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Die Schöpfung
bewahren

2

Thema I blick in die kirche

blick in die kirche I Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Umfrage

Tun Sie persönlich etwas
zum Erhalt der Schöpfung?

Thema Bewahrung der Schöpfung zu nennen: Erhaltung der Artenvielfalt
in Tier- und Pflanzenwelt oder grüne Gentechnik beispielsweise.

Cornelia Barth, Redakteurin
blick in die kirche
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Hinter allem steht auch die Überlegung: Was kann jeder von uns
dazu beitragen, um die Natur zu schonen? Und: Was tut eigentlich unsere
Landeskirche? Einiges ist auf den Weg gebracht - wie man diesem Heft

„Aufhänger“ für den Schwerpunkt dieses Heftes war der „Tag der

erbaren Energien vorbei. Aber daran knüpfen sich viele Fragen, über die

Schöpfung“, der seit zwei Jahren Anfang September gefeiert wird und mit

diskutiert werden muss: Ist die Idee, Biosprit aus Raps und Getreide zu ge-

dem die Kirchen auch zu konkreten Schritten in Richtung Bewahrung un-

winnen, sinnvoll? In welchen Landstrichen Hessens sollen sinnvollerweise

serer Umwelt ermutigen wollen.

Windräder stehen, und stellen sie eine Bedrohung der Vögel dar? Sind die

Übrigens kamen wir bei diesem Thema auch nicht an der Kunst vor-

Trassen, die den Strom aus Windenergie von der See in die Mitte oder den

bei: Auf dieser „grünen“ documenta 13 thematisieren viele Künstler mit

Meine Familie und ich pflegen

Süden Deutschlands bringen, ober- oder unterirdisch zu führen? Müssen

ihren Werken die bedrückende Tatsache, dass unser Ökosystem aus den

ein großes Grundstück, das nur

Solar“parks“ in idyllischen Landschaften installiert werden? Müssen für die

Fugen gerät, weil der Mensch die ganze Erde zerstören kann, wie die Kura-

an wenigen Stellen versiegelt ist

Produktion von Palmöl, aus dem unter anderem Biodiesel hergestellt wird,

torin der Ausstellung es formuliert. Einige Kunstwerke haben wir deshalb

und Tieren Lebensraum bietet.

Regenwälder vernichtet werden? Aber auch andere Stichworte sind beim

unter die Lupe genommen.

Wir bewirtschaften mit wenig

Foto: medio.tv

der Endlichkeit fossiler Rohstoffe führt kein Weg am Ausbau der erneu-

Ich bin froh und dankbar
darüber, dass ich auf unterschiedlichen Ebenen ganz konkrete Beiträge zum Erhalt der
Schöpfung einbringen kann. Die
Ökumenische Werkstatt Kassel
hat als Einrichtung unserer
Landeskirche auch den Auftrag,
Bildungs- und bewusstseinsbildende Angebote zum Thema
Schöpfungsverantwortung mit
Jugendlichen und Erwachsenen durchzuführen. Es besteht
großes Interesse an Themen wie
zum Beispiel Klimawandel und
Welternährungsfragen/ Lebensmittel. In meiner Freizeit begeistert mich die Arbeit als Imker.
Bruno Inkermann aus Werleshausen (Kirchenkreis Witzenhausen)
arbeitet in der Ökumenischen
Werkstatt Kassel

Dünger und ohne Insektizide
einen Gemüsegarten und gießen
mit Regenwasser. Sonst kaufe

Tag der Schöpfung in Hessen

ich nach Jahreszeit. Brot hole ich
häufig beim Biobäcker. Aus be-

n An einem wissenschaftlich bedeutsamen Ort, der

z 17.30 Uhr: „Musikalisches Intermezzo“ mit Jazz-

ruflichen und gesundheitlichen

Grube Messel bei Darmstadt, findet der zentrale

Time, Quintett aus dem Odenwald

Gründen muss ich leider viel

hessische ökumenische Schöpfungstag 2012 statt.

z 18 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

Auto fahren. Ich habe ein Fahr-

Die Grube Messel zählt zum Unesco-Weltnaturerbe

z 19 Uhr: „Talk an der Grube“, Thema: Fossilien –

zeug mit einer schadstoffarmen,

und gilt als eine der archäologischen Fundstätten in

Zeugen steter Umweltveränderungen in der Erdge-

kraftstoffsparenden Technik.

Deutschland.

schichte

Zur Arbeit fahre ich mit einer

Pfarrer Stefan Weiß bietet eine Radtour von Hanau

Fahrgemeinschaft und erledige

Das Programm

aus nach Messel an. Um 15 Uhr geht es mit der

meine privaten Wege möglichst

z 15.30 und 16.45 Uhr: Führungen durch die Grube

Bahn vom Hauptbahnhof nach Babenhausen, von

gleich unterwegs. Am Wochen-

Messel (kostenpflichtig; Teilnahme am Schöpfungs-

dort weiter mit dem Rad.

ende bleibt das Auto dann meist

tag ist kostenfrei)

Anmeldung unter T (0 61 84) 6 23 55

stehen.

z 17 Uhr: „Geheimnisse im Sand“ für Kinder, Treffpunkt Gottesdienstzelt

blick in die kirche I Thema

Arbeit für die Umwelt – Was tut sich
in unserer Landeskirche?
Schöpfungstag „Jetzt wächst Neues“
An der Basis für die Schöpfung –
Sieben Beispiele aus der EKKW

Ute Schultz aus Frankershausen
>> www.schoepfungstag-hessen.de
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entnehmen kann, weitere Schritte in die richtige Richtung sind wünschensFoto: Langensiepen

Energiewende – ein Wort in aller Munde. Fast jeden Tag ist das Thema
in den Medien präsent. Vielen ist klar: Angesichts des Klimawandels und

... wie die meisten in unserer

Haus und eine Hackschnit-

Gesellschaft zu wenig!

zeltrocknung heizt.

Manchmal bin ich direkt im

Im Haushalt versuche ich ener-

Konflikt, dann, wenn in unserem

giesparend und umweltfreund-

Milchviehbetrieb aus arbeitswirt-

lich zu reinigen und zu waschen.

schaftlichen, zeitlichen und/oder

Die Lebensmittel kaufe ich meis

finanziellen Aspekten Entschei-

tens saisonal und regional. Wir

dungen getroffen werden müs-

haben auch einen Nutzgarten,

sen, die eigentlich gegen den

aus dem wir frisches Obst und

Schöpfungsgedanken sind.

Gemüse ernten und bevorraten

Eine gute Möglichkeit, die Schöp-

können.

fung zu schonen, sehe ich im

Es ist mir wichtig, mit der eige-

Einsatz von Homöopathie bei

nen Familie, aber auch in ande-

unseren Tieren. Die Anregung

ren Kreisen darüber zu reden, wie

der Selbstheilungskräfte wirkt oft

wertvoll nachhaltiges Denken

positiv und fasziniert mich immer

und Handeln für den Erhalt

wieder!

unserer Schöpfung sind.

Mit dem Energiekreislauf unserer

Iris Buckert aus Lichtenfels

Biogasanlage (190 KW) tragen

(Kirchenkreis des Eisenbergs) ist

wir zum Schutz der Ressourcen

Mitglied im Landesbeirat Kirche

bei, da die Anlage mit 80 Pro-

im ländlichen Raum

zent Mist und Gülle gespeist

(Kirchenkreis Eschwege) ist Sekretä-

wird, das Gärsubstrat als Dünger

rin im Medienzentrum der EKKW

dient und die Restwärme unser

blick in die kirche I Landeskirche

Von Personen
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Arbeit für die Umwelt

Umweltpfarrer
Uwe Hesse

Was tut sich in unserer Landeskirche?

n Die Umweltbeauftragten der

die politischen Beratungen des

Die Umweltbeauftragten be-

diensten und Konfirmandengrup-

Kirchenkreise stellten während ei-

Bundestags und des Landwirt-

schäftigten sich mit der Thematik

pen. Hier sind Exkursionen vorge-

ner Konferenz im Herbst 2010 mit

schaftsministeriums eingebracht.

Bioenergie. Dies führte zur Erarbei-

sehen, die sich der Artenvielfalt

gewisser Genugtuung fest, dass

Umweltpolitische Themen werden

tung einer Arbeitshilfe für Gemein-

und der Vermittlung von Arten-

damals, Ende der 1990er-Jahre,

insgesamt von den landeskirch-

den, zunächst nur auf der Ebene

kenntnissen widmen.

auch in der Landeskirche noch um-

lichen Fachgremien aufgegriffen

unserer Landeskirche; sie wird von

strittene Fragestellungen längst

und bearbeitet.

der AG der Umweltbeauftragten

geklärt und institutionalisiert worden sind.

und vom „Dienst auf dem Lande“
Ökofaire Aspekte beim Einkauf

in der EKD übernommen.

Umweltpreis und Schöpfungstag
Die Vielfalt der Umweltarbeit
von Gemeinden und engagierten

Schöpfungstag

Foto: ACK

Foto: Peter von Burg
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„Wir ernten jetzt die Früchte

Auch das Gebäudemanage-

Gleichzeitig spielt das Thema

kirchlichen Umweltschützern wird

der eigenen Arbeit“, sagte ein

ment in den Kirchenkreisen,

regenerative Energieformen eine

reflektiert durch den jährlich aus-

Umweltbeauftragter der Evan-

2010 eingeführt, berücksichtigt

wichtige Rolle in der Konferenz der

gelobten Umweltpreis. Der Schöp-

gelischen Kirche von Kurhessen-

die Verwendung ökologisch bzw.

Umweltbeauftragten. Sie regt an

fungstag, der 2011 erstmals in

Waldeck, der von Anfang an mit-

gesundheitlich verträglicher Bau-

zur Erprobung alternativer Mög-

Kurhessen-Waldeck gefeiert und

gewirkt hatte, und stellte damit

materialien, ökofaire Aspekte des

lichkeiten von Energiegewinnung

auf einen festen Termin, den er-

die Entwicklung der Umweltarbeit

Einkaufs (Beispiel: der Verzicht

oder zum Betrieb von Anlagen in

sten Freitag im September eines

n Es ist noch ein junger ökumenischer Gedenk-

Rheinhessen mit der Evangelischen Kirche in

tigen lassen, weitermachen, das Neue, das

in der EKKW dar. Mittlerweile sind

auf Verwendung von Tropenhöl-

den Gemeinden. Eine Öffnung für

jeden Jahres festgelegt wurde, hat

tag. Der „ökumenische Tag der Schöpfung“

Hessen und Nassau, dem Bistum Limburg, der

Gott sät, pflegen, wässern, behüten – das ist

Fragen zu Photovoltaikanlagen

zern) sowie Artenschutz in und an

Themen des Umweltschutzes hat in

im vergangenen Jahr zu zusätz-

wurde von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

die Aufgabe – auch in der Ökumene“, so der

auf Dächern von kirchlichen Ge-

kirchlichen Gebäuden. Gleichzei-

zahlreichen Gemeinden der EKKW

lichem Engagement in den Ge-

Kirchen (ACK) in Deutschland im Rahmen des

und dem Bistum Fulda den zentralen ökume-

ACK-Vorsitzende Landesbischof Weber. Die Kir-

bäuden, aber auch Hilfen der Lan-

tig stellte die Landeskirche einen

dazu geführt, dass sie ihren Strom

meinden geführt. Dazu zählen the-

2. Ökumenischen Kirchentags in München

nischen Tag der Schöpfung am Welterbe Grube

chen wollen mit einem ökumenischen Tag der

deskirche durch Beratung bei der

Betrag von einer Million Euro pro

von zertifizierten Ökostrom-Anbie-

menorientierte Gottesdienste, wie

2010 feierlich proklamiert und wird jeweils am

Messel (Landkreis Darmstadt-Dieburg).

Schöpfung deutlich machen, was gemeinsam

Durchführung und Finanzierung

Jahr für die klimagerechte Sa-

sie in Marburg mit der Umweltor-

ersten Freitag im September gefeiert. Im Mit-

Der Themenschwerpunkt „‚Jetzt wächst

möglich ist. Menschen haben so wieder Gele-

von Solarprojekten geklärt.

nierung von Pfarrhäusern bereit

ganisation Greenpeace schon län-

telpunkt steht das Gebet für die Bewahrung

Neues‘ – Christlicher Schöpfungsglaube und

genheit, dem Geheimnis des Lebens neu auf

gere Zeit gefeiert werden.

der Schöpfung, der Lobpreis für den Schöpfer

nachhaltiges Handeln der Kirchen“ wurde

die Spur zu kommen.

und die Ermutigung zu konkreten Schritten.

– sie beteiligt sich als Institution
Null-Toleranz für Gentechnik

öffentlichen Rechts daran, über

tern beziehen.
Arche-Region Nordhessen

„Jetzt wächst Neues“ ist das Motto des diesjährigen ökumenischen
Gedenktags, der 2010 in den Gottesdienstkalender aufgenommen wurde

von einem Pflanzprojekt der Kirchen auf der

Neben der Feier des Schöpfungstags in

weltbeauftragten der Landeskir-

„Dass die Schöpfung Gottes einen Platz im

Landesgartenschau in Nagold inspiriert: „Die

ökumenischer Gemeinschaft während der

che – neben ihren Konferenzen

Kirchen- und Gottesdienstkalender bekommt,

wachsende Kirche“. Dabei handelt es sich um

Schöpfungszeit vom 1. September bis zum

an kirchlichen Gebäuden und auf

– zu Umweltkonsultationen, die

ist ein erster konkreter Schritt“, sagte der Vor-

eine Installation von zwei Kreisen mit jeweils

4. Oktober gibt es eine Reihe von Empfeh-

kirchlichen Flächen sowie dem

in Zusammenarbeit mit der Aka-

sitzende der ACK, der braunschweigische Lan-

zwölf Linden. Zwischen den Bäumen bildet

lungen für Projekte und Aktionen in den Ge-

Umgang mit Kirchenland (Ver-

demie in Hofgeismar gestaltet

desbischof Prof. Dr. Friedrich Weber bei der

sich ein Wandelgang wie bei einem Kreuzgang.

meinden. Vom Waldspaziergang, dem Angebot

pachtungskriterien, ökologische

werden. Mittlerweile sind an der

Einführung. „Nicht einfach so, sondern weil

Die Wände bestehen aus Kirschenpflanzen

für Kinder zur Gestaltung eines Bodenbildes

und Weidensteckhölzern. Das mit einer Plane

bis hin zur Führung zu Streuobstwiesen reichen

Weiter befasst sich die Um-

Auch ein Verbot der Ausbrin-

den Zeitraum von zehn Jahren die

weltarbeit der EKKW mit dem

gung von gentechnisch verän-

Entstehung von CO2-Emissionen

Natur- und Artenschutz in und

dertem Saatgut – damals noch

nachmessbar um 25 Prozent zu

umstritten – ist seit zehn Jahren

vermindern. Eine umfassende Da-

Bestandteil des landeskirchlichen

tenerhebung hierzu wird in den

Musterpachtvertrags. Die Synode

Kirchenkreisämtern vorbereitet.

