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Ein Bibelwort zum Nachdenken für jeden Monat
September:
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und
bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld
verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel.
Hag 1,6 (L)
Oktober:
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu
guten Werken.
Hebr 10,24 (L)
November:
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten
auf Christus.
2 Thess 3,5 (L)
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Liebe Leserin, lieber Leser !
„Go Trabi go“ hieß ein deutscher
Kinofilm aus den 1990iger Jahren. Auf
einmal stand da den damaligen DDRBürgern sozusagen die Welt offen. Zu
ihnen gehörte auch ich.
Sehr gut kann ich mich an meine
ersten Reiseerfahrungen in den
„Westen“ erinnern. Nicht mit dem
„Trabi“, sondern mit dem Fahrrad bin
ich damals zum ersten Mal bis nach
England gekommen.
Eindrücklich war die freundliche
Aufnahme und das Interesse bei den
Begegnungen unterwegs.
Im freitäglichen online „Kalenderblatt“
habe ich neulich eine Episode erzählt.
In Belgien wurde uns zum Beispiel
vom Bürgermeister eines kleinen Ortes
spontan ein Platz zum Zelten in seinem
privaten Garten angeboten.
Das „Kalenderblatt“ auf ZOOM wird es
übrigens als PAB-weites Angebot
weitergeben. Auch, wenn ich jetzt nach
der Sommerpause hoffentlich als
„Reisepfarrer“ wieder mehr in unseren
Gemeinden zu Gottesdiensten, Gemeindekreisen und Besuchen unterwegs sein kann.
Im kommenden Dezember geht das
„Kalenderblatt“ dann wieder in einen
(fast) täglichen Adventskalender über.
Diese neue online Form unseres
Gemeindelebens ist durchaus ein
positives Resultat aus der Pandemie.
Dagegen war unsere Möglichkeit des
physischen Unterwegssein in den

letzten 1 ½ Jahren stark eingeschränkt.
Die Pandemie und damit verbundene
Lockdowns haben uns in mancher
Hinsicht eine Zwangspause auferlegt.
Aber lag darin vielleicht auch etwas
Positives? Pausen an sich sind wichtig
und wertvoll. „Lob der Pause“ lautet ein
Beitrag in diesem Gemeindeblatt. Bei
erzwungenen Pausen erschließt sich
das allerdings sicher nicht so einfach.
Für eine Sache lohnt es sich aber im
kommenden Herbst auf jeden Fall
erneut eine Pause zu machen: Eine
Pause zum Danken am Erntedankfest.
Dank an Gott, der dem Menschen
mindestens einen Ruhetag in der
Woche verordnet hat.
Dank für das Ende der bis dahin
hoffentlich einigermaßen überstandenen Pandemie mit ihren Lockdowns
und Zwangspausen.
Dank für die Gemeinschaft und den
Zusammenhalt, der uns besonders in
schwierigen Zeiten hilft.
Es grüßt Sie/Euch aus Bristol,

Ihr/Euer Kai Thierbach
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Religion & Humor
Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Ich habe eine Art Tischkalender, einen
sogenannten Kombinator, der aus zwei
Teilen besteht. Er kann Fragen immer
wieder neu kombinieren, sodass 3969
mögliche Fragen entstehen können, für
die ich eine Antwort finden muss. So
entstehen
manchmal
witzige
Formulierungen wie z.B.: Ist Humor …
gefährlich? Meine Antwort auf diese
provokante Frage lautet: Ja, wenn
Humor auf einen Humorlosen trifft.
Dazu ein Beispiel: Vor kurzem
versuchte ich einen schwelenden
Konflikt mit einer humorvollen Geste zu
entschärfen
und
bekam
eine
aggressive, mir Angst einflößende
Antwort. Insofern kann Humor mitunter
gefährlich sein. Aber im Allgemeinen
erleichtert Humor das Leben und hilft
gegen Verbitterung.
Was ist Humor?
Dazu eine kleine Begebenheit aus
meiner Schulzeit. Der Deutschlehrer
wollte von uns eine Definition des
Wortes Humor, und ich gab spontan
die Antwort: Humor ist, wenn man
trotzdem lacht. Für diese simple
Antwort wurde ich heftig gerügt, denn
der Lehrer hatte offensichtlich eine
weniger
volkstümliche
Antwort
erwartet. Also will ich heute meinem
Lehrer von damals eine hoffentlich
bessere Erklärung nachreichen. Humor

