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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Sommerpause naht. Wir sehnen uns nach Erholung, nach Son-
ne und nach Zeit zum Auftanken. Wovon und wofür erholen wir uns 
eigentlich? Wie und wo haben die Personen in der Bibel ihren Urlaub 
verbracht? Machen wir Urlaub vom Glauben oder tanken wir spiritu-
ell auf? Und wie sieht Seelsorge im Urlaub aus? Unser Sommerheft 
beleuchtet verschiedene Aspekte, wie wir Glauben und Urlaub leben.

„Glaube leben - hier und heute“, auch zu unserem Jahresmotto 
haben wir uns einige Gedanken gemacht, die Ihnen hoffentlich wert-
volle Anregungen liefern.

Gewohntes und Besinnliches runden unser Heft ab. Wir wünschen 
Ihnen

erholsame Sommertage und viel Spaß bei der Lektüre.   
   Verena Ernst,  
    Mechthild Gräber, 
     Joachim Kühnel,      
      Christoph Zengerling
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Urlaub? – Zeit, um Gott etwas 
„Echtes“ über mich zu erzählen
Rahel Remen, eine jüdische Ärztin, berichtet in ihrem 
Buch „Aus Liebe zum Leben“ davon, wie sie als Kind 
jeden Freitagnachmittag zu ihrem Großvater zum Tee-
trinken ging. Sie erzählt, dass diese Zeit für sie eine 
besonders kostbare Auszeit war, nämlich „der beste 
Teil der gesamten Woche“. 

Wenn sie gemeinsam Tee getrunken hatten, dann 
zündete ihr Großvater stets zwei Kerzen an und dankte 
Gott, dass er ihn zum Großvater gemacht hatte und 
dass es Rahel gibt. Sie erzählt: „Er sprach dann immer 
irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf 
der Woche herumgeschlagen hatte, und erzählte 
Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete 
ich bereits darauf, zu erfahren, was es diesmal sein 
würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas 
angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, da-
rüber die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas 
misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung 
dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. 
(…) Diese kurzen Momente waren in meiner ganzen 
Woche die einzige Zeit, in der ich mich völlig sicher 
und in Frieden fühlte.“ 

Diese Zeit war deshalb besonders kostbar, weil Rahel 
in einer Familie von Ärzten und Krankenschwestern 
aufgewachsen war, in der man unablässig darum rang, 
„noch mehr zu lernen und noch mehr zu sein. Da gab 
es offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen 
musste. Es war nie genug. (…) Aber mein Großvater 
scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein 
Dasein allein schon genug. Und wenn ich bei ihm war, 
dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, 

dass er 
R e c h t 
hatte.“ 

W i r 
Christen 
b r a u -
c h e n 
s o l c h e 
A u s -

zeiten wie Rahel sie als Kind erlebt hat. Zeiten, in denen 
es nicht darum geht, noch mehr zu tun und noch mehr 
zu leisten. Im Alltag ist oft ein Grundrhythmus der Hek-
tik spürbar: Elternabende, Sitzungen, die Kinder zum 
Sport fahren, ehrenamtliches Engagement, Einkaufen, 
Überstunden machen, Wäsche 
waschen… - die Liste der To 
do`s ließe sich noch beliebig 
verlängern. Normalerweise ist 
unser Alltag bestimmt vom 
Dringlichen: viele Termine und 
wenig Zeit, darüber nachzu-
sinnen, welche davon wirklich 
auch wichtig für mich sind. Wie 
heilsam ist da eine Zeit, wie sie 
die Urlaubszeit sein kann, in 
der das Rad sich langsamer zu 
drehen scheint und unser Herz 
zur Ruhe kommen darf. Eine 
Zeit, die dazu einlädt, wieder 
in Kontakt zu kommen mit dem 
„Echten“, mit dem, was unserer 
Seele Frieden schenkt und uns 
aufatmen lässt. Vielleicht auch 
eine Zeit, um mit Gott, dem 
Partner oder der Partnerin oder 

Urlaub – Zeit für Gott? 
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guten Freunden ins Gespräch darüber zu kommen 
über das Echte, das was wirklich zählt. So kann die 
Urlaubszeit zu einer Tankstelle werden, die uns das 
Leben mit allen Sinnen spüren lässt und dadurch wie-
der in Kontakt bringt mit Gott, unserer inneren Quelle.

Dies kann beispielsweise geschehen bei einer Tasse 
Cappuccino auf einem der schattigen italienischen 
Plätze oder beim Betrachten des Sternenhimmels auf 
dem Balkon in einer lauen Sommernacht. Vielleicht 
aber auch beim Verweilen auf einer Bank während 
einer Wanderung, bei dem Sie dem Drang des 
Getrieben-Seins nicht nachgeben, sondern bewusst 
einige Atemzüge lang einfach nur dasitzen, ohne die 
Zeit „sinnvoller“ nützen zu wollen …

Und wenn Sie sich jetzt fragen: wo ist denn da Gott? 
Dann können Sie sich vorstellen, wie SEIN liebevoller 
Blick auf Ihnen ruht – so wie Rahel von Ihrem Großvater 
liebevoll und mit weitem Herzen betrachtet wurde. 
Vielleicht kommen Sie dann auch ins Gespräch mit 
Gott und erzählen Ihm etwas Echtes über sich. Und 
vielleicht können Sie ihn dann spüren: seinen tiefen 
Frieden, den er uns zugesagt hat. 

Andreas Rieck, Diplom Theologe

Urlaub – Zeit für Gott? 

Bei Gott 
kannst Du 
auftanken.

Just do it!
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Ein Luxustraum oder auch Verzicht? 

Manchmal wünscht man sich weit weg. Weit weg von 
der Arbeit, von allen Verpflichtungen, vom Stress und 
- wie wir hier auf der Insel aus Gesprächen erfahren 
haben - wünschen sich manche Menschen sogar 
weit weg von komplizierten  Familienverhältnissen. 
Irgendwohin wo es „schön“ ist, die Sonne scheint, 
Sand, Meer, Ruhe, lange Spaziergänge am Strand. 
Und: wenn möglich gleich für einen langen Zeitraum 
– vielleicht sogar über den ganzen kalten Winter 
hinweg. Kein „Sauwetter“, kein Eis und Schnee auf 
den Straßen. 

Wir haben einen „Selbstversuch“ gestartet und sind 
im Januar/Februar für 5 Wochen nach Gran Canaria 
gereist. Die Insel ist uns gut bekannt aus früheren 
Urlauben. Während des deutschen Winters herrscht 
hier Frühling mit Temperaturen zwischen 20° und 
25°C, viel Sonne, Sand und Meer. Also haben wir 
uns heran gewagt und geschaut, wie es uns dabei 
ergeht. Um es vorweg zu nehmen: auch wir haben 
überraschende Erkenntnisse gewonnen.

