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Thema: Bekennen, Hoffen, Leben

Aus dem Inhalt:

Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche und in
meinen Augen auch der Tauftag, wenn man es
so will. In alten Zeiten war es üblich, dass Kinder
spätestens einen oder zwei Tage nach der Geburt
in die Kirche zur Taufe getragen wurden, sobald es
der Mutter möglich war.
Aufgrund der hohen Säuglingssterblichkeit wollte
man sichergehen, dass das Kind im Falle des Todes in den Himmel kommt. Die Taufe war also eine
Art Versicherung. Heute ist die Einstellung zur
Taufe sehr unterschiedlich. Viele Familien taufen
ihre Kinder in den ersten Lebensmonaten. Andere geben den Kindern die Chance, sich selbst zu
entscheiden. Und so werden die Kinder erst mit
5, 6, 10 Jahren... getauft. In meinen Augen hat
alles seine Berechtigung. Auch wenn ich für meine
Kinder die Kleinkindtaufe vorgezogen habe: Gottes Segen und das bewusste Zeichen als Familie:
Unser Kind gehört zur Gemeinde. Trotzdem bin ich
überzeugt, dass jedes Kind zu Gott gehören kann,
auch wenn es nicht getauft ist. Gottes Segen ist
nicht abhängig von einem Ritual. Das Ritual ist für
uns Menschen wichtig.
Viele Jahre arbeitete ich als Gemeindepädagoge
in verschiedenen Gemeinden. Dort erstaunte mich
immer wieder, wie wichtig vielen Familien die Taufe ist. Vollkommen unabhängig von Aktivitäten in
der Kirchgemeinde. Das ist gut! So machen die
Eltern deutlich: Wir möchten gern die Verbindung
halten, auch wenn die Kontakte zur Gemeinde
eher selten sind.
Aber auch über Familien hinaus spielt das Ritual
der Taufe eine große Rolle: Hin und wieder wird
der Pfarrer zur Eröffnung öffentlicher Gebäude
eingeladen, ein paar Worte und den Segen zu
sprechen. Bei Feuerwehrhäusern, Städtischen Kindereinrichtungen und selbst Supermärkten habe
ich davon gehört. Das ist eine gute Geste. Macht
es doch deutlich, dass Verantwortliche der Meinung sind, dass Gottes Segen nicht schaden kann.
Selbst wenn diese Menschen sonst mit Glauben
nichts am Hut haben. Das Ritual, die Handlung
der Taufe, spielt in der Gesellschaft nach wie vor
eine Rolle. Und das ist gut so!
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Taufengel, Kirche Rodewisch

Andacht
„Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind…“
Während ich schreibe, scheint Pfingsten
so unendlich weit weg. Nicht als Datum
im Kalender. Das steht ja fest. Ende Mai,
wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht ist und die Sonne uns ins Freie lockt
und zieht. Wären da nicht die sorgenvollen Gesichter der Virologen, die auch nach
über einem Jahr Coronapandemie warnen:
die dritte Welle, die um Ostern herum erwartet wird, könnte uns noch schlimmer
zusetzen als die von Weihnachten.
An verschiedene Vorsichtsmaßnahmen,
wie Abstand halten und Masken tragen,
haben wir uns gewöhnen müssen.
Aber das fast alltägliche Auf und Ab der
Nachrichten hält uns in Atem. Können die
Zahlen wirklich so stimmen oder wie kommen die Statistiken zustande? Impfen oder
nicht, und wenn ja, wie komme ich zu einem Termin? Welchem Impfstoff kann ich
vertrauen? Soll es Privilegien für Geimpfte
geben? Wie arbeiten unsere Gesundheitsämter, wenn Quarantänemitteilung erst
nach 9–11 Tagen mitgeteilt werden? Und
dann sind da diese Bilder: aus Brasilien,
Grab um Grab hebt der Bagger aus. Oder
Spanien, wenn die Krankenautos vor den
Notaufnahmen Schlange stehen.
Als Seelsorgerin im Krankenhaus erlebe
ich sehr verschiedene Möglichkeiten, wie
PatientInnen oder auch Pflegepersonal
und Ärzte damit umgehen. Ich habe den
Eindruck: Wer vorher schon einsam war,
ist in den letzten Monaten noch einsamer
geworden. Wer in seinem Alltag tragfähige Beziehungen pflegen kann, der findet
auch jetzt leichter kreative Ideen, bestmöglich durch diese Zeit zu kommen und
die Möglichkeiten zu nutzen, die uns bleiben. Aber die Angst vor Ansteckung, vor
einer schweren Erkrankung lähmt oftmals
vor allem Menschen, die sowieso schon
mit verschiedenen Einschränkungen fertig
werden müssen.
Und so stellt Corona unüberhörbar die Frage: Kann ich Hilfe suchen, mich anderen
zumuten? Kenne ich Menschen, denen ich
vertrauen kann, denen ich mich mit meinen Sorgen und Nöten wirklich anvertrauen kann?
Vom ersten Pfingstfest nach dem Sterben
und der Auferweckung Jesu von den Toten
lese ich in der Apostelgeschichte Kap. 1
von der großen Hoffnung der ersten Christen: Es möge endlich, endlich dieses neue
Leben im SHALOM, im Frieden Gottes, geben. Ein Leben ohne Angst und Schmerz,
ohne Krankheit oder Leid, ohne Gewalt
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und Fremdbestimmung. Jesus antwortet
auf diese Sehnsucht: „Es gebührt euch
nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der
Vater in seiner Macht bestimmt hat; aber
ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen sein…“ Und so
geschah es dann nach Jesu Himmelfahrt.
Die Jünger, ihm nachfolgende Frauen und
Jesu Familie kamen immer wieder zusammen, um gemeinsam zu beten. Diese Sehnsucht nach Gottes heiliger und
heilsamer Gegenwart war größer als alle
Wirklichkeit, stärker als die alltägliche Mischung von Angst, Fragen und Hoffnungslosigkeit, die sie aushalten mussten. Diese
Sehnsucht feiern wir bis heute mit jeder
Taufe im Namen des dreieinigen Gottes.
Da möge eine tiefe Wirklichkeit sein die
trägt, wenn sonst alles ins Wanken gerät.
Paulus hat solches Grundvertrauen in seinem Brief an die Römer im 6. Kapitel so
beschrieben: „Denn ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes
noch Tiefes noch eine andere Kreatur un-

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserem Herrn!“
Liebe LeserInnen der PALME, Martin Luther hat sich an jedem Morgen das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn gezeichnet
und dazu gesprochen: „baptistum sum“
– ich bin getauft! Er hatte oft mit tiefer
Niedergeschlagenheit und Angst zu ringen. Freunde wie sein Seelsorger Philipp
Melanchthon oder seine Frau Käthe waren
oft tief in Sorge um ihn, wenn er sich zurückzog und in Schwermut zu versinken
drohte. Eine Hilfe neben den täglichen
gemeinsamen Andachten mit viel hausgemachter Musik war für ihn das Dichten von
Liedern, wie das Pfingstlied EG 126:

„Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein, mit
Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie
dein Geschöpfe sein.
Denn du bist der Tröster genannt, des Allerhöchsten Gabe teu’r, ein geistlich Salb
an uns gewandt, ein lebend Brunn, Lieb
und Feu’r.
Zünd uns ein Licht an im Verstand, gib uns
ins Herz der Lieb Inbrunst, das schwach
Fleisch in uns, dir gekannt, erhalt fest dein
Kraft und Gunst.
Du bist mit Gaben siebenfalt der Finger
an Gottes rechter Hand; des Vaters Wort
gibst du gar bald mit Zungen in alle Land.
Des Feindes List treib von uns fern, den
Fried schaff bei uns deine Gnad, dass wir
deim Leiten folgen gern und meiden der
Seelen Schad.
Lehr uns den Vater kennen wohl, dazu
Jesus Christ, seinen Sohn, dass wir des
Glaubens werden voll, dich, beider Geist,
zu verstehn.
Gott Vater sei Lob und dem Sohn, der von
den Toten auferstand, dem Tröster sei
dasselb getan in Ewigkeit alle Stund.“
(Text Martin Luther 1524 nach dem Hymnus „Veni creator
spiritus“)

