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Calvin und Arbeit

rbeit dient dem Broterwerb und der
Selbstverwirklichung. Arbeit strukturiert das Leben. Sich von seiner Hände
Arbeit zu ernähren gilt als christliche Tugend, deren Kehrseite dann doch oft die
herablassende Einstellung zu Erwerbslosen
ist. Dabei wissen wir es inzwischen auch,
dass Arbeitslosigkeit eine Folge des Wirtschaftssystems ist und keine grundsätzliche Charakterschwäche des Einzelnen.
Der Mensch ist fleißig wie eine Biene,
weil die Gesellschaft kein positives Verhältnis zum Nichtstun hat. Manche Menschen neigen geradezu zur Arbeitssucht,
die krank machen kann.
Das Verhältnis zur Arbeit ist auch
durch die religiöse Einstellung geprägt.
Das Funktionieren der Wirtschaft ist auf
den Einsatz der Menschen angewiesen,
aber es soll nicht vergessen werden, dass
die Wirtschaft den Menschen dienen soll
und nicht umgekehrt.
Das hat bereits der Reformator Johannes Calvin gefordert. »Calvins Forderungen nach einem starken Zusammenhalt in
der Gesellschaft sind in der Wirtschaftskrise aktueller denn je«, sagte Setri Nyomi,
der Generalsekretär des rund 75 Millionen Christen umfassenden Reformierten
Weltbundes.
2009 wird in vielen Ländern Calvins
gedacht, seit dessen Geburt 500 Jahre
vergangen sind. Aus diesem Anlass ist in
dieser Ausgabe der Kirchlichen Blätter über
das Leben und Wirken des Genfer Reformators und humanistischen Denkers zu
lesen.
Setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles
Leben führt und das Eure schafft (...) und
mit euren eigenen Händen arbeitet, damit
ihr ehrbar lebt (...) und auf niemand angewiesen seid. (1 Thessalonicher 4, 11-12)
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Arbeit – doch ein Segen

ch spreche heute über ein heikles
Thema ... Es geht um unsere Arbeit!
IWarum
spricht ein Pfarrer über die Ar-

beit? Sollte er sich nicht eher religiösen
Themen widmen? Oder anders: Patrick,
solltest du nicht von etwas reden, von dem
du eine Ahnung hast? Und heute ist doch
Ruhetag und nicht Arbeitstag: Jetzt will
ich doch ausspannen und loslassen ... Und
hat Gott überhaupt Interesse an meiner
Arbeitswelt?
Am Arbeitsplatz verbringen die meisten Menschen einen Großteil ihrer Zeit.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine
Anstellung, zu Hause oder in der Schule
ist. Ob wir für die Arbeit bezahlt werden
oder nicht, ob es ehrenamtliche Arbeit ist,
Arbeit von Ruheständlern oder Familienarbeit – ich spreche heute von Arbeit im
Sinne von Beschäftigung, egal ob mit
oder ohne finanzielle Entlohnung. Meine
Frage ist: Wie ist es denn, wenn wir als
Christen bei der Arbeit sind? Wie gehen
wir mit der Arbeit um? Wie stark nimmt
uns die Arbeit in Beschlag? Und welche Rolle spielt Gott bei meiner Arbeit?
Christsein bedeutet ja, dass wir unseren
ganzen Tag mit Christus gestalten wollen.
Er soll unsere Wertvorstellungen, unsere
Persönlichkeit, unsere Beziehungen, unsere Sprache prägen. Und es kann nicht
sein, dass wir am Sonntag jemand anders
sind als am Mittwoch oder am Freitag.
Christsein beinhaltet, dass der Heilige
Geist in uns ist, und das an sieben Tagen
in der Woche.

Wozu Arbeit?
Studien haben ergeben, dass Menschen,
die ihre Arbeit gern machen, länger leben,
solche, bei denen das nicht der Fall ist,
sterben früher. Anders gesagt: Wenn du
eine Stunde lang glücklich sein willst:
Schlafe. Wenn du einen Tag lang glücklich sein willst: Geh fischen. Wenn du
eine Woche lang glücklich sein willst:
Schlachte ein Schwein und verzehre es.
Wenn du ein Leben lang glücklich sein
willst: Liebe deine Arbeit.
»Ja, Patrick, wenn du wüsstest, wie
schwer meine Arbeit ist, ... aber du weißt

es ja nicht, du bist ja Pfarrer.« Darf ich
kurz mit euch eine Übung machen?
Dreht euch zu eurem Nachbarn und
versucht euer Gegenüber davon zu überzeugen, dass eure Arbeit – bezahlt oder
unbezahlt, schwerer ist als die des Banknachbars. Nur eine Minute: Meine Arbeit
ist schwerer als deine, weil ... Und wer hat
gewonnen? Ja, die Arbeit ist hart – vor
allem die eigene. Und oft haben wir den
Eindruck: Die Arbeit hindert uns, mit
Jesus zu gehen. Das schnelle Tempo, die
schwierigen Kunden oder Mitarbeitenden, der Termindruck, die große Verantwortung, die uns belastet, die Unterbrechungen, die lange Präsenz. Arbeit wird
so zu einem notwendigen Übel, das man
aushalten und hinnehmen muss. Und es
gibt sowieso nur einen Grund, wozu wir
arbeiten, das ist das Geld!
Wenn wir die Bibel fragen, was sie zu
Arbeit meint, liegt es etwas anders. Ich
werde hier einen ganz kurzen Überblick
geben, was die Bibel zur Arbeit meint.
Man könnte hier noch viel mehr dazu
sagen. Diese Tour d’horizont soll euch
anregen, selbst zu suchen und euch zu
vertiefen. Habt ihr euch schon mal überlegt, was Gott den ganzen Tag tut? Er
arbeitet! Und das nicht nur am Anfang,
als er die Schöpfung gemacht hat (vgl. 1
Mose 2, 4 ff.). Er sieht sich auch als Erhalter der Schöpfung. Dadurch bekommt
die menschliche Arbeit eine besondere
Würde. Er ist eben nicht ein Gott, der
sich ausruht und die Menschen machen
lässt. Nein, er selbst packt an. Und der
Mensch wird beauftragt, Gottes Schöpfung zu kultivieren und zu bewahren.
Dieser Auftrag ergeht vor dem Sündenfall. Arbeit gehört zum Geschöpfsein
des Menschen dazu. Das Paradies ist
kein arbeitsloses Schlaraffenland. Die
Bibel wertet also die Arbeit nicht ab und
macht auch keinen Unterschied zwischen
körperlicher und geistiger Arbeit.