Wir haben etliche neue Bekanntschaften gemacht: 
Menschen, die seit Jahrzehnten regelmäßig zwei bis 
sechs Monate in der Zeit von Oktober bis März auf 
der Insel wohnen. Oft im eigenen Apartment. Wir 
haben die christlichen, in Spanien ja fast ausnahmslos 
katholischen Kirchen nicht nur als Gebäude kennen 
gelernt, sondern haben auch für ein paar Wochen am 
Gemeindeleben teilgenommen. In vielen Gesprächen 
mit diesen Menschen und Priestern unterschiedlicher 
Nationalitäten über die Motivation auf Gran Canaria zu 
überwintern und deren Erfahrungen damit, haben wir 
einen Eindruck vom „Leben auf der Insel“ gewonnen 
den wir hier kurz darstellen möchten. 

Zunächst ein Effekt, der uns sehr schnell aufgefallen 
ist:

Wenn man nicht die üblichen 10-14 Tage im Luxushotel 
mit „all inclusive“ Verpflegung und Bespaßung durch 
Animateure über den ganzen Tag hinweg hier verbringt 
sondern versucht seinen normalen Tagesablauf hierher 
zu transportieren, dann sieht man die Insel und die 

10 km Sandstrand vor Playa del Ingles Sonnenaufgang über dem Atlantik

Überwintern auf Gran Canaria
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Menschen hier schnell mit völlig anderen Augen.

Allein der tägliche Gedanke, dass man für eine lange 
Zeit hier sein wird, ver-
schiebt die Perspektive. 
Kein getakteter Tages-
ablauf mit festen Essen-
zeiten, kein Bedarf an 
möglichst vielen Unter-
nehmungen und Ausflü-
gen. Alles darf ruhiger 
verlaufen. Man hat ja Zeit. 
Nur keine Eile. 

Interessanterweise trifft 
man auch auf völlig an-
dere Menschen als sonst 
im Urlaub.  Nur wenige 
Urlauber im klassischen 
Sinne, aber Langzeitur-

lauber und Residenten (Auswanderer). Es sind andere 
Themen wichtig als sonst im Urlaub. Zum Beispiel 
unsere Nachbarn im Apartment nebenan, Albert und 
Waltraud. Sie kommen seit Anfang der 90er-Jahre 
jeden Winter auf die Insel. Anfangs nur wenige Wo-
chen. Inzwischen, seitdem sie pensioniert sind, jeweils 
für sechs Monate. Seit ein paar Jahren gehört das 
Apartment ihnen. Den Beiden geht es auf der Insel 
des „ewigen Frühlings“ gesundheitlich viel besser. Sie 
fühlen sich hier richtig wohl. Nur über Weihnachten 
fliegen sie für ein paar Tage nach Deutschland zur 
Familie. Manchmal bekommen sie auch Besuch aus 
Deutschland. 

Auch Wolfgang und Mechthild, ein anderes Paar das 
wir kennen gelernt haben, kommen seit etwa 15 
Jahren regelmäßig im Winter auf die Insel. Allerdings 
„nur“ für etwa zwei bis drei Monate. Auch sie kennen 

inzwischen fast jeden Stein, denn sie sind viele Jahre 
mit einer Wandergruppe, die von der Kirche organisiert 
wird, unterwegs gewesen. 

Überhaupt die Kirche: in Spanien ist „man“ katholisch. 
Es ist zu vermuten, dass hier sogar die Haustiere ka-
tholisch sind. Die Gottesdienste sind regelmäßig sehr 
gut besucht. Das gilt auch für die Kirche der Touristen. 
Wir haben das am Beispiel des „Templo Ecumenico“ 
in Playa del Ingles verfolgt.   

Diese Kirche hat nicht nur uns fasziniert sondern dient 
seit Anbeginn als zentrale Anlaufstelle. Es finden täglich 
Gottesdienste in unterschiedlichen Sprachen statt. Es 
werden wöchentlich Konzerte gegeben, verschiedene 
Chöre und Gospelgruppen, bei denen man mitsingen 
kann,  proben ebenfalls hier und es werden Begeg-
nungsmöglichkeiten im Zentrum Ecumenico gleich im 
Nebengebäude oder im Gemeindehaus angeboten. 
Hier trifft man Gleichgesinnte oder kann in Ruhe seinen 
Gedanken nachhängen. Interessant: auch als Gast ist 
man hier nicht fremd. Dabei ist es gleich, ob man in 
den deutschsprachigen evangelischen oder den katho-
lischen Gottesdienst geht oder ob man den englisch-
sprachigen Gottesdienst der freien skandinavischen 
Kirchen besucht. Überall wird man herzlich empfangen.  

Zurück zum Traum des „Überwinterns“. Wie geht es 
nun Denjenigen, die sich diesen Traum erfüllt haben? 
Sind sie glücklicher? Sind sie nur von Zuhause ge-
flüchtet? Wie verbringt man eine so lange Zeit in einem 
Urlaubsparadies? Bleibt es eigentlich noch ein kleines 
persönliches Paradies, wenn man so lange fern der 
Heimat lebt?

Nach den ersten spontanen positiven Antworten un-
serer Gesprächspartner dann im Verlauf der Gespräche 
doch die Ernüchterung:

Außenansicht des außergewöhnlichen 
Templo Ecumenico    
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Auch hier holt einen der Alltag schnell ein. Man 
organisiert seinen Tag ähnlich wie Zuhause in 
Deutschland. Geht einkaufen, trifft sich mit Be-
kannten, geht zur Massage oder sonnt sich und 
macht seinen Haushalt. Ausflüge und abendliches 
Ausgehen finden nur noch selten statt. Auch fotogra-
fiert wird schon lange nicht mehr. Man hat das alles 
schon so oft gesehen. Teilweise mag das eventuell 
am fortgeschrittenen Alter liegen. Andererseits 
bietet dieses Verhalten auch mehr Zeit Bekannte 
und neue Freunde zu treffen. Wohl dem, der die 

Innenansicht des Templo    

Fähigkeit besitzt auf andere Menschen zuzugehen. 
Denn besitzt man diese Fähigkeit nicht und ergeht 
sich nur in seinem eigenen Tagesablauf, dann kann 
man hier auch sehr schnell sehr einsam werden. 
Nicht umsonst werden regelmäßige wöchentliche 
Treffen und Gesprächskreise von Seiten der Kirchen 
angeboten. Die Pfarrer wissen um die schnelle Gefahr 
der Langeweile und Vereinsamung. Es fehlen eben die 
langjährigen Freunde und die Familien. Auch hier gilt: 
es reicht nicht, vor irgendetwas „zu flüchten“. Man 
muss schon wissen wohin man möchte.

