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Macht hoch die Tür,
die Tor macht weit;
es kommt der Herr
der Herrlichkeit!

EG 1 nach Psalm 24

Liebe Leserinnen und Leser!
mit den Feiertagen im November endet das Kirchenjahr. Und leider
haben die Sonntage nicht alle attraktive Namen: Denn beim Volkstrauertag und dem Ewigkeitssonntag („Totensonntag“) geht es um
das Ende. Und wer will sich damit schon gern beschäftigen?
Dennoch: Es ist gut, dass es auch für diese Themen eine Zeit im Jahr
gibt. Trauern und Abschiednehmen gehört zum Leben genaus dazu
wie die Nacht zum Tag. In allem geht es um die Frage, wo wir hingehören und wo wir einmal sein werden.
Im Dezember feiern wir den Advent: „Macht hoch die Tür!“ Es sind
Sonntage voller Hoffnung auf eine friedlichere Welt.
Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit eine lebendige Sehnsucht nach Frieden. Vielleicht bekommen wir gemeinsam auf dem
Adventsbasar oder in einem der Gottesdienste und Veranstaltungen
„Appetit“ auf eine lebenswerte Welt für alle.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihre und Eure Pfarrer

Nora Steen und Leif Mennrich
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Heimat ?!

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl!“ , sang
Herbert Grönemeyer vor ein paar Jahren. Heimat.
Ein beladenes, durch die deutsche Geschichte belastetes weil für politisches Kalkül missbrauchtes Wort.
Noch vor einem Jahrzehnt meinten viele, man müsste
dieses Wort endlich aus unserem Wortschatz tilgen. Es
würde einen Patriotismus gemischt mit Hirschgeweih
und Schwarzwälder Kirschtorte transportieren, der für
die heutige Zeit absolut unangemessen sei.

Das geistliche Wort

Und dennoch: Nicht wenige unserer Gemeindemitglieder, die sonntags in unsere Lissabonner Kirche
kommen, treten durchs Tor, stehen auf dem kleinen
Kirchplatz, sehen auf die Kirche und sagen: „Hierher
kommen ist wie nach Hause kommen.“ Kirche als Heimat? Die Evangelische Kirche in Deutschland sagt über
die Auslandsgemeinden: Sie geben ein Stück Heimat
in der Fremde. Das ist unser Auftrag. Und das machen
wir gern und von ganzem Herzen!



Das Risiko liegt auf der Hand: Wer in der Kirche nur
nach Heimat sucht, läuft Gefahr, die Türen abzuschließen, eng zu werden. Die Folge wäre eine in sich geschlossene Gesellschaft, die dem Auftrag Jesu, gerade
denen die Tür zu öffnen, die das Vertraute stören und
das Gewohnte durcheinanderbringen, widerspricht.
Würden wir in unserer Lissabonner Kirche die Türen
nur für die öffnen, die wir kennen, müssten in diesen
Wochen sehr sehr viele Menschen draußen bleiben.
Wir haben viele Gäste, die unsere Gottesdienste mitgestalten, die uns ideell und finanziell großzügig unterstützen. Dass sich dadurch auch Dinge ändern, liegt
auf der Hand: Wir brauchen viele Hände, die mithelfen um den Kirchenkaffee vorzubereiten und danach
auch wieder mit aufzuräumen. Jeden Sonntag sitzen
im Gottesdienst viele, denen unsere Liturgie fremd ist.
An der Stelle wird für mich am deutlichsten, wer zu
Gast ist und wer sich hier zu Hause fühlt. Zugleich spüren wir, die wir jeden Sonntag hier sind, dass es gar

nicht so leicht ist, eine „Heimat“ zu bieten, wenn sich
ständig so viel ändert. Genau das ist aber die Herausforderung, vor der wir als Kirche seit Anbeginn gestellt
sind: Wir stehen ständig in der Spannung zwischen der
Erfahrung von Heimat und dem Wissen, dass die wahre Erfüllung unserer Heimatssehnsucht noch aussteht.
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ (Hebr 13,14).
Wäre es also besser, auf die Rede von „Heimat“ zu
verzichten? Ich bin mir sicher: Nein! Besonders in einer Auslandsgemeinde wie unserer geht es sehr viel
um eine Sehnsucht nach Vertrautem, um den Wunsch
nach einer Heimat; nach etwas, was bleibt und trägt,
auch wenn sich ansonsten so viele Dinge im Leben ändern. Wenn der Glaube Heimat geben kann, dann ist
viel gewonnen. Dann sind wir innerlich gestärkt für die
Herausforderungen des Lebens.
Der Theologe Friedrich Schorlemmer hat einmal geschrieben: „Heimat ist das, worin wir uns – äußerlich
und innerlich – eingerichtet haben, woran sich Geist,
Seele und Sinne immer wieder erinnern und was in
der Summe unser Selbst ausmacht. Heimat ist all das,
was zu uns gehört, auch wenn es uns nicht gehört….
Wer nirgendwo einen Ort findet, wo er ganz zuhause
ist, wer ein Fremdling bleibt, ständig auf Wanderschaft
ist, wer vor lauter Ablenkung des Lebens überdrüssig
wird, wer sich immerfort nach etwas sehnt, was er
nie erreicht, wird nie wissen, was ihm entgangen ist.“
(Friedrich Schorlemmer: Wohl dem, der Heimat hat).
Was ist Heimat für Sie? Ein Ort? Ein Gefühl? Oder
beides? Gern gehen wir mit Ihnen gemeinsam auf die
Suche. Jeden Sonntag im Gottesdienst in einer unserer
vier portugiesischen Gemeinden oder auch sonst.
Sprechen Sie uns an!
Nora Steen

Wie kommt der Weihnachtsbaum in die Kirche?
Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten. Eine
historische, eine ganz praktische sowie eine ganz aktuelle. Aber lesen Sie selbst!
Die erste Antwort:
Weihnachtsbäume gab
es in den Kirchen nicht
von Anfang an! Im Vergleich zu der über 2000
Jahre alten Geschichte
des Christentums ist die
Geschichte des Weihnachtsbaums
relativ
jung. Seinen Ursprung
hat er in einer heidnischen Tradition: zur
Zeit der Wintersonnenwende wurden damals
immergrüne Zweige ins
Haus geholt. Sie waren ein Zeichen des Lebens und
versprachen Schutz und Fruchtbarkeit. Im ausgehenden Mittelalter vermischte sich dann heidnisches
mit christlichem Gedankengut. Im Mittelalter war der
24. Dezember traditionell der Gedenktag an Adam und
Eva. Deshalb wurde an Weihnachten regelmäßig ein
Paradiesspiel aufgeführt, für das man einen Baum in
die Kirche stellte und ihn mit roten Äpfeln behängte.
Der Apfel diente dabei als Zeichen der Frucht vom
Baum der Erkenntnis und erinnerte an den Sündenfall
und an die Befreiung des Menschen von der Erbsünde
durch die Geburt Jesu Christi.

Die Kritik einiger Theologen kümmerte das Volk aber
nicht. Der Brauch verbreitete sich langsam über das
ganze Land und ab 1730 wurden die Bäume nicht nur
geschmückt, sondern auch mit Kerzen behängt. Etwas später ist in J.W. v. Goethes Die Leiden des jungen
Werthers von 1774 zu lesen, dass einen die unerwar-

Waren es zunächst nur
evangelische Häuser, in
denen statt einer (katholischen) Krippe ein Weihnachtsbaum stand, eroberte der Tannenbaum
zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch die katholischen Wohnzimmer. Die
roten Paradiesäpfel wurden durch Kugeln abgelöst
und die Geschenke fanden
seitdem unter dem Baum
ihren Platz. Seitdem ist
die Verbreitung des Weihnachtsbaums eine globale
Erfolgsgeschichte und hat natürlich auch vor Portugal
nicht haltgemacht!
Die zweite Antwort:
Natürlich gibt es seither auch bei uns in Lissabon einen
Weihnachtsbaum in der Kirche! Wie aber kam er bislang dorthin? Seit Jahren kommt der Weihnachtsbaum
in unsere deutsche Kirche in Lissabon, weil sich besonders eine Person um das Aussuchen des Baumes und
den Transport nach Lissabon gekümmert hat: Siegmar
Jusek. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass unsere
Gemeinde in den letzten Jahren nie auf einen Weihnachtsbaum aus dem Sintra-Gebirge verzichten musste. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken!
Nun aber zu dritten Antwort:
Diese Antwort gibt es noch nicht! Denn „Wie kommt
der Weihnachtsbaum in unsere Kirche?“ ist für dieses
Jahr noch unbeantwortet. Bislang hat sich noch niemand gefunden, der eine Baumschule mit erschwinglichen Weihnachtsbäumen in der Gegend um Lissabon
kennt sowie bereit ist dafür zu sorgen, dass der Baum
auch zur rechten Zeit die Kirche erreicht.
Natürlich können wir in Lissabon auch ohne Weihnachtsbaum Weihnachten feiern. Denn wie die erste
Antwort gezeigt hat, ist das Weihnachtsfest viel älter
als die Tradition eines geschmückten Nadelbaumes
in der Kirche. Dennoch wäre es schade, wenn wir in
diesem Jahr auf einen Baum verzichten müssten.
Können Sie uns helfen?
Nora Steen

Lissabon

Wie aber wurde aus diesem Paradiesbaum ein Weihnachtsbaum mit Kugeln, Sternen und anderem
Schmuck? Aus dem 16. Jahrhundert stammen die ersten schriftlichen Berichte über geschmückte Weihnachtsbäume. Nicht alle waren damit von vornherein
einverstanden. In einer zwischen 1642 und 1646 verfassten Schrift ereiferte sich zum Beispiel ein Prediger
namens Johann Conrad Dannhauer: „Unter anderen
Lappalien, damit man die alte Weihnachtszeit oft
mehr als mit Gottes Wort begehet, ist auch der Weihnachts- oder Tannenbaum, den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen und Zucker behängt, und
ihn hernach abschüttelt und abräumen lässt. Wo die
Gewohnheit herkommt, weiß ich nicht; ist ein Kinderspiel“.

tete Öffnung der Türe und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und
Äpfeln in paradiesisches Entzücken versetze.



