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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Jesuitenpriester Anthony de Mello
schrieb
einmal
(siehe
auch
Evangelisches Gesangbuch, S. 221):
„Das Leben ist tatsächlich voller Wunder.
Mehr noch: es ist wunderbar, und jeder,
der es nicht länger als selbstverständlich
hinnimmt, wird das sofort bestätigen.“
Kinder während eines Frühlingsspaziergangs
sind
wunderbare
Lehrmeister darin, uns das Staunen
wieder beizubringen. Sie lassen uns die
Wunder dieser Welt mit neuen Augen
schauen.
Ostern ist das Fest des Staunens. Es
lässt erahnen: In der Mitte der Nacht
beginnt der neue Tag, aus totem Holz

wächst neues Leben, im Ende ist der
Anfang beschlossen. So ist es den
Frauen am Grab Jesu ergangen. Sie sind
aufgebrochen und haben das Erlebte
weitererzählt – staunend und beseelt von
einem Geist, der sie ihre Traurigkeit und
Angst vergessen und sie neu hoffen ließ.
Auch uns wünsche ich zum Osterfest
2021 die Fähigkeit zu staunen und uns
aus unseren vermeintlichen Gewissheiten aufrütteln zu lassen. Auf dass wir
wieder neu Hoffnung schöpfen und leben
lernen.
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen
und Ihren Lieben,
Pfarrerin Judith Lena Böttcher
Foto: Michael Schlierbach, Schriftbildwort.de

Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich
als Pfarrerin in Kolbermoor.
Zum 1. Mai 2021 trete ich eine neue
Stelle in Nürnberg-West an. Wegen der
momentanen Umstände gibt es keinen
großen Gottesdienst und keinen
Empfang und damit auch wenig

Möglichkeiten für eine letzte persönliche
Begegnung. Umso wichtiger ist mir es,
mich auf diesem Weg von Ihnen zu
verabschieden.
Im Herbst 2014, vor sechseinhalb Jahren,
kam ich nach Kolbermoor. Nach der
langen Phase an der Universität war ich
neugierig auf die mir bislang völlig
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unbekannte Gegend und freute mich auf
die Begegnung mit vielen Menschen.
Ich wurde nicht enttäuscht. Vielfältige
Aufgaben
warteten
auf
mich:
Gottesdienste vorbereiten und halten; an
unterschiedlichen Grundschulen evangelische Religion unterrichten; Taufen,
Trauungen
(Hochzeiten)
und
Beerdigungen vorbereiten und halten;
mit Konfirmanden und jugendlichen
Ehren-amtlichen arbeiten und Freizeit
ver-bringen; Besuche und Gottesdienste
in den Altenheimen; den Gemeindebrief
verantworten; Erwachsenenbildungsveranstaltungen durchführen; Geburtstagsbesuche machen; Teilnahme an
Sitzungen und Konferenzen.
In all meinen Aufgaben bin ich auf
Menschen gestoßen, die interessiert
waren; freudig sich einbrachten; Fragen
stellten,
die
mich
selbst
zum
Nachdenken brachten; treu zur Kirche
standen trotz mancher Enttäuschung
und die vor allem bereit waren, mit mir
Lebenserfahrungen
und
Lebensgeschichten zu teilen und mir
diese anzuvertrauen. Das hat mich
immer wieder dankbar gemacht für
meinen Beruf. Ich danke vor allem auch
meiner Kollegin Birgit Molnar, mit der ich
all die Jahre respektvoll und wertschätzend zusammengearbeitet habe.
Wir haben uns ergänzt, und ich werde
die kollegialen Gespräche mit ihr
vermissen.
Insofern gehe ich mit einem weinenden
und einem lachenden Auge. Lachend
deshalb, weil ich durch den Stellenwechsel
wieder in meine Heimat zurückkehre, zu
Familie und Freunden. Ich werde auch dort
wieder mit einer halben Stelle in einer

Gemeinde Pfarrerin sein. Ihnen hier in
Kolbermoor wünsche ich Gottes Segen
und Geleit in einer Zeit, die Umbrüche und
Neuerungen bringen wird. Lassen wir uns
leiten von einem Bibelwort: „Siehe, ich
habe dir geboten, dass du getrost und
unverzagt seist (…). Denn der Herr, dein
Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst“
(Josua 1,9).

