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Die fünf Sprachen der Liebe - Fortsetzung

Thema: Tattoos

Liebe Leserinnen und Leser,
die Sonne bringt es an den Tag:
Tattoos. Am Strand, im Freibad
oder in der Fußgängerzone sind
mir dieses Jahr viele Menschen
mit Tätowierungen aufgefallen.
Mich machen die Bilder auf der
Haut neugierig. Ich versuche zu
entschlüsseln, was die Botschaft der Worte oder Zeichen
sein könnte: Wofür stehen die
Sterne? Was bedeutet das
Kreuz, oder das asiatische
Schriftzeichen? Mancher trägt
Schlangen, Elfen, Totenköpfe,
Rosen, Herzen usw. Andere
lassen sich Bilder von Stars,
Personen oder Tieren in die
Haut stechen.
Noch heute denke ich über den
Mann nach, der das Portrait
einer Frau auf dem Oberarm
trug, allerdings ohne Gesicht.
War die Liebe zu Ende bevor
das Tattoo fertig war? Was
bedeutete der englische Satz
auf dem Schulterblatt eines
Mädchens, in dem sie irgendwelche Fehler rechtfertigte?
Manchmal frage ich mich nur,
warum hat er oder sie sich so
verunstaltet?
Tattoos sind eine Mode. Man
schätzt, dass bereits mehr als
drei Millionen Deutsche tätowiert sind, Tendenz steigend.
Tattoos sind besonders bei
jungen Leuten sehr gefragt. So
schrieb
eine
Tageszeitung
schon 1996 unter der Überschrift „Bilder, die unter die Haut
gehen“:
„Die
Fans
des
Körperkults sind in den 2000
Tattoo-Studios auf der Suche
nach den neuen Herausforderungen, nach dem ultimativen
Kick. Erlaubt ist, was gefällt ...“
Neu im Trend liegt „Branding“,
bei dem die „Opfer“ einiges aushalten müssen, wenn sich ein
auf 1000 Grad erhitzter Stempel
auf ihre Haut presst.
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Was früher als Strafe, Demütigung, Entstellung oder Kennzeichnung von Sklaven empfunden bzw. praktiziert wurde, gilt
heute als „cool“ und findet eine
wachsende Anhängerschaft. Ist
dies womöglich ein Kennzeichen dafür, dass man sich jemand anderem bewusst oder
unbewusst als Sklave zur Verfügung gestellt hat? Die Bibel
spricht davon, dass es einen
unsichtbaren Sklavenhalter gibt,
der die Menschen durch die
Sünde an sich fesselt. Die Bibel
nennt ihn „den Gott dieses
Zeitalters“ (Joh. 8,34 und 2. Kor.
4,4).
Tätowieren war früher Markenzeichen der Halb- und Unterwelt
und wurde bevorzugt von Strafgefangenen praktiziert. Diese
Praktiken entstammten den
Naturvölkern, die sich vor allem
aus religiösen und kultischen
Gründen solche Hautveränderungen beibrachten. In Gottes
Wort werden Einritzen oder
Schnitte in die Haut, - die Vorläufer der heutigen ausgefeilten
Techniken
und
Praktiken,
ausdrücklich verboten (3. Mose
19,28; 21,5). „Ihr seid Kinder
des Herrn, eures Gottes. Ihr
sollt euch um eines Toten willen
nicht wund ritzen noch kahl
scheren über den Augen“ (5.
Mose 14,1).
Solche Handlungen wurden in
der heidnischen Welt gewöhnlich in Verbindung mit Trauer
um einen Verstorbenen praktiziert. Die Warnungen der Schrift
sind nicht ohne Grund, obwohl
die Bibel keine tiefere Erklärung
für jenes Verbot gibt. Der Wycliff
Bible Commentary meint zu
dem Gebot aus 3. Mose 19,28:
„Es verbot irgendeine willentliche Entstellung der Person.
Sowohl Einschnitte wie Tätowierung des Leibes wurden von
den Heiden praktiziert.“

Ein
anderer
Kommentator
schreibt zu der gleichen Bibelstelle: „Die Praxis, sich Einschnitte in Gesicht, an Armen
und Beinen zuzufügen als Ausdruck der Trauer, war universell
unter den Heiden verbreitet. Es
wurde als Kennzeichen des
Respekts vor den Toten gewertet, und war als Versöhnungsopfer für die Götter gedacht, die
über den Tod herrschen.“ Nachdenklich kann uns stimmen,
dass der Tätowierungsboom
einhergeht mit dem Aufblühen
heidnischer, esoterischer Strömungen. Ein Informationsblatt
schreibt: „Seelsorger wissen zu
berichten, dass Menschen mit
Tätowierungen, die zu Christus
finden, immer wieder instinktiv
spüren, dass ihre Hautbilder
nicht zu ihrem neuen Stand als
Gotteskinder passen.»
Im Buch der Offenbarung gibt
es die berühmte Prophetie, dass
am Ende der Tage jeder die
Zahl des widergöttlichen Tieres
annehmen muss. Es kommt
also zu einer Art „globalen Tätowierung“ oder wie auch immer
die
Kennzeichnung
der
Menschen durchgeführt wird.
Nach dem gegenwärtigen Stand
der Entwicklung hat man den
Eindruck, dass bei dieser Generation gegenüber solch einer
„Brandmarkung“ immer weniger
Berührungsängste
bestehen,
schreibt Alexander Seibel in
seinem Artikel (ethos 8/2013,
S.49-50), aus dem ich die
meisten
Gedanken
übernommen habe.
Neben gesundheitlichen Gefahren durch die Farben und die
manchmal
entstellenden
Tattoos, gibt es auch geistliche
Gründe, warum Christen ganz
selbstbewusst und fröhlich von
jeglicher Form der Tätowierung
Abstand nehmen sollten.
Ihr Matthias Fiebig, Pfr.

