
Nicht Kneifen! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

na, wie ist bei Euch so der Zeitenwechsel gelaufen? Am Mittwoch wurden wir ja in die 

Fastenzeit hineintransferiert, und es hat sich hoffentlich schon herumgesprochen, dass 

das keineswegs Anlass ist, die Mundwinkel hängen zu lassen. Fastenzeit ist die Chance, 

frischen Wind ins eigene Leben zu bringen. Und dafür hatte die Aktion "7Wochen 

ohne" bisher immer einen guten Vorschlag parat. "Zeig Dich! Sieben Wochen ohne 
Kneifen" - so lautet das Motto in diesem Jahr - und mir persönlich gefällt das richtig gut! 

Denn hier geht es um eine Haltung, die auch mir oft nicht so leicht fällt: aus der 

Deckung zu kommen, etwas von mir zu verraten, Position zu beziehen - statt erst mal 

abzuwarten und andere machen zu lassen. Solch vorsichtiges Agieren wird zwar 

oftmals gedeckt von den Regeln des guten Benehmens: Nicht vorlaut sein, andere erst 

mal ausreden lassen, sich nicht in den Vordergrund drängen - so hat man es uns ja 

schon als Kinder beigebracht. Gegen höfliches Betragen ist an sich auch überhaupt 

nix einzuwenden - es darf nur eben nicht zum Vorwand werden, aus Bequemlichkeit 

oder Angst vor der Blamage nun gar nichts mehr von sich zu zeigen. Für die nächsten 

sieben Wochen haben wir jedenfalls die ausdrückliche Erlaubnis, mit offenen Karten zu 

spielen, Dinge klar beim Namen zu nennen, eigene Fehler zu bekennen und Haltung zu 

zeigen. Kneifen hingegen ist verboten!* Schaun wir doch mal, was wir bei dieser 

Gelegenheit so alles voneinander und über uns selbst erfahren! 

Aber jetzt schaun wir erst mal, was so das vor uns liegende Wochenende und die 

kommende Woche zu bieten haben: 

 Am Sonntag, 18.02. seid Ihr herzlich eingeladen, in Sachen Gottesdienstbesuch nicht 

zu kneifen, sondern Euch fröhlich und erwartungsvoll auf den Weg zu machen zum 

Gottesdienst um 10 Uhr im Foyersaal der Lutherkirche. Weil das einheimische Personal 

an diesem Sonntag samt und sonders dienstlich unterwegs sein wird, gibt es die 

Gelegenheit, eine freundliche Gastpredigerin kennen zu lernen: Pfrn. Ilka Sempf, die im 

Albert-Schweitzer-Gymnasium Religionsunterricht erteilt. Für die musikalische Begleitung 

auf dem Klavier wird Herrmann Gerbes sorgen!  

 Für die kommende Woche würde ich Euch gerne schon mal auf folgende 

verlockende Veranstaltungen hinweisen:  

- am Donnerstag, 22. Februar wird unsere kleine Theatergruppe um 17:30 Uhr in der 

Lutherkirche das Stück "Schneekönigin" aufführen. Daran haben die Kinder ein halbes 

Jahr geprobt, und es wäre toll, wenn die Aufführung auch jede Menge freundlicher 

Zuschauer finden würde. Eintritt wird nicht erhoben. Aber in der Kirche wird es ein 

bisschen frisch sein (was ja durchaus zum Stück passt).  

- Am Samstag, 24.02. um 20 Uhr gibt es einen besonderen Klavierabend im 

Gemeindezentrum am Roten Berg: Istvan Fülöp und Gerhard Nötzel spielen Werke für 

Klavier zu vier Händen - von Bach, Beethoven und Hindemith. Einfach schon mal 

vormerken! 

Und nun lasst Euch ein ganz hübsches Wochenende wünschen! Und zeigt mal was von 

Euch! Liebe Grüße von Eurem Bernhard Zeller 

 

*An dieser Stelle noch der Hinweis, dass das neckische Kneifen Eures Partners/Partnerin 

oder anderer vertrauter Personen vom Kneif-Verbot ausdrücklich ausgenommen ist! 

  


