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STÄRK IN MIR DEN SCHWACHEN GLAUBEN,
LASS DEIN TEURES KLEINOD MIR
NIMMER AUS DEM HERZEN RAUBEN, HALTE MIR DEIN WORT STETS FÜR,
DASS ES MIR ZUM LEISTERN DIENT
UND ZUM TROST IM HERZEN GRÜNT.
Evangelisches Gesangbuch Nr. 166,5

Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn es schon lange her ist, so kann ich mich noch gut daran erinnern. Und wenn ich gelegentlich versonnen zurückblicke, dann machen
mich meine Erinnerungen auch ein bisschen stolz:
Ich war ein guter Sportler!
Auf dem Fußballplatz genoss ich (meistens) großen Respekt und war
wegen meiner Torgefährlichkeit wahrscheinlich sogar von manchen gefürchtet. Und auch in Sachen Leichtathletik ist mir der eine oder andere
Coup gelungen: Obwohl ich nie in einem Leichtathletikverein war, wurde
ich das eine oder andere Mal Bezirksmeister im Weitsprung und im
Sprint.
Warum war ich als Kind und Jugendlicher im Sport so erfolgreich?
Weil ich eigentlich kaum etwas anderes gemacht (und gemocht) habe,
als mit glühendem Eifer dem Ball hinterherzujagen, zu rennen und zu
springen.
Klavierüben oder Hausaufgaben machen waren für mich ärgerliche Unterbrechungen dessen, was ich eigentlich liebte.
Und so wurden meine Hausaufgaben auch regelmäßig zu „Schulaufgaben“, die ich morgens kurz vor Unterrichtsbeginn auf einem Mäuerchen
vor dem Schulgebäude hastig erledigte - nicht selten unterstützt von
dem Heft eines freundlichen Klassenkameraden, aus dem ich (mit minimalen Gewissensbissen) abgeschrieben habe. –
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Ein guter Schwimmer aber, liebe Leserinnen und Leser, war ich leider
nie.
Und das ist eigentlich noch eine höfliche Beschreibung meines Verhältnisses zum nassen Element.
Wenn ich ganz ehrlich bin, so muss ich zugeben, dass ich als Kind tatsächlich Angst hatte vor Wasser. Das fing beim samstäglichen Haarewaschen in der Badewanne an, setzte sich bei Schwimmbadbesuchen fort und spitzte sich im schulischen Schwimmunterricht zu.
Nicht selten hatte ich den Eindruck, am Donnerstag irgendwie eine Erkältung zu bekommen, wenn freitags der Schwimmunterricht anstand eine Erkältung, die einen Schwimmbadbesuch natürlich vollkommen
ausschloss. Also bat ich meine Mutter darum, mir eine Entschuldigung zu
schreiben. Das tat sie dann meistens auch, denn sie schien für mein Kneifen ein stilles Verständnis zu haben. Fast fast nie deckte sie meinen
Schwindel auf. Nebenbei bemerkt: Sie selbst lernte das Schwimmen erst
mit 37 Jahren (in der holländischen Nordsee!). Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Ihnen nun zum Thema Schwimmen ein Erlebnis schildern, das deutlich über fünfzig Jahre her ist, und
das ich dennoch so präzise in Erinnerung habe, als wäre es gestern gewesen. Ja, ich rieche beim Nachsinnen förmlich das Chlor des Schwimmbadwassers, höre die typischen Schwimmbadgeräusche und sehe die
blauen Kacheln des Schwimmbeckens.
In meiner Familie gab es eine Zeit lang den Brauch, am frühen Samstagmorgen ins Schwimmbad zu gehen. Im Winter ins Hallenbad - im Sommer ins Freibad. In beiden Fällen handelte es sich um das Seedammbad
in Bad-Homburg. Dass es zu dieser „schönen“(?) Gewohnheit kam, lag
wohl an meinem Vater, der ein begeisterter Schwimmer war.
Solange ich als Kind bei unseren Schwimmbadbesuchen im Nichtschwimmerbecken spielen durfte, in dem ich festen Boden unter den
Füßen hatte und mich vor unangenehmen Wasserspritzern schützen
konnte, bin ich samstags gar nicht so ungern mitgegangen. Vor allem
freute ich mich immer schon auf das Nutella Brot beim verspäteten
Frühstück nach dem Schwimmbadbesuch, das mit Chlorresten im Mund
und in der Nase immer besonders lecker schmeckte. -
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Und dann kam der Tag, als mein Vater meine ältere Schwester und mich
an den Beckenrand des Schwimmerbeckens führte, dorthin, wo das
Wasser 3,50 m tief ist (ich sehe noch die Aufschrift am Beckenrand vor
mir!). Er selbst sprang - den Kopf voraus - ins Becken und schwamm
dann an den Beckenrand.
Dort breitete er seine Arme aus und ermunterte uns fröhlich, nun auch
ins Wasser zu springen - auch wenn wir noch nicht schwimmen konnten.
Er würde uns ja auffangen und dann wieder auf den sicheren Rand des
Beckens heben. Wir bräuchten gar keine Angst zu haben und könnten
ihm fest vertrauen.
Meine Schwester stellte sich also hin, ging einen letzten Schritt auf den
Beckenrand zu und ließ sich dann - genauso unsicher wie selig lächelnd ins tiefe Wasser und in die Arme meines Vaters fallen.
Der fing sie auf und setzte sie wie versprochen wieder auf den Beckenrand.
Nun war natürlich ich an der Reihe, der damals schon große- aber auch
noch kleine Fußballer und Leichtathlet.
Zitternd ging ich bis ganz dicht an den Beckenrand, hob ein Bein über das
gähnend tiefe Wasser und hatte - mehr oder weniger - vor, nun auch das
andere Bein vom Boden zu lösen. Es ging aber nicht.
Meine Angst vor einem möglichen Untergehen und dem in der Folge
unausweichlichem Ertrinken waren in dieser Sekunde größer als alles
andere auf der Welt - auch größer als das Vertrauen zu meinem Vater.
Mehrfach versuchte ich, doch noch zu springen - mein linkes Bein aber
blieb festgewurzelt am Beckenrand.
Unter ersten Tränen schlich ich mich schließlich zurück ins Kinderbecken,
wo ich dann bitterlich weinte - während meine Schwester heiter immer
kühnere Sprünge ins tiefe Wasser wagte.
Ein paar Wochen später haben mir dann zwei Schulfreunde das
Schwimmen beigebracht. Sie haben mich ermutigt, über das Leiterchen
ins Schwimmerbecken zu steigen, mich am Rand festzuhalten und dann
„mit einem Arm Schwimmbewegungen zu machen“ - ich würde schon
bald merken, „dass das Wasser trägt“.
Und es hat getragen - und trägt bis heute. -
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Liebe Leserinnen und Leser, bitte verzeihen Sie mir (wieder einmal!)
meinen langen Anlauf auf das, was ich Ihnen eigentlich sagen möchte:
Mit meinem Glauben - und vor allem mit meinem Auferstehungsglauben
- verhält es sich sehr ähnlich wie mit dem Schwimmen.
Solange ich mich mit meinem Glauben sozusagen im Nichtschwimmerbecken meines Kinderglaubens sicher fühlen konnte, war er mir ein fester Boden unter den Füßen, auf dem ich als Kind gerne und sicher gestanden habe.
Aber irgendwann bin ich dann eben erwachsen geworden. und damit
muss ein Glaube umziehen ins Schwimmerbecken, wo der Boden unter
den Füßen weit weg erscheint.
Oft habe ich mich mit meinem Glauben so gefühlt, wie als Kind am Beckenrand des Seedammbades:
Ich wollte in den Glauben „springen“, wollte glauben, dass es Gott gibt,
dass er mich liebt und dass er stärker ist als jeder Tod - und dann bin ich
doch wie angewurzelt am Rand stehengeblieben.
Und manchmal habe ich dann auch traurig und ernüchtert versucht,
wieder zum Nichtschwimmerbecken meines Kinderglaubens zurückzukehren. So richtig wohlfühlen konnte ich mich dort aber nicht mehr.
Im Laufe meines Lebens - und meines Lebens als Pfarrer - bin ich dann
immer wieder schüchtern über eine Trittleiter ins tiefe Wasser des Glaubens gestiegen, weil Freundinnen und Freunde, Schwestern und Brüder,
mir von dort glücklich zugerufen haben: „Das Wasser trägt!“
Und es trägt tatsächlich!
Aber das weiß man erst, wenn man den festen Boden unter den Füßen
zurücklässt und sich von selbstgeschaffenen Gewissheiten - z.B. auch
manchen Einsichten der eifrig denkenden Vernunft - für eine Weile verabschiedet.
Nicht etwa, weil sie nicht richtig oder wahr wären - sondern weil man sie
beim Schwimmen des Glaubens eben nicht braucht.
Es kostet tatsächlich sehr viel Mut, liebe Leserinnen und Leser, sich mit
seinem Glauben ins tiefe Wasser zu wagen. Oft helfen nicht einmal die
ausgebreiteten Arme Jesu, um den Sprung zu wagen. Denn ängstliche
Augen können diese Arme nicht sehen.
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Wir alle aber, jeder und jede, haben genug Mut in uns, um den Sprung in
den Glauben zu schaffen. Auch den Sprung in die tiefe Überzeugung,
dass Jesus auferstanden ist - und wir alle ein wunderbares ewiges Leben
vor uns haben! Liebe Leserinnen und Leser,
bitte erzählen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern nicht weiter, dass ich
die Hausaufgaben oft abgeschrieben habe.
Und dass ich ein guter Sportler war, ist auch nicht der Rede wert.
Wenn Sie mögen, erzählen Sie aber gerne, wie ich das Schwimmen und
das Schwimmen im Glauben im tiefen Wasser gelernt habe. Nämlich:
Indem ich schließlich losgelassen habe, was mir vorher als sicher erschien, und denen gefolgt bin, die schon gute Erfahrungen im tiefen
Wasser gemacht hatten.
Für unseren Sommer 2019 wünsche ich uns allen schönes Wetter, und
das heißt: Sonne und Regen(!) in wohltuenden Proportionen: für uns und
für die Natur, deren Teil wir sind.
Und ich wünsche uns viel Freude im tiefen Wasser.
Weil es trägt.
Mit sommerlichen Grüßen
Ihr Jochen-M. Spengler
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Berichte aus der Gemeinde
Das Kreuz als Kompass
Die Osternachtsfeier in diesem Jahr
stand unter der Überschrift: Das
Kreuz als Kompass.
In der Dämmerung des frühen Ostersonntags hatten sich rund vierzig Besucherinnen und Besucher in unserem Sprendlinger Gemeindezentrum
eingefunden, um gemeinsam Ostern
zu bedenken und zu feiern.
In der Mitte des Stuhlkreises war ein
großes Bodenbild aufgebaut, in dem
ein Kreuz als Kompass „verkleidet“
das Nachdenken - und auch das Singen und Beten begleitete.
Und zum Ende unserer Feier gab es
für jede und jeden zum österlichen
Einzelsegen einen kleinen Kompass
als Geschenk, der die Aufschrift trägt:
„Gott ist mitten unter uns“
Beim anschließenden Osterfrühstück, das Sylvia und Anke Kaufmann, die bereits im Gottesdienst
mitgewirkt hatten, großartig vorbe-

