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das Abendmahl ist ein wichtiger Teil der christlichen Glaubens- 
praxis. Deshalb haben wir es in dieser Ausgabe einmal etwas 
näher beleuchtet. Für viele Menschen hat es seine Bedeutung 
leider ganz verloren, für andere gehört es fest zu ihrem Leben. 
Manche treibt die Frage um: Wer darf zum Abendmahl gehen. 
Und wer nicht?

In dieser Ausgabe beginnen wir nun auch eine Reihe, in der 
wir Ihnen zeigen, wie Fremdwörter richtig ausgesprochen wer-
den. Gehörlose haben es da schwerer als andere, weil sie die 
Aussprache nicht hören. Aber auch viele Hörende haben da 
Probleme - etwa im Restaurant. Wie sagt man korrekt: „Latte 
macchiato“ ?

Vor 50 Jahren war der Jungfernflug des ersten Passagierflug-
zeugs, das mit Überschallgeschwindigkeit fliegen konnte. Und 
vor 300 Jahren starb der Mann, der das „Weiße Gold“ erfunden 
hat (oder vielleicht auch nicht).

Und womit sich Zwillinge im Bauch ihrer Mutter beschäftigen, 
davon erzählt eine erfundene Geschichte auf Seite 5. ...
 
Herzlich grüßt Sie im Namen der ganzen Redaktion, die Ihnnen 
viel Freude am Lesen wünscht

Ihr
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Zu unserem Titelbild:

Als ein unbekannter Holzschnitzer 
dieses Bild schuf, war Martin Luther 
noch Schüler und bereitete sich auf 
sein Studium vor und erst seit wenigen 
Jahren wusste man in Europa von der 
Entdeckung der „Neuen Welt“ (Ame-
rika, 1492). Das kam mir in den Sinn, 
als ich auf das Bild gestoßen bin. Es 
gibt Dinge, die scheinen sich durch 
die Jahrhunderte kaum oder überhaupt 
nicht zu ändern. Oder doch?      (rm) 

Mit großen 
Herren ist 
schlecht Kirschen 
essen.

Deutsches Sprichwort.

Hintergrund:

Bischof Wittigo von Meißen 

hat im 13. Jahrhundert einen 

Gegner durch vergiftete Kirschen 

umgebracht.

„Zitat“ 

des Monats   

Foto: GFreihalter CC BY-SA 3.0 bei Wikimedia

Essen und Trinken I

Apfel, Rotkohl, Kartoffeln, Braten – das ist Essen aus 

Deutschland. Die Wörter sind bekannt. Aber heute essen 

und trinken wir viele Gerichte, die aus dem Ausland kom-

men. Wie spricht man diese Sachen richtig aus? In den 

nächsten Ausgaben von Unsere Gemeinde geben wir ein 

paar Erklärungen und Hinweise zur Aussprache. 

Heute: Getränke und Süßspeisen.

Getränke (alphabetisch)

Bordeaux ist ein französischer Wein, der in der Gegend 
der Stadt Bordeaux wächst. Gesprochen wird er bordóh.
Cappuccino – das ist schon zum Schreiben schwierig. 
Cappuccio heißt auf Italienisch Kapuze. Der Mönchsorden 
der Kapuziner hat eine Kapuze am Gewand. Und weil die 
Mischung von Kaffee und Milch eine ähnliche Farbe hat 
wie das Gewand der Kapuziner, darum nannten die Ita-
liener dieses Getränk Cappuccino. Und wie wird es nun 
gesprochen? Kapputschíno.
Chardonnay ist ein Weißwein, der fast überall auf der 
Welt angebaut wird. Der Name kommt von einem Dorf 
in Frankreich, das genauso heißt. Ausgesprochen wird das 
Dorf und der Wein schardonnée. 
Chianti ist ein Rotwein aus Italien, aus dem Gebiet der Tos-
cana. Er besteht zu einem großen Teil aus der Sangiovese-
Traube (gesprochen: ssandschowéese). Der Wein selbst 
wird kiánti gesprochen.

Latte macchiato – latte  ist auf Italienisch Milch, und mac-
chiato bedeutet mit Flecken, nämlich mit ein paar schwarze 
Flecken vom Kaffee. Gesprochen wird es látte makkiáto.
Merlot ist ein Rotwein aus Frankreich. Er wächst in der Ge-
gend von Bordeaux (s.o.) und wird merló ausgesprochen.
Rioja ist ein spanischer Rotwein, der im Nordwesten Spani-
ens, im Baskenland, angebaut wird. Die Spanier sprechen 
das J oft wie ein hartes CH (wie bei ach!), dieser Wein wird 
darum riócha gesprochen.

Süßspeisen

Crème brûlée ist ein Nachtisch aus Frankreich – ziemlich 
schwer zu schreiben mit den verschiedenen Akzenten auf 
E und U. Er besteht aus Eigelb, Sahne und Zucker, verfeinert 
mit Vanille, Zimt, Orangenschalen und Mandeln. Sehr lecker. 
Gesprochen wird er kreem brülée.
Crumble ist ein Gebäck, das es noch nicht lange in Deutsch-
land gibt. Es kommt aus Amerika. Das Wort bedeutet Krümel, 
denn ein Crumble ist Obst, das mit Streuseln überbacken 
wird – eine Art Streuselkuchen, aber ohne Boden. Ausge-
sprochen wird es krambl. 
Panna cotta ist ein italienischer Pudding und bedeutet 
übersetzt: gekochte Sahne. Und das ist ein Nachtisch, den 
man ganz leicht bestellen kann, denn er wird fast genauso 
gesprochen wie er geschrieben wird: pánna kótta.

Parfait kommt wieder aus dem Französischen und bedeutet 
perfekt, vollkommen. Ein Parfait besteht aus Eigelb, Zucker 
und Sahne mit einer Zutat (z. B. Erdbeeren oder Zimt). Das 
Ganze wird gefroren und parfää ausgesprochen (Betonung 
auf der letzten Silbe).
Stracciatella – das ist wohl das am meisten falsch ausgespro-
chene Wort in Deutschland! STR am Anfang erinnert an Straße 
oder Strafe, darum sagen viele schtrazziatélla. Aber das ist 
gleich doppelt falsch. Im Italienischen wird ST einfach nur st 
gesprochen. Und CCIA ist tscha – ohne i! Wenn Sie also ein 
Stracciatella-Eis bestellen wollen, dann sagen Sie stratscha-

télla. Das Wort bedeutet übersetzt zerrissen, zerfetzt, weil 
die Schokolade im Stracciatella-Eis 
in kleine Stücke zerteilt ist.