Und wie erging es uns? Was ist unsere Erkenntnis 
nach diesem Versuch?

Wir haben gelernt, die Insel mit anderen Augen zu 
sehen. Wir hatten viele Gespräche mit Menschen die 
hier dauerhaft leben oder eben Canario sind, haben viel 
gelesen und haben fast jeden Tag lange Spaziergänge 
am Meer unternommen. Wir sind mit dem Bus um die 
ganze Insel gefahren und mit dem Jeep querfeldein 
durch Schluchten und bis hinauf in die vulkanischen 
Berge gelangt. Bis dahin ist alles wunderschön.

Aber:

Wir haben unsere Familie, unsere Freunde und den 
„eigenen Kirchturm“ sehr vermisst. Auch kulturell muss 
man mit großen Einschränkungen leben. Daher ist es 
für uns nicht vorstellbar für 3 oder gar 6 Monate zu 
überwintern. Dazu sind wir zu fest mit unserer Heimat 
verwurzelt. 

Erika und Joachim Kühnel 

Infobox

Der Templo Ecumenico 
wurde 1971 geweiht und 
wird von Christen vieler 
Nationen im ökume-
nischen Sinne genutzt. 
Derzeit sind etwa 15 
Nationen vertreten. Der 
Templo gehört der ka-
tholischen Kirche und 
ist als „Außenstelle“ der 
normalen Pfarrei ange-
legt. Es finden sämtliche 
übliche Gottesdienste 
im Verlauf der Woche 
statt. Für die evange-
lischen Gottesdienste 
gibt es sogenannte 
„Tourismuspfarrer“. 
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Templo Ecumenico 
Ein Gespräch mit dem Seelsorger 
der katholischen Kirche im Templo 
Ecumenico in Playa del Ingles 

Hier ein Auszug unseres Gespräches, das wir bei 
einem „café con leche“ nach dem Sonntagsgottes-
dienst in einem Café gegenüber der Kirche geführt 
haben. 

Sind die Gottesdienste immer so gut be-
sucht wie in den letzten Wochen?
Die Gottesdienste sind während der Hauptsaison von 
Oktober bis April sehr gut besucht. Über die Som-
merzeit kommen nur noch wenige Besucher aus der 
Gruppe der Urlauber. In dieser Zeit gibt es hier ein 
anderes „Publikum“ mit anderen Interessen. Im Juli 
und August ist der Templo geschlossen. 

Bekommen Sie viele „Hilferufe“ von Lang-
zeiturlaubern (Vereinsamung, Gesprächs-
bedarf)?
Das ist eher selten. Im Grunde genommen kommen 
hier nur Menschen für einen längeren Zeitraum her, 
die die Insel für ein Stück vom Paradies halten und 
vermutlich in ihren geheimsten inneren Wünschen 
hoffen, ein kleines Stück für sich davon abzubekom-
men. Es werden Freundschaften auf Zeit geschlossen. 
Manche besuchen sich auch gegenseitig oder feiern 
Geburtstage gemeinsam. 

Wie ist die Zusammenarbeit mit den Christen 
anderer Nationen und Kirchen?
Das ist sehr unterschiedlich. Aus meiner Sicht als 
Rektor des Templo habe ich eher den Eindruck, dass 
der Begriff „Ökumene“ lediglich ein Wort ist. Tatsäch-
liche Ökumene wird hier nicht gelebt. Dazu sind die 
Kirchen der skandinavischen Länder oder Englands 
zu unterschiedlich. Man nutzt gemeinsam den Templo 
als Gotteshaus, aber eben jede Glaubensgemeinschaft 
für sich. 

Erzählen Sie uns noch etwas über den Tem-
plo Ecumenico? 
Der Templo Ecumenico wurde 1971 geweiht und 
wird von Christen vieler Nationen genutzt. Derzeit 
sind etwa 15 Nationen vertreten. Der Templo gehört 
der katholischen Kirche und ist als „Außenstelle“ 
der normalen Pfarrei angelegt. Es finden sämtliche 
übliche Gottesdienste im Verlauf der Woche statt. 
Es gibt bei den evangelischen Kirchen einen soge-
nannten „Tourismuspfarrer“. Das Gebäude enthält in 
seiner Schlichtheit eine Fülle von Symbolen, die sich 
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auf Gran Canaria

Infobox

Don José Luis ist seit 
1.5.2013 verantwortlicher 
Seelsorger in der katho-
lischen Gemeinde. 

Er ist Spanier und spricht 
sehr gut deutsch. Seit et-
lichen Jahren verbringt er 
seinen Urlaub im August 
in Deutschland im Allgäu 
bei einem befreundeten 
Pfarrer.

auf die Gestalt Jesu Christi beziehen. In dessen Na-
men versammeln sich alle vertretenen Konfessionen 
nach einem festgelegten Fahrplan. Eine große Zahl 
der offiziellen und auch der freien skandinavischen 

Kirchen Europas erleben in diesem Templo ihre Ge-
meinsamkeit. Fast alle feiern ihre Liturgien während 
der Hochsaison, d.h. von Ende Oktober bis Ende April. 
Einige Elemente des schönen Baues haben eine beson-
dere künstlerische Bedeutung, die die Besucher des 
Templos immer wieder faszinieren. An erster Stelle ist 
der 11 Tonnen schwere Altarstein zu erwähnen, der 
uns an Christus „Grundstein der Kirche“ erinnern soll. 
Ein gewaltig großes und prächtig buntes Glasfenster 
befindet sich hinter dem Steinaltar. Unvermeidlich wird 
der Blick des Besuchers von der Kraft des Lichtes und 
der Farben überwältigt. Kaum bekannt und auch nicht 
öffentlich ist die Krypta unter dem Templo. Die gehört 
der Stifterfamilie des Templo, dem Großgrundbesitzer 
„Conde del Castillo de la Vega Grande de Guadelupe“ 
und wird bis heute von der Familie genutzt. 

Nach Ostern lädt der Bischof zu einem „Osteressen“ 

mit allen Pfarrern und Mitarbeitern als offiziellem 
Abschluss der Saison ein. Ab Mai ändert sich das 
gemeindliche Leben auf der Insel. Nun kommen so 
gut wie ausschließlich Familien mit Kindern und auch 
Vereinsgruppen zum Urlaub und nutzen die super 
Sonderangebote der Reiseveranstalter. Die Hotels 
haben damit zu kämpfen, ihre Häuser gut auszulas-
ten. Denn im Sommer gibt es viele Alternativen in der 
Sonne Urlaub zu machen. Da bieten sich auch etliche 
andere Länder an.

Erika und Joachim Kühnel
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Stimmen aus unseren Gemeinden
„Sommerpause! Was bewegt ein KGR-Mitglied direkt vor, während und nach der Sommerpause?“  , haben wir 
unsere Kirchengemeinderäte gefragt. Hier ein paar Antworten!