reitet hatten (Danke!), gab es dann
Gelegenheit zum Austausch über die
Feier - und über alles Mögliche.
Und natürlich gingen unsere Gedanken auch zurück zu all den anderen
Osternachtsfeiern der letzten Jahre
(und Jahrzehnte!), bei denen viele
auch schon mitgefeiert hatten.
Jochen-M. Spengler

Musikalischer Gottesdienst am Sonntag Judika
Zwei Wochen vor Ostern führte das Streichquartett
„Ensemble Concertino“ im Gottesdienst eine Passionsmusik von Joseph Haydn auf: „Die letzten sieben
Worte unseres Erlösers am Kreuze“. Die feinfühlige,
gelungene musikalische Ausführung berührte die
Gottesdienstgemeinde. „So ist mir die Passion Jesu
nochmal ganz neu nahe gekommen“, sagte eine Gottesdienstbesucherin anschließend.
Das Streichquartett ist bei uns bekannt vom „Kaffeehauskonzert“ am Erntedanktag im letzten Jahr. Zwischen den Sonaten der Passionsmusik wurden die
letzten Worte Jesu aus den vier Evangelien meditiert. Wer die Stellen einmal
nachlesen möchte: Lk 23,32-34b, Lk 23, 35-43, Joh 19,25-27, Mt 27,45-47,
Ingeborg Verwiebe
Joh 19, 28-29, Joh 19, 30a, Lk 23,46(-48).
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Berichte aus der Gemeinde
Buchschlager Gespräch mit
Dekan Erik Wehner und Pfarrer Jochen-M. Spengler
Christsein im „Amazonzeitalter“ - wieviel darf Glauben kosten?
Beide Referenten waren sich einig, dass es Glauben nicht zum Nulltarif gibt.
Wer im Glauben leben, und die „Früchte des Glaubens ernten“ möchte, der
oder die sollte dafür Zeit aufbringen: Zeit der Stille, Zeit für das Gebet, Zeit
für Gottesdienstbesuche - und vielleicht auch Zeit, um sich singend, lesend,
malend oder wie auch immer Gott langsam anzunähern.
Erik Wehner trug eine Reihe von Thesen vor, von denen manche sicherlich
auch provozieren sollten. Jochen Spengler las einen Text aus dem Buch „Der
kleine Prinz“ (Antoine de Saint Exupéry), in dem es darum geht, wieviel Zeit
man braucht, um sich jemanden zum Freund zu machen (es ging um einen
Fuchs und den kleinen Prinzen) und betonte: „Auch wer sich Gott zum Freund
machen möchte, braucht viel Geduld und Zeit!“
An die Kurzreferate schloss sich ein interessantes Gespräch
der etwa vierzig Besucher(innen) an, in dem zum Teil sehr
persönliche Bekenntnisse formuliert wurden. Am Ende des
Abends überreichte Prof. Kaltenbach, der „Erfinder“ der
Buchschlager Gespräche, selbstgemachte Traubenmarmelade an die Referenten (siehe Foto von Monika Kolb)!

Liebe Gemeinde,
wir sehen uns im Oktober wieder! Von Juli bis September
bin ich in Studienzeit. Ich werde mich damit beschäftigen,
was Gemeinwesenarbeit für die Kirchengemeinde und den
Stadtteil austrägt und das über einen längeren Zeitraum.
Da geht es um Projekte wie unser Familienzentrum. Vor 25
Jahren habe ich im Spezialpraktikum in Nordengland mit
solchen Projekten gearbeitet – die möchte ich jetzt gerne
aufsuchen und schauen, was daraus geworden ist. Und natürlich die Erfahrungen hier wie dort reflektieren.
Ihre Ingeborg Verwiebe
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Bericht aus dem Familienzentrum
RaBe goes to Hollywood
Wie bereits in den vergangenen Jahren fuhr das Familienzentrum auch in
diesen Osterferien gemeinsam mit den RaBe-Partnern auf eine mehrtägige
Freizeit. Mit 34 Teilnehmenden im Alter von 3 – 47 Jahren machte sich unser
5-köpfiges RaBe-Freizeit-Team im Jugendgästehaus Laubach am Rande des
Vogelsbergs auf den Weg zu den Stars und Sternchen in Hollywood. „Die
RaBe-Verleihung war klasse“ sagt Rachida Fagrach, die mit ihren Söhnen zum
ersten Mal bei einer solchen Freizeit dabei war, mit strahlenden Augen. „Ich
hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir es schaffen so tolle Filme zu produzieren.“ Zum Ende der 4-tägigen inklusiven Freizeit wurden beim GlamourAbend die auf der Freizeit produzierten Filme von der RaBe-Jury bewertet
und die goldenen RaBen verliehen.

