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Gedanken zum Sonntag
VON PFARRER MICHAEL ERLENWEIN

In der Bibel
nachgelesen:
Und Mose
sagte zu Gott: „
Lass mich
deine Herrlichkeit sehen!“
2.Mose 33,18
Mitten in der
Wüste will Mose
Gott sehen. Der
Auszug aus Ägypten liegt schon
lange hinter Israel und das versprochene gelobte Land ist noch
lange nicht in Sicht. Die Zweifel
wachsen bei allen, ob sie noch auf
dem richtigen Weg sind oder sich
hoffnungslos verrannt und verirrt
haben, nicht nur äußerlich in der
Wüste, sondern auch und gerade
innerlich in ihren Zielen und Plänen und Hoffnungen. Da braucht
Mose eine Vergewisserung, eine Bestätigung. Lass mich deine Herrlichkeit schauen, bittet er Gott.
Und der meint damit: Zeig dich
mir, schau mich an und sag mir,
dass Du es ehrlich mit uns meinst,
dass am Ende wirklich das gelobte
Land auf uns wartet, dass du wirklich der Gott der Befreiung bist,
der Gott, der zu seinem Wort steht.
Dem Volk Israel drohen unterwegs
der Mut und die Hoffnung abhanden zu kommen; da muss man sich
vergewissern. Ich denke, wenn wir
ehrlich zu uns selbst sind, hat jeder
von uns solche Wüstenpunkte in
seinem Leben, Punkte, an denen er
sich fragt: Hat das, woran ich glaube, worauf ich mein Leben aufbaue, was mir Grund, Halt und
Ziel gibt, wirklich einen Sinn?
Jeder von uns hätte gerne so eine
Vergewisserung.
Gott zeigt sich dem Mose, aber
anders als erwartet. Er sagt ihm
noch einmal seinen Namen: „Wem
ich gnädig bin, dem bin ich gnädig,

und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich“. Er stellt sich
sozusagen Mose noch einmal vor:
Ich bleibe Dir und deinem Volk weiterhin zugewandt. Daran hat sich
nichts geändert. Wenn Gott sich mit
den Menschen einlässt, riskiert er
seinen guten Namen. Denn er muss
dann damit auch rechnen, bei seinem Namen angesprochen zu werden. Jeder von uns kennt sicherlich
Situationen, in denen die Zweifel
groß sind, dass Gott wirklich gnädig
ist und sich erbarmt, in denen man
sich von Gott und der Welt verlassen fühlt. Wenn man da Gott beim
Namen nennt, bekommt das leicht
den Charakter einer Anklage: „Du
bist doch der gnädige Gott. Wo bist
du denn? Ich erfahre dich anders.“
Diese oft auch leidvoll erfahrene
Spannung wird man nie auflösen
können. Zu einem erwachsenen
Glauben gehört sie mit dazu, auch
wenn man es gerne anders hätte.
Auch Mose bekommt Gott nicht
eindeutig zu sehen. Gott sagt zu
ihm: „Ich gehe an dir vorüber und
halte solange meine Hand über dir;
danach wenn ich vorübergegangen
bin, darfst du hinter mir her sehen,
aber mein Angesicht kann man
nicht sehen.“ Nur in dieser Unsicherheit, Unschärfe ist Gott zu
haben. Man würde sich ja gerne seiner Sache sicher sein; aber so ist
Gott nicht zu haben, nur in der
Zweideutigkeit seines Vorübergehens. Hinterher merkt man vielleicht: Da oder da ist Gott gewesen.
Wenn ich an dieser oder jener Stelle meines Lebens den einen und
nicht den anderen Weg eingeschlagen habe, dann stellt es sich im
Nachhinein aus, ob es der richtige
Weg war, ob ich Gott hinterher gesehen habe oder irgendetwas anderem. Und manchmal findet man es
nie heraus, und bleibt immer in dieser Ungewissheit. Mit Gott sich einzulassen, ist manchmal auch ein Risiko – so wie damals für Mose und
Israel auch.

Fünf Mädchen und 16 Jungs erlebten das Weihnachtsfest in Schifferstadt mit.

