Einige Begriffsklärungen
Neulich ist mir zu Ohren gekommen, dass da einige Verwirrung besteht, was in
unserer Kirchgemeinde alles angeboten wird. Es sei mir deshalb an dieser Stelle
gestattet, für einige Klärung zu sorgen.
Wie ist das nun mit dieser Kompletation… Kompilation… oder heisst es nun doch
Kontemplation? Jawohl, so heisst es: Kon-tem-pla-tion. In der Tat ein schwieriger
Begriff. Aber ein Begriff, der in unserer sehr hektischen Zeit nicht vergessen gehen sollte. Denn es ist dies der christliche Begriff dafür, was heute oft viele unter
Meditation verstehen. Einst widmeten sich Mönche und Nonnen hinter dicken
Klostermauern dem kontemplativen Leben, was so viel heissen will, wie: ein beschauliches, stilles, achtsames und Gott-bewusstes Leben führen. Am Dienstagabend versuchen wir, diese Stimmung ein wenig in unsere Kirchgemeinde hinein
zu bringen. Unser Grüppchen von ca. 12 Personen besteht nun doch schon seit
fast drei Jahren – neu Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen!
Und dann zu diesen Exerzitien! Was haben – um Himmels Willen – Militärübungen in einer Kirchgemeinde verloren? Predigte Jesus nicht Gewaltverzicht? Doch,
das predigte er. Und er erzählte auch davon, dass derjenige, der beten möchte,
sich in ein stilles Kämmerlein zurückziehen möge, um im Verborgenen zum Vater
im Himmel zu sprechen. Exerzitien, auch bekannt als geistliche Übungen, möchten genau dazu anleiten: es sind Übungen der Bibelbetrachtung, der Wortvertiefung und der inneren Klärung von durcheinander driftenden Gedanken und Gefühlen.
Zum Schluss noch die gebräuchlichen Gottesdienstbezeichnungen: Wortgottesdienst heisst ein traditioneller, reformierter Gottesdienst, in dem das Bibel- und
Predigtwort im Mittelpunkt steht. Gastgottesdienst ist im Grunde dasselbe, nur
steht dann vorne nicht der Gemeindepfarrer, sondern ein Pfarrer von auswärts,
der also Gast bei uns ist. Vespergottesdienste feierte man seit alters her zur Zeit
des Vespers, d.h. zur Zeit des Eindunkelns, ist also ein Abendgottesdienst. Ein
Regionalgottesdienst ist ein Gottesdienst, der von mehreren Gemeinden zusammen gefeiert wird, meist Dielsdorf und Regensberg, in zunehmendem Masse
aber auch von weiteren Wehntaler Gemeinden. Ein Outdoorgottesdienst
schliesslich findet ausserhalb der Kirchentüren statt, also im Freien.
Ich hoffe, dass hiermit ein wenig Klarheit in das Begriffswirrwarr kommen konnte.
Bei weiteren Unklarheiten, auch zu anderen Dingen, fragen Sie mich ungeniert!
Ihr Gemeindepfarrer, Mathias Bänziger
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