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Editorial 
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Liebe Leserinnen und Leser,

während in diesen Tagen in Deutschland die Neuinfektionszahlen 
mancherorts die Ostergottesdienste in Frage gestellt haben, können 
wir uns bislang glücklich schätzen, weiterhin an unseren Präsenz-
gottesdiensten festzuhalten. Es ist nicht alles, wie es einmal vor der 
Corona-Zeit war, aber der sonntägliche Gottesdienst bleibt bislang 
ein wichtiger Treffpunkt der Gemeinde im Kreislauf der Woche. Den-
noch haben wir uns für Online-Gottesdienste zu Gründonnerstag 
und an Karfreitag entschieden. Wir hoffen, dass dies nächstes Jahr 
wieder anders sein kann. 
In der Zeit nach Ostern werden wir mit einer neuen und besonderen 
Gottesdienstform beginnen. Wir werden dem Motto „Wo zwei oder 
drei...“ folgen und Gemeindeglieder, die einfach nicht mehr zu uns 
in die Kirche kommen können, zu Hause besuchen und mit einem Abendmahlsgottesdienst 
erfreuen.
Ein halbes Jahr weilen meine Frau Cornelia und ich nun bereits in Guatemala und vieles ist 
mittlerweile sehr vertraut geworden. Immer noch gibt es Dinge, an die ich mich nicht so recht 
gewöhnen kann. Dazu gehört der eingeschränkte Kontakt und an der Deutschen Schule vor 
allem der Online-Unterricht. Die große Hoffnung, dass im April die Schule wieder ihre Tore 
öffnen kann, ist wieder nach den jüngsten Entwicklungen unsicher geworden. Die Schule 
ist sehr gut und professionell vorbereitet. Umfangreiche zum Teil auch bauliche Maßnah-
men wurden ergriffen, um Schülern und Lehrern ein hohes Maß an Sicherheit zu gewähren. 
Auf Grund einer jüngsten Verordnung kam es zuletzt jedoch nicht zu den erhofften Probe-
wochen. Ausgewählte Klassen sollten wochenweise in die Schule kommen. Dies ist nun auf 
unbestimmte Zeit vertagt worden. Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende der Online-Zeit. Der 
Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen und die vielen Monate von zu Hause aus ha-
ben gerade im sprachlichen Bereich deutliche Spuren hinterlassen. Viele kleine Gespräche 
auf dem Pausenhof oder in den Klassenzimmern konnten nicht stattfinden.Damit ist für viele 
Schüler*innen Deutsch noch mehr zur Fremdsprache geworden. 
In dieser Ausgabe schauen wir auf so einige besondere Momente der letzten Wochen zurück, 
berichten von der Gemeindever-
sammlung und freuen uns be-
sonders über die Andacht des uns 
vertrauten Interimspfarrers Werner 
Hinz. 
Viel Freude beim Blättern und 
Lesen zu wünschen wir unserer 
treuen Leserschaft!
 
 Ihr/Euer  Thomas Reppich

Pfarrer Thomas Reppich
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An(ge)DAcht

Einen lieben Gruß aus Hildesheim an 
Euch, mir so lieb gewordene Menschen 

in Guatemala und El Salvador! Gesegnete, 
frohe Ostern, möglichst so, wie es Euch ent-
spricht, mit Familie, am Strand, See, in der 
Natur, die im „Waldland“ so üppig sprießt.

O ja, jetzt sind wir auf eine ganz andere, un-
erwartete, ungebetene, unabweisbare Wei-
se verbunden: Weltweit drohende Krankheit 
mit ungewissem Ausgang. Erdenweltweit. 
Schlimm genug. Und gleichzeitig erreichen 
uns Bilder und Töne eines anderen Plane-
ten, Windgeräusche vom Mars. Da gibt´s 
Akustik? Geht´s noch? 

Wie bekommen wir das alles zusammen, 
unsere kleinen und doch so gewichtigen 
Kümmernisse und die Größe unseres Welt-
alls und die Unermesslichkeit Gottes, der in 
allem so geheimnisvoll waltet? 

