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Osterzeit

5.März 2021
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Weltgebetstag um 16 Uhr
in der Dorfkirche. Frauen aus Vanuata, einem Inselstaat im
südpazifischen Ozean, haben die Gebetsliturgie zusammengestellt.
„Auf festen Grund bauen“ lautet das Thema des Gottesdienstes. Wir
freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen besonderen Gottesdienst
feiern zu dürfen.
Für das Leitungsteam: S.Ringling

Das Osterevangelium
Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die
andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel
des HERRN kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich
darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee.
Die Wächter vor dem Grab aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der
Engel antwortete und sprach zu den Frauen: ‚Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den
Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die
Stätte, da der HERR gelegen hat. Und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er
auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; da werdet ihr
ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.‘
Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen
Jüngern verkündigten. Und da sie gingen seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen
Jesus und sprach: Seid gegrüßet! Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm
nieder.
Da sprach der Auferstandene zu ihnen: ‚Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen
Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa; daselbst werden sie mich sehen!‘
Die BIBEL Mt 281-10
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Grüezi! Guten Tag, liebe Gemeinde!
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht,
kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Da wurden die Jünger froh, dass sie den
Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch! Die BIBEL Joh 2019ff

In den über dreißig Jahren meines Pfarrdienstes habe ich diesen Ausschnitt aus den Ostererzählungen der Bibel
im Religionsunterricht den Kindern und in Predigten der Gemeinde als ein Vorkommnis aus lang vergangenen
Zeiten dargestellt. Die Staatsmacht in Rom und in Judäa zur Zeit Jesu hatte jede Handhabe, um Aufrührer und
Regierungsgegner sofort zu verhaften, einzusperren, in besondere Lager abzusondern oder gar zu kreuzigen.
Zu der damaligen Zeit gab es keine Grundrechte und keine Menschenrechte. Es war daher gut verständlich,
dass die Jünger sich nach der Kreuzigung Jesu aus Angst um ihr Leben in die Häuser von Freunden in den
verwinkelten Gassen der Hauptstadt zurückgezogen hatten. Es war eine selbstauferlegte Ausgangssperre, um
bei der Flucht aus Jerusalem nicht als Jünger des Wanderpredigers denunziert und verhaftet zu werden.
Menschen, die unter Diktaturen leben mussten, kennen diese Angst. Bürger der ehemaligen DDR, die letzten
altgewordenen Zeitzeugen der Nazizeit, Flüchtlinge aus Syrien, der Türkei oder dem Iran. In dem Film ‚Das
Leben der anderen‘ wurde vor einigen Jahren die Zeit der Überwachung durch die Behörden in der DDR
nacherzählt. Besonders traurig machte die Beobachtung, dass Angst und Abhängigkeit von Behörden leicht zu
Verrat und Anzeigen der Nachbarn führen kann. Eine Gesellschaft löst sich früher oder später auf, wenn kein
gegenseitiges Vertrauen mehr herrscht. Die Jünger Jesu haben diese Entwicklung hautnah erlebt. Immer
wieder sind sie bei ihren Wanderungen in den Dörfern und Städten mit den Vertretern der Behörden
aneinandergeraten. Sie wurden beschimpft, verfolgt, fortgewiesen.
Man kann vor diesem Hintergrund gut nachvollziehen, dass die Freunde Jesu schlichtweg Angst um ihr Leben
