
KIRCHLICHE BLÄTTER
MONATSSCHRIFT DER EVANGELISCHEN KIRCHE A.B. IN RUMÄNIEN

September 2008 – Nr. 9/36. (74.) Jahrgang 

Liturgische Gewänder        Im Schutz der Engel
Auch in der Kirche gibt es »Moden«. 

Es gab Zeiten, da der Altar keine Pa-
ramente oder Behänge in den inzwischen 
wieder allseits bekannten und beliebten li-
turgischen Farben, passend zum Kirchen-
jahr, trug. Wie herrliche Gewänder in frü-
heren Zeiten die Pfarrer trugen, kann zum 
Beispiel in der Sammlung der Kronstädter 
Schwarzen Kirche bewundert werden, wo 
zahlreiche mittelalterliche und barocke 
Luxustextilien aufbewahrt werden. Diese 
Gewänder wurden auch nach der Refor-
mation noch im Gottesdienst angelegt. 
Später gerieten sie in Vergessenheit.

Die Frage der liturgischen Kleidung 
war lange Jahre uninteressant. Doch in der 
letzten Dekade kam auch unter Luthera-
nern das Thema wieder mehr in den Vor-
dergrund. Es wird nach den Wurzeln und 
der Tradition der liturgischen Gewänder 
gefragt, um herauszufinden, wo Neuerun-
gen nötig und möglich sind, nachdem viele 
der Meinung sind: Der schwarze Talar, der 
in Deutschland erst vor 200 Jahren einge-
führt wurde, kann doch nicht der Weisheit 
letzter Schluss sein. 

In Siebenbürgen gibt es den schönen 
Pfarrerornat mit Silberhefteln, im Win-
ter sogar die pelzgefütterte und verbräm-
te Variante. Aber auch bei uns wurde und 
wird die Frage der liturgischen Gewänder 
immer wieder erörtert. Dazu diese Ausga-
be der Kirchlichen Blätter.

Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein 
Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön 
und prächtig geschmückt. Licht ist dein 
Kleid, das du anhast. (Psalm 104, 1-2a)
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Engel sind Boten, Boten Gottes, dienst-
bare Geschöpfe, die von Gott beauf-

tragt sind. Eine Hauptaufgabe der Engel 
ist es, wie in der Offenbarung des Johannes 
steht, Gott zu loben, Gott anzubeten und 
ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen.

Engel! Heutzutage scheint das Geschäft 
mit den Engeln geradezu zu blühen. Es 
gibt unzählige Bücher zum Thema Engel, 
dazu Figuren aus Ton, Bronze oder Holz, 
Engel für die verschiedensten Tempera-
mente und für alle Lebenslagen. 

Das Bild vom Schutzengel ist wohl 
vielen noch ein vertrautes Bild. Oder ich 
denke an die Engel auf dem Hirtenfeld 
von Bethlehem, malerisch oft dargestellt 
als niedliche, puppenhafte Wesen. Doch so 
sehr wir uns Bilder machen – sie alle ent-
sprechen nicht dem, was die Bibel von En-
geln berichtet. Da sind es nie Kinder, meist 
Erwachsene – große Gestalten, aber auch 
wie wir in Menschengestalt –, kaum zu 
unterscheiden. Manchmal geht es in den 
Berichten der Bibel richtig ineinander, da 
wird erst von einem Engel berichtet, der im 
Auftrag Gottes spricht, dann spricht Gott 
selbst! Eindeutig jedoch meint die Bibel: 
Engel und Gott, sie gehören zusammen. 
Wo ein Engel auftaucht, da haben wir es 
tatsächlich mit Gott zu tun. 

Der Himmel und das ganze Heer der 
Vollendeten ist nicht namenlos. Michael 
bedeutet: Keiner ist wie Gott. Immer wo 
wir bei einem Namen die Endung »el« 
finden, da handelt es sich vom hebräi-
schen her um Gott. Was Engel tun, das 
tun sie in Harmonie und in Einklang mit 
Gott. Wir können auch erkennen, dass die 
Engel die geflügelten Gedanken, Worte 
und Taten Gottes sind, denn Gott ist der 
Handelnde!

Der Erzengel Michael, der gegen das 
Böse kämpft, wird mit Flügeln dargestellt. 
Der Kampf zwischen Gut und Böse, der 
uralte Kampf, hat in den Religionen viele 

Bilder hervorgebracht. Michael streitet für 
Gott, das heißt für das Gute. Keiner ist wie 
Gott, kein Engel, kein Mensch, kein Stein 
und Holz. Der Speer oder die Lanze, das 
Schwert oder was es auch immer sein mag, 
womit Michael im Kampf dargestellt wird, 
es sind Zeichen eines Kampfes, in dem es 
um Leben und Tod geht. Die Barockzeit 
zum Beispiel fand in der figürlichen Dar-
stellung eine Ausdrucksform, die uns bis 
heute anspricht. Der Kampf des Engels 
mit der Waffe, und unten am Boden liegt 
der Drache. 

Auch in mir kenne ich diesen Kampf! 
Wir erfahren in der Botschaft am 
Michaelis tag, dass Gottes Engel sogar 
nicht nur um das Gute kämpfen, sondern 
auch um uns, dass wir nicht untergehen, 
denn Gottes Absicht heißt:  Dass keiner 
von uns Menschen verloren gehen soll, 
sondern alle gerettet werden. Das ist der 
tiefste Kern seiner Liebe. Seid froh da-
rüber, dass Ihr aus Gottes Liebe nicht her-
ausfallen könnt.

Gott ist unser Schutz, auch wenn wir es 
oft nicht einsehen wollen. Gottes Schutz 
um uns gleicht den Flügeln des Vogels, der 
seine Jungen schützt und ihnen Wärme 
und Nahrung gibt.

Die Flügel der Engel – ob nun sechs 
oder zwei –, sie sind das herrliche Zeichen 
des Schutzes. Sie sind aber auch Zeichen, 
dass sie erheben, hochheben können, wenn 
wir unten sind. Haben Sie keine Angst, 
Gottes Schutz deckt Sie mit sanften Flü-
geln. Gottes Engel behüten uns vor dem 
Bösen. Wie singen wir doch? »In wieviel 
Not hat nicht der gnädige Gott über dir 
Flügel gebreitet?«

Freuen wir uns heute am Michaelistag, 
dass Michael und alle Engel Gottes mit 
uns sind, dass wir nicht verlassen sind, so-
lange wir uns an Gott halten. Er ist mit 
uns am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jeden neuen Tag.     P. Schwarz

t h e m a  d e s  m o n a t s

Meditation zum Michaelistag – Tag des Erzengels Michael und aller Engel
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Hilfskomitee zu Besuch 
in der Heimatkirche

Hermannstadt. Im Juni dieses Jahres be-
suchten Vorstandsmitglieder des Hilfs-
komitees der Siebenbürger Sachsen und 
der evangelischen Banater Schwaben im 
Diakonischen Werk der EKD e. V (kurz: 
Hilfskomitee) die Heimatkirche in Sieben-
bürgen, um mit kirchenleitenden Persön-
lichkeiten zu sprechen und die Entwick-
lungen in Siebenbürgen wahrzunehmen. 
Die Vertreter des Hilfskomitees wollten in 
den Begegnungstagen mehr über die aktu-
ellen Fragen des geistlichen und diakoni-
schen Dienstes in der EKR erfahren und 
auch das Selbstverständnis und die Arbeit 
des Hilfskomitees beschreiben. 

Satzungsgemäß begleitet das Hilfsko-
mitee das Leben und die Probleme der 
Heimatkirche in Solidarität und unter-
stützt diakonische, kulturelle und Begeg-
nungseinrichtungen ideell und materiell. 

In den zurückliegenden Jahren gab es 
regelmäßige gegenseitige Besuche und 
einen stets vertrauensvollen, geschwister-
lichen Austausch auf der Ebene des Bi-
schofsamtes und den Vorsitzenden, sowie 
einzelner Mitglieder des Vorstandes des 
Hilfskomitees.

