
Wer glaubt, bezieht Gottes Wort auf 
sich, will mit seinem Leben Antwort 

geben, fühlt sich verantwortlich. Das bewie-
sen auch hunderttausend Christinnen und 
Christen auf dem 32. Deutschen Evange-
lischen Kirchentag, der soeben in Bremen 
stattgefunden hat. Über ihm stand die ein-
dringliche Frage: »Mensch, wo bist du?« 

Jeder ist aufgefordert, darauf seine Ant-
wort zu geben, als Einzelner, aber auch als 
Mitglied einer Gemeinschaft. Verantwor-
tung ist eine Einstellung, die jedoch nur 
durch Verhaltensweisen, durch Handeln und 
Taten ihre Gültigkeit erhält.

Wo bist du? Das ist eine Frage nach dem 
Standpunkt. Wozu benutzt du deine Frei-
heit? Wofür übernimmst du Verantwortung? 
Woran hängt dein Herz? Wo sind deine 
Mitmenschen? Diese Fragen gehören nicht 
ins Paradies, sondern in den Alltag. Gott 
entlässt Menschen in diesen Alltag, aber er 
verlässt sie nicht. 

Wo bist du? Das ist auch die zärtliche 
Frage des Schöpfers nach jedem einzelnen 
menschlichen Antlitz. Gott überlässt uns 
nicht uns selbst, aber Gott übergibt uns die 
Verantwortung für uns selbst und für die 
Schöpfung.

Begegnungen erleben, Zusammenhänge 
neu sehen, Impulse erfahren – dazu ist ein 
Kirchentag da. Und zum Gotteslob in medi-
tativen Andachten, im »Offenen Singen«, in 
festlichen Gottesdiensten. 

Aus Siebenbürgen waren auch eine hand-
voll Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 
dem Großereignis in Bremen, über das diese 
Ausgabe der Kirchlichen Blätter berichtet.

Komm, lichte den Anker! Es leuchtet ein 
Turm. Getrost setze Segel, Gott hält dich 
im Sturm. Du ahnst ja den Hafen! Es winkt 
dir ein Land. Getrost setze Segel, Gott hält 
deine Hand.
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Wort – Antwort – Verantwortung 
Kehrt um, so werdet ihr leben

(Zu Hesekiel 18, 1-4.21-32)

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

Unlängst kam mir meine Spruchsamm-
lung in die Hand: viele große, bunt 

gestaltete Blätter. In der Schulklasse hatten 
wir uns erlaubt, jede Woche einen neuen 
Spruch an einen Wandteppich zu heften. 
Der Direktor war nicht glücklich darüber. 
»Was sind das für Sprüche, wer hat das er-
laubt?« Erlaubt, ja verpflichtend, war nur 
die rote Leinwand mit den Zeitungsaus-
schnitten über die Errungenschaften der 
sozialistischen Planwirtschaft und mit 
den Reden des  »Geliebtesten Sohnes des 
Vaterlandes«. Aber unsere Spruchecke, die 
war suspekt. Sprüche wie »Wer leben will, 
muss das Fieber riskieren.« oder »Man 
sieht nur mit dem Herzen gut, ...« klangen 
nicht linientreu. Auch Einsteins: »Man 
sollte alles so einfach wie möglich machen. 
Aber nicht einfacher.« wurde beargwöhnt. 
Trotzdem führten wir Elftklässlerinnen ein 
ganzes Jahr lang die Spruchecke. Sprüche 
und Sprichwörter können hilfreich sein. 
In klugen Sätzen steckt so viel Weisheit. 
Die knappe, konzentrierte Form hilft beim 
Einprägen. Sprüche können Mut machen, 
Lebenseinstellungen anzeigen, auch be-
lehren und moralisieren.

Mit einem Sprichwort fängt einer der 
Predigttexte für den 3. Sonntag nach Tri-
nitatis an. In Hesekiel 18, 2 steht: Was 
habt ihr unter euch im Landes Israels für 
ein Sprichwort: »Die Väter haben saure 
Trauben gegessen, aber den Kindern sind 
die Zähne davon stumpf geworden.«? 
Dieses Sprichwort führt an das Anliegen 
des Propheten heran. Wir verstehen das 
Sprichwort vielleicht nicht auf Anhieb, 
weil es uns unbekannt ist. Der Prophet 
Hesekiel jedoch konnte voraussetzen, dass 
seine Zuhörer gleich wissen, worum es 
geht: Die Kinder müssen das büßen, was 
ihre Eltern falsch gemacht haben. Etwa: 
Die kommende Generation muss »die 
Suppe auslöffeln«, die die vorangehen-
de Generation »eingebrockt« hat. Dieser 
Gedanke ist uns gar nicht fremd. Gerade 
im Zusammenhang mit Klimawandel, 
Umweltschutz, Ressourcenknappheit wird 
gemahnt, die kommenden Generationen 
nicht zu vergessen. Wir leben in sozialen 

Zusammenhängen. Wir haben viel von 
unseren Vorfahren geerbt, und wir müssen 
auch für die nächsten Generationen Sorge 
tragen. Doch das Sprichwort von den 
sauren Trauben und den stumpfen Zäh-
nen klingt sehr negativ und wenig Mut 
machend. Die Söhne müssen für die Ver-
fehlungen der Väter büßen. Darin ist Bit-
terkeit und Frustration. So muss die Stim-
mung im Volk Israel gewesen sein, zur Zeit 
des Propheten Hesekiel. Israel war in einen 
Krieg hineingeraten und in die Sklaverei 
verschleppt. Jahre später durften zunächst 
ein paar, nach und nach immer mehr Is-
raeliten zurückkehren in ihre alte Heimat. 
Sie fanden allerdings ein Land vor, das mit 
Heimat nicht viel zu tun hatte: Die Häuser 
und Straßen waren kaputt, die Felder ver-
wildert, und sogar der Tempel war zerstört. 
So schlug sich in den Redensarten die 
Bitterkeit derjenigen nieder, die unter den 
Verhältnissen litten, in die sie mit hinein-
gezogen worden waren, ohne selbst daran 
beteiligt gewesen zu sein. Die das vermiss-
ten, was anderen selbstverständlich war: 
Wohnung, Heimat, Würde, Zukunft. Sie 
fühlten Ohnmacht und Ungerechtigkeit. 
Da breitet sich Resignation aus. 

Doch der Prophet weist auf die Alter-
native hin. Er will die Leute wachrütteln. 
Schluss mit Selbstmitleid und Ausreden! 
Er will dieses Sprichwort nicht mehr 
hören. Es ist zwecklos und falsch, die 
Schuld anderen zuzuschieben. Gott rich-
tet jeden nach seinem eigenen Tun und 
fordert Umkehr. Gott sieht jeden als Ein-
zelnen. Hier, jetzt, heute. Die belastende 
Vergangenheit darf den Blick nach vorne 
nicht verschließen. Denn die Frage ist: Wo 
wollen wir hin?

Für Gott ist jeder wichtig, und er hat 
für jeden von uns eine Aufgabe, egal was 
»die Väter gegessen haben«. Nicht große 
Worte, sondern die vielen kleinen Schritte, 
die getan werden, verändern die Welt. Und 
wie können wir verhindern, dass unsere 
Vergangenheit uns wieder einholt? Der 
Predigttext sagt: »Schafft euch ein neues 
Herz und eine neue Gesinnung!« 

(Hes. 18, 31b)
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Kirchenburg wird 
Kindererholungsheim

Kronstadt. Die Peter-Maffay-Stiftung hat 
ein Haus in Rumänien gekauft, das nach 
dem Umbau für traumatisierte Kinder, die 
dort Raum zum Erholen bekommen, ge-
öffnet werden soll. 

