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iebe Frauen, liebe Schwestern im Glauben,

nun schon zum vierten Mal halten Sie wieder dieses Jahrbuch in
der Hand. Unsere Schwestern aus vielen Gemeinden haben uns
geschrieben, dass sie die Texte und Lieder oft im Gottesdienst und
bei Andachten verwenden. Andere haben diesen Kalender auf
dem Nachttisch liegen, um abends darin zu lesen.
Wir freuen uns, wenn es uns auch dieses Mal wieder gelungen ist,
das Wort Gottes von der Liebe, die in Jesus Christus offenbar
wurde, in das Leben von Frauen heute wirken zu lassen.
Das Titelbild zeigt Jesus im Gespräch mit Maria und Martha.
Beide Frauen ergänzen einander so, wie Teresa von Avila es
ausdrückt: Aktion und Kontemplation.
Das entspricht auch dem Leben der Frauen heute. Sie arbeiten
für ihre Familien und Nachbarschaften und sie beten und singen
daheim oder im Gottesdienst.
Dieser Kalender verbindet Frauen in den Ländern der ehemaligen
Sowjetunion mit den Frauen, die nach Deutschland umgesiedelt
sind. Er wird von Frauen der lutherischen Kirche herausgegeben
und hat das Ziel, Frauen verschiedener Konfessionen
anzusprechen.
Wir danken allen, die uns ihre Erinnerungen, Texte und Gebete
zugeschickt haben. Manche von diesen Materialien erscheinen
hier. Wir danken auch allen, die beim Übersetzen geholfen haben.
Dank auch an alle Spenderinnen und Spender, die es ermöglicht
haben, dass dieser Kalender wieder gedruckt werden konnte.
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Wünsche und Anregungen haben!
Es grüßen Sie herzlich

Bemerkungen zu den kirchlichen Feiertagen:
Die orthodoxen Kirchen und die westlichen Kirchen, die damals unter dem
Einfluß Roms standen, haben seit dem 24.2.1582 verschiedene Tage für die
großen Feste. Deshalb drucken wir die Feiertage nach dem Gregorianischen
Kalender in gewöhnlicher Schrift und in kursiv die Festtage nach dem Julianischen Kalender, der hauptsächlich in den orthodoxen Kirche verwendet wird.
Es wäre zu verwirrend, alle einzelnen Abweichungen aufzuschreiben.
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îðîãèå æåíùèíû, äîðîãèå ñ¸ñòðû ïî âåðå,

âîò óæå â ÷åòâåðòûé ðàç äåðæèòå âû â ðóêàõ ýòîò åæåãîäíèê.
Íàøè ñåñòðû èç ìíîãèõ îáùèí íàïèñàëè íàì, ÷òî îíè ÷àñòî
èñïîëüçóþò â áîãîñëóæåíèÿõ è ìîëåáíàõ ýòè òåêñòû è ïåñíè.
Ó èíûõ ýòîò êàëåíäàðü ëåæèò íà íî÷íîì ñòîëèêå äëÿ ÷òåíèÿ
ïî âå÷åðàì.
Ìû áóäåì ðàäû, åñëè íàì óäàëîñü è íà ýòîò ðàç ïîñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû Ñëîâî Áîæüå î ëþáâè, ÿâëåííîé íàì
â Èèñóñå Õðèñòå, âîøëî â æèçíü æåíùèí.
Íà îáëîæêå èçîáðàæåí Èèñóñ, áåñåäóþùèé ñ Ìàðèåé è Ìàðôîé.
Îáå æåíùèíû äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, êàê ýòî âûðàçèëà Òåðåçà
èç Àâèëû: äåéñòâèå è ñîçåðöàíèå. Ýòî îòðàæàåò æèçíü æåíùèí
ñåãîäíÿ. Îíè òðóäÿòñÿ íà áëàãî ñâîåé ñåìüè è ñâîèõ áëèæíèõ
è îíè ìîëÿòñÿ è ïîþò äîìà è íà áîãîñëóæåíèè.
Ýòîò êàëåíäàðü ñîåäèíÿåò æåíùèí â ñòðàíàõ áûâøåãî
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ æåíùèíàìè ïåðåñåëèâøèìèñÿ â
Ãåðìàíèþ.
Îí èçäàåòñÿ æåíùèíàìè ëþòåðàíñêîé Öåðêâè è îáðàù¸í ê
æåíùèíàì ðàçëè÷íûõ êîíôåññèé. Ìû áëàãîäàðèì âñåõ,
ïðèñëàâøèõ íàì ñâîè âîñïîìèíàíèÿ, òåêñòû è ìîëèòâû.
Íåêîòîðûå èç ýòèõ ìàòåðèàëîâ çäåñü îïóáëèêîâàíû. Ìû
áëàãîäàðèì òàêæå âñåõ, ïîìîãàâøèõ ïðè ïåðåâîäå.
Ìû âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âñåì òåì, ÷üè ïîæåðòâîâàíèÿ
ñäåëàëè íàïå÷àòàíèå ýòîãî Êàëåíäàðÿ îïÿòü âîçìîæíûì.
Íàïèøèòå íàì, ïîæàëóéñòà, î âàøèõ ïîæåëàíèÿõ è èäåÿõ!
Ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâóþò âàñ

Çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ äàò öåðêîâíûõ ïðàçäíèêîâ
Íà÷èíàÿ ñ 24.2.1582 ã. ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü è çàïàäíûå Öåðêâè,
íàõîäèâøèåñÿ òîãäà ïîä âëèÿíèåì Ðèìà, îòìå÷àþò öåðêîâíûå ïðàçäíèêè
â ðàçíûå äíè. Ïîýòîìó ìû ïå÷àòàåì îáû÷íûì øðèôòîì íàçâàíèÿ
ïðàçäíèêîâ ïî Ãðèãîðèàíñêîìó êàëåíäàðþ è êóðñèâîì  ïðàçäíè÷íûå
äíè ïî Þëèàíñêîìó êàëåíäàðþ, êîòîðûì â îñíîâíîì ïîëüçóåòñÿ
ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü. Áûëî áû ñëèøêîì ñëîæíî îïèñûâàòü
âñå åäèíè÷íûå îòêëîíåíèÿ.

3

J A N U A R 2003
1 Mi

Neujahr

2 Do
3 Fr
4 Sa
5 So

2. n. Christfest

6 Mo

Epiphanias

7 Di

Christi Geburt*

8 Mi
9 Do
10 Fr
11 Sa
12 So

1. n. Epiphanias

13 Mo
14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr
18 Sa
19 So

2. n. Epiphanias

Taufe des Herrn

20 Mo
21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa
26 So

3. n. Epiphanias

27 Mo
28 Di
29 Mi
30 Do
31 Fr

*) siehe Seite 2
4

ß Í Â À Ð Ü 2003
1 Ñð

Íîâûé ãîä

2 ×ò
3 Ïò
4 Ñá
5 Âñ
6 Ïí

Ýïèôàíèàñ-Áîãîÿâëåíèå

7 Âò

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî *

8 Ñð
9 ×ò
10 Ïò
11 Ñá
12 Âñ
13 Ïí
14 Âò
15 Ñð
16 ×ò
17 Ïò
18 Ñá
19 Âñ

Áîãîÿâëåíèå (Êðåùåíèå Ãîñïîäíå)

20 Ïí
21 Âò
22 Ñð
23 ×ò
24 Ïò
25 Ñá
26 Âñ
27 Ïí
28 Âò
29 Ñð
30 ×ò
31 Ïò

*) ñì. ñòð. 3
5

F E B R U A R 2003
1 Sa
2 So

4. n. Epiphanias

Mariä Lichtmeß

3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do
7 Fr
8 Sa
9 So

Letzter n. Epiphanias

10 Mo
11 Di
12 Mi
13 Do
14 Fr
15 Sa

Darstellung im Tempel

16 So

Septuagesimä

17 Mo
18 Di
19 Mi
20 Do
21 Fr
22 Sa
23 So
24 Mo
25 Di
26 Mi
27 Do
28 Fr
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Sexagesimä

Ô Å Â Ð À Ë Ü 2003
1 Ñá
2 Âñ

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

3 Ïí
4 Âò
5 Ñð
6 ×ò
7 Ïò
8 Ñá
9 Âñ
10 Ïí
11 Âò
12 Ñð
13 ×ò
14 Ïò
15 Ñá

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

16 Âñ
17 Ïí
18 Âò
19 Ñð
20 ×ò
21 Ïò
22 Ñá
23 Âñ
24 Ïí
25 Âò
26 Ñð
27 ×ò
28 Ïò
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M Ä R Z 2003
1 Sa
2 So

Estomihi

3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do
7 Fr

Weltgebetstag

8 Sa

Internationaler Frauentag

9 So

Invokavit

10 Mo
11 Di
12 Mi
13 Do
14 Fr
15 Sa
16 So

Reminiszere

17 Mo
18 Di
19 Mi
20 Do
21 Fr
22 Sa
23 So

Okuli

24 Mo
25 Di

Mariä Verkündigung

26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa
30 So
31 Mo
8

Lätare

Ì À Ð Ò 2003
1 Ñá
2 Âñ
3 Ïí
4 Âò
5 Ñð
6 ×ò
7 Ïò

Âñåìèðíûé Äåíü Ìîëèòâû

8 Ñá

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü æåíùèí

9 Âñ
10 Ïí
11 Âò
12 Ñð
13 ×ò
14 Ïò
15 Ñá
16 Âñ
17 Ïí
18 Âò
19 Ñð
20 ×ò
21 Ïò
22 Ñá
23 Âñ
24 Ïí
25 Âò

Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

26 Ñð
27 ×ò
28 Ïò
29 Ñá
30 Âñ
31 Ïí
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A P R I L 2003
1 Di
2 Mi
3 Do
4 Fr
5 Sa
6 So

Judika

7 Mo

Mariä Verkündigung

8 Di
9 Mi
10 Do
11 Fr
12 Sa
13 So

Palmarum

14 Mo
15 Di
16 Mi
17 Do

Gründonnerstag

18 Fr

Karfreitag

19 Sa
20 So

Ostersonntag

21 Mo

Ostermontag

Palmsonntag

22 Di
23 Mi
24 Do
25 Fr
26 Sa
27 So
28 Mo
29 Di
30 Mi
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Quasimodogeniti Osterfest

À Ï Ð Å Ë Ü 2003
1 Âò
2 Ñð
3 ×ò
4 Ïò
5 Ñá
6 Âñ
7 Ïí

Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

8 Âò
9 Ñð
10 ×ò
11 Ïò
12 Ñá
13 Âñ

Palmarum

14 Ïí
15 Âò
16 Ñð
17 ×ò

Âåëèêèé ×åòâåðã

18 Ïò

Ñòðàñòíàÿ Ïÿòíèöà

19 Ñá
20 Âñ

Ïàñõà

Âåðáíîå âîñêðåñåíüå

21 Ïí
22 Âò
23 Ñð
24 ×ò
25 Ïò
26 Ñá
27 Âñ

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

28 Ïí
29 Âò
30 Ñð
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M A I 2003
1 Do

Tag der Arbeit

2 Fr
3 Sa
4 So

Miserikordias Domini

5 Mo
6 Di
7 Mi
8 Do
9 Fr
10 Sa
11 So

Jubilate

Fest der salbenden Frauen

12 Mo
13 Di
14 Mi
15 Do
16 Fr
17 Sa
18 So

Kantate

19 Mo
20 Di
21 Mi
22 Do
23 Fr
24 Sa
25 So

Rogate

26 Mo
27 Di
28 Mi
29 Do
30 Fr
31 Sa
12

Christi Himmelfahrt

Ì À É 2003
1 ×ò

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ

2 Ïò
3 Ñá
4 Âñ
5 Ïí
6 Âò
7 Ñð
8 ×ò
9 Ïò
10 Ñá
11 Âñ

Äåíü æ¸í-ìèðîíîñèö

12 Ïí
13 Âò
14 Ñð
15 ×ò
16 Ïò
17 Ñá
18 Âñ
19 Ïí
20 Âò
21 Ñð
22 ×ò
23 Ïò
24 Ñá
25 Âñ
26 Ïí
27 Âò
28 Ñð
29 ×ò

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

30 Ïò
31 Ñá
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J U N I 2003
1 So

Exaudi

2 Mo
3 Di
4 Mi
5 Do

Christi Himmelfahrt

6 Fr
7 Sa
8 So

Pfingstsonntag

9 Di

Pfingstmontag

10 Mo
11 Mi
12 Do
13 Fr
14 Sa
15 So

Trinitatis

Pfingsten+Trinitatis

16 Mo
17 Di
18 Mi
19 Do

Fronleichnam

20 Fr
21 Sa
22 So

1. n. Trinitatis

23 Mo
24 Di
25 Mi
26 Do
27 Fr
28 Sa
29 So
30 Mo
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2. n. Trinitatis

È Þ Í Ü 2003
1 Âñ
2 Ïí
3 Âò
4 Ñð
5 ×ò

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

6 Ïò
7 Ñá
8 Âñ

Ïÿòèäåñÿòíèöà

9 Ïí
10 Âò
11 Ñð
12 ×ò
13 Ïò
14 Ñá
15 Âñ

Trinitatis

Äåíü Ñâÿòoé Òðîèöû

Ïÿòèäåñÿòíèöà

16 Ïí
17 Âò
18 Ñð
19 ×ò

Ïðàçäíèê Òåëà Õðèñòîâà

20 Ïò
21 Ñá
22 Âñ
23 Ïí
24 Âò
25 Ñð
26 ×ò
27 Ïò
28 Ñá
29 Âñ
30 Ïí
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J U L I 2003
1 Di
2 Mi
3 Do
4 Fr
5 Sa
6 So

3. n. Trinitatis

7 Mo
8 Di
9 Mi
10 Do
11 Fr
12 Sa
13 So

4. n. Trinitatis

14 Mo
15 Di
16 Mi
17 Do
18 Fr
19 Sa
20 So

5. n. Trinitatis

21 Mo
22 Di
23 Mi
24 Do
25 Fr
26 Sa
27 So
28 Mo
29 Di
30 Mi
31 Do
16

6. n. Trinitatis

È Þ Ë Ü 2003
1 Âò
2 Ñð
3 ×ò
4 Ïò
5 Ñá
6 Âñ
7 Ïí
8 Âò
9 Ñð
10 ×ò
11 Ïò
12 Ñá
13 Âñ
14 Ïí
15 Âò
16 Ñð
17 ×ò
18 Ïò
19 Ñá
20 Âñ
21 Ïí
22 Âò
23 Ñð
24 ×ò
25 Ïò
26 Ñá
27 Âñ
28 Ïí
29 Âò
30 Ñð
31 ×ò
17

A U G U S T 2003
1 Fr
2 Sa
3 So

7. n. Trinitatis

4 Mo
5 Di
6 Mi
7 Do
8 Fr
9 Sa
10 So

8. n. Trinitatis

11 Mo
12 Di
13 Mi
14 Do
15 Fr

Mariä Himmelfahrt

16 Sa
17 So

9. n. Trinitatis

18 Mo
19 Di

Verklärung des Herrn

20 Mi
21 Do
22 Fr
23 Sa
24 So

10. n. Trinitatis

25 Mo
26 Di
27 Mi
28 Do

Entschlafen der Gottesmutter

29 Fr
30 Sa
31 So
18

11. n. Trinitatis

À Â Ã Ó Ñ Ò 2003
1 Ïò
2 Ñá
3 Âñ
4 Ïí
5 Âò
6 Ñð
7 ×ò
8 Ïò
9 Ñá
10 Âñ
11 Ïí
12 Âò
13 Ñð
14 ×ò
15 Ïò

Âîçíåñåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

16 Ñá
17 Âñ
18 Ïí
19 Âò

Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíe

20 Ñð
21 ×ò
22 Ïò
23 Ñá
24 Âñ
25 Ïí
26 Âò
27 Ñð
28 ×ò

Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

29 Ïò
30 Ñá
31 Âñ
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S E P T E M B E R 2003
1 Mo
2 Di
3 Mi
4 Do
5 Fr
6 Sa
7 So

12. n. Trinitatis

8 Mo

Mariä Geburt

9 Di
10 Mi
11 Do
12 Fr
13 Sa
14 So

13. n. Trinitatis

15 Mo
16 Di
17 Mi
18 Do
19 Fr
20 Sa
21 So

14. n. Trinitatis

Geburt der Gottesmutter

22 Mo
23 Di
24 Mi
25 Do
26 Fr
27 Sa

Kreuzerhöhung

28 So

15. n. Trinitatis

29 Mo
30 Di
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Michaelistag

Ñ Å Í Ò ß Á Ð Ü 2003
1 Ïí
2 Âò
3 Ñð
4 ×ò
5 Ïò
6 Ñá
7 Âñ
8 Ïí

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

9 Âò
10 Ñð
11 ×ò
12 Ïò
13 Ñá
14 Âñ
15 Ïí
16 Âò
17 Ñð
18 ×ò
19 Ïò
20 Ñá
21 Âñ

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

22 Ïí
23 Âò
24 Ñð
25 ×ò
26 Ïò
27 Ñá

Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

28 Âñ
29 Ïí
30 Âò
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O K T O B E R 2003
1 Mi
2 Do
3 Fr

Tag der Deutschen Einheit

4 Sa
5 So

16. n. Trinitatis

Erntedankfest

6 Mo
7 Di
8 Mi
9 Do
10 Fr
11 Sa
12 So

17. n. Trinitatis

13 Mo
14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr
18 Sa
19 So

18. n. Trinitatis

20 Mo
21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa
26 So

19. n. Trinitatis

27 Mo
28 Di
29 Mi
30 Do
31 Fr
22

Gedenktag der Reformation

Î Ê Ò ß Á Ð Ü 2003
1 Ñð
2 ×ò
3 Ïò

Äåíü Åäèíñòâà Ãåðìàíèè

4 Ñá
5 Âñ

Ïðàçäíèê Áëàãîäàðåíèÿ çà óðîæàé

6 Ïí
7 Âò
8 Ñð
9 ×ò
10 Ïò
11 Ñá
12 Âñ
13 Ïí
14 Âò
15 Ñð
16 ×ò
17 Ïò
18 Ñá
19 Âñ
20 Ïí
21 Âò
22 Ñð
23 ×ò
24 Ïò
25 Ñá
26 Âñ
27 Ïí
28 Âò
29 Ñð
30 ×ò
31 ×ò

Äåíü Ðåôîðìàöèè
23

N O V E M B E R 2003
1 Sa

Allerheiligen

2 So

23. n. Trinitatis

Allerseelen

3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do
7 Fr
8 Sa
9 So

Drittletzter des Kirchenjahres

10 Mo
11 Di
12 Mi
13 Do
14 Fr
15 Sa
16 So

Vorletzter des Kirchenjahres

17 Mo
18 Di
19 Mi

Buß- und Bettag

20 Do
21 Fr
22 Sa
23 So

Ewigkeitssonntag

24 Mo
25 Di
26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa
30 So
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1. Advent

Volkstrauertag

Í Î ß Á Ð Ü 2003
1 Ñá

Äåíü âñåõ Ñâÿòûõ

2 Âñ
3 Ïí
4 Âò
5 Ñð
6 ×ò
7 Ïò
8 Ñá
9 Âñ
10 Ïí
11 Âò
12 Ñð
13 ×ò
14 Ïò
15 Ñá
16 Âñ

Äåíü ìîëåíèÿ î ìèðå è çàùèòå æèçíè

17 Ïí
18 Âò
19 Ñð

Äåíü ïîêàÿíèÿ è ìîëèòâû

20 ×ò
21 Ïò
22 Ñá
23 Âñ

Ïîìèíàëüíîå âîñêðåñåíüå

24 Ïí
25 Âò
26 Ñð
27 ×ò
28 Ïò
29 Ñá
30 Âñ

1 Àäâåíò
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D E Z E M B E R 2003
1 Mo
2 Di
3 Mi
4 Do

Einzug der Gottesmutter in den Tempel

5 Fr
6 Sa
7 So

2. Advent

8 Mo
9 Di
10 Mi
11 Do
12 Fr
13 Sa
14 So

3. Advent

15 Mo
16 Di
17 Mi
18 Do
19 Fr
20 Sa
21 So

4. Advent

22 Mo
23 Di
24 Mi

Heiliger Abend

25 Do

1. Weihnachtsfeiertag

26 Fr

2. Weihnachtsfeiertag

27 Sa
28 So

1. Sonntag nach Weihnachten

29 Mo
30 Di
31 Mi
26

Silvester

Ä Å Ê À Á Ð Ü 2003
1 Ïí
2 Âò
3 Ñð
4 ×ò

Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

5 Ïò
6 Ñá
7 Âñ

2 Àäâåíò

8 Ïí
9 Âò
10 Ñð
11 ×ò
12 Ïò
13 Ñá
14 Âñ

3 Àäâåíò

15 Ïí
16 Âò
17 Ñð
18 ×ò
19 Ïò
20 Ñá
21 Âñ

4 Àäâåíò

22 Ïí
23 Ñð
24 Âò

Ñî÷åëüíèê

25 ×ò

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

26 Ïò
27 Ñá
28 Âñ
29 Ïí
30 Ñð
31 Âò

Êàíóí Íîâîãî ãîäà
27

1.- 4.

Januar 2003

1. Mittwoch

Neujahr

Segen

Gott segne und behüte uns,
unseren Leib und unsere Seele,
die Menschen, mit denen wir zusammenleben,
die Erde, die wir bewohnen.
Gott segne und behüte uns,
wenn die Wasser der Verzweiflung über uns
zusammenschlagen,
wenn das Dunkel undurchdringlich erscheint,
dass wir das rettende Ufer erkennen und erreichen.
Gott segne und behüte uns
heute und morgen,
in Fest und Alltag,
in Kampf und Muße.
So segne und behüte uns
der Gott von Mirjam und Debora,
von Hagar und Sara,
von Rahab und Ruth
und allen unseren Vormüttern im Glauben
jetzt und allezeit.
Lasst uns im Frieden gehen.
Amen
Brigitte Enzner-Probst
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1. Woche

14

ßíâàðü 2003

1. Ñðåäà

1 íåäåëÿ

Íîâûé ãîä

Áëàãîñëîâåíèå
Äà áëàãîñëîâèò è îáåðåãàåò íàñ Áîã,
íàøå òåëî è äóøó,
ëþäåé, ñ êîòîðûìè ìû æèâ¸ì âìåñòå,
çåìëþ, êîòîðóþ ìû íàñåëÿåì.
Äà áëàãîñëîâèò è îáåðåãàåò íàñ Áîã,
êîãäà âîäû îò÷àÿíèÿ íàêðûâàþ íàñ
è òåìíîòà êàæåòñÿ íåïðîíèöàåìîé,
÷òîáû ìû ðàñïîçíàëè è äîñòèãëè
ñïàñèòåëüíîãî áåðåãà.
Äà áëàãîñëîâèò è îáåðåãàåò íàñ Áîã,
ñåãîäíÿ è çàâòðà,
â ïðàçäíèê è â áóäíè,
â ðàáîòå è äîñóãå.
Òàê äà áëàãîñëîâèò è îáåðåãàåò íàñ
Áîã Ìèðèàì è Äåáîðû
Àãàðè è Ñàðû,
Ðàõàáè è Ðóôè,
è âñåõ íàøèõ ïðàìàòåðåé â âåðå
íûíå è âîâåêè.
Ïîéä¸ì æå ñ ìèðîì.
Àìèíü
Áðèãèòòà Ýíöíåð-Ïðîáñò
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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5. - 11.

Januar 2002

6. Montag
7. Dienstag

2. Woche

Epiphanias
Heilige Drei Könige
Christi Geburt

IHR
SOLLT EIN

SEGEN

SEIN!

Ich kann kein Segen sein,
denn ich bin arbeitslos
ich trinke zuviel
und falle dem Staat zur Last.
Ich kann kein Segen sein,
denn ich bin alt
und pflegebedürftig
und falle meiner Familie zur Last.
Ich kann kein Segen sein,
denn ich wurde vom Vater geschlagen
ich lebe in Angst vor Menschen
und falle mir selber zur Last.
O segne mich, göttliche Weisheit,
dass ich deinen Segen durch andere
erfahre,
die zu mir sagen: Du bist wertvoll!
Und dann werde auch ich ein Segen sein!
Amen
Hanna Strack
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5  11
6. Ïîíåäåëüíèê
7. Âòîðíèê

ßíâàðü 2003

2 íåäåëÿ

Ýïèôàíèàñ - Áîãîÿâëåíèå
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

Âû

äîëæíû ñòàòü

áëàãîñëîâåíèåì!

ß íå ìîãó ñòàòü áëàãîñëîâåíèåì,
âåäü ÿ áåçðàáîòíàÿ,
ÿ ìíîãî ïüþ
è ãîñóäàðñòâó â òÿãîñòü.
ß íå ìîãó ñòàòü áëàãîñëîâåíèåì,
âåäü ÿ ñòàðà,
íóæäàþñü â óõîäå
è îáðåìåíÿþ âñþ ñåìüþ.
ß íå ìîãó ñòàòü áëàãîñëîâåíèåì,
òàê êàê áûëà áèòà îòöîì,
ÿ æèâó â ñòðàõå ïåðåä ëþäüìè
è ñàìà ñåáå â òÿãîñòü.
Î áëàãîñëîâè ìåíÿ, áîæåñòâåííàÿ ìóäðîñòü,
÷òîáû ÿ ïîçíàëà áëàãîñëîâåíèå òâî¸
÷åðåç ãîâîðÿùèõ ìíå: Òû çíà÷èìà!
Òîãäà è ÿ ñòàíó áëàãîñëîâåíèåì! Àìèíü
Õàííà Øòðàê
Ïåðåâîä Ýëåîíoðû Êîñòþê
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Ökumenischer Kirchentag 2003
Am Mittwoch, 28. Mai, wird Berlin seine Kirchen, Plätze
und Messehallen weit öffnen und rund 130 000 Christen,
Angehörige anderer Religionen und auch Nichtgläubige
zum Ersten Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) empfangen. Bis Sonntag soll das große Treffen dauern. Was ist
ein Kirchentag? Ein großes christliches Laientreffen. Bunt, vielfältig und reich.
Es gibt eine AGORA, das ist ein Platz, wo sich Hunderte von Gruppen vorstellen. Dann gibt es: Gottesdienste und Bibelarbeiten, Theater und Konzerte,
Ausstellungen und PilgerInnenwege, Vorträge und Diskussionen. Was bringt
Menschen zusammen? Viele kommen auf der Suche nach einer Vertiefung
ihres Glaubens, und so heißt die erste Themen-Überschrift beim ÖKT:
„Glauben bezeugen - im Dialog leben“. Dabei geht es um Fragen wie Christsein in einer entchristlichten Welt, um die Sehnsucht nach religiöser Heimat
oder um den Dialog der Religionen; um feministische Theologie und Spiritualität oder um Mystik und Widerstand.
Wer nach der Kirche fragt, kann im zweiten Themenbereich „Einheit suchen
– einander in Vielfalt begegnen“ GesprächspartnerInnen finden. Hier werden
auch heiße Eisen wie die Ordination der Frauen angefasst, die ja für die
Katholische und die Orthodoxen Kirchen noch immer tabu ist.
Im dritten Themenbereich „Menschenwürde achten – in Freiheit bestehen“
geht es um Fragen, die uns alle unmittelbar angehen, unsere Lebensplanung
und unsere Leitbilder, wie Kinder in Würde heranwachsen und wie wir in Würde alt werden können. Aber auch Fragen der Bioethik und medizinischen Ethik.
Der vierte Themenbereich: „Welt gestalten – in Verantwortung handeln“
behandelt die Globalisierung, seit dem Herbst 2001 neu aktuell. Die ungelösten Fragen der Umweltbewahrung, der Gerechtigkeit bei uns im eigenen
Land und weltweit, der Migration oder der Entwicklung Europas.
Der Kirchentag wird gern als eine Zeitansage beschrieben, d.h. er sagt, was
jetzt an der Zeit ist. Dabei versteht er sich als ein Forum, auf dem offen diskutiert wird. Jede und jeder kann aktiv teilnehmen und kann kompetenten Laien
und Kirchenleuten zu diesen Fragen hören. Damit ist er ein zivilgesellschaftliches Ereignis, das viel zur Meinungsbildung beitragen kann.
Er ist zugleich der Ort, an dem Frauen, Männer und Kinder ihren Glauben
vertiefen und eine weltweite Gemeinschaft erleben, zu der sie sich zugehörig
fühlen können.
Wir hoffen, dass der ÖKT 2003 die Botschaft vom Reichtum der Einheit in
Vielfalt weiter tragen kann.
Elisabeth Raiser, Genf, die Vertreterin der evangelischen Kirche im Präsidium
des ÖKR
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Ýêóìåíè÷åñêèé Êèðõåíòàã 2003

Â ñðåäó, 28 ìàÿ, Áåðëèí ðàñïàõíåò ñâîè öåðêâè, ïëîùàäè è âûñòàâî÷íûå
çàëû è ïðèãëàñèò íà Ïåðâûé Ýêóìåíè÷åñêèé Êèðõåíòàã (ÝÊÒ) êðóãëûì
ñ÷åòîì 130 000 ëþäåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê õðèñòèàíñêîé è äðóãèì ðåëèãèÿì,
à òàêæå âñåõ æåëàþùèõ. Ýòà ãðàíäèîçíàÿ âñòðå÷à ïðîäëèòñÿ äî
âîñêðåñåíüÿ. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Êèðõåíòàã (ÊÒ)? Ýòî  ìàñøòàáíàÿ
âñòðå÷à ìèðÿí. Ïåñòðàÿ, ìíîãîãðàííàÿ è çíà÷èìàÿ. Áóäåò îðãàíèçîâàíà
AGORA, èëè «ðûíîê âîçìîæíîñòåé», íà êîòîðîì ñîòíè ãðóïï ñìîãóò ñåáÿ
ïðåäñòàâèòü. Áóäóò ïðîâåäåíû áîãîñëóæåíèÿ è áèáëåéñêèå çàíÿòèÿ;
òåàòðàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ è êîíöåðòû; âûñòàâêè è ïàëîìíè÷åñòâî
êî ñâÿòûì ìåñòàì; äîêëàäû è äèñêóññèè. ×òî æå ïðèâëåêàåò ëþäåé?
Ìíîãèõ âëå÷¸ò æåëàíèå óãëóáèòü ñâîþ âåðó, ïîýòîìó è ïåðâîé òåìîé ÝÊÒ
áóäåò: «Èñïîâåäóÿ ñâîþ âåðó, æèòü â äèàëîãå». Ïðè ýòîì ðå÷ü ïîéä¸ò
î òîì, ÷òî çíà÷èò áûòü õðèñòèàíèíîì â íàøå âðåìÿ; î æàæäå ðåëèãèîçíîé
ðîäèíû èëè î äèàëîãå ðåëèãèé; î ôåìèíèñòñêîé òåîëîãèè, î äóõîâíîñòè
è ìèñòèêå è î ïðîòèâîñòîÿíèè.
Âòîðàÿ òåìà: «Èñêàòü åäèíñòâà  â ìíîãîîáðàçèè óçíàâàòü äðóã äðóãà».
Çäåñü íàéäóò ñîáåñåäíèêîâ òå, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè Öåðêâè.
Áóäåò çàòðîíóò è òàêîé ùåêîòëèâûé âîïðîñ, êàê îðäèíàöèÿ æåíùèí,
ÿâëÿþùèéñÿ òàáó äëÿ êàòîëè÷åñêîé è ïðàâîñëàâíîé Öåðêâåé.
Â òðåòüåé òåìàòè÷åñêîé îáëàñòè: «Óâàæàòü ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî 
ñîñòîÿòüñÿ â ñâîáîäå» ðå÷ü ïîéä¸ò î ïðîáëåìàõ, âñåõ íàñ íåïîñðåäñòâåííî êàñàþùèõñÿ. Î ïëàíèðîâàíèè íàøåé æèçíè è î íàøèõ èäåàëàõ;
î òîì, êàê âûðàñòè â äîñòîèíñòâå è êàê â äîñòîèíñòâå ñîñòàðèòüñÿ.
À òàêæå âîïðîñû áèîýòèêè è ìåäèöèíñêîé ýòèêè.
×åòâåðòàÿ òåìà: «Ñîçäàâàòü ìèð, ïîñòóïàÿ îòâåòñòâåííî»  êàñàåòñÿ
âîïðîñîâ ãëîáàëèçàöèè, ñòàâøåé ïî-íîâîìó àêòóàëüíîé ñ îñåíè 2001.
ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû; çàêîííîñòè â ñòðàíå è â ìèðå; ìèãðàöèè
è ðàçâèòèÿ Åâðîïû.
ÊÒ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü îòðàæåíèåì äíÿ ñåãîäíÿøíåãî. Îí ðàññìàòðèâàåò
ñåáÿ êàê ôîðóì, îòêðûòûé äëÿ äèñêóññèé. Êàæäàÿ è êàæäûé ìîãóò â í¸ì
ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå, óñëûøàòü âûñòóïëåíèÿ êîìïåòåíòíûõ ìèðÿí
è äóõîâíûõ ëèö. Ïîýòîìó ÊÒ  ñîáûòèå îáùåãðàæäàíñêîå, ñïîñîáíîå
ìíîãî ïðèâíåñòè â ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Îäíîâðåìåííî
îí ÿâëÿåòñÿ è ìåñòîì, ãäå æåíùèíû, ìóæ÷èíû è äåòè óãëóáëÿþò ñâîþ
âåðó è îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ âñåîáúåìëþùèé ìèð, ê êîòîðîìó ìîãóò
ïðè÷èñëèòü è ñåáÿ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ÝÊÒ 2003 ñìîæåò äîíåñòè âåñòü î
âåëèêîì çíà÷åíèè Åäèíñòâà â Ìíîãîîáðàçèè.
Ýëèçàáåò Ðàéçåð, Æåíåâà, ïðåäñòàâèòåëüíèöà åâàíãåëè÷åñêîé Öåðêâè
â Ïðåçèäèóìå ÝÊÒ 2003
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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12. - 18.

Januar 2003

3. Woche

Ich hatte einen Traum
Der Oberrabiner, der Großmufti und der Patriarch von Jerusalem
trafen sich auf dem Zion,
entzündeten einander je eine Fackel
und machten sich auf den Weg.
An der Westmauer des Tempels
warteten einhundertvierundvierzigtausend* J u d e n
mit drei Kerzen in den Händen.
Sie entzündeten je eine und machten sich auf den Weg.
An der Auferstehungskirche
warteten einhundertvierundvierzigtausend* C h r i s t e n
mit drei Rosen in den Händen.
Sie übernahmen je eine Kerze
und verschenkten je eine Rose
und machten sich auf den Weg.
Vor dem Felsendom
warteten einhundertvierundvierzigtausend* M u s l i m e
mit drei Broten in den Händen.
Sie erhielten je eine Kerze und eine Rose
und verschenkten je zwei Brote.
Und als die Sonne untergegangen war,
aßen sie miteinander das Brot
im Schein der Kerzen
und freuten sich gemeinsam an ihren Rosen.
Und als die Sonne wieder aufging,
da erkannten sie miteinander,
dass die Kerzen nicht verbrannten,
dass die Rosen nicht verblühten
und dass das Brot nicht zu Ende ging.
Immanuel Jacobs

* Die Zahl 144 000 entstammt Offb. 14,1
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12 - 18

ßíâàðü 2003

3 íåäåëÿ

Ìíå áûë ñîí
Ãëàâíûé ðàââèí, ãëàâíûé ìóôòèé è ïàòðèàðõ Èåðóñàëèìà
âñòðåòèëèñü íà Ñèîíå,
çàæãëè äðóã îò äðóãà ôàêåëû
è äâèíóëèñü â ïóòü.
Ó çàïàäíîé ñòåíû õðàìà
æäàëè ñòî ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è è *ó ä å å â
ñ òðåìÿ ñâå÷àìè â ðóêàõ
îíè çàæãè êàæäûé ïî îäíîé ñâå÷å è äâèíóëèñü â ïóòü.
Â Öåðêâè Âîñêðåñåíèÿ
æäàëè ñòî ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è *õ ð è ñ ò è à í
ñ òðåìÿ ðîçàìè â ðóêàõ.
Îíè ïðèíÿëè ïî îäíîé ñâå÷å
è ïîäàðèëè ïî îäíîé ðîçå
è äâèíóëèñü â ïóòü.
Ïåðåä ìå÷åòüþ
æäàëè ñòî ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è *ì ó ñ ó ë ü ì à í
ñ òðåìÿ õëàáàìè â ðóêàõ
îíè ïîëó÷èëè ïî îäíîé ñâå÷å è ðîçå
è ïîäàðèëè ïî äâà õëåáà.
È êîãäà ñîëíöå çàøëî,
îíè åëè âñå âìåñòå õëåá
â ñâåòå ñâå÷åé
è âìåñòå ðàäîâàëèñü ðîçàì.
È êîãäà ñîëíöå âíîâü âçîøëî
óçíàëè îíè âìåñòå,
÷òî ñâå÷è íå ñãîðåëè,
ðîçû íå îòöâåëè
è õëåá íå êîí÷èëñÿ.
Èìàíóèë ßêîáñ
*×èñëî 144 000 ïðîèñõîäèò èç Îòêð 14, 1
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Áà÷àêàøâèëè
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19. - 25.
19. Sonntag

Januar 2003

4. Woche

Taufe des Herrn

Rezept für einen Bibelkuchen
Jeremia 17, klar das ist in der Bibel - im Alten Testament - aber wo genau? Wenn es darum
geht, eine bestimmte Stelle in der Bibel zu finden, dann kommt manche Frau ins Schwitzen.
Das Rezept, das wir hier vorstellen, ist eine gute Gelegenheit, in der Bibel zu blättern. Um
den Kuchen zu backen, müsst Ihr nur die genannten Textstellen aufschlagen und die genannten Zutaten aufschreiben. Manche Stellen sind nicht so eindeutig, da müsst Ihr selbst
entscheiden, welches die richtige Zutat ist!
Man nehme:
1 ½ Tassen
5. Mose 32, 14 (flüssig)
6 Stück
Jeremia 17,11
2 Tassen
Richter 14, 18
4 ½ Tassen
1. Könige 5,2
2 Tassen
1. Samuel 30,12
¾ Tasse
1. Korinther 3,2
1 Tasse
4. Mose 17,23
1 Prise
3. Mose 2,13
3-4 Teelöffel Offenbarung 18, 13 (Gewürz)
3 Teelöffel Backpulver
Zubereitung:
Man befolge den Spruch Salomos in Sprüche 23,14!
Tipps:
2 knappe Tassen Honig = 1 Pfund
Der Teig ist ziemlich flüssig; backe den Kuchen bei mittlerer Hitze in einer Kastenform
etwa 90 Minuten.
Und wenn es ans Kuchenessen geht, gilt Lukas 14,12-14.
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Die Bibelstellen sind aus der Lutherbibel nach der Fassung von 1984! Beachten Sie, dass
andere Bibelausgaben bei einigen Textstellen eine andere Zählweise haben!
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19  25

ßíâàðü 2003

19. Âîñêðåñåíüå

4 íåäåëÿ

Áîãîÿâëåíèå (Êðåùåíèå Ãîñïîäíå)

Ðåöåïò áèáëåéñêîãî ïèðîãà
Èåðåìèÿ 17, íó êîíå÷íî ýòî èç Áèáëèè  Ñòàðûé Çàâåò  íî ãäå êîíêðåòíî?
Åñëè ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òîáû íàéòè îïðåäåë¸ííîå ìåñòî â Áèáëèè, òî ñëåäóåò íåìíîãî
ïîòðóäèòüñÿ. Ðåöåïò, êîòîðûé ìû ïðåäëàãàåì, õîðîøèé ïîâîä ïîëèñòàòü Áèáëèþ.
×òîáû èñïå÷ü ïèðîã, âû äîëæíû íàéòè òîëüêî óïîìÿíóòûå ìåñòà òåêñòà è çàïèñàòü
íàçâàííûå òàì ïðîäóêòû. Íåêîòîðûå ìåñòà íåîäíîçíà÷íû è âû ñàìè äîëæíû
îïðåäåëèòü, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ïèðîãà.
Áåðåì:
11 ÷àøêè
6 øòóê
2 ÷àøêè
41 ÷àøêè
3 ÷àøêè
H ÷àøêè
1 ÷àøêó
1 ùåïîòêó
3-4 ÷. ë.
3 ÷. ë.