Die Antwort auf all diese Fragen liegt nicht 
in unserer Welt, unserem persönlichen Er-
denleben, schon gar nicht in unserem Er-
messen. Sie liegt überhaupt nicht in irgend-
einer „Denke“. Sie hat einen Namen, Sie 
lebt und stirbt und lebt von neuem, in der 
analogen Welt als „Menschenkind“, im Jahr 
1-33, Jesus nannte sich so; und in der vir-
tuellen, der geglaubten Welt unseres klei-

ZEIT FÜR MENSCHLICHKEIT
Gruß zum Monatsspruch April

nen Herzens und Verstandes als Christus, 
menschliches Gesicht all des unsichtbaren 
Hintergrundes dieser Rätselwelt, die uns so 
oft rat- und hilflos lässt. 

Jesus: Dreh- und Angelpunkt aller Ge-
schichte, „Bild des unsichtbaren Gottes“. Die 
kommende Osterzeit mit dieser phantasti-
schen Auferstehung unseres Herrn Jesus 
bringt es uns von neuem nah: 

Wenn euch Seine einzigartige Lebensge-
schichte mit allem Drum und Dran ausreicht 
für ein frohgemutes Leben und den Blick auf 
die Ewigkeit, braucht ihr gar nichts weiter. 

Wenn euch aber Ängste vor all den ande-
ren Mächten, die uns in Angst und Schre-

Wenn die Welt sich scheinbar nicht mehr dreht
Und keiner weiß, wie’s mit uns weiter geht

Alle gemeinsam gegen Einsamkeit
Jetzt ist die Zeit für Menschlichkeit                                                               

Höhner mit Freunden 
(Zeit für Menschlichkeit) April 2020
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cken versetzen, umtreiben und euer Glau-
be an die Kraft der Liebe immer wieder ins 
Wanken gerät, dann lasst es uns freundlich 
gesagt sein: Gott selbst wird erkennbar in 
diesem Menschensohn.

Gottes Wirken ist in vielem erfahrbar, aber 
nirgendwo uns und dieser ganzen Welt so 
liebevoll zugewandt, wie in ihm: Jesus, Men-
schensohn. Vorbild und Einladung zu dem, 

was die Höhner im Corona-Song singen: 
Zeit für Menschlichkeit! 
 Ein frohes gesegnetes Fest der Auferste-
hung wünscht Euch
….con muchos cariños

Werner Hinz

Wo soll ich beginnen?

Wo soll ich beginnen? 
Die Welt ist so groß. 

Ich werde also mit dem Land beginnen, 
das ich am besten kenne, 

mit meinem eigenen. 
Aber mein Land ist so groß.

 Ich fange doch lieber mit meiner Stadt an. 
Aber meine Stadt ist so groß. 

Am besten beginne ich mit meiner Straße. 
Nein, mit meinem Haus. 
Nein, mit meiner Familie. 

Ach was, ich beginne 
bei mir.

     Ellie Wiesel
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Am 16. Februar sind Thomas und ich zu El Incienso gefahren um dort ein Video auf-
zunehmen. Ich war sehr gespannt, weil ich schon so vieles über das Projekt gehört 

