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„Ich glaube Herr, hilf meinem
Unglauben“.
(Jahresspruch)

Auf ein Wort noch……
Wir sitzen an Bord der „Zeus
Palace“. Langsam geht die Sonne
unter. In ein paar Stunden werden
wir Palermo erreichen.
Diese Fähre nach Sizilien habe ich
schon vor ein paar Wochen gebucht. Ich war fest überzeugt, dass
diese Reise von Livorno übers
Mittelmeer kein Problem sein wird.
Doch schon auf dem Weg zum
Hafen packte ein Sturm unser Auto
heftig. Als wir den Hafen verließen,
schwankte der Boden unter unseren
Füßen gewaltig. Auf dem offenen Meer habe ich mich nie wohl gefühlt. Und plötzlich waren sie wieder da: die Angst und der Zweifel. Allem festen Glauben zum
Trotz, dass schon alles gut gehen werde.
Ich mußte an die Jünger denken, die mit Jesus auf dem See Genezareth unterwegs waren. Ein Sturm kam auf, noch stärker als der, durch den wir hindurch
mussten. Sie hatten Todesangst. Ihr Meister aber schlief in aller Seelenruhe. Sie
weckten ihn. Er sprach nur ein Wort, und der Sturm verstummte. Klar: Sprich nur
ein Wort, so wird meine Seele gesund!
„Warum hattet Ihr Angst?“, fragte er die, die ihm folgten. Und er fragt es auch
heute noch die, die ihm folgen möchten.
Denn ist es nicht heute noch so?: Wir glauben an Gott. Selbstverständlich. Aber
schon der erste Windhauch bringt uns ins Wanken, die kleinste Böe wirft uns um,
und wenn wirklich mal ein Sturm kommt, ist unser Glaube wie weggeblasen.
Wir sind eben in aller Regel keine Hiobs, die auf den Misthäufen unseres Lebens
alles klaglos erdulden, ohne zu zweifeln. Wir kommen in den Wogen unseres
Lebens immer wieder, häufiger als wir es wollen, ins Schwimmen, ins Grübeln, ins
Zweifeln, ins Schwimmen. Und wir sind wie die Jünger. Oft sind die Angst und die
(Ver)Zweiflung stärker als der Glaube und die Hoffnung.
Für mich ist die Jahreslosung daher eine schöne Gedankenstütze: Sie erinnert
mich daran, nicht aufzugeben und darauf zu trauen, dass im sturmgebeutelten
Boot meines Lebens einer da ist, der in allen Ängsten, Nöten, Sorgen, Zweifeln
und Verzweiflungen für mich da ist, auch wenn er zu schlafen scheint.
Ein Allheilmittel ist das nicht. Aber es hat immer wieder so manche Woge
geglättet. Und schon viele Stürme beruhigt.
So wie nach ein paar Stunden den über dem Tyrrhenischen Meer.
Wir sind in Palermo gut angekommen. Bei ruhiger See.

