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Zum Geleit
„Proscht Neijohr!“, wünscht der Saarländer
zum Beginn des Neuen Jahres, und fügt
sogleich die Frage hinzu „Unn, wie hasches
angefang?“
Als Gemeinde meinen wir mal, dass es gut
angefangen hat. Die Regenfälle des Frühwinters konnten dem neuen Dach des Kindergartens nichts anhaben. Die Bäume im
Gelände haben die Stürme unbeschadet
überstanden und sind nun auch pünktlich
zum Nistbeginn der Vögel geschnitten. Das
Schild, das ein halbes Jahrhundert auf unsere Gemeinde hinwies, ist durch ein neues,
mehrfarbiges ersetzt worden. Es steht jetzt
so, dass man es gut lesen kann, wenn man
die Jägersfreuder Straße hinauf fährt. Der
Hinweis auf unseren Internetauftritt
(www.evangelisch-auf-dem-rodenhof.de) hat
dazu geführt, dass sich die Zugriffe auf die Seite vervielfacht haben.
Wir haben in diesem Jahr aber auch noch einiges vor („in der Pipeline“, wie man
heute sagt). An Pfingsten, zum Beispiel, wollen wir einen neuen Anlauf zur Feier der
Jubiläumskonfirmationen unternehmen. Alle Silbernen (25), Goldenen (50),
Diamantenen (60), Eisernen (65) und Gnaden-Konfirmandinnen und -Konfirmanden
(70) sind eingeladen zum Abendmahlsgottesdienst an Pfingstsonntag zu ihren Ehren.
In diesem Jahr fällt ja die „normale“ Konfirmation aus, weil wir immer zwei Jahrgänge
zusammenlegen; daher der Gedanke, Pfingsten die Jubiläumskonfirmationen zu
feiern.
Ein großes Projekt und aller Ehren wert bahnt sich schon für das kommende Jahr an:
die Wahlen zum Presbyterium. 2012 haben wir die Presbyteriumsplätze von 8 auf 6
verringert und dennoch nur 5 Menschen gefunden, die sich dieser Aufgabe stellen
wollten. Nächstes Jahr scheiden eine Presbyterin und ein Presbyter altersbedingt
aus. Die Kirchenordnung sieht vor, dass man nur bis zum 75. Lebensjahr kandidieren
kann. Das heißt, die Kirchengemeinde sucht dringend Kandidatinnen und
Kandidaten, um alle 6 Plätze zu besetzen. Ohne Presbyterium ist eine Gemeinde
nicht handlungsfähig, und es droht ihr das Aus in Form der Zwangsverwaltung durch
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den Kirchenkreis, der Zuschlagung zu einer anderen Gemeinde oder der
Verwurschtung in einen Großgemeindeverband. Meine Anliegen deshalb: es mögen
sich doch bitte Leute finden, die sich an der Gemeindeleitung beteiligen möchten.
Am Rande sei bemerkt (weil diese Fragen zuweilen kommen): 1. Nein, man muss
nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen (2x im Monat wäre schön, das
gleiche verlangen wir von den Konfirmandinnen und Konfirmanden), und 2. Nein,
man muss nicht Lektor oder Lektorin sein im Gottesdienst (wer diese Gabe aber in
sich spürt, der ist herzlich dazu eingeladen; es gibt auch entsprechende
Fortbildungen dazu, die man sicherlich auch in anderen Bereichen des Berufslebens
gut nutzen kann). Die Wahlperiode geht übrigens über vier Jahre.
„Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter“, wie ein berühmter
Fernsehmoderator immer sagt.
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die persönlichere Note
Eine profitable Geldanlage sollte sein wie der Mensch, für den sie arbeitet:
individuell. Machen Sie Ihr ganz persönliches
Plus mit uns.
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Damit Träume keine bleiben.