Ïÿòàÿ êíèãà Ìîèñåÿ 32, 14(ðàçìÿã÷åííîå)
Èåðåìèÿ 17, 11
Êíèãà Ñóäåé Èçðàèëåâûõ 14, 18
3 Öàðñòâ 4, 22
1 Öàðñòâ 30, 12
Ïåðâîå ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì 3, 2
×åòâåðòàÿ êíèãà Ìîèñåÿ 17, 8
Òðåòüÿ êíèãà Ìîèñåÿ 2, 13
Îòêðîâåíèÿ 18, 13 (ïðÿíîñòè)
Ðàçðûõëèòåëÿ

Ïðèãîòîâëåíèå: ñëåäóåì èçðå÷åíèÿì Ñîëîìîíà, Êíèãà Ïðèò÷åé Ñîëîìîíîâûõ 23, 14.
Ñîâåòû: 2 ìàëåíüêèå ÷àøêè ì¸äà = 1 ôóíòó
Òåñòî äîñòàòî÷íî æèäêîå, ïèðîã ñëåäóåò âûïåêàòü â ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìå ïðè
ñðåäíåé òåìïåðàòóðå îêîëî 90 ìèíóò.
À êîãäà Âû áóäåòå åñòü ïèðîã, îáðàòèòåñü ê Åâàíãåëèþ îò Ëóêè 14, 12-14.
Õîðîøåãî âàì íàñòðîåíèÿ è óäà÷è!

Öèòàòû ïðèâåäåíû èç êàíîíè÷åñêîãî èçäàíèÿ Áèáëèè - «Ðîññèéñêîå áèáëåéñêîå
îáùåñòâî» Ìîñêâà 1999ã.
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Áà÷àêàøâèëè
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26. - 1.

Januar / Februar 2003

5. Woche

An die Engel meiner erwachsenen Kinder
Ich spreche mit den Engeln meiner erwachsenen Kinder.
Seid ihr immer noch bei ihnen und habt ihre Wünsche in euren Händen?
Wisst ihr etwas von ihrer kampferfüllten Einsamkeit?
Und wenn sie nun euch und das Leben überhaupt ablehnen,
wendet ihr euch dann ab und grollt ihnen?
Sie brauchen euch, mehr noch als damals, als sie klein waren,
sie brauchen euch ganz dringend.
Denn die Jugend ist die schwerste Zeit.
Alles muss eigenhändig geregelt werden,
man muss sich freikämpfen, alles selbst durchdenken,
und von den Engeln will man nichts wissen.
O ihr Engel meiner erwachsenen Kinder!
Eine Mutter darf nicht länger eingreifen - aber ihr dürft.
Eine Mutter darf nicht länger Rat geben, aber eure Weisheit kommt von Gott.
Bleibt bei meinen erwachsenen Kindern, ihr Engel!
Helft ihnen im Gestrüpp zu wandern und den rechten Weg zu finden,
ihren Weg!
aus dem Schwedischen
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ßíâàðü / Ôåâðàëü 2003

5 íåäåëÿ

Àíãåëàì ìîèõ
âçðîñëûõ äåòåé
ß ãîâîðþ ñ àíãåëàìè ìîèõ âçðîñëûõ äåòåé.
Âû âñ¸ åù¸ ñ íèìè è èõ æåëàíèÿ åù¸ â âàøèõ ðóêàõ?
Çíàåòå ëè âû ÷òî-íèáóäü îá èõ ïîëíîì áîðüáû îäèíî÷åñòâå?
È åñëè îíè îò âàñ è îò æèçíè âîâñå îòêàæóòñÿ,
îòâåðíåòåñü ëè âû îò íèõ è ðàçãíåâàåòåñü?
Âû íóæíû èì, áîëüøå ÷åì òîãäà, êîãäà îíè áûëè ìàëåíüêèìè,
âû íåîáõîäèìû èì íåìåäëåííî.
Ïîòîìó, ÷òî þíîñòü  ñàìîå òðóäíîå âðåìÿ.
Âñ¸ äîëæíî áûòü ñîáñòâåííîðó÷íî óðåãóëèðîâàíî,
íóæíî áîðîòüñÿ çà ñâîáîäó, ñàìîìó âñ¸ ïðîäóìûâàòü,
è îá àíãåëàõ íå õîòÿò íè÷åãî çíàòü.
Î àíãåëû ìîèõ âçðîñëûõ äåòåé!
Ìàòü íå ìîæåò áîëüøå âìåøèâàòüñÿ, íî âàì ýòî ðàçðåøåíî.
Ìàòåðè íå äîçâîëåíî äàâàòü ñîâåòû, íî âàøà ìóäðîñòü èä¸ò îò Áîãà.
Àíãåëû, îñòàâàéòåñü ñ ìîèìè âçðîñëûìè äåòüìè!
Ïîìîãèòå èì, ïðîáèâàÿñü ñêâîçü çàðîñëè íàéòè ïóòü âåðíûé,
èõ ïóòü.
Èç Øâåöèè
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Áà÷àêàøâèëè
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2. - 8.
2. Sonntag

Februar 2003

6. Woche

Mariä Lichtmeß

DIE SEHNSUCHT NACH DER WEITE DER BERGE
Habe ich dieses Gefühl in die Wiege mitbekommen oder weil ich an einem
wunderschönen Ort, umringt von den Bergketten der Hohen, Liptower, Orawer
und Niederen Tatra geboren bin?
Die Höhe hat mich nie abgeschreckt sondern immer angezogen, sie wurde
zum unaufhaltsamen Bedürfnis. Dieses Gefühl wurde mit der Zeit nur stärker. An neuen Orten wollte ich unwillkürlich als erstes auf den höchsten Punkt
steigen. Wie viele Türme, Glockentürme und Wachtürme habe ich bei meinen Wanderungen bestiegen!
Paradoxerweise hat mich die Sehnsucht nach den Höhen zu den geistigen
Tiefen gelenkt. Das wurde mir besonders klar, als wir mit unserer Touristengruppe den 3200m hohen Kaukasusgipfel erreichten. Wir wurden von einem Gefühl der Leichtigkeit, der Reinheit und der Entzückung über die Schöpfung erfüllt. Der Körper war müde, aber die Seele – frei, man wollte in die
Himmelsweite fliegen zu dem, der das geschaffen hat. Schon in der Jugend
kam ich zum Glauben an Jesus Christus, meinen Heiland und Lebensbegleiter. Auch er liebte die Berge und Hügel und alle bedeutenden Ereignisse seines Lebens waren mit den Bergen verbunden. „Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg … und lehrte sie“. (Mt 5,1-2). Da erklang
die glückseligste Bergpredigt, die revolutionärste Predigt der Geschichte der
Menschheit: „Liebet eure Feinde … tut wohl denen, die euch hassen.“ (Mt
5,44).
Ich bin Gott grenzenlos dankbar für die Möglichkeit, als Reiseleiterin die
biblischen Orte des Heiligen Landes besuchen zu dürfen. Fest glaube ich,
dass er uns hilft, unseren Weg weiter zu gehen. Diese „Sehnsucht nach der
Höhe“ hat mich auch zur Ökumene und zur Weltgebetstag-Bewegung gebracht.
Am Fuße des Berges sind die Pfade weit von einander entfernt. Aber je
näher zum Gipfel desto mehr nähern sie sich und fließen schließlich in einen
Weg: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“(Joh 14,6). Das ist
auch der Weg, auf dem wir alle von Jesus Christus geführt werden.
Ruzena Dvorakova, Bratislava
Übersetzt von Eleonora Kostjuk
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28

Ôåâðàëü 2003

2. Âîñêðåñåíüå

ÆÀÆÄÀ

6 íåäåëÿ

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

ÂÛÑÎÒÛ

Áûëî ëè ìíå ýòî ÷óâñòâî äàíî
ñ êîëûáåëè èëè ïîòîìó, ÷òî ÿ
ðîäèëàñü â ïðåêðàñíîì êðàþ â
îêðóæåíèè ãîðíûõ öåïåé Âûñîêèõ,
Ëèïòîâñêèõ, Îðàâñêèõ è Íèçêèõ
Òàòð? Âûñîòà ìåíÿ íèêîãäà íå
ïóãàëà, íî ïîñòîÿííî ïðèâëåêàëà è
ñòàëà íåóäåðæèìîé ïîòðåáíîñòüþ. ×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâèëàñü, òåì ñèëüíåå áûëî ýòî
÷óâñòâî. Ïîñåùàÿ íîâûå ìåñòà, ÿ íåâîëüíî ñòðåìèëàñü ïðåæäå âñåãî âçîáðàòüñÿ íà
ñàìóþ âûñîêóþ òî÷êó ìåñòíîñòè. Íà ñêîëüêèõ áàøíÿõ, êîëîêîëüíÿõ è âûøêàõ ÿ
ïîáûâàëà âî âðåìÿ ñâîèõ ñòðàíñòâèé!
Ïàðàäîêñàëüíî, íî æàæäà âûñîòû óñòðåìëÿëà ìåíÿ ê ãëóáèíàì äóõîâíûì. Ýòî ìíå
ñòàëî îñîáåííî ÿñíûì, êîãäà íàøà ãðóïïà òóðèñòîâ ïîäíÿëàñü íà 3200 - ìåòðîâóþ
âåðøèíó Êàâêàçà. Ïåðåïîëíÿëî ÷óâñòâî ëåãêîñòè, ÷èñòîòû, âîñõèùåíèÿ ìèðîçäàíèåì.
Òåëî áûëî óñòàâøèì, íî äóøà  ñâîáîäíîé, õîòåëîñü âçëåòåòü â íåáåñíóþ âûñîòó ê
Òîìó, Êòî âñ¸ ýòî ñîçäàë.
Åù¸ â þíîñòè ÿ óâåðîâàëà â Èèñóñà Õðèñòà, ìîåãî Ñïàñèòåëÿ è Ïóòåâîäèòåëÿ ïî
æèçíè. À âåäü Îí íå òîëüêî ëþáèë õîëìû è ãîðû, íî è âñå çíàìåíàòåëüíûå ñîáûòèÿ
Åãî æèçíè ñâÿçàíû ñ ãîðàìè. «Óâèäåâ íàðîä, Îí âçîøåë íà ãîðó è ...ó÷èë èõ» (Ìô 5, 1-2).
È çàçâó÷àëà ñàìàÿ áëàæåííàÿ Íàãîðíàÿ ïðîïîâåäü, ñàìàÿ ðåâîëþöèîííàÿ ïðîïîâåäü
â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà: «ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,.....áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ..»
(Ìô 5, 44).
ß áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíà Ãîñïîäó, ÷òî èìåëà âîçìîæíîñòü â êà÷åñòâå ãèäà ïîñåòèòü
âñå ýòè áèáëåéñêèå ìåñòà íà Ñâÿòîé Çåìëå. ß âåðóþ, ÷òî Îí âñåãäà ïîäàñò ðóêó
ïîìîùè, íå äàñò îñòóïèòüñÿ è ïîìîæåò èäòè äàëüøå.
Ýòà «æàæäà âûñîòû» è ïðèâåëà ìåíÿ ê ýêóìåíèçìó, ê äâèæåíèþ Âñåìèðíîãî Äíÿ
Ìîëèòâû.
Íà âåðøèíó âåäóò òðîïû ïî ðàçíûå ñòîðîíû ãîðû. Ó ïîäíîæèÿ ðàññòîÿíèå ìåæäó
òðîïàìè âåëèêî, íî ÷åì áëèæå ê âåðøèíå, òåì áëèæå îíè ñõîäÿòñÿ è, íàêîíåö,
ñëèâàþòñÿ â îäíó: « ß åñìü ïóòü è èñòèíà è æèçíü» - ãîâîðèò Õðèñòîñ ( Èí. 14, 6).
Ýòî è åñòü òà äîðîãà, ïî êîòîðîé âñåõ íàñ âåä¸ò Èèñóñ Õðèñòîñ. ( Â ñîêðàùåíèè)
Ðóæåíà Äâîðàêîâà, Áðàòèñëàâà
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Heiliger Geist, erfülle uns!
Der Gottesdienst für den Weltgebetstag 2003 führt uns nach dem Libanon, ein
biblisches Land, in dem der christliche Glaube auch heute noch lebendig ist. Im
Gebet mit den Frauen des Libanon versuchen wir, eine Verbindung mit dem geheimnisvollen Wirken des Heiligen Geistes zu jeder Zeit und an jedem Ort herzustellen.
In den vergangenen drei Jahrtausenden hat die Bevölkerung dieses kleinen Landes an der Ostküste des Mittelmeeres eine Katastrophe nach der anderen erlebt.
Ohne anhaltenden Frieden kann das Land nicht wieder aufgebaut werden.
Obwohl die Frauen des Libanon das aktive und passive Wahlrecht besitzen, sind
nur wenige im Parlament des Landes vertreten. Sie sind grosser Armut, Gewalt
und Diskriminierung ausgesetzt. Auf Grund von Mangelernährung und Armut
sterben viele Kleinkinder.
Die Bevölkerung des Libanon setzt sich aus Mitgliedern von 18 verschiedenen
christlichen und muslimischen Religionsgemeinschaften zusammen. Das Bergland war seit dem Mittelalter Zufluchtsort vieler verfolgter Religionsgemeinschaften.
Frauen aus den drei christlichen Religionsfamilien, Katholisch, Evangelisch und
Orthodox, haben den Gottesdienst für den Weltgebetstag am 7. März gemeinsam vorbereitet für die Frauen auf der ganzen Welt. Hat nicht an Pfingsten der
Heilige Geist auch die Menschen vieler Sprachen vereint, sodass sie erfüllt vom
Heiligen Geist in andere Sprachen predigen konnten? (Apg 2, 1-4)
Im Gottesdienst werden wir aufgefordert, biblische Bilder von Freude und Schönheit mit allen Sinnen zu erleben. Gottes Güte und Gnade ist unzerstörbar und
wirkt in seiner unausschöpfliche Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude,
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. (Gal 5, 22+23).
Diese Gewissheit kommt von denen, die auch in dunkelsten Erfahrungen noch
an sie glauben und nach größten Verlusten noch auf sie hoffen. Das verleiht ihr
eine besondere Kraft. Sie führt uns langsam und mit Geduld durch großes Leid
und Trauer zu tieferem Verstehen und größerer Solidarität.
Durch die Kraft des Heiligen Geistes erfahren wir mit den Frauen aus dem Libanon
Freude im Glauben an Jesus Christus und Gottes trostspendenden Geist inmitten
von Schwierigkeiten und Leid. ‘Komm, allgegenwärtiger Geist der Wahrheit und
rette uns.’
Eileen King, Executive Director WGT-International Komitee, New York und Natalie
K. Watson, Redakterin des englischen FrauenKirchenKalenders, übersetzt von
Jochen Strack
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Ñâÿòîé Äóõ, íàïîëíè íàñ!
Áîãîñëóæåíèå Âñåìèðíîãî Äíÿ Ìîëèòâû 2003 âåäåò íàñ
â Ëèâàí - áèáëåéñêóþ ñòðàíó, ãäå õðèñòèàíñêàÿ âåðà âñå
åùå æèâà è ñåãîäíÿ. Â ìîëèòâå ñ æåíùèíàìè èç Ëèâàíà
ìû ñòàðàåìñÿ óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ òàèíñòâåííûì äåéñòâèåì Ñâÿòîãî Äóõà
âî âñÿêîå âðåìÿ è ïîâñþäó. Çà ïðîøëûå òðè òûñÿ÷åëåòèÿ íàñåëåíèå ýòîé
ìàëåíüêîé ñòðàíû íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ ïåðåæèâàëî
îäíó êàòàñòðîôó çà äðóãîé. Áåç äîëãîñðî÷íîãî ìèðà ñòðàíà íå ìîæåò ïðîäîëæàòü
ñâîå ðàçâèòèå. Õîòÿ ó æåíùèí Ëèâàíà è åñòü àêòèâíîå è ïàññèâíîå
èçáèðàòåëüíîå ïðàâî, â ïàðëàìåíòå ïðåäñòàâëåíî ëèøü íåìíîãî æåíùèí.
Îíè ñòðàäàþò îò áîëüøîé íóæäû, íàñèëèÿ è äèñêðèìèíàöèè. Èç-çà ñêóäíîãî
ïèòàíèÿ è áåäíîñòè óìèðàåò ìíîãî ìàëåíüêèõ äåòåé.
Íàñåëåíèå Ëèâàíà ñîñòîèò èç ÷ëåíîâ 18 ðàçëè÷íûõ õðèñòèàíñêèõ
è ìóñóëüìàíñêèõ ðåëèãèîçíûõ îáùíîñòåé. Ýòà ãîðíàÿ ñòðàíà óæå ñî ñðåäíèõ
âåêîâ áûëà ïðèáåæèùåì ìíîãèõ ïðåñëåäóåìûõ ðåëèèîçíûõ îáùíîñòåé.
Áîãîñëóæåíèå Âñåìèðíîãî Äíÿ Ìîëèòâû 7 ìàðòà ïîäãîòîâèëè äëÿ âñåãî ìèðà
æåíùèíû èç òðåõ õðèñòèàíñêèõ ðåëèãèîçíûõ ñåìåé - êàòîëè÷åñêîé, åâàíãåëè÷åñêîé è ïðàâîñëàâíîé. Ðàçâå Ñâÿòîé Äóõ íå îáúåäèíèë íà Ïÿòèäåñÿòíèöó
òàêæå è ëþäåé ìíîãèõ ÿçûêîâ, òàê ÷òî îíè ñìîãëè ãîâîðèòü íà èíûõ ÿçûêàõ,
èñïîëíåííûå Äóõà Ñâÿòîãî? (Äåÿí 2, 1-4)
Íà áîãîñëóæåíèè ìû ïðèçâàíû îùóòèòü áèáëåéñêèå îáðàçû ðàäîñòè
è êðàñîòû âñåìè îðãàíàìè ÷óâñòâ. Äîáðîòà è ìèëîñåðäèå Áîãà íåðóøèìû
è äåéñòâóþò â ñâîåé íåèñ÷åðïàåìîé ëþáâè. Ïëîä Äóõà: ëþáîâü, ðàäîñòü,
ìèð, äîëãîòåðïåíèå, áëàãîñòü, ìèëîñåðäèå, âåðà, êðîòîñòü, âîçäåðæàíèå
(Ãàë 5, 22-23).
Ýòà óâåðåííîñòü èñõîäèò îò òåõ, êòî è â ñàìûå òåìíûå ìîìåíòû æèçíè
ïðîäîëæàåò â ýòî âåðèòü, êòî íàäååòñÿ íà ýòî è ïîñëå ñàìûõ áîëüøèõ ïîòåðü.
Ýòî ïðèäàåò óâåðåííîñòè îñîáóþ ñèëó. Îíà ìåäëåííî è òåðïåëèâî âåäåò
íàñ ÷åðåç áîëüøèå ñòðàäàíèÿ è ñêîðáü ê áîëåå ãëóáîêîìó ïîíèìàíèþ
è áîëüøåé ñîëèäàðíîñòè.
×åðåç ñèëó Ñâÿòîãî Äóõà ìû âìåñòå ñ æåíùèíàìè èç Ëèâàíà ïîçíàåì ðàäîñòü
âåðû â Èèñóñà Õðèñòà è óòåøàþùèé Äóõ Áîãà ïîñðåäè òðóäíîñòåé è ñòðàäàíèé.
Ïðèäè, âåçäåñóùèé Äóõ Èñòèíû, è ñïàñè íàñ.
Àéëèí Êèíã, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà ÂÄÌ,
Íüþ-Éîðê, Íàòàëè Ê. Âàòñîí, ðåäàêòîð àíãëèéñêîãî Æåíñêîãî Öåðêîâíîãî
Êàëåíäàðÿ
Ïåðåâîä Òàòüÿíû Ìèñåâè÷
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9. - 15.

Februar 2003

15. Samstag

7. Woche

Darstellung im Tempel

Barmherzigkeit
Die geistlichen Werke der Barmherzigkeit
- Unwissende lehren
- Zweifelnden raten
- Trauernde trösten
- Irrende zurechtweisen
- Unrecht geduldig ertragen
- Beleidigungen verzeihen
- für Lebende und Tote beten
Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit
- Hungrige speisen
- Durstige tränken
- Obdachlose beherbergen
- Nackte bekleiden
- Kranke und Gefangene besuchen
- Tote bestatten
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9  15

Ôåâðàëü 2003

15. Ñóááîòà

7 íåäåëÿ

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

Ìèëîñåðäèå
Äóõîâíûå äåëà ìèëîñåðäèÿ

- ó÷èòü íåçíàþùèõ
- äàâàòü ñîâåòû ñîìíåâàþùèìñÿ
- óêàçûâàòü ïóòü çàáëóäèâøèìñÿ
- óòåøàòü ñêîðáÿùèõ
- òåðïåëèâî âûíîñèòü íåñïðàâåäëèâîñòü
- ïðîùàòü îáèäû
- ìîëèòüñÿ çà æèâûõ è ì¸ðòâûõ
Ìàòåðèàëüíûå äåëà ìèëîñåðäèÿ
- íàêîðìèòü ãîëîäíûõ
- äàòü ïèòü æàæäóùèì
- ïðèþòèòü áåçäîìíûõ
- îäåòü íàãèõ
- íàâåùàòü áîëüíûõ è çàêëþ÷¸ííûõ
- õîðîíèòü ì¸ðòâûõ
Ïåðåâîä Òàòüÿíû Ìèñåâè÷
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16. - 22.

Februar 2003

8. Woche

Müde bin ich, geh zur Ruh

2
3
4

Hab ich Unrecht heut getan, / sieh es, lieber Gott, nicht an. /
Deine Gnad und Jesu Blut / machen allen Schaden gut.
Alle, die mir sind verwandt, / Gott, laß ruhn in deiner Hand; /
alle Menschen, groß und klein, / sollen dir befohlen sein.
Müden Herzen sende Ruh, / nasse Augen schließe zu. /
Laß den Mond am Himmel stehn / und die stille Welt besehn.
Text: Luise Hensel 1817
Melodie: Kaiserswerth 1842
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16  22

Ôåâðàëü 2003

8 íåäåëÿ

Âíîâü èäó ÿ íà ïîêîé,
ãàñíåò âçãëÿä óñòàëûé ìîé
Âíîâü è  äó ÿ íà ïî  êîé, ãàñíåò âçãëÿä óñòàëûé ìîé.
Áî  æå íå îñòàâü ìå  íÿ Âçãëÿäîì ìèëîñòíûì õðàíÿ.

2
3
4

Íà îøèáêè âñå ìîè
Òû çàêðîé ãëàçà ñâîè.
Ñ Áîæüåé ìèëîñòüþ òåïåðü
Ñíîâà áóäó áåç ïîòåðü.
Âñåì, ê êîìó ìîÿ ëþáîâü,
Äàé çàùèòó è ïîêðîâ.
Âñåõ  è âçðîñëûõ è äåòåé,
Ñèëîé çàùèòè ñâîåé.
Ñë¸çû êðîòêèå óòðè
È ïîêîé íàø ñîõðàíè.
Íåáî è çåìíóþ òâåðäü
Áåðåãè âîâåêè âïðåäü.
Òåõò: Ëóèçû Õåíçåëü 1817
Ìåëîäèÿ: Êàéñåðñâåðò 1842
Ïåðåâîä Ëþäìèëû Øìèäðèíîé.
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23. - 1.

Februar / März 2003

9. Woche

Wie können wir Probleme lösen, ohne Gewalt anzuwenden?
Êàê ìû, íå ïðèìåíÿÿ íàñèëèÿ, ìîæåì ðåøàòü ïðîáëåìû?
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23  1

Ôåâðàëü / Ìàðò 2003

9 íåäåëÿ

Es gibt viele Lösungen - was schlagen Sie vor?
Ñóùåñòâóåò ìíîãî ðåøåíèé - ÷òî ïðåäëàãàåòå Âû?
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2. - 8.

März 2003

TROTZDEM

7. Freitag
8. Samstag

Weltgebetstag aus dem Libanon
Internationaler Frauentag

TROTZDEM
Die Leute sind unvernünftig,
unlogisch und selbstbezogen,
LIEBE SIE TROTZDEM
Wenn du Gutes tust, werden sie dir
egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen,
TUE TROTZDEM GUTES
Wenn du erfolgreich bist,
gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde,
falsche Freundinnen und echte Feindinnen,
SEI TROTZDEM ERFOLGREICH
Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein,
TUE TROTZDEM GUTES
Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar,
SEI TROTZDEM EHRLICH UND OFFEN
Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast,
kann über Nacht zerstört werden,
BAUE TROTZDEM
Deine Hilfe wird wirklich gebraucht,
aber die Leute greifen dich vielleicht an,
wenn du ihnen hilfst,
HILF IHNEN TROTZDEM
Gib der Welt dein Bestes,
und sie schlagen dir die Zähne aus,
GIB DER Welt TROTZDEM DEIN BESTES
Mutter Teresa
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10. Woche

28

Ìàðò 2003

È ÂÑÅ ÆÅ

7. Ïÿòíèöà
8. Ñóááîòà

10 íåäåëÿ

Âñåìèðíûé Äåíü Ìîëèòâû èç Ëèâàíà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü æåíùèí

È ÂÑÅ ÆÅ
Ëþäè íåðàçóìíû,
íåëîãè÷íû è ýãîöåíòðè÷íû,
ÍÎ ÂÑÅ ÆÅ ëþáè èõ.
Êîãäà òû áóäåøü òâîðèòü äîáðî, îíè áóäóò
óïðåêàòü òåáÿ â ýãîèñòè÷íîñòè ìîòèâîâ è ïîáóæäåíèé,
È ÂÑÅ ÆÅ òâîðè äîáðî.
Äîáèâàÿñü óñïåõà,
òû îáðåòàåøü ëîæíûõ äðóçåé è èñòèííûõ âðàãîâ,
È ÂÑÅ ÆÅ äîáèâàéñÿ óñïåõà.
Äîáðî, êîòîðîå òû òâîðèøü, çàâòðà áóäåò çàáûòî,
È ÂÑÅ ÆÅ òâîðè äîáðî.
×åñòíîñòü è îòêðûòîñòü äåëàþò òåáÿ óÿçâèìûì,
È ÂÑÅ ÆÅ áóäü ÷åñòíûì è îòêðûòûì.
Ñîçäàííîå òâîèì ìíîãîëåòíèì òðóäîì
Ìîæåò áûòü ðàçðóøåíî çà îäíó íî÷ü,
È ÂÑÅ ÆÅ ñîçäàâàé.
Â òâîåé ïîìîùè äåéñòâèòåëüíî íóæäàþòñÿ,
íî ëþäè, êîòîðûì òû ïîìîãàåøü,
ìîãóò ïîäâåðãàòü òåáÿ íàïàäêàì,
È ÂÑÅ ÆÅ ïîìîãàé èì.
Îòäàé ìèðó ëó÷øåå, ÷òî åñòü â òåáå,
è îíè âûáüþò òåáå çóáû çà ýòî,
È ÂÑÅ ÆÅ îòäàâàé ìèðó ëó÷øåå, ÷òî åñòü â òåáå.
Ìàòü Òåðåçà
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Ôåäîðîâñêoé
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Weltgebetstag 2002:

Ein blühender Strauss vor Gott

Jedes Jahr bekommt der Weltgebetstags-Strauss neue Blumen und Farben.
Der gute Duft verströmt sich und bringt Freude und Hoffnung in die Welt.
Für eine sehr gute Vorbereitung sorgte der Versand der WGT-Ordnung mit
„Dem Boten“ überall in die ELKRAS-Gemeinden.
In Russland wurde im Februar 2002 zum ersten Mal ein WGT-Seminar in der
Nähe von St. Petersburg durchgeführt. 21 Teilnehmerinnen waren dabei
(2 Orthodoxe, 2 Katholische und 17 Lutherische Frauen). Die WGT- Entwicklung
in der Welt wurde dargestellt, viel mit dem Text „Zur Versöhnung herausgefordert“
gearbeitet, kleine Einführungen in die Konfessionen der Anwesenden gegeben
und viele, viele Gespräche in der freien Zeit!
In der Ukraine wurde der WGT schon in 11 Regionen gefeiert, weil sehr
engagierte Frauen sich dieser Aufgabe widmen und weil es jedes Jahr für die
ganze Ukraine ein Vorbereitungsseminar in Kiew gibt. In Kiew wurde der WGT
zum 10. Mal gefeiert, in Nikolajew zum 4. Mal und in Lviv zum 3. Mal.
Es kommen mehr orthodoxe Frauen als früher und auch Frauen von der
Foculare-Bewegung nahmen teil.
Ich war in Skopje, Makedonien, am 1. März 2002. Der WGT-Gottesdienst
wurde in der vollen katholischen Kathedrale mit jungen, älteren und alten Leuten
gefeiert. Nach dem Gottesdienst gab es Saft und Kuchen, und die Leute
sprachen sehr, sehr gerne miteinander und fragten die Frauen der anderen
Konfessionen, um einander besser zu verstehen.
In Skopje und in Strumica wird der WGT abwechselnd in der katholischen und
in der methodistischen Kirche gefeiert. Orthodoxe Frauen nehmen leider nur
dann teil, wenn es gute Freundschaft oder Nachbarschaften gibt.

Teilnehmerinnen des WGT-Seminars, St. Petersburg, Februar 2002
Ó÷àñòíèöû ÂÄÌ - ñåìèíàðà, Ñ. Ïåòåðáóðã, ôåâðàëü 2002
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Âñåìèðíûé Äåíü Ìîëèòâû (ÂÄÌ) 2002

Öâåòóùèé áóêåò ïðåä Áîãîì
Ñ êàæäûì ãîäîì
ÂÄÌ-áóêåò ïðèîáðåòàåò
âñå íîâûå öâåòû è íîâûå
êðàñêè. Åãî áëàãîäàòíûé
àðîìàò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
ïî çåìëå, ïðèíîñèò
ðàäîñòü è âñåëÿåò íàäåæäó.
Ðàñïðîñòðàíåíèå
ìàòåðèàëîâ ÂÄÌ ÷åðåç
æóðíàë «Âåñòíèê»
ñïîñîáñòâîâàëî î÷åíü
õîðîøåé ïîäãîòîâêå
Nach dem WGT-Gottesdienst, Skopje 2002
Âñåìèðíîãî Äíÿ Ìîëèòâû
Ïîñëå áîãîñëóæåíèÿ ÂÄÌ, Ñêîðèÿ 2002
â îáùèíàõ Åâàíãåëè÷åñêîËþòåðàíñêîé Öåðêâè Ðîññèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
Â Ðîññèè â ôåâðàëå 2002 âáëèçè Ñ.-Ïåòåðáóðãà áûë âïåðâûå ïðîâåäåí
ÂÄÌ-ñåìèíàð, â íåì ó÷àñòâîâàëè 2 ïðàâîñëàâíûå, 2 êàòîëè÷êè è
17 ëþòåðàíîê. Íà ýòîì ñåìèíàðå áûëî ïðåäñòàâëåíî ðàçâèòèå â ìèðå ÂÄÌ,
ïðîâåäåíà ðàáîòà ñ òåêñòîì «Ïðèçâàííûå ê ïðèìèðåíèþ», êðàòêî
îõàðàêòåðèçîâàíû êîíôåññèè, ê êîòîðûì ïðèíàäëåæàëè ó÷àñòíèöû,
à â ñâîáîäíîå âðåìÿ îáñóæäàëîñü åùå ìíîãî èíòåðåñíûõ òåì.
Â Óêðàèíå Âñåìèðíûé Äåíü Ìîëèòâû ïðàçäíîâàëè óæå â 11 îáëàñòÿõ,
ò.ê. ïîäãîòîâêîé ÂÄÌ òàì çàíèìàþòñÿ î÷åíü óâëå÷åííûå æåíùèíû è ò.ê.
â Êèåâå åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ äëÿ âñåé Óêðàèíû ÂÄÌ-ñåìèíàðû. Â Êèåâå
ÂÄÌ ïðàçäíîâàëè äåñÿòûé ðàç, â Íèêîëàåâå  â ÷åòâåðòûé, à âî Ëüâîâå 
â òðåòèé. Âñå â áîëüøåì êîëè÷åñòâå â ÂÄÌ ó÷àñòâóþò ïðàâîñëàâíûå
æåíùèíû, à òàêæå è æåíùèíû  ÷ëåíû ôîêóëÿðíîãî äâèæåíèÿ.
ß áûëà 1-ãî ìàðòà 2002 â Ñêîïüå, Ìàêåäîíèÿ. Òàì ïðàçäíîâàëè
ÂÄÌ-áîãîñëóæåíèå â êàòîëè÷åñêîì ñîáîðå, ïåðåïîëíåííîì õðèñòèàíàìè
ðàçíîãî âîçðàñòà. Ïîñëå áîãîñëóæåíèÿ âñòðå÷à ïðîäîëæàëàñü çà ñòîëîì
ñ ïèðîãàìè è ñîêîì.Âñå î÷åíü îõîòíî îáùàëèñü ìåæäó ñîáîé, è æåíùèíû
ðàçíûõ êîíôåññèé çàäàâàëè äðóã äðóãó âîïðîñû, ÷òîáû ëó÷øå ïîíèìàòü
äðóã äðóãà.
Â Ñêîïüå è â Ñòðóìèöå ïðàçäíóþò ÂÄÌ ïîïåðåìåííî â êàòîëè÷åñêîé
è ìåòîäèñòñêîé öåðêâàõ.Ê ñîæàëåíèþ, ïðàâîñëàâíûå æåíùèíû ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå òîëüêî òîãäà,åñëè ñóùåñòâóþò äîáðûå ñîñåäñêèå è äðóæåñêèå
îòíîøåíèÿ.
ÂÄÌ ïðàçäíóåòñÿ òàêæå â Ðàäîâèöå, Ðàêëèöå, Âåëüþöå, Ìóðòèíî,
Ìîíîñïèòîâî, Êîëåçèíî è Áèòîëå.
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WGT, Strumica 2002

ÂÄÌ, Øòðóìèöà 2002

WGT wird auch in Radovis, Raklis, Veljusa, Murtino, Monospitovo, Kolesino
und Bitola gefeiert. Die ökumenische Situation in Makedonien ist schwierig.
Es herrscht Mangel an Geduld und Vertrauen über die Konfessionsgrenzen
hinweg. Makedonien mit 50% Makedonisch-Orthodoxen hat einen protestantischen Präsidenten, Boris Trajkovski (Methodist) – darin sieht die orthodoxe
Hierarchie Schwierigkeiten.
Ich verbrachte vier Tage mit griechisch-orthodoxen Nonnen. Das war für mich,
die ich lutherisch bin, eine gute Erfahrung. Auch die Reise mit einer Methodistin
zu zwei orthodoxen Nonnenklöstern schuf eine Verbindung von Herz zu Herz!
In Slovenien ist der WGT in Ljubljana, Maribor, und Rogaska gefeiert worden.
In der Presse und im Radio und Fernsehen hat es verschiedene Beiträge zum
WGT gegeben, wodurch er sehr bekannt wurde. Die verantwortlichen Frauen
dieser Städte treffen sich, um für die Zukunft in Slovenien zu planen.
An der Europakonferenz im Juli 2001 in Prag haben wir die europäischen Länder
nach persönlichen Kontakten miteinander in Partnerschaften verbunden, so dass
wir füreinander verantwortlich sind. Die Idee ist, dass man für einander betet und
so viel wie möglich in Kontakt sein soll.
Inge-Lise Lollike, Dänemark,
Europavertreterin im WGT Exekutivkomitee
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Â Ìàêåäîíèè ýêóìåíè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæíàÿ. Íåõâàòàåò òàê íåîáõîäèìîãî
ïðè ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ òåðïåíèÿ è äîâåðèÿ. Çäåñü 50%
íàñåëåíèÿ èñïîâåäóåò ìàêåäîíñêóþ ïðàâîñëàâíóþ âåðó, è ïðàâîñëàâíàÿ
èåðàðõèÿ èñïûòûâàåò òðóäíîñòè ñ ïðîòåñòàíòñêèì ïðåçèäåíòîì ñòðàíû,
ìåòîäèñòîì Áîðèñîì Òðàéêîâñêèì.
Äëÿ ìåíÿ, ëþòåðàíêè, áûëî î÷åíü ïîó÷èòåëüíî ïðîâåñòè ÷åòûðå äíÿ ñ
ãðåêî-ïðàâîñëàâíûìè ìîíàõèíÿìè. Íàøèì ñåðäå÷íûì âçàèìîîòíîøåíèÿì
ñïîñîáñòâîâàëà òàêæå ïîåçäêà ñ îäíîé ìåòîäèñòêîé â äâà ïðàâîñëàâíûõ
æåíñêèõ ìîíàñòûðÿ.
Â Ñëîâåíèè ïðàçäíîâàëñÿ ÂÄÌ â Ëþáëÿíå, Ìàðèáîðå è Ðîäàñêå.
Ñîîáùåíèÿ î ÂÄÌ â ïå÷àòè, ïî ðàäèî è òåëåâèäåíèþ ñäåëàëè åãî î÷åíü
èçâåñòíûì. Æåíùèíû, îòâåòñòâåííûå çà ïðîâåäåíèå ÂÄÌ â ýòèõ ãîðîäàõ,
ðåãóëÿðíî âñòðå÷àþòñÿ è ñîñòàâëÿþò äëÿ Ñëîâåíèè ïëàí íà áóäóùåå.
Â èþëå 2001 â Ïðàãå áûëà ïðîâåäåíà Åâðîïåéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ÂÄÌ,
ãäå ìû äîãîâîðèëèñü îá óñòàíîâëåíèè ÷åðåç ëè÷íûå êîíòàêòû ïàðòíåðñêèõ
ñâÿçåé ìåæäó åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè. Òàê ÷òî òåïåðü ìû äðóã çà äðóãà
îòâåòñòâåííû. Ñìûñë ýòîãî ïàðòíåðñòâà â òîì, ÷òîáû ìû ìîëèëèñü äðóã
çà äðóãà è êàê ìîæíî áîëüøå êîíòàêòèðîâàëè.
Èíãå-Ëèçå Ëîëëèêå, Äàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíèöà Åâðîïû
â Ìåæäóíàðîäíîì Èñïîëíèòåëüíîì êîìèòåòå ÂÄÌ
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê

WGT 2002, ev.-luth. Johannesgemeinde Chabarowsk
ÂÄÌ 2002, åâàíã.-ëþò. îáùèíà ñâ. Èîàííà Õàáàðîâñê
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9. - 15.

