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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser!
Hoffentlich haben Sie beim Blick auf das neue Heft von GEISTreich nicht gedacht:
„Puh, schwerer Stoff, nichts für mich“ und das Heft gleich zur Seite gelegt. Genau das
sollte nicht passieren. Zugegeben, auch unser Redaktionsteam stellte sich die Frage, ob
die Thematik „Gott / Gottesvorstellungen“ nicht doch zu schwere Kost sei.
Aber dann wurde uns immer klarer, wie zentral die Frage nach der Gottesvorstellung
ist. In unserer westlichen Hemisphäre scheint Gott immer mehr aus der Öffentlichkeit
zu verschwinden. Gleichzeitig erleben wir, dass dies in anderen Kulturen und Religionen offensichtlich anders ist.
Auch die moderne Theologie scheint sich in den letzten Jahren wieder stärker dieser
Thematik zuzuwenden. Immer mehr erkennen wir, dass es Aufgabe der Theologie und
der Kirche ist, das Gespür für die Frage nach dem letzten Grund, nach dem letzten Halt,
nach dem Sinn und damit für religiöse Menschen die Frage nach Gott offen zu halten.
Ziel wäre also eine persönliche, eigenverantwortete Gottesbeziehung. Dies wird sich
als Prozess darstellen – mit Höhen und Tiefen, mit Nähe und Ferne.
Dass dies nicht einfach ist, dürfte klar sein, aber mit vorgefertigten Antworten können immer weniger Menschen etwas anfangen, vor allem, wenn sie mit der konkreten
Lebenswirklichkeit eines Menschen nicht mehr übereinstimmen.
Dazu kommt, dass früher viele Menschen ein angstmachendes, belastendes Gottesbild vermittelt bekamen. Sicher war manches zeitbedingt und heute besteht die Gefahr dieser Gottesvorstellung deutlich weniger, dennoch trägt wohl auch heute noch
so mancher hier einen belastenden „Rucksack“ mit sich herum.
So ist es aus meiner Sicht die Aufgabe der Kirche heute, Menschen die Erfahrung
eines befreienden, froh machenden Gottes zu ermöglichen, eines Gottes, der mitgeht
und der auch in schwierigen Situationen Halt und Sinn gibt.
Dazu möchte diese Ausgabe von GEISTreich ihren Beitrag leisten.
Lassen Sie sich überraschen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gewinnbringende Lektüre.
Ihr Rudolf Andritsch
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Wer oder was ist Gott für Dich?
D

iese Frage haben wir unterschiedlichen Personen gestellt. Hier eine Auswahl der eingegangenen Antworten.
„Gott ist für mich …
……ein guter Mann, weil er alle Menschen gemacht
hat. Gott ist in mir.“ (m., 7 J.)
……das Wichtigste in meinem Leben!“ (w, 35 J.)
……Heimat und Kultur.“ (w., 37 J.)
……das Licht in der Dunkelheit, die Rettung in der Not
und der, an den ich mich immer wenden kann.“
(m., 9 J.)
……aus Luft und lebt im Himmel. Er beschützt alle
Menschen.“ (m., 5 J.)
……toll. Er hat mir mein Leben gegeben.“ (m., 3 J.)
……eine Konstante in meinem sich ständig verändernden Leben.“ (w., 46 J.)
……wie eine Hand, die mich hält.“ (m. , 62 J.)
……ein Rettungsanker.“ (w., 50 J.)
……wie ein Erfinder.“ (m., 48 J.)
……Halt und Lebenssinn.“ (w., 47 J.)
……ein guter Schäfer.“ (m., 61 J.)
……der gute Hirte.“ (m., 38 J.)
……ein Vater, der mich liebt, so wie ich bin und immer
bei mir ist. Diese Liebe hat er uns durch seinen
Sohn Jesus Christus gezeigt, der uns vorgelebt hat,
wie wir leben sollen („Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“), um ein erfülltes Leben zu
führen.“ (w., 67 J.)
……ein Vorbild und wichtig.“ (w., 9 J.)
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……manchmal auch nah und manchmal fern.“ (m., 68
J.)
……ein liebender Vater, der mich beschützt, mich hält
und trägt, und der mir alles gibt, was ich zum Leben brauche.“ (w., 48 J.)
……die Freude (an Gott ist unsere Kraft).“ (m., 58 J.)
……eine moralische Unterstützung und moralische
Instanz.“ (m., 41 J.)

……eine Hand, die mich hält.“ (m., 62 J.)

……die einzige und wahre Perspektive, die mich in all
meinen Lebensphasen begleitet.“ (m., 64 J.)

……ein barmherziger Vater.“ (m., 57 J.)

……der Mittelpunkt meines Lebens.“ (w., 77 J.)
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……die Quelle meiner Kraft, die Antwort auf meine
Fragen, meine Zukunft und Zuversicht.“ (m., 40 J.)
……der liebende Vater, der beschützt und verzeiht.“
(m., 59 J.)
……unendliche Liebe, die Halt und Orientierung gibt.“
(w., 65 J.)
……„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“
(Mt 28, 20b).“ (m., 85 J.)
……Sinngeber des Lebens.“ (w., 42 J.)

……nicht fern: „Von allen Seiten umgibst du mich“
(Ps 139, 5) Dennoch: Gott ist und bleibt immer Geheimnis. Durch Jesus hat Gott sich mir/uns sein
Gesicht gezeigt.“ (m. 83 J.)
……ein Vorbild.“ (w., 11 J.)
……nicht fassbar, nicht greifbar; entweder man glaubt
an ihn oder nicht.“ (m., 66 J.)
……ein Du, der mit Barmherzigkeit begegnet.“ (m., 50
J.)
……stiller Gesprächspartner in guten und in schlechten Zeiten.“ (w., 58 J.)
……eine umfassende Kraft.“ (w., 70 J.)
……mein Schöpfer und Erlöser.“ (m., 85 J.)
……ein treuer Begleiter und guter Freund, der mich
versteht, zu mir hält, meine Entscheidungen annimmt und sie mit mir gemeinsam trägt, mir zuhört, immer ein Auge auf mich hat und im Notfall
auch mal die „Notbremse“ zieht (w., 20 J.)
GEISTREICH Nr. 19 | November 2018

……erfahrbar in der Stille und der Einsamkeit der
Natur – weit, sehr weit weg von Alltagshektik,
Fortschrittsglauben, Digitalisierung, Globalisierung. Immer da spürbar, wo Menschen – vielleicht
durch Gott – in der Lage sind, in Harmonie mit sich
selbst, mit Mitmenschen und mit der Natur zu leben.“ (m., 53 J.)
……Zuhause und Heimat, manchmal nicht leicht zu
finden und doch allgegenwärtig.“ (w., 54 J.)
……die Liebe, Schöpferkraft in allen Dingen. Jesus:
Bruder, Begleiter, Vorbild, meine Zukunft, meine
Gegenwart. Heilige Geistkraft: Geist der Veränderung, des Friedens, der Gerechtigkeit, der Liebe.“
(w., 59 J.)
……Halt.“ (w., 64 J.)
……allgegenwärtig.“ (w., 81 J.)
……die Hand, die mich hält.“ (w., 53 J.)
……da, auch wenn ich das nicht immer spüren kann.“
(w., 55 J.)
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„Gottesbilder“ in der Bibel
Sehnsucht nach Gottesbildern
Wenn wir einander darüber befragen, wie wir uns Gott
eigentlich vorstellen, so reden wir schnell von „Gottesbildern“. Damit bezeichnen wir in aller Regel ein Bündel von Vorstellungen und Eigenschaften, die wir mit
dem verbinden, was wir „Gott“ nennen. Gott ist größer
als alle Begriffe und Vorstellungen, die wir uns von ihm
machen können – an dieser tiefen Wahrheit ist nicht zu
rütteln. Und trotzdem hat es zu allen Zeiten vielfältige
Versuche gegeben, diesen Gott ins Wort und/oder Bild
zu bringen – es scheint eine grundlegende menschliche Sehnsucht zu sein, dass das Göttliche ein „Gesicht“
hat, ein Gegenüber ist. In der Bibel ist es beispielsweise
Mose, den es in Ex 33,18ff. danach verlangt, Gottes Angesicht zu sehen, was Gott ihm aber verwehrt. Fridolin
Stier, der große Bibelgelehrte, kommentiert diesen Dialog wie folgt:
6