und gelesen hatte. Im Februar 2020 hatte ich ja einige Eltern und Kinder in der Gemein-
de kennengelernt.
Wir haben eine Weile gebraucht bis wir dort ankamen. Mirna Valle, die Direktorin, hat 
netterweise auf der Hauptstraße auf uns gewartet. Nachdem wir einen Platz für unser 
Auto gefunden hatten, machten wir uns auf den Weg zur Schule. Ich hatte schon öfter 
Fotos von El Incienso gesehen, aber selbst dort zu sein, war nochmal eine ganz beson-
dere und bewegende Erfahrung.
Die engen Gassen, die steil nach unten gehen. Kleine Häuser, die zum Teil aus Blech 
sind. Andere aus Beton oder Zement. Viele von ihnen ohne jeden Anstrich.  Ich habe 
keine Bäume oder Pflanzen oder Rasen gesehen. Die einzigen Pflanzen, die ich aus-
machen konnte, hingen oder standen auf kleinen Balkonen. Uns kamen wenig Leute 
entgegen. Auf den Gassen war nicht viel los. Auf einmal standen wir vor der Schule. Ich 
hatte sie als solches zunächst nicht erkannt, weil sie von außen wie eins der anderen 
Häuser aussieht, auch wenn sie in einem leuchtenden Blau gestrichen ist. Das Gebäude 
hat drei Stockwerke und obwohl es schlicht eingerichtet ist, ist es doch sehr sauber, auf-
geräumt. Die Räume sind in schönen Farben gestrichen. Die Klassenräume haben viel 
natürliches Licht.
Ich war sehr auf die Gespräche mit den Eltern und mit der Direktorin gespannt. Alicia 
Morales, Verónica Barrios, Raúl Estrada und Rosa Cabrera hatten sich spontan nach 
der kurzfristigen Einladung von Carol auf den Weg zur Schule gemacht.
Alle waren sehr freundlich und offen. Ich war sehr beeindruckt nach den Gesprächen 
mit ihnen. Als Raúl Estrada erzählte, daß er als Wächter arbeitet und seine Schichten 24 
Stunden lang sind und dass er manchmal 
auch 48 Stunden hintereinander arbeitet 
und das alles unter anderem, damit seine 
Frau sich um das Haus und die Kinder küm-
mern kann, war ich erschüttert. Später, als 
wir mit Verónica und Raúl auf der Dachte-
rasse standen und sie uns zeigten wo ihr 
Haus auf der anderen Seite vom Barranco 
ist erzählten sie, dass sie nur drei Mal in der 
Woche Wasser haben, jeweils für ein paar 
Stunden, aber nicht wirklich einen ange-
messenen Tank dafür besitzen, weil solche 
Tanks tausend Quetzales kosten. Ihr Haus 
liegt nur ein Haus vom durch das Tal flie-

rückblick

EINE BESONDERE UND BEWEGENDE ERFAHRUNG
Bericht von einem Besuch in El Incienso

„Dort wohnen wir.“ - Im Gespräch mit Veronica Barrios 
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ßenden Abwasserfluss. Verónica sagte, dass sie froh sind, wenn die Trockenzeit da ist, 
denn dann haben sie nichts zu befürchten. In der Regenzeit dagegen haben sie ständig 
Angst, dass entweder der “Barranco” zu einer Schlammlawine wird oder dass der Fluß 
so hoch steigt und alles überschwemmt.

Ich war sehr berührt, denn die Menschen in El Incienso sind 
sehr freundlich, lächeln und lachen gerne, obwohl sie so 
viele Schwierigkeiten haben und mit so wenig auskommen 
müssen. Sie hoffen auf eine bessere Zukunft. Die Hoffnung 
besteht darin, dass ihre Kinder sich weiterbilden und eines 
Tages eine gute Arbeit finden und dann die Möglichkeit ha-
ben aus dem “Barranco” wegzuziehen.
Um so mehr überraschte 
mich, daß Rosa Cabrera 
sagte, sie wolle nicht aus ih-
rem Viertel El Incienso weg-
ziehen. Die Möglichkeit ihr 
Haus zu verbessern, weil es 

aus dünnem Blech gebaut ist, dies würde sie schon sehr 
glücklich machen.
Auch das Gespräch mit Mirna, der Direktorin, hat mich 
sehr beeindruckt. Sie spricht mit viel Liebe und Begeis-
terung von ihrer Arbeit, von den Kindern und den Eltern. 
Ich konnte sehen, dass sie mit ihrem ganzen Sein zu ih-
rer Aufgabe als Direktorin und Lehrerin der Schule steht. 
„Diese Arbeit ist mein Leben.“  So drückte sie es selbst 
aus.Unser Besuch in El Incienso war für mich eine überwältigende Erfahrung. Als wir 
nach Hause kamen, war es für mich, als ob ich in ein Schloß käme. Unser Garten kam 
mir riesig vor und das Grün der Pflanzen und Bäume schien an dem Tag noch viel safti-
ger und leuchtender. 