Was mich sehr bewegt ist die Verbundenheit zu meiner Kir-

chengemeinde. Mir ist ein  lebendiges Miteinander und der 

Kontakt zu den Mitmenschen sehr wichtig. Ich möchte so 

gerne, dass es auch in Zukunft möglich sein wird, die Kirche 

am Ort zu feiern. 

Ich stelle mir die Frage, was ich mit meinem Zutun bisher 

leisten konnte, wo habe ich versagt oder es vielleicht ver-

säumt Dinge umzusetzen, habe ich die richtigen Personen 

angesprochen? Diese Fragen bewegen mich sehr, vor allem 

im Hinblick auf die KGR Wahl im nächsten Jahr. Ich 

stelle mir die Frage, mache ich weiter? Wen sollte 

ich vielleicht noch ansprechen?

Auch die personelle Situation in unserer SE ist ein 

spannendes Thema. Was wird noch alles auf uns 

zukommen? Reichen die Kräfte aus oder werden sie 

jetzt erst richtig mobilisiert? Was möchte Gott von mir, 

handle ich nach seinem Willen? Habe ich ein offenes 

Ohr für ihn?

Dankbar bin ich für die schönen Momente als KGR-

Mitglied, wenn Feste gelungen sind, Gemeinschaft gefeiert 

wurde, neue Impulse gegeben wurden und zu spüren ist, 

wenn es darauf ankommt, kann ich mich auf die Gemeinde-

mitglieder verlassen und mich in der Gemeinschaft geborgen 

fühlen. Und das sind dann die allerschönsten Momente!

Gabriele Wiegert, Ehningen

Vor der Sommerpause bewegt mich 
wie jeden anderen Berufstätigen na-
türlich die Vorfreude auf eine Auszeit 
von Arbeit und Ehrenamt. In der Sommerpause mache ich dann 

Urlaub bei hoffentlich schönem Wetter 
und viele Dinge, zu denen ich sonst 
selten komme. Und nach der Pause geht es mit neuer 

Energie wieder weiter mit den vielen 
kleinen und großen Projekten in der 
Kirchengemeinde. Markus Dieckmann, Gärtringen  
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Vor der Sommerpause ist es immer ein wenig hek-

tisch, da ich alles aufgearbeitet haben möchte um 

ganz ungezwungen in die Sommerpause gehen zu 

können. Da heißt es voraus zu schauen, was gleich 

nach den Ferien ansteht, um nach den Ferien nicht 

im Chaos zu versinken.  Z.B.: möchte ich gerne die 

Tafelladen-Spendenaktion abgeschlossen haben.

In der Sommerpause da denke ich nicht an den 

KGR, da mach ich Pause!

Nach den Ferien geht es gleich wieder los mit der 

Wanderwallfahrt. Da ich auch noch in EFA bin, und 

wir ja am ersten Wochenende nach Schulbeginn 

auf Wanderschaft sind, heißt es da noch die letzten 

Absprachen im Team zu treffen. Ansonsten lasse ich 

es entspannt angehen und freue mich die anderen 

KGR-Mitglieder wieder zu treffen.

Jutta Prellwitz, Gärtringen

Jedes Jahr 
kurz vor oder nach den 

Sommerfe-
rien treffen ich mich mit einigen 

ehemaligen Schulkameraden, um übers verlängerte Wo-

chenende eine Hüttentour in den Bergen zu unternehmen. 

Einige reisen für diesen Termin sogar aus England, Hamburg 

und Frankfurt an. Jeder bringt irgendetwas ein:
die Buchung der Hütte, das größte Auto für die Anreise oder 

das Ausleihen von Bergequipment…Es sind Menschen mit 

ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen. Jeder genießt 

es, für ein paar Tage ohne Familie oder Partner „nur für 

seinen eigenen Rucksack“ verantwortlich zu sein. Und ob-

wohl wir uns so selten sehen, ergeben sich beim Wandern 

Gespräche, die nicht an der Oberfläche bleiben. Man ist 

dankbar für das Lager in der Hütte, das einfachste Essen 

schmeckt wunderbar und man ist auch ohne Handyemp-

fang glücklich. In den Bergen beschränkt man sich aufs 

Wesentliche und ich bin dem Himmel ein Stückchen näher.

In der Kirchengemeinde verbindet uns der Glaube. Ge-

meinschaft und Austausch ist auch das, was für mich in 

der Gemeinde wichtig ist. Wir sollten bei allem Planen, 

Organisieren und Verwalten das Wesentliche nicht aus den 

Augen verlieren.Dorothee Hipp, Gechingen

Anmerkung der Redaktion: EFA = Ausschuss für Ehe und Familie, Gärtringen
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Stimmen aus unseren Gemeinden

Ich freue mich einfach auf die Sommer-
pause, mit Freunden am Abend im Gar-
ten hocken, die Sommerwochen zuhause 
genießen. Wir werden wie immer den 
Blumenschmuck für die Kirche besorgen, 
unseren Senioren zu den Geburtstagen 
gratulieren, vor allem aber innerhalb der 
Familie insgesamt 6 Geburtstage feiern. 
Nach den Ferein werden wir uns um die 
Kandidaten für die nächste KGR-Wahl 
kümmern. Es ist unser Ehrgeiz, eine 
attraktive Liste zusammen zu bringen.
Hildegard Lehle, Gärtringen

“Vor der Sommerpause bin ich gerade mit der Vorbe-

reitung von zwei Wortgottesfeiern beschäftigt, welche 

ich zuvor noch leiten werde. Zudem setze ich mich mit 

der Frage auseinander ob unsere Strukturen, sowohl 

organisatorisch als auch personell, den Anforderungen 

einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung entsprechen.

 Während der Sommerpause werde ich die Zeit 

primär für die Entspannung (Familienurlaub, Sport) 

und das vertiefte Lesen in der Bibel verwenden. 

Beim Herrichten des Ministrantenweges und der 

Kegelbahn werde ich mich auch in der praktischen 

Arbeit einbringen. 

 Nach der Sommerpause folgen zwei weitere Einsät-

ze als Wortgottesfeierleiter. Thematisch stehen das 

Mitarbeiterfest, eine Klausur der Wortgottesfeierleiter 

und die Maurenwallfahrt an. Mit der geänderten 

personellen Konstellation wird wohl auch mein lange 

geforderter Wunsch nach einem “Ansprechpartner 

vor Ort” in Ehningen wieder realisiert, hier werde ich 

mich einbringen.”

