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                                                    Die Kieselsteine in Japan 

Liebe Freunde, 
 
Einmal in meiner Seminarzeit hat mich jemand 
gefragt, ob ich ein schönes japanisches Lied für den 
Kultus kenne. Da ist mir spontan ein Lied eingefallen. 
Es heißt "Kimi ga yo". Doch ich habe zu antworten 
gezögert, weil dieses Lied die japanische 
Nationalhymne ist. Das Lied selbst klingt feierlich und 
vermittelt Ruhe und Dauerhaftigkeit. Wir schauen 
beim Hören vor uns einen erweiterten Raum. 
Vielleicht wird man meinen, das sei typisch asiatisch 
oder orientalisch. Aber für Japaner, die schon lange 
und stark von der europäischen Musik-Tradition 
beeinflusst sind, handelt es sich auch um etwas 
Ungewöhnliches. Wenn wir die Entstehung des Liedes 
und dessen Inhalt betrachten, können wir 
Wesentliches entdecken. 

Das Lied wurde im Jahr 1880 komponiert und ist im 
Jahr 1999 Nationalhymne geworden. Es handelt sich 
also nicht um etwas Altes und Traditionelles. 
Eigentlich sollte es auf europäische Weise gemacht 
werden. Und interessanterweise geht das 
Arrangement auf den deutschen Musiker Franz Eckert 
zurück. Der Text  stammt aus einem Waka-Gedicht, 
aus einer Gedichtsammlung, die im 10. Jahrhundert 
zusammengetragen wurde. Sein Autor ist unbekannt. 
Also das Lied "Kimi ga yo" ist ein Lied, das mit seinem 
tausendjährigem Text und seiner neuzeitlichen 
Vertonung Ost und West umfasst. Ich versuche, zu 
übersetzen: 
 
Dein Reich besteht seit tausenden Jahren und wird 
noch viele tausend Jahre sein,  - wie viele Kieselsteine 
zu einem Felsen geworden sind, - auf dem Moose 
wachsen. 
 
Wenn wir bedenken, dass diese Worte der 
japanischen Nationalhymne entstammen, dann 
könnten wir meinen, dass "Dein Reich" auf die 
Regierung des Kaisers hindeutet. Ja, es handelt sich 
um einen schönen Lobgesang. Aber wir wissen 
natürlich nicht, was der Autor mit "Dein Reich" 
meinte. Bezieht es sich auf die kaiserliche Familie und 
ihre Unterstützer? Doch ist es nicht viel 
wahrscheinlicher, dass das große umfassende Wesen 
angerufen wird, das alles durchdringt? 
"Kimi ga yo" ist, wie ich finde, die kürzeste, aber auch 
am schwierigsten zu singende Nationalhymne der 
Welt. Es erklingen viele lange Töne, die in einer 
bestimmten "Steigerung " von Innen her anwachsen. 
Wo dies nicht gelingt, verfehlt das Lied seinen 
eigentlichen befeuernden Charakter. Es wird eine 
große Aufmerksamkeit gefordert. 
 
Mitten in der merkwürdigen, gegenwärtig weltweit 
ausgebreiteten Krisensituation, im Übergang zum 
letzten Monat des Jahres 2020 - beginnt, sozusagen 
taufrisch, der neue christliche Jahreslauf. 
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An den Altären der Christengemeinschaft wird Lukas 
21 gelesen, wo von einschneidenden Untergängen in 
der alten Welt die Rede ist. In diesen beginnt aber 
schon das Neue aufzugehen – in Menschen, die sich 
aufrichten und wach und offen sind – für das 
Kommende. 
Es ist wohl kaum übertrieben, wenn wir von einem 
Kampf sprechen, der im Menschen und damit in der 
Welt stattfindet. Da sind gewaltige Kraftwirkungen, die 
„jene zum Felsen vereinten Kieselsteine“ auseinander 
reißen wollen. Und wir wissen schon, dass dieser 
Kampf nicht mit Gewalt bewältigt werden kann, 
sondern in Geduld, innerer Aktivität und Hingabe. 
                                                                    Hiroyuki Yoshino 
 

