Frohe Weihnachten und alles Gute für 2019
Ein Jahr voller Experimente liegt hinter uns.
»Werden die Löwenmäulchen auf unserer trockenen Kirchen-Düne wohl
eine Chance haben?« fragte ich mich, als Adelheid, unsere erste Mitwirkende in diesem Sommer, sie pflanzte. Und jetzt blühen sie immer noch – eine
Woche vor Weihnachten!
Mit-Wirken, nicht Helfen. Einfach da sein, miteinander, mit dem aktuellen
Wetter, den aktuellen Gästen – und etwas entstehen lassen in Resonanz mit
all dem. Manche hatte sich vorher einen Kopf gemacht: Was kann ich wohl
anbieten? Was wird von mir erwartet?
Dann fand Sabine die »Watt-Würmer« am Strand, brauchte ihnen nur noch etwas Farbe zu geben. Mobilees
aus Scherben, Muscheln und Tang hingen mit einmal auf der Empore vor dem Gemeindehaus. »Das würde
ich auch gerne mal machen«, sagte mancher Besucher. So entstand die Idee, im nächsten Sommer einen
offenen Werk- und Mal-Raum im gelben Zelt im Paradiesgarten anzubieten. Welches Material wird wohl gefunden, von wem? Gibt es gemeinsame
Insel-Wanderungen? Sabine hatte sogar ihr Bindegarn am Strand gefunden:
aufgezwirbelte Kunststoff-Tampen und Netze. So wenig Vorgaben wie möglich! Im Paradiesgarten leben die Schöpfer! Es macht soviel Spaß, zu finden
und zu erfinden. Es muss nicht mit nach Hause genommen werden. Der Spaß – vielleicht
mit der ganzen Familie – genügt. Und ein
Foto kann man immer mit nehmen.
»Wozu sind Kirchen heute noch da?« – das
war das Thema der Jahrestagung Kirchen-Pädagogik in diesem Herbst. Für die wenigsten
ist es noch der Treffpunkt der GottesdienstGemeinde. Wenn Kirchen aber offen sind,
werden sie von vielen Menschen aufgesucht.
Da berührt sie etwas, wofür sie oft keine Worte
haben. Etwas, das ihr Leben in einen größeren
Zusammenhang stellt, über sie hinaus weist.
Bei uns können sie dann eine Kerze im Hoffnungs-Stein anzünden, in den
vielen – Erwachsenen-geeigneten – Bilderbüchern lesen … und dann? ( Danke
hier an Ingrid, die uns aus der Ferne mit interessanten Büchern versorgt!)
Jetzt stehen die ersten »Resonanz-Karten« in der Kirche.
»Viele Leute suchen auch das Gespräch!« habt ihr beim Gärtnern oder Gestalten in und um Kirche und
Gemeindehaus gemerkt. Wie könnte das noch deutlicher werden? Um die weiße Bank, im runden Fenster,
im Sitzkreis in der Rampe, in der Kirche gibt es ja überall die Chance, Menschen einzubeziehen.
»Wir haben Arbeitskräfte gerufen, gekommen sind Menschen!« sagte Max Frisch vor 50 Jahren.
Und dann Picasso:
Ich suche nicht – ich finde.
Suchen – das ist Ausgehen von alten Beständen und Finden-Wollen von bereits Bekanntem.
Finden – das ist das völlig Neue. Alle Wege sind offen und was gefunden wird ist unbekannt.
Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer.
Die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur die auf sich nehmen,
die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, die in der Ungewissheit, in der Führerlosigkeit geführt werden,
die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht das Ziel bestimmen.

So vielfältige Menschen haben sich hier gefunden, mit Liebe für den Garten, Blick für das Schöne, Freude
am Gestalten, an Kontakt, gemeinsamem Essen, Erstaunen über die Perikopen-Texte in der »blauen Stunde«
am Dienstag, Lust auf die Klangnacht am Freitag (wir wollen sie jetzt auf 21 Uhr vorverlegen), es wird am
Vormittag jetzt auch einige Wochen »bedächtiges« Yoga geben, wir haben ja schon das »stille Qi-Gong«,
Menschen mit Beratungs- und Hospiz-Erfahrung, Menschen, die gerne miteinander den Gottesdienst feiern
und daran mitdenken – in dieser Weite und Lebendigkeit, wie sie in einer Urlaubergemeinde möglich ist.
Auf YouTube unter http://www.youtube.com/user/
raschenguenther könnt ihr jetzt im Internet unsere
Gottesdienste live mitverfolgen oder danach als Video ansehen. Auf Facebook unter https://www.facebook.com/G.Raschen bekommt ihr immer einen
Hinweis auf die nächste aktuelle Übertragung.
Dieser Brief geht an unsere Mitwirkenden: UrlaubsSeelsorger, Praktikanten, Mitdenker von der Insel
und dem Festland – an an alle, die gerne in der Weite
des »blauen klosters« miteinander unterwegs sind.
»Im Ungeborgenen geborgen« – passt das nicht gut
zu Weihnachten?

Meldet euch bitte bei mir (Tina) ab, wenn ihr nicht mehr informiert werden möchtet.
Herzliche Grüße von

