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Gemeindebrief
der Evangelischen Kirchengemeinde
Birkenfeld

Ausgabe 1-2022: Februar bis Mai

TURMHAHN

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
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Angedacht
Andacht zur Passionszeit:
O Mensch, bewein dein Sünde groß
Jesu Kreuz, Leiden und Pein
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

Oh Haupt voll Blut und Wunden
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken
Das sind nur sechs der Passionslieder – und alle haben zum
Inhalt, dass Jesus wegen meiner oder unserer Sünden gefoltert wurde und am Kreuz sterben musste. In der Bibel steht,

dass Christus gestorben ist für unsere Sünden (1. Kor 15,3),
aber bedeutet das, dass er durch unsere Sünden gestorben
ist?
Die Befreiungstheologie beschreibt Jesus als denjenigen, der
an der Seite der Armen ist. Wenn er „für uns“ gestorben ist,
dann kann das auch bedeuten, dass er mit uns leidet. Uns im

Leben begleitet: unser Leiden, unsere Krankheiten, unsere
Traurigkeiten.
So kann ich Passion besser verstehen: Christus leidet für
uns, indem er mit uns leidet. Wenn ich mich alleine und verlassen fühle, darf ich doch darauf vertrauen, dass Gott an
meiner Seite ist. Diese Gewissheit wünsche ich Ihnen.

Pfarrerin Daniela Börger
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Zukunftsplan: Hoffnung
Zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland
Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die
Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit.
Zugleich erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den
reichen Industriestaaten. Als Christ*innen jedoch glauben wir an die
Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia
29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer Schicksal
zum Guten wenden…“
Am Freitag, dem 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern
der Erde den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und
Nordirland. Auch unsere Gemeinde
schließt sich an.
Kirchmeisterin Margret Peter wird mit
einem Team ehrenamtlicher
Mitarbeiter*innen einen ansprechenden
Gottesdienst vorbereiten.
Sie erzählen uns von diesem stolzen Land
mit seiner bewegten Geschichte und der
multiethnisch-kulturellen und -religiösen
Gesellschaft.
Mit Geschichten aus persönlichen
Schicksalen kommen auch Themen wie
Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur
Sprache.
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Baugeschichte der Kirchengemeinde

Streit um die Grundsteinlegung 1750
Zitate aus den jeweiligen Chroniken sind kursiv gedruckt.

Ein Hausbau beginnt mit einer Grundsteinlegung. Das galt auch für den Bau
unserer Kirche vor 271 Jahren. Aber dabei gab es Probleme! Der evangelische Geistliche Artopaeus besprach mit dem betreffenden Maurermeister,
was in den Grundsteinbehälter gelegt werden sollte, damit dieser in der entsprechenden Größe angefertigt werde. Und der Maurermeister solle Meldung
machen, wenn der Stein fertig sei, damit die Zeremonie der Grundsteinlegung
erfolgen könne.
Die Meldung kam nicht! Stattdessen vernahm der evangelische Pfarrer, er
wohnte im Pfarrhaus neben der Baustelle, nachts merkwürdige Geräusche.
Da hatten doch die Katholiken am 15. Juli 1850 „ihren“ Grundstein nachts
um 2 Uhr heimlich gelegt!
Das durfte so nicht sein!
Gleich am frühen Morgen
ließ der evangelische Pfarrer den Bürgermeister und
Gemeindemitglieder mit der
Sturmglocke herbeirufen,

um den bereits durch Übermauerung schon in vermeintliche
Sicherheit gebrachten Grundstein auszuwerfen und unter
der Bemerkung „wir bauen eine
lutherische und keine katholiDas alte Pfarrhaus könnte bereits damals neben sche Kirche“ in Grimmeln
der Baustelle gestanden haben. (Krümel) zu zerschlagen.

Die Empörung über den
Vorfall war auf beiden Seiten groß. Beschwerdebriefe sowohl von den Katholiken wie auch von den
Protestanten gingen per Express an die vorgesetzten Stellen.
Schließlich schrieb der Landesherr Pfalzgraf Christian (evangelisch) am 28.
Dezember 1750 an Seine Churfürstliche Gnaden zu Trier (das war der Bischof) einen sechs Seiten langen Brief und entkräftete die von den Katholiken, einschließlich die vom Bischof vorgebrachten Beschwerden.
Die Bewertung dieses langen Briefes liest sich in der evangelischen Chronik
von 1860 wie folgt:
Quelle: Gillmann `Chronik 250 Jahre Ev. Kirche S.110

Auf diese gesalzene Epistel, in welcher alle geschichtlich und factisch unrichtigen Behauptungen, alle dreisten Prätensionen Chur-Triers so entschieden zurückgewiesen
erscheinen, antwortete Chur-Trier/der Bischof „schon“ nach sechs Monaten mit
Schreiben vom 22. Juni 1751.

