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Traditionsbewusst erneuern

O

ktober ist für Evangelische der
Monat, in dem – außer dem Erntedankfest – das Reformationsfest gefeiert
wird. Reformation hat mit Veränderung,
mit Erneuerung zu tun. Es wird (nicht
nur von Evangelischen) von der sich ständig zu erneuernden Kirche gesprochen
(ecclesia semper reformanda). Reformation
ist auch ein Anlass, sich der eigenen protestantischen Identität bewusst zu werden, sich zu freuen, evangelisch zu sein.
Ebenso gibt es Anlass, darüber nachzudenken, wie die Zukunft der Kirche aussehen wird. Die Evangelische Kirche in
Deutschland hielt vor einigen Wochen
eine Zukunftswerkstatt ab, um den bereits begonnenen Reformprozess »Kirche
im Aufbruch« weiter voranzubringen. Besorgnis erregend sind nämlich die sinkenden Mitgliederzahlen und die Tatsache,
dass das Gemeindeleben sich vor allem in
der Kerngemeinde abspielt, wo die stets
Gleichen unter sich bleiben. Mehr als
die Hälfte der eingetragenen Mitglieder
fühlen sich hingegen mit ihrer Kirche nur
schwach verbunden. Ob das auch daran
liegt, dass (wie der als Fernsehpfarrer bekannt gewordene Jürgen Fliege behauptet) die Kirche zu wenig die Gefühle der
Menschen anspreche?
Zum Thema Traditionsbewusstsein
und Gefühlsarmut haben Pfarrerinnen
und Pfarrer unserer Kirche in einer Umfrage zu unseren Gottesdiensten Stellung
genommen. Lesen Sie darüber in dieser
Ausgabe der Kirchlichen Blätter.

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach
den Vorhöfen des HERRN; mein Leib
und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. (Psalm 84, 3)
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Wie lieb sind mir deine Wohnungen

W

(Psalm 84, 2)

ir sind hier in einem Gotteshaus.
Wir kommen regelmäßig hier
zusammen, um Gottes Wort zu hören
und um zu beten, für uns, für andere.
Oft fällt uns nur auf: Es ist kalt hier;
oder: Wir haben keine Blumen auf dem
Altar; oder: Wie laut der Straßenlärm
hereinkommt; oder: Wie wenige wir
wieder mal sind. So macht sich jeder
seine Gedanken.
Jetzt ist die Hermannstädter Johanniskirche eine Kirche des Gebets, des
ökumenischen Gebets für die Stadt, auch
Trauungen und Taufen werden hier gefeiert, Kindergottesdienst zu Pfingsten,
Schulanfang und Sankt Martin. Und zu
Gebetstreffen nach der Weise aus Taizé
wird auch eingeladen. Also eine lebendige Kirche. Eine liebliche Wohnung,
auch wenn sie uns manchmal kahl und
kalt scheint.
Natürlich gibt es prächtigere Kirchen. Die orthodoxe Metroplitankathedrale in der Nachbarschaft, die Schwarze Kirche in Kronstadt, den Petersdom
in Rom gar. Und die bedeutungsvollste
»Wohnung Gottes« war wohl der Tempel in Jerusalem. Von ihm spricht auch
der Psalm der heutigen Losung.
Der Tempel in Jerusalem – ein
prachtvolles Haus für Gott! Ein Haus,
in dem sich der Fromme nahe bei Gott
weiß, sicher, wie ein Vogel im Nest. Der
Bauherr des Tempels, König Salomo,
war sich dessen bewusst, dass kein Haus
auf Erden Gott fassen kann. Ebenso
lesen wir im Neuen Testament, was der
Apostel Paulus zu Gottes Wohnung
sagt: »Gott, der die Welt gemacht hat
und alles, was darin ist, er, der Herr des
Himmels und der Erde, wohnt nicht
in Tempeln, die mit Händen gemacht
sind.« (Apostelgeschichte 17, 24)
Trotzdem ist der Tempel ein wichtiger Kraftort. Salomo bat Gott um seine
Zuwendung. So wie Gott den Vätern
seine Nähe gnädig unterwegs, ungebunden an einen Ort, geschenkt hat, so
soll er es auch an diesem Ort tun. Gott
ist nicht automatisch da, sondern er ist

da, weil er sich von sich aus schenkt.

Martin Buber erzählt von Rabbi Jizchak Meir. Dieser war zu Gast bei gelehrten Männern. Er überraschte sie mit
der Frage: »Wo wohnt Gott?« Sie lachten
über ihn: »Was redet Ihr! Ist doch die
Welt seiner Herrlichkeit voll!« Er aber
beantwortete seine eigene Frage: »Gott
wohnt, wo man ihn einlässt.«
Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Diesen Spruch las ich erstmals auf einer Weihnachtskarte mit einer Krippenlandschaft.
Und ich kannte es vom Krippenspiel, das
Suchen der Eltern nach einem Ort, wohin
sie das neugeborene Kind würden legen
können. Diese berührende Herbergssuche veranlasste den Liederdichter Paul
Gerhardt in seinem Lied »Ich steh an deiner Krippe hier«, Jesus sein Herz – sich
selbst – als Krippe anzubieten: »Eins aber,
hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht
versagen: Dass ich dich möge für und für
in meinem Herzen tragen. So lass mich
doch dein Kripplein sein«. Dieses ist ein
sehr privater Ausdruck dessen, dass Gott
dort wohnt, wo man ihn einlässt, es ist
die Antwort des Einzelnen. Und die ist
wichtig. Wichtig ist aber auch die Gemeinschaft der Menschen untereinander,
in der Gemeinde. Dieser gilt die Zusage
der Gegenwart Jesu.
Immer wieder hören wir Christen einander daran erinnern, was Jesus gesagt hat:
»Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen« (Matthäus 18, 20). Das dürfen
auch wir uns bei unseren Andachten vor
Augen halten und es zu Herzen nehmen.
Auch wenn wir nur eine Handvoll da sind,
auch wenn so viele Plätze frei bleiben,
auch wenn der Raum kahl ist, auch wenn
die Orgel nicht gespielt wird, auch wenn
wir selbst nicht jedes Mal mit Begeisterung kommen können – ER kommt, er ist
mitten unter uns. Denn Gott wohnt, wo
G. Rudolf
man ihn einlässt. Amen.
(Wochenschlussandacht des FriedrichTeutsch-Hauses in der Hermannstädter
Johanniskirche am 18. September 2009 zur
Tageslosung, gekürzt)

