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Auf ein (Vor-) Wort
Liebe Leserin, lieber Leser,
eine der Terrassenplatten, auf die
ich hier von oben herabschauen kann,
hat einen Riss. Das Titelbild dieses Gemeindebriefes zeigt diesen Riss. Hart
und unerbittlich zieht er sich quer über
die ganze Platte. Das Schwarz des
Spalts sagt, dass der Bruch endgültig
ist, hier ist nichts mehr zu reparieren.
An viele Gelegenheiten des täglichen Lebens erinnert mich das Bild,
vor allem natürlich an den Krieg im Osten Europas. Es erinnert mich an die
US-amerikanische Politik der letzten
Jahre, die dann im Sturm eines Mobs
auf das Kapitol in Washington gipfelte.
Ich denke auch an viele Menschen, die aus der Kirche austreten und damit einen harten Bruch
vollziehen. Nur drei Beispiele von vielen.
In meinem Kopf entsteht aber auch
ein Bild, bei dem aus dem Riss ein Regenwurm friedlich herauskriechen
könnte, oder wo das einzelne Blatt einer Pflanze zum Sonnenlicht strebt.
Auch wenn die Kraft dieser Pflanze
sicherlich den Spalt noch verbreitern
würde, könnte ich mir sie als versöhnlichen Ausgang für die geborstene Terrassenplatte vorstellen. Auch natürlich
im übertragenen Sinn für Osteuropa
oder die verlorenen Kirchenmitglieder.
Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre des vorliegenden Gemeindebriefes
Wolfgang Hausherr
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An ge dacht

An ge dacht
Monatsspruch August 2022

Jubeln sollen die Bäume des
Waldes vor dem Herrn, denn
er kommt, um die Erde zu
richten.
(1. Chr. 16, 33)

habe ich eigentlich schon einmal Bäume jubeln gesehen? - Ich kann mich
nicht erinnern. Und doch bleiben mir die
Bäume rund um unsere Ronsdorfer Talsperre in Erinnerung. Unter meinen Füßen der weiche Waldboden, Nadeln,
Zweige, Moos und Farne. Und zwischen
all dem suchen Ameisen ihren Weg.
Wenn ich da den Stämmen folgend in
die Höhe blickte, dachte ich als Kind, sie
würden aufeinander zuwachsen. Und je
nachdem, wie ich schaute, hatte ich das
mulmige Gefühl, der eine oder andere
Baum würde vielleicht gleich umfallen
und mir bliebe dann keine Chance, um
mich zu schützen.
Dennoch haben wir als Kinder liebend
gern im Wald gespielt. Wir haben uns
voreinander versteckt, gegrölt und gejubelt. Die Bäume aber standen still dabei
und schauten auf uns herab.
Wenn Gott kommt, dann wird es anders sein, sagt der Spruch, der uns
durch den Monat August begleitet hat.
Wenn Gott kommt, dann werden sogar
die Bäume jubeln. Aus dem kleinen Text

4

erfahren wir nicht, wie wir uns das vorzustellen haben, ob sie mit den Ästen winken, ob ihre Kronen rauschen oder ob
sie den Schöpfer aller Dinge mit einem
prachtvollen Herbstkleid begrüßen.
Der Verfasser unserer kleinen Zeilen
macht sich keine weiteren Gedanken.
Wichtig ist ihm bloß, dass wir uns als
Menschen nicht immer in den Mittelpunkt drängen sollten. Wenn Gott
kommt, dreht sich nicht alles bloß um
uns. Wenn der Schöpfer zu seiner
Schöpfung kommt, dann kommt er zu
den Bäumen, den Ameisen, Pilzen und
Farnen. Und sie, die sonst so still sind,
dass wir sie meist nur am Rande wahrnehmen, werden jubeln, weil sie jetzt
endlich auch einmal zu ihrem Recht
kommen und nicht mehr nur der
Mensch mit seinen Interessen im Mittelpunkt steht.
Jubeln werden die Bäume, wenn der
Herr als Richter kommt, um die Welt zurechtzurücken. Wir Menschen ahnen,
dass wir vor solch einem naturnahen
Richter nicht gut wegkommen werden.
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Viel zu egoistisch
sind wir auf unseren Vorteil bedacht. Die Rechte der Natur treten wir mit Füßen und wundern uns dann,
wenn es Tornados in Deutschland gibt, die
man vor dem Klimawandel in Europa nicht für
möglich gehalten
hätte. Überschwemmungen, Waldbrände und ausgetrocknete Flüsse im Süden
Europas scheinen uns nur zu interessieren, wenn unsere Urlaubsfotos nicht
ganz so schick aussehen, wie die Fotos
auf Urlaubskarten oder in den sozialen
Medien.
Wenn Gott kommt, wird die Natur jubeln - so sagt es unser Text, weil der richtende Gott den völlig aus der Spur geratenen Menschen in seine Schranken
weist. Die Natur wird aufatmen. Und der
Mensch wird staunen, weil all die Augenwischerei, die er betreibt, vor dem Allmächtigen keinen Bestand haben wird.
Ein „Man gönnt sich ja sonst nichts“,
wird es dann nicht mehr geben. Und wir
werden gefragt werden, warum wir auf
Kosten unserer Kinder und Urenkel lebten und uns unsere Flugreisen und
Kreuzfahrten wichtiger waren als ihre
Gesundheit.
„Jubeln sollen die Bäume des Waldes
vor dem Herrn; denn er kommt, um die
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Erde zu richten.“
Es ist ein Hoffnungsschimmer, wenn
es angesichts der Dürreperioden auf unserem Planeten Bäume gibt, die noch jubeln können. Es ist ein Hoffnungsschimmer, dass wir - als Menschen - nicht der
Maßstab aller Dinge sind, sondern Gott
seine gesamte Schöpfung in den Blick
nimmt. Seine Gedanken sind höher als
unsere Gedanken und vor allem kreisen
seine Gedanken nicht um den Menschen und schon gar nicht um sich
selbst.
Und so zeigt mir der kleine Text, dass
Demut uns wirklich gut tun würde. Eine
Demut, die ich mir im Umgang mit unserem Planeten wünsche; denn nur so wird
es auch morgen noch eine Zukunft für
uns geben.
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Gemeinde
Aktuell

