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Pfarrer Thomas Reppich

Liebe Gemeinde,

164 Tage sind es her, dass meine Frau Cornelia und ich über den Landweg aus Mexiko 
hier nach Guatemala eingereist sind. Ein halbes Jahr, die Wochen in Deutschland ein-
gerechnet, bin ich im Dienst der Epiphanias-Gemeinde.

Es war ein ereignisreiches halbes Jahr, so dass es trotz Pandemie einiges zu berichten 
gibt. Das zu Berichtende wird jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen können, dass manches eben doch anders war, als ich es 
bei meinen letzten Stellenübernahmen erleben konnte. Soziale 
Kontakte sind, wie es die allgemeine Vorgabe immer noch ist, 
sehr statk reduziert. Mein Antrittsbesuch in El Salvador steht im-
mer noch aus.

Die Freude über das, was dennoch möglich war, wie wir zum 
Teil kreativ neue und andere Wege gegangen sind, sie über-
wiegt.

Ich freue mich auf den Austausch und Gespräche über meine 
Erfahrungen!

   
Es grüßt ganz herzlich Euer Pfarrer 

Vor der Schule in El Incienso
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GemeIndeleben In ZeIten der pandemIe 

Mit Blick auf das erste halbe Jahr meiner 
Dienstzeit in der Epiphanisas Gemein-

de lässt sich feststellen: Die Pandemie hat 
vieles unmöglich gemacht. Anderes ist dafür 
möglich geworden.

Mit Dienstbeginn ist ein Wunsch, die Ge-
meinde kennenzulernen, besonders aus-
geprägt. Das gegenseitige Kennenlernen 
vollzog sich bislang an meinen bisherigen 
Dienstorten immer in direkten Kontakten, 
d.h. von Angesicht zu Angesicht. 

In Zeiten der Pandemie war dieses Mal hier 
in Guatemala so nicht möglich. Auf Abstand 
und hinter einer Maske ist es nur schwer 
möglich in direkten Kontakt zu seinem Ge-
genüber zu kommen.  Viele habe ich bisher 
nicht „gesehen“, weil das eigene Bedürfnis 
nach Sicherheit dazu geführt hat, dass der 
gewohnte Weg zur Gemeinde nicht mehr 
gegangen wurde.

Einzelene Gemeindeglieder waren den-
noch bereit, mich zu Hause zu empfangen 
- keine Selbstverständlichkeit in diesen Ta-
gen. Andere habe ich zumindest über Tele-
fon stimmlich kennenlernen können. Fern-
mündlich oder digitale Kontakte sind jedoch 
längst nicht jedermans Sache.

Insgesamt überwiegt der Eindruck, mit „an-
gezogener Handbremse“ meinen Dienst be-
gonenn zu haben.  Es geht mir hier ähnlich 
wie im vergangenen Jahr, damals war ich 
noch im Kirchenkreis Obere Nahe tätig, als 
die Pandemie in seiner ganzen Wucht, das 
gewohnte Gemeindeleben von einem Tag 
auf den anderen zum Erliegen brachte. Es 
fanden keine Gottesdienste und Gemeinde-
kreise mehr statt. Der Konfirmandenunter-
richt wurde ausgesetzt. Besuche in Alten-
heimen waren nicht mehr möglich und, was 
wohl am schwersten wog, Beerdigungen 
wurden auf unabsehbare Zeit verschoben. 

ALLES UND NICHTS IST MÖGLICH 
Einschränkungen und Chancen 

Die Arbeit verlagerte sich nach Hause ins 
Home-Office.  In jenen Wochen im letzten 
März und April entwickelten sich viele neue 
kreative Wege, von denen wir auch heute 
noch profitieren. Kaum eine/r meiner Kol-
leg*innen war bis dahin medial unterwegs, 
sprich hat regelmäßig Andachten und Got-
tesdienste auf Video aufgenommen und ins 
sogenannte Netz gestellt. Wir alle haben vor 
gar nicht so langer Zeit das Laufen in dieser 
Welt gelernt. Die ersten Gehversuche wa-
ren holprig und ungewohnt. Mit Menschen 
reden, die man nicht sieht. Etwas von der 
guten Nachricht berichten, wenn das Ge-
genüber keine Reaktion zeigt, im Miteinader 
keine Ressonanz entstehen kann. Alles war 
ziemlich eigentümlich und gewöhnungs-
bedürftig. Ein Verweigern war jedoch nicht 
möglich. Mir kam entgegen, dass ich immer 
schon gerne meine eigenen Filme gemacht 
habe und darum technisch einige Vorkennt-
nisse mitbrachte.

Erster Sonntaggruß aus Deutschland am 5. April 2020 
aus der Kreuzeskirche Oberstein
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Als ich dann im letzten Jahr im April zum 
ersten Mal von Hartmut gebeten wurde, ein 
Video für den gemeindlichen Videokanal bei 
YouTube zu machen, habe ich nicht lange 
überlegen müssen und gleich zugesagt. Da-
mals entstand ein Sonntagsgruß aus der 
Kreuzeskirche in Oberstein. Weitere sollten 
im Laufe der Monate bis zu meinem Dienst-
beginn und der Wiederaufnahme der Gottes-
dienste, Ende Oktober, folgen. Die Möglich-
keit anderen an meiner Freude am Erstellen 
von Videos zu teilen, hatte dabei stets etwas 
sehr Motivierendes. 