Wir sprechen heute ein anderes Deutsch
und hören/singen neue Lieder. Und doch
berührt mich Luthers pfingstliche Sehnsucht: der Himmel möge sich öffnen und
auch uns über alles Verstehen mit dem
Heiligen Geist beschenken, trösten, stärken, begaben und begeistern. Den weiteren Verlauf der Pandemie können wir
nur wenig beeinflussen. Wir halten die
AHA-Regeln ein und Hoffen auf die Wirksamkeit der Impfungen. Aber letztendlich
leben wir derzeit Schritt um Schritt in einer
großen offenen Suchbewegung. Es ist eine
echte Zerreißprobe für unser Miteinander,
ob es uns gelingt, solidarisch zu sein mit
all den vielen Familien, Einsamen, in ihrer
wirtschaftlichen Existenz bedrohten, aber
auch mit den Verantwortlichen und Politikern. Wir haben den Auftrag, für sie zu
beten, wie auch für die Erkrankten und
Trauernden, für all die vielen Menschen
auf der Flucht oder in den benachteiligten
Regionen und Ländern.
Nein, diese Pandemie haben wir nicht im
Griff. Aber es liegt bei uns, ob wir uns herausfordern lassen, pfingstliche Menschen
zu sein. Menschen des Gebetes und der
Aufmerksamkeit füreinander. Damals,
beim ersten Pfingstfest, geschah dieses
Wunder des Verstehens, über alle Sprachbarrieren hinweg. Was will Gott uns schenken? Die Vergewisserung unserer Taufe
stärkt an jedem neuen Tag die Hoffnung:
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist!
Pfrn. Dorothee Frölich Mestars, Krankenhausseelsorgerin in Rodewisch

Aus dem Verband
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Zoom Meeting & Videokonferenz

Der CKV geht online

Da es die Corona-Situation immer
noch nicht zugelassen hat, konnte
unsere ge-plante Jubiläumsmitgliederversammlung am 8. Mai 2021
nicht stattfinden. Stattdessen wurde
zum vorgemerkten Tag zu einer Onlinerunde eingeladen. So trafen sich
14 Teilnehmer virtuell am Computer,
um sich auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben. Wenn man jemanden lange nicht sehen kann, schon
eine ganze Weile nicht mehr, ist die
kostenlose Nutzung von Internetplattformen, wie z.B. Zoom, eine tolle
Möglichkeit.

Nachdem J. Gabler alle Anwesenden begrüßt und sich für das Dabeisein bedankt
hatte, führte uns Matthias Kipke von JuB
in die Technik ein. Unter uns waren zwei
weitere Teilnehmerinnen vom Landesjugendpfarramt (JuB) Sie hielten für uns
eine Andacht. Das Thema hieß „Freut euch
darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“ (Lukas 10, 20) Gott kennt
uns und unser Leben. Er will uns in jeder
Situation ermutigen, unser Leben so gut
es geht, aktiv mitzugestalten. Das Wissen,
ich (jeder) ist in Gottes Notizbuch vermerkt, berührt mich schon.
In kleine Gruppen aufgeteilt, unterhielten
wir uns über die momentane Situation und
wie es jedem geht, nahm die Veranstaltung ihren Lauf. Als wir alle wieder zusammen waren, wurde gemeinsam ein Rätsel
(Der fiese König) gelöst und wir hörten
und sahen per eingespieltem Video, ein
Lied von Andi Weiss. Darin ging es um
Glauben und Vertrauen an sich selbst und
wie wichtig und hilfreich es ist, jemanden
an seiner Seite zu haben.

Nach einer Pause, Onlinerunden strengen
nicht nur die Augen an, ging es nochmal
in kleinen, neu zusammengestellten Gruppen weiter. Auf diese Weise konnten sich
andere begegnen. Anschließend las Matthias Kipke Artikel aus früheren Palmen
(Verbandszeitung) vor und stellte Fragen
dazu, z.B. was die Vergangenheit des CKV
betrifft. Es folgte noch eine Geschichte
über das falsche Urteilen einer Situation.
Fazit: Es wird immer Einen geben, dem
man es nicht recht machen kann. Informationen aus dem Verband schlossen sich an,
etwa welche Veranstaltungen in 2021 angedacht sind. Alles mit dem Zusatz, wenn

es die Corona-Situation dann zulässt. Wir
hörten noch ein Lied von Samuel Rösch,
in dem es um ein „WIR“ geht. Als Christ
gibt er seine Erfahrung von der Wichtigkeit, zusammenzustehen und getragen zu
werden, weiter.
In diesem Sinn feierten wir zum Abschluss
noch das Abendmahl zusammen. Matthias
lud dazu ein. Jeder hatte sich zuvor dafür
ein Stück Brot und Traubensaft oder Ähnliches bereit gestellt. Nach den Sendungsworten konnte zeitgleich gegessen und
getrunken werden. Am Ende bekam jeder
mit seinem Namen einen persönlichen Segenswunsch zugesprochen, gute und stärkende Symbole.
Von den Teilnehmern gab es ein gutes
Feedback zum erlebten Onlinetreffen, da
man sich so sehen und austauschen kann.
Weitere Treffen in dieser Form sollen stattfinden. (siehe Einladung zum Landeskonvent auf Seite 12)
Katrin Böhm, Crimmitschau

Lebensatem
Heiliger Geist
DU Lebensatem
der meine Gedanken
durchatmet
durchweht
und durchwirbelt
was ich zu denken von mir
gewohnt und
gezwungen war,
geglaubt und
gewollt habe
Ganz plötzlich
gewagt habe
neues zu denken
durch DEINEN Atem
durch DICH
DU schenkst kontinuierlich
neue Luft und
neue Gedanken
zum Einatmen und Verinnerlichen
um in mir Neues zu schaffen
was zu Leben verhilft
zum Lobe DEINER Macht
selbst bei Atemnot,
die ich mir selbst bereitet
habe
Sr. Maria Ute Ehlert

Erlebtes
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Zwei Praxisbeispiele

Taufe - Sichtbares Zeichen und Bekenntnis

Obwohl die eigentliche Taufe die
gleiche Bedeutung hat, gibt es unterschiedliche Arten der Taufe.
So Taufen die Baptisten:
Menschen, die an Jesus Christus glauben
und sich taufen lassen wollen.
Das ist bei Babys nicht vorstellbar, weshalb wir keine Babys taufen. Die Entscheidung, Mitglied einer Kirche zu sein,
soll nach unserem Verständnis nicht von
den Eltern oder Paten getroffen werden,
sondern von jedem Menschen selbst. Deshalb reden wir auch weniger von Erwachsenentaufe, sondern von Gläubigentaufe.
Ein bestimmtes Alter ist dabei nicht entscheidend. Wenn ein junger Mensch reif
genug ist, zu verstehen, was Glaube, Taufe und Mitgliedschaft bedeutet und wenn
der persönliche Glaube an Jesus Christus
bekannt und die Taufe gewünscht wird,
kann ein Mensch getauft werden. Die biblischen Taufberichte im Neuen Testament
erzählen davon, dass Menschen erst zum
Glauben fanden und sich dann taufen ließen. Daran orientieren wir Baptisten uns.

hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich
behüten auf all deinen Wegen“ (Psalm91).
Die Wahl des Taufspruchs wurde fast die
größte Herausforderung für uns Eltern. Es
sollte ein eingehender Spruch sein, den
man sich merken kann. Aber auch einer,
der nicht zu oft verwendet wird…
3.Der Taufgottesdienst:
Uns war und ist wichtig, dass die Gemeinde zur Taufe dabei ist. Für unsere große
Tochter wählten wir den Pfingstmontag
2019 aus. In der Regel ist das ein wenig
besuchter Gottesdienst. Aber in unserer
Gemeinde findet dieser immer auf einer
kleinen Anhöhe im Freien statt. Sehr

Gottesdienst sehr wichtig. Für unsere Herkunftsfamilien (die Verwandtschaft meiner
Frau und meine Angehörigen) war es das
erste große Treffen. Vorher sah man sich
hin und wieder vereinzelt. Es war sehr
schön, das „Zueinanderrücken“ der Familien zu beobachten.
Die Taufe für unseren kleinen Sohn wurde
nun schon zweimal verschoben. Der neuste Termin ist im Juli geplant. Eben weil
das Tauffest für uns ein großes Familienfest sein soll, wollten wir die Taufe nicht
nur in Kleinfamilie feiern sondern mit den
Menschen, die uns wichtig sind.
Wir hoffen, dass mit der Taufe unserer

glücklich waren wir, dass es dort draußen
auch möglich war, eine Taufe durchzuführen. Und es wurde ein herrlicher Gottesdienst: Posaunenchor, viele Menschen
und eine ausgelassene Stimmung.
4.Die Feier:
Natürlich ist das Zusammensein nach dem

Kinder ein Grundstein für ein erfülltes Leben mit und im Glauben gelegt ist, und
dass der gemeinsame Glauben zum Zusammenhalt der Familie beiträgt.

Jan Schuler, Chemnitz

Taufen meiner Kinder

Grundstein für ein
erfülltes Leben

Wie wir die Vorbereitungen und
Durchführung von Taufen in unserer
Familie erlebt haben.
Die Taufe unserer Kinder spielt in unserem Familienleben eine große Rolle. Das
beginnt schon bei den Vorbereitungen und
Vorgedanken:
1.Die Paten:
Früher hatten die Paten eine große Verantwortung. Falls den Eltern etwas zustoßen sollte, verpflichteten sich die Paten,
sich um das Patenkind zu kümmern. Dieser Gedanke ist heute meistens nicht der
Hintergrund für die Patenwahl. Bei der
Wahl der Paten für unsere Tochter spielte
das zwar auch eine Rolle, aber entscheidender war die Frage: Welche Personen
sind uns wichtig, mit welchen Menschen
wollen wir möglichst lange verbunden
bleiben? Außerdem haben wir Menschen
ausgewählt, die für uns in schwierigen Lebenssituationen eine Art Engel, ein Licht in
der Finsternis waren.
2.Der Taufspruch:
Es gibt viele Sprüche der Bibel, die oft zu
Taufsprüchen gemacht werden: „Der Herr
ist mein Hirte“ (Psalm23) oder „Der Herr

Matthias und Caroline Kipke, Dippoldiswalde

Erlebtes
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Taufbecken der St. Georg Kirche
Chemnitz Rabenstein, von Carlowitz
gestiftet, Figuren sind dessen Kinder

Taufstein der Stadtkirche Rodewisch

Taufstein der Kirche Großpostwitz (Oberlausitz)

Taufbecken der St. Matthäuskirche, Chemnitz Altendorf

Evangelische Kirche
Duisburg-Kaltenhausen

Lorenzkirche in Drößnitz bei
Weimar

Taufstein der St. Joseph
Kirchgemeinde

Taufstein der Stadtkirche
Dippoldiswalde

Johanniskirche Zwickau - Weißenborn (Tischlerarbeit von Swen
Kaatz)

Thema
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Pfingsten – was ist das?

Fest der Begeisterung
„Von der Grünkraft gehen die Blüten
aus und von der Blüte die Frucht...
Dürres Holz lässt durch Grünkraft
wieder Blüten sprießen. Alle Kreatur
hat Sichtbares und Unsichtbares an
sich. Was man sieht, ist nur schwacher Schatten; mächtig lebensstark
ist das Unsichtbare.“ (Hildegard von
Bingen)
Das Pfingstfest
Pfingsten feiert etwas Unsichtbares; den
Heiligen Geist oder die Heilige Geistkraft. Hildegard von Bingen spricht von
der Grünkraft, die sie in der Natur wahrnehmen kann. Gerade in den Wochen
der Frühlingsmitte, wenn alles grünt und
blüht, 50 Tage nach Ostern, liegt das
Pfingstfest. Vom griechischen Wort „pentekoste“ hat es seinen Namen.
Die Grünkraft wird in vielen Kirchen zum
Pfingstfest durch die schnell wachsenden
Birken zum Ausdruck gebracht, die links
und rechts um den Altar drapiert werden. Auch die Pfingstrose findet an diesem dritten hohen Festtag der Christenheit häufig ihren Platz auf dem Altar. Mit
ihrem dunkel-feurigen Rot und unzähligen
Blütenblättern, die die Pflanze freigiebig
wie einen Segensstrom auf Altardecke
und Boden herabfließen lässt, kündet sie
von der Ausgießung des Heiligen Geistes.
Die Bibel erzählt im Buch der Apostelgeschichte, wie Wind die Gläubigen erfasst
und Flammen wie von Feuer sich auf ihre
Köpfe setzen.
Wenn Christen einen Grund haben, ausgelassen zu feiern, dann gerade am
Pfingstfest. Es ist das Fest der Begeisterung. Während Weihnachten still und abgeschieden an der Krippe, Ostern erschreckend neu auf dem Friedhof erlebt wurde,
geht es zu Pfingsten in der biblischen Erzählung stürmisch, ja geradezu ekstatisch
zu im Gewimmel einer großen Stadt. Gemeinschaft ist wichtig und große Zahlen
spielen eine Rolle. Die Leute flippen geradezu aus, sodass sie für betrunken gehalten werden. Ihre Worte und Stimmen
überschlagen sich, und doch verstehen sie
einander. So beschreibt es die Grunderzählung des Pfingstfestes. (Apg 2)
Die göttliche Geistkraft in der Bibel
Atem und Wind
Wer danach fragt, was es mit der Heiligen
Geistkraft auf sich hat, wird biblisch ganz
an den Anfang des Buches verwiesen. Und
der Geist Gottes (ruach = Atem, Hauch,
Wind) schwebte über den Wassern, heißt
es, noch bevor das erste Schöpfungswort

des Ewigen ergeht. Der Heilige Geist als
unsichtbare Potenz des Werdens. Im Zusammenspiel mit dem Willen Gottes, des
Vaters, erwacht das Leben aus dem Tohuwabohu, dem Chaos.
Von der gleichen Kraft ist auch bei der
Erschaffung des Menschen im zweiten
Schöpfungsbericht die Rede. Gott bläst
seinem aus Erde geformten Geschöpf den
Atem des Lebens ein. Das lebenslange
Auf und Ab des Brustkorbs erinnert jeden
Menschen daran, dass er dies Gott ver-

