
Identifikation ist wichtig!
Von Harald Peter Fischer, evangelischer Pfarrer

In jedem Jahr neu wird
mir bewusst, wie an-
ders Gott denkt, fühlt und
handelt. Da verlässt der
Sohn Gottes seine himm-
lische Herrlichkeit, um sich
mit sterblichen Men-
schen in ihrer größten
Schwäche, Schuld und
Hilflosigkeit zu identifi-
zieren. Jes. 53, 4+5: Für-

wahr, er trug unsre Krank-
heit und lud auf sich uns-
re Schmerzen. Wir aber
hielten ihn für den, der ge-
plagt und von Gott ge-
schlagen und gemartert
wäre. Aber er ist um uns-
rer Missetat willen ver-
wundet und um unsrer
Sünde willen zerschla-
gen. Die Strafe liegt auf

ihm, auf dass wir Frie-
den hätten, und durch sei-
ne Wunden sind wir ge-
heilt. Wie sehr muss Gott
uns lieben, um freiwillig ei-
nen solchen Absturz in
Kauf zu nehmen? Und
sind wir bereit, uns mit die-
sem herunter gekom-
menen Gott zu identifi-
zieren? Sein Leben war

Liebe, Dienst und Hin-
gabe. Sein Lohn und das
Ziel seines Auftrags sind
die ewige Herrlichkeit beim
Vater. Können wir uns mit
diesem Weg und Ziel iden-
tifizieren? Ich will es je-
denfalls versuchen. Der
Friede des Herrn be-
gleite uns auf unserem
Weg.

Gedanken zum Sonntag

In der Weltstadt Berlin ist „der Bär los“!
Im Medienhaus (Hinter der Jungenstraße 22) in Mülheim-
Kärlich findet am Mittwoch, 15. Mai (15 - 17 Uhr), eine wei-
tere Reiseinformationsveranstaltung des Sozialverbandes
VdK statt. Nach einer kurzen Vorstellung der Firma Bohr,
die seit mehr als 30 Jahren als zuverlässiger Omnibusbe-
trieb und Reiseveranstalter bekannt ist, wird eine viertägige
Reise nach Berlin vorgestellt. Berlin ist eine Stadt, die sich
nur schwer beschreiben lässt, zu häufig sind die Wechsel-
fälle der Geschichte, zu stark die Eigendynamik dieser
Weltmetropole. Ähnlich dem Untergrund aus Sumpf und
Sand, auf den sie gebaut wurde, ist Deutschlands Haupt-
stadt ständig in Bewegung. Neben den Stadtteilen von

Weltruhm, wie Potsdamer Platz, Gendarmenmarkt, Nikolai-
viertel oder dem Ku’damm beeindruckt Berlin besonders
dadurch, dass jeder Stadtteil sein eigenes Zentrum, seinen
eigenen „Kiez“ hat. Und überall immer wieder Veränderun-
gen, Neues und Oasen der Gemütlichkeit in den zahlrei-
chen Parks und Gartenanlagen, den Biergärten, typischen
Kneipen und Restaurants . . . Für Fragen zu den Reisen aus
dem Bohr-Programm und besonders aus dem Urlaubs-
programm des VdK-Reiseservice für Urlaubsreisen mit
durchgehender Reisebegleitung stehen die Bohr-Mitar-
beiter im Anschluss gerne zur Verfügung.

Foto: Bohr/Shutterstock

Buntes
4. Mai 2019 • Seite 7

Eckball
von Hans-Peter Schössler

„Ich arbeite gerne für unseren Verein, aber es ist an

der Zeit, endlich einmal ganz deutlich zu sagen, dass es

zunehmend Verdruss bereitet, ein Ehrenamt zu haben.“

Der Vorsitzende des mittelgroßen Vereins (500 Mit-

glieder, vier Abteilungen) sagt es in die Versammlung

hinein und macht doch nicht den Eindruck von Resigna-

tion. Bislang hat er es mit seinen Kollegen im Vorstand

immer noch hinbekommen. Aber es wird zunehmend

beschwerlich und einzelne im Verein sind an der Grenze

der Belastbarkeit, obwohl sie mehr leisten als man

fairerweise und üblicherweise von einem Ehrenamtli-

chen erwarten darf.

