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Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen

ch hebe meine Augen auf zu den Bergen,
arum beeindrucken uns die Berge?
W
Weil wir sie von Klein auf als schüt- Iwoher kommt mir Hilfe?
zenden Rand unserer Landschaft erlebt Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der
haben? Weil sie so felsenfeste Symbole der
Beständigkeit sind? Für heutige Europäer
sind sie nicht »der Sitz der Götter«, aber
die alten Sagen vom Olymp sind noch bekannt, ebenso dass es Religionen gibt, in
denen die Berge heilig sind, wie im japanischen Schintoismus der Fujiyama. Gleich
vier Religionen betrachten den Kailasch
im Himalaya als Heiligen Berg und die
Gläubigen unternehmen entbehrungsreiche Pilgerreise um das Heiligtum zu
umwandern.
In der Bibel spielen die Berge eine wichtige Rolle. Da gibt es den Berg der Seligpreisungen, den Berg der Bergpredigt, den
Berg der Verklärung. Noah landet nach der
Sintflut auf dem Berg Ararat. Mose wird
am heiligen Berg Horeb von Gott berufen.
Und von einem Berg in der Wüste Sinai
schließt Gott seinen Bund mit dem Volk
Israel. Es sind wichtige Stationen, von
allerhöchster Bedeutung. Doch nicht der
Berg an und für sich ist heilig, sondern
das, was da geschieht, ist für den Glauben
wichtig. Bei der Bergpredigt zählt letztendlich die Predigt, nicht der Berg.
In dieser Ausgabe der Kirchlichen
Blätter steht unter dem Motto »Ich hebe
meine Augen auf zu den Bergen«, und
gibt auch Einblicke in siebenbürgische
Berg(erlebnis)geschichte.
»Es sollen wohl Berge weichen und Hügel
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von
dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen.« Jesaja 54,10
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Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und
der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich, der Herr ist dein
Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch
der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Psalm 121

»Ich bin dann mal weg« - so beginnt das
vielfach verkaufte Buch des Komikers
Hape Kerkeling über seinen Pilgerweg
nach Santiago di Compostela. Er habe
sich, schreibt er, in einer Gemütsverfassung aus Zerknirschung, Überanstrengung und innerer Leere befunden und das
tiefe Bedürfnis gespürt, mal eine Auszeit
zu nehmen, einfach weg zu sein. Und er
entdeckt auf der Suche nach einem Reiseziel in der Buchhandlung einen Reiseführer über den Jakobsweg, wo er liest, dass
seit vielen Jahrhunderten Menschen sich
auf die Reise zum heiligen Jakob machen,
wenn sie wörtlich und übertragen gesehen
keinen anderen Weg mehr wissen. »Da ich
gerade einen Hörsturz und die Entfernung
meiner Gallenblase hinter mir habe, zwei
Krankheiten, die meiner Einschätzung
nach großartig zu einem Komiker passen,
ist es für mich höchste Zeit zum Umdenken – Zeit für eine Pilgerreise.«
Unser Psalm gehört zu einer Gruppe
von vierzehn Wallfahrtsliedern, die im
Tempel zu Jerusalem gesungen wurden,
wenn die Menschen nach Jerusalem gepilgert waren. Genau gesehen geht es in
diesem Pilgerlied um den Rückweg nach
Hause. »Ich hebe meine Augen auf zu den

Bergen, woher kommt mir Hilfe?« Der
Pilger steht nach rauschenden Festen und
erhebenden Gottesdiensten am Ausgang
des Tempels, um wieder zurück in den
Alltag zu gehen. Vor ihm die Berge. Das
judäische Bergland war nicht ungefährlich für Wanderer, die Geschichte vom
barmherzigen Samariter gibt ein Beispiel
dafür, wie leicht man dort unter die Räuber fallen konnte, und wie unwahrscheinlich es war, jemand zu treffen, der einem
dann half.
Berge versperren die Aussicht auf Zukunft. Was erwartet mich in der nächsten Zeit, werde ich den Berg von Arbeit
schaffen, der sich vor mir auftürmt, werde
ich gesund bleiben, wie werden sich die
Kinder entwickeln? Wie wird es mit der
Wirtschaft weitergehen? All das und vieles mehr kann man mit Sorge betrachten
und fragen: »Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen, woher kommt mir Hilfe?«
Die Antwort ist großartig. »Meine Hilfe
kommt von dem Herrn, der Himmel und
Erde gemacht hat.« Einen mächtigeren
Begleiter und Helfer auf dem Pilgerweg
kann man sich gar nicht vorstellen.
Doch was heißt das nun konkret? Da
wird versprochen: »Er wird deinen Fuß
nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.« An der Stelle stocke
ich, kann man das wörtlich nehmen, er
wird deinen Fuß nicht gleiten lassen? Wir
haben es im letzten Jahr erlebt, dass ein
junger Mann aus der Gemeinde durch
einen simplen Ausrutscher auf einer Treppe sein Leben verlor. Wie viele Unfälle
fallen uns ein, vor denen auch gläubige
Menschen nicht einfach gefeit sind. Was
können wir also von diesem Versprechen
erwarten?

Gott schläft nicht
Die Aussage, dass der uns behütende Gott
nicht schläft, wird im anschließenden
Satz wiederholt. »Siehe, der Hüter Israels
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Glockenweihe in Bistritz

