
:  wohl gemerkt - 
  Angebote und Termine 
>> S. 9 - 12

:  tätig werden -  
mit der Osterbox Ostern erleben 
>> S. 13

wohl.tätig

: wohltätig -
  Die Sache mit dem Kreuz
>> S. 14 

 #59  März | April  | Mai  2021

Zum Wohle vieler  
wurde einer tätig.

selbstlos - barmherzig - helfend



PUR

GeburtstaGe - birthdays

    Öffne deinen Mund für 
 den Stummen, für das Recht 
          aller Schwachen!
      Sprüche 31, 8 (Einheitsübersetzung)

Wir gratulieren auch allen 
Kindern und Freunden der 
Gemeinde und wünschen 

euch Gottes Segen.

März
08. 
19. 
26.
28.

Jürgen Laser
Siglinde Fröhlen
Ulrika Walter
Ulrich Girod
Axel Smurko

Ortwin Heider
Ruth Laser
Georg Melchior
Hannelore Melchior
Dagmar Kraus
Vera Zeevaert
Michael Koppetsch

Christoph Knöpfle
Markus Melchior
Alina Laser
Marita Horwath

April
08. 
13.
20.
23.
27.

Mai
06. 
07.
07.
08.
09.
11.
20.

Juni
01. 
03.

Neele Scholz
Justine Weber
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Durchhaltekompetenz - 4 Impulse für schwIerIge zeIten

In seinen PERSPEKTIVEN greift Ans-
gar Hörsting, Präses des Bundes 
Freier evangelischer Gemeinden, 
einen Aspekt aus dem Leben 
oder ein Thema aus der öffentli-
chen Diskussion auf.

Zu Beginn des Jahres 2021 zeigt 
sich, dass wir gut daran tun, zu 
lernen, wie man in schwierigen 
Zeiten durchhält. Was macht uns 
resilient, widerstandsfähig, krisen-
fest? Wie man es auch nennt: 
Wir brauchen Durchhaltekompe-
tenz. Wir brauchen sie persönlich 
und wir können etwas einbringen 
in unsere Gesellschaft! Ich will 
Ihnen sagen, was mir hilft. Vier 
Schlagwörter, die mir für 2021 
wichtig geworden sind.

BEGRÜNDETE HOFFNUNG
Hoffnung braucht der Mensch. 
Victor Fankl berichtet von einem 
Mitgefangenen im Konzentra-
tionslager, der von der Hoffnung 
getragen wurde, am 30. März 
1945 befreit zu werden. Diese 
Hoffnung hielt ihn aufrecht. Als 
die Befreiung ausblieb, starb der 
Mitgefangene einen Tag später. 
Das zeigt zweierlei. Erstens: Es 
braucht Hoffnung. Sie gibt schier 
übermenschliche Kraft. Zweitens: 
Langfristig braucht es eine be-
gründete Hoffnung. Es reicht auf 
Dauer nicht, zu sagen: „Alles wird 
gut. Alles wird besser.“ Schön, 
wenn es so kommt. Aber wenn 
nicht, ist die Enttäuschung umso 
größer.

Christlicher Glaube basiert nicht 
auf ein paar schönen Kalender-
sprüchen und Durchhalteparo-
len, sondern auf gut begründeter 
und somit wahrer Hoffnung. Das 
heißt: Sie basiert auf den Verhei-
ßungen Jesu und sie reicht über 
dieses Leben hinaus. Damit gibt 
Gott uns einen Sinn, der über die-
ses Jahr, über Pandemien und 
über andere Krisen hinausreicht. 
Wer sagt, das sei billige Vertrös-
tung, muss nur die Krankenhäuser 
und Altenheime besuchen. Wohl 
dem, der mit dieser begründe-
ten Hoffnung auf Gottes Zukunft 
und Ewigkeit sterben – und damit 
auch leben kann. Durchhalten – 
das kann man mit einer gut be-
gründeten Hoffnung. Gott gibt 
sie uns durch seine Kraft, durch 
Vergebung, das Reich Gottes 
und die Hoffnung auf Auferste-
hung.

BEGEISTERNDE VISION
Viele Kräfte nehmen Besitz von 
unserem Denken und Alltag. Seit 
Monaten ist es Corona. Und mit 
im Fahrwasser sind es Konflikte, 
extreme Positionen, alltägliche 
Sorgen, blank liegende Nerven, 
Druck in der Schule und Frust, weil 
vieles nicht geht und abgesagt 
werden musste. Um in diesen Er-
fahrungen nicht unterzugehen, 
brauchen wir eine begeisternde 
Vision. Etwas, das wir erstreben 
können und das einen Sinn in un-
ser Leben und Handeln gibt. Das 
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kann ein Ausbildungsziel sein, es 
kann der Einsatz für Menschen-
rechte sein, es kann ein Projekt 
oder eine Veranstaltung sein.

