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Einfach mal irgendwo nicht mitmachen
Im Sommer waren wir zum ersten Mal
auf Rügen. Nördlich von Wiek streckt
sich über viele Kilometer die so genann-
te „Schaabe“ an der Ostsee entlang – ein
kilometerlanger Sandstrand, der in den
Sommermonaten vor Touristen über-
quillt. Wenn ich mich richtig erinnere,
wird er mitunter als die deutsche Ant-
wort auf Mallorca bezeichnet.
Ganz oben am Ende liegt das kleinere
Ostseestrandbad Juliusruh. Wir waren
nur kurz dort für einen schnellen Sprung
ins Wasser und einen kleinen Bummel an
der Strandpromenande.

Jemand in der Stadtverwaltung hatte
offenbar die Idee gehabt, die von vielen
gesuchte Entschleunigung etwas zu be-
fördern durch fest installierte Schilder
mit Sinnsprüchen. Die meisten habe ich
nur im Vorübergehen zur Kenntnis ge-

nommen. Aber einer hat mich ganz un-
vermutet „erwischt.“ Der begleitet mich
seither. (siehe Foto). Vor allem der zwei-
te Teil.
Er fällt mir tatsächlich oft ein, wenn ich
mit dem Auto zu spät gestartet bin und
deshalb ständig auf dem Navi schauen
muss, ob ich noch eine Minute „raus ge-
holt habe“ und es mit der Ankunftszeit
noch reicht oder nicht.
Dann muss ich mitunter denken „Du
Narr“. Das ist nämlich das Gegenteil von
einem Weisen - in der Bibel jedenfalls.
Dazu gibt es einen bekannten Spruch
aus einem Gleichnis Jesu (Lukas 12,20).
Den habe ich in Juliusuhe allerdings
nicht gesehen.

Aber ich möchte noch eine adventliche
Geschichte mit Euch teilen, die gut zu
dem Spruch passt. Ich habe sie in der

vergangenen Adventszeit in dem Ka-
lender „Der andere Advent“ entdeckt.
Der Text von Maximilian Buddenbohm
erschien zuerst als Kolumne in den Lü-
becker Nachrichten.

Ich habe mein Vorbild für die Weih-
nachtszeit 2019 gefunden. Gestern am
späten Nachmittag war es. Es war ein
feuchtkalter Nebeltag, ich stand am Kü-
chenfenster und sah auf den Spielplatz
hinunter, auf dem kein einziges Kind
spielte, das Wetter war so überhaupt
nicht einladend. Da trat ein Mann auf,
der durch einige mitgeführte Ausrüs-
tungsgegenstände als jemand zu erken-
nen war, der für Müllbeseitigung und
Ordnung zuständig ist. Große Müllsäcke,
ein Greifer, eine Harke, so etwas. Außer-
dem trug er robuste Arbeitskleidung, die
Sache war ziemlich klar. Es hat nun nicht
viel Sinn, im November auf einem Spiel-
platz Müll aufsammeln zu wollen, da ist
ja kaum jemand, der Müll macht, aber
vielleicht war es der benachbarte Kirch-
hof, der in seine Zuständigkeit fiel, was
weiß ich. Es ist auch egal.
Denn der Mann kümmerte sich sowieso
nicht um Unrat. Er sah sich um, stellte
sein Zeug ab, ging zur Schaukel und sah
sie einen Moment an. Dann setzte er sich
darauf, wie es jemand tut, der schon lan-
ge nicht mehr geschaukelt hat. Es war
ein großer und schwerer Mann, er setzte
sich ganz vorsichtig. Und nahm dann et-
was Schwung und schaukelte. Das wäre
bis dahin nicht weiter erstaunlich, man
wird ja mal schaukeln dürfen. Aber wis-
sen Sie was, er schaukelte, bis es dunkel

wurde, er schaukelte über eine Stunde
lang. Mit nur wenig Schwung, ernsthaft
und versonnen, mit beiden Händen an
den Ketten, wie es sich gehört und ganz
für sich. Dann wurde es dunkel und ich

konnte ihn nicht mehr sehen. Er hat sei-
nen eigentlichen Auftrag sicher nicht er-
füllt, aber ich nehme seinen Auftritt
jetzt gerne als Hinweis – im Dezember
einfach mal irgendwo nicht mitmachen
und zur Ruhe kommen. Mit wenig
Schwung, ernsthaft und versonnen. Ich
glaube, das passt so.

Eine gesegnete Adventszeit!

Martin Brusius
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Repair Café die 3.
Es ist eine Nähmaschine, die uns und die
Repairmannschaft in Bewegung hält.
Vor 50 Jahren hatte meine Schwieger-
mutter keine Kosten und Mühen ge-
scheut, ihrer Tochter Birgit eine nagel-
neue Neckermann-Brillant-Nähma-
schine zu schenken. Das neue Haus in
Öhringen war groß und die Darlehens-
zinsen hoch. Da werden die Vorhänge
natürlich selber genäht. Birgit war folg-
sam. Auch nach den Vorhängen wurde
noch die eine oder andere Naht gefer-
tigt, bevor es dann „stiller“ um die Ma-
schine wurde. Eine große Näharbeit von
damals ist bis heute im Gespräch. Birgit
ersetzte einen langen Reißverschluss in
der wattierten Fechterjacke von Sohn
Marco.

Es musste mit Corona und dem dadurch
neu entstandenen Zeitfenster zu tun ha-
ben. Man könnte nach 40 Jahren Pause
doch mal wieder
nähen. Und
da steht sie

nun, neben dem makellosen scharlach-
roten Koffer, die fast noch jungfräuliche
Neckermann-Br illant-Nähmaschine.
Doch kaum zu glauben, knapp 50 Jahre
alt, wenig gebraucht und schon trans-
portiert sie den Faden nicht mehr or-
dentlich nach oben. Ein klarer Fall für’s
Repair Café.

Schnell wird vom entsprechenden Repa-
ratur-Team der erste Schwachpunkt er-
kannt. An besonderen Stellen muss die
Maschine geölt und ein Schalter ausge-
tauscht werden. Da sind tolle Leute am
Werk! Beim 2. Repair Café Besuch kön-
nen wir neben unserem Problem, schon
die quirlige Atmosphäre innerhalb der
Reparatur-Mannschaft und der zahlrei-
chen Besucher genießen. Auch bleibt
noch Zeit, bei Kaffee und Kuchen mit
Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Für einen 3. Reparatur-Termin muss ich
ein Ersatzteil besorgen, das bei einer

Agentur für Ersatzteile „äl-
terer“ Nähmaschinen

bestellt wer-
den kann.
Das erle-
digt ger-
ne mein
E n k e l
Julian.

