
Der Übertritt von einer Konfession zur 
anderen ist heutzutage meist nicht 

spektakulär. In den jährlichen Pfarramts-
berichten unserer Gemeinden sind Über-
tritte statistisch festgehalten. Es sind keine 
großen Zahlen. Hinter jedem Übertritt 
steht ein Mensch mit seinem speziellen 
Lebenslauf, mit seinen persönlichen Prä-
gungen. Die Gründe zum Übertritt kön-
nen unterschiedlich sein, und auch die 
Konsequenz, mit der der Schritt getan 
wird, ist von Fall zu Fall verschieden. Keh-
ren manche Konvertiten ihrer ersten reli-
giösen Heimat den Rücken, um nur in der 
neuen beheimatet zu sein, so gibt es auch 
Menschen, die eine Brücke zu ihrer Her-
kunftskonfession aufrecht erhalten. 

Manche Religionsgemeinschaften ma-
chen es ihren Mitgliedern schwer bis un-
möglich, aus ihr auszutreten.  Auch das 
persönliche Umfeld des Konvertiten oder 
der Konvertitin kann mit Befremdung 
reagieren.  Religionsfreiheit heißt jedoch, 
dass jeder Mensch das Recht hat, die Re-
ligion seiner Wahl anzunehmen. Niemand 
darf zum Beitritt zu einer Religionsge-
meinschaft genötigt oder daran gehindert 
werden, sie zu verlassen.

Übertritt gab es schon immer. Auch 
in der Bibel begegnen uns Menschen, die 
einen neuen Glauben annehmen: Ruth, 
Paulus, Lydia sind nur einige der Namen. 
Menschen, die eine Heimat im Glauben 
suchen und finden, regen uns dazu an, über 
unsere eigene konfessionelle Identität und 
unsere religiöse Heimat nachzudenken.

Gott sagt ja zu dir. Seine Gnade wohne in
deinem Herzen und schenke dir Frieden.
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Konversion Dein Gott ist mein Gott 
Eine Betrachtung über Ruth,die Fremde und die Schwester aus der Sicht der 

jüdischen Tradition

Vor langer Zeit, in einem fernen Land, 
lebte eine einfache und doch au-

ßergewöhnliche Frau, arm, doch voller 
Würde. Ihr Name – Ruth, die Moabiterin 
– erweckt Gefühle der Freundlichkeit und 
Charakterstärke, Zärtlichkeit und Treue. 
Eine einzigartige Frau, deren Verdienste 
sie zur Mutter unseres Königtums werden 
ließ.

Ohne Zweifel würde sie sich unserer 
Untersuchung widersetzen. Sie meidet das 
Rampenlicht. Das ist ihre Art. Ist sie zu 
scheu? Sagen wir: bescheiden.

Ruth ha-Moabia, Ruth, die Moabiterin: 
Ihr Name beschwört eine Vergangenheit 
herauf, erfüllt mit Zweifel und Schmerz, 
und eine Zukunft, die von einem unbän-
digen Licht durchdrungen wird, dem mes-
sianischen Licht, das Leiden und Unrecht 
beenden wird. 

In unserer Tradition, der jüdischen, wird 
sie geliebt, oh, wie sehr sie geliebt wird! Sie 
steht auf einer Stufe mit den Urmüttern. 
Sara, Rebekka, Rachel und Lea schenkten 
uns die zwölf Stämme Israels, aber Ruth 
schenkte ihnen – und uns – einen König. 
König David ist nicht ein Nachfahre von 
Sara, sondern von Ruth. Ohne Ruth hätte 
unser Volk vielleicht niemals einen König 
gehabt, jedenfalls hätte es einen anderen 
König gehabt, nicht David, von dem ge-
sagt wird: »Chai vechajam – Er lebt und 
wird leben bis zum Ende der Tage.«

Üblicherweise wird das Buch Ruth 
während Schawuot, dem jüdischen Wo-
chenfest, gelesen. Warum? Weil König 
David, Ruths berühmter Nachfahre, an 
Schawuot starb? Eine andere talmudi-
sche Schule bietet eine andere Hypothese 
an: Gleich wie Ruth konvertierten unsere 
Vorfahren zum jüdischen Glauben, als sie 
die Torah empfingen. 

Wann geschah dies? An Schawuot. 
(Schawuot ist das zweite der drei Wall-
fahrtsfeste und ist eigentlich eine Verlän-
gerung von Pessach. Der Name Wochen-
fest, Schawuot, kommt von den sieben 
Wochen, die von Pessach bis Schawuot 

gezählt werden. Dieses Wallfahrtsfest hat 
einerseits eine naturbezogene [Erntefest, 
Beginn der Weizenernte] und anderer-
seits eine heilsgeschichtliche Bedeutung. 
Schawuot wird am 6. Siwam gefeiert, dem 
Tag der Gottesoffenbarung am Berg Sinai. 
– Da die Herabkunft des Geistes auf die 
Jünger Jesu laut Apostelgeschichte am 
jüdischen Wochenfest geschah, wurde im 
Christentum Schawuot zum Pfingstfest.)

Die Bibel schreibt: »Ein Ammoniter 
und Moabiter darf niemals zur Gemein-
schaft – der Versammlung – Gottes gehö-
ren.« Wie kommt es dann, dass ein Jude 
Ruth heiraten konnte? War sie nicht eine 
Moabiterin? Warum wird sie so bevor-
zugt? Nur weil sie als Urgroßmutter eines 
großen jüdischen Königs berühmt werden 
sollte? Richtig, sie konvertierte. Aber wann 
trat sie zum Judentum über? Nicht als sie 
Naomis Sohn heiratete. 

Die Worte, die sie sagte, die jeder Kon-
vertit bis heute ausspricht – »Ich werde 
gehen, wohin du gehst, schlafen wo du 
schläfst, sterben, wo du stirbst, dein Volk 
ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott« 
– zu wem sagte sie dies? Nicht zu ihrem 
Mann, sondern zu ihrer jüdischen Schwie-
germutter. Wird sie deshalb so sehr akzep-
tiert? Weil sie ohne jeden Hintergedanken 
konvertierte?

Treue und Solidarität

Naomi und Elimelech waren mit ihren 
Söhnen Machlon und Kiljon aus Beth-
lehem fortgezogen und hatten sich in Moab 
niedergelassen. Die Söhne heirateten die 
Moabiterinnen Ruth und Orpa. Doch alle 
drei Männer starben. Zurück blieben drei 
Witwen: Naomi und ihre beiden Schwie-
gertöchter. Naomi entschloss sich, zurück 
in ihre Heimat zu ziehen. Dort erhoffte sie 
sich etwas mehr Geborgenheit als in der 
Fremde, auch wenn sie als Witwe einen 
schweren Stand haben würde.

Die beiden Schwiegertöchter hingen 
an Naomi, in deren Haus sie eingeheiratet 

t h e m a  d e s  m o n a t s
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Jahresversammlung der 
Frauenarbeit

Hermannstadt. Die 12. Vertreterinnenver-
sammlung der Frauenarbeit der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien tagte 
am 25. April 2009 im Bischofshaus in 
Hermannstadt.

Vorsitzende Dr. Sunhild Galter be-
grüßte die rund 45 Teilnehmerinnen aus 
allen Kirchenbezirken.

Nach einer Andacht zum Monatsspruch 
(»Gott hat den Schuldschein, der gegen 
uns sprach, durchgestrichen und seine 
Forderungen, die uns anklagen, aufgeho-
ben.« Kol. 2,14a, b) wurde die statutarische 
Versammlung eröffnet. Die Vertreterinnen 
nahmen den Jahresbericht der Vorsitzen-
den – alle geplanten Veranstaltungen sind 
erfolgreich durchgeführt worden – und 
den gut strukturierten Finanzbericht der 
Geschäftsführerin zu Kenntnis und ent-
lasteten den Vorstand. 

Ein weiterer Tagungsordnungspunkt 
waren Änderungen der Statuten. Dabei 
handelt es sich unter anderem darum, dass 
nun eine formelle Mitgliedschaft in der 
Frauenarbeit vorgesehen ist. Eine weitere 
Änderung betrifft die Größe des Vorstands. 
Um die Arbeit effizienter zu gestalten, soll 
der Vorstand ab der nächsten Legislatur-
periode nicht mehr wie bisher elf, sondern 
nur neun Mitglieder umfassen.