ist eine mit Ernst verbundenen
Heiterkeit. Er ist hintergründig und
unterscheidet sich vom Witz. Der
Humorvolle regiert in einer schwierigen
Zeit mit heiterer Gelassenheit, in dem
er das Geschehen aus einer gewissen
Distanz heraus betrachtet. Er nimmt
eine ernste Situation ernst, aber nicht
zu ernst. Vor allen Dingen nimmt er
sich selbst nicht so wichtig. Mit seinem
Humor baut er sozusagen einen
Schutzschild gegen die Trostlosigkeit
des Alltags auf. Statt in Trauer zu
versinken, lacht er, obwohl alles
dagegen spricht. Also doch: Humor ist,
wenn man trotzdem lacht? Humor wird
zu einem Ventil, um ungute Zeiten
durchzustehen.
Lachen ist gesund
Ein humorvoller Mensch ist ein Gewinn
für seine Mitmenschen, besonders
auch in Krisenzeiten. Man sagt uns
Deutschen nach, dass wir so
„bierernst“ oder humorlos wären, und
dass die Angst vor dem Ungewissen
uns lähme. „Ich lache um nicht zu
weinen“ ist eine gute Antwort auf eine
schwierige Situation wie die heutige.
Manche sagen: „Da vergeht mir das
Lachen“ und beklagen sich unentwegt,
andere beantworten Krisenzeiten mit
Humor wie dieser Konditor, der das
fehlende Klopapier zum Anlass nahm,
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Klopapier ähnliche Törtchen zu
backen, übrigens mit reißendem
Absatz. Ja, wir leben in schwierigen
Zeiten, und es gilt den Humor nicht zu
verlieren „trotz alledem“. Bewahren wir
uns also den Humor und lachen, auch

wenn uns oft nicht danach zumute ist.
Übrigens: Mediziner sagen: Lachen ist
gesund! Es bewegt unsere Gesichtsmuskeln, die sonst ungenutzt
verkümmern würden. Ich wünsche uns
allen viel Humor in dieser Krisenzeit!
Helga Serrano-Miksch

Vorsicht: Witz!

Treffen sich zwei Mücken. Die eine fragt: „Was ist denn mit dir los? Du bist so blass!“
Da anwortet die andere: „Ich bin aus Versehen einem Schwaben in den Geldbeutel
geflogen und der hat ihn zwei Wochen lang nicht mehr aufgemacht!“

Kanzelgeflüster
Eine weitere Folge des „Kanzelgeflüsters“ ist für Freitag, den 8. Oktober,
geplant. Um 20.00 Uhr unterhalten sich dann Andreas Volke (London-West) und
Kai Thierbach zum Thema „Reisen auf (zwei) Rädern“ über ihre Erfahrungen, mit
dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ausführliche Werbung und ZOOM-Link folgen
noch.

Synodenweiter ZOOM-Gottesdienst
Am Sonntag, den 7. November, findet um 11.00 Uhr wieder ein synodenweiter
Gottesdienst online auf ZOOM statt. Das Thema und der ZOOM-Link werden bis
dahin noch bekanntgegeben.

ZOOM-Adventskalender
Wie im letzten Jahr wird es im Dezember erneut einen ZOOM-Adventkalender
online geben, bei dem sich ab dem 1. Dezember an vielen Abenden ein online
Türchen öffnet. Ideen und Beiträge von den Gemeindegliedern unseres PAB sind
dazu herzlich willkommen! Die genaue Urzeit und der ZOOM-Link werden im
nächsten Gemeindebrief veröffentlicht.
Impressum:
Redaktion und verantwortlich für die Texte und Fotos, sofern sie nicht mit einem Namen oder
einer Quelle gekennzeichnet sind: Kai Thierbach, 4 Mayflower Court, Staple Hill, Bristol BS16
5FD / / Druck und Versand: Eugen Kupich (E.Kupich@blueyonder.co.uk)
Der nächste Gemeindebrief für die Monate September bis November wird Ende August
erscheinen. Beiträge dazu bitte bis spätestens 15. November 2021 an das Pfarramt.
Adressänderungen bitte direkt an Eugen Kupich.
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Theologie
„Lob der Pause“
Wußten Sie, dass es im vergangenen
Juli zum Thema „Pause“ ein
historisches Jubiläum gab?
Vor genau 1700 Jahren, im Juli 321,
erließ der römische Kaiser Konstantin
ein Dekret zum „venerabilis die solis“,
dem verehrungswürdigen Sonnen-Tag.
Damit wurde der Sonntag als
wöchentlicher Feiertag eingeführt.
Es ist umstritten, ob dieser Erlaß
Konstantins bereits christlich motiviert
war. Der Kaiser ließ sich schließlich
erst auf dem Sterbebett taufen.
Vielleicht fand Konstantin einfach nur
das
jüdische
Konzept
eines
wöchentlichen Ruhetages sinnvoll. Auf
jeden Fall hat er unserer Welt und
Kultur damit ein wertvolles Geschenk
gemacht.
Allerdings hat dieses „Weltkulturgut“
eine eindeutige Quelle, die sich
letztendlich auf die hebräische Bibel
zurückführen läßt.
Jüdische Gemeinden gab es schon
lange vor Konstantin im römischen
Reich. Vor der Anerkennung der
christlichen Religion war der jüdische
Glaube „religio licita“, d.h. erlaubte
Religion. Ein besonderes Merkmal des
Judentums ist der Sabbat, der sich auf
das biblische Gebot des Ruhetages
gründet:.
„Gedenke des Sabbattages, dass du
ihn heiligst. Sechs Tage sollst du

