Gemeindebrief
Evangelisch-reformierte
Gemeinde zu Dresden

Eines sind wir
Eines sind wir,
in einem Geist
im Einen Gott.
Er, der das All erschuf
als EINES,
ER, der Liebe ist,
ER gibt uns als Aufgabe,
uns zu vereinen,
aus jeder Bewegung
den Gegner zu nehmen,
aus dem Befremdenden
das Fremde zu lösen
und aus dem Trennenden
die Angst zu entlassen.

Weltgebetstag der Frauen 2007
aus Paraguay

Denn ein Leib ist alles,
Sonne und Sterne,
Wasser und Erde,
Pflanzen und Tiere
und die Menschen.
Alles fließt miteinander
aus dem Herzen der Quelle,
aus der göttlichen LIEBE
des EINEN Geistes
fließt in die Vielfalt
und bleibt doch
das EINE.
Text und Grafik von Lies Pilgram

13. Jahrgang
1. Ausgabe
Februar / März 2007

Predigt im Gottesdienst am 21. Mai 2006 in der Ev.-ref. Gemeinde Dresden von
Pfr. Dr. Hermann Schaefer zu 3. Mose 25, Textauswahl: 1- 4; 8 -12; 13 -22 und
39 - 44
Das Sabbatjahr – das Erlassjahr....
Liebe Gemeinde!
Kann man über diesen Text aus
dem 3. Mose-Buch überhaupt
eine Predigt halten?
In einer Arbeitsgruppe des Ref.
Bundes hatten wir uns intensiv
mit den Bestimmungen zum
Sabbatjahr und zum Erlassjahr
beschäftigt - und zwar unter der
Frage, ob man aus diesen biblischen Bestimmungen Impulse
ableiten kann für die Frage nach
einer gerechten Wirtschaftsform
heute.
Vielleicht kann man Impulse daraus ableiten, sagte einer der teilnehmenden Theologen, aber über
diesen Text kann man nicht
predigen! In der Tat muss man
wohl fragen: enthalten diese alten
Vorschriften zum Sabbat- und Erlassjahr eine Botschaft für unser
Leben, sind sie Wort Gottes für
Menschen unserer Zeit?
Ohnehin ist es nicht leicht,
Fragen gerechten Wirtschaftens
zum Thema in der Gemeinde zu
machen. Die Mitglieder der
Arbeitsgruppe - TheologInnen,
PädagogInnen, Studierende und
PresbyterInnen... - wollten herausfinden, wie die Beschlüsse
der letzten großen ökumenischen
Versammlungen zum Thema:
"Wirtschaften für das Leben" den
Gemeinden des Ref. Bundes
vermittelt werden könnten.
Dass die Gemeinde sich um die
kümmern muss, die wirtschaftlich
nicht mithalten können, und dass
die Kirche für die Armen Partei
ergreifen muss, die Opfer der
globalen Wirtschaft sind, das
ergibt sich aus dem Auftrag - wie
ihn z. B. das Bekenntnis von
Belhar aus dem südafrikanischen
Kontext formuliert -, dass die
Kirche als Gottes Eigentum dort
stehen muss, wo Gott steht,
nämlich gegen Ungerechtigkeit
und bei den Benachteiligten.
Aber hat die Kirche auch
mitzureden über Wirtschaftskonzepte und steht ihr ein Urteil zu
über politische und wirtschaftliche