Nachgewischt  
 
Schaut! gar zu putzig könnte mans nennen 
wie sie voll Tüchtigkeit durch das Haus rennen, 
schwer-lich bewaffnet mit Schrubber und Lappen 
fast jede Staubmaus im Winkel ertappen. 
Es grubbelt und schabet und schrubbet und wischt 
Dampf-Ablass walte!! Kichern sich mischt 
in schweren Gerätes verwegenes Fauchen 
dem Haus ein gesäubertes Da-Sein einhauchen. 
Was an die Ohrn dringet ist ganz ungewohnt 
Nix Weihrauch und Stille, heut wird nix verschont 
was muffig und staubig rumlungert in Ecken 
soll sich verzupfen in heiligem Schrecken!! 
Bereitet sind auch die Märkte der Flöhe 
Altherrlichkeiten, wohin ich auch sehe. 
Und Bücher!! voll Weisheit, Schönheit, Erkenntnis, 
Un-Mengen Infos zum Weltenverständnis!!!?? 
 
Ach, und man sollte im stillen Gedenken 
den schmutzigen Scheiben ein Lebewohl schenken, 
sie hatten bewahrt uns mit Schmutzglas-Geschick 
vor Blendung und Einsicht und auch dem Durchblick. 
Mit Hightech wurd ihnen zu Leibe gerückt 
alles ein - sichtig!, der Coup ist geglückt! 
 
Und irgendwann saß man in lockerer Runde, 
dass neuer Kaffee-Genuß trefflich auch munde, 
noch etwas Gelächter, den Tag zu verzieren, 
gabs auch noch was Leckeres zu schnabulieren. 
 
Gedankt sei den Helfern, dass Sauberkeit waltet, 
ob wohl schaffensfroh Wirken Neues gestaltet?? 
                                                                         Uta Zink 
 

 

 

Unser Beitrag zu dem Gesprächsabend „Altarbild“  
am 13.11. 2019 
 
Wir begrüßen es sehr, dass eine Diskussion über das 
Altarbild angeregt wurde. 
Wir möchten vorwegnehmen, dass wir uns freuen 
würden, wenn dieses Kunstwerk von  Harald Kröner 
mit großer Zustimmung zu unserem Altarbild bestätigt 
würde und wollen hiermit auch gerne unsere 
Sichtweise dazustellen. 
Wir haben eine aussergewöhnliche Kirche. Sie ist wie 
ein Musikinstrument, bei dem jeder Raum seine 
eigene Schwingung hat. 
Der Kirchenraum befindet sich in der Mitte des 
Bauwerks. Es ist eine sehr sensible Angelegenheit, 
diese Eigenschwingungen nicht zu zerstören, sondern 
zu erhalten oder im besten Fall zu intensivieren. Ein 
Altarbild ist kein Bild für den profanen Raum – es 
hängt an der sensibelsten Stelle des Kirchenraums. 
 
Es gibt keine Entwicklung, keinen Fortschritt, wenn 
sich die Menschen  nicht von alten Strukturen die zur 
Gewohnheit werden und daher auch nicht mehr 
hinterfragt werden, lösen, denn alles was nicht im 
Fließen bleibt verhärtet und kommt so zu einem 
Sterbeprozess. 
In dem Zeitraum als sich die Menschen in griechischen 
Kathedralen oder später in Barockkirchen versammelt 
haben, mussten andere Bilder zu diesen Menschen 
sprechen. Heute haben wir nicht nur in der bildenden 
Kunst, auch in der Musik und Dichtung Beispiele, wie 
die Menschen sich aus der Einschnürung in die 
irdische Welt herauslösen wollen. 
Diesen Ansätzen sollten wir uns nicht verschließen. 
Bisher zeigten Bilder eine Darstellung von Personen 
oder einer Handlung, die eine Botschaft vermitteln 
soll. 
Um dem Betrachter Freiraum zu geben, versuchen 
Künstler, mit ihren Bildern nur eine Botschaft zu 
vermitteln. 
So hat das Altarbild von Harald Kröner eine Botschaft, 
die nicht einschnürt, sondern frei lässt was die 
Menschen bei dem Vorgang am Altar in diesem 
Moment berührt. 
Wir hoffen, dass man unsere Gedanken und 
Empfindungen verstehen kann. 
                                                     Brigitte und Rolf Elsässer 
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Glaubensfrage? 
 