März 2003

11. Woche

P
Psalm 42

So wie ich mich nach liebevoller Freundlichkeit
und bedingungsloser Annahme sehne,
so verlangt meine Seele nach Dir, oh Gott.
Mein ganzes Wesen will die Wirklichkeit Gottes erfahren.
Wann werden die anderen meine Gotteserkenntnis gelten lassen?
Mir ist immer nach Weinen zumute,
wenn ich es auch nicht zeige,
weil die Menschen mein intuitives Wissen von Gott verspotten.
Manchmal ist es schwer zu glauben, dass auch ich ein würdiges Mitglied
in der Gemeinschaft der Gläubigen bin.
Liebes Herz, warum fühlst du dich so niedergeschlagen?
Lieber Geist, warum zweifelst du so sehr an dir?
Das ist meine Wahrheit, zu leben und dabei immer neu zu entdecken,
wer Gott ist und zu wem mich Gott geschaffen hat.
Manchmal fühle ich mich erdrückt und von vielen Dingen zu Boden gezogen.
Hilf mir, Gott, mich in den Pulsschlag Deiner Gegenwart einzustimmen.
In der gesamten Schöpfung, die mich umgibt, offenbarst Du Dich eindrücklich.
Zu guter letzt, Gott, fülle Du jede Faser meines Lebens mit Liebe
und lass mich harmonische Gemeinschaft erleben.
Es gibt Zeiten, Gott, in denen ich mich nicht nur von Dir verlassen fühle,
sondern in denen der Grund, wozu Du mich geschaffen hast, scheinbar nicht
länger besteht, als ob ich nicht mehr in die Vorstellungen Deiner Träume passe.
Und doch, in der tiefsten Dunkelheit meiner geglaubten Isolation und
Zurückweisung blitzt der Funke Deines unendlichen und erleuchtenden
Liebes-Lichtes auf.
Soweit ... ist das mein Wissen,
... ist das meine Wahrheit.
Michele Pilet, Südafrika

Ins Deutsche übersetzt von Bärbel Fünfsinn
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9  15

Ìàðò 2003

11 íåäåëÿ

Ï
Ïñàëîì 42

Ìèøåëü Ïèëå, Þæíàÿ Àôðèêà
Êàê ÿ æàæäó íåæíîé ïðèâåòëèâîñòè
è áåçóñëîâíîãî ïðèíÿòèÿ,
òàê äóøà ìîÿ òðåáóåò òåáÿ, î Áîæå.
Âñå ìîå ñóùåñòâî õî÷åò ïîçíàòü èñòèíó Áîæèþ.
Êîãäà æå äðóãèå ïðèçíàþò ìîå ñòðåìëåíèå ïîçíàòü Áîãà?
...
Èíîãäà áûâàåò ñëîæíî ïîâåðèòü, ÷òî ÿ òîæå ÿâëÿþñü äîñòîéíûì ÷ëåíîì
ñîäðóæåñòâà âåðóþùèõ.
Äîðîãîå ìîå ñåðäöå, ÷òî òåáÿ òàê óäðó÷àåò?
Äîðîãîé Äóõ, ïî÷åìó òû òàê ñèëüíî â ñåáå ñîìíåâàåøüñÿ?
Â ýòîì ìîÿ èñòèíà - æèòü, ñíîâà è ñíîâà îòêðûâàÿ äëÿ ñåáÿ,
÷òî åñòü Áîã è êàêîé îí ìåíÿ ñîçäàë.
Èíîãäà ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ òàêîé ïîäàâëåííîé,
è ñòîëüêî îáñòîÿòåëüñòâ ïðèãèáàåò ìåíÿ â çåìëå.
Áîæå, ïîìîãè ìíå îùóòèòü ïóëüñàöèþ òâîåãî ïðèñóòñòâèÿ.
Áûâàþò òàêèå ìîìåíòû, Áîæå, êîãäà ÿ íå òîëüêî ÷óâñòâóþ ñåáÿ áðîøåííîé
òîáîþ, íî, êàæåòñÿ, äàæå èñ÷åçàåò ñàìà ïðè÷èíà òîãî,
äëÿ ÷åãî òû ìåíÿ ñîçäàë, ñëîâíî ÿ áîëüøå íå âïèñûâàþñü â òâîè
ïðåäñòàâëåíèÿ è ìå÷òàíèÿ.
È âñå æå â ãëóáî÷àéøåì ìðàêå ìîåé ìíèìîé èçîëÿöèè è îòâåðæåííîñòè
âñïûõèâàåò èñêðà òâîåãî áåñêîíå÷íîãî è ïðîñâåòëÿþùåãî ñâåòà-ëþáâè.
Òàêîâî ... ìîå çíàíèå,
... ìîÿ èñòèíà.
Ïåðåâîä íà íåìåöêèé ÿçûê: Áåðáåëü Ôþíôçèíí
Ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê Âèêòîðèè Ôåäîðîâñêîé
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16. - 22.
20. Mittwoch

März 2003

12. Woche

Frühlingsanfang

D

Diakonie – stark sein für andere
Herr M. liegt seit einem halben Jahr im Koma, jetzt im
so genannten Wachkoma. Seine Frau kommt fast täglich
an sein Bett im Therapiezentrum. Sie erzählt ihm gerade
von den Enkelkindern und plötzlich huscht ein zartes
Lächeln um seine Mundwinkel. Das sind Augenblicke,
die Frau M. Kraft geben. Muss sie doch immer stark sein
für ihren Mann, seine Angelegenheiten regeln, die
Pflegenden unterstützen, seine innere Abwesenheit
schmerzlich ertragen. Frau M. ist stark geworden für
ihren Mann. Die Quelle ihrer Kraft ist dieses Lächeln,
ist die Hoffnung, er möge aufwachen, ist das Mitgefühl
anderer und ist das Vertrauen in Gottes Nähe. Wir
kennen den Ausdruck „Teufelskreis“. Dies hier ist das
Gegenteil, wir müssten es einen „Engelskreis“ nennen
oder einen „Wärmekreis“. Denn wenn wir unsere Kraft
für andere einsetzen, bekommen wir etwas zurück und
daraus entwickelt sich wieder neuer Mut, neue Kraft.
Das wissen Menschen, die privat pflegen, das wissen
auch alle, die in den Einrichtungen der Diakonie arbeiten.
Ein Lächeln kann Kräfte frei setzen.
Hanna Strack
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16 22

Ìàðò 2003

12 íåäåëÿ

Ä

Äèàêîíèÿ  áûòü ñèëüíûìè äëÿ äðóãèõ
Ãîñïîäèí Ì. ïîëãîäà ëåæèò â êîìå. Åãî æåíà ïî÷òè
êàæäûé äåíü ïðèõîäèò â òåðàïåâòè÷åñêèé öåíòð ê åãî
êðîâàòè. Îíà ðàññêàçûâàåò åìó î âíóêàõ, è âäðóã
óãîëêè åãî ãóá òðîãàåò íåæíàÿ óëûáêà. Ýòè ìãíîâåíèÿ
äàþùèå ãîñïîæå Ì. ñèëó. Åé âåäü íóæíî âñåãäà áûòü
ñèëüíîé äëÿ å¸ ìóæà, óïðàâëÿòü åãî äåëàìè,
ïîääåðæèâàòü îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë, âûíîñèòü
íà ñåáå åãî âíóòðåííåå îòñóòñòâèå.
Ãîñïîæà Ì. ñòàëà ñèëüíîé äëÿ ñâîåãî ìóæà. Èñòî÷íèê
å¸ ñèëû  ýòà óëûáêà, íàäåæäà, ÷òî îí ìîæåò
ïðîñíóòüñÿ, ýòî ñî÷óâñòâèå äðóãèõ è âåðà â áëèçîñòü â
Áîãà.
Ìû çíàåì âûðàæåíèå «÷åðòîâ êðóã». È ýòî êàê ðàç åãî
ïðîòèâîïîëîæíîñòü, ìû äîëæíû áûëè áû íàçâàòü åãî
«àíãåëüñêèé êðóã» èëè «êðóã òåïëîòû». Ïîòîìó ÷òî
êîãäà ìû èñïîëüçóåì ñâîþ ñèëó äëÿ äðóãèõ, ìû
ïîëó÷àåì ÷òî-òî â çàìåí, è èç ýòîãî ðîæäàåòñÿ íîâîå
ìóæåñòâî, íîâàÿ ñèëà. Ýòî çíàþò ëþäè, óõàæèâàþùèå
çà äðóãèìè ëè÷íî, ýòî çíàþò òàêæå è òå âñå, êòî
ðàáîòàåò â îðãàíèçàöèè Äèàêîíèè. Óëûáêà ìîæåò
âûñâîáîæäàòü ñèëû.
Õàííà Øòðàê
Ïåðåâîä Òàòüÿíû Ìèñåâè÷
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23. - 29.
25. Dienstag

März 2003

13. Woche

Mariä Verkündigung

Die Sprache der Liebe
„Möchtest Du draußen spielen oder wollen wir einen Multfilm anschauen?“ frage ich Leyla, das 6jährige Mädchen aus Bosnien. Ich frage auf
Englisch, Russisch, Ukrainisch und überstütze es mit „body language“,
der Sprache der Gesten. So ein komplexes Mittel der Kommunikation
bereitet den Weg für eine andere Sprache, die alle Kinder verbindet –
die Sprache der Spiele, des Lachens und der Freude.
Die Konferenz, zu der die Eltern der Kinder, die uns im Kinderzimmer
besuchen, kommen, heißt: „Reconciliation – Versöhnung“. Sie fand 2001
im Mountain House in Caux, einem Ort über dem Genfer See, statt.
Der Wunsch nach Frieden, Liebe und Vergebung, der Wille einander
fürsorgend zu dienen, sind die Gründe, weswegen gleich nach dem
2. Weltkrieg in der Schweiz die „Initiatives of Change“ entstanden.
Nach Caux kommen Menschen von allen Kontinenten. Sie sind müde von
den Kriegen, Erniedrigungen und Zerrüttungen. Sie möchten, dass ihre
Länder aufblühen und Gutes erreichen, und noch wichtiger, wenn dies
in einem großen Land geschieht, das „die Erde“ heißt.
In diesem einzigartigen Haus sind übrigens die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer - und damals waren es über 500 - auch mit allen praktischen
Aufgaben beteiligt. Ob sie lieber kochen, Speisen servieren oder sich um
die Zimmer kümmern, alles wird von der Bereitschaft getragen, anderen
mit Freude zu dienen.
Fortsetzung auf S. 62
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23  29
25. Âîñêðåñåíüå

Ìàðò 2003

13 íåäåëÿ

Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

ßçûê ëþáâè
«Òû õî÷åøü èãðàòü íà âîçäóõå èëè ïîéä¸ì ñìîòðåòü ìóëüòôèëüì?»
- ïûòàþñü óçíàòü ó Ëåéëû, øåñòèëåòíåé äåâ÷óøêè èç Áîñíèè.
Ñïðàøèâàþ íà àíãëèéñêîì, ðóññêîì, óêðàèíñêîì è ïîäêëþ÷àþ
«body language», òî åñòü ÿçûê æåñòîâ. Òàêîå êîìïëåêñíîå ñðåäñòâî
êîììóíèêàöèè ïðîêëàäûâàåò äîðîãó äðóãîìó ÿçûêó  ÿçûêó îáùåíèÿ
âñåõ äåòåé, ÿçûêó èãðû, ñìåõà, ðàäîñòè.
Êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðóþ ïðèåõàëè â 2001 ãîäó ðîäèòåëè Ëåéëû
è ðîäèòåëè äðóãèõ äåòåé, ïîñåùàâøèõ íàøó äåòñêóþ êîìíàòó,
íàçûâàëàñü «Reconcilation» - Ïðèìèðåíèå.
Îðãàíèçóþò òàêèå êîíôåðåíöèè â Mountain House â ìåñòå÷êå Êî,
ðàñïîëîæåííîì íà ñêëîíå îäíîé èç ãîð, îêðóæàþùèõ Æåíåâñêîå
îçåðî.
Ìèð, ëþáîâü è ïðîùåíèå, ñëóæåíèå äðóã äðóãó  ýòî òî, ðàäè ÷åãî
ñóùåñòâóåò «Initiativa of ñhanges», âîçíèêøàÿ â Øâåéöàðèè ñðàçó
ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 63
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30. - 5.

März / April 2003

14. Woche

Die Sprache der Liebe - Fortsetzung
Und wir, drei Studentinnen aus der Ukraine (aus der Kiewo-Mogylianska
Akademie und aus der Taurischen christlichen Hochschule in Cherson)
wurden eingeladen, während der Plenumszeiten die Kleinen zu betreuen.
In Caux kann man die Ansprachen der Menschen in verschiedenen
Sprachen hören. Aber wenn wir hinter die Kulissen schauen, sehen wir,
dass als Regisseur hier die Liebe wirkt. Sie bestimmt die Regeln und alle
lernen in Wirklichkeit miteinander die einzige Sprache, die unsere Herzen
verändert und so notwendig für jeden ist – die Sprache der Liebe.
Anna Skurichina, Studentin der Taurischen christlichen Hochschule
in Cherson, Ukraine, übersetzt von Eleonora Kostjuk
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14 íåäåëÿ

ßçûê ëþáâè - ïðîäîëæåíèå
Â Êî âñòðå÷àþòñÿ ëþäè ñî âñåõ êîíòèíåíòîâ. Îíè óñòàëè îò âîéí,
óíèæåíèé è ðàçðóõè è æåëàþò äîñòè÷ü äîáðà è ïðîöâåòàíèÿ â ñâîèõ
ñòðàíàõ, à ãëàâíîå, äîñòè÷ü ýòîãî â îäíîé áîëüøîé ñòðàíå,
ïîä íàçâàíèåì «Çåìëÿ».
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèé, à èõ òîãäà áûëî áîëåå 500 ÷åëîâåê,
âûïîëíÿþò è âñå ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è ïî îáñëóæèâàíèþ ýòîãî
åäèíñòâåííîãî â ñâî¸ì ðîäå «Ãîðíîãî Äîìà», íà÷èíàÿ îò
ïðèãîòîâëåíèÿ åäû, ñåðâèðîâêè ñòîëîâ è äî óáîðêè ïîìåùåíèé.
Âñ¸ îïðåäåëÿåò ãîòîâíîñòü ñ ðàäîñòüþ ñëóæèòü äðóã äðóãó.
À ìû  òðè ñòóäåíòêè èç Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè è
Òàâðè÷åñêîãî õðèñòèàíñêîãî èíñòèòóòà â Õåðñîíå  áûëè
ïðèãëàøåíû äëÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè íà âðåìÿ ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé.
Â Êî ìîæíî óñëûøàòü âûñòóïëåíèÿ ëþäåé, ãîâîðÿùèõ íà ðàçëè÷íûõ
ÿçûêàõ ìèðà. Íî åñëè çàãëÿíóòü çà êóëèñû ýòîé æèçíè, òî ìû óâèäèì,
÷òî ðåæèññåðîì âñåãî ÿâëÿåòñÿ Ëþáîâü. Îíà óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà,
à âñå ýòè ëþäè, íà ñàìîì äåëå, ó÷àòñÿ ãîâîðèòü äðóã ñ äðóãîì
íà åäèíñòâåííîì ÿçûêå, èçìåíÿþùèì íàøè ñåðäöà, íà ÿçûêå,
òàê íåîáõîäèìîì êàæäîìó èç íàñ  íà ÿçûêå Ëþáâè.

Àííà Ñêóðèõèíà, ñòóäåíòêà Òàâðè÷åñêîãî õðèñòèàíñêîãî èíñòèòóòà,
Õåðñîí, Óêðàèíà.
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6. - 12.
7. Montag

April 2003

15. Woche

Maria Verkündigung

Der Isenheimer Altar
Es war in einem Kloster des Antoniterordens am Rhein um das Jahr
1513. Mönche gaben beim Meister Matthis einen dreiflügeligen Altar
in Auftrag. In großartigen Bildern und mit starken Farben malte Matthias Grünewald - so wird er auch genannt - die Szenen aus dem
Leben Jesu. In der Mitte eines der Altarbilder finden wir das Bild von
Jesu Kreuzigung. „Seht, Jesus hat so furchtbar gelitten, dass er auch
Euer Leiden kennt“, so tröstete das Bild die am Antoniterfeuer
Erkrankten, die in dem Kloster gepflegt wurden. An dem Kreuz in der
Mitte erliegt Jesus seinem furchtbaren Todeskampf. Das hat kein
Maler so unbarmherzig deutlich gemalt! Rechts steht Johannes der
Täufer in einem Kamelfell gekleidet und links der Jünger Johannes
mit Maria, der Mutter Jesu, und kniend Maria Magdalena mit ihrem
Salbgefäß.
Lasst uns nun die Hände dieser Menschen betrachten und hören,
was sie uns sagen: Jesu Hände sind verzerrt im Schmerz, den er für
uns alle durchlitten hat, damit wir jetzt aus der Vergebung und in der
Liebe Gottes leben können. Der übergroße Zeigefinger des Täufers
weist auf Jesus hin. „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen
(Joh 3,30)“, steht darüber geschrieben. In seiner linken Hand hält er
das Alte Testament, aus dem die Propheten die Ankunft des leidenden Gottesknechtes verheißen haben. Auf der anderen Seite hat
Maria ihre Hände ineinander gelegt zum Klagegebet, doch sie ist
der Ohnmacht nahe und Johannes fängt sie mit seinem Arm auf.
Währenddessen ringt Maria Magdalena mit erhobenen Armen verzweifelt ihre Hände, als wollte sie rufen: „Nein, es darf nicht sein,
dass mein Heiland so leidet!“
Und da ist auf dem Bild noch das Lamm, aus dessen Herzen das
Blut in einen Kelch fließt. Es sagt uns, dass Jesu Tod der Anfang des
Neuen Bundes ist. Durch Jesu Leiden und Sterben wird der Kelch
unseres Leidens verwandelt in einen Kelch des Heils.
Hanna Strack
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6 - 12
7. Ïîíåäåëüíèê
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15 íåäåëÿ
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Èçåíãåéìñêèé àëòàðü
Ýòî ïðîèçîøëî íà Ðåéíå, â äâàäöàòè êèëîìåòðàõ îò ýëüçàññêîãî
ãîðîäà Êàëüìàð, â îäíîì èç ìîíàñòûðåé îðäåíà «áðàòüåâ ñâ.
Àíòîíèÿ» îêîëî 1513 ã. Ìîíàõè ýòîé îáèòåëè äàëè Ìàñòåðó
Ìàòèñó çàêàç íàðèñîâàòü òðåõñòâîð÷àòûé àëòàðü.
Ìàòèñ Ãðþíåâàëüä  òàê åù¸ íàçûâàþò ìàñòåðà  íàðèñîâàë
âûðàçèòåëüíûìè êðàñêàìè âåëè÷åñòâåííûå êàðòèíû èç æèçíè
Èèñóñà. Íà îäíîì èç öåíòðàëüíûõ ïîëîòåí ìû âèäèì ñöåíó
Ðàñïÿòèÿ. «Ñìîòðèòå, Èèñóñ ñòðàäàë òàê ñòðàøíî, ÷òîáû óçíàòü
è âàøè ñòðàäàíèÿ» - óòåøàëà ýòà êàðòèíà ëþäåé, ñòðàäàâøèõ îò
«àíòîíîâà îãíÿ». Òàê íà âñåõ ÿçûêàõ ìèðà íàçûâàëè îäíó èç ôîðì
ãàíãðåíû. Â îáèòåëè ëå÷èëè ýòèõ áîëüíûõ.
Íà êðåñòå, â öåíòðå êàðòèíû, èçîáðàæåí Èèñóñ, óìèðàþùèé â
óæàñíåéøåé ñìåðòåëüíîé áîðüáå. Åù¸ íèêîãäà ïðåæäå ýòó
ñöåíó íå èçîáðàæàëè íàñòîëüêî áåçæàëîñòíî!
Ñïðàâà, â âåðáëþæüåé øêóðå, ñòîèò Èîàíí Êðåñòèòåëü, ñëåâà 
ó÷åíèê Èîàíí ñ Ìàðèåé, Ìàòåðüþ Èèñóñà, à âíèçó, íà êîëåíÿõ 
Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ñî ñâîèì ñîñóäîì äëÿ ïîìàçàíüÿ.
Îáðàòèì âíèìàíèå íà ðóêè ýòèõ ëþäåé è ïîñëóøàåì, ÷òî îíè
íàì ãîâîðÿò: Ðóêè Èèñóñà èñòåðçàíû ñòðàäàíèÿìè, êîòîðûå Îí
äîëæåí áûë çà íàñ âñåõ èñïûòàòü, ÷òîáû ìû áëàãîäàðÿ ïðîùåíèþ
ìîãëè æèòü â Ëþáâè Áîæüåé. ×ðåçìåðíî äëèííûé óêàçàòåëüíûé
ïàëåö Êðåñòèòåëÿ óêàçûâàåò íà Èèñóñà. «Åìó äîëæíî ðàñòè, à
ìíå óìàëÿòüñÿ» (Èí 3, 30)  íàïèñàíî ñâåðõó. Â ëåâîé ðóêå îí
äåðæèò Âåòõèé çàâåò, â êîòîðîì ïðîðîêàìè ïðåäñêàçàí ïðèõîä
ñòðàäàþùåãî Ñëóãè Áîæüåãî.
Íà äðóãîé ñòîðîíå  Ìàðèÿ, ñëîæèâøàÿ ñâîè ðóêè â ñêîðáíîé
ìîëèòâå. Îíà áëèçêà ê îáìîðîêó è Èîàíí ïîäõâàòèë Å¸ ðóêîé.
Â ýòî âðåìÿ Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ëîìàåò â îò÷àÿíèè ïîäíÿòûå
ðóêè, êàê áóäòî õî÷åò êðèêíóòü: «Íåò, ýòî íåäîïóñòèìî, ÷òîáû
ìîé Ñïàñèòåëü òàê ñòðàäàë!»
È çäåñü íà êàðòèíå íàðèñîâàí åù¸ àãíåö, èç ñåðäöà êîòîðîãî
òå÷åò â ÷àøó êðîâü. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Ñìåðòü Èèñóñà ÿâèëàñü
íà÷àëîì Íîâîãî Çàâåòà. ×àøà íàøèõ ñòðàäàíèé ïðåâðàùåòñÿ
÷åðåç Ñòðàäàíèÿ è Ñìåðòü Èèñóñà â ÷àøó íàøåãî ñïàñåíèÿ.
Õàííà Øòðàê
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê

67

13. - 19.

April 2003

13. Sonntag
17. Donnerstag
18. Freitag

16. Woche

Palmarum
Gründonnerstag
Karfreitag

Der Karfreitag
Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,
sehet - WEN? - den Bräutigam,
seht ihn - WIE? - als wie ein Lamm.
Wenn Johann Sebastian Bach seine Matthäuspassion mit diesem eindrücklichen, großen
Chor beginnt, macht er uns auf das Wichtigste aufmerksam, was der Karfreitag von uns
möchte: Hinzusehen auf das, was geschehen ist, und zu fragen.
Um WEN geht es an diesem Tag? Um Jesus von Nazareth, den Menschen, der alles
Unmenschliche auskosten muss, obwohl doch er wie ein Bräutigam ist, der die Menschen
wie eine Braut zu sich holen will.
Wir sehen ihn WIE das Lamm, das die Juden am Passahfest als Zeichen ihrer Verschonung geschlachtet und gegessen habe. Er ist der, von dem Johannes der Täufer predigte
und was Matthias Grünewald auf dem Isenheimer Altar mit dem überlangen Finger zeigen
wollte: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“
Das Symbol des Karfreitages ist das Kreuz. Es ist das Zeichen der Verurteilung, die Ablehnung, das Durch-kreuz-te und erinnert an den Tod. Die Christen sahen aber von Anfang an
im Kreuz auch das „Holz des Lebens“, den Lebensbaum, der Leben schenkt durch Jesu
Tod. Das Kreuz ist damit ein Zeichen der Hoffnung, dass Gott uns durch Not und Tod
hindurch neues, wahres, ewiges Leben gibt. Darum ist das Kreuz in den Kirchen über dem
Altar, dass wir es immer vor Augen haben. Darum steht es auf den Gräbern. Darum bringen
wir es in unseren Wohnungen in stillen Ecken an.
Man kann immer wieder hören, der Karfreitag sei der höchste evangelische Feiertag.
Eigentlich kann man ja die christlichen Feste nicht gegeneinander ausspielen, aber der
Karfreitag hat in unserer Kirche ein besonderes Gewicht. In der katholischen und vor allem
in der orthodoxen Kirche liegt der stärkere Akzent auf Ostern. Aber gerade diese beiden
Tage gehören zusammen: o h n e K a r f r e i t a g g i b t e s k e i n O s t e r n .
Ruth Dieterich
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13. - 19.

Àïðåëü 2003

13. Âîñêðåñåíüå
17. ×åòâåðã
18. Ïÿòíèöà

16 íåäåëÿ

Palmarum
Âåëèêèé ÷åòâåðã
Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà

Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà
Ïðèäèòå, äî÷åðè, ïîìîãèòå ìíå ïëàêàòü,
âèäèòå - ÊÎÃÎ?  Æåíèõà,
âèäèòå Åãî  ÊÀÊ? - êàê Àãíöà.
Êîãäà Èîãàíí Ñåáàñòèàí Áàõ íà÷èíàåò ñâîè Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ ýòèì âïå÷àòëÿþùèì
õîðîì, îí îáðàùàåò íàøå âíèìàíèå íà ñàìîå âàæíîå, ÷òî æä¸ò îò íàñ Ñòðàñòíàÿ
ïÿòíèöà: âãëÿäåòüñÿ â òî, ÷òî ïðîèçîøëî, è çàäàòüñÿ âîïðîñîì.
Î ÊÎÌ â ýòîò äåíü èä¸ò ðå÷ü? Îá Èèñóñå èç Íàçàðåòà, î ×åëîâåêå, Êîòîðîìó ïðèøëîñü
èñïûòàòü âñ¸ íå÷åëîâå÷åñêîå; õîòÿ Îí, êàê æåíèõ íåâåñòó, æåëàåò ïðèâåñòè ëþäåé
ê ñåáå.
Ìû âèäèì Åãî â ðîëè àãíöà, êîòîðîãî èóäåè â çíàê èçáàâëåíèÿ îò åãèïåòñêîãî ðàáñòâà
çàðåçàëè è ñúåäàëè íà ïàñõó. Îí Òîò, î Êîì ïðîïîâåäîâàë Èîàíí Êðåñòèòåëü è íà ÷òî
â Èçåíãåéìñêîì àëòàðå óêàçûâàåò Ìàòòèàñ Ãðþíåâàëüä íàðèñîâàííûì ñâåðõäëèííûì
ïàëüöåì: «Âîò Àãíåö Áîæèé, âçÿâøèé íà Ñåáÿ ãðåõè ìèðà».
Ñèìâîëîì Ñòðàñòíîé ïÿòíèöû ÿâëÿåòñÿ êðåñò. Îí ÿâëÿåòñÿ çíàêîì îñóæäåíèÿ,
îòêëîíåíèÿ, ïåðåêðåùèâàíèÿ, íàïîìèíàíèåì î ñìåðòè. Íî õðèñòèàíå âèäåëè â êðåñòå
ñ ñàìîãî íà÷àëà òàêæå «äåðåâî æèçíè», äàðóþùåå  ÷åðåç ñìåðòü Èèñóñà  æèçíü.
Ïîýòîìó êðåñò ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íàäåæäû íà òî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà íóæäó è ñìåðòü,
íàì äàðîâàíà Áîãîì æèçíü íîâàÿ, èñòèííàÿ, âå÷íàÿ. Ïîýòîìó â öåðêâè êðåñò íàõîäèòñÿ
íàä àëòàð¸ì, ÷òîáû ìû åãî âñåãäà âèäåëè. Ïîýòîìó ñòîèò îí íà ìîãèëàõ. Ïîýòîìó ìû
ïîìåùàåì åãî â íàøåì æèëèùå â óêðîìíîå ìåñòî.
×àñòî ìîæíî ñëûøàòü, áóäòî áû äëÿ åâàíãåëè÷åñêîé Öåðêâè Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì çíà÷èòåëüíûì äí¸ì ïàñõàëüíûõ òîðæåñòâ. Õîòÿ õðèñòèàíñêèå
ïðàçäíèêè ñîïîñòàâëÿòü íåëüçÿ, íî Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà, äåéñòâèòåëüíî èìååò â íàøåé
Öåðêâè îñîáîå çíà÷åíèå. Â êàòîëè÷åñêîé è îñîáåííî â ïðàâîñëàâíîé Öåðêâàõ áîëüøîé
àêöåíò ïàäàåò íà Âîñêðåñåíèå. Íî êàê ðàç ýòè äâà äíÿ ïðèíàäëåæàò äðóã äðóãó:
áåç Ñòðàñòíîé ïÿòíèöû íåò è Âîñêðåñåíèÿ.
Ðóò Äèòåðèõ
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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20. - 26.
20. Sonntag
21. Montag
26. Samstag

April 2003

17. Woche

Ostersonntag
Palmsonntag
Ostermontag
17 Jahre Tschernobylkatastrophe

Maria begegnet dem Auferstandenen
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie
nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in
weißem Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen
zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und
die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen:
Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo
sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich
um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass er es ist. Spricht
Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du?
Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du
ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann
will ich ihn holen.
Spricht Jesus zu ihr: Maria!
Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf hebräisch:
Rabbuni! das heißt: Meister!
Maria Magdalena...
Ìàðèÿ Ìàãäàëåíà...

Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! denn ich bin noch

Billerbecker Altar
um 1640

und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem

nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern
Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich
habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt.
Johannes 20, 11-18 nach der Übersetzung von Martin Luther
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20  26
21.Âîñêðåñåíüå
26. Ñóááîòà

Àïðåëü 2003

17 íåäåëÿ

Ïàñõà
Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
17 ëåò ñî äíÿ ×åðíîáûëüñêîé òðàãåäèè

Ìàðèÿ âñòðå÷àåò âîñêðåñøåãî
À Ìàðèÿ ñòîÿëà ó ãðîáà è ïëàêàëà.
È, êîãäà ïëàêàëà, íàêëîíèëàñü âî ãðîá.
È âèäèò äâóõ Àíãåëîâ, â áåëîì îäåÿíèè ñèäÿùèõ, îäíîãî
ó ãëàâû è äðóãîãî ó íîã, ãäå ëåæàëî òåëî Èèñóñà.
È îíè ãîâîðÿò åé: æåíà! ×òî òû ïëà÷åøü? Ãîâîðèò èì:
óíåñëè Ãîñïîäà ìîåãî, è íå çíàþ, ãäå ïîëîæèëè Åãî.
Ñêàçàâ ñèå, îáðàòèëàñü íàçàä è óâèäåëà Èèñóñà ñòîÿùåãî;
íî íå óçíàëà, ÷òî ýòî Èèñóñ.
Èèñóñ ãîâîðèò åé: æåíà! ×òî òû ïëà÷åøü? Êîãî èùåøü?
Îíà, äóìàÿ, ÷òî ýòî ñàäîâíèê, ãîâîðèò Åìó: ãîñïîäèí!
Åñëè òû âûíåñ Åãî, ñêàæè ìíå, ãäå òû ïîëîæèë Åãî.
È ÿ âîçüìó Åãî. Èèñóñ ãîâîðèò åé: Ìàðèÿ!
Îíà, îáðàòèâøèñü, ãîâîðèò Åìó: Ðàââóíè!  ÷òî çíà÷èò:
«Ó÷èòåëü!»
Èèñóñ ãîâîðèò åé: íå ïðèêàñàéñÿ êî Ìíå, èáî ß åù¸ íå
âîñøåë ê Îòöó Ìîåìó; à èäè ê áðàòüÿì Ìîèì è ñêàæè èì:
«âîñõîæó ê Îòöó Ìîåìó è Îòöó âàøåìó, è ê Áîãó Ìîåìó

...und der Auferstandene
...è âîñêðåñøèé

è Áîãó âàøåìó».
Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà èäåò è âîçâåùàåò ó÷åíèêàì, ÷òî âèäåëà
Ãîñïîäà è ÷òî Îí ýòî ñêàçàë åé.
Åâàíãåëèå îò Èîàííà 20, 11-18
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27. -3.
27. Sonntag
1. Donnerstag

April / Mai 2003
Osterfest
Tag der Arbeit

Segen der Steine
auf dem Wege
Meinst Du, es läge auf dem Pfad des Lebens
auch nur ein Stein, ein hindernder, vergebens?
Mag er nun hässlich, groß sein oder klein,
glaub nur, da, wo er liegt, das muss er sein.
Gewiss nicht, um Dein Weitergehn zu hindern,
gewiss nicht, um Dir Mut und Kraft zu mindern.
Nur darum legte in den ebnen Sand
des Weges hin Dir eine gütge Hand,
damit Du Dir den Stein sollst gut beschauen
und dann mit Gott in gläubigem Vertrauen
darüber reden sollst, und sollst ihn fragen,
was er Dir mit dem Hindernis will sagen.
Und bist Du Gott an jedem Stein begegnet,
so hat Dich jeder Stein genug gesegnet.
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18. Woche

27  3
27. Âîñêðåñåíüå
1. ×åòâåðã

Àïðåëü / Ìàé 2003

18 íåäåëÿ

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíüå
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ

Áëàãîñëîâåíèå êàìíÿ
íà äîðîãå
Ñ÷èòàåøü ëè, ÷òî êàìåíü, õîòü îäèí,
íà æèçíåííîì ïóòè ëåæèò íàïðàñíî?
Ïóñòü îí óðîäëèâ, ìàë èëè âåëèê,
ïîâåðü, òàì, ãäå ëåæèò îí, åìó ìåñòî.
Íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ìåøàòü äâèæåíüþ
èëè îñëàáèòü òâîè ñèëó è óïîðñòâî.
Çàòåì ëèøü íà ïóòè òâîåì
ïîëîæèëà åãî íà ãëàäêèé ïåñîê
îäíà äîáðàÿ Ðóêà,
÷òîáû òû õîðîøî âñìîòðåëàñü
â ýòîò êàìåíü.
À çàòåì äîâåðèòåëüíî
îáðàòèëàñü ê Áîãó è ñïðîñèëà,
÷òî õî÷åò Îí ýòèì ïðåïÿòñòâèåì òåáå ñêàçàòü.
È êîëü ó êàìíÿ êàæäîãî òû âñòðåòèëà Áîãà,
òî êàæäûé êàìåíü òåáÿ áëàãîñëîâèë ñïîëíà.
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê

73

4. - 10.

Mai 2003

19. Woche

Vorschlag für eine Frauengruppe

Wir sitzen im Kreis, in der Mitte auf dem
Boden ist ein buntes Tuch und für jede Frau eine
Kerze. Kleine Zettel und Bleistifte liegen bereit.

Die Leiterin beginnt:
Wir haben Vor-Mütter im Glauben und wir haben Vor-Mütter
in unseren Familien.
Heute wollen wir uns unserer Vor-Mütter erinnern und uns
mit ihnen verbinden.
Eine Mutter des Glaubens war Sara, die mit ihrem Mann
Abraham in ein fernes Land zog. Gott hat sie begleitet,
in Hungersnot errettet und ihr in einer ausweglosen Lage ein
Kind geschenkt.
Auch unsere Mütter, Großmütter und Urgroßmütter hat Gott
begleitet in ferne Länder und in großer Not.
Die Frauen schreiben jetzt die Namen der Vormütter und ihre
Geburts- und Todestage, soweit sie sie wissen, je auf einen
Zettel. Eine nach der anderen zündet nun eine Kerze an,
liest die Namen und Lebensjahre vor und legt dann die Zettel
zu ihrer Kerze.
Die Leiterin liest nun die Segensworte aus der 1. Woche
in diesem Kalender.
Jetzt ist Gelegenheit, sich über die Schicksale der Vor-Mütter
zu erzählen.
Hanna Strack
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4  10

Ìàé 2003

19 íåäåëÿ

Âñïîìíèì î ìàòåðÿõ

Ïðåäëîæåíèå äëÿ æåíñêîé ãðóïïû

Ìû ñèäèì â êðóãó, â öåíòðå íà ïîëó
ëåæàò ïåñòðîå ïîëîòíî è äëÿ êàæäîé
æåíùèíû ïî ñâå÷å. À òàêæå ïî íåáîëüøîìó
ëèñòî÷êó è êàðàíäàøó.