An (ge-) dacht
Beim Gang über den Rodenhof fielen mir neulich Schnipsel auf dem Bürgersteig auf.
Beim näheren Hinsehen handelte es sich um ein zerfetztes Photo. Abgebildet war
wohl einmal ein junges Paar, ein Mann und eine Frau, beide noch keine 25 Jahre alt.
Die Geschichte zu dem Bild reimt man sich schnell zusammen: erst war die Liebe
groß, man hat sie und sich selber gefeiert und auf Bildern verewigt, dann war die
Liebe vorbei; als Zeichen und Ausdruck dessen zerfetzt man das Bild, das Abbild
dessen, was zu Ende ist.
Bilder haben eine eigene Macht. Mit ihnen bannt man den Augenblick, bannt man
manchmal die ganze Person.
Jugendliche durchlaufen oft eine Phase, in der sie nicht photographiert werden
möchten. Während der Pubertät sind sie heftig auf der Suche nach sich selbst, sind
voller Fragen. Sie haben kein Bild von sich selbst, von dem, wer sie sind, und deshalb
wollen sie auch nicht abgebildet werden von anderen. Dem widerspricht überhaupt
nicht, sondern entspricht vielmehr, dass sie zugleich andauernd selbst Bilder von sich
machen, „selfies“ mit ihrem Smartphone, um zu sehen, wie sie wirken und - auf einer
tieferen Ebene - wer sie sind. So wie sie bei Photos, die gemacht werden müssen,
Klassenphotos oder Familienphotos an Weihnachten, sofort zum Photographen
laufen und sich auf dem Display der Digitalkamera zeigen lassen, wie sie aussehen.
Welch heftige Reaktionen Bilder auslösen können, wusste man schon immer. In der
Antike bereits wurden Götterbilder und Statuen zerschlagen. Man zeigte damit, dass
die eigenen Götter stärker waren. Die frühen Christen zwang man zur Anbetung des
gottgleichen Kaisers. Sie mussten vor seiner Statue opfern und den Eid auf ihn
schwören. Viele ließen sich lieber vor die Löwen werfen, als vor dem Bild des Kaisers
auf die Knie zu fallen. Die Reihe ließe sich fortsetzen: Wilhelm Tell oder die
Säureattacken auf berühmte Kunstwerke in den großen Museen der Welt, nicht
umsonst wird das Lächeln der Mona Lisa von dickem Panzerglas beschützt. Auch der
Bildersturm eines Teils der Reformation in den Frühzeiten des Protestantismus soll
hier nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Grauslicher Höhepunkt aber jener Attacken auf Bilder war die Ermordung von
Menschen, die solche Bilder gezeichnet haben, die Karikaturisten von „Charlie
Hebdo“. In ihren Zeichnungen hatten sie Hohn und Spott über den Islam,
Mohammed, Allah, die Muslime ausgeschüttet. Religionskritik in verschärfter Form.
Auch das hat lange Tradition. Nicht zuletzt Protestanten und Katholiken schenkten
sich zu Luthers Zeiten hier nichts. Geben Sie im Internet mal ein „Teufel mit Luther
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als Sackpfeife / Karikatur von Erhard Schoen / um 1535“ oder „Der Papstesel zu Rom
/ Karikatur von Lukas Cranach dem Älteren / 1523“.
Nun sind Menschen ermordet worden, weil sie ihre Religionskritik in beißenden
Karikaturen darstellten. Einige sagten anschließend, es müsse ja auch eine Grenze
geben, man dürfe Gefühle, schon gar nicht religiöse Gefühle derart beleidigen.
Andere machten die Meinungsfreiheit geltend und fragten, wo man da denn
überhaupt anfangen wolle, etwas als Beleidigung anzusehen und ein anderes als
noch erträglich. Man leiste damit lediglich einer vorlaufenden Zensur, einer „Schere
im Kopf“ Vorschub.
Meine Position dazu ist klar: 1. Auch der noch so Beleidigte und noch so Gekränkte
darf nicht zur Selbstjustiz greifen. Er darf und soll den Rechtsweg beschreiten, so wie
Papst Benedikt XVI., als das Satiremagazin TITANIC ihn mit Urinfleck auf der Sutane
zeigte. 2. Im Zweifelsfall sollte man die Größe zeigen, Hohn und Spott in Wort und
Bild mit Würde und Anstand zu ertragen, an sich abprallen zu lassen und darauf
vertrauen, dass Verletztendes, Grobes und Gemeines am Ende nur wenige Fans
finden wird. Und außerdem: morgen wird gewiss schon wieder ein anderes Huhn
durchs Dorf getrieben. Die Auswüchse des Internet, wo anonym in gröbster Weise
beleidigt wird - der berühmte „Shitstorm“ -, wo heimlich aufgenommene Bilder aus der
Toilette oder der Umkleidekabine öffentlich gemacht werden, müssen rechtlich
bekämpft werden, sind aber auch eine Anfrage, wie weit wir selbst kultivierte
Menschen sein wollen und geleitet von welchen Werten wir unsere Kinder erziehen,
als Lehrer, Trainer, Pfarrer, Ausbilder und Vorgesetzte handeln.
Erlauben Sie mir zum Schluss dieses Beitrags noch einen Blick auf die Bibel.
Theologisch Interessierten kommt hier natürlich sofort das zweite Gebot in den Sinn
„Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder von dem, was
oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser
unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der Herr, dein
Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und
vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an
vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.“ (2. Mose 20)
Zunächst muss ich zu unserer Schande gestehen, dass Martin Luther mit diesem
Gebot nichts anfangen konnte. Er hat es einfach herausgestrichen und das letzte
Gebot zweigeteilt, um wieder auf die Zehn-Zahl zu kommen - ein nicht sehr
schmeichelhafter Pfusch für jemanden, der das „sola scriptura“, die Schrift allein, zum
Prinzip erhoben hat. Zugleich entnimmt man dem Gebot aber zweierlei. 1. es geht
hier nicht um das Bildchenmalen von Kindern, Gott auf der Wolke etc., es geht auch
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nicht um die Kunstwerke durch die Jahrhunderte, angefangen bei den frühchristlichen
Fresken über das Abendmahl von Leonardo da Vinci bis hin zum Blutkreuz von Arnulf
Rainer; es geht darum, ob man anbetet, ob man zwischen Gott und dem Bild noch zu
unterscheiden weiß, ob man wirklich meint, man sei Gott einzig verbunden, wenn
man ihn im Tempel besucht oder vor seinem Abbild im Wallfahrtsort niederkniet. 2.
Um Schindluder kümmert sich Gott selbst. Keine Selbstjustiz. Gott braucht zur
Rettung seiner Ehre niemanden, der für ihn tötet. Sich in der Welt durchsetzen, das
kann Gott alleine. Und die Weise, wie er das zu tun entschieden hat, hat er uns in
Jesus Christus gezeigt, vom schutzlosen Kind in der Krippe bis hin zum
ohnmächtigen Mann am Kreuz. Diesen Weg hat Gott gewählt. Es ist der Weg der
Liebe, einer Liebe, die auch dann nicht in Hass umschlägt, wenn sie nicht erwidert
oder sogar in den Staub getreten wird.
Gleiches gilt natürlich für das dritte Gebot „Du sollst den Namen des Herrn, deines
Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr, dein Gott, wird den nicht ungestraft
lassen, der seinen Namen missbraucht.“ - Auch hier schickt Gott weder Taliban noch
Dschihadisten los; er wird sich selber kümmern. Darauf dürfen wir vertrauen.
Axel Weber
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In memoriam Pfarrer Paul Dittscheid (1914 - 1987)

