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„Und ob ich schon wanderte
im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück,

denn du bist bei mir.“
Die Bibel: Psalm 23,4)

*

Angedacht

Wie habe ich das bloß geschafft?
Man mag in diesen Zeiten den Eindruck
bekommen, dass wir von einer Krise in die
nächste schlittern. Corona, der Krieg in der
Ukraine, Klimakatastrophen usw.
Auch in der Kirche kennen wir die Krise nur
zu gut. Zurzeit stehen wir vor großen Umbrüchen. Ein „Weiter so wie bisher“ kann
es nicht geben. Und so gehen wir neue
Wege. Unser Kooperationsraum im goldenen Grund, auf den wir zusteuern, ist ein
Beispiel dafür. Bald werden sich Nachbarschaftsräume bilden (siehe S.24). Manchen geht das viel zu schnell. Und manch
schmerzhafter Abschied von Gewohntem
und Liebgewonnenen geht damit einher.
Das empfinden nicht wenige als Krise.
„Krise“ – das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich „trennen,
auswählen, entscheiden, (ver)urteilen“.
Will heißen: Jetzt ist der Zeitpunkt des
Handelns, des Auswählens: Was ist in diesem Moment wichtig? Wie kann es jetzt

weitergehen? Die Krise ist also nicht nur
negativ. In ihr steckt auch ein großes Potential.
„Die Krise ist der Nährboden grundsätzlicher Veränderung.“ Diesen Satz hat mir vor
Jahren in der größten Krise meines bisherigen Lebens jemand mit auf den Weg gegeben, und ich habe ihn mir behalten.
Blöd nur, dass man erstmal durch die Krise
hindurch muss, bevor man darin auch
möglicherweise etwas Gutes erkennen
kann.
Immer wieder im Leben stellt sich uns die
Frage: Wie schaffe ich das nur? Das gilt für
die großen und die kleinen Krisen des Lebens.
Vor einiger Zeit klagte ich meinem Mann:
„Ich sehe diesen riesigen Berg vor mir und
weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll!“
Er antwortete: „Mir hilft es immer mir vorzustellen, wie es dann ist, wenn ich das geschafft habe.“
So haben wir alle unsere unterschiedlichen
Strategien, wie wir mit schwierigen Aufgaben oder Situationen umgehen. Die einen
klagen, die anderen fahren die Strategie
„Augen zu und durch“, wieder andere suchen sich Hilfe und so weiter und so fort.
Die Bibel ist voll von Krisenerzählungen.
Und eins haben alle diese Erzählungen gemeinsam: In irgendeiner Form ist Gott mit
im Spiel. Auch die noch so starke und heldenhafte Persönlichkeit aus der Bibel wirkt
nicht allein aus eigener Stärke. Und das
Besondere: Oft sind es sogar die vermeint-

lich Schwachen, mit denen Gott etwas Besonderes vorhat - die Gott vor besondere
Herausforderungen stellt.
Nehmen wir Paulus: Ursprünglich ein erbitterter Christenverfolger, ein Schwächling,
ein von Krankheit geplagter Mann. Ausgerechnet ihn beruft Gott, den Glauben an den
Gekreuzigten und Auferstandenen in die
Welt zu tragen.
In seinen Briefen erfahren viel davon, wie er
gelitten hat, und wie er eigentlich viel zu
schwach für die Aufgabe ist, die da vor ihm
liegt. Aber er dreht den Spieß um – oder
vielmehr ist es Gott, der den Spieß umdreht.

„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn
meine Gnade ist in den Schwachen mächtig.“ (2 Kor 12,8) So antwortet Gott auf das
Gebet des Paulus.
Und so kommt Paulus zu der tiefen Überzeugung: Ist Gott für uns, wer kann gegen
uns sein? (Röm 8,31)
Damit ist nicht gemeint: Mit Gott an meiner
Seite kann mir nichts passieren. Es ist vielmehr die Überzeugung, dass du letztendlich
nicht tiefer fallen kannst als nur in Gottes
Hand. Und dieser Glaube trägt über so manchen Berg, der scheinbar unüberwindlich
vor mir liegt.
Rückblickend schaue ich auf den großen
Berg, über den ich mich bei meinem Mann
beklagt habe. Und ich frage mich: „Wie habe
ich das eigentlich geschafft?“
Ich danke Gott im Stillen und bin zuversichtlich: Den nächsten Berg schaffe ich auch –
mit Deiner Hilfe.
Ihre Pfarrerin

↓ fürAtemholen
die Seele
Sommerkirche im Goldenen Grund
sonntags um 10.30 Uhr
24. Juli 2022 Martinskirche Bad Camberg
31. Juli 2022 Evangelische Kirche Esch
07. August 2022 Christuskirche Niederselters
14. August 2022 Christuskirche Walsdorf
21. August 2022 Evangelische Kirche Esch
18. August 2022 Martinskirche Bad Camberg

Herzliche Einladung :)
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„In deine Hände, Vater“
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Jesus in schweren Momenten - resilient

Von Bastian Michailoff
Die Evangelien im Neuen Testament schildern uns bei Weitem nicht das gesamte
Leben von Jesus von Nazareth. Sie konzentrieren sich auf sein öffentliches Auftreten. Ausgenommen sind dabei lediglich die
sogenannten Kindheitsgeschichten, also
die Geburtserzählungen und „der Zwölfjährige“ im Tempel.
Das öffentliche Auftreten von Jesus können
wir auf ungefähr 3 Jahre beziffern. Und in
diesen drei Jahren erfährt der wandernde
Prophet und Rabbi, in dem seine Jünger
und Jüngerinnen den „Messias“ erkennen,
viel Widerstand. Wie geht er damit um?
Was bringt ihn da durch? Und kann uns
Christinnen und Christen dies auch in eigenen Herausforderungen helfen?
Führe mich nicht in Versuchung
Eine der bekannteren Szenen ist die sogenannte „Versuchung durch den Teufel“ (Mt
4,1ff): Unmittelbar nachdem Jesus von Johannes getauft worden war und er als
„mein geliebter Sohn“ benannt wird (Mt
3,16f), führt ihn der Weg in die Wüste. Dort
fastet er 40 Tage. Ein Hinweis auf die 40
Jahre, die das Volk Israel durch die Wüste
wandern musste, um in die Freiheit zu gelangen. In der Wüste entwickelt sich für die
Lesenden ein Streitgespräch zwischen
dem „Versucher“ (=Teufel/Satan) und Je-

sus. Es geht um Macht und um einfache
Auswege. Es geht darum, den lebendigen
Gott zu verleugnen und sich auf andere
Mächte und Kräfte zu verlassen. Ja, der
Teufel selbst zitiert sogar die Heilige
Schrift: „Dann nahm ihn der Teufel mit in
die Heilige Stadt. Er stellte ihn auf den
höchsten Punkt des Tempels und sagte zu
ihm: »Wenn du der Sohn Gottes bist,
spring hinunter! Denn in der Heiligen
Schrift steht: ›Er wird seinen Engeln befehlen: Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein
stößt.‹« Jesus antwortete: »Es steht aber
auch in der Heiligen Schrift: ›Du sollst den
Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe
stellen!‹«
Jesus pariert die verführerischen Angebote
mit klaren Worten, die auf eine gefestigte
Haltung trotz der Ausnahmesituation hindeuten. Vielleicht ein erster Hinweis auch
für uns: eine eindeutige Haltung zu finden
und belastbare Überzeugungen zu entwickeln bevor uns die Krisen des Lebens
wieder in allerlei Versuchungen führen.
Der Prophet im eigenen Land
Das Sprichwort „Der Prophet im eigenen
Land ist nichts wert“ geht auf einen Äußerung Jesu in den Evangelien zurück. Eine
Erzählung, die sich direkt an die Versu-

chungserzählung anschließt: Jesus geht in
die Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth.
Er stellt sich selbst als Gesandter Gottes dar
und als der Retter der Armen, den schon der
Prophet Jesaja angekündigt hat. Doch die
Menschen in seiner Heimatstadt wissen genau, wer da vor ihnen steht: „Das ist doch
der Sohn von Josef!“ Sie glauben ihm nicht.
Im Gegenteil: „Alle in der Synagoge wurden
wütend, als sie das hörten. Sie sprangen auf
und trieben Jesus aus Nazareth hinaus – bis
an den Abhang des Berges, auf dem ihre
Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Aber Jesus ging mitten durch die
Menge hindurch und zog weiter.“ (Lk 4,2830)
Jesus lässt sich nicht auf den Widerstand
ein. Er argumentiert nicht einmal gegen die
Menge. Er lässt sie einfach hinter sich. Mit
einem klaren Blick und dem Mut, Dinge zurückzulassen, die nicht zu ändern sind: „Der
Prophet zählt nun mal nichts im eigenen
Land.“ Ein klarer Blick auf die Wirklichkeit
bewahrt uns oftmals davor, vergebliche
Kämpfe zu kämpfen.
Der erste Stein
Immer wieder gerät Jesus in Situationen, in
denen er mit den Bräuchen und religiösen
Regeln seiner Zeit in Konflikt kommt. Bekannt ist vielfach die Geschichte von jener
Frau, die des Ehebruchs angeklagt wird und
gesteinigt werden soll (vgl. Joh 8). Wie wird
Jesus reagieren? Wird er seiner Botschaft
von Reue und Vergebung treu bleiben und
damit gegen die Thora und die üblichen
Bräuche verstoßen? Oder wird er sich doch
für eine gewaltvolle Strafe aussprechen und
sich damit selbst widersprechen? „Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb
mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht
aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und
sagte zu ihnen: »Wer von euch ohne Schuld
ist, soll den ersten Stein auf sie werfen!«
Dann beugte er sich wieder nach vorn und

