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Liebe Leserinnen und Leser!
"Hoffnung" - auf einmal stand das Wort im Raum, als wir im Redaktionsteam zusammen saßen und über diese Ausgabe des Gemeindebriefs beraten haben. Und schnell wurde klar: Das wird das
Thema, das sich wie ein roter Faden durch diesen Gemeindebrief
ziehen soll.
Hoffnung - wie oft wurde sie schon begraben oder neu geschöpft.
Wie oft taucht sie allein in dem Wörtchen "hoffentlich" in unserem
Sprachgebrauch auf.
In Farbe und Bildern, Gedanken und Texten sind wir diesem Thema auf vielfältige Weise nachgegangen. Warum Hoffnung lebensnotwendig ist - das wird in den Gedanken von Pfarrer Dengler auf
den beiden folgenden Seiten deutlich. Und wie sich christliche Hoffnung ganz grundlegend von jeder anderen Hoffnung unterscheidet
- darüber gibt das "theologische Thema" Auskunft.
Von den Erlebnissen der Kinder in unseren Kindergärten bis zu den
Erfahrungen, die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg in Birkenfeld machten - ob ausgesprochen oder nicht: da steckt Hoffnung drin.
Aber lesen Sie selbst...
Wir wünschen Ihnen eine Hoffnungs-volle Lektüre!
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Redaktionsteams,
Amrei Kohler

3

Liebe Gemeinde!
„Jetzt muss ich meine Hoffnung wohl begraben!“ Vielleicht kennen
Sie diesen Satz auch. Ein schlimmer Satz, weil er so endgültig ist.
Weil er aussagt: „Jetzt ist alles vorbei, jetzt ist der letzte Funke Hoffnung erloschen, jetzt geht’s nicht mehr weiter!“
„Jetzt muss ich meine Hoffnung wohl begraben!“ Auch Petrus kannte diesen Satz – nur zu gut. Wie zuversichtlich war er doch, als er
sich damals zusammen mit Jesus auf den Weg machte. Endlich war
da mal Einer, der den religiösen und politischen Machthabern Paroli
bot, der vollmächtig Gottes neues Reich ankündigte und der sogar
Krankheit und Tod besiegte. „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn“, so hatte er es damals begeistert ausgerufen, und: „Herr,
wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens!“
Petrus war überzeugt: Auf diesen Jesus haben wir gewartet. Er ist
der verheißene Retter, auf ihm ruht all unsere Hoffnung!
Doch dann kam alles ganz anders! Jesus wurde verhaftet und zum
Tode verurteilt. An Karfreitag mussten sie ihn begraben – und damit
auch all ihre Hoffnung. Und das Schlimmste: Er, Petrus, hatte es
nicht verhindert. Ja mehr noch: Er hatte versagt, er hatte Jesus im
Stich gelassen, er hatte ihn verleugnet.
Und nun schien alles so sinnlos, so endgültig, so ausweglos.
„Jetzt muss ich meine Hoffnung wohl begraben!“ Aus unserer
menschlichen Perspektive mag dieser Satz manchmal zutreffen –
aber nicht für Gott. Denn für Gott ist kein Ding unmöglich. Für ihn
gibt es kein „zu spät!“, für ihn gibt es keine Versager, für ihn gibt es
keine gestorbene Hoffnung.
Petrus durfte dies ganz eindrücklich erleben. Am Ostermorgen war
er einer der ersten, der zum Grab kam – und der die Grabhöhle leer
vorfand. Was er zunächst noch nicht zu hoffen wagte, wurde kurz
darauf wunderbare Realität: „Jesus lebt – und mit ihm auch all meine Hoffnung!“
Und wenig später war es sogar er, Petrus, der einstige Versager, der
vom Auferstandenen höchstpersönlich den Auftrag bekam, die Bot4

schaft der lebendigen Hoffnung in die Welt zu tragen. „Weide meine
Schafe“, so hat es Jesus zu ihm gesagt und hat damit gemeint:
Kümmere dich um die anderen Christen. Gib ihnen das, was sie
brauchen: Mut und Zuversicht. Behalte die Botschaft der lebendigen
Hoffnung nicht für dich, sondern trage sie in die Welt.
Und das hat Petrus auch gemacht. Als Apostel hat er einen Brief an
die Christen in der Diaspora geschrieben. Und dieser Brief beginnt
mit einem Abschnitt, der in der Lutherbibel die Überschrift trägt: „Lebendige Hoffnung“. Da schreibt Petrus:

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu
einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
von den Toten.“ (1 . Petrusbrief 1 ,3)