Kurz notiert

 Basar
Zwei Mal im Jahr verwandelt
sich unser Gemeindehaus in ein
gut sortiertes Kaufhaus für alle
Belange rund ums Kind – und
außerdem in ein schönes Café
mit vielen leckeren selbstgebackenen Torten. Kommen Sie,
kaufen Sie, genießen Sie am
19. Oktober von 14-16 Uhr
beim Herbstbasar des MiniClub.
Wenn Sie etwas verkaufen
möchten, können Sie sich am
Mittwoch, 9. Oktober unter den
angegebenen Rufnummern eine
„Startnummer“ geben lassen,
mit der Sie alle Ihre zu verkaufenden Sachen kennzeichnen.
N. Lehmeier 05262 9969599
9.00 - 10.00 Uhr
A. Kramer  05262 56995
18.00 - 19.00 Uhr
10% des Verkaufserlöses behalten wir ein, teils zur Kostendeckung, teils für einen guten
Zweck.

 Herzlichen Glückwunsch
Herr Nicolas Marczinowski und
Herr Hanjo Lüdersen haben ihre
Ausbildung zu Prädikanten bei
der Lippischen Landeskirche
erfolgreich abgeschlossen. Wir
gratulieren beiden sehr herzlich
zur bestandenen Prüfung und
wünschen ihnen für ihre Predigtdienste in unserer Gemeinde
Gottes reichen Segen.

 Konzert in Almena mit
Mixed Voices Rumbeck e.V.
Sonntag, 3. November
um 17.00 Uhr
Gospels, Kirchenlieder, Volkslieder, Moderne Melodien.
Der Eintritt ist frei!

Einladungen aus den
Nachbargemeinden
 Missionstag in der
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Kirchengemeinde Hohenhausen mit M. Menne von „Hilfe
für Brüder International“
Sonntag, 13. Oktober 2013
10.00 Uhr Gottesdienst
in der Kirche Hohenhausen:
„Gottes Liebe weltweit“
Informationen und Eindrücke
aus der Entwicklungsarbeit von
„Hilfe für Brüder International“.
Anschließend Kirchkaffee

Thema:Tattoos –
Mehr als Körperschmuck? .......... 2

18.18 Uhr Abendgottesdienst:
„Deine Familie ist größer als
du denkst!“

Sprache der Liebe 5 ................. 10

 Gospelwochenende

Kinderseite: Einladungen .......... 12

in Silixen mit Ulrike Waren
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75 Jahre
Reichspogromnacht
Die Gemeinde Extertal lädt gemeinsam mit den Kirchengemeinden aus dem Extertal
und der Realschule zu einer
Gedenkveranstaltung am
Samstag, 9. November
um 18.30 Uhr im
Gemeindezentrum der Freien
evangelischen Gemeinde in
Bösingfeld, Mühlenstraße 4, ein.

 Zum Bläser-Gottesdienst am 1. Dezember um 10.00 Uhr
in der Kirche Almena sind Sie herzlich eingeladen!
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Gottesdienste und Veranstaltungen

Gottesdienste
um 10.00 Uhr
06.10.: Erntedank-Gottesdienst
☺
und Einführung von
Frau Lappoehn
P. Fiebig
13.10.: Fest-Gottesdienst mit
☺
Abendmahl zur
Silbernen Konfirmation
P. Fiebig

Veranstaltungskalender
Die Veranstaltungen finden im Daniel-Schäfer-Haus statt,
Ausnahmen sind gekennzeichnet.
In den Schulferien keine Kinder- und Jugendgruppen!
Wochentag

Beginn

Montag

19.30 Uhr Gemeindechor / Übungsabend

Dienstag

09.30 Uhr MiniClub - Kreis für Eltern mit
Kindern bis 4 Jahren
16.00 Uhr Katechumenenunterricht
-17.00 Uhr

20.10.: Gottesdienst
P. Jörn Schendel
27.10.: Gottesdienst mit Taufen
P. Fiebig

Thema der Veranstaltung

17.00 Uhr Konfirmandenunterricht
-18.00 Uhr
19.30 Uhr Posaunenchor / Übungsabend
Mittwoch

18.00 Uhr Bibelstunde (27.11. um 19.30 Uhr
Allianzbibelstunde in Almena)

03.11.: Gottesdienst
Nicolas Marczinowski

17.30 Uhr Teenkreis für Teens ab 13
-19.00 Uhr

10.11.: Gottesdienst mit Taufe
☺
P. Fiebig

17.30 Uhr Krippenspielprobe (ab 6.11.)
-19.00 Uhr

17.11.: Gottesdienst zum
☺
Volkstrauertag
P. Fiebig

20.00 Uhr Bibelgesprächskreise
Wechselnde Veranstaltungsorte,
Auskunft geben die Ansprechpartner
Donnerstag

20.11.: Gottesdienst zum Bußund Bettag mit
Abendmahl
P. Fiebig

16.30 Uhr Ausgabe Ext. Tafel in Bösingfeld,
Schulstr. 8
Konto Nummer 2064 442
Sparkasse Lemgo 482 501 10
Cafe Pause (Demenzcafe),
14.30 Uhr donnerstags Fahrdienst möglich;
-17.00 Uhr Termine samstags: 12.10. + 09.11.
Anmeld. Diakonieverb. 05262 56772