Diakonin Petra Stöckmann-Kothen 
vertiefte mit den Teilnehmerinnen das 
Thema der Tagung mit einer eindrückli-
chen symbolischen Handlung, und Doro-
thea Binder leitete das Singen neuer und 
bekannter Lieder. Die Vertreterinnenver-
sammlung schloss mit einem Reisesegen 
und einem gemeinsamen Mittagessen.

Die Frauenarbeit ist ein Werk der 
evangelischen Kirche. Durch Rüstzeiten, 
Freizeiten, Seminare sowie weitere Veran-
staltungen, durch den Rundbrief und durch 
ökumenische Vernetzung greift die Frauen-
arbeit Anliegen der evangelischen Frauen 
auf und bietet Gemeinschaft und Förde-
rung an.                                              G.C.

Weltgebetstagsgottesdienste in 
evangelischer Verantwortung 

Hermannstadt. In den Gemeinden unse-
rer Landeskirche wurden Anfang März 
rund 25 Gottesdienste zum Weltgebetstag 
(WGT) gefeiert. Das ergab eine Umfra-
ge der Frauenarbeit der Evangelischen 
Kirche. Die Informationsveranstaltungen 
und die Gebetsgottesdienste waren in den 
meisten Orten sehr gut besucht. 

Die in der Verantwortung evangelischer 
Frauen vorbereiteten Gottesdienste wur-
den in deutscher Sprache gefeiert, in eini-
gen Orten  auch zweisprachig oder drei-
sprachig. Die Zusammenarbeit mit Frauen 
anderer Konfession ist von Gemeinde zu 
Gemeinde sehr unterschiedlich. Mehrere 
Modelle sind erkennbar: Es wird inner-

halb der Gemeinde gefeiert, oder es wer-
den ökumenische Gäste zum Gottesdienst 
eingeladen (die in die Vorbereitung jedoch 
nicht eingebunden waren), oder es gibt eine 
lokale ökumenische Vorbereitungsgruppe, 
in der Frauen verschiedener Konfession 
aktiv zusammenarbeiten. Die Entwicklun-
gen gehen sehr unterschiedliche Wege, da 
die Bedingungen für die ökumenische Zu-
sammenarbeit nicht nur von Gemeinde zu 
Gemeinde, sondern auch von Jahr zu Jahr 
verschieden sind. 

Die Kollekte ging je nach Wunsch der 
Spender an die Frauenarbeit, das Frau-
enhaus in Hermannstadt oder an lokale 
Sozialprojekte, da es auch in diesem Jahr 
nicht möglich war, eine Spende in das 
Herkunftsland der Gebetsordnung zu 
schicken.

Die Frauenarbeit der Evangelischen 
Kirche A.B. hatte im Vorfeld des Welt-
gebetstages zu regionalen vorbereitenden 
Veranstaltungen eingeladen und Mate-
rial (Gebetsordnungen, Informations-
hefte, Plakate, Musik-CD u.a.) vor allem 
aus einer Materialspende des deutschen 
WGT-Komitees verteilt.

Außer den kirchlichen Publikationen 
(wobei hier auf den Rundbrief der Frauen-
arbeit sowie die Gemeindebriefe hin-
zuweisen ist) brachte auch die weltliche 
deutschsprachige Presse mehrere Berichte 
über Vorbereitungstreffen und Eindrücke 
der Gottesdienstteilnehmer. Das rumäni-
sche Fernsehen brachte einen ausführli-
chen Beitrag im Rahmen der Sendung in 
deutscher Sprache.

Dem diesjährigen WGT-Gottesdienst 
lag eine Gebetsordnung aus Papua-Neu-
guinea mit dem Thema »Viele sind wir, 
doch eins in Christus« zugrunde. Der 
nächste Weltgebetstag (5. März 2010) 
wird sein Augenmerk auf Kamerun rich-
ten.                                                    G.C.

Vorbereitungstagung der 
europäischen Protestanten

Wien. Wie die Kirchen ihre Zusammen-
arbeit auf europäischer Ebene gestalten 
können und welche Prioritäten und zen-
tralen Punkte diese Zusammenarbeit 
haben wird, das sind nach den Worten des 
evangelisch-lutherischen Bischofs Michael 
Bünker die Fragen, die von der im Juli 2009 
in Lyon stattfindenden Generalversamm-
lung der Konferenz Europäischer Kirchen 
(KEK) diskutiert werden sollen. In seiner 
Eröffnungsandacht anlässlich einer Vorbe-
reitungskonferenz zur Generalversamm-
lung verwies Bünker am 20. April in Wien 
vor den VertreterInnen der europäischen 
protestantischen Kirchen und der Altka-
tholischen Kirche der Schweiz auf die zu-
nehmende Säkularisierung in Europa, die 
für die Kirchen eine Herausforderung sei. 
Bünker erinnerte auch an die Geschich-
te des Tagungsortes Albert-Schweitzer-
Haus, in dem zahlreiche für die Evange-

lische Kirche in Österreich maßgebliche 
Entscheidungen gefallen seien wie die Un-
terzeichnung der Leuenberger Konkordie 
und der Beschluss zur Gleichstellung der 
Frauen im Pfarramt. 

In der stark von Strukturdebatten be-
stimmten Tagung forderte der Präsident 
der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa (GEKE) und Präsident des 
Rates des Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbundes (SEK), Pfarrer Thomas 
Wipf, eine »erneuerte Vision« und stellte 
die Frage: »Auf welche inhaltlichen Priori-
täten soll sich die KEK konzentrieren, und 
welche neue Form der Organisation und 
der Entscheidungswege sind nötig, um 
aus der KEK eine für ihre Ziele wirksame 
Organisation zu machen?«

Kritisch sprach Wipf von seinem Ein-
druck, »dass protestantische Kirchen zwar 
die KEK stark mittragen, ihre Anliegen 
aber aus diplomatischen Gründen eher in 
den Hintergrund rückten«. Das zeige sich 
»vor allem auch an den Anlässen, wo die 
orthodox-römisch-katholische Repräsen-
tanzökumene die Protestanten zu Randfi-
guren macht«. 

Von der Notwendigkeit, »dass das pro-
testantische Profil der Mitgliedskirchen aus 
der reformatorischen Tradition in Zukunft 
klarer hervortritt«, spricht auch ein Papier 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), das von EKD-Auslandsbischof 
Martin Schindehütte vorgestellt wurde. 
Damit werde, so die Stellungnahme, zu-
gleich deutlich, dass die Arbeit der GEKE 
»der Arbeit der KEK nicht etwa entgegen-
läuft, sondern sie im Sinn der protestan-
tischen Profilierung ergänzt und qualifi-
ziert«.                                              epd-ö

Hamburger Verein »Andere 
Zeiten« stiftet Missionspreis 2009

Hamburg. Der ökumenische Hambur-
ger Verein »Andere Zeiten« hat für 2009 
erneut einen Missionspreis in Höhe von 
50 000 Euro ausgelobt. Gesucht werden 
bundesweit neue Projekte und Ideen, die 
»auf einladende und reizvolle Weise den 
christlichen Glauben ins Gespräch brin-
gen«, teilte »Andere Zeiten« am Montag 
in Hamburg mit. Bewerben können sich 
Kirchengemeinden, Einrichtungen, Ver-
eine und Initiativen, indem sie bis Ende 
Oktober 2009 ein schriftliches Konzept 
einreichen. Die Preisvergabe soll im Früh-
jahr 2010 in Hamburg stattfinden. 

»Christen sollten sich nicht verstecken, 
sondern in einer Gesellschaft voller Sehn-
sucht und Zweifel selbstbewusst auftre-
ten«, so Vereinsgründer Pastor Hinrich 
Westphal. 

Wer von seinem Glauben lebe, sollte 
ihn auch »kreativ, authentisch und offen-
siv weitergeben«. Vordringliches Ziel des 
Missionspreises sei daher, Projekte anzu-
stoßen, die vor allem kirchenferne Men-
schen ansprechen.
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Der Missionspreis von »Andere Zei-
ten« wird bereits zum zweiten Mal aus-
gelobt. 2007 wurden vier Projekte ausge-
zeichnet, die mit insgesamt 85 000 Euro 
gefördert wurden. Der Hauptpreis ging 
an die ökumenische Tourismus-Seel-
sorge in St. Peter-Ording und ihr Pro-
jekt »Kirchenschiff am Nordseestrand«.                                                                                                                                  
                                                           epd

Wachstum Lutherischer Kirchen 

Genf. Die Mitgliederzahl der lutherischen 
Kirchen ist im vergangenen Jahr um 161 
792 auf knapp 68,5 Millionen angestiegen. 
In den lutherischen Kirchen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika war ein Anstieg 
der Mitglieder zu verzeichnen, in Europa 
und Nordamerika dagegen ein leichter 
Mitgliederschwund, teilte der Lutherische 
Weltbund (LWB) in Genf mit.