Bistritz. Am 11. Oktober 2009 wurden
die drei neuen, in Passau gegossenen Glocken der Evangelischen Stadtpfarrkirche
in Bistritz durch Bischof D. Dr. Christoph Klein eingeweiht. Über tausend
Menschen waren bei der Weihehandlung
zugegen, bei der Dechant Bruno Fröhlich und Stadtpfarrer Hans Dieter Krauss
assistierten. Unter den Ehrengästen war
auch Senatsvorsitzender Mircea Geoană
(PSD), der in seinem Grußwort die symbolische Bedeutung der Glocken hervorhob, die der Stadt und dem ganzen Land
den Wert der konfessionellen, ethnischen
und kulturellen Vielfalt Siebenbürgens
verkündeten. Bedeutsame Reden hielten
auch Staatssekretär Ioan Andreica und
Bürgermeister Ovidiu Teodor Creţu, welcher eine völlige Restaurierung der Kirche
bis 2013 in Aussicht stellte.
Nicht nur die Glocken werden zum
Gottesdienst rufen, auch das neue Uhrwerk wird den Bistritzern wieder die
Uhrzeit in allen Himmelsrichtungen
anzeigen.
Die neuen Glocken und das Uhrwerk
hat Bistritz dem großen Einsatz der
HOG Bistritz-Nösen und dessen Vorsitzenden Dr. Hans Georg Franchy zu
verdanken, durch dessen Hilfe Mittel im
Wert von 123.000 € aufgebracht und die
Konstruktion der Glocken in einer Werkstatt in Passau in Auftrag gegeben werden konnte. Weitere bei der Montage der
Glocken anfallende Ausgaben wurden aus
der gemeinsamen Spende der Bach-Chöre in Hermannstadt und Kronstadt und
aus einer Spende des Vereins »Bistriţa
Medievală« gedeckt.
Die früheren Glocken und das Turmuhrwerk waren bei dem verheerenden
Brand der Bistritzer Kirche am 11. Juni
2008 vernichtet worden. Inzwischen
sind umfassende Restaurierungsarbeiten
durchgeführt worden. Das gesamte Kirchendach wurde frisch gedeckt und der
Turm hat ein Dach erhalten, das noch mit
Kupfer gedeckt werden muss.
evang.ro/kbl
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Gustav-Adolf-Werk wählt
neuen Generalsekretär
Bad Herrenalb. Pfarrer Enno Haaks aus
Chile ist neuer Generalsekretär des deutschen Gustav-Adolf-Werkes e.V. (GAW).
Die Vertreterversammlung des GAW,
die Ende September in Bad Herrenalb
tagte, wählte den 46-jährigen Pfarrer der
nordelbischen Kirche, der seit 2001 als
Auslandspfarrrer in der evangelisch-lutherischen Versöhnungsgemeinde in Santiago de Chile tätig ist. Die zweisprachige
Gemeinde vereint chilenische und deutsche Gemeindeglieder und ist mit einem
Kindergarten und einer Schule diakonisch
in einem Armenviertel aktiv. Als neuer
Generalsekretär möchte Enno Haaks gemeinsam mit den Regionalgruppen des
GAW das Diasporabewusstsein in den
Gemeinden stärken.
Mit großer Mehrheit wurde GAWPräsident Dr. Wilhelm Hüffmeier für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt.
Die Regionalgruppen aus dem ganzen
Bundesgebiet haben den Projektkatalog
des GAW für 2010 mit 150 Projekten in
der evangelischen Diaspora in West- und
Osteuropa, Zentralasien sowie Lateinamerika und einer Rahmensumme von 1,6
Millionen Euro verabschiedet.
Das Gustav-Adolf-Werk ist das älteste
evangelische Hilfswerk in Deutschland. Es
wurde 1832 in Leipzig gegründet. GAW
Neuer Generalsekretär
beim Weltkirchenrat
Genf. Der Norweger Olav Fykse Tveit
wurde zum neuen Generalsekretär des
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)
gewählt. Der 49-jährige lutherische Theologe folgt auf den Kenianer Samuel Kobia
(62). Tveit setzte sich bei der Wahl gegen
Park Seong-Won von der reformierten
Presbyterianischen Kirche von Korea
durch.
Tveit gilt als erfahrener Kirchendiplomat mit Organisationstalent. Der neue
Generalsekretär tritt das höchste Amt, das
die weltweite Ökumene zu vergeben hat,
Anfang 2010 an. Als Zukunftsthema für
den ÖRK nannte Tveit unter anderem den
Dialog mit dem Islam. Ebenso will der
neue Generalsekretär die Beziehungen zur
katholischen Kirche intensivieren.
Der Weltkirchenrat repräsentiert über
560 Millionen Christen in rund 350 Kirchen.
örk
Generaversammlung
der Europäischen Akademien
Athen. »Oikosnet Europe«, die ökumenische Vereinigung europäischer Akademien und Laienzentren, hat einen neuen
Vorstand. Bei der Generalversammlung,
die im September d.J. im Interorthodoxen
Zentrum in Pendeli in der Nähe von Athen
stattfand, wurde der Leiter des reformierten Zentrums Studium Academicum
November 2009

in Großwardein/Oradea in Rumänien,
Lászlo Kallay, zum Präsidenten gewählt.
Neue Vizepräsidentin ist die Direktorin
der Evangelischen Akademie Wien, Waltraut Kovacic. Evangelische, orthodoxe
und katholische Teilnehmer arbeiteten bei
der Tagung zum Thema »20 Jahre nach
1989 – Aufruhr der Straßen?«. Auf Programm stand auch ein Empfang bei Erzbisaat
schof Hieronymus von Athen.
Berggottesdienste,
eine Erfolgsgeschichte
Stuttgart. Gottesdienste unter freiem Himmel erfreuen sich wachsender Beliebtheit.
Immer mehr Teilnehmer kommen zu den
zwanglos gestalteten und selten mehr als
30 Minuten dauernden Kurzgottesdiensten, zu denen an beliebten Wander- und
Ausflugszielen eingeladen wird.
»Hier ist wachsende Kirche Wirklichkeit«, urteilt Martin Wolf von der württembergischen Landeskirche, einziger
hauptamtlicher Referent im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland für
Gottesdienste im Grünen. Wolf weiß,
wovon er spricht. Die rund 1000 Freiluftgottesdienste im Jahr allein im Bereich der
württembergischen Landeskirche werden
von 20 bis 600 Menschen besucht, im Jahr
kommen rund 150 000 zu dieser »Kirche
im Grünen«.
Ihre Saison beginnt meist am Palmsonntag und dauert bis in den Spätherbst.
Die meisten Termine gibt es in den Monaten Mai bis September.
Begonnen hat in Württemberg alles vor
35 Jahren. Am 14. Mai 1974 wurde erstmals zu einem Gottesdienst unter freiem
Himmel auf eine Festungsruine bei Reutlingen eingeladen. Die zunächst skeptisch
beäugte neue Art eines Gottesdienstes
wirkte offenbar wie eine Initialzündung:
Noch 1974 wurde das Beispiel an 35 weiteren Orten nachgeahmt.
Und es ist zu einem »Exportartikel« geworden: Freiluftgottesdienste werden zunehmend auch von anderen Landeskirchen
angeboten. Beliebt sind beispielsweise in
Bayern die »Berggottesdienste«, etwa am
Nebelhorn und im Bayerischen Wald.
Mit diesen Gottesdiensten geht die
Kirche hin zu den Menschen. Es lassen
sich auch Menschen ansprechen, die nicht
gerne ein Kirchengebäude betreten.
H.D. Frauer

Kremel und Kirche
für Religionsunterricht
Moskau. Mit der geplanten Einführung
von Religions- und Ethikunterricht und
Militärgeistlichen entspricht der russische Präsident Dmitri Medwedew den
Vorstellungen der Kirche. Kirchenoberhaupt Kyrill I. erklärte bei einem Treffen im Kreml, es sei dabei sehr wichtig,
dass Religionsunterricht auf freiwilliger
Basis stattfinde. Schließlich erinnere man
sich noch an den Widerwillen der Schü-

