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Es begab sich aber zu der Zeit ...
‚Oh Gott, bald ist
wieder Weihnachten!’ Das können
wahrscheinlich alle
sagen, die einen mit
freudigen, die anderen mit leidvollen
Gedanken und Erfahrungen im Kopf.
Weihnachten ist
eben das Fest der Offenbarung Gottes, und
dadurch ist es auch der Tag der Offenbarung
des Menschen, jedes einzelnen Menschen:
Habe ich jetzt Freunde oder habe ich keine,
habe ich gute Beziehungen zu meinen Angehörigen, Kindern oder Eltern, oder nicht?
Wie stressig oder locker ist meine Arbeit eigentlich, wer oder was ist mir wichtig, wem
bin ich wichtig, bin ich darüber hinweg, oder
brauche ich noch Zeit? Die Antworten auf
all diese Fragen treten an keinem anderen
Tag so deutlich zu Tage wie an Weihnachten.
Weihnachten ist wie ein Brennglas oder eine
Lupe für das Leben.
Genau deshalb gibt es die Zeit des Advent.
Genau wie die Passionszeit ist auch der
Advent eine Bußzeit, auch wenn das in der
Schokolade etwas untergeht. Es ist die Zeit
der Vorbereitung auf unseren Gott und unser
eigenes Leben, und so kö̈ nnen wir diese Zeit
nutzen, um quasi in konzentrischen Kreisen
von Innen nach Außen all diese unangenehmen Fragen zu stellen und dann auch daran
zu arbeiten. Was braucht meine Beziehung

zu diesem oder zu jenem Menschen, damit
aus Kitsch Realität wird bis Heilig Abend,
also echte Harmonie, echtes Verständnis und
angenehme Gemeinschaft? Nutzen wir die
Wochen des Advent, um daran zu arbeiten,
dass es sich bis Heilig Abend gut anfühlt,
mit dieser Person zusammen zu sein. Oder
anders: Vielleicht haben Sie einen geliebten
Menschen verloren. Dann wird die Frage
wichtig: Wer oder was tut mir gut bzw. tut
mir gerade nicht gut in meiner Trauer?
Grundsätzlich bietet sich im Advent auch
diese Frage an: Wie ist das eigentlich mit
Gott - gibt es, gibt es nicht? Ist das nur Kinderkram, oder ist da doch was dran? Der
Advent ist dazu da, dass wir uns selbst vorbereiten, nicht das Weihnachtsfest.
Dann können wir auch weiter nach außen gehen und weiter fragen: Wie wird Weihnachten für andere sein - Horror oder Segen? Wie
kann ich der Paketbotin eine schöne Überraschung bereiten, die in Sonderschichten arbeiten muss? Will ich Teil der Gemeinschaft
sein, für die Millionen Schweine und Gänse
in Akkordarbeit geschlachtet werden, oder
probiere ich mal was anderes? Schenke ich
einfach, was gewünscht wird, oder überlege
ich mal, wo das eigentlich herkommt, was da
in den Regalen steht?
Bevor Jesus in Erscheinung trat, rief Johannes, der Täufer: ‚Bereitet dem Herrn den
Weg, macht seine Steige eben.’ Wenn wir
das tun, wird Weihnachten nicht ohne Folgen
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bleiben, sondern wir werden erleben: Unsere
Vorbereitung im Advent war wie eine Aussaat, und im Januar sehen wir schon erste
Knospen: gute Veränderungen für uns und
für andere. Wir müssen uns selbst vorbereiten, nicht das Fest. Das Fest wird die Folge
davon sein, dass wir uns vorbereitet haben.
Die Details werden auf diese Weise weniger
wichtig. Ein gelungenes Fest erkennen wir
immer daran, dass die Details nicht so wichtig sind. Ich würde sogar wagen zu behaupten: Je mehr Sorgfalt auf die äußeren Details
verwendet wird, desto weniger Sorgfalt
erfahren die inneren Details. Wir brauchen
den Advent, um es andersrum zu machen.
Diese Flexibilität wird auch deshalb nötig
sein, weil wir auch in diesem Jahr für viele
gewohnte, äußere Details nicht garantieren
können. Sie können in diesem Heft lesen,

was wir planen. Aber je nach Corona–Lage
kann sich das natürlich auch kurzfristig
ändern. Das erfahren Sie über die Homepage im Internet, über die Aushänge im
Schaukasten und auch in den Gottesdiensten
selbst. Aber eines ändert sich nicht: Gott ist
tatsächlich ein Mensch geworden, damit alle,
die an ihn glauben und seinen Weg suchen,
aus dieser Welt heraus– und in seine Welt
hineinfinden — vor dem Tod in gelingenden
Situationen, die mal geklappt haben in seiner
Nachfolge, in seinem Sinne, und nach dem
Tod erst recht und ganz. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen eine gute Advents– und
Weihnachtszeit und ein gelingendes neues
Jahr 2022.
Ihr Pfarrer Jochen Waldmann

