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Thema des Monats:

Kirche und Kultur

Jede Gemeinde hat ihren kulturellen Kontext.
Petra Bahr, Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), sagt
dazu: „Es ist ein Irrtum zu glauben, Kulturarbeit der Kirchen sei ein Programm für
große Städte mit potenten City-Kirchen. Die
schleichende Veränderung der Kulturszenen
auf dem Land – Bibliotheken, kleine Bühnen,
Orchester und Kinos schließen oder haben
geschlossen – führt dazu, dass die Kirche der
oft letzte öffentliche Ort geblieben ist, in dem
Kultur Platz hat.“ Letzteres trifft durchaus
auch auf manchen Ort in Siebenbürgen zu.
Kirchliches kulturelles Engagement ist keine zusätzliche Randaufgabe, sondern gehört
zu den wesentlichen Aufgaben der Gemeinden. Die Kirche schafft Brücken zwischen
Glauben und Kultur, zwischen Glauben und
Kunst. Die Evangelische Kirche A.B. in Österreich zum Beispiel legt viel Wert auf Kulturarbeit. Gerade Pfingsten ist hier ein Anlass
für besondere Veranstaltungen wie „Pfingsten
der Künstler“. Das künstlerische Schaffen und
das Wirken des Heiligen Geistes haben für
die Menschen manches gemeinsam: inspiriert
sein, sich begeistern lassen, neue Einsichten
gewinnen und sich freuen.
Ich gehe einher in der Kraft Gottes des
Herrn; ich preise deine Gerechtigkeit allein.
Gott, du hast mich von Jugend an gelehrt,
und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Mein Lippen und meine Seele, die du
erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir lobsingen. (Psalm 71, 16–17.23)
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Eine Quelle, die ins ewige Leben sprudelt
Die Frau am Jakobsbrunnen (Johannes 4,1–26)

Wer von Judäa nach Galiläa will, durchquert religiöses Ausland. Jesus scheut sich nicht, durch Samaria zu reisen. Die lange Wanderung hat ihn müde
gemacht. Die Sonne steht hoch. Nun macht er auf
samarischem Boden Rast. Es tut gut, auszuruhen.
Es tut gut, alleine zu sein.
Ein Gespräch wäre jetzt eine Zumutung. Aber
um die Mittagszeit ist ohnehin niemand am Brunnen. Als die Einheimische auftaucht, sieht Jesus an
der fremden Frau nicht vorbei. Jesus hat auch keine
Scheu, eine Bitte an sie zu richten. Er hat Durst, sie
hat ein Schöpfgefäß. Jesus bittet die Frau um etwas
Lebensnotwendiges, um Wasser. Sie reagiert mit
Verwunderung: „Wie kannst du als Jude mich, eine
Samariterin, um Wasser bitten?“
Jesu Ansinnen ist wirklich ungewöhnlich. Es
ignoriert oder überspringt zwei Gräben: den zwischen Juden und Samaritanern und den zwischen
Männern und Frauen. Der Evangelist erläutert das
eine: „Die Juden verkehren nämlich nicht mit den
Samaritern.“

Gemeinsames Brauchen
Jesus braucht Wasser. Durch seine Bitte um Wasser
stellt er sich mit der Fremden und der Frau auf eine
Stufe: Er braucht Wasser wie sie. Das gemeinsame
Brauchen macht das gemeinsame Gebrauchen des
Gefäßes möglich.
Zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen
entspinnt sich nun ein Gespräch, das zunächst einer
Kette von Missverständnissen gleicht „Wie kannst
du als Jude . . .?“
Auf diese Frage scheint Jesus gar nicht einzugehen. Statt dessen weist er die Frau darauf hin, dass
sie ihn um lebendiges Wasser bitten würde, wenn sie
wüsste, was die Gottesgabe und wer ihr Gesprächspartner ist. Jesus bietet der Frau am Brunnen also
auch Wasser an, sein Wasser!
Sie reagiert ironisch: Was für ein Angebot! Im
Unterschied zu ihr hat der Fremde nämlich nichts,
womit er Wasser aus der Tiefe schöpfen könnte.
Und lebendiges, fließendes Wasser gibt ihr ja der
gute Brunnen, den „unser Vater“ – die Frau rekla-

miert Jakob selbstbewusst als Stammvater der
Samaritaner – gegraben und genutzt hat.
Auf ihre rhetorische Frage, ob er etwa größer
sei als Jakob, antwortet Jesus indirekt, aber bejahend: Während das Wasser aus dem Jakobsbrunnen Durst nur kurzzeitig zu löschen vermag,
stillt das Wasser, das Jesus der Frau anbietet, ihren Durst wahrhaft und dauerhaft. Das Wasser,
das von Jesus kommt, wird in ihr zu einer Quelle
werden, die bis ins ewige Leben sprudelt!

Der Grund des Lebens
Die Frau wird hellhörig. Das wäre eine Revolution. Die Hoffnung, nicht mehr zum Brunnen
laufen zu müssen, wieder und wieder und wieder, um einen Durst zu stillen, der sich nicht stillen lässt, trifft sie in ihrer Mitte. Um sein Wasser
des Lebens bittet die samarische Frau nun den
Juden Jesus, wie er zuvor sie um Wasser gebeten
hat. Er reicht es ihr, wie sie ihm ihr Wasser geschöpft und gegeben hat.
Sein brunnentiefer und zugleich achtsamer
Blick hilft der Frau, ihrem Leben auf den Grund
zu gehen. Ihren schwierigen Weg kann sie nun
furchtlos ansehen – und neue Wege gehen:
Den Lastkrug lässt sie am Brunnen stehen! Ihr
Blick wird so klar, dass sie ihre Lage illusionslos
anschauen und dennoch Hoffnung schöpfen
kann: aus einer Quelle, die in ihr selbst ins ewige
Leben sprudelt. Eine Gottesgabe.
Der Blick der Frau wird so klar, dass sie zu
erkennen beginnt, wer Jesus ist. Ihre Befreiung
aus einer wirtschaftlichen und sozialen Zwangslage, ihre Erlösung vom Wiederholungszwang
und von der Last der Vergeblichkeit hat schon
begonnen.
Die Begegnung am Brunnen ist ein Nehmen
und Geben. Die Samaritanerin und der Jude Jesus – am Ende haben beide etwas empfangen,
das Zukunft eröffnet. Die namenlose Frau am
Jakobsbrunnen wird zur ersten Botin Christi in
Samaria.
Susanne Sandherr
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Lutherischer Weltbund erinnert
an seine Gründung vor 60 Jahren
Lund (Schweden). Es gab Grund zum Feiern.
Der Lutherische Weltbund (LWB) hat an seinen Ursprung vor 60 Jahren erinnert und ist aus
diesem Grund an seinen Gründungsort zurückgekehrt. In Lund (Schweden) haben rund 500
Lutheraner und ökumenische Gäste aus aller
Welt feierlich der Anfänge der Organisation
gedacht. Sie haben zusammen gesungen und
gebetet. Höhepunkt der Kirchenleiterkonsultation und LWB-Ratstagung, in deren Rahmen
die 60-Jahr-Feier stattfand, waren am Sonntag,
25. März, ein feierlicher Gottesdienst in der Kathedrale von Lund und der anschließende Festakt in der Universität von Lund.
Professor Carl-Gustav Andrén aus Schweden erinnerte als Zeitzeuge an die erste Juliwoche des Jahres 1947. Damals kamen rund 200
Delegierte von 47 lutherischen Kirchen aus 26
Ländern sowie mehr als 400 Gäste eine Woche
lang auf dem Gelände der Kathedrale und der
Universität von Lund zusammen. Für die damals
noch beschauliche Stadt mit ihren rund 35.000
Einwohner sei das ein völlig ungewohntes Bild
gewesen, so Andrén. Dies sei auch für ihn als
Teilnehmer die erste internationale Erfahrung
gewesen.