Arbeit ist kein Fluch, sondern Segen
Wir sind geschaffen, als Menschen zu arbeiten und uns mit unseren Fähigkeiten
und Gaben einzubringen. Das ist einer
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Teenie-Camp in Rosenau
Nachdem im Juni das Jungscharlager für
9- bis 12-Jährige unter dem Motto »Ein
Leben in Ägypten« stattgefunden hatte,
trafen sich Mitte Juli die »Teenies« im
Rosenauer Zeltlager des Jugendwerks der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.
Auch diese Gruppe beschäftigte sich acht
volle Tage lang mit der Josefsgeschichte,
diesmal unter dem Titel: »Gefangen im
Reich der Pharaonen«. Über die gelungene Großveranstaltung handelt nachstehender Bericht des Vorsitzenden des
Jugendwerks, Pfarrer Wolfgang Arvay.
Von Rosenau lasen wir in der Zeitung:
Überschwemmungen, Häuser überflutet,
Flüsse auf den Straßen (passend zur Vorstellung eines überflutenden Nil-Flusses).
In diesen Tagen machten sich die Mitarbeiter auf, um das Zeltlager für 56 junge
Leute im Alter von 13 bis 15 Jahren herzurichten, die sich aus den verschiedenen
Orten unserer Kirche angemeldet hatten.
Der Regen hatte tatsächlich viel Schaden
angerichtet, wir hatten letztendlich aber
doch wunderschönes Wetter für dieses
Lager des Jugendwerkes, die ganze Zeit
über.
Die Geschichte von Josefs Familie,
vom Vater, der den jüngsten Sohn verwöhnt, beschäftigte uns diese Tage. Wie
kommt es dazu, dass Brüder ihren eigenen Bruder als Sklaven verkaufen? In
einem Gerichtsprozess meldeten sich
die Teilnehmer zu Wort, um festzustellen, wer an dem Unglück der Familie
schuld ist: der Vater, Josef selbst, die Brüder oder Gott? Doch in all dem Unglück
steckte auch die Hand Gottes, denn der
verwöhnte Petzer gab im fremden Land
nicht auf, sondern passte sich gut an und
wurde schließlich zum höchsten Minister ernannt, und als solcher konnte er
das Land und auch seine Familie vor der
Hungersnot retten. Wie anders wäre es
gewesen, wenn er aufgegeben hätte und
depressiv geworden wäre?
Das Leben im Lager sollte vieles aus
dieser Geschichte erlebbar machen. Es
wurden Souvenirs aus Ägypten gebastelt,
Schmuggler in der Wüste mussten durch
die Hitze rennen, bei der Reise durch die
Wüste mussten mehrere Informationen
über Land und Leute erarbeitet werden.
Im Leben ist es gut, nicht aufzugeben,
dafür aber Vertrauen zu haben in Gottes
Hand, die uns festhält. Das wurde auch
in dem Hochseilgarten eingeübt, wo die
Jugendlichen in zehn Metern Höhe auf
Seilen gehen sollten. Manche schafften das sogar trotz ihrer Höhenangst.
Für andere war die Wanderung bis zur
Mălăieşter Hütte ein herausragendes Erlebnis, anscheinend haben immer weniger Kinder Gebirgserfahrung. Ein guter
Abend war es, als eine Frau uns über ihre
Vergangenheit als Drogensüchtige erzählte, und wie sie Christin wurde. GeSeite 2
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spannt hörten alle zu, denn das Thema
Drogen gehört immer mehr zu unserem
Umfeld dazu.
Viel Arbeit steckt hinter diesen vielen Erfahrungen. Ein Dank an die lieben
Damen, die es verstehen, in freiwilliger
Arbeit für 80 Personen jeden Tag frisches, gutes Essen auf den Tisch zu bringen – Gerda Orzan, Ilse Tofan und Helga
Meitert. Ein Dank den vielen Mitarbeitenden, die sich für die Programmpunkte
vorbereitet haben, auch an diejenigen,
die zwei Wochen vorher zum Vorbereitungsteam dazugestoßen sind, weil sich
viel mehr Teilnehmer angesagt haben, als
wir erwartet hatten. In diesem Jahr haben
wir sehr stark gemerkt, dass ein Jugendreferent fehlt, der diese Lager betreut. Die
Jugendarbeit hofft sehr darauf, dass ab
Herbst jemand angestellt werden kann,
damit diese Lager auch weiterhin stattfinden können.
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Für die Organisation vor Ort wurde
Restauratorin Henriette Lemnitz (Berlin und Holzmengen) gewonnen, die
unter anderem bereits ein Projekt an der
Kirchenburg in Frauendorf durchgeführt
hat.
Jugendliche in Siebenbürgen sollen
mit diesem Projekt »Jugendbauhütte«
auf die aussichtsreichen Berufe des Bauhandwerks hingewiesen und vorbereitet
werden. Neben einer Einführung in das
Zimmererhandwerk beinhaltet der Kurs
auch mehrwöchige Einführungen in den
Maurer-, Schreiner- und Malerberuf.
Die Pretaier Kirchenburg ist zugleich
Schulungsort und auch Nutznießerin der
beispielhaften Reparatur- und Restaurierungsarbeiten. Die im Kurs erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer können im Laufe der Zeit auch
anderen Kirchenburgen zugute kommen.
kbl

Wolfgang Arvay, Broos

Jugendbauhütte in Pretai
nimmt Arbeit auf
Pretai. Mit einem festlichen Gottesdienst
am 14. Juni d.J. wurde die Jugendbauhütte in der Kirchenburg in Pretai eröffnet.
Fachwissen, Rat und Tat, persönlicher
Einsatz und finanzielle Hilfe für dieses umfassende und nachhaltige Projekt
kommen von der »Evangelischen Handwerkerarbeit« in Kurhessen-Waldeck,
Deutschland, die den Kirchenbezirk Mediasch dabei unterstützt, in der Kirchenburg von Pretai eine Jugendbauhütte mit
Werkstatt und Unterkunft einzurichten.
Ab Sommer 2009 werden hier Berufsorientierungskurse für die Berufe des
Bauhandwerks angeboten und von deutschen Bauhandwerkern begleitet. Zur
Organisation und Finanzierung des Projektes hatten 18 Mitglieder der »Evangelischen Handwerkerarbeit« im August
2008 in Lohfelden den Förderverein
»Ausbildungszentrum Kirchenburgen«
gegründet. Vorsitzender des Vereins ist
der Fuldaer Architekt und Begründer
des Deutschen Zentrums für Handwerk
und Denkmalpflege Prof. Manfred Gerner. Weitere Vorstandsmitglieder sind
die Damenschneidermeisterin Ingeborg
Bechstedt aus Lohfelden, der Kasseler
Tischlermeister Michael Theuerkauf und
der Bildungsreferent der »Evangelischen
Handwerkerarbeit« Dipl. Päd. Dieter
Lomb, ebenfalls aus Kassel. Schirmherr
des Projektes ist der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
Prof. Dr. Martin Hein.
Die Hilfsaktionen »Hoffnung für
Osteuropa« und »Kirchen helfen Kirchen« des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland
stellten zusammen 18.500 Euro für einen
Dreimonatskurs »Grundlagen des Bauhandwerks« zur Verfügung.
September 2009

Konferenz Europäischer Kirchen
steuert Erneuerung an
Lyon. Die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) mit ihren 126 orthodoxen,
protestantischen, anglikanischen und
altkatholischen Mitgliedskirchen feierte
in Lyon mit rund 300 Delegierten der
Vollversammlung Mitte Juli unter dem
Thema »Zu einer Hoffnung in Christus berufen« das 50-jährige Bestehen des
Verbandes.
Gemeinsam wagten die Mitglieder
einen wichtigen Schritt in Richtung
einer erneuerten KEK. Einen Antrag
dazu hatte die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) eingereicht. Auch
die nordischen und baltischen Kirchen
hatten einen Antrag vorbereitet und vor
der Abstimmung einen Kompromiss mit
dem EKD-Vorschlag geschlossen. Die
Delegierten stimmten mit breiter Mehrheit für die Erneuerung der KEK. Eine
vorgezogene Vollversammlung im Jahr
2013 soll über das von einer SpezialistenKommission bis 2011 zu erarbeitende
Konzept für eine effizientere, schlankere
und transparentere KEK entscheiden.
Seitens der Evangelischen Kirche A.B.
in Rumänien nahmen Dr. Elfriede Dörr
(Hermannstadt) und Dr. Johannes Klein
(Fogarasch) an der KEK-Vollversammlung in Lyon teil. Dr. Elfriede Dörr hatte
in den vergangenen zwölf Jahren im Zentralausschuss der KEK und dessen Arbeitsgruppen – unter anderem auch zur
Vorbereitung der Dritten Europäischen
Ökumenischen Versammlung, die 2007
in Hermannstadt abgehalten wurde –
mitgearbeitet und unsere Kirche und
epd/kbl
unser Land vertreten.
Kinderarbeit
Mehr als 126 Millionen Mädchen und
Jungen müssen Tag für Tag unter gefähr-