arbeiten und alle deine Werke tun.
Aber am siebenten Tage ist der Sabbat
des Herrn, deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn,
deine Tochter, dein Knecht, deine
Magd, dein Vieh, auch nicht dein
Fremdling, der in deiner Stadt lebt.“ (2.
Mose 20:8-10)
Für die jüdischen Gemeinden wurde
dieser
Sabbat
besonders
im
babylonischen Exil ab dem 6. Jh. vor
Christus dann zum Identitätsmerkmal
und Zeichen des Zusammenhalts.
Anders, als bei den sie umgebenden
Völkern und Kulturen, galt bei ihnen der
Ruhetag für alle.
Wir verdanken dieses „Weltkulturerbe“
der wöchentlichen Arbeitspause also
zwar indirekt der jüdischen Religion
und dem römischen Kaiser. Aber sein
Urspung liegt letztendlich in der
göttlichen Offenbarung der Heiligen
Schrift.
In der Juli-Gesprächsrunde in Bath
haben wir uns aus gegebenem Anlaß
über das Thema „Lob der Pause“
ausgetauscht. Dabei wurden wir auf ein
Zitat des eindeutigen „Workaholics“
Martin Luther aufmerksam gemacht.
Es stammt aus einem besorgten Brief
an den völlig überarbeiteten Philipp
Melanchthon: „Man dient Gott auch
durch Nichtstun, ja durch nichts mehr
als durch Nichtstun.“
Kai Thierbach
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Termine für Süd England
Bournemouth, Holy Epiphany Church, Castle Lane West BH9 3JT
Sonntag 12. Sept.

15.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag 10. Oktober.
Sonntag 7. Nov
Sonntag 14. Nov.

15.00 Uhr
11.00 Uhr
15.00 Uhr

Erntedank- Gottesdienst
synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM
Gottesdienst mit Totengedenken (J.Jones)
Info: Iris Rüütel (01202 428352)

Portsmouth, John Pounds Memorial Church, High Street, PO1 2HW
Sonntag 12. Sept.

18.00 Uhr

Gottesdienst St. Huberts Church,

Sonntag 10. Oktober.
Sonntag 7. Nov
Sonntag 14. Nov.

19.00 Uhr
11.00 Uhr
19.00 Uhr

Erntedank- Gottesdienst
synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM
Gottesdienst mit Totengedenken

Idsworth, PO8 0BA (vorher ab 16.30 Uhr
Picknick)

Info: Ken und Ute Sargent (Tel 02392 786321)
Termine für den Hauskreis werden direkt mit Ken und Ute Sargent abgesprochen.
Southampton, St Mary’s Church, Swaythling, SO18 2ST
Samstag 11. Sept.

15.00 Uhr

Gottesdienst

Samstag 9. Oktober
Sonntag 7 Nov
Samstag 13. Nov

15.00 Uhr
11.00 Uhr
16.00 Uhr

Erntedank-Gottesdienst
synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM
Gottesdienst & anschl. Martinsfest

Info: Christiane Grashof-Charlton (02380 572864)
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Online Kalenderblatt – jeden Freitag um 19.00 Uhr

Foto: Screenshot

Fast jeden Freitagabend öffnet sich
weiterhin um 19.00 Uhr ein OnlineKalenderblatt als ZOOM-Meeting. Da
gibt es dann für 30 Minuten humorvolle
und
nachdenkliche
Unterhaltung
passend zum Kirchenjahr und die
Gelegenheit zum Austausch über die
Gemeindegrenzen hinaus.

So lange wir noch kein Abendmahl im
Gottesdienst feiern, gibt es einmal im
Monat ein Abendmahl online an
einem Freitagabend.
Im Advent gibt es dann ebenso wieder
einen online Adventskalender vom 1.
Dezember bis zum 6. Januar 2022!

Die Einwahl ist wie für die ZOOM-Gottesdienste in unserem PAB:
https://us02web.zoom.us/j/89867141047?pwd=K2JieGsvejdzWjdHN3NJc21nNklYdz09

Meeting ID: 898 6714 1047 Passcode: 155507
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Termine für Südwest England
Bath, St Thomas à Becket’s Church, Church Street, BA2 6AZ
Mittwoch 15. Sept.
Sonntag 26 Sept.
Mittwoch 13. Oktober.
Sonntag 24. Oktober
Mittwoch 10. Nov.
Sonntag 28. Nov.

15.00 Uhr
12.30 Uhr
15.00 Uhr
12.15 Uhr
15.00 Uhr
12.15 Uhr

Gesprächsrunde im Luckington House
Gottesdienst
Gesprächsrunde im Luckington House
Erntedank-Gottesdienst
Gesprächsrunde im Luckington House
Advents-Gottesdienst
Info: Maria Joyce (Tel 01225 422473)

Bristol, Cotham Parish Church, 2 Cotham Road, Redland, BS6 6DG
Sonntag 26. Sept.

15.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag 24. Oktober.
Sonntag 7 Nov
Sonntag 28. Nov

15.00 Uhr
11.00 Uhr
15.00 Uhr

Erntedank-Gottesdienst
synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM
Advents-Gottesdienst

Info: Eugen Kupich (Tel 0117 9551398 oder E.Kupich@blueyonder.co.uk)
Gespräche über Gott & die Welt in Bath
Einmal im Monat trifft sich bei Kaffee & Kuchen um 15.00 Uhr eine Gesprächsrunde im Luckington House oder bei schönem Wetter dort im Garten. Die
Gespräche drehen sich um Fragen des christlichen Glaubens im Alltag der Welt.
Luckington House, 6 Marlborough Lane, Bath BA1 2NQ
Info: Maria Joyce (Tel 01225 422473)
Swindon
Im Raum Swindon finden bis auf weiteres keine Veranstaltungen mehr statt.
Info: Elfriede Graham (Tel 01672 512011)
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Seiten für Klein & Groß
Wie wird das Wetter morgen?
Regen im Norden
Regen im Süden
Regen in Ost und West
Regen bei Nacht und
Regen bei Tage
In der Mitte, oben, unten, hinten,
vorne und im Rest!