Für mich persönlich hat sich ge-
zeigt, dass ich – egal, was ich er-
leben und was ich so einstecken 
musste im Laufe des Jahres – von 
der Vision begeistert bin, leben-
dige Gemeinden zu bauen bzw. 
daran mitzuhelfen. Denn leben-
dige Gemeinden machen einen 
Unterschied in den Städten und 
Dörfern unseres Landes. Sie trös-
ten, sie geben Orientierung, sie 
bringen das Evangelium in die 
Häuser, ins Internet und in die 
Heime, sie sind auf dem Herzen 
Gottes, weil durch sie Menschen 
Heil finden. Das ist meine begeis-
ternde Vision!

Was ist Ihre Vision? Und was brin-
gen wir ein in unser Land? Durch-
halten – das kann man mit einer 
begeisternden Vision, an der wir 
festhalten, egal was, uns passiert.

BEWEGLICHKEIT
Die letzten Monate haben uns 
Beweglichkeit abverlangt, und 
das wird so weitergehen. Natür-
lich braucht jeder von uns ver-
lässliche Planungen und Informa-
tionen. Aber das finden wir nicht 
immer. Wer auf Krisen mit Be-
weglichkeit reagiert, hält besser 
durch. Beweglichkeit heißt: sich 
nicht versteifen auf Gewohntes 
und den eigenen Plan.

Mein Neffe musste alle seine Plä-
ne in Sachen Studium und Aus-
landsaufenthalte ändern. Die 
Ortsgemeinden und wir als Bund 
FeG müssen unsere Pläne ständig 
nach den neuen Gegebenheiten 
ausrichten. Beweglichkeit schafft 
neue Ideen und Formate. Wir ha-
ben mit dem „FeG-Podium“ und 
den digitalen Herbsttagungen 
Neues geschaffen. Und das wird 
wahrscheinlich so weitergehen. 
Nicht immer, denn Veränderung 
ist nicht ein Wert an sich und fast 
jeder liebt das Gewohnte, das 
ist doch klar. Aber Durchhalten 
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in Krisenzeiten, das wird man nur 
durch Beweglichkeit.

BARMHERZIGKEIT
Dieses Thema setzt die Jahreslo-
sung 2021. „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist!“ 
(Lukas 6,36). Barmherzigkeit er-
klärt man am besten durch Ge-
schichten. Jesus erzählte die Ge-
schichte vom Samariter. Juden 
und Samariter waren einander 
in tiefer Verachtung zugetan. Ein 
Samariter fand auf einem ent-
legenen und gefährlichen Weg 
einen verprügelten und ausge-
raubten Juden. Er kümmerte sich 
um ihn und ist seitdem bekannt 
als der barmherzige Samariter.

In meinem Leben ist es die Ge-
schichte der Afroamerikaner, die 
allesamt im Bus in einer US-ame-
rikanischen Stadt saßen, mit dem 
ich als einziger Weißer in den USA 
mitfahren wollte. Da ich aber 
das passende Geld nicht dabei-
hatte und ratlos aus der Wäsche 
schaute, sammelten sie spontan 
für mich, damit ich das Ticket lö-
sen konnte. Das ist Barmherzig-
keit. Sie geht über das hinaus, 
was das Recht fordert. Wir brau-
chen Recht und Rechtssicherheit. 
Aber wir brauchen auch das, 
was darüber hinausgeht. Denn 
das macht unsere Welt mensch-
lich. Barmherzigkeit ist Gnade in 
Aktion.

Wir sind alle sehr gefordert. Kinder 
in den Schulen und deren Eltern. 

Behörden. Gemeindeleitungen. 
Pastorinnen und Pastoren. Medi-
zinisches Personal, die Impfteams 
und die, die das alles koordinie-
ren, Verkäufer und Manager, 
Lehrerinnen und Studierende. Al-
tenpfleger und Alte. Wenn wir nur 
nach Rechtslage miteinander 
umgehen, werden wir ein sehr 
hartes Jahr erleben. Ohne Barm-
herzigkeit wird diese Welt kalt und 
die Gesellschaft tief gespalten.

Jesus ruft uns zur Barmherzigkeit 
auf! Sie öffnet unser Miteinander 
für Gnade. Ich brauche sie, Sie 
brauchen sie. Gott ist barmher-
zig wie ein gnädiger Vater, der 
seine Töchter und Söhne liebt, 
ihnen entgegenläuft und sie zu 
Hause willkommen heißt. Durch-
halten – das können wir, wenn 
Barmherzigkeit empfangen und 
gewähren.

Das sind meine Schlagwörter 
am Anfang des Jahres 2021. Es 
sind keine Durchhalteparolen, 
sondern sehr feine, konkrete Ko-
ordinaten für eine Kompetenz, 
die Gott uns schenkt und die wir 
einbringen können in diese Welt 
und in unsere Gemeinden. Und 
vergessen Sie nie: Gott regiert. 
Ich freue mich auf das neue Jahr 
2021.