Einem Kind ein Lächeln schenken
Weihnachten ist die Zeit über das nachzudenken,
was wirklich zählt: Zum Beispiel, dass Kinder gut
aufwachsen können. Doch auch in Portugal leiden
Kinder unter Armut und sozialer Benachteiligung.
Eltern mit wirtschaftlichen Problemen können ihre
Kinder nicht angemessen versorgen. Wenn Sie zu
Weihnachten etwas Gutes tun möchten, helfen Sie
bitte Kindern mit Ihrer Spende!
Wollen Sie ein Kind auch über Weihnachten hinaus
unterstützen? Mit der Übernahme einer Patenschaft
in Höhe von 28,-€ monatlich ist es möglich, einem
Kind durch den Besuch des Kindergartens einen guten Start ins Leben zu schenken.
Persönlicher Kontakt zur Familie Ihres Patenkindes
ist möglich und gewährleistet Ihnen, Ihre Spende in
guten Händen zu wissen. Für weitere Informationen
rufen Sie uns einfach an!

SPENDEN
Caixa Geral de Depositos
NIB: 003505840003406543096
IBAN: PT50003505840003406543096
BIC: CGDIPTPL

TeaTime@Barthel

Die Bartholomäus-Brüderschaft lädt jeweils am ersten
Mittwoch im Monat alle zu Kaffee, Tee und Kuchen ein,
die sich auf ein Beisammensein freuen.
Die TeaTime@Barthel findet am
2. November 2016
7. Dezember 2016
11. Januar 2017

Lissabon

jeweils von 15.30 Uhr bis 17:00 Uhr



in den Räumen der ABLA (Associação de Beneficência
Luso-Alemã) in Carcavelos statt. Wenn Sie an der „Linha
de Cascais“ wohnen und eine Transportmöglichkeit
wünschen, melden Sie sich bitte spätestens 6 Tage vor
dem jeweiligen Datum bei Frau Ulla da Câmara an,
Tel. 914 429 370.

Associaçao de Beneficência Luso-Alemã
Pcta. Infante D. Henrique, 80
2775-584 Carcavelos, Portugal
Tel. 00351 21 454 8114
E-Mail: rp@abla.org

www.facebook.com/abla.org
www.abla.org

Fahrdienst
zum Gottesdienst

Die gute Nachfrage hat die Brüderschaft dazu bewegt, auch weiterhin den Fahrdienst zu ausgewählten
evangelischen und katholischen Gottesdiensten anzubieten. Wer an der Linha de Cascais wohnt und nicht
mehr selbst mobil sind, kann an folgenden Terminen
abgeholt werden.
Sonntag, 30.10.2016
Sonntag, 27.11. zum Basar
Sonntag, 18.12. zum Adventskonzert
Sonntag, 25.12., 18 Uhr
Sonntag, 15.01.2017
Bitte melden Sie sich spätestens 6 Tage vor
dem jeweiligen Datum bei Frau Ulla da Câmara,
Tel. 914 429 370.

Adventskränze binden

Adventsbasar

Auch in diesem Jahr
lädt Isabel Salzmann
von Rupp zum Adventskranzbinden in
ihr Haus ein! Dafür
danken wir ihr sehr,
da die Adventskränze von unserem Adventsbasar
nicht
wegzudenken sind.
Insgesamt 150 Kränze müssen gebunden
und dekoriert werden. Dafür werden alle helfenden Hände gebraucht!
Jeder kann dazukommen und mitmachen!
Wir treffen uns am Samstag, den 19. November, von
10.00 bis 19.00 Uhr in der Quinta do Barro, Rua do
Pego, Almoçageme. Jeder kann kommen, wann es am
besten passt und ist herzlich zu einer Linsensuppe zum
Mittagessen eingeladen.
Am Samstag, den 26. November, am Tag vor dem Basar,
werden die Adventskränze vor Ort (Salesianer-Schule)
dekoriert. Auch dazu sind alle herzlich eingeladen!

Wir laden ein zum Adventsbasar am 1. Advent
(27.11.2016 von 11-17
Uhr) in der „Escola dos
Salesianos“ in Lissabon.
Es gibt wieder eine Tombola (bitte Lose kaufen),
Adventskränze, Würstchen und Salate, Bücher,
Glühwein und deutsches
Bier vom Fass und vieles
mehr. Wir freuen uns,
dass die Botschafter von
Deutschland, Österreich
und der Schweiz die Schirmherrschaft für den Basar
übernommen haben. Kommen Sie und bringen Sie
Ihre Freunde und Familien mit!

Krippenspielprobe

Wir brauchen auch noch tatkräftige Unterstützung für den Adventsbasar! So können Sie helfen:

Am Heiligen Abend
führen
Jugendliche
und Kinder zusammen wieder um 16
Uhr ein Krippenspiel
in der Kirche auf. Wer
mitmachen möchte,
muss bei den Proben
dabei sein:

So, 18.12., 11h Rollenverteilung und Probe
Sa, 24.12., 15h Generalprobe, anschl. Gottesdienst

Friedensgebet
mit Taizégesängen

B) Machen Sie einen Kartoffelsalat!
Beides sollte am Sonntagmorgen, 27.11. um 10.30 Uhr
auf dem Basar sein.
C) Kommen Sie zum Kranzbinden!
D) Bauen Sie mit auf!
Zum Aufbau treffen wir uns Samstag, 26.11.2016 um
10 Uhr an der DEKL. Parallel beginnen wir kurz darauf
an der Salesianer-Schule. Für Brötchen und Suppe wird
natürlich gesorgt.
E) Verkaufen Sie mit!
Von 11 bis ca. 17 Uhr brauchen wir viele Helfer/innen!
Besonders für den Kaffee-Stand, den Deko-Stand und
den Losverkauf für die Tombola fehlt noch Unterstützung! Die Verteilung nimmt Uli Kaun vor.
F) Räumen Sie mit auf!
Ab 17 Uhr packen wir ein und werden alles bis 19 Uhr
wieder eingeräumt haben!
Sie müssen nicht alles tun. Aber bitte helfen Sie uns,
damit die Gemeinden lebendig bleiben und anderen
helfen können.
Wir laden alle Helfer/innen zum Dankeschönabend
am 15.12.2016 um 19.00 Uhr in die DEKL ein.
Leif Mennrich

Lissabon

Am Freitagabend, den 18.11., laden die Pfarrer zu
einer ungewöhnlichen Uhrzeit in die Kirche ein:
Um 20 Uhr möchten wir in der nur von Kerzen
erleuchteten Kirche um Frieden in der Welt beten.
Die Andacht wird Taizégesänge und eine Zeit der Stille
enthalten. Im Anschluss an das Friedensgebet sind
alle herzlich zu Wein, Brot und Käse ins Pfarrhaus
eingeladen.

A) Backen Sie einen Kuchen!



„Evangelischer“
Portugal-Kalender 2017

Adventskonzert

Für den Abend des 4. Advents bereiten Chor und Kirchenmusikerinnen wieder ein vorweihnachtliches Programm vor.

Erstmals haben die vier evangelischen Gemeinden deutscher Sprache in Portugal einen gemeinsamen Kalender mit Bildern aus Lissabon,
Porto, von Madeira und aus dem Algarve herausgegeben. Die Besonderheit: Sie finden sowohl die
deutschen als auch die portugiesischen Feiertage
in diesem Kalender! Für 10,- Euro ist dieses Weihnachtsgeschenk
erhältlich. Mitin
dem
Erlös unter12 Monate
Portugal
stützen Sie unsere Gemeinden.
12 meses em Portugal
Viele Kalender sind nicht mehr erhältlich. Sie müssen sich also beeilen, wenn sie noch einen haben
möchten.
Wir beginnen den Abend um 17.30 Uhr mit einer Andacht
zum 4. Advent. Im Anschluss an das Konzert laWir verdanken diesen Kalender dem ehrenamtden wir zu vorweihnachtlichem Beisammensein bei
lichen Engagement von Uli Kaun und Nuno Pais.

2017

Designer
Lissabon

Nuno Pais
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Glühwein, Suppe und Stockbrot auf dem Innenhof ein.
Wir freuen uns, wenn Sie noch etwas zum Buffet beitragen. Das Konzert ist für viele, die über Weihnachten nicht in Lissabon bleiben, so etwas wie eine kleine
Weihnachtsfeier. „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“
werden da nicht fehlen.

Chor JubiLis im „Público“

Am 6. Oktober
2016 berichtete
die Tageszeitung
„Público“
über
Menschen,
die
in Chören singen.
Unser Chor „JubiLis“ stand dabei
im Zentrum des
Berichtes. Der Artikel ist (noch) im Internet nachzulesen unter http://tinyurl.com/jubilis
Übrigens: Wir proben dienstags um 19 Uhr!
LM

Bau, Garten und Finanzen
herschiebt: Im Garten drohen manche Bäume für
Menschen und Gebäude zur Gefahr zu werden.
Uli Kaun ist im Oktober wieder mit seiner Motorsäge
angerückt, um zu helfen und mit Pastors Hilfe das Gartenhaus „zu retten“.
Doch einige Maßnahmen, wie die Sicherung der Wege
brauchen professionelle Hilfe, für die unsere Mittel in
der Gemeinde nicht ausreichen. Wir sind hier zunehmend auf besondere Unterstützung angewiesen.
Unsere Bitte: Helfen Sie unserer Gemeinde durch Wort
und Tat, ja - auch mit Geld und vor allem mit Ihrem
Gebet. Danke!
Leif Mennrich

Finanzierung der Gemeinde
Wir wollen nicht zuerst in Steine investieren, sondern
in Menschen! Das ist uns auch im Gemeindekirchenrat wichtig. Nachdem das neue Kirchendach finanziert
wurde, konnten und wollten wir weniger Geld in Baumaßnahmen investieren.
Aber es gibt doch immer wieder defekte Dinge in
Kirche und Gemeindehaus. Und es wird nicht immer
besser, wenn man offensichtliche Probleme vor sich

Unsere Gemeindearbeit finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Wir können uns nicht durch Steuern finanzieren.
Allerdings: Wer in Deutschland Kirchensteuer zahlt, kann sich unsere Mitgliedsbeiträge erstatten lassen. Und vor allem: Sie können uns
so helfen, ohne dass es Sie mehr kostet. Dabei
sind wir gerne behilflich!
LM

