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jeder, dem es negativ auffällt. (Besen u. dgl. im Foyer im
Einbauschrank bei der Treppe)

Es gibt noch Einiges, das ich gerne in jüngere Händen
übergeben würde. Sprechen Sie mich doch bitte an, (es
geht mir um das Wohl der Gemeinde.)

 Eleonore Löhnert (07321/44878)

Sprachgestaltung im November

Beim Gemeindegespräch am 7. 10. habe ich angekün-
digt, dass ich im November einen kleinen Sprachgestalt-
ungskurs anbieten möchte. Dies wurde von vielen An-
wesenden freudig begrüsst: Fünfzehn Menschen haben
sich in die Interessierten-Liste eingetragen! Weitere
Sprechfreudige sind herzlich willkommen!!
Wie gewünscht werden wir uns sonntags nach der Men-
schenweihehandlung  bzw. nach der Sonntagshandlung
für die Kinder treffen. Allerdings gibt es nur noch zwei
freie Sonntage im November. So treffen wir uns Sonntag,
den 18. November und Sonntag, den 25. November
jeweils 11:40 Uhr  im Gemeindesaal
Ein dritter Termin kann gemeinsam vereinbart werden. -
In dem Kurs werden wir, nach Sprachübungen von Rudolf
Steiner, an jahreszeitlich orientierten Gedichten/ Texten
arbeiten…
… und vielleicht erarbeiten wir ja einen kleinen Beitrag für
das Sonntagscafé am 1. Advent?
Die Termine sollen auch die Möglichkeit bieten, zu
„schnuppern", ob man bei einem fortlaufenden Kurs teil-
nehmen will. (Angedacht ist ein grösseres Sprechchorpro-
jekt für Pfingsten 2019 mit Gedichten und Texten rund um
den Prolog des Johannesevangeliums, Beginn voraus-
sichtlich Januar 2019) Näheres hierzu folgt noch.
Falls Sie an weiteren Informationen interessiert sind oder
sich für den Novemberkurs anmelden möchten, wenden
Sie sich bitte an mich.

Birgit Schlät, 07321-4802773, birgitschlaet@posteo.de

Bestattungen
Manfred Lambertz                                                        3.5.
Elisabeth Engelhorn                                                   27.7.
Karl-Otto Gruhler                                                        14.9.
Walter Otto                                                                 19.9.

Manfred Bomm,
Udo Wiezcorek-
Seelenvermächt-
nis, mein zweites
Leben, Gmeiner
Verlag,Juli 2015

Nichts bleibt wie es war, es gibt im Leben ständig
Veränderungen, manche kommen plötzlich andere

kann man rechtzeitig vorbereiten.

Liebe Gemeinde, als ich im März 2017 meinen Brief an
Sie mit obigem Satz begann, ahnte ich nicht, welche
Veränderungen bereits im Sommer 2018 eintreten wür-
den. Einiges konnte von Ihnen übernommen werden,
vieles ist noch nicht gelöst Wir sind sehr dankbar, dass
die Öffentlichkeitsarbeit zuverlässig von Herrn Klaus
Fezer, Herrn Geck und Frau Gala Hantos übernommen
wurden.
Sakristei-Dienst
Einmal in der Woche, meistens samstags nach der
Menschenweihehandlung: Bügeln der Gewänder, (wa-
schen bei Bewarf) kehren und moppen von Sakristei
und Besprechungszimmer, Altar umrüsten für die ver-
schiedenen
Festeszeiten.
Zur Zeit sind wir sehr froh, dass die Damen Lydia Dan-
ner, Susanne Hesener, Monika Schühle diese Aufgabe
meistern, aber es werden noch ein bis zwei weitere
Helfer dringend gesucht.
Bitte wenden Sie sich an Frau Danner 07321/951 740 o.
Frau Hesener 07329/920 466
Ministrieren
Obwohl wir erfreulicher Weise einige Ministrantinnen
und Ministranten und gute Pläne haben, gibt es immer
wieder Engpässe. Wen darf man anrufen, z.B. für Be-
stattungsfeierlichkeiten? Wer möchte das Ministrieren
erlernen? (Wenden Sie sich bitte an unseren Pfarrer
Herrn Affeldt.)
Sind Sie unglücklich über das Umfeld der Kirche?
Dann sprechen Sie sich bitte mit Herrn J. Schmeißer
und. Frau G. Bauer (07324/9688094) Herrn R. Wittmann
07321/21705, Herrn M. Gädeke 07321-3558792 ab.
Kehren und  Unkraut  jäten  zwischen  den  Platten  kann



Neue Anfangszeiten der Sonntagshandlung und der
Abendveranstaltungen

Auf dem letzten gemeinsamen Elternabend haben wir
beschlossen, die Anfangszeit der Sonntagshandlung wie-
der auf 11:20 Uhr zu verlegen. Es ist wohl für die meisten
Familien besser.
Auf der Gemeindetreffen am 7.10. haben wir dann auch
beschlossen, dass die reguläre Anfangszeit der Abend-
veranstaltungen auf 19:30 Uhr verlegt werden soll. Die
etwas frühere Zeit kommt manchen doch entgegen.