Idee des Friedens
Die Idee, Frieden und Versöhnung zu schaffen
im Rahmen der weltweiten lutherischen Gemeinschaft, sei ansteckend gewesen. Gerade mit
Blick auf die zerstörte Welt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die brennende Frage damals war,
wie man Millionen Flüchtlingen und Heimatlosen helfen könne. Andrén erinnerte auch daran, wie Bischof Hanns Lilje aus Hannover, der
spätere Präsident des LWB, den Teilnehmenden
die Augen geöffnet habe für die Möglichkeiten,
die das Bekenntnis biete.
Die Lutheraner hätten damals mit ihrem
Vorhaben, in einer konfusen Welt ihren Glauben zu bekennen, das Interesse auf sich gezogen,
so Andrén. Der Hauptgottesdienst am Sonntag
in der Kathedrale sei völlig überfüllt gewesen.
„Das Treffen hat uns als jungen Studenten und
Studentinnen eine neue internationale Sicht eröffnet“, betonte Andrén: „Es gab uns Hoffnung
auf eine bessere Zukunft in Frieden.“

Rückkehr zu Werten
Zu Beginn des Festaktes hatte der Rektor der
gastgebenden Universität von Lund, Professor

Dr. Göran Bexell, dazu aufgerufen, angesichts
der Herausforderungen einer globalisierten
Welt zu den grundlegenden Werten zurückzukehren. Es gebe zu viele unterschiedliche
Interessen in religiöser, ideologischer und politischer Hinsicht, beklagte der Theologe. Frieden, menschliche Würde und Liebe würden von
den großen Religionen, wie dem Christentum,
hochgehalten. Nur die Kirchen seien getrennt,
nicht der christliche Glaube, so Bexell.

Symbole des Glaubens
In einem symbolischen Akt wurde bei dem von
der gastgebenden Schwedischen Kirche organisierten Festlichkeiten das Bekenntnis für die
lutherische Gemeinschaft erneuert. In einer
feierlichen Zeremonie überreichten lutherische
Kirchenleiter und Kirchenleiterinnen der jüngeren Generation Symbole des Glaubens und
des Zeugnisses. 27 junge Kommunikatoren aus
24 Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes aus allen sieben LWB-Regionen stellten
ihre Vision von einer kommunizierenden Gemeinschaft vor, an der sie im Rahmen eines dreijährigen Programms der LWB-Abteilung für
Mission und Entwicklung sowie des Büros des
Lutherischen Weltbunds für Kommunikations
dienste selbst arbeiten.
Zur Gruppe der Zeitzeugen gehörte auch
George Pósfay, der 1947 die ungarische lutherische Kirche repräsentierte. Der damals noch
junge Theologiestudent, der 1921 geboren wurde, erlebte 1947 eine regelrechte Aufbruchsstimmung, wie er am Rande der Feier erzählte.
„Der LWB war etwas Neues, Frisches, ohne Diskriminierung“, betonte Pósfay. Er habe mit der
Gründung des LWB die Hoffnung verbunden,
dass die spirituelle Entwicklung der Welt gestärkt werde. Der Theologe erinnerte außerdem
daran, dass es die Vereinten Nationen damals
noch nicht gegeben habe.

Farbenfrohe Familie
Damals seien im Gegensatz zu heute noch nicht
viele Teilnehmende aus Asien und Lateinamerika dabei gewesen, aus Afrika seien keine Delegierte angereist, erinnerte LWB-Generalsekretär Pfarrer Dr. Ishmael Noko. Er wies darauf
hin, dass der LWB inzwischen zu einer farbenfrohen Familie geworden sei. Gestartet sei man
in dem nahe Deutschland gelegenen neutralen
Schweden in einem von Furcht und Misstrauen
geprägten Europa, so Noko, bevor LWB-Präsident Bischof Mark S. Hanson die Veranstaltung
mit einem Gebet abschloss.
Zuvor wurden nicht nur Reden gehalten.
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Der Akademische Chor von Lund und der Limhamn Jugendchor umrahmten die Feier musikalisch.
Die Schwedische Kirche hatte einen Film
produziert, der den Bogen von den Anfängen
des LWB bis heute schlug und die verschiedenen
Arbeitsfelder des Lutherischen Weltbundes vorstellte.
lwi

Buch über Kulturorthodoxie
erschienen
Hermannstadt. Mit seiner jüngst erschienenen
Doktorarbeit „Der Auftrag der Kulturortho
doxie. Ein Beitrag zum Wirken des Protopres
byters Dr. Ioan Lupaş” hat der Petersdorfer
Pfarrer und Kirchenhistoriker an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Hermannstadt,
Pfarrer Dr. Wolfgang Wünsch, nachgewiesen,
dass man im Bereich der Orthodoxie von Siebenbürgen von einer „Kulturorthodoxie” sprechen
kann. In der Theologie- und Geistesgeschichte
kannte man das Phänomen des Kulturprotestantismus bisher ausschließlich als Strömung in
der protestantischen Theologie an der Schwelle
vom 19. hin zum 20. Jahrhundert.
Damit ist eine Verbindung von Kirche, Bildung und Kultur als theologisches Programm
gemeint. Vor allem die Hebung des allgemeinen
und religiösen Bildungsstandes der Gläubigen
ist ein Ziel dieser Bewegung. Dass es zu jener
Zeit auch in der katholischen und orthodoxen
Kirche und Theologie vergleichbare Entwicklungen und Bestrebungen gab, war bisher nicht
so offenkundig.
Das Buch ist im Verlag „Blueprint” der Kirchengemeinde Bukarest erschienen und ist der
zweite Band der Reihe „ACADEMIA” der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen. Es ist
ab 23. April 2007 in der EAS, im rumänischen
Buchhandel und im Pfarramt Bukarest erhältlich.
adz

Einladung zum Gottesdienst
in Köln
Köln. Alle am 31. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Köln teilnehmenden Siebenbürgerinnen und Siebenbürger sowie Freunde
und Gäste sind herzlich zu dem Gottesdienst
mit siebenbürgischer Gottesdienstordnung am
Samstag, 9. Juni 2007, um 18 Uhr in die Petruskirche in Köln-Merheim eingeladen. Dies
teilte der Pfarrer der Merheimer evangelischen
Gemeinde, Dr. Berthold Köber, mit.
kbl
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Junge Helfer bei der Eröffnung der Ausstellung „Architektur der siebenbürgisch-sächsischen Wehranlagen“ in der Heltauer Kirchenburg.
Foto: C. Draghici
˘