Eine ganz besondere Begegnung mache
ich bei diesem Termin schon am Anmel-
detisch. Eine jüngere Nachbarsfrau ist
mit ihrem Sohn gekommen. Schon län-
gere Zeit wollte ich mit dieser Familie
gerne einmal ins Gespräch kommen. Es
war mir aber bis dahin nie gelungen.
Interessiert sieht sich meine Nachbarin
die Fototafel unserer Gemeinde an. „Er-
kennen Sie jemanden“ frage ich vor-
sichtig. „Da, diese Familie“ und sie
meint die Krampfls. Ich stelle mich als
Nachbar von gegenüber vor und lobe
ihre zwei wohlerzogenen Buben. Später
kommen wir noch
einmal ins Ge-
spräch.

Im Unter-
geschoss
ver folgt
B i r g i t ,
wie Franz
E. nach
dem

Einbau des letzten Ersatzteils die Näh-
maschine zum Laufen und zum Nähen
bringt.

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Nach
Gewichtsreduktion kann die Hose der
„neuen Figur“ angepasst werden.

Ehe Birgit nach oben ins Foyer kommt,
um endlich auch noch eine Kaffeepause
zu machen, treffe ich Peter K. mit sei-
ner Frau und einer Enkelin. Auch sie
warten auf die Reparatur ihrer „histori-
schen“ Nähmaschine. Peter hat neben
mir im Bass bei der Stiftskantorei die
Johannes-Passion von Bach gesungen.
Er ist voll des Lobes über das Engage-
ment unserer Methodistenkirche.
Gerade als wir alle „wichtigen“ The-
men besprochen haben, kommt
Birgit zurück mit ihrer general-
überholten Neckermann-Brillant-
Nähmaschine. Ihr Augen strahlen.
Wie vor 50 Jahren!

Manfred l.
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Repair Café spendet für Öhringer Tafel
Großer Andrang herrschte am 12. No-
vember noch einmal beim letzten Repair
Café in diesem Jahr. An diesem Samstag
konnten 76 Reparaturen durchgeführt
werden – so viele wie noch nie. Das war
nur möglich weil diesmal fast alle Mitar-
beiter*innen dabei sein konnten. Das
Team ist trotz einzelner Abgänge (durch
Wegzüge oder gesundheitsbedingt)
über das Jahr hinweg kontinuierlich auf
inzwischen 35 angewachsen. Auch an
diesem Samstag signalisierten wieder
drei „Neue“ ihr Interesse. Weiter beson-
ders gesucht wird Verstärkung durch
Spezialist*innen für Nähmaschinenre-
parturen.

Insgesamt waren es laut Statistik bis-
lang 433 Reparaturen von denen 57%
erfolgreich und zumindest 16% teilwei-
se erfolgreich abgeschlossen werden
konnte. Ein Highlight war diesmal die
erfolgreiche „Operation“ einer alten
„Schildkrötpuppe“ mit ausgeleierten Ar-
men und Beinen. Und in diesmal Fall
konnte – ganz im Sinne des Erfinders –
die Besitzerin mit dem neu erworbenen
knowhow ihre übrigen Puppen Zuhause
selbst „kurieren“.

Die Motivation im Team ist nach wie vor
hoch und das Repair Café wird zuneh-
mend bekannter – zuletzt gab es sogar

Reparaturanfrage aus Karlsruhe und
eine Spielzeuguhr konnte instand ge-
setzt werden, die eigentlich in London
Zuhause ist. Auch der Cafébereich fin-
det mehr und mehr Zuspruch. Ein herz-
liches Dankeschön an alle treuen
Kuchenbäcker*innen, die das mit er-
möglichen.

Schon bald zeigte sich, dass die Spen-
den der zahlreichen dankbaren Besu-
cherinnen die Ausgaben deutlich über-
steigen. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, in gewissen Abständen ein
soziales oder ökologisches Projekt in
der Region mit einer Spende zu unter-
stützen. Zum Jahresende konnte jetzt

eine erste Spende von 1.000 € an die
Öhringer Tafel überwiesen werden.

Ein adventlicher Jahresausklang im De-
zember für die Mitarbeiter*innen bildet
den Schlusspunkt für 2022. Auch im Ja-
nuar ist zunrächst noch einmal Pause,
bevor es dann am 11. Februar mit dem
nächsten Termin weiter geht. Das Foto
zeigt einen Teil des Teams bei der Be-
sprechung zum Auftakt des Repair Cafés
im November.

Martin Brusius
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In Deutschland öffnet sich unsere Kirche für die Anliegen
Homosexueller. Traditionelle Haltungen bleiben geachtet

Mit gegenseitigem Respekt zur Lösung

Die in Chemnitz tagende außerordentliche
Zentralkonferenz Deutschland der Evange-
lisch methodistischen Kirche (EmK) be-
schäftigte sich am Freitag, dem 25. Novem-
ber, mit dem ersten von zwei großen Be-
schlusspaketen. Dabei ging es um die Frage
der umfassenden Öffnung der Kirche für
homosexuelle Menschen sowie die Behei-
matung von Menschen mit traditioneller
Haltung in sexualethischen Fragen.

Der Weg bis zur Beschlussfassung dauerte
dreieinhalb Jahre Einstimmig bei vier Ent-
haltungen beschlossen die Delegierten das
vorgelegte Beschlusspaket. An einigen
Stellen wurden präzisierende Formulierun-
gen eingefügt und strittige Fragen ausführ-
lich diskutiert. Mit der jetzt erfolgten Be-
schlussfassung öffnet sich der deutsche Teil
der weltweiten EmK für die um-
fassende Integration homose-
xueller Menschen ins Leben
der Kirche. Das eröffnet die
Möglichkeit der Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare im Rahmen ei-
ner kirchlichen Trauung sowie die Ordinati-
on homosexueller Menschen für den pasto-
ralen Dienst. Gleichzeitig wurde die für die
Einheit der Kirche wichtige Beheimatung
von Menschen, die in dieser Hinsicht ihre
traditionelle Sicht bewahren wollen, aus-
drücklich befürwortet.

Mit der erfolgten Beschlussfassung kurz vor
vier Uhr am Freitagnachmittag erreichte
ein dreieinhalb Jahre dauernder Prozess
sein Ziel. Änderungen und Anpassungen er-
öffnen den Weg Für den Weg zu einer ge-

meinsamen Lösung war entscheidend, dass
in der für die EmK aktuell gültigen Verfas-
sung, Lehre und Ordnung (VLO) an drei
Stellen Änderungen und Anpassungen vor-
genommen werden. Es handelt sich dabei
um die Artikel 161 C und 161 G aus den »So-
zialen Grundsätzen« sowie den Artikel 341
Punkt 6 aus einem Abschnitt, in dem es um
»Besondere Regelungen« im Rahmen des
Dienstes von Pastoren und Pastorinnen
geht.