Vor allem der Kassierer, der unter ständig neuen Vor-

schriften und einem Berg von steuerlichen Hemmnissen

bald nicht mehr weiß, wie er es machen soll. Steuer-

berater hat er nicht gelernt, das Amt hatte er ange-

nommen, weil Gewissenhaftigkeit und ein sparsamer

Umgang mit den Vereinsgeldern gefragt waren. Aber

das, was alles von ihm verlangt wird, das hat er nicht

erwartet.

Und anderes auch nicht, etwa das was an Sportver-

bände an Beiträgen, Meldegeldern, Strafgebühren,

Teilnehmerbeiträgen für Lehrgänge und anderes mehr

gezahlt werden muss. Der Vereinsvorsitzende hat ein-

mal bei einer Tagung vorsichtig gefragt, wie das ist: Ob

die Vereine für die Verbände da sind oder ob es nicht

umgekehrt sein sollte.

Und dann sind da die Verwa

tungsberufsgenossenschaft un

die GEMA. Notwendige Einrich

tungen, aber alles kostet Geld

Und Arbeit. Das Vereinshaus,

weitgehend in Eigenleistung

des Vereins entstanden, weil

öffentliche Mittel fehlten, ver-

schlingt Gelder an alle Ecken,

ohne dass es größere Einnah-

men gibt. Ohne enorme Ei-

genleistungen von Vorstand

und Mitgliedern alles nicht

denkbar.

Ehrenamt ist wie ein Hürdenlauf, sagt der Vorsitzende.

Und wenn man die eine Hürde geschafft hat, steht da

auch schon die nächste. Was für ein Glück, dass es so

viel Positives im Verein gibt: die Lust der Mitglieder auf

das sportliche und gesellige Angebot, die Befriedigung

mit Blick auf die Jugendarbeit und auch den Prozess

immerwährender Integration von Menschen unter-

schiedlichster Herkunft und körperlicher Verfassung.

Die meisten der Mitglieder merken nicht, was alles

im Verein geschehen muss und gemacht wird, da-

mit es läuft. Obwohl es auch schon einmal ganz gut

sein könnte, wenn sie spürten und mitbekämen, was

Ehrenamt bedeuten kann. Sie sähen dann vor allem die

besten Hürdenläufer unserer Zeit.
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Das Ehrenamt: ein Hürdenlauf
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Samstag, 18. Mai 2019:

Tag der offenen Tür im Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Rhein-Lahn in
Singhofen

Montag, 10. Juni 2019:

Ökumenisches Pfingstfest am Pfingstmontag im Limeskastell Pohl

Samstag, 17. August 2019:

Tag der offenenTür im und um das Kreishaus auf der Insel Silberau in Bad Ems

Samstag, 14. September 2019:

Limes-Erlebnistag Limes Live im Limeskastell Pohl

Sonntag, 22. September 2019:

Waldtag, veranstaltet von der Stadt Lahnstein und dem Rhein-Lahn-Kreis
gemeinsam mit dem Landesbetrieb Forst und dem Landesjagdverband,
Kreisgruppe Rhein-Lahn, im Lahnsteiner Stadtteil „Auf der Höhe“

Samstag, 28. September 2019:

Tag des Katastrophenschutzes mit allen Einheiten für den Katastrophen-
schutz (Feuerwehr, DRK, THW, Malteser, DLRG etc.) rund um das Kreishaus
auf der Insel Silberau in Bad Ems

Freitag, 29. November 2019:

Unser Kreis – unsere Stadt – unser Wein, veranstaltet von der Wirtschafts-
förderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn und der Stadt Lahnstein in der Lahn-
steiner Stadthalle
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