Ansgar Hörsting 
Präses Bund FeG 

praeses.feg.de

aus: Christsein heute 
02/2021
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Er kann nicht mehr, und er will 
nicht mehr. Das körperliche Elend 
ist zu groß, die Aussicht auf Hei-
lung zu klein. War‘s das?
Zum Glück gibt’s den Himmel. 
Ihr Kind, ihr geliebtes und erbete-
tes Kind, wird von tödlichen Fie-
berkrämpfen geschüttelt. Es gibt 
keine Hoffnung mehr. Nicht für 
das Kind, nicht für sie.
Zum Glück gibt’s den Himmel.
Menschen gehen auf Menschen 
los. Reden nicht mehr miteinan-
der. Hören nicht mehr aufeinan-
der. Schießen nur noch. Erst mit 
Worten, dann mit Gewehren.
Zum Glück gibt’s den Himmel.
Die Pole schmelzen, die Wälder 
verdursten. Küsten werden über-
spült, während anderswo Felder 
verdorren. Das Klima ist außer 
Rand und Band und lässt sich 
kaum noch bändigen.
Zum Glück gibt’s den Himmel.
Sinnlose Kriege allerorten. Über-
quellende Flüchtlingslager. Und 
eine unbeherrschbare Pande-
mie. Politiker im permanenten Kri-
senmodus. Die Welt wird zuneh-
mend unregierbar.
Zum Glück gibt’s den Himmel.
Eine Handvoll Reiche und eine 
Weltvoll Arme. Und immer mehr 
Geld in immer weniger Taschen.
Zum Glück gibt’s den Himmel.

den Himmel. Die Wirklichkeit Gottes. 
Nicht nur für ein paar Privilegier-

te. Wer hinein will, darf hinein. 
Licht und Liebe ohne Ende und 
für alle. Wasser und Wärme, so 
viel man braucht. Glück und Ge-
rechtigkeit auf ewig.

Nein, was wir erleben und erlei-
den, ist nicht alles, ist nicht das 
Letzte. Zum Glück. Es gibt mehr. 
Anderes. Und darum Hoffnung 
und Zuversicht gegen allen Au-
genschein. Und Mut und Tatkraft. 
Denn die Aussicht aufs Jenseits 
stärkt die Hände fürs Diesseits. 
Wer an den Himmel glaubt, dem 
kann die Erde nicht gleichgültig 
sein. Wie sie dem nicht gleich-
gültig war, der aus Liebe zur Erde 
den Himmel verlassen hat.
„Allein den Betern kann es noch 
gelingen, das Schwert ob unsern 
Häuptern aufzuhalten, und die-
se Welt den richtenden Gewal-
ten durch ein geheiligt Leben 
abzuringen“, dichtete Reinhold 
Schneider 1936. Allein den Be-
tern. Und damit denen, die an 
eine Wirklichkeit jenseits unserer 
Wirklichkeit glauben und die die-
se Wirklichkeit immer wieder neu 
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in unsere Welt hineinbeten und 
hineinleben. Die an den „Vater 
unser im Himmel“ glauben. Die 
wissen, dass unsere Zeit in seine 
Ewigkeit mündet. Und die dar-
um immer das Hier und Jetzt mit 
kritischer Distanz erleben und mit 
Paulus bekennen, „dass dieser 
Zeit Leiden nicht ins Gewicht fal-
len gegenüber der Herrlichkeit, 
die an uns offenbart werden soll“ 
(Röm 8,18).
Der himmlische Vater ist auch 
auf der Erde, aber ja. Teilt unsere 
Zeit. Ist mittendrin in allem Elend, 
in aller Zerrissenheit. Aber er geht 
nicht in der Erde auf und schon 
gar nicht in der Zeit. Und wir müs-
sen es auch nicht.
Die Alten haben es noch gewusst 
und geglaubt. Einer wie Paul Ger-
hardt, der ein Lied singen konnte 
über „dieser Zeit Leiden“. „Kreuz 
und Elende, das nimmt ein Ende. 
Nach Meeresbrausen und Win-
dessausen leuchtet der Sonne 
gewünschtes Gesicht. Freude die 
Fülle und selige Stille wird mich er-
warten im himmlischen Garten; 
dahin sind meine Gedanken ge-
richt’.“
Je älter ich werde, je spürbarer 
die Lebenskräfte schwinden, je 
chaotischer mir diese Welt er-
scheint, desto mehr sehne ich 
mich nach dem Himmel. Und ich 
danke Gott, dass er das Ziel mei-
nes Weges ist. Das Ziel der Welt 
und aller Zeit.
Auch hier und jetzt ist seine Wirk-
lichkeit erfahrbar, in dieser Welt 
und in meinem Lebensalltag. 
Aber nur in Bruchstücken. Immer 

