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Das Podium – eine der seltenen Farbaufnahmen.

Blick auf die Delegierten

2

Der 2. Weltkrieg war noch nicht zu 
Ende, da versammelten sich in der 
Oper von San Francisco Vertreter 
von 45 Ländern, um die Vereinten 
Nationen zu gründen.

Vor 75 Jahren, am 25. April 1945, war 
es soweit: Die Vertreter von 45 Staaten 
kamen in San Francisco zusammen. 
Es waren alles Staaten, die im Krieg 
standen mit Deutschland und Japan. 
Sie wollten eine neue Ordnung be-
schließen für die Zeit nach dem Krieg.
Auf Vorschlag Frankreichs wurden 
Syrien und Libanon um ihre Teilnah-
me ersucht. Die Konferenz selbst lud 
weitere vier Staaten ein:- Die Weiß-
russische Sozialistische Sowjetrepublik 
und die Ukrainische Sozialistische 
Sowjetrepublik, die eigentlich Teil der 
Sowjetunion waren, weil sie unter den 
Deutschen so schwer gelitten hatten. 
Und dazu das kurz zuvor befreite Dä-
nemark und Argentinien. Später kam 
noch Polen hinzu, so dass schließlich 
51 Staaten die Charta der vereinten 
Nationen unterzeichneten.

Somit versammelten sich 850 Delegier-
te, die mehr als 80 Prozent der Welt-
bevölkerung vertraten, Menschen aller 
Rassen, Religionen und Kontinente, alle 
dazu entschlossen, eine Organisation 
zu gründen, die den Frieden erhalten 
würde und helfen sollte, eine bessere 
Welt zu schaffen.

In zwei Monaten arbeiteten die Dele-
gierten in Kommissionen und Ausschüs-
sen, bis die Charta fertig war. Außerdem 
wurde die Gründung des Internationa-
len Gerichtshofs beschlossen.

Am 25. Juni trafen sich die Delegierten 
zur letzten Vollversammlung in der 

Oper von San Francisco. Als es dann 
zur Abstimmung kam, erhoben sich alle 
Delegierten und blieben stehen. Auf 
diese Weise verfuhren alle Anwesen-
den, das Personal, die Presse sowie die 
etwa 3.000 Besucher. Im Saal ertönte 
tosender Beifall als der Vorsitzende 
verkündete, dass die Charta einstimmig 
angenommen worden war.

Am nächsten Tag wurde die Charta 
im Auditorium der Veterans‘ Me-
morial Hall in einer eindrucksvollen 
Zeremonie von allen Delegationen 
unterzeichnet. China wurde als erstem 
Angriffsopfer der Japaner die Ehre zu-
teil, als Erstes zu unterzeichnen.

Endgültig trat die Charta in Kraft am 
24. Oktober 1945.

Diese Länder waren in San Francisco 
dabei: Ägypten, Argentinien, Äthiopien, 
Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, 
Chile, China, Costa Rica, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, El Salvador, 
Frankreich, Griechenland, Großbri-
tannien, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Indien, Irak, Iran, Jugoslawien, Kanada, 
Kolumbien, Kuba, Libanon, Liberia, 
Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, 
Nicaragua, Niederlande, Norwegen, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, 
Saudi Arabien, Südafrika, Syrien, Tsche-
choslowakei, Türkei, Ukrainische SSR, 
UdSSR, Uruguay, USA, Venezuela, 
Weißrussische SSR.
.

Reinhold engelbeRtz

Mitten im Krieg: Die Vereinten Nationen werden gegründet
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Die wichtigsten Teilnehmer: die Außenminister 
der UdSSR, der USA und von Großbritannien (2., 
3. u. 4. v. links: Wjatscheslaw M. Molotow, Edward 
R. Stettinius Jr. und Anthony Eden) im Opernhaus

Eine Ehrung: Am 29. April trafen sich viele 
Delegierte in einem Wald in der Nähe von 
San Francisco, wo eine Plakette zu Ehren des 
verstorbenen US-Präsidenten Franklin Delano 
Roosevelt enthüllt wurde. Roosevelt hat sich 
sehr für die Gründung der Vereinten Nationen 
stark gemacht.

Tung Pi-Wu, Mitglied der Chinesischen Delega-
tion, unterzeichnet als erster die Charta bei der 
Zeremonie im „Veterans‘ War Memorial Building“ 
am 26 Juni 1945.



als wir uns in der Redaktion die Inhalte für diese Ausgabe von 
„Unsere Gemeinde“ überlegt haben, da hatten wir aus den 
Nachrichten schon vom Corona-Virus erfahren - aber, das war 
ja weit weg in China ... Jetzt hat sich innerhalb weniger Tage 
unser Land mehr verändert als zu irgendeinem Zeitpunkt nach 
dem Ende des zweiten Weltkriegs. Wir hoffen und wünschen, 
dass Sie und wir und unser ganzes Volk diese große Bewäh-
rungsprobe bestehen können. Nur gemeinsam wird das gelin-
gen. Wir müssen schwere Eingriffe in unseren gewohnten Alltag 
akzeptieren. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass bis nach 
Ostern keine Gottesdienste mehr stattfinden sollen. Und keine 
Reisengemacht werden sollen. Und was mir besonders schwer 
fällt: Ich soll bis nach 19. April keinen Kontakt zu meinen Enkel-
kindern haben. Hoffentlich lohnen sich all die Einschränkungen 
und Entbehrungen am Ende.

Die Länderseiten enthalten wie immer Einladung zu vielen Ge-
hörlosengottesdiensten und anderen Veranstaltungen. Als diese 
Seiten zusammengestellt wurden, gab es noch keine der heute 
geltenden Maßnahmen. Deshalb bitte ich Sie: Erkundigen Sie 
sich bei Ihrer Pfarrerin oder Ihrem Pfarrer, bevor Sie sich auf 
den Weg machen.   

Das vorliegende Heft enthält eine ganze Reihe interessanter Ar-
tikel, wir hoffen, dass Sie Freude daran haben werden. 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Teams 

Ihr
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Zu unserem Titelbild:

Acht Hände-Paare sind zum Gebet 
zusammengelegt. Es sind Hände mit 
verschiedenen Hautfarben - und si 
sollen stellvertretend sein für ver-
schiedene Religionen. Auf dem Buch 
in der Mitte sind die Symbole für ver-
schiedene Religionen zu sehen (Von 
links oben...): Bahai, Christentum, 
Konfuzianismus,Buddhismus, Taois-
mus, Islam, Judentum, Christentum, Ju-
dentum, Hinduismus, Judentum, Sikh, 
Shinto, Jainismus, Koptische Christen.

rm 

Religionen sind wie 
Wege auf den Berg. Un-

terwegs sind die Wege 
verschieden. Aber alle 
Wege treffen sich auf 

dem Gipfel des Berges.

Willigis Jäger (*1925),
Benediktiner-Pater, 
Meditationslehrer

„Zitat“ 

des Monats   

Foto ©  DesignPicsInc 31940329 bei depositphotos.com
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Der Kunde ist König!

