
Rück‑ und Ausblicke
Unsere Lesenacht für Kinder

Das Geräusch vieler trappelnder Füße, aufgeregtes Ge-
murmel, der Duft von Knabbereien und das Rascheln von 
Buchseiten lagen in der Luft, als das Team um Astrid Krall 
unglaubliche 120 junge Zuhörer*innen zur ersten Lese - 
nacht für Kinder ab sieben Jahren im Gemeindehaus und in 
der Kirche begrüßen durfte. Sieben Vorleserinnen stellten 
in der voll besetzten Kirche die Bücher vor, aus denen sie 
lesen würden. Jede von ihnen hatte einen Raum in eine ge-
mütliche Vorlesewelt verwandelt.

In vier Einheiten von etwa 25 Minuten konnten die Kin-
der sich je für einen der Räume entscheiden und in span-
nende, lustige und wunderschöne Welten entführen lassen, 
sich einkuscheln und gebannt einer der Vorleserinnen lau-
schen. Zwischen den Leseeinheiten wurden die Kinder vom 
großartigen jugendlichen Café-Team mit Getränken und 
Knabbereien versorgt. Wer selber lesen, schmökern, stö-
bern wollte, konnte sich jederzeit in die eigens eingerichte-
te Bücherecke zurückziehen oder beim Basteln von 
Lesezeichen kreativ werden. 

Zum gemeinsamen Abschluss in der Kirche sahen wir in 
begeistert strahlende Kinderaugen! So mancher Buchtitel 
wurde schnell noch notiert und die immer wieder gestellte 
Frage: „Macht Ihr das nochmal?“ konnten wir ganz klar mit 
„Auf jeden Fall!“ beantworten! Ein richtig toller Abend – 
Fortsetzung folgt!

Imke Schreiber
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Freiheit
Konfirmation

Der Unterricht ist vorbei, kein Schulfrei, aber Konfi-frei. 
Auch das feiern wir bei der Konfirmation am 7. Mai. Vor 
allem aber die Freiheit, an einer wichtigen Stelle für sich 
selbst eintreten zu können. Denn im Zentrum der Feier 
steht – wie bei der Hochzeit – ein „Ja“. Es geht auch um ein 
Bündnis fürs Leben, aber dieses Mal nicht mit einer 
einzigen Person, sondern mit Gott und seiner ganzen 
Gemeinde. Willst Du damit etwas zu tun haben in Deinem 
Leben? 

Die Antwort zählt, sie wird gegeben von Konfis, die jetzt 
in Glaubensdingen selbst entscheiden können, er wachsen 
sind. Vor Gott und der ganzen Gemeinde bekennen sie 
sich, weil die Gemeinde sie jetzt endgültig für voll nehmen 
will und muss. Oder wie eine Konfirmandin sagte: „Freiheit 
ist besonders, wenn man sich für etwas oder für jemanden 
entscheidet, wenn man sich jemandem anschließt – eben 
nicht aus Zwang, sondern weil ich es will.“

Wir feiern die Konfirmation als großes Fest auf der 
Kirchenwiese mit hoffentlich vielen Gästen. Aber nicht nur 
die Familien und Freunde sind eingeladen, auch die 
Gemeinde soll dabei sein, wenn sich Menschen für sie 
entscheiden.

Torsten Krall
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„Jetzt ist die Zeit“
Unter diesem Motto steht der Ev. 
Kirchentag, der vom 7. bis 11. Juni 
mit vielen tausend Menschen in 
Nürnberg gefeiert wird.

Es stammt aus dem 1. Kapitel des 
Markusevangeliums und läutet die 
Zeitenwende ein, die mit Jesu Geburt 
eintritt. Nichts bleibt mehr, wie es war, 
prophezeit Markus. Die Zeiten ändern 
sich. Alte Regeln werden hinterfragt, 
Tradi tionen geraten ins Wanken und 
ein neuer Geist weht durch die Welt.

Die Bibel erzählt, dass eine 
Begegnung mit Jesus nie folgenlos 
blieb. Menschen, die Jesus erlebt 
haben, sich von seinen Worten haben 
berühren lassen, die Heilung erfahren 
haben, haben mit einem Mal eine 
neue Perspek tive einnehmen können 
und sich selbst und die Welt aus 
einem neuen Blickwinkel betrachten 
können. Nicht wenigen von ihnen ist 
dabei der Gedanke durch den Kopf 
gegangen: „Jetzt ist die Zeit!“ – für eine 
Veränderung, für einen Neu anfang.

„Jetzt ist die Zeit – für Verände -

rung!“ sagt eine ganze Gene ration, 
wenn sie auf die Entwicklung der 
Klimakrise sieht. Wir müssen etwas 
tun, anfangen einen Beitrag zu leisten 
und unseren Egoismus abstreifen und 
zukünftigen Generationen durch eige -
nen Verzicht ein Leben auf dieser Erde 
ermöglichen. 