Fortsetzung vom Turmhahn 04-2021
Darin wird mitgeteilt, dass der Bischof nunmehr angeordnet hat, mit dem
Bau der Kirche zu beginnen, denn eine Grundsteinlegung an einer Kirche
habe keine bischöfliche Funktion.
Endlich, ein Jahr nach der missglückten Grundsteinlegung, konnte mit dem
Bau der Kirche begonnen werden. Schnell war die Verwaltung schon damals nicht.
Übrigens wird über eine erfolgreiche Grundsteinlegung durch die Evangelischen nicht berichtet.
Aber wie bewertete die katholische Seite später diese Streitereien? Eine
Druckschrift von 1911 gibt Antwort:

Die Grundsteinlegung aus katholischer Sicht
Dort werden die Verhandlungen
zum Bau unserer heutigen Kirche
in verkürzter, eher sachlicher und
auf Ausgleich bemühter Form im
wesentlichen bestätigt. Der Verfasser bezieht sich dabei ausdrücklich
auf die evangelische Chronik von
1860.
Zur Grundsteinlegung selbst steht
in der katholischen Chronik: Nach
diesen kleinen „Misseln“ (gemeint
sind die Differenzen zum Bau der
Kirche) sollte es bald zu einer bedau-

erlichen Misshelligheit kommen, der
heimlichen Grundsteinlegung.

Katholische Chronik von 1911

Es wird deutlich gemacht, dass diese Grundsteinlegung ohne Anordnung
des Bischofs und ohne Beteiligung eines katholischen Pfarrers erfolgt sei.
Die weitere Begründung für die heimliche Aktion zeugt wieder von dem
damals großen Misstrauen zwischen den zwei Gemeinden: Man fürchtete
eine Grundsteinlegung nach rein protestantischem Ritus. Und so kam es
dann auch, wie die katholische Schrift berichtet:
Nachdem man die Baustelle von den Evangelischen hatte bewachen lassen, fand am 20. Juli eine rein protestantische Grundsteinlegung statt.
Und man liest dort weiter:
„Ob es klug war, in aller Stille frühmorgens den Grundstein zu legen,
ist eine andere Frage.“
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Baugeschichte der Kirchengemeinde
Die Einweihung der Kirche
Über den Bau der Kirche wird in der Abhandlung von 1860 nicht berichtet,
denn das nächste Kapitel ist mit „Die Einweihung der Kirche am 1. August
1756“ überschrieben.
Nach den Erfahrungen der heimlichen Grundsteinlegung befürchteten die
Evangelischen eine neuerliche Provokation durch die Katholiken. Man unterstellte ihnen, im Geheimen schon den Jacobstag für die Einweihung bestimmt
und namentlich Auswärtige eingeladen zu haben. Die Evangelischen erbaten
deshalb von dem vorgesetzten Consistorium zu Trarbach, bei dem Landesherren um geeignete Hülfe zur Vermeidung des Gefürchteten, sowie die Erlaubnis zur Vornahme der Einweihung bei demselben zu erwirken.
Mit höherer Genehmigung wurden denn auch die ernstesten Maßnahmen getroffen:
die Ausschüsse (das waren genehmigte Bürgerwehren)von Nohfelden
und Lichtenberg zur Grenze beordert
ca. 600 Zweibrücker Soldaten nach Dambach commandiert
die Kirche inwendig Tag und Nacht durch die Evangelische junge Mannschaft bewacht.
Aus heutiger Sicht ein unglaublicher Aufwand!
Und weiter heißt es: Weil den Römischen (den Katholiken) ….. nicht zu trauen
war, wurde der Versuch einer Besichtigung der Kirche am 26. Juli durch Pater Reiter von Kuß und den trierschen Landeshauptmann nebst etlichen trierschen Kammerräthen dahier unter kleinem Prätexte (Vorwand) abgeschlagen,
weil man wieder eine heimliche Einweihung befürchtete.
In der katholischen Chronik von 1911 wird über diesen „Besuch“ wie folgt berichtet:

Der trierische Kammerrat Carrone wollte am 26. Juli 1756 mit einer Gruppe …….. die
neue Kirche besichtigen. Eine Wache von vier Mann, 2 Zweibrückische Einspänner
(Soldaten) und zwei Bauern verwehrten ihnen aber den Eintritt.

Und weiter kommentiert die katholische Seite das Gerücht, dass eine feierliche Einweihung erfolgen könnte, als gänzlich unsinnig: Eine Simultankirche
könnte nicht einmal eingesegnet werden.
Wie glücklich können wir uns heute schätzen, dass das Verhältnis der
beiden Gemeinden eine gute Zusammenarbeit möglich macht!