Taufe im Jordan

dankt und sich seines eigenen Ursprungs
nicht rühmen kann. Nicht von ungefähr
sind Übungen des geistlichen Lebens in
den Religionen mit der Aufmerksamkeit
für den eigenen Atem verbunden.
Feuer
Weil die göttliche Geistkraft nur mittelbar wahrnehmbar ist, wird sie für die
menschlichen Sinne in verschiedenen
dynamischen Bildern symbolisiert. Neben
dem Bild der bewegten Luft im Atem oder
Wind, ist das Bild des Feuers Hinweis auf
die Wirkung des Heiligen Geistes.
Als Mose am Rande der Weide einen Dornbusch erblickt, wird er nicht nur durch
Gottes Stimme angesprochen, sondern
sieht ein Feuer im Busch, das den Busch
entflammt, aber nicht verzehrt (Ex 3).
Auch wenn hier nicht unmittelbar von der
göttlichen Geistkraft die Rede ist, finden
sich in anderen alttestamentlichen Überlieferungen im Rahmen von Berufungsgeschichten der Propheten Aussagen da-

rüber, dass sie für ihre Botschaften mit
dem Geist Gottes ausgerüstet werden. Die
Geistkraft Gottes geht etwa beim Prophet
Jesaja durch eine Feuerhandlung auf ihn
über. Gott berührt die Lippen des Propheten mit einer glühenden Kohle (Jes 6,6).
Auch durch Salbung oder Berufung geht
der Geist Gottes auf den Menschen für
eine besondere Aufgabe in der Heilsgeschichte über.
Taube
Ähnlich verhält es sich bei der Taufe Jesu.
Bei der Handlung durch Johannes den
Täufer öffnet sich der Himmel, die göttliche Stimme verleiht Jesus die Gottessohnschaft und der Heilige Geist kommt

wie eine Taube auf den Erwählten herab.
Dieser Geist führt Jesus dann auch in die
Wüste, wo er als Mensch den Anfechtungen des Lebens widersteht (Mk 1, 9ff)
Am Taufstein oder in der Taufschale ist in
christlichen Kirchen deshalb die Taube abgebildet. Mit der Taufe wird auch jedem
Gläubigen in der Nachfolge Jesu der Heilige Geist verliehen.
Mehrfach weist Jesus darauf hin, dass
seine Fähigkeit zu heilen und Wunder
zu tun, nicht aus eigener Kraft, sondern
in der Vollmacht durch den Geist Gottes
gründen.
Noch bevor Jesus am Kreuz stirbt, und
aufersteht, verheißt Jesus ihnen den Heiligen Geist und die Vollmacht in seinem
Namen und seiner Nachfolge in der Welt
zu wirken (Mk 13,11f; Joh 14,26) Nach
der Auferstehung bläst er sie wie in einem
zweiten Schöpfungsakt mit seinem Atem
an (Joh 20, 26). Die Apostelgeschichte
des Lukas erzählt ausführlich von den
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Werken der ersten Christen, die im Sinne Jesu und in der Wirkung des Heiligen
Geistes agieren.
„Tröster“
Das Johannesevangelium spricht von
einem Herbeigerufenen, einem Parakletos, den Jesus senden will, wenn er seine
Jünger in dieser Welt zurücklässt. Luther
übersetzt das griechische Wort mit dem
Begriff des Trösters. Man könnte auch von
einem Anwalt sprechen. Ein geistlicher
Begleiter, der sich nicht ohne weiteres mit
einem konkreten Menschen identifizieren
lässt. Und doch können sich Wirkungen
Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes
durch irdische Begegnungen zwischen
Menschen ereignen und Menschen für andere Menschen zum Tröster, ja sogar zum
Christus werden – wie Martin Luther einmal formulierte.
Gemeinschaft – Einheit in Vielfalt
Eine weitere biblisch bezeugte Eigenschaft
des Heiligen Geistes ist die Kraft zur Gemeinschaft in Verschiedenheit. Christus
lebt in dieser Welt weiter durch das Zeugnis und Wirken derer, die ihm nachfolgen.
Dabei ist die Präsenz Christi in dieser Welt
immer in Form der Gemeinschaft Vieler
beschrieben. Der Apostel Paulus spricht
von verschiedenen Gaben des Geistes.
Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Gaben, die sie zum Wohl und
Heil der Welt einsetzen können. Aber
nicht jeder hat alle Begabungen, sondern
die Vielfalt der Menschen ermöglicht es,
die Fülle Christi unter seinen Gläubigen
leibhaftig werden zu lassen. Nicht selten
entstand Streit in der frühen Christenheit
darüber, welche Gabe besonders wertvoll
und welche geringer einzuschätzen sei.
Gleiches gilt für die Ämter, die in einer sich
organisierenden Kirche etablierten. Paulus
antwortet mit dem Bild des menschlichen
Körpers: Das Auge könne ohne den Fuß
nicht sein; und die Hand nicht ohne den
Mund. Die vermeintlich geringeren Körperteile sind existentiell für die vermeintlich höher stehenden. Nur in der Vielfalt ist
Christus in dieser Welt präsent.
Und auch im Pfingstwunder der Apostelgeschichte ist erzählt, wie Menschen
unterschiedlicher kultureller Herkunft und
Sprache in der Begeisterung durch den
Heiligen Gott einander verstehen. Sie müssen dazu weder Fremdsprachen lernen,
noch eine Einheitssprache entwickeln. Es
ist ein Verständnis über jede Konvention
hinaus, die der Heilige Geist bewirken
kann. Bis heute eine Ermutigung, Kirche
überindividuell und risikobereit grenzüberwindend zu denken.
„Nun bitten wir den Heiligen Geist“

Thema
Ohne die Bitte um den Heiligen Geist aber
bleibt alles Mühen um Gemeinschaft und
Botschaft im christlichen Glauben vergebens.
Martin Luther schreibt im Kleinen Katechismus: Ich glaube, dass ich nicht aus
eigener Vernunft noch Kraft
An Jesus Christus, meine Herrn, glauben
oder zu ihm kommen kann;
Sondern der Heilige Geist hat mich durch
das Evangelium berufen,
mit seinen Gaben erleuchtet,
im rechten Glauben geheiligt und erhalten.

möglich noch anzustreben. Vielmehr lässt
sich der Gläubige gerade in der Kraft des
Heiligen Geistes alle Dinge zum Besten
dienen (Rm 8,28) und überlässt es Gott,
wohin er uns und diese Welt führen will.

Selbst die Entscheidung zum Gottvertrauen ist kein menschliches Werk, sondern bleibt angewiesen auf die Wirkung
Gottes. Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, aber der Heilige Geist tritt
für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen (Rm 8, 26) schreibt der Apostel Paulus einmal. Wenn wir uns Christus in uns
wohnen lassen, haben wir den Geist und
haben ihn zugleich nicht wie einen Besitz,
sondern als Wirksamkeit Gottes nach seinem Willen. Alles muss erbeten sein und
geschieht nach Gottes Wohlgefallen. Diese Gelassenheit dürfen die Geistbegabten
bei allem freigiebigen Einsatz ihrer Begabungen ausstrahlen. Letztlich ist der Heilige Geist ein Angeld, wie Paulus sagt, so
etwas wie eine Anzahlung auf das, was
kommen soll, wenn das Gottesreich in
seiner Fülle anbrechen wird; eine erste
Rate (Rm 8,23) bis alle Verheißungen des
Himmels erfüllt sein werden. Es bleiben
Glaube, Hoffnung und Liebe (1. Kor 13),
mit denen wir aus der Kraft des Heiligen
Geistes in der Welt ein geheiligtes Leben
führen sollen. Aber es bleibt ein Leben auf
Hoffnung hin. Vollkommenheit ist weder

Jahrhunderten der Christenheit lassen
sich deshalb in Aussagen über Gott, Jesus
Christus und den Heiligen Geist gliedern,
ohne dass von drei Göttern zu sprechen
wäre. Vielmehr muss Gott als eine dynamische Einheit gedacht werden, die sich
in unterschiedlichen Facetten für uns Menschen und zu unserem Heil mitteilen will.
So ist die Fülle Gottes für uns nur zu ahnen und so vielfältig wie die Spektralfarben des einen Lichtes im Regenbogen.