Faten Mukarker - 47 Jahre warten auf den Frieden -
Leben zwischen Mauern, Freitag 7.12., 19:30 Uhr

Im Herbst vor drei Jahren habe ich mit Hamborner Ju-
gendlichen eine Jugendbegegnung im Heiligen Land ge-
staltet. Dabei lernten wir vorher und dann auf der Reise
Faten Mukarker kennen und schätzen. Daher dachte ich,
es wäre auch für die Heidenheimer Gemeinde und Ju-
gendlichen interessant, sie zu erleben. Ich denke, es
lohnt sich. Sie wird außerdem in der Heidenheimer Wal-
dorfschule zur Oberstufe sprechen. Es wird einen Tisch
geben, mit einigen Dingen aus Palästina, die sie zum
Verkauf anbietet.
Aus ihrer Vortragsankündigung:
Die arabische Welt ist in Aufruhr, im Umbruch. Was
bedeutet das für den Nahostkonflikt, für Palästina direkt?
Aus den Nachrichten, die uns aus Palästina erreichen,
erfahren wir kaum noch etwas über das Leben dort.
Doch es gibt auf beiden Seiten der Mauer Menschen, die
an einen gerechten Frieden glauben. Aber welche Hür-
den müssen im Alltagsleben überwunden werden, welche
Mauern müssen eingerissen werden, damit die beiden
Völker endlich wieder zu einem Nebeneinander, vielleicht
sogar Miteinander finden?
Faten Mukarker lebt in Palästina und spricht über die
besonderen Bedingungen des tagtäglichen Lebens im
Heiligen Land. Selbst im geteilten Deutschland aufge-
wachsen, vermag sie gerade uns Deutschen die besonde-
re Situation dort besser darzustellen als viele andere. Sie
macht die verschiedenen Etappen des Konfliktes transpa-
rent - die historischen wie die gegenwärtigen.
In einprägsamer Erzählweise macht Faten Mukarker dem
Zuhörer deutlich, dass sie und ihre Landsleute sich nichts
sehnlicher wünschen als ohne  Angst, frei  und  selbstbe-

stimmt in einem eigenen lebensfähigen Staat neben
dem Staat Israel zu leben. Faten Mukarker (* 1956 in
Palästina) lebt mit ihrer Familie in Beit Jala, einem
Nachbarort von Bethlehem. Aufgewachsen in Deutsch-
land kehrte sie als junge Frau nach Palästina zurück, um
zu heiraten. Mit ihrem Mann und vier kleinen Kindern
durchlebte sie die Schrecken der ersten Intifada und des
Golfkriegs. Heute ist sie eine palästinensische Friedens-
aktivistin, Reiseleiterin und Buchautorin und kommt
zweimal im Jahr für mehrwöchige Vortragsreisen nach
Deutschland.

Literaturhinweis: Faten Mukarker: Leben zwischen Gren-
zen. Eine christliche Palästinenserin berichtet (Edition
Zeitzeugen); Hans Thoma Verlag, Karlsruhe 1999.

Udo Wieczorek.:  mein zweites
Leben - Erzählung und Lesung am 23.11., 19:30 Uhr

Quälende Albträume vom Gebirgskrieg - eine hoffnungs-
lose Suche nach dem Ursprung - dann ein bestätigender
Fund an der ehemaligen Front. Hat Udo Wieczorek als
Soldat zu Zeiten des Ersten Weltkriegs schon einmal
gelebt? Oder ist alles nur ein großer Zufall? Nach akri-
bischer Recherche steht die Erkenntnis: Die Albträume
haben sich tatsächlich ereignet - in Sexten/Südtirol, im
August 1915. Aber wie kann das sein? Der Autor Udo
Wieczorek berichtet eindrucksvoll und hautnah von sei-
nen Erlebnissen vor und während der Recherche an den
Originalschauplätzen.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

bevor mit dem Advent ein neuer Fest-Jahreslauf beginnt,
wenden wir uns im Besonderen den Verstorbenen zu.
Vor dem Anfang kommt das Ende. Jeder echte Neube-
ginn aus dem Geist erblüht aus dem Erleben des Endes.
Die Ohnmacht als Ausdruck inneren Sterbens ist eine
wichtige Grenzerfahrung, an der wir nicht vorbeikom-
men, soll Hilfe aus der geistigen Welt zu uns strömen.
Was ist eine Grenze? Eine äußere Grenze gibt es nicht.
Jeder Strich ist schon eine Fläche. Die absolute Grenze
kann nur gedacht werden, sie ist das Nichts. In Wahrheit
ist jede Grenze das äußerste Ende eines Raumes und
zu gleicher Zeit der Anfang des anderen Raumes. Gren-
zerfahrungen der Seele tragen immer den Neubeginn in
sich. Wo ist die Todesgrenze, was ist sie? Muss nicht
der Sterbemoment zugleich Geburt sein?
Die Grenze ist also ein Berührungspunkt zweier Welten.
Unsere Grenzerfahrungen, unsere Ohnmachten sind
also der Berührungspunkte mit der göttlichen Welt.
Wenn manche Philosophen davon sprechen, dass es
Grenzen des menschlichen Erkennens gäbe, die der
Mensch nicht überschreiten könne, also ein Erkennen
geistiger Wesen und Welten nicht möglich sei, so ver-
kennen sie das Wesen der Grenze. Wer die Grenze des
Erkennens erkennt und erreicht, hat sie im Grunde
bereits überschritten, schaut in das unbekannte Land,
das mit der Grenze beginnt.
Wenn wir uns am Ende fühlen, ohnmächtig in irgendei-
ner Lebenslage, dann bedeutet das, dass wir die Auf-
merksamkeits-Richtung ändern sollten und auf den noch
verborgenen Anfang lauschen.
Sterben ist Loslassen des Eigen-Willens, Läuterung der
Seele, und damit Öffnung für den göttlichen Willen.
Denn in göttlicher Ohnmacht, das heisst in göttlicher
Liebe, wartet der Menschensohn auf der anderen Seite
der Wirklichkeit auf uns.
Vielleicht deutet auch das kleine Gedicht von Hilde Do-
min auf dieses Geheimnis von Ende und Anfang hin:
Es knospt
unter den Blättern
das nennen sie Herbst.

In diesem Sinne wünsche ich einen guten Übergang
vom November-Erleben zur Advents-Erfahrung.
Ihr