„Jetzt ist die Zeit – für Frieden“ sa-
gen viele und suchen nach Lösungen 
für ein Ende von Krieg und Gewalt. Sie 
sind angetrieben von der Sehnsucht 
danach, dass diese Welt besser sein 
könnte und dass die Kriegstreiber 
nicht das letzte Wort haben werden.  
Viele belächeln diese Menschen, är-
gern sich sogar über sie, weil sie (nicht 
nur durch Straßenblockaden) unsere 
Wege kreuzen. Sie zwingen uns, 
innezu halten und darüber nachzu -
denken, dass wir verstrickt sind in den 
Lauf der Welt. Sie rufen uns auf, die 
Perspektive zu wechseln und sich 
auseinander zusetzen über das, was 
diese Welt betrifft.

Der Kirchentag ist aus diesem 
Grund ins Leben gerufen worden. 

Evangelischer Kirchentag 2023
Anzeige



Christinnen und Christen sollten nach 
den Erfahrungen der NS-Diktatur be-
fähigt werden, Stellung zu beziehen, 
politisch informiert zu sein und als 
Kinder Gottes in dieser endlichen Welt 
einen Beitrag zu leisten, damit Unge-
rechtigkeit, Unterdrückung und Dikta-
turen nicht mehr sprachlos hinge -
nommen werden.

Darum ist der Kirchentag auch kei-
ne Missionsveranstaltung, sondern 
ein großes Zusammentreffen von 
Menschen, die bereit sind, neue Wege 
zu gehen. So begegnen den Kirchen-
tagsbesuchern Politiker, die Bibelar-
beiten gestalten und von ihrem 
Glauben erzählen; Kinder, die ihre ei-
gene Kathedrale bauen; Jugendliche, 
die einen Escape-Room voller Bibelrät-
sel knac ken und Gottesdienste, die 
über Konfessions- und Religionsgren-
zen hin weg miteinander gefeiert 
werden. 

Und „Jetzt ist die Zeit – für Begeg-
nung“ denke ich. Nach einer so lan-
gen Zeit der Isolation und dem 
coronabedingten Kreisen um sich ist 
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endlich wieder Zeit für Begegnung. 
Denn wir leben in einer Gesellschaft, 
die nur funktionieren kann, wenn wir 
einander in den Blick nehmen, einan-
der kennen, einander verzeihen und 
miteinander feiern, obwohl wir ganz 
unterschiedlich sind.

Wie auf dem Kirchentag, wo alt 
und jung miteinander in der Schlange 
stehen, Kirchentagsbesucher und fei-
ernde Nachteulen abends einander 
die Kerzen anzünden, in der U-Bahn 
eng zusammenrücken, wenn gemein-
sam „Der Himmel geht über allen auf“ 
geschmettert wird. 

„Jetzt ist die Zeit – für Begegnun-
gen, die Hoffnung schen ken“. Darum 
fahre ich nach Nürnberg zum Kir -
chentag. Vielleicht kommen Sie ja mit?

Astrid Krall-Packbier
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Neues Notvertretungsrecht
Auch ohne Patientenverfügung 
oder Vorsorgevollmacht ...

... dürfen sich Ehegatten gegensei-
tig vertreten und die Gesundheitssor-
ge Ihres nicht entscheidungsfähigen 
Partners für drei Monate übernehmen. 
Dies regelt das sogenannte Notvertre-
tungsrecht, das zum 01.01.2023 in 
Kraft getreten ist. Entscheidungen 
über Be handlungen und Untersuchun-
gen und vermögensrechtliche Ent -
scheidungen, die damit im direkten 
Zusammenhang stehen (zum Beispiel 
Behandlungs- und Pflegeverträge), 
werden so ermöglicht.
Das ist sicher besser als über -
haupt keine Regelung, aber ...

... zum Schutz der Persönlichkeits -
rechte kann ein Gesetz nur ein ab-
solutes Vorsorgeminimum festlegen:

– Der Ehepartner ist erst hand-
lungsberechtigt, nachdem ein Arzt 
die Geschäftsunfähigkeit des Partners 
schrift lich bestätigt hat.

– Das Notvertretungsrecht umfasst 
ausschließlich die Gesundheitssorge.

– Für Wohnangelegenheiten, die 
Ver mögenssorge oder andere rechtli-
che Themen gibt es weiterhin kein au-
tomatisches Vertretungsrecht.

– Sobald die drei Monate abge -
laufen sind, bestimmt das Gericht 
einen Betreuer, der sich um weitere 
Ange legenheiten kümmert.
Nur Patientenverfügung oder 
Vorsorgevollmacht ...

... gewährleisten also, dass Sie de-
taillierte individuelle Wünsche festle-
gen können, die

–  sich ohne zeitliches Limit auf alle 
Lebens- und Gesundheitsbereiche be-
ziehen können,

– Ihre Kinder, Verwandte und andere 
Vertrauenspersonen einbezie hen,

– Aspekte des Notvertretungsrech-
tes für Ihren Fall außer Kraft setzen.

Quellen: 
www.patientenverfuegung.digital/

blog/notvertretungsrecht-von-
ehegatten/

www.bundesregierung.de/breg-de/
service/publikationen/
betreuungsrecht-735730