lichen und ausbeuterischen Bedingungen
schuften. Sie ruinieren ihre Gesundheit
und können nicht zur Schule gehen. Einige dieser Kinderarbeiter stellen Waren
her, die in die ganze Welt exportiert werden: T-Shirts, Kaffee, Kakao, Tee, Orangensaft, Natursteine, Kosmetik und glitzernde Strass-Steine.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von
Initiativen, die sich gegen die Ausbeutung
von Kindern engagieren, wie zum Beispiel terre des hommes. Die Projektpartner
dieser Organisation eröffnen Schulen,
helfen Schuldknechten in die Freiheit,
leisten Rechtshilfe, werben für die Einschulung und stärken Kinderarbeiter in
ihren Rechten. Auch Verbraucherinnen
und Verbraucher können etwas gegen die
Ausbeutung von Kindern tun.
terre des hommes plädiert dafür, die
Kinderarbeit nicht generell zu bekämpfen, wohl aber jede Form der Ausbeutung. terre des hommes setzt sich dafür ein,
Kinder aus der Zwangsarbeit zu befreien.
Gefördert wird auch die Selbstorganisation arbeitender Kinder, die für bessere
Arbeitsbedingungen und das Recht auf
Gesundheit kämpfen.
Wer wirksam gegen die Ausbeutung
von Kindern vorgehen will, muss Alternativen schaffen. terre des hommes unterstützt
weltweit Schulen und Berufsschulen.
Vor zehn Jahren verabschiedete
die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) die »Konvention 182« gegen
die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Das Dokument gehört zu den am
schnellsten ratifizierten Konventionen
der ILO. Bis heute haben 170 Staaten
unterzeichnet. Viele Regierungen haben
seither Gesetze zum Schutz von Kindern vor ausbeuterischer Arbeit erlassen. Kinderarbeit wurde – endlich – ein
international stärker beachtetes Thema.
Pilotprojekte der ILO drängten ausbeuterische Kinderarbeit in einigen Branchen zurück und brachten Arbeitgeber,
Gewerkschaften und Regierungen an
einen Tisch. Angesichts der aktuellen Finanzkrise befürchtet terre des hommes nun
einen Anstieg der Kinderarbeit.
Jedes Jahr am 12. Juni wird der von den
Vereinten Nationen 2002 ausgerufene
»Welttag gegen Kinderarbeit« begangen.
terre des hommes
»Arbeit. Sinn und Sorge« – Eine
Ausstellung in Dresden
Dresden. Der eine hat zu viel davon, der
andere zu wenig: Arbeit. Was bedeutet
Arbeit in unserer Gesellschaft? Welche
Funktionen hat sie für uns – und vor
allem: Welchen Sinn? Im Dresdner Hygienemuseum beschäftigt sich eine große
Sonderausstellung mit diesem Thema.
Arbeit ist das halbe Leben. Zumindest prägt die berufliche Tätigkeit unser
Selbstverständnis, den Platz in der Ge-

sellschaft und die Lebensplanung. Doch
Arbeit wird mehr und mehr zu einem
raren Gut. Immer weniger Menschen
finden eine dauerhafte Anstellung, und
immer mehr Menschen beziehen staatliche Unterstützung. Gleichzeitig wachsen
auch gesellschaftliche Unterschiede. Die
einen arbeiten rund um die Uhr und können trotzdem kaum davon leben. Andere verdienen reichlich, haben aber keine
Zeit mehr für Freizeit und Erholung.
Kurz: Die Arbeitswelt ist in der Krise.
Die Sonderausstellung »Arbeit. Sinn
und Sorge« nimmt sich des Themas
Arbeit in einer ungewöhnlichen Form
an. In fünf Rauminstallationen gegliedert werden grundsätzliche Fragen der
Arbeit gestellt: Wodurch unterscheiden
sich Arbeit und Freizeit voneinander?
Welche Funktion übernimmt Arbeit in
einer kapitalistischen Gesellschaft? Wie
entwickelt sich eine individuelle Haltung
zur Arbeit? Gibt es eine Bedeutung der
Arbeit jenseits von Macht, Geld und Anerkennung? Wie sollte die Arbeitswelt
von morgen aussehen?
Die Ausstellung ist bis April 2010
geöffnet. Weitere Informationen: www.
dhmd.de
Mission von Süd nach Nord
Leipzig. Jedes Jahr lädt das EvangelischLutherische Missionswerk Leipzig e.V.
Christen aus den Partnerkirchen in
Papua Neuguinea, Indien und Tansania
für zehn Wochen nach Deutschland ein,
damit sie von ihrer Glaubenserfahrung
erzählen. Von Jahr zu Jahr wird es deutlicher, dass sich Mission umkehrt – von
Süden nach Norden. Die Begegnungen
mit Seniorenkreisen, beim Teenie-Treff
und verschiedenen Gemeindeveranstaltungen geben den Gästen Einblick in das
kirchliche Leben in Deutschland, aber
auch die Besuchten kommen zu neuen
Erkenntnissen. Ihnen wird bewusst, was
sie selbst oft nicht wahrnehmen. Gezielte
Fragen der Gäste lassen aufhorchen, zum
Beispiel die Frage, warum so wenig Menschen zu den Gottesdiensten kommen
und ob der Pfarrer auch alle Gemeindeglieder zu Hause besuche.
Konkrete Vorschläge kommen ebenfalls von den Christen aus dem Süden.
Besonders am Herzen liegt ihnen, dass
das Gebet eine wichtigere Rolle im Leben
der Gemeinden im Norden spielen solle.
Nach wenigen Wochen in Deutschland
sei ihnen klar geworden, dass es wenige
Gebetskreise gäbe. Mit gemeinsamen
Gebeten würden viel mehr Menschen erreicht werden.
Das Evangelisch-lutherische Missionswerk Leipzig e.V. betreut Partnerschaften mit den Übersee-Kirchen der
drei deutschen Trägerkirchen des Missionswerkes – der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland, der EvangelischSeptember 2009

Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Sachsens. Vier Mitarbeiter
des Missionswerks sind in Papua-Neuguigh
nea und in Tansania tätig.
TERMINE
Zukunftstagung der deutschen
Minderheit
Hermannstadt. Die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) und das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien haben für den 13.–15. November
2009 eine gemeinsame Tagung vorgesehen. »Wie sieht meine Zukunft aus?«
lautet im Jahresprogramm der EAS die
Frage, die die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen 2009 beschäftigt. Ziel der
Tagung ist es, sowohl Zukunftsperspektiven der Gemeinschaft zu analysieren, als
auch zu überlegen, wie diese beeinflusst
und geformt werden können. Zeitplan
und Referenten werden in der Presse bekbl
kannt gegeben werden.
Auflösung des Sommerrätsels
In der Juli-Ausgabe der Kirchlichen
Blätter war das Rätsel gestellt worden.
Anhand eines Fotos vom Sommerfest der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen,
das eine zum Tanz aufgestellte Tanzgruppe zeigte, sollte auf folgende Fragen
geantwortet werden: 1) Was haben die
Jugendlichen in der Mitte des Kreises?
2) Wo findet dieses Fest statt?
Die richtigen Antworten sind:
1) die Krone, die beim Kronenfest auf
einen Mast gehievt wird;
2) das Fest findet auf dem Hof der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen
in Neppendorf statt.
Alle in der Redaktion eingetroffenen
Rückmeldungen enthielten die richtigen
Antworten! Durch Losen wurde der Gewinner bestimmt: Jürgen Herbert, Regensburg. Herzlichen Glückwunsch. kbl
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»Keiner soll ausgeschlossen sein«

Jean Calvin, der strenge Reformator

enf – das protestantische Rom, wie es
G
einst bezeichnet wurde – hat sich seit
Calvins Zeiten stark gewandelt. Genf ist

trotz protestantischem Bilderverbot eine
weltoffene Kulturstadt mit zahlreichen
Galerien, Kinos und Theatern, das für den
Asketen Calvin ein besonderer Gräuel war.
Nichts sollte den Blick des Gläubigen auf
Gottes Wort versperren.
Und auch mit der calvinistischen Bescheidenheit ist es nicht mehr weit her. In
den Auslagen der noblen Schmuckläden
warten »Rolex« und »Parmigiani« auf ihre
Käufer aus dem nahen Osten.
Doch der Geist des Reformators ist
nach wie vor in dem Stadtkanton anwesend. Nicht nur im 500. Geburtsjahr, das
Kirche und Reformationsmuseum mit etlichen Veranstaltungen begehen. Vor der
Kathedrale Saint-Pierre, dem einstigen
Predigtort von Calvin, hören die Touristen
mit Schaudern, wie der religiöse Zuchtmeister die Bevölkerung tyrannisierte: Wer
aufmuckte, wurde gnadenlos bestraft, wie
jener Spielkartenfabrikant, der gegen Calvin murrte. Zur Strafe musste er im groben
Sünderhemd mit brennender Fackel durch
die Stadt laufen und seine Schuld bekennen, erzählt die Reiseleiterin. Und das
calvinistische Arbeitsethos, das die Stadt
reich und zur Weltstadt machte, wird von
den Genfer Privatbankern gerne in ihren
Vorträgen beschworen.