Ihre Pfarrerin Judith Böttcher

„Ich will dich segnen und Du sollst ein
Segen sein!“ Diese Worte hört Abraham,
als er von Gott aufgefordert wird, sich auf
den Weg ins Unbekannte zu machen.
Diese Worte hat auch Pfarrerin Judith
Böttcher bei ihrer Einführung in das Amt
der zweiten Pfarrerin in Kolbermoor aus
dem Mund von Vertrauensmann
Wolfgang Hellebrandt gehört.
Es lag Segen auf ihr und ihrer Arbeit, und
Segen auf ihrem kleinen Sohn HansMartin. Der Kirchenvorstand ist traurig
darüber, dass die beiden Kolbermoor
verlassen und wünscht zugleich wieder
Gottes Segen. Denn der Segen Gottes
ist das Beständige. Nur durch den Segen
Gottes kann unsere Arbeit in den
Kirchengemeinden gelingen. Das ist in
Nürnberg nicht anders als in Kolbermoor.
Deshalb: „Ich will dich segnen und du
sollst ein Segen sein!“
Pfarrerin Birgit Molnár
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Worte und Bilder der Hoffnung
In Zeiten der Krise bedarf es Bilder und Texte
der Hoffnung, die einen Weg zeigen können hin
zu einer hoffnungsvolleren Zukunft und
Perspektiven, dass unser aller Leben geborgen
ist in Gottes Hand und sinnvoll ist. Sie sind
eingeladen auf den beiden Seiten Visionen für
das Leben zu entdecken und dem
nachzugehen, wie diese Visionen unseren
Alltag prägen können. Alle diese Texte können
ihre Wirkkraft in unserem Leben entfalten, so
wie eine Blume heranwächst, sich entfaltet und
uns zeigt, dass das Leben ein Wunder ist.
Menschen träumen davon, alle ihre Fähigkeiten entfalten zu können und friedvoll
zu leben. 1948 wird diese Vision mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
in Worte gefasst.
Artikel 1:
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der
Brüderlichkeit begegnen.
Die Erklärung der Menschenrechte fließt ein in unser Grundgesetz:
Artikel 1:
1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt.
Die Vision von der Freiheit und Würde des Menschen entsteht nicht im luftleeren
Raum.
Auch die Bibel kennt kraftvolle Texte, die zu zeitlosen Visionen wurden:
Jesaja 60, 1-5
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN
geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die
Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über
dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt,
kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem
Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein
Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu
dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt.
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Vielleicht erstaunt Sie, dass auf diesen Seiten die Seligpreisungen abgedruckt sind.
Meine Erfahrung ist, dass sich Jugendliche und Erwachsene von diesen haben
inspirieren lassen und so Kraft zum Leben gewonnen haben.
Matthäus 5, 3-10
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die
da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen; denn
sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der
Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen; denn sie
werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie
werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes
Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihrer ist das Himmelreich.
Immer geht es in unseren biblischen Texten darum, Hoffnung zu wecken und
Impulse zum Leben zu schenken. Gerade die Offenbarung des Johannes wurde
aus diesem Grund eine prophetisch prägende Schrift unserer christlichen Kultur.
Offenbarung 21, 1-5
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und
die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie
eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem
Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei
ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird
ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das
Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
Vielleicht erstaunt Sie das Baugerüst. Für mich ist
es ein Sinnbild dafür, wie wir mit Visionen umgehen
dürfen: Visionen atmen unsere Erwartungen an das
Leben und spiegeln unsere Lebenshaltungen
wieder. Und diese Beiden unterliegen einem
stetigen Wandel, so wie auch Kathedralen einer
Veränderung und Erneuerung unterliegen um in
Zukunft Heimat und Zuflucht zu schenken.
Bleiben Sie behütet,
Ihre Prädikantin Christina Rundshagen
(Fotos privat)
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Wünsche zu Ostern
Seit über einem Jahr hat Corona unser Leben und unseren sozialen Umgang fest
im Griff. So sind die Erwartungen an Ostern, das Fest der Auferstehung unseres
Herrn, groß, und mit ihnen die Hoffnung auf eine erfreulichere Zukunft. Ein paar
persönliche Wünsche für das Osterfest und die Zeit danach konnten wir einfangen.

Florian Buhleier
Ich wünsche mir einfach einen Alltag, so wie er vor über einem
Jahr einmal war. Bis es soweit ist können wir ja nichts anderes
machen als versuchen, gesund zu bleiben.
Ostern ist gerade für mich persönlich, ebenso wie die
Auferstehung des Herrn, auch ein Zeichen für Neubeginn und
Hoffnung für unseren gewohnten Alltag.