wieder fällt sein warmes Licht mit-
ten in unsere Dunkelheiten. Aber 
nur vorübergehend. Wer die 
ganze Fülle Gottes, wer alle seine 
Wohltaten, wer seine grenzen-
lose Herrlichkeit auf diese Welt-
zeit begrenzt, glaubt zu kurz. Die 
Erde spiegelt ein paar Strahlen 
der himmlischen Herrlichkeit, ja. 
Und unser Leben tut es hoffent-
lich auch. Aber es gibt mehr, viel 
mehr. Darauf warten wir. Dahin 
sehnen wir uns. Darauf leben wir 
zu und darauf hoffen wir.
Zum Glück gibt‘s den Himmel und nicht 
nur diese Erde. Vollkommenheit 
und nicht nur Zerstörung und Zer-
bruch. Gerechtigkeit und nicht 
nur die erbärmliche und zynische 
Arroganz der Emporkömmlinge 
gegenüber den Habenichtsen 
und Kannnichtsen dieser Welt. 
Es gibt die Ewigkeit und nicht nur 
diese verrinnende Zeit.
Ich bete es darum immer bewuss-
ter: „Unser Vater im Himmel. Dein 
Reich komme!“ Und ich bekenne 
es immer fröhlicher: Jesus ist „auf-
gefahren in den Himmel.“ Und 
ich weiß, dass ich hinterher fahre, 
wenn meine Zeit gekommen ist. 
Bis dahin pflanze ich fröhlich und 
gelassen meine Apfelbäumchen.
 

Jürgen Werth
war Direktor des ERF in Wetz-

lar und ist jetzt mit Texten, 
Tönen und 

Themen unterwegs. Er ist 
verheiratet und hat drei 

erwachsene Kinder.

Dieser Artikel erschien im Magazin AUF-
ATMEN. Jetzt kostenlos reinlesen:  

www.aufatmen.de
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church activities durinG the Week

Hauskreise - House groups

 
mittwochs 

19:00 - 21:00

für junge Erwach-
sene von 20 - 35 

Jahren

dienstags 
17:00 - 18:30

für 12-14-Jährige
zusammen mit der 

EFG Kuhle

alle zwei 
Wochen

bei

montags
20:00

dienstags 
15:30

im Fachwerk-
haus

mittwochs 
19:00

im Fachwerk-
haus

Bibeltreff

Start Up 
der Gemeindeunterricht

Gebetstreffen

DingensKirche

Eisert

 
montags 

18:30 - 20:30

für Jugendliche von 
15 bis 20 Jahren

Plan.Los

alle zwei 
Wochen 

bei

dienstags
19:30

Engels

alle zwei 
Wochen  

bei

mittwochs
19:00

pausiert  
zur Zeit

Burghoff

alle zwei 
Wochen  

bei

donnerstags
20:00

Albert-Reginold

 
Aufgrund 

der besonderen 
Situation finden nicht 

alle Veranstaltungen in 
der gewohnten Weise 

statt. Aktuelle Infos 
finden sich auf der 

Homepage:
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10 Gottesdienste
sonntags 10.00 Uhr

07. März

14. März

21. März

28. März

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst 
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

in der  
Karwoche

04. April
Ostersonntag

11. April

18. April

25. April

Besuche den Ostergarten im Gemeindehaus
(Anmeldung erforderlich)

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Lydia Sänger, FeG Viersen

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst 
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer

Aktuelle Infos und evtl. 
Änderungen 
findest du auf der Homepage:

Zur Zeit ist eine Anmeldung für die 
Veranstaltungen erforderlich (über 
den Code oder per Telefon beim 
Pastor)
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sundays 10 am

02. Mai

09. Mai

13. Mai   11 Uhr

16. Mai

23. Mai

30. Mai

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Himmelfahrtsgottesdienst      siehe Termine S. 12

Gottesdienst
Predigt: Thomas Erkens, Gefährdetenhilfe Scheideweg

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

06. Juni

13. Juni

Gottesdienst
Predigt: Ulrich Reischuck

Abschlussgottesdienst des Biblischen Unterrichts
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Aus der Gemeinde

Dorothea Neumann ist umgezogen. 
Ihre neue Adresse lautet:
Am Weiher 73, 42799 Leichlingen
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12 Termine und VeransTalTungen
appoinTmenTs and eVenTs

Putz- und Gartenaktion
am 27. März 2021

Wir machen in unserem  
Gemeindehaus  

und auf dem  
Außengelände 

Frühjahrsputz.

Treffen von  
9 - 14 Uhr 

Gemeinde- 
versammlung  
30. Mai 2021

mit  
Mittagessen

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt. Aktuelle Infos auf unserer Homepage.

Jugendgottesdienst
     am 
07. Mai 2021

Das Osterfeuer am 3. April

Gottesdienst 
an Himmelfahrt
am 13. Mai 2021

zusammen mit der  
Evangelischen Kirche 

Neuenhaus 
um 11.00 Uhr  

an der Waffelpause

... kann leider nicht 
in gewohnter Weise 
stattfinden.  
Entzünde hier dein  
eigenes Osterfeuer:
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FEG Burscheid

Die OsterbOx stellt sich vOr...

Der burscheIDer aDventskalenDer
Dieser digitale und ökumenische 
Adventskalender ging 2020 in 
sein drittes Jahr und passte mehr 
denn je in unsere Zeit hinein - Ab-
stand und gleichzeitig Verbun-
denheit - auch wenn es über ein 
digitales Medium war.