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +
Europäische Fördermittel für
Kirchenburgen
Hermannstadt. Das im Dezember letzten
Jahres eingereichte Projekt zur baulichen
Sicherung und touristischen Erschließung
von 18 Kirchenburgen ist im August dieses Jahres genehmigt worden. Der Antrag
war von der Leitstelle Kirchenburgen mit
einer Finanzierung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und
Zusammenarbeit (BMZ), gefördert von
der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), erarbeitet
worden.
Zum ersten Mal seit Bestehen der
rumänischen EU-Förderung ist ein solcherart komplexes Projekt genehmigt
worden. Es umfasst die Kirchenburgen
Arkeden, Bodendorf, Deutsch-Kreuz, Eibesdorf, Hetzeldorf, Kerz, Kirtsch, Kleinschenk, Klosdorf, Malmkrog, Meschendorf, Mühlbach, Neithausen, Probstdorf,
Schönberg, Trappold, Urwegen und
Waldhütten. Neben der baulichen Sicherung der Kirchenburgen sieht das Projekt
deren regionale Vernetzung durch Fahr-,
Wander- und Radwege vor.
Die Projektleitung hält nach Übergabe
von der Leitstelle Kirchenburgen nun Dr.
Stefan Cosoroabă, Projektmanager der
EKR, inne. Derzeit erfolgt die Phase der
technischen Planungen, die sich bis Februar 2010 erstreckt. Nach nochmaliger
Prüfung und positiver Bewertung wird
die EU-Förderung 5,5 Millionen Euro
betragen.
evang.ro
Gedenktafel erinnert
an ersten evangelischen Bischof
in Siebenbürgen
Hermannstadt. Eine Gedenktafel für Paul
Wiener (1495-1554) wurde im Juni dieses
Jahres am evangelischen Stadtpfarrhaus
in Hermannstadt angebracht und feierlich enthüllt. Bei der Feier sprach Geza
Ernsia, der Bischof der Slowenischen Lutherischen Kirche. Die Initiative kam von
der Primož-Trubar-Gesellschaft aus Slowenien, die damit den Wegbereiter und
Mitstreiter des slowenischen Reformators
Trubar ehren wollte. Paul Wiener, geboren in Krajn, war Domherr in Laibach/
Ljubljana. Wegen seines lutherischen
Glaubens wurde er nach Siebenbürgen
vertrieben, wo er in Hermannstadt Stadtpfarrer und 1553 zum ersten Superintendenten (Bischof ) der evangelischen Kirche in Siebenbürgen bestellt wurde. Die
einzige von Wiener überlieferte Schrift
ist eine 247 Seiten umfassende Verteidigung, die sich in einer Hamburger Bibliothek befindet und noch erschlossen
werden muss, worum sich die PrimožTrubar-Gesellschaft in Slowenien bemüht.
kbl/lki

vakanz am 29. August die Einführung
ihres neuen Stadtpfarrers erfreut feierten, müssen die Evangelischen in acht
Kirchengemeinden im Reener Ländchen
nun nach einem neuen Pfarrer Ausschau
halten. Der Bezirksdechant Hans-Bruno
Fröhlich sagte denn auch, er wohne der
Feierlichkeit mit einem weinenden und
einem lachenden Auge bei. Das eine Auge
weine, weil der Bezirk Schäßburg einen
sehr guten Seelsorger verliert, das andere
lache, weil Zorán Kézdi und seine Familie jetzt hoffentlich in Heltau ein neues
Zuhause gefunden haben. Die Gemeinde,
allen voran Kurator Johann Krech und
Kirchenvater Tom Binder, hatte sich sehr
darum bemüht, Pfarrer Kézdi nach Heltau
zu holen, nachdem der damalige Stadtpfarrer Dr. Stefan Cosoroabă Ende 2008
sein Amt niedergelegt hatte. Cosoroabă
segnete gemeinsam mit Dietrich Galter,
dem Dechanten des Hermannstädter Kirchenbezirks, und Dechant Fröhlich den
neuen Stadtpfarrer ein und stellte Kézdi
dessen neue Kirchengemeinde vor. Die
Heltauer evangelische Kirchengemeinde
A.B. zählt 360 Mitglieder, von denen die
Hälfte jünger als 30 Jahre alt sind.
Grußworte an den neuen Stadtpfarrer
richteten auch Friedrich Philippi, Hermannstädter Bezirkskirchenkurator und
Landeskirchenkurator, der reformierte Pfarrer Varro Sándor, der orthodoxe
Priester Laurenţiu Broscăţean, der HOGVorsitzende Heinz Hermann.
Der neue Pfarrer Zorán Kézdi bedankte sich bei all denjenigen, die Vertrauen in
ihn investiert haben und versprach, die
Zukunft der Kirchengemeinde zu sichern,
indem er ein Klima des Vertrauens schaffen, Geduld üben und Verantwortung
übernehmen bzw. überlassen werde.
Beatrice Ungar

(Hermannstädter Zeitung, 4.09.09,
gekürzt)

Heltau. Während die Evangelischen in
Heltau nach einer halbjährigen PfarrSeite 2
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Bukarest. Ortrun Rhein, Leiterin des Altenheims »Dr. Carl Wolff« in Hermannstadt, und Helmut Weinschrott, Direktor
der Adam-Müller-Guttenbrunn-Stiftung
in Temeswar, wurde vom deutschen Bundespräsidenten, Horst Köhler, das Verdienstkreuz am Bande+ des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
verliehen. Die Auszeichnung wurde am
7. September vom deutschen Botschafter
in Bukarest, Andreas von Mettenheim, in
seiner Residenz in Anwesenheit mehrerer
führender Forums- und Kirchenvertreter
der deutschen Minderheit in Rumänien
überreicht.
Die beiden Ausgezeichneten wurden
für ihr tatkräftiges soziales Engagement
und den Beitrag zu den deutsch-rumänischen Beziehungen gewürdigt.
adz
Ordination und Amtseinsetzung
von Andrei Pinte
Bukarest. Unter großer Anteilnahme der
Bukarester evangelischen Kirchengemeinde wurde am 5. September 2009 Andrei Pinte durch Dechant Christian Plajer
auf die zweite Pfarrstelle der drittgrößten
Gemeinde der Landeskirche eingesetzt.
Im Festgottesdienst, in dem Bischof
D. Dr. Christoph Klein die Predigt über
die Berufung des Predigers hielt, empfing
Andrei Pinte vom Bischof, assistiert vom
bukarester Stadtpfarrer Daniel Zikeli und
dem badischen Kirchenrat Gerhard Wunderer, den Segen. Die beiden Assistenten
kleideten den jungen Pfarrer in das von
Kirchenrat Wunderer und dem Pfarrverein der Badischen Landeskirche gespendete Ornat ein.
Der Einsetzung ging die Ordination
voraus, deren Höhepunkt das Ordinationsgelübde des Kandidaten und die
Einsegnung durch den Bischof ist. Zuvor
hatte Andrei Pinte in dem Ordinationsgespräch zum Thema Ökumene über sein
theologisches Wissen und seinen Glauben Zeugnis abgelegt.
adz/kbl
TERMINE
Kirchliche Wahlen
am 8. November

PERSONEN
Präsentation von Pfarrer Zorán
Kézdi in Heltau

Hohe Auszeichung
für Ortrun Rhein

Gedenktafel für Paul Wiener, den ersten Superintendenten der Evangelischen Kirche A.B.
In Siebenbürgen.
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Hermannstadt. Das Landeskonsistorium hat in seinem Rundschreiben LKZ
2457/2009 das Datum der nächsten
kirchlichen Wahlen festgelegt. Diese finden am 8. November 2009 statt. In den
Gemeinden, in denen die neue Gemeindevertretung das Presbyterium wählt, ist
dieser zweite Wahlgang für den 22. November festgesetzt.
Im Herbst 2009 geht die Mandatsdauer der Gemeindekuratoren zu Ende,
ebenso laufen die Mandate der Hälfte der
Mitglieder der Presbyterien und der Gemeindevertretungen sowie die Mandate
der Abgeordneten in die Bezirkskirchenversammlung und aller Ersatzmitglieder
ab.

+ + + + KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT
Bei den Wahlvorschlägen soll darauf
geachtet werden, dass Männer und Frauen nach Maßgabe ihres kirchlichen Engagements und ihrer Möglichkeit, die zu
besetzende Stelle auszufüllen, gleichberechtigt nominiert werden.
Für alle Gemeinden, deren Pfarrer im
Ort wohnt, sind die oben angeordneten
Wahltermine verpflichtend.
lki/kbl
Pfarrfrauen- und
Theologinnenrüstzeit
Hermannstadt. Die diesjährige Rüstzeit
der Pfarrfrauen, Pfarrerinnen und Theologinnen der Landeskirche findet eine
Woche später als üblich, und zwar vom
20. zum 22. November 2009, im Michelsberger Elimheim statt. Das der Erholung
und dem geistlichen Auftanken dienende
Treffen widmet sich auch dem kommenden Weltgebetstagsthema »Alles, was
Odem hat, lobe den Herrn!«
wgt
MITTEILUNG
Kirchliche Blätter im Netz
Hermannstadt. Im Internet sind die Kirchlichen Blätter ab nun unter der neuen
Anschrift www.kbl.evang.ro zu finden.
Bereits seit drei Jahren kann die Monatsschrift der Evangelischen Kirche A.B. in
Rumänien auch im PDF-Format im Internet gelesen werden. 30 bis 160 Leser
pro Ausgabe kommen auf diese Weise zu
den rund 800 Abonnenten der gedruckten Ausgabe hinzu.
kbl
GLAUBENSGESCHWISTER
Dänische Lutheraner in Deutschland bewahren ihre Identität
Ein kleiner Glockenstuhl auf dem Rasen,
ein schmiedeeisernes Kreuz an der Hauswand. Davor weht der Dannebrog, die
Nationalfahne Dänemarks: die dänische
Kirche im deutschen Städtchen Leck.
Das Ende der 1950-er Jahre gebaute
Gemeindezentrum ist die Heimat einer
von insgesamt 35 Kirchengemeinden, die
heute die »Dansk Kirke i Sydslesvig« bilden. Nach jahrzehntelangen nationalen
Konflikten, die im Deutsch-Dänischen
Krieg 1864 und der gemeinsamen Eroberung Schleswigs durch Preußen und
Österreicher gipfelten, war die deutschdänische Grenze in ihrer heutigen Form
nach dem Ersten Weltkrieg festgelegt
worden. Auf beiden Seiten bildeten sich
Minderheiten: Deutsche in Nordschleswig und Dänen in Südschleswig.
Und es entstanden kirchliche Strukturen, die diesen Verhältnissen Rechnung
trugen: In Nordschleswig werden die
dort lebenden Deutschen von der mit der
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen
Kirche verbundenen »Nordschleswigschen Gemeinde« sowie vier von der dänischen Volkskirche angestellten deutschen
Pfarrern betreut. Südlich der Grenze, von
Flensburg bis zum Nord-Ostsee-Kanal,

Neue Buchhandlung des Schiller Verlags in
Birthälm: »Sachsenbischof«.

Foto: G.R.

gibt es die vom dänischen Staat und der
Volkskirche unterstützte »Dänische Kirche von Südschleswig«.
»Natürlich sprechen wir im Gottesdienst dänisch«, sagt der Pastor in Leck,
Jörgen Holm. Wenn Pastoren wie Holm
oder sein Flensburger Kollege Preben
K. Mogensen in ihre Gemeinde blicken,
sehen sie den »harten Kern« der landesweit rund 50000 Mitglieder zählenden
dänischen Minderheit vor sich. »Wer unsere Gottesdienste besucht, für den ist die
dänische Sprache so wichtig, dass er sogar
in ihr betet«, sagt Mogensen.
Zwischen sechs und acht Prozent seiner rund 750 Gemeindeglieder begrüßt
Mogensen in einem normalen Sonntagsgottesdienst. Damit liegt die Gemeinde deutlich über dem Durchschnitt
der EKD und der dänischen Volkskirche,
mit einer protestantischen Freikirche
allerdings kann sie sich trotz ähnlicher
Strukturen nicht vergleichen. »Die dänische Minderheit ist nicht religiöser als
der Rest der Bevölkerung«, sagt Mogensen. »Wenn trotzdem mehr Menschen
in den Gottesdienst kommen, dann liegt
das daran, dass sich die Menschen in
unserer Kirche engagieren, weil sie dänisch ist, und man sich für Anliegen der
Minderheit als Teil der Minderheit eben
engagiert.« Den dänischen Pastor freut so
etwas natürlich. Dennoch: Während früher so gut wie alle Jugendlichen dänischer
Schulen zur Konfirmation gingen, sei die
Zahl der Konfirmanden heute durchaus
»verbesserungsfähig«.
Doch auch mit der Sprache hapert
es zuweilen. »Wir haben immer wieder
Amtshandlungen in Familien, bei denen
Teile der Familie kein Dänisch können«, sagt Hans Parmann, ehemaliger
Pfarrer der dänischen Ansgar-Kirche in
Schleswig. Schon seit vielen Jahren bemüht sich der Theologe zusammen mit
einer Handvoll Mitstreitern deswegen
Oktober 2009

um die deutsche Übersetzung dänischer
Kirchenlieder.
Einen Gottesdienst nur mit dänischen
Übersetzungen deutscher Lieder kann
er sich ebenso wenig vorstellen, wie eine
Gemeinde, von der nur ein kleiner Teil
überhaupt versteht, was gesungen wird.
Zusammen mit einigen Kollegen gründete er daher in den 1970er Jahren die
Grundtvig-Werkstatt. Mittlerweile haben
die Pastoren mehr als 100 Texte übersetzt
und in einem kleinen Buch herausgegeben. »Manches können wir allerdings
auch nicht ändern«, sagt Parmann. »Vor
Gud han er så fast en borg« – die dänische
Version von Martin Luthers »Ein feste
Burg ist unser Gott« – kann nicht zusammen mit dem deutschen Text gesungen werden: Die in Dänemark verbreitete
Melodie weicht an etlichen Stellen von
der deutschen Version ab.
Dennoch ist das zweisprachige
Gesangbuch bezeichnend für die gute
Zusammenarbeit, die es heute vielerorts
zwischen Minderheit und Mehrheit gibt.
»Wenn ein neuer Pfarrer zu uns kommt,
wird er dem Schleswiger Bischof der
Nordelbischen Kirche vorgestellt«, sagt
Jytte Nickelsen, die die »Dansk Kirke i
Sydslesvig« als Geschäftsführerin leitet.
Das geschieht, weil es seit 1968 ein Kirchengesetz gibt, dass die Bestätigung der
dänischen Pfarrer durch den Schleswiger
Bischof fordert, auch wenn sie weiterhin
in Dänemark, bei der Dänischen Seemanns- und Auslandskirche angestellt
sind.
Doch auch menschlich steht man sich
im Norden nahe. So war der Lutheraner
Hans-Christian Knut der erste deutsche
Bischof, der beim Kirchentag der dänischen Minderheitenkirche im vergangenen Jahr im Gottesdienst die Predigt hielt
– und das auch noch auf Deutsch. »Früher
wäre so etwas in der Minderheit undenkbar gewesen, jetzt erhielt Knuth stehenden Applaus«, berichtet Nickelsen.
Doch ein Zusammengehen, etwa der
dänischen Minderheitenkirche mit den
Nordelbiern, bleibt selbst im Zeitalter
protestantischer Fusionitis trotz aller
guten Nachbarschaft für den dänischen
Pfarrer schlicht undenkbar: »Für uns
Dänen ist die eigene Kirche einfach ein
Teil der Identität.«
Benjamin Lassiwe

(Glaube und Heimat, April 2009)
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Traditionsbewusst? Ja! – Gefühlsentleert? Nein!