Jährlich treffen sich die Um-

bestätigte im November 2011 die-

Anträge aus Kreissynoden an

Anforderungen). Sie begleitet

Herbstkonsultation auch Jugend-

Schöpfungsverantwortung eine Grundaufgabe

se Haltung und forderte von Bun-

die Landessynode zur Umweltver-

den Aufbau einer Arche-Region

liche bzw. junge Erwachsene be-

der Kirchen ist, weil Lob Gottes und die Klage

überdachte Zentrum des grünen Pavillons wird

die Anregungen, sich der Verantwortung für

desregierung, Bundestag und EU

antwortung werden im Umwelt-

Nordhessen und die damit verbun-

teiligt, die ein Freiwilliges Ökolo-

über unsere Lage zusammengehören.“

während der Landesgartenschau als Andachts-

das Geschaffene neu bewusst zu werden.

eine Sicherung der Gentechnikfrei-

ausschuss der EKKW erörtert und

dene Wahrnehmung und Wert-

gisches Jahr leisten.

heit von Saatgut (Null-Toleranz)

zur Entscheidung weitergeleitet.

schätzung von landwirtschaftlichen

sowie ein Verbot des Anbaus von

So wird ein integriertes Klima-

Nutztieren als Begleiter der Men-

gentechnisch veränderten Organis-

schutzprojekt vorbereitet sowie an

schen. Die EKKW ist Mitglied im

men (GVO) in Deutschland. Hel-

der Frage kirchlicher Positionen

Tierschutzbeirat der Landesregie-

mut Koch vom „Dienst auf dem

zur Treibstoffgewinnung aus ei-

Lande“ trug diese Beschlüsse bei

gens dafür im In- und Ausland

MdBs und dem EKD-Bevollmäch-

erzeugter Biomasse („Brot statt

auch pädagogisch und didaktisch

tigten in Berlin vor; sie werden in

Sprit“) gearbeitet.

ausgerichtet, so in Kindergottes-

rung.
Kirchliche Umweltarbeit ist

Der diesjährige ökumenische Tag der

und Begegnungsraum genutzt. Mit den am

Fredy F. Henning, EKD-Referent für

Uwe Hesse,

Schöpfung steht unter dem Motto „Jetzt

Projekt beteiligten Menschen aus den unter-

Öffentlichkeitsarbeit beim ACK

Umweltbeauftragter der EKKW

wächst Neues“. Die bundesweite Feier mit

schiedlichen Gemeinden steht die „wachsende

einem ökumenischen Gottesdienst am 7. Sep-

Kirche“ gleichzeitig auch symbolträchtig für die

tember findet in Nagold in Baden-Württem-

wachsende Ökumene. (www.im-wachsen.de)

>> „Biogasanlagen und Maisanbau – Handreichung zu einem
umstrittenen Thema“ finden Sie
unter www-blick-in-die-kirche.de
(Service)

berg mit dem Vorsitzenden der Deutschen

Der Vers aus dem Buch des Propheten

Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch

Jesaja „Jetzt wächst Neues“ (Jes. 43,19) ist

als Festprediger statt. In Hessen feiert die Ar-

ursprünglich ein Wort Gottes durch den Pro-

beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Hessen-

pheten in einer Zeit der Krise. „Nicht entmu-

>> Unter www.schoepfungstag.info finden
Sie weitere Impulse, Materialien und Gottesdienstentwürfe. Ein Materialheft für den
Gottesdienst ist erhältlich beim ACK unter
T (0 69) 24 70 27-0; E-Mail: info@ack-oec.de

Thema I blick in die kirche
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Freiwillig und ökologisch orientiert
zeit war er häufig mit im Wald

kamp – aber das mag man gar nicht glauben, wenn

beim Holzmachen, kümmerte sich

man dem 18-Jährigen dabei zusieht, wie er voller

um Holzvorräte für Küche und

Elan Berge von Pfefferminzpflanzen in die Kräuter-

Heizung und half bei der Vorbe-

mühle gabelt. Er arbeitet im Rahmen seines Freiwil-

reitung der Imkersaison. Jetzt ist

ligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) auf dem idyllisch und

er auf dem Biohof von Detlev

einsam gelegenen Tannenhof bei Bebra-Solz, wo die

Zernikov-Kayßler beschäftigt, wo

Kommunität Imshausen ihren Sitz hat.

vorwiegend Kräuter, aber auch

Malte ist einer von zurzeit 35 Freiwilligen, die
das ZFFZ, die Freiwilligen-Agentur der Landeskirche,

An der Basis für die Schöpfung
Sieben Beispiele aus der Landeskirche
Foto: Cornelia Barth

n „Ich war ein Stubenhocker“, sagt Malte Gallen-
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Der Rengershäuser „Ochsentag“

Gern draußen: FÖJ-Absolvent Malte Gallenkamp

n Die Kirchengemeinde Wangers-

den bedrohten Haustierrassen des

hausen veranstaltet im Franken-

Archehofs: Dülmener Pferd, Eng-

Kartoffeln und Getreide angebaut

sen sehr viel, aber dieses Wissen geht verloren und

berger Stadtteil Rengershausen

lisches Parkrind, Rotes Höhenvieh,

werden.

niemand interessiert sich dafür.“ Malte schon!

am Sonntag, 26. August 2012,

Kärntner Brillenschaf, Vorwerk-

einen ersten „Ochsentag“.

hühner und andere. Um 16.30

Die Vielfalt
der Arten
erhalten: Das
Bild zeigt das
Rind „Goomaatha“ der
Rasse Rotes
Höhenvieh
vom Archehof
in Rengers
hausen

in ökologische landwirtschaftliche Betriebe und For-

Malte Gallenkamp räumt ein,

Allerdings profitieren beide Seiten. „Malte ist

schungseinrichtungen, Schulbauernhöfe, Forstämter,

dass das Leben „in diesem Ab-

eine Bereicherung für uns“, unterstreicht Schwester

Den Anlass für diese Veran-

Uhr wird ein Umwelt-Gottesdienst

Tierparks usw. vermittelt hat. Die Teilnehmer im Alter

seits“ mit den wesentlich älteren

Hannah Schmidt. Die Kommunität Imshausen koo-

staltung gab die leere Kirchenkas-

gefeiert, der den Facettenreichtum

von 16 bis 26 bewerben sich größtenteils nach der

Brüdern und Schwestern der Kom-

periert erst seit Kurzem mit dem ZFFZ, das übrigens

se und die Notwendigkeit, die Kos

landwirtschaftlicher Haustierras-

Schule beim ZFFZ – so wie Malte. Der junge Mann

munität zunächst irritierend war,

im Bewerbungsverfahren 2012/2013 noch Stellen

ten für die Nachwuchsgruppe des

sen in Gegenwart und Vergangen-

aus Edertal-Wellen will sich am Rudolf-Steiner-Institut

aber der herzliche und offene

auf Biohöfen, in Gärtnereien, im Bereich erneuerbare

Posaunenchors anteilig über Ein-

heit sowie die Bewahrung dieser

in Kassel als Erzieher ausbilden lassen. Dort wurde

Umgang miteinander änderte

Energien und in der Umweltbildung anbieten kann.

werbung von Spenden und durch

Schöpfungsvielfalt in den Mittel-

Gastes, nachmittags gibt es Kaf-

Stunden. Die Einkünfte des Tages

ihm empfohlen, zunächst praktische Erfahrungen zu

das schnell: „Es ist mehr als ein

Aktionen des Kirchenvorstands zu

punkt stellt.

fee und Kuchen. Die Führungen

kommen ausnahmslos der Wan-

sammeln.

Arbeitsplatz, es ist ein Freundes-

„Ich bin sehr froh, dass ich auf dem Tannenhof

kreis.“ Man könne unbefangen

gelandet bin“, betont Malte. Er hat sich an diesem

Fragen stellen und – alle erzählten

beschaulichen Ort gut eingearbeitet: In der Winter-

sehr gern. „Die Menschen hier wis-

Cornelia Barth

Fleischgerichte vom Archehof

zu den bedrohten Haustierrassen

gershäuser Posaunenchorgruppe

Am „Ochsentag“ – der auch

und erfrischende Salate bietet der

starten am evangelischen Gemein-

zugute.

bei schlechtem Wetter stattfin-

Kirchenvorstand schon am Vormit-

dehaus; sie beginnen um 10 und

det – führt Pfarrer Uwe Hesse zu

tag im Rengershäuser Haus des

14 Uhr und dauern jeweils zwei

bestreiten.
>> www.ev-freiwilligendienste-hessen.de
>> www.kommunitaet-imshausen.de
>> www.tannenhof-imshausen.de

Die Energiewende im Kirchenkreis Fritzlar

>> www.roteshoehenvieh.de

Der Marburger ökofaire Einkaufsführer

„Das ist für uns eine Wegberei-

land, denn ökologische Themen

gespielt. Das Rennen machte

Einkommensverhältnisse gerechter

gelistet, die „ökofaire“ Erzeugnisse anbieten. „Für

wahrung“ – diese Erkenntnis steht

tung zu schöpfungsgemäßem

stehen dort seit mehreren Jahren

schließlich die Firma „Naturstrom“

gestalten und benachteiligte Men-

manche Produkte musste ich auf überregionale Be-

hinter der Entscheidung des evan-

Handeln aus dem Evangelium

hoch im Kurs.

aus Düsseldorf mit dem günstigs-

schen sozial integrieren.

zugsquellen zurückgreifen, zum Beispiel auf Versand-

gelischen Kirchenkreises Fritzlar,

heraus“, erläutert Dekan Dr. Hel-

Die Umweltbeauftragte, Pfar-

ten Tarif und damit einer der bun-

auf regenerativ erzeugten Strom

mut Umbach die Beweggründe

rerin Birgit Nocht aus Lohne, und

desweit ältesten unabhängigen

umzusteigen, der nicht aus Atom-

für den Wechsel. Damit betritt der

Pfarrer Uwe Krause aus Grifte,

Ökostromanbieter.

oder Kohlekraftwerken stammt.

Kirchenkreis nicht unbedingt Neu-

2011 mit dem Umweltpreis der

Doch der grüne Energiewech-

evangelischen Kirche ausgezeich-

sel ist nur eine von mehreren

net, sammelten bereits 2007 die

Entscheidungen, mit denen der

ersten Anregungen und Ideen, um

Kirchenkreis ökologisch Flagge

mit der Energiewende Ernst zu ma-

zeigt. So wurden unter anderem

chen. Im vergangenen Jahr war es

in Lohne, Geismar, Obervorschütz,

endlich so weit: Die zentrale Ver-

Grifte, Densberg und Jesberg Pho-

n Ökofair?! „Kommt von ökologisch und fair“, sagt

waltung holte die Angebote von

tovoltaikanlagen installiert. In Jes-

vier Anbietern zur Nutzung von

berg setzt der Kirchenkreis sogar

Ökostrom für die rund 100 Gebäude des Kirchenkreises ein.
Foto: Sven Hilbert

n „Ökostrom ist Schöpfungsbe-

Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friedhofskapelle

In neun Gemeinden des daBeitrag zur
Erhaltung der
Schöpfung:
Für den Einkaufsratgeber
hat Thomas
Arndt gründlich recherchiert

burg hat Thomas Arndt das Kauf-

Energiespartipps angereichert: „Da kann schon eine

verhalten kirchlicher Mitarbeiter

jährliche Verbrauchskontrolle die Energiesparbilanz

untersucht. „Ökofair gehandelter

einer Gemeinde entscheidend verbessern.“ Sein Ein-

Kaffee ist leicht zu beschaffen,

kaufsführer orientiert sich an dem bundesweiten

der wird deshalb in vielen Gemein-

ökumenischen Projekt „Zukunft einkaufen. Glaubwür-

den schon gekauft“, erläutert er.

dig wirtschaften in Kirchen“. Demnächst will er die

Anders sieht es da mit ökofairem

Broschüre den anderen EKKW-Umweltbeauftragten

Brot aus, Papier oder Würstchen

vorstellen und dafür werben, dass auch sie für die Ge-

Thomas Arndt, der als Umweltbeauftragter des

fürs Gemeindefest. „Ökofaire Altar-

meinden in ihrer Region eine entsprechende Handrei-

evangelischen Kirchenkreises in Marburg einen

kerzen sind fast nicht zu kriegen“,

chung verfassen.

doppelt auf Ökostrom, denn dort

„ökofairen“ Einkaufsführer für Stadt- und Umlandge-

sagt der Umweltbeauftragte.

wird zusätzlich noch ein Blockheiz-

meinden erstellt hat. Aus Sicht des 53-jährigen Land-

Er hat deshalb für jeden ein-

Foto: Rolf K. Wegst

Außerdem hat er seine Broschüre um Heiz- und

Auf der Pfarrkonferenz im

kraftwerk betrieben – grüne Farb-

schaftsgärtners sollten Kirchengemeinden regelmä-

zelnen Artikel gemeindlichen

Oktober 2011 wurden dann die

tupfer in der Evangelischen Kirche

ßig ökologisch und unter fairen Arbeitsbedingungen

Bedarfs – bis hin zu Abendmahls

Kosten von „Greenpeace“, „Licht-

von Kurhessen-Waldeck, die sich

produzierte Lebensmittel und Gebrauchsgüter ein-

oblaten, Blumenschmuck oder

blick“, „Naturstrom“ sowie der

immer weiter ausbreiten.

kaufen. „Das verstehe ich als Beitrag zum Erhalt der

Büromöbeln – Bezugsquellen in

Schöpfung“, unterstreicht er. Außerdem ließen sich so

der Region recherchiert und auf-

Stadtwerke Wolfhagen durch-

kataloge mit ökologischem Angebot“, so Arndt.

maligen Stadtkirchenkreises Mar-

Sven Hilbert

Yasmin Bohrmann

>> Mehr zum Thema: www.zukunft-einkaufen.de

Foto: Gerd Faust
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Erneuerbare Energien
für die Evangelische
Altenhilfe
Gesundbrunnen

9

Bibelgarten in Bad Sooden-Allendorf
den Tag für Begegnungen. „Der

Garten Gethsemane aus, und gab

brennende Busch aus dem 2. Buch

es den brennenden Dornbusch, in

Mose“, erklärt er, „ist eine seltene,

dessen Flammen Moses der En-

aber auch bei uns heimische

gel Gottes erschien und aus dem

Pflanze. Der stark zitronen- oder

Gott zu ihm sprach, tatsächlich?

zimtähnlich duftende Diptam ent-

n Der Strom wird grün: Die Evangelische Altenhil-

Die liebevoll um den prächtigen

hält ätherische Öle in kleinen Drü-

fe Gesundbrunnen (EAG) bezieht ab 2012 nur noch

Schöpfungsobelisken angelegten

sen, die sich bei starker Sonnen-

Wie viele andere haben sie nach

investiert und möchten gar nicht

Strom aus regenerativen Quellen. „Das kostet kaum

Pflanzengemeinschaften im Bi-

einstrahlung entflammen können.

einer Idee des Ehepaars Margrit

mehr aufhören!“ Mit Blick auf das

mehr als konventionelle Energie und kommt auch

belgarten um die St.-Crucis-Kirche

„Diesen Effekt“, so Spill, „konnte

und Gottfried Scheffer und mit

aktuelle Gartenjahr berichtet sie

in Bad Sooden-Allendorf erzählen

Moses beobachten."

bei den Bewohnern gut an“, freut sich Geschäftsführer Ulrich Jakobi am Stammsitz in Hofgeismar. Die
Belieferung durch einen auf Unternehmenskunden
spezialisierten Anbieter ist das jüngste Ergebnis der
Zusammenarbeit der Altenhilfe mit einer externen
Beratungsfirma. Vor allem durch vorteilhafte Ener-

Energieverbraucher Küche: hier ein Blick in diejenige am zentralen Standort der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen in Hofgeismar

gielieferverträge spart die EAG aktuell 130.000 Euro
jährlich.

von Gleichnissen im Alten und
Neuen Testament.

Der Bibel
garten an
St. Crucis ist
in diesem Jahr
Umweltpreisträger der
EKKW

tatkräftiger Unterstützung durch

von Spuren, die der lange Kahl-

Über hundert Pflanzen werden

Pfarrer Schanze ihren Platz unter-

frost des letzten Winters mit sich

in der Bibel erwähnt. Viele Arten

halb der St.-Crucis-Kirche gefun-

bringt: „Unsere Ackerblumen ste-

Es ist „Tag der offenen Gar-

haben in biblischen Gleichnissen

den.

hen schön in Blüte, doch Zistrose

tenpforte“ im Juni, der hunder-

eine besondere Symbolik. So steht

Renate Sippel, Vorsitzende des

und Getreide hatten in diesem

te Besucher in den Bibelgarten

der Granatapfel für den Baum der

Arbeitskreises, der sich seit Grün-

Jahr Startprobleme.“ Auch das sei

lockt. Hubertus Spill teilt sich mit

Versuchung. Mit Wein, Feige, Wei-

dung des Gartens im Jahr 2008

ein Lehrstück, so Renate Sippel:

gasbezug. 2009 gelang es dann

kompletten Wärmebedarf (Heizung, Küche, Wäsche-

Thomas Schanze den Pfarrbezirk

zen, Gerste, Dattelpalme und dem

um Bepflanzung und Pflege des

„Wenn wir von dem Korn leben

erstmals, den Strombedarf aller 19

rei und Bewegungsbad) abzudecken. Im Winter er-

der Allendorfer Kirchengemeinde

Olivenbaum zählt er zu den sieben

kleinen Paradieses kümmert, freut

müssten, das wir gesät haben,

In Hessen und Thüringen betreibt die EAG an

Standorte für eine Ausschreibung

zeugt zusätzlich ein kleines gasbetriebenes Blockheiz-

St. Crucis. Er hat seine Pfarrstelle

Pflanzenarten Israels, die für die

sich über den ungebrochenen

würden wir wohl nicht über den

19 Standorten 24 Seniorenheime und zwei Kran-

zu bündeln. Mit 3,4 Millionen Ki-

kraftwerk Wärme und Strom.

jüngst übernommen und nutzt

Fruchtbarkeit des Landes stehen.