24.11.: Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag
☺
P. Fiebig
01.12.: Bläser-Gottesdienst
☺
zum 1. Advent
P. Fiebig

19.00 Uhr Jugendhauskreis (ab 14 Jahren)
-20.30 Uhr jede 2. Woche
Freitag

08.12.: Gottesdienst
☺
zum 2. Advent
P. Fiebig
☺ Außerhalb der Ferien:
Kindergottesdienst
im Daniel-Schäfer-Haus
sonntags, 10.00 - 11.15 Uhr

14.30 Uhr Begegnungskreis - Termine: 17. +
31. Oktober; 14. + 28. November

Sonntag

14.30 Uhr Kids-Time für Kids von 8 bis 12
-15.30 Uhr (s. Seite 12)
15.30 Uhr CVJM-Sport Junior in der Turnhalle
-17.00 Uhr Kinder von 8 bis 13 Jahren
CVJM-Sport in der Turnhalle
17.00 Uhr Fußball
18.00 Uhr Volleyball
10.00 Uhr Kindergottesdienst
-11.15 Uhr Termine siehe Seite 4
15.00 Uhr Let’s play!
-17.00 Uhr Termine: 13.10.; 10.11.; 01.12.
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Die fünf Sprachen der Liebe

Die Sprache der Liebe Nummer 3:
Geschenke die von Herzen kommen
Das Schenken spielt eine unverzichtbare Rolle im Liebes- und
Eheleben. Jedes Geschenk
zeigt: „Sieh an, er hat an mich
gedacht!“, oder „Sie hat mich
noch nicht vergessen!“ Hinter
einem Geschenk verbirgt sich in
der Regel ein intensives Nachdenken über die beschenkte
Person. Dabei steht nicht im
Vordergrund wie viel ein Geschenk gekostet hat oder ob es
überhaupt etwas gekostet hat.
Kinder haben schon früh das
Bedürfnis ihren Müttern etwas
zu schenken. Die selbstgepflückten Blumen sind das Beispiel dafür. Was wir verschenken bleibt unserer Fantasie
überlassen.
Das
Schenken
muss nicht an einen besonderen Anlass gebunden sein.
Wenn Schenken die „Sprache
der Liebe“ ist, spielt der Preis
keine Rolle. Doch wenn Sie es
Ihrem Ehepartner mit keinem
Geschenk recht machen können, ist seine Liebessprache
sicher nicht das Schenken.
Sichtbare Liebeszeichen sind
für manche Menschen wichtiger
als für andere. Das Aufstecken
der Ringe hat einen hohen
emotionalen Wert, wie übrigens
auch das Abnehmen des
Ringes, wenn die Ehe zerbricht.
Die Einstellung zum Tragen der
Ringe ist dabei höchst verschieden. Die einen tragen ihn
immer, andere nie. Das lässt
einen Rückschluss auf die
„Sprache der Liebe“ zu, die derjenige spricht. Wem das Beschenktwerden wichtig ist, dem
wird der Ring viel bedeuten und
er wird ihn mit Stolz tragen.
Ohne dieses sichtbare Zeichen
würde er an der Liebe des anderen zweifeln.
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Es gibt Personen, denen fällt
das Schenken schwer. Vielleicht
kommen Sie aus einer Familie
in der man sich nie viele
Geschenke gemacht hat. Dann
sollten Sie sehr aufmerksam darauf achten, welche Geschenke
ihren Ehepartner im Lauf der
Jahre gefreut haben – am
Besten
aufschreiben.
Die
Geschenke müssen dabei gar
nicht von Ihnen selbst kommen.
Wer sich beim Schenken unsicher ist, kann auch den Rat
von Familienangehörigen einholen.
Beim Schenken spielt die Einstellung zum Geld eine große
Rolle. Wo das Geld locker sitzt,
ist Schenken kein Problem. Ein
verbissener Sparer tut sich
schon schwerer damit, Geld für
ein Geschenk auszugeben.
Doch was nutzen die Euro auf
der Kasse, wenn der Liebestank
des Partners leer ist?
Man kann auch sich selbst verschenken. Die persönliche Gegenwart spricht lauter als alle
materiellen Dinge.
Jane hatte den Eindruck, ihr
Mann liebt den Fußball mehr als
sie. Sie warf ihm vor: Er war
nicht da, als das Kind geboren
wurde. Er war nicht da, als ihre
Mutter beerdigt wurde. Er war
zwar kurz da, ging dann aber zu
seinen Freunden. Don war der
Meinung alles getan zu haben.
Doch Jane behauptete noch
Jahre später, dass Fußball ihm
wichtiger wäre als sie. Die
Anwesenheit ist Symbol der
Liebe. Abwesenheit bedeutet
dann automatisch Liebesentzug.
Don und Jane haben lange daran gearbeitet, diese „Wunde“
zu heilen. Wenn Ihnen die persönliche Anwesenheit ihres
Partners wichtig ist, sollten Sie