Baugeschichte der Kirchengemeinde
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Am 27. Juli 1756 kam die Erlaubnis zur Einweihung mit näheren Angaben
zur Durchführung. Und am 31. Juli abends um 7 Uhr versammelten sich 200
Mann (Vorsteher, Bürgermeister…) aus dem Kirchspiel, um zu hören, wie
die Einweihung vonstatten gehen sollte.
Dabei war der Bau der Kirche noch nicht vollendet. Es fehlten noch die
Fenster, das Weibergestühl, die Kanzel und das Verlegen der Platten des
Fußbodens. Es mussten also Stühle gebracht und für den Altar ein Gerüst
gebaut werden.
Am 1. August, morgens 7 Uhr, versammelten sich alle Kirchspiels-Verwandte auf dem Weiherdamm, von wo aus um 8 Uhr der Zug, in der feierlichen Ordnung, ……….. unter dem Geläute der Glocken im Thal und auf der Schloß-Kapelle sich in Bewegung setzte. Die Censoren und Gerichte waren in Mänteln, die ledigen erwachsenen Manns- und Weibspersonen
alle mit Lorbeern und andern Sträußen geschmückt.
In der Kirche wurden die Lieder „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ und
„O heiliger Geist kehr bei uns ein“ gesungen, bevor Vikar Stork – Pfarrer
Artopaeus war im April gestorben – die Kollekte und das 8. Kapitel des 1.
Buchs der Könige verlas. Es folgte eine Predigt über Haggai 2, Vers 10,
dann die förmliche Einweihung als Gotteshaus und endete mit dem Lied
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“.
Nach diesem ersten Gottesdienst erhielten die Schulknaben und Mägdlein, 173 an der Zahl,
von den Vorstehern Wecke.
Nachmittags und abends gab es zwei weitere Gottesdienste und so gegen

halb 8 Uhr wurde der Einweihungstag in Friede und Ruhe von Außen und in vielem
Geistlichen Segen beschlossen.
In der katholischen Chronik heißt es dazu: Am Sonntag, den 1. August wurde

die noch unfertige fensterlose Kirche nach protestantischem Ritus feierlich eingeweiht…. Katholischerseits ließ man diesmal alles geschehen. Trier hätte

auch Militär schicken können, wenn es gewollt hätte…. Man verzichtete –
ein Beweis dafür, dass man alles gehen lassen wollte.
Aber auch ein Beweis, dass der Streit zwischen den beiden Konfessionen fast zu Kampfhandlungen geführt hätte.
Im Sommer 1757 erfolgte der Einbau der Fenster, erst 1760 wurde auch der
Chor gefliest.
So war nach 10 Jahren endlich die Kirche fertig geworden.
1757 wurde auch der Speicher der Kirche mit Dielen ausgelegt, sodass der
Kurfürst / Bischof den Zehnten dort lagern konnte.
Fortsetzung folgt: Der Bau des neuen Kirchturms
Hisso von Selle
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Passionszeit

#klimafasten:
Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2022
Zum wiederholten Mal findet die ökumenische Aktion #klimafasten in der
Fastenzeit (02.03. – 17.04.) statt. Die Aktion wird getragen von
Brot für die Welt und Misereor, fünf katholischen Diözesen bzw.
Bistümern und 13 evangelischen Landeskirchen.
#klimafasten
- tut Leib und Seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich brauche
was wichtig ist für ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung.
- lässt Herz, Hand und Verstand anders und achtsamer mit der
Schöpfung und den Mitgeschöpfen umgehen.
- weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor und verändert mich sowie die
Welt.
Mit dieser Fastenaktion wird die christliche Tradition aufgegriffen, die in
der Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt und bewusst Verzicht übt, um
frei zu werden für neue Gedanken und andere Verhaltensweisen. Der Klimawandel verursacht Leiden, denn er gefährdet das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Klimaschutz macht Verzicht erforderlich. Immer wieder ist es ein Gewinn, wenn es gelingt, alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten.
Das Motto der Fastenaktion aus 2. Mose 16 lautet: „Soviel du brauchst…“
Das Volk Israel, das durch die Wüste wandert, wird von Gott mit Wachteln
und Manna versorgt. Die Menschen müssen nicht hungern, weil jeden
Tag genau die Menge an Speise vom Himmel fällt, die sie für diesen einen Tag brauchen. Nicht mehr und nicht weniger.
An die Ursprünge des Fastens anknüpfend steht die Ernährung dieses
Jahr im Mittelpunkt des Klimafastens. Die sieben Wochen stehen