Im Rahmen der Vorüberlegungen für 
den jüngsten Besuch wurden die vielfäl-
tigen Veränderungen mit neuen Heraus-
forderungen und Umstrukturierungen in 
der Heimatkirche bewusst, heißt es im 
ausführlichen Bericht des Vorsitzenden 
des Hilfskomitees, Pfr. i. R. Hermann 
Schuller.

Beim jüngsten Besuch galt es auch zu 
prüfen, ob die Vorgaben der Satzung des 
Hilfskomitees in Gegenwart und Zukunft 
weiterhin gewollt werdn und wie sie um-
gesetzt werden können.

Das erste Treffen während der Sie-
benbürgenreise fand am 16. Juni d.J. in 
Hermannstadt im Bischofshaus statt. Bi-
schof D. Dr. Christoph Klein und Haupt-
anwalt Friedrich Gunesch hatten zu dieser 
Begegnung die Dechanten und Bezirks-
kirchenkuratoren eingeladen. Der Einla-
dung folgten: Bischofsvikar und Dechant 
in Mediasch Reinhart Guib, stellvertre-
tende Landeskirchenkuratorin Ortrun 
Rhein, Leiterin des Dr.-Carl-Wolff-Hei-

mes, Bezirksdechant in Mühlbach Pfr. 
Dr. Wolfgang Wünsch, Bezirksdechant 
in Schäßburg Stadtpfarrer Hans-Bru-
no Fröhlich, Bezirkskirchenkurator in 
Kronstadt Dipl.-Ing. Karl Hellwig.

Seitens des Hilfskomitees waren anwe-
send: Vorsitzender Dekan i. R. Hermann 
Schuller, die Vorstandsmitglieder: Dipl.-
Ing. Dietmar Felmer aus Neunkirchen, 
Prof. Dr. Berthold Köber aus Köln und Pfr. 
i. R. Otto-Karl Reich aus Herbolzheim.

In der ausführlichen Gesprächsrunde 
boten die Anwesenden Einblicke in die 
Arbeit und Problembereiche der Gemein-
den und Kirchenbezirke. Dabei zeigte 
sich, dass Verurteilungen, die sich in der 
Vergangenheit aus den unterschiedlichen 
Sichtweisen über den Auswanderungspro-
zess ergeben hatten, in der jungen Gene-
ration keine Rolle mehr spielen. Bischof 
Klein fasste das Gespräch zusammen, 
indem er auf die Zusammengehörigkeit 
hinwies. 

Eine verstärkte Kommunikation im 
Hinblick auf gemeinsame Projekte wird an-
gestrebt. (Solche wären: Deutscher Evan-
gelischer Kirchentag, Siebenbürgischer 
Kirchentag – der nächste findet vom 
31. Oktober bis 2. November 2008 in Frei-
burg statt –, Heimattag in Dinkelsbühl, 
Veranstaltungen der Heimatortsgemein-
schaften, verschiedene Begegnungen sowie 
gemeinsame diakonische Projekte.)

Im weiteren Verlauf ihrer Reise be-
suchten die Vertreter des Hilfskomitees 
mehrere Einrichtungen der Landeskirche 
sowie Stadt- und Landgemeinden (Me-
diasch, Martinsdorf, Schäßburg, Arbegen, 
Kronstadt, Neustadt, Petersdorf bei Mühl-
bach). Es gab Gespräche im Diakonischen 
Werk der EKR und in der Redaktion der 
Kirchlichen Blätter im Teutsch-Haus. Be-
sucht wurden das evangelische Schüler-
heim, das Alten- und Pflegeheim Dr. Carl 
Wolff, der Sitz der Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät und das Altenheim in 
Schweischer. Auf diese Weise erhielten die 
Vertreter des Hilfskomitees einen detail-
lierten Einblick in die unterschiedlichsten 
Arbeitsgebiete der Gemeinden und der 
Landeskirche. Der in Kirche und Heimat im 
Juli erschienene Bericht des Vorsitzenden 
H. Schuller würdigt den Einsatz der Pfar-
rer, Kuratoren, Dechanten und Heimleite-

rinnen in den besuchten Gemeinden und 
Einrichtungen und schließt: »Wir hoffen, 
dass diese Tage uns allen, in Siebenbürgen 
und in Deutschland, gute Gedanken und 
Wege aufzeigen, damit wir uns in der Er-
füllung unserer Aufgaben im Dienst am 
Nächsten gegenseitig helfen können.« kbl

Fogarascher Synagoge repariert

Fogarasch. Die seit Jahren verlassene Syn-
agoge der jüdischen Gemeinschaft in Fo-
garasch war bis vor kurzem in einem trost-
losen Zustand. Alles was nicht niet- und 
nagelfest darin war, wurde entwendet oder 
zerstört. Obdachlose fanden hier gelegent-
lich einen Unterschlupf. 

Nun wurde der Bau durch eine gemein-
same Aktion des deutsch-rumänischen 
Vereins Transriver, vertreten durch Julian 
Gröger, der jüdischen Gemeinschaft von 
Kronstadt, der Evangelischen Kirchen-
gemeinde A. B. in Fogarasch und des 
Fogarascher Diakonia-Vereins repariert 
und gesäubert. Der in der Synagoge an-
gesammelte Müll wurde beseitigt, Fens-
ter und Türen wurden ersetzt, Wände 
repariert.

Die Arbeiten wurden in freiwilligem 
Einsatz von Studenten aus Rumänien, 
Deutschland und der Republik Moldova 
durchgeführt. Das Pfarramt der evangeli-
schen Kirche bot Unterkunft für die jun-
gen Leute, aber auch das erforderliche Ma-
terial. Zum Abschluss der Arbeiten wurde 
in der Synagoge ein Konzert mit jüdischer 
Musik geboten.                                 D. D.

Erste Konferenz der deutschen 
Auslandspfarrer

Berlin. Mit einem Gottesdienst ist in Ber-
lin am 1. Juli 2008 die erste Gesamtkon-
ferenz der evangelischen Auslandspfarrer 
eröffnet worden. Die Auslandsgemeinden 
seien »Lichtpunkte« auf der Weltkarte, 
sagte der Vizepräsident des Kirchenamtes 
der EKD, Bischof Martin Schindehütte, in 
seiner Eröffnungspredigt. Die Gemeinden 
böten Geborgenheit, Identität und Heimat. 
Die Auslandsgemeinden hätten »in beson-
derer Weise mit dem Fremden zu tun«, 
sagte Schindehütte. Oft genug enthielten 
die unterschiedlichen gesellschaftlichen, 
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politischen und kulturellen Perspektiven 
an den Orten, an denen die Auslandspfar-
rer tätig seien, hohes Konfliktpotenzial. In 
Europa seien sie auch Orte der Versöhnung 
angesichts der schmerzlichen deutschen 
Geschichte. Viele Gemeinden in Übersee 
seien mit Gewalt, Krieg oder Armut kon-
frontiert, sagte der Bischof weiter. Hier 
werde der Auftrag, mit den Völkern in 
Frieden zu lernen und ihnen den Frieden 
zu bezeugen, besonders wichtig. 

Rund 100 evangelische Pfarrerinnen 
und Pfarrer aus Deutschland arbeiten 
in deutschsprachigen Gemeinden in 70 
Ländern. Diese Gemeinden, zu denen 
auch Österreicher und Schweizer gehören, 
verbindet die deutsche Sprache und der 
evangelische Glaube. »Beten und Zählen 
kann ich nur auf Deutsch.« Diese Aussage 
eines Gemeindemitgliedes von den Balea-
ren belegt, wie tief religiöse Prägung und 
Sprache miteinander verbunden sind und 
gerade bei einem Aufenthalt im nicht-
deutschsprachigen Ausland bewusst wer-
den können. 