Mit diesen Änderungen und durch den Ver-
zicht auf ausgrenzende Formulierungen zur
Homosexualität und homosexuelle Men-
schen eröffnet die jetzt getroffene Ent-
scheidung die Möglichkeit zur »Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare anlässlich ei-
ner kirchlichen Trauung«. Ausdrücklich be-

tont wird die Gewissensfrei-
heit handelnder Personen und
Gemeinden. Das bedeutet,
dass Pastoren oder Pastorin-
nen nicht verpflichtet werden

können, »gegen das eigene Gewissen an-
lässlich einer kirchlichen Trauung Ehepaare
zu segnen«. Dem vergleichbar ist auch den
Gemeinden die Freiheit eingeräumt, sich für
»die Möglichkeit von Segnungen gleichge-
schlechtlicher Paare anlässlich einer kirchli-
chen Trauung in der eigenen Gemeinde (zu)
entscheiden«. Eine Verpflichtung, dass Ge-
meinden sich dafür öffnen müssen, besteht
nicht. Gewissensnöte und Gewissensfreiheit

Die Überlegungen zur Öffnung der Kirche
für die umfassende Integration Homosexu-
eller bedeutete gleichzeitig, »Menschen,

die mit veränderten sexualethischen Richt-
linien in Gewissensnöte kommen, eine
geistliche Heimat in ihrer Kirche zu ge-
ben«. Um dieser Beheimatung Rechnung
zu tragen, wurde der »Gemeinschaftsbund
in der Evangelisch-methodistischen Kir-
che« gegründet. In der Vorbemerkung zur
Ordnung des Gemeinschaftsbunds heißt
es, dass neben sexualethischen Themen
und Fragen auch darüber hinausgehende
»Aussagen zu verschiedenen theologi-
schen Fragen« dazugehören, die für die
Beheimatung von Menschen im Gemein-
schaftsbund und der EmK bedeutsam sind.
Am stärksten diskutiert wurde die Frage,
ob dem Gemeinschaftsbund nur Personen
angehören können oder auch Gemeinden.
Auf Basis der vom deutschen Kirchenvor-
stand vorläufig in Kraft gesetzten Ordnung
des Gemeinschaftsbunds schlossen sich
bereits siebzehn Gemeinden aus allen drei
deutschen Konferenzgebieten an. Die vor-
gebrachten Bedenken wurden intensiv dis-
kutiert. Schlussendlich beschlossen die
wahlberechtigten Mitglieder
der Zentralkonferenz, die
Möglichkeit beizubehalten,
dass Gemeinden sich in ei-
nem in der Ordnung be-
schriebenen Verfahren dem
Gemeinschaftsbund anschließen können.
Der Beitritt von Gemeinden bedeutet je-
doch nicht, dass damit alle Personen der
beitretenden Gemeinde automatisch dem
Gemeinschaftsbund angehören. Die Zuge-
hörigkeit von Personen beruht ausschließ-
lich auf einer persönlichen Beitrittserklä-
rung. Insofern bedeutet der Beitritt einer
Gemeinde wiederum keine Gewissensbin-
dung für einzelne Personen der jeweiligen
Gemeinde.
Nach erfolgter Abstimmung war Ergriffen-
heit und tiefe Bewegung über die im Ab-

stimmungsergebnis erkennbare Einheit zu
spüren. Wie gefährdet der über dreijährige
Prozess mehrmals war, kam im anschlie-
ßenden Gottesdienst zum Ausdruck. Einige
persönlichen Beiträge offenbarten die im-
mense Belastung durch die Aufgabenbe-
schreibung des Runden Tisches, trotz un-
überbrückbar erscheinender Positionen
Wege zum Miteinander und zum gegensei-
tigen Verstehen zu finden. Umso mehr
grenzte es an ein Wunder, dass es am
Schluss nicht auf eine demokratische Be-
schlussfassung mit mehr oder weniger
deutlichen Mehrheiten zulief. Mehrfach
kam in Diskussionsbeiträgen zum Aus-
druck, wie das aufrichtige Interesse am Ge-
genüber mit anderer Meinung dazu führte,
sich gegenseitig zu öffnen. Etliche Perso-
nen formulierten, dass in einer respektvol-
len Gemeinschaft Platz für Menschen sein
müsse, die anderer Meinung sind, und dass
es die Aufgabe der Mehrheit sei, diesen
Raum zu bieten und sich auch für die Be-
dürfnisse derer mit einer anderen Meinung

einzusetzen.

Die Haltung des Respekts, des
aufrichtigen Verstehens und
der Unterstützung »der ande-
ren« zog sich wie ein roter Fa-

den durch die beiden Gesprächsblöcke am
Vormittag und Nachmittag. Die einstimmi-
ge Entscheidung wurde zunächst still und
dankbar aufgenommen und anschließend
in einem einstündigen Gebets- und Dank-
gottesdienst unter der Überschrift »Inne-
halten – Beten – Singen« in der nahegele-
genen Schlosskirche gefeiert. Ein würdiger
Abschluss für einen anstrengenden und
schlussendlich wunderbarenWeg.

Klaus-Ulrich Ruoff
Referat für Öffentlichkeitsarbeit
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Am Samstag, de

Kinder Kinder…
Viel los ist aktuell an vielen Sonnta-
gen in der Sonntagsschule …

Nach dem Gottesdienst am 2. Advent
werden die Sachen verkauft, die von den
ConnAction Kindern gebastelt und geba-
cken wurden für die Charity-Aktion für
die Projekt von Hanna in Uganda.

… hier beim Abschlussfest für die Ge-
schichte mit Ruth und Noomi.

Das Krippenspiel für Heiligabend
hat Eric G. entworfen, der es auch
mit einer Gruppe von 15 Kindern
vorbereitet (siehe links)

Highlight: Kinderteil mit Alex beim
Connect-Gottesdienst im Oktober
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Man muss auch noch in den Spiegel
schauen können

Ihr arbeitet von Beginn an beim Repair
Café mit. An welcher Stelle?

Ulrike: Ich helfe beim Café mit. Beim Re-
parieren bin ich nicht so geschickt, aber
den Cafébetrieb brauchen wir ja auch.

Gundolf: Ich bin im Bereich Elektro: lö-
ten, schrauben, reparieren – weil das
einfach meiner Neigung entspricht und
ich da Vorkenntnisse habe. Das hat mich
gleich angesprochen.

Wie oft seid ihr letztes Jahr in der Fuß-
gängerzone gestanden um Unter-
schriften zu sammeln?

Ulrike: Wir sind erst im Sep-
tember 2021 zur Bürgerinitiati-
ve dazu gestoßen und bis Ende
Dezember waren es dann ver-
mutlich 5-6 mal.

Für alle, die das damals nicht
so aufmerksam verfolgt ha-
ben: Was war das Ziel bei die-
ser Unterschriftenaktion?