Regen bringt Segen!
Doch wollen Sie sich draußen mal
bewegen
Kaufen Sie Sich 'nen Regenschirm
Und ein Schlauchboot für den Garten
Sollten Sie sich schnell was überlegen
Denn es gibt sieben Wochen Regen...

So fängt das Eingangslied bei „Ritter Rost macht Urlaub“ an. Oft musste ich an
diese Zeilen denken, wenn ich mir in den letzten Wochen die Wettervorhersage
angeschaut habe. Bekommen wir Sonne für unser Campingwochenende in
Wales? Doch jedes Mal sah ich nur Wolken mit Tropfen auf der Wetterkarte.
Vor der Erfindung von Satelliten, die uns helfen, zu errechnen, wie morgen und
übermorgen mit hoher Wahrscheinlichkeit das Wetter wird, versuchten Menschen
Regelmäßigkeiten zu erkennen, die helfen konnten, das Wetter zumindest für den
nächsten Tag zu wissen. Auch als ich noch ein Kind war, sagten meine Eltern oft
zu mir „Sieh, der Mond hat einen Hof! Morgen wird das Wetter schlecht.“ Oder
„Die Schwalben fliegen niedrig, jetzt ist es mit dem guten Wetter vorbei.“
Das alles kann uns aber nicht vorbereiten, auf ein wirklich grosses Unwetter mit
sinnflutartigem Regen, so wie es in dem Lied oben besungen wird. Da reichen
nicht mehr unsere Wellies für die Pfützen – es braucht ein Boot, um sich zu retten
und darauf zu hoffen, dass das Wasser irgendwann wieder abfließt.
Ihr kennt sicherlich die Geschichte von Noah. Er hat ein Boot gebaut, um vor
einem langen Dauerregen sicher zu sein. Es war kein kleines Schlauchboot,
sondern ein grosses Boot, an dem sicherlich sicherlich andere Menschen
mitgebaut haben. Und so war Noah auch nicht alleine auf dem Boot. Tiere durften
mit darauf, seine Familie. 40 Tage lang waren sie auf dem Boot. Was ist in der
Zeit wohl passiert? Wie haben sich die Menschen untereinander verstanden? Wie
ist es den Tieren ergangen?
Viel hat sich seit der biblischen Sinnflut nicht geändert. Auch heute müssen
Menschen, die von Umweltkatastrophen betroffen sind, mit anderen Menschen
zusammenrücken. Sie leben eine Zeit in Notunterkünften mit den wenigen
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Sachen, die man retten konnte. Und wenn das Wasser zurückgegangen ist, und
man wieder Land sieht, muss man auch heute noch oft von vorne anfangen. Sein
Haus ausräumen, sauber machen, reparieren! Das ist anstrengend! Vor allem
wenn man alleine ist! Noah war nicht alleine. Sicher, viele haben ihn für verrückt
gehalten, als er das Boot gebaut hat, aber seine Familie hat ihm vertraut und
unterstützt.
Viele Wissenschaftler sagen, dass es in der Zukunft auf Grund des
Klimawandels noch viel öfter zu Überschwemmungen kommen wird. Natürlich
können wir bessere Häuser bauen, bessere Abwasserleitungen. Wir können
versuchen, weniger CO2 auszustoßen und umweltbewusster leben. Bei all dem
sollten wir aber nicht vergessen, zu überlegen und diskutieren, wie wir
untereinander diesen Katastrophen entgegenstehen wollen. Wenden wir uns ab
oder helfen wir jemanden wie Noah? Laden wir nur die Menschen auf das Boot,
die beim Bau mitgeholfen haben oder strecken wir unsere Hand aus auch zu
denen, die uns ausgelacht haben?
Eure Julia