schrieb auf die Erde.“ (Joh 8,6ff)
Jesus lässt sich nicht hineinziehen in die
aufgeladene Stimmung. Er kniet nieder und
schreibt mit dem Finger in den Sand. Vielleicht eine Art Meditation. Vielleicht ein Konzentrationsübung oder einfach nur eine Art
Mantra, um sich nicht vereinnahmen zu lassen. Und dann wirft er die Anklagenden auf
sich selbst zurück.
In aufgeheizten Situationen ist das durchaus
oftmals ein ganz einfacher Rat: Lass dich
nicht von den Emotionen der anderen vereinnahmen.
Nicht, was ich will
Am eindrücklichsten allerdings ist in meinen
Augen jenes letzte schwere Ringen Jesu im
Gebet: In der Nacht seiner Festnahme, zieht
Jesus sich zurück in den Garten Gethsemane und betet in Todesangst. „Er sagte:
»Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher
weg, damit ich ihn nicht trinken muss! Aber
nicht, was ich will, soll geschehen, sondern
was du willst!«“ (Lk 22,42)
Martin Luther King soll einmal sinngemäß
gesagt haben: „Wer nichts hat, wofür es sich
zu sterben lohnt , der hat auch nichts, wofür
es sich lohnt zu leben.“
Das ist vielleicht einer der wichtigsten Momente, resilient für die Herausforderungen
des Lebens zu werden: einen guten und lebensfördernden Sinn zu finden, der größer
ist als ich selbst und somit uns auch hilft, mit
unserer eigenen Endlichkeit Frieden zu
schließen.
Jesus selbst zieht sich immer wieder zum
Gebet zurück. Nimmt sich Zeit in Ruhe. Für
mich als Glaubenden ist das das Wichtigste
in allen bisher erlebten Krisen. Ins Gebet
gehen. Mit Zeit und Ruhe mein Innerstes vor
Gott bringen und in die Stille nach Gott zu
horchen.

Wie bist du da durch gekommen?
Erfahrungsberichte

Aila Christ aus Walsdorf
„Schwere Erkrankungen bei jungen Menschen gibt es vor allem im Fernsehen“,
dachte ich früher. Doch mit 15 Jahren wurde
bei mir ein Hirntumor diagnostiziert. Heute
bin ich 20 Jahre alt und weitestgehend gesund. Ich studiere in Freiburg und bin dankbar, dass ich dieses „zweite Leben“ bekommen habe.
Die Diagnose „Hirntumor“ war natürlich erstmal ein absoluter Schock. Im ersten Moment
konnte ich nicht annähernd begreifen, was
das für mich bedeutet. Nach dem erschütternden MRT-Befund ging alles ganz schnell
und ich kam direkt ins Krankenhaus. Es wurden einige Untersuchungen gemacht und ich
wurde stationär aufgenommen. Es tat einfach gut, dass sich sofort um mich gekümmert wurde und ich das Gefühl hatte, dass
die Ärzt*innen und Pfleger*innen wissen,
was sie machen. Die erste Nacht verbrachte
ich zusammen mit einer anderen jungen Patientin in einem Zimmer. Wir haben uns über
verschiedenste Dinge ausgetauscht und ich
war einfach froh, ein bisschen Ablenkung zu
haben.
Während der Zeit im Krankenhaus und in
der Reha (insgesamt 9 Monate) hat mir vor
allem Kraft gegeben, wie viel Zuspruch ich
von Freund*innen und Bekannten bekommen habe. Ich war so überrascht, wer sich
alles bei mir gemeldet oder Karten geschrieben hat. Auch habe ich Präsente erhalten.
Was mich daran besonders bewegt hat, war
das Gefühl, dass ich nicht vergessen bin
und dass ich fehle. Es haben sich so viele
Menschen bei mir gemeldet, von denen ich
das überhaupt nicht erwartet hätte. Besonders die Walsdorfer Gemeinde hat mich sehr

unterstützt, wofür ich heute noch sehr dankbar bin. Es war für mich sehr wertvoll zu wissen, dass ich nach langer Abwesenheit in
eine Gemeinschaft zurückkehren werde, die
mich unterstützt.
Was mich zudem aufgefangen hat, war es,
unter Menschen zu sein, die ein ähnliches
Schicksal haben. Dadurch waren meine Einschränkungen Normalität und ich konnte
meinen Weg der Genesung zusammen mit
anderen gehen. Ich habe in der Zeit so viele
bemerkenswerte Menschen kennengelernt,
zu denen ich teilweise immer noch Kontakt
habe. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Bis heute nehme ich regelmäßig an
Veranstaltungen für „Survivors“, also Überlebende einer Krebserkrankung im Kindesalter, teil. Auch wenn ich dann jedes Mal erneut mit meiner Krankheit konfrontiert werde: es gibt mir Kraft.
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Generell finde ich es sehr wichtig, offen
über meine Krankheit zu sprechen. Außerdem hilft es mir, dass ich mich in medizinische Details eingelesen habe und bei Untersuchungen genau nachfrage, was gemacht wird und warum. Tatsächlich hadere
ich sehr selten mit meinem Schicksal oder
frage: „Warum ich?“. Ich bin glücklich, dass
es mir wieder besser geht und ich habe
(auch positive) Dinge erlebt, zu denen ich
sonst keinen Zugang gehabt hätte. In gewisser Weise habe ich nun mehr Vertrauen
in mich selbst, weil ich weiß, dass ich mich
nicht so schnell unterkriegen lasse.
Geteiltes Leid, geteilte Freude
Anfang des Jahres 2020 bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Das war ein heftiger
Schock und löste Panik in mir aus. Mein
Konfirmationsspruch, der mir schon oft
Stütze war, steht in Josua 1,9 und lautet: "
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sein sollst. Lass dir
nicht grauen und entsetze dich nicht, denn
der Herr dein Gott, ist mit dir in allem was
du tun wirst." Dieser Vers und die Diagnose, dass keine Metastasen im Körper gefunden wurden, gaben mir Mut und Kraft
für die anstehende Operation, die am
16.3.2020 durchgeführt wurde und gut verlief.
Im Krankenhaus hatte ich zwei Zimmergenossinnen, beide Brustkrebs, und beide
rund vierzig Jahre jünger als ich. Mir wurde
klar, dass ich mit über achtzig Jahren den
größten Teil meines Lebens hinter mir hatte.
Dann kam Corona, man durfte keinen Besuch bekommen, das Zimmer nicht verlassen und nicht die sehr leidende Bettnachbarin einmal tröstend in den Arm nehmen.
Wir drei Leidensgenossinnen haben uns
dann gegenseitig Mut gemacht für
das, was noch kommt und die Zukunft
bringt.
Nach einigen Tagen wurde mir mitgeteilt,

dass ich keine Chemotherapie und auch
keine Bestrahlungen benötige. Da war die
Freude groß. Nach etlichen ambulanten
Nachbehandlungen ging es langsam aufwärts. Da ich im Jahr 2020 den Frühling
mehr oder weniger verpasst hatte, freute
ich mich im Jahr 2021 umso mehr darauf.
Hatte ich doch anfangs befürchtet, kein
neues Jahr mehr zu erleben. Meine Freude
noch auf der Erde zu sein war riesig. Deshalb hatte ich das Bedürfnis mein Glück mit
anderen zu teilen. Meinen Seniorenkreis
habe ich dann am 1.6.2021 zu einer kleinen Dankeschönfeier bei Kaffee und Kuchen im Freien eingeladen.
Es wurde ein wunderschöner sonniger Tag
und die Freude, alle nach langer Pause
wieder einmal zu treffen, war groß. Ich war
glücklich, dass ich noch Gastgeberin sein
konnte. Für mich ist nun jeder Tag ein Geschenk und jedes kleine Blümchen ein
Wunder.

Esch, im Mai 2022 Lilli Klein
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„Trotzkraft“

Buchtipp zum Thema Resilienz

© /2fluegel-verlag.de

bei auch auf die Erfahrung der jüdischchristlichen Erzählgemeinschaft zurück.
Darum heißt das Büchlein in Anspielung
auf Psalm 73,23 auch Trotzkraft:
„Trotz alledem bleibe ich immer bei dir.“
Hebräisch: ( כה תורמלausgesprochen:
lamrot hakoll): „Trotz alledem.“
Es entstanden 180 ganz unterschiedliche
Texte: Gedichte. Notizen. Essays. Gebete

So schreib sie auch zur Einleitung: „ Es
weiß um Verlust. Weiß, wir alle können verlieren. Wir alle erleben Schweres. Und! Wir
können versuchen zu trotzen. Klagen. Ehrlich sein. Weinen. Uns anderen zumuten.
Aushalten. Nach draußen gehen. Uns erden. Erinnern. Erzählen. Auf uns achten.
Uns verbinden, verbinden lassen. Uns helfen und lieben lassen. Auf unsere innere
Stimme hören. Nach vorne denken. Uns für
morgen entscheiden. Beweglich bleiben.
Laut oder leise, tapfer oder zögernd sagen:
„Ja, ich will.““ Christina Brudereck greift da-

© 2fluegel-verlag.de

Christina Brudereck begann dieses Büchlein für die Tasche während des Coronalockdowns zu schreiben.
Sie begibt sich darin auf Suche nach Trotzkraft, wie bei ihr so etwas wie Resilienz bezeichnet wird, anstatt irgendwelche Rezepte für mehr Widerstandskraft gegenüber
den Herausforderungen und Erschütterungen des Lebens zu empfehlen.