es ihm deutlich sagen: „Ich
möchte, dass du bei mir bleibst!“
Nehmen Sie diese Bitte ernst.
Schenken Sie ihrem Partner
ihre Anwesenheit. Eine Frau
sollte von ihrem Chef nicht frei
bekommen, als die Mutter ihres
Mannes gestorben war. Trotz
Drohung ihre Stelle zu verlieren,
blieb sie an diesem Tag bei
ihrem Mann. Das hat er ihr niemals vergessen. Für manche ist
die Aussagekraft so eines Geschenkes größer als alles
andere.
Gary Chapman traf in Chicago
das Ehepaar Jim und Janice.
Sie berichteten ihm von einem
„Wunder“. Jim war nach der
Hochzeit ein reiner Gewohnheitsmensch. Seine Frau fühlte
sich ausgenutzt und gar nicht
geschätzt. Jim begriff nicht, warum seine Frau unglücklich war.
Nach dem Eheseminar über die
„Sprachen der Liebe“ am Wochenende sagte Jim erst mal
gar nichts. Doch am Montag
kam er mit einer roten Rose
nach Hause. „Ich dachte du
verdienst eine Rose“, sagte er.
Am Dienstag brachte er Pizza
mit, damit seine Frau nicht
kochen müsse. Am Mittwoch
gab es eine blühende Topfpflanze, weil die länger blüht als
die Rose. Am Samstagabend
gingen sie zusammen essen.
Janice sagte: „Dieser Mann
hatte mir seit der Hochzeit nicht
eine einzige Blume geschenkt!
In fünf Jahren waren wir einmal
auswärts essen.“ Er hielt das für
Geldverschwendung. Nach drei
Jahren hielt das immer noch an.
Dadurch war der Liebestank von
Janice gefüllt. Jim hatte sich
bereits vorher geliebt gefühlt,
weil er eine andere Sprache der
Liebe sprach.

Die fünf Sprachen der Liebe

Sprache der Liebe Nummer 4:
Hilfsbereitschaft
Im Familienleben geschehen
viele Dienstleistungen aus Hilfsbereitschaft heraus. Das kostet
Kraft, Zeit, Mühe und Planung,
doch wenn sie in einem positiven Geist erledigt werden, sind
sie Ausdrucksformen der Liebe.
Gary Champan wurde nach
einem Gottesdienst von einem
Ehemann gefragt: „Kann ein
Paar eine Ehe führen, wenn es
nichts gibt, worin sie einer
Meinung sind?“ Das Ehepaar
war zwei Jahre verheiratet und
sie waren zu dem Ergebnis
gekommen, dass es nichts gab,
worin sie übereinstimmten.
Der Mann ging gerne zur Jagd.
Sie fand das nicht gut. Sie ging
gerne in die Kirche, er wollte
lieber seine Ruhe haben. Sie
beschwert sich, dass er nörgelt,
wenn sie außer Haus geht! Er
sagt, dann sollte aber die
Wohnung aufgeräumt sein. „Das
sieht aus wie ein Schweinestall
wenn ich von der Arbeit heimkomme.“ Sie klagt: „Ist es denn
zu viel verlangt, wenn er mir ab
und zu im Haus hilft?“
Chapmann fragte nach, wie das
war, als sie sich kennenlernten.
Es stellt sich heraus; Er ging zur
Jagd und kam rechtzeitig zurück, um sich mit ihr zu treffen.
In der Woche kam er jeden Tag
und half ihr im Haushalt und
auch bei den Abiturvorbereitungen und in der Kirchengemeinde.
Chapman kommt dann auf den
Punkt. Er fragt Mary: „Was hat
Sie so sicher gemacht, dass
Mark der richtige ist? Was hat
ihn von allen anderen unterschieden?“ - „Seine Hilfsbereitschaft! - Aber nach der Hochzeit
half er gar nicht mehr.“ Das
Problem
der
beiden
war
erkannt: Keiner setzt sich wirk-

lich für den andern ein und so
zeigte keiner dem andern seine
Liebe.
Chapman holte zwei Notizzettel
aus der Tasche. Jeder sollte
drei vier Dinge aufschreiben, für
die er die Hilfe des anderen in
Anspruch nehmen würde. Es
sollten Dinge sein, die jedem
das Gefühl gäben vom anderen
geliebt zu sein:
Mark schrieb: Mach jeden Tag
die Betten. Achte darauf, dass
der Kleine ein sauberes Gesicht
hat, wenn ich nach Hause
komme.
Stell die Schuhe in den
Schrank, bevor ich komme.
Versuch mal mit dem Kochen
anzufangen, bevor ich heimkomme, sodass wenigstens in
einer guten halben Stunde das
Essen auf den Tisch steht.
Mary schrieb: Ich wünsche mir,
dass er das Auto jede Woche
wäscht und nicht ich es tun soll.
Ich wünsche mir, dass er einmal
die Windeln wechselt, gerade
dann wenn ich koche. Ich
wünsche mir, dass er einmal die
Woche Staub saugt und dass er
einmal die Woche den Rasen
mäht, bevor er zu lang wird.
Der positive Effekt einer Liste
ist, dass die unzähligen Forderungen die sich aufgetürmt
haben auf ein überschaubares
Maß reduziert werden. Beide
versicherten, wenn der andere
die Dinge auf der Liste täte,
würde er oder sie das als
Zeichen der Liebe verstehen. Es
geht dabei um Wünsche und
nicht um Forderungen. Keiner
muss diese Dinge tun. Doch als
Ausdruck der Liebe, will jeder
diese Dinge für den anderen
tun.
Die Kritik am Verhalten des
anderen
führt
in
eine
Sackgasse. Die Liebe spricht