„Hoffnung ist Sauerstoff fürs Leben“, so hat es der bekannte Fernsehmoderator und Autor Peter Hahne einmal gesagt. Und damit hat
er Recht, denn Hoffnung ist lebensnotwendig. Ohne Hoffnung kann
kein Mensch leben.
Hoffnung macht lebendig – und Hoffnung ist lebendig. Warum? Weil
sich unsere christliche Hoffnung unmittelbar auf Jesus Christus
gründet, auf unseren auferstandenen und lebendigen Herrn. Er ist
der Grund unserer Hoffnung, weil er lebt und den Tod besiegt hat.
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, so sagt es ja der Volksmund. Für die
christliche Hoffnung ist dies allerdings nicht zutreffend, denn da gilt
vielmehr: „Die Hoffnung stirbt überhaupt nicht! Die Hoffnung ist lebendig!“ Und das macht unser Leben fröhlich.
Auch Hannelore Frank hat dies so erlebt. In den 1 970er Jahren war
sie Pastorin auf Sylt und verstarb leider viel zu früh an Krebs. Doch
mit ihren Gedichten ist sie vielen bis heute in Erinnerung geblieben.
Eines ihrer Gedichte ist sogar in unserem Evangelischen Gesangbuch abgedruckt (S. 71 3) und endet wie folgt:

„Für mich ist das ein Grund zum Fröhlichsein, dass Gott heute
und immer für mich da ist. Ich bin fröhlich, weil ich eine Hoffnung habe.“
Pfarrer David Dengler
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Kindergarten Jahnstraße

Ostern mit allen Sinnen erleben
Über 2000 Jahre zurückversetzt
waren die Vorschüler der Kita
Jahnstrasse, als sie im März den
Ostergarten der Pforzheimer
Stadtmission besuchen durften.
Dort konnten wir den Weg Jesu
vom Einzug in Jerusalem bis zur
Auferstehung an verschiedenen
Stationen erleben.

Muttertag

Am 4. Mai war es wieder soweit: voller
Vorfreude überraschten unsere Kinder ihre
Mamis mit dem Lied "Hallo, hallo, schön,
dass ihr da seid..." und spielten zu einem
Frühlingsgedicht. Danach durften sie
endlich ihre selbstgemachten Geschenke
überreichen und ihre Mamis in die Arme
schließen. Für alle gab es zum Abschluss
ein Erfrischungsgetränk.

Kita Jahnstrasse auf kleiner Museumstour

"Portus"- so hieß das alte Pforzheim. Das haben die Vorschüler im Archäologischen Museum in Pforzheim gelernt. Sie wurden selbst zu Archäologen und
buddelten mit Schaufeln viele Dinge aus, welche uns so einiges über die Geschichte der Römer verrieten.
Auch im Stadtmuseum gab es für die Kinder vieles zu entdecken.
Das Verkleiden als Edelfrauen, Ritter und Römer machte allen großen Spaß.
Auch das Drucken mit einer alten Buchdruckmaschine war sehr interessant und
zeigte deutlich, wie mühsam das Herstellen eines Buches früher gewesen ist.
Bedanken möchten wir uns bei den Museumspädagogen und beim Rathaus für
die Kostenübernahme.
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Kindergarten Wacholderstraße

Zum Thema gesunde Ernährung sollte man auch wissen...
- Wo kommen die Eier her?
- Wer gibt Milch?
- Wo wachsen Kartoffeln?
Dies und noch vieles mehr erfuhren wir auf dem Bauernhof der
Familie Dietz. Für die Kinder war es ein aufregender Tag.
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Kindergarten Schönblickweg

Unser neuer Spielplatz ist da!!! Hurra!!!

Unsere alte „Ritterburg“ im Kindergarten war morsch und marode,
deshalb haben wir seit einigen Wochen ein paar neue Spielgeräte
vor dem Haus.
Ein Kombiklettergerüst mit Rutsche für
die „Großen“, ein
kleines Kletterhaus
für die Kinder unter
drei Jahren. Und eine
wirklich sehr beliebte
Nestschaukel.

Vielen Dank nochmals an die Gemeinde Birkenfeld, die dies
innerhalb kurzer Zeit möglich gemacht hat.
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Kindergarten Kreuzstrasse

Osterfrühstück mit den Großeltern...
Zahlreiche Großeltern folgten unserer Einladung und kamen an einem Mittwoch unmittelbar vor den Osterferien zu uns in den Kindergarten Kreuzstraße, um mit ihren Enkeln gemeinsam zu
frühstücken. Einen Tag zuvor kochten die Kinder mit ihren Erzieherinnen Erdbeermarmelade für das Osterfrühstück. Der Duft von
frischgebackenem Hefezopf lockte die Großeltern in die Kindergartenräume.
Die Enkel verwöhnten ihre Großeltern und sorgten für eine angenehme Atmosphäre. Nach einer Aufführung in einem Kamishibai –
Theater machten sich alle gemeinsam auf die Suche nach dem
Osterhasen.