Die Wiederaufnahme der Präsenzgottes-
dienste bei geltenden Sicherheitsvorschrif-
ten war für mich ein sehr bewegender Au-
genblick. So war es uns möglich, erstmals 
einen kleinen Teil der Gemeindeglieder per-
sönlich kennenzulernen. 

Die Einführung in einen neuen 
Dienst markiert gerade am Anfang ei-
nen besonderen Punkt. Üblicherwei-
se kommen viele aus der Gemeinde 
und wollen sich nicht entgegehen 
lassen den neuen Pfarrer selbst in 
Augenschein zu nehmen. Dies war 
bei meiner Einführung hier so nicht 
möglich. Aber der gemeinsam gefei-
erte Gottesdienst mit einem kleine-
ren Kreis von Besucher*innen blieb 
schließlich nichts schuldig. Es war 
eine festliche Einführung, die wir mit-
einander feiern konnten, die erst hy-
bride Einführung meiner mittlerweile 
über dreißigjährigen Dienstzeit. OKR 
Garras war aus Hannover durch Vi-
deo zugeschaltet.

Im November und später im De-
zember war es uns trotz Pandemie 
möglich vor den  Türen einige Ge-
meindeglieder zunächst das Luther-
singen und später das Adventssin-
gen durchzuführen.

Im Advent gesellte sich noch etwas 
Anderes hinzu, was ich mir bislang 
nicht vorstellen konnte. Aus dem 

Wunsch, täglich an den Adventstagen der 
Gemeinde einen kurzen Beitrag zukommen 
zu lassen, griff ich die Internet-Präsenz der 
Gemeinde bei Facebook auf. So entstand 
ein digitaler Adventskalender. Auf diese Wei-
se konnte ich zu Menschen, wenn auch nur 
indirekt, Kontakt aufnehmen, die ich sonst 
bislang nicht persönlich kennengelernt und 
wahrgenommen hatte. Aus dem digitalen 
Adventskalender wurden später die Gedan-
ken zum Tage. Bis heute beginnt damit mein 
Dienst jeden Morgen mit einer Betrachtung 
zur Tageslosung. Ohne Corona und man-
ches war sich in dieser Zeit verändert hat, 
wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee 
gekommen dies zu tun. Mit der Zeit gehen 
nennt man dies wohl. Für mich und uns als 
Gemeinde waren dies und anderes wichtige 
Erfahrungen der letzen Monate.

Gedanken zum Tage - jeden Tag neu auf Facebook
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GottesdIenste & amtshandlunGen

TREFFPUNKT AM SONNTAGMORGEN
Nur für Mutige?

Ein Sonntag ohne die gemeinsame Feier 
eines Gottesdienstes ist für viele nicht 

vorstellbar. Dies ist auf der ganzen Welt ähn-
lich. Die Freude über das gemeinsame Sin-
gen und Beten, das Hören von Gottes Wort 
und das Empfangen des Segens ist groß und 
ungebrochen  - und lässt sich letztlich nicht 
an der Zahl der Gottesdienstbesucher*innen 
festmachen. Die Wochen und Monate ohne 
Präsenzgottesdienste waren darum für man-
che in unserer Gemeinde sogar eine große 
Belastung.

Hinzu kommt, dass der Sonntagsgottes-
dienst in einer Auslandsgemeinde gleichzei-
tig ein Treffpunkt ist. Eine ersehnte Zeit im 
Wochenrhythmus, eine Gelegeneheit am 
Sonntagmorgen einander zu sehen und Er-
eignisse der letzen Woche auszutauschen.

Seit Ende Oktober waren wir mutig und ha-
ben es gewagt, in unserem bis auf wenige 
Stühle geräumten Gottesdienstraum unsere 
Präsenzgottesdienste wieder aufzunehmen 
- nach Anmeldung, mit Abstand, mit Mund-
schutz, Temperaturmessen und Aufnahme 
der Kontaktdaten, ohne zu singen und vor al-
lem bei viel frischer Luft. Bis zuletzt konnten 
wir an dieser Praxis festhalten, da die allge-
meinen Corona-Bestimmungen es nach wie 
vor zulassen. So können wir an einem Kern-
stück unseres Gemeindelebens festhalten. 
Ich kann und mag mir nicht vorstellen wie es 
wäre, würden wir immer noch keine Präsenz-
gottesdienste feiern. Ich wäre nicht einge-
führt worden und hätte kaum Gelegenheit mit 
euch als Gemeinde in Kontakt zu kommen.