Bis zu jenem Tag hatte ich viele Dinge in 
meinem Leben für selbstverständlich ge-
halten. Mir wurde wieder bewußt, was für 
ein großes Glück ich habe, zu den bevor-
zugten und reichen Menschen zu gehören, 
denn jeder, der das Nötige und viel mehr 
zum Leben hat, ist unendlich reich! Und 
gleichzeitig habe ich eine Verantwortung 
gespürt, mit anderen mein Glück zu teilen.

Cornelia Urbanek

Schuldirektorin Mirna Valle

Rosa Cabrera

Alicia Morales

besuch in el incienco
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Unser Familiengottesdienst am 
Karnevalssonntag wurde zu einem far-

benfrohen Ereignis. Die Kinder waren der 
Einladung gefolgt und erschienen in ihren 
bunten Kostümen. Wir Großen hatten un-
sere Freude und fühlten uns an längst ver-
gangene Tage erinnert. „Weiß du noch...“ 

Trixi und Lupo waren auch dabei, wenn-
gleich ohne Kostüm, dafür aber mit einer 
spannenden Geschichte. Die Kinder folgten 
gebannt einer neuen Episode des Streifen-
hörnchens Trixi und des Wolfes Lupo. Nur 
mit Mühe kann Trixi Lupo davon überzeu-
gen, ihn auf den Karnevalsumzug zu be-
gleiten, ein Umzug der gar keiner war und 
von dem beide vergnügt und mit jeder Men-

ge Süßigkeiten zurückkehrten.  Bei allem 
Wunsch, einmal ein Anderer zu sein, über-
wog bei Beiden am Ende eine Erkenntnis: 
Wie schön, wenn man sein kann, wie man 
ist und ein guter Freund immer zu einem 
steht. 

rückblick

Gruppenbild nach dem Familiengottesdienst

KURZ NOTIERT 

 FAMiliengottesDienst + geMeinDeversAMlung + WeltgebetstAg  +  preDigtreihe + besuch  

Die diesjährige Gemeindever-
sammlung stand ganz unter dem 

Eindruck der vielfältigen Auswirkungen 
der Pandemie. Alle vorgelegten Berichte 
nahmen Bezug auf sie. Hartmut Schostak 
brachte seine Freude darüber zum Aus-
druck, dass trotz des Monate andauernden 
Ausnahmezustandes  Sonntag für Sonntag 
die Gemeinde und darüber hinaus manch 
Andere mit Online-Gottesdiensten erreicht 
werden konnten. Er dankte allen, die dies 
über ein lange Zeit ermöglicht hatten. Die 
Gemeinde sei kreativ und ideenreich auf 
die Herausforderung eingegangen. 

Ilonka Tabush machte für das Sozialko-
mitee deutlich, wie sehr die Pandemie die 
Arbeit und Ausrichtung des Sozialprojektes 
El Incienso beeinflusst habe. Die monatli-
chen Seminare Formación Humana konn-
ten nicht stattfinden. Die monatlichen Hilfen 
an die Stipendiaten wurden weitergeführt. 
Dazu kamen Lebensmittelpakete, die alle 
zwei Wochen verteilt wurden. 

Pfarrer Reppich legte seinen ersten Be-
richt vor und betonte eine Herausforderung 
für die nächsten Jahre, die vor allem darin 
bestehe, dass Gemeinde den Sprung in die 
nächste Generation schaffe. Die jüngsten 
Veranstaltungen mit Eltern und Kindern gä-
ben Anlass, optimistisch in die Zukunft zu 
schauen. 

Rolf Meier konnte von einer soliden Fi-
nanzsituation der Gemeinde berichten. 
Einziger Wermutstropfen ist der Umstand, 
dass gegenwärtig zu wenige Mitglieder 
ihren Jahresbeitrag entrichten. Gerade in 
Hinsicht auf zukünftige Stellenbesetzungen 
müsse sich dies verändern, ergänzte Pfr. 
Reppich. (s. auch Seite 16)
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Wo liegt Vanuatu? Diese Frage hatte 
mancher der Besucher zu Beginn des  

Gottesdienstes anlässlich des Weltge-
betsgtages. Vanuatu liegt im südlichen 
Pazifik und etwa 2000 Kilometer östlich von 
Australien. 