Als die Anfrage an uns gerichtet wurde, ob wir zum Gedenken an den 100.
Geburtstag unseres Vaters etwas aus dem Leben von Pfarrer Paul Dittscheid
erzahlen könnten, war ich bewegt und gerührt. Ich bin nun selbst in einem Alter, wo
man sich die Frage stellt, welche Spuren man im Leben hinterlassen wird. Dass unser
Vater in der Erinnerung weiter lebt und man heute seiner gedenkt, scheint der Beweis
zu sein, dass sein Wirken nachhaltig war und bis heute geschätzt wird.
Sein Leben war von zwei Weltkriegen geprägt. 1914 geboren, kam er erst 1946 aus
der französischen Kriegsgefangenschaft heim. Da war ich schon ein halbes Jahr alt.
Sicher hatte er dadurch einen besonders guten Draht zur Nachkriegsgeneration, zu
der auch viele vaterlose Kinder, Witwen und damals der Kirche sehr nah gerückte
Männer gehörten. Ich erinnere mich an das abendliche, stimmungsvolle Üben des
Männerchors im Gemeindesaal der Rußhütter Kirche, an fröhliche Ausflugsfahrten
und Kaffeeveranstaltungen mit der ,,Frauenhilfe" und bestens besuchte
Karfreitagsgottesdienste. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde hat vielen Menschen
damals Trost gegeben. Trotz des weiten Weges der meisten Gemeindeglieder zu Fuß
vom Rodenhof fanden sie den Weg durch den Wald zur Rußhütter Kirche. Ein Auto
hatte damals kaum einer, und eine Kirche auf dem Rodenhof gab es nicht.
Zum regen Gemeindeleben gehörten
auch die Jugendkreise. Man traf sich an
warmen Sommerabenden auf einer
Waldwiese, und in den Sommerferien
regelmäßig auf Jugendfreizeiten, bevorzugt in der Schweiz. Gemeinsames
Singen, Tischgebete, Gottesdienste und
die tägliche Lesung aus dem Losungskalender der Herrnhuter Brüdergemeine
waren für meinen Vater selbstverständlicher Bestandteil des Tages. Mein Bruder und ich waren immer dabei, und
man gab mir den Namen ,,die klään
Frau Parrer”. Unsere Mutter hat als
Köchin für alle gesorgt, einmal sogar für
60 Jugendliche eine ganze Woche lang.
Zu Heilig Abend hat sie mit anderen hilfreichen Frauen für die am Gottesdienst aktiv
Mitwirkenden Kartoffelsalat und heiße Würstchen zubereitet, der Papa hatte rund um
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Weihnachten ständig Dienst. An all das werden sich diejenigen, die dabei waren und
heute noch leben, dankbar und begeistert erinnern.
So war das Gemeindeleben auch immer Teil unseres Familienlebens und die
Gemeinde wie der erweiterte Teil der Familie, wo Geburtstage, Taufen, Trauungen
und Beerdigungen bedacht und zelebriert wurden, und man selbstverständlich
möglichst ruhig war, wenn Papa an der Sonntagspredigt schrieb. Die Hochzeiten fand
ich am schönsten. lch habe mich auf der Rußhütte als kleines Mädchen immer darum
gerissen, den Schleier mir völlig fremder Bräute tragen und sie in die Kirche begleiten
zu dürfen, so als ob sie nahe Verwandte wären.
Unser Vater war Pfarrer aus Berufung, er war begeisterter Saarbrücker und
Kunsthistoriker aus Leidenschaft. Der Glaube gab ihm Halt und die Kraft, trotz
widriger wirtschaftlicher familiärer Voraussetzungen seinen Weg zum Abitur,
Theologiestudium, zur Bekennenden Kirche und später ins Pfarramt zu finden. Allen
Menschen, ob alt, arm, gebildet oder ungebildet, galt das ungeteilte Interesse
unseres Vaters. Er konnte wunderbar und engagiert erzählen und entlockte vielen
Menschen durch aufmerksames Zuhören in kurzer Zeit ihre ganze Lebensgeschichte,
die sie ihm gerne anvertrauten.
Er wurde dabei intensiv von unserer Mutter unterstützt, die als Pfarrfrau mit Leib und
Seele die Geburtstage unzähliger Gemeindeglieder auswendig wusste und ihn daran
erinnerte. Ihre Idee ist es auch gewesen, die Geschwister Ott zu fragen, ob sie damit
einverstanden seien, ihr Haus in der Ziegelstraße 95 nach ihrem Ableben der Kirche
zu übereignen. Jahrelang waren die drei kinderlosen, unverheirateten Schwestern Ott
als treue Gemeindeglieder zu Pfingsten mit einem riesigen Strauß roter und weißer
Pfingstrosen in die Rußhütter Kirche gekommen. Sie fanden die ldee gut. Bis heute
befinden sich hier Pfarrhaus und Büro der evangelischen Kirchengemeinde Rodenhof
mit derselben Telefonnummer wie vor 50 Jahren. So wurde der Rodenhof mit dem
Gemeindezentrum neuer Mittelpunkt der Gemeinde, wobei es uns erschreckt hat, als
der Vorbau, in dem mein Mann und ich getraut worden sind, einem Brand zum Opfer
fiel.
Die Zeiten der Waldspaziergänge vom Rodenhof zur Rußhütte sind vorbei. Viele
werden den Namen Dittscheid nur noch vom Hörensagen oder gar nicht mehr kennen
und auch sonst hat sich vieles verändert. Dass wir dennoch heute hier sein dürfen,
erfüllt uns mit besonderer Dankbarkeit und Freude.
Paul Dittscheid hatte das Glück, im Laufe seines Lebens Menschen zu begegnen, die
seinen Weg vorgezeichnet und geprägt haben. Sein Zeichenlehrer Leo Schugg ent-
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deckte und förderte sein Talent im Zeichnen, Malen, und sein Verständnis für
bildende Kunst und Architektur.
Überliefert sind von ihm Zeichnungen mit Ansichten vom Saarbrücker Ludwigsplatz,
der zum Auslöser wurde für seine Begeisterung für den Barock. Ebenso gibt es von
seiner Hand noch Entwurfe zu einem Gartencasino im klassizistischen Stil, in dem die
Verbindung zwischen Natur und Architektur gesucht wurde.
Sein hochverehrter Klassenlehrer Prof. Simon wurde ihm der wohl wichtigste
Vermittler. Er schenkte ihm aus eigenem Besitz, aus dem Löschwasser des 2.
Weltkriegs gerettet, vier Bände von Martin Luthers Schriften in der Originalausgabe
des 16. Jahrhunderts. Sie stammten, wie ein handschriftlicher Eintrag zeigt,
ursprünglich aus der Bibliothek des Würzburger Jesuitenordens, der sich später
dieser pikanten Erblast entledigte. ,,Habent sua fata libelli" wurde zu einem
geflügelten Wort des bibliophilen Paul Dittscheid, der im Lauf der Jahre eine
ansehnliche kunst- und kulturwissenschaftliche Bibliothek zusammentrug, von deren
Reichtum mit der Zeit die ganze Gemeinde profitierte, von der eigenen Familie einmal
abgesehen.
War damals, zu Prof. Simons Zeiten, der Beruf des evangelischen Pfarrers
vorhersehbar? Schon zuhause, als Kind, musste der kleine Paul auf Wunsch seiner
Mutter und zahlreichen Tanten auf einen Stuhl steigen, um in die Rolle als ,,unser
Parrerche” hineinzuwachsen.
Paul Dittscheid kam am Reformrealgymnasium in den Genuss einer Schulausbildung,
die ihm wesentliche ldeale für sein weiteres Leben aufzeigte. Er sprach nie anders als
verklärt von dieser Zeit, die ihm das Profil eines Frühreifen verlieh. Dazu gehörte der
Unterricht in Deutsch ebenso wie in Französisch. Letzteres beherrschte er so gut,
dass er im 2. Weltkrieg als Dolmetscher eingesetzt wurde, der nicht an die Front
musste, sondern französische Gefangene zu bewachen hatte. Aus der Bewachung
von Vertretern des ideologischen Erbfeinds sind, seinem Auftrag zum Trotz, viele
Freundschaften entstanden, die zum Teil über den Krieg hinaus Bestand hatten und
gepflegt wurden. Das nahe Frankreich wurde den Dittscheids zur zweiten Heimat.
Unvergessen das Häuschen in den Vogesen, das mit der Familie des Bruders
Günther und der Rodenhofer Familie Hüller geteilt werden durfte.
Aus einer Familie stammend, die finanziell nicht auf Rosen gebettet war, war er auf
