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Liebe Leserin,
lieber Leser,
In einem Ratgeber für

Ausdrücken will Luther damit wohl: Speku-

Öffentlichkeitsarbeit in Kir-

lieren lässt sich über Gott viel. Auch Kluges.

chengemeinden stand ein-

Nur „fassen“, begreifen, lässt er sich eben

mal zu lesen: „Menschen

allein in Gestalt einer wirklichen Lebens-

interessieren sich für Men-

geschichte. Jener Lebensgeschichte des

schen“. „Willst du Men-

Jesus von Nazareth, die eben mit sei-

schen neugierig machen, so musst du von

ner Geburt und der Krippe beginnt.

Menschen erzählen, dann interessierst Du
sie für deine Sache“, sollte das heißen.

Das alles hat Folgen. Ist Ihnen schon
einmal aufgefallen, wie bewegt unsere

Weihnachten ist dafür das beste Beispiel.

Weihnachtsgeschichten sind? Die Weih-

Ich glaube, das macht den Erfolg die-

nachtsbotschaft bringt Menschen auf

ses Festes bis heute aus: Gott stellt sich

Trab. Da geht es von Nazareth nach

selbst als Mensch in den Mittelpunkt und

Bethlehem, vom Hirtenfeld zum Stall,

lässt von sich erzählen. Das kapiert jeder!

aus dem Morgenland ins jüdische Land.
Wohin sind alle diese Menschen un-

Was jedoch so banal klingt, ist es

terwegs? Was suchen sie? Das Exzen-

nicht.

trische,

Passend

zum

Reformations-

jubiläum sei dazu noch einmal Martin

das

menschen

Besondere,
und

den

Gott-

Wunderknaben?

Luther zitiert. Bei ihm liest sich das so:

„Wir fassen keinen anderen
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Die

Anziehungskraft

dieses

Men-

schenkindes ist bis heute ungebro-

Gott als den, der in jenem

chen. Darum frage ich: Was suchen Sie,

Menschen ist, der vom Him-

wenn Sie an Weihnachten den Gottes-

mel kam. Ich fange bei der

dienst besuchen? Das Geborgenheits-

Krippe an!“

gefühl der Kindheit in Gestalt von Fa-

milienfest

und

vertrauten

Liedern?

Verwandelt werden wir, in wahre Men-

Einen Moment der Besinnung in der Hektik

schen! Weil unser Menschsein so geach-

des Alltags im Weihnachtsgottesdienst?

tet ist, wächst unsere Achtsamkeit für das
Unscheinbare, unser Augenmerk für die,

Stelle ich mir diese Frage selbst, so würde

die wir jetzt noch übersehen. Unaufdring-

ich auf sie heute antworten: Ich suche

lich und behutsam wird unser Blick sich

weniger ein „Etwas“, als vielmehr eine

auf das richten, was unter uns ist und auf

„Bewegung“. Eine „Bewegung“ mit kla-

jene, die am Boden liegen. Und wir wer-

rer Richtung: Sie führt von oben nach

den sie dort nicht lassen. Über nichts und

unten. Sie führt aus dem Unfassbaren

niemanden mehr werden wir einfach so

ins Fassbare, Verletzliche, Unschein-

hinweggehen. Denn: Gott spricht unsere

bare eines Menschenkindes. Ich glaube

Sprache, geht unseren Weg, lebt seine

in diese Bewegung will Gott uns hinein-

Liebe in unser Leben hinein.

locken mit

dieser Geschichte, die mit

der Krippe anfängt. Hören wir noch ein-

Frohe

mal auf Martin Luther. In seiner Psal-

wünscht Ihnen

und

gesegnete

Weihnachten

menvorlesung von 1521 steht zu lesen:

„Gott wird Mensch, damit

Ihr

aus unglücklichen und stolzen Göttern wahre Menschen
werden.“
Andreas Beneker

Was wird nicht alles geschehen, wenn
wir uns auf diesen Weg Gottes, auf
den Weg zur Krippe, locken lassen!
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Gastfreundschaft
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Gastfreundlich sein ...
Jesus wurde in einer armseligen Krippe ge-

gute Botschaft. Im Grunde genommen ist

boren. Aber dieser unwirtliche und schä-

er selbst die menschgewordene göttliche

bige Ort wurde zum schönsten Symbol für

Einladung zu diesem Fest. Deshalb ist der

die göttliche Gastfreundschaft. Die gesell-

Festgeruch – allen Asketen zum Trotz –

schaftlich hoch geachteten Akademiker

auch nicht aus seinem Leben wegzuden-

aus dem Morgenland fühlten sich hier je-

ken. Menschen, die diese Gastfreundlich-

denfalls genauso wohl wie das eher raue

keit Gottes erfahren haben, finden dann

Hirtenvolk, und das lag offensichtlich nicht

oft auch Geschmack daran, anderen ge-

daran, dass der Wellnessfaktor besonders

genüber gastfreundlich zu sein. Gott selbst

ausgeprägt war. Nein, diesem bunt zusam-

hat sie in diese hohe Kunst eingeführt.

mengewürfelten Haufen von Gästen wurde
es warm ums Herz, weil sie in dem Kind in

Gastfreundschaft ist für ein Bildungs- und

der Krippe etwas von der auch ihnen gel-

Tagungshaus, wie das unsere, naturgemäß

tenden Liebe und Menschenfreundlich-

ein wichtiges Thema, und viele Menschen

keit Gottes entdeckten. Gott selbst war
hier Gastgeber, und so ganz nebenbei hat
er uns damit auch ins Stammbuch geschrieben, dass gelungene Gastfreund-

„Gastfreundschaft bedeutet für mich: Wenn
die Landfrauen bei der Anreise ganz durchgefroren sind, weil die Heizung im Bus nicht
ging, mal einen Tee oder auch mal einen

schaft nicht nur dort ist, wo eine „Einla-

Schnaps anzubieten. Wenn Referenten spät

dung“ nach allen Regeln der Kunst perfekt

abends noch anreisen, eine Brotzeit aufs Zim-

inszeniert ist. Was letztlich zählt, ist die Er-

mer zu stellen. Wenn die Musikakademie

fahrung: Hier bin ich wirklich willkommen.

aus München ihren Auftritt hat, den Müt-

Das Reich Gottes: ein einziges großes

sind. Auch den Bauarbeitern, dem Postboten,

Fest, zu dem Gott uns einlädt. Immer wie-

den Hausmeistern einen Kaffee hinstellen.“

der illustriert Jesus auf diese Weise die

Andrea Marx, Leiterin der Hauswirtschaft

tern unser Bügeleisen zur Verfügung stellen, damit die Hemden der Kinder schön glatt
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loben uns dafür auch auf den abgegebe-

„Wichtig ist nicht nur, dass unser Zentrum und die

nen Rückmeldezetteln oder im persönli-

Region gastfreundlich sind, sondern auch, dass

chen Gespräch. Klar, so werden manche

sich dies herumspricht. Vielleicht sollte man mit

sagen, ihr bemüht euch um Gastfreund-

den positiven Erfahrungen von Menschen, die

schaft, aber: Ihr lebt auch davon. Gast-

hier waren, noch viel mehr Werbung machen.“

freundschaft ist für euch ein Wirtschafts-

Hansgeorg Kießling, Verwaltungsleiter des EBZ

faktor. Stimmt! Wenn die Belegung auf
Dauer zu niedrig ist, dann können wir uns

kein Makel, auch nicht aus christlicher

nicht halten, trotz aller Zuschüsse. Frei-

Sicht. Aber es darf nicht das erste Motiv

lich: Wenn Wirtschaftlichkeit die einzige

sein. Im Zentrum muss der Mensch ste-

Motivation wäre, dann wäre die Gast-

hen, und wenn dem unsere ganze Hin-

freundlichkeit eben gerade keine echte

gabe und Aufmerksamkeit gehört, dann

Gastfreundlichkeit, dann würde der „gute

wird das auch eine positive Rückwir-

Geist des Hauses“ fehlen – und das wür-

kung auf die Besucherzahlen haben.

