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Was uns trägt
Zum Jahreswechsel wurde in den Medien
und im Privaten viel über Hoffnung geredet.
Ich habe mich gefragt: Wer sind denn unsere
Hoffnungsträger? Sind es die Verantwortungsträger? Ich denke, dass sie es manchmal
gern sein würden, aber in diesen Zeiten kaum
die Gelegenheit dazu haben, weil sie uns mit
neuen strengen Maßnahmen konfrontieren
müssen. Die Bedenkenträger – die sind es auf
jeden Fall nicht!
Vielleicht liegt die Antwort viel näher und es
sind unter anderem die Brief- und Paketausträger, die uns im Moment mit so viel mehr
versorgen müssen und damit sicherstellen,
dass auch Botschaften und kleine Präsente von
A nach B kommen; dort, wo
man sich derzeit nicht persönlich treffen kann.
Da wären ja noch unsere Austräger des
Andreas-Gemeindebriefes. Leider konnten
wir sie nicht mit der angekündigten Sonder
ausgabe zu Ihnen schicken, da die endgültigen
Planungen für Heiligabend nur ganz knapp
erfolgen konnten. Die Austräger bringen
in diesem Jahr aber weiterhin regelmäßig ein
Heft zu Ihnen, auf dass es Ihnen vielleicht ein
wenig Hoffnung auf Normalität schenkt.
In der Ausgabe, die Sie heute erreicht hat,
haben wir einige Gemeindemitglieder gefragt:
Was trägt Sie? Wir hoffen, dass Ihnen die
Antworten und die weiteren Texte einen hoffnungsvollen Start ins neue Gemeindebriefjahr
geben. Dabei erreichten uns diesmal mehr
als wir abdrucken konnten. Deswegen können
Sie für Ergänzungen auf der neu gestalteten
Homepage vorbeischauen.
Roy Dieckmann
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Möchten Sie für ein Projekt
spenden, das durch die Stiftung
konkret unterstützt werden soll,
nehmen Sie bitte in Ihrer Überweisung den Zusatz »Spende
für das Projekt …«
auf. Spendenquittungen werden
auf Wunsch ausgestellt.

Kraft kommt, die wir brauchen. Denn wir
alle werden kräftig gebraucht! Als ChristInnen müssen wir uns einmischen »in
das Ringen um die Lösung, vor die uns
die Krise stellt«, einmischen ins Suchen,
Aushandeln und Probieren *. Wenn wir
im Gebet oder an der Kirchentür miteinander reden und um das Beste für diesen
Moment ringen, bleiben wir im Prozess
und geben Gott die Möglichkeit, in uns
oder vielleicht mit uns da zu sein.

würfe und unstillbarer Seelenschmerz,
weil letzte Begleitungen und persönliche
Abschiede nicht möglich waren; Überforderung in zahlreichen Berufsgruppen;
Gewalt in Häusern und Familien …
Und was trägt mich, was gibt mir Halt
in dieser »Corona-Zeit«? Natürlich zuerst
meine eigene Familie; enge Freunde, mit
denen ich Kontakt halte; die Sinnhaftigkeit meines beruflichen Tuns, »Gott-seiDank« – mein Glaube … und:

Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer

Ich habe meine Gitarre und meine Liederbücher aus Jugendzeiten neu »aufgeweckt«:
»Über den Wolken« von Reinhard Mey
etwa lässt meine Fantasie auf Reisen gehen.
Singen – auch allein – holt mich heraus aus
mancher Grübelei und dunklen Gedanken,
erinnert mich an tolle Zelturlaube und unvergessliche Feten bis zum Morgen.
Und ich habe begonnen, mir geistliche
Lieder und Choräle neu zu erschließen,
versuche Liedtexte auswendig zu lernen
und jeden Morgen mit einem Lied zu beginnen.
»Das, womit Du einen Tag beginnst, wird
diesen Tag prägen« – diese Lebensweisheit
erschließt sich mir mehr und mehr.
In allen Veränderungen und Verfügungen ist mir darüber hinaus eine feste Tagestruktur wichtig und dazu gehört für mich
auch: Zeit zum Gebet und Gespräch mit
Gott. So gibt es in meinem Kalender eine
Spalte, in der Namen, manchmal nur Vornamen; zuweilen über Wochen immer die
gleichen Namen von Menschen stehen,
die ich größtenteils persönlich kenne; mitunter aber auch Namen von Menschen,
die mir andere »ans Herz gelegt« haben.
Und ich bin dankbar, zu wissen, dass auch
mich andere Menschen in ihrem täglichen
Gebet mit tragen.

* (Christiane Bundschuh-Schramm in
Publik-Forum 13 /2020)

Andreaskirche im Winter.
Bild: A. Stahl

Spielräume finden und
Schutzräume bieten
Wir leben mit einem großen Schatz. Es ist
wie mit Noahs Arche mitten in der Flut.
Sie wird zum Schutzraum, in dem Leben
weitergeht. Wir können in unseren Kirchenräumen Schutzräume bieten zum
Auftanken und Atemholen, zum Trauern
und Begegnen. Offene Kirchen im Lockdown sind keine Inseln, in denen die einen
fröhlich leben, was anderen verwehrt ist.
In Gottesdiensten, Trauerfeiern und Orgelmusiken kommen Menschen zur Ruhe
und schöpfen Kraft. Offene Kirchen und
Glockengeläut bringen Gott ins Jetzt. Sie
wollen die Quelle erinnern, aus der unsere