Familiengottesdienst
zum Erntedank

Sonntag, 2. Oktober
11 Uhr - Noldplatz
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Aktuell

Aktuell
Rudi Winckler: Abschied nach 60 Jahren

Ein außergewöhnlicher Organist
Es war ja irgendwie klar, dass er
nicht ewig bleiben
kann und doch tut
es weh, dass Rudi
Winckler zum 1.
Oktober
„seine“
Orgelbank
verlässt.
Während ich ihn
als Mensch eher
mit leisen Tönen,
viel
Verständnis
und Einfühlungsvermögen erlebte,
entlockte er der Orgel je nach Stück
auch laute Töne,
die die Konfirmanden bei manch einer Orgelführung
aufhorchen ließen.
Und nicht nur das. Von Hauptberuf
Lehrer, war es Rudi Winckler wichtig,
dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst kleine Erfahrungen mit
„seiner“ Orgel sammeln durften. Und so
setzten sie sich auf die Orgelbank, spielten ein paar Töne oder kleinere Melodien und stellten fest, dass auf einmal nur
noch der Luftstrom zu hören war. Denn
eigens für die Führung hatte Rudi Winckler eine der kleineren Pfeifen ausgebaut,
um dann mit großer Leidenschaft das
Prinzip unserer Orgel zu demonstrieren.
Über die Steine auf dem Blasebalg haben wir alle gestaunt. Und auch über die
vielen Details, die uns Rudi Winckler auf
Nachfrage gerne erklärte.
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All das wundert
nicht, wenn man
weiß, dass die Burbacher Orgel gerade mal fünf Monate alt war, als er
seinen Dienst bei
uns antrat. Die Orgel war „sein“ Instrument.
Und weil Rudi
Winckler nicht nur
Organist, sondern
eben auch durch
und durch Pädagoge war, hat er von
Anfang an nicht
nur die Kindergottesdienste begleitet, sondern sehr
darauf geachtet,
dass sich die Kinder selbst engagieren konnten. Sie durften Orffsche Instrumente spielen und
wurden von ihm an der Orgel begleitet.
Aber auch bei den damaligen Frühgottesdiensten hat er gespielt und selbstverständlich eine Vielzahl von Rundfunkgottesdiensten in Burbach, Sulzbach
und Dudweiler begleitet. Und weil Vertretungen in anderen Kirchen für ihn selbstverständlich waren, war er auch in der
Schlosskirche, der Stiftskirche und anderen Saarbrücker Kirchen zu hören.
Über viele Jahre hat Rudi Winckler mit
Freude die Kantorei Alt-Saarbrücken begleitet, auch wenn die modernen Sätze,
die die Kantorei in dieser Zeit so schätzte,
damals nicht ganz so viele begeisterten.
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Neben all diesen „aushäusigen“ Aktivitäten war es ihm aber vor allem ein Anliegen, die Kirchenmusik in Burbach voranzubringen. So organisierte er ein bis zwei
Konzerte pro Jahr, die dann in unserer
Matthäuskirche stattfanden. Zunächst
allein mit der Orgel, später dann breiter
aufgestellt zusammen mit anderen Musikerinnen und Musikern oder Chören.
Selbst mit 80 Jahren ließ sich Rudi
Winckler nicht von den Online-Gottesdiensten abschrecken, die es zur Coronazeit gab. Er kam, sah und spielte. Und
als er sich dann hörte, ging es ihm wie so
vielen, wenn sie Aufzeichnungen ihrer eigenen Stimme hören. Er fand immer etwas, das ihm nicht so gefiel und das er
gerne immer weiter perfektioniert hätte.
Aber wir waren nun mal keine Tontechnikerinnen und Tontechniker, sondern nur
ein Pfarrer mit ehemaligen Konfirmanden, die diese neue Form der Gottesdienste der Corona-Not trotzend auf die
Beine stellten.
„Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie
sich so für die Orgel interessierten?“
habe ich Herrn Winckler bei unserem Interview gefragt. - „Na ja, ich hatte eben
einen älteren Bruder, der ausnehmend
gut Klavier spielte. Und wie alle kleinen
Geschwister wollte ich auch so etwas
können. Da war es dann klar, dass ich
auf dem Klavier meine ersten Töne ausprobierte.“
Es sollten noch viele weitere folgen.
Mit sechs Jahren bekam er Klavierunterricht bei seinem damaligen Grundschullehrer Theo Schäfer. Und weil Theo Schäfer neben seiner Lehrertätigkeit auch in
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Altenwald als Organist beschäftigt war,
ließ er den 12jährigen Rudi Winckler die
Orgel ausprobieren. Es war Liebe auf
den ersten Blick. Und schon ein Jahr
später spielte er seinen Gottesdienst. Allein das wäre schon bemerkenswert genug. Doch ausgerechnet dieser erste
Gottesdienst war etwas Besonderes. Die
Konfirmanden sollten vor der Gemeinde
geprüft werden. Und nur die, die beim
Unterricht zugehört hatten und Fragen
zum Unterricht in einem Prüfungsgottesdienst beantworten konnten, wurden
dann zur Konfirmation zugelassen und in
einem der nächsten Gottesdienste konfirmiert. Der erste Gottesdienst, den
Rudi Winckler spielte, war zugleich sein
eigener Prüfungsgottesdienst, weil auch
er zu den Konfirmanden gehörte, die
sich der Gemeinde vorstellen sollten. Zunächst saß er abseits an der Orgel und
freute sich schon, dass der Kelch an ihm
vorübergehen würde. Doch dann wurde
er auf einmal an den Altar gerufen und
wurde nicht als Teil der Gruppe, sondern
einzeln befragt. Geschafft hat er es trotzdem und als ich ihn fragte, ob er je Lampenfieber gehabt habe, sagte er in unserem Gespräch, dass er das erst jetzt im
hohen Alter kennengelernt habe. Als Junge oder Erwachsener habe er es nicht
gekannt. Und so konnte er auch als Musiker in einer achtköpfigen Tanzkapelle
bis 3 Uhr nachts aufspielen und gleich
am nächsten Morgen von Altenwald
nach Burbach fahren, um dort einen
Rundfunkgottesdienst zu begleiten.
Theo Schäfer hat Rudi Winckler dann
dem Kirchenmusikdirektor und Kirchen-