Was ist „Wahrheit“? Was ist Wirklichkeit? 
Als ich vor Jahren Polarlichter erleben durfte, kam 
nach dem Staunen die Frage welche Theorie oder 
Erklärung zur Entstehung ist richtig? Was berechtigt 
mich zum Urteil, das eine wäre wahr, das andere 
unwahr? Oder was wirkt denn da oben? 
Ob ich mein Weltbild auf Offenbarung baue oder auf 
irgendeine wissenschaftliche Lehre oder Theorie, 
beides ist zunächst Glaube. Keines von beiden ist 
a priori wahrer als das andere, solange ich es nicht 
selbst zu denken und mit meiner eigenen 
Wahrnehmung zu verbinden verstehe. 
Den Geist zur inneren Wahrnehmung zu bringen und 
die Sinneswahrnehmung mit Gedanken zu 
durchdringen – sind das die Voraussetzungen um „in 
der Wahrheit leben“ zu können? Wie können wir eine 
anschauende Urteilskraft entwickeln? Wie 
überwinden wir im Angesicht der „Pandemie“ die 
trennende Wirkung von urteilen und verurteilen? 
Wie entsteht mein Wissen über die Pandemie und wie 
sicher bin ich mir, dass das auch wahr ist? Wem 
glaube ich mehr oder weniger? Aufgrund welcher 
Glaubensgegenstände hat die Pandemie Bestand?  
 
- entsprechen wissenschaftliche Computersimula-
tionen der Wirklichkeit?                                                                            
- steht die Weltgesundheitsorganisation im Dienste 
der Menschen oder anderer Organisationen?                                                       
- ist unsere Regierung frei und handelt zu unserem 
Wohl oder welchen Zwängen unterliegt sie?                                                           
- sind die medialen Informationen wirklich unabhängig 
und wahrhaftig?                                                                                  
- dürfen Notfallverordnungen, die ihren Wahrheits-
anspruch aus isolierten Zahlen, Statistiken und 
Prozentrechnungen ableiten, vor die allgemeinen 
Menschenrechte und das Grundgesetz gestellt 
werden? 
Der heutige „Wissenschafts-glaube“ vermag, seiner 
materialistischen Natur gemäß, für die 
Lebenswirklichkeiten nur Ursachen, doch niemals 
einen Sinn finden. Mein eigener Glaube dagegen sagt 
mir: „In allem was erschaffen wurde und wird – vom 
Schöpfergeist oder von Menschen -, und in dem was 
im Positiven wie im Negativen geschieht, liegt ein 
Sinn“. Erst die Sinngebung, der kreative Akt der 
Wahrnehmung des hinter der Erscheinung stehenden 
Geistes durch den Menschen, vermag die Erscheinung 
in die Sphäre der Wahrheit zu erheben. 
Schon heute beruhen Wissenschaft und Bildung auf 
virtuellen Weltbildern, auf von Computern simulierten 

Modellen, nach denen sich Wirtschaft und Politik 
richten. Hat der Glaube an die materialistische 
Wissenschaft, an Zahlen, an Prozentrechnungen und 
Statistiken den Glauben an den schaffenden 
Weltengeist verdrängt? Verdunkelt diese Verblendung 
das aktuelle Erscheinen des Christus, des Geistes der 
Liebe, im sozialen Leben, den Sinn und Geist des 
Erdenseins? 
                                                                Hubert Hoopmann 
 

Büchertisch 
 
Der Büchertisch ist wieder reich gedeckt mit den 
Neuerscheinungen unseres Verlages. 
Sie müssen in Coronazeiten viel mehr zu Hause 
bleiben, da lohnt es sich, den eigenen Bücherbestand 
aufzufüllen. 
Die Taschenkalender liegen wie jedes Jahr bereit für 
die Interessierten. 
                                                                    Hagen Pfundner  
 
 

JETZT?        JETZT!!!!!! 
 
Im JETZT zu sein, war noch nie so existentiell wie in 
dieser besonderen Zeit, weil wir neue Fragen haben, 
weil Pläne so schnell geändert werden müssen und an 
Vergangenes zu denken traurig machen kann 
JETZT erst recht, wollen wir sagen mit dieser 
Ausstellung. Die Einladung richtet sich an unsere 
Gemeinde, an Erwachsene, Jugendliche und Kinder. 
Außerdem habe ich wieder Künstlerinnen und 
Künstler eingeladen, dabei zu sein. 
JETZT kann ich auch als ein Synonym für Freiheit 
betrachten, denn nur jetzt kann ich denken und 
handeln, - sein. 
 