Die vor kurzem begonnene Predigtreihe 
ist  ein wichtiger Teil in der prostestantischen 
Verkündigung. Berufen zum Predigtdienst 
bin ich nicht allein als euer Pfarrer. Dass 
Prädikanten eine bedeutsame Rolle spie-
len, darum wissen alle Auslandgemeinden. 
In Anlehnung an die Fastenaktion 7 Wochen 
ohne  werden bis Palmsonntag unterschied-

liche Akzente unter dem Motto „7 Wochen ohne 
Blockaden aufgenommen“. Was liegt hier näher, 
als auch unterschiedliche Prediger einzubinden. 
Neben Hartmut und Rolf ist bereits Norbert Ree-
se mit einer sehr persönlichen Predigt zu Wort 
gekommen. Die Gemeinde freut sich und ist 
dankbar für Perspektivwechsel in der Auslegung 

biblischer Texte und Themen. Und dies  ist auch 
gut so. Wir sind schließlich ein Priestertum aller 
Gläubigen. 

Mit Blick auf die letzten Monate wage ich zu 
sagen: Manche von jenen Gemeindegliedern, 
die vor Corona zum Gottesdienst kamen, habe 
ich bislang nicht zu Gesicht bekommen. Corona 
hat ganz gewiss die Gottesdienstlandschaft ver-
ändert. Neue Formen sind entstanden und wir 
haben das Internet als Plattform für unsere Ver-
kündigung zu nutzen gelernt. 

Schaue ich auf die Statistik der Gottesdienste 
und Andachten im zurückliegenden Kalender-
jahr, so wurden mehr Online- als Präsenzgot-
tesdienste gefeiert. Es waren 24 Präsenzgot-
tesdienste und 27 Online-Gottesdienste. Sicher 
kann man beide Formen nur schwer miteinan-
der vergleichen. Dies gilt auch für die Besucher-
zahlen. Und doch lässt sich sagen, dass wir mit 
unseren Online-Gottesdiensten mehr Menschen 
erreicht haben, als im Durchschnit bei unseren 
Präsenzgottesdiensten. Aber auch hier ist ein 
Vergleich nicht wirklich tragfähig. Von allen Got-
tesdienstbesuchern kann man sagen, dass sie 
an einem Gottesdienst von Anfang bis Ende teil-
nehmen. Ein Klick im Internet sagt jedoch nichts 
über die Verweildauer, d.h. ob jemand den ein-

„Corona hat unsere 
Gottesdienste verändert.“
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Ein Bild, dass hoffentlich bald schon Geschichte ist.

gestellten Gottesdienst wirklich von Anfang 
bis Ende angeschaut hat. Die Statistik unse-
res Video-Kanals zeigt deutlich, dass nicht 
immer das gesamte Video geschaut wurde. 
Dies ist wichtig, zu bedenken, da in den So-
zialen Medien heutzutage  auf die Summe 
der Klicks und Follower - jene, die regelmä-
ßig einer Seite folgen - geschaut wird. Eines 
kann man sicher sagen: Wir sind mit unseren 
Online-Angeboten wahrgenommen worden 
und die Rückmeldungen zeigen es deutlich: 
Es war mehr als ein Klick.

Liegt darin die Zukunft? Werden wir künfig 
mehr online zu den Menschen in Kontakt tre-
ten  und weniger „analog“ für sie da sein? 

Veränderte Gewohnheiten, gerade der jun-
gen Generation, gilt es ernst zu nehmen. 
Gleichwohl bleibt ein direkter Kontakt immer 
noch etwas anderes. Und gerade unsere 
Gottesdienste sind hier als Begegnungsorte, 
als Treffpunkt am Sonntagmorgen nicht weg-
zudenken und entfalten ihre eigene Dynamik.

In Zeiten ohne die Pandemie würden wir 
vielleicht über die Belebung der Gottes-
dienste nachdenken und uns fragen, wie wir 
die Besucherzahlen erhöhen können. Hier 
sei angemerkt, dass wir uns nicht verste-
cken müssen, weil wir gut 10 % im Durch-
schnitt statistisch über vielen Gemeinden in 
Deutschland liegen.

STATISTIK - GOTTESDIENSTE IM KALENDERJAHR 2021

Anzahl TN* DS TN*

Präsenzgottesdienste 24 476 20

Online-Gottesdienste und Andachten 27 1670** 62

Abendmahlsgottesdienste 3 51 17

Familiengottesdienste 2 48 24

Gottesdienste in El Salvador 1 kA -

* Es handelt sich hier um virtuelle Besuche, die in ihrer Häufigkeit gezählt werden, aber nichts über die Verweildauer der 
Besucher*innen aussagt!
** Die Durchschnittwerte gehen davon aus, dass wir gegenwärtig 150 Gemeindeglieder haben.

Mit anderen teile ich, dies sei zum Schluss ge-
sagt, die Hoffnung, möglichst bald wieder Got-
tesdienste mit Gemeindegesang halten zu kön-
nen. 

Gesang und musikalische Begleitung sind auch in 
Zeiten von Corona möglch
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GemeIndeveranstaltunGen

Neben den regelmäßigen Gottesdiensten 
waren es Veranstaltungen wie der Bibel-

gesprächskreis, das Erzählcafé, der Chor 
und anderes mehr, die die Epiphanias-Ge-
meinde als lebendige Gemeinde gezeigt ha-
ben.