Studierter Jurist

mals an die Rhonestadt. Sein Arbeitseifer
und seine Uneigennützigkeit lösen Bewunderung aus. Doch der charismatische
Prediger wird zu Genfs Zuchtmeister.
Mit strenger Hand will er seine Kirche,
den Leib Christi, rein halten: Kartenspiel,
Tänze und Theater sind untersagt. Jeder
Widerstand wird unterdrückt, andere
Meinungen als Häresie verdammt. Er lässt
die Genfer Bevölkerung bespitzeln und
vom Ältestenrat streng überwachen. Bis
ins Kleinste regelt Calvin das Leben seiner
Gläubigen. So werden etwa nur biblische
Namen bei der Taufe zugelassen und das
Tragen von Trachten untersagt.

Auf dem Scheiterhaufen
Lang wird die Liste jener, die der Rat unter
Calvin hinrichten lässt. Gegen das Hexenwesen wird mit massenhaften Verbrennungen eingeschritten. Als Höhepunkt seiner
Glaubenstyrannei gilt die Hinrichtung
von Michael Servet, die im reformierten
Europa Entsetzen auslöste. Calvin lässt
den spanischen Arzt wegen seiner Ansichten zur Trinität auf dem Scheiterhaufen
verbrennen.
Später macht der Schriftsteller Stefan
Zweig den Reformator zum Prototyp des
religiösen Diktators. In »Castellio gegen
Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt« schreibt er: »Calvins Gesicht ist wie
ein Karst, wie eine jener einsamen, abseitigen Felslandschaften, deren stummer
Verschlossenheit nur Gott, aber nichts
Menschliches gegenwärtig ist. Alles, was
das Leben sonst fruchtbar, füllig, freudig,
blühend, warm und sinnlich macht, fehlt

Jean Calvin, der berühmteste Sohn und
Übervater der Rhonestadt, war kein Genfer. Er erhielt nicht einmal das Bürgerrecht.
Am 10. Juli 1509 erblickt Calvin in Noyon
im Nordostens Frankreichs das Licht der
Welt. Sein Vater hatte sich zum Sekretär
des Bistums hochgearbeitet. Später verkracht er sich mit der Geistlichkeit und
wird exkommuniziert. Nur mit Mühe
erreicht Jean Calvin, dass er christlich
auf einem Friedhof bestattet wird.
Jean interessiert sich für Philosophie
und Theologie. Auf Anraten seines Vaters studiert er Rechtswissenschaft. 1532
geht er nach Paris und kommt erstmals
mit Reformierten und dem Humanismus in Kontakt. Er ist von den neuen
Ideen begeistert und muss wegen der
»lutherischen Ketzerei« ein Jahr später
nach Basel fliehen.
Drei Jahre danach holt ihn der Rat
von Genf in die Rhonestadt, in die
inzwischen hugenottische Glaubensflüchtlinge strömen. Zusammen mit seinem Mitstreiter Farel will er die Kirche
neu ordnen und die Reformation durchsetzen. Doch seine strenge Kirchendisziplin brüskiert die Patrizier. Der Rat
jagt ihn aus der Stadt. Calvin begibt sich
über Basel nach Straßburg, wo ihn der
Reformator Martin Bucer freundlich Kathedrale Saint Pierre (Petrus-Kathedrale) in
aufnimmt. Hier erlebt er seine glück- Genf, an der Jean Calvin ab 1541 bis zu seilichsten Tage, wie er selbst schreibt, und
nem Tod wirkte.
Foto: Dominique Uldry/
heiratet Idelette de Bure.
BAK
(Europäisches
Kulturerbe)
1541 beruft ihn der Magistrat aberSeite 4 		

KIRCHLICHE BLÄTTER

September 2009

diesem gütelosen, diesem alterslosen Asketenantlitz. Alles ist hart und hässlich,
eckig und unharmonisch wie der Mund,
den selten jemand lächeln gesehen hat.«
Zweigs Beschreibung prägt das CalvinBild bis heute.

»Ich wollte nicht ins Rampenlicht
treten«
Doch wer den Reformator nur auf die
Rolle des religiösen Despoten reduziert,
tut ihm Unrecht und verkennt die religiöse
und kulturelle Bedeutung des Mannes, der
von sich sagt, er sei »von Natur schüchtern,
immer habe er Zurückhaltung und Ruhe
geliebt, deshalb wollte er eigentlich nicht
ins Rampenlicht treten«. 1559 gründet er
die theologische Akademie in Genf, die
erste reformierte Universität, die nach
ganz Europa ausstrahlte. Unter Calvin
wird Genf zur offenen Weltstadt, die tausenden hugenottischen Glaubensflüchtlingen eine neue Heimat bietet.
Vor Gott seien alle Menschen gleich,
erklärt Calvin. Der Genfer Kirchenzuchtmeister legt damit die Grundlage für die
spätere Entwicklung der Demokratie und
der Menschenrechte.

Ewiges Leben und Verdammnis
Sein Werk Institutio Christianae Religionis,
in dem der Reformator die Grundlagen seiner Kirchen- und seiner Prädestinationslehre formuliert, prägt die reformierte Welt
wie kein anderes. In einem »furchtbaren
Ratschluss« habe Gott schon vorbestimmt,
so Calvin, wer das ewige Leben erhält und
wer der ewigen Verdammnis anheim fallen
wird.
Die doppelte Prädestination sollte
zur Geburtshelferin des modernen Kapitalismus werden. Denn zeigte sich die
Gnade Gottes nicht schon hier und jetzt
im Wohlstand? Für Calvinisten werden
Arbeitsethos und asketischer Lebensstil,
dem sie auf der Suche nach dem ewigen
Leben nacheifern, zum Motor, um riesige
Vermögen anzuhäufen, wie der Soziologe
Max Weber im 20. Jahrhundert feststellt.
Und dies gilt bis heute: »Als calvinistischer Protestant hast du im Leben deinen
Wohlstand zu mehren und bescheiden zu
sein,« bekennt der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer. »Sicher kommt mein
leistungsbewusstes Leben und Schaffen
und das Getriebensein auch daher.«
1564 erkrankt der Genfer Reformator, den sein Leben lang Migräneanfälle,
Tuberkulose und Gicht geplagt haben,
schwer und stirbt am 27. Mai desselben
Jahres. Wie von ihm angeordnet, wird er
»ohne Pomp und irgendwelch Gepränge«
auf dem allgemeinen Friedhof beerdigt.
So wie er lebte – bescheiden und konsequent –, so starb der Mann, der die reformierte Welt wie kein anderer prägte.
Tillmann Zuber

(Kirchenbote Basel, Februar 2009,
gekürzt)

Calvin und die Wirtschaftsethik

ls Beitrag zum Calvin-Gedenkjahr
A
veranstaltete die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) im Januar

2009 ein Kolloquium »Jean Calvin und
das 21. Jahrhundert«. Dr. Stefan Tobler,
Professor für Systematische Theologie und
Ethik am Departement für Protestantische Theologie an der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt, stellte in seinem
Vortrag Aspekte der Wirtschaftsethik in
den Zusammenhang mit der von Calvin
mitgeprägten reformatorischen Theologie.
Nachstehender Artikel gibt Teile des in
der EAS gehaltenen Vortrags wieder.