„Der Mensch ist wie Mose. Es verlangt ihn von uran
nach der Schau des Angesichts. Die Gottheit zeigt es
nicht. Sie scheint es dem Menschen zu überlassen,
sich ein Bild des Unsichtbaren zu machen.“1
Gottesbilder contra Bilderverbot
Spätestens hier aber wird der eine oder die andere einwenden: „Aber was ist mit dem Gebot ‚Du sollst Dir kein
Bild von Gott machen‘?“ Diese Anfrage ist keineswegs
neu. Wann immer es Zeiten gab, in denen die religiöse
Bilderpracht geradezu wucherte, hat es auch Gegenbewegungen gegeben. Man nennt diese Bewegungen „ikonoklastisch“, d.h. „bilderstürmerisch“. In deutschen
Landen haben wir einen solchen Bildersturm zuletzt im
Fahrwasser der Reformation erlebt. Fast immer führen
1 Stier, Fridolin, Vielleicht ist irgendwo Tag, S.12f.
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sich die Begründungen des Bildersturmes auch auf das
sogenannte „alttestamentliche Bilderverbot“ zurück,
das nach katholischer Zählung Teil des ersten Gebots
ist. Dort heißt es: „Du sollst Dir kein Kultbild machen
und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben,
auf der Erde unten […]. Du sollst Dich nicht vor ihnen
niederwerfen und ihnen nicht dienen.“ (Ex 20, 4-5).
Ist damit die urmenschliche Sehnsucht, von der Fridolin Stier sprach, sich eben „ein Bild des Unsichtbaren“
zu machen, in Misskredit gebracht? Ist sie gar falsch?
Schaut man genauer hin, so ist zu sehen: Es geht darum, dass der Kult, d.h. die Verehrung des Gottes Israels
„bilderlos“ zu sein habe. In den Religionen der Umwelt
Israels waren Götterbilder und der Kult um sie zutiefst
verankert – man trug sie an Festtagen beispielsweise
durch die Stadt und spendete ihnen Opfer. Davon wollte sich Israel abheben, u.a. durch das Verbot solcher
Götterbilder. Unsere Glaubenstradition hält sich an das
„Bilderverbot“, interpretiert es aber anders. Aus ihrer
Sicht meint das Bilderverbot: „Bete nicht das Bild an,
sondern Gott, auf den dieses Bild verweist.“ Wir legen
das Gebot weiter so aus, dass daraus kein generelles
Verbot von Bildern und auch nicht von Darstellungen
Gottes folgt. Trotzdem war diese Sichtweise nie unangefochten, die oben erwähnten Bilderstürmer hielten
die katholische und orthodoxe Bilderpracht für „heidnisch“ und „unbiblisch“.
Menschliche Züge
Dennoch gießt die Heilige Schrift selbst ein ganzes
Füllhorn von Bildern und Vorstellungen von Gott über
uns aus. Dabei ist es z.B. ein großes Verdienst der feministischen Bibelauslegung, neben den „männlichen“
Zügen Gottes in der Bibel auch auf seine „weiblichen“
Seiten hinzuweisen, z.B. Hos 11, 1-4: „ … ich war für sie
da wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich
neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen.“ Wichtig ist
aber, über die Kategorien des Geschlechtes hinauszugehen und die spirituelle Mannigfaltigkeit kennen zu
lernen. Lesen Sie nur einmal mit wachem Geist und offenem Herzen in folgende Geschichten hinein und bemerken Sie, welche – auch irritierenden (!) – Porträts
Gottes hier gemalt werden: Da ist Gott der Gute Hirte
(Jes 40, 9-11). Dann erscheint uns Gott wie ein Händler
auf einem orientalischen Bazar, wo Abraham die Opfer
von Gottes Zorn gegen Sodom peu à peu herunterhandelt (Gen 18, 16-33). Befremdlich wirkt auf uns sein glühender und grausamer Zorn (Jes 34). Ein anderes Mal
erscheint er als von unendlicher Liebe und Leidenschaft
zum Menschen beseelt, die auch über seinen Zorn zu
siegen vermögen (Hos 11, 8-9). Er wird als der gerechte
Gott gepriesen (Ps 7). In der Passion erscheint er uns,
nun ja, als was? Als der Schweigende? Der Leidende? In
der Auferstehung Christi erfahren wir Gott als den, desGEISTREICH Nr. 19 | November 2018

sen Liebe alle Fesseln
sprengt. Und so könnte man weiter fortfahren. Eines ist dabei zu
sehen: Geglättet bekommt man das Ganze
nicht. Besonders dort,
wo wir Gott als guten
und gerechten Hirten
preisen, aber damit
konfrontiert werden,
dass uns teure und liebe Menschen grundlos
aus dem Leben gerissen werden. Kann oder will er das nicht verhüten?
Vielfältig und unbegreiflich
Sie sehen, dass es eine sehr große Bandbreite an Gottesbildern gibt und diese sogar in einer Spannung zueinander stehen. Es ist naheliegend zu fragen, welches
von diesen vielen Gottesbildern denn das richtige ist.
Hierzu ein Vergleich: Denken Sie einmal an eine Person, die ihnen sehr, sehr nahe steht. Und dann stellen
Sie sich die Frage: Wer ist diese Person eigentlich? Was
macht sie unverwechselbar aus? Sie würden schnell
merken, dass man das kaum in Worte fassen kann, um
dem Menschen, den man kennt, vollauf gerecht zu werden. Jeder Mensch birgt eine ganze Welt in sich, verfügt
über verschiedene Masken und Gesichter. Wenn nun
schon eine menschliche Person sich schwerlich kurz auf
einen Nenner bringen lässt, um wie viel weniger kann
das dann bei Gott gelingen, von dem die kirchliche Lehre sagt, dass auch er Person sei? Wir dürfen also unsere Bilder von Gott haben. Entscheidend ist, wie bereit
wir dazu sind, dieses Bild hinterfragen zu lassen. Und
auch, wie bereit wir sind, anzuerkennen, dass selbst das
schönste Wort, das edelste Sprachbild, mit dem wir uns
Gott einigermaßen begreiflich machen wollen, letztendlich an der Unbegreiflichkeit Gottes scheitert, die
Teil seiner Herrlichkeit ist. Vielleicht müssen wir im Leben manchmal selbst unseren Kampf mit Gott wie Jakob
am Jabbok (Gen 32, 23-33) ausfechten, um seiner „habhaft zu werden“ – das heißt: Nicht von Gott abzulassen,
bis er uns segnet.
Dominik Kern
Pastoralreferent und Diözesanlandjugendseelsorger
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Hochaltar, St. Remigius, Stafflangen