Gundolf: Ziel war es, entspre-
chend viele Unterschriften zu
sammeln für die Übergabe die-
ser Unterschriften an den
Öhringer Gemeinderat. Am An-

fang war das etwas zäh, aber am Ende
haben wir 1783 Unterschriften gehabt
und damit deutlich mehr als die erfor-
derlichen 7% der Öhringer Einwohner,
das wären etwa 1300 gewesen.

Ulrike: Und dabei ging es darum, ein
Bürgerbegehren zu starten, dass die
Stadt Öhringen einen Klimaaktionsplan
erstellen lässt von einem Ingenieurbüro
um schon 2035 klimaneutral zu werden
und nicht erst 2040, wie es für das Land
vorgegeben ist.

Und was ist inzwischen Stand der Din-
ge in Sachen Bürgerbegehren?

Ulrike: Der Gemeinderat hat das Be-
gehren entgegen genommen und mit
nur zwei Gegenstimmen beschlossen,
dass ein solcher Klimaaktionsplan für
Öhringen erstellt wird bis Ende 2023.

Eine Möglichkeit wäre ja dann gewe-
sen, dass die Bürgerinitiative (BI)
sagt: Ziel erreicht, die Initiative löst
sich auf. Aber es gibt sie noch. War-
um?

Gundolf: Einerseits wäre das möglich
gewesen. Aber auf der anderen Seite
kann der Gemeinderat am Ende ja im-
mer noch sagen „OK, schön dass ihr uns
ein Liste gemacht habt, mit dem aktuel-
len CO2 Ausstoß und auch einen Plan
wie wir bis 2035 in Richtung Null-CO2
Ausstoß kommen können, aber wir rea-
lisieren das doch nicht.“ Dann müssten
wir sozusagen wieder von vorne anfan-
gen.

Ulrike: Und wenn der Plan grundsätz-
lich beschlossen wird, ist ja immer noch
die Frage, welche Punkte davon umge-
setzt werden und wie. Da ist es auf je-
den Fall hilfreich, wenn nochmal je-
mand von außen einen Blick drauf hat,
um den Prozess zu begleiten.

Eure neue Aufgabe besteht demnach
inzwischen vor allem darin, den Ver-
antwortlichen „auf die Finger
zu schauen“?

Ulrike: Das einer-
seits, aber vor allem
versuchen wir die
Öhringer Bevöl-

kerung noch mehr mitzunehmen, z.B.
aktuell über die „Stadtgespräche“ zum
Thema Mobilität, weil ja gerade das Mo-
bilitätskonzept für Öhringen erarbeitet
wird.

Gundolf: Da möchten wir auch sehr ger-
ne einladen zur Mitarbeit in der BI.

Wie arbeitet die Bürgerinitiative
überhaupt?

Ulrike: Wir haben inzwischen Unter-
gruppen gebildet, z.B. zum Thema Pho-
tovoltaik, Mobilität oder Bildung.

Gundolf: Mir ist es auch ein großes An-
liegen, dass Menschen zur BI dazu kom-
men und sich einfach mal anschauen,
was wir da machen. Ich bin überzeugt,
dass jemand, der mal bei uns rein ge-
schnuppert hat, gerne wieder kommen
wird und Lust bekommt mitzumachen.

Hattet ihr im Rathaus den Eindruck,
dass ihr „offene Türen einrennt“ mit
Eurem Anliegen oder eher das Gegen-
teil?

Ulrike: Das war eher zäh und mühsam.
Immerhin ist der Kontakt und der Aus-
tausch zum Stadtbaumeister sehr gut
und auch zu der neuen Klimamanage-
rin.

Gundolf: Es war jedenfalls noch nicht
wirklich ihr Thema. Ich weiß gar nicht,
wann die Stadt Öhringen ohne die Bür-

gerinitiative angefangen
hätte, sich ent-

schlossen mit
dem Thema zu
b e s c h ä f t i -
gen.

Ulrike D. und Gundolf R. engagieren sich bei der Bürgerinitiative
„Öhringen Klimaneutral 2035“. In unserer Reihe mit Interviews zum
Thema Nachhaltigkeit haben wir mit ihnen über ihre Erfahrungen ge-
sprochen. Ulrike ist schon immer Öhringerin und Gundolf schon lange.
Sie gehören beim Repair Café zum erweiterten Leitungsteam.
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Soweit ich es mitbekommen habe, war
ein Gegenargument ja, dass für das
Gutachten viel Geld ausgegeben wird,
dass am Ende vielleicht „zum Fenster
raus geworfen war.“

Ulrike: Vor allem war das Argument,
dass Öhringen das ja auch selbst ma-
chen kann. Es gibt ja inzwischen eine
Klimamanagerin – wozu braucht man
dann noch ein externes Büro. Und „wir
machen ja schon so viel.“

Was sind die größten Baustellen an
die unsere Stadt ran muss?

Ulrike: Eine Riesenstellschraube ist der
Verkehr. German Zero hat einen Klima-
rechner entwickelt, der in allerkürzester
Zeit, also in einigen Minuten, für eine
Stadt errechnet, wie viele Emissionen es
in welchen Bereichen gibt. Und da ist
ganz klar, dass in Öhringen der Verkehr
einen Riesenbatzen ausmacht. Das ist
etwa ein Drittel.

Das kommt dann vor allem durch die
Autobahn?

Gundolf: Nein, da hat auch der Stadt-
verkehr einen großen Anteil. Es ist er-
hoben worden, dass in Öhringen in ei-
nem Radius von 5 km täglich über
29.500 einzelne KFZ-Fahrten stattfin-
den.

Ulrike: Und zwar nicht, wie in vielen an-
deren Städten zu gewissen Stoßzeiten,
sondern über den ganzen Tag verteilt.
Durch den Ausbau des Limespar-
kes mit der fehlenden In-
frastruktur hat sich das
Problem verschärft

und wird noch weiter zunehmen.

Müsste man die vielen Parkplätze in
der Stadt dann zurückbauen?

Gundolf: Es gibt viele Vorschläge und
Ideen. Das Netz von Rad- und Fußwegen
ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. An
manchen Stellen hören die einfach auf.
Und ich würde mir wünschen, dass die
Stadt nicht nur beschließt, dass in der
Altstadt PV-Anlagen auf die Dächer ge-
baut werden dürfen, sondern aktiv auf
die Anwohner zugeht und sie dazu moti-
vieren auf ihren Dächern PV-Anlagen
anzubringen.

Nochmal kurz zu eurem persönlichen
Hintergrund. Ist euch das Thema sozu-
sagen in die Wiege gelegt?

Ulrike: Das kann man wirklich so sagen.
Das Thema war schon immer für uns
wichtig. Mal als Beispiel: Meine Eltern
haben hier nach dem Krieg gebaut und
mein Vater war so ziemlich der Erste in
Öhringen, der Bio-Gartenbau gemacht
hat. Ich habe jetzt noch sein altes Gar-
tenbuch.