Aktuelle Herausforderungen
Die Wirtschafts- und Finanzkrise
2008, die wachsenden ökologischen
Herausforderung, das Eigentumsgefälle Nord-Süd – diese Gegebenheiten
können nicht übersehen werden. Sie
beschäftigen alle Menschen, sie betreffen alle Menschen. Gibt es Platz und
Ressourcen für alle in diesem Jahrhundert? Oder wird sich die Krise nur
immer verschärfen?
Hat das Calvin-Kolloquium Relevanz in diesem Kontext? Ja. Viele fragen sich ja, wie es denn so gigantisch
schief gehen konnte im vergangenen
Jahr: Bankenkrise, Vertrauenskrise,
Börsencrash. Die Systemfrage wird
wieder häufiger und eindringlich gestellt. Sogar Allen Greenspan, die
Ikone der Wallstreet, gab in einem Interview zu, nicht nur persönlich Fehler gemacht zu haben, sondern dass er
nachzudenken beginne, ob etwas am
System nicht stimme.
Woher kommt das System? Was
sind seine Wurzeln? Wo sind Weichen
falsch gestellt worden? Der Blick zurück in die Geschichte ist an diesem
Punkt unentbehrlich.
Calvin an der Schwelle zur Moderne
Populärwissenschaftlich denkt man
an diesem Punkt unmittelbar an Max
Weber mit seiner berühmten These,
dass der moderne Kapitalismus aus
dem Geist der protestantischen Ethik
entstanden sei. Mir geht es jetzt nicht
darum, Weber zu kommentieren – er
hat meines Erachtens vieles richtig gesehen und die Grenzen seiner eigenen
Arbeit erkannt. Weber spricht immer
wieder zusammenfassend vom Calvinismus, um diese Strömungen des Protestantismus zu charakterisieren, die
ihm als Modell dienen; er beschreibt
ihn damit, dass dort »ein virtuoser kapitalistischer Geschäftssinn mit den
intensivsten Formen einer das ganze

Leben durchdringenden und regelnden Frömmigkeit«1 zusammentreffe.
Obwohl Weber selbst gut wusste,
dass Calvinismus und Calvin nicht
dasselbe ist2, fällt doch ein langer
Schatten zurück auf diesen Reformator und verstärkt ein Zerrbild, das wir
von ihm haben: der fromme, harte, intolerante, asketische Calvin, der nun
auch noch Schuld ist an allen Sünden
des Kapitalismus.
Das aber wäre nun genau das Gegenteil der historischen Wahrheit. Das
Spannende an Calvin im Zusammenhang unserer Fragestellung ist, dass er
moderner ist als andere Reformatoren
– jedenfalls als Martin Luther. Der
gesellschaftliche Kontext, in dem er
lebte, war schon viel stärker vom Umbruch hin zur Moderne gekennzeichnet. Das hängt mit der Stadt Genf
zusammen. Sie lag auf Durchgangswegen europäischer Ströme von Menschen und Gedanken. Im Besonderen
hatte die Verfolgung der Protestanten
in Italien und Frankreich dazu geführt,
dass große Gruppen von Flüchtlingen
in Genf ihre Zuflucht suchten. Sie
brachten neue Impulse für das Handwerk und den Handel und führten zu
einem gewaltigen sozialen Transformationsprozess. Aber vorerst einmal
waren sie eine große soziale Belastung.
In der Zeit, als Calvin in Genf wirkte, nahm die Bevölkerung der Stadt
um 75 Prozent zu! Das bedeutete eine
häufige große Knappheit an Nahrung
und Geld. Wo solche Not herrscht, ist
Ausbeutung nicht weit weg – tatsächlich wird von vielen Fällen von Spekulation und Wucher berichtet, mit dem
sich einige auf Kosten der Notleidenden bereicherten. Calvin lebte in einer
Phase wirtschaftlicher Krise auf der
Schwelle zur Moderne. Darin ist er
uns durchaus nahe.

Botschaft und Wirkung Calvins
in Bezug auf die Wirtschaft
Gemeinsames Erbe der
reformatorischen Prinzipien
Die zentrale Lehre der Reformation,
die Rechtfertigung allein aus Glauben, verändert die Perspektive des
1 Weber, Max (1981)[1906]: Die protestantische Ethik

und der Geist des Kapitalismus, in Winckelmann, Johannes
(Hg.), Die Protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung,
Mohn, Gütersloh, S. 36.
2 Er weist in einer Fußnote ausdrücklich darauf hin, «dass wir
hier nicht die persönlichen Ansichten Calvins, sondern den
Calvinismus betrachten«, und zwar in der Gestalt, wie er sich
Ende des 16.Jh.und im 17.Jh.entwickelt hat (Weber,Ethik,195).
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Menschen auf seine soziale Tätigkeit
grundlegend. Menschliches Handeln hat sein Ziel nicht im Himmel
(der dem Glaubenden durch Christus gratis geschenkt wird), sondern
auf Erden. Diese Umkehr der Blickrichtung fördert die Entwicklung
nüchterner gesellschaftlicher Analyse
und entsprechender gesellschaftlicher
Strukturen. Es ist eine starke Kraft der
Modernisierung.
Ein Dualismus von heilig und profan (und parallel auch von Klerus und
Laien) wird abgelehnt. Dabei wird die
Welt aber nicht ihrer religiösen Dimension entkleidet, vielmehr ist sie – in
Konsequenz der Lehre von Schöpfung
und Inkarnation – Ort der göttlichen
Zuwendung und der menschlichen
Bewährung des Glaubens. Typisch ist
bei Martin Luther der deutsche Begriff »Beruf«, verstanden als »Berufung«, den Calvin übernimmt, indem
er die verschiedenen genera vitae als
vocationes beschreibt. Jeder christlich
engagierte Einsatz in der Welt ist
wahrer Gottesdienst. Davon ist das
Feld von Arbeit und Wirtschaft nicht
ausgenommen.
Rechtfertigung und Heiligung
Mehr als die anderen Reformatoren betont Johannes Calvin auch die
Heiligung. Sie ist so wichtig, dass er
sie – neben der Rechtfertigung – als
zweiten Teil einer »doppelten Gnade«
beschreibt, die dem Menschen in der
Begegnung mit Christus zuteil wird.
Sie ist die sichtbare Seite des christlichen Glaubens, eine »reale Heiligkeit
des Lebens« (Institutio Christianae
Religionis III 3.1) In der Heiligung ist
aber der Mensch nicht einfach passiv,
sondern es geht um ein responsorisches
Verhältnis von Gott und Mensch: Gott
heiligt (sanctificatio) und erneuert (regeneratio) uns in seinem Geist, wir
trachten nach der Reinheit des Lebens
im Sinne einer vivificatio dessen, was
vorher tot war und streben nach einem
wahrhaft christlichen Ethos, angeleitet durch die göttlichen Gebote und
auf der Grundlage eines christlichen
Menschenbildes.
Wichtig bei Calvin: Die Heiligung ist
aber nie nur individuell zu verstehen,
sondern hat eine soziale Dimension
und soll darum die ganze Gemeinschaft
der Menschen (in Kirche und Gesellschaft) umfassen (Institutio Christianae
Religionis III 6.2 f.). Darum ist es Calvin keineswegs gleichgültig, wie es der
Stadt geht – und vor allem nicht, wie
es den Ärmsten in der Stadt geht, den
Flüchtlingen zum Beispiel.
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Leben in Gemeinschaft