S

Eine Umfrage zu unseren Gottesdiensten

o sah ein Pfarrer aus Hessen unsere
Gottesdienste in Siebenbürgen:
»Ich habe viele schöne und feierliche
Gottesdienste erlebt, mit sehr guten Predigten – allerdings fehlte mir auf Dauer
die Fröhlichkeit eines freudigen, menschenzugewandten Christseins. Alle Gottesdienste waren von einer großen Ernsthaftigkeit durchzogen. Selbst Pfarrer, die
ansonsten jung und dynamisch auftraten,
waren im Talar ernst, gesetzt und sprachen mit getragener Stimme. Dies hat
sicherlich nicht nur mit akustischen Problemen in alten Kirchen zu tun, sondern
auch mit dem Verständnis von Gottesdienstgeschehen und Pfarrer-Rolle in der
Siebenbürger Kirche. Hinzu kommt noch
die Mentalität der Siebenbürger Sachsen,
die ich oft als emotional zurückhaltend
und kantig erlebt habe. Dazu ein Zitat
aus der Predigt eines sächsischen Pfarrers:
>… die Gemeinschaft der Siebenbürger
Sachsen, deren Glaube oft als >traditionsbewusst und gefühlsentleert< dargestellt wird, hat allem Anschein nach doch
über Jahrhunderte nach dem Prinzip >des
Senfkornglaubens< gelebt, und insoweit
auch überlebt.< (Aus der Predigt eines
sächsischen Pfarrers zu Lukas 17,5-6 am
16. September 2007). >Traditionsbewusst
und gefühlsentleert< – ja, so kamen mir
nicht nur die meisten Gottesdienste, sondern oft auch Morgenandachten, Abendgebete und andere Veranstaltungen vor.
Ich will und kann hier auf gar keinen
Fall behaupten, dass die Siebenbürger
Sachsen keine Gefühle hätten und sich
nicht freuen könnten – nur, diese Gefühle, und vor allem ihre Äußerung, gehören für sie allem Anschein nach nicht in
die Kirche! Warum? Ist es die Heiligkeit
des kirchlichen Raumes? Die Heiligkeit
des Geschehens? Oder einfach nur Tradition?« (Pfarrer Helmut Klein, Kirchbrombach, in seinem Bericht über den
Studienurlaub August–November 2007
in Hermannstadt.)
Von diesem Zitat sowie einigen Fragen
ausgehend, wurden die Pfarrer und Pfarrerinnen unserer Kirche gebeten, Stellung
zu nehmen.

Von Freude bis Empörung
Über 20 Prozent der befragten Pfarrer
haben zur Feder gegriffen, beziehungsweise die Tastatur des Computers betätigt, und per elektronischer Post ihre
Meinungen mitgeteilt: die Meinung über
die Fragestellung allgemein und die Meinung zu »Tradition und Gefühl« in unseren Gottesdiensten.
»Das Thema brennt mir auf dem Herzen«, »ich bin dankbar für diese Fragen«,
»Gefühle zu äußern ist ein Tabuthema«, »darüber soll ganz offen und ehrSeite 4 		
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lich gesprochen werden«, »interessantes
Stichwort«, »ich fühle mich provoziert«,
»Ärger«, bis hin zur Abwehr von vermeintlichen Unterstellungen – das alles
kam als »erste Reaktion«. Wichtiger
als die Einstellung, ob einem die Fragen gefallen oder nicht, sind jedoch die
Antworten, und die zeugen allesamt von
großem Engagement und von Liebe zur
Gemeinde und dem Dienst an ihr und in
ihr.

persönlichen Begrüßung abhängig ist.
Es wäre eher wünschenswert, dass die
Gemeinde mehr impliziert ist. Dass zum
Beispiel der Psalm ganz gebetet (gesungen oder gesprochen) wird, Gemeindemitglieder Lesungen übernehmen,
Gebete mitsprechen, dass überhaupt der
Wortlaut der Gebete aktualisiert wird.
Aber das hängt, wie gesagt, mit einer
grundlegenden Reform unserer Agende
zusammen.

Eine Antwort aus der Stadt – von
Pfarrerin Hannelore Agnethler,
Kronstadt

Werden neue Lieder gelernt und gesungen?

