Gemeindebrief
der evangelischen Kirchengemeinden
Heitersheim/Eschbach
und Gallenweiler
im Juni 2021

… Du bist bei mir … Psalm 23,1
„.. und ob ich schon wanderte ich finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück …“ Seit
vielen Monaten liegt Furcht in der Luft. Im Dezember 2020 erreichte Sie unser
letzter Gemeindebrief. Im neuen Jahr vergingen Woche für Woche mit dem verwirrenden Hin und Her von Regeln und Einschränkungen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Immer wenn ich einen Anlauf nehmen wollte und Ihnen endlich
mal wieder einen Gemeindebrief ins Haus schicken wollte, gab ich schnell wieder auf. Was sollte ich Ihnen denn auch schreiben, außer, dass unser neues Gemeindezentrum sich anfühlt wie ein Geisterhaus und dass alle, wirklich alle Treffen von Gruppen und Kreisen dort nicht gestattet sind.

„… denn Du bist bei mir ..“ - Nur das Gottesdienst feiern, draußen zumindest – irgendwann sogar wieder mit Singen - war möglich.
Ein Lichtblick wenigstens. So konnten wir einander doch treffen, miteinander beten und
singen und um Gottes Segen bitten. So konnten wenigstens unsere Gottesdienste Kraftquelle bleiben für unser Hoffen und Glauben
und Lieben. So erlebten wir Stärkung für unseren Auftrag, Boten der Hoffnung
und Liebe in der Welt zu sein.
Jetzt nähern sich die Sommerferien. Es nähert sich das letzte Juniwochenende
und damit der traditionelle Termin unseres Gemeindefestes. Es nähert sich der
18. Juli, an dem wir meinten, vielleicht endlich unser neues Haus einweihen zu
können. Das hatten wir ja schon für Mai 2020 geplant – und aufgeschoben.
Und jetzt --- sind wir leider auch nicht viel weiter. Auch in diesem Jahr werden
wir kein Gemeindefest feiern können. Und auch die Einweihung haben wir um
ein weiteres Jahr verschoben.
Immer wieder werden wir gefragt und fragen uns selbst, wann wir unser Haus
endlich wieder öffnen können für alle Gruppen und Kreise. Wir wissen es nicht!
Nach den Sommerferien? Später? -- Und ob wir es öffnen sollten, wenn die Zugehörigkeit zu den Gruppen der drei GGG (Geimpft-Genesen-Getestet) die Voraussetzung zum Besuch unserer Gruppen wäre? Wäre das richtig, weil sich ja
jeder testen lassen kann oder wäre das eine Ausgrenzung von Menschen, die
das mit dem Testen schwierig finden? Eine schwierige ethische Frage. Was meinen Sie?
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Wir alle wissen: wir brauchen so schnell wie möglich die Begegnung mit anderen Menschen, miteinander reden, Anteil nehmen und geben, diskutieren, trösten, lachen, weinen und und und . Das brauchen wir!
Wir beobachten, dass viele Menschen verzweifelt auf ihre Arbeit warten und um
ihre Existenz fürchten. - Wir beobachten, dass häufiger als früher die Seele von
Menschen ins Straucheln kommt. - Wir wissen, dass manche Familien, Kinder,
Jugendliche, die aufgezwungene Kontaktarmut und Eintönigkeit der Tage kaum
mehr ertragen.
Wir sehen auch, dass häufiger als früher Paare auch werktags Hand in Hand
spazieren gehen. - Wir begegnen häufiger als früher jungen Familien, die alle
zusammen unterwegs sind mit ihren Fahrrädern durch die Natur. -Wir wissen
von den Türbesuchen, mit denen viele von
uns den Kontakt halten. - Wir wissen davon, dass das Kontaktmedium Telefon eine
neue Blütezeit erlebt. -Wir erlebten, dass
die „geistliche Nahrung“ aus unseren Gottesdiensten von treuen Botinnen und Boten
vielen von Ihnen nach Hause getragen
wurde. Wir begegnen vielen Menschen, die
durchhalten, aushalten, anderen Mut zusprechen. Da sind für andere.
Und welche Fragen stellen diese Pandemie und ihre Folgen an meinen Glauben? Hier nur eine kleine Auswahl vieler möglicher Fragen:






Verschwindet unter dem Eindruck der Virusangst etwa alles was sonst noch
nach unserer Aufmerksamkeit verlangt aus unserem Blick? Kreisen wir zu
oft sehr selbstbezogen um unsere Kümmernisse und vergessen darüber die
Not der Welt?
Viel bewusster wird durch die Pandemie: Unser Leben ist zerbrechlich. Das
Leben, die demokratischen Spielregeln unserer Gesellschaft, die Netzwerke
unter den Nationen, … Wohin wird uns das Bewusstsein dieser Zerbrechlichkeit unsers Daseins bringen? Zum Wunsch nach mehr Kontrolle und Absicherung – um jeden Preis? Zu einem Leben aus dem Unverfügbaren – mit
offenen Händen im Augenblick? Oder …? .
Da der Mensch immer auf Sinn angewiesen ist und sehr viel ertragen kann,
wenn er einen Sinn in seinem Erleiden entdecken kann, wird es unsere Aufgabe sein zu fragen: Könnte diese Pandemie für mich einen Sinn haben? Diese Frage kann niemand für mich beantworten, aber ich merke, dass es
Fragen gibt, die viele von uns teilen: Was ist in meinem Leben eigentlich
wirklich wichtig? Für was oder für wen lebe ich? Was brauche ich zu meinem „Glück“? ….
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Auf der letzten Seite dieses Gemeindebriefs haben Sie die Möglichkeit eine
„Wunschliste“ zu schreiben. Sagen Sie uns, was für Sie – vielleicht ja tatsächlich
durch die Erfahrungen der letzten Monate geschärft – unter dem Dach Ihrer
Evang. Kirche geschehen soll. „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,,

fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir
…“ – Was muss für Sie in unserer Gemeinde
geschehen, damit das für Sie kein frommer
Wunsch bleibt, sondern erlebte, gelebte Qualität Ihres Vertrauens?
Wir sind gespannt auf Ihre Wunschliste, die
Sie uns einfach in den Briefkasten werfen
können - und grüßen herzlich
Barbara Heuberger, Pfarrerin

Gottesdienste
So 13.06.

9.30 Uhr in Gallenweiler
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien / bei Regen drinnen
Im Freien / bei Regen drinnen

So 20.06.

9.30 Uhr in Eschbach
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien
Im Freien / bei Regen drinnen

So 27.06.

10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien / bei Regen drinnen

So 04.07.

9.30 Uhr in Gallenweiler
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien / bei Regen drinnen
Im Freien / bei Regen drinnen

So 11.07.

10.30 Uhr in Heitersheim

In der Ev. Kirche Heitersheim

So 18.07.

9.30 Uhr in Eschbach
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien
Im Freien / bei Regen drinnen

So 25.07.

9.30 Uhr in Gallenweiler
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien / bei Regen drinnen
Im Freien / bei Regen drinnen

4

Mit Abendmahlsfeier!

So 01.08.

10.30 Uhr in Heitersheim

In der Ev. Kirche Heitersheim

So 08.08.

9.30 Uhr in Gallenweiler
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien / bei Regen drinnen
Im Freien / bei Regen drinnen

So 15.08.

19.00 Uhr in Heitersheim

In der Ev. Kirche Heitersheim

So 22.08.

9.30 Uhr in Eschbach
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien
Im Freien / bei Regen drinnen

So 29.08.

19.00 Uhr in Heitersheim

In der Ev. Kirche Heitersheim

So 05.09.

9.30 Uhr in Gallenweiler

Im Freien / bei Regen drinnen

10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien / bei Regen drinnen

So 12.09.

10.30 Uhr in Heitersheim

In der Ev. Kirche Heitersheim

So 19.09.

9.30 Uhr in Eschbach
10.30 Uhr in Heitersheim

Im Freien
Im Freien / bei Regen drinnen

So 26.09.

10.30 Uhr in Heitersheim

In der Ev. Kirche Heitersheim

So 03.10.
Erntedank!

9.30 Uhr in Gallenweiler
10.30 Uhr in Heitersheim

In der Ev. Kirche Gallenweiler
In der Ev. Kirche Heitersheim

So 10.10.

18.00 Uhr in Heitersheim
Taizégottesdienst

In der Ev. Kirche Heitersheim

Mit Abendmahlsfeier!

