Ihr Lieben,

ein ungewöhnliches Titelbild für unser Westkreuz, oder?
„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ – so heißt der Titel der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche:
„Spielraum“ – ausgerechnet in diesen Corona-Zeiten? Wo ich doch die Wohnung kaum
verlassen kann, Homeoffice eben, wo Sport und Spiel fast nicht möglich ist, Skigebiete
gesperrt, Urlaub verboten?
„7 Wochen ohne Blockaden“ – aber eine Maske vor dem Mund, wie soll das gehen?
Vielleicht ja ganz anders, z.B. so: Was haben der Rollmops und Martin Luther King, die
Badepralinen und Ed Sheeran, die Wildgeiß und Max Frisch oder `Günter wird schlank´
und der Paradiesapfel miteinander zu tun?
Na, zumindest ein bisschen neugierig geworden? Dann lasst Euch einladen, mit diesem
Westkreuz die kommenden sieben Wochen neu, anders zu gestalten, neue Spielräume
zu eröffnen, vielleicht auch Blockaden aus dem Weg zu räumen.
Die Zeit von Aschermittwoch bis zur Osternacht ist im Kirchenjahr Passionszeit: Zeit des
Innehaltens, des Mitleidens, der Umkehr, des Fastens. Seit vielen Jahren begehen wir
die Fastenaktion auch in der Elias-Gemeinde ökumenisch, in thematischen Abenden
oder in festen Fastengruppen mit Angela Wolf vom Ev. Bildungswerk.
Menschen entscheiden sich dabei immer öfter, in diesen sieben Wochen bis Ostern
bewusst auf etwas zu verzichten:
Sieben Wochen ohne: Alkohol, Fleisch, Fernsehen, Auto, Süßigkeiten und vieles andere. Zugleich spüren dabei viele, dass der bewusste Verzicht zugleich auch ein Gewinn
sein und Spielräume öffnen kann:
Sieben Wochen mit: mehr frischer Luft und Bewegung, Briefe schreiben, verlorene
Kontakte auffrischen, bewusster leben …

Ich erinnere mich an eine Fastenaktion vor vielen Jahren, wo das ‚sieben Wochen mit‘
unter der Überschrift stand: „Was ich schon immer mal in einer Kirche machen wollte,
aber bisher nicht zu tun wagte …“. Und jede/r durfte sein/ihr Vorhaben vor oder mit
den anderen einmal ausprobieren:
Laut lachen mit anderen in der Kirche! Einmal an der Orgel spielen, obwohl ich es gar
nicht kann!
Einmal einen Talar anziehen! Einmal in der Kirche rauchen …, Spielraum – sieben Wochen ohne Blockaden.
Wir freuen uns sehr, dass die Fastenaktion der evangelischen Kirche diesen Weg mit
uns in Elias mitgeht, dass die Verantwortlichen der Aktion selber neugierig sind auf
unsere Rückmeldungen. Die Bibeltexte mit den sieben vorgeschlagenen Themen
durften wir übernehmen.
Alles auf Anfang – Von der Rolle – Das Spiel mit dem Nein – Dir zuliebe? – Geht doch! –
Richtungswechsel – Die große Freiheit
Die dazu gehörenden Seiten (natürlich 7x7!) sind ausgewählt und selbst gestaltet von
kleinen und großen Menschen aus Elias – von KiTa-Kindern und Konfis, von Erzieher*innen, Presbyter*innen und vom Pfarrteam und sprechen jeweils alle Sinne an:
Bewegen und Sehen, Schmecken und Riechen, Hören, Fühlen und Tasten.
Wenn Ihr Lust bekommen habt, lasst Euch drauf ein, Tag für Tag, Woche für Woche:
„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden!“
Bleibt behütet auch in dieser Fasten- und Passionszeit,

Euer Pfarrteam und das Presbyterium

Für die gefundenen, geschriebenen, gesprochenen, gesungenen, gezeichneten Beiträge bedanken
wir uns herzlich bei:
Andrea Schmölter-Thomas, Anke Schulte, Bastian Jakob, Christian Höfener-Wolf, Christina Bauer,
Heike Seidenstücker, Ildiko Auner, Ingo von Stillfried, Kerstin Schiffner, Manuela Mallek, Melanie
Stollenwerk, Regina Fehlau, Stefanie Elkmann, Susanne Kunschek (in alphabet. Reihenfolge).
Bild: https://7wochenohne.evangelisch.de/downloads

17.02. • ALLES AUF ANFANG • ASCHERMITTWOCH

Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen

Licht und Dunkelheit hat Gott erschaffen
Was kann man nur mit ihnen beiden gemeinsam ausprobieren und entdecken?
Wir haben uns überlegt, euch ein paar Schattenspielideen mit auf den Weg zugeben!
Dunkelt den Raum ab, stellt eine Lampe auf und probiert einmal aus, welche Tiere euch
gut gelingen! MM

Bilder:
https://www.mamiweb.de/magazinbilder/container/038/38548/schattenfiguren-m.jpg?t=1351458015

ALLES AUF ANFANG • 18.02.

Text: Thomas Laubach, Musik: Christoph Lehmann

Hier auf YouTube ‚Da berühren sich Himmel und Erde‘
gespielt von der Band KREUZ & quer beim
2. ökumenischen Kirchentag 2010 in München
https://youtu.be/hxRW1wvDWSY

19.02. • ALLES AUF ANFANG

Blumenknödel
Man nehme:
Blumenerde oder pflanzlichen Kompost
Tonpulver oder Heilerde
etwas Wasser
verschiedene Blumensamen
einen Becher
eine große Schüssel
einen Löffel
ein Tablett
eine Tüte oder einen Eierkarton
Für die Blumenknödel solltet ihr Samen
von ungiftigen Pflanzen verwenden, die
bei uns in der Gegend wachsen, etwa Astern, Salbei, Schafgarbe oder Lavendel.