hatten. Wem konnte man noch trauen? Josef von Arimathia, gewiss. Nikodemus, ja ihm auch. Bei der Familie
von Marta waren sie sicher. Und bei Zachäus. Aber sonst? Die Menschen, mit denen sie noch vor einigen
Wochen gefeiert hatten, die Jesus beim Einzug in die Stadt zugejubelt hatten – sie hatten unter dem Druck der
Erlasse des Herodes und des Pilatus eingeschüchtert die Seiten gewechselt. Die Stimmung auf der Straße war
auf einmal gegen Jesus. Wie sollten die Jünger nur unversehrt aus der Stadt heraus auf das Land kommen?
Überall Straßensperren. Kontrollen. Soldaten. ‚Gehörst Du auch zu dem Nazaräer?‘ Petrus dröhnten diese
Anschuldigungen der vergangenen Tage noch in den Ohren. Wohin, wenn es keinen Ausweg mehr gibt?
Wohin, wenn alle Hoffnung verloren ist? Wohin, wenn der Rabbi nicht mehr bei einem ist?
Angst. Vor der Zukunft. Angst. Vor der Verhaftung. Angst. Vor dem Tod. Vor Angst zitternd sitzen die Jünger
in den Häusern. Bloß die Türen verschlossen halten! Wird das Leben für immer vorbei sein? Man muss nur
ganz still bleiben. Nur kein Kontakt zu anderen Menschen. Zu Freunden. Zu Familienmitgliedern. Der Sturm
wird sich legen, so reden sie sich Mut zu. Vielleicht. Wer kann das mit Sicherheit sagen? Eines Tages. Schon
bald? Oder erst in einigen Monaten? Dann könnte vielleicht alles wie früher sein. Ohne Jesus, ja, leider. Aber
mit einer kleinen Chance auf das eigene Leben. Aber was wäre das für ein Leben?
Plötzlich sind im Haus Schritte zu hören. Da kommt jemand die Stiegen herauf. Alle schauen sich verängstigt
an. Sie sind zu viele in diesem Raum. Hätten sie sich nur aufgeteilt. Gleich wird man sie festnehmen.
Angespannte Stille. Minuten zwischen Tod und Leben.
Dann geht die Tür auf. Licht fällt durch die geöffnete Tür. Jesus steht im Türrahmen. Auferstanden von den
Toten kommt er zurück zu seinen Freunden. Er bringt deren aufgescheuchten Seelen den ersehnten Frieden.
Mit der Angst ist es mit einem Schlag vorbei. Aber es gibt keinen Trost, kein ermutigendes Wort vom Rabbi.
Doch es gibt einen Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch! Die Fenster und Türen gehen
auf! Die gerade noch verängstigten Freunde ziehen im Auftrag Gottes hinaus in alle Welt. Sie verkünden allen
verunsicherten Menschen die Nähe des Reiches Gottes. Der Tod ist besiegt! ‚Lebt in Zuversicht und in Freude!
Lebt ohne Angst‘ rufen sie in die Häuser.
Keine Macht der Welt konnte die Frohe Botschaft mehr aufhalten. Kein König, kein
Kaiser, kein Despot, keine Staatsmacht. In keinem Jahrhundert der Weltgeschichte.
Frohe Ostern, liebe Gemeinde!
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WARUM lässt Gott Leid zu?
Eine Frage, die man vielleicht nicht beantworten kann, aber doch aushalten sollte.
Aus: chrismon 01.2021 S 55 + Johann Hinrich Claussen
Bei den ganz großen Fragen des Lebens, Denkens und Glaubens kommt es viel weniger darauf an,
die eine richtige Antwort zu finden, als darauf, wie man diese Frage stellt - wie man sich ihr stellt.
Eine der größten aller Menschheitsfragen lautet schlicht: Warum? Säkular gefragt: Warum widerfährt
guten Menschen Schlimmes - womit haben sie das verdient? Oder theologisch formuliert: Wie kann
es sein, dass ein allmächtiger und zugleich barmherziger Gott nicht sofort einschreitet, wenn dunkle
Mächte oder Naturkatastrophen unschuldige Menschen in Tod und Verderben stürzen? Es gab
epochale Ereignisse, die darüber intensive philosophische und theologische Debatten ausgelöst haben:
das Erdbeben von Lissabon 1755, die Schoah und jetzt die Corona-Pandemie. Nicht nur namhafte
Intellektuelle, zahllos viele Menschen haben sich den Kopf darüber zerbrochen: Warum ist mir dieses
Unglück geschehen? Ist da kein Gott, der mir helfen will und kann?
Nun gibt es zwei Versuche, abschließend darauf zu antworten. Der atheistische Versuch: Auf der