9

Konfirmationen 201 6

„Einer für alle – alle für einen“. So lautete das Motto unserer ersten
Konfirmation am 1 7. April. Ein tolles Motto – nicht nur
damals für die Musketiere, sondern auch noch heute
für unseren Glauben. Denn da hat auch Einer, Jesus
Christus, für alle sein Leben gegeben, damit alle für
diesen Einen leben können. Im Laufe des Gottesdienstes wurde
schnell deutlich, dass ein gutes Miteinander sowohl in unserem Alltag als auch in unserer Gemeinde unglaublich wichtig ist. Zu Beginn der Predigt haben die Konfirmanden diese Botschaft anhand
von vier lustigen Anspielszenen verdeutlicht und konnten damit
entscheidend zur Auflockerung des Gottesdienstes beitragen.
Eine Woche später
lautete das Motto
dann „Gott aktuell“,
in Anlehnung an die
Nachrichtensendung
„RTL aktuell“. Als
Einstieg in die Predigt trugen die Konfirmanden – ganz im Stil von Peter Kloeppel –
informative aber auch lustige Nachrichten aus der Konfirmandenzeit vor. Als Botschaft konnten die Gottesdienstbesucher mitnehmen, dass Gott ausschließlich wahre und gute Nachrichten für
unser Leben bereithält – nichts anderes bedeutet ja „Evangelium“.
Und wenn wir uns auf seine aktuelle Botschaft verlassen, dann
verändert das unser ganzes Leben.
Pfarrer David Dengler
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Kindergottesdienst (KiGo)
„Willst du mein Freund sein?“ Diese Frage kennt jedes Kind. Und
jedes Kind weiß: Freunde sind wichtig.
Deswegen haben wir uns im Vorbereitungsteam dazu
entschlossen, eine KiGo-Einheit zum Thema „Freundschaft“ zu
gestalten.
Was macht eine Freundschaft aus? Wer ist ein guter Freund? Und
was für einen Stellenwert haben eigentlich Geschenke in einer
Freundschaft? Machen Geschenke Freunde – oder machen
Freunde Geschenke?
Um all diese Fragen ging es am 8. Mai. Und passend zum Thema
und zum Muttertag durfte jedes Kind ein kleines Geschenk für die
Mama basteln und mit nach Hause nehmen.

Pfarrer David Dengler

PS: Die nächsten KiGo-Termine sind am 1 0. Juli & 24. Juli
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Gute Stimmung auf der Baustelle!
„Können wir das wirklich machen - unseren Himmelfahrtsgottesdienst im DiBo feiern?“ So hatte sich, wohl etwas bange, der Kirchengemeinderat bei der Planung der Gottesdienste gefragt. „Wie
wird da die Stimmung sein?"
„Ausprobieren!“, war nach kurzer Beratschlagung die Devise. Und
das hat sich gelohnt. Denn die Stimmung war in mehrfacher Hinsicht richtig gut. Staunend konnten die Gottesdienst-Besucher die
Fortschritte auf der DiBo-Baustelle bewundern - und das große ehrenamtliche Engagement, das hinter all dem steckt.
Für gute Stimmung sorgten auch die Bläser des Brötzinger Posaunenchors.
Und nicht zuletzt ging es um die Frage, wie wohl die Stimmung der
Jünger an Christi Himmelfahrt gewesen sein mag? Der Tag, an
dem sie von Jesus Abschied nehmen mussten, nachdem sie drei
Jahre lang durch Höhen und Tiefen mit ihm unterwegs gewesen
waren. In der Predigt von Pfarrer Dengler wurde deutlich: "Bei allen
gemischten Gefühlen hatten die Jünger doch viel Grund zur Freude. Denn es war ein Abschied, bei dem die Jünger durch den Segen Jesu gestärkt wurden. Es war ein Abschied "auf Zeit", denn
Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Und somit ist Christi
Himmelfahrt auch für uns heute ein fröhlicher Tag".

Amrei Kohler
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Theologisches Thema
Spe Salvi

Es war am 30. November 2007, kurz vor dem 1 . Advent. Da veröffentlichte Papst Benedikt XVI. seine zweite Enzyklika. Ihr Name:
„Spe Salvi“, zu Deutsch: „Auf Hoffnung hin gerettet“.
In diesem Lehrschreiben machte sich der Papst Gedanken über die
christliche Hoffnung und er fragte sich: „Welcher Art ist denn eigentlich diese Hoffnung?“
Drei Aspekte aus seiner Enzyklika möchte ich im Folgenden herausgreifen:

1 . Christliche Hoffnung ist gewiss

In unserem Sprachgebrauch ist „hoffen“ meist mit einer gewissen
Unsicherheit verbunden. Wenn ich auf etwas hoffe, dann bin ich mir
nicht sicher, ob das auch wirklich eintrifft. Ich wünsche mir zwar etwas, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Wunsch auch
erfüllt wird. Hoffentlich wird alles gut gehen – aber sicher bin ich mir
nicht.
Die christliche Hoffnung dagegen ist völlig anders. „Hoffnung haben“ - biblisch verstanden - bedeutet „Gewissheit haben“. Papst
Benedikt XVI. bringt das in seiner Enzyklika sehr schön auf den
Punkt, indem er schreibt:
„Die christliche Hoffnung ist kein vager Optimismus, dass es schon
irgendwie gutgehen wird mit Mensch und Welt. Sondern sie ist die
Gewissheit des Gläubigen, von Gott gehalten zu werden, was auch
immer passiert, unabhängig von mehr oder weniger guten Ereignissen.“ Unsere christliche Hoffnung gründet sich also nicht auf
das, was wir sehen oder erleben. „Die Hoffnung, die man sieht, ist
nicht Hoffnung“, so schreibt es der Apostel Paulus einmal in seinem
Römerbrief. Sondern Hoffnung haben bedeutet wissen, dass Gott
uns liebt und dass er bei uns ist – egal, was auch passiert.
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„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“, so Paulus im achten Kapitel des Römerbriefs. Hoffnung haben – biblisch verstanden – bedeutet also Gewissheit
haben. Und das verändert.