Glaube steht nicht im luftleeren Raum

Gedanken zum Thema „Kirche und Kultur“
Der deutsche Kulturrat veröffentlichte 2006
eine umfangreiche Themenausgabe „Kultur
und Kirche“. Das öffentliche Interesse am
kirchlichen Kulturerbe und Kulturengagement
ist groß. In Deutschland. Aber auch bei uns in
Siebenbürgen ist das Thema Kultur höchst aktuell. Ganz besonders in diesem Jahr, in dem
Hermannstadt europäische Kulturhauptstadt
ist. „Geht uns das als evangelische Christen etwas an?“ Gewöhnt, nur innerhalb der eigenen
Mauern zu wirken, kann es auf den ersten Blick
manchem scheinen, dass die Kirche mit der Kulturhauptstadt nichts zu tun hat. Das ist jedoch
ein Scheuklappenblick.
Tatsächlich beteiligt sich die evangelische
Kirche bewusst und aktiv am Kulturhauptstadtprogramm, wie diesem zu entnehmen ist
und auch bekannt gegeben wurde. Insbesondere beteiligt sich die evangelische Kirche an
dem Kulturprogramm durch ihr Kultur- und
Begegnungszentrum „Friedrich Teutsch“, durch
die evangelische Gemeinde A.B. Hermannstadt
und durch die Evangelischen Gemeinden A.B.
Heltau und Michelsberg.
Dabei ist Kulturarbeit kein spezieller Sektor des kirchlichen Lebens. Oft ist es den Gemeindegliedern gar nicht bewusst, dass sie Kulturträger, Kulturschaffende, Kulturbewahrer,
Kulturgenießer sind. Kultur ist einfach da, oft
unauffällig, selbstverständlich. Dieses Selbstverständliche etwas bewusster zu machen, war
Absicht einer kurzen Umfrage unter den Pfarrern und Pfarrerinnen der größeren Gemeinden
unserer Kirche.
1. Sind Sie der Meinung, dass eine Kirchengemeinde Kulturereignisse veranstalten soll?
Ausnahmslos alle, die sich mit Antworten beteiligt haben, räumen der Kulturarbeit eine bedeutende Rolle ein. Die Antworten reichen von
einem schlichten „Ja“ bis zu einem „entschiedenen Ja“. Es werden auch Erklärungen mitgegeben: „Unsere Frömmigkeit ist stark von Kultur
geprägt und lässt sich wohl nicht ohne Kultur
vermitteln. Ohne Kulturpflege würden wir unsere eigen Identität verleugnen. Die Kirche muss
sich mit Kultur und Kunst, gerade auch mit der

Kunst der Gegenwart, auseinandersetzen. Weshalb? Ich denke, dass Glaube nicht im luftleeren
Raum vermittelt werden kann, sondern Formen
braucht, Bilder, Symbole usw.“
Viele Kulturereignisse haben Verkündigungscharakter, und damit kann die Kirche die
Menschen erreichen. Zum Beispiel mit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums. „Kirche
soll ausstrahlen. Die letzte Zeit, und nicht nur
diese, hat bewiesen, dass unsere kleine Kirche
gerade auch durch die organisierten Kulturereignisse wahrgenommen und geschätzt wird.
Kirche darf natürlich nicht in Kulturarbeit
untergehen und dabei ihre Botschaft von Jesus
Christus verkümmern lassen. Darum denke ich,
dass Kulturarbeit, die die christliche Botschaft
dabei fördert, die beste Lösung ist.“
„Lebendige Christen sind lebende Kulturträger. Christliche Kultur hat eine Berechtigung
und klare Aufgaben in der Kirche, weil sie transparent ist für das Zeugnis vom gekreuzigten
und auferstandenen Herrn und Heiland Jesus
Christus“.
Bereits die für Besucher offen gehaltenen
Kirchen sind ein Weg, Kultur und Verkündigung zu verbinden: „Eine geöffnete Kirche ist
in hohem Maße eine besondere Kulturveranstaltung.“
2. Welche Kulturveranstaltungen gab es in den
letzten Jahren in ihrer Gemeinde?
Ja, wenn man so nachdenkt ... eigentlich sehr
viele! Es gab: Orgelkonzerte, Orgelkonzertreihen, Kirchenführungen, Festwochen, Jubiläen,
Kronenfeste, Kammermusikkonzerte, Posaunenandachten, Ausstellungen von Büchern,
Teppichen und von alten Gegenständen, Vorträge, Gedenkfeiern samt Anbringen von Gedenktafeln, Singspiele, Seminare, Ausflüge,
Gemeindefeste, Studienfahrten, Puppentheater,
Musikfestival, Erschließung des bibliothekarischen und archivarischen Kulturerbes, Betreiben einer Leihbibliothek und vieles mehr.
Auch Kirchenreparatur und Friedhofspflege ist
Kulturarbeit. Und ebenfalls zur Kulturarbeit gehören Publikationen wie Postkartenserien und

Faltblätter über die Kirchengebäude und ihre
Kunstschätze.
3. Wer ist für die Kulturarbeit zuständig?
Meistens: der Pfarrer und auch das Presbyterium, dazu braucht es auch die Zusammenarbeit
mit Gemeindegliedern. Für Musik sind die Organisten und Kantoren zuständig, für das Archiv der Archivar, wie insgesamt die kirchlichen
Angestellten je nach Bereich, inklusive Kulturreferenten für Kulturveranstaltungen, aber solche Spezialisten sind die Ausnahme.
4. Welche Pläne für Kulturereignisse haben die
Gemeinden für die nahe Zukunft?
Hier erhalten Sie schon ein paar neugierig machende Hinweise auf liebevoll und kompetent
vorbereitete Veranstaltungen und Ereignisse:
In Mediasch wird im Juni das neu gestaltete Begegnungszentrum „Honterus“ eingeweiht und
im Juli ein mittelalterliches (Kirchen-)Burgfest
„Magrethi“ gefeiert werden. Im Juni spielt ein
Posaunenchor in Keisd und Zuckmantel. Im
August gibt es ein Konzert mit „Barocco Locco“
in Trappold. Die Malmkroger werden ebenfalls
zu einem Konzert in ihre vielbesuchte Kirche
einladen.
In Heltau wird es im Rahmen des Programms
„Lebendige Kirchenburg“ eine Ausstellung mit
Bibelillustrationen von Chagall und Dalí geben.
In der Ferula der Hermannstädter Stadtpfarrkirche sind den ganzen Sommer über interessante
Ausstellungen, dazu im September eine über das
Wirken und die Wirkung Melanchthons. Und in
Kronstadt machen die Vorbereitungen zur Einrichtung eines Hauses zur Pflege des deutschen
und evangelischen Kulturerbes Fortschritte.
Die bisherigen Kulturveranstaltungen werden
fortgeführt. Es lohnt sich also, im Gemeindebrief, der Tageszeitung und den Webseiten der
Gemeinden nachzusehen, was für Angebote es
gibt. Diese Angebote sind keine Fertigprodukte
aus dem Supermarkt, sondern dahinter stehen
die Menschen unserer Gemeinden, die durch
Kultur Gelegenheiten schaffen zu Begegnungen
mit sich, mit anderen und mit dem Anderen.
G. C.
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Museum: Bewahren, dokumentieren,
erinnern, ins Bewusstsein bringen