Jürgen Gerrmann, Presbyter
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Auf ein Wort noch….
So ein Bibelvers wie die Jahreslosung, lädt eigentlich das ganze Jahr
hindurch zum Nachdenken und Weiterdenken ein. Wie ist das mit meinem
Glauben und meinem Unglauben, mit meinem ganz persönlichen Vertrauen auf Gott? In einer ganz alten Erzählung der Bibel, die erst kürzlich
auch Predigttext für den Sonntag Invokavit war, fragt die Schlange die Frau:
„Ja, sollte Gott (wirklich) gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von den
Früchten der Bäume im Garten?“ (1.Mose 3)
Immer wieder werden klare, eindeutige Regeln und Ordnungen hinterfragt,
obwohl, sowohl der religiöse Mensch als auch der nicht religiöse sie kennt.
„Denn wenn die Heiden, die das Gesetz (Gottes) nicht haben, doch von
Natur aus das tun (was das Gesetz fordert), so beweisen sie damit, dass
das Gesetz (Gottes) in ihr Herz geschrieben ist.“ (Röm. 2)
Nun gehört das Hinterfragen zum Menschsein schlechthin. Die Aufklärung
hat uns Europäern das Hinterfragen ins Hirn und ins Herz tätowiert.
Die „Schlange“ jedoch bringt die Frau aus ihrem Gleichgewicht. Sie
versucht voller List, ihr Verhältnis zu Gott zu stören oder gar zu zerstören.
Das dient nicht zum Guten. Aus diesem Grund sollten das sowohl
Nichtchristen als auch aufgeklärte Christen nicht tun. Es ist gegen die
Menschlichkeit und inhuman, geschweige denn christlich, jemanden aus
seinem Lebens – Gleichgewicht zu bringen. Gerade auch die Krisen, sei es
die jetzige Coronavirus-Krise, die immer wiederkehrenden Flüchtlingskrisen, je nach Lust und Laune asiatischer Herrscher und Diktatoren, aber
auch die Finanzkrise…., führen uns täglich vor Augen, wie globalisiert
unsere Welt ist, der wir uns nicht entziehen und nicht ständig nur re –
agieren können. Jemand sagte unlängst, dass nur noch „Ver – rückte“ die
Welt regieren würden, die zum Teil sogar demokratisch gewählt worden
sind.
Es tut gut, wenn wir auf unserem Lebensweg, gerade auch in solchen
Zeiten, Menschen begegnen, die uns im Glauben stärken und unsere
Zweifel und den „Unglauben“, der sich auch in Demokratien brachial und
unverschämt breit machen, heilen. Manchmal werden wir auch von Sekten
oder anderen „Heilsversprechern“ irritiert und mit dramatischen
Weltuntergangsbildern regelrecht bombardiert. Jesus hingegen will uns
nicht Angst machen sondern will Frieden in unsere Häuser und Herzen
bringen, einen Frieden, der „höher ist als alle Vernunft“….. In der Welt habt
ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“
(Johannesevangelium 16,33)

Mathias Stieger, Pfarrer
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Auf ein Wort noch….
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ (Markus 9.24). In diesen Ausruf legt der Vater eines sterbenden
Kindes seine komplette Verzweiflung – und seine ganze Hoffnung. Er ist auf der Suche nach Hilfe für
seinen totkranken Sohn, der offensichtlich seit Geburt an einer starken Epilepsie leidet und bringt ihn zu
Jesus, um von diesem Heilung zu erbitten. Er ersucht Jesus „… kannst Du aber was, so erbarme dich unser
und hilf uns“. „… kannst Du aber was…“ - Jesus erkennt den Zweifel, der dieser Bitte innewohnt und er
antwortet: „… wenn du könntest glauben! Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt“. Worauf der
verzweifelte Vater obigen Schrei ausstößt: „…hilf meinem Unglauben!“. Der Kern der Bitte des Vaters
ändert sich jetzt also plötzlich, weg von der Bitte nach Heilung, hin zu der Bitte den Unglauben, den
Zweifel zu besiegen.
Und am Ende hilft Jesus dem Kind und heilt den Sohn von seiner Krankheit. Der Vater glaubt, und
gleichzeitig weiß er, sein Glaube ist schwach und von Zweifel überlagert. Deshalb die Bitte an Jesus
„…hilf meinem Unglauben!“. Glauben und Zweifel liegen also im Zwiespalt, sind Gegenpole, die
gegeneinander ankämpfen. Wer von uns hat das nicht alles schon selbst erlebt. Wir möchten glauben, aber
immer wieder kriecht dieser Zweifel hoch, bricht sich Raum und setzt sich fest. Glauben mag schwerfallen in manchen Lebenslagen, in denen dann der dunkle Zweifel überwiegt. Und doch, ist da dann noch
ein verbleibender Rest an Glaube, der wie ein Samenkorn wieder aufgehen kann, eine leuchtende
strahlende Hoffnung, die den Zweifel besiegt - „…hilf meinem Unglauben!“. „Alle Dinge sind möglich,
dem der glaubt“ – dies ist die Hoffnung und die Zuversicht, die Jesus uns gibt. Dazu treffend bemerkt
Dietrich Bonhoeffer: „Je mehr ein Mensch zu hoffen wagt, desto größer wird er mit seiner Hoffnung: Der
Mensch wächst mit seiner Hoffnung – wenn es nur die Hoffnung auf Gott und seine alleinige Kraft ist. Die
Hoffnung bleibt.“
Demnach wären Glaube und Zweifel Gegenpole, die im Widerstreit miteinander liegen. Aber ist das
wirklich so? Oder ist es nicht vielmehr ein sich gegenseitig Ergänzen, ein sich gegenseitig Bedingen? Ist
nicht Zweifel die Grundlage für Glauben? Entsprechend kann der Zweifel mehr als nur die Kraft sein, die
dem Glauben entgegensteht, sondern er kann auch zu einem Antreiber werden, durch den wir Christen uns
Klarheit verschaffen können über das, was wir glauben.
„Der Zweifel gehört zum Leben. Zweifel macht den Menschen menschlich. Solange der Mensch zweifelt,
macht er sich auf den Weg, sucht er weiter nach der Wahrheit und nach dem Leben“1). Erich Fried
beschreibt die Notwendigkeit der Symbiose aus Glauben und Zweifel schön in einem seiner Gedichte:
„Zweifle nicht an dem der dir sagt er hat keine Angst.
Aber hab Angst vor dem der dir sagt er kennt keinen Zweifel.“
Selbst unser glaubensstarker Reformator Martin Luther war nicht frei von Zweifel. "Mehr als eine Woche
lang war ich den Toren der Hölle und des Todes nahe. Ich zitterte an allen Gliedern. Christus war mir
verloren. …".
Zugegeben, das hört sich zunächst negativ oder enttäuschend an. Es ist jedoch gerade das, was den
glaubenden Menschen antreibt: Die Suche nach Gott – denn wer zweifelsfrei meint Gott bereits gefunden
zu haben, der braucht schließlich nicht mehr nach ihm zu suchen. Der Zweifel ist also ein, dem Glauben
innewohnender Aspekt. Er ist Antrieb, sich bei der Suche nach Gott, bei der Suche nach Jesus Christus nie
mit dem zufrieden zu geben, was man gefunden zu haben meint. Dieser Antrieb wird genährt von der
Hoffnung, im Glauben selig zu werden.
Und so spricht Jesus zu Thomas, der ja wie bekannt an der Auferstehung gezweifelt hatte: „Selig sind, die
nicht sehen und doch glauben!“. Joh. 20.29
Dies ist die Hoffnung in den Glauben, die unser Herr Jesus Christus uns allen mitgegeben hat.

