so will, die "Blòòkepp von
Morgen". Sie wären Menschen, auf die man wie im frühen Christentum mit den
Fingern zeigt und sagt: "Seht, wie sie einander lieben!"
Dann wäre das Motto des Reformations-Jubiläums (nach einer Psalmen-Übersetzung
von Hans Dieter Hüsch) für alle Christen ein Erkennungszeichen: „vergnügt, erlöst,
befreit“.
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Regelmäßige Veranstaltungen
__________________ Regelmäßige Veranstaltungen
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 Schuhmacher
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 h
Clubräume
Herr Thiel
Internet-Kaffee
1. Freitag des Monats, 18:00 h, im Jugendclub
Herr Thiel
Katechumenenunterricht
Dienstag, 17:00 – 17:45 h
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• Krankengymnastik
• Lymphdrainage
• Massage
• Fußreﬂexzonenmassage
• Fango
(Naturmoor)
• Hausbesuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen!

26

Diakoniesammlung 2017

Türen öffnen – Gerechtigkeit leben
In unserer Gesellschaft heißt es für viele Menschen häufig
„Draußen bleiben!“. Wer alleinerziehend oder ohne Arbeit ist, steht
im wahrsten Sinne des Wortes oft vor verschlossenen Türen. Auch
wer nur ein geringes Einkommen bezieht, krank ist oder auf der
Straße lebt, muss sich unter harten Bedingungen durchs Leben
schlagen.
Das Motto der Diakoniesammlung 2017 lautet deshalb „Türen
öffnen – Gerechtigkeit leben“.
Die Mitarbeitenden der Diakonie Saar helfen, Türen zu öffnen für
Menschen, die dringend Hilfe brauchen: Kindern aus armen Familien, Wohnungslosen, Flüchtlingen, Jugendlichen, die auf ihrem
Weg ins Berufsleben gescheitert sind oder bedürftigen Rentnern,
die täglich um das Nötigste zum Leben kämpfen.
In unseren zahlreichen Einrichtungen und Beratungsstellen im
ganzen Saarland wollen wir Menschen durch Beratung, Förderung und Hilfsangebote, neue Lebenschancen bieten.
Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung. Mit einer Spende können
auch Sie helfen, Türen zu öffnen und damit unsere Gesellschaft
gerechter machen.
Spenden Sie per Überweisung auf unser Spendenkonto:
IBAN DE76590920007171710000, BIC GENODE51SB2
bei der Vereinigten Volksbank eG oder online unter
www.diakonie-saar.de.
Weitere Informationen:
Diakonie Saar
Tel. 06821 956-207, info@dwsaar.de
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Bald ist wieder St. Martin: 10.11.2017
Bald schon ist wieder St. Martin: 10.11.2017 _______
Ich bin St. Martin in diesem Jahr schon begegnet. Im Martinsdom zu Bratislava traf ich auf die
von dem österreichischen Bildhauer Georg
Rafael Donner (1693 – 1741) geschaffene und
auf dem Titelbild wiedergegebene Reiterstatue.
Der Reiter in der ungarischen Husarenuniform
stellt St. Martin dar, wie er seinen Mantel mit
dem am Boden liegenden Bettler teilt.
Zuvor hatte ich vor allem Darstellungen eines
nicht nur mildtätigen, sondern auch mild erscheinenden St. Martin gesehen. Auch die St.
Martins, die unsere ökumenischen Feste zum
Martinstag in all den Jahren würdig bereichert
haben, haben diesem Bild entsprochen und
meine Vorstellung von dem heiligen Mann gefestigt. Der ungarische Husar aber unterscheidet sich davon so sehr, daß ich den
heiligen Mann zunächst nicht erkannte.
Ich bin gespannt, wie St. Martin beim diesjährigen ökumenischen St. Martinsfest auftreten wird.
•

Es beginnt am 10. November um 17:00 Uhr mit einer Andacht bei St. Albert.
Wie in den Vorjahren wird bei St. Albert ein Sammelbehälter bereitgehalten
werden, damit die Besucher der Andacht darin Lebensmittelspenden zugunsten der Saarbrücker Tafel ablegen können. Möge er im Sinne St. Martins voll werden!

•

Es folgt der Laternenumzug der Kindergärten der beiden Gemeinden über
den Rodenhof.

•

Schließlich versammeln wir uns im Evangelischen Gemeindezentrum am
Dietrich-Bonhoeffer-Haus bei Kinderglühwein, Glühwein und Brezeln
ums Martinsfeuer.

Armin Ernst
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Termine
Termine ___________________________________
30.10.2017
17:00 h

500 Jahre Reformation, Gottesdienst und Festakt,
Saarbrücken, Ludwigskirche und Ludwigsplatz (s. S. 2)

31.10.2017

Reformationstag

10:00 h

Ökumenischer Gottesdienst zum Reformationsjubiläum
in unserem Kirchsaal, anschließend Umtrunk

20:00 h

„Nacht der Reformation“
saarlandweit in vielen evangelischen Kirchen

10.11.2017
17:00 h

St. Martin
Ökumen. Andacht in St. Albert, Laternenumzug, Martinsfeuer,
Brezel und Glühwein in unserem Gemeindezentrum (s. S. 28)

26.11.2017
10:00 h

Ewigkeitssonntag mit Abendmahl und Erinnerung
an die im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen

03.12.2017
10:00 h

1. Advent
Familiengottesdienst mit dem Kindergarten

24.12.2017

Heiligabend

16:00 h
18:00 h

Krippenspiel
Christvesper

25.12.2017
10:00 h

1. Weihnachtsfeiertag
Gottesdienst mit Abendmahl

26.12.2017

2. Weihnachtsfeiertag
Kein Gottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

31.12.2017
18:00 h

Altjahrsabend

01.01.2018

Neujahrstag: Kein Gottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

20.05.2018

Pfingstsonntag: Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl
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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
Benjamin Quindt

Nils Christoph Klehr

Nika Marie Binkle

Lina Ayumi Kramer

Arja Mathilde Bothe
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.
Elisabeth Weyland

79 J.

Elke Schroeder

Adolf Kreischer

88 J.

Hannelore Norris 93 J.

Gerhard Schweitzer

71 J.

Manfred Keller

Petra Stahs

59 J.

Dieter Behnisch 79 J.

Ursula Stegmaier

77 J.

Hannelore Fries 76 J.

Manfred Dondorf

61 J.
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53 J.
71 J.

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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