In Zeiten der Pandemie konnte man in den 
letzten Monaten den Eindruck gewinnen, 
das Gemeindeleben habe sich eine Auszeit 
genommen. So habe ich zwar an einige Ver-
anstaltungen der Vergangenheit anknüpfen 
wollen, aber bislang noch keine wirkliche 
Ressonanz darauf erhalten. Ist dies allein 
der Pandemie geschuldet und der Zurück-
haltung vieler, sich bei den sozialen Kontak-
ten zu beschränken? Sicher nicht nur, denke 

ich mir. Aber die Pandemie hat in uns allen 
etwas ausgeöst, was ich Zurückhaltung 
nennen möchte. Wir sind gebeten worden, 
unsere sozialen Kontakte zu minimieren. 
Daran haben wir uns weitesgehend gehal-
ten und sind immter noch zurückhaltend, 
wenn es heißt Einladungen wahrzunehmen.

Immerhin eröffnet uns das luftige Gemein-
dezentrum Möglichkeiten, die wir im Kleinen 
genutzt haben. So haben wir im Advent, zu 
einem Familiennachmittag einladen können. 
Wir haben Plätzchen gebacken und Ster-
ne gebastelt. Mit einigen Kindern konnten 
wir Wochen später den Weihnachtsbaum 
schmücken. 

„Wann backen wir wieder Plätzchen?“, 
fragte mich vor Kurzem ein Kind nach dem 

Martin-Luther-Singen bei Familie Rühle

Achtsam sein und 
Chancen nutzen

WANN BACKEN WIR WIEDER PLÄTZCHEN?
Gemeindeleben nimmt sich eine Auszeit

letzten Familiengottesdienst. „Mit dem Plätz-
chenbacken, wird es noch etwas dauern. Aber 
bald können wir gemeinsam Ostereier färben“, 
war meine Antwort. 

Achtsam sein und gleichzeitig die Chancen 
nutzen, darum geht es wohl in diesen Zeiten. 
Am 10. November waren wir in kleiner Runde 
zum Geburtstag Martin Luthers - auf Anregung 
von Daniela Hopfinger - zum Luthersingen un-
terwegs und haben Lieder Martin Luthers ge-
sungen. Im Advent haben wir das Singen von 
Haus zu Haus fortgesetzt. Diesmal haben wir 
bei Familien, die uns eingeladen hatten, Ad-
ventslieder unter freiem Himmel gesungen. 

Es sind diese kleinen und im Augenblick 
nicht so regelmäßigen Veranstaltungen die 
uns neben dem wöchentlichen Gottesdienst 
als Gemeinde aufatmen lassen.

Adventssingen bei Familie Sandoval
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KontaKte & besuche

ICH BIN DER NEUE PFARRER
Gemeindeglieder kennenlernen

Zum Ankommen in einer neuen Stelle ge-
hören vor allem die vielen kleinen Kon-

takte, Besuche, die man macht, um sich 
vorzustellen und Gemeindeglieder kennen-
zulernen.

Umso glücklicher war ich, dass trotz Pan-
demie einige Gemeindeglieder durchaus 
bereit waren, mich zu empfangen. Mit den 
Besuchen bekam die Gemeinde für mich 
eine lebendige Gestalt. Auf dem Weg habe 
ich oft über den Navigator geflucht, der mich 
an Stellen brachte, wo ich nicht wirklich hin-
wollte. So habe ich manche Viertel in Gua-
temala-Stadt kennengelernt. Bei einer guten 
Tasse Kaffee und interessanten Gesprächen 
war der Ärger der Fahrt schnell verflogen. 

So manche Lebensgeschichte habe ich in 
den letzen Monaten bereits gehört und bin 
gespannt auf weitere. Manchmal fühle ich 
mich an meine Eltern erinnert, die seit 40 
Jahren in Chile leben und wo ich mich fra-
ge, was andere wahrnehmen, wenn sie bei 
ihnen zu Besuch sind und sie aus ihrem Le-
ben erzählen lassen. „Ach“, höre ich Besu-
cher fragen, „und ihre Kinder leben gar nicht 
in Chile...“ Während ich anderen zuhöre, 
wandelt sich so die Perspektive.

„Wir sind eine überalterte Gemeinde“, sagte 
mir jemand in den ersten Tagen. So, dachte 
ich. Das ist nicht wirklich anders in Deutsch-
land. Gemeinden sind auch dort überaltert. 
Und doch, dachte ich Wochen später, nach-
dem ich die ersten Besuche bereits gemacht 
hatte, da gibt es noch Kinder, auch schon et-
was älter geworden. Sie haben mittlerweile 
eigene Familien gegründet. Nicht jeder von 
ihnen hat noch einen Bezug zur Gemeinde. 
Taufe und Konfirmation liegen lange zurück. 
Sind sie die Zukunft der Gemeinde? Wenn 
nicht sie, wer dann?