Was trägt? Was gibt
Halt in diesen »CoronaZeiten«?
Zugegeben: manche Äußerungen der zurückliegenden Wochen und Monate erweckten in mir Fremdscham, Ärger und
auch Wut. Wieviel Geschichts-Unkenntnis, Dummheit und Dreistigkeit mögen
»Jana aus Kassel« wohl bewogen haben,
sich auf einer »Querdenken«-Demo mit
der NS-Widerstandskämpferin Sophie
Scholl zu vergleichen?
Und als vor einiger Zeit eine Frau mittleren Alters mir glaubhaft machen wollte, dass es sich unter den gegenwärtigen
Corona-Einschränkungen lebe »wie im
Krieg«, bin ich förmlich geplatzt. Was für
eine Anmaßung und Hybris denen gegenüber, die solche Zeiten wirklich ertragen
und erleiden mussten/müssen!
Dennoch – viele Menschen tragen
schwer in dieser »Corona«-Zeit: Vereinsamung und Ängste; Leid und Trauer nach
schwerster Erkrankung und Tod; Vor-

Von Jörg Zink stammt nachfolgender gekürzter Text. Ich finde ihn ermutigend
und motivierend, nämlich ganz nüchtern
dass zu tun und anzugehen, was jeden
Tag eben zu tun ist.
»Ergreife, was dir (auf-)gegeben ist
Frage nicht jeden Tag aufs Neue:
Bin ich wohl auf dem richtigen Weg?
Mach dich nicht selbst jeden Tag aufs Neue
unsicher.
Also: Ergreife, was dir jeden einzelnen Tag
(auf-)gegeben ist.
Tue das Nächstliegende. Verzehre dich
nicht ständig im Zweifel.«

»Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu … Denn welcher
seine Zuversicht auf GOTT setzt, den verlässt er nicht.« (EG: 369.7) So haben Mütter und Väter im Glauben vor uns wahrhaft furchtbare Kriegs- und Leidenszeiten
überstanden.
Und was hält und trägt Sie in diesen
»Corona-Zeiten«? Und wie können wir
uns gegenseitig halten und tragen?
Ich freue mich auf unseren Austausch!
Ihr Friedemann Büttner

Worauf bauen wir?

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen
des pazifischen Inselstaats Vanuatu
Felsenfester Grund für alles Handeln soll
ten Jesu Worte sein. Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum
Weltgebetstag 2021 ermutigen. »Worauf
bauen wir?« ist das diesjährige Motto, in
dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn nur
das Haus, das auf festem Grund stehe,
würden Stürme nicht einreißen, heißt es in

peraturen gefährden Fische und Korallen.
Durch deren Absterben treffen die Wellen
mit voller Wucht auf die Inseln und tragen
sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen
Früchte nicht mehr so wachsen wie früher.
Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel,
sondern auch die tropischen Wirbelstürme
werden stärker. So zerstörte zum Beispiel
2015 der Zyklon Pam einen Großteil der
Inseln, 24 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm. Um dem
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in
Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die
Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Wer
dagegen verstößt, muss mit einer Strafe
von bis zu 900 Dollar rechnen.

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der
Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum,
auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen sich
über Medien eine Stimme zu verschaffen,
damit ihre Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien,
wo Frauen neben ökologischem Landbau
lernen, welche Rechte sie haben und wie
sie um deren Einhaltung kämpfen.
Auch hier in Deutschland will der Weltgebetstag in diesem Jahr für das Klima
tätig werden. Deshalb sind bienenfreundliche Samen im Sortiment, die dazu beitragen sollen, Lebensraum für Bienen zu
schaffen und die Artenvielfalt zu erhalten.
www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag

Keine Frau im Parlament
Bild zum Weltgebetstag 2021 Vanuatu mit dem
Titel »Cyclon PAM II. 13th of March 2015«.
Bild: Juliette Pita

dieser Bibelstelle. Dabei gilt es Hören und
Handeln in Einklang zu bringen: »Wo wir
Gottes Wort hören und danach handeln,
wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo
wir uns daran orientieren, haben wir ein
festes Fundament – wie der kluge Mensch
im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend«, sagen die Frauen in ihrem
Gottesdienst.
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf
den Klimawandel bereits verfolgt wird.
Denn die 83 Inseln im Pazifischen Ozean
sind vom Klimawandel betroffen, wie kein
anderes Land, und das, obwohl es keine
Industrienation ist und auch sonst kaum
CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertem-

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15
im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen
sollen sich »lediglich« um das Essen, die
Kinder und die Pflege der Seniorinnen
und Senioren kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele
Frauen das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und
einfache Näharbeiten. So tragen sie einen
Großteil zum Familieneinkommen bei.
Die Entscheidungen treffen die Männer,
denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht,
drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die
einzige Studie über Gewalt gegen Frauen
in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 Frauen
gaben demnach an, dass ihr Mann schon
einmal gewalttätig geworden sei.

Der Weltgebetstag
Über Länder- und Konfessionsgrenzen
hinweg engagieren sich Frauen seit über
100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen
und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.
Allein in Deutschland werden rund um
den 5. März 2021 hunderttausende Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen.
Traditionell findet der Gottesdienst am
1. Freitag im März in ökumenischer Gemeinschaft mit unserer Partnergemeinde
St. Severi abwechselnd in den Räumen der
Gemeinden statt. In diesem Jahr ist die
Veranstaltung am 5. März um 17.00 Uhr
in der Andreaskirche angedacht.

Der Weltgebetstag 2021 wird stattfinden – jedoch anders als gewohnt. Bitte
beachten Sie dazu die Informationen auf
Aushängen bzw. auf der Website der Andreasgemeinde.