nicht
durch
Forderungen
sondern bittet um die freiwillige
Hilfe.
Es lohnt sich jedoch, auf die
Kritik des anderen zu achten.
Sie offenbart, wo der größte
emotionale
Mangel
beim
Partner / der Partnerin herrscht.
Doch Kritik braucht Erläuterung.
Es lohnt sich nachzufragen: Wie
meinst Du das?
Hilfsbereitschaft als Sprache der
Liebe bedeutet nicht, dass der
andere zum Fußabtreter wird.
Ausnutzen und manipulieren
passen nicht zur Liebe. Nur aus
falsch verstandener Liebe, wird
der eine zum Fußabtreter des
anderen.
Um
Hilfsbereitschaft
als
Sprache der Liebe zu sprechen
gilt es gerade für Männer
Klischees zu überwinden. Unter
Umständen müssen die vertrauten Rollen von Mann und
Frau überwunden werden. Zu
Marks Bild von einem Mann
passte es nicht, Windeln zu
wechseln
oder
Staub
zu
saugen. Dass er sich dazu überwinden konnte, gab ihm die
Möglichkeit seine Liebe zu
zeigen. Diese Überwindung ist
harte Arbeit. Doch sie ist möglich. Es dauert auch seine Zeit,
bis einem ungeübten Mann die
Hausarbeiten gut von der Hand
gehen! Selbst wenn am Anfang
nicht alles gelingt, wird jede
kluge Frau die liebevolle Absicht
darin erkennen.
Jesus hat sich durch Dienstbereitschaft hervorgetan und
seine Jünger ermuntert zu
dienen.
Paulus
fasst
die
christliche Lebenseinstellung mit
dem Satz zusammen: „Dient
einander durch die Liebe
(Gal. 5,13).“
Seite 7

Die fünf Sprachen der Liebe

Die Sprache der Liebe Nummer 5:
Zärtlichkeit
Für manche Menschen sind
Zärtlichkeiten die Muttersprache
der Liebe. Ohne Zärtlichkeiten
fühlen sie sich ungeliebt. Erst
wenn sie berührt werden, sind
sie sich der Liebe ihres Partners
oder Partnerin sicher. Das
Berühren der Hände, das Küssen, das Umarmen und der Geschlechtsverkehr
sind Ausdrucksformen dieser „Sprache
der Liebe“.
Gary Chapman rät, Zärtlichkeiten auch mal überraschend bei
ungewohnten
Gelegenheiten
anzubringen: Ein Kuss und eine
Umarmung, bevor die Frau zum
Einkaufen fährt. … Ihrer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Bei Zärtlichkeiten ist es wichtig
auf die Reaktion des Partners
zu achten, ob sie willkommen
sind. Die Grenze wird da überschritten, wo Gewalt angewendet wird.
Ein Mann erzählte, dass seine
Frau Stunden damit zubringe
Essen zuzubereiten. Wenn er
sagte, sie solle einfache Gerichte kochen, war sie beleidigt.
Er wollte nicht, dass seine Frau
bis zur Erschöpfung in der
Küche hantiert. Er wünschte
sich mehr Zeit für „andere
Dinge“. Auch seine Frau fühlte
sich nicht geliebt, weil ihr Essen
nicht genügend gewürdigt wurde. Die „anderen Dinge“, die ihr
Mann sich wünschte, war die
körperliche Liebe. Das war die
„Sprache der Liebe“, die er verstand. - Liebe geht eben doch
nicht bei allen Menschen durch
den Magen. Wenn Zärtlichkeit
die „Sprache der Liebe“ ist,
dann hat jede Berührung mehr
Aussagekraft als ein tolles
Essen oder ein gesprochenes
„Ich liebe dich!“.
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Der Körper ist für jeden Menschen wesentlich. Wer meinen
Körper berührt, berührt mich als
Person. Wer sich von mir fernhält, der hält auch innerlichen
Abstand.
Chapman berichtet von dem
Ehepaar Pete und Patsy. Alle
ihre Freunde waren sich einig:
Die beiden sind das ideale Paar.
Sie selbst waren davon überzeugt füreinander bestimmt zu
sein. Sie heirateten und starteten in ihren Berufen. Nach
einem halben Jahr hatte Patsy
den Eindruck, dass Pete sich
von ihr zurückziehe. Er arbeitete
länger und saß auch zu Hause
lange am Computer. Als Patsy
ihn darauf ansprach, bestritt er
das.
Patsy suchte sich Freundinnen
und ging mit ihnen Einkaufen.
Wenn Pete nach Hause kam,
war sie nicht da. Das ärgerte
ihn. Sie antwortete: „Ich weiß ja
gar nicht wann du nach Hause
kommst. Du sitzt ja doch die
ganze Zeit an deinem Computer. Du brauchst ja gar keine
Frau!“
Am Ende des ersten Ehejahres
war Patsy völlig verzweifelt. Sie
kündigte an: „Ich suche mir einen Eheberater!“ Pete sagte:
„Ich brauche keinen. Ich habe
keine Zeit und kann mir keinen
leisten.“ „Dann gehe ich allein!“,
sagte Patsy. Nach drei Gesprächen rief der Berater Pete
an, und fragte, ob er mal vorbeikommen könne, um seine
Sicht der Ehe darzulegen. Das
tat er. - Nach sechs Monaten
verließen die beiden das Büro
des Beraters und fühlten sich
wie neu geboren.
Der Berater arbeitete nicht mit
den „Sprachen der Liebe“. Doch
auch ihm ging es darum, dass

