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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Bald beginnt die
Passionszeit.
Wie in jedem
Jahr wird mich
der Fastenkalender der evangelischen
Aktion 7 Wochen ohne begleiten. Und
auch die Aktion des Klimafastens Soviel
du brauchst werde ich in die Passionszeit
mitnehmen. (Mehr dazu auf S. 6 und 7).
›7 Wochen ohne‹ und ›soviel du
brauchst‹ – passt das in diesem Jahr?
Nach nunmehr 10 Monaten Einschränkungen im privaten und öffentlichen
Leben nun auch noch in der Passionszeit
Verzicht?
Mir gefällt an den Fastenaktionen, dass
es nicht um Verzicht um des Verzichts
willen geht. Vielmehr entsteht ein Freiraum. 7 Wochen ohne steht in diesem
Jahr unter der Überschrift:
Spielraum! – 7 Wochen ohne Blockaden.
Spielräume zu entdecken und zu erschließen, Blockaden zu hinterfragen
und mich von ihnen zu verabschieden
- das hat für mich nichts mit schmerzlichem Verzicht zu tun, darin liegt vielmehr ein Gewinn an Lebensfreude und
Energie. Es geht um einen Perspektivwechsel. Ich erlebe diese Spielräume
im Moment beim Drehen für unsere
YouTube-Gottesdienste im Rahmen der
Predigtreihe. Da entsteht Neues und
zuvor nicht Geahntes, Spielerisches und
Kreatives – nachdem wir uns von dem
Gedanken verabschiedet haben, dass

es entweder so weitergehen muss wie
bisher oder gar nicht. Solche kreativen
Aufbrüche und Spielräume entdecke ich
im Rückblick in der Corona-Zeit: Wenn
wir den Mut haben, Neues zu denken
und zu probieren und innere Blockaden
zu überwinden, so entstehen Spielräume. Mit diesem Gedanken freue ich
mich auf die Passionszeit und die Anregungen, die diese Wochen geben werden.
Auch der bewusste Verzicht auf klimaschädliches Verhalten eröffnet neue
Spielräume: regionales und saisonales Einkaufen erschließt mir neue Geschmackserfahrungen und neue Rezepte, der Verzicht auf das Auto ermöglicht
Bewegung an der Luft auf dem Fahrrad.
Solche Spielraum-Entdeckungen wünsche ich in diesem Jahr auch Ihnen
– die Entdeckung von Freiheit, die im
bewussten und manchmal auch unfreiwilligen Verzicht liegt.
In unserem Gemeindebrief sind einige
„Spielräume“ gesammelt: die Predigtimpulse unserer Predigtreihe, die digital stattfindet, die Berichte aus unseren
Kindergärten, ein Einblick in die Arbeit
unseres Besuchsdienstkreises, der Gruß
des Frauenkreises und des Kirchenchors. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. In allem bleiben
Sie gesund und behütet!
Im Namen des Redaktionsteams,
Ihre Sibylle Rolf
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Niemals geht man so ganz
Mit bestandenem II. theologischen Examen und mit vielen Erfahrungen in der Tasche und im Herzen werde ich Oftersheim zum 01.03.2021 auf Wiedersehen sagen.
„Niemals geht man so ganz“, kommt
mir dabei in den Sinn. Dieses Lied erklang auf einer der Bestattungen, die
ich gestaltete. Bestattungen! Was hatte
ich einen Respekt davor! Vor meinem
inneren Auge ziehen sie vorbei, diese Premieren und einzigartigen Erfahrungen meines Vikariats: Meine erste
Bestattung, meine erste Religionsstunde, meine erste Taufe, mein erster Gottesdienst, zum ersten Mal meinen Talar
tragen. Auch das Dorfleben war neu für
mich, inklusive Neujahrsempfang und
Maibaumaufstellung! Genauso wie die
Oftersheimer Dünen und die Tabak- und
Spargelfelder, die Landbrotbäckerei
Schnabel, die Wasserschäden in unserer
Wohnung…
Eine Premiere war es für mich auch, Teil
eines Gruppenpfarramts zu werden. Als
ich im März 2019 dazustieß, waren wir
zu viert: Esther Kraus, Manuel Horn, Sibylle Rolf und ich. Inzwischen hat sich
unsere Besetzung geändert: Tobias Habicht, Sibylle Rolf und ich bilden das
Team. Ebenso hat sich die Zusammensetzung unseres Kirchengemeinderats
durch die Kirchenwahlen während meiner Zeit ziemlich verändert. Corona hat
schließlich das ganze Gemeindeleben
verändert.
Auch ich habe mich verändert. Ich habe
viel gelernt: persönlich, fachlich und

beruflich. Und ich kann ehrlich sagen:
Ich war gerne hier bei meiner ersten
Arbeitsstelle! Das macht mich sehr
dankbar. Dankbar dafür, dass ich mich
hier ausprobieren durfte. Dankbar für
alle wohlwollende Geduld, jede Rückmeldung und jede Begegnung. Dankbar
bin ich auch meiner Lehrpfarrerin Sibylle Rolf für die Begleitung, für unzählige Gespräche, Literatur, Ermutigung
und Reflexion, für Wurzeln und Flügel.
Dankbar bin ich ebenso meiner ›zweiten Lehrerin‹, meiner Schulmentorin
Ulrike Leonard. Gäbe es doch nur mehr
Lehrerinnen wie dich auf der Welt! Sehr
dankbar bin ich auch meinem Mann Jochen, der sich immer wieder neu auf
das Abenteuer ›Pfarramt‹ einlässt und
nun mit mir gemeinsam weiterzieht – in
den sogenannten Probedienst an der ev.
Gnadenkirche in Ubstadt-Weiher. Was
uns dort wohl erwarten wird?
„Niemals geht man so ganz“. Das heißt
für mich: Ich nehme vieles aus der
südlichen Kurpfalz mit. Ich werde den
Welpenschutz, die Nestwärme und das
Ofdasche Bekannte und Vertraute vermissen. Meinen Start ins Pfarrerinnendasein hier in Oftersheim werde ich nie
vergessen.
In diesem Sinne: Von ganzem Herzen
Danke, Gottes Segen und „AUF WIEDERSEHEN!“
Ihre Sophia Leppert
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Neues aus unseren KindergÄrten
Kindergarten im Martin Luther- Haus
NEU

Neu
Heute darf ich
mich vorstellen.
Seit September
2020 habe ich
das Glück im Ev.
Kindergarten im
Martin LutherHaus arbeiten
zu dürfen.

Ich heiße Annette Stier, wohne in Walldorf, bin verheiratet und habe zwei Kinder. 1988 habe ich meine Ausbildung als
Erzieherin begonnen. Seitdem konnte
ich, mit Unterbrechung von Elternzeit,
meine Erfahrung in verschiedenen Kindergärten sammeln.
Ich bin froh nun einen Kindergarten
gefunden zu haben, in dem ich meine
Erfahrungen konstruktiv in einem tollen
Team einbringen kann. Ich freue mich
auf die Zeit nach der Pandemie, wenn
wir wieder alle gemeinsam spielen und
lachen können.
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Mein Name ist
Saskia Castellanos – ich bin „Erzieherin mit “.
Zuhause bin ich
in
Oftersheim
und wohne hier
mit
meinem
Mann, unserem
Sohn und unseren beiden Katzen. Zum Ü30-Club
darf ich mich seit mehr als einem Jahr
nun schon zählen.
Während meiner Ausbildung hatte ich
das Glück den Kindergarten im MartinLuther-Haus kennen zu lernen – ein Kindergarten zum Wohlfühlen. Daher freue
ich mich nun riesig darüber, seit Januar
2021 ein Teil des Teams sein zu dürfen.
Ich werde hauptsächlich in der roten
Gruppe anzutreffen sein und kann es
gar nicht mehr abwarten, bis die Kinder
kommen und das Haus endlich wieder
mit Leben füllen. Ich freue mich auf
eine schöne gemeinsame Zeit!
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KindertagesstÄtte Fohlenweide
Kinder der ev. Kita Fohlenweide spenden für Kinder des Schifferkinderheimes
Wie bereits schon in den letzten drei
Jahren wollten wir uns in der Vorweihnachtszeit mit den Kindern auf das
Weihnachtsfest vorbereiten und freuen,
und auch etwas „Gutes“ vollbringen.
Deshalb wurde der „Wunschsternbaum“
wieder am Eingang unseres Außenbereiches aufgestellt. Dieser wurde mit
vielen schönen selbstgebastelten Sternen geschmückt, die jeweils für einen
bestimmten Spendenbetrag (5€/10€)
erworben werden konnten. Der Erlös
unseres Spendenbaumes (und in der
Vergangenheit auch anderer Aktionen
wie z.B. der eines Waffelverkaufes),
ging an das Schifferkinderheim in Mannheim.
Das Schifferkinderheim in Mannheim ist
eine pädagogische Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die familienähnlich in einzelnen Wohngruppen in einem
Wohnkomplex zusammenleben.
Unser gesamtes Team wurde Anfang
2019 im Rahmen unserer Kooperation
auch zu einer Besichtigung des Schiffer-

kinderheimes sowie einzelner Gruppen
mitsamt deren Kinder eingeladen. Das
Engagement der einzelnen MitarbeiterInnen sowie der ausdrucksvolle Austausch und die positive Lebendigkeit
der Kinder hinterließen einen tiefen
Eindruck bei uns ErzieherInnen. Es bestärkte uns in dem Wunsch ihnen, mithilfe des Engagements unserer zu der
Kita angehörenden Familien, weitere
Unterstützung zukommen zu lassen. In
diesem Sinne möchten wir uns bei allen
fleißigen Spendern noch einmal recht
herzlich bedanken und wünschen Ihnen
allen ein frohes neues Jahr.
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Peter-Gieser-Kindergarten
Advent, Advent ein Lichtlein brennt
Es wird dunkler, kälter und ungemütlicher da draußen.
Es wird Winter und man bereitet sich
auf das Weihnachtsfest vor.
Die Vorweihnachtszeit, oder auch Advent. Dieses Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Ankommen, herannahen.
So haben auch wir uns im Peter-GieserKindergarten vorbereitet. Mit schönen
Ritualen wie dem Adventsweg, den jede
Gruppe in ihrem Zimmer selbst gestaltet und feiert, schönen Geschichten,
guten Gesprächen im Stuhlkreis.
Wir haben unsere Zimmer schön dekoriert, und weil St. Nikolaus uns nicht
persönlich besuchen konnte, haben
unsere Kinder ihre Nikolausstümpfe
im Zimmer aufgehängt. Ganz wichtig
war natürlich in jeder Gruppe der Ad-
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ventskalender der für jedes Kind eine
Überraschung bereithielt. Große Augen
bekamen unsere Kinder als die Krippe
auf dem Gang aufgebaut wurde, die mit
ihren 4 m Länge auch so manchen Erwachsenen zum Innehalten verleitet.
Für Ihre Eltern haben die Kinder mit uns
gemeinsam kleine Aufmerksamkeiten
gebastelt.
Unser Pfarrer Herr Habicht hat uns auch
besucht und in jeder Gruppe einen kleinen Gottesdienst gemeinsam mit den
Kindern gefeiert und uns eine frohe
Weihnacht gewünscht.
Zum Abschluss feierte jede Gruppe eine
kleine Weihnachtsfeier, bei der es ausnahmsweise viel Gebäck, leckeren Kakao und natürlich ein Geschenk für die
ganze Gruppe gab.
Alles in allem hatten wir eine schöne,
besinnliche Adventszeit,
dafür sind wir sehr dankbar in dieser
bewegten Zeit.
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Sammelaktion "Brotkorb"
17. Februar - 19. März 2021