Eure Arche
Wen würdet Ihr mit auf Eure Arche nehmen? Malt oder schreibt es hier unten auf.
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Experimentier-Seite
Für diejenigen von Euch, die viel Sonne im Sommer hatten, und endlich mal
wieder Regen sehen wollen.
Ihr braucht:
Ein großes Einmachglas, 2 Hände sauberer Kies, 2 Hände Erde, Frischhaltefolie,
Kressesamen oder einen kleinen Ableger von einer Geranie, eine Schnur oder
ein Gummiring.
So wird es gemacht:
1. Füllt in das Einmachglas erst den Kies und dann die Erde. Es sollte nicht mehr
als ein Drittel des Glases ausfüllen.
2. Dann gießt Ihr eine kleine Tasse Wasser ins Glas.
3. Nun schüttet die Kressesamen auf die Erde oder pflanzt die kleine Pflanze ein.
4. Als letztes müßt Ihr das Glas sorgfältig mit der Frischhaltefolie abdecken und
die Folie mit der Schnur oder dem Gummi festmachen. Es darf keine Luft aus
dem Glas rauskommen.
5. Das Glas sollte an einem hellen Ort stehen, aber nicht direkt an einem
Sonnenfenster.
Ich bin gespannt, wann es bei Euch anfängt, zu regnen! Und für die sonnen- und
auch sonst hungrigen unter Euch, könnt Ihr mit diesem Experiment sehen, wie
viel Kraft unsere Sonne hat!
Ihr braucht:
Salatschüssel, Alufolie, beidseitiges Klebeband, alte Gabel, kleine Kartoffel.
So wird es gemacht:
1. Klebt die Schüssel mit Alufolie aus.
2. Auf den Boden wird die Gabel geklebt. Vorher müßt Ihr die Zacken der Gabel
herumbiegen, dass sie nach oben zeigen.
3. Steckt die Kartoffel nun auf die Gabel und stellt die Schüssel in die Sonne.
Jetzt müßt Ihr warten, bis die Kartoffel anfängt zu dampfen. Dann sollte sie fertig
sein. Guten Appetit!
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Rätselseite
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Lyrik
TO STAND AND STARE
by William Henry Davies
What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare.
No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows.
No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.
No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars, like skies at night.
No time to turn at Beauty's glance,
And watch her feet, how they can dance.
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began.
A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare.
William Henry Davies (3 July 1871 – 26 September 1940) was a Welsh poet
and writer. He spent much of his life as a tramp or hobo, in the United Kingdom
and the United States, but still became one of the most popular poets of his time.
His main themes are observations about life's hardships, the ways the human
condition is reflected in nature, his tramping adventures, and the characters he
met. Davies is usually classed as one of the Georgian Poets, although much of
his work is not typical of the group in style or theme. (Source: Wikipedia)
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Termine für Wales
Cardiff, Conway Road Methodist Church, Conway Road, CF11 9HT
07.11.21

11.00 Uhr

synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM

Im Dezember findet am 2. oder 3. Advent ein Adventskonzert in Cardiff statt.
Aktuelle Informationen dazu gibt es zeitnah entweder auf der Internetseite (siehe
letzte Seite des Gemeindebriefes) oder über Annette Després.
Informationen zu weiteren Gemeindetreffen und Veranstaltungen (Coffee
Mornings) ebenso über Annette Després (Tel 02920 752022).
Die Veranstaltungen der Cardiff-Stuttgart-Association finden im Moment online
statt. Info: Christa Campigli (christa.campigli@basicdrive.com)
Cwmbran
In Cwmbran finden Veranstaltungen nach Absprache statt.
Llanelli, Felinfoel Church, SA15 2TA
Samstag 23. Oktober

10.30 Uhr

Erntedank-Gottesdienst

Sonntag 7. Nov

11.00 Uhr

synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM

Samstag 20. Nov.
10.30 Uhr
Gottesdienst mit Totengedenken
Swansea All Saints’ Church, Church Park, Mumbles SA3 4DE
Samstag 25. Sept.

15.00 Uhr

Gottesdienst

Samstag 23. Oktober

15.00 Uhr

Erntedank-Gottesdienst

Sonntag 7. Nov

11.00 Uhr

synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM

Samstag 20. Nov.

15.00 Uhr

Martinsfest – Basteln von Laternen mit
anschließendem Umzug und Gottesdienst

Info: Anne Neumann (Tel 01792 466885)
Nach Möglichkeit gibt es aus Swansea eine Zoom-Übertragung des Gottesdienstes. Wir können aufgrund manchmal auftretender technischer Probleme
leider nicht durchgehend für die Qualität der Übertragung garantieren.
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Alle guten Dinge sind drei / All good things come in threes /
Daw pob peth da mewn trioedd
Dreisprachiger ökumenischer Gottesdienst in Llanelli

Foto: Eugen Kupich

Am Sonntag, 15. August, wurde unser dreisprachiger Gottesdienst in Deutsch,
Englisch und Walisisch in der St. Elli's Church in Llanelli gefeiert. Da jede Kirche
immer noch „risk assessments“ ausführen muss, war es total anders als in den
vergangenen Jahren.
Am Anfang gab es keinen großen Einzug, keinen Chor. Nur zwei Lieder durften
im Gottesdienst gesungen werden. Die Sitzplätze waren auf Abstand eingerichtet.
Aber trotzdem konnten wir mit unseren walisischen Freunden und Bekannten
zusammen Gott loben, beten und ihm danken! Mir wurde gesagt, dass insgesamt
etwa 40 Leute teilnahmen.
Die Lesungen wurden dreisprachig vorgetragen. Der Eingangspslam sowie zwei
Lieder jeweils zweisprachig. Die Gebete, das Vaterunser, Fürbitten und der
Segen am Ende wieder in drei Sprachen. Ein wunderbares Zusammenkommen
von drei verschiedenen Sprachen, Kulturen und Menschen aus unterschiedlichen
Verhältnissen und mit verschiedenen Ansichten.
Nach dem Gottesdienst wurde noch viel miteinander gesprochen, alte Bekannte
wurden begrüßt, neue Freundschaften geknüpft und das ein oder andere Foto zur
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Erinnerung gemacht. Mir wurde gesagt, dass sich ein gutes Gefühl unter den
Teilnehmern des Gottesdienstes ausgebreitet hatte, dass es gut war, wieder
einmal zusammen zu sein.
Inge Jones
I am particularly happy that we are
celebrating this service ecumenically
and that we as Christians can pray
together across denominations and
language barriers. For me this is a true
reason to be happy and thankful! We
are celebrating this church service and
praying together in Welsh, English and
German. I believe that the good Lord
will also enjoy it. God is happy when
we come together in his name, when
we overcome gaps and boundaries
between us humans. God is happy
when we can rejoice as his people.
When we are grateful. When we pray
with and for one another.