den unsere Gäste im Laufe der Zeit sicher
auch merken. Wirtschaftlich erfolgreich
sein

zu wollen,
„Bei Untersuchungen

ist

Gastfreundlich zu sein ist nicht nur für
unser Haus, sondern für die ganze Re-

im Bereich von Gästehäusern

gion von großer Bedeutung. Das wird

steht der Wunsch nach einer „Wohl-

uns auch in unserem Netzwerk „Gemein-

fühlatmosphäre“ regelmäßig ganz oben,

sam für die Region“ immer wieder be-

damit wird auch die Gastfreundlichkeit ab-

wusst. Die Fichtelgebirgsregion hat wun-

gebildet. Der Geist eines Hauses ist von ent-

derbare Potentiale. Die wunderschöne

scheidender Bedeutung. Man darf daher die

Natur verlockt zum Skifahren, Radfahren,

sogenannten „weichen Kriterien“ nicht un-

Wandern oder Kuren. Auch kulturell gibt

terschätzen. Sie sind entscheidend.“

es viel zu entdecken, von der „Genuss-

Hansgeorg Kießling, Verwaltungsleiter des EBZ
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region Oberfranken“ ganz zu schweigen.

sich immer wieder ein wenig anstrengen,

Wenn es uns gelingt, die Gastfreund-

gastfreundlich zu sein, sich für Menschen

lichkeit der Region weiter zu entwickeln,

zu öffnen, ihnen Raum zu geben. Aber

dann wird das der Entwicklung unserer

wenn wir Menschen in dieser Haltung be-

Region einen kräftigen Schub verleihen.

gegnen, wird sich nicht nur unser Hori-

Die Menschen hier sind ja nicht ungast-

zont weiten, wir werden auch wunderbare

freundlich, aber in mancher Hinsicht feh-

Erfahrun-

len ihnen eben noch die Erfahrungen,

Zitate von EBZ-Gästen:

die in althergebrachten Tourismusgebie-

„Sie haben hier eine unauffäl-

ten wie Oberbayern oder Österreich
bereits in Fleisch und Blut übergegangen sind. Übrigens: In dieser
Hinsicht reicht es auch nicht, Gutes
zu tun, sprich gastfreundlich zu sein,
man muss auch davon sprechen. Anders

gen

lige Präsenz.“
(Teilnehmer Bundeswehr)

„Das war mein schönster Urlaub!“
(Mädchen, 2. Klasse Förderschule)

„Hier ist es wie heimkommen!“
(Teilnehmerin Marburger Kreis)

ausgedrückt: Wir müssen uns noch mehr
darum bemühen, dass die positiven Erfah-

machen

rungen, die hier viele machen, auch medi-

und manchmal vielleicht auch das erle-

enwirksam verbreitet werden.

ben, was uns im Hebräerbrief verheißen
wird: „Gastfreundlich zu sein, vergesst

Aus all diesen Gründen haben wir in unse-

nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr

rem Arbeitskreis „Nachhaltige Regional-

Wissen Engel beherbergt.“ (Hebr. 13,2).

entwicklung“ dieses Thema erst kürzlich

Einen Engel in den eigenen vier Wänden,

auf unsere Tagesordnung gesetzt. Gerade

wäre das nicht was?

hier können Kirche und Gesellschaft fruchtbar zusammenwirken. Vielleicht muss man

Dr. Peter Hirschberg
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Aufgaben für die
politische Bildung
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Schaffen wir das? - Alte und neue Aufgaben für die politische Bildung
Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie kön-

tische Zuspitzungen. Und immer beunru-

nen wir klug und menschlich angemes-

higter müssen wir erkennen, wie stark die

sen umgehen mit den großen Krisen und

verschiedenen Herausforderungen mitein-

Herausforderungen der Zeit? Mit der dro-

ander verwoben sind.

henden Klimakatastrophe? Mit der ungezügelten Macht des internationalen Fi-

Neu ist allerdings der Sachverhalt, dass

nanzkapitals? Mit dem zunehmenden

immer mehr Menschen sich von diesen

Widerstand gegen die wirtschaftliche und

Krisen auch persönlich in ihrer Meinungs-

die politisch-kulturelle Globalisierung?

bildung herausfordern lassen. Sie geben

Mit dem internationalen Terrorismus? Mit

sich nicht mehr mit der beruhigenden Ant-

dem Verblassen der europäischen Frie-

wort zufrieden, dass die zuständigen Fach-

densidee und der Drohung neuer Kriege?

leute in Politik und Verwaltung auch die

Mit den Flüchtlingen in unserem Land und

bedrohlicheren gesellschaftlichen Krisen

mit denen, die anderswo Hilfe suchen?

schon gut meistern werden. Im Gegen-

Mit den unabsehbaren Veränderungen

teil: Lautstark melden sich zornige Stim-

der modernen Arbeitswelt durch die digi-

men zu Wort, die auch darüber hinaus

tale Revolution? Mit den deutlichen Ver-

den Meinungsführern und Verantwortli-

trauensverlusten gegenüber unserer de-

chen in Politik und Gesellschaft ihre Auto-

mokratischen Ordnung und der vielerorts

rität und Kompetenz absprechen. Sie nut-

spürbaren neuen Sehnsucht nach starken

zen vor allem die Medien des Internets, um

Führungspersönlichkeiten?

sich Gehör zu verschaffen, aber sie tragen
ihren Protest auch auf die Straßen und zei-

Das alles sind zentrale politische Fragen.

gen ihn in der Wahl rechtspopulistischer

Die zu Grunde liegenden Krisen sind nicht

Parteien. Und wir alle sind öffentlich kon-

neu, aber sie erfahren zurzeit viele drama-

frontiert mit einem bunten Gemisch von
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Gemeinsam wollen wir weiterhin allen
rechtsextremen und undemokratischen
Ideologien entschieden entgegentreten.
Darüber bestand in diesem Kreis klare EiPopulisten glauben immer schon zu wissen, was „das Volk“
will und braucht.

nigkeit. Gleichzeitig werden wir uns aber
auch stets darum bemühen, die berechtigten Sorgen und Zweifel der Menschen

nationalistischen, rassistischen und islam-

angemessen zu Wort kommen zu lassen.

feindlichen Parolen.

Auch uns bedrängen ja die vielen ungelösten Zukunftsfragen. Und es gibt eine große

Was bedeutet das alles für unsere poli-

Fülle von Möglichkeiten sich konstruktiv zu

tische Bildungsarbeit? Ein gutes Forum,

engagieren, die wir in der politischen Bil-

um solche grundlegenden Herausforde-

dung vorstellen und unterstützen werden.

rungen unserer Arbeit zu diskutieren, bot

Das betrifft vor allem die großen Anstren-

im vergangenen Juli die „Werkstatt Kri-

gungen der internationalen Staatenge-

tische Bildungstheorie“. Einmal im Jahr

meinschaft für eine neue nachhaltige Po-

laden wir gemeinsam mit Andreas Sei-

litik. Die weltweiten Projekte der Agenda

verth, dem langjährigen Geschäftsführer

2030 und des internationalen Klimabünd-

der Dt. Evang. Arbeitsgemeinschaft für Er-

nisses sind hier trotz vieler Schwächen

wachsenenbildung, zu diesem kollegialen

die wichtigsten Hoffnungsträger. Und wir

Fachgespräch ein. Als neuer Kooperati-

alle können auch in den vielfältigen zivilge-

onspartner ist seit diesem Jahr erfreulicher-

sellschaftlichen Initiativen unsere Beiträge

weise das Deutsche Institut für Erwachse-

leisten. Dann schaffen wir das!

