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Liebe Leserin, lieber Leser,

Dasein im Nahsein

in diesem Gemeindebrief finden sich so gut wie
keine Planungen. Vorerst findet in unseren
Kirchen auf dem Bezirk schlicht nichts statt.
Das gilt zunächst bis zum Karsamstag. Es ist
aber schon abzusehen, dass diese Regelung verlängert werden muss. Wir werden deshalb einen
nächsten Gemeindebrief dann herausbringen,
wenn wir klarer sehen und wirklich auch regelmäßige und besondere Termine veröffentlichen
können.

Freunde sind wie Sterne steh`n,
oft gefühlt zum Greifen nah,
du kannst sie nicht immer seh`n,
aber sie sind immer da.
Verdichtet von E.O. Weber

Euer Uli Ziegler
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DAS PERSÖNLICHE WORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor ein paar Tagen war unser Land und waren
viele andere Ländern noch ganz anders. Ich
schreibe diese Zeilen am 18. März.
Was irgendwo in der Ferne geschah, ist jetzt
unsere Realität geworden. So sehr ich verstehe,
dass dieses Virus eingegrenzt und seine
Übertragung verhindert werden muss, so wenig
komme
ich
damit
emotional
klar.
„Halte Abstand!“ lautet das Gebot der Stunde
und nicht mehr „Nimm mich in den Arm, wenn
ich traurig bin oder Not leide.“ „Bete alleine!“
ist angesagt und nicht mehr wie in vielen
bedrängenden Situationen vorher: „Kommt
zusammen und lasst uns gemeinsam beten!“.
Nicht mehr Gemeinschaft, sondern alleine
bleiben.
Das widerspricht meinen eigenen Gefühlen und
auch meinem Bedürfnis. Vielleicht geht es Euch
und Ihnen ähnlich.
Mich erinnert dieses „alleine sein müssen“ an
Jesus und die Passionsgeschichte. Freilich war
es da nicht die selbst gewählte Einsamkeit. Sondern „es verließen ihn alle und flohen“ (Mk
14,50). Und schon vorher musste Jesus seine
treuesten Jünger fragen: „Vermochtest du nicht,
eine Stunde zu wachen?“ (Mk 14, 37) Es gipfelt
schließlich in dem Schrei am Kreuz: „Mein

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk 15,34b) Zu unserer aller Glück und
Heil ist damit die Geschichte Jesu nicht zu
Ende. Was wäre das auch für ein deprimierendes
Finale! Es wäre das Scheitern menschlicher Gemeinschaft und noch mehr, das Scheitern von
Gott und seiner Liebe.
Wir gehen auf eine Karwoche zu, in der es an
Karfreitag keinen Gottesdienst geben wird. Und
wahrscheinlich an Ostern auch nicht. Dabei
wäre es wirklich ein Osterfest, wieder zusammen Gottesdienst feiern zu können, zu danken
und miteinander zu singen.
Nach dem Alleinsein und den Fragen kommt
Ostern. Und es kommt der Gott, der ins Leben
führt. Das ist mein fester Glaube und meine
mich tragende Hoffnung. Und ich wünsche uns,
dass wir das dann auch feiern, fröhlich und
dankbar.
Und ich wünsche uns, dass wir auf diesem Wege
füreinander da sind. Auch wenn wir einander
selten sehen werden. Ich wünsche uns, dass wir
beten und Anteil nehmen und neu hoffen lernen.
Und neues Vertrauen in den Gott, der zum Leben führt.
Euer Uli Ziegler
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PERSÖNLICHE NACHRICHTEN

Dankeschön

An andere denken

Möchte ich auf diesem Wege allen sagen, die
meinen 60. Geburtstag mitgefeiert haben und
für die Grüße, die mich erreichten.
Zum ersten Mal ein Ständchen des Posaunenchores zu bekommen, war sehr berührend.
Ich denke gerne an diesen Tag zurück und bin
sehr dankbar für alle lieben Worte.