Von den Auslandspfarrern wird neben 
Fremdsprachenkenntnissen eine hohe Fle-
xibilität erwartet. Ebenso gilt interreligiöse 
und interkulturelle Erfahrung als wichtige 
Voraussetzung für den Einsatz im Ausland. 
Die Pfarrer, die in der Regel für sechs Jahre 
entsandt werden, werden von der EKD auf 
ihre Posten vorbereitet.                        ekd

PERSONEN

Metropolit Andrei Şaguna – 200 Jahre 
seit seiner Geburt

In den 25 Jahren seiner seelsorgerlichen, 
missionarischen und kulturellen Tätig-
keit als Bischof und Metropolit gelang 
es Andrei Şaguna die Ideale der Rumä-
nen in Siebenbürgen zu erfüllen und zu 
ihrer nationalen und kulturellen Einheit 
beizutragen. 
Sein Hirtenamt in der orthodoxen Kirche 
übte er in einer sehr turbulenten Zeit aus: 
Das 19. Jahrhundert war einerseits von 
der Revolution von 1848, von der abso-
lutistischen Herrschaft der Habsburger 
und der Gründung der österreichisch-
ungarischen Doppelmonarchie geprägt, 
andererseits von den Wunden des unierten 
Proselytismus.

Andrei Şaguna wurde 1808 in Miskolc 
(Ungarn), in einer arumänischen Familie 
geboren, die in ihm die Liebe für das Wis-
sen entfachte und die den jungen Şaguna 
zum Studium schickte. Erst studierte 
Şaguna Recht und Philosophie in Buda 
und Pest, dann Theologie in Vršac (heute 
Serbien).

Der für seine Bildung und sein Wissen 
hochgeschätzte Şaguna wurde bald Pro-
fessor an dem Seminar in Vršac, Priester, 
Archimandrit des Klosters Hopovo, wurde 

PUBLIKATIONEN

Bibel und Katechismus

Hermannstadt. Neue Bibeln in der all-
gemein anerkannten Lutherübersetzung 
(Revision 1984) und in handlichem For-
mat gibt es zum Preis von 25 Lei im Kas-
senamt der Landeskirche im Hermann-
städter Bischofspalais zu kaufen. Ebenfalls 
da ist der neu aufgelegte »Kleine Katechis-
mus Dr. Martin Luthers« zweisprachig 
(Deutsch und Rumänisch) erhältlich. kbl

TERMINE

Ausstellung Rudolf Schweitzer-
Cumpăna

Im Begegnungs- und Kulturzentrum 
»Friedrich Teutsch« der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien findet eine der 
bisher bedeutendsten Ausstellungen  statt: 
Die Werkausstellung Rudolf Schweitzer-
Cumpăna (1886–1975) mit Gemälden und 
Graphiken des renommierten Künstlers. 

Die Ausstellung,  die in Zusammen-
arbeit mit dem Brukenthal-Museum ent-
stand, ist im Multimedia-Saal des Teutsch-
Hauses bis zum 17. Oktober 2008 zu 
besichtigen. Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von 10 bis 17 Uhr .

                                                       kbl

Einladung an Küsterinnen und Küster 
zu einer Rüstzeit in Wolkendorf 

Die Frauenarbeit der Evangelischen Kir-
che A.B. in Rumänien lädt wieder Küste-
rinnen und Küster zu einer Rüstzeit ein, 
bei der interessante Themen besprochen 
und Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Unter dem Titel »Ein feste Burg ist 
unser Gott« besprechen wir, was uns die 
Kirche bedeutet und wie wir mit unseren 
Kirchengebäuden und allem, was darin 
ist, umgehen. Dazu sind auch Referenten 
eingeladen, die uns von ihrem Fachwissen 
weitergeben. Es wird sowohl Deutsch als 
auch Rumänisch gesprochen werden.

Beginn der Rüstzeit ist am Diens-
tag, 4. November, mit dem gemeinsamen 
Mittagessen um 13 Uhr. Anreise bitte bis 
12 Uhr. Der Abschluss der Rüstzeit ist am 
Donnerstag, 6. November, 14 Uhr, nach 
dem Mittagessen.

Die Kosten für die Rüstzeit werden 
zu einem Großteil von der Frauenarbeit 
getragen. Die Teilnehmer sollen einen 
Eigenbeitrag von 35 Lei leisten. Die ent-
sendenden Gemeinden sind gebeten, die 
Transportkosten für ihre Teilnehmenden 
zu übernehmen.

Die Anmeldungen sind erbeten bis zum 
20. Oktober 2008 unter Telefon 0269-
211851 (Frauenarbeit, Brigitte Auner) 
oder per E-Mail an: 

frauenarbeit@clicknet.ro; gerhild.cos@
gmail.com                                       fa/kbl

                                                    

dann als Generalvikar in Hermannstadt 
und schließlich, 1848, ebenfalls hier als Bi-
schof eingesetzt.

Als Bischof entfaltete der zukünfti-
ge Metropolit Andrei Şaguna eine reiche 
seelsorgerliche Tätigkeit zugunsten der 
siebenbürgischen Rumänen. Zusammen 
mit dem griechisch-katholischen Bischof 
Lemeny war er Vorsitzender der Großen 
Volksversammlung in Blasendorf/Blaj. Er 
führte auch eine rumänische Delegation 
an, die dem Hof in Wien verschiedene Pe-
titionen überbrachte.

Nach der Wiedergründung der ortho-
doxen Metropolie (1864) rief Şaguna die 
Kirchenversammlung (Congresul Naţional 
Bisericesc) in Hermannstadt ein, die 1868 
die Kirchenverfassung der Rumänischen 
Orthodoxen Kirche in Siebenbürgen an-
nahm, die bis zum Jahr 1925 in Anwen-
dung blieb.

Metropolit Andrei Şaguna führte, 
auch unter den bestehenden schwierigen 
Umständen, eine Reihe von bemerkens-
werten Maßnahmen im Bildungswesen 
durch. Auf eigene Kosten gründete er die 
Diözesandruckerei in Hermannstadt, die 
Fibeln, Lehrbücher und viele andere Bü-
cher druckte. Am 1. Januar 1855 gründete 
Şaguna den Telegraful Român (Rumäni-
schen Telegraphen) , die einzige rumänische 
Zeitschrift, die bis heute ohne Unterbre-
chung erschien.

Metropolit Şaguna gestaltete die päd-
agogische und theologische Ausbildung 
neu durch die Gründung des »Andreani-
schen Seminars«, der heutigen Orthodo-
xen Theologischen Fakultät in Hermann-
stadt, die inzwischen seinen Namen trägt, 
und durch die Gründung der orthodo-
xen Gymnasien in Kronstadt und Brad. 
Zusammen mit Ioan Puşcariu gründete 
Şaguna den siebenbürgischen rumäni-
schen Kulturverein ASTRA. Für seine 
herausragenden Verdienste wurde Andrei 
Şaguna 1871 zum Ehrenmitglied der Ru-
mänischen Akademie ernannt. 

Andrei Şaguna starb am 28. Juni 1873. 
Gemäß seinem Wunsch wurde Şaguna in 
Răşinari beerdigt, einem Ort, den er liebte, 
und inmitten der Menschen, denen er ge-
dient hatte.

Für das 200. Jubiläum der Geburt des 
Metropoliten Andrei Şaguna beschloss 
die leitende Versammlung des Erzbis-
tums Hermannstadt, das Jahr 2008 zum 
»Şaguna-Jahr« zu erklären. Aus diesem 
Anlass werden drei Gedenkbände ver-
öffentlicht und eine Sonderausgabe des 
Telegraful Român erscheinen sowie ver-
schiedene dem Metropoliten Şaguna ge-
widmete Symposien organisiert werden.