Ende April dieses Jahres unterschrieben 
beim Sitz des Kronstädter Bezirkskonsis-
toriums Peter Maffay und der Dechant 
des Kronstädter Kirchenbezirks, Stadt-
pfarrer Christian Plajer, den Kaufvertrag. 
Der aus Kronstadt stammende deutsche 
Rockstar lässt das Pfarrhaus nach Plä-
nen des Architekten Sebastian Szaktilla 
umbauen, so dass im günstigen Fall be-
reits im Herbst 2010 die ersten Kinder 
zu Erholungsaufenthalten aufgenommen 
werden können. Die in unmittelbarer 
Nachbarschaft des ehemaligen Pfarrhofes 
befindliche Kirchenburg Radeln, die als 
Baudenkmal geführt wird, bleibt im Besitz 
der Evangelischen Kirche. Sie soll in meh-
reren Etappen mit Mitteln, die Maffays 
»Tabaluga«-Stiftung sichert, restauriert 
werden.                                                   kr

Preis für Musik von 
Hans Peter Türk

Hermannstadt. Mit dem Preis »Super-
sonic« der luxemburgischen Fachzeit-
schrift pizzicato wurde die CD mit der 
»Siebenbürgischen Passionsmusik für den 
Karfreitag nach Matthäus für Chor, So-
listen und Orgel« von Hans Peter Türk 
ausgezeichnet. Der dieses Jahr zur Pas-
sionszeit erschienene Tonträger wurde 
von der Meißner Kantorei 1961 mit den 
Solisten Andreas Petzoldt, Mathias Wei-
chert, Claudia Zohm, Reinhard Decker, 
Nikolaus Krause, Annekathrin Laabs und 
Bernhard Vetter sowie der Hermannstäd-
ter Organistin und Stadtkantorin Ursula 
Philippi bei Dabringhaus & Grimm/Det-
mold in Deutschland eingespielt. Die Lei-
tung hatte Christfried Brödel inne. 

Die Uraufführung der Passionsmusik 
fand am Karfreitag 2007 in der Hermann-
städter Stadtpfarrkirche statt und war ein 
großer Erfolg. Damals sangen der Her-
mannstädter Bachchor und die Meißner 
Kantorei 1961 gemeinsam. Die deutsche 
Erstaufführung fand im März 2008 in der 
Dresdner Kreuzkirche im Rahmen einer 
Kreuzvesper statt. Aufgenommen wurde 
die »Siebenbürgische Passionsmusik« in 
der Stadtkirche Burgstädt. Die von Wer-
ner Dabringhaus produzierte CD wurde 
gefördert durch die Gesellschaft für deut-
sche Musikkultur im südöstlichen Euro-
pa e. V. München und Frau Anne Merle 
sowie aus dem Nachlass von Ing. Benno 
Depauscheg. 

Das vom 1940 geborenen und in 
Klausenburg / Cluj-Napoca lebenden 
Komponisten und Musikwissenschaftler 
Hans Peter Türk verfasste dreiteilige Werk 
basiert auf Texten aus einem alten sieben-
bürgischen Gesangbuch. Die CD kann 
man auch über den Bachchor in Hermann-
stadt erhalten.                              hb/ADZ

PERSONEN 

Ordination von 
Pfarrerin Agnes Köber 

Schäßburg. Pfarrerin Agnes Luise Köber 
wurde auf die Pfarrstelle der Kirchen-
gemeinde Dunesdorf, mit Wohnort in 
Dunesdorf, und zur Betreuung der Kir-
chengemeinden Dunesdorf, Großalisch, 
Neudorf und Rauthal eingesetzt. Die Or-
dination nahm Bischof D. Dr. Christoph 
Klein am 9. Mai 2009 in Großalisch vor, 
assistiert von Pfarrer Zorán Kézdi und Dr. 
Berthold Köber. Es beteiligten sich auch 
der Bezirksdechant, die Kuratoren der vier 
Gemeinden, der Landeskirchenkurator, 
Gemeindeglieder, Familie und Gäste von 
nah und fern.

Das der Ordination vorausgehende öf-
fentliche theologische Gespräch hatte als 
Thema: »Das Verhältnis von Geist und 
Kirche und seine heutige Aktualität im 
Leben unserer Gemeinden in der Diaspo-
ra.« Dem festlichen Gottesdienst, in dem 
auch der Chor aus Neudorf sang, folgte 
ein Beisammensein, bei dem die Vertreter 
der Gemeinden in ihren Ansprachen ihrer 
Freude und Dankbarkeit über die in ihren 
Gemeinden eingesetzte Pfarrerin Aus-
druck gaben.                                         kbl

Liturgiewissenschaftler 
Hans-Christoph Schmidt-Lauber 

verstorben

Wien. Der langjährige ehemalige Inhaber 
des Lehrstuhls für Praktische Theologie 
an der Evangelisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Wien, Hans-Christoph 
Schmidt-Lauber, ist am 25. April im Alter 
von 81 Jahren unerwartet verstorben.

Schmidt-Lauber, der in Marburg, Tü-
bingen, Heidelberg und Birmingham/Eng-
land studiert hat, war in Lübeck und Kiel 
Pfarrer, dazwischen zwei Jahre Akademie-
direktor in Süd- und Südwestafrika. Von 
1977 bis zu seiner Emeritierung 1996 war 
er Ordinarius für Praktische Theologie in 
Wien. Hervorgetreten ist Schmidt-Lauber 
als Liturgiewissenschaftler in zahlreichen 
Kommissionen und Gremien sowie in vie-
len Publikationen zu Fragen der Liturgie. 
Er war auch Mitherausgeber eines um-
fangreichen Handbuchs der Liturgik.

Zum Tod Schmidt-Laubers erklärte 
der lutherische Bischof Michael Bünker: 
»Sein Lebensthema war das Zusammen-
wachsen der Kirchen in Gottesdienst und 
Sakramentsfeier. Noch am Tag seines 
Heimgangs hielt er einen Vortrag über 
das Dokument von Lima zu Taufe, Eu-
charistie und Amt, das ihm besonders am 
Herzen lag. Ökumenische Verbundenheit 
und spirituelle Tiefe waren ihm ein beson-
deres Anliegen. So hat er sich sowohl für 
die Ökumene wie für die Gestaltung des 
evangelischen Gottesdienstes bleibende 
Verdienste in und für die Kirche in Öster-
reich erworben. Wir gedenken seiner in 
großer Dankbarkeit.«

Die lutherische Oberkirchenrätin Han-
nelore Reiner unterstrich, Schmidt-Lauber 
»stellte in besonderer Weise einer ganzen 
PfarrerInnengeneration unserer Kirche die 
Schönheit des Gottesdienstes vor Augen 
und legte dieser die Liebe zu und die He-
rausforderung von Predigt und Abend-
mahlsfeier für Menschen in unserer Zeit 
ans Herz.«                                        epd-ö

+++
Als Ordinarius in Wien lehrte Hans-
Christoph Schmidt-Lauber zunächst vier 
Haupt- (Homiletik, Katechetik, Liturgik, 
Seelsorge) und drei Nebenfächer (Diako-
nie-, Missionswissenschaft, Ökumenik) 
der Praktischen Theologie, bis die Re-
ligionspädagogik ausgegliedert werden 
konnte. Die Homiletischen Seminare 
wurden durch Predigteinsätze der Studie-
renden im Sonntagsgottesdienst Wiener 
und niederösterreichischer Gemeinden 
erweitert. In Fortführung der früheren 
Tradition machte das Liturgisch-ökume-
nische Seminar Prof. Schmidt-Lauber be-
sondere Freude: In Wien sind Kirchen mit 
altorientalen und orthodoxen, unierte und 
andere reformatorische Gemeinden eben-
so vertreten wie Anglikaner, Methodisten 
und Baptisten.

Professor Schmidt-Lauber war 1967 
Gründungsmitglied der internationalen 
ökumenischen Societas Liturgica, Mit-
glied in verschiedenen nationalen und 
internationalen Gremien und Studien-
gruppen, Delegierter bei Versammlungen 
des Ökumenischen Rates der Kirchen.

Als engagiertes Mitglied der Evange-
lischen Michaelsbruderschaft war ihm 
sowohl die Ökumene als auch die sach-
gemäße Gestaltung des gemeindlichen 
gottesdienstlichen Lebens ein brennendes 
Anliegen. Davon zeugen seine Bücher, 
Aufsätze in vielen Zeitschriften und Bei-
träge in Lexica.

