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Waller Mixa zu Gast bei überkonfessioneller ,,lnitiative Gebet" in Kempten

Bischof: Kinderlose sollen mehr Steuern zahlen
Kinderlose Familien soll-
ten mehr Steuern zahlen als

Familien mit Kindern. Das
hat der Augsburger Bischof
\,Valter Mixa gefordert. Bei
einem Diskussions- und Ge-
betsabend der überkonfes-
sionellen,,Initiative Gebet"
im Kempten sprach er sich
zudem ftir einen ,,Famili-
enftihrerschein" aus. Eltern
müssten ermutigt werden,
freiwillig an solchen Kursen
teilzunehmen, meinte der
katholische Oberhirte der
Diözese Augsburg. In seiner
Kirche gebe es bereits ent-
sprechende Angebote ftir
Alleinerziehende und Eltern.
Mixa räumte zudem ein,
dass Kinderkrippen durch-
aus notwendig seien. Seine
Diözese betreibt selbst 430
Kinder-Tagesstätten. Sinn-
voll könne es sein, wenn
Mütter kleiner Kinder bis
nJ zwei lahren, um den An-
schluss an den Beruf nicht
zu verlieren, ein bis zweiTrge
arbeiten gehen würden, um
sich den Rest der \Aloche lang
um die Kindererziehung zv
kümmern. Der Bischof pla-

dierte ferner daftir, die 1 500
Euro, die ein Krippenplatz
im Monat etwa kostet, jenen
Müttern auszuzahlen, die ihr
Kind lieber daheim betreu-
ten. Viele Frauen müssten
dann in den ersten Lebens-
jahren nicht arbeiten gehen,
meinte Mixa.

ln der Diskussionsrunde
wurde Mixa von dem Bap-
tistenpastor Stefan Vatter
(Kempten) gefragt, warum
er sich als unverheirateter
Mann überhaupt zu Fa-
milienfragen äußere. Mixa
begründete dies mit seiner
langjährigen Erfahrung als

Seelsorger und Lehrer.
Vatter gehört a) den

Mitbegründern der 2005
entstandenen,,Initiative Ge-
bet". Bei einer Wanderung
auf einem Berg oberhalb
von Kempten hatte er den
Eindruck, dass er eine sol-
che Gebetsinitiative ins Le-
ben rufen solle. Tätsächlich
habe er schnell Mitstreiter
gefunden: den katholischen
Pfarrer Bernhard Ott, die
evangelische Pfarrerin Su-
sanne )anuschke-Ortmann

und den fungunternehmer
Andreas Kibler. AIs Schirm-
herr wurde der Kemptener
Oberbürgermeister Dr. Ul-
rich Netzer gewonnelr. Der
ist vom Gebet iberzeugt:
,,Es ist wichtig, Gott in unser
tägliches Leben miteinzube-
ziehen."

Die lnitiative ist unter
dem biblischen Motto ,Su-
chet der Stadt Bestes und be-
tet ftir sie, auf dass es ihr und
euch wohl ergehe" (Ier 29,7)
tätig. Sie stößt auf ein uner-
wartet großes Echo. Bis zu
300 Besucher, darunter auch
etliche Verantwortungsträ-
ger der Stadt, wurden bisher
bei jedem der drei Treffen
jährlich gezähLt Auf dem
Programm steht jeweils ein
\Iortrag, eine Diskussions-
runde und eine Gebets zeit.
Dazu meinte Vatter: ,,Gebet
ist eine Ebene aktiven Han-
delns und eine Umsetarng
von Hoffnung gegen alle Re-
signation. Gebet macht den
Blick frei flir das , was wir tun
können, und hat die Kraft,
unser Hetz - wo nötig - zu
verändern." H

,,Jesus erleben - Werte entdecken" in Leverkusen

Über einen roten Teppich gehen
Glauben wollen das ist
längst nicht mehr eine rei-
ne Verstandesarigelegenheit.
Immer mehr Gemeinden
setzen auch auf Erfahrungen
und zeichenhafte Handlun-
gen. So auch die Gemein-
de Leverkusen vor kurzem
bei einer Veranstaltungsreihe
,,fesus erleben - Werte ent-
decken". So wurde am Ende
des ersten Abends ein roter
Teppich ausgerollt, über den
jeder gehen konnte, der für
sich die Erfahrung bestätigen
wollte, dass er für Gott eine
große Bedeutung hat.

Andere Reaktionsmög-
lichkeiten folgten an den üb-
rigen Abenden der Veranstal-
tungsreihe mit Pastor Man-
fred Beutel (Magdeburg)
vom Dienstbereich Mission.

musikalisch bereichert vom
Worshipteam der Gemeinde,
Instrumentalduos und der
Band ,,IJnikat". Dreimal gab
es auch kurze Theaterstücke,
die zum Thema hinftihrten.
Zum Schluss gab es noch
einmal die Möglichkeit, über
den roten Teppich zu schrei-
ten, der nun von Lichtern ge-
säumt wurde: Damit konnte
man zrtm Ausdruck bringerr,
dass man seinen weiteren
Weg mit Jesus gehen möchte.

,,|esus erleben - Werte entde-
cken" ist eine von drei Evan-
gelisationsreihen, die von der

,,Gefneinschaft ftir Evange-
lisation" innerhalb unseres
Bundes entwickelt wurde. E

Nach einem Bericht von
Günter-Helmrich Lotz

So konnte man etwa vorn an
verschiedenen Tischen von
acht Kardinaltugenden die-
jenige wählen, die fur einen
besonders wichtig erschien.
Für viele war das eine hilf-
reiche Erfahrung, um sich
das Gehörte auf eine prak-
tische Weise anzueisnen,
hat Gemeindepastor Gün-
ter-Helmrich Lotz beobach-'
tet. In den Vorträgen ging es

um zentrale Werte-Fragen,
wie der Wert des Menschen
eigentlich zu begründen ist,
wie Menschen großzügiger
und liebesfähiger werden
können und wie sie das Bes-
te aus Konflikten machen.
Die mit rund 100 Besu-
chern - darunter etwa zehn
Prozent Gäste - gut besuch-
ten Abende wurden jeweils

18 Die Gemeinde 2/2008