ROLAND KRUSCHE
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Die  Autorin 

Irmgard Berg (59 J.)

Ich arbeite seit 2016 als Seelsorgerin in der Gehörlosengemeinde Wesel und in der 
Krankenhausseelsorge im Weseler  Marienhospital (insgesamt eine „halbe Pfarrstelle“). 
Ich bin verheiratet, und mein Mann und ich haben 2 erwachsene Töchter. In meiner 
Freizeit lese und koche ich gerne. Ich liebe die Natur, unternehme Spaziergänge 
mit meinem Hund oder verbringe die Zeit in meinem kleinen Garten. Das Arbeiten 
in der Gehörlosengemeinde macht mir viel Spaß, und ich lerne weiter fleißig die 
Gebärdensprache.

Ein Zwillingspärchen unterhält sich 
im Bauch der Mutter

„Sag‘ mal, glaubst Du eigentlich an ein Leben nach der Ge-
burt?“ fragt der eine Zwilling.

„Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden 
für das, was draußen kommen wird, vorbereitet“, antwortet 
der andere Zwilling.

„Ich glaube, das ist Blödsinn!“ sagt der erste. „Es kann kein 
Leben nach der Geburt geben – wie sollte das denn bitteschön 
aussehen?“

„So ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel 
heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen 
und mit dem Mund essen?“

„So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem 
Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die 
Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? 
Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz.“

„Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen 
anders.“

„Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der 
Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punktum.“

„Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der 
Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere 
Mutter sehen werden, und sie wird für uns sorgen.“

„Mutter ???? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo 
ist sie denn bitte?“ 

„Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr 
und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!“

   Auf ein Wort ...

„Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, 
also gibt es sie auch nicht.“

„Doch, manchmal wenn wir ganz still sind, kannst du sie 
singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt.“

Diese Geschichte hat der niederländische Priester und Schrift-
steller Henri J. M. Nouwen geschrieben. Sie macht mir Mut. 
Denn ich erfahre:

Es gibt im Leben mehr, als ich mir vorstellen kann. Es ist beru-
higend zu wissen: Gott ist wie eine Mutter. Sie sorgt für uns. 
In ihr und durch sie leben wir. Sie ist immer da – uns ganz 
nah -, auch wenn wir sie nicht sehen können. Wir können 
aber ihre Gegenwart immer spüren. 

Gott begleitet uns von einer Lebensstufe zur nächsten. Er um-
gibt uns, wenn wir leben, auch wenn wir irgendwann einmal 
sterben. Deshalb dürfen wir immer Vertrauen zu ihm haben.

Am 2. März 1969 hob dieser Super-
Vogel zum ersten Mal vom Boden ab. 
Ich erinnere mich noch gut an dieses Er-
eignis. Die Zeitungen waren voll davon 
und auch im Fernsehen konnte man 
sehen, dass modernste und kühnste 
Vorhaben in der Geschichte des Flug-
zeugbaus tatsächlich funktioniert. Ein 
Passagierflugzeug, das mit doppelter 
Schallgeschwindigkeit fliegen kann und 
eine Reise-Flughöhe von 18 Kilometern 
erreicht! Die Strecke Paris - New York 
schaffte die Concorde (sprich: Kokort) 
in dreieinhalb Stunden.

Es war damals wie ein Blick ins 
nächste Jahrtausend. Die Phantasie 
der Menschen trieb Blüten: Manche 
träumten schon davon, dass bald noch 
schneller Flugzeuge kommen würden 
und vielleicht sogar kurze Abstecher 
ins Weltall möglich würden. Auch die 
Flugzeugindustrie träumte von einer 
großen Zukunft der Concorde und 
anderer Überschall-Flugzeuge für den 
Passagier-Verkehr. Ich habe gelesen, 
dass man mit einem zukünftigen Bedarf 
von bis zu 1.500 solcher Flugzeuge 

gerechnet hat - oder darauf gehofft hat.

Die Wahrheit sieht aber ganz anders 
aus: Es wurden insgesamt nur 20 
Maschinen vom Typ Concorde ge-
baut: Zehn in England und zehn in 
Frankreich. Die Entwicklungskosten 
für das Überschall-Flugzeug stiegen 
in schwindelnde Höhen, sie waren 
zum Schluss mehr als sieben mal so 
hoch wie geplant. (Berliner Flughafen 
und Stuttgart 21 lassen grüßen!) Schon 
bald ging es nicht mehr um die Kosten, 
sondern um das Prestige (Ansehen) 
der beiden Länder, die sich auf das 
Projekt Concorde geeinigt hatten. Con-
corde bedeutet übrigens „Eintracht“. 
Der Druck stieg dadurch, dass auch 
Russland ein vergleichbares Flugzeug 
entwickelte: Die Tupolew TU-144: Sie 
sah der Concorde nicht nur verblüffend 
ähnlich, vielem Übereinstimmungen 
beider Flugzeugtypen gab es auch in 
Konstruktion und Flugeigenschaften. 

Und viele hatten bald ausgeträumt: 
Einen Flug mit der Concorde konnten 
sich nur richtig reiche Leute leisten. Der 

einfache Flug Paris-
New York kostete um-
gerechnet rund 4000 
Euro. Prominente und 
Top-Manager waren 
die Hauptkunden der  
Concorde-Flüge. Nur 
etwa 25 Jahre lang gab 
es Linienflüge mit der 
Concorde. Start war 

im Januar 1976.  Im Juli 2000 stürzte 
eine Concorde kurz nach dem Start 
in Paris ab. Alle Insassen und weitere 
Menschen an der Absturzstelle kamen 
ums Leben. Das war der Anfang vom 
Ende dieses „Wundervogels.“

Bei genauerem Hinsehen wird deut-
lich: Der „Wundervogel“ war eine 
Illusion. Er verbrauchte das dreifache 
an Treibstoff (pro Passagier-Kilometer), 
er war extrem teuer und laut. - Aber 
für viele war es eben auch ein Traum 
von Zukunft und Fortschritt.

Gut, dass heute andere Träume ge-
träumt werden - und hoffentlich auch 
verwirklicht: Sparsame Autos, Saubere 
Luft, intelligenter Nahverkehr. 

