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Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
Genesis 32,27

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Familien, liebe Freunde unserer Gemeinde!
Wie redest du mit mir? So lautet der Titel eines Buches von Joachim
Engl und Franz Thurmaier.
Thurmaier. Die beiden
Autoren beschäftigen sich mit der
Kommunikation bei Paaren. Was geht
gut, was läuft schief und warum?
Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir
meinen
falsch
angesprochen
angesprochen
zu
werden. Wie redest du denn mit mir?
Und: das darfst du dir nicht gefallen
lassen!
Die Folge ist, dass wir die Aussage des
Gegenübers nicht mehr richtig hören,
sie falsch verstehen und interpretieren
und dann eine Antwort geben, die,
wenn es ganz
ganz schlecht läuft, mit dem
Gesagten des Gegenübers nichts zu
tun hat.
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Das tritt im Privatleben auf, aber auch in allen anderen
Lebensbereichen. Ich erinnere mich noch gut an die Antwort eines
Mitarbeiters, die zumindest ehrlich war, als ich zu ihm im Gespräch
sagte, dass ich den Eindruck hätte, dass ich von niemandem eine
ehrliche Meinung zu hören bekäme: „Sie sind doch der
Vorstandsvorsitzende, da widerspricht man doch nicht“.
Verstehen wir was Ärzte zu uns sagen? Getrauen wir uns zu
widersprechen, nachzufragen, zu sagen „Das habe ich nicht
verstanden“ usw.?
Meistens hören wir zu und begreifen wenig bzw. nichts. Aber unser
Gegenüber merkt es nicht.
Jede Berufsgruppe hat Ihre eigene Sprache. Die Ingenieure, die
Physiker, die Installateure, die Mechatroniker, die Politiker, die
Personaler mit ihrer Zeugnissprache, die Sozialarbeiter usw.
Und natürlich gibt es die Sprache der Akademiker, der Arbeiter, der
Jugendlichen, des Internets. Auch diese Liste könnte man beliebig
fortsetzen.
Es gibt Dialekte, regional verschiedene Ausprägungen. Das alles findet
bei uns noch in der deutschen Sprache statt.
Und dann gibt es noch die wirklich anderen Sprachen. Jedes Volk hat
seine Sprache und die dazu gehörenden Dialekte.
All das ist an und für sich noch nichts Schlechtes. Problematisch wird es
dann, wenn wir als Gesellschaft keine gemeinsame Sprache mehr
finden.
Als Pfarrer kenne ich noch ein anderes Phänomen. Nach einer Predigt
versuche ich manchmal ins Gespräch mit den Zuhörern zu kommen.
Und wenn es gut läuft, kann ich fragen: „Was haben Sie denn gehört?“
Und dann bekomme ich Antworten, die mich überraschen. Denn je
nachdem, wie es dem Einzelnen gerade ging, hörte er. Da war eine
Frau getröstet, eine andere sagte, sie würde jetzt ihr Problem aktiv
angehen, ein Mann wollte sich eine Entscheidung noch einmal
überlegen und ich selbst war der Meinung, von all dem nichts gesagt zu
haben, sondern ein theologisches Problem, das mich in der
Vorbereitung beschäftigt hatte, bearbeitet zu haben.
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In der Bibel gibt es zwei Geschichten, die diese Besonderheiten unserer
Kommunikation aufnehmen.
Die eine ist der Turmbau zu Babel. In ihr wird berichtet, dass die
Menschen sein wollten wie Gott und dass Gott, um sich zu schützen, die
unterschiedlichen Sprachen und die Missverständnisse in der Sprache
eingeführt hat.
"Lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner
mehr die Sprache des andern versteht " (1. Mose 11)
Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass die Menschen auch Gott nicht
mehr ungebrochen verstehen können.
Die zweite Geschichte ist die Gegengeschichte, die Geschichte vom
Pfingstwunder. Sie ist teilweise Trost und Vision. In ihr wird erzählt, wie
die Gemeinde versammelt ist und der Geist Gottes auf sie herabkommt.
Als Folge wird berichtet:
„Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind
nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder
seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die
wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der
Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und
Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unseren Sprachen
von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und
wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?
Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem
Wein.“ (Apostelgeschichte 2, 7-13)