Wie sieht es in Ihren/euren Gemeinden aus?
(»Traditionsbewusst und gefühlsentleert«?)
Geht es in den Gottesdiensten eher »hochkirchlich«, »volkskirchlich«, »freikirchlich«
zu?
Diese Begriffe sind Definitionssache.
In der Kronstädter Honterusgemeinde
findet der Gottesdienst gemäß unserer
Agende statt. Der Gottesdienst ist von
seinem Ablauf her festgelegt, und das
finde ich gut so, denn man sollte nicht
jeden Sonntag mal was Neues ausprobieren und so die Gemeinde verwirren.
Weil der Gottesdienst auch einen festen
Ablauf hat, weiß jede/r Teilnehmer am
Gottesdienst, was Inhalt und Sache ist.
Deswegen würde ich den Gottesdienst
jedoch nicht als gefühlsentleert bezeichnen. Doch da die Gemeinde – außer bei
den Liedern – kaum eigenständig den
Gottesdienst gestaltet, hängt vieles von
der Person des Pfarrers oder der Pfarrerin
ab.
Gilt nach wie vor und uneingeschränkt die
Gottesdienstagende?
Ja, die Agende ist verbindlich in jeder
Hinsicht und gilt solange man nicht eine
Reform des Gottesdienstes von landeskirchlicher Seite aus vornimmt. Zudem
kann man ja wann immer Jugendgottesdienste, Familiengottesdienste und so
weiter veranstalten, das heißt ‚neue Formen‘ anwenden.
Gibt es eine persönliche Begrüßung vor
Gottesdienstbeginn?
Nein, die gibt es nicht, weil sie vom liturgischen Ablauf nicht vorgesehen ist. Der
Gottesdienst beginnt im Namen Gottes,
des dreieinigen, und nicht im Namen
des Pfarrers oder des schönen Wetters
draußen. Es gibt aber eine persönliche
Verabschiedung am Ausgang nach dem
Gottesdienst.
Zudem denke ich nicht, dass ein gefühlsbetonter Gottesdienst von einer
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Dort, wo die Gegebenheiten vorhanden
sind, ja. Zum Beispiel am Weltgebetstag
werden eine Menge fremder Lieder eingeübt und gesungen. Ansonsten werden
neue Lieder eingeübt und gesungen, wo
sich kirchenjahresspezifische Gelegenheiten bieten und die Musiker, Organisten dasselbe leiten, so werden zum
Beispiel zu Neujahr oder Kantate neue
Lieder eingeübt.
Werden Familiengottesdienste gefeiert?
In der letzten Zeit nicht. Aber ehrlich
gesagt, lässt sich daran das innovative
und gefühlsbetonte Gottesdienstleben
ablesen?
Wie stark kann von der Tradition abgewichen werden und Neues probiert werden?
Ich möchte »Tradition« und »Neues«
nicht gegeneinander ausspielen. Denn in
diesem Kontext hat das Wort »Tradition«
schon fast einen negativen Beiklang. Es
handelt sich vielmehr um die agendarische Form des Gottesdienstes. Und diese
Form dient, in der Art wie sie Sonntag
für Sonntag gelebt wird, der Ordnung im
Gottesdienst. Ordnung verleiht ihrerseits
Sicherheit. Zugleich ist diese Gottesdienstform, so wie sie in ihrer konstanten
Form ausgeübt wird, ein Identifikationsfaktor für die Gemeinde. Neues würde
ich ausprobieren, wenn die Gemeinde
und/oder deren Vertreter zustimmen,
und wenn dieses Neue auch langfristig
sinnvoll ist und in geordnete Bahnen gelenkt wird. Zudem möchte ich auch nicht
dem Zwang unterliegen, ständig Neues
probieren und gestalten zu müssen. Unter
diesem Zwang, ständig »in Action«, modern und kreativ zu sein, erliegen unsere
Kolleginnen und Kollegen im Westen
nur allzu oft. Das ist nicht unbedingt
produktiv.
Wie wird das Gefühl angesprochen und wie
werden Gefühle geäußert?
Im Gottesdienst ist der ganze Mensch
angesprochen, der Mensch mit seinen
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sollen.
Fazit: Ich finde es bemerkenswert, dass sich deutsche
Pfarrer über unsere Kirche
äußern. Das zeigt doch, dass
wir eine gewisse Bedeutung für sie haben. Aber ich
finde es problematisch (...)
sich mahnend darüber auszulassen, dass es in Siebenbürgen (leider) anders ist als
in Deutschland, und damit
durchscheinen zu lassen, dass
man als Bundesdeutscher
diese Frömmigkeitsform in
Siebenbürgen für verkehrt
hält. Solche Äußerung locken mich in keiner Weise,
auch nur ein kleines Detail
Eine Antwort vom Land–
Beim Birthälmer Sachsentreffen dieses Jahres konnten sich die Gottesdienstteilan meinen Gottesdiensten zu
Pfarrer Dr. Peter Klein,
nehmer freuen, in einer zahlreichen Gemeinde zu feiern.
Foto: G.R.
verändern. Da muss man sich
Petersberg
schon etwas mehr in unsere Gemeinden
Als ich aus Österreich nach Siebenbürgen Gilt nach wie vor und uneingeschränkt die einfühlen und mit den Leuten leben!
Damit man dann auch versteht, warum
kam, kam ich auch mit Vorstellungen der Gottesdienstagende?
unsere Formen so sind, wie sie sind! Und
Österreichischen evangelischen Kirche.
Und diese Kirche hatte all das, wonach in Ich frage zurück: Wo gilt denn uneinge- dass sie in unserem Kontext darum auch
der Umfrage gefragt wird: Familiengot- schränkt die Gottesdienstagende? Oder gut sind.
tesdienste, Begrüßung vor dem Gottes- noch anders gefragt: Lässt unsere Agendienst, neue Lieder, ständig neue Dinge de nicht jedem Pfarrer die Freiheit, unter Eine Antwort aus Stadt und Land –
im Gottesdienst... Österreich hat sehr den Eingangssprüchen und Gebeten zu Pfarrer Gerhard Servatius-Depner,
viele, wenn ich so sagen darf, charisma- wählen, oder selber andere zu schreiben? Mediascher Bezirk
tische Kirchengemeinden. Da ist Gefühl Oder die Abkündigungen an verschietatsächlich stärker spürbar als bei uns, und denen Stellen im Gottesdienst zu ver- Wie sieht es in Ihren/euren Gemeinden aus?
es sprüht manchmal auch rüber. Aber in kündigen? Nach dem Gottesdienst den (»Traditionsbewusst und gefühlsentleert«?)
Siebenbürgen lernte ich mit der Zeit, Menschen die Hand zu geben? Unsere
dass unsere Gemeinden, oder zumindest Agende hat im Hintergrund ein ganz be- Ganz unterschiedlich, da mehrere Situameine Gemeinden, anders sind. Da ist stimmtes Konzept von Gottesdienst. Ich tionen! In unserem Kirchenkreis gibt es
tatsächlich diese gefühlsmäßige Zurück- finde das Konzept gut.
die Mediascher Stadtgemeinde mit der
haltung, und über Glaubensdinge spricht
Möglichkeit, unterschiedliche gottesman öffentlich nicht. So sind die Leute, Gibt es eine persönliche Begrüßung vor dienstliche Veranstaltungen zu feiern. Da
und nur weil andere anders sind, ist das Gottesdienstbeginn?
gibt es die Hauptgottesdienste, die oft
darum noch lange nicht verkehrt, so wie
festlich gefeiert werden, weil bereichernde
unsere Leute sind. Ich habe in meiner Brauchen wir so etwas? Kennen wir uns musikalische Elemente vorkommen: KirZeit in Österreich auch gelernt, dass die nicht alle schon? Aber ich frage weiter: chenchor, Männeroktett, Posaunenchor
verschiedenen Frömmigkeitsarten, und Was heißt, »vor Gottesdienstbeginn«? aus Deutschland, Violine oder Trompete
davon gibt es in Österreich tatsächlich ei- Doch nur, dass es vor dem Gotteshaus mit Orgelbegleitung und andere mehr.
nige, sehr viel mit den Erfahrungen durch ist. Denn wenn der Pfarrer einzieht, und
Die anderen rund 20 Predigtorte
die Geschichte hindurch zu tun haben. die Orgel ihr Eingangsspiel macht, dann unseres Kirchenbezirks feiern eher traIn jenen Gegenden, die mehr unter der hat der Gottesdienst eigentlich schon ditionelle Gottesdienste mit wenigen
Verfolgung des Protestantismus zu leiden begonnen.
Kirchenbesuchern, die sich sehr gerne in
hatten, sind die Gemeinden frommer, in
der beheimateten Liturgie wieder finden
Wien dagegen verständlicherweise offe- Werden neue Lieder gelernt und gesungen? möchten. Fremde bzw. moderne Elemenner und freier eingestellt. Warum sollte
te, wie Lieder mit Gitarrenbegleitung
dann die Siebenbürgische Kirche nicht Aber natürlich. Aus dem Gesangbuch, oder Lesungen von Laien haben eher
auch ihrer Geschichte entsprechend ihre denn auch da gibt es viele, die unbekannt keinen Platz. Wenn so etwas vorkommt,
Frömmigkeit leben dürfen? Nur weil es in sind. Und manchmal nehme ich auch wird es jedoch stillschweigend toleriert.
deutschen Landen derzeit andere Bestre- welche aus dem Deutschen Gesangbuch. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Gotbungen gibt?
tesdienstbesucher sich in ihrer wohlbekannten Liturgie sehr wohl fühlen.
Werden Familiengottesdienste gefeiert?
Wie sieht es in Ihren/euren Gemeinden aus?
(»Traditionsbewusst und gefühlsentleert«?) Wenn ein Familiengottesdienst so etwas Geht es in den Gottesdiensten eher »hochist, wo die ganze Familie anwesend ist: kirchlich«, »volkskirchlich«, »freikirchlich«
Traditionsbewusst, natürlich, ohne das ja.
zu?
kann unsere Kirche nicht bestehen. Aber
gefühlsentleert? Nein. Die Sachsen tra- Wie stark kann von der Tradition abgewi- In Mediasch: eher »hochkirchlich« –
gen zwar eine Maske vor sich her. Aber chen werden und Neues probiert werden?
zu unterstreichen ist jedoch, dass der
ich sehe von der Kanzel auch Menschen,
Kirchenraum selbst zur Hochkirchlichdenen die Tränen in die Augen steigen, Soweit es möglich ist. Eine andere Ant- keit zwingt. Selbst Jugendgottesdienste
andere freuen sich sichtbar, wieder ande- wort ist so pauschal nicht möglich. Man oder Familiengottesdienste haben hier
re singen mit Begeisterung. Das sind Ge- muss ja schließlich auch auf die Leute nicht dieselbe Wirkung wie in kleinefühle, die zum Ausdruck kommen!
Rücksicht nehmen, die sich öffnen ren, moderneren Kirchen! Die Erfahrung
Gefühlen, mit seiner Vernunft,
mit Intellekt und Seele. Das
geschieht auf unterschiedliche
Weise. Manch eine/r findet
sich durch die Liturgie oder
die Lieder angesprochen, andere durch die Gebete oder die
Predigt. Im Allgemeinen bietet
in unseren Gottesdiensten die
Predigt den meisten Spielraum
für Ansprechbarkeit. Wenn die
Predigt auf die Menschen eingeht, ihre Situation ernst nimmt
und beachtet, dann kann man
damit am meisten erreichen.
Unsere Gottesdienste sind sehr
predigtbezogen.
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lehrt uns dieses. Sympathische Gesten wirken
in der großen, ehrwürdigen Kirche forciert
und vielleicht sogar
etwas linkisch oder gar
unpassend.

fang und bei den Abkündigungen kann man Gefühle ansprechen: Freude
ausdrücken und bei den
Anwesenden hervorrufen, Fröhliches oder Trauriges bekanntmachen.

Gilt nach wie vor die
Gottesdienstagende?