Jeder, der wollte, ob Burscheider 
oder sonstiger Erdenbürger konn-
te sich vom 01.12.2020 bis zum 
06.01.2021 jeden morgen neue 
Impulse über verschiedene Kanä-
le aufrufen oder zuschicken las-
sen. Mal etwas Mutmachendes 
oder mal etwas zum Nachden-
ken. Ziel war es, sich gemeinsam 
auf Weihnachten zu freuen und 
die Menschen darauf einzustim-
men. Einige hundert Interessierte 
meldeten sich an und konnten 
sich an dem bunten Adventska-
lender erfreuen.
Jede der 6 Wochen stand unter 
einem anderen Motto:

Gemeinsam - aufbrechen
Trotzdem - durchhalten

Gemeinsam - freuen und warten
Beschenkt - werden

Begreifen
Weiter - tragen

Das kreative Redaktionsteam 
setzte sich aus den fünf christ-
lichen Gemeinden Burscheids 
zusammen: Die evangelischen 
Kirchengemeinden Burscheid 
und Hilgen-Neuenhaus, die Kol-
pingsfamilie für die katholische 
Kirchengemeinde und die Freien 
Evangelischen Gemeinden Bur-
scheid und Hilgen. Sie tragen 
dieses Projekt von Anfang an 
gemeinsam. Die einzelnen Bei-
träge werden jedes Jahr von 
vielen Menschen aus den einzel-
nen Gemeinden gestaltet, später 
vom Team weiter bearbeitet und 

Für die Zeit von Gründonnerstag bis Ostersonntag 
nimmt die Osterbox den Empfänger mit in das  
Geschehen der Osterzeit. Im Begleitheft stellt sie 
sich so vor:
„Hallo! Ich bin ein Osterpaket der Freikirchlichen 
evangelischen Gemeinde Burscheid. [...]Ich bin  
bepackt mit Kleinigkeiten, Geschichten, Süßem 
und Ideen, die dir deine Osterzeit schön machen 
sollen! Ich bin von Menschen gepackt worden, die 
Ostern mit Schokohasen und mit Jesus Christus ver-
knüpfen. Wenn du magst, können wir 4 Tage zusammen verbringen.  
Ich zeige dir Ideen, Rituale und du kannst entscheiden, wie viel Zeit wir  
zusammen verbringen sollen. Ich freu mich drauf!
Noch Interesse? Frag nach bei Nali Dicke (nali.dicke@gmail.com oder 0163-8271272).
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aktuelle fragestellungen an Das kreuzesgeschehen
Gott bestraft seinen Sohn und ver-
hängt die Todesstrafe - das geht 
für viele Menschen gar nicht. 
FeG-Pastor Matthias Ehmann (Ci-
tyChurch Würzburg) stellt Ihnen 
diese und weitere Fragen an den 
Sühnetod von Jesus vor.

Was für ein Fest! Die Straßen sind 
voll, glückliche Gesichter wär-
men sich an Tassen - Punsch, 
Glühwein, Mandeln. Kinder fin-
den sich zu den Feiertagen am 
Tisch der Eltern ein, die Familie 
trifft sich. Selbst wer nicht beson-
ders religiös ist, freut sich auf die 
Zeit zwischen den Jahren, und 
mancher geht in die Kirche, ob-
wohl er das normalerweise nicht 
tut.
Weihnachten ist ein Fest, das 
fast alle gern feiern. Auch wer 
mit den religiösen Inhalten nur 
noch wenig verbindet, wer selten 

in die Kirche geht und sich eine 
Jungfrauengeburt kaum vorstel-
len kann - an Weihnachten feiert 
man gerne. Wenn ein Kind ge-
boren wird, blitzt neues Leben in 
unserem Alltag auf, selbst wenn 
wir mit dem Kind nichts zu tun ha-
ben.
Doch an Karfreitag bleiben die 
meisten Kirchen leer. Und die 
Pastorinnen und Pastoren ahnen 
auch in Freien evangelischen 
Gemeinden, dass sie keine Extra-
Stühle stellen müssen. Karfreitag 
ist ein stiller Feiertag. Man hat 
nicht das Gefühl, dass es etwas 
zu feiern gibt. Der Todestag von 
dem, der behauptet hat, Gottes 
Sohn zu sein. Gestorben an einem 
grausamen Folterinstrument, 
mehr oder weniger freiwillig. Das 
ist uns Christen wichtig und häu-
fig wissen wir trotzdem nicht so 
recht, was wir mit diesem Tag 

zusammengefügt.
Wir hoffen natürlich alle, dass wir 
kommendes Weihnachten wie-
der näher zusammenrücken kön-
nen, aber so oder so wird in 2021 
der Adventskalender in seine 
vierte Runde gehen. Das Team 
freut sich über jeden, der dabei 
ist.