2. Christliche Hoffnung verändert

Papst Benedikt XVI. schreibt in seiner Enzyklika weiter: „Die christliche Botschaft ist nicht nur ‚informativ’, sondern ‚performativ’ – das
heißt: Das Evangelium ist nicht nur Mitteilung von Wissbarem; es
ist Mitteilung, die Tatsachen wirkt und das Leben verändert. Wer
Hoffnung hat, lebt anders; ihm ist ein neues Leben geschenkt worden.”
Das fand ich bemerkenswert. Hoffen bedeutet also nicht, dass ich
etwas weiß, sondern dass etwas geschieht. Wer Hoffnung hat,
merkt, dass sich der Alltag verändert, dass das Leben neu wird.
Hoffnung haben ist nichts Theoretisches, sondern etwas Praktisches, das sich ganz konkret in unserem Leben auswirkt und uns
mit Freude und Frieden erfüllt (Röm. 1 5,1 3).

3. Christliche Hoffnung lebt im Gebet

Aber was, wenn uns das Hoffen plötzlich schwerfällt, wenn wir in
unserem Leben mit Zweifeln konfrontiert werden und nicht mehr
guter Hoffnung sein können? Papst Benedikt XVI. schreibt: „Die
christliche Hoffnung lebt im Gebet.“ Das ist ein großartiger Gedanke: Hoffen bedeutet beten. Das Gespräch mit Gott hält unsere
Hoffnung lebendig. Im Gebet dürfen wir Gott um Vergewisserung
bitten. Der Beter des Psalms 11 9 kann uns darin zum Vorbild werden, denn er hat zu Gott gerufen: „Lass nicht zu, das meine Hoffnung vergeblich ist.“

Pfarrer David Dengler
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Gemeinde zum Thema Hoffnung
t das
Hoffnungdeisr Ferne;
"Grün" inrreichen, ist
das zu e s Ziel.
da

Hoffnung: die
Zusage, dass
Gott alles in der
Hand hat.
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Hoffnung ist ein Zeichen
der Unvollkommenheit des
menschlichen Lebens. Wo
nichts mehr zu hoffen ist,
da ist der Tod, oder aber die
Vollendung. Hoffnung
tröstet, Hoffnung bannt die
Furcht.
Gruppe von Pfarrer Dengler
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Die Bibel: Hoffnung für alle!

Lutherbibel - für evangelische Christen, die sich an ihrer
Tradition freuen
Die beliebteste deutsche Bibel und die
Standardbibel für den Gebrauch in
evangelischen Kirchen. Sie besticht durch
zahlreiche Formulierungen, die in den deutschen
Zitatenschatz Einzug gefunden haben.

Einheitsübersetzung - für katholische Christen
Diese Übersetzung ist die Leitbibel der römischkatholischen Kirche im deutschsprachigen Raum.
Sie vertritt einen Mittelweg zwischen einer grundtextnahen und einer leserorientierten Übersetzung
und ist dabei flüssig zu lesen.

Eine beliebte deutsche Bibelübersetzung, die den
Grundtext des Alten und Neuen Testaments mit
weitgehend wörtlicher Exaktheit wiedergibt. Sie eignet
sich vor allem zum intensiven Bibelstudium, zur
Vorbereitung von Predigten, Andachten etc.

Gute Nachricht Bibel – für den Unterricht in Schule und Kirche
Eine verständliche und theologisch gründlich erarbeitete Bibelübersetzung. Sie legt Wert auf Genauigkeit der Auslegung, ist aber deutlich auf gutes Leseverständnis hin ausgerichtet.

Basisbibel – das Wesentliche für Jugendliche

Bietet sehr einfache, aber nicht simplifizierende
Sprache und ist auf Jugendliche ausgerichtet. Bisher ist
nur das Neue Testament erhältlich.
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Amrei Kohler; Quelle: www.bibelvergleich.de

Elberfelder Bibel - für jeden, der es genau wissen will

Aber in welcher Übersetzung?

Hoffnung für alle - für die, die Kirche mögen, aber keine
Kirchensprache
Eine zuverlässige und verständliche, aber auch
vergleichsweise freie Bibelübersetzung. Sie eignet sich
sehr gut zum Lesen in größeren Zusammenhängen und
zum Vorlesen.

Neue Genfer Übersetzung –
für den Liebhaber wohlüberlegter Sprache

Eine sehr präzise und sprachlich ausgereifte Bibel für
jeden, der eine verständliche Übersetzung zum
persönlichen Bibelstudium sucht. Erhältlich ist nur
das Neue Testament.