nenbildung (DIE) dazugekommen.
Dr. Joachim Twisselmann
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Umweltseminar
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Vom Wald leben - im Wald stecken
Lösungen
Das Umweltseminar 2017 „Holz nützen -

+ Bis ein deutsches Kind laufen lernt, hat

Wald und Klima schützen“ untersuchte

es schon so viel Papier verbraucht wie ein

einen Stoff, der unseren Alltag weitläufig

Afrikaner in seinem ganzen Leben. Unser

bestimmt: das Holz. Holz regeneriert sich

Jahresverbrauch liegt bei etwa 20 Millionen

zwar selbst, ist aber nicht automatisch um-

Tonnen Papier - doppelt so viel wie 1975 -

welt- und klimafreundlich in seiner Ver-

und das, obwohl die digitale Welt eine Ein-

wendung. Eine „vernünftige“, zukunftsfä-

dämmung der Papierflut verheißt. Einen

hige Wald- und Holznutzung erklärten uns

großen Teil unseres Abfalls machen Einweg-

im Seminar Fachleute wie unser Förster

verpackungen aus. Rechnerisch verbraucht

Roland Blumenthaler bei einer Exkursion,

jeder Deutsche 34 Kaffeebecher (cof-

Dr. Margaret und William Obaga aus Kenia

fee-to-go) pro Jahr. Das bedeutet: 43.000

(zurzeit bei Mission EineWelt) oder Gab-

gefällte Bäume, 29.000 Tonnen Papier aus

riele Bruckner vom Netzwerk „Holz von

Frischfasern, 32 Millionen kWh Strom für

hier“. Sie halfen uns, unsere eigenen Ge-

deren Herstellung. Am Papier kann jede/r

staltungsräume bei der Waldbewirtschaf-

Nachhaltigkeit üben und umsetzen.

tung sowie beim Kauf und Konsum von
Holz- und Papierprodukten auszuloten.

+ Den eigenen Wald wollen wir erhalten.

Einige Merkposten aus dem Seminar:

Tropischer Regenwald schrumpft jedoch
drastisch, weil uns zu wenig bekannt ist,

Waldexkursion mit Förster Roland Blumenthaler

was dort passiert. Seine Fläche hat sich in
den letzten 50 Jahren halbiert. Wie es um
die Zukunft der „grünen Lunge“ bestellt ist,
hängt von uns ab. Einfluss können wir nehmen, wenn wir keinen Biosprit tanken oder
weniger Fleisch essen. Zu oftmuss Urwald
weichen, wenn für unseren Bedarf große
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Die Freude an den Gaben der Natur feierten wir mit Dr. Wolfgang Schürger vom Umwelt- und Klimareferant der Landeskirche, dem Mitveranstalter der Tagung. Sie wurde finanziell unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mittels des Programms „Engagement Global“

Plantagen mit Tierfutter oder Treibstoff an-

+ 2004 bekam die Kenianerin Wangari

gelegt werden.

Maathai den Friedensnobelpreis für das
Pflanzen von Bäumen durch Frauengrup-

+ In der Summe der bei uns vermarkte-

pen. Der wieder entstehende Wald war öko-

ten Holzprodukte ist nur noch 30 Prozent

logisch gesehen ein Gewinn und löste so-

deutsches Holz enthalten. Unser Schnitt-

ziale Probleme, bot Arbeitsmöglichkeiten

Holz wird vorwiegend aus Schweden, Weiß-

und Perspektiven für besseres Leben: Ge-

russland und Sibirien antransportiert und

meinschaft statt Individualismus, öffentli-

hat tausende von Kilometern auf Fernstra-

ches Wohl statt privater Gier, Taten statt

ßen zurückgelegt. Es lassen sich viele Koh-

Verzweiflung. Dieser Nobelpreis zeichnet

lendioxid-Äquivalente einsparen, wenn wir

letztlich wachsendes, grünes Leben aus,

Holz mit dem Klimalabel „Holz-von hier“

Werte und Fülle. Hoffnung lässt sich ver-

empfehlen und nutzen würden. Die Pro-

vielfachen.

dukte sind heimisch entlang der ganzen
Lieferkette, sie garantieren außerdem:

Heidi Sprügel

keine Korruption, keine Kinderarbeit, keine
Gesundheitsschädigung.
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Studienfahrt des
Freundeskreises
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Zu Gast bei Freunden in Sachsen
„Reisen veredelt den Geist und räumt mit

Benno-Haus in Schmochtitz, einem Stadtteil

unseren Vorurteilen auf“ wusste schon

von Bautzen, logieren. In dieser Bildungs-

Oscar Wilde. 30 reiselustige Freundeskreis-

und Tagungsstätte des Bistums Dres-

mitglieder und weitere Interessierte starte-

den-Meißen wurden wir von unseren katho-

ten Mitte Juni 2017 mit dem Bus von Bad Al-

lischen Partnern freundlich aufgenommen.

exandersbad in Richtung Osten.
Auf einem wunderbar geführten StadtAuf diesen Weg hatte bereits der Markgraf

rundgang durch Bautzen, der historischen

Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth

Hauptstadt der Oberlausitz, lernten wir die

vor reichlich 320 Jahren seine Tochter Chris-

Geschichte der Lausitzer Region kennen.

tiane Eberhardine geschickt. Sie wurde Kur-

Gut gestärkt durch typisch Sächsische und

fürstin von Sachsen und später Titularköni-

Lausitzer Küche im Sorbischen Restaurant

gin von Polen.

„Wjelbik“ wurden wir vom Bautzener Oberbürgermeister im Rathaus empfangen. Wäh-

Ein solcher Aufstieg war uns Busgästen

rend seiner Rathausführung berichtete er

natürlich nicht vergönnt. Dafür konnten

uns über die politischen und wirtschaftli-

wir, ganz entspannt und ohne höfische

chen Erfolge und Probleme der Gegenwart.

Verpflichtungen, sieben Tage im Bischof-
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Bei einem Besuch der Landeshauptstadt

gemeine auf dem Gut des Grafen Nikolaus

Dresden wandelten wir auf den Spuren des

Ludwig von Zinzendorf. Ein Besuch des Got-

Kurfürsten von Sachsen, Friedrich August I.

tesackers, des Kirchensaales und der Weih-

und späterem König von Polen-Litauen als

nachtssternherstellung vertieften das Erle-

August II., dem Ehemann der Bayreuthe-

ben dieser Örtlichkeit.

rin Christiane Eberhardine. Während seiner
Regierungszeit entstand das barocke Dres-

Das gemeinsame Ausklingenlassen der

den. Frank Richter, ehemaliger Direktor der

frühsommerlichen Tage förderte unsere Ge-

Sächsischen Landeszentrale für politische

meinschaft und ließ uns Neues planen.

Bildung und jetziger Geschäftsführer der
Dresdner Frauenkirche, spürte bei seinem

Angefüllt mit neuen Eindrücken fuhren wir

Vortrag den Ursachen der politischen Ent-

nach dieser ereignisreichen Woche wieder

wicklungen im Osten nach.

heim in Richtung Westen. Wir hatten wunderschöne Tage miteinander, und unseren

In Bad Muskau, im Landschaftspark des

Geist, den haben wir mit neuem Wissen und

Fürsten Pückler und in der Sächsischen

Erfahrungen veredelt! Wir freuen uns schon

Schweiz mit dem Besuch der weit bekann-

jetzt auf die nächste Fahrt nach Herrsching

ten Bastei und der Festung Königstein be-

am Ammersee vom 26.05. - 01.06.2018.

lohnte uns die Natur mit dem Anblick ihrer

Auch Interessierte, die nicht Mitglied im

prächtigen Bäume und Gesteinsformatio-

im Freundeskreis sind, sind herzlich will-

nen. Über Görlitz, der östlichsten Stadt

kommen!