Beispiele für
Gottesdarstellungen
Hochaltar, Pfarrkirche St. Peter und Paul, Steinhausen

Decke Altarraum, Pfarrkirche St. Peter und Paul, Steinhausen

Decke Hauptschiff, Pfarrkirche St. Peter und Paul, Steinhausen

St. Johannes Evangelist, Warthausen
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d

rei Personen
eng verbunden
ein alter Mann mit weißem Bart
ein jüngerer Mann
sein Haar und Bart sind braun
und zwischen beiden:
eine Frau?
wer ist sie?
diese junge Frau in ihrer Mitte?
manche denken an Maria
doch viele Zeichen
verweisen auf eine andere Spur:

so bekennen wir
im Großen Glaubensbekenntnis
den Heiligen Geist
der Herr ist
also doch ein Mann?
Gott ist der Herr,
Gott allein
und wenn einer
in der biblisch-christlichen Tradition
Herr genannt wird,
so heißt das,
dass er Gott ist
der eine Gott
begegnet uns auch
in Jesus Christus,
und in der Kraft des Heiligen Geistes
die uns zugesagt ist

im unteren Teil sind die drei
nicht mehr zu unterscheiden
sie verschmelzen
zu einer einzigen Gestalt
ihre dunkelroten Untergewänder
und der weiße Mantel
wirken wie ein Gewand
nur zwei Hände sind zu sehen
und in den drei Heiligenscheinen
zeigt sich immer nur
ein Teil des Kreuzes
das sie verbindet

schöpferische Kraft,
die aus dem Vater und dem Sohn
hervorgeht
wie schön dieser Gedanke
hier ins Bild gebracht ist
manche sehen in der Mitte keine
Frau
sondern einen sehr jungen Mann
noch ohne Bart
doch keine Frau?
weil nicht sein kann
was nicht sein darf?

ein ungewöhnliches Bild
für den dreifaltigen Gott
der eine Gott in drei Personen
Vater, Sohn und Heiliger Geist
Gottes Geist im Bild einer Frau?
„ruach“ - das hebräische Wort
für Gottes Geist im Alten Testament
ist weiblich
die Geisteskraft
Gottes Schöpferkraft
die neues Leben
schafft, hervorbringt, gebiert
wir sind so sehr gewohnt
Gott in männlichen Bildern
zu denken, zu sprechen
GEISTREICH Nr. 19 | November 2018

Deckenfresko aus dem 15. Jahrhundert, St. Jakobus in Urschalling

wir glauben an den Heiligen
Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn
hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird

ich aber sehe die Frau
im Zentrum dieses Gottesbildes
begegnet mir das weibliche Antlitz
Gottes
im Lächeln einer Frau
das macht mich froh
mich als Frau
das lass ich mir nicht nehmen
Steffi Brüggemann
Pastoralreferentin SE Biberach
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Wo wohnt der liebe Gott?
Die Frage nach Gott in Erziehung und Bildung

Diese Frage meines dreijährigen Enkels an seine Mutter brachte diese zunächst in leichte Bedrängnis. „Im
Himmel“, wollte sie eigentlich nicht sagen, da dies nicht
einem aufgeklärten Denken entspricht. Aber mit der
Antwort „überall“ hätte der kleine Sohn auch nichts
anfangen können. Also doch: „Im Himmel“.
Und natürlich kam sofort die nächste Frage angeschossen: „Hat dann der liebe Gott ein Flugzeug, dass er
in den Himmel kommt?“

Gott im Bildungsplan
Karin Walter, Religionslehrerin und Schulseelsorgerin
berichtet, welche Rolle diese Fragen im Religionsunterricht spielen und mit welchen Gottesvorstellungen junge Menschen heute umgehen:
„Im Bildungsplan der
einzelnen Schularten begleitet Gott die Schüler
von Kl. 5 bis zum Schulabschluss. Ich erlebe die
Schüler interessiert an
diesem Thema – wo sonst
können sie unbefangen über ihre Gedanken
sprechen? Im Gespräch
über Gott ist bei Schülern – altersunabhängig
– häufig das Bild des alten Mannes zu finden,
der väterlich über allem
wacht. Gleichzeitig tun sich viele aber auch schwer damit,
Gott als Person zu denken – für sie ist es leichter, von einer höheren Macht zu sprechen, von einer Kraft, die Einfluss auf die
Dinge nehmen kann, von einem übergeordneten Bewusstsein,
allmächtig und allwissend, für uns Menschen unverständlich.
Wichtiger als die konkrete Vorstellung von Gott ist den Schülern insgesamt sein Handeln: Gott hat uns als freie Menschen
geschaffen, er sieht alles, kann aber nicht immer helfen bzw.
muss abwägen, wo seine Hilfe nötig ist. Hilfreich ist hier die
Vorstellung von Engeln, die den Menschen im Auftrag Gottes
zur Seite stehen. Insgesamt wird Gott von vielen als Freund
erfahren, dem man alles anvertrauen und auf den man sich
verlassen kann.“

Kleine Kinder fragen unbefangen
Solche und ähnliche Fragen werden vielen Eltern bekannt sein. Kleine Kinder stellen immer wieder einfache, in Wirklichkeit aber tiefschürfende Fragen und
bringen dadurch so manchen Erwachsenen ins Schwitzen. Gute Antworten zu finden, die theologisch tragfähig und gleichzeitig kindgerecht sind, ist nicht so einfach.
Bei älteren Kindern und Jugendlichen findet man dieses unbefangene Fragen nach Gott und der Welt eher
nicht mehr. Dennoch spielt auch für zahlreiche Kinder
und Jugendliche diese Frage durchaus eine Rolle.

Und was passiert dann? Nur wenige Erwachsene werden sich explizit mit der Frage nach Gott und ihren
Gottesbildern auseinandersetzen. Natürlich werden in
den Gottesdiensten in den Kirchengemeinden solche
Fragen angesprochen. Da aber viele Menschen diese
Gottesdienste nicht oder nur sporadisch besuchen und
andere sich zum Teil mit ihrer Lebenserfahrung in den
Ausführungen nicht wiederfinden, ist es doch häufig so,
dass sich bei vielen Menschen ihr Gottesbild, ihre Gottesvorstellung nicht mehr weiterentwickelt hat.
Und hier stellt sich schon die Frage, welche Angebote
aus dem Bereich der Weiterbildung Menschen in un-