Auf dem afrikanischen Kontinent habe 
sich die Zahl der zum Weltbund gehö-
renden Lutheraner um rund 158 000 auf 
knapp 17,3 Millionen erhöht, in Asien um 
gut 270 000 auf mehr als 8,5 Millionen. In 
Nordamerika hingegen hätten die luthe-
rischen Kirchen im Vorjahr fast 114 500 
Menschen verloren und zählten derzeit 7,8 
Millionen Gläubige. In den Ländern La-
teinamerikas sei die Zahl der lutherischen 
Christen um gut 19 000 auf nunmehr 1,23 
Millionen gestiegen.

In Deutschland ging die Zahl der lu-
therischen Christen im Vergleich der Jahre 
2007 und 2008 laut LWB um 0,67 Pro-
zent von gut 12,6 auf rund 12,5 Millionen 
zurück. Deutschland sei aber weiterhin das 
Land mit den meisten Christen lutheri-
schen Bekenntnisses. Im übrigen Europa 
sei die Zahl der Mitglieder lutherischer 
Kirchen insgesamt um mehr als 200 000 
auf nunmehr knapp 37 Millionen gesun-
ken. Allein die Kirche von Schweden habe 
im Vorjahr 73 740 Mitglieder verloren und 
zählt jetzt noch etwas mehr als 6,8 Millio-
nen Christen. Hingegen habe die Evange-
lisch-lutherische Kirche in Polen mit 26,7 
Prozent den stärksten Zuwachs verzeich-
nen können; ihr gehören nunmehr rund 
95 000 Mitglieder an. Den prozentual 
höchsten Verlust habe die Evangelisch-lu-
therische Kirche Frankreichs hinnehmen 
müssen. Nach einer Neuerfassung zähle sie 
heute rund 10 400 Mitglieder, was einem 
Verlust von 29 600 Gläubigen oder einem 
Rückgang um 74 Prozent entspreche.

                                                       saat

Todesursache: Geburt 

Genf. Jedes Jahr sterben nach Angaben 
des Kinderhilfswerks UNICEF knapp 
vier Millionen Säuglinge in den ersten vier 
Wochen nach ihrer Geburt. Aufgrund von 
Komplikationen bei der Schwangerschaft 
und der Niederkunft verlören mehr als 
eine halbe Million Frauen ihr Leben, teilte 
UNICEF in seinem Jahresbericht in Genf 

mit. Die Direktorin des Hilfswerks, Ann 
Veneman, bezeichnete den millionenfa-
chen Tod, der vor allem in armen Ländern 
auftrete, als Tragödie.

Verbesserte Hygiene, angemessene Er-
nährung, modernes Gesundheitsgerät und 
eine gründliche medizinische Betreuung 
vor und nach der Schwangerschaft könn-
ten die hohe Mütter- und Säuglingssterb-
lichkeit eindämmen. UNICEF forderte die 
Staatengemeinschaft auf, mehr finanzielle 
Mittel bereit zu stellen. 

In Entwicklungsländern gehöre eine 
Schwangerschaft zu den größten Ge-
sundheitsrisiken für Frauen, so UNICEF. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau 
während der Schwangerschaft oder der 
Geburt stirbt, sei in den ärmsten Ländern 
der Welt 300 Mal höher als Frauen in den 
entwickelten Ländern.

Die Vereinigten Nationen schrieben 
2000 den globalen Kampf gegen die Müt-
ter- und Kindersterblichkeit bis 2015 in 
den Millenniums-Entwicklungszielen fest. 
Andere Ziele sind die Bekämpfung von 
Armut und Analphabetismus.             epd

Religionszugehörigkeit bei 
Volkszählung erfragen

Berlin. Die beiden großen Kirchen haben 
sich erneut dafür ausgesprochen, bei der 
Volkszählung im Jahr 2011 auch die Re-
ligionszugehörigkeit abzufragen. Dies sei 
im staatlichen wie im kirchlichen Inter-
esse, hieß es in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) und des Kommissa-
riats der deutschen Bischöfe. Sie nahmen 
im Vorfeld einer öffentlichen Sitzung des 
Bundestags-Innenausschusses zum Zen-
susgesetz am Montagnachmittag Stellung. 

Die Kirchen sagten weiter, die Er-
hebung der Religionszugehörigkeit sei 
aus kirchlicher Sicht eine »unerlässliche 
Voraussetzung sowohl für die Planung 
ihrer eigenen Aufgaben als auch für ihren 
Beitrag zur vielfältigen Kooperation zwi-
schen Staat und Kirchen«. Der kommende 
Zensus könnte für die Kirchen eine seltene 
Chance darstellen, ihre Arbeit nach einem 
großen Zeitabstand wieder auf eine zuver-
lässige Datengrundlage zu stellen.

Die Bundesregierung will laut Gesetz-
entwurf bei der nächsten Volkszählung 
erstmals nicht die Religionszugehörigkeit 
erheben. Im Referentenentwurf aus dem 
Bundesinnenministerium für das Zensus-
gesetz war die Religionsabfrage zunächst 
enthalten. Wegen zahlreicher Wünsche 
anderer Ressorts, die eine Ausweitung der 
Erhebungsliste bedeutet hätten, hatte sich 
das Ministerium entschlossen, die Vorga-
ben der Europäischen Union »eins zu eins« 
zu übernehmen und auf die Erhebung von 
Religion zu verzichten.

Die letzten Volkszählungen fanden in der 
Bundesrepublik 1987 und in der damaligen 
DDR 1981 statt. EU-Vorgaben schreiben 

Volks- und Wohnungszählungen für 2011 
vor.                                                      epd

TERMINE

Sommerfest der Evangelischen 
Akademie Siebenbürgen

Hermannstadt. Das diesjährige Sommer-
fest der Evangelischen Akademie Sieben-
bürgen ist dem Gedenken an die Depor-
tation von Evangelischen aus Österreich 
nach Siebenbürgen vor 275 Jahren gewid-
met. Die so genannten Landler wurden 
hauptsächlich in Großau, Neppendorf und 
Großpold angesiedelt und bereicherten 
durch ihre feste Verwurzelung im evange-
lischen Glauben das Gemeindeleben. 

Das Sommerfest der EAS findet am 
20.  Juni 2009 in Neppendorf im und um 
das Tagungshaus »Bernd von Haeften« 
statt.                                                    eas

In eine neue Zukunft − 
Begegnungstagung in Rumänien

Berlin und Hermannstadt. Zwanzig Jahre 
nach dem Ende der Diktatur und zwei 
Jahre nach dem EU-Beitritt: Wie sieht 
das Alltagsleben der deutschsprachigen 
protestantischen Minderheit in Rumänien 
heute aus? Welche Rolle spielt ihr Glau-
be in dieser Zeit der Veränderungen? Zu 
diesem Thema wird im Rahmen der Ber-
liner Bibelwochen eine Begegnungstagung 
in Hermannstadt organisiert. Die Tagung 
findet vom 18. zum 21. Juni 2009 statt. 

Seit dem Fall der Mauern in Euro-
pa nehmen Christen und Christinnen 
aus Siebenbürgen an den Berliner Bibel-
wochen teil und schenken den anderen 
Teilnehmenden einen Blick in ihre Le-
benswelt. Nach einer ersten Studienrei-
se im Jahr 2006 wird nun in diesem Jahr 
zum zweiten Mal nach Hermannstadt 
zum gegenseitigen Austausch eingela-
den. Im Programm stehen Bibelarbeiten, 
Begegnungen und Besichtigungen. Die 
Leitung der Begegnungstagung überneh-
men Prof. Dr. Hans Klein, Hermannstadt, 
und Dr. Klaus-Dieter Ehmke, Berlin.                                                                                                                                          
                                                           bbw
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Fremdsein
Im Allgemeinen besteht die jüdische Tra-
dition auf dem Recht einer jeden Person, 
verschieden zu anderen zu sein. Die Juden 
waren selbst Fremde in Ägypten; deshalb 
sind sie gerufen, alle Fremden so zu re-
spektieren, wie sie sind. Man darf deren 
Art zu leben nicht zu ändern trachten. 
Man darf nicht versuchen, sie sich anzu-
gleichen. Jedes menschliche Wesen spie-
gelt das Bildnis Gottes wider, der selbst 
kein Bildnis besitzt: Meines ist nicht rei-
ner oder heiliger als deines. Die Wahrheit 
ist eine, aber die Pfade, die zu ihr führen, 
sind viele. In den Augen des Vaters sind all 
Seine Kinder Seiner Liebe würdig. In mei-
nen Augen ist der Andere der Mittelpunkt 
der Welt, ebenso wie jeder Andere dies in 
seinen oder ihren Augen sein sollte. Nur 
unter totalitären Regimen gleichen sich 
die Bürger im Aussehen, Sprechen und 
Handeln.