9

Pflanzen im Christentum (16)
Foto links: Rudi Wincklers Arbeitsplatz

liedkomponisten Karl Rahner vorgestellt.
Sieben Jahre lang hat er ihn in der Folge
unterrichtet und weil es Karl Rahner
wichtig war, den begabten Nachwuchs
zu fördern, verlangte er dafür kein Geld.
Diese Zeit hat Rudi Winckler geprägt
und ihm die moderne Kirchenmusik nahegebracht, obwohl er eigentlich Bach
ganz besonders schätzt.
Während er an der Orgel saß, erlebte
er viele Pfarrer und Pfarrerinnen. Da waren Pfr. Müntinga und Pfr. Goll, Pfr. Pohl
und Pfrin. Pollmann, Pfr. Wuttke und Pfr.
Hilka und auch unseren heutigen Superintendenten hat Rudi Winckler während
dessen Ausbildung zum Pfarrer in Burbach erlebt. Von mir und den Vertretungspfarrern ganz zu schweigen. In den
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60 Jahren hat Rudi Winckler auf seiner
Orgelbank die unterschiedlichsten Predigten gehört, aufrüttelnde und mutmachende, moderne und historisch orientierte.
Und während sich die Geistlichen redlich abmühten, Gottes Wort der Gemeinde nahezubringen, hat er immer wieder
durch sein Spiel Akzente gesetzt. Für
mich war es oft so, dass ich das Orgelspiel noch einmal als ganz eigene Predigt empfand. Oft besser, als meine eigene.
Und so möchte ich Rudi Winckler persönlich aber vor allem natürlich im Namen unseres Presbyteriums und der Gemeinde danken, dass er uns über so viele Jahre die Treue hielt und bis ins hohe
Alter bereit war, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Uns als Gemeinde hat
das gut getan.
Am 1. Oktober verlässt Rudi Winckler
seine Orgel und so bleibt nur, ihm alles
Gute zu wünschen. Es gab so viele Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen, denen Rudi Winckler ganz besonderen
Glanz verliehen hat. Deshalb möchten
wir ihn in einem besonderen Gottesdienst verabschieden, der am
9. Oktober um 10.00 Uhr
in der Matthäuskirche
stattfinden soll.
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit,
sich persönlich von Rudi Winckler zu
verabschieden.
Dieter Winterhagen

