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Zwei Jahre Quarantäne und (k)ein Ende in Sicht
Während wir diese Ausgabe des
Durchblick vorbereiten, ist davon
zu hören und zu lesen, dass im
Lauf des nächsten Monats die
meisten Einschränkungen aufgehoben werden sollen. Wir hoffen daher, dass wir bald wieder frei und
ungezwungen miteinander leben,
umgehen und zusammenkommen
können.
Wir hegen diese Hoffnung in mehrfacher Hinsicht. Zum ersten und
vor allem, dass die Infektionsgefahr
abnimmt, zum zweiten das Virus
sich in seiner Wirkung im menschlichen Körper abschwächt, zum dritten die Sorge um das Funktionieren
des Gesundheitssystems sich weiterhin als unbegründet erweist.
Es ist eine Binsenweisheit, dass jeder Mensch anders mit einer
Krankheit umgeht und ebenso bisweilen gegensätzlich zu anderen auf
Krankheitsgefahren reagiert.
Zwischen stoischer Gelassenheit
und panischer Angst ist ein weites
Feld unterschiedlicher Einstellungen. Das eine wie das andere zu tolerieren, bleibt eine Aufgabe, der
wir uns auch weiterhin stellen müssen und den Umgang damit gemeinsam einüben.
Vielleicht trifft es sich darum gut,
dass wir derzeit hoffen dürfen. Jetzt

am Beginn der diesjährigen Passionszeit, in der wir als Christengemeinde wie jedes Jahr den Leidensweg Christi nachgehen und nachvollziehen. Eine Zeit, aus der die
Christenheit ihren Anfang und ihre
Stärke schöpft, eine Stärke, die sich
aus der Hingabe an das Leid nährt,
aus dem Weg der Nachfolge Jesu,
aus der Bereitschaft, wie Jesus auch
im eigenen Leben das Kreuz zu tragen, das einem auferlegt wird. Es ist
mitnichten so, dass wir in sadistischer oder gar masochistischer Attitüde das Leiden suchen oder gar
glorifizieren. Wir finden es vor. Wir
finden uns wieder im Leiden in dieser Welt, und auch im Leiden an
dieser Welt, und eben auch am Leiden unzähliger, unschuldig geschundener und getöteter Menschenkinder. Das Ziel der Nachfolge Jesu ist die Erlösung, die Überwindung des Leidens in und an der
Welt. Es ist nun Zeit, sich wieder
auf diesen Weg zu machen, auch zu
dem einen oder anderen Gottesdienst oder den Passionsandachten.
Wollte Gott, dass wir in dieser Zeit
durchs Kreuz ins Leben gehen, einander in Liebe begegnen und einander annehmen und tragen, wie
uns die Fleischgewordene Liebe
Gottes, unser Herr Jesus liebt, annimmt und trägt.
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Mit Kindern über den Krieg reden

Der Krieg in der Ukraine ist in aller
Munde. Auch Kinder werden über
die Medien mit schrecklichen Bildern konfrontiert: brennende Häuser, schreiende Kinder, rollende
Panzer. Wie können Eltern mit
ihnen im Gespräch bleiben und ihren Ängsten begegnen?
Samuel (9) kommt aus der Schule
nach Hause. Beim Mittagstisch fragt
er die Mutter beiläufig: «Was passiert eigentlich mit uns, wenn der
Dritte Weltkrieg losgeht?» Die Mutter fragt zurück: «Wo hast du denn
das gehört?» «Das weiss doch jeder», meint Samuel. «Alle auf dem
Schulhof reden so, und die ganzen
Nachrichten sind ja voll vom
Krieg.»
Höchste Zeit zu reden! Aber wie?
Da Kinder sehr unterschiedlich
sind – ängstlich oder draufgängerisch, älter oder jünger, fragend oder still – gibt es kein Patentrezept.
Aber es gibt eine Vielzahl von
Tipps und Ideen, aus denen Sie als
Eltern sich das Geeignete heraussuchen können.
Es ist legitim, dass Sie als erwachsener Mensch sich regelmässig informieren möchten, doch es ist nicht
sinnvoll, dass Ihre fünfjährige
Tochter die Tagesschau samt anschliessender Sonderberichterstattung mitschaut. Sie können die dra-