TheoThema
Was hat es damit auf sich - geheime Evangelien? Wer mal einen Roman von Dan Brown
gelesen hat, bekam es schon mit dem Mariaevangelium zu tun und mit dem
Philippusevangelium. Aber es gibt noch viel mehr. Ich lade Sie herzlich ein zu einem neuen
TheoThema am
Freitag, 18. Februar, 18 Uhr bis 19:30 Uhr in unserer Kirche. Thema:
‚Und er küsste sie auf den Mund‘ — die geheimen Evangelien
Ich möchte Ihnen einige dieser außerbiblischen Evangelien vorstellen und Fragen
beantworten: Was bedeutet das für Jesus? Was bedeutet das für uns?
Vielleicht haben Sie selbst auch Fragen. Ich freue mich auf eine Reise in unbekannte,
alte und neue Welten mit Ihnen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, kommen Sie
einfach in die Kirche, wenn Sie Interesse an diesem Thema haben.
Teilnahme ist nur mit 3G bzw. 2G, je nach Warnstufe, möglich.
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Unser Erntedankaltar

So hat er ausgesehen, unser
Erntedankaltar. Wir danken allen,
die uns etwas dafür gespendet haben
und natürlich Herrn und Frau Öfelein
für die viele Mühe und vor allem die
Kreativität des Gestaltens.
Es war eine Pracht.
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Eindrücke von der Jubelkonfirmation

Herzlichen Dank an alle, die
diese beiden Gottesdienste
mit vorbereitet haben, vor
allem an unsere Frau Muhr
im Pfarramt, die unermüdlich
recherchiert, produziert und
kommuniziert hat, an Frau
Flader, Herrn Stihler und
Frau Grützmacher für ihr
bezauberndes Handglocken–
und Pianospiel. Danke an
die Ältesten, die mitgewirkt
haben und natürlich an
unsere Jubelkonfirmandinnen
und –konfirmanden, die alle
Corona–Auflagen klaglos
ertragen haben.
Es war schön.
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Aus dem Zinzendorfhaus
Einige Monate sind ins Land gegangen.
Nach einem (fast) normalen Alltag im Sommer ziehen mit dem Herbst weitere Veränderungen ein.
Die Wichtigste zuerst: Das Zinzendorfhaus
sowie die drei anderen Einrichtungen, in
denen ich tätig bin, stehen seit 1. September
unter neuer Trägerschaft: der Evangelischen
Heimstiftung (EHS) mit Sitz in Stuttgart.

Strukturen, Geschichten, Profile, Gegebenheiten etc. kennen zu lernen und miteinander
im Sinne des Leitbildes und diakonischen
Profils der EHS weiter zu wachsen. Dazu
feierten Vertreter:innen von EHS, Einrichtungen und Evang. Stadtkirchenbezirk
Mannheim bereits am 15. Oktober diesen
Neuanfang mit einem Gottesdienst unter
dem Motto Zusammen.Wachsen.

Einige kurze Zeilen zur Geschichte der EHS,
nachzulesen auch auf Wikipedia und auf der
Homepage EHS auf www.ev-heimstiftung.
de.

Dabei leitete und wird sicherlich weiter
leiten das Wort aus dem Epheserbrief (Eph
4,15): „Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin,
der das Haupt ist, Christus.“

Die Evang. Heimstiftung wurde 1952 von
Dr. Antonie Kraut (1905-2002) in Stuttgart
als Hilfswerk für Geflüchtete gegründet.
Gemäß ihrem Motto „Helfen, wo geholfen
werden muss“, nahm sich das Hilfswerk vor
allem alten und gebrechlichen Menschen an.
Heute zählen gut 150 Einrichtungen zur
Trägerschaft der EHS. Sie ist größte Arbeitgeberin im Bereich der Altenhilfe in BadenWürttemberg.
Hier in Mannheim unterhielt sie bereits das
Seniorenzentrum Rheinauer Tor. Nun ist die
kleine Mannheimer Familie mit den früheren
EPMA-Einrichtungen auf fünf Einrichtungen
gewachsen. Neuer Regionaldirektor für die
neue Region Mannheim ist Vladimir Turok.
Nun gilt es, Menschen in den Einrichtungen,

Für dieses Weiter-Wachsen bitten auch wir
Sie herzlich um Ihre Unterstützung! Begleiten Sie uns mit guten Gedanken und mit
Ihrem Gebet. Oder kommen Sie gerne auf
die Hausleitungen oder auf mich zu, wenn
Sie sich für Begleitungen, Besuche, Unterstützung im Alltag ehrenamtlich einbringen
und engagieren möchten.
Herzlich grüßt Sie