Stefan Rehm, Ehningen

„Ich freue mich jetzt schon auf lange und 
laue Sommerabende und auf freie Zeit 
ohne viele Verpflichtungen. Vor allem 
freue ich mich schon auf den Besuch 
der „Zauberflöte“, die dieses Jahr in 
Bregenz auf der Seebühne gegeben 
wird. Sicherlich werde ich mir auch 
Gedanken machen, wie ich mich künftig 
in die KGR-Arbeit einbringen möchte, 
schließlich naht bald das Ende der jetzigen Amtsperiode.“Helga Kern, Ehningen
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Meer
Wenn man ans Meer kommt

soll man zu schweigen beginnen

bei den letzten Grashalmen

soll man den Faden verlieren

und den Salzschaum

und das scharfe Zischen des Windes einatmen

und ausatmen

und wieder einatmen

Wenn man den Sand sägen hört

und das Schlurfen der kleinen Steine

in langen Wellen

soll man aufhören zu sollen

und nichts mehr wollen wollen nur Meer

Nur Meer

Erich Fried
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Ist Urlaub unbiblisch?
Von Urlaub oder Ferien ist in der Bibel nir-
gends die Rede 

Für die meisten Menschen in unseren Breitengraden 
ist es heute zur Selbstverständlichkeit geworden, jedes 
Jahr in den Urlaub zu fahren. Kaum sind die Ferien 
vorbei, beginnt man schon damit, den Urlaub fürs 
nächste Jahr zu planen: Soll es diesmal eher ein ent-
spannter Erholungsurlaub werden oder ist mal wieder 
eine Sightseeing-Tour in ein fremdes Land angesagt? 
Auch auf dem Kirchplatz ist der geplante oder erlebte 
Urlaub vor und nach den Ferien Gesprächsthema 
Nummer Eins. 

In der Bibel sucht man die Worte „Urlaub“ oder „Ferien“ 
allerdings vergeblich. Nicht einmal in modernen Bibel-

übersetzungen, wie der „Guten 
Nachricht“ oder „Hoffnung für 
alle“ wird man fündig. In der 
langen Zeit, in der die 73 Bücher 
der Bibel entstanden sind, war 
es offenbar nicht üblich Urlaub 
zu machen, wie es die meisten 
Menschen hierzulande heute tun. 
Eine Reise – nur so zum Vergnü-
gen zu unternehmen – konnten 
sich sowieso nur die Reichen 
leisten: Beispielsweise reist die 
Königin von Saba in Südarabien 
– der Heimat des Goldes – ei-
gens in das ferne Land Israel, 
weil sie sich selbst von der 
Weisheit Salomos überzeugen 

und ihn mit Rätseln auf die Probe stellen will (1. Kön 
1,10ff). Nicht gerade eine Reise, die sie hätte zwingend 
unternehmen müssen, aber auch nicht unbedingt das, 

was man heute unter Urlaub verstehen würde. 

Gereist wird in der Bibel viel – doch nicht zu 
Erholungszwecken

Reisen – nur so zur Erholung oder um mal etwas 
anderes zu sehen – kennt die Bibel eigentlich nicht. 
Wenn jemand sich auf einen längeren Weg begibt, 
dann hat dies meist einen bestimmten Grund und oft 
gar keinen so erfreulichen. Meist sind Streit und Ärger 
der Anlass, einen Ort zu verlassen. Schon im Paradies 
fängt es an: Adam und Eva werden von dort vertrieben, 
weil sie sich nicht an die von Gott aufgestellten Regeln 
gehalten hatten (Gen 3,23) Noah und seine Familie 
werden mit einer riesigen Menge an Tieren auf eine 
eher unfreiwillige Kreuzfahrt geschickt (Gen 6,9-8,22). 
Jakob muss vor Esau fliehen, nachdem er ihn um sein 
Erstgeburtsrecht betrogen hat (Gen 27,41ff). David 
flieht vor Saul (1. Sam 19,8ff), Jerobeam vor Salomo 
(1. Kön 11,40), Elija vor Isebel (1. Kön 19,1-4) und die 
Heilige Familie schließlich vor Herodes (Mt 2,13-15). 

Gott schickt auf Reisen

Wie sollte es auch anders sein? Die Bibel ist ja kein 
gänzlich freies Erzählbuch, sondern eine Zusammen-
stellung verschiedener Schrifttexte, die allesamt ein 
gemeinsames Ziel haben: Den Menschen etwas über 
den Gott Israels und dessen Rolle in der Mensch-
heitsgeschichte nahe zu bringen. In vielen Fällen 
wird jemand ausdrücklich von Gott auf eine Reise 
geschickt. Ein prominentes Beispiel ist Abraham. 
Gott fordert ihn auf: „Zieh weg aus deinem Land, von 
deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus 
in das Land, das ich dir zeigen werde.“ (Gen 1,20) 
Eine weitere, sehr bekannte Figur ist Mose, dem Gott 
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aufträgt: „Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. 
Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!“ 
(Ex 3,10). Ständig von Gott zum Reisen aufgefordert, 
werden auch die Propheten. Denn Propheten im alten 
Israel sind keine Seher, die die Zukunft voraussagen 
könnten, sondern Menschen, die im Namen Gottes 
Missstände anprangern, oft mit einer „Wenn (nicht)… 
dann…“-Prophezeiung im Gepäck. Meist werden Sie 
von Gott zu ungerechten und gottlosen Herrschern 
geschickt, manchmal auch zum einfachen Volk. Elija 
bricht dem Auftrag Gottes gemäß auf zum Palast des 
Königs Ahab, um ihn und sein Volk davon zu über-
zeugen, dass der Gott Israels mächtiger ist, als die 
Lokalgottheit Baal. Wenn Ahab sich umstimmen lässt, 
wird Gott es nach einem Jahr Dürre endlich wieder 
regnen lassen (1 Kön 16,29-18,45). Jeremia wird von 
Gott nicht zu einem bestimmten Herrscher geschickt, 
sondern weissagt im Namen Gottes dem ganzen Volk, 
es werde alles verwüstet und entvölkert, wenn man 
nicht endlich auf die von Gott gesandten Propheten 
hörte (Jer 26,1-7).  

Wanderprediger auf Missionsreise 

Jona beispielsweise versucht nach Tarschisch zu 
fliehen, obwohl ihn Gott nach Ninive geschickt hat, um 
den Leuten dort das Strafgericht anzudrohen. Doch 
der Herr schickt einen Sturm, den Jona nur dank eines 
großen Fisches überlebt, der ihn verschluckt. Als Gott 
ihn danach ein zweites Mal auffordert nach Ninive zu 
gehen, macht sich Jona mürrisch auf den Weg und 
droht den Bewohnern Ninives an, sie sollten umkehren, 
sonst würden sie alle von Gott vernichtet. Eine unnütze 
Reise findet Jona, denn er weiß, dass sein Gott gnädig 
ist und die Leute von Ninive nicht vernichten wird. 
Trotzig betet er: „Ach Herr, habe ich das nicht schon 

gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte 
ich ja nach Tarschisch fliehen; denn ich wusste, dass 
du ein gnädiger und barmherziger Gott bist“ (Jona 4,2).