   ROLAND MARTIN

Zu den Bildern:
Oben: 2. März 1969: Zum ersten Mal startet 
ein Flugzeug vom Typ Concorde. Foto: Andé Cros  

CC SA-BY4.0 bei Wikipedia

Unten links: Innenraum: Nur 100 Passagier-
Plätze, schmaler und niedriger als ein Waggon 
im ICE  Foto: Daniel Schwen  CC SA-BY3.0 bei Wikipedia

Unten rechts: Schlanker Rumpf und riesige Trag-
flächen  Foto: Christian Kath  CC SA-BY3.0 bei Wikipedia

Vor 50 Jahren: Jungfernflug der CONCORDE

4 5



„Kommt, alles ist bereit. Schmeckt und 
seht: Der Herr ist freundlich!“ So oder 
ähnlich lädt der Pfarrer zum Abend-
mahl ein. Aber wer darf dann wirklich 
kommen? Auch Menschen, die nicht 
getauft sind? Menschen, die aus der 
Kirche ausgetreten sind? Katholiken, 
Zeugen Jehovas, Muslime?
 
Beim Abendmahl feiern Christen en-
ge Gemeinschaft mit Jesus Christus. 
In seiner Gemeinschaft erfahren sie 
Vergebung, Frieden und den Wert des 
Lebens. Wer das nicht glaubt, der kann 
nicht am Abendmahl teilnehmen. Mos-
lems glauben das nicht. Zeugen Jehovas 
lehnen die Kirche ab. Wer aus der Kirche 
ausgetreten ist, dem ist die organisierte 
Gemeinschaft der Christen nicht so 
wichtig. Deshalb sind diese Menschen 
nicht zum Abendmahl eingeladen.

Aber wie ist es mit anderen Christen? 
Katholiken, Orthodoxe und Freikirchen 
glauben – mit kleinen Unterschieden 
– genauso an Jesus Christus wie evan-
gelische Christen.

In der katholischen und orthodoxen 
Kirche gilt: Ein evangelischer Christ darf 
nicht zur katholischen oder orthodoxen 
Eucharistie (= Abendmahl) gehen. Und 
ein katholischer oder orthodoxer Christ 
darf nicht zum evangelischen Abend-
mahl. Warum? Das liegt an der „apos-
tolischen Sukzession“ (= Nachfolge der 
Apostel). Damit ist Folgendes gemeint: 
Jesus hat damals seinen Jüngern den 
Auftrag gegeben, das Evangelium in der 
ganzen Welt zu verbreiten. Die Jünger 
haben dann diesen Auftrag an die nächs-
te Generation weitergegeben. Später 
gab es Bischöfe. Die gaben es an die 
nächsten Bischöfe weiter. Und so gibt 

Wer darf zum Abendmahl ?

es eine ununterbrochene Verbindung 
von Jesus bis zu den Kirchen heute. Das 
ist die „apostolische Sukzession“. Aber 
bei der evangelischen Kirche gab es 
keinen katholischen Bischof, der diesen 
Auftrag an einen evangelischen Bischof 
weitergegeben hat. Darum ist hier diese 
„apostolische Sukzession“ unterbro-
chen. Die evangelische Kirche ist keine 

richtige Kirche – sagt die katholische und 
orthodoxe Kirche. Darum können ihre 
Pfarrer kein richtiges Abendmahl feiern. 
Evangelische Christen sehen das anders. 
Sie feiern Abendmahl und wissen, dass 
sie dabei im Glauben mit Jesus verbun-
den sind. Jesus ist da, wo Menschen in 
seinem Namen versammelt sind. Auch 
ohne „apostolische Sukzession“. 

Evangelische Christen laden auch ka-
tholische, orthodoxe und freikirchliche 
Christen ein. Denn sie sagen: Nicht wir 
laden zum Abendmahl ein, auch nicht 
der Pfarrer, sondern Jesus selbst. Er lädt 
Menschen ein. Wer an Jesus glaubt, 
den können wir nicht ausschließen. 

Wir alle – egal ob evangelisch oder 
katholisch – folgen nur der Einladung 
von Jesus Christus.

Aber wenn das so ist – wenn wirklich 
Jesus selbst einlädt –, dürfen wir dann 
überhaupt noch jemanden vom Abend-
mahl ausschließen? Beim Abendmahl 
damals, in der Nacht vor seinem Tod, da 
war auch Judas dabei. Der verriet Jesus 
später an seine Feinde. Und trotzdem 
hat Jesus ihn nicht vom Abendmahl 
ausgeschlossen. Die Jünger waren si-
cherlich nicht getauft oder konfirmiert. 
Und wer heute aus der Kirche austritt, 
der will vielleicht die Kirchensteuer 
sparen, glaubt aber trotzdem an Jesus 
Christus. Wo sind die Grenzen? 

Wir können diese Grenzen nie wirklich 
sicher bestimmen. Aber klar ist: Das 
Abendmahl bleibt eine Feier für die 
Menschen, die ernsthaft Christen sein 
wollen. Wer kommt, der muss keine 
Voraussetzung mitbringen, aber er muss 
wissen, worum es beim Abendmahl 
geht. Sonst ist es sinnlos, am Abendmahl 
teilzunehmen.

ROLAND KRUSCHE

Der Mann in der S-Bahn packt seine 
„China-Nudel-Box“ aus und beginnt 
zu essen. Am Bahnhof sind Menschen 
an der Currywurst-Bude am Stehtisch: 
Pommes frites in einer Pappschale und 
eine Flasche Bier. Leute mit Plastikbe-
chern laufen vorbei und trinken Coffee 
to go. Wir essen viel, wir essen schnell, 
wir essen (fast) überall. Und wir essen 
oft alleine.

Passah-Mahl und Abendmahl

In der Bibel ist das anders. Die beiden 
wichtigsten Feiern in der jüdisch-christ-
lichen Tradition haben mit Essen zu tun: 
Bei den Juden das Passah-Mahl in der 
Nacht vor der Flucht aus Ägypten. Und 
bei den Christen das Abendmahl von 
Jesus am Tag vor seinem Tod. Essen ist 
ein Fest. Das begeht man gemeinsam. 
Alleine essen traurige Menschen, denen 
es schlecht geht. Wer kann, der isst mit 
anderen.