Der Gemeindebrief

Das Stiefmütterchen

Irdisches Abbild der Dreifaltigkeit
Als eher bescheiden wirkendes Pflänzchen von nur niedrigem Wuchs fällt das
dreifarbige Stiefmütterchen Viola tricolor
durch die besondere Anordnung seiner
Blütenblätter und deren Färbung auf. Auf
Grund seiner Dreifarbigkeit galt das
Stiefmütterchen als irdisches Abbild der
Dreifaltigkeit und somit als Symbol des
Sonntags Trinitatis, wobei es die
edle Namensgebung allein seiner Uneigennützigkeit zu verdanken haben soll.
Kirchlicherseits
war man darüber
hinaus bemüht,
sich das Stiefmütterchen
auch
im
Rahmen der
Ikonographie
nutzbar zu
machen. Es
wurde
versucht, angesichts
seiner
zum Teil purpurfarbenen Blütenblätter einen
Symbolzusammenhang mit
der Passion Christi herzustellen oder in ihrer Anzahl einen Hinweis auf die fünf Wunden Christi am Kreuz zu erkennen.
Im einfachen Volk war man allerdings
nicht sonderlich erfreut, wenn Kinder
selbst gepflückte Stiefmütterchen ins
Haus brachten. Im Erzgebirge galt dies
als schlechtes Omen, da es den Tod der
eigenen Mutter und damit den Einzug einer Stiefmutter ins Haus ankündigen
sollte.
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Bereits in alten Kräuterbüchern wird
das Stiefmütterchen detailliert beschrieben und darauf verwiesen, dass seine
fünf stets unterschiedlich gefärbten Blütenblätter zwar von ebenfalls fünf
schlanken, grünen Kelchblättern - jedoch in einer keineswegs als gerecht zu
empfindenden Weise - getragen würden.
So sitzt das unterste, größte und am
stärksten gefärbte Blütenblatt allein
auf zwei Kelchblättern - wie
eine herrschsüchtig-egoistische Stiefmutter. Die
beiden kleineren,
aber ebenfalls
noch bunt gefärbten Blütenblätter links und
rechts davon,
nennen - wie bevorzugt behandelte, richtige Kinder
- auch jeweils ein Kelchblatt ihr Eigen. Hingegen
müssen sich die oberen Blütenblätter wie schlecht behandelte Stiefkinder ein einziges
Kelchblatt teilen.
Volkstümlicher Interpretation zufolge
lässt sich daraus der deutsche Name
des Blümchens, das vereinzelt auch als
Stiefkindle oder unter den eher frommen
Bezeichnungen Dreifaltigkeitsblümlein,
Muttergottesschuh oder Jesusblümchen
bekannt war, herleiten.
Brigitte Jonas
Foto: Pixabay
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Aktuell
Aus dem Presbyterium

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer
grünen Aue und führet mich
zum frischen Wasser.
Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten
mich.
(Psalm 23, 1-4)
Am 25. April verstarb im Alter von 70
Jahren

Heidelore Bormann
Ich war noch keine Woche in der Gemeinde, da lernte ich Heidelore als Konfirmandenmutter kennen. Sie engagierte
sich sehr für die Belange des damaligen
Westbezirks und der Markuskirche. Sie
war verlässliche Stütze beim Kindergottesdienst, den Konfirmandenfreizeiten,
bei der Vorbereitung von Familiengottesdiensten, den ökumenischen Gottesdiensten, den Bezirks- und Gemeindefesten und vielem mehr. Im Jahr 2000
wurde sie dann zur Presbyterin gewählt.
Die Belange von Kindern und Jugendlichen lagen ihr besonders am Herzen.
Und so war es nur folgerichtig, dass sie
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auch eine der Ansprechpartnerinnen für
die Kindertagesstätten war.
Ich habe Heidelore als einen geradlinigen Menschen erlebt, bei dem ein „Ja“
ein „Ja“ war und auf den ich mich zu
100% verlassen konnte. Manche Nacht
haben wir bei Konfirmandenfreizeiten
gemeinsam auf dem Flur verbracht, um
ein allzu reges Treiben zwischen Jungenund Mädchenzimmern zu unterbinden.
Wir waren mit den Jugendlichen im Kino,
sind mit ihnen Schwimmen gegangen
und haben manchen Streit gemeinsam
geschlichtet.
Später hat sie dann die Gemeinde in
der Kreissynode als nächsthöherer Ebene vertreten.
Das Presbyterium und ich sind dankbar für ihr großes Engagement. Wir trauern mit ihren Angehörigen und wünschen ihnen Gottes Trost und Kraft.
Dieter Winterhagen, Pfarrer
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Aus dem Presbyterium
Aktuell

Aktuell

Austräger und
Austrägerinnen gesucht
Sie sind noch Mitglied der Kirche und
finden das Heftchen, das Sie gerade in
Händen halten, gut, weil es von den Themen berichtet, die in „Ihrer“ evangelischen Kirchengemeinde gerade aktuell
sind?
Sie stehen mitten im Leben und haben
wenig Zeit, um sich irgendwo zu engagieren, möchten aber dann und wann gerne
unsere Gemeinde unterstützen?
Dann könnten Sie eventuell 4x im Jahr
den Gemeindebrief in die „evangelischen“ Briefkästen Ihrer Straße einwerfen. Ein kleiner Spaziergang mit einigen
Exemplaren in der Hand. Und schon ist
das Beffchen im Kasten.

Herzliche Einladung
ergeht zum Senioren-Montagstreff,
der nach Corona-bedingter Pause jetzt
wieder jeden ersten und dritten Montag
im Monat von 15 bis 17 Uhr im großen
Saal des Lutherhauses stattfindet.
Das Montagstreff-Team freut sich.