»WIR WÜNSCHEN UNS,
DASS WIR MENSCHEN
UNS WIEDER MEHR MIT
OFFENEM HERZEN UND IN
LIEBE BEGEGNEN«

Carsta und Klaus Otto sind Menschen
unserer Gemeinde und berichten von einer
besonders prägenden zeit ihres Lebens,
vom Mut loszugehen und neu zu beginnen.
Angefangen hat alles an einem Abend im
Juli 1989, hier in Erfurt. Die Sommerferien hatten schon begonnen und meine
10-jährige Tochter verbrachte einige Tage
bei ihren Großeltern. Aus dem Radio
sprach eine Stimme: »Heute sind wieder
– so und so viele – DDR-Bürger über Ungarn nach Österreich geflüchtet.«
Mich erreichte diese Nachricht auf eine
Art und Weise, wie niemals zuvor. Ich
kann das Gefühl auch nicht beschreiben.
Es war, als ob ›es‹ aus mir heraus spricht:
»Wollen wir das auch machen?!«, fragte
ich. Mein Freund Klaus sah mich an und
antwortete: »Ja!« Er sagte das voller Inbrunst und Überzeugung. In uns war da
plötzlich etwas verändert, wir fühlten uns
voller Kraft, Vertrauen und Zuversicht:
keine Ängste, kein Hadern, keine Zweifel,
keine Fragezeichen.
Uns begleitete ab da einzig diese ›besondere Art von Angst‹, die uns umsichtig
und wachsam sein ließ. Denn nun gab es
unendlich viel zu planen, zu organisieren,

vorzubereiten – ohne auffällig zu werden.
Und da war die Frage: Wie kommen wir so
kurzfristig zusammen mit meiner Tochter,
noch in den Sommerferien und ohne eigenes Auto, nach Ungarn?
Es ist für uns beide heute schwer nachvollziehbar, ja fast unglaublich, wie wir
das alles geschafft haben. Aber wir waren
wie in einem Sog guter Energie. Mit den
Worten der heutigen Zeit formuliert: »Wir
waren im Flow!«
Jedenfalls saßen wir am 17. August 1989
im Flieger von Berlin-Schönefeld nach
Bukarest. Wir hatten noch in letzter Minute über das Reisebüro drei Plätze für
eine Gruppenreise nach Rumänien und
Ungarn buchen können. Mit einem Reiseführer, der zu 120% bei der Stasi war …
In Budapest seilten wir uns von unserer Reisegruppe ab. Das war nicht ungefährlich. Danach hatten wir Helfer,
die uns in die Grenznähe zu Österreich
brachten. Es waren Helfer unseres Vertrauens: Die Schwester und der Schwager
meines Freundes. Die beiden waren 1973
selbst nach West-Berlin geflüchtet und
verbrachten zufällig zu dieser Zeit ihren
Sommerurlaub in Österreich. Aber das ist
eine andere Geschichte …
Wir hatten Glück und kamen unbehelligt in Österreich an, nahe dem kleinen
Dorf Nikitsch. Das war am 29. August
1989. Das ist seither ›unser Fluchttag‹. Unsere Helfer kamen nach und beherbergten
uns für drei Tage in ihrer Ferienwohnung
im Lachtal. Dann ermöglichten sie uns
am 1. September 1989 die Zugfahrt nach
Wien zur Botschaft.
Über die Botschaft in Wien, der Bundesaufnahmestelle (Außenstelle Schöppingen/
Münster) und der Landesaufnahmestelle
Baden-Württemberg in Raststatt konnten

Gastgeberehepaar Mutterer vorm »Rößle« in
Neubulach. Bild: privat

Vor dem Aufnahmelager Schöppingen.
Bild: privat

wir am 11. September 1989 in dem kleinen
Kurort Neubulach bei Calw (Nordschwarzwald) unsere erste Bleibe finden. Wir wurden im Gasthof »Rößle« untergebracht.
Dort wohnten bereits mehrere andere Familien aus Polen, Russland und Rumänien
sowie eine weitere aus der DDR.
Die Wirtsleute mit dem heimeligen Namen »Mutterer« begrüßten uns mit diesen
Worten und natürlich auf Schwäbisch:
»Seid herzlich willkommen bei uns
im ›Rößle‹. Wenn die Alliierten 1945
Deutschland in Nord und Süd aufgeteilt
hätten, wären die Russen vielleicht hier
bei uns eingezogen. Und dann wäre es uns
so ergangen, wie es euch ergangen ist.«
Diese Worte, die Körpersprache, das
herzliche Lächeln … wir hatten unendli-

ches Glück. Familie Mutterer ist bis heute in unseren Herzen so etwas wie unsere
zweite Familie geblieben. Mutterers und
ihre beiden Söhne (damals Anfang und
Mitte 20) halfen allen ihren Schützlingen
mit Herz und Verstand. Sie vermittelten
Arbeitsstellen, halfen Formulare auszufüllen und halfen auch meiner Tochter
bei den Hausaufgaben: z. B. Sachkunde
– Heimatkunde – schwierig ohne Landkarte, ohne Google.
Und für das Weihnachtsfest 1989 hatten sich unsere Wirtsleute etwas ganz Besonderes ausgedacht: Das »Rößle« wurde
weihnachtlich geschmückt und alle Familien brachten sich ein. Es wurde gemeinsam gebrutzelt und gekocht und so gab
es am Heiligen Abend leckere polnische,
russische, rumänische und deutsche Gerichte.
Auch der Weihnachtsgottesdienst wurde
geplant: Am Nachmittag nahmen alle Rößle-Bewohner am protestantischen Gottes
dienst in Neubulach teil. Am späten Abend
fuhren wir alle – mehreren Autos zugeteilt
– zur katholischen Kirche nach Calw.