Volxbibel – anstößig, umstritten, einzigartig

Eine extrem freie Übersetzung der Bibel, die auf eine
jugendliche und kirchenferne Zielgruppe ausgerichtet ist.
Autor ist Martin Dreyer. Die Sprache ist frisch und
lebendig, manchmal auch frech und provozierend.

Das Buch – für Menschen, denen es nicht leicht fällt, die Bibel
zu lesen

Eine Bibelübersetzung, die auf die Lesegewohnheiten des
modernen und nicht christlich geprägten Lesers
zugeschnitten ist. Der Übersetzer Dr. Roland Werner
verbindet Grundtextnähe mit flüssiger und eleganter
Sprache. Bisher ist nur das Neue Testament erhältlich.

Bibel in gerechter Sprache – für Liebhaber feministischer
Interpretationsansätze
Bei dieser Bibelübersetzung kommt der feministische
Ansatz zur Geltung, Gott (und andere ¨männliche¨
Begriffe) auch mit weiblichen Bezeichnungen zu
versehen.
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„Frauen in der Reformation“

Ein ungewöhnliches Bild aus dem 1 6. Jahrhundert ist heute im Gemeindebrief abgedruckt. Eine Frau, mit der Bibel in der Hand, steht
einer Schar von „gelehrten“ Männern der Universität Ingolstadt gegenüber. Argula von Grumbach hat in den Jahren
1 523/24 insgesamt sieben
Flugschriften verfasst und die
Professoren zur Disputation –
zur Diskussion über den „neuen“ Glauben aufgefordert.
Die Referentin Elisabeth
Skrzypek hat im Rahmen der
Erwachsenenbildung bei ihrem Vortrag im Martin-Luther-Gemeindehaus über Pfarrfrauen,
Fürstinnen und Flugblattschreiberinnen zur der Zeit der Reformation berichtet. Außer Käthe Luther gab es weitere mutige Frauen, die
sich für die Umsetzung der Impulse der Reformatoren eingesetzt
haben. Auch die inzwischen möglich gewordene Vervielfältigung
von Texten und die steigende Zahl der Menschen, die lesen und
schreiben konnten, hat einiges hierzu beigetragen. Und doch verbinden wir die Reformation heute nach wie vor mit Männern - wie
M. Luther, J. Calvin oder H. Zwingli. Die Geschichtsschreibung hat
sich erst in den letzten Jahren mit diesen spannenden Frauenbiografien beschäftigt und Interessantes zu Tage gebracht. Es lohnt
sich, sich auf die Spuren von Katharina von Sachsen, Katharina
Zell geb. Schütz, Elisabeth Heckerlin, Elisabeth Cruciger (von ihr
stammt das Lied Nr. 67 in unserem Gesangbuch) und von vielen
anderen Frauen zu machen. Das kommende Reformationsjubiläum
lädt dazu ein.
Sylvia Donath
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Herzliche Einladung zum

Thementreff 201 6
Ein offener Gesprächskreis für Erwachsene
Neuer Wochentag: Donnerstag
Wir treffen uns immer Donnerstagabends
von 20.00 Uhr bis 21 .30 Uhr
im Martin-Luther-Gemeindehaus.
Nach gemeinsamem Singen starten wir mit Impulsen zum
jeweiligen Thema und kommen dazu ins Gespräch.
Herzliche Einladung an alle, die sich über
„Gott und die Welt“ austauschen möchten.
21 . Juli: Petrus und Jesus – eine Freundschaft
mit Höhen und Tiefen
29. Sept.: „Säen und Ernten“
27. Okt.: Biblische Redensarten – damals und heute
24. Nov.: Auferstehung – die christliche Hoffnung
08. Dez.: Jesus - Gott kommt in die Welt
1 9. Jan. 201 7: Jahreslosung 201 7
Leitung: Sylvia Donath (T. 0 72 31 - 485 224)
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Musik aus Dresden

Das letzte Konzert vor der Sommerpause, am Sonntag, 1 0. Juli
um 1 8 Uhr im Autohaus TRIAG , bringt ein Wiedersehen mit Philharmonic Brass Dresden und ihrem Gründer Mathias Schmutzler,
Solotrompeter der Staatskapelle Dresden. Erfolgsrezept und
gleichzeitig künstlerisches Markenzeichen der Musiker von Philharmonic Brass ist Virtuosität in Verbindung mit musikalischem Einfühlungsvermögen, Freude an ungewöhnlichen Klangmixturen und
ein lustvolles Kombinieren
unterschiedlicher Musikstile. Die Musiker des Ensembles fühlen sich der
Dresdner Blechbläsertradition stark verpflichtet,
möchten aber auch in verschiedenen musikalischen
Genres die klangliche
Vielfalt deutlich machen:
ob in barockem Glanz,
festlich und feierlich - oder geschwätzig Opern persiflierend und
Charaktere darstellend, ob Märsche schmetternd - oder im Blues-,
Rag- oder Dixiefieber schwelgend...
Kartenvorbestellungen, Gutscheine und Informationen zu allen
Konzerten unter Tel. 07231 -1 3391 86 oder 1 3391 88 (Frau Krüger)
oder donnerstags von 1 4.30-1 7.00 Uhr, Marktplatz 6 (im Rathaus)
Näheres auch unter
www.musik-aus-dresden.de oder auf Facebook
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Ökumenischer Kirchenchor