Die Inselgruppe gehört zu den Regionen 
auf der Welt, die massiv von der Klimaver-
änderung betroffen sind. Unwetter und An-
stieg des Meeresspiegels sind deutlich zu 
spüren. Ein Friedhof, einst im Landesinne-
ren errichtet, liegt heute direkt am pazifi-
schen Ozean. Es ist absehbar, dass er bald 

schon Teil des Meeres 
geworden ist.

Dazu kommen Unmengen an Plastikmüll, die jährlich an die zahlrei-
chen Küsten gespült werden. Der Anteil am CO2-Ausstoß ist dagegen 
verschwindend gering. 

Mit einfühlsamen Texten, gelesen von Heidi Seibert und Cornelia Ur-
banek, Bildern und einem Video zum Motivbild des Weltgebetstages, 
wurde den Gottesdienstbesucher*innen das Schicksal der Inselgrup-
pe nahegebracht. Die Eindrücke waren nachhaltig. 

 Besonders beeindruckt waren die Kinder von den weinenden Bäu-
men. „Wenn du einen Baum fällst, pflanze zwei neue“, heißt es auf 
Vanuatu. Zur Mahnung bemalen die Einwohner Baumstämme.

Weltgebetstag 2021 Vanuatu

 FAMiliengottesDienst + geMeinDeversAMlung + WeltgebetstAg  +  preDigtreihe + besuch  

Ein Besuch unserer 
Gemeindeglieder führ-
te uns in den letzten 
Wochen zu Ana und 
Harold Breedlove auf 
ihre weitläufigen Finca 
in San Lucas. Bei ei-
nem Spaziergang zeig-
te uns Harold einen Teil 
des Anwesens. Seine 
Hunde waren stets um 
uns. Ein Jammer, dass 
die Finca heute kaum 
noch an vergange-
ne Tage und trächtige 
Obstbäume erinnert. 
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April - MAi 2021April - MAi 2021
01. April
Gründonnerstag

Online-Gottesdienst Pfr. Thomas Reppich

02. April
Karfreitag

Online-Gottesdienst Pfr. Thomas Reppich

04. April
Ostersonntag

Gottesdienst 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst         

Pfr. Thomas Reppich

11. April
Quasimodogeniti

Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr. Thomas Reppich

18. April
Miserikordias Domini

Gottesdienst 10.00 Uhr       Pfr. Thomas Reppich

25. April
Jubilate

Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr. Thomas Reppich

02. Mai
Kantate

Gottesdienst 10.00 Uhr
Konzertgottesdienst

Pfr.Thomas Reppich

09. Mai
Rogate

Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr. Thomas Reppich

16. Mai
Exaudi

Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr. Thomas Reppich

23. Mai
Pfingsten

Gottesdienst 10.00 Uhr
Familiengottesdienst     

Pfr. Thomas Reppich

30. Mai
Trinitatis

Gottesdienst 10.00 Uhr Pfr. Thomas Reppich

gottesDienste
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Wo zWei oDer Drei 
Der etWAs AnDere gottes-

Dienst

„Ich würde so gerne nochmals in den Got-
tesdienst kommen.“ Dies höre ich immer 
wieder bei Besuchen. Das Alter bringt für 
manchen Einschränkungen mit sich. Man 
ist nicht mehr so agil und mobil wie vor 
Jahren noch. 

Der Zusage Jesu folgend „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.“ möchten 
wir aufgreifen und etwas andere Gottes-
dienste bei unseren Gemeidegliedern zu 
Hause feiern. Mit diesem „Gottesdienst 
zu Hause“ werden wir an Vertrautes an-
knüpfen. Im Mittelpunkt steht die gemein-

Eine Predigtreihe in der Passionszeit fand großen Zuspruch. Wechselnde Pre-
diger zeigten ganz persönliche Zugänge zum Thema „7 Wochen ohne Blockaden“. 

Norbert Reese hob in seiner Predigt über Markus 16,1-4 den Mut der drei Frauen am 
Grab Jesu hervor. Sie waren die ersten Zeugen der Auferstehung und zeigen uns noch 
heute, wie wichtig es ist „das Herz am richtigen Fleck zu haben und den Mut, über den 
eigenen Schatten zu springen.