Elan ihrer Truppe: „Wir haben viel

Winter kommen.”

kenhäuser. Rund 2,4 Millionen Euro muss der diako-

lowattstunden (kWh) ist die EAG

nische Träger im Jahr für Strom, Wärme und Wasser

ein attraktiver Kunde. Der Wech-

Die Berater von BFE begleiteten die Evangelische

bezahlen. Weitaus größter „Energiefresser“ ist in den

sel zu einem der großen Stromver-

Altenhilfe bei dieser Neugestaltung der Wärmeversor-

Einrichtungen naturgemäß die Heizung.

sorger brachte eine Einsparung

gung und auch bei den dadurch notwendigen Anpas-

von 35.000 Euro. Für die Belie-

sungen der Versorgungs- und Vertragsbedingungen

Matthias Siegk

Meditativer Spaziergang in Hanau

„Mit der Liberalisierung der Energiemärkte wurde

ferung ab 2012 erhielt ein reiner

durch die örtlichen Grundversorger. Der nunmehr

n Gern nutzen die Bewohner der

nen wollten wir Gottes Schöpfung

scher oder die Klingel am Rollator

vorbereitet. Der Inhalt der Brause-

uns das Thema zu unübersichtlich“, begründet Jakobi

Grünstromanbieter den Zuschlag.

rapide gesunkene Gasbedarf schlug sich in einer

Martin Luther Stiftung, eine diako-

genießen. So begannen wir an

vernehmen.

tütchen, die es schon zu Kinderta-

das Engagement der Berater von BFE Institut für En-

Die Evangelische Altenhilfe nutzt

Preissenkung von knapp 11.000 Euro im Jahr nieder.

nische Einrichtung der Altenhilfe

der ersten Station gleich, die Far-

„Sich wohlfühlen“, ein „gutes

gen gab, verursachte ein prickeln-

ergie und Umwelt (Mühlhausen bei Heidelberg), die

inzwischen den Wettbewerb auf

Anfang Oktober 2011 wechselte dann der Standort

in Hanau, die große Parkanla-

benpracht der Natur ins Auge zu

Gefühl haben“ hat etwas mit dem

des Gefühl auf der Zunge. „Sehet

seit fast fünf Jahren für die EAG tätig sind. Es gab

dem Gasmarkt. 2010 und 2011

Gesundbrunnen den Gasversorger und steht sich

ge, um spazierenzugehen. Etwas

fassen. Die Geschichte der fünf

Fühlen an sich zu tun. Manche

und schmecket, wie freundlich der

durch die vielen Häuser Dutzende von Energieliefer-

wechselten mehrere Häuser den

gegenüber den Konkurrenzangeboten 18.000 Euro

Besonderes ist der „Meditative

Blinden, die einen Elefanten nur

Dinge liegen gut in der Hand, an-

Herr ist“ war hier für jeden Einzel-

verträgen: „Jeder Heimleiter hat selbst eingekauft.“

Lieferanten – mit beträchtlichen

Die Berater prüften Lieferverträge und Energieabrechnungen und nahmen die Technik in den Häu-

günstiger. Als nächstes Projekt plant Ulrich Jakobi die

Spaziergang“, den wir seit eini-

ertastend wahrnehmen konnten,

dere sind spitz und unangenehm.

nen erlebbar. Für Leib und Seele

Kostenvorteilen. Auch hier werden

Übergabe der 25 Jahre alten Heizzentrale an einen

gen Jahren im Frühling anbieten.

machte deutlich, wie unterschied-

Schließlich erreichten wir die letz-

war gesorgt worden. Und das Wet-

nach und nach die Lieferverträge

externen Betreiber, der die erforderlichen Neuinvesti-

Mit Liedern und Gebeten, mit

lich wir Dinge sehen.

te Station. Auf der Terrasse der

ter hatte es gut gemeint und sich

tionen tätigt und die EAG zuverlässig mit Strom und

meditativen Texten und kleinen

Schnuppern und riechen

Tagespflege waren die Tische mit

während des gesamten Wegs von

Wärme versorgt.

Geschichten sind wir gemeinsam

konnten die Teilnehmenden am

einer Frühlingsbowle, Obstspießen

seiner besten Seite gezeigt.

			

unterwegs und nehmen Gottes

nächsten Haltepunkt. Viele konn-

und selbstgebackenen Plätzchen

Schöpfung auf neue Weise wahr.

ten die Kräuter, die ihnen unter

gebündelt.

sern zwischen Lippoldsberg im Norden und Birstein
bei Hanau im Süden eingehend unter die Lupe.

Das Thema „Erneuerbare

Eine Optimierung der Bezugskonditionen musste

Energien“ steht in Hofgeismar

vielfach noch warten, da die Häuser durch länger-

nicht nur beim Öko-Strom auf der

fristige Verträge gebunden waren. Daher fiel das

Tagesordnung. Seit Ende 2009

Hauptaugenmerk zunächst auf technische Sparpo-

erhalten die fünf Altenheime am

tenziale. So führten eine optimierte Schaltung der

Gesundbrunnen Wärme aus einer

Lüftungen, die nächtliche Absenkung der Raumtem-

Thomas Krüger

Eingeladen sind die Bewoh-

die Nase gehalten wurden, gut

ner der Stiftung, aber auch Ange-

voneinander unterscheiden und

hörige und Hanauer Bürger. Das

bestimmten Salbei, Minze oder

>> Kontakt: Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen

Projekt wird gemeinsam mit der

Zitronenmelisse. Sehr laut war es

nahe gelegenen Biogasanlage.

Ulrich Jacobi, T (0 56 71) 8 82-2 07

katholischen Familienbildungsstät-

am dritten Haltepunkt, direkt an

peratur, außentemperaturabhängige Regelungen für

Deren Betreiber, zwei Landwirte,

E-Mail: ulrich.jacobi@gesundbrunnen.org

te getragen. Von Jahr zu Jahr wird

einer stark befahrenen Straße.

die Heizung und der Wechsel zu Energiesparlampen

liefern die bei der Stromerzeugung

die Gruppe größer, mit der wir uns

Doch bei geschlossenen Augen

auf den Weg machen.

ließen sich neben hupenden Au-

zu Einsparungen. Am Hauptstandort Hofgeismar-

überschüssige Wärme – in Form

Gesundbrunnen profitierte die EAG mehrere Jahre

von 82 Grad heißem Wasser. Das

von einer steuerlich vorteilhaften Regelung beim Erd-

reicht im Sommer aus, um den

einblicke I Info

>> BFE Institut für Energie und Umwelt GmbH
Presseabteilung, T (0 62 22) 9 55-0
www.bfe-institut.com

Foto: Matthias Siegk

Foto: Thomas Krüger

n Wie sieht der Ölbaum aus dem

„Kommt und seht“, war unser

tos und vorbeiziehenden Flugzeu-

diesjähriges Motto. Mit allen Sin-

gen durchaus auch Vogelgezwit-

Gottes Schöpfung mit allen
Sinnen genießen: Bewohnerinnen der
Martin Luther
Stiftung beim
„Meditativen
Spaziergang“

Petra Krahwinkel, Brigitte Rohde

Foto: Monika Holtschneider
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Klimaexperte Stefan Weiß über Energiewende,
Schöpfungsverantwortung und seine Reise

Pfarrer Stefan Weiß ist
Bildungsreferent der Ökumenischen Werkstatt Main-Kinzig

zu Partnerkirchen auf Sumatra

Lichtblick ist die Klima-Allianz,
die 2008 gegründet wurde und in
der wir mit anderen Kirchen, Missionswerken, Umweltverbänden
und Gewerkschaften verbunden
sind.
blick: Welche Hilfen gibt es, gerade angesichts umstrittener
ökologischer Fragestellungen, für
unsere Kirchengemeinden, die Immobilien und Land besitzen?
Weiß: Die Kirchengemeinden
haben ja durchaus eine gewisse

n blick in die kirche: Sie arbeiten

erscheinungen der, so wird es oft

unter den Trassen wohnen. Alles

sozialen Problemen verbunden

Autonomie, und der Kirchenvor-

in der Ökumenischen Werkstatt

empfunden, rigoros angegan-

in allem sind diese alternativen

sind: Vertreibung von Menschen,

stand steht zunächst selbst in ei-

Main-Kinzig und sind der Klima-

genen Energiewende.

Arten der Energiegewinnung aber

Verletzung von Menschenrech-

ner besonderen Verantwortung. Er

Schritte in die richtige Richtung.

ten. Das ist ein Thema, denke ich,

hat sich eben nicht ausschließlich

experte der Landeskirche. Was

Foto: epd-bild/Jörg Löffke/JOKER

Foto: ÖW Main-Kinzig

Schritte in die
richtige Richtung
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Der Regenwald Indonesiens (Bild oben) gilt als
der artenreichste weltweit. Dennoch werden die
Wälder dort so schnell vernichtet wie in keinem
anderen Land der Erde. Der Raubbau der Holzwirtschaft hat zu Bodenerosionen geführt. Viele Anhöhen sind bereits kahlgeschlagen. Pfarrer Stefan
Weiß konnte sich auf einer Reise nach Sumatra
über gravierende Umweltprobleme informieren;
dabei wurde er auch mit der extremen Abholzung
des Urwalds konfrontiert (Bild links).

Weiß: Sie spielen sicher an auf

das die ganze Welt beschäftigen

an finanziellen Gesichtspunkten

klamierten Energiewende beson-

Windkrafträder oder auf Strom-

blick: Sie waren kürzlich mit

muss. Und es hängt ja auch mit

zu orientieren, sondern auch an

ders?

trassen, die durch Naturgebiete

einem ökumenischen Team auf

uns zusammen, weil wir durch

sozialen und ökologischen.

verlegt werden müssen, oder auf

Sumatra und haben sich dort

unseren Konsum – sprich weißes

Und wenn es da in den Kir-

Stefan Weiß: Energiewende –

Maismonokulturen für Biogasan-

über Umweltprobleme informiert.

Papier, sprich riesiger Bedarf an

chenvorständen Bedarf an Bera-

da tut man jetzt in der Politik so,

lagen. Das zeigt zunächst einmal:

Was war das Ziel dieser Reise?

Pflanzenöl – diese Entwicklung

tung gibt, dann steht auch eine

als sei das die Zeit nach Fukushi-

Freibier gibt es nicht. Es gibt keine

vorantreiben. Dies ist also die Fol-

ganze Reihe von Leuten in der

ma. Aber die Umweltverbände

problemfreie Lösung: Energieer-

Weiß: Diese Reise haben

ge unseres Lebensstandards und

Kirche bereit: die Umweltbeauf-

und alle, die sich schon länger in-

zeugung wird immer Konfliktthe-

Par tnerkirchen der Vereinten

unserer Konsummuster, die nicht

tragten in den Kirchenkreisen,

tensiv mit der Thematik befassen,

ma bleiben. Wenn es gelingt, Ener-

Evangelischen Mission, ein Mis-

unbedingt sein müssten. Da erin-

die Evangelische Akademie, die

to „Jetzt wächst Neues“. Ich fin-

leicht auch noch einen weiteren

bracht, in denen er sehr anspruchs-

wissen: Energiewende ist schon

gien erneuerbar zu erzeugen, sind

sionswerk mit Sitz in Wuppertal,

nere ich zum Beispiel an die Ver-

Ökumenischen Werkstätten und

de, das spielt sehr stark an auf

Akzent setzt.

volle Ziele setzt, um die Debatte

ein älteres Projekt, das vor allem

wir schon einen großen Schritt

unternommen, in dem die Evange-

wendung von Recycling-Papier.

so weiter. Wir haben auch Baube-

das Thema Energiewende. Ich

auf der Erkenntnis beruht, dass die

weiter. Was die Windkraft angeht,

lische Kirche von Kurhessen-Wal-

rater, die zum Teil in Klimafragen

wünsche mir, dass die Kirchenge-

blick: Kürzlich wurde das

neuen Gutachten stehen wieder

fossile Energie endlich ist und im-

so werden in Hessen erst jetzt die

deck Mitglied ist. Wir haben uns

blick: Bewahrung der Schöpfung

meinden sich im Laufe der „Schöp-

Umweltgutachten 2012 von Re-

einige Sachen, von denen viele Po-

mer teurer wird.

Voraussetzungen geschaffen, dass

mit unseren Partnerkirchen aus Su-

angesichts des Klimawandels –

fungszeit“, die bis zum 4. Oktober

gierungsberatern herausgegeben;

litiker noch weit entfernt sind, sie

man hier überhaupt anfangen

matra ausgetauscht, die uns durch

len natürlich eine Rolle, aber die

dauert, auch mit erneuerbaren

da wird u. a. eine Fettsteuer und

zu denken. Aber im Rückblick zeigt

kann, im großen Stil zu bauen.

unsere Missionsgeschichte verbun-

Kirchenvorstände sollten immer

Energien in ihrer Region auseinan-

Tempo 30 in den Städten gefor-

sich, dass viele Dinge mit einer
gewissen Zeitverzögerung gekom-

Was wir zu tun haben, wissen
wir eigentlich schon seit Jahrzehnten: Zum Ersten müssen wir

Die finanziellen Zwänge spie-

zu beschleunigen. Auch in diesem

den sind. Ich denke, es geht uns in

Weiß: In diesem Jahr hat die

über Alternativen nachdenken –

dersetzen. Ich will versuchen anzu-

dert. Motto: In einer begrenzten

Landeskirche Geld für die Erstel-

wenn sie bauen oder eine neue

regen, dass man sich weiter damit

Welt kann es kein unbegrenztes

men sind. Diese Erfahrung machen
Umweltaktive häufig: Man weiß, irgendwann wird es schon kommen

weniger Energie verbrauchen,

blick: Aufgrund der neuen hes-

jedem Fall etwas an, wie es ihnen

denn wir leben über unsere Ver-

sischen Windenergiekonzeption ...

geht.

hältnisse, gerade im weltweiten

worauf setzt die EKKW aktuell?

geschult sind.

Foto: Stefan Weiß

bewegt Sie angesichts der pro-

lung eines integrierten Klima-

Heizung anschaffen oder wenn

beschäftigt, zum Beispiel mal eine

Wachstum geben. Was bringen
solche Studien?

In dem Schwellenland In-

schutzkonzepts beantragt. Es wird

sie Land verpachten. Da sollten

Biogasanlage besucht oder eine

Vergleich. Zweitens müssen wir

Weiß: Richtig. Da gilt es, jetzt

donesien, das zu den größten Re-

aus Mitteln gefördert, die die Bun-

sie sich fragen, welche anderen Lö-

Windkraftanlage. Das ist mir für

versuchen, auf erneuerbare Ener-

darauf zu achten, Abstände zu

genwaldregionen der Welt zählt,

desregierung durch den Emissions-

sungen gibt es und wie sind sie zu

diesen Herbst wichtig. Und dass

Weiß: Der Wissenschaftliche

gien umzusteigen. Was natürlich

den Wohngebieten einzuhalten.

zeigen sich gravierende Umweltpro-

handel einnimmt; sie fließen dann

man am Klimaaktionstag der Kli-

Beirat der Bundesregierung hat

umso leichter fällt, je weniger En-

Bei den Energieanlagen für Biogas

bleme. Es ist Haupt-Player auf dem

wieder zurück in Klimaschutzkon-

ma-Allianz am 22. September viel-

schon viele Gutachten herausge-

ergie wir dann auch tatsächlich

muss man in der Tat berücksichti-

Sektor Pflanzenöl und exportiert

zepte von Kommunen oder auch

blick: Mit dem „Tag der Schöp-

verbrauchen. Wenn die Gesamt-

gen, nicht zu große Konzentrati-

weltweit sehr viel Zellstoff. Dies

Kirchen.

fung“ am 7. September und Ak-

menge der Energie deutlich sinkt,

onen zu schaffen, auch das ist zu

bringt erhebliche Umweltprobleme

Es geht um die relevanten

tivitäten in der „Schöpfungszeit“

ist sie besser durch erneuerbare

regeln. Und bei den Stromtrassen

mit sich, zum Beispiel die Abhol-

Themen Mobilität, Beschaffung

soll dieses Denken sicher auch an

>> Einen ausführlichen Sumatra-Reisebericht von Stefan Weiß lesen Sie unter www.oew-mk.de (Aktuelles)

Energien zu ersetzen.

entzündet sich der Streit an der

zung des Regenwaldes und deren

und Wohnen, also Gebäude. Hier

die Basis getragen werden.

>> Die Klima-Allianz, in der auch die EKKW Mitglied ist, finden Sie im Netz unter www.klima-allianz.de

bewerten.

Frage „oberirdisch – unterirdisch“.