Eröffnung des
Landlermuseums
in Neppendorf

Hermannstadt/Neppendorf – „Vom Sammel
surium zum Museum“ – unter diesem Motto veranstaltete die Evangelische Akademie
Siebenbürgen (EAS), das Teutsch-Haus (FTH)
und die „Arbeitsgemeinschaft Museenlandschaft Siebenbürgen“ (ARGE MUSE) jüngst
ein Seminar in der Neppendorfer EAS. Ziel war
es, die Professionalität der Museenlandschaft zu
fördern.
Eine ganze Reihe von Fachleuten referierte
im Rahmen des Seminars, das vom „Haus des
Deutschen Ostens“ in München mitfinanziert
wurde. Dazu zählten die Leiterin des Museums
„Kirche in Franken“ aus Bad Windsheim, Andrea Thurnwald, der Universitätsdozent und
frühere Kurator für Kunst und Kultur der Erzdiözese Wien, Mag. Horst Karl Unterkofler aus
Salzburg sowie der Museumswissenschaftler Sören Pichotta, der in Hermannstadt im Auftrag
des Teutsch-Hauses dort das Landeskirchliche
Museum mit aufbaut.
Handlungsbedarf besteht in vieler Hinsicht
– darüber gab es einen breiten Konsens. Durch
die große Auswanderungswelle ist die sächsischdeutsche Kulturlandschaft in ihrem Bestand
gefährdet. Die Dokumentation und Weitervermittlung des kirchlichen Kultur- und Kunstgutes ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft
worauf auch Dr. Wolfram Theilemann hinwies,
der Leiter des Teutsch-Hauses.
Die EAS, das Teutsch-Haus und die ARGE
MUSE wollen mit ihren diesbezüglichen Maßnahmen solche Initiativen fördern und professionell beraten.
Magister Horst Karl Unterkofler plädierte
für eine flächendeckende Inventarisierung
kirchlichen Kultur- und Kunstgutes auch bei
der Evangelischen Kirche in Siebenbürgen. Er
sagte: „Dies ist eine kulturhistorische Aufgabe
im Interesse der Wiederentdeckung der Kulturgüter der Kirchen im Besonderen und damit
im Allgemeinen des Kulturpatrimoniums.“ Die
Wichtigkeit dieser Aufgabe ergebe sich auch
aus dem EU-Beitritt, denn „der Wegfall der
Binnengrenzen bedeutet, dass es keinen Schutz
mehr gibt vor Kunstgutentfremdung wie Diebstahl oder auch Veruntreuung.“ Die Einsicht in
die Notwendigkeit der Inventarisierung müsse
auch hierzulande mehr um sich greifen. „Es ist
dringend notwendig, jetzt zu handeln, zu forschen und zu dokumentieren“, sagt auch Andrea
Thurnwald als Bilanz ihres zweiten Aufenthaltes
in Siebenbürgen.

Die evangelische Kirchengemeinde A.B. Neppendorf eröffnete am 25. April 2007 das „Landlermuseum Neppendorf “ im Beisein des ober
österreichischen Landeshauptmanns Pühringer,
des Hermannstädter Kreisratsvorsitzenden
Bottesch und des Bürgermeisters Klaus Johannis. Im sehr zahlreich erschienen Publikum,
das von Ortspfarrer Dietrich Galter herzlich
begrüßt wurde, war so mancher zu entdecken,
der landlerische Wurzeln hat oder durch seine
Biographie mit Neppendorf verbunden ist.
Unter großem ehrenamtliche Einsatz von
Kunsthistorikerin Mag. Gudrun DaubekPuza (Salzburg) konnte die alte Sammlung des
Heimatmuseums, das noch zur Amtszeit von
Pfarrer Karl-Heinz Galter im Zuge der Feierlichkeiten zum 250 Gedenktag der Ansiedlung
der Landler in Neppendorf (1984) eingerichtet
worden war, in ein modernes, besucherfreundliches und aussagekräftiges Museum umgestaltet werden. Finanzielle Unterstützung kam vor
allem vom Land Oberösterreich.

Seminar zur Museenlandschaft Siebenbürgen gibt neue Impulse

Kirchen- und Heimatmuseen – Teil
der Gemeindearbeit
Der Museumswissenschaftler Sören Pichotta
gab einen Überblick zu den bestehenden Kirchen- und Heimatmuseen in Siebenbürgen.
Er dokumentiert derzeit alle Museen für eine
Broschüre. Er lobte das große Engagement

Das
Landeskirchliche
Museum der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien wird am 28. Juni 2007
im Kultur- und Begegnungszentrum „Friedrich Teutsch“
in Hermannstadt eröffnet
werden.

der ehrenamtlichen Kräfte und erwähnte die
Sammlungen in Bartholomae, Schäßburg und
Deutsch-Weißkirch. Zahlreiche Museen befinden sich im Aufbau – wie in Neppendorf und
in Bulkesch.
Eine zentrale Frage wird für die Zukunft die
Finanzierung solcher Museen sein. Dazu gab es
einen Erfahrungsaustausch mit der Leiterin des
Museums „Kirche in Franken“, Andrea Thurnwald. Für hiesige Museen bieten sich dafür Heimatortsgemeinschaften (HOG), Stiftungen, die
Kommunen und Partnergemeinden, aber auch

„Der Anschauungsunterricht, den protestantische Museen erteilen, ist ein
wesentliches Element zur Stärkung der
protestantischen Identität in Europa.“
(Dr. Wilhelm Hüffmeier, Präsident des
Gustav-Adolf-Werkes und langjähriger
Sekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa.)

private Sponsoren an. Von der Museumsleiterin
aus Bad Windsheim gab es auch viele wertvolle
Tipps, etwa zum Umgang mit Archäologie im
Kirchenmuseum, zur Zielgruppenanalyse und
zur Museumspädagogik.
Dass Kirchen- und Heimatmuseen natürlich
nicht nur touristische Ziele sein wollen, war
allgemein Konsens. Magister Horst Karl Unterkofler nannte die Inventarisierung „ein pastorales Anliegen“, Pichotta die Initiative für Museen
„einen zusätzlichen Faktor der Gemeindearbeit“. Für Andrea Thurnwald haben Kirchenmuseen sogar einen „Verkündigungsauftrag“.
Und laut Paul Philippi bieten die Museen „auch
eine Identifikation für die Menschen in den Gemeinden“.
Dr. Jürgen Henkel

(Der Artikel erschien unter dem Titel: „Ziel ist

Einsatz für das Kulturgut“ in der Hermannstädter Zeitung Nr. 2025 vom 6. April 2007,
Zwischentitel redaktionell.)