Stipendien angewiesen. Dafür sorgte zunächst der deutsche Studentenbund.
Nachdem dieser jedoch durch die Nationalsozialisten unterwandert war, trat Paul
Dittscheid zum Zeichen des Protests aus diesem Bund aus, was den Verlust der
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finanziellen Grundversorgung nach sich zog. Sein Vater, Amtmann in der Saarbrücker
Stadtverwaltung und Mitbegründer des SV Saar 05, später Präsident des
saarländischen Fußballverbandes, wurde wegen seiner kritischen Äußerungen über
die Nazis ins Saarbrücker Schloss zur Gestapo zitiert, wo er nur mit knapper Not
wieder herausfand, weil er sich einige kritische Bemerkungen auch dort nicht
verkneifen konnte. Sein Studium musste Paul Dittscheid sich fortan durch Arbeiten in
den Semesterferien in der Völklinger Hütte selbst verdienen. Theologie studierte er in
Bethel, Münster und Tübingen.
Das erste Examen legte Paul Dittscheid in Wuppertal 1940 unter illegalen
Bedingungen vor der Bekennenden Kirche ab. In Tübingen lernte er beim
gemeinsamen Chorsingen Brigitte Hermann, seine spätere Frau, kennen, sie
heirateten 1942. Der Schwiegervater war Pfarrer und Dekan in Blaubeuren und
gehörte einer weit verzweigten schwäbischen Pfarrersfamilie an. Sein schwäbisches
Pfarrhaus wurde zur ersten Bleibe der Rumpffamilie, da Paul Dittscheid noch in
französischer Gefangenschaft war. Als 1945 Tochter Angelika geboren wurde, wusste
der Vater zwar von einer Schwangerschaft, nicht aber von der Geburt. Im Erhalt der
guten Kunde war ihm sein jüngerer Bruder Günther zuvorgekommen, der ihm in der
gemeinsamen Gefangenschaft in Marseille, über den trennenden Stacheldraht
hinweg, davon berichten konnte. In einem nicht rechtzeitig zugestellten Brief hatte der
künftige Vater als mögliche Mädchennamen Monika oder Karin vorgeschlagen und
war nicht wenig erstaunt, durch den Bruder von der Ankunft einer Angelika zu
erfahren.
Als Vikar in Alt-Saarbrücken war er derart mit Arbeit überlastet, dass er, zum
Entsetzen seines damaligen Chefs, auf der Bahnfahrt nach Wuppertal erstmals zum
Lernen für das Examen gekommen war. Gott werde ihm bei der Prüfung beistehen,
denn nur er wisse, unter welchen Umstanden er sie antreten müsse, so habe er
gebetet, bekannte er später.
Auch nach dem Krieg hat er sich zur Bekennenden Kirche (BK) bekannt. Bestärkt
durch seine Frau, seine wichtigste Stütze, wurde das 1960 erbaute Gemeindehaus
auf dem Rodenhof nach Dietrich Bonhoeffer, dem bekanntesten Vertreter der BK,
benannt. Nach Bonhoeffer wurden später zahlreiche Gemeindehäuser in Deutschland
benannt. Das Rodenhofer Gemeindezentrum war jedoch eines der ersten, die
Bonhoeffers Namen trugen, damals durchaus ein Wagnis, denn: in der evangelischen
Kirche war es lange Zeit umstritten, wie Bonhoeffer, der verhinderte Hitler-Attentäter
von 1944, juristisch und vor allem moralisch zu beurteilen sei. Inzwischen ist das
Iängst keine Frage mehr: Bonhoeffer spielt in der evangelischen Kirche die Rolle
eines von allen Verdächtigungen freigesprochenen ,,Heiligen”.
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Zwei von Bonhoeffers wegweisenden Anregungen setzte Paul Dittscheid in seiner
Gemeindearbeit in Rußhütte und auf dem Rodenhof um, Jugendarbeit und Ökumene.
So gehörte er zu den Begründern des christlich-jüdischen Arbeitskreises an der Saar.
Als es vor 34 Jahren hieß, sich in den Ruhestand nach Althütte in den schwäbischen
Wald zu verabschieden, fand der katholische Kollege von St. Albert, Pastor Konrad
Hoffmann, in seinem Gemeindebrief von St. Albert vom 28. September 1980
bewegende Worte, die er bei der Beerdigung in Althütte sieben Jahre später ähnlich
wiederholte. Ich zitiere aus diesem Pfarrbrief:
,,Der Glaube kommt vom Hören“, sagt der Apostel Paulus. Der Pfarrer ist Bote des
Glaubens. Wir danken Herrn Pfarrer Dittscheid, dass er die frohe und rettende
Botschaft mit großer Hingabe und nach sorgfältiger Überlegung immer wieder
verkündet hat. Er war bereit, nicht sich zu verkünden, sondern zurückzutreten hinter
dem Wort. … Es ist nicht gleichgültig, wer Zeuge ist, obwohl der Zeuge hinter der
Botschaft zurücktreten muss. Herr Pfarrer Dittscheid hat diese Spannung bewusst
gelebt und seinen Dienst mit großer Menschlichkeit erfüllt. Seine Frau trug in ihrer
Weise diesen Dienst mit. …
Als katholische Gemeinde und als Pfarrer der Schwestergemeinde danken wir für das
Zeugnis in Wort und Tat, das Pfarrer Dittscheid gegeben hat. Direkt und indirekt
wirkte es auch auf uns. Ich denke an die gemeinsamen Gottesdienste, Trauungen
und Veranstaltungen, aber auch daran, dass die Wirkung über menschliche Kanäle
Iäuft, die nach außen kaum erkennbar und unscheinbar sind. Die Ökumene, die
zwischen den beiden Gemeinden und zwischen vielen Christen in den Ietzten Jahren
entstand, wird bleiben. Sie ist Gottes Werk für unsere Zeit. Wir danken Herrn Pfarrer
Dittscheid, dass er sie entscheidend hier auf dem Rodenhof trug.”
Schließen möchte ich mit einer Anekdote und einer Lebensmaxime. Bei offiziellen
Auftritten und Amtshandlungen war unser Vater sehr konzentriert. Auf die Kanzel
stieg er stets ungefrühstückt. Manche Predigt war, bedingt durch Zeitnot, das Produkt
der vorausgegangenen Nacht. Er brachte sie, Wort für Wort, zu Papier und hielt
nichts von improvisierter, freier Rede. Sein Nachlass erbrachte fast zwei laufende
Meter gesammelter Manuskripte all dieser Ansprachen, säuberlich in Sütterlinschrift
aufgeschrieben, hin und wieder auch durchgestrichen und korrigiert, und zu je
eigenständigen Heften zusammengebunden. Dank der Fürsorge von Prof. HansWalter Herrmann, dem ehemaligen Leiter des Saarl. Landesarchivs, einem seiner
ehemaligen Schüler an der Oberrealschule, ist dieses Konvolut heute im
Landeskirchlichen Archiv der Rheinischen Landeskirche in Düsseldorf verwahrt. Man
kann dort Wort für Wort nachlesen, was Paul Dittscheid verkündet hat.
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In memoriam Pfarrer Paul Dittscheid (1914-1987)
Bei seinen Amtshandlungen wirkte er geradezu abwesend-streng. Vor allem bei der
Konfirmation, wenn der Einzug der Konfirmanden auf dem Programm stand und mit
ernster Miene und gemessenen Schritts der Gemeindesaal betreten wurde, vorneweg
der Pfarrer, den Blick auf den Boden gerichtet. Plötzlich, am Rand des übervoll
besetzten Saals, entdeckt er die kleine Schwester eines der Konfirmanden. Er blinzelt
ihr mit einem Auge zu. Diese kleine unscheinbare Geste belegt, was Pastor Hoffmann
,,menschIiche Kanäle, nach außen kaum wahrnehmbar und unscheinbar" nannte.
Das unvermutet zwinkernde Auge mitten im Festzug - es hat noch lange danach in
Erzählungen die Runde gemacht. Vielleicht blickt es auch jetzt auf uns herab.
Nach seinem Tod fanden wir auf seinem wohl geordneten Schreibtisch so manchen
Merkzettel mit einem einprägsamen Spruch, der ihm, inzwischen unheilbar erkrankt,
bei der Lektüre begegnet war. Besonders einer blieb mir in Erinnerung, weil er für die
paulinischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung steht, die für Paul Dittscheids
Leben die Richtschnur bedeuteten:
,,Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei,
aber immer: hindurch!"
Angelika Härlin und Dr. Christoph Dittscheid