Foto: Eugen Kupich

Sermon on 1st Thessalonians 5:16-18

Liebe Gemeinde! Dear Congregation!
I am happy. And I am grateful. I am
grateful that we are meeting here today
for this service, after many months of
restrictions from the pandemic. Such a
joint service is quite simply a reason for
gratitude and joy. I am happy to see
you all - everyone who is here today to
celebrate this service together.

Rejoice, pray and be grateful. The
Apostle Paul encourages this in his
letter to the Christians in Thessaloniki.
There is a German saying: Alle guten
Dinge sind drei. In English this means:
all good things come in threes. I
searched for this saying on the internet,
where I also found a Welsh translation.
Daw pob peth da mewn trioedd.
This is befitting our trilingual service.
Today we are praying together in three
different languages. The saying also
resonates with the biblical text from 1st
letter to the Thessalonians, with these
three verses from the apostle Paul.
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Rejoice always, pray without ceasing,
give thanks in all circumstances; for
this is the will of God in Christ Jesus for
you.
Seid allezeit fröhlich, betet ohne
Unterlass, seid dankbar in allen
Dingen; denn das ist der Wille Gottes
in Christus Jesus für euch.
As Christians, three is a familiar
number to us. We believe that God
reveals Himself to us in three different
ways: as God the Creator, as Man in
Jesus Christ and through His Holy
Spirit. According to Jesus, the
fundament of Christian community is:
Where two or three are gathered in my
name, I am among them. Today we are
significantly more - another reason for
joy and gratitude.
The triad often makes sense in other
ways too. Three things are easy to
remember. Alle guten Dinge sind eben
drei. All good things come in threes.
Perhaps that is why the apostle Paul
talks of exactly three things in his letter
to the Thessalonians: Be happy at all
times, pray without ceasing, be
thankful in all things.

time? Such people are rare in the ups
and downs of our lives. When you
actually get to know someone like that,
you're impressed. A person who goes
through life happily at all times. That is
a special grace. Maybe a charisma.
Happiness
cannot
simply
be
prescribed. And then be happy all the
time? We have just had a difficult year.
Often there was no reason to be very
happy among us.
And what about praying? Is it easier:
praying without ceasing? I've heard

But if we listen a bit more carefully, we
might falter. It seems easy to
remember that there are only three
things to do: Be happy, pray and be some Christians say: I can't pray. I
grateful! But is it always that easy? don't even know how to do it. Alone I
Who can manage to be happy all the have no words.
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Perhaps the simplest of these three
prompts is then: Be grateful in all
things? But even that seems actually
humanly impossible. How can I be
grateful for everything? Even with all
the goodness and beauty that come my
way, I just sometimes forget about it.
And then what about the difficult and
unpleasant things?

good things come in threes because
these three things are related.
For example, I can start with one of
these three gifts from the Creator.
Perhaps happiness helps me to be
thankful and to pray. I am happy about
the Christian community that I can
experience. That makes me grateful. I
fold my hands and thank God. Or I just
become still before God. After all, that
is the original form of prayer. I become
still and look for sources of gratitude in
my life. I will eventually find it
somewhere, even in difficult situations.
Hopefully this will bring a spark of
happiness back to my heart.

All good things come in threes. But
being a Christian is not an exercise in
duty either. Being a Christian is not
something that I can work for or earn.
Fortunately, as a Lutheran, I know that
very well. Through Paul and through
Luther's rediscovery of this I know: My
faith is a grace, a gift from God to me, The easiest way to do this is in a
just as happiness, gratitude and the community. Perhaps that is why Paul
ability to pray are actually gifts from speaks in the plural from the outset: Be
God to us.
happy, all of you! He speaks not only
to the individual, but to the whole
That is why Paul's three demands are
community. Be happy at all times - with
not a compulsory programme for faith,
one another, pray incessantly - with
like three tasks that we have to fulfill in
one another, be grateful in all things order to be saved. Jesus says, yes:
with one another.
Blessed are those who hunger and
Because the fundament of our
thirst. Blessed are those who long for
Christian faith is: Where two or three
righteousness - those who are on the
are gathered in my name I am among
way through this world, to him, to his
them, says Jesus. Then we find it
Kingdom.
easier to pray. This is how we find
Paul therefore gives us a recipe, so to happiness and gratitude with each
speak, for this path of Christianity. A other and among ourselves. That is
recipe for our Christian life. For our why we, dear trilingual congregation,
everyday life. For the lived faith. All are here together today in the name of
Jesus. Amen.
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Termine für West Midlands
Birmingham, Friends' Meeting House, 930 Bristol Rd, B'ham B29 6NB
Sonntag 5. Sept.
11.00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag 19. Sept.
15.00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag 3. Oktober 11.00 Uhr
Erntedank-Gottesdienst
Sonntag 17. Oktober 15.00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag 7. Nov
11.00 Uhr
synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM
Sonntag 14. Nov
12.00 Uhr
Gedenkgottesdienst in Cannock Chase
Sonntag 21. Nov
15.00 Uhr
Gottesdienst
Info: Anne-Katrin Klehe (Tel 0121-6036750)
Nach Möglichkeit gibt es aus Birmingham eine Zoom-Übertragung des Gottesdienstes. Wir können dabei leider nicht durchgehend für die Qualität der
Übertragung garantieren.
ZOOM-Einwahl
https://us02web.zoom.us/j/89867141047?pwd=K2JieGsvejdzWjdHN3NJc21nNklYdz09

