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Begrüßung
Liebe Frauen und Männer der OFFENEN KIRCHE,
liebe Freundinnen und Freunde der OFFENEN KIRCHE,
liebe Mitglieder aus den Anfängen der OFFENEN KIRCHE,
sehr geehrter Landesbischof July
sehr geehrte Mitglieder des Oberkirchenrates
sehr geehrte Synodalen und Mitglieder der anderen Gruppierungen
sehr geehrte Bischöfin i.R. (in Reichweite) Frau Wartenberg-Potter
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse

im Namen der OFFENEN KIRCHE begrüße ich Sie alle sehr herzlich zum 40-jährigen
Jubiläum der OFFENEN KIRCHE. Schön, dass Sie alle gekommen sind und mit uns
feiern wollen! Gemeinsam wollen wir Rückblick und Ausblick halten und mit
Grußworten, Musik und Kabarett feiern.
Danke der Musikgruppe, die uns mit Ihren Liedern begrüßte, wir dürfen noch mehr von
Ihnen hören.
Besonders freue ich mich auf Ihren Vortrag Frau Wartenberg-Potter zu: „40 Tage – 40
Nächte. Wüstenerfahrung und Bewährung – Die OFFENE KIRCHE blickt nach vorn"

Anlässlich unseres Jubiläums geben wir auch ein Jubiläumsbuch heraus. Sie haben
den Stapel Bücher bestimmt schon gesehen. Gerne dürfen Sie für sich und andere
welche mitnehmen. Auch wenn wir es uns heute bei unserem Jubiläum richtig gut
gehen lassen, Ihre Spende dafür tut uns trotzdem richtig gut!

Wir haben Sie mit einem Herz aus Chili-Schoten eingeladen. Vielleicht waren Sie
darüber etwas erstaunt. Wie passen Herz und Chili zusammen?
Das Herz, das wir mit Liebe und Lebenskraft assoziieren und die Chilischote, die wir mit
Schärfe verbinden.
Wussten Sie, dass nur wenige Früchte eine derartige hohe Zahl an
gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen in so hoher Konzentration aufweisen können, wie
die Früchte der Capsicum-Gattung, also die Paprikafrüchte und insbesondere die
scharfen Chilis?
- sie versorgen uns mit 3x mehr Vitamin C als die Zitrusfrüchte,
- außerdem mit Provitamin A, B1, B2, B6 und Vitamin P für unsere Blutgefäße,
- wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente schenken sie uns noch dazu
- in der Medizin werden sie u.a. bei Rheumaerkrankungen, Migräne und im

ABC-Pflaster zur Linderung bei einem Hexenschuss eingesetzt,
- Chilis wirken antibakteriell
- und da sie unseren Speichelfluss anregen und die Bildung von

Verdauungssäften, unterstützen Sie unsere Verdauung
- beachten Sie (bitte): Schwer Verdauliches wird scharf gewürzt nachweislich

besser vertragen!!!!
- sowieso bekommen viele Gericht ihre besondere Geschmacksnote erst durch

die Chili- Schärfe
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- deshalb: reicht es Salz zu sein?, das zwar notwendig ist und Geschmack gibt
oder braucht es nicht doch mehr klare, und deutliche also scharfe Worte und
prophetisches Handeln in unserer Welt heute?

Chilis haben viel zu bieten!

und das Herz?
- dieses zentrale Organ, das das Blut durch unseren Körper pumpt,

lebenswichtig, ohne es geht nichts
- Lebenskraft und Liebe assoziieren wird damit
- Liebe, wir lieben unsere OFFENE KIRCHE, wir freuen uns, dass sie uns mit

Freundinnen und Freunde verbindet und mit Mitstreiter_ innen, für viele von
uns ist sie ein Stück Heimat in unserer Landeskirche

- zu ihr gehören wir, in und für sie streiten und engagieren wir uns
- aber wie es in der Liebe halt so ist, Liebe ist nicht nur Glück, Geborgenheit

und Gleichklang, Liebe ist auch Anstrengung, Herausforderung und Anlass zur
Selbstreflexion

- durch unsere Vielfalt, unseren unterschiedlichen Vorstellungen und Ideen,
Erwartungen und gar Forderungen sind wir Chili, für Andere und manchmal
auch für uns selbst — aber Sie wissen ja, in Krisen und durch
Herausforderungen geschieht Veränderung und Entwicklung ( heißt es nicht :
die Kirche ist eine immer wieder zu verändernde Kirche?)

- das Herz symbolisiert aber auch Sehnsucht, unsere Sehnsucht nach „einer
Kirche, die wir lieben können", wenn ich eine Formulierung von Ihnen Frau
Wartenberg-Potter aufgreifen darf, einer Kirche, die offen ist für Vielfalt, den
Menschen zugewandt, solidarisch und engagiert.

Um sich dafür einzusetzen, haben Christinnen und Christen vor 40 Jahren die OFFENE
KIRCHE gegründet. Mit Herz und Chili – und sie wissen jetzt, wie kraftvoll und
lebensfördernd Chilifrüchte sind – setzen wir uns noch immer dafür ein!
Die OFFENE KIRCHE – für Vielfalt und Gerechtigkeit, mit Profil und Biss!
Sehr geehrter Landesbischof, schön, dass Sie mit uns feiern. Ich bitte Sie um Ihr
Grußwort.