Deutschlands, erreichten wir Herrnhut.
Diesen Ort gründete die Herrnhuter Brüder-
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Bettina Mehl

Frauen der
Reformation
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Ein Ausflug zu Frauen der
Reformation und ein Abendessen
mit Katharina von Bora
Die Dekanatsfrauen aus Himmelkron hat-

Tafeln lernten wir 13 verschiedene Frauen

ten die wunderbare Wanderausstellung in

der Reformationszeit mit ihren sehr unter-

ihre Kirche und das ehemalige Zisterziense-

schiedlichen Lebensschicksalen kennen. Wir,

rinnenkloster geholt, ausgeliehen von den

das waren sechs Frauen und zwei Männer,

Frauen der Mitteldeutschen Kirche, die sie

die sich für den Nachmittag und Abend in

so liebevoll zusammengestellt haben. Auf 19

das ca. 45 km entfernte Himmelkron aufge-

Unsere kleine, sehr interessierte Gruppe wurde durch diese gelungene Ausstellung zum Nachdenken
und Diskutieren angeregt.
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macht hatten. Sechs der Tafeln beschrieben

Heike Bauer-Banzhof hiellt als Katharina von

das Leben und die Gesellschaft damals, die

Bora gewandet zwischen den einzelnen Gän-

Möglichkeiten von Bildung und Erziehung,

gen eine nachdenkliche, berührende, aber

Diplomatie und Krieg, die Allgegenwart des

auch lächelnde Rückschau auf ihr Leben:

Todes und das Frauenleben als Mutter und

Vom wissbegierigen Mädchen über die mit-

Ehefrau oder als Nonne. Die verschiedenen

tellose, später entlaufenen Nonne zur besorg-

Frauen aus Mansfeld, Wittenberg,

Halle,

ten Mutter und „Mein lieber Herr Käthe“, wie

Weimar, Grimma, den Klostern Drübeck oder

Luther Katharina liebevoll-ironisch in seinen

Helfta wurden von Frauen von heute por-

Briefen nannte. Viele der von ihr berichteten

traitiert. Es waren Adelige, wie Anna II. von

Begebenheiten waren neu für uns und zeigen

Stollberg, erste protestantische Äbtissin im

ihr Wissen, ihren Fleiß und ihre Umsicht, die

Quedlinburger Stift, oder Ursula Weyda, von

Luther selber hoch schätzte. Ohne sie hätte

der ihre Streitschriften für Luther und das Be-

er sein wahnsinniges Arbeitspensum sicher

kenntnis zur Bibel bekannt sind. Die beiden

nicht geschafft. Und doch musste sie nach

jungen Mädchen, geboren 1993 und 1994,

seinem Tod als Witwe ein schweres Leben

die sie vorstellten, fühlen sich durch Ursulas

führen. Seine Erbin, wie Luther es wünschte,

Klarheit und Entschlossenheit zu eigenem

durfte sie nicht sein, das Recht sprach da-

Engagement und Courage heute ermutigt.

gegen.
Gut gestärkt an Leib und Seele mit vielen

Am Abend durften wir an einer reich ge-

neuen Eindrücken und Anstößen zum Weiter-

schmückten Tafel Platz nehmen. Die Frauen

denken kam die kleine Gruppe fröhlich wie-

hatten nach Rezepten aus dem Hause Luther

der in Bad Alexandersbad an.

gekocht, Bier brauen lassen und die Lutherin
selber dazu eingeladen. Die Schauspielerin

Barbara Twisselmann
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Studienkurs
Gewaltfreie
Kommunikation
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Lebendiges Lernen in Kirche und
Gesellschaft
Wie können wir auch in der modernen kon-

ist nämlich nicht einfach; zu eingefahren

fliktreichen Welt nach den Regeln der Berg-

sind menschliche Wahrnehmungsgewohn-

predigt leben?

heiten. Dann zu erkennen, welche Gefühle
das Verhalten des Gesprächspartners her-

Das Modell „Gewaltfreie Kommunika-

vorruft und die dahinter liegenden eigenen

tion“ (GfK) des amerikanischen Psycholo-

unerfüllten Bedürfnisse zu entschlüsseln,

gen Marshall Rosenberg (1934-2015) kann

ist nicht nur schwierig, weil meist unge-

hier möglicherweise Antworten geben. Es

wohnt, sondern es erfordert auch Mut vor

ist Inhalt eines dreiteiligen Seminars mit

sich selbst und Vertrauen in die Gruppe.

Dr. Gottfried Orth, Theologe und Universitätsprofessor für Religionspädagogik in

Schließlich soll als letztes eine Bitte an den

Braunschweig. Bereits zweimal, im Juni

anderen formuliert werden, die erfüllbar,

und im Oktober, fanden sich Lehrerinnen

ernsthaft und doch liebevoll sein soll. Der

und Lehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer sowie

Umgang mit einem „Nein“, und vor allem

Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit und

der – oft wenig liebevolle – Umgang mit

weitere Interessierte zusammen, um zu er-

sich selbst, sind weitere zentrale Themen.

leben, wie Kommunikation für beide Sei-

Selbst-Empathie scheint die Antwort auf

ten zufriedenstellend, ja erfüllend, gelin-

die Eingangsfrage. Denn: Wie kann ich an-

gen kann.

deren wertschätzend begegnen, wenn ich
es mir selbst gegenüber nicht tue?

Denn GfK – obwohl entstanden in politischem Kontext – ist kein Werkzeug,

Unter der klugen und behutsamen An-

sondern eine innere Haltung, die sich

leitung des Dozenten arbeitete sich die

gleichwohl erlernen und einüben lässt. Be-

Gruppe konzentriert und offen durch den

sonders auf der Übung liegt die Beto-

sich allmählich lichtenden „GfK-Dschun-

nung. Beobachten, ohne gleich zu werten,

gel“. Beispiele aus Schule und Pfarramt,
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Der Theologe und Religionspädagoge Prof. Dr. Gottfried Orth (vorne links) trainierte in zwei Seminaren die Haltung „Gewaltfreie Kommunikation“. Teil III folgt im April 2018.

aus der Flüchtlingsarbeit und aus privat

der Bibel zur Macht der Sprache und zum

Erlebten wurden unter den erlernten As-

Umgang mit Gewalt zu entdecken ist. Die

pekten bearbeitet. An den Abenden lie-

meisten wollen bei Teil 3 im April 2018 wie-

fen die intensiven Gespräche wie von al-

der dabei sein.

lein weiter. In seinen Morgenandachten
lud Professor Orth ein, zu erkunden, was in

Susanne Hassen

Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen,
und der in Händen sie hält, weiß um den Segen.
Matthias Claudius
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Uganda
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Alte Brücken, neue Brücken
Im Februar 2017 besuchte ich zusammen

lege Robert Kugonza (dritter von links auf

mit deutschen Freunden unsere Partner-

dem Bild unten) hat für eine Dorfgemein-

projekte in Uganda. Die sonst leuchtend

schaft im Westen Ugandas ein Grundstück

grüne Landschaft war auffällig vertrocknet.

gepachtet, auf dem Kühe und Ziegen ge-

Wann immer es an Regen fehlt, ist der Mais

halten und demnächst ein Fischteich an-

Mangelware. Die Sorge um ausreichendes

gelegt wird. Die Tiere konnten dank Spen-

Essen wächst auch in Uganda.

den für verwitwete, perspektivlose Frauen
gekauft werden. Die Ziegen vermehren

Seit kurzem gibt es ein neues Projekt, das

sich schnell, sie bilden eine „lebende Spar-

mit Nahrung und Selbstversorgung zu tun

kasse“ und bereichern bald den Haushalt

hat. Mein früherer ugandischer Arbeitskol-

weiterer Nachbarinnen. Robert schult die

Zehn Menschen, vier Generationen, zwei Kontinente: Eine Welt

26

Frauen in wassersparendem Gemüseanbau,

Jahre alt ist: die Unterstützung der Ebenezer

in Kompostherstellung und Gesundheits-

School von Mary Kayemba. Manche Grund-

pflege. Finanzielle Hilfe kommt von Spen-

schüler, die dort im ersten Jahr unterrichtet

dern aus dem Umfeld des EBZ. Sie zieht be-

wurden, halten heute ein Universitätsdiplom

reits Kreise hier und dort. Eine neue Brücke

in den Händen. Ich war bewegt, als Mary

überspannt die Kontinente.

