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Bericht vom kleinen Gemeinschaftstag
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Bericht vom kleinen Gemeinschaftstag
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Das Schmuckstück der Schule: 
die aufwendig sanierte Aula.
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Christen, die ihren Glauben lebendig, mit Freude und Hoff-
nung leben.

Am Samstag nach Gebetsgemeinschaft, Frühstück, Vor-
trag (wie oben angedeutet), Mittagessen, Spaziergang und 
Führung durch die Ev. Schule für Sozialwesen „Hans Georg 
Anniès“ sowie Kaffeetrinken konnten wir uns für einen der 4 
Workshops entscheiden: Bibelarbeit, Kränze binden, Bilums 
(Netze aus Papua-Neuguinea) bauen, Singeworkshop. Die 
Wahl fiel mir persönlich schwer. Aber da 
endlich wieder in kleinen Gruppen ge-
sungen werden kann, entschied ich mich 
dafür. Carina Mitterhofer brachte uns mit 
ihrer fröhlichen und hoch musikalischen 
Art mit Rhythmen aus Papua-Neuguinea 

gut in Schwung. Es wurde nicht nur 
gesungen, sondern wir haben uns 

auch dazu bewegt, so wie es die Landsleute dort selbstver-
ständlich immer tun. Wir haben mal wieder gemerkt, wie 
„steif“ wir in unserer Kultur und Kirche sind. Aber wir sind ja 
Lernende und können uns davon etwas abschauen. Es hat 
jedenfalls riesigen Spaß gemacht und wir übten ein relativ 
einfaches Lied für den Gottesdienst am Sonntag. Die Melo-
die war nicht das Problem, aber die Sprache. Der Text war 
in einer der Landessprachen.
Am Abend kamen wir zu einer Lesung aus eigenen Werken 
mit Christoph Wolf zusammen. Wir hörten u. a. Reime über 
biblische Texte. Das war ebenfalls Kulturprogramm mit be-
sonderem, sehr hörenswertem Charakter.

Im Sonntagsgottesdienst predigte Thomas Knittel mit „er-
frischenden“ Impulsen über Lukas 17, 5-6. Einige Teilneh-
merinnen unseres Treffens wirkten bei Lesung und Fürbit-
ten mit und die Frauen des Singeworkshops, unterstützt von 
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Matthias Troeger, gaben das eingeübte Lied zum Besten.
Nach dem Mittagessen war nun schon wieder die Zeit des 
Abschieds gekommen.
Ich kann sagen, dass es ein erfülltes Wochenende gewe-
sen ist. Wir wurden mit sehr gutem Essen versorgt und 
verwöhnt, lernten eine andere Kultur und neue Menschen 
kennen. 
Vor allem jedoch genossen wir das Wiedersehen, die Ge-
spräche und unsere herzliche Gemeinschaft.
Das alles konnte nur gelingen, weil es ein engagiertes Vor-
bereitungsteam gab, das für einen guten Ablauf und für 
Atmosphäre zum Wohlfühlen gesorgt hat. Ein großes und 
herzliches DANKE dafür! 
Und bis zum nächsten Mal.

Evelin Kretzschmar, Berlin

Vorschau
Die nächste Seniorenreise für Diakone und Diakoninnen 
sowie Freunde geht vom 27.6.-3.7.2022 nach Kartitsch in 
Osttirol.
In Kürze wird es einen Flyer mit allen näheren Informa-
tionen auf unserer Homepage geben.

Reise-Angebot
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