● Presbyterium beschließt die Innenreinigung des Turmes der Matthäuskirche
von den Verunreinigungen durch Tauben.
Auszug aus den Protokollbüchern der
vergangenen Monate:
● Presbyterium beschließt die Anschaffung einer Kücheneinrichtung für die
Wohnung über dem Gemeindeamt. Vom
Möbelhaus mömax wird eine finanzielle
Unterstützung gewährt.
● Presbyterium beschließt, die Elektro-,
Wasser- und Sanitärinstallation in der
Wohnung über dem Gemeindeamt erneuern zu lassen.

Sie würden mithelfen, dass „Ihre“ Kirchengemeinde auch weiterhin lebt und
auf ihre Angebote für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren hinweisen kann.
Ein kleiner Schritt für Sie, ein großer
für die Gemeinde, zumal viele unserer
bisherigen Austrägerinnen und Austräger mittlerweile in ein Alter gekommen
sind, in dem auch kleinere Strecken immer schwerer fallen.
Wenn Sie jetzt darüber nachdenken,
dass Sie das eigentlich ja könnten, melden Sie sich bitte gerne im Gemeindeamt unter der Telefonnummer 0681
77484. Wir freuen uns auf Sie!
dwh
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● Die aktuelle Wahlperiode der Mitarbeitervertretung ist abgelaufen. Zur Wahl einer neuen MAV haben sich nicht ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten
gefunden.

● Presbyterium nimmt zur Kenntnis,
dass ein Regelkreis der Heizung im Lutherhaus defekt ist. Aufgrund des Alters
der übrigen Regelkreise ist auch deren
Defekt bald zu erwarten. Daher wird beschlossen, einen Austausch aller Regelkreise vorzunehmen.
● Presbyterium beschließt den Austausch des Spülkastens im Gemeindeamt und der WC-Anlage in der Matthäuskirche.

● Presbyterium beschließt, Claudia Marlene Strauß als Mitarbeiterin in der Jugend- , Senioren- und Konfirmandenarbeit im Umfang von acht Wochenstunden einzustellen.
● Der Sparverein Saarland e.V. hat der
Ev. Kirchengemeinde Burbach 2.500 €
zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge gespendet.
● Presbyterium beschließt die Anschaffung von Spielgeräten für die Jugendarbeit.
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Aktuell

Diakoniesammlung
Gerade während der Pandemie wurde
uns allen noch mal deutlich, was es
heißt, isoliert zu sein. Viele Menschen
sind aber auch abseits der Pandemie
von Einsamkeit betroffen oder haben
das Gefühl, alleine zu sein.
Die Diakonie Saar ist an der Seite der
Menschen, die alleine sind, die Probleme in Schule, Ausbildung oder Beruf
quälen, die aufgrund ihrer Lebensverhältnisse nicht weiterwissen, die ihre
Wohnung verloren haben, die sich noch
fremd in Deutschland fühlen oder die
keine verlässlichen Menschen an ihrer
Seite haben. Die Mitarbeitenden sind für
diese Menschen da, geben ihnen Rat
und begleiten sie, bis sie Stabilität und
Selbstsicherheit gefunden haben: in Beratungseinrichtungen, ambulanten Hilfen, der Seniorenarbeit, Einrichtungen
der Jugendhilfe oder in der Flüchtlingsarbeit und den Migrationsdiensten.
Unterstützen Sie das Bemühen der Diakonie Saar mit Ihrer Spende!
Jeder Euro mehr kann dafür sorgen,
dass Beratungsangebote und Begeg-

nungsstätten ausgebaut oder passgenaue Hilfen entwickelt werden können.
So bekommen möglichst viele Menschen die richtige Hilfe an ihre Seite.
Vielen Dank!

Spenden Sie bitte per Überweisung auf unser Spendenkonto:
IBAN DE76 5909 2000 7171 7100 00, BIC GENODE51SB2 bei der Vereinigten
Volksbank eG oder online unter www.diakonie-saar.de/Spenden – Stichwort
Diakoniesammlung
Weitere Informationen:
Diakonie Saar, Telefon 06821 956-207, info@dwsaar.de
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Totensonntag