Folgen. Und wir haben dort, das

wird untersucht, wo wir Einspa-

blick: Viele Menschen wehren

Ich finde es berechtigt, dass die

war mir das Wichtigste, gesehen,

rungen erzielen können, wie wir

Weiß: Ja, in diesem Jahr hat

sich gegen die negativen Begleit-

Menschen sagen: Wir wollen nicht

dass Umweltprobleme stets mit

am sinnvollsten verfahren. Ein

der „Tag der Schöpfung“ das Mot-

– das ist das Positive. Und das Negative: Man ärgert sich, dass es so
lange dauert.
Fragen: Cornelia Barth

einblicke I Info

>> Mehr zum geplanten Klimaschutzkonzept der EKKW können Sie nachlesen unter
www.blick-in-die-kirche.de (Was nicht im Heft steht)
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Von handbetriebenen Brotmaschinen
und elektrischen Zahnbürsten
Uwe Krause über den alltäglichen Kampf für ein umweltbewusstes Leben

kosten. Durch die zu geringe Ge-

eine Sonnenkollektorenanlage zur

schwindigkeit, vor allem bergauf,

Warmwasserbereitung auf dem

stellte das Fahrzeug mit seinen

Pfarrhausdach installieren, aber

fünf PS ein nicht zu unterschät-

dafür musste vorab die Denkmal-

zendes Hindernis im Straßenver-

pflege über einen langen kraft-

kehr dar. Dazu zeigte es sich als

und zeitaufwendigen Instanzen-

absolut winteruntauglich, und

weg niedergerungen werden.

schließlich hatte es nur für eine

Überzeugt ist sie noch lange nicht.

13

Pfarrer Uwe Martin Krause

mit drei führerscheinlosen Jugend-

Der Versuch allerdings, konse-

unserer handbetriebenen Brotma-

uns im Alltag von allen möglichen

wir mit einem Stromverbrauch

lichen einem kompletten Ausfall

quent die Warmwasserbereitung

schine das Brot aufschnitt. Sie ist

neuen Gerätschaften verführen

von ungefähr 4.000 Kilowattstun-

gleichkam. Und ob die Sicherheit

immer ab dem 1. Juni vollständig

jetzt genau dreißig Jahre alt, aber

und verwöhnen. Und so ist trotz

den pro Jahr nicht gerade zu den

bei diesem Fahrzeug wirklich ge-

der Sonne zu überlassen, führte

schneidet noch wie am ersten Tag.

aller Energiesparlampen im Laufe

sparsamsten Haushalten gehören.

geben war, hatten wir zum Glück

zum Leidwesen meiner Familie bei

Damals hat sie uns 120,- DM ge-

der Jahre unser Stromverbrauch

Und dabei kochen wir nicht ein-

nicht im „Feldversuch“ zu erpro-

anhaltend schlechtem Sommer-

kostet, ein stolzer Preis für einen

im Haushalt deutlich angestiegen.

mal elektrisch, sondern mit Erd-

ben. Zwei Jahre lang habe in der

wetter mitunter zu Warmwasser-

studentischen Haushalt. Ich bin

Als die Kinder noch klein waren,

gas. Das Fazit fällt kläglich aus:

Hauptsache ich mich als Versuchs-

Engpässen, ja geradezu zu einem

mir aber nicht sicher, was uns

gab es das Aquarium als Ener-

Ich bin bemüht, aber nicht wirk-

kaninchen zur Verfügung gestellt

Kampf um diese Ressource. Das

mehr weh getan hat, die hohen

giefresser, dessen Wasser ständig

lich erfolgreich!

– und dann reichte es. Jetzt fahren

anfängliche Motto: „Wer zuerst

Anschaffungskosten oder dass

auf Temperatur gehalten werden

wir wieder einen normalen PKW

kommt, mahlt zuerst!“ löste das

wir von unserem Freund für blöd

musste; heute sind es zudem un-

Das setzt sich fort. Wir legten

mit Airbags, aber zumindest ange-

Duschproblem nicht wirklich. Als

trieben durch Autogas.

hilfreicher erwies sich dagegen

erklärt wurden, als wir ihm unse-

sere sechs Computer, mit denen

aus Überzeugung Ersparnisse in

n „Herzlich willkommen in der

re Beweggründe darlegten: Strom

wir arbeiten, stundenlang online

einem Ethikfonds an, gingen da-

Steinzeit!“ – da jedenfalls müssten

sparen und langlebige Güter

sind und entsprechend Strom ver-

bei aber Betrügern auf den Leim,

Die Richtung stimmt also,

mit dem Warmwasser und seine

wir uns befinden, wären die Pro-

anschaffen! Seit damals gibt es

brauchen. Wir probierten – der

die unsere Einlage veruntreuten,

aber ich komme mit meinen Be-

gerechtere Verteilung. Auch half

gnosen der Atomkraftbefürworter

schon die dritte elektrische Brot-

Werbung und ihrer Vorstellung

so dass wir sie abschreiben konn-

mühungen um einen nachhaltigen

ein geringerer Wäscheverbrauch

zutreffend gewesen. Denn mit

schneidemaschine im Haushalt

von einer optimalen Mundhy-

ten. Wir investierten in Windkraft-

Lebensstil nicht so voran, wie ich

oder gar das zeitweilige Aussetzen

Vehemenz haben diese bei vielen

unseres Freundes.

giene geschuldet – elektrische

Menschen durch die Behauptung

Foto: plainpicture/Oscar

Foto: privat

Person Platz, was für eine Familie

„Wir kauften uns ein dreirädriges Elektro-Mobil,
mit dem gerade auch die kleineren Strecken
problemlos zu bewältigen sein sollten. In der
Praxis erwies sich das Fahrzeug als nicht wirklich tauglich ...“

der bewusst sparsamere Umgang

anlagen (WKA), aber die Renditen

möchte! Immer wieder stoße ich

des Betriebes der am Warmwasser-

Zahnbürsten aus, ebenso einen

sind gering oder fallen ganz aus.

auf Widerstände und Ignoranz.

kreislauf angeschlossenen Wasch-

Dabei bin ich

elektrischen Dosenöffner der Be-

Die Betreibergesellschaft hat Är-

Beim Einzug ins Pfarrhaus wollten

maschine. Trotzdem wäre für mich

Die Richtung stimmt, aber

eigentlich gar nicht

quemlichkeit halber und um der

ger aufgrund entgangener Ener-

wir, dass beim Innenanstrich Öko-

oft nur eine kalte Dusche übrigge-

günstige Situation eigentlich für

Als ehrenamtlicher kirchlicher

ich komme mit meinen

t echnikfeindlich.

Coolness willen auch eine E-Gitar-

gieeinspeisung wegen Netzüber

Farben Verwendung finden, die

blieben, wenn ich mich zum Glück

sich. Doch das hat bis auf wenige

Umweltbeauftragter und -berater

Ich staune oftmals,

re. Wir gönnen uns, dass sich das

lastung und Rissen im Fundament.

eben keine Umweltgifte in die

nicht daran erinnert hätte, dass zu

rühmliche Ausnahmen weder die

biete ich hierzu natürlich Informa-

Bemühungen um einen

was es alles gibt

Garagentor elektrisch öffnet und

Sie hat Probleme mit anderen

Atemluft emittieren. Doch der Ar-

häufiges Duschen eigentlich für

Kirchenleitung noch die Kollegen

tionsveranstaltungen in einzelnen

nachhaltigen Lebensstil nicht

und technisch mög-

schließt sowie einen ziemlichen

WKA-Betreibern. Die bauten näm-

chitekt zeigte statt Verständnis nur

meine Haut gar nicht so gut sei.

in den Gemeinden trotz der allge-

Kirchengemeinden oder für die

lich ist, schüttle al-

Zuwachs an Unterhaltungselek-

lich ihre Anlagen in Hauptwind-

ungläubiges Erstaunen und erst

Heute haben wir die Anlage al-

mein zurückgehenden Einnahmen

Landeskirche insgesamt an, doch

lerdings oft genug

tronik, neuerdings einen großen

richtung einfach vor unsere und

einmal Ablehnung. Wir wollten

lerdings um zwei Kollektormodule

aus der Kirchensteuer aufmerken

das Interesse ist bis dato mäßig

auch den Kopf da-

Flachbildfernseher, der – obwohl

„schöpfen“ nun den Wind ab. In

ebenso auf eigene Kosten eine An-

erweitert.

lassen. Unsere Kirchengemeinde

bis gering. Ökologie – eine „grüne“

rüber, was für ein

energieeffizient – dennoch mehr

den Werbeprospekten liest sich

lage bauen lassen, durch die das

bestreitet indes fast ein Viertel

Nische? Schöpfungstheologie –

Ängste ausgelöst: „Werden die

„Mist“ produziert wird, den keiner

Strom verbraucht als unser kleiner

das immer alles ganz anders.

Regenwasser für die WC-Spülung

Auf unserer wie auf den Kir-

ihres kirchlichen Haushaltes aus

eher ein Thema am Rande? ...

Atommeiler ausgeschaltet, gehen

braucht, der aber unnötigerwei-

alter.

nutzbar wird. Aber dazu bedurfte

chen der gesamten Landeskirche

den Erlösen der PV-Anlagen auf ih-

die Lichter aus, und technologisch

se Ressourcen und Energie ver-

Oder: Wir kauften uns ein

es um der Hygiene willen zunächst

von Kurhessen-Waldeck darf – um

ren Gemeindehäusern sowie ihres

fallen wir zurück in die Steinzeit!“.

schlingt. Dabei misst sich, ob eine

Meine Anregung, man könnte

dreirädriges Elektro-Mobil, mit

eines entsprechenden Gutachtens,

Gottes willen! – nur ja keine Strom

erdgasbetriebenen Blockheizkraft-

Nun sind aber bereits acht von

Technik sinnvoll ist oder nicht ja

doch dem allgegenwär tigen

dem gerade auch die kleineren

das am Ende auch von der TU

erzeugende Photovoltaikanlage

werkes, das gleichzeitig sowohl

siebzehn Atomkraftwerken vom

leider nur noch daran, ob sich mit

Standby-Modus mit dem Ausschal-

Strecken von bis zu fünfzig Kilo-

Darmstadt erstellt wurde.

(PV) installiert werden, obwohl

Strom erzeugt als auch mit der Ab-

Netz gegangen, und dennoch

ihrem Verkauf oder Betrieb mög-

ten der Steckerleiste beikommen,

metern problemlos zu bewältigen

flackern die Lichter bei uns nicht

lichst viel Geld verdienen lässt.

fand und findet bis dato kaum Ge-

einmal!

Ob das als Bemessungsgrundlage

hör unter dem Hinweis, das stän-

reicht?

so voran, wie ich möchte!

„Das ist ja steinzeitlich!“,

durch die Ost-Ausrichtung der

wärme ihre Gebäude heizt. Eben-

sein sollten. In der Praxis aber er-

Wir legten Wert auf die Nut-

meisten Kirchen sehr gut zu nut-

so finanziert sich die Demenzbe-

wies sich das Fahrzeug als nicht

zung von Recyclingpapier für

zende Dachflächen zur Verfügung

treuung unserer Kirchengemeinde

dige „An und Aus“ schade den Ge-

wirklich tauglich: Die Batterien

Kopierer und Drucker, aber – so

stünden. Dabei sprächen der nicht

über den Erlös einer PV-Anlage,

räten oder ihre Programmierung

schwächelten oder fielen ganz

hieß es im Amt – die Geräte wür-

zu bestreitende ökologische Nut-

die unsere kirchengemeindliche

so der Kommentar eines guten

Auch meine Familie und ich

gehe verloren. Und so muss ich zu

aus. Durch häufige Werkstattbe-

den das schlechte Papier nicht

zen sowie die für einen Anlagen-

Stiftung auf dem Diakonie-Klini-

Freundes, als er sah, wie ich mit

sind davor nicht gefeit und lassen

meiner Schande gestehen, dass

suche entstanden hohe Wartungs-

vertragen. Ebenso wollten wir

betreiber betriebswirtschaftlich

kum errichtete.

einblicke I Info
>> Lesen Sie den zweiten Teil
des Beitrags auf
www.blick-in-die-kirche.de
(Was nicht im Heft steht)
Dort finden Sie auch den Text
eines Liedes, den Uwe Krause
zur Melodie von „Die güldene
Sonne“ (EG 444) verfasst hat.

blick in die kirche I Thema
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Der Windhauch in leeren
weißen Räumen
Luftig:
„Worldly Companion“ Heike
Radeck mitten
drin in Ryan
Ganders Werk
„I Need Some
Meaning I Can
Memorise –
The Invisible
Pull“

Foto: medio.tv/Schauderna

Von Erde, Gärten, Tieren, Bäumen
und Luft – ein Blick zur documenta 13

Die Schöpfung erhalten – so
hätte es die Leitung der
d 13 nie formuliert. Aber
zahlreiche Exponate der
Ausstellung, die den Raubbau an der Natur in den
Mittelpunkt rücken, sind
dem Thema dieser blickAusgabe sehr nahe. Was
uns die documenta in Hinsicht auf einen sorgsamen
und verantwortungsvollen
Umgang mit der Schöpfung
sagen kann? Wir haben einige Werke ausgewählt und
„Worldly Companions“ gebeten, sie vorzustellen. Die
Beiträge finden Sie auf den
folgenden drei Seiten.

Die Liebe zur Kunst
Im Begleitprogramm der evangelischen Kirche
zur documenta: Symposion in der Akademie
Hofgeismar und in der Alten Brüderkirche

bläst er kräftiger entgegen. Sollen

stiftung hin. Gibt er gar einen

die Eingangsräume erst einmal ge-

Schlüssel für diese documenta an

lüftet werden? Befreit vom Erwar-

die Hand? Offenbar sind bei ihrer

tungsdruck, der bei jeder neuen

13. Ausgabe noch andere Sinne

documenta wieder enorm hoch

gefragt als das Sehen und das

ist?

Hören: Unser Spürsinn, Intuition –
Wir können die Weltkunst-

schau wie über eine unsichtbare

Als Theologin fällt mir ein,

Schwelle betreten. Und in den

dass der Prophet Elia Gott erst

durchwehten Räumen tief durchat-

vergebens sucht, um ihm schließ-

n Verwunderung, Ratlosigkeit

Dort, wo in der Vergangenheit

men. Den Alltag hinter uns lassen,

lich im stillen sanften Sausen des

oder auch Enttäuschung spiegelt

die Schlüssel zum Verständnis

zu uns kommen und genießen,

Windes zu begegnen. Wo auf den

sich auf den Gesichtern der Men-

des Ganzen zu entdecken wa-

dass wir nicht gleich mit bedeu-

ersten Eindruck „nichts“ zu sein

schen, die das Erdgeschoss des Fri-

ren, herrscht diesmal visuelles

tungsschwerer Kunst konfrontiert

scheint, kann sich unerwartet

dericianums betreten.

Schweigen. Dafür zieht ein leich-

werden.

eine Antwort einstellen. Woher

Denn bei dieser documen-

ter Windhauch durch die Räume.

Der Titel von Ryan Ganders

ta gibt es dort nichts zu sehen.

Die Hineingehenden begleitet er

Arbeit weist dann allerdings doch

Die Räume sind fast völlig leer.

freundlich, den Hinausgehenden

auf die Sehnsucht nach Sinn-

n Mein Vater hat mir ein beson-

schaft vier Apfelsorten KZ-1 bis

Aus dem Krieg heimgekehrt,

Begleitausstellung zur d 13. Chris

Theologie, Kunst, Lyrik und Philo-

deres Verhältnis zu Äpfeln mitge-

KZ-4. Die Sorte KZ-3 gibt es bis

hat mein Vater in seinem Obst-

tov-Bakargiev habe sich schon

sophie zu Wort. Der Abend sollte

geben. Deshalb bin ich sehr froh,

heute; sie wird seit 1985 nach ihm

hain neue Apfelbäume gepflanzt

früh deutlich gegen eine solche

an „Platons Gastmahl“ erinnern,

dass zu meinen dTOUR-Orten

benannt.

– wohl seine Art, das Trauma des

Ausstellung gewandt. Ob man an-

ein philosophisches Tischgelage,

auch die Karlsaue gehört, in der

Aigner hat sich als Pfarrer ge-

Kriegs zu heilen. Auf merkwürdige

gesichts dessen noch von Liebe

das seit dem vierten Jahrhundert

Carolyn Christov-Bakargiev im

sehen, als Hirte für die Menschen.

Art haben sich bei der d13 meine

zwischen Kunst und Kirche oder

vor Christus überliefert ist. Damals

Oktober einen Korbiniansapfel-

Aber er war auch ein begeisterter

Erinnerungen an die Äpfel meiner

besser von „Liebeskummer“ spre-

hatten sich ebenfalls acht Tisch-

baum gepflanzt hat, zu Ehren des

Pomologe, der für die Katalogisie-

Kindheit mit der Geschichte von

chen solle, hänge davon ab, was

redner kontrovers über das Wesen

bayrischen Dorfpfarrers Korbinian

rung von Apfelsorten über 900

Aigner verwoben: Letzten Herbst

Menü, Musik und Tischreden: Seinen Abschluss fand das Symposion

man unter Liebe verstehe, sagte

der Liebe ausgetauscht.