Es ist uns besonders wichtig, dass niemand
allein gelassen wird. Wer nicht durch ein
familiäres Netz oder durch Freunde unterstützt
werden kann, der und die melde sich einfach.
Auch wenn persönliche Kontakte in nächster
Zeit nicht möglich sein werden, die Telefone in
den Pastoraten sind besetzt. Nicht rund um die
Uhr, aber wir melden uns.

Euer Uli Ziegler

TERMINE

Einsegnung
Geplant war die Einsegnung von Julius Fink,
Jonathan Heugel, Lara Kern, Liam Kimmerle
und Franziska Knecht für den 10 Mai. Da wir
alle nicht wissen, wann und wie wir unsere
Zusammenkünfte und Feste wieder feiern
können, verschieben wir das Fest jetzt mal
Richtung Sommer. Das Abschlussgespräch
könnte per Video aufgenommen werden.
Die 5 Jugendlichen haben bereits ihre Abschlussarbeiten weitgehend geschrieben. Lara
zum Thema „Cybermobbing“, Jonathan über
„Bergpredigt und Gleichnisse“, Liam über
„die Bibel – Gottes Wort“, Franziska über
„die Emk“ und Julius über „Gottesbilder“.
Es ist eine tolle und kreative Truppe; wir
werden sehen, wie wir für diesen Jahrgang
einen guten Abschluss feiern können.
Weitere Infos folgen.
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Lieber Charlie,
„DANKE“ möchten wir Dir sagen für die vielen
Jahre Mitarbeit, bei den Kindern. Eigentlich
hast Du Dich ja schon immer bei den Kindern
mit Deinen Gaben eingebracht.
Als Jugendlicher in der Bubenjungschar hast Du
gestartet. In Deiner Zeit ist gemeinsam mit Joachim Böhringer das Mittelstädter Seifenkistenrennen und die Christbaum-Aktion erfunden
worden. Dann kamen einige Jahre Pause.
Beruf - Hausbau - Eigene Kinder
Nach der Pause bist Du wieder bei der Mitarbeit
mit den Kindern eingestiegen. Bei der Kinderbetreuung hast Du Dich eingebracht.
Und wieder warst Du mit vielen kreativen,
neuen Ideen am Start.

Verborgene Schätze
Wer ständig unter falschen Sorgen
nur nach dem Zweck der Dinge fragt,
dem bleibt die Schönheit stets verborgen,
wenn er sich nicht zu ändern wagt.
Verdichtet von E. O. Weber

Z.B. Werktag für die Kinder vom ganzen
Bezirk. Tiere auf der Kirchenwiese, Schafe,
Arche Noah … Ich weiß nicht, wie viele
unzählige Nächte Du getüftelt hast. Denn wenn
Du etwas Kreatives erarbeitet hast, musste das
auch alles passen! Bei den vielen Aktionen mit
den Kindern auf dem Bezirk warst Du dabei.
Sommerfest, Zelten in Dörnach, Adventsfeier…
Viele Gedanken, Zeit, Herzblut hast du mit
Deiner Arbeit eingebracht.
Du hast viele Kinder über die Jahre begleitet.
Vielen Dank, Charlie! Von uns als Mitarbeitern
und von den Kindern!!!
Markus Veit
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Jahresempfang des Arbeitskreises christlicher Kirchen (ACK) am 31.1.
in der Evangelisch-methodistischen Friedenskirche in Pliezhausen

Der derzeit den Arbeitskreis vertretende katholische Pfarrer Dietmar Hermann würdigte in seiner Einführung vor vollem Haus den
Arbeitskreis als Impulsgeber vor Ort und begrüßte den Gastredner, Dr. Herbert Müther, bis
2014 Professor für Theoretische Physik an der
Universität Tübingen, der in seinem Vortrag
über die Chancen und Risiken der künstlichen
Intelligenz das Problem der Digitalisierung unserer Welt sogleich auf den Punkt brachte:
Sind die Menschen noch frei in ihren Entscheidungen, wenn sie aufgrund von Computerdaten
entscheiden?
Um sich diesem philosophischen Problem zu
nähern, bedurfte es zunächst der Aufklärung
über die Grundstrukturen der Datenverarbeitung, wobei es Herrn Müther gelang, die komplexe Materie anschaulich, lebendig und
zugleich auf eine für Laien fassbare Weise darzustellen: Künstliche Intelligenz gibt es z.B.
schon, wenn in einer Regentonne Wasser gesammelt wird. Über Daten (Wasser), einen
Algorithmus (wenn die Tonne voll ist, einen
zusätzlichen Abfluss) kommt man zu einem
Ergebnis (optimal gefüllte Regentonne). Der