Liebe Gemeindeglieder,
auch in den vergangenen Jahren hat
der Peter-Gieser Kindergarten mit der
Aktion "Brotkorb" Lebensmittel für Bedürftige gesammelt. Diese Aktion wurde von den Eltern des Kindergartens
sehr gut angenommen, und bedeutet
für die Hilfsbedürftigen eine große Bereicherung in ihrem Alltag.
Wir sammeln bei dieser Aktion nicht
verderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel für die Schwetzinger Tafel
„Appel + Ei“. Dieser Tafelladen wird
gemeinsam von der Diakonie und dem
Caritasverband betrieben, und hat sich
zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel zu
fairen Preisen an Bedürftige abzugeben.
In der Zeit vom 17. Feb. – 19. März
wird im Eingang der Kirche ein großer
Korb stehen.

möchten, bitten wir Sie, bei Ihrem wöchentlichen Einkauf jeweils ein Lebensmittel oder Hygieneartikel mehr einzukaufen und dieses dann in den Korb zu
legen.
Bitte kaufen Sie nur unverderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel wie: Nudel, Reis, Grieß,
Hülsenfrüchte, Mehl, Zucker, Tomatenmark, Honig, Marmelade,
Rosinen, Schokolade, Kekse, Konserven, Seife, Zahnpasta, Toilettenpapier, Waschmittel etc.
Die Aktion endet vor Ostern, und so
wäre es auch möglich einen Schokoladenosterhasen oder andere Ostersüßigkeiten in den Korb zu legen.
Wir werden mit den Kindergartenkindern die Lebensmittel in Kisten verpacken und diese an „Appel und Ei"
übergeben

Wenn Sie diese Aktion unterstützen
Bitte helfen Sie mit Ihrem Einkauf mit, dass diese Aktion wieder ein Erfolg wird.
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Familienfreizeit-Tag
am 15. mai 2021 in oder um Oftersheim
Bereits im vorigen Gemeindebrief war
in den Terminen zu sehen, dass die Familienfreizeit 2021 nicht wie geplant in
Hinterweidenthal stattfindet.
Nach den teilweise kräftezehrenden
Phasen mit Homeschooling und Schließung der Kindergärten käme aber gerade für Familien so ein Wochenende gerade recht. In den vergangenen Jahren
bildeten sich immer wieder neue Gruppen von Kindern und Erwachsenen bei
gemeinsamen Aktivitäten wie Basteln,
kleinen Wettbewerben, Geocaching
oder einem bunten Abend und so ist das
ein entspanntes Wochenende für die
ganze Familie.
Die Bilder von der Freizeit 2019 (oben)
zeugen davon.

Die Buchung eines ganzen Hauses ist
aktuell nicht planbar und würde eine
große Hürde darstellen – daher plant
das Orgateam für 2021 einen Familienfreizeittag in oder um Oftersheim. Dieser soll am 15. Mai stattfinden. Das Programm, Anmeldung und was ggf. noch
zu beachten ist, wird noch bekanntgegeben, wenn die hoffentlich bessere
Coronalage eine konkretere Planung
zulässt.
Dieser Familienfreizeittag ist eine schöne Möglichkeit für neue Familien in
das Freizeitgeschehen zu schnuppern.
Vielleicht wächst daraus ja die Lust, im
Jahr 2022 ein ganzes Wochenende mitzufahren.
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Der Besuchsdienst
für Geburtstagskinder
geht auch in der Corona-Zeit weiter.
Im Sommer war es sogar möglich, zeitlich begrenzte Besuche mit Abstand zu
machen – und wir hoffen sehr, dass das
auch in absehbarer Zeit wieder möglich
sein wird.
Zur Zeit legen die Mitarbeiterinnen
unseres Besuchsdienstkreises zum 70.,
75., 80. und von da an zu jedem Geburtstag Grüße der Kirchengemeinde in
den Briefkasten:
persönliche Grüße und Karten, für die
Älteren ein Heft zum Lesen und manchmal ein Stück Seife – nicht weil wir denken, es wäre notwendig, sondern weil
wir uns alle in diesen Zeiten so häufig
die Hände waschen müssen, dass die
Seife schnell aufgebraucht ist. Unsere
kleinen Verschenk-Seifen-Stücke sind
aus einer Behinderten-Werkstatt in
Norddeutschland. Wir hoffen sehr, dass
Sie sich daran erfreuen!
Manchmal ergeben sich Telefonate
oder kurze Gespräche am Briefkasten
oder am Gartentor. Da entstehen auch
unter
Corona-Bedingungen
Begegnungen, die allen gut tun.
Der Besuchsdienst leistet eine wichtige Arbeit vor allem in diesen Zeiten,
weil er mit den Grüßen zeigt: niemand
ist vergessen, wir sind miteinander verbunden.
Ganz herzlichen Dank dafür!
Pfarrerin Sibylle Rolf
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Offene Christuskirche
Unsere Kirche ist jeden Tag
von 9 bis 19 Uhr geöffnet
(im Winter kürzer)

Sie sind eingeladen, in der Kirche
Ihren Platz zu finden, zu beten, zu
schweigen, eine Kerze anzuzünden oder etwas aufzuschreiben.
Einen Moment Ruhe und Stille
mitten im Alltag zu genießen.
Herr, ich liebe den Ort, an dem
du wohnst! (Psalm 84,2). Für viele
Menschen ist eine Kirche solch ein
Ort, an dem Gott wohnt und ganz
besonders spürbar ist.

Aufgezeichnete
Gottesdienste
sind auch in unserem
YouTube-Kanal
"Evangelisch in Oftersheim"
und
auf unserer Webseite
www.ekioftersheim.de

GeiMeindeleben

Evangelischer Kirchenchor
Rückblick auf ein besonderes Jahr 2020 und
Hoffnungsvoller Ausblick
Von den Eindrücken des wunderschönen
Weihnachtskonzertes 2019 noch beflügelt, fanden ab 16. Januar 2020 wieder
die wöchentlichen Chorproben statt.
Fest stand, dass man 2020 wieder ein
großes Weihnachtskonzert zusammen
mit dem Schwetzinger Kammerorchester aufführen wollte. Auch Auftritte
bei der Jubelkonfirmation, zu Ostern
und bei der Konfirmation im Mai waren
geplant. Für das gesellige Beisammensein waren bereits Karten für einen
Theaterbesuch in Mannheim gekauft.
Doch dann kam alles anders
Die Covid-19-Pandemie und der erste
Lockdown machten den Theaterbesuch
unmöglich. Die Jahreshauptversamm-

lung am 12. März war vorerst das letzte
gemeinsame Beisammensein, bevor die
Kontaktbeschränkungen keine Chorproben mehr zuließen. Es folgte eine ungewöhnlich stille Zeit, ohne das vertraute
Singen, die wöchentlichen Proben und
ohne das Beisammensein.
Doch die Hoffnung, im Sommer endlich wieder singen zu dürfen blieb ungebrochen. So war die Freude bei allen
Chormitgliedern riesig groß, als am 2.
Juli das erste Mal wieder eine Chorprobe stattfinden durfte, natürlich unter
strengen Hygiene- und Abstandsregeln.
Es war eine ungewöhnliche Situation,
aber das Singen hat uns alle verbunden,
und so kam wieder ein wenig Normalität in den Choralltag.
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Gottesdienste
Obwohl auch weiterhin Auftritte des
Chors in Gottesdiensten oder Konzerten
nicht möglich waren und der Gemeinde
das Singen generell untersagt war, eröffnete sich dennoch eine Möglichkeit
für den Chor die sonntäglichen Gottesdienste in der Zeit vom 7. Juni bis 18.
Oktober musikalisch zu begleiten. Es
war vier Chormitgliedern gestattet, von
der Empore aus „vorzusingen“, also in
Vertretung der Gemeinde die Lieder aus
dem Gesangbuch und aus dem Anhang
zu singen – von Herrn Ruhland an der
Orgel begleitet – und somit die Gottesdienste mit wunderschöner Musik zu
bereichern.
Beim Open-Air-Gottesdienst am 2. August konnte der ganze Chor erstmals
wieder einen Gottesdienst musikalisch
mitgestalten.
Sogar in den Sommerferien wurde
weiter geprobt, denn die Hoffnung an
Weihnachten feiern und singen, ja ein
Konzert geben zu können, war noch da.
Doch wurde diese Hoffnung durch die
zweite Welle der Covid-19-Pandemie
und dem damit verbunden zweiten
Lockdown bitter enttäuscht. Am 15.
Oktober 2020 fand die letzte Chorprobe
statt, und wir fürchten, dass wir noch
lange untätig ausharren müssen.
Orgelfondsaktion
Auch die alljährliche Orgelfondsaktion
konnte 2020 nicht in gewohnter Weise
stattfinden. Die beliebten Marmeladen
und Gelees waren gekocht und viele
Abnehmer warteten schon darauf. Des16

halb wurde der Marmeladenverkauf auf
telefonische Bestellung und Lieferservice umgestellt. Hier geht ein großer
Dank an alle Marmeladekocherinnen
und ein ganz besonderer Dank an unsere Obfrau Frau Heidrun Pawletta, die
alle Hände voll zu tun hatte, die vielen
Bestellungen zu organisieren und auszuliefern. An alle Käuferinnen und Käufer
geht ein herzliches Dankeschön für Ihre
Treue und Unterstützung – schön, dass
sie uns nicht vergessen haben! Der Erlös
wird wie in den Vorjahren dem Orgelfondskonto gutgeschrieben.
Ausblick
Mittlerweile haben wir schon 2021,
und so wie es aussieht müssen wir uns
noch lange in Geduld üben. Die Covid19-Infektionszahlen sind noch zu hoch,
und damit verbunden bleiben alle Einschränkungen vorerst bestehen. Die
Chormitglieder blicken trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft, und hoffen,
dass Chorproben bald wieder möglich
werden und damit verbunden auch
Auftritte in Gottesdiensten. Vielleicht
geht ja der Wunsch nach einem schönen
Weihnachtskonzert zusammen mit dem
Schwetzinger Kammerorchester 2021 in
Erfüllung. Auch die Orgelfondsaktion,
die 25-jähriges Bestehen feiern wird,
könnte dann wieder wie gewohnt im
Advent stattfinden.
Im Vertrauen auf Gott: bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt.
Für den Chor
Birgit Czerwenka (Schriftführerin)
Rainer Ruhland (Chorleiter)

GeiMeindeleben

Evangelischer Frauenkreis-Treff
Meine lieben Mädels,
in der heutigen Ausgabe unseres Gemeindebriefs sende ich Euch zum zweiten Mal im neuen Jahr 2021 herzliche
Grüße. Trotz der langen, unfreiwilligen
Pause unseres Frauenkreis-Treffs müssen wir in der momentanen herausfordernden Lebensphase abwarten, wie
es für uns alle weitergehen wird. Wir
hoffen nun, da die Impfung begonnen
hat, auf ein baldiges Ende der Covid-19
Pandemie.
Es ist schwer zu vertrauen, wenn uns
schreckliche Dinge geschehen und es in
unserer Seele finster ist.
Es ist schwer zu vertrauen, wenn alles
aus dem Ruder zu laufen scheint und wir
meinen, keinen Ausweg mehr zu sehen.
In Psalm 23 haben wir oft miteinander
gelesen:
Und ob ich schon wanderte im
finster'n Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.
Oder wir haben das Lied gesungen:
Geh' unter der Gnade, geh' mit
Gottes Segen, geh' in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh'
unter der Gnade, hör' auf Gottes
Worte; bleib' in seiner Nähe, ob du
wachst oder ruhst.