Wobei unser Engagement zwischen-
durch ein wenig nachgelassen hatte aus
einem gewissen Frust heraus „Man kann
ja eh nichts ändern“. Aber das hat sich
durch fridays for future und durch die BI
wieder geändert.

Gundolf: Wobei es hier in Öhringen ir-
gendwie schwierig ist, die ganz junge

Generation mitzunehmen. Da
sind wir auch ein wenig

ratlos.

Was tut ihr selbst in eurem
persönlichen Umfeld für mehr
Nachhaltigkeit?

Ulrike: Als wir vor fünf Jahren
neu bauen mussten, war für uns
klar, dass wir vor allem nach
ökologischen Kriterien bauen
wollen. Da haben wir sehr inten-
siv überlegt und uns beraten
lassen, welche Lösungen wirk-
lich nachhaltig und sinnvoll
sind.

Gundolf: Wenn man das Haus
hier irgendwann mal abreißen
müsste, wäre es – von der Bo-
denplatte abgesehen komplett recycle-
bar. Ansonsten schauen wir bei der Er-
nährung sehr auf bio, auf regional und
saisonal.

Ulrike: Wir versuchen wenig Auto zu
fahren und Fliegen tun wir gar nicht.

Habt ihr noch einen Tipp, was man für
mehr Nachhaltigkeit tun kann?

Gundolf: Als ganz einfach nachzuah-
mende Möglichkeit nachhaltig zu leben,
die wir aus eigener Erfahrung kennen,
der Wechsel des Stromanbieters hin zu
einem Ökostromanbieter - dauert nur
wenige Minuten.

Wie viel Hoffnung habt ihr, dass wir
irgendwie als Weltgemeinschaft noch
die Kurve kriegen?

Ulrike: Leider wenig ... Es ist uns auch
sehr bewusst, dass das was wir hier ma-
chen nur ein Tropfen auf den heißen
Stein ist. Es wird immer aufs Geld ge-
schaut ohne sich klar zu machen, dass
es ja viel teurer ist, wenn man nichts

macht.

Es ist schon oft frustrierend, aber man
muss ja auch morgens noch in den Spie-
gel schauen können.

Gundolf: Manchmal fällt es schon
schwer zu verstehen, dass Menschen
die im Gegensatz zu uns eigene Kinder
und Enkel haben, so wenig sensibel für
das Thema sind.

Ulrike: Es tut unheimlich gut ins Han-
deln zu kommen. Dieses Stichwort
„Selbstwirksamkeit“. Das Gefühl haben,
nicht so ganz hilflos ausgeliefert zu
sein und doch etwas tun zu können. Da
ist es unglaublich wichtig mit anderen
im Austausch zu sein - zum Beispiel in
der Bürgerninitiative.

www.oehringen-klimaneutral.de
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Heute möchte ich euch ein kleines Lebenszeichen aus Karlsruhe senden :-)
Wie einige von euch wissen, lebe ich seit 2019 in der Fächerstadt und studiere an der staat-
lichen Kunstakademie mittlerweile schon seit sieben Semestern. Meine Fächerkombination
setzt sich zusammen aus Kunst auf Lehramt und Intermedialem Gestalten (das klingt etwas
fremd, ist aber im Grunde Architektur). Das bedeutet, dass ich nach meinem Abschluss als
Kunstlehrerin an Gymnasien unterrichten, oder aber im Rahmen einer Akademie oder Uni-
versität bleiben kann.
Viele denken bei dem Begriff „Kunst“ verständlicherweise sofort an große bemalte Lein-
wände und vollgezeichnete Skizzenbu ̈cher, an O ̈lfarben und Kathedralen und Rembrandt
und Picasso. Das ist auch völlig richtig, doch längt nicht alles! Kunst ist eine zurecht
schwammige Disziplin, die ein bisschen von Allem ist und dennoch etwas ganz Eigenes.
So haben wir Studierenden an der Akademie die Freiheit, künstlerisch uneingeschränkt
an den Themen zu forschen, die uns persönlich interessieren. In verschiedenen Werk-
stätten ko ̈nnen wir das dafür benötigte handwerkliche Geschick erlernen, wie etwa in
der Metallbau-Werkstatt, der Betonwerkstatt oder der Fotografiewerkstatt.
Ich beispielsweise beschäftige mich gerade mit der Erstellung von biologisch abbau-
baren Objekten, die ich mit dem 3D-Stift drucke und sie mit hautähnlichen Stoffen,
wie etwa Pilz-Leder oder Bioplastik ausspanne, um an alternativen Baumaterialien
zu forschen. Deshalb trifft man mich gerade auch eher in der Biodesign-Werkstatt
an, als in meinem Atelier. :-)

Da ich aber auch sehr gerne Abstand von all der künstlerischen Freiheit habe, ar-
beite ich neben meinem Studium in einem Gesundheitszentrum als physiothera-
peutische Hilfskraft. Dort kümmere ich mich um Menschen mit tempora ̈ren
körperlichen Beeintra ̈chtigungen, etwa durch einen Unfall oder eine Operati-
on, gebe Strom- und Ultraschallbehandlungen, Wärmetherapie und Schro ̈pf-
massagen. Diese Arbeit macht mir in meinem Alltag fast am allermeisten
Freude! Es tut mir sehr gut zu sehen, dass sie anderen hilft und auf lange
Sicht Schmerzen lindert und wieder mehr Lebensqualität schenkt.
Besonders freut mich auch, dass eine Arbeitskollegin in meinem Alter in
Karlsruhe in den Gottesdienst geht und ich mich in Zukunft ihr anschließen
kann, wenn es mir nicht möglich ist, am Wochenende in der Heimat zu
sein.

Dennoch hoffe ich natu ̈rlich, dass es nicht lange dauern wird, bis ich wie-
der in der EmK Öhringen sitze. Ich freue mich schon darauf und sende
euch allen viele herzliche Grüße!

Maren S.

Gruß aus der Ferne
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Gibt es ein Erlebnis, dass Deinen Glau-
bensweg sehr geprägt hat?

Ich bin ja in Crailsheim geboren und dort
auch in der Evangelischen Kirche im Got-
tesdienst gewesen und habe im Kinder-
gottesdienst mitgearbeitet. Aber dann
war eine Evangelisation mit einem Red-
ner von auswärts und das ist mir so zu
Herzen gegangen - da habe ich sogar
weinen müssen. Am Ausgang hat der
Redner dann jedem die Hand gegeben
und hat seine Hände auf meinen Kopf ge-
legt und hat gesagt „Fürchte dich nicht,
ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen. Du bist mein.“

Was findest Du im Leben wichtig?