Mahlzeit mit Gott

Das beginnt schon mit Kain und Abel, 
den ersten beiden Brüdern. Sie bringen 
Opfer dar, so steht es in der Bibel. Kain 
opfert das, was auf dem Acker wächst, 
Abel opfert Tiere. Opfer – das war in der 
alten Zeit eine Mahlzeit mit Gott. Von 

dem, was die Menschen essen, geben 
sie Gott etwas ab. Der Rauch, der zum 
Himmel steigt, bringt die Opfergaben zu 
Gott. Er ist beim Essen dabei (1. Mose 4).

Festmahl in der Wüste

Als Mose mit dem Volk Israel in der 
Wüste unterwegs ist, da bekommt er 
Besuch von seinem Schwiegervater 
Jitro. Der ist selbst Priester in Midian, 
einer Landschaft auf der Sinai-Halbinsel. 
Mose hatte seine Frau und seine beiden 
Söhne bei Jitro zurück gelassen, als er 
nach Ägypten ging, um die Israeliten 
aus der Skalverei zu befreien. Als Jitro 
kommt, da lädt Mose alle Ältesten des 
Volkes ein und sie essen zusammen (2. 
Mose 18). Eine Ehre und ein großes Fest 
mitten in der Dürre der Wüste.

Teilen in der Hungersnot

In einer großen Hungersnot trifft der 
Prophet Elia eine arme Witwe. Sie 
sammelt ein wenig Holz, um aus dem 
letzten Öl und Mehl, das sie noch hat, 
ein Brot für ihren Sohn und sich selbst 
zu backen. Mehr hat sie nicht. Es ist 
ihr letztes Brot. Danach wird sie ver-
hungern. Aber auch dieses letzte Brot 
isst sie nicht alleine, sondern mit ihrem 
Sohn. Sie teilt sogar mit Elia. Und am 

Ess-Kultur in der Bibel

Ende muss sie nicht sterben, weil Mehl 
und Öl in ihrem Haus nicht alle werden, 
solange die Hungersnot anhält.

Verhängnisvolles Mahl des Siegers

Nicht zu wenig, sondern zu viel gibt 
es beim Festmahl des babylonischen 
Königs Belsazar (ca. 550 Jahre vor 
Christus). Der hatte Israel besiegt und 
den Tempel in Jerusalem geplündert. 
So waren die heiligen Trinkgefäße aus 
dem Tempel nach Babylonien gekom-
men. In seinem Größenwahn befiehlt 
Belsazar, diese Gefäße zu holen, um 
daraus zu trinken. Aber da erscheint an 
der Wand von Geisterhand die Schrift: 
„Mene tekel u parsin“. Kein Gelehrter 
aus Babylon kann die Worte übersetzen, 
nur der jüdische Gefangene Daniel. Er 
übersetzt: „Gott hat dich gewogen, aber 
dein Leben ist nichts wert.“ Der König 
erschrickt. Und noch in derselben Nacht 
stirbt er (Daniel 5).

Jesus hält Mahl mit allen

Und schließlich Jesus. Er isst mit „un-
möglichen“ Leuten: mit Betrügern 
und Prostituierten. Das nehmen ihm 
die anständigen Leute übel. Wer mit 
solchen Leuten isst, der ist auch einer 
von denen. Aber Jesus sagt es genau 
umgekehrt: Ich esse mit denen, weil 
sie zu uns gehören. Keiner von uns ist 
„rein“. Niemand ist ohne Schuld. Jeder 
hat offene oder verborgene Fehler. Wir 
denken oft, dass wir besser sind als an-
dere. Aber die wirkliche Freiheit beginnt 
erst da, wo wir jeden als Menschen 
anerkennen – auch mit den Fehlern. 
Und zu Jesus gehören alle, die ihre 
eigene Schuld kennen und nicht darin 
stecken bleiben wollen.
.

ROLAND KRUSCHE
„Jesus im Haus des Pharisäers“ von James Tissot - hier kann man sehen, dass man zu Tisch lag

Straßenmesse in Sao Paolo  Foto: alfribeiro bei depositphotos Nr. 174738426

Fröhliches Abendmahl (ca. 1985 in der Stutt-
garter Gehörlosengemeinde)
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Böttgers Flucht aus Berlin

Böttgers Ruf drang auch schnell zum Preu-
ßenkönig Friedrich Wilhelm I. Der preußi-
sche König ließ umgehend ein Kopfgeld auf 
Böttger aussetzen, denn die Alchemie galt 
als Hexenkunst. Johann Friedrich Böttger 
konnte entkommen und floh zu seinem 
Onkel nach Wittenberg. Dort wurde er 
zum Gegenstand eines Streites zwischen 
dem Preußenkönig und dem Kurfürsten 
von Sachsen. Diesem waren nämlich 
Böttgers Künste zu Ohren gekommen, 
und er hatte ein lebhaftes Interesse an dem 
Apotheker. Während Friedrich Wilhelm I. 
die Auslieferung Johann Friedrich Böttgers 
verlangte, da er ein preußischer Bürger war, 
wollte August ihn behalten und erklärte: 
„Böttger ist auf sächsischen Boden und da 
bleibt er auch.“ August der Starke gewann 
die Auseinandersetzung und ließ Johann 
Friedrich Böttger nach Dresden bringen.

„Böttger, mach er uns Gold!“

Johann Friedrich Böttger wurde in Dresden 
auf wärmste willkommen geheißen. August 
der Starke hoffte, mit seiner Hilfe die leeren 
kursächsischen Kassen zu füllen und weiter 
seiner Verschwendungssucht freien Lauf 
lassen zu können. August der Starke frönte 
einer besonders kostspieligen Leidenschaft. 
Er liebte chinesisches Porzellan und sam-
melte dies leidenschaftlich, solange das 
Gold in seinen Schatzkammern dies zuließ.

Das Labora-
torium wurde 
zunächst im 
Fürstenberg-
schen Haus 
zu Dresden 
eingerichtet. 
Eine Behör-
de sollte die 
Forschungen 
und die Her-
stellung von 
Gold über-
wachen. Zu 
diesem gehört 

Dieses Jahr, am 13. März 2019, jährt sich 

der Todestag des Erfinder des weißen 

Goldes, Porzellan, Johann Friedrich Böttger 

zum 300. Mal. Daher wollen wir seine 

Geschichte erzählen, wie er lebte und das 

Porzellan erfand.