Die evangelische Theologin Christina Brudereck, Jahrgang 1969, lebt als Schriftstellerin in Essen. Sie schreibt, spricht, reimt
und reist und verbindet dabei Poesie, Spiritualität und Menschenrechtsfragen. Gemeinsam mit dem Pianisten Ben Seipel bildet sie das Duo 2Flügel. Sie liebt Indien,
Südafrika und das Ruhrgebiet, wo sie in
einer Kommunität wohnt.

Resilienz

die psychische Widerstandskraft
Von Marco Thomas
(Verhaltenstherapeut)

„Die Menschen haben niemals ein
Material hergestellt, das so resilient ist, wie
der menschliche Geist.“
(nach Meichenbaum)
Resilienz. Wieder eines der neumodischen
Worte, das mittlerweile Einzug in die Sprache hält? Ja und nein. Wie so oft wird ein
neuer Begriff für etwas Altbekanntes benutzt. Jeder hat schon festgestellt, dass es
Menschen gibt, die mit Schwierigkeiten offensichtlich besser klarkommen. Das sind
diejenigen, die nichts wirklich umhaut, denen
quasi das Haus über dem Kopf abbrennt
und sie fangen einfach wieder mit dem Aufbau an. Davon ganz abgesehen, dass viele
Menschen ihre psychische Stärke nur vorspielen, gibt es sie wirklich. Leute mit mehr
Widerstandskraft in der Psyche.
Aber was ist denn nun diese Resilienz?
Wie immer geben Wissenschaftler also auch
Psychologen auf einfache Fragen komplizierte und vielfach voneinander abweichen-

de Antworten. Daher beschränke ich mich
auf die Sicht von Herrn Donald Meichenbaum. Immerhin einer der Bekanntesten seines Faches. Mitbegründer der Verhaltenstherapie, Erfinder des Stressimpfungstrainings
und Autor von lesenswerten Büchern/Artikeln
zum Thema Resilienz. Er arbeitete mit traumatisierten Menschen aus dem militärischen
und dem zivilen Bereich und stellte dabei
fest, dass nicht alle Personen, die sehr belastende, ja sogar traumatisierende Dinge
erlebt hatten, auch psychisch krank wurden.
Daher kam auch sein Interesse für die Resilienz auf, die er wie folgt beschreiben würde:
Resilienz ist definiert als die Fähigkeit, sich
erfolgreich anzupassen, in der Gegenwart
von Gefahr und Widrigkeiten/ Schwierigkeiten. Dabei beinhaltet Resilienz viele verschiedene Anteile, wie z.B.:
· Anpassung und Bewältigung
· Verarbeitung von herausfordernden Lebenserfahrungen
· Wachstum und Voranschreiten im Angesicht
von Herausforderungen und Krisen
· Strecken und Biegen als Antwort auf Druck
und Belastungen des Lebens
· Überstehen von traumatischen Ereignissen
Wie kann man sich das aber besser vorstellen?
Ein aktuelles Paradebeispiel für Resilienz
könnte wie folgt aussehen:

Vitali treibt Sport, achtet auf eine gesunde
Ernährung und genügend Schlaf. Als der
Krieg in der Ukraine ausbricht, befindet er
und seine Familie sich in Kiew. Er weiß sofort, hier ist was zu tun und sucht mit Bedacht nach Allem, was nach einer Lösung
aussieht. Er ruft alle Freunde an, die sich in
einem sicheren Bereich der Ukraine befinden
oder im Ausland. Er fragt an, ob er dort mit

der Familie eine Weile unterkommen kann.
Mit einem engen Freund spricht er über seine Sorgen und bittet auch den örtlichen
Priester um Rat und Segen für die wahrscheinlich anstehende Reise. Er redet mit
seiner Frau und den Kindern in Ruhe darüber, was an Schwierigkeiten in den nächsten Wochen zu erwarten ist, ohne zu dramatisieren und diskutiert mit der Ehefrau ihre
Möglichkeiten. A) Vor Ort zu bleiben B) im
Land zu bleiben und C) ins Ausland zu gehen. Trotz der eigenen Ängste und seiner
Wut auf die Kriegssituation, versucht er sich
mit dem Gedanken zu helfen, dass es gut ist,
viele Freunde zu haben, die ihn unterstützen
wollen. Einige wollen dies auch nicht.
Außerdem hat er auch schon in früheren Zeiten immer einen Weg gefunden oder es tat
sich einer auf, der aus den schlimmen Erlebnissen, wie seinem fast tödlichen Autounfall,
oder dem Tod des Vaters, herausführte.
Auch dabei hat er immer daran geglaubt,
dass es wieder besser wird und war sich bewusst, dass er seinen Weg weiter gehen
wird. Nicht zuletzt war da auch der tief verwurzelte Glaube an einen helfenden Gott.
In der Geschichte sind die wesentlichen und
auch überprüften Anteile, die zu Resilienz
führen, enthalten.
Gute Beziehungen in der Familie und außerhalb, positive Erlebnisse, eine Vielfältigkeit
an Ideen, um mit Problemen umzugehen,
eine gewisse Abhärtung, ein Wachsen an
früheren Lebensaufgaben und das Wissen
um seinen Platz in der Welt, inklusive des
religiösen Bezugs. Damit können schwierige
Zeiten durchlebt werden.
Die schöne Botschaft ist, dass diese Anteile
auch noch im fortgeschrittenen Alter erlernt
oder erlebt und gefördert werden können.
Das bedeutet aber auch, dass damit Verantwortung verbunden ist. Man kann seine körperliche, mentale und spirituelle Gesundheit
pflegen und fördern oder auch verkümmern
lassen.

Und es ist eben nicht möglich auf diese Anteile zurückzugreifen, ohne sie vorher erarbeitet zu haben. Wenn die Katastrophe eintritt, sollte die Vorbereitung schon erfolgt
sein. Daher ist der Aufbau von den eigenen
Fertigkeiten und Ressourcen eine Aufgabe,
die im Sinne einer Vorbeugung stattfinden
muss. Das Wachsen der Resilienz/Widerstandskraft, findet erst in und nach der
schwierigen Situation statt. Hier kann sich
das vorher Erarbeitete bewähren und helfen.
Und immer dann, wenn eine positive Bewältigung der Schwierigkeiten stattgefunden
hat, kann auch das Vertrauen wachsen,
dass man Zukünftiges bewältigen wird.
Erstaunlicherweise hat es aber auch eine
Wirkung auf die Mitmenschen, wenn krisenerprobte Personen um einen herum sind.
Das konnte ich während meiner Jerusalemreise auch an mir feststellen, als ca. 80 m
von meiner Unterkunft entfernt ein Attentat
von einem Terroristen der Hamas verübt
wurde. Ich war nur etwas weiter davon entfernt als es stattfand und habe es bewundert, wie ruhig und geordnet alles ablief. Die
Leute auf der Straße waren echt entspannt
und jeder wusste, was zu tun war. Das hat
mir ein Gefühl der Sicherheit gegeben, wie
ich es mir in der Art nicht vorgestellt habe.
Was ein Glück für mich, dass viele Menschen in Israel so resilient sind.

Foto: B. Arndt © fundus.media

Jona,

der Wal und Gottes unerhörte Barmherzigkeit
Von Vera Podlich

Der Prophet Jona geht an Orte, an die Gott
ihn sendet. Er weiß: Die Zuhörer sind wohlwollend, sie sind gekommen, um ihn zu mögen, auch wenn er mahnt und Tadel übt.
Immer, wenn Jona predigt, geschieht es aus
einem Herzen voller Liebe und er spürt,
dass die Menschen ihn dann auch lieben.
Am Abend ist er gern zu Hause, um über
das Erlebte nachzudenken und sich zu sammeln. Doch am meisten genießt er es, wenn
Gott zu ihm kommt und mit ihm spricht. Er
wünscht sich, genug Demut und Geduld zu
haben, damit Gott sich niemals von ihm abwendet.
Wie jeden Abend sitzt er auch heute auf den
Schilfmatten, die den Lehmboden seiner
Reisighütte bedecken. In seine Behausung
kommt er nur mit einer Leiter über das
Dach. Wäre der Eingang ebenerdig, könnten zu viele Tiere eindringen. Er hat sich ein
einfaches, aber köstliches Mal aus Früchten, Nüssen, Oliven und Brot zubereitet. Dazu trinkt er mit Wasser versetzten Wein.
Jona bemerkt ein leises Knacken in den
Balken seiner Hütte. Das ist immer das Zeichen, dass Gott gleich zu ihm sprechen
wird. Er ist aufgeregt und lauscht - dann hört
er Gottes Stimme: „Jona, steh auf und geh
nach Ninive, der großen Stadt, und predige
gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein

Angesicht gekommen.“ Jona erschrickt. So
einen Auftrag hat er noch nie erhalten. Ninive liegt außerhalb von Israel.
„Gott, das kannst du nicht verlangen. Die
Assyrer sind unsere Todfeinde. Sie sind so
blutrünstig und bösartig wie kaum ein anderes Volk, das wir kennen!“
„Genau deshalb sollst du hingehen. Du
musst ihnen sagen, dass ich sie bestrafen
werde, wenn sie sich nicht ändern. Wirst du
es tun?“
„Ja schon, aber nein.“
„Das ist eine seltsame Antwort, Jona!“
Jona beschließt, diesen Auftrag nicht auszuführen. Gott soll diese grausamen und gewalttätigen Menschen vernichten. Wenn
Gott Ninive auslöscht, dann fällt das ganze
assyrische Reich und Israel hat einen Feind
weniger. Es wäre doch dumm, Ninive zu retten, geht es ihm durch den Kopf.
Es ist noch dunkel, als er sich am nächsten
Morgen auf den Weg zum Hafen macht. Die
Nacht ist nicht warm, aber klar und frisch.
„Gott hat mich nach Osten gesandt, doch
ich werde nach Westen fliehen“, denkt er
entschlossen. Bald findet er ein Schiff, das
mit wertvollem Pistazienharz gefüllte Amphoren nach Tarschisch bringen wird.
Schnell einigt er sich mit dem Kapitän über
den Fahrpreis. Es ist strahlend hell geworden und ein lebhafter Wind weht das Schiff
zügig hinaus aufs offene Meer. Jona blickt
zurück aufs Festland. Niemals würde er den
Assyrern helfen. Sie haben auch in seiner
Familie unaussprechlich Schreckliches verübt. Außerhalb von Israel, da ist er sich
ganz sicher, kann Gott ihn nicht finden.
Plötzlich beginnt der Wind zu brausen. Der
Himmel, der bis eben noch blau gestrahlt

hat, verdunkelt sich. Besorgt sehen der Kapitän und die Seeleute nach oben. Wo kommt
auf einmal ein Unwetter her? Möwen, die das
Schiff begleiten, schießen im Zickzackkurs in
Richtung Festland zurück. Der Wind wird immer mächtiger. Die See hat sich rapide verändert und wogt mit sich immer weiter auftürmenden Wellen. Die Luft ist unerträglich stickig geworden. Doch die Flamme einer auf die
Kajüte gestellten Kerze brennt ohne das geringste wahrnehmbare Flackern.
„Großsegel niederholen!“, schreit der Kapitän.
Die Männer müssen schnell das Segel bergen, bevor die tosenden Wasser den Mast des
Schiffes abbrechen. Den Regen hat der Wind
in spitze Nadeln verwandelt. Jona schwankt
die schmale Treppe in die Kajüte hinab, nicht
ohne ein Vorgefühl von schwerem Unheil. So
legt er sich hin und schläft ein.
Doch es ist ein unruhiger Kummerschlaf, denn
er ist sich nicht mehr sicher, ob es richtig war,
aus Israel zu fliehen. Der Sturm tobt in unmäßiger Wut. Riesige Brecher dröhnen über das
Deck. Die Seeleute schreien in ihrer Angst, ein
jeder zu seinem Gott. Sie beschließen die Ladung ins Meer zu werfen, um das Schiff leichter zu machen. Der Kapitän steigt wütend hinunter zu Jona und fährt ihn an: „Wie kannst du
schlafen? Steh auf und rufe zu deinem Gott!
Vielleicht wird er uns gnädig sein, damit wir
nicht untergehen.“
An Deck erschrickt Jona. Die Wellen zerreißen
mit ohrenbetäubendem Lärm den Tag. Kein
Licht geht mehr von der Sonne aus, nur ein
träges Glimmen ohne Glanz. Die Besatzung
heult und schreit. Ein Beben geht durch das
Schiff, es ist nur noch eine Frage der Zeit,
wann es untergeht. Jona hält sich am Mast
fest. Hoch über seinem Kopf kocht und zischt
der schwarze Himmel, voll von beißenden
Lichtern.
„Kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, wer schuld an diesem Unglück ist“,
brüllen die Seeleute. Verzweifelt schreiben sie
auf kleine Holztäfelchen mit zitternden Fingern

ihre Namen, werfen die Lose, wie sie es
immer tun, wenn sie nicht weiterwissen.
Das Los fällt auf Jona.
Sie stellen ihn zur Rede: „Du bist schuld an
diesem Übel. Was ist deine Sendung und
woher kommst du? Was ist dein Land, und
zu welchem Volk gehörst du?“
Das Schiff treibt mit fürchterlicher Geschwindigkeit durch die Seen dahin als Jona antwortet: „Ich bin ein Hebräer aus Jaffa
und der Herr, der Gott des Himmels, der
das Meer und das trockene Land gemacht
hat, ist der, den ich fürchte.“ Da erschrecken die Männer bis ins tiefste Innerste,
nachdem Jona zugegeben hat, dass er vor
dem Angesicht seines Gottes auf der
Flucht ist. Sie sagen zu ihm: „Wie konntest
du so etwas tun?“
Die Seeleute fragen: „Was sollen wir mit dir
machen, damit das Meer ruhig für uns
wird? Denn wir werden gleich untergehen.“
Die Wasserberge übersteigen alles, was
Jona bisher für möglich gehalten hat. Sein
Mitgefühl für die Seeleute ist groß, und er
will sich opfern, deshalb bittet er sie, ihn ins
Meer zu werfen. „Dann wird es für euch
ruhig werden, denn ich sage euch, wegen
mir ist der große Sturm über euch gekommen.“
Wieder rufen die Männer Gott an, sie zu
verschonen. Sie sind edelmütig und wollen
Jona nicht ins Meer werfen, sondern rudern heftig, um zurück ans trockene Land
zu kommen. Doch trotz aller Anstrengung
schaffen sie es nicht.
Schließlich packen die Seeleute, die keine
andere Wahl mehr haben, Jona und werfen
ihn ins Meer. Sofort hören das Schäumen
und Branden auf. Die Männer sind froh,
dem Tode entronnen zu sein, doch sie haben vor der großen Macht, die das fürchterliche Unwetter zuerst schickte und dann
zum Stillstand brachte, größere Angst als
während des ganzen Sturms. Sie sind dermaßen ergriffen, dass sie Opfer darbringen

und feierliche Gelübde ablegen.
Jona ist von einer gewaltigen Welle erst
emporgehoben und dann von einem reißenden Sog verschlungen worden. Er sinkt
in den Abgrund des Meeres. Gott hat einen
großen Fisch bestellt. Jona sieht das riesige geöffnete Maul eines Walfischs vor sich,
das ihn einsaugt. Ihm schwinden sie Sinne,
grässlicher Schwindel erfasst ihn. Alle
Empfindungen sind ausgelöscht und er
wird ohnmächtig. Stunden vergehen, bis er
wieder zu sich kommt. Er spürt, er ist nicht
mehr im Wasser. Doch hat er Angst, die
Augen zu öffnen. Er streckt die Hand aus –
sie fällt auf etwas Feuchtes, Weiches.
Dann reißt er die Augen doch auf. Die
Schwärze der Nacht umschlingt ihn. Er
ringt nach Atem. Die Dichte der Finsternis
scheint ihn zu erdrücken und ersticken. Die
Luft ist unerträglich brütend. Doch er liegt
weiter still, will Klarheit in seine Gedanken
bringen. „Ich bin dem Tod haarscharf entgangen, bin im Bauch eines Wals, doch
muss ich in Finsternis an Hunger und Durst
sterben?“, fragt er sich. Wieder übermannt
ihn der Schlaf.
Als er wieder zu sich kommt, sieht er noch
einmal den fürchterlichen Sturm vor sich:
„Wegen mir haben die Seeleute ihre wertvolle Ladung verloren. Wegen mir mussten
sie dieses furchtbare Unwetter ertragen
und hatten Todesangst. Und obwohl ich die
Schuld an dem ganzen Unglück habe, wollten sie mich retten.“ Jona weint vor Scham.
„Ich wurde ins Meer geworfen, die eiskalten Wellen schlugen über mir zusammen
und ich sank in die tiefste Tiefe hinab.
Dann kam ein Fisch mit seinem riesigen
aufgerissenen Maul und schluckte mich. Im
Meer wäre ich erfroren oder gefressen worden. Doch jetzt umgibt mich eine dicke
Speckschicht und es ist warm. Noch ist
nicht alles verloren.“
Die Vorstellung, dass Gott mit ihm schein-

bar nachsichtig ist, tröstet und stärkt Jona.
Er hat mitten im Bauch des Wals wieder
Lebensmut, doch er ist sehr einsam und
wünscht sich nichts mehr als Gottes Nähe.
Er beginnt zu beten: “Ich rufe zum Herrn
aus meiner Not.“ Das Beten macht ihn stärker, gibt ihm Kraft und Zuversicht. „Auch
wenn mein Leben zu Ende geht, denke ich
an den Herrn. Rettung kommt allein vom
Herrn!“
Und Gott erhört
Jonas Flehen.
Nach drei Tagen
befiehlt er dem
Fisch, Jona auf
trockenem Land
auszuspeien.
Jetzt befindet
sich der Prophet
am Ufer des
Meeres, auf einem weißen
Sandstrand, über
ihm das goldene
Glänzen der
Abendsonne in
einem rosa Himmel. „Gott hat
mich wahrhaftig
gerettet“, ruft er
voller Erleichterung und Freude
angesichts dieser Schönheit.
Jona erinnert sich an seine Ängste im
Fischbauch und er dankt Gott aus vollem
Herzen: „Ich schrie aus dem Rachen des
Todes, und du hörtest meine Stimme.
Wasser umgaben mich bis an die Kehle.
Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr!“
Gott wiederholt sein Anliegen: „Steh auf,
gehe nach Niniveund verkündige ihr die
Botschaft, die ich dir sagen werde.“ Jona
macht sich auf den Weg. „Was ich gelobt