Die Bedeutung des großen Metro-
politen Siebenbürgens ist nicht nur in 
Hermannstadt, der Stadt, in der er gelebt 
und gewirkt hat, , spürbar, sondern auch in 
der heutigen siebenbürgischen orthodoxen 
Kirche insgesamt.         Ioan A. Dumitru,

                                     Stud. Theol.
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von D.Dr. Paul Philippi

Es gibt wenige Dinge der Praktischen 
Theologie, in der man sich so einig 

ist wie in der des sogenannten TALARS 
und des mit ihm meist zusammen getra-
genen BEFFCHENs. Freilich auch weni-
ge Dinge, in denen man so ungern große 
Gefechte ficht als bei diesem Thema: Soll 
man in der Theologie – in der evangeli-
schen Theologie! – über Textilien streiten? 
Adiaphora!! Unwesentlich!

Der Talar behauptet sich in protestan-
tischen Ländern, in denen er da ist, nur 
kraft des Unwillens der Protestanten, über 
solche »Adiaphora« zu diskutieren und in 
den Gemeinden über solchen Nebensäch-
lichkeiten Uneinigkeit zu züchten. Doch 
es gibt auch niemanden, der die tunica 
talaris für eine ästhetisch befriedigende 
oder gar theologisch-liturgisch angemes-
sene Gewandung hält für die Person, die 
den Gottesdienst leitet, die der Mahlver-
sammlung vorsteht. Gäbe es doch nur eine 
andere, die selbstverständlich und ohne 
Debatte von allen akzeptiert würde!

In was für einer Richtung sollte man 
auch Änderungen vornehmen? Mehr in 
»liturgischer« (traditionsbezogener) Rich-
tung mit sakraler Wertungstendenz für 
Amtsträger und Liturgie? Oder mehr in 
»ziviler« (reformerischer) Richtung mit 
mehr weltzugewandtem Einschlag? Soll 
man, wie es als unverbindliches Angebot 
etwa in der Heidelberger Universitätskir-
che geschah, eine Art weißen Talar be-
reitstellen, gegen den dann, ad libitum, der 
schwarze Talar ausgetauscht und mit einer 
Stola getragen werden kann, ggf. auch mit 
einem textilen Gürtel, der an das Cingulum 
erinnert, welches die Alba des katholischen 
Priesters zusammenrafft? Damit würde 
man sich den früheren Gebräuchen luthe-
risch-deutscher Kirchen nähern oder den 
heutigen Gewohnheiten der lutherischen 
Kirchen Skandinaviens und Amerikas 
anpassen, die keineswegs auf den tristen 
schwarzen preußischen Talar mit Beff-
chen eingeschwenkt sind. Oder soll man 

eher in schlichtem Bürgergewand auf die 
Kanzel und an den Altar treten, so wie das 
etwa in den 1570er Jahren der Kronstädter 
(Stadt-)Pfarrer Petrus Bogner getan haben 
mag (und vielleicht sogar unser hochbe-
rühmter Honterus vor ihm?)?

Beides ist denkbar, die »zivile« und die 
sakralisierende Variante. Beides ist prak-
tizierbar. Ja, die »zivile« Alternative ist 
sicherlich weniger anstößig und gibt für 
evangelisches Zusammenleben gewich-
tigere Anstöße, falls sie nicht willkür-
lich und doktrinär gegen den bisherigen 
Brauch durchgesetzt werden soll.

Welches aber ist der bisherige Brauch? 
Und wer soll dann entscheiden, ob der 
Liturg nach dem weißen Leinentalar, der 
»Alba«, greift oder ob er »zivil« bzw. dann 
doch traditionell vor die Gemeinde tritt? 
Soll das jeder Liturg, bzw. jeder Pfarrer 
nach eigenem Gutdünken entscheiden? 

Lasst uns das ein wenig »trachtenge-
schichtlich« durchdenken. Unsere eige-
nen Erfahrungen können uns da eine gute 
Hilfe sein:

Auf unsern sächsischen Dorfgemeinden 
trug jeder Gottesdienstbesucher das got-
tesdienstliche Gewand, das seinem Stand 
entsprach: Die konfirmierte »Magd«, der 
konfirmierte »Knecht«, die verheirateten 
Nachbarinnen und Nachbarn ihrem Alter 
entsprechend – und natürlich auch der 
Lehrer, der Prediger, der Pfarrer. Das war 
weder »zivil« noch »sakral«; es war jeweils 
das »hochzeitliche« Kleid, das dem Gottes-
dienst zugedachte Festkleid, mit dem der 
königliche Hochzeiter von Matthäus 22 
rechnet. Aber eben: Das war so.

Aber es war auch so, dass unsere bil-
dungsbürgerlichen Großeltern bei der 

Betrachtung dieser Sitte die »Volkstracht« 
für wichtig hielten, also das folkloristi-
sche, ethnische Moment der Kleidung. 
Die Erhaltung dieser Tracht des Volkes 
wurde immer wieder beschworen, seit die 
städtische Mode dazu angesetzt hatte, die 
Kirchentracht zu verdrängen. Von dem 
oder vielmehr von der städtisch Gekleide-
ten sagte man auf »den Gemeinden«, sie 
gehe »ausgekleidet«. Den fotografierenden 
Stadtbewohnern ist diese Kleidung eben-
falls nur als Volks-Tracht interessant, wenn 
sie sich z.B. in Dinkelsbühl damit zeigen. 
Theologisch interessanter wäre gewesen, 
dass kein grundsätzlicher Unterschied 
bestand zwischen dem standesgemäßen 
Festgewand des Gemeindegliedes im Kir-
chenschiff und dem des Gemeindeleiters 
im Pfarrgestühl. Jeder trug, sozusagen, sein 
eigenes Amtsgewand. Und dass dann, als 
die Tracht trotz aller Erhaltungsbestrebun-
gen mehr und mehr abkam, die Kirchen-
väter und der Kurator sozusagen die letz-
ten waren, die immer noch im Kirchenpelz 
erschienen, das zeigt noch einmal, wie man 
mit der Tracht das Bewusstsein des Stan-
des und des Amtes verband, den Platz, 
den man in der Struktur der Gemeinde 
einnahm: Ich bin innerhalb der Gemeinde 
Träger einer bestimmten Verantwortung 
und darin in der gottesdienstlichen Ver-
sammlung (und auf dem Wege zu ihr!) für 
jedermann erkennbar. Auch war die Tracht 
keine Uniform. Sie bot und bietet indivi-
duelle Spielräume innerhalb eines gemein-
samen Rahmens – und entspricht damit, 
unprogrammatisch, dem, was Goethe den 
Zöglingen der Pädagogischen Provinz 
seines Wilhelm Meister programmatisch 
zugedacht hatte. (Diese sozial integrie-
rende Rolle der Trachten, zu denen auch 

Vom Ornat zum Talar?
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Pfarrer verschiedener Kirchen anlässlich der Ordination von Pfr. Wolfgang Arvay in Broos. Vierter 
von links: Bischof D. Dr. Christoph Klein. Auf dem Bild sind acht evangelische Pfarrer: im Ornat, im 
Talar (mit oder ohne Beffchen) oder in Zivil.    Foto: C. Bianu



der Pfarrer-, Predigerlehrer-, etc.-Ornat 
gehört, erscheint mir für die hier riskier-
ten Erwägungen wichtiger als deren folk-
loristische Komponente, die die Trachten 
auch als Ergebnis des Zusammenlebens 
im siebenbürgischen Raum ausweist – was 
übrigens auch mit einer sozialen Integra-
tion eigener Art zu tun hat!)