Welt geschieht viel Schlimmes; wenn Gott allmächtig sein soll, muss er böse sein; wenn er aber gut
sein soll, kann er nicht zugleich allmächtig sein; folglich ist die Vorstellung eines allmächtigen und
guten Gottes absurd. Dagegen steht eine ältere theologische Tradition: Gott ist allmächtig - was
auch geschieht, folgt seinem guten Willen; dieser ist den Menschen allerdings verborgen, weshalb
es das einzig Richtige ist, wenn sie sich gehorsam in ihr Schicksal fügen. So oder so, Ende der
Diskussion. Dabei tun beide, die doktrinären Atheisten wie die dogmatischen Theologen, so, als
handele es sich um eine abstrakte Knobelei, die sie selbst gar nicht betrifft. Nur deshalb werden sie
wohl so leicht mit der Frage fertig.
Besser wäre es, die Frage offenzuhalten. Denn in dem bloßen, harten Warum kann etwas verborgen
liegen, das für das Überleben, das Weiterleben der eigenen Seele unendlich wichtig ist. Es kann, aber
es muss nicht. Wer nach dem Warum fragt, hat noch nicht aufgegeben, findet Worte für den Schmerz
und die Wut, ringt um einen Sinn, wagt eine Sehnsucht, hofft auf etwas, ohne schon zu wissen, was es
sein könnte. So zu fragen, führt aus der Erstarrung in eine Bewegung. Es muss nicht, aber es kann
dann vieles Raum und Ausdruck finden: Zorn und Stille, Warten und Protest, Weinen und Hoffen,
Hass und Liebe, Nachdenken und Meditieren. Bei jeder und jedem auf eine ganz eigene Weise.
Die Frage nach dem ‚Warum‘ zielt nicht auf die eine theologische Antwort, sondern auf viele
unterschiedliche Glaubenserfahrungen. Deshalb nimmt sie in der Bibel, die ja ein Erfahrungs- und
kein Lehrbuch ist, so großen Raum ein. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich
schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des 'Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des
Nachts, doch finde ich keine Ruhe", heißt es im 22. Psalm. Viele haben ihn nachgesprochen,
geschrien, gehaucht, gebetet in Verzweiflung und Einsamkeit, als letztes Aufbäumen vor dem Tod,
manchmal aber auch mit einer Ahnung von Hoffnung - so wie Jesus am Kreuz.
In diesem Warum zerbricht Altes, doch
manchmal wird darin Neues geboren. Ein
neues Bild von Gott kann hier entstehen:
von einem Gott, mit dem man streiten und
kämpfen muss, der im Dunkeln wohnt, der
in die Tiefe mitgeht, der verletzlich ist und
selbst mitleidet. Spannungsgeladen und
widersprüchlich sind solche Erfahrungen
von Gott, aber voller Bewegung - so wie die
Menschen, die sie machen, denen
Schreckliches passiert ist, die aber sehr
unterschiedlich,
widersprüchlich
und
überraschend darauf reagieren. Manche
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nehmen, indem sie trotzdem nach Gott fragen, ihr Leben im Leiden neu an, gehen ihm auf den
Grund und halten Ausschau nach dem, was die Not wendet. Dabei können sie dann auch die Erfahrung machen, dass sie aufmerksamer werden für ihre Mitmenschen, für deren Schmerzen und
Hoffnungen. Warum also sollte man die Frage nach dem ‚Warum‘ nicht stellen - nur weil es keine
endgültige Antwort auf sie gibt?
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Datenschutz
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns, der ev. Kirchengemeinde
Büsingen-Gailingen, eine hohe Priorität. Daher halten wir uns an die Regeln des deutschen
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der
Europäischen Union, die seit 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.buesingen-gailingen.de
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Wir weisen darauf hin, dass sich einzelne Termine gelegentlich ändern können.
Bitte informieren Sie sich auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf unserer Homepage
www.buesingen-gailingen.de