Plädoyers für Ernst
und Würde

Die GottesdienstagenDechant Christian Plade gilt nach wie vor,
jer, Kronstadt: »Ich habe
selbstverständlich. Aber
in meinem ersten Prejeder Geistliche darf
digteinsatz als Student in
und sollte sich doch die
Petersdorf bei Mediasch
Freiheit nehmen, die
(Weihnachten 1985, OsGottesdienste nicht abtern und Pfingsten 1986)
zulesen, sondern sich im
Gottesdienste erlebt, die
Vorfeld genau so eifrig
ich mein Leben lang
für die Liturgie vorzunicht vergessen werde.
bereiten, wie für die
Ich wage zu sagen, dass
Predigt. Das heißt, man Nah an den Menschen: Bischof D. Dr. Christoph Klein beim Auszug aus dem Gottes- ich damals ‚verstanden‘
kann selbstverständlich dienst in Birthälm. 						
habe, wie ‚die SiebenFoto: G.R.
andere Gebete beten,
bürger Sachsen‘ (gemeint
die man in Gebetsbüchern findet oder in mit Mitwirkung von Kindern und Ju- sind die Dorfgemeinschaften) Gottesdeutschen Gottesdienstbüchern und na- gendlichen statt, außerdem zweisprachig, dienst feiern – mit einer atemberaubenden
türlich selbst welche formulieren. Das ist damit auch die nichtdeutschsprachigen Gefühlsintensität und einem Tiefgang
auf keinen Fall »verboten«!
Familien der Kinder oder Jugendlichen darin, den ich gar nicht beschreiben kann.
Die Lesungen im Gottesdienst und den Inhalt verstehen können.
Gemessen daran sind Gottesdienste, die
die Predigttexte werden in der vorgegenormalerweise in Hessen und sonstwo
benen Perikopenfolge gelesen, gepredigt Wie stark kann von der Tradition abgewi- in Deutschland gehalten werden, in der
und beachtet.
Regel (so weit ich das beurteilen kann)
chen werden und Neues probiert werden?
hoffnungslos oberflächlich, anspruchslos
Gibt es eine persönliche Begrüßung vor In Mediasch darf man eigentlich immer und gefühlsmäßig unverbindlich.«
Gottesdienstbeginn?
Dechant Dr. Wolfgang Wünsch, Pewieder etwas Neues probieren. Ganz
wichtig jedoch: Das Presbyterium er- tersdorf bei Mühlbach: »Unser Herz
In Mediasch selten. In den Landgemein- wartet, dass es vorher darüber informiert schlägt für Christus, weil ER der HERR
den immer. In den Landgemeinden sitzt wird! Und darum kann es geschehen, dass des Lebens ist, und mithin auch unseman viel näher beieinander. Ich finde das Presbyterium sich eben gegen Erneu- res persönlichen Lebens. Und es schlägt
die Stimmung in den Gottesdiensten in erungen ausspricht. So wird die Kreati- für die Kirche, weil sie der Leib Christi
der Diaspora viel näher an den Men- vität, oder anders gesagt, die »Lust des ist. (...) Die Kirche ist kein Kasperletheaschen (besonders im Winter, wenn man Pfarrers/der Pfarrerin am Probieren und ther. (...) Wir müssen mit aller Kraft Tenin einem kleinen Raum beieinander Experimentieren«, etwas eingeschränkt.
denzen widerstehen, die mit dem, was
sitzt), als die Gottesdienste in der grouns heilig ist, ihren Spott treiben. Aufgaßen Mediascher Stadtpfarrkirche. Darum Wie wird das Gefühl angesprochen und wie be der Kirche im Gottesdienst ist es, in
kann man die persönliche Begrüßung in werden Gefühle geäußert?
Wahrheit betende Kirche zu sein.«
Gottesdiensten in der Diaspora einfach
Pfarrer Johann Zey, Bistritz: »Wer etwas
viel leichter überbringen, als in Mediasch. Das ist eine schwere Frage. In der Predigt von Liturgie und von der Ernsthaftigkeit
Da erklingt übrigens auch jeden Sonn- hat der Pfarrer zum einen die wunderbare des Wortes Gottes versteht, wird kein
tag ein Orgelvorspiel, was jedoch in den Möglichkeit, Gottes Wort zu verkündi- Lachen in der Kirche erwarten, sondern
Gottesdiensten in Landgemeinden eine gen. Da ist seine Gabe als Redner gefragt. Erbauung und Heiligkeit. Wenn Jesus
ganz große Ausnahme ist!
Dabei kann man sehr wohl die Gefühle bei allen seinen Lehren gelacht hätte, wer
der Menschen ansprechen und – warum hätte ihn dann noch ernst genommen?
Werden neue Lieder gelernt und gesungen? nicht? – auch eigene Gefühle äußern.
Freuen kann man sich auch im Innern.
Im Gebet, besonders in der Fürbitte, Und das tue ich in jedem Gottesdienst,
Leider nicht. Ganz selten können und kann man ebenfalls sehr wohl Gefühle wo ich im stillen Gebet Gott danke für
werden Lieder, die nicht im Gesangbuch ansprechen! Da würde ich auch die selbst seine Anwesenheit und für die Leute, die
stehen, auf Handzetteln kopiert und mit formulierten und wirklich ehrlich und er mir geschickt hat. Der Gottesdienst
der versammelten Gemeinde gesungen. echt gesprochenen Gebete (also ohne ist etwas Heiliges, der nicht ins LächerDas geschieht äußerst selten, eher bei unnötigen Pathos oder gar abgelesen!) liche gezogen werden darf, denn hier geFamiliengottesdiensten.
für die Trauernden erwähnen, die einen schieht nichts anderes, als dass wir dem
lieben Menschen verloren haben, wie allmächtigen Gott begegnen. Und dies
Werden Familiengottesdienste gefeiert?
auch die selbst formulierten und wirklich bewirkt tatsächlich Freude, Vergebung
Ja, und zwar gibt es in der Mediascher ehrlich und echt gesprochenen (nicht nur und Trost, den man tief im Herzen spürt
Stadtgemeinde eine Tradition der Fami- abgelesenen!) Dankgebete für die Geburt und woraus man Kraft schöpft, die ganze
liengottesdienste. Zweimal im Jahr findet eines Kindes, für die Eheschließung und Woche hindurch. Ich möchte also meine
ein Familiengottesdienst in Mediasch andere. Fürbitte ist der Ort, wo des Men- Kollegen ermutigen, an der Ernsthaftigstatt: am 1. Advent-Sonntag und zum schen Herz sich gleichermaßen für Gott keit und Heiligkeit des Gottesdienstes
festzuhalten.«
Abschluss der Kinderbibeltage (Mitte und für den Mitmenschen öffnet!
Redaktion G.R.
Aber auch in der Begrüßung am An- 		
Juni). Diese Familiengottesdienste finden
Seite 6 		