Aigner (1885 bis 1966). Im KZ

kleine Aquarelle gemalt hat. Von

habe ich z.B. zwei Äpfel fotogra-

in der Alten Brüderkirche in Kassel

Hein. Unter Hinweis auf einen Bi-

Zu den Rednern des Abends

Dachau – Aigner hatte die Natio-

der TU München bereitgestellt,

fiert und als Weihnachtskarte

beltext des Apostels Paulus über

zählten der Schriftsteller und

nalsozialisten offen kritisiert und

haben sie im Ausstellungsort Fri-

verschickt: Erst bei meiner Ausbil-

Foto: medio.tv/Schauderna

auch im Sinne von „Einfallskraft“.

sie kommt, bleibt vielleicht ihr Geheimnis.
Heike Radeck

Der Apfel, der im KZ gezüchtet wurde

n Die Weltkunstausstellung docu-

derkirche in Kassel. Zudem laute

die Langmütigkeit der Liebe ver-

Theologe Klaas Huizing, der

wurde denunziert – züchtete er in

dericianum einen Ehrenplatz be-

dung zum „Worldly Companion“

menta arbeitet nach Ansicht von

die Programmformel der Schau

wies Hein auf die große Toleranz,

Kunstwissenschaftler Wolfgang

den vier Jahren seiner Gefangen-

kommen.

habe ich gemerkt, wie sehr das

Bischof Prof. Dr. Martin Hein „mit

„Trauma und Heilung“. Hein

die bei Paulus durchschimmere.

Ullrich, die Psychologin Brigitte

religiösen Unter- und Obertönen“.

sprach bei der Eröffnung eines

„Von der kann man auch seitens

Boothe, der Lyriker Jan Wagner,

Obwohl die künstlerische Leiterin

„platonischen Gastmahls“ im Rah-

des Kunstbetriebs einiges lernen“,

der Medienwissenschaftler Jochen

der Ausstellung, Carolyn Christov-

men des kirchlichen Symposions

sagte er.

Hörisch, der Direktor des Kirch-

Bakargiev, merklich auf Distanz zu

„Das Fest (der Liebe zur Kunst)“.

Im Verlauf des durch musika-

bauinstituts der EKD, Thomas

den Kirchen gehe, trage beispiels-

Hein äußerte sich vor den

lische Darbietungen, einer mehr-

Erne, die EKD-Kulturbeauftragte

weise der Katalog den Titel „Buch

rund 150 Teilnehmern des Sympo-

gängigen Menüfolge und persön-

Petra Bahr sowie der Künstler und

der Bücher“, sagte der evange-

sions auch zum Verzicht der evan-

lichen Tischgesprächen geprägten

Kunsttheoretiker Bazon Brock.

lische Theologe in der Alten Brü-

gelischen Kirche auf eine eigene

Festes kamen acht Tischredner aus

epd

Motiv der Karte den Aigner-Aqua-

Foto: Uli Benz/TUM

Foto: medio.tv/Schauderna
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Korbiniansapfel, gezeichnet von Korbinian
Aigner(1885–1966),
Bestand des Historischen Archivs der
Technischen Universität München – die
Nummer 600 von 900
Aquarellen, die im
Fridericianum hängen

rellen ähnelte.
In der Art, wie Korbinian Aigner und mein Vater Äpfel geachtet haben, drückt sich eine tiefe
Ehrfurcht vor der Schöpfung aus
– ganz im Einklang mit dem documenta13-Konzept.
Klaus-Peter Sondergeld

Besonderes Verhältnis: der
Mathematiker Klaus-Peter Sondergeld mit dem Korbiniansapelbaum in der Karlsaue
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Foto: medio.tv/Schauderna

Besinnen auf den Wert
des Nichtstuns

Erg“. Oben an den Wänden hän-

Erde ist unser Gold und die Natur

n Ich bin ein „Worldly Compani-

Song Dong, dann werde er „nichts

gen tellergroße Räder, alten chine-

unser Lebensraum.

on“! Von Beruf bin ich Sozialpäd

tun“.

sischen Münzen ähnlich, aber aus

In einer Vitrine ist ein geolo-

agoge. Vom Fenster meines Büros

Nachmittags 15 Uhr: Eine Be-

Erde oder Torf gepresst. Menschen

gischer Querschnitt der Erdschich-

kann ich auf die Aue schauen.

suchergruppe, die ich durch Oran-

sollten also selbst diese Währung

ten ausgestellt, der untertage in

Lange konnte ich die Aufbauarbei-

gerie und Aue führe, betrachtet

herstellen und nutzen.

einem Kupferbergwerk gefördert

ten dort beobachten, wissend und

den Hügel. Die Sonne scheint,

Pentecost will, so denke ich,

wurde; er symbolisiert das ewige

geheimhaltend, was der chine-

Menschen sitzen, liegen auf dem

die Welt darauf aufmerksam ma-

„Entnehmen“, das „Ausplündern“

sische Künstler Song Dong plant:

befestigten Rand rund um das

chen, dass extrem kapitalistische

der Erde. Kompostmaterial in einer

einen „Doing Nothing Garden“,

Werk. Ein Treffpunkt, ein Ort der

Wirtschaftsverhältnisse die Um-

zweiten Vitrine fordert die Rückga-

einen „Bonsai Berg“ aus Bauschutt

Kommunikation, der Entspannung
und Besinnung ist entstanden.

welt sehr bald zerstören können

be des Lebens an den Mutterbo-

und organischen Abfällen mitten

n In einem hellen Raum mit großen stapelt, die aber nicht aus Gold,

und dass die Ressourcen unserer

den, der durch Pestizide und che-

auf der Karlswiese.

Fenstern, aus dem man direkt in den sondern aus Erde gefertigt sind.

Erde heute schon gefährlich

mische Düngemittel stark bedroht

Garten des Ottoneums gehen kann, Humus, so Pentecost, sei das

knapp sind.

ist.

Einfach und tiefgründig: Mit dem „Doing Nothing Garden“ setzt
sich der Sozialpädagoge Alfred Hohmann intensiv auseinander

ren mich gleichzeitig. Liegt in ih-

auch Achtsamkeit, Innehalten, Re-

Meiner Gruppe lese ich die

nen nicht auch eine Bestätigung,

spekt vor der Schöpfung, Zurückhaltung und Bescheidenheit?

Wieso „doing nothing“? Als

Sätze vor, die Song Dong in Form

einen Sinn im Ganzen zu finden,

Carolyn Christov-Bakargiev Song

chinesischer Schriftzeichen auf die

wissend, dass nichts umsonst ist?

Im Weitergehen schaue ich

befindet sich die Arbeit der amerika- „neue Gold” und sollte als Al-

Erde und Saatgut gehören

Pentecost kämpft an mehreren

Dong einlud, an der documenta

Westseite seines Berges gesetzt

Die Teilnehmer der Gruppe

über die Schulter noch einmal

nischen Künstlerin und streitbaren ternative zum Petro-Dollar eta-

zusammen und sollten nie privati-

Fronten gegen Genmanipulation

teilzunehmen, habe er gefragt,

hat: „Was getan ist, ist umsonst

kommen miteinander ins Gespräch

zurück auf den „Berg“ und spüre,

Aktivistin Claire Pentecost.

bliert werden. Die Zeichnungen

siert werden, sie sind seit jeher ein

und die Agrarindustrie-Lobby und

was denn das Konzept der Aus-

getan. Was umsonst getan ist,

über Abfälle und Wertstoffe, Gär-

dass ich mich innerlich bei ihm be-

Mitten im Raum stehen zwei an den Wänden symbolisieren

Gemeinschaftsgut aller Menschen

für eine „kommunale“ Erde.

stellung sei. Als sie antwortete,

musste trotzdem getan werden.“

ten und Pflanzen, über Tun und

danke.

Tische; auf ihnen sind Barren aufge- Geldscheine: die Währung „Soil-

und müssen es auch bleiben. Die

es gäbe kein Konzept, erwiderte

Die Worte verwirren und berüh-

Nichtstun. Liegt im Nichtstun nicht

Reingard Waldeck

Bedrohte Arten – sich
tarnen, um zu überleben

Alfred Hohmann

Jedes einzigartig: Bilder wie Fingerabdrücke
n Ein Raum im Fridericianum mit Werken der beiden

kundtun“ (documenta-Begleit-

charakteristischen Punkte der Hautrillen sind für jeden

Aborigine-Künstler Doreen Reid Nakamarra und War-

buch). Der spirituelle Charakter

Menschen und Finger einmalig.“ (Wikipedia) Welch ein

limpirringa Tjapaltjarri hat mich tief beeindruckt.

Camouflage-Anzügen, deren Mus

des Liniengespinstes dieser Bilder

Wunder, welch ein Reichtum, welch

den Geschöpfen dieser Erde – das

ter die Menschen ursprünglich den

Die Bilder zeigen in einem großen Variantenreich-

erinnert mich an einen Fingerab-

eine Vielfalt der Schöpfung! Im

ist für mich die Botschaft von Fi-

Tieren, der Natur abgeschaut ha-

tum immer wieder neue Formen annähernd paralle-

druck. „Als Minutien werden die

Staunen darüber sehe ich eine fast

ona Hall. Keiner kann ohne den

ben, schließlich sind Tiere perfekt

ler Linien, die in konzentrischer oder spiralförmiger

Endungen und Verzweigungen der

mysteriöse Verbindung zur Kunst

anderen, alle sind wir voneinander

angepasst an ihre Lebenswelt. Das

Weise um eine Mitte herumgeführt sind. Durch diese

Papillarleisten des menschlichen

dieses australischen Malers.

abhängig, und die Künstlerin zeigt

ist das Tragische und auch das

organisch geformten Linien entstehen sowohl vier- als

Fingerabdrucks bezeichnet. Diese

das, wie sie sagt, auf bitter-süße

erstaunlich Tiefsinnige. Die Tiere

Weise.

müssen auf die Hilfsmittel der

auch mehreckige oder wellenförmige Felder. Braun,
Gelb- und Grüntöne herrschen vor. Bei näherem
Hinschauen erkennt man, dass die Linien sich aus

Camouflage für bedrohte Tiere:
Die Historikerin Anne Belke-Herwig spricht mit den documentaBesuchern besonders gern über
Fiona Halls „Jagdhütte“

tausenden von kleinen hellen Punkten auf dunklem

sieht man vom Aussterben be-

Fiona Hall stammt aus Aus-

drohte oder gefährdete Tiere,

tralien, war zunächst Fotografin

nachgebaut aus Fundstücken und

und zeigt in vielen ihrer Werke die

Müll-Resten, vor allem aber in Uni-

Auswirkung von Globalisierung

formstoffe gekleidet. Und das ist

auf die Natur. Bei der „Jagdhütte“

gibt es durchaus auch: ein paar

einem Künstlerkollektiv, das seit 1972 existiert. Pa-

für mich der Schlüssel zu diesem

sehe ich den zentralen Punkt der

kitschige Glastierchen in einer

punya wurde ursprünglich von der australischen Re-

Objekt, der Jagdhütte: Die Tiere,

documenta gespiegelt – dass alles

Vitrine. Sozusagen das, was uns

gierung gegründet, um die nomadischen Wüstenbe-

die wir mit unserer Wachstums-

im Argen liegt, wenn der Mensch

von den Tieren bleibt. Zerbrechlich

gier, mit Umweltzerstörung bedro-

immer im Mittelpunkt stehen

und fremd.

hen, müssen sich tarnen, um zu

muss. In der Darstellung über-

Anne Belke-Herwig,

überleben. Und sie tarnen sich mit

wiegt das Bittere. Aber Komisches

aufgezeichnet von Anne Stöber

Grund zusammensetzen. Tjapaltjarri malt seine Bilder
auf dem Boden, und man kann sich an Sandmalereien erinnert fühlen.

Foto: Anne-Kathrin Stöber

Der Künstler gehört zu den Papunya Tula Artists,

wohner zu assimilieren. Später wanderte Tjapaltjarri
zurück in seine Heimatgegend Kiwirrkurra. Seine Bilder geben Landschaften wider, „sie fungieren als Eigentumsurkunden, die eine Zugehörigkeit zum Land

Faszination
der Vielfalt:
Companion
Vera Leuschner, Kunsthis
torikerin, ist
beeindruckt
von den Bildern, die aus
tausenden von
kleinen Punkten bestehen

Foto: medio.tv/Schauderna

Menschen zurückgreifen!

Foto: documenta/Nils Klinger

n Ein Schulterschluss zwischen

Im Holzhaus in der Karlsaue

Foto: medio.tv/Schauderna

Humus zu Barren: Companion Reingard Waldeck, Agrarökonomin
aus Kassel, ist fasziniert von Claire Pentecosts Werk „Soil-Erg“

Das wahre Gold ist
der Humus

17

Vera Leuschner

Foto: privat
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Landeskirche I blick in die kirche

Von Personen

Mehr Anstrengungen für
Klimagerechtigkeit

Ralf Gebauer wird Dekan

vom Rat der Landeskirche
auf Vorschlag von Bischof
Martin Hein zum Amtsnachfolger von Michael Bedbur
berufen, der am 31. Mai in
bauer ist der 1. September.
Ralf Gebauer wurde 1965 in Hanau geboren.
Nach seinem Abitur studierte er von 1984 bis 1991
Evangelische Theologie an den Universitäten in
Frankfurt, Heidelberg und Marburg. Nach der Ersten
Theologischen Prüfung im Jahr 1991 absolvierte er
sein Vikariat an der Marburger Matthäuskirche, 1993
erfolgte seine Ordination. Danach war Gebauer zunächst als Gemeindepfarrer in Bad Zwesten im Kirdie Christuskirche in Kassel.

n Wie beurteilt Bischof Martin Hein die Finanzkrise in Eu
ropa, und welche Aufgabe sollte die evangelische Kirche in
dieser Situation wahrnehmen? Wie steht es um die politische

Nach dem Festgottesdienst zur Einführung des neuen Diakoniepfarrers (v.l.n.r.):
Joachim Bertelmann (Vorstandsvorsitzender der Baunataler Diakonie Kassel),
Dr. Harald Clausen (Direktor des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck),
Landeskirchenrat Horst Rühl, Oberkirchenrat Johannes Stockmeier (Präsident des
Diakonischen Werks der EKD), Landespfarrer OLKR i. R. Dr. Eberhard Schwarz,
Bischof Prof. Dr. Martin Hein

Kultur in unserem Land, und wo muss die Politik dringend
handeln? Was sagt er zu neuen basisorientierten Beteiligungsformen und zum Betreuungsgeld? In einem Interview
mit der landeskirchlichen Medienagentur medio! hat Bischof
Hein kurz vor seinem Sommerurlaub zu vielen aktuellen Fra-

Horst Rühl als Landespfarrer
für Diakonie eingeführt

gen Stellung genommen. Das vollständige Interview finden
Sie unter www.ekkw.de
Christian Fischer: Welche Probleme müssten Ihrer Meinung
nach zurzeit in Deutschland dringend angegangen und ge-

chenkreis Fritzlar tätig. Im Jahr 2005 wechselte er an

Foto: Akademie

Auszug aus dem
medio-Sommerinterview
mit Bischof Martin Hein

den in Thüringen. Er wurde
Foto: medio.tv/Schauderna

Foto: medio.tv/Schauderna

des Kirchenkreises Schmalkal-

den Ruhestand gegangen war. Dienstbeginn von Ge-
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n Horst Rühl (54) ist am Pfingstmontag in

Menschen gewürdigt, der von ganzem Her-

löst werden?