Trinität
Neben Gott, dem Vater, als Schöpfer und
Ursprung, Gott, dem Sohn, als Retter und
Erlöser hat die christliche Theologie in der
Trinitätslehre Gott, die Heilige Geistkraft,
als dritte Person in die Einheit Gottes hineinzudenken versucht. Die verbindlichen
Glaubensbekenntnisse aus den ersten

Pfr. Holger Treutmann, Dresden

Die beiden Apostel kamen in die
Stadt und beteten für die
Gläubigen, dass Gott ihnen seinen
Heiligen Geist schenken möge.
Denn bisher hatte keiner von ihnen
den Geist empfangen; sie waren nur
auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden.
Apostelgeschichte 8.15-16
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Freiwilliges Soziales Jahr in Zeiten von Corona

Stellenwert persönlicher Kontakte

deren FSJ zu reden. Einfach mit Menschen
in Kontakt kommen und sich austauschen
fehlt einem in dieser schweren Zeit.
Das Thema Barrierefreiheit und Inklusion
ist uns durch unser FSJ sehr wichtig geworden und wir lernen stets dazu. Dafür
sind wir sehr dankbar. Mit Blick auf die
uns verbleibenden Monate als FSJler hoffen wir sehr stark, dass die kommenden
Rüstzeiten wie geplant stattfinden können,
live und in Farbe. Wir wollen Menschen begegnen und uns sozial engagieren, eben
das, was ein Freiwilliges Soziales Jahr so
ausmacht.
Anna Pöhland, Helene Riemer, Lamperts-

walde

Filmkritik

Ein Tick anders

Im September 2020 haben wir ein FSJ im
Landesjugendpfarramt Dresden, im Bereich Jugendarbeit Barrierefrei, angefangen. Wir waren uns beide sehr unsicher,
was wir nach dem Abitur studieren wollen
und entschieden uns deshalb dafür, erstmal ein Frewilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Da wir seit einigen Jahren als
ehrenamtliche Mitarbeiter im Kirchenbezirk Meißen-Großenhain tätig sind, schien
die Stelle im Landesjugendpfarramt sehr
passend für uns zu sein. Die Motivation
und die Freude, neue Leute kennenzulernen, Rüstzeiten vorzubereiten und zu erleben und Inklusion bewusst zu erfahren,
waren sehr groß. In der Anfangszeit, im
September und Oktober, konnten wir bei
einigen wenigen Freizeiten dabei sein. Wir
wurden herzlich in die Gruppe aufgenommen und fühlten uns von Anfang an als
ein Teil von JuB. Viele interessante und
einzigartige Menschen waren bei der Fahrradrüstzeit in Strehla oder bei der Freizeit
in Rothschönberg dabei. Auch beim jährlichen Freundeskreistreffen am 31. Oktober
konnten wir neue Kontakte knüpfen und

gemeinsam mit den anderen Mitarbeitern
das Programm gestalten.
Leider wurden ab November die meisten
Veranstaltungen abgesagt, verlegt oder
ersatzweise online angeboten. Zoom-Meetings und digitale Veranstaltungen wurden
zum Alltag. Einerseits ist das trotzdem
eine gute Chance, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, sich zu sehen und miteinander Zeit zu verbringen. Wir lernten, wie
man online einen Spieleabend gestaltet,
an dem auch wirklich jeder teilnehmen
kann. Eine echte Herausforderung für uns!
Doch andererseits ist es mit der Zeit anstrengend, ständig nur vor dem Rechner
zu sitzen. Vergleichbar sind digitale Treffen mit analogen Veranstaltungen leider
nicht wirklich, da es viel einprägsamer
ist, Menschen im wirklichen Leben zu begegnen und kennenzulernen. Man kann
in dieser Zeit nicht wirklich gut planen.
Niemand weiß, wie es mit der Pandemie
weiter geht. Auch unsere Seminare von
der Diakonie sind online, was sehr schade
ist, da es für uns eine echte Bereicherung
ist, mit jungen Menschen über unser und

Eigentlich ist Eva glücklich, auch wenn
ihre Familie etwas seltsam ist: ihre Oma
sprengt ihren alten Staubsauger mit China-Böllern in die Luft, ihr Vater sitzt in
Krawatte heimlich im Park und schreibt
Bewerbungen, ihre Mutter kauft ständig angebliche Wundermittel gegen Evas
Krankheit und ihr Onkel will mit seiner
durchgeknallten Rock-Band durchstarten.
Und Evas Tourette-Syndrom sorgt auch
immer wieder für Probleme und komische
Situationen. Doch alles ändert sich ganz
plötzlich, als ihr Vater einen Job in Berlin
angeboten bekommt …
Ich finde den Film sehr lustig, weil hier
alles irgendwie überspitzt und komplett
verrückt dargestellt wird. Allerdings ist er
dadurch leider auch nicht realistisch. Diese
Familie kann man nicht ernst nehmen. Und
Tourette kann man eigentlich ganz und gar
nicht auf Schimpfwörter reduzieren. Betroffene machen vielmehr unwillkürliche
Bewegungen, Laute und Worte, die aber
nicht unbedingt Schimpfwörter sein müssen. Das ist ein Vorurteil. Auch als Eva eine
Bank ausrauben will, um daheim bleiben
zu können, wirkt das Drama eher künstlich. Was ich aber gut umgesetzt finde, ist
die Mutter, die alles Mögliche kauft, um
ihre Tochter eventuell zu heilen. Dieses
Verhalten kann bei allen schweren Krankheiten vorkommen. Hier sieht man mal,
wie ungesund dieser Wunsch nach einem
gesunden, normalen Leben ausufern kann.
Mein Fazit: Es ist ein guter Film, wenn
man etwas zum Lachen braucht, aber mit
der Realität hat er kaum etwas zu tun,
außer dass er im besten Fall zum Nachdenken und zur selbstständigen Recherche
anregen kann.
Rosalie Renner, Lauba
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selbst eingefordert werden sollten.

Bericht und Ermutigung

Digitales Treffen – mein erstes, zweites, drittes
Mal
Welche Erfahrungen, Erlebnisse haben wir mit Treffen per Computer
gemacht? Was ist gut, was ist nicht
gut?
Seit über einem Jahr bestimmt jetzt schon
die Pandemie unseren Alltag. Wann wir
raus dürfen, mit wie vielen Menschen wir
uns treffen dürfen und ob wir arbeiten dürfen bzw. unter welchen Maßnahmen. Analoge Treffen sind sehr rar geworden. Die
Menschen mussten auf digitale Meetings
umsteigen. Zunächst war dies für viele
eine große Umstellung, da man sich vorher so gut wie nie damit auseinandergesetzt hatte bzw. es auch nicht musste. Es
hat bestimmt einige Wochen und Monate
gedauert, bis man sich mit allen möglichen
Einstellungen auskannte. Für mich persönlich war es am Anfang auch schwierig, bis
ich das Meiste verstanden habe. Um Videokonferenzen abzuhalten, benutzten wir
hauptsächlich die Software Zoom. Ich bin
froh, dass es heutzutage diese Möglichkeit
gibt, um sich sehen zu können. Ich denke,
das macht gerade jetzt vieles einfacher.
Auch wenn ein digitales nie an ein echtes
Treffen rankommen kann, denke ich, ist es
derzeit eine gute Alternative, um Dinge zu
besprechen und vorzubereiten.
Wir haben ein paar Leute zu ihren Erfahrungen mit den Treffen übers Internet gefragt:
Das schrieb Doris mit Yannik:
Ja wir hatten ein Erlebnis übers Internet:
Elternratsreffen. Yannick hat etwas geschaut und geschmunzelt, das Interesse
ließ aber bald nach. Mein Fazit war: Ton
bescheiden, Bild okay.
Viele waren auch mit der allgemeinen Situation unzufrieden, was ich auch teile. Meine Meinung: Die Politik ist mit der Situation
überfordert. Es wurde vieles verschlafen.
Auch wenn man sich entschuldigt, ändert
das nichts an der Situation.
Karsten berichtet Folgendes:
Ich bin viel im Homeoffice tätig. Bei VideoKonferenzen muss man immer auf den Ton
achten. Darauf, dass das Mikrofon eingeschaltet ist. (Der wohl am meisten gesagte
Satz in solchen Treffen ist: Mach Dein Mikro an. Anmerkung der Redaktion). Aber
wenn es an ist, bekommen die Anderen
auch alles mit, was so bei mir passiert.
Man kann aber auch andere Dinge nebenbei machen. Denn man hört ja, was die
anderen sagen.
Saskia erzählt:
Wenn man Sätze hört wie,...
... Hallo, kann man mich hören?