„Böttger, mach er uns Gold!“ Mit diesen 

Worten forderte August der Starke den 

Apotheker und Alchemisten Johann Fried-

rich Böttger auf, das Gold in den sächsi-

schen Kassen zu mehren. Johann Friedrich 

Böttger war von dem Wunsch besessen, 

Gold zu herzustellen. Das gelang ihm 

allerdings nicht. Doch nicht ohne Grund 

hat seine Erfindung den Namen „Weißes 

Gold“, denn das Porzellan ließ das Gold 

in den kurfürstlichen Kassen klingeln.

Böttgers Weg zum Goldmacher

Johann Friedrich Böttger wurde am 4.Fe-
bruar 1682 in Schleiz geboren. Sein Vater 
starb früh und seine Mutter heiratete 1685 
Johann Friedrich Tiemann. Tiemann war 
maßgeblich an der Ausbildung Böttgers in 
vielen Bereichen beteiligt. 1696 begann 
Böttger beim Berliner Apotheker Fried-
rich Zorn eine Ausbildung als Apotheker. 
Seine Leidenschaft zur Alchemie wurde 
während der Lehre geweckt. Heimlich 
widmete sich Böttger der Alchemie im 
Apothekerlabor. Sein Streben war es, 
den „Stein der Weisen“ zu finden, der 
die Umwandlung von unedlen Metallen 
in edle Metalle ermöglichte. Kontakte zu 
Johannes Kunckel und dem Schüler Las-
caris unterstützten ihn in seinem Suchen. 
Lascaris wurde von Böttger während einer 
Krankheit geheilt. Dieser schenkte ihn da-
für ein Transmutationspulver, welches die 
Umwandlung von Metallen ermöglichen 
sollte. Dank des Transmutationspulvers 
vollbrachte Böttger erstaunliche Dinge, die 
ihn nicht nur reich, sondern auch bekannt 
werden ließen. Doch genau damit begann 
das Unheil.

später auch der Naturforscher Ehrenfried 
Walther von Tschirnhaus. 1705 wurde das 
Labor auf die Albrechtsburg zu Meißen 
verlegt. Böttger war nach zwei Flucht-
versuchen zum Gefangenen geworden. 
Hier fanden auch die ersten Versuche mit 
Keramik statt. Anfangs wurden Schmelz-
tiegel gefertigt, später entstand künstli-
cher Marmor für die prächtigen Bauten 
am kurfürstlichen Hof in Dresden. Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden 
für die ersten Herstellungen von rotem 
Steinzeug, genannt: „Böttgersteinzeug“, 
verwendet. Übrigens verdienten die bei 
der Entwicklung beteiligten Leute für die 
damalige Zeit nicht schlecht. Nur Böttger 
erhielt als Gefangener des Königs keinen 
Taler. Nach dem Tode Tschirnhaus‘ setzte 
Böttger die Versuche, Porzellan herzustel-
len, fort und erfand das weiße Porzellan, 
nachdem er Kaolin (= weiße Tonerde“) 
gefunden hatte. Am 1. Juni 1710 wurde 
die erste Porzellan-Manufaktur eröffnet, 
die sich damals noch in der Albrechtsburg 
Meißen befand.

Johann Friedrich Böttger wurde am 19. 
April 1714 aus der Haft entlassen. Sachsen 
durfte er aber nicht verlassen. Er begann 
auf Drängen des Kurfürsten, sich wieder 
mit der Herstellung von Gold zu befassen. 
Als Folge seiner Experimente mit giftigen 
Substanzen starb Böttger am 13.März 1719. 
Begraben wurde er auf dem Johannisfried-
hof in Dresden. Sein Grab ist heute nicht 
mehr erhalten. - Es gibt bis heute immer 
noch Streit darüber, wer de r 
wirkliche Erfinder des 
Meißner Porzellans 
ist. Wissenschaft-
ler sind bis heute 
uneinig, ob Jo-
hann Friedrich 
Böttger oder Eh-
renfried Walter 
von Tschirnhaus 
der Erfinder ist.

WILFRIED 
HÖMIG (gl)

Johann Friedrich Böttger
der Erfinder des „Weißen Goldes“

O b e n : 
Ausschnitt aus dem Ge-
mälde „Scheherazade und Sultan Scha-
riar,(1880 gemalt von Ferdinand Keller) - Das 
komplette Bild finden Sie auf Seite 27 in dieser 
Ausgabe.

Mitte links: Fliegende Teppiche finden wir in 
einigen der Geschichten, hier ein Werbeplakat 
aus unserer Zeit mit diesem Motiv (Autor: Gudmund 
Thai cc by sa 3.0, Wikimedia)

Mitte: Illustration zu „Sindbad, der Seefahrer“

Unten links: Darstellung zu „Aladin und die 
Wunderlampe.

An dieser Stelle folgen in der Durckausgabe 12 Seiten 

mit Veranstaltungshinweisen und Berichten aus der Ge-

hörlosenseelsorge in den Evangelischen Landeskirchen, 

außerdem die Seite mit den Geburtstags-“Kindern“.
Aus Datenschutzgründen können wir diese Seiten nicht 

ins Internet stellen....
Ein Jahres - Abo von „Unsere Gemeinde“ bringt Ihnen 

diese aktuellen Seiten jeden Monat pünktlich ins Haus - 

für nur 24 EURO im Jahr.
Einfach bestellen über info@dafeg.de 

Alchemie 
= Lehre von der Zusammensetzung 
der Stoffe und ihren Eigenschaften, 
seit dem frühen Mittelalter, stand oft 
unter dem Verdacht der Zauberei J. F. Böttger, Büste aus

"Böttger-Steinzeug"
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Lösung im Februar:

Spiel mit dem Gummi-Ring

Zahlen-Akrobat

Zwergendamen und Zauberblumen

Hilde bekommt 12 Blumen, 
Fanny bekommt 6 
und Maja 
3 Stück..