habe, werde ich erfüllen“, verspricht er. Er
bricht auf in Richtung Osten. Nach einigen
Tagen erreicht er Assyrien. Schon von weitem sieht er die riesigen Stadtmauern, die
in der Sonne hell strahlen. Vor einem der
großen Tore stehen die Wächter, furchterregend in ihren goldglänzenden Rüstungen, bewaffnet mit Schwertern und Spießen. „Was werden sie mit mir tun, wenn sie
merken, dass ich aus Israel komme“, fragt
sich Jona. „Sie
lassen mich
niemals in die
Stadt, vielleicht
töten sie mich
sogar schon
am Tor.“ Doch
dann fasst er
Mut, denn Gott
hat ihn gerettet. So tief geliebt worden zu
sein, macht ihn
sicher, dass
Gott ihn immer
schützen wird.
Schnell mischt
er sich unter
eine lange Karawane, die
gerade das
Stadttor passiert und hält
unbemerkt Einzug in Ninive.
Die Stadt ist so riesig, dass man drei volle
Tage braucht, um von einem Ende an das
andere zu gelangen. Jona geht eine Tagesreise weit hinein. Er ist angeekelt von
dem, was ihm begegnet: Verstümmelte
Menschen, die betteln und dafür auch noch
geprügelt werden, geschundene Esel,
misshandelte Hunde. Reiche, die sich in
Protz und Pracht durch die Straßen tragen
lassen, und denen man ansieht, dass sie

nur ihren Gelüsten nachgehen und Lastern
frönen. Vieles, was Jona begegnet, ist so
schrecklich, dass er die Augen schließt. Er
ekelt sich und würde am liebsten vor dieser
Verrottetheit fliehen. Doch er wird seinen
Auftrag wie versprochen ausführen.
Was würde Gott antworten, denkt Jona,
wenn ich ihm die folgende Frage stellte:
„Gott, wunderst du dich denn gar nicht darüber, wozu Menschen fähig sind?“
Vielleicht würde Gott antworten: „Jona, Du
würdest dich wundern, wie wenig mich
wundert.“
Jona glaubt, dass Gott auf irgendeine geheimnisvolle Weise die Sünden der Stadt
wehtun. Auf einem der großen Plätze, in
der Nähe des Palastes ruft er: „In vierzig
Tagen ist Ninive ein Trümmerhaufen!“ Er
beschwört die Menschen, vom Bösen abzulassen. Insgeheim jedoch ist sich Jona
sicher, dass nach allem, was ihm in dieser
Stadt an Bösem begegnete, die Niniviten
sich niemals ändern werden und Gottes
Zorn alles vernichten wird. Und so predigt
er innerlich voller Schadenfreude.
Jonas Prophezeiung kommt dem König zu
Ohren und er ruft seine Berater zusammen. Auch die Assyrer glauben an Gott,
doch es ist ein anderer Gott, nicht der Gott
Israels. Dennoch sind sie verunsichert und
hellhörig, denn es gab in der Vergangenheit fürchterliche Hungersnöte, entsetzliche
Seuchen, blutige politische Revolten und
eine Sonnenfinsternis. Der König hat den
Eindruck, immer weiter in eine Lage zu geraten, die er nicht mehr in der Hand hat. Es
gilt, jede Chance wahrzunehmen, die sich
bietet. Er beschließt, den Weissagungen
des fremden Propheten zu glauben und
steigt von seinem Thron. Er zieht den Königsmantel aus und setzt sich in Asche. Er
gibt in Ninive einen Erlass heraus, dass
alle Bewohner und auch die Tiere fasten
müssen. Alle müssen sich in Sacktuch hül-

len und sie müssen von der Gewalt lassen,
die sie gegen andere planen. „Vielleicht“,
denkt der König, „können wir Gottes
schweren Zorn besänftigen und er lässt
uns am Leben.“ Und Ninive, das so stolz ist
auf seine Macht und Unbesiegbarkeit, demütigt sich.
Als Gott sieht, dass die Niniviten von ihrem
bösen Weg lassen, verzichtet er auf das
Unglück, das er ihnen angedroht hat und
führt es nicht aus.
Dass Gott die Stadt verschont, ist mehr als
Jona ertragen kann. Er spricht: „Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger
Gott bist, der voller Liebe ist. Deshalb floh
ich nach Tarschisch. Daher bitte ich dich,
nimm mein Leben von mir. Denn für mich
ist der Tod besser als das Leben.“
Da fragt Gott ihn: „Ist es gut für dich, mit
solch einem Zorn zu brennen?“
Assyrien ist die grausamste und größte
Macht der Welt, ein Terrorstaat, und Jona
hat bis zuletzt gehofft, dass Gott die Stadt
zerstören werde. Denn er vergöttert Israel.
Die Liebe zu seiner Heimat ist dem Hebräer Jona wichtiger als Gottes überaus großzügige Barmherzigkeit. Er ist auch wütend
darüber, dass die Niniviten ihm geglaubt
haben. In der Nähe der Stadt baut er sich
einen Unterstand. Erschöpft und verdrossen sitzt er da und will abwarten, was geschehen wird. Obwohl Gott sein Gericht
zurückgenommen hat, hofft er noch immer
auf eine Wendung in Ninives Schicksal.
Um Jona von seiner Niedergeschlagenheit
zu befreien, lässt Gott eine Rizinusstaude
über ihm wachsen, die mit ihren ausgedehnten Blättern viel Schatten spendet.
Nach so viel tiefer Verzagtheit ist diese
Pflanze ein Trost für Jona. Er ist fröhlich
und freut sich.
Doch im Morgengrauen schickt Gott eine
Raupe, die an der Pflanze nagt, so dass
sie zugrunde geht. Und als die Sonne hö-

her steigt, bestellt Gott zusätzlich einen
brennenden Ostwind. Jona ist in dieser Hitze jämmerlich zumute. Er wünscht sich den
Tod und sagt: „Sterben will ich, das ist besser als weiterzuleben.“ Gott spricht zu Jona: „Ist es gut für dich, dass du so verzagt
bist wegen der Pflanze?“ Jona antwortet
ihm: „Ja, das ist es. Ich bin zornig und verzagt genug, um zu sterben.“ Und Gott sagt:
„Du hattest Mitleid mit der Pflanze, die in
der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben ist. Und da sollte ich
nicht Mitleid haben mit der großen Stadt
Ninive, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die ihre linke Hand
nicht von der rechten unterscheiden können, und so viel Vieh?“
Jona macht sich auf den Heimweg nach
Israel. Er hatte die Vaterlandsliebe noch
über seine Liebe zu Gott gestellt und sie
war zu seinem Dämon geworden. Doch
Gott gefällt es, wenn die Menschen gehorsam sind und nicht das Feuer der Wut in
sich tragen, sondern ein Leben in Großzügigkeit, Gerechtigkeit und Zuverlässigkeit
führen.

Hiobs Botschaften

Die Bibel erzählt exemplarisch von Resilienz
Von Helge Ingrid Stöfen
Hiobsbotschaften – wer fürchtet sie nicht!?
Schlimme Nachrichten wie sie Hiob immer
wieder bekam. Solche Hiobsbotschaften sind
von der Bibel direkt in unseren Wortschatz
eingegangen.
Hiob trifft es aus heiterem Himmel - ein
Schicksalsschlag nach dem anderen. Alles
ändert sich schlagartig, manches zuletzt sogar zum Guten.
Anfangs ging es Hiob gut, sehr gut sogar. Er
lebte mit seiner Familie dankbar und zufrieden. Zur Familie gehörten Hiob und seine
Frau, 7 Söhne, 3 Töchter sowie 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 1.000 Rinder und 500 Eselinnen und außerdem einiges an Personal. Es
geht allen geradezu traumhaft gut.
Aber von einer auf die andere Minute ist
plötzlich alles vorbei: Vier Boten bringen

schreckliche Nachrichten: Alle Kinder tot,
sein ganzes Eigentum wurde ihm gestohlen,
auch die Tiere - alles ist weg - sein ganzes
bisheriges Leben. Aus Segen wird Fluch.
Hiob ist traurig und zeigt das auch, an Gott
aber zweifelt er, sondern hält weiter an seinem Glauben fest: „Da stand Hiob auf und

zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und
fiel auf die Erde und neigte sich tief und
sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der HERR hat's gegeben, der HERR
hat's genommen; der Name des HERRN sei
gelobt!“ Hiob 1,20f.