Weihnachten 1989 wird für uns immer
etwas ganz Besonderes bleiben: Mit sehr
wenig Hab und Gut ›im fremden Land‹
und dennoch ausreichend von allem und
so besonders und so einmalig wie nie zuvor und nie mehr danach.
Es ist für uns beide bis heute abrufbar
und spürbar: Diese Liebe, die von Herzen
kam, war wie ein Zauber und ›Weihnachten im fremden Land‹ fühlte sich nicht
fremd an, sondern warm und wunderbar.
Unser Resümee
Auf allen Stationen unserer Flucht und un
seres Neubeginns, sind wir immer wieder
Menschen begegnet, die uns unterstützt
haben: finanziell, beratend, durch Sach
spenden, wie Kleidung, Geschirr, Möbel,
aber vor allem durch Zuwendung, Freund
lichkeit, Unvoreingenommenheit und Empathie.
Und wir wünschen uns, dass es – vielleicht gerade in diesen aktuellen schwierigen ›Coronazeiten‹ – wieder mehr ›menschelt‹: dass wir trotz oder gerade wegen
der »Abstandsregeln« auf der emotionalen
Ebene näher zueinander finden; dass wir
Menschen uns wieder mehr mit offenem
Herzen und in Liebe begegnen, so wie es
uns die Weihnachtsbotschaft vermittelt.
Wie es bei uns weiterging?
Klaus hatte bereits ab 1. November 1989
in Göppingen, am Fuße der Schwäbischen
Alb Arbeit gefunden. Der Personalchef
dieser Firma unterstützte uns sehr bei der
Wohnungssuche und so war unsere kleine
Familie ab 2. Januar 1990 wieder zusammen. Wenn auch erst einmal in einer sehr
leeren Wohnung.

Gottesdienste in der Andreaskirche

SO, 7.3.

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich
kurzfristig auf der Website oder durch Anruf im Gemeindebüro. Es gelten die jeweiligen Infektionsschutzbestimmungen. Wir feiern Gottesdienst auch weiterhin in der
Kirche, bitte denken Sie an warme Kleidung.

10.00 Uhr Okuli
Gottesdienst in einfacher Sprache
Pfarrerin Schlemmer
Kollekte: Projekte für mehr Gleichberechtigung

SO, 14.3.

10.00 Uhr Lätare
Pfarrer Büttner
Kollekte: Andreasgemeinde

SO, 21.3.

10.00 Uhr Judika

Ob Kindergottesdienste stattfinden, veröffentlichen wir auf der Website:
www.andreasgemeinde-erfurt.de
Unter »Kinderkirche« finden Sie auch Online-Geschichten, Bastelideen und
vieles mehr unserer Kinder-Team-MitarbeiterInnen. Reinschauen lohnt sich.
Monatsspruch für Februar 2021:
»Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!« Lk 10,20 (E)

Datum

Zeit

Gottesdienst / Veranstaltung

SO, 7.2.

10.00 Uhr Sexagesimae
Gottesdienst in einfacher Sprache
Pfarrerin Schlemmer
Kollekte: Unterstützung der Kirchentagsarbeit

SO, 14.2.

10.00 Uhr Estomihi
Pfarrer Büttner
Kollekte: Andreasgemeinde

SO, 21.2.

10.00 Uhr Invokavit
Pfarrer Büttner
Kollekte: Krankenhaus- und Notfallseelsorge

SO, 28.2.

18.00 Uhr Reminiscere
Team Abendgottesdienst
Kollekte: Partnerschaft mit osteuropäischen Kirchen

Monatsspruch für März 2021:
»Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine
schreien.« Lk 19,40 (L)

FR, 5.3.

17.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen
Pfarrerin Schlemmer und Team
siehe Information in diesem Gemeindebrief

Gottesdienst
Kollekte: Unterstützung für Familien in Not

17.00 Uhr Passions-Orgelvesper
Kantor Andreas Strobelt
Kollekte: Kirchenmusik
SO, 28.3.

10.00 Uhr Palmarum (Beginn der Sommerzeit)
Pfarrerin Schlemmer
Kollekte: Ökumenische Arbeit in der EKD

Fürbitte
Aus Gründen des Datenschutzes werden
diese Angaben von uns in der OnlineVersion nicht mehr veröffentlicht.

Trauergefäße in der Andreaskirche.
Bild: A.Stahl

2. Meine (Carsta) stärkste, sehr persönliche Motivation war getragen von extremer Angst. Angst vor einem Menschen,
der mir viel Leid zugefügt hat, bis hin
zu einer Nahtoderfahrung. Ich wollte für
mich und für meine Tochter »für immer«
aus seinem Dunstkreis heraus.

Familienzeit im 6-Bett-Zimmer in Raststatt.
Bild: privat

Wir – mein jetziger Ehemann und ich
– kannten uns zur Zeit der Fluchtplanung
noch kein Jahr. Unseren ›1. Kennenlerntag‹ feierten wir in der Landesaufnahmestelle Raststatt mit Rotwein aus der Tetrapack-Tüte, einer Flasche Cola und drei
Plastikbechern. Inzwischen haben wir 31
Kennenlerntage miteinander erleben dürfen. Keiner war so besonders, wie dieser
am 10. September 1989.
Am 10. Mai 1991 haben wir dann ›zu
dritt‹ in Neubulach geheiratet und im
»Rößle« zusammen mit der ganzen Familie Mutterer gefeiert. Seit Oktober 2015
leben wir wieder in Erfurt.
Was hat uns damals getragen?
1. Unsere Entscheidung zur Flucht war
1989 von dem Wunsch bestimmt, nicht
länger in einer Diktatur leben zu müssen,
sondern selbstbestimmter leben zu dürfen
und zu können.