Neues Konfi-Jahr!
Wie viele Konfirmanden werden wir nach den
Sommerferien sein? Das ist jedes Jahr unkalkulierbar. Durch Konfirmationen und Umzüge
waren bis zu den Sommerferien nur vier Jugendliche geblieben.
Aber nun haben sich auch acht Neue angemeldet. Einmal im Monat übernachten die
zwölf Konfis zum Unterricht und Gottesdienst
im Pfarrhaus. Im August haben sich die Konfis

Lissabon

m i t
dem Bus zur
Freizeit am Rio
Zêzere
aufgemacht. Dort haben sie sich mit
den „Zehn Geboten“ beschäftigt und überlegt, wie
man sinnvoll und gut leben kann. Natürlich wurde
auch viel gespielt und gesungen: „Laudato si“ - bis in
die Nacht hinein.
LM



Gemeinde-Retiro

Lissabon

12.-14. Mai 2017 in der Quinta de São Pedro
Eine Auszeit
für Gemeindemitglieder:
Mit Zeit zum
Reden,
Lachen, Spielen,
Kochen, Essen
und Trinken.
Gemeinsam
Andachten feiern und zwischendrin viel Raum haben
für Erholung und das gegenseitige Kennenlernen. So
oder so ähnlich stellen wir uns unseren ersten Retiro
vor, auf den wir als DEKL fahren wollen!
Alle sind herzlich eingeladen: Familien, Alleinstehende, Ältere und Jüngere. Auf der Quinta gibt es schöne
Doppelzimmer, große Schlafräume für die Kinder und
Jugendlichen, auch die eigenen Hunde können mitgebracht werden. Die Quinta ist nur 12 km von Lissabon
entfernt und nur ein paar Minuten von der Costa da
Caparica.
Zeitraum: Beginn am Freitagabend, 12. Mai – Ende am
Sonntagmittag mit dem gemeinsamen Gottesdienst in
unserer Kirche!
Kosten: Übernachtung pro Nacht im DZ 50 Euro, hinzu
kommen die Kosten für die Verpflegung.
Anmeldung: Ab sofort im Pfarrbüro.
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Reformationsjahr 2017

Der 31.10.2017 ist das Datum, an dem sich der „Anschlag der 95 Thesen“ an
die Tür der Wittenberger
Schlosskirche das 500. Mal
jährt. Auch wir als kleine
evangelische Gemeinde in
der Diaspora wollen das
Jubiläumsjahr 2017 feiern
- aber natürlich in ökumenischer Verbundenheit.
Neben einem Sonderheft
des „BOTEN“ zum Reformationsjubiläum planen
wir selbst ein kreatives Projekt für unsere Gemeinde.
Außerdem sind wir an diversen Kooperationen beteiligt - mit der EKD, dem
Goethe-Institut, bei einem
wissenschaftlichen Kongress zu „Luther als Wegbereiter der Moderne“ in Lissabon (9.-11.11.2017) und natürlich mit ökumenischen Gottesdiensten.
Wir freuen uns auf den Reformationssommer 2017
und den Gottesdienst am 31.10.2017 in unserer Kirche!

Die Lissabonner Pfarrersfamilie fährt vom 24.- 28. Mai 2017 zum Deutschen Evangelischen Kirchentag nach Berlin/Wittenberg! Ganz klassisch wohnt sie in einem Gemeinschaftsquartier – traditionell eine Schule. Wenn noch
andere Gemeindemitglieder an der Teilnahme am Kirchentag interessiert sind, könnten wir uns gemeinsam anmelden! Wer nicht in einem Klassenzimmer schlafen möchte, kann auch ein Privatquartier buchen. Die An- und
Abreise muss von jedem eigenständig geplant werden. (Wir hätten dafür aber einen Tipp!) Auch das Tagesprogramm muss jeder für sich selbst gestalten, allerdings verabreden wir einmal täglich einen Treffpunkt für die
Gruppe.
Eine Dauerkarte (inkl. Fahrtkarte für die Region) kostet 98 Euro bzw. ermäßigt 54 Euro (Ermäßigung gegen Nachweis für Teilnehmende bis 25 Jahre sowie
Senioren). Eine Familienkarte kostet 158 Euro. Hinzu
kommt eine Pauschale zur Vermittlung des Quartiers
(21 Euro pro Person bzw. 42 Euro für eine Familie).
Wer Interesse hat, dass wir uns in Berlin/Wittenberg
treffen, um den Kirchentag zu erleben, kann sich bis
zum 15. Februar 2017 bei uns melden!
Vorbereitungstreffen: Di, 14.02.2017 um 18 Uhr.

Pilgerinnen zu Gast

trinken und durften für
zwei Nächte im Gartenhaus übernachten.
Wir waren überglücklich! Es war wohl die
beste Unterkunft unserer Reise. Nach zwei
Monaten hatten wir
ein „eigenes“ Haus mit
Küche und Bad, wofür
wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich
bedanken wollen.
Nachdem wir mit deutschen Studenten nach
Madrid gefahren waren, hatten wir ebenfalls die
Möglichkeit, dort beim deutschsprachigen Pfarrer zu schlafen. Obwohl er über das Wochenende verreist war, überreichte er uns den Schlüssel
zum Gemeinderaum, bat uns, die Blumen zu gießen und wünschte uns einen schönen Aufenthalt
in der spanischen Hauptstadt. Aufgrund unseres
Reisefiebers und der Herzlichkeit, die wir bisher
erlebt hatten, machten wir uns auf nach Barcelona. Nach ein paar Tagen, die wir nahezu dauerhaft mit der Suche einer Unterkunft verbrachten,
fuhren wir schließlich mit dem Fernbus nach Leverkusen. Im Vorfeld standen wir in Kontakt mit
der dortigen Pfarrersfamilie, welche uns für eine
Nacht beherbergte. Zwei Tage später erreichten
wir unsere Heimatstadt.
Nach knapp drei Monaten auf Reisen bereuen wir
keinen einzigen Tag. Jeder einzelne beschenkte
uns mit neuem Mut, vielen Erfahrungen sowie guten Freunden. Neben unzähligen Dingen lernten
wir, wie herzlich, freundlich, offen und zuvorkommend die Menschen sein können. Dafür möchten wir uns im Besonderen bei Nora Steen, Leif
Mennrich sowie natürlich Yael und Estelle bedanken. Wir hatten drei unglaublich schöne Tage bei
euch, die uns durch das gemeinsame Spielen auf
der Wiese in unsere Kindheit zurückversetzten.
Manchmal ist man viel zu selten Kind und das ist
schade. Man sollte öfter auf sein Herz hören und
diesem folgen.
Von Herzen, Magdalena und Witta
Buen Camino!

Lissabon
Lissabon

Anfang 2015 beschlossen wir, Magdalena und
Witta, nach dem Abitur auf Reisen zu gehen.
Schnell waren wir uns einig, dass wir mit dem Jakobsweg beginnen wollen. Ohne jegliche Vorbereitung fuhren wir nach Saint-Jean-Pied-de-Port,
welcher etwa 15km vor der Grenze von Frankreich
zu Spanien liegt. Bereits am ersten Tag stand für
uns die Überquerung der Pyrenäen an, welche
wir bereits nach wenigen Kilometern satt hatten.
Nach zahlreichen Pausen erreichten wir endlich
unsere erste Herberge. Das ursprüngliche Kloster
in Roncesvalles erinnerte uns an eine Pilgerunterkunft - ein Ort des Glaubens, des Trubels und der
Erschöpfung. Entlang unseres Weges blickten wir
noch einige Male auf diesen ersten Tag und auch
heute denken wir stolz daran zurück. Nach insgesamt 37 Tagen kamen wir endlich in Santiago de
Compostela an, wo wir die lang ersehnte Compostela, die Pilgerurkunde, in den Händen hielten.
Wir hatten es geschafft 800 km zu Fuß zurückzulegen, doch mit dem Erreichen des Zieles stellte sich
für uns die Frage „Was nun?!“.
Die Rückreise war keine Option, da wir das Gefühl hatten, noch mehr sehen und erleben zu
müssen. Aus diesem Grund entschlossen wir uns
nach einer knappen Woche in Santiago dazu, an
die spanische Atlantikküste zu reisen und kamen
anschließend nach Santiago zurück. Santiago ist
uns in kürzester Zeit so stark ans Herz gewachsen,
dass sich unsere dortige Ankunft sehr heimisch
und vertraut anfühlte. Wir trafen einige bekannte
Gesichter wieder, welche nicht zuletzt der Grund
für weitere Tage in jener Stadt waren. Anschließend setzten wir unsere Reise per Anhalter nach
Pontevedra fort, um am folgenden Tag nach Porto
zu trampen.
In dieser wunderschönen Stadt verliebten wir uns
in Portugal. Die Menschen waren alle sehr offen
und hilfsbereit, was wir von Deutschland nur vereinzelt gewohnt waren. Das Land gefiel uns so gut,
dass wir mit dem Bus nach Lissabon fuhren. Unser
Weg vom Busbahnhof in das Zentrum führte an
der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde
vorbei. Wir überlegten nicht lange bevor wir klingelten. Mit großer Selbstverständlichkeit wurden
wir in den Garten gebeten, bekamen etwas zu
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Rückblick auf die Azorenreise: „Wie im Himmel“
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So durften sich die 20 Teilnehmer der diesjährigen Gemeindefahrt zu den Azoren fühlen. Untergebracht für je
3 Tage in stilvollen Hotels in Ponta Delgada und in Horta waren wir rundherum aufs Beste versorgt. Hannelore
Correia hatte durch ihre gute Organisation alles wunderbar vorbereitet.
Aber das eigentlich Himmlisch-Traumhafte war die herrliche Landschaft der azorischen Inselwelt, von der wir Sao
Miguel, Faial und São Jorge genauer und die Insel Pico mit der fast geisterhaft lebendigen Kulisse des gleichnamigen höchsten Berges Portugals von der Küste her kennenlernen konnten.
Jeder Tag brachte in Begleitung unserer netten Reiseleiter Isabel und Nuno neue erstaunliche Ein- und Ausblicke
dieser vulkanischen Inseln mit ihrem milden Klima
und der überbordenden Pflanzenwelt. Uns begegnete
viel Exotisches: Besuch einer Teeplantage, von Ananas-Gewächshäusern, Kaffeeanbau mit Verkostung,
Schwimmen im gelbbraunen Thermalwasser, Cozido
gegart in der Hitze des Vulkanbodens... Vom Festland
aus erscheint es wie eine fremde Welt und ist in seiner
Kultur doch durch und durch Portugal.
Berührend war die unbeschreibliche Schönheit und
Farbenpracht neben dem Bewusstsein um die Zerbrechlichkeit des Lebens dort durch die Gefahren von
Vulkanausbrüchen, Erdbeben und der unberechenbaren See. Auf der Fähre nach São Jorge wurden zwei
Särge im Leichenwagen transportiert. Mehrere Männer waren bei einer nächtlichen Überfahrt in Seenot geraten
und zwei konnten nicht gerettet werden und ertranken. Die stürmische Rückfahrt nach Faial bekam dadurch
einen leichten Schatten. Dennoch - viele schöne Bilder
werden uns begleiten, die uns zum Staunen an Gottes
großer Schöpfung und auch am Ende zum Dank für
eine gelungene Fahrt ein wenig Demut gelehrt haben.
Auch die liebevolle Begleitung durch unsere Pfarrerin
Nora Steen (trotz anfänglicher Krankheit) ließ die Reise
zu einer allseitigen Bereicherung werden.
Dorothea Willenborg und Winfried Eberhardt
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Wanderung im
Sintragebirge