Âåäóùàÿ íà÷èíàåò:
Ó íàñ åñòü ïðà-ìàòåðè â âåðå è ïðà-ìàòåðè â ñåìüÿõ.
Ñåãîäíÿ ìû âñïîìíèì î íàøèõ ïðà-ìàòåðÿõ è
ñîåäèíèìñÿ ñ íèìè. Îäíîé èç ìàòåðåé âåðû áûëà
Ñàðà, îòïðàâèâøàÿñÿ âìåñòå ñî ñâîèì ìóæåì
Àâðàaìîì â äàë¸êóþ ñòðàíó. Áîã áûë ðÿäîì ñ íåé,
ñïàñàë îò ãîëîäíîé ñìåðòè è ïîäàðèë åé â
áåçâûõîäíîé ñèòóàöèè ðåáåíêà.
Òàêæå è íàøèõ ìàòåðåé áàáóøåê è ïðàáàáóøåê Áîã
ñîïðîâîæäàë â äàëüíèõ êðàÿõ è áîëüøèõ áåäàõ.
Ñîáðàâøèåñÿ æåíùèíû çàïèñûâàþò äíè ðîæäåíèÿ
è ñìåðòè áàáóøåê è ìàòåðåé, åñëè îíè èõ çíàþò.
Îäíà çà äðóãîé æåíùèíû çàæèãàþò ñâå÷è, ÷èòàþò
âñëóõ èìåíà è ãîäû æèçíè è êëàäóò ëèñòîê ðÿäîì
ñî ñâå÷îé. Âåäóùàÿ ÷èòàåò ñëîâà áëàãîñëîâåíèÿ èç
ïåðâîé íåäåëè ýòîãî êàëåíäàðÿ.
À òåïåðü ìîæíî ðàññêàçàòü äðóã äðóãó î ñóäüáå
ñâîèõ ïðà-ìàòåðåé.
Õàííà Øòðàê
Ïåðåâîä Òàòüÿíû Ìèñåâè÷
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Frauen im Dienst der Diakonie - auch in Kiew
„Es ist aber der Glaube ein lebendig,
tätig und mächtig Ding“, mit diesem Zitat
von Martin Luther könnte die D i a k o n i e
in unserer evangelischen Kirche beschrieben werden und – sie ist ein einmaliges
Kennzeichen des Christentums, das
sich damit von allen Religionen der Welt
unterscheidet.
Die Kirchengeschichte vermittelt uns eine
unterschiedliche Bewertung der praktizierten Nächstenliebe, dennoch gab es zu
allen Zeiten Frauen und Männer, die
Glaube und Liebe überzeugend lebten.
Angefangen von der Armenfürsorge der
urchristlichen Gemeinde über den Dienst
in den Klöstern wurde vor allem das 19. Jahrhundert eine Blütezeit der Diakonie.
Bedingt durch die industrielle Entwicklung in den Städten entdeckten besonders
evangelische Christen ihre Mitverantwortung für die sozialen Nöte der Gesellschaft. August Hermann Francke in Halle, Friedrich von Bodelschwingh in Bethel
und Heinrich Wichern in Hamburg gründeten Zellen der Barmherzigkeit, wo
Waisenkinder, Kranke und Benachteiligte Fürsorge und Heimat fanden; außerdem wurden die ersten Strukturen für eine diakonische Ausbildung geschaffen.
Doch auch Frauen gaben dieser Zeit wichtige Impulse der Nächstenliebe:
Elisabeth Frey erkämpfte mit unermüdlichem Engagement die Gesetzesgrundlage für humanitäre Bedingungen in den Frauengefängnissen Englands, Amalie
Sieveking, Hamburg, beeinflusste durch ihr persönliches Vorbild entscheidend die
Entwicklung der Krankenpflege und Josephine Butler setzte sich besonders für
die Frauenrechte ein und gründete den Verein der Freundinnen junger Mädchen.
Im 20. Jahrhundert waren es wiederum Frauen, die sich meist im Verborgenen
selbstlos und mutig für Verfolgte und Verfemte einsetzten, z.B. Elisabeth von
Thadden, die zu aktiven Widerstandskreisen im 3. Reich Kontakt hatte und 1944
von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde.
Für den Aufbau und die Bedeutung der evangelischen Frauenarbeit in Deutschland wurde Antonie Nopitsch wegweisend. Sie begründete den Bayerischen
Mütterdienst und mit Elly Heuss-Knapp das Müttergenesungswerk, und sie
brachte 1948 von einer USA Reise den Weltgebetstag mit nach Deutschland.
Heute arbeiten zahlreiche christliche Frauen weltweit in Kirchengemeinden,
sozialen Einrichtungen und in ihren Familien, sie erfahren öffentliche Anerkennung
oder bleiben ungenannt, sind aber, wo immer sie ihren Dienst tun, lebendige
Zeugen in der Nachfolge Jesu Christi.
Fortsetzung auf S. 78
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Æåíùèíû íà ñëóæáå ÄÈÀÊÎÍÈÈ - è â Êèåâå
Êàêàÿ âñå-òàêè âåðà æèâàÿ, äåéñòâåííàÿ è ñèëüíàÿ âåùü, - ýòó öèòàòó èç
Ìàðòèíà Ëþòåðà ìîæíî îòíåñòè è ê ä è à ê î í è è íàøåé åâàíãåëè÷åñêîé
öåðêâè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì, îòëè÷àþùèì
õðèñòèàíñòâî îò äðóãèõ ðåëèãèé ìèðà.
Â èñòîðèè öåðêâè ïðèâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå îöåíêè ïðàêòè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ
ëþáâè ê áëèæíåìó, òåì íå ìåíåå âî âñå âðåìåíà áûëè æåíùèíû è ìóæ÷èíû,
óáåæäåííî æèâøèå â âåðå è ëþáâè. Íà÷àâøèñü ñ çàáîòû î áåäíûõ
â ïåðâîáûòíîé õðèñòèàíñêîé îáùèíå, äèàêîíèÿ ðàçâèâàëàñü çàòåì
â îñíîâíîì â ìîíàñòûðÿõ è äîñòèãëà ñâîåãî ðàñöâåòà â 19-ì âåêå.
Ïîáóæäàåìûå ïðîìûøëåííûì ðàçâèòèåì â ãîðîäàõ èìåííî åâàíãåëüñêèå
õðèñòèàíå ïåðâûìè îñîçíàëè ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü ê îòâåòñòâåííîñòè çà
ñîöèàëüíûå íóæäû îáùåñòâà. Àâãóñò Ãåðìàí Ôðàíêå â Ãàëëå, Ôðèäðèõ
ôîí Áîäåëøâèíã â Áåòåëå è Ãåíðèõ Âèõåðí â Ãàìáóðãå îñíîâàëè ïóíêòû
ìèëîñåðäèÿ, ãäå îñèðîòåâøèå äåòè, áîëüíûå è îáäåëåííûå íàõîäèëè
çàáîòó è ïðèþò. Êðîìå òîãî èìè áûëè îðãàíèçîâàíû ïåðâûå ó÷åáíûå öåíòðû
äëÿ äèàêîíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
Æåíùèíû òàêæå ïðèäàëè òîìó âðåìåíè ñóùåñòâåííûå èìïóëüñû ëþáâè
ê áëèæíåìó. Åëèçàâåòà Ôðåé â ðåçóëüòàòå íåóñòàííîé è ýíåðãè÷íîé áîðüáû
äîáèëàñü ïðèíÿòèÿ çàêîíà î ãóìàííûõ óñëîâèÿõ â ìåñòàõ çàêëþ÷åíèÿ
æåíùèí â Àíãëèè, Àìàëèÿ Çèâåêèíã - Ãàìáóðã, ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì
îïðåäåëÿþùèì îáðàçîì ñïîñîáñòâîâàëà ðàçâèòèþ óõîäà çà áîëüíûìè, à
Äæîçåôèíà Áóòëåð îñîáåííî àêòèâíî áîðîëàñü çà ïðàâà æåíùèí è îñíîâàëà
Ñîþç ïîäðóã ìîëîäûõ äåâóøåê.
Â 20-ì ñòîëåòèè òàêæå áûëè æåíùèíû, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áåç
àôèøèðîâàíèÿ ñàìîîòâåðæåííî è ìóæåñòâåííî áîðîëèñü çà ïðàâà
ïðåñëåäóåìûõ è îáúÿâëåííûõ âíå çàêîíà. Íàïðèìåð, Åëèçàâåòà ôîí Òàääåí
ïîääåðæèâàëà àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ñîïðîòèâëåíèÿ â òðåòüåì ðåéõå è
â 1944 ãîäó áûëà êàçíåíà íàöèñòàìè. Äëÿ ñòàíîâëåíèÿ åâàíãåëè÷åñêîé
ðàáîòû ñ æåíùèíàìè â Ãåðìàíèè è ïðèäàíèÿ åé áîëüøåé çíà÷èìîñòè
ïóòåâîäíîé ñòàëà äåÿòåëüíîñòü Àíòîíèè Íîïè÷. Îíà îðãàíèçîâàëà
Áàâàðñêóþ ìàòåðèíñêóþ ñëóæáó è âìåñòå ñ Ýëëè Ãåéññ-Êíàïï - äîì
îçäîðîâëåíèÿ ìàòåðåé, à â 1948 ã. îíà ïîñëå ïîåçäêè â ÑØÀ ó÷ðåäèëà
â Ãåðìàíèè ïðîâåäåíèå Âñåìèðíîãî äíÿ ìîëèòâû æåíùèí.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå è ìíîãèå õðèñòèàíñêèå æåíùèíû âî âñåì ìèðå ðàáîòàþò
â öåðêîâíûõ îáùèíàõ, ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è â ñâîèõ ñåìüÿõ, îíè
íàõîäÿò îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå èëè îñòàþòñÿ íåèçâåñòíûìè, íî âñåãäà
è âñþäó òàì, ãäå îíè íåñóò ñâîå ñëóæåíèå, ÿâëÿþòñÿ æèâûìè ñâèäåòåëÿìè
íàñëåäèÿ Èèñóñà Õðèñòà.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 79
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11. - 17.
11. Sonntag

Mai 2003
Muttertag

20. Woche

Fest der salbenden Frauen

Frauen im Dienst der Diakonie - auch in Kiew
Fortsetzung
Ein Beispiel dafür ist das Beschäftigungsprojekt im Swjatoschinskij Internat in Kiew.
Seit fünf Jahren werden dort, durch diakonische Initiative aus Deutschland und
der Mitarbeit von Frauen der Deutschen Luth. Katharinengemeinde, 50 geistig und
seelisch behinderte Frauen betreut.
Das Ziel dieses Projektes ist durch einen strukturierten Tagesablauf mit Beschäftigungsangeboten (Handarbeiten, künstlerische Techniken) und aktivierender,
liebevoller Betreuung dem Dasein der Frauen mehr Sinn und Lebensfreude zu
vermitteln. Die Mitarbeiterinnen des Projektes gehören zur Lutherischen
Katharinengemeinde. Sie erleben, wie sich mit ihrer engagierten Begleitung die
Lebenssituation der behinderten Frauen positiv verändert, wie sich vielfältige Gaben
und ungeahnte Fähigkeiten entwickeln können.
So ist dieses Modellprojekt, als einziges seiner Art in der Ukraine, ein sichtbares
Zeichen für die Barmherzigkeit unseres Gottes und ein Schritt auf dem Weg zu
mehr Bewusstsein dafür, dass die Würde
eines jeden Menschen – unabhängig von
seiner Leistung und seinem Vermögen –
zu achten und wertzuschätzen ist.
Eva-Marie Mauthe
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11 17
11. Âîñêðåñåíüå

Ìàé 2003
Äåíü Ìàòåðè

20 íåäåëÿ
Äåíü æ¸í-ìèðîíîñèö

Æåíùèíû íà ñëóæáå ÄÈÀÊÎÍÈÈ - è â Êèåâå
Ïðîäîëæåíèå

Ïðèìåðîì ýòîìó ÿâëÿåòñÿ è ïðîåêò òðóäîâîé çàíÿòîñòè â Ñâÿòîøèíñêîì ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì èíòåðíàòå â Êèåâå. Â òå÷åíèå ïÿòè ëåò òàì ïî äèàêîíè÷åñêîé
èíèöèàòèâå èç Ãåðìàíèè ïðè òðóäîâîì ñîó÷àñòèè æåíùèí èç êèåâñêîé
Íåìåöêîé åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîé îáùèíû Ñâ. Åêàòåðèíû îïåêàþòñÿ
50 æåíùèí ñ ïñèõè÷åñêèìè è óìñòâåííûìè îòêëîíåíèÿìè.
Öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ïðèäàíèå áûòó ýòèõ æåíùèí - ïóòåì ñòðóêòóèðîâàííîãî
ðàñïîðÿäêà äíÿ ñ âêëþ÷åíèåì â íåãî òðóäîâîé çàíÿòîñòè (ðóêîäåëèå,
õóäîæåñòâåííûå ïîäåëêè) è àêòèâíîé, ëþáÿùåé íàñòàâíè÷åñêîé ðàáîòû áîëüøå ñìûñëà è æèçíåííîé ðàäîñòè. Èñïîëíèòåëüíèöû ïðîåêòà, ïðèõîæàíêè
Íåìåöêîé åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîé îáùèíû â Êèåâå, âèäÿò, êàê ïðè èõ
ó÷àñòèè ìåíÿåòñÿ
ê ëó÷øåìó æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ áîëüíûõ æåíùèí, êàê ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ èõ
ìíîãîãðàííûå äàðîâàíèÿ è ñîâåðøåííî íåîæèäàííûå ñïîñîáíîñòè.
Ýòîò ìîäåëüíûé ïðîåêò, ïîêà åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå â Óêðàèíå, ÿâëÿåòñÿ
âèäèìûì ïðîÿâëåíèåì ìèëîñòè Áîæüåé è øàãîì íà ïóòè ê îñîçíàíèþ òîãî, ÷òî
äîñòîèíñòâî êàæäîãî ÷åëîâåêà - íåçàâèñèìî îò åãî ñîñòîÿíèÿ è âîçìîæíîñòåé íåîáõîäèìî óâàæàòü è öåíèòü.
Åâà-Ìàðè Ìàóòå.
Ïåðåâîä Ðîëàíäà Ãàíåôåëüäà
79

18. - 24.

Mai 2003

21. Woche

A

Anregungen für Workaholics
Das sind Menschen, die nach Arbeit süchtig sind
und sich nur in der Arbeit wohl fühlen

1.

Bewerte dein Leben und das deiner Mitmenschen nicht nur nach
der Leistung.

2.

Halt dreimal täglich nach dem Horizont Ausschau – und wenn er
sich nur bis zum Nachbarhaus erstreckt.

3.

Streiche die Worte „Zweck“ und „Nutzen“ eine Weile aus deinem
Wortschatz.

4.

Verwechsle deinen Schreibtisch, deine Küche, deinen
Heimwerkerkeller nicht mit dem Sinn des Lebens.

5.

Sei mindestens einmal im Monat ein paar Stunden für niemanden
erreichbar – nicht einmal für deine Arbeit.

6.

Schlafe ab und zu aus, schon deinen Mitmenschen zuliebe.

7.

Halte dich nicht für unersetzlich.

8.

Achte darauf, andere nicht anzustecken.

9.

Liebe deine Pflichten, deinen Erfolg und den Weg dorthin nicht
mehr als dich selbst.

10.

Befolge diese Anregungen erst ab übermorgen.

Nach Christel Voß-Goldstein
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18  24

Ìàé 2003

21 íåäåëÿ

C

Ñîâåòû òðóäîãîëèêàì
Òðóäîãîëèêè - ýòî ëþäè, îäåðæèìûå ðàáîòîé
è ÷óâñòâóþùèå ñåáÿ õîðîøî òîëüêî íà ðàáî÷åì ìåñòå
1.

Îöåíèâàé ñâîþ æèçíü è æèçíü ñâîèõ áëèæíèõ íå òîëüêî ïî
äîñòèæåíèÿì.

2.

Òðèæäû â äåíü îáðàùàé ñâîé âçîð ê ãîðèçîíòó - äàæå åñëè îí
ïðîñòèðàåòñÿ òîëüêî äî ñîñåäñêîãî äîìà.

3.

Âû÷åðêíè íà âðåìÿ èç ñâîåãî ëåêñèêîíà ñëîâà íàçíà÷åíèå è
èñïîëüçîâàòü.

4.

Íå ïóòàé ñâîé ïèñüìåííûé ñòîë, ñâîþ êóõíþ, ñâîþ
ìàñòåðñêóþ ñî ñìûñëîì æèçíè.

5.

Ïóñòü ìèíèìóì ðàç â ìåñÿö òåáÿ íà ïàðó ÷àñîâ íè äëÿ êîãî
íå áóäåò äîìà - äàæå äëÿ òâîåé ðàáîòû.

6.

Âûñûïàéñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè, õîòÿ áû èç ëþáâè ê ñâîèì
áëèæíèì.

7.

Íå ñ÷èòàé ñåáÿ íåçàìåíèìîé.

8.

Ñëåäè çà òåì, ÷òîáû íå çàðàçèòü äðóãèõ.

9.

Íå ëþáè ñâîè îáÿçàííîñòè, ñâîé óñïåõ è ïóòü ê íåìó áîëüøå
ñåáÿ ñàìîé.

10.

Ñëåäóé ýòèì ñîâåòàì, íà÷èíàÿ òîëüêî ñ ïîñëåçàâòðàøíåãî äíÿ.

Ïî Êðèñòåëü Ôîñ-Ãîëüäøòàéí
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Ôåäîðîâñêîé
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25. - 31.
29. Donnerstag

Mai 2003

22. Woche

Christi Himmelfahrt

150. Jubiläum der Frauenarbeit
im Gustav-Adolf-Werk
Ich habe mir schon sagen lassen, dass hier lauter Power-Frauen versammelt sind, freute sich Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin der
Nordelbischen Kirche, Sprengel Lübeck. Sie war die Schirmherrin der
Internationalen Jubliäumskonsultation, mit der die Frauenarbeit im
Gustav-Adolf-Werk vom 19. bis 24. Oktober 2001 in Berlin ihr 150jähriges Bestehen feierte.
Fortsetzung auf S. 84
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25 31
29. ×åòâåðã

Ìàé 2003

22 íåäåëÿ

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

150-ëåòíèé þáèëåé æåíñêîé ðàáîòû
Ôîíäà èì. Ãóñòàâà Àäîëüôà (GAW)
«Ìíå óæå ñêàçàëè, ÷òî çäåñü ñîáðàëèñü îäíè òîëüêî ñèëüíûå
æåíùèíû» - ðàäîâàëàñü Áåðáåëü Âàðòåíáåðã-Ïîòòåð, åïèñêîï
öåðêâè Íîðäåëüáèø â Øïðåíãåëü-Ëþáåê.
Îíà áûëà ïîêðîâèòåëüíèöåé ïðîõîäèâøåé ñ 19 ïî 24 îêòÿáðÿ
2001 ãîäà â Áåðëèíå Ìåæäóíàðîäíîé þáèëåéíîé êîíñóëüòàöèè,
íà êîòîðîé ïðàçäíîâàëîñü 150-ëåòèå æåíñêîé ðàáîòû GAW.
Íåêîòîðûå ó÷àñòíèöû êîíñóëüòàöèè îáëåòåëè ïîëçåìíîãî øàðà,
ïðèáûëè èç Âëàäèâîñòîêà è Áóýíîñ Àéðåñà, Ïîðòóãàëèè è
Áåëüãèè, Ïîëüøè è Èòàëèè, Áðàçèëèè è Ðóìûíèè. Òàê äèàñïîðà
îáðåëà ëèöî, à íåçíàêîìûå èìåíà ïðåâðàòèëèñü â ëþäåé èç ïëîòè
è êðîâè.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 85
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1. - 7.
5. Donnerstag

Juni 2003

23. Woche

Christi Himmelfahrt

150. Jubiläum der Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk

Fortsetzung

Die Teilnehmerinnen waren teilweise um den halbe Erdkreis geflogen,
kamen aus Wladiwostok und Buenos Aires, Portugal und Belgien, Polen und Italien, Brasilien und Rumänien. So erhielt die Diaspora Gesichter und uns fremd klingende Namen wurden Menschen aus Fleisch
und Blut.
In den letzten zehn Jahren standen wir, Frauen im Gustav-Adolf-Werk
in Deutschland, mit ihnen in Kontakt. Wir haben ihre Berichte gelesen
über ihre Versuche, Gemeinde zu sammeln und aufzubauen. Ihren
mutigen Kampf gegen die Armut, Arbeitslosigkeit, Not und für die
Zukunft der Kinder haben wir mit unseren Jahresprojekten begleitet
und unterstützt. Jetzt konnten wir ihnen leibhaftig begegnen und mit
ihnen reden: Power-Frauen, die mit einer bewundernswerten inneren Kraft und Stärke aus dem Glauben an Jesus Christus mitarbeiten,
wo Gott sie hinstellt. Sie verzagen nicht, auch wenn Unverständnis sie
umgibt und ihr Kampf oft aussichtslos erscheinen mag. Mit ihnen fühlen wir uns verbunden wie in einem großen geschwisterlichen Netz,
das sich um die Welt spannt. Und über diesem Netz steht der große
Regenbogen der Treue Gottes.
Ein afrikanisches Sprichwort verheißt: Viele kleine Leute an vielen
kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der
Erde verändern.
Die Power-Frauen haben uns Mut dazu gemacht.
Elisabeth Humbser, Leiterin der GAW-Frauenarbeit in Bayern
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1 7
5. ×åòâåðã

Èþíü 2003

23 íåäåëÿ

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

150-ëåòíèé þáèëåé æåíñêîé ðàáîòû Ôîíäà èì. Ãóñòàâà Àäîëüôà
Ïðîäîëæåíèå
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò ìû, æåíùèíû GAW
â Ãåðìàíèè, ïîääåðæèâàëè ñ íèìè êîíòàêò. Ìû ÷èòàëè èõ îò÷åòû î
ïîïûòêàõ ñîáðàòü è ïîñòðîèòü îáùèíó. Â ñâîèõ ãîäîâûõ îò÷åòàõ ìû
îñâåùàëè è ïîääåðæèâàëè èõ ìóæåñòâåííóþ áîðüáó ïðîòèâ íèùåòû,
áåçðàáîòèöû, íóæäû, áîðüáó çà áóäóùåå äåòåé. À ñåé÷àñ ìû ìîãëè
âîîò÷èþ ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîãîâîðèòü ñ íèìè, ñ «ñèëüíûìè
æåíùèíàìè», êîòîðûå ñ äîñòîéíîé âîñõèùåíèÿ âíóòðåííåé ñèëîé
ðàáîòàþò èç âåðû â Èèñóñà Õðèñòà òàì, êóäà èõ ïîñûëàåò Áîã. Îíè íå
ñäàþòñÿ, äàæå åñëè èõ îêðóæàåò íåïîíèìàíèå, à áîðüáà êàæåòñÿ
áåñïåðñïåêòèâíîé. Áëàãîäàðÿ èì ìû îùóùàåì ñâîþ ñâÿçü ñ ñåòüþ
íàøèõ ñåñòåð, æèâóùèõ ïî âñåìó ìèðó. À íàä ýòîé ñåòüþ âîçâûøàåòñÿ
âåëèêàÿ ðàäóãà âåðíîñòè Áîæèåé.
Îäíà àôðèêàíñêàÿ ïîñëîâèöà ãëàñèò: «Ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ ëþäåé
èç ìíîæåñòâà ìàëåäüêèõ óãîëêîâ, òâîðÿùèõ ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ äåë,
èçìåíÿò ëèöî çåìëè.»
«Ñèëüíûå æåíùèíû» âñåëèëè â íàñ ìóæåñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ ýòîãî.
Ýëèçàáåò Õóìáðåç, ðóêîâîäèòåëüíèöà æåíñêîé ðàáîòû GAW Áàâàðèè
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Ôåäîðîâñêîé, îáùèíà ñâ. Èîàííà, Õàáàðîâñê
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8. - 14.
8. Sonntag
9. Montag

Qualitäten
und
Kriterien
einer
Prophetin

Juni 2003

24. Woche

Pfingstsonntag
Pfingstmontag

Diese Gedanken hat Schwester Henrica Jans, Niederlande,
aufgeschrieben zum Thema der Weltversammlung des WUCKWO* 2001:
Eine Prophetin bekämpft das Böse, Ungerechtigkeit, Unterdrückung.
Sie appelliert an das Gottesvolk in Hinsicht auf das Reich Gottes.
Sie kennt die Wege und weiß, wie man sie beschreitet.
Sie baut Netzwerke und weiß sie zu aktivieren.
Sie kennt Orte, wo Entscheidungen getroffen und von wo Gerüchte
ausgeschickt werden.
Sie bricht festgelegte Muster und weiß Geschichte eine andere Wendung
zu geben.
Sie ist eine Person, die mit Visionen lebt, die kreativ im Denken ist und die
Zukunftsentwürfe gestalten kann.
Sie kennt sich auf internationalem Parkett aus und kann Kontakte knüpfen.
Sie ist jemand, die nicht nur Ideen entwickeln kann, sondern sie auch in
verständliche Sprache und praktische, konkrete Schritte umsetzen kann.
Sie gibt anderen neue Perspektiven.
Wenn du einer solchen Frau begegnest, fühlst du dich erfüllt,
es löst etwas in dir aus.
All das oben Gesagte vollzieht sich auf folgenden Feldern:
Bei der Emanzipation der Frau innerhalb der Kirche,
bei der Situation der Landfrauen,
beim Frauenhandel, bei Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen,
bei Frauen in Armut, bei nicht tolerierbaren wirtschaftlichen Verhältnissen,
bei ethischen Überlegungen in der Sorge um Kranke, Behinderte und alte
Menschen,
aus philosophischer und ideologischer Sicht,
aus Theologie und Seelsorge,
aus post-moderner Pastoral.
*siehe Seite 132
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8 14
8. Âîñêðåñåíüå

Êà÷åñòâà
ïðîðî÷èöû
è êðèòåðèè,
êîòîðûì
îíà äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü

Èþíü 2003

24 íåäåëÿ

Ïÿòèäåñÿòíèöà

Ñåñòðà Ãåíðèêà ßíñ, Íèäåðëàíäû, çàïèñàëà ýòè ìûñëè
íà òåìó Âñåìèðíîãî ñîáðàíèÿ WUCKWO* 2001:
Ïðîðî÷èöà ïîáåæäàåò çëî, íåñïðàâåäëèâîñòü, óãíåòåíèå.
Îíà âçûâàåò ê íàðîäó Áîæüåìó î Öàðñòâå Áîæüåì.
Åé èçâåñòíû ïóòè, è òî, êàê ïî íèì èäòè.
Îíà ñîçäàåò èíôîðìàöèîííûå ñåòè è óìååò èõ
àêòèâèðîâàòü.
Åé èçâåñòíû ìåñòà, ãäå ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ è ðîæäàþòñÿ
ñëóõè.
Îíà ëîìàåò óñòîÿâøèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ è óìååò ïîâåðíóòü
õîä èñòîðèè â íîâîå ðóñëî.
Îíà - ÷åëîâåê, æèâóùèé âèäåíèÿìè, òâîð÷åñêèé â ìûñëÿõ
è óìåþùèé ñîçäàâàòü ïðîåêòû áóäóùåãî.
Îíà âëàäååò èñêóññòâîì ìåæäóíàðîäíîé äèïëîìàòèè
è óìååò çàâÿçûâàòü êîíòàêòû.
Îíà óìååò íå òîëüêî ðàçâèâàòü èäåè, íî è âûðàæàòü
èõ ïîíÿòíûì ÿçûêîì, ïðåòâîðÿÿ â æèçíü â ïðàêòè÷åñêèõ,
êîíêðåòíûõ øàãàõ.
Îíà äàðóåò äðóãèì íîâûå ïåðñïåêòèâû.
Êîãäà âñòðå÷àåøü òàêóþ æåíùèíó, òî îùóùàåøü, ÷òî â òåáÿ
âäîõíóëè íîâóþ æèçíü, ÷òî â òåáå ÷òî-òî îòêðûëîñü.
Âñå âûøåñêàçàííîå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå ñôåðû:
íà ýìàíñèïàöèþ æåíùèí âíóòðè öåðêâè;
íà ïîëîæåíèå ñåëüñêèõ æåíùèí;
íà òîðãîâëþ æåíùèíàìè, ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ ïðîòèâ
æåíùèí;
íà íóæäàþùèõñÿ æåíùèí, íà íåñòåðïèìîå
ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå;
íà ýòè÷åñêèå ðàçìûøëåíèÿ â çàáîòå î áîëüíûõ,
èíâàëèäàõ è ïðåñòàðåëûõ ëþäÿõ.
Ñ ôèëîñîôñêîé è òåîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ è
íà ïîñòìîäåðíèñòñêîãî ïàñòîðñòâà.
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Ôåäîðîâñêîé
* ñìîòðèòå ñòðàíèöó 133
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Käthe Kollwitz
„Begegnung“

Holzschnitt 1928
Das Motiv gibt es in drei
Fassungen und mehreren
Entwürfen mit unterschiedlichen Titeln wie „Maria und
Elisabeth“, „Heimsuchung“,
„Mutter und Tochter“. Der
grafische Holzschnitt mit
seinem strengen SchwarzWeiß gilt als Vermittler einer
eindringlichen Sprache.
Käthe Kollwitz, Grafikerin
und Bildhauerin, lebte von
1867 bis 1945, vorwiegend
in Berlin. Sie war als erste Frau Mitglied der Preußischen Akademie der Künste.
Wegen ihres sozialkritischen Engagements musste sie 1933 die Akademie
verlassen und durfte während der Zeit des Nationalsozialismus ihre Werke nicht
mehr öffentlich ausstellen.
Maria trifft Elisabeth
Maria weiß jetzt, dass sie schwanger ist. Die erschreckende Begegnung mit dem
Engel war kein Traum. Sie wird einen Sohn gebären. „Der wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden…“. Diese gewaltigen Worte ängstigen sie.
Unruhige Nächte. Immer wieder träumt sie von der geheimnisvollen Botschaft.
Was hat Gott vor mit ihr und mit ihrem Kind? Sie versteht es nicht.
Elisabeth, ihre Verwandte, soll ebenfalls ihr erstes Kind erwarten, obwohl sie
schon alt ist. Ob auch das stimmt? Maria erhofft sich Beistand von ihr.
Sie macht sich auf den fernen Weg durchs Gebirge.
Mit einer zärtlichen beschützenden Umarmung wird sie von Elisabeth begrüßt.
Die Ältere spürt ihr Kind in sich hüpfen und erkennt, dass im Leib der Maria
Gottes Sohn heranwächst. Flüstert sie ihr das ins Ohr? Die rechte Hand von
Elisabeth berührt Maria leicht und doch bestärkend, als segne sie Mutter und
Kind. Maria schließt erschöpft die Augen und horcht in sich hinein. Es zieht Ruhe
in ihre Seele ein. Allmählich beginnen sie zu schwinden: ihre Zweifel, ihre Fragen,
ihre Angst. Es fängt in ihr zu singen an. Eine Melodie, ein Gefühl voll Freude
steigt in ihr auf. Was sie erlebt und geträumt hat, wonach sie sich gesehnt hat:
Es wird zum Lobgesang werden. Für einen Gott, der gerecht ist und die
Menschen so sehr liebt, dass er selber eine Mensch wird.
Karin Ullrich
Lukasevangelium 1,39-56
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Êýòå Êîëüâèö

«Âñòðå÷à» - ãðàâþðà íà äåðåâå, 1928
Ýòîò ìîòèâ ñóùåñòâóåò â òðåõ âàðèàíòàõ è âî ìíîæåñòâå ýñêèçàõ ïîä ðàçíûìè
íàçâàíèÿìè, íàïðèìåð, «Ìàðèÿ è Åëèçàâåòà», «Ïîñåùåíèå», «Ìàòü è äî÷ü».
×åðíî-áåëàÿ ãðàôèêà ïî äåðåâó èçâåñòíà ñâîèì óáåäèòåëüíûì ÿçûêîì.
Êýòå Êîëüâèö, ãðàôèê è ñêóëüïòîð, æèëà ñ 1867 ïî 1945, ïðåèìóùåñòâåííî
â Áåðëèíå. Îíà áûëà ïåðâîé æåíùèíîé  ÷ëåíîì Ïðóññêîé Àêàäåìèè
Èñêóññòâ. Èç-çà ñâîèõ ñîöèàëüíî-êðèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé äîëæíà áûëà îíà
â 1933 ã. îñòàâèòü Àêàäåìèþ è âî âðåìÿ íàöèîíàë-ñîöèîëèçìà íå èìåëà
ïðàâà îòêðûòî âûñòàâëÿòü ñâîè ðàáîòû.
Ìàðèÿ ïîñåùàåò Åëèçàâåòó
Ìàðèÿ òåïåðü çíàåò, ÷òî îíà áåðåìåííà. Èñïóãàâøàÿ å¸ âñòðå÷à ñ àíãåëîì
íå áûëà ñíîì. Îíà ðîäèò Ñûíà. «Îí áóäåò âåëèê è íàðå÷åòñÿ Ñûíîì
Âñåâûøíåãî...!» Ýòè âëàñòíûå ñëîâà ïóãàþò å¸. Íåñïîêîéíûå íî÷è. Îïÿòü
è îïÿòü âèäèò îíà ñíû îá ýòîì òàèíñòâåííîì èçâåñòèè. ×òî ñîáèðàåòñÿ Áîã
ñ íåé è ñ å¸ ðåáåíêîì ñäåëàòü? Îíà ýòîãî íå ïîíèìàåò.
Åëèçàâåòà, å¸ ðîäñòâåííèöà, äîëæíà òàêæå ðîäèòü ñâîå ïåðâîå äèòÿ, õîòÿ
óæå è ñòàðà. Ïðàâäà ëè è ýòî? Ìàðèÿ íàäååòñÿ íà å¸ ïîääåðæêó è
îòïðàâëÿåòñÿ â äàëüíþþ äîðîãó â íàãîðíóþ ñòðàíó.
Íåæíûì è áåðåæíûì îáúÿòèåì ïðèâåòñòâóåò å¸ Åëèçàâåòà. Îíà
ïî÷óâñòâîâàëà «êàê âçûãðàë ìëàäåíåö âî ÷ðåâå å¸» è óçíàëà, ÷òî â òåëå
Ìàðèè ïîäðàñòàåò Äèòÿ Áîæèå. Ýòî ëè øåï÷åò îíà Ìàðèè íà óõî? Ïðàâàÿ
ðóêà Åëèçàâåòû ëåãêî è âñ¸ æå
ïîääåðæèâàþùå êàñàåòñÿ Ìàðèè,
áóäòî áëàãîñëàâëÿåò Ìàòü è Äèòÿ.
Ìàðèÿ îáåññèëåííî ïðèêðûâàåò ãëàçà
è âñëóøèâàåòñÿ â ñåáÿ. Ïîêîé
ïðîíèêàåò â å¸ äóøó. Ïîñòåïåííî
â íåé âñ¸ ñëèâàåòñÿ: å¸ ñîìíåíèÿ,
å¸ âîïðîñû, å¸ ñòðàõè. Â íåé âñ¸
íà÷èíàåò ïåòü, ðîæäàåòñÿ ìåëîäèÿ
è å¸ ïåðåïîëíÿåò ÷óâñòâî ðàäîñòè.
Òî, ÷òî îíà èñïûòàëà, ÷òî åé ñíèëîñü,
î ÷åì îíà ìå÷òàëà  âñ¸ ýòî íàõîäèò
âûðàæåíèå â õâàëåáíîì ïåñíîïåíèè,
îáðàùåííîì ê Áîãó.
Ê Áîãó ñïðàâåäëèâîìó è òàê ëþáÿùåìó
ëþäåé, ÷òî Îí ñàì ñòàíåò îäíèì èç íèõ.
Êàðèí Óëüðèõ
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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15. - 21.
15. Sonntag
19. Donnerstag

Juni 2003
Trinitatis
Fronleichnam

25. Woche

Pfingsten+Trinitatis

Der Glaube gibt Kraft
Ich wache auf, als ein zärtlicher Sonnenstrahl mein Gesicht trifft.
Ich blinzele und sehe das Gesicht meiner Mutter, die sich über mich beugt.
Ich sehe das Haus meines Vaters, hinter den Scheiben das Dorf meiner Kindheit.
Lange ist es her. Viele Tage und Nächte bin ich nicht mehr dort.
Aber immer wieder kehre ich zurück. Meine Freunde, Bekannte und Nachbarn
leben immer noch dort, sie alle sind mir so nah und vertraut.
Im Jahr 1995 bin ich nach Deutschland eingereist. Wie für alle meine Landsleute
war es schwer. Jeder Anfang ist schwer. Neue graue Haare, neue Narben an Herz
und Seele. Die Hinwendung zu Gott, der Glaube an ihn hilft, das neue Leben
aufzubauen.
Was wir Menschen dabei tun können. das wollen wir tun. Wir: Das sind die
Mitarbeiter des Informationsbüros der Diakonie in Unna-Massen. Auch wir
haben Russland verlassen und wollen nun den Neuankömmlingen aus Russland
helfen, ihren Platz in der neuen Heimat zu finden.
In unserem Büro beraten wir in allen wichtigen Fragen der Integration. Hier
können Menschen in Kontakt zur Kirche kommen und Hilfe in persönlichen
Problemen erfahren.
Damit helfen wir, den Glauben an Gott zu unterstützen - und das heisst auch den
Glauben an sich selbst.
Lina Schopin
Übersetzung: Wladimir Garkuscha Der Glaube gibt Kraft
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15. Âîñêðåñåíüå
19. ×åòâåðã

Trinitatis
Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû
Ïðàçäíèê Òåëà Õðèñòîâà

25 íåäåëÿ
Ïÿòèäåñÿòíèöà

Âåðà äà¸ò ñèëó !
ß ïðîñûïàþñü è æìóðþñü îò ÿðêîãî, ëàñêîâîãî ñîëíûøêà,
âèæó ëèöî ìîåé ìèëîé ìàìû, ñêëîíèâøååñÿ íàäî ìíîé, ìîé
îò÷èé äîì ñ ïðèâû÷íûì óêëàäîì æèçíè, è çà îêíîì ðîäíóþ
îêîëèöó. Ýòî áûëî òàê äàâíî, â äåòñòâå. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî
íå ìàëî äíåé è íî÷åé - íî îïÿòü è îïÿòü ÿ âîçâðàùàþñü â ìèð
ñâîåãî äåòñòâà, þíîñòè, â ìî¸ ðîäíîå ìåñòå÷êî, â êîòîðîì
æèâóò ìîè äðóçüÿ, çíàêîìûå, ñîñåäè - âñå òàêèå ðîäíûå
è áëèçêèå. 1995 ãîä - ïåðååçä â Ãåðìàíèþ. Êàê è âñåì ìîèì
ñîîòå÷åñòâåííèêàì ýòîò ïåðååçä äàëñÿ íåëåãêî.
Òðóäíî íà÷èíàòü âñå ñûçíîâà. Íîâûå ñåäèíû, íîâûå øðàìû
íà ñåðäöå è â äóøå. È òîëüêî îáðàùåíèå ê Áîãó, âåðà â íåãî
ïîìîãàþò âûñòîÿòü, ïåðåíåñòè âñå òÿãîòû æèçíè. È òåïåðü
óæå ìû ïîìîãàåì òàêèì æå ëþäÿì, íàøèì ïåðåñåëåíöàì
èç Ðîññèè íàéòè ñâîå ìåñòî íà íîâîé Ðîäèíå, íå ïîòåðÿòüñÿ
ñàìèì è íå ðàñòåðÿòü ñâîèõ äóøåâíûõ êà÷åñòâ â ýòîì ñîâñåì
íîâîì äëÿ íèõ ìèðå. Ìû - ýòî ðàáîòíèêè èíôîðìàöèîííîãî
áþðî ïðè Äüÿêîíèè â Óííà- Ìàññåíå ñ÷àñòëèâû òåì,
÷òî ìîæåì ïîìî÷ü íàøèì æåíùèíàì, ìîæåì ïðîòÿíóòü ðóêó
ïîìîùè êàæäîé èç íèõ. Â íàøåì áþðî ìîæíî ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèþ ïî ëþáîìó âîïðîñó êàñàþùåìóñÿ
ïåðåñåëåíöåâ, ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåâîçìîæíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ñëóæàò ëó÷øåé èíòåãðàöèåé äëÿ íèõ.
Çäåñü ïðîõîäèò ïåðâîå ïðèêîñíîâåíèå ê öåðêâè è äàåòñÿ
ïîìîùü â ðàçðåøåíèå ëè÷íûõ ïðîáëåì, äàæå ñàìûõ
ñîêðîâåííûõ. Ýòèì ñàìûì ìû ïîìîãàåì óêðåïèòü âåðó
â Áîãà - à ýòî çíà÷èò óêðåïèòü âåðó â ñåáÿ !
Ëèíà Øîïèí
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22. - 28.