3. Mein Mann Klaus sagt: »Ich fühle mich
dadurch getragen, weil ich dich und deine /
unsere Tochter auf deinem / eurem Weg
begleiten konnte und durfte. Ich habe so
viele wunderbare, wie auch schwierige Erfahrungen machen können, die ich sonst
nie hätte machen können. Bis hin zum
mich Annähern an den immer spürbarer
werdenden Glauben an Gott.«
4. Aus heutiger Sicht, können wir beide sagen: »Es war der für uns bestimmte Weg.
Und auf diesem Weg war sehr viel Gott
vertrauen.«
Carsta und Klaus Otto

Gedanken zur Jahres
losung

Eine Reihe über mehrere Ausgaben hinweg
1. Seid barmherzig (Ausgabe 6/2020)
2. Mutterschößigkeit – ein Wort für Barmherzigkeit (in dieser Ausgabe)
3. Die dreigestaltige Barmherzigkeit: eleos,
splanchna, oiktirmos (Ausgabe 2/2021)
4. Das Wortpaar barmherzig und gnädig ist
Gott. (Ausgabe 3/2021)
5. Zusammen mit dem Islam betrachtet: der
Allerbarmer (Ausgabe 4/2021)

»Seid barmherzig, wie auch Gott barm
herzig ist.« Lukas 6,36

MutterschöSSigkeit – ein
Wort für Barmherzigkeit
Wer versucht, das hebräische rachamim
ins Deutsche zu übersetzen, kommt an
der Gebärmutter nicht vorbei. rachamim ist verwandt im Arabischen mit arRachim und ar-Rachman. Ihre Wurzel ist
rhm Mutterschoß, Gebärmutter. In ihr
wurden wir alle in den ersten Lebensmonaten ernährt und bewahrt. Auch in
Barmherzigkeit steckt ein Organ, dass sich
im Schmerz zusammenziehen kann. Es ist
nur etwas höher gerutscht. Stellen wir also
dem barmherzigen Vater die Mutterschößigkeit Gottes an die Seite und wir entdecken göttliches Wirken im pulsierenden
Leben. Körperlich, menschlich, alltäglich,
verbunden.
Gefunden in Ina Praetorius Buch »Erbarmen.
Unterwegs mit einem biblischen Wort.«
Leseempfehlung:
Ina Praetorius: Erbarmen. Unterwegs mit
einem biblischen Wort
Gütersloh 2014, auch als E-book

»Und damit, dass ich
die Maske trage, bin ich
schon barmherzig«
Auszug aus dem Email-Interview mit Laura Fe Massenberg, Studentin an der Universität Erfurt. Das vollständige Interview
finden Sie auf der Website:
www.andreasgemeinde-erfurt.de
Katharina Waldner: Hallo Frau Massenberg, ich kenne Sie als Studentin der Religionswissenschaft und als Mitglied der

Evangelischen Hochschulgemeinde (ESG)
– Könnten Sie kurz schildern, wie das zusammenpasst und wie Sie zu Ihrer Studienfach-Wahl gekommen sind? Was studieren
Sie als Nebenfach?
Laura Fe Massenberg: Hallo Frau Waldner, ja genau, ich studiere Religionswissenschaft im Hauptfach und Germanistik
im Nebenfach. Für mich war bereits in der
Schule klar, dass ich unbedingt etwas mit
Religion machen möchte. Religionslehrerin wollte ich nicht werden und auch ein
Theologiestudium hat mich nicht überzeugt, auch wenn mir beides von Freunden und der Familie nahegelegt wurde. Ich
interessiere mich schon lange für andere
Religionen und finde es super spannend
herauszuarbeiten, wo Unterschiede und
Gemeinsamkeiten liegen, wie Religionen
entstehen und sich entwickeln.
Nach dem Abi habe ich in Namibia
einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst gemacht und in einer Gastfamilie gelebt. Meine Gastfamilie war ebenfalls evangelisch, aber der Glaube wurde
ganz anders gelebt als ich es von zu Hause
gewohnt war. Die Gottesdienste waren
deutlich länger als in Deutschland und
die Kirche war so gut wie immer voll.
Aber ganz besonders ist mir aufgefallen,
dass der Glaube im Alltag viel präsenter
ist. Vor dem Essen und bevor man irgendwohin gefahren ist, wurde gebetet
und auch in der Schule und dem Kinderund Jugendzentrum, in dem ich gearbeitet habe, hat der Glaube immer wieder
eine Rolle gespielt.
Erfahrungen und Erlebnisse dort haben mich dazu bewogen, Religionswissenschaft zu studieren und das lateinische
Christentum als Schwerpunkt zu wählen.

Nicht nur, dass ich die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten an unterschiedlichen
Orten spannend finde, ich finde es auch
spannend, meinen Glauben aus wissenschaftlicher Sicht zu betrachten. Wie hat
sich der christliche Glaube entwickelt und
im Laufe der Zeit verändert, wo liegen die
Ursprünge in dem, was ich heute glaube?
Und das ist auch der Punkt, in dem,
meiner Meinung nach, Glaube und Studium wunderbar zusammenpassen. Das
eine schließt das andere nicht aus, ganz
im Gegenteil: dadurch, dass ich mich im
Studium mit den Hintergründen meines
eigenen Glaubens beschäftige und diesen
aus einer anderen Sichtweise betrachte,
beschäftige ich mich gleichzeitig auch auf
eine neue und andere Art mit mir selber
und meinem Glauben.
K.W. Denken Sie, dass Religion hilft, in der
aktuellen schwierigen Situation zurecht zu
kommen?
L.F.M.: Mir persönlich hilft mein Glaube
und der Zusammenhalt in der Hochschulgemeinde (ESG) auf jeden Fall in dieser Situation. Es gibt Kraft und macht Mut, dass
ich nicht alleine bin und da immer Leute
sind, die mich unterstützen, mit denen ich
reden kann und denen es genauso geht wie
mir. Ich denke, dass es einerseits vielen
Menschen ähnlich geht. Religion und der
Glaube an etwas kann helfen. Andererseits
kann ich mir aber auch vorstellen, dass gerade durch diese schwierige Zeit Menschen
den Glauben an ihre Religion verlieren,
sich alleingelassen fühlen und keine Unterstützung mehr in der Religion finden.
K.W.: Wie gefällt Ihnen die aktuelle Jahreslosung und was bedeutet sie für Sie?