Ich finde wichtig, dass man sehr ehrlich
ist und dass man keine Unterschiede bei
den Menschen macht, sondern alle
gleich behandelt.

Was macht Dich besonders glücklich?
Ich lese sehr gerne, zum Beispiel Bio-
grafien. Und wenn ich Besuch von mei-
nen Enkeln bekomme oder von sonst je-
manden, macht mich das glücklich.

Was gefällt Dir an Öhringen?

Wir sind ja gerade erst nach Öhringen gezo-
gen und was mir sehr gut gefällt, ist die In-
nenstadt. Es gefällt mir mit den Kindern in
den Hofgarten zu gehen und die Tiere anzu-
schauen. Und es ist immer wieder mal was
geboten mit Festen oder Kinderaktionen.

Was findest Du im Leben wichtig?

Ich finde die Familie besonders wichtig. Das
ist für mich so ziemlich das Wichtigste. Und
überhaupt der Kontakt zu den Menschen,
die zu meinem Leben gehören. Das habe ich
durch Corona nochmal besonders gemerkt,
wie sehr mir das gefehlt hat und wie sehr
ich das Zusammensein und den Austausch
mit anderen brauche um glücklich zu sein.

Hast Du manchmal Angst und wenn ja
wovor?

Meine allergrößte Angst ist, dass meinen
Kindern irgend etwas passiert. Ich glaube,
das hat meinen Glaubensweg ganz schön
beeinträchtigt. In dem Moment, wo ich
Mutter wurde, da kam automatisch das Ge-
fühl, „Ich muss die immer beschützen und
behüten“ und man merkt, das man das gar
nicht kann und der einzige, der das kann ist
der liebe Gott, der das alles in der Hand
hat. Und ich habe mir bewusst gemacht,
dass ich ihm da einfach vertrauen muss,
dass er den richtigen Weg für uns hat.

& drei (oder vier) Fragen aus
einer Auswahl von zehn

Natali fragt Lydia

Lydia fragt Natali
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Gemeindefamilie

Am Samstag, dem 22. Oktober haben
sich Jonas S. und Kristina S., geb. Aw-
gustow bei ihrer kirchlichen Trauung in
der Stiftskirche das Ja-Wort gegeben.
Wir wünschen dem jungen Paar Gottes
Segen und viele glückliche Stunden, Tag
und Jahre.

Am 26. September wurde Mia Selin r.
als erstes Kind von Monika r. und Mesut
S. geboren.

Die glückliche Großmutter Ute suchte
und fand Worte: „Wieder einmal kön-
nen wir nur staunen über die großen
Wunder die Gott an uns tut. Unser zwei-
tes Enkelkind Mia Selin wurde gestern
geboren. Mutter und Kind geht es sehr
gut. Wir sind glücklich und dankbar für
Gottes Bewahrung.“

Große Freude bei Carola H. und Dominic
S. am 04.11.2022 „Holly Marie ist da.“
Ebenso begeistert sind die „frisch geba-
ckenen Großeltern Andrea und Peter. Wir
gratulieren allen miteinander herzlich
und wünschen viel Glück, Segen und
Freude für die ganze Familie.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs -
des Überfalls Russlands auf den Nachbar-
staat Ukraine - sind auch bei der Tafel in
Öhringen - und nicht nur da - angekom-
men. Diese Tatsachen mussten die Mit-
glieder des Tafelbeirates bei der jüngsten
Sitzung im November zur Kenntnis neh-
men. Die erfreuliche Seite ist die gestie-
gene Spendenbereitschaft, die sich von
Privatpersonen bis zu Vereinen und Fir-
men hindurch zieht, so dass finanzielle
Sorgen derzeit nicht bestehen.

Die andere Seite ist aber der gestiegene
Bedarf an Lebensmitteln, der kaum noch
gedeckt werden kann. Dies wird nicht nur
durch Aktionen einzelner Discountern
verschärft, sondern der gestiegene Be-
darf erfordert auch den Einsatz von mehr
Personal, also ehrenamtlichen Helfern.

Die Zahl der Bezugsberechtigten hat sich
auch durch die Ukraine-Flüchtlinge nahe-
zu verdoppelt. Bis ihnen staatliche Hilfe
zu teil wird, vergehen Wochen. Sie sind

also zwangsläufig auf den kostenlosen
Einkauf bei der Tafel angewiesen - und
nicht nur in Öhringen -. Es ist kaum zu
glauben, dass der Staat seine Verantwor-
tung mehr oder weniger „abgeschoben“
hat und die Tafeln schon aus ihrem in-
nersten Verständnis heraus die Versor-
gung übernehmenmüssen.

Dies auch unter Berücksichtigung von
Verständnis- sowie Verständigungs-
schwierigkeiten und der zusätzlichen
Aufgaben des Personals, Konkurrenzden-
ken und Empfinden mit den seither Be-
zugsberechtigten zu verhindern. Also
auch in dieser Hinsicht sind die Aufgaben
gewachsen und an der Grenze der Belas-
tung angelangt.

Abhilfe ist nicht in Sicht. Sachspenden
sind demzufolge nach wie vor erbeten
und ehrenamtliche Helfer gesucht.

Bernd S.

Der Ukrainekrieg und die Öhringer Tafel
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Kirchen laden ökumenisch ein
AdventundWeihnachten feiern inÖhringenA

Das

Die Christlichen Kirchen in Öhringen la-
den auch in diesem Jahr gemeinsam zu
den Gottesdiensten in der Advents- und
Weihnachtszeit ein. Was im ersten Coro-
na-Jahr gewissermaßen aus der Not ge-
boren wurde, ist zu einer guten Traditi-
on geworden.

Der gemeinsame Flyer liegt diesem Ge-
meindebrief bei. Er gibt einen Überblick
über die Andachten und Gottesdienste
in den vier Kirchengemeinden, die in
der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen) zusammen arbeiten. Dar-
über hinaus, gibt es auch drei Angebo-
te, die ökumenisch vorbereitet und ver-
antwortet werden. Neben dem Gottes-
dienst am Vorabend des 1. Advent, der
dieses Jahr in der Stiftskirche stattfin-
det, gibt es auch zwei neue „Formate.“
Am Freitag, dem 16. Dezember ist im Li-
mespark ein Adventsliedersingen ge-
plant, das in Kooperation mit dem dor-
tigen Kindergarten vorbereitet wird.
Das Motto lautet „Adventssingen mit
Tasse“ weil es abschließend noch einen

gemütlichen Ausklang mit selbst mitge-
brachtem Punsch und Gebäck geben
wird. Am Heiligabend gibt es um 16:30
Uhr auf dem Schulhof in Cappel eine
ökumenische Lichterandacht. Auch hier
sind besonders die Mitbürger*innen
und die Familien aus dem Limespark
eingeladen. Anfang Dezember liegt für
für diese beiden Veranstaltungen ein
eigener Flyer aus.