Optionen des globalen Wirtschaftens?
Natürlich kann uns als Christen
nicht kalt lassen, dass das Jahreseinkommen der reichsten ein
Prozent genauso hoch ist wie das
der ärmsten 57 Prozent - und
jeden Tag 24.000 Menschen an
den Folgen von Armut und Unterernährung sterben - wie es in
dem Text der Generalversammlung des RWB von Accra berichtet wird -, aber haben wir
Rezepte zur Hand, den immer
noch tiefer werdenden Graben
zwischen arm und reich zu überbrücken?
Wir sind ja - mit unserem Lebensstil und mit unserer Art zu
wirtschaften - selbst ein Teil des
Problems, sind eingebunden in
ungerechte Strukturen, aus denen wir aber auch nicht einfach
ausbrechen können.
Eben erst - Anfang Mai - habe ich
wiederum an zwei Konferenzen in
Namibia und Südafrika teilgenommen. In der Hauptstadt der
ehemaligen deutschen Kolonie, in
Windhoek, haben wir in kleinen
Gruppen Besuche bei HIV-AidsKranken in einigen Hütten der riesigen Elendsviertel gemacht.
Die Touristen - viele Gruppen
kommen aus Deutschland – bekommen dieses Elend überhaupt
nicht zu Gesicht. Ich habe auf
dem Rückflug Leute aus verschiedenen Reisegruppen danach gefragt; sie haben die
Elendsviertel am Rande der
Stadt, in denen viel mehr Menschen leben als in der Stadt,
überhaupt nicht zu Gesicht
bekommen.
Mit relativ geringen Mitteln könnte
man dafür sorgen, dass die Familien wenigsten das Wassergeld
und das Schulgeld erstattet bekämen, wenn sie sich um die
Aids-Kranken kümmern müssen.
Mein Begleiter, der Moderator der
Waldenser-Kirche aus Italien,
meinte: mit dem Geld, das die
USA für nur einen Tag im Irak

ausgeben, könnte man alle
Elendsquartiere in Namibia sanieren. Recht hat er; aber bringen
wir Christen zusammen, was einfach nicht zusammen passt, was
wegen der Interessen der Großen
und Mächtigen nicht zusammen
zu bringen ist? Wir glauben, dass
Gott über die ganze Schöpfung
regiert - heißt es in dem Beschluss von Accra -, darum sagen
wir nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, die vom globalen neoliberalen Kapitalismus
aufgezwungen wird... Aber ändern wir dadurch etwas an
diesem System, wenn wir sagen,
mit unserem Glauben an den Gott
der Gerechtigkeit verträgt sich
keine Ideologie, die den Profit
über den Menschen stellt?
Liebe Gemeinde, und nun sollte
zur Beantwortung solcher schwieriger Fragen der alte Text aus
3. Mose etwas beitragen, sollte
Hilfen vermitteln zur Bewältigung
der Fragen nach einem gerechten
Wirtschaften heute?
Und der Herr sprach zu Mose auf
dem Berg Sinai - heißt es im
1. Vers des Kap. 25 -: Rede mit
den Israeliten und sprich zu
ihnen: Wenn ihr in das Land
kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land des Herrn
einen Sabbat feiern!
Ganz so alt wie es sich anhört aus der Zeit des Moses - das haben Bibelwissenschaftler herausgefunden - ist der Text wohl nicht.
Sie datieren die Vorschriften auf
die Zeit nach der babylonischen
Gefangenschaft. Wie damals zur
Zeit des Mose - nach der Knechtschaft in Ägypten und unmittelbar
vor dem Einzug in das gelobte
Land - steht jetzt nach der Befreiung aus der babylonischen
Gefangenschaft und der Rückkehr in das Land der Verheißung
ein Neuanfang bevor, und jetzt
besteht vielleicht die Chance, die
Gesetze Gottes zur Grundlage
des Zusammenlebens zu machen.
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Was damals nach der Wüstenwanderung mit Mose im Land
Kanaan nicht umgesetzt werden
konnte, das soll dieses Mal gelingen; das ist die Hoffnung der
geistlichen Führer des Volkes
Israel - darum berufen sie sich
auf den großen Moses, der dem
Volk die Gebote Gottes vom Sinai
herunter gebracht hatte, der so
eng mit Gott in Verbindung gestanden hatte wie kein Zweiter.
Freilich haben die Bibelwissenschaftler auch herausgefunden,
dass trotz der Berufung auf die
Autorität des Mose auch nach der
babylonischen
Gefangenschaft
die Vorschriften aus Kapitel 25
nicht alle befolgt worden sind:
wohl ist ab und an das Sabbatjahr
in die Praxis umgesetzt worden,
aber die schöne Idee von dem
Erlassjahr - in dem alles zurückgedreht werden sollte, in dem
jeder eine neue Chance haben
sollte - ist wohl niemals realisiert
worden.
Das klingt ja auch zu schön, um
wahr zu sein: Das ist das Erlassjahr, da jedermann wieder zu
dem Seinen kommen soll. (Vers
13). Und auch wenn dann ganz
genau konkretisiert wird, wie die
Regelung beim Landverkauf aussehen soll: wenn du nun deinem
Nächsten etwas verkaufst oder
ihm etwas abkaufst, soll keiner
seinen Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre vom
Erlassjahr an sollst du es von ihm
kaufen; danach, wie viel Jahre es
noch Ertrag bringt, soll er dir's
verkaufen - das ist doch nicht
politikfähig oder wirtschaftsfähig,
das ist viel zu theoretisch - und es
beruht ganz offensichtlich auf
einer Voraussetzung, die auf
unsere Verhältnisse nicht übertragbar ist - nämlich auf der
Grundlage, dass Grundbesitz in
Israel unverkäuflich war.
Bei uns ist schon die Sozialbindung des Eigentums - wie sie
in der Verfassung gefordert wird nicht umzusetzen oder durchzusetzen, wie viel weniger dann
die Idee, dass Grund und Boden
quasi nur auf Zeit vergeben, zur
Nutzung geliehen werden kann.
Gerade an der Formulierung
solcher konkreter Regelungen
kommt heraus, wie zeitgebunden
die Forderungen sind, dass sie