matischen Bilder in Ihr Weltbild
einordnen – die Ukraine ist 2'000
Kilometer entfernt und nicht jeder
Panzer wird demnächst durch Ihre
Straße rollen –, aber Ihr Kind kann
das kaum. Entfernungen sind für
Kinder abstrakt. Für sie scheint alles möglich. Und wenn es die ersten
Kriegsbilder für Ihr Kind sind, und
es realisiert: «Das passiert wirklich!», ist es ein Schock.
Es geht weniger darum, dass Sie Ihr
Kind informieren, sondern dass Sie
mit ihm im Gespräch bleiben. Egal,
ob Sie selbst das Thema angestossen haben oder Ihr Kind darauf zu
sprechen kommt, fragen Sie nach:
«Was weisst du darüber? Hast du
etwas darüber gehört? Gibt es da
etwas, das dir Angst macht? Willst
du etwas wissen?»
Und dann beantworten Sie die Fragen Ihres Kindes so einfach und so
ehrlich wie möglich. Wenn Sie
selbst etwas nicht wissen, dann geben Sie das zu.
Gehen Sie auf Ihr Kind ein. Sie informieren es damit, und gleichzeitig
zeigen Sie ihm damit, dass es mit
seinen Fragen nicht allein ist.
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Wenn Ihr Kind Angst hat, dann
können Sie ihm sagen: «Das versteh
ich», «Das ist normal» oder sogar
«Ich habe auch Angst!» Bei allem
Ernstnehmen von Gefühlen ist es
aber auch hilfreich, Ihrem Kind etwas zum Festhalten anzubieten. Da
ist es gar nicht banal, einem kleinen
Kind immer wieder zuzusagen, dass
Sie es nicht alleinlassen werden. Da
können Sie mit Ihrem Kind eine
kleine Hilfsaktion starten, zum Beispiel eine Puppe für geflüchtete
Kinder spenden, die denen Trost
bringen soll. Da können Sie eine
Friedenskerze anzünden und mit
dem Kind zusammen beten. Nicht
nur Kindern tut es unendlich gut,
sich selbst und die eigene Unsicherheit in Gottes Hände zu legen! Auf
seinem jeweiligen Level weiss jedes
Kind, dass die Welt um es herum
nicht perfekt ist. Den ersten Streit
seiner Eltern hat es vermutlich
schon vorgeburtlich mitbekommen.
Es geht also nicht darum, Ihr Kind
von der Wirklichkeit abzuschotten.

Sagen Sie ihm ehrlich, was es wissen
will. Bei Älteren kommt noch ein
weiterer Aspekt hinzu: Helfen Sie
Ihrem Kind, Falschnachrichten,
Übertreibungen oder Verharmlosungen als solche zu erkennen.
Es hilft niemandem, wenn Sie und
Ihre Familie wie das sprichwörtliche
Kaninchen vor der Schlange erstarren. Der Krieg in der Ukraine ist
entsetzlich, und es ist sinnvoll und
richtig, mit Ihrem Kind darüber zu
reden. Genauso wichtig ist es aber,
mit Ihrem Kind zu lachen, zu spielen, zu singen und das Leben zu geniessen. Das fühlt sich nach einem
einstündigen Hintergrundbericht im
Fernsehen vielleicht verkehrt an,
aber etwas Besseres gibt es nicht.
Denn so dramatisch die Berichte
aus der Ukraine sind: Es ist nicht
die ganze Wahrheit. Immer noch
verlieben sich Menschen. Immer
noch wird es Frühling. Und immer
noch zeigt uns Gott seine Liebe.
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Querdenker singen «Von guten Mächten»
Der Verleger, Komponist und Musiker Siegfried Fietz wehrt sich dagegen, dass seine Vertonung von
Dietrich Bonhoeffers Gedicht
«Von guten Mächten wunderbar
geborgen» von sogenannten Querdenkern missbraucht wird.
Auf Facebook schreibt der Abakus-Verlag der Familie Fietz, dass
das Lied erstmals im November
2020 «auf einer als Gottesdienst
getarnten Veranstaltung der Querdenker in München gesungen wurde». Und zwar genau in dem Moment, als die Veranstaltung aufgelöst werden musste, weil die Teilnehmer die Abstandsregeln nicht
eingehalten hätten. Anschliessend
wurde über die sozialen Kanäle ein
Video verbreitet, verbunden mit
dem Aufruf «Bei diesem Lied
schritt die Polizei ein».