Doch zunächst genossen wir das Jugendgästehaus mit seinen vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten. Während die einen nicht mehr aus dem
Bällepool wollten, war für andere ein Bobbycar-Rennen, Lego bauen oder
Gesellschaftsspiele angesagt. Für einige klang der Abend mit der ersten
Nachtwanderung ihres Lebens aus und manche trauten sich sogar ein Stück
alleine auf dem Weg durch den Wald zu laufen. In verschiedenen Workshops
hatten die Teilnehmenden am nächsten Tag Gelegenheit Daumenkinos zu
basteln, sich bei einem sportlichen Spiel namens James Bond auszupowern,
bei etwas ruhigeren Spielen in Gesellschaft Spaß zu haben oder eine Schokoschaumkussfabrik zu besuchen. Am Nachmittag startete dann nach einer
kurzen Einführung das Filmprojekt, bei dem die 5 Gruppen zu Drehbuchautoren, Regisseuren, Schauspielern, Kameraleuten, … wurden.
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„Ich hätte nicht gedacht, dass das solchen Spaß macht“ erzählt Burcu Richter,
die schon zum dritten Mal bei den Freizeiten dabei war und sich mit ihrer
Gruppe auf „die Suche nach dem Geheimnis der 7 Zeichen“ machte. Auch die
anderen Filmemacher arbeiteten eifrig an ihren Filmproduktionen. Rechtzeitig wurden alle Filme eingereicht. Wir waren wirklich beeindruckt, was in der
kurzen Zeit entstand! Bis die Teilnehmenden aber über den roten Teppich zur
Verleihung des „Goldenen RaBen“ schreiten konnten, mussten sie noch beweisen, dass sie sich in der Hollywoodszene gut auskennen. Beim Lösen der
verschiedenen Aufgaben zeigten die Dreieicher, dass sie sich in der Welt der
Stars und Sternchen behaupten können.
Unser herzlicher Dank gilt der Stadt Dreieich, der Ev. Versöhnungsgemeinde
Buchschlag-Sprendlingen, dem Rotary Club Dreieich-Isenburg und den Kochenden Männern der ev. Versöhnungsgemeinde, die mit ihren finanziellen
Zuschüssen die inklusive RaBe-Freizeit möglich gemacht haben! Wir hoffen,
dass wir auch in den kommenden Jahren wieder eine solche Freizeit anbieten können! Das hoffen auch die Teilnehmenden, die trotz ihrer Erfolge beim
RaBe-Filmfestival versprochen haben Dreieich die Treue zu halten.
Veronika Martin
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Was ist Gerechtigkeit?
Was ist Gerechtigkeit? Nicht nur ein
Bericht über den „Gottesdienst im
Kreis“ am 17. Februar 2019
Gegenstand des Gottesdiensts war
die folgende wenig bekannte Bibelstelle mit einer anschließenden Diskussion darüber, was „gerecht“ ist.
Dies alles hab ich gesehen in den Tagen
meines eitlen Lebens: Da ist ein Gerechter,
der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit,
und da ist ein Gottloser, der lebt lange in
seiner Bosheit.
Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest.
Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit.
Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst
und auch jenes nicht aus der Hand lässt;
denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem
allen.

Der Gegensatz dazu ist die Existenz
eines objektiven, Mehrheits- oder
Machtentscheidungen entzogenen
Rechts. Auch stellt sich die Frage
nach den Quellen dieser Gerechtigkeit.
Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze; in der Philosophie wird die
Gerechtigkeit z.T. aus der Vernunft
oder dem Weltgeist, aber auch aus
einem Naturrecht abgeleitet. In der
Theologie aus dem göttlichen Willen. Aber auch wenn davon ausgegangen wird, dass es eine objektive
Gerechtigkeit gibt, an der sich alles
menschliche Handeln, aber auch das
gesetzte, „positive Recht“ messen
lassen muss, stellt sich doch die Frage, ob und wie die objektive Gerechtigkeit erkennbar und wer zu dieser
Erkenntnis überhaupt in der Lage ist.

Kohelet/Prediger Salomo 7, 15-18,

Die Frage nach Gerechtigkeit ist immer auch verbunden mit der Suche
nach objektiven Maßstäben, denn im
Einzelfall dürfte jeder seine eigene
Vorstellung davon haben, was darunter zu verstehen ist. Denkbar wäre es
zunächst, sich daran zu orientieren,
was die Rechtsordnung festgelegt
hat; das vom Menschen gesetzte,
„positive Recht“ wäre dann alleiniger
Maßstab dafür, was unter Gerechtigkeit zu verstehen ist. Allerdings hätte dies zur Folge, dass der Inhalt im
Rahmen verfassungsmäßiger, damit
aber auch letztlich wieder dispositiver Grenzen beliebig sein könnte.
Recht wäre letztlich das, was mit einer Mehrheit oder auch mit Macht
als Recht definiert wird. Objektive
Maßstäbe gäbe es dann nicht.

Wäre eine objektive, allgemeingültige Gerechtigkeit für jeden erkennbar, brauchte es keiner menschlichen Gesetze, denn dann wüsste
jeder, wie er sich verhalten muss.
Sowohl die Geschichte der Menschheit, als auch die Einschätzung jedes
einzelnen zeigt aber gerade, dass es
zumindest keine einheitliche Kenntnis oder ein einheitliches Bewusstsein dessen gibt, was „gerecht“ ist.
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Was ist Gerechtigkeit?
Zwar finden sich häufig Gruppen von
Menschen, die – weitestgehend –
ein einheitliches Verständnis haben,
aber schon zwischen den diesen gibt
es Unterschiede. Beispielsweise wird
kaum einer den meisten Parteien in
Deutschland absprechen können,
nach rechtlicher, sozialer und/oder
auch wirtschaftlicher Gerechtigkeit
zu streben. Trotzdem hat jede Partei,
haben ihre Mitglieder und Anhänger unterschiedliche Vorstellungen
davon, was „gerecht“ ist. Auch gibt
es gibt keine einheitlichen Maßstäbe, anhand deren festgelegt werden
kann, welche Ansatz der Richtige ist.
Einigkeit besteht lediglich darin, dass
sämtliche Vorstellungen mit dem
Grundgesetz, das mit den Mitteln des
positiven Rechts in seinen Grundsätzen der Änderung durch das positive
Recht entzogen wurde oder nur unter erschwerten Bedingungen geändert werden kann, die einen breiten
politischen Konsens erfordern. Nicht
wesentlich anders verhält es sich mit
den Religionen. Auch hier gibt es
durchaus unterschiedliche Ansätze
darüber, was Gerechtigkeit ist.
Damit wird zwar nicht grundsätzlich
in Zweifel gezogen, dass es möglicherweise eine objektive Gerechtigkeit gibt, doch muss eingesehen
werden, dass – egal ob Philosophen,
Theologen oder Politiker und letztlich wir alle – niemand wirklich in
der Lage ist, die „Gerechtigkeit“ zu
erkennen. Es kann nur ein Streben
danach geben, eine letzte, objektive
Erkenntnis oder Wahrheit wird es jedoch kaum geben. Diese mangelnde
Fähigkeit zur Erkenntnis der objektiven Gerechtigkeit und das Wissen
um die diesbezügliche menschliche
Unzulänglichkeit zum Erkennen
dessen, was Wahrheit und Gerech-