Totensonntag

Ich glaube an Gott
Still ist es an diesem Wochentag in der
alten, gotischen Kirche und wie immer,
wenn sie die Ruhe sucht, geht sie hinein:
Die alten, mächtigen Säulen wachsen
neben ihr in die Höhe, als ob sie nichts
erschüttern könnte, denkt sie.
Sie geht durch den Raum und nach
und nach erreicht all das ihr Herz: Sie
wird innerlich ganz weit und ruhig. Sie
lässt ihren Blick wandern zu den vielen
Bildern: Da sind all die Heiligen, Männer
mit lang gelockten Haaren und eleganter
Körperhaltung, so als ob sie durch ihr Leben tanzen.
Manchmal steht sie unter den Bildern
und denkt: Da teilt einer seinen Mantel,
würde ich das auch tun? Was merkt man
eigentlich von meiner Nächstenliebe? An
die Bilder in der Mitte musste sie sich
erst gewöhnen; sie zeigen, wie Jesus verspottet, gefoltert und gekreuzigt wird.
Damals, als ihr Freund im Sterben lag,
war sie immer wieder hier in der Kirche,
um den Gedanken und Sorgen zu entfliehen. Sie weiß noch, wie sie scheinbar
endlos hinaufgesehen hat zu dem Sterben des Mannes am Kreuz und gedacht
hat: Ich habe keine Worte mehr in mir, es
ist so leer und grau in mir, aber du Gott,
du weißt wie das ist, und kommst nicht
mit schnellem Trost.
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Wie Hohn kam es ihr vor, dass all das
Leiden und Sterben auf goldenen Grund
gemalt ist. Doch wenn sie sich heute erinnert an die schlimmen Wochen und
Monate, dann denkt sie: Es hat mich viel
gekostet, aber es hat mich reifer gemacht, ich wusste gar nicht, wie viel
Hoffnung, was für ein Lebenswille und
auch was für ein Glaube an Gott in mir
steckt: Ich werde nicht lassen von diesem Gott.
Petra C. Harring
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Aktuell

Angst
Die Angst,
zu langsam zu sein,
hemmt
das Fließen deiner Arbeit.
Die Angst,
zu versagen,
blockiert
dein natürliches Reagieren.
Die Angst
vor dem großen Berg
lässt
ihn immerfort wachsen.
Die Angst
vor der Trauer
untergräbt
alle deine Freude.
Die Angst
vor dem Alleinsein
isoliert dich
in der Masse
Die Angst
vor der Angst
und den Schrecken der Nacht
wächst
untertags
und wächst.
Habe doch einmal
getrost
so richtig Angst!!
Und sie ist
schon halb
geschwunden.
Elisabeth Bachofen
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Gemeinde
Am 1. Oktober musikalisch durch Burbach

OrgelStadtWanderung
So

Statt in der grünen Natur und an den
kleinen Orgeln ist die diesjährige Orgelwanderung in der Stadt.
Sofort sind die Orgeln größer
und reicher an Klangfarben.
Romantische und barocke
Klänge werden wir erleben,
interessant, dass die gleichen Werke allein durch die
Orgelideologie in den Farben
anders klingen werden.
Sie benötigen keine Wanderschuhe. Eine kleine Erfrischung bietet die Ev. Kirchengemeinde Burbach in der Matthäuskirche (2.
Station).
Bitte melden Sie sich bei der Ev.
Akademie an: Frau Dusemund, Tel:
06898 16 96 22, denn Kaffee und
Programmblätter sollen ja für alle reichen.
Die Ausführenden sind die katholische und evangelische Kirchengemeinden Burbach, der schlüsselgewaltige Kollege Matthias Bruckmann,
die spielenden Michel Linnebacher,
Wolfram Schiffler, Uwe Ziermann, Hel-

So unterschiedlich wie auf diesen beiden Seiten können Orgelpfeifen aussehen.
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mut Werz die uns führenden Reiner
Hantke und Anja Stuber. Katja Lander
wird uns über Kirchen und Orgeln informieren.
Evtl. Rückfragen bitte an KMD Helmut Werz, Tel. 0178 84 511 608.
Die Veranstaltung ist zur Freude aller
und kostet nichts außer einem Beitrag
in die Getränkekasse.
H. Wertz
Treffpunkt: Samstag, 1. 10. 14 Uhr
Dauer: 14 bis ca. 18 Uhr
Anmeldung: bis 26. 9.
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Aktuell

Kirchenjahr
Angebot zur Medienkompetenz

Jeder Tag kann ein Bußtag sein
Der Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag, elf Tage vor dem ersten Adventssonntag, ist Buß- und Bettag. An diesem Tag
des Kirchenjahres soll Zeit und Raum
sein, über Fehler und Irrwege im persönlichen wie im gesellschaftlichen Leben
nachzudenken und eine Kurskorrektur
oder Umkehr zu beschließen. Christen
betrachten ihr Leben im Licht ihres Glaubens und loten aus, womit sie hadern
und worauf sie hoffen. Dafür wenden sie
sich im Gebet an Gott.
Als feste Größe im Kirchenjahr erinnert der
Buß- und Bettag daran,
dass Momente der Besinnung, der Versöhnung
und der Umkehr für den
Einzelnen wie für das gesellschaftliche
Zusammenleben wichtig sind im
Leben. In diesem Sinne
hat der Buß- und Bettag auch als Werktag - seine Bedeutung als
kirchlicher Feiertag nicht verloren. Die liturgische Farbe des Buß- und Bettages
ist violett, als Farbe der Einkehr und
Buße; im Gottesdienst wird kein Halleluja
gesungen.
Ein protestantischer Buß- und Bettag

