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Lobe den Herrn, meine Seele!
Wirf Deinen Anker in den Himmel,
mach fest an den Wolken, die dort ziehn. 
Lass Dich treiben in den Horizont, 
erhasche ein Stück Ewigkeit im Augenblick,
in der Brandung der Wellen, 
die kommen und gehen in ihrem Takt. 

Lobe den Herrn, meine Seele!
Barfuss trete in den Sand, 
spüre die unzähligen Körner bei jedem Schritt. 
Einfach da! Da gewesen lange vor Dir,
und sie werden nach Dir lange bleiben!
Auch wenn der Wind Deine Spuren verweht, 
die Wellen sie verwischen, 
werden sie nicht vergessen sein. 
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sondern auch den großen: von Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. 
Suche Muscheln und Perlen im Saum der Wellen!
Sammle das geschenkte Leben auf, meine Seele, 
und vergiss nicht, was der Herr Gutes an Dir getan hat!
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Ge m e I N D e I N FO r m aT I O N

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Barcelona
C/ Brusi 94, E – 08006 Barcelona (Steuernummer: R-0800571B)

Pfarrerin/Pfarrer: Antje Grambow / Oliver Spies
Sprechstunde: nach telefonischer Absprache 
Telefon:   674 157 185
E-Mail:    pfarramt@deg-barcelona.es

Vorsitzende des KV: Simone Jordan
Telefon:   616 47 21 35
E-Mail:   jordan@deg-barcelona.es

Stellvertretender 
Vorsitzender:  Matthias Weinmann - Telefon: 638 39 48 48

Gemeindebüro: Patricia Hansel
Telefon:               93 200 07 08  
E-Mail:           info@deg-barcelona.es
Website:              www.deg-barcelona.es

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10 - 13 Uhr

Bankverbindung:
CaixaBank 
IBAN:    ES15-2100-3017-0122-0083-9936
SWIFT/BIC:  CAIXESBBXXX

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Barcelona ist eine 
selbstständige Gemeinde. Sie ist mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland verbunden, verwaltet und finanziert sich aber selbst, 
überwiegend aus Gemeindebeiträgen. Wir laden alle deutschsprachigen 
evangelischen Christen ein, Mitglieder unserer Gemeinde zu werden.

Redaktion: Patricia Hansel, Judith 

Hämmerling-Weinmann, Mareike 

Niehoff, Gisela Ribé, Oliver Spies

Bildquellen soweit nicht vermerkt:

www.pixabay.de www.deutscher-hilfsverein-barcelona.org

Hinter dem Haus von Schalom Ben-Chorin in Jerusalem 
stand ein Mandelbaum. Der jüdische Schriftsteller konnte 
ihn von seinem Arbeitszimmer aus sehen. Nach mehre-
ren Verhaftungen durch die Nazis war er 1935 nach Israel 
geflohen. Dort legte er seinen deutschen Namen Fried-
rich Rosenthal ab und nannte sich fortan Schalom Ben-
Chorin, übersetzt: Frieden, Sohn der Freiheit. Er arbeitete 
als Journalist, Zeichner, Theologe und Dichter. Den blü-
henden Mandelbaum im Hof vor Augen schrieb er mitten 
im Zweiten Weltkrieg eine poetische Erinnerung an die 
Hoffnung:

Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fin-
gerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch 
schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft 
der Krieg, eine Welt vergeht. Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde 
weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, das bleibt mir ein 
Fingerzeig für des Lebens Sieg.

Gerade jährt sich der Kriegsbeginn in der Ukraine. Auch in diesem Frühjahr 
dominieren die Nachrichten über Raketen, Drohnen, Panzer, Frontverläufe. 
Während wieder Grün aus der Erde sprießt, Knospen aufbrechen und Bäume 
ausschlagen, „zerstampft“ die Kriegsmaschinerie weiter Land, Häuser, Men-
schen, Träume, Leben. Wer Hoffnung auf Frieden ins Spiel bringen will, muss 
aufpassen, dass er nicht wie ein närrischer Träumer klingt.

Trotz seines eigenen Schicksals und dem tobenden Weltkrieg hört Schalom 
Ben-Chorin nicht auf, nach Fingerzeigen der Hoffnung zu suchen. Er übersieht 
den Mandelbaum vor seinem Fenster nicht, das Erwachen seiner Zweige. Ein 
Bild, das schon bei der Berufung des Propheten Jeremias auftaucht. Trotz al-
ler Ohnmacht und Verzweiflung will er, dass die farbenfrohen Kleinigkeiten der 
Blüten nicht vom Dunkel des Krieges geschluckt werden. In seinem Gedicht 
lenkt er dabei nicht vom Leid ab, sondern beschreibt den Kontrast. Das letzte 
Wort der Zeilen hat aber die Hoffnung. Schalom Ben-Chorin ist kein naiver 
Träumer, eher ein Trotzkopf, der nicht aufhören will, über den Tellerrand der 
Realitäten und Ängste zu schauen. 

aNGeDaCHT: WUNsCH NaCH FrIeDeN

Schalom Ben-Chorin 
(1913-99) © Wikipedia

Wir helfen allen 

Deutschsprachigen, 

die in Katalonien in 

Not geraten.

+(34)689 474 970

- seit 1868
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Liebe Gemeinde,
unsere Pfarrerin Antje Grambow und unser Pfarrer Oliver Spies haben sich 

mit ihren Söhnen bereits gut bei uns in Barcelona eingelebt. Sie wurden von 
den Gemeindegliedern äußerst freudig aufgenommen.

Im letzten Jahr konnten wir endlich wieder unser traditionelles Oktoberfest 
und den stimmungsvollen Adventsbasar richtig feiern.

Im Jahr 2022 wurde auch wieder in die Instandhaltung unserer Gemeinde 
investiert. Im Keller konnte Mitte Oktober 2022 ein Luftentfeuchter 

eingebaut werden, dies war dank vie-
ler Kollekten und Spenden möglich. 
Dank einer sehr großzügigen Spende 
eines unserer Gemeindeglieder konnte 
auch noch der kleinere Materialraum 
gänzlich renoviert werden. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die gespendet haben.

Spenden benötigen wir in diesem Jahr 
natürlich auch wieder für unsere elf Pa-

tenkinder. Vielleicht finden sich ja Gemeindeglieder 
oder Freunde, die die Kosten für ein Kind in diesem 

Jahr übernehmen könnten?