Gleich in der ersten Woche unserer Zeit 
hier in Guatemala lud uns der Botschafter 

Harald Klein zum Kennenlernen in die Deuts-
sche Botschaft ein. Bei dieser Gelegenheit be-
grüßten uns auch ander Mitarbeiter*innen der 
Botschaft herzlich. In den letzen Monaten gab 
es bei unterschiedlichen Anlässen verschiede-
ne Gelegenheiten, sich vertrauter zu werden. 
Für mich ist die Botschaft ein wichtiger Kon-
takt - und nebenbei bemerkt, wüsste ich nicht, 
wie weit wir mit unseren Bemühungen wären, 
ein Konto zu eröffnen, wenn uns ein Schrei-
ben der Botschaft vor Wochen nicht wichtige 
Türen geöffnet hätte.

Im Laufe der nächsten Zeit hoffe ich, end-
lich nach El Salvador reisen zu können, um 
die Gemeinde dort kennenzulernen. Christia-
ne Jaspersen kenne ich als Gemeindepräsi-
dentin und Prädikantin noch aus meiner Zeit 
in Bogotá, aber die Gemeinde eben nicht. Das 
wird sich hoffentlich bald ändern.

Gleiches gilt auch für jene, die etwas weiter 
weg wohnen und sich doch zu unserer Ge-
meinde zählen und Kontakt halten.

Neben dem Beitrag für Facebook, gehört der 
Blick auf den Geburtstagskalender zu mei-
nen ersten Dingen am Tage. So habe ich bei 
der Gratulation schon manche ein erstes Mal 
wahrnehmen können.

Frau Weller erzählt - auch von ihrer Leidenschaft für 
Blumen und Pflanzen vor allem Orchideen
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coleGIo aleman

HALLO! WO SEIT IHR DENN?
Ethikunterricht online

Seit Beginn des neuen Schuljahres bin 
ich mit sechs Wochenstunden im Ethik-

unterricht am Colegio Aleman tätig. Es ist 
eine neue Erfahrung in doppelter Hinsicht. 

Einmal habe ich bislang nie Ethik als Fach 
unterrichtet. Ethik als Teil des Religionsun-
terrichtes war mir schon vertraut. Nun muss 
ich mich in Grundthemen der Philosophie 
einarbeiten. Das wäre, für sich betrachtet, 
schon genug. Bedingt durch die Pandemie 
sind die Schulen für den Präsenzunterricht 
noch geschlossen. Das heißt, online zu 
unterrichten. Auch dies ist eine neue Erfah-
rung. 

Nicht dass ich scheu wäre, mich mit mo-
derner Technik zu beschäftigen. Es ist mehr 
der Umstand, die Schüler*innen nicht wirk-
lich wahrnehmen zu können. 

„Hallo! Wo seid Ihr?“ Dies gehört fast zu 
meinem Standartsatz, weil Schüler*innen 
nur mit ihrem Logo zu sehen sind. „Zeigt 
euch!“, flehe ich sie manches Mal an. 

Das digitale Unterrichten bringt einiges an 
formaler Vorbereitung mit sich. Neben der in-
haltlichen Vorbereitung gilt es alles Wichtige 
einer Stunde in einem gemeinsam genutz-
ten Kursnotizbuch festzuhalten. Dieses ist 
so etwas wie ein Spielgebild des gesamten 
Unterrichts und  ermöglicht allen Schüler*in-
nen auch nach Wochen noch minutiös den 
Unterricht nachvollziehen zu können, Jeder, 
der schon einmal unterrichtet hat, weiß je-
doch, dass es in jeder Stunde immer auch 
die Phasen gibt, wo man aus dem Unter-
richtsgeschehen heraus, die Dinge anders 
machen muss. 

Mit Spannung sehe ich nun der Phase des 
sogenannten Hybrid-Unterrichts nach Öff-
nung der Schule entgegen. Dann heißt es 
für alle Anwesenden im Klassenraum zu un-
terrichten und gleichzeitig jene über Internet 

zu Hause mitzunehmen, die aus persönlichen 
Gründen noch nicht vor Ort sein könenn oder 
wollen.

Digitaler Unterricht lebt von seinen techni-
schen Werkzeugen und dem geübten Umgang 
mit diesen. Die Schule stellt zahlreiche Fortbil-
dungen zur Verfügung, die ich zum Glück nur 
teilweise in Anspruch nehmen muss, weil ich 
immer schon viel medial gemacht habe.

Bislang habe ich außer der Schulleitung 
kaum jemanden persönlich kennenlernen kön-
nen. Es fehlen die Kontakte in der Schule, die 
einfache Unterhaltung auf dem Schulhof oder 
im Lehrerzimmer. Dafür bleibt mir derzeit noch 
der Schulweg erspart.

Unterrichten in Teams - ein völlig andere Welt
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SO NAH UND DOCH SO FERN
Besuche in El Incienso

El Incienso, das Viertel in dem die Schu-
le unseres gleichnamigen Sozialprojek-

tes liegt, ist knapp 8 Kilometer von unserem 
Pfarrhaus entfernt. Je nach Verkehrslage 
brauche ich für diese Strecke bis zu einer 
Dreiviertelstunde.