Foto: ZFFZ
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Ein Regionalbüro des ZFFZ (Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und
Zivildienst) wurde im Juni in Marburg eröffnet. 40 junge Menschen im Freiwilligendienst von Kirche und Diakonie empfingen die Gäste im neuen Domizil in der Biegenstraße 30. Der Leiter des ZFFZ, Jens Haupt, begrüßte die
rund einhundert Besucher als Partner für den Freiwilligendienst. Das neue
Regionalbüro dient als Beratungsstelle für Interessierte und Bewerber wie
auch für Einrichtungen und Kirchengemeinden aus dem Raum Marburg.
Auf unserem Bild von links: Hans-Werner Künkel, Vorstand St. ElisabethVerein, Ingrid Pontzen, Referat Freiwillige Soziale Dienste im Diakonischen
Werk Hessen und Nassau, Jens Haupt, Leiter des ZFFZ, Ruth Battefeld und
Judith Prediger, Pädagogische Referentinnen, sowie aktive Freiwillige des
Jahrgangs 2011/2012.
>> www. ev-freiwilligendienste-hessen.de

Seit 2001, als die Landeskirche die Tageszeitungs-

einem Gottesdienst in Kassel in sein neues

zen ein Diener Gottes gewesen sei. Er habe

Bischof Martin Hein: Die wirtschaftliche Situation in

beilage blick-Magazin initiierte, war Ralf Gebauer

Amt als Landesdiakoniepfarrer des Diako-

wesentlich dazu beigetragen, dass eine

Deutschland ist angesichts der Krise in Europa ausgespro-

Mitglied des blick-Beirats.

nischen Werks in Kurhessen-Waldeck einge-

christlich begründete Stimme in den Diskus-

chen gut. Was wir angehen müssen, ist die Frage der sozi-

führt worden. Rühl, der zugleich auch das

sionen um die Sozialpolitik gehört wurde.

alen Ausgewogenheit bei den anstehenden Reformen. An-

Bernd Kappes ist neuer

Amt des Diakoniedezernenten der Evange-

Sein Einsatz bleibe stilbildend. „Sie haben

gesichts der Schuldenbremse und der damit verbundenen

Studienleiter an der Evan-

lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck über-

Kirche und Diakonie eng beieinander gehal-

Notwendigkeit, nachhaltig zu wirtschaften, müssen wir ein

gelischen Akademie Hof-

nimmt, löst damit Eberhard Schwarz (65)

ten“, sagte Hein.  

besonderes Augenmerk darauf richten, nicht alles den Ge-

n Die Evangelische Kirchenge-

ser, die Kindertagesstätte und

geismar für das Ressor t

ab, der Ende Juni in den Ruhestand trat.  

nerationen nach uns aufzulasten. Ein weiteres Problem: Wir

meinde Stadtallendorf trennt sich

beide Pfarrhäuser energetisch sa-

Stadtallendorf will
Kirchengebäude verkaufen

Den neuen Landesdiakoniepfarrer

haben es mit dem Klimawandel zu tun. Es müssen noch

von einer ihrer Kirchen. In den

niert werden müssten. Alle wiesen

Landwirtschaf t, Diakonie

Rühl war zuvor als Vorsteher des Wal-

machte Hein auf die Herausforderungen

mehr Anstrengungen unternommen werden, um zu mehr Kli-

kommenden Monaten soll sich

zudem bauliche und technische

und Naturwissenschaften.

deckschen Diakonissenhauses Sophienheim

des Amtes aufmerksam. So sei der Fusions-

magerechtigkeit zu kommen – und dies möglicherweise auch

ein Ausschuss damit befassen, wie

Mängel auf. „Wir haben einen

Kappes studierte Evange-

in Bad Arolsen tätig. Er begann seinen

prozess der beiden diakonischen Werke in

dann, wenn sich große Industrienationen, wie etwa Indien,

eine Stilllegung oder ein Verkauf

Sanierungsstau von rund 2,5 Mil-

lische Theologie und Politikwissenschaft in Heidel-

Dienst am 1. Juli.  In seiner Antrittspredigt

Hessen abzuschließen. Zudem müsse die

China oder die USA, nicht an entsprechende Vorgaben hal-

der Herrenwaldkirche, des Gemein-

lionen Euro. Wir können nicht alle

berg, Berlin und Marburg und absolvierte ein Stu-

wies Rühl darauf hin, dass die Kirche der

Diakonie als Sprachrohr für soziale Belange

ten. Ich glaube, dass es notwendig ist, noch weiter über den

dezentrums und des Pfarrhauses

Gebäude renovieren.“  Es sei zwar

dien- und Praxisjahr in El Salvador und Costa Rica.

sichtbare Leib Christi in der Welt sei. Die

hörbar und verstehbar bleiben. Hein gab

eigenen Tellerrand hinaus zu denken. Die Frage der Energie-

umgesetzt werden kann, sagte der

„heikel“, dass die Gemeinde das

Nach seinem Vikariat an der Neuen Brüderkirche in

Liebe Gottes gebe den Menschen Orientie-

sich davon überzeugt, dass Rühl gute Arbeit

wende, verbunden mit der Förderung der Klimagerechtigkeit

Stadtallendorfer Pfarrer Thomas

Kirchengebäude abgeben müsse,

Kassel arbeitete er von 2002 bis 2003 als Assistent

rung. „Liebe durchbricht alle theoretischen

leisten werde. „Sie können Diakonie“, sagte

– das halte ich für eine ganz wesentliche Herausforderung.

Peters dem epd.

sagte Peters. Aber der Kirchenvor-

in der Studienleitung des Deutschen Evangelischen

Debatten und sucht nach der Tat“, sagte er.

der Bischof.  

Kirchentags in Fulda. Von 2003 bis 2006 war er

Es komme darauf an, diese Liebe spürbar

Gemeindepfarrer in Marburg, von 2006 bis 2009 in

und greifbar werden zu lassen.  In dem der-

Nach Ende des Gottesdienstes verlieh

Honduras als Fachkraft des Evangelischen Entwick-

zeitigen radikalen Marktgeschehen blieben

lungsdienstes bei FIAN, der internationalen Men-

viele Menschen auf der Strecke, gab Rühl

schenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung

zu bedenken. So sei Hessen zwar eine der

Deutschland, das goldene Diakoniekreuz an

tätig. Vor seiner Berufung zum Studienleiter in Hof-

wohlhabendsten Regionen Europas, doch

Eberhard Schwarz. Stockmeier hob hervor,

geismar war der 40-Jährige Persönlicher Referent des

was die Finanzierung von Pflegeleistungen

dass es darauf ankomme, Täter des Worts

Vorstands „Ökumenische Diakonie/Brot für die Welt“

angehe, sei es Schlusslicht, kritisierte er.  

zu sein. „Gott hat uns für ewig und alle

Nachhaltige Entwicklung,

im Diakonischen Werk der EKD in Stuttgart.
>> Lesen Sie ein Interview mit Bernd Kappes
auf Seite 20

Zuvor hatte Bischof Martin Hein Rühls
Vorgänger Eberhard Schwarz als einen

Das bedeute in der Konse-

stand wolle die inhaltliche Arbeit

Fischer: Ein weiteres aktuelles Beispiel in der Politik ist die

quenz eine räumliche Konzentra-

der Gemeinde auf dem bisherigen

Debatte um das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder

tion der Gemeindearbeit rund um

Niveau fortführen. Deshalb sollen

Johannes Stockmeier, Präsident des Diako-

zu Hause erziehen wollen. Da ging es in den letzten Wo-

die Stadtkirche in der Stadtallen-

vor allem der integrative Hort,

nischen Werks der Evangelischen Kirche in

chen hoch her. Wie ist Ihre Position?

dorfer Innenstadt.  Aus Kosten-

eine Kindertagesstätte und die

Bischof Hein: Davon halte ich nichts. Ich glaube, dass

gründen muss die Gemeinde nach

evangelische Sing- und Musik-

dieses Geld letzten Endes Familien zugutekommt, die in

Peters‘ Worten spätestens bis

schule beibehalten werden. Für

überwiegender Anzahl ihre Kinder besser einer Kindertages-

2014 die bestehenden Gemeinde-

die Nutzung der Herrenwaldkirche

stätte anvertrauen sollten. Das Betreuungsgeld sollte sinn-

hausflächen um 475 Quadratme-

und der anderen Gebäude schlägt

Zeiten zu erkennen gegeben, dass es an den

vollerweise in den Ausbau der Kitas für Kinder von null bis

ter und die jährlichen Ausgaben

Peters die Einrichtung eines evan-

Armen vorbei keinen Weg zu ihm gibt.“

drei Jahren gesteckt werden.

um 35.000 Euro verringern. Hinzu

gelischen Gymnasiums vor.

epd

komme, dass beide Gemeindehäu-

epd

blick in die kirche I Landeskirche

Landeskirche I blick in die kirche

„Menschenrechte und
ökologische Grenzen
müssen den Rahmen
vorgeben“
Interview mit Pfarrer Bernd Kappes, neuer Studienleiter an
der Evangelischen Akademie Hofgeismar für das Ressort
Naturwissenschaften, Nachhaltige Entwicklung,
Landwirtschaft und Diakonie

20 Jahre Jüdische
Bibelwoche
Einzige ihrer Art in Deutschland
n Seit 1993 gibt es sie, die Jüdische Bibelwoche. Sie
ist in Deutschland die einzige ihrer Art und wird organisiert vom Arbeitskreis „Christen-Juden“ in Kurhessen-Waldeck, zusammen mit dem Evangelischen
Forum Kassel und den Gesellschaften für ChristlichJüdische Zusammenarbeit in Kassel, Bad Hersfeld,
Fulda und Hanau. Die Veranstalter, engagiert im

n blick in die kirche: Herr Kap-

störung“ – das wäre natürlich zu

christlich-jüdischen Gespräch, folgen dem Leitge-

pes, Sie haben lange Zeit in Zen-

wenig. Nachhaltig, zukunftsfähig

danken, mit Juden und nicht über sie zu reden. Sie

tralamerika zum Menschenrecht

– das meint mehr.

wollen möglichst vielen Menschen die Gelegenheit

auf Nahrung gearbeitet, zuletzt

geben, Judentum in der Begegnung mit einem Juden,

bei „Brot für Welt“. Die Armen

Was wäre denn „richtige“ Nach-

einer Jüdin kennenzulernen. Eine Begegnung, die

dieser Welt sind besonders betrof-

haltigkeit?

sich auf typisch jüdische Art über den Text ereignet.

fen vom Klimawandel. Wie macht
sich der in den Ländern des Südens bemerkbar?
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Seit 1993, mit dem Rabbiner Dr. Roland GradKappes: Richtig nachhaltig

wohl als erstem Gast, hielten jedes Jahr Refe-

wäre, wenn Soziales und Ökologie

rentinnen und Referenten aus unterschiedlichen

nicht in ein diffuses Gleichgewicht

Richtungen des Judentums Vorträge in den vier

Fotos: Rolf K. Wegst
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Ganz vertieft: Kinder und Erwachsene gestalten Kirchenfenster (Bild links). Anna Karena Müller (rechts), Besucher-Pfarrerin
an St. Elisabeth, möchte kirchenfernen Menschen den Weg in die Kirche bahnen.

Da passiert etwas zwischen
Mensch und Stein
Gründung des Zentrums für Kirchraumpädagogik an der Elisabethkirche in Marburg

Bernd Kappes: Bei „Brot für

mit der Ökonomie gebracht werden

Sprengeln der Landeskirche. Sie stellten ihre Interpre-

die Welt“ haben wir immer wieder

sollen – wobei dann die Fragen der

tation biblischer Texte vor und beleuchteten dabei

n Die Erwachsenen wollen an die-

beschäftigt sich eine Gruppe mit

Zahl der Gottesdienstbesucher

dafür geben.“ Sie schult derzeit

auf den Zusammenhang zwischen

sozialen Gerechtigkeit und der Um-

die Geschichte und die Traditionen des Judentums. In

sem ersten Mai Natur in die Süd-

den Figuren an der Fassade.

hat die Zahl der Kirchenbesucher

eine Reihe von Kirchenführern in

Hunger, Armut und Klimawandel

welt regelmäßig den Kürzeren zie-

Vorträgen und Schulveranstaltungen brachten sie Er-

fenster der Marburger Elisabeth

nicht abgenommen“, betont auch

den besonderen Verfahrenswei-

hingewiesen. Umwelt und Ent-

hen. Richtig nachhaltig wäre, wenn

wachsenen und Schülern die unterschiedlichen Strö-

kirche bringen – himmelwärts

„Kirchraumpädagogik ist ein

Propst Helmut Wöllenstein bei der

sen kirchraumpädagogischer Füh-

wicklung, soziale und ökologische

die Menschenrechte und die ökolo-

mungen des heutigen Judentums nahe. Oft wurden

strebendes Gras, wilde Rosen,

sperriger Begriff“, sagt Pfarrerin

Eröffnung.

rungen. Und sie wünscht sich eine

Fragen sind unauflösbar miteinan-

gischen Grenzen unseres Planeten

bei den anschließenden Diskussionen um die bibli-

knorpelige Bäume –, die Kinder

Anna Karena Müller, „sie soll Men-

der verwoben. Das Konzept der

den Rahmen vorgeben, innerhalb

schen Texte die Unterschiede und Gemeinsamkeiten

dagegen setzen auf Farbe, auf

schen einen Weg in den Kirchen-

„Kirchraumpädagogische

raumpädagogik über die Grenzen

nachhaltigen Entwicklung nimmt

dessen wirtschaftliche Ziele defi-

mit christlichen Traditionen deutlich. Das ist es auch,

Licht. Kirchenführerin Antje Simon

raum bahnen, auch wenn diese

Veranstaltungen orientieren sich

Marburgs hinaus. „Es wäre schön,

diesen Zusammenhang ernst und

niert werden müssen.

was die Jugendlichen besonders interessiert, die oft

hat DIN-A4-Kopien der Fenster-

glaubens- oder kirchenfern sind.“

stark an dem, was die Menschen

wenn die Landeskirche unsere Ar-

zum ersten Mal einen jüdischen Menschen treffen

Umrisse angefertigt und Stifte be-

In diesem Sinne ist Kirchraum-

an Befindlichkeiten in die Kirche

beit dauerhaft mit einer halb en

und befragen können.

reitgestellt. Jetzt zeichnet die klei-

pädagogik eine Antwort auf den

mitbringen“, erklärt Pfarrerin Mül-

oder sogar einer ganzen Stelle

sucht Wege aus der Hunger- und
Klimakrise.

Als neuer Studienleiter sind Sie

Strahlkraft des Zentrums für Kirch-

auch für den Sektor Nachhaltige

Themen wie die Schöpfungsgeschichte, die Na-

ne, aus Kindern und Erwachsenen

Bruch der bürgerlich-christlichen

ler. Ausgangspunkt sind meist

unterstützte“, sagt Pfarrerin Mül-

Nachhaltig nennen sich heute

Entwicklung zuständig. Welche

men Gottes, jüdische Frauen wie Miriam und De-

zusammengewürfelte Gruppe still

Tradition, für die der Gottesdienst-

angeleitete Rückbesinnungen auf

ler, die kirchraumpädagogisches

viele Unternehmen und Produkte.

Tagungen planen Sie?

borah, jüdische Auferstehungshoffnung oder das

vor sich hin.

besuch selbstverständlich war.

persönliche Wahrnehmungen,

Know-how auch an Gemeinden

Und sie ist eine Reaktion auf die

Empfindungen und Einstellungen.

außerhalb Marburgs weitergeben

wachsende Unsicherheit der Men-

„Die Vorerfahrungen der Kirchen-

möchte.

schen in Kirchräumen.

besucher werden aktiviert, das

Ist denn tatsächlich überall dort,
wo „nachhaltig“ drauf steht,
auch Nachhaltigkeit drin?

schwierige Thema der Landverheißung für Israel und
Kappes: Eine Tagung zur Frage der ökofairen Beschaffung in

andere wurden von jüdischen Gelehrten aus Israel,
England und Deutschland gestaltet.

Anlässlich der Eröffnung des
Zentrums für Kirchraumpädagogik

Kirche und Diakonie ist bereits

an der Elisabethkirche arbeiten

bindet sie auch emotional ein“,

Mit einem Impuls zur Raumer-

Kappes: Zunächst einmal ist

in Planung. Ein anderes Thema

sieben weitere Kleingruppen an

„Aber zwischen Mensch und

meint Müller. Und ebnet ihnen

schließung endet so auch die

es ja erfreulich, dass Nachhal-

könnte das ethische Investment

Kirchraum-Themen. Am Lettner

Stein passiert ja etwas“, unter

mitunter vielleicht ja auch den

Eröffnung des Zentrums: Zum

tigkeit in aller Munde ist und als

sein, hier nehme ich ein wachsen-

spüren Erwachsene der Wirkung

streicht die Theologin, die seit

Weg zurück in den Gottesdienst.

gemeinsam gesungenen Kanon

Grundorientierung für unser Wirt-

des Interesse wahr. Schließlich

des Hohen Chors nach, Kinder

knapp drei Jahren Besucher-Pfarre-

schaften anerkannt ist. Anderer-

werden wir uns ohne Zweifel wei-

und Erwachsene pausen mit Blei-

rin an der Elisabethkirche ist und

„Im Moment bieten wir solche

und Ende liegen bei dir, Herr, füll

seits haben Sie natürlich Recht:

ter mit der Energiewende beschäf-

stift Fußbodensteine auf Zeichen-

mit Unterstützung des Kirchenvor-

Führungen nur auf Anfrage an“,

du uns die Hände“ gehen die Be-

Wir müssen aufpassen, dass der

tigen.

papier durch. Dazwischen stehen

stands und ihrer drei Kollegen die

erläutert die Besucher-Pfarrerin,

sucher noch eine Weile kreuz und

immer wieder Männer, Frauen und

kirchraumpädagogische Erschlie-

„im Laufe des kommenden Jah-

quer durch die Elisabethkirche, be-

Kinder, die durch Pappröhren ins

ßung der Pilgerkirche in Angriff

res soll es aber einmal im Monat

vor sie sich auf den Heimweg be-

Kirchenschiff schauen. Draußen

genommen hat. „Anders als die

sonntags einen festen Termin

geben.

