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Editorial 
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Liebe Leserinnen und Leser,

mit großen Schritten gehen wir dem Ende der ersten Jahreshälfte 
entgegen. Während einige aus unserer Gemeinde mittlerweile be-
reits geimpft worden sind, warten andere auf die 1. Impfung, oder 
planen wie wir eine Impfreise. Es gibt sicher schönere Reisen und 
der Ausdruck passt nicht wirklich.
Gleichzeitig wird in diesen Tagen das 1. Schulhalbjahr der Deut-
schen Schule beendet. Die letzten werden mir eindrücklich in Er-
innerung bleiben. Viele Stunden habe ich über Korrekturen von 
Klassenarbeiten gesessen und dabei so manche Verständnishürde 
nehmen müssen. Am Ende überwiegt die Erkenntnis über die ganz 
unterschiedlichen persönlichen Belastungen der Schülerinnen und 
Schüler.  Mich haben die Äußerungen zu der Frage, ob die Deutsche 
Schule in Kürze wiedereröffnen soll, sehr bewegt. Es waren aber 
auch Dinge dabei, über die ich einfach nur schmunzeln konnte. Aber lesen Sie selbst.
Kürzlich las ich beim Cafecito nach dem Gottesdienst auf den Socken meines Nachbarn „... 
ich kann nicht anders.“ Gleich wurde ich an jenen Reichstag in Worms erinnert, bei dem Mar-
tin Luther einst erschien und jene bis heute bekannten Worte wählte, um seiner Kritik an der 
Kirche Nachdruck zu verleihen. Dieser Tag jährte sich im April zum 500sten mal. 
Dass wir in einiger Zeit, wenn die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie hoffentlich hinter 
uns liegen, sagen können „Am Ende ist doch alles gut geworden“, die Hoffnung begleitet uns 
und ihr geht die Andacht dieser Ausgabe nach.
Viel Freude beim Blättern und Lesen wünschen wir unserer treuen Leserschaft!
 
 Ihr/Euer  Thomas Reppich

Pfarrer Thomas Reppich
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An(ge)DAcht

Wenn wir die Nähe eines anderen su-
chen, strecken wir manchmal die Hän-

de aus. Wir möchten uns nicht nur vorstel-
len, dass jemand uns verbunden ist. Wir 
möchten es leibhaftig spüren und erfahren. 
Erst dann kommt etwas in uns zur Ruhe, 
erst dann finden wir inneren Frieden. 

Wie einzigartig und wunderbar ist da der 
Gedanke, Gott käme uns gleichsam nahe, 
wie wir uns als Menschen untereinander na-
hekommen können.

„Du leidest wohl an massiver Einbildungs-
kraft“, hielt der Schüler seinem Meister ent-
gegen, als dieser von Gottes Nähe sprach.

„Wie kann Freude Einbildung sein?“, hielt 
er entgegen.

„Komm mir nicht so“, entgegnete dieser 
ihm schon fast ärgerlich. „Du weißt wovon 
ich rede.“

„Gewiss. Auch ich weiß wovon ich rede.“
Nun sah der Schüler den Meister fragend 

an. Dieser schwieg.
„Du meinst es wirklich ernst?“, fuhr er nach 

eine Weile fort zu fragen.
„Wie kannst du glauben, ich treibe Späße 

mit dir. Nichts liegt mir ferner.“
Der Meister sah ihn ernst an. 
„Ich kann dir nicht folgen“, lenkte der Schü-

ANDRÁ TUTTO BENE* - ALLES WIRD GUT SEIN 
Andacht zum Monatsspruch Juli

ler schließlich ein. „Ich bitte dich, mich nicht 
im Unklaren zu lassen.“

„Wenn wir Freunde wären, dann würde 
dich alles, was mir widerfährt berühren?.

Der Schüler nickte eifrig.
„Du würdest an allem Anteil haben, mit mir 

lachen und mit mir weinen.“
„So ist es!“
„Und selbst, wenn du nicht um mich wärst, 

wenn ich gerade nicht mit dir reden könnte, 
so wärst du mir noch nahe?