Algorithmus ist schon in der einfachsten Form das, was er auch in
der komplexen Form darstellt, ein
„selbstlernendes System“. Die Umsetzung allerdings erfolgt zunächst
analog, d.h., über ein direktes Signal. Die Digitalisierung bedeutet
nur, laut Müther, eine größere Datenmenge und „einfache Prozesse
auf digitale Art weiterzuschreiben“.
Das Problem entsteht dann mit der
Zunahme der Datenmenge und ihrer
Handhabung. Über Computerdaten
werden nämlich nicht nur Muster erkannt (Was ist eine Katze? Ist das ein
Hautkrebs?), sondern Trends prognostiziert, von denen dann Entscheidungen abhängig gemacht werden (Wohin und wie reisen
die meisten Menschen? Ist eine Person kreditwürdig?).
Zwar entscheidet letztlich der Mensch, aber aufgrund von Daten, die von Menschen mit all ihren
Vorurteilen und ihrem mehr oder weniger beschränkten Kenntnisstand gefüttert werden. Ein
einfaches Beispiel nach Müther: Das englische
Wort nurse ist geschlechtsneutral, wird im Deutschen aber selbstverständlich als Krankenschwester übersetzt.
Oder die bekannte Dilemmasituation: Ein autonomes Auto hat die Wahl überfährt es ein Kind
oder an die Wand und schadet den Insassen.
Wer trägt die Verantwortung? Der Programmierer, der Hersteller, der Fahrer oder der Betreiber?
Sollte die Entscheidung dem Zufall überlassen
werden? Das System macht nämlich nur einen
Vorschlag, es trifft selber keine Entscheidungen.
Entscheiden muss der Mensch.
Oder der Pflegeroboter: Er kann mechanische
Hilfe leisten, den Patienten intelligent überwachen, ihn pflegen, ja sogar, ihn unterhalten und
betreuen. In Japan sind solche Roboter schon im
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Einsatz. Ist das alles aber in gleicher Weise
wünschenswert?
Von einigen Forschern, z.B. in den USA und in
China, werden schon Manipulationen des Gehirns („Gehirndoping“) im Sinne eines „Transhumanismus“ als weitere Stufe in der Evolution
des Menschen gesehen.
Angesichts dieser Möglichkeiten wirkte zum
Schluss Müthers Rat fast etwas hilflos: „Forschung muss in öffentlichem Rahmen erfolgen,
damit wir uns alle einbringen können.“
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Umrahmt wurde die Veranstaltung durch Musiker der Musikschule. Zu Beginn spielte die
Blechbläsergruppe (Franz Wildgruber, Jakob
Janotta, Mika Hertle und Lisa Geiger) den „Einzug der Gäste“ aus Wagners „Tannhäuser“, am
Ende „The Hippo´s Dance with a walrus“ von
Ingo Luis, und Julia Degler spielte auf der Violine ein flottes Allegro aus dem Concerto D-Dur
op. 25 von Oscar Rieding.
Angela Madaus
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Willow Creek Congress 2020 in Karlsruhe