Auch unser Neubauprojekt ist nicht in Vergessenheit geraten, Vorstand 
und Baukommission arbeiten weiterhin daran. In der nächsten Gemeindever-
sammlung (30. April) werden wir wieder ausführlicher berichten.

Für 2023 sind bereits wieder viele und schöne Veranstaltungen geplant – 
freuen Sie sich darauf.

Kommen Sie sonntags in den Gottesdienst – wir freuen uns auf Sie!

Mit den herzlichsten Grüßen aus dem Vorstand

                                  Ihre Simone Jordan
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aUs Dem VOrsTaND

Die Hoffnung nicht zu übersehen, dafür steht auch Ostern. Die Geschichte 
Jesu erzählt von Verrat und Verurteilung, von Gewalt und Schmähungen, von 
Tränen und Tod. Aber sie bleibt dabei nicht stehen, sie erzählt weiter, mehr: 
von einem Stein, der weggerollt ist, einem leeren Grab, von einem Engel, der 
auf neue Wege weist, von Augen, die plötzlich sehen, erkennen. Osterglaube 
wischt das Kreuz nicht weg, aber lässt ihm nicht das letzte Wort. Christ*innen 
sind Trotzköpfe! Sie rechnen mit mehr, als dem, was die Welt zu bieten hat. Sie 
versuchen, ihr Herz immer wieder vom Himmel weiten zu lassen. Sie sehen 
diese Erde und diesen Himmel und zugleich eine neue Erde und einen neuen 
Himmel! Sie übersehen nicht das Leid, die Schwere und Not, zugleich aber 
auch nicht die Fingerzeige der Hoffnung, die eine Freiheit und Kraft eröffnen 
können, mit dem Leben und der Welt anders, neu umzugehen. Nicht alles wird 
von jetzt auf gleich möglich werden, aber der Glaube lässt sich nicht von den 
Unmöglichkeiten einschüchtern. Er hält daran fest, dass der Friede siegt. 

Den Mandelbaum im Hof von Schalom Ben-Chorin gibt es nicht mehr. Man 
hat ihn irgendwann umgehauen und Platten verlegt. Jahre später wuchsen 
aus den abgeschlagenen Wurzeln neue Triebe durch die schmalen Ritzen der 
Platten. Schalom, der sich sein ganzes Leben für Frieden und Versöhnung 
eingesetzt hat, bemerkt dazu: ‚Die Hoffnung ist nicht totzukriegen’.  

     Ihr

Übrigens: Zu dem Gedicht hat 1981 der Liedermacher Fritz Baltruweit eine 
Melodie geschrieben. Das Lied wollen wir in den Ostergottesdiensten gerne 
mit Ihnen und Euch anstimmen. 
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Zutaten
• 250g rote Linsen

• 2 Möhren

• 1 Kartoffel

• 1 Zwiebel

• 4 EL Butter 

• Mehl, Paprikapulver 

• Chilipulver, Kurkuma 

• frische Minze

BIBlIsCH KOCHeN: rOTe lINseNsUPPe

Gemüse schälen und kleinschneiden. Linsen waschen. 1 Liter Wasser zum 
Kochen bringen. Minze hacken.

2 EL Butter in der Pfanne zergehen lassen, 2 EL Mehl hinzugeben und an-
schwitzen.

Gemüse und Linsen unter ständigem Rühren darin anbraten, mit dem ko-
chenden Wasser ablöschen. 20 Minuten köcheln lassen, dabei immer wieder 
umrühren, denn es brennt schnell an.  

Vom Feuer nehmen, mit Salz, Pfeffer und 1 TL Kurkuma würzen. Mit dem 
Mixer pürieren und abschmecken. Wenn die Suppe zu flüssig ist, noch etwas 
einkochen lassen; ist sie zu dickflüssig, noch heißes Wasser hinzugeben, bis 
die Konsistenz wie gewünscht ist.

In einem Butterpfännchen 2 EL Butter schmelzen, Paprikapulver und Chili 
hinzugeben und anbraten. Suppe auf Teller verteilen und obendrauf etwas 
flüssige Paprika-Butter geben. Dann mit gehackter Minze bestreuen.  Guten 
Appetit!

Natürlich weiß ich, dass es zu Jesu Zeit in Israel keine Kartoffeln gab, aber 
die Suppen wurden anders gebunden, vielleicht mit Tapioka oder Ähnlichem. 
Doch Jesus hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir Gerichte seiner Zeit mit 
Lebensmitteln unserer Zeit zubereiten, wie auch seine Gute Nachricht immer 
noch aktuell ist, aber heute anders interpretiert wird als vor 2000 Jahren. 
     Judith Hämmerling-Weinmann

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde,
der Jahresabschluss 2022 liegt vor. Er wird Ihnen wie gewohnt im Jahres-

bericht mitgeteilt und auf der Ordentlichen Gemeindeversammlung erläutert. 
Die Buchprüfung wurde durch die Buchprüfer Herrn Albert Peters und Herrn 
Manfred Kohlstadt vorgenommen. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 
wurde durchgeführt und die Unterlagen wurden bei der EKD in Hannover ein-
gereicht.

W I C H T I G E R  T E R M I N!
Die nächste Ordentliche Gemeindeversammlung

findet am Sonntag, den 30. April 2023
im Anschluss an den Gottesdienst statt. 

Die entsprechende Einberufung und Einladung erfolgt separat.

   Herzlichst, Ihre Simone Jordan (Schatzmeisterin)

Kandidat:innen für den 

Kirchenvorstand gesucht!

                 #mitgestalten #mitentscheiden #sich einbringen

Für die Arbeit im Kirchenvorstand suchen wir Menschen, die 
ihre Zeit, ihre Talente, ihr Know-how und ihr Engagement für 
die Gemeinde einbringen möchten. Unterstützung brauchen 
wir vor allem in den Bereichen Finanzen und Gebäude, aber 
auch für Planung und Mithilfe von Festen und Veranstaltungen. 
Neugierig? Dann sprecht uns - das Pfarrteam oder die aktuellen 
Vorstandsmitglieder - ganz unverbindlich an!   
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THeOlOGIsCHe TaPas 
ZUm THema „FasTeNZeIT“

Herzlich lade ich zum zweiten Mal zu „Theo-
logischen Tapas“ ein, diesmal unter dem Mot-
to „Fastenzeit in kleinen Häppchen“. An dem 
Abend am Mittwoch, 1. März um 19 Uhr im 
Gemeindesaal werden nicht nur ein paar Ta-
pas serviert, sondern an der gemeinsamen Tafel wollen wir vor allem über 
die besondere Zeit des Kirchenjahres ins Gespräch kommen: über ihren Ur-
sprung und ihre Traditionen, über Pflicht und Freiheit, über Möglichkeiten, die 
sieben Wochen von Aschermittwoch bis Ostern zu leben und zu gestalten. 