tigkeit ist, sollte zur Toleranz gegenüber Andersdenkenden und zur
selbstkritischen Reflektion der eigenen Position führen.
Auf dieser Grundlage kann auch das
„positive Recht“ Bestandteil einer
übergeordneten Gerechtigkeit sein,
da dieses das vernünftige Zusammenleben der Menschen miteinander organisiert und Rechtsfrieden
sicherstellen kann. Um dieses der
Beliebigkeit zu entziehen, enthält die
Verfassung der Bundesrepublik unentziehbare Grundrechte. In diesen
gehen „positives Recht“ und „Gerechtigkeit“ Hand in Hand. Ja, es wird
sogar ein Widerstandsrecht für den
Fall begründet, dass die staatliche
Ordnung durch und über das positive Recht gegen die Grundrechte verstößt. Es wird damit klargestellt, dass
die Grundprinzipien der Gerechtigkeit dem vorgehen, was staatlich,
ggf. durch Mehrheitsentscheid beschlossen worden ist. Über das positive Recht wird so das Recht begründet, dieses selbst in Frage zu stellen.
Manche Aspekte des positiven
Rechts, wie die Verjährung oder das
Verbot, jemanden wegen derselben
Sache zwei Mal vor Gericht zu stellen,
erscheinen in spektakulären Fällen
auf den ersten Blick häufig schwer
erträglich; kann doch aufgrund des
ersten Prinzips jemand nach Ablauf
der Verjährungsfrist auch wegern
einer schweren Straftat nicht mehr
bestraft werden, selbst wenn seine
Täterschaft nachgewiesen werden
kann. Nur für Mord und Völkermord
gilt dies nicht. Dem gingen langjährige Diskussionen aufgrund ungesühnter NS-Verbrechen voraus. Auch das
Verbot, jemanden wegen der gleichen Sache zweimal vor Gericht zu
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stellen, kann in Einzelfällen zu schwer
nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Nach einem rechtskräftigen Freispruch kann ein Straftäter nicht mehr
bestraft werden, selbst wenn ihm
danach aufgrund neuer Erkenntnisse die Straftat nachgewiesen werden
könnten. Beide Prinzipien dienen
aber auch dem Rechtsfrieden und
damit der Gerechtigkeit in einem höheren Sinne. Gäbe es die Verjährung
nicht, könnte jeder sein Leben lang
auch für die geringsten Verfehlungen
bestraft werden. Die Möglichkeit, jemanden mehrfach anzuklagen könnte der staatlichen Willkür Tür und Tor
öffnen, in dem jemand, gegen den
der Verdacht einer Straftat besteht,
immer und immer wieder vor Gericht gestellt werden und auf jeden
Freispruch mit einer neuen Anklage
reagiert werden könnte.
Auch wenn verfassungsrechtliche
Grundprinzipien
festgeschrieben
und unveränderlich verankert worden sind, bleibt dennoch die Frage
offen, wer überhaupt in der Lage ist,
zu erkennen, was Gerechtigkeit ist.
Da es hier keine Erkenntnis absoluter
Wahrheiten geben und jeder sich nur
unzureichend dem Ziel nähern kann,
gehören die auf neuen Erkenntnissen beruhenden Veränderungen des
positiven Rechts, aber auch dessen,

was historische jeweils unter „Gerechtigkeit“ empfunden wird, zum
Konzept der Gerechtigkeit ebenso
hinzu, wie die Toleranz gegenüber
anderen Ansätzen und Überlegungen und der ständige Zweifel an den
eigenen Erkenntnissen. Vielleicht ist
sogar die Toleranz, die Bereitschaft,
die eigenen Vorstellungen, Idee und
Ansichten nicht als absolute Wahrheit, sondern als eine immer wieder
zu hinterfragende Position zu begreifen, ein wesentlicher Aspekt dessen,
was Gerechtigkeit ist. Nicht nur Freiheit, sondern auch Gerechtigkeit ist
dann immer auch die Bereitschaft,
die Erkenntnisse anderer zur Kenntnis zu nehmen und als gleichwertig
zu tolerieren. Offen bleibt dabei aber
freilich, wie zu verfahren ist, wenn
andere Gerechtigkeitsvorstellungen
nicht die Bereitschaft zur Toleranz
in sich tragen. Wird die Toleranz als
eines der wesentlichen Merkmale –
wenn auch nicht als alleiniges – von
Gerechtigkeit begriffen, gäbe es keine Toleranz für die Intoleranz.
Ansonsten bleibt nur die Erkenntnis,
dass der Mensch nach Gerechtigkeit
strebt, sie aber wohl niemals wird
endgültig erkennen können.
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Stefan Werner

Taufe unter freiem Himmel
Zum dritten Mal bietet der Langener Waldsee den Rahmen für das besondere kirchliche Fest
Zu einer großen Tauffeier unter freiem Himmel
am Sonntag, 8. September
2019, laden die zwölf Kirchengemeinden im Evangelischen Dekanat Dreieich
bereits jetzt an den Langener Waldsee ein. „Wir wollen
an diesem Vormittag den
Täuflingen und ihren Familien die Möglichkeit bieten, die Taufe an einem besonderen Ort und auf ganz
besondere Weise zu erleben“, erläutert Dekan Reinhard Zincke die Hintergründe der Aktion. „Viele Eltern warten heute mit der Taufe, bis ihr Kind älter
ist“.
Später brauche es dann häufig einen Anstoß, um sich mit dem Thema neu
auseinander zu setzen und sich die Frage zu stellen: „Warum bin ich eigentlich nicht getauft?“ Mit dem Fest will die evangelische Kirche Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen einen Rahmen bieten, sich für die
Taufe zu entscheiden.
Bereits die beiden Tauffeste in den Jahren 2011 und 2015 hatten sich im Dekanat Dreieich großer Nachfrage erfreut. „Unsere Erfahrungen haben gezeigt,
dass sich speziell Menschen angesprochen fühlen, die sich bislang nicht zu
einer Taufe entschließen konnten“, erklärt Frauke Grundmann-Kleiner, Vorsitzende des Dekanatssynodalvorstands.
Etwa 1.000 Besucher waren jeweils der Einladung an den Langener Waldsee
gefolgt, um mitzuerleben, wie Kinder – vom Baby- bis zum Teenageralter –
sowie etliche Erwachsene im oder am See getauft wurden.
Die Resonanz spricht für sich: Waren es 2011 noch 50 Täuflinge, so war deren
Zahl vier Jahre später bereits auf 65 angewachsen. Getauft wird dort sowohl
auf traditionelle Weise als auch – wenn gewünscht – durch Eintauchen im
See. Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden aus Dreieich, Egelsbach, Langen und Neu-Isenburg werden die Taufhandlungen an
verschiedenen Stationen vollziehen. Anschließend geht das Fest mit Musik,
Essen und Trinken in einem großen Zelt am Ufer weiter.
Anmeldungen zur Tauffeier nimmt das Evangelische Dekanat Dreieich entgegen.
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Sommerkirche 2019

„Komm, Herr, segne uns…“
Die evangelischen Kirchengemeinden in Buchschlag und Sprendlingen
und erstmalig auch die Ev. Kirchengemeinde Götzenhain laden wie in
den vergangenen Jahren auch im Sommer 2019 wieder
zu einer gemeinsamen Sommerkirche ein:
An vier Sommerferien-Sonntagen finden keine einzelnen
Gottesdienste in den Gemeinden statt - stattdessen wird jeweils in
einer unserer vier Gemeinden gemeinsam Gottesdienst gefeiert.
In diesem Jahr treffen wir uns unter der Überschrift
„Komm, Herr segne uns…“
zum gemeinsamen Singen, Beten und Zuhören - und freuen uns auf
unsere Begegnungen und Gespräche während der Sommerkirche!
Die Termine:
30.06. 10.00 Uhr Erasmus-Alberus-Kirche
		
