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MORGENRÖTE

ein großartiges Jahr hatte am 01.01.2020 begonnen: Unser Jubiläumsjahr! Sicher, es lässt 
sich streiten, ob es nicht mit dem 09. März, unserem Gründungsdatum beginnen sollte, 
aber gleich nach Mitternacht am 31.12.2019 stellte sich jenes vorfreudige und auch ar-
beitserwartende Gefühl für unsere Gemeinde bei mir ein. Ich wünsche mir von ganzem 
Herzen, dass dieses Jahr für jedes unserer Gemeindemitglieder ein besonderes, zu ihrer 
Gemeinde verbindendes und auch ganz persönlich angenehmes Jahr wird! Mag ebenso 
die Lektüre dieser Morgenröte dazu beitragen!
Den Anfang macht ein Beitrag zu unserem Jubiläumsjahr, der in dem Offenbacher Heft 
„Mut & Liebe“ veröffentlicht wird bzw. wurde. Unser Dank gilt der Redaktion des ungewöhn-
lichen und unserer Stadt verpflichteten Heftes! Lesen Sie von unserem Jubeljahr ab S. 2.
Dr. Eckhart Pilick, Landesprediger i.R. der Freireligiösen Landesgemeinde Baden, hat ein 
neues Buch im Angelika Lenz Verlag veröffentlicht. Es widmet sich den „Idole[n] – Ein Ka-
leidoskop freier Religiosität“ und wurde von Harald Bender rezensiert. Folgen Sie seinen 
Kommentaren ab S. 3.
Unsere neue Pfarramtliche Mitarbeiterin Mahsa Nangeli stellt sich Ihnen ab S. 5 vor. Seit 
03.02.2020 unterstützt Sie mich – sogar schon bei Weihestunden beteiligte sie sich! Diese 
können Sie ab S. 8 nachlesen. Mahsa Nangeli wünsche ich an dieser Stelle ein herzliches 
Willkommen in unserer Frei-religiösen Gemeinde und weiterhin gutes Gelingen im Team 
am Schillerplatz!
„Alles was Recht ist“ findet seinen Platz in der Morgenröte – die Informationen über neue 
Rechtsgrundlagen rund um Sozial- und Krankengesetzgebung von unserer Sozialarbeiterin 
Monika Goland-Herzberger lesen Sie ab S. 14:
Ab S. 14 können Sie die Grußworte zur Amtseinführung der neuen Kollegin, Pfarrerin 
Victoria Rittmann, aus Idar-Oberstein nachlesen.
Eingelegt in die Mitte dieser Morgenröte finden Sie ein aktualisiertes Jubiläumsjahrespro-
gramm und die Einladung zu unserer diesjährigen Sommerfreizeit.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Irmgard Baumann bedanken, die mit ihrem 
Hinweis auf den Künstler Moritz Stöpel für einen phänomenalen Abend in der Gemeinde 
gesorgt hat!
Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre 
und verbleibe mit frei-religiösen Grüßen

Ihr Pfr. Pascal Schilling

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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175 Jahre Frei-religiöse Gemeinde Offenbach!
Veröffentlichung im Magazin Mut und Liebe
Pfr. Pascal Schilling

„175 Jahre gemeinsam frei & religiös“ – unter diesem Gedan-
ken feiert die Offenbacher Gemeinde ihr Bestehen. Wir bli-
cken zurück auf eine Geschichte, die geprägt war und ist vom 
Kampf um Freiheit der Religion und Religiosität jedes einzel-
nen Menschen. Es ist die Geschichte einer Frei-religiösen Ge-
meinde, die sich in allen Belangen des Lebens, von der Geburt 
bis zum Tod, dem Menschen verpflichtet fühlt. Seit 175 Jahren 
streitet die Gemeinde nicht nur für ein freies Glauben abseits 
eines autoritären Gottes, sondern auch für eine Verbundenheit 
aller Menschen gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, welchen 
Geschlechts, Alters und sexuellen Orientierung.
Die Grundpfeiler dieser liberalen Religiosität schuf 1844 der 
katholische Kaplan Johannes Ronge, als er mit einem offenen 
Brief, veröffentlicht von Robert Blum, gegen die Hierarchie 
und das Scheinheiligtum der damaligen katholischen Kirche revoltierte. Eine Massenbe-
wegung, die als deutschkatholisch und frei-protestantisch ihren Anfang nahm, führte dann 
auch zur Gründung einer Gemeinde in Offenbach am Main. Joseph Pirazzi, der Saiten-
fabrikant und Sohn italienischer Einwanderer erhielt einen anonymen Brief, der ihn dazu 
aufrief, eine deutschkatholische Gemeinde zu gründen, die Gewissensfreiheit, Freiheit von 
der Ohrenbeichte und dem Zölibat sowie die religiöse Selbstbestimmung zu ihren höchs-
ten Aufgaben machte. 
Ganz dieser freiheitlichen Wurzel entspringend, entwickelte sich die Frei-religiöse Ge-
meinde zu jener religiösen Gemeinschaft, die sie heute ist: 1912 schuf sie das Abendmahl 
als letztes Bekenntnis zum Christentum ab, vernetzte sich international im Weltbund für 
religiöse Freiheit und setzt sich vernunftgeleitet ein für Toleranz, die Achtung der Würde 
und religiös-vielfältige Bildung für jede und jeden.
Denn:
„Religion ist das von Ehrfurcht und Vertrauen getragene Verhältnis zum Dasein. Das daraus 
entspringende sittliche Verantwortungsbewusstsein ist die geistige und seelische Grundlage 
des religiösen Menschen“. 