L.F.M.: Ehrlich gesagt habe ich mir noch
nicht viele Gedanken zu der aktuellen Jahreslosung gemacht. Aber wenn ich sie jetzt
lese und darüber nachdenke, würde ich
sagen, dass sie unglaublich gut zu diesem
Jahr und zu der aktuellen Situation passt.
Barmherzig sein und Barmherzigkeit
bedeutet für mich, dass man achtsam miteinander ist, aufeinander aufpasst und
an andere denkt. Dass man ein Herz hat
und in der Not eben nicht nur an sich
denkt. Auch wenn die Jahreslosung vor
ein paar Jahren festgelegt wurde, sind das
alles Dinge, die wir gerade jetzt in dieser
schwierigen Zeit berücksichtigen und beachten sollten.
Um barmherzig zu sein, muss ich mich
nicht sofort auf die ganze Welt konzentrieren, auf Amerika, Griechenland und
Bosnien oder Südafrika. Es fängt bei den
kleinen Dingen hier bei uns an. Wenn ich
in die Stadt und zum Einkaufen gehe, trage ich eine Maske. Nicht nur weil es Pflicht
ist. Die Maske, oder wie es eigentlich heißen müsste, die Mund-Nasen-Bedeckung,
schützt nicht mich, sondern meine Mitmenschen. Und damit, dass ich diese
Maske trage, bin ich schon barmherzig.
Ich denke nicht an mich, sondern daran,
dass ich niemanden anstecke.
K.W.: Menschen in Ihrer Altersgruppe treten besonders häufig aus der Kirche aus und
sind oft auch weniger aktiv in Gemeinden.
Was ist Ihre Erfahrung mit diesem Thema?
L.F.M.: Die Erfahrung, dass viele junge
Erwachsene keiner Kirche angehörig sind
oder es sind, sich aber nicht dafür interessieren, habe ich schon oft gemacht. Ihrer
Aussage muss ich also leider zustimmen.
Viele meiner Freunde und Bekannten ha-

Die »Engel« vom Sempers e.V. am Martinstag 2020. Bild: privat

ben nichts oder nur sehr wenig mit Kirche
und Glauben zu tun. Gleichzeitig stelle
ich aber auch immer wieder erstaunt fest,
dass ich doch relativ viele Leute kenne, die
ähnlich denken wie ich. Das ist aber leider
die Minderheit. Abgesehen von den Mitgliedern der ESG hier in Erfurt, kenne ich
viele junge Erwachsene, die irgendwie in
einer Kirche aktiv sind über das Netzwerk
der Vereinten Evangelischen Mission (die
Organisation, mit der ich in Namibia war).
Diese Leute sind aber über ganz Deutschland verstreut.
Auch wenn viele dieser Personen studieren, machen die Studierenden, die in der
evangelischen Kirche aktiv sind und zum
Beispiel in eine ESG gehen, doch die Minderheit aus. Meiner Meinung nach wird
die Entscheidung, ob man weiterhin einer
Kirche angehört und sich mit dem Thema
Glauben beschäftigt, allerdings viel eher
getroffen: Nach der Konfirmation, oder
zumindest während man noch zur Schule
geht. Im Studium ist diese Entscheidung
bereits gefällt. Das mag zum einen daran
liegen, dass auch die Eltern oft nicht in die

Kirche gehen und zum anderen, dass Kirche und Gottesdienst für junge Leute oft
wenig attraktiv erscheinen. Dabei können
Kirche und Glaube so viel mehr sein als
nur zum Gottesdienst zu gehen.
K.W.: Ich bedanke mich herzlich dafür, dass
Sie sich Zeit genommen haben, auf meine
Fragen zu antworten!
Katharina Waldner

Zeit schenken

Sempers – Senioren mit Perspektive
Diese Menschen auf dem Foto vom letzten Martinstag, die im derzeitig notwendigen Abstand zueinander stehen, werden
auch Engel genannt. Warum? Sie kamen
scheinbar aus dem Nichts zu Menschen,
die einsam und allein waren und gehören
jetzt ganz nah in deren kleine Welt.
Sempers heißt ›Senioren mit Perspektive‹ und ist ein Verein, der in verschiedenen Städten ältere Menschen besucht, um
ihnen die Einsamkeit etwas zu vertreiben.