Lindenplatz - Pfarrer Winfried Gerlitz
14.07. 10.30 Uhr Ev. Christuskirche
		
Fichtestr. 31 - Pfarrer Thomas Ledig
28.07. 10.00 Uhr Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen
		
Buchweg 10 - Pfarrer Jochen-M. Spengler
11.08. 10.00 Uhr Ev. Kirchengemeinde Götzenhain
		
Pfarrstraße 2 - Pfarrerin Martina Schefzyk
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Gottesdienste
02.06. Exaudi		 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchschlag)
Prädikant Carsten Schaudel

09.06. Pfingstsonntag

9.30 Uhr Konfirmation I

			 11.15 Uhr Konfirmation II

			
10.06. Pfingstmontag

beide: Buchweg, Pfarrer Jochen-M. Spengler

11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
Bürgerpark / Christuskirche

16.06. Trinitatis		 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Buchweg)
„Jubelkonfirmation“
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

23.06. 1. So. n. Trinitatis		

9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstr.)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

30.06. 2. So. n. Trinitatis		 10.00 Uhr Sommerkirche I
Erasmus-Alberus-Kirche, Tempelstr. 1
Pfarrer Winfried Gerlitz

07.07. 3. So n. Trinitatis		
14.07. 4. So n. Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Hegelstr.)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

10.30 Uhr Sommerkirche II
Ev. Christuskirche, Fichtestraße 31
Pfarrer Thomas Ledig

21.07. 5. So n. Trinitatis		

9.30 Uhr Gottesdienst im Kreis (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

28.07. 6. So n. Trinitatis		 10.00 Uhr Sommerkirche III
Versöhnungsgemeinde, Kirche im Buchweg
Pfarrer Jochen-M. Spengler

04.08. 7. So n. Trinitatis		 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler
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11.08. 8. So n. Trinitatis		 10.00 Uhr Sommerkirche IV
Ev. Kirchengemeinde Götzenhain
Pfarrstraße 2, Pfarrerin Martina Schefzyk
13.08. Dienstag

10.00 Uhr SchulanfängerInnen-Gottesdienst
(Kirche im Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler u.a.

18.08. 9. So. n. Trinitatis		 10.00 Uhr Ökumenischer Open-Air-Gottesdienst
im Rahmen des BOA-Festivals
Kirchplatz, Buchweg
mit Chor, Pfarrer Jochen-M. Spengler u.a.

25.08. 10. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)
Prädikant Carsten Schaudel

01.09. 11. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst im Kreis (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

08.09. 12. So. n. Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg)
noch offen

15.09. 13. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

22.09. 14. So. n. Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

29.09. 15. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)
Prädikant Carsten Schaudel

Erntedankfest
Sonntag, 06.10.		 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

				

anschließend: „Erntedankeintopf“

... wir freuen uns, wenn Sie kommen!
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Pfingsten: ein Gegenentwurf zum Turmbau zu Babel
„Der Heilig Geist vom Himmel kam,
Brausen das ganz Haus einnahm,
darin die Jünger saßen:
Gott wollt sie nicht verlassen.
O welch ein selig Fest,
ist der Pfingestag gewest!“

Die Pfingstgeschichte – zusammengefasst in einem Lied aus der Reformationszeit (Text: Ludwig Helmbold). Auf
den Punkt gebracht. Aber verstehen wir
dieses Fest?
Pfingsten, 50 Tage nach Ostern. Auch so
ein Fest, das nicht so einfach zu fassen
ist. Einige haben den getöteten Jesus
wieder lebendig gesehen. Auferstanden. Stärker als die Freude darüber aber
ist die Trauer, dass Jesus nicht mehr bei
ihnen ist wie vorher. Bedrückt und unsicher ziehen sie sich zurück. Bleiben nur
noch im Haus.
Bis das Brausen vom Himmel kommt
und dieses Haus erfüllt: “Gott wollt sie
nicht verlassen!“ Jetzt verstehen sie es,
im Bauch und im Kopf und bald auch mit
den Füßen: Der Tod ist besiegt! Das Leben hat gesiegt, Jesus ist auferstanden!
Wenn sie es verstehen, können das alle.
Sie gehen raus und reden davon. Mit
allen. Egal welche Sprache, egal welche
Kultur sie mitbringen – und das sind viele
verschiedene in diesem 1. Jahrhundert
nach Christus in Jerusalem. Und alle können sie verstehen.
Ein Gegenbild zum Turmbau zu Babel.
Die Geschichte ist nachzulesen in 1.
Mose 11,1-9. Die Menschen greifen nach

der Allmacht, wollen sich selbst zum
Maß aller Dinge machen. Da hat Gott
eingegriffen. Hat ihre Sprache „verwirrt,
dass keiner des anderen Sprache verstehe“ (so die Luther-Bibel). Er hat ihnen
gezeigt: Ihr seid nicht Gott. Das habt ihr
nicht verstanden.
Erst Gottes Geist macht es möglich, dass
wir verstehen. Gott und die Dinge. Und
einander. Dann können wir uns verstehen, verschieden wie wir sind.
Deshalb feiern wir Pfingsten heute als
ökumenisches Fest. Zwischen Evangelischen und Katholischen und als Fest der
weltweiten Ökumene. Jesus ist auferstanden! Das mögen wir nicht alle gleich
verstehen. Aber wir verstehen uns und
sind neugierig, wie andere Christinnen
und Christen das verstehen.
In Dreieich feiern wir den Pfingstmontag
seit vielen Jahren mit einem ökumenischen Gottesdienst der Kirchen unserer Stadt im Bürgerpark um 11 Uhr (bei
schlechtem Wetter in der Christuskirche).
In Frankfurt gibt es nach dem ökumenischen Gottesdienst der beiden großen
Kirchen zusammen mit den Gemeinden
anderer Sprache und Herkunft in der
Stadt ein internationales Fest im Dominikanerkloster am Börneplatz. Mit einem bunten Programm und vor allem
mit Essensständen voller Köstlichkeiten
verschiedener Herkunft, von Finnland
bis nach Indonesien. Beim Essen lernen
wir uns kennen und verstehen. Die Geistkraft Gottes erfüllt uns ganz, das Bauchgefühl und Kopf und Herz. So soll es sein:
„Gott sende noch jetzund
In unser Herz und Mund
Den Heilgen Geist.
Das sei ja; so singn wir Halleluja.“ (Ludwig
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Helmbold, vertont von Johann Eccard 1609).