Hartmut Schostak zog die Zuhörer*innen mit einer amüsanten und nachdenklich stim-
menden Geschichte von Manfred Hausmann „Martin“ in den Bann. Im Mittelpunkt seiner 
Predigt stand ein Abschnitt aus dem neutestamentlichen Hohelied der Liebe 1. Korinther 
13,4-7 und damit verbunden die Frage, ob die Liebe wirklich immer und alles trägt und dul-
de. Am Schluss überwog eine Erkenntnis: „Ubi caritas et amor: Deus ibi est.“ Wo die Liebe 
wohnt und Güte, da ist unser Gott.

Schließlich ging Rolf Meier in seiner Predigt über 1. Mose 13,1-13 dem Thema Vertrau-
en nach. Wie ist es Abraham möglich, auf etwas zu verzichten? Er möchte nicht nur den 
Familienfrieden bewahren. Er vertraut darauf, am Ende nicht zu kurz zu kommen? Von 
Abraham können wir „angstfreies Vertrauen“ lernen. Selbst wenn ich auf etwas verzichte, 
kann mein Leben sich zum Guten entwickeln.

Pfarrer Reppich griff am Weltgebetstag das Thema aus Vanuatu „Worauf bauen wir?“ auf. 
Am Sonntag Invocavit  warf seine Auslegung von Jeremia 1,4-8 Fragen an unser eigenes 
Rollenverständnis auf. Dank Gottes Begleitung ist es uns möglich, in für uns ganz fremde 
Rollen zu schlüpfen, war sein Fazit. Am Sonntag Reminiszere  stand die „spielende Weis-
heit“ im Mittelpunkt (Sprüche 8,23.29-31). 

Insgesamt zeigte die Predigtreihe wieder einmal die Vielfalt der „Zeugen“. Es wird nicht 
die letzte gewesen sein!
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Ausblick

VERANSTALTUNGEN IM APRIL UND MAI
Bibelgespräch
Jeden 1. Montag im Monat von 10.00-11.30 Uhr im Pfarrgarten 

Erzählcafé
Jeden dritten Montag  im Monat im Pfarrgarten um 10 Uhr 

KinderKirchenMorgen KiKiMo
Am 2. Samstag im Monat (zweimonatlich) von 11.00-13.00 Uhr
8. Mai: Thema: „Wie wir mit Gott reden können“

Prädikantentreffen
Nach Absprache jeweils 18.00 Uhr im Pfarrhaus

same Freude an den Psalmen und anderen biblischen Texten - und hoffenlich bald auch 
wieder das Singen alt bekannter Lieder. 