Marianne Schöffel
Ich bin so froh, dass ich bislang, dank Gottes Hilfe, noch kein
Corona bekommen habe. Gerade für uns Ältere ist es eine
schwierige Zeit.
Da wir uns leider nicht alle in gewohnter Weise treffen können,
bin ich dankbar, wenigstens den Gottesdienst besuchen zu
können…und vertraue auf Gott wie in Psalm 37,5: „Befiehl dem
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen.“

Yadollah Jahani
Allgemein wünsche ich mir, dass diese Krankheit in diesem Jahr
ein Ende findet. Mein Herzenswunsch für Ostern ist, endlich meine
Familie in einem Nachbarland des Iran, in Armenien,
wiederzusehen.
Es macht mich traurig, wenn so viele Menschen Angst um ihre
Gesundheit haben, deshalb hoffe ich auf ein baldiges Ende von
Corona, und dass sich dann alle wieder sehen und treffen können.
(Die Gespräche führte Susanne Mills-Goodlet)
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Gedanken zum Osterfest
Von einer wunderschönen Begebenheit berichtete uns ein Mitglied unserer
katholischen Schwestergemeinde, Elfriede Biberthaler, die normalerweise
mit großer Leidenschaft die Chorgemeinschaft bereichert, nun aber
coronabedingt zurzeit nicht proben darf:
Am Mangfalldamm ging eine Mutter mit
ihren drei Kindern. Der Weg war sehr eisig
und die Mutter meinte, die Kinder sollten
nicht so wild laufen und rutschen. Hier ist
es besser, langsam zu gehen und zu
schauen, wo die Eishügel auf dem Weg
lauern, meinte sie.
„Ja,ja, wir passen schon auf.“ Mit diesen
Worten jagten die Kleinen los….um die
Wette, mal sehen, wer schneller am
nächsten Baum ankam. Aber alle Drei
rutschten aus und jammerten und weinten
bitterlich. Die Mutter nahm alle in die Arme
und schaute nach….niemand ernsthaft
verletzt, nur blaue Flecken werden wohl
später zu sehen sein.
„Gott sei Dank!“, sagte die Mutter. “Kommt, wir gehen nach Hause und feiern
Auferstehungsfest.“ „Ist das wie beim Osterfest?“, jubelten die Kinder. „Ja,
aber ohne Ostereier“, antwortete die Mutter, „wir danken euren Schutzengeln
für die Hilfe, dass ihr wieder aufstehen konntet.“
Das Wort „Aufstehen“ hat mich bei diesem Erlebnis wie elektrisiert.
Ja, wie oft konnte ich schon wieder aufstehen nach Schwierigkeiten in
meinem schon sehr langen Leben. Jesus schickt mir auch immer
meinen Schutzengel, der mir sagt: „Komm, stehe wieder auf!“
Dafür ganz herzlichen Dank!
(Im Gespräch mit E. Biberthaler: Susanne Mills-Goodlet)
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Hallo liebe Kinder und Eltern,
wir wollen Euch etwas unterstützen in dieser Zeit und Euch ein paar
Anregungen für Zuhause geben.
Hier eine lustige Osterbastelidee!
Sie benötigen dazu:
- ein Stück Pappe oder dickes Papier
- Wolle
- Schere
- Stift
- Tesa
1. Ein Schaf auf die Pappe aufzeichnen.

2. Je besser die Einbuchtungen, desto leichter ist das Wickeln der Wolle.

3. Das Ende der Wolle wird mit Tesa fest geklebt.
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4. Den Körper des Schafes mit der Wolle umwickeln, bis überall Wolle ist.