Löffel von der Mischung in eure Hand und
macht dann mit beiden Händen kleine kreisende Bewegungen, bis sich eine Kugel
geformt hat. Die fertigen Knödel legt ihr
auf ein Tablett. Wenn ihr die komplette
Füllt als Erstes die verschiedenen Samen- Mischung zu Kügelchen verarbeitet habt,
körner in einen Becher und mischt sie
müsst ihr sie ein bis zwei Tage auf dem
durcheinander. Auf einen Becher Blumen- Tablett trocknen lassen. Dann sind eure
samen kommen je vier Becher Blumenerde Blumenknödel fertig!
und Tonpulver. Gebt all diese Zutaten in
eine große Schüssel und vermischt sie gut Packt die fertigen Blumenknödel in eine
miteinander.
Tüte oder einen Eierkarton und nehmt sie
mit auf einen Spaziergang. Jetzt könnt ihr
Jetzt müsst ihr nach und nach Wasser da- sie überall dort hinwerfen, wo ihr ein trostzugeben. Fangt erst mit wenig Wasser an, loses Fleckchen Erde findet, dass ihr mit
etwa einen Becher, und knetet es mit den
Blumen verschönern möchtet.
Zutaten zu einer Masse. Ist die Mischung
zu trocken, könnt ihr noch etwas mehr
Sobald es das nächste Mal regnet, werden
Wasser dazugeben. Aber Vorsicht, die
die Blumenknödel wieder weich und die
Mischung darf nicht matschig werden!
Samen bekommen Wasser. Durch die ErVersucht eine geschmeidige Masse daraus de, die ihr mit den Samen vermischt habt,
zu kneten.
bekommen sie genug Nährstoffe und können sprießen. Bald wird der trostlose ErdFormt nun aus der Masse mit euren Hänfleck zu einem wunderschönen Blumenden kleine Kugeln. Dafür gebt ihr einen
beet.
Quelle: https://kinder.wdr.de/tv/awissen-macht-ah/bibliothek/dasfamoseexperiment/
riechenundschmecken/bibliothek-blumenbomben-basteln-100.html, Foto: https://www.meinschoener-garten.de/lifestyle/gruenes-leben/samenbomben-selber-machen-33126

ALLES AUF ANFANG • 20.02.
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Freiluftkonzert
Bewegung ist wichtig und gesund! Es hält das Herzkreislaufsystem fit!
Bald ist Frühling! Gott hat uns am 5. Tag die Vögel geschenkt!
Geht durch den Schrebergarten oder durch den Park spazieren und lauscht
den Vögeln, wie sie zwitschern!
Vielleicht könnt ihr ja ein paar Vögel an ihrem Gesang erkennen oder ihr
wisst, wenn ihr einen Vogel seht, welcher Vogel das ist. MM

Hier auf YouTube
15 Singvögel
Kennenlernen
https://youtu.be/EpfyJG5rV10

ALLES AUF ANFANG • 22.02.

Freundschaft
In dieser Zeit der Pandemie ist unser Leben wie wir es kennen und lieben in
vielen Bereichen eingeschränkt worden. Mit unseren Freunden treffen wir uns
nur begrenzt / im Notfall oder mit Mund-Nasen-Schutz.

Aber Freundschaft bedeutet nicht, dass man
sich zweckmäßig treffen muss, sondern dass
man auch für jemanden da ist, der sich jahrelang
nicht gemeldet hat!
„Denn das Bemerkenswerte an einer
Freundschaft ist, man sieht sich Jahre
nicht und ist dann wieder zusammen.
Es ist, als wäre keine Zeit vergangen.“
Und in der heutigen Situation sind
Freunde immer noch sehr wichtig:
ruft eure Freunde an und fragt sie,
wie es ihnen geht, was sie so machen. MM

Unser Lesetip für Groß und
Klein ist die Geschichte
„Freunde“ von Helme Heine. Die drei Freunde Franz
von Hahn, Johnny Mauser
und der dicke Waldemar
erleben einen tollen Tag
auf dem Bauernhof und in
der Umgebung. Natürlich
machen sie alles gemeinsam. Freunde sind wichtig!
Helme Heine, Beltz &
Gelberg Verlag, ISBN:
3407770243

23.02. • ALLES AUF ANFANG

gelesen von Manuela Mallek (Eliaskinder Dorstfeld)

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/
KG_eliasdo/Westkreuz/WK_46/Entspannungsgeschichte.mp3

VON DER ROLLE • 24.02.

Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen

Wenn Schubladen denken könnten

Philipp Scharri, Performance Poet, Poetry Slammer, Kabarettist und Autor, präsentiert
in seiner unnachahmlichen Art im SR Fernsehen wöchentlich die Größen des deutschen Kabaretts: am 28.11.2020 Eva Eiselt mit ihrem Programm "Wenn Schubladen
denken könnten"
Hier zu sehen in der ARD-Mediathek
https://www.ardmediathek.de/sr/
video/kabarett-com/kabarett-commit-eva-eiselt/sr-fernsehen/
Y3JpZDovL3NyLW9ubGluZS5kZS9LQUJfOTU2OTQ/

25.02. • VON DER ROLLE

Frag doch mal die Maus
Warum heißt es "von der Rolle sein"?
Wenn jemand von der Rolle ist, dann ist er
fertig, erschöpft, verwirrt.
Die Redewendung kommt vom Radsport. Im
Radsport gab es die Steherrennen. Die waren
früher so beliebt wie heute die Formel 1. Dabei fährt ein Radfahrer im Windschatten eines
Motorrads. Damit er nicht gegen das Motorrad fährt, ist am Motorrad eine Abstands-Rolle
befestigt. Wenn der Radfahrer nicht aufgepasst hat oder zu langsam ist, dann ist er nicht
nahe genug an der Rolle und nicht mehr im
Windschatten – also „von der Rolle“. Im Radrennsport wurde also die Redewendung erfunden.

Quelle: WDR 2 Frag doch mal die Maus (15.06.2020), Fotos: https://www.ostwestf4le.de/wp
-content/uploads/Sendung-mit-der-Maus-Twitter.png und https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=17731947

VON DER ROLLE • 26.02.