einer längst vergangenen Welt
verhaftet sind - und darum wohl
kaum als Anregung für die
Lösung unserer Probleme heute
geeignet.
Vielleicht am deutlichsten ist die
Zeitgebundenheit bei den Regelungen für die Sklaven oder
Schuldsklaven: (39ff) Wenn dein
Bruder neben dir verarmt und
sich dir verkauft, so sollst du ihn
nicht als Sklaven dienen lassen;
sondern wie ein Tagelöhner, wie
ein Beisasse soll er bei dir sein
und bis an das Erlassjahr bei dir
dienen.. Dann soll er von dir frei
ausgehen... (41ff) Willst du aber
Sklaven oder Sklavinnen haben,
so sollst du sie kaufen von den
Völkern, die um euch her sind ...
die mögt ihr zu eigen haben und
sollt sie vererben euren Kindern
zum Eigentum für immer; die sollt
ihr Sklaven sein lassen. Aber von
euren Brüdern, den Israeliten, soll
keiner über den anderen herrschen mit Härte.
Wie wollte oder sollte man solche
Bestimmungen in unsere Zeit
übertragen? Auch wenn man die
Sklaverei als durchaus gängige
Praxis ansehen muss - eine für
das Wirtschaftssystem der alten
Welt fast unverzichtbare Praxis so ist es doch kaum akzeptabel,
dass man eine so schlimme
Ungleichbehandlung vorgesehen
hat: nur die aus Israel stammenden Sklaven konnten frei
werden - oder mussten zum Erlassjahr freigegeben werden;
aber in den umliegenden Ländern
gekaufte Sklaven konnten, nein
sollten sogar vererbt werden. Nur
von euren Brüdern, den Israeliten, soll keiner über den anderen
herrschen mit Härte! Was ist das
denn für eine Moral? Über nichtisraelitische Sklaven darf der
Israelit herrschen, sogar mit
Härte?
Liebe Gemeinde, vielleicht liegt
gerade in dieser völlig unakzeptabel scheinenden Regelung
der Schlüssel zum Verständnis
dieses alten Textes, der uns
einen Hinweis geben kann auf die
Botschaft dieses biblischen Abschnittes für uns heute.
In der Tat sollen die Israeliten ihre
Landsleute, die in Schuldknechtschaft geraten sind, anders behandeln als Sklaven aus den