der Liebe, der Geist Jesu Christi ist für uns nic
nicht
ht verfügbar, kommt uns
aber, wenn wir mit ihm rechnen,
rechnen zu Hilfe.
Wie redest du mit mir? Möglichst so, da
dass
s du es verstehst,
verstehst ist die
Antwort,, und das tut unser
unserer ganzen Gemeinschaft, Gemeinde,
Gesellschaft gut.
Ihr Pfarrer Stephan Zilker

Situationsbericht
Situationsbericht von TERANGA Senegal
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Gemeindegli
Gemeindegliedern bedanken für die Spenden, die durch Kollekten für TERANGA Senegal zusammengekommen sind. Nachstehend ein paar Eindrücke me
meiner letzten Reise und den Stand der Projekte.
Im November 2014 war ich wieder im Senegal, um meine bestehenden
Projekte zu kontrollieren und festzulegen was wir als nächste Projekte in
unser Programm aufnehmen. Es war natürlich für mich ganz besonders
erfreulich, dass mich mein Mann, sowie 2 befreunde
befreundete
te Frauen und mein

Wenn der Geist Gottes, der Geist der Liebe im Spiel ist, will diese
Geschichte sagen, dann ist die Trennung in der Kommunikation
aufgehoben. Dann wird meine Sprache verstanden. Allerdings wird auch
deutlich, das dies auch missverstanden werden kann. Der letzte Satz
veranschaulicht das. Wer nicht will, der kann immer noch der Meinung
sein, dass ein anderer Geist am Werk ist, der Geist des Alkohols.
Für uns heißt das:
Kommunikation so zu
sollten um den Geist
können. Und wir sollten
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Wir sollten uns darum bemühen, unsere
gestalten, dass wir verstanden werden. Wir
Gottes bitten, damit wir verstanden werden
gelassen sein, denn der Geist Gottes, der Geist
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Zahnarzt Niels Hörnö begleitet haben. Niels unterstützt mich schon seit
Jahren, und so ist bei ihm die Idee gereift, dass er gerne im Senegal
zahnmedizinische Hilfe leisten würde. Im Senegal gibt es viel zu wenig
Zahnärzte und meistens gehen die Leute nur zum Zähne ziehen zum
Arzt. Prophylaxe kennen sie nicht. Da ist für Niels ein grosses Feld zu
bestellen! Dieses Mal hat er sich darauf konzentriert den Kindern in den
Schulen zu zeigen wie man Zähne putzt und Zahnbürsten zu verteilen. Es
war ein grosses Erlebnis für uns alle wie die Kinder reagiert haben. Sie
wollten die Zahnbürsten gar nicht mehr aus ihrem Mund nehmen! Niels
war so beeindruckt von den Menschen und ihrer Art zu leben, dass er
sicher wiederkommen und dann auch arbeiten wird. Er durfte einen Tag
bei einem Zahnarzt „assistieren“ und war doch sehr geschockt über den
Stand der Hygiene und die Art zu arbeiten. Umso mehr will er unbedingt
dieses Jahr noch einmal nach Senegal reisen und in unserer Gesundheitsstation Behandlungen machen. Es warten schon viele Patienten auf ihn!