Kennen lernen um zu verstehen
Omanische Studenten erleben erstes Weihnachtsfest in Schifferstadt – Weitere Projekte geplant
Die
Schnittmenge
zwischen
Abend- und Morgenland ist nicht so
weit weg wie meistens vermutet wird.
In konkretem Falle lag sie sogar direkt vor der Haustür, genauer: in der
Danziger Straße in Schifferstadt. 21
Studenten, ursprünglich aus dem
Oman, durften ihr erstes Weihnachtsfest in Deutschland verbringen, mit
allen Traditionen, die dazu gehören.
Für Familie Dickerhof ein Erlebnis,
das ihnen bis heute beim Erzählen
viele fröhliche Momente in Erinnerung bringt.
Zum Oman kam die Familie durch
Sohn Tamás. Der heute 21-Jährige,
der durch Mutter Beate zu ungarischen Wurzeln gekommen ist, kam
über einen Schüleraustausch vor gut
fünf Jahren in das Sultanat im Osten
der Arabischen Halbinsel (TAGBLATT
berichtete damals). Inzwischen hat er
seine Eltern mit der Leidenschaft für
Land und Leute dort angesteckt. Alle
sind Mitglieder der Deutsch-Omanischen Gesellschaft.
„Wir versuchen Studenten zu unterstützen, in unsere Kultur einzuführen“, umreißt Beate Dickerhof
grob das Ziel, das dahinter steckt.
Viele Stolpersteine gebe es für fremdländische Mitbürger, das weiß die
Mutter. Und deshalb war auch sie es,
der die Idee in den Kopf gekommen
ist, omanische Studenten zu zeigen,
wie ein deutsches Weihnachtsfest
verläuft. „Die meisten fahren über
Weihnachten nach Hause zu ihren
Familien, die anderen bleiben in
Deutschland, aber unter sich“, weiß
Dickerhof.
Schlafstätten für 21 junge Gäste

Michael Hennes Puppenpalast
gastiert in Schifferstadt
Morgen in St. Laurentius
Der Puppenpalast gastiert am
Sonntag, dem 16. Januar im Katholischen Pfarrheim St. Laurentius in
der Jägerstraße in Schifferstadt. Die
Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse sowie
im Vorverkauf, bestellbar unter der
Telefonnummer 0177/6779293.
In diesem Jahr erleben der Kasper
und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald.
Aufgeführt wird das Märchen Rumpelstilzchen mit nostalgischen, von
Hand gefertigten Holzhandpuppen in
farbenfrohen Kostümen und mit lebhaften Kulissen in Szene gesetzt.
Carlos der Rabe und das Krokodil
sind ebenfalls mit dabei.
Das Märchen wird in fünf Szenen
aufgeführt und ist geeignet für Kin-

Fünf Mädchen und 16 Jungs – so
lautete schließlich die stolze Zahl
derer, die ein Weihnachtsfest in
Schifferstadt erleben sollten. „Die
letzte Spannung hat das Wetter in die
Sache gebracht“, erinnert sich Beate

Dickerhof an Schnee und Glätte.
Schließlich kamen die Studenten aus
allen
Himmelsrichtungen
in
Deutschland. Kassel, Aachen, Stuttgart, Hannover oder Heidelberg
hießen die Anreiseorte. „Es hat aber
sehr gut geklappt“, freut sich Dickerhof heute noch.
Den letzten Studenten holte ihr
Mann sogar noch persönlich aus der
Nachbargemeinde
Limburgerhof.
„Der Taxifahrer aus Heidelberg wusste nicht, wo Schifferstadt liegt“, erklärt Erwin Dickerhof und lacht.
Aufgeteilt werden bei Freunden
sollten die Studenten eigentlich mit
ihren Schlafstätten. „Die 16 Jungs
wollten aber alle Mann hoch bei uns
bleiben“, erzählt Beate Dickerhof.
Probleme bereitete das nicht. „Omanis sind lockerer“, sagt sie, „sie sind
es gewohnt, auf dem Boden zu schlafen.“ Alle verfügbaren Matratzen
und Schlafsäcke seien aus dem eigenen Fundus sowie von Freunden zusammen getragen worden. Die
Mädchen allerdings habe Erwin
Dickerhof in der Nacht noch nach
Limburgerhof gefahren, wo ein befreundetes Ehepaar seine Wohnung
zur Verfügung gestellt hatte.
Weihnachtsbaum als Fotomotiv
„Bei uns hatten die Studenten den
Auftrag, den Weihnachtsbaum zu
schmücken“, berichtet Beate Dickerhof und betont: „Es hat sich keiner
gedrückt, alle waren engagiert.“
Sohn Tamás ergänzt: „Anfangs haben
sie etwas gezögert, aber dann habe
ich ihnen die Kugeln gegeben. Mit
der Zeit ging es dann von alleine.“
Ein buntes Gemeinschaftswerk sei
entstanden. „So oft“, hebt Beate
Dickerhof lachend hervor, „ist unser
Weihnachtsbaum noch nie fotografiert worden.“
Neugierig seien die Studenten allgemein gewesen, merkt Tamás an.