18. April – Miserikordias
Stahlmann/Höhn

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen

7. März - Okuli
Stahlmann/Biegler-Dreher

25. April – Jubilate

09.30 Uhr Büsingen Dorfkirche
10.30 Uhr Gailingen

Stahlmann/Biegler-Dreher

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen

14. März – Laetare
Bühner/Höhn

09.30 Uhr Büsingen Dorfkirche
10.30 Uhr Gailingen
21. März – Judika

2. Mai – Kantate/Muttertag

Stahlmann/NN

Stahlmann/Wezstein

09.30 Uhr Büsingen Dorfkirche
10.30 Uhr Gailingen

10.00 Uhr Bergkirche

26. März – Freitag

J. Ringling/Biegler-Dreher

Stahlmann/Wezstein

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen

9. Mai – Rogate

21.00 Uhr Bergkirche Taizé
28. März – Palmsonntag

13. Mai – Himmelfahrt

Stahlmann/Höhn

NN

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen

10.30 Uhr Bergkirche
16. Mai – Exaudi
S. Ringling/NN

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen
2. April – Karfreitag

23. Mai – Pfingsten

Stahlmann/Höhn

Stahlmann/Biegler-Dreher

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen
21.00 Uhr Bergkirche Taizé (Wezstein)

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen
28. Mai – Freitag

4. April – Ostern

NN/Wezstein

Stahlmann/Wezstein

21.00 Uhr Bergkirche Taizé

06.00 Uhr Bergkirche Ostermorgenfeier
09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen

30. Mai – Dreifaltigkeitssonntag
NN

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen

11. April – Quasimodogeniti
NN/Biegler-Dreher

09.30 Uhr Büsingen
10.30 Uhr Gailingen
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Wir weisen darauf hin, dass sich einzelne Termine gelegentlich ändern können.
Bitte informieren Sie sich auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf unserer Homepage
www.buesingen-gailingen.de

Aufgrund der momentanen Situation, die keine verbindliche Planung zulässt, werden an
dieser Stelle außer den Taizé-Gottesdiensten keine Termine angegeben. Bitte informieren
Sie sich über die Emailadresse der Bergkirche:
info@bergkirche-büsingen.de
oder auf der Homepage unserer Kirche
www.buesingen-gailingen.de
Über beide Adressen können Sie auch den aktuellen Newsletter bestellen, der kurzfristig
über anstehende Gottesdienste und Veranstaltungen informiert.
Nacht der Lichter mit Taizé-Liturgie
Freitag, 26. März um 21.00 Uhr - Gemeinsames Singen, Beten, Stille

Nacht der Lichter mit Taizé-Liturgie
Karfreitag, 2. April um 21.00 Uhr - Gemeinsames Singen, Beten, Stille

Nacht der Lichter mit Taizé-Liturgie
Freitag, 28. Mai um 21.00 Uhr
Gemeinsames Singen, Beten, Stille

Hinweis:
Die Bergkirche bleibt zu allen
Veranstaltungen dem natürlichen Klima
überlassen!
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Lady Dold – Bericht von unserer Grand Dame
Vor einigen Tagen erreichte uns die
Nachricht aus dem Orgelschloss der
traditionsreichen
Orgelbauwerkstatt
Steinmeyer/Göckel, dass man sich dort
der wertvollen Lady angenommen hat.
Die Orgel wurde zerlegt. Alte Holzteile
wurden ausgetauscht, die Technik
komplett überholt, Der Spieltisch wird
neu verkabelt. Die Orgelpfeifen werden
gereinigt, gerichtet und poliert. Trotz
Lockdown kann das Kosmetikstudio in Öttingen der Grand
Dame eine Auffrischungskur zukommen lassen. Die
Orgelbauer planen nach Ostern nach Büsingen zu kommen und
die Orgel aufzubauen. Der Einweihungstermin wird dann
vermutlich im Juli stattfinden. Wir hoffen sehr, dass dann
wieder Festkonzerte möglich sein können. Wir freuen uns auf
die Musik der Grand Dame!

Abschiede: Margot und Köbi
In der Adventszeit haben wir zwei Mitarbeitende unserer Kirchengemeinde
verabschiedet. Frau Margot Gehrig hat ihr Amt als Kirchgemeinderätin aus
familiären Gründen zurückgegeben. Im Namen der Kirchengemeinde bedankte
sich Pfarrer Stahlmann am vierten Adventsonntag im Gottesdienst in der
Friedenskirche bei Frau Gehrig für Ihren wertvollen Dienst und ihr hilfreiches
Engagement in äußerst schwierigen Zeiten. Im Kreis der Gemeinde empfahl er
sie dem Segen Gottes.