Bei der Klausurtagung Anfang Oktober
hatte sich die ACK zum Ziel gesetzt, ne-
ben dem gemeinsamen Peter- und Paul-
fest Ende Juni an den großen Christli-
chen Feiertagen jeweils einen ökumeni-
schen Akzent zu setzen. Für Gründon-
nerstag ist im kommenden Jahr ein
Gottesdienst nach der Lima-Liturgie mit
gemeinsamer Feier des Abendmahls
vorgesehen und für Pfingstmontag ein
Konzert für die jüngere Generation an-
gedacht.

Martin Brusius,
aktueller Vorsitzender der ACK

Vom 29.01.-12.02.2023 findet in ökumenischer Zusammenarbeit die Einkehrkir-
che statt. Diesmal wieder in der Spitalkirche, obwohl dort aktuell der Willkom-
menspunkt eingerichtet wurde. Sabine Scheifele von der Diakonie schreibt:
„Nach zwei Jahren Pandemie und der Umsetzung der Einkehr in Form einer to
go-Variante mit der Ausgabe von Tüten im Stiftsgebäude stehen wir quasi vor ei-
nem Neuanfang.“ Es wird diesmal nur drei Einkehrtage pro Woche geben und
zusätzlich einen Einkehr-Sonntag.



Allianzgebetswoche 2023 wieder in PräsenzÖhringer Krippenweg 2022
Joy…damitmeine Freude sie ganz erfüllt„Folget dem Stern, suchet die Krippen“

Da sind sie wieder, die Krippen in
Schaufenstern der Öhringer Innenstadt
und an anderen Orten! Wir freuen uns,
Ihnen den 8. Öhringer Krippenweg zu
präsentieren. In Zusammenarbeit mit
den Kirchen, dem Weltladen, der Stadt-
verwaltung und den Geschäften von
„Öhringen Lieblingsstadt“ gibt es wie-
der viele unterschiedliche Krippendar-
stellungen zu sehen. Sie sollen uns an
den eigentlichen Sinn des Weihnachts-
festes erinnern. Gott kommt uns Men-
schen ganz nahe in einem kleinen Kind.
Alle Jahre wieder erinnert uns das Weih-
nachtsfest daran. Es ist erstaunlich, wie
unterschiedlich die Heilige Familie im-
mer wieder dargestellt wird, je nach-
dem, aus welcher Zeit und aus welchem
Land die Krippen stammen. Das ist in
keiner anderen Religion so. Gottes Sohn
hat viele Gesichter!

Machen Sie einen Rundgang und lassen
sich berühren von all den histori-
schen und modernen, traditio-
nellen und fremdländi-
schen Darstellungen.
Dabei dürfen natürlich
die Engel nicht fehlen!
In unserem Flyer mit Stadt-
plan sind die Krippen wieder
mit Stern vermerkt und kön-

nen zu jeder Zeit angeschaut werden,
auch nach Ladenschluss!

Der Öhringer Krippenweg ist natürlich
ökumenisch. In der evangelischen
Stiftskirche und dem Weltladen, bei den
APIs und der methodistischen Kirche
und natürlich auch in der katholische
St. Josef Kirche gibt es fantasievolle
Darstellungen der Weihnachtsgeschich-
te zu bewundern. Lassen Sie sich ver-
zaubern, von den originellen und krea-
tiven Darstellungen und anstecken von
der Weihnachtsfreude.

Herzlichen Dank dem Weltladen und al-
len die mitmachen.

Der Krippenweg dauert vom
27.11.2022 bis zum 6. Januar 2023.
Eine gesegnete Advents- und Weih-

nachtszeit!

Steffi f.

Dienstag, 10.01.2023
19.30 Uhr Allianz-Gebetsabend
(Thomas Schmidt).

Thema: Freude als Frucht des Heiligen
Geistes; Apis Gemeinschaftshaus,

Donnerstag, 12.01.2023
19.30 Uhr Allianz-Gebetsabend
(Dekanin Sabine Waldmann).

Thema: Freude im Miteinander; Süddt.
Gemeinschaft, Gemeindehaus

Samstag, 14.01.2023
19.30 Uhr Allianz-Lobpreisabend
(Pastor Martin Brusius),

Thema noch offen

Philadelphia-Gemeinde in Pfedelbach,
Kirschfeldstr. 15

Laden Sie ein zum Weiterbeten – per-
sönlich oder in Ihrer Kleingruppe.

Das Begleitheft mit Leseimpuls und Ge-
betsanliegen für jeden Tag erhalten Sie
bei uns oder direkt unter: https://ww-
w.allianzgebetswoche.de/material/

Es freuen sich auf Ihr Kommen

Die Gemeinden der Evangelischen Alli-
anz Öhringen.
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Aktuelle Informationen

Wer singt mit …

Auf großes Interesse stieß der Bericht
von Hanna S. am 23. Oktober im An-
schluss an den Gottesdienst über ihr ers-
tes Jahr im Freiwilligendienst in Uganda.
Es sind vor allem die kleinen Details, die
hängen bleiben und die viel über die dor-
tige Situation aussagen, Als sie etwa von
den Kindern erzählte, die während des
gesamten Sportunterrichtes ihren Blei-
stift oder eine Banane umklammert hal-
ten, weil es ihr einziger Stift oder ihr ein-
ziges Vesper für diesen Tag ist.

Nach zweieinhalb Jahren Pause, konnten
wir endlich wieder den Flohmarkterlös
für die Arbeit unserer Partnergemein-
den in Malawi spenden. Die Einnahmen
vom Flohmarkt am 24. September wurden
noch aufgestockt durch einen größeren
Betrag vom Flohmarkt in der Hindenburg-
straße und einem kleineren Betrag durch
den Flohmarkt in Grantschen, sodass wir
insgesamt 7.888 € überweisen konnten.

Der Austausch der rostigen Wasserlei-
tungen im Pastorenhaus konnte im No-
vember erfolgreich abgeschlossen wer-
den.

Auf dem neu gebildeten Gemeindebezirk
Kocher-Jagst wurden die drei früheren
Gemeindebezirke Crailsheim, Schwä-
bisch-Hall und Aalen zusammengefasst.
Thomas Mühlberger und Michael Mayer
arbeiten seit Herbst als Pastoren in Teil-
zeit auf dem Bezirk. Ebenso in Teilzeit
sind Irmgard Specht (Schwäbisch-Hall)
im Besuchsdienst und Susanne Wörz
(Aalen) in der Verwaltung angestellt.

Wie gewohnt wurden zum 1. Advent die
Spendentäschchen für die Aktion „Brot
für die Welt“ verteilt. Sie steht dieses
Jahr unter dem Motto: Eine Welt. Ein Kli-
ma. Eine Zukunft.