„Meister, so ist das doch unter rechten 
Freunden.“

„Wenn ich nun gleichsam mit dir verbun-
den wäre, wie würde es dir gehen?“

„Ich würde mich für den glücklichsten Men-
schen auf Erden halten.“

Während er dies sagte, huschte ein Lä-
cheln über sein Angesicht. 

Sicher kommen wir häufig genug an die 
Grenzen unserer Vorstellungskraft. Dann 
ist es gut, einer Geschichte wie dieser zu 
lauschen, um zu entdecken, was die Worte 
eines anderen gerade nicht ausdrücken und 
sagen können. 

Erfahrene Nähe kann uns darin bestärken, 
dass „am Ende alles gut wird“. Diese Wor-
te sind keine Missachtung menschlicher Not 
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oder schwieriger Zeiten. Sicher haben wir 
alle in den Monaten der Pandemie manches 
Mal zu diesen Worten gegriffen.

Am Westportal der Kathedrale St. Julian in 
Norwich/Ostengland steht noch heute eine 
Statue, die an eine gottesfürchtige Frau des 
14. Jahrhunderts erinnert. Trotz Seuchen 
und Katastrophen der damaligen Zeit hielt 
sie fest daran: Alles wird gut!

Juliana von Norwich, deren wirklicher 
Name nicht bekannt ist, machte anderen 
Mut und ließ sie hoffen, dass Gott ihnen 
ganz nahe ist. 
In Zeiten sozialer Distanz ersehnen wir 
Nähe, wie vielleicht selten zuvor in unserem 
Leben. Und gleichzeitig ist sie da, so para-

dox dies auch klingen mag. 
Alles wird gut, sage ich mir. Ich strecke 

meine Hände aus und spüre die Nähe, die 
mir entgegenkommt. 

Thomas Reppich

* Mit „Andrá tutto bene“ machen sich die 
Menschen in Italien gegenseitig Mut.

Wir freunen uns, 
dass Gott in unserer Seele weilt,
und noch mehr freuen wir uns,
dass unsere Seele in Gott weilt.
Unsere Seele ist dazu bestimmt, 
Gottes Wohnstätte zu sein, 
und die Wohnstätte unserer Seele ist Gott.

Es ist groß, zu wissen,
dass Gott, unser Schöpfer, 
in unserer Seele wohnt.
Und es ist noch größer,
zu sehen und zu wissen,
dass unsere geschaffene Seele 
in Gott ihr Wesen hat.

Aus diesem Wesen, 
das in Gott ist,
sind wir, was wir sind.

Juliane von Norwich (1343-1417)

(aus: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen, Stuttgart/
Zürich 2001, S. 309)
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Gerade in besonderen Zeiten ist es wich-
tig, an Gewohnheiten und Traditionen 

festzuhalten. Sie vermitteln uns das Gefühl 
von Sicherheit und Konstanz.  

„Wenn die Welt um mich grau ist, mal ich 
sie mir einfach bunt.“ Dies antwortete mir 
ein- mal eine Schülerin auf die 

Frage, warum sie so ger-
ne malen würde. 

Auch unsere Oster-
eier sind nicht ohne 
Grund bunt, von sanf-
ten Pasteltönen bis 
zu schrillen Farben. 
Seit je her ist das 
Färben der Ostereier 

eine große Freude für 
Jung und Alt.
So haben wir uns am 

O s - tersamstag in kleiner Runde 
auf der Terrasse im Gemeindezentrum ge-
troffen und dabei diverse Möglichkeiten, die 
Eier zu verzieren, ausgetauscht. Neu war 
für mich das Bemalen mit einem Wachsstift. 
So bleiben wunderbare Muster auch nach 

rückblick

VON BUNTEN EIERN UND BLUMEN DER HOFFNUNG
Eindrücke vom Osterwochenende

dem Färben noch gut sichtbar. Mit viel Ge-
duld und Sorgfalt waren Lina, Emma, Lara 
und Thomas am Werke. Einzelne Eier wur-
den von Hand bemalt und veränderten im 
Laufe der Zeit ihr Aussehen.  Ging ein Ei mal 
kaputt, so konnte es mit Appetit gegessen 
werden. 