„Der Kunde ist König“ – kennen Sie 
dieses Sprichwort? Damit ist gemeint: 
Wer einkauft oder zu Gast ist (etwa 
in einem Restaurant oder in einem 
Hotel) soll bedient werden, wie ein 
König, der alle seine Wünsche erfüllt 
bekommt. Das Geschäft oder das 
Restaurant möchte ja schließlich am 
Ende das Geld des „Königs“ haben. 
Und das funktioniert nur, wenn er oder 
sie zufrieden ist.

Wir sind als Kunden aber auch auf 
andere Weise mächtig wie die Könige: 
Was wir kaufen, und wo wir es kaufen, 
das hat Auswirkungen. Das wollen wir 
uns ein bisschen genauer anschauen. 
Überlegen Sie mal: Macht es einen 
Unterschied, ob ich z.B. im Internet 
etwas bestelle, oder ob ich dort ein-
kaufe, wo ich wohne? Was fällt Ihnen 
dabei zuerst ein?

Im Laden kann ich die Ware anschau-
en, ausprobieren, anprobieren. Ein(e) 
Verkäufer(in) berät mich in Ruhe. 
Wenn ich das Gekaufte dann doch 
umtauschen möchte, klappt es nor-
malerweise gut.

Außerdem: Wenn ich vor Ort einkaufe, 
unterstützte ich damit auch die regiona-
len Erzeuger. Und die Transport-Wege 
bleiben kurz. 

Beim Bestellen geht schon mal was 
schief: Die Ware sieht anders aus als 
im Internet oder im Katalog. Oder das 
Kleidungsstück passt nicht so, wie ich 
es mir vorgestellt habe. Oft funktioniert 
das Umtauschen gut, immer wieder 
gibt es aber auch Probleme: Zum Bei-
spiel dann, wenn ich bei einer Verstei-
gerungs- oder Verkaufsplattform etwas 
von Privatpersonen gekauft habe. Das 
wird manchmal recht umständlich. 
Oder ich muss sogar feststellen, dass 
ich einem Betrüger zum Opfer gefal-
len bin.

Natürlich müssen die Sachen, die 
verschickt werden, auch gut verpackt 
werden. Dafür ist Pappe, Folie, manch-
mal auch Styropor und Klebeband 
nötig. Die Fahrzeuge, die mein Paket 
befördern, brauchen Treibstoff oder 
Strom. Wenn ich in einen Laden in der 
Nähe gehe, kann ich eine große Tasche 
oder den Einkaufskorb mitnehmen. 
Vielleicht ist das Wetter gut und ich 
gehe zu Fuß oder nehme das Fahrrad. 
Vielleicht fahre ich auch mit dem Auto 
und mache gleich einen Großeinkauf, 
sodass es sich richtig lohnt. Dann freue 
ich mich über meine gute Planung, die 
die Umwelt schont.

„Über Geld spricht man nicht!“ Des-
halb habe ich keine Ahnung, was ein 
Paketausfahrer verdient. Bestimmt 
bekommen die Angestellten in den 
Fachgeschäften unserer Stadt einen 
besseren Lohn – deshalb habe ich 
auch bei uns im Flur eine Dose mit 
Schokoriegeln und 2-Euro-Stücken ste-
hen. Dann kann ich den Paketfahrern 
schnell ein Dankeschön in die Hand 
drücken. Sie haben es ja oft so sehr 
eilig bei ihrer vielen Arbeit.

Ja, Zeit für ein Lächeln und ein kleines 
Gespräch finde ich natürlich dann, 
wenn ich in meiner Nähe einkaufe. 
Und wenn die kleinen Ladengeschäfte 
erhalten bleiben, dann bleiben die 
Innenstädte bunter und interessanter, 
Das geht natürlich nur, wenn genügend 
Kunden dort einkaufen.

In letzter Zeit ist auch bekannt gewor-
den, dass die großen Versand-Riesen  
viele Rücksendungen einfach vernich-
ten, weil das billiger ist, als die Ware 
neu zu verpacken oder sie billiger 
anzubieten. 
Wir müssen aber auch zugeben, dass 
das Internet ganz neue Möglichkeiten 
bietet, ohne die wir heute nicht mehr 
leben möchten, und die wir genießen. 
Deshalb wollen wir einfach immer wie-
der neu darüber nachdenken, wie wir 
unsere „königliche“ Macht nützen.

Annette häRdteR

Foto ©  pavelg_23170590 bei depositphotos.com

nachhaltig(er) leben

Foto ©  kalinovsky_9340657 bei depositphotos.com
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2009 im Erzbistum Berlin als Referentin für Menschen mit Behinderung. 
Sie war von 2002-2009 als Sozialarbeiterin in der Evangelischen Gehör-
losengemeinde Berlin und beim Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte 
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Was ist vielleicht das Einfachste in der Welt? 
Atmen. Einatmen und Ausatmen.

Ganz einfach. Machen wir jeden Tag. 
Wir atmen nachts und am Tag. 
Wir merken es oft gar nicht. 
Wenn wir schnell rennen oder viele Treppen hochstei-
gen, spüren wir den Atem – wir pusten nach Luft. 
Oder wenn es sehr kalt ist, sehen wir unseren Ausa-
tem vor uns wie einen kleinen Nebel aus unserem 
Mund dampfen.

Wenn wir sterben, ist kein Atem mehr zu spüren.
Als Jesus am Kreuz starb, war sein letzter Atem. 
In der Bibel steht: Jesus ist auferstanden!
Als seine Freunde ihn wiedersahen, stand er da, 
er atmete, er sprach. Sie konnten ihn auch anfassen.

Manchmal sind wir so fertig, dass wir kaum atmen 
können. Angst stoppt unseren Atem.
Was hilft? Spüren, ob wir noch atmen?! Und dann: 
Neuen Atem holen. Das ist wie auferstehen...

   Auf ein Wort ...

Als kleines Kind habe ich mich mal erschrocken, als 
ich bei meinem Bruder beim Mittagsschlaf keinen 
Atem mehr sah. Ist er jetzt tot? Plötzlich hat er wieder 
geatmet. Das hat mich erschreckt! Aber nun lächelte 
er und wachte auf und wir lachten beide.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute einmal Ihren Atem 
bewusst spüren: Einfach einatmen und ausatmen. 
Wie sich zum Beispiel Ihr Bauch dabei hebt und 
senkt. 

Wir atmen – ein Zeichen von Leben. 
Auch in Zeiten wie jetzt mit dem Corona-Virus. 
Viele machen sich Sorgen. Sie halten dann vielleicht 
den Atem an. Dann: wieder bewusst Ein- und Ausat-
men ist wie auferstehen. Wie ein bisschen spüren: Le-
bendig sein. 

Denn: So lange wir atmen, sind wir lebendig. 
Wir haben Kraft und sind Menschen. 
Wir können uns Hoffnung und Mut geben und 
vertrauen: Wir leben. 
So lange wir atmen und leben, können wir uns und 
andere stärken, ob mit einer Nachricht,
ob zu Hause oder bei unseren Treffen. 
Jeder Moment ist kostbar. Weil der Atem und das Le-
ben ein Geschenk ist, hier und heute.