Ist die Geschichte von Ruth eine Ver-
teidigung des Übertritts zur jüdischen Re-
ligion? Keineswegs. Die jüdische Religion 
hat mit wenigen Ausnahmen Konversio-
nen abgelehnt. Bevor eine Person in die 
eigene Herde aufgenommen wird, muss 
sie gewarnt werden vor all dem, was sie 
vielleicht erdulden muss. Dem Kandidaten 
müssen die Verfolgungen ins Bewusstsein 
gerufen werden, die Leiden, die Qualen, 
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hatten, und gingen mit ihr mit. Auf hal-
bem Weg geschah etwas Unvorhergese-
henes. Naomi besann sich eines anderen. 
Sie betrachtete ihre Schwiegertöchter und 
entschied, es wäre besser für sie, ihren ei-
genen Weg zu gehen. Sie seien jung, das 
Leben liege noch vor ihnen. 

Warum sollte man sie in ein Land füh-
ren, das nicht ihr Land war, warum sollte 
man sie unnötigem Kummer aussetzen? 
Sie versuchte, die beiden zur Vernunft zu 
bringen. Bei Orpa gelang es ihr, nicht aber 
bei Ruth. Naomi unternahm drei Versu-
che und scheiterte. Ruth blieb beharrlich. 
Beharrlich in ihrer Treue, ernst in ihrem 
Entschluss. Ihre Antwort lautete: »Dein 
Volk ist mein Volk ... Nur der Tod wird 
uns trennen.«

Was geschah danach? Danach gingen 
Naomi und Ruth nach Bethlehem. Dort 
lebte einer von Naomis Verwandten, der 
wohlhabend war und ein ehrbarer Mann: 
Boas. Er war der Besitzer riesiger, bewirt-
schafteter Felder. Ruth hatte die Idee, 
Ähren zu lesen, welche die Schnitter zu-
rückgelassen hatten. Sie wusste nicht, dass 
sie sich genau auf jenem Feld befand, das 
Boas gehörte, der, wie sollte es anders sein, 
sie schließlich entdeckte. War es Liebe auf 
den ersten Blick? Wir wissen es nicht. Wir 
wissen nur, dass sie heirateten und dass 
Generationen später David, ihr Nachfahre, 
den Thron Judäas bestieg. Und dass jener 
für das jüdische Königtum steht – und ste-
hen wird bis an das Ende der Tage.

die Massaker, von denen das jüdische Ge-
dächtnis voll ist. »Bist du bereit? Ziehst du 
nicht ein ruhigeres Leben vor?«

Selbst auf der persönlichen Ebene wer-
den Anstrengungen unternommen, um 
den Kandidaten zu entmutigen. Zu kon-
vertieren bedeutet, nicht nur den eigenen 
Glauben, sondern auch die Familie zu ver-
lassen. (...)

Im Judentum respektieren wir die Frei-
heit und Identität des Fremden, sein Recht 
zur Selbstbestimmung. Weil der ‚Andere‘ 
anders ist, weil er nicht mit mir identisch 
ist, sehe ich ihn als souverän und als Werk-
zeug Gottes, um in der Geschichte zu 
handeln und um den Glauben an Ihn und 
Seine Schöpfung zu bezeugen.

Wann misstrauen wir einem Frem-
den? Wenn er aus unserer eigenen Mitte 
kommt. Im Hebräischen gibt es einen 
Unterschied zwischen ger, nochri und zar. 
Alle drei Wörter stehen für den Fremden. 
Die Schrift ist freundlich zu dem ger, vol-
ler Mitgefühl gegenüber dem nochri, aber 
abweisend gegenüber dem zar. Denn nur 
der zar ist jüdisch: ein Jude, der sich von 
seinem Volk entfremdet hat, der weder ihr 
Leid noch ihre Freude teilt.

Aber Ruth ist unsere Schwester. Warum 
wird sie von unserer Tradition so verehrt? 
Weil die jüdische Religion Konversionen 
ablehnt, schließt sie die Konvertiten be-
sonders in ihr Herz.                 Elie Wiesel

Im Oktober 2008 wurde in der 
Honterusgemeinde nach meh-

reren Jahren wieder eine Grup-
pe meist rumänischsprachiger 
Erwachsener konfirmiert. Im 
Gemeindebrief kamen die Kon-
firmierten selbst zu Wort. Im Fol-
genden werden einige Eindrücke 
und Aussagen der Beteiligten 
wiedergegeben (einige davon in 
Übersetzung).

»Schon immer haben wir nach 
Antworten über die Beziehung 
zwischen Gott und Mensch ge-
sucht. Seit einigen Jahren haben 
sich die Fragen immer dringlicher 
gestellt. Was wir über das Göttli-
che ahnten und fühlten, stimmte 
nicht mit den in der Kindheit an-
gelernten Auffassungen überein. 
Wir suchten nach einer Konfes-
sion, die uns der Wahrheit näher 
bringt und die unserem Empfin-
den entspricht. 

Der Augenblick der Einsegnung der 
Konfirmanden war für uns ein ganz spe-
zieller: Wir traten zu zweit vor den Altar, 
Hand in Hand, und spürten sowohl die 
Liebe Gottes als auch einen Segen für un-
sere Liebe als Ehepaar.«

Florenta und Gheorghe Vatavu

»Das Leben hat mich der Kirche näher ge-
bracht. Und wie im Leben nichts zufällig 
ist, so ergab sich für mich die Gelegenheit, 
an einem Konfirmandenkurs für Erwach-
sene teilzunehmen. Da ich als Kind in der 
Schwarzen Kirche getauft worden war, war 

es für mich eine einzigartige persönliche 
Erfahrung, mir während der Konfirma-
tionshandlung bewusst zu werden, dass ich 
mich nun, nach 36 Jahren, wieder an dem-
selben Ort befand –, nun auf einem neuen 
Abschnitt meines Lebensweges, der in die 
Gemeinde und Kirche eingebunden ist, 
von der Taufe zur Konfirmation, zur Ehe-
schließung und Bestattung. In anderen 
Kirchen hatte ich nicht dasselbe Gefühl 
der Nähe, der geistlichen Übereinstim-
mung mit den Glaubensauffassungen wie 
hier und in diesem Augenblick. Im Grunde 
genommen wurde mein Zugehörigkeits-
gefühl zur evangelischen Gemeinde der 

Schwarzen Kirche ›konfirmiert‹, 
bestätigt, gestärkt.«

Mihail Silvestru Luigi

»Als Erwachsener konfirmiert 
zu werden bedeutet, eine viel be-
wusstere Wahl zu treffen, also 
auch mehr Gedanken und Ge-
fühle zu investieren und ent-
sprechend mehr von Kirche und 
Gemeinde zu erwarten. Erwartet 
und gewünscht habe ich mir eine 
Gemeinschaft, ein Gefühl der 
Zugehörigkeit, und ich denke, 
nicht die einzige gewesen zu sein, 
die gesucht und auch gefunden 
hat. Dieser Wunsch wurde erst 
nicht so klar ausgesprochen,  aber, 

als wir uns mit Ende des Kur-
ses und nach der Konfirmation 
trennen sollten, kam von vielen 
Seiten der Gedanke, sich weiter 
zu treffen, gemeinsam an den 

Veranstaltungen der Kirche teilzunehmen 
und auch selbst, als kleine Gemeinschaft, 
ja sogar als Freunde, etwas zu unterneh-
men. Also kann ich mit Freude sagen, dass 
wir trotz unterschiedlicher Charaktere, 
unterschiedlicher Bildung und Lebenser-
fahrung zu einer Miniaturgemeinde zu-
sammengewachsen sind.«

Cristina Cuceuan

»Was bedeutet jedoch für uns die Konfir-
mation? Glaube und Hoffnung und die 
Tatsache, ein neues, gesegnetes Zuhause 
in der evangelischen Kirchengemeinschaft 
gefunden zu haben.«       Familie Doanca

Was die Konfirmation für mich bedeutet
Aus dem Gemeindebrief »Lebensräume« der Honterusgemeinde in Kronstadt

Die Konfirmandengruppe, Mitglieder des Presbyteriums, Pfarre-
rin Hannelore Agnethler, Stadtpfarrer Dechant Christian Plajer 
vor dem Altar der Schwarzen Kirche in Kronstadt. Foto: C.A.