Fragen: C. Lang-Blieffert

Begriff nicht völlig verwässert
wird. „Wirtschaftswachstum mit
ein bisschen weniger Umweltzer-

>> Siehe auch Seite 18:
Von Personen

einblicke I Info
>> Die 20. Jüdische Bibelwoche zum Thema „Wandel und Kontinuität“ findet vom 26. bis 30. August statt. Referent ist der Rabbiner Shaul Friberg,
Heidelberg. Er spricht über die Themen: Warum
gibt es so viele Gebote im Judentum? und Was ist
ein guter Mensch im Judentum? Die Vorträge sind
am 26. und 27.8. in Kassel, am 28.8. in Bad Hersfeld, am 29.8. in Fulda und am 30.8. in Großkrotzenburg. Mehr Info:
>> www.blick-in-die-kirche.de (Service)

„Ausgang und Eingang, Anfang

Yasmin Bohrmann
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Gottesdienst und Event-Marketing
Event-Kultur gegen verwaiste Kirchenbänke? Soll Kirche mit in den schnelllebigen Wettbewerb ziehen
und kirchenfernere Menschen über ungewöhnliche Veranstaltungen ansprechen? Oder soll das
Besondere auch besonders bleiben, während der klassische Gottesdienst ein Angebot ist für jene,

Du willst
.
Dich einbringen

Menschen finden

Kirche
braucht Dich.
Bring’ Dich ein

Die Kirchengemeinden müssen jetzt auf
Kandidatensuche für die Kirchenvorstandswahlen

zt!

– kandidiere jet

2013 gehen – Bilanz ziehen und Zukunftsaufgaben
definieren erleichtern diese Aufgabe

Melde Dich bei dem Pfarramt in Deiner
Gemeinde.
Informiere Dich im Internet unter
www.dein-kreuz-zählt.de oder wahlservice@ekkw.de

n Ein Anruf im Landeskirchenamt. Ein Kirchenvorsteher fragt

Lerne die amtierenden Mitglieder des
Kirchenvorstands kennen.

die Zuspruch von der Kirche erwarten, innehalten, zu sich selbst und zu Gott finden wollen?

nach Material für die Kirchenvorstandswahlen am 29. Septem-

Bereite Dich zusammen mit anderen
Kandidaten auf die Wahl am 29.09.2013 vor:
Im Wahlmittelkatalog findest Du hilfreiche
Werbemittel für die Vorbereitung der Wahlphase.

ber 2013. Es ist Anfang Juni 2012! Es scheint „zu brennen“.
Der Anrufer will in seiner Gemeinde Kandidaten werben. Dazu

Bewerbungsschluss ist der 15.06.2013

n Ein Abend Ende April. Dag-

der Region vor, das Musikfestival

Kirche, und so wurden wir direkt

falt und Flexibilität einer modern

braucht er Hilfestellung, Tipps, Broschüren zum Weitergeben.

mar Braun-Maurer, engagiertes

„Open Flair“. „Mittlerweile im 16.

angesprochen.“

aufgestellten Landeskirche wider.

Schon bei der Wahl 2007 hatte seine Gemeinde große Pro-

Kirchenmitglied in Eschwege,

Jahr feiern wir auf der herrlichen

hat eine Gruppe Pfarrer und eine

Waldbühne am Eschweger Leucht-

Lektorin zum Arbeitskreis-Treffen

berg dazu einen Gottesdienst mit

„Dort, wo Kirche gewünscht

Dr. Manfred Gerland, Pfarrer

eingeladen. Wer sich hier trifft,

Festivalflair“, sagt Ralph Beyer,

ist, bringen wir uns gern ein“, sagt

für Spiritualität und geistliches

gehört zu einem erfahrenen Team,

stellvertretender Dekan im Kir-

Ralph Beyer. Dennoch, da ist sich

Leben der EKKW, unterstreicht die

das sich heute auf die Suche nach

chenkreis. Er ist mit seinem jähr-

der „Arbeitskreis OF-Gottesdienst“

Statements aus dem Arbeitskreis:

einem Thema für einen besonde-

lichen Motorrad-Corso zum Got-

einig, solle der Event-Gottesdienst

„Wir feiern jeden Sonntag sozusa-

ren Gottesdienst begeben wird.

tesdienst auf den Hohen Meißner,

Ausnahme bleiben, „damit wir

gen ein kleines Osterfest – gehen

„Piratenpartei“ oder „Weltunter-

aber auch mit Zelt-Gottesdiensten

als Kirche nicht auf der Welle der

in der Dramaturgie stets vom Tod

gangs-Prophezeiung“ sind zwei

bei Dorffesten oder Vereinsjubilä-

vielfältigen kulturellen Angebote

ins Leben. Die alten Muster des

Vorschläge, die heute auf Eignung

en erfahren im Ausrichten kirch-

übers Jahr mitschwimmen und für

Feierns sollten wir nicht generell

>> Kandidaten suchen!

bereitwillige und geeignete Männer und Frauen finden, die sich

ausgebuchte Gottesdienste mögli-

aufbrechen, sondern eher um we-

Material zur Unterstützung der Kirchengemeinden gibt es schon jetzt

um das Wohl und Wehe der ihnen anvertrauten Menschen und

cherweise unsere Identität aufge-

nige gute Events erweitern. Eine

unter www.ekkw.de/kv-wahl:

Güter kümmern?

licher Events.

sollen. Weitere Treffen werden
folgen, in denen es dann um die

Wie alles begann

bleme, genug Personen zu finden, die sich aufstellen lassen.
Eigene Identität nicht aufgeben

ben“, so Johannes Meier, Pfarrer in

volle Kirche muss nicht der An-

inhaltliche Ausgestaltung des Got-

Gernot Hübner, Pfarrer in

Sontra. Er unterscheidet zwischen

spruch sein“, sagt der geistliche

tesdienstes sowie um das Konzept

Niederdünzebach, erzählt, wie al-

Event-Gottesdienst, „bei dem wir

Leiter der Bildungsstätte Kloster

einer begleitenden Bühnendarstel-

les begonnen hatte: „Das ‚Open

besondere Ereignisse wie Ernte-

Germerode. „In der jüdischen Ge-

lung geht.

Flair’ wurde als regionales Festi-

dank oder ein in der Gemeinschaft

schichte ging man anfangs drei-

val entwickelt. Parallel zum mu-

entstandenes Projekt feiern“, und

bis viermal im Jahr zu den großen

Präsent beim regionalen Festival

sikalischen Angebot ermöglichte

dem Gottesdienst, „den wir auf ein

Wallfahrtsfesten nach Jerusalem,

Der evangelische Kirchenkreis

das ursprüngliche Konzept gesell-

besonderes, eigenständiges Ereig-

brachte familienbezogene Gaben,

Eschwege bereitet sich wie in je-

schaftlichen Gruppen, sich zu

nis wie das Open-Flair-Festival hin

Dankesopfer, Erstlingsfrüchte. Erst

dem Jahr auf das Großereignis in

präsentieren. Dazu gehört auch

ausrichten“. Beides spiegele Viel-

in babylonischer Gefangenschaft

Themen finden im
„AK Open-FlairGottesdienst“ (v. l.):
Pfr. Johannes Meier
(Sontra), Pfr. Gernot
Hübner (Niederdünzebach), Dagmar
Braun-Maurer (Eschwege), Pfr. Helge
Hofmann (Eschwege),
Lektorin Petra Landefeld-Zbierski (Weidenhausen), Pfr. Ralph
Beyer (Wehretal) und
Pfr. Harald Aschenbrenner (Niddawitzhausen)

Gelingt das nicht, kann es zu einer Zwangsfusion kommen, die

Alte Muster pflegen

niemand will.

Jetzt online informieren!
www.dein-kreuz-zählt.de

Kirchliche Gesetze fordern die doppelte Anzahl an Kandidaten zu Plätzen im Kirchenvorstand. Auf Antrag kann man das
Anderthalbfache beim Kirchenkreisvorstand erbitten. Eine hohe

Mit den Slogans: „Dein Kreuz zählt“ und „Deine Stimme zählt“ wirbt
die Landeskirche um Kandidaten und Wähler für die KV-Wahl

Hürde für den amtierenden Kirchenvorstand. Zwölf Männer und
Frauen in einer Gemeinde mit 200 Seelen zu finden, ist nicht

einblicke I Info

so einfach. Die Vereine und Verbände stöhnen auch. Wie nur

– ein KV-Begleitbuch mit guten Tipps rund um die Wahl
– ein Flyer speziell für die Kandidatensuche

Der Anrufer braucht das Material für die inhaltliche Ausge-

– einen Terminkalender für die Planung der Wahl

staltung einer Klausur seines Kirchenvorstands. Hier soll unter

– rechtliche Erläuterungen zum gesamten Geschehen vor und nach

die Lupe genommen werden, was in den zurückliegenden Jahren

dem Wahltag

gut gelang und was man nicht realisieren konnte. Hier soll be-

– einen Werbemittelkatalog, auch mit Material für Kandidaten

raten werden, welche Aufgaben in der Gemeinde fortgeführt, in

Jeder Gemeinde sind diese Materialien in gedruckter Form zugegangen.

welche Bereiche mehr investiert werden soll.

Bedingt zuversichtlich

In dieser Weise Bilanz zu ziehen und den Blick nach vorn zu
richten, kann die nächsten Schritte erleichtern. Über die Gewich-

hat das Volk Israel den wöchent-

n Informationen über die Wahl zum Kirchenvorstand

tung der Themen – Besuchsdienstarbeit, Seelsorge, Kinder- und

lichen Rhythmus erfahren, aus

zu geben, gehört zum Kerngeschäft des Wahlbeauf-

Jugendarbeit, geistliches Leben, Feste und Feiern und anderes

dem der Sabbat entstand.“

tragten. Ich besuche Pfarrkonferenzen, einzelne Ge-

Foto: medio.tv

abgeklopft und diskutiert werden

Foto: Matthias Siegk
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meinden, Kirchenkreisamtsleitertagungen, KreissyWahlbeauftragter Eckhard Käßmann

mehr – wird man das Augenmerk schnell auf die zu suchenden
geeigneten Kandidaten richten. Diese richtungsweisenden Ent-

Eine kleine Wallfahrt wird

noden usw. Mein erster Eindruck: Wäre da nicht das

es auch in diesem Jahr wieder,

„Kreuz“ mit der Kandidatensuche, könnte ich sagen,

wenn die Freunde des Open-Flair-

dass die unterschiedlichen Gruppen mit Zuversicht

Gottesdienstes ganz traditionell

auf die Wahl zugehen. Es ist ja noch über ein Jahr Zeit und – so die

Gemeinde ist. Weil er weiß: Ohne Menschen, die Verantwortung

vom Festivalgelände aus Rich-

älteren Kollegen – auch nicht die erste Wahl! Die neben der Urnen- und

übernehmen, kann die Gemeinschaft nicht fortbestehen. Dafür

tung Leuchtberg pilgern, während

Briefwahl zusätzlich angebotene Online-Wahl weckt die Geister. Weitest-

gibt es ja Wahlen, dass Menschen sich für Menschen einsetzen –

sich auf dem Festplatz Eschweger

gehend erntet die Entscheidung der Landessynode zur Einführung der

trotz vieler Arbeit und anderer Lasten. Gott sei Dank gibt es die-

Werdc hen bereits die nächsten

Online-Wahl Zustimmung. Eine moderne Kirche kann sich diesem Weg

se Menschen immer noch. Helfen wir einander, sie in der rechten

Bands bühnenfertig machen.

nicht verschließen, heißt es. Und sollte die Arbeit der Gemeinden in der

wertschätzenden Weise anzusprechen und zu begleiten in ihrer

Abwicklung der Wahl dadurch wirksam vereinfacht werden, soll sie ruhig

Arbeit im Kirchenvorstand.

Matthias Siegk

kommen.

Eckhard Käßmann

scheidungen helfen auch, die eigenen Kräfte zu bündeln.
Deshalb ruft der Mann doch an: weil er in Sorge um seine

Eckhard Käßmann
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Termine
A

Dies & das

z 8.9. | Biedenkopf
In Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen
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Freizeit & Reise

Kirche und Sport der EKHN und EKKW, unter
z 6.8.–27.9. | Bad Orb

Mehr im Internet: www.ekkw.de

In der Ausstellung „ Achtung Liebe“ im
Evangelischen Bildungszentrum hat der

Seminare

Frankfurter Fotograf Winfried Eberhardt
das Thema Alter und Liebe behutsam und

der Schirmherrschaft des hessischen Finanz- z 20.–24.8. | Brotterode
ministers Dr. Thomas Schäfer, organisiert der „Wenn Steine sprechen – auf den Spuren der
St. Elisabeth-Verein den 28. Ökumenischen Kir- Saurier“ – Erlebnistage für Großeltern und
chenlauf. Informationen und Anmeldeunterla- Enkelkinder. Großeltern haben oft viel zu ergen unter:
T (0 64 61) 80 88-0 | www.elisabeth-verein.de

zählen – ebenso das Gestein unter unseren

mit viel Einfühlungsvermögen in kleinen

Die Opernakademie Bad Orb fördert seit

Bildserien von insgesamt 39 Fotografien

26 Jahren erfolgreich junge Nachwuchssänge-

mit der Kamera eingefangen. Begleiten-

z 14.–16.9. | Kassel

de Inter views lassen die Menschen auf

„Wege im Sternenwald“ – Um Tanz und Körper- ben. Ein Ausflug zum neuen Saurierpfad nach

den Bildern sprechen und Auszüge aus ih-

sprache geht es an diesem Wochenende für

rem partnerschaftlichen Leben erzählen.

Frauen und Männer in der KiFAS. Ziel ist, sich bensgroßen Nachbildungen der Ursaurier.

Das Hanauer Seniorenbüro brachte die er-

Erfahrungen und Themen des eigenen Lebens- Weitere Höhepunkte der gemeinsamen Feri-

folgreiche und eindrückliche Wanderausstel-

wegs zu nähern. Infos in der Erwachsenenbil- entage sind ein Höhlenbesuch sowie der Bau

lung auf den Weg. Die Ausstellung ist täglich

dung: T (05 61) 93 78-2 83

Foto: Photocase/nailiaschwarrz

z 9.–11.8. | Bad Orb

rinnen und -sänger. Erstmalig bietet das Ev. Bildungszentrum ein Begleitseminar zur Oper an.
In diesem Jahr steht „Die lustigen Weiber von
Windsor“ von Otto Nicolai auf dem Programm.
Opernkenner Johann Rüppel führt in die Hintergründe des Stückes ein, Martin Bartsch
macht musikalisch mit dem Werk vertraut.

Die documenta einmal spielerisch erleben: Die Kinderakademie lädt in den Ferien nach
Hofgeismar ein >> Tagungen, 2.–5.8.

T (0 60 52) 9 15 70 | www.ebz-bad-orb.de

Füßen. Im Geopark am Inselberg wurden
Steine mit Abdrücken von Sauriern gefunden,
die vor Millionen von Jahren dort gelebt haTambach-Diethartz führt in diese Zeit mit le-

von 3-D-Sauriern in der Kreativwerkstatt.
T (03 68 40) 37 10

von 9 bis 16 Uhr und sonntags bis 15 Uhr zu
sehen.

z 29.9. | Kassel

T (0 60 52) 9 15 70 | www.ebz-bad-orb.de

„Jeder Mensch braucht einen Engel.“ An

E-Mail: bildungsstaette.brotterode@ekkw.de

z 20.–21.8. | Bad Arolsen

anregende und vergnügliche Tage für die gan-

dabei unterschiedliche Angebote für Frauen

Verhaltensauffälligkeiten sind in der Päda-

ze Familie rund um die Kunst. Anmeldungen

und Männer sinnvoll? Fachtag mit Vorträgen

z 11.8. | Hofgeismar

Erwachsene – nach einem ausgiebigen Früh-

gogik an der Tagesordnung. Da geht es um

bis zum 26. Juli.

und Workshops und konkreten Konzepten von

Unter dem Motto „Die fabelhaften Fünfziger“

stück – auf die Suche nach Gottes himmlischen man einmal genauer hinschaut. Kleine Wasser-

aggressive Dominanz und herausforderndes

T (0 56 71) 8 81-0

renommierten Experten (von 10 bis 17 Uhr im

steht der Sommerball der Evangelischen Aka-

Boten, mit denen die Menschen seit altersher

provokantes Verhalten. Die Fortbildung „Trau-

www.akademie-hofgeismar.de

Haus der Kirche).

demie Hofgeismar. Eine beschwingte Zeitreise

Schutz und Hoffnung verbinden. In der Reihe Pflanzen und Tiere am Ufer und das quirlige

T (05 61) 93 78-4 77

in die Fünfzigerjahre, als in Kassel die erste

„Kirche für Kinder und Erwachsene“ lädt die Leben, das in jedem Wassertropfen steckt, zu

E-Mail: stefan.sigel@ekkw.de

documenta begeisterte und das Wirtschafts-

Familienbildungsstätte ab 9.30 Uhr ins Katha-

erkunden.

mapädagogik“ will solche Auffälligkeiten

diesem Vormittag begeben sich Kinder und z 8.9. | Marburg
An der Lahn gibt es vieles zu entdecken, wenn
forscherinnen und -forscher sind eingeladen,

verstehbar machen als kompensatorische Ver-

z 30.8. | Treysa

suche, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten,

„Einen Löffel voll Judentum“ – Jüdischer Alltag

wunder die Menschen von den Capri-Fischern

rina-von-Bora-Haus ein.