Wie gerne hätten die Männer ihren Köbi Koch in der
vertrauten Runde des Männerhock in Büsingen einen
ehrenvollen Abschied bereitet. Köbi hat viele Jahre die
Gruppe der alten Mannen geleitet. Mit vielen
interessanten Ideen und guten Programmvorschlägen
hat er an den Mittwochabenden – und im Sommer am
manchen Tagen - immer wieder für schöne Treffen und
Ausflüge gesorgt. Ein ganz herzliches Dankeschön für
seine Tätigkeit in unserer Gemeinde überbrachte
Pfarrer Stahlmann in einem privaten Treffen an einem
mit Kerzenlicht erleuchteten Adventsabend. Gott
behüet‘ Di, Köbi!
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Konfirmandenzeit 2021
Für unsere zehn Jugendlichen, für die Konfirmandenfamilien und für uns in der Kirchengemeinde
sind die Auswirkungen der Pandemiebestimmungen durch die Behörden eine große Belastung.
Euphemistisch ausgedrückt: eine besondere Herausforderung. Leider können wir zum Zeitpunkt der
Drucklegung des Gemeindebriefs noch nicht sagen, ob das Konfirmationsfest in der Gemeinschaft
der Gemeinde Ende April gefeiert werden kann. Wir denken daran, das Fest auf den Sommer zu
verschieben – in der Hoffnung, dass man sich dann wieder in größeren Gruppen treffen kann.
Vielleicht besteht bis dahin auch noch die Möglichkeit, die abgesagten Exerzitien mit unseren
KonfirmandInnen im Kloster nachzuholen.

Gottesdienste in schwierigen Zeiten
‚Der Gottesdienst bildet für jede christliche Gemeinde das
Kernstück ihrer Existenz. Für Menschen, die regelmäßig
an ihm teilnehmen, gehört er zum tragenden Gerüst ihres
Lebens. Aber auch für diejenigen, die nur unregelmäßig
oder in größeren Abständen Gottesdienste mitfeiern, haben der verlässliche Gottesdienst und das
Vertrauen in seine Qualität hohe Bedeutung. … Wenn Gottesdienste Glauben wecken und stärken,
bekennen wir uns dankbar dazu, dass Gottes Geist in ihnen wirkt. … In den Kirchen der
Reformation wurde die zentrale Stellung des Gottesdienstes für das Leben der Kirche stets
hervorgehoben. So heißt es programmatisch zu Beginn einer von Johannes Calvin im Jahr 1542
verfassten Gottesdienstordnung: "Es ist in der ganzen Christenheit erforderlich, ja, etwas vom
Nötigsten, dass jeder Gläubige die Gemeinschaft der Kirche an seinem Ort beachtet und pflegt und
die Versammlungen besucht, die am Sonntag und an den anderen Tagen stattfinden, um Gott zu
ehren und ihm zu dienen.“ … Der Reformator Martin Luther hat im Jahr 1544 bei der Einweihung
des ersten reformatorischen Kirchbaus, der Torgauer Schlosskirche, den Gottesdienst zugleich als
Dienst Gottes an den Menschen und als menschlichen Dienst an Gott charakterisiert … : "Meine
lieben Freunde, wir wollen jetzt dieses neue Haus einsegnen und weihen unserem Herrn Jesus
Christus, [...] auf dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser
lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir
wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang."
Bischof W. Huber, ehem. Vorsitzender des Rates der EKD 2009

Die gesetzlichen und kircheneigenen Regelungen zu den
Gottesdiensten in diesen Coronajahren 2020/21 sind eine große
Herausforderung und zum Teil eine schwere Zumutung für die
Gemeinden gewesen. Auf vielfältige Weise wurden die geforderten
Hygienemaßnahmen aus Achtung und aus Überzeugung für die Sicherheit der BesucherInnen
umgesetzt. In unserer Gemeinde wurde aber weiterhin jeden Sonntag der Gottesdienst gefeiert.
Manchmal der Pfarrer alleine mit dem Organisten, manchmal mit nur ein oder zwei Besuchern.
‚Wir können und dürfen die Kirche in diesen schweren Zeiten doch auf keinen Fall zumachen‘, hieß
es im Kirchengemeinderat. Unter strenger Umsetzung der Schutzkonzepte fanden daher auch die
Adventandachten in der Bergkirche und die Gottesdienste in der Weihnachtszeit statt. Wir haben für
die Dorfgemeinschaft, für die Kranken und Einsamen, wir haben für die Menschen überall auf der
Erde gebetet. Das oben zitierte Wort Luthers soll auch weiterhin seine Gültigkeit behalten, ‚auf dass
nichts anderes darin [in der Kirche] geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch
sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang.‘ – Auch wenn die
schönen Lieder mit den wertvollen Texten zur Zeit bedauerlicherweise nur gelesen und von der
Orgel interpretiert wahrgenommen werden können.
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Schwestern der Poesie
Religiöse Erzählungen und Gebete helfen beim Suchen nach Gott
Aus: chrismon 01.2021 S 40 + Arnd Brummer