Kurz, aber wichtig
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Kurz, aber wichtig
Was lange währt, wird endlich gut: Eigentlich weiß niemand, warum es so lange
gedauert hat, unser altes, längst unansehnlich gewordenes „Firmen“schild an der
Schlucht zu ersetzen. Jetzt weist aber schon seit einiger Zeit das neue, hoffentlich
noch lange blitzsaubere Schild auf unser Gemeindezentrum hin. Das Titelbild gibt
einen Eindruck.
Aber: Kaum war dies geschrieben, die Tinte war noch nicht trocken, da fanden wir
schon Grafitti auf dem neuen Schild. – Schade!
-----------------------------------------

Unsere neuen Katechumenen haben am Fußball-Konfi-Cup der Landeskirche
teilgenommen. Sie haben im Kirchenkreis den 5. Platz erspielt. Wir gratulieren.

15

1

„Begreift ihr meine Liebe?“ - Weltgebetstag 2015
„Die Bahamas luden dieses Jahr am 6. März 2015 zum Weltgebetstag ein. Seit vielen
Jahren bereiten evangelische und katholische Frauen des Rodenhofs gemeinsam
diese besonderen Gottesdienste vor, die etwa zeitgleich von über 190 Mio. Christen
auf der ganzen Welt gefeiert werden.
In diesem Gottesdienst geht es eher „bunt“ zu: an die Wand projizierte Fotos zeigen
die Bahamas mit über 700 Inseln als touristisch attraktives, aber gesellschaftlich
problematisches Land. Schönheit und Kummer liegen hier eng beieinander. Blaue
Tücher und Muscheln auf dem Boden vor dem Altar symbolisieren die Inselwelt.

In der Weltgebetstagsordnung kommen Frauen verschiedener Inseln zu Wort und
berichten von ihren Problemen: minderjährige Mütter durch sexuelle Gewalt, HIVInfizierungen und eine unerklärlich hohe Rate an Brustkrebserkrankungen. Aber
gleichzeitig werden helfende Frauen und Frauenorganisationen genannt, die da sind
und in „Gottes Fußspuren“ treten und helfen.
Die Lesung schildert die Fußwaschung Jesu bei seinen Jüngern. „Ich bin euer Herr
und Lehrer, und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr
euch gegenseitig die Füße waschen.“ Auch im Gottesdienst waschen sich die Frauen
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„Begreift ihr meine Liebe?“ - Weltgebetstag 2015
symbolisch die Füße, symbolisch auch für die „radikale Liebe“ Gottes, die kein Halt
kennt, egal welches Elend uns trifft.
Ein besonderer Höhepunkt der Rodenhofer Weltgebetstagsgottesdienste ist immer
der gemeinsame Tanz. Dieses Jahr in der Krypta von Sankt Albert erhoben sich an
die 40 Frauen zum Kreistanz „Deine Hand hält mein Heute und mein Morgen, Deine
Hand hält uns geborgen.“
Abgerundet wird alles durch bunte köstliche Speisen am Ende des Gottesdienstes.
Frauen kamen untereinander ins Gespräch bei Bahama-Mama Cocktail aus Kokosund Ananassaft und Rumkuchen.
Nächstes Jahr feiern wir den Weltgebetstag für das Land Kuba im DietrichBonhoeffer-Haus. Kommen Sie vorbei, es ist immer ein ganz besonderer Abend.
Unter dem Motto „informiert beten“ erfahren wir viel über die Frauen auf der ganzen
Welt und helfen mit unserer Kollekte und unserer Anteilnahme.
Sylvia Bäcker

Plein 0,5
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Gemeindefest

AM

5. JULI

18

Gemeindefest
Es ist wieder so weit: Am 5. Juli werden wir unser diesjähriges Gemeindefest feiern.
Wie im vorigen Jahr beginnen wir wieder mit einem Familiengottesdienst, den der
Kindergarten wesentlich mitgestalten wird.
Es wird hoffentlich die Sonne scheinen und für sommerliches Wetter sorgen. Wir
hoffen, daß Sie, liebe Leser, auch in diesem Jahr alle wieder mit uns feiern werden.
Wir freuen uns darauf. Und wir hoffen auch, daß Sie uns nach Kräften unterstützen –
und auch dabei Spaß haben - werden.
Wir bitten Sie um Ihre Hilfe bei Auf- und Abbau und während des Festes. Vielleicht
möchten Sie uns ja auch lieber einen Kuchen backen oder einen Salat zubereiten.
Auch solches Engagement trägt wesentlich zum Gemeindeaufbau bei.
Im Gemeindebüro sagt man Ihnen gerne, was uns am dringendsten fehlt. Wenn Sie
möchten, können Sie auch gerne den Coupon unten ausgefüllt im Gemeindebüro
abgeben. Wir freuen uns sehr auf Ihre Unterstützung und sagen Ihnen schon heute
vielen Dank!
Armin Ernst
------------------------------------------- hier abtrennen -------------------------------------------------Name:
Anschrift:
Telefon:
Damit das Gemeindefest 2015 ein Erfolg wird, werde ich
……………………..……………..-Kuchen

……………………….…………….-Salat

Sonstiges, z. B. meine Zeit, ………………………………………….…………. spenden
Unterschrift, Datum: …………………………………………………………………………...
Bethel-Sammlungs-Krimi!!!
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Bethel-Sammlungs-Krimi!

Am 21.03.2015 haben wir wieder unsere alljährliche Bethel-Sammlung durchgeführt.
Dieter Brombacher hat sie wie jedes Jahr wieder immer logistisch gut vorbereitet und
auch mit (seinem Hund) Carlos am Sammel-Container für Ordnung gesorgt. So
konnte die Sammlung wieder zu einem Erfolg werden.
Beinahe wäre es jedoch trotz aller Umsicht schiefgegangen. Bereits gegen 8.30 Uhr
wurde in den kleineren Straßen des Rodenhofs ein fremdes Fahrzeug bemerkt, in das
Männer unsere gekennzeichneten Säcke einsammelten. Ich habe mich deshalb
umgesehen und dann in der Birkenfelder Straße ein orangefarbenes Fahrzeug
gesehen, dessen Insassen es mit jeder Menge Kleidersäcke beluden.
Als ich näher herangefahren war und die beiden Herren gefragt hatte, ob so lieb
gewesen seien, unsere Kleidersäcke für uns einzusammeln, sah ich unsere
Gemeindeamts-Sekretärin, Anja van den Bosch-Weber, sowie Anette Loew in der
Nähe des Fahrzeuges stehen. Anja van den Bosch Weber hatte die Kleidersackdiebe
auf frischer Tat ertappt und ihnen erklärt, dass das Einsammeln der Säcke Diebstahl
sei. Daraufhin haben die beiden ihren Transporter auf der Straße wieder ausgeladen,
vielleicht, um einer Strafe zu entgehen. Natürlich wurde die Polizei gerufen, die dann
auch mit zwei Wagen kam und sich der beiden Übeltäter annahm. Die abgeladenen
Säcke wurden von uns drei Frauen und von Andreas Fitzner und Kurt Thiel in das
Fahrzeug, welches uns von Aktivmarkt Czajka ausgeliehen worden war, wieder
eingeladen. Glauben Sie mir, wer an einer Bethel-Sammlung teilnimmt, kann auch
mal was erleben.
Im übrigen war die Bethel-Sammlung wieder - dank auch unserer zurückergatterten
Säcke - ein voller Erfolg. Ein aktuelles Dankschreiben der von Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel berichtet von dankbaren bedürftigen Menschen, die von den
Spenden schon profitieren konnten.