Wie angekündigt fand der Leitungskongress der
Willow Creek Gemeinde in Karlsruhe statt.
Ulli und ich sind am Donnerstagmorgen angereist und wurden wie gewohnt professionell und
sehr gut organisiert empfangen. Von der Parkplatz-Einweisung bis hin zum Einchecken war
alles super vorbereitet. Jede Einheit startete
pünktlich beginnend mit einem einminütigen
Countdown.
So auch die erste Einheit zum Thema "Leben
mit begrenzten Ressourcen" und dem Aufruf,
Dinge nicht bis zum Geht-Nicht-Mehr zu optimieren und zu verbessern, sondern wirtschaftlich mit den zeitlichen und finanziellen
Ressourcen umzugehen. GETMO - "Good
enough to move on". Das ist der Merksatz, den
ich mir zukünftig mehr zu Eigen machen möchte. "Es ist gut genug, um loszulegen" ist eine
Aussage, die meinem in manchen Dingen ausgeprägten Perfektionismus entgegensteht. Aber
das ganze Leben ist ein Lernprozess – man lernt
also nie aus und kann etwas positiv verändern.
Zum Einstimmen der einzelnen Einheiten gab es
entweder eine Zeit des Singens oder ein thematisch passendes kleines Video.
Weitere Themen, die mich angesprochen haben,
waren dann "Eine Kirche, in die meine Kinder
gerne gehen" mit einer Aussage, die schon heftig ist, wenn darüber richtig nachgedacht wird:
"Die Gemeinde, die wir jetzt haben, ist nicht
die, die in die Zukunft führt".

Der Vortrag über die Macht und deren
Umgang, machte mich dann auch
nachdenklich. "Macht muss begrenzt
und kontrolliert werden" und "Leiter
brauchen jemanden, der die Wahrheit
sagen darf".
Und das gilt nicht nur für die großen und
mächtigen Leiter, sondern auch im
Kleinen bei jeder Art von Team und
Zusammenarbeit.
Insgesamt war das eine sehr tolle und inspirierende Veranstaltung – tja, bis dann am Freitagnachmittag zum Schrecken Aller ein bestätigter
Coronafall eines bisher nicht aufgetretenen Referenten zum vorzeitigen Ende führte. Erst ungläubiges Erstaunen, dann eine ziemlich
geknickte, aber disziplinierte Abreise der 7.500
Teilnehmer.
Erstaunlich fand ich, dass Ulli und ich mit zu
dem älteren Drittel der Teilnehmer gehört haben. D.h. 2/3 der Teilnehmer war jünger und
gut die Hälfte richtig viel jünger. Es waren sehr
viele junge Erwachsene und Jugendliche vertreten. Das hat mir schon zu denken gegeben,
da ich mich gefragt habe, wo sind denn unsere
jungen Menschen, um ihre Gemeinde für die
Zukunft mitzugestalten. Das hat mich trotz der
vielen motivierenden Impulse doch reichlich
deprimiert und nachdenklich werden lassen.
Meine Hoffnung bleibt trotzdem, dass wir
unserer Jugend das Gefühl geben können, dass
sie wichtig ist und bei der Mitgestaltung der
Zukunft für die Gemeinde gefragt ist.
Auch dass wir Signale aussenden, dass es auch
mal anders und unkonventionell sein darf.
Wer über den Kongress und Willow Creek allgemein noch mehr erfahren möchte, findet hier
weitere Infos: www.willowcreek.de
Wolfgang Halter
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Stand der Dinge Sonntagsschule Pliezhausen
Am 1. Februar saßen wir bei einem Frühstück in
der Friedenskirche zusammen und haben die bestehenden Gegebenheiten was Kinderbetreuung, Sonntagsschule, Aktionen und Angebote
für Kinder angeht besprochen. Wir waren ca. 15
Personen (ein Mann darunter!) und haben Ideen
und Möglichkeiten ausgelotet, wie die nächsten
Monate für Kinder und Familien sonntags gestaltet werden können.
Daraus resultierte eine Kinderbetreuung für jeden Sonntag mit 1-2 Personen für Kinder allen
Alters. Das Angebot KESS / Kinder-ElternSonntagsschule soll regelmäßig angeboten werden, das wird gut angenommen. Familiengottesdienste sind gewünscht. Wer sich hier punktuell
mit einbringen möchte, gerne bei mir melden!