Erinnern Sie sich an die Ausstellung „...warten...“ 
letztes Jahr im Advent? Die alltägliche Erfahrung, 
warten zu müssen, gebremst zu werden, womöglich 
absichtlich damit degradiert zu werden, Ungeduld, 
Ärger, sogar Wut zu erleben, - das kam in jener 
Ausstellung gar nicht vor. Im Gegenteil: warten als 
Chance, als Vorfreude, als geschenkte Zeit, als 
Ankommen im JETZT wurde thematisiert. 
 
Während die Advents- und Weihnachtsausstellungen 
den Weg nach innen begleiten, suche ich für den 
Sommer die Gegenbewegung, das sich weiten in die 
Welt. Die Ausstellung „gehen“ traf in besonderem 
Maß unsere Empfindungen und Bedürfnisse, nachdem 
wir im Frühjahr durch Corona in unserem 
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Bewegungsdrang begrenzt worden waren. 
In diesem Sinne des Ein- und Ausatmens waren die 
Themen der Winterausstellungen: 
Antlitz Schwelle, 
Weiß, 
Kam ein Wort, 
Blau, 
will kommen, 
DU, 
Ich UND Du 
und die Sommerausstellungen: 
Der Duft der Rose, (kuratiert von Mechthild Pater), 
Unterwegs, 
Bruder Tier?, 
GRÜN. 
Dazwischen erlebten wir einzelne Künstler und 
Künstlerinnen im Frühling und im Herbst. 
 
Dieses Amt, Kunst und Kirche zu verbinden, habe ich 
Norbert Schaaf zu verdanken. Er fragte mich 2005, ob 
ich das mit ihm machen möchte. Nach seinem 
Weggang freute ich mich sehr über die 
Zusammenarbeit mit Harald Kröner, der wegen vieler 
anderer Aufgaben nur in Ausnahmefällen dabei sein 
kann. Seit einiger Zeit kuratiere ich vorwiegend allein, 
die Einrichtung der Gemeinschaftsausstellungen 
gestalten Christian Helms und ich zusammen, und die 
dazu gehörende Plakatgestaltung liegt in der Hand von 
Christian Helms. 
Unsere Kirche wird zunehmend auch als Ort der Kunst 
wahrgenommen,  nach 48 Ausstellungen, was u.a. 
durch die Pressearbeit und die Künstlerinnen und 
Künstler außerhalb unserer Zusammenhänge 
bekräftigt wird. Inzwischen bekommen wir Anfragen 
namhafter Maler, Bildhauer, Zeichner, Photographen, 
Videoinstallateure...,wobei auch unsere Kirche an sich 
Bewunderung erfährt. 
 
Zurück zum Ausgangspunkt: 
Im JETZT zu sein ist die Tat in der 
Menschenweihehandlung und ein Ziel der Meditation. 
 
Bei Julia Engelmann heißt es: 
 
„Wir halten kurz die Luft an, 
vergessen 'mal den Rest, 
dann setzen wir zum Sprung an: 
herzlich willkommen, 
willkommen im JETZT“ 
                                                               Monika Ziemer 
 
 
 

 

Liebe Freunde, 
 
die fortdauernde Corona-Situation und der Umgang  
mit ihr und den entsprechenden Maßnahmen,  
beanspruchen ständig unsere Aufmerksamkeit und 
fordern immer wieder unser waches 
Verantwortungsbewusstsein und einen respektvollen, 
achtsamen Umgang miteinander. Alle religiösen 
Veranstaltungen dürfen unter Beachtung der 
Abstandsregeln und Hygieneanforderungen 
stattfinden. 
Das neue Programm wurde unter den gegenwärtig 
geltenden Bedingungen für einen längeren Zeitraum 
verfasst. Ob es möglich sein wird, die geplanten 
Zusammenkünfte durchzuführen, hängt  von der 
weiteren Entwicklung der behördlichen Vorgaben ab. 
Wir gehen etwa auf die „weihnachtliche Einstimmung“ 
am 24.12. so zu, dass wir eine gemeinsame 
Feierstunde für Jung und Alt vorbereiten.  Wir 
möchten Sie bitten, wenn Sie kommen wollen, sich 
möglichst bald bei Herrn Yoshino anzumelden. So 
könnte  gegebenenfalls rechtzeitig noch ein weiterer 
Termin (z.B. 15 Uhr)  angesetzt werden, um die 
Bedingungen angemessen zu gestalten. 
Kontakt: kaji375@mac.com oder schriftlich über die 
Kirche. 
                                                                       Bernd Warczak 
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