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Thema des Monats:

Mitleiden
Unsere Seele ist so beschaffen, dass sie mitleiden kann. Wir spüren nicht nur eigenes
Leid sondern wir leiden mit anderen mit,
die von einem Leid betroffen sind. Zur
Geschichte der christlichen Frömmigkeit
gehören Darstellungen des Leidens, die
zum Mitleiden anregen: Passionsbilder,
der Kreuzweg, Maria mit dem toten Jesus
im Arm. Gerade diese letztgenannte Art
von Darstellungen, Pietà genannt, dienten
dazu, die Gläubigen anzuhalten, innig zu
beten und über Schmerzen und Tod, über
Heil und Erlösung nachzudenken.
Auch die Passionslieder wenden sich
nicht nur an den Verstand, sondern sehr
intensiv an das Gefühl. Aus dem Mitleiden und dem Bewusstwerden der eigenen
Schuld erwächst dann Dankbarkeit dafür,
dass wir von Gott geliebt und angenommen
sind. Gott ist uns mit herzlicher Barmherzigkeit entgegengekommen.

Freut euch mit den Fröhlichen und
weint mit den Weinenden.
(Römer 12, 15)
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie
sollen getröstet werden. Selig sind die
Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. (Matthäus 5, 4.7)
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Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein
Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige
ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die
Mißhandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen
und das Ehebett unbefleckt; denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid
nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt ( Josua 1, 5):
„Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.“ So können auch wir getrost sagen (Psalm
118, 6): „Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun ?“
Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schaut an und folgt ihrem
Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht
durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlichen Ding, dass das Herz fest
werde, welches geschieht durch Gnade.(Hebräer 13, 1-9a)
Diese letzten Ermahnungen! Es wird von uns verlangt, den Nächsten zu lieben, unser Leben den
richtigen Weg zu führen, Vertrauen auf Gott zu haben. Es ist so leicht, es zu fordern. Und so schwer,
diese Gebote zu erfüllen. Gedanken und Fragen
überfallen mich. Wie kann ich meinen Nächsten
lieb haben und auf dem richtigen Weg gehen in
dieser gespaltenen Welt, in der fast jeder nur noch
an seine eigene Interessen denkt und den Anderen kaum noch wahrnimmt? Was ist das Feste in
meinem Leben, an dem ich mich halten kann, wenn
sich alles um mich herum so schnell ändert, dass
man nicht mehr weiß, woher es kommt und wohin
es geht? Welches ist der richtige Weg? Woher soll
ich denn wissen, dass das, was ich will, das Richtige
ist? Ich soll Gott vertrauen? Welchem Gott? Wo ist
Gott? Ich kann ihn gar nicht mehr sehen in dieser
verpesteten Welt: Fernseher, Beton und Auspuffrohre umringen und ersticken mich. Wo sind die
Antworten, die jetzt richtig sind und die auch morgen und übermorgen richtig bleiben ?
Ich kann nicht mehr. Und auch so viele andere
Fragen liegen mir auf der Seele und quälen mich.
Ich bin so schwach und leer und hilflos, dass ich
nichts mehr weiß und nichts mehr kann. Und Paulus, mit seinen Worten: „Das Gute, das ich will, das
tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will,
das tue ich.“ (Römer 7, 19), der nimmt mir auch
den restlichen Mut, der irgendwo in mir versteckt
geblieben ist.
Und in diesem Moment, in dem nichts mehr da

ist, höre ich von weitem, aus der Tiefe meines
Herzens: Gott ist die Liebe. „Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in ihm.“ (1 Johannes 4, 16b)
Gott ist die Liebe ... Erleichternd, befreiend,
erfüllend.

Alle Antworten
Ich habe jetzt die Antwort auf alle meine Fragen. Ich weiß jetzt: Wenn ich alles, was ich tue,
mit Liebe tue, wenn ich in allem, was ich suche,
die Liebe suche, wenn ich alles, was ich bringe,
mit Liebe bringe, wenn ich alles, was ich gebe,
mit Liebe weiterschenke, wenn ich alles, was
ich fordere, aus Liebe verlange, dann bin ich in
Gott, und Gott ist in mir.
Der Herr ist meine Zuversicht, der Höchste
ist meine Zuflucht. Es wird mir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich meinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie mich behüten auf allen meinen Wegen,
dass sie mich auf den Händen tragen und ich
meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. „Er liebt
mich, darum will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft
mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei
ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu
Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem
Leben und will ihm zeigen mein Heil.“ (nach
Psalm 91) Amen.
Eli Graser
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Kuratorentag
Hermannstadt. Für den 17. März 2007 wurden
die Kuratoren und Kuratorinnen der Kirchengemeinden, die über 20 Seelen zählen, zu dem
diesjährigen Kuratorentag nach Hermannstadt
eingeladen.
In Vorträgen und Aussprachen wird die Möglichkeit geboten, über die Bewirtschaftung und
Verwaltung rückerstatteter Güter der Kirchengemeinden zu beraten und Erfahrungen auszutauschen.
kbl

Ökumenisches Treffen
in Wittenberg
Wittenberg. In der Zeit vom 15. zum 18. Februar 2007 war Wittenberg die dritte Station auf
dem Weg der „Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung“, kurz EÖV3. Es kamen
über 150 Delegierte aller europäischen Kirchen
in Wittenberg zusammen, es waren Orthodoxe,
Katholiken und Protestanten. Hinzu kamen
auch viele ökumenische Organisationen und
kirchliche Initiativen aus rund 30 europäischen
Ländern. Das Treffen in Wittenberg stand unter
dem Motto: „Das Licht Christi scheint auf uns
alle. Hoffnung auf Erneuerung und Einheit in
Europa“.
Diskutiert wurden in Wittenberg auch das
vorgesehene Programm für die große Kirchenversammlung im Herbst, zu der 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Hermannstadt erwartet werden. Referenten werden am Vormittag
verschiedene Aspekte des Rahmenthemas „Das
Licht Christi scheint auf uns alle. Hoffnung auf
Erneuerung und Einheit in Europa“ beleuchten,
am Nachmittag sind Gruppenarbeiten vorgesehen, angesichts der örtlichen Möglichkeiten
„kein leichtes Unterfangen“.
Kritisch hinterfragt wurde in Wittenberg
drängende Themen wie etwa die zu geringe Beteiligung von Frauen bei der Leitung der Gruppen, aber auch die angemessene Beteiligung der
Orthodoxie, berichtete die evangelische Ober
kirchenrätin Dr. Hannelore Reiner (Österreich),
die auch dem Zentralausschuss der Konferenz
Europäischer Kirchen (KEK) angehört.
Das Modell der „versöhnten Verschiedenheit“ der Leuenberger Konkordie kann ein
Modell für die Versöhnung und das Zusammenwachsen der Völker und Kulturen Europas sein.
Dies stellte Pfarrer Thomas Wipf, Präsident der
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE, vormals Leuenberger Kirchengemeinschaft) in Wittenberg fest. Wipf verwies in
seinem Referat auf die Erfahrungen der europäischen Kirchen mit der Leuenberger Konkordie.
Diese habe vor über 30 Jahren die schmerzhafte