Kirchenmusikalischer Gottesdienst

Gleich mehrere Werke von W. A. Mozart werden am 1 7. Juli 201 6
um 1 0 Uhr in der evangelischen Kirche Birkenfeld zu hören sein.
Der kirchenmusikalische Gottesdienst wird gestaltet vom
ökumenischen Kirchenchor Birkenfeld-Neuenbürg und dem
Instrumentalkreis, sowie Anja Paulus (Sopran) unter der Leitung
von Susanne Schmidt-Zahnlecker. Die Predigt hält Pfarrer David
Dengler.
Im Mittelpunkt stehen Werke von W. A. Mozart.
Zu Beginn erklingt die Kirchensonate D-Dur,
die im Jahre 1 772 in Salzburg entstanden ist.
Das „Benedictus sit Deus“ (KV 11 7)
komponierte Mozart im Alter von 1 2 Jahren
während eines Aufenthaltes in Wien zur
Einweihung der dortigen Waisenhauskirche
von Rennweg. Zwei Chöre umrahmen eine
Sopranarie, wobei die Satzfolge AllegroAndante-Allegro an die drei Sätze einer
Sinfonie erinnert. Die Texte sind bezogen auf
das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit.
Aus den „Vesperae solennes de Confessore“ (KV 339), die im
Jahre 1 780 entstanden sind, wird das „Laudate Dominum“
musiziert. Eine Bearbeitung des Nocturno „Mi lagnero tacendo“
(KV437) wird a capella zu hören sein. Mozart komponierte es 1 783
in Wien. Der Gottesdienst endet mit der Kirchensonate A-Dur, die
im Jahre 1 776 in Wien entstanden ist.
Herzliche Einladung!

Susanne Schmidt-Zahnlecker
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Ostflüchtlinge (Teil 2)

Die Flucht und Vertreibung in den Jahren 1 945 bis 1 950 traf 1 2 bis 1 4
Millionen Deutsche in den ehemaligen deutschen Ostgebieten und
deutschsprachige Bewohner aus Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa –
Folge des Weltkrieges.
Schon am 25. März 1 946 erreichten die ersten Flüchtlinge Birkenfeld und
wurden einzeln oder als Familie einem Wohnplatz zugewiesen. Rektor
Engelhardt nahm zum Beispiel einen Lehrer aus Breslau zu sich. Dieser
war am 6. Februar 1 946 aus der Gefangenschaft entlassen worden und
konnte nicht mehr in seine Heimat zurückkehren. Zwischen 26. März und
3. April 1 946 kamen sieben weitere Flüchtlinge. Im Mai und dann im
Dezember – immer noch 1 946 – waren es weitere Gruppen. Diese
Zuwanderung setzte sich bis ins Jahr 1 948 fort und einzelne Flüchtlinge –
aus der Sowjetunion – meldeten sich noch in den 1 950er Jahren.
Insgesamt wurden hier über 200 Personen als Flüchtlinge amtlich
geführt. Freie Wohnungen standen bei der herrschenden Wohnungsnot
ja nicht zur Verfügung, Räume am ehesten bei Einzelpersonen oder
kinderlosen Ehepaaren. Da die Kommission für Wohnungserhebung
vorgearbeitet hatte, kamen alle Ankömmlinge irgendwo unter. Dass dies
nicht immer reibungslos vonstatten ging, damit musste man rechnen.
Auch sprachen nicht alle Einheimischen gut über Flüchtlinge.
Bereits im April 1 946 entschied der Gemeinderat, dass nur Neubauten
die Wohnungsnot beheben könnten, sowohl für zahlreiche Birkenfelder
wie für die Flüchtlinge. Die örtliche Baugenossenschaft erklärte sich
bereit, mitzuwirken. Die Frage nach verfügbaren Bauplätzen und nach
den notwendigen Geldern stand im Vordergrund. Von staatlicher Seite
gab es gewisse, wenn auch nicht ausreichende finanzielle Hilfe.
Bauplätze standen auf der Kleinen Höhe zur Verfügung; dort wurde
begonnen. Als Erste bauten dort Einheimische, die eher 1 000 Mark
aufbringen konnten und die auch Hand anlegten.
Der Gemeinderat gab die Bebauung an der Alten Pforzheimer Straße
frei. Das Wäldchen am Fleckenäckerweg vom Gasthaus „Sonne“ bis zur
Kleinbahn wurde abgeholzt und für den Bau von sechs Reihenhäusern
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zur Verfügung gestellt. Zwei Bunker verschwanden, wie auch der
Lagerplatz der sogenannten Zigeuner; somit verlor der Name
„Zigeunerinsel“ für die „Sonne“ seine Berechtigung. Auch Flüchtlinge
bauten in Eigenarbeit mit, und mit Hilfe staatlicher Mittel entstand an der
Breslauer Straße das erste Reihenhaus für sechs Familien. Die
restlichen Reihenhäuser bis zum Tilsiter Weg und zwei weitere bis zum
Zittauer Weg erstellte die Baugenossenschaft; zwei Endhausteile an der
Alten Pforzheimer Straße gingen an Einheimische, die finanzieren
konnten. Die Flüchtlinge mieteten zunächst und übernahmen später die
Wohnung als Eigentum. Die Wege, die Gärten, die Ausstattungen
konnten im Lauf der Zeit bearbeitet und verschönert werden. Wer konnte,
legte sich auch einen Parkplatz zu.
Die Gemeinde gab sich große Mühe, den Vertriebenen eine neue Heimat
zu verschaffen. So legte sie, auch mit Hilfe von Spenden, ein „soziales
Hilfswerk“ an, und jeder gemeldete Flüchtling konnte mit einem
entsprechenden Ausweis 25 Mark bei der Raiffeisenbank als Starthilfe
abheben. Nur ganz wenige Personen verzichteten darauf.
Die Vertreibung im Osten und die Aufnahme bei uns mögen in
Vergessenheit geraten - als historisches Faktum bleiben sie jedoch
erhalten.