Hat man die kleine Einfahrt ins Viertel an 
einer der Hauptverkehrsadern Guatemalas 
rechtzeitig ausgemacht, so taucht man mit   
dem Abbiegen sogleich in eine andere Welt 
ein. 

Zunächst gilt es ein Eckchen für den Wa-
gen zu finden. Ein Parklplatz wird man ver-
gebens suchen. Also klopft man bei einem 
der Häuser an und bittet um Erlaubnis, par-
ken zu dürfen.

Schon nach wenigen hundert Metern ver-
engt sich die Straße und wird zum Fußweg, 
den mobil nur noch einige Mopeds passie-
ren können. Umzug also zu Fuß, das kenne 
ich doch auch,  von Idar-Oberstein aus älte-
ren Stadtvierteln.

In den immer enger werdenden Gassen 
ist wenig Leben. Hie und dort begegnen wir 
einzelnen Bewohnern. In anderen Zeiten ist 
sicher mehr Leben wahrzunehmen. Es geht 
steil bergab. Der blaue Himmel über einem 
taucht das Vietel in ein bemerkenwertes 
Lichtspiel. Wir kommen an Blech- und Stein-
häusern vorbei. Irgendwann ist die blaue 
Fassade der Schule zu erkennen. Ein in die 
Mauer eingelassenes Schild bezeugt, dass 
hier die Schule ist. Von Außen betrachtet, ist 
es eines von vielen Häusern. Wir betreten 
den Innenhof und werden von der Schullei-
terin Mirna Aracely Valle herzlich begrüßt. 

Es ist das 2. Mal, dass ich dort bin. Heute 
begleitet mich meine Frau, die sich mit El-
tern unterhalten wird. Eine Mutter ist schon 
da. Sie ist unserer Einladung gefolgt. Ge-
plant ist einige Videoaufnahmen mit Eltern 

und später noch mit Mirna zu machen. Aus 
den Videosequenzen wird ein Dokumentarfilm 
entstehen, der in Deutschland neue Spender 
auf El Incienso und unser Sozialprojekt auf-
merksam machen soll.

Die Gespräche mit den Eltern und später mit 
Mirna waren sehr interessant. Corona hat für 
die Familie manches verändert und die Her-
ausforderungen für ihre Kinder sind nicht zu 
unterschätzen. Gleichzeitig war es aufschluss-
reich, von Eltern direkt zu hören, welche Hoff-
nungen sie in eine andere und bessere Zukunft 
für ihre Kinder haben. Hierin ist auch unsere 
Motivation für die Arbeit im Sozialprojekt und 
die immer wieder auch angepassten Vorstel-
lungen, wie Hilfe ganz konkret aussehen kann, 
begründet. 

Der Dokumentarfilm wird das Seine dazu bei-
tragen und hoffentlich viele ansprechen, sich 
das Schicksal der  Menschen in El Incienso zu 
Eigen zu machen. 

Im Gespräch mit Veronica Barrios und Raul Estrada

el IncIenso
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öffentlIchKeItsarbeIt

WIR KÖNNEN UNS SEHEN LASSEN
Wo und wie wir wahrgenommen werden

Wie wir von anderen gesehen werden, 
ist in der heutigen Zeit bedeutsam. In 

einer von Bildern und Nachrichten überflute-
ten Medienwelt wahrgenommen zu werden 
ist darum nicht leicht. 

Der traditionelle Gemeindebrief, unser 
„Gemeindeblatt in Guatemala“ hat nicht 
ohne Grund einen auffälligen und markan-
ten Namen: Guter Stern.

Mit ihm allein würden wir heute kaum noch 
die erreichen, die wir zusätzlich über unse-
re Facebook-Seite, den YouTube-Kanal und 
seit einigen Wochen über die neue Home-

page regelmäßig, zum Teil täglich mit Nach-
richten und Neuigkeiten ansprechen. 

Mit der neuen Homepage haben wir der 
Wahrnehmung unserer Gemeinde in der 
medialen Welt ein neues Gesicht verliehen. 
Anders als auf unserer Facebook-Seite fin-
det der Besucher weitergehende Grund-
informationen zu unserer Gemeinde, ein 
wachsendes Archiv mit den Ausgaben des 
Gemeindebriefes und den gehaltenen Pre-
digten und regelmäßige Berichte über wich-
tige Ereignisse und Neuigkeiten.

Die Facebook-Seite wird wie bisher vor 
allem mit Kurznachrichten bestückt werden 
und interessanten Fotos aus dem Gemein-

deleben, Bildern also, die heutzutage mal 
eben gerne „gepostet“, verschickt werden. 
Aber auch hier gab es in den letzten Monaten 
eine Neuerung: Eine tägliche Kurzauslegung 
der Tageslosung versehen mit einem markan-
ten Bild.