Nachbarländern, denn sie sind
meine Knechte, die ich aus
Ägyptenland geführt habe - heißt
es in Vers 42 -, darum soll man
sie nicht als Sklaven verkaufen.
Es geht nicht um allgemeine
Regelungen zum Umgang mit
Sklaven, sondern um die Umsetzung der Gebote Gottes in seinem Volk - in dem Volk, das Gott
durch die Befreiung aus der
Knechtschaft in Ägypten zu seinem Eigentum gemacht hat.
Es geht auch bei den speziellen
Bestimmungen zum Sabbatjahr
und zum Erlassjahr nicht um allgemeine Regelungen zum Umgang mit Grund und Boden sondern um die Umsetzung des
Rechtes Gottes: die Erde ist des
Herrn!
Es geht in all den Konkretionen
nicht zuerst um wirtschaftliche
Gerechtigkeit sondern um Gottes
Gerechtigkeit: das Land soll dem
Herrn einen Sabbat feiern. Und
du sollst zählen 7 Sabbatjahre...da sollst du die Posaune
blasen lassen durch euer ganzes
Land... Und ihr sollt das fünfzigste
Jahr heiligen...und sollt eine Freilassung ausrufen...
Das ist das Entscheidende: es
geht um Gottes Recht und Gerechtigkeit, und das ist eine Sache des Glaubens - und darum
sind nur die, die an Gott als den
Herrn glauben, dazu aufgerufen,
den Sabbat zu feiern, das Erlassjahr zu begehen und die Bestimmungen zu halten..
So übervorteile nun keiner seinen
Nächsten, sondern fürchte dich
vor deinem Gott, denn ich bin der
Herr, euer Gott. Darum tut nach
meinen Satzungen und haltet
meine Rechte... (17ff)
Aus den Bestimmungen von
3. Mose 25 sind also kaum Impulse für gerechtes Wirtschaften
in unserer globalisierten Welt abzuleiten: nicht deshalb, weil sie
aus der Welt des Altertums stammen, sondern vielmehr, weil sie
gar keine allgemein gültigen Maßstäbe vermitteln wollen, sondern
Regeln für die Gemeinschaft der
Glaubenden.
Und das scheint mir ein ganz
wichtiger Gesichtspunkt für unsere Bemühungen zu sein, als
Gemeinde oder Kirche einen
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Beitrag zur Entwicklung einer
Wirtschaft im Dienst des Lebens
zu
leisten.
Wir
müssen
unterscheiden lernen zwischen
Bestimmungen, die wir im Gehorsam des Glaubens in der
Gemeinde und als Gemeinde
versuchen umzusetzen und Forderungen an die Wirtschaft und
an die Politik.
Einige Äußerungen im Zusammenhang
mit
den
großen
ökumen. Versammlungen klangen so, als sollten oder wollten
die Kirchen der Welt eine neue
Wirtschaftsordnung bringen, in
der dann alle Menschen Leben in
Fülle haben würden.
Auf der Linie der Bestimmungen
zum Sabbat- und zum Erlassjahr
kommt es nicht zuerst darauf an,
Programme für die Welt zu
fordern, sondern in der Gemeinschaft der Glaubenden erste
Schritte zu tun, um Recht und
Gerechtigkeit unseres Gottes in
der Gemeinde umzusetzen. Aus
solchem Glauben und aus solcher Praxis heraus können - und
müssen dann auch Impulse für
die Gestaltung einer gerechteren
Weltwirtschaft vermittelt werden;
aber allemal vorrangig muss das
Bemühen in der Gemeinde sein sonst kann sie kein glaubwürdiges Zeugnis für die Welt
ablegen.
Und nur im Glauben wird die
Gemeinde dazu in der Lage sein,
Schritte zur Änderung ungerechter Praxis zu gehen - ohne
das Vertrauen auf Gottes Geleit
und auf seinen guten Geist könnten wir angesichts der riesengroßen Probleme, der unglaublichen Zerrissenheit unserer Welt,
auch eigentlich nur verzweifeln.
Und wie kann das Bemühen um
wirtschaftliche Gerechtigkeit von
der Kirche gefördert werden?
Lange Zeit gab es kaum eine
Zusammenarbeit seitens der Kirchen mit der Wirtschaft, und
einige Sätze in der Erklärung von
Accra lassen die Wirtschaft – zumindest die neo-liberale Wirtschaft - als Gegner der Bemühungen der Kirche erscheinen.
Müssten wir die Wirtschaft aber
nicht als Partner im Kampf gegen
Entwicklungen gewinnen, die
Menschen ein erfülltes Leben
vorenthalten?