Meeting ID: 898 6714 1047 Passcode: 155507

Samstagsschule in Birmingham
Jeweils am Samstag, 11. & 18. September, und 2. & 16. Oktober, von 11-13
Uhr im Friends Meeting House mit gemeinsamem Spielen, Basteln, Musik und
einer Geschichte. Für Sonntag, den 14. November, ist ab 15.00 Uhr das StMartins-Fest geplant.
Nähere Informationen dazu bei Julia Zilles (Tel 078 8995 4019)
Coventry, Cathedral, St Michael’s Ave
Sonntag 5. Sept.

14.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag 3. Oktober
Sonntag 7. Nov
Sonntag 14. Nov

14.00 Uhr
11.00 Uhr
12.00 Uhr

Erntedank-Gottesdienst
synodenweiter Gottesdienst auf ZOOM
Gedenkgottesdienst in Cannock Chase
Info: Anni Louth (Tel 02476 675 546)
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Weitere Veranstaltungen in Coventry
Dienstags trifft sich um 13.05 Uhr ein ökumenischer Kreis zu einem kurzen
englischen Mittagsgottesdienst und mittwochs lädt ein weiterer ökumenischer
Kreis zur Morgenandacht um 8 Uhr in die Chapel of Unity ein.
Am ersten Mittwochabend des Monats lädt der German Circle von 19.30 bis 21
Uhr zu Vorträgen ein, die im Moment online stattfinden. Das ganze Jahr am
dritten Mittwochnachmittag des Monats trifft sich ein Gesprächskreis – im Moment
ebenso online. Info: https://coventrygermancircle.wordpress.com

Konfirmanden-Kurs 2021/22
Seit März 2021 gibt es in unserem PAB eine Konfirmandengruppe mit insgesamt
acht Jugendlichen aus den Gemeinden in Birmingham und Bristol. Wir treffen uns
vierzehntägig am Samstag entweder online auf ZOOM oder vorort in
Birmingham im Friends' Meeting House:
4. September:
16.00 -17.00 Uhr
online auf ZOOM
18. September
15.30 – 17.30 Uhr
Friends' Meeting House
2. Oktober
16.00-17.00 Uhr
online auf ZOOM
16. Oktober
15.30 – 17.30 Uhr
Friends' Meeting House
6. November
16.00-17.00 Uhr
online auf ZOOM
27. November
15.30 – 17.30 Uhr Friends' Meeting House

Foto: K.Th
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8. Oktober, 20.00 Uhr, auf ZOOM

Wir brauchen Gemeindebriefleser!
In den kleinen Gemeinden liegt die Verantwortung für das Gemeindeleben immer auf den
Schultern weniger. Da tut es gut, Freunde zu
haben, die diese Arbeit anerkennen. Zum Beispiel dadurch, dass sie sich auf die Liste der
Gemeindebriefleser eintragen lassen und diesen mit einer kleinen Spende finanzieren.

Wir brauchen Teilnehmer!

Email-Verteiler
Nachrichten per Email werden in den
Gemeinden von den jeweiligen
Vorsitzenden des Kirchenvorstands
weitergeleitet. Wenn Sie in den EmailVerteiler
aufgenommen
werden
möchten, wenden Sie sich bitte an die
entsprechenden KV-Vorsitzenden. Der
Kontakt steht immer auf der Rückseite
des Gemeindebriefes.

Ein Gottesdienst braucht auch in einer kleinen
Kirche mindestens zehn Teilnehmer, damit
wirklich eine kleine Gemeinde versammelt ist.
Wenn etwa zwanzig Personen da sind, fühlen
sich auch Neuhinzukommende wohl. Und je
größer diese Gottesdienstgemeinde ist, umso
besser kann die Atmosphäre werden. So trägt
jeder Teilnehmer dazu bei, dass wir einladende
Gottesdienste feiern können.

Wir brauchen Spender!
Rund £52.000 müssen die vier Gemeinden im
Jahr für den Pfarrdienst ausgeben: Dazu
kommen die Kosten für die Nutzung der
Kirchen und weitere Sachkosten. Bei knapp
200 Mitgliedern bedeutet das pro Kopf £250.
Nun sind bei uns Kinder beitragsfrei, und auch
nicht jedes Mitglied kann soviel beitragen. Zum
Glück besitzen die Gemeinden Ersparnisse,
deren Erträge sie verwenden können.
Zusammen mit den Beiträgen reichen diese
knapp aus, um die Kosten zu decken. Daher
sind wir für Spenden dankbar und freuen uns
auch, wenn wir in einem Vermächtnis bedacht
werden. Jede Gemeinde ist Charity und darf
aus den Spenden und Kollekten Gift Aid
beantragen.