5. Die Wolle lang genug abschneiden, dann eine Schlaufe bilden auf der
Rückseite und festziehen.

6. Zum Schluss noch einen Knoten machen, damit es nicht mehr aufgeht.
Fertig ist die Schafherde!

Viel Spaß beim Ausprobieren, wünscht Eure
Maria Hoiß
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Hasen-Brötchen
aus einem Quark-Öl-Teig
Heute haben wir eine simple Back-Idee. Für euren nächsten
Frühstückstisch (oder z.B. zum Osterfrühstück :) ) könnt ihr süße HasenBrötchen backen.
Zutaten (für ca. 8 kleine Hasen):
– 250g Mehl
– 3 TL Backpulver
– 2 EL gemahlene Mandeln
– 1 gestrichener TL Salz
– 125g Magerquark
– 1 Ei
– 4 EL Milch
– 4 EL Pflanzenöl
– Backpapier
– Wer möchte: 60g Rosinen
Und so geht’s :
1. Siebt das Mehl in eine Rührschüssel und gebt das Backpulver dazu.
Nun die Mandeln und das Salz dazugeben. Dann den Magerquark
unterrühren und alles gut verrühren.
2. Gebt das Ei, die Milch und das Öl dazu und verknetet die Zutaten mit
einem Knethaken. Wer Rosinen dazu möchte, gibt diese noch dazu. Den
Teig stehen lassen und das Backpapier auf einem Backblech auslegen.
Den Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen.
3. Den Teig in acht gleich große Portionen aufteilen und kleine Kugeln
daraus formen. Einen kleinen Teil des Teiges übrig lassen-daraus formt
ihr dann die Öhrchen der Hasen. Drückt jeweils zwei Ohren an die
Teigkugeln und setzt die Hasen auf das Backpapier.
4. Die kleinen Nasen formt ihr, indem ihr an einer Stelle der Teigkugel
zieht. Mit einer Gabelspitze drückt ihr die Augen in den Teig.
5. Nun kommen die Hasen-Brötchen für 15 Minuten auf unterster Schiene
in den Backofen. Lasst sie goldbraun backen.
Viel Spaß beim Nachbacken! :)
Eure Raphaela Köllnberger
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Osternest aus Käseschachtel
Material:
- Tonpapier
- Käseschachtel
- Uhu Bastelkleber, Klebestift, Kinderschere

Arbeitsschritte: Als Wiese schneidet ihr aus grünem Tonpapier einen
Streifen nach Umfang der Käseschachtel zu, macht auf der einen Seite
mit der Schere verschieden große Einschnitte oder Zacken und klebt
diese um die Käseschachtel. In die Schachtel kann man etwas Ostergras
geben. Das Ei aus Tonpapier schneidet ihr nach eurer Vorstellung aus.
Einige mögen ein kleines, andere ein größeres Ei. Das könnt ihr dann
bemalen oder nach eurer Fantasie bekleben. Das fertige Ei klebt ihr an
den Rücken der Käseschachtel.
Fertig! Vielleicht legt euch ja der Osterhase etwas rein.
Eure Monika Knirsch
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Die Karwoche und Ostern 2021 in der Kreuzkirche
Palmsonntag, 28.03.2021
10.00 Uhr: Gottesdienst
(Prädikantin Christina Rundshagen)

Gründonnerstag, 01.04.2021
19.00 Uhr: Gottesdienst
(Pfarrerin Birgit Molnar)

Karfreitag, 02.04.2021
15.00 Uhr: Gottesdienst zur Todesstunde Jesu (Prädikantin Christina
Rundshagen)

Ostersonntag, 04.04.2021
05.30 Uhr: Gottesdienst beim Sonnenaufgang
(Pfarrerin Birgit Molnar)
mit Osterfeuer und Taufgedächtnis
10.00 Uhr: Gottesdienst zum Osterfest

Ökumenischer Passionsweg quer durch Kolbermoor
Während der Karwoche laden die römisch-katholische Stadtkirche und die
evangelisch-lutherische Kreuzkirche sehr herzlich zum Nachgehen eines
Passionswegs ein, der auch für Familien gut geeignet ist. Von Palmsonntag
bis Ostersonntag gibt es jeden Tag eine Station an einem markanten Ort in
Kolbermoor, der zum Lesen, Nachdenken, Verweilen und Basteln einlädt.
Die Themen lauten:
Palmsonntag, Fußwaschung, Abendmahl, Getsemani, Prozess,
Kreuzigung, Ostern.
Nähere Informationen gibt es zeitnah über die örtliche Presse und
Homepages der Pfarrereien.
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Die Gemeinde lädt herzlich ein:
Kaffeefahrten für Seniorinnen und Senioren
Im Moment finden keine Kaffeefahrten statt. Sollte sich
das ändern, informieren wir Sie über die Tagespresse und
die Gemeinde-Homepage.
Werner von Hagen

Tel. 93431

Kleiderkammer
Im Moment ist die Kleiderkammer geschlossen. Sollte sich
das ändern, informieren wir Sie über die Tagespresse und
die Gemeinde-Homepage.
Heidi Andrä, Edith Kunz, Maria Behrendt,
Doris Pfeiffer und Ingrid Herberholz
Bitte beachten Sie: Kleiderspenden können nur zu den
Öffnungszeiten der Kleiderkammer entgegen
genommen werden!