Mit Abendmahlsfeier!
Mit Abendmahlsfeier!

Mit Abendmahlsfeier!

Andachten im Friedrich - Schäfer Haus
Aufgrund der Hygieneschutzverordnungen konnten und können im FriedrichSchäfer-Haus leider zurzeit noch keine Andachten stattfinden! Aber die Zuversicht wächst, dass sich das bald ändern kann. Wann stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Bitte beachten Sie die Ankündigungen in den Amtsblättern unter „Evangelische Kirchengemeinde“.
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Sitzen in der Stille
Gottesdienste sind unter Auflagen erlaubt.
Gruppenveranstaltung bei Redaktionsschluss
noch nicht – und „Sitzen in der Stille“? Menschen treffen sich und schweigen. Und
erleben: Schweigen ist mehr als nur still sein,
nichts sagen, den Mund halten …..
Schweigen ist eine besondere Art des Gottesdienstes. Deshalb laden wir wieder ein zum gemeinsamen Schweigen – in
der evangelischen Kirche in Heitersheim, immer donnerstags um 18.00
Uhr.

Konfirmandinnen und Konfirmanden
Elternabend zum neuen Konfi-Kurs.
Der Konfi Jahrgang 20020-2021 hatte aufgrund der Pandemie beschlossen,
seine Konfirmation um ein ganzes Jahr zu verschieben. Ein neuer Konfijahrgang
soll jetzt im September 21 beginnen. Noch sind die Spielregeln nicht wirklich
klar, wie wir einen Konfirmandenkurs gestalten können. Noch ist auch nicht
klar, ob unser Konfiwochenende – geplant und gebucht für den 1. – 3. Oktober
2021 in der Juhe in Breisach stattfinden kann. Die Bereitschaft zur flexiblen Lebensplanung wird von uns allen wirklich in diesen Monaten in besonderer und
manchmal auch erschöpfender Weise gefordert.
Über die verschiedenen Optionen reden müssen wir. Möglichst erst dicht vor
den Sommerferien, weil da dann vielleicht doch manches überschaubarer ist
und dann noch einmal kurz nach den Sommerferien, um da dann den aktuellen
Stand zu beurteilen. Darum sind Sie und Ihre Kinder herzlich eingeladen zu einer Vorbesprechung zum Konfikurs (Doppeljahrgang) ab September.
Wir treffen uns am Mittwoch, den 14. Juli 2021 und am Mittwoch, den 15.
September, jeweils um 18.30 Uhr im Heitersheimer Gemeindezentrum.
Natürlich sind auch nicht getaufte Kinder zum
Konfikurs willkommen. Wenn Sie am Elternabend

verhindert sind, aber Ihr Kind zum Konfikurs anmelden möchten, geben Sie doch bitte vor dem
14. Juli im Pfarrbüro Bescheid! Danke!
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So war’s …

oder: „Not macht erfinderisch!“
Aufgrund der Verordnungen im Kampf gegen die Pandemie konnten und durften wir nur
zu Gottesdiensten einladen. Da wir beim Feiern
innen in unseren Kirchen
nicht hätten Singen dürfen und eine Anmeldung der Gottesdienstbesucher hätten fordern
müssen und der Meinung waren, dass viele sich eher spontan auf den Weg machen, haben wir ab
Januar 2021 unsere Gottesdienste im Freien vor unseren Kirchen gefeiert. Unser
neu gestalteter Kirchenraum = Sakralraum im Heitersheimer Gemeindezentrum
blieb verwaist. Mit großer Tapferkeit besuchten trotz manchmal widriger Witterung erstaunlich viele Menschen die Gottesdienste. Und manchmal genossen
wir auch das Feiern unter freiem Himmel. O-ton: „Ich muss hier unter freiem

Himmel immer an Jesus denken, der doch auch ganz oft draußen gepredigt
hat!“ -

Weltgebetstag
Zum Welgebetstaggottesdienst am ersten Freitag
im März durften wir im Lockdown nicht einladen.
Aber für das ökumenische Team, dass seit Jahren
dem Weltgebetstagsgottesdienst gestaltet, war
klar: Der Gebetstag wird gefeiert!