Der Hauptgrund unseres Besuches war aber die offizielle Einweihung
des von uns erbauten Collège. Leider musste wegen eines Todesfalles
das Programm ein wenig reduziert werden, aber wir hatten trotz allem
mit den Vertretern von Gemeinde und Ministerium ein eindrückliches
Fest mit vielen traditionellen Darbietungen und natürlich vielen Ansprachen! Zum Schluss wurde dann eine Tafel an der Schule enthüllt, auf der
uns und unseren Spendern gedankt wird. Nun warten wir ab was der
Staat in Zukunft für die Schule tut. Jetzt können auf jeden Fall alle Klassen in eigenen Klassenzimmern unterrichtet werden, und das ist für alle
ein grosser Grund zur Freude. Lehrer, Eltern und Schüler sind sehr, sehr
dankbar für unsere Hilfe.
In unserer Gesundheitsstation hatten wir einen Wechsel des Leiters. Da
der vorherige nun seine staatlichen Prüfungen nachholen will, haben wir
eine staatlich geprüfte Krankenschwester eingestellt. Die Frauen und alle
Patienten haben sie gleich gut akzeptiert, und ich hoffe, dass sie die Station in gewohnt guter Weise führen wird. Im Februar werde ich Gelegenheit haben mich länger mit ihr zu unterhalten. Und bald sollte dann
der Staat, wie zugesagt, die Verantwortung für die Station übernehmen.
Die Frauen, denen wir die Hirseschälmaschine gekauft haben, haben uns
mit Trommeln in ihrem Dorf empfangen und mir einen Grossteil ihres
erhaltenen Kredits zurückbezahlt. Sie haben letztes Jahr so gut verdient,
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dass sie den Wunsch geäussert haben mehr als geplant zurückzubezahlen. Das ist schon sehr beachtlich! Ich bin stolz auf „meine“ Frauen.
Nun werden wir uns ab diesem Jahr dem Ausbau von neuen Schulen
zuwenden. In einer Primarschule sind wir gerade dabei 2 neue Klassenzimmer zu bauen, die wahrscheinlich bis März fertig sind. In einer anderen Primarschule, die nicht weit entfernt ist, hat der Staat 2 Klassenzimmer gebaut, aber es gibt immer noch 3 Schilfmattenprovisorien, die wir
dieses Jahr ersetzen wollen. Dank dem grossartigen Einsatz von „Garndrang“, die Mützen am Weihnachtsmarkt in Vaduz verkauft haben, können wir 2 Klassenzimmer bauen – ein völlig unerwartetes Ergebnis und
ein Grund zu riesengrosser Freude!
So bleiben wir auf unserem Weg, möglichst vielen Kindern im Ndioum
und Umgebung die Möglichkeit zu geben, regelmässig zur Schule gehen
zu können. Das ist das grösste Bedürfnis aller Dorfbewohner und ist
auch eine Hilfe, die noch lange Bestand haben wird.
Dank vieler Gönner hier in Liechtenstein kann ich diesen Weg gehen und
dafür bedanke ich mich aus tiefstem Herzen und hoffe, dass ich noch
lange nach Senegal reisen kann.
Ute Wild