ler gegen das Pflichtfach »MarxismusLeninismus«.
In der Zarenzeit habe man versucht, den
Menschen christliche Werte einzubläuen,
sagte Kyrill I. Die selben Menschen hätten dann aber gegen Kirchen gestürmt und
Kreuze abgesägt. Auch der russische Präsident betonte, bei dem geplanten Schulexperiment müssten Eltern und Schüler
eine ganze Palette von Wahlmöglichkeiten
haben.
Der Unterricht solle nicht von Geistlichen, sondern nur von weltlichem Lehrpersonal erteilt werden. In zunächst 18
von 89 russischen Regionen soll mit einem
Schulexperiment begonnen werden, bei
dem die »Grundlagen der Religionskultur,
der Religionsgeschichte und der weltlichen
Ethik« vermittelt werden sollen.
epd
Erinnerung an erste
Weltmissionskonferenz
Frankfurt a. M. Die »Gebetswoche für die
Einheit der Christen« steht im Jahr 2010
unter einem Motto aus dem Lukasevangelium: »Er ist auferstanden – und ihr seid
Zeugen« (Lukas 24, 48). Den Entwurf für
den Gottesdienst und die Abende der Gebetswoche wurde von der Kirche Schottlands erarbeitet, teilte die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland
(ACK) in Frankfurt mit. Damit werde
an die erste Weltmissionskonferenz erinnert, bei der sich vor hundert Jahren, im
Sommer 1910, delegierte verschiedener
Missionsgesellschaften im schottischen
Edinburgh trafen. Diese Konferenz gilt als
Anfang der ökumenischen Bewegung.
In der Gebetswoche wird der ACK zufolge erkennbar, »dass die Kirchen jenseits
aller Unterschiede eine spirituelle Mitte
haben, die im gemeinsamen Beten und
gottesdienstlichen Feiern erlebbar wird.«
Seit 1908 feiern Christen in mehr als 70
Ländern die Weltgebetswoche jedes Jahr
in der Zeit vom 18. bis 25. Januar oder alternativ in der Woche vor Pfingsten. epd
Ökumenischer Kirchentag:
3000 Veranstaltungen geplant
München. Die Vorbereitungen für den 2.
ökumenischen Kirchentag (ÖKT) vom 12.
bis 16. Mai 2010 in München laufen auf
Hochtouren.
An den fünf Tagen seien zusammen




rund 3000 Veranstaltungen geplant, sagte
ÖKT-Sprecherin Annika Böhm. Die Details des Treffens unter dem Motto »Damit
Ihr Hoffnung habt« werden von derzeit
53 festen Mitarbeitern in der Münchner
ÖKT-Geschäftsstelle vorbereitet.
Am Eröffnungsabend ist in der Münchner Altstadt ein buntes Straßenfest vorgesehen. Zu dem Kirchentag in München
werden mehr als 100 000 Gäste erwartet.
Am ersten Ökumenischen Kirchentag hatten 2003 in Berlin rund 200 000 Menschen
aller christlichen Konfessionen teilgenomsaat
men.
Melanchthonjahr 2010
Karlsruhe. Im kommenden Jahr erinnert
die Kirche an den Reformator und Schulmann Philipp Melanchthon (1497-1560).
Der 450. Todestag Melanchthons ist am
19. April 2010. Melanchthon hat sich stets
bemüht, Brücken zur katholischen Kirche
zu bauen und sich für die Verständigung
unter den Christen eingesetzt. Auch heute
lassen sich in Melanchthons Schriften Impulse für die Ökumene finden.
epd
TERMINE
In der Wahrheit leben –
Veranstaltungsreihe
im Teutsch-Haus
Hermannstadt. Zum Thema »In der
Wahrheit leben – Aus der Geschichte
von Widerstand und Opposition im 20.
Jahrhundert« organisiert das Kultur- und
Begegnungszentrum Friedrich Teutsch in
Zusammenarbeit mit der Evangelischen
Akademie Siebenbürgen ab 16. Oktober
2009 eine Jubiläumsausstellung und eine
Veranstaltungsreihe, die mit Vorträgen
und Seminaren bis zum 18. Dezember
weitergehen wird.
Nach der gut besuchten, inhaltsschweren Vernissage der Sonderausstellung der
Stiftung Kreisau/Krzyzowa (Polen) für
Europäische Verständigung im TeutschHaus folgen im Oktober und November
Vorträge über Persönlichkeiten und Möglichkeiten des Widerstands.
Die Reihe der Veranstaltungen wird im
Dezember mit einem länderübergreifenden Schülerprojekt abgeschlossen: »Junge
Europäer entdecken ihre Vergangenheit.

Zivilcourage – im Gegenwind«. Die Projektpräsentationen finden am 17. und 18.
Dezember 2009 jeweils zwischen 9 und 18
Uhr im Multimediasaal des Teutsch-Haufth
ses statt.
MITTEILUNG
Preise für Drucksachen 2010.
Die Bibel:
Lutherbibel (Revision 1984) in handlichem Format. Lei 25
Kirchliche Blätter 2010:
Jahresabonnements für die Kirchlichen
Blätter für 2010:
Inland:
- über die Bezirkskonsistorien oder Pfarrämter: 12 Lei
- Mit Postzustellung: 24 Lei
Ausland:
- 40 Lei (Einzahlung im Kassenamt)
- 12 Euro (über das Hilfskomitee der
Siebenbürger Sachsen und Evangelischen
Banater Schwaben im Diakonischen Werk
der EKD e.V.)
Evangelischer Wandkalender 2010:
Erhältlich ab Ende November 2009 im
Kassenamt des Landeskonsistoriums und
in den Pfarrämtern. Das Schmuckbild
zeigt die evangelische Kirche in Broos
(Foto von Jakob Benöhr/www.schiller.ro,
Druck: Honterus). Lei 2,50.
Zweisprachiges Gesangbuch mit
Katechismus:
Gesangbuch für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien/Carte de Cântări
pentru Biserica Evanghelică C.A. din
România. Dies Gesangbuch enthält eine
Auswahl von Gesangbuchliedern aus dem
deutschen Gesangbuch unserer Kirche
in singbarer rumänischer Nachdichtung
sowie die Noten zu den Liedern. Verlegt
bei hora Hermannstadt, Lei 20.
Zweisprachiger kleiner Katechismus:
Neuauflage des kleinen Katechismus
Martin Luthers, parallel deutsch und rumänisch. Lei 3.
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Wander vögel in S iebenbürgen