20

Bethel-Sammlungs-Krimi!
Wir danken daher allen Beteiligten, den Spendern, den Firmen Czajka und Plein, die
uns wieder mit ihren Fahrzeugen unterstützt haben, sowie allen Helfern, die die
Spenden eingesammelt und dieses mal auch gegen Zugriffe fremder Sammler
geschützt haben.
Petra Thiel

PS-Autoservice 0,75

Interview mit zwei Flüchtlingsjugendlichen aus Eritrea
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Interview mit zwei Flüchtlingsjugendlichen aus Eritrea
Awet ist 17 Jahre alt und ein wenig schüchtern, als er uns die Tür öffnet und uns in
die ehemalige Küsterwohnung beim Dietrich-Bonhoeffer-Haus einlässt. Yemane ist
ebenfalls 17 Jahre und lacht, er hat noch den Besen in der Hand, denn für den
Besuch wird natürlich geputzt! Der Besuch sind Sylvia Bäcker und der Übersetzer
Aklilu Tekie, der selber als 9-jähriger aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet ist und
nun seit über 35 Jahren mit seiner deutschen Frau und drei Kindern in Deutschland
lebt. Wir sind heute hier, um die beiden Jungs, die schon seit letztem Jahr in unserer
Kirchengemeinde wohnen, zu interviewen. Die beiden Jungs bieten uns Getränke
und Essen an, der Übersetzer nickt, dies ist wohl übliche eritreische
Gastfreundschaft. Wir nehmen im spärlich eingerichteten Wohnzimmer Platz.
Kennengelernt hat die Gemeinde Awet und Yemane beim Buß- und Bettag im
November letzten Jahres. Schon damals haben die beiden mit anderen Flüchtlingen
von ihrer weiten und gefährlichen Reise aus ihren verschiedenen Heimatländern
berichtet. Awet und Yemane konnten sich nur bruchstückhaft mitteilen, da sie nur
wenig Englisch und Deutsch sprechen. Jetzt wollen wir mit Unterstützung des
Übersetzers mehr erfahren.
Frage: Awet, berichte doch bitte von deiner Reise und warum du geflohen bist!
Awet:

Mein Vater war Bauer und ist durch Krankheit gestorben, ich war damals 15
Jahre alt und sollte Soldat werden, ich wurde zwangsrekrutiert und konnte
aber nach einem Jahr in den Sudan flüchten. Meine Mutter bezahlte Geld an
Schleuser, die mich aus dem Sudan nach Libyen brachten. Mit über 25
Leuten waren wir auf einem Auto, wir schliefen nachts in den Wäldern und
bekamen Essen von den Schleusern. In Libyen waren dann andere
Schleuser für uns zuständig, die uns auf ein kleines Schiff mit 300 Leuten für
die Fahrt nach Italien brachten.

Frage: Awet, hattest du nicht ständig Angst? Hattest du nicht gehört, dass diese
Schiffe auch untergehen?
Awet:

Nein, wir hatten keine Angst, sondern nur ein Ziel vor Augen, immer nur
dieses Ziel!

Frage: Ja, und dieses Ziel: welche Vorstellungen hattet ihr von Europa?
Awet:

Dass wir hier viele Möglichkeiten haben werden, unseren Familien zu helfen
und selber ein gutes Leben zu haben.
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Interview mit zwei Flüchtlingsjugendlichen aus Eritrea
Frage: Yemane, wie erging es dir bei deiner Flucht?
Yemane: Ich bin am 23.3.2013 aus Eritrea geflüchtet, mein Vater war Soldat und
desertierte. Daraufhin wurden wir Kinder inhaftiert und nach 50 Tagen
freigelassen. Ich bin nach Äthiopien abgehauen, war dort ein Jahr,
dann bin ich in den Sudan und von dort nach Libyen mit Schleusern. Mein
Vater lebt in Israel, dies haben wir erst vor kurzem erfahren, meine
Geschwister sind noch zu klein, um zu fliehen.
Frage: Warum immer nach Libyen? Fliehen auch Mädchen?
Yemane: Die Schleuser sagen, der Weg nach Europa geht nur über Libyen. Ja, auch
viele Mädchen fliehen.
Frage: Ja, dann seid ihr nach Italien gekommen, und wie ging es dann weiter?
Awet:

Wir hatten in Italien eine Woche Zeit um loszukommen. Landsleute aus
Eritrea helfen einem dabei, sie sagen, wo man hin soll, und sammeln Geld
für Fahrkarten. So sind wir über Frankreich mit dem Zug aus Italien direkt
nach Saarbrücken gekommen.

Frage: Wie geht es euch jetzt?
Yemane: Ich bin froh, hier zu sein. Es geht uns gut. Wir haben eine große Wohnung,
sie ist noch sehr leer, aber alles ist gut, die Leute sind hilfsbereit.
Frage: Wie kommt ihr mit dem täglichen Leben klar, zum Beispiel einkaufen?
Awet (lacht): Am Anfang haben wir nur gekauft, was wir auf der Packung erkannt
haben, jetzt wissen wir schon besser, was wir einkaufen. Beim Türken in
Burbach gibt es auch viele afrikanische Lebensmittel.
Frage: Was kocht ihr so?
Übersetzer lacht, Yemane hat wohl einen Spruch aus Eritrea gesagt, der wohl so
ungefähr meint, man kann aus allem Essen machen, was man auf dem Boden
findet…
Frage:

Was wollt ihr beruflich machen?

Beide: Tischler, Schreiner.
Frage: Was macht ihr sonst noch so gerne?
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Interview mit zwei Flüchtlingsjugendlichen aus Eritrea
Beide: Fußball spielen, unsere Freunde aus Eritrea treffen, nach Hause telefonieren.
Frage: Wie geht es euch in der Schule?
Awet:

Am Anfang hatten wir fünf Monate Sprachkurs, das war gut. Jetzt sind wir in
der Schule und nehmen am normalen Unterricht teil und haben große
Probleme, alles mitzukriegen. Dies macht alles schwierig. Manches Mal
wollen wir auch unseren Betreuern etwas erklären, und die Verständigung
ist schwierig.

Frage: Was haltet ihr davon, dass wir noch ein Treffen mit dem Übersetzer und den
Betreuern machen?
Beide: Sehr gut!
Wir verabschieden uns, zum Schluss sind die beiden Jungs auch nicht mehr so
schüchtern wie zu Beginn unseres Treffens, ich schlage ein gemeinsames Kochen
vor, vielleicht klappt es ja?
Sylvia Bäcker
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Projektstelle „Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit“
Projektstelle „Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit“
Im Saarland werden den Kommunen aus der Landesaufnahmestelle in Lebach
Flüchtlinge aus den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt zugewiesen, aus Syrien
und dem Irak, aber auch aus Eritrea und Afghanistan. Flüchtlinge willkommen zu
heißen, sie zu begleiten und am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, stellt für die
Evangelischen Kirchengemeinden eine besondere Herausforderung dar. Deshalb hat
das Diakonische Werk an der Saar die durch die Evangelische Kirche im Rheinland
geförderte Projektstelle „Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit“ eingerichtet.
Die Flüchtlinge sind in vielen Kommunen alleine auf sich gestellt. Wir suchen
Ehrenamtliche,
•
•
•
•
•

die Flüchtlinge bei der Alltagsbewältigung und den ersten Schritten in
Deutschland begleiten
die mit Flüchtlingen Ämter oder Ärzte besuchen
die Flüchtlingskindern bei Hausaufgaben helfen und Nachhilfe geben
die Flüchtlingen die deutsche Sprache näher bringen
die mit Kindern, Jugendlichen und Familien Freizeitaktivitäten unternehmen.