Um den Abend und das Essen etwas besser planen zu können, freue ich 
mich über eine kurze Anmeldung am Aushang vor der Kirche oder per Mail 
(pfarramt@deg-barcelona.es). Kurzentschlossene sind aber ebenso willkom-
men! Es freut sich auf einen anregenden Abend, 

       Ihr Pfarrer Spies

NICHT KNaUserIG FasTeN

Vor ein paar Jahren interviewte mich eine 
Journalistin über mögliche Fastenvorhaben. Erfreut 
über ihr Interesse, sprudelte ich los: Ganz klassisch 

könne man auf Süßes, Alkohol, Kaffee oder Fleisch 
verzichten. Möglich aber auch, sieben Wochen 

ohne Auto, Fernsehgerät oder Handy zu bestreiten. 
Und überhaupt kann man all die festgefahrenen 

Gewohnheiten und Rituale einmal lassen, die sich in den 
Alltag eingeschlichen haben. Oder man nimmt sich etwas vor, was oft zu kurz 
kommt: Jeden Tag einen Brief zu schreiben, früher aufzustehen, um einen 
Psalm zu lesen. 

Ich war zufrieden mit der Fülle der Vorhaben, die mir einfielen. Doch die 
Journalistin muss etwas missverstanden haben: Ihr Artikel zählte nicht meine 
allgemeinen Möglichkeiten des Fastens auf, sondern sie schrieb, dass Pastor 
Spies in diesem Jahr auf Süßes, Alkohol, Kaffee, Fleisch, Auto, Handy, Fernseher 
verzichte und nun jeden Morgen meditiere. 

Mein so umfangreiches Fasten machte in der Gemeinde schnell die Runde. 
Um mich nicht überall erklären zu müssen, ließ ich mich – so gut es ging 
– darauf ein: Beim Seniorennachmittag wies ich den Kuchen ab, stieß beim 
Geburtstag mit O-Saft an, ließ das Auto stehen, verbannte den Fernseher 
in den Keller. Um die unfreiwillige Fastenstrenge durchzuhalten, half es, mit 
Freunden und Familie viel über die skurrile Situation zu lachen. Es nahm dem 
Fasten etwas von der Schwere und dem Leidensdruck, das es manchmal hat. 

Heute bin ich vorsichtiger geworden, über meine Fastenvorhaben zu 
sprechen. Doch die Erfahrung von damals hat mir gezeigt, dass man nicht 
zu knausrig mit seinen Vorhaben sein muss. Man braucht sich nicht zu viel 
hinterfragen, abwägen und vor der langen Zeit scheuen, sondern kann Fasten 
einfach wagen. Es tut gut, ein, zwei, drei Dinge sein zu lassen, die den Blick auf 
andere Möglichkeiten verstellen. Ein wenig oder etwas mehr Freiheit zu üben, 
ohne dabei finster drein schauen zu müssen. Schließlich bieten die sieben 
Wochen von Aschermittwoch bis Ostern die Chance, mit leichterem Gepäck 
zu reisen.        
        Oliver Spies

Es ist nie zu spät, so zu sein,
      wie man gerne gewesen wäre!
   George Eliot
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Der nächste Weltgebetstag kommt aus 
Taiwan. Unter dem Motto „Glaube bewegt“ 
wird er am 3. März 2023 in unzähligen ökume-
nischen Gottesdiensten gefeiert.

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesi-
schen Festland. Doch es liegen Welten zwi-
schen dem demokratischen Inselstaat und 
dem kommunistischen Regime in China. Die 
Führung in Peking betrachtet Taiwan als ab-
trünnige Provinz und will es „zurückholen“ 
– notfalls mit militärischer Gewalt. Das inter-
national isolierte Taiwan hingegen pocht auf 
seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das High-
Tech-Land für Europa und die USA wie für die gesamte Weltwirtschaft bedeut-
sam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt um 
Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder 
und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst, den Menschen in über 150 
Ländern der Erde feiern. „Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es im Bi-
beltext Eph 1,15-19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glau-
ben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll 
ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag laden uns Frauen 
aus dem kleinen Land Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum 
Positiven verändern können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. 
Denn: „Glaube bewegt“!

Wir feiern unseren Weltgebetstag am Freitag, den 3. März um 19 Uhr in 
der Església del Carme im Raval (Carrer de Sant Antoni Abat, 10. Metro der 
lila Linie “Sant Antoni”.) Die anglikanische Geistliche Dr. Deborah Chapman 
aus der St George´s Church wird die Predigt halten. Ich hoffe, viele bekannte 
Gesichter aus unserer Gemeinde zu sehen und freue mich darauf!

     Judith Hämmerling-Weinmann

„I Have Heard About Your 
Faith” von der taiwanischen 
Künstlerin Hui-Wen Hsiao.
© 2021 World Day of Prayer 
International Committee, Inc.

ÖKUmeNIsCHe BIBelWOCHe: 19.-26. mÄrZ

Der evangelische Theologe mit katholischen Wurzeln Fulbert Steffensky be-
schrieb die Kirche einmal als eine alte Dame, die zu Pfingsten bedächtig ihren 
Geburtstag feiert. Sie kramt in alten Briefen, Papieren und stößt dabei auf ihre 
Geburtsurkunde. Gebannt liest sie von wilden Sachen: vom Sturm des Geis-
tes, vom Feuer des Anfangs und vom Mut der ersten Zeugen. Sie liest davon, 
dass alle sich verstanden, auch wenn sie nicht nur eine Sprache hatten; davon 
wie man gemeinsam am Tisch sitzt, Brot und alles, was man hat, miteinander, 
teilt. Das war der Anfang und der große Traum. ‚War das wirklich so?`, denkt 
die alte Dame: ‚Was man doch alles vergisst!‘ 

In der Ökumenischen Bibelwoche wollen wir uns an die Geburtsurkunde 
der Kirche erinnern. Unter dem Motto „Kirche träumen“ möchten wir als katho-
lische und evangelische Christ:innen gemeinsam ins Gespräch kommen, wie 
wir Kirche und Gemeinde verstehen, erwarten und wünschen. Inspiriert von 
ausgewählten Texten der Apostelgeschichte, die man auch als „erste Kirchen-
geschichte“ bezeichnen kann, wollen wir auch schwierigen Fragen nicht aus 
dem Weg gehen: Wie gehen wir mit Unterschieden und Konflikten um? Wie 
mit Enttäuschung, Entmutigung und Frustration? Wie können wir wachsen? 
Glauben wir überhaupt noch daran? 