Es gibt tausend Gründe am Morgen aufzustehen. Wir wissen nur beim Aufstehen noch nicht, was der Tag uns bringen
wird. Mein Alltag mag nicht spektakulär sein. Vielleicht gute Begegnungen,
liebevolle Überraschungen, etwas unerwartet Schönes? Ein liebevolles Telefonat ... Wir wollen am Abend spüren
dürfen, dass wir bei dir, Gott, aufgehoben sind und wollen dankbar sein für
alles. Vielleicht können wir am Abend
sagen:
Heute war ein guter Tag, es gibt
tausend Gründe morgen wieder
aufzustehen.
Wir wollen froh und dankbar sein, dass
wir ein Zuhause haben. Einen Ort, an
dem wir Gottes Liebe und Trost spüren
dürfen, wo wir alle unsere Sorgen und
Freuden mitteilen dürfen, sei es im
Gebet oder mit eigenen Worten. Mein/
unser Zufluchtsort ist unsere täglich für
uns einladend geöffnete Christuskirche.
Ihr seid herzlich eingeladen dorthin zu
kommen, auch wenn wir momentan
nicht gemeinsam Gottesdienst feiern
können. Kommt und spürt die wohltuende Gewissheit, dass wir nicht allein
sind.
Meine Lieben, es ist schon heute gewiss, wenn wir uns wiedersehen dürfen,
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werden wir ein fröhliches (Dank-) Fest
feiern. Bis dahin bleibt gesund, behütet
und bleibt fröhlich. Ich schließe meinen
Brief an Euch mit einem Segen:
Gesegnet sei dein Leben. Gesegnet
seien all' deine Tage, jeder einzelne Tag ist dir geschenkt. Freue dich
an diesem Tag, denn er ist einmalig. Nimm' ihn als Geschenk an und
nutze ihn gut.
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Bis bald, eure Doris Kerschgens
und das Team des evangelischen Frauenkreis-Treff Marianne Gieser, Karin
Heß, Ruth Kaysan, Irmgard Koppert,
Ännchen Rothacker, Gudrun Senn, Lisa
Sorg.

Regionale Predigtreihe

Du stellst meine FÜSSe auf weiten Raum
Pfr. Chr. Noeske, Ketch
ls wir im Kreis der Regio-Kolleginnen und Kollegen zusammensaßen, ging es um das Thema der Predigtreihe. Verschiedene Themenvorschläge
waren im Raum, dann schlug eine Kollegin vor: Wie wäre es denn mit dem Thema „Körperteile in der Bibel“? Und es
bedurfte keiner langen Diskussion mehr
– alle waren von dem Thema angetan.
Und so geht es heute und die nächsten
Wochen um unseren Körper und was die
Bibel über einzelne Körperteile sagt.
Mir fiel die Wahl nicht schwer. Da ich
selber laufbegeistert bin und gerne lange Strecken in der Natur sportlich laufe,
habe ich mich für die Füße entschieden.

A

In der Bibel kommt das sportliche
Laufen auch vor:
Der Apostel Paulus sagt: Ihr wisst doch:
Im Stadion laufen alle Läufer schnell,
aber nur einer gewinnt den Preis. Lauft
wie der, der ihn gewinnt! (1. Korinther 9,24)

Paulus nimmt den sportlichen Wettkampf als Beispiel. Es geht ihm um den
Einsatz. So wie der Läufer trainiert um
den Siegpreis zu bekommen, so sollen
Christinnen und Christen einen ›geistlichen Kampf‹ kämpfen, sich von Gott
in den Dienst nehmen lassen und mit
vollem Einsatz bei der Sache des Glaubens sein.
Zum Laufen bewegen wir unsere Füße.
Vor kurzem habe ich eine Radiosendung
gehört, in der es um das Thema ›Fuß‹
im Allgemeinen ging. In dieser Sendung
wurde sehr schön erklärt, welch ein
hochspezialisiertes Körperteil der Fuß
ist. Ein kompliziertes Zusammenspiel
von Knochen, Sehnen und Bändern ist
nötig, damit wir überhaupt aufrecht
gehen können.
Die alltäglichste Übung der Füße ist die
Fortbewegung. Die Strecken, die wir
laufen, sind unterschiedlich. Der eine
läuft mehr, der andere weniger. Manche gehen oft täglich denselben Weg,
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zum Beispiel zur Arbeit. Andere sind
eher ›geh-faul‹ und setzen sich schon
für kurze Strecken ins Auto, keine gute
Gewohnheit, so finde ich. Mit unseren
Füßen absolvieren wir Spazierwege
oder Einkaufswege. Manche unter uns
brechen auch hin und wieder zu großen Wanderungen im Pfälzerwald oder
im Odenwald auf. Im Urlaub genießen
wir es, andere neue reizvolle Strecken
zu laufen. Laufen ist die elementarste
Form der Fortbewegung. Einen Fuß vor
den anderen zu setzen und gehen und
laufen… eine alltägliche Übung!
Erstaunlich oft ist in der Bibel vom Laufen die Rede. Beispielsweise heißt einmal zu den Christinnen und Christen:
Lasst uns laufen mit Geduld in dem
Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. (Hebräer 12,1).
Das Leben von Christinnen und Christen
vergleicht der Schreiber des Hebräerbriefes mit einem Lauf. Es ist allerdings
kein kurzer Lauf, kein Sprint, sondern
vielmehr ein Dauerlauf.
Der Reformator Martin Luther hat das so
ausgedrückt: So besteht das Leben der
Christen nicht im Ruhen, sondern in
der Bewegung. Das Leben ist nicht ein
Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern ein
Gesundwerden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht,
wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang
und im Schwang. Es ist nicht das Ende,
es ist aber der Weg.
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Vom Laufen mit Geduld spricht der
Schreiber des Hebräerbriefs in der Bibel. Es geht um’s ›Durchhalten‹, um’s
›Dranbleiben‹, ums Durchkommen durch
schwierige Momente. Was hilft dabei?
Verschiedenes kommt mir in den Sinn:
Zuerst das Miteinander mit anderen
Christinnen und Christen, die mir auf
dem Weg sind. Wie gut ist es, mit anderen zusammen zu laufen. Ein Spaziergang oder eine Wanderung alleine kann
schön sein. Aber oft ist es schöner und
angenehmer mit anderen zusammen
unterwegs zu sein.
In unseren Kirchengemeinden haben wir
verschiedene Angebote, um Gemeinschaft im Glauben zu erleben. Aber mit
Corona ist es gerade nicht einfach, denn
Gruppen und Kreise können sich nicht
treffen, Gottesdienste sind ausgesetzt.
Wir müssen andere Formen des gemeinsam Unterwegs-Sein, der gegenseitigen
Stärkung und Ermunterung suchen.
Und was hilft noch zu diesem „Laufen in
Geduld“? Beispielsweise das Einübung
von festen Gewohnheiten, eine gute
Routine kann helfen: Für manchen ist es
das Lesen des Losungsverses am Morgen
oder am Abend oder eine feste Gebetszeit oder geistliche Lieder, die wir singen und in den Tag hinein mitnehmen.
Laufen mit Geduld – und doch hoffentlich auch in die richtige Richtung, auf
dem Weg, der dahin führt, wo ich hinwill – sonst gilt es umzukehren, Meter
und Kilometer wieder zurückzugehen
und dann die richtige Richtung einzuschlagen.

Fußwaschung
In einer Bibelgeschichte sind ebenfalls
die Füße im Blickfeld – bei der Erzählung von der Fußwaschung: Kurz vor der
Gefangennahme Jesu kommen die Jünger zusammen mit Jesus zu einer festlichen Mahlzeit zusammen.
Und zu biblischen Zeiten kamen die Gäste über staubige Straßen ins Haus, sodass die Füße gereinigt werden müssen.
Normalerweise ist das der Dienst der
niederen Hausangestellten. In der Evangeliengeschichte ist es anders: Jesus
selbst nimmt das Tuch und die Schüssel
und übernimmt diesen Dienst. Später

trägt er es seinen Jüngern auf, dass sich
niemand zu schade sein soll zum Dienst.
In der römisch-katholischen Kirche ist
dieser Brauch am Gründonnerstag fest
verankert. Besonders sinnenfällig ist
es, wenn über den Gottesdienst im Vatikan berichtet wird. Ich finde das immer wieder ein anrührendes Bild, wenn
der Papst an diesem Tag die Füße von
Strafgefangenen, Obdachlosen oder Bedürftigen wäscht. Und gerade für Papst
Franziskus ist das sicher nicht eine lästige Pflichtübung, sondern ein Ausdruck dessen, was ihn doch sehr prägt
und wofür er sicher auch als Papst immer wieder einsetzt: Die Hinwendung
zu den Armen und Bedürftigen, die ihm
sehr am Herzen liegt.
Wie Jesus sich den Geringen zugewandt
hat, so sollen wir es auch tun. Ich weiß
von mir, dass ich mich da eher schwertue und eher auf Abstand gehe zu den
Menschen in Not. Und doch ist dieses
Beispiel der Fußwaschung eine Erinnerung: Sich dem, der in Not ist, dem, der
bedürftig ist, doch zuzuwenden, so wie
es dieser Brauch in der katholischen Kirche als Beispiel vorgibt.
Richte unsere Füße
auf den Weg des Friedens (Lukas, 1,79)
bittet ein Beter der Bibel.
Es ist auch mein Wunsch und meine Bitte, dass Gott uns in Frieden geleite!
Und der Friede Gottes, der höher ist als
all unser Denken bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen
21

Regionale Predigtreihe

Es ist die Bitte des Psalmbeters an Gott
Erforsche mich, Gott, und erkenne
mein Herz, prüfe mich und erkenne,
wie ich’s meine. Und sieh, ob ich auf
bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege.
Ich möchte mir gern dieses Gebet zu eigen machen: Mich mit der Bitte an Gott
wenden: Zeige mir den guten Weg! Hilf
mir ihn zu finden und ihn dann auch zu
gehen. Und mit der Bitte, zu erkennen,
wo ich mich verrenne, da wo ich vielleicht falsche Schwerpunkte setze, wo
ich abirre von dem guten Weg.
Ich bin getröstet durch eine andere
Zusage aus den Psalmen: Im 121. Psalm
heißt es so: Er wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen und der dich behütet
schläft nicht.
Eine gutes Wort für alle meine Wege …
auch die schwierigen Wege, auch die
Sackgassen: Gott wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen!

Gedanken zum Herzen
Und ich will ihnen ein anderes Herz geben
und einen neuen Geist in sie geben
und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe
und ihnen ein fleischernes Herz geben.

von Pfr. T.Habicht, Oftersheim
aben wir eine solche Therapie echt
nötig? Eine Herztransplantation
samt neuem Kopf? Eine neue Fabrik,
einen neuen Motor in unserem Körper?
Bevor wir uns dem öffnen, sollten wir
mal nachschauen, was dieses Herz eigentlich ist, von dem das Bibelwort aus
dem Prophetenbuch Hesekiel spricht.