(Fortsetzung von Seite 1)

˘

˘



(Auszüge aus dem Aufsatz »Ruth, unsere Schwester« aus dem Band biblischer Portraits: »Noah 
oder die Verwandlung der Angst«, Herder, Freiburg 2000, S. 54 ff.
Elie Wiesel, geboren 1928 in Sighetu Marmaţiei, Friedensnobelpreisträger, ist jüdischer Ge-
lehrter und Schriftsteller)
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Spätestens seit 1990 beschäftigen sich 
die Presbyterien unserer Gemeinden 

mehr mit dem Thema Übertritte zu unse-
rer Kirche. Die Übertritte erfolgten größ-
tenteils aus der Orthodoxen Kirche, aber 
auch aus anderen Kirchen (römisch-ka-
tholisch, reformiert). In Relation mit der 
Zahl der Ausgewanderten steigt auch die 
Zahl der Übertritte. Anhand der pfarramt-
lichen Jahresberichte der Kirchengemein-
de Heltau konnte ich die angegebenen 
Gründe für die Übertritte erforschen. 
Diese werden darin unter dem Punkt: 
»Das Verhältnis zu anderen Kirchen und 
Sekten« angemerkt. Auch werden diese 
erstmals nicht als Übertritte gesehen, son-
dern als Eintritt in die Evangelische Ge-
meinde. Waren die Beweggründe bis in 
die achtziger Jahre hinein etwa die Heirat 
mit einem evangelischen Ehepartner und 
die direkte Aufnahme in die Gemeinde, 
so ändert sich dieses, und es werden auch 
Kinder, die orthodox getauft wurden, aber 
einen evangelisches Elternteil haben, nun 
in die Gemeinde aufgenommen. Alle diese 
Aufnahmen erfolgten ohne kirchliche 
Unterweisung – es waren einfach nur For-
malitäten. Doch aus der Erfahrung heraus, 
dass diese Gemeindemitglieder wenig in-
tegriert waren und am Gemeindeleben 
nicht teilnahmen, legte man ihnen nahe, 
sich den Übertritt nochmals zu überlegen.

Nach der Wende 1989 wird Übertritt 
zu einem Thema, das nicht nur nebenbei 
behandelt werden kann. Man fragt sich: 
Warum kommen diese Menschen zu uns? 
Welche Interessen stehen dahinter? Wie 
gehen wir damit um? Durch die politi-
schen Ereignisse und die Auswanderung 
der evangelischen Gemeindemitglieder 
eröffnen sich neue Möglichkeiten. Die 
Gemeinden öffnen sich immer mehr 
gegenüber den Personen, die übertreten 
möchten. Nun werden jedoch auch neue 
Regelungen eingeführt. Die Personen, die 
evangelische Gemeindemitglieder wer-
den wollen, sollen unterrichtet und vor 
dem Presbyterium geprüft werden, und 
dann erst sollen sie aufgenommem wer-
den. Somit werden sie auch zum Heiligen 
Abendmahl zugelassen. Eine Bestimmung 
für Kinder, die aus rein orthodoxen Fa-
milien stammen, den Konfirmandenun-
terricht besuchten und auch die Prüfung 
ablegten, sah jedoch vor, dass diese Jugend-
lichen – wegen Mangels an Volljährigkeit 
– nicht zur Konfirmation zugelassen wur-
den. Wenn sie das 18. Lebensjahr erfüllt 
haben, bestand kein Hindernis mehr, und 
der Übertritt konnte vollzogen werden. 
Mit dieser Maßnahme wurde eine längere 
Bedenkzeit und Entscheidungszeit gege-
ben und für eine längere Integrationszeit 
in die Gemeinde gesorgt. 

D e r  Ü b e r t r i t t  –  E i n  A l l t a g s t h e m a 
u n s e r e r  K i r c h e

Evangelischer Religionsunterricht 
auch für andere

Die heutige Praxis sieht so aus, dass 
durch die Erteilung des evangelischen 
Religionsunterrichts an den Schulen mit 
deutscher Unterrichtssprache sich ortho-
dox getaufte Kinder auch zum Konfir-
mandenunterricht melden. Nach einem 
aufklärenden Gespräch, auch mit den 
Eltern, werden diese Kinder zum Kon-
firmandenunterricht (der in einigen Ge-
meinden zwei Jahre dauert) zugelassen 
und nach bestandener Konfirmandenprü-
fung in die Gemeinde aufgenommen. 

Diese Vorbereitungszeit gilt auch für 
Erwachsene. Sie müssen regelmäßig am 
Gemeindeleben teilnehmen, um über-
haupt zum Unterricht zugelassen zu wer-
den. Auch hier folgt eine Unterweisung, 
eine Prüfung vor dem Presbyterium und 
erst danach die Aufnahme. 

Hineinwachsen, heimisch werden

Dies sind die kirchenrechtlichen Regelun-
gen, die jede Gemeinde für sich gestalten 
darf. Doch wie sieht die Religiosität oder 
die Kirchlichkeit dieser neu dazugekom-
menen evangelischen Gemeindemitglie-
der aus? Fühlen sie sich nun wirklich als 
evangelische Christen? Sprechen sie von 
der evangelischen Kirche als von ihrer 
Kirche? Für viele ist es natürlich schwer, 
nach einer längeren Zeit, in der sie in 
einer anderen Kirche beheimatet waren, 
alle Riten, die dort üblich waren, abzu-
legen. So z.B. bekreuzigen sich orthodox 
Getaufte und später zur evangelischen 
Kirche dazugekommene Christen auch 
weiterhin, wenn sie an einer orthodoxen 
Kirche vorbeigehen – jedoch nicht, wenn 
sie eine evangelische Kirche betreten! Be-
sonders bei den erwachsenen Personen, 
die übertreten, ist eine klare Kontinuität 
in ihrer Kirchlichkeit zu beobachten. Es 
findet keine radikale Änderung statt, son-
dern eher ein Hineinwachsen in die neue 
Art der Frömmigkeit. Kinder und Ju-
gendliche, die in keiner Kirche fest behei-
matet waren, identifizieren sich viel mehr 
mit ihrer neuen Kirche. Einige suchen 
sich einen Platz in der Gemeinde oder 
versuchen sogar, die Gemeinde aktiv mit-
zugestalten. Doch in vielen Fällen bleibt 
der Übertritt nur eine reine Formalität.

Durch die Entscheidung, diese Men-
schen als Gemeindemitglieder aufzu-
nehmen, übernimmt jede Gemeinde eine 
große Verantwortung für die neu dazu-
gekommenen Christen. Ob sie alle ihren 
Platz in der Gemeinde finden? Welchen 
Platz bekommen sie von ihren neuen 
Brüdern und Schwestern zugewiesen?

Auf die Frage »Wie viele Gemeinde-
mitglieder zählt Ihre Gemeinde?« ant-
wortet eine sächsische Kuratorin: »Neun«. 
Sieht man sich jedoch die Gemeinde-
mitgliederliste an, kann man 20 zählen. 
Hier werden die Übergetreten gar nicht 
mitgezählt, weil sie keine Sachsen sind. 
Im Bewusstsein der sächsischen Gemein-
demitglieder gehören sie eigentlich nicht 
voll dazu.

Lebendige Bausteine

Öfters kommt auch die Frage auf: »Ist 
es gut, dass Menschen ihre Konfession 
wechseln?« Wir leben in einer Zeit, in 
der der Einzelne immer mehr das für 
ihn Beste wählen kann und darf. Man ist 
nicht mehr an eine bestimmte Konfession 
gebunden, die von einer Ethnie geprägt 
ist. Es gibt z.B. Siebenbürger Sachsen, die 
nie evangelisch gewesen sind, nur weil sie 
zu dieser Ethnie gehören. Mit den vielen 
Mischehen kommen auch viele Misch-
formen in der Konstellation Sprache 
und Konfession auf. (Es gibt inzwischen 
immer mehr evangelisch getaufte Kinder, 
die heranwachsen, ohne Deutsch zu ver-
stehen, dafür aber auch mehr orthodoxe 
Kinder, die Deutsch können. Anm. d. 
Red.) Da durch die Schule der Zugang 
zur deutschen Sprache gegeben ist und 
dadurch das Angebot der rumänischspra-
chigen Gottesdienste die Möglichkeit 
besteht, auch ein rumänischsprachiger 
(nichtdeutschsprachiger) evangelischer 
Christ zu sein, gibt es (in den meisten 
Gemeinden) auch keine Sprachbarriere 
mehr. 