mir eine Einladungskarte zu einer „Graduation Party“ zeigte und sagte: „Dieses Mäd-

Wenn ich aus Uganda zurück nach Deutsch-

chen hat seinen Weg in unserer Schule be-

land komme, fällt mir hier eine Art „Mangel-

gonnen.“ Die Ebenezer School ist lange kein

ware“ auf: Wertschätzung von Kindern und

„Projekt“ mehr. Die Schule wächst und ge-

Achtung der Alten. Ich schätze in Uganda

deiht: In Kürze wird ein Dachgeschoss auf

die reichen Beziehungen zwischen den Ge-

das Gebäude gesetzt.

nerationen - da finden sich „Brücken“ besonderer Qualität: Kinder stehen auf den

Unsere Brücken nach Uganda stiften ein

Schultern ihrer Eltern und deren Großel-

Hinübergehen in beiderlei Richtung an. Wir

tern. Von denen erhalten sie Wissen und

teilen unseren finanziellen Reichtum und

Weisheit, Versorgung und Halt. Sichtbar ist

schicken ihn in den Süden. Ugander tei-

das insbesondere, wenn die Großeltern ver-

len ihren immateriellen Reichtum und leh-

storbene Eltern ersetzen. Robert stellte uns

ren uns im Norden die Wertschätzung von

seine „Ersatzeltern“ vor, denen er Wesentli-

Kindern und die Dankbarkeit gegenüber der

ches in seinem Leben verdankt (in der Mitte

vorigen Generationen. Leben gibt es nur im

des Fotos). Die ältere Generation wiederum

Zusammenleben, Leben heißt: Ich gebe wei-

stützt sich auf die Energie und eine gute Bil-

ter, weil ich etwas empfangen habe.

dung ihrer Kinder und Enkel. Dafür steht
unser anderes Projekt, das beinahe zwanzig

Heidi Sprügel
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Evangelische
Landjugend mit
Plurability Vielfalt gestalten
vor Ort
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Aus der Arbeit der
Evangelischen Landjugend (ELJ)
Liebe Freundin, lieber Freund der Evangeli-

„Denn Gott hat uns nicht ge-

schen Landjugend,

geben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der

manches Mal hätte man sich sicherlich

Liebe und der Besonnenheit.“

fürchten können im Jahr 2017, meinen Sie

(2. Timotheus 1, 7)

nicht?
Ich denke, … und genau hier kommt mir
Ich denke an die eigenen Erwartun-

immer wieder dieser Bibelspruch in den

gen, das Umgehen mit Scheitern, aber

Sinn und er gibt Orientierung für das Nach-

auch an die Euphorie des Erfolges.

denken und Tun als Jugendbildungsreferent

Ich denke an das polarisierende Mega-

der Evangelischen Landjugend (ELJ) mit

thema „Flucht + Asyl“; den Ausgang der

Bezirksstelle im EBZ Bad Alexandersbad.

Bundestagswahl und die gescheiterten Jamaika-Sondierungsgespräche. Ich denke

Die Evangelische Landjugend organisiert

an die Verrohung unserer Sprache, den

in rund 180 Ortsgruppen Angebote für

Hass und die Hetze im Internet – fast

junge Menschen in den ländlichen Räu-

gegen Alles und Jeden: Hauptsache nach

men Bayerns. Sie will Jugendlichen und

unten treten können.

jungen Erwachsenen auf dem Lande helfen, ihr Leben aus dem Evangelium von

Ich denke an die Herausforderungen, junge

Jesus Christus verantwortlich zu gestal-

Menschen zu begeistern – auch dazu

ten. Seit 1953 bilden drei Prinzipien das

Christ zu sein; die Begleitung unserer Orts-

Profil evangelischer Landjugendarbeit: de-

gruppen, Kreisverbände und des Bezirks-

mokratische Selbstorganisation, ehren-

verbandes in Oberfranken-Oberpfalz und

amtliches Engagement und christliche

wie wir unsere Gruppen stärken und be-

Gemeinschaft. In den Ortsgruppen, Kreis-

fähigen können, sich weiter zu entwickeln.

und Bezirksverbänden steht die ELJ für ein

29

liche und junge Erwachsene in einer
Pluralen (Plura) Welt
zu befähigen „Capability Approach“ (bility). Miteinander und
kreativ
„Steh auf, misch mit! - Gott-sei-Dank-Brot-Aktion 2017“ In der Mitte: Regionalbischöfin
Dr. Dorothea Greiner und Regionaldekan Dr. Josef Zerndl mit Bäckerin Frau Zimmer und
Mitarbeitern der Landjugend.

entwickelt

die ELJ vor Ort Aktionen für mehr Toleranz und Demokratie

buntes, vielfältiges Miteinander, lebendige

unter der Nutzung der Ressourcen unse-

(Dorf-)Kultur, Heimatverbundenheit und

rer Dörfer und ihrer Menschen. Im Rah-

eine Menge Spaß im Horizont des Evan-

men von Plurability wollen wir christliche

geliums. 2017 konnten wir 10 Jahre „Gott-

Gemeinschaft leben und erlebbar machen,

sei-Dank-Brot-Aktion“ feiern, welche die

indem wir (Frei-)-(T)-Räume des Austau-

Wert-Schöpfung in den Mittelpunkt stellt

sches schaffen und Denkanstöße liefern.

und den Dank an Gott nicht nur zum Erntedankfest hervorhebt.

Ein segensreiches Weihnachtsfest mit
der befreienden Botschaft „Fürchtet Euch

Mit www.plurability.de, als ein Ja zu ge-

nicht“.

lebter Menschenfreundlichkeit Gottes hat
sich die ELJ zum Ziel gesetzt, Jugend-

Jürgen Kricke

Sieben Farben hat das Licht, will die Nacht vertreiben
sieh es an und fürcht dich nicht, soll nicht finster bleiben
Lothar Zenetti

30

Aus der Arbeit der
Koordinierungs- und
Fachstelle
„Demokratie leben!“
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Halbzeit im Bundesprogramm
„Demokratie leben!“
Mehr als 214 Projekte für Demokratie

mit ehren- und hauptamtlichen Aktiven

sind seit 2015 über unser Haus finanziell

aus der Zivilgesellschaft besetzt sind. Über

gefördert und fachlich begleitet worden.

diese insgesamt acht Gremien (ein Be-

Möglich gemacht hat das das Bundes-

gleitausschuss und ein Jugendforum pro

programm „Demokratie leben!“, an dem

Landkreis und für die Stadt Hof) ist ein

die drei Landkreise Wunsiedel i. Fichtel-

breites Netzwerk in der Region entstanden,

gebirge, Tirschenreuth, Hof und die Stadt

das mehr als 70 Menschen unterschied-

Hof teilnehmen. Für diese Region haben

lichsten Alters miteinander verbindet.

wir die lokale Koordinierungs- und Fach-

Mit gemeinsamen Veranstaltungen –

stelle am Evangelischen Bildungszentrum

wie zum Beispiel einer Tagung am EBZ zu

eingerichtet, die mit inzwischen drei Mit-

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

arbeitenden das Team am Haus erweitert.

im Frühjahr 2017 – wird der inhaltliche

Die Mittel hierfür stellt das Bundesminis-

und persönliche Austausch dieses Netz-

terium für Familie, Senioren, Frauen und

werks unterstützt.