Das ist einer Initiative der drei ev.
Kirchen
in
NRW
in
der
Bekämpfung der Immunschwäche - HIV und Aids - gelungen:
wir haben über mittelständige
Betriebe in NRW Kontakte zu den
Tochterfirmen in Südafrika aufgenommen
und
ihnen
die
Mitarbeit der Kirchen hier und der
Partnerkirchen vor Ort angeboten. Die Firmen erleiden enorme Verluste dadurch, dass ihnen
gerade ihre gut ausgebildeten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
in großer Zahl - ja, einfach
wegsterben. Und eine Aufklärung
und Behandlung von infizierten
Personen ist am Arbeitsplatz
kaum ohne die Einbeziehung der
Familien und des Umfeldes möglich.
Das Projekt war in den bislang
beteiligten Firmen ein großer
Erfolg - allein schon darin, dass
die Arbeiter und ihre Angehörigen
sich einem Test unterzogen
haben. Das hat die Auswertung
der Pilotphase in Kapstadt/SA
ergeben. Und auch der zweite
Schritt - eine Zusammenarbeit
zwischen den Kirchen und der
Tourismus- und Agrarindustrie in
Namibia - hat einen hoffnungsvollen Start gehabt.
Allerdings - auch in unserem
direkten Umfeld in Deutschland
brauchen wir zur Umsetzung der
Einsichten und Ergebnisse von
Accra Partner. Das
haben
manche gewiss mitbekommen,
dass der Reformierte Bund vor
drei Jahren Mitglied in der
internationalen Bewegung attac
geworden ist und dort auch intensiv mitarbeitet.
Die Mitarbeit bei attac legte sich trotz mancher Bedenken – dadurch nahe, dass diese Bewegung ihren Ausgang mit der
gleichen Forderung wie der Ref.
Weltbund genommen hatte, der
Besteuerung kurzfristiger Geldströme auf dem internationalen
Kapitalmarkt.
Ein weiterer Grund für die
Mitarbeit bei attac war, dass die
verantwortlichen Politikerinnen
und Politiker in unserem Land die
berechtigten kritischen Anfragen
an das Konzept und die Praxis
des sogen. neo-liberalen Wirtschaftssystems kaum ernstnehmen. Und dass einige aus der

PDS das tun, macht die Sache
nicht einfacher.
Und siehe da - völlig überraschend - aus welchen taktischen Überlegungen heraus auch
immer angestoßen - gab es in
Deutschland eine öffentliche Diskussion unter dem Stichwort:
Kapitalismuskritik. Auch wenn es
sich offensichtlich nur um ein
Strohfeuer im Zusammenhang
mit der Wahl gehandelt hat,
vielleicht können uns solche
überraschenden Entwicklungen
dazu anleiten, nicht zu früh
aufzugeben bei den Bemühungen
in der Gemeinde, das Thema
wirtschaftliche Gerechtigkeit wirklich zu einem Gemeindethema zu
machen und dann auch den Mut
aufzubringen, uns als Gemeinde
und Kirche in den Streit um eine
Wirtschaft einzumischen, die
wirklich dem Menschen und nicht
nur der Anhäufung von Gewinnen
dient.
Vielleicht lernen wir - im Bedenken solcher alter, scheinbar
lange schon überholter Texte wie
aus 3. Mose 25 - einen eigenen
Beitrag zu entwickeln: uns als
Gemeinde und Kirche als Kontrast-Gesellschaft zu verstehen –,
um einen bei uns in Deutschland
neu in die Diskussion gekommenen Begriff aufzugreifen.
Was die Kirche zur Kontrastgesellschaft macht – schreibt der
Theologe Lohfink –, ist nicht
selbsterworbene Heiligkeit, sind
nicht krampfhafte Anstrengungen
und moralische Leistungen, sondern die rettende Tat Gottes, der
die Gottlosen rechtfertigt, der sich
der Gescheiterten annimmt und
sich mit den Schuldiggewordenen
versöhnt.
Erst in dieser geschenkten Versöhnung und im Wunder des
gegen alle Erwartung neu gewonnenen Lebens blüht das auf,
was wir mit Kontrast-Gesellschaft
meinen.
Gemeint ist also nicht eine Kirche, in der es keine Schuld mehr
gibt, sondern eine Kirche, in der
aus erlassener Schuld unendliche
Hoffnung wächst.
Gemeint ist nicht eine Kirche, in
der es keine Spaltungen mehr
gibt, sondern eine Kirche, die
über alle Gräben hinweg zur
Versöhnung findet.
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Gemeint ist nicht eine Kirche, in
der es keine Konflikte mehr gibt,
sondern eine Kirche, in der Konflikte anders ausgetragen werden
als in der übrigen Gesellschaft.