Sonya Siregar-Baum, Presbyterin
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Weltgebetstag der Frauen
Zeitnah zum Weltfrauentag findet immer auch der Weltgebetstag der Frauen statt.
Jedes Jahr bereiten Frauen eines anderen Landes eine Liturgie vor, die dann am
ersten Freitag im März rund um die Welt in Gottesdiensten gehalten wird. Dieses
Jahr haben Frauen aus Simbabwe die Texte gestaltet. Abwechselnd mit den
katholischen Gemeinden wird auch bei uns in Reutte die Liturgie abgehalten.
Dieses Jahr fand der ökumenische Gottesdienst in unserer Kirche statt. Einer von
vielen, die in allen Ländern, innerhalb eines Tages, rund um den Erdball gehalten
wurden. Wir haben uns in der dazu gehörenden Agape bemüht, Essen in
afrikanischem Stil anzubieten. So gab es Maisbrot, Gemüselaibchen und
Bananenkuchen.
Zwei Dinge sind es, die ich mit dem Weltgebetstag verbinden und die mir wichtig
sind. Zum einen erfährt man viel über das Land, das die Vorbereitung macht. Ob
Geschichte oder wirtschaftliche und politische Situation u.v.a., ist es doch die
Situation der Frauen die im Vordergrund steht. Wie leben Frauen in Simbabwe,
wie kommen sie im Alltag zurecht, worauf hoffen sie. Vermutlich hätte ich mich
im Normalfall kaum für das Land Simbabwe interessiert. Der Weltgebetstag
bietet die Chance, sich auf Unbekanntes einzulassen, um dann staunend
festzustellen, wie fremd andere Welten sind, aber auch wieviel uns verbindet.
Das zweite, dass mir wichtig ist, dass dieser Tag ein Zeichen der Solidarität ist.
Allein die Vorstellung, dass wirklich Millionen von Frauen sich innerhalb eines
Tages mit der gleichen Liturgie beschäftigen, ist für mich toll. Tagsüber stelle ich
mir immer wieder vor, in welchem Land gerade gebetet wird. Durch die
Zeitverschiebung wandert die Veranstaltung von Japan über Asien zu uns nach
Europa – und nach Reutte. Und während wir bereits schlafen, werden die Frauen
über dem Atlantik weitermachen. Diese Vorstellung berührt mich jedes Jahr aufs
Neue, denn ich fühle mich eingebunden in eine riesige Gemeinschaft. Das
Mitmachen an dieser weltweiten Aktion ist auch ein Bekenntnis zur
Gemeinschaft. Christinnen müssen sich mit Christinnen – egal wo sie auf der Welt
leben - solidarisch erklären. Trotz der großen Unterschiede, die es natürlich gibt,
sind wir aufgefordert uns wahrzunehmen. Eine Frau in Simbabwe braucht
genauso mein Wohlwollen, wie die Frau in meiner Nachbarschaft. Verstehen was
Frauen umtreibt, zuhören, stärken und stützen, teilen – wir haben viele
Möglichkeiten um Solidarität zu zeigen. Wir leben in einer Welt, in der es wichtig
ist, mutig zu sein. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann sind Frauen dazu
fähig.