Von 1984 bis zu seiner Emeritierung 
1996 bot er studienergänzende Exkur-
sionen im zweijährigen Rhythmus nach 
Siebenbürgen an. Diese Begegnungen mit 
Gemeinden und Einrichtungen der Kirche 
wurden ab 1988 um einem Dies Acade-
micus mit der Theologischen Fakultät in 
Hermannstadt erweitert. Selbstverständ-
lich gehörten zu diesen Fahrten auch Be-
gegnungen mit den reformierten Ungarn 
und den orthodoxen Rumänen in Ausbil-
dungsstätten und Gemeinden. Die Verlei-
hung des Klausenburger Ehrendoktorates 
1992 war ihm eine geschätzte Würdigung 
dieser begleitenden, vielfältigen Bemü-
hungen in der finstern Zeit der kommu-
nistischen Diktatur, über die Wendezeit 
1990 hinweg in die neuen Aufgaben der 
sich wandelnden evangelischen Diaspora-
kirche in Rumänien. Freundschaften ban-
den zusammen. Gerne hat er gepredigt. 
Seine letzten Gottesdienste hielt er in 
Wien am Ostersonntag und Ostermontag. 
Am Montag nach dem Hirtensonntag, 27. 
April 2009, hielt er in einem Laienseminar 
im Evangelischen Zentrum in Wien ein 
eineinhalbstündiges Referat zur Entste-
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hung und Bedeutung der Limatexte (Kon-
vergenzerklärung zu Taufe, Eucharistie 
und Amt). Zu Hause angekommen ist er 
plötzlich verstorben.

Am 18. Mai 2009 versammelte sich 
die große Familie, viele aus der Wiener 
Pfarrerschaft, Freunde aus der Ökume-
ne, der Fakultät und Kirchenleitung auf 
dem Friedhof Wien-Dornbach, um dem 
zweimaligen Dekan und emeritierten Or-
dinarius das letzte Geleit zu geben. Die 
Vizerektorin der Universität Wien, Ao. 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Christa Schnabl, der 
Dekan der Ev.-theol. Fakultät, O. Univ.-
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. James Alfred Loader, 
führten mit em. O. Prof. Dr. Ulrich Kühn, 
Leipzig, und mir als Liturgen und Prediger 
den Trauerzug an.

Im anschließenden österlich ausgerich-
teten Gottesdienst in der Währinger Lu-
therkirche hielt Bischof Dr. Michael Bün-
ker die Vita und Prof. Kühn die Predigt 
über den Konfirmationsspruch aus Hebr 
12, 1+2: »Lasst uns laufen mit Geduld in 
dem Kampf, der uns bestimmt ist, und auf-
sehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollen-
der des Glaubens.« Im Rahmen der Agape 
im Gemeindesaal sprach der Dekan, selbst 
aus Südafrika stammend, Worte ehrenden 
Gedenkens und berichtete von dem immer 
noch lebendigen Gedächtnis des Wirkens 
des Verstorbenen in diesem Land. Ich 
selbst überbrachte die dankbaren Worte 
und Grüße des Bischofs der Evangelischen 
Kirche A. B. in Rumänien und des Dekans 
der Evangelisch-theologischen Fakultät in 
Hermannstadt.

Hans-Christoph Schmidt-Lauber hat 
seinen letzten Willen auch im Blick auf 
das Begräbnis formuliert. Wir haben die 
von ihm geliebten Lieder gesungen, die 
Eucharistie gefeiert und die Auferstehung 
bekannt. Er war pastor bonus, ein diakoni-
scher, eucharistischer und österlicher Pfar-
rer und Lehrer der Kirche. In der Gewiss-
heit, dass er schauen darf, was er geglaubt 
und verkündigt hat, haben wir ihn verab-
schiedet und zur Auferstehung eingeseg-
net.                                    Ernst Hofhansl

PUBLIKATIONEN

Erstausgabe der Ökumenischen 
Zeitschrift RES 

Hermannstadt. Das Institut für Ökume-
nische Forschung Hermannstadt – IÖFH  
(Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu 
– CCES) an der »Lucian Blaga«-Uni-
versität hat im Mai 2009 die erste Aus-
gabe der Fachzeitschrift »RES – Revista 
Ecumenică Sibiu« herausgegeben. Die 150 
Seiten starke Publikation wendet sich an 
Fachleute, Studierende, Theologen und 
alle, die an dem Dialog der Konfessionen 
interessiert sind.

Auch in Zeiten, in denen Ökumene 
keine Konjunktur habe, sei der ökumeni-
sche Dialog unverzichtbar,  »um sich zu 
bezeugen und um sich zu bewähren«, heißt 
es im Vorwort der Herausgeber Dr. Aurel 

Pavel (orthodox) und Dr. Stefan Tobler 
(evangelisch), beide Professoren an der 
»Lucian Blaga«-Universität. 

Das Institut für ökumenische For-
schung Hermannstadt (IÖFH) wurde im 
Jahr 2005 an der Hermannstädter Univer-
sität »Lucian Blaga« gegründet. Seine Trä-
ger sind die orthodoxe theologische Fakul-
tät »Andrei Şaguna« und das – lutherische, 
deutschsprachige – Departement für Pro-
testantische Theologie. In dieser Struktur 
mit zwei kirchlichen Traditionen und zwei 
Sprachen ist der Dialog bereits vorgege-
ben. Das Institut betreibt eine zweispra-
chige Website InfoEcum (www.ecum.ro), 
die Informationen aus der theologischen 
Arbeit aus ganz Rumänien sammelt und 
verbreitet. Zwei Publikationsreihen, die in 
den letzten beiden Jahren gegründet wur-
den, sollen Material für die theologische 
Ausbildung bieten: Documenta Oecume-
nica publiziert Übersetzungen wichtiger 
ökumenischer Texte, und Studia Oecu-
menica ist die Reihe für wissenschaftliche 
Studien mit ökumenischer Bedeutung.

Mit der Gründung der Zeitschrift RES 
wurde nun ein Sprachrohr für ökume-
nische Forschung und Projekte geschaf-
fen. Jedes der drei Hefte pro Jahr hat ein 
Schwerpunktthema. Die erste Ausgabe 
greift das Thema Pilgerwesen auf.

Die Zeitschrift ist im IÖFH im Teutsch-
Haus erhältlich. (Preis einer Zeitschrift 14 
Lei, Jahresabonnement 40 Lei)            kbl

TERMINE

Kirchenmusik in Deutsch-Kreuz

Hermannstadt. Am 27. Juni 2009 werden 
in der kleinen Ortschaft Deutsch-Kreuz 
(Criţ) alte siebenbürgische Chorgesänge in 
der Reihe der Laudate-Konzerte erklingen. 
Es beteiligen sich mehrere siebenbürgische 
Kirchenchöre sowie ein Instrumentalen-
semble. Ein ähnliches, sehr erfolgreiches 

Konzert hatte letzten Juni in Großschenk 
stattgefunden.                                       kbl

Brot-Seminar der Frauenarbeit

Hermannstadt. Die Frauenarbeit der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
lädt zu ihrem dritten Brotbackseminar 
ein, das diesmal am 1. und 2. Juli 2009 in 
Michelsberg stattfinden wird. Gebacken 
werden soll Hausbrot und Vollkornbrot. 
Thematisch geht es um das Buch Ruth: 
»Hunger und Solidarität in Brothausen«. 
Im Seminar-Team arbeiten mit: Emmi 
Henning als Gastgeberin, Helga Meitert, 
Beratung, und Gerhild Rudolf, zuständig 
für den geistlichen und literarischen Teil.

Weitere Informationen und Anmel-
dung bei: Brigitte Auner, Geschäftsstelle 
der Frauenarbeit 0269-211851

Sommerangebote des Jugendwerkes

Broos. Zu mehreren Rüstzeiten und 
Sommerlagern lädt das Jugendwerk der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
ein.
• Jungscharlager »Ein Leben in Ägyp-

ten«, für Kinder zwischen neun und 
12 Jahren, Zeltlager bei Rosenau in 
der Zeitspanne 18.-25. Juni 2009

• Teenie-Camp »Gefangen im Land 
der Pharaonen«, Zeltlager für 
13-15-Jährige

• Begegnung mit Jugendlichen aus 
Thüringen. Gemeinsame Aufenthal-
te in der Moldau, in Bukarest und am 
Schwarzen Meer vom 24. Juli zum 2. 
August (für Jugendliche ab 16 Jahren)

• Gospel-Workshop vom 4. zum 6. Sep-
tember in Mediasch.

• Das nächste Treffen für Jugendmitar-
beiter ist in Kronstadt (25.-27. Sep-
tember 2009).

Kontakt und Anmeldungen: Cristina und 
Wolfgang Arvay 0741-966524, cristina.
suciu@gmx.ch; Gerhard Servatius-Depner 
0741-148093, gerhard_servatius@gmx.
net;  jugendarbeit@evang.ro, www.evang.
ro/jugendarbeit.
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Münchner Weihbischof Franz Dietl ein. 
Der nächste Evangelische Kirchentag fin-
det 2011 in Dresden statt.