Auch die Apostel und Jünger Jesu, die ihn als den 
Boten Gottes schlechthin erkennen, ziehen als Wan-
derprediger durch Galiläa und später durch ganz Israel 
und verkündigen die Frohe Botschaft. Ebenso sehen 
sich die frühchristlichen Missionare, einschließlich 
Paulus, die den ganzen Mittel-
meerraum bereisen, von Gott 
zu den Menschen gesandt. 
Paulus erhält seinen Auftrag 
nicht direkt, sondern über den 
Jünger Hananias, dem der Herr 
über Paulus, der zu diesem 
Zeitpunkt noch Saulus genannt 
wird, weissagt:  „dieser Mann 
ist mein auserwähltes Werk-
zeug: Er soll meinen Namen 
vor Völker und Könige und die 
Söhne Israels tragen“ (Apg 
9,15b). Philippus, einer der 
sieben Diakone, die von der 
Jerusalemer Urgemeinde zur 
Unterstützung der Apostel 
ausgewählt wurden, wird vom Engel Gottes an eine 
wenig befahrene Straße geschickt, wo er auf einen 
Äthiopier trifft. Dieser lädt ihn ein, mit ihm zu fahren 
und ihm das Buch des Propheten Jesaja auszulegen, 
das er gerade liest. Philippus findet die richtigen Worte 
und so bittet der Äthiopier noch unterwegs an einem 
Fluss um die Taufe. (Apg 8,26-38)
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Ist Urlaub unbiblisch?
Gott als Reiseziel

Wenn es nicht darum geht, jemanden zu verfolgen, 
zu fliehen oder Gottes Botschaft zu verkünden und 
den Glauben zu verbreiten, dann gibt es eigentlich 

nur noch einen Grund, weshalb 
sich Menschen in der Bibel auf 
eine längere Reise machen: 
Gott selbst. Um ihn an einem 
bestimmten Ort anzubeten, 
alleine oder mit anderen ge-
meinsam. So ziehen die Is-
raeliten zum Berg Sinai, wo 
sich Gott ihnen zeigen will (Ex 
19,1ff). Jakob errichtet einen 
Altar in Bethel, dem Ort, an 
dem ihm Gott erschien. Dort 
will er auch in Zukunft Gott 
Opfer darbringen und so Kon-
takt zu ihm aufnehmen (Gen 
35,1-15). Im neuen Testament 
sind es die Weisen aus dem 

Morgenland, die eine weite Reise auf sich nehmen, 
um dem neugeborenen König der Juden, Jesus, dem 
Sohn Gottes, zu huldigen (Mt 2,1ff). Und auch von 
Jesus selbst wird berichtet, wie er mit seinen Eltern als 
zwölfjähriger Junge nach Jerusalem zum Passahfest 
pilgert um sich an den Auszug aus Ägypten zu erinnern 
und Gott dafür zu danken (Lk 2,41ff). 

In der Bibel wird also viel gereist, allerdings nicht weil 
man mal einen Tapetenwechsel und Erholung vom 
Alltag nötig hätte, sondern weil man einen triftigen 
Grund dazu hat. Die Reise selbst ist deshalb in der 
Regel auch alles andere als erholsam. 

Die Bibel spricht nie von Urlaub – von Ruhe-
pause aber durchaus

Ist es also am Ende etwa unchristlich in den Ferien 
mal eine Pause einzulegen und sich auszuruhen?  
Keineswegs! Dass Ruhepausen für den Menschen 
wichtig sind, haben schon die israelitischen Priestern 
ihren Leidensgenossen in der babylonischen Gefan-
genschaft nahe gelegt: Im Schöpfungslied (Gen 1,1-
2,3) besingen sie die Erschaffung der Welt in sechs 
Tagen und nicht zu vergessen den siebten Tag, an dem 
Gott sich ausruhte. Damit wollten Sie ihren Landsleuten 
ans Herz legen, den Sabbat weiter zu halten, auch 
wenn die Babylonier, unter denen sie lebten, einen 
solchen Ruhetag nicht kannten. Jesus bekräftigt die 
Wichtigkeit des Sabbats für den Menschen: Dieser sei 
für den Menschen da, nicht umgekehrt der Mensch für 
den Sabbat. Einen Tag in der Woche Pause zu machen, 
soll gut tun: Abstand von den Dingen des Alltags zu 
gewinnen und damit das Herz frei zu machen – für 
sich selbst, für andere und für Gott. Auch Jesus selbst, 
der sicher ein vielgefragter und vielbeschäftigter Mann 
war, hat immer wieder Ruhepausen eingelegt. Er ging 
in die Wüste (Mt 4,1ff par Lk 4,1ff; Joh 11,54), stieg 
auf einen Berg (Mk 9,2ff; Mt 17,1ff; Joh 6,15) oder 
ging an einen anderen ruhigen Ort, um in Stille mit 
seinem Vater zu sprechen (Lk 9,18; Mt 26,36). Noch 
viele weitere solcher Beispiele gibt es im Neuen und 
Alten Testament, wo Menschen sich zurückziehen, um 
etwas für sich zu klären oder um zu beten. 

Urlaub ist keineswegs unbiblisch!

Ich denke, es ist deshalb keineswegs unbiblisch oder 
gar unchristlich, Urlaub zu machen. Man hatte nur 
wahrscheinlich damals kaum die Möglichkeiten und 
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Mittel dazu und wenn sie jemand hatte, ist davon 
nichts in der Bibel überliefert, weil es keinen Verkün-
digungswert gehabt hätte. Erholungsphasen gönnten 
sich aber sicher auch die Menschen der Bibel. Nur 
wahrscheinlich eher im Winter als im Sommer. Die 
Mehrheit der Menschen war doch in irgendeiner 
Weise auf Landwirtschaft und Viehzucht angewiesen. 
Mit dem kalten Wetter kam auch die automatische 
Ruhepause. Man verbrauchte die Vorräte, die man in 
den wärmeren Jahreszeiten angelegt hatte und nutzte 
die Zeit, um sich gegenseitig Geschichten zu erzäh-
len.  Sicher sind viele der Geschichten, die wir heute 
in unserer Bibel finden können, anfangs an einem 
wärmenden Feuer zur Unterhaltung und Belehrung 
der ganzen Großfamilie erzählt worden. 