Passionszeit
jeweils unter einem Thema, für jede Woche gibt es Tipps zur Verhaltensänderung. Vielleicht halte ich mich nur in dieser Woche an einen
oder mehrere Hinweise.
Vielleicht entdecke ich aber in dieser Woche, wie gut mir und meiner
Umgebung das veränderte Verhalten tut, so dass ich es beibehalte.
Woche 1 – Verschwendung; eine Woche Zeit… für meinen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln
Woche 2 – Fische; eine Woche Zeit… für das Leben im Meer.
Woche 3 – Verpackung; eine Woche Zeit… um das „Drumherum“ unter
die Lupe zu nehmen.
Woche 4 – regionale Lebensmittel; eine Woche Zeit… für den Geschmack der Region.
Woche 5 – selbst anbauen; eine Woche Zeit… für junges Gemüse.
Woche 6 – Energie in der Küche; eine Woche Zeit… mit weniger Energie in der Küche
Woche 7 – Wandel gestalten; eine Woche Zeit… für einen gemeinsamen Wandel.
In der ganzen Zeit findet wöchentlich ein Online-Stammtisch statt, bei
dem sich die Teilnehmer*innen über ihre Erfahrungen austauschen
können. Außerdem wird die Aktion unter #klimafasten auf Facebook
und Instagram begleitet.
Weitere Informationen: www.klimafasten.de
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Unsere Kindertagesstätten

Unsere Zeit mit Corona
Im Februar 2020 erhielten wir zum ersten Mal eine Mail vom Ministerium zum neuartigen Corona-Virus Covid 19. Fast täglich kamen neue
Nachrichten und Anweisungen, wie wir als Kita mit Verdachtsfällen umgehen sollen. Am 13. März 2020 kam für uns alle die SchockNachricht: „Die Landesregierung hat die Schließung aller Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz verfügt.“
Es folgte eine aufregende Zeit der Verunsicherung bei den Kolleginnen
und den betroffenen Eltern. Dann gab es eine Notbetreuung der Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wir hielten
tapfer durch und machten das Beste aus der Situation. Außerdem nutzten wir die erste kinderfreie Zeit, um die Einrichtung mal wieder „auf
Vordermann“ zu bringen. Es wurde geräumt, ausgemistet, gestrichen
und gewerkelt. QM-Prozesse wurden überarbeitet und eine schriftliche
Konzeption für die Einrichtung erstellt. Der Briefverkehr mit den verschiedensten Ämtern nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Es fand täglich
reger Austausch
mit dem Träger,
den Eltern, der
Kreisverwaltung,
dem Landesamt
und der Fachberatung statt, um die
verschiedenen Anforderungen unter
einen Hut zu bringen. Wir freuten
uns sehr, als endlich wieder Kinder
in die Kita kamen
und wieder Kinderlachen zu hören war.
Nach und nach kamen dann auch wieder mehr Kinder zur Betreuung in
die Kita. So war endlich wieder Leben im Haus. Leider müssen die
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Eltern seitdem ihre Kinder an der Eingangstür verabschieden.
Wir sind aber überrascht, wie gut alle damit umgehen. Seit Juni 2020
dürfen endlich wieder alle Kinder in die Kita kommen. Es war so schön
zu sehen, wie sehr die Kinder sich einfach nur freuten, wieder mit ihren
Freunden zusammen sein zu dürfen.
Ab November 2020
wurden die obere und
untere Etage getrennt
voneinander genutzt,
damit keine Durchmischung stattfinden
konnte. Sogenannte
Settings wurden gebildet. Bis zu den Sommerferien 2021 arbeiteten wir so, mit mal
mehr, mal weniger Kindern, gefühlt in zwei Kitas. Die technischen und räumlichen Gegebenheiten in unserer „Ersatzkita“ in der unteren Etage des Georg-WilhelmHauses stellten uns vor besondere Herausforderungen. Die Kinder und
die Erzieherinnen sehnten sich danach, wieder in ihrer guten alten offenen Kita zu arbeiten. Deshalb waren wir sehr erleichtert, dass wir nach
den Sommerferien wieder alle zusammen in der Kita sein durften, Juhuuu! Eine etwas entspanntere Zeit trat ein und wir waren froh die
Weihnachtszeit, mit den Kindern mit einer kleinen Weihnachtsandacht
gestalten zu können.
Momentan erleben wir die vierte Corona-Welle (oder fünfte ?) und sind
immer noch ständig neuen Bedingungen und Situationen ausgesetzt.
Über die Möglichkeit der Impfung waren wir sehr erleichtert und auch
an das Tragen der Masken während der Arbeitszeit haben sich die Erzieher*innen sowie die Kinder gewöhnt. Das gehört halt dazu…
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Unsere Kindertagesstätten