Es ist, meine ich, bedauerlich, dass die 
modische Entwicklung es verhindert hat, 
diesem gemeinsamen Stellenwert des 
Amtskleides »Tracht« (das jedem Gemein-
deglied gewissermaßen seinen Platz in der 
gemeinsamen Ordnung zuwies), eine un-
romantische, nüchterne, aber dem Cha-
rakter einer gottesdienstlich versammelten 
Gemeinde angemessene Alternative an die 
Seite zu stellen. In Amerika und England 
versuchen sie eine solche Alternative zu 
finden, indem sie den ganzen Kirchenchor 
oder einzelne gottesdienstliche Funktions-
träger (Küster, Lektor, Kantor) mit einem 
gleichartigen Umhang versehen; rot, grün, 
weiß, lila oder auch schwarz. In evange-
lischen Bruder- und Schwesterschaften 
»uni-formieren« sie ihre gottesdienstlichen 
Gewänder auch. Aber für die urbanisierte 
»zivile« Gemeinde ist dieser »Trachten-
zwang« wohl keine mögliche und auch 
keine erstrebenswerte Entwicklung. Und 
Achtung: Schlüge man diese Entwicklung 
ein, zielte man eher auf das sakrale Funk-
tionsgewand als auf das varianten reiche 
Kleid, das nicht nur im Gottesdienst, 
sondern über ihn hinausgreifend, Stand 
und Grad der Verantwortung bezeichnet. 
Einen Rückweg aber in die alte »Trachten-
landschaft« unserer Kirche, die alle um-
fasst, gibt es heute nicht. Wir werden ohne 
diese romantisch liebenswerte Idee aus- 
und weiterkommen müssen. Also wie?

Ein sakralisierendes Funktionsgewand 
ist auch der deutsch-protestantische Talar 
mit Beffchen. Er stellt nicht, wie doch 
unser Ornat, die Festtracht des Pfarrers 
dar. Er wird nirgends geliebt, nur noch 
ge- oder ertragen – dort nämlich, wo sich 
(noch) keine allgemein akzeptierte Alter-
native anbietet. Er mag (als »Lutherrock« 
und ohne Beffchen, auch bei uns ertra-
gen werden, wo für den nicht ordinierten 
Studenten ein Funktionsgewand nötig 
erscheint. Aber es ist oder wäre absurd, 
ihn heutzutage als Alternative zum Ornat 
bei uns für Pfarrer neu einzuführen, wo er 
weltweit längst auf der Abschussliste steht, 
während doch unser Ornat seit dem 16. 
Jahrhundert als Amtstracht allgemein ak-
zeptiert und, bei entsprechender Behand-
lung, auch ästhetisch befriedigender ist; 
zwar in keiner Weise sakralisierend, aber 
doch liturgietauglich.

Gewiss: Unser Ornat ist in der liturgi-
schen Trachtenlandschaft etwas besonde-
res. Er zeigt, unbetont, aber würdig, unser 
bescheidenes ökumenisches Profil. Wer 
ihn außerhalb Siebenbürgens trägt, sieht 
sich Fragen ausgesetzt. Schadet das? Nein, 
es nützt! Es gibt Gelegenheit, sich und an-
dere auf die besonderen Erfahrungen hin-
zuweisen, durch die unsere Kirche nicht 

nur Trittbrettfahrerin theologischer Ein-
sichten ist, die außerhalb ihres Lebensbe-
reichs gemacht wurden, durch die sie viel-
mehr auch selbst zum Schatz allgemeiner 
geistlicher, kirchlicher Erkenntnisse etwas 
beizutragen vermag.

Im übrigen hat gerade auch unser Ornat 
eine Variante erfahren, die es ihm und uns 
ermöglicht, modernen Auflockerungen 
Einlass zu gewähren: Die »Krepelweste«, 
wohl in der Zeit von Bischof Glondys 
»erfunden«, nähert sich den Erfordernis-
sen einer urbanen »zivilen Gesellschaft«, 
hält Verbindung zur eigenen Vergangen-
heit – und markiert dennoch, ohne auf-
zutrumpfen, den Amtsträger kirchlicher 
Leitungsverantwortung.

Und was ist nun der anspruchsvoll lan-
gen Rede kurzer und simpler Sinn? Es 
wäre – so wollen diese Zeilen sagen – wi-
dersinnig, wenn heute jemand in unserer 
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  Warum braucht es eine Auseinandersetzung 
   mit der Frage nach der geistlichen Kleidung? 

Ein Erfahrungsbericht 

Man muss kein besonderer Kenner sein, 
um mit Recht behaupten zu können, dass 
die Christenheit im Laufe der Jahrhun-
derte eine fast unüberschaubare Vielfalt an 
Gewändern geschaffen hat, die im Gottes-
dienst und außerhalb des Gottesdienstes 
eine Rolle spielen und nicht selten ein 
verlässliches »Markenzeichen« der jewei-
ligen Konfession sind. Solche Gewänder 
tragen eine Vielfalt von Informationen 
in sich (zum Beispiel über die Würde, 
Amt oder Funktion einer Person), sind 
eine Orientierungs hilfe für uns im Alltag 
und beeinflussen unbewusst sogar unser 
Verhalten.

Gerade im multikulturellen und multi-
konfessionellen Alltag Siebenbürgens, wo 
Konfession und die ethnische Zugehörig-
keit traditionell eine große Rolle spielen, 
lässt sich das gut prüfen: eine Krepelweste 
im Alltag signalisiert mir – auch wenn ich 
die entsprechende Person nicht kenne – 
die Anwesenheit eines evangelischen Pfar-
rers, während eine Soutane (rumänisch: 
reverendă) mit großer Sicherheit auf einen 
orthodoxen oder (griechisch-) katholischen 
Geistlichen schließen lässt. Gerade in tra-
ditionellen Ecken, wo orthodoxe Pfarrer z. 
B. mit Handkuss begrüßt werden, ist eine 
solche Orientierung sehr wichtig.

Mein eigenes Interesse für das Her-
kommen der liturgischen Kleidung (das 
heißt gottesdienstliche Kleidung) und der 
geistlichen Alltagstracht (zum Beispiel 
Krepel weste, Kolarhemd) entstand nicht 
unter dem Eindruck der angedeuteten 
Vielfalt, sondern vielmehr aus einer Argu-
mentationsnot heraus.

Spätestens mit Einführung der Frau-
enordination in unserer Kirche und der 

Kirche den hier gewachsenen Ornat gegen 
das verstaubte, fremde Versatzstück des 
Talars mit Beffchen vertauschen wollte. 
So widersinnig als ob ein modebewusster 
Münchner einen gut geschnittenen, mo-
dernen Trachtenanzug durch Gehrock, 
Vatermörderkragen und Röhrenhose mo-
dernisieren wollte. Im Falle der Übernah-
me des Talars würde es eine Anpassung an 
Überbleibsel des protestantisch-wilhelmi-
nischen Kaiserreiches von vorgestern be-
deuten und einen Trennstrich zu unserer 
eigenen kirchlichen Kontinuität markie-
ren; aber diese Anpassung würde uns nicht 
einer siebenbürgischen Zukunft im Rumä-
nien des 21. Jahrhunderts näherbringen, 
sondern der (Zu)Flucht in ein deutschlän-
disches Traumland, das im Vergehen ist.

Große Worte für ein kleines Problem? 
Adiaphora? Nebensächlich? Iudicent consu-
les.                 (Aus LKI vom 31. Juli 1997)

damit verbundenen Bemühung um eine 
angemessene liturgische Gewandung für 
unsere Pfarrerinnen ist auch für uns die 
Frage der geistlichen Kleidung erneut auf-
gebrochen. Doch auch die Entwicklungen 
der letzten zwei Jahrzehnte gaben Anlass 
dazu: Nachdem unser – in der protes-
tantischen Welt einzigartiger – Ornat 
lange Zeit unangefochten in Gebrauch 
war, erhält er heute Konkurrenz: zum 
einen durch den deutschen Talar, zum an-
deren durch liturgische Gewänder, die aus 
der Tradition der Messgewänder herkom-
men (Stola oder Alba).

Die Debatte der letzten Jahre – in der 
sich eine Vielzahl theologischer, liturgi-
scher, aber auch nichttheologischer, nicht 
zuletzt auch ästhetische Argumentations-
weisen oft gleichwertig gegenüberstehen – 
verlangte nach Kriterien für eine Gewich-
tung der Argumente. Eben nach solchen 
Kriterien habe ich meiner Pfarramtsarbeit 
während meines Vikariates in Heltau bei 
Pfr. Dr. Stefan Cosoroabă, gesucht.