Jugend bereit. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ hat noch eine Laufzeit

Mehr als 310.000 Euro Förd-

bis Ende 2019 – Zeit also eine Zwischen-

ergelder wurden seit 2015 an

bilanz zu ziehen:

Vereine, Schulen, Gemeinden
und Bürgerinitiativen gegen

Die meisten Projekte sind ein- oder mehr-

Rechtsextremismus bewilligt.

tägige Veranstaltungen mit Vorträgen,
Filmvorführungen, Theateraufführungen

Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeind-

oder öffentlichkeitswirksamen Aktionen.

schaft, Antiziganismus und Homophobie
sind kein Alleinstellungsmerkmal der ex-
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Über die Fördermittel entscheiden ein Be-

tremen Rechten, sondern sind bis in die

gleitausschuss und ein Jugendforum, die

Mitte der Gesellschaft festzustellen. Die

Fragen und Anforderungen,
was es heißt, Demokratie zu
leben, stellen sich damit umso
drängender und das auch ganz
konkret vor Ort: in Schulen, in
Vereinen, in der Arbeitswelt,

Demokratie in der Stadt Hof: In den Jugendforen entscheiden Jugendliche
und junge Erwachsene selbständig über Fördergelder zur Demokratiestärkung

in Kirchengemeinden. Demokratieprojekte tragen dazu bei,
diese Fragen zu klären und unser gesellschaftliches Selbstverständnis als offene
Demokratie zu prägen. Mit dem Projekt
„Demokratie leben in der Mitte Europas“
ist es so gelungen, eine Vielzahl von In-

chen sie Bildung, Begegnung
und Diskurs und stärken mit
ihrem Engagement den demokratischen Zusammenhalt
im Alltag. Herzlichen Dank!

itiativen und Veranstaltungen zu unterstützen, anzuregen und zusammenzufüh-

Für das kommende Jahr sind die Wei-

ren, die ohne diese Förderung nicht oder

chen gestellt, auch in Zukunft das Bun-

nicht in diesem Umfang hätten stattfin-

desprogramm „Demokratie leben!“ wei-

den können.

ter in der Region zu vertreten und viele

Der größte Dank gilt dabei

Vorhaben mit bekannten und neuen Kontakten unserer Netzwerke zu realisieren.

unseren Projektpartnerinnen

Kontakt zu unserer Koordinierungs- und

und -partnern: Sie sind es,

Fachstelle am Evangelischen Bildungszen-

die diese Projekte entwickeln,

trum finden Sie über www.demokratie-

die sie umsetzen und ver-

leben-in-der-mitte-europas.de.

antworten. Meist ehrenamtlich und zusätzlich, ermögli-

Stefan Denzler
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Sanierung des
Tagungshauses
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Der Nordflügel im neuen Gewand

Ein gutes Jahr wurde geplant. Nach Ostern
war es dann soweit: Der letzte Flügel unseres Hauses, dessen Zimmer, alle Sanierungen überdauernd, in großen Teilen noch im
Zustand von 1958 verblieben waren, sollte
renoviert werden. Dazu galt es auch, den
Referententrakt einer Runderneuerung zu
unterziehen.

Vor allem aber sollte der Nordflügel eine

Kaum zu glauben, das daraus einmal Gästezimmer werden sollen.

energetische Sanierung erhalten. Es wurden daher neue Fenster und eine entspre-

tiert sich farblich an dem Erscheinungsbild

chende Dämmung verbaut. Auch wurde

des gesamten Ensembles.

eine Photovoltaikanlage installiert, die in
Zukunft helfen wird, den Strombedarf des

Was im Laufe des vergangenen halben Jah-

Hauses abzudecken. Dies war uns schon

res entstand, kann sich sehen lassen: Statt

deshalb wichtig, weil wir auch weiter ein

Doppelzimmern ohne Nasszelle sind nun

Haus sein wollen, das seiner ökologischen

schmucke Einzel- und Doppelzimmer mit

Verantwortung gerecht wird. Jede von uns

Nasszelle entstanden, so dass auch die-

auf diese Weise erzeugte Kilowattstunde

ser Flügel den Erwartungen heutiger Ta-

trägt nicht nur zur Wirtschaftlichkeit des

gungsteilnehmer/innen an eine angemes-

Hauses bei, sondern hilft auch dem Klima.

sene Unterbringung entspricht.

Stilistisch haben wir uns an den Vorgaben

Die Mitarbeitenden unseres Hauses ihrer-

der Renovierung der 90er und 2000er Jahre

seits freuen sich über renovierte Büros. Im

orientiert. Auch die Außengestaltung orien-

Keller des Traktes ist nun Raum, um das
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Es ist Sommer. Noch steht das Gerüst

Archiv vernünftig unterzubringen, ebenso,
wie die Handbibliothek des pädagogischen
Teams. Die Arbeiten konnten wie geplant
Anfang Dezember abgeschlossen werden.
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So sehen die fertigen Bäder aus ... (oben)
...und so ein fast fertiges Doppelzimmer (unten)

Über den Jahreswechsel erwarten wir nun

förderfähigen Kosten. Für beides sei an die-

die erste Belegung.

ser Stelle herzlich Dank gesagt.

Insgesamt wurde das Haus mit einem Auf-

Den ausführenden - übrigens ausschließlich

wand von ca. 1,9 Mio. Euro, auf einen ange-

aus er Umgebung des Hauses stammenden

messenen, aber nicht übertriebenen Stand

- Betrieben gilt unser Dank für die pünkt-

gebracht. Finanziert wurde die Maßnahme

liche Ausführung ebenso, wie dem Büro

durch Mittel der Evang.-Lutherischen Kirche

SelbWERK GmbH - und hier insbesondere

in Bayern, wie auch durch einen Zuschuss

Herrn Bauingenieur Andreas Zuber - für die

der Oberfrankenstiftung i. H. von 15 % der

sorgsame Begleitung des Umbaus.

Hallensanierung 2019
„Der Boden knarzt so sehr,

So und ähnlich lauten inzwischen man-

da versteht man kaum ein

che Kommentare von Gästen, wenn es

Wort!“ - „Wenn die in der

um unsere Halle und die dazugehörigen

Halle dem Ball folgen, wird

Seminarräume geht. Nahezu 50 Jahre

es im Saal schwer, dem Vor-

tut sie nun ihren Dienst und hat das

trag zu folgen!“ – „Das Bierstüberl ist schon schön - für
die, die es von früher her
kennen!“

gar nicht einmal schlecht gemacht. Generationen von Altschülern, Altschülerinnen und Landfrauen, von den vielen anderen Gästen nicht zu reden,
haben hier wunderbare Seminare erlebt.
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Dennoch: Die ersten Überlegungen dreh-

Wenn alles so verläuft, wie derzeit geplant,

ten sich darum, den Altbau abzureißen,

wird der Seminartrakt im Frühling 2019 in

und einen kleineren Nachfolgerbau hinzu-

neuem Gewand und energetisch ertüch-

stellen. Wie heißt es so schön: „Weniger

tigt fertig werden. Dann werden die Böden

ist mehr!“ Doch schon bald stellte sich he-

und Sanitäreinrichtungen saniert und die

raus, dass dieses „Weniger“ für die Kos-

Seminarräume modernisiert sein. Das gilt

ten eines bedarfsgerechten Neubaus auf

natürlich auch für die Mehrzweckhalle.

keinen Fall gelten würde, selbst wenn er
erheblich kleiner würde. Dazu kam: Eine

Derzeit befinden wir uns mitten in der Pla-

Sporthalle oder Kegelbahn würde man

nungsphase. Die Arbeiten sollen, wenn

heute nicht mehr neu bauen - aber alles

alles läuft wie vorgesehen, Mitte Mai 2018

wegreißen? Also wurde noch einmal mit

beginnen. Ihr finanzieller Umfang wird bei

spitzem Stift nachgerechnet und siehe

etwa 3,5 Mio. Euro liegen, die zum größten

da: Eine moderate Sanierung der Halle

Teil aus Mitteln der Evang.-Luth. Kirche in

stellte sich als einzig machbare Alterna-

Bayern bestritten werden. Dafür, dass dies

tive heraus.

möglich ist, sind wir den Verantwortlichen
in unserer Kirche außerordentlich dank-

In

vielen

Gesprächen

inzwischen

in

wurden

dieser

wir

bar. Diese Entscheidung stärkt das EBZ

Entschei-

Bad Alexandersbad in seinem Auftrag, ein

dung bestärkt. Denn egal, ob
gruppe

oder

Familienfreizeit:

Groß-

Zentrum der Kirche in der Region zu sein

Für

und zeigt, dass unsere Kirche auch in Zu-

viele sind gerade diese großzügigen

kunft mit uns rechnet.