H

Im Alten Testament mit seinem Gespür
für den Zusammenhang des Lebens mit
allen inneren Organen wird das Herz
als Sitz nicht allein von Gefühlen beschrieben. Wenn die Bibel vom Herzen
spricht, dann meint sie alles, was wir
mit Kopf und Hirn verbinden: Unsere
Vernunft, die Fähigkeit zu erkennen.
Herz, das sind Einsicht und Gedächtnis;
das, was wir wissen und wollen, worüber wir nachdenken und urteilen, woran wir uns orientieren. Die Frage nach
einem großen Herzen ist die Frage nach
dem ganzen Mann, der ganzen Frau.
Ein großes Herz: Das ist die Fähigkeit,
zuzuhören, nachzudenken und anderen
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Hesekiel 11,19

beizustehen, wenn sie leiden. Einer
mit großem Herzen ist hellwach für die
Wirklichkeit. Er oder sie weiß um die
Sorgen anderer, nimmt Anteil und kümmert sich darum. Ein solches Herz – das
ist auch vergnügtes Lachen und echte
Lebensfreude, ja, auch Partylaune. Ein
großes Herz ist Neugier auf Mensch und
Gott. Jemand mit einem großen Herzen
freut sich mit anderen mit und gönnt
ihnen alles, was sie haben. Einer mit
einem weiten Herzen ist attraktiv – anziehend. Mit so jemand mag man gerne
beisammen sein.
Der Prophet Hesekiel, der von der emotionalen Herztransplantation spricht,
weiß, warum er das tut. Und er könnte
ein Mann von heute sein. Denn er
schaut sich um und sieht, was er als soziale und wirtschaftliche Gottlosigkeit
bezeichnen würde: Leute eignen sich
an, was ihnen nicht gehört, sie klauen, sind hab- und profitgierig. Er sieht
Vertragsbruch, Betrug und Bestechung;
Schadenfreude und Rachsucht.

Da gibt es die körperliche Seite der Redensart, jemand sei ›hartherzig‹ und
habe ein erstarrtes, ›steinernes‹ Herz.
Ein solches hartes Herz kann nicht
mehr flexibel auf alltägliche Herausforderungen reagieren. Die HerzschlagFrequenz, der Puls, muss ausreichend
schwanken können, sonst wird´s, ja,
eng. Wer über ein weiches, also variables Herz verfügt, ist deutlich besser dran als Menschen, die ihre Seele
unentwegt mit Füßen treten. Die auf
Gefühlsregungen nicht achten und so
eine Herzerkrankung beinahe heraufbeschwören.
Ein seelischer Hauptfaktor für viele
Herzleiden ist Stress in jeder Form.
Ein Stress, der daher rührt, dass sich
jemand grundsätzlich über Jahre hin
überfordert, an der Leistungsgrenze
arbeitet und in der Freizeit auch noch
schuftet. Oder, wenn jemand perfektionistisch alles selbst machen möchte,
weil er – oder sie – anderen Menschen
nichts zutraut.

Wie recht der Prophet hat – unter individuellen, gesundheitlichen Aspekten wie
unter dem Blickwinkel eines humanen
Miteinanders. ›Herz ist cool‹ meint also
nicht kalt! Eher: Man könnte vielmehr
sagen, es ist cool, ein heißes Herz zu
haben und einen kühlen Verstand.
Recht verstandener Glaube verlockt
dazu, das eigene große und weite Herz
wiederzufinden. Wieder richtig Luft zu
bekommen für sich selber und andere,
entspannt und neugierig zugleich in
die Weite zu sehen. Das Herz soll weit
werden. Und ein solches Herz braucht
Pflege. Ich mag das Wort Herzensbildung. Das Herz als Sitz von Gefühl und
Gemüt braucht tatsächlich Bildung. Nur
so kann man mit anderen und mit sich
gut und liebevoll umgehen. Herzensbildung – das ist Kultur und Zivilisation. Ein weites, großes Herz zu haben,
das bedeutet, sich der Menschlichkeit
zu verschreiben.
Das Herz ist ein leidenschaftliches, blutvolles Organ. Eines, das wir verschenken und verlieren, wenn wir unsterblich
verliebt sind. Eines, das wir uns fassen
und in die Hand nehmen, wenn wir mal
eine Packung Mut brauchen.
Ein Organ, das hoffentlich am richtigen Fleck sitzt, manchmal bis zum
Hals schlägt, wenn wir Angst haben,
das einem schwer wird vor Sorgen und
gelegentlich in die Hose rutscht. Etwa
bei Prüfungen. Das Herz ist ein Organ,
das wir auf der Zunge tragen, wenn wir
eine sehr direkte Person sind oder das
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Er entdeckt zerbrechende Partnerschaften, Kindesmissbrauch; Elend und
Armut, Attacken gegen Schutzlose und
Fremde; Gewalt, Blutvergießen; Flucht
und Vertreibung. Er sieht Kinderopfer,
wie wir sie heute haben, wenn schon
die Kleinsten sich prostituieren müssen,
Steine klopfen, sich die Finger blutig
weben oder als Kindersoldaten kämpfen. Deshalb braucht es auch heute ein
fleischernes, lebendiges Herz und einen
wachen Geist.

wir jemandem bei Kummer vertrauensvoll ausschütten. Eines, das mitsamt
der Seele vereint ist, wenn wir mit jemandem völlig übereinstimmen. Das
einem im Leibe lacht und das einem
hoffentlich niemals bricht. Ein Organ,
das, alt geworden, manchmal wieder
entzückend jung wird.
Ach, so ein fleischernes, kräftiges, lebendiges Herz. Wunderbar offen für andere: Ich gönne anderen zum Beispiel
ihr Glück und ihren Erfolg, freue mich
daran mit – was ich habe, wird dadurch
eher mehr. Man kann großmütig und
ohne Bitterkeit verzeihen, wenn man
spürt, dass man selber auf ein weites
Herz angewiesen ist – bei Gott und
Mensch. Aufatmen, durchatmen.
Und da ist für mich Sehnsucht drin: Am
Ende wartet ein Herz auf mich. Hiob
staunt: Was ist der Mensch, Gott, dass
du so groß ihn achtest, und gar dein
Herz auf ihn setzt? (Hiob, 7,17).
Eine bewegende Einsicht: Gott hat ein
Herz. Und noch dazu ein Herz für uns –
ist das zu fassen? Er hat uns, er hat Sie,
er hat Dich auserwählt und uns fest in
sein Herz geschlossen.
Da wird es einem schon gleich warm
ums eigene. Da merke ich, wie meines

schlägt. Für mich selbst natürlich – aber
auch sehr leidenschaftlich für andere.
Denn wenn ich die herbe Kritik des Propheten positiv wende, dann weiß ich,
wem mein Herz gehört. Meiner Frau und
meinen Kindern natürlich, das ist klar.
Meinen Freunden. Aber auch denen, die
mich brauchen: Kinder in unserem Land
und weltweit, Frauen, die nach Schutz
suchen, Bedürftige, die ein Dach über
dem Kopf nötig haben, genauso, wie etwas zu essen und zu trinken.
Leuten, die krank sind, sterbenskrank
oder dement, die sich nach Besuch sehnen. Mein, unser Herz sollte denen gehören, die verfolgt und verzweifelt aus
ihrer Heimat fliehen müssen und noch
fremd bei uns sind.
Platz im Herzen für sie zu haben, macht
es weit statt eng.
Ein fleischernes, lebendiges Herz, ein
offener Geist.
Gönnen wir uns ein offenes, quietschlebendiges Herz, das uns und andere
groß macht.
Fenster auf, Luft geholt, in die Weite
geschaut – und unser Herz, den Sitz des
Lebens, offen gemacht.
So macht es Freude zu leben!

•

AMEN

Die aufgezeichneten Gottesdienste zur Predigtreihe sind auch zu sehen auf
unserer Webseite www.ekioftersheim.de
und auf unserem YouTube-Kanal ›Evangelisch in Oftersheim‹
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Das stinkt doch zum Himmel!
Eine feine Nase

von Vikarin S. Leppert
s stinkt zum Himmel! Beißender Geruch steigt uns in die Nase, wabert
sichtbar vor unseren Augen. Es ist kaum
auszuhalten, ich kann kaum atmen. Jeder Atemzug ist eine Qual, so aggressiv
ist der Gestank. Es dampft aus Gullideckeln und zischt aus Erdspalten. Riesige
Schlammlöcher blubbern und glucksen
vor sich hin. Ein weißlich-gelber See
verströmt einen unerträglichen Duft.
Aus einer zerklüfteten Landschaft steigen immer wieder weiße Dampfwolken
auf. Ich ziehe mir ein Tuch über die
Nase. Hier ist was faul! Es stinkt nach
Schwefel, es stinkt nach fauligen Eiern
– in einer unglaublichen Intensität!
Wir sind in Rotorua, einer Stadt in Neuseeland. Rotorua, genannt ›ein geothermisches Wunderland‹. Zwei Erdplatten
liegen hier miteinander im Streit, was
für eine Menge unterirdischer Wärme
und Vulkanismus sorgt. Heiße Quellen,
tösende Geysire, spuckende Vulkane die Landschaft ist beeindruckend. Der
Himmel ist blau, mit ein paar gezupften
Wolken garniert. Die Sonne strahlt, wir
sind im Urlaub, zu Besuch bei meiner
Schwester. Aber das alles fällt in Rotorua nicht ins Gewicht – weil es stinkt!

E

Unsere Kleider nehmen den unerträglichen Schwefelgeruch an, ich kann ihn
sogar auf meinen Lippen schmecken. Es
ist einfach ekelhaft. Ich kann es nicht
riechen.
Ich hasse und verachte eure Feste und
mag eure Versammlungen nicht riechen
– es sei denn, ihr bringt mir rechte
Brandopfer dar –, und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen, und euer
fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an.
Tu weg von mir das Geplärr deiner
Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel
nicht hören! Es ströme aber das Recht
wie Wasser und die Gerechtigkeit wie
ein nie versiegender Bach. Amos 5,21-24
Gott hat die Nase gestrichen voll.
Eure Feste, Versammlungen und Opfergaben, schreibt der Prophet Amos
in Gottes Auftrag. Ich kann sie nicht
riechen. Sie stinken zum Himmel! Und
Gott setzt noch einen oben drauf: Eure
Lieder tun mir auch in den Ohren weh.
Puh. Ein ganz schön hartes Brett ist das.
Was ist denn so schlimm an den Festen
und Versammlungen?
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Ist Gott etwa ein langweiliger, naserümpfender Spielverderber? Und ein
Undankbarer obendrein, wenn er die
Opfergaben der Menschen nicht zu
schätzen weiß? Was ist sein Problem?
Gott ist nicht das Problem. Die Menschen – seine größte Leidenschaft,
seine größte Freude und sein größter
Kummer – haben es mal wieder vermasselt. Sie feiern zwar Gottesdienste und
bringen ihm ihre Opfergaben. Aber wie!
Was sie da vollmundig tun, wie sie Gott
scheinbar hingebungsvoll loben und feiern, passt nicht zu ihrem Leben unter
der Woche. Da klafft eine riesige Lücke.
Unter der Woche treten sie das Recht
mit Füßen, bestechen und unterdrücken, dass es zum Himmel stinkt.
Einen Heiligenschein, Heiligkeit zum
Schein, Scheinheiligkeit kann Gott
offensichtlich nicht riechen. Gottesdienste und Kollekten mag er nur, wenn
sie Hand in Hand mit Recht und Gerechtigkeit gehen, wenn sie zum Leben nach
und vor dem Gottesdienst passen:
Es ströme aber das Recht wie Wasser
und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.