Ein herzlicher Dank geht an Familie Hes-
se-Duran für das Mitmachen!
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Wo sind sie denn? „Komm, sag es allen weiter!“

Zur Vorbereitung auf 
das Osterfest gehör-

te in diesem Jahr auch 
die Anfertigung des Os-
terkreuzes. Es ist eine 
Ostertradtion, die ich aus 
meinem Dienst in Bogo-
tá mitgebracht habe und 
bei der am Ostermor-
gen während des Got-
tesdienstes das Kreuz 
mit Blumen geschmückt 
wird. 

Bei der Anfertigung des 
Kreuzes konnte ich auf 
das handwerkliche Ge-
schick von Rolf Meier zu-
rückgreifen. Binnen kur-
zer Zeit hatten wir aus 
zwei Vierkanthölzern die  beiden Teile 
passend ineinander gefügt. Die von Wi-
beke Hesse besorgten Vierkanthölzer 
mit dem Maß von 20 x 20 cm kamen nicht 
zum Einsatz. Sie waren viel zu schwer. 
Bei meiner Bestellung hatte ich mich zu 
sehr vom Augenmaß leiten lassen und 
damit deutlich daneben gelegen.  

Zuhause wurden die beiden Balken in 
der Zeit bis Ostern zum Trocken gela-
gert. Das Holz war noch sehr frisch. Eini-
ge Tage vor Ostern konnte ich das Kreuz 

zusammenschrauben und mit 
dünnem Draht umwickeln. Ein 
herzlicher Dank geht auch 
hier an Wibeke und Rolf!

Gut vorbereitet konnten wir 
so am Ostersonntag einen 
schönen Gottesdienst feiern. 
Die Osterkerze wurde auf 
dem Vorplatz vor dem Ge-
meindezentrum beim Singen 
von „Christ ist erstanden“ ent-
zündet.  

Der feierliche Gottesdienst 
wurde unter der musikali-
schen Begleitung von Ada 
Chitay (Gesang), Gamaliel 
Mayen (Klavier) und Hartmut 
Schostak (Orgel und Gesang) 
fortgesetzt. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
konnten die Kinder endlich im Garten 
Eier suchen und später dann neben an-
deren leckeren Kleinigkeiten verzehren. 

Welch eine Freude ist es immer wie-
der, solch ein luftiges Gemeindzentrum 
zu haben, sich treffen zu können und wie 
Ostersonntag für einige Stunden den 
Eindruck zu haben, die Zeit sei kaum 
eine andere geworden. Gott sei Dank!

Thomas Reppich
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In den Medien verfolge ich seit geraumer 
Zeit interessiert alle Beiträge über die Fol-

gen, die die Pandemie bei Kindern und Ju-
gendlichen gehabt hat.

Kürzlich konnte ich in einem Test in Ethik 
viele interessante Beiträge der Schülerin-
nen und Schüler aus erster Hand lesen. Sie 
hatten die Frage zu erörtern, ob ihre Schu-
le unter Einhaltung aller gebotenen Sicher-
heitsvorkehrungen in Kürze wieder eröffnen 
soll.

Die  Belastung des nun über ein Jahr an-
dauernden Online-Unterrichts wurde von al-
len hervorgehoben. Für viele war dies ein 
klares Argument, warum die Schule unbe-
dingt wieder öffnen müsse. 

Mitschülerinnen und Mitschüler nun schon 

so lange Zeit nicht sehen zu können, be-
schrieben manche als traurigen Umstand. 
Andere drückten es fast schon wissen-
schaftlich aus: „Gerade in unserem Alter 
ist doch wichtig, die anderen zu sehen. Wir 
brauchen das für unsere Sozialisation.“

Die Aussicht, bald wieder die Klassenka-
meraden sehen zu können, löste bei einigen 
zunächst fast Freudenstürme aus. Doch im 

reportAge

ICH MÖCHTE MEINE MITSCHÜLER WIEDERSEHEN
Deutsche Schule vor möglicher Wiedereröffnung?!

nächsten Satz machte sich gleich schon 
wieder Ernüchterung breit. „Was wird das 
für ein Wiedersehen, wenn man auf Ab-
stand bleiben muss, sich nicht in den Arm 
nehmen kann. Und dazu noch die ganze 
Zeit mit Maske. Vielleicht bleibt doch lieber 
alles, wie es ist, als demnächst acht Stun-
den mit Maske rumzulaufen.“