Bis jetzt sind wir ganz gut
durch die CoronaPandemie durchgekommen. Wir hatten nur wenige Fälle, die uns direkt
betrafen, so dass unsere
Kita fast immer geöffnet
sein konnte.
Wir, die Erzieher*innen
finden außerdem, dass
das Verhältnis zwischen
allen am Kitabetrieb beteiligten Menschen sehr viel enger geworden ist,
was wir als sehr, sehr positiv empfinden und uns freut.
Wir bedanken uns bei allen Eltern und Familien für ihr Verständnis, ihre
Geduld und ihre Unterstützung.
Ein herzliches Dankeschön an das Presbyterium, das uns bei allen Entscheidungen den Rücken gestärkt hat.
Das Team der „Kita Kirchplatz“
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Pfarrstellenbesetzung

Im Gottesdienst am Samstag, den 12. Februar 2022 wurde Frau
Jennifer Buchner einstimmig zur neuen Pfarrerin für unsere Kirchengemeinde Birkenfeld, Pfarrbezirk 1, gewählt.
Sie wird ihren Dienst am 01.April 2022 aufnehmen.
Zu ihrer Unterstützung wird Frau Pfarrerin Daniela Börger weiterhin für
unsere Gemeinde tätig sein.
Die Vakanzverwaltung mit beratender Funktion, die Herr Pfarrer Klaus
Rath inne hatte, endet mit Eintritt der neuen Pfarrerin.
Das Presbyterium dankt Herrn Pfarrer Rath für seine hilfreiche
und kompetente Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren
und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Pfarrerin Buchner.
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Unsere Gottesdienste

Aktuelle Gottesdienstzeiten werden auch regelmäßig in verschiedenen Medien veröffentlicht:
Nahe Zeitung

- jeweils samstags
bei Terminen fürs Wochenende

Birkenfelder
Anzeiger

- wöchentlich

Hoppstädter
Monatsblatt

- monatlich

Internetseite

- www.kirche-birkenfeld.de

Facebook

- Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld

Die Gottesdienste finden unter Einhaltung der
aktuellen Hygieneregeln statt.
Eine telefonische Anmeldung im Gemeindebüro zu
den Öffnungszeiten ist erforderlich.
Telefonnummer Gemeindebüro: 06782 - 99690
Telefonisch erreichbar:
Mo, Di, Do, Fr
9:00 Uhr - 11:30 Uhr
Mi
geschlossen
Mo
14:00 Uhr - 15.00 Uhr
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Gruppen und Kreise

Weitere Informationen auf
www.kirche-birkenfeld.de

Kinder– und Jugendarbeit
Kinderkirche Birkenfeld

Info: Gemeindebüro: 06782—99 690

Konfirmandenunterricht

Info: Gemeindebüro: 06782—99 690

Gemeindekreise f. Erwachsene
Chor Mundwerk
montags 19:00 Uhr
Frauenhilfe Nohen
Info: Gemeindebüro 06782—99 690
Geburtstagsbesuchskreis
Info: Gemeindebüro 06782—99 690

In eigener Sache:

Turmhahnausträger/innen
gesucht
Für manche Straßen in unserer
Gemeinde werden noch Personen gesucht, die den Turmhahn
verteilen.
Meldungen und nähere Informationen bitte an das Gemeindebüro oder direkt an unseren
Küster Michael Bock.

Impressum
Herausgeber:
Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld durch den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
Redaktionskreis: Oliver Warth (v.i.S.d.P), Klaudia Müller-Blunz, Andrea Kathary, Christine Rockel,
Pfarrerin Daniela Börger
Anschrift der Redaktion: Am Kirchplatz 4, 55765 Birkenfeld
Auflage: 3500 Stück
Druck: Gemeindebrief-Druckerei Harms, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen
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Kontakte
Gemeindebüro
Susanne Schöpfer
Am Kirchplatz 4, 55765 Birkenfeld
Tel. 99 690, Fax 984 832 3
Email: birkenfeld@ekir.de
Telefonisch erreichbar:
Mo, Di, Do, Fr 9:00 –11:30 Uhr
Mi
geschlossen
Mo
14:00–15.00 Uhr
Vertretung im Pfarrbezirk I
Diakon
Christopher Holtkamp-Umbach
Tel. (06781) 9880862
Vertretung im Pfarrbezirk II
Pfarrerin Daniela Börger
Tel. (06825) 970 34 04
Küster
Michael Bock: Tel. 65 48
Kantor
Volker Schöpfer: Tel. 980 295
Kindertagesstätten
Am Kirchplatz:Ü2: Tel. 99 693
Am Kirchplatz U2: Tel. 984 83 22
Wagnersweg:
Tel. 996 94
Kirchliche Sozialstation
Schönewaldstr. 1: Tel. 981250
Birkenfelder Tafel
Christine Großmann: Tel.7878
Hospizdienst Obere Nahe e.V.
Hauptstr. 110, 55743 Idar-Oberstein
Tel. (06781) 509 11 70
Beratungstermine auf Anfrage.