Natalie Dicke

Stimmen zum Kalender:

„Liebes Team, ich bedanke mich 
ganz herzlich für die schöne Beglei-
tung durch die Adventszeit. Jeden 
Tag habe ich den Impuls mit Inte-
resse verfolgt. Hoffentlich bis zum 
nächsten Jahr, ganz liebe Grüße“

„Ganz lieben Dank für diesen tollen 
Kalender. Habe mich jeden Tag aufs 
„Öffnen“ gefreut. In diesen schwieri-
gen Zeiten ein wunderbarer Beglei-
ter.“
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anfangen sollen. Für die weniger 
religiös geprägten Menschen ist 
der Tag schlicht ein „stiller Feier-
tag“. Man darf nicht tanzen, man 
darf sich nicht freuen, man weiß 
nicht recht, warum eigentlich. 
Das Kreuzesgeschehen ist vielen 
Menschen schwerer zugänglich 
als die Heilige Nacht oder die Os-
terfreude.
Von jeher haben Menschen nach 
der Bedeutung dieses Tages, 
nach der Bedeutung des Kreu-
zestodes gefragt. Dass Jesus am 
Kreuz gestorben ist, ist zunächst 
einmal in keiner Frömmigkeits-
tradition strittig. Aber viele Men-
schen haben Fragen an die Be-
deutung und die Notwendigkeit 
des Kreuzesgeschehens. Immer 
wieder treten diese Fragen auch 
in theologischen Diskussionen in 
Gemeinden und ganzen Kirchen 
hervor, wie etwa 2009 inder Evan-
gelischen Kirche im Rheinland. 
Neben das theologische Ringen 
um eine angemessene Deutung 
des Unerhörten, das da gesche-
hen ist - dieses Ringen beginnt 
schon in den Schriften des Neuen 
Testaments -, treten Fragen, die 
sich mancher Zeitgenosse stellt. 
Drei sehr unterschiedliche Fragen 

sollen hier gestellt werden. Nicht 
um abschließende Antworten zu 
geben, sondern um zu sensibili-
sieren, wo den Leuten der Schuh 
drückt. Um zu zeigen, was Men-
schen schwerfällt, zu verstehen 
und zu glauben.

DIE TODESSTRAFE FÜR MEINE SÜNDE?
Viele Menschen würden zustim-
men, dass es in ihrem Leben 
Scheitern gibt. Die meisten wür-
den auch zugeben, dass sie in 
irgendeiner Form schuldig ge-
worden sind. Allerdings stellt sich 
dann die Frage, warum einer, 
der meine Verurteilung trägt - 
Christus -, sterben muss. In unse-
rer Gesellschaft gibt es kein Ver-
gehen, welches die Todesstrafe 
nach sich zieht. Wir würden ge-
rade diese Tatsache als eine der 
Grundlagen unseres christlichen 
Abendlandes, als eine enorme 
ethische Weiterentwicklung nach 
den Schrecken der Nazidikta-
tur sehen. Egal, was ein Mensch 
tut, er hat dafür niemals den Tod 
verdient. Das gebietet der un-
verbrüchliche Respekt vor dem 
Leben, selbst dem schlimmsten 
und moralisch verwerflichsten 
Leben. Aus christlicher Sicht wird 
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genau das häufig mit der Gottes-
ebenbildlichkeit des Menschen 
begründet. Wenn nun nicht ein-
mal für schlimmste Verbrechen 
der Tod eine ethisch angemes-
sene Konsequenz ist, warum soll-
te dann Christus an meiner Stel-
le sterben müssen, der ich doch 
niemanden getötet, ja vielleicht 
noch nicht mal ein Gesetz ge-
brochen habe? Dass Christus „für 
uns“ gestorben ist, scheint vielen 

unbegreiflich und moralisch nicht 
vertretbar zu sein.
Grundlage für dieses Unverständ-
nis ist zunächst sicherlich ein ver-
kürztes Verständnis von Sünde als 
rein unethischer Handlungsweise. 
Gleichzeitig wird auch deutlich, 
dass sich das Rechtsverständnis 
in den letzten 2.000 Jahren er-
heblich verändert hat. Manch-
mal fällt uns als Menschen, die 
mit dem Kreuz das Heil verbin-
den, vor diesem Hintergrund 
nicht mehr auf, dass wenig religi-
ös geprägte Menschen im Kreuz 
zunächst ein Folterinstrument se-
hen.