Meine engen Grenzen
… möge Gott sie in Weite verwandeln:

Hier auf YouTube ‚Meine engen Grenzen‘ gespielt und gesungen
von der HeiligGeistBand https://youtu.be/Z18Aadf_tgo

27.02. • VON DER ROLLE

ROLLMOPS schmeckt wunderbar, zumal, wenn er selbstgemacht ist. Man legt
ihn vier oder fünf Tage in eine starke Tunke
aus Wasser und gutem Essig, gibt Zucker
darüber, einen Hauch Sherry und Gewürze.
Hering hat ein dankbares Fleisch, es adaptiert fremde Aromen mit großer Gefügigkeit. Selbstgemachter Rollmops hat absolut
nichts mit den imageschädigenden Fertigprodukten zu tun, die in den Regalen der
Supermärkte stehen, verdorben mit Saccharin und löffelweise Natriumglutamat. Schon
Bismarck fand: "Teurer wäre der Hering
geachteter", vergleichbar mit einer Trüffel
oder einem kostbaren Käse. Würde man
etwa eine Trüffel mit Natriumglutamat versauen? Bestimmt nicht. Vor einer Trüffel
haben die Leute Respekt, sie halten ihr Aroma für vollkommen. ...
Heutzutage hat der Rollmops, das ist sein
Image, hauptsächlich eine Funktion: verkaterten Erwachsenen über den Tag helfen.
Tatsächlich steigen die Verkäufe vor Silvester und Karneval sprunghaft an, fast so,
als hätte der Rollmops magische Kräfte.
Dabei ist es nur sein Gehalt an Mineralstof-

fen und Salzen, der die Trinker wieder auf
die Beine bringt. Ein paar Senfeier oder
eine dicke Suppe täten es ebenso. Aber
nein, es muss Rollmops sein. Für den Rollmops sprechen neben seinem Geschmack
(wenn es ein guter ist) noch weitere Argumente: Man kann ihn bequem in einer Hand
halten, nämlich am Stäbchen, und sich dabei leicht am Waschbecken/Kühlschrank/
Türrahmen abstützen, falls die Übelkeit
und/oder der Alkoholpegel noch Überhand
haben. Selbiges geht mit dem Teller Suppe
oder einer Schüssel Senfeier nicht. Zweitens hat man keinerlei Mühe mit der Zubereitung, vom Aufschrauben des Deckels
einmal abgesehen. Und der Rollmops wird
auch nicht schlecht, wenn man ihn ein paar
Tage herumstehen lässt. Drittens hat man
im Büro größeren Heiterkeitserfolg, wenn
man erzählt, dass man sich mittels Rollmops wiederbelebt hat. In dem Satz "Ich
habe mir erst mal einen Teller Suppe gemacht" schwingt wirklich überhaupt nichts
Ausgefallenes mit. Susanne Frömel, gekürzt
aus: https://www.welt.de/print-wams/
article121250/Der-unterschaetzte-Exzentriker.html

VON DER ROLLE • 28.02.
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Gebet
der
Wildgeiß
Herr,
lass mich leben nach meiner Phantasie!
Ich brauche ein wenig wilde Freiheit,
ein wenig Taumel im Herzen
und diesen fremden Geschmack von unbekannten Blumen.
Für wen wären deine Berge
und dieser Wind von Schnee und von Quellen?
Die Schafe verstehen nichts!
Sie rupfen, sie rupfen
alle und allzeit im selben Sinn
und käuen dann endlos wieder
ihre geschmacklose Gewohnheit...
Ich, ich will springen inmitten deiner Schöpfung,
über deine Abgründe hinweg,
und, das Maul voller Kräuter ohne Namen,
erschauern vor abenteuerlicher Freude
auf dem Gipfel einer Welt. Amen
Carmen Bernds de Gasztold, Dichterin und Ordensfrau, zitiert nach:
Gebete aus der Arche, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1998

VON DER ROLLE • 02.03.

Winter. Schnee. Skiurlaub. Eine Woche
Sport immer an frischer Luft, außen kalt,
innen warm. Einfach nur herrlich.
Heute ist ein schöner Skitag, zwar keine
Sonne und tiefere Wolken, aber leichter
Schneefall und nicht ganz so arg kalt. Und
es macht einen Riesenspaß, durch den
frisch gefallenen, leicht pulvrigen Schnee
zu fahren, die Schneeflocken mit dem Gesicht einzufangen. Durch den Schneefall
wird zusätzlich noch mehr Lärm der Liftanlagen gedämpft, fast bis zur absoluten
Stille. Und dann kommt noch dazu, dass
die Schönwetterfahrer und Sonnenanbeter
nicht auf den Pisten sind. Wir als erprobte
Allwetterfahrer sind dann nur noch mit
wenigen anderen Unentwegten unterwegs
und haben keine Warteschlangen an den
Liften. Herrlich!
Auf einer Verbindungspiste zwischen zwei
Tälern passiert dann doch der Alptraum
eines jeden Winterurlaubers: Whiteout!!!
Die Wolken erreichen den Boden, der
Schneefall wird stärker, es ist nur noch
weiß um einen herum. Ganz schnell verliert
man die Orientierung von oben und unten,
von stehenden oder gleitenden Ski, von
vorn und hinten. Wir sind in einer kleinen
Gruppe von vier Leuten und beratschlagen,
wie es weiter gehen soll. Das Problem: wir
wissen, dass unterhalb von unserer letzten,
noch bewusst wahrgenommenen Position
eine senkrechte Felswand von vielleicht 40
-50m Tiefe liegt. Nur: wir haben momentan
gar keine Ahnung, wie weit wir davon entfernt sind. Langsames sich vortasten bis zur
nächsten Pistenmarkierungsstange, immer