Gemeint ist schließlich nicht eine
Kirche, in der es kein Kreuz und
keine Leidensgeschichten mehr
gibt, sondern eine Kirche die
immer wieder Ostern feiern kann,

weil sie zwar mit Christus stirbt,
aber auch mit ihm aufersteht.
Amen.

Gospelkonzert mit den „Windberg Gospel Voices“ am 3. Advent
Gospel oder Gospelsong – immer
öfter begegnet man diesem Wort!
Was wissen wir eigentlich darüber? Gospel heißt wörtlich „Evangelium, Gute Nachricht“ (altengl.
„godspel“, god = gut, spel =
Erzählung, Nachricht). Gospelsongs sind Gottesdienstgesänge,
die sich auf der Grundlage der
Negro spirituals entwickelten und
ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts den Gottesdienstablauf
einer afro-amerikanischen Kirchgemeinde bestimmten. Ursprünglich ging das so vor sich: die
Auslegung des Evangeliums durch
den Prediger wurde von spontanen Wechselgesängen der
Gemeinde unterbrochen, die sich
– durch Händeklatschen, Fuß

stampfen oder Instrumente angefeuert – bis zur Ekstase steigerten.
Ungefähr seit 1920 verschmolzen
die bisherigen Formen dieser
volkstümlichen Kirchenmusik mit
den swingenden Rhythmen des
Jazz, der ostinaten Motorik des
Boogie Woogie und Elementen
des Blues. Längst waren die
Gesänge auch in den Kirchen der
Weißen heimisch geworden und
eroberten die Konzertsäle der
USA. Der moderne Gospelsong
präsentiert sich heute in einfachen
Liedformen, chorisch und solistisch vorgetragen, von einer nur
kleinen Instrumentengruppe begleitet.
So hörten auch wir sie im Konzert
der Windberg Gospel Voices.

Dieser für die Sache engagiert
agierende kleine Kammerchor
kommt aus Freital und besteht aus
Laiensängern und –musikern, so
wie sie in Dresden und Umland so
beglückend viel existieren. Die
Freude am Musizieren war tragendes Element und ging auch auf
uns Zuhörer über. Da alle Texte
englisch gesungen wurden, gab es
zuvor die notwendige Übersetzung
und erläuternde Worte. Im vorangegangenen Gottesdienst bekamen wir schon einige Songs durch
das Männerquartett zu hören –
alles in allem ein kleiner Einblick in
das weite Feld anders gearteter
Kirchenmusik, wofür wir gern dankend applaudierten.
Christa Holzweißig

Liebe Gemeindeglieder und Leser unseres Gemeindebriefes !
In der Hoffnung, dass Sie die Weihnachtsfeiertage gesund und glücklich im Kreise Ihrer Lieben verbracht haben
und auch gut in das neue Jahr gekommen sind, zu dem ich Ihnen an dieser Stelle alles Gute und Gottes Segen
wünschen möchte, will ich mich auch im Namen des gesamten Diakonats für die vielen und reichlichen Spenden
sehr herzlich bedanken, weil wir, wie schon in den vergangenen Jahren, damit auch wieder ein wenig haben helfen
können. Glücklich sind wir, dass dadurch auch den Jubilaren im Jahre 2007 ein kleiner Gruß dargebracht werden
kann.
Falls jemand verpasst haben sollte, seine Spende zur Weihnachtszeit auf den Weg zu bringen, so kann er dies
jederzeit unkompliziert nachholen, denn Diakonatsaufgaben gibt es im ganzen Jahr. Auch kleine Spenden sind uns
sehr dienlich, vergessen Sie aber dabei nicht, den Hinweis „Diakonat“ anzugeben.
Die Steuerbescheinigungen werden wie jedes Jahr zu einem etwas späteren Zeitpunkt erstellt und an Sie
verschickt. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch besonders Frau Prof. Erika Holzweißig danken, die freiwillig seit
geraumer Zeit die Erstellung der Bescheinigungen übernommen hat und dafür viel Zeit opfert.
Im Namen des Diakonats
Ihre Renate Reichelt