opfschütteln oder BeK
wunderung oder beides
zusammen können die Grup-

wie nun auch jedes Jahr Wandergruppen aus Deutschland,
Schlesien und Sachsen Siebenpen von Jungen und Mädbürgen und das Banat besuchchen erfahren, die im Sommer
ten: zu Fuß über die Beskiden
ihre schweren Rucksäcke oder
und die Puszta, auf Booten die
»Affen« quer über den Großen
Donau herab. Die BegegnunRing schleppen, oft einheitgen der Wandervögel deutscher
lich gekleidet, gleiche HalstüSprache erweiterten sich auch
cher, ein wenig zerzaust und
auf Kontakte mit den rumäniverschwitzt, aber fröhlich und
schen Scouts, den Cercetaşi. Bis
zielstrebig. Fast immer ist eine
in die frühen Dreißigerjahre
Gitarre dabei, auch zwei oder
gab es so eine immer farbigere,
drei. Auf einem der Rucksäcke
selbst organisierte Jugendbewebaumelt der Kochpott. Wir be- Vor beinah hundert Jahren: Gruppe des Schäßburger gung in den deutschsprachigen
gegnen ihnen dann wieder auf Wandervogels bei einer Wochenendfaht 1910.
Siedlungsgebieten Rumäniens,
Wanderwegen unserer Berge, (Aus: Deutsche Jugend-Bewegung im Südosten,
wie übrigens auch in anderen
beim Zelten und Abkochen, in Albrich Christ/Hockl, Bielefeld 1969, s. 16b)
europäischen Ländern. Dass
Kirchenburgen, an einer Busihre zunehmend nationsbetonte
station im Harbachtal, beim
Ausrichtung bei uns schließSingen vor einem Pfarrhaus
lich zu heftigen Auseinanderim Burzenland, beim Unkrautsetzungen auch in der Kirche
jäten in einem verwilderten
und schließlich zum Kopieren
Friedhof: Wandervögel. Oder
der Hitlerjugend führte, ist den
»Bündische«, oder Pfadfinder
frühen siebenbürgischen Wan– auf »Großfahrt«.
dervögeln nicht anzulasten und
So ziehen sie seit der Wende
steht auf einem anderen Blatt
auch wieder durch unser Land,
unserer Geschichte.
nachdem sie schon in FinnDie Kernerfahrung der früland waren oder in Schottland,
hen, jugendbewegten Wanderselbst in Marokko oder in der
gruppen war es, den eigenen
Mongolei. Wandernd! Mutig,
Weg selbständig zu suchen,
neugierig, selbstbestimmt.
phantasievoll, zukunftsoffen,
gemeinschaftlich in kleinen
Gruppen und immer weiter und
Vor hundert Jahren
Frohes Ständchen vor der nächsten Wanderetappe. Foto: P.D. höher hinaus, um »zu schauen,
Selbstbestimmt, frei von den
woher der Sturmwind braust, zu
Konventionen der städtischen Bür- durch die sich in England formierende suchen, wer hinter den Bergen haust –
gergesellschaft, zogen vor hundert Jah- Scout-Bewegung. Auch diese Bistrit- und wie die Welt so weit!«
ren auch die ersten siebenbürgischen zer wurden bald Wandervögel.
Es gibt sie wieder – oder immer
Nach dem ersten Weltkrieg entste- noch – hörte ich einen Jungen sagen.
Wandervogelgruppen aus Schäßburg,
ein wenig später auch aus Kronstadt, hen in Siebenbürgen in allen StädHermannstadt hinaus in ihre Wälder ten neue Wandervogelgruppen: in
Peter Dehmel, Michelsberg
und Dörfer. Mit schweren Wander- Kronstadt zwei Mädchengruppen,
(Literatur: Albrich/Christ/Hockl:
schuhen an den Füßen, Bundhosen geführt von Helene Schiel und Hilde Deutsche Jugendbewegung im Südosten,
und Schlapphüten, Wanderstöcken, Roth, in Hermannstadt eine Jungen1969)
abenteuerlich anzusehen. Anders woll- wandergruppe mit Alwyl Capesiten sie sein, diese Gymnasiasten und us, auch Gruppen in Mediasch und
Lehrlinge, die eher den Bachanten, Bistritz. Nach den großen politischen Auf die Berge möcht‘ ich fliegen
den fahrenden Wandergesellen, nach- Veränderungen im Land geschah
eiferten als den Wichs tragenden Stu- hier eine Öffnung zu einem neuen
denten der disziplinierten Coeten ihrer Selbstbewusstsein, das die junge Ge- O wie ist es kalt geworden
Gymnasien. Sie wanderten in kleinen neration erfüllte, das einen neuen Stil und so traurig öd und leer.
Gruppen abseits der Spazierwege ihrer des jugendlichen Zusammenlebens Raue Winde wehn von Norden
Eltern, übernachteten beim Bauern im wachsen ließ, anders als der bürgerli- und die Sonne scheint nicht mehr!
Heu, kochten im Freien ab, sangen die che Wanderstil des Karpatenvereins
Lieder aus dem »Zupfgeigenhansel«, und ganz anders als die traditionellen Auf die Berge möcht‘ ich fliegen,
bäuerlichen Jugendvereine.
oft begleitet von Lauten und Fiedeln.
möchte sehn ein grünes Tal;
Erst hundert Jahre ist es her, dass in
Möcht‘ in Gras und Blumen liegen
Schäßburg der Lehrer Theodor Fabini Fernweh und Entdeckerlust
und mich freun am Sonnenstrahl!
die erste Jungen-Wandervogelgruppe
gründete, 1913 auch eine Mädchen- Wandern wurde zu einem Ausdruck Möchte hören die Schalmeien
gruppe. Er hatte die beginnende deut- von Fernweh, Abenteuer, Entdecken, und der Herde Glockenklang,
sche Jugendbewegung bei seinem Stu- Aufwecken. Anders als die Anderen. Möchte freuen mich im Freien
dium in Berlin-Steglitz kennen gelernt Schon 1923 brach eine siebenbürgische An der Vögel süßem Sang.
und sich begeistern lassen. In Bistritz Wandervogelgruppe zu einer Entbildete sich um die gleiche Zeit eine deckungsfahrt zu den evangelischen
erste Pfadfindergruppe, angeregt Gemeinden in der Dobrudscha auf, so
Heinrich Hoffmann von Fallersleben
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»Die Aufgabe, in unserem Volk die Liebe zu den Bergen zu wecken«
Gedanken zum Siebenbürgischen Karpatenverein (SKV) und der Wanderkultur

D

ie Berge waren schon immer da.
Der »Gürtel der Karpaten«. Dass
das Bergwandern erst im 19. Jahrhundert
Mode wurde, können sich heutige Menschen kaum vorstellen. Mit unseren modernen Verkehrsmitteln sind wir rasch
im Grünen und schnell in den Bergen.
Zu schnell, vielleicht. Das »richtige«
Wandern verlangt Bewegung.
Dazu gibt es einen weisen Ausspruch
von Mahatma Ghandi: »Mit Recht ist das
Wandern als die Königin aller Leibesübungen bezeichnet worden. Bewegung
sollte uns so zum Bedürfnis werden, dass
wir schließlich ohne sie gar nicht mehr
auskommen können. Marschieren setzt
jeden Teil unseres Körpers in Bewegung
und bewirkt eine kräftige Zirkulation des
Blutes. Wer nur eine oder zwei Meilen
geht, geht überhaupt nicht. Mindestens
zehn oder zwölf Meilen sind nötig. Wer
nicht jeden Tag so weit gehen kann, sollte
das wenigstens am Sonntag tun.« – Wandern als Gesundbrunnen.
Die Motivationen zum Wandern sind
sehr vielschichtig. Zu verschiedenen Zeiten waren auch die Beweggründe recht
unterschiedlich gewichtet. Bei der Gründung des Karpatenvereins ging es nicht
in erster Reihe um Fitnessprogramme.
Solche Gedanken rückten erst später verstärkt in den Vordergrund.