nur einer soweit, bis der hintere ihn noch
ganz gerade schwach erkennen kann, hilft
nur wenig. Zwei Stangenabschnitte erreichen wir gut, dann finden wir keine mehr.
Und nun? Wir wissen keinen Rat!
Hinter uns hören wir leise Stimmen einer
weiteren Gruppe, die sich ebenfalls langsam vortastet. Wir geben Schallzeichen,
welche erwidert werden. Doch nun auch zu
acht sind wir genauso ratlos. Die WhiteoutLage wird noch prekärer, denn nun können
wir durch den starken Schneefall und den
aufkommenden Wind auch nicht mehr unsere eigenen Ski sehen. Tief durchatmen
und ruhig bleiben. Keine Bewegung ist
immer noch die beste Lösung. Obwohl wir befinden uns möglicherweise in einer
hochgefährlichen Situation. Gedanken ausschalten. Wir bleiben alle mucksmäuschenstill.
Wir hören zwei weitere Skifahrer, d.h. eigentlich sehen wir sie zuerst. Sie kommen
von schräg oben vor uns in leuchtenden
Skianzügen, neonpink! „Huch, wer steht
denn da?“ „Ähm, wo geht’s denn weiter?“
ist unsere Gegenfrage. „Kommt mit, hinter
mir her, ich kenne mich hier gut aus!“ Und
der neonpinke Skianzug fährt zielstrebig
weiter ins Tal. Wir versuchen, so peinlich
genau wie möglich in ihrer Spur zu bleiben. Nach nur wenigen Minuten sind wir
wieder unterhalb der Wolke und haben
gute Sicht.
Die rettende Skifahrerin ist schon schnell
ganz tief unten, bedanken können wir uns
nicht mehr. Ingo von Stillfried

03.03. • DAS SPIEL MIT DEM NEIN

Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen

Ein Nein aus tiefstem Herzen ist besser und größer als ein Ja
mit dem man gefallen oder - noch schlimmer Ärger vermeiden will. Mahatma Gandhi

DAS SPIEL MIT DEM NEIN • 04.03.

Susanne Niemeyer, in: dies., Brot u. Liebe, S. 133

05.03. • DAS SPIEL MIT DEM NEIN

DAS SPIEL MIT DEM NEIN • 06.03.

07.03. • DAS SPIEL MIT DEM NEIN

Bier und Hymnen von Nadia Bolz-Weber

Nadia Bolz-Weber, Bier und Hymnen gelesen von KS aus: Wenn wir zusammengehen … Lesebuch Frauenspiritualität, Klara Butting (Hg.), Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/
KG_eliasdo/Westkreuz/WK_46/Bier_und_Hymnen.mp3

Nadia Bolz-Weber (Pastorin der lutherischen Gemeinde House for all Sinners and
Saints in Denver, Colorado) ist die Autorin des New York Times Bestsellers
„Pastrix. The Cranky, Beautiful Faith of a Sinner & Saint“. Und eben dieses Buch
solltet ihr unbedingt lesen! Dabei dürft ihr euch nicht vom etwas sperrigen deutschen Titel abschrecken lassen: „Ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend
machen“. … Nadia Bolz-Weber schreibt über ihr Leben. ...Es geht um die Entdeckung von Gnade jenseits von engen Glaubenstraditionen und engen Gottesbildern. Und es geht um die Sehnsucht und die Suche nach einer Gemeinschaft, in
der alle, und zwar wirklich alle, willkommen sind….
Nadia Bolz-Weber „Ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend machen“.
Brendow Verlag, ISBN 978-3-86506-780-7
Gekürzt aus: https://readpraylove.de/page/8/

DAS SPIEL MIT DEM NEIN • 08.03.

aus: Mascha Kaleko, Die paar leuchtenden Jahre, 15. Aufl. München 2018, 21

09.03. • DAS SPIEL MIT DEM NEIN

Anke Schulte

DIR ZULIEBE? • 10.03.

Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen

11.03. • DIR ZULIEBE?

PERFEKT PERFECT Ed Sheeran
Ich habe eine Liebe für mich gefunden

I found a love for me

Wir sind noch Kinder, aber so verliebt
Liebling, spring einfach und folge meinem Beispiel We are still kids, but we're so in love
Darling, just dive right in and follow my lead
Kämpfen allen Widrigkeiten zum Trotz
Nun, ich habe ein Mädchen gefunden, wunderschön Fighting against all odds
und süß
Ich weiß, wir werden es diesmal schaffen

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, ich wusste nie, dass du die Eine warst, die auf
mich gewartet hat

I know we'll be alright this time

Liebling, halte einfach meine Hand,

Darling, just hold my hand
Oh, I never knew you were the someone waiting for Sei mein Mädchen, ich werde dein Mann sein
me
Be my girl, I'll be your man
Denn wir waren nur Kinder, als wir uns ineinander
verliebten

Ich sehe meine Zukunft in deinen Augen

Wir wussten nicht, was das ist
Not knowing what it was
Diesmal werde ich dich nicht aufgeben

Liebling, ich tanze im Dunkeln mit dir in meinen
Armen

Aber Liebling, küsse mich nur langsam, dein Herz
ist alles, was ich besitze,

Barfuß auf dem Gras hören wir unser Lieblingslied

'Cause we were just kids when we fell in love

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I
own

I see my future in your eyes

Baby, I'm dancing in the dark, with you between
my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song
Als ich dich in diesem Kleid gesehen habe, wie
wunderschön du ausgesehen hast

When you saw you in that dress, looking so beautiful

Und in deinen Augen hältst du meines

And in your eyes you're holding mine

Liebling, ich tanze im Dunkeln mit dir in meinen
Armen

Ich verdiene das nicht, Liebling, du siehst heute
Nacht perfekt aus

Baby, I'm dancing in the dark with you between my I don't deserve this, darling, you look perfect
arms
tonight
Barfuß auf dem Gras hören wir unser Lieblingslied

Barefoot on the grass, listening to our favorite song Liebling, ich tanze im Dunkeln mit dir in meinen
Als du sagtest, dass du schlimm aussiehst, habe ich
etwas geflüstert

When you said you looked a mess, I whispered
underneath my breath

Aber du hast es gehört: Liebling, du siehst heute
Nacht perfekt aus

Baby, I'm dancing in the dark, with you between
my arms

Barfuß auf dem Gras hören wir unser Lieblingslied

Barefoot in the grass, listening to our favorite song

But you heard it, darling, you look perfect tonight
Nun, ich habe eine Frau gefunden, stärker als irgendeine, die ich kenne