175 Jahre gilt es zu feiern. Jahre, in denen die Gemeinde für die Stadt Offenbach mit sozi-
alen Projekten, wie dem Benefizessen, einem Festival der Frau, mit einem Frei-religiösen 
Sozialhilfswerk e.V. und der Beteiligung bei der Aktion „Essen und
Wärme“ der „Ökumenischen Initiative soziale Not“ ihren Beitrag zur Stadtgesellschaft leis-
tet. Auch für die sexuelle Freiheit mündiger Personen setzt die Gemeinde sich seit jüngster 
Zeit ein, wenn sie den ersten queeren Jugendtreff der Stadt anbietet.

Cover der letzten Ausgabe 
Mut & Liebe
©Petra Baumgart
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Leicht hat es die Gemeinde dennoch nie gehabt: Zu schnell wurde und wird sie mit den 
Freikirchen verwechselt, als Sekte tituliert oder als Randerscheinung wahrgenommen. Dem 
begegnen die Gemeindemitglieder mit unermüdlicher Geduld und Zuversicht, wenn sie zu 
verstehen geben, dass sie sich nicht als christliche Gemeinschaft verstehen, jedoch jedem 
liberalen Christen, der sich von Dogmen befreien will, die Tür öffnen. Dem Vorurteil einer 
Sekte begegnen sie mit dem Verweis auf ihre Körperschaftsrechte und mit Humor, wenn 
es heißt: „Wir sind keine Sekte, aber einen Sekt können Sie bei uns trinken“. Und zu guter 
Letzt wissen sie, dass eine vermeintliche Randerscheinung mit 1100 Mitgliedern und gro-
ßem Veranstaltungsangebot wie auch Sozialengagement sich nicht zu verstecken braucht, 
wenn gleich auch wir von Missionierung und Manipulation rigoros Abstand nehmen.
Mit dem 175. Jubiläumsjahr will die Frei-religiöse Gemeinde selbstverständlich auf sich 
aufmerksam machen. Sie will, wenn gewünscht, über sich aufklären und will ihre lange mit 
den Menschen dieser Stadt aufgebaute Tradition fortführen, festigen und feiern.



Pilick, Eckhart: Idole – Ein Kaleidoskop freier Religiosität 
Angelika Lenz Verlag, 189 S., kart., 16,90 Euro
Eine Rezension von Harald Bender

Idole sind nach Bacon „falsche Begriffe, welche vom menschlichen Verstand schon Be-
sitz ergriffen haben und tief in ihm wurzeln. Sie halten „den Geist des Menschen“ in Be-
schlag.
Unter dieser Definition von Idol lässt sich ein Großteil der 13 Texte von Pilick einordnen. Es 
handelt sich um Reden, die zwischen 1995 und 2017 aus verschiedenen Anlässen gehalten 
und zum Teil publiziert wurden.
Der erste Text „Fraugott oder Herrgott“ schon im Titel ein echter Pilick verführt zur Lektü-
re. Und von wegen „eine Plauderei“, wie im Untertitel bescheiden angemerkt, es ist ein 
atemberaubender Ritt – besser Flug – durch die Deutungsmöglichkeiten von Gott und Welt, 
von Mann und Frau, von Macht und Ohnmacht, von Fakten, die hinter der Sprache im 
Verborgenen liegen, ein Flug durch die Kulturgeschichte, durch die Inhalte „des kollektiven 
Unbewussten“ (C.G.Jung).
In „Gott = das Wesen der Welt und des Menschen“ werden Grundsätze Freier Religion 
auf der Basis von Arthur Drews Ausführungen dargestellt. „Mensch und Welt sind Erschei-
nungsweisen Gottes“ und nicht seine Geschöpfe. Das Absolute nicht Gott, sondern das 
Unbewusste zu nennen, war der letzte Versuch zur Rettung des Gottesglaubens, darüber 
war sich E. von Hartmann im Klaren und in dessen Ideenwelt findet sich auch Arthur Drews 
wieder. Das Unbewusste ist der Urgrund des Seins, tätiges Weltprinzip, das All-Eine, so 
Pilick in dem Aufsatz „Die Philosophie des Unbewussten“. In „Der Gott in den Bäumen“ 
zeigt Pilick die Bedeutung der Bäume in verschiedenen Zeiten und Kulturen auf und in-
terpretiert sie u.a. als „ die Sehnsucht nach der Versöhnung von Kultur und Natur“, wobei 
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er ausdrücklich davor warnt, dass dies nicht durch ein Zurück zur alten Naturfrömmigkeit 
befohlen werden kann, sondern diese Frömmigkeit von Innen wirken muss.

Die Reden über Friedrich Hecker, 150 Jahre Freireligiöse Gemeinden, Religiöse Opposition 
im Vormärz würdigen die Verdienste der Freireligiösen in ihrem Kampf für Freiheit und Bür-
gerrechte, aber gleichzeitig wird „die enge Abgrenzung in unseren Reihen (als) ein Zeichen 
der Angst und der eigenen Schwäche gedeutet“ und darauf verwiesen, dass die heutigen 
Probleme gewaltiger als1845 sind und nur durch die Fähigkeit, sich mit größeren Einheiten 
zu identifizieren, gelöst werden können. Die Verdienste des hochgelobten Friedrich He-
cker werden von Pilick gebührend gewürdigt, so seine Rolle beim Zustandekommen der 
Offenburger Versammlung, aber auch seine Sturheit und Selbstüberschätzung werden in 
das Gesamtbild miteinbezogen.