7

Weltgebetstag
Also wurde in die offene Evang. Kirche eingeladen und unter Beachtung der
Hygienevorschriften erlebten viele Besucherinnen den Weltgebetstag mal ganz
anders, aber in gewohnter Weise kreativ und bunt.
Da gab es die Bilder von Land und Leuten, die Lieder des Gottesdienstes wurden über den CD-Player
eingespielt und führten musikalisch nach Vanuatu.
Das alles und noch viel mehr und eine kleine Geschenktüte zum mit nach Hause nehmen, machten
diesen besonderen Weltgebetstag zu einem unvergesslichen Ereignis. Danke den kreativen und engagierten Frauen!
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Andachten in der Passionswoche
Die Evang. Kirchengemeinde Heitersheim lud in
der Woche vor Ostern ein zu einem Blick hinter
die Kulissen der Passionsspiele in Oberammergau. Im Rahmen sechs kleiner Andachten im
Freien bei jedem Wetter – vor der Evang. Kirche
in Heitersheim – wurden kleine Hörspiele aus
dem Ökumenischen
Kreuzweg
der Jugend
„backstage“
(= „ Hinter
der Bühne“) – eingespielt. Der Weg Jesu bis
ans Kreuz wurde so auf ungewohnte Weise
erlebbar. Für viele ein besonderes Erlebnis!

Ostern ERlebt
Ein ökumenisches Team der Evang. und
Kath. Kirchengemeinden in Heitersheim, Ballrechten-Dottingen und Eschbach
lud ein zu einem österlichen Stationenweg.
Vier Stationen waren aufgebaut worden.
Bei jeder erwartete die Besucher
die passende biblische Erzählung
in einfacher Sprache.
Mit kleinen Impulsen zum Nachdenken
für Erwachsene und Kinder
wurde ein Brückenschlag
in unser HEUTE versucht.
Mit einer kleinen Aktion
und / oder einem Vorschlag zum kreativ
werden – nicht nur für Kinder –
konnten die Besucher selber aktiv werden.
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Ostern ERlebt
An den vielen Steinen, die an einer Station bemalt werden konnten, ist zu erkennen: Viele
sind den Osterweg gegangen! Und, wer weiß,
am Ende konnten sie vielleicht so manches mit
nach Hause nehmen. Vielleicht haben sie sogar erlebt: Ja, Jesus lebt! Damals
vor 2000 Jahren, und
auch heute noch.
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Christi Himmelfahrt
Was wird Ihnen eigentlich zum
Wohnort Gottes? Wo wird es „göttlich“ für Sie? „Himmlisch“? Und –
finden Sie Jesus Christus da, wo‘s
himmlisch ist für Sie? – Mehr Gedanken dazu teilten wir im Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt an
Christi Himmelfahrt in Gallenweiler
am Badgumpen, musikalisch aufs
Beste vom Bläserkreis begleitet!