Alles hat seine Zeit 

Der Prediger Kohelet schreibt: „Alles hat 
seine Stunde. Für jedes Geschehen unter 
dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit“ 
(Koh 3,1) und führt verschiedenen ge-
gensätzliche Zeiten an. Frei nach Kohelet 
möchte ich nun zum Abschluss seine Reihe 
ein wenig ergänzen: Es gibt eine Zeit zum 
Arbeiten und eine Zeit zum Ruhen; eine Zeit 
für Alltag und eine Zeit für Urlaub; eine Zeit 
durch’s Leben zu hetzen und eine Zeit sich 
dem Himmel zu öffnen.

Ulrike Weihrauch, Pastoralreferentin
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Glaubenszeugnis einer Generation in 
schlichten Kunstformen

Der Maler, Glaskünstler und Lyriker Raphael Seitz aus 
Heilbronn, der die Wandbilder und Kirchenfenster in  
St. Elisabeth gestaltet hat, erklärt: „Im Bilderzyklus fin-
den wir Menschen, die aufbrechen, aber ängstlich und in 
Sorge sind, alte und junge und verliebte, schwache und 
kleine. Aber die Menschen sind beieinander, sie halten 
sich; manche beten, andere sind entschlossen, einer 
hilft dem anderen weiter; Szenen, in denen sich das 
eigentliche „Emmaus-Erlebnis“ andeutet. Menschen 
brechen miteinander das Brot - Emmaus wird in der 
Eucharistie weiter getragen.“

So weist uns die Kunst in der Kirche auf das hin, 
was wir als Gemeinde sind und immer mehr werden 
sollen: Solidarische Menschen, die füreinander da 
sind, weil Gott für uns da ist, was in den goldenen 
Bildelementen ausgedrückt wird. Gott ist dabei, wenn 
Menschen einander lieben, wenn sie einander trösten, 

Die Altarbilder in St.Elisabeth, Ehningen: Auf dem Weg sein

Serie: Sakrale Orte in unserer Seelsorgeeinheit

wenn sie miteinander das Brot teilen, wenn sie auf-
einander hören.

Dass wir darin nie fertig, sondern immer unterwegs 
sind, unterstreichen die unfertigen Prinzipalien (Altar, 
Ambo, Tabernakelstele und Taufbrunnen), die vom Bild-
hauer Bernd Stöcker aus München gestaltet wurden.

 
Die Gestaltung der Kirche hat ganz unterschiedliche 
Wirkung auf die Menschen. Aber keinen lässt sie 
unberührt. 
 
Jochen  Werner, Diakon 
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Das Motiv der Gärtringer 
Osterkerze

„Glauben leben – hier und heute“ – 
was heißt das eigentlich? Wie kann 
man unser Jahresmotto bildlich 
umsetzen? Angelika Kopp, die Ge-
stalterin der Gärtringer Osterkerze, 
ließ sich von den Themen eines Fa-
stenkalenders inspirieren. „SELBER!“, 
der kindliche Anspruch und Aufruf, 
Dinge selbst zu tun, ist der Leitspruch 
des Motives. Denn „Glauben leben“ 

Infobox

Wer die Oster-
kerze im Original 
betrachten will, 
kann dies tags-
über in der kath. 
Kirche St. Michael 
in Gärtringen tun. 
Im Eingangs-
bereich hängt 
für besonders 
Interessierte eine 
ausführlichere 
Beschreibung 
zum nachlesen.

Selber handeln

„Große Gedanken brauchen 
nicht nur Flügel, sondern auch 
ein Fahrgestell zum Landen.“  

(Neil Armstrong)

 Selber leuchten

„Wer das Tiefste gedacht, 
liebt das Lebendigste.“  
(Friedrich Hölderlin)

 Selber reden

 „Es kostet hellwache Tage 
und schlaflose Nächte um he-

rauszufinden, was ins Helle gehört 
und was im Dunkeln bleiben 

muss.“ 
(Werner Lutz)

Selber denken

„Auf dem Globus gibt es fast 
keine weißen Flecken mehr. Un-
erforschte Gebiete existieren nur 

noch unter der Schädeldecke“  
(Hans Reimann)

Glauben leben - hier und heute
heißt, seinen Glauben selbst 
in die Hand zu nehmen und 
nicht darauf zu warten, dass 
die Erwachsenen, die Haupt-
amtlichen, die Kirchenleitung 
und die anderen tätig werden. 
Vier Ausprägungen sind auf der 
Osterkerze bildlich dargestellt:

Christoph Zengerling
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Glaube im Arbeitsleben? Meist kommt er dort nicht vor.  Aber wie würden Sie reagieren, wenn 
Sie gefragt werden: "Wollen Sie schwören?"

I swear by Almighty God that the evi-
dence I shall give shall be the truth, the 
whole truth and nothing but the truth

Ich schwöre bei Gott dem Allmächti-
gen, dass ich die Wahrheit, die ganze 
Wahrheit und nichts als die Wahrheit 
sagen werde.

"Bei Gott dem Allmächtigen", selbst-
verständlich werde ich diese Formel 
verwenden! Ist es nicht genau das, was 
Papst Franziskus meint, wenn er von 
der der missionarischen Kirche spricht? 
Glauben darf kein Geheimnis sein. Gerade 
im Geschäftsleben, wo so selten davon 
die Rede ist, muss Christsein Präsenz 
zeigen. Müssen wir Christen nicht auch 
einmal klarstellen, dass wir auch noch da 
sind? Dass wir unseren Glauben nicht nur 
sonntags, sondern auch im Alltag leben? 
Gott hat mich begleitet, als wir dieses 
Geschäft abgeschlossen haben. Im 
Vertrauen auf ihn hoffe ich, dass das Ge-
richt ein gerechtes Urteil sprechen wird. 
Beim allmächtigen Gott schwöre ich....

I do solemnly, sincerely and truly declare 
and affirm that the evidence I shall give 
shall be the truth, the whole truth and 
nothing but the truth

Ich erkläre und versichere ernsthaft, 
aufrichtig und ehrlich, dass ich die 
Wahrheit, die ganze Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit sagen werde.

Lassen wir doch bitte die Kirche im Dorf 
und Gott aus dem Spiel. Wir haben ein 
Geschäft abgeschlossen, zwei Unterneh-
men, vertreten durch erfahrene Mitarbei-
ter, die wussten, was sie tun. Damals ha-
ben wir uns nicht auf Gott berufen. Wenn 
wir nun das Gericht wegen der Auslegung 
einer Vertragsklausel anrufen, dann ent-
scheiden Menschen einen Disput zwi-
schen Menschen. "Gebt dem Kaiser, was 
des Kaisers ist." Auch wenn noch zu klären 
ist, wer wieviel zu geben hat. Und über-
haupt: "Eure Rede sei 'ja, ja', 'nein, nein'. 
Alles andere ist von Übel." Hat Jesus nicht 
klar gesagt, was er vom Schwören hält?