DAS duftet verführerisch. DA schnuppert Gott gerne hin.
Ich frage mich: Wie rieche ich wohl in
Gottes Nase? Wie riecht wohl unsere
Gemeinschaft für Gott? Was fällt ins Gewicht, und was nicht? Und wie wunderbar wäre es, er würde über uns, über
dich und mich, folgendes sagen:
Ich liebe und achte eure Gottesdienste.
Alle sind euch willkommen, eure Gemeinschaft ist ein Wohlgeruch für mich.
Ihr sammelt Geld für Menschen in Not
und setzt euch für die Schwachen ein.
Und wenn ihr ihnen auf der Straße begegnet, nickt ihr ihnen aufmunternd zu.
Der Geruch von Nächstenliebe liegt in
der Luft. Riecht ihr ihn auch? Ich liebe
es, dass eure Kirche aus Beinen, nicht
nur aus Steinen besteht. Wo ihr hingeht, nehmt ihr mich mit, bringt Licht
und Segen. Es duftet nach Güte, wenn
ihr lächelt. Es riecht nach Großzügigkeit, wenn ihr eure Selbstgerechtigkeit
beiseitelegt. Ich rieche einen Spritzer
Demut, eine ganze Wolke Warmherzigkeit und einen Hauch von unerschrockenem Idealismus – einfach himmlisch.

•

Amen.

Die aufgezeichneten Gottesdienste zur Predigtreihe sind auch zu sehen auf
unserer Webseite www.ekioftersheim.de
und auf unserem YouTube-Kanal "Evangelisch in Oftersheim"
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Pfrin. Dr. F. Beetschen, Schwetzingen
ie halten Sie es mit dem Thema:
Körperverzierungen oder Tattoos?
Ein Thema, welches in Familien immer
mal wieder gerne für Aufruhr sorgt,
auch wenn inzwischen jede/r Fünfte
ein Tattoo trägt. Ich habe ihnen mal
eins mitgebracht: Drei einfache Punkte
auf einem Unterarm.

vernünftiger Gottesdienst. (Römerbrief
12, Vers 1). Wie Paulus konkret zu Tattoos steht, schreibt er nicht. Auch wenn
es damals wohl schon Christinnen und
Christen gab, die sich Symbole als Bekenntniszeichen in die Haut geritzt und
unter Lebensgefahr getragen haben.
Tätowierungen gaben ursprünglich Auskunft über die Zugehörigkeit zu einem
Herren. Eigentlich ein unfreiwilliges
Zeichen von Sklaven, wurde es vermutlich als bewusstes Bekenntniszeichen
zum Auferstandenen von Christinnen
und Christen in den ersten Jahrhunderten getragen. Jesus Christus ging ihnen
nicht nur sprichwörtlich unter die Haut.

Es ist zwar nicht mein Tattoo, aber was
ist schon dabei? – Mann o Mann, was
hätte sich meine Oma wohl darüber
aufgeregt, wäre ich damit ums Eck gekommen; sie wollte mich ja schon bei
meinen rot gefärbten Haaren fast enterben. Für sie wäre das ›unvernünftig‹
gewesen. ›Das bleibt ja für immer.‹
›Was denken den die Leute, wenn sie
das sehen?‹
Paulus scheint ihr im Brief an die Römer,
den wir vorhin gehört haben, beizupflichten. Dort schreibt er: gebt euren
Leib hin als Opfer, das lebendig, heilig und Gott gefällig sei. Das sei euer

Und weit vor dieser Zeit diente die Haut
als Darstellung des Selbst und hatte erhebliche gesellschaftliche Bedeutung.
Diese große Bedeutung der Hauterscheinung erklärt auch,
warum in der Hebräischen Bibel der
Begriff ›Haut‹ zentral für die Kultfähigkeit der Israeliten war. Im 3. Buch Mose
steht die Frage nach der Kultfähigkeit bzw. dem was rein ist oder unrein
macht, im Mittelpunkt. Hier findet sich
auch ein Vers (im 19. Kapitel, Vers 28), der
gerne gegen Tattoos oder absichtliche
Hautveränderungen ins Feld geführt
wird. Dort steht:

W
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Unter die Haut

Ihr sollt um eines Toten willen an eurem
Leibe keine Einschnitte machen noch
euch Zeichen einätzen“. Naja, der Vers
als biblisches Argument gegen Tattoos
hinkt ein wenig. Diese Weisung wendet
sich gegen einen altägyptischen Brauch,
sich um eines Toten willen, also aus
Trauer, zu ritzen, und damit die Haut zu
beschädigen. Ok, man könnte ihn gegen
Tattoos, die an Verstorbene erinnern,
verwenden. Aber der Kern dieses Verbotes besteht nicht in der Ablehnung von
Tattoos, die vor Tausenden von Jahren
ganz andere Bedeutungen hatten, sondern darin, das Volk Israel auf Spur zu
halten. Sie sollten ihre Identität nicht
durch Bräuche aus dem Umland verlieren. Denn es geht in diesem Vers und
dem gesamten 3. Buch Mose um die Beziehung des Volkes Israel zu Gott. Es ist
quasi das Freundschaftsbuch zwischen
beiden.
Zudem war Gott meines Erachtens
selbst tätowiert! Ok, wohl eher im
übertragenen Sinne: Gott wird zwar in
der Bibel mit Nase, Ohren, weiteren
Körperteilen und Organen beschrieben,
aber von seiner Haut ist keine Rede.
Moment, aber Gott verspricht Israel
durch seinen Propheten Jesaja:
Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar
vor mir. (Jesaja 49, Vers 16)
Gott hat also ein Hand-Tattoo! Naja,
besser als ein Arschgeweih oder eine
Brustgardine…
Jetzt ohne Scherz, eine Erklärung: Die
Israeliten sind verschleppt ins Exil nach
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Babylon. Sie sind bedrückt und denken:
Der Herr hat mich verlassen, der Herr
hat meiner vergessen. (Jesaja 49, Vers 14).
Dem entgegnet Gott, dass er sie eben
nicht vergessen hat. Gott hat sich sogar
den Grundriss oder das Bild Jerusalems
in die Handflächen tätowiert. Dieses
Tattoo erinnert ihn ständig an seine
Stadt, sein Volk und sein Versprechen.
Diese tätowierten Hände wird Gott für
sie gegen ihre Unterdrücker erheben
und sein Banner [für alle Völker sichtbar] aufrichten. (Jesaja 49, Vers 22)
Mit diesem Tattoo bekennt sich JHWH zu
Israel. Es ist ein Zeichen ihrer Freundschaft. Vielleicht sah es ja so aus, wie
das himmlische Jerusalem im Schwetzinger Kirchenfenster?

Als Christinnen und Christen knüpfen
wir an diese besondere Beziehung an.
In unserer Taufe werden wir Mitglieder
in Gottes Familie. Also ist die Taufe irgendwie ja auch ein Tattoo. Eine Art
Wasser-Tattoo. Wir bekennen uns in ihr
zu Gott und er zu uns. Wie bei einem
Freundschafts-Tattoo sind wir verbunden. Das gibt es neben 3D-Tattoos und
UV-Tattoos bisher noch nicht. Vielleicht
eine richtige Marktlücke?

Tattoos sagen eben manchmal mehr
als Worte. Hören wir, was uns das Tattoo mit den drei Punkten sagen kann:
Es gibt viele Gründe sich tätowieren zu

lassen, genauso viele es nicht zu tun.
Eine Freundin hat mir über ihr Tattoo
mit den drei Punkten Folgendes erzählt:
Ich war damals in Indien und lernte zwei
starke Frauen kennen. Am nächsten Tag
haben wir uns – jede von uns an einer
anderen Stelle – drei Punkte tätowieren
lassen. Ich an der Armbeuge – für mich
und andere gut sichtbar. Es symbolisiert
für mich nicht nur die Verbindung zwischen uns drei Frauen, sondern auch für
mich und meine zwei Geschwister. Und
inzwischen steht es für meine eigene
kleine Familie. Es zeigt meine Lieblingszahl. Ich liebe es, weil es so viel ist und
doch so schlicht, klein. Es zeigt meine
Gewissheit, dass es immer weiter geht.
To be continued. –
Das heißt: Es geht weiter ... . Punkte.
Punkt. Punkt.
Amen

•
Die aufgezeichneten Gottesdienste zur Predigtreihe sind auch zu sehen auf
unserer Webseite www.ekioftersheim.de
und auf unserem YouTube-Kanal "Evangelisch in Oftersheim"
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Es braucht aber eigentlich kein Tattoo
um Gott zu folgen und unseren Glauben
zu zeigen. Die Taufe reicht völlig aus.
Sie ist sogar ›besser‹ als ein Tattoo, da
sie mehr als nur ein Zeichen für das
Bekenntnis ist, sondern das Bekenntnis selbst. Sie verweist auf das, was sie
vermittelt: Gottes Liebe zum Täufling
und unsere Liebe zu ihm. Leider kann
man das als Außenstehende nur direkt
im Akt der Taufe sehen. Viele Menschen
möchten mit einem christlichen Tattoo
daher diesen Taufakt sichtbar machen.
Alle sollen es auf ihrer Haut sehen können: Ich gehöre Gott mit Haut und Haar.

Ich hebe meine Augen auf
vom Sehen und gesehen-Werden

von Pfrin. Dr. S. Rolf, Oftersheim
ie Augen sind ein Spiegel unserer
Seele. Wenn mir jemand in die Augen blickt, kann ich meist spüren, wie
es ihm oder ihr geht. Glück, Freude,
Trauer, Schmerz, Liebe, Wut und Hass
können wir in den Augen unseres Gegenübers lesen. Und wahrscheinlich noch
viel mehr. Jesus sagt in der Bergpredigt
(Mt 6,22-23): Das Auge ist das Licht des
Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so
wird dein ganzer Leib licht sein. Wenn
aber dein Auge böse ist, so wird dein
ganzer Leib finster sein.
Es macht etwas aus, wie du jemanden
ansiehst. Nicht nur, dass der andere erkennt, wie es um dich bestellt ist. Wie
du in die Welt blickst, hat Auswirkungen
auf dein ganzes Leben, deinen Leib und
deine Seele. Es verändert deinen Leib,
wenn du liebevoll ins Leben blickst. Es
bewirkt etwas in dir, wenn du neidisch
auf den anderen schielst. In deinem
Leib geschieht etwas, wenn du den
Blick senkst und den Augen des anderen
ausweichst.