Spezielle Kultur
Das Museum in der Sakristei und auf der Empore der Neppendorfer Kirche soll die spezielle
Kultur der Landler in Neppendorf bewahren
helfen. Es gibt Einblick in historische Hintergründe und das Alltagsleben rund um die
im 18. Jahrhundert wegen ihres evangelischen
Glaubens nach Siebenbürgen „transmigrierten“
Österreicher und Österreicherinnen, die zuvor
im Salzkammergut, zu einem großen Teil aber
im „Landl“, einem Gebiet zwischen dem oberösterreichischen Hausruck und Wels, beheimatet waren. „Dass diese Zwangsumsiedelung zum
Teil verheerende Folgen für die Betroffenen mit
sich brachte“, so Gudrun Daubek-Puza, „soll
in diesem Museum ebenso dokumentiert werden wie die Kraft und der Einsatz, mit denen
die Vertriebenen hier an ihren ursprünglichen
Wurzeln und ihrer ländlichen Kultur festgehalten haben.“ Bis in die jüngste Zeit hinein wurden spezielle Trachten getragen, Handarbeiten
angefertigt oder musiziert. Auch der Dialekt ist
erhalten geblieben.
„Das Zusammentragen der Objekte zwar
etwas leichter, weil nach der Wende durch die
Auswanderung viele Stücke ans Museum kamen“, erzählte Daubek-Puza, „aber bis das Ganze Hand und Fuß hatte, war es oft ein mühevoller Weg.“ Auf die Feststellung, dass sie bei
ihrer Arbeit von verschiedenen Mitarbeitern
unterstützt worden ist, legte die Kunsthistorikerin besonderen Wert. Sie dankte ausdrücklich
der Architektin Diana Haki, dem Museologen
Sören Pichotta und der Pfarramtssekretärin Renate Köber. Dass die Eröffnung des Museums in
dem Jahr stattfinden kann, in dem Hermannstadt europäische Kulturhauptstadt ist, ist für
sie eine „besonders schöne Angelegenheit“.
mr/kbl
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Wahr und wirklich

Miteinander für Europa 2007

Ein neues Lied

Als Kind mochte ich es nicht, immer Anfang
Mai mit Sammelbüchsen auf die Straße zu gehen, um für das Müttergenesungswerk zu sammeln. Als ich älter wurde, wuchs die Einsicht in
die Notwendigkeit dieser Arbeit.
Ich hatte aber nicht damit gerechnet, selber
einmal an einer Müttergenesungskur teilzunehmen, als Frau ohne Kinder. Aus rein dienstlichen Gründen tat ich es Anfang der 80er Jahre.
Es war eine Kur für Mütter mit Kindern. Die
meisten Frauen waren zehn, fünfzehn Jahre
jünger als ich, hatten aber Erfahrungen hinter
sich, von denen ich vorher nur gelesen hatte,
die ich aus meiner eigenen Geschichte und Gemeindearbeit so auch nicht annähernd kannte.
Romantische Erwartungen hatten die meisten
auch mal gehabt, aber was mit der Ehe eingetreten war oder mit dem Mutterglück, das sah nun
ganz anders aus.
Spät abends, nachts, fingen sie an zu erzählen, erst zaghaft, später offener. Ich brauchte
lange, um die Berichte und Schilderungen,
Klagen und manchmal auch Fragen ganz dicht
an mich herankommen zu lassen, sie nicht nur
zur Kenntnis zu nehmen, sondern als wahr und
wirklich gelten zu lassen, als etwas, was mitten
unter uns geschieht.

„Miteinander für Europa“ ist eine Veranstaltung
christlicher Bewegungen und Gemeinschaften,
die untereinander ein Bündnis der gegenseitigen Liebe im Sinne des Evangeliums geschlossen haben, um sich miteinander für ein Europa
des Friedens, der Versöhnung, der Gerechtigkeit
und der Einheit einzusetzen: für ein „geschwisterliches“ Europa. Beteiligt sind inzwischen
mehr als 200 Bewegungen, Gemeinschaften,
Kommunitäten und Werke. Das Miteinander
christlicher Bewegungen ist gelebte Gemeinschaft unter selbständigen Gruppierungen mit
unterschiedlichen Charismen und Strukturen.
Zu ihnen gehören evangelische, katholische, orthodoxe, anglikanische und reformierte Christen, ebenso Mitglieder von Freikirchen und
neuen Gemeinden.

Am nachösterlichen Sonntag Kantate ist die
Gemeinde zum Singen aufgerufen: „Singet dem
Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“
(Psalm 98,1)
Ja, sind wir denn so kreativ, sind wir so schöpferisch? Sie wissen, wie es mit den sogenannten
neuen Liedern gegangen ist und immer wieder
geht. Sie entstehen, sie werden begeistert aufgenommen und oft gesungen, sie erleben eine
Blütezeit und – sie veralten. Auch neue Lieder
veralten. Sie bleiben von selbst nicht neu. Es ist
wie bei den neuen Kleidern, die Mode ändert
sich, und schon sind es nicht mehr die neuen,
sondern es sind die alten Kleider.
„Singet dem Herrn ein neues Lied.“ Wie sollen wir das machen, wenn alle Lieder so schnell
veralten und wir mit dem Erfinden neuer Lieder
gar nicht nachkommen? Mir fällt dazu eine Seminarsitzung aus meiner Studienzeit in Zürich
ein. Eberhard Jüngel, der später in Tübingen
Dogmatik unterrichtete, war damals als junger
Dozent Seminarleiter. Unser Thema war der
Satz aus dem 2. Korintherbrief: „Ist jemand in
Christus, so ist er eine neue Kreatur.“ Professor
Jüngel stellte uns damals eine einzige Frage, an
der wir die ganze Seminarsitzung, zwei Stunden
lang, arbeiteten. Die Frage lautete: Was ist das
Neue an der neuen Kreatur? Wir gaben viele
Antworten und mühten uns redlich ab. Viele
unserer Antworten dürften auch nicht ganz
falsch gewesen sein.
Aber Professor Jüngel schüttelte bei allen
unseren Antworten den Kopf. Keiner von uns
traf den Kern der Frage: Was ist das Neue an der
neuen Kreatur? Erst ganz zum Schluss bekamen
wir die Antwort: Das Neue an der neuen Kreatur ist Gott. Gott ist der Bezugspunkt alles Neuen. Gott macht neu, den alten Menschen, den
alten Adam ebenso wie das alte Lied. Das alte
Lied, wenn es nur ihm gesungen wird, ihm zu
Ehre und in seinem Geist, wird neu. Wir hören
es neu, Gott macht es unter unserem Singen zu
einem neuen Lied.

Manche Mütter haben es schwer
Bei der Müttergenesungskur habe ich mehr gelernt als in feministischer Literatur davor und
danach. Ich wurde innen berührt und bewegt
und kann seitdem nicht mehr die Klischees der
heilen Familie und glücklichen Mutter einfach
so hinnehmen.
Manche Mütter und Kinder haben es schwer,
werden misshandelt und allein gelassen – werden übersehen, übergangen, bei gesetzlichen
Regelungen und in unserer Gemeinwesen- wie
Gemeindearbeit.
Was hinter manchen Haustüren geschieht
und gelitten wird, ist sicher nicht immer an die
große Glocke zu hängen, aber es müssen Möglichkeiten gesucht werden, Müttern zu helfen.
Sie leisten eine gesellschaftlich wichtige Arbeit,
und das oft auch unter katastrophalen Bedingungen.
Nun weiß ich, dass viele Mütter glücklich
sind und in einer Familie viel Gutes erfahren
wird. Doch es gibt auch die, die körperlich oder
seelisch einfach fertig sind, denen keine Perspektive mehr vor Augen schwebt und nichts im
Herzen keimt. Aber wenn wir singen, dass Gott
Mutterhände habe, dann wissen wir alle, was gemeint ist.
Maria Jepsen

(Aus: „Mütter“, Ausgabe 2000, S. 48, gekürzt)