Diakonisches Werk
Wasenstr. 21, 55743 Idar-Oberstein
Tel. (06781) 5163-500
Sprechstunde in BIR auf Anfrage.
Suchtberatung
Pappelstr. 3, 55743 Idar-Oberstein
Tel. (06781) 5163-560
in Birkenfeld auf Anfrage
Schuldnerberatung
Tel. (06781) 5163-530
in Birkenfeld auf Anfrage
Baby- und Kids-Treff des DW
Georg-Wilhelm-Haus,
Bis auf Weiteres:
letzter Dienstag im Monat
Haus der Beratung
Schlossallee 2, 55765 Birkenfeld
Zentrale Tel. 15 250
Erziehungsberatung
Tel. 15 241
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Turmhenne
Reformation mit Pinselstrich und Farbe
Zum 550. Geburtstag von
Lucas Cranach dem Älteren
Papier ist eine segensreiche Erfindung,
und das nicht nur als Eierpappe! Inzwischen hat Papier sogar etwas AltmodischGemütliches. Es landet z.B. als Zeitung
früh morgens im Briefkasten, knistert und
raschelt beim Lesen, hinterlässt Gebrauchsspuren wie Kaffee- oder Fettflecken, kann als allmählich vergilbendes
Zeitdokument in ungeahnte Höhen hinauf
gestapelt werden, kann aber auch ein
Feuerchen entfachen helfen oder zum Einschlagen von Gemüse bzw. zum Ausstopfen von Schuhen dienen.
Papier landet als Karte oder Brief in den
Haushalten, meistens bedruckt und nüchternen Inhalts, aber manchmal tatsächlich noch mit handgeschriebenem Text versehen! Solche Dokumente mit persönlichen Schriftzügen,
egal, ob kraftvoll mit sicherer Hand oder ungelenk und mühevoll produziert, sind so selten geworden, dass es einem fast die Tränen in die
Augen treibt, wenn man etwas Derartiges in Händen halten darf.
Welch ein Wandel in den letzten 50 Jahren!
Papier: Das sind auch Bücher, die man Seite für Seite umblättern
kann, die einen bestimmten Geruch haben, die schwer oder leicht sind,
billig produzierte Taschenbücher, die schnell „aus dem Leim“ gehen
oder wertvolle Bildbände, deren Seiten man ehrfurchtsvoll glatt
streicht, um sich so richtig hineinzuträumen.
Die entscheidende Frage „Braucht man das alles überhaupt noch?“ ist
mit einem klaren Nein zu beantworten. Man braucht es definitiv nicht
mehr. Wie nah man doch am Puls der Zeit ist: Ein Klick am PC oder
Smartphone, und schon hat man seine Information, die einst so viel
Papier gefressen hat: Einkaufs- oder To-Do-Liste, Terminplaner, Geburtstagskalender, private und berufliche Kontakte, Impfstatus, Flugund Bahntickets, Eintrittskarten, Spiele zur Entspannung, Medien aller
Art, Vernetzung ohne Ende …
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Eine täglich wachsende Flut von Apps hilft dem modernen Menschen
mittlerweile durchs Leben.
Ohne sie verkümmert er früher oder später zum Sonderling und wird
als völlig uninformiertes Wesen mit Spott überzogen.
Nicht nur der Spott, sondern auch der böse Blick der Umwelt-Aktivistin
ist dem armen Bahnreisenden sicher, wenn er schüchtern sein papiernes Ticket hervorzieht anstatt dem Zugbegleiter triumphierend seinen
QR-Code zum Einscannen entgegenzustrecken. Noch nicht einmal
das ist mehr nötig, wenn man schon vor Antritt der Reise ganz cool
über die Bahn-App eingecheckt hat. Man kann sich nun wohligteilnahmslos in seinem reservierten Sitzplatz suhlen.
Hach, wie ist das Leben
schön!
Und Bücher – was ist das
denn? Jaaa, früher, insbesondere noch vor dem Einzug der
Flimmerkiste in die deutschen
Wohnzimmer, konnte man
ohne sie nicht sein. Wie hätte
man sonst überleben sollen?
In klobigen dekorativen
Schrankwänden aus massiver Eiche brachte man zwanzigbändige Lexika von Brockhaus oder Meyer unter.
Und fieberhaft arbeiteten die Verlage an Zusatzbänden, um einigermaßen aktuell zu bleiben. Das muss man sich mal vorstellen. So dermaßen langsam tickten die Uhren vor 40 Jahren noch!
Heute gibt es Wikipedia & Co. Weg mit der Schrankwand, weg mit
dem Brockhaus, der Staubpinsel lässt grüßen! Belletristik und Sachbücher werden gleichermaßen im E-Book-Reader gespeichert, direkt auf
einem augenschonenden (?) Bildschirm gelesen und anschließend
gelöscht. Unerhört platzsparend!
Information nur noch aus dem PC, dem Smartphone oder dem EReader, und das aktuell wie nie: Ist das nicht wundervoll? Kein lästiger