Der Auftakt dafür ist der Gottesdienst am 
Sonntag, 19. März um 11 Uhr in der Sankt 
Albertus-Magnus-Gemeinde (La Església de las 
Dominiques de l‘Ensenyament, C/Mallorca, 349). 

Daran schließen sich zwei Gesprächsabende 
am Mittwoch, 22. März in der evangelischen 
Gemeinde (C/Brusi, 94) und am Donnerstag, 
23. März im katholischen Pfarrzentrum 
(C/ Provença, 388) jeweils um 19.30 Uhr an. 

Der Abschluss wird im Gottesdienst am 
Sonntag, 26. März um 11 Uhr in der Martin-
Luther-Kirche gefeiert. 

Auf das gemeinsame Nachdenken und Gespräch freuen sich 

          Stephan Gras, Antje Grambow und Oliver Spies
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„Er ist fort!“ Schnell sind Petrus und der andere Freund Maria nachgelaufen, 
hinaus zu dem Garten, wo Jesus begraben ist.  Und dann sehen sie selbst, was 
Maria ihnen berichtet: Der Stein vor dem Grab ist weg, die Grabeshöhle ist leer! 
Unglaublich, keiner sagt ein Wort. Langsam gehen Petrus und der andere in die 
Höhle – aber es ändert nichts. Sie ist leer, Jesus ist fort. „Wir gehen wieder!“, 
rufen die beiden Männer. Sie wollen all das lieber nicht mehr sehen. „Ich komme 
auch gleich“, murmelt Maria. Sie kann noch nicht gehen. Sie bleibt neben dem 
Grab sitzen und weint. „Nicht einmal salben können wir ihn…“

Die Trauer um Jesus tut richtig weh in ihr drin. Sie muss an all das Schöne den-
ken, was sie erlebt haben und an das, wovon Jesus immer erzählt hat. „Gott liebt 
euch wie Eltern ihre Kinder liebhaben“. Da waren die Leute froh geworden. Sie 
auch. Er hatte so eine besondere Art gehabt, sie zu rufen: „Maria!“ So gern hatte 
sie es gehört! Jedes Mal hatte sich ihr Herz geöffnet. Jesus hat den Menschen 
Hoffnung gemacht. Er hat vom Frieden erzählt und vom Himmelreich auf Erden. 
In letzter Zeit hatte er manchmal darüber geredet, dass er weggehen würde. 
Auch davon, dass einer der Freunde Böses mit ihm im Sinn habe. Keiner hatte 
das verstanden und alle waren traurig geworden. Und dann ist es tatsächlich 
passiert. Jesus wurde verhaftet und zum Tode verurteilt. Als er starb, war Maria 
dabei, sie hat alles mitangesehen. Was für ein trauriger, dunkler Tag! All das ist 
zu schrecklich, um es zu begreifen. Und so sitzt Maria nun da und trägt ihre Er-
innerungen und ihre Trauer wie einen Klumpen in sich. 

Da scheint plötzlich ein helles Licht aus der Grabes-
höhle. Sie schaut hinein und sieht ... Engel?! Um sich 
zu vergewissern, dass sie nicht träumt, blickt sie wieder 
in den Garten und entdeckt einen Mann. „Der Gärtner“, 
denkt sie und fragt: „Mein Freund ist fort, hast du ihn 
weggebracht?“ Statt einer Antwort ruft der Gärtner nur: 
„Maria!“ „So ruft nur einer“, denkt sie und ihr Herz öff-
net sich wie eine Blume - der schwere Klumpen in 
ihr verschwindet. „Es ist Jesus!“ Vor Freude will sie ihn 
umarmen. Aber Jesus sagt: „Du kannst mich nicht fest-
halten. Ich gehe zu Gott. Trotzdem bin ich bei dir, nur anders als vorher. Geh 
zu den anderen und erzähle es ihnen!“  Da läuft Maria los und erzählt es allen 
Freunden. Und die haben es weitererzählt und ihre Kinder später auch. Bis heu-
te erzählen und singen wir davon: „Jesus lebt, ich freue mich, Halleluja!“ ag

DIe OsTerGesCHICHTe (KINDerN) erZÄHlT...OsTerlaCHeN

Das Osterlachen hat seit dem Mittelalter in den Kirchen Tradition: In den 
Ostergottesdiensten erzählten Geistliche Witze, gackerten wie Hühner, um die 
Gemeinde zum Lachen zu bringen. Dabei ging es nicht darum, jemanden aus- 
oder die Sorgen einfach wegzulachen. Vielmehr sollte es die Freude über die 
Auferstehung Jesu zum Ausdruck bringen: „Ein Spott aus dem Tod ist worden. 
Halleluja!“

Ein Prediger predigt lange, 

sehr lange. Plötzlich steht einer 

der Zuhörer auf und geht. Der 

Prediger ruft ihm hinterher: 

„Wo gehen Sie hin?“ „Zum 

Friseur“, antwortet der Gefragte. 

„Da hätten Sie auch vor der 

Predigt hingehen können!“ „Da 

war‘s noch nicht nötig.“

Warum sind Ameisen nicht in der Kirche? Weil sie in Sekten sind.

Die kleine Julia geht mit ihrer Großmutter an Ostern zum ersten Mal in die Kirche. Nach dem Gottesdienst fragt die Großmutter: «Und... Julia, wie hat dir der Gottesdienst gefallen?» «Super!» sagt Julia. Am besten gefallen hat es mir, als alle immer wieder gesungen haben: «Hallo Julia!“

Kommen ein Busfahrer und ein Pastor an die Himmelspforte. "Du kommst sofort rein", sagt Petrus zum 
Busfahrer. Der Pastor ist enttäuscht. 
"Ich habe mein ganzes Leben für das Reich Gottes gearbeitet, habe gepredigt, getauft, konfi rmiert, beerdigt - und dieser Busfahrer kommt sofort in den Himmel, während 

ich warten muss." "Tja", sagt Petrus, 
"wenn du gepredigt hast, haben alle 
geschlafen, aber wenn er gefahren ist, 
haben alle gebetet." 