Was macht die Psyche eines Jugendli-
chen mit diesen Gedankenspielen, die am 
Ende in Frustration enden? Der Unmut 
über die gegenwärtige Situation war in vie-
len Beiträgen deutlich zu lesen. Wo finden 
die Jugendlichen, aber auch die Jüngeren, 
Gehör für das, was sie gerade erleben? 
Für sie ist es ja eine wichtige Entwicklungs-
phase ihres Lebens, eine Zeit, die nicht so 

verläuft, wie vor Jahren noch für ihre 
Geschwister - eine Zeit, die sich nicht 
nachholen lässt. Manchmal habe ich 
den Eindruck, wir haben dies zu we-
nig im Blick. Der Ärger über Verhal-
tensweisen, die in einem größeren 
Zusammenhang durchaus Sinn er-
geben, ist schnell geäußert. Die Fra-
ge, „Wie geht es dir gerade nach acht 
Stunden Unterricht?“, wird sie ausge-
sprochen? Oder bleibt hier alles wie 
immer: „Was hast du heute noch auf? 
Denk an die Englischarbeit nächste 
Woche.“ Alles wie immer. Ganz und 
gar nicht.

Manch einer der Schülerinnen und Schüler 
geht nüchterner an das Thema, beschreibt 
vor allem die gesundheitlichen Risiken, 
klärt mich über Ansteckungswege auf, die 
ich noch nicht kannte und kommt am Ende 
zu dem Fazit: „Jetzt sollte die Schule noch 
nicht wiedereröffnen. Erst, wenn die Ge-
fahr der Ansteckung nicht mehr da ist.“ Das 
kann ja heiter werden. Ich schließe den Test 
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und öffne den nächsten.
Schmunzelnd lese ich, was ein Schüler 

mir an Aktivitäten preis gibt, ohne zu mer-
ken, dass er ja von sich selbst redet. „Es 
ist  besser, wenn die Schule wieder öffnet, 
weil die Schüler zu Hause sehr abgelenkt 
werden.“ So, so, denke ich. Die Schüler, 
nur er nicht. Ich frage mich, ob dieses Ab-
gelenkt-Werden so passiv ist, wie es sich 
anhört. Interessant ist auf jeden Fall, wovon 
die Schüler sich ablenken lassen. Es fällt 
nicht schwer, sich vorzustellen, was es sein 
könnte. 

Auch ohne Test hätte ich allen voran das 
Handy genannt. Oft genug sehe ich  Schü-
ler, wenn ich sie mal im Online-Unterricht zu 
Gesichte bekomme, wie sie sich wild ges-
tikulierend unterhalten. Nur mit wem? Die  
sozialen Medien hatte ich längst im Ver-
dacht. Nun bekam ich mehrfache Bestäti-
gung. Dass man während des Unterrichts 
auch andere Dinge machen könnte, habe 
ich vermutet. Erstaunt war ich zu lesen, was 
da alles so auf den Top 10 steht: 

1. aus dem Fenster gucken; 
2. mit einem Klassenkameraden telefo-
nieren; 
3. Fernsehen oder Videos gucken; 
4. in die Küche gehen und sich etwas 
zu essen holen, weil die Zeit am Morgen 
nicht gereicht hat; 
5. eben noch die Hausaufgaben für ein 
anderes Fach machen; 
6. Klassenkameraden bei den Hausauf-
gaben helfen; 
7. sich eine Runde aufs Bett legen, weil 
man nicht mehr sitzen kann; 
... und nun kommt...
8. mit dem Hund im Garten spazieren ge-
hen oder spielen;
9. unterwegs sein;
... was immer das heißt; ... aber der Knal-
ler war für mich eindeutig:
10. mit einem Kumpel aus einer ande-
ren Klasse Playstation spielen. ... wahr-
scheinlich ein Fußballmatch von 2 x 45 
Minuten. 

Während ich dies schreibe, muss ich in 
mich hinein lachen. Ganz schön erfindungs-
reich denke ich mir. Hut ab!