Am Ende dieser spannenden Reise 
durch die Jahrhunderte war für mich klar: 
Das Ringen der Kirche um die liturgische 
Gewandung ist so alt wie die Christenheit 
selbst. Jede Kirche und jede Konfession hat 
sie für sich geführt: Ursprünglich weltliche 
Gewänder fanden Eingang in die Kirche, 
wurden mit Symbolen und Bedeutungen 
belegt, haben – dank ihrer festen Einbin-
dung in das gottesdienstliche Universum – 
ihre Zeit  und die Einflüsse der jeweiligen 
Mode fast unverändert überlebt. Mit dem 
Werden und Neuverstehen des Gottes-
dienstes haben sie neue Bedeutungen, 
neue Einbindung in den Kult erhalten, 
ohne sich selbst viel zu verändern. 

Große theologische Brüche, wie die 
Reformation, haben zu grundsätzlichen 



Neuaufbrüchen in der Frage der geistlichen 
Kleidung geführt – neue Gewänder (auf die 
unter anderem auch unser Ornat zurückgeht) 
haben Eingang in den Gottesdienst gefunden, 
und der beschriebene Prozess setzte aufs Neue 
ein.

Geistliche Gewänder und die Bedeutung, 
die wir an sie herantragen, sind zum einen das 
Barometer für die wichtigen Entwicklungen 
in der Kirche, zum anderen ein Spiegel  für 
unseren Versuch – um einen Begriff aus der 
Religionswissenschaft zu verwenden – »uns 
selbst« in der Begegnung mit dem »Heiligen« 
zu inszenieren. 

Der Neuaufbruch der Frage nach der 
geistlichen Kleidung ist somit auch ein Ba-
rometer für die großen Veränderungen, die 
unsere Kirche gegenwärtig mitmacht. Ich 
denke da an den allmählichen Wegfall des 
siebenbürgisch-sächsischen Elementes, den 
Einbruch des volkskirchlichen Charakters, den 
Traditionsbruch der 90er Jahre, die Diaspora-
situation als neuer Regelfall, der Eintritt von 
Menschen in unsere Kirche die ein anderes 
gottesdienstliches Selbstverständnis mitbrin-
gen – das alles die Gläubigen und Pfarrer nicht 
unverändert gelassen. 

Neue praktische Erwägungen (die z.B. den 
handlicheren Talar begünstigen), neue Gel-
tungs- und Repräsentationsbedürfnisse der 
Pfarrer nach der Wende, die zunehmend öku-
menische Ausrichtung und nicht zuletzt eine 
neue liturgische Sensibilität, freilich auch die 
Einführung des Pfarramts für Frauen – sie alle 
spiegeln sich auch in der Frage nach der geist-
lichen Kleidung wieder und haben zum Teil 
ganz neue Entwicklungen hervorgerufen. Ich 
denke hier an Aufkommen von Ornaten, die 
mit liturgischen Symbolen bestickt sind, oder 
den Siegeszug des Talar-Stola-Modells.

Berechtigterweise darf an dieser Stelle ge-
fragt werden: »Wie kann dann in der Gewän-
derfrage noch unser siebenbürgisches Spezifi-
kum bewahrt werden, ohne dass wir uns den 
gegenwärtigen Fragestellungen grundsätzlich 
verschlössen, oder im Gegenteil, ganz in ihnen 
aufgingen?«.

Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass 
der Gottesdienst es ist, der in seiner organischen 
Entwicklung manche Kleidungsstücke begüns-
tigt, andere verdrängt. Man siehe da nur die 
alten Messgewänder, die sich in unserer Kirche 
außerordentlich lange gehalten haben (bis weit 
ins 19. Jahrhundert hinein), dann aber doch 
verschwunden sind, weil sie sich selbst überlebt 
haben – das heißt, die Leute konnten damit 
nichts mehr für den Gottesdienst Konstitutives 
verbinden.

Das Überleben unseres siebenbürgischen 
Ornats wird somit davon abhängen, ob wir 
es schaffen, ihn als einzigartiges liturgisches 
Gewand (neu) zu begründen und auch in die 
neuen gottesdienstlichen Formen einzubetten. 
Denkbar wäre – wie in Siebenbürgen lange 
üblich – dabei auch ein Neben- und Mitein-
ander mit Gewändern, die aus der Tradition der 
Messgewänder kommen, die im Abendmahls-
gottesdienst oder bei speziellen liturgischen 
Gottesdiensten und Handlungen getragen wer-
den.    Dionisie Arion, Drd. Berlin/Petersdorf 
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Die Siebenbürgische Stola
Im Jahr 1999 wurde in der Evangelischen 

Kirche A.B. in Rumänien die erste Pfar-
rerin ordiniert. Natürlich stellten sich viele 
Menschen damals auch die Frage: Was sollen 
unsere Pfarrerinnen im Gottesdienst tragen? 
Zwar hatten bis dahin bereits Theologinnen 
(im Talar, der einfachen Tracht der Theo-
logen) und, als Gäste, ordinierte Pfarrerinnen 
anderer Kirchen (in dem in ihrer Kirche üb-
lichen Gewand) in evangelischen Gemeinden 
in Siebenbürgen gepredigt und Gottesdienste 
gefeiert, doch die eigenständige Amtstracht 
des siebenbürgischen Pfarrers ist eindeutig 
ein Gewand für Männer, das von Frauen 
nicht getragen werden kann. 

Bei den reformierten Ungarn waren schon 
lange Frauen im Amt. Hier war die Kleidung 
kein großes Thema. Der siebenbürgische re-
formierte Geistliche trägt im Gottesdienst 
seinen bürgerlichen Sonntagsanzug und da-
rüber einen offenen trachtenschnittlichen 
schwarzen Mantel mit samtener Schulter-
passe, der nur Schultern und Rücken bedeckt 
und auf der Brust mit  einem Knebelver-
schluss zusammengehalten wird. Die Pastorin 
trägt analog dazu ein Deuxpièces (Blazer zu 
Rock oder Hosen) und ebenfalls einen Schul-
termantel. Dieser erinnert an den sächsischen 
Kreos Munkel, den »Krausen Mantel«.

Da der »evangelische« Pfarrerornat Ele-
mente der sächsischen Männertracht trägt, 
insbesondere die Krepel (Silberheftel), konnte 
er von den Frauen nicht übernommen werden, 
so dass zunächst nur der Talar, hierzulande 
auch fälschlich Lutherrock genannt, als got-
tesdienstliches Gewand in Frage kam. (Ge-
sehen wurde er auch nur wadenlang getragen, 
in Anlehnung an den Ornat, obwohl ein Talar 
ursprünglich knöchellang zu sein hatte.) 

Über eine spezielle siebenbürgische litur-
gische Kleidung für Frauen wurde sowohl von 
Theologinnen als auch von der Kirchenleitung 
beraten, und auch eine Künstlerin mit dem 
Entwurf einer möglichen Tracht beauftragt, 
doch es wurde bislang kein Beschluss gefasst. 
Bis ein dahingehender verbindlicher Erlass 
verabschiedet wird, stellt es das Landeskon-
sistorium den Gemeinden frei, selbst die Ver-
antwortung zu übernehmen und Regelungen 
zu finden, die der Gemeinde entsprechen. 

Die Idee, den schwarzen Talar durch eine 
Stola in der jeweiligen liturgischen Farbe des 
Kirchenjahres festlicher und optisch zufrie-
denstellender zu gestalten, wurde von einer 
Generation junger Pfarrer und Pfarrerinnen, 
und nicht nur von ihnen, aufgenommen. Die 
»Siebenbürgische Stola«, entworfen von Ste-
fan Cosoroabă, Dozent für praktische Theo-
logie, und Elisabeth Cosoroabă, Architek-
turstudentin, gibt es in weiß (mit goldenen 
Motiven) grün, violett, rot und grün/rot (je-
weils mit weißen Motiven). Die Symbole sind: 
ein Kreuz mit Strahlen, Alpha und Omega, 
die Taube als Symbol des Heiligen Geistes 
sowie ein stilisierter Turm einer Kirchenburg. 
Die aufwändig gearbeiteten Stücke wurden in 
einer Hermannstädter Kunstweberei herge-

stellt. (Da diese aber inzwischen geschlos-
sen hat, sind keine Nachbestellungen mehr 
möglich.) 