Trennung zwischen den evangelischen Konfessionen überwunden.
Bei der Frage nach der zukünftigen Entwicklung der Ökumene blieben die Teilnehmer

vorsichtig. ProtestantInnen, KatholikInnen und
orthodoxe ChristInnen bekannten sich in der
Lutherstadt zwar zur Ökumene, wollten aber
keine großen Würfe versprechen. Dazu sei die
Angst vor dem Verlust des eigenen Profils auf
allen Seiten zu groß, hieß es häufig. Dennoch
wolle man die Zusammenarbeit der Kirchen in
Europa ausbauen. Optimistisch äußerte sich der
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Bischof Wolfgang Huber. Trotz
unterschiedlichen Traditionen gebe es viel Gemeinsames.
Der deutsche Bundespräsident Horst Köhler
wandte sich mit einem Grußwort zu Beginn einer Reihe von Vorträgen örtlicher Vertreter aus
Kirche und Öffentlichkeit an die Teilnehmer
der ökumenischen Veranstaltung.
490 Jahre nach der Reformation ist Wittenberg wieder die Stadt des Aufbruchs und der
Ideen für das Christentum in Europa.
epd/epö

(Lesen Sie dazu auch auf S. 7)

Fastenaktion
„Sieben Wochen Ohne“
Frankfurt a. M. Rund zwei Millionen Menschen
in Deutschland nehmen jährlich an der Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ der evangelischen
Kirche teil. Die Aktion, die von dem Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik in Frankfurt am Main betreut wird, ist bereits 24 Jahre
alt. „7 Wochen Ohne“ lädt dazu ein, die Zeit
von Aschermittwoch bis Ostersonntag bewusst
zu erleben und zu gestalten. Ein Fastenkalender mit Texten, Geschichten, Gedichten und
Bildern zum Motto „Atempause – Spüren, wie
das Leben fließt“ begleitet die Teilnehmenden
und hilft ihnen, darauf aufmerksam zu werden,
worauf es im Leben ankommt. Zu den prominenten Autoren gehören unter anderen Landes
bischöfin Margot Käßmann und Präses Alfred
Buß.
gep/kbl

„60 Jahre Lutherischer Weltbund“
Rat des LWB tagt in Lund
Genf. „Gemeinschaft leben in der Welt von heute“ lautet das Thema der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes (LWB) im März 2007 im
schwedischen Lund. Gastgeberin der Tagung ist
die Schwedische Kirche. Im Rahmen des Treffens vom 20. bis 27. März 2007 werden auch die
Feierlichkeiten anlässlich des 60. Jahrestages der
Gründung des Lutherischen Weltbundes stattfinden.
Das Thema der Ratstagung wird traditionell
auf einen Vorschlag der gastgebenden Kirche
hin festgelegt. Die letzte Tagung fand auf Einladung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Jordanien und im Heiligen Land vom 31. August bis 6. September 2005 in Bethlehem und
Jerusalem statt. Das Thema der Tagung lautete:
„Die Kirche – berufen zum Dienst der Versöhnung“.
Der 49-köpfige LWB-Rat führt zwischen
den in der Regel alle sechs Jahre stattfindenden
Vollversammlungen die Geschäfte des Weltbundes. Der aktuelle Rat wurde während der
Zehnten LWB-Vollversammlung im Juli 2003
im kanadischen Winnipeg gewählt. Er besteht
aus dem Präsidenten, dem Schatzmeister sowie Geistlichen und Laien aus den zur Zeit
140 Mitgliedskirchen des LWB. Weiterhin nehmen zahlreiche Berater, Beobachter und Gäste
an der Ratstagung teil.
„Die lutherische Kirche in der Welt von
heute“ lautete das Thema der Ersten LWBVollversammlung im Juli 1947 in Lund. Die
Schwedische Kirche, 1947 Gastgeberin der
Vollversammlung, ist mit nahezu sieben Millionen Mitgliedern die größte Mitgliedskirche des
LWB.
lwi

Siebenbürgische Matthäus-Passion
Hermannstadt. Am 5. und 6. April 2007 (Gründonnerstag und Karfreitag) wird zum ersten
Mal eine „Siebenbürgische Matthäus-Passion“
aufgeführt. Den Teil für Gründonnerstag hat
Rudolf Lassel (1861–1918) am Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts komponiert.
Rund hundert Jahre später hat der Klausenburger Komponist Hans Peter Türk (geb. 1940)
den Text, den Rudolf Lassel zugrunde gelegt hat,
für die gleiche Besetzung zu Ende komponiert.
Dieses Werk wird am Karfreitag, dem 6. April
2007, in der Hermannstädter evangelischen
Stadtpfarrkirche uraufgeführt.
Bei dieser Uraufführung wirkt der Hermannstädter Bachchor gemeinsam mit der Meißner
Kantorei unter der Leitung von Dr. Christfried
Brödel mit.
web
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Betrachten führt zu innerlichem Sehen

Das eindrückliche Andachtsbild der Maria mit dem toten Christus in ihren Armen
Im Heft 4/2005 der Zeitschrift efa der
Evangelischen Frauenarbeit in Österreich
erklärt die Theologin Barbara HeyseSchaefer die Herkunft und Absicht der
Pietà-Skulpturen.
Aus dem Gefühl der innigen Anteilnahme und des Mitleidens entstand von
der Spätgotik bis zum Barock besonders
in Frauenklöstern ein eigenes Andachtsbild, die Pietà (italienisch: Mitleid; aus
dem lateinischen: imago pietatis – Bild
des Erbarmens). Damit bezeichnet man
die Darstellung einer sitzenden Maria mit
ihrem toten Sohn Jesus auf dem Schoß. Zu
Deutsch wird die Figur auch „Schmerzens
mutter“ genannt.
Die Skulptur will die Beter zum Versenken einladen und Trost im eigenen Leid
geben. Die Pietà wurde auch „Vesperbild“
genannt, denn zur Zeit der Vesper wurde
über die fünf Wunden Jesu meditiert. Die
Figur der Maria stellt gleichzeitig auch das
Erbarmen dar, mit dem Gott die Welt bis
aufs äußerste liebt.