Kelch mit 

Fingerabdrücken

Mener Emsig poliert den Abendmahlskelch im-
mer sehr sorgfältig. Nach dem Gottesdienst ist 
der Kelch dann immer voller Fingerabdrücke.
Sie sehen hier sieben Personen, von jeder 
Person auch einen Fingerabdruck. Auf dem 
oberen Bild sehen Sie den Kelch und die 
Fingerabdrücke, die nach dem Gottesdienst 
darauf zu sehen sind. Sie stammen von sechs 
dieser Personen. Welche Person hatte den 
Kelch nicht in der Hand?
Ein der sieben Fingerabdrücke gehört zu 
keiner der Personen. Er ist ist vom Pfarrer, 
- welcher?  
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Einladung für gehörlose Menschen
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Hilfsmittel
Rebus-Rätsel zum Abendmahl
Rebus (lateinisch) bedeutet: „Mit Dingen“. Fünf Dinge sind hier zu sehen. 
Suche die Worte dazu. Die Zahlen sagen: Welche Buchstaben jedes Wortes 
zur Lösung gehören. (4,5 bedeutet: Der vierte und fünfte Buchstabe, alle 
anderen Buchstaben dieses Wortes fallen weg. Und A = E bedeutet: Das 
A wird durch E ersetzt.) Das Lösungswort besteht aus 12 Buchstaben und 
sagt, um was es Beim Abendmahl vor allem geht. 
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Von Marburg bis Leuenberg: Kein gemeinsames Abendmahl für evangelische Christen! Das 
Abendmahl 

in der 
christlichen Kunst 
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Heute ist es kaum vorstellbar, aber viele 
Jahrhunderte hatte die Spaltung in der 
evangelischen Kirche drastische Aus-
wirkungen: Die Lutherischen Kirchen 
und die reformierten Kirchen waren 
strikt getrennt. Nur im damaligen Preu-
ßen hat der König die Vereinigung 1817 
befohlen. Später folgten die Landeskir-
chen in Baden, Anhalt und der Pfalz.
Aber es war ein langer Weg bis heute, 
wo alle evangelische Christen gemein-
sam Abendmahl feiern.

Fast 450 Jahre haben 
die Lutherischen Kir-
chen die reformier-
te Lehre als Ketzerei 
verurteilt. Dabei ging 
es vor allem um das 
Abendmahl. Schon 
1529 saßen Martin 
Luther und der Schweizer Huldrych 
Zwingli im Marburger Schloss zusam-
men, um sich über ihre Lehre auszutau-
schen. In14 Punkten waren sie sich ei-
nigermaßen einig – im entscheidenden 
Punkt aber nicht: über das Abendmahl 
hatten sie völlig unterschiedliche An-
sichten. Für Luther war ein Wunder, bei 
dem Christus in Brot und Wein wirklich 
vorhanden war. Für die Reformierten 
waren Brot und Wein nur das Symbol 
für die Gegenwart Christi. 

Dieser Streit hat die Jahrhunderte über-
dauert und wahre Kirchengemeinschaft 
in der evangelischen Kirche unmöglich 
gemacht.

Im der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden die Unterschiede zwischen  
Lutheranern und reformierten nicht 
mehr wichtig. Jetzt gab es einen Kampf 

zwischen den „Deutschen Christen“ 
(die mit Hitler eine rassistische, an-
tisemitische und am Führerprinzip 
orientierte evangelische Kirche wollten) 
und der „Bekennenden Kirche“, die 
Widerstand gegen eine Nazi-Kirche 
leistete.

Nach dem Krieg und dem Untergang 
der „Deutschen Christen“ wurde die 
Evangelische Kirche in Deutschland 

gegründet. Auf der ersten Synode 
wurde der Auftrag erteilt für eine Ar-
beitsgruppe von Theologen. Sie sollten 
versuchen, die Spaltung zu überwin-
den. Diese hat 10 Jahre gearbeitet 
und dann die „Arnoldsheiner Thesen 
zum Abendmahl“ vorgelegt. Die 
grundsätzliche Position in den Thesen: 
Die Unterschiede sind nicht mehr so 
entscheidend, sie sind kein Hindernis 
mehr für wahre Kirchengemeinschaft. 
Über die Thesen wurde in den Kirchen 
viele Jahre weiter diskutiert.

Und erst im Jahr 1973 wurde schließlich 
auf dem Leuenberg bei Basel in der 
Schweiz die „Leuenberger Konkordie“ 
beschlossen. Damit wurde die Kirchen-
gemeinschaft ermöglicht zwischen
• denlutherischenKirchen,

• denreformiertenKirchen

• denuniertenKirchenund

• den „vor-reformatorischen

Kirchen“ (die „Waldenser“ aus Italien 
und die „Böhmischen Brüder“ aus 
Tschechien).

Der „Leuenberger Konkordie“ sind 
inzwischen alle Landeskirchen bei-
getreten. Damit haben sie Kirchen-
gemeinschaft erklärt. Dies schließt 
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
und die gegenseitige Anerkennung der 

Ordination ein. Die 
Kirchen, die die „Leu-
enberger Konkordie“ 
unterschrieben haben, 
bilden die „Gemein-
schaft Evangelischer 
Kirchen in Europa“. 
Inzwischen sind es 
105 Kirchen aus ganz 
Europa beigetreten.

In Deutschland gibt es aber immer noch 
eine lutherische Kirche in Deutschland, 
die nicht beigetreten ist: die „Selbstän-
dige Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Deutschland“ (SELKD).

REINHOLD ENGELBERTZ

Bilder Kopfleiste:
Links: Das Marburger Schloss. Hier fand 1529 
das Marburger Religionsgespräch statt. (Quelle 

Wikipedia)

Mitte: In Akademie in Arnoldhain trafen sich 10 
Jahre lang evangelische Theologen. 1959 einigten 
sie sich auf die „Arnoldhainer Abendmahlsthe-
sen“. (Quelle: Martin-Niemöller-Haus)

Rechts: Auf dem Leuenberg bei Basel liegt das 
reformierte Tagungszentrum, das der „Leuen-
berger Konkordie“ den Namen gab. (Quelle: 

wwwleuenberg.ch)

Bild Seiten-Mitte:
Das sind die Symbole der drei evangelischen 
Gruppen. (Quelle Badische Landeskirche)

Kaum ein biblisches Motiv begegnet uns so 

oft auf Kunstwerken wie das Abendmahl. 

In unzähligen Variationen können wir die 

Szene betrachten: Jesus sitzt zusammen 

mit seinen Jüngern an einem Tisch und 

feiert mit ihnen das  Abendmahl.

Es ist der Abend vor der 

Kreuzigung . Es ist der 

Abend des Abschieds 

Jesu von seinen Jün-

gern. Und dieses letzte 

Zusammensein, dieses 

letzte gemeinsame Mahl 

wird durch das Zeichen 

und die Worte Jesu zu 

dem, was wir bis heute 

im Abendmahl feiern: 

Jesus verspricht seine 

Gegenwart, Vergebung und Gemeinschaft 

allen, die in seinem Namen dieses Mahl 

feiern.