Was ist nun, wenn diese Christen keine 
Heimat in der evangelischen Kirche fin-
den? Sie trennen sich von ihren Kirchen, 
bleiben vielleicht irgendwo auf der Strecke 
und sind damit entwurzelt. Umso größer 
ist die Verantwortung der Gemeinden! In 
dieser Richtung wird eigentlich schon viel 
getan, z.B. die Angebote der zweispra-
chigen oder rein rumänischsprachigen 
Gottesdienste, die Jugendstunden, die 
Studentengemeinde, das Frauentreffen 
u.v.a. Natürlich sind diese Angebote nicht 
ausschließlich für die Übergetretenen da, 
doch befinden sich besonders in diesen 
Gruppen viele Gemeindemitglieder, die 
aus einer anderen Kirche zu uns überge-
treten sind.

Im Vertrauen, dass Gott diese Men-
schen kennt und lenkt, können wir sie in 
unseren Gemeinden begrüßen und be-
gleiten. Das ist Dienst an unseren Nächs-
ten. Mögen sie nicht nur Zahlen auf den 
Gemeindelisten bleiben, sondern lebendi-
ge Bausteine unserer Gemeinden sein.

Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner, 
Mediasch



Obwohl heute alle religiösen Traditio-
nen Tür an Tür nebeneinander leben, 

etliche von ihnen die Werbetrommel rüh-
ren und viele Zeitgenossen sich in ihrer 
Herkunftsreligion nur halbwegs wohlfüh-
len, waren und sind Konversionen in der 
westlichen Welt nie Massenbewegungen. 
Ist es, weil man einer fremden Religion 
nicht mehr zutraut als der eigenen? Oder 
weil man in der angestammten Religion 
doch tiefer verwurzelt ist, als man meint? 
Sicher ist: In die Konversion führen meist 
persönliche Gründe. Und persönliche 
Gründe bewegen den Einzelnen, nicht die 
Masse.

Woher? Wohin?

Auch wenn Konversionen kein Trend 
sind, so ist es beinahe schon abendländi-
sche Tradition, dass unter Dichtern und 
Künstlerinnen deutlich mehr Protestanten 
katholisch werden als umgekehrt. Ebenso 
klar zeigen aber die verfügbaren Anga-
ben, dass in Mitteleuropa beim einfachen 
Volk mehr Katholiken protestantisch wer-
den als umgekehrt. Konversionen zum 
Islam nehmen in letzter Zeit deutlich zu 
– nicht zuletzt deshalb, weil Männer, die 
eine Muslima heiraten wollen, nach isla-
mischem Recht zuerst Moslems werden 
müssen. Konvertieren hingegen Moslems 
zum Christentum – das kommt häufiger 
vor, als man denkt! –, so werden diese Tau-
fen in Kirchgemeinden aus Angst vor Re-
pressalien nicht selten verheimlicht.

Echt oder unecht?

Manche Menschen erleben ihre Konver-
sion als Heimkehr, als Weg durch eine of-

fene Tür in ein Haus, das eigentlich schon 
immer ihr Mutterhaus war. In ihrem an-
gestammten Glauben waren sie sich ir-
gendwie selbst fremd. Endlich haben 
sie den Glauben gefunden, der zu ihnen 
passt. Andere Konversionen enden hin-
gegen in religiösem Fanatismus. Der fa-
natische Konvertit, der sich päpstlicher als 
der Papst oder islamischer als ein Mullah 
gebärdet, demonstriert mit seinem Eifer, 
dass er sich ständig selbst neu überzeugen 
muss. Er lebt den neuen Glauben nicht, er 
demonstriert ihn. Er ist nicht durch eine 
offene Tür heimgekehrt, er stürmt dauernd 
durchs wahrscheinlich doch nur halbwegs 
passende Haus. Eigentlich müsste man 
jedem fanatischen Konvertiten raten, seine 
Konversion rückblickend noch einmal 
selbstkritisch zu hinterfragen.

Sinnvoll oder unmoralisch?

Ist es moralisch gerechtfertigt, dem Ehe-
partner zuliebe den Glauben zu wech-
seln? Schwierig zu sagen. Oft ist aber 
gerade der Verzicht auf eine Konversion 
in religionsverschiedenen Partnerschaften 
ein ermutigendes Zeichen religiöser To-
leranz. Ich wünsche mir mehr Ehepaare, 
denen es gelingt, die eigene Religion und 
diejenige des Ehepartners zu lieben.

Eine besondere Variante von Kon-
version leben oft Freunde fernöstlicher 
Mystik. Wer Buddhist wird, fühlt sich 
häufig immer noch als Christ – vielleicht 
mehr als je zuvor. Ich kenne engagierte 
Buddhisten, die bewusst Mitglied einer 
christlichen Kirche sind. Wir Christen 
bevorzugen in Sachen Religionszugehö-
rigkeit die westliche Eindeutigkeit: So 

Seite 6   KIRCHLICHE BLÄTTER            Mai 2009

oder so. Aber der Osten denkt lieber: So 
und so.

Alte Glaubensheimat neu finden

Mich beeindrucken jene Konversionen 
am meisten, die oft nicht über die eigene 
Religion oder Konfession hinausführen, 
sondern tiefer in sie hinein. Da waren 
Menschen ein halbes Leben lang nominell 
Christen – oder Juden oder Muslime –, 
und nichts ließ erahnen, dass ihnen ihre 
Religion mehr bedeuten würde als ein di-
stanziert gepflegtes Brauchtum. Plötzlich 
aber ist alles anders. Wie wenn der Him-
mel ihnen direkt ins Ohr flüsterte, lesen 
sie die Bibel, die Thora, den Koran, und 
wie wenn Gott selbst vor ihnen säße, tau-
chen sie in ihr Gebet.

Verglichen mit ihrer bisherigen reli-
giösen Nonchalance bezeugt ihr neuer 
Glaube eine Konversion oder Bekehrung 
zum innersten Geheimnis alles Religiösen, 
zum Gott mitten unter den Menschen. 
Aber gerade diese überzeugendste Vari-
ante der Konversion erfasst keine Statis-
tik, und sie verbindet sich meist mit kei-
nem Konfessionswechsel. Sie geschieht, 
ein Geschenk des Himmels, oft genau in 
dem Moment, in dem wir ein Stück offe-
nen Himmel dringend brauchen.

Georg Schmid
Der Autor, Pfarrer im Ruhestand und 

Titularprofessor für Religionsgeschichte an 
der Uni Zürich, ist Mitarbeiter der In-

formationsstelle Kirchen-Sekten-Religionen 
(www.relinfo.ch) und Verfasser verschie-

dener Bücher – zuletzt: „Die Sekte des Jesus 
von Nazaret“ (Kreuz-Verlag 2006)

Konversionen, Übertritte, Seitenwechsel
Das Hin und Her zwischen den Religionen 

Religiöse Verschiebungen
Wenn die traditionell vorherrschen-

den Religionsgemeinschaften die 
emotionalen und sozialen Bedürfnisse 
der Entwurzelten nicht mehr befriedigen, 
springen andere religiöse Gruppen ein 
und vergrößern dabei ihre Mitgliederzah-
len und die eminente Bedeutung der Reli-
gion im sozialen und politischen Leben. 

Beispiel Südkorea 

Südkorea war traditionell ein ganz über-
wiegend buddhistisches Land, in dem 
1950 die Anzahl der Christen bei einem 
bis drei Prozent der Bevölkerung lag. Als 
Südkorea zu einer rapiden wirtschaftlichen 
Entwicklung mit massiver Urbanisierung 
und differenzierter Beschäftigungsstruktur 
ansetzte, wurde der Buddhismus für unzu-
länglich befunden. »Für die Millionen von 
Menschen, die in die Großstädte ström-
ten, und für viele, die auf dem veränderten 
Lande zurückblieben, verlor der quietisti-
sche Buddhismus aus dem koreanischen 

Agrarzeitalter seine Anziehungskraft. 
Das Christentum mit seiner Botschaft der 
persönlichen Erlösung und der Bestim-
mung (Prädestination) des Einzelnen bot 
in einer Zeit der Verwirrung und Verän-
derung sicheren Trost.« (Stokes, 1972). In 
den achtziger Jahren machten Christen, 
vornehmlich Presbyterianer und Katholi-
ken, mindestens 30 Prozent der südkorea-
nischen Bevölkerung aus.