Oberste Aufgabe:
den Zusammenhalt fördern
Die Gründung des Siebenbürgischen
Karpatenvereins fand zu einer Zeit statt,
da das Vereinswesen in Siebenbürgen
einen enormen Aufschwung erlebte.
Michael Wedekind, Forscher und Professor an der Universität in Münster hat
diesem sozialgeschichtlichen Phänomen
der »bürgerlichen Modernisierung« eine
Studie gewidmet und schreibt darin
über das aufblühende Vereinswesen der
Sachsen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts: Die Gründung des Siebenbürgischen Karpatenvereins (SKV) im
November 1880 »stand im Kontext eines
umfassenden politischen und sozioökonomischen
Modernisierungsprozesses
der deutschsprachigen Bevölkerung des
Landes. Diese hatte seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert fortschreitend ihre
auf das Mittelalter zurückgehenden sozialen und politischen Privilegien und Autonomien eingebüßt – zunächst im Zuge
verwaltungsstaatlicher Zentralisierungsund Uniformisierungsmaßnahmen, dann
(in der Nachfolge des österreichisch-ungarischen Ausgleichs von 1876) vor allem
durch die Rückdrängungen regionaler
Partikularismen seitens der magyarischen Nationalbewegung. Die ungarische
Verwaltungsreform von 1876 beendete

mit der Aufhebung des ‚Königsbodens‘
endgültig die siebenbürgisch-sächsische
Autonomie.«
»Funktionsträger« im Prozess nationaler Integration als »gesellschaftlichfunktionaler und politisch-bewusstseinsmäßiger Zusammenfassung wurde in
herausragender Weise die Evangelische
Volkskirche, insbesondere das von ihr
getragene Schul- und Vereinswesen. Abgesehen von den örtlich teilweise noch
überwiegend deutschen Stadtmagistraten sowie von traditionellen, festgefügten
sozialen Organisationen (den unter geistlicher Oberaufsicht stehenden Nachbar-,
Bruder- und Schwesterschaften), spielten
ferner das Presse- und das weiter ausgebaute berufliche Fachschulwesen sowie
die noch schutzvereinsähnlich strukturierte sächsische Volkspartei eine wesentliche Rolle.
Vor allem aber wurde in zunehmendem Maße das nun verstärkt entwickelte
Vereinswesen ‚Instrument der bürgerlichen Modernisierung‘, als Medium zur
Vergesellschaftung von Nationalität erschlossen. Es gestattete dem nationalen
Milieu des Landes die Schaffung einer
eigenen organisatorischen Infrastruktur
sowie die Erweiterung ihres Öffentlichkeitsrahmens. Nach den frühen, auf die
1830-er und 1840-er Jahre zurückgehenden Gründungen kulturpolitisch und
agrarökonomisch-modernisierend ausgerichteter Assoziationen sowie dem Entstehen erster Turnvereine bildete sich seit
den 1850-er Jahren eine durch zunehmende Diversifizierung und Spezialisierung gekennzeichnete Vereinslandschaft
aus beruflichen Interessen- und Unterstützungsvereinen, Kultur- und Freizeitvereinen, sozial-karitativen Sozietäten
und politischen Vereinen heraus.
Die vereinsmäßige Organisation des
städtischen Bürgertums schritt vor allem
durch die Ausweitung des Assoziationsprinzips auf den freizeitlichen Bereich
voran, wo Sport- und Bergsteigervereine
innovative, vielfach prestigeträchtige kulturelle Praktiken etablierten.«
Die Bedeutung und Funktion der Vereine wurde an den so genannten Vereinstagen bekräftigt und zur Schau gestellt.
»Die groß inszenierten, alljährlich im
Sommer in wechselnden Städten oder
Marktgemeinden unter Mitwirkung des
Landesbischofs veranstalteten Vereinstage dienten der kollektiven Mobilisierung und Konstituierung von Öffentlichkeit, vor allem aber der Inszenierung und
Vergegenwärtigung von Gruppenkohärenz. (...) Zugleich etablierten sich hier
innovative Formen sozialer Kommunikation, die sich durch die Verschränkung
und ‚nationale‘ Aufladung choreographischer Versatzstücke aus dem Repertoire
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von Staatsfeierlichkeiten, Volksfesten und
religiösen Zeremonien charakterisierten.
In diesem funktionalen Zusammenhang stand auch der nach dem Vorbild
des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins gegründete Siebenbürgische
Karpatenverein, dem schon bei seiner
Gründung die ‚Pflicht erwachsen sei,
jenes längst zerrissene Band, das sich äußerlich um unser Volk schloss, durch ein
inneres zu ersetzen.‘« Der Verein setzte
sich die Aufgabe, »in unserem Volk die
Liebe zu den Bergen zu wecken, es lebensfroh und damit auch lebenskräftig
zu machen«.

Mitgliedschaft und Leistungen
Der Aufruf zur Gründung des SKV war
von Dr. Carl Wolff, dem Direktor der
Hermannstädter Sparkasse und Schriftleiter des Siebenbürgisch-Deutschen Tageblattes, einem bedeutenden Politiker
und unermüdlichen Förderer des sächsischen Gemeinwesens, ausgegangen. Der
am 28. November 1880 in Hermannstadt
von 71 Gründungsmitgliedern konstituierte Siebenbürgische Karpatenverein
hatte bald viele Mitglieder. Die Zahl
stieg in den ersten Jahren auf rund 1.500
Mitglieder an. Unter anderem schloss
sich auch der bereits 1873 gegründete
Siebenbürgische Alpenverein (SAV), der
Wanderverein der Kronstädter, dem SKV
an und setzte seine Arbeit als »Sektion
Kronstadt« des SKV fort.
Bis zum Ersten Weltkrieg wuchs
der Verein auf 2.000 Mitglieder an und
hatte seinen Höchststand 1925, als 6.050
Mitglieder das Vereinsleben trugen.
Durch die sozioökonomischen Krisen
der Zwischenkriegszeit und die aufkommende Konkurrenz anderer Wandervereinigungen (etwa der Jugendbewegung,
insbesondere des Südostdeutschen Wandervogels) sank die Mitgliederzahl auf
rund 4.500. Wie auch im Deutschen
und Österreichischen Alpenverein war
das städtische Bürgertum am stärksten
unter den Mitgliedern vertreten: Bankund Industrieangestellte, Juristen, Ärzte,
Künstler, Pfarrer, Verwaltungsangestellte,
Kaufleute, Professoren.
Im Laufe seiner Geschichte hat der
Siebenbürgische Karpatenverein beachtliche Leistungen erbracht, was in den vom
Verein herausgegebenen Jahrbüchern dokumentiert wurde. Zu den Leistungen
gehören Aufsehen erregende Wintererstbesteigungen von Karpatengipfeln, das
arbeitsreiche Anlegen, Markieren und
Kartographieren von Wanderwegen, der
opferreiche Bau und die Bewirtschaftung
von Berghütten, Einrichtung von Bergführerdiensten, beispielhafte naturkundliche Forschungen und deren Popularisie-
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rung in Vortragsreihen, die regelmäßige
Herausgabe des gediegenen Jahrbuches,
die allgemeine Förderung der Bergbegeisterung und Wanderkultur sowie die
Belebung des Tourismus. In den 1890-er
Jahren wurde südwestlich von Hermannstadt im Zibinsgebirge der Höhenluftkurort Hohe Rinne angelegt. Die Sektion
Kronstadt baute 1923-1924 in der Schulerau das »Höhenheim« (heute Hotel
Ruia) für Sommerurlauber. Insgesamt
hatte der SKV 60 Bergschutzhütten.
In den 1930-er und 1940-er Jahren ist
der Siebenbürgische Karpatenverein dem
national-sozialistischen völkischen Denken genauso ausgesetzt gewesen wie alle
anderen Vereine der Rumäniendeutschen.
Im Herbst 1941 schließlich erfolgte die
Gleichschaltung des SKV mit der Deutschen Volksgruppe.
In den Kriegsjahren fand trotz aller
Hindernisse noch ein reger Bergtourismus statt, es wurden Sektionsausflüge organisiert und der Hüttenbesuch war gut.
Nach dem Umsturz durch Rumäniens
Frontwechsel dauerte es bloß einige Monate, bis durch Regierungsbeschluss alle
Berghütten und das Vermögen des SKV
enteignet wurden. Somit kam es zwangsläufig zur inoffiziellen Auflösung des
Vereins im Dezember 1944.
Der SKV wurde 1990 wiedergegründet.