Tel. 920694

„afa“ Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen
Im Moment finden keine Veranstaltungen statt.
Agathe Lehle

Tel. 95464

Singkreis
Findet nach Absprache statt.
Susanna Schwarz

Tel. 236871

Mitarbeiterkreis Jugend
Dienstag, 19 Uhr, monatlich
Dorian Remmerbach, Paul Werner
Kirchenvorstand
monatlich
Wolfgang Hellebrandt, Vertrauensmann
Kindergottesdienst
Sonntag, 10 Uhr, jeder 2. Sonntag im Monat
Silke Martin, Sabine Fuchs, Claudia Stangl

Tel. 94250
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Die Kolbermoorer Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen
(afa) in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Eine aktive Organisation innerhalb der Kreuzkirchengemeinde

Gerade als das Veranstaltungsjahr der
afa so richtig gut los ging, kam der Lock
Down, der auch uns Aktive zwang, alle
Vorhaben ad acta zu legen.
Gleich zu Beginn des Jahres 2020
hatten wir mehrere Veranstaltungen,
welche auf großes Besucherinteresse
stießen.
Im
Januar
schilderten
Kolbermoorer Stadträte aller Parteien
ihre
Erfahrungen
im
örtlichen
Kommunalparlament. Im Februar wurde
zum Thema "Die Gefahr von rechts größer, moderner, gefährlicher?" mit
über vierzig Personen diskutiert und im
März wollten über hundert Personen alle
fünf Kolbermoorer Bürgermeisterkandidaten hören. Im März nahmen
Heidi Andrä und Agathe Lehle an der
Gedenkversammlung
zum
rechtsextremistischen Terroranschlag in
Hanau teil.

Der von der afa gestaltete Gottesdienst begeisterte.
Mit
großer
Begeisterung
und
Dankbarkeit erinnere ich mich auch an
den Gottesdienst unter Leitung des
evangelischen Pfarrers Roland Pelikan
im Februar 2020. Das Thema lautete
"Zivilcourage"
am
Beispiel
des
katholischen Geistlichen Korbinian
Aigner, der im KZ Dachau inhaftiert war.
Musikalisch
wurde
dieser
außergewöhnliche Gottesdienst vom
Trommelchor "Herzschlag" gestaltet.
Viel Applaus gab es für Predigt und
Chor.
Wie entsteht das afa-Programm?
Die Entscheidung über unser Programm
fällt ausschließlich in Kolbermoor. Wir
arbeiten
in
Eigenverantwortung,
begleitet von unserer Sozialsekretärin
Sybille Ott.
Nun ja, wie geht es jetzt weiter, nach
einem erzwungenen Stillstand? Wir

15

haben schon eine Fülle von Ideen in
unseren Schubladen! Gerne möchten
wir diese auspacken und als
Veranstaltungen präsentieren. Alle
unsere Veranstaltungen sind für ein
breites, interessiertes Publikum offen,
egal welcher Glaubensrichtung oder
Agnostiker.
Rückblick auf die Entstehung
In den Gründerjahren richtete sich die
"afa"
mit
ihrem
Programm
ausschließlich an die evangelische
Arbeitnehmerschaft aus der Spinnerei
und Tonwerk Kolbermoor. Zwischenzeitlich ist die "afa" Mitglied im kda,
dem „Kirchlichen Dienst in der
Arbeitswelt“, und in der AEEB, der
Arbeitsgemeinschaft ev. Erwachsenenbildung. Die "afa" Kolbermoor
übermittelt ihre Veranstaltungen und
Teilnehmerzahlen
an
die
ev.
Landeskirche. Deswegen sind die
Besucher:Innen-Listen wichtig, welche
auf unseren Veranstaltungen bereit
liegen und ausgefüllt werden müssen.