Unter der Losung »Mensch, wo bist 
du?« hatten sich seit Mittwochabend mehr 
als 100 000 Menschen in Gottesdiensten, 
Bibelarbeiten, Vorträgen, Gesprächsforen 
und Workshops vor allem mit Themen 
wie der Weltwirtschaftskrise, dem Kli-
mawandel, Bildungsgerechtigkeit sowie 
mit Fragen des christlichen Glaubens und 
der Theologie beschäftigt. Zudem stellten 
sich auf thematisch unterteilten Märkten 
der Möglichkeiten rund 720 verschiedene 
Gruppen, Hilfsorganisationen und Initia-
tiven vor.

Ein weiterer Schwerpunkt des Kirchen-
tages war das kulturelle Angebot mit zahl-
reichen Konzerten und Kunstprojekten, 
die besonders der Kirchentagspräsidentin, 
der parteilosen Hamburger Kultursenato-
rin Karin von Welck, ein wichtiges Anlie-
gen waren. 

Auch an politischer Präsenz fehlte es 
beim Kirchentag in der Weserstadt nicht. 
Zu den prominenten Gästen gehörten 
Bundespräsident Horst Köhler, Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, Bundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmeier, Bun-
desinnenminister Wolfgang Schäuble und 
Altkanzler Helmut Schmidt.

Weniger intensiv wurde in Bremen 
das Verhältnis von evangelischer und ka-
tholischer Kirche sowie der interreligiöse 
Dialog behandelt. Diese Fragen sollen im 
kommenden Jahr auf dem 2. Ökumeni-
schen Kirchentag in München stärker the-
matisiert werden, hieß es.

Mit einem festlichen Gottes-
dienst auf der Bremer Bür-

gerweide unter dem Motto »Hier 
und jetzt« ist am 23. Mai 2009 
der 32. Deutsche Evangelische 
Kirchentag zu Ende gegangen. 
Vor 100.000 Gottesdienstteilneh-
mern bezeichnete Kirchentags-
präsidentin Karin von Welck das 
Treffen in ihrer Ansprache als Er-
mutigung, angesichts von Krisen 
und Schwierigkeiten gemeinsam 
Verantwortung für die Zukunft zu 
übernehmen. 

Von Welck wies zugleich den 
Vorwurf zurück, der Evangelische 
Kirchentag sei zu zahm geworden. 
Wer dies sage, der verkenne, dass 
die komplexen Probleme unserer 
Zeit nicht durch plakative Ant-
worten gelöst werden könnten. 
Es gebe derzeit keine einfachen 
Rezepte. Die Kirchentagsbesucher hätten 
ihre Bereitschaft gezeigt, konzentriert zu-
zuhören und Dinge zu durchdenken. Wer 
daraus gewonnene Erkenntnisse »unauf-
geregt, aber beharrlich« umsetze, errei-
che mehr als jemand, der lautstark nach 
schnellen Veränderungen rufe.

Das Jahr 2009 werde als Jahr der Krise 
in die Geschichtsbücher eingehen, sagte 
von Welck. Jetzt komme es darauf an, 
die gegenwärtige Krise zu einer »Stunde 
Null« und einem wichtigen Neuanfang zu 
machen. 

Der Zusammenbruch der Finanzmärk-
te erfordere eine breite Wertedebatte. 
»Lasst uns die Probleme anpacken, lasst 
uns Verantwortung für die Zukunft unse-
rer Welt übernehmen«, erklärte von Welck. 
Die Kirchentagslosung mit Gottes Frage 
»Mensch, wo bist Du?« müsse im Alltag 
tagtäglich mit dem Satz beantwortet wer-
den: »Hier bin ich! Was kann ich tun?« 

Hoffen und Handeln
Bei dem von strahlendem Sonnenschein 
begleiteten Schlussgottesdienst auf der 
Bremer Bürgerweide unterstrich der pro-
testantische italienische Theologieprofes-
sor Daniele Garrone in seiner Predigt die 
Bedeutung der Hoffnung für das Denken 
und Handeln der Christen.

Zum »2. Ökumenischen Kirchentag«, 
der im nächsten Jahr in München von 
Protestanten und Katholiken gemeinsam 
gefeiert wird, luden unter anderem der 
evangelische Münchner Landesbischof 
Johannes Friedrich und der katholische 
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Engagierte Teilnahme 
aller Generationen
Geprägt war der 32. Evange-
lische Kirchentag nach Ein-
schätzung der Veranstalter von 
konzentriertem Zuhören, en-
gagierten Debatten und einer 
ruhigen und fröhlichen At-
mosphäre. »Wer kämpferische 
Auseinandersetzungen im Stil 
der 70er und 80er-Jahre erwar-
tet hatte, mag enttäuscht sein«, 
räumte Generalsekretärin 
Ellen Ueberschär ein. In »un-
übersichtlicher Zeit« komme es 
jedoch vielmehr darauf an, sich 
wie die Kirchentagsteilnehmer 
»unaufgeregt und beharrlich 
um das Verständnis von Zu-
sammenhängen zu bemühen«. 

Über 40 Prozent der Teilnehmer waren 
jünger als 30 Jahre alt.

60 Jahre Kirchentag 

In Bremen feierte der Deutsche Evange-
lische Kirchentag in diesem Jahr zugleich 
seinen 60. Geburtstag. Er war 1949 als 
»Deutsche Evangelische Woche« in Han-
nover von Reinold von Thadden-Trieglaff 
ins Leben gerufen worden. In der Folge-
zeit entwickelte sich die protestantische 
Laienbewegung zu einem alle zwei Jahre 
stattfindenden fünftägigen Fest des Glau-
bens mit bis zu 3000 Veranstaltungen. Der 
Kirchentag gilt als Impulsgeber für Politik 
und Gesellschaft. 

So gab er Anstöße für den christlich-
jüdischen Dialog, für das Gespräch zwi-
schen Katholiken und Protestanten, die 
Ost- und Entspannungs-Politik und die 
Friedensbewegung. Dabei bewahrt sich 
die Laienbewegung die Unabhängigkeit 
von der Amtskirche. Im Mittelpunkt steht 
ein christlicher Glaube, der Frömmigkeit 
mit Verantwortung für Gesellschaft und 
Welt vereint. Die Teilnehmerzahlen haben 
sich in den vergangenen Jahren bei rund 
100  000 eingependelt. 

Mit zwei Veranstaltungspolen auf dem 
Messegelände und mit viel maritimer At-
mosphäre und einer Schiffsparade zu Be-
ginn des Kirchentages in der Überseestadt 
sowie einer insgesamt abwechslungsrei-
chen »Veranstaltungslandschaft« habe sich 
die Stadt Bremen als »idealer Raum für ein 
dichtes Erlebnis« erwiesen, erklärten die 
Veranstalter.               (www.kirchentag.de)

Wie geht das? Es gilt, nicht immer um 
das Alte, Schuldhafte zu kreisen, sondern 
eine zukunftbejahende Haltung einzuneh-
men: »Es ist besser, ein Licht anzuzünden, 
als über die Dunkelheit zu klagen.« Es gilt, 
zu vertrauen, dass bei Gott nichts unmög-
lich ist, dass Änderungen möglich sind, in 
uns und in der Welt. Auch wenn manches 
nicht von heute auf morgen geht. »Ein 
Tropfen auf einen heißen Stein kann der 

Anfang eines Regens sein.«
Wir werden aufgefordert, Verantwor-

tung für unser eigenes Tun zu überneh-
men. Darin liegt auch Verheißung. »Wenn 
sich der Ungerechte abkehrt von seiner 
Ungerechtigkeit, die er getan hat, und übt 
nun Recht und Gerechtigkeit, der wird 
sein Leben erhalten.« (Hes. 18, 27) Und 
»Recht und Gerechtigkeit« hat dann auch 
die kommenden Generationen im Blick.

Den Mut und die Kraft, Verantwortung 
zu übernehmen, die dürfen wir erbitten: 
»Komm, heiliger Geist, erneure unsere 
Herzen.« Wir wissen, dass auch mit unse-
ren besten Absichten nicht plötzlich alles 
besser wird. Aber wir dürfen uns trösten 
lassen von einem Spruch, den Jesus selbst 
gesagt hat, und der in unseren Häusern 
auf den Wandkalendern als Jahreslosung 
steht: »Was bei den Menschen unmöglich 
ist, das ist bei Gott möglich.«           G.R.