Ihr Thilo Müller
Seelsorger im Zinzendorfhaus, Thomashaus,
Thomascarree, Unionshaus
(Evang. Heimstiftung EHS GmbH)
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Angebote in der Gnadengemeinde
Wir möchten Sie auf zwei Angebote unserer Schwestergemeinde aufmerksam machen. Die
Gruppen treffen sich in der Gartenstadt, im Gemeindezentrum in der Karlsternstraße 1:
Krabbelgruppe
Dienstags 9:30 bis 11 Uhr im Gemeindesaal.
Frauen lesen in der Bibel
Immer jeden vierten Mittwoch im Monat im Gemeindezentrum auf der Empore.
Die nächsten Treffen sind am 24.11. und 15.12.
Für diese Gruppen gilt in der Corona–Warnstufe: Nur Personen, die geimpft oder genesen
sind oder einen gültigen PCR–Test mitbringen, können an diesen Gruppen teilnehmen.

Adventsmarkt findet leider nicht statt

Wir waren guten Mutes und hatten bereits
mit den Vorbereitungen zum Adventsmarkt
bekommen.
Mittlerweile befinden wir uns in BadenWürttemberg in der Warnstufe, die Inzidenz
in Mannheim ist steigend (kurz vor 200).
Einige Standbetreiber haben ihre Bedenken
geäußert. Die Veranstaltung müsste unter der
3G-Regelung laufen, usw. Daher haben wir
beschlossen, dass der Adventsmarkt auch in

diesem Jahr nicht stattfinden wird. Wir alle
bedauern dies sehr, ist es doch eine ganz
besondere Atmosphäre am Kuhbuckel, wenn
die Buden mit den Lichtern um die Kirche
aufgebaut sind.
Wir verlieren aber die Hoffnung nicht und
sehen optimistisch in die Zukunft und freuen
uns jetzt schon, Sie für 2022 einladen zu
können.

Wir gratulieren allen Gemeindegliedern,
die in diesen Tagen Geburtstag haben,
ganz herzlich und wünschen Gottes Segen
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Festgottesdienst am 5. Dezember, 11 Uhr

Die Gemeinde wird 85
In diesem Jahr wird unsere Auferstehungsgemeinde 85 Jahre alt. Bei unserer
Jubelkonfirmation im Oktober durfte ich
Menschen kennen lernen, die als erste in
unserer Kirche getauft wurden.

Wir laden deshalb ein zu einem Festgottesdienst zum Gemeindejubiläum am
2. Advent, das ist der 5. Dezember. Der
Gottesdienst beginnt aus diesem Anlass
um 11 Uhr. Der Posaunenchor wird den
Gottesdienst mitgestalten.

Im Anschluss an den Gottesdienst laden
wir ein zu einem Empfang unter der
Empore. Wir freuen uns auf Gäste unserer evangelischen und ökumenischen
Nachbargemeinden.

Für diesen Gottesdienst müssen Sie sich
anmelden. Bitte rufen Sie dazu einfach
bei Frau Muhr im Pfarramt an, oder
schreiben Sie uns eine E-Mail.
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Wir lesen die Bibel …
Haben Sie Interesse, mal in der Bibel zu lesen, oder haben Sie das vielleicht sogar
schon mal versucht? Das kann schnell frustrierend sein. Ich würde das gerne
mit Ihnen zusammen machen. Wenn Sie Interesse daran haben, sagen Sie mir
Bescheid.
Tel.: 28000175 oder E-Mail: hans-jochen.waldmann@kbz.ekiba.de
Wir überlegen uns dann: Wann, wo, wie oft wollen wir uns treffen, wie soll
es ablaufen? Wenn neun Personen Interesse haben, können wir starten. Mein
Vorschlag: Wir lesen das Lukasevangelium.

Wir zeigen wieder einen Film
Für Mittwoch, den 23. Februar,
10 bis 12 Uhr, lade ich Menschen
ab 70 wieder herzlich ein zu einem Kinonachmittag in der Kirche.
Dieses Mal möchte ich Ihnen den
Film ‚In Sachen Henry‘ zeigen.
Harrison Ford spielt einen Staranwalt, der nach einem Überfall
behindert ist.
Aber durch die Reha verändert er
sich eigentlich positiv. Seine Familie steht zu ihm.
Der Film dauert 100 Minuten. Ich
freue mich darauf, diesen besonderen Film mit Ihnen zu sehen.
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Gottesdienste an den
Weihnachtstagen
Wir haben uns im Ältestenkreis überlegt,
was besser wäre: Gottesdienste in
diesem Brief ankündigen, die dann
vielleicht nicht stattfinden können, oder
lieber spontan sein? Wir haben uns für
letzteres entschieden. Wir wissen nicht,
wie die Coronaregeln im Dezember
sein werden, vor allem nicht, welche
Warnstufe dann gelten wird, was größere
Auswirkungen auf die Planungen hat als
nur die Inzidenz.
Deshalb kündigen wir zum
jetzigen Zeitpunkt noch keine
Weihnachtsgottesdienste an. Wir
werden selbstverständlich Gottesdienste
anbieten, aber wir möchten das erst
im Laufe der Adventszeit ankündigen,
sobald wir die Lage verlässlicher
einschätzen können.
Das heißt: Es wird Gottesdienste geben,
sowohl an Heilig Abend, als auch am
ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag.
Wir weisen Sie darauf hin, wenn wir
selbst entscheiden konnten, wie es
am besten ist. Wir verteilen diese
Informationen dann selbstverständlich
auf unserer Homepage, in unserem
Schaukasten und in den Abkündigungen
in den ganz normalen Gottesdiensten.
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Achtung: Ab 28. 11. (1. Advent) brauchen wir wieder
Ihre Anmeldung, wenn Sie zum
Gottesdienst kommen möchten.