Pfingstmontag – ökumenisch – bunt – vielfältig
Zu einem ökumenischen
Gottesdienst am Pfingstmontag hatten die Evangelische
und die Katholische Kirchengemeinden Heitersheim in
den Heitersheimer Pfarrhof
eingeladen. Bei idealem Wetter konnte das Vorbereitungsteam eine große Anzahl von Besuchern willkommen heißen. In Anlehnung
an das in der Apostelgeschichte geschilderte Pfingstgeschehen, als sich alle, trotz der verschiedenen Sprachen, verstehen konnten,
stand der Gottesdienst auch unter diesem Thema. In ganz unterschiedlichen
Texten und Liedern wurde dem Begriff „Verstehen“ und dessen vielfältigen
Deutungsmöglichkeiten nachgespürt.
Der Gottesdienst wurde vom Bläserkreis der Evangelischen Kirchengemeinde
und einer kleinen Gesangsgruppe mitgestaltet.
Pfarrer i.R. Erwin Seifried dichtete extra zu diesem Gottesdienst ein Lied und
brachte es erstmalig zu Gehör! (Text siehe letzte Seite)
Wir danken allen, die sich für diesen besonders schönen Gottesdienst engagiert
haben!
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Über den Tellerrand geschaut - Uganda
Prothesen für 70 behinderte Menschen –
eine fast unglaubliche Geschichte. - Leider konnte ich ja im vergangenen
Jahr wegen Corona unsere Partner in Uganda nicht besuchen. Doch ich
bekomme von Marjorie laufend Informationen über ihre Aktivitäten.
So zum Beispiel von einer außergewöhnlichen Aktion durch CITA (Community Initiative for transformative Action = Initiative der Community
um bessere Lebensbedingungen für die Menschen zu schaffen).
Marjorie hatte über die Organisation "Uganda Christian medical fellowship" und einen ihr bekannten Arzt aus Kampala Kontakt zu "Helping
hands Australia" bekommen. Diese Organisation stellte Arm- und Handprothesen für 70 behinderte Personen kostenlos zur Verfügung. Die Amputationen wurden von 5 Ärzten und 9 freiwilligen sozialen Helfern
durchgeführt. Kosten fielen nur für die Bereitstellung eines Zeltes und
von Essen an, sowie einem geringen Obulus für die Ärzte und Helfer (10
bis 25 €).
Auf den Fotos sieht
man ein glückliches
Mädchen mit einer
neuen Armprothese
und einen jungen
Boda-Boda Fahrer
mit einer neuen
Hand.
So kann er nun viel
besser Geld verdienen um seine Familie zu ernähren.
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Des Weiteren hat CITA mit dem Aufbau einer kleinen Schweinezucht
begonnen. Mit 9 Schweinen hat es angefangen, jetzt sind es bereits 12.
Der Weltladen hat im März 500 € dafür gespendet.
Erfreulich ist auch, dass "unsere Schulkinder"
(das Schulgeld wird von Sponsoren und
Spenden des Handarbeitskreises bezahlt)
seit März/April wieder in die Schulen gehen,
die wegen Corona lange geschlossen waren.
Jireh hat die Abschlussprüfung der Primary
bestanden und geht nun in die Secondary.
Unsere Partner in Fort Portal halten keineswegs nur die Hand auf um Spenden zu kassieren, sondern sie
bemühen sich sehr
darum, den Ärmsten und Schwächsten beizustehen.
Ich hoffe, im
Herbst doch wieder
nach Uganda reisen zu können, um
sie zu besuchen.

Siegfried Kunz
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Diakonie
Die „Woche der Diakonie“ ist die größte Spendenaktion für diakonische Arbeit
in Baden. Gesammelt wird in allen Kirchengemeinden Badens.
„Dranbleiben“ in der Krise
Was machen Kinder und Jugendliche in
diesen Krisenzeiten? Was vermissen ältere Menschen am meisten? Was machen junge Menschen mit einer Behinderung? – Sie alle sind massiv von den
Auswirkungen der Pandemie betroffen:
Eltern können ihren Kindern nicht beistehen, wegen ihrer psychischen Probleme. Senior*innen versinken in Einsamkeit, weil die meisten Begegnungsstätten geschlossen sind. Hotels und Gaststätten können nicht ausbilden, weil die
Gäste ausbleiben.
Die Diakonie, der soziale Dienst der
evangelischen Kirche, ist aktuell gefordert, aber auch besonders gefragt.
Großartiges wurde geleistet und wir haben erlebt, wie sich dranbleiben lohnt. „Dranbleiben“, an denen, die Hilfe brauchen und benachteiligt sind. „Dranbleiben“ an ihren Sorgen, die niemand sonst
bemerkt. „Dranbleiben“ als Anwalt der Schwachen, denn das ist unser Auftrag.
Ihre Unterstützung wird benötigt und kommt an – auch bei Ihnen vor Ort und
in Ihrer Region! Denn 20 Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für die
eigenen diakonischen Aufgaben. Und weitere 30 Prozent erhält das Diakonische Werk Ihres Kirchenbezirks. - Bitte bleiben Sie dran! Verlieren Sie nicht den
Kontakt zu denen, die Ihre Unterstützung brauchen! Bringen Sie sich ein: schenken Sie Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer Spende. Mehr Informationen unter:

www.diakonie-baden.de

SPENDEN SIE JETZT: Verwendungszweck „Woche der Diakonie“
Bankverbindung: Volksbank Breisgau Markgräflerland
Kirchengemeinde Heitersheim IBAN DE58 680 615 05 0000 239097

Gerne können Sie Ihre Spende auch in einer Spendentüte (erhältlich im Pfarrbüro) oder einfach in einem Briefumschlag abgeben.
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Evangelische Kirchengemeinden Heitersheim/ Eschbach und Gallenweiler