Ihnen viel Segen und Gesundheit und frohe Ostertage!
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Religionen haben im Moment einen 
schlechten Ruf. Der Missbrauchs-Skandal 
in der katholischen Kirche hat viele Men-
schen schockiert. Die brutale Gewalt 
im Namen des Islam macht Angst. In 
Myanmar werden Moslems vertrieben 
(die Rohingyas), in Saudi Arabien steht 
auf den Wechsel vom Islam zum Chris-
tentum die Todesstrafe. Viele Menschen 
denken: Religionen sind gefährlich. 
Ein Buch von Richard Dawkins heißt 
„Gotteswahn“. Darin erklärt er: Religion 
ist nicht nur falsch, sondern gefährlich. 
Karlheinz Deschner hat eine „Kriminal-
geschichte der Kirche“ geschrieben. In 
dem Buch listet er alle Verbrechen auf, 
die im Namen des christlichen Glaubens 
passiert sind. 
Was ist da passiert? Alle Religionen 
wollen Menschen zum Frieden führen. 
Mohammed ruft im Koran dazu auf, 
„Frieden zu stiften zwischen den Men-
schen“ (Sure 2,224). Jesus hat sogar 
gelehrt: „Ihr sollt eure Feinde lieben. 
Ihr sollt die Menschen segnen, die euch 
verfolgen.“
 
Trotzdem gab und gibt es in den Religi-
onen immer wieder Gewalt, Unterdrü-
ckung und Denkverbote. Das ist entsetz-
lich und beschämend. Rechthaberei und 
Gewalt im Namen des Glaubens sind 
nicht fromm, sondern zutiefst gottlos.

Zum Glück geht es auch anders.

Nach Jahrhunderten der Feindschaft gibt 
es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
– endlich – Gespräche zwischen Chris-
ten und Juden. Die Christen erkennen 
an: Wir sind die Erben des jüdischen 
Glaubens. Mose, Abraham, David, Je-
sus, Paulus – sie alle waren Juden. Der 
christliche Glaubeist nur möglich auf der 

Grundlage der jüdischen Tradition. Jedes 
Jahr gibt es die „Woche der Brüderlich-
keit“ mit gemeinsamen Veranstaltungen 
von Christen und Juden, mit Besuchen 
in Kirchen und Synagogen.

Noch länger hat es gedauert, bis Ge-
spräche und gemeinsame Gottesdienste 
mit Moslems möglich wurden. Aber 
auch hier gab es in den letzten Jahren 
Bewegung.

Nach dem Terrorangriff in Paris im Jahr 
2015 haben Christen, Juden und Moslems 
zusammen ein „Manifest gegen den 
Terror“ veröffentlicht. Sie schreiben dort: 
„Im Namen Gottes darf nicht getötet 
werden! Bibel, Thora und Koran sind 
Bücher der Liebe, nicht des Hasses. 
Jeder Christ, Jude und Moslem sollte 
am heutigen Freitag in der Moschee, 
am Sabbat in der Synagoge und am 
Sonntag in seiner Kirche für die Opfer 
von Paris beten.“ 

Am Abend nach dem Terrorangriff auf 
dem Berliner Weihnachtsmarkt im De-
zember 2016 kamen auch muslimische 
Männer und Frauen in den Gedenkgot-
tesdienst der Kirche. Sie haben damit 
gezeigt: Wir sind entsetzt über diese 
Gewalt. Auch wir wollen das nicht. 

Diese Gewalt geschieht nicht in unserem 
Namen.

Seit dem Jahr 2016 gibt es in Berlin das 
christlich-muslimische Friedensgebet in 
Gebärdensprache. Muslimische Männer 
und Frauen kommen in den christlichen 
Gottesdienst. Es gibt immer ein Thema, 
z. B. „Gebet“ oder „Gebote“ oder 
„Heilige Bücher“. Und dann erzählen 
wir uns gegenseitig, was diese Dinge 
in unserem Glauben bedeuten. Aber 
wir reden nicht nur, sondern wir beten 
auch – jeder in seiner Tradition, aber so, 
dass die anderen dabei sind.

Wir lernen uns kennen. Manchmal ist es 
fremd. Nach dem Friedensgebet ist im-
mer Gelegenheit zum Gespräch. Dabei 
gibt es auch deutliche Meinungsverschie-
denheiten – besonders zur Rolle der Frau-
en. Aber es ist gut, dass wir miteinander 
reden. Und noch besser ist es, dass wir 
miteinander beten. Wir „besichtigen“ 
den Glauben der anderen nicht wie in 
einem Museum, sondern wir nehmen 
daran teil. Das ist fremd. Aber so wächst 
Vertrauen. Und als es im Februar den 
rassistischen Terrorangriff in Hanau gab, 
da war klar: am nächsten Sonntag feiern 
wir zusammen Gottesdienst, Christen 
und Moslems. Gut, dass das möglich ist.

RolAnd 
KRusche

Koran und 
Bibel: 
Gemeinsam 
gegen Krieg 
und 
Gewalt!

Zeichnung:
Carlos 
Latuff

Religionen
für

 den Frieden
Demo 2015 in Paris: Plakataufschrift: Koexistieren - der Schlüssel fürs Zusammenleben                                                                Foto: Fred PO  CC BY-SA 2.0 bei Wikimedia
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Gespräche sind wichtig. Wo Menschen 
nicht mit einander reden, da gibt es 
Missverständnisse. Wo immer nur einer 
redet (aber nicht zuhört), da entsteht 
Unterdrückung. Wo einer immer schon 
alles weiß, da gibt es Belehrung, aber 
kein Gespräch. Ein wirkliches Gespräch 
ist immer auf Augenhöhe.

Gespräche von verschiedenen Reli-
gionen sind ziemlich neu. Über viele 
Jahrhunderte war es so: Jede Religion 
hat erklärt, warum alle anderen Reli-
gionen falsch sind. Die anderen beten 
den falschen Gott an, sie haben die 
falschen Gebote, sie haben den Glau-
ben verfälscht oder sie sind überhaupt 
ungläubig und gottlos.

Schon aus der Anfangszeit der Christen 
gibt es Bücher „Gegen die Juden“ und 
„Gegen die Heiden“. Im 7. Jahrhundert 
kommen Schriften gegen die Mos-
lems dazu. Johannes von Damaskus 
(650-754) schreibt in ein Lehrbuch 
der Theologie. Das hat drei Bände. 
Nur im ersten Band beschreibt er 
den christlichen Glauben. Im zweiten 
Band verurteilt er 100 (!) „Irrlehren“, 
der ganze dritte Band geht gegen den 
Islam. Johannes sieht überall Gegner, 
überall Irrgläubige! Und der Islam 
ist eine ganz besonders gefährliche 
Irrlehre, sagt Johannes. 

Das ist eine große Gefahr von frommen 
Menschen: Nur der eigene Glaube ist 
richtig. Alles andere ist Unglauben, 
Gottlosigkeit, Verwirrung und Sünde. 
Und das war nicht nur früher so! In 
Europa gibt es auch heute großes Miss-
trauen gegenüber dem Islam. Und in 
muslimischen Ländern gibt es Gesetze 
gegen Christen und andere Religionen.