Der Autor ist aus beruflichen Gründen als Zeuge vor ein englisches Gericht geladen. Die Verwendung einer der 
obigen Eidesformeln ist für jeden Zeugen verpflichtend.      
Christoph Zengerling

Glauben leben - hier und heute
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Santa Maria in Cosmedin, Rom

Einer mittelalterlichen Legende nach 
verliert jeder seine Hand, der sie 
ihr in den Mund legt und nicht die 
Wahrheit sagt. 
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Neues aus Kamuesha
16 Monate ist es nun schon her, seit Kamuesha und 
das Foyer Social in unserer Seelsorgeeinheit bekannt 
wurden. Seit dem ist mit Hilfe unserer Sponsoren, dem 
Verein: „fair-eine Welt Aidlingen e.V., der Margarete 
Müller-Bull Stiftung Stuttgart, vielen Spenderinnen 
und Spendern aus unserer Seelsorgeeinheit und der 
engagierten Mithilfe der Menschen in Kamuesha, der 
Rohbau fertig gestellt worden. 

Das Referat Weltkirche der Diözese Rottenburg hat 
sich bereit erklärt, die Möbel und die Nähmaschinen zu 
sponsern. Sie sind bereits beschafft und gehen dem-
nächst auf ihren langen Transportweg von Kinshasa 
nach Kamuesha. Sobald sie dort ankommen, werden 
sie installiert und Techniker werden eine Einweisung 
in die Bedienung der Maschinen vornehmen. Eine 
Ordenschwester, die den Nähunterricht leiten wird, ist 
bereits benannt. Somit sind wir von der Einweihung 
des Foyer Social nicht mehr weit entfernt.

Wir freuen uns sehr über das gute Gelingen des Ent-
wicklungsprojektes und sind allen, die dazu beigetra-
gen haben, von Herzen dankbar. Dankbar sind auch 
die Menschen, denen wir mit diesem Foyer Social und 
der Nähschule, samt Kinderhort, eine Verbesserung 
ihrer Zukunft ermöglichen. Diesen Dank überbrachte 
uns der Bischof der Diözese Luebo, Céléstin Tshitoko, 
zu der auch Kamuesha gehört, am 3. Juni 2014 bei 
seinem Besuch in Gärtringen. 
In seinem Schlusswort bedankte sich Bischof Tshitoko 
für unser Engagement. Es ist für ihn ein Beweis der 
Solidarität der Christen in der Seelsorgeeinheit AEG 
mit den Brüdern und Schwestern in Kamuesha. Es ist 
für ihn auch ein Zeichen gelebten Glaubens an Gott, 
der das Leben schenkt. Und so fühlt er, dass Christen 
unserer Seelsorgeeinheit dabei sind, den Menschen in 
Kamuesha auch Leben zu schenken.

Er wünscht sich, dass sich aus dieser Beziehung eine 
echte Partnerschaft entwickelt und gibt uns dafür 
seinen Segen.

In dem Gespräch mit dem Bischof wurde uns aber 
auch bewusst, dass es für Kamuesha und Umgebung 
dringend notwendig ist, eine Versorgung mit sauberem 
Trinkwasser zu bekommen. Daher haben wir uns 
entschieden, unser Projekt auszuweiten. Wir befinden 
uns bereits im Planungsprozess und sind zuversichtlich, 
dass wir mit der Hilfe unserer Gemeindemitglieder 
und Sponsoren auch dieses wichtige Projekt meistern 
werden.

Für das Kamuesha Team, Walter Dittrich

von links: Pfr. Dr. S. Mukoma, J.Kühnel, Dr. B. Mubabinge 
(Leiter des afrik. Instituts f. Zukunftsforschung), W. Dittrich, P. 
Veit, Bischof C. Tshitoko, Pfr. R. Lubiangenu (Oberlenningen)

Die Fenstergitter werden hergestellt ...

... und in das Haus eingefügt



23

Tipps für den Sommer
Sommerzeit – Zeit für Schönes und Verrücktes 

1. Stehen Sie um 4.30Uhr auf. Lauschen Sie dem Vogelgezwitscher und genießen Sie den Sonnenaufgang. 

2. Schlagen Sie ein Rad auf einer Wiese oder machen Sie einen Purzelbaum. 

3. Laden Sie jemanden zum Eisessen ein, den Sie seit über einem Jahr nicht mehr gesehen haben. 

4. Malen Sie ein Bild. Sie können nicht malen? Malen Sie trotzdem. 

5. Leben Sie 24h völlig in den Tag hinein. Planen Sie nichts. Tun Sie nur das, 
was Ihnen spontan einfällt. 

6. Tun Sie nichts. 

7. Genießen Sie die Natur mit all Ihren Sinnen. Konzentrieren Sie sich immer 
nur auf einen Sinn. 

8. Wie fühlt es sich an, wenn ein Regenwurm über den nackten Fuß kriecht? 

9. Tanzen Sie im Regen. 

10. Wie viele Sternschnuppen können Sie an einem Abend zählen? 

11. Lernen Sie ein Gedicht auswendig. 

12. Schreiben Sie Gott einen Brief

13. Schreiben Sie eine Woche lang jeden Abend auf, wofür Sie an diesem Tag 
dankbar sind. 

14. Beobachten Sie Kinder und folgen Sie ihrem Beispiel. 

15. Blättern Sie in einem alten Fotoalbum. 

16. Legen Sie Ihre Uhr ab.

17. Erzählen Sie einem Freund, was Sie in der Nacht geträumt haben. 

18. Überlegen Sie sich, was Gott an Ihnen besonders gefällt. 

19. Machen Sie mit Freunden eine Fahrradtour. An jeder Kreuzung darf ein anderer sagen, wohin die Fahrt 
weitergehen soll. 

20. Vergessen Sie all diese Ideen. Schreiben Sie 20 neue. 

Verena Ernst  
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Impulsgeschichte     

Die Sonne scheint für dich – deinetwegen; und wenn sie 
müde wird, beginnt der Mond, und dann werden die 
Sterne angezündet.
Es wird Winter, die ganze Schöpfung verkleidet sich, 
spielt Verstecken, um dich zu vergnügen. 
Es wird Frühling; Vögel schwärmen herbei, dich zu er-
freuen; das Grün sprießt, der Wald wächst schön und 
steht da wie eine Braut, um dir Freude zu schenken.
Es wird Herbst, die Vögel ziehn fort, nicht weil sie sich rar 
machen wollen, nein, nur damit du ihrer nicht überdrüssig 
würdest.
Der Wald legt seinen Schmuck ab, nur um im nächsten 
Jahr neu zu erstehen, dich zu erfreuen....
All das sollte nichts sein, worüber du dich freuen kannst?
Lerne von der Lilie und lerne vom Vogel, deinen Lehrern: 
zu sein heißt: für heute dasein – das ist Freude.
S. Kierkegaard