Wer arbeitet in der "afa" Kolbermoor
mit?
Mitarbeiten in der „afa" kann Jede und
Jeder! Wer Freude daran hat
mitzuwirken beim Programm, bei der
Durchführung und der Referentensuche ist herzlich willkommen und
möge sich bei uns melden! Aktuell
arbeiten in der "afa" mit:
Werner von Hagen, Adelheid Andrä,
Ingrid Herberholz, Ingrid Wesner,
Christoph Bensch-Andrä, Dorothea
Nord und Agathe Lehle als Sprecherin.
Hanna und Gerhard Legart sind unsere
Gründungs- und Ehrenmitglieder.
Sybille Ott ist unsere Sozialsekretärin
und
Klaus
Hubert
der
afaGeschäftsführer von Bayern. Werner
v. Hagen und Agathe Lehle sind auch
im Landesvorstand "afa" Bayern
ehrenamtlich aktiv.
Agathe Lehle
afa-Sprecherin
Foto: OVB-Heimatzeitungen/Mathias Weinzierl
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Rassenwahn
Zu einer haltlosen Behauptung mit Verfassungsrang
Der Tod von Georg Floyd, jenem dunkelhäutigen Amerikaner, der unlängst in
Minneapolis von einem Polizisten auf offener Straße ohne Gnade und auf
menschenverachtende Weise exekutiert wurde, war Anlass für „Rassen-unruhen“
im ganzen Land. So titelten die Medien weltweit und es war die Rede von der
langen Tradition von Rassenhass und Rassendiskriminierung und den immer
wieder aufflammenden Rassenkonflikten in den Vereinigten Staaten. Aber ist es
überhaupt legitim, in Bezug auf Menschen von Rassen zu sprechen? Gibt es das,
Menschenrassen? Wenn nein, dann ist es unstatthaft und falsch von
Rassenunruhen, Rassenkonflikten und Rassen-diskriminierung zu sprechen.
Dann ist allein schon die Verwendung dieser Worte, die allesamt im Duden
nachzuschlagen sind, rassistisch, denn sie suggerieren, es gäbe tatsächlich
menschliche Rassen. Dann muss auch das Wort „Rasse“ aus der Verfassung der
Bundesrepublik Deutschland gestrichen werden. Dort heiß es nämlich in Absatz
3 des 3. Artikels:
Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt
oder bevorzugt werden.