„Mami, wo wohnt der liebe Gott?“
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seren Kirchengemeinden finden. Und mindestens genauso drängend ist die Frage, wie sich Menschen von
diesen Angeboten ansprechen lassen. Kommen nicht
immer doch die Gleichen? Wie erreichen wir die Suchenden, die Zweifelnden, die Skeptischen?
Interessieren solche Angebote, die sich mit der Frage
nach Gott auseinandersetzen, die Menschen von heute
überhaupt?
Wird der Glaube erwachsen?
Wolfgang Preiss-John, Geschäftsführer der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und
Saulgau e.V. (keb)
meint dazu:
„In der Tat habe ich
manchmal den Eindruck,
dass manche erwachsene Christen bildlich
gesprochen in Sachen
Gottesbild in zu klein gewordenen Schuhen unterwegs sind. Sie leben
ins Erwachsenenleben
hinein mit dem Gottesbild, das ihnen in der
Kindheit vermittelt wurde. Was ich als Kind über
Gott lerne, mag ja nicht falsch sein – aber reicht es wirklich
aus, ist es weit und offen genug, wenn der Lebensweg schwer
wird? In Krisensituationen, z.B. im Zusammenhang mit einer
schweren Erkrankung oder dem Tod eines Angehörigen, merken viele, dass ihre „Kinderschuhe des Glaubens“ nicht mehr
wirklich passen oder doch zumindest gewaltig drücken.
Ich habe viele Jahre lang Trauergruppen begleitet. Da ist
z.B. die Frage nach dem „lieben“ Gott immer wieder aufgebrochen und zum Thema geworden.
In der keb machen wir regelmäßig Angebote zur ausdrücklichen Beschäftigung mit der Frage nach dem Gottesbild. Vermutlich kommen dazu eher diejenigen, die sich sowieso schon
mit ihrem Glauben auseinandersetzen. Andere lassen sich
wahrscheinlich davon weniger ansprechen. Gleichwohl blitzt
die Frage, was Gott ist und wie er ist, bei Veranstaltungen zu
anderen Themen immer wieder auf und wird dann interessiert aufgegriffen. So kam man z.B. bei einem Abend zum Thema „Vater unser“ natürlich auch auf die Bitte „Und führe uns
nicht in Versuchung“ zu sprechen, zu der Papst Franziskus
GEISTREICH Nr. 19 | November 2018

ja gesagt hat: „Ein Vater tut so etwas nicht“. Und schon war
man mittendrin in der Frage nach den eigenen Vorstellungen
und Bildern von Gott.
Dabei ist die Frage nach dem Gottesbild keine Frage, die man
nach dem Besuch eines Fortbildungsabends oder Seminares
für sich beantwortet hat. Letztlich bleibt dieses „Wer ist Gott
(für mich)?“ ein Lebensthema. Gleichwohl ist es wichtig, an
dieser Frage dran zu bleiben – im persönlichen Gebet und
im Austausch mit anderen. Auch deswegen bieten wir von
der keb eine Themenreihe zum Gottesbild an, die in unserem
Arbeitskreis Theologie entwickelt wurde. Vielleicht kann dadurch ja der eine oder andere „Kinderschuh“ mitwachsen und
eignet sich dann auch für schwierige Abschnitte auf dem Lebensweg...“
Am Ende bleibt die Erkenntnis
Gott lässt sich finden, aber nicht „in den Griff bekommen“. Gott ist immer der Andere, der Größere, letztlich der Unsichtbare. Doch über Jesus Christus lässt sich
nach christlichem Glauben ein Zugang zu Gott erreichen. „Wer mich sieht, sieht den Vater“ (Joh 14,9) sagt
Jesus.
Ich wünsche uns allen, dass es uns gelingen möge, über
diesen Weg eine Gottesbeziehung aufzubauen, aus der
wir ein geglücktes, sinnvolles Leben führen können.
Rudolf Andritsch
Redaktionsteam

Veranstaltungen zum Thema Gottesbilder
SE Biberach Umland mit Pfarrer Dr. Wolfgang Gramer
aus Bietigheim-Bissingen als Referenten am 11.03. und
18.03.2019 im Heggelinhaus, Heggelinstr. 7, 88447
Warthausen und am 25.03. und 01.04.2019 im Pfarrstadel in Stafflangen, jeweils um 20:00 Uhr
SE Biberach mit dem Theologen Gerd Steinwand aus
Allmendingen: am 14.03., 28.03. und 11.04.2019, jeweils um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin,
Kirchplatz 3-4 in Biberach.
ÂÂ Näheres unter: www.keb-bc-slg.de
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Das Unsichtbare sichtbar machen
Annäherungen an das Gottesbild von Sieger Köder

V

om Maler Paul Klee stammt
der Satz, dass es nicht Aufgabe der Kunst sei, das Sichtbare
zu zeigen, sondern dass die Kunst
das Unsichtbare sichtbar machen
solle. Er hat dies mit seinen abstrahierenden Bildern versucht, die
manchmal fast Kinderzeichnungen
ähneln. Vom Malerpfarrer Sieger
Köder wird erzählt, dass einmal ein
hoher Kenner christlicher Kunst
gesagt haben soll: „Ach, das ist doch
der, der für Kinder malt“. Sieger Köder hat diese Bezeichnung damals
sehr getroffen, bis ihm Freunde erklärten, dass dies noch viel wichtiger ist, weil seine Kunst viel näher
am Menschen dran sei.
Sich ein Bild von Gott machen
Nach dem Katechismus weisen alle Geschöpfe eine Ähnlichkeit mit Gott auf, insbesondere der Mensch, der
„nach dem Bild Gottes
erschaffen ist“. Daher
darf man von seinen
Geschöpfen her auf
den Schöpfer schließen, das heißt über
Gott Aussagen machen
oder ihn auch in Bildern darstellen. Dabei
bleibt Gott aber über
jedes Geschöpf erhaben,
was wiederum bedeutet,
dass alle Aussagen über
Gott begrenzt und bruchstückhaft sind. Sieger Köder
hat Gott in verschiedenen Bildern gemalt. Dabei gibt es keine
„Porträts“ von Gott, keinen „alten
Mann mit weißem Bart“, sondern
bestimmte Aussagen über Gott, die
Sieger Köder, der „Maler, der mit
Bildern predigt“ in Bilder umgesetzt hat.
12

Der Gott der Geschichte
In der Pfarrkirche von Primisweiler bei Wangen im Allgäu befindet
sich ein beeindruckendes Deckenbild mit dem Titel „Kirchengeschichte“: Die Kirche als Schifflein
Petri schwimmt auf dem Meer der
Zeit. Im Schifflein Petri die ersten
Päpste Petrus, Linus, Kletus und
Clemens (der Patron der Primisweiler Kirche), der sich am Mast festhält, darunter Cyrill und Method,
die den Glauben in den Osten gebracht haben und Gestalten unserer
Zeit: Papst Johannes XXIII, Mutter
Teresa, eine schwarze Mutter und
knapp hinter dem Segel Pfr. Dr. Otto
Beck, einen großen Kunstkenner
und Freund des
Malerpfarrers.

Im
Meer
der Zeit
verschwinden (von links)
San Clemente und der Petersdom
in Rom, die Clemenskirche von Primisweiler, in der dieses Bild hängt,
zwei Kapellen in dieser Gegend und
ganz unten Katakomben in Rom.

Der Gott des Alten Testaments
Ein häufiges Motiv bei Sieger Köder ist der brennende Dornbusch
bei der Berufung des Mose.
Ein Frühwerk dieses Motivs hängt
in der Kapelle des Internats Johanneum in Tübingen. Sieger Köder hat
es für Theologiestudenten gemalt.
Diese mussten sich der Gottesfrage
wissenschaftlich stellen und sich
über ihr Gottesbild klar werden. Das
geht über das Intellektuelle hinaus
ins Existentielle. Köder half ihnen,
indem er den Dialog des Mose mit
Jahwe, der aus dem Feuer spricht,
in hebräischer Schrift malte. Er
gipfelt darin, dass Gott dem Mose
seinen Namen preisgibt: „Ich bin
der Ich-bin-da“ (Ex 3,14) und ihn
auffordert: „Jetzt aber geh, ich bin
mit deinem Mund“ (Ex 4,10-11). So
macht er dem Mose Mut, seiner Berufung nachzugehen und das Volk
Israel aus der Knechtschaft zu führen.
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Heinrich in Kiel. Die Kirche – ein
Haus mit vielen Fenstern, die aufspringen, bewegt vom brausenden
Wind des Pfingstgeschehens. Petrus verkündet das Evangelium.
Dieses vernehmen (von links) der
heilige Franziskus, der evangelische
Bekenner Dietrich Bonhoeffer, Patriarch Athenagoras mit der Osterkerze, Papst Johannes XXIII, der das
Fenster des Vatikans (oben) öffnete, um frischen Wind in die Kirche
zu bringen und Mutter Teresa, die
sich den Armen der Welt zuwendet.
Ganz oben erkennt man Menschen
der Friedensbewegung.