Auf in die Schule und alles wird besser, 
sage ich mir und halte gleich wieder inne. 
Ich denke an die vielen Gegenargumen-
te, die reale oder gedachte Ansteckungs-
gefahr beim Essen. „Wir teilen doch gerne 
unser Essen. Ich freue mich jetzt schon auf 
die Sandwiches meines Freundes. Ich be-
komme immer nur Käse, weil wir zuhause 
vegetarisch essen.“ Ein anderer merkt an: 
„Wie will man die Kleinen kontrollieren? Die 
sind doch noch nicht so vernünftig wie wir.“ 
Wohl  wahr. Aber eure Vernunft wird euch 
auch nicht von allem abhalten, entgegne 
ich im Stillen.

Einige Schüler machen sich ganz allge-
mein Sorgen wegen ihres Schulabschlus-
ses. Sie haben das Gefühl, dass es am 
Ende arg eng werden könnte. Versetzung 
gefährdet oder gar mehr. Wird man von ih-
nen irgendwann als von der „Corona-Gene-
ration“ sprechen. „Corona-Abitur“ mag sich 
für manchen lustig anhören, für den letzten 
und diesjährigen Jahrgang ist es harte Rea-
lität.

„Und nun?“, frage ich mich, als ich den 
letzten Test gelesen und mit Kommentar 
an den Schüler zurückgeschickt habe. Ich 
höre in mich hinein und merke, dass mein 
Ärger über so manche Unzulänglichkeit im 
Unterricht und beim Unterrichten nicht ver-
schwunden, aber doch zurückgetreten ist. 
Ich sehe mich selbst vor dem Bildschirm 
sitzen und gedanklich abschweifen. Möchte  
aufstehen und einfach etwas anderes ma-
chen. Vielleicht auch ´ne Runde Playstation 
spielen, oder mit dem Hund im Garten tol-
len. 

Es wird Zeit, sage ich mir abschließend 
und sehne wie die meisten Schülerinnen 
und Schüler den ersten Schultag in der 
neuen Zeit herbei. Mit Maske und auf Ab-
stand versteht sich!

Thomas Reppich
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Juni - Juli 2021Juni - Juli 2021

06. Juni
1. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienst 10.00 Uhr
                                           

Prädikant Hartmut 
Schostak

13. Juni
2. Sonntag nach Trinitatis Gottesdienst 10.00 Uhr Prädikant Rolf Meier

20. Juni
3. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienst 10.00 Uhr 
     

Prädikant Hartmut 
Schostak

27. Juni
4. Sonntag nach Trinitatis Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr. Thomas Reppich

4. Juli
5. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienst 10.00 Uhr 
                                                

Pfr. Thomas Reppich

11. Juli
6. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr. Thomas Reppich

18. Juli
7. Sonntag nach Trinitatis Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr.Thomas Reppich

25. Juli
8. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienst 10.00 Uhr 
        Pfr. Thomas Reppich

gottesDienste
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TRINITATISZEIT

Beinahe ein halbes Jahr dauert die Trinitatiszeit im evangelischen Kirchenjahr. 
Sie reicht vom Dreieinigkeitsfest am ersten Sonntag nach Pfingsten bis zum 
Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent. Böse Zungen 

sprechen von einer »Sauregurkenzeit« – nicht nur wegen ihrer liturgischen Farbe: 
Grün. 

Scheinbar kennzeichnet nichts Besonde-
res diese Kirchenjahreszeit: kein Warten 
auf die Ankunft des Retters wie im Advent, 
kein Insichgehen und Verzichten wie in der 
Fastenzeit. Nur gegen Ende wird sie von 
kleineren Festen wie Erntedank, dem Re-
formationstag oder dem Buß- und Bettag 
unterbrochen. Katholische Christen haben 
gar keine besondere Bezeichnung für die-
se Zeit, bei ihnen heißt sie schlicht »Zeit 
im Jahreskreis«. Warum aber belegt die 
evangelische Kirche diesen wenig gepräg-
ten Zeitraum mit dem Begriff »Trinitatis« – 
»Dreieinigkeit«?