Rasse – ihre pseudowissenschaftliche Grundlegung (fake news)
Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass wir uns im alt-katholischen
Religionsunterricht mit der Unhaltbarkeit von Rassenideologien beschäftigt haben
und sie sogar zum Thema der letzten Fachabiturprüfung wurde. Angestoßen
wurde dies durch die Worte des Chefideologen und Ehrenvorsitzenden der AfD
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Alexander Gauland. Auf einen Nachbarn wie den dunkelhäutigen Fußballspieler
Jeróme Boateng könne ein Deutscher gerne verzichten, so sein Standpunkt eine Haltung, die offensichtlich von einer tief sitzenden Phobie vor allem
Fremden geprägt ist. Wir kennen diese Form des Hasses aus der jüngsten
Geschichte unseres Landes und wissen, wohin das geführt hat. Menschen
unterschiedlicher ethnischer Herkunft wurden in Rassen eingeteilt, um die
vermeintliche Minderwertigkeit des Fremden auch theoretisch zu untermauern.
Eigens eingerichtete Institute, die zur Rassenkunde forschten, lieferten
scheinbare Belege für die Minderwertigkeit und Unterlegenheit Menschen
fremder Abstammung. Damit führten die Nazis nicht
nur eine lange Tradition fort, sie befanden sich auch
in renommierter Gesellschaft. So theoretisierte der
bekannte und hochgeschätzte Königsberger
Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) schon in
seinen Frühschriften über das Thema Rasse und
hatte keine Probleme, Menschen aus den
Kolonialgebieten in Asien und Afrika aufgrund weniger
äußerlicher Kriterien nicht nur in unterschiedliche
Rassen einzuteilen, sondern ihnen auch spezifische
Charaktereigenschaften
und
Wertigkeiten
zuzuordnen. Hier ein Zitat:
Ich glaube man habe nur nöthig, vier Racen (= Rassen) derselben
anzunehmen, um alle dem ersten Blick kenntliche und sich perpetuierende
Unterschiede davon ableiten zu können. Sie sind 1. die Race der Weissen,
2. die Negerrace, 3. die hunnische (mungalische oder kalmuckische Race),
4. die hinduische oder hindistanische Race. […] Die Menschheit ist in ihrer
größten Vollkommenheit in der Race der Weissen. Die gelben Indianer
[Inder] haben schon ein geringes Talent. Die Neger sind weit tiefer ...."
(Immanuel Kant: Von den verschieden Racen der Menschen,
Akademie Ausgabe, Vorkritische Schriften, Bd. II, S. 427 ff))
Kant legt mit dieser pseudowissenschaftlichen Theorie den Grundstein für einen
Rassismus, wie er in den Rassegesetzen des Dritten Reiches seinen Höhepunkt
fand. Doch schon das deutsche Kaiserreich bediente sich dieser, uns heute
völlig willkürlich erscheinender Theorien, zur Legitimation der Ausbeutung
fremder Kulturen. In einem waren sich alle Rassetheoretiker einig: Die ,,weiße
Rasse" sei von allen die klügste, kultivierteste und überlegene. Die Europäer
seien die Verteidiger der Weltkultur, alle anderen Rassen seien minderwertig
und untergeordnet! Der Rassismus spricht Menschen die biologische Gleichheit
und Gleichwertigkeit grundsätzlich ab und unterscheidet zwischen hochwertigen
und geringwertigen Menschenrassen. Die Nazis perfektionierten diesen Wahn,
indem sie Menschen jüdischer Abstammung zu einer Rasse erklärten, die
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vollkommen ohne Wert, ja sogar schädlich und deshalb industriell zu vernichten
sei. In menschlichen Zuchtanstalten, „Lebensborn“ genannt, versuchte das
SS-Regime gezielt Erhalt und Reinheit der arischen Rasse zu sichern. Eine Methode
der Haustierzoologie wurde hier eins zu eins auf den Menschen übertragen.
Wissenschaftliche Widerlegung des Rassismus
Gegen die psychologischen und sozialen Beweggründe von Rassisten kann man
wenig ausrichten. Zu groß ist der Therapiewiderstand, zu groß der Hass auf alles
Andersartige, zu groß der geistige Marasmus. Doch gegen Fake-news - und darum
handelt es sich beim Rassismus eindeutig - ist ein Kraut gewachsen:
wissenschaftliche Aufklärung. Empirische Kenntnisse entziehen solchen Wahnideen
und Irrlehren den Boden und zeigen uns, wie nahe wir Menschen uns tatsächlich
sind.
Schon vor Jahrzehnten hat die moderne Anthropologie gezeigt und bewiesen, dass
unser Ursprung in Afrika liegt. Dort entstand der erste Mensch, der homo sapiens.
Doch ungünstige klimatische Veränderungen haben ihn dazu gezwungen, seine
afrikanische Heimat zu verlassen und sich auf die Suche zu machen nach einer
wirtlicheren Gegend. Es war eine beschwerliche Flucht und nur wenige Menschen
haben diese überlebt. Von diesen wenigen stammen alle heutigen Menschen ab.
So erklärt sich die überraschende Tatsache, dass das Erbmaterial aller Menschen
zu 99,9 % identisch ist. Obwohl sich Menschen durch Haut-, Augen- und Haarfarbe
unterscheiden, sind sie dennoch genetisch nahezu gleich.
Unser gemeinsamer Stammvater - ein Afrikaner
Die moderne Biologie hält noch eine weitere Überraschung bereit. Dass sich unser
Erbgut durch natürliche Strahlung verändert (Mutation), lernen wir schon in der
Schule. Auch wissen wir, dass das Geschlechtschromosom Y stets vom Vater zum
Sohn vererbt wird. Verblüffend ist jedoch die Entdeckung, dass ausnahmslos alle
Männer auf der Welt eine gemeinsame identische Mutation des Y-Chromosoms
besitzen. Das hat eine weltweite Speicheluntersuchung ergeben. Das heißt: Alle
Menschen sind Nachkommen eines einzigen Mannes. Scheinbar hat die gefährliche
Reise aus Afrika nur ein einziger Mann überlebt. Dieser war sicherlich nicht der
biblische Adam, aber mit Sicherheit ein Afrikaner. Das heißt: Wir Menschen sind alle
miteinander verwandt, ja blutsverwandt, denn wir haben alle denselben Stammvater!
Unsere schwarzen Vorfahren
Es überrascht nicht, dass die ersten Menschen aufgrund der starken
Sonneneinstrahlung schwarze Hautfarbe hatten. Melanin schützte ihre Haut vor zu
starker UV-Strahlung. Der Mensch braucht eine bestimmte Menge an
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Sonnenstrahlung um wichtige Folsäure zu bilden, die die Fruchtbarkeit
(Keimzellenteilung) fördert und Schwangerschaft unterstützt. Ebenso hängt
die Produktion des für unseren Knochenbau so wichtigen Vitamins D von der
Sonnenstrahlung ab. Als die ersten Menschen nördliche Regionen mit
geringerer UV-Strahlung erreichten, wurde die schwarze Hautfarbe zu einem
Nachteil. Da der Körper darauf angewiesen war genügend Licht aufzunehmen,
wurde aus der schwarzen Hautfarbe allmählich eine weiße. Allein Eskimos
haben trotz geringer Sonnenintensität eine dunkle Hautfarbe, da ihr Folsäureund Vitamin D-Haushalt durch den Verzehr von Fisch reichlich gedeckt wird.
Schockierende Tatsachen für alle Rassisten: Wir alle stammen von Farbigen
ab und es gibt in der Tat kein Argument eine Hautfarbe vorzuziehen.