Berichtigung zum Artikel „Philosophiewerkstatt Pommritz“
(Ausgabe Dez.06/Jan.07, S.4)
Leider hat sich in diesen Artikel ein Abtippfehler eingeschlichen, für den wir uns entschuldigen möchten. Gegen
Ende des 2. Absatzes muss es richtig heißen:„..., und der heiße Früchtetee machte uns noch aufnahmefähiger für
die Philosophie und widerstandsfähiger gegen die Kälte. (Der unterstrichene Text war ausgelassen worden.)
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Veranstaltungen

Weltgebetstag der Frauen
Jedes Jahr am ersten Freitag des März laden die Frauen der Welt, gleich welcher Konfession zu ihrem Weltgebetstag ein. Letztes Jahr waren die Frauen aus Südafrika „Gastgeber“, das heißt sie erstellten die Gebetsordnung. Dieses Jahr werden es die Frauen aus Paraguay sein und nun steht der Gottesdienst unter dem Thema
„Unter Gottes Zelt vereint“.
Wie immer wird auch dieser Gottesdienst uns mit hinein nehmen in ein den meisten unbekanntes Land. Paraguay
liegt im Herzen Lateinamerikas und ist uns Europäern noch unbekannter als Südafrika.
Wir werden von der paradiesischen Schönheit dieses Landes hören, dem Zusammenhalt der Menschen, aber auch
von drängenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen.
Die Lesungstexte lassen deutlich werden, dass die Menschen auf Gottes Zusage vertrauen können, auch in
scheinbar hoffnungsloser Situation, dass für Gott nichts unmöglich ist und wir dazu berufen sind, in Einheit, Frieden
und Gerechtigkeit in dieser Welt zusammenzuleben.
An der ökumenischen Zusammenarbeit im Rahmen des Weltgebetstages in Paraguay können sich die dortigen
Kirchen ein gutes Beispiel nehmen – ihr Miteinander ist noch oft geprägt von Abgrenzung, Konkurrenz oder
Desinteresse.
Für die Innenstadtgemeinden Dresdens ist in diesem Jahr die Kreuzkirche der Gastgeber und sie lädt am 2. März
2007, 17:00 Uhr in ihre Räume ein. Nach dem ökumenischen Gottesdienst werden landestypische Gerichte und
Getränke verkostet, und es gibt die Möglichkeit zu Gesprächen.
Auch Männer sind hierzu herzlich willkommen.
Das ZDF überträgt den Fernsehgottesdienst im Vorfeld des Weltgebetstages 2007 aus der Zionskirche in Nürnberg
am 25. Februar 2007 von 9:30 bis 10:15 Uhr.

Hauskreis bei Weyhmanns
Der nächste Hauskreis findet am Sonnabend, den 17.03.2007, 16.00 Uhr, Ermelstr. 6 statt (Tel. 3102843).
Thema: „Wo mein Glaube zu Hause ist“

Vorschau Gemeindehäupterversammlung
Die nächste Gemeindehäupterversammlung findet am 29.04.2007 im Anschluss an den Gottesdienst statt. Gäste
sind Presbyter unserer Bundesgemeinden.
Näheres im nächsten Gemeindebrief.

Sonderkonzert 16. März 2007

19.30 Uhr

Klänge von Sehnsucht und Freude
Von der Renaissance bis heute – von Bach bis Piazzolla
„Algis“ Paulinkevicius, Gitarre
(Konzertgitarrist Vilnius, Litauen)
Eintritt frei, um eine Kollekte wird gebeten
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Aus der Gemeinde

Wir gratulieren zu runden und hohen Geburtstagen:
02.02. 65 J. Hans-Henning von Kleist,
Neukirch
11.12. 70 J. Renate Grund, Dresden
12.12. 70 J. Marianne Schwettge, Dresden
15.02. 75 J. Evamaria Porstendorfer,
Freiberg
20.02. 70 J. Uwe-Frithjof Haustein,
Markkleeberg
23.02. 60 J. Christina Haupt, Dresden
24.02. 70 J. Klaus Schwettge, Dresden

20.02.
21.02.
07.03.
16.03.
16.03.
23.03.
28.03.
28.03.