Die Abwertung anderer Religionen 
hat oft grauenhafte Folgen: Unterdrü-
ckung, Vertreibung und Ermordung von 
Menschen mit anderem Glauben, oft 
genug Kriege. 

Darum ist es gut, wenn Menschen aus 
verschiedenen Religionen über ihren 
Glauben reden: Warum esst ihr kein 
Schweinefleisch? Warum tragt ihr die

Kippa (Juden) oder das Kopftuch 
(Moslems) oder den Talar (christliche 
Pfarrer)? Warum ist Jesus gestorben? 
Warum fastet ihr einen ganzen Monat 
(Ramadan)? Es ist gut, wenn Menschen 
sich zuhören, aufeinander achten. Sie 
merken: Wir haben sehr verschiedene 
Überzeugungen. Aber vieles verbindet 
uns auch. Wir sind uns einig: es gibt 
eine Kraft, die wir Gott nennen. Wir 
wollen achtsam, respektvoll, verant-
wortlich leben.

Das ist gut. Aber das ist nicht genug.

Wirklich spannend wird das Gespräch, 
wenn ich begreife: In der anderen Re-
ligion gibt es etwas, das bei uns fehlt. 
Ich liebe meine eigene Religion, aber 
ich spüre in der anderen Religion eine 
Kraft, eine Klarheit, eine Strenge, eine 
Freiheit, für die ich keine Worte habe. 
Bei den Juden gibt es eine wunderbare 
Kultur der Diskussion: scharfsinnig, 
witzig und ohne Rechthaberei. Bei den 
Moslems gibt es eine Gebetspraxis, 
die mich beeindruckt. Die Buddhis-
ten haben einen unübertroffen klaren 
Blick für die menschliche Seele und 
für die Vergänglichkeit von allem. 
Ich muss darum nicht Jude, Moslem 
oder Buddhist werden. Aber ich kann 
mich davon anregen und bereichern 
lassen. Und ich kann die Schätze der 
christlichen Religion – die Freiheit und 
die unfassbare Liebe Gottes – anderen 
weitergeben. Wir verehren Gott nicht 
richtig oder falsch, sondern mit unsren 
besten Kräften gemeinsam.

RolAnd KRusche 

        Mehr als Gespräche 
Eröffnung des Zentrums für Interreligiösen und Interkulturellen Dialog                                    Foto: Dragan Tatic; Österreichische Außenministerium CC BY-SA 2.0 bei Wikimedia

Vor 800 Jahren:
Franz von Assisi im Gespräch mit 
dem mächtigen ägyptischen Sul-
tan Al-Kamil Muhammad al-Malik
Während des 5. Kreuzzugs kam 
Franziskus als Missionar bis nach 
Palästina und Ägypten. Dort 
predigte er im Heerlager des 
Sultans (also bei den Gegnern der 
Kreuzfahrer!). Der Sultan war sehr 
beeindruckt von Franziskus und 
seiner Friedensbotschaft. Er blieb 
aber Muslim - und Franziskus 
respektierte dies auch. Das ist ein 
frühes Beispiel für Respekt und To-
leranz zwischen unterschiedlichen 
Religionen. Die Deutsche Post hat 
aus diesem Anlass vergangenen 
Oktober eine Sonder-Briefmarke 
herausgegeben.                  rm 
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Fernsehen und Zeitung berichten fast 
täglich über Krieg, Terror und schreckli-
che Gewalt gegen Menschen. Meistens 
sind wir gar nicht selber betroffen, trotz-
dem spüren wir Angst. Das Schlimme 
dabei ist vor allem das Gefühl, hilflos 
zu sein und nichts tun zu können. 
Außerdem wissen wir: die Gier nach 
Macht und Geld, nach Bodenschätzen 
wie Erdöl oder besserem Land kann 
sehr groß sein; besonders auch der 
Hass unter verfeindeten Völkern.

Wir können uns oft gar nicht vorstellen, 
dass es nach so viel Brutalität und 
Ungerechtigkeit jemals wieder echten 
Frieden und Versöhnung geben kann.
Trotzdem setzen sich immer wieder 
Menschen für den Frieden ein. Sie 
versuchen, etwas zu unternehmen, 
was auch von den Mächtigen der Welt 
gesehen und beachtet wird.

Von einem solchen starken Zeichen 
können Sie hier lesen.

Am 27. Oktober 1986 rief der dama-
lige Papst Johannes Paul II. die Reli-
gionsführer der Welt zusammen, um 
gemeinsam für den Frieden zu beten. 
Insgesamt kamen 150 Vertreter von 
12 verschiedenen religiösen Gruppen 
zusammen. Der Dalai Lama (Buddhis-
mus) war zum Beispiel dabei, sowie 
der römische Großrabbiner (Judentum). 
Auch Führer der Muslime, Hindus, 
Sikhs und weitere kamen gemeinsam 
nach Italien.

Die Stadt Assisi ist deshalb ein beson-
derer Ort, weil dort Franz von Assisi 
(1181 - 1226)  geboren wurde. Es gibt 
ein berühmtes Gebet, das Sie vielleicht 
auch kennen: „O Herr, mache mich 
zum Werkzeug deines Friedens, dass 

ich Liebe übe, wo man sich hasst…“ 
Es wird gesagt, dass dieses Gebet von 
Franz von Assisi stammt, aber das kann 
nicht sein. Grund: Das Gebet wurde 
erst vor etwa 100 Jahren zum ersten 
Mal aufgeschrieben. Aber die Worte 
zeigen die Gesinnung von Franziskus, 
deshalb passt die Bezeichnung „Gebet 
des Franziskus“ trotzdem gut.

Nach dem Assisi-Treffen im Jahr 1986 
gab es bisher noch vier weitere. Da 
standen Reden auf dem Programm, und 
Gebete fanden statt. Beim ersten Mal 
beteten alle gemeinsam, aber später 
merkte man: „Es ist besser, wenn wir 
uns treffen und miteinander sprechen, 
aber zum Beten versammeln wir uns 
dann mit den Mitgliedern unserer 
eigenen Religionsgemeinschaft.“ Viel 
Respekt ist nötig und auch Feingefühl, 
wenn Menschen beieinander sind, die 
verschiedenen Religionen angehören! 

Die Teilnehmer überlegten auch ge-
meinsam, auf was sich alle Religionen 
verpflichten sollten, um für den Frieden 

zu arbeiten. Alle sollten ihren eigenen 
Anhängern sagen: „Die Religionen 
wollen Frieden, wir alle! Frieden ist in 
allen Religionen tief verwurzelt. Den 
Krieg wollen andere.“

Es ist eine gute und wichtige Sache, 
wenn die Religionsführer auf Probleme 
in der Politik reagieren. Der Balkan-
krieg, die Anschläge vom 11. September 
2001 und anderes waren Anlässe, das 
Friedensgebet zu veranstalten.