„Die Freie Religion muss sich selbst relativieren, d.h. sich in Beziehung setzen zu ande-
ren,“ das ist eine Forderung in dem Text „Islam aus freireligiöser Sicht“. Er zeigt die positi-
ven Seiten und liberalen Positionen im Islam auf und empfiehlt, mit solchen Strömungen, 
die nicht fundamentalistisch sind, den Kontakt zu suchen und sich zu vernetzen. „Ich ken-
ne keine Alternative.“

Dieses Buch ist jedem zu empfehlen, der mehr über die Inhalte Freier Religion und über 
die Geschichte der Freireligiösen wissen will. Es ist aber auch für jeden deshalb lesenswert, 
weil die Deutungsgabe Pilicks dem Leser 
völlig neue Sichtweisen auf Mensch und 
Welt eröffnet, die einem im eigenen Leben 
sehr hilfreich sein können; so z.B.  in dem 
Beitrag „Nyctophobie“:
„Licht blendet...Es werde Nacht!...Die Ein-
heit alles Getrennten erscheint uns nur im 
Dunkeln, erhellt vom Schein einer Kerze.“ 
Einfach genial.

Pilick, Eckhart: Idole.
Ein Kaleidoskop freier Religiosität. 
Angelika Lenz Verlag, 189 S., kart., 
16,90 Euro
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„Du selbst zu sein, in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errun-
genschaft“.

Ralph Waldo Emerson

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Mahsa Nangeli T., aufgewachsen im 
schönen Heidelberg, gleichzeitig mein Herz an Offen-
bach am Main verloren. Somit hat es mich seit 2012 
nach Offenbach am Main verschlagen.

Ich habe Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Interkulturelle Beziehungen an der Hochschule Ful-
da studiert. Während meines Studiums legte ich viel 
Wert, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen. 
Ich studiere zur Zeit Soziologie auf Master an der Goe-
the Universität Frankfurt am Main. 

Ich hatte auch die tolle Möglichkeit eine Aus- und Fort-
bildung zu Selbstverteidigungs- und Empowerment 

Lehrerin zum Konzept: „Jede Frau und jedes Mädchen kann sich wehren“, mit einem inter-
sektionalen und pädagogischen Ansatz bei Sunny Graff (Frauen in Bewegung e.V. Frankfurt 
am Main) und Steph Taibi (Songmoo e.V. Offenbach am Main) zu machen. 
Dieses Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungssystem wird seit mehr als 40 Jahren in 
den USA und in Europa zur Ausbildung von Selbstverteidigungslehrerinnen eingesetzt. Aus 
diesem Grund möchte ich dieses wichtige Thema in meiner Masterarbeit vertiefen. 

Ich durfte in den letzten Jahren viele wertvolle praktische Erfahrungen sammeln, sei es als 
unterstützende Kraft in einer Kitaeinrichtung, beraterische und soziale Tätigkeiten für Frau-
en helfen Frauen e.V. und als Koordinatorin für das Antidiskriminierungsnetzwerk Rhein-
Main, in dem meine Schwerpunkte Empowerment und Prävention waren.

Pfarrer Pascal Schilling fragte mich, ob ich mir vorstellen könne, als pfarramtliche Mitarbei-
terin mit ihm und für die Gemeinde zu arbeiten. 

Durch meine bisherigen Tätigkeiten bin ich mit der Gemeinde ab und an in Berührung 
gekommen und schätzte und schätze die vielfältige Arbeit, die hier stets umgesetzt wird. 
Ich bedanke mich auch hiermit bei Pfarrer Pascal Schilling für das Vertrauen und für diese 
großartige Gelegenheit.
Vielen Dank auch an sie, liebe Gemeinde für die Wertschätzung und Wärme die mir ent-
gegengebracht wird.
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Ich freue mich weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und umso mehr, Pfarrer Pascal 
Schilling bei seiner wertvollen und wichtigen Arbeit und Bemühungen begleiten zu dürfen. 
Ich hoffe, dass ich die Gemeinde mit meinen vielfältigen Erfahrungen bereichern kann und 
bin gespannt auf die neuen Tätigkeiten im Pfarramt, an denen ich wachsen kann. 

Was bedeutet für mich „Religion“?
„Ich glaube, dass die einzig wahre Religion darin besteht, ein gutes Herz zu haben“

Dalai Lama

Im Kern aller Religionen bestehen diese Grundgedanken: 
Wahrhaftigkeit, 
Gerechtigkeit,
und Liebe!
Religion bedeutet auch für mich Achtsamkeit gegenüber mir selbst und für mein Umfeld. 
Auch das achtsame Mit- und Füreinander, egal woher jemand kommt. 
Es ist eine spannende Frage, was Religion für mich bedeutet, die sicherlich mich etwas 
länger begleiten und immer wieder beschäftigen wird.
Im Prinzip bedeutet Religion für mich MENSCHENRECHTE und die NATUR.

An was glaube ich?
„Frei sei der Geist und ohne Zwang der Glaube…“

Mit dem Frei-religiöse Grundgedanken kann ich mich sehr gut identifizieren. Jeder Mensch 
soll glauben, an was und wen es möchte, ohne sich und anderen damit zu schaden.

Ich glaube auch an die großen Kleinigkeiten und kleinen Großartigkeiten im Leben, die 
mich immer wieder zum Träumen bringen.