Hier und jetzt
32. Deutscher Evangelischer Kirchentag mit Aufruf zu gesellschaftlichem Neuanfang beendet

(Fortsetzung von Seite 1)

Auch Schiffe im Bremer Europahafen dienten als Veranstaltungs-
ort                                                                          Foto: E. Tipke
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Am 32. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Bremen (20.-24. Mai 

2009) nahmen auch Evangelische aus 
Siebenbürgen und dem Banat teil. Für die 
Kirchlichen Blätter antworteten vier Teil-
nehmende auf sieben Fragen. 

1. Warum sollte man am Kirchentag teil-
nehmen? Warum hast du am Kirchen-
tag teilgenommen?

2. Wie hast du dir aus der Fülle des 
Angebotes dein persönliches Pro-
gramm zusammengestellt? Was war 
dir wichtig?

3. Welches war für dich das schönste 
Erlebnis?

4. Was tut dir Leid, verpasst zuhaben?
5. Wie fandest du die Atmosphäre bei 

den Veranstaltungen, in der Stadt, in 
deiner Gruppe, im Quartier?

6. Mit welchen Gedanken bist du aus 
Bremen wieder nach Hause gefahren?

7. Welche Ideen hast du für eine Teil-
nahme von Mitgliedern deiner Kirche 
bei den nächsten Kirchentagen?

Dechant Hans-Bruno Fröhlich, 
Schäßburg:

(1) Ich habe am Kirchentag teilgenom-
men, weil ich persönlich von der Kirchen-
gemeinde »Unser Lieben Frauen« einge-
laden wurde und dann auch von meiner 
Kirchenleitung dazu entsandt worden bin. 
Unsere Gemeinde hat langjährige Bezie-
hungen nach Bremen. Ich war vorher noch 
nie auf einem Kirchentag, musste mich 
also zuerst »hineinschnuppern«. Die Pro-
grammfülle ist überwältigend; schon allein 
darum lohnt es sich, dahin zu fahren. (2) 
Unsere Bremer Partner hatten mich in das 
Programm eingebunden. So habe ich an 
Folgendem teilgenommen: Am Donners-
tag an dem Workshop zum Thema »Han-
del, Zukunft, Klima. Ökumenische Part-
nerschaft – Globalisierung von unten« auf 
dem Schiff »Cap San Diego« und an dem 
Empfang der Gäste durch die Leitung der 
Bremischen Evangelischen Kirche. Unser 
Kurator Dieter Zikeli war dann noch beim 
Empfang »50 Jahre Brot für die Welt«. 
Am Freitag habe ich das Abendgebet auf 
dem genannten Schiff selbst gestaltet. Am 
Samstag war ich im »Diakonischen Dorf« 
neben der Kirche »Unser Lieben Frauen« 
und habe ein Interview zu unserer Partner-
schaft gegeben. Beeindruckend waren der 
Eröffnungs- (vor allem die 300.000 Men-
schen, welche in die Innenstadt zogen) und 
der Schlussgottesdienst. Selbst ausgesucht 
habe ich mir die Veranstaltung Bibelarbeit 
von Rabbiner James Baaden und Marlene 
Crüsemann zu dem Barmherzigen Sama-
riter. (3) Schön war, dass alles so geordnet 
und zivilisiert zugegangen ist. (4) Bei den 
vielen Veranstaltungen ist es schwer zu 

Mensch,  wo bis t  du? –  Ich war  dabei
sagen, was zu versäumen einem Leid tut. 
Eigentlich verpasst man 95 Prozent der 
Veranstaltungen. (5) Die Atmosphäre fand 
ich überall hervorragend. (6) Mit welchen 
Gedanken ich nach Hause gefahren bin? 
Ein wenig nachdenklich. Bei uns wäre es 
schlichtweg unmöglich, eine solche Ver-
anstaltung zu organisieren, weil wir es von 
der Infrastruktur und der Logistik her nie 
in den Griff bekämen. (7) Dabei sein ist 
schön, weil für jede(n) etwas drin ist.

Andreas Hartig, Vikar 
in Hermannstadt:

Aus Hermannstadt nahm eine Gruppe Ju-
gendlicher am Kirchentag teil. Sie waren 
von ihrer langjährigen Partnerjugendgrup-
pe aus Wien zu einer gemeinsamen Teil-
nahme nach Bremen eingeladen worden. 
Die Wiener organisierten die Reise von 
Wien aus, und in Bremen unternahmen 
die beiden Gruppen vieles gemeinsam. 
(Von den – ansonsten aktiven und begeis-
terten – Jugendlichen kamen vor Redak-
tionsschluss leider keine Rückmeldungen. 
Anm. d. Red.)

(1) Als ich zum ersten Mal bei einem 
Kirchentag teilgenommen habe, 2005 in 
Hannover, hat mich die Atmosphäre sehr 
beeindruckt. Die vielen Menschen, die 
sich einfach irgendwo im Grünen hin-
setzten und anfingen, Lieder zu singen, 
die zahlreichen, zum Teil spannenden 
Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Bibel-
arbeiten usw. machen aus dem Kirchentag 
ein aufregendes Erlebnis. Es ist nicht ganz 
selbstverständlich, dass zwischen Hun-
derttausenden von Menschen Freundlich-
keit, Hilfsbereitschaft, Harmonie herrscht. 
Der Kirchentag macht das für fünf Tage 
möglich. Das Gefühl einer großen Ge-
meinschaft ist spürbar beim Kirchentag. 
Letztendlich hat man die Gelegenheit, Be-
kannte und Freunde aus aller Welt zu tref-
fen. Das ist auch heuer passiert. Leute, die 
du sonst nicht oft treffen kannst, siehst du 
beim Kirchentag wieder. (2) Leider haben 
wir das Programm ganz spät bekommen, 
erst am Vortag des Kirchentagstarts. Aus 
der Fülle der Angebote habe ich mir immer 
am jeweiligen Abend die für mich interes-
santesten Veranstaltungen für den nächs-
ten Tag ausgewählt. Es war mir wichtig, 
dass wir als Jugendgruppe aus Hermann-
stadt einmal am Tag eine Veranstaltung 
gemeinsam besuchen. Da die meisten zum 
ersten Mal bei einem Kirchentag waren, 
sollte das auch ein Kennenlernen des Kir-
chentags ermöglichen. (3) Wichtig war 
mir, Menschen zu treffen, von denen man 
denkt, sie nicht mehr irgendwann sehen zu 
können. (4) Schade um die vielen anderen 
zahlreichen Veranstaltungen. (5) Die At-
mosphäre beim Kirchentag ist einzigartig. 
Man muss das einmal erleben. Als Gruppe 

waren wir auch sehr gut drauf. Besonders 
nach einer gewissen Zeit des Einlebens 
in der Gruppe. Im Quartier war die At-
mosphäre ebenfalls angenehm. Auch mit 
den anderen untergebrachten Gruppen 
hat man sich bestens verstanden. (6) Als 
christliche Gemeinschaft müssen wir für 
die Probleme der Zeit aktiv werden. Ich 
nenne hier die Bewahrung der Schöpfung, 
die Problematik der Dritten Welt und die 
Wirtschaft, die wieder den christlich-ethi-
schen Weg einschlagen muss. (7) Es wäre 
nicht verkehrt, wenn Gemeindeglieder 
aus unserer Landeskirche auch die Mög-
lichkeit hätten, an so einer großen Veran-
staltung teilzunehmen. Vielleicht wäre es 
eine Aufgabe der Kirchenleitung, für den 
Kirchentag zu werben und solche Aus-
fahrten auch zu organisieren.