Obwohl nicht nur Pfarrerinnen, son-
dern auch etliche Pfarrer die Kombina tion 
Talar und Stola gern wählen, heißt das 
nicht, dass der Ornat verschwinden wird. 
Im Gegenteil, viele junge Pfarrer haben 
sich (um teures Geld) neue Ornate anferti-
gen lassen, und manche Pfarrer tragen den 
Ornat zu besonders feierlichen Anlässen.

Pfarrer Gerhard O. Servatius-Depner 
(im Bild mit Stola zu sehen) meint dazu: 
»Persönlich bin ich kein starrer Pfarrer, aber 
doch ein Verfechter des Ornats. Genauer: 
Stola, Talar mit Beffchen etc. dürfen nicht 
der ›Einfachheit‹ wegen den Ornat ver-
drängen. Ganz einfach auch darum nicht, 
weil dieser ein Unikum in der Welt ist – ein 
Original! Da wäre es natürlich sehr schade, 
wenn irgendwann nur noch im Teutsch-
Haus (d.h. im landeskirchlichen Museum) 
ein Ornat zu sehen ist und nicht mehr in 
den Gottesdiensten.«                         G.C.

Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner und 
Pfarrer Gerhard Servatius-Depner 
mit Stola.                       Fotos. M. Bendokat  



B E R I C H T & M E I N U N G
Die Schweriner St. Paulskirche ist nach der 
Versöhnungsgemeinde und dem Dom die 
dritte evangelisch-lutherische Gemeinde 
Schwerins (Deutschland), die zu den liturgi-
schen Farben im Gewand des Pastors wieder 
zurückgekehrte. Nachstehende Überlegungen 
dienten als Erläuterung für die Gemeinde-
glieder. (gekürzt)

Zum schwarzen Talar –
 Geschichte 

Der »Talar« als antike Männertracht wurde 
im Mittelalter zur Alltags kleidung des Kle-
rus, vergleichbar mit dem Mönchsgewand. 
Es wurde zum gottesdienstlichen Ge-
wand durch die Reformationsgeschichte. 
Da die Predigt nicht zur spätmittelalter-
lichen Messe gehörte, war das Predigt-
gewand das unliturgische Schwarz, für 
Luther zunächst die Mönchskutte, später 
die Professorenschaube. Auch durch die 
Vorgänge des Chorhemdenstreits und die 
Ablehnung der Weihe von Gewändern 
avancierte die dunkle Straßenkleidung 
zum Unterscheidungs merkmal zur »ka-
tholischen«, sprich: römischen Kirche im 
Gottesdienst. Die endgültige (zumindest 
mehrheitliche) Durchsetzung von Schau-
be, Pelzmantel oder Talar/Robe im lu-
therischen Bereich ist der Aufklärung zu 
verdanken, die im evangelischen Bereich 
kein Verständnis für liturgische Gewän-
der zeigte. Die Roben-Order des preußi-
schen Königs für Pastoren, Rabbiner und 
Juristen Anfang des 19. Jahrhunderts war 
zeitgemäß auch insofern, als es zu dieser 
Zeit kaum noch Paramente im Gottes-
dienst gab. Diese wurden erst durch die 
lutherische liturgische Erneuerung im 19. 
Jahrhundert wieder schrittweise eingeführt. 
Das Schwarz beherrschte auch den Altar. 
Der Talar hat diesbezüglich keine positive 
liturgische Bedeutung. Er betont historisch 
sicher die Predigt, weil die im Mittelalter 
aus der Messe verbannte Predigt durch die 
Reformation in den deutschen Gottes-
dienst zurückgeholt wurde.

Zur Albe und zur Stola – Geschichte

Die Albe (weißes Gewand) ist die 
Grundfarbe in einfachster Form der 
Alten Kirche, soweit sich liturgische Ge-
wänder überhaupt feststellen lassen. Im 
Mittelalter war es vor allem das über das 
Schwarz gezogene weiße Chorhemd, das 
sich in vielen evangelischen Landeskir-
chen stellenweise bis ins 19. Jahrhundert 
und die Gegenwart erhalten hat. Wilhelm 
Löhe, neben Theodor Kliefoth Hauptge-
stalt der lutherischen liturgischen Reform 
des 19. Jahrhunderts, hat sich in Albe und 
Stola beisetzen lassen.

In der jetzigen Form ist die Albe keine 
Imitation römisch-katholischer Gewänder, 
sondern Anknüpfung an die alte Kirche. Es 
handelte sich bei der liturgischen Erneue-
rung auch im 20. Jahrhundert in Deutsch-
land, Skandinavien und Nordamerika nicht 
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Pro und Kontra  
für Albe und Talar

um eine Annäherung an Rom, sondern um 
das Bewusstsein der Katholizität der luthe-
rischen Kirche, die sich als reformierte Alte 
Kirche weiß und sich nicht als Abspaltung 
oder Neugründung versteht. 

In der katholischen und den orthodoxen 
Kirchen kennzeichnen die Stolen die Weihe 
des Amtsträgers und bezeichnen durch die 
Art und Weise des Tragens den Weihegrad 
vom Diakon bis zum Bischof. Die Stola be-
zeichnete das Amt aber nur in liturgischer 
Funktion, das heißt während des Gottes-
dienstes. Diese Funktion ist auch mit dem 
Entstehen der Paramentik als sichtbarer 
Ausbildung des Kirchenjahres verknüpft. 
Eine ältere Wurzel der Stola mag der jüdi-
sche Gebetsschal sein.

In der Ökumene wird die Stola, wie wir 
sie tragen, als Zeichen der Ordination ver-
standen. Das entspräche unserer Erlaub-
nis, den Talar im Gottesdienst zu tragen. 
Von gesteigerter hierarchischer Differenz 
wissen auch wir durch das Amtskreuz von 
 PastorInnen mit bischöflichen Aufgaben.

Argumente für und wider den schwar-
zen Talar mit Beffchen und Barett

Pro: Für den schwarzen Talar spricht un-
sere Tradition, das ist ihr stärkstes Argu-
ment. Durch die Tradition ist das an und 
für sich bewusst unliturgische Gewand 
mit der Zeit doch zur liturgischen Amts-
tracht der Ordinierten geworden. Seine 
beste Bedeutung liegt im augenfälligen 
Hinweis auf die besondere Geschichte der 
Reformation.

Kontra: Gerade diese Geschichte kann 
sich auch zum Gegenargument wandeln. 
Barett, Beffchen und Talar haben keine li-
turgische Symbolik aufzuweisen, und es 
lässt sich auch nur schwer eine solche sinn-
voll an sie knüpfen. Luther selbst hat sich 
dagegen verwahrt, die Gewandfrage mit 
der Bekenntnisfrage zu verknüpfen. Er trug 
zur Messhandlung mittelalterliche Messge-
wänder und hat sich nicht der Forderung 
gebeugt, sie abzulegen.

Argumente für und wider Albe und Stola

Pro: Albe und Stola sind als ein Anknüp-
fen an die liturgische Praxis der Alten 
Kirche zu verstehen. Durch sie wird das 
Gewand des Liturgen in das symbolische 
Geschehen des Gottesdienstes einbezo-
gen. Sie machen ein liturgisches Grund-
verständnis deutlich. Sie betonen darin 
gerade keinen besonderen Unterschied 
zwischen Gemeinde und Amtsträger. 
Das besondere Amt der Predigt und Sa-
kramentsverwaltung ist eine liturgische 
Funktion. (CA 5 hebt nicht die Person des 
Amtsträgers, sondern allein seine Funkti-

on hervor, die eben eine liturgische ist und 
nicht die eines besonderen Standes.) Die 
Stola als das Tragen des Paramentes macht 
den Charakter des Kirchenjahres deutlich. 
Das Kirchenjahresparament und die weiße 
Decke des Altars waren ein erster Schritt 
der Wiedereinführung des Kirchenjahres 
und ersetzte im 19. Jahrhundert das allge-
genwärtige Schwarz auch am Altar.