Dem Ruf Gottes lauschen,
der aus Abwegen,
Irrgängen und Sackgassen
mich wieder zur Mitte führt.
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wurde das erste Mal 1532 in Straßburg
offiziell eingeführt und dann lange Zeit an
unterschiedlichen Tagen und zu aktuellen Anlässen, wie etwa während des Dreißigjährigen Krieges, begangen. Einer Statistik aus dem Jahr 1878 zufolge gab es
damals in 28 Ländern noch 47 verschiedene Bußtage an 24 verschiedenen Tagen. Diese regional abweichenden Termine vereinheitlichte die preußische Generalsynode 1892 auf einen Buß- und Bettag am letzten Mittwoch
des Kirchenjahres. Der
Mittwoch galt immer als
Tag des Verrats Jesu und
hatte deshalb, wie auch
der Freitag als Tag der
Kreuzigung, den Charakter eines Buß- und Fastentages. Seit dem Zweiten
Weltkrieg galt der Bußund Bettag in den meisten
Bundesländern, ab 1981
dann in allen, als gesetzlicher Feiertag bis er 1995 gestrichen wurde, um den
Beitrag der Arbeitgeber zur 1995 eingeführten Pflegeversicherung finanziell aufzufangen. Nur Sachsen hat ihn als arbeitsfreien Feiertag bis heute erhalten.

Still werden,
tastend der Stimme folgen.
Als rufe mich einer
bei meinem Namen,
als rufe er mich nach Haus.

TINA WILLMS

Zum Buß- und Bettag

Umgang mit Smartphone und Tablet lernen

Der Gemeindebrief

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie eigenen Geräte sollten mitgebracht
wichtig es ist, sich mit dem Tablet oder werden. Kosten: jeweils 40 Euro.
dem Smartphone gut auszukennen. Mit
WhatsApp ist der beliebteste und
den kleinen digitalen Geräten kann die meist genutzte Messenger Dienst. In
Kommunikation mit der ganzen Familie dem Kurs „WhatsApp – so geht’s!“ am
in Text und Bild aufrechterhalten werden, Freitag, 25. November, von 10 bis 12.15
es ist möglich damit
Uhr erfahren die Teileinzukaufen und vienehmenden wie sie
les mehr. Unter dem
damit Text-, Sprach-,
Das gut 100 Seiten starke ProMotto „MedienkomBild- und Videonachgramm der Evangelischen Familipetent im Alltag“ bierichten aufnehmen,
enbildungsstätte für 2022 enttet die Familienbilversenden und weihält 170 Kurse und Seminare für
dungsstätte der Diaterleiten
können.
alle Altersgruppen aus den Bereikonie Saar in SaarAuch andere Meschen Familie und Erziehung,
brücken im Herbst
senger Dienste werneue Medien, Kommunikation
dazu einige Kurse an,
den vorgestellt. Kosund Leben im Alter, Gesundheit,
die sich insbesondeten 20 Euro.
Kreativität und Ehrenamt. Es wird
re an Seniorinnen
Außerdem bietet
auf Wunsch gerne zugesandt. Auf
und Senioren richten.
die Familienbildungsder Internetseite der FamilienbilUm das Smartstätte Einzelberatung
dungsstätte kann zudem ein
phone geht es am
im Umgang mit dem
Newsletter abonniert werden mit
Freitag, 11. und 18.
Computer,
dem
regelmäßigen Informationen zu
November,
jeweils
Smartphone
oder
den aktuellen Kursangeboten.
von 10 bis 12.15 Uhr.
Tablet an. RegelmäIn dem Einstiegskurs
ßig findet ein sogewerden die grundlegenden Funktionen nannter Digitaler Stammtisch statt, bei
des Smartphones vorgestellt. Die Teil- dem die neuesten Informationen, Tipps
nehmenden lernen kleine Programme und Tricks rund um die digitale Welt auskennen, sogenannte Apps, die den getauscht werden.
Umgang erleichtern und schnellen
Winfried Blum
Zugriff auf Informationen bieten. Auch
Pädagogischer Mitarbeiter
der Umgang mit einem Tablet-Computer
lässt sich schnell lernen. Am Mittwoch,
28. September und 5. Oktober, findet
Weitere Informationen sind erhältlich:
jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr der Tel. 0681 61348, www.familienbildungEinstiegskurs „Mein Tablet und ich – saar.de, www.facebook.com/Familienbileinfach und sicher“ statt. Beide Kurse dungSaar/.
richten sich an Menschen, die wenig
oder keine Vorkenntnisse besitzen. Die
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Anschriften und Öffnungszeiten