Juni 2003

26. Woche

Casa Familglia Canossiana
„Nuova Primavera“ – Ein neuer Frühling in Verona
Zur Zeit werde ich zur „interkulturellen Trainerin“ ausgebildet. Im
Rahmen dieser Fortbildung besuchte ich dieses Haus in Verona,
welches dem Orden „Le file de la caritas“ gehört, der von
St. Maddalena di Canossa (1774-1835) ins Leben gerufen wurde.
Hier werden schwangere Frauen aufgenommen, die illegale
Migrantinnen, Prostituierte oder Obdachlose sind. Sie werden von
Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Schwestern des Ordens
begleitet. Das Ziel ist diesen Frauen ein normales Leben zu ermöglichen: „Lebe und sei eine Frau!“ In die „Canossianerfamilie“
kann jeder, der helfen will, eintreten. Der Grundsatz heißt: „Jede
Tätigkeit ist ein kleiner caritativer Zweig an einem großen Baum!“
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Entlastung von Familien in schwierigen Situationen. Über 700 Familien nehmen z.Zt.
diese Hilfe in Anspruch. Ein Drittel der Betroffenen kommt aus
der Ukraine und aus Moldavien als illegale Migranten. Das Motto
des Hauses heißt: „Auch Leute, die ein schweres Leben haben,
können Überleben und optimistische Zukunftspläne schmieden“.
Ganz begeistert von diesem Projekt kehrte ich nach Hause zurück!
Ute Caian-Kendi, Diakonisches Werk, Augsburg
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26 íåäåëÿ

Â Äîìå Êàíîññèàíà
«Nuova Primavera» - íîâàÿ âåñíà â Âåðîíå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ îâëàäåâàþ ñïåöèàëüíîñòüþ «ìåæêóëüòóðíîãî òðåíåðà». Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ÿ ïîñåòèëà
ýòîò äîì â Âåðîíå. Îí ïðèíàäëåæèò îðäåíó «Le file de la
ñaritas», ÷òî â ïåðåâîäå ñ èòàëüÿíñêîãî îçíà÷àåò «Äî÷åðè
ìèëîñåðäèÿ». Ýòîò îðäåí îñíîâàëà ñâ. Ìàãäàëåíà äè Êàíîññà
(1774-1835). Â ýòîì äîìå íàõîäÿò ïðèþò áåðåìåííûå
æåíùèíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåëåãàëüíûìè ìèãðàíòêàìè,
ïðîñòèòóòêàìè èëè áåçäîìíûìè.
Èõ îïåêàþò ñåñòðû ýòîãî îðäåíà è ëþäè, ðàáîòàþùèå â øòàòå
è íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåêòà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü äëÿ ýòèõ
æåíùèí íîðìàëüíóþ æèçíü: «Æèâè è áóäü æåíøèíîé!».
Â Êàíîññèàíñêóþ ñåìüþ ìîæåò âñòóïèòü êàæäûé, æåëàþùèé
ïîìî÷ü.
Îñíîâîïîëàãàþùèì ÿâëÿåòñÿ òåçèñ: ëþáàÿ äåÿòåëüíîñòü
ÿâëÿåòñÿ ìàëîé âåòî÷êîé áîëüøîãî äåðåâà «Ìèëîñåðäèÿ».
Äðóãàÿ öåëü ýòîãî ïðîåêòà: ïîìîùü ñåìüÿì, ïîïàâøèì â
òÿæåëóþ ñèòóàöèþ. Ýòîé ïîìîùüþ ïîëüçóþòñÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ áîëåå 700 ñåìåé. Îäíà òðåòü íóæäàþùèõñÿ ïðèáûâàåò
ñþäà êàê íåëåãàëüíûå ìèãðàíòû èç Óêðàèíû è Ìîëäàâèè.
Äåâèçîì ýòîãî äîìà ÿâëÿåòñÿ: «Äàæå ëþäè ñ òÿæåëîé æèçíüþ
ìîãóò âûæèòü è ñòðîèòü îïòèìèñòè÷åñêèå ïëàíû íà áóäóùåå».
Äîìîé ÿ âåðíóëàñü âîîäóøåâëåííàÿ ýòèì ïðîåêòîì!
Óòå Êàÿí-Êåíäè, Äèàêîíè÷åñêàÿ ñëóæáà, Àóãñáóðã
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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29. - 5.

Juni / Juli 2003

27. Woche

EIN UMGEKEHRTES SCHULDBEKENNTNIS
Gibt es nicht manchmal andere Sünden zu bekennen als die,
welche wir den Menschen aufgeschwatzt haben?
Christus, ich bekenne vor dir,
dass ich keinen Glauben
an meine eigenen Möglichkeiten gehabt habe.
Dass ich in Gedanken, Worten und Taten
Verachtung für mich und für mein Können gezeigt habe.
Ich habe mich selbst nicht gleichviel geliebt
wie die andern, nicht meinen Körper,
nicht mein Aussehen,
nicht meine Talente, nicht meine eigene Art zu sein.
Ich habe andere mein Leben steuern lassen.
Ich habe mich verachten und misshandeln lassen.
Ich habe mehr auf das Urteil anderer vertraut
als auf mein eigenes
und habe zugelassen,
dass Menschen
gleichgültig und bösartig mir gegenüber gewesen sind,
ohne ihnen Einhalt zu gebieten.
Ich bekenne,
dass ich mich nicht im Maße meiner vollen Fähigkeiten
entwickelt habe,
dass ich zu feige gewesen bin,
um in einer gerechten Sache Streit zu wagen,
dass ich mich gewunden habe,
um Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Ich bekenne,
dass ich nicht gewagt habe zu zeigen,
wie tüchtig ich bin,
nicht gewagt habe, so tüchtig zu sein,
wie ich es wirklich sein kann.
Gott, unser Vater und Schöpfer,
Jesus, unser Bruder und Erlöser,
Geist, unsere Mutter und Trösterin,
vergib mir meine Selbstverachtung,
richte mich auf,
gib mir Glauben an mich selbst und Liebe zu mir selbst.
Aus einem Gottesdienst schwedischer Frauen, Lena Malmgren
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27 íåäåëÿ

Ïîêàÿíèå íàîáîðîò òîðîáîàí åèíÿàêîÏ
Íå ñòîèò ëè âðåìÿ îò âðåìåíè ïîêàÿòüñÿ â ãðåõàõ, îòëè÷íûõ îò òåõ,
÷òî ìû ïðèïèñûâàåì ëþäÿì?
Õðèñòîñ, ÿ êàþñü ïðåä òîáîþ â òîì,
÷òî íå âåðèëà â ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè.
×òî â ìûñëÿõ, ñëîâàõ è äåëàõ
ïðåçèðàëà ñåáÿ è ñîáñòâåííûå ñïîñîáíîñòè.
ß íåäîñòàòî÷íî, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè, ëþáèëà ñåáÿ ñàìîå:
ñâîå òåëî, ñâîþ âíåøíîñòü,
ñâîè òàëàíòû, ñâîé õàðàêòåð.
ß ïîçâîëÿëà äðóãèì óïðàâëÿòü ìîåé æèçíüþ.
ß ïîçâîëÿëà ïðåçèðàòü è ïîïèðàòü ñåáÿ.
ß áîëüøå óïîâàëà íà ìíåíèå äðóãèõ,
íåæåëè íà ñâîå ñîáñòâåííîå,
è äîïóñêàëà ðàâíîäóøíîå è çëîáíîå îòíîøåíèå ê ñåáå,
íå îêàçûâàÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ.
ß êàþñü â òîì,
÷òî íåäîñòàòî÷íî ðàçâèâàëà
ñâîè ñïîñîáíîñòè,
÷òî áûëà ñëèøêîì òðóñëèâà,
÷òîáû âñòóïèòü â ñïîð çà ïðàâîå äåëî,
÷òî ïåðåñòóïàëà ÷åðåç ñåáÿ
âî èçáåæàíèå ðàçäîðîâ.
ß êàþñü â òîì,
÷òî íå îòâàæèâàëàñü ïîêàçàòü
ñâîþ òðóäîëþáèâîñòü,
íå îòâàæèâàëàñü áûòü òàêîé òðóäîëþáèâîé,
êàêîé ìîãó áûòü.
Áîæå, Îò÷å è Òâîðåö íàø,
Èèñóñ, áðàò è ñïàñèòåëü íàø,
Äóõ Ñâÿòîé, ìàòü è óòåøèòåëüíèöà íàøà,
ïðîñòè ìíå ìîå ïðåçðåíèå ê ñàìîé ñåáå,
ïîäûìè ìåíÿ,
äàðóé ìíå âåðó â ñåáÿ
è ëþáîâü ê ñåáå ñàìîé.
Èç áîãîñëóæåíèÿ øâåäñêèõ æåíùèí, Ëåíà Ìàëüìãðåí
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Ôåäîðîâñêîé
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6. - 12.

Juli 2003

Aktion und Kontemplation
Da ich immer ganz traurig wurde,
wenn ich wenig Zeit hatte,
bekam ich Mitleid mit denen,
die immer sehr beschäftigt sind
und viel zu tun haben.
Ich dachte mir,
dass bei diesem Durcheinander
ein Wachstum des geistlichen Lebens
kaum möglich ist.
Es kann aber auch sein, dass der Gehorsam
das ständige Beschäftigtsein nötig macht,
und es wäre eine schwere Verfehlung,
wenn Gott uns beauftragte,
etwas Konkretes zu tun,
wir aber nichts anderes wollten,
als ihn nur anschauen,
weil uns das besser gefällt.
Schwester Teresa von Avila (1545 – 1592)
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28. Woche

6  12

Èþëü 2003

28 íåäåëÿ

Äåéñòâèå è ñîçåðöàíèå
Ìåíÿ âñåãäà î÷åíü îãîð÷àëî,
êîãäà ó ìåíÿ áûëî ìàëî âðåìåíè,
ïîýòîìó ÿ ñî÷óâñòâîâàëà òåì,
êòî ïîñòîÿííî î÷åíü çàíÿò,
ó êîãî ìíîãî äåë.
Ïðî ñåáÿ ÿ äóìàëà,
÷òî ïðè òàêîì õàîñå
äóõîâíûé ðîñò âðÿä ëè âîçìîæåí.
Îäíàêî, âîçìîæíî, ÷òî êàê ðàç ïîñëóøàíèå
ïîñòîÿííî ïîáóæäàåò íàñ ê äåéñòâèþ.
È áûëî áû áîëüøèì óïóùåíèåì
íå æåëàòü íè÷åãî áîëåå,
êàê òîëüêî ñîçåðöàòü Ãîñïîäà,
ïîòîìó ÷òî ýòî íàì áîëüøå íðàâèòñÿ,
â òî âðåìÿ êàê Îí
ïîðó÷àåò íàì îñóùåñòâèòü
÷òî-ëèáî êîíêðåòíîå.
Ñåñòðà Òåðåçà èç Àâèëû (1545-1592)
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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Die weise Frau Abigail
Abigail ist eine der weisen Frauen, von denen im Alten Testament immer
wieder erzählt wird. An entscheidenden Punkten der Geschichte greifen
sie mit ihrem Rat in die Geschehnisse ein und – man hört auf sie (z.B.
die weise Frau von Abel-Bet-Maacha in 2. Sam 20, oder in 2. Sam 14 die
weise Frau aus Tekoa). „Weise Frau“ ist offensichtlich ein Amt, das beratende Frauen mit großem Einfluss und Diplomatie innehatten. Ihr Rat geht
jeweils hin zur Rettung von Leben einzelner oder einer Gemeinschaft.
Besonders in den Königsgeschichten nehmen die beratenden Frauen eine
wichtige Rolle ein. Beratung und Weisheit war also in Israel keineswegs
eine Männerdomäne. Frauen hatten großen Einfluss. Prophetisch begabten Frauen, Ehefrauen und Müttern stand es zu, diesen Einfluss durch
ihren Rat geltend zu machen und in Taten umzusetzen. Die hohe Autorität der Frau als Ratgeberin zeigt sich sowohl an Königshöfen wie auch
auf dem Land.
Abigail erscheint in 2. Sam 25 als die weise Frau, die mit gutem Rat
David von dem falschen Weg abhält. Die weisheitliche Theologie kündigt
sich gleich zu Beginn der Erzählung an: Abigail ist als tob-schekel, von
gutem Verstand, guter Einsicht, geprägt. tob ist in der Weisheit das Leben, das Gute schlechthin. Gut (oder böse) beziehen sich aber nicht auf
das Sein der Menschen, sondern auf ihre Handlungen, ihre Einsicht,
ihre Urteile.
Abigails Weisheit erklingt in ihrer klugen Rede wie in ihrem Handeln. Sie
erkennt sofort die Situation, handelt und führt David mit kluger Rede so,
dass er von seinem Schwur, „alle, die an die Wand pissen“ (so wörtlich!)
zu töten, Abstand nehmen kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Nur so
kann er später König werden! Abigail vermittelt so zukünftiges Leben
auch an David, wie die Weisheit dafür sorgt, dass diejenigen, die sich
nach ihr richten, leben werden.
Abigail steht damit für das Gute, für die Klugheit und die Weisheit. Ihre
Beschreibung bzw. ihre Position als Frau des großen Gutsbesitzers lässt
sie wie ein Beispiel für die kluge Frau in Spr 31 erscheinen. Als Gutsbesitzerin, die selbständig das Gut verwaltet, sorgt sie nicht nur für sich
und die Mehrung ihres eigenen Reichtums, sie sorgt auch für Arme und
Bedürftige, aber auch für diejenigen, die in ihrem Haus arbeiten (vgl. Spr
31,15). Hier eilt Abigail, um sich und ihre Leute zu bewahren, nachdem
diese sich an sie gewandt hatten. Ihr mutiges Handeln wird bewahrt im
Gedächtnis des Volkes und damit ihre Weisheit, dass man nicht durch
Rache und Gewalt, sondern Recht und Vertrauen auf Gottes Handeln
die Zukunft gewinnt.
Ulrike Bechmann
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Ìóäðàÿ æåíùèíà Àâèãåÿ

Àâèãåÿ - îäíà èç ìóäðûõ æåíùèí, î êîòîðûõ òî è äåëî ðàññêàçûâàåòñÿ
â Âåòõîì Çàâåòå. Â ðåøàþùèå ìîìåíòû èñòîðèè îíè âûñòóïàþò ñî ñâîèì
ñîâåòîì - è èõ ñëóøàþò (êàê íàïðèìåð, ìóäðóþ æåíùèíó Àâåë-Áåô-Ìààõà
â 2 Öàð 20, èëè â 2 Öàð 14 ìóäðóþ æåíùèíó-ôåêîèòÿíêó). Ìóäðàÿ
æåíùèíà - ýòî, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, äîëæíîñòü, êîòîðóþ çàíèìàëè
æåíùèíû-ñîâåò÷èöû, îáëàäàþùèå áîëüøèì âëèÿíèåì è âëàäåþùèå
èñêóññòâîì äèïëîìàòèè. Èõ ñîâåòû ñîäåéñòâîâàëè ñïàñåíèþ æèçíè
îòäåëüíûõ ëþäåé èëè öåëîé îáùíîñòè. Îñîáî âàæíóþ ðîëü èìåëè
æåíùèíû-ñîâåò÷èöû â êíèãàõ Öàðñòâ. Ñîâåòû è ìóäðîñòü â Èçðàèëå íå
áûëè èñêëþ÷èòåëüíî ìóæñêîé ïðåðîãàòèâîé. Ó æåíùèí áûëî áîëüøîå
âëèÿíèå. Æåíùèíû ñ äàðîì ïðîðî÷åñòâà, æåíû è ìàòåðè äîëæíû áûëè
ïðîÿâëÿòü ýòî âëèÿíèå ÷åðåç ñâîè ñîâåòû è ïðåòâîðÿòü åãî â äåëàõ.
Âûñîêèé àâòîðèòåò æåíùèíû-ñîâåò÷èöû ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ïðè öàðñêîì
äâîðå, òàê è çà åãî ïðåäåëàìè, â äåðåâíÿõ.
Àâèãåÿ ïîÿâëÿåòñÿ â 1 Öàð 25 êàê ìóäðàÿ æåíùèíà, óäåðæèâàþùàÿ ñâîèì
äîáðûì ñîâåòîì Äàâèäà îò íåâåðíîé äîðîãè. Òåîëîãèÿ ìóäðîñòè
ïðîÿâëÿåòñÿ óæå â ñàìîì íà÷àëå ðàññêàçà: Àâèãåÿ êàê tob-schekel âåäîìà
äîáðûìè ïîìûøëåíèÿìè, äîáðûì ðàçóìîì. tob â ìóäðîñòè îçíà÷àåò
æèçíü, äîáðîå. Íî äîáðîå (èëè çëîå) êàñàåòñÿ íå áûòèÿ ëþäåé, à èõ
ïîñòóïêîâ, èõ âçãëÿäîâ, èõ ñóæäåíèé.
Ìóäðîñòü Àâèãåè çâó÷èò â åå óìíûõ ðå÷àõ, ðàâíî êàê è â åå ïîñòóïêàõ.
Îíà ñðàçó æå ðàñïîçíàåò ñèòóàöèþ, ïðèñòóïàåò ê äåéñòâèþ è ñâîåé óìíîé
ðå÷üþ ïîäâèãàåò Äàâèäà íà òî, ÷òîáû òîò îòñòóïèë, íå ïîòåðÿâ ñâîåãî
ëèöà, îò ñâîåé êëÿòâû óáèòü âñÿêîãî ìî÷àùåãîñÿ íà ñòåíó (äîñëîâíàÿ
öèòàòà!). Òîëüêî òàê îí ìîæåò ñòàòü âïîñëåäñòâèè öàðåì! Àâèãåÿ âîçâåùàåò
áóäóùóþ æèçíü òàêæå è Äàâèäó. Ìóäðîñòü çàáîòèòñÿ î òîì, ÷òîáû âñå
ðóêîâîäñòâóþùèåñÿ åþ, ïðîäîëæàëè æèòü.
Àâèãåÿ òåì ñàìûì îëèöåòâîðÿåò äîáðîòó, óì è ìóäðîñòü. Å¸ ïîçèöèÿ æåíû
êðóïíîãî çåìëåâëàäåëüöà ñëóæèò ïðèìåðîì óìíîé æåíùèíû (Ïðèò÷ 31).
Áóäó÷è çåìëåâëàäåëèöåé, êîòîðàÿ óïðàâëÿåòñÿ ñ õîçÿéñòâîì
ñàìîñòîÿòåëüíî, îíà çàáîòèòñÿ íå òîëüêî î ñåáå è î ïðèóìíîæåíèè ñâîåãî
áîãàòñòâà, íî åùå è ïå÷åòñÿ î áåäíûõ è íóæäàþùèõñÿ, à òàêæå î òåõ, êòî
ðàáîòàåò â åå äîìå (ñðàâ. Ïðèò÷ 31,15). Àâèãåÿ ñïåøèò ñïàñòè ñåáÿ
è ñâîèõ ëþäåé, ïîñëå òîãî, êàê îíè ê íåé îáðàòèëèñü. Â ïàìÿòè íàðîäíîé
îñòàëèñü å¸ ìóäðîñòü è ìóæåñòâî. Áóäóùåå òîðæåñòâóåò íå áëàãîäàðÿ
ìåñòè, à áëàãîäàðÿ âåðå â Áîæüè äåÿíèÿ.
Óëüðèêå Áåõìàíí
Ïåðåâîä Òàòüÿíû Ìèñåâè÷
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13. - 19.

Juli 2003

29. Woche

Abigail segnet David
mit den Worten:
Wenn sich ein Mensch erhebt,
dich zu verfolgen
und dir nach dem Leben zu trachten,
so möge das Leben meines Herrn
eingebunden sein
im Bündel der Lebendigen bei Gott,
aber das Leben der Feinde
soll er fortschleudern mit der Schleuder!

linkes Bild:
Abigail kniet vor dem hoch zu Roß
sitzenden David
Miniatur aus dem 15. Jahrhundert
êàðòèíà ñëåâà:
Àáèãàëü ïðåêëîíèëà êîëåíà ïåðåä
Äàâèäîì, ñèäÿùèì íà êîíå
Ìèíèàòþðà 15 âåêà
rechtes Bild:
David nimmt Abigails Versöhnungsgeschenke entgegen
J. A. Escalante ca. 1650
êàðòèíà ñïðàâà:
Äàâèä ïðèíèìàåò ó Àáèãàëü äàðû â
÷åñòü ïðèìèðåíèÿ
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1. Samuel 25,29
Das Bündel der Lebendigen ist ein Bild
aus dem Hirtenleben. Für jedes lebende
Schaf wurde ein Stein in einem Beutel
aufbewahrt.

David segnet Abigail
mit den Worten:
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels,
der dich heute mir entgegengesandt hat,
und gesegnet sei deine Klugheit,
und gesegnet bist du,
dass du mich heute davon abgehalten hast,
in Blutschuld zu geraten
und mir mit eigener Hand zu helfen.
Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus!
1. Samuel 25, 32. 33. 35b

13  19

Èþëü 2003

29 íåäåëÿ

Àâèãåÿ áëàãîñëîâëÿåò Äàâèäà ñëîâàìè:
Åñëè âîññòàíåò ÷åëîâåê ïðåñëåäîâàòü òåáÿ
è èñêàòü äóøè òâîåé,
òî äóøà ãîñïîäèíà ìîåãî
áóäåò çàâÿçàíà â óçëå æèçíè ó Ãîñïîäà,
Áîãà òâîåãî,
à äóøó âðàãîâ òâîèõ áðîñèò Îí êàê áû ïðàùåþ.
I Öàð 25, 29
«Óçåë æèçíè»  ýòî âûðàæåíèå èç æèçíè ïàñòóõîâ.
Äëÿ êàæäîé æèâîé îâöû ñîõðàíÿëñÿ
â óçåëêå êàìåøåê.

Äàâä áëàãîñëîâëÿåò Àâèãåþ ñëîâàìè:
Áëàãîñëîâåí Ãîñïîäü, Áîã Èçðàèëåâ,
Êîòîðûé ïîñëàë òåáÿ íàâñòðå÷ó ìíå,
È áëàãîñëîâåí ðàçóì òâîé,
è áëàãîñëîâåííà òû çà òî,
÷òî òû òåïåðü íå äîïóñòèëà ìåíÿ
èäòè íà ïðîëèòèå êðîâè è îòìñòèòü çà ñåáÿ.
È ïîìîãëà ìíå ñâîèìè ðóêàìè.
Èäè ñ ìèðîì â äîì òâîé!
I Êíèãà Öàðñòâ 25; 32,33,35á
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20. – 26.

Juli 2003

30. Woche

Chabarowsk
Der Ruf nach der Versöhnung in Chabarowsk
In der evangelisch-lutherischen Johannesgemeinde zu Chabarowsk
(Ferner Osten Russlands) bereitete man sich für den Weltgebetstag
aus Rumänien sehr lange und gründlich vor. Ab September versammelten sich die Interessenten alle zwei Wochen zu den Thementreffen
- es wurde die heutige Lage in Rumänien besprochen, Parallelen zum
Leben in der russischen Gesellschaft gezogen, die Vergangenheit des
Landes analysiert, mit Begeisterung wurden rumänische Lieder und
Tänze gelernt, rot-weiße Märzchen geflochten... Viel Zeit wurde den
Überlegungen zu den Bibelgeschichten gewidmet, die dem WGTGottesdienst 2002 zugrunde liegen.
Am 1. März versammelten sich im Gottesdienstraum viele Christen Frauen und Männer - von verschiedenen Konfessionen - außer
Lutheraner kamen Katholiken, Orthodoxe und Gläubige anderer
protestantischen Gemeinden. Die Frauen der Organisationsgruppe
(Olga Kim, Tatjana Missewitsch, Olga Korjanowa) haben Rumänien in
allen Farben vorgestellt. Der leuchtende Globus im Ring von brennenden
Kerzen aller Versammelten symbolisierte den Weltaufschwung des
ökumenischen Weltgebetstages. Unerwartet frisch klang die bekannte
Geschichte über Abigail, die als Schattentheater gezeigt wurde.
Fortsetzung auf S. 104
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30 íåäåëÿ

Õàáàðîâñê

Çîâ ê ïðèìèðåíèþ â Õàáàðîâñêå
Â åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîé îáùèíå Ñâ. Èîàííà Õàáàðîâñêà
(Äàëüíèé Âîñòîê Ðîññèè) êî Âñåìèðíîìó Äíþ Ìîëèòâû èç
Ðóìûíèè ãîòîâèëèñü äîëãî è îñíîâàòåëüíî. Ðàç â äâå íåäåëè âñå
æåëàþùèå ñîáèðàëèñü íà òåìàòè÷åñêèå âñòðå÷è - îáñóæäàëè
ñîâðåìåííîå ïîëîæåíèå â Ðóìûíèè, ïðîâîäèëè ïàðàëëåëè ê
æèçíè â Ðîññèéñêîì îáùåñòâå, àíàëèçèðîâàëè ïðîøëîå ñòðàíû,
ñ óâëå÷åíèåì ðàçó÷èâàëè ðóìûíñêèå ïåñíè è òàíöû, ó÷èëèñü
ïëåñòè ìàðòèíåòêè. Ìíîãî âðåìåíè áûëî ïîñâÿùåíî
ðàçìûøëåíèÿì íàä Áèáëåéñêèìè èñòîðèÿìè, ëåæàùèìè
â îñíîâå áîãîñëóæåíèÿ ÂÄÌ 2002.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 105
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27. - 2.

Juli / August 2003

31. Woche

Der Ruf nach der
Versöhnung in
Chabarowsk
Fortsetzung

Die Handlung der Geschichte hat die Versammelten hingerissen,
jeder Mensch hat den Ruf zur Versöhnung an ihn persönlich gewendet
gefühlt. Denn das wichtigste ist es, dass dieser Ruf im realen Leben
zu hören ist und jeden Tag umgesetzt wird - im Großen und Kleinen.
Die Versammelten beteten mit ganzem Herzen für das rumänische
Volk und um Versöhnung in der Welt.
Nach dem Gottesdienst wartete auf alle das Festessen mit rumänischen Speisen. Goldfarbene Mamalyga bezauberte alle durch ihren
pikanten Geschmack und wurde zu einer angenehmen Kochüberraschung.
Tatjana Missewitsch
ev.-luth. Johannesgemeinde Chabarowsk
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31 íåäåëÿ

Çîâ ê ïðèìèðåíèþ â Õàáàðîâñêå
Ïðîäîëæåíèå

1 ìàðòà â çàëå áîãîñëóæåíèé ñîáðàëèñü õðèñòèàíå - æåíùèíû
è ìóæ÷èíû - ðàçíûõ êîíôåññèé - êðîìå ëþòåðàí ïðèøëè êàòîëèêè,
ïðàâîñëàâíûå è âåðóþùèå äðóãèõ ïðîòåñòàíòñêèõ îáùèí.
Îðãàíèçàòîðû áîãîñëóæåíèÿ (Îëüãà Êèì, Òàòüÿíà Ìèñåâè÷,
Îëüãà Êîðÿíîâà) ïðåäñòàâèëè Ðóìûíèþ âî âñåõ êðàñêàõ. Ãëîáóñ
â öåíòðå çàëà, ìåðöàþùèé òàèíñòâåííûì ñâåòîì, îêðóæåííûé
êîëüöîì çàææåííûõ ñâå÷åé ñîáðàâøèõñÿ, ñèìâîëèçèðîâàë
âñåìèðíûé ðàçìàõ ýêóìåíè÷åñêîãî Äíÿ ìîëèòâû, â êîòîðûé
âëèëñÿ è Õàáàðîâñê. Íåîæèäàííî ñâåæî ïðîçâó÷àëà óæå çíàêîìàÿ
èñòîðèÿ îá Àâèãåå, êîòîðàÿ áûëà ïîêàçàíà êàê òåàòð òåíåé.
Äåéñòâèå èñòîðèè çàõâàòèëî ñîáðàâøèõñÿ, êàæäûé ïî÷óâñòâîâàë
çîâ ê ïðèìèðåíèþ îáðàùåííûì ëè÷íî ê ñåáå. Âåäü ñàìîå âàæíîå,
÷òîáû ýòîò çîâ äåéñòâèòåëüíî áûë ñëûøåí â ðåàëüíîé æèçíè
è ïðåòâîðÿëñÿ êàæäûé äåíü - â áîëüøîì è ìàëîì. Ñîáðàâøèåñÿ
âñåì ñåðäöåì ìîëèëèñü î ðóìûíñêîì íàðîäå è ïðèìèðåíèè
âî âñåì ìèðå.
Ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ âñåõ æäàëî ïðàçäíè÷íîå ÷àåïèòèå,
ê êîòîðîìó áûëè ïðèãîòîâëåíû ðóìûíñêèå áëþäà. Çîëîòèñòàÿ
ìàìàëûãà ïîðàçèëà âñåõ ñâîèì ïèêàíòíûì âêóñîì è ñòàëà
ïðèÿòíûì êóëèíàðíûì ñþðïðèçîì.
Òàòüÿíà Ìèñåâè÷
åâàíã.-ëþò. îáùèíà Ñâ. Èîàííà Õàáàðîâñêà
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Für einen Kindergottesdienst
Talita kumi - Mädchen, steh auf ! Mk 5,22-24+35-42
Ein Mädchen wird gehindert, erwachsen zu werden. In dieser lähmenden
Atmosphäre kann sie nicht leben. Das Mädchen stirbt. Aber Gott hilft uns,
erwachsen zu werden. Am Anfang sagt Jesus „Kind“(V 39+41), am Ende jedoch
plötzlich „Mädchen“, das bedeutete damals „junge Frau“(V41+42).
Religion führt uns den Weg ins Leben.
Wir sitzen am Boden oder im großen Stuhlkreis. Wir beginnen mit einem
Lied und zünden die Kinderkerzen an. Wir legen mit einem langen Seil
eine Spirale (etwa 6-7 m lang); etwa alle 80 cm steht eine Kerze. Wir
sprechen über: Weg, Lebensweg, Licht.
Dann erzählt eine:
Da war einmal ein Mädchen aus einer ganz einfachen Familie. Es hatte kein
leichtes Leben. Aber es versuchte seinen Weg zu gehen, seinen Traum zu erfüllen,
träumte von einem glücklichen Leben.
Währenddessen geht ein Mädchen langsam in die Spirale hinein, kommt
vorbei an den Kerzen und hört Stimmen, die entmutigen: Du? Nein, nie! /
das traue ich dir nicht zu / so viel kannst du doch gar nicht lernen / du bist
doch viel zu klein, / Mädchen schaffen das nicht / du musst arbeiten und
Geld verdienen …
Jedes Mal wird eine Kerze ausgelöscht. Das Mädchen wird immer mutloser, lässt Kopf, Hände, Schultern hängen. Am Ende der Spirale sinkt es
zu Boden, resigniert und wird bedeckt mit einem Tuch. Es ist ein dramatischer Höhepunkt der Geschichte!
Jetzt sprechen wir mit den Kindern:
Was führt ins leben zurück? Was ermutigt?
Dann erzählt einer die ganze Geschichte. (Mk 5,22-24+35-42)
Jetzt spielen die Kinder umgedreht. Sie hören Ermutigungsworte und
dürfen in der Mitte beginnend jedes Mal eine Kerze anzünden, den Weg
wieder zum Leuchten bringen.
Am Ende beten wir „Vater unser“ und bitten um den Segen.
Alle sind tief bewegt und vom Geist erfüllt.
Roland Höhn
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Äëÿ äåòñêîãî áîãîñëóæåíèÿ

«Òàëèôà êóìè  äåâèöà, òåáå ãîâîðþ, âñòàíü!» Ìê 5, 22-24+35-42
Îäíîé äåâî÷êå ïðåïÿòñòâóþò ñòàòü âçðîñëîé. Â ýòîé ïàðàëèçóþùåé àòìîñôåðå
îíà íå ìîæåò æèòü. Äåâî÷êà óìèðàåò. Íî Áîã ïîìîãàåò åé ñòàòü âçðîñëîé.
Â íà÷àëå Èèñóñ ãîâîðèò «äåâî÷êà» (Ìê 5, 35), íî â êîíöå âíåçàïíî  «ìîëîäàÿ
æåíùèíà» (Ìê 5, 41)* Ðåëèãèÿ âåä¸ò íàñ ïî ïóòè ê æèçíè.
Ìû ñàäèìñÿ â êðóã íà ïîë èëè íà ñòóëüÿ. Ìû íà÷èíàåì ñ ïåñíè è çàæèãàåì
ìàëåíüêèå «äåòñêèå» ñâå÷êè. Ñ ïîìîùüþ äëèííîãî øíóðà  ïðèáëèçèòåëüíî
6-7 ì äëèíîé - âûêëàäûâàåì íà ïîëó ñïèðàëü è óñòàíàâëèâàåì âäîëü íå¸ íà
ðàññòîÿíèè 80 ñì ãîðÿùèå ñâå÷êè. Ìû ãîâîðèì î äîðîãå, î æèçíåííîì ïóòè è
î ñâåòå.
Çàòåì îäíà èç íàñ ðàññêàçûâàåò:
Æèëà îäíàæäû äåâî÷êà èç ñàìîé îáûêíîâåííîé ñåìüè. Å¸ æèçíü áûëà íåëåãêîé.
Íî îíà ïûòàëàñü èäòè ñâîèì ñîáñòâåííûì ïóò¸ì, îñóùåñòâèòü ñâîþ ìå÷òó
î ñ÷àñòëèâîé æèçíè.
Â ýòî âðåìÿ îäíà èç ïðèñóòñòâóþùèõ ìåäëåííî âõîäèò â êðóã è èä¸ò âäîëü
ñïèðàëè. Îíà ïðîõîäèò ìèìî ñâå÷åé è ñëûøèò óäðó÷àþùèå å¸ ñëîâà:
«Òû? Íåò, íèêîãäà! Òåáå ñ ýòèì íå ñïðàâèòüñÿ
Ñòîëüêîìó òåáå íå íàó÷èòüñÿ
Âåäü òû ñëèøêîì ìàëà, äåâî÷êè ýòîãî íå äîñòèãíóò
Òû äîëæíà ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü äåíüãè....»
Ïðè ýòîì ãàñÿò êàæäûé ðàç îäíó èç ñâå÷åé. Äåâî÷êà âñ¸ áîëüøå òåðÿåò
ìóæåñòâî, îïóñêàåò ãîëîâó, ðóêè, ïëå÷è. Â êîíöå ñïèðàëè îíà ñìèðÿåòñÿ,
îïóñêàåòñÿ íà ïîë è å¸ íàêðûâàþò ïëàòêîì.
Ýòî - äðàìàòè÷åñêàÿ êóëüìèíàöèÿ èñòîðèè.
Òåïåðü ìû ñ äåòüìè îáñóæäàåì âîïðîñ: ÷òî âîçâðàùàåò ê æèçíè?
×òî âñåëÿåò ìóæåñòâî? Çàòåì îäèí ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ èç Áèáëèè
(Ìê 5,22-24+35-42)
Èãðà ïðîäîëæàåòñÿ â îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Òåïåðü äåòè ñëûøàò
îáîäðÿþùèå ñëîâà è ìîãóò âíîâü îñâåòèòü âñþ äîðîãó:
îíè çàæèãàþò îäíó çà äðóãîé âñå ñâå÷êè, íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû.
Â êîíöå ìû ÷èòàåì «Îò÷å íàø» è ïðîñèì áëàãîñëîâåíèÿ.
Âñå ãëóáîêî âçâîëíîâàíû è èñïîëíåíû äóõà.
Ðîëàíä Õ¸í
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
* Â äðåâíåãðå÷åñêîì òåêñòå â ïåðâîé öèòàòå  «äåâî÷êà» (Ìê 5, 35),
à â êîíöå - «ìîëîäàÿ æåíùèíà» (Ìê 5, 41,42). Â ðóññêèõ æå ïåðåâîäàõ 
«äî÷ü» è «äåâèöà»
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150 Jahre Heilandskirche in Nikolajew
Schwarzmeerdeutsche

Rußland

An der Schwarzmeerküste der Ukraine entstanden unter Zarin Katharina II.
fast gleichzeitig drei Städte: Cherson 1783, Nikolajew 1789 und Odessa 1794.
Als große Hafen- und Industriestädte sollten sie die Position Russlands in
diesem Gebiet sichern, nachdem die Türken Ende des 18. Jahrhunderts von
dort vertrieben waren. Unüberschaubare Steppen dehnten sich hier aus, hin
und wieder erhoben sich Hügelgräber, rätselhafte Zeugen der Vergangenheit.
Kimmerier, Skythern, Sarmaten, später Goten, Hunnen, Chasaren … und
andere Stämme und Völker haben hier Spuren hinterlassen.
Katharina II. wollte dieses Land kultivieren lassen und lud deshalb ausländische
Ackerbauer und Handwerker ein. Sie versprach ihnen viele Privilegien.
Aus Deutschland kamen Familien, weil sie wirtschaftliche Not litten oder ihres
Glaubens wegen verfolgt wurden. Die deutschen Siedlungen in der Nähe der
Städte wurden Kolonien genannt. Dank ihrer Gemeindestruktur, ihrem Schulwesen und der Kirchen gelangten sie schnell zu Wohlstand.
Fortsetzung aus S. 110
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150 ëåò öåðêâè Ñïàñèòåëÿ â Íèêîëàåâå
Ïðè÷åðíîìîðñêèå íåìöû

Íà ÷åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå Óêðàèíû ïðè ïðàâëåíèè Åêàòåðèíû II áûëè
ïî÷òè îäíîâðåìåííî îñíîâàíû òðè áîëüøèõ: Õåðñîí-1783, Íèêîëàåâ-1789
è Îäåññà -1794. Êàæäûé èç íèõ áûë çàäóìàí, êàê ïîðòîâûé è
èíäóñòðèàëüíûé ãîðîä, ïðèçâàííûé óêðåïèòü ïîëîæåíèå öàðñêîé Ðîññèè
íà îòâîåâàííîì ó Òóðöèè â êîíöå 18 â. Ñåâåðî÷åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå.
Çäåñü ïðîñòèðàëèñü íåîáîçðèìûå ñòåïè íà êîòîðûõ èçðåäêà âûäåëÿëèñü
÷åòêèå ñèëóýòû êóðãàíîâ, ýòèõ çàãàäî÷íûõ ñâèäåòåëåé ïðîøëûõ ýïîõ.
Êèììåðèéöû, ñêèôû, ñàðìàòû, â ýïîõó âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîâ:
ãîòû, ãóííû, õàçàðû è äðóãèå ïëåìåíà è íàðîäû îñòàâèëè çäåñü ñâîé ñëåä.
Òåïåðü ýòè ñòåïíûå ïðîñòðàíñòâà íóæäàëèñü â ñêîðåéøåì õîçÿéñòâåííîì
îñâîåíèè. Ñ ýòîé öåëüþ Åêàòåðèíà II ïðèãëàñèëà èç-çà ãðàíèöû
çåìëåäåëüöåâ è ðåìåñëåííèêîâ, îáåùàÿ èì áîëüøèå ïðèâåëåãèè.
Èç Ãåðìàíèè ïðèåçæàëè öåëûìè ñåìüÿìè, ãîíèìûå õîçÿéñòâåííîé íóæäîé
è ðåëèãèîçíûìè ïðèòåñíåíèÿìè. Îáðàçîâàâøèåñÿ âáëèçè ãîðîäîâ
êîìïàêòíûå íåìåöêèå ïîñåëåíèÿ, ò.í. êîëîíèè, ñî ñâîèì çåìåëüíûì
è îáùåñòâåííûì óñòðîéñòâîì, ñî ñâîèìè øêîëàìè è öåðêâàìè, äîñòèãëè
ñî âðåìåíåì íåáûâàëîãî â Ðîññèè áëàãîïîëó÷èÿ.
Íèêîëàåâ ìíå îñîáåííî áëèçîê, ò.ê. òàì æèëà ñåìüÿ ìîåãî äåäóøêè, òàì
ÿ ðîäèëàñü. Áëàãîäàðÿ ñâîåìó âûãîäíîìó ãåîãðàôè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ
íà áåðåãó ñóäîõîäíîãî Áóãñêîãî ëèìàíà òàì áûëè âûñòðîåíû âåðôè äëÿ
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.
Óæå â 1850 ã. Åâàíãåëè÷åñêè-Ëþòåðàíñêàÿ îáùèíà Íèêîëàåâà áûëà òàêîé
áîëüøîé è ñîñòîÿòåëüíîé, ÷òî ñìîãëà ïîñòðîèòü â íåîãîòè÷åñêîì ñòèëå
áîëüøóþ öåðêîâü. Â öåðêâè èãðàë îðãàí è ïî âîñêðåñåíüÿì îíà áûëà
ïåðåïîëíåíà. Íî ïîëèòè÷åñêèé êëèìàò èçìåíèëñÿ è ïðèâåëåãèè îäíà çà
äðóãîé áûëè îòìåíåíû. Íà÷àëàñü Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, çàòåì
ðåâîëþöèÿ 1917 ã.
Êîììóíèñòè÷åñêîìó ñòðîþ öåðêâè ìåøàëè. Â 1930 ã. Íèêîëàåâñêàÿ îáùèíà
áûëà çàñïóùåíà. Ìîè äåäóøêà è áàáóøêà, ÷ëåíû ýòîé îáùèíû, è ìîÿ
ìàòü, èãðàâøàÿ ÷àñòî íà îðãàíå, âñïîìèíàëè ñ áîëüþ î ïîñëåäíèõ ãîäàõ
îáùèíû. Ïî ëîæíûì îáâèíåíèÿìè ëþäåé ìàññàìè ññûëàëè íà êàòîðãó.
À ïåðåæèâøèå âòîðóþ ìèðîâóþ âîéíó áûëè ðàçìåòåíû ïî âñåìó ñâåòó.