Hiob - Plastik in Yad Vashem Foto: Hans-Georg Vorndran © fundus.media

Dann wird auch Hiob selbst krank. Seine
Frau verflucht Gott und fordert Hiob auf, es
auch zu tun, Hiob aber hält sich auch jetzt
weiterhin an Gott.
Da kommen die Freunde, 7 Tage und 7
Nächte begleiten sie ihn und löchern ihn mit
Fragen. Bald bricht alles aus Hiob heraus:
Trauer, Verzweiflung, Schmerz. Jetzt verflucht auch er Gott, hört aber nicht auf mit
Gott zu reden. Die Freunde helfen mit ihren
Fragen, Antworten zu finden. So lernt Hiob
seinen Schmerz in Worte fassen, auch die
Ungerechtigkeit, die er erleidet. Und damit
beginnt dann auch die Widerstandskraft in
ihm zu wachsen. Er glaubt fest daran, sich
selbst nichts vorwerfen zu müssen. Er vertraut auch weiterhin, dass Gott ihn gut geschaffen hat. Gar nicht so einfach, aber er
hält Stand und wächst schließlich sogar über
sich hinaus. Er stellt sich den Schicksalsschlägen, gibt Schmerz, Trauer und Verzweiflung Raum, lässt sich aber davon nicht
vollends überwältigen, so dass für ihn Zukunft und Hoffnung wieder möglich werden.

*

Gottesdienste
Juni
Sonntag

05.06.2022

Pfingstfest

10.00 Uhr

Evangelische Kirche Esch

Pfingstgottesdienst Pfrn. Prosenjak-Jenkins
anschl. Sektempfang

10.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Konfirmation

17.00 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Pfingstgottesdienst Pfarrteam Stöfen/Michailoff

Montag

06.06.2022

Pfingstfest

18.00 Uhr

Vor der Kreuzkapelle

Pfingtgottesdienst

Sonntag

12.06.2022

Trinitatisfest

10.30 Uhr

Emsbach 50°17'32.3"N 8°16'08.6"E

Taufgottesdienst

Pfarrteam gesamt

Sonntag

19.06.2022

10.00 Uhr

Christuskirche Walsdorf

Jubelkonfirmation

Pfrn. Prosenjak-Jenkins

18.30 Uhr

Christuskirche Niederselters
mit Einführung Konfis

Abendgottesdienst Pfrn. Stöfen

19.00 Uhr

Martinskirche Bad Camberg
mit Einführung Konfis

Abendgottesdient

Pfr. Michailoff

Sonntag

26.06.2022

09.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Gottesdienst

Pfrn. Stöfen

10.00 Uhr

Evangelische Kirche Esch

Jubelkonfirmation

Pfrn. Prosenjak-Jenkins

10.45 Uhr

Christuskirche Niederselters

Gottesdienst

Pfrn. Stöfen

Gottesdienst

Pfr. Michailoff

Juli

Sonntag

03.07.2022

09.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

09.30 Uhr

Seltersbrunnen Niederselters Ök. Gottesdienst

Pfarrteam Stöfen/Michailoff

Ökum. Partnerschaftskreis

Pfrn. Stöfen + Pfr. Wichmann

1250 Jahr-Feier

14.00 Uhr

Christuskirche Walsdorf

Gottesdienst

Pfrn. Prosenjak-Jenkins
und Fest anlässlich 60 Frauenchor und
Jahre Frauenchor +
EWA’s Kinder
Einführung der Konfirmand*innen

Sonntag

10.07.2022

09.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Gottesdienst

Pfr. Michailoff

10.00 Uhr

Evangelische Kirche Esch

Gottesdienst

Prädikantin Kehder

10.45 Uhr

Christuskirche Niederselters

Gottesdienst

Pfr. Michailoff

Sonntag

17.07.2022

10.00 Uhr

Christuskirche Walsdorf

Gottesdienst

Pfrn. Prosenjak-Jenkins

18.30 Uhr

Christuskirche Niederselters

Abendgottesdienst n.n.

19.00 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Abendgottesdienst Pfr. Michailoff

Sonntag

24.07.2022

Sommerkirche

10.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Gottesdienst

Sonntag

31.07.2022

Sommerkirche

10.30 Uhr

Evangelische Kirche Esch

Gottesdienst

Pfrn. Prosenjak-Jenkins
Pfr. Michailoff

August
Sonntag

07.08.2022

Sommerkirche

10.30 Uhr

Christuskirche Niederselters

Gottesdienst

Sonntag

14.08.2022

Sommerkirche

09.30 Uhr

Oberselters

Ök. Gottesdienst

Pfr. Michailoff
Pfrn.Stöfen + Pfr. Wichmann

1250 Jahr-Feier

10.30 Uhr

Christuskirche Walsdorf

Gottesdienst

Sonntag

21.08.2022

Sommerkirche

10.30 Uhr

Evangelische Kirche Esch

Gottesdienst

Sonntag

28.08.2022

Sommerkirche

10.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Gottesdienst

Pfr. Hille
Pfrn. Stöfen
Pfrn. Prosenjak-Jenkins

September
Sonntag

04.09.2022

09.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Gottesdienst +
Pfr. Michailoff
Kindergottesdienst

10.00 Uhr

Christuskirche Walsdorf

Familiengottesdienst

Pfrn. Prosenjak-Jenkins

Gottesdienst

Pfrn. Stöfen

mit Schulanfänger*innen

10.45 Uhr

Christuskirche Niederselters

Sonntag

11.09.2022

Vorabend

Evangelische Kirche Esch

Kinderkirchenkino

EWA`s Kinder

09.30 Uhr

Martinskirche Bad Camberg

Gottesdienst

Pfr*n/ Präd*n

Freud & Leid
In unseren Kirchen wurden getauft:
Walsdorf
Amilia Frenzel
Maya Frenzel
Esch
Levi Borchwaldt
Marie Borchwaldt

Bad Camberg und Niederselters
Fabian Leon Grob
Jana Plischke
Franziska Eitenmöller
Till Noah Rogalla
Noah Samuel Wierschke
Anna Horchler

Wir gedenken unserer Verstorbenen:
Bad Camberg und Niederselters
Hans Jürgen Peter Mühle
Karl Heinz Ansorg
Heinrich Lehnhardt
Kurt Rudolf Hermann
Herbert Hartmann
Holger Alfred Held
Waltraud Mühle
Friedhelm Buttgereit
Horst Abraham
Oskar Müller
Eduard Meiser

Esch
Monika Riemer
Walsdorf
Detlef Heinelt

Wo finde ich was?
Angebote aus den Gemeinden

Tag

Uhrzeit

Dienstags

20.00 Uhr

Was?

Wo?

Frauenchor Walsdorf

Gemeindehaus
Walsdorf

Kontakt: Doris März 06434/6223
Flötengruppe „Molto allegro“
Kontakt: Anni Marek
06434-909702

Gemeinderäume
Bad Camberg

Jeden 2. und 4.
14.00 Uhr
Dienstag

Seniorenkreis Esch
Kontakt: Irmgard Schäfer
06126/8493

Haus der lebendigen Steine
Esch

Jeden 2. und 4. 17.00 —
Dienstag
18.30 Uhr

Evangelische Gemeindebücherei

Haus der lebendigen Steine
Esch

Dienstags alle
14 Tage

20.00 Uhr

Dienstags
14.6./12.7./9.8./ 19.30 Uhr
20.9.
Mittwochs alle
14 Tage

Donnerstags

Donnerstags

„The Chosen“ - gemeinsam über
Gemeinderäume
eine Serie ins Gespräch kommen
Bad Camberg
(siehe Seite 34)

14.30 Uhr

Mittwochscafé 60+
Kontakt: Christa Engel
06434/8542

Gemeindehaus
Walsdorf

17.30 Uhr

Gebärdensingchor „Manivolanti“
Kontakt: Mareike Moskaliuk
mareikemoskaliuk@gmail.com

Gemeinderäume
Bad Camberg

19.30 Uhr

Kirchenchor Bad Camberg
Gemeinderäume
Kontakt: Peter Schneider-Ludorff
Bad Camberg
psl@gmx.eu

Das Interview
mit Jörg Klauer

Das Interview führte Laura Schönborn vom
Kirchenvorstand Esch.

Jörg, stell dich unseren Leser*innen doch
mal kurz vor und erzähl uns von deinen
Hobbys.
Mein Name ist Jörg Klauer. Ich bin 65 Jahre
alt und wohne seit 2003 in Bad Camberg.
Beruflich war ich als MaschinenbauIngenieur 30 Jahre im Industriepark Höchst
an verschiedenen Positionen tätig. Mittlerweile bin ich Rentner und widme
mich meinen Hobbies. Ich genieße die Natur, am liebsten zusammen mit
meiner Frau, sei es zu Fuß, mit dem Rad,
dem Kanu oder dem Cabrio. Daneben beschäftige ich mich mit allen möglichen technischen und handwerklichen Arbeiten wie dem Schreinern oder dem Restaurieren alter Autos.
Was hat dich dazu bewegt, dich im Kirchenvorstand Bad Camberg und Niederselters
zu engagieren? Seit wann bist du dabei?
Eine ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb der
evangelischen Kirche scheint mir besonders
lohnenswert, weil ich die Leistungen der
evangelischen Kirche, nicht nur unter Glaubensaspekten, sondern auch unter politischhumanitären Aspekten des gesellschaftlichen Miteinanders für wichtig und wirkungsvoll erachte. Allerdings fehlte mir während
meines Berufslebens die Zeit, um mich tatkräftig einzubringen. Nach meiner Verrentung ergab sich die Möglichkeit, das momentan in schwierigem Fahrwasser befindliche Projekt des Neubaus des Gemeinde-

hauses in Bad Camberg im Bauausschuss
zu unterstützen. Ich glaube, dass mir hier
meine berufliche Erfahrung zugute kommt.
Bei der im letzten Jahr turnusmäßig stattfindenden Neuwahl des Kirchenvorstandes
habe ich dann zum ersten Mal auch für diesen kandidiert und wurde gewählt.
Was verbindest du persönlich mit Resilienz?
Hier möchte ich eine Definition zitieren, die
ich im Internet gefunden habe und die mein
Verständnis von Resilienz gut wiedergibt:
Resilienz ist die psychische Widerstandskraft und bezeichnet die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende negative Beeinträchtigung der eigenen Person
zu bewältigen.
Denkst du, dass der Glaube an Gott dich
resilienter macht, als Menschen, die nicht
an Gott glauben?
Ich denke tatsächlich, dass mich der Glaube
an Gott widerstandsfähiger macht.
Die feste Überzeugung, dass man niemals
tiefer fallen kann als in Gottes Hand,
gibt Sicherheit im Tun. Und das Wissen,
dass da jemand ist, der die Hand nicht nur
unter mich, sondern auch schützend über
mich hält, führt dazu, dass ich auch in ner-

venaufreibenden Situationen ruhiger bleiben
kann. Es tut gut, sich dieser Gedanken immer wieder zu vergewissern.