Brigitte Moritz, Kuratorin
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Info-Seite Info-Seite Info-Seite Info-Seite Info-Seite Info-Seite
¾ Der Literaturkreis trifft sich am Mittwoch, dem 29. April um 19 Uhr. Wir lesen
„Ein weißer Elefant“ von Daniel Wisser. Info bei Fr. Ingrid Lohnert (Tel.
05672/62094) und Pfr. Mathias Stieger.
¹ Der Krabbelkreis trifft sich nach Vereinbarung - Info bei Fr. C. Vieweger (Tel.
0676/4469982) und Fr. A. Stieger (Tel. 05672/65977).
¹ Der Kinderkreis trifft sich am ersten Freitag im Monat von 15.00 bis 16.30
Uhr - Info bei Fr. A. Stieger (Tel. 05672/65977) und Fr. E. Kienast (Tel.
0699/16062602).
¹ Gemeinsam wandern – nach Vereinbarung (Info Pfr. Mathias Stieger).
 Jeden dritten Sonntag im Monat, im Anschluss an den Gottesdienst, laden
wir zum Kirchenkaffee - verantwortlich ist der/die für den Kollektendienst
eingeteilt ist.
¸ Jeden Sonntag findet um 10.00 Uhr, zeitgleich zum Gottesdienst, im
Gemeinderaum Kindergottesdienst statt. Mitarbeiterinnen: Fr. A. Stieger,
Mirjam Kätzler und Fr. E. Kienast.
¸ Das ökumenische Taizé-Gebet findet jeden letzten Dienstag im Monat,
jeweils um 19.00 Uhr in den Kirchen des Talkessels statt - Info im Pfarramt.
Wir besuchen sie gerne, zu Hause und im Krankenhaus. Einfach im Pfarramt
(05672/62710) oder Pfarrer Mag. Mathias Stieger (0669/18877530) anrufen

¹ Gemeindeabende in Ehrwald / Biberwier:
Dienstag, den 21.04., 19.05. und 09.06., jeweils um 18.30 Uhr
bei Fam. Inderst/Biberwier. Info bei M. Inderst (Tel. 05673/3967) und bei
Pfr. M. Stieger.
¹ Gemeindeabende im Tannheimertal bei Kuratorin B. Moritz / Nesselwängle:
Donnerstag, den 23.04., 28.05. und 18.06. um 19.30 Uhr - Info bei Fr. B.
Moritz (Tel. 05675/8214) und bei Pfr. M. Stieger.
U Beerdigt wurden:
Hartmut Globies, Tannheim
Hanna Maria Wenderoth, Ehrwald
Eveline Gapp, Reutte
Gott bewahre sie in deinem Frieden !
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Sonstige Veranstaltungen:
À Dienstag, 5. Mai um 19 Uhr – ökumenische Vesper in der Martinskapelle Ehrwald
À Sonntag Kantate, 10. Mai um 10 Uhr - Gottesdienst vom Chor „unus mundus“

gestaltet
À Freitag, 15 Mai um 18.30 Uhr - ökumenischer Gottesdienst in Weißenbach,