Eli Wiszt, Theologiestudentin: 

(1) Sollen? Überhaupt nicht. Man geht, 
weil man Freude hat an all dem Neuen, 
das auf einen zukommt, um neue Leute 
kennenzulernen und alte Freunde oder 
Bekannte zu treffen, um zu hören, welche 
Fragen die heutige Gesellschaft der Kirche 
und den Christen stellt, sich selbst mit die-
sen Fragen zu konfrontieren, oder einfach 
weil es etwas ganz Besonderes ist, mit Tau-
senden, Hunderttausenden von Leuten 
Gott zu loben in einer riesigen christli-
chen Veranstaltung, die aber nicht von der 
Kirche, sondern von Laien (Christen) or-
ganisiert ist. Aber »sollen«? Das geht über-
haupt nicht. Ein Kirchentag kommt aus 
dem Wunsch und der Freude, für Gott da 
zu sein, die Botschaft Jesu Christi weiter 
in die Welt zu bringen und selber in Got-
tes Liebe zu leben und Gemeinschaft mit 
den Anderen zu finden. Und zu so etwas 
kann uns niemand zwingen. Hier gibt es 
kein »sollen«. Hier gibt es nur »wollen«. – 
Warum ich hingegangen bin? Ich wusste 
bisher gar nicht, dass es so etwas gibt. Ich 
habe aber eine Einladung erhalten und bin 
ganz neugierig geworden. Und dann bin 
ich einfach hin geflogen. Auf den Flügeln 
des Windes und der Hoffnung, dass ich viel 
Neues erleben, Christen, Kirche und Welt 
ein bisschen besser verstehen und berei-
chert mit Erlebnissen und Erkenntnissen 
nach Hause kommen und diese an meine 
Freunde, Bekannten und die Gemeinde 
weiter schenken würde. (2) Ein persönli-
ches Programm zusammenzustellen, das 
habe ich versucht, aber nicht geschafft. 
Es war so vieles, was mir wichtig war. Ich 
hätte wenigstens drei »Elis« gebraucht, um 
das zu sehen, was ich mir gewünscht habe. 
Ich musste mich vor  Ort entscheiden und 
habe mich auf meine »Nase« verlassen.

(3) Als schön habe ich erlebt, verwöhnt 
zu werden. Es waren unglaublich viele An-
gebote da. Für nur vier, fünf Tage. Für uns 

p Fortsetzung auf Seite 6
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alle. Und für mich. Alles in der Fülle. 
Alles sehr schön. Alles sehr interes-
sant. Alles sehr gut organisiert. Da 
konnte man sich nur verwöhnt füh-
len! (4) Es tut mir Leid, dass die Zeit 
so kurz war.

(5) Die Atmosphäre, die für den 
ganzen Kirchentag charakteristisch 
war: Freude, Erwartung, Ernsthaf-
tigkeit, Neugier, Hoffnung, Ent-
schlossenheit. (6) Nach Hause bin 
ich zunächst mit wenigen Gedanken 
gefahren. Alles war noch zu frisch! 
(7) Für die nächsten Kirchenta-
ge stell ich mir vor: Auf jeden Fall 
würde ich den Deutschen Evange-
lischen Kirchentag in allen Gemein-
den bekannt machen. Jede Gemeinde 
kann sich dann entscheiden, ob sie 
daran interessiert ist oder nicht. An 
großen kirchlichen (vielleicht nicht 
nur evangelischen, sondern auch 
ökumenischen) Veranstaltungen, wo 
sich Hunderte von Leuten treffen 
(wie z.B. das Treffen der Diaspora 
in Schässburg im Frühjahr), würde 
ich einen Wettbewerb organisieren, 
und der Gewinner soll eine Reise 
zum nächsten Kirchentag bezahlt 
bekommen. Und das würde ich nicht 
nur für Erwachsene machen, son-
dern auch für die Jugendlichen, im 
Jungscharlager zum Beispiel. Und eine 
Teilnahme muss gar nicht so viel kosten, 
da in Deutschland so viele Sachsen sind, 
bei denen man eine Unterkunft finden 
könnte. 

Gerhild Rudolf, Redakteurin:

(1) Kirchentag ist Treffpunkt für engagier-
te Christenmenschen, zum Feiern, zum 
Lernen, zum Ermutigen. Ich wollte am 
Kirchentag teilnehmen, damit ich erfah-
re, welche Themen den Menschen nahe 
gehen und welche Antworten sie auf die 
Fragen der Zeit finden, damit ich Freun-
de treffe und damit ich beim Singen und 
Beten mitmachen kann. (2) Beim vorigen 
Kirchentag hatte ich wenig Zeit für eige-
nes Programm und wollte diesmal mög-
lichst viel aussuchen, mit dem Schwer-
punkt Spiritualität. Aus dem 500 Seiten 
dicken Programmheft hatte ich mir bereits 
im Voraus einen eigenen Stundenplan für 
die fünf Tage zusammengestellt. Diesen 
auch umzusetzen ist mir zum Großteil 
gelungen, auch wenn ich manchmal Ori-
entierungsschwierigkeiten hatte oder die 
ausgesuchte Veranstaltung überlaufen war. 
(3) Besonders schön war für mich die herz-
liche Aufnahme bei meinen Gastgebern, 
einer Freundin, die ich seit der Schulzeit 
nicht mehr gesehen hatte. Besonders be-
rührt hat mich das Singen in den Gottes-
diensten und Andachten, beim »Offenen 
Singen« und dem Taizé-Abendgebet. Und 
besonders erhebend war es, das Halleluja 
von Händel zu hören, gesungen von einem 
Riesenchor. Das Allerschönste war aber 
das Erleben von so viel Engagement und 

innerer Anteilnahme: dass auch Riesen-
mengen andächtig sein können. (4) Ver-
passt hab ich schon wieder mal das Ka-
barett – ich war zwar zur rechten Zeit da, 
aber am falschen Ort. Dabei würde ich so 
gern einmal über das Menscheln bei »Kir-
chens« herzlich lachen! (5) Kirchentagsat-
mosphäre ist ein einzigartiges Zusam-
menspiel von ganz vielen Faktoren. Es ist 
schön, dabei zu sein. Und Bremen ist auch 

Die Gesichter des Kirchentages
Von André Fesser in der Sonderbeilage des Weser-Kuriers zum Kirchentag in Bremen

Wie sieht er wohl aus, der typische 
Kirchentagsbesucher? Kann man 

ihn beschreiben? Ein Profil entwerfen, 
um Unbeteiligten ein Bild davon zu ver-
schaffen, wer da in diesen Tagen in Bre-
men eingefallen ist?

Der Kirchentag hat es versucht. Und 
ein Durchschnittsalter errechnet. 37,7 
Jahre beträgt es, das sind 0,3 Jahre we-
niger als noch vor zwei Jahren in Köln. 
Und das trotz gesellschaftlicher Überal-
terung. Außerdem ist der Kirchentags-
gast eher weiblich als männlich, er ist mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in seiner Ge-
meinde engagiert, kommt vermutlich aus 
Deutschland – und wenn nicht, dann ist 
er eher Pole, Kenianer oder Schweizer als 
Tscheche, Ägypter oder Italiener. Aber 
lässt sich das nicht genauer beschreiben?

Kaum, sagt eine Kirchentagsspreche-
rin. Die Gästevielfalt sei immens. Da 
gebe es den Studienrat, der mit Ernst bei 
der Sache ist, den engagierten Teenager 
und natürlich auch den Vertreter der 

Spaßgesellschaft. Oder die vielen, vielen 
Pfadfinder, die in ihrer bunten Kluft das 
Stadtbild farbiger machen. Damit nicht 
genug. »Es gibt die streng christliche 
Fraktion und diejenigen, die aus beruf-
lichem Interesse zu den Veranstaltungen 
gehen«, so die Sprecherin. »Und dann 
gibt es die, die nur mal gucken wollen – 
die Flaneure.«

Flanieren klingt positiv, dabei tun den 
meisten am Abend die Füße weh – vom 
vielen Flanieren. »Platte Füße haben 
sie alle«, sagt eine Besucherin. »aber sie 
haben auch alle ein strahlendes Gesicht.« 
Überhaupt, dieser Gesichtsausdruck: 
»So positiv«, sagt ein anderer. »Immer 
freundlich, immer interessiert.« Tatsäch-
lich? Freundlich? »Das ist der Deutsche 
ja sonst nicht«, gibt sich eine Kölnerin 
selbstkritisch. Zwar fehlt ihr das Hals-
tuch, das so viele Kirchentagsbesucher 
kennzeichnet. Dafür weist sie zwei ande-
re typische Merkmale auf: Rucksack und 
Sandalen. 

eine schöne Stadt. (6) Der Gedan-
ke, der sich mir einprägte, war das 
Schlagwort des Abschlussgottes-
dienstes: »Hier und jetzt!« Da will 
uns Gott haben, der nach uns fragt: 
»Mensch, wo bist du?« Ein anderer 
Gedanke, der mich nicht loslässt, 
ist, wie viele Menschen sich in Pro-
jekten engagieren. Der »Markt der 
Möglichkeiten« führte das einem 
vor Augen. Ich bewundere die 
Christenmenschen, die da so wert-
volle Arbeit leisten, oft unbemerkt 
und unbedankt. Und dann dachte 
ich auch an unsere siebenbürgischen 
Kirchentage, deren letzter vor genau 
zehn Jahren in Mediasch stattge-
funden hat. Ich fürchte, wir sind zu 
wenige, um je wieder einen sieben-
bürgischen Kirchentag zu organisie-
ren – dafür ist aber immer viel los bei 
uns, fast wie ständiger Kirchentag, 
wenn man an all die Veranstaltun-
gen, Begegnungen und Rüstzeiten 
denkt, die die Kirchengemeinden, 
die Bezirke, das Jugendwerk und 
die Frauenarbeit durchführen. (7) 
Wenn ein eigener Kirchentag nicht 
realisierbar ist, so ist hingegen eine 
Teilnahme an den kommenden Kir-
chentagen in Deutschland durchaus 
denkbar. In München 2010 beim 2. 