Was sind deine Wünsche und/oder Pläne
für unseren gemeinsamen Kooperationsraum?
Da ich erst seit kurzem im Kirchenvorstand
bin, habe ich diesbezüglich noch keine
Wünsche oder Pläne, sondern bin offen für
das, was von den Gemeinden vorgeschlagen und diskutiert wird. Die evangelische
Kirche muss auf den Mitgliederschwund und
das damit verbundene sinkende Kirchensteueraufkommen reagieren, um das Gemeindeleben weiterhin attraktiv zu halten
und einen soliden Haushalt zu führen. Dazu
verhelfen nach meinem Verständnis
die Kooperations- und Nachbarschaftsräume, die in den kommenden Jahren gebildet
werden. Ich habe bislang nur an einigen Online-Veranstaltungen der zu diesem Zwecke
gebildeten Steuerungsgruppe teilgenommen, sehe aber bei allen Beteiligten den
ernsten Willen, den Kooperationsraum
"Goldener Grund" erfolgreich zu gestalten.

Eine letzte Frage: Gibt es einen Lieblingsbibelvers, der dich bisher in deinem
Leben begleitet hat?
Offen gesagt bin ich nicht besonders bibelfest, aber mein Konfirmationsspruch:
"Ich will dich nicht verlassen, noch von dir
weichen" kommt mir immer wieder in den
Sinn, auch im Hinblick auf die oben erwähnte Stärkung der Resilienz.

Neue Nachbarschaftsräume
sollen Kirche stärken

Quelle: EKHN

Quelle: EKHN

Die Synode der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) hat bei ihrer
digitalen Tagung am 12. März 2022 die
Schaffung sogenannter Nachbarschaftsräume beschlossen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Gemeinden vor Ort und mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft zu intensivieren. Die neue Regelung ist ein wesentlicher Teil des vor zwei Jahren begonnen Reformprozesses „ekhn2030“. Sie gilt als eine
der größten Reformen in der kirchengemeindlichen Arbeit Hessen-Nassaus.
Arbeit wird stärker in Teams organisiert
So wird etwa die Arbeit der hauptamtlich Beschäftigten wie Pfarrerinnen und Pfarrer,
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern
sowie Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen neu organisiert. Sie sollen stärker in regionalen Teams arbeiten.
Die Regelung sieht auch eine gemeinsame
Nutzung von Gebäuden und die Neuorganisation der Verwaltungsarbeit vor. Die Fachund Profilstellen für Bildung, Ökumene, Gesellschaftliche Verantwortung, Öffentlichkeitsarbeit und Seelsorge werden nach dem

Willen der Synode weiterhin dekanatsweit
die kirchliche Arbeit inhaltlich profilieren.
Umsetzung in Gemeinden bis Ende 2027
Das Modell geht derzeit von etwa 3000 bis
6000 Gemeindegliedern als Orientierungsgröße für einen Nachbarschaftsraum aus.
Die neuen Zuschnitte auf Dekanatsebene
sollen Ende 2023 feststehen. Die Kirchengemeinden sollen spätestens Ende 2027 in
den Nachbarschaftsräumen zusammenarbeiten. In dem „Kirchengesetz zur Änderung
des Regionalgesetzes zur Einführung von
Nachbarschaftsräumen“ heißt es etwa, dass
die Kirchengemeinden „bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit anderen Kirchengemeinden“ zusammenarbeiten sollen. Sie sollen
prüfen, „welche Form der regionalen Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse am besten geeignet
ist, zur Erfüllung ihrer Aufgaben beizutragen.“ Dabei sollen Gemeinden ihren sozialen Nahraum viel stärker als bisher in den
Blick nehmen.

Kirchen- und Familienfest
in Walsdorf am 3. Juli

Fotos: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Am 3. Juli findet zum ersten Mal nach 3
Jahren wieder das Kirchenfest statt.
In diesem Jahr hat sich der Frauenchor
Walsdorf, der dieses Fest traditionell ausrichtet, mit dem Vorstand von „EWA’s Kinder“, dem Förderkreis für Kinder- und Jugendarbeit in den Kirchengemeinden Esch
und Walsdorf, zusammengetan. Gemeinsam planen sie ein generationenübergreifendes Fest, das mit einem Gottesdienst um
14 Uhr in der Christuskirche in Walsdorf beginnt.
In diesem Gottesdienst wird unter anderem
das 60jährige Bestehen des Frauenchors
gefeiert, das im letzten Jahr coronabedingt
ausfallen musste.
Es wird ein bunter, musikalischer Gottesdienst mit dem Frauenchor und den Kindergottesdienst-Kindern. Außerdem stellen sich
die Escher und Walsdorfer Konfirmandinnen
und Konfirmanden des neuen Jahrgangs
vor.

Nach dem Gottesdienst wird zu einem Fest
im Kirchgarten eingeladen: Es gibt Kaffee
und Kuchen, Erfrischungen, Snacks und Angebote für Kinder.
Was?

Kirchenfest
mit dem Frauenchor,
dem Kindergottesdienst
und den neuen Konfis

Wann?
Wo?

3. Juli, 14.00 Uhr
Christuskirche Walsdorf

Kindergottesdienst
Walsdorf-Esch

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

© EWA´s Kinder KiGo Esch-Walsdorf

Der Kindergottesdienst Walsdorf-Esch ist
ein Angebot für Kinder im Alter von 4-10
Jahren

Termine 2022:
3. Juli ab 14 Uhr
Großes Kirchen– und Familienfest
Christuskirche Walsdorf
10. September Kirchenkino
Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.
8. Oktober
26. November

Anmeldung:
katarina.prosenjak-jenkins@ekhn.de
06434/7228

Gottesdienst für die ganze Familie
1. Sonntag im Monat in Bad Camberg

© EWA´s Kinder KiGo Esch-Walsdorf

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDru-

Am 4. September findet der erste Gottesdienst mit und für die ganze Familie im neuen Format in Bad Camberg statt.

So kann hoffentlich jeder und jede etwas für
sich mitnehmen ohne, dass die Gottesdienste sich einseitig an Erwachsene oder Kinder
wenden.

Die Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren sind an jedem 1. Sonntag im Monat ab
9.15 Uhr eingeladen, im den neuen Gemeinderäumen an der Martinskirche ihren ganz
eignen Gottesdienst zu erleben. (Gerne können auch jüngere Kinder teilnehmen oder
Eltern das Team unterstützen, wenn die Kinder ungern alleine bleiben möchten.)
Die Eltern wiederum können in dieser Zeit
den Gottesdienst in der Martinskirche ab
9.30 Uhr besuchen. Die Kinder und das Kindergottesdienst-Team stoßen dann um 10
Uhr dazu und bringen sich in das Gottesdienstgeschehen in der Martinskirche mit
ein.
So können die Kinder zunächst unter sich,
singen, beten und basteln und die Erwachsenen einen Impuls für sich mitnehmen, der
für die Kinder oftmals uninteressant oder
auch zu kompliziert ist. Gemeinsam wird der
Schlussteil des Gottesdienstes gestaltet.

Ein Versuch ist es wert! Seid gerne dabei!

Die Termine für das Jahr 2022:
4. September
2. Oktober
6. November
4. Dezember

Ökumenischer Kinderumwelttag
Bad Camberg

„Eine für alle – alle für die Erde“
Ein Tag der Kinder für die Erde:
Du möchtest etwas darüber erfahren, wie Du
unsere Erde schützen kannst?
Du besuchst die 3 . , 4. oder 5 . Klasse?
Du hast am Samstag, den 9. Juli nichts vor?
Dann mach doch mit beim Kinderumwelttag in
Bad Camberg.
Ein spannender Aktionstag zum Thema Umweltschutz. Los geht es im katholischen Pfarrheim in der Eichbornstr. 9 in Bad Camberg. Anschließend werden die Kinder in kleinen Gruppen durch die Stadt laufen und dort verschiedenen Stationen anlaufen, an denen sie bei
allen möglichen Experimenten und Aktionen
Spannendes zum Thema Umweltschutz erfahren und selbst ausprobieren können. Zum Abschluss wird gemeinsam in der Evangelischen

Martinskirche in Bad Camberg gefeiert mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dazu sind
auch die Eltern eingeladen. Für ein nachhaltiges Mittagessen wird auch gesorgt werden.

