Mitteilungsblatt vom 12.August 2017
Kirchliche Nachrichten
Mit Berührungsängsten umgehen: Ein Zugabteil ist ein wunderbarer Raum, um
Berührungsängste abzubauen. Ich erlebe das immer wieder. Wenn ich mit meinen drei
Fingern die Tür zu diesem durchaus gemütlichen Ort aufziehe, reiße ich zumeist auch die
Blicke der Mitreisenden im Abteil auf mich. Meine sichtbare Körperbehinderung (ich habe
seit Geburt keine Arme, sondern nur eine kleine rechte Hand mit drei Fingern) konfrontiert,
irritiert – sie wirft Fragen auf: Braucht der junge Mann Hilfe dabei, sich die Jacke
auszuziehen? Wie kommt er überhaupt alleine zurecht? Und ist er so arm dran wie er
aussieht? Nein, das bin ich nicht. Der Spruch „Besser Arm ab als arm dran“ ist für mich mehr
als ein Wortspiel. Er ist Teil meines Selbstbewusstseins, ein gelebtes Motto. Ohne Frage ist
das Fehlen der Arme eine Beeinträchtigung. Doch sie macht mich weder per se unselbständig
noch bemisst sie Lebensqualität und Selbstwert. Ich weiß mich von Geburt an geliebt; von
meiner Familie, von Freunden und von Jesus Christus, meinem mich liebenden Gott. Diese
Gewissheit finde ich entscheidend, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht erkannt wird – 1.
Sam. 16,7: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.“ Doch
zurück ins Zugabteil, in dem mich die anderen Insassen noch immer unsicher anschauen und
sich gehemmt fühlen, ihre Fragen zu stellen. „Können Sie mir vielleicht einmal meinen
Koffer auf die Ablage legen?“, ergreife also ich die Initiative und ziehe mir in der Zeit selbst
die Jacke aus, um nachzuschieben: „Ach, die können sie auch gleich noch mit hochlegen.“
„Kein Problem“, höre ich häufig. Und schnell merken wir alle, dass es weiter keine Probleme
zu bewältigen gibt. Die anfängliche Befangenheit verfliegt. Berührungspunkte nehmen
automatisch Berührungsängste. Sobald ich mir die Schuhe und Socken ausgezogen habe,
kann ich mit den Füßen. „meine Händen“, eigenständig hantieren. Auf diesem Wege esse ich
meine Reisproviant und hole mir eine Zeitschrift aus der Tasche. Für die meisten ist das
überraschend und faszinierend – sie lernen meine Normalität kennen. Auch ich verspüre in
Situationen, die mir neu sind, immer wieder Unsicherheiten. Doch eins habe ich verstanden:
Ich überwinde sie niemals in der Theorie meiner Gedanken, sondern dadurch, dass ich meine
Fragen äußere und mich für unerwartete Reaktionen öffne.
D. H.

ALTENSCHÖNBACH
9. Sonntag nach Trinitatis, 13. August 2017
‚Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem
wird man umso mehr fordern‘!
8.45 Uhr
Gottesdienst
Mittwoch, 16. August 2017
(20.00 Uhr
Posaunenchorprobe)
10. Sonntag nach Trinitatis, 20. August 2017
‚Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat‘!
8.45 Uhr
Gottesdienst

PR I C HS EN S T A D T
9. Sonntag nach Trinitatis, 13. August 2017
‚Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem
wird man umso mehr fordern‘!

10.00 Uhr

Festgottesdienst mit Abendmahl zur Kirchweih
(mit den Fahnenabordnungen ) – bei schönem Wetter am Karlsplatz

Montag, 14. August 2017
9.30 Uhr
Andacht zur Kirchweih
Dienstag, 15. August 2017
(20.00 Uhr
Posaunenchorprobe)
10. Sonntag nach Trinitatis, 20. August 2017
‚Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat‘!
10.00 Uhr
Gottesdienst
Besonderer Dank gilt unseren treuen Mitarbeiter(n)/innen im Kirchendienst, die auch in den
Sommermonaten ihre Aufgabe mit Liebe erfüllen
Wir freuen uns, wenn viele Gemeindeglieder und willkommene Gäste auch in den Ferien die
kirchlichen Angebote wahrnehmen und zum Gottesdienst kommen.
Eine schöne Zeit und >Gott befohlen!<
Ihr Pfr. Erich Eyßelein