Dasselbe und doch nicht dasselbe
Im Laufe der Frömmigkeitsgeschichte
wurde die Pietà mehrfach gewandelt. Die
ersten Vesperbilder entstanden um 1300
im deutschsprachigen Raum. Sie gehören
zu den beliebtesten Sakralbildern im Spätmittelalter. Wie bei anderen Bildthemen,
die das Motiv des geschundenen Gottessohnes behandeln, liegt der geistige Hintergrund in der auf Christus zentrierten
Passionsfrömmigkeit der damaligen Zeit;
nicht mehr der Triumphator und Weltenherrscher wird verehrt, sondern der leidende Gottesknecht. Im Vesperbild bietet
Maria das übergroße Opfer Christi den
Betrachtern zum kontemplativen Miterleben dar. Während das Vesperbild zu Beginn seines Auftretens in erster Linie ein
Christusbild war, nimmt die Gottesmutter
im Lauf der Zeit eine immer bedeutendere
Rolle ein.
Die früheren Skulpturen („Schmerzens
typus“) stellen Maria schmerzerfüllt dar,
eine sich grämende, hoffnungsberaubte
Mutter.
Um 1400 herum setzte sich der so genannte Weiche Stil durch. Die Kunsthistorikerin Sara Stocker (Bern) beschreibt
den Weichen Stil als eine Kunstrichtung
mit Sinn für alles Anmutige und Liebliche. Zu seinen Merkmalen gehört auch
die Vorliebe für stoffreiche, weich fallende

nerlichten Schmerzes und die
schweren Falten des Maphorions (Schleiers bzw. Umhangs),
die der Komposition Rhythmus
verleihen, sind sehr gelungene
Errungenschaften dieses Elegischen Stils, der besonders in
den böhmischen Werkstätten
praktiziert wurde.“ (HZ Nummer 1973/2006)

Michelangelos Pietà
Die wohl bekannteste Pietà ist
die des Michelangelo im Petersdom in Rom. Vollendet wurde
das 1,75 m hohe Meisterwerk
aus Carrara-Marmor Ende
des Jahres 1500. Ursprünglich
war die Skulpturengruppe von
einem französischen Kardinal als Schmuck für ein Grab
bestellt worden, wurde dann
jedoch als Andachtsbild im
Pietà (um 1400), Kostbarkeit aus dem Brukenthal-Museum in Hermannstadt
Petersdom aufgestellt. Es betont, so Sara Stocker, weder
Gewandung. Die Gottesmutter wird mit das Leiden Christi noch den Schmerz
einem wehmütigen Lächeln dargestellt. Marias. Maria verkörpert die menschliche
Der Schmerz klingt nur gedämpft mit, die Ergebenheit gegenüber der göttlichen
Gewissheit über die Vollendung des gött- Vorsehung. Die Jugendlichkeit der Maria
rief immer wieder Erstaunen hervor. Viellichen Auftrags überwiegt.
Trotz innerlichem Mitleiden an der leicht wollte Michelangelo damit die zeitPassion Christi soll die Freude der Heils- lose Schönheit der Maria betonen.
gewissheit und Erlösung überwiegen. Die
Erfahrung des Göttlichen, die Gewissheit Zentrale christliche Begriffe
der Erlösung waren Sinn und Ziel mystischer Frömmigkeit und nicht das Verhar- Die Vesperbilder tragen auch heute dazu
ren in Schmerz und Askese.
bei, dass „die ewigen Menschheitsfragen
nach Tod und Erlösung, nach Verlust und
Barmherzigkeit, nach Trauer und LebensDie Hermannstädter Pietà
bejahung wieder etwas mehr ins Zentrum
In der Hermannstädter Stadtpfarrkirche der Aufmerksamkeit rücken.“ (Vreni Mühbefand sich eine Pietà, die ihren jetzigen lemann-Vogelsang, „Schritte ins Offene“,
Standort im Brukenthalmuseum hat. Zürich, 2/2006)
Barbara Heyse-Schaefer weist darauf
2005 wurde die Skulpturengruppe im
hin,
dass Mitleid nicht ein sentimentales
Budapester Skulpturenmuseum fachmänErleben
ist, sondern im Glaubensleben
nisch restauriert und war eines der Expoverankert
ist. „Barmherzigkeit, Erbarmen,
nate der vielbeachteten Ausstellung, die
Güte
und
Mitleid sind zentrale christliche
2006 in Budapest und Luxemburg gezeigt
Begriffe.
Sie
gehen weit über ein bloßes
wurde: „Sigismundus Rex et Imperator.
inneres
Gefühl
oder eine schnelle SpenKunst und Kultur zur Zeit Sigismunds
de
hinaus.
Aus
dem
Mit-leiden, wenn wir
von Luxemburg 1387–1437“.
dieses
Gefühl
wirklich
zulassen, kann sehr
Daniela Dâmboiu vom BrukenthalKonkretes
wachsen,
nämlich
die Kraft,
museum beschreibt die Statuengruppe als
Leid
und
Unrecht
nicht
nur
wahrzunehaußerordentlich feine Arbeit und als bedeutendstes Beispiel des Weichen Stils in men, sondern ihm auch entgegenzutreten.
Siebenbürgen. „Die zarten Gesichtszüge So bleibt es nicht beim Mit-leiden, sonG.C.
der Madonna, der Ausdruck ihres verin- dern kommt zum Mit-handeln.“
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Paul Gerhardts Lied: „O Haupt voll Blut und Wunden“
Wir sind es gewohnt, im Gottesdienst eine Predigt über einen Bibeltext zu hören. Heute lädt
der Dichter Paul Gerhardt uns ein zu einer Betrachtung seines bekanntesten Passionsliedes,
„O Haupt voll Blut und Wunden“.
Der Karfreitag ist im Lauf des Jahres zweifellos ein besonderer Tag. Da ist es sinnvoll, auch
etwas Besonderes, nicht Alltägliches zu tun.
Lassen wir uns also einmal auf die Betrachtung
dieses Liedes ein, das wiederum auch eine Betrachtung ist.

Ein alter Hymnus
Die Überschrift des Liedes wirkt auf uns heute sehr eigenartig, vielleicht sogar abstoßend.
Denn diese Dichtung steht nicht für sich allein, sondern ist eine von „Sieben Hymnen
auf die Gliedmaße Jesu Christi“, wie es in dem
ursprünglichen Titel heißt. Dieses Lied besingt, wie schon die erste Zeile erkennen lässt,
das Haupt des Gekreuzigten; ein anderes seine
Füße, eins die Hände, eins die Seite usw. Davon
haben sich in den Gesangbüchern bis heute nur
das Lied über das Haupt und das über die Füße
erhalten.
Wie fremdartig dem Menschen unserer
Zeit diese Betrachtungsweise ist, zeigt sich am
deutlichsten daran, dass den Herausgebern des
Badischen Gesangbuches, das noch bis 1950
gebräuchlich war, die Zeile „Diese Füße will
ich halten auf das Best’ ich immer kann“ zu unappetitlich war. Sie schrieben statt dessen „Dich,
dich will ich ewig halten“, wodurch allerdings die
eigentliche Absicht des Liedes verloren ging.
Zunächst waren diese Lieder in lateinischer
Sprache abgefasst. Lange Zeit galt der französische Bischof Bernhard von Clairvaux als ihr
Verfasser. Neuere Forschungen haben aber ergeben, dass sie auf den belgischen Bischof Arnulf
von Löwen zurückgehen, der um 1200 n. Chr.
geboren wurde.
Wenn es uns auch sehr merkwürdig erscheint,
die einzelnen Körperteile des Gekreuzigten
zu besingen, so bedeutet doch Paul Gerhardts
Lied einen Höhepunkt in der Passionsdichtung
und lohnt sehr, dass wir uns näher mit ihm beschäftigen. Die Melodie stammt übrigens von
einem weltlichen Liede: „Mein Gemüt ist mir
verwirret von einer Jungfrau zart.“ Wer aber bedenkt, wie kunstvoll z.B. Johann Sebastian Bach
dieses Lied mit Paul Gerhardts Texten in seine
großen Passionsmusiken einbezogen hat, vergisst dabei das ursprüngliche Liebeslied.
O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
Gegrüßet seist du mir! (Str. 1)

Gegrüßet seist du mir
Salve caput cruentatum... Es entspricht der lateinischen Briefsitte, mit einer Anrede zu beginnen
und die Anrede durch ein „O“ zu kennzeichnen.