Ziele des SKV heute
Unter dem Namen »Asociaţia Carpatină
Ardeleană a Turiştilor – S.K.V. –
Siebenbürgischer Karpatenverein« wurde
der SKV als »ein Verein der Bergtouristen, der einen erzieherischen und ökologischen Tourismus fördert« (1996)
eingetragen.
Zweck des Vereins ist laut Satzung
»die Förderung des Bergtourismus` (Ausflüge, Wanderungen, Expeditionen usw.),
der Gebirgssportarten (Ski, Sporttourismus, Waldlauf, Alpinismus, Snowboard

usw.), Unterstützung der Erforschung
der Gebirgszonen Rumäniens (Höhlenforschung, Volkskunde, Ökologie usw.),
Ausrichtung und Unterstützung von Aktionen des Umweltschutzes, insbesondere
in Gebirgszonen.«
Ein wichtiges Anliegen des Vereins ist
es auch, als Rechtsnachfolger des SKV
von 1880, die Rückgabe von dessen ehemaligen Berghütten zu erreichen. Die Julius-Römer-Hütte am Schuler/Postăvaru
bei Kronstadt, zum Beispiel, wurde nach
langem, zähen Ringen rückerstattet. Sie
wird von dem Pächterehepaar Nelly und
Rolf Truetsch bewirtschaftet und steht
nicht nur den SKV-Mitgliedern, sondern
selbstverständlich allen Bergwanderern
offen.

Wanderkultur erleben
Wurde vor hundert Jahren noch ziemlich
geschwollen von Idealen gesprochen wie
von der »Freude an der hehren Gebirgswelt«, vom »ästhetischen Genuss ihrer
erhabenen Schönheiten«, so gibt es heute
eine ganz andere Marketing-Sprache. Der
Aufenthalt und das Wandern in den Bergen wird mit anderen Worten beworben,
da gibt es »Events« und »Highlights«.
Das Spannendste an der Erschließung
der Bergwelt sind letztendlich die ganz
persönlichen Erlebnisse, die die Wanderkultur einer Gemeinschaft bilden. Deshalb wäre es hier angebracht, über sich
selbst nachzudenken, über eigene Erlebnisse in den Bergen, über Erinnerungen
an anregende oder auch aufregende Ausflüge. Man könnte die eigene gegenwärtige Geh-Faulheit kritisch betrachten und
von mehr Schwung in der nahen Zukunft
träumen. Vielleicht steht ja mal ein Aufruf zur Wanderung des SKV in der Zeitung und »spricht mich an«.
Weil der Platz hier viel zu knapp ist
und umfassendere Betrachtungen keinen
Platz haben, will ich doch wenigstens

einige persönliche prägende Berg- und
Wandererfahrungen aufzählen: a) Die
Ausflüge, die mein Großvater (er war
noch einer von denen, die im Rucksack
Ziegeln in die Schulerau getragen hatten,
als das Höhenheim gebaut wurde) mit
Kindern und Enkeln jedes Frühjahr zur
Blüte der Frühlingsknotenblume in den
Wäldern bei Teliu unternahm; b) Die
Skilager, die unsere bewundernswerten
Lehrer mit viel Enthusiasmus und ohne
Lohn in den Frühjahrsferien in Mălăieşti
im Butschedschgebirge organisierten (und
wo wir nebenbei auch am Abend ohne
Licht und ohne Textblätter viele Volkslieder einfach durchs Mitsingen lernten);
c) Die große Sommerrüstzeit der evangelischen Jugend in den Westkarpaten, als
wir in Scheunen schliefen und in einem
Riesenkessel Maisbrei kochten und als
es im August schneite; d) Das einfache
Skifahren bei den Sprungschanzen in der
Schulerau, ohne Schnallenschuhe, ohne
Skilift, wo Groß und Klein bescheiden
im Treppen- oder Grätenschritt den
Hang hinauf stapfte, als Skifahren noch
eine Familienfreizeitbeschäftigung war
(und nicht eine Show von wohlhabenden
Eliten, die sich den inzwischen so teuer
gewordenen Wintersport zwar leisten
können, aber vielleicht nicht wissen, wie
gut eine Orange und ein Doppelbrot aus
dem Rucksack schmecken, wenn man
wirklich Ski gefahren ist).
Diese kurzen Streiflichter lassen darauf schließen, wer die Liebe zu den Bergen auch in den SKV-losen Zeiten weitergegeben hat: die eigene Familie, die
deutsche Schule, die evangelische Kirche,
die sächsische Gesellschaft.
Nicht zu vergessen: Sonntag Abend,
wenn es schon dunkel war, war dann noch
Zeit für den Gottesdienst in der Obervorstädter Kirche, mit dem die Honterusgemeinde ihren Ausflüglern und Skifahrern
entgegenkam.
Gerhild Rudolf

Wandern verbindet mit dem Land und den Menschen

en es jahraus, jahrein, Sonntag für
W
Sonntag und in den Ferien auch
für mehrere Wochen aus Unnatur und