Zwei evangelische Pfarrer 

sprechen über das Taubenproblem 

in ihren Kirchtürmen. Sagt der 

erste: „Ich hab alles versucht. 

Dauerläuten, einen Turmfalken 

angeschafft, am Ende sogar den 

Kammerjäger beauftragt. Hat 

alles nichts geholfen - die sind 

nach wie vor da.“ Sagt der zweite: 

„War bei mir ähnlich, bis mir die 

rettende Idee kam: ich habe die 

Tauben einfach konfirmiert und 

ab dem Tag keine einzige jemals 

wieder gesehen.“
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Weitere Termine siehe auch Seite 28! Und immer aktuell im 
wöchentlichen Newsletter oder unter www.deg-barcelona.esT e r m I N e

FeBrUar

Sonntag, 12.2., 11 Uhr
  Gottesdienst, Pfarrerin Grambow
Mittwoch, 15.2., 16.30 Uhr
  KaffeeZeit - Thema: „Valentinstag“ (S. 31)
Sonntag, 19.2., 11 Uhr
  Gottesdienst, Pfarrer Spies
  mit dem Chor „Canta diem“ aus Österreich 
Sonntag, 26.2., 11 Uhr
  Gottesdienst, Pfarrerin Grambow

Mittwoch, 1.3., 19 Uhr
  Theologische Tapas - Thema: „Fastenzeit“ (S. 9)
Freitag, 3.3., 19 Uhr
  Weltgebetstag in der Església del Carmen (S.10)
Sonntag, 5.3., 11 Uhr
  Gottesdienst (parallel KiGo), Pfarrer Spies
 im Anschluss: Kirchenkonzert „Música Antigua“ (S. 29)
Sonntag, 12.3., 11 Uhr
  Gottesdienst, Pfarrerin Grambow
Mittwoch, 15.3., 17.30 Uhr
  Andacht für Trauernde, Pfarrer Spies

Sonntag, 19.3., 11 Uhr
Gottesdienst zum Auftakt der Ökumenischen Bibelwoche 

 in der Sankt Albertus-Magnus-Gemeinde (!) (S. 11)
Sonntag, 26.3., 11 Uhr
  Gottesdienst zum Abschluss der Ökumenischen Bibelwoche   
  in der Martin-Luther-Kirche

Sonntag, 2.4., 11 Uhr
   Gottesdienst (parallel KiGo), Pfarrer Spies
Gründonnerstag, 6.4., 20 Uhr
  Feierabendmahl 
Karfreitag, 7.4., 11 Uhr
   Gottesdienst, Pfarrer Spies
Ostersonntag, 9.4., 
  6.30 Uhr Frühgottesdienst mit Osterfeuer im Patio 
                    und anschließendem Osterfrühstück, Pfarrteam
  11 Uhr    Ostergottesdienst, Pfarrteam
Sonntag, 16.4., 11 Uhr
   Gottesdienst, Pfarrerin Grambow
    Im Anschluss: Chorkonzert Rudolf-Steiner-Schule Zürich (S. 29)
Mittwoch. 19.4., 16.30 Uhr
   KaffeeZeit - Thema „Ostertraditionen“ (S. 31) 
Sonntag, 23.4., 11 Uhr
   Gottesdienst, Pfarrer Spies, anschl. Büchermarkt Sant Jordi
Sonntag, 30.4., 11 Uhr 
   Gottesdienst, Pfarrteam, anschl. Gemeindeversammlung
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Taufen:

amTsHaNDlUNGeN

Wir gratulieren zur Taufe von...

27.11.2022     Mark Vöhringer

„So sagt Gott: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir 
und will dich segnen.“ 1. Mose 26, 24

4.12.2022 Paul Eilenberger, im Alter von 93 Jahren

„Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immer und ewig.“ Psalm 23, 6

Wir trauern um...

aNDaCHTeN FÜr TraUerNDe

Herzlich eingeladen sind alle, die um 
einen Menschen trauern – egal wie 
lange der Tod auch her ist. Für eine 
halbe Stunde bringen wir unsere 
Klage und unseren Dank vor Gott, 
und versuchen, Kraft und Mut 
für den Alltag zu schöpfen. Im 
Anschluss an die Andacht gibt es 
die Möglichkeit, bei einer Tasse 
Tee miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Nächster Termin:

Mittwoch, 15. März, 17.30 Uhr

VIel GlÜCK & VIel seGeN...

Herzlich gratulieren wir unseren Ü-70 Jährigen und wünschen 
Ihnen Gottes Segen als Rückenwind für alle Pläne und Ziele!

FebruarEva Janicke Ranke
Ursula Weippert
Ruth Jacobs de Calero
Ulrike von Levetzow de Benavent
Ruth Daase
Evelyn Iwen
Frank Ruhnau
Monika Szabo

Gisela Kolendowitz Ribé
Ursula Müller
Gisela Schmidt de Sánchez
Helmut Robisch
Hans Peter Lütjens
Dieter Meyer-Dindas
Christa Joseph Bruckner

Möge Gott die Wünsche deines Herzens erfüllen 
und er lasse deine Pläne gelingen. 

                  Psalm 20, 5

März
Ingrid Schrötter
Ursula Schmidt Heubel
Ursula Oberhauser
Ursula Meinke
Reinhard Sawatzki

Jürgen Schreck
Manfred Kohlstadt
Dora Maussner
Renate Kappenberger
Ingrid Schwarzwälder

AprilGundula Trittel
Erich Herbolzheimer
Norbert Lehnert
Dorothee Toffolo
Gerd Flum
Ingeborg Wellner
Christa Lütjens

Martin Dieckhoff
Jürgen Holthaus
Petra Paulus
Ingrid Boeltau
Christel Becker
Helga Chroszcz Bolte

Kra
ft M

ut

Lachen



2120
9

Taufen:

amTsHaNDlUNGeN

Wir gratulieren zur Taufe von...