Armen

Ich glaube daran, was ich sehe

I have faith in what I see

Jetzt weiß ich, dass ich einen Engel in Person getroffen habe

Now I know I have met an angel in person
Well I found a woman, stronger than anyone I know Und sie sieht perfekt aus, nein ich verdiene das
Sie teilt meine Träume, ich hoffe, dass ich eines
Tages ihr Zuhause mit ihr teilen werde

She shares my dreams, I hope that someday I'll
share her home
Ich habe eine Liebe gefunden, die mehr als nur
meine Geheimnisse trägt

I found a love, to carry more than just my secrets
Die die Liebe trägt, die unsere eigenen
Kinder trägt

To carry love, to carry children of our own

nicht

And she looks perfect, no I don't deserve this
Du siehst heute Nacht perfekt aus

You look perfect tonight

Quelle: https://musikguru.de/
ed-sheeran/songtext-perfect1281271.html

Hier auf YouTube ‚Perfect‘
gecovered von Bastian
Jakob (Eliaskinder Marten)
https://youtu.be/CWtAymhdiyw

DIR ZULIEBE? • 12.03.

Quelle: www.swr.de (ARD Buffet vom 8.12.2020)
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Max Frisch
Du sollst Dir kein Bildnis machen
Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können,
wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja
die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in
der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft,
einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen
Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn
man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet,
und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das
Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es
aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertigwerden; weil wir sie lieben, solange wir sie lieben.
Man höre bloß die Dichter, wenn sie lieben; sie tappen nach Vergleichen, als wären sie
betrunken, sie greifen nach allen Dingen im All, nach Blumen und Tieren, nach Wolken, nach Sternen und Meeren. Warum? So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche
Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar ist
der Mensch, den man liebt - Nur die Liebe erträgt ihn so.
Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe, jedes mal, aber
Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind - nicht
weil wir das andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt: weil unsere
Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, darum ist der Mensch fertig für
uns. Er muss es sein. Wir können nicht mehr! Wir künden ihm die Bereitschaft auf, weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen,
das unfassbar bleibt, und zugleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei.
"Du bist nicht", sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte: "wofür ich Dich gehalten
habe." Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja
immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man
macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat.
Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne
gelten: Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfassbar ist. Es ist
eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlass wieder begehen – Ausgenommen, wenn wir lieben.

DIR ZULIEBE? • 14.03.

15.03. • DIR ZULIEBE?

Sabines Vater
Sabine war nie meine beste, auch nicht die zweitbeste Schulfreundin meiner Zeit an
einem Mädchengymnasium in den Siebzigern. Eher gehörte sie zu den geschätzten
Klassenkameradinnen, mit eigenwilligem Hobby und klarer Meinung.
Von Diskotheken und Blaumachen hielt sie entschieden nichts.
Ihr Vater, als junger Mann direkt aus der Schule in den Krieg geholt, war dort verwundet worden und das, was man als kriegsblind bezeichnete.
Weder seine Ehefrau, noch seine Tochter hatte er jemals gesehen. Schrecklich dachten
wir, als darüber in der Klasse gesprochen wurde. Der arme Mann.
Mit siebzehn geht es so schnell mit einem Urteil. Wir waren voller Mitgefühl.
Und natürlich spielte unser Spaß an Tratsch auch eine Rolle. Ich würde lügen, gäbe ich
das nicht unverhohlen zu.
Sabines Vater hatte ein Hobby. In seiner kleinen Werkstatt im Haus töpferte er.
Das war für mich sowieso schon etwas Besonderes. Jungen und Männer in meiner Welt
hatten Sport oder Motorräder zum Hobby. Oder Musik. Und dieser Mann war schließlich auch noch blind.
Ich war beeindruckt von seinen Werken. Figuren und Köpfe von starker Aussage.
Und immer wieder mit dem Gesicht seiner Frau. Jünger manchmal.
Sabine als kleines Mädchen und als Schülerin, wie wir sie kannten.
Beide wurden sie sehr geliebt, das spürte ich.
Er konnte sie sehen, auf eigene Weise – mit seinen Händen.
Sein Beruf? Er war Richter. Anke Schulte

DIR ZULIEBE? • 16.03.

Susanne Niemeyer, in: Susanne Niemeyer/
Matthias Lemme, Brot und Liebe, S. 21
Bild: Juliana Heidenreich, aus: Gütersloher
Erzählbibel, Gütersloher Verlagshaus GmbH,
Güterloh 2004

17.03. • GEHT DOCH!

Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen

Das geht doch nicht. Das ist unglaublich. Das haben wir nicht gesehen.
Das ist nicht zu erklären. Das ist ein Mythos. Das kann nicht sein.
Das ist nicht bewiesen. Das schafft doch niemand.
Auferstehung.
Und wenn wir doch mal, nur einen Tag lang, nur einen einzigen Tag lang,
den aber jede Woche, wenn wir dann doch mal ausgiebig das täten,
was nicht geht,
alles Unglaubliche ausprobierten, alles Unsichtbare sichtbar machten,
alles Erkärbare ignorierten und den Mythos lebten,
von dem wir so sicher sind, dass niemand es schaffen könne?
Sonntag. Tag der Auferstehung. Neue Dimension für das Leben. Für unser Leben.
Für überraschende Wege. Ulf Grüner, in: sonntags, Verlag Andere Zeiten e.V., Hamburg 2009

GEHT DOCH! • 18.03.

Ingo von Stillfried

Hier auf YouTube: In the Steppes of Central Asia‘ Alexander Borodin (1880 komponiert)
https://youtu.be/i4VQQWd0fEk

19.03. • GEHT DOCH!