Neuer Kirchenvorstand
In der Gemeindeversammlung am 15. März 2015 fand die Wahl des Kirchenvorstands, der nach der Verfassung alle drei Jahre neu gewählt
werden muss, statt.
Gewählt wurden einstimmig die bisherigen Kirchenvorstände
Tanja Tomaselli (Buchs) und Markus Meidert (Mauren)
und die neuen Mitglieder
Ute Grossmann (Triesenberg) und Volkmar Bente (Buchs)
Die bisherigen Mitglieder Marie-Luise Simon (ganz links auf Bild) und
Jürgen Schwarz (ganz rechts auf Bild) haben sich nach langer verdienstvoller Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Wahl gestellt.
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Am 19. April fand ein sehr feierlicher Einführungsgottesdienst, gehalten
von Pfarrer Zilker, statt, um die Arbeit des neuen Kirchenvorstandes
unter Gottes Geleit zu stellen.
Gleichzeitig wurden die scheidenden Vorstandsmitglieder verabschiedet
und ihnen für die wertvolle Unterstützung während den vergangenen
Jahren ein herzlicher Dank ausgesprochen (J. Schwarz war 19 Jahre im
Vorstand, M.-L. Simon 6 Jahre).

Stand Neubesetzung Pfarrstelle
Wir haben in die Aprilausgabe des Deutschen Pfarrerblattes ein Inserat
gesetzt, dass wir für unsere Gemeinde eine Pfarrer/Pfarrerin in Teil- oder
Vollzeit (50 – 100%) suchen.
Diese Formulierung hat sich im nachhinein als nicht eindeutig erwiesen,
weil sich etliche Pfarrer gemeldet haben, die eine Vollzeitstelle mit vergleichbaren Bezügen wie in Deutschland (in Deutschland sind Pfarrer
Beamte) suchen. Gemeint war aber mit der Prozentangabe das Arbeitspensum.
Wir suchen gezielt einen Pfarrer im Ruhestand, weil wir uns einen Pfarrer, der auf ein volles Gehalt angewiesen ist, leider nicht leisten können.
Zum Glück sind auch interessante Bewerbungen von Pfarrern im Ruhestand eingegangen. Diese Bewerbungen werden nun von der in der Gemeindeversammlung sich gebildeten Pfarrwahlkommision diskutiert und
die Interessenten zum gegenseitigen Kennenlernen eingeladen.
In einer zweiten Runde, wenn sich ein positiver Eindruck ergeben hat,
werden wir sie dann zur Probepredigt einladen.
Wann diese Probepredigten stattfinden werden, mit dem sich die Pfarrer
der Gemeinde vorstellen, kann natürlich noch nicht feststehen.
Die Termine für Predigten von den eingeladenen Bewerbern werden auf
jeden Fall in den Abkündigungen rechtzeitig bekannt gegeben.
Um Gemeindeglieder zu erreichen, die nicht im Gottesdienst waren,
werde ich die Daten für diese besonderen Termine auf die Eingangsseite
unserer Kirchen-Webpage stellen.
Markus Meidert

In der ersten Sitzung des neuen Kirchenvorstandes nach der Wahl am
21. April wurden die Funktionen festgelegt und zwar wie folgt:
Präsident: M. Meidert (Funktion wie bisher)
Vizepräsidentin: U. Grossmann
Kassierin: T. Tomaselli (Funktion wie bisher)
Beisitzer: V. Bente.
Markus Meidert
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Gottesdienste
Die Gottesdienste beginnen, wenn nicht anders angegeben,
um 10:00 Uhr in der Johanneskirche, Schaanerstr. 22, Vaduz.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen zum
Kirchenkaffee im Gemeindesaal hinter der Kirche.

19.07. 7. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Dr. Jung)
26.07. 8. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Dr. Jung)

Juni 2015
07.06. Gottesdienst / Probepredigt
(Bewerber Pfarrnachfolge)

August 2015

14.06. 2. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
(Pfarrer Ullrich)

02.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Jaquemar)

21.06. Gottesdienst / Probepredigt
mit Feier des Hlg. Abendmahls
(Bewerber Pfarrnachfolge)
28.06. 4. Sonntag nach Trinitatis
gemeinsamer Familiengottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfr. Dr. Jung)

09.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Dr. Jung)

Juli 2015

16.08. 11. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Dr. Jung)

05.07. 5. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
(Pfarrer Schaffer)

23.08. 12. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
(Pfarrer Ullrich)

12.07. 6. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Dr. Jung)

30.08. 13. Sonntag nach Trinitatis
mit Feier des Hlg. Abendmahls
(Pfarrer Ullrich)
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„JOHANNESFEST
In der Vakanzzeit ohne Pfarrer
möchten wir dieses
Jahr das Johannesfest ausfallen lassen

Der nächste Gemeindebote erscheint im September 2015

Adressen:
Kirche:

Johanneskirche, Schaanerstr. 22, 9490 Vaduz

Internet:

www.luth-kirche.li

eMail:

luth-kirche@adon.li

Pfarramt:

Eggasweg 10, 9490 Vaduz
Tel. (00423) 232 2515,
Fax (00423) 232 8161
Vertretung in der Vakanzzeit:
Evangelische Kirche Liechtenstein
Pfarrer Johannes Jung
Fürst Franz-Josef-Strasse 11
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 232 21 42
Mobil +41 78 610 96 77
pfarramt@kirchefl.li

Präsident:

Dr. Markus Meidert
Brata 10, 9493 Mauren,
Tel. 373 3582

Konten:
Postcheck: 70-6189-3
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz: Konto-Nr.
201.477.07
Bitte Verwendungszweck angeben
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