Kontra: Eine Veränderung der gemein-
samen Tradition in der Gewandfrage in 
manchen Gemeinden verhindert einheitli-
ches Auftreten aller in der Öffentlichkeit. 
Entsprechendes bringt das neue Gottes-
dienstbuch mit sich, wenn es denn nur man-
cherorts gebraucht wird. Gemeindeglieder 
sind verunsichert und wissen dies nicht zu 
deuten. Albe und Stola erinnern viele vor 
allem an die katholische Kirche.

Schlussfolgerungen

Die aufgeführten Argumente sind nicht 
vollständig. Nicht aufgenommen sind vor 
allem Missverständnisse wie die Behaup-
tung, die Stola symbolisiere römisches 
Messopferverständnis, sei Anbiederung an 
den Papst, die Albe wolle den Geistlichen 
persönlich hervorheben oder das Ganze 
sei einfach eine Modefrage. Dies alles ent-
behrt der Wahrheit. Nicht aufgenommen 
wurde die ambivalente Diskussion zum 
Argument der Freude und Fröhlichkeit, 
die durch Weiß hervorgehoben würde. Be-
dacht werden sollte, dass schon vor zehn 
Jahren im Bereich der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) weit über tau-
send Gemeinden Albe, Chorhemd, bzw. 
Stola eingeführt hatten. Seitdem hat sich 
ihr Gebrauch ständig vermehrt, oft auch 
ohne kirchenleitende Genehmigungen. In 
Nord elbien und Niedersachsen liegt diese 
Frage im Bereich des liturgischen Rechtes 
der jeweiligen Kirchgemeinde. Schluss-
folgerung dieser Betrachtung ist, dass es 
erlaubt sein sollte und sinnvoll sein kann, 
wenn neben dem schwarzen Talar auch 
Albe und Stola als liturgisches Gewand in 
unserer lutherischen Kirche im Zuge der 
liturgischen Erneuerung und Bewusstwer-
dung akzeptiert wird.

Die Einwände gegen Albe und Stola 
betreffen eher pädagogische Fragen und 
verlangen sinnvolle Entscheidungen im 
Bezug auf die Ordnung der Einführung 
und dem Umgang mit solchen Gewändern. 
Entscheidende Instanz sollte die Gemein-
de selbst sein. Abgeraten werden sollte von 
einem Wildwuchs der Gewänder. Die ein-
fachste Form von Albe und Stolen in den 
liturgischen Farben kann den liturgischen 
Wünschen gerecht werden und Einheitlich-
keit wahren.

        St. Pauls Kirchgemeinde Schwerin



D E R  M O N A T S S P R U C H

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Jeremia 31, 3

Unvergleichlich schön hat Martin Luther unsern Monats-
spruch in unsere liebe deutsche Sprache übertragen: »je und 

je« nicht »immer« oder »fortwährend« oder »dauernd«! – Und 
dann das Zweite: »ich habe dich geliebt«. Und so müsste man er-
warten: »aus lauter Liebe.« Doch da steht nun »Güte«. Offenbar 
hat Luther genau gewusst um die Missverständlichkeit unseres 
Hauptwortes Liebe! Denn Liebe ist zwar – wie uns Wissenschaft-
ler belehren – auch eine chemisch erforschbare Hormontätigkeit 
in unserm Körper und dennoch viel, viel mehr! Da sitzen also zwei 
Jugendliche auf einer Parkbank. Erst sprechen sie leise mitein-
ander. Dann umarmt er sie und zieht sie an sich. Und sie lässt es 
geschehen, denn sie weiß es: Jetzt ist er gut zu mir! Sicher sind bei 
ihr und bei ihm verschiedene Hormone mit im Spiel. Dennoch 
geschieht hier viel, viel mehr! Fast möchte ich sagen: Hier tritt 
Gott in Aktion! Den beiden auf der Parkbank scheint es jetzt, als 
hätten sie sich schon »je und je« geliebt!

Als Jeremia die Worte unseres Monatsspruches sagte (oder 
schrieb), schien es vielen seines Volkes: Gott liebt uns nicht mehr! 
Darum sind wir in die Hände übermächtiger Feinde gefallen, 
darum die grausige Zerstörung Jerusalems, und darum die Fort-
führung der Arbeitsfähigen in die babylonische Gefangenschaft! 
Wie ein Trompetensignal gegen diese Untergangsstimmung klingt 
das Prophetenwort: »Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, 
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte!«

«Zu mir gezogen«: Diese drei Wörter sind das Hauptstück die-
ses Bibelwortes! Wenn ein Bursche ein Mädchen liebt, zieht er es 
an sich! Und wenn eine Mutter ihr Kindchen liebt, drückt sie es 
fest an die Brust! Echte Liebe wird immer »aktiv«! Wo Liebe auf-
bricht, zeigt sich das in einer Aktivität. Das Hauptwort »Liebe« 
wird sofort zu einem Tätigkeitswort. Und Liebende finden kein 
Ende in tätigen Liebeserweisen. Wunderbar ist das! Und beide 
wünschen sich nur Eines: Das Bleiben in solcher Liebe. 

Doch es gibt auch ein anderes »zu mir gezogen«! Martin Lu-
ther hat das erlebt. Denn er hatte ein Töchterchen, Magdalena, 
»Lenchen« nannte er es, und es war sein Herzblatt. Eine tiefe 
Liebe verband Vater und Tochter. Als junges Mädchen wurde das 
Lenchen todkrank. Tag und Nacht war der Vater am Bett seines 
Kindes. Luther hat geradezu mit Gott um dies junge Leben im 
Gebet gerungen. Lenchen hat das gespürt und dann – so wird uns 
erzählt – ergab sich folgendes Gespräch: »Vater, Ihr habt mich 

doch lieb?« – »Ja, mein Kind, sehr lieb!« – »Aber wenn ich jetzt 
sterbe, muss mich der himmlische Vater noch lieber haben?« Mit 
Tränen in den Augen soll der Vater geantwortet haben: »Wenn 
der himmlische Vater dich zu sich nimmt, hat er dich gewiss lie-
ber als ich!« – In solchem Vertrauen ist das Kind in den Armen 
des Vaters entschlafen.

Gott der Herr hat es manchmal sehr schwer mit uns, um uns 
zu zeigen, dass er uns je und je liebt! Das Volk Israel musste diese 
Lektion durch die babylonische Gefangenschaft hindurch lernen! 
Und Hiob hat das bis in die tiefsten Tiefen menschlichen Seins 
durchlitten. Selbst Jesus Christus, den eigenen Sohn, hat Gott 
durch den Karfreitag hindurch zur vollen Liebe des Ostertages 
geführt. Fast will es mir scheinen, als sei diese Tätigkeit »zu mir 
gezogen aus lauter Güte« ein übermenschlicher Kraftakt Gottes, 
gegen den all das, was auf einer Parkbank geschehen kann, ledig-
lich ein Kinderspiel ist!

Ja Herr, Du hast es schwer mit uns! Vergib, dass wir Deine Güte 
so oft missverstehen oder gar nicht begreifen! Lass mir jeden Tag 
das Vertrauen, dass Du es gut meinst mit mir, mit allen und mit 
unserer ganzen Welt!                                                    Heinz Galter

Seite 8   KIRCHLICHE BLÄTTER  September 2008

Herr,
schenke mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut,
Dinge zu ändern,
die ich ändern kann,
und die Weisheit,
das eine von dem anderen
zu unterscheiden.

Friedrich Christoph Oetinger

Foto: Noch ein bisschen Sommer im Land / Anselm Roth