Ein Zentralbegriff für die Anthropologie bei Calvin ist Kommunikation.
Communicatio – dasselbe Wort, das er
in der Sakramentenlehre gebraucht
und damit bezeichnen will, dass Gott
uns wahrhaftig mitteilt (und teilhaftig
macht), was er sagt, nämlich die Gemeinschaft mit ihm, Leben und Seligkeit. Dieser Begriff der communicatio
gilt nun aber nicht nur zwischen Gott
und Mensch, sondern prägt auch das
Zusammensein der Menschen. Der
Mensch ist in seinem tiefsten Wesen
kommunikativ: angelegt auf Beziehungen in Gegenseitigkeit. Das christliche
Gebot der gegenseitigen Liebe entspricht diesem Wesen des Menschen.
Auffallend wird dies dort, wo Calvin von der Kirche spricht. Sie ist
keineswegs eine unsichtbare, rein spirituelle Gemeinschaft. Vielmehr wird
in ihr sichtbar, was Gott unsichtbar
jedem gibt: Alle Wohltaten, die Gott
den Gläubigen gibt, teilen sie einander
gegenseitig mit, inter se mutuo communicent (Institutio Christianae Religionis
IV 1.3). Es ist das Bild eines Stroms
göttlicher Wohltaten, der nicht nur
von Gott den Einzelnen erreicht, sondern kreist. Dies ist Calvin so wichtig,
dass er an einzelnen Stellen die klassische Bezeichnung der christlichen
Gemeinde als communio sanctorum
abwandelt in communicatio sanctorum
(Institutio Christianae Religionis IV
1.3).
Dies hat nun allerdings wichtige
gesellschaftliche Konsequenzen. Jeder
einzelne Mensch steht zwar in seinem
Gewissen direkt vor Gott und ist dazu
berufen, Verantwortung zu übernehmen, aber er findet seine wahre Bestimmung nur dann, wenn er als Teil
des sozialen Leibes in den Strom der
Kommunikation eingebunden ist, der
geistliche, kulturelle und materielle
Seiten hat3 (Biéler 1961, S. 235). Eine
Gesellschaft im christlichen Sinne
muss also alles daran setzen, dass dieser
kommunikative Charakter des Menschen geachtet und gefördert wird und
niemand ausgeschlossen ist.
Wirtschaftsethische Positionen
Auf dieser Grundlage versteht man
die spezifisch wirtschaftsethischen
Positionen Calvins: Das wirtschaftliche Leben mit Arbeit und Handel
ist nicht nur eine Notwendigkeit für
das Überleben, sondern Ausdruck
der kommunikativen Dimension der
menschlichen Natur. Eine Störung
dieser Kommunikation ist eine Verminderung der menschlichen Qualität des Zusammenlebens und darum
3 Biéler, André: La pensée économique et sociale de
Calvin: Georg & Cie. S.A. Genève 1961, 235.
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eine Gefahr für die Grundlagen der
Gesellschaft.
• Armut. Da Kommunikation zum
Menschen gehört, dürfen keine Personen von der materiellen Kommunikation ausgeschlossen werden – mit
anderen Worten: keiner darf willkürlich und unverschuldet in Armut
und Arbeitslosigkeit gelassen werden.
Armut hat bei Calvin nie eine positive Konnotation (im Sinne der freiwilligen Armut als Ideal). Vielmehr
gilt: »Der Arme ist Opfer der Sünde
der Gesellschaft4.« Der Arme ist Botschafter Gottes bei den Reichen: nicht
als Empfänger von Almosen, sondern
damit der Reiche das tun kann, was zu
seinem Menschsein gehört, nämlich
der (interdependente) Austausch der
Güter, die gerechte Verteilung.
• Eigentum. Das Verständnis des
Eigentums gründet sich bei Calvin
auf die zentrale theologische Kategorie der Vorsehung: Gott sorgt auch
für das leibliche Wohl der Menschen,
und alle Teile der Wirtschaft (Arbeit,
Geld, materielle Güter) sind Ausdruck
dieser Vorsehung. Der Reiche hat zwar
das Verfügungsrecht über sein Eigentum, aber er verstößt gegen das achte
Gebot (nach lutherischer Zählung das
siebente Gebot. Anm. d. Red.), wenn
er sich aus der Solidarität mit den
Armen heraushält oder ihnen zu wenig
Lohn bezahlt. Calvin (und mit ihm die
ganze Gruppe der Pastoren in Genf )
engagierte sich mehrfach für gerechte
Löhne der Arbeiter und mischte sich
in Konflikte zwischen Arbeitgebern
und Arbeitern ein. 5
• Zinsnahme. Fast die gesamte
kirchliche Tradition stand auf dem
Standpunkt, dass Zinsnahme verboten
sei. Calvin wandte sich nach gründlicher Überlegung von diesem Verbot
ab. Er tat dies auf der Grundlage der
Situation in Genf. Die vielen Arbeitslosen und Flüchtlinge waren darauf
angewiesen, dass die Wirtschaft sich
entwickelt. Dafür aber braucht es Kapital. Solange die Ausleihe von Geld
gegen Zins nicht offiziell erlaubt ist,
wächst ein Schwarzmarkt mit Wucher
und Spekulation. Darum trat Calvin
für eine kontrollierte Zulassung des
Zinses ein. Er unterschied zwischen
Konsumkrediten (zur Sicherung des
Überlebens, Zinsnahme verboten) und
Unternehmenskrediten (Zins von fünf
Prozent und ab 1557 von 6,66 Prozent
zugelassen6). Gegen die aristotelische
4 Schümmer, L. (1997): Un aspect méconnu, oublié, perdu,

Tradition sieht Calvin das Geld als
produktiv, wenn Menschen damit arbeiten, gleich wie landwirtschaftlicher
Boden und Handelswaren, und darum
darf es Gewinn abwerfen.7
Staatliche Armenfürsorge und
kirchliche Diakonie
Die Fürsorge für die Armen und die
Regelung einer sozial verträglichen
Wirtschaft ist also Aufgabe der ganzen
Gesellschaft, besonders der staatlichen
Strukturen. Aber auch die Kirche hat
eine Aufgabe darin. Dafür dient das
Amt der Diakone, das Calvin in ganz
neuer Weise einrichtet und zu Ehren
bringt als eines der vier grundlegenden
Ämter der christlichen Gemeinde.
In diesem Kontext ist auch die Institution der Kirchenzucht (kirchliche
Disziplin) zu sehen, für die Genf bekannt wurde. Wer sich nicht an gewisse Lebensregeln hält, kann durch einen
Beschluss des Presbyteriums vom
Abendmahl ausgeschlossen werden.
Dieses Mittel wurde angewandt, wenn
Fälle von Wucher (zu hohe Zinsen
bzw. Zinsen für Konsumkredite) bekannt wurden8, aber auch in Fällen, wo
Gemeindeglieder übermäßigen Luxus
zeigten. Den Luxus einzuschränken
diente nicht der asketischen Absage an
die Lebensfreude, sondern hatte wesentlich soziale Funktion: Der falsche
Gebrauch des Reichtums schwächt das
Prinzip der Solidarität mit den Armen,
das für das soziale Gleichgewicht in
der Stadt überlebenswichtig ist.
Der Mensch kommt vor der Wirtschaft
Eine positive Sicht auf die Wirtschaft
als Ganze und die Rücksicht auf die
Schwachen, die nicht ausgeschlossen
werden dürfen, sind die beiden Teile
von Calvins Sicht. Man kann dies zu
Recht ein Modell der »sozialen Marktwirtschaft« nennen9.
Besonders bedenkenswert scheint
mir aber vor allem seine Begründung
in der Anthropologie zu sein. Eine
Wirtschaft, die der kommunikativen
Natur des Menschen nicht gerecht
wird, kann auf die Dauer nicht Bestand haben. Dies muss das Kriterium
für jede Entscheidung sein, vor der
unsere Gesellschaft in dieser großen
Umbruchphase steht.
Stefan Tobler

caché… de la synthèse de Calvin: la répartition des rich-

28, H. 1, S. 123–142, speziell S. 131.

esses. In: Neuser, Wilhelm Heinrich; DeKlerk, Peter (Hg.):

7 Vgl. Biéler, Pensée…, speziell 455 ff..

Calvin’s books. Festschrift dedicated to Peter DeKlerk on the

8 Beispiele bei Valeri, Religion… .

occasion of his seventieth birthday. Heerenveen: Groen, S.
133–148, Zitat 143.

9 So tut dies Esser, Hans Helmut (2000): Der Eigentumsbegriff Calvins in sozialethischer Verantwortung. In: »Alles

5 vgl. Schümmer, Aspect méconnu…

ist euer, ihr aber seid Christi«. Festschrift für Dietrich Meyer.

6 Valeri, Mark (1997): Religion, Discipline, and the Econo-

Köln: Rheinland-Verlag (Schriftenreihe des Vereins für

my in Calvin’s Geneva. In: Sixteenth Century Journal, Jg.