(32 Lieder EKD-Gesangbuches beginnen mit
solchem „O“.) Dreimal wird hier das Haupt
des Gekreuzigten angesprochen. Dann folgt
der Gruß, der gewissermaßen einen doppelten
Boden hat: „Gegrüßet seist du mir!“ Mit den
Worten „Gegrüßet seist du, lieber Judenkönig!“
hatten die Soldaten Jesus verspottet. Paul Gerhardt nimmt ihre Worte auf und wendet sie ins
Positive, als wollte er jenen Spott wieder gut
machen: „Gegrüßet seist du mir!“ Dann wendet
er sich von dem dornengekrönten Haupt zum
Gesicht:
Du edles Angesichte,
davor sonst schrickt und scheut
das große Weltgewichte,
wie bist du so bespeit,
wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
dem sonst kein Licht nicht gleichet,
so schändlich zugericht?
Die Farbe deiner Wangen,
der roten Lippen Pracht
ist hin und ganz vergangen;
des blassen Todes Macht
hat alles hingenommen,
hat alles hingerafft,
und daher bist du kommen
von deines Leibes Kraft. (Str. 2 u.3)
Wie mag das Gesicht von Jesus ausgesehen haben? Eine Frage, die sich hauptsächlich die Maler stellen. Marc Chagall hat danach in der Form
eines Gedichtes gefragt. Darin heißt es:
Du hast meine Hände erfüllt
mit Farben und Pinseln.
Ich weiß nicht, wie ich dich malen soll.
Gilt es, die Erde zu malen,
den Himmel, mein Herz?
Die Städte im Feuer?
Die fliehenden Menschen?
Meine Augen in Tränen?
Wohin fliehen? Wohin fliehen?
Der hier unten das Leben gibt,
der den Tod aussendet,
vielleicht wird er es fügen,
dass mein Bild leuchtet.
Liest man, was in den Evangelien von Jesus
erzählt wird, so ahnt man, dass eine gewisse
Hoheit von seinem Gesicht ausging. Viele Menschen fassten sofort Vertrauen zu ihm. Die Soldaten, die ihn verhaften sollten und mit Spießen,
Stangen und Stricken kamen, um einen Verbrecher zu fangen, waren über seinen Anblick
so erschrocken, dass sie zu Boden fielen.
Das Gesicht ist eigentlich der weitaus schönste und ausdrucksvollste Teil des Körpers. Es ist
erstaunlich und erschreckend zugleich, was
Menschen alles erfinden, um andere Menschen
zu quälen und zu verunstalten, wie es Paul Gerhardt hier beschreibt.
Die Geißel, die dazu dient, die Haut blutig
zu schlagen, ist wohl aus der Mode gekommen.
Statt dessen hört man immer wieder von Berichten, dass bei Folterungen brennende Zigaretten
auf der Haut der Opfer ausgedrückt wurden.
Nicht weniger erfinderisch ist der Mensch,

wenn es darum geht, andere Menschen zu töten
oder gar in Massen zu vernichten.

Meine Schuld
Die nächste Strophe beginnt mit einer Feststellung, die uns heute ganz überraschend und
kaum glaubhaft erscheint:
Nun, was du, Herr, erduldet,
ist alles meine Last;
ich hab es selbst verschuldet,
was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer,
der Zorn verdienet hat.
Gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad. (Str. 4)
„Ich hab es selbst verschuldet“, was andere
vor fast zweitausend Jahren Verbrecherisches
getan haben? Wie kommt das zustande? Millionen von Christen haben durch die Jahrhunderte geglaubt, dass Jesus Christus, wie es
heißt, „für unsere Sünden gestorben ist“. Aber
wer glaubt das heute noch? Nur – was tun wir,
wenn wir von vornherein erklären, „wir sixnd
nicht schuld“? Wir folgen damit der allgemeinen menschlichen Neigung, jede Schuld von
sich abzuwälzen. Schon auf den ersten Blättern
der Bibel wird das beschrieben: Adam sagt zu
Gott: „Die Frau, die du mir gegeben hast, hat
mich verleitet.“ Dabei sollte er seine Frau doch
eigentlich lieben, statt sie zu „verpetzen“! Und
Eva sagt: „Die Schlange betrog mich.“ Treffender und anschaulicher kann es kaum beschrieben werden. In den Jahren des Zweiten
Weltkriegs haben Menschen millionenfache
Schuld auf sich gehäuft in einem Ausmaß, das
alles Denken übersteigt. Ein Sprichwort sagt:
„Hinterher will es keiner gewesen sein.“ Und so
war es denn auch. Da tauchte das Wort von der
„Kollektivschuld“ auf, weil doch nicht nur von
Vereinzelten, sondern auch massenweise Böses
getan wurde. Doch dieses Wort wurde bald wieder vom Tisch gewischt. Auffällig ist aber, dass
es bis heute immer wieder einmal auftaucht, als
wollte es uns verfolgen. Die Frage, wieweit wir
schuldig oder unschuldig sind, ist ungewöhnlich
schwierig und verwickelt. Wenn wir so schnell
und selbstbewusst uns für unschuldig erklären,
setzen wir uns selbst zum obersten Richter, der
genau weiß, was gut und böse ist. Aber sind wir
wirklich so klug? Ein Wort aus den Psalmen lautet: „Wer kann merken, wie oft er Fehler macht?
Verzeihe mir, Herr, die verborgenen Fehler.“ Ein
ungewöhnlich heilsames und befreiendes Gebet! Denn wer es nachsprechen kann, der wird
frei von dem hässlichen Zwang, sich dauernd
rechtfertigen zu müssen und Beweise für seine
Unschuld zu suchen. Der kann es auch ertragen,
wenn Paul Gerhardt schreibt: „Ich hab es selbst
verschuldet, was du getragen hast.“

Hilfe in der Sterbestunde
Von der Betrachtung des Gekreuzigten wendet sich das Lied nun mehr und mehr zu den
Gedanken an das eigene Sterben. Diese erreichen ihren Höhepunkt in den beiden letzten
(Fortsetzung S. 6)
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Jahresprogramm Frauenarbeit