MUSS MICH DAS BEWEGEN?
Es gibt Dinge, die glauben wir, 

aber sie haben kaum etwas mit 
unserem täglichen Leben zu tun. 
Mit vielen geschichtlichen Ereig-
nissen verhält es sich genauso. 
Wir lernen etwa, dass an Weih-
nachten des Jahres 800 Karl der 
Große zum Kaiser gekrönt wurde. 
Wir glauben es und nichts ändert 
sich. Es betrifft uns nicht existenti-
ell. Wir können das intellektuell er-
fassen, wir können das für richtig 
halten, sogar die Bedeutung für 
die europäische Geschichte er-
kennen - und es wir uns dennoch 
kaum bewegen.
Manchen Menschen geht es mit 
dem Tod Jesu so. Die Quellen 
sprechen eine ziemlich eindeuti-
ge Sprache. Jesus aus Nazareth 
ist in Jerusalem an einem Kreuz 
gestorben. Für viele Menschen 
ändert sich dadurch gar nichts. 
Für den, der auf Jesus als den 
Christus vertraut, ändert sich da-
mit alles. Und doch gibt es nicht 
wenige Menschen, die das Ge-
schehen am Kreuz für bedeut-
sam halten, die es erklären kön-
nen und es glauben - und die es 
doch nicht bewegt.
Manche bewegt auch nur ein 
Aspekt dessen, was sie glauben, 
was sie für wahr halten. Es bedeu-
tet ihnen etwas, dass Gott selbst 
das Leid kennt. Andere bewegt, 
dass Jesus das Gefühl tiefer Gott-
verlassenheit kennt. Natürlich 
gibt es auch viele Menschen, die 
genau das bewegt, dass Christus 
durch seinen Tod Sühne leistet für 
ihre Schuld.
Die Frage ist: Was ist, wenn ich an 
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den Sühnetod glaube, aber mer-
ke, dass er mich nicht berührt? 
Vielleicht, weil mir die Vorstellung 
„Sühne“ viel zu abstrakt ist oder 
weil die Brutalität des Kreuzes mir 
jede Gefühlsregung abschnürt?

WÄRE ES NICHT ANDERS GEGANGEN?
Eine Frage verbindet vielleicht 
den Menschen, der an Kreuz 
und Auferstehung  glaubt,  mit  
dem, der das nicht tut. Es ist die 
Frage: Wäre das nicht auch an-
ders gegangen? Wenn man an 
die Macht der Sünde und des 
Todes glaubt und von der Not-
wendigkeit der Überwindung 
dieser Macht überzeugt ist, kann 
sich trotzdem diese Frage stellen. 
Die Theologische Kommission der 
EKD greift diese Frage in ihrer Stel-
lungnahme zum Kreuzesgesche-
hen auf: „Man kann die Frage 
bedenken, ob es denn für Gott 
keinen anderen Weg hätte ge-
ben können, die Welt zu versöh-
nen, als ausgerechnet durch sei-
ne eigene Menschwerdung und 
Lebenshingabe bis ans Kreuz. Sie 
bleibt zwangsläufig spekulativ.“
Doch auch wenn sich diese Fra-
ge nicht abschließend beant-
worten lässt, steht sie im Raum. 
Ein Gott, der seine Nachfolger 
auf Vergebung der Sünden ver-
pflichtet, opfert sich selbst, um 
die Macht der Sünde zu über-
winden, um Sühne zu leisten. Es 
stellt sich die Frage, ob dieser 
Gott keine andere Möglichkeit 
hatte, als die Sünde auf diese 
dramatische, ja unerhörte Art zu 

besiegen. Steht der allmächtige 
Gott dann letztlich doch unter 
einer Art „Sachzwang der Sün-
de“? Hätte er nicht einfach die 
Schuld der Menschen vergeben 
können? Musste es so sein? Und 
was sagt das über seine Allmacht 
aus?
Auch wenn wir diese Frage nicht 
abschließend beantworten kön-
nen, sollten wir wahrnehmen, 
dass Menschen diese Frage ha-
ben. Für manche mag diese Fra-
ge eine Hürde auf dem Weg zum 
Kreuz sein.

AUF DEM WEG NACH EMMAUS
Auf die meisten Fragen gibt es 
gute, biblisch begründbare und 
theologisch überlegte Antwor-
ten. Und doch brauchen wir im-
mer wieder die Begegnung mit 
dem Auferstandenen, um tief in 
uns unsere existentiellen Fragen 
zu stellen.
Als sich die Jünger nach dem Tod 
Jesu auf dem Weg nach Emmaus 
befanden, waren sie verwirrt von 
dem, was geschehen war. Ihr 
Herr war tot, am Kreuz gestorben, 
und sie hatten Fragen. Da kam 
einer, der ging mit ihnen, er rede-
te mit ihnen und manche Fragen 
klärten sich in seiner Gegenwart. 
Es war der Auferstandene selbst, 
der seinen Jüngern seinen Tod 
und seine Auferstehung erklärt 
hat. Ohne den Auferstandenen 
lässt sich das I<reuz nicht verste-
hen.

Matthias Ehmann 
aus: Christsein heute 3/2016
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Was wäre unser Leben ohne 
Feste? Wahrscheinlich eine 

ziemlich traurige Angelegen-
heit. Auch die Bibel beschreibt 
den Menschen als ein Geschöpf, 
das gerne feiert. Pastor Dr. Arndt 
Schnepper stellt die wichtigsten 
Zeitpunkte des Kirchenjahres [im 
Frühjahr] [...] vor.