Die Kinder
können rund
um die Umwelt,
rund um Gottes
wunderbare Schöpfung
an diesem Tag vieles
entdecken, erforschen,
begreifen, ausprobieren,
bestaunen, testen.
Was kann ich tun
für die Erde?
Ist es wirklich
so schwer sie zu
schützen oder doch
vielleicht sogar
kinderleicht?

Was?
Ökumenischer Kinderumwelttag
für Kinder im 3.-5. Schuljahr
Wann?

9. Juli 2022 ab 11 Uhr
Wo?
Start:
Kath. Pfarrheim Eichbornstraße 9
Bad Camberg
Abschluss mit den Familien:
Evang. Martinskirche Burgstraße 28
Bad Camberg
Anmeldung:
Bis 25. Juni 2022 an:
umweltta.gba.dca.mberg@gma.il.com

Friedensgebete

an der Hoffnung festhalten

Foto: © Lutz Neumeier – NEUMEdIER.de

Noch immer ist Krieg in der Ukraine, aber
auch an vielen anderen Orten auf der Welt.
Dort gibt es keine Sommerpause oder Ferien vom Krieg. Darum braucht es auch weiterhin das Gebet, Hoffnung und Solidarität
gegen Ohnmacht, Angst und Zweifel für die
Menschen dort wie hier bis der Frieden ausbricht.
Ökumenisches Friedensgebet
in Niederselters
Bis zu Beginn der Sommerferien
dienstags 19 Uhr
Parkplatz gegenüber Schwimmbad
In den Sommerferien
vierzehntägig
dienstags 19 Uhr
Evangelische Christuskirche
Münsterer Straße 16, Niederselters
(2.8./16.8./30.8./13.8)

Friedensgottesdienste
in der Martinskirche in Bad Camberg
mittwochs 19.30 Uhr
außer 24. August

Läuten für den Frieden:
Als Einladung für den Frieden zu beten läuten die Glocken der evangelischen Kirchen
in Esch und Walsdorf täglich mittags um 12
Uhr, in Niederselters mittwochs um 12 Uhr

Tafeln und Unser Laden
Unterstützung möglich machen

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Seit mehr als 15 Jahren versorgen die Tafeln des Diakonischen Werkes RheingauTaunus Menschen mit niedrigem Einkommen im Untertaunus mit Lebensmitteln, die
noch gut, aber nicht mehr verkäuflich sind.
In gleicher Weise unterstützt „Unser Laden“
seit 12 Jahren im Raum Bad Camberg die
Menschen. Das Projekt der Katholischen
Pfarrgemeide St Peter und Paul Bad Camberg wird von Ruth Schlösser geleitet.
Beide brauchen aber auch immer wieder
Unterstützung:
Finanzielle Unterstützung:
„Unser Laden“ Bad Camberg
IBAN: DE29 5709 2800 0040 051350
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG.
Tafeln im Rheingau Taunus:
Diakonisches Werk Rheingau-Taunus
IBAN: DE06 5105 0015 0393 0386 32
BIC: NASSDE55XXX
Verwendungszweck: Spende Tafel

Sachspenden
Ob privat etwas mehr gekauft wird oder
Spenden aus Überproduktion kommen, vor
allem haltbare Lebensmittel, Kosmetik und
Hygieneartikel werden immer gebraucht.
„Unser Laden“ Bad Camberg
Abgabe freitags zwischen 9 bis 12 Uhr im
Laden Brandenburgeer Straße 2, Bad Camberg. Größere Spenden bitte anmelden:
01578-6517322
Tafeln im Rheingau Taunus:
Kontakt: Tafelkoordinatorin Nana Schätzlein
Tel. 06124 / 7082-41;
nana.schaetzlein@diakonie-rt.de
Ehrenamtliche Mitarbeit
„Unser Laden“ Bad Camberg
Katholische Pfarrgemeinde:
st.peterundpaul@badcamberg.bistumlimburg.de

Tafeln im Rheingau Taunus:
Kontakt: Tafelkoordinatorin Nana Schätzlein
Tel. 06124 / 7082-41;
nana.schaetzlein@diakonie-rt.de

*

So erreiche

Evangelische Kirchengemeinde

Bad Camberg und Niederselters

Sekretariat
↸ Prießnitzstraße 2, 65520 Bad Camberg
Petra Kissel
(06434) 7363
info@badcamberg-evangelisch.de
Bürozeiten:
Mo., Mi., Do., Fr.: 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Do.: 17.30 Uhr - 18.30 Uhr
Pfarramt Süd
Pfarrer Bastian Michailoff
(06434) 4029831
0172 9429119
bastian.michailoff@web.de
Am Montag hat Pfarrer Michailoff seinen
freien Tag „Pfarrer*innensonntag“

Pfarramt Nord
Pfarrerin Helge Ingrid Stöfen
(06438) 928 9649
0178 28 55 207
helge.stoefen@web.de
Am Montag hat Pfarrerin Stöfen ihren freien
Tag „Pfarrer*innensonntag“

Seelsorgebezirk Würges
Pfarrerin Katarina Prosenjak-Jenk
(06434) 7228
Katarina.prosenjak-jenkins@ekhn.

Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Richard Annacker
(06434) 90 42 37
Spendenkonto:
IBAN: DE83 5709 2800 0060 0444 06
BIC: GENODE51DIE

Am Montag hat Pfarrerin Prosenjak-Je
ihren freien Tag „Pfarrer*innensonntag“
Impressum:

„Das Kercheblättche“ der Kooperation der evangelischen Kirchengemeinde Wa
einer Auflage von ca 4.000 Exemplaren und wird kostenlos verteilt. Druck: Gem
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Verfasserin bzw. d

www.badcamberg-evangelisch.de

en Sie uns
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Evangelische Kirchengemeinde

Esch

Sekretariat
↸ Kirchgasse 5, 65529 Waldems-Esch
Uschi Abel
(06126) 3116
kirchengemeinde.esch@ekhn.de
Bürozeiten:
Mi 17.00 - 19.00 Uhr

*

Evangelische Kirchengemeinde

Walsdorf

Sekretariat
↸ Pflasterwiese 5, 65510 Idstein-Walsdorf
Uschi Abel
(06434) 7228
kirchengemeinde.walsdorf@ekhn.de
Bürozeiten:
Mi 11.00 - 12.00 Uhr

Gemeinsames Pfarramt
Pfarrerin Katarina Prosenjak-Jenkins
(06434) 7228
Katarina.prosenjak-jenkins@ekhn.de

Am Montag hat Pfarrerin Prosenjak-Jenkins ihren freien
Tag „Pfarrer*innensonntag“
Vorsitzende des
Kirchenvorstandes
Gabriele Müller
(06126) 4821
mueller-esch@gmx.de

Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Hendrik Nölke
0172/2775617
hendrik.noelke@ekhn.de

Spendenkonto:
IBAN: DE12 3456 7890 0000 0000 12

Spendenkonto:
IBAN: DE12 3456 7890 0000 0000 12

BIC: ABCDEFGHIJ12

BIC: ABCDEFGHIJ12

alsdorf, Esch und Bad Camberg und Niederselters erscheint in der Regel vier mal jährlich in
meindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen
des Verfassers wieder. V.i.S.d.P. Pfarrerin Helge Ingrid Stöfen

www.kirchengemeinden.walsdorf-und-esch.ekhn.de

„Gewöhn dich anders“
Im Gespräch über eine Serie

„The Chosen“ lautet der Titel einer Serie,
die das Leben von Jesus von Nazareth in
neuer Weise und über mehrere Staffeln
erzählt.
Der Untertitel der ersten Staffel „Gewöhn
dich anders“ deutet an, dass hier ein Jesus
gezeigt wird, der sich von bisherigen Jesusverfilmungen abhebt. Jesus wird sehr
menschlich, humorvoll und warmherzig gezeigt. Dabei ist das Ziel des Projekts, die
Geschichte den Evangelien gemäß zu erzählen.
Ein Mal im Monat lädt der Kooperationsraum der Kirchengemeinden Bad Camberg
und Niederselters und Walsdorf und Esch
dazu ein, im Gemeindehaus in Bad Camberg gemeinsam eine Folge zu schauen
und darüber ins Gespräch zu kommen.

Was wird in der jeweiligen Folge erzählt?
Welche Bibeltexte stehen dahinter? Und
vor allem: An welche Jesusbilder haben wir
uns bereits so sehr gewöhnt, dass sie den
Blick auf die biblischen Zeugnisse veren-

gen? Welche Bilder transportiert die Serie
und wie steht das zu den Bibeltexten?
Die Folgen haben jeweils eine länge von
40 bis 60 Minuten, sodass die Treffen mit
dem anschließenden Gespräch um die 90
Minuten dauern dürften. Wer lediglich gemeinsam mit anderen die Folge schauen
möchte ist selbstverständlich ebenfalls dazu eingeladen. Die Abende finden immer
dienstags ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus
in Bad Camberg, Prießnitzstraße 2 (links
oberhalb der Martinskirche) statt.
Pfarrer Bastian Michailoff begleitet die
Abende.
Die Termine 2022 im Überblick:
1. 14. Juni 19.30 Uhr
2. 12. Juli 19.30 Uhr
3. 9. August 19.30 Uhr
4. 20. September 19.30 Uhr
5. 18. Oktober 19.30 Uhr
6. 15. November 19.30 Uhr
7. 12. Dezember 19.30 Uhr

“