Das Schöne ist, dass wir viele Kinder haben, die
zur Gemeinde Pliezhausen gehören; wir müssen
ihnen und ihren Eltern nur entsprechend attraktive Angebote machen. Auch weitere Ideen, die
ein Programm unter der Woche betreffen, sind
andiskutiert, aber noch nicht spruchreif. Ob sich
aus der Kinderbetreuung wieder eine veritable
Sonntagsschularbeit entwickelt oder wie das
Modell der Zukunft aussieht, wird sich zeigen
und vor allem abhängig davon sein, ob sich Mitarbeiter verbindlich finden lassen.
Danke an alle, die das bisher schon tun und nur
Mut an die, die es sich überlegen.
Wir brauchen dich.
Monika Brenner

Neues von der ACK
Jetzt sind es schon zwei Jahre, dass es die ACK
in Pliezhausen gibt. ACK, das ist die Abkürzung
für Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen.
Mitglieder sind außer uns, die evangelische und
katholische Kirche. Die Neuapostolische Kirche
ist Gastmitglied.
Was macht die ACK überhaupt, werden sich
viele fragen. In der Hauptsache ist es das Planen
und Durchführen von gemeinsamen Aktionen in
Pliezhausen.
So ist z.B. der Neujahrsempfang eine ACK-Veranstaltung. Anfang des Jahres wurde uns da in
einem Vortrag sehr einfach und verständlich erklärt, was es mit der Künstlichen Intelligenz
(KI) auf sich hat.
Der Besuch war sehr gut und bei Sekt und
Häppchen haben sich gute Gespräche und Kontakte ergeben.
Geplant für dieses Jahr – vorausgesetzt Corona
lässt das zu - sind u.a. ein Begegnungsabend im
evangelischen Gemeindehaus. "Typisch Evan-

gelisch" so lautet die Überschrift über dem
Abend am 16.07. um 19:30 Uhr. Im September
wird es dann einen ökumenischen Gottesdienst
zum "Tag der Schöpfung" geben. Dieser findet
am 13.09. in der Evangelischen Kirche unter
Leitung von Julia Kling statt.
Weitere Veranstaltungen sind das 40-jährige Jubiläum der Musikschule am 12.07. und das
"Schlachtfest" des Musikvereins Pliezhausen
am 18.10. Ein Jubiläum hat auch die Neuapostolische Kirche zu feiern. Sie wird 100 Jahre alt.
Dazu gibt es eine Feier am Samstag 26.09.
Für alle Veranstaltungen gilt, dass jede und jeder
sehr herzliche eingeladen ist.
Wer sich darauf einlässt, wird feststellen, dass
es viele nette Menschen zu treffen gibt und viele
nette, neue Kontakte gefunden werden können.
Ich finde es einfach toll, dass wir alle gemeinsam als Christen Veranstaltungen planen und
durchführen können.
Wolfgang Halter
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Weltgebetstag 2020 am 06. März in unserer Friedenskirche

Wieder einmal war es soweit, dass wir als Frauenteam unserer Kirche dran waren, den Gottesdienst zum Weltgebetstag am 06.März
vorzubereiten. So machten wir uns als Kleingruppe schon im November nach Stuttgart auf,
um einen der Vorbereitungstage über das WGTLand Simbabwe zu besuchen. Schon dort bekamen wir viele Informationen zum Land, das
durch seine bewegte Geschichte und seine Naturschönheiten in vielerlei Hinsicht bewegt.
„Informiert beten, betend handeln“ ist das Anliegen des Weltgebetstags. Um also das Land
und den Hintergrund der Gottesdienstordnung
zu verstehen, ist es wichtig, in die Geschichte
und Situation des Landes einzutauchen. Daher
möchte ich euch einige Informationen weitergeben, falls ihr nicht bereits beim WeltgebetstagsGottesdienst vieles erfahren habt.
Simbabwe, im Süden Afrikas gelegen, bezaubert durch weite
Steppen mit vielen
Wildtieren. Elefanten, Gnus, Giraffen... Die ganze
Bandbreite der klassischen Steppentiere Afrikas ist hier zu finden. Darüber hinaus gibt
es eine Vielzahl wundervoller Pflanzen und
nicht zuletzt die imposanten Viktoriafälle im
Norden des Landes. Das Land, das viele Bodenschätze birgt und deren Wert schon früh erkannt
und als lukrative Verdienstquelle durch Briten
entdeckt wurde, stand 100 Jahre unter der Kolo-