Ökumenischen Kirchentag und in Dresden 
2011 beim 33. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag sollten möglichst viele unserer 
Kirchenmitglieder mitmachen, sei es als 
einfache Kirchentagsteilnehmer oder aber, 
noch besser, als eine organisierte Gruppe, 
die mit einem eigenen spezifischen Beitrag 
als Mitgestalter mitwirkt. Dazu braucht es 
gute Ideen und begeisterte Menschen. kbl

Die Bremer Stadtmusikanten. 
Plastik von Gerhard Marcks (1953)

(Fortsetzung von Seite 5)
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Pfadfinder

Der Kirchentag lebt von Mitarbei-
tern, viele Teilnehmer sind zugleich 

Mitgestalter. Und es braucht Helfer. Seit 
rund dreißig Jahren sind es die Pfadfin-
der, die einen Großteil der  Helferdienste 
übernehmen. Auch in Bremen waren von 
den 4700 Kirchentagshelfern die meisten 
Pfadfinder. Sie sind an ihrer Kluft, den ty-
pischen Hemden und Halstüchern, zu er-
kennen, dazu kam in Bremen noch an dem 
gelben Helferhalstuch. 

Die größte geschlossene Gruppe unter 
den Pfadfindern waren die Jugendlichen 
vom »Ring evangelischer Gemeindepfad-
finder« (REGP), genau 593 jugendliche 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 77 
Kirchengemeinden Nordelbiens. Sie tra-
gen grüne Hemden und als Erkennungs-
zeichen die Lutherrose.

»Für den Kirchentag sind diese vielen 
hoch motivierten und bestens organi-
sierten nordelbischen Gemeindepfadfin-
der völlig unverzichtbar. Wir vertrauen 
ihnen gern die sensiblen Bereiche wie 
Besucherstromlenkung oder Verkehrslen-
kung an«, so Hartwig Bodman, langjäh-
riger Organisationsleiter des Kirchentags. 
Doch nicht nur auf Kreuzungen und an 
Bus- und Straßenbahnstationen werden 
die Gemeindepfadfinder eingesetzt; sie 
betreuen komplett das Kinderzentrum, 
sind das organisatorische Gerüst des Er-
öffnungsabends, leiten etliche Messehal-
len, begleiten Politiker, bauen Bühnen 
auf, schleppen Klapphocker, helfen Men-
schen mit Behinderungen und setzen sich 
freundlich ein getreu nach dem Motto: 
»Helfen macht glücklich und verlängert 
das Leben!« 

Blick in die Geschichte

Das graue Hemd und ein blaues Hals-
tuch tragen die Pfadfinder der 1921 in 
Neudietendorf/Thüringen zusammenge-
schlossenen Pfadfinder. Die Geschichte 
der Pfadfinderei in Deutschland ist span-
nend und recht kompliziert. 2009 ist ein 
Jubiläumsjahr. Die Idee der Pfadfinderei 
erreichte Deutschland 1909 als Das Pfad-
finderbuch von Alexander Lion erschien. 
Bald entstanden durch Initiative von Er-
wachsenen viele Pfadfindergruppen in 
Deutschland. Parallel dazu gab es auch 
die selbstbestimmte Jugendbewegung, 
die den Wandel zur Bündischen Jugend 
durchlebte. Die beiden Weltkriege hat-
ten einschneidende Auswirkung auf diese 
Bewegungen, deren Entfaltung während 
der Hitlerdiktatur stark behindert und zu-
letzt verboten wurde. Durch Neuorgani-
sation, Zusammenschlüsse, Abspaltungen 
und neuerliche Annäherung gibt es heute 
einen gemeinsamen Bund der christlichen 
Pfadfinder, die CPD – Christliche Pfad-

Bremer Kirchentagsmosaik. Wer auffiel:
finderschaft Deutschlands mit etwa 4000 
Mitgliedern.

Daneben gibt es noch ein breites 
Spek trum weiterer Bünde und Verei-
ne. Der evangelische Verband Christ-
licher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
(VCP) beispielsweise hat bundesweit 
rund 47 000 Mitglieder. Der Verband 
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfad-
finder (VCP) und die Christliche Pfad-
finderschaft Deutschlands (CPD) sind 
Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in der Bundes-
republik Deutschland e.V. 

Hundertster Geburtstag 

Auf dem Segelschiff »Alexander von 
Humboldt« im Bremer Europahafen fei-
erten der evangelische Verband Christ-
licher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
(VCP) und die Christliche Pfadfinder-
schaft Deutschlands (CPD) am Nachmit-
tag des 23. Mai einen gemeinsamen Ju-
biläumsgottesdienst. Dr. Michael Haspel, 
Direktor der Evangelischen Akademie in 
Neudietendorf in Thüringen sprach in sei-
ner Predigt über Orientierung, nicht nur 
ein pfadfinderisches Thema.

Prominente Gäste – gleich vier Landes-
bischöfe – gratulierten zu diesem Geburts-
tag. Die enge Verbundenheit von Pfadfin-
den und Glauben betonte Bischöfin Maria 
Jepsen (Nordelbische Ev.-Luth. Kirche; 
Hamburg und Lübeck): »Pfadfinder zei-
gen in besonderer Weise, was es heißt, 
wenn Christinnen und Christen sich auf 
den Weg machen. Sie sehen die Natur als 
Gottes Schöpfung, leben geschwisterliche 
Gemeinschaft und setzen sich für andere 
Menschen in nah und fern ein. Ich möch-
te allen herzlich für dieses Engagement 
danken.«

***
Henning Scherf

Er ist wohl der bekannteste Bürger Bre-
mens, und niemand strahlte auf dem 
Kirchentag so glücklich wie Alt-Bürger-
meister Henning Scherf. Mal formuliert 
er auf einer Freilichtbühne den »Zuspruch 
zur Nacht«, mal spricht er im Dom bei 
einem Oratorium, mal lädt er mit einem 
Pfarrer aus Nicaragua zur Bibelarbeit ein – 
Scherf besucht nicht nur den Kirchentag, 
er gestaltet ihn mit. 

Henning Scherf ist so etwas wie der 
Vater des Kirchentags. Seit Jahren hat 
sich der Alt-Bürgermeister bemüht, den 
Kirchentag in die Hansestadt zu holen, 
und dabei auch viele Kritiker Lügen ge-
straft. Der 70jährige hoch gewachsene 
Hanseat kommt aus einer gläubigen Fa-
milie. Geprägt hat ihn die Zeit als Sti-
pendiat des Evangelischen Studienwerkes. 
Scherf arbeitete als Werksstudent in einer 
Kettenschmiede, studierte Rechtswissen-

schaft und Jura in Freiburg und Berlin. 
1972 wurde er SPD-Landesvorsitzender, 
später erst Senator und dann zehn Jahre 
lang Bürgermeister und Vorsitzender des 
Senats. 2005 verabschiedete er sich in den 
Ruhestand. Die Politik vermisst er heute 
nach eigenen Aussagen »gar nicht«. Statt 
dessen hat er begonnen, Orgel zu spie-
len, fährt leidenschaftlich gerne Fahrrad, 
kocht, malt Aquarelle, segelt und schreibt 
Bücher. 

Das Altern gehört zu seinen Lieb-
lingsthemen. Seit langem lebt er in 
Deutschlands bekanntester Alten-Wohn-
gemeinschaft und hat mit seinem Buch 
Grau ist bunt einen Bestseller gelandet. 
Sein neuestes Werk Das Alter kommt auf 
meine Weise ist gerade erschienen. Der 
begeisterte Großvater wird nicht müde, 
für ein engagiertes Leben im Alter zu 
werben.