Alle Menschen sind Geschwister
In der Tat enttarnen obengenannte wissenschaftliche Erkenntnisse, die
spätestens in den Oberschulen auf dem Lehrplan stehen sollten, den
Rassismus als das Lügengebilde, das es in Wirklichkeit ist. Rassismus kann
also nur da um sich greifen, wo ein eklatanter Mangel an Bildung herrscht. Es
gibt zwischen uns Menschen keine biologischen Trennlinien - das ist evident.
Genetisch betrachtet sind wir Menschen alle Geschwister, gleich welcher
ethnischen Abstammung oder Hautfarbe, und wir sollten - wie eine Familie gemeinsam und gleichberechtigt an der Welt partizipieren. Der Begriff der
„menschlichen Rasse“ ist aus unserem Vokabular
ersatzlos zu streichen!
(André Golob)
……………………
Dr. André Golob ist Pfarrer der Altkatholischen Gemeinde
in Rosenheim. Der Artikel oben erschien zuerst im Pfarrbrief
AKzent dieser Gemeinde (Herbst 2020). Wer sich über die
Geschichte und das Selbstverständnis der Altkatholischen
Kirche informieren möchte, kann das über die Homepage
der Gemeinde altkatholisch-rosenheim.de tun. Wir
bedanken uns sehr herzlich bei André Golob für die
Erlaubnis, den Artikel in unserem Gemeindebrief noch
einmal abzudrucken und sehen das als Zeichen
ökumenischer Verbundenheit.

22

Wussten Sie schon, dass…
… jede Woche ein kurzes Video für Kinder auf unserer Homepage (www.kreuzkirchekolbermoor.de) veröffentlicht wird?
Pfarrerin Birgit Molnar erkundet zusammen mit dem Kirchenraben Krax und weiteren
Mitwirkenden biblische Geschichten. Die kurzen Videos können gerne auch von
Erwachsenen angeschaut werden!

… sich unsere Gemeinde am „Blühpakt-Allianz zum Artenschutz“ der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern beteiligt? Mit dieser Aktion sollen Bienen, Schmetterlinge
und andere Insekten auf den Flächen rund um kirchliche und diakonische Gebäude neue
Lebensräume finden.

... die Gärtnerei Elsperger-Weiß uns jeden Samstag Blumen für den Altarschmuck
unserer Kirche spendet? Wir danken sehr herzlich!

... die Bäckerei Weiß und die Metzgerei Hilger die Kindertagesstätte "Haus für Kinder"
schon lange treu und zuverlässig mit erstklassigen Waren beliefern? Wir sagen
herzlichen Dank dafür!"
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Adressen
Pfarramt Kreuzkirche
Sekretärin: Elisabeth Buhleier
Carl-Jordan-Str. 5, 83059 Kolbermoor
Öffnungszeiten:
Di – Do 9-12 Uhr, Do 16-18 Uhr
Pfarramt.kolbermoor@elkb.de
www.Kreuzkirche-kolbermoor.de

Tel: 08031-9 12 05
Fax: 08031-299 953

Ihre Ansprechpartner der Pfarrei:
Pfarrerin Birgit Molnár
Pfarrerin Dr. Judith Böttcher (bis 01.05.2021
Notfallhandy

Tel. 9 12 05
Tel. 9 12 05
Tel. 0176/ 53542295

Kirchenvorstand:
Joshua Bojanowski
Florian Buhleier
Wolfgang Hellebrandt
Marco Höpfner
Yadollah Jahani
Vanessa Paul
Christina Rundshagen
Katja Salzmann
Sabine Seidel
Ursula Trapp-Heisenberg

Tel. 2 06 67 66

.

Evangelische Kindertagesstätten:
Gesamtleitung: Frank Deininger
„Haus für Kinder“ (Krippe, Kindergarten, Hort), Bodenseestr. 22
hausfuerkinder.kolbermoor@elkb.de

Tel. 9 84 40

„Die kleinen Strolche“ (Kindergarten), Kranzhornstr. 7
kiga.strolche.kolbermoor@elkb.de

Tel. 93 00 73
Fax. 23 17 49 4

Telefonseelsorge:

Tel. 0800/1110111

Bankverbindungen
Gabenkasse: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling: Konto DE07 7115 0000 0000 212993
Kirchenkasse: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, Konto DE29 7115 0000 0000 212985
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