Reichtum Verschiedenheit
Die Bewegungen erfahren in ihrer Zusammenarbeit, dass die Verschiedenheit in einem versöhnten Miteinander Reichtum bedeutet und
Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und
Mut zur Gestaltung der Zukunft hervorbringt.
Dieses Miteinander macht aus den Vielen „eins“
und ermöglicht gleichzeitig, dass sich die Vielen
in ihrer Eigenart entfalten. Diese Erfahrung und
ihre Auswirkungen in der Familie, in der Stadt,
im Land und in Europa soll nun in der nächsten
Großveranstaltung „Miteinander für Europa“
am 12. Mai 2007 in Stuttgart vorgestellt werden.
Die über den ganzen Kontinent verbreiteten
Bewegungen lassen bereits ein geeintes Europa
erahnen. Sie haben sich miteinander auf den
angstfreien Weg der Solidarität begeben, arbeiten auf grenzüberschreitende Weise zusammen
und verbinden so Menschen verschiedener
Nationen, Kulturen, Sprachen, sozialer Gruppen und Generationen. Dabei setzen sie auf die
schöpferischen Kräfte vieler Jugendlicher, ihren
Gestaltungswillen und ihr Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft. Aus ihrem Miteinander können Impulse für das gesellschaftliche,
politische und kulturelle Leben kommen. Die
Bewegungen setzen sich in vielen Lebensbereichen ein: Familie, Schule, Arbeitswelt, Wirtschaft, Medizin, Medien, Politik, Umwelt,
Sport, soziale Brennpunkte, Jugend- und Friedensarbeit, Kunst und Kultur.
Verantwortliche der Kirchen sehen darin
eine weitere „ökumenische Ebene“, die den Beziehungen unter den Kirchen eine neue Dynamik geben kann.
Die erste Veranstaltung „Miteinander für
Europa“ fand am 8. Mai 2004 statt, wenige Tage
nach der Aufnahme zehn weiterer Staaten in die
Europäische Union.
(web)

Alle Morgen neu
Mit unseren Liedern ist es wie mit Gottes Güte.
Sie ist alle Morgen neu, obwohl sie die gleiche
Güte ist, die er uns an jedem Morgen zuwendet.
Sie ist neu, weil wir sie neu brauchen. Wir können von ihr wieder einen Tag lang zehren.
Ein neues Lied sollen wir singen. Lasst uns
getrost dazu die Lieder von gestern und von
vorgestern, von heute und von vor vierhundert
oder gar von vor tausend Jahren singen. Wenn
sie Gott zur Ehre gereichen und uns zum gegenseitigen Trost und zur Ermunterung, dann sind
es neue Lieder nach Gottes Willen.
Günter Knoll, Herrenberg
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Paul Gerhardt – „Du, meine Seele, singe!“ (II. Folge)

Einmalig und unübertroffen singt Paul Gerhardt
seinem Herrn und Schöpfer (GB. 262):
1. Ich singe dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Herzens Lust;
ich sing und mach auf Erden kund,
was mir von dir bewusst.
5. Wer wärmet uns in Kält und Frost,
Wer schützt uns vor dem Wind?
Wer macht es, dass man Öl und Most
zu seinen Zeiten findt?
9. Du strafst uns Sünder mit Geduld
und schlägst nicht allzu sehr,
ja endlich nimmst du unsere Schuld
und wirfst sie in das Meer.
10. Wenn unser Herze seufzt und schreit,
wirst du gar leicht erweicht
und gibst uns, was uns hoch erfreut
und dir zur Ehr gereicht.

NICHT GB. 262)

11. Du zählst, wie oft ein Christe weint
und was sein Kummer sei;
kein Zähr- und Tränlein ist so klein,
du hebst und legst es bei.
14. Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil,
dein Glanz und Freudenlicht,
dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil,
schafft Rat und lässt dich nicht.
15. Was kränkst du dich in deinem Sinn
und grämst dich Tag und Nacht?
Nimm deine Sorg und wirf sie hin
auf den, der dich gemacht.
16. Hat er dich nicht von Jugend auf
versorget und ernährt?
Wie manchen schweren Unglücks Lauf
hat er zurückgekehrt!
Wohltaten, die z.B. schon in Martin Luthers
Erklärung zur vierten Bitte des Vaterunsers in
seinem Kleinen Katechismus genannt sind, werden wir auch als Gottes gute Gaben dankbar
empfangen, doch dadurch sollen wir nicht Gottes ewige Gaben, die unserm Leben Tiefgang

verleihen und uns empfänglich für die Ewigkeit
machen, aus dem Blickfeld verlieren. Vor dieser
Gefahr will Paul Gerhardt uns bewahren. Wir
werden an die Zeit des Dreißigjährigen Krieges
erinnert, wenn wir von der Wertschätzung des
Friedens hören. Gott gleicht mit seinen Gaben
nicht nur den Mangel des Irdischen aus. Alle
unsere Tränen nimmt Gott zur Kenntnis. Dafür, dass Gott zu uns steht, dürfen wir guten
Mutes sein, denn alle Dinge, deren Gott sich annimmt, führt er auch zu einem guten Ende. Das
heißt, dass alles Sorgen, Klagen oder Grämen im
Grunde sinnlos ist.
Eine Nachdichtung des 146. Psalms beginnt
mit der Aufforderung an die eigene Seele, Gott
ein Loblied zu singen. Anlass dazu sollen Gottes
Wohltaten sein, die in immer neuen Wendungen
anschaulich gemacht werden (GB. 216: „Du,
meine Seele, singe, wohlauf und singe schön“).
Im Original hat dieses Lied zehn Strophen, von
denen allerdings nur sechs in unser derzeitiges
Gesangbuch Aufnahme gefunden haben.

Gerhardt gehört gewiss auch der Choral „Nun
danket all und bringet Ehr, ihr Menschen auf
der Welt“ (GB. 258), das eine ganze Reihe von
Wohltaten Gottes aufzählt und dann das vielfache Lob des Schöpfers und Erlösers anstimmt
und das ohne eine Kürzung in unser jetziges Gesangbuch übernommen worden ist.
Und schließlich sei hier noch auf Paul Gerhardts Choral „Ist Gott für mich, so trete gleich
alles wider mich“ (GB. 303) verwiesen, den er
unter die Überschrift Röm.8,31–39 gestellt hat.
In unserem derzeitigen Gesangbuch zählt er sieben Strophen, im Original sind es fünfzehn:
5. Der, der hat ausgelöschet,
was mit sich führt den Tod,
der ists, der mich rein wäschet,
macht schneeweiß, was ist rot.
In ihm kann ich mich freuen,
hab einen Heldenmut,
darf kein Gerichte scheuen,
wie sonst ein Sünder tut.

1. Du, meine Seele, singe,
wohlauf und singe schön
dem, welchem alle Dinge
zu Dienst und Willen stehn:
Ich will den Herren droben
hier preisen auf der Erd;
ich will ihn herzlich loben,
solang ich leben werd.

6. Nichts, nichts kann mich verdammen,
nichts nimmt mir meinen Mut:
Die Höll und ihre Flammen
löscht meines Heilands Blut.
Kein Urteil mich erschrecket,
kein Unheil mich betrübt,
weil mich mit Flügeln decket
mein Heiland, der mich liebt.