Zwang, aus Hast und Gier des lebenstötenden Stadtgetriebes hinaus in die
ewigjunge, spannungauslösende Natur
getrieben hat, wer durch das geheimnisvolle Weben eines Sommermorgens
im steilen Walddom geschritten ist,
wer über blühende Heide bei totenstiller Mittagszeit durch flimmernde
Sonnenstäubchen wanderte, wer auf
ragender Bergeshöh oder am rauschenden Meer oder auf stiller Schneehalde
die Sonne sinken sah, wer aus dumpfem Gemäuer verfallener Burgen zum
sternenübersähten Nachthimmel aufschaute, wer, wenn das Sonnwendfeuer
allmählich verglommen, über den BerSeite 6 		
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gen das Frührot aufsteigen sah – wer
so sich selbst als Teil der Natur und
die Natur als Teil seines Selbst fühlt,
der ist nicht mehr wurzellos wie der
Städter, seine Wurzeln senken sich
tief hinein in das Land, das er durchwandert, und er umfasst die Heimat
mit seiner ganzen Liebe. – Aber nicht
nur das Land, auch seine Bewohner
und ihre Art werden dem Wanderer
Leben und Erleben. Wer heut beim
Bauer, morgen beim Dorfhandwerker,
übermorgen beim Förster, Lehrer oder
Pfarrer sein einfaches Nachtlager findet, wer heut hier am Herd sitzt und
sich von der freundlichen Großmutter
von alten Sagen und Gebräuchen und
wunderbaren Menschenschicksalen
erzählen läßt, wer morgen mit der
November 2009

Dorfjugend unter der weitausladenden
Dorflinde die alten Volkslieder singt
oder in lustigen Reigen sich schwingt,
wer übermorgen mit dem Bauern aufs
Feld geht und bei dringlicher Arbeit
fleißig mit Hand anlegt – wer so mit
freundlichem Blick und mit helfender
Hand den Menschen begegnet, dem
bleiben sie nicht fremd. Und aus dem
Verstehen der Menschen, ihrer Art und
Arbeit kommt Achtung und Liebe,
kommt das tiefe Gefühl des Teilseins,
das Bewusstsein eines übernatürlichen
Zusammenhangs, in dem wir alle umfangen sind.« Ernst Buske
( Jugend und Volk. Aus der Schrift:
Ursprung und Aufgaben der freideutschen Jugend von Adolf Grabowsky
und Walther Koch, Gotha 1920)
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schläft und schlummert nicht.« Gott schläft
nicht, er ist wach, hellwach. Ohne jede Ermüdung behütet er seine Geschöpfe. Das
unterscheidet Gott von uns Menschen.
Wir brauchen den Schlaf. Solange wir
wach sind, machen wir sozusagen ständig
von uns Gebrauch. Man kann aber nicht
unerschöpflich von sich Gebrauch machen.
Deshalb müssen wir uns regelmäßig entzogen werden. Und das geschieht im Schlaf.
Wie froh bin ich morgens, wenn ich aufwache und merke, ich habe gut geschlafen
und mich regeneriert. Dann kann der Tag
kommen mit seinen Herausforderungen.
Wir brauchen die Pause, in der wir nicht
Herr über uns selbst sind.
In einer gewissen Weise vergisst man ja
sich selbst, wenn man schläft. Und wenn
man nicht einschlafen kann, dann eben
deshalb, weil man sich nicht vergessen
kann. Im Schlaf beherrschen wir uns nicht
mehr, da lassen wir los, da schonen wir uns.
Und das ist gut so. Denn diese Schonung
im Schlaf kommt dem wachen Leben zugute. Ausgeschlafen können wir uns wieder
selbst beherrschen. Unausgeschlafen sind
wir selbst in einem wachen Zustand nicht
ganz da. Man dämmert so dahin, und jeder
weiß, wie gefährlich das ist.
Bei Gott ist das anders. Wenn es von
ihm heißt: er schläft und schlummert
nicht, dann bedeutet das auf jeden Fall:
Gott schont sich nicht. Er ist ganz da, und
sein Wachsein kommt uns zugute, er behütet uns. Wenn wir wissen, dass er über
uns wacht, können wir uns leichter fallen
lassen und loslassen und regenerieren. Und
deswegen ist es auch so gut, abends vor
dem Schlafen noch ein Gebet zu sprechen,
um sich diesem hellwachen und uns liebevoll behütenden Gott zu überlassen und
dann auch sich selbst leichter loszulassen.
Mein Rat: Macht das mit euren Kindern
und macht das auch für euch selbst!
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet schläft nicht. Wenn
ich über den Zusammenhang zwischen
Gottes Wachen und unser Schlafendürfen nachdenke, dann komme ich zu dem
Schluss: Es hilft uns vielleicht gerade der
sich in Gott geborgen wissende Schlaf in
der Nacht, um dann am Tag hellwach selber noch sorgfältiger auf unsere Schritte
und Wege achten zu können, damit wir
nicht ins Rutschen kommen. Denn Gottes
Schutz ist nicht eine Rundumversicherung
gegen jeglichen Schaden. Aber das Vertrauen auf ihn und die Geborgenheit in seiner Nähe ist eine wirksame Hilfe, um uns
zu regenerieren und dadurch wieder neu
den Herausforderungen der Bergetappen
gewachsen zu sein. Wir brauchen schöpferische Pausen, um unser aktives Leben gut
zu bestehen, und dazu gehört der Schlaf,
und auch der sonntägliche Gottesdienst,
und vielleicht auch wie bei Hape Kerkeling und den alttestamentlichen Gläubigen
manchmal ein richtiger Pilgerweg, um weg
von dem manchmal schonungslosen Alltag
wieder zu uns selbst zu kommen.

Wohltuender Schatten

Erneuert und behütet

In dem alten Pilgerlied wird noch ein weiterer interessanter Hinweis gegeben, wie
Gott uns auf unseren Wegen behütet.
»Der Herr behütet dich, der Herr ist dein
Schatten über deiner rechten Hand, dass
dich des Tages die Sonne nicht steche,
noch der Mond des Nachts.« Wie behütet uns Gott? Gott geht behutsam mit uns
um. Unser Psalm nennt ihn einen wohltuenden Schatten.
Wo die Sonne – wie im Orient, aber
auch vermutlich infolge des Klimawandels
immer öfter hier bei uns auch – brutal auf
den Wanderer niederbrennt, so dass der
Sonnenstich droht, da will der Herr, der
Himmel und Erde gemacht hat, nichts
weiter als der Schatten sein, der zwischen
den Menschen und die ihn verderbende
Sonne tritt. Man beachte, nicht die gewaltige Macht der Sonne, die die Menschheit seit Menschengedenken verehrt, wird
hier zum Gleichnis für Gott, sondern der
Schatten, der die glühende Macht der
Sonnenhitze erträglich macht: »Der Herr
ist dein Schatten über deiner rechten
Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht
steche noch der Mond des Nachts.« Der
Mond? In alter Zeit wurden dem Mond
unheimliche Kräfte zugetraut, er könne
Fieber und Aussatz verursachen, oder dass
man durch ihn anderen eine böse Frau anzaubern könne. Kein Wunder also, dass der
dem freien Himmel schutzlos ausgelieferte
Pilger nicht nur den Sonnenstich am Tage,
sondern mehr noch das stechende Licht
des Mondes in der Nacht fürchtete. Gegen
diese Ängste wird ihm zugesagt: Gott ist
mit diesen Zaubermächten, die im Mondschein gedeihen, nicht im Bund. Gott
tritt vielmehr dazwischen, er entzaubert
das fahle Mondlicht, er entzaubert dessen
durch alle Zeiten hindurch so unheimlich
anziehende Gewalt. Gottes Macht ist anderer Art. Weder mit roher, noch mit unheimlicher Gewalt übt er Macht über uns
aus. Sondern er tut dies, indem er ganz behutsam unser Vertrauen erwirbt. Und gerade so ist er überaus hilfreich. Gott hilft
dadurch, dass er Vertrauen findet.