60 J.
94 J.
98 J.
93 J.
92 J.
65 J.
75 J.
65 J.

Hermann Haupt, Potsdam
Charlotte Schiebold, Dresden
Lisbeth Theiler, Leverkusen
Helmut Fauth, Dresden
Marianne Haupt, Dresden
Wolf-Rüdiger Olschock, Schönow
Ingeborg Krusche, Dresden
Eberhard Schneider, Freiberg

Unsere Gemeinde haben verlassen:
Frau Beatrice Hanstein, Hannoversch – Münden

Heimgerufen wurden:
Frau Lieselotte Stahn, Skassa
am 16.11.2006 im Alter von 85 Jahren.

Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende

Matth. 28, 20

Angebot Gästezimmer im Haus Brühlscher Garten 4 in 01067 Dresden
Einzelzimmer mit Dusche, WC, TV
1 Aufbettung möglich
inklusive Frühstück

pro Nacht
pro Nacht

45,00 € / Person
17,50 € / Person

Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV
inklusive Frühstück

pro Nacht

70,00 € / 2 Personen

Ferienwohnung mit 2 Zimmern für
4 Personen / 73 m²

pro Nacht

100,00 €

Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.
Wir freuen uns auf unsere Gäste. Bitte rufen Sie unter der Nummer 0351/43823-0 an oder
schicken Sie ein Fax an 43823-342 bzw. eine Email an ref.gemeinde-dresden@t-online.de
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Veranstaltungskalender

Gottesdienste
In Dresden jeden Sonntag
10.00 Uhr
04.02.
11.02.
18.02.
25.02.
04.03.
11.03.
18.03.
25.03.
01.04.

Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

Pfr. Vesting
Pfr. Vesting
Pfr. Vesting
Dr. Müller
Pfr. Vesting
Pfr. Vesting
Pfr. Vesting
Dr. Müller
Pfr. Vesting

In Meißen im Gemeindehaus der
Frauenkirche (am Markt)
17.02. 10.00 Uhr Pfr. Vesting
17.03. 10.00 Uhr Pfr. Vesting
In Freiberg im Gemeinderaum
der Petrikirche
28.02. 15.00 Uhr Pfr. Vesting

Hauskreis bei Weyhmanns
Sonnabend, 17.03.07, 16.00 Uhr,
Ermelstr. 6, Tel. 310 28 43
„Wo mein Glaube zu Hause ist“
(siehe S. 6 )
Ökumenisches Friedensgebet
jeden Montag, jeweils 17.00
Uhr, in der Kreuzkirche

Kinder und Jugendliche
Konfirmanden
Jeden 1. und 3. Mittwoch im
Monat, 17.00 Uhr (außer Ferien)
07.02.
07.03.
21.03.
Jugendkreis
Jeden 1. Freitag im Monat
18.00 Uhr in der Dachkammer
09.02. (verlegt vom 02.02.)
Filmabend bei Pfr. Vesting
(Ludwig-Hartmann-Str. 37)
02.03.

Gesprächskreise
Gespräch am Nachmittag
jeden 1. Mittwoch im Monat
14.30 Uhr
07.02. Bilder aus Kreta
2. Teil

Arbeitskreise
Konsistorium
jeden 1. Dienstag im Monat
19.30 Uhr
06.02.
06.03.
Diakonat
jeden 1. Mittwoch im Monat
17.30 Uhr im Gemeinderaum
07.02.
07.03.

07.03. Nachbereitung
Weltgebetstag,
vgl. Seite 6
Abend mit der Bibel
jeden 4. Donnerstag, 17.00 Uhr,
22.02. Buch Prediger
(Kohelet)
22.03. Buch Prediger
(Kohelet)
Gemeindestammtisch
01.03.

19.30 Uhr
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