... Könnt ihr bitte mal alle auf stumm
schalten?
... Wie kann ich meinen Bildschirm teilen?
... Leider ist meine Verbindung heute nicht
so gut.
...dann sind wir in der aktuellen Zeit angekommen.
Sich digital privat oder dienstlich zu treffen, ist für die Meisten wahrlich ein ganz
neues Erlebnis! Das Digitale stellt für eini-

ge Menschen eine Barriere dar, für andere
ist es der ganz normale Alltag. Ich selbst
habe viele verschiedene Erfahrungen mit
digitalen Meetings gemacht. Dabei nehme ich diese Art der Kommunikation als
eine Herausforderung wahr, welche nicht
immer einfach zu bewältigen ist. Je nach
eingespielter Gesprächs-Gruppe oder einmaligen Meetings muss man einen Weg
der Kommunikation finden.- Je mehr
Übung und Routine man hinein bringt,
umso einfacher und auch hürdenfreier
wird es. Wichtig ist vor allem, einige Regeln zu setzen, da man über das Digitale keine direkte Körperwahrnehmung des
Gegenübers einschätzen kann. Somit fällt
es beispielsweise schwer, nicht reinzureden oder einige Beteiligte im Prozess nicht
zu vergessen. Man sollte weiterhin digitale
Probleme oder die Handhabung für Tools
und Methoden vorher besprechen und
ausprobieren, damit ein Arbeitsprozess
nicht ständig durch Nachfragen unterbrochen wird.
Zudem sollte man nicht unterschätzen,
dass eine digitale Form durchaus anstrengend ist und so unbedingt Pausen benötigt, welche auch von Teilnehmenden

Mein „digitales“ erstes Mal
Ich möchte euch heute mal von meiner
ersten Zoom-Konferenz berichten. Ich
glaube, das war der Behindertenbeirat
2020 von JuB oder eine CKV-Vorstandssitzung. Für mich war so etwas totales Neuland. Ich bekam von Matthias Kipke einen
Zugang, Meeting ID und Passwort. Damit
loggte ich mich an meinem Laptop in die
digitale Welt der Videokonferenz ein. Und
dann ging´s los. Wir waren allein zu Hause und doch zusammen. Beim Behindertenbeirat haben wir sogar Gruppenarbeit

gemacht, das war total faszinierend. Aber
das schönste digitale Erlebnis für mich ist
immer wieder die Ersatzrüstzeit zu Silvester, die digital von JuB veranstaltet wurde.
Wir haben einen digitalen Gottesdienst erlebt, ein digitales Abendmahl gefeiert und
sogar ein Video zur Weihnachtsgeschichte
gesehen, was an verschiedenen Orten gedreht und danach zusammengeschnitten
wurde.
Aktuell gehören Videokonferenzen fast
schon zum Alltag. Ich mache zur Zeit einen digitalen Glaubenkurs, der CKV-Vorstand führt seine Vorstandssitzung digital
durch und jeden Montag ist im JuB-Club
Quatschrunde für die, die dazu Lust haben.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass
wir uns bald wieder treffen können, aber
die Videokonferenz ist eine gute Alternative in Pandemiezeiten.
Zudem möchte ich andere ermutigen,
selbst erste Schritte in digitale Welten zu
wagen.
Ingo Gabler, Vorsitzender CKV, Frohburg
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Vom Umgang miteinander

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht
Ich als Mensch mit Behinderung

wurde, soweit ich mich erinnere, in
der Kirche bzw. von Christen noch
nie böswillig diskriminiert, beleidigt oder ausgegrenzt. Das wäre ja
auch unlogisch: Wer als Christ einerseits
glaubt, dass jeder Mensch für Gott unglaublich wertvoll ist und bedingungslos
geliebt wird, aber andererseits jemanden
aufgrund seiner Behinderung ablehnt und
verletzt, der hat Gottes Botschaft irgendwie noch nicht verstanden.
Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass
ich mich in der Gegenwart von wirklich
herzlichen, frommen Christen nie diskriminiert fühle. Das schwere, aus dem Englischen abgeleitete Wort für die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung oder
einer chronischen Krankheit ist ‚Ableismus‘
und Ableismus muss gar nicht auf den ersten Blick als solcher erkennbar sein. Das
sind nicht nur Vorurteile, Ausgrenzung
und schlecht gemachte oder nicht vorhandene Barrierefreiheit. Man kann auch
etwas total lieb meinen, aber genau damit
unbeabsichtigt Menschen wie mich diskriminieren, weil man einfach noch nicht erfahren genug ist, um die Perspektive des
Gegenübers zu verstehen. Ich gebe euch
mal zwei Beispiele, die mir in der Kirche
schon begegnet sind:
Ich weiß nicht, wie oft schon für mich ge-

Bräuche zu Pfingsten

Erinnert euch...

Es gibt viele alte Bräuche, die zu
Pfingsten gelebt wurden, und zum
Teil auch heute noch in verschiedenen Regionen dazu gehören.
Da ist der Brauch, Birken zu schlagen.
In den Kirchen ist oft der Altar links und
rechts mit Birken geschmückt. In manchen Regionen wird der Pfingstbaum,
eine junge Birke, von jungen Männern am
Abend vor Pfingstsonntag vor die Häuser
gestellt, in denen unverheiratete Mädchen
wohnen.
Im Bergischen gibt es den Brauch des
Pfingstsingens, was sonst kaum bekannt
ist.
Pfingstfeuer werden entzündet, als Abschied vom Winter. Es gilt aber auch als
Symbol für den Heiligen Geist. Es soll die
Gläubigen reinigen und ihnen Erleuchtung
schenken.
Zu früheren Zeiten legten Kinder in der
Nacht vor dem Feiertag Huflattichblätter
aus, die am nächsten Morgen durch Brezeln ersetzt worden waren. Daher gibt es

betet wurde. Irgendwie habe ich was an
mir, sodass wildfremde Menschen öfters
für mich beten wollen. Versteht mich nicht
falsch: Füreinander zu beten ist großartig.
Ich bete auch gern für Menschen, die gerade Probleme haben bzw. Gottes Segen
brauchen. Aber das ist etwas anderes:
Mir geht es gut, ich bin rundum zufrieden
und plötzlich will jemand für mich beten.
In den Köpfen solcher Menschen gibt es
im Unterbewusstsein anscheinend eine
Formel: Mensch + Behinderung = bedürftig. Darauf dass dieser Mensch mit Behinderung mit seinem Leben ganz glücklich
ist, kommen sie nicht. Das ist nicht ihre
Schuld, aber es ist schade, dass in unserer
Gesellschaft dieses Vorurteil immer noch
überwiegt. Früher habe ich solche eifrigen Beter einfach schmunzelnd machen
lassen, denn ein Gebet mit gutem Willen
kann schließlich nicht schaden. Heute
würde ich denjenigen meine Perspektive
erklären und ein gemeinsames Gebet füreinander anbieten.
Manchmal hört man auch den Satz: „Wir
sind doch alle ein bisschen behindert.“ Da
denke ich eher so: Jein. Mir gefällt zwar
der Gedanke dahinter, dass jeder irgendwo sein Päckchen zu tragen hat, und dieser Ansatz ist auch perfekt, um das Thema für Kinder verständlich anzusprechen.
Jedoch darf man gerade als Erwachsener