Am Sonntag Trinitatis, eine Woche nach 
Pfingsten, schließt sich der Kreis des christ-
lichen Gottesbildes, das in den Wochen 
davor in einzelnen Aspekten beleuchtet 
worden ist. Jesu Christi Leiden und Auf-
erstehung und die Erfahrung des Heiligen 
Geistes standen an Ostern und Pfingsten 
im Mittelpunkt. An Trinitatis und in der Zeit 
danach geht es dagegen ums Ganze: um 
den dreieinigen Gott, der als Vater, Sohn 
und Geist wirksam ist. Für diese Vielfalt ist 
ein einzelner Sonntag zu wenig. Es braucht 
Zeit, sich im Alltag darauf einzulassen. Des-
wegen steht der größte Teil des Kirchen-
jahres unter dem Namen der Dreieinigkeit 
– dem Kennzeichen des christlichen Glau-
bens: dem einen Gott, der auf vielfältige Weise den Menschen begegnet.

(aus: anderezeiten.de)

Unsere stete Begleiterin durch das Kirchenjahr 
- nicht nur in der Trinitatiszeit
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Ausblick

KIKIMO 

„Hallo Gott,  
hörst du mich?“ 

17. Juli 2021 – 10.00 Uhr 

24 Calle 15-65, Zone 13 

Anmeldung im Gemeindebüro oder bei Pfr. Reppich
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Ich bin der Juli

Grüß Gott! Erlaubt mir, dass ich sitze. 
Ich bin der Juli, spürt ihr die Hitze?

Kaum weiß ich, was ich noch schaffen soll, 
die Ähren sind zum Bersten voll;

reif sind die Beeren, die blauen und roten, 
saftig sind Rüben und Bohnen und Scho-
ten. 

So habe ich ziemlich wenig zu tun, 
darf nun ein bisschen im Schatten ruhn.

Duftender Lindenbaum, 
rausche den Sommertraum!

Seht ihr die Wolke? Fühlt ihr die Schwüle? 
Bald bringt Gewitter Regen und Kühle.

Paula Dehmel

geDichte

Unten macht sich aller Abend grauer,
Und das ist schon Nacht, was da als lauer

Lappen sich um die Laternen hängt.
Aber höher, plötzlich ungenauer,

Wird die leere leichte Feuermauer
Eines Hinterhauses in die Schauer

Einer Nacht hinaufgedrängt,
Welche Vollmond hat und nichts als Mond.

Und dann gleitet oben eine Weite
Weiter, welche heil ist und geschont,
Und die Fenster an der ganzen Seite

Werden weiß und unbewohnt.
  

Rainer Marie Rilke

Blumen sehet ruhig sprießen,
Reizend euer Haupt umzieren;
Früchte wollen nicht verführen,
Kostend mag man sie genießen.

Bieten bräunliche Gesichter
Kirschen, Pfirschen, Königspflaumen,
Kauft! denn gegen Zung‘ und Gaumen
Hält sich Auge schlecht als Richter.

Kommt, von allerreifsten Früchten
Mit Geschmack und Lust zu speisen!
über Rosen läßt sich dichten,
In die Äpfel muß man beißen.

Sei‘s erlaubt, uns anzupaaren
Eurem reichen Jugendflor,
Und wir putzen reifer Waren
Fülle nachbarlich empor.

Unter lustigen Gewinden,
In geschmückter Lauben Bucht,
Alles ist zugleich zu finden:
Knospe, Blätter, Blume, Frucht.

Johann Wolfgang von Goethe 
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„MEINE KIRCHE HAT MUT GEZEIGT“
Neu gewählte Präses der EKD

neues Aus Der ekD

„Ich blicke auch ein bisschen ehrfürchtig auf die nächsten Tage, Wochen und sechs Jahre 
an der Spitze der Synode. Es ist eine große Aufgabe. Meine Kirche hat Mut gezeigt, mich in 
dieses Amt zu wählen“, sagte Heinrich dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Sie folgt an der Spitze des Kirchenparlaments als 25-Jährige auf die 79 Jahre alte ehe-
malige Spitzenpolitikerin Irmgard Schwaetzer. „Ich habe zwar weniger als ein Drittel der Le-
benserfahrung von Irmgard Schwaetzer“, so Heinrich. „Ich hoffe aber, dass ich nicht auf das 
Jungsein reduziert werde. Meine Aufgabe ist es, die synodalen Anliegen in unserer Kirche 
einzubringen. Aber natürlich unterscheide ich mich in Sprache und Auftreten maßgeblich 
von meiner Vorgängerin. Wir sind zwei Kinder unterschiedlicher Generationen, und trotz-
dem verstehen wir uns gut.“