Trotzdem fragen sich viele: „Hat das 
bisher irgendetwas genützt? Hört je-
mand auf die religiösen Führer, oder 
macht sowieso jeder, was er will?“ 

In der Bibel steht, dass Jesus zu sei-
nen Jüngern sagt: „Ihr müsst nur Gott 
vertrauen. Wenn ihr zu diesem Berg 
sagt: ‚Auf, stürze dich ins Meer!‘ Und 
wenn ihr dabei keinerlei Zweifel habt, 
sondern fest glaubt, dass es geschieht, 
dann geschieht es auch.“ (Markus 11, 
23) Das klingt so verrückt, dass klar 
ist: Jesus benutzt ein Bild; es geht hier 
nicht um Berge aus Stein. Sondern 
es geht darum, dass wir beten sollen, 
egal, wie groß unsere Sorgen und Pro-
bleme (= Berge) sind. Wir sollen und 
dürfen auch um Dinge bitten, die uns 
unmöglich erscheinen. Zum Beispiel 
um den Weltfrieden. Oder vielleicht 
zuerst einmal nur um den Frieden in 
der Nachbarschaft.

Annette häRdteR
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Das älteste bekannte Bild von Franziskus: 
Ein Fresko (Malerei auf noch feuchtem Kalk-
Verputz) im Benediktiner-Kloster von Subia-
co, Italien, aus dem Jahr 1228. Es ist also kurz 
nach seinem Tod entstanden!



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 
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Lösung im März:
März-Pflanzen
KOHLRABI•ZWIEBEL•ROTKOHL•
WIRSING•BEERENOBST

Knobelei zum Fasten
121:11 + 2x17 + 59 - 3 = 101
Zuerst „Punktrechnung“  :  und  x! 
121:11 = 11     2 x 17= 24
also: 11 + 34 + 59 - 3 = 101

7x5 + 210:5 - 2 + 245 = 320
 35  +   42    - 2 + 245 = 320

Osterdekoration
Viermal ein Blick in die Kiste mit den Oster-
Dekorationen. Viermal der gleiche Inhalt? 
Nicht ganz! Denn in jedem Feld fehlt ein 
Teil, das in den anderen drei Feldern vor-
handen ist. Finde sie heraus!

Mini - Rätsel
Was bedeutet
 das? Und was 
bedeutet das  ?

Rätselgitter zur 
Osterzeit

Ganz einfach! Gesucht sind die Begriffe, 
die zu den Bildchen passen. Von jedem 
Bild geht ein Pfeil aus zu der Zeile im 
Rätselgitter, in die der gesuchte Begriff 
hineingehört. Manchmal ist der Pfeil 
ganz kurz, mal ziemlich lang. Alle 
Bildchen haben einen Bezug zu Ostern, 
deshalb ist es auch kein Wunder, dass 
viele der gesuchten Wörter mit „OS-
TER...“ beginnen. Zweimal kommt der 
Buchstabe Ü vor. Den schreiben Sie 
bitte in zwei Kästchen, also: UE. Die 
Buchstaben aus den nummerierten 
Feldern (1 - 16) übertragen Sie dann   
unten in die Lösungszeile. Das Lö-
sungswort beschreibt einen schönen 
Brauch in vielen Gemeinden, der 
in diesem Jahr aber leider ausfallen 
muss.22



Aufgrund einer Verwechslung wurden in der letzten Ausgabe noch einmal die Spenden und Kollekten vom 
Dezember 2019 veröffentlicht. Hier sind die Zahlen vom Januar 2020:

Eingegangene Spenden im Januar: 
Herr B. 50,-; Frau D. 150,-; Herr D. 30,-; Frau E. 50,-; Frau F. 50,-; Herr G. 50,-; Frau K. 30,-; Frau L. 30,- (Patenschaft);
Außerdem erhielten wir von der Fa. Ellgering& Ruiling eine Spende in Höhe von 200,-, und dazu zwei Einzel-
spenden über 100,- u. 75,-.

Kollekten und Sammlungen für die Gehörlosenmission im Januar: 
Bad Hersfeld 50,-; Berlin 292,30 u. 80,-; Bielefeld 35,-; Bückeburg 29,50; Bünde 34,52; GM-Dieringhausen 231,15; 
Düsseldorf 86,19; Elmshorn/Pinneberg 167,10; Erndtebrück 20,-; Eschwege 100,00; Finsterwalde 138,60; Friedberg 
195,15; Göppingen 110,73; Hagen 53,- u. 60,-; Hamburg 473,13 (Weihnachtsgottesdienst), 77,11, 56,37, 37,90, 
46,48 (Gemeindevorstand) u. 15,50 (kath. Gemeinde); Heide 36,27; Iserlohn 104,50 u. 90,-; Krefeld 220,-; Lippe/
Detmold 203,95; Ludwigsburg 50,-; Marburg 100,-; Moers 56,- u. 45,-; Münster 53,18; Ochtrup 53,10; Oldenburg 
250,37; Osnabrück 169,19; Paderborn 12,70; Remscheid 13,-; Reutlingen 31,10; Rheda 
22,-; Soest 96,90; Solingen 25,78; Steinhagen 65,-; Stuttgart 63,71; Tuttlingen 74,70; Weil 
der Stadt 136,34; Wesel 36,40; Witten 17,95 u. 18,20; Wuppertal 24,50.

Der Eltern-Kind-Treff der Pfalz hat 106,- gespendet, und bei einer Kunstaktion im RWB 
Essen kamen 400,- zusammen.

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

Wir sag
en:

!!!
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Jeden Monat steht in „Unsere Gemein-
de“, wie viel in den Gehörlosenge-
meinden für die Gehörlosenmission 
gesammelt worden ist.
Im Jahr 2019 waren es in den Gehör-
losengemeinden insgesamt 58.050,33 
Euro, dazu kamen noch Spenden von 
Einzelpersonen und Firmen in Höhe 
von 12.305,94 Euro. 
Das ist ein Rekordergebnis!

Über diese Spenden freuen wir uns 
sehr, das Geld wird dringend gebraucht 
für die Schulen in Eritrea.

In einigen Gehörlosengemeinden wird 
außerdem auch einmal im Jahr für die 
DAFEG gesammelt. Im Jahr 2019 sind 
dabei 1.149,56 Euro zusammenge-
kommen, und zwar aus den folgenden 
Gehörlosengemeinden: 

Baden: 221,11 Euro (Landeskirche 
113,44,) Freiburg 56,00, Karlsruhe 
51,67)
Berlin-Brandenburg-Schles. Oberlau-
sitz: 35,00 Euro (Brandenburg)
Lippe: 110,37 Euro (Schieder)
Pfalz: 70,00 Euro (Landeskirche)
Rheinland: 103,90 Euro (Wesel 73,90, 
Wuppertal 30,00)
Westfalen: 578,18 Euro (Dortmund 
45,00, Erndtebrück 23,70, Hagen 
40,35, Herford 36,48, Herne 21,50, 
Iserlohn 62,00, Lünen 30,00, Minden 
52,90, Münster 12,22, Ochtrup 14,00, 
Paderborn 16,00, Recklinghausen 
35,00, Siegen 14,90, Steinhagen 40,00, 
Unna 92,53, Witten 40,60)

Von Einzelspendern kamen noch 
einmal 3.239,00 Euro dazu. Auch 
hierfür herzlichen Dank. Das Geld wird 

gebraucht für die Arbeit der DAFEG, 
z. B. für die Bibelübersetzung in Ge-
bärdensprache und für die Ausbildung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern.