27.11.2022     Mark Vöhringer

„So sagt Gott: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir 
und will dich segnen.“ 1. Mose 26, 24

4.12.2022 Paul Eilenberger, im Alter von 93 Jahren

„Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immer und ewig.“ Psalm 23, 6

Wir trauern um...

aNDaCHTeN FÜr TraUerNDe

Herzlich eingeladen sind alle, die um 
einen Menschen trauern – egal wie 
lange der Tod auch her ist. Für eine 
halbe Stunde bringen wir unsere 
Klage und unseren Dank vor Gott, 
und versuchen, Kraft und Mut 
für den Alltag zu schöpfen. Im 
Anschluss an die Andacht gibt es 
die Möglichkeit, bei einer Tasse 
Tee miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Nächster Termin:

Mittwoch, 15. März, 17.30 Uhr

VIel GlÜCK & VIel seGeN...

Herzlich gratulieren wir unseren Ü-70 Jährigen und wünschen 
Ihnen Gottes Segen als Rückenwind für alle Pläne und Ziele!

FebruarEva Janicke Ranke
Ursula Weippert
Ruth Jacobs de Calero
Ulrike von Levetzow de Benavent
Ruth Daase
Evelyn Iwen
Frank Ruhnau
Monika Szabo

Gisela Kolendowitz Ribé
Ursula Müller
Gisela Schmidt de Sánchez
Helmut Robisch
Hans Peter Lütjens
Dieter Meyer-Dindas
Christa Joseph Bruckner

Möge Gott die Wünsche deines Herzens erfüllen 
und er lasse deine Pläne gelingen. 

                  Psalm 20, 5

März
Ingrid Schrötter
Ursula Schmidt Heubel
Ursula Oberhauser
Ursula Meinke
Reinhard Sawatzki

Jürgen Schreck
Manfred Kohlstadt
Dora Maussner
Renate Kappenberger
Ingrid Schwarzwälder

AprilGundula Trittel
Erich Herbolzheimer
Norbert Lehnert
Dorothee Toffolo
Gerd Flum
Ingeborg Wellner
Christa Lütjens

Martin Dieckhoff
Jürgen Holthaus
Petra Paulus
Ingrid Boeltau
Christel Becker
Helga Chroszcz Bolte

Kra
ft M

ut

Lachen



2322

aUs Dem KONFI-KUrs

Die Jahreslosung für das Jahr 2023 stammt aus 1. Mose 16, 13: „Du bist ein 
Gott, der mich sieht“. Beim Konfi-Kurs im Januar haben die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden dazu gearbeitet. Sie haben Wahrnehmungsübungen ge-
macht, um zu erleben, wann es gut tut, wenn jemand mich sieht und wann ich 
mich unangenehm beobachtet fühle. Sie haben Einsamkeitserfahrungen erin-
nert und überlegt, wann Menschen in ihrem Alltag übersehen werden – viel-
leicht auch von ihnen. Entstanden sind Skizzen auf Kacheln, zwei Standbilder 
und ein Interview. Hier lesen und sehen Sie die Gedanken der Jugendlichen!

Wie findet ihr den Satz „ich habe ein Auge auf dich!“ 
– beruhigend oder beängstigend? Begründet eure Mei-
nung!

Es kann beides sein: Beruhigend ist es, wenn ich Hilfe 
brauche, und das sieht jemand.

Nicht so angenehm ist es, wenn mich jemand beob-
achtet, weil ich zuvor etwas falsch gemacht habe. 

Wie geht es euch damit, wenn es im Psalm 139 heißt: 
„von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir“?

Ich verstehe das positiv, so wie „Hilfe ist da“ oder „Gott 
ist immer für dich da!“ 

Die Wüste dient in der Bibel oft als Bild für eine aus-
weglose Situation oder eine schwierige Lebensphase. 
Welches andere Bild aus der Natur fällt euch ein, um 

eine Not-Situation zu beschreiben? 
Eine Wolke, die den Weg nicht mehr erkennen lässt. 

Eine einsame Insel oder eine Dürre oder auch ein schweres Gewitter. 

Was ist mit der  Redensart „dies ist ein gottverlassener Ort“ gemeint? 
Ein Ort, an dem einem nicht geholfen wird in Not – sogar, wenn Menschen 

da sind. Oder ein Ort der völligen Einsamkeit.

Beschreibt eine Situ-
ation, in der ihr euch 
sehr allein gefühlt habt! 

Einmal haben mich 
meine Eltern vergessen 
vom Training abzuho-
len. Alle anderen wa-
ren schon weg, ich war 
ganz allein.

Was ist eine Jahreslosung? (Googelt die Antwort, falls ihr sie nicht wisst!)
Ein ausgeloster Bibelvers, der einen das ganze Jahr begleiten kann.

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ – in welcher Lage war der Mensch wohl, 
der diese Worte gesagt hat?

Die Person war in keiner guten Verfassung und hat durch Gott dennoch Hilfe 
erfahren.

Wie gefällt euch die Jahreslosung? Begründet eure Meinung!
Man fühlt sich beobachtet, was negativ empfunden werden kann, wenn man 

einen Fehler gemacht hat, aber zugleich hat man die Gewissheit, Hilfe zu be-
kommen in der Not. 

Es gibt immer jemanden, der einem hilft – das ist ein schöner Gedanke!

Die Antworten gaben Lydia und Thiago

Toxische Freunde (Thema: 
Ausschließen auf dem Schulhof)

Jeden Tag dasselbe 
(Thema: Obdachlosigkeit)

Interview zur Jahreslosung

Momente der Einsamkeit als Standbild dargestellt
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BIBlIsCHe PFlaNZeN 
Unter biblischen Pflanzen versteht man jene, die vor zweitausend Jahren in 

Israel wuchsen und in der Bibel erwähnt werden. Von den über 2600 damals 
in Israel heimischen Pflanzen werden 110 erwähnt. Sie hatten eine wichtige 
Bedeutung, sei es als Lebensmittel, Baumaterial, für kultische Zwecke oder 
als Heilmittel. 

Da es keine großen klimatischen Veränderungen in den letzten Jahrtausen-
den gab, hat sich auch die Flora Israels kaum verändert. Israel hat ein typisch 
mediterranes Klima mit einem feucht-milden Winter und einem trocken-heißen 
Sommer. 

Bei der Bestimmung der Pflanzennamen gibt es Probleme, und das hat ver-
schiedene Gründe: Nicht alle Namen kann man einer heutigen Pflanze zu-
ordnen, denn die biblischen Erzähler waren keine Biologen. Einige Begriffe 
haben sich verändert, einige Pflanzen wurden kultiviert. Und die Bibel verwen-
det Sammelnamen für ganze Pflanzengesellschaften: so wird z.B. für Zeder, 
Tanne und Tamariske das gleiche hebräische Wort gebraucht. Manche Pflan-
zennamen existieren nur als Orts- oder Personennamen und sind heute völlig 
rätselhaft.