Ich war sehr lange für mich auf der Suche nach einer Antwort, nach etwas greifbarem, 
etwas was mir Sinn schenkt… bis mir bewusst wurde, dass ich an das Leben und den Tod 
glaube. Ich glaube, dass sie, ich und wir Eins sind…

Und ich glaube auch daran, was Nelson Mandela sagte:
„Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnische 
Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, 
kann man auch lernen wieder zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürliches Empfinden im 
Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil.“
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Warum möchte ich mit Menschen arbeiten?
„Die Sonne lehrt alle die Sehnsucht nach dem Licht. Doch es ist die Nacht, die uns alle zu 
den Sternen erhebt“ 

Khalil Gibran

Voneinander und miteinander zu lernen, sich zu entfalten und gemeinsam daran zu wach-
sen, ist das Schönste, an der Arbeit mit und für Menschen.
Ich habe dies auch schon versucht in der Weihestunde zum Ausdruck zu bringen: Die 
schöpferischen Begegnungen, die vertrauten Erzählungen, erlebten, geteilten Erfahrungen, 
die unsere innere Welt inspirieren, um bunter und lebendiger zu werden – auf diese Weise 
erlebe ich ein Gefühl von Reichtum, das mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt.

Was bedeutet für mich Freiheit?
„Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der 
eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.“ 
Theodor W. Adorno

Neue Erkenntnisse zu erlangen, die mich immer mehr zu meinem wachsamen Ich führen, 
bedeuten für mich Freiheit.
Für mich war es schon immer, seit kleinauf wichtig, neugierig durch die Welt zu gehen, 
alles zu hinterfragen und mir mein eigenes Bild zu machen. Freiheit ist für mich vor allem 
das Privileg der Bildung genießen zu dürfen und mich persönlich zu entfalten, auch meine 
Ängste zu überwinden und diese genau zu beobachten.

„Aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst dann, wenn die Ursachen des Vergangenen 
beseitigt wären. Nur weil die Ursachen fortbestehen, ward sein Bann bis heute nicht ge-
brochen.“ 
Theodor W. Adorno

Auch bedeutet Freiheit für mich, Verantwortung zu übernehmen, um stets meine Gedanken 
und mein Handeln zu hinterfragen, denn ich bin Teil eines größeren, über mich hinausrei-
chenden Systems. 

Gleichzeitig nehme ich mir die Freiheit, mich bewusst mit den Prozessen dieses Systems zu 
konfrontieren, auch wenn diese oft mit Schmerzen verbunden ist und mir immer bewusst 
macht, dass ich selbst nicht frei von Zwängen und Mechanismen bin. Ich verstehe es als 
lebenslangen Prozess meiner selbst.

Ich freue mich Sie und die Gemeinde mehr kennen zu lernen, während meines Prozesses 
gemeinsam mit ihnen wachsen, mit Ihnen weiterhin in Bewegung bleiben zu dürfen.
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Weihestunde „Nahrung für die Seele“ vom 09.02.2020
Pfr. Pascal Schilling und Mahsa Nangeli

Besinnung, P. Schilling

Frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet das Gewissen, 
denn in Freiheit kommen wir zusammen,                                                                 
in Erkenntnis unserer Verantwortung,
im Bewusstsein für die Förderung und die Liebe zu allem Sein.

Die Freie Religion mag uns vereinen,
und doch jeder und jede für sich sein und glauben, was ihn und sie stärkt.

Die Gemeinschaft soll uns jener Kreis sein,
in dem sich die Fragen von Werden, Sein und Vergehen kreuzen,
wo sie sich treffen, um Antworten zu geben,
ohne absolut zu gelten,
sondern um aus der Mitte, für das Hier und Jetzt,
Licht und Wärme zu schenken.

Es sind das Sonnenkreuz und die Flammen der Kerzen,
die uns all das bedeuten können.

Unsere freie Religiosität ist niemals vollendet,
unser freies Denken niemals unwiderlegbar,
und unser Gewissen kein in Stein gemeißeltes Gesetz,
Aber in uns kann die Grenzenlosigkeit der Freiheit ruhen,
die Glauben, Geist und Gewissen, mit Wahrhaftigkeit, 
Gerechtigkeit und Liebe wirken lässt.

Ich begrüße Sie und Euch alle mit dieser Eingangsbesinnung zur heutigen Weihestunde mit 
dem Titel „Nahrung für die Seele!?“, die vor dem FeedYourSoul zum Thema Foodsharing 
stattfindet. Ganz besonders begrüße ich heute Mahsa Nangeli, meine neue Kollegin im 
Pfarramt, die heute mit mir gemeinsam die Weihestunde gestaltet.

Aber bevor wir uns gleich der Seelennahrung widmen, wollen wir Sie und Euch mit auf 
den Weg zur Seele selbst nehmen – falls das möglich ist – und uns die Frage stellen, was, 
wo und wie überhaupt die Seele sei! Salopp: Wenn wir nicht den Mund finden, den wir 
füttern wollen, kann auch einiges daneben gehen! Und deswegen lese ich Ihnen und Euch 
nun einen aus dem Englischen übersetzten Liedtext von Peter Mayer vor, mit dem Titel:  
My Soul: Meine Seele und lade dazu ein, die Augen dabei zu schließen und die Worte 
Bilder werden zu lassen.
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Eingangslesung: My Soul – Meine Seele von Peter Mayer 

Übersetzung: P. Schilling

Da sind Milliarden Schneeflocken, die durch den kosmischen Sturm wirbeln,
jede von ihnen ist eine Galaxie, Milliarden von Sternen und mehr.
Und jeder Stern ist eine Erde und eine gigantische feurige Sonne,
hoch oben im Himmel und vielleicht scheint sie auf jemanden.