Ingeborg Verwiebe

Die Apostelfürsten
Am 29. Juni ist der Gedenktag Peter und Paul
etrus und Paulus zählen zu den bekanntesten biblischen Figuren: Der eine
ist einer der Jünger, der Fels, auf dem Jesus seine Kirche bauen will; der
andere hat es mit der Wendung „vom Saulus zum Paulus“ zu sprichwörtlicher
Bekanntheit gebracht - erst Christenverfolger, nach seiner Bekehrung eifriger
Missionar. Beide starben zeitgleich in Rom den Märtyrertod, so jedenfalls will
es die Legende. Durch historische Quellen belegt ist die allererste Feier am
29. Juni 354. An diesem Tag fand die sogenannte Translation der Heiligenreliquien in die Sebastianskatakomben an der Via Appia in Rom statt.
Zahlreiche Kirchen tragen das sogenannte Patrozinium (die Schutzherrschaft)
der Apostelfürsten, darunter der heute evangelische Naumburger Dom
St. Peter und Paul oder das gleichnamige Benediktinerkloster Hirsau bei CaIw
im Nordschwarzwald. In unseren Wand-und Tischkalendern finden wir unter
dem 29. Juni normalerweise den Eintrag „Peter und Paul“, Überbleibsel eines
ehemaligen Feiertags. Preußen hat ihn schon 1796 abgeschafft, die anderen
deutschen Staaten zogen im 19. Jahrhundert nach.
Protestanten werden mit dem 29. Juni nicht mehr viel verbinden, obwohl
die landeskirchlichen Gottesdienstbücher liturgische Entwürfe für diesen Tag
vorhalten und er im Evangelischen Gesangbuch unter „besondere Gedenktage“ aufgeführt ist. Für Katholiken aber hat St. Peter und Paul den Rang eines
Hochfestes.
Vor allem die Römer lassen es am 29.
Juni ordentlich krachen. Das darf man
ruhig wörtlich verstehen. Zu Ehren der
Schutzheiligen Roms fackeln sie jedes
Jahr am 29. Juni an der Engelsburg ein
spektakuläres Feuerwerk ab. Für Touristen war das immer schon ein Anlass,
in Rom zu weilen. Ein Reiseführer von
1832 berichtet: „Am Vorabende des
Peterstages und am Abende dieses
Festes selbst wird von der Engelsburg
ein Feuerwerk abgebrannt, angeblich
seit dem 16ten Jahrhundert. Die Lage
und Umgebung, und die unter dem Namen der Girandola (Pfauenschwanz)
berühmte Nachahmung eines vulcanischen Ausbruchs - durch gleichzeitiges
Auffliegen von 4500 und bisweilen doppelt so vielen Raketen, womit dieses
Schauspiel beginnt und endigt geben ihm eine grosse Schönheit.“
Johannes Mönchmayer, gefunden in: Anno Domini 2019,
		

P
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Die Geburtstagsseite(n)
In Taufgottesdiensten liegt der Tag der Geburt der meisten Täuflinge auch
heute noch meistens kein Jahr zurück. Und die erste Geburtstagsfeier - das
ist die Feier, bei der man dankbar und fröhlich an den Tag der Geburt denkt
- steht noch bevor.
Manche Eltern freuen sich schon auf diesen ersten Geburtstag ihres Kindes
und erzählen mir, was sie planen. Ich finde das schön, auch wenn ich mir
nicht immer sicher bin, ob ein einjähriges Kind schon versteht, um was es
bei einer Geburtstagfeier geht und bei all den anderen Programmpunkten,
die ins Auge gefasst sind. Hätte ich ein Kind, so würde ich mir vielleicht überlegen, ein Geburtstagslied
für das kleine Mädchen oder den kleinen Jungen zu singen.
Und wären sie älter, so würde sich das Lied bestimmt immer noch eignen,
an das ich gerade denke.
Wenn ich mir’s recht überlege, spricht es eigentlich in jeden Geburtstag
fröhlich hinein und erinnert daran, weshalb es uns gibt!
Und auch daran, dass wir ganz und gar einzigartig sind: jede und jeder von
uns - egal wie alt wir sind, und welchen Geburtstag wir nun gerade feiern
(mein nächster wird der 60. sein - unfassbar!).
Das Lied (von Jürgen Werth) geht so:
1. Vergiss es nie: Dass du lebst war keine eigene Idee,
und dass du atmest, kein Entschluss von dir.
Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee,
und dass du atmest, sein Geschenk an dich.
Refrain: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,
ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.
Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, du bist du.
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2. Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du,
und niemand lächelt so, wie du´s grad tust.
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau, wie du,
und niemand hat je, was du weißt gewusst.
3. Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt,
und solche Augen hast alleine du.
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld,
denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.
Die Strophentexte gefallen mir schon ziemlich gut, aber der Refrain hat es
mir besonders angetan (außer dem - besonders beim Singen - etwas stupiden „Das ist der Clou“):
Du, liebes Geburtstagskind der Monate Juni, Juli und August bist gewollt,
kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur - ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch
dazu. Du bist du.
Und für die Geburtstags„kinder“ der anderen Monate des Jahres gilt das
gleiche. - In diesem Sinne gratuliere ich im Namen unserer Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen allen ganz herzlich zu ihren jeweiligen
Geburtstagen: Freuen Sie sich, dass Sie - so wie Sie sind! - von Gott gewollt
sind (von der einen oder anderen kleinen Ecke und Kante vielleicht einmal
abgesehen). Und feiern Sie Ihre Einmaligkeit!
Herzliche Geburtstagsgrüße
Ihr Jochen-M. Spengler
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Seiten für unsere Senior(inn)en

„Bunter Nachmittag“
Gemeindezentrum, Hegelstraße 91
(jeden 4. Mittwoch im Monat)

und St. Stephan, Am Wilhelmshof 15
(jeden 2. Mittwoch im Monat)

Beginn: 15.00 Uhr

12.06.2019 St. Stephan
26.06.2019 Versöhnungsgemeinde: „Ausflug nach Seligenstadt“
um Voranmeldung wird gebeten
10.07.2019 St. Stephan
24.07.2019 Versöhnungsgemeinde: „Grillen“
14.08.2019 St. Stephan
28.08.2019 Versöhnungsgemeinde: „Erzählcafé - Sommer in
unserer Kindheit
Schauen Sie doch mal vorbei.
Wir, das „Bunte Nachmittag Team“, freuen uns sehr,
wenn wir Sie begrüßen dürfen.
Möchten Sie mit dem Auto abgeholt - und
wieder nach Hause gebracht werden?
Dann rufen Sie einfach in unserem
Gemeindebüro an: Tel.: 34262.

Also: Wir sehen uns!
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Seiten für unsere Senior(inn)en
Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Seniorinnen und Senioren,
jetzt sind schon die ersten vier Monate in 2019 vergangen und wir gehen
schnurstracks dem Sommer entgegen.
In der vergangenen Zeit hatten wir viel
Spaß bei unserem „Bunten Nachmittag“.
Wir feierten Fasching und die Putzfrau, es
„Mariesche“ war wieder da und hat über
dies und das und wo es mal zwickt und
zwackt erzählt.
Pfarrerin Frau Verwiebe stieg in die „Bütt“
mit einer Faschingspredigt.
Zum Heringsessen wurde eingeladen mit selbstgemachten Heringssalat, Kräuterquark und Pellkartoffeln.
Beim Spielenachmittag mussten
Alle Ihren Gripps ganz schön anstrengen. Lückentext mit Sprichwörtern, Dalli-Klick und neue Wörter aus dem Wort
„Versöhnungsgemeinde“ bilden. Versuchen Sie doch
auch mal wie viele Sie da zusammen bekommen. Besonders Wörter mit „V“ und „Ö“ sind nicht ganz so
einfach zu finden.
Jedenfalls verging die Zeit wieder wie im Flug und wir
Alle freuen uns schon wieder auf das nächste Beisammen sein. Denn es gibt immer was zu erzählen
sowie kleine Vorträge wie Gedichte und Geschichten
und natürlich Kaffee und Kuchen.
Bis zum nächsten Mal lassen Sie es
sich gut gehen.
Ihre „Fee“ Felizitas Hennig
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Kasualien
Bestattungen
14.02.19
12.03.19
28.03.19
29.04.19

Heinz Benkenstein
Lieselotte Winterhoff geb. Schröder
Antonia Stern geb. Panomarewa
Pauline Schatz geb. Meier