Einladung zum Gottesdienst
November
21.11.
Ewigkeitssonntag

9:30 Uhr
11:00 Uhr

Gottesdienst (Pfr. Waldmann)
Totengedenken auf dem Friedhof Käfertal

		

(Pfr. Waldmann)		

28.11.

11:00 Uhr

Gottestdienst ANDERS (Pfr. Waldmann) mit Band

11:00 Uhr

Festgottesdienst 85 Jahre Auferstehung

1. Advent

Dezember
05.12.

2. Advent

		

(Pfr. Waldmann) mit Posaunenchor, danach Empfang

12.12.

Gottestdienst mit Handglockenchor

3. Advent

9:30 Uhr

		

(Pfr. Waldmann)

19.12.

9:30 Uhr

Gottestdienst (Pfrin. Langpape)

24.12.

Wird noch bekannt gegeben

25.12.

9:30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Waldmann)

26. 12.

9:30 Uhr

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann)

31. 12.

18:00 Uhr

Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

4. Advent

Heiligabend

1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag
Altjahresabend
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Januar
01.01.

18:00 Uhr

Kooperations Gottesdienst in der Gnadenkirche (Pfrin Waldmann)

02.01.

9:30 Uhr		

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Waldmann)

06.01.

18:00 Uhr

Gottesdienst (N.N.)

09.01.

9:30 Uhr		

Gottesdienst (N.N.)

16.01.

11:00 Uhr

Gottesdienst ANDERS (Pfr. Waldmann), Kuhbuckel - Band

23.01.

9:30 Uhr		

Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

30.01.

9:30 Uhr		

Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

06.02.

9:30 Uhr		

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Langpape)

13.02.

11:00 Uhr

Gottesdienst ANDERS (Pfr. Waldmann), mit Kuhbuckel - Band

20.02.

9:30 Uhr		

Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

27.02.

9:30 Uhr		

Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

Neujahr

Epiphanias

Februar

Jahreslosung 2022:

Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.
Johannes-Evangelium (6,37)
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Stadtsynode:

Intensive Planung des Zukunftsprozesses
Auf ihrer zweitägigen Herbsttagung hat die
Evangelische Stadtsynode weitere Schritte
zum sogenannten Kirchenmasterplan beschlossen, der sich mit dem Strategieprozess
der Evangelischen Landeskirche in Baden
verbindet. Anlass und Ziel des umfassenden
Zukunftsprozesses ist es, die kirchliche Arbeit angesichts stark sinkender Einnahmen
neu auszurichten.
Die Evangelische Kirche Mannheim kann
perspektivisch nicht all ihre 30 Kirchgebäude finanzieren. Die Synodalen beschlossen
am 22. Oktober auf ihrer Herbsttagung, dass
die Steuerungsgruppe um Synodenvorsitzenden Prof. Dr. Ralph Daum und Dekan Ralph
Hartmann bis zum Frühjahr 2022 einen Plan
für den Umgang mit den Kirchengebäuden
erarbeitet. Hintergrund ist der hohe Sanierungsstau in Mannheim sowie der Strategieprozess „Transformation und Reduktion“,
den die Evangelische Landeskirche in Baden
angesichts herausfordernder Veränderungen
begonnen hat. Dabei soll jeder der insgesamt
24 badischen Kirchenbezirke bis Ende 2023
ein Konzept entwickelt haben, wie kirchliche
Arbeit vor Ort künftig ausgestaltet sein soll
und wie die erforderlichen Einsparungen von
30 Prozent an Gebäuden und Personal dann
bis zum Jahr 2032 umgesetzt werden können. In Mannheim sind dabei die Überlegungen zu den Kirchengebäuden ein zentraler,
auch strategischer Schritt.
„Sichtbar und wirksam bleiben“
Als Kirche „kleiner werden und dabei sichtbar und vor allem wirksam bleiben“, damit
stimmte Schuldekan Andreas Weisbrod
die Synodalen der Evangelischen Kirche