Krimskrams mehr in Schränken, Regalen und Zeitungsständern, auf
überquellenden Schreibtischen und Nachtschränkchen.
Kein verzweifeltes Durchsuchen mehr von Papierstapeln, Schubladen
und Aktenordnern.
Das Ziel aller Ordnungsliebenden: ein Smarthome mit blank geputzten
Oberflächen, worin sich die Deckenstrahler spiegeln, und ein kleines
bescheidenes Tablet, das alles regelt… einfach grandios befreiend!
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Turmhenne
Es gibt auch sonst wahrhaft genügend stichhaltige Gründe, auf Papier zu
verzichten, denn die Herstellung ist alles andere als umweltfreundlich! Enorme Mengen an Holz, Wasser, Energie
und Chemikalien werden dafür benötigt. Nicht nur bei der
Herstellung des Papierbreis,
sondern auch bei der Weiterverarbeitung werden zahlreiche umweltschädigende Chemikalien eingesetzt, wie Chlor
oder Säuren als Beizmittel,
Basen und Lösungsmittel.
Auch blöd: Die Papierindustrie gehört zu den sechs energieintensivsten Industrien in Deutschland. An
den industriellen und z.T. illegalen Holzeinschlag muss ich nicht erinnern.
Über 75 % des in Deutschland zu Papier verarbeiteten Zellstoffs stammt
aus Importen. Deutschland trägt somit Verantwortung für die Umweltschäden in anderen Ländern. Die Abholzung von Urwäldern weltweit ist direkt
mit dem Papierverbrauch hierzulande verbunden – unfassbare 230 kg
jährlich pro Person!
Wer hat da gerade noch geschrien: Stoppt endlich die Rodung des Regenwaldes am Amazonas?
Alles regelt sich über Angebot und Nachfrage. Somit hängt der brasilianische Zellstofflieferant, der deutsche Papierhersteller (puh … das stinkt
vielleicht!), die deutsche Druckerei, der deutsche Zeitungsausträger und
die deutsche Zeitungsleserin ( Ich WILL aber eine echte Zeitung!) in der
ganzen Misere mit drin. Noch ein Baum und noch ein Baum und noch ein
Baum ….
Ich, die alles überblickende Turmhenne, habe an der Stelle ein Problem.
Mein Gehirn ist nämlich kristallin, d.h. es hat so einiges gespeichert, kann
sich aber immer schlechter auf Neues einstellen.
Bedeutet: Den Kassandra-Reden, die ich soeben geschwungen habe,
kann ich selber gar nicht so viel abgewinnen. Und das, wo es doch um jede Menge Alltags-Erleichterung geht, um Befreiung von äußerem und innerem Chaos, um Sauberkeit und Umweltschutz. Alles spricht für das
smarte Zuhause ohne Papier. Die Zukunft wird so aussehen, da bin ich
sicher. Und so, wie es im Moment ist, kann es ja auch nicht weitergehen.
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Ein Blick auf Birkenfelds Straßen am Sonntagabend vor der Altpapierabfuhr
erklärt alles. Trotzdem bin ich traurig, denn:
Papier WAR mal eine segensreiche Erfindung, und ich liebe es immer
noch. Tut mir leid.
Eine erste Definition findet sich bereits in einer alten italienischen Enzyklopädie:
Papier ist ein unverzichtbares Material, um Ideen im Alltag zu verbreiten. Im
Lauf der Jahrhunderte hat das Papier maßgeblich zum Fortschritt, zur Teilnahme der Bürger am demokratischen Leben und zur Erhöhung des Durchschnitts an Kultur und Bildung beigetragen.
Absolut zutreffend. Und wer war denn so schlau und hat das Papier als
Nachfolger von Papyrus und später Pergament erfunden? Wie so oft hatten
die Chinesen den Dreh raus – vor 2000 Jahren!
Da lag Europa noch im Dornröschenschlaf. Die Araber perfektionierten das
Herstellungsverfahren, und ganz Nordafrika profitierte im frühen Mittelalter
bereits davon. Schlappe 1000 Jahre
nach den Anfängen in China konnte
die Papierherstellung tatsächlich auch
Musikalische Andachten in
in Europa Fuß fassen. Etwa in
der
Deutschland? Von wegen! Kein InteEv.
Kirche
Birkenfeld
resse! Italien hatte lange die Nase vorn
– bis ins späte Mittelalter noch. Dann
Regelmäßig am letzten
erst kam zu unserer Ehrenrettung der
Mittwoch
im Monat finden
Mainzer Johannes Gutenberg ins
von
19:00-19:30
Uhr
Spiel, der den Buchdruck mit beweglimusikalische
chen Lettern erfand und dafür natürlich
Unmengen von Papier brauchte. Denn
Andachten
auch im Heiligen Römischen Reich
mit
deutscher Nation hatte man inzwiKantor Volker Schöpfer