Bilder, schrieb dazu: „Der Prophet
Jesaja möchte ein niedergeschlagenes Volk aufrichten. Er hat von der
Stadt Jerusalem eine Vision, der Maler bringt sie ins Bild: Aus den Häusern, Mauern, Türmen und Kuppeln
Jerusalems wächst die Gestalt einer
Frau, einer liebenden Mutter. »Ihre
Kinder wird man auf den Armen
tragen und auf den Knien schaukeln.« Das Bild einer menschlichen
Stadt, nach der sich viele sehnen“.
In weiteren Bildern, so im sog.
Frauenaltar von Wasseralfingen,
skizziert Köder sein Frauenbild in
der Katholischen Kirche, das so
ganz anders ist und noch für manche Überraschungen gut sein wird.
Der Gott von Ostern
Sieger Köder hat
mehrere Kreuzwege
nach
historischem
Vorbild mit 14 Stationen gemalt. Noch
wichtiger für ihn war
jedoch die Botschaft
von Ostern „Was wäre
christlicher Glaube
wert ohne die Botschaft von der Auferstehung?“ (Klappentext des Osterwegs).
Der Gott von Ostern
macht Hoffnung, dass
nach jedem Kreuzweg
ein Ostern kommt.

Dasselbe Motiv hat Sieger Köder
wenige Wochen vor seinem Tod in
seinem allerletzten Bild noch einmal gezeichnet.
Der Gott des Neuen Testaments
Sieger Köder hat mehrere Pfingstbilder gemalt, beispielhaft hier der
Mittelteil des Flügelaltars von St.

Hermann Sorg
Lehrer i.R., Freund und
Wegbegleiter von Sieger
Köder

Gott – wie eine Mutter
Die vielen Bezeichnungen von
„Gott Vater“ haben es mitgebracht,
dass Gott in Bildern häufig männlich dargestellt wird. Dem setzt
Sieger Köder sein Gottesbild gegenüber, in dem er „Gott wie eine Mutter“ malte. Der Jesuitenpater Theo
Schmidkonz, enger Freund Köders
und geistiger Vater mancher SKGEISTREICH Nr. 19 | November 2018

Sieger Köder (1925-2015)
war zunächst Kunstlehrer an einem Gymnasium. Mit 40 Jahren
entschloss er sich zum Studium
der katholischen Theologie, wurde 1971 zum Priester geweiht und
war 20 Jahre Pfarrer in Rosenberg
und Hohenberg im Ostalbkreis.
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Frohbotschaft statt Drohbotschaft

A

ls Seelsorger im Hospiz Haus Maria werde ich vor
allem mit den Gottesvorstellungen der dortigen
Gäste konfrontiert, denn an wohl kaum einem anderen
Ort gibt es so intensive Gespräche über Gott wie dort,
wo Menschen ihren nahen Tod vor Augen haben.
Gott als Weltenrichter
Die Gäste des Hospizes haben, soweit sie an Gott glauben, oft ganz konkrete Vorstellungen und auch Ängste
vor dem, was sie nach dem Tod erwartet. Vor allem die
Älteren sind meist geprägt von ihrem Kindheitsglauben, bei dem die Angst vor dem Fegfeuer und vor der
Hölle vermittelt wurde. Gott ist für sie vor allem der
Richter, der die Menschen zur Verantwortung zieht, der
danach fragt, was sie im Leben getan, gedacht, gesagt
und unterlassen haben. Das Bild des Weltenrichters, des
strafenden Gottes findet sich sowohl im Alten als auch
im Neuen Testament, aber auch in der religiösen Kunst.
Unter Berufung auf Gott wurde eine Schuldkultur entwickelt, die für das Leben ganzer Generationen prägend war. So wurde mir
von Gästen des Hospizes auch schon
die Frage gestellt, ob ihre Krankheit
und der nahe Tod eine Strafe Gottes
für ihr menschliches Versagen sei.
Ich versuchte ihnen dann zu erklären, dass persönliches Leiden keinesfalls als Strafe Gottes zu verstehen ist.
Menschliches Leid gehört zum Leben
und es ist möglich, es im Glauben anzunehmen und zu ertragen, ja sogar
einen Sinn darin zu sehen, auch wenn
ein solcher zunächst nicht erkennbar
ist. Meine Erfahrung ist zudem, dass
der Glaube an Gott und an ein ewiges
Leben bei ihm – in welcher Form auch
immer – vielen Menschen hilft, ihre
Krankheit leichter zu ertragen und
erlöster zu sterben.

und das Leben Jesu relativiert werden. Jesus, der Sohn Gottes, kann
den Zugang zu einem als „Liebe“
erlebten Gott eröffnen.
So ist der Weg zum Heil nicht die
äußerliche Gesetzeseinhaltung, die
Jesus den Pharisäern immer wieder angekreidet hat, sondern die
Liebe und der Glaube an Gott. Im Vater Unser, in zahlreichen Gleichnissen, besonders auch im Gleichnis vom
barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn hat uns
Jesus selbst die Barmherzigkeit Gottes offenbart.
Das ist die große Zusage an jeden und jede von uns;
ganz egal, wie unser Leben verlaufen ist, egal, wie viele
Fehltritte wir uns geleistet haben, egal, wie viel Schuld
wir auf uns geladen haben.
Wolfgang Mast
Diakon

Jesus – die Brücke zum liebenden Gott
Da die Gäste des Hospizes an ihrem
bisherigen Leben ohnehin nichts
mehr ändern oder verbessern können, sehe ich es dann vor allem als
meine Aufgabe, ihnen die Angst vor
dem Sterben und dem, was danach
kommt, zu nehmen. Das bei manchen
noch vorhandene angsterzeugende
Bild Gottes kann durch die Botschaft
14
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„Abenteuer Glaube im Rißtal“
Interview mit Pfarrer Ruf