Helmut Vester

Zittauer Weg
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Soll ich einen Pflegedienst beauftragen?

Im Prinzip ja!
Ambulante Pflege ist, wenn die Umstände es zulassen, meist die bessere
Lösung. Sie nimmt mehr als jede andere Form der Pflege Rücksicht auf die
Wünsche und Belange des Pflegebedürftigen.
§ 3 SGB XI - Vorrang der häuslichen Pflege :
Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche
Pflege und die Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können.
Die Argumente dafür, die Diakoniestation Birkenfeld in der häuslichen Umgebung in Anspruch zu nehmen, sind eindeutig. Für die Angehörigen bedeutet
es oft mehr als eine Arbeitserleichterung, für den Pflegebedürftigen ein Stück
Unabhängigkeit und ein Mehr an Intimsphäre.
• Die Diakoniestation Birkenfeld kann die notwendigen Pflegemaßnahmen
besser einschätzen und besser ausführen.
• Es ist für den Pflegebedürftigen oft leichter, Leistungen von einer fremden
professionellen Pflegekraft anzunehmen, als von einer nahestehenden
Person.
• Die Diakoniestation Birkenfeld übernimmt Verantwortung. Es kann sehr erleichternd sein, auch einen Teil der Verantwortung abzugeben und so auch
Schuldgefühle zu vermeiden.
• Wir schaffen Freiräume für pflegende Angehörige. Freiräume, die zum Beispiel auch einfach in freier Zeit bestehen können.
Es ist viel angenehmer etwas zu unternehmen oder am Arbeitsplatz zu
sein, wenn man weiß, dass der Pflegebedürftige versorgt wird, dass jemand nach ihm sieht. Man weiß, dass man sich nicht sorgen muss, dass
man ggf. aber informiert wird.
• Die Diakoniestation Birkenfeld hilft, die eigene Situation besser zu beurteilen. Sie hilft Mängel zu erkennen, sie kennt sinnvolle Hilfsmittel und kann
helfen sie zu beschaffen, oder sie gibt Gewissheit, dass man im Prinzip alles weitgehend richtig macht.
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• Die Diakoniestation Birkenfeld kann oft Fehler und Probleme besser erkennen, sie hat einen objektiven Blick auf die persönlichen Probleme in Zusammenhang mit der Pflege.
• Wir führen eine Pflegedokumentation. Diese verbleibt in der Wohnung des
Gepflegten. Der Gepflegte selbst und jeder, dem er es erlaubt, darf diese
Dokumentation einsehen. Ansonsten ist sie vertraulich.
Gibt es Argumente dagegen?
• Das wichtigste Argument sind meist die Kosten. Die Pflegeversicherung ist
nicht als Vollversorgung angelegt, sondern als Ergänzung zur Pflege durch
Angehörige oder Dritte. Die Leistungen der Pflegeversicherung decken die
Kosten oft nicht ab.
• Die Diakoniestation Birkenfeld bringt "Fremde" ins Haus.
Wir versuchen, so wenig wie möglich verschiedene MitarbeiterInnen bei
dem Pflegebedürftigen einzusetzen. Wir setzen voll und ganz auf Bezugspflege.
• Die Diakoniestation Birkenfeld macht es anders als Sie, sie macht es deshalb aber nicht falsch. ..
Grundsätzlich möchten wir Sie ermutigen: Besprechen Sie alle Probleme in
Ruhe mit der Pflegeleitung. Das Kostenargument ist nicht widerlegbar. Für
alle anderen Probleme wird sicher eine Lösung gefunden. Aber auch die
Kosten müssen kein unlösbares Problem sein :
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Kosten der ambulanten Pflege
abzufangen. Hierzu berät Sie unsere Beratungsstelle (Frau Roth, T. 07231 1 3391 25) sehr gerne. Beispielsweise kann man klären, ob der
Sozialhilfeträger einen Zuschuss im Rahmen der "Hilfe zur Pflege" gewähren
kann oder ob Ihnen aufgrund anderer Paragraphen der Pflegeversicherung
die Kosten vermindert werden können.
Sven Krenkel
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"Stuttgart erleben - Gotische Baukunst, Kitsch und Kultur"