Gleichzeitig sammeln wir für die Weih-
nachtsaktion „Heimat bewahren“ der
EmK-Weltmission, mit der landwirtschaft-
liche Projekte in Sierra Leone unterstützt
werden (siehe Seite 31)

Am ersten Dezemberwochenende trifft
sich das Ilsfeld-Team zur Planung der
nächsten Sommerfreizeit und um Zeit zu
haben um neue Ideen für die Gestaltung
des Wochenprogramms zu entwickeln.

…beimChorprojektmit Liedern aus Taiwan?

BeimWeltgebetstag 2023 rücken Frauen aus
Taiwan in den Blickpunkt. Hier in Öhringen
sind wir als EmK, für die musikalische Ge-
staltung verantwortlich. Im Jahr 2019 wa-
ren wir vier Frauen, die mit Klavier, Gitarre
und Stimme viel Freude beim Einüben der
Lieder aus Slowenien hatten. Dieses Mal
würden wir gerne ein kleines Chorprojekt
daraus machen und laden dazu alle Frauen

ein, die Spaß am Singen und Musizieren ha-
ben. Der Zeitaufwand ist überschaubar, zwei
bis drei Proben, voraussichtlich mittwochs
und die zwei Veranstaltungstermine, näm-
lich Dienstag 14.02. der Informationsabend
bei uns im Gemeinderaum und Freitag 3.03.
der Weltgebetsabend im Gemeinderaum von
St. Joseph jeweils um 19:30 Uhr. Herzliche
Einladung!

Susanne, Ruthild, Andrea undUte

Alle Mitarbeiter in der EmK (egal ob haupt-
amtlich oder ehrenamtlich) sind bei Unfäl-
len bei der Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft (VBG) versichert. Diese kümmert sich
im Falle eines Unfalls/einer Verletzung um
die Kosten und hat im Gegensatz zur gesetz-
lichen Krankenkasse ein eigenes Netz an
Fachärzten und Rehaeinrichtungen die sich
um die Versorgung kümmern. Damit in un-
seren Gemeinden möglichst keine Gefahren
für die Sicherheit und Gesundheit drohen,
sind ab diesem Jahr in jeder Gemeinde Si-
cherheitsbeauftragte benannt worden. In
Öhringen habe ich für dieses Amt zugesagt,
da dies auch inmeinemBeruf Thema ist.

Was will die VBG von uns, damit wir belegen
können, dass unsere Räume und Geräte si-
cher sind, sowie unsere Mitarbeiter sensibi-
lisiert sind? Für die Räume muss eine aus-
führliche Gefahrenanalyse vorgelegt wer-
den. Geräte werden regelmäßig geprüft. An
unsere Mitarbeiter werde ich eine Grundun-
terweisung aushändigen, von denen ein Ex-
emplar unterschrieben zurückgegeben wer-
den muss. Vieles davon würden wir auch als

„gesunder Menschenverstand“ einordnen:
nicht in spitze Gegenstände greifen, nach
Küchennutzung prüfen ob alle Geräte aus-
geschaltet, Kaffeemaschinen ausgesteckt
sind, Vorsicht beimUmgangmit Reinigungs-
mitteln, usw. Für spezielle Geräte wie Rasen-
mäher, Heckenschere, o.ä. gibt es für dieje-
nigen die damit umgehen eine individuelle
Unterweisung. In unseren Räumen werden
einige Aushänge angebracht, so z.B. eine
Liste unserer Ersthelfer, die im Falle eines
Unfalls gerufenwerden können.

Bitte seht diese zusätzliche Dokumentati-
onspflicht nicht als lästiges Übel, sondern
als Unterstützung unserer Gemeinde und
Kirche für die Sicherheit und Gesundheit un-
serer Mitarbeiter.

Alle in unserer Gemeinde, die als Ersthel-
fer*innen qualifiziert sind, sollen sich bit-
temitmir in Verbindung setzen.

Bei Fragen und Anregungen bin ich gerne
Euer Ansprechpartner. Danke für Eure Un-
terstützung

Jochen S.

Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle!
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AÖkumenischer Schöpfungsgottesdienst
Am Montag Nachmittag wurde bei strah-
lender Oktobersonne auf dem Kirchplatz
vor St. Joseph der alljährliche Ökumeni-
sche Schöpfungs-Gottesdienst gemein-
sam mit den Haustieren gefeiert. Drei
Kirchen waren an der Gestaltung betei-
ligt, die evangelische, die katholische
und die Evang.-methodistische Kirche.

Liebevoll brachten Kinder ihre Haustie-
re, wie Hühnchen und Häslein in ihren
Armen herbei, während die Erwachse-
nen meist von ihren treuen Hunden be-
gleitet wurden. Es ist immer ein bewe-
gendes Erlebnis zu sehen, wie ruhig und
aufmerksam die Tiere dem Gottesdienst
folgen.

Diesmal trat Franz von Assisi im Gottes-
dienst auf, er erzählte von seinem Le-
ben und wie er zu seiner Zeit mit den
Tieren umgegangen ist. Alle waren sie
ihm wichtig, die kleinsten Insekten und
Würmer ebenso, wie die großen Tiere.

Er sprach früh von einer geschwisterli-
chen Verantwortung des Menschen für

die gesamte Schöpfung. Er sagte: Der
Mensch ist nicht die Krone der Schöp-
fung, sondern „Einer unter Gleichen“.
Wenn wir also im Sinne des Heiligen
Franziskus Verantwortung für alles von
Gott Geschaffene und die Tiere als Ge-
schöpfe Gottes übernehmen, dann wer-
den wir aufhören, unsere Umwelt auszu-
beuten und unsere Mitgeschöpfe zu
quälen.

Dann gelingt es uns auch, in Frieden mit
der Natur, den Tieren und unseren Mit-
menschen zu leben. Und genau das ist
es, was uns Franziskus lehrt.

Mit eindringlichen Fürbitten und einem
Segen für Tiere und Menschen ging ein
ganz besonderer Gottesdienst zu Ende.

Die Kollekte geht jedes Jahr in voller
Höhe an das Tierheim in Waldenburg.

Irmgard O,

Das

Viel los ist aktuell an vielen Sonnta-
gen in der Sonntagsschule …
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Regelmäßige Veranstaltungen

Sonntag
10:00 Uhr Gottesdienst
10:00 Uhr Sonntagsschule

Dienstag
15:00 Uhr Zwergenkreis (1x im Monat am 1. Dienstag)

Mittwoch
17:30 Uhr Walk & Talk (nach Absprache)
19:30 Uhr Chorprobe (nach Absprache)

Freitag
17:00 Uhr Kirchlicher Unterricht (2x im Monat)

Samstag
10:00 Uhr Repair Café (monatlich)
15:30 Uhr ConnAction für Kinder von 5-12 (monatlich)