braucht.
«Wir würden die Genehmigung
immer ablehnen»
Wer die Einschränkungen durch
die Pandemie mit der Verfolgung in
der NS-Zeit gleichsetze und sich
selbst als Freiheitskämpfer gegen
ein Regime betrachte, verdrehe die
Vorstellungen Bonhoeffers für die
eigene Ideologie: «Das empfinden
wir moralisch, sozial und auf Basis
unseres Glaubens nicht akzeptabel.» Die Veranstalter würden vorab natürlich nicht darüber informieren, «ob ein Lied von uns bei
einer Demonstration gesungen
werden soll. Wenn wir vorab informiert würden, würden wir diesen
Einsatz immer ablehnen.»

Der Abakus-Verlag kommentiert
auf Facebook: «'Von guten Mächten wunderbar geborgen' ist zwar
ein beliebtes Kirchenlied, dessen
Nachdem der Verlag über das ViTextrechte inzwischen ausgelaufen
deo informiert wurde, habe der
Verlag Video und Ausschnitte dar- sind, aber die in den Videos gesunaus auf allen Plattformen aufgrund gene Melodie stammt von Siegfried
Fietz, der dreifach geimpft, weitereines Copyrightverstosses gemelhin alle Rechte besitzt und somit
det. Der Verlag macht in seinem
festlegen kann, an wen FilmnutEintrag deutlich, dass das Lied als
zungsrechte vergeben werden und
Trostspender oft in der Pandemie
an wen nicht.»
gesungen werde. Während er solche Videos in aller Regel nicht
sperren lasse, werde in diesem Fall
Hier geht`s weiter
der christliche Zuspruch miss5

Starker Gegenwind aus Querdenker-Bewegung
Wenn Videos mit geschützten Liedern auf solchen Demonstrationen
veröffentlicht würden, informiere
der Abakus-Verlag die Videoplattform über den Verstoß. Wenn bei
einem Nutzerkonto zu viele Videos
gesperrt würden, werde der
Account in der Regel dauerhaft
deaktiviert.

hat». Auf seinen Einspruch habe
Facebook bis heute nicht reagiert.
Tatsächlich ist seine Seite weiterhin
gesperrt.

«Das Lied soll weiterhin Trostspender sein»
«Von guten Mächten wunderbar geborgen» solle die Menschen weiterhin positiv begleiten und ihnen
Trost in schweren Zeiten spenden,
wünscht sich der Verleger. Fietz soZudem müssen Nutzer, die sich ak- lidarisiert sich mit seinem Verlag
tiv gegen die Verbreitung von
sowie mit Impfbefürwortern. Die
Querdenker-Videos stellten, mit
Impfung helfe dabei, schwere
Gegenwind aus der Bewegung
Verläufe zu verhindern. Am Freitag
rechnen. Der Verlag selbst habe be- hatte sich auch der Grossneffe von
leidigende Kommentaren bei
Dietrich Bonhoeffer, Mathias
Onlinekonzerten, unfreundliche
Bonhoeffer, gegenüber dem Spiegel
E-Mails und Anrufe, verleumderi- sehr kritisch darüber geäussert,
sche Videos sowie absichtlich
dass das Lied von der Bewegung
negative Bewertungen erhalten. Es vereinnahmt werde.
sei dem Querdenker-Netzwerk sogar gelungen, dass Fietz' FacebookSeite «so oft gemeldet wurde, dass
Facebook sie automatisch gesperrt
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Veranstaltungen——————————
Der Kirchenchor probt wieder
Der Kirchenchor probt wieder im Steinwendener Gemeindehaus. Jeweils
am Dienstagabend um 20 Uhr ist Singstunde unter Leitung von Frau Judith Schäfer.

Gemeindenachmittag
Die Gemeindenachmittage finden wie immer am zweiten Donnerstag
eines Monats um 14.30 Uhr statt. Lediglich im April verschiebt sich der
Gemeindenachmittag wegen des Feiertags Gründonnerstag um eine
Woche auf den 21. April.