Wir brauchen Mitglieder!
Eine Pfarrstelle kann es nur dort geben, wo
genügend Mitglieder dies ausdrücklich wollen
und die Verantwortung dafür übernehmen. Die
Synode hat 200 Erwachsene als Mindestzahl
festgelegt. Wir liegen knapp darunter.
Foto: Eugen Kupich

Wir brauchen Sie !
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Tagebuch des Reisepfarrers
Bereits im letzten Herbst hatte ich bei schnell ging es dann dagegen über die
einem Besuch in Bath den „Trabi“
entdeckt. Was für eine Überraschung!
Da stand das Auto meiner Kindheit und
Jugend am Straßenrand gegenüber
vom Luckington House. Die äußere
Erscheinung entsprach allerdings nicht
so ganz dem eher tristen DDR-Grau.
Bunt war dieser Trabi und außerdem
mit einem britischen Nummernschild
versehen. Aber daneben prangte immer noch deutlich sichtbar das DDRSchild.

GENEX Geschenkdienst-GmbH, einer
„DDR-Handelsorganisation“, bei der
nur mit Westgeld eingekauft werden
konnte.
Inzwischen zählt der Trabi als
Oldtimer. Für die Zulassung hier in
Großbritannien muss deshalb vermutlich nichts an der sparsamen
Ausstattung geändert werden. Wo
sollte man auch eine Tachometeranzeige für den Trabi in Meilen
statt Kilometern herbekommen? Mit der
Geschwindigkeitsbegrenzung auf den
britischen Autobahnen hat der Trabant
allerdings sowieso kein Problem. Ein
Tempo jenseits der 100km/h ist mit der
„Rennpappe“ nicht zu empfehlen!

Schnell war da ein Foto gemacht. Ich
habe es dann gleich mit dem Zusatz
„Mein neues Dienstauto“ an Freunde in
Deutschland geschickt. Tatsächlich
wurde das von einigen ernstgenommen! Vielleicht, weil sie einem
Als „Volkswagen der DDR“ wird der
Pfarrer keine Schwindeleien zutrauen?
Trabant bezeichnet. Da bin ich jetzt als
Außerdem passt der Trabi ja gut zu
Reisepfarrer aber auf jeden Fall froh,
meiner DDR-Biographie.
dass ich als Dienstauto einen echten
Ein Trabant war bis 1990 tatsächlich VW-Volkswagen fahren kann.
sehr häufig das kirchliche Dienstauto
Inzwischen bin ich seit April erzwischen Suhl und Kap Arkona. freulicherweise wieder mehr zu den
Meistens allerdings von der EKD aus verschiedenen Gemeindeorten in
dem
Westen
finanziert.
Die unserem PAB unterwegs. Bei den
evangelische Kirche im Osten konnte längeren Autofahrten ist der moderne
finanziell selber keine großen Sprünge Komfort des VW-Touran dem
machen. Außerdem betrug die offizielle spartanischen Trabant eindeutig vorLieferzeit für einen Trabi für DDR- zuziehen.
Bürger so um die 10 Jahre. Ganz
Kai Thierbach

Pfarrer, Vorsitzende und Schatzmeister im Pfarramtsbereich
Pfarramt

Südwest-England:

Pfarrer Kai Thierbach
4 Mayflower Court, Staple Hill
Bristol BS16 5FD
Telefon: 0117 9574034
Mobil: 075 1719 9394
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Charity-Nr: 1127686
Eugen Kupich (Vorsitzender)
4 Brunswick Street, Barton Hill
Bristol BS5 9QN
Tel 07968 079188
E.Kupich@blueyonder.co.uk
Roger Southgate (Schatzmeister)
3 Lansdown Park
Bath BA1 5TG,
Tel. 01225 314531
RSouthgate@aol.com
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Charity-Nr: 1126295
Anke Tabrah (Vorsitzende)
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tabrahfamily1@gmail.com
Michael Gardener (Schatzmeister)
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mjgardener5@gmail.com
Bankverbindung:
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Account Nr: 51080504
Sort Code 40-13-08 (HSBC)

Wales:
Charity-Nr: 1126761
Christine Range (Vorsitzende und
Schatzmeisterin)
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Tel: 01269 831642
TineRange@yahoo.de
Bankverbindung:
German Speaking Lutheran Church S Wales
Account Nr: 00281224
Sort Code 30-96-91 (Lloyds TSB)

Bankverbindung:
Lutheran Church Bristol
Account Nr: 20598984
Sort Code: 20-13-67 (Barclays)
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Charity-Nr: 259664
Anne-Katrin Klehe (Vorsitzende)
377 Heath Road South
Birmingham B31 2BA
Tel: 0121-6036750
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Silke Heising (Schatzmeisterin)
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Tel 0121-4712896
Silke.Heising@yahoo.co.uk
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Sort Code 30-96-12 (Lloyds)
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