D

Es gibt Situationen, da können wir einander nicht mehr in die Augen sehen.
Wenn mir jemand weh getan oder mich
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tief verletzt hat. Oder wenn ich jemandem etwas schuldig geblieben bin. Dann
habe ich ein schlechtes Gewissen, oder
in mir kreisen Gedanken, die ich vor
ihm oder ihr verbergen möchte. Wenn
ich dem Blick der anderen Person ausweiche, verliere ich den Kontakt. Von
Kain wird erzählt, dass er den Blick
senkte, als Gott sein Opfer nicht annimmt. Das Nächste ist dann der Mord
an Abel, seinem Bruder. Wer den anderen nicht mehr ansehen kann, wird
nicht automatisch zum Mörder. Aber
er hat die Verbindung mit der anderen
Person, vielleicht auch mit sich selbst,
verloren.
Und umgekehrt: Ich freue mich, wenn
mich jemand freundlich ansieht. Im Alltag, wenn mein Lächeln auf der Straße
erwidert wird. Das geht sogar mit Maske. Auch die Augen können lächeln. Ein
Lächeln hilft, schwere Tage zu ertragen.
Es zeigt mir: jemand freut sich, dass ich
da bin, jemand wünscht mir einen guten Tag oder einen schönen Moment. Ein
Lächeln zeigt mir manchmal auch: Ich
werde trotzdem gemocht – auch wenn
ich vielleicht etwas versäumt habe und

Auch wenn nach der Theologie des Ersten Testaments niemand Gott direkt
ins Angesicht sehen darf, so bringt es
doch Schmerz, wenn Gott sein Angesicht verbirgt und nicht mehr freundlich
auf mich schaut. Wie lange verbirgst du
dein Antlitz vor mir?, betet Psalm 13.
Wenn Gott seine Augen verbirgt, so ist
er fern, der Kontakt ist verloren, ich
finde ihn nicht mehr. Das, was ich erlebe, ergibt keinen Sinn, ich bin allein.
Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem
Knecht, denn mir ist angst; erhöre mich
eilends, heißt es darum in Psalm 69.
Niemand weiß, wann oder warum Gott
sein Angesicht verbirgt. Es gibt Zeiten
im Leben, da erscheint Gott ferne. Ich
finde ihn nicht, verstehe nicht, was mir
geschieht. Er, der doch alles sehen kann
– wie es heißt, der Mensch sieht, was

vor Augen ist, der Herr aber sieht das
Herz an (1 Sam 16,7) – der nicht nur unser Äußeres sieht, sondern bis in unser
Herz und in unsere Seele hinein blickt
und auch das erkennt, das wir am liebsten vor ihm und vor uns selbst verbergen möchten: er, der alles sehen kann,
verbirgt sich manchmal, und wir suchen
ihn und können ihn nicht finden. Das ist
eines der großen Rätsel des Glaubens.
Vielleicht kommt es manchen unter uns
im Moment so vor, dass wir in diesem
mühsamen zweiten Lockdown von Gott
nicht mehr freundlich angesehen werden. Dass er sich verborgen hat und sich
uns entzieht. Wahrscheinlich bleibt so
eine Erfahrung keinem Menschen erspart, und ich bin dankbar, dass wir mit
den Psalmen Texte haben, die uns in
solchen Zeiten Worte geben.
Beten bedeutet: Gott darum bitten,
dass er uns wieder freundlich ansieht.
Manchmal fehlt uns dazu die Kraft.
Dann ist es gut, wenn ein anderer für
uns Worte findet – so wie sie etwa in
den Psalmen stehen: Gott, tröste uns
wieder und lass leuchten dein Antlitz,
so ist uns geholfen. (Psalm 80) Wenn
Gottes Angesicht über mir leuchtet,
dann blickt er mich freundlich an. Unter Gottes freundlichem Blick finde
ich zu neuer Kraft und neuem Mut. Ich
bin nicht allein. Ich mag nicht verstehen, was mir gerade geschieht – aber
ich muss es nicht allein meistern. Er
wird mir Kraft geben, meinen Weg zu
gehen, Mut, über mich selbst hinauszuwachsen. Unter seinem freundlichen
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mich entschuldige. Ein aufmunternder
Blick gibt Kraft und Mut: du schaffst das
schon, ich glaube an dich.
Es ist schwer auszuhalten, wenn jemand meinem Blick ausweicht. ›Was
habe ich getan?‹, frage ich dann. ›Warum wird mir der Kontakt verweigert?‹
Das ist nicht nur bei Menschen so. In
den Psalmen klagen Menschen, wenn
Gott seinen Blick von ihnen abwendet.
Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, dann
ist kein gutes Leben mehr möglich. In
Psalm 104 heißt es: Wenn du, Gott, den
Menschen gibst, so sammeln sie; wenn
du deine Hand auftust, so werden sie
mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein
Angesicht, so erschrecken sie.

Blick kann ich leben, wachsen, mich
entfalten, weil ich mich geliebt spüre,
so, wie ich bin. Unter seinem freundlichen Blick kann ich durchhalten und
ertragen, was eben zu ertragen ist. Ich
finde in seinem freundlichen Blick die
Hoffnung, dass wieder bessere Zeiten
kommen werden. Und ich kann anderen
davon berichten.
Es tut gut, von Gottes freundlichem
Blick nicht nur zu hören, sondern ihn
auch zu spüren. Am Ende jedes Gottesdienstes steht der Segen: Der Herr
lasse leuchten sein Angesicht über dir
... diese Worte sind nicht nur ein Gebet
und eine Bitte. Sie verändern etwas. Sie
sind ein Zuspruch.
Gottes freundlicher Blick wird über uns
ausgesprochen, über jeder und jedem
Einzelnen. Im Segen wird Wirklichkeit,
was die Worte aussagen: Gott blickt

dich freundlich an. Gott weicht deinem
Blick nicht aus. Gott blickt bis in die
Tiefen deines Herzens und deiner Seele. Er weiß, was dich bewegt und was
du jetzt brauchst – und für alles, was
du jetzt erlebst, gibt er dir Kraft, Mut,
Vertrauen und Zuversicht. Er ist bei dir.
Gesegnet werden, das heißt, sich unter Gottes freundlichen Blick stellen.
Gottes Angesicht leuchtet über dir wie
ein strahlendes Licht, das deine Dunkelheit erhellt.
Den Segen empfangen, das heißt: meine Augen des Herzens auf Gott richten.
Seinen freundlichen Blick spüren. Die
auf Gott sehen, werden strahlen vor
Freude. (Psalm 34)
In den Augen der Gesegneten spiegelt
sich die Liebe dessen, der sie freundlich
ansieht. Auch im Lockdown.
Amen

•
Die aufgezeichneten Gottesdienste zur Predigtreihe sind auch zu sehen auf
unserer Webseite www.ekioftersheim.de
und auf unserem YouTube-Kanal "Evangelisch in Oftersheim"
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von Pfr. M. Demal, Brühl
enn Peretz Lavie nach seinem
Beruf gefragt wird, zögert er
meistens einen Moment. Um sich zu
wappnen für die Reaktionen, die er inzwischen zur Genüge kennt. Bei den einen erntet Herr Lavie mit seiner Antwort
nur ein Schmunzeln und die erstaunte
Frage: Was, das ist eine Wissenschaft?
Was muss denn da groß erforscht werden? Die anderen jedoch sprudeln sofort mit ihren Problemen heraus und
wollen auf der Stelle Ratschläge und
Rezepte von ihm. Denn Peretz Lavie ist
von Beruf Psychophysiologe mit dem
Schwerpunkt Somnologie – oder mit
anderen Worten: er ist Schlafforscher!
Noch dazu einer der Urväter dieses
Wissenschaftszweiges und eine internationale Koryphäe auf diesem Gebiet.
Als Schlafforscher beschäftigt sich Herr
Lavie medizinisch-wissenschaftlich sehr
intensiv mit dem Thema Schlaf – und
vor allem auch mit Schlafstörungen, die
ja immer mehr Menschen zunehmend
zu schaffen machen.
Schlaf ist heute auch mein Thema, allerdings weniger aus medizinischer
Sicht, sondern vor allem in Auseinandersetzung mit biblischen Texten.
Denn natürlich wird auch in der Bibel
geschlafen, es wird an etlichen Stellen

W

über den Schlaf gesprochen, und auch
die Bibel berichtet von unruhigen oder
schlaflosen Nächten.
Nach statistischen Erhebungen leiden
hierzulande mehr als 30% der Bevölkerung an chronischen Schlafstörungen.
Diese können sich ganz unterschiedlich
darstellen. Die einen haben Schwierigkeiten damit, überhaupt einzuschlafen. Die anderen werden mitten in der
Nacht wach und finden dann für längere
Zeit keine Ruhe mehr. Wieder andere
wachen morgens viel zu früh auf, zum
Teil mehrere Stunden vor dem Klingeln
des Weckers. Und auch, wenn sie dann
noch liegen bleiben können, ist es mit
einer erholsamen Nachtruhe vorbei.
Dass offenbar sehr viele Menschen unter
Schlafproblemen leiden, ist vielleicht
interessant zu wissen, für Betroffene
aber kann dies nur ein sehr schwacher
Trost sein – wenn überhaupt. Was wie
selbstverständlich zu unserem Leben
tagtäglich – oder auch allnächtlich –
dazugehört, wird meist erst dann zum
Thema, wenn sich Probleme einstellen.
Das gilt auch für den Schlaf. Dabei ist
schon der gesunde Schlaf, das Schlafen
an sich, eine faszinierende und – physiologisch betrachtet – hochkomplexe
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Den seinen gibt's der Herr im Schlaf

Sache. Immerhin nimmt Schlafen einen
beträchtlichen Teil unserer Lebenszeit
ein. Etwa ein Drittel unseres Lebens
verbringen wir Menschen im Schlaf. Unabhängig davon, in welchem Jahrhundert und in welchem Teil der Erde wir
zu Hause sind. Vor dem Schlaf sind wir
alle gleich. ›Das dunkle Drittel unseres
Lebens‹ hat ihn mal jemand genannt.
Kein Wunder also, dass seit Menschengedenken viele versucht haben, etwas
Licht da hinein zu bringen, vor allem
Philosophen und Dichter. Der griechische Universalgelehrte Aristoteles
zum Beispiel hat sich die Sache mit dem
Schlaf so erklärt: Irgendein Stoff im
menschlichen Körper, zuerst ein Dampf,
der dann zu einer Flüssigkeit kondensiert, sei für den Schlaf verantwortlich.
Diese Flüssigkeit nehme im Lauf des Tages zu, kühle das Herz ab und führe so
ab einem gewissen Punkt unweigerlich
zum Einschlafen. In der Nacht werde
dieser Stoff wieder abgebaut, und am
nächsten Morgen erwache man schließlich von Neuem.
Einige Philosophengenerationen später behauptete Arthur Schopenhauer
schlicht: Schlafen ist für den Menschen
das, was für die Uhr das Aufziehen ist.
Deutlich mehr Poesie spricht aus den
folgenden Worten von Thomas Mann:
Dass täglich die Nacht sinkt, dass über
Qual und Drangsal, Leiden und Bangen
sich allabendlich stillend und löschend
die Gnade des Schlafes breitet ... ich
habe das immer als die gütigste und
rührendste der großen Tatsachen empfunden und anerkannt.
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Klangvolle Worte, die sich gerade dann
bestätigen, wenn man die entgegengesetzte Erfahrung machen muss. Wenn
Qualen, Ängste, Sorgen und Bangen
einen Menschen bis tief in die Nacht
hinein verfolgen und ihm den Schlaf
rauben. Ja, es stimmt: Gut und erholsam schlafen zu können ist wirklich eine
›große Tatsache‹.
Wie sieht es nun aus biblischer Perspektive mit dem Schlaf aus? Die Bibel
ist ja ein Buch, in dem sich menschliche Grunderfahrungen wie unter
einem Brennglas konzentriert niedergeschlagen haben. Folgerichtig reden
die biblischen Schriften weithin sehr
menschlich von Gott und schreiben ihm
menschliche Eigenschaften und Wesenszüge zu: Gott kann hören und sehen, er
kann zornig werden oder Trost spenden zum Beispiel. Wir brauchen solche
menschlichen Bilder, wenn wir Gott als
ein lebendiges Gegenüber beschreiben
und ansprechen wollen. Gut, dass wir
in der Bibel eine Menge dieser Bilder
haben. An einer Stelle allerdings gibt
es einen großen Unterschied zwischen
Gott und uns Menschen: Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter
Israels schläft und schlummert nicht,
heißt es im 121. Psalm. Das ist eine
starke Aussage, dass Gott sozusagen immer im Einsatz ist. Tag und Nacht hellwach und präsent, um für seine Menschen da zu sein, um sie zu beschützen
und sie zu begleiten. Und um den Lauf
der Welt nicht sich selbst zu überlassen,
denn das ginge sicher nicht gut.