Mannheim bei der Herbsttagung im Gemeindezentrum der Dreieinigkeitsgemeinde in
Sandhofen ein. Angesichts drastisch weniger
Kirchenmitglieder und damit auch rückläufiger finanzieller Mittel gelte es, mit einem
„Mangel an Geld, an Gebäuden, auch an
Personal“ zu leben und zugleich eine tragfähige Kirche „ganz neu zu denken“. Er nähme
dabei bei den Ehrenamtlichen und bei den
Hauptberuflichen durchaus eine „Ratlosigkeit“ wahr, aber auch ärmelhochkrempelnde
Tatkraft, die sich daraus speise „wozu wir
alle einmal angetreten sind: Kirche zu gestalten, dem Leben zu dienen und es zu feiern“,
sagte Schuldekan Weisbrod.
Nächste Schritte
Der Stadtkirchenbezirk Mannheim synchronisiert sich mit dem Strategieprozess
der badischen Landeskirche. Diese gibt im
Frühjahr 2022 die Rahmenbedingungen für
die Gebäude und für den personellen Stellenplan bekannt. Die Kirchenbezirke entwickeln
dann bis Ende 2023 ihr jeweiliges inhaltliches und finanzielles Konzept. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Kirchengebäude“,
erläuterte Pfarrerin Anne Ressel, Dekanstellvertreterin und Sprecherin der Steuerungsgruppe. Die anderen Gebäude, wobei in den
zurückliegenden Jahren in Mannheim gerade
im Bereich der Gemeindehäuser schon viel
geschehen sei, kämen im Frühjahr 2022 hinzu – denn erst dann stehe fest, welche Unterstützung die Bezirke von der Landeskirche
für diesen Prozess erhalten. „Wir ringen um
ein Verfahren, das alle mitnimmt“, betonte
Dekan Ralph Hartmann, „wir wollen die Impulse aus den Regionen aufnehmen und die
Sichtweisen vor Ort aufgreifen.“ (dv)
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Nachruf Pfarrer i.R. Gerhard Koch
Am 15.1.1978 kam Familie Koch zu uns
an die Auferstehungsgemeinde. In seiner
12-jährigen Amtszeit bewirkte er viel.
1978 gründete er mit Werner Müller den
Posaunenchor. Die Vorbereitungen für die
Konzerte fanden in Bödigheim, Schönberg
oder im Elsass statt.
Zeitgleich übernahm er auch die Leitung des
Kirchenchors. Er studierte mit dem Chor
große Werke wie Messias oder das Weihnachtsoratorium von Bach oder die Johannespassion ein.
Beides tat er mit großer Leidenschaft und
Erfolg.
Die Jugend blühte trotz aller Strenge auf.
Aus seinem Wirken erwuchsen drei Pfarrer,
zwei Heimleiter und eine Religionspädagogin. Auch der derzeitige Vorsitzende der
Stadtsynode wuchs in seiner Ära auf.
Die Ökumene war ihm auch sehr wichtig. So
war er im ständigen Austausch mit Pfarrer

Theaterspielen war eine
Leidenschaft
von Pfarrer
Koch

Schilling von St. Lioba. 1981 wurde gemeinsam die ökumenische Bibelwoche durchge-
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führt. Große Konzerte des Kirchenchores
fanden in St. Lioba statt, auch in Gemeinschaft mit deren Sängerinnen und Sängern.
Die drei Schwerpunkte seiner Gemeindearbeit waren der Gottesdienst, Kinder- und
Jugendarbeit sowie die Kirchenmusik. In
den drei Kindergärten war er stets zur Stelle. Besonders in der Hessischen Straße bei
Schwester Käthe.
Besuche tätigte er gerne und viele. So knüpfte er Kontakte und konnte dadurch viele
Mitarbeiter gewinnen, als das Gemeindehaus
umgebaut wurde. Aus der Hausmeisterwohnung wurden Gemeinderäume, aus der Vikarswohnung eine schmucke Bücherei. Jung
und Alt halfen gemeinsam bei diesem großen
Projekt mit.
In der Freizeit spielte er gerne Fußball in
der eigenen Kuhbuckelmannschaft. Theaterspielen war ebenso eine große Leidenschaft.
So wurde jahrelang beim Gemeindefest am
Samstagabend zum Höhepunkt immer ein
Theaterstück aufgeführt.
1990 ging er von Mannheim nach Karlsruhe,
wo er 4 Jahre als Vorsteher des diakonischen
Hauses Bethlehem wirkte. 1994 ging er an
die Christuskirche in Karlsruhe, wo er bis zu
seinem Ruhestand als Pfarrer wirkte. Weiterhin blieb er Vorsteher des Mutterhauses.
Er blieb bis zuletzt mit dem Kuhbuckel
verbunden. So hat er z.B. seine große Bibliothek an den nächsten angehenden Pfarrer aus
unserer Gemeinde übergeben.
Am 5.10.2021 verstarb er nach langer
Krankheit im Alter von 80 Jahren Wir verneigen uns und sagen Danke für alles, was er
für unsere Auferstehungsgemeinde getan hat.