Taufen

		
10.03.19
10.03.19
10.03.19
10.03.19
28.04.19

Lukas Schmeykal
Julius Koeberich
Arthur Amelang
Mia Amelang
David Helfenbein

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande,
scheint es hell.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und er heißt Wunder-Rat; Gott-Held;
Ewig-Vater, Friede-Fürst.
(Jes 9,1.5)
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100 Jahre Frauenwahlrecht
Happy Birthday, Ladies!
„Mädchen und Frauen heraus aus
der Finsternis…“ heißt es auf einem
Wahlplakat aus dem Jahr 1918. Der
Anlass war ein bedeutender: Frauen
in Deutschland konnten am 19. Januar 1919 zum ersten Mal wählen und
sich wählen lassen. Was uns heute
so selbstverständlich erscheint, war
das Ergebnis eines langen, zähen
Kampfes.
Für die politische Teilhabe des
weiblichen Geschlechts hatten unterschiedliche Akteure aus Zivilgesellschaft und Politik gestritten:
Verbände, Vereine, Parteien und einzelne, herausragende Frauenpersönlichkeiten. Damals gaben über 80
Prozent der wahlberechtigten Frauen ihre Stimme ab. Und es kandidierten 300 Frauen. Die Zahlen sind beeindruckend, gerade wenn man die
Kürze der Mobilisierung bedenkt. Sie
zeugen von einem großen Bedürfnis,
aus der vertrauten, privaten Rolle
herauszutreten und Gesellschaft wie
Öffentlichkeit mitzugestalten. Von
den insgesamt 423 Abgeordneten
zogen schließlich 37 Frauen in die
Nationalversammlung ein.
Ein erster großer Schritt, auch wenn
die tatsächliche Gleichstellung der
Frau in der Verfassung erst viele Jahre
später erfolgte. Seit 1949 heißt es im
Artikel 3 des Grundgesetzes: „Män-

ner und Frauen sind gleichberechtigt.” Darauf aufbauend entwickelte
sich die gesellschaftliche Teilhabe
weiter – und im Rückblick erschrickt
man ein wenig: Manche Bastionen
fielen spät, auch in anderen europäischen Ländern. 1962 konnten Frauen
in Deutschland erstmals ein eigenes
Bankkonto eröffnen, seit 1977 ohne
die Genehmigung des Ehemannes einer beruflichen Tätigkeit nachgehen,
seit 1997(!) ist die Vergewaltigung in
der Ehe strafbar.
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Nehmen wir also die letzten hundert
Jahre in den Blick, sind die erreichten Erfolge offensichtlich. Gleichzeitig wird deutlich, dass die einzelnen
Errungenschaften nicht leicht zu
erstreiten waren, sondern immer
wieder ihre Zeit, ihre Kämpferinnen
und Protagonisten, ihre Generation
brauchten, um sich weiterzuentwickeln. Dabei ergänzten sich Gesetze
und Lebenswirklichkeit wechselseitig, um tradierte Muster und Rollenbilder aufzubrechen. Und so müssen
wir auch heute konstatieren, dass
in vielen Bereichen wirkliche Geschlechtererechtigkeit noch nicht
erreicht und gelebt wird. Man denke
an die unterschiedliche Bezahlung
von Frauen und Männern, die Besetzung von Führungspositionen in
Wirtschaft, Politik und gemeinnützigem Sektor.
Und in der Evangelischen Kirche?
Heute gilt es als Merkmal, dass in
ihr im Unterschied zu vielen anderen Religionsgemeinschaften die
Geschlechter gleichberechtigt sind.
Doch dass der Weg bis zur rechtlichen Gleichstellung der Frauen auch
hier lang und voller Widerstände
war, muss man sich immer wieder
bewusst machen.

Erst im Gefolge der staatlichen Umwälzungen 1918 und der Einführung
des politischen Wahlrechts gestanden fast alle Landeskirchen den
Frauen in den notwendig gewordenen neuen Kirchenverfassungen das
kirchliche Stimmrecht in den 20er
Jahren zu. So auch in Hessen und
Nassau. Vollständig durchgesetzt hat
sich die formale Gleichstellung allerdings erst in den 60er Jahren, als die
letzten Landeskirchen den Frauen
auch das passive Wahlrecht auf Ebene der Landessynoden einräumten.
Heute liegt in den Synoden der Landeskirchen der Frauenanteil durchschnittlich bei 37 Prozent, so auch in
der EKHN. Die Evangelische Kirche
Deutschlands ist Spitzenreiter mit
derzeit sogar 48 Prozent und einer
weiblichen Präses. Sie folgt damit
ihrem im Jahr 1989 veröffentlichtem
Beschluss, dass „in den Leitungs- und
Beratungsgremien Frauen und Männer in gleicher Zahl gewählt oder
berufen werden“ und dass dieses in
angemessener Zeit umgesetzt werden soll. Ein fortschrittlicher Weg
also - während Gleichstellungsthemen anderswo noch Gegenstand von
Diskussionen darstellen, sind sie hier
immer mehr gelebte, demokratische
Realität.
Friederike v. Bünau
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Dass ich blühe und bin

Als sich einmal sogar der große Schoppenhauer geirrt hat

I

ch fand eine Feldblume, bewuderte Ihre
Schönheit , ihre Vollendung in allen Teilen und rief aus:
„Aber alles dieses in ihr und Tausenden
ihresgleichen prangt und verblüht, von
niemandem betrachtet, ja oft von keinem
Auge nur gesehen!“
Sie aber antwortete:
„Du Tor! Meinst du, ich blühe, um gesehen zu werden?
Meiner und nicht der andern wegen blühe ich, ich blühe, weil‘s mir gefällt: Darin, dass ich blühe und bin, besteht meine
Freude und Lust.“
Arthur Schoppenhauer,
gefunden in: Anno Domini 2019,

SPENDEN

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst und ein jeder sehe
nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.
(Philliper 2, 3-4)

Es gibt viel zu tun in unserer Gemeinde: Unterstützung unseres Familienzentrums in Sprendlingen, Jugendarbeit, Instandhaltung und
Sanierung der Orgeln, Reparaturen in den Gemeindehäusern oder
das Streichen des Kirchturms, um nur ein paar Projekte zu nennen.
Daher sind wir für jede Spende dankbar.
IBAN: DE33 5065 2124 0046 1136 19
bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt
Selbstverständlich erhalten Sie auch eine Spendenquittung.
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Route 55

Liebe Gemeinde,
mein Name ist Carolin Jendricke, ich bin 28 Jahre alt und habe
Soziale Arbeit und Gerontologie (Alterswissenschaft) studiert.
Seit Oktober 2018 arbeite ich im Dekanat Dreieich und bin
für die Projektstelle „Innovative Erwachsenenarbeit 55+“ zuständig. Meine Aufgabe ist es insbesondere Menschen ab 55
Jahren in den Blick zu nehmen, Bedarfe wahr- und Ideen aufzunehmen.
Die Themen in dieser Altersgruppe sind oft von Veränderungen, Umbrüchen
und neuen Freiheiten gekennzeichnet. Möglicherweise beschäftigen sich einige mit dem Übergang in den Ruhestand, andere werden zum ersten Mal
Großeltern, wieder andere lassen ihre erwachsenen Kinder ziehen und sortieren ihre Partnerschaft neu.
Die eigenen Eltern werden älter und sind möglichweise auf mehr Unterstützung als früher angewiesen. Aber auch die Themen Altersvorsoge, Wohnen
im Alter, Gesundheit und Freizeit sind für viele von Bedeutung.
Die ersten Projekte sind in vollem Gange. Ich lade Sie herzlich zu folgenden
Veranstaltungen ein:
13.6. 15:00 Uhr: Winkelsmühlencafé mit dem Thema Revolution. Ort: An
der Winkelsmühle 5, Dreieichenhain
28.6. 19:00 Uhr: Ausstellungseröffnung: „Die 68er und ich“ – Ein bunter
Abend mit Texten, Bildern, Live-Musik und einem Retro-Imbiss. Ort:
Martin-Luther-Kirche, Berliner Allee 31, Langen
26.8. 19:00 Uhr: Auftaktveranstaltung des Projekts: „SMARTphone entdecken“ – Alles zum Thema Smartphone, Daten, Digitalisierung.
Ort: Katharina-von-Bora-Haus, Westendstraße 70, Langen
Egal ob Sie familiäre, gesellschaftliche, politische oder Glaubensfragen interessieren, melden Sie sich gerne bei mir. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich
neue, kreative und innovative Projekte und Veranstaltungen umsetzen, die
an Ihren Lebensthemen anknüpfen.
Sie erreichen mich per E-Mail (carolin.jendricke.dek.dreieich@ekhn-net.de)
oder telefonisch (06103/988 8069). Mein Büro habe ich im Katharina-vonBora Haus in Langen.
Ich freue mich darauf Sie kennenzulernen.
Carolin Jendricke
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Christliche Pfadfinderschaft
Meuten- und Sippenstunden:
„Neue“ Meute
Meute Grauer Luchs
Meute Roter Fuchs
Meute Bison
Sippe Tiger
Sippe Sturmfalke