Trauer mittragen

Klageruf

Die vielfältige Vorhaben der Frauenarbeit der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien sind
dem im Februar erschienenen Jahresprogramm
zu entnehmen. Neu ist in diesem Jahr, dass außer der kalendaristischen Übersicht der Veranstaltungen auch eine thematische Übersicht
enthalten ist, die das Heft ansprechender macht.
Die Angebote und Tätigkeiten der Frauenarbeit sind gebündelt auf folgende Gruppen:
Vorbereitung für den Weltgebetstag und für die
Dritte Europäische Ökumenische Versammlung; theologische Rüstzeiten; Vorbereitung auf
Ostern und Weihnachten; Kreativität, Basteln
und Backen; Freizeit und Erholung; Kunst und
Glaube; Besuche aus dem Ausland; Termine
der Vorstandssitzungen und der Vertreterinnen
versammlung.
Das Geleitwort zum Jahresprogramm schrieb
Brigitte Auner, Geschäftsführerin der Frauenarbeit. Darin lädt sie herzlich zum Mitmachen
ein: „Wir wollen euch alle ansprechen. Wir sind
der Rahmen, aber ihr sollt der Inhalt sein, um
die Welt schöner und friedlicher werden zu lassen. Kommt zu unseren Rüstzeiten, kommt zu
unseren Werkstätten, kommt zu unseren Treffen, denn keine Frau ist zu unbedeutend, um
nicht Bedeutendes leisten zu können.“ Auch
diejenigen Frauen, die bisher die Angebote der
Frauenarbeit nicht genutzt haben sind eingeladen: „Helft uns mit eurer Erfahrung und mit
eurer Kreativität! Habt ihr neue Vorschläge,
kommt und sagt sie uns, damit unsere Arbeit
noch erfolgreicher, noch vielfältiger wird.“
Das Jahresprogramm wurde vom Vorstand
der Frauenarbeit und der Geschäftsführerin
erarbeitet. Es wurden Mitarbeiterinnen gewonnen, die die geplanten Veranstaltungen durchführen werden. Die Frauenarbeit finanziert die
meisten Veranstaltungen zu 70 Prozent, die Teilnehmerinnen müssen nur 30 Prozent bezahlen.
Manche Ideen konnten mangels Organisatorin
oder günstigem Termin nicht ins Programm aufgenommen werden, bleiben aber für das nächste
Jahr angedacht, so z. B. ein Einführungsseminar
in das Thema Hospizarbeit. Viele bewährte Veranstaltungen stehen auch für 2007 wieder im
Programm, z.B. die Seniorenrüstzeit (diesmal
16.–20. April im Elimheim), die kostenlosen
Mutter-Kind-Freizeiten im Mai und im August
in Michelsberg und die Seidenmal- und Keramik
werkstatt am 6. Oktober in Schäßburg. Die Erwachsenenrüstzeit ist für die Zeitspanne 4.–7.
Mai in Wolkendorf geplant. Die Werkstatt und
die Studientage zum Weltgebetstag der Frauen
haben bereits mit guter Beteiligung stattgefunden. Die Jahresversammlung der Frauenarbeit
(Vertreterinnenversammlung) findet am 21.
April 2007 in Mediasch statt. Am Sonntag Lätare, 18. März 2007, wird landeskirchenweit die
Kollekte für die Frauenarbeit gesammelt. kbl

Dreißig Jahre sind inzwischen vergangen, seit eine
Jugendgeneration und eine Elterngeneration vom
Lawinenunglück in den Fogarascher Bergen getroffen wurde. Rückblickend sind es immer noch
die Worte des damaligen Bischofs unserer Kirche,
D. Albert Klein, vom Altjahresabend 1977, die
für die Gemeinschaft Bedeutung haben.
Was am 17. April 1977 beim Lawinenunglück im Bulea-Kessel geschehen ist, möchte ich
als die Katastrophe bezeichnen, die uns seit den
Tagen des Zweiten Weltkrieges am schwersten
getroffen und aufgewühlt hat. (. . .) Die bewegenden Fragen nach dem Sinn solchen Geschehens sind noch wach, und alle Anteilnahme der
vielen, die sich um die Betroffenen geschart haben, hat sie nicht beantworten können. Da ist es
gut, sich sagen zu lassen, dass Gott uns nicht auf
alle Fragen Antwort gibt. Aber er hört uns, und
niemand meine, dass die bohrenden Fragen, die
sich verwundeten Herzen entringen, uns von
Gott fortbringen. Solche Fragen sind nicht Ausdruck des Zweifels, sondern der Wahrhaftigkeit.
Und wenn Gott sie nicht auf eine Weise beantwortet, die der Verstand begreift, so wird er doch
ganz gewiss Erfahrungen schenken, die dem
Herzen Frieden geben. Darum kommt es nicht
so sehr darauf an, dass wir auf alle Fragen der so
schwer getroffenen Menschen antworten können, wohl aber darauf, dass wir sie nicht allein
lassen, dass wir bei ihnen bleiben und die Last
ihres Schmerzes und ihrer Trauer mittragen,
so gut wir können. Denn verwundete Herzen
werden nicht durch gedanklichen Trost, sondern
durch die Erfahrung der Liebe geheilt.
Diese Erfahrung schenkt uns Gott durch
Menschen, die uns in brüderlicher Gemeinschaft nahe sind. (. . .) Sollte hier nicht ein Ruf
an uns ergangen sein, der weit über die Katastrophe vom 17. April hinausreicht? Gibt es nicht
immer und überall Menschen unter uns, die
vom Schmerz überwältigt in die Einsamkeit gestoßen, sich selbst nicht helfen können? Wenn
uns doch das Leid der 22 vom Lawinenunglück
betroffenen Familien die Augen dafür öffnen
könnte, dass wir Hilfsbedürftige, Einsame und
von schwerem Leid Verwundete allzeit unter
uns haben, und dass Gott sich gerade unser bedienen will, um ihnen seine Liebe zukommen
zu lassen. (...) Gott hat uns seinen Sohn gesandt,
dass wir in Christus eine neue Gemeinschaft
werden. Diese neue Gemeinschaft wächst überall dort, wo Menschen sich in völliger Offenheit
einander zuwenden und sich in völliger Bereitschaft von Gott im Dienst der Liebe gebrauchen
lassen. Mir scheint, dass Gott uns vornehmlich
auf diesen Weg ruft.
Albert Klein

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen und bist so ferne meinem Angstschrei,
meinem Klagerufen?
Ich rufe bei Tage, und du antwortest nicht,
und bei Nacht, und ich finde keine Ruhe. Und
doch thronst du heilig in der Höhe über den
Lobgesängen Israels.
Auf dich vertrauten unsere Väter, auf dich
vertrauten sie und wurden befreit, auf dich verließen sie sich und wurden nicht zuschanden.
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,
der Leute Spott, von der Menge verachtet. Alle,
die mich sehen, verspotten mich, verziehen den
Mund und schütteln den Kopf: ‚Er klage es dem
Herrn, der helfe ihm heraus, der rette ihn! Ist er
doch sein Liebling!‘
Du hast mich aus dem Leibe meiner Mutter gezogen, mich geborgen an meiner Mutter
Brust. Angewiesen bin ich auf dich von Mutterleib an, vom Schoß meiner Mutter bist du mein
Gott. Sei nun nicht ferne, denn die Angst ist
groß und kein Helfer da!
Ich bin hingegossen wie Wasser, meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz
ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.
Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst
mich in des Todes Staub.
Denn viele Gottlose umgeben mich, eine
Rotte von Frevlern umringt mich, Hände und
Füße haben sie mir durchbohrt. Alle meine Gebeine kann ich zählen. Sie gaffen mich an und
haben ihr Vergnügen an mir. Sie teilen meine
Kleider unter sich und werfen das Los über
mein Gewand.
Aber du, Herr, komm und bleibe nicht ferne!
Du bist meine Kraft! Komm und hilf mir!