Wenn ich das zusammenfasse, dann sind
es zwei Momente, in denen wir Gottes
Hilfe auf unseren Bergetappen besonders
erfahren können. Es sind einerseits die
schöpferischen Pausen, die wir uns immer
wieder gönnen dürfen, wo wir die Sorgen
loslassen können, weil Gott immer für uns
sorgt. Und es ist dieses Grundvertrauen in
Gott, das uns stark macht gegen mancherlei Intrigen und das uns auch in hitzigen
Situationen Besonnenheit und Gelassenheit schenkt, um uns nicht verheizen zu
lassen und einen Kollaps zu bekommen.
»Der Herr ist dein Schatten über deiner
rechten Hand« zwischen uns und all dem,
was uns so unmittelbar anspringen will, ist
immer noch Gott. »Da sei Gott vor«, sagte
man früher.

Auf den Weg machen
Aber diese beiden Momente der Hilfe
Gottes sind keine Instantgaben, die ewig
halten, die müssen immer wieder neu
empfangen werden. Ich weiß nicht, wie es
Hape Kerkeling mit seinen Erfahrungen
auf dem Jakobsweg heute geht, die Tantiemen aus seinem Bestseller sprudeln sicher
munter weiter. Vielleicht ist er aber auch
schon wieder mal weg, weil er merkt, dass
diese Erneuerung und Regeneration wieder einmal fällig ist. Am Ende des priesterlichen Zuspruchs an die Pilger, die sich auf
die Bergtour machen, heißt es: »Der Herr
behütet deinen Ausgang und Eingang von
nun an bis in Ewigkeit.« Mit Ausgang und
Eingang ist angespielt auf den jetzigen
Abschied und die nächste Ankunft des
Wallfahrers im Heiligtum. Der segnende
Priester sah das Leben dieser Menschen
geordnet von der regelmäßigen Wallfahrt,
die jedes Jahr mehrmals stattfand. – Und
wie ist es mit dem segnenden Pfarrer
heute? Längst können wir nicht mehr mit
der Regelmäßigkeit des Gottesdienstbesuches rechnen. Immer mehr sind Christen
Selbstversorger, Fernsehzuschauer, Zeitschriftenleser geworden oder am Wochenende dann mal weg. Alles nicht schlecht,
aber reicht es aus? Ist es
intensiv genug, um wirklich
zu regenerieren und Gottvertrauen
aufzutanken?
Müsste der Gottesdienstbesuch wieder mehr als
Pilgergang verstanden und
gedeutet werden? Als sein
an unserem Leib spürbares
Zeichen dafür, dass Gott
mit dem geht, der zu ihm
kommt? Für diese Erfahrung möchte ich werben.
Amen.

Steinig gewordener Wanderweg im Schulergebiet.
Foto: Gerhard Rudolf
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Hans-Ulrich Hofmann,
Frankfurt a.M.
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Wenn Jesus – und das ist unser Glaube – gestorben und auferstanden ist, dann wird
Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen.
m November beginnt
gewöhnlich eine geIsteigerte
Betriebsamkeit

1 Thessalonicher 4,14

Doch damit sind wir nun beim
zweiten, das mir wichtig scheint,
nämlich bei den kleinen Wörtchen
»mit ihm«. Gott wird durch Jesus
auf unseren Friedhöfen.
auch die Verstorbenen zusammen
Wir waren gestern dort
mit ihm zur Herrlichkeit führen.
und haben das DopDie christliche Auferstehungspelgrab der Schwiegerhoffnung steht und fällt mit dem
eltern frisch bepflanzt.
Osterfest, mit der Auferstehung
Dabei habe ich unwillJesu Christi. Wenn ER nicht aufkürlich gedacht. »Wer
erstanden ist, dann gibt es keine
wird einmal Blumen auf
Auferstehung der Toten. Immer
dein Grab setzen und
wieder sagt Paulus dieses, besonsorgen, dass sie blühen?«
ders deutlich im 15. Kapitel des
In früheren Jahren, als
1. Briefes an die Korinther. Die
die Familien noch beiStrahlen der aufgehenden Sonne
sammen lebten, war die
am ersten Ostertag sind bis heute
Friedhof- und Grabdie Hoffnungsstrahlen an den
pflege kein Problem.
Gräbern unserer Lieben, die uns
Beides gehörte zu den
voraus gingen. An diesem »mit
Selbstverständlichkeiten
Ihm« hängt wirklich unser ganzer
des Alltags. Das hat sich
christlicher Glaube. Es geht nur
grundlegend gewandelt.
mit Christus. Ohne Ihn ist alles
Wir wollen aber dank»Glauben« menschliche Fantasie.
bar sein, dass die HeiUnd ich freue mich, dass Paulus
matortsgemeinschaften
dieses in unserem Monatsspruch
wertvolle Initiativen zur
uns allen heute so deutlich sagt.
Mithilfe bei der FriedDenn die Christen in der ganzen
hofspflege in den siebenWelt haben es nötig, immer wiebürgischen Gemeinden
der zu hören, dass unser christliergriffen haben.
ches Bekenntnis am zweiten ArDoch das zu Ende
tikel hängt!
gehende
Kirchenjahr
Ja, Herr, lass mich in solchem
lenkt unsere Gedanken
Glauben
leben und einmal auch
auch auf das Ende unsegetrost aus dieser Welt scheiden!
res Lebens und das von
Und lass mich dieses auch immer
unseren Heimgegangewieder anderen sagen, damit unnen. Wie würde unser Der Friedhof in Burgberg
Foto: G.R. sere Welt neue Hoffnung geLeben heute aussehen,
winnt, durch unseren auferstadewenn alle, die jung starHeinz Galter
nen Herrn.
ben, heute noch leben würden? Eine und auferstanden ist, dann wird Gott
Antwort auf diese Frage kann niemand durch Jesus auch die Verstorbenen
geben. Aber vielleicht sind wir damit zusammen mit ihm zur Herrlichgenau bei den Gedanken, die auch die keit führen.« Eine ungemein geballte Nun sich das Herz von allem löste
Christen in Thessalonich (heute eine Aussage!
der größten Städte in NordgriechenMir ist einiges wichtig. Zunächst:
land) beschäftigten. Paulus war aus »Das ist unser Glaube«. Dieses so be- Nun sich das Herz von allem löste,
Philippi dorthin gekommen und hatte stimmt auszusprechen, ist beachtlich. was es an Glück und Gut umschließt,
komm, Tröster, Heilger Geist, und tröste,
den Heiden dort von Jesus Christus Denn wir müssen uns fragen: Ist das der du