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie sich auch über einen Besuch von uns freuen und mit uns 
den etwas anderen Gottesdienst bei Ihnen zu Hause feiern würden. Wir kommen auch 
gerne zu Ihnen!
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Lieber Herr Reppich, 
länger schon wollte ich mich einmal bei Ihnen melden. Ich grüße Sie als einer Ihrer Vorgän-
ger in der Epiphanias-Gemeinde: von 1971 bis 1978. Jedes Jahr am 4. Februar denke ich 
besonders an die Gemeinde und an das Erdbeben von 1976, so auch heute. Damals war 
nichts mehr wie vorher. Die Verluste an Menschenleben, die Schäden an Hab und Gut, an 
der Infrastruktur waren immens. Auch einige Gemeindemitglieder waren schwer getroffen, 
die Mehrheit zum Glück weniger stark. Zu den vielen Problemen, unter denen das Land oh-
nehin litt, waren neue, gravierende hinzugekommen.
Aus dem Augenwinkel habe ich die Geschicke der Gemeinde gern weiterverfolgt und auch 
mit einigen Nachfolgern den Kontakt gehalten. Jetzt habe ich mich über Ihren Gemeinde-
brief in neuem Format und die Youtube-Übertragungen der Gottesdienste besonders ge-
freut. Letztere sind ja aus der Pandemie-Not heraus eingeführt worden, schaffen gleichwohl 
gute neue Formen der Verbindung. Und dass Sie und Ihre Frau mit Ihren gewachsenen Er-
fahrungen aus Kolumbien zur Gemeinde gekommen sind, hat allen Beteiligten den Wechsel 
sicher sehr erleichtert. 
Sowohl das gelungene Video von El Incienso und ebenso der ansprechende Gottesdienst 
mit Mons. Valenzuela Núñez haben alte Erinnerungen aufleben lassen. Die lokale Ökumene 
war auch zu meiner Zeit ein elementares Attribut der Gemeinde, nicht nur bei den Wieder-
aufbaukooperationen nach dem Erdbeben in der Hauptstadt und in einigen Dörfern.
Die Gemeinde in Guatemala war meine allererste Pfarrstelle und hat mich dementspre-
chend besonders geprägt: das Prinzip Freiwilligkeitsgemeinde mit einem großen Spektrum 
an Persönlichkeiten und verlässlichem Zusammenhalt, das mit dem Kirchenvorstand auf 
den Punkt kommen, das Ausbuchstabieren unseres Glaubens am konkreten Ort, der Lite-
raturkreis der Gemeinde, Religionsunterricht an der Deutschen Schule, die Gemeindebesu-
che im Land. Auch für meine Frau und meinen Sohn war die Zeit in Guatemala gefüllt mit 
vielfältigsten guten Erfahrungen und Anstößen. Die lebhaften Farben und Motive besonders 
der Maya haben meine Frau in ihren künstlerischen Werken dauerhaft inspiriert. 
Dankbar kann ich sagen, dass ich bei allen weiteren Tätigkeitsfeldern an die in Guatemala 
gewonnenen Erfahrungen anknüpfen und auf ihnen aufbauen konnte, zuletzt als Beauftrag-
ter für Ökumene der Berlin-Brandenburgischen Evangelischen Landeskirche, in Personal-
union mit der Leitung des Berliner Missionswerkes. Im Ruhestand seit 2010 war ich weiter 
in der Berliner Ökumene und Mission unterwegs. 
Nach dem Heimgang meiner Frau im März 2017 bin ich vor einem Jahr nach München ge-
zogen. Hier wohnt mein Sohn schon länger. Allerdings hatten wir gar nicht geahnt, wie hilf-
reich das bald darauf in der Pandemie werden würde.
Dem Lauf der Zeit ist geschuldet, dass viele der damaligen Gemeindemitglieder anders-
wohin gezogen oder auch heimgegangen sind. Manche Gesichter und viele der Familien-
namen in den Gemeindebriefen sind mir dennoch weiter vertraut. 
So wünsche ich Ihnen und allen in der Gemeinde, dass Sie heil und gesund durch die Pan-
demie kommen und dass das Gemeindeleben sich in absehbarer Zeit wieder voll entfalten 
kann.
Mit herzlichen Grüßen  
  Ihr Ekkehard Zipser
 

oFFener brieF
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„WIR HÖREN SIE IN UNSEREN SPRACHEN DIE GROSSEN 
TATEN GOTTES VERKÜNDEN.“
Orientierungsrahmen der EKD zur Diskussion vorgelegt

neues Aus Der ekD

1. Selbstverständnis
Sprache, Herkunft und gemeinsame Geschichte
Am Anfang der Kirche steht das Wunder der Vielsprachigkeit des Evangeliums. Diese Vielsprachig-
keit wird auch heute noch grenzübergreifend gelebt. An über 100 Orten auf der Welt verkündigen 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinden die „großen Taten Gottes“ in ihrer eigenen Sprache. 
(...)
Interkulturelle und ökumenische Verankerung
Für Deutschsprachige Gemeinden im Ausland gehört der Umgang mit sprachlicher und kultureller 
Diversität zum Lebensalltag. (...)
Deutschsprachige Gemeinden im Ausland als Impulsgeberinnen für evangelische Kirchen in 
Deutschland
Für viele Deutsche sind ein oder mehrere Jahre im Ausland heute selbstverständlicher Teil ihrer 
Ausbildungs- und Berufsbiografie.