A

m 7.April 2019 wird Pfarrer Stefan Ruf als Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit (SE) Biberach von
Dekan Schänzle in sein Amt eingeführt. Wir haben ihn
vorab um ein Interview gebeten.
Natürlich interessierten wir uns für die Themen, die unsere Gemeinden bzw. Seelsorgeeinheit betreffen.
Um was möchten Sie sich als Erstes kümmern?
Zunächst möchte ich die Menschen und Gemeinden
kennen lernen, in Biberach ankommen. Das alles ohne
Hetze.
Thema Ökumene, wie stehen Sie dazu?
Pfarrer Heinzelmann hat mir schon geschrieben, ein
Treffen mit ihm steht an. Ich freue mich auf die ökumenische Zusammenarbeit und das ökumenische Miteinander, das schon durch das Simultaneum in Biberach vorgegeben ist. Die Menschen in meinen jetzigen
Gemeinden haben das bereits kommentiert mit der
Aussage „Das ist genau dein Ding“.
In Vaihingen ist das Verhältnis zu den evangelischen
Kollegen sehr gut. Seit 2006 führen wir ökumenische
Gemeindereisen durch. Es gab auch schon eine ökumenische Kinoreihe, in der Filme gezeigt wurden mit
anschließender Diskussion und selbstverständlich
wurde das Lutherjahr 2017 gemeinsam gefeiert.
Was wünschen Sie sich bzgl. der Zusammenarbeit der
Gemeinden in der SE?
Jede Gemeinde braucht ihr Profil und soll mit ihren Stärken auf Augenhöhe und solidarisch in die SE
hineinwirken. Wir sind gemeinsam Kirche in Biberach.
Welche Erwartungen haben Sie an Ehrenamtliche?
In der Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen halte ich es für wichtig, deren Charismen zu schätzen,
zu fördern und zu begleiten. Dabei sind mir Offenheit
und die gemeinsame Freude am Dienst in der Kirche
ein Anliegen.
Ich möchte gemeinsam mit ihnen die Frohe Botschaft
leben im Sinne von „Abenteuer Glaube im Rißtal“.
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Fragen von Kindern aus dem Kreis des Familiengottesdienstteams in St. Martin, die uns erreicht haben
Singen Sie gerne im Gottesdienst?
Wenn es die Liturgie erfordert.
[Erklärung von uns für Pfarrer Ruf: Pfarrer Odoeme singt öfter im Gottesdienst spontan, die Kinder möchten wissen, ob
sie das von ihm ebenfalls erwarten können.]
Ich denke nicht, dass ich spontan im Gottesdienst singen werde, aber vielleicht einmal im Duett mit Pfarrer
Odoeme.
Können Sie gut singen?
Ich denke ja.
Predigen Sie lange oder lieber kurz und knackig?
In Familiengottesdiensten kurz, denn dort gibt es andere Elemente, so dass eine lange Predigt nicht notwendig ist. In regulären Gottesdiensten predige ich
eher lange, wobei ich versuche, nicht zu lange zu predigen. Die Menschen in meinen derzeitigen Gemeinden finden, dass ich spannend predige.
Anna-Maria Schmid hat als ehemalige Ministrantin gezielte Fragen, die die Ministranten betreffen
Können Sie sich vorstellen, mit den Ministranten etwas
zu unternehmen?
Ich war mit den Ministranten meiner derzeitigen Gemeinden mehrfach auf Städtereise und setze dies auch
gerne in Biberach fort. Wir waren in Paris (auf den
Spuren des Vinzenz von Paul), Rom und München (auf
den Spuren von Rupert Mayer). Solche Reisen machten mir und den Ministranten viel Freude und sind ein
tolles gemeinsames Erlebnis, das verbindet.
Ministranten sind nach meiner Auffassung die Kirche
von morgen. Ihr Dienst ist wertvoll und wird von mir
sehr geschätzt. Ich halte es für wichtig, dass jede Gemeinde ihre eigene Ministrantengruppe hat, die sich
in der Gemeinde beheimatet fühlt.
In welchem Spiel/Sport würden Sie sich von den Jugendlichen unserer Gemeinden gerne einmal herausfordern lassen?
Sport – Fehlanzeige, da passe ich.
Spiel – Brettspiele, z.B. Mühle.
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In unseren Gemeinden gibt es immer weniger „junges“
Publikum. Haben Sie Ideen, wie man jüngere Menschen
erreicht?
Ich denke hier an City-Pastoral. Man erreicht Menschen nur durch die direkte Begegnung. Dabei kann
ich mir gut vorstellen, mit einer Gruppe einfach mal
ins Grüne zu gehen, es muss nicht alles in der Kirche
stattfinden.
Zur Person stellten wir ein paar Fragen, die spontan beantwortet werden sollten und auch wurden
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Einen Krimi im Urlaub, Titel und Autor sind mir entfallen. Die Geschichte war aber spannend.
Was lesen Sie ansonsten?
Bücher von Hubert Wolf (Deutscher Kirchenhistoriker,
Anm. d. Red.), französische Krimis – ich bin MaigretFan, humoristische Bücher von Autoren wie z.B. Vicco
von Bülow.
Stadt oder Land?
Ich bin ein Stadtmensch.
Meer oder Berge?
Meer, es bedeutet für mich Weite.
Lieblingsstadt?
Rom, Paris und ganz besonders Rostock mit Mecklenburg-Vorpommern. Dahin würde ich gerne einmal
eine Gemeindefahrt machen.
Was essen Sie nicht gerne?
Blumenkohl, Broccoli, Meeresfrüchte brauche ich
nicht.
Welchen Zeitgenossen würden Sie gerne kennenlernen?
Papst Franziskus
Wen hätten Sie gerne kennengelernt?
Mutter Teresa, Golda Meir, Marie Curie (Feststellung
der Interviewpartnerinnen: ausschließlich Frauen!)
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Bevorzugte Musikrichtung?
Klassik (Verdi, Vivaldi, Schumann, Orgelwerke von
Charles-Marie Widor), aber auch Nena, die „99 Luftballons“ gehören zu meiner Jugend.
Spielen Sie ein Instrument?
Ich habe Klavier gelernt, inzwischen aus Zeitgründen
aufgehört.
Mögen Sie Filme?
Ich bin ein begeisterter Kinogänger mit Vorliebe für
französische Filme, ich bin kein Fan von Action- oder
Fantasyfilmen.
[Kommentar unsererseits: Freuen Sie sich auf die Filmfestspiele!]
Was ärgert Sie?
Unpünktlichkeit, überlange Sitzungen – es sollte lieber Zeit für die „Nachsitzung“ bleiben. Außerdem mag
ich es nicht, wenn einmal getroffene Entscheidungen
wieder umgeworfen werden.
Gibt es ein Erinnerungsstück bei Ihnen zuhause, das Ihnen sehr am Herzen liegt?
Ja, ein Kreuz meiner Großeltern aus Heilbronn. Es hat
den schweren Bombenangriff auf Heilbronn unbeschadet überstanden und wurde bei den Aufräumarbeiten völlig unversehrt in den Trümmern gefunden.
Es ist für mich eine Art Rettungskreuz und hängt in
meiner Wohnung.
Diese Ausgabe von GEISTreich hat das Titelthema „Gottesbilder“. Welches Gottesbild haben Sie?
Gott ist für mich ein liebender Vater, er ist die unendliche Weite und Güte, er erdrückt nicht, sondern ermutigt zum Laufen und Weitermachen.
Das Interview führten Anna-Maria Schmid (KGR St. Josef),
Wiebke Mahlbacher, Thekla Braun, beide Redaktionsteam.

Info
Die Investitur von Pfarrer Ruf findet am 7.4.2019 um
14:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin statt.
Anschließend besteht die Gelegenheit zu einem ersten
Kennenlernen im Rahmen eines Stehempfangs im Gemeindezentrum St. Martin.
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„O du fröhliche“

‚S

tille Nacht‘ oder ‚O du fröhliche“, diese Lieder sind unmittelbar mit Weihnachten verbunden.
Vor gut 200 Jahren erklang zum
ersten Mal das Lied „O du fröhliche“. Der Weimarer Pädagoge, Sozialreformer und Schriftsteller Johannes Daniel Falk schrieb dieses
Lied für das Kirchenjahr 1816. Die
Melodie, so wird erzählt, habe ihm
ein italienisches Kind vorgesungen
und zur Freude des Kleinen habe er
dazu einen Text gedichtet. Eigentlich wollte Johannes Daniel Falk als
satirischer Schriftsteller Karriere
machen. Doch 1813 (Ende der napoleonischen Kriege) gründete er ein
Waisenhaus für verwahrloste Kinder und Kriegswaisen und stellte
sein Leben ganz in den Dienst dieser Sache. Er sah es als Gebot der
Stunde an, statt zu schreiben, sich
um die offenen Wunden der Zeit zu
kümmern.