zung ist – sondern wenn wir einfach mal
in unserem Bett liegen und es gut sein
lassen würden.
Falls da was dran ist, könnte es durchaus etwas mit Frömmigkeit und Gottvertrauen zu tun haben, auch mal
länger liegen zu bleiben und richtig
auszuschlafen. Was natürlich auch um
des Ausschlafens selbst willen ab und zu
eine feine Sache ist. Ein guter Mensch
schläft meistens gern und lange, behauptet die polnische Schriftstellerin
Mascha Kaléko in einem ihrer Gedichte.
Na ja, so weit würde ich nicht gleich gehen. Aber der Humor in diesem Gedicht
mit dem Titel Langschläfers Morgenlied gefällt mir:
Mir ist vor Frühaufstehern immer bange. Das können keine wackern Männer
sein. Ein guter Mensch schläft meistens
gern und lange. Ich bild‘ mir diesbezüglich etwas ein. Das mit der goldgeschmückten Morgenstunde hat sicher
nur das Lesebuch erdacht. Ich ruhe
sanft.- Aus einem kühlen Grunde: Ich
hab mir niemals was aus Gold gemacht.
Ja, das ist die eine Seite. Andererseits
würden sicher viele gern länger und
besser schlafen, aber sie können nicht.
Wie muss in deren Ohren dann die oft
zitierte Allerweltsweisheit klingen: Wie
man sich bettet, so liegt man!?
Oder auch direkt: Wie man sich bettet,
so schläft man? Hier ist Vorsicht geboten. Denn es bedeutet ja in der Konsequenz: Ich bin irgendwie doch selber
schuld, wenn ich meine Probleme mit
dem Schlafen nicht in den Griff kriege.
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Blättert man in der Bibel nur eine Seite
um, findet man eine direkte Fortführung dieser Vorstellung – im 127. Psalm.
Dort heißt es: Wenn Gott nicht das Haus
baut, arbeiten vergeblich, die daran
bauen. Wenn Gott nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter vergeblich.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht
und euch erst spät niedersetzt und euer
Brot mit Sorgen esst. Denn den Seinen
gibt es Gott im Schlaf.
Oft zitiert und belächelt, dieser letzte
Satz – und sicher weitaus seltener richtig verstanden und beherzigt. Schade
eigentlich. Denn dieser Satz bringt eine
menschliche Grunderfahrung auf den
Punkt – und zugleich mit Gott in Verbindung.
Den Seinen gibt es Gott im Schlaf. Das
heißt doch, wir können alles tun – und
eben doch nicht alles machen. Vieles
geschieht und gelingt, ohne dass wir
selber es zu Ende gedacht und zu Ende
gebracht hätten. Vieles fügt sich und
findet sich einfach mit der Zeit – und
manchmal tatsächlich auch im Schlaf.
Denn es hängt eben nicht alles nur an
mir. Ich bin eben nicht der einzige,
an dem allein Wohl oder Wehe hängen. Nein, andere sind auch noch da.
Und Gott ist auch noch da. Manchmal
denke ich: Es könnte doch sogar sein,
Gott käme besser zum Zug und könnte
sich besser um alles kümmern, wenn
wir mal nicht dazwischenfunken und
dazwischenpfuschen würden. Wenn wir
mal nicht im Weg stünden mit unserer
ach so großen Weisheit, die doch oft nur
Überheblichkeit und Selbstüberschät-

Wer richtig lebt, schläft auch gut!
Dieses Muster ist ebenso einfach wie
ärgerlich und gnadenlos. Und man kann
schon einen Schreck kriegen, wenn man
auch in der Bibel auf so ein Argumentationsmuster stößt. Obwohl es sich dort
etwas freundlicher anhört. In den Sprüchen Salomos zum Beispiel findet sich
die folgende Ermahnung:
Lass die Weisheit nicht aus deinen Augen weichen, bewahre Umsicht und
Klugheit ... Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, so dass dein Fuß
sich nicht stoßen wird. Legst du dich,
so wirst du dich nicht fürchten, und
liegst du, so wirst du süß schlafen.
Diese Anleitung zum richtigen Leben
und zum guten Schlafen ist übrigens
ganz aktuell. Unzählige Ratgeber und
Zeitschriften sind voll davon. Sieben
Wege zum Glück etwa, oder Zwölf Schritte
zum gesunden Schlaf. In einem dieser vielen Bücher zum Thema lese ich die folgenden Sätze: Was Sie tagsüber tun und
wie Sie sich verhalten, schlägt sich immer auch darin nieder, wie Sie nachts
schlafen. Bemühen Sie sich, Ihren Tag
so befriedigend und harmonisch wie
möglich zu gestalten. Tun Sie alles, was
Sie anfangen, nach besten Kräften, und
Sie werden nachts sorgenfrei schlafen.
Natürlich ist da auch was Wahres dran.
Aber es ist eben nicht die volle Wahrheit, und Halbwahrheiten dieser Art sind
immer problematisch. Denn das Muster,
nach dem sie gestrickt sind, ist zu oberflächlich und übrigens auch gefährlich.
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Es lautet nämlich zusammengefasst:
›Du hast dein Leben selbst in der Hand;
du bist, was du aus dir machst.‹ Aber so
einfach funktioniert das nicht mit dem
Leben. Und mit dem Schlafen übrigens
auch nicht!
In einem seiner Tagebücher beschreibt
Franz Kafka die Erfahrung, die viele teilen:
Schlaflose Nacht. Schon die dritte in einer Reihe. Ich schlafe gut ein, nach einer Stunde aber wache ich auf, als hätte
ich den Kopf in ein falsches Loch gelegt. Ich bin vollständig wach, habe das
Gefühl, gar nicht oder nur unter einer
dünnen Haut geschlafen zu haben, habe
die Arbeit des Einschlafens von neuem
vor mir und fühle mich vom Schlaf zurückgewiesen. Und von jetzt an bleibt
es die ganze Nacht bis gegen fünf so,
dass ich zwar schlafe, dass aber bald
starke Träume mich gleichzeitig wach
halten. ... Wenn ich erwache, sind alle
Träume um mich versammelt, aber ich
hüte mich, sie zu durchdenken. Gegen
früh seufze ich in den Polstern, weil für
diese Nacht alle Hoffnung vorüber ist.
Von einer anderen schlaflosen Nacht erzählt die Bibel, im Psalm 77:
Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe,
dass er mich hört. In der Zeit meiner
Not suche ich nach Gott; meine Hand ist
des Nachts ausgestreckt und lässt nicht
ab; denn meine Seele will sich nicht
trösten lassen. Ich denke an Gott – und
bin betrübt; ich sinne nach – und mein
Herz ist in Ängsten. Du lässt mich nicht

Ich will denken an deine früheren Wunder und will nachsinnen über deine
Taten. Gott, dein Weg ist heilig. Mit
starkem Arm hast du dein Volk erlöst,
die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, und bebten.Die
Tiefen des Meeres tobten. Dein Weg
ging durch das Meer, dein Pfad durch
gewaltige Wasser, doch niemand sah
deine Spuren. Du führtest dein Volk wie
eine Herde durch die Hand von Mose
und Aaron.
Wer so betet, atmet wieder etwas ruhiger, atmet ein und aus und sieht dabei
andere Bilder in sich aufsteigen, Gegenbilder gegen die Angst. Bilder davon,
wie sich das Meer teilt und sich die Fluten zurückziehen. Und wie sich ein Weg
auftut, wo vorher keiner zu sehen war.
Tatsächlich, wie oft hat Gott so eine
Schneise für mich schon geschlagen
– auch durch die Hände anderer Menschen, die in dem Moment, als ich sie
brauchte, für mich da waren. So dass es
weitergehen konnte, so dass ich weitergehen konnte, befreit und gestärkt und
mit einer neuen Perspektive.
Gegen all die Schreckensphantasien, die
uns mit Vorliebe gerade nachts heimsuchen die Kraft des Erinnerns aufzubieten und die Gegenbilder festzuhalten,
die dabei aufleuchten – das kann die
Rettung sein in einer schlaflosen Nacht.
Einmal hat Jesus ganz tief und fest geschlafen. Die biblische Geschichte, die
davon erzählt, könnte den Titel tragen
„Alles wacht – einer schläft“. Normalerweise heißt sie „Die Sturmstillung“: Die
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mehr schlafen; ich bin so voll Unruhe,
dass ich nicht reden kann. Ich gedenke
der alten Zeit, der vergangenen Jahre.
Mein Herz grübelt bei Nacht, ich sinne
nach, mein Geist muss forschen. (...)
Ist’s denn ganz und gar aus mit seiner
Güte, und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein?
Die Sätze dieses Psalms sind von einer ganz eigenen, eindringlichen Kraft
durchdrungen. Sie spiegeln wider, was
Menschen quälen und ihnen den Schlaf
rauben kann. Die Trauer um einen nahen Menschen zum Beispiel, der aus
dem Leben gerissen worden ist. Oder
das Scheitern einer Beziehung. Oder
auch, wenn man plötzlich das Gefühl
hat, den Boden unter den Füßen zu verlieren – vielleicht aus Angst, einer Sache
nicht gewachsen zu sein, die für andere scheinbar gar kein Problem ist, und
man selbst sich am liebsten nur noch
verkriechen will. Oder was auch immer
uns plagt. Manchmal vielleicht objektiv
betrachtet nur Kleinigkeiten, die aber
für den Betroffenen groß und übermächtig sind. Für all das ist Platz in diesem Psalm. Er kann uns ein Stück Halt
bieten in der Flut von Gedanken und
Bildern, die unentwegt um uns kreisen.
Und wir finden in diesem Psalm ein Gegenüber für unser aufgewühltes Herz.
Übrigens, der Beter des 77. Psalms
kriegt dann noch eine Wendung hin, die
mich beeindruckt. Er spürt in sich eine
innere Kraft, die ihm geblieben ist, und
die er für sich nutzen kann: die Kraft
des Erinnerns:

Jünger überqueren mit Jesus im Boot
den See Genezareth. Plötzlich kommt
ein heftiger Sturm auf. Das Boot beginnt
zu schwanken, Wasser schlägt hinein, es
droht zu kentern. Die Jünger kämpfen
mit aller Kraft gegen den Wind und die
Wellen an, aber der Sturm ist zu stark.
Hilfesuchend drehen sie sich schließlich
nach Jesus um. Der aber liegt hinten im
Boot auf einem Kissen und schläft seelenruhig.
Wenn man Kindern diese Geschichte
erzählt, reagieren sie an dieser Stelle
oft mit Empörung. Wie kann Jesus seine
Freunde nur so hängen lassen? Doch lassen Sie jetzt einmal einfach nur dieses
starke Bild auf sich wirken: Alles gerät
ins Wanken, und alle geraten in Panik
– bis auf einen; Jesus, der wie in Abrahams Schoß daliegt und schläft- mitten
im Toben des Sturms. Kann es ein eindrücklicheres Bild von Vertrauen geben?
Dann kommt die Ruhe nach dem Sturm,
nachdem Jesus aufgeweckt worden
war und er dem Wind und dem Wasser
Einhalt geboten hatte mit den Worten:
Schweig und verstumme!
Manchmal haben Worte wirklich eine
immense Kraft. Sie können viel bewegen und bewirken, können einen wachrütteln und auch aufwühlen. Zum Glück
haben Worte aber auch noch eine ganz
andere Art von Kraft. Sie können beruhigen, die Wogen glätten und Ordnung
ins Chaos bringen. Viele Menschen haben genau diese Erfahrung mit Sätzen
gemacht, die uns von Jesus überliefert
sind.
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Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
ans Ende der Welt, ist so ein Kraftsatz.
Und wenn Jesus sagt, er ist bei uns ›alle
Tage‹, dann heißt das ja auch: Ich bin
bei euch in allen Nächten!
Gerade nachts brauchen wir nicht nur
die Kraft der Worte, sondern noch mehr
die Kraft der Bilder. Wie zum Beispiel
jenes Bild von Jesus im Boot, der mitten im Sturm auf seinem Kissen tief und
fest schläft. Wir können das Bild des
schlafenden Jesus vor unserem inneren
Auge sehen, und im besten Fall können
wir die beruhigende Kraft, die von dem
Bild ausgeht auch spüren, so als würde
Jesus direkt neben uns liegen, ruhend
an unserer Seite. Und die Ruhe, die von
Jesus ausgeht, erfasst auch uns, und wir
merken, wie ein großer Frieden in unsere Seele einzieht.
Es gibt ein Gegenstück zu dieser Geschichte von der Sturmstillung, eine
Erzählung, die überschrieben sein
könnte mit den Worten Alles schläft –
einer wacht. Zugetragen hat sich die
Geschichte im Garten Gethsemane.
Dort ist es genau umgekehrt: Jesus ist
aufgewühlt und findet keine Ruhe. Und
seine Jünger und Jüngerinnen können
sich nicht wach halten. Sie schaffen
nicht, was Jesus sich so sehr von ihnen
wünscht, was er in dieser letzten Nacht
von ihnen bräuchte: dass sie ihm nah
bleiben, dass sie mit offenen Augen an
seiner Seite wachen und beten. Aber sie
dösen immer wieder ein. Jesus bleibt
einsam in der Nacht vor seinem Tod.

Als Jesus den Jüngern und Jüngerinnen
nach seinem Tod und seiner Auferstehung wieder begegnet ist, hat er ihnen
doch damit gezeigt: Ihre Beziehung zueinander ist nicht zerstört, Jesus ist an
ihrer Seite. Und er wird an ihrer Seite
bleiben.
Auch unter uns heutigen Jüngern und
Jüngerinnen Jesu kann niemand den
›Schlaf des Gerechten‹ schlafen. Auch
wir schlafen bestenfalls den ›Schlaf
der Trotz-allem-Geliebten‹. Das haben
wir mit den ersten Jüngern und Jüngerinnen gemeinsam – und mit den vielen
anderen Menschen, die der Auferstandene seitdem in seine Nähe gezogen
hat.

Und wir können noch viel mehr mit ihnen teilen. Die Hoffnung zum Beispiel.
Jene Hoffnung, die über den Tod hinausreicht – Hoffnung darauf, dass unser letzter Schlaf nicht endlos und nicht
endgültig sein wird.
In der St. Jakobskirche in Frankfurt-Bockenheim steht ein alter Grabstein aus
dem 18. Jahrhundert, und die Inschrift
darauf lautet folgendermaßen:
Hier schlummert einer fröhlichen Auferstehung entgegen Ulrica Magdalena
Goedecke. Nach wie vor entlockt mir
dieser Satz ein Lächeln, und zugleich
spüre ich eine Leichtigkeit in mir aufwallen, die meine Hoffnung gegen den
Tod stärker macht. Und ich weiß, auf
andere haben diese Worte die gleiche
Wirkung: einer fröhlichen Auferstehung
entgegenschlummern. Was für ein wunderbares Bild!
Gut, dass es schon jetzt immer mal wieder eine Nacht gibt, in der man einen
Vorgeschmack darauf bekommen kann.
Gut, dass wir immer mal wieder völlig
entspannte und erholsame Nächte erleben dürfen, auf die dann ein Morgen
folgt, an dem tatsächlich etwas zu spüren ist von einer fröhlichen Auferstehung.
Amen

•
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Regionale Predigtreihe

Wie viele Menschen sind einsam gewesen in der letzten schlaflosen Nacht
ihres Lebens? Weil andere geschlafen
haben, weil keiner die Augen für sie
offen gehalten hat, oder weil in Coronazeiten niemand in ihre Nähe kommen
und an ihrer Seite sein durfte …
Der aber, der gesagt hat: Ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende der Welt,
der hat gewiss auch ihre letzten Nächte
geteilt.
Ob die Jüngerinnen und Jünger danach
je wieder gut geschlafen haben? Eine
interessante Frage. Ich glaube: ja. Aber
es ist mit Sicherheit nicht ›der Schlaf
der Gerechten‹ gewesen – sondern eher
der ›Schlaf der Trotz-allem-Geliebten‹.

Ökumenische Plakat-Kampagne
#beziehungsweise - jüdisch und christlich: näher als du denkst
Im Januar 2021 startet eine bundesweite
Kampagne für den christlich-jüdischen
Dialog. Sie soll über Kirchengemeinden
und Schulen weit verbreitet werden.
Herzstück sind Plakate, die monatlich
wechselnd in Schaukästen oder anderen
prominenten Stellen im Ort präsentiert
werden. Vielleicht haben Sie das erste
Plakat schon entdeckt?
Die Kampagne „#beziehungsweise –
jüdisch und christlich: näher als du
denkst“ möchte dazu anregen, die enge
Verbundenheit des Christentums mit
dem Judentum wahrzunehmen. Auch
und gerade im Blick auf die Feste wird
die Verwurzelung des Christentums im
Judentum deutlich. Mit dem Stichwort
„beziehungsweise“ soll der Blick auf die
aktuell gelebte jüdische Praxis in ihrer
vielfältigen Ausprägung gelenkt werden. Die Kampagne ist ein Beitrag zum
Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland“. Das Projekt entstand
unter jüdischer Mitarbeit und steht in
ökumenischer Verantwortung.
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Auch die Badische Landeskirche nimmt
an der Kampagne teil.
Weitere Informationen zum christlich-jüdischen Dialog finden Sie
unter www.ekiba.de/Judentum.
In unserer Gemeinde werden die Plakate im Schaufenster hängen und in besonderen Gottesdiensten auch Thema
sein. Seien Sie gespannt!

Pfarrer Tobias Habicht
Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf		

Tel.: 52116
Tel.: 592368

Pfarramtsbüro
Gemeindehaus-Belegung				
und Vermietung
Esther Kubach			
Tel.: 54848
Di - Fr 10-12 Uhr				

E-Mail: Tobias.Habicht@kbz.ekiba.de
E-Mail: Sibylle.Rolf@kbz.ekiba.de

Aus dem Pfarramt

Kontakte

Eichendorffstr. 6		
E-Mail: oftersheim@kbz.ekiba.de

Kontoverbindungen		
..............
der Ev. Kirchengemeinde			
				
..............
						

Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE 24 6725 0020 0023 8017 28
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG 		
IBAN: DE 52 5479 0000 0006 0022 00

Förderverein Christuskirche
..............
						
						

Vorsitzende: Gabriele Wollbaum
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE 97 6725 0020 0009 0525 34

Ev. Kindergarten 		
Tel.: 54874
Martin-Luther-Haus				

Bismarckstr. 17
E-Mail: info@kiga-martin-luther.oftersheim.de

Peter-Gieser-Kindergarten
Tel.: 52969
						

In den Seegärten 13
E-Mail: info@kiga-peter-gieser.oftersheim.de

Ev. Kinder-Tagesstätte 		
Tel.: 56365
Fohlenweide					

Fohlenweide 20		
E-Mail: info@kita-fohlenweide.oftersheim.de

Ev. Nachbarschaftshilfe		

Einsatzleiterin Maria Meyer				

Tel.: 55612

Diakonisches Werk 		
Tel.: 9361-0
Schwetzingen					
						
Kirchl. Pflegedienst 		
Kurpfalz e.V.			
(Alten- und Krankenpflege)

Hildastraße 4a (Johann-Peter-Hebel-Haus)
www.dw-rn.de, Di-Do 9-12 und 14-18 Uhr		
Fr 9-12 Uhr + Vereinbarung

Tel.: 27680

Hildastr. 4 (Johann-Peter-Hebel-Haus)

24 Stunden
Rufbereitschaft

						

Statistische Zahlen

über das Gemeindeleben im Jahr 2020

(in Klammern stehen, soweit bekannt die Zahlen des Vorjahres)
Gemeindeglieder/-größe:

3766 (3841)

		

Eintritt:		

3 (6) darunter 2 Frauen

		

Austritte:

56 (46)

		

Taufen:		

13 (23) / Trauungen: 1 (5) / Bestattungen: 47 (41)

		

Konfirmanden: 2020 konfirmiert: 32 (29) Jugendliche

		

derzeit im Konfirmandenunterricht: 34 Jugendliche

darunter 26 Männer und 30 Frauen

Aus dem Pfarramt

Bestattet wurden

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM

Vorschau 2021
15. Mai 		

Familienfreizeit-Tag

it
30. Mai – 5. Juni Schnupperfreize
27. Juni 		

Konfirmation

MACHEN SIE MIT!
Bastelkreis

Lisa Sorg 55479

Besuchsdienst

Pfarramt 54848

Frauenkreis-Treff
Gesprächskreis

Pfrin. S. Rolf

Gymnastikgruppe

SPENDEN FÜR KIRCHLICHE ZWECKE
anlässlich von Geburtstagen 330 €
anlässlich von Beerdigung 200 €
zugunsten Kirchenchor 200 €
zugunsten GAW-Sammlung: 498,50 €
für „Brot für die Welt“ 2595,75 €
für den Gemeindebrief: 345 €

D.Kerschgens 9501037

Maria Weis 9709330
Lisa Sorg 55479

Jugendarbeit Patrick Pfau 0176-70896395
Patchwork-QuiltGruppe
Flötenkreis

B. Senn-Gieser 53691
Britta Fellenberg 928070

Posaunenchor

Chr. Gäbel 0151-21209736

Kirchenchor

Leiter R. Ruhland 52816
Obfrau H. Pawletta 57266
Obmann W. Egler 54663

für Nachbarschaftshilfe: 200 €
Sonstige Zwecke: 900 €
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Jahreslosung 2021

Der Gemeindebrief wird an alle evange-
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