Was bedeutet Weihnachten? Wie wird
es gefeiert? Viele Fragen seien geklärt
worden – und das ganz praxisnah.
Seine Mutter hatte nämlich sowohl
Lieder als auch Geschichten vorbereitet. „Den meisten war ‚Stille
Nacht’ nicht bekannt – aber alle
haben klaglos mitgesungen“, erklärt
sie und ihr Mann fügt an: „Ich war
selbst verblüfft, dass sie das so aufgenommen haben.“
International sei das Weihnachtsfest auch hinsichtlich der Geschenkpäckchen gewesen, von denen jeder
junge Gast eines entgegen nehmen
durfte. Gefüllt waren die nämlich mit
deutschem Christstollen, tschechischen Obladen, ungarischen Bonbons
– und Kugelschreibern von der BASF.
Die Großbestellung für das Festessen hatte Erwin Dickerhof bei einem
türkischen Lebensmittelladen aufgegeben: zehn Kilo Hackfleisch, ebenso
viele Hähnchenschenkel, 15 Stangen
Weißbrot und drei Käsekuchen. „Die
Fischerhütte in Schifferstadt hat uns
noch mit Gewürzen und Tellern für
eine ungarische Fischsuppe unterstützt“, verrät Beate Dickerhof.
Typisch deutsche Ereignisse wie
Schnee wegräumen oder Schneeballschlacht machen und danach Kinderpunsch genießen durften die Studenten ebenfalls miterleben. „Wenn man
andere Kulturen verstehen will, muss
man sie kennen lernen“, lautet
Dickerhofs Motto. Es gelte, Gemeinsamkeiten zu suchen auf einer sachlichen und auf der familiären Ebene.
Für das angelaufene Jahr hat die
Familie noch viele Pläne, wie die Verbindung zu den omanischen Studenten
vertieft werden soll. Unter anderem
will Erwin Dickerhof im Mai oder Juni
ein Drachenboot-Rennen organisieren.
Außerdem würden zurzeit Praktikumsplätze gesucht. Ein Frauenprojekt hat
sich Beate Dickerhof in den Kopf gesetzt; etwas Konkretes sei aber noch
nicht geplant.
-kai

der ab zwei Jahren. Die Spieldauer
beträgt etwa 45 Minuten.
Der Puppenpalast ist bekannt für
seine farbenfrohen Kulissen und der
außergewöhnlichen Bühne in Form
einer alten Ritterburg und gehört zu
den größten reisenden Puppenbühnen in Deutschland.
Besonders geehrt wurde der Puppenpalast in der Vergangenheit für
die witzige aber dennoch märchengetreue Spielweise, welche auch erwachsene Kinder begeistert. Das
Puppentheater lädt außer dem die
Kinder zum Mitmachen ein. Eintrittskarten sind zwischen 4 Euro
und 6 Euro an der Tageskasse erhältlich. Gutscheine gibt es in allen Kindergärten. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.

Frauenfrühstück der Verbandspfarrei
Die Verbandspfarrei Schifferstadt lädt herzlich zum nächsten Frauenfrühstück, ein. Es findet statt am Mittwoch, den 19. Januar 2011, im Ev. Gemeindehaus Schauernheim und dauert von 9 bis 11 Uhr. Das Thema lautet: „Vom
Mehrwert des Menschen - ist der Mensch nur wert, was er leistet?“, Referentin ist Annekatrin Schwarz, Arbeitsstelle Bildung der Ev. Kirche der Pfalz.
Der Unkostenbeitrag für das gemeinsame Frühstück beträgt 4 €. Um das
Frühstück planen zu können wird um eine Anmeldung im Ev. Pfarramt 1, Tel.
959353, gebeten.

Auch den Schnee konnten die Studenten miterleben.
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