nialherrschaft der Briten. Die ungerechte Landverteilung im Zuge der Kolonialisierung, bei der
dem Großteil der schwarzen Bevölkerung nur
unfruchtbares Land zugewiesen wurde, führte
schon bald zu Rassismus und Unterdrückung
durch die Europäer.
Als 1979 endlich die Befreiung von der Kolonialmacht durch den gewählten Präsidenten Mugabe gelang, hatte die Bevölkerung Simbabwes
große Hoffnungen auf die Besserung der Lebensumstände. Allerdings erwies sich das Regime von Robert Mugabe als korrupt, autoritär
und ungerecht. Eine der ersten Amtshandlungen
Mugabes war eine Säuberungsaktion gegen die
Minderheit der Shona im eigenen Land. Ziel
war es, diese auszurotten. Mugabe engagierte
dafür eine in Korea ausgebildete Spezialeinheit,
die mit brachialer Gewalt gegen alle Menschen
vorging, die zu den Shona gehörten. Das Massaker dauerte von 1980 bis 1987.

Ein weiteres Projekt Mugabes war die Landreform. Kolonialherren wurden nach der Beendigung der Kolonialherrschaft von den Farmen
vertrieben, jedoch auch die in der Landwirtschaft arbeitenden schwarzen Landarbeiter. Die
Landreform missglückte derart, dass viele Menschen heimat- und obdachlos wurden. Farmen
wurden geräumt; sie stehen heute noch immer
leer. Es wurde versäumt, die einheimische Bevölkerung wieder anzusiedeln, Kleinbauern anzuleiten und staatliche Unterstützung zu
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gewähren. Die einstige Kornkammer Simbabwe
liegt brach. Das Land kann sich nicht mehr
selbst versorgen.
Auch die Wahl des Mugabe-Nachfolgers 2018,
Mnangagwa, ein enger Vertrauter des einstigen
Präsidenten, brachte keine Besserung der
Situation.
Viele Menschen, die auf dem Land leben, vor
allem Männer, ziehen in die Städte, um dort Arbeit zu suchen. Dies ist allerdings nicht einfach.
Frauen versuchen, ihre Familien zu versorgen,
indem sie selbst etwas Gemüse anbauen odersich im informellen Sektor Verdienstmöglichkeiten schaffen. Hierbei sind sie sehr kreativ.
Dennoch können sich viele Menschen kaum
über Wasser halten. Sie gelten als arm oder sehr
arm. Fließendes Wasser ist eine Seltenheit, Kinder müssen für den Lebensunterhalt mit aufkommen und können nicht zur Schule gehen.
Für kranke und behinderte Menschen wird
nichts getan. Das Gesundheitssystem liegt
brach.
Jahrelange Misswirtschaft, Korruption, eine eigennützige Bereicherung von nur wenigen
mächtigen Männern im Land führte das Land
letztendlich zum Staatsbankrott.
Es ist ernüchternd, wie viele Traumata die Menschen Simbabwes erlebt haben und wie viel
Leid sie täglich erleben. Besonders Frauen leiden unter starren Traditionen. Körperliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Verheiratung von
ganz jungen Mädchen sowie Enteignungen von
verwitweten Frauen stehen noch heute an der
Tagesordnung.
Kirchen haben jahrelang geschwiegen oder nur
im Hintergrund agiert. Mittlerweile setzen sich
jedoch kirchliche Vertreter und vor allem Frau-
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en dafür ein, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird und Missstände aufgezeigt werden. Gemeinsam wollen sie Lösungen suchen nach dem
Motto „Steh auf!“
Und so kam es, dass sich das WeltgebetstagsKomitee aus Simbabwe dieses Thema als das
Leitthema des Weltgebetstages auswählte.
Als biblische Geschichte stand die Heilung
des Gelähmten am Teich Bethesda im Mittelpunkt. 38 Jahre saß er dort und schaffte es
nicht, zum heilenden Wasser zu kommen.
38 Jahre warten, 38 Jahre Frustration (interessant ist die Parallele zu 38 Jahre währenden Mugabe-Herrschaft…). Der Gelähmte am Teich
hat die Menschen erlebt, wie jeder nach sich
schaute und ständig war es für den Mann auf
der Matte zu spät. Als Jesus dann auftrat und
ihn fragte, ob er gesund werden wolle, wurde er
erstmals richtig wahrgenommen in seiner Situation und seinem Elend.
„Steh auf!“, war die Ansage. Das Verblüffende
bei der Geschichte ist, dass der Gelähmte bisher
daraufsetzte, dass das Wasser ihn heilen könnte.
Jahrelang hatte er auf die falsche Karte gesetzt.
„Heraus aus der Lethargie, heraus aus der Passivität, du schaffst das“. So hatte Jesus ihn aufgefordert. Darüber hinaus sollte der Kranke noch
seine Matte nehmen, sich also nochmal bücken
und seine Vergangenheit, das was ihn bisher
festgesetzt hatte, mitnehmen. „Nimm deine
Matte“ bedeutet: das was bisher geschah, die
Geschichte des Mannes, wurde nicht einfach
übergangen. Er musste sie nicht ignorieren, er
sollte sie mitnehmen; damit umgehen lernen.
Und schließlich forderte Jesus den Mann auf zu
gehen, weiterzugehen, neue Schritte zu wagen.
„Steh auf und nimm deine Matte.
Und dann geh.“
Diese Aufforderungen sind für die Frauen aus
Simbabwe wichtig
Steh auf!
Du schaffst es!
Nimm deine Matte mit, denn deine Geschichte
gehört zu dir!
Geh!
Geh weiter!
Engagiere dich!
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Simbabwe hat viel Leid hinter sich und lebt
unter widrigen Umständen. Doch die Menschen
wollen heraustreten aus der Passivität. Sie
wollen ihre Geschichte aufarbeiten, Traumata
bewältigen und Lösungen suchen. Schweigen
oder Dinge zu belassen, wie sie sind, ist keine
Option mehr….
Auch wir sind aufgefordert, unsere „Matten“
wahrzunehmen, uns zu erheben. Auch wir sind
ermutigt, aufzustehen, vor allem dort, wo Situationen und Umstände uns lähmen und festsetzen. Ausgerechnet die Frauen aus Simbabwe
machen auch uns Mut, herauszutreten aus festgefahrenen Strukturen.
„Steh auf, nimm deine Matte und geh“ haben
wir in verschiedenen Liedern und Texten gehört.
Wir haben uns diese ermutigenden Worte auf
vielerlei Weise zugesprochen und zugesungen,
wir haben gemeinsam gebetet für Aufbruch, für
Mut und für den Segen Gottes, der die Menschen in Simbabwe und auch uns bei allem Aufbruch begleitet.
Ich denke, die Frauen des WeltgebetstagsKomitees haben mit ihrem Aufruf, ihr Land im
Gebet und durch Spenden mitzutragen ein neues
Bewusstsein geschenkt für ein „vergessenes“
Land und uns darüber hinaus viele geistliche

Impulse mitgegeben, dass wir gestärkt und
ermutigt weitergehen können.
Und so wurde dieser Weltgebetstags-Gottesdienst zum Aufruf und zur Ermutigung für uns
und alle Gäste. Die afrikanische Freude und die
Aufbruchstimmung haben alle Anwesenden angesteckt; während des Gottesdienstes und nicht

zuletzt beim gemeinsamen Essen von Kostproben aus Simbabwe in fröhlicher ökumenischer
Gemeinschaft.
Erfreulich ist, dass wir Spendeneinnahmen von
1.250 € für die Projekte in Simbabwe hatten und
die Unterschriftenliste zur Entschuldung des
Landes bereits mehrere Seiten umfasst.
Schön, dass wir die Veranstaltung und alles, was
an Vorbereitungen dazugehört hat, gemeinsam
so gut gemeistert haben.
Liebes Weltgebetstags-Team,
danke für alle Mitarbeit, das Engagement
und die Freude bei all unseren Aktionen!
Wir waren und sind ein starkes Team!!
Liebe Grüße, Christine.