Geruch und Geschmack
Unser Geruchs- und Geschmackssinn arbeiten zusammen. Sie verschaffen uns Genuss, warnen aber auch vor
Ungenießbarem. Doch warum schmeckt bei einer Erkältung das Essen nicht und wieso können wir manche Leute so gar nicht riechen?
Was schlecht riecht, das kann auch nicht gut schmecken.
Unser Geruchs- und Geschmackssinn arbeiten eng zusammen, sie warnen uns vor Ungenießbarem, verschaffen uns Genuss und Lebensqualität und warnen uns vor
Gefahren.
Mit verbundenen Augen soll Sophia verschiedene Nahrungsmittel erkennen, die ihr ihre Freunde anbieten. Es
fällt ihr leicht, die einzelnen Häppchen anhand ihres
Geruchs und Geschmacks zu unterscheiden. Erik fällt
das wesentlich schwerer, ihm haben die Freunde auch
noch die Nase abgeklemmt.
Unser Geruchs- und Geschmackssinn gehören zusammen, sie sind lebenswichtig und
warnen uns vor Ungenießbarem und vor Gefahren. Was schlecht riecht, das kann auch
nicht gut schmecken. Wie diese Sinne funktionieren, veranschaulichen die Schüler anhand einzelner Selbsttests. Trickfilmsequenzen zeigen die molekularen Vorgänge an
der Riechschleimhaut, auf der Zunge und im Gehirn.
Quelle: ARD-alpha vom 04.03.2020, https://www.br.de/mediathek/video/
unsere-sinne-geruch-und-geschmack-av:5e2877520e149f001a4b5357

Wer glaubt, dass es einen Geruch gibt, den er in jedem Fall aus allen anderen herausfinden kann, der sei sich nicht so sicher.
Beim Riechen an verschiedenen Töpfchen und Tiegeln, die gefüllt sind mit Obst, Gemüse, Haarwasser, Nagellack, Brotkrümeln, Gewürzen, Waldboden ... - muss manch einer
passen (Augen verbinden!).
Leichter wird‘s nach dem Reihenfolge-Prinzip: "Karl, ich habe hier Majoran, Pfeffer,
Kümmel, Curry und Paprika edelsüß - die bekommst du jetzt in einer anderen Reihenfolge zu riechen. Finde sie heraus!"

GEHT DOCH! • 20.03.

Das Märchen vom dicken
fetten Pfannkuchen ist in
mehreren Sprachräumen
Europas bekannt und wurde
Mitte des 19. Jahrhunderts in
verschiedenen Märchensammlungen veröffentlicht.
Es handelt von einem lebendig gewordenen Pfannkuchen, der - kantapper,
kantapper - aus der Pfanne
springt und allen davonläuft.
Quelle https://de.wikipedia.org

Anne Heseler, Coppenrath Verlag, ISBN: 3649668491

Die Geschichte vom dicken
fetten Pfannkuchen
vorgelesen von Christina
Bauer (Eliaskinder Oespel)
https://youtu.be/DoPgO0ksLuw

21.03. • GEHT DOCH!

GEHT DOCH! • 22.03.

Den inneren Schweinehund überwinden
Gerade beklagte sich ein Freund, dass er sich eine Corona-Rolle angefuttert habe.
Aber sonst gäbe es eben auch nichts mehr. Seit November sind die Schwimmbäder geschlossen und er vermisst es so. Mit der "Corona-Rolle" ist er in bester Gesellschaft.
Dabei müssen wir doch oft nur unseren inneren Schweinehund
überwinden, z.B. den inneren Schweinehund Günter, den Stefan
Fädrich in seinen Büchern humorvoll und treffend beschreibt.

Klappentext:
Eigentlich wissen wir ganz genau, warum wir zu dick sind:
Wir essen zu viel, trinken zu wenig und treiben kaum Sport.
Ja, eigentlich … Aber wir kennen auch diese lästige Stimme
in uns. Sie sagt: „Einmal ist keinmal!", „Man gönnt sich ja
sonst nichts!" oder „Sport ist Mord!" Diese Stimme kommt
von Günter. Günter ist unser innerer Schweinehund. Günter
hat zwar keine Ahnung, gibt uns aber trotzdem ständig Ratschläge. Besser also, wir erklären Günter erst einmal, wie
Ernährung wirklich funktioniert. Dann purzeln überflüssige
Pfunde nämlich wie von selbst – ganz ohne Verzicht, Hunger
oder schlechte Laune. Versprochen!

Stefan Fädrich, GABAL Verlag GmbH, ISBN: 3897495848

TIPPS FÜR SPORTMUFFEL
REALISTISCHE ZIELE SETZEN
Das bedeutet: nicht übertreiben. Vergleiche deine Ziele frühzeitig mit den Fortschritten und passe eventuell die Ziele an.
Nur erreichte Ziele motivieren, nicht erreichte Ziele frustrieren.
ZWISCHENETAPPEN BESTIMMEN
Fit werden, Gewicht reduzieren, den Körper formen ist häufig die Motivation, um
aktiv zu werden. Doch das sind alles nur
langfristig erreichbare Ziele. Motiviere
dich lieber kurzfristig: Ich möchte mich
gut fühlen, Spaß haben und relaxt sein.
PLAN ERSTELLEN
Definiere genau: Wann, wo, wie intensiv
und wie oft möchte ich trainieren? Die

Trainingszeit ist festgelegt und der tägliche Spaziergang z.B. hat Priorität.
BELOHNUNG VERSPRECHEN
Kleine Verträge mit sich selbst können
Wunder wirken. Denn auch der Durchhaltewille will gefüttert werden. Wirf z. B.
einen Euro für jede Trainingseinheit in
eine Spardose.
VORBILDER SUCHEN
Wenn die Motivation fehlt, hilft es oft,
sich jemanden zu suchen, der ein ähnliches Ziel wie das eigene bereits erreicht
hat. Das kann jemand aus dem Bekanntenkreis sein. Zusammen zu trainieren,
spazierenzugehen macht mehr Spaß.
Quelle: https://www.fitforfun.de/sport/
fitness-studio/motivation_aid_3022.html

23.03. • GEHT DOCH!

Klemens Nodewald, in: Verstehen durch Stille. Loccumer Brevier, Hannover 42008, S. 137f.

RICHTUNGSWECHSEL • 24.03.

Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen

25.03. • RICHTUNGSWECHSEL

Rückwärts gebratene Lammkeule
mit Niedrigtemperatur gegart

Zutaten für 8 Portionen
1

Lammkeule(n), ca. 1,8 kg
Salz, Pfeffer
Rosmarin
Thymian
Petersilie
2 EL Olivenöl
50 g Butter
2 EL Olivenöl
2 Zehen Knoblauch
1 TL Zitronenschale und/oder Orangenschale (Zesten)

Zubereitung:
Den eventuell noch vorhandenen Knochen aus der Lammkeule lösen und das überschüssige Fett entfernen. Rosmarin, Thymian und die Petersilienblätter in reichlicher
Menge hacken. Man kann auch noch Estragon dazugeben. Das Lammfleisch von allen
Seiten kräftig salzen und pfeffern. Die Kräuter im Olivenöl verrühren und den Braten
damit einreiben. Das Fleisch zu einem möglichst gleichmäßigen Stück zusammenlegen
und fest mit Frischhaltefolie einwickeln. Nochmals mit Alufolie einwickeln und die Enden zusammendrehen, sodass ein festes Lammbonbon entsteht.
Im auf 90 Grad vorgeheizten Backofen braten. Die Kerntemperatur mit einem Bratenthermometer überprüfen. Nach etwa drei Stunden sollte sie 56 Grad betragen und das
Fleisch gleichmäßig rosig sein. Wird eine andere Garstufe angestrebt, entsprechend
länger braten lassen.
Das fertig gegarte Fleisch aus dem Ofen nehmen und die Verpackung entfernen. In einer großen Pfanne das Olivenöl mit der Butter erhitzen, die angedrückten Knoblauchzehen und die Zesten zugeben und die Lammkeule von allen Seiten anbraten. Vor dem
Anschneiden das Fleisch noch einige Minuten ruhen lassen.
Bei mir gab es dazu Ratatouille und junge Dillkartoffeln. Quelle: www.chefkoch.de

RICHTUNGSWECHSEL • 26.03.

Ein Streifzug durch die Geruchswelt
Fast alles verströmt einen ganz eigenen Duft: Menschen, Tiere, die Natur, Speisen –
selbst Plastik. Nicht alles davon ist dufte. Ob man jemanden gut riechen kann, hängt
allerdings nicht alleine von seinem Duft ab.
Von allen unseren Sinnen wird unser Geruchssinn am meisten vernachlässigt. Über Bilder und Musik – die Nahrung für Augen und Ohren – wird viel geschrieben und diskutiert. Aber wie soll man Gerüche beschreiben? (...) wer an Duft denkt, denkt in der Regel zunächst an Parfum. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und zeigt den Ursprung
der edlen Düfte an: per fumum, also „über den aufsteigenden Rauch“, wurden schon im
Altertum bei religiösen Zeremonien Wohlgerüche verbreitet. Denn nicht immer und
überall roch es gut. In früheren Zeiten lebte man viel enger zusammen. Keine rasche
Dusche konnte einen vom Schweiß heißer Tage befreien, in den kleinen Wohnungen
sammelten sich die Essensdünste, es roch nach dem Rauch von Holz und Kohle. Wer es
sich leisten konnte, hat damals versucht, üble Gerüche zu überdecken, (...)
So wurden in den Zimmern Binsen verteilt, Pflanzen, die die Fähigkeit haben, Schadstoffe aufzunehmen und abzubauen. Manche Sorte verströmt auch einen eigenen Duft.
In gewisser Weise ähnelt dieses Verhalten dem, was heutzutage stark im Kommen
ist,sich zunehmender Beliebtheit erfreut: nämlich unangenehme Gerüche zu überdecken
durch unzählige, meist künstliche Raumdüfte. Was heute allerdings eine Mode ist, war
früher notwendig. Denn es ging darum, nicht nur den Geruch von Essensresten zu
übertönen. Es gab sehr viel mehr unangenehmere Gerüche, die man nicht mochte. (...)
Der Geruchssinn vermittelt uns vielerlei Informationen – zum Beispiel, ob Brot frisch
gebacken wurde, Früchte sehr reif sind, ein Fisch alt ist, oder die Handtasche aus echtem Leder oder nur aus billigem Kunststoff hergestellt wurde. Aber der Geruchssinn
ruft auch Stimmungen hervor: Frischer Wald- und Wiesengeruch lässt uns ein Gefühl
von Freiheit und Größe empfinden. (...)
Wer eine Wohnung oder ein Haus betritt, nimmt bestimmte Gerüche wahr: etwa von
Gewürzen, Pflanzen oder in der Advents- und Weihnachtszeit von gebackenen Plätzchen oder echten Bienenwachskerzen. Bei Menschen, deren Wohnung immer äußerst
sauber und ordentlich, picobello, ist, weht uns schon mal der Duft von (...) einem Haushaltsreiniger um die Nase. Aber auch bei der Wahrnehmung unserer Mitmenschen spielt
der Geruch eine nicht unbedeutende Rolle, (...)
Ob ich jemanden sympathisch finde, hängt auch von seinem Geruch ab. Jeder hat, (...)
einen eigenen Geruch, einen Grundgeruch. Und wenn man jemanden nicht riechen
kann, ist das für (die andere Person) reell, wirklich so. Die Wendung ist nicht nur wörtlich zu nehmen. Im übertragenen Sinn bedeutet sie, dass man eine Person nicht mag,
sie nicht leiden kann. (...)De
Autoren: Günther Birkenstock, Fidaniya Mukhamadieva Redaktion: Beatrice Warken
Gekürzt aus: https://www.dw.com/downloads/31450751/

27.03. • RICHTUNGSWECHSEL

Etty Hillesum, Gottes Wohnsitz verteidigen, aus: Dies., Das denkende Herz. Die Tagebücher
von Etty Hillesum 1941-1943, copyright Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014

RICHTUNGSWECHSEL • 28.03.