2. Förderung der Auslandsarbeit durch die EKD
Eine genuine Gemeinschaftsaufgabe
Die Förderung deutschsprachiger kirchlicher Arbeit im Ausland ist seit dem 19. Jahrhundert die 
älteste Gemeinschaftsaufgabe der evangelischen Landeskirchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde sie der EKD übertragen. Sie nimmt auf diese Weise unter anderem Verantwortung für evan-
gelische Christ*innen wahr, die aus den Gliedkirchen kommen und zeitweise im Ausland leben. (...)
Verantwortliche Mittelvergabe durch differenzierte Förderinstrumente
Für die Förderung der deutschsprachigen Arbeit im Ausland steht der EKD ein differenziertes Ins-
trumentarium zur Verfügung, das in Zeiten zurückgehender Mittel eine verantwortliche und nach-
vollziehbare Steuerung erlaubt. (...)

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat vor Kurzem einen Orientierungsrahmen für die Aus-
landsarbeit vorgelegt. Dieser wird gerade in verschiedenen Bereichen diskutiert und soll nach der 
Beratung mit den Vorständen der Auslandsgemeinden und entsendeten Pfarrer*innen seine Entfas-
sung finden. Im Text heißt es unter anderem:

Kommentar:
Wie immer die Endfassung des Orientierungsrahmens am Ende aussehen wird, eines 
ist schon jetzt deutlich: Künftige Neubesetzungen werden vor allem an den in einem 
Katalog festgehaltenen Kriterien gemessen. Ein Punkt lässt uns hier in Guatemala 
schon jetzt aufhorchen, unabhängig, ob die Größe der Gemeinde als Kriterium für 
eine Entsendung im Katalog bleiben wird. „In der Regel zahlen mindestens 50 Haus-
halte gerechnet auf einen Dreijahreszeitraum einen Beitrag.“  Danach käme es aus 
heutiger Sicht zu keiner Neubesetzung der Pfarrstelle. Wollten wir zumindest hin-
sichtlich dieses Kriteriums etwas an unserer Ausgangslage für künftige Besetzungen 
unserer Pfarrstelle durch die EKD verändern, müsste die Zahl der Beiträge zahlenden 
Mitglieder sich deutlich steigern. 
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Türen

Türen nehmen gefangen
Türen versperren den Weg

Türen machen mutlos
Türen behindern Entwicklung

Türen schließen ein
Türen grenzen ab

Türen trennen außen 
und innen

Türen bieten Schutz

Türen stehen offen
Türen reißen Grenzen ein
Türen lassen das Außen 

nach Innen
Türen lassen das Innen 

nach Außen
Türen lassen neugierig werden

Türen machen Mut
Türen setzen Kräfte frei

Türen ermöglichen neue Räume

Nicht alle Türen stehen offen
Nicht alle Türen lassen 

sich verschließen
Nicht für jede Tür 

gibt es einen Schlüssel

Aber für eine immer
JL, 2017, Öl und Acryl auf Leinwand, 40X60

Ein geschenk  kann manchmal eine Tür öffnen. Es verbindet uns mit anderen 
Menschen und kehrt auf geheimnisvolle Weise zurück. So wie unser Jahreskalen-
der. Das oben stehende Gedicht mit dem dazugehörenden Bild zeugen davon. 
Der Künstler war mit der Veröffentlichung in unserem Gemeindebrief einverstan-
den, wollte aber unbekannt bleiben. 

türen 



GEBURTSTAGE
Unsere herzlichen Glück- und Segenswünsche gelten in 

diesen Monaten:

APRIL
03. Erika Rühle
07. Konrad Losen
10. Agnes Kretzschmar
10. Hanna Malden Diaz Gonzales
11. Curd Rudolf Stemmler
12. Sabine Resenhoeft
14. Oliver Seibert
18. Wilhelm Schreiber
20. Michael Resenhoeft
24. Bernd Hesse
29. Thomas Wandel
30. Valentino Augilar Skarwan
MAI
08. Hans Joachim Horn
08. Manfred Röthele
09. Mónica Hegel
15. Josué (oder Jose) Rolando Diaz
20. Natalia Seibert
22. Gerd-Peter Graap
23. Joanne Keller
26. Nicole Seibert
26. Roberto Alfredo Melendez Schleehauf

Ein Bild aus längst vergan-
gen Tagen. Es zeigt keine/n 
unserer Jubilare. Aber wen 
zeigt es dann? 
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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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