Und tief in einer Schneeflocke, treibe ich leise mit,
ich bin winzig, unmöglich zu sehen.
Sitze in meiner kleinen Küche, in meinem kleinen Heim,
starre aus dem Fenster auf ein Universum aus Schnee.

Aber meine Seele ist so viel größer als mein kleines Ich.
Sie reicht hinaus in den Schneesturm, wie ein Netz in den See,
hinaus zu all den schönen Orten, zu denen mein Körper nicht gehen kann,
ich berühre diese Schönheit und umarme sie in der Tiefe meiner Seele.

Und so kurz und schwindend ist mein kleines Leben,
wie eine einzelne Viertelnote in der Marschmusik der Zeit,
Aber meine Seele ist wie die Musik selbst, sie ist verbunden mit den alten Tagen,
sie reicht zurück bevor sie ein menschliches Gesicht hatte, lange bevor sie meinen Namen 
trug.

Weil meine Seele ist so viel älter als mein vergängliches Ich,
Sie kann die Dämmerung der Zeit beschreiben, wie eine Kindheitserinnerung,
sie ist ein Funken bezeugt von der Dunkelheit vor langer Zeit
Was mein Körper vergessen hat, erinnere ich in meiner Seele

So leben wir dieses Leben zusammen, meine riesige Seele und mein kleines Ich
eins wie die Ewigkeit, eins wie eine kurze Brise,
eins wie der tiefe bleibende Ozean, eins wie eine plötzliche Welle,
und ich zähle Galaxien wie Schneeflocken, ich würde schwören wir sind eins.

Oh meine Seele gehört der Schönheit, hebt mich hoch in luftige Höhen,
Lehrt mich heilige Geschichten, heiligt mein kleines Leben,
Legt eine Brücke über die Jahre, schmilzt die Grenzen meiner Knochen,
Malt ein kräftiges Bild in diesen schwindenden Moment, oh meine Seele.

Ansprache, erster Teil, P. Schilling

Liebe Gemeinde,
wie in jenem Lied, in dem die Seele bis vor die Entstehung allen Seins reicht, so alt erscheint 
einem die Beschäftigung mit ihr selbst. Es ist schwierig auszumachen, wann der Mensch 
das erste Mal an so etwas wie die Seele dachte, aber archäologische Funde zeigten, dass es 
schon seit ca. 12tsd. Jahren eine Vorstellung von der menschlichen Seele gab.
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Der Philosoph Aristoteles hingegen war der erste antike Denker, der ein gesamtes, drei-
bändiges Werk, dem Titel „Über die Seele“ widmete. Ein Meilenstein der Seelenidee bis 
heute, über den sich Philosophie, Naturwissenschaften und Religionen bis heute den Kopf 
zerbrechen.
Nicht so Peter Mayer mit seinem Liedtext aus der Eingangslesung: Für ihn scheint die Be-
deutung und die Vorstellung von einer Seele ausgemachte Sache.
Aber wie sieht es bei Ihnen und Euch aus: Wer denkt und/oder glaubt er oder sie hat eine 
Seele?

Die Mehrzahl der Gemeinde bejahte die Frage
Wer denkt und/oder glaubt, dass die Seele und Körper eins sind? Wer, dass sie getrennt 
voneinander existieren?

Hier zeigten sich sehr unterschiedliche Ansichten.
Wer von Ihnen und Euch kann mir sagen, wo sie sich befindet?

Zwischen Kopf und Bauch wurde sie gedeutet.
Die Verortung der Seele ist an sich nicht möglich. Sie ist kein Leibesorgan, obwohl sie, wie 
gesehen, gerne zwischen Herz und Kopf gefunden wird. Aber mit dieser Unmöglichkeit 
der Verortung geht auch die berechtigte Frage einher, ob die Seele nicht eine fantastische 
Spinnerei, nur eine Idee ist.
Und dennoch ist sie in unserem Denken, der Sprache und dem Alltag fast allgegenwärtig: 
Wenn wir die Seele baumeln lassen, den Seelenklempner besuchen, seelenruhig schlafen, 
andere als gute und treue Seele oder als Seele des Hauses bezeichnen; wenn wir von 
Seelenverwandtschaft und Seelenfrieden sprechen, aber auch manchmal keine Menschen-
seele antreffen.