Prof. Frank-Olme Speck kennt sich gut aus im SintraGebirge. So war die Gemeinde am 1. Oktober zu einer
Wanderung auf einem Rundweg eingeladen, der am
Convento dos Capuchos begann. Nach einem langen
Weg durch die Natur haben sich Groß und Klein beim
Picknick am Ausgangspunkt gestärkt.

Herzlich Willkommen!

Unsere Kirche lebt davon, dass sich möglichst viele
beteiligen. Ob im Chor, beim Bazar, bei den Gottesdiensten oder anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Wir freuen uns über unsere neuen Gemeindeglieder,
die seit August dazu gekommen sind:
Familie #########
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Bei uns zu Gast in der DEKL

Seit September haben wir wieder viel
Besuch gehabt. Darüber freuen wir
uns sehr!
Zu Gast waren unter anderem:
Eine Schülergruppe aus Wolfenbüttel, die auf Studienfahrt in
Lissabon war. Schülerinnen aus
Niedersachsen, die sich bei „Surf
and Pray“ Gedanken darüber
gemacht haben, ob sie vielleicht
Theologie studieren möchten.
Die Künstlergruppe „Kunterbunt“ aus dem Erzgebirge. Die Lambertikantorei aus Hildesheim. Der Gospelchor „Living Motion“ aus Hamburg.
Der CVJM aus Bayern. Eine Reisegruppe aus Sachsen. Eine Gemeindegruppe aus Biesenthal in Brandenburg. Eine Gruppe der Landeskirche Hessen-Nassau. Schülerinnen und Schüler des St. Raphael Gymnasiums aus
Heidelberg und Schülerinnen und Schüler aus Heubach. Die unzähligen
Einzelgäste und Familien, die uns besucht haben,
gehören natürlich auch mit dazu!
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70 Jahre und älter werden in unseren Gemeinden
November 2016

Januar 2017 (Fortsetzung)
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17. September 2016
######### #### ##### ##### ####
#####8. Oktober 2016
######### #### ##### ##### ####

Wir trauern um
11. Juli 2016		
######### #### ##### ##### #### #####

Januar 2017

27. Juli 2016		
######### #### ##### ##### #### #####

##. ########## #### ##### ##### #### #####
##. #### # ######### ######## ####### ####

24. August 2016
######### #### ##### ##### #### #####

Wir gratulieren allen und freuen uns mit Ihnen! Geben Sie einfach dem Pfarramt der DEKL einen Hinweis, falls Sie hier nicht genannt werden möchten.

Gottesdienste
Lissabon

Evangelische Kirche
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 48
Sonntags um 11.00 Uhr
Pfarrerin Nora Steen, Pfarrer Leif Mennrich
Prädikantinnen Hildegard Jusek, Julia OelrichCampos, Ursula Caser, Hannelore Correia,
Susanne Burger, Prädikant Andreas Müller
6.11.
13.11.
			
			
			
18.11.
20.11.
27.11.
04.12.
11.12.
18.12.
24.12.
			
25.12.
			
31.12.
			
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

Gottesdienst
10.30h Gedenkfeier auf dem
Dt. Friedhof - im Anschluss:
11.00h Ökumen. Gottesdienst
in der Katholischen Gemeinde dt. Sprache
20.00h Abendandacht
Gottesdienst (Ewigkeitssonntag)
Gottesdienst (1. Advent)
Gottesdienst (2. Advent)
Gottesdienst (3. Advent)
17.30h Adventsandacht,
Konzert und Imbiss im Hof
16.00h Familiengottesdienst
18.00h Christvesper
18.00h Gottesdienst
mit Abendmahl
18.00h Silvestergottesdienst
mit Segnung
Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst, Neujahrsempfang
Gottesdienst
Gottesdienst

Algarve

Kath. Kirche Nossa Senhora da Encarnação,
Carvoeiro (Kirche auf den Klippen)
Sonntags um 18.00h
1. / 3. Sonntag mit Abendmahl
Pfarrer Andreas Lemmel
Gottesdienst zum Gedenken
an Ingrid Helsen (mit Chor)
11h Gedanksstunde in Aljezur
16h Gottesdienst
Gottesdienst mit Abendmahl
zum Ewigkeitssonntag
Gottesdienst zum 1. Advent
Gottesdienst mit Abendmahl
anschl. Adventsfeier
Gottesdienst zum 3. Advent
Gottesdienst mit Abendmahl
Christvesper (mit Chor)
Gottessdienst mit Abendmahl
Gottesdienst
Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst
Gottesdienst

13.11.
16.11.
			
20.11.
11.12.
			
24.12.
1. 1.
8. 1.
22. 1.

Gottesdienst m. Abendmahl
20.30h Abendandacht mit
persönlicher Segnung
16h Ökumen. Andacht (dt.-pt.)
Adventsgottesdienst mit
Regenbogenteam
Weihnachtsgottesdienst
Neujahrsgd. mit Empfang
Gottesdienst m. Abendmahl
Gottesdienst AM/Regenb.

Madeira

Englische Kirche - Funchal
Sonntags um 16.00 Uhr
Pfarrerin Ilse Everlien Berardo
6.11. Gottesdienst mit Abendmahl
27.11. Gottesdienst mit Abendmahl
4.12. Gottesdienst, anschl. Adventsfeier
24.12. Christvesper
26.12. Weihnachtsgottesdienst
31.12. Silvestergottesdienst

Veranstaltungen
Lissabon

Kindergottesdienst
Sonntags 11.00h
Krippenspielproben
18.12. 11h und
24.12. 15h
Konfirmanden-Wochenenden
26.11. 16h bis 27.11. 12h
18.12. 11-20h
28. 1. 16h bis 29. 1. 12h

Porto

Gemeindekirchenrat nach
Vereinbarung
Bibelstudienrunde für Frauen
Di 14-tägig ab 14.30h
Infos: Christa Eisele Tel.: 22 610 12 61
Seniorentanz
montags u. dienstags 17.00h
Tai-Chi
montags u. dienstags 18.30h
mit Profª Birgit Kristensen
Kontakt: 91 398 33 23
Yoga
donnerstags 18.30h
mit Profª Claudia Essert
Kontakt: 96 390 92 42
Nähkurs
donnerstags um 10h, mit Profª
Hedwig Kroyer, Kontakt: 91 958 05 21.
Kochkurs für Männer
nach Vereinbarung, mit Johannes
Rückert, Kontakt 91 756 29 16
Bibelkreis der Methodist. Kirche
jeweils freitags um 21 Uhr,
in portugiesischer Sprache.
Gottesdienste der Methodistischen
Kirche, sonntags 16 Uhr
(in portugies. Sprache)
Ort der Veranstaltungen
(wenn nicht anders erwähnt):
Haus der Begegnung, Rua do Mirante,
99, Canidelo, 4400-525 VN Gaia
Kontakt: Ulrike Busch Gradim,
Tel. 96 696 34 66 / 227 722 216

Algarve

Gespräche anhand der Bibel
2./4. Donnerstag jeweils um 17.00h
im Pfarrhaus in Sesmarias
Musik am Mittag jew. So. 13.00h
20.11. Capela Sacra (Flöten und Orgel) 18.12. Gottesdienst mit Abendmahl
10.11. und 24.11.
Adventskonzert
8.12. und 22.12. (?)
18. 12. 17.30h Andacht
			 18.15h Imbiss
12. 1. und 26. 1.
			 19.00h Konzert
Kirchenchor: Proben in der Regel
Chor JubiLis
jeden 2. und 4. Donnerstag, 20.00h
Dienstags 19.00h
in der Kapelle in Carvoeiro
Gemeindekirchenrat
Gedenkfeier (Volkstrauertag)
10. 11.		 19.00h
14. 12.		 19.00h - weitere Termine n.V. 13.11. 11h auf dem Friedhof in Aljezur
Frühstückstreffen für Frauen
Adventsfeier
24.11.		 10.00h
4.12. 16h Gottesdienst zum 2. Advent
12. 1.			 10.30h (Museu Nacional do Azulejo)
			 mit anschl. Adventsfeier
Adventsbasar
19.11 10-19h Adventskranzbinden
(Quinta do Barro)
26.11. 10h Aufbau DEKL
27.11. 11-17h Basar (Salesianer-Schule)

Termine

6.11.
			
13.11.
			
20.11.
			
27.11.
4.12.
			