Auf vielen Darstellungen ist eine Seite des 

Tisches leer. Das kann man so verstehen: 

Beim Abendmahl ist keine „geschlossene 

Gesellschaft“. Jesus möchte, dass alle 

Menschen seine Liebe und Nähe erle-

ben können. Da ist immer noch Platz an 

seinem Tisch. Für dich und für mich. Für 

alle ist Platz. 

Auf dieser Seite sind drei Abendmahlsbil-

der zu sehen: Oben das bekannteste von 

allen: Leonardo da Vinci hat es für die 

Wand eines Kloster-Speisesaals in Mailand 

gemalt, von 1494 bis 1497. Das mittlere 

Bild ist auch von einem Italiener: Jacopo 

Bassano hat es etwa 50 Jahre später gemalt. 

Das Bild unten hat Jan Erasmus Quellinus 

im späten 17. Jahrhundert gemalt. Auf allen 

drei Bildern ist auch Judas zu sehen. Meis-

tens hat er einen Geldbeutel in der Hand. 

Oft ist er rothaarig und -bärtig dargestellt, 

oder trägt ein gelbes Gewand (Gelb: die 

Farbe des Neides). Auf 

vielen Bildern sieht man 

die Jünger in Aufruhr: 

Soeben hat Jesus gesagt: 

„Einer von Euch wird 

mich verraten.“ Nun 

fragen sie und rätseln: 

Wen meint Jesus?

Auf vielen Bildern ist 

der Jünger Johannes zu 

sehen, der seinen Kopf 

auf  Jesu Brust gelegt 

hat. Diese Darstellung beruht auf einem 

Missverständnis von Johannes 13, Vers 23: 

„Es war aber einer unter seinen Jüngern, 

der zu Tische lag an der Brust Jesu“. Es 

war weit verbreitet, dass man Mahlzeiten 

im Liegen zu sich nahm. Das Bild auf 

Seite 6 unten gibt eine Vorstellung, wie 

das gewesen sein konnte. Und bei Jesus 

‚lag‘ dann eben manchmal Johannes.   

ROLAND MARTIN



Es gibt nicht viele Menschen und Or-

ganisationen mit einer Verbindung zu 

Eritrea. Die Organisation „ARCHE-

MED- Hilfe für Kinder in Not“ ist eine 

Organisationen, die vor allem in Eritrea 

aktiv ist. ARCHEMED baut Kranken-

häuser und versucht auch über andere 

Wege, den Menschen und vor allem 

den Kindern in Eritrea zu helfen.  Viele 

Ärzte engagieren sich bei ARCHEMED. 

Einer dieser Ärzte ist Dr. Wolf-Gerhard 

Kramme. Dr. Kramme hat vor einigen 

Jahren die Gehörlosenschulen in As-

mara und Kern besucht und war sofort 

beeindruckt von der Arbeit, die dort 

gemacht wird. Seitdem unterstützt Dr. 

Kramme auch unsere Partnerschaft. So 

hatten wir es vor allem Dr. Kramme zu 

verdanken, dass an der Gehörlosen-

schule in Keren eine Solaranlage ge-

baut wurde. In Eritrea fällt oft der Strom 

aus. Deshalb war es den Schülern und 

Lehrern an der Schule oft nicht mög-

lich nach Sonnenuntergang, also in 

der Dunkelheit, ohne Probleme mit 

Gebärden zu kommunizieren. Auch 

das Kochen ist mit der Solaranlage viel 

leichter und sicherer geworden. 

Vor zwei Jahren hat Dr. Kramme aber 

gesehen, dass die Hygiene  an der 

Schule mit der Solaranlage nicht besser 

geworden ist. Es gibt zu wenig Wasser 

und die Sanitäranlagen für Schüler und 

Lehrer sind daher oft sehr, sehr dreckig. 

Es müsste ein Brunnen gebaut werden, 

das Wasser aus der Erde muss dann in 

einer Zisterne gesammelt werden und 

abschließend müssen die Toiletten und 

Bäder neu gebaut werden. Das kostet, 

genau wie die Solaranlage, viel Geld. 

Fast die Hälfte hat Dr. Kram-

me schon gesammelt. Für 

die Gehörlosengemeinden 

in Deutschland wäre es nur 

sehr schwer möglich so viel 

Geld in so kurzer Zeit  zu 

sammeln.

 

Wir freuen uns daher, dass 

wir über die Zusammenar-

beit mit Dr. Kramme so ein 

wichtiges Projekt wie die 

Renovierung der Sanitäranlage mög-

lich ist. Und natürlich sind wir Dr. 

Kramme sehr dankbar für alles, was er 

für die gehörlosen Schüler und Schü-

lerinnen in Eritrea gemacht hat und si-

cherlich noch machen wird.

Weil Dr. Kramme aber schon seit vie-

len Jahrzehnten Menschen in Eritrea 

hilft -mit Operationen, den Bau von 

Krankenhäusern und anderen medizi-

nischen Einrichtungen- hat man ihm 

am Ende des Jahres 2018 das Bundes-

verdienstkreuz verliehen. Das ist eine 

sehr hohe Auszeichnung und soll zei-

gen, dass auch andere Menschen an-

erkennen und dafür danken, was Dr. 

Kramme in der Vergangenheit geleistet 

hat und auch jetzt noch leistet. 

Dr. Kramme ist jedoch eine bescheide-

ner Mensch und wollte diese Auszeich-

nung nicht annehmen. Dann hat aber 

Dr. Kramme überlegt und dachte für 

sich: dass er alles, was er in Eritrea ge-

schafft hat, nur in Zusammenarbeit mit 

anderen Menschen und Einrichtungen 

geschafft hat. Deshalb, so dachte Dr. 

Kramme, wenn er die Auszeichnung 

doch annimmt, ist dies auch ein Dank 

für alle, die mit ihm in 

Eritrea Menschen helfen. 

Also ist das Bundesver-

dienstkreuz auch ein klein 

wenig für alle diejenigen, 

die in den Gemeinden die 

Gehörlosenschulen in As-

mara und Keren seit vielen 

Jahrzehnten unterstützen. 

Das ist eine schöne Vor-

stellung! Denn das bedeu-

tet: Auch die Gehörlosen-

gemeinden haben ein wenig Anteil an 

diesem Orden und dieser Auszeich-

nung dem Bundesverdienstkreuz.