Die wichtigsten Pflanzen, die damals angebaut wurden, sind Weizen, Gerste, 
Hirse, Linsen, Bohnen, Erbsen, Zwiebeln, Lauch, Gewürze, Datteln, Feigen, 
Mandeln, Granatäpfel, Weintrauben und Oliven. Aus grobem Mehl und Oli-
venöl wurden die Fladen gebacken, welche die Hauptnahrung der einfachen 
Leute bildeten (siehe Elia bei der Witwe zu Sarepta: “So wahr der Herr, dein 
Gott, lebt: Ich habe nicht Gebackenes, nur eine handvoll Mehl im Topf und ein 
wenig Öl im Krug.” 1. Könige 17,12).

Die sieben heiligen Früchte, welche die Tora für das Heilige Land verspricht, 
sind Weizen, Gerste, Weintrauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Datteln. 
Kräuter, die in der Bibel vorkommen, sind Syrischer Ysop (origanum syria-
cum), Zwerg-Zichorie (cichorium pumilum), Reihardia (reichardia tingitana), 
Rossminze (mentha longifolia), Kreuzkümmel (cuminum cyminum) und Dill 
(anethum graveolens). Die uns bekanntesten Pflanzen der Bibel sind Myrrhe 
und Weihrauch, die zu kultischen Zwecken verwendet wurden.  

Die wichtigsten jüdischen Feste sind eng mit den Saat- und Erntezeiten Isra-
els verknüpft: Das Passah-Fest liegt in der Zeit der ersten Gerstenernte. Man 

sammelt bittere, wilde Kräuter, die in der Wüste wachsen und isst sie als Salat. 
Dies symbolisiert das bittere Leben der Israeliten, die in Ägypten als Sklaven 
arbeiteten. Das Laubhütten-Fest ist eine Art Erntedankfest. Dabei wird eine 
Garbe aus verschiedenen Pflanzen gebunden. Sie steht für die Freude über 
den Ernteertrag. 

In den folgenden Gemeindebriefen werden wir einige dieser Pflanzen näher 
kennenlernen. 

     Judith Hämmerling-Weinmann

Wer einmal im Norden Deutschlands unterwegs ist und Pflanzen der Bibel sehen und 
riechen will, sollte einen Anstecher zum  Bibelzentrum Barth (www.bibelzentrum-barth.de) 
machen. Mit viel Liebe zum Detail wurde dort ein großer Bibelgarten angelegt, in dem 
sich 150 Pflanzen entdecken lassen: von den „Lilien des Feldes“ und der „Jakobsleiter” 
über „Gottesauge” und „Madonnenlilie” bis zu „Weinraute” und „Judassilberling”. 
Vielleicht ja auch eine schöne Idee für die Carrer Brusi.                               Foto: © Wikipedia
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Beim unabhängigen kleinen Schweizer Verlag Kein & Aber ent-
decke ich immer wieder Romane, die mich überraschen. Dieses 
Mal ist es der historische Roman „Der verbotene Bericht“ von 
Laila Lalami, den ich nicht mehr aus der Hand legen wollte. Die Pu-
litzer-Preis-Finalistin muss sich gefragt haben: „Was, wenn die Ge-
schichte nicht von den Siegern geschrieben wäre? Würde sie nicht 
ganz anders ausfallen?“ Entstanden ist ein raffiniert erzähltes Ge-
schichtsepos, das versucht, den Nichterwähnten und Niegehörten 
eine Stimme zu verschaffen.

Das Jahr 1527: Als der marokkanische Sklave, von seinem Besitzer Estebani-
co genannt, gemeinsam mit der spanischen Flotte in Florida ankommt, kann er 
nur staunen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich seine spanischen Herren 
ein Land nehmen, das offensichtlich anderen gehört – und zwar nur, indem sie 
diese Tatsache aussprechen, ganz egal, ob die Eingeborenen dies nun verste-
hen können oder nicht. Nach dieser ersten, vermeintlich einfachen Eroberung 
stehen der spanischen Flotte jedoch Krankheit, Widerstand und Hunger bevor – 
und nur vier der Männer schaffen es, das Abenteuer zu überleben und darüber 
zu berichten. Einer von ihnen ist Estebanico. Als freier Mann und rückblickend 
setzt sich Estebanico an seinen eigenen Bericht und schildert die Begebenhei-
ten der legendären Narvaez-Expedition im Jahr 1527 so, wie sie waren – oder 
zumindest so, wie er sich daran erinnern kann.

Eigentlich misstraue ich den Spiegel-Bestsellerlisten. Ich kannte 
aber bereits den Roman „Was man von hier aus sehen kann“, der 
Autorin Mariana Leky und der inzwischen verfilmt worden und seit 
Dezember in den deutschen und österreichischen Kinos zu sehen 
ist. Diesmal sind es kurze Geschichten, die mich unterhalten haben. 
Wie der Titel schon sagt, es geht um „Kummer aller Art“ und dies 
macht erstaunlich gute Laune. Klug, humorvoll und mit großem Sinn 
für Feinheiten und Absurditäten porträtiert Mariana Leky Lebensla-
gen von Menschen, denen es nicht an Zutraulichkeit mangelt, wohl 

aber am Mut zur Erkenntnis, dass man dem Leben nicht dauerhaft ausweichen 
kann. Juli Zehs Kommentar in der Süddeutschen Zeitung: »Die Kurzgeschichten 
haben alles, was es zur literarischen Weltklasse braucht: Originalität in der Wahr-
nehmung, Witz und psychologischen Tiefgang.« 
       Patricia Hansel

BÜ C H e r m a r K T a N sa N T JO r D I

Sonntag, 23. April 
im Anschluss an den Gottesdienst 

im Patio der Carrer Brusi

NeUsTarT KINDerKIrCHe
Wohin fuhr die Arche Noah? Schmeckte das Manna 

in der Wüste? Warum hatte David eine Steinschleu-
der? Wer Lust hat, mit uns auf Entdeckungsreise zu 
gehen, ist in der Kinderkirche genau richtig! Wir laden 
alle Kinder ab 3 Jahren ein, jeden ersten Sonntag 
im Monat um 11 Uhr in die Kirche zu kommen! Dort 
starten wir mit den Erwachsenen den Gottesdienst 

und gehen dann in den Gemeindesaal oder in den 
Garten, um zu spielen, zu singen, zu basteln oder zu bauen und eine Bibel-
geschichte zu entdecken! Am Ende des Gottesdienstes kehren wir zu den 
Eltern zurück. Kommt einfach vorbei! Wir sprechen Deutsch und Spanisch.