Die »Neubaugebiete« Rieth, Nordhäuserstraße, Berliner und Moskauer Platz gehören zu unserer Gemeinde. Es heißt, dort
leben zirka 800 alleinstehende und eben
oft sehr einsame Menschen. Manche von
ihnen wohnen dort seit 35, 40 oder gar 50
Jahren immer in anderen familiären Konstellationen. Erst als Familie mit Kindern,
dann als Paar und jetzt allein und oft auch
krank.
Die Gruppe des aktiven Sempers-Besuchsdienstes besteht aus Personen, die
vorwiegend selbst dort leben, sich auskennen. Sie besuchen ehrenamtlich und nach
Anfrage jeweils einen älteren Menschen
für eine Stunde pro Woche. Wir sind da
zum Zuhören, was die Pflege in eiligen
Handlungen oft nicht leisten kann, auch
nicht die Kinder, die weit weg wohnen.
Wir sind Gesprächspartner und Zuhörer und das bedeutet für die Menschen
so viel. Wir können in leuchtende Augen
schauen, wenn wir regelmäßig Menschen
besuchen, die gedacht haben, zu ihnen
kommt überhaupt niemand mehr. Für sie
hat eine Art Lockdown oft schon vor Jahren begonnen.
Christus sagt: »Was Ihr einem Eurer Brüder getan habt, habt ihr auch mir getan.«
Wir geben es gerne, wir geben die Zeit,
denn es macht auch uns froh.
Seit Dezember 2019 sind wir unterwegs.
Wir wünschen uns weitere zu Besuchende.
Oft trauen sich Menschen nicht, sich zu
melden. Vielleicht kennen Sie jemanden,
der ein wenig Gesellschaft braucht, um
nicht in die Einsamkeitsfalle zu geraten?
Dann erzählen Sie doch mal von Sempers
und geben die Kontaktdaten weiter. Auch
über weitere Unterstützer im Team würden wir uns sehr freuen. Dieses trifft sich

Neues Jahr – neue Gesichter in der Moritzkita

regelmäßig in der Andreasgemeinde oder
im Stadtteiltreff Berolina. Zur Zeit des
Lockdowns ist natürlich das Telefon und
der Mailverkehr eine gute Option. Einzelgespräche finden statt. Auslagen, wie
Fahrscheine oder mal ein Blumensträußchen, bekommen sie erstattet.
Vielleicht wollen Sie auch einmal etwas
schenken und haben nichts als ein bisschen Zeit. Sie werden merken, wie daraus
Freude wird.
Petra Bischoff
Koordinatorin Sempers – Senioren mit
Perspektive e.V.

Konfizeit im Predigergarten. Bild: J. Lerche

Tel. 0172-3547021
sempers-erfurt@web.de

Hoffnung-Konfi-Zeit
trotz Corona

Lahna und Finja, zwei Teamerinnen, die
schon die letzten KonfirmandInnen der
Andreasgemeinde auf dem Weg bis zur
Einsegnung und darüber hinaus begleiteten,
berichten über die Konfi-Zeit trotz Corona.
Konfi miteinander, mit großartigen Aktio
nen außerhalb der Kirche und Kontakt
untereinander – das war vor Corona. Jetzt
findet Konfi mit Abstand in der Kirche
oder online statt: Eine Herausforderung
für die Konfis, aber auch für uns Teamer.
Die Konfi-Zeit war anstrengend. Sie
raubte dem einem oder der anderen die
letzte Kraft, denn Schule und Arbeit
mussten während dieser Zeit ebenfalls bewältigt werden. Für OnlineKonfi mussten
E-Mails geschrieben, Abläufe erstellt und
abgesprochen werden und vieles mehr. Ein
nervenaufreibender und zeitaufwendiger
Job. Auch für Konfi in der Kirche musste

viel vorbereitet werden. Die gesamte Zeit
wurde durchgeplant, organisiert und so
gut wie möglich umgesetzt. Es musste auf
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet werden und gleichzeitig
darauf, dass man als Vorbild fungierte. Es
war eine Zeit, die man als traurig, anstrengend und teilweise einsam empfunden
hat. Es war schade, dass man sich nicht sehen konnte, man spürte gleichzeitig aber
auch Hoffnung auf Änderung. Dennoch
hat uns diese Erfahrung sehr viel Spaß
gemacht und gibt uns das Gefühl, nicht
komplett voneinander getrennt zu sein.
Wir sind zwar nicht im direkten Kontakt,
sind aber immer noch seelisch und durch
Gott verbunden. Mit Hoffnung auf baldige
»normale« lustige und spannende Konfi
stunden starten wir ins neue Jahr 2021.

Hallo, mein Name ist Sebastian Demmler. Ich bin 32 Jahre jung und komme aus
Chemnitz. Im Sommer 2018 habe ich meine Ausbildung zum Erzieher abgeschlossen und anschließend 2 Jahre lang in einer
Kita vor Ort gearbeitet.
In meiner Freizeit interessiere ich mich
sehr für Sport, vor allem für Fußball, Basketball und American Football, aber auch
fürs Reisen, fremde Länder, deren Kultur
und Geschichte … einer der Gründe, warum es mich im August 2020 der Liebe
wegen nach Erfurt verschlagen hat. Nun
bin ich glücklich, in der Evangelischen
Moritz-Kita arbeiten zu dürfen.
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und die damit verbundenen Herausforderungen.
Alles Gute für Sie, viel Gesundheit und
Freude für das neue Jahr 2021 wünscht
Ihnen
Sebastian Demmler

Lahna und Finja

Sebastian Demmler. Bild: privat

Aus dem Gemeindebüro
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen
unter Vorbehalt.
Die regelmäßigen Gruppen können nicht
wie gewohnt stattfinden, jedoch werden
wir Kontakt halten: über Telefon, Brief
post und natürlich über die neu gestaltete
Website:
www.andreasgemeinde-erfurt.de

Cornelia Schreiber. Bild: privat

»Am Anfang braucht man Mut, um am
Ende glücklich zu sein«
Mein Name ist Cornelia Schreiber und
ich bin die neue Erzieherin der Eichhörnchen-Gruppe in der evangelischen Moritz
kindertagesstätte in Erfurt.
Ich komme aus dem ländlichen Witterda, nur wenige Kilometer südlich von
Erfurt. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und
habe drei Kinder.
Ich bin kreativ, sportlich, musikalisch
und für jeden Spaß zu haben.
Ich freue mich sehr auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehern. Natürlich stehen die Kinder jederzeit im Vordergrund. Sie zu begeistern, zu
motivieren, zu interessieren und vor allem
Spaß und Freude mit ihnen zu haben, liegt
mir besonders am Herzen. »Jeder Tag hat
das Potenzial, besser als der vorherige zu
werden!« Unter diesem Motto möchte ich
eine abwechslungsreiche, schöne Zeit mit
den Kindern verbringen, ihre Stärken erkennen und ausbauen.
Cornelia Schreiber

MitarbeiterIn Gemeindebüro
Beginn: 1. Juli 2021
Stellenumfang: 45 % VBE (Vollbeschäftigteneinheit)
Wir freuen uns über eine Person, die team
fähig ist, selbständig arbeitet, sich über
eine große Bandbreite an Aufgabenfeldern
freut und die sich in der Andreasgemeinde zu Hause fühlen möchte.