(Aus der Predigt vom Altjahrsabend 1977, Hermannstadt, in: „Teilnahme an Gottes Werk und Leben. Predigten. Hermannstadt, 1991, S. 34 f.)

Lobpreis
Ach ja! Du hast mich erhört! Nun will ich
kundtun deinen Namen meinen Brüdern, will
dich preisen mitten in der Gemeinde. Alle, die
ihr den Herrn fürchtet, preist ihn! Ehret ihn, die
ihr sein Volk seid. Denn er hat das Elend des Gequälten nicht übersehen, ihn nicht verlassen in
seiner Not. Als er zu ihm schrie, hörte er ihn.
Die Armen sollen essen und satt werden. Die
den Herrn suchen, werden ihn finden und sich
freuen. Ihr Herz soll immer und ewig leben.
Ihn allein werden anbeten, die in der Erde
schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle,
die man in den Staub legte und die ihr Leben
nicht behalten konnten. Meine Nachkommen
werden ihm dienen, von ihm werden sie ihren
Kindern erzählen. Sie werden dem künftig geborenen Volk seine Barmherzigkeit erzählen und
sagen: Das alles hat er getan! Er, unser Gott!
Jörg Zink (Psalm 22, gekürzt)
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(Fortsetzung von S.
Strophen. Unendlich vielen Menschen sind sie
zur Hilfe in ihrer Sterbestunde geworden. Wer
in hohem Alter stirbt, wünscht sich wohl, dann
die Last des Lebens abwerfen zu können. Wer
sein Leben gar zu früh beschließen muss und
gern noch geblieben wäre, hat es leichter, wenn
ihm einer Beistand leistet und seine Hand hält.
Doch das ist nicht jedem vergönnt. Mancher
stirbt einsam oder gar von vielen medizinischen
Apparaten umgeben. Paul Gerhardts Worte
können allen Sterbenden Trost geben. Wo kein
Mensch mehr mit uns gehen kann, da lässt er
uns darum bitten, dass Jesus Christus uns begleitet und in das ewige Leben führt. „Wer so stirbt,
der stirbt wohl.“ Amen.
Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir;
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür;
wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein.
Erscheine mir zum Schilde,
zum Trost in meinem Tod,
und lass mich sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot.
Da will ich nach dir blicken,
da will ich glaubensvoll
dich an mein Herze drücken.
Wer so stirbt, der stirbt wohl. (Str. 9 u. 10)
Ernst Arfken, Altenkirchen
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Auch im Leiden geborgen
Spendenaufruf für das Hospiz in Hermannstadt
Die Evangelische Kirche in Deutschland ruft alljährlich im Advent zur Spendenaktion „Brot für
die Welt“ auf und in der Fastenzeit vor Ostern
zur Aktion „Hoffnung für Osteuropa“. Die Aktionen sind Beispiele für christliche Nächstenliebe, die sich in Projekten der Solidarität konkretisiert. Eines der unterstützten Projekte ist
auch das Hermannstädter Hospiz.
Dank zahlreichen Spenden konnte mit
Mitteln von „Hoffnung für Osteuropa“ in
Hermannstadt, Rumänien, ein Hospiz errichtet
werden. Ortrun Rhein, die seit der Eröffnung
im September 2006 Direktorin des Hauses ist
und bereits seit vielen Jahren das nahe gelegene
Alten- und Pflegeheim „Dr. Carl Wolff “ der
Hermannstädter Diakonie leitet, ergriff die Initiative. Denn die Not todkranker Menschen
und ihrer Angehörigen ist in Rumänien groß.
(. . .)

Unerträgliche Enge
Die meisten Familien leben auf engstem Raum
zusammen, auch fünf bis sieben Personen in
einem kleinen Zimmer plus Küche. Wenn dann
noch jemand an einer unheilbaren Krankheit
leidet, wird die Enge unerträglich. Die Angehörigen sind auf sich gestellt, überlastet mit
der Pflege, der Beschaffung von Medikamenten

und ihrer Trauer. Die Krankenhäuser bieten
Todkranken keine würdige Hilfe, hoffnungslose Fälle werden nach Hause entlassen. Geld
für Medikamente hat kaum jemand. Selbst
wenn – die notwendigen Arzneimittel, etwa zur
Schmerztherapie, sind oft nicht zu haben. Die
Leiterin Ortrun Rhein wurde fast jede Woche
angefleht, unheilbar Kranke in ihrem Dr. Carl
Wolff-Heim aufzunehmen.

Ana war 41
Zum Beispiel Ana – sie war 41, als sie von der Diagnose erfuhr: Multiple Sklerose (. . .) In Rumänien ist die Behandlung von MS kaum möglich,
und die Diagnose kam für Ana viel zu spät. Bald

Damit unheilbar kranke
Kinder und Erwachsene bis
zuletzt in Würde
leben können
verschlimmerten sich die Beschwerden. Ihre
Angst wurde immer größer: „Wie wird das enden? Muss ich bald sterben?“ (. . .) Ana braucht
Hilfe! Hilfe, um zum Arzt zu kommen. Hilfe im
Haushalt und bei der Körperpflege. Eine Pflegekraft kann die Familie nicht bezahlen, ihre
Rente reicht nicht einmal für die Einlagen, die
sie täglich braucht. Bemerkungen im Krankenhaus, wie: „Wehe, du nässt das Bett ein!“, oder
„Du brauchst nicht mehr zu kommen. Nur Gott
kann dir noch helfen!“, brachen beinahe den
Lebenswillen dieser mutigen Frau . . .
Für Ana ist das Hospiz zum Symbol der
Hoffnung geworden. Als sie von der Eröffnung
erfuhr, schöpfte sie neuen Lebensmut. „Danke!“, sagte sie. „Dort werde ich aufgenommen,
wenn es zu Hause nicht mehr geht.“ (. . .)