ein Ehepartner den andern versteht. Pete erkannte, dass seine
„Sprache der Liebe“ die Zärtlichkeit ist und dass seine Frau die
„Sprache“
der
Zweisamkeit
suchte, um sich geliebt zu
fühlen.
Pete brauchte Zeit, bis er verstand, dass ihre fehlende Zärtlichkeit, der Grund für seinen
Rückzug war. Er hatte niemals
davon gesprochen, dass er sich
Zärtlichkeiten wünschte. Vor der
Ehe ergriff er immer bei den
Zärtlichkeiten die Initiative und
das wurde positiv aufgenommen. Darum war sein Gefühl
geliebt zu werden stark. Nach
der Hochzeit kam es vor, dass
seine Initiative nicht immer auf
Gegenliebe stieß. Er fühlte sich
ungeliebt und es dauerte
manchmal 6 Wochen bis er seine Frau überhaupt wieder
anrührte. Seine Frau verstand
nicht, was in Pete vor sich ging.
Ihr waren Zärtlichkeiten nicht
unangenehm aber auch nicht so
wichtig. Sie legte Wert auf die
gemeinsam verbrachte Zeit.
Sobald beide ihr Verhalten
durchschauten, konnten sie das
Steuer herumreißen. Als Patsy
von sich aus zärtlich wurde, geschahen ganz unerwartete Dinge. Und als Pete spürte, dass er
geliebt wird, kam er den Bedürfnissen seiner Frau entgegen. Er
nutzte zwar immer noch seinen
Computer, aber der Computer
wurde von seiner Frau nicht
mehr als Konkurrenz angesehen.
Es gibt viele Menschen wie
Pete, die sich nach Zärtlichkeit
sehnen und dass jemand die
Hand nach Ihnen ausstreckt und
sie berührt. Eine zärtliche
Berührung sagt manchmal mehr
als 1000 Worte.

Nachruf / Wald-Gottesdienst

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Hebräer 13, 14

Am 19. August hat Gott der Herr unseren ehemaligen Kirchenältesten
Günter Neidthardt
im Alter von 74 Jahren in sein ewiges Reich heimgerufen.
Herr Neidthardt war von 1972 – 1992 Mitglied im Kirchenvorstand der
Ev.- ref. Kirchengemeinde Almena. Er hat sein Amt in großer Treue und mit ganzem
Einsatz zum Wohl der Gemeinde ausgeübt. Besonders am Herzen lagen ihm die
Gemeindeglieder aus Nalhof, wo er zuhause war. Durch zahlreiche Geburtstagsbesuche
im Namen der Kirchengemeinde pflegte er die Verbundenheit zu den Gemeindegliedern
in Nalhof und brachte ihre Anliegen im Kirchenvorstand vor.
Die Kirchengemeinde Almena gedenkt seiner mit aufrichtiger Dankbarkeit.
Trost finden wir in der Gewissheit, dass Jesus lebt und wir mit ihm.
Für den Kirchenvorstand
Matthias Fiebig, Pfr.

Waldgottesdienst
am 1. September
an der Wanderhütte
in Rott
„Dass es hier einen so schönen
Platz gibt, habe ich gar nicht
gew usst“, sagte eine Besucherin beim Waldgottesdienst an
der Wanderhütte. Zum schönen
Platz kam noch das schöne
Wetter. Fleißige Helfer vom
Männergesangverein Waldeslust Rott hatten die Lichtung an
der Wanderhütte mit Stühlen,
Bänken und einem „Altar“ in
eine Kirche verwandelt. Sogar
zw ei Toiletten gab es!
Mit drei Liedern eröffnete der
Männergesangverein Waldeslust Rott den Gottesdienst. Die
gemeinsamen Lieder w urden
dann vom Posaunenchor der
Kirchengemeinde Almena begleitet.
Nach dem Gottesdienst berichtete Herr Karl- Heinz Sievert
interessante Details zur Uffoburg.

Die Damen vom Salatclub
sorgten für das leibliche Wohl
mit Kaffee, leckerem Kuchen
und Heiß würstchen. Vom Erlös
spendeten sie 100,00 € für den
Aufzug im Daniel-Schäfer-Haus.
Dafür und für die großartige
Vorbereitung

und Durchführung des Waldgottesdienstes
bedanke ich
mich sehr herzlich bei allen
Beteiligten. „ Das müssen w ir
nächstes Jahr w ieder machen!“,
war die einhellige Überzeugung
aller Anw esenden.
Matthias Fiebig, Pfr.
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Kinderseite

KIDS-TIME
die neue EC-Jungschar

Krippenspiel

Auch in diesem Jahr soll es im
Familiengottes dienst
am
Heiligen Abend w ieder ein
Krippenspiel geben! Gesucht
werden noch talentierte und
begeisterte Schauspieler.