An welchem Tag ist Ostern? Das 
ist nicht so einfach zu bestimmen. 
Denn im Gegensatz zum Weih-
nachtsfest ist das Osterfest ein 
beweglicher Feiertag. So fällt Os-
tern dieses Jahr auf den 4. April, 
nächstes Jahr ist es erst der 17. 
April.1 Der Grund rührt vom jü-
dischen Kalender her. Denn als 
die jungen Kirchen das jährliche 
Osterfest einführten, orientierten 
sie sich an der Passahfeier. Und 
die begann immer am ersten 
Frühlingsvollmond. Doch rasch 
bildeten sich zwei Lager heraus. 
In Kleinasien und Syrien richtete 
man sich strikt nach dem jüdi-
schen Passahfest. In Westeuropa 
feierte man dagegen am ersten 
Sonntag nach dem Passahfest. 
Dieser Terminkonflikt währte bis 

zum Jahr 325. Dann entschied 
man sich für die europäische Va-
riante, die bis heute gilt: Ostern ist 
immer am ersten Sonntag nach 
dem ersten Frühlingsvollmond.

PALMSONNTAG
Die Osterwoche beginnt mit „Pal-
marum“, der auch Palmsonntag 
genannt wird. Im Zentrum des 
Gottesdienstes steht meist der 
Einzug Jesu in Jerusalem. So wie 
es damals einem König gebührte, 
wurde Christus mit Palmzweigen 
willkommen geheißen. Aufgrund 
dieser Überlieferung ist es üblich, 
an diesem Feiertag Wohnungen 
und Gemeindehäuser besonders 
zu dekorieren. Da in unseren Brei-
tengraden keine Palmen gedei-
hen, greift
man dabei auf Buchsbaum, Wa-
cholder oder Weidenkätzchen 
zurück. Letztere werden auch 
Palmkätzchen genannt.

GRÜNDONNERSTAG
Anlässlich dieses Tages wird meist 
an zwei Geschehnisse erinnert: 
an die Einsetzung des Abend-

1 Termine wurden auf das aktuelle Jahr angepasst
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mahls und an die Fußwaschung. 
Die Bezeichnung „Gründonners-
tag“ hat allerdings nichts mit 
der Farbe Grün zu tun, sondern 
ist wahrscheinlich auf das mittel-
hochdeutsche Wort „gronan“ 
zurückzuführen, was so viel wie 
„weinen“ bedeutet.

KARFREITAG
Karfreitag ist der Todestag Jesu. 
Im Mittelpunkt der Predigten ste-
hen die Geschichten von seiner 
Gefangennahme, der Geißelung 
und Kreuzigung. Auch hier ver-
weist der Name auf alte Zeiten. 
Im Althochdeutschen bedeute-
te „Kara“ Kummer. Ein Gottes-
dienst am Karfreitag fällt etwas 
stiller und einfacher als andere 
Gottesdienste aus. Und dennoch 
sollte nicht vergessen werden, 
dass der Tod von Jesus auch eine 
glückliche Dimension besitzt. Die 
Engländer nennen diesen Frei-
tag deshalb auch „Good Friday“ 
(Guter Freitag).

KARSAMSTAG
An diesem Tag findet meist kein 
Gottesdienst statt. Und doch hat 
der Karsamstag eine besondere 
Bewandtnis. Denn in der alten Kir-
che gedachte man hier der Höl-
lenfahrt Christi. Es gibt nicht viele 
Bezüge im Neuen Testament (z.B. 
1. Petr 3,18-22), doch ist der Ab-
stieg von Jesus in die Totenwelt 
von großer Bedeutung. Denn hier 
wird deutlich, dass der Sohn Got-
tes der Sieger über alle gottfeind-
lichen Elemente ist.

OSTERN
„Christus ist auferstanden - er 
ist wahrhaftig auferstanden.“ 
Diesen Ostergruß rufen sich viele 
Christen heute zu. Und ja: Hier be-
wegen wir uns ganz im Zentrum 
des christlichen Glaubens. Kein 
Wunder, dass dieser Tag der erste 
und ehrwürdigste christliche Fei-
ertag  ist. Ein alter Brauch bringt 
das Ostergeschehen bildhaft 
zum Ausdruck - ich meine das 
Osterei. Manch einer argwöhnt, 
es handele sich hierbei um ein 
heidnisches Symbol. Mitnichten: 
Als im Mittelalter die Fastenzeit 
zwischen Aschermittwoch und 
Ostern noch streng gehandhabt 
wurde, galt das Ei als verbotene 
Speise. Und so konservierte man 
es durch Kochen und kennzeich-
nete es durch Farbe. Zum Oster-
fest aß man es dann gerne und 
verschenkte es weiter. Und so 
hat sich bis heute dieser Brauch 
erhalten. Äußerlich verschlossen, 
birgt das Ei in sich doch Leben 
und weist somit auf das Grab, aus 
dem Jesus heraustritt.

Dr. Arndt Schnepper
aus: Christsein heute 3/2016

noch mehr Interessantes zu kirchlichen 
Feiertagen: 
www.kirchenjahr-evangelisch.de
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Jesus Christus Jesus Christus 
spricht:spricht:

wie auch euer wie auch euer 
      Vater barmherzig ist!      Vater barmherzig ist!

Lukas 6, 36

Seid barmherzig,