Mithelfen
Angestrebt wird eine enge Zusammenarbeit mit
dem Kreis- und Kinderkrankenhaus der Stadt.
Bald sollen auch schwerkranke Kinder im Hospiz stationär betreut werden.
Damit unheilbar Kranken und ihren Angehörigen in Hermannstadt weiter geholfen
werden kann, will „Hoffnung für Osteuropa“
die laufenden Betriebskosten für das Hospiz in
den ersten Jahren mitfinanzieren und ist deshalb
dringend auf weitere Spenden angewiesen. Deshalb:
Geld spenden, Not lindern, Zukunft gestalten! – Helfen Sie mit?
(HfO)

„Hoffnung für Osteuropa“ Konto 10 111,
Kennwort „Hospiz Sibiu“, Kennziffer 8033,
KD-Bank Duisburg, BLZ 350 601 90

Martin Schongauer: Ecce Homo

(Anmerkung: Spender im Inland können sich direkt an den „Verein Dr. Carl Wolff “ wenden. kbl)
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Serie: Texte zur Ökumene – Auf dem Weg zur Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung
Die dritte Station auf dem Weg zur 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung (EÖV3) ist erreicht. 150 Delegierte der Konferenz Europäischer
Kirchen (KEK) und des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) trafen sich Mitte Februar in der Lutherstadt Wittenberg. An dieser
geschichtlich bedeutenden Stelle des Protestantismus in Europa trugen Delegierte der europäischen Kirchen die Ergebnisse aus den Begegnungen auf
lokaler, regionaler und nationaler Ebene zusammen. Dr. Daniel Buda, Sekretär des Hermannstädter Lokalkomitees für die EÖV3, verlas in
Wittenberg das von Bischofsvikar Dr. Hans Klein und ihm verfasste Grußwort:

Die Herausforderungen der EU für Rumänien
Zwei lateinische Redensarten hat man früher
immer wieder mit Rumänien in Zusammenhang gebracht: ex oriente lux und in oriente crux.
Die 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir uns mit der zweiten Redensart: in oriente crux weitgehend identifiziert und
haben das Kreuz aus Gottes Hand angenommen, in dem festen Glauben, dass es zum Besten dienen wird. Wir haben das uns auferlegte
Kreuz weniger aufrecht, und auch nicht immer
geduldig, aber getragen und dann auch angenommen, wenn auch zuweilen widerwillig.
Nach 1990 ist eine Variation der ersten
Redensart aufgetaucht: ex occidente luxus. Es gab
eine neue Ausrichtung, ich sage nicht Orientierung, weil das zu sehr nach Osten klingt, und
eine solche „Orientierung“ wollten wir nicht.
Aber ausrichten auf den Westen, das wollten die meisten Bürger Rumäniens. Man hatte
lange, sehr lange gesehen, dass die westliche
Lebenseinstellung einen Wohlstand hervorgebracht hat, der im Osten nicht denkbar war.
So weit die Redensart: ex occidente luxus. Aber
es war weit mehr als das, nämlich die Freiheit
zu reden und zu handeln, es waren die demokratischen Strukturen und es war die Sicherheit,
in der man die Leute im Westen leben sah, welche die Menschen im Osten faszinierte. Man
war die Diktatur einfach satt.

Freiheit und Demokratie
Damit habe ich schon weitgehend umschrieben, wovon der normale Bürger Rumäniens
träumt, wenn er an Europa denkt, dem er sich
nun zugehörig weiß und dem er dankbar dafür
ist. Man träumt nicht nur von ein wenig mehr
Wohlstand, man ist bereit, dafür auch Opfer zu
bringen, sei es, dass Familien für längere Zeit im
Westen, vor allem in Italien und Spanien, arbeiten und dabei eine Arbeit leisten, die weit unter
ihrer Qualifikation liegt, sei es, dass sie im Lande
Durststrecken aushalten in der Hoffnung, dass
es aufwärts geht. Und es geht aufwärts.
Die Visionen der neunziger Jahre haben sich
nicht alle erfüllt, aber im Lande ist weit mehr
Demokratie, als man gerne zugibt, auch wenn
noch viel zu tun ist. Die Freiheit des Einzelnen
ist kaum mehr eingeschränkt als im Westen, eher
weniger. Die Stabilität lässt noch ein wenig zu
wünschen übrig. Aber da das Land wirtschaftlich
aufwärts geht, kann man die relative Instabilität,
die weitgehend die Politik betrifft, eigentlich hinnehmen. Es sieht doch so aus: Weil man mit einer
gewissen Stabilität rechnen kann, können es sich
die Politiker herausnehmen, sich öffentlich auch
in der eigenen Koalition hart zu bekämpfen.
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Doch was erwartet der normale Bürger heute
von Europa? Er erwartet ganz gewiss klarere
Verhältnisse. Der Mann von der Straße wünscht
sich, dass aus einem Unrechtsstaat langsam eine
vom Recht geprägte Gesellschaft wächst. Dass
der Weg dazu lang ist, wissen die meisten, aber
an dieser Stelle ist auch eine gewisse Ungeduld
erkennbar. Man möchte nicht mehr der Willkür
von Richtern ausgesetzt sein, die ihre Urteil nach
dem Geldbeutel oder der Beziehung sprechen.
Und man möchte endlich sehen, dass der erste
große Korrupte tatsächlich seine Strafe erhält.
Dass Rumänien sich auf diesem Wege vorwärts
bewegt, ist eindeutig, für viele zu langsam. Dass
es schneller vorwärts gehe und die Integration
des Landes in Europa sich darin förderlich erweist, das hoffen die allermeisten. (. . .)
Nicht aufgehört zu träumen haben unsere Leute davon, dass die Strukturen im Lande
durchsichtiger werden. Man weiß es zu gut,
dass man von selbst die Dinge schwer durchorganisieren kann. Im Improvisieren ist man
stark. Denn man ist spontan, das Organisieren
und Durchdenken hat man nicht üben können.
Man musste sich im Laufe der Geschichte zu oft
umstellen und konnte viel zu selten mit lang andauernden Verhältnissen rechnen und hat darum die Neueinstellung und nicht das Planen auf
lange Sicht geübt.
Dass nicht nur die Rechtssicherheit wächst,
sondern auch die Strukturen transparenter und
die Organisation besser wird, davon träumen
sehr viele Rumänen. Die jungen Leute möchten
nicht eine geopferte Generation sein, sie möchten sich sinnvoll einbringen in ein Ganzes, das
ihren Träumen mehr entspricht als die Gegenwart.

Rumäniens Reichtum
Wenig bekannt ist, dass Rumänien neben dem
reichen Land – reich an Landschaft und Bodenschätzen – Menschen in die EU einbringt, die
zwei große Gaben haben: Sie stellen sich relativ
schnell um, lernen rasch und sind eigentlich
anspruchslos, oft mit sehr Wenigem zufrieden.
Und dazu kommt die ausgesprochene Menschlichkeit und Wärme im Umgang untereinander
und mit Gästen, die einfach wohltut. Natürlich
geht diese Wärme auch ein wenig auf Kosten
der Ausdauer, man stellt sich mit der gleichen
Wärme rasch auch auf den Nächsten ein, das
darf aber nicht so verstanden werden, als ob es
keine Ausdauer in der Zuwendung gäbe, so sehr
das Wort „Treue“ im Rumänischen nicht präzise wiedergegeben werden kann. Der Rumäne
stellt sich rasch um, aber Freundschaften halten,
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weil sie jeweils neu gefestigt werden. Weil Rumänien aber ein reiches Land ist, hat es sich im
Laufe der Geschichte leisten können, ein wenig
verschwenderisch mit Zeit, Energie und sogar
mit Menschen umzugehen, wie ein rumänischer
Philosoph gesagt hat. Die Einbindung in Europa
wird dazu beitragen, diese wichtigen Ressourcen
sachgemäßer einzubringen.