Dort finden Sie neben allen aktuellen
Informationen zu Veranstaltungen und
Terminen auch einige Gottesdienste als
Video- oder Audioaufzeichnung, Texte
zum Innehalten, Ideen für Andachten zu
Hause und vieles mehr.
Auch wird es demnächst Einladungen
zu digitalen Treffen geben.

Fragen Sie nach! Frau Schwarz und Herr
Willert geben gern Auskunft über ihre Tätigkeiten.
Pfarrerin Schlemmer freut sich mit GKR
und MitarbeiterInnen über Bewerbungen.

Im Sommer werden frei und
sind neu zu besetzen

Dieses Jahr feiern wir wieder Jubelkonfirmation. Wer 1970, 1971, 1960, 1961 oder
gar noch eher in der Andreaskirche oder
Michaeliskirche konfirmiert wurde, melde
sich bitte im Gemeindebüro (Tel. 03612115239).
Die Jubelkonfirmation wird am Sonntag, 30. Mai 2021 in der Andreasgemeinde
gefeiert.
Bitte sagen Sie auch anderen Bescheid,
zu denen Sie noch Kontakt haben oder
geben uns deren Adresse, damit wir alle
Betreffenden einladen können.

Zwei wichtige Säulen der Andreasgemeinde
– Angela Schwarz aus dem Büro und
Hans-Jürgen Willert, unser Hausmeister,
gehen im Sommer in den wohlverdienten
Ruhestand. Wir suchen NachfolgerInnen:
HausmeisterIn
Beginn: 1. Juli 2021
Stellenumfang: 50% in der Andreasgemeinde und z. Zt. 50% im Moritzkindergarten
Wir freuen uns über eine Person, die
teamfähig ist und vielseitig handwerklich
begabt, die Reinigungsarbeiten erledigt,
selbständig arbeitet und die sich in der An
dreasgemeinde zu Hause fühlen möchte.

Kirche auf der BUGA
Am Dienstag, 27. April 2021 ist die Andreasgemeinde für das Kirchenprogramm
bzw. die Standbetreuung auf dem Petersberg verantwortlich.
Wer möchte mitmachen?
(Mitwirkende erhalten an diesem Tag freien Eintritt)

Goldene bzw. Diamantene
Konfirmation

Ausstellung in der Andreaskirche
31. März – 30. April 2021
»ecce homo« – Kreuzigungsbilder
Eine Ausstellung des Evangelischen Kunst
dienstes in Zusammenarbeit mit dem Lan
deskirchenamt

Partnerbaum aus Israel für die BUGA.
Bild: RE Schlemmer

Dank an die Leiterinnen der
Krabbelgruppe
Zusammen mit Dorith Buchmann organisierte Jenny Jacob wöchentlich Dienstag
vormittag das Andreaskrabbeln im Gemeindezentrum. Bürobesucher und Senio
renkreis-Teilnehmerinnen freuten sich an
den Kinderwagen und den hellen Tönen
der Krabbelkinder. Dann kam Corona …
Wir freuen uns auf neue Initiativen, wenn
wir alle miteinander wieder freier atmen
können und danken an dieser Stelle Jenny
Jacob und Dorith Buchmann.
Pfarrerin Ruth-Elisabeth Schlemmer

Bild: S. Bentzien

Ein Schnee-Engel als Hoﬀnungszeichen, gebaut
und eingesandt von Mathilda und Familie.

liebe KunDen,
leider müssen auch wir während des Lockdowns schließen, aber wir sind trotzdem
für Sie erreichbar:

Wer hat Jetzt zeit und
mÖchte sich einbringen?

per Mail: kontakt@kirchenladen-erfurt.de

Kalte Kirche zum Atemholen öffnen,
für eine Stunde am Tag
Ansprechpartnerin: Pfarrerin Schlemmer

per Telefon: 0361 - 2 119 119
(bitte sprechen Sie ggf. auf den Anrufbeantworter)
Gerne können Sie Bücher, Krippen, Kerzen, Devotionalien, Herrnhuter oder Annaberger Sterne (auch Ersatzteile) usw. bei
uns bestellen; wir verabreden dann eine
gemeinsame Abholzeit vor dem Kirchenladen zur »kontaktlosen« Übergabe oder
wir senden Ihnen die Bestellung zu.
Bleiben Sie gesund und behütet,
Ihr Team vom Kirchenladen am Dom
in Erfurt

Gemeindebriefe oder Grüße an Kinder
und KonfirmandInnen austeilen
Ansprechpartnerin: Frau Schwarz,
Gemeindebüro
Musik im Gottesdienst
Ansprechpartner: Kantor Strobelt
Musik vor Pflegeheimen
Ansprechpartner: Pfarrer Büttner
Hilfen in Pflegeheimen
und Häusern der Diakonie
Ansprechpartner:
Pfarrer Büttner
Haben Sie noch weitere Ideen?