Die Mitarbeitenden qualifizieren und begleiten Ehrenamtliche, die bereits aktiv sind
und werben Menschen aus den Kirchengemeinden für die Flüchtlingsarbeit vor Ort.
Die Mitarbeitenden der Projektstelle bieten Ehrenamtlichen neben der
Praxisbegleitung:
•
•
•
•
•
•

Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz
Informationen über die Herkunftsländer und Fluchtursachen
Hilfe in rechtlichen Fragen
Vernetzung mit professionellen Diensten, wie den Lotsenstellen und
Sprachvermittlern
Lernmittel und Materialien zum Erwerb der deutschen Sprache
Treffen zum Erfahrungsaustausch

Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werks an der Saar
Sprechzeiten:
Montag: 9-12 Uhr
Donnerstag: 9-13 Uhr
oder nach Vereinbarung

Zur Malstatt 4, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681-700 705
Telefax: 0681-70 20 454
fluege@dwsaar.de

(Quelle: http://www.diakonisches-werk-saar.de/index.php?content_id=7621)
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Anrüchiges
Anrüchiges

Leider waren es doch einige - sehr - unerfreuliche
Vorkommnisse, über die zu berichten ist. Nachdem
sie sich wiederholten, hat die Gemeindesekretärin sie
doch einmal dokumentiert. Zeitgenossen laden ihren
Müll nicht nur im Gemeindezentrum ab, sondern streuen ihn dort auch aus. Und es ist
ziemlich unappetitlich, sich als Finder damit zu befassen.
Was dort aufzulesen war, läßt durchaus Rückschlüsse auf den Verursacher zu. Im
Fernsehen befragt der Tatort-Kommissar in solcher Lage den Profiler, und auch der
erfahrene Tatort-Fan wird vielleicht Rückschlüsse aus den vorgefundenen gut
ausgereiften Babywindeln, Lippenstiftspuren, Zigarettenkippen und anderen
aussagekräftigen Hinterlassenschaften ziehen können.
Weniger dramatisch, aber doch ärgerlich
genug ist es, wenn Müllsäcke auf dem
Gelände der Gemeinde „nur“ abgeladen
werden. Immerhin muß die Gemeinde sie
dann der Müllabfuhr zuführen und die
Gebühren dafür bezahlen. Und dafür haben
wir kein Geld.
Wäre es nicht angebracht, solche Gaben
nicht einfach im Gemeindezentrum abzulegen, sondern zunächst im Gemeindebüro
nachzufragen, ob die Gemeinde dafür Verwendung hat? Es ist dann allerdings damit zu rechnen, daß wir den Frager an die
Müllabfuhr verweisen.
Armin Ernst
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Die Kita im großen Kooperationsjahr
Die Kita im großen Kooperationsjahr
Jedes Jahr bilden die Vorschulkinder eine eigene Gruppe, die sich ausführlich gemeinsam mit einer Erzieherin - mit einer Thematik aus dem Bereich der
Naturwissenschaften befassen und besondere Aktionen unternehmen, um sich so
besser auf die neue Herausforderung Schule einstellen zu können.
Dieses Jahr verläuft das oben
angesprochene Schulkindprojekt etwas
anders als gewöhnlich, denn unsere Kita
befindet sich im großen Kooperationsjahr.
Kooperationsjahr bedeutet, dass eine
Lehrkraft der Grundschule Rodenhof - in
unserem Fall die Direktorin Frau Hoffmann
- und die zuständige Erzieherin der Kita
zusammenarbeiten, um den Kindern den
Übergang zur Schule erfolgreich zu gestalten. Von besonderer Bedeutung ist die
gleichberechtigte Beteiligung der Kinder, die für uns schon lange eine
Selbstverständlichkeit ist.
Dieses Team (Frau Hoffmann, Frau Lauff
und die Schulmäuse) arbeitet nun seit
September zu dem von den Kindern
gewählten Thema: „Die Erddetektive eine Forschungsreise zum Mittelpunkt der
Erde“. Frau Hoffmann kommt jeden
Montag für 1,5 Stunden in die Kita und die
Kinder freuen sich immer auf ihren
Besuch. Zu Anfang stand das
gemeinsame Kennenlernen im Focus,
danach wurde in die praktische Arbeit eingestiegen. Zurzeit stehen Besuche der
Grundschule an, ebenso wird Frau Hoffmann uns auf den anstehenden Ausflügen
begleiten.
Eine wirkliche gelungene Arbeit, von der alle profitieren!
Ruth Lauff
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• Krankengymnastik
• Lymphdrainage
• Massage
• Fußreflexzonenmassage
• Fango
(Naturmoor)
• Hausbesuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
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Kirchenkaffee im Kirchencafé
Kirchenkaffee im Kirchencafé
Bis Ende 2014 hatte Frau Risser viele Jahre 2 x im Monat unsern Kirchenkaffee
gestaltet. Auch wenn sie sich kaum darauf einlassen wollte, daß wir ihr für ihr
langjähriges Engagement danken, konnten wir es schließlich gegen Ende des vorigen
Jahres in einem Gottesdienst doch tun.
Seit dem ersten Sonntag im Januar 2015 findet unser Kirchenkaffee nun nur noch 1 x
an jedem 1. Sonntag des Monats statt.
Beim ersten Mal haben Frau Lang und Frau Simon federführend das Kirchencafé mit
selbstgebackenem Salzgebäck ausgestattet. Trotz schlechtem Wetter haben sich
dann doch einige Teilnehmer eingefunden.
Beim zweiten Mal haben Frau Schuhmacher, Herr Reichert und Frau Thiel
vorbereitet. Auch an diesem Sonntag im Februar haben zehn Gemeindemitglieder
teilgenommen. Ein neues Gemeindemitglied konnten wir dort auch begrüssen, die
Dame wird auch in nächster Zukunft gerne mal einen Kuchen oder ähnliches
spendieren.
Wir freuen uns darüber,
dass es auch so in
diesem einfachen Stil
weitergehen kann. Am
allermeisten freut sich
Frau Risser darüber,
dass es weitergeht.
Im Übrigen haben sich
Frau Schuhmacher und
Herr Reichert bereit
erklärt, gerne diese
Veranstaltung 1 x im
Monat zu übernehmen.
Natürlich sorgen wir als Gemeinde für Vertretung, wenn beide in Urlaub oder sonst
irgendwie abwesend sind.
Liebe Gemeinde, nutzen Sie dieses Angebot. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im
Kirchenkaffee. Alle, auch Ihre Gäste, sind herzlich willkommen.
Petra Thiel
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Sommerpause
Sommerpause
Wir hatten schon auf der Gemeindeversammlung darüber gesprochen, und
inzwischen haben auch der Superintendent und die Malstatter ihr Einverständnis
erklärt: In diesem Jahr wollen wir versuchen, die personellen Schwierigkeiten
während der Zeit des Sommerurlaubs zu umgehen. Allgemein - auch außerhalb der
Gemeinde - ist Urlaub. Auch viele Gemeindeglieder fahren in Urlaub, und in der
Gemeinde ist dann „nicht viel los.“ Gruppen und Kreise fallen in dieser Zeit ohnehin
oft aus, und auch der Kindergarten ist geschlossen.
Das Presbyterium hat deshalb beschlossen, das Gemeindebüro vom 15.08. bis 06.09
zu schließen und auf dem Rodenhof auch keine Gottesdienste zu halten. So können
Pfarrer, Gemeindesekretärin und Küsterin ohne Stress gleichzeitig Urlaub machen
und danach gut erholt wieder ganz für die Gemeinde sein.
Die Daheimgebliebenen bleiben während der Sommerpause nicht unversorgt.
Gottesdienste finden sie in Malstatt, und das dortige Gemeindebüro (Telefon 43939)
hilft auch in allen anderen Angelegenheiten.
Armin Ernst

Wir freuen uns immer über neue Inserenten. Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht, Ihr Unternehmen in einer Anzeige in unserem Gemeindebrief
vorzustellen?
Es wird viel über Win-win-Situationen gesprochen, durch Inserate im Gemeindebrief
entstehen sie: Einerseits sind Erträge aus den Inseraten ein wesentlicher Beitrag zur
Finanzierung des Gemeindebriefs. Dem Inserenten andererseits aber gebühren nicht
nur Lob und Dank für seine Unterstützung der Gemeinde, er wirbt auch gezielt in
einem vor allem auf dem Rodenhof gern gelesenen Medium für sein Unternehmen.
Wann gönnen Sie sich diesen doppelten Nutzen? Das Gemeindebüro hilft Ihnen gern
weiter.
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Regelmäßige Veranstaltungen
Gottesdienste
•
•
•