Hermannstadt 2007
Dass unsere Stadt Sibiu/ Hermannstadt in
diesem Jahr auch Kulturhauptstadt sein darf,
erfüllt eigentlich alle Bürger der Stadt mit großer Freude und innerem Stolz. Das ist bei der
Massenansammlung am Silversterabend mit
über 50 000 Teilnehmern sehr deutlich geworden. Man möchte mit den vielen Menschen, die
2007 in die Stadt kommen, zusammen sein, sie
sehen, sich an ihnen freuen und auch leise oder
laut denken können: Seht ihr, wir sind nicht erst
von gestern, es ist doch etwas, was uns sehr froh
macht, worauf wir stolz sein können.
Und angesichts der 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung (EÖV3) möchte man
schon auch ein wenig deutlich machen, dass
man ein religiöses Volk ist. Man möchte es sagen und zeigen dürfen, dass man Frömmigkeit
pflegt, weil man meint, dass es nur so wirklich
gut gehen kann.
Licht für andere, das muss man nicht sein,
weil man sich nicht so wichtig nimmt, aber sich
am Licht und an Menschen freuen, das möchte
man sehr. Und darum ist man sehr gespannt.
Man kann warten und sich wartend ausstrecken
von einem Ereignis zum anderen. Es wird deren
viele in der Stadt im Jahr 2007 geben, aber wenige wie die Kirchenversammlung.
Und je näher sie kommt, desto brennender
werden die Herzen. Ein kleines Licht brennt
jetzt schon in vielen. Es wird wachsen und
brennen, ohne zu verzehren. Wohl aber Wärme
ausstrahlen, eine Wärme, die Sie hoffentlich alle
erleben werden, auch wenn es für diesen oder
jenen Enttäuschung oder gar Frust geben sollte, was sicher vorkommen wird. Wir träumen,
dass wir zur großen Familie der Kinder Gottes
gehören, und wissen, dass wir es sind, auch wenn
uns bewusst ist, dass „noch nicht erschienen ist,
was wir sein werden“, um Johannes (1 Joh. 3,2b)
zu zitieren. Dass diese Kirchenversammlung in
unserer Stadt abgehalten und gefeiert wird, wird
viele Menschen neu ausrichten. Wir träumen
davon, dass wir nicht nur Empfangende, sondern auch Schenkende, Gebende sein dürfen.
Herzlich willkommen im September in unserer Stadt!
Hans Klein/Daniel Buda
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Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. (Römer 8, 18)
Das Buch eines neueren Autors beginnt damit, dass ein erfahrener Inspektor
sagt: „Ich werde sofort misstrauisch,
wenn einer sagt: ‚Ich bin überzeugt,
der ist der Täter!‘“ – Doch auch im
täglichen Leben machen wir die Erfahrung: Ich behaupte felsenfest: „So
war es!“ Und danach beweist es sich:
Es war doch anders!
In unserem Bibelspruch wird eine
Überzeugung laut: Das, was wir hier
durchmachen, auch wenn es noch so
schwer scheint, fällt nicht ins Gewicht
gegenüber der Herrlichkeit, die uns
einmal umfangen wird.
Sicherlich: Eine solche Überzeugung ist beachtenswert, zumal ja der
Schreiber ein gehöriges Maß an den
„Leiden dieser Zeit“ ausgekostet hat:
Gefangenschaft, Steinigung, Hunger,
Schiffbruch auf dem Meer, Verfolgung, Auspeitschung und dazu auch
ein persönliches Leiden, das er einen
„Pfahl im Fleisch“ nennt und ein Geschlagenwerden von dem „Satans-Engel“. Und nun diese Überzeugung!
Man möchte den Apostel fragen:
„Ist es nicht möglich, dass du dich
irrst? Denk an die Möglichkeit bestialischer Folter, wie sie vom Mittelalter

an bis heute geübt wird! Denk an die
unerträglichen Kopfschmerzen, die
das Leben zur Hölle machen können!
Denk an die das Leiden der Mutter
Jesu, die, zwar selbst gesund, unter
dem Kreuz des eigenen Sohnes stehen
musste! Denk an die schrecklichen
Dinge, die Menschen an Menschen
verüben, und das alles soll nichts sein
gegenüber etwas ungewissem Zukünftigen?“ – „Alles richtig“, wird der
Apostel erwidern, „doch ihr solltet
das 8. Kapitel zu Ende lesen. Da spreche ich anders: ‚Ich bin gewiss, dass
uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann!‘ Ich bin selbst den Weg von
einer Überzeugung zu einer Gewissheit gegangen – sicherlich ein überaus
schwerer und leidvoller Weg – doch
jetzt bin ich gewiss, dass die Liebe
Gottes, die in Jesus Christus zur Erde
kam, uns in die zukünftige Herrlichkeit trägt. Diese Gewissheit hat mir
der lebendige Heiland geschenkt, und
das ist der Grund, warum ich euch
schreibe; nichts sehnlicher wünsche
ich, als dass euch diese Gewissheit
auch geschenkt werde.“
Ja, lieber Gott, durch deinen Apostel lehrst du uns, dass Überzeugungen

nur bedingten Wert haben. Denn wir
können auch nur so tun, als wären von
einer Weltanschauung „überzeugt“.
Aber eine Gewissheit kann man nicht
heucheln. Die hält durch, auch durch
die „Leiden dieser Zeit“.
„Wir sind zwar gerettet, doch auf
Hoffnung.“ . . . „Wir wissen aber, dass
denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen.“
Um solche Gewissheit bitte ich,
lieber Herr, für mich und auch für
die Meinen! Denn ihr Leiden ist auch
meines. Doch auch für die Vielen,
die Du in Leiden führst oder die sie
schon tragen müssen, weil Krankheit, Kriegsnot, Hunger oder Durst,
Ehezerwürfnisse oder Brutalität ihr
Schicksal sind. Führe sie von der Einsicht zur Überzeugung und von dieser
zur Gewissheit, dass in Deinen guten
Händen unser geplagtes Dasein liegt,
so wie du ja Deinen eingeborenen
Sohn durch die Passion zum Osterfest
geführt hast. Durch diese Gewissheit
lass mich stark werden für alles, was
auf mich wartet, damit ich gewiss bleibe auf meinem Weg zu Deiner Herrlichkeit.
Heinz Galter

Worte im Herzen bewegen

Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.
(Eduard Mörike)

Grünewald. Ausschnitt aus dem
Kreuzigungsbild des Isenheimer
Altars: Die Hände Marias, der
Mutter Jesu.