KIRCHLICHE BLÄTTER

Oktober 2009

Reformprozess kritisch begleiten
I

n Mitteldeutschland ruft die Initiative
»Salzwerk« zur kritischen Begleitung
und Korrektur des Reformprozesses der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) auf. Harald Krille sprach mit dem
»Salzwerker« Friedrich Schorlemmer.
Herr Schorlemmer, seit drei Jahren läuft unter
dem Stichwort »Kirche der Freiheit« ein Reformprozess innerhalb der EKD. Wie sehen
Sie die Lage – sind die evangelischen Kirchen
in Deutschland in guter Verfassung?
Schorlemmer: Schon diese Ausdrucksweise: Wir sind gut aufgestellt oder wir
sind guter Verfassung oder vielleicht wir
sind auch gut drauf – das halt ich für
Sprach- und Denkformen, die mir fremd
sind. Aber in welcher Verfassung sind wir?
Ich sage: Wir sind in keiner guten Verfassung, wir reden es uns aber gut.
Aber steht die Kirche zumal in den neuen
Bundesländern 20 Jahre nach der friedlichen
Revolution heute nicht besser als je da?
Schorlemmer: Natürlich ist es sehr erfreulich, dass seit 1990 so viele der vom
Verfall bedrohten Kirchen in einer schönen und einladenden Weise renoviert werden konnten. Zugleich haben wir aber in
diesen 20 Jahren zu viel Selbstbeschäftigung betrieben. Es sind zu wenig Impulse
– aus der Jesusbotschaft! – für die Öffentlichkeit, auch für die Nichtchristen, für die
Suchenden und Fragenden ausgegangen.
Wir waren beschäftigt mit Umstrukturierung, mit Gemeindezusammenlegungen
etc.
Und dann hat die Kirche bei der Suche
nach einem Gesamtkonzept auf Leute gehört, die uns versichern, wir hätten eine
gute »Message«, doch wir müssten diese
Botschaft besser verpacken. Und es ist ein
betriebswirtschaftliches Denken in die
Kirche gekommen. Aber die Schwerpunkte unserer Arbeit sollten wir uns nicht von
externen Beratern geben lassen, sondern
von der Schrift.
Aber an vielen Stellen gleicht die Kirche doch
durchaus einem Unternehmen – warum
soll man sie dann nicht wie einen Betrieb
führen?
Schorlemmer: Weil das der Anschluss
an den Zeitgeist ist, der alles, was Menschen tun, unter pekuniären Aspekten
sieht. Man kann nicht nur fragen: Wie viel
Kirchensteuerzahler sind da? Sondern, wie
machen wir unsere Arbeit so, dass Menschen bereit sind, etwas von ihrem Einkommen der Kirche zu geben? Und zwar
nicht nur über die Kirchensteuer, sondern
auch als Kollekte oder zweckgebundene
Spende.
Aber geht es im Reformprozess unter dem
Stichwort Qualitätsmanagement nicht gerade darum, die Arbeit in diesem Sinne zu
verbessern?

Schorlemmer: Qualitätsmanagement
oder Evaluierung – das halte ich für
Quatsch. Haben wir früher nicht das wunderbare Instrument der Visitation gehabt?
Da ging es doch eigentlich um geschwisterliche Begleitung, um kritisches Hinsehen mit Ermutigung und Bestärkung.
Durchaus auch impulsgebend!
Bei allem Respekt vor dem Amt des Pfarrers –
muss nicht auch ein wenig Kontrolle sein?
Schorlemmer: Ich bin dafür, dass wir in
der Kirche für ein bisschen mehr Disziplin
und Selbstdisziplin sorgen. Dazu gehört
auch, dass die einen sich nicht kaputt arbeiten während andere diesen Beruf eben
als »Job« machen. Nur wer selbst für die
Sache Jesu brennt, der wird auch das Licht
der Hoffnung bei anderen anstecken können. Aber wir entwickeln uns statt zu einer
brennenden Kirche mehr zu einer solchen,
die alles »professionell« macht. Doch wo
alles professionell ist, wird’s auch kalt.
Kann man statt des kirchlichen Wortes Visitation nicht auch das betriebswirtschaftliche
Controlling benutzen?
Schorlemmer: Nein, denn Sprache prägt Denken! Und Denken prägt
Sprache!
Was wäre denn aus ihrer Sicht wichtig für
eine Kirche, die auch in Zukunft ihrem Auftrag gerecht werden will?
Schorlemmer: Ganz oben an steht
für mich die Nähe der Pfarrerinnen und
Pfarrer und der anderen kirchlichen Mitarbeiter zu den Menschen. Je weiter wir
Strukturen schaffen, in denen Pfarrer für
immer größere Bereiche zuständig sind,
aber kaum noch die Menschen mit Namen
kennen, macht uns das selbst kaputt und
demotiviert uns. Ich möchte deshalb nach
Modellen suchen, in denen die Nähe
kirchlicher Arbeit zu den Menschen erfahrbar wird.
Was verstehen Sie unter der Nähe zu den
Menschen? Das ist doch nicht nur eine Frage
der Zahlenverhältnisse zwischen Pfarrer und
Gemeindemitgliedern …
Schorlemmer: Die Nähe zu den Menschen muss sich dreifach zeigen: in Verkündigung, in Gemeinschaft, in Diakonie.
Das erste also: Was sagen wir den Menschen und warum? Wie sagen wir es und
in welcher Sprache?
Das Zweite: Wie weit erfahren die
Menschen, die zu uns kommen, Gemeinschaft? Sind wir eine Veranstaltungskirche,
die viele Sponsoren sucht, um ihre Plakate
drucken zu können? Die von »Event« zu
»Event« jagt? Oder bieten wir menschliche Nähe und verlässliche, erfreuliche
Kommunikation? Da können wir uns von
unseren freikirchlichen Geschwistern viel
abgucken.
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Und das Dritte ist der praktische Dienst
am Menschen, die Diakonie. Weithin ist
die aus den Gemeinden in die Diakonischen Werke und Einrichtungen hinausdelegiert worden. Doch sie muss auch in
der Gemeinde erlebbar werden. Wie viel
Geld stecken wir in die Renovierung von
Kirchen und anderen Gebäuden, und wie
viel zum Beispiel in Suppenküchen? Kirche
muss erkennbar bleiben oder werden als
ein Ort, wo die, die stinken und kein Dach
über dem Kopf haben und die kaputt sind,
ihre warme Suppe kriegen und auf Leute
treffen, die sie freundlich aufnehmen.
Seit einigen Monaten gibt es in Mitteldeutschland eine Initiative unter dem Namen
»Salzwerk«. Was steckt dahinter?
Schorlemmer: Der Ausgangspunkt
ist eine gleichzeitige Beobachtung unserer kirchlichen Wirklichkeit durch verschiedene Menschen in unseren Kirchen.
»Salzwerk« ist also aus einer gemeinsamen
Sorge um den Weg unserer Kirche heraus
entstanden. Der Name spielt ja auf die
Verheißung an, dass wir Christen, Salz der
Erde sind (Matthäus 5,13). Aber das Salz
darf nicht kraftlos oder »dumm« werden,
wie Luther es so schön übersetzte. Genau
deshalb will »Salzwerk« eine theologische
Diskussion über wesentliche, substanzielle
Fragen anregen, Interessierte zusammenführen, miteinander vernetzen.
Was erwarten Sie konkret von »Salzwerk«?
Schorlemmer: Dass die Impulse des
konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung
weitergeführt werden. Es gilt zu bedenken, dass unsere Welt nicht nur Material
ist, sondern die Mater, die Mutter, von der
wir leben. Der erste Artikel des Glaubensbekenntnisses ist zugleich eine Verpflichtung zur Bewahrung der Schöpfung für
die folgenden Generationen. Oder: Wenn
wir das Zeugnis Jesu verkündigen, dann ist
auch politisch der Friedenskönig und seine
Art Konflikte zu lösen, hochzuhalten. (...)
Die Frage nach dem gerechten Frieden,
weniger nach dem »gerechten« Krieg ist zu
stellen!
Ich erwarte, dass »Salzwerk« in dieser
Richtung ein »Stachel« wird. Nicht um
andere zu kritisieren, sondern um das Profil unserer Kirche zu schärfen, geistlich,
geistig, politisch, kommunikativ. Salz soll
brennen, Licht soll leuchten.
Bisher scheint »Salzwerk« vor allem eine Veranstaltung von Pfarrern zu sein?
Schorlemmer: Der Impuls ist erst einmal von Pfarrern ausgegangen, die dafür ja
auch Zeit haben. Jetzt geht es darum, möglichst viele Gemeindeglieder zu gewinnen,
die das Gefühl haben: wir sind Kirche, wir
miteinander!
Aus: Glaube und Heimat, (mitteldeutschekirchenzeitung.de) 20. Aug. 2009 gekürzt.
KIRCHLICHE BLÄTTER
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Gott spricht: Ich schenke ihnen ein anderes Herz