Gottesdienste und Passionsandachten
Bitte beachten sie die Termine für unsere Gottesdienste und Passionsandachten auf der Rückseite des Durchblicks.
Auf unserer Homepage www.prot-kirchengemeinden-steinwenden.de
finden sie unter anderem ,
Predigten als PDF
Infos über den Kirchenchor
Gottesdienstplan
Durchblick online als PDF
Audiodatei des Gottesdienstes und der Sonntagsgruß
Sie erreichen diese Seite unter www.prot-kiga-siebenstark.de
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«Ohne Jesus wäre ich nichts»
«Ohne meinen Herrn und Erlöser
Jesus Christus bin ich nichts, ehrlich», sagte Jalen Ramsey , der Top
Spieler des Superbowl Gewinners
Los Angeles Rams, laut «Sports
Spectrum». «Ohne seine Gnade
und sein Erbarmen und seinen
Tod für meine Sünden bin ich
nichts. Ich bin von Natur aus sündig und nicht perfekt, und deshalb
brauche ich Jesus so sehr.»

dern und Jugendlichen, die Bedeutung einer Beziehung zu Gott vor
Augen führen sollen.
«Wir können nie verstehen, wie
gross Gott ist, weil er so gross ist»,
sagt Ramsey. «Er ist so mächtig.
Aber wenn ich ständig das Wort
Gottes lese und bete, kann ich in
Frieden bleiben, ich kann demütig
bleiben, ich kann andere ermutigen
und hoffentlich sein Licht durch
mich scheinen lassen.»

Weiter hielt der AusnahmeFootball Sportler fest: «Ich stütze
mich immer auf meinen Glauben
und gebe Gott die Ehre. Ich lasse
ihn durch mich arbeiten und ich
versuche, in meinem Glauben zu
wachsen und mich als Mensch weiterzuentwickeln.»

Kreuze unter den Augen
Seinen Glauben zeigt er überdies,
indem er während den Spielen
Kreuze mit schwarzer Farbe unter
seine Augen malt – grundsätzlich
malen sich die Footballer schwarze
Striche unter die Augen, um grelles
Sonnen- oder Flutlicht zu absorbieren und so weniger geblendet
zu werden. Jalen Ramsey malt jeweils gleich zwei Kreuze unter die
Augen.

«Kind Gottes durch Jesus Christus»
In seiner Twitter- und InstagramBiografie beschreibt sich Ramsey
als «Kind Gottes durch meinen
Glauben an Christus». Häufig postet Ramsey Bibelverse, Gebete und Außerdem trägt er speziell angefertigte Oberschenkelpolster, die ein
andere glaubensbezogene Inhalte
Kreuz durch seine Hose hindurch
auf seinen Social-Media-Seiten.
zeigen.
Während seines Interviews mit den
Medien erklärte Ramsey, dass seine
Beiträge in den sozialen Medien
den Menschen, insbesondere Kin8

Bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist, und wachet zu diesem Zwecke in allem Anhalten und Flehen für alle
Heiligen Epheser6,18
Geistlicher Sieg steht in direktem
Verhältnis zur Qualität unseres Gebetslebens.
Gebet ist die Vereinigung mit Gott;
und wie jede Gemeinschaft kann
sie zu höchster Wirksamkeit entwickelt werden, oder man lässt sie dahinsiechen. Wie du hier die Wahl
triffst, das entscheidet über dein
geistliches Leben.
Ironischerweise hat uns die Freiheit
in unserer Gesellschaft ,Gott zu
dienen, in Bezug auf das Gebet
selbstzufrieden werden lassen.
Die Gnade Gottes setzen wir gedankenlos voraus.
Obwohl sie vorgeben auf Gott zu
vertrauen , leben viele so, als
brauchten sie Ihn überhaupt nicht.
Das ist ein sündiges Verhalten und
führt in die Katastrophe.
Der Herr lehrt, dass man "allezeit
beten und nicht ermatten" solle (Lk.
18,1). "Ermatten" spricht davon,
dass man sich dem Bösen ergibt oder müde und feige wird. Paulus
fügt hinzu, wir sollten zu aller Zeit
beten im Geiste ... und wachsam
sein "mit allem Anhalten und Flehen für
alle Heiligen" (Eph. 6,18).
In 1. Thessalonicher 5,17 steht:

"Betet unablässig!" Das heißt nicht,
wir sollten nichts tun als beten. Es
bedeutet, wir sollten uns in einem
Zustand beständigen GottesBewusstseins befinden. Wenn du
einen schönen Sonnenaufgang erlebst oder einen Blumenstrauß
siehst, sollte dein erster Gedanke
ein Lob Gottes für Seine wunderbare Schöpfung sein. Und wenn du
jemand im Kummer siehst, so verwendest du dich seinetwegen bei
Gott. Alles, was du erlebst, bring
mit Gott in Beziehung.
Gott will, dass du eifrig und treu
betest. Mit diesem Ziel vor Augen,
können Sie anhand von zwei Texten sich dem Studium des Gebets
widmen: Daniels Gebet in Daniel
9,1-19 und das Gebet für die Jünger
in Matthäus 6,9-13. Beide sind majestätische Muster effektiver Gebete.
Während Sie diese Stellen untersuchen, achten sie auf das Muster,
dem das Gebet folgt. Prüfen Sie es
sorgfältig auf Stärken und Schwächen. Stelle Sie sich auf nötige Veränderungen ein.
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Bestattungen
06.12.

Eleonore Meier geb. Nagel 68 Jahre in Steinwenden

17.12.

Manfred Kennel 83 Jahre in Kottweiler

20.12.

Helmut Biehl 82 Jahre in Steinwenden
Heinrich Hunsicker 82 Jahre in Steinwenden

29.12.

Hartwig Wolfram 80 Jahre in Steinwenden

18.01.

Manfred Völker 72 Jahre in Schwanden

02.02.

Robert Frömming 72 Jahre in Landstuhl

11.02.

Erna Kleemann geb. Müller 98 Jahre in Steinwenden
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Veranstaltungen——————————
Der Gemeindenachmittag findet
jeweils am zweiten Donnerstag
um 14.30 Uhr im Gemeindehaus
statt. In Kottweiler-Schwanden
treffen sich die Senioren der Kirchengemeinden jeweils am 1.
Donnerstag eines Monats um 15
Uhr im Robert-Schuman-Heim.
.

Jugendgruppe
Der Jugendraum ist fertiggestellt. Die Jugendgruppe
muss sich neu konstituieren

Kirchenchor in Steinwenden:
Dienstags 20 Uhr unter Leitung von Frau Judith Schäfer

Präparanden- und Konfirmandenunterricht
Steinwenden: Präparandenunterricht Dienstags
um 16:30 Uhr und Konfirmandenunterricht Freitags
um 17:00 Uhr

Krabbelgruppe
Die Krabbelgruppe trifft sich
dienstags um 10 Uhr im
Gemeindehaus in Steinwenden

Konfirmandenunterricht in
Kottweiler-Schwanden Freitags um 15:30 Uhr.

Flötenkreis Con Brio
Unter musikalischer Leitung
von Frau Judith Schäfer probt
der Flötenkreis Con Brio gewöhnlich montagabends um
19:30 Uhr im Gemeindehaus.
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Datum

06. März
11. März
13. März
14. März

20. März
25. März
27. März
28. März
03. April

08. April
10. April
11. April

Kottweiler-Schwanden

09:00 Uhr
19:00 Uhr Passionsandacht
11:00 Uhr
19:00 Uhr Passionsandacht
09:30 Uhr mit Abendmahl
19:00 Uhr Passionsandacht
09:00 Uhr mit Abendmahl
21:00 Uhr Osternacht
mit Abendmahl

14.April
15. April Karfreitag
16. April Karsamstag
17. April Ostern
18. April Ostern
24. April
01. Mai
9:00 Uhr
08. Mai
15. Mai
11:00 Uhr
22. Mai
26. Mai
Gottesdienst auf Burg
29. Mai
9:00 Uhr
05. Juni Pfings- 9:00 Uhr mit Abendten
mahl
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Steinwenden

10:00 Uhr
19:00 Uhr Passionsandacht
10:00 Uhr
-

10:00 Uhr
19 :00 Uhr Passionsandacht
10:00 Uhr
18:00 Uhr Abendgottesdienst
19:00 Uhr Passionsandacht
09:30 Uhr mit Abendmahl
10:30 Uhr mit Abendmahl
10:00 Uhr mit Abendmahl
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
Burg Nanstein 10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:15 Uhr mit Abendmahl