11.12.
18.12.
24.12.
1. 1.
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

Porto

Haus der Begegnung
Rua do Mirante, 99
Sonntags um 10.30h
Vila Nova de Gaia (Canidelo)
Pfarrer Prof. Dr. Götz Doyé
Prädikant Johannes Rückert

15

Energisch, umtriebig, glaubensgewiss
Zum Tode unserer Vorsitzenden Ingrid Helsen

Die Engel, die Ingrid in den
letzten Jahren so gern für
den Lissabonner Weihnachtsbasar gebastelt hat
und hat basteln lassen, bezeichnenderweise aus alten Gesangbüchern, waren
eines ihrer Markenzeichen.
Sie fanden reißenden Absatz. An meiner Schreibtischlampe in Münster
hängt ein solcher und erinnert mich tagtäglich an sie
und meine Zeit mit ihr und
der Gemeinde im Algarve.
Nun ist sie selbst ein Engel.
Mein erster Kontakt zu Ingrid geschah telefonisch,
nachdem meine Frau und
ich 2009 den ersten Dienstauftrag für die Gemeinde
im Algarve erhalten hatten:
„Sagen Sie uns, wann Sie ankommen, damit wir Sie in
die Arme schließen können…“ sagte Ingrid, damals für
mich noch „Frau Helsen“. Typisch, diese Zugewandtheit, diese Herzlichkeit - dabei kannten wir uns noch
gar nicht. Aber so war sie halt: Sie gewährte Vorschusslorbeeren, lobte, umarmte Menschen, bezirzte,
forderte, ließ nicht locker. Ingrid war absolut sicher in
dem, was sie wollte, sowohl persönlich, wie auch gemeindlich, da gab es kein Wenn und Aber.

Themenseiten
Algarve

Kirchlich firm, leistungs - und leitungsstark, umtriebig,
ein Wort, das sie irritierte, als ich das in meinem ersten
Bericht an die EKD schrieb. Für sie hatte das eine negative Konnotation - für mich war es allerdings absolut
positiv gemeint: Sie setzte sich mit allen Kräften und
Gedanken für die Gemeinde im Algarve ein, lebte für
sie, kannte im wahrsten Sinne des Wortes „Gott und
die Welt“.

16
16

Natürlich, wir alle wissen es, konnte sie einem in ihrer
beherzten und manchmal unnachgiebigen und immer
wieder fordernden Art auf die Nerven gehen, aber nie
so, dass es unerträglich wurde. Wenn sie ihren Willen
nicht durchsetzen konnte, was selten war, konnte sie
auch verschnupft, gar ungehalten reagieren, aber nur
für einen kleinen Augenblick – am nächsten Tag spätestens war alles wieder gut.
Es würde zu weit führen, wenn ich jetzt alle unsere
gemeinsamen Erlebnisse berichtete, von den Gottesdiensten und Gesprächsabenden, den Taufen und

Trauungen, den Sitzungen
und Tagungen, den praktischen Verrichtungen wie
Reparaturen des Dienstwagens durch eine winzige
Werkstatt in Portimão und
den Bastelaktionen für den
Basar in Lissabon, von den
wunderbaren Festen etwa
zu meinem Geburtstag in
ihrem Haus, von ihrer Großherzigkeit und Gastfreundschaft. Mit Verve hat sie
die Prädikantenausbildung
absolviert und eine Reihe
von Gottesdiensten und
Amtshandlungen gehalten,
wenn kein Pfarrer da war.
Seit vielen Jahren leitete sie
den Kirchengemeinderat als
Vorsitzende. Die Gemeinde
war ihr Leben; da musste
manchmal sogar der geliebte Golfsport zurückstehen.
An den portugiesischen, gesamtiberischen und den Tagungen der EKD nahm sie stets begeistert teil und hat
immer Anregungen von dort in die Gemeindearbeit
eingebracht.
Wir haben uns manchmal gefragt, wenn wir als Gemeindeglieder zusammensaßen und sie nicht dabei
war: Was passiert mit der Gemeinde, wenn Ingrid einmal ausfallen sollte, wobei wir noch nicht einmal an
so etwas Schreckliches wie einen viel zu frühen Tod
gedacht haben, sondern eher an Wegzug oder auch
Krankheit… Und wir kamen zu dem naheliegenden
Schluss: Das „Kirchenschiff“ geriete in schwieriges
Fahrwasser. So ist es gekommen.
Wer konnte ahnen, dass sie der Krebs, der sie ja vor
einer Reihe von Jahren schon einmal gepackt hatte,
damals aber wohl nahezu besiegt war (aber, wie sich
herausstellte, nur nahezu), dass also der Krebs zurückkehren, sie erneut in den Würgegriff nehmen würde
und nur ein paar Monate dazu brauchte, bei einer
sonst vielversprechenden Therapie, diese taffe, starke
Frau so sehr in die Knie zu zwingen, dass jede Infektion
ihr den Todesstoß versetzen konnte…
Aber nun ist es geschehen, unfassbar, trotz aller Gebete, trotz aller Hoffnungen auf ein Wunder. Ein Ehepaar aus Norddeutschland, beide Gemeindeglieder,
schrieb mir:
„Warum durfte sie ihren Weg im Algarve nicht länger

Energisch, umtriebig, glaubensgewiss
Zum Tode unserer Vorsitzenden Ingrid Helsen

gehen? Warum sind unsere Gebete um Gesundung für
sie nicht erhört worden? Wir bekommen keine Antwort, und das müssen wir aushalten: ‚Meine Wege
sind nicht eure Wege, und meine Gedanken nicht eure
Gedanken‘“. Und sie zitieren damit den Propheten
Jesaja in Kapitel 55:
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind
auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.“
Die Wege Gottes zu verstehen, ist unmöglich. Warum
musste sie so früh sterben, warum wurde sie von solch
einer schweren Krankheit gepackt, warum wurde ihr
so viel Leid aufgebürdet?
Die Fragen stellen sich, doch die Antworten kennt
niemand, nicht einmal ein Pfarrer. Wir verstehen die
Wege nicht, die Gott mit uns geht. Aber darin sind wir
auch nicht die Ersten; wie wir bei Jesaja in der Bibel
lesen, haben sich die Menschen auch damals schon
solches gefragt. Und Jesaja, immerhin ein großer Prophet, kann auch nichts anderes sagen als dies:
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken...“
Auch Ingrid hat sich das in den letzten Wochen vor
ihrem Tod manchmal gefragt: Warum hilft Gott mir
nicht?
Unsere Augen sind meist so zu, dass wir nicht sehen
können, wie Gott uns in all dem nahekommt. Und doch
wussten die Menschen damals und wissen es viele
auch heute noch, dass in all dem Unbegreiflichen und
schwer zu Tragenden und trotz all dessen Gott da ist.
Weil ich Ingrid ja erst seit 2009 kenne und von ihrem
Leben vorher nur sporadische Einzelheiten weiß, verdanke ich Klaus Helsen, ihrem Ehemann, einige biographische Notizen, die jetzt zu ihrem Recht kommen
sollen.
Ingrid wurde am 11. Mai 1953 in Obergünzburg/Allgäu
geboren; aber schon als sie ein Jahr alt war, zog die Familie nach München Moosach. Nach der Schule lernte
sie Einzelhandelskauffrau bei Oberpollinger, dem Edelkaufhaus in München, wo sie bis 1970 gearbeitet hat.

1982 zog die Familie Helsen beruflich bedingt zurück
nach Deutschland und lebte fünf Jahre in Herzogenaurach. Dort wurde der dritte Sohn, Matthias, geboren.
Erneut verschlug die berufliche Tätigkeit des Ehemanns
die Familie in die weite Welt, dieses Mal nach Bombay,
heute Mumbai, in Indien.
Die drei indischen Jahre haben Ingrid nachhaltig geprägt. Mir hat sie oft von dieser Zeit als Europäerin im
fremden Land erzählt.
Danach ging es wieder zurück nach Herzogenaurach.
Dort hat sie sich in der Gemeinde engagiert, im Kirchenchor mitgesungen. Die Liebe zum Chorsingen war
auch der Grund, warum sie im Algarve unseren international besetzten Kirchenchor „aus dem Boden gestampft“ hat. Sie erzählte mir auch immer mal wieder
von der Kindergottesdienstarbeit im Frankenland; anfängliche Versuche, auch in der DEKA einen Familiengottesdienst zu etablieren, mussten wegen der dafür
ungünstigen Verhältnisse einer touristisch geprägten
Auslandsgemeinde eingestellt werden.
Viele Reisen unternahm das Ehepaar Helsen mit und
ohne die Kinder: so z.B. fünf Wochen mit Auto und Zelt
20000 km durch die USA und Kanada; während der
Kanadazeit einsame Kanutrips im Norden der Provinz
Quebec; später Trips nach Neuseeland, Malediven,
Malaysia und nach Radjastan, einem Bundesstaat Indiens, der an Pakistan grenzt.
Schließlich mussten Helsens, beruflich verursacht, erneut umziehen, dieses Mal nach Holzkirchen in Oberbayern. Von dort ging es dann auch schon mal nach
Portugal. Ingrid lehnte allerdings zuerst solche abwechselnden Aufenthalte in Portugal und Holzkirchen
vehement ab. Erstaunlicherweise entdeckte sie dann
doch ihre große Liebe für das südliche Land.



Algarve

Danach ging sie als Teamassistentin zu Siemens. Dort
lernte sie ihren späteren Ehemann Klaus kennen. 1974
heiratete das Paar; die Kirchliche Trauung hat übrigens
der damals weit über München hinaus bekannte Autor
und Sprecher des „Wortes zum Sonntag“, Pfarrer Hans
Georg Lubkoll, gehalten.