Beispiel Brasilien

Eine ähnliche, parallele Verschiebung voll-
zog sich in Lateinamerika. Die Zahl der 
(Neu-)Protestanten in Lateinamerika stieg 
von rund sieben Millionen im Jahre 1960 
auf etwa 50 Millionen im Jahre 1990. Die 
Gründe für diesen Erfolg der Protestan-
ten erkannten die lateinamerikanischen 
(katholischen) Bischöfe 1989 in der »zu 
langsamen Umstellung der katholischen 
Kirche auf die Probleme des urbanen Le-
bens« und in der »Struktur der Kirche, die 
sie gelegentlich daran hindert, auf die psy-

chologischen Bedürfnisse der Menschen 
von heute einzugehen«. Im Gegensatz zur 
katholischen Kirche, so die Beobachtung 
eines brasilianischen Priesters, befriedig-
ten die protestantischen Kirchen die »per-
sonalen Grundbedürfnisse wie mensch-
liche Wärme, Trost und tiefes spirituelles 
Erleben«. (Dougherthy SJ, 1993) Anfang 
der neunziger Jahre bezeichneten sich 20 
Prozent der Bevölkerung als Protestan-
ten und 73 Prozent als Katholiken; aber 
an Sonntagen gingen etwa 20 Millionen 
Menschen in protestantische Kirchen  und 
nur 12 Millionen in katholische. (Good-
mann, 1991) Wie die anderen Weltreligi-
onen erlebt auch das Christentum einen 
modernisierungsbedingten Aufschwung, 
und in Lateinamerika hat dieser nicht eine 
katholische, sondern eine protestantische 
Form angenommen.

Samuel P. Huntington
(Zitat aus: »Kampf der Kulturen – 

Die Neugestaltung der Weltpolitik im 
21. Jahrhundert« Spiegel Verlag, Hamburg 

2006/2007, S. 151 f.)
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2009 jährt sich der Geburtstag von Felix Mendelssohn Bartholdy zum 200. 
mal. Trotz christlicher Taufe verleugnete der Komponist seine jüdischen Wur-
zeln nicht.

Wohl fast jeder kennt ein Stück von Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809 – 1847): den feierlichen Hochzeitsmarsch, gern intoniert, wenn Braut 
und Bräutigam zum Altar schreiten. Nur wenige wissen, dass die Melodie aus 
Mendelssohns Musik zur Shakespeare-Komödie »Ein Sommernachtstraum« 
stammt.

Doch wer war der Komponist mit dem eigenartigen Doppelnamen, der 
am 3. Februar 1809 als Sohn eines jüdischen Bankiers und Enkel des Philo-
sophen Moses Mendelssohn in Hamburg geboren wurde? Sohn aus reichem 
Haus. Musikalisches Wunderkind, das sogar Goethe zu beeindrucken wusste. 
Gefeierter Musiker und Dirigent. Komponist frühromantischer Musik und 
Wieder-Entdecker von Johann Sebastian Bachs vergessener Matthäus-Pas-
sion. Und protestantisch getaufter Jude.

Jude und Christ

Wie viele Juden aus dem deutschen Bildungsbürgertum ließ Mendelssohns 
Vater Abraham seine vier Kinder 1816 taufen. Die Taufe war in den Augen 
vieler Juden – wie Heinrich Heine sarkastisch bemerkte – das »Eintrittsbillet 
in die europäische Kultur«. Vater Mendelssohn fügte den Kindern den Zu-
satznamen »Bartholdy« an – den Namen eines Landguts der Familie, den be-
reits auch ein Onkel übernommen hatte. Dabei ließ er bewusst den den Bin-
destrich weg, weil er hoffte, dass seine Kinder eines Tages auf den jüdischen 
Namen verzichten und sich vollends christianisieren würden. Doch genau das 
geschah nicht. Sowohl Felix wie auch seine Geschwister unterschlugen eher 
den christlichen Teil ihres Nachnamens, als ihre erkennbar jüdischen Wurzeln 
zu verschweigen. Felix Mendelssohn war also kein getaufter Jude, der sich völ-
lig assimiliert hätte. Vielmehr verstand er sich »im Sinne des Apostels Paulus« 
als Jude und Christ.

Trotz seiner Taufe war der Komponist bereits zu Lebzeiten antisemitischen 
Anfeindungen ausgesetzt. So wurde er als »Judenjunge« beschimpft und sein 
Wirken als Kapellmeister des Leipziger Gewandhausorchesters als »mosa-
isch« verunglimpft. Unter den Nazis war Mendelssohns Musik verboten.

Mendelssohn in der Schweiz

Verschiedene Male reiste Mendelssohn in die Schweiz, wo er sich vor allem 
– ganz der Romantiker – für die Natur begeisterte. 1831 schrieb er in einem 
Brief: »Ich bin auf dem Rigi, weiter braucht’ ich nichts zu sagen, denn Ihr 
kennt den Berg. Wenn es nur nicht alles so unbegreiflich schön wäre!« Auf 
den Touren entstanden zahlreiche Aquarelle und Zeichnungen, zum Beispiel 
vom Rheinfall, Thunersee, Luzern oder Engelberg. Auch familiär gab es Be-
ziehungen in die Alpenrepublik: Der Vater von Mendelssohns Frau Cécile 
Jeanrenaud, ein reformierter Pfarrer, stammte ursprünglich aus Neuenburg. 
Bei seinem letzten Schweizaufenthalt im Sommer 1847, den er in tiefer De-
pression nach dem Tod seiner geliebten Schwester Fanny antrat, entdeckte 
Mendelssohn während eines Ausflugs am Brienzer See in der kleinen Kir-
che des Dorfes Ringgenberg eine Orgel. Ein Dorfjunge bediente für ein Ta-
schengeld den Blasebalg, und Mendelssohn spielte Bach. Es sollte sein letz-
tes Orgelkonzert sein. Wenige Wochen später, am 4. November 1847, starb 
Felix Mendelssohn Bartholdy im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen eines 
Gehirnschlags.

Nicht zu übersehen

Mendelssohn hinterließ ein Œevre von über 400 Stücken. Neben sinfoni-
schen und kammermusikalischen Werken ist vor allem die Kirchenmusik von 
Bedeutung. In deren Mittelpunkt stehen die großen Oratorien »Paulus« und 
»Elias«. Er schrieb Kantaten zu Luther-Liedern, aber auch eine Fronleich-
namssequenz für den katholischen Gottesdienst. Als Protestant jüdischer 
Herkunft heiratete er die Tochter eines reformierten Predigers. Als Mitt-
ler zwischen den Religionen und Konfessionen kommt Felix Mendelssohn 
Bartholdy daher auch heute noch eine große gesellschaftliche Relevanz zu.

Annette Meyer zu Bargenholz
(Kirchenbote Basel, 29.01.2009, S. 12)

Der fehlende Bindestrich
Man kann mit zwei Sprachen aufwachsen 

– warum nicht auch mit zwei Konfessio-
nen?«, fragen Flury-Schölchs in der Schweiz – 
und führen ihre Kinder ganz selbstverständlich 
in die katholische und reformierte Tradition ein.

Zielsicher steuern Madeleine (5) und Noah 
(3) in der Solothurner St.-Ursen-Kathedrale 
den Opferkerzenständer an. »Kerzli anzünden!«, 
strahlt Noah, und seine Schwester übernimmt 
gleich das Kommando beim faszinierenden 
Leuchtritual. Danach geht’s ab zum Weih-
wasserbecken: Herzhaft taucht Madeleine ihre 
rechte Hand hinein und schlägt gekonnt das 
Kreuz, als wär es das Selbstverständlichste der 
Welt. Ist es aber nicht. Denn ihre Mutter, die 
nach dem Einkauf »auf Wunsch der Kinder« oft 
zum Kerzenanzünden in die Kathedrale geht, ist 
Alexandra Flury-Schölch (36) – und die ist im-
merhin Pfarrerin an der reformierten Stadtkir-
che in Solothurn. Gelernt haben die Kinder das 
Weihwasserritual von ihrem Vater, André Flury 
(40), Theologe in der römisch-katholischen 
Pfarrei Dreifaltigkeit Bern.