Zu den Freizeitaktivitäten
gehörte das
Fußballspiel
in der eigenen
Kuhbuckelmannschaft.
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Weihnachten - der Selbstversuch
Gott ist ein Mensch geworden. Das ist die
frohe Botschaft von Weihnachten, aber was
bringt das? Das ist ja nur dann eine frohe
Botschaft, wenn ich sowieso an Gott glaube
und ich mir Gott immer als einen Herrscher
im Himmel vorgestellt habe, an den ich eigentlich gar nicht rankomme, der nur durch
Opfer und den Dienst einer Gruppe von Priestern besänftigt werden kann. Wenn ich das
glaube, dann ist das eine frohe Botschaft für
mich: Gott ist Mensch geworden.

Es ist nicht leicht, an Gott zu
glauben
Luther hat die Frage sehr beschäftigt: Wie
bekomme ich einen gnädigen Gott? Aber
heute müsste die Frage eher lauten: Wie
bekomme ich überhaupt einen Gott? Es ist
nicht leicht, an Gott zu glauben, denn da
hängt so viel dran. Wenn es Gott gibt, dann
hieße das ja: Es gibt irgendwie etwas Übernatürliches, dann gibt es irgendwie einen
Bereich des Übernatürlichen, einen Himmel,
vielleicht auch eine Hölle. Und wenn es das
alles gibt, warum dann nicht auch Engel und
Wunder - wo hört das auf? Dann lieber gar
nicht, dann lieber nur dieses Leben, da gibt
es genug Freude und Leid.
Das Problem ist: Die Frage nach Gott können wir auf diese Weise nicht lösen. Ich kann
nicht beschließen: Ich denke jetzt über Gott
nach, und ob es das alles geben kann oder

nicht, und sollte ich zu einem positiven Ergebnis kommen, gehe ich in die Kirche oder
beginne irgendwie mein Glaubensleben.

Der Glaube funktioniert so ähnlich wie Liebe
Der Glaube funktioniert so ähnlich wie Liebe. Es ist nur dadurch erfahrbar, und es ist
auch nur dadurch verifizierbar, dass ich mich
darauf einlasse. Das schließt durchaus mit
ein, dass man Antworten auf seine Fragen
sucht, aber die Grundlage der Liebe und des
Glaubens ist eine Beziehung, die einen Anfang hat, und dieser Anfang beruht nicht auf
Vorüberlegungen, sondern auf Faszination,
vielleicht auch auf einer Notlage, es gibt
viele Möglichkeiten. Dann kann Liebe oder
Glaube wachsen und sich entwickeln, Rückschläge erleiden oder Fortschritte machen.

Nur wenn ich es ausprobiere
merke ich, ob es funktioniert
Wir haben in der Regel gute Ideen dazu, wie
Liebe wachsen kann: liebe Worte, mal ein
Blumenstrauß und vor allem viel gemeinsam
verbrachte Zeit. Der Glaube braucht das
auch. Der Glaube kann nur wachsen und sich
entwickeln, wenn wir mit Gott reden (Gebet), in der Bibel lesen und die Gottesdienste
in der Gemeinde besuchen. Das kann unterschiedlich gewichtet sein, aber es braucht
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immer irgendwie diese drei. Man muss
es ausprobieren. Nur wenn ich es ausprobiere merke ich, ob es funktioniert, und
dafür wäre die Advents– und Weihnachtszeit der perfekte Start: ein Selbstversuch.

Ich würde Sie bei diesem
Selbstversuch gerne begleiten
Sie könnten sagen: Ich will das mal herausfinden, was bringt der Glaube? Ab
dem ersten Advent (28.11.) bis zum Beginn der Passionszeit (6. März) probiere
ich das aus, das heißt: Jeden Morgen und
jeden Abend mit Gott reden im Gebet, am
besten vor dem Aufstehen und vor dem
Einschlafen: Was wird das / war das für
ein Tag - mit Gott sprechen. Zweitens:
Jeden Tag (am besten vor oder nach dem
Gebet) einen Abschnitt aus der Bibel
lesen. Das ist nicht ganz leicht, weil Sie
da meistens auf komisches Bibeldeutsch
stoßen, aber das Evangelium nach Johannes
wäre ein guter Plan, und aus dem Alten Testament: Das erste Buch Mose. Dazu immer
auch ein Psalm. Drittens: In diesen Wochen
gehe ich regelmäßig in den Gottesdienst.