3. Hier sind die starken Kräfte,
die unerschöpfte Macht;
das weisen die Geschäfte,
die seine Hand gemacht:
Der Himmel und die Erde
mit ihrem ganzen Heer,
der Fisch unzählge Herde
im großen, wilden Meer.

7. Sein Geist wohnt mir im Herzen,
regiert mir meinen Sinn,
vertreibet Sorg und Schmerzen,
nimmt allen Kummer hin;
gibt Segen und Gedeihen
dem, was er in mir schafft,
hilft mir das Abba schreien
aus aller meiner Kraft.

4. Hier sind die treuen Sinnen,
die niemand Unrecht tun,
all denen Gutes gönnen,
Die in der Treu beruhn.
Gott hält sein Wort mit Freuden,
und was er spricht, geschicht;
und wer Gewalt muss leiden,
den schützt er im Gericht.

8. Und wenn an meinem Orte
sich Furcht und Schrecken findt,
so seufzt und spricht er Worte,
die unaussprechlich sind
mir zwar und meinem Munde,
Gott aber wohl bewusst,
der an des Herzens Grunde
ersiehet seine Lust.

6. Ach ich bin viel zu wenig,
zu rühmen seinen Ruhm;
der Herr allein ist König,
ich eine welke Blum.
Jedoch weil ich gehöre
gen Zion in sein Zelt,
ists billig, dass ich mehre
sein Lob vor aller Welt.

9. Sein Geist spricht meinem Geiste
manch süßes Trostwort zu:
Wie Gott dem Hilfe leiste,
der bei ihm suchet Ruh,
und wie er hab erbauet
ein edle neue Stadt,
da Aug und Herze schauet,
was es geglaubet hat.

Die Melodie zu diesem Choral stammt von Johann Georg Ebeling (1637–1676), dem Nachfolger von Johann Crüger im Kantorat von St.
Nikolai in Berlin. Ebeling hat auch 1666/67 die
erste Gesamtausgabe der Lieder Paul Gerhardts
besorgt und war mit dem Dichter ebenfalls befreundet.
Zu den Lob- und Dankliedern von Paul

10. Da ist mein Teil und Erbe
mir prächtig zugericht‘;
wenn ich gleich fall und sterbe,
fällt doch mein Himmel nicht.
Muss ich auch gleich hier feuchten
mit Tränen meine Zeit,
mein Jesus und sein Leuchten
durchsüßet alles Leid.
(Forsetzung nächste Seite)
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Serie: Texte zur Ökumene – Auf dem Weg zur Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung

Alle Christen ins Boot mitnehmen

Programm der 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung in Hermannstadt vorgestellt
„Wir kommen nach Sibiu/Hermannstadt.“
Überall in Europa werde er darauf angesprochen, sagte D.Dr. Christoph Klein, der Bischof
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.
Gemeint ist jedoch nicht die Anreise zu einer Veranstaltung des Kulturhauptstadt-Programms, sondern zur Dritten Europäischen
Ökumenischen Versammlung (EÖV3), die vom
4. bis 9. September ebenfalls hier stattfindet.
Dazu werden rund 2500 Teilnehmer aus ganz
Europa erwartet. In Kirchen wird das Treffen
vorbereitet und für es gebetet. Ende März weilten nun Pfarrer Collin Williams, der Generalsekretär der Konferenz Europäischer Kirchen
(KEK) mit Sitz in Genf, und Msgr. Dr. Aldo
Giordano, der Generalsekretär des Rates der Bischofskonferenzen Europas“ (CCEE) mit Sitz
in St. Gallen, vonseiten der beiden „Veranstalter“ der Versammlung zusammen mit Metropolit Dr. Gennadios von Sassima, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ökumenischen Rats
der Kirchen (ÖRK), in Hermannstadt. Vor Ort
wollten sie erneut den Stand der Vorbereitungen
prüfen und Begegnungen mit den Repräsentanten der hiesigen Kirchen haben.
Ein Treffen mit Vertretern der Orthodoxen
Kirche gab es Donnerstagvormittag und desgleichen eines mit dem lokalen Organisations
komitee. Am Nachmittag waren Repräsentanten der evangelischen Kirche A.B., der
reformierten, der griechisch-katholischen, der
römisch-katholischen und der Freikirchen ins
Friedrich-Teutsch-Begegnungszentrum
eingeladen. Freitag gab es dann ein Gespräch mit
Repräsentanten der sechs Kirchen in Hermannstadt, deren Bischöfe sich im vorigen Jahr in
einem Brief an ihre Gemeinden gewandt hatten. Es gilt nämlich, die Versammlung nicht nur
vorzubereiten, sondern sie auch zu einer Veranstaltung der Stadt und der Region zu machen,
oder wie Bischof Dr. Klein sagte: „Alle ins Boot
mitnehmen.“
Ökumene sei nicht einfach, „aber wir brauchen sie“ sagte Msgr. Aldo Giordano bei der
Begegnung im Teutsch-Haus, wo Details des
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Generalsekretär der KEK Ven. Collin Williams (von links), Bischof D. Dr. Christoph Klein,
Metropolit Gennadios von Sassima und der Generalsekretär des CCEE Msgr. Aldo Giordano
beim Treffen mit den Vertretern der Kirchen.
Foto: Hannelore Baier

Großereignisses vorgestellt wurden, das auf
Hermannstadt und seine christlichen Gemeinden zukommt. Er ging auf Thema und Inhalt der
EÖV3 ein.
Pfarrer Collin Williams sprach den Ablauf
sowie organisatorische Fragen an. Er war zufrieden, dass es die 2500 Betten in Hermannstadt gibt, um die Teilnehmer aus ganz Europa aufzunehmen, von denen die meisten am
Abend des 4. September eintreffen werden.
Der Eröffnungsgottesdienst bzw. die PlenumsSitzungen finden Vormittags im Pavillon statt,
an den Nachmittagen wird an verschiedenen
Orten in Hermannstadt zu neun Unterthemen
gearbeitet und nachgedacht. Das Abendgebet
um 18.30 Uhr in den verschiedenen Kirchen
der Stadt wird konfessionell geprägt sein. Am
Freitag, dem 7. September, am Vorabend des
orthodoxen Festes der Geburt der Jungfrau
Maria, wird um die orthodoxe Kathedrale ein
Vesperfest stattfinden und am Samstag werden
Abendmahlsgottesdienste angeboten. Samstagnachmittag wird für alle Bürgerinnen und Bürger Europas in der abschließenden Plenarsitzung
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die Botschaft formuliert, am Abend dann gibt es
das Fest des Lichtes (am Großen Ring) zu dem
Vertreter auch anderer Religionen geladen werden. Nach den „normalen“ Gottesdiensten am
Sonntagvormittag wird zum Abschied ein letztes Mal gemeinsam gebetet.
Die Hermannstädter können an den Abendgebeten teilnehmen, an der orthodoxen Vesper
am Freitagabend, an den zahlreichen kulturellen
Angeboten des Begleitprogramms, aber auch an
den Großveranstaltungen am Großen Ring. Besprochen wurde, dass während der EÖV3 die
Kirchen bis in den späten Abend offen sind, um
Einkehrmöglichkeiten zu bieten. Überlegen sollen die Hermannstädter Konfessions-Gemeinschaften nun zum Beispiel, was sie in dieser Zeit
anbieten und wie sie sich einbringen wollen.
Gesucht aber werden auch noch 240 Volontäre
aus Hermannstadt, welche die zahlreichen Teilnehmer leiten und begleiten können.
Hannelore Baier (ADZ)