Rheinische Kirchengeschichte), S. 225–236.
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der Gründe, warum es so schmerzlich
ist, wenn wir uns unnütz oder überflüssig fühlen, wenn wir keine Arbeit finden
oder an der falschen Arbeit sind. Manche Menschen denken, Arbeit sei Folge
eines Fluches gewesen, den Gott nach
dem Sündenfall ausgesprochen hat. Das
stimmt nicht. Frust über die Arbeit war
die Folge des Fluches, nicht die Arbeit
selbst (1 Mose 3, 18). Arbeit ist an sich
eine sehr gute Sache. Denn bei der Arbeit
gehen wir mit Gott eine Partnerschaft
ein. Wir sind bereit, für seine Schöpfung
zu sorgen und anderen zu dienen. Damit
ist nicht das wichtigste, das wir von der
Arbeit nach Hause bringen, der Lohn.
Sondern das Wichtigste, das wir von
der Arbeit nach Hause bringen, sind wir
selbst.
Eine hohe Bedeutung für die Arbeit
hat das Ruhegebot. Der Sabbat ermöglicht das Aufatmen und Zur-Ruhe-Kommen. Da wird dem Menschen bewusst,
was wirklich sein Zentrum ist. Er blickt
zurück, kann seine Arbeit loslassen und
sich ganz in die Gegenwart Gottes hinein
begeben. Denn auch Gott ruht am siebenten Tag. Und wenn Gott das getan hat,
warum soll der Mensch meinen, er habe
Ruhe und Entspannung nicht nötig?
Gehen wir ins Neue Testament: Jesus
arbeitete auch: Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens als Zimmermann.
Petrus war Fischer. Paulus Zeltmacher. In
den ersten christlichen Gemeinden war
klar: Arbeit gehört zum Leben in dieser
Welt. Aber Arbeit ist nicht das Letzte.
Die Arbeit wird da in Frage gestellt, wo
sie eine Sicherheit geben soll. (Im Gleichnis vom reichen Kornbauer: Was bist du
töricht, Mensch, wenn du die Scheunen
voll hast und keinen Tag deines Lebens
verlängern kannst. Lukas 12, 13-21.)
Die Arbeit ist auch nicht dazu da, sich
vor Gott beweisen zu können: Schau
mal, wie gut ich das kann! In Lukas 10,
38-42 weist Jesus Martha darauf hin, dass
das Hören von Gottes Wort Vorrang vor
aller Geschäftigkeit hat. Jesus warnt sogar
davor, dass die Geschäftigkeit sogar zum
Verlust des ewigen Lebens führen kann.
(Im großen Abendmahl haben die Leute

keine Zeit, auf die Einladung des Herrn
einzugehen. Lukas 14, 15-24.) Leben ist
mehr als Arbeit!
In Matthäus 6, 25 ff. (Blumen auf dem
Feld) zeigt Jesus, dass unsere Wertung
der Arbeit zu sehr von der Sorge bestimmt wird. Wir sollen im Heute leben
und nicht ängstlich denken: Was kommt
morgen wieder für eine Mühsal auf mich
zu ...
Paulus bewahrt sich durch seine eigene handwerkliche Arbeit seine materielle
Unabhängigkeit. Entschieden wendet er
sich gegen Leute, die die Hände in den
Schoß legen, nicht mehr arbeiten und nur
noch das Kommen von Christus erwarten. Gott will, dass jeder für sich durch
der eigenen Hände Arbeit sorgt, und
keiner soll mutwillig auf Kosten anderer
leben (vgl. 1 Thessalonicher 4, 11). Wer
nicht selbst arbeitet, kann das Gebot der
helfenden Nächstenliebe nicht erfüllen.
Bei der Arbeit geht es Paulus ums Dienen
und nicht ums Herrschen. »Alles, was ihr
tut, mit Worten oder Werken, das tut alles
im Namen des Herrn Jesus« (Kolosser
3, 17). Jesus wird so zum Maßstab unseres
Arbeitsverhaltens.

Beten und arbeiten
Die frühen Mönche haben die Arbeit in
einem kurzen Motto zusammengefasst:
Ora et labora. Auf einer alten römischen
Münze ist das Bild eines Ochsen zu sehen,
der zwischen Pflug und einem Altar steht.
Die Münze trägt die Inschrift: Zu beidem
bereit. Es gibt kein Gebet ohne Handeln
und kein Handeln ohne Gebet. Wenn das
Handeln ohne Gebet erfolgt, dann wird
es oft eine Überforderung. Das soll für
einen Christen kennzeichnend sein. Der
Pflug verkörpert die Arbeit, der Altar den
Gottesdienst. Beides gehört zusammen.
Jede Einseitigkeit ist problematisch. Wer
nur arbeitet, versäumt den Gottesdienst.
Wer nur Gott anbetet, verliert die Realität
des Lebens aus dem Auge.
Habt ihr schon einmal einen Stoff gewebt? Da werden in einer Richtung Fäden
fest in den Webrahmen gespannt und ab-

wechselnd angehoben oder nach unten
gedrückt. Und dann kommen die Fäden
dazu, die im rechten Winkel dazu liegen.
Einer nach dem anderen. Am Ende ist
der Stoff fest und belastungsfähig. Lasst
also die Arbeit und das Gebet ineinander
verwoben sein. Nehmt euch die Zeit, um
mit Gott zusammen zu sein, mit ihm zu
reden, mit ihm über die Termine eures
Tages zu reden. Lasst euer Denken, Fühlen und Handeln von ihm durchdringen.
Ora et labora, mit Jesus bei der Arbeit
– dass könnte ganz praktisch heißen: Ich
denke daran, dass ich für Gott und nicht
für die Menschen lebe! (Kolosser 3, 23)
Ich mache mir bewusst: Ich bin mit
meiner Arbeit Mitarbeiter Gottes – seine
Hände, seine Ohren, seine Augen.
Im Kontakt mit Menschen interessiere
ich mich für sie – denn sie sind Menschen
wie ich selbst. Schwierige Mitmenschen
sehe ich als Chance, meine Liebesfähigkeit zu erweitern. Ich formuliere fünf
Dinge positiv, bevor ich etwas Negatives
sage.
Ich mache Pausen. Ich nehme bewusst
die Arbeit aus Gottes Händen und lege
sie ihm bewusst wieder hin: All das, was
mir gelungen und nicht gelungen ist
Ich finde das richtige Maß bei der Arbeit! Zu wenig (Leere, Sinnlosigkeit und
Abwertung) und zu viel (Flucht vor sich
selbst und vor Gott, Sucht, Abwertung)
ist nicht das, was Gott will.
Zum Schluss ein Beispiel, wie Ora et
labora praktisch gelebt werden kann: Ein
Bauer hält jeden Abend, wenn er vom
Feld kommt, mit seinem Trecker vor der
kleinen Dorfkirche, geht hinein, kommt
nach zehn Minuten wieder heraus und
fährt nach Hause. Tag für Tag, Woche für
Woche, Monat für Monat. Ein Gastwirt,
der das aus seiner gegenüberliegenden
Kneipe beobachtet, wundert sich. Und
eines Tages fragt er den Bauern: »Was
machst Du da eigentlich jeden Abend
in der Kirche?« Und der Bauer antwortet: »ER schaut mich an, ich schaue IHN
an, und zusammen sind wir glücklich.«
Amen.
Patrick Siegfried, Sevelen

Ihre Meinung ist gefragt
der Kirche klatscht man nicht.« Mit
Irückndiesem
Satz ist Martin Meier im Hunsaufgewachsen. Mittlerweile ist er

Landeskirchenmusikdirektor in Thüringen und Kantor in Jena. In der Stadtkirche St. Michael hört er immer häufiger
Applaus im Gottesdienst, vor allem wenn
Kinder- und Jugendchöre musiziert haben.
»Es hat eine gewisse Entkrampfung stattgefunden.« Einmal hat es Meier auch erlebt, dass nach einer eindrucksvollen Predigt in den Bankreihen geklatscht wurde.
»Mich stört das nicht. Aber grundsätzlich
wünsche ich mir, dass der Gottesdienst ein
Gottesdienst bleibt.«
Auch bei Konzerten, die in Kirchenräumen stattfinden, verlangt er Angemessenheit. Damit es nach Passionsmusiken oder
Requien keine Missverständnisse gibt,
druckt man in Jena zwei ausdrückliche

Applaus in der Kirche?