Insgesamt 22.532,24 Euro haben die 
Leserinnen und Leser 2019 für „Unsere 
Gemeinde“ gespendet, dazu kamen 
noch Spenden von 6.934,20 Euro 
von den Redaktionsmitgliedern. Allen 
Leserinnen und Lesern, die gespendet 
haben, danken wir auch dafür sehr 
herzlich!
Außerdem haben noch Gemeinden in 
der Landeskirche Kurhessen-Waldeck 
448,50 Euro für „Unsere Gemeinde“ 
gesammelt.

Reinhold engelbeRtz 
Geschäftsführer der DAFEG



Einfach Plastikmüll vermeiden - Gut für Dich und die Umwelt
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Müll ist heutzutage ein großes Thema 
und dabei ist es doch sehr einfach, im 
Haushalt Müll zu sparen, ohne dabei auf 
etwas verzichten zu müssen.

Wer smart (= clever, gewitzt) ist, überlegt 
sich, wo sich im Alltag Müll einsparen 
lässt. Dabei muss man nicht einmal 
auf Komfort verzichten. Umdenken ist 
angesagt.

Nicht jeder Müll benötigt einen Müllsack
Papier, Kunststoffe und Metalle brauchen 
nicht unbedingt einen Müllbeutel beim 
Sammeln. Eine einfache Mülltonne tut es. 
Bio-Müll (= Speisen, Brot u.a.) kann in 
altem Zeitungspapier oder ge-sammelten 
Papiertüten aufbe-wahrt und in die Bio-
Tonne ge-bracht werden. So wird nur für 
den Restmüll ein Müllbeutel benötigt.

Smart ist zum Beispiel auch, sich einen 
beutellosen Staubsauger zuzulegen, denn 
die Staubsauger-beutel sind eine unnötige 
Belas-tung des Haushaltsmülls.

Stoffbeutel & Co. für den Transport des 
Einkaufs verwenden
Gerade in Supermärkten sind es vor allem 
die Verpackungen der Lebensmittel, die 
für riesige Müll-berge sorgen. Stoffbeutel 
oder ein Einkaufskorb ersparen den Plas-
tiktütenkauf an der Kasse. Ein Stoffbeutel 
findet in jeder Handtasche Platz, sodass 
er auch bei Spontaneinkäufen immer 
parat ist.

Nicht extra in eine Plastiktüte
Obst und Gemüse muss nicht extra in 
eine Plastiktüte verpackt werden. Zuhause 
lässt sich das Gemüse und Obst waschen 
und kochen. Wenn Karotten, Äpfel und 
Paprika lose auf das Kassenband gelegt 
werden, gibt es weniger Plastikmüll, der 

sonst zuhause entsorgt werden müsste. 
Inzwischen bieten die Supermärkte auch 
wieder verwendbare Säckchen für Obst 
und Gemüse an.

Mehrweg statt Einweg
Die Devise (= Denkspruch) bei der Müll-
vermeidung heißt: Mehrweg statt Einweg! 
Im Supermarkt gibt es häufig Alternativen 
zu Plastikverpackungen. Milch, Sahne, 
Joghurt, Öl und Anderes lässt sich auch 
in Glasflaschen statt in Plastik kaufen.
Brötchen aus dem Supermarkt sind nicht 
ratsam. Besser frisch beim Bäcker kaufen 
und im Stoffbeutel transportieren.

Verpackungen und Aufbewahrungsmög-
lichkeiten aus Glas nutzen
Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln 
zuhause eignet sich Glas am besten, weil 
es dicht, geruchslos und geschmacksneu-
tral ist. Außerdem lässt es sich hygienisch 
in der Spülmaschine reinigen. Und es 
können keine Motten hinein fliegen!
Glas lässt sich auch verhältnismäßig leicht 
recyceln (= wiederverwerten).

Grünes und braunes Glas
Neben Weißglas gibt es auch grünes und 
braunes Glas, das teilweise oder vollstän-
dig vor UV-Strahlung schützt und deshalb 
auch für lichtempfindliche Lebensmittel 
geeignet ist, wie Speiseöl oder Saft.

Einweg-Putzschwämme vermeiden - 
es gibt Alternativen
Auch Putzschwämme spielen eine Rolle, 
wenn es um Müllvermeidung geht. Es ist 
sinnvoll auf langlebigere Produkte um-
zusteigen. Geschirrbürsten mit Stiel sind 
nicht nur hygienischer als ein Schwamm, 
sondern halten auch viel länger.
Bei hartnäckigem Schmutz helfen Putz-
tücher, die mit Kupferfäden durchzogen 

sind. Auch Topfreiniger aus Silbergarn sind 
eine Alternative. Für Alle, die nicht auf ihr 
Schwammtuch verzichten möchten, gibt 
es auch kompostierbare Schwammtücher.

Müllvermeidung im Badezimmer
Im Badezimmer lässt sich Müll vermei-
den, indem man Seifen, Shampoo und 
Duschgel in harter Form kauft, ohne 
Plastikverpackung.

Zum Abschminken eignen sich waschbare 
Reinigungspads und Abschminktücher, 
die aus einem Handtuch selbst hergestellt 
werden können: Einfach Handtuch in die 
richtige Größe schneiden und die Kanten 
mit einem Zickzack-Stich vernähen.

Weitere Müllvermeidungstipps
Es gibt zahlreiche weitere Müllvermei-
dungstipps im Haushalt – wer den Anfang 
macht, wird immer weiter neue Ideen 
entwickeln. Es kommt darauf an, 

den ersten Schritt zu tun,

um sich des Problems bewusst zu werden.

geRhARd Wolf (gl)

Text: „Sage Nein zu Plastik“

Eine wichtige Möglichkeit zur Müllvermeidung im Haushalt ist Stofftaschen zu verwenden anstelle von Plastiktüten. 
Plastik ist einer der Hauptgründe für das große Müllaufkommen weltweit und damit für die Umweltverschmutzung!
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Frohe Ostern !
Höchster Feiertag
Ostern ist der höchster Feiertag der 
Christen – egal, ob evangelisch, ka-
tholisch, orthodox, freikirchlich oder 
andere christliche Gemeinschaften: 
Sie alle feiern Ostern. Was gibt es da 
zu feiern? Die einfachste Antwort ist: 
Die Auferstehung von Jesus. Die Bibel 
berichtet darüber in allen vier Evange-
lien: Wie Jesus gefangengenommen 
wird, sein Verhör, seine Verurteilung 
und schließlich sein Tod am Kreuz. 
Das war am Karfreitag. Doch damit 
ist die Geschichte nicht zu Ende. Am 
Sonntag danach erfahren und erleben 
zunächst einige Frauen, dass Jesus lebt – 
und dann begegnet der Auferstandene 
seinen Jüngern.