„Die Geschichten der Bibel sind doch fast alle nur erfunden! Das ist wissenschaftlich bewiesen!
Und selbst jene, die einen realen Kern haben könnten, sind aufgebläht und verbogen!" Die Tage
zwischen Weihnachten und Neujahr sind für Nachbar Helmut stets eine Herausforderung. „Dass es
noch immer so viele Menschen gibt, die Religion für Wahrheit halten, ist einfach absurd", schimpft
er. Als rational denkender Mensch erkennt er an, dass es Ereignisse gibt, „die wissenschaftlich
noch nicht analysiert werden können. Aber sie in Legenden zu verpacken, führt zu nichts!"
Ich habe es aufgegeben, mit Helmut zu streiten. Ich bete für ihn: „Lieber Gott, schenke diesem
anständigen Kerl die Kraft des Glaubens. Und lass ihn verstehen, dass du kein Produkt rationaler
Erkenntnis bist." Das Wort „Gott" beschreibt Ereignisse und Vorgänge, die außerhalb naturwissenschaftlicher Kompetenz und Deutung liegen. Das Gebet entspringt der Einsicht in die Begrenztheit
menschlichen Tuns. Die Bitte um Gottes Hilfe in ausweglosen Situationen tröstet und hilft, Leid zu
ertragen. Das „Gott sei Dank" für Geschenke wie Liebe und Freundschaft bezeichnet wunderbares
Glück und Freude darüber.
Religiöse Texte und Geschichten sind Schwestern der Poesie. Wie Oden und Gedichte machen sie
möglich, was der Lyriker und Liedermacher Andre Heller so beschreibt: „Die wahren Abenteuer
sind im Kopf, in deinem Kopf. Und sind sie nicht in deinem Kopf, dann suche sie." Problematisch
wird es nur, wenn sogenannte Fromme meinen, die göttliche
Wahrheit zu besitzen, und daraus ihre moralische Überlegenheit
oder ihr Recht auf Macht und Gewalt begründen. Die Blutspur
dieses Anspruchs zieht sich durch die gesamte
Menschheitsgeschichte.
Die mythisch-symbolischen Geschichten der Bibel beschreiben
fast durchgängig Glauben nicht als Besitz, sondern als Suche
nach Wahrheit, nach Gott. Die Menschen als Suchende - das
müsste Helmut doch überzeugen, dachte ich. Als ich ihm
meine Gedanken mitteilte, antwortete er: „So, wie du das darstellst, klingt das okay. Aber wenn
diese uralten Texte in den Kirchen vorgelesen werden, klingen sie nicht nach gestern, sondern
nach vorgestern!"
Ich fragte ihn, wann er denn das letzte Mal einen Gottesdienst besucht habe. Das sei schon eine
Weile her, erklärte er. „Wann genau, weiß ich nicht mehr." Wann er zum letzten Mal im Kino war,
wollte ich wissen. Helmut runzelte die Stirn: „Was hat denn das miteinander zu tun?" Ziemlich viel.
Da wie dort kommen die Geschichten beim Publikum an, wenn sie in Sprache und Bildern vermittelt werden, die man mit seinem Alltag verbinden kann. Und dann gab ich ihm den Tipp, mal
einen Gottesdienst im Nachbarort zu besuchen. Dort erzählt die Pastorin Bibeltexte so, dass die
Zuhörenden richtig Freude daran haben. Neulich sprach sie über Paulus: „Als der Paule nach
Offenbach kam und den Jungs und Mädels die Story von Jesus erzählte." Anschließend lädt sie zu
einer Gesprächsrunde ein. Helmut starrte eine Weile auf die Wand. Und dann murmelte er:
„Interessant - werde ich mal hingehen."