Der Begriff der Seele hat Konjunktur: 
Nicht nur beim FeedYourSoul (Füttere deine Seele); das Wort taucht überall in den Regalen 
der Buchläden auf; es gibt ein neues Interesse an Innerlichkeit, an einer Art Rückzug – ge-
rade weil die Welt zurzeit ein seelenloser Ort zu sein scheint – so berichtete die Zeitung 
die Zeit.
Und die Innerlichkeit ist es auch, die uns letztlich mit einer gewissen Sicherheit von einer 
Seele sprechen lassen kann: Wir vernehmen in uns unsere Stimme, wir bemerken, wie wir 
gedanklich abwägen, wie wir die Probleme unseres Lebens lösen könnten, und was uns in 
unserem Dasein gut tut und was uns verletzt, traurig stimmt oder verzweifeln lässt.
Es ist, wie die Psychologie sagen würde ein klassischer Kategorisierungsfehler, den wir 
begehen, wenn wir der Seele einen Ort, eine Größe, ein dingliches Dasein zusprechen. Sie 
ist nicht zu fassen, aber wir müssen sie doch irgendwie beschreiben können – und wir sind 
nur schwer in der Lage, das Netz von etwa 86 Milliarden Hirnzellen und seine Tätigkeit zu 
fassen – und ja es ist ebenso sehr schwer für die Wissenschaft.
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Also ist es uns zu verübeln, dass wir an etwas glauben, 
das uns das Gefühl und auch Wissen gibt, dass wir Entscheidungen treffen können; das 
uns mitfühlen lässt und uns in uns selbst versunken die fantasievollsten Orte, die schönsten 
Ideen und sogar wissenschaftliche belegbare Theorien aufstellen lässt? 
Wir sprechen selbstverständlich auch vom Verstand, der Vernunft und dem Gefühl, aber 
vereinigt sich all dies nicht in der umfassenden Seele? 
Vielleicht ist sie nur ein Platzhalter für bisher ungeklärte wissenschaftliche Fragen, aber 
wenn sie tatsächlich widerlegt oder evolutionär, biologisch, neurologisch nachgewiesen 
werden könnte, bleibt doch unbestreitbar: Was jede und jeden Einzelnen von uns aus-
macht, ist so unterschiedlich wie jede einzelne Schneeflocke, die bis heute vom Himmel 
gefallen ist – und das ist wissenschaftlich bewiesen.
Und wenn das so ist, dann ist jedes Denken, jedes Fühlen und ihre Vereinigung in einer 
möglichen Idee der Seele niemals vollends wissenschaftlich nachweisbar.
Und ebenso werden wir sicherlich nicht damit aufhören, davon zu sprechen, dass uns, 
unserem körperlichen und geistigen Befinden, unserer Physis und Psyche etwas gut tut – 
denn die Psyche ist übersetzt der „Lebenshauch“ und unser Empfinden und Denken zeigt 
uns unsere Lebendigkeit, wie die Physis übersetzt unserer Beschaffenheit, von ihr abhängt, 
wie auch umgekehrt – und vielleicht deswegen verlangt es unserer Seele auch nach Nah-
rung… 

Ansprache, zweiter Teil, M. Nangeli

Liebe Gemeinde,
heute habe ich schon die Möglichkeit bei der Weihstunde mitzuwirken und ich freue mich 
zu dem Thema etwas beitragen zu dürfen. 

Es gibt eine alte Weisheit, die besagt: 
„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“.
Irgendwie fällt es mir auch schwer, Körper und Seele voneinander zu trennen. 
Denn es ist doch eins. Es ist verbunden. Ein Team, was Hand in Hand miteinander geht. 
Auch fällt es mir schwer, daran zu glauben, dass Essen und Trinken ausreichen würden, um 
Körper und Seele zusammenzuhalten. 

Wenn es meiner Seele nicht gut geht, rebelliert doch mein Körper… es will mir etwas 
sagen
– Schau genauer hin.

Wenn es meinem Körper nicht gut geht, rebelliert meine Seele und sagt mir
– Spüre oder höre genauer hin.

Wenn ich Sie frage, was Ihnen durch den Kopf geht, zum Thema „Nahrung für die Seele“, 
was würde Ihnen spontan einfallen, liebe Gemeinde? 
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Lassen Sie uns kurz ein Speiseplan für unsere Seele erstellen:
Eine Mütze voll Schlaf wurde als Nahrung für die Seele genannt.

Auch ich musste an so vieles denken: Überlegungen, wie ich die Speisekarte gestalte, um 
zu einer harmonischen Balance zu gelangen. 
Dann fragte ich mich: Möchte ich nur kurz meine Bedürfnisse befriedigen? Oder möchte 
ich nachhaltige Zufriedenheit? 
Beides! 
Dann ging mir durch den Kopf: Wenn es meinem Umfeld nicht gut geht – damit meine ich, 
wenn die Gesellschaft, die Tiere, somit auch die Natur leiden –  so leidet auch mein We-
sen. Und mit meinem Wesen mein Körper und meine Seele! Ich spürte Trauer und ja auch 
Schmerzen. Ich spürte und sah, wie mein Körper, wie ich, immer kleiner werde! 

Dann aber flüstern mir meine Erinnerungen, meine Erfahrungen, dass ich doch so viele Ein-
drücke, Geschichten, Bilder und Gefühle in mir habe, die ich alle als Mosaiksteinchen für 
meine innere Welt sammeln durfte, um eine nachhaltige Zufriedenheit schätzen zu lernen. 
Liebe Gemeinde, vor allem die schöpferischen Begegnungen, vertraute Erzählungen, die 
meine innere Welt inspirierten, um bunter, schöner und lebendiger zu werden: durch sie 
erlebe ich, ein Gefühl von Reichtum, das mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt. Es sind gera-
de auch Kämpfer*innen, die sich nicht klein machen ließen und lassen, sondern aufrecht 
durch die Welt gehen, um immer wieder an Gerechtigkeit zu erinnern. Ich bewundere und 
schätze es sehr, wie viele doch auch gegen ein toxisches System aus negativen Gefühlen, 
Diskriminierung und Vorurteilen Widerstand leisten! Und ihre Stimme für die Solidarität 
erheben! Eine Dankbarkeit spüre ich durch Menschen, die mich Tag für Tag inspirieren und 
zum Wachsen und zum Entfalten bringen, um weiterhin stark zu bleiben! 
Gemeinschaftlich.
Das ist Nahrung für meine Seele!