In Bremen und zumal am Kirchentag 
ist Henning Scherf überaus populär. An 
jeder Ecke muss er winken, grüßen, Hände 
schütteln, Bücher signieren und auch seine 
berühmten Umarmungen verteilen. Nie 
wirkt er dabei gehetzt, und das ist eine 
seine Stärken: Scherf lässt sich wirklich 
auf die Menschen ein, hört ihnen zu. 

Scherfs persönliche Kirchentags-Zwi-
schenbilanz fällt uneingeschränkt positiv 
aus. »Selbst die Polizisten und Straßen-
bahnfahrer strahlen in diesen Tagen, Bre-
men hat sich herausgeputzt und bewährt 
sich als Ort für Großveranstaltungen, 
keiner meckert, keiner schimpft, und ich 
finde, wir können dankbar sein, dass dieser 
Kirchentag in Bremen stattfinden kann.« 

***
Die Stadtmusikanten

Wahrzeichen und Touristenattraktion, 
Treffpunkt und Märchenstunde – das sind 
die berühmten vier Tiere, die mit Bremen 
assoziiert werden. Die Hansestadt wird 
weltweit von vielen Menschen mit diesem 
Motiv verbunden, soweit die Märchen der 
Brüder Grimm bekannt sind. Das Bremer 
Erkennungszeichen ist auf in zig Variatio-
nen auf Trinkbechern, Schlüsselanhängern, 
Küchenschürzen, Regenschirmen usw. Das 
Tierensemble wird jedoch auch geistreich 
genutzt, wie zum Beispiel von der pädago-
gischen Aktion BremerLeseLust.

Zum Kirchentag erschienen Esel, Hund, 
Katze und Hahn als ein sympathisches 
Quartett, das uns daran erinnert: Solida-
risch sein, zusammenhalten, Perspektiven 
suchen, das hilft auch dann, wenn das Alter 
kommt, die Leistung nachlässt und einem 
aus der Gesellschaft kühler Wind entge-
gen bläst. So interpretierten es Bremer 
Schauspieler von »InteraktiWo« in einem 
Anspiel zu der Podiumsdiskussion »Le-
bensraum zum Älterwerden« im Musical-
Theater.                                                 gr



Mir tut es Leid, dass der Satz »Gott 
hat den Menschen Frieden verkündigt 
durch Jesus Christus« nicht auch im Mo-
natsspruch steht, dass da nichts von Jesus 
Christus steht. Denn das Wort »Gott« hat 
in jeder Religion einen anderen Bedeu-
tungsinhalt! Darum benütze ich das Wort 
kaum noch in meinen Predigten. Für Pe-
trus war »Gott« der Gott der Juden. Doch 
dann wurde er ein Jünger Jesu, und für 
Petrus wurde der »Gott der Juden« plötz-
lich »der Vater Jesu Christi«. Und dies war 
das »neue Begreifen«, von dem Petrus hier 
redet. Darum hat Luther diesen Bibelvers 
so übersetzt: »Nun erfahre ich in Wahrheit, 
dass Gott die Person nicht ansieht...« Und 
hier schwingt für mich das Wort Jesu mit: 
»Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich.«

Diesen Monat beginnen wir mit dem 
Pfingstmontag, der uns an den Heiligen 
Geist erinnert, der von »Gott dem Vater 
und von dem Sohn« ausgeht. Dieser Geist 
lehrt uns ein »neues Sehen« im Bezug auf 
die anderen, mit denen wir leben. Darum 
sei dies unsere Pfingstbitte: »Lass uns in 
Ehrfurcht vor Dir leben, Herr, und tun, 
was recht ist.«

Heinz Galter

D E R  M O N A T S S P R U C H
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Petrus sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, 
sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was 

recht ist. Apostelgeschichte 10, 34-35

Da steht es nun, dieses Fremdwort, das 
wir fast nur noch in der Zusammen-

setzung mit anderen Hauptwörtern be-
nützen, das Wort »Person«. Zwar sprechen 
wir vom »Personenzug« im Unterschied 
zu einem Lastzug, vom »Personenwagen« 
oder »Personentransport«, doch statt »Per-
son« sagen wir einfach »Mensch«. Aber so 
ist es ja auch gemeint: Eine Person ist  ein 
eigenständiger Mensch. »Personare« (latei-
nisch) heißt »hindurchklingen«. In einer 
Person klingt das So-sein eines Menschen 
auf, so wie Gott ihn geschaffen hat, mit 
einer bestimmten Augen-, Haut- und 
Haarfarbe, mit bestimmten Veranlagun-
gen und besonderen Vorzügen oder auch 
Schwächen. Eine Person ist eine Frau oder 
ein Mann in ihrem/seinem von Gott ge-
gebenen Sein. Durch sie hindurch klingt 
Gottes Schöpfungswort, so wie wir das 
mit unserem »Kleinen Katechismus« be-
kennen: »Ich glaube, dass mich Gott ge-
schaffen hat.«

Wir Menschen sehen uns freilich den 
den anderen Menschen – die andere Per-
son – sehr genau an. Mir selbst geht es so: 
Wenn ich einer Frau oder einem Mann 
begegne, habe ich sofort einen »persön-
lichen Eindruck«. Durch das Gespräch 
kann dieser Eindruck verstärkt oder ge-

mildert werden, je nachdem. Die »Liebe 
auf den ersten Blick« gibt es wirklich; aber 
auch das Gegenteil, die Ablehnung. Und 
ich beneide keinen »Personalreferenten«, 
der über die Anstellung eines Bewerbers 
zu bestimmen hat. Das ist ein überaus 
verantwortungsvoller Beruf, denn er muss 
sich »die Person« sehr genau ansehen, die 
sich für einen Posten gemeldet hat.

In unserem Monatsspruch aber steht: 
»Gott sieht nicht auf die Person.« Für Pe-
trus war das eine ganz neue Erkenntnis! 
Bisher hat auch er immer auf die Person 
gesehen. Und er war der Meinung: Nur 
die Juden – und Petrus war ja ein Jude – 
sind Gott angenehm! Doch dann hatte er 
eine himmlische Erscheinung, und durch 
dieses Erlebnis hat er seine Meinung 
grundlegend geändert! Aber das sollte im 
10. Kapitel der Apostelgeschichte einmal 
nachgelesen werden. Jedenfalls befin-
det sich Petrus im Haus des römischen 
Hauptmanns Kornelius und hält hier eine 
Christuspredigt, deren erste Worte unser 
Monatsspruch sind. Schon im nächsten 
Satz sagt Petrus: »Gott hat den Menschen 
Frieden verkündigt durch Jesus Christus!« 
Die unüberwindbare Kluft zwischen Juden 
und Heiden verliert ihre Bedeutung. Der 
Friede gilt allen Menschen, in jedem Volk.

Das Kirchentagsschiff »Cap San Diego« 
aus Hamburg liegt während des 32. 

Deutschen Evangelischen Kirchentages 
im Bremer Europahafen. Während des 
Kirchentages wird das Schiff zum Infor-
mationszentrum für Welthandel. Ausstel-
lungen an Bord informieren über Themen 
wie fairer Handel und Produktpiraterie. 
Außerdem gibt es eine Podiumsdiskus-
sion mit dem Titel »Wirtschaftsfaktor 
Rüstung«. Damit greift der Kirchentag die 
Geschicke des Schiffes auf, das bis vor fast 
30 Jahren Kaffee, Fleisch, Maschinen und 
Autos von und nach Südamerika transpor-
tierte. Eine Aufgabe, die heute Container-
schiffe übernommen haben. Außerdem 
finden an Bord der »Cap San Diego« Mit-
tags- und Abendgebete statt.

Der ehemalige Stückgutfrachter ist 
das größte zivile fahrtüchtige Museums-
schiff der Welt. Der Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbands Deutscher Reeder, Dr. 
Hans-Heinrich Nöll, betonte, dass die 
Schifffahrt schon immer ein globaler Ver-
kehrsträger war. Ein Schiff wie die »Cap 
San Diego« sei deshalb ein geeigneter Ver-
anstaltungsort für die maritimen Themen 
des 32. Deutschen Kirchentages in Bre-
men.                                   Radio Bremen

Die »Cap San Diego« beim Kirchentag in Bremen