1975 wanderten Klaus
und Ingrid Helsen nach
Kanada aus, ganz klassisch
mit dem Schiff von Le Havre nach Montreal. Beide
arbeiteten weiterhin bei
Siemens, sie in der Personalabteilung, zuständig für
die Reisekostenabrechnung. Unbestechlich und sehr
durchsetzungsstark schon damals, was viele Mitarbeiter und Vorgesetzte ins Schwitzen gebracht hat. In Kanada wurden die beiden ersten Söhne Christopher und
Stefan geboren. Der Erste lebt mit seiner Familie immer noch dort, und Ingrid hat sie gern dort besucht.
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Energisch, umtriebig, glaubensgewiss
Zum Tode unserer Vorsitzenden Ingrid Helsen

Von 2006 an gingen Klaus und Ingrid Helsen getrennte
Wege, blieben aber verheiratet. In diesem Jahr zogen
beide endgültig nach Carvoeiro, und Ingrid lebte seither in ihrem Haus in Vale del Rei, das die meisten von
uns kennen und wo so viele gemeindliche Aktivitäten
wie Kirchengemeinderatssitzungen, Bastelnachmittage, Feste und Feiern, wie auch das alljährliche Sommerfest der Gemeinde stattgefunden haben.
Wir wissen alle, dass wir mit diesen nüchternen Daten
ihre Persönlichkeit und ihre Leistungen im Leben nicht
im Entferntesten ausloten können.
Ingrid hinterlässt einen tiefen Eindruck und eine nicht
zu füllende Lücke. Sie hat sich, wie niemand anders,
um die evangelische Auslandsgemeinde mit ihren
spezifischen Bedingungen und Problemen äußerst
verdient gemacht. Jetzt haben die andere Ehrenamtlichen begonnen, die „Nach-Ingrid-Zeit“ zu gestalten.
Sie müssen sich, ebenso wie der neue Pfarrer Andreas
Lemmel und seine Frau, erstmal zurechtfinden, haben
das aber schon mit Bravour angepackt.

Ein
kluger
Mensch hat mal
gesagt: „Gott hilft
uns nicht immer
am Leiden vorbei, aber er hilft
uns
hindurch.“
(Johann
Albrecht Bengel, ein
schwäbischer Theologe, 1687 1752)
Das ist unsere feste Glaubensüberzeugung als
Christen: dass Gott in allem Leid, in aller Krankheit, in
aller Trauer und schließlich auch im Sterben bei uns
ist, uns an der Hand nimmt und nicht fallen lässt, auch
wenn wir das nicht immer wahrnehmen.
Wir können ihm nur dankbar sein, dass er uns Ingrid
geschenkt hat. Wir sind sehr traurig, dass sie nicht
noch länger bei uns bleiben konnte. Er möge die Gemeinde auch weiterhin bewahren und mit seinem
Geist erfüllen.
Hans Uwe Hüllweg
ehemals Pfarrer in der DEKA

Algarve

Ökumene feiert im Algarve
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Seit Ostern 2009 findet zwei Mal im Jahr ein internationaler, ökumenischer Gottesdienst an der
Westküste des Algarve, in der CASA da PAZ von
Doris und Uwe in Vale da Telha bei Aljezur statt.
Auch wenn immer wieder der Gedanke auftaucht, ob sich der ganze Aufwand lohnt, so ist es
doch immer ein erhebendes Gefühl:
Da singen und beten Menschen aus mindestens
drei Nationen, aus verschiedenen christlichen
Konfessionen - Protestanten, Katholiken, Orthodoxe - vor dem Kreuz aus Taizé, vereint im christlichen Glauben.

Am 01. 10.16 hielt zum ersten Mal Andreas Lemmel den Gottesdienst im Auftrag der DEKA. Unter der Leitung der Organistin Doris Rohr sang der
„Coro Monte Serranito“ fünf vierstimmige Lieder
in verschiedenen Sprachen. Die mit dem CharityGottesdienst verbundene Sammlung von Lebensmitteln und die Kollekte in Höhe von 230,- € ging
an die „Conferência de São Vicente de Paulo“. Ein
Gedanke der Urchristen, gemeinsam zu beten und
dann gemeinsam zu essen, wird immer gerne angenommen.
Doris Wroblewski

Einführung von Pastor Lemmel
“Ein welterfahrener Seelsorger” – so bezeichnete
die Passauer Neue Presse 2015 Andreas Lemmel. Da
ahnten Andreas und Karin Lemmel sicher noch nicht,
dass sie ein Jahr später ihren Wirkungsbereich um
ein weiteres Land erweitern würden.
Die deutsche evangelische Kirchengemeinde im Algarve musste in diesem Jahr zwei schwere Verluste
verkraften. Ingrid Helsen, eine wunderbar kompetente, lebenstüchtige und das Leben liebende Vorsitzende des Kirchengemeinderates unterlag im Kampf
gegen ihren Krebs. Pfarrer Hans Uwe Hüllweg mit
seiner Frau verabschiedeten sich nun endgültig nach
sieben Jahren von unserer Gemeinde. Wo sollten wir
einen neuen Pfarrer herbekommen!?

Der Pfarrerin von Lissabon, Nora Steen, ist es
zu verdanken, dass wir
nach einem pastorlosen
Sommer nun doch wieder einen Pfarrer haben.
Andreas und Karin Lemmel haben ein aufregendes und durchaus
auch manchmal abenteuerliches Leben an Brennpunkten in Deutschland
und anderen Ländern dieser Welt gemeistert und sich
gegen ein geruhsames Ruhestandsleben in Hildesheim
entschieden, um unsere Gemeinde zu betreuen.
Sehr schnell haben sie sich hier im Algarve eingelebt,
die Sympathie der Gemeinde gewonnen und fühlen
sich im kleinen Pfarrhaus wohl, trotz des hoffentlich
nur saisonbedingten Lärms der Touristen.
Andreas Lemmel ist ein guter und geduldiger Zuhörer
und er geht die Dinge auf ruhige und pragmatische
Weise an – beide, Andreas wie auch seine Frau Karin,
besitzen eine gute Portion Humor und strahlen Fröhlichkeit und Herzenswärme aus.
Wir sind dankbar für dieses Pfarrerehepaar und hoffen, dass sie es vielleicht doch etwas länger als nur 10
Monate bei uns aushalten.
				

Advent

Tina Wilms

Heilige Nacht

Jede Nacht, in der
ein Licht aufscheint
über denen draußen im Dunkel.
Jede Nacht, in der
einer dem anderen sagt:
Fürchte dich nicht.
Jede Nacht, in der
der Engel in dir und mir
hell zu leuchten beginnt.
Jede Nacht, in der
Gott zur Welt kommt
in einem Menschen.

Algarve

Advent heißt, zu träumen wagen: dass die Welt
eine andere sein könnte. Dass einer Wege aus
Licht ins Dunkle bahnt.Dass einer der Erde nicht
den Krieg, sondern den Frieden erklärt, bis wir ihn
endlich verstehen. Dass einer uns nicht verloren
gibt, sondern uns aufsucht, jeden Menschen,
auch dich und mich.

Annemarie Webster
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Nachrichten aus der Gemeinde im Algarve - Was ist?

Algarve

Neuer Vorstand
im Kirchengemeinderat
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In seiner Sitzung am 8. September hat der Kirchengemeinderat den Vorsitz neu geregelt: Als Nachfolgerin
von Ingrid Helsen hat Annemarie Webster das Amt der
Vorsitzenden übernommen – „mit Furcht und Zittern“,
wie sie sagte; denn das unermüdliche Wirken der
Vorgängerin hat in allen Bereichen tiefe Spuren hinterlassen. Angefangen von angeblichen Kleinigkeiten
(Vollmacht fürs Konto oder das Postfach; Unterschriftsberechtigung in Versicherungsangelegenheiten usw.)
bis hin zur Klärung von Satzungs- und Strukturfragen
(Soll die Gemeinde sich als ein selbständiger Verein
etablieren? Sollen wir neben dem „Boten aus Lissabon“ weiterhin mit hohem Arbeits- und Kostenaufwand einen eigenen Gemeindebrief herausbringen?)
gilt es Vieles neu anzupacken und zu bedenken. Annemarie war mit dem festen Vorsatz in die Sitzung gegangen, das Amt nicht zu übernehmen. Aber weil alle der
Überzeugung waren, sie sei die am besten dafür Geeignete, stimmte sie schließlich zu. Sie erklärte: „Wenn
wir alle weiterhin einander unterstützen und ehrlich
und vertrauensvoll miteinander umgehen, dann werden wir Ingrids ‚Erbe‘, diese kostbare kleine Gemeinde
am Algarve, wie Nora Steen es so schön beim Einführungsgottesdienst für Andreas Lemmel genannt hat,
auch mit Erfolg erhalten und weiterentwickeln.“
Die anderen Vorstandsmitglieder sagten ihr ihre volle
Unterstützung zu.
Für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden erklärte sich Uwe Zelinsky aus Aljezur bereit. Das Amt
der Schatzmeisterin bleibt in den Händen von Renate
Bäumchen. Wir danken ihnen allen für die Bereitschaft
und wünschen ihnen Gottes Segen.
Andreas Lemmel

Klein aber fein

Unser Chor wurde vor einigen Jahren auf Initiative
von Ingrid Helsen unter die Obhut der DEKA gestellt
und erfreut seitdem bei wichtigen Anlässen wie zum
Beispiel Erntedankfest, Ostern, Weihnachten, Taufen,
Hochzeiten und Gedenkfeiern.
Ingrid liebte die Musik und bereicherte den Chor mit
ihrer glockenhellen Stimme. Kirche war für sie ohne
Musik nicht denkbar.
Gabriella Seevers, Chorleiterin und Vollblutmusikerin
leitet und begleitet den Chor mit großem Fachwissen und Können. Manche nennen sie nicht ohne Berechtigung die „Joan Baez der Algarve“. Sie wählt die
Lieder aus für die jeweiligen Anlässe – Lieder in vielen
unterschiedlichen Sprachen aus vielen verschiedenen
Ländern; so wie auch die Sänger des Chores bunt gemischt sind. Da die Mitglieder des Chores wie die der
Gemeinde nicht alle am Algarve ansässig sind, variiert
die Zusammensetzung von manchmal vier Sängern bis
hin zu (selten) vierzehn. Gabriellas besonderes Talent
besteht darin, die Lieder maßgeschneidert für die Anzahl der Sänger und ihre Stimmlagen auszusuchen.
Dies gelingt ihr auf einzigartige Weise, und unser kleiner Chor bereichert den Gottesdienst und überrascht
immer wieder positiv die zufälligen Besucher der Kirche
Mitglieder aus vielen Nationen, Lieder in vielen Sprachen, freudiger Zusammenhalt und immer offen für
neue Sängerinnen und Sänger – das ist der Kirchenchor von Carvoeiro!
Was gibt es Schöneres als den Schöpfer mit Musik zu
preisen?!
Elsmaria Schröder
Chorproben im Algarve:
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 20:00 Uhr
in der Sakristei der Kapelle auf den Klippen
Einfach vorbeikommen und mitsingen!
„Wer singt, lebt gesünder“!