Wie werden Kinder eines gemischt-konfes-
sionellen Pfarrehepaars religiös unterwiesen? 
Dem Papier nach reformiert, denn Madeleine 
und Noah wurden in der reformierten Kirche 
getauft. Dort gehen sie auch zur Kinderkir-
che und in die Krabbelgruppe. Dahinter steckt 
aber kein grundsätzlicher Entscheid, sondern 
ein pragmatischer: Bedingt durch die Arbeit 
der Mutter haben die Kinder in Solothurn die 
engere Beziehung zur reformierten Gemeinde. 
Doch Flury-Schölchs betonen: »Wir wollen un-
sere Kinder ökumenisch erziehen: Sie sollen sich 
in der reformierten Tradition der Mutter und 
der römisch-katholischen des Vaters zu Hause 
fühlen.«

Zweisprachig aufwachsen

»Kinder wachsen mit zwei Sprachen auf – warum 
nicht auch mit zwei Konfessionen?«, sagt Alex-
andra Flury: »Die Ausdrucksformen einer Reli-
gion sind ja auch eine Sprache für das, was man 
hofft und glaubt.« André Flury meint: »Wenn 
unsere Kinder spüren, dass wir als Eltern die 
Konfession des Partners als gleichwertig achten, 
geraten sie nicht in einen Konflikt zwischen den 
beiden Kirchen.« Darum wohl wundern sich 
Madeleine und Noah nicht, dass der Vater in der 
römisch-katholischen Kirche in einer weißen 
Tunika predigt, die Mutter in der reformierten 
Kirche im Anzug – und dass in der einen Kirche 
Marienstatuen stehen, in der andern nicht.

Überkonfessionell ist auch das wichtigste Fa-
milienritual der Flury-Schölchs: der Segen. Kin-
der und Eltern segnen sich gegenseitig mit dem 
Kreuzzeichen, »denn jeder Mensch kann den 
andern segnen«: Gesegnet wird als Abschluss 
des Gutenacht-Rituals am Kinderbett oder 
an der Wohnungstür, wenn jemand aufbricht. 
Nicht konfessionell ist auch Madeleines derzeit 
wichtigste Frage: »Wie groß ist Gott?« Genauso 
ihre Antwort: »Gott ist so groß wie der Himmel. 
Nein, Gott ist noch viel größer als der Himmel. 
Aber auch so klein, dass er in meinem Herzen 
Platz hat.«

Samuel Geiser

In zwei Konfessionen 
zu Hause
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Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.                                                                                            
Apostelgeschichte 4,20

Viele Deutsch Sprechende kennen 
und benützen das Sprichwort: »Wes 

das Herz voll ist, des geht der Mund 
über!« Doch nur Wenige wissen, dass 
dies ein Wort Jesu ist! Der Heiland hat es 
in einem Streitgespräch mit seinen Geg-
nern gesagt. Matthäus hat uns das über-
liefert, und die Stelle lautet (12, 33 f.) 
»Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird 
auch seine Frucht gut sein; oder nehmt 
an, ein Baum ist faul, so wird auch seine 
Frucht faul sein. Denn an der Frucht 
erkennt man den Baum. Wie könnt ihr 
Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das 
Herz voll ist, des geht der Mund über.«

Dieses Heilandswort kam mir gleich 
in den Sinn, als ich unsern Monats-
spruch las. Es ist ein Apostelwort, von 
Petrus und Johannes vor dem Hohen 
Rat gesprochen. Denn diese beiden hat-
ten im Namen Jesu ein Wunder getan: 
Ein Vierzigjähriger, von Kindheit an 
Gelähmter, der täglich vor der Tempel-
türe bettelte, war im Namen Jesu Christi 
geheilt worden. Daraufhin hatte man 
die beiden Apostel gefangen gesetzt. 
Und nach dem Verhör am nächsten Tag 
wurde ihnen streng verboten, weiter von 
Jesus zu predigen. Auf dieses Verbot hin 
antworteten die beiden: »Wir können’s 
ja nicht lassen, von dem zu reden, was 
wir gesehen und gehört haben!«

Die beiden Apostel müssen reden! 
Das ist an sich nichts Neues. In allen 
Staaten, die ideologisch geprägt sind, 
müssen Menschen, z.B. Lehrer, über 
etwas reden, von dem sie nicht im Ge-
ringsten überzeugt sind! Das war in un-
sern deutschen Schulen in Rumänien 
noch vor 20 Jahren der Fall. Und nicht 
Wenige haben wegen dieses ideologi-
schen Zwangs und Drucks Familie und 
Heimat aufgegeben. – Das Redeverbot 
an die Apostel liegt auf der gleichen 
Linie. Die Apostelgeschichte berich-
tet später (5, 34 ff.), dass das Verbot 
mit einer Geißelung verbunden wurde. 
Doch dann heißt es weiter: »Sie gingen 
aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, 
weil sie würdig gewesen waren, um Sei-
nes Namens willen Schmach zu leiden.« 
Sie müssen auch weiter von dem Aufer-
standenen reden!

Menschen, die eine Überzeugung im 
Herzen tragen, müssen von dem reden, 
was sie erfüllt! Vielleicht enthält diese 
Feststellung das Geheimnis der Existenz 
des Christentums bis zum heutigen Tag! 
Freilich, auch das muss festgehalten wer-
den: Dieses Geheimnis hängt untrennbar 
mit dem Pfingstereignis zusammen! Wo 
Menschen der Heilige Geist geschenkt 
wird, müssen diese reden von dem, was 
ihr Herz erfüllt. Wahrscheinlich wird 
jeden Tag ein neues Buch geschrieben 

und gedruckt, in dem Menschen davon 
schreiben, was in ihren Herzen lebendig 
ist. Sie können es nicht lassen, von ihrem 
erlebten Glauben zu sprechen oder zu 
schreiben. 

Und wir können eine Kirchengemein-
de nur beglückwünschen, wenn sie einen 
so begnadeten Pfarrer hat, der innerlich 
getrieben wird, seine sonntägliche Pre-
digt zu halten! Der es auch nicht lassen 
kann, von dem zu reden, was sein Herz 
bewegt. 

Wir werden im Monat Mai vor dem 
Pfingstfest wahrscheinlich auch den 
Muttertag begehen. Tun wir das doch! 
Denn wenn eine Mutter selbst eine gute 
Mutter hatte und diese beglückende Er-
fahrung an ihre Kinder weitergibt, so tut 
sie das darum, weil sie es nicht anders 
kann, als das, was sie gesehen und ge-
hört hat, an die eigenen Kinder weiter-
zugeben. Und so geschieht die Weiterga-
be gemeinschafsbildender Erfahrungen.

Ja, Herr, vielleicht müssen wir öfter 
um den Heiligen Geist bitten, damit 
Glauben und Vertrauen in unsern Her-
zen lebendiger werden! Und damit un-
sere Augen sich auftun und wir sehen 
und hören, was Du auch heute unter uns 
wirkst und tust! Und dann lass uns davon 
auch reden, zum Lob Deiner Herrlich-
keit! Dann aber werden auch wir Zeugen 
des Glaubens und der Liebe in unserer 
Welt, die dieses Zeugnis braucht!

                                       Heinz Galter

Ich will dich suchen, Herr
Groß bist du, Herr, 
und hohen Lobes würdig. 
Groß ist deine Macht 
und unendlich deine Weisheit.
Der Mensch will dich loben,
dieses kleine Wesen in deiner Schöpfung.
Du selbst bist es, 
der ihm die Freude schenkt, 
dich zu loben;
denn für dich hast du uns geschaffen.
Unruhig ist unser Herz,
bis es Ruhe findet in dir.

Augustinus

Auf dem Weg
Das christliche Leben
ist nicht ein Frommsein, 
 sondern Frommwerden,
nicht Gesundsein, 
 sondern Gesundwerden,
überhaupt nicht ein Sein, 
 sondern ein Werden,
nicht Ruhe, 
 sondern Übung.
Wir sind’s noch nicht, 
 wir werden’s aber.
Es ist noch nicht getan und geschehen,
 es ist aber auf dem Weg.
Es glüht und glänzt noch nicht alles,
 es bessert sich aber alles.

Martin Luther

Pusteblume                                                                             Foto: E.C.