T (0 64 21) 1 75 08-0

Lösungsmöglichkeiten anhand versteckter Res-

am Beispiel der Speisevorschriften: biblische

z 19.9. | Marburg

träumen ließ. Ab 19 Uhr bittet die Akademie

T (05 61) 1 53 67 | www.ev-fbs-kassel.de

www.fbs-marburg.de

sourcen und konkreter Beispiele herausarbeiten

und historische Quellen, Geschichten und

„Hallo, Herr Doktor, ich habe Rücken!“

mit Swing, Rock and Roll und anderen flotten

und Kompetenzen vermitteln, die helfen, mit

Lieder erhellen die Bedeutung der Nahrung

80 Prozent der Deutschen leiden mindestens

Rhythmen, gespielt von der Massarati-Band,

distanzierten, depressiven bis hin zu aggres-

in der jüdischen Weltanschauung. Es werden

einmal im Leben unter Rückenschmerzen. Bei

zum Tanz in eine Zeit, die trotz des Kalten

siven Kindern und Jugendlichen konstruktiv

zwei koschere Speisen vorbereitet. Referentin:

20 Prozent besteht die Gefahr, dass der Rü-

Kriegs vor Lebenslust sprühte. Im Schlösschen

umzugehen.

Deborah Tal-Rüttger. Die Veranstaltung findet

ckenschmerz chronisch wird und sich erheblich

Schönburg werden die Gäste mit einem Buffet

T (0 56 91) 8 99-1 12

in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Fo-

auf die soziale und berufliche Situation aus-

verwöhnt. Karten zum Preis von 57 Euro (in-

E-Mail: Seminare@bathildisheim.de

rum Schwalm-Eder und der Jüdischen Liberalen

wirkt. Die Familienbildungsstätte gibt Informa-

klusive Buffet) können bei der Akademie be-

Gemeinde Emet weShalom Nordhessen im Ge-

tionen über Ursachen und Faktoren, die bei der

stellt werden:

meindehaus Franz-von-Roques statt.

Entstehung von Rückenschmerz eine wichtige

T (0 56 71) 8 81-1 54

T (0 56 03) 67 01

Rolle spielen. Anschließend werden Therapie-

E-Mail: ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de

www.forum-schwalm-eder.de

möglichkeiten aufgezeigt, wertvolle Tipps zur

Tagungen
z 2.–5.8. | Hofgeismar

Selbsthilfe runden das Angebot ab.

z 1.9. | Kassel

T (0 64 21) 1 75 08-0 | www.fbs-marburg.de

Märchenführung – Es war einmal ein Prinz, der

Die Kinderakademie der Evangelischen Akade-

z 30.8. | Kassel

mie Hofgeismar setzt sich spielerisch und krea

„Leben am Limit – Gesund bleiben in der Ar-

tiv mit der documenta auseinander. Sie bietet

beitswelt“ – Höher, schneller, weiter. Nach

z 27.9. | Bad Zwesten

dem Hexenhaus. Doch allein kann er das nicht

eine kindgerechte Einführung durch geschulte

diesen Prinzipien entwickelt sich derzeit das

„Brennen, nicht verbrennen. Dem Burnout vor-

schaffen, deshalb benötigt er die Hilfe von Kin-

Vermittler, die sogenannten Worldly Compani-

Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Man soll

beugen!“ Wirksame Schritte zur Gesundheitsvor-

dern, die noch an die Märchenwelt glauben.

ons der Weltausstellung, einen begleitenden

flexibel verfügbar und ständig erreichbar sein

sorge für Beschäftigte in Kirche und Diakonie.

Eine spannende, ungewöhnliche Führung, die

Rundgang mit Ausstellungsbesuchen der wich-

und das in Familie, Beruf und Freizeit. Gleich-

Veranstalter sind das Ev. Forum Schwalm-Eder,

den Kindern den Hauptfriedhof auf eine ganz

tigsten Orte und jede Menge Workshops für

zeitig sind viele Menschen müde, erschöpft

das „Bündnis gegen Depression“ und die Ev. Kir-

besondere, märchenhafte Art und Weise näher-

eigene künstlerische Aktivitäten. Gespräche am

und ausgebrannt. Wie kann durch präventive

chengemeinde Bad Zwesten.

bringt. Treffpunkt: Eingang Mombachstraße

Lagerfeuer, Pausen im Schwimmbad und beim

Maßnahmen auf betrieblicher und persön-

T (0 56 81) 9 09 94 04

T (05 61) 9 83 95-17

Spielen auf der Wiese versprechen außerdem

licher Ebene gegengesteuert werden? Sind

www.forum-schwalm-eder.de

www.friedhofsverwaltung-kassel.de

war auf der Suche nach Hänsel und Gretel und

Zauberhafter Sommerball im Schlösschen Schönburg der Akademie Hofgeismar – diesmal unter
Foto: Akademie
dem Motto „Die fabelhaften Fünfziger“ >> Dies & das, 11.8.
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Zur documenta:
neue musik in
der kirche

Kirche im Radio
HESSISCHER RUNDFUNK

n Noch bis zum 5. September finden
an St. Martin in Kassel unter dem Motto

Morgenfeier hr2–kultur: So, 7.30 Uhr

„Weg mit Abschied“ zahlreiche Konzerte

23.9. Karl Waldeck, Hofgeismar

statt. Mit Werken von Charlotte Seither
sowie Bach, Brahms, Schubert, Schu-

Sonntagsgedanken hr1: So, 7.45 Uhr

mann und vielen anderen wird die Fra-

2.9. Margret Artzt, Spangenberg

ge nach dem „Sinn auf dem Weg“ unter

30.9. Michael Becker, Kassel

immer wieder anderen Aspekten thema-

Charlotte Seither

tisiert. Die Werke der renommierten Bon-

Zuspruch hr1: 5.45 Uhr (Mo–Fr),

ner Komponistin Charlotte Seiter stehen

Sa zwischen 7.10 und 7.30 Uhr

dabei im Mittelpunkt. Im „Seminar Neue

10.–15.9. Roland Kupski, Kassel

Musik“ spricht Seither am 29.8. (14 Uhr,

22.–26.10. Kurt Grützner, Kassel

Musikakademie Kassel) über Absicht,

27.10. Karl Waldeck, Hofgeismar

Ausführung und Wirkungsmöglichkeiten

hr2–kultur: 6.30 Uhr (Mo–Sa)

ihrer künstlerischen Arbeit. Im Rahmen der Reihe „Neue Musik im Gespräch“, ebenfalls am 29.8.,

17.–22.9. Bernd Spriestersbach, Bruchköbel

erläutern Charlotte Seither und Frank Gerhardt die Position des Komponisten in der Gegenwart,

29.10.–3.11. Carmen Jelinek, Kaufungen

seine Möglichkeiten und Grenzen, Motivationen und Hindernisse und stellen die Frage nach der
Vermittlung des kompositorischen Handwerks (19 Uhr, Musikakademie Kassel).

Übrigens hr4: Mo–Fr 17.45 Uhr, So 7.45 Uhr

>> Musikbüro an St. Martin, T (05 61) 92 00 09 19 | www.musik-martinskirche.de

24.–30.9. Michael Becker, Kassel

>> Das Programm finden Sie auch unter www.blick-in-die-kirche.de (Service)

9.10. Michael Becker, Kassel

Das Landeskirchenamt in Kassel bietet zum 1. September 2013 die Ausbildung zum/zur
Kircheninspektoranwärter/in (Bachelorstudiengang) an.
Die dreijährige Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst ist aufgeteilt in Fachstudien an der Hochschule für Polizei und
Verwaltung und berufspraktische Studienzeiten in der Kirchenverwaltung. Nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung
wird der Abschluss „Bachelor of Arts (Public Administration)“ zuerkannt.
Voraussetzung für die Übernahme in die Ausbildung ist eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulausbildung
(Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife) sowie die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.

Darüber hinaus bietet das Landeskirchenamt in Kassel zum 1. August 2013 die Ausbildung zum/zur
Verwaltungsfachangestellten an.
Voraussetzung für die Übernahme in die dreijährige Ausbildung ist der Abschluss der Realschule mit guten Ergebnissen sowie
die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.
Beide Ausbildungen bereiten Sie auf einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz im kirchlichen Dienst vor. Die anschließende
Übernahme wird angestrebt. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Holzapfel, Tel. 0561/9378-213 oder personal.lka@ekkw.de
Informationen zur Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und zum Landeskirchenamt finden Sie im Internet unter www.ekkw.de
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte für die Ausbildung zum/zur Kircheninspektoranwärter/in bis zum
21. September 2012 und für die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten bis zum 15. Oktober 2012 an das
Landeskirchenamt, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel

8.–14.10. Anke Zimmermann, Homberg

Kirchenmusik

Leben und Glauben hr-Info: So, 6 und 9 Uhr

z 25.8. | Schwalmstadt

z 5.9. | Hofgeismar

Alte Musik für neues, neue Musik für altes

Anlässlich des 100. Geburtstags von John

Instrument: Saxofon, Klarinette, Gesang und

Cage findet in der Akademie ein Konzert

Orgel sind zu hören im Konzert zum Wochen-

statt, das die bekannten Pianisten und Kom-

schluss (18.30 Uhr, in der Hephatakirche). Aus-

ponisten Monica und Carl-Axel Dominique

führende: Horst Tann, Saxofon und Klarinette,

aus Stockholm mit Werken von Debussy,

Ruth Lorey-Koch, Gesang, Lothar Koch, Orgel.

Grieg, Cage, Messiaen, Liszt gestalten.

Das Neueste aus Kirche und Religionen

HIT RADIO FFH
So, 6 bis 9 Uhr „Kreuz und Quer“ – Das Magazin der Kirchen. Darin: 6.25 Uhr, 7.25 Uhr,

(2. Termin: 8.9., 19 Uhr, Barockkirche Gersfeld).
z 8.9. | Hanau

8.25 Uhr kirchliche Nachrichten aus Deutsch-

z 26.8. | Kloster Haina

Um 19 Uhr beginnt in der Marienkirche in

land, Hessen und Ihrer Region sowie „Bibel

Zu einer sommerlichen Orgelrundreise durch

der Veranstaltungsreihe „Motetten in Mari-

aktuell“ zwischen 8 und 9 Uhr; Mi, 21.54 Uhr

Europa lädt der Heidelberger Kantor Christoph

en“ eine Aufführung mit Werken von Vival-

Kurzverkündigung „Zwischentöne“

Andreas Schäfer ab 17 Uhr in die Klosterkirche

di, Quantz, Mendelssohn u. a. Es musizieren:

ein.

Stefan Gleitsmann, Oboe, Christine und Heinz

RADIOBOP

Wunsch, Cello, Christian Mause, Orgel.
So, 8 bis 9 Uhr: „Bobs Kirchenzeit“ –

z 2.9. | Kaufungen
Das Vokalensemble Cantus Coufunga widmet

z 29.9. | Stiftskirche Rotenburg

sich ab 17 Uhr in der Stiftskirche der Musik im

Unter der Gesamtleitung von Eva Gerlach

Übergang von der Renaissance zum Barock.

führen die Kantorei, die Jugendkantorei,

Zum 400. Todestag von Giovanni Gabrieli er-

der Oberstufenchor der Melsunger Geschwis

klingen Werke des Komponisten, seiner Lehrer

ter-Scholl-Schule Carl Orffs „Carmina Burana“

Andrea Gabrieli und Orlando di Lasso sowie

auf. Als Solisten wirken mit: David Andruss,

seines Schülers Heinrich Schütz. Die Leitung

Heidi Merz, Arthur Adler, Thorsten Gellings.

hat Martin Baumann.

Seelsorgern, Beratern, Diakonen, Prädikanten und Familienhelfern bietet
das neue Buch von Pfr. i. R. Rüdiger
Haar, Pastoralpsychologe und Kindertherapeut, wichtige Informationen
für ihre Beratungstätigkeit im Umfeld
von Taufe, Konfirmation, Trauung,
Bestattung. Es weist auf die Kraft der
Rituale und besonders der kirchlichen
Riten hin. Eine ausführliche Besprechung finden Sie unter
www.blick-in-die-kirche.de
Rüdiger Haar: „Rites de Passage“
– Beratung und Seelsorge an den
Lebensübergängen, Vandenhoeck &
Ruprecht, ISBN 978-3-525-67016-3

Wortbeiträge zu Glaube, Kirche, Lebensfragen

RADIO HARMONY

So, 6 bis 9 Uhr: „Himmlisch“, das Kirchenmagazin
Mi, 19.30 Uhr: „Quergehört“

Ist Ihr Geld bereit für
einen neuen Aufbruch?
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Cocovico, Elfenbeinküste

Mit dem Bau einer Markthalle wagen die Frauen der
Genossenschaft Cocovico einen neuen Aufbruch.
Oikocredit unterstützt sie mit einem fairen Kredit.
Über 45.000 Menschen und Organisationen unterstützen Oikocredit mit einer Geldanlage.
Investieren Sie ab 200 Euro!
Tel. 069 74 22 1801
hessen-pfalz@oikocredit.org
www.oikocredit.de
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blick in die kirche I Engagiert

Umweltpreis der
Landeskirche
Die Preisträger 2004 bis 2012
2005 Die Markuskirche Korbach für ihren Bibelgarten, in dem
auch Taufen und Trauungen stattfinden

2004 Armin Kiefel (Mitte), Kirchengemeinde Kassel-Kirchditmold,
für sein langjähriges Engagement in Natur- und Umweltschutz;
Kirchengemeinde St. Marien in Bad Sooden-Allendorf (Pfr. Alfred
Hocke, 2. v. r.) für besonderes Engagement bei der Integration von
Naturschutz in die kirchliche Gemeindearbeit

2006 Die Kirchengemeinde Rengershausen
für naturschutzgerechten Umgang mit
kircheneigenen Ländereien (im Bild
Pfr. Uwe Hesse mit englischen Parkrindern)

2009 Der Partnerschaftsausschuss des Kirchenkreises Schlüchtern für
die Finanzierung einer
Solaranlage für eine Kranken- und Geburtsstation
in Tansania (im Bild der
damalige Vorsitzende
Pfr. Martin Müller-Lorch)

2007 Der Umweltausschuss der Kreissynode Kaufungen (rechts
im Bild) für seine Aktion „Mobil ohne Auto“; die Kirchengemeinde
Schmalkalden in Würdigung ihrer Aktivitäten für Natur- und Umweltschutz im und um das Gemeindehaus Bohrmühle

2008 Der Frauenkreis der Kirchengemeinde Wiesenfeld für die 1990 übernommene Patenschaft und Pflege des Kräutergartens an der Johanniterkirche; Stephan Consemüller (rechts),
Umweltbeauftragter im Kirchenkreis Gelnhausen, für seinen Einsatz für erneuerbare Energien
und die Einrichtung von naturnahen Kirch- und Pfarrgärten

2010 Pfr. Anton Becker
aus Niederhone für sein
Bildungsprojekt „Solares
Basteln mit Konfirmanden“, das er nicht nur
in Niederhone realisiert,
sondern auch in anderen
Gemeinden der Landeskirche anbietet

2011 Pfr. Uwe Krause
aus Grifte als Vorreiter für
den Einsatz erneuerbarer
Energien auf Gemeindehäusern, Pfarrhäusern
und anderen kirchlichen
Gebäuden

2012 Die Kirchengemeinde St.Crucis in
Bad Sood en-Allendorf für ihren Bibelgarten
(siehe auch Seite 9)