Unterer Gallenweilerweg 2, 79423 Heitersheim

: 07634 / 552043 : heitersheim@kbz.ekiba.de; Homepage: heitersheim.ekbh.de
Pfarrerin Heuberger : barbara.heuberger@kbz.ekiba.de
: 07634-552045, mobil 0170-1510954
Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: jederzeit nach Vereinbarung
Öffnungszeiten Pfarramtsbüro
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr,
Mittwoch von 15.00 – 17.30 Uhr
Bankverbindung: Volksbank Breisgau Markgräflerland
Kirchengemeinde Heitersheim IBAN DE58 680 615 05 0000 239097
Kirchengemeinde Gallenweiler IBAN DE71 680 615 05 0000 256420
Impressum:
v.i.S.d.P. und Redaktion: Pfarrerin Barbara Heuberger
Druck: Gemeindebriefdruckerei; Auflage: 1400 Exemplar
Foto Nachweis: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de: Titelseite, Seiten 2, 4, 16
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Das soll werden … Ihre Wunschliste!
Sagen Sie uns, was für Sie – vielleicht ja durch die Erfahrungen der letzten Monate geschärft – unter dem Dach Ihrer Evang. Kirche geschehen soll. Was soll
da Platz finden, damit Glaube und Hoffnung und Liebe in Ihnen oder in anderen gestärkt werden? Was suchen Sie bei ihrer Kirchengemeinde? Wo würden
Sie sich auch beteiligen? Als Teilnehmer? Als Mitgestalter? Als Ideengeber? Als
Teil eines Teams? - Antworten Sie entweder anonym (gerne mit Angaben von
Alter und Geschlecht) oder mit Name und Kontakt, wenn Sie für Rückfragen offen sind. --- Manchmal hilft eine Ideensammlung, damit die eigenen Ideen sich
daran entwickeln oder davon abgrenzten lassen. Hier eine bunte, unvollständige, ganz willkürliche Ideenliste:

Gruppen und Kreise: Glaubensgesprächskreis – Bibelkreis – Frauenkreis –
Handarbeitskreis – Spielgruppe – Seniorenkreis – Jugendkreis – Selbsthilfegruppe – Trauergruppe - Frauenfrühstück … usw.
Musik: Konzerte – Chor – Band – offenes Singen – miteinander musizieren - ….
Austausch/Begegnung/Geselligkeit: Spielabend – offener Treff am Abend –
Offener Treff am Nachmittag für alle Generationen – Filmabend - … usw.
Diskussion/Information/Aktion: Klima – Ernährung – Gerechtigkeit – Frieden
– Mobilität ohne Auto – Gentechnik – Tierschutz – Meeresschutz - … usw.
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Und was wünschen Sie sich?

Meine Wunschliste:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Name / Kontakt:

oder anonym: Alter/Geschlecht

Verstehen --- ein Pfingstlied von Erwin Seifried
1.Ich verstehe gern,
was mir selber schmeckt –
Ich verstehe,
was sich mit meinem Wissen deckt.
Ich verstehe nicht,
was mir nicht entspricht Was ich nicht hören will, versteh ich nicht.

Du verstehst Musik
und sogar die heilige Schrift doch verstehst du nicht wirklich,
was mich betrifft.
4.Ich verstehe Sprachen und Dialekte,
ich erkenne die Fehler und die Defekte
Ich versteh was von Strom
und von Licht – doch die Menschen –
verstehe ich nicht.

2. Versteh doch,
ich habs nicht so gemeint.
Versteh doch,
es ist nicht so wie es scheint.
Versteh, dass ich nur dein Bestes will.
Versteh mich doch – und sei endlich still!

5.Ich verstehe ganz viel von Symmetrie.
Ich verstehe auch viel von Psychologie.
Ich versteh was von Rheuma
und auch von Gicht –
doch mich selber – verstehe ich nicht.

3.Ja, unsre Sprache
ist die Quelle vieler Missverständnisse
und du verstehst es ja niemals,
was ich wirklich vermisse.
Du verstehst Pferde und Autos und Hunde
– du verstehst archäologische Funde,

6.Ich will verstehen –
- o Gott, gib den Geist
Ich will verstehen, was zuhören heißt.
Ich will verstehen,
was du wirklich meinst, auch wenn du
noch so unverständlich scheinst.
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