Auferstehung? Auferstehung!
Die Auferstehung von Jesus war von 
Anfang an umstritten. Viele sagten: 
Die Anhänger haben den Leichnam 
Jesu gestohlen und dann behauptet, 
dass er auferstanden sei. Andere 
haben bezeugt, dass sie Jesus, den 
Auferstandenen mit eigenen Augen 
gesehen haben. Bis heute gibt es diese 
Diskussionen. Einen Beweis dafür, dass 
Jesus wirklich leiblich auferstanden ist, 
gibt es nicht. Aber Menschen, die in 
der Nachfolge Jesu leben, die an ihn 
glauben, die können erleben, dass Jesus 
lebt. Auch heute. Die können spüren: 
Ja, es stimmt, was er versprochen hat: 
„Ich bin bei Euch alle Tage bis an das 
Ende der Welt.“ – 

Da ist etwas Großes geschehen
Und eines kann niemand leugnen: Mit 
den Jüngern Jesu ist an Ostern etwas 
Erstaunliches passiert. Nach Jesu Ver-
haftung sind sie geflohen, nur Petrus 

hatte den Mut, zum Ort zu gehen, wo 
Jesus verhört wurde. Doch dann ver-
ließ auch ihn der Mut. Mehrere Leute 
dort erkannten ihn als Begleiter von 
Jesus. Aber Petrus sagte: „Das stimmt 
nicht, ich schwöre!“ Und dann ist er 
auch weggegangen. Aber dann, nach 
Ostern treten diese „Angsthasen“ auf 
einmal mutig auf und erzählen von Ihrer 
Begegnung mit dem auferstandenen 
Jesus. Und viele Menschen spüren: 
Da ist wirklich etwas, da wird Gottes 
Kraft spürbar, die Menschen verändert. 
Immer mehr Menschen kamen dazu, 
die christliche Botschaft breitete sich 
aus… Mit Ostern (und Pfingsten) be-
gann die größte Glaubensbewegung 
der Menschheitsgeschichte. Sie hält bis 
heute an – 2,3 Milliarden Menschen 
zählen sich heute zum Christentum!

Das kleine Osterfest
Weihnachten ist nur einmal im Jahr. 
Stellen Sie sich vor, jede Woche wäre 
ein kleines Weihnachtsfest. Bei Ostern 
ist das tatsächlich so. Damals, in der 
Heimat von Jesus und seinen Jüngern 
war der Sabbat der Feiertag, den auch 
Jesus und seine Jünger regelmäßig be-
gingen. Doch nach Jesu Auferstehung 
begannen die Jünger, sich am Sonntag 
zum Gebet und zur Gemeinschaft 
zu treffen. Grund: Am Sonntag, dem 
ersten Tag der Woche (Matthäus 
28,1), ist Jesus auferstanden – 
und dieser Tag wurde nun zum 
Feiertag der Christen. Also: Wir 
haben jede Woche ein kleines 
Osterfest!

Ostern – woher
kommt der Name?
Ostern, dieser Name hängt 
sprachlich zusammen mit „Os-
ten“. Dieses Wort ist vermutlich 
abgeleitet von „Ostara“. Das ist 

der Name der Germanischen Göttin 
der Morgenröte. Manche sagen: Weil 
die biblischen Osterberichte vom frü-
hen Morgen erzählen, an dem Frauen 
zu Jesu Grab gegangen sind, hat das 
Fest der Auferstehung diesen Namen 
bekommen. Wahrscheinlich aber geht 
Ostern zurück auf ein (heidnisches) 
Frühlings- und Fruchtbarkeits-Fest der 
Germanen. Daher auch die Verbindung 
zu den Fruchtbarkeits-Symbolen Hase 
und Eier. – Das wäre dann ähnlich wie 
bei Weihnachten, das ursprünglich ja 
auch ein nicht-christliches Fest war. So 
wurden bekannte und bei den Men-
schen beliebte Feste erhalten und mit 
neuem Sinn erfüllt.
In vielen Sprachen ist der Name des 
christlichen Auferstehungsfestes vom 
hebräischen Passah-Fest abgeleitet: 
Griechisch: Pascha, Italienisch: Pasqua, 
Spanisch: Pascua, Isländisch: paskar. 
Sie können sich das selbst anschauen in 
dem Internet-Gebärdenlexikon Spread 
the Sign (www.spreadthesign.com). 
Dort können Sie die Namen in über 
30 Sprachen lesen und – besonders 
interessant! – sehen, wie Ostern in 
diesen Ländern gebärdet wird. Frohe 
Ostern!  

RolAnd MARtin

Bildschirmfoto „Ostern“ Spread the Sign
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Wir sind hier versammelt in der Gemeinschaft von Frauen 
aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Wir sind hier versammelt, 

um einander kennenzulernen, um einander besser zu verstehen, um miteinander über unser Leben, über 
unsere Wünsche, über unsere Sorgen auszutauschen, 

um miteinander zu sprechen und zu beten.

Gott, du bist das Licht des Himmels und der Erde (Sure 24,35), du hast diese Welt 
und uns erschaffen. Du hast dir selbst die Barmherzigkeit verschrieben (Sure 6,12).

Du hast uns versprochen, dass du alle Tage bei uns bis zum Ende der Welt bleibst (Mt 28,20). 
Nur in dem Wissen, dass du über uns wachst und uns behütest, kann jede von uns sagen: „Ich liege und 

schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Gott, hilfst mir, dass ich sicher wohne. (Ps 4,6)
Wir haben einen Wunsch und eine Hoffnung, die wir alle teilen: wir wollen dich um Frieden bitten. 

Wir leben in einer unfriedlichen Welt, zerrissen durch Kriege und Ungerechtigkeiten. 
Wir brauchen Frieden für unser Leben mehr denn je. Die Herausforderung des Friedens, 

wie sie sich gegenwärtig jedem Menschen stellt, übersteigt die religiösen Differenzen. 
Wir sind jetzt einig in unserem Gebet. Wir beten um Frieden und bitten dich: 

Gott, Allah, mach uns zu einem Werkzeug deines Friedens. 
Wo Hass herrscht, lass uns Liebe entfachen. 

Wo Beleidigung herrscht, lass uns Vergebung entfachen. 
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass uns Einigkeit entfachen. 

Wo Irrtum herrscht, lass uns Wahrheit entfachen. 
Wo Zweifel herrscht, lass uns Glauben entfachen. 

Wo Verzweiflung herrscht, lass uns Hoffnung entfachen. 
Wo Finsternis herrscht, lass uns Dein Licht entfachen. 

Wo Kummer herrscht, lass uns Freude entfachen.

O Gott, gib uns den Mut, dass wir bereit sind, unerschrocken für Gerechtigkeit, die Verwirklichung eines 
gerechten Friedens und für die Verständigung der Völker und Religionen einzutreten. 

Gib uns die Fähigkeit, die Lage der Armen und Entrechteten zu verstehen und zu verbessern. 
Hilf uns die Flamme der Kriege auszulöschen, in Syrien, im Irak, in Jemen, in Afghanistan, in Somalia 

und anderen Ländern, wo der Krieg und die Zerstörung wüten. 