Heute ist
Kauf-Nix-Tag
Die Geldbörse kann zu Hause bleiben.
Kein Milchkaffee unterwegs und auch
nicht schnell noch Blumenerde und Deo
kaufen. Statt der S-Bahn das Fahrrad, statt
der Zeitung ein Buch vom Wollte-ich-noch
-lesen-Stapel. Was eigentlich für jeden
Sonntag gelten könnte, hat ein festes Datum: den letzten Sonntag im November.
Vor 15 Jahren wurde der Kauf-Nix-Tag in
Kanada ins Leben gerufen. Ein kurzes Innehalten im unaufhörlich fließenden Strom
des Konsums: Was kaufe ich und warum?
Interessieren mich die Herstellungsbedingungen? Wie viele Käufe sind Frust-, Langeweile- oder Belohnungskäufe?

dest für eine Zeit. Zusammen mit ihrem
Mann verzichtete sie auf alles, was über
das Nötigste hinausging: Keine neuen
Pumps, keinen Blumenstrauß, nicht mal
ein Buch oder einen neuen Tintenroller.
Dabei ging es ihr nicht um Selbstkasteiung. Sondern darum herauszufinden: Was
macht mich eigentlich aus? Denn wer kauft
mit einem bestimmten Kleidungsstück
nicht auch ein Stück Identität? Oder versichert sich mit dem Latte Macchiato im
Lieblingscafé, der Autorenlesung oder der
Filmpremiere "dazuzugehören?
Judith Levine merkte zunächst, dass Enthaltsamkeit einsam macht: Bei Gesprächen
über den neuesten Kinofilm oder das geraDie New Yorker Journalistin Judith Levine de eröffnete Restaurant konnte sie nicht
entschied sich gleich für ein ganzes Kauf- mehr mitreden. Sie suchte Alternativen,
Nix-Jahr. Und schrieb darüber ein Buch:
um am gesellschaftlichen Leben teilzuneh"No shopping". Als sie bei ihren Weihmen und entdeckte den öffentlichen Raum:
nachtseinkäufen plötzlich vor Augen hatte, Bibliotheken und Parks. sie begann sich
dass die meisten der elektronischen Spiel- politisch zu engagieren und merkte, wiezeuge, Pullover, Kerzenhalter spätestens in viel Spaß es macht, sich für andere einzusechs Monaten auf irgendeiner Müllhalde setzen. Am Ende fühlte sie sich verwanlanden würden, beschloss sie, aus dem
delt: von der Konsumentin zur Bürgerin.
Shoppingkarussell auszusteigen. ZuminSusanne Niemeyer

29.03. • RICHTUNGSWECHSEL

RICHTUNGSWECHSEL • 30.03.

Ich wünsche dir,
dass deine Wege immer wieder zur Mitte führen.

Manchmal erscheint das Leben verworren,
als ginge man durch ein Labyrinth
und habe sich hoffnungslos verirrt.
Dann bleib nicht stehen,

setz einen Schritt vor den anderen,
sei gewiss:
auch die Umwege sind nicht umsonst.
Und er, den du nicht siehst,

ist näher als du denkst
und spannt über dem Weg seinen Segen aus.
Tina Willms

31.03. • DIE GROSSE FREIHEIT

Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen

GRÜNDONNERSTAG • DIE GROSSE FREIHEIT • 01.04.

Susanne Niemeyer, in: Vielleicht lässt jemand Wunder regnen,
Susanne Breit-Keßler, Frank Muchlinsky (Hrsg.), Leipzig und Stuttgart 2020, 59

02.04. • DIE GROSSE FREIHEIT • KARFREITAG

KARSAMSTAG • DIE GROSSE FREIHEIT • 03.04.

Die neue Zeit vorbereiten

Etty Hillesum, Die neue Zeit vorbereiten gelesen von KS aus: Dies., Das denkende Herz. Die Tagebücher von Etty Hillesum 1941-1943, copyright Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/
KG_eliasdo/Westkreuz/WK_46/Die_neue_Zeit_vorbereiten.mp3

Etty Hillesum
(geboren am 15. Januar 1914 als Esther
Hillesum in Middelburg; gestorben am
30. November 1943 im KZ AuschwitzBirkenau) war eine niederländischjüdische Intellektuelle. Während der
deutschen Besetzung der Niederlande
führte sie in den Jahren 1941 bis 1943
ein Tagebuch und hinterließ Briefe, worin sich ihre menschliche und spirituelle
Entwicklung unter den Bedingungen
von Krieg und Verfolgung widerspiegelt.
Eine erste Auswahl aus dem Tagebuch
wurde 1981 veröffentlicht und fand
großes, auch internationales Interesse.
Eine Gesamtausgabe ihrer Schriften
erschien 1983.
Text und Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Etty_Hillesum

04.04. • DIE GROSSE FREIHEIT • OSTERSONNTAG

Pippi Langstrumpf

Kreidesprüche auf dem Bürgersteig
Schreib deine Osterhoffnung auf den Bürgersteig oder in die Garageneinfahrt
oder an die Fensterscheibe - mit Straßenmalkreide oder Kreidestiften:
Lass alle Welt deinen Traum von unserer großen Freiheit sehen. KS

OSTERMONTAG • DIE GROSSE FREIHEIT • 05.04.

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG

1DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG
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Das Westkreuz gibt es auch zum Mitnehmen:
Jeweils an unseren Standorten in wettergeschützten Klappkisten (Oespel-Kley: Ev. Kirche, Dorstfeld:
Eingang Gemeindehaus Fine Frau, Marten: Eingangstor zur Immanuelkirche) oder an den auf unserer Website aufgeführten Standorten, an denen sich z.B. Ladenbesitzer*innen bereit erklärt haben,
unser Westkreuz auszulegen (www.elias-gemeinde.de/ueber-uns/gemeindebrief/).

Gebet für Gott
Hätte ich einen Wunsch frei.
Und noch ein bisschen Zeit über.
Wäre ein Mal alles erledigt.
Dann würde ich noch ein kleines Gebet sprechen
für dich, mein Gott:
Dass du dich nicht alleine fühlst
in deinem Garten.
Mit den tausend Bäumesorten,
alten Eichen, Zitronen,
Schattierungen von Grün und Blumenarten.
Ich betete für dich ein kleines Lied vom Grün.
Ich sänge ein paar Zeilen Hoffnung nur für dich.
In deine Richtung.
Dass du nicht traurig bist
in deinem Garten,
noch ein wenig aushälst,
guten Mutes,
in deinem Werben und Erwarten.
Christina Brudereck, aus: Worte meines Herzens
Bild: „Hoffnungsbild“ von Ildiko Auner
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