Zu diesem Heft

Aus Australien beschwerte sich der KvU Leser Dietrich Rehnert zu Recht mit 
einem Fax vom 17. Mai über das letzte Heft: viel zu pastorenlastig. Er mahnte: 
"Macht weiter und geht gleichzeitig in Euch." Er hat recht. Wir haben uns in 
diesem Doppelheft Nr. 112/113 etwas gebessert. Im übrigen werde jedes Heft in 
der lutherischen deutschsprachigen Gemeinde in Sydney weitergegeben, schrieb er. 
Das wollen wir auch für unsere Gemeinden im Braunschweigischen hoffen. Für 
offen geäußerte Kritik sind wir immer dankbar. Noch dankbarer für Schriftliches 
im DIN A 4 Format.
Anders als in Australien ist KvU in USA noch nicht so verbreitet, sehr zum 
Schaden etwa der New York Times, deren Redakteure zur Zeit ausgiebig darüber 
jammern, dass sie den Lügen der Bush-Regierung auf den Leim gegangen sind. (siehe 
Jacob Heilbrunn, Leitartikler von Los Angeles Times im Tagesspiegel vom 
1.6.04). Wir brauchen unsere Berichte und Wertungen über den 11.September und den 
Irakkrieg nicht zu revidieren. Diese und andere sind auch im internet unter 
http://bs.cyty.com/kirche-von unten/indes.htm nachzulesen. 
So sind auch in diesem Heft Politisches zur EU, Kirchenpolitisches zum 20. 
Juli, vor allem aber Geistliches unter anderem in Form von zwei Predigten, 
Anregungen aus dem praktischen Gemeindealltag zu Taufe, Konfirmation und 
Segnungsgottesdienst, Grundsätzliches und Aktuelles zur Lage der Kirche vereint.

Das Doppelheft kommt mitten in den Sommerferien an. Da ist Zeit zu 
gemütlicher und zeitlich gestreckter Lektüre. Und bitte erst wegschmeißen, wenn das Neue 
im Spätherbst da ist. Sowas liest sich auch im Abstand von Wochen noch gut.

Das erste Blatt ist eine Collage aus aktuellen Nachrichten und dem Tischchen 
mit den zwei Stühlen als Ratebild, das die kirchliche Phantasie zu vielen 
Untertiteln anregen könnte:
Wer kommt heute? Was ist hier noch zu modernisieren? Wo zwei oder drei, ist 
ja ganz schön, aber wo keiner ?? Es gibt bessere Vorschläge --- von Ihnen.
Mit freundlichem Gruß von der Redaktion, die sich nach dem 65. Geburtstag von 
Herbert Erchinger und seiner Verabschiedung Ende August in der Paulikirche 
nur noch aus Ruheständlern zusammensetzt - also eine Art Mumienredaktion - 
Dietrich Kuessner, Obermumie