Pfarrer
Pfarrer Dieter Winterhagen
Noldplatz 2, 66115 Saarbrücken, Tel.
77388, Sprechzeiten nach Vereinbarung
Gemeindeamt
Noldplatz 2, Tel. 77484, Fax 77486, Öffnungszeiten: Mo, Mi, 10 bis 12 Uhr, Do 8
bis 13 Uhr, Di und Fr geschlossen e-Mail:
burbach(at)ekir.de
Hausmeister: Tel. 40 47 854
Bankverbindung der Kirchengemeinde
Vereinigte Volksbank eG Saarlouis-Losheim am See-Sulzbach/Saar
IBAN: DE02 5909 2000 3028 9800 42
BIC: GENODE51SB2; Kontobezeichnung:
Verwaltungsamt des Kirchenkreisverbandes an der Saar
Bitte stets Verwendungszweck angeben
Kindertagesstätte Lutherhaus
Noldplatz 4, Tel. 79523, Fax 9679386
Leitung: Sonja Schäfer
e-Mail: kita.lutherhaus(at)ekir.de
Kinderkrippe Lutherhaus
Tel. 776155, sonst wie oben
Telefonseelsorge/Anrufe gebührenfrei
Tel. 0800/1110111 sowie 0800/
1110222
Ökumenische Sozialstation
Malstatter Markt 4, 66115 Saarbrücken,
Tel. 47800 und 52636, täglich außer
Samstag 8 - 12 Uhr, in der übrigen Zeit
Anrufbeantworter, www.oegap.de
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Kirchenkreis Saar-West
Superintendentur: Am Ludwigsplatz 5,
66117 Saarbrücken, Tel. 9255233, Verwaltungsamt: Sauerwiesweg 1, 66117
Saarbrücken, Tel. 3870038,
www.evangelische-kirche-saar.de
Diakonisches Werk an der Saar
Rembrandtstr. 17 - 19, 66540 Wiebelskirchen, Tel. 06821 / 956-0
Sorgentelefon Pflege 0800 30 30 608
www.dwsaar.de
Diakonisches Zentrum Saarbrücken
Johannisstr. 4, 66111 Saarbrücken,
Tel. 0681 / 38 98 32 210
Tafel Saarbrücken e.V.
Burbacher Markt 6, 66115 Saarbrücken
Tel. 0681 9389550
Neuanmeldungen in Notfällen und Verlängerungen: jeden Donnerstag zwischen 9.30 und 12 Uhr
www.tafel-saarbruecken.de
Internet
www.evangelisch-im-saarland.de
Datenschutz
örtlicher Datenschutzbeauftragter:
Johannes Mönter, Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Mittelhafen 14, 48155 Münster
johannes.moenter@curacon.de
verantwortlich für den Datenschutz in
der Gemeinde:
Pfr. D. Winterhagen, G. Strub
Noldplatz 2, 66115 Saarbrücken,
mail: dieter.winterhagen@ekir.de
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Gottesdienste / Veranstaltungen

Regelmäßige Veranstaltungen

Gottesdienste werden sonntags (in der Regel) um 10 Uhr gefeiert,
an einem Sonntag im Monat wird nur in einer der Nachbargemeinden ein Gottesdienst angeboten (siehe auch
unten).
Abendmahl wird in den Gottesdiensten zu
Monatsbeginn gefeiert, zu Quartalsbeginn
jeweils mit Traubensaft.
Für einen Taufgottesdienst - in der
Regel am dritten Sonntag im Monat melden Sie sich bitte rechtzeitig beim
Pfarrer zum Taufgespräch an.
Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen (Fettdruck = mit Abendmahl)
Samstag

1. Oktober

14 Uhr

OrgelStadtWanderung

Sonntag

2. Oktober

11 Uhr Mt

Gottesdienst zum Erntedankfest

Sonntag

16. Oktober

10 Uhr Mt

Konfirmation

Samstag

29. Oktober

15 Uhr LH

Geburtstagskaffee

Mittwoch

16. November

18 Uhr Mt

Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Samstag

26. November

14 Uhr LH

Adventsbasar

Samstag

3. Dezember

15 Uhr LH

Weihnachtsfeier für über 70jährige

Sonntage ohne Gottesdienst: 4. September, 18. September, 25.September
23. Oktober, 6. November, 13. November

Gruppen und Kreise
Montag
15.00 Uhr Montagstreff/Freundeskreis
LH
Jeden 1. und 3. Montag im
Monat

n.V.
LH

Bezirkshelfer
einmal im Monat

Dienstag
9.30 bis Sitztanzgruppe (I. Greiner)
10.30 Uhr alle 14 Tage
15.30 bis Tanzgruppe (I. Greiner)
17.00 Uhr
LH

Du ka
nnst d
ein Le
noch v ben nicht v
erläng
erbreit
ern
ern,
nur ve
rtiefen
.
Gorch
Fock

Legende:
Nächster Gemeindebrief:
Mittwoch
10. Oktober
Donnerstag
1. Dezember
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Mt =
LH =
GAmt =
StE =

Redaktionsschluss
Erscheinungstermin

Der Gemeindebrief

Donnerstag
LH
Kirchlicher Unterricht
15.30 Uhr für Konfirmanden
16.30 Uhr für Katechumenen
ausgenommen in den Schulferien

Matthäuskirche
Lutherhaus
Gemeindeamt
St. Eligius

Das Beffchen

3/2022

31

Für Aktuell
Kinder

Buchstabenrätsel mit Früchten
von Christian Badel

Bauer Bruno ist verwirrt.
Hat er sich denn so geirrt?
In der Ackerfurche Sieben
sieht er reife Früchte liegen.
Der Bauer stutzt und denkt „Potzblitz,
da macht sich einer einen Witz!“
Denn neben all dem Kleingemüse
liegt etwas Falsches auf der Wiese.

Finde heraus, welche Frucht nicht in unserem Land wächst. Über den Früchten stehen Zahlen. Schreibst du die angegebenen Buchstaben nacheinander auf, ergibt
sich der Name eines Festtages im Herbst.

Lösungen: Banane, Erntedank
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Für Kinder
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