Als ein herausragendes Thema der neuen Synodenperiode nennt Heinrich die Zukunftspro-
zesse der EKD. „Wir müssen das Paket, das die letzte Synode gepackt hat, jetzt aufnehmen 
und uns Ziele setzen“, so die neue Präses. Diese Prozesse müssten mit den Erfahrungen 
der letzten Monate verbunden werden. „Wir müssen die Pandemie-Zeit reflektieren, Gutes 
bewahren und die geistlichen und theologischen Herausforderungen in den Blick nehmen.“

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm wertete die Wahl Heinrichs als „his-
torisch“. Es sei ein „ganz starkes Zeichen für unsere Kirche“ und zeige die Bedeutung, die 
junge Menschen für die Gestaltung der Zukunft hätten. Der Ratsvorsitzende hatte sich stets 
für eine stärkere Beteiligung junger Menschen in der evangelischen Kirche eingesetzt.

„Die Wahl von Anna-Nicole Heinrich für ein so wichtiges Amt ist nicht nur ein Zeichen der 
Anerkennung ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen, sondern auch ein starkes Zeugnis für das 
Verständnis der Rolle junger Führungskräfte in der Kirche“, so Ireneusz Lukas, Regionalse-
kretär für Europa beim Lutherischen Weltbund (LWB). 
„Wenn die Kirche eine lebendige Kirche sein will, muss 
sie nicht nur über junge Menschen als die Zukunft spre-
chen, sondern sie muss junge Menschen befähigen, 
ihr volles Potenzial in der Gegenwart zu verwirklichen. 
Im Namen des LWB gratuliere ich der EKD-Synode 
zu dieser historischen Entscheidung und wünsche der 
neuen Präses Gottes Segen in ihrem Amt.“

Quelle: epd
Bild: epd-bild/Tino Lex

Die neu gewählte Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich wurde während der letzten Sy-
nodaltagung der EKD am 8. Mai gewählt. Sie ist mit ihren 25 Jahren die jüngste jemals gewählte 
Präses in der Geschichte und übernimmt das Amt von Irmgard Schwaetzer.
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Interessanter Beitrage u. a.: https://www.deutschlandfunk.de/luther-auf-dem-wormser-reichstag-was-
der-reformator-1521.2540.de.html?dram:article_id=495626



GEBURTSTAGE
Unsere herzlichen Glück- und Segenswünsche gelten in 

diesen Monaten:

JUNI

03 Nina Claudia Thime
04 Jan Resenhoeft
08 Juan Maldonado
09 Walter Obrock
12 Ulf Stemmler
15 Claus Schieber
19 Nikita Rehe
21 Anna Sofia Obrock Zaid 
22 Monika Wandel
22 Silvio Aguilar Skarwan
23 Rudolf Jacobs
27 Ludwing Chocooj de Leon 
28 Sabine Maldonado
28 Heidi Seibert

JULI

02 Rosmarie Reichenbach
08 Manuel Lorenzana
11 Dörte Obrock
11 Mathias Rehe
14 Elke Gandara
17 Karl Heinz Vogel Kramer
17 Annika Joana Maldonado
19 Oliver Reichenbach
24 Johann Dieterich Nottebohm 
28 Jan Herbert Seibert
31 Roger Brenner
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GemeindeleitunG 

Elke Gándara   
📞 2369 5141   📧 gandarak11@gmail.com 

Thomas Reppich  Pfarrer 
📞 5111 0930   📧 pastor@kirche-guatemala.org

Hartmut Schostak   Gemeindepräsident
📞 5713 1447   📧 presidente@kirche-guatemala.org

Heidi Seibert   Lektorin
📞 5579 9498   📧 hseibert46@gmail.com 

Rolf Meier    Kassenwart
📞 5403 2986   📧 rolfmeierk@msn.com

Ilonka Tabush  Leitung Sozialkomitee
📞 2366 7200   📧 ilonkatabush@gmail.com

Silvia Carolina Yos Mucía  - Gemeindesekretärin

📞 2331 4452           📧 secretaria@kirche-guatemala.org
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 9.00-13.00 Uhr
Anschrift: 24 Calle 15-65, Zona 13, Ciudad de Guatemala
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