Eine Allegorie*
Im neuesten Kriminalroman „Ein Wort um dich zu retten“, von dem französischen Autor Guillaume Musso, kommen
einige Anmerkungen zu der modernen Medienstruktur und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft in Krisenzeiten
vor. Es sind interessante Beobachtungen über die Art heutiger Kommunikation. M.S.
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„Die Entdeckung [einer Leiche] und die Blockade durch die Präfektur hatten [die kleine Insel]
Beaumont ganz und gar verwandelt. Innerhalb von knapp zwei Tagen war aus dem kleinen
Mittelmeerparadies auf brutale Weise ein gigantischer Tatort geworden. Vorbei die Gastlichkeit,
der unbeschwerte Genuss der Aperitifs, die gewohnte Offenheit und Warmherzigkeit der
Einwohner. Selbst die sommerlichen Temperaturen hatten sich aus dem Staub gemacht. Fortan
herrschte überall nur noch Misstrauen. Die Anspannung hatte sich sogar noch gesteigert als ein
überregionales Wochenblatt titelte: ‚Die dunklen Geheimnisse der Ile Beaumont‘.
Wie so oft bei diesen schnell heruntergeschriebenen Berichten stimmte nichts. Die Artikel waren
ein Konstrukt nicht überprüfter Informationen mit reißerischen Untertiteln. Beaumont erschien bald
als die Insel der Millionäre, wenn nicht gar der Milliardäre. Und dann wieder als ein Schlupfwinkel
fanatischer Freiheitskämpfer neben denen sich die Mitglieder des FLNC wie Naivlinge ausnahmen.
Auch die Gallinaris, die äußerst diskreten italienischen Inselbesitzer befeuerten die Fantasie. Es
war, als hätte es dieses Dramas bedurft, damit ganz Frankreich von der Existenz jenes schönen
Fleckchens Erde erfuhr. Die ausländischen Journalisten standen den einheimischen Schreiberlingen
in nichts nach und machten sich ein Vergnügen daraus, die verrücktesten Gerüchte zu verbreiten.
Anschließend schrieben die verschiedenen Presseorgane voneinander ab, wodurch die
ursprünglichen Informationen jedes Mal noch weiter verfälscht wurden. Dann geriet alles in den
großen Häcksler der sozialen Netzwerke um als Brei wieder herauszukommen, der so unwahr wie
sinnentleert war, und dessen einzige Funktion darin bestand, Klicks und Retweets zu generieren.
Sieg auf der ganzen Linie für die Mittelmäßigkeit. Neben der Angst… waren es meiner Meinung
nach diese Gerüchte, die die Bewohner von Beaumont so aufregten: mit ansehen zu müssen wie
ihre Insel, ihr Stück Land, ihr Leben auf diese Weise im Rampenlicht der zweifelhaften
Informationspolitik des 21. Jahrhunderts stand. Ihr Trauma reichte tief und wurde von dem Antrag
genährt, dass alle, denen ich begegnete wiederholten: Nichts wird mehr so sein wie es war. …. Eine
Gruppe von Gästen hatte einen Reporter beiseite genommen und ihm vorgeworfen durch seine
Tweets die Paranoia zu nähren, die sich auf der Insel allmählich breit machte… Der Journalist hatte
seine Absicht bekundet Anzeige zu erstatten und beschloss seine Mitteilung mit einem Hinweis auf
die Theorie des Sündenbocks zu ergänzen, die durch Rene Girard bekannt geworden war: Jede
Gesellschaft oder Gemeinschaft, die sich in einer Krise befindet, verspürt das Bedürfnis
Sündenböcke zu ermitteln und sie als Ursache des Übels abzustempeln, das die Gesamtheit zu
tragen habe‘. Diese Feststellung war hellsichtig und der Reporter hatte nicht unrecht [..]. Er war der
Meinung, seinen Beruf rechtmäßig auszuüben. Hingegen fand ein Teil der Insulaner, er gieße Öl ins
Feuer. Die Inselbewohner waren ins Irrationale abgedriftet.“
Auszug aus dem Kriminalroman ‚Ein Wort um dich zu retten‘ von Guillaume Musso, Kap 41f, Pendo-Verlag 22020
*Allegorie: eine künstlerische Möglichkeit abstrakte Sachverhalte durch Bilder oder literarische Vergleiche
darzustellen.

Gegenentwurf
Vielleicht: eine stille Mitte im Orkan der Materie.
Und – in der stillen Mitte der Materie Gottes Weisheit
Und die Weisheit hatte eine Vision:
irgendwo im gewaltigen All
eine kleine Oase des Lebens,
wo Gespräch und Liebe erblühen.
Kurt Marti „Oratorium für den Planeten des Lebens“
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ihr fragt
was ist die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
wann ist die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
eine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
keine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ich weiß
nur
wonach ihr nicht fragt:
die auferstehung derer die leben
ich weiß
nur
wozu Er uns ruft:
zur auferstehung heute und jetzt
Kurt Marti
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