Räumlichkeiten ein Grund, in das EBZ nach
Bad Alexandersbad zu kommen.
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Andreas Beneker

Jubiläum 60 Jahre EBZ
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Veränderung und Beständigkeit Unser EBZ feiert 60. Geburtstag!
sollte den jugendlichen Nachwuchs der
Landbevölkerung auf ein Leben in Haus
und Hof vorbereiten und zugleich auf die
Übernahme öffentlicher Verantwortung in
ihren Gemeinwesen. Viele der Altschülerinnen und Altschüler wurden später geschätzte Mitglieder von Gemeinderat, Kirchenvorstand oder auch der Leitung der
Feuerwehr in ihrem Ort.

Lang‘ ist‘s her! Der Weiher ist längst Geschichte und das
Haus hat sich verändert. Seinen Charakter aber hat es bewahrt.

Das Bildungsprogramm beschrieb einen
weiten Kreis von Themen. Neben Hausund Betriebswirtschaft, standen naturwis-

Sechzig Jahre ist es her, dass unser Haus

senschaftliche und musische Bildung auf

eingeweiht wurde. Damals unter großer

dem Programm. Dass auch die männli-

Anteilnahme der Bevölkerung mit einem

chen Kursteilnehmer lernten, zu kochen

großen Gottesdienst auf der Luisenburg.

und ein Baby zu wickeln, war für die da-

Die Predigt hielt Landesbischof Hermann

malige Zeit ungewöhnlich und mag als ein

Dietzfelbinger. Manche der Älteren unter

Zeichen dafür gelten, dass man damals an

uns können sich noch daran erinnern, wie

manchen Punkten seiner Zeit voraus war.

sie die Feier als jugendliches Mitglied des

Natürlich lernte Mann und Frau auch, mit

Posaunenchores mitgestaltet haben.

der Bibel umzugehen und eigene Andachten zu gestalten. Viele unserer Altschü-
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Bald nach der Einweihung bezog der erste

lerinnen und Altschüler erinnern sich an

Winterkurs das neu erbaute Gebäude. Die

„ihren“ Winterkurs mit großer Dankbarkeit

Aufgabe damals war klar umrissen: Es

und nennen sie ihre „beste Zeit“ im Leben.

Was ist seitdem nicht alles geschehen!

schen, die ihm verbunden sind und ein

Immer ließ unser Bildungszentrum seine

Fest für den Ort, der uns seit 60 Jah-

Bildungsarbeit durch den Wandel seiner

ren Heimat ist und dessen Name auch

Umgebung beeinflussen und es selbst be-

der unsere ist: Bad Alexandersbad.

einflusste diesen Wandel mit. Ganz gleich,

Wir freuen uns, dass Oberkirchenrat

ob es sich dabei um die Herausforderung

Detlev Bierbaum, als für uns zuständi-

einer sich wandelnden Gesellschaft, die

ger Oberkirchenrat in München die Fest-

wachsende Aufgabe der Demokratieent-

predigt halten und Frau Regionalbischö-

wicklung oder die besonderen Herausfor-

fin Dr. Dorothea Greiner den Tag mit

derungen der Region Nordostbayern han-

einem Reisesegen beschließen wird.

delte.

Dazwischen wird sich ein munteres Pro-

Am 8. Juli 2018 feiern wir
unser Jubiläum mit einem

gramm ausspannen, das unsere Bildungsarbeit auf pfiffige Weise präsentiert und
zum Gespräch anregen soll.

Fest im und um das EBZ
Bad Alexandersbad.

Seien

Sie alle sind herzlich ein-

das, was uns alles einfällt und fei-

geladen mitzufeiern!

ern Sie mit uns am 8. Juli 2018 ab

Sie

freudig

gespannt

auf

10:00 Uhr im EBZ Bad Alexandersbad.
Im Augenblick sind wir mitten in den

Wir freuen uns auf Sie!

Festvorbereitungen. Es soll ein Fest für
unser Haus werden, ein Fest für die Men-

Andreas Beneker
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Nachrichten aus
dem Freundeskreis
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Was gibt es Neues
im Freundeskreis?
Unser Freundeskreiswochenende – wie immer am

scheidet aus dem Vor-

ersten Juliwochenende – war abwechslungsreich

stand aus; wir bedan-

vom Team des EBZ vorbereitet worden. Die Mitglie-

ken uns für ihre langjäh-

der wurden bereits anlässlich der Übersendung des

rige Arbeit.

Neu im Vorstand des Freundeskreises:
Christine Martin, Bad Alexandersbad

Protokolls kurz über den Ablauf informiert. Am Freitagabend wanderten wir zu einer gelungenen Auf-

Auch in diesem Jahr haben wieder viele von Ihnen

führung der „Pfingstorgel“ zur nahen Luisenburg. Am

durch ihre Mitgliedschaft, durch Besuche von Se-

Samstag diskutierten wir im Rahmen eines „Alexan-

minaren und die Teilnahme am Freundeskreis-Wo-

dersbader Gesprächs“ mit der Bischöfin em. Bärbel

chenende die Arbeit des EBZ unterstützt. Hierfür

Wartenberg-Potter über theologische und poli-

danke ich Ihnen allen herzlich.

tische Erwägungen zur ökologischen Krise. Am
Abend hatte die Küche des EBZ für uns ein be-

Für Ende Mai 2018 ist im Rahmen der Reihe „Zu

sonderes Buffet aufgebaut. Bei guten Ge-

Gast bei Freunden ...“ eine Studienreise nach Herr-

sprächen ließen wir den Tag ausklingen.

sching in das Haus der Bayerischen Landwirtschaft
geplant. Ich lade Sie sehr herzlich ein, an dieser

Nach dem Gottesdienst fand am Sonntag unsere

Fahrt teilzunehmen. Mitglieder des Freundeskrei-

Mitgliederversammlung statt, in der auch über die

ses erhalten weiterhin eine Ermäßigung von 40,00

letztjährigen Aktivitäten des Vorstandes und aus der

EUR auf den Reisepreis.

Arbeit des EBZ berichtet wurde. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Rainer Fricke als 1. Vor-

Im Namen des neuen Vorstands wünsche ich Ihnen

sitzender und Gerda Pirner als stv. Vorsitzende in

eine stille Adventszeit, gesegnete Weihnachtstage

ihren Funktionen bestätigt. Christine Martin wurde

2017 und einen guten Start in das Jahr 2018.

als weitere stv. Vorsitzende neu in den Vorstand ge-

Gottes Segen möge Sie auf allen Ihren Wegen be-

wählt. Wir kennen Christine Martin als langjährige

gleiten.