 Ostergarten im patio
Achtung, bitte merken: In den Tagen vor Ostern ab Palmsonntag, dem 2. 

April wird es im Kirchhof einen Ostergarten geben. Du weißt nicht, was das 
ist? Komm vorbei und sieh ihn dir an!                     

Pfarrerin Antje Grambow

BUCHBesPreCHUNG
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Gymnastik-Gruppen: Fit im Alter: dienstags 11 Uhr
   Information: Dixie Greiner (93 284 44 27)
   Gleichgewicht und Bewegung: 
                                   donnerstags 11 Uhr
    Information: Gundula Trittel (93 204 80 49)  
    
Bibliothek:  Ausleihe zu Bürozeiten, sonntags nach dem
   Gottesdienst und dienstags ab 17 Uhr
             (mit Bücherverkauf)

Ökumenischer Chor Dienstags 20 - 22 Uhr 
„Jubilate“:  Chorleiterin: Carina Mora

Werkstatt am Mittwoch: 10 Uhr
   Information: Andrea Mirovsky (93 650 08 98)

Seidenmalerei:  Mittwochs 10 Uhr
   Information: Renate Pons (93 340 12 67) 
                                          
Gesprächskreis N: Nach Absprache jeden 4. Mittwoch im Monat.

   Nächster Termin: 29. März,17 Uhr
   Thema: „Normalität der Armut“

   Information: Renate Pons (93 340 12 67)

Kreis interessierter Nach Absprache
Freunde:  Nächster Termin: 16. März, 17 Uhr 

   Thema: „Engel“
   Information: Ute Eversberg (93 372 71 24)
   
Wandergruppe: Nach Absprache einmal im Monat samstags,

   Termine: 18. Februar, 11. März, 22. April

UNsere GemeINDeGrUPPeN KONZerTe

Liebe Musikfreunde,
es erwarten uns wieder einige schöne Kirchenkon-

zerte…

Zum einen darf ich Euch/Sie auf ein Konzert auf-
merksam machen, in dem unsere Organistin Izumi 
Kando einige Musiker aus dem ESMuC (Musikhoch-
schule von Katalonien) vorstellen wird. Sie studieren 
das Fach Musica Antigua und werden uns sicherlich 
einige interessante traditionelle Instrumente vorstellen können.

Kommet zuhauf am Sonntag, den  5. März um 12 Uhr (im Anschluss an 
den Gottesdienst).

Nach Ostern wird ein weiteres Konzert angeboten:

Der Chor der Rudolf-Steiner Schule Zürich hat schon vor einigen Jahren  uns 
hier in Barcelona mit einem Konzert erfreut. Dieses Mal werden Gabriel Dalvit 
und Seren Stevensson den Schulchor leiten, freuen Sie sich auf ein buntes 
Programm mit Werken von Rheinberger, Vivaldi, Mel Bonis, Tomas Luis de 
Victoria und Anton Bruckner

Kommet zuhauf am Sonntag, den 16. April um 12 Uhr (im Anschluss an 
den Gottesdienst).

Ihr/ Euer Matthias Weinmann

Es geht wieder auf Gemeindewanderung: Die erste 
findet am 18. Februar mit dem Thema „Wir entdecken immer wieder 

die Vielfalt der Collserola“ statt. Genaue Angaben im Newsletter und 

per Aushang! Weitere Termine: 11. März, 22. April
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      sONNTaG,
    21. maI

aB 12 UHr

KaffeeZeit – das ist natürlich frischer Kaffee und 
leckerer Kuchen, aber vor allem eine nette 
Gesellschaft und ein interessantes Thema. Alle 
zwei Monate möchten wir alle Seniorinnen, 
Senioren und solche, die sich gar noch nicht 
so fühlen in die Carrer Brusi einladen, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Der 
erste Termin ist am Mittwoch, 15. Februar um 
16.30 Uhr mit dem Thema „Valentinstag“, der ja 
tags zuvor begangen wurde. Im April treffen wir uns 
am Mittwoch, 19. April ebenfalls um 16.30 Uhr. 
Dann werden wir „Ostertraditionen“ in den Blick nehmen.  
Wer mag, ist herzlich eingeladen, zu den jeweiligen Nachmittagen etwas 
mitzubringen (einen Gegenstand, ein Rezept, ein Lied, eine Geschichte). 

    Ihre Pfarrer Antje Grambow & Oliver Spies

KaFFeeZeIT FÜr seNIOr:INNeN 

TA
NZ

TA
NZ

ININ DENDEN MA
I

MA
I
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            FREUNDE, 
DASS DER MANDELZWEIG 
WIEDER BLÜHT UND TREIBT 
IST DAS NICHT EIN FINGERZEIG, 
DASS DIE LIEBE BLEIBT? 

A
. C

am
us

Lobe den Herrn, meine Seele!
Wirf Deinen Anker in den Himmel,
mach fest an den Wolken, die dort ziehn. 
Lass Dich treiben in den Horizont, 
erhasche ein Stück Ewigkeit im Augenblick,
in der Brandung der Wellen, 
die kommen und gehen in ihrem Takt. 

Lobe den Herrn, meine Seele!
Barfuss trete in den Sand, 
spüre die unzähligen Körner bei jedem Schritt. 
Einfach da! Da gewesen lange vor Dir,
und sie werden nach Dir lange bleiben!
Auch wenn der Wind Deine Spuren verweht, 
die Wellen sie verwischen, 
werden sie nicht vergessen sein. 
Gott kennt sie, erinnert Deine Kreise:
Die Schritte nach vorne, zur Seite und auch zurück. 

Lobe den Herrn, meine Seele!
Mit anderen Träumenden laufe den Träumen nach, 
nicht nur denen, vom kleinen Glück, 
sondern auch den großen: von Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. 
Suche Muscheln und Perlen im Saum der Wellen!
Sammle das geschenkte Leben auf, meine Seele, 
und vergiss nicht, was der Herr Gutes an Dir getan hat!
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