nicht innerlich an diesem Punkt stehen
bleiben, denn das würde bedeuten, dass
man alle Einschränkungen und Behinderungen ungeachtet ihres Schweregrads
gleich bewertet. Ein Rollstuhl ist nun mal
nicht mit einer Brille zu vergleichen. Allerdings würde ich nicht jedem, der das
sagt, eine unreflektierte Gleichschaltung
unterstellen, denn diese Aussage ist ja
trotzdem richtig. Als kleiner Schubser oder
minimale Richtigstellung würde ich höchstens antworten: „Ja, der eine mehr, der
andere weniger.“
Selbst in Bibelgeschichten finden sich damalige gesellschaftliche Vorstellungen,
wo ich mir denke: Inklusion geht anders. Meistens interpretierte man damals
eine Krankheit oder Behinderung als eine
Strafe für irgendein Vergehen. Betroffene
wurden ausgegrenzt und waren von den
Menschen in ihrem Umfeld total abhängig.
Das war nun mal früher in den Köpfen der
Leute so, aber man sollte das nicht auf
die heutige Zeit übertragen. Wir sollten
niemals auf irgendwen herabschauen und
am Ende vielleicht noch denken: ‚Daran
ist er sicher selbst schuld.‘ Das hat doch
Jesus auch nicht gemacht. Im Gegenteil:
Er ist zu den Menschen hin, hat sie wertgeschätzt, selbst entscheiden lassen und
gefragt: „Was willst du, dass ich für dich
tue?“ (Lukas 18,41). Können wir das nicht
auch?
Rosalie Renner, Lauba

auch heute noch in vielen Teilen Deutschlands die Pfingstbrezel zum Essen.
Auch das Pfingstwasser hat eine besondere Bedeutung. Es soll nach der traditionellen Annahme eine besondere Segenskraft besitzen. In Thüringen zum Beispiel
war es lange Zeit ein Pfingstbrauch, dass
junge Mädchen morgens Wasser aus
einem Brunnen holen. Dabei durften sie
jedoch nicht sprechen.
Es gibt mitunter einen jahreszeitlichen
Hintergrund. Die Ackerbausaison beginnt,
und die Bauern hoffen auf eine reiche
Ernte. Früher war es üblich, das Vieh zu
Pfingsten zum ersten Mal im neuen Jahr
zum Grasen auf die Weide zu lassen. Oft
führte dabei ein besonders geschmücktes
Tier, der Pfingstochse, den Zug an.
Vor allem in katholischen Kirchen sprachen die Priester früher in ländlichen Regionen zudem oft den „Großen Wettersegen“, mit dem sie um günstiges Wetter
und eine reiche Ernte für die Bauern
baten. Diese Tradition wird heute jedoch
kaum noch gepflegt.
Heike Priebe, Chemnitz
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Damals war`s...

Ein Leben mit Höhen
und Tiefen

Nun bin ich schon 88 Jahre alt. Wo ist
die Zeit nur hin? Geboren wurde ich
in Breslau. Als ich 12 Jahre alt war,
musste unsere Familie die Stadt verlassen.
Wir waren sehr geschwächt durch die erlebte Angst in der Nazizeit und den Krieg,
das heißt, besonders durch die 90 Tage
Festung mit ständigem Beschuss und immer in Lebensgefahr. Danach kam eine
große Hungersnot, Typhus und wieder
Gefahr durch die Besatzer, durch Plünderungen, Vergewaltigung und Schießerei. Nach einer 8-tägigen Fahrt in einem
Viehwaggon landeten wir, unsere Mutter
mit uns vier Kindern, in einem Thüringer
Dorf. Nach zwei Jahren Pause durfte ich
jetzt wieder die Schule besuchen und später den Beruf einer Krankenschwester erlernen. Zwischendurch habe ich geheiratet
und eine Tochter bekommen, die ich leider
vor zwei Jahren zu Grabe tragen musste.
Gesundheitlich habe ich durch Muskelschwäche oft Schwierigkeiten, sodass ich
als junge Frau schon nicht mehr arbeiten
konnte. Eine rollstuhlgerechte Wohnung
ermöglichte es mir, mich auch außerhalb
der Wohnung zu bewegen. Als ich unterwegs kaum Behinderte sah, besuchte ich
sie in den Wohnungen. Bald gab es ein
erstes Treffen von Interessierten und später einen vollen Saal in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Chemnitz.
Wir trafen uns aller drei Monate und später monatlich. Manchmal mieteten wir uns
einen Bus und fuhren dann z. B. nach Jocketa, wo wir uns mit dem Plauener Behindertenkreis trafen. Es war immer ein
fröhliches Beisammensein.
Die Plauener charterten einmal einen
Dampfer. Die Rollstuhlfahrer, die aussteigen konnten, ließen ihren Rolli am Ufer
stehen. Durch die vielen jungen Helfer
wurde mit Muskelkraft, Tragetüchern,
oder auf allen Vieren der Dampfer bald
abfahrbereit. Was uns amüsierte, waren
die Leute am Ufer. Sie guckten so verdutzt
von dem Gesehenen, dass sie bei unserer
Abfahrt teils noch mit offenem Mund dastanden, dem Schiff nachschauten und die
verlassenen Rollstühle betrachteten.
Ein anderes Mal waren wir bei Erika und
Heiko Weber in ihren Garten eingeladen.
Renate Lenck lernte damals noch, ihren ERollstuhl zu fahren und das Gefährt blieb
eben schon das 5. oder 6. Mal rechts oder
links hängen, bis Axel dann zu Hilfe kam.
Da Renate schon vor Lachen nicht mehr
richtig gucken konnte und wir alle mitlachten, dachten andere Leute sicher, wir

kämen schon vom Feiern.
Einmal, als die Plauener bei uns zu Gast
waren, begannen wir mit einem Gottesdienst. Vorn saßen die Rollstuhlfahrer
und ich dazwischen, es war Sonntag und
noch DDR. Der Gottesdienst begann, da
schießt mir die Erkenntnis durch meinen
Kopf, dass ich ja gar keinen Kaffee gekauft
habe. Was nun? Kein Wort verstand ich
mehr. Axel bekam dann an einer Tankstelle die fehlenden Bohnen, aber das ist mir
nicht noch einmal passiert. Einige Ausflüge brachten uns nach Ingolstadt. Beim OB
Pilz waren wir zum Empfang und er bei
unserem Treffen.
Öfter hatten wir auch Künstler zu Besuch –
Fotografen, Maler, Musiker und Spielgruppen, Schüler aus Gymnasien aus Chemnitz
und Thum, wo wir als Bastelgruppe zu
Schulfesten eingeladen wurden.
Die katholische Schwester Rathilde war
auch bei uns und erzählte aus ihrem Leben, aber so herzerfrischend. Wir sprachen noch lange darüber. Bei den Loretto-Schwestern luden wir uns ein, um zu
sehen, was sie in unserer Stadt tun.

ganzen Saal mit.
Helmut Fischer und Mattias Heck – wenn
die sich trafen, dauerte es nicht lange und
sie sangen lautstark ihre Shanties u.d.gl.,
na, ja. Die Lieder passten nicht immer ins
Programm, aber wenn man sah, wie ihnen
die Freude aus den Augen strahlte, freute
ich mich mit ihnen. Matthias sagte einmal,
ich freue mich immer auf die Treffen, das
sind die einzigen Gelegenheiten für mich,
einmal an die Luft und unter Leute zu
kommen.
Das ist doch das, was wir wollten, den Behinderten Mut machen, die Wohnung zu
verlassen und selbst aktiv zu werden, soweit es möglich ist. Wir freuten uns über
Gespräche untereinander und Freundschaften, die entstanden. Nach der Wende kam dann die Mobile Behindertenhilfe
dazu und übernahm mit viel Professionalität und Liebe die Fahrten zur Greifensteiner Freilichtbühne und vieles mehr.
Ohne die fleißigen Helfer in der Kaffeeküche und wo sie überall mittun konnten und
den Kuchen, die sie mitbrachten, wären
die Treffen nicht so gut gelungen. Auch