Bitten in den Programmheften ab: »Wir
bitten die Zuhörer um einen Moment des
Innehaltens. Statt zu applaudieren, sollten
Sie sich nach dem Konzert von Ihren Plätzen erheben.« Das werde gut angenommen. »Minutenlanges stilles Schweigen
kann sehr bewegend und eindrucksvoll
sein«, sagt Meier.
Oberkirchenrat Christoph Hartmann
in Magdeburg mag es auch nicht, wenn die
Intention von Passionsmusiken oder Konzerten durch heiteren Applaus gesprengt
wird. Dienstanweisungen oder feste Regeln dazu gebe es für die Evangelische
Kirche in Mitteldeutschland nicht. Beifall
während des Gottesdienstes ist eher die
Ausnahme und sollte eine Frage der Angemessenheit bleiben.
Kathrin König
(Glaube und Heimat, Nr. 29, 19. Juli 2009,
S. 4, gekürzt)
September 2009

Und was meinen Sie?
Wie ist es in Ihrer Gemeinde? Klatschen
Sie in der Kirche? Gibt es von der Gemeindevertretung oder dem Presbyterium
beschlossene Reglungen darüber, wann geklatscht werden darf? Wann finden Sie das
Klatschen in der Kirche angemessen, und
wann stört es Sie? (Bei Konzerten, nach
Grußworten und Vorträgen, nach dem
Krippenspiel?) Würden Sie manchmal
gern in der Kirche klatschen? Wann haben
Sie es bereits – mit Freude oder Zurückhaltung – getan?
Bitte schreiben Sie an die Redaktion
der Kirchlichen Blätter
(Str. Mitropoliei 30, 550179 Sibiu, oder
mailen Sie an:
kirchliche.blaetter@gmail.com)
kbl

KIRCHLICHE BLÄTTER

Seite 7

D E R

M O N A T S S P R U C H
Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.
Lukas 12, 34

ls ich erstmals dies Heilandswort
A
las, fiel mir das bekannte Lied ein:
»Muss i denn, muss i denn zum Städt-

le hinaus, Städtle hinaus, und du, mein
Schatz, bleibst hier.« Es ist das Lied eines
Handwerksburschen, der seinen Heimatort verlässt, um auf der Wanderschaft
seine handwerklichen Fähigkeiten weiterzubilden. Freilich, er hat ein Liebchen, und
die kann nicht mitgehen. Aber sein Herz
gehört ihr, und die Sehnsucht nach dem
»Schatz«, dem Liebchen daheim, wird ihn
begleiten!
Sicherlich hat der Heiland sein Wort
nicht so gemeint! Doch es passt: Männer
hängen ihr Herz mehr an den Schatz –
wahrscheinlich. Dafür aber lieben Frauen
ihr Schmuckkästchen sicher mehr, als das
Männer tun. Das Wort »Schatz« hat eben
zwei Bedeutungen: Eine mehr menschlich-soziale und eine rein Dingliche. Das
ist zunächst einmal festzuhalten.
Doch Jesus, dem wir dieses Wort vom
»Schatz und unserm Herzen« verdanken,
stellt es in den Zusammenhang mit unserm inneren Trieb, das Leben abzusichern, indem wir versuchen, für den morgigen Tag heute schon zu sorgen. Es kann
schon sein, dass der Versuch, das Leben
abzusichern, einem Urinstinkt entspricht
und vielleicht mit unserer Fähigkeit zu
denken zusammenhängt. Wie anders
leben die Tiere: Wenn sich ein Löwenrudel an einer Beute sattgefressen hat,
legen sich die Tiere nieder und schlafen.
Wir aber versuchen stets, von dem Heutigen auch etwas für morgen aufzubewah-

W

ren. Und der Kühlschrank ist dabei eine
wertvolle Hilfe. Wir haben ja auch einen
Kleiderschrank, den wir nach Möglichkeit
mottensicher machen. Sonst kann es eine
böse Überraschung geben. Und der Heiland hat schon recht, wenn er ermahnt:
»Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf
Erden, wo sie die Motten und der Rost
fressen und wo die Diebe einbrechen und
stehlen! Sammelt euch aber Schätze im
Himmel!« Und dann fügt er hinzu: »Wo
euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.«
Wohl alle geben wir unserm Heiland
Recht! Wie viele Menschen verfolgen
heute in der Zeit der Wirtschaftskrise
aufmerksam die Kurse an den Börsen, und
die großen deutschen Tageszeitungen füllen ganze Seiten mit Zahlen, die einem
normalen Bürger kaum verständlich sind.
Doch die Fachleute lesen gerade diese
Spalten sehr aufmerksam. Denn sie wissen, wie sehr ihre Vermögenslage von den
Geldbewegungen in der Welt abhängt.
Die Erfahrung aber zeigt: Es kann gefährlich sein, einen Schatz zu besitzen!
Dies hat auch Siegfried erfahren, als er
den Schatz der Nibelungen abholte, der
dann nur Leid und Unheil brachte. Und
heute kann es geschehen, dass gewissenlose Betrüger an der Haustüre läuten und
versuchen, an die Lade heranzukommen,
wo wir unsere kleinen, gesparten Geldbeträge aufbewahren. – Natürlich sollen wir
eine kleine Ersparnis für morgen haben
und auch etwas Schönes zum Anziehen
am Sonntag.

Doch – und so meint es Jesus, unser
Herz soll weder in der Schmuckschatulle noch im Kleiderschrank liegen. Sonst
werden diese beiden allzu leicht zum
Lebenszentrum.
Wer schwere Zeiten mitgemacht hat,
weiß, wie wenig wir Menschen zum Leben
brauchen! Ausdrücklich verweist der Heiland auf die Vögel unter dem Himmel und
auf die Blumen auf dem Feld. Sie leben von
Gottes Fürsorge und Gnade. Wenn diese
Erkenntnis unser Herz erfüllt, werden wir
getrost und dankbar, und die Herzensbindung an den Geber aller Gaben wird
fest. Vielleicht können wir dann auch
gar nicht mehr anders, als jeden Tag mit
einem Dankgebet zu beginnen und ihn
Abend ebenso zu beschließen. Diese Bindung wird dann zu einem »Schatz«, den
uns keine Macht der Welt rauben kann!
– Mehr noch: Sie lässt uns auch in Zeiten
der Not und des Mangels nicht verzagen!
Vielleicht wird unser Heiland uns da
zum Vorbild, der seinen irdischen Lebensweg ohne Beutel und Rucksack, ohne
Geld und Sparbuch gegangen ist, weil sein
Herz seinem himmlischen Vater gehörte!
Ja, Herr, Du bleibst mir ein Vorbild
im Bezug auf meinen steten Versuch, das
eigene Leben abzusichern, sei es durch
Vorräte oder durch Geld. Du hast auch
gewusst, wie gefährlich es sein kann, sein
Herz an Irdisches zu verlieren. Bewahre
mich davor und lass mich so leben, wie Du
es tatest: Im festen Vertrauen auf Deine
Hilfe, heute und allezeit!

Helfen und Gemeinschaft finden

Heinz Galter

enn ein englischer JuBesonders Spaß gemacht
gendlicher sagt »Eu sparg
haben uns die Pausen bei der Arzidul cu linguriţa mai bine decât
beit, das Lagerfeuer, das Feiertine«, dann ist das schon verwunabendbier, das Gitarre Spielen.
derlich. Und lustig. Viel Spaß
Die Verständigung klappte prima,
hatten Jugendliche aus Deutschmeist auf Englisch, aber auch auf
land, England und Rumänien
Deutsch und manchmal Rumäbeim diesjährigen Workcamp
nisch (siehe oben). Jeden Tag
in Wolkendorf im Burzenland
übernahm eine Dreiergruppe den
(27. Juli – 7. August). Wir LeipKüchendienst, auch da gelang
ziger, Opringtoner, Hermanndie Verständigung. Auf mehrestädter und Heltauer machren Ausfahrten erkundeten wir
ten uns in der Wolkendorfer
die Umgebung und waren baden
Kirchenburg nützlich, indem wir
(mit und trotz Hund Maxi, unsedie innere Ringmauer kalkten,
rem Maskottchen).
die alten Kammertüren strichen
Die Jugendlichen des Workund den alten Verputz bei einicamps bedanken sich bei den
gen Gruften abklopften.
Sponsoren, die das deutsche
Bereits das 19. Mal traf sich Freiwilliger Arbeitseinsatz in der Wolkendorfer Kirchenburg Team gefunden hatte, bei Chrisdie Dreiländergruppe. Jeden Foto: Eva Cosoroaba
tian Drăghici, dem Leiter der
Sommer kamen neue Teilnehrumänischen Gruppe, und beim
mer hinzu, ältere Jugendliche übernahmen Workcamps ist es, gemeinsam zu helfen Wolkendorfer Pfarrer Uwe Seidner, dem
Verantwortung in Leitung und Transport. und Glauben zu finden. Wir hielten regel- guten Gastgeber.
Letztes Jahr trafen wir uns in Deutsch- mäßig Andachten, sangen viel und feierten
Liviu Trifan, Heltau
land, vor zwei Jahren in England. Ziel der gemeinsam Gottesdienst.
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