Ich beende meine Gedanken mit einem Zitat. Rabbi Ha-Levy (1080 - 1145), jüdischer 
Geistlicher, Dichter und Religionsphilosoph in Cordoba und Palästina schrieb:
„So wie gute Nahrung den Körper verbessert, so verbessern gute Taten die Seele.“ 

Liebe Gemeinde, ich möchte auch hiermit an den Black History Month (Der Monat der 
Schwarzen Geschichte) erinnern. Seit 1926 wird in USA jeden Februar der Black History 
Month gefeiert. Seit 1990 auch in Deutschland. Der Black History Month soll uns an die 
Vergangenheit erinnern. Er erinnert an die Geschichte Schwarzer Menschen und der afri-
kanischen Diaspora sowie an ihre kulturellen und wissenschaftlichen Errungenschaften in 
Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. Der US-amerikanische Carter G. Woodson wählte 
den Monat Februar, da zwei der bekanntesten Persönlichkeiten der Anti-Sklaverei-Bewe-
gung und des Kampfes der Afro-Amerikanner*innen gegen ihre Unterdrückung, in diesem 
Monat geboren wurden:
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Frederick Douglass, ein ehemaliger Versklavter und einflussreichster Afro-Amerikaner des 
19. Jahrhunderts, und der ehemalige US-Präsident Abraham Lincoln, der in seiner Amtszeit 
die Abschaffung der Sklaverei in der Verfassung festschreiben ließ!
Der Black History Month soll an unsere Geschichte erinnern, an die, die für Gerechtigkeit 
und Anerkennung kämpften und immer noch kämpfen und sich gegen jegliche Unter-
drückung zur Wehr setzen und Ehrfurcht zu zeigen.

Ausgangsworte und -lesung P. Schilling

Liebe Gemeinde,
ich hoffe, die Weihestunde gab einen Gedankenanstoß, war vielleicht sogar Nahrung für 
ihre Seele. Sicher noch vielmehr gebe es zu diesem Thema zu sagen, zu bedenken und 
zu hinterfragen. Insbesondere die Frage, ob die Seele unsterblich ist, ob sie getrennt vom 
Körper existiere oder ob sie vielleicht sogar eine neurotische Vorstellung des Menschen ist, 
die ihn über den Rest der Natur erhebt. 

So viel sei noch gesagt und gefragt:
Wenn der Mensch eine Seele haben sollte, haben dann auch andere Lebewesen eine? – 
denn auch sie zeigen ihre Lebendigkeit in ihrem Verhalten, ja selbst Pflanzen mit ihren 
lebendigen und lebensfördernden Prozessen.
Wenn die Seele eine neurotische oder absolut fehlerhafte Vorstellung ist, dann stellt sich 
die Frage, warum sie sich bis heute so stark durchgesetzt hat?
Und ob die Seele unsterblich ist…das will ich gar nicht weiter verfolgen – sicher ist aller-
dings: Alles, was jedes Lebewesen während seiner Lebenszeit tat oder nicht tat, hat zum 
Lauf der Welt beigetragen, ist aus vorherigen Ereignissen entstanden und hat sich auch auf 
alles Kommende ausgewirkt – das ist keine Unsterblichkeit per se, aber eine anscheinend 
ewigliche Ursache und Wirkung, deren Anfang und Ende wir nicht kennen. Warum der 
Begriff und die Idee der Seele insbesondere auch im positiven Sinne nützlich war, ist und 
sein kann verdeutlicht das Gedicht der Ausgangslesung von William Ernest Henley, der es 
verfasste nachdem bei ihm Knochentuberkulose schon mit 12 festgestellt wurde. Ein Ge-
dicht, das auch Nelson Mandela zitierte und das ihm während seiner Haft Kraft schenkte.

Aus finstrer Nacht, die mich umragt,
durch Dunkelheit mein’ Geist ich quäl.
Ich dank, welch Gott es geben mag,
dass unbezwung’n ist meine Seel.

Jenseits dies Orts voll Zorn und Tränen,
ragt auf der Alp der Schattenwelt.
Stets finden mich der Welt Hyänen.
Die Furcht an meinem Ich zerschellt.

Trotz Pein, die mir das Leben war,
man sah kein Zucken, sah kein Toben.
Des Schicksals Schläg in großer Schar.
Mein Haupt voll Blut, doch stets erhob‘n.

Egal, wie schmal das Tor, wie groß,
wieviel Bestrafung ich auch zähl.
Ich bin der Meister meines Los’.
Ich bin der Käpt’n meiner Seel.

 
Danke an Nia Walther, Jugendweihling aus Baden, die uns auf dieses Gedicht aufmerksam machte.
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Alles was Recht ist – Infos unserer Sozialarbeiterin
Monika Goland-Herzberger

Erbschaftssteuer Freigrenze gilt erst nach 10 Jahren
Erbt ein Witwer oder Witwe die 2. Hälfte des gemeinsamen Hauses,
und verschenkt sie dieses noch vor der 10 Jahresfrist an die Kinder,
besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt die Befreiung der Erbschaftssteuer für 
das Haus zurücknimmt. 