„O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist
geboren, freue, freue dich,
O Christenheit!“

Dieses Lied musste jedes Kind im
Heim auswendig können. Erst elf
Jahre später (1827) schrieb ein Mitarbeiter von Falk (Heinrich Holzschuher) für ein Weihnachtsspiel
die beiden zusätzlichen, uns heute
vertrauten weihnachtlichen Strophen:

„Christ ist erschienen
uns zu versühnen
Himmlische Heere
jauchzen dir Ehre“

In dieser Fassung wurde das Lied
in viele Sprachen übersetzt.
Ein sehr persönlicher Schicksalsschlag machte Falk sensibel für die
Not der Kinder. Denn vier seiner
sieben Kinder waren an Typhus gestorben.
Er hatte – wie viele andere –
schmerzhaft erfahren: „Welt ging
verloren“- eine Welt war für ihn
zusammengebrochen. Aber er sagte sich: Gott hat mir das Leben geschenkt. So will ich mich für andere einsetzen, besonders für Kinder,
die ihre Eltern verloren haben und
Waisen geworden sind. Ja, „Welt
ging verloren“ – aber „Christ ist geboren“. Gott selbst wurde Mensch,

ein Kind in einer ärmlichen Umgebung von Krippe und Stall. Er
schlüpfte gleichsam in unsere Haut.
Solches darf unter die Haut gehen.
So gründete Falk die „Gesellschaft
der Freunde in der Not“.
Diese gab Kindern aus armen Familien, die unter den Plünderungen und Verlusten des Krieges am
meisten zu leiden hatten, Hilfe zur
Selbsthilfe. Sie arbeitete ganz praktisch und unkonventionell: Sie
vergab günstige Kredite an Kriegswitwen, vermittelte Jugendliche in
Lehrstellen und sorgte für das Lehrgeld. Sie nahm Kinder in ihr „Rettungshaus“ auf und setzte die Älteren als Hilfslehrer für die Jüngeren
ein. In einer Zeit (französische Revolution, Aufklärung), als die „reine
Vernunft“ vergöttert wurde, hat sie
Bildung umfassend verstanden.
Das Lied ‚O du fröhliche‘ spricht
davon, dass die Welt scheinbar verloren ist; dass Menschen an Schicksalsschlägen zerbrechen können.
Falk hatte die Hoffnung, dass sich
mit Christi Geburt etwas geändert
hat und dass wir etwas verändern
können. Er kann sagen: „Was bin
ich selbst? Ein Kind der Erde. Der
halbe Weg von Gott zum Werde.“
Gott hat die Schöpfung durch das
„Es werde“ erschaffen. Wir sollen
weiterhin für die Schöpfung Verantwortung übernehmen.
Die Veränderung durch den Glauben gründete bei ihm nicht auf
der Angst vor Gott, sondern aus
der Freude von Weihnachten über
Gottes Zuwendung zum Menschen:
Welt ging verloren, aber Christus
ist geboren. Dies ist ein Grund der
Freude: „Freue, freue dich, o Christenheit“! Es ist keine passive, sondern eine aktive Freude, die Mitstreiter sucht.
Wunibald Reutlinger
Leitender Pfarrer SE Biberach Umland
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„... und was gibt’s bei Ihnen?“
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St. Gallus in Rißegg

Kirchengemeinde St. Gallus in Rißegg

D

ie Kirchengemeinde St. Gallus in Rißegg mit ca.
1.460 Katholiken ist die südlichste Gemeinde in der
Seelsorgeeinheit Biberach. Obwohl Rißegg höher gelegen ist als die Stadt Biberach, ist es nicht ganz einfach,
den Kirchturm zu erspähen, doch wir haben einen und
dazu noch eine neu sanierte, sehr heimelige Kirche. Die
Höhe des Kirchturms ist uns nicht so wichtig, vielmehr
ein gutes Miteinander in der Gemeinde. Rißegg mit dem
Teilort Rindenmoos hat sich in den letzten vier Jahrzehnten stark verändert. Die ursprüngliche bäuerliche
Struktur ist stark rückläufig. Heute bilden Menschen
mit unterschiedlichsten Berufen und aus verschiedensten Kulturen die Dorfgemeinschaft.
Der Kirchengemeinderat ist zusammen mit dem Pfarrer und der Pastoralen Ansprechperson für die Leitung
der Kirchengemeinde verantwortlich. Derzeit kümmern sich acht gewählte Mitglieder (sieben Frauen,
ein Mann), Pfarrer Dr. Paul Odoeme als Administrator
sowie Diakon Walosczyk als Pastorale Ansprechperson
um das Wohl der Kirchengemeinde.
Kirchenchor
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Kinderhaus Rißegg

Daneben gibt es Arbeitskreise, die sehr selbstständig
aktiv sind, z.B. das Kinder- und FamiliengottesdienstTeam, die Seniorengruppe, der Liturgieausschuss, eine
große Ministrantengruppe und der Kirchenchor, um
nur einige zu nennen.
Unser Anliegen ist es die Kinder- und Jugendarbeit zu
stärken, auch in engerer Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Rißegg. Das Kinderhaus ist ein Pilotprojekt der
Stadt Biberach, des Landkreises und der Katholischen
Gesamtkirchengemeinde Biberach. Seit März 2018 spielen und lernen hier bis zu 80 Kinder mit und ohne Behinderung.
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Gottesdienst Christi Himmelfahrt

Ministrantengruppe

Die Zusammenarbeit mit Vereinen in der Gemeinde
sowie mit der Kommune ist uns ein weiteres wichtiges
Anliegen. So befinden wir uns derzeit in der Planungsphase für ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem unsere
Gemeinde eigene Räume haben wird. Dieses Haus mit
Leben zu füllen, sehen wir als gemeinsame Aufgabe.

St. Gallus ist Mitglied der Gesamtkirchengemeinde
Biberach. Zahlreiche operative Geschäfte erledigen wir
gemeinsam und in Personalunion: Die Verwaltung der
Kindertagesstätten, die Pfarrbüros, die Kirchenmusik,
die Mesnerdienste und die Erwachsenenbildung. Künftig wird es einen gemeinsamen Haushaltsplan geben.
Wir sind eine Kirchengemeinde in der Seelsorgeeinheit
mit sechs Gemeinden einschließlich der kroatischen Gemeinde. Das Zusammenwachsen und das Zusammenarbeiten ist Aufgabe für die Zukunft. Für die Praxis heißt
das: Wir achten darauf, was wir in St. Gallus brauchen,
was sinnvoll ist und was mit den jeweiligen Ressourcen
umgesetzt werden kann. Was wir nicht leisten können,
finden wir ggf. in unseren Schwestergemeinden.
Der Heilige Gallus ist unser Kirchenpatron. Er hat auf
seine Art als Missionar das Christentum in unsere Gegend gebracht. Auch heute ist es uns aufgegeben, den
Glauben in Wort und Tat zu bezeugen. Der Navigator ist
Jesus Christus.
Rita Völkle
Zweite Vorsitzende Kirchengemeinderat St. Gallus