anschließend „Biblisches Essen“ im Gasthaus „Goldenes Lamm“ bei Corina und
René Schweißgut. Herzliche Einladung an alle, die gerne Gottesdienst feiern und
Gemeinschaft pflegen.
À Freitag, 5. Juni – Lange Nacht der Kirchen, 18.30 - 20.00 Uhr in der katholischen
Kirche Breitenwang – ökumenische Veranstaltung Kirche, Synagoge, Moschee –
Weltreligionen begegnen sich in der Musik, Musik klassisch, Gespräch & Begegnung. Die Musik kann Grenzen und Barrieren überwinden – das soll in diesem
Konzert spürbar werden. Die Musiker – Irith Gabriely, Jüdin, Klarinette, Saxophon,
Abuseyf Kinik, Alevit, Saz (türkische Laute) und Percussion; Thomas Wächter,
Christ, Orgel – spannen mit ihrer Musik den musikalischen Bogen von Klassik, über
Werke jüdischer Komponisten und Klezmermusik zu orientalischen Klängen.
Grenzen und Barrieren überwinden – so lautet der Leitgedanke eines faszinierenden Konzerts für Frieden, Freiheit, Toleranz und Weltoffenheit. Irith Gabriely
(Haifa/Darmstadt), „The Queen of Klezmer“, präsentiert zusammen mit dem
Organisten Thomas Wächter (Taunusstein) und dem aus Anatolien (Malatia)
stammenden Saz-Spieler und Percussionisten Abuseyf Kinik ein Musikprojekt, das
das übliche Schema einer Programmgestaltung sprengt. Sie spannen den
musikalischen Bogen von Klassik, über Werke jüdischer Komponisten und
Klezmermusik zu orientalischen Klängen, wodurch ein musikalischer Trialog der
drei großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam zustande kommt.
À Um 20.30 Uhr - Vernissage in der Evangelischen Dreieinigkeitskirche Ausstellung
von Daniela Pahle/Kunsterzieherin am BRG Reutte
À Finissage, Sonntag den 28. Juni um 10 Uhr im Gottesdienst

% Evangelische Pfarrgemeinde A. B.
Albert-Schweitzer-Str. 4, A-6600 Reutte/Tirol
' Telefon/Telefax: 0 56 72/6 27 10, E-Mail : pfarrgemeinde@evang-reutte.at
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag von 09.00 - 11.00 Uhr
Pfr. Mag. Mathias Stieger: Sprechstunde nach Vereinbarung;
E-Mail: pfarrer@evang-reutte.at
' Unsere Homepage: http://www.evang-reutte.at/
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Zulassungsnummer 15423 J 84 U Verlagspostamt A-6600 Reutte Postgebühr bar bezahlt
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GOTTESDIENSTPLAN
Datum Sonn- und Feiertag
Palmsonntag
05.04.
Gründonnerstag
09.04.
Karfreitag
10.04.
Karfreitag
10.04.
Osternacht
11.04.
Ostersonntag
12.04.
Ostermontag
13.04.
1.So. n. Ostern
19.04.
26.04. Diakoniesonntag
3.So. n. Ostern
03.05.
Kantate
10.05.
Rogate
17.05.
21.05. Christi Himmelfahrt
6.So. n. Ostern
24.05.
31.05.
Pfingstsonntag
01.06.
Pfingstmontag
God´s Alive
07.06.
14.06. 1.So. n. Trinitatis
21.06. 2.So. n. Trinitatis
28.06. 3.So. n. Trinitatis
07.07. 4.So. n. Trinitatis
oF
mG
A
*
**
***
****

Reutte

Ehrwald

Tannheim

Evang. Kirche

Neue Mittelschule

Kath.Pfarrsaal

10.00
19.00
10.00
19.00
21.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

17.00
oF A
mG A
A
mG A
19.30

17.00
oF
17.00
A 17.00

A

*
17.00 **
**
A
***
19.30

17.00
oF
**** A 17.00
oF

A

17.00
A 17.00

Gottesdienst in offener Form
Gottesdienst mit musikalischer Gestaltung
Heiliges Abendmahl wird unter der Austeilungsform der Intictio gefeiert
Gottesdienstgestaltung mit dem Chor ”unus mundus”
Gottesdienst mit besonderen Gebetsanliegen in der Liturgie und der Predigt
Gottesdienst am Riedener See
Gottesdienst mit Empfang im Gemeinderaum

Kindergottesdienst findest zeitgleich zum Hauptgottesdienst im Gemeinderaum statt. In den
Ferien fällt er aus.
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