Am Ende werten Sie aus
Am Ende werten Sie aus: Hat das was verändert, hat es sich gut angefühlt, war es anstrengend oder wie? Ich würde Sie in diesem
Selbstversuch gerne begleiten. Vielleicht haben Sie Fragen, die sich aus der Bibel ergeben oder zum Gottesdienst. Ich stehe gerne
für Gespräche zur Verfügung, wenn Sie das

möchten. Vielleicht wollen mehrere so einen
Selbstversuch starten, dann könnten wir uns
auch treffen. Meine Kontaktdaten finden Sie
vorne auf Seite 2 in diesem Gemeindebrief.
Wichtig ist die richtige Einstellung: Ich
glaube das jetzt einfach mal - für diese paar
Wochen. Das ist eigentlich sehr einfach. Wir
glauben unser Leben lang dauernd Sachen,
für die wir keine Beweise haben oder nicht
mal haben wollen. Wir können glauben. Für
die Testzeit kann man das einfach mal wagen: Ich nehme das jetzt mal für bare Münze
und beobachte, was passiert. Es wird mit
Sicherheit spannend.
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Die Heiligen drei Könige

Im Kölner Dom können wir einen
prächtigen dreifachen Sarg aus Gold
bewundern - die Heiligen drei Könige.
Helena, die Mutter des Kaisers
Konstantin, ließ deren Gebeine nach
Italien bringen und schenkte sie
dem Bischof von Mailand; jedenfalls
irgendwelche Gebeine. Kaiser Barbarossa
eroberte Mailand 1164 und schenkte die
Gebeine seinem Kanzler, dem Bischof
von Köln. Aber wer waren diese drei, und
wonach haben sie gesucht?
Der griechische Schriftsteller Herodot
berichtet von einem medischen Stamm der
Mager, die im heutigen Iran siedelten. Die
Mager waren die Priesterklasse der Meder.
In ihrer Hauptstadt Ekbatana hatten sie einen
eigenen Bezirk. Zur Funktion der Mager

gehörten auch astrologische Gutachten.
Überall im Land hatten sie Sternwarten, um
anhand besonderer Himmelsphänomene
den König in allen strategischen Fragen zu
beraten. Als der armenische König Tiridates
im 1. Jhd. den römischen Kaiser Nero
besuchte, ließ er sich auch von zwei Magern
begleiten, um auf alles vorbereitet zu sein.
Matthäus nennt die Mager auf griechisch
ganz korrekt Magoi. Der Theologe Origenes
hat ihre Anzahl im 3. Jhd. auf drei festgelegt.
Der christliche Schriftsteller Tertullian hat
sie dann zu Königen gemacht, ihre Namen
sind erst seit dem 6. Jhd. überliefert. Aber
was haben diese medischen Hofastrologen
beobachtet?
Johannes Kepler berechnete schon im 17.
Jhd. für das Jahr 7 v. Chr. eine Konjunktion
von Jupiter und Saturn. Die Mager sahen
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in Jupiter den Stern ihres höchsten Gottes
Ahura Mazda, Saturn galt als Stern des
jüdischen Volkes, weil der Wochentag des
Saturn der Samstag war, den Israel als
Sabbat besonders verehrte.
Im Jahr darauf kam es zu einer dreifachen
Konjunktion mit Jupiter Saturn und Mars
im Sternbild der Fische. Mars stand in der
medischen Astrologie für Umwälzungen, das
Sternbild der Fische für den Beginn eines
neuen Zeitalters. Am 20. Februar 5 v. Chr.
standen der junge Mond und Jupiter auf der
einen, Mars und Saturn auf der anderen Seite
ihres Blickfeldes. Das hieß für die Magoi:
Ein neuer (Mond) König (Jupiter) der Juden
(Saturn) begründet ein neues Zeitalter
(Fische).
Zwischen März und Mai desselben Jahres
war zusätzlich für 76 Tage eine Supernova
im Sternbild des Adlers zu sehen. Die
Magoi sind spätestens aufgebrochen, als die
Supernova erschien. 76 Tage reichen für eine
Reise nach Jerusalem. Sie wollten wissen,

was das alles für den König der Meder zu
bedeuten hatte. Sie konnten dem König
Herodes nur leider nicht sagen, wann genau
dieser König geboren worden war, ob schon
im Jahr 7 bei der ersten Konjunktion oder
im Jahr 5 mit Erscheinen der Supernova.
Deshalb ließ Herodes in Bethlehem alle
Kinder bis zwei Jahre töten.
Die armenische Kirche begeht den
Gedenktag dafür am 18. Mai, eine alte
Tradition. Wenn das stimmt und die Magoi
im Mai in Jerusalem ankamen, wurde Jesus
im März 5 v.Chr. geboren. Das passt zu den
Hirten. Die Schafe kamen zwar über Nacht
schon wieder raus auf die Weide, aber es war
noch kalt.
Muss uns das alles kümmern? Es verdichtet
die Gewissheit: Es ist wirklich passiert, Gott
ist ein Mensch geworden, an einem ganz
bestimmten Tag, an einem ganz bestimmten
Ort. Es ist wahr, es ist echt.
Frohe Weihnachten.