Geplantes Dorfgemeinschaftshaus
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AUS DEN GEMEINDEN

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen SE Biberach
SE Biberach
Mi, 26.12.2018
11:00

Aussendung aller Sternsinger der Seelsorgeeinheit im
Jugendgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche
Investitur von Pfarrer Stefan Ruf in der Stadtpfarrkirche
St. Martin

So, 07.04.2019

14:30

St. Gallus, Rißegg

Sa, 01.12.2018
So, 16.12.2018
So, 09.12.2018
Do, 30.05.2019

10:00
18:00
18:00
09:00

Familien-Kinder-Adventssingen
Klangwort mit Bläser-Ensemble
Klangwort mit Chorknaben St. Martin
Öschprozession mit Gemeindefest

St. Josef

Fr, 30.11.2018
Sa, 01.12.2018
Mi, 05.12.2018
Sa, 15.12.2018
So, 16.12.2018
Do, 20.12.2018
So, 10.03.2019
So, 17.03.2019

13:30
17:00
16:30
18:00
18:00
19:00
18:00
17:00

Adventsbasar im Gemeindehaus St. Josef
Konzert ev. Kantorei (Weihnachtsoratorium I-III)
Nikolaus-Aktion
Weihnachtskonzert des Musikvereins Bergerhausen
Friedenslicht-Gottesdienst der Pfadfinder
Konzert des Pestalozzi-Gymnasiums
Bei Einbruch der Dunkelheit: Funken in Hagenbuch
Konzert des Akkordeon-Spielrings Mettenberg

St. Martin

Mi 26.12.2018

17:00

Weihnachtsbläserkonzert

Zur Hl. Dreifaltigkeit

01.-24.12.2018
So, 02.12.2018
So, 09.12.2018
Di, 01.01.2019
Fr, 01.03.2019
So, 24.03.2019
Sa, 06.04.2019

18:00
17:00
15:00
16:00
19:00
11:00
13:30

Lebendiger Adventskalender auf dem Mittelberg
Adventskonzert Harmonika-Orchester
Adventsnachmittag im Gemeindehaus
Konzert für Orgel und Trompete
Weltgebetstag der Frauen
Jazz-Messe mit dem PG-Chor
Baby-Bazar im Gemeindehaus

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen SE Biberach Umland
St. Maria, Birkenhard So, 02.12.2018
18:00
Adventsfenster am Gemeindehaus
So, 09.12.2018
10:15
Feier des Kirchenpatroziniums mit dem Liederkranz
Sa, 15.12.2018
18:00
Bräschdleng-Konzert
Sa, 29.06.2019
18:30
Ehejubiläumsgottesdienst
St. Johannes Evange- 07.- 09.12.2018
list, Warthausen

16:00

Weihnachtsmarkt mit Stand der Kirchengemeinde

St. Cornelius und Cyp- 01.- 24.12.2018
rian, Mittelbiberach
So, 9.12.2018

18:00
15:00

Lebendiger Adventskalender
Kirchenkonzert des Musikvereins

St. Nikolaus, Reute

So, 23.12.2018

15:30

Adventskonzert des Musikvereins

St. Remigius,
Stafflangen

So, 21.04.2019

05:30

Auferstehungsfeier mit Osterfrühstück

Info
Aktuelle Termine für Gottesdienste und Veranstaltungen finden Sie unter http://se-biberach.drs.de/ und
http://se-biberach-umland.drs.de.
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ICH GLAUBE

Meine Lieblingsbibelstelle

A

ufgefordert, meine Lieblingsbibelstelle auszuwählen, fällt mir die Entscheidung in der Tat recht schwer. Immer wieder begegne ich beim
Lesen, Hören oder Beten Bibelstellen, die mich ganz genau in meinen täglichen Lebensumständen ansprechen. Meine Lieblingsstelle hängt somit zusammen mit dem, was mich in der Zeit gerade begleitet oder womit ich mich
in meinen Gedanken beschäftige.
Ich betrachte dieses Leben als ein Kommen, das seinen Ursprung hat und
als ein Gehen, das ein Ziel hat. Für mich ist Gott der Ursprung und zugleich
das Ziel meines Lebens. Eine Bibelstelle, die diese Gedanken vereint, ist Johannes 14,1-6. Hier lesen wir eine der Abschiedsreden Jesu, bevor er zum
Vater heimkehrt. Er spricht seinen Jüngern tröstende Worte zu. Die Jünger
waren durch seinen Weggang verunsichert. Obwohl sie mit ihm jeden Tag
unterwegs waren und vieles durch sein Leben und Wirken erlebt hatten,
blieb seine „Wirklichkeit“ ihnen eine Weile verhüllt, bis er ihnen zu Ostern den Glauben schenkte und ihnen die Augen „öffnete“. Aus dem Grund
machte ihnen die Botschaft von dem Weggang ihres Meisters, ihres Bruders
und Freundes viel Kummer. Sie waren noch nicht mit dem Leben nach dem
Tod befasst und entsprechend verunsichert.
Nun, jede und jeder von uns hat die Erfahrung des Abschiednehmens gemacht. Jede und jeder weiß, wie schwer es einem fällt, Abschied zu nehmen
von Menschen, die uns nahestehen. Ganz gleich, ob es sog. kleine Abschiede
sind etwa durch einen Umzug, Arbeitsplatzwechsel, Trennungen oder etwas
anderes zu Ende geht oder große Abschiede, die im Moment endgültig sind,
weil ein lieber Mensch stirbt. Es tut einfach weh und man fühlt sich klein
und hilflos. Es gibt kaum Trost in einem solchen Moment.
Durch die Aussage bei Joh 14,1-6 fühle ich mich begleitet und getröstet.
Hier bin ich als Christ aufgefordert bzw. eingeladen zu glauben. Ich fühle
mich in meiner Verunsicherung aufgemuntert. Dort ist zu lesen: „Euer Herz
lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen.“ (Joh 14,1-2). Alle, die sich in einer Situation des Abschiednehmens befinden, vor allem von Menschen, die ihnen
ans Herz gewachsen sind, werden erschüttert, bekommen Angst und verspüren große Traurigkeit. Solche Herausforderungen gehören zu unserem
Leben und wir haben die Aufgabe, sie zu meistern. Es sind ähnliche Herausforderungen, die den Jüngern Jesu begegnet sind und die sie zu bewältigen
hatten.
In dieser Hinsicht ermutigt uns Jesus, nicht zu verzagen, sondern zu glauben. Glaube ist in diesem Zusammenhang eine Antwort auf das Wort der
Heilsbotschaft und zugleich ein Festhalten im Vertrauen.
Jesus ist der Weg, der uns zum wahren Leben führt. Er ist der Sinn und das
Ziel meiner Existenz. Das gibt mir und jedem glaubenden Menschen Halt
und Trost. Diese Überzeugung wünsche ich uns allen auf dem Pilgerweg der
ewigen Heimat zu.
Pfarrvikar Joseph Mujuni
SE Biberach
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Impuls

www*
Ein Krümel Gott
in deinen Weihnachtsplätzchen,
eine Tannennadel Gott
an deinem Weihnachtsbaum,
eine Musiknote Gott
in deinen Weihnachtsliedern,
ein Augenblick Gott
bei deinen Weihnachtsbesuchen,
ein Buchstabe Gott
in deiner Weihnachtspost
genügt
und es wird
*weltweitweihnachten.
Peter Schott