(Ein ausführlicher Bericht über das Treffen ist
in LKI Nr.7./15.04.2007 erschienen)
•
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(Forsetzung von Seite 6)

11. Die Welt, die mag zerbrechen,
du stehst mir ewiglich;
kein Brennen, Hauen, Stechen
soll trennen mich und dich;
kein Hunger und kein Dürsten,
kein Armut, keine Pein,
kein Zorn der großen Fürsten,
soll mir ein Hind’rung sein.
12. Kein Engel, keine Freuden,
kein Thron, kein Herrlichkeit,

kein Lieben und kein Leiden,
kein Angst und Fährlichkeit,
was man nur kann erdenken,
es sei klein oder groß:
Der keines soll mich lenken
aus deinem Arm und Schoß.
Das gleiche Vertrauen spricht auch aus dem
Lied „Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun
und Werk in deinem Willen ruhn“ (GB. 388),
das ursprünglich 14 Strophen hatte. Während

im ersten Lied („Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön“) mehr die Zusagen Gottes
im Vordergrund stehen und so das Vertrauen
begründen, ist es in anderen Liedern mehr die
Gewissheit der Erhörung, die zum Träger des
Vertrauens wird. Rechtes Beten ist aber immer
auf Gottes Zusagen und Verheißungen gegründet, steht also keineswegs im „glaubensfreien“,
neutralen Raum.
Dr. Dietmar Plajer

(Fortsetzung folgt)
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Der Monatsspruch

Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
(Philipper 2,11)
Es wäre wichtig und ratsam für alle,
das 2. Kapitel des Philipperbriefes vom
Anfang bis zum Vers 12 zu lesen. Denn
unser Bibelspruch ist der Schluss des
Christus-Liedes, das mit Vers 7 beginnt.
Und ich könnte mir vorstellen, dass
Paulus hier ein Gemeindelied zitiert.
Die Sprache ist so dicht, und alle Aussagen sind so treffend und knapp, dass
hier mehr drin steckt als in den Sätzen
eines Briefes.
Und der letzte Satz schließlich, der ist
die Krönung aller bisherigen Aussagen,
sie führt unsere Gedanken gleichsam in
kosmische Weiten: Alle Zungen werden (dann, wenn sich Vers 10 erfüllt!)
bekennen, dass Jesus Christus der Herr
ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Ein von allen Menschen angestimmter Lobgesang wird von der Erde aufsteigen und sich mit dem himmlischen
Lobgesang der Engel vereinen und wird
im Christus-Bekenntnis alle einen. So
die Vision und Hoffnung des Apostels.
Philippi, einstmals die Hauptstadt
des riesigen makedonischen Weltreiches, erhielt ihren Namen von König
Philipp II., dem Vater Alexander des
Großen. Es war die erste Stadt Europas,
in der es eine Gemeinde von Christen
gab. Und der Apostel hat zeitlebens
eine besondere Beziehung zu diesem
Ort behalten, vielleicht deswegen, weil
er hier besonders viel Leid erfahren und
auch besonders viel Freude erlebte, wie
uns Lukas im 16. Kapitel der Apostel

Worte im Herzen bewegen

Wer bei Dir
ankommt
Wer bei dir ankommt, Herr,
bei wem du angekommen bist,
der wird immer neu getrieben,
den Unverstand, den wasserlosen Sand,
der Welt in Hoffnung durchzustehen
und dich darin zu sehen,
zu suchen und zu lieben.

geschichte berichtet. Und aus einem
Gefängnis schreibt er nun diesen Brief
an die Christen in Philippi, in dem er
das Christus-Lied zitiert mit der größten Hoffnung, die möglich ist: „Alle
Menschen werden einmal in allen Sprachen bekennen, dass Jesus Christus der
Herr ist.“ Und dieses Bekenntnis wird
alle einen.
Fast möchte ich Paulus einen unverbesserlichen Optimisten nennen. Denn
wer heute unsere zerrissene Welt betrachtet, der es nicht gelingen will, trotz
vereinten diplomatischen und militärischen Bemühungen, einem Landstrich
mit 100 000 Bewohnern den Frieden
zu bringen, weil diese trennende Sprachen und verschiedenen Bekenntnisse
haben, muss sich fragen: Kann das einmal kommen, dass alle Christus als den
Herrn bekennen? Allerdings.
Das wäre dann ein Einigkeitsmerkmal
und ein Grund zu bleibender Freude.
Und vielleicht muss erst der Heilige
Pfingstgeist Menschen „anwehen“ und
mit seiner Kraft erfüllen, damit das
wahr werde: „Alle bekennen: Christus
ist der Herr!“
Zunächst einmal: Überaus froh bin
ich, dass der Apostel hier so deutlich
wird. Er redet nicht allgemein von
Gott, sondern von Jesus Christus, der
uns Menschen suchte, für uns lebte, litt
und starb und danach auch auferstand;
und wenn Paulus „Christus“ sagt, meint
er den auferstandenen, lebendigen und

heute noch aktiven Heiland aller Menschen. Und dann: ER ist der Herr, weil
er zur rechten Hand des himmlischen
Vaters sitzt und an seiner Allmacht Anteil hat. Beides höre ich heraus, und das
macht mir Hoffnung für unsere zerstrittene und gequälte Welt.
Ja, Herr, tief dankbar darf ich sein,
dass DU der Herr bist, auch wenn es
mich täglich bedrückt, zu sehen, wie
Krieg und Hass, Klimawandel und
Müllüberschuss unsere Welt quälen! Es
sind zwar Bemühungen da, doch sind
ihnen nur mäßige Erfolge beschieden.
Und ich sehe auch weiter, wie Armut
und Krankheiten uns Menschen zusetzen, und trotz enormem medizinischem
Fortschritt und sozialen Reformen die
Schritte klein sind, die wir zur Lösung
dieser Fragen tun! Und ich sehe schließlich, dass täglich überall in der Welt die
Totenglocken ihr trauriges Lied singen,
weil der Tod anscheinend doch die
Oberhand behielt.
Aber wir haben die fröhlichen Osterlieder gesungen: „Jesus lebt, mit ihm
auch ich...“ und „Ich weiß, dass mein
Erlöser lebt...“ und „Auf, auf, mein
Herz mit Freuden...“ Und jetzt fällt es
mir schon leichter, mit Paul Gerhardt
zu singen: „... kann uns doch kein Tod
nicht töten, sondern reißt unsern Geist
aus viel tausend Nöten!“
Das aber macht mich dankbar und
froh.
Heinz Galter
Wer bei dir angekommen, Herr,
bei wem du angekommen bist,
der wird auch immer neu erkennen:
Ich bin gelähmt und taub
und krank und blind,
in mir lebt wurzelhafte
Sucht und Sünd.
Wer bei dir angekommen, Herr,
bei wem du angekommen bist,
der sieht und hört auch,
dass der Tod schon aufgebrochen ist
ins ewige Leben und dass die Welt
in ihrem Keim und Kern
schon blüht und glüht von dir,
so einer läuft und singt.
Amen.
Silja Walter
(Pauluskalender 2004, Freiburg/ CH)
Bild: Grete Csaki-Copony