Kassenbeiträge zur Betriebsrente sanken zum 1. Januar 2020
Bislang gab es eine Freigrenze in Höhe von 155,75 Euro. Betriebsrenten bis zu dieser Sum-
me blieben beitragsfrei. Wer mehr Betriebsrente bekam, musste auf die komplette Summe 
den jeweiligen Krankenkassenbeitrag zahlen. Ab 1. Januar 2020 wurde ein Freibetrag von 
159,25 Euro gültig. Das heißt: Erst höhere Betriebsrenten werden mit dem bei der jewei-
ligen Krankenkasse geltenden Beitragssatz verbeitragt. Von dem Freibetrag werden auch 
Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner profitieren, deren Rentenbezug vor 2020 begon-
nen hat oder deren Kapitalauszahlung weniger als zehn Jahre zurückliegt. Hier empfiehlt 
es sich bei der Krankenkasse nachzufragen, gegebenenfalls einen Antrag auf Erstattung zu 
stellen. Für die Beiträge zur Pflegeversicherung gilt weiterhin die Freigrenze.



Grußworte anlässlich der Amtseinführung von Pfarrerin Victoria Rittman 
in der Freien Religionsgemeinschaft Idar-Oberstein
Pfr. Pascal Schilling

Und es begab sich, dass die Ältesten der Gemeinde zu dem Meister des Tempels kamen 
und sagten: „Wir sind auf der Suche nach einem neuen geistlichen Haupt für die Gemein-
de. Komm und berate mit uns.“ 
Und als dann alle versammelt waren, sprach der Meister des Tempels zu ihnen und sagte: 
„Welcher Art soll die Frau sein, die Ihr als Pfarrerin sucht?“. 
Und sie antworteten und sagten: „Wir suchen eine junge Frau, jedoch begabt mit der 
Weisheit grauer Haare. Eine, die offen und frei ihre Meinung kundtut, jedoch niemanden 
verärgert. Wir suchen eine, die es versteht, den Tempel mit der Menge der Menschen zu 
füllen, die jedoch nie ungehalten ist, wenn wir selbst dem Tempel fern bleiben. Wir wün-
schen eine, die fröhlichen Gemütes ist und doch stets würdig und besonnen. Eine, die 
tiefen Gedanken und dunklen Philosophien nachgeht und doch nie über unsere Köpfe 
hinweg redet. Es soll eine sein, die uns das Gefühl der weiten Welt in den Tempel bringt 
und uns doch nicht mit Fremdem stört. Wir suchen eine, die die Belehrung der Jugend für 
wichtig erachtet und doch nicht von uns verlangt, dass wir uns selbst mit der Jugend be-
fassen. Eine, die sorgt, dass die Kasse der Gemeinde sich füllt, jedoch nicht den Händlern 
und Kaufleuten gleicht. Wahrlich, wir suchen eine Pfarrerin, die uns Prophet und Führerin 
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sein wird, die aber nicht versucht, uns und die Gemeinde zu ändern; denn wir wollen nicht 
gestört werden.“ 
Und der Meister des Tempels antwortete und sagte: „Wenn ich Euch eine solche suchen 
und senden soll, so werdet Ihr lange warten müssen, denn die Mutter einer solchen ward 
noch nicht geboren.“ 

Liebe Gemeinde IdarOberstein, werte Vorstände und Vertreterinnen und Vertreter des 
 öffentlichen Lebens, lieber Pfr. Buchner, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe alle, 
aber insbesondere liebe Pfarrerin Rittmann, liebe Victoria,
mit jener Parabel von der perfekten Pfarrerin möchte ich die Offenbacher Tradition fortfüh-
ren und sie auch dir widmen, wie es wohl schon seit 1966, seit Dieter Gehrmann diese 
Worte aus den USA mitbrachte, bei uns der Fall ist. Es ist eine Parabel, die dir, die uns als 
Pfarrerinnen, Predigerinnen und Sprecherinnen, die große Aufgabe, die leidenschaftlichen 
Voraussetzungen und auch die gesunde Portion Humor als Spiegel vorhält, ohne dabei 
nicht auch immer in die Gemeinde mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
zugleich zu blicken – wie wir dabei in ihr unseren Platz finden und wie sie in uns ihren 
Herzensort einnimmt. 
Ich getraue mich aufgrund unserer bisherigen Begegnungen, sei es bei Weihestunden, bei 
einem Jugendweihewochenende oder im persönlichen Gespräch, zu sagen, dass du dieser 
großen Aufgabe mit Stolz und Demut zugleich nachgehst, dass du der Leidenschaft zu dieser 
Berufung gewissenhaft verpflichtet bist und dass dir ganz gewiss dein wunderbarer Humor 
ein guter Begleiter sein wird, wenn du und deine Gemeinde, wenn ihr gemeinsam einen 
spannenden, herausfordernden Weg vom Hier und Jetzt in die Zukunft gehen werdet. 

Lieber Pfr. Buchner, lieber Martin, zwar bin ich noch „Jungspund“ mit meinen 5 Jahren 
im Dienste , aber ich möchte dir sagen, dass du eine würdige Nachfolgerin in ihrem Amt 
begrüßt hast, die um große Fußstapfen weiß, wie auch darum, dass es nicht gilt, diese zu 
füllen, sondern sie ebenso zu würdigen und die eigenen zu schaffen.
Liebe Victoria, in diesem Sinne wünsche ich dir im Namen der Frei-religiösen Gemeinde 
Offenbach und auch ganz persönlich nur das Beste auf deinem Weg und freue mich auf 
unsere weitere angenehme und freundschaftlich-kollegiale Zusammenarbeit. 
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