Schließlich ist noch der Jahreskalender zu 
nennen, mit dem wir jedes Jahr neu, nicht nur 
Spender*innen Interessierte aus der eigenen 
Gemeinde beglücken, sondern es immer wie-
der neu schaffen, uns und unser Sozialprojekt 
El Incienso bekannt zu machen. Anders als 
Kirchengemeinden in Deutschland, leben wir 
als Auslandsgemeinde davon, wahrgenom-
men zu werden. Wer wir sind, was wir tun und 
wofür wir uns sozial engagieren, davon wird 
immer neu zu berichten sein, transparent, 
offen und durchaus kritisch im Eingehen auf 
neue Herausforderungen.

Bei allem was wir in unserer Selbstdarstel-
lung festhalten und mit anderen teilen, gilt un-
ser Augenmerk dem, was uns selbst zu einem 
Bild werden lässt, einer Botschaft die andere 
einschließt. Gemeinschaft wird durch den uns 
verbindenen Glauben erfahrbar. Was wir zu 
erzählen und zu berichten haben, ist darum 
immer auch geteiltes Zeugnis über den leben-
digen Gott und je neu ein Kapitel seiner Ge-
schichte mit uns. 

Startseite der neuen Homepage 
www.epiphanias-gemeinde-guatemala.de

Jahreskalender 2021 Türen öffnen
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Monseñor Rodolfo Valenzuela Nùñez bei meiner Einführung

öKumene

EIN LEIB UND VIELE GLIEDER
Verheißungsvoller Begegnungen

Trotz Pandemie war es mir in den vergan-
genen Monaten möglich erste Kontak-

te zu einigen Kollegen in der Ökumene zu 
knüpfen. 

Den Pfarrer der lutherischen Gemeinde 
Cristo Rey, David Rodriguez, habe ich ge-
meinsam mit Rolf besucht. Nach dem Rund-
gang durch die Kirche, die den meisten sehr 
vertraut ist, sprachen wir über mögliche 
Weihnachtsgottesdienste unserer Gemein-
de   in Cristo Rey. Schnell wurde klar, dass 
dies vorrausichtlich nicht möglich sein wird. 
So konnten wir „Zuhause“ unsere ersten 
Weihnachtsgottesdienste seit Jahren feiern. 

Bei meiner Einführung Anfang November 
konnte ich René Àlvarez von der Gemeinde 
Castillo fuerte kennenlernen. Er sprach auch 
ein Grußwort. 

Monseñor Rodolfo Valenzuela Nùñez konn-
te zur Einführung nicht kommen und war im 
Januar zu Gast. Mit ihm feierten wir unseren 

Gemeinde-Geburtstag am 1. Sonntag nach 
Epiphanias. Es freute uns, dass er bereit war, 
die Predigt zu halten. In ihr hob er die Schritte 
hervor, die hin zur Einheit der Christenheit be-
reits gemacht worden seien, eine Einheit die 
Verschiedenheit würdigt und in ihr, wie Paulus 
es sagt, eine Gabe sieht.

In anderen Zeiten wäre es sicherlich noch 
zu anderen Kontakten gekommen. Treffen wie 
jene zur Gebetswoche zur Einheit der Chris-
ten fanden dieses Jahr im Januar nicht statt. 

Das große Ganze der Ökumene in Guate-
mala durch Begegnung zu ermöglichen, diese 
Gelegeheiten sind derzeit sehr eingeschränkt. 
Es sind Einzelkontakte, die uns bleiben und 
dabei immer wieder die Erfahrung, dass die 
einzelnen Gemeinden, anders als sonst, eher 
zurückgezogen, die Zeit der Pandemie zu 
überstehen versuchen.   Manches findet so 
einfach nicht statt. Bleibt die Hoffnung auf an-
dere Zeiten.
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Geschichte und Gegen-
wart sind miteinander 
verwoben. Was jetzt ist 
hat seine Wurzeln im 

Vorher. So ist das auch 
mit der Gemeinde.

(aus der Chronik zur 70 Jahre Epiphanias -Gemeinde)

ausblIcK

Ein halbes Jahr bin ich nun im Dienste der 
Epiphanias-Gemeinde. Und doch fra-

ge ich mich schon heute, wie geht es wei-
ter, wenn ich nicht mehr da bin. Vielleicht 
ist dies eine Frage, die ein Berufsanfänger 
nicht so stellen würde. Ich befinde mich je-
doch auf der letzten Etappe meiner Berufs-
tätigkeit. Und so gehört dazu, mich u.a. mit 
zwei grundlegenden Fragen auseinander zu 
setzen:

• Welche Weichen müssen in den kom-
menden Jahren gestellt werden, damit 
der Sprung in die nächste Generation ge-
lingt?

• Wer wird der künftigen Epiphanias-Ge-
meinde angehören, sich in ihr engagie-
ren und Ämter übernehmen?

Man kann einer Gemeinde beim Älterwer-
den zusehen, wie wir in unseren Familien 
unsere Vorfahren älter werden sehen und 

DER SPRUNG IN DIE NÄCHSTE GENERATION
Wo und wie wir wahrgenommen werden

irgendwann vor der Situation stehen, uns um 
ihre Hinterlassenschaft zu kümmern. Was 
bleibt, wird durch geforstet. Manches bleibt er-
halten, wird in eine neue Zeit hinübergetragen 
und dadurch in Ehren gehalten.