und schenke ihnen einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus
ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. Hesekiel 11, 19

eulich war der Scheibenwischer
N
vom Heck meines Wagens hin.
Da fuhr ich zum nächsten Schrottplatz,

baute einen passenden ab und montierte ihn bei mir an. Seither tut er seinen Dienst wie ein neuer. Einfach und
schnell ging das.
Wenn das bei den kranken Organen des menschlichen Körpers auch so
leicht möglich wäre! Ich las neulich: In
Deutschland warten Tausende auf das
Herz eines Spenders. Seit Professor
Barnard vor einigen Jahrzehnten die
erste erfolgreiche Herztransplantation
durchgeführt hat, ist dieser schwierige medizinische Eingriff schon fast
zur Routine geworden. Freilich: Man
braucht ein Spenderherz, das gesunde
Herz eines Menschen, der eben gestorben ist, durch einen Unfall etwa, und
dessen Hirn irreversibel aufgehört hat
zu funktionieren. Und dieser Mensch
muss noch bei Lebzeiten sein Einverständnis zur Organentnahme gegeben
haben; oder es können auch die Angehörigen in seinem Sinn entscheiden.
Und dann muss alles ganz rasch gehen:
Die Entnahme und die Einpflanzung
des gespendeten Herzens.

bleibt, mir ist die Fortsetzung des 19.
Verses in Vers 20 wichtig geworden: »...
damit sie in meinen Geboten wandeln
und meine Ordnungen halten und danach tun.« Offenbar weiß der Prophet
um die Tatsache, dass Menschen, die
Gottes Ordnungen und Gebote missachten, gleichsam mit einem »steinernen« Herzen leben. Sicherlich meint er
mit dem Wort »Herz« nicht den faustgroßen Muskel in unserer Brust, sondern das innerste Lebenszentrum eines
Menschen. Denn wenn einmal allgemeine Sinne und Gedanken nur noch
darauf gerichtet sind, wie ich mein persönliches Leben leichter, erträglicher
und gewinnbringender gestalten kann,
könnte es sein, dass ich gar nicht merke,
wie sehr ich mich von dem entferne, der
mir das Leben gab und dem ich Gehorsam schuldig bin. Indem ich in meinen
Gedanken aufgehe, merke ich nicht, wie
sehr mein Leben in die Absonderung
von dem Schöpfer, in »die Sünde« gerät.
Und das ist eine gefährliche Sache. Es
könnte sein, dass dieses Problem der
wunde Punkt unsrer »herzkranken«
Welt ist. Jedenfalls lohnt es sich, einmal
darüber nachzudenken.

Grenzen der Verpflanzung

Hören, was wir wollen

Inzwischen leben schon recht Viele mit
einem gespendeten Herzen oder mit
einer neuen Leber oder einer neuen
Niere. Es können jedoch nicht alle Organe verpflanzt werden. Bei dem Kopf
geht das nicht, bei dem Ohr schon gar
nicht. – An diese, uns Heutigen geschenkte Möglichkeit, musste ich denken, als ich den Monatsspruch vom
»neuen Herzen« las.

Mir aber fällt jetzt noch etwas ein: Damals hat der Prophet im Bezug auf die
»Obersten des Volkes« (so steht in meiner Bibel in der Überschrift zu dem 11.
Kapitel) tauben Ohren gepredigt. Wir
Menschen hören sehr oft nur das, was
wir hören möchten! Alles andere rinnt
ab, wie der Regen vom Regenmantel.
Doch das Neue Testament lässt uns
auf Jesus blicken, der es fertig brachte, Zöllnern und Sündern »neue Herzen« zu geben, so dass sie im wahrsten
Sinne des Wortes neue Menschen wurden, die nicht mehr nur an sich, ihren
Verdienst und ihr persönliches Wohlergehen dachten, sondern eine neue
Beziehung zu dem Herrn und Schöpfer ihres Lebens bekamen. Und das ist
wohl das Ziel des Spruches vom »neuen
Herzen«.

Gebote missachtet
Doch auch das Märchen von dem Köhlerburschen, dem Kohlenmunkpeter,
fiel mir ein, der sein Herz dem »bösen
Ezechiel« verpfändete und dafür ein
kaltes Herz aus Stein bekam, durch das
er zwar steinreich wurde, das ihn selbst
aber unglücklich machte und seine Familie zerstörte. Erst der durch ihn verschuldete Tod seiner Frau brachte ihn
zur Besinnung. Er gewann sein warmes
Herz zurück und damit Menschlichkeit und Liebe. Sogar seine liebe Frau
bekam er wieder. Obwohl wieder arm,
wusste er nun, was wahrer Reichtum
ist.
Es lohnt sich, das 11. Kapitel aus
dem Buch des Propheten Hesekiel zu
lesen. Auch wenn einiges unverstanden
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Verwandlung des Herzens
Ja, Herr, manchmal sehne ich mich auch
nach neuen Augen, Ohren oder Füßen!
Vielleicht gibst Du sie mir nicht, doch
Du wandelst mein »Herz«. Das wäre
schon Wunder genug. Denn so kommt
mein ganzes Leben in eine neue Verbindung zu Dir – zu meinem Heil!
Heinz Galter

Oktober 2009

Kommentar

Jesus versus Zeitgeist?

E

in Pfarrer wünscht sich »Gemeinden und Menschen, wo Gefühle von
christlicher Tradition – vom Gestalt gewordenen Christus selbst – geprägt sind
und nicht vom verordneten Zeitgeist, von
der experimentierversessenen Beliebigkeit
oder von der oberflächlich-wechselhaften
je aktuellen Befindlichkeit.« Ein anderer
Pfarrer sagt über den Gottesdienst: »Wir
stellen uns da in eine größere Wirklichkeit
hinein, die weit mehr umfasst als unsere
aktuelle, punktuelle Gegenwart.«
Selbstverständlich verlangt die Gottesdienstfeier Ernsthaftigkeit und Ausrichtung an dem Wesentlichen, am Evangelium. Dennoch ist der Gottesdienst ein
Geschehen in der Zeit, nicht außerhalb der
Zeit. Er ist Vergegenwärtigung, und die
feiernde Gemeinde ist die gegenwärtige
Gemeinde, mit ihren aktuellen Gedanken,
Sorgen und Freuden. Die Menschen kommen mit ihrer Befindlichkeit, sie können
diese nicht an der Kirchentüre ablegen.
Darauf einzugehen ist auch Aufgabe. So
sieht es einer unserer Pfarrer, der daran erinnerte, dass ein Christ »lache mit den Lachenden und weine mit den Weinenden«.
Und ganz ohne »Zeitgeist«, geht es
nicht. Jede Zeit hatte ihre Gewohnheiten, ihre Mode, ihre Umgangsformen
und auch Frömmigkeitsformen. Unser
Gesangbuch ist eine Geschichte der verschiedenen Ausdrucksweisen. Barock, Pietismus, Aufklärung – sie sind sehr wohl
von einem Zeitgeist geprägt. Dieser muss
jedoch nicht automatisch im Widerspruch
zur Botschaft Jesu stehen. Jesus selbst griff
die üblichen Gebete seiner Zeit auf und
feierte Feste auf die Weise, die damals üblich war.
Experimentierversessenheit ist sicher
ein Übel. Starrheit aber auch. Was wir uns
für unsere Gemeinden und unsere Gottesdienste wünschen können: lebendig bleiben, dem Exklusivismus wehren, einladend
sein, aufeinander rücksichtsvoll und liebevoll achten, (Ausdrucks-)Formen pflegen,
Gerhild Rudolf
die passen.