Das Stück basiert auf „Der
Schlunz“, somit ist Spaß
während des Stückes und auch
in den Proben garantiert.

Wie alt du bist, spielt dabei
keine Rolle. Für jeden ist etw as
dabei.
Die Proben beginnen nach
den Herbstferien und finden
immer m ittw ochs von 17.30
Uhr bis 19.00 Uhr im DanielSchäfer-Haus (Kirchstr. 5)
statt.

Nach der Jungscharsommerpause soll es in Almena w ieder
hoch her gehen. Ab dem 04.
Oktober 2013 startet die neue
Jungschar immer freitags von
14.30 bis 15.30 Uhr.
Kids-Time heißt:
Lustige Spiele, eine Menge
Spaß, spannende Storys aus
der Bibel, singen und auch
Aktionen w arten auf dich!
Für alle Kinder zw ischen 8 und
12 Jahren heißt es dann:
Auf geht es zur Kids-Time!

Wenn du nun Lust
bekommen hast im Kr ippenspiel
mitzuw ir ken, dann gib doch bitte
bis zum 6. November bei
Jareike Lappoehn Bescheid.
Wir freuen uns auf dich!

Informationen zur Kinder- und Jugendarbeit und Anmeldung zum Krippenspiel bei
Jareike Lappoehn:  0151 212 416 07 oder  05262-9939760 oder jareike@ec-jugend-owl.de
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Katechumenen

Katechumenen – Kennenlernwochenende
Beim Spieleabend im Daniel-Schäfer-Haus w ar auch Köpfchen
gefragt. Vier Gruppen sollten in 10 Minuten eine Konstruktion
bauen, damit ein Ei, das aus 1,50 m Höhe fallen gelassen w ird,
heil bleibt. Nur eine Gruppe hat es geschafft (Fotos rechts).

Am Samstag (14.09.) w ar das Wetter nicht optimal. Trotzdem
brachen 16 Katechumenen (zw ei w aren verhindert) zu einer
Etappe auf dem lippischen Pilgerw eg auf. Startpunkt w ar die
Kirche in Alverdissen. Danach ging es über Hummerbruch –
Eimke – Burg Sternberg nach Hillentrup. Ein w eißer Fisch auf
schwarzem Grund mar kierte den Weg. Alle gelangten ziemlich
erschöpft ans Ziel, w o es zur Stärkung Bratw urst und Salat gab.
Die Fotos (oben) zeigen die Gruppe am Ortsausgang von Alverdissen und in der Schutzhütte zw ischen Hummerbruch und
Eimke. Frau Jareike Lappoehn, die neue Jugendreferentin, und
Alina Eiker mann haben die Gruppe begleitet. Herzlichen Dank.
Matthias Fiebig, Pfr.
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Der gute Hirte

Wandgemälde im Koptischen Kloster Höxter-Brenkhausen

Der gute Hirte
(Joh 10,1-18)
Wahrlich, w ahrlich, ich sage
euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern
steigt andersw o hinein, der ist
ein Dieb und ein Räuber. Der
aber zur Tür hineingeht, der ist
der Hirte der Schafe.
Dem macht der Türhüter auf,
und die Schafe hören seine
Stimme; und er ruft seine
Schafe mit Namen und führt sie
hinaus. Und w enn er alle seine
Schafe hinausgelassen hat,
geht er vor ihnen her, und die
Schafe folgen ihm nach; denn
sie kennen seine Stimme.
Einem Fremden aber folgen sie
nicht nach, sondern fliehen vor
ihm; denn sie kennen die
Stimme der Fremden nicht. Dies
Gleichnis sagte Jesus zu ihnen;
sie verstanden aber nicht, was
er ihnen damit sagte.
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Da sprach Jesus w ieder: Wahrlich, w ahrlich, ich sage euch: Ich
bin die Tür zu den Schafen.
Alle, die vor mir gekommen
sind, die sind Diebe und
Räuber; aber die Schafe haben
ihnen nicht gehorcht. Ich bin die
Tür; w enn jemand durch mich
hineingeht, w ird er selig w erden
und w ird ein- und ausgehen und
Weide finden. Ein Dieb kommt
nur, um zu stehlen, zu
schlachten und umzubringen.
Ich bin gekommen, damit sie
das Leben und volle Genüge
haben sollen.
Ich bin der gute Hirte. Der gute
Hirte lässt sein Leben für die
Schafe.
Der Mietling aber, der nicht Hirte
ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen
und verlässt die Schafe und
flieht - und der Wolf stürzt sich
auf die Schafe und zerstreut sie
-,denn er ist ein Mietling und

kümmert sich nicht um die
Schafe.
Ich bin der gute Hirte und kenne
die Meinen, und die Meinen
kennen mich,
wie mich mein Vater kennt, und
ich kenne den Vater. Und ich
lasse mein Leben für die
Schafe.
Und ich habe noch andere
Schafe, die sind nicht aus
diesem Stall; auch sie muss ich
herführen, und sie w erden
meine Stimme hören, und es
wird eine Herde und ein Hirte
werden.
Darum liebt mich mein Vater,
weil ich mein Leben lasse, dass
ich's w iedernehme.
Niemand nimmt es von mir,
sondern ich selber lasse es. Ich
habe Macht, es zu lassen, und
habe Macht, es w iederzunehmen. Dies Gebot habe ich
empfangen von meinem Vater.