Gib uns Kraft und lass uns nicht verzagen, wenn wir den Opfern der Kriege helfen, insbesondere den 
Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Öffne unsere Herzen und Hände, um ihre Leiden zu mildern. 

Du bist barmherzig und gnädig, halte uns nicht vor, wenn wir vergaßen oder sündigten! (Sure 2, 286) 
Gib uns Frieden und führe uns aus der Finsternis zum Licht.

Gemeinsames Friedensgebet
Das unten abgedruckte Friedensgebet hat mir unser Redaktionsmitglied Wilfried Hömig zugeschickt. Es stammt 
vom Interreligiösen Frauennetzwerk Hamburg (www.frauenwerk.nordkirche.de). 
Dieses Friedensgebet ist ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, eine Basis zu finden für ernsthaftes gemeinsa-
mes Beten. Hier sind einige Aussagen aus Suren des Korans und der Bibel genannt, die für Christen, Juden und 
Muslime Gültigkeit haben. Auch Anhängerinnen vieler anderer Religionen können diesen Aussagen vermutlich 
zustimmen. Frauen aus verschiedenen Religionen haben das Gebet gemeinsam vorbereitet für eine Gebetsver-
anstaltung. Manche Leser/innen erschrecken vielleicht ein wenig darüber, dass im Gebet neben „Gott“ auch 

„Allah“ genannt ist. Beides sind Bezeichnungen für den einen Gott, der viele Namen hat. Im Judentum „Jahwe“, 
„El“, „Herr“, der „Höchste“ und viele weitere - im Christentum „Vater“, „Herr“ - im Islam hat Allah 99 Namen!   



Eingegangene Spenden im Februar: 
Frau E. 50,-; Herr G. 50,- u. 50,-; Herr K. 940,-; Frau/Herr K. 50,-; Frau K. 30,-; Frau L. 30,- (Patenschaft); Herr 
W. 20,-.

Kollekten und Sammlungen für die Gehörlosenmission im Februar: 
Bad Oeynhausen 27,- u. 22,-; Bayreuth 45,-; Berlin 70,- (EINE-Welt-Verkauf); Bochum 12,30; Düsseldorf 62,30; 
Hamburg 117,18, 29,10 u. 14,52 (2 Cent-Sammlungen); Landeskirche Hannover (verschiedene Gemeinden) 423,91; 
Heide 41,32; Heidelberg 88,80; Herne 64,82; Homberg/Efze 31,-; Kassel 118,59; Lippstadt/Soest 39,20; Ludwigs-
burg 60,-; Lübeck 40,30; Münster 36,81; Osnabrück 111,06, 94,10 u. 93,20; Paderborn 
17,60; Remscheid 10,40; Rheda 25,-; Schwaikheim 122,-; Siegen 12,40; Solingen 36,74; 
Steinhagen 18,-; Stuttgart 572,86 (Einführungsgottesdienst Milz-Ramming); Tuttlingen 47,-.

Die Katholische Gehörlosenseelsorge Bern/Solothurn (Schweiz) hat 877,31 gespendet, 
und die Frauenhilfe Rothenuffeln-Haddenhausen 90,- 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

Aus der Gehörlosen-Mission
An der Gehörlosenschule in Asmara hängt im Eingangsbereich 
ein Gedicht. Es ist  ein Gebet. Jeden Tag gehen die Lehrerinnen 
und Lehrer daran vorbei und sehen es. Es erinnert sie daran, 
was wichtig ist bei der Erziehung der gehörlosen Kinder. Es ist in 
Englisch geschrieben und hat einen tollen Text. Es wäre schön, 
wenn es auch vor den Klassenräumen unserer Gehörlosenschulen 
in Deutschland aufgehängt wird. Übersetzt heißt das Gedicht:

          Gebet eines Lehrers

           Jedes Mal, ehe ich vor meine Klasse trete,
           bleibe ich einen Moment ruhig stehen
           und bitte Gott, meinen Vater:
           „Hilf mir, Herr,
           jedes Kind zu verstehen.

           Hilf mir, 
 bei jedem Kind die kostbare Seele zu sehen, 
 die so liebenswert ist.
 Und hilf, dass ich dieses Kind 
 zum Staunen bringen kann 
 und ihm nicht Angst mache.

 Lieber Vater, so, wie die Kinder auf mich schauen, 
 um von mir wahre Orientierung zu bekommen,
 so schaue ich selbst auf Dich und bitte demütig,
 dass Du auch mich lehren wirst.“    Amen.

MoniKA gReieR
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Vorschau
Die nächste Ausgabe von UNSERE GEMEINDE 
erscheint Anfang Mai 2020.
Ein ungewöhnliches Thema erwartet Sie: 
„Scham“. Es geht um die Tatsache, dass Men-
schen sich schämen: Über Fehler, die sie selbst 
gemacht haben, aber auch über Fehler und 
Zustände, für die sie eigentlich gar nicht ver-
antwortlich sind.
Vor 75 Jahren ging der 2. Weltkrieg zu Ende. 
Dazu lesen Sie einen Erlebnisbericht.  Und wie 
immer erwarten Sie viele Infos aus den Landes-
kirchen, Rätsel, Nachhaltigkeits-Tipp ...

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 ein-
fachsten per Fax (0561) 7394052 oder eMail (ug@
dafeg.de). Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

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

Fake [sprich: feik] ...         

Perfekt gemacht, dieses Bild! Ein Foto-Könner, der sich „xresch“ nennt, hat es ‚gebastelt‘. Wenn ich nicht 
genau wüsste, dass es Igel mit Hundekopf nicht gibt, dann müsste ich diesem Bild glauben. Dass es gefälscht 
ist, könnte ich kaum nachweisen. - Früher galt ein scharfes Foto als Beweis. Heute lässt sich am Computer 
fast jedes Bild manipulieren oder „faken“ (englisch = fälschen). Das Ergebnis ist ein Fake. Nicht nur Bilder, 
vor allem Nachrichten und Meldungen sind oft ‚Fake‘. Da behaupten zum Beispiel rechte Politiker, das 
Corona-Virus sei von Flüchtlingen ins Land gebracht worden. Andere behaupten, die Chinesen hätten 
dieses Virus verbreitet, um die Weltwirtschaft zu lähmen. Und ein ehemaliger Bundestags-Abgeordneter 
wird zum „Star“ im Internet mit der Behauptung, Corona sei harmloser als eine ‚normale‘ Grippe und 
die verordneten Maßnahmen hätten ganz andere Absichten als den Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

Fakes sind heute weit verbreitet. Vor allem im Internet blühen sie fast unkontrolliert. Vieles davon ist 
harmlos oder als Spaß gemeint (wie zum Beispiel dieser „Hundigel“), manches aber ist brand-gefährlich: 
Totalitäre Parteien und Politiker, aber auch manche Sekten arbeiten gerne mit gefakten Nachrichten oder 
Daten. Was dagegen hilft: Kritisches Denken, besonders dort, wo Vorurteile bestärkt oder Minderheiten 
verdächtigt werden. Lassen wir uns nichts vormachen!                                                                    rm 

  Sieh mal an ...