Sonntag, 10:00 h
Abendmahl am 2. Sonntag des Monats
Ausnahmen sind bei besonderen Gottesdiensten möglich

Kirchenkaffee
1. Sonntag des Monats, 11:00 – 12:00 h, Edenstübchen
Frau Schuhmacher
Seniorenbegegnung
Dienstag, 15:00 h, Edenstübchen
Frau Braun
Eltern-Kind-Spielkreis
Freitag, 9:30 – 11:30 h; Kinder ab 8 Monaten
Raum unter dem Kirchsaal
Frau Müller-Wildner, Telefon 0681 / 4012 624
Jugendclub
Montag, 19:00 – 21:00 h, Clubräume
Dienstag, 19:00 – 21:00 h, Clubräume
Freitag, 18:00 – 22:00 h, Clubräume
Herr Thiel
Internet-Kaffee
1. Samstag des Monats, 16:00 h, im Jugendclub
Herr Thiel
Konfirmandenunterricht
Dienstag, 16:30 h
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Treffpunkt Gesundheit
... kompetent, mobil, sympathisch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und beraten Sie gerne.
Ihre Apothekerin Gabriele Franke
und das Team der Ludwigs Apotheke
Sittersweg 50 · 66113 Saarbrücken · Tel: 06 81/4 45 31 · Fax 06 81/4 45 62
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Termine
24.05.2015
Pfingstsonntag
10:00 h
18:00 h

Festgottesdienst anläßlich der Konfirmationsjubiläen
Ludwigskirche: Eröffnung der Nacht der Kirchen
(Programm: www.nacht-der-kirche-saar.de)

03.-07.06.2015

35. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart

07.06.2015
14:30 h

Kreuzkapelle in Medelsheim: Exkursion zu Kapellen im Saarland
Veranstalter (u. a): Ev. Akademie im Saarland;
Telefon: 06898 / 169622; kostenlos, Spende erbeten

12.06.2015
Benefizkonzert zugunsten der Stiftung "Ev.-Luth. Kirche und Dia19:00 h
konie in Georgien" mit Marine Kavtaradze (Klavier) und dem ColleRathaus Saarbr. gium Instrumentale Saarbrücken unter Leitung von Helmut Haag
13.06.2015

Tages-Exkursion zu Klöstern und Orden im Saarland
Veranstalter: Ev. Akademie im Saarland;
Telefon: 06898 / 169622; Kosten: 20 €

14.06.2015
15:00-18:00 h

Ludwigsk.: Rundgang zu den Erinnerungsstelen in Saarbrücken
Veranstalter (u. a): Ev. Akademie im Saarland; Tel. 06898 / 169622

20.06.2015
08:00-17:30 h

Exkursion "Kirche - Architektur - Industriekultur"
Veranstalter: Ev. Akademie im Saarland;
Telefon: 06898 / 169622; Kosten: 45 € (inkl. Mittagessen)

23.06.2015
16:00-18:00 h

Luisenbrunnen, Altneugasse: Die Bibel – schau mal an!
Spaziergang durch Alt-Saarbrücken mit Prof. Dr. Joachim Conrad

05.07.2015
10:00 h

Gemeindefest
Familiengottesdienst mit dem Kindergarten

16.08.
-06.09.2015

Sommerpause (siehe Seite 30)

07.09.2015
10:00 h

Ökumenischer Einschulungsgottesdienst in unserem Kirchsaal

04.10.2015

Familiengottesdienst mit Kindergarten zum Erntedankfest
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Dietrich Bonhoeffer in memoriam
In diesen Tagen und
Wochen haben sich
viele Ereignisse im
Zusammenhang mit
dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen
Herrschaft in
Deutschland zum
70. Mal gejährt.
In diesem Zusammenhang ist
auch Dietrich
Bonhoeffers, des
Namenspatrons unseres Gemeindezentrums, zu
gedenken. Am 5. April 1945 ordnete Hitler an, alle
noch verbliebenen Verschwörer des 20. Juli 1944
hinzurichten. Daraufhin wurde Bonhoeffer am 08.
April 1945 durch ein SS-Gericht zum Tode verurteilt
und am 9. April 1945, noch kurz vor Kriegsende, im
Konzentrationslager Flossenbürg erhängt.
Herkunft der Fotos:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flossenb%C3%BCrg_April_9_1945_Memorial.JPG#/media/File:
Flossenb%C3%BCrg_April_9_1945_Memorial.JPG (Ausschnitt aus dem Foto der Gedenkstätte Flossenbürg)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv Bild_146-1987-07416,_Dietrich_Bonhoeffer.jpg#/media/File:Bundesarchiv_Bild_146-1987-074-16,_Dietrich_Bonhoeffer.jpg
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Amtshandlungen

TAUFEN
Wir freuen uns, daß
Sarah Charlotte Herzog

Simon Rafael Thiel

durch die Taufe Kinder Gottes geworden sind, und wollen mithelfen, daß sie in die
Gemeinde hineinwachsen.

TRAUUNGEN
Wir wünschen den Eheleuten
Cinzia und Daniel Havener
Gottes Segen für ihren gemeinsamen Weg.

BESTATTUNGEN
Wir gedenken unserer verstorbenen Gemeindeglieder und wünschen ihren
Angehörigen Trost durch die Botschaft von der Auferstehung der Toten.
Hannelore Zumpf
Theodor Havener
Brunhilde Jerges
Rolf Tauchert
Rainer Heilmann
Gerhild Herzer

85 J.
86 J.
87 J.
70 J.
51 J.
88 J.

Rainer Hahlweg
Wolfgang Horch
Johanna Hoffmann
Karin Rech
Dietrich Friedhelm Siebert
Michael Nagel
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64 J.
64 J.
78 J.
64 J.
84 J.
58 J.

Anschriften
Pfarrer
Axel Weber
Ziegelstraße 95
66113 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 4 29 93
email: axel.weber@ekir.de

Gemeindeamt
Sekretärin:
Anja van den Bosch-Weber
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken
Bürozeit: Mo, Do, Fr 8 – 11 h
Telefon: 0681 / 4 38 51
Fax:
0681 / 950 8585
email: rodenhof@ekir.de
Internet:
evangelisch-auf-dem-rodenhof.de

Kindergarten
Leiterin: Anke Nix
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 4 29 17
email: fbrodenhof@evkita-saar.de

Küsterin
Ute Schuhmacher
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken
Telefon: 0179 / 1590054

Wenn Sie Ihrer Gemeinde etwas spenden möchten, können Sie auf das Konto des
Kirchenkreises Saar-West:
Vereinigte Volksbank eG Dillingen - Dudweiler - Sulzbach/Saar
IBAN: DE47 5909 2000 3030 4200 70
BIC:
GENODE51SB2
überweisen. Bitte vermerken Sie als Verwendungszweck „Spende für die
Evangelische Kirchengemeinde Rodenhof“. Wenn Sie möchten, können Sie den
Spendenzweck auch noch genauer bezeichnen.
Wir danken Ihnen vielmals und senden Ihnen gerne eine Spendenquittung zu.

36