Kleine Kanzel: Das koptische Kreuz

Das koptische Kreuz – kein Zeichen für Traurigkeit
Die koptischen Bischöfe und
Patriarchen tragen ein Kreuz.
Dieses ist nicht aus Gold oder
Silber, sondern aus Leder. Um
das Leder zu gew innen musste
ein Tier sterben. Daher ist das
Mater ial ein deutlicher Hinw eis
auf den Opfertod von Jesus
Christus.
Dieses Kreuz hat vier Arme. An
jedem Arm befinden sich drei
Kreise. Die drei Kreise erinnern
an die Dreieinigkeit Gottes:
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Die insgesamt zw ölf Kreise sind
ein Hinw eis auf die zwölf
Apostel.

Die vier Kreise im Inneren des
Kreuzes erinnern an die vier
Evangelisten.
Das Kreuz zeigt keine Christusfigur, denn die Kopten glauben
an die Auferstehung: Jesus lebt,
darum kann er nicht mehr am
Kreuz hängen!
Das koptische Kreuz steht für
Schutz, Segen und Bekenntnis.
Die Kopten scheuen sich nicht
zu zeigen, dass sie Christen
sind.
Das Kreuz ist auch kein Zeichen
der Traurigkeit. Es ist ein
Zeichen des Sieges. „Darum“
sagt Bischof Damian, „tragen

wir immer und gerne das
Kreuz.“
Damit liegt er ganz auf einer
Linie mit dem Apostel Paulus,
der sagt (Gal. 6,14): „Es sei
aber fern von mir, mich zu
rühmen als allein des Kreuzes
unseres Herrn Jesus Christus,
durch den mir die Welt
gekreuzigt ist und ich der Welt.“
Mir tut es gut, das Kreuz mal mit
anderen Augen zu sehen. Es
wäre dumm das Kreuz zu
verstecken, denn es erinnert an
den Sieg den Jesus Christus
über den Tod errungen hat.
Ihr Matthias Fiebig, Pfr.
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Veranstaltung der Ev. Allianz

Ägyptischer Abend
mit Bischof Anba Damian
am Freitag, 1. November
um 19.00 Uhr in der
FeG Extertal, Mühlenstr. 4.

Die Evangelische Allianz Extertal lädt zu
einem ganz besonderen Höhepunkt ein:
Wir erleben einen ägyptischen Abend mit
dem koptischen Generalbischof Anba
Damian als Gast. Er w ird über die aktuelle Situation der Christen in Ägypten
berichten. Gleichzeitig bringt er das
Küchenpersonal aus seinem Kloster
Brenkhausen mit und w ird uns mit
ägyptischen Köstlichkeiten verw öhnen.
Die koptisch-orthodoxe Kirche (koptisch
= ägyptisch) ist eine der ältesten Kirchen
der Welt. Sie beruft sich mit Recht direkt
auf den Evangelisten Markus (hingerichtet 68 n.Chr.). Eine w ichtige Quelle
dafür ist die erste zusammenhängende
Geschichte der frühen Christenheit, die
Euseb von Caesara (260-340) verfasste.
Er schreibt: „Markus soll als erster in
Ägypten das von ihm niedergeschriebene Evangelium gepredigt und in
Alexandrien selbst als erster Kirchen
gegründet haben“.
Die Kopten haben von Anfang an ihren
eigenen Papst. Während sich die
römisch-katholische Papst-Tradition auf
Petrus beruft, sehen die Kopten den
Evangelisten Markus als ersten Papst
ihrer langen Geschichte. Seit 2012 hat
Tawadros II. (geb. 1952) dieses Amt
inne.

In den ersten Jahrhunderten gab es rund
um das Mittelmeer, vor allem auch in
Ägypten und Nordafrika, trotz zeitw eiliger
Verfolgung blühende christliche Gemeinden und berühmte theologische Ausbildungs stätten („Katechetenschulen“),
aus denen viele w ichtige Lehrer der
frühen Kirche hervorgegangen sind (z.B.
Origines, Augustinus u.a.). Die christliche
Blütezeit in Nordafrika geht um 640 n.
Chr. durch den Siegeszug des Islams
abrupt zu Ende. Seitdem ist die
koptische Kirche eine Märtyrerkirche.
Millionen Christen haben ihr Leben verloren.
Trotzdem haben sie ausgeharrt, haben
überlebt, heute sind die 8 bis 15
Millionen Kopten die größte Minderheit in
Ägypten. Unter Präsident Mursi gerieten
sie unter einen unvorstellbaren Verfolgungsdruck. In den letzten Monaten
wurden Hunderte christlicher Kirchen
niedergebrannt, aber niemand w urde zur
Rechenschaft gezogen. Die Kopten sind
schutzlos und vogelfrei in ihrer eigenen
Heimat. Deshalb w andern immer mehr
Christen aus. Auch in Deutschland gibt
es ca. 8.000 Kopten. Deren Generalbischof ist Anba Damian (geb. 1955), der
im Kloster Höxter-Brenkhausen seinen
Sitz hat. Es ist uns gelungen, ihn trotz
seines sehr engen Terminplans
für
diesen Abend zu gew innen.