Eckhard Gebser erinnert in der Chronik zum 70 
jährigen Jubiläum an die Geschichte der Ge-
meinde und an das, was immer schon „Zweck 
und Ziel“ gewesen sei. Was, so frage ich mich, 
was war immer schon ihre Bestimmung?  Wie 
kann in der Gemeinde und durch sie für an-
dere noch heute sichtbar werden, dass Gott 
auch mit dieser kleinen Gemeinschaft im ent-
legenen Guatemala unterwegs ist? 

Gottesdienst und Gemeinschaft waren, so 
lese ich weiter, in den 90er Jahren Anzieh-
rungspunkt für Neuankommende und Altein-
gesessene. Dies nehmen wir mit Abstrichen 
heute noch wahr. Aber der generelle Abstand 
zur Kirche und zu gemeindlichen Strukturen 
ist auch in einer Auslandsgemeinde gewach-
sen. Das Wochenende  und die eigene freie 
Zeit sind andere „heilige Zeiten“ geworden. 

Glaube, Liebe, Hoffnung seien der Schatz, 
der Epiphanias-Gemeinde, bringt es Eckard 
Gebser treffend auf den Punkt. Sicher der 
Grund, warum gerade diese Worte auf den 
Scheiben zur Gartenterrasse des heutigen 
Gemeindezentrums  in der Zone 13 stehen.

Wie groß ist die Freude, wenn einige Kin-
der durch den Garten flitzen. Wenn sie beim 
Schaukeln jauchzen und uns selbst an eigene 
Kindertage erinnern. 

Wie groß ist die Freude, wenn wir beim Be-
such des Gottesdienstes „nicht unter“ uns 
sind. Wenn Familien mit Kindern da sind und 
in uns die Hoffnung nähren: Nach uns wird es 
weitergehen. 
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Möge Gott uns helfen, 
dass die Gemeinde für 
viele Menschen wie ein 

Stern ist.
(Schlusswort aus der Chronik )

Und stets aufs Neue ereilt uns die uralte Fra-
ge: Sind wir es, die die Gemeinde gründen und 
am Leben erhalten, oder ist es ein Anderer? 

Es wird, so sagt etwas in mir, das Eine ohne 
den Anderen nicht sein können. Gott, so hat 
eine weise Theologin einmal gesagt, hat keine 
anderen Hände als unsere.

„Es ist gut, auf dem Wege zu sein...“ 1 Dies 
lese ich und es spricht mich sogleich an. Und 
weiter lese ich:

„Auf dem Weg sein 
ist gleichbedeutend mit:
keinen Halt machen. 
sich nicht anpassen,
vorwärts wollen,
Fortschritt machen...
Wachsen im Glauben,
in der Hoffnung 
und in der Liebe. (...)
Auf dem Weg sein
im Verstehen der Menschen.
Auf dem Weg sein
im Entwickeln der Fähigkeit, 
hinzuhören. (...)
Auf dem Weg sein im Entwickleln
von Verständnis für die Natur. (...)
Auf dem Weg sein im Entwickeln 
von Geduld mit sich selbst. (...)
Auf dem Weg sein: Das Leben, 
das Gott einem gegeben hat, nutzen.
Weggefährten finden...
Auf dem Weg sein, 
ohne das Ziel 
aus dem Auge zu verlieren;
in der Gewissheit, 
dass das Endziel 
das Haus des Vaters ist“.2

Wir sind erste Schritte in ein neue Zukunft mit 
den „Kleinen“ gegangern, die hoffnungsvoll 

1 Hélder Câmera, Haben ohne festzuhalten, München 2009, S.53.
2 ebd. S. 53-55.

stimmen. Ein Kinderkirchenmorgen wird erst-
mals im März stattfinden. Wir werden uns an 
einem Samstagmorgen für zwei Stunden mit 
dem Thema „Beten“ beschäftigen. Vor Os-
tern wollen wir miteinder Ostereier färben und 
vielleicht sogar Osternester backen. Schön 
wäre es, wenn wir Ostern einen Familiengot-
tesdienst feiern könnten, mit anschließendem 
Ostereiersammeln im Garten.

Für die kommenden Monate hoffe ich bei 
unterschiedlichen Angeboten jeweils einen 
Kern von Interessierten zu finden, um einige 
Gemeindekreise wieder aufleben lassen zu 
können. Vieles steht mit der Bereitschaft, sich 
selbst auf den Weg zu machen und für sich 
neu zu entdecken, dass selbst in Zeiten der 
Pandemie manches möglich bleibt, und dass 
sich selbst mit Maske Gemeinschaft leben und 
erfahren lässt.

Wenden wir uns einander zu, gehen wir in 
Kontakt und lassen uns von dem überraschen, 
was andere uns schenken!

Auf ein gutes und weiterhin gesegnetes Jahr 
2021!
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