Dieses Bild von A. Richter hängt seit etwa 30 Jahren in meiner Wohnung. Es war bezeichnend damals. H.Priebe

Besonders viel Spaß machten uns die Faschingsfeiern. Jan Grünert war mit seinen sechs Jahren damals der Jüngste.
Wiltraud, Frau des Hanno Schmidts, kam
zu uns und die Stimmung war großartig.
Wenn Ursel Heinrich und Heiko Weber da
waren, gab es immer viel Spaß. Einmal,
als wieder ein Nikolaus kam, war eine kleine Rollstuhlfahrerin anwesend, der Name
fällt mir jetzt nicht ein, aber das Mädelchen quietschte vor Freude und riss den

die Aktivgruppe, bestehend aus zehn Körperbehinderten, trug zum Gelingen bei.
Wie ich nun lebe? Ja, ich bin ein tierliebender Mensch, hatte öfter mal eine Katze,
auch einen kleinen Hund und jetzt habe
ich Krebs, der mich ärgern will. Aber ich
habe einen Enkel und freundliche Helfer.
Das muss ich noch sagen: Ohne Gott, der
mir Trost und Hilfe gibt oder schickt, wäre
ich manchmal verzweifelt.
Edith Heinrich, Chemnitz

Informationen

PALMWEDEL
Es gibt zwei Arten, sein
Leben zu leben, entweder so, als wäre nichts
ein Wunder, oder so, als
wäre alles ein Wunder.
Ich glaube an Letzteres.
Albert Einstein

Barrierefreiheitsgesetz
Aufmerksamen Zeitungslesern, Internetnutzern, Radiohörern usw. wird es nicht
entgangen sein, dass die Aktivisten für
Inklusion und Barrierefreiheit, Raul Krauthausen und Constantin Grosch, zur Diskussion bzw. zu Unterschriften der Petition bezüglich Mängeln im geplanten
Barrierefreiheitsgesetz aufgerufen haben.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) brachten den Entwurf am
02.03.2021 ein.
In dem Gesetz sollen Anforderungen aus
verbindlichen europäischen Rechtsakten
zur Barrierefreiheit in nationales Recht
überführt werden. Der Abbau aller Barrieren bezieht sich in dem Gesetz jedoch
vor allem auf den Kommunikationsbereich
und nicht z.B. auf bauliche Barrieren. Zudem sind die Übergangsfristen zu weit bemessen.

Kampagne gegen Diskriminierung
Eine neue Kampagne des Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V. (ADB) unter dem
Titel #vibe. zuhören | aktiv werden | online! macht auf Barrieren aufmerksam, die
im Bereich Kommunikation Menschen mit
Behinderungen in Sachsen oftmals das
Leben erschweren. Gleichzeitig sollen, die
von Diskriminierung Betroffenen ermutigt
werden, die neue, kostenfreie Online-Beratung des Antidiskriminierungsbüros
Sachsen zu nutzen, um bei Diskriminierung Unterstützung zu erfahren.
(www.vibe-sachsen.de). Beispielgebend
ließen sich fünf Menschen mit verschiedenen Behinderungen aus Sachsen dafür
porträtierten. Sichtbare und nicht auf den
ersten Blick sichtbare Barrieren stehen im
Fokus.
Die Bilder der Kampagne sind mit ausführlicher Bildbeschreibung sind auf der
Webseite des ADB zu finden: https://www.
adb-sachsen.de/de/angebote/materialien
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Aktionstage des Netzwerks
„behindern verhindern“
Aufgrund von Corona konnten nun schon
zum zweiten Mal keine großen Veranstaltungen im Rahmen des Protesttages der
Aktion Mensch zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung um den 5.
Mai stattfinden. In Leipzig war die seit gut
einem Jahr im Amt der Behindertenbeauftragten der Stadt Leipzig tätige Laura Lodin in den dort vom 24. April bis 9. Mai
2021 stattgefundenen Aktionstagen mit
involviert. Unter dem Motto „Lockdown
können wir – gemeinsam gestalten wir
Teilhabe. JETZT!“ lud das Netzwerk „behindern verhindern“ zu vielfältigen Angeboten ein, wie einer Schnitzeljagd durch
die inklusive Szene Leipzigs, offene Theaterproben, digitales Tanzen, Filmabende,
Podiumsdiskussionen.u.a.
Die Angebote galten allen an Inklusion
Interessierten. Näheres unter: www.aktionswoche-inklusion-leipzig.de

Termine und Projekte des
CKV 2021
Folgende Projekte sind für 2021 geplant
und wir sitzen sozusagen in den Startlöchern, vor allem zu den zwei Kursen im
„Club Heinrich“ in Chemnitz, HeinrichSchütz-Strasse. Jeweils von 16:30 – 18
Uhr
„Keine Scheu vor dem Smartphone Handyschule“
mit Mike B. und Kay Uhrig
Mike ist Montag bis Freitag unter der Handynummer 0173 36 28 63 2 für anstehende Fragen und Probleme erreichbar.
Sobald eine Präsensrunde möglich ist, weil
dies die Coronazahlen zulassen, finden die
geplanten Termine statt:
17. Juni, 12. August, 21. Oktober und 02.
Dezember 2021
„Musik ist Trumpf – Selbst aktiv werden“
angelehnt an die Erfahrungen vom Musikseminar 2020 in Hohenstein -Ernstthal
21. Mai, 18. Juli, 20. August, 17. September, 15. Oktober, 19. November und 17.
Dezember 2021
Landeskonvent - gleichzeitig online
und präsent
am Montag, den 07. Juni 2021 in der
Jugendbildungsstätte „Weißer Hirsch“ in
Dresden zum Thema: „Bundesteilhabegesetz und Integrierter Teilhabeplan
– Was kommt auf mich zu?“

Selbsthilfeseminar
(2020 ausgefallen) vom 02. – 05. September 2021 in Reudnitz Thema: „Sag
ja zu dir und dem, was du tust“ – von
Akzeptanz und Selbstbestimmung“
Info und Begegnungstag am Samstag, den 25. September 2021 in Dresden
Fällt zu Gunsten der verschobenen
Mitgliederversammlung aus!
Mitgliederversammlung zum 30. Geburtstag des CKV
am Sonntag, den 19. September 2021 um
9.30 Uhr in der Johanniskirche / Jugendkirche in Chemnitz
Selbsthilfeseminar
vom 04. – 07. November 2021 im Bethlehemstift Hohenstein-Ernstthal; Thema:
„Wo komme ich her und wo will ich
hin?“ – Persönliche Zukunftswerkstatt
Anmeldungen jeweils bitte im Büro des
CKV.-Sachsen per Post, Mail, Fax oder
Telefon.

IMPRESSUM

Herausgeber: Christlicher
Körperbehindertenverband Sachsen e.V.
Anschrift: CKV Sachsen e.V.,
Max-Schäller-Straße 3, 09122 Chemnitz
Telefon: 0371 / 33 42 13 3
Fax: 0371 / 85 79 57 37
Bankverbindung: Bank für Kirche und
Diakonie / LKG Sachsen
IBAN: DE96 3506 0190 1611 7200 13
BIC: GENODED1DKD
Druck: www.wir-machen-druck.de
Zeichnungen/Bilder: Caroline Müller - Karl
Fotos: verschiedene Fotografen
Redaktionskreis: Christiane Ludwig,
Heike Priebe, Matthias Kipke,
Caroline Müller - Karl
(Die namentlich gekennzeichneten
Beiträge beinhalten die persönliche
Meinung der Verfasser.)
Internetseite: www.ckv-sachsen.de