109

10. - 16.
15. Freitag

August 2003

33. Woche

Mariä Himmelfahrt

150 Jahre Heilandskirche in Nikolajew
Fortsetzung
Nikolajew ist mir besonders
vertraut, weil dort die Großfamilie meiner Großeltern
wohnte, in die hinein ich
geboren wurde.
Wegen ihrer günstigen Lage
am schiffbaren Bug – Liman
wurde die Stadt zum Ort der
Entwicklung des Schiffbaus.
In mehreren Werften wurden
hier Schiffe für die Schwarzmeerflotte gebaut.
Das hat zum entsprechenden Wohlstand geführt. Schon 1850 wurde die
evangelisch-lutherische Gemeinde so groß und reich, dass sie eine ansehnliche
Kirche im neugotischen Stil erbauen konnte. Sonntags war die Kirche übervoll,
die Orgel erklang und ein eigener Pastor versorgte die Gemeinde.
Mit der Zeit hat sich das politische Klima geändert und die Privilegien wurden
abgebaut … Es folgten der 1. Weltkrieg und die Revolution 1917.
Dem kommunistischen System standen die Kirchen im Weg. 1930 wurde die
Gemeinde aufgelöst. Meine Großeltern, Mitglieder der Gemeinde, und meine
Mutter, die in der Kirche die Orgel spielte, haben mir von den letzten Jahren der
Gemeinde erzählt: Mit falschen Anschuldigungen wurden viele zu langjährigen
Zwangsarbeiten verurteilt und die Überlebenden des 2. Weltkrieges in alle
Weltrichtungen auseinandergeschleudert.
Was ist von der ehemaligen deutschen Gemeinde geblieben?
– Das Kirchengebäude und vielleicht nur einzelne vergilbte Aufnahmen,
wie das Konfirmationsbild mit Pfarrer Seib von 1928 (siehe Foto).
Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde in Nikolajew die
Gemeinde neu aufgebaut.
Nun feiert sie das 150jährige Jubiläum der Einweihung ihrer Heilandskirche.
Die Bayerische Landeskirche unterstützt die Aufbauarbeit, die Glasfenster
wurden von Kanada gespendet, der Pastor aus Odessa oder der Prädikant aus
der Gemeinde feiern Gottesdienste, Jugendliche werden wieder konfirmiert,
der Chor singt zum Lobpreis unseres Heilandes und wir alle danken dem
Schöpfer für seine große Güte.
Eleonora Kostjuk
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Âîçíåñåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

150 ëåò öåðêâè Ñïàñèòåëÿ â Íèêîëàåâå
Ïðîäîëæåíèå

×òî æå îñòàëîñü îò ïðåæíåé íåìåöêîé îáùèíû? Ñîõðàíèëîñü çäàíèå
öåðêâèè ðåäêèå ïîæåëòåâøèå îò âðåìåíè ôîòîãðàôèè, êàê ýòîò ñíèìîê
ñ ãðóïïîé êîíôèðìàíäîâ è ïàñòîðîì Çàéáîì, 1928.
Òîëüêî ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå îáùèíû.
Ñåãîäíÿ îáùèíà Íèêîëàåâà ïðàçäíóåò 150-ëåòèå îñâÿùåíèÿ ñâîåé öåðêâè.
Áëàãîäàðÿ ïîìîùè îáùèí Áàâàðèè öåðêîâü îòðåìîíòèðîâàíà, à íîâûå
âèòðàæè, èçãîãòîâëåíû íà ïîæåðòâîâàíèÿ èç Êàíàäû.
Ïî âîñêðåñåíüÿì èãðàåò îðãàí, ïàñòîð èç Îäåññû èëè ïðåäèêàíòèç
îáùèíû ïðîâîäÿòñÿ áîãîñëóæåíèÿ è íîâûå ãðóïïû ìîëîäåæè ãîòîâÿòñÿ
ê êîíôèðìàöèè. Öåðêîâíûé õîð âîçíîñèò õâàëó Ñïàñèòåëþ è âñå ìû
áëàãîäàðèì Ñîçäàòåëÿ çà Åãî âåëèêóþ ìèëîñòü.
Ýëåîíîðà Êîñòþê
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Verklärung des Herrn

Liebe Freundinnen,
die Erinnerungen von Edith Müthel im „Christlichen Kalender für
Frauen 2001“ rufen bei mir Erzählungen meiner Mutter Marpha
Nikiphorowna ins Gedächtnis. In unserer Familie wurde sie Martha
genannt. Vor dem Krieg arbeitete meine Mutter als Krankenschwester
in der deutschen Siedlung Preobrashennoje, Gebiet Lugansk. In allem
war dieser Ort vorbildlich: gepflegte Höfe, Straßen, hohe Agrarkultur,
wohlhabende Einwohner.
Meine Mutter war mit vielen deutschen Frauen eng befreundet. Sie
musste „die Geburt annehmen“, Verband machen, Spritzen geben und
ähnliches mehr. Unsere Familie hat etliche Fotos, die meine Mutter
von diesen Frauen geschenkt bekommen hat, aufbewahrt. Z.B. die
Fotos von Berta Lang und Ludmilla Koch. Leider wurden diese Familien zu Kriegsbeginn irgendwohin nach Sibirien verschleppt. Wir haben
von ihnen nichts mehr gehört…
Fortsetzung auf S. 114

Berta Lang
Áåðòû Ëàíã
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Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå

Äîðîãèå ïîäðóãè,
âîñïîìèíàíèÿ Ýäèò Ìþòåëü, îïóáëèêîâàííûå â «Õðèñòèàíñêîì
Êàëåíäàðå äëÿ æåíùèí» çà 2001 ã. íàïîìíèëè ìíå ðàññêàçû ìîåé
ìàìû Ìàðôû Íèêèôîðîâíû - â ñåìüå å¸ íàçûâàëè Ìàðòîé.
Äî âîéíû ðàáîòàëà îíà ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé â íåìåöêîì ïîñåëêå
Ïðåîáðàæåíííîå Ëóãàíñêîé îáëàñòè. Ïîñåëîê ýòîò áûë âî âñ¸ì
îáðàçöîâûì: óõîæåííûå äâîðû, óëèöû, âûñîêàÿ êóëüòóðà
âûðàùèâàíèÿ ðàñòåíèé, ëþäè òàì æèëè îáåñïå÷åííî. Ìàìà
äðóæèëà ñî ìíîãèìè íåìåöêèìè æåíöèíàìè, åé ïðèõîäèëîñü
ïðèíèìàòü ðîäû, äåëàòü ïåðåâÿçêè, óêîëû è òîìó ïîäîáíîå.
Äî ñèõ ïîð íàøà ñåìüÿ õðàíèò ïîäàðåííûå ìàìå ôîòîãðàôèè
íåêîòîðûõ èç æåíùèí. Íàïðèìåð, Ëþäìèëû Êîõ è Áåðòû Ëàíã.
Â íà÷àëå âîéíû èõ, ê ñîæàëåíèþ, ñîñëàëè êóäà-òî â Ñèáèðü....
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 115

Ludmilla Koch
Ëþäìèëà Êîõ
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Entschlafen der Gottesmutter
Gedenktag der verschleppten Deutschen
in der ehemaligen UdSSR

Liebe Freundinnen - Fortsetzung
Tiefe Wunden hat der Krieg wie in euren so auch in unseren
Familien hinterlassen. Ich erinnere mich, wie viele deutsche,
rumänische und madjarische Soldaten im Hospital lagen. Einige
von ihnen bastelten für die Kinder Spielzeuge aus Holz, Püppchen mit beweglichen Händchen und Füßchen…
Mein Vater und der Cousin, der bei uns wohnte, kehrten von der
Front als Invaliden zurück und sind auch bald danach gestorben. Und unser Onkel kam aus der deutschen Gefangenschaft
zurück und geriet in eine andere Gefangenschaft, diesmal in die
unsere: er wurde in einen Schacht verschickt. Die Familie ist so
ohne erwachsene Männer geblieben und die Armut war unbeschreiblich groß.
So bin ich ohne Vater groß geworden, habe studiert, wurde
Lehrerin, habe zwei Söhne selbständig großgezogen, bin jetzt
Rentnerin.
Ich wünsche allen Leserinnen des Kalenders alles Gute.

Gott, sei uns allen gnädig,
er errette und erbarme sich unserer Kinder,
unseres Landes,
unserer Erde
und uns allen.

Swetlana Rudnewa, Starobelsk, Ukraina
übersetzt von Eleonora Kostjuk
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Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Äåíü ñêîðáè ïî âñåì íåìöàì, ïîãèáøèì â áûâøåì ÑÑÑÐ

Marpha Rudnewa
Ìàðôa Ðóäíåâà

Äîðîãèå ïîäðóãè - Ïðîäîëæåíèå
Âîéíà îñòàâèëà ãëóáîêèå ðàíû êàê â âàøèõ, òàê è â íàøèõ ñåìüÿõ.
Ïîìíþ, ñêîëüêî íåìåöêèõ, ðóìûíñêèõ è ìàäüÿðñêèõ ñîëäàò
ëåæàëî â ãîñïèòàëå. Íåêîòîðûå ìàñòåðèëè äëÿ äåòåé äåðåâÿííûå
èãðóøêè, êóêîëêè, ó íèõ äâèãàëèñü íîæêè è ðó÷êè... Îòåö ìîé è
æèâøèé ñ íàìè äâîþðîäíûé áðàò âåðíóëèñü ñ âîéíû èíâàëèäàìè
è âñêîðå óìåðëè. À äÿäÿ âåðíóëñÿ èç íåìåöêîãî ïëåíà è ïîïàë â
äðóãîé, óæå íàø ïëåí: áûë ñîñëàí íà øàõòû áåç ïðàâà âûåçäà.
Ñåìüÿ îñòàëàñü áåç âçðîñëûõ ìóæ÷èí, è òàêàÿ áûëà áåäíîñòü, ÷òî
íåëüçÿ îïèñàòü.
Òàê ÿ è ïðîæèëà áåç îòöà, âûó÷èëàñü, ðàáîòàëà ó÷èòåëüíèöåé,
îäíà âûðàñòèëà äâîèõ ñûíîâåé, ñåé÷àñ ïåíñèîíåðêà.
ß æåëàþ âñåì ÷èòàòåëüíèöàì Êàëåíäàðÿ âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî.

Ãîñïîäè, ñïàñè è ïîìèëóé íàøèõ äåòåé,
íàøó ñòðàíó,
íàøó Çåìëþ
è âñåõ íàñ.
Ñâåòëàíà Ðóäíåâà, Ñòàðîáåëüñê, Óêðàèíà
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31. - 6.

August / September 2003

36. Woche

Hopfen
Hopfen - nicht nur zum Bierbrauen
Dass Hopfen eine wichtige Rolle beim
Aromatisieren von Bier spielt, weiß heute
fast jedes Kind. Wahrscheinlich wurde
der Hopfen zufällig einem Brauprozess
zugefügt und seine Wirkung als positiv
erkannt, denn er sorgt für den bitteren
Geschmack des Bieres, er ist appetitanregend und konservierend. Er ist
mitverantwortlich für die Festigkeit der Schaumkrone.
Schon die Griechen und Römer kannten Hopfen, sie verwendeten ihn als
Gemüse und Heilmittel. Aus den Hopfendolden wurden Zubereitungen
hergestellt, die bei Verstopfung, Harnverhaltung und Ausbleiben der Menstruation angewendet wurden. In Form von Salben und Bädern kam er bei
Geschwüren, Flechten und anderen Hautleiden zum Einsatz. Menschen, die
an Schlaflosigkeit litten, verwendeten so genannte Hopfenkissen, das heißt,
man steckte sich Hopfendolden ins Kopfkissen.
Heute noch wird Hopfen als mildes Schlaf- und Beruhigungsmittel eingesetzt und wegen seiner stimulierenden Wirkung auf den Magen als Mittel bei
nervösen Magenbeschwerden.
Für einen Tee übergießt man 6-8 Hopfenzapfen (2-3 Esslöffel) mit 2 Tassen
kochendem Wasser, lässt einige Minuten stehen, süßt und seiht ab. Eine
solche Menge eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen getrunken, ist ein
gutes Schlafmittel. Als Beruhigungs- und Magenmittel wird diese Menge
schluckweise über den Tag verteilt getrunken.
Kornelia Witzel
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Õìåëü
Õìåëü  íå òîëüêî äëÿ ïèâîâàðåíèÿ
Õìåëü èãðàåò âàæíóþ ðîëü â àðîìàòèçàöèè ïèâà, îá ýòîì çíàåò
ñåãîäíÿ ïî÷òè êàæäûé ðåá¸íîê. Âîçìîæíî, õìåëü ïîïàë
ñëó÷àéíî â ïðîöåññ ïèâîâàðåíèÿ è åãî äåéñòâèå áûëî îöåíåíî
ïîëîæèòåëüíî òàê êàê, îí îáåñïå÷èâàåò ãîðüêèé ïðèâêóñ ïèâà,
âîçáóæäàåò àïïåòèò, è îáëàäàåò êîíñåðâèðóþùèìè ñâîéñòâàìè.
Îí îòâå÷àåò çà ñòîéêîñòü ïèâíîé øàïêè.
Óæå ãðåêè è ðèìëÿíå çíàëè õìåëü, îíè ïðèìåíÿëè åãî êàê
îâîù è êàê ëå÷åáíîå ñðåäñòâî. Èç øèøåê õìåëÿ ïðîèçâîäÿò
çàãîòîâêè, êîòîðûå ïðèìåíÿþò ïðè çàïîðàõ, çàäåðæêàõ ìî÷è
è ïðè îòñóòñòâèè ìåíñòðóàöèè. Â âèäå ìàçåé è âàíí ïðèìåíÿåòñÿ
ïðè ÿçâàõ, ëèøàÿõ è äðóãèõ êîæíûõ çàáîëåâàíèÿõ. Ëþäè,
ñòðàäàþùèå áåññîííèöåé, èñïîëüçîâàëè òàê íàçûâàåìûå ïîäóøêè
èç õìåëÿ, ýòî çíà÷èò, ÷òî â ïîäóøêó êëàëè øèøêè õìåëÿ.
Ñåãîäíÿ õìåëü íàçíà÷àåòñÿ êàê óìåðåííîå ñíîòâîðíîå
è óñïîêîèòåëüíîå ñðåäñòâî, è áëàãîäàðÿ ñâîåìó ñòèìóëèðóþùåìó
äåéñòâèþ íà æåëóäîê, êàê ñðåäñòâî ïðè íåðâíûõ áîëÿõ
â æåëóäêå. Äëÿ ÷àÿ ñëåäóåò 6-8 øèøåê õìåëÿ (2-3 ñòîëîâûå
ëîæêè) çàëèòü 2 ÷àøêàìè êèïÿùåé âîäû, äàòü íàñòîÿòüñÿ
íåñêîëüêî ìèíóò, ïîäñëàñòèòü è ïðîöåäèòü. Òàêîå êîëè÷åñòâî,
âûïèòîå çà ïîë÷àñà äî ñíà, ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ñíîòâîðíûì.
Êàê óñïîêîèòåëüíîå è ñðåäñòâî äëÿ æåëóäêà ýòî êîëè÷åñòâî
ïüåòñÿ ãëîòêàìè â òå÷åíèå âñåãî äíÿ .
Êîðíåëèÿ Âèòöåëü
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Áà÷àêàøâèëè
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7. - 13.
8. Montag

September 2003

37. Woche

Mariä Geburt

Irische Segenssprüche
Gott segne dich.
Er fülle dein Herz mit Freude,
deine Füße mit Tanz,
deinen Arm mit Kraft,
deine Hände mit Zärtlichkeit,
deine Augen mit Lachen,
deine Ohren mit Musik,
deinen Mund mit Jubel.
So segne dich Gott!
Amen

Mögen sich die Wege
vor deinen Füßen ebnen,
mögest du den Wind im Rücken haben,
möge die Sonne dein Gesicht bescheinen,
mögen die Regentropfen sanft auf deine Felder fallen,
und, bis wir uns wieder sehen,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Amen
118
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Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Èðëàíäñêèå áëàãîñëîâåíèÿ
Äà áëàãîñëîâèò òåáÿ Ãîñïîäü
è íàïîëíèò ñåðäöå òâîå ðàäîñòüþ,
íîãè òâîè  òàíöåì,
ðóêè òâîè  ñèëîé,
ëàäîíè òâîè  íåæíîñòüþ,
ãëàçà òâîè  ñìåõîì,
óøè òâîè  ìóçûêîé,
óñòà òâîè  ëèêîâàíèåì.
Òàê äà áëàãîñëîâèò òåáÿ Ãîñïîäü.
Àìèíü
Ïóñòü ïåðåä íîãàìè òâîèìè
äîðîãè ðàçãëàäÿòñÿ,
ïóñòü âåòåð äóåò òåáå â ñïèíó,
à ñîëíöå ñîãðåâàåò ñâîèìè ëó÷àìè òâî¸ ëèöî,
ïóñòü äîæäåâûå êàïëè ìÿãêî ïàäàþò íà òâîè ïîëÿ
è, ïîêà ìû îïÿòü íå óâèäèìñÿ,
ïóñòü Ãîñïîäü ïðîñòèðàåò íàä
òîáîé Ñâîþ îáåðåãàþùóþ ðóêó.
Àìèíü
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
119

Sharing the life
Kommt, teilt das Leben

120

1.
Kommt, teilt das Leben mit allen, kommt teilt den Glauben, der blüht.
Kommt, teilt die Angst und den Zweifel, kommt pflanzt die Hoffnung, die grünt.
kommt, teilt die Sehnsucht nach Frieden, kommt, teilt den Anfang , der trägt.
Kommt, teilt den Tod, die Enttäuschung, kommt sucht den Sinn, der bewegt.
Refrain:
Jetzt, jetzt ist es Zeit, Zeit aufzustehn, Zeit zur Versöhnung.
Jetzt, jetzt ist es Zeit, um Hand in Hand ins Morgen zu gehen.
Wir sind versöhnt in Jesus Christ, die ganze Erde in dir, du Gott.
2.
Kommt, teilt die Schritte ins Neue, kommt, teilt das Brot, das ihr brecht.
Kommt, teilt die Stille, die Lieder, kommt, macht das Leben gerecht.
Kommt, teilt das Wachsen und Sterben, kommt, teilt den Schmerz und das Glück,
Kommt, teilt die Freude, die Trauer, kommt, geht den Weg Stück für Stück!

Englischer Text und Melodie: Per Harting
Deutsch: Thomas Lambach. Russisch: Ludmilla Schmidtrina

Ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå
1.
Ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå è æèçíü è âåðû öâåò,
ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå ñòðàõ è íàäåæëû ðàññâåò.
Ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå âñþ ðàäîñòü ìèðíûõ íà÷àë,
ïðèäèòå è ïîäòâåðäèòå, ÷òî ñìåðòü íå ïîñëåäíèé ïðè÷àë.
Ïðèïåâ:
Íàñ Âðåìÿ âåä¸ò, Âðåìÿ íåñåò ñòðåìèòåëüíî äàëüøå.
Âåñü ìèð â Òåáå, â íàøåì Õðèñòå âñÿ íàøà çåìëÿ.
Ñ ìèðîì èäåì, ìèð ìû íåñ¸ì, âåñü ìèð â Òåáå, ìèð âî Õðèñòå.
2.
Ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå âñå øàãè â áëàãóþ íîâü,
ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå õëåá, ÷òî íàì äàðèò Ëþáîâü.
Ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå è ïåñíè è òèøèíó,
ïðèäèòå, ñ íàìè äåëèòå ñâåò, ðàçãîíÿþùèé òüìó.
Àíãëèéñêèé òåêñò è ìåëîäèÿ: Ïåð ×àðòèíã,
íåìåöêèé òåêñò: Òîìàñ Ëàìáàõ,
ðóññêèé òåêñò: Ëþäìèëìà Øìèäðèíà.
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14. - 20.
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September 2003

38. Woche
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R

Raffael, Sixtinische Madonna,
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden
Raffael (1483-1520) malt das berühmte Bild 1513 für den Hochaltar
der Abteikirche des Hl. Sixtus in Biacenza. Der Hl. Papst Sixtus
vermittelt durch seine Gestik zwischen der himmlischen Szene mit
der Madonna und der weltlichen Ebene des Betrachters. Rechts von
Maria kniet die Hl. Barbara, deren Reliquien in der Kirche verehrt
werden.

P

Ðàôàýëü, Ñèêñòèíñêàÿ Ìàäîííà,
Ãàëåðåÿ Ñòàðûõ Ìàñòåðîâ, Äðåçäåí.
Ðàôàýëü (1483  1520) íàðèñîâàë ýòî çíàìåíèòîå ïîëîòíî 1513
äëÿ àëòàðÿ öåðêâè Ñâ. Ñèêñòà â Ïüÿ÷åíöà  èòàëüÿíñêîì ãîðîäå íà
ðåêå Ïî. Ñâ. Ñèêñò ñâÿçûâàåò ïîñðåäñòâîì æåñòà íåáåñíóþ ñöåíó
ñ Ìàäîííîé ñ çåìíûì ïðîñòðàíñòâîì çðèòåëÿ.
Ñïðàâà  êîëåíîïðåêëîíåííî Ñâ. Âàðâàðà, ÷üè ðåëèêâèè ýòîé
öåðêîâüþ ïî÷èòàþòñÿ.
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21. - 27.
21. Sonntag
23. Montag
27. Samstag

September 2003

39. Woche

Geburt der Gottesmutter
Herbstanfang
Kreuzerhöhung

Die Erscheinung der Sixtinischen Madonna
Moskau, Sommer 1955. Im Puschkin-Museum sind für eine kurze Zeit
Gemälde aus der Dresdener Galerie ausgestellt. Sie waren Ende des
Krieges in die Sowjetunion abtransportiert worden und werden jetzt der
DDR zurückgegeben. Dass sich diese große Sammlung in Moskau befand,
war eine Überraschung, und nun strömen die Moskauer und Gäste ins
Museum.
Wir unterbrechen in Moskau für zwei Tage unsere lange Fahrt, übernachten
bei Bekannten und laufen im Morgengrauen zum Puschkin-Museum hin.
Dort suchen wir das Ende der Besucherschlange auf, tragen uns in die
Liste der mehrere Tage in der Schlange Stehenden ein und stellen am
Nachmittag fest: keine Chance für heute. Es bleibt die einzige Möglichkeit und meine Mutter geht in einen dunklen Torweg und kauft dort bei
Spekulanten eine Eintrittskarte, für mich! So gerate ich an diesem Tag
mit der letzten Gruppe für zwei Stunden in die Welt mir noch unbekannter
Werke der großen Künstler...
Fast am Ende der Besichtigung erwartet uns die Begegnung mit der
„Sixtinischen Madonna“ von Raffael. Der Besucherstrom bleibt ein paar
Minuten in ehrfurchtsvoller Stille stehen: Aus der Tiefe einer hellen
Nische schauen uns – von himmlischer Reinheit erfüllt – die Mutter und
ihr göttliches Kind an. Das Bild strahlt aus, ergreift: Die Jungfrau Maria
bringt der Welt ihr Kind dar. Und das Kind schaut uns mit ernstem
vorhersehendem Blick an und ist bereit, zu uns zu gehen, und uns im
Leben zu begleiten.
In diesem Bild offenbarte sich für mich, erzogen im materialistischen
Denken, eine andere Welt. Sie erweiterte meine Vorstellung vom Dasein
und erweckte in mir den Glauben, dass das Leben von einer göttlichen
Kraft in Liebe und Weisheit getragen wird.
Eleonora Kostjuk
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Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

ßâëåíèå «Ñèêñòèíñêîé Ìàäîííû»
Ìîñêâà, ëåòî 1955. Â ìóçåå èì. À.Ñ. Ïóøêèíà íà êîðîòêîå âðåìÿ
âûñòàâëåíî áîëüøîå ñîáðàíèå êàðòèí èç Äðåçäåíñêîé ãàëåðåè.
Îíî áûëî â êîíöå âîéíû âûâåçåíî â Ñîâåòñêèé Ñîþç è òåïåðü
âîçâðàùàëîñü â ÃÄÐ. Ñàì ôàêò íàõîæäåíèÿ ýòîãî ñîáðàíèÿ â Ìîñêâå
áûë íåîæèäàííîñòüþ, è âîò ìîñêâè÷è è ãîñòè ñòîëèöû óñòðåìèëèñü
íà âûñòàâêó.
Ïðîåçäîì ÷åðåç Ìîñêâó îñòàíàâëèâàåìñÿ íà äâà äíÿ ó çíàêîìûõ
è â ïðåäðàññâåòíûõ ñóìåðêàõ äîáèðàåìñÿ ïåøêîì íà Âîëõîíêó.
Îòûñêèâàåì êîíåö î÷åðåäè, çàïèñûâàåìñÿ, è óáåæäàåìñÿ, ÷òî âñ¸
áåñïîëåçíî: ñòîÿùèå âïåðåäè äåæóðÿò óæå íåñêîëüêî äíåé.
Îñòà¸òñÿ åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíîñòü, ìàìà ïîêóïàåò â ïîäâîðîòíå
ó ñïåêóëÿíòîâ îäèí âõîäíîé áèëåò, äëÿ ìåíÿ! Òàê ÿ ïîïàäàþ
ñ ïîñëåäíåé ãðóïïîé ïîñåòèòåëåé íà äâà ÷àñà â ìèð åù¸ ìíå
íåçíàêîìûõ òâîðåíèé âåëèêèõ õóäîæíèêîâ....
Ïî÷òè â ñàìîì êîíöå îñìîòðà íàñ æäåò âñòðå÷à ñ «Ñèêñòèíñêîé
Ìàäîííîé» Ðàôàýëÿ. Ïîòîê ïîñåòèòåëåé îñòàíàâëèâàåòñÿ ó êàðòèíû
â áëàãîãîâåéíîé òèøèíå íà íåñêîëüêî ìèíóò. Èç ãëóáèíû
îñâåùåííîé íèøè íà íàñ ñìîòðÿò èñïîëíåííûå íåáåñíîé ÷èñòîòû
Ìàòü è Å¸ áîæåñòâåííîå Äèòÿ. Êàðòèíà èçëó÷àåò ñâåò, îæèâàåò:
Äåâà Ìàðèÿ íåñ¸ò ìèðó Ñâî¸ Äèòÿ. À Îíî ñìîòðèò íà íàñ ñåðü¸çíûì
ïðîâèäÿùèì âçãëÿäîì è ãîòîâî èäòè ê íàì è ñîïðîâîæäàòü íàñ ïî
æèçíè...
Äëÿ ìåíÿ, âîñïèòàííîé íà ìàòåðèàëèñòè÷åñêîì ìèðîâîççðåíèè,
îòêðûâàëñÿ â ýòîé êàðòèíå äðóãîé ìèð. Îí ðàñøèðÿë ìîè
ïðåäñòàâëåíèÿ î áûòèè è ïðîáóæäàë âåðó â òî, ÷òî íàøà æèçíü
ñ ëþáîâüþ è ìóäðîñòüþ áåðåæíî óïðàâëÿåìà âûñøåé ñèëîé.
Ýëåîíîðà Êîñòþê
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28. - 4.
3. Freitag

September / Oktober 2003
Tag der Deutschen Einheit

Danket, danket dem Herrn
Kanon zu vier Stimmen nach Psalm 106,1
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40. Woche
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3. Ïÿòíèöà

40 íåäåëÿ

Äåíü Åäèíñòâà Ãåðìàíèè

Ãîñïîäà âîçáëàãîäàðèì
Êàíîí ïî ïñàëîìó 106,1

Ãîñ - ïî - äà âîçáëàãîäà - ðèì Áëàã
Îí âñåì òðóäîì
èñ - òè - íà è äîáðîòà
ñîãðåâàþò íàñ âñåãäà.

Ñâîèì

Ðóññêèé òåêñò: Ëþäìèëà Øìèäðèíà.
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5. - 11.
5. Sonntag

Oktober 2003
Erntedankfest

Friedrich Overbeck, Christus bei Maria und Marta, 1815
Ôðèäðèõ Îâåðáåê, Õðèñòîñ ó Ìàðèè è Ìàðôû, 1815
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41. Woche

5  11
5. Âîñêðåñåíüå

Îêòÿáðü 2003

41 íåäåëÿ

Ïðàçäíèê Áëàãîäàðåíèÿ çà óðîæàé

J

Jesus bei Marta und Maria
Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit
Namen Marta, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die
hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner
Rede zu.
Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen.
Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass
mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass
sie mir helfen soll!
Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta,
du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist not.
Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen
werden.
Luk 10,38-42

È

Èèñóñ ó Ìàðôû è Ìàðèè
Â ïðîäîëæåíèå ïóòè èõ ïðèøåë Îí â îäíî ñåëåíèå; çäåñü
æåíùèíà, èìåíåì Ìàðôà, ïðèíÿëà Åãî â äîì ñâîé;
Ó íåå áûëà ñåñòðà, èìåíåì Ìàðèÿ, êîòîðàÿ ñåëà ó íîã
Èèñóñà è ñëóøàëà ñëîâà Åãî. Ìàðôà æå çàáîòèëàñü
î áîëüøîì óãîùåíèè è, ïîäîéäÿ, ñêàçàëà: Ãîñïîäè! Èëè Òåáå
íóæäû íåò, ÷òî ñåñòðà ìîÿ îäíó ìåíÿ îñòàâèëà ñëóæèòü?
Ñêàæè åé, ÷òîáû ïîìîãëà ìíå.
Èèñóñ æå ñêàçàë åé â îòâåò: Ìàðôà! Ìàðôà! òû çàáîòèøüñÿ
è ñóåòèøüñÿ î ìíîãîì, à îäíî òîëüêî íóæíî; Ìàðèÿ æå
èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü, êîòîðàÿ íå îòíèìåòñÿ ó íå¸.
Îò Ëóêè 10, 38-42
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Marta - Hausfrau und Theologin
Ich bin Marta aus Bethanien. Ich lebte mit meiner Schwester Maria und meinem Bruder Lazarus in einem geräumigen Haus etwa eine halbe Stunde
von Jerusalem entfernt.
Eines Tages schlossen wir uns der Jesus-Bewegung an. Denn wir hatten
gehört, dass Jesus die bedingungslose Liebe Gottes verkündete. Er sprach
mit einfachen Menschen über Fragen des Glaubens. Er befreite Menschen,
die unter Angst litten, er heilte Kranke, er gab allen einen Lebenssinn. Wir
unterstützten Jesus und seine Freundinnen und Freunde, indem wir sie zum
Essen und Übernachten einluden. Wir Frauen fühlten, dass er auch uns
ernst nahm.
Meine Schwester ließ die Hausarbeit liegen, wenn Jesus kam, setzte sich
zu ihm, hörte ihm zu und teilte ihm ihre Gedanken mit. Ich fragte Jesus, ob
Frauen nicht dienen sollten. Er aber sagte: „Maria hat das gute Teil erwählt.“
(Luk 10, 38-42)
Nun war auch mir klar, dass ich mit Jesus über meine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben sprechen konnte. Denn was ist der Sinn des Lebens,
wenn wir doch alle sterben müssen? Auf diese Frage gab Jesus mir eine
ganz persönliche Antwort. Und das kam so: Eines Tages wurde unser Bruder Lazarus sehr krank. Wir ließen es Jesus sagen, damit er auch ihn heile.
Doch zu unserem Entsetzen starb Lazarus. Erst einige Tage später war Jesus endlich da. Ich rannte ihm aus dem Trauerhaus entgegen. „Jesus“, rief
ich enttäuscht und unter Tränen, „Wärst du hier gewesen, mein Bruder würde noch leben, aber ich glaube, dass Gott dir gewährt, worum du bittest!“
Jesus ließ sich nicht erschüttern. Er sagte zu mir: „Lazarus wird auferstehen!“ Und ich: „Ja, ich weiß, am jüngsten Tag, wenn alle auferstehen.“
Da sagte Jesus - und diese Worte werde ich nie vergessen:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe, und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben.“
Ich musste tief Luft holen. Und langsam begriff ich: In Gottes Liebe ist Tod
und Leben eins, das Leben hat so einen tiefen Sinn und eine Erfüllung!
Wenn Jesus, der hier vor mir steht, die Auferstehung und das Leben ist,
dann gibt das ja dem Leben vor dem Tod einen ganz wichtigen Wert. Jetzt ist
Leben, jetzt ist Fülle, jetzt will die Liebe gelebt werden! Was ist nun Leben?
Wie bin ich wirklich lebendig? Mitten in meine Gedanken hinein hörte ich
wieder Jesu Stimme und er fragte mich: „Glaubst du das?“ und ich antwortet
einfach. „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Gesalbte bist, der Sohn Gottes,
der in die Welt gekommen ist.“ (Joh 11,1-27) Nach Jesu Tod und Auferstehung haben wir in Bethanien eine Hauskirche gegründet. Wir haben getauft,
gepredigt und wir teilten das Mahl. So konnte ich weitergeben, was ich durch
Jesus erkannt hatte.
Hanna Strack
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Ìàðôà  äîìàøíÿÿ õîçÿéêà è òåîëîã
ß - Ìàðôà èç Âèôàíèè. ß æèâó âìåñòå ñî ñâîåé ñåñòðîé Ìàðèåé è ñî ñâîèì
áðàòîì Ëàçàðåì â ïðîñòîðíîì äîìå ïðèáëèçèòåëüíî â ïîëó÷àñå õîäüáû îò
Èåðóñàëèìà.
Â îäèí èç äíåé ìû ïðèñîåäèíèëèñü ê äâèæåíèþ Èèñóñà, òàê êàê ñëûøàëè, ÷òî
Èèñóñ ïðîïîâåäóåò áåçóñëîâíóþ Ëþáîâü Áîæüþ. Îí áåñåäóåò ñ ïðîñòûìè
ëþäüìè î âåðå. Îí îñâîáîæäàåò ëþäåé îò ñòðàõà, èñöåëÿåò áîëüíûõ, è æèçíü
âñåõ ëþäåé ïðèîáðåòàåò ñìûñë. Ìû ïîìîãàëè Èèñóñó è åãî äðóçüÿì 
æåíùèíàì è ìóæ÷èíàì  òåì, ÷òî ïðèãëàøàëè èõ ê ñòîëó è ïðåäëàãàëè íî÷ëåã.
Ìû, æåíùèíû ÷óâñòâîâàëè, ÷òî Îí íàñ ïðèíèìàåò âñåðü¸ç.
Êîãäà ïðèõîäèë Èèñóñ, ñåñòðà ìîÿ îñòàâëÿëà äîìàøíþþ ðàáîòó, ñàäèëàñü
âîçëå Íåãî, âíèìàëà Åìó è äåëèëàñü ñ Íèì ñâîèìè ìûñëÿìè. ß ñïðîñèëà
Èèñóñà, íå äîëæíû ëè æåíùèíû çàíèìàòüñÿ òîëüêî äîìàøíèì õîçÿéñòâîì.
Íî Îí ñêàçàë: «Ìàðèÿ èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü» (Ëê 10,38-42). Òåïåðü è ìíå
ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñ Èèñóñîì ÿ ìîãó ãîâîðèòü î ñâî¸ì ñòðàñòíîì æåëàíèè æèòü
ïîëíîé æèçíüþ. Âåäü åñëè âñå ìû äîëæíû âñå-òàêè óìåðåòü, òî êàêîé â æèçíè
ñìûñë? Íà ýòîò âîïðîñ ÿ ïîëó÷èëà îòâåò îò Èèñóñà íåïîñðåäñòâåííî. È
ïðîèçîøëî ýòî òàê: îäíàæäû î÷åíü òÿæåëî çàáîëåë íàø áðàò Ëàçàðü. Ìû
ïîïðîñèëè óâåäîìèòü îá ýòîì Èèñóñà. Íî ê íàøåìó óæàñó Ëàçàðü óìåð. Èèñóñ
ïðèøåë ëèøü ñïóñòÿ ÷åòûðå äíÿ. ß âûáåæàëà èç äîìà, â êîòîðîì îïëàêèâàëè
ïîêîéíèêà, Åìó íàâñòðå÷ó. «Èèñóñ»  âîñêëèêíóëà ÿ ðàçî÷àðîâàííî â ñëåçàõ 
«áûë áû çäåñü Òû, æèë áû ìîé áðàò åù¸, íî ÿ âåðóþ, ÷òî Ãîñïîäü èñïîëíÿåò
Òâîè ïðîñüáû!»
Èèñóñ ñêàçàë ìíå: «Ëàçàðü âîñêðåñíåò!». À ÿ: «Äà, ÿ çíàþ, â Ñóäíûé äåíü,
êîãäà âîñêðåñíóò âñå». Íà ýòî Èèñóñ îòâåòèë,  è ñëîâà ýòè ÿ íèêîãäà íå çàáóäó:
«ß åñìü âîñêðåñåíèå è æèçíü; âåðóþùèé â Ìåíÿ, åñëè è óìð¸ò, îæèâ¸ò.
È âñÿêèé, æèâóùèé è âåðóþùèé â Ìåíÿ, íå óìð¸ò âîâåê» (Èí 11,25-26).
ß äîëæíà áûëà ãëóáîêî âçäîõíóòü. È ïîñòåïåííî ïîíÿëà: â Áîæüåé ëþáâè
ñìåðòü è æèçíü åäèíû; òàê æèçíü ïðèîáðåòàåò ãëóáîêèé ñìûñë è
óäîâëåòâîðåíèå! Åñëè ñòîÿùèé çäåñü ïåðåäî ìíîé Èèñóñ åñòü Âîñêðåñåíèå
è Æèçíü, òîãäà çåìíàÿ æèçíü ïðèîáðåòàåò ãëóáîêèé ñìûñë. Â íàñòîÿùèé
ìîìåíò ìû ïðîæèâàåì æèçíü âî âñåé å¸ ïîëíîòå! Ðàçìûøëÿÿ îá ýòîì, ÿ îïÿòü
óñëûøàëà ãîëîñ Èèñóñà, Îí ñïðîñèë ìåíÿ: « Âåðóåøü òû â ýòî?» È ÿ îòâåòèëà
ïðîñòî: «Äà, Ãîñïîäè, ÿ âåðóþ, ÷òî Òû Õðèñòîñ, Ñûí Áîæèé, ãðÿäóùèé â ìèð».
(Èí 11,17).
Ïîñëå ñìåðòè Èèñóñà è Åãî Âîñêðåñåíèÿ ìû îðãàíèçîâàëè â Âèôàíèè
äîìàøíþþ öåðêîâü. Ìû êðåñòèëè, ïðîïîâåäîâàëè è ïðàçäíîâàëè ñâÿòîå
ïðè÷àñòèå. Òàê ìîãëà ÿ äàëüøå ïåðåäàâàòü òî, ÷òî áëàãîäàðÿ Èèñóñó óçíàëà.
Õàííà Øòðàê
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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eltunion Katholischer Frauenverbände (WUCWO)