Wir freuen uns daher mehrfach:

Wir freuen uns, dass  Dr. Kramme diese 

Auszeichnung bekommen und schließ-

lich doch angenommen hat. Er hat dies 

wirklich verdient!

Wir freuen uns zusätzlich darüber, dass 

Dr. Kramme diesen Dank und Aner-

kennung mit allen Gehörlosen, die die 

Schulen in Eritrea unterstützen, teilt.

Und wir sind sicher, dass mit der Un-

terstützung von Dr. Kramme noch viel 

Segensreiches für die gehörlosen Schü-

ler und Schülerinnen in Eritrea erreicht 

wird.

ROLF HÖRNDLEIN

Eingegangene Spenden im Januar 2019: 

Herr E. 50,-; Herr G. 50,-; Frau K. 30,-; Frau L. 30,- (Patenschaft); Frau S. 50,-.
Außerdem erhielten wir von der Fa. Ellgering& Ruiling eine Spende in Höhe von 170,-.

Kollekten und Sammlungen für die Gehörlosenmission im Januar 2019: 
Bad Mergentheim 35,-; Berlin 361,15 u. 71,45; Bochum 10,- Bonn 102,10 u. 23,30; Bückeburg 54,-; Dortmund 
30,-; Düsseldorf 37,52; Erndtebrück 14,50; Essen/Duisburg/Oberhausen 768,54; Finsterwalde 27,70; Hamburg 
460,76 (Weihnachtsgottesdienst), 59,40, 48,45, 26,50, 79,88, 47,70 (Gemeindevorstand) u. 3,15 (Cent-Samm-
lungen); Heide 26,74; Heidelberg 55,-; Iserlohn 100,20; Kassel 100,-; Köln 77,20; Lauterbach 123,60; Lünen 
10,-; Moers 134,97; Mönchengladbach 90,-; Offenburg 51,-; Oldenburg 356,22; Paderborn 15,-; Recklinghausen 
23,13; Remscheid 64,20; Solingen 23,52; Werl (h) 36,-; Wesel 21,10; Witten 10,-; Wup-
pertal 42,70 u. 47,35.

Aus weiteren Gehörlosengemeinden wurden 386,04 gespendet, bei der Missionskon-
ferenz wurden 88,50 gesammelt, vom Abendkreis Sieghütte 40,-, bei der Beerdigung 
von Frau N. wurden 100,- gespendet, bei der Kreissynode des Kirchenkreises Ober-
hausen wurden 252,15 gesammelt.

Herzlichen Dank für alle Spenden und Kollekten!

Spendenkonto:  Gehörlosenmission
Konto-Nummer 200 002 830   /   Sparkasse Holstein - BLZ 213 522 40
IBAN: DE 0421 3522 4002 0000 2830          BIC: NOLADE21HOL

 ER  hat‘s                  w
irklich  verdient ! 

 Dr. Wolf-Gerhard Kramme (links) mit Pfarrer Reinhard Chudaska an einem Container mit Material für 
 die Gehörlosenschule in Keren / Eritrea

Ein paar Lebensweisheiten aus Eritrea:

„Nur mit Geduld erreichst du dein Ziel.“
„Ein Geheimnis zwischen zwei Personen wird vergraben, sollte aber eine weitere Person auch mit einbezogen werden, 
dann wird das Geheimnis wie die Saat auf dem Feld zerstreut.“ (Das bedeutet:  Wenn mehr als zwei Personen ein Ge-
heimnis kennen, dann bleibt es kein Geheimnis.)
„Ein Mensch, der Erfahrung besitzt, ist besser als einer, der nur viel weiß.“ (Erfahrung lässt sich nicht ersetzen durch 
angelerntes Wissen.)
„Wenn ein Löwe Dir seine Zähne zeigt, dann bedeutet das nicht, dass er dich mag.“ (Wenn dich ein Mächtiger anlächelt, 
bedeutet das nicht immer, dass er dich mag.)
„Dreh dich zur Sonne, lass die Schatten hinter dir.“
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UNSERE GEMEINDE finden Sie auch im Internet. Unter www.
ug.dafeg.net finden Sie ein Archiv mit den letzten Ausgaben von 
UNSERE GEMEINDE  (ohne Länderseiten und Geburtstagsliste).
Unter der Internetadresse www.dafeg.net finden Sie weitere 
Informationen. Über die Mission können Sie sich informieren 
auf der Homepage www.mission.dafeg.net.

ISSN 0042-0522

Vorschau

Die nächste Ausgabe von UNSERE GEMEINDE 
erscheint Anfang April.
Der Themen-Schwerpunkt dieses Heftes soll  
„Wohnen“ sein. Anlass dafür ist die Gründung 
des „Bauhauses“ im April 1919, als vor genau 
einhundert Jahren. Sie werden etwas zur Ge-
schichte dieser Einrichtung (oder besser gesagt: 
dieser Bewegung) erfahren, zum Wandel unse-
rer Wohnkultur, zu „Gotteshäusern“. Daneben 
wieder ein Blick in die Speisekarten und mehr.

UNSERE GEMEINDE 

erscheint jeden Monat. Schreiben Sie uns ihre 
Meinung. Hat Ihnen ein Artikel besonders gut 
gefallen? Oder haben Sie bemerkt, dass wir eine 
Sache falsch dargestellt haben? Wir würden es 
gerne wissen. 
Am einfachsten geht es per Fax (0561) 7394052 
oder eMail (ug@dafeg.de). Wir freuen uns auf 
Ihre Nachricht.

Diesmal ist nicht viel Platz für diesen Kasten, weil das Titelbild so viel Platz 
benötigt. Es ist ein Bild aus der Kirche St. Peter in Wielenbach (Oberbay-

ern). Es zeigt ein über 500 Jahre altes Relief mit einer Abendmahlsdarstellung, aus einem Holzblock 
geschnitzt und bunt bemalt. Jesus und die 12 Jünger (also auch Judas) bilden die Gruppe, aufgereiht 
wie auf einer Perlenschnur. Ein Relief (sprich: Reli-ef) hebt sich räumlich vom flachen Hintergrund ab. 
Eine Schnitzfigur kann man von allen Seiten betrachten, ein Relief nur von vorne.                       (rm)
Foto: GFreihalter CC BY-SA 3.0 bei Wikimedia

 Sieh mal an ...
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