Nachrichten aus der Gemeinde im Algarve - Was wird?
Gottesdienste im Algarve
November 2016 – Januar 2017
In der Winterzeit finden alle Gottesdienste in der
Kapelle auf den Klippen um 16.00 Uhr statt.
November
06.11. Gottesdienst zum Gedenken an Ingrid Helsen
(mit Chor)
13.11. Gottesdienst
20.11. Gottesdienst mit Abendmahl
zum Ewigkeitssonntag
27.11. Gottesdienst zum 1. Advent
Am 13. November findet um 11.00 Uhr
auf dem Friedhof in Aljezur eine Feierstunde
zum Volkstrauertag statt.
Dezember
04.12. Gottesdienst mit Abendmahl zum 2. Advent,
anschl. Adventsfeier der Gemeinde
11.12. Gottesdienst zum 3. Advent
18.12. Gottesdienst mit Abendmahl zum 4. Advent
24.12. Christvesper (mit Chor)
Januar
01.01. Gottessdienst mit Abendmahl zu Neujahr
08.01. Gottesdienst zu Epiphanias
15.01. Gottesdienst mit Abendmahl
(2. Sonntag nach Epiphanias)
22.01. Gottesdienst (3. Sonntag nach Epiphanias)

Täglich wird bis in organisatorische Details hinein spürbar, welch große Lücke der Tod unserer langjährigen
Vorsitzenden Ingrid Helsen im Leben der Gemeinde im
Algarve hinterlassen hat. Der zweisprachig (deutsch/
englisch) gestaltete Gottesdienst am 6. November um
16.00 Uhr soll ihrem Gedächtnis gewidmet sein. Wir
laden dazu auch ihren großen Freundeskreis im englisch- und portugiesischsprachigen Raum ein.

„Gespräche anhand der Bibel“

Die „Gespräche über Gott und die Welt“ finden künftig
in einem etwas anderen Rahmen statt:
Zeit: Es bleibt jeweils beim zweiten und vierten Donnerstag eines Monats, aber künftig um 17.00 Uhr.
Ort: Wir verlegen die Gespräche aus dem Nebenraum
der Kapelle ins Pfarrhaus in Sesmarias. Eine Wegbeschreibung erhalten Sie bei Pastor Lemmel (Tel.
28236421).
Inhalt: Die Teilnehmer/innen einer Vorbesprechung
entschieden sich dafür, biblische Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. Beginnend mit den neun Kapiteln der
biblischen „Urgeschichte“ (1. Mose 1-9; also: Schöpfungserzählungen, Sündenfall, Brudermord, Sintflut,
Turmbau zu Babel) gehen wir Fragen nach wie: In welcher Weise können wir die Bibel als Gottes Wort verstehen? Wie sind diese Texte entstanden? Was haben
sie uns heute zu sagen?
Es wäre hilfreich, wenn jeder eine Bibel mitbringt, da
die Gemeinde über keinen Bibelfundus verfügt.
Die nächsten Termine: 13. und 27. Oktober, 10. und
24. November, 8. (und 22.?) Dezember, 12. und 26. Januar.

Feierstunde zum Volkstrauertag in Aljezur

Alljährlich findet auf dem Friedhof in Aljezur eine Gedenkstunde für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft statt, in diesem Jahr am Sonntag, 13. November
um 11.00 Uhr. Jedermann ist dazu herzlich eingeladen.

Adventsfeier der Gemeinde

Im Anschluss an den Gottesdienst zum 2. Advent am
Sonntag, 4. Dezember um 16.00 Uhr trifft sich die
Gemeinde zu einer Adventsfeier in der Kapelle. Wir
werden bei Kaffee, Tee und Gebäck adventliche Geschichten vorlesen, singen und uns in die Adventszeit
einstimmen.

Algarve

29.01. Gottesdienst (4. Sonntag nach Epiphanias)

Gedenkgottesdienst für Ingrid Helsen
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Ein herzliches Willkommen
für Pfarrer Götz Doyé und seine Frau Katharina
Der erste Gottesdienst nach der Sommerpause am 11. September 2016 startete gleich mit 2 Pfarrern: Pfarrer Leif
Mennrich war aus Lissabon angereist,
um unseren neuen Pfarrer Prof. Dr. Götz
Doyé in sein Amt einzuführen. Besonders
schön für unsere Gemeinde ist, dass auch
seine Frau Katharina Doyé von der EKD in
Hannover als Ehrenamtliche beauftragt
wurde. Frau Doyé ist Religionspädagogin
und möchte sich bei der Gemeindearbeit
besonders beim Regenbogenteam und
im Bibelkreis einbringen.

Abschied

Gott danken

Der Erntedanksonntag war ein strahlender Herbsttag,
der sich noch fast nach Sommer anfühlte. Gottes gute
Gaben, den ganzen Sommer lang gewachsen, sind
jetzt geerntet und geborgen, und unser Dank dafür,
stand wortwörtlich im Mittelpunkt dieses Familiengottesdienstes.

Der letzte Gottesdienst vor der
Sommerpause
liegt nun auch
schon
wieder
weit zurück, aber
wird vielen sicher noch lange
in Erinnerung bleiben. Es war der letzte Gottesdienst,
den wir mit Pastor Georg Welker gefeiert haben. Seine
Frau Adela und er sind nun nach Deutschland zurückgekehrt.
Alles Gute für die Zukunft! Im Namen der ganzen Gemeinde bedankte sich Claudia Essert mit einem Abschiedsgeschenk.
Ein großes Dankeschön für die gemeinsame Zeit und
den Einsatz in der Gemeinde! Wir alle wünschen dem
Paar alles Gute für den Neuanfang in der Pfalz. Und
freuen uns auf ein Wiedersehen unter der portugiesischen Sonne!

Gisela Löbe

In diesem „BOTEN“ möchten
wir in besonderer Weise an Gisela Löbe denken, die 54 Jahre
in Portugal gelebt hat und sich
lange Zeit aktiv am Leben unserer Gemeinde in Porto beteiligte. Sie ist am 11. Juli dieses
Jahres im Alter von fast 96 Jahren gestorben.
„Der Herr ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln.“ Diese
Psalmworte waren ihr selbst von Kindheit an vertraut,
nähergebracht durch ihre Mutter, durch ihre Eltern.
Und manches religiöse Wort lebte in ihr, bestimmte ihr
Leben, formte ihr Handeln und ihre Einstellungen.
Für Frau Löbe war der Glaube zentral. Im Wechsel von
Glück und Unglück, von Trauer und Freude war das
Gottvertrauen ihr Begleiter. Darin barg sie sich, darin
wurzelte sie, daraus schöpfte sie.
Diesen Reichtum vermittelte sie in erster Linie dem damaligen Seniorenkreis unserer Gemeinde, den sie und
ihr Mann leiteten und der im Wechsel im Hause Löbe
und im Hause Eisele stattfand.
Bei unseren ökumenischen Adventsfeiern freuten sich
die Menschen besonders über ihre ausdrucksvoll vorgelesenen Weihnachtsgeschichten.
Bei verschiedenen Gelegenheiten hat Frau Löbe durch
ihre besonnene, verständnisvolle, sich in andere Menschen hineinversetzende Art emotionale Wogen geglättet.
Gisela Löbe veröffentlichte ein Gebetsbüchlein: „Dank
und Anliegen“ (Gebete aus vielen Lebensbereichen in
schlichten Versen).
Nun möchten wir sie noch einmal selbst sprechen lassen. Folgendes Gebet verfasste sie im Blick auf ihr irdisches Ende, wobei sie aus Erleben ein Gebet gemacht
hat und sich und andere Gott ans Herz gelegt hat:
Mein Gott, ich will mich fügen
Ich bitt dich steh mir bei
Halt mir das Ziel vor Augen
Damit ich duldsam sei.
Und naht mein irdisch Ende
Mögst du ganz bei mir sein
Hüll mich in dein Erbarmen
In deine Liebe ein.

Termine in Porto
Gottesdienste
13.11. 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl und Gedächtnis der
Verstorbenen
16.11. 20.30 Uhr Buß- und Bettag
Abendandacht mit persönlicher Segnung
20.11. 16.00 Uhr
Ökumenische Andacht (deutsch-portugiesisch)
11.12. 10.30 Uhr
Adventsgottesdienst mit Regenbogenteam
24.12. 16.00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend
01.01.2017 16.00 Uhr
Neujahrsgottesdienst mit Empfang
8.01. 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
22.01. 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl und Regenbogenteam

Themenabende im November
„vergnügt, erlöst, befreit“ – Grundgedanken der
Reformation
Jeweils am Dienstag 20.30 – 22.00 Uhr
im Gemeindezentrum
15.11. Gott interessiert sich für dich. Allein Christus
22.11. Darauf kannst du dich verlassen. Allein die
Bibel
3.12. 15.00 Uhr Adventsfeier zum Nikolausfest mit
Spiel und Chorgesang

Literaturkreis
Der Literaturkreis lädt ein
am Dienstag, den 13.12., um 20.30 Uhr

Peter Eisele

Pfarrer Doyé stellt den neusten Deutschland-Roman
von Christoph Hein „Glückskind mit Vater“ vor.