schen die Vorteile des Papiers gegenstatt.
über dem sehr teuren Pergament erkannt, 1400 Jahre nach China zwar,
Die nächsten Termine
aber immerhin!
sind:
Nicht lange nach Gutenberg machte
30.03.2022
ein weiterer kluger Kopf, der sich für
27.04.2022
Papier, aber auch für viele andere Dinge des Fortschritts begeisterte, von
25.05.2022
sich reden.
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Turmhenne
Es war Lucas Cranach, ein Macher, immer zur Stelle, zupackend, jede
Gelegenheit ergreifend, um Neues auszuprobieren, ein guter Freund
Martin Luthers und als solcher auch von dessen reformatorischen Ideen
fasziniert.
Über ihn, der in diesem Jahr seinen 550. Geburtstag feiert, werde ich
noch ausführlicher berichten.
So viel sei schon mal gesagt: Cranach trug maßgeblich dazu bei, dass
Kultur und Bildung sich in unserem vergleichsweise rückständigen Raum
endlich ausbreiten konnten, sprich: Er half, die schwere muffige Bettdecke des mittelalterlichen Dornröschenschlafs wegzuziehen, und wurde
einer der Wegbereiter eines lichten Zeitalters: der Renaissance.
Damals war das ein Glück. Menschen lernten auf einmal lesen und
schreiben, schauten über den Tellerrand, interessierten sich für ihre Umgebung und füreinander und beflügelten sich so gegenseitig.
Welche Erkenntnis, dass die Erde ein Planet und keine Scheibe ist! Das
war bahnbrechend!
Heute umgeben sich neue Erkenntnisse immer mehr mit einem Flor von
Unbehagen. Das Problem unserer Zeit ist nämlich längst nicht mehr der
Mangel an Information, sondern die unendliche Fülle, derer man nicht
mehr Herr bzw. Frau wird. Inzwischen wird so viel Informationsmüll über
uns ausgekippt – Wer will da noch unterscheiden können, was richtig
und was Fake ist?
Die Folge: Menschen, die überfordert sind und anfangen, an unmögliche
Dinge zu glauben, u. a. auch wieder daran, dass die Erde eine Scheibe
ist. Und das im Jahr des Herrn 2022. Wie ist so etwas möglich?
Und da sind wir beim wahren Nachteil von Smartphone & Co angekommen: dass es nämlich so leicht ist, mit nur einer kruden Idee gespenstische Netzwerke aller Art zu bilden, die dann auch zu einer gewissen
Stärke gelangen können, egal, wie absurd die Thesen sind, um die man
sich versammelt.
Hinzu kommen das ungeheure Tempo der Ausbreitung und die Eigendynamik solcher Netzwerke – irgendwann könnte ein Staat mit seinen mühsam erarbeiteten Gesetzen diesen diffusen Gebilden nicht mehr gewachsen sein – und ein einzelner Mensch schon gar nicht.
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Das macht mir als Turmhenne Angst. Was kann man nur tun, um Recht
und Gesetz zu schützen, die ja erst zu unser aller Freiheit beigetragen
haben? Mir fällt da immer nur das Gleiche ein: Wachsam sein! Der Turmhahn ist darin seit biblischen Zeiten Vorbild. Umkehren, wenn man merkt,
dass etwas schief läuft. Nicht mit den Wölfen heulen, wenn man es eigentlich nicht will – nur, weil es bequem ist und kurzfristig Vorteile bringt.
Das Internet ist eine segensreiche Erfindung. Das stimmt! Aber es hat
– ebenso wie Papier – seine Licht- und Schattenseiten. Deshalb sind wir
ständig herausgefordert, müssen auf der Hut
sein:
ich, weil ich ein
Huhn bin und
deshalb gar
nicht in der Lage, in das Weltgeschehen einzugreifen, obwohl ein gesunder Instinkt vorhanden wäre.
Sie, weil Sie
zwar dazu in der
Lage sind, aber
oft nicht wissen, wie – weil der gesunde Instinkt unter einem überdimensionalen Haufen Informationsschrott begraben ist.
Nichts ist eben vollkommen. Aber diese Erkenntnis soll uns nicht runterziehen. Es lebe das Papier. Es lebe das Internet. Und zwar nur das, was
an beiden segensreich ist.
Eins zwei drei – gelegt ist das Ei!
Ihre Turmhenne

(die ebenso gern am Smartphone hängt wie hinter der
knisternden Tageszeitung)
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Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt.
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,
Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn –
Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
Jürgen Henkys, EG 98