Hauswirtschaftsleiterin des EBZ und freuen uns,
dass sie ihre Erfahrung und Tatkraft weiterhin dem

Rainer Fricke

Freundeskreis zur Verfügung stellt. Ilse Strothotte

1. Vorsitzender des Freundeskreises
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Altschülerinnen und
Altschüler
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Sonntag der Dankbarkeit:
Altschüler/innen feiern Wiedersehen
Zum regionalen Altschülertreffen am 8. Okto-

hatten für exzellente Bewirtung gesorgt. Gut or-

ber 2017 machten sich etwa hundert Leute auf

ganisiert hatten sie auch den Besuch des Bau-

den Weg nach Stammbach: Teilnehmende aus

ernhofmuseums Kleinlosnitz. Der Leiter führte

den verschiedensten Winterkursen und ihre Fa-

uns persönlich durch die Sonderausstellung zur

milien. Die Marienkirche war noch vom Ernte-

Reformation und Religiosität in Oberfranken, und

dankfest her wunderschön geschmückt. Pfar-

anschließend durch das Gelände, das an die all-

rer Gerhard Schick leitete den Gottesdienst und

seits vertraute „gute alte Zeit“ erinnerte. Im Ge-

predigte mit Mut machenden Worten. Wertvoll

meindehaus stand Kaffee und Kuchen bereit.

war allen die Feier des Abendmahls. Brot und

Herr Pfarrer Beneker berichtete von den Reno-

Wein wurden auch von Prädikant Schwemm-

vierungsarbeiten am Nordflügel und fasste wei-

bauer und Pfarrer Beneker ausgeteilt. Be-

tere Neuigkeiten aus dem EBZ zusammen. Er

wegend war die Ansprache von Dekan i. R.

lud zum Altschülertreffen vom 3. bis 6. Januar

Johannes Rau.

2018 ein und schloss mit guten Wünschen und
einem Reisesegen. Ein großer Dank an Dekan
i.R. Rau und Pfarrer Schick für ihr nie nachlassendes Interesse an den Altschülern. Ein nächstes Regionaltreffen ist ins Auge gefasst: am 14.
Oktober 2018 in Tauberzell/Rothenburg. Es ist
eine schöne Tradition, die große „Altschülergemeinde“ in den eigenen Heimatort einzuladen dies kann gerne unendlich fortgesetzt werden!

Dekan Johannes Rau in der Marienkirche
in Stammbach

Zum Mittagessen und geselligem Beisammen-

Zunächst aber erwartet uns das EBZ (unsere alte
„Volkshochschule“) mit neu gestaltetem Nordflügel, Anfang Januar: Herzlich willkommen.

sein traf man sich gleich nebenan im Gemeindehaus. Hannelore Harles und Brigitte Tröger

Paul Flachenecker und Heidi Sprügel
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Aus unserem
Haus
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Dienstjubiläen in unserem Hause
Auch im zurückliegenden Jahr konnten wieder einige Mitarbeitende ein Dienstjubiläum in unserem Haus feiern. Das EBZ dankt herzlich für alle Mitarbeit über alle
diese Jahre und gratuliert ebenso herzlich zum Dienstjubiläum.

Kerstin Pfletscher - 30 Jahre

Nicole Weiß - 30 Jahre

Heidi Sprügel - 20 Jahre
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Zur Erinnerung an Klaus Stark
Der Herr ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln.
Psalm 23

Das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad
nimmt in Dankbarkeit Abschied von seinem langjährigen Sportwart
und Öffentlichkeitsreferenten

Herrn Klaus Stark
Herr Stark war von 1975 an über zweiundzwanzig Jahre ein engagierter,
kundiger und treuer Mitarbeiter unseres Hauses und blieb unserem Haus
auch im Ruhestand verbunden. Mit seiner tatkräftigen, fröhlichen und
hilfsbereiten Art wird er uns stets in guter Erinnerung bleiben.
Wir sind dankbar für die lange Zeit des gemeinsamen Weges und
befehlen den Verstorbenen in Gottes Hand. Seinen Angehörigen gilt
unsere aufrichtige Anteilnahme.
Bad Alexandersbad, den 16. September 2017
Leitung und Team des EBZ Bad Alexandersbad
Andreas Beneker, Pfarrer

Pfarrerin Susanne Böhringer, unsere frühere Kol-

Ich denke, dass Sie sich gegenseitig an viele die-

legin, hat die Beerdigungsfeier für Klaus Stark ge-

ser Sprüche erinnern – und genau das wünschte

staltet. Wir dürfen einige Passagen aus ihrer sehr

er sich für heute auch: Es soll keine Tränen

berührenden Trauerrede hier abdrucken:

geben, sondern gute Gedanken an viele fröhliche Ereignisse.

„Klaus Stark mochte die Menschen. Er begegnete jedem auf Augenhöhe, setze sich nicht
über oder unter einen Anderen, sondern er
nahm sein Gegenüber wahr und schaute ihm
oder ihr freundlich ins Gesicht. Dass er in jedem
Gespräch auch einen guten, lustigen Spruch auf
den Lippen hatte, machte ihn uns allen zu einem
angenehmen Zeitgenossen.
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In der Heimvolkshochschule machte Klaus Stark

Wenn wir das Leben von Klaus Stark betrach-

eigentlich alles. Den Offsetdruck lernte er eben

ten, so hat es da Glauben gegeben und viel

dazu. Aber er brachte auch hunderte von Land-

Hoffnung und was auch passierte, er bewahrte

frauen bei der Gymnastik zum Lachen – in sei-

sich immer die Liebe zu den Menschen. Für ihn

nem legendären Trainingsanzug – und das will

hieß das, etwas für die Menschen zu tun. Mit

schon etwas heißen. Viele Menschen sind heute

einem verschmitzten Lächeln, mit einem Witz –

hier, denen er geholfen hat. Denn seine Hilfsbe-

und so werden wir ihn in Erinnerung behalten.

reitschaft kannte wirklich keine Grenzen. Da er

Uns bleibt die Erinnerung an einen Menschen,

auch schier alles konnte, war diese Hilfsbereit-

der sein Leben angenommen hat und es genos-

schaft auch ständig gefragt, manchmal über

sen hat, wie es kam, der wusste, was Freund-

seine Kräfte hinaus.

schaft ist und was Liebe.“

Abschied von Altschülern/innen
„Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind “

(Lukas 10,20)

Im vergangenen Jahr nahmen wir Abschied von:
			
Irmgard Baumann, geb Angermayr, Altschülerin WK 61/62
Gisela Lilli, geb. Müller, Altschülerin WK 66/67
Horst Mocker, Altschüler WK 59/60			
Adolf Nüssel, Altschüler WK 67/68

Sie alle waren unserem Hause eng verbunden. Wir danken ihnen für ihre Treue und
alles Engagement für das EBZ Bad Alexandersbad. Wir befehlen sie der Liebe Gottes
an. Den Trauernden gilt unsere Anteilnahme.
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Neue Gesichter im EBZ
Ich heiße Anne Franziska Tauber, mein Rufname ist
Franziska Tauber, ich bin gebürtige Sächsin, lebe seit fünf
Jahren in Oberfranken und arbeite seit einem Jahr am EBZ
im Projektteam „Demokratie leben!“. In meiner Freizeit engagiere ich mich vielfältig, u. a. in einer deutsch-indischen
Bildungsinitiative und in einem musikpädagogischen Kinderprojekt. Ich singe zudem selbst in mehreren Chören.
Darüber hinaus liebe ich Fernreisen, ansteckenden Humor
und meinen Freund.

Mein Name ist Sandra Windisch, ich bin 33 Jahre alt und
lebe mit meinem Mann in Helmbrechts. Ich bin Diakonin
und Diplom-Sozialpädagogin und seit Oktober als pädagogische Mitarbeiterin in der Projektstelle gegen Rechtsextremismus hier am EBZ. Neben meinem Job bin ich Bogenschützin, Weltenbummlerin und Fotografin.

Mein Name ist Udo Zant, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet
und lebe mit meiner Familie in Arzberg. Seit Mai 2017 bin
ich im EBZ als Hausmeister tätig. Neben meinem Beruf
spiele ich gerne Squash und engagiere mich im Jugendbereich Fußball.
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Sein Licht hat uns getroffen!
Hoch über aller Welt
steht nun der Himmel offen.
Gelobt sei Jesus Christ!
Jochen Klepper

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrums
wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest
und ein gesegnetes neues Jahr 2018.