Porto

Verzeih um Christi willen
Mein Unrecht, mein Versehen
Lass mich mit deiner Hilfe ins ewge Leben gehen.
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Madeira: spenden für São Roque - Hilfe für vom Feuer Geschädigte
São Roque heißt ein Stadtviertel in Funchal, das am
meisten von den Bränden im August betroffen war.
24 Häuser wurden hier komplett vom Feuer vernichtet, viele weitere Gebäude schwer beschädigt. Die
Deutsche Evangelische Kirche Madeira entschloss
sich darum, die Spenden aus
Deutschland und Madeira für
die Geschädigten des Feuers
nach São Roque zu bringen,
und zwar direkt an die Adresse der Hilfsaktion vor Ort: zur
Casa do Povo („Volkshaus“).
Pedro Gomes ist Präsident
der Bezirksverwaltung von
São Roque. „Das ist nun schon das dritte schwere Unglück, das wir hier bekämpfen seitdem ich mitarbeite,“ berichtet er. Nach der Unwetterkatastrophe 2010,
dem Brand 2013 hat das Feuer nun wieder brutal zugeschlagen. Über 24 Stunden am Stück war Gomes beim
Kampf gegen den Brand mit dabei.
São Roque gehört zur „Zona Alta“ von Funchal, zu den
abgelegenen Stadtvierteln weit oberhalb der Autobahn. Touristen verirren sich selten hierher „Hier leben viele alte Menschen, und auch die Häuser sind alt,
manches ist aus Holz und hat sehr schnell gebrannt,“
sagt Gomes. Die Feuerwehr konnte nicht überall sein,
und die Menschen mussten, so gut sie es vermochten,
selbst anpacken, um ihre Häuser zu schützen. „Die
Solidarität der Geschädigten untereinander ist enorm,
einer hilft dem anderen,“ erläutert Gomes die Lage.
Die Bevölkerung ist verhältnismäßig arm, viele Menschen sind ohne Arbeit und Lohn, es gibt fast kein Geld
für den Wiederaufbau. „Meine Arbeit ist es jetzt, Mittel heranzuschaffen, von überall her!“ sagt der aktive
Mann, und strahlt Optimismus aus. Wer zu Schaden
gekommen ist, hat im Gemeindebüro einen Antrag
auf Unterstützung gestellt. Freundlich blickende Mitarbeiterinnen begrüßen jeden, der eintritt. Ein dicker
roter Ordner liegt auf dem Tresen, gefüllt mit Anträgen
auf größere und kleinere Hilfen. Nicht nur Bauarbeiten sind nötig, mancher braucht auch Ersatz für ver-

brannte Möbel und Haushaltsgegenstände, für Bettwäsche, Decken und Handtücher.
Pfarrerin Ilse Everlien Berardo erklärt, wie die Spende
von EUR 3.500,- zusammen gekommen ist. „Viele der
Deutschen, die jedes Jahr wieder nach Madeira reisen,
kommen nicht nur wegen
der Natur. Sie mögen auch
die Madeirenserinnen und
Madeirenser. Sie waren schockiert, als sie von den Bränden
erfuhren und die Bilder in den
Medien sahen.“ Die Deutsche
Evangelische Kirche Madeira
hat die Spenden gesammelt
und garantiert, dass das Geld dorthin gebracht wird,
wo es dringend gebraucht wird. Auch konnte die kleine, ausschließlich ehrenamtlich tätige Gemeinde aus
Rücklagen noch etwas hinzufügen: „Wir wissen, das ist
nur ein Tropfen auf den heißen Stein,“ sagt die Pfarrerin. Doch der Präsident von São Roque antwortet:
„Viele Tropfen helfen uns!“
Wünscht er sich den Herbstregen herbei in den heißen Tagen zu Beginn des Monats September? „Regen,
ja,“ lacht er, „ aber noch nicht
sofort,
wir
brauchen noch ein paar Tage
zum Bauen.“
Nach der Spendenübergabe
sind noch weitere Spenden
vom Festland, aus Deutschland und aus Madeira auf
dem Konto eingegangen.
In Kürze wird eine weitere
Spende übergeben werden
können!
Ilse Berardo
Spenden für die Opfer des Feuers auf Madeira:
DEKMADEIRA
PT50 0007 0000 0016 7729 3942 3
BIC/SWIFT: BESCPTPL

Madeira

Gottesdienste auf Madeira
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Wir laden ein zum Gottesdienst
November: 06.11., 27.11.
Dezember: 04.12. mit Adventsfeier, 24.12., 26.12., 31.12.
Januar: wird auf der Website www.dekmadeira.de bekannt gegeben.

(wegen Bauarbeiten in der schottischen Kirche
finden die Gottesdienste zunächst in der englischen Holy-Trinity-Church statt)

Uralte Geschichten
gehen unter die Haut

Jesus von Nazareth
– der Gottessohn

Einmal im Ohr, will es so schnell nicht wieder raus:
„Stille Nacht, heilige Nacht“ – ein sehr altes Weihnachtslied und weltweit verbreitet. Weihnachten
ohne „Stille Nacht“, das können sich viele gar nicht
vorstellen. Dabei geht der Text ziemlich eindeutig
mit theologischen Aussagen um und versieht den
Säugling in der Krippe mit einer besonderen Verwandtschaft. In der dritten Stophe heißt es nämlich: „Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh
wie lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund ...“
Im Gesprächskreis auf Madeira geht es um „Gott und
die Welt“ - normalerweise beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem vorher festgelegten
Thema. Seit einiger Zeit nun geht es anders: ein Bibeltext
ist der Ausgangspunkt und daraus entwickelt sich ein Thema.
Angefangen hat das mit „Kain und Abel“, und bei dieser
Geschichte über einen Mord ging es durchaus hoch her im
Wohnzimmer unseres Gastgebers Arnd Oelsner. „So geht
das nicht, auch wenn Abel im Text nichts zu sagen hat Wir brauchen einen, der den Abel übernimmt, der muss
hier mit uns zusammenstehen“ protestierte eine der Vorleserinnen im Gesprächskreis, als der Bibeltext von Kain
und Abel gelesen wurde. Den Vorschlag, den Bibeltext mit
verteilten Rollen zu lesen, brachten Dr. Martina Emonts
und Pfarrerin Ilse Everlien Berardo von der Tagung der
Gemeinden im Algarve im Juni mit. Was für die Lesung im
Gottesdienst gut ist, kann ja für das Miteinanderreden im
Gesprächskreis nicht schlecht sein.
Die ernste Stimme „des Herrn“, der Trotz in den Worten
„Kains“ - das ging tatsächlich unter die Haut. Das Lesen
mit verteilten Rollen, so simpel es scheinen mag, hat den
Bibeltext fast wie im Theater lebendig gemacht. Es fand
sich auch ein Abel, der an der richtigen Stelle zu Boden
ging. Das sorgte für kurzes Gelächter – das gleich wieder
unterging in tiefem Ernst. Denn in dieser Geschichte geht
es um Leben und Tod, um Verlorensein und Schutz.

					

Ilse Berardo

Gottessöhne gab es auch in anderen antiken Kulturen. Bei Homer ist von den „Söhnen des Zeus“
die Rede („Odyssee“ 11,568), Zeus ist der „Vater
der Menschen und Götter“ (Ilias 1,544). Alexander der Große gilt als Sohn des Ammon. In der
römischen Kaiserzeit breitete sich die Vorstellung von den Gottessöhnen über den ganzen
Kulturkreis aus. Das christliche Bekenntnis zum
Sohn Gottes unterstreicht keinen weltlichen
Herrschaftsanspruch, sondern dass sich Gott aus
Liebe für das Wohl der Menschen einsetzt. Wichtiger als Jesu Ankunft sind seine Kreuzigung und
Auferstehung. Erst von hier aus fällt der Blick zurück auf seine Geburt, und erst vor diesem Hintergrund bekommt der Titel „Sohn Gottes“ seine
eigentliche Bedeutung. Er deutet auf ein besonderes Vertrauensverhältnis, eine besondere Nähe
zwischen „Vater“ und „Sohn“ hin.
Jede Zeit findet und formuliert neue Sprachbilder
für die Nähe Gottes zu den Menschen. Der Glaube
der Menschen entwickelt sich weiter. Der evangelische Theologe Wolfgang Huber zum Beispiel
prägte – in Anlehnung an Joseph Ratzinger – den
Satz: „Jesus bringt den Menschen Gott.“ Von einer physischen Abstammung Jesu ist hier nicht
die Rede. Es ist eine in ihrer Offenheit wunderbare Formulierung, offen für eine Vielzahl neuer
Formulierungen, offen für die unterschiedlichsten
Anknüpfungspunkte im Leben Jesu.
Eduard Kopp
Aus: „chrismon“, das evangelische Monatsmagazin der evangelischen Kirche. www.chrismon.de

Madeira

Ab Oktober wird es im Gesprächskreis noch um weitere
„Vätergeschichten“ gehen. Das gemeinsame Lesen, mit
verteilten Rollen, steht je am Anfang des Gesprächs.

Der Titel vom Gottessohn ist sehr bedeutsam
für den christlichen Glauben, doch nicht in jeder
der biblischen Weihnachtsgeschichten hat er ein
gleich großes Gewicht. Der Evangelist Matthäus
zum Beispiel wählt lieber die Formulierung, Maria habe das Kind vom Heiligen Geist empfangen.
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Informationen und Kontakte:
Vorsitzende: Stefanie Seimetz
Email: casa-vital@sapo.pt
Pfarrerin Ilse Everlien Berardo
) 291 765 913 Fax: 291 775 189
E-Mail: everlien@gmail.com

Nutzung des Begegnungshauses:
Info bei Frau Busch (TM s. oben)
Bankverbindungen:
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NIB: 0018.0000.3918.7226.001.07
IBAN: PT50001800003918722600107
BIC: TOTAPTPL
Bank für Kirche und Diakonie Dortmund
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Jahreslosung 2017

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch.
(Ezechiel 36,26)

Anzeige

Dr. Michael Knoch, psychoanalytischer Psychotherapeut
Psychotherapie, Psychanalyse und Beratungsarbeit (counselling)

mit Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern (Spieltherapie).
Sprachen: Deutsch und Portugiesisch.
Auch Englisch, Französisch und Italienisch möglich.
Mitglied des Portugiesischen Psychologenverbandes Nr. 8764
Mitglied der “Portugiesischen Assoziation für Psychoanalyse
und analytische Psychotherapie”, Nr. 47.
Rua José Estêvão, 2-7ºC , 2720-321 Amadora (Reboleira, Bahnlinie Sintra);
und in Abrantes, Centro Médico de S. João.
Tel. 91 417 17 03, 214959067.
mail: mknoch2@gmail.com

Vor Gott gaben
sich
das Ja-Wort
Es wurde
getauft

… ist für Sie und Euch da in Lissabon,
in Porto, auf Madeira und am Algarve.
Wir laden Sie und Euch ein, Mitglied zu werden.
Der freiwillige Gemeindebeitrag wird in seiner Höhe
von jedem Mitglied selbst festgelegt.
Informieren Sie sich unter www.dekl.org
Oder kommen Sie gerne auf eine Tasse Kaffee
nach dem Gottesdienst vorbei.

Dabei sein ist alles

Ihre Evangelische Kirche …
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