Dienstag
Mittwoch
Montag
Donnerstag
Mittwoch
Donnerstag

17:00 - 18:30 Uhr
5-7 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr
6-8 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr 8-11 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr 9-12 Jahre
18:30 - 20:00 Uhr 11-13 Jahre
18:30 - 20:00 Uhr 13-16 Jahre

Stamm Grüner Drache Buchschlag
1. Verantwortliche: Lena Volk Tel.: 0176-538 21 981
2. Verantwortliche: Patrizia Falk Tel.: 0152-537 48 255
3. Verantwortliche: Dorothea von Harder
		
Tel.: 0176- 360 83 315
e-mail: gdb@cp-dreieich.de
https://cp-dreieich.jimdo.com/

Impressum
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 2. August 2019
Der Herausgeber behält sich das Recht vor, eingesendete Beiträge nicht zu veröffentlichen oder zu kürzen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers dar.
Gemeindebrief der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen;
Herausgeber: Kirchenvorstand
Redaktion: Fee Hennig, Dominik Nourney, Stefan Werner, Holger Semsroth
Druck: Druckerei Friedrich, Ubstadt-Weiher
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Termine im Überblick
Die Gottesdienstübersicht finden Sie auf den Seiten 16 und 17

Juni
Dienstag, 18. Juni 19:00 Uhr,
Treffpunkt Miteinander - Interreligiöser Dialog
Stadtteilzentrum, Hegelstr. 101
Wir tauschen uns zum Thema
„Fluchtgeschichten – neue fremde Heimat“ aus. Diese gibt es
nicht nur heute, sondern auch in
den Büchern aller Religionen.

Juli
1. - 12. Juli
RaBe - Ferienprogramm
Auch dieses Jahr wieder in
Zusammenarbeit mit unserem
Familienzentrum das generationenübergreifende RaBe-Ferienprogramm für alle Daheimgebliebenen. Ob bei Bewegungs-,
Kreativ- oder Spielangeboten, bei
kulinarischen oder literarischen
Veranstaltungen oder beim
Chillen und Grillen – Langeweile
kommt in den 14 Tagen nicht
auf!

August
Sonntag, 11. August, ab 12:00 Uhr
Sommeressen der
Kochenden Männer
Wie auch im letzten
Jahr wird es wieder eine Paella und
weitere Spezialitäten geben, bei
schönem Wetter natürlich im
Innenhof
Gemeindehaus Buchweg 10

Samstag und Sonntag, 17/18.
August
BOA-Festival
Wie auch im letzten Jahr wird
das BOA-Straßen-Festival wieder
rund um unsere Kirche stattfinden. Der Sonntag wird dann wieder um 10 Uhr mit einem OpenAir Gottesdienst eingeleitet.
Montag, 19. August
Elternprogramm Triple P
Triple P (auf Deutsch: Positives Erziehungsprogramm) ist
weltweit ein in Wissenschaft
wie Praxis anerkanntes Elternprogramm. In Kooperation mit
der Ev. Familienbildung im Kreis
Offenbach startet am 19. August
von 9.00 – 11.30 Uhr ein neuer
Kurs im Familienzentrum.
Samstag, 24. August
Strassenfest im Berliner Ring
das Mehrgenerationenhaus
RaBe lädt von 15.00 – 19.00 Uhr
wieder zum Straßenfest in den
Berliner Ring ein.
Vorschau September / Oktober
Interkulturelle Wochen
Auch in diesem Jahr beteiligt
sich unser Familienzentrum im
September und Oktober an den
interkulturellen Wochen mit
dem Thema „Zusammen leben,
zusammen wachsen.“ Unter
anderem mit dem „Schwarz und
Weiß open-air-dinner“(6.9.) und
dem „Treffpunkt Miteinander“ (
22.10.)
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Regelmäßige Termine

Sonntag
Montag

9.30/10.00 Uhr Gottesdienst GZ/KiBu im Wechsel
10:00 - 12:00 Uhr offener Spielkreis für Eltern mit
Kindern von 0 -3 Jahren (Ev. Fam.Bildung) GZ
10:00 - 11:00 Uhr Fit im Forum - Senior(inn)engymnastik GZ
12:30 - 14:00 Uhr MahlZeit
(Mittagstisch für Senioren/-innen)
Stadtteilzentrum
Dienstag
9.15 - 10.15 Uhr Senior(inn)engymnastik GZ
16.00 / 17.15 Uhr Konfi-Unterricht (GZ und KiBu im
monatl. Wechsel)
20.00 Uhr Kirchenchorprobe KiBu
Mittwoch
9:00 - 11:00 Uhr drop in(klusive) - Eltern-Kind-Gruppe
(Ev. Fam.-Bildung) GZ
14:00 - 17:00 Uhr AusZeit - Gruppe für Menschen mit
Demenz GZ
15:00 - 17:00 Uhr Bunter Nachmittag für Senioren/innen (vierter Mittwoch im Monat)
GZ
Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr Buchausleihe GZ
16:00 - 18:00 Uhr jeden 1. Donnerstag im Monat 		
CAFÉ LesBAR in der Buchausleihe GZ
Achtung - Sommerferien:
Bitte sprechen Sie die Gruppenleiter/-innen an, ob die Termine stattfinden
GZ = Gemeindezentrum, Hegelstraße
KiBu = Kirche/Gemeindehaus, Buchweg;
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN UND ADRESSEN
Pfarrstellen
Pfarrer Jochen-M. Spengler
Forstweg 20
63303 Dreieich

Tel.: 06103 - 67 642
pfarrerspengler@buntekirche.de
Sprechzeit: nach Vereinbarung

Pfarrerin Ingeborg Verwiebe
Kelsterbacher Str. 24a
60528 Frankfurt

Tel.: 069 - 67 73 75 60
verwiebe@buntekirche.de
Sprechzeit: nach Vereinbarung

Kirchen und Gemeindehäuser
Sprendlingen: Hegelstr. 91		

Gemeindebüros

Hegelstraße 105
Petra Pfaff
Tel.: 06103 - 34 262
sprendlingen@buntekirche.de
Öffnungszeiten:
Mittwoch 8:30-12:30 Uhr,
Donnerstag 11:30 – 13:30 Uhr

Buchschlag: Buchweg 10
Forstweg 20
Petra Pfaff
Tel.: 06103 - 67 642
buchschlag@buntekirche.de
Öffnungszeiten:
Montag, 8:30 – 12:30 Uhr,
Dienstag 15:30 – 17:30 Uhr

Kindergärten
Hegelstr. 105, Leiterin: Karola Schreier, Tel.: 06103 - 32 21 56
ev.kita.versoehnungsgemeinde.sprendlingen@ekhn-net.de

Pirschweg 2, Leiterin: Marlies Bölke, Tel.: 06103 - 66 320
ev.kiga.buchschlag.dreieich@ekhn-net.de

Familienzentrum

Veronika Martin, Tel.: 06103 - 99 57 310, Familienzentrum@buntekirche.de
Sprechzeit nach Vereinbarung