Kuchenspenden für die Vesperkirche erbeten
Es hat Tradition, dass unsere Gemeinde Kuchen für die Vesperkirche bereitstellt. Es wäre schön, wenn wir auch in diesem Jahr mehrere selbstgebackene
Kuchen (bitte NUR in Alufolie verpackt) beisteuern könnten.
Daher unsere Bitte, Ihre Kuchenspenden am
Mittwoch, 19. Januar 2022
zwischen 9:00 bis spätestens 11:00 Uhr
ins Pfarrbüro der Auferstehungskirche zu bringen.
Das ist gerne auch am Vortag zwischen 15 und 18 Uhr möglich.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter Fam. Handel bringen unsere Kuchen dann
in die Vesperkirche.
Herzlichen Dank an Sie alle!
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Kurioses aus der Bibel - Teil 2
Eine seltsame Geschichte finden wir im
Buch des Propheten Jeremia (Kapitel 36).
Wir sind im 6. Jahrhundert vor Christus, in
der Hauptstadt des Heiligen Landes: Jerusalem. Die Großmacht Babylon ist drauf
und dran, Land und Stadt zu erobern, aber
der König will das nicht einsehen - es war
ein bisschen wie im 21. Jahrhundert nach
Christus. Es gab laute Stimmen, die vorhersagten, dass die Meere steigen und dass es
immer heißer wird, aber …
Gott befahl seinem Propheten Jeremia, alle
Worte Gottes aufzuschreiben. Jeremia beauftragte also seinen Schreiber Baruch, und
Baruch schrieb alle Worte Gottes auf eine
Schriftrolle. Danach ging Baruch mit der
Schriftrolle in den Tempel und las die Worte
vor. Alle Leuten dort hörten zu. Er schien
Eindruck auf sie gemacht zu haben. Einer
der Leute veranlasst dann, dass Baruch in
die Staatskanzlei kommt. Dort sitzen alle
Minister zusammen. Baruch liest nun die
Worte Gottes dort vor. Dann heißt es: Als
sie alle die Worte hörten, entsetzten sie sich
und sprachen zu Baruch: Wir müssen alle
diese Worte dem König anzeigen. Also werden jetzt die Worte Gottes zum dritten Mal
vorgelesen - zuerst vor allen Leuten, dann
vor allen Ministern und jetzt vor dem König.
Das ging aber schief: Der König saß im Winterhaus vor dem Kohlebecken. Sooft nun drei
oder vier Spalten gelesen waren, schnitt der
König die Schriftrolle ab mit einem Messer
und warf sie ins Feuer, das im Kohlebecken
war, bis die ganze Schriftrolle im Feuer
verbrannt war. Es kam dann später so: Jeru-

salem wurde erobert, ein Großteil des Volkes
nach Babylon deportiert. Und Gott sprach zu
Jeremia: Nimm dir eine neue Schriftrolle.
Der König sah die babylonische Bedrohung
durchaus auch. Er wusste, was ihm drohte,
aber sein Plan war: Verbünden, babylonische
Götter und Kultur übernehmen, dann wird es
schon friedlich bleiben. Jeremias Plan war:
Konfrontation, Treue zur eigenen Kultur und
zum eigenen Gott.
Gott soll unser Leben begleiten, soll Trost,
Kraft, Geduld oder gute Ideen geben - immer für uns, für unser Leben. Gott soll sich
einsetzen für unser Leben, und je mehr oder
weniger Gott das tut, desto mehr oder weniger wichtig nehmen wir unsere Beziehung
mit ihm. Aber wir sollen uns einsetzen für
sein Leben. Gott gibt uns Trost, Kraft, Geduld und gute Ideen nur für uns auf seinem
Weg, nicht für uns auf unserem Weg. Wenn
wir uns überwinden, Gottes Weg zu gehen in
einem Moment, an einem Tag oder in einer
Woche, dann brauchen wir Kraft, Trost und
viele gute Ideen. Gott schenkt das alles, aber
nicht für unsere, sondern für seine Pläne.
Gott ist an Weihnachten ein Mensch geworden, damit es einfacher für uns wird, seinen
Weg zu erkennen. Der Weg Gottes ist der
Weg Jesu, und von einem Menschen lässt
sich leichter lernen als von Gott im Himmel.
Aber das würde bedeuten, Jesus für schlauer
zu halten als wir uns selbst.
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