Die WUCWO, 1910 gegründet, ist eine internationale Organisation aller katholischen Frauenverbände, die von den Kirchen ihrer Länder anerkannt werden. Es sind jetzt 95 nationale Verbände mit insgesamt 20 Millionen Frauen.
Die WUCWO fördert den Beitrag der katholischen Frauen weltweit in Gesellschaft und Kirche, in der sozialen und religiösen Gemeinschaft auf der nationalen und internationalen Ebene. Sie ist auch bemüht, Kontakte zu den Frauen in Mittel- und Osteuropa zu knüpfen.
Durch die internationale Zeitschrift “WUCWO Newsletter” und durch Briefe, Berichte und Fragebögen ermutigt der WUCWO-Vorstand die Mitgliedsverbände, die Entwicklung der Stellung der Frauen in ihren Ländern zu beobachten, Aktionen zu initiieren, die die Position der Frauen verbessern, und
Aktivitäten für Frauen an der Basis zu entwickeln.
Auf der alle vier Jahre stattfindenden Weltversammlung beleuchten Vorträge
und Diskussionsgruppen jeweils ein besonderes Thema, zuletzt “Die prophetische Mission der Frau”. Die Ergebnisse werden in so genannten “Prioritäten”
zusammengefasst, z.B. Gewalt gegen Frauen, Umwelt, Menschenrechte für
Frauen, Frauen in Entscheidungspositionen, Armut, Gesundheit, und Bildung.
Die WUCWO ist vom Vatikan als internationale katholische Organisation anerkannt und damit Mitglied in der Konferenz der Internationalen Katholischen Organisationen (COIC) und neben anderen politischen Organisationen
auch in der Europäischen Frauenlobby.
Homepage: www.wucwo.org
Marie-Louise van Wijk-van de Ven, Vertreterin der niederländischen Mitgliedsverbände und Regionalpräsidentin für die Region Europa.
WUCWO Sekretariat: 18, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris
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ñåìèðíûé Êàòîëè÷åñêèé Ñîþç æåíùèí (WUWKO)

Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ âñåõ êàòîëè÷åñêèõ æåíñêèõ îáúåäèíåíèé
(WUWKO) îñíîâàíà â 1910 ãîäó è ïðèçíàíà öåðêâÿìè âñåõ ñòðàí.
Ñåé÷àñ ýòî 95 íàöèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé, íàñ÷èòûâàþùèõ âìåñòå 20 ìëí.
æåíùèí.
WUWKO ñîäåéñòâóåò æåíùèíàì â îáùåñòâå è öåðêâè, â ñîöèàëüíîì è
ðåëèãèîçíîì íàïðàâëåíèÿõ íà íàöèîíàëüíîé è èíòåðíàöèîíàëüíîé îñíîâå.
Îíà ñòàðàåòñÿ òàêæå çàâÿçàòü êîíòàêòû ñ æåíùèíàìè Öåíòðàëüíîé
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû.
Ñ ïîìîùüþ èíòåðíàöèîíàëüíîãî æóðíàëà WUWKO Newsletter, à òàêæå
÷åðåç ïèñüìà, ñîîáùåíèÿ è ïðîñòûå àíêåòû, ïðàâëåíèå ñîþçà WUWKO
íàáëþäàåò çà ðàçâèòèåì ïîëîæåíèÿ æåíùèí â èõ ñòðàíàõ, ïîääåðæèâàåò
è èíèöèèðóåò àêöèè, êîòîðûå óëó÷øàþò ïîçèöèè æåíùèí è ðàçâèâàþò èõ
àêòèâíîñòü.
Íà ñîñòîÿâøèõñÿ âñåìèðíûõ ñîáðàíèÿõ ïîñëåäíèõ ÷åòûð¸õ ëåò, âñå
äèñêóññèè è äîêëàäû èìåëè êàæäûé ñâîþ òåìó, à çàêëþ÷èòåëüíûé
íàçûâàëñÿ «Ïðîðî÷åñêàÿ ìèññèÿ æåíùèíû» . Â ðåçóëüòàòå áûëè ñîáðàíû òàê
íàçûâàåìûå «Ïðèîðèòåòû». Íàïðèìåð;
- âëàñòü ïðîòèâ æåíùèíû,
- îêðóæàþùàÿ ñðåäà,
- ïðàâà ÷åëîâåêà äëÿ æåíùèí,
- æåíùèíà íà îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ,
- áåäíîñòü, çäîðîâüå è îáðàçîâàíèå.
WUWKO ïðèçíàíà Âàòèêàíîì êàê ìåæäóíàðîäíàÿ êàòîëè÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ. Ïðè ýòîì îíà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Êîíôåðåíöèè Öåíòðàëüíûõ
Êàòîëè÷åñêèõ Îðãàíèçàöèé (ÑÎIC) è ïðèçíàíà äðóãèìè ïîëèòè÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè Åâðîïåéñêîãî æåíñêîãî ëîááè.
Ìàðèÿ-Ëóèçà âàí Âèéê-Âàí äå Âåí, Ïðåäñåäàòåëüíèöà íèäåðëàíäñêèõ
ñîþçîâ è ðåãèîíàëüíûé Ïðåçèäåíò Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíà.
Wuwko Sekretariat: 18, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris
Ïåðåâîä Ëþäìèëû Îñàä÷åé

133

19. - 25.

Oktober 2003

Gebet einer Bischöfin
Komm, Heilige Ruach*
Kraft Gottes, Geist Jesu,
Komm und trage mich
mit Flügeln der Morgenröte
Sammle mich
Gib mir die Ruhe des tiefen Wassers
Die Gelassenheit der Ewigkeit
Gib mir die Leichtigkeit der Vögel
und die Strahlkraft der Blumen
Gib mir
Kraft zur Entscheidung
Klugheit der Schlangen,
Ohne Falsch Sein der Tauben
Den Mut der Prophetinnen
Und Pioniergeist der Ostermorgenfrauen
Leidenschaft für die Gerechtigkeit
Gib mir
Freude zur Arbeit
Geduld und das Erbarmen Jesu
Hilf mir zum einfachen Leben
Komm Heilige Ruach*
Komm und trage mich
Bärbel Wartenberg-Potter,
Bischöfin für Holstein-Lübeck

* Hebräisches Wort für Geist,
im Hebräischen ein weibliches Wort!
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Ìîëèòâà æåíùèíû-åïèñêîïà
Ïðèäè Äóõ Ñâÿòîé,
Áîæüÿ Ñèëà, Äóõ Èèñóñà,
ïðèäè è ïîíåñè ìåíÿ
íà êðûëüÿõ óòðåííåé çàðè.
Ñîáåðè ìåíÿ
è ïîäàðè ìíå ïîêîé âîä ãëóáîêèõ,
ñïîêîéñòâèå âå÷íîñòè, ëåãêîñòü ïòèöû
è ëó÷åçàðíîñòü öâåòîâ.

Ïîäàðè ìíå
ñìåëîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé,
ìóäðîñòü çìåè,
áåñõèòðîñòíîñòü ãîëóáÿ,
ìóæåñòâî ïðîðî÷èö,
ïåðâîîòêðûâàòåëüñêèé äóõ
æåíùèí â Óòðî Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
è æàæäó ñïðàâåäëèâîñòè.
Ïîäàðè ìíå
ðàäîñòü â ðàáîòå,
òåðïåíèå è ìèëîñåðäèå Èèñóñà
è ïîìîãè ìíå æèòü ïðîñòîé æèçíüþ.
Ïðèäè, Äóõ Ñâÿòîé, *
ïðèäè è ïîíåñè ìåíÿ.
Áåðáåëü Âàðòåíáåðã - Ïîòòåð, åïèñêîï â Ãîëüøòàéí-Ëþáåê
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
* Â äðåâíå-åâðåéñêîì ÿçûêå ñëîâî «Ruach»,
îáîçíà÷àþùåå äóõ - æåíñêîãî ðîäà
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Von den Kindern

31. Freitag
1. Samstag

Gedenktag der Reformation
Allerheiligen

Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens
nach sich selbst.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch.
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken.
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen.
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen,
das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen.
…
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile
ausgeschickt werden.
Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit.
Und Er spannt euch mit Seiner Macht,
damit Seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Lasst euren Borgen von der Hand des Schützen auf Freude
gerichtet sein;
Denn so wie Er den Pfeil liebt, der fliegt,
so liebt Er auch den Bogen, der fest ist.
Khalil Gibran
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Î äåòÿõ

31. Ïÿòíèöà
1. Ñóááîòà

44 íåäåëÿ

Äåíü Ðåôîðìàöèè
Äåíü âñåõ Ñâÿòûõ

Âàøè äåòè  ýòî íå âàøè äåòè.
Îíè ñûíîâüÿ è äî÷åðè æèçíè, òîñêóþùåé ïî ñàìîé ñåáå.
Îíè ïðèõîäÿò ÷åðåç âàñ, íî íå îò âàñ.
È õîòÿ îíè âìåñòå ñ âàìè, îíè âñå æå ïðèíàäëåæàò íå âàì.
Âû ìîæåòå äàòü èì ëþáîâü, íî íå ñâîè ìûñëè.
Âû ìîæåòå äàòü äîì èõ òåëàì, íî íå äóøàì.
Ïîòîìó ÷òî èõ äóøè æèâóò â äîìå çàâòðàøíåãî äíÿ,
êîòîðûé âû ïîñåòèòü íå ìîæåòå, äàæå â ñâîèõ ñíàõ.
...
Âû  ëóêè, èç êîòîðûõ âàøè äåòè íàïðàâëÿþòñÿ æèâûìè
ñòðåëàìè.
Ñòðåëîê âèäèò öåëü íà òðîïå áåñêîíå÷íîñòè.
È Îí íàòÿãèâàåò âàñ Ñâîåé âëàñòüþ,
÷òîáû Åãî ñòðåëû ëåòåëè áûñòðî è äàëåêî.
Ïðåäîñòàâüòå ðóêå Ñòðåëêà íàöåëèòü âàø ëóê íà ðàäîñòü;
Ïîòîìó ÷òî òàêæå êàê ëåòÿùóþ ñòðåëó, ëþáèò Îí ïðî÷íûé ëóê.
Êàëèë Ãèáðàí
Ïåðåâîä Òàòüÿíû Ìèñåâè÷
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2. - 8.
2. Sonntag
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Allerseelen

/A>AJ
O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde, da wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt,
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten:
Nicht nur, dass ich selbst getröstet werde,
sondern auch dass ich andere tröste;
nicht nur, dass ich selbst verstanden werde,
sondern auch dass ich andere verstehe;
nicht nur, dass ich selbst geliebt werde,
sondern auch dass ich andere liebe.
Denn wer da hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.
Aus „Souvenir Normand“ etwa 1913,
irrtümlich Franz von Assisi zugeschrieben
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Ìîëèòâà
Ãîñïîäè, èñïîëüçóé ìåíÿ 
êàê èíñòðóìåíò ìèðà:
Òàì, ãäå íåíàâèñòü 
ñåÿòü ëþáîâü,
Òàì, ãäå îñêîðáëåíèå 
ñåÿòü ïðîùåíèå,
Òàì, ãäå ðàçäîð 
ñåÿòü äðóæáó,
Òàì, ãäå çàáëóæäåíèå 
ñåÿòü ïðàâäó,
Òàì, ãäå ñîìíåíèå 
ñåÿòü âåðó,
Òàì, ãäå áåçíàäåæíîñòü 
ñåÿòü íàäåæäó,
Òàì, ãäå òüìà 
ñåÿòü ñâåò,
Òàì, ãäå ïå÷àëü 
ñåÿòü ðàäîñòü,
Î, ìîé Ãîñïîäü è Áîã, ïîìîãè ìíå
Íå ñòîëüêî èñêàòü óòåøåíèå, êàê óòåøàòü ñàìîìó;
Íå ñòîëüêî èñêàòü ïîíèìàíèÿ, êàê ïîíèìàòü äðóãèõ;
Íå ñòîëüêî èñêàòü ëþáâè, êàê ëþáèòü ñàìîìó.
Ïîòîìó ÷òî äàâàÿ, ìû ïîëó÷àåì,
Çàáûâàÿ î ñåáå, ìû íàõîäèì,
Ïðîùàÿ, ìû ïðîùåíû,
Óìèðàÿ, ìû âîçðîæäàåìñÿ ê æèçíè âå÷íîé.

Ýòîò âàðèàíò ìîëèòâû, ïðèïèñûâàåìîé Ôðàíöèñêó Àññèçêîìó,
ïðèñëàí íàøåé ÷èòàòåëüíèöåé
Ñâåòëàíîé Õàðè÷åâîé èç Ñòàðîáåëüñêà, Óêðàèíà
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Elisabeth Skobtseva
Das Schicksal von Elisabeth Skobtseva, (im Orden der Mutter Maria) ist ungewöhnlich,
aber auch wieder typisch für die russische Frau im 20. Jahrhundert. 1891 in Riga in die
Familie eines Juristen hinein geboren, lebte sie in Jalta, St. Petersburg, studierte Philosophie und hatte Kontakt zu den Dichtern Viach. Ivanow, A.Ahmatova, O.Mandelshtam,
A.Blok. Und sie schrieb selbst Gedichte. Mit Enthusiasmus unterstützte sie die Februarrevolution, wurde 1918 Kommissarin für das Gesundheits- und Bildungswesen. Als sie
aber die Ruinen, die Brände und die Flüsse von Blut sah, war sie vom Bolschewismus
enttäuscht. Mit ihren drei Kindern und der betagten Mutter emigrierte sie nach Paris, wo
sie hungernd und bettelnd ihr Leben fristete – das Schicksal vieler russischer Emigranten
in dieser Zeit. 1927 schloss sie sich der russischen christlichen Studentenbewegung an
und wurde deren Sekretärin. Zu ihrer Aufgabe gehörten Reisen durch das „russische
Frankreich“, Kontakte und Gespräche mit den Mitgliedern. Sie bemühte sich, denen die
den Mut verloren haben, Hoffnung nahe zu bringen und half, soweit es in ihren Kräften
stand. Elisabeth hat im Sergievski Theologischen Institut in Paris studiert, wo Vater Sergy
Bulgakov den Lehrstuhl der dogmatischen Theologie innehatte. Sein geistiger Einfluss
war so bedeutend, dass sie ihn später ihren geistigen Vater genannt hat. Elisabeth
Skobtseva musste den Tod ihrer Kinder erleben. Anfang der dreißiger Jahre entschied sie
sich, Nonne zu werden, um sich ganz der wohltätigen sozialen Arbeit widmen zu können.
Am 16. März 1932 wurde sie in der Kirche des Sergievski Klosters in Paris durch
Metropolit Evlogy zur Nonne geweiht. Elisabeth Skobtseva bekam den neuen Namen Maria, zu Ehren der heiligen Maria, der Ägyptischen. So ist sie mit dem Segen von
Sergej Bulgakov und nach der Vorschrift des Metropoliten Evlogija als Mutter Maria
den nicht traditionellen Weg gegangen - Mönchstum in der Welt. Als Grundlage ihrer
Tätigkeit als Nonne hat sie das zweite evangelische Gebot der Liebe gewählt: „Niemand
hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“ (Joh 15,13). Für
Mutter Maria war das angesichts des vollständigen Mangels an Mitteln ein wahrhaftig
grandioser Plan. Das Auffallende dabei war, dass sie ihn verwirklichte. Sie konnte ein
Wohnheim für Frauen eröffnen, dem das Haus für Genesende und eine Reihe anderer
Einrichtungen folgten.
In ihren Wohnheimen machte sie den großen Teil der Arbeit selbst. Sie arbeitete bis zur
totalen Erschöpfung. Voll ausgelastet reiste Mutter Maria oft zu Vorträgen und Gesprächen und widmete sich dem poetischen Schaffen.
Nach der Okkupierung Frankreichs hat Mutter Maria die Zusammenarbeit der russischen
Emigranten mit dem französischen Widerstand verwirklicht, sie hat in ihren Wohnheimen
Patrioten, Juden und entlaufene Kriegsgefangenen versteckt. Sie hätte die Möglichkeit
gehabt, in die USA zu reisen, aber sie lehnte dieses Angebot im Februar 1943 ab.
So wurde sie verhaftet und in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht.
Dort hat sie sich nicht nur ihre Würde erhalten, sondern half auch auf jede Weise den
anderen Gefangenen, wovon es genügend Zeugnisse gibt.
Am 31. März 1945, eine Woche vor der Befreiung des KZs, wurde Elisabeth Skobtseva
in der Gaskammer ermordet.
Martina Schischowa Übersetzt von Viktoria Batchakaschvilli
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ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÑÊÎÁÖÅÂÀ
Ïîðàçèòåëüíà, óíèêàëúíà, íî ïî ñóòè ñâîåé òèïè÷íà äëÿ ðóññêîé æåíùèíû, æèâóùåé
â XX âåêå, ñóäüáà Åëèçàâåòû Ñêîáöåâîé (â ìîíàñòûðå ìàòåðè Ìàðèè). Ðîäèëàñü
â 1891ã. Â Ðèãå â ñåìüå þðèñòà. Æèëà â ßëòå. Ïåòåðáóðãå. Èçó÷àëà ôèëîñîôèþ,
áëèçêî îáùàëàñü ñ ïîýòàìè: Âÿ÷. Èâàíîâûì, À. Àõìàòîâîé, Î. Ìàíäåëüøòàìîì,
À. Áëîêîì. Ïèñàëà ñòèõè. Ñ ýíòóçèàçìîì ïðèíÿëà Ôåâðàëüñêóþ ðåâîëþöèþ, â 1918ã
Ñòàëà êîìèññàðîì ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è îáðàçîâàíèþ, íî óâèäåâ ðàçðóõó, ïîæàðû
è ðåêè êðîâè, ðàçî÷àðîâàëàñü è áîëüøåâèñòñêîì ðåæèìå. Ýìèãðèðîâàëà â Ïàðèæ
ñ òðåìÿ äåòüìè è ïîæèëîé ìàòåðüþ, ãäå èõ îæèäàëî ïîëóãîëîäíîå íèùåíñêîå
ñóùåñòâîâàíèå - óäåë ìíîãèõ ðóññêèõ ýìèãðàíòîâ òîé ïîðû.
Â 1927 ã. ïðèìêíóëà ê Ðóññêîìó Ñòóäåí÷åñêîìó Õðèñòèàíñêîìó Äâèæåíèþ è ñòàëà
åãî ðàçúåçäíûì ñåêðåòàð¸ì. Â å¸ çàäà÷ó âõîäèëè ïîåçäêè ïî «ðóññêîé Ôðàíöèè»,
îáùåíèå, áåñåäû ñ ëþäüìè. Îíà ñòàðàëàñü ïîääåðæèâàòü óïàâøèõ äóõîì, âñåëÿòü â
íèõ íàäåæäó, ïîìîãàëà ïî ìåðå ñèë. Îêîí÷èëà Ñåðãèåâñêèé Áîãîñëîâñêèé èíñòèòóò
â Ïàðèæå, ãäå êàôåäðó äîãìàòè÷åñêîãî áîãîñëîâèÿ âîçãëàâëÿë îòåö Ñåðãèé
Áóëãàêîâ. Åãî äóõîâíîå âëèÿíèå áûëî íàñòîëüêî çíà÷èòåëüíûì, ÷òî ïîçæå îíà
íàçâàëà åãî ñâîèì äóõîâíûì îòöîì. Åé áûëî ñóæäåíî ïåðåæèòü ñìåðòü ñâîèõ äåòåé.
Â íà÷àëå òðèäöàòûõ ãîäîâ Åëèçàâåòà Ñêîáöåâà ðåøèëà ïðèíÿòü ìîíàøåñêèé
ïîñòðèã, ÷òîáû öåëèêîì îòäàòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé ñîöèàëüíîé ðàáîòå. 16 ìàðòà
1932 ãîäà â õðàìå Ñåðãèåâñêîãî ïîäâîðüÿ â Ïàðèæå ìèòðîïîëèò Åâëîãèé ñîâåðøèë
îáðÿä ïîñòðèæåíèÿ . Åëèçàâåòà Ñêîáöåâà ïîëó÷èëà íîâîå èìÿ - Ìàðèÿ, â ÷åñòü
ñâÿòîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé. Òàêèì îáðàçîì, ïî áëàãîñëîâåíèþ î. Ñåðãèÿ Áóëãàêîâà
è íàñòàâëåíèþ âëàäûêè Åâëîãèÿ ì. Ìàðèÿ èçáðàëà íåòðàäèöèîííûé ïóòü ìîíàøåñòâî â ìèðó. Â îñíîâó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìîíàõèíÿ ïîëîæèëà âòîðóþ
åâàíãåëüñêóþ çàïîâåäü î ëþáâè ê áëèæíåìó: «Íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî
ïîëîæèò äóøó ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ.» ( Èí 15:13).
Ó ì. Ìàðèè ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè ñðåäñòâ áûëè ïîèñòèíå ãðàíäèîçíûå ïëàíû.
È ñàìîå ïîðàçèòåëüíîå â òîì, ÷òî îíà âîïëîòèëà èõ â æèçíü. Îíà ñìîãëà îòêðûòü
æåíñêèé ïàíñèîíàò, çà íèì ïîñëåäîâàë äîì äëÿ âûçäîðàâëèâàþùèõ è ðÿä äðóãèõ
çàâåäåíèé. Â ñâîèõ ïàíñèîíàòàõ (îáùåæèòèÿõ ) áîëüøóþ ÷àñòü ðàáîòû îíà äåëàëà
ñàìà. Òðóäèëàñü äî ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ. Çàãðóæåííàÿ äî ïðåäåëà ì. Ìàðèÿ òåì
íå ìåíåå ìíîãî âûñòóïàëà ñ äîêëàäàìè è áåñåäàìè, çàíèìàëàñü ïîýòè÷åñêèì
òâîð÷åñòâîì.
Ïîñëå îêêóïàöèè Ôðàíöèè ì. Ìàðèÿ îñóùåñòâèëà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðóññêèìè
ó÷àñòíèêàìè ôðàíöóçñêîãî Ñîïðîòèâëåíèÿ, óêðûâàëà â ñâîèõ ïàíñèîíàòàõ
ïàòðèîòîâ, åâðååâ, áåæàâøèõ âîåííîïëåííûõ. Ïîëó÷èëà ïðåäëîæåíèå óåõàòü â
ÑØÀ, íî îòêàçàëàñü Â ôåâðàëå 1943 ã. áûëà àðåñòîâàíà è îòïðàâëåíà â êîíöëàãåðü
Ðàâåíñáðþê. Íå òîëüêî ñîõðàíèëà òàì äîñòîèíñòâî, íî è âñÿ÷åñêè ïîìîãàëà äðóãèì
óçíèêàì, î ÷åì åñòü äîñòàòî÷íî ñâèäåòåëüñòâ.
31 ìàðòà 1945 ã. çà íåäåëþ äî îñâîáîæäåíèÿ ëàãåðÿ, áûëà êàçíåíà â ãàçîâîé êàìåðå.
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November 2003

11. Diensttag

46. Woche

Martinstag

Ich brauche
Frieden!
Ich brauche Frieden,
den Frieden des Lichts, das durch ein offenes Fenster kommt,
ohne dass ich den grauenhaften Ton einer Sirene fürchten muss;
den Frieden von Körnern, Früchten, Wurzeln und Blumen,
ohne dass die Blätter ihre Farbe verlieren;
den Frieden von Gras und reifen Kornähren,
ohne dass kommende Generationen kein Brot mehr haben;
den Frieden von Wellen, die über einen Strand rollen,
ohne dass U-Boote die Seejungfrauen jagen;
den Frieden von Sternen in einem blauen Himmel,
ohne dass Himmelskörper von Irren bedroht werden;
Frieden, ohne dass Atomfabriken Bomben fabrizieren,
ohne Todesmaschinen, die Grauen entwerfen.
Ich brauche Frieden!

aus Brasilien
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Äåíü Ìàðòèíà

Ìíå íåîáõîäèì
ìèð
Ìíå íåîáõîäèì ìèð,
ìèð ñâåòó, ëüþùåìóñÿ èç îòêðûòîãî îêíà,
áåç òîãî, ÷òîáû ÿ ïóãàëàñü ÷óäîâèùíîãî çâóêà ñèðåíû;
ìèð çåðíàì, ôðóêòàì, êîðíÿì è öâåòàì,
áåç òîãî, ÷òîáû ëèñòüÿ òåðÿëè ñâîé öâåò;
ìèð òðàâàì è ñïåëûì ñîçðåâøèì êîëîñüÿì,
áåç òîãî, ÷òîáû ïîñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ îñòàëèñü áåç õëåáà;
ìèð âîëíàì, êàòÿùèìñÿ íà ïëÿæ,
áåç òîãî, ÷òîáû ïîäâîäíûå ëîäêè îõîòèëèñü çà ðóñàëêàìè;
ìèð çâ¸çäàì â ãîëóáîì íåáå,
áåç òîãî, ÷òîáû íåáåñíûì òåëàì óãðîæàëè ïñèõîïàòû;
ìèð äëÿ âñåõ, áåç òîãî, ÷òîáû àòîìíûå ôàáðèêè ïðîèçâîäèëè áîìáû,
áåç ìàøèí ñìåðòè, ìîäåëèðóþùèõ óæàñ.
Ìíå íåîáõîäèì ìèð!
èç Áðàçèëèè
Ïåðåâîä Âèêòîðèè Áà÷àêàøâèëè
143

16. - 22.
16. Sonntag
19. Mittwoch

November 2003

47. Woche

Volkstrauertag
Buß- und Bettag

Gebet aus der Weltgebetstag-Ordnung 1942
Eine: Lasst uns beten
Ich höre Gott in Todesqualen stöhnen,
ich höre ihn, und selber bin ich satt,
ich, die noch keinen Tag gehungert hat,
ich sehe Kinder, hör sie schrein nach Brot,
ich seh sie sterben; viele sind schon tot. –
Ich bete – und ich werd nicht beten können.
Ich höre Gott in Todesqualen stöhnen,
ich, die ich warm und sicher wohne,
seh all die Menschen, die man ohne
Ziel von Haus und Hof verjagt,
von denen keiner mehr zu fragen wagt. –
Ich sehe sie, und kann mich nicht gewöhnen.
Ich höre Gott in Todesqualen stöhnen,
ich höre ihn, mir aber geht es gut,
ich lache, liebe und bin frohgemut. –
Doch Kinder sind in Elend und Gestank,
Gewalt und Schmutz, an Leib und Seele krank –
Wer geht und trocknet ihre Tränen?
Ich höre Gott in Todesqualen stöhnen,
ich höre ihn und spüre und verstehe,
dass ich Gott selbst in jedem Armen sehe,
und nur, wenn ich ihm seine Wunden heile,
und nur, wenn ich das Leben mit ihm teile,
kann Gott sich mir und mit der Welt versöhnen.
Georgia Harkness, deutsche Fassung Marie Dilger
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Äåíü ìîëåíèÿ î ìèðå è çàùèòå æèçíè
Äåíü ïîêàÿíèÿ è ìîëèòâû

Îäíà: Ïîìîëèìñÿ
ß ñëûøó, Áîã â ñìåðòåëüíûõ ìóêàõ ñòîíåò.
Åãî ÿ ñëûøó, à ñàìà  ñûòà,
ÿ, íè äíÿ íå ãîëîäàâøàÿ,
âèæó äåòåé, ñëûøó èõ êðèê î õëåáå,
ÿ âèæó èõ óìèðàþùèìè; ìíîãèå óæå ìåðòâû.
Ìîëþñü  è íå ìîãó ìîëèòüñÿ.
ß ñëûøó, Áîã â ñìåðòåëüíûõ ìóêàõ ñòîíåò.
Æèâÿ â òåïëå, íàäåæíî,
ÿ âèæó âñåõ ýòèõ ëþäåé áåñöåëüíî
ãîíèìûõ èç äîìà, ñî äâîðà;
ñïðàøèâàòü íå ðåøàåòñÿ áîëüøå íèêòî èç íèõ.
ß âèæó èõ è  íå ìîãó ïðèâûêíóòü.
ß ñëûøó, Áîã â ñìåðòåëüíûõ ìóêàõ ñòîíåò.
Åãî ÿ ñëûøó, à äåëà ìîè èäóò õîðîøî.
ß ñìåþñü, ëþáëþ, â õîðîøåì íàñòðîåíèè.
À âåäü äåòè æèâóò â íèùåòå è âîíè,
íàñèëèè è ãðÿçè, áîëüíû òåëîì è äóøîé.
Êòî ïîéäåò è âûñóøèò èõ ñë¸çû?
ß ñëûøó, Áîã â ñìåðòåëüíûõ ìóêàõ ñòîíåò.
Åãî ÿ ñëûøó, è ÷óâñòâóþ è ñîçíàþ,
÷òî âèæó Áîãà â êàæäîì áåäíîì,
è ëèøü âðà÷óÿ åãî ðàíû,
è ëèøü äåëÿ ñ íèì æèçíü ñâîþ,
Áîã ïðèìèðèòüñÿ ñìîæåò ñ ìèðîì è ñî ìíîé.
Ãåîðãèÿ Õàðêíåññ
Âñå: Î, Áîæå, ïîìîãè ìíå
â ìîåì ñòðåìëåíèè óòåøàòü,
à íå áûòü óòåøåííîé....
Èç ÷èíà áîãîñëóæåíèÿ
âî Âñåìèðíûé Äåíü Ìîëèòâû 20.02.1942
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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23. - 29.

November 2003

23. Sonntag

48. Woche

Ewigkeitssonntag

Ida Nappelbaum (1900 bis 1992), russische Dichterin und Literatin
Ida Moisejevna Nappelbaum kam als Tochter des bedeutenden Meisters der Kunstphotografie Moisej Nappelbaum zur Welt, der durch seine Porträts von Revolutionären und Kunstschaffenden bekannt wurde. Ihre Jugend verbrachte sie in Petrograd im Kreise der künstlerischen und literarischen Elite des postrevolutionären Russland. I. Nappelbaum wurden
zahlreiche Prüfungen zuteil: der frühe Verlust ihres Mannes, der Dichters M. Fromann,
schlimme Erlebnisse in den Jahren des Stalinschen Terrors, ihre Verhaftung im Jahre 1950
und vier Jahre Lagerhaft in Sibirien. Auf diese dramatische Lebensphase der Ida Nappelbaum
bezieht sich der folgende Auszug aus ihren Erinnerungen.
In meiner Kinderzeit, damals noch in Minsk, hatten wir viele Jahre lang die Kinderfrau Annuschka...
Sie führte uns in die Kirche - manchmal in die kleine Kapelle an der Eisenbahnbrücke, manchmal in
die Kathedrale am Platz vor dem Haus des Gouverneurs. Von ihr kam auch das Gebet „Vater unser“
und das geniale „Herr, du Herrscher über unser Leben“ für die große Fastenzeit, und sie brachte
mich an den linken Nebenaltar zu der Dreiarmigen Mutter Gottes, deren dritter Arm aus Silber war,
und SIE, die Dreiarmige, führte mich und meine Kameradinnen schließlich in die Freiheit, nachdem
ich mich mit meinen Versen an SIE gewandt hatte... Das Wunder geschah durch ein Gebet, das ich
eben hier, im Lager verfasste: mal im Wald, mal beim Baumfällen, mal in der Zone, in der Brigade der
Wasserträger, mal des nachts auf der Pritsche. Ein Gebet, das all meine Kameradinnen kannten und
immer wieder vor sich hinsagten. Das Gebet handelte nicht von mir, sondern von uns allen.

Das Gebet der gefangenen Frauen
Ich, Mutter Gottes, mit heißem Flehen
Fall in der Not vor Dir nieder
Nachts ist es ringsum uns, nur finstere Nacht
Nur DU allein kannst uns helfen.
Die Trennung von Heimat und Familie,
Die Tränen und Seufzer, das Stöhnen, die Qual,
Die Menschen sind müde des Schmachtens und Leidens,
Streck die heiligen Hände aus, o Dreiarmige.
Es warten die Mütter auf uns, es warten kleine Kinder,
Sie warten im Abendrot, sie warten in der Morgendämmerung.
Du, die so oft schon ein Wunder getan,
Heb auf die Tragödie, lass nun alle gehen!
Uns alle nun gehen!
Das Wunder geschah auf der Strecke Tajschet-Bratsk, in der 24. Kolonne des „Ozero-Lagers“,
im 55. Jahr meines Lebens.
Tamara Tatsenko
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Ïîìèíàëüíîå âîñêðåñåíüå

Èäà Íàïïåëüáàóì (1900-1992), ðóññêàÿ ïîýòåññà è ëèòåðàòîð
Èäà Ìîèñååâíà Íàïïåëüáàóì ðîäèëàñü â ñåìüå âûäàþùåãîñÿ ìàñòåðà
õóäîæåñòâåííîé ôîòîãðàôèè Ìîèñåÿ Íàïïåëüáàóìà, àâòîðà øèðîêî èçâåñòíîé
ãàëåðåè ïîðòðåòîâ äåÿòåëåé ðåâîëþöèè è êóëüòóðû. Þíîñòü åå ïðîøëà â Ïåòðîãðàäå
â ñðåäå õóäîæåñòâåííîé è ëèòåðàòóðíîé ýëèòû ïîñëåðåâîëþöèîííîé Ðîññèè. Â 19201921ãã. îíà ó÷èëàñü â çíàìåíèòîé ñòóäèè ïîýòà Í.Ñ. Ãóìèëåâà Çâó÷àùàÿ ðàêîâèíà.
Â äîìå Íàïïåëüáàóìîâ áûâàëè ïîýòû À. Àõìàòîâà, è Ñ. Åñåíèí, õóäîæíèê Í. Àëüòìàíí,
êîìïîçèòîð Ä. Øîñòàêîâè÷. Íà äîëþ È. Íàïïåëüáàóì âûïàëî ìíîãî èñïûòàíèé: ðàííÿÿ
ïîòåðÿ ìóæà, ïîýòà Ì. Ôðîìàíà, òÿæåëûå ïåðåæèâàíèÿ â ãîäû ñòàëèíñêîãî òåððîðà,
ñîáñòâåííûé àðåñò â 1950ã. è ÷åòûðå ãîäà ëàãåðåé â Ñèáèðè. Èìåííî ñ ýòèì, ñàìûì
äðàìàòè÷íûì ïåðèîäîì æèçíè Èäû Íàïïåëüáàóì, ñâÿçàí îòðûâîê èç åå âîñïîìèíàíèé.
Â ìîè äåòñêèå ãîäû, åùå â Ìèíñêå, ó íàñ áûëà ìíîãî-ìíîãî ëåò íÿíüêà Àííóøêà...îíà âîäèëà íàñ,
äåòåé, â öåðêîâü - òî â ìàëåíüêóþ ÷àñîâíþ ó æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà, òî â ñîáîð íà ïëîùàäè
ïåðåä äîìîì ãóáåðíàòîðà. È îò íåå ïðèøëà ìîëèòâà Îò÷å íàø è ãåíèàëüíàÿ âåëèêîïîñòíàÿ
Ãîñïîäè, Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî, è îíà ïðèâåëà ìåíÿ â ëåâûé ïðèäåë ê Òðîåðó÷èöå ñ òðåòüåé
ñåðåáðÿíîé ðóêîé,è Îíà - Òðîåðó÷èöà - âûâåëà ìåíÿ è ìîèõ áåäíûõ òîâàðîê íà âîëþ ïîñëå òîãî, êàê
ÿ îáðàòèëàñü ê Íåé ñòèõàìè... ×óäî ñâåðøèëîñü ìîëèòâîþ, ÷òî ÿ ñî÷èíÿëà çäåñü æå - â ëàãåðå: òî â
ëåñó íà ëåñîïîâàëå, òî â çîíå, â áðèãàäå âîäîâîçîâ, òî íî÷üþ, íà íàðàõ. Ìîëèòâîé, êîòîðóþ âñå
òîâàðêè óæå çíàëè è ïîòèõîíüêó ïîâòîðÿëè. Ìîëèòâà áûëà íå î ñåáå ñàìîé, à î âñåõ íàñ.

Ìîëèòâà çàêëþ÷åííûõ æåíùèí
ß, Ìàòåðü Áîæüÿ, ñ æàðêîé ìîëüáîþ
Â ãîðåñòè ïàäàþ íèö ïðåä Òîáîþ.
Íî÷ü âîêðóã íàñ, îäíà òåìíàÿ íî÷ü,
Òîëüêî îäíà Òû íàì ìîæåøü ïîìî÷ü.
Ñ êðàåì ðîäíûì è ñåìüåþ ðàçëóêà,
Ñëåçû è ñòîíû, ñòåíàíüÿ è ìóêà,
Ëþäè óñòàëè òîìèòüñÿ è ìó÷èòüñÿ,
Äëàíè ñâÿòûå ïðîñòðè, Òðîåðó÷èöà.
Ìàòåðè æäóò íàñ, æäóò ìàëûå äåòè,
Æäóò íà çàêàòå è æäóò íà ðàññâåòå.
Òû, ñîòâîðèâøàÿ ÷óäî íå ðàç,
Áðàìó ðàñòîðãíè è âûïóñòè âñåõ íàñ ñåé÷àñ!
Âñåõ íàñ ñåé÷àñ!
×óäî ñâåðøèëîñü íà ëèíèè Òàéøåò - Áðàòñê, íà 24-é êîëîííå Îçåðëàãà, íà
ïÿòüäåñÿò ïÿòîì ãîäó ìîåé æèçíè.
Èäà Íàïïåëüáàóì. Óãîë îòðàæåíèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,1999, ñ.144-145
Òàìàðà Í. Òàöåíêî
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30. - 6.
30. Sonntag
4. Donnerstag
6. Samstag

November / Dezember 2003

49. Woche

1. Advent
Einzug der Gottesmutter in den Tempel
Nikolaustag

Der besondere Adventskalender
Jeden Tag denke ich an eine Frau, die Fürbitte und Segen braucht. Und ich sage: Ich will
Dích anstecken mit guten Gedanken und Gebeten, weil sie Dir gut tun. Ich will Dir ein
Segenslied singen oder einen Segen sprechen.
Barbara Röbert
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30. Âîñêðåñåíüå 1 Àäâåíò
4. Ñðåäà
Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
6. Ñóááîòà
Äåíü Íèêîëàóñà

Îñîáåííûé Àäâåíòñêèé êàëåíäàðü
Êàæäûé äåíü ÿ äóìàþ î æåíùèíå, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â çàñòóïíè÷åñòâå è
áëàãîñëîâåíèè. È ÿ ãîâîðþ: «ß õî÷ó çàæå÷ü òåáÿ õîðîøèìè ìûñëÿìè è ìîëèòâàìè
ïîòîìó, ÷òî òåáå îò íèõ õîðîøî». ß õî÷ó ñïåòü òåáå áëàãîñëîâåííóþ ïåñíþ èëè
ïðî÷èòàòü áëàãîñëîâåíèå.
Áàðáàðà Ð¸áåðò
Ïåðåâîä Ëþäìèëû Îñàä÷åé
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Ein anderes Weihnachtsbild
Auf den ersten Blick war dieses Bild für mich ein ganz normales Bild.
Maria und Josef und Jesus - nichts fehlt, auch Ochs und Esel nicht. Irgendetwas
aber ist daran anders. Ich habe mich mit dem Bild auseinandergesetzt und ich
fand soviel Symbolik, dass es mich faszinierte.
In der Bibel steht der Esel Bileams Gott näher als der verblendete Mensch
(4. Mose 22, 23-25). Jesus reitet auf einem Esel als Zeichen der Demut. Der Esel
als Lasttier weist auf Christus, der die Sündenlast der Welt trägt. Warum spricht
man immer vom Ochsen und nicht vom Stier, dem Symbol für Fruchtbarkeit,
Lebenskraft und Macht der Gottheit? Weil der Ochse die Geduld, das Leiden und
für die Passivität meint. Er weist als Opfertier auf die Kreuzigung Christi hin.
Zwischen dem Ochsen und dem Esel steht Christus, der von beiden Lasten
befreit - so sagt es ein alter Kirchenvater, Gregor von Nazianz. In der Weihnachtsgeschichte des Lukas kommen die Tiere nicht vor.
Aber der Prophet Jesaja sagt:
„Der Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn“. Jes1,3
Die heilige Familie ist hier ganz anders. Maria steht über Josef und Jesus.
Sie hat ein weites, umfassendes Kleid an. Sie hat eine tröstende Haltung und sie
hält einen Hirtenstab. Der Hirte ist ein Sinnbild für die Seelsorge am Menschen.
Josef hält das Jesuskind in seinen starken Armen zart und fest, es kann ihm
nichts passieren. Jesus ist der Mittelpunkt. Diese drei Personen bilden eine feste
Einheit. Sieht Josef nicht so aus, wie wir uns als Kinder immer den „lieben Gott“
vorgestellt haben, mit Bart,
beschützend und stark?
Und wenn Josef Gott darstellen
würde, dann wäre Maria - Mutter
Geist, dann wären die drei Vater
- Sohn - Geist. Die Umrisse
dieser drei Gestalten sehen aus
wie die Silhouette einer Kirche,
in deren Mittelpunkt Jesus ist,
und alles ist im Haus! Es ist ein
abgeschlossener Bezirk, der
dem menschlichen Leben eine
Mitte gibt, wo der Mensch Gott
nahe ist. Im Neuen Testament
wird die christliche Gemeinde
zum Haus Gottes. Das von Gott
gebaute Haus ist Symbol der
Geborgenheit - Weihnachten!
Gisela Schwarz
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Äðóãàÿ êàðòèíà Pîæäåñòâà
Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòà êàðòèíà áûëà ñîâåðøåííî îáû÷íîé.
Ìàðèÿ, Èîñèô è Èèñóñ - âñå íà ìåñòå, òàêæå êàê è âîë è îñåë.
Íî âñå æå ÷òî-òî â íåé áûëî äðóãèì. ß ñòàëà âíèìàòåëüíî
ðàññìàòðèâàòü êàðòèíó è íàøïà â íåé ñòîëüêî ñèìâîëèêè,
÷òî ýòî ïðèâåëî ìåíÿ â âîñòîðã.
Â Áèáëèè îñåë Âàëààìà áëèæå Áîãó, ÷åì îñëåïëåííûé ÷åëîâåê
(×èñëà 22,23-25). Èèñóñ åäåò íà îñëå êàê çíàêå ñìèðåíèÿ. Îñåë
êàê âüþ÷íîå æèâîòíîå óêàçûâàåò íà Õðèñòà, íåñóùåãî òÿæåñòü
ãðåõà ìèðà. Ïî÷åìó âñåãäà ãîâîðÿò î âîëå, à íå î áûêå ñèìâîëå ïëîäîðîäèÿ, æèçíåííîé ñèëû è áîæåñòâåííîé âëàñòè?
Ïîòîìó ÷òî âîë ñèìâîëèçèðóåò òåðïåíèå, ñòðàäàíèå è
ïàññèâíîñòü. Îí êàê æåðòâåííîå æèâîòíîå óêàçûâàåò íà
ðàñïÿòèå Õðèñòà. Ìåæäó îáðàçàìè âîëà è îñëà ñòîèò Õðèñòîñ,
îñâîáîæäàþùèé îò îáåèõ òÿãîò - òàê ãîâîðèò ïðàîòåö Ãðåãîð
Íàöèàíñêèé.
Â ðîæäåñòâåíñêîé èñòîðèè îò Ëóêè æèâîòíûå íå óïîìèíàþòñÿ.
Íî ïðîðîê Èñàéÿ ãîâîðèë: Âîë çíàåò âëàäåòåëÿ ñâîåãî è îñåë
- ÿñëè ãîñïîäèíà ñâîåãî Èñ 1,3
Ñâÿòîå ñåìåéñòâî çäåñü ñîâñåì èíîå. Ìàðèÿ ñòîèò íàä Èîñèôîì
è Èèñóñîì. Íà íåé øèðîêîå ïëàòüå. Îíà îáîäðÿåò, â ðóêå ó íå¸
ïàñòóøèé ïîñîõ. Ïàñòóõ -ýòî îáðàç çàáîòû î äóøå ÷åëîâåêà.
Èîñèô äåðæèò ìëàäåíöà-Èèñóñà ñâîåé ñèëüíîé ðóêîé íåæíî è
êðåïêî, ñ íèì íè÷åãî íå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ.
Èèñóñ íàõîäèòñÿ â öåíòðå. Ýòè òðè ÷åëîâåêà îáðàçóþò ïðî÷íîå
åäèíñòâî. Ðàçâå Èîñèô íå âûãëÿäèò òàê, êàê ìû äåòüìè
ïðåäñòàâëÿëè ñåáå äîáðîãî Áîæåíüêó - ñ áîðîäîé, ñèëüíîãî
è çàùèùàþùåãî? È åñëè Èîñèô èçîáðàæàåò Áîãà, òîãäà Ìàðèÿ
- ýòî ìàòü-Äóõ, à âñå òðîå - Îòåö-Ñûí-Äóõ. Î÷åðòàíèÿ ýòèõ
òðåõ îáðàçîâ âûãëÿäÿò êàê ñèëóýòû öåðêâè, â öåíòðå êîòîðîé
ïðåáûâàåò Èèñóñ, è âñå íàõîäèòñÿ â äîìå! Ýòî çàâåðøåííûé
îêðóã, äàþùèé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè öåíòð, ãäå Áîã áëèçîê
÷åëîâåêó. Â Íîâîì Çàâåòå õðèñòèàíñêàÿ îáùèíà ñòàíîâèòñÿ
äîìîì Áîæüèì. Ïîñòðîåííûé Áîãîì äîì - ýòîò ñèìâîë
çàùèùåííîñòè - è åñòü Ðîæäåñòâî.

Ãèçåëà Øâàðö
Ïåðåâîä Òàòüÿíû Ìèñåâè÷
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7. - 13.
7. Sonntag

Dezember 2003

50. Woche

2. Advent

Segen empfangen
Wenn Sie mögen, malen Sie ein Bild von ihrer Ursprungsfamilie!
Wo stehen Sie in diesem Beziehungsgeflecht? Lassen Sie die mütterlichen und väterlichen Gestalten ihrer Kindheit vor Ihrem inneren
Auge vorbeiziehen! Worin besteht der Segen, den Sie von ihnen
empfangen haben? Sammeln Sie die Schätze aus Ihrer Kindheit,
Szenen, in denen Sie Liebe und Geborgenheit gespürt haben.
Bilder von Glück und Lebensfreude, gute Botschaften, die helfen,
zu wachsen und das Leben zu meistern.
Gibt es Sätze und Erlebnisse, die für Sie wie ein Fluch waren und
die heute noch auf Sie wirken? Machen Sie sich auch diese Dinge
bewusst! Es mag sein, dass Sie in Erinnerung daran wütend oder
traurig werden oder eine vergangene Angst spüren. Haben Sie keine
Angst vor ihren Gefühlen. Sie stammen ans der Vergangenheit.
Oft tut es gut, belastende Erinnerungen, Unerledigtes von früher
einem anderen Menschen mitzuteilen, mit ihm zu teilen. Entdecken
Sie, dass auch schmerzliche Erfahrungen aus der Vergangenheit zum
Segen für Sie werden können. Erzählen Sie von dem, was für Sie zum
Segen geworden ist!
Hannelore Morgenroth
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Ïîëó÷àòü áëàãîñëîâåíèå
Åñëè âû õîòèòå, íàðèñóéòå êàðòèíó ñâîåãî ãåíèàëîãè÷åñêîãî
äðåâà! Ãäå íàõîäèòåñü Âû â ýòîì âçàèìíîì ñïëåòåíèè?
Äàéòå ìàòåðèíñêèì è îòöîâñêèì îáðàçàì âàøåãî äåòñòâà
ïðîïëûòü ïåðåä âàøèì âíóòðåííèì âçîðîì
Â ÷¸ì ñîñòîèò áëàãîñëîâåíèå, êîòîðîå âû îò íèõ ïîëó÷àëè?
Ñîáåðèòå öåííîñòè âàøåãî äåòñòâà, ñöåíû,â êîòîðûõ âû
÷óâñòâîâàëè ëþáîâü è çàùèùåííîñòü. Êàðòèíû ñ÷àñòüÿ è
ðàäîñòè æèçíè, õîðîøèå ïîñëàíèÿ, êîòîðûå ïîìîãàþò ðàñòè
è îâëàäåâàòü æèçíüþ. Åñòü ëè ïàññàæè è ïåðåæèâàíèÿ,
êîòîðûå áûëè äëÿ Âàñ êàê ïðîêëÿòèå, è åùå ñåãîäíÿ äåéñòâóþò
íà Âàñ? Äåëàéòå ýòè âåùè ñîçíàòåëüíî!
Ìîæåò áûòü, ÷òî â âîñïîìèíàíèõ îá ýòîì. Âû ñòàíåòå
ðàçúÿð¸ííûì èëè îïå÷àëåíûì, èëè ïî÷óâñòâóåòå áûëîé ñòðàõ.
Íå áîéòåñü âàøèõ ÷óâñòâ! Îíè ïðîèñõîäÿò èç ïðîøëîãî.
×àñòî áûâàåò õîðîøî îò òîãî, ÷òî ñâîè òÿæåëûå
âîñïîìèíàíèÿ, íåðàçäåë¸ííûå ðàíåå, ìîæíî ðàçäåëèòü ñ
äðóãèì ÷åëîâåêîì. Îòêðîéòå äëÿ ñåáÿ, ÷òî òàêæå ìó÷èòåëüíûé
îïûò ïðîøëîãî ìîæåò ñòàòü äëÿ Âàñ áëàãîñëîâåíèåì.
Ðàñêàæèòå î òîì, ÷òî ñòàëî áëàãîñëîâåíèåì äëÿ Âàñ!
Õàííåëîðå Ìîðãåíðîò
Ïåðåâîä Ëþäìèëû Îñàä÷åé
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14. - 20.

Dezember 2003

14. Sonntag

51. Woche

3. Advent

Christfest - Fest des Schenkens - aber wie?
„Wir schenken einander nichts mehr, das haben wir schon
lange abgeschafft! Alle haben ja was sie brauchen.
Was soll ich schenken außer Geld?“ So hören wir es oft.
Doch das Christfest ist das Fest des Schenkens,
weil wir alle Beschenkte Gottes sind. Hat Gott nicht unsere
geheimsten Wünsche nach Liebe und Frieden erfüllt in der
Geburt Jesu? Mit einem Kind und nicht mit äußerer Macht!
Dieses Geschenk will uns öffnen, damit wir die Liebe
weiter geben können.
Schenken ist eine Kunst: Die geheimen Wünsche erraten, schenken, was freut und überrascht. Und die Verpackung ist wichtig! In einem Schächtelchen,
selbst gefaltet und verziert ist das Geschenk noch mal
so viel wert, weil die Liebe daraus spricht. Es muss
auch nicht eine „Sache“ sein. Einen Tag und eine
interessante Zeit miteinander verbringen, gemeinsam
eine Ausstellung, ein Theater, besuchen…
Auch unser Kalender ist ein Weihnachtsgeschenk
für unsere Schwestern in den Staaten der
ehemaligen UdSSR, ein Geschenk der
Autorinnen und Übersetzerinnen,
der Spenderinnen und Spender, die das
Drucken ermöglichen, ein Geschenk
der Herausgeberinnen,
die ehrenamtlich sorgsam und in
Liebe den Kalender gestaltet haben.
Sie alle wünschen und hoffen, dass der
Kalender durch das Jahr begleiten und
Freude bringen möge!
Eleonora Kostjuk
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Ðîæäåñòâî  ïðàçäíèê äàðåíèÿ  íî êàê?
Ìû äðóã äðóãó áîëüøå íè÷åãî íå äàðèì, ýòî ìû óæå äàâíî îòìåíèëè!
Ó êàæäîãî æå åñòü òî, ÷òî åìó íóæíî.
×òî ÿ äîëæåí êðîìå äåíåã äàðèòü? Òàêîå ìû ñëûøèì ÷àñòî.
Íî Ðîæäåñòâî  ýòî ïðàçäíèê äàðåíèÿ, ïîòîìó ÷òî âñå ìû
îäàðåíû Áîãîì. Íå Îí ëè Ðîæäåíèåì Èèñóñà èñïîëíèë íàøå
ñîêðîâåííåéøåå æåëàíèå ëþáâè è ìèðà?
Ðîæäåíèåì Äèòÿ, à íå âíåøíåé ñèëîé. È ýòîò Ïîäàðîê Áîæèé
õî÷åò ÷òîáû ìû ðàñêðûëèñü è ìîãëè äàðèòü ëþáîâü äàëüøå.
Äàðåíèå  ýòî èñêóññòâî: óãàäàòü ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ
è äàðèòü òî, ÷òî íåîæèäàííî è ïðèíîñèò ðàäîñòü.
Âàæíà è óïàêîâêà! Â ñîáñòâåííîðó÷íî ñäåëàííîé
è óêðàøåííîé êîðîáî÷êå ïîäàðîê áóäåò åù¸ áîëåå äîðîã,
ïîòîìó ÷òî ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ëþáâè.
Ïîäàðîê íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü «ïðåäìåòîì».
Ìîæíî èíòåðåñíî ïðîâåñòè âìåñòå äåíü èëè ïîñåòèòü
âìåñòå âûñòàâêó, òåàòð...
Íàø Êàëåíäàðü òîæå ÿâëÿåòñÿ Ðîæäåñòâåíñêèì
ïîäàðêîì äëÿ íàøèõ ñåñòåð â ãîñóäàðñòâàõ áûâøåãî
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîäàðêîì îò àâòîðîâ
è ïåðåâîä÷èö, îò âñåõ òåõ, ÷üè ïîæåðòâîâàíèÿ
ñäåëàëè âîçìîæíûì åãî íàïå÷àòàíüå è ðàññûëêó,
è ïîäàðêîì îò ðåäàêòîðîâ, êîòîðûå íà
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ, çàáîòëèâî
è ñ ëþáîâüþ ñîñòàâèëè ýòîò åæåãîäíèê.
Îíè âñå íàäåþòñÿ, ÷òî ýòîò Êàëåíäàðü
áóäåò âàñ â ãîäó ñîïðîâîæäàòü è äîñòàâèò
âàì ðàäîñòü.
Ýëåîíîðà Êîñòþê
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21. - 27.

Dezember 2003

21. Sonntag
24. Mittwoch
25. Donnerstag
26. Freitag

52. Woche

4. Advent
Heiliger Abend
1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag

D

Das Gebet einer Frau während ihrer Schwangerschaft,
von orthodoxen Frauen vorgestellt

Heilige Maria, bewahre mich, Deine Dienerin,
komm und hilf mir in Krankheit und Gefahr,
in der alle Töchter Evas ihre Kinder gebären.
Du Gesegnete unter den Frauen, denk an das Wunder, das Dir geschah.
In Deiner unerschöpflichen Barmherzigkeit hilf mir,
ein Kind auf die Welt zu bringen.
Schenk mir die Glückseligkeit,
ein Kind wie den heiligen Johannes zu gebären.
Er betete zu unserem Herrn Jesus,
der aus Liebe zu uns als Mensch geboren wurde.
Schenk mir die unvergleichliche Freude Deines jungfräulichen Herzens
und den Blick auf Deinen Sohn und Gott,
damit ich die mit der Geburt verbundenen Leiden
leichter ertragen kann.
Leben des Universums, Mutter des Erlösers,
hilf mir gegen den Tod,
der das Leben vieler Mütter beendet,
und nimm mein Kind an.
Heilige Maria, höre meine demütiges Gebet,
und sieh mich arme Sünderin
mit Deinem glückseligen Auge an.
Helferin der Gläubigen, Heilerin der Kranken,
nie wendest Du Dich ab von einem Menschen,
der Dich in Krankheit und Schmerzen anruft.
Mutter der Herzen, Dich erhöhe ich.
Übersetzt von Wladimir Garkuscha
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21 - 27
21. Âîñêðåñåíüå
24. Ñðåäà
25. ×åòâåðã

Äåêàáðü 2003

52 íåäåëÿ

4 Àäâåíò
Ñî÷åëüíèê
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

Das Bild von Rogier van der Weyden
(um 1440) zeigt die Begegnung zwischen
Elisabeth und Maria
Êàðòèíà Ðîæå âàí äåð Âàéäåí (1440)
Âñòðå÷à Åëèçàâåòû è Ìàðèè

M

Ìîëèòâåííîå âîçäûõàíèå õðèñòèàíñêîé
ñóïðóãè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Ïðåñëàâíàÿ Ìàòåðü Áîæèÿ, ïîìèëóé ìåíÿ,
ðàáó Òâîþ, è ïðèäè êî ìíå íà ïîìîùü âî
âðåìÿ ìîèõ áîëåçíåé è îïàñíîñòåé, ñ
êîòîðûìè ðîæäàþò äåòåé âñå áåäíûå äî÷åðè
Åâû. Âñïîìíè, Áëàãîñëîâåííàÿ â æåíàõ,
êàêîþ ðàäîñòüþ è ëþáîâüþ Òû øëà ïîñïåøíî
â ãîðíþþ ñòðàíó ïîñåòèòü ðîäñòâåííèöó Òâîþ
Åëèçàâåòó âî âðåìÿ åå áåðåìåííîñòè, è êàêîå
÷óäåñíîå äåéñòâèå ïðîèçâåëî áëàãîäàòíîå
ïîñåùåíèå Òâîå è â ìàòåðè, è â ìëàäåíöå
(Åâàíãåëèå îò Ëóêè, ãë. 1, ñò. 41-45). È ïî íåèñ÷åðïàåìîìó ìèëîñåðäèþ Òâîåìó
äàðóé è ìíå, ðàáå Òâîåé, ðàçðîäèòüñÿ áëàãîïîëó÷íî; äàðóé ìíå ñèþ áëàãîäàòü,
÷òîáû äèòÿ, ïîêîÿùååñÿ òåïåðü ïîä ìîèì ñåðäöåì, ïðèøåäøè â ÷óâñòâî
ñ ðàäîñòíûì âçûãðàíèåì, ïîäîáíî ñâÿòîìó ìëàäåíöó Èîàííó, ïîêëîíÿëîñü
Áîæåñòâåííîìó Ãîñïîäó Ñïàñèòåëþ, Êîòîðûé èç ëþáâè ê íàì, ãðåøíûì, íå
âîçãíóøàëñÿ è Ñàì ñòàòü ìëàäåíöåì. Íåïåðåäàâàåìàÿ ðàäîñòü, êîòîðîþ
íàïîëíèëîñü äåâñòâåííîå Òâîå ñåðäöå ïðè âçãëÿäå íà íîâîðîæäåííîãî Òâîåãî
Ñûíà è Ãîñïîäà, äà óñëàäèò ñêîðáü, ïðåäñòîÿùóþ ìíå ñðåäè áîëåçíåé, ñâÿçàííûõ
ñ ðîäàìè. Æèçíü ìèðà, ìîé Ñïàñèòåëü, ðîæäåííûé Òîáîþ, äà ñïàñåò ìåíÿ îò
ñìåðòè, îáðûâàþùåé æèçíü ìíîãèõ ìàòåðåé â ÷àñ ðîäîâ è äà ïðè÷òåò ìîå äèòÿ
ê ÷èñëó èçáðàííûõ Áîæèèõ. Óñëûøü, Ïðåñâÿòàÿ Öàðèöà Íåáåñíàÿ, ñìèðåííóþ
ìîëüáó ìîþ è âçãëÿíè íà ìåíÿ, áåäíóþ ãðåøíèöó, îêîì Òâîåé áëàãîäàòè; íå
ïîñòûäè ìîåãî óïîâàíèÿ íà Òâîå âåëèêîå ìèëîñåðäèå è îñåíè ìåíÿ. Ïîìîùíèöà
õðèñòèàí, Èñöåëèòåëüíèöà áîëåçíåé, äà ñïîäîáëþñü è ÿ èñïûòàòü íà ñåáå, ÷òî
Òû  Ìàòåðü ìèëîñåðäèÿ, è äà ïðîñëàâëþ âñåãäà Òâîþ áëàãîäàòü, íå îòâåðãøóþ
íèêîãäà ìîëèòâû áåäíûõ è èçáàâëÿþùóþ âñåõ ïðèçûâàþùèõ Òåáÿ âî âðåìÿ
ñêîðáè è áîëåçíè. Àìèíü.
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28. - 3.
31. Mittwoch

Dezember 2003 / Januar 2004

1. Woche 2004

Silvester

Weihnachten ist nicht vorbei
Jedes Mal, wenn zwei Menschen
einander verzeihen,
ist W e i h n a c h t e n .
Jedes Mal, wenn ihr Verständnis
zeigt für eure Kinder,
ist W e i h n a c h t e n .
Jedes Mal, wenn zwei Menschen
sich lieben,
tief und ehrlich,
ist W e i h n a c h t e n .
Jedes Mal, wenn ihr einander
anseht mit den Augen,
des Herzens,
mit einem Lächeln
auf den Lippen
ist W e i h n a c h t e n .
Jedes Mal, wenn ihr einem
Menschen helft,
ist W e i h n a c h t e n .
Jedes Mal, wenn du versuchst,
deinem Leben einen
neuen Inhalt zu geben,
ist W e i h n a c h t e n .

Jedes Mal, wenn ein Kind
geboren wird,
ist W e i h n a c h t e n .
Denn es ist geboren die Liebe,
denn es ist geboren der Friede,
denn es ist geboren die Gerechtigkeit,
denn es ist geboren die Hoffnung,
denn es ist geboren die Freude,
denn es ist geboren Christus, der Heiland!
aus Brasilien
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28  3

Äåêàáðü 2003 / ßíâàðü 2004

31. Ñðåäà

1 íåäåëÿ 2004

Êàíóí Íîâîãî ãîäà

Ðîæäåñòâî íå ïðîøëî
Êàæäûé ðàç, êîãäà äâà ÷åëîâåêà
ïðîùàþò äðóã äðóãó
 ýòî Ðîæäåñòâî.
Êàæäûé ðàç, êîãäà âû ê âàøèì äåòÿì
ïðîÿâëÿåòå ïîíèìàíèå
 ýòî Ðîæäåñòâî.
Êàæäûé ðàç, êîãäà äâîå äðóã äðóãà ëþáÿò
÷èñòîé, ãëóáîêîé è ÷åñòíîé ëþáîâüþ
 ýòî Ðîæäåñòâî.
Êàæäûé ðàç, êîãäà âû ñìîòðèòå äðóã íà äðóãà
ãëàçàìè ñåðäöà ñ óëûáêîé íà óñòàõ
 ýòî Ðîæäåñòâî.
Êàæäûé ðàç, êîãäà âû ïîìîãàåòå ÷åëîâåêó
 ýòî Ðîæäåñòâî.
Êàæäûé ðàç, êîãäà òû ïûòàåøüñÿ ïðèäàòü
ñâîåé æèçíè íîâûé ñìûñë
 ýòî Ðîæäåñòâî.

Êàæäûé ðàç, êîãäà íà ñâåò ïîÿâëÿåòñÿ äèòÿ
 ýòî Ðîæäåñòâî.
Èáî ðîäèëàñü Ëþáîâü,
èáî ðîäèëñÿ Ìèð,
èáî ðîäèëàñü Ñïðàâåäëèâîñòü,
èáî ðîäèëàñü Íàäåæäà,
èáî ðîäèëàñü Ðàäîñòü,
èáî ðîäèëñÿ Õðèñòîñ, íàø Ñïàñèòåëü!
Èç Áðàçèëèè
Ïåðåâîä Ýëåîíîðû Êîñòþê
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Jahreslosung und Monatssprüche 2003
Jahreslosung: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der Herr aber sieht das Herz an. 1. Sam 16,7 (L)
Januar:

Gott sprach: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das
Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde. Gen 9,13 (E)

Februar:

Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten
führt. Röm 8,28 (E)

März:

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe.
Ps 62,2 (E)

April:

Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch
Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist.
Röm 12,2 (L)

Mai:

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Röm 15,7 (L)

Juni:

Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer;
aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Spr 14,31 (L)

Juli:

Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach. Jak 1,22 (E)

August:

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der
Name des Herrn! Ps 113,3 (L)

September:

Was wir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten, das wollen
wir unseren Kindern nicht verbergen. Ps 78,3.4 (E)

Oktober:

Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht
auch annehmen? Ijob 2,10 (L)

November:

Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres
Gottes bleibt in Ewigkeit. Jes 40,8 (E)

Dezember:

Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf,
erkennt ihr’s denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und
Wasserströme in der Einöde. Jes 43,19 (L)
L = Luthertext (Rev. 1984)
E = Einheitsübersetzung(1980)

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB)
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Äåâèç ãîäà è èçðå÷åíèÿ äëÿ êàæäîãî ìåñÿöà íà 2003
Äåâèç ãîäà - « ...èáî ÷åëîâåê ñìîòðèò íà ëèöî, à Ãîñïîäü ñìîòðèò íà ñåðäöå»
1 Öàð 16, 7
ßíâàðü:

È ñêàçàë Áîã: «ß ïîëàãàþ ðàäóãó Ìîþ â îáëàêå, ÷òîá îíà áûëà
çíàìåíèåì çàâåòà ìåæäó Ìíîþ è ìåæäó çåìëåþ» Áûò 9, 13

Ôåâðàëü:

Ïðèòîì çíàåì, ÷òî ëþáÿùèì Áîãà, ïðèçâàííûì ïî Åãî èçâîëåíèþ,
âñå ñîäåéñòâóåò êî áëàãó. Ðèì 8, 28

Ìàðò:

Áîæå! ...Òåáÿ æàæäåò äóøà ìîÿ, ïî òåáå òîìèòñÿ ïëîòü...
Ïñ 62, 2

Àïðåëü:

È íå ñîáðàçóéòåñü ñ âåêîì ñèì, íî ïðåîáðàçóéòåñü îáíîâëåíèåì
óìà âàøåãî, ÷òîáû âàì ïîçíàâàòü, ÷òî åñòü âîëÿ Áîæèÿ, áëàãàÿ,
óãîäíàÿ è ñîâåðøåííàÿ. Ðèì 12, 2

Ìàé:

Ïîñåìó ïðèíèìàéòå äðóã äðóãà, êàê è Õðèñòîñ ïðèíÿë âàñ â ñëàâó
Áîæèþ. Ðèì 15, 7

Èþíü:

Êòî òåñíèò áåäíîãî, òîò õóëèò Òâîðöà åãî; ÷òóùèé æå Åãî áëàãîòâîðèò
íóæäàþøåìóñÿ. Ïð 14,31

Èþëü:

Áóäüòå æå èñïîëíèòåëÿìè ñëîâà, à íå ñëûøàòåëè òîëüêî,
îáìàíûâàþùèå ñàìèõ ñåáÿ. Èàê 1, 22

Àâãóñò:

Îò âîñõîäà ñîëíöà äî çàïàäà äà áóäåò ïðîñëàâëÿåìî èìÿ Ãîñïîäíå
Ïñ 112,3

Ñåíòÿáðü:

×òî ñëûøàëè ìû è óçíàëè, è îòöû íàøè ðàññêàçàëè íàì,
Íå ñêðîåì îò äåòåé èõ. Ïñ 77, 3,4

Îêòÿáðü:

Íåóæåëè äîáðîå ìû áóäåì ïðèíèìàòü îò Áîãà, à çëîãî íå áóäåì
ïðèíèìàòü? Èîâ 2, 10

Íîÿáðü:

Òðàâà çàñûõàåò, öâåò óâÿäàåò , à ñëîâî Áîãà íàøåãî ïðåáóäåò âå÷íî.
Èñ 40, 8

Äåêàáðü:

È ñêàçàë Áîã:ß äåëàþ íîâîå; íûíå æå îíî ÿâèòñÿ; íåóæåëè âû è
ýòîãî íå õîòèòå çíàòü? ß ïðîëîæó äîðîãó â ñòåïè, ðåêè â ïóñòûíå.
Èñ 43, 19

Ýêóìåíè÷åñêèå ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ áèáëåéñêèõ ÷òåíèé (ÖAB)
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Herausgeberinnen / Èçäàòåëüíèöû:
Dr. Eleonora Kostjuk, geb. 1933 in Nikolajew, Mathematikerin, war viele Jahre in
der deutschen Gemeinde in Kiew ehrenamtlich tätig, lebt jetzt in Augsburg
Ýëåîíîðà Êîñòþê, ðîä. 1933 â ã. Íèêîëàåâå, êàíä. ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê, ìíîãèå ãîäû ðàáîòàëà íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ â Íåìåöêîé
Åâàíãåëè÷åñêî-Ëþòåðàíñêîé Îáùèíå ã. Êèåâà, æèâ¸ò â ã. Àóãñáóðãå.
Hanna Strack, geb. 1936 in Weiler/Schwarzwald,
war Pastorin an Schulen und in der Ev. Frauenarbeit,
ist jetzt Verlegerin des FrauenKirchenKalenders,
wohnt in Pinnow bei Schwerin
Õàííà Øòðàê, ðîä.1936 â Âàéëåð/Øâàðöâàëüäå, áûëà
ïàñòîðîì â øêîëàõ è â Evangelische Frauen Arbeit
(Åâàíãåëè÷åñêàÿ Ðàáîòà Æåíùèí),
â íàñòîÿùåå âðåìÿ - èçäàòåëüíèöà Frauen Kirchen
Kalender, æèâ¸ò â Ïèííîâ, áëèç ãîðîäà Øâåðèíà.

Textarbeiten am Computer:
Viktoria Batchakaschvili, geb. 1954 in Tbilisi, Philologin,
hat in Verlagen als Redakteurin gearbeitet, lebt jetzt in Schwerin

Êîìïüþòåðíûé íàáîð òåêñòà:

Âèêòîðèÿ Áà÷àêàøâèëè, ðîä. 1954 â ã. Òáèëèñè, ôèëîëîã, ðàáîòàëà
ðåäàêòîðîì â èçäàòåëüñòâàõ ã. Òáèëèñè, æèâ¸ò â ã. Øâåðèíå.
Deutsche Bibeltexte: Revidierter Luthertext 1986
Òåêñòû èõ Áèáëèè öèòèðóþòñÿ ïî èçäàíèþ Ðîññèéñêîãî Áèáëåéñêîãî Îáùåñòâà, Ìîñêâà 1999 ã.

Text- und Bildnachweis:
S. 38 Quelle unbekannt, entnommen aus: „Die Mitarbeiterin“ 6/94 Klens Verlag Düsseldorf; S. 56 aus: Psalmen
leben – Frauen aus allen Kontinenten lesen biblische Psalmen neu, Bärbel Fünfsinn, Carola Kienel (Hg.), Hamburg
2002; S.80 nach Christel Voß-Goldstein, 10 Gebote für workaholics aus: Anneliese Kippenknöter/Christel VoßGoldstein, Zeit, FrauenGottesDienst Band 1, KlensVerlag/Schwabenverlag, Ostfildern 2000, S.30; S. 82-84
Fotos von Torsten Seidel, Berlin; S.88 Käthe Kollwitz, Maria und Elisabeth, Zeichnung zu einem Holzschnitt,
Kreide. 1929 (?); aus: Käthe Kollwitz, „Ich will wirken in dieser Zeit“, Berlin 1962; S.96 Teresa von Avila, Gott
zwischen den Kochtöpfen, hrg. von Anneliese Schwarzer, Wuppertal ; S.120 aus: Second European Ecumenical
Assembly Graz Juni 1997; S.146 Ida Nappelbaum, „Winkel der Reflexion“. St. Petersburg. S.144-145; S.150
Karikatur von Anna Regula Hartmann-Allgöwer, Bättwilerstr.1, CH-4054 Basel, Tel+Fax: 0041/61/2811569; S.
161 Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB), Berlin
Bei allen anderen Texten, Liedern und Fotos liegen die Rechte bei den Autorinnen. Einige Texte sind in den vorigen
Ausgaben des FrauenKirchenKalenders erschienen.
Óêàçàòåëü èñòî÷íèêîâ òåêñòîâ è èëëþñòðàöèé ñì. âûøå íà íåìåöêîì ÿçûêå. Ìíîãèå òåêñòû âçÿòû
èç ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ èçäàíèé FrauenKirchenKalender 1992  2000 ã. ã.
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An den Hanna Strack Verlag
Kuckucksallee 9
D - 19065 Pinnow / Schwerin
Tel+Fax. (49) 3860 / 8685
Hanna.Strack@t-online.de
www.hanna-strack-verlag.de
Die Bücher, die auf der folgenden Seite vorgestellt werden,
können Sie bestellen:
Ich bestelle.
..... Ex. FrauenKirchenKalender 2002
..... Ex. Derselbe in Großdruckformat

8,10 EUR
10,10 EUR

..... Ex. Kalender in deutsch und russisch
.... Ex. Kalender in englischer, norwegischer Sprache
.... Ex. Kalender aus Brasilien

3,00 EUR
10,10 EUR
10,10 EUR

.....
.....
.....
.....
.....
.....

10,10 EUR
8,60 EUR
7,60 EUR
7,60 EUR
8,60 EUR
9,80 EUR

Ex. Ich trage Dich in meinem Herzen
Ex. Reise zu den Quellen
Ex. Segen - Herberge in unwirtlicher Zeit
Ex. Segen ist nicht nur ein Wort
Ex. Segen strömt aus der Mitte
Ex. Wie die Erde den Regen trinkt...

..... Doppelkarten MIRJAM
..... Poster MIRJAM 28 mal 35 cm
..... Poster MIRJAM 44 mal 56 cm

Adresse:

Bezahlung per Rechnung

0,80 EUR
9,20 EUR
15,20 EUR

FrauenKirchenKalender 2003
Herausgegeben von Brigitte Enzner-Probst,
Hanna Strack
● Biografien
● Gebete, Segen, Tänze
● Informationen
● Adressen
● Kalendarien
● Schwerpunktthema 2003: Mit den Füßen beten
2004: In den Gärten der Mütter
230 S., Format A6 (10,5 x 14,8 cm)
ISBN 3-929813-17-3 SF 15,80 EUR 8,10
Großdruckausgabe A 5 (14,8 x 21 cm)
Größere Schrift und mehr Platz für Eintragungen
ISBN 3-929813-20-3 SF 19,80 EUR 10,10

Ich trage Dich in meinem Herzen
Ein Gedenkplatz für nicht beerdigte Kinder:
seine Entstehung, Andachten, Gedanken über Trauer
in unserer Gesellschaft, Fehrgeburt in der Bibel
Hrg. von Susanne Schniering
DIN A5, Farb- und Schwarzweißbilder
ISBN 3-929813-53-X SF 19,80 EUR 10,10

Wie die Erde den Regen trinkt,
so empfangen wir Segen von Gott
Alle Segensworte aus den FrauenKirchenKalendern 1992-2003
Aus diesem Segensbuch sprechen Texte und Lieder zu uns, wie Frauen
sie übr zehn Jahre lang erfahren und weitergegeben haben.
Für diese Anthologie, herausgegeben von Hanna Strack, hat Brigitte
Enzner-Probst eine Einleitung geschrieben.
ISBN 3-929813-67-X

SF 16,70

EUR 9,80

Doppelkarte MIRJAM

EUR 0,80

Mirjam, die Prophetin, und ihre Frauen tanzen einen Dankgottesdienst.
Rückseite: 2. Mose 15, 20-21
Gerda Schefe hat diesen ältesten Gottesdienst der Bibel in Holz geschnitzt
und uns damit lebendig vor Augen gestellt.
Das Bild ist auch als Poster in zwei verschiedenen Größen erhältlich:
28 mal 35 cm EUR 9,20
44 mal 56 cm EUR 15,20 jeweils zuzügl. Versandkosten