Mit diesem Thema im Gepäck fuhr der Müller-Bus am 1 9. Mai mit
44 Teilnehmern unseres Gemeindeausflugs aus Birkenfeld bzw.
Gräfenhausen/Obernhausen ab - und vor der Evangelischen Veitskirche in Stuttgart-Mühlhausen vor.
Wir bekamen eine Führung durch die älteste Kirche Stuttgarts, deren Wandmalereien aus dem 1 5. Jahrhundert stammen. Weiter befindet sich dort die mittelalterliche Skulptur der
Maria-Ohnmachtsgruppe und der um 1 51 0 geschaffene Flügelaltar,
dessen Hauptfigur der Heilige Veit ist.
Danach ging es zum Mittagessen in die Gaststätte Schlachthof in
Stuttgart-Ost. Dort befindet sich auch das Schweinemuseum, welches wir nach dem Essen besichtigten. Nach Kaffee und Kuchen
traten wir die zum Glück staufreie Heimfahrt an.
Siglinde Obloh
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Besuche bei den Geburtstagsjubilaren

Schon seit Jahrzehnten gibt es in unserer Kirchengemeinde den
Besuchdienst anlässlich des Geburtstages der Altersjubilare. Zum
70. und ab dem 75. Geburtstag werden unsere Gemeindemitglieder an ihrem Ehrentag besucht - zu den runden Geburtstagen
meist von den Pfarrern des jeweiligen Pfarramtes. Nach dem 75.
Geburtstag nimmt sich jemand aus dem Besuchsdienst-Team (dazu gehören die Pfarrer und circa acht Frauen unserer Kirchengemeinde) jedes Jahr Zeit für ein Gespräch und bringt ein Büchlein
mit vielen guten Gedanken und Wünschen vorbei.
Sehr unterschiedlich sind doch die Lebenssituationen, in denen wir
die Menschen, die wir besuchen antreffen. Häufig bei guter Gesundheit und in großer Runde von Familie und Freunden. Oft aber
auch im Pflegeheim - und manchmal sind es auch Menschen, die
nicht mehr viel Besuch bekommen. Uns ist es ein großes Anliegen,
besonders ihnen an ihrem Geburtstag den Segen Gottes zuzusprechen.
Zeit zu verschenken kostet nicht viel, und wir vom Besuchsdienst
fühlen uns durch die Besuche bereichert. Gerne würden wir unser
Besuchsteam noch erweitern, besonders über einen männlichen
Mitstreiter würden wir uns sehr freuen!
Bei Interesse wenden Sie sich doch bitte an das Pfarramt.

Silke Reister-Schnorr
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Zu zweit in einem Boot

Langstielige Rosen, fruchtige Cocktails und gemütliche Zweiertische. Das fanden die 20 Paare im Gemeindesaal
der Evangelisch-methodistischen
Gemeinde vor, als sie sich am 22. April zum EheAbend einladen ließen.
„Zu zweit in einem Boot“. Dieses Motto zog sich wie ein roter Faden durch den ganzen Abend und fand sogar Niederschlag in der
liebevoll gestalteten Tischdekoration.
Nach einem kurzen Vorstellungsinterview begannen die Referenten
Klaus und Elfriede Elwert ihren Impulsvortrag. Teils lustig, teils
nachdenklich erläuterten sie verschiedene Aspekte von Ehe und
Familie. Frei nach dem humorvollen Motto: „Jetzt seid ihr schon
verheiratet – dann macht auch das Beste draus!“ war es ihr Anliegen, die Ehepaare in ihrem Miteinander zu stärken und ihnen ganz
praktische Tipps an die Hand zu geben, wie ein Ehealltag mitsamt
allen Herausforderungen gelingen kann.

Pfarrer David Dengler
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Taufen:

Taufet sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes .
Mt 28,19

Clara Eberle
Liam Kjell Henze
Charlotte Linnea Wandel
Edoardo Bené Patti
Alisia Gibella
Domenik Gibella

Trauungen:

Philipp Ölschläger
Lorenz Arved Staib
Marlon Dominik Off
Jonas Schroth
Lara Sieger

Über alles aber zieht an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Kol 3,14

Linda Hufnagel und Dirk Winter
Melina Schmidt und Daniel Sinn
Cornelia Höll und Marcel Klinger

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
ob er gleich stürbe.

Bestattungen:

Joh 11,25

Eleonore Sihn
Alice Büttner
Erna Decker
Heinz Dombrowski
Lilli Faas
Hans Reister
Heinz Arnold
Hildegard Schwarz
Hugo Brohammer
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Jürgen Werdin
Karl Förschler
Doris Waldhauer
Anita Hellmann
Hedwig Heydemann
Eleonore Thormann
Kurt Fauth
Bruno Keller
Gerlinde Dittler

„Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis
der Hoffnung und nicht wanken;
denn er ist treu, der sie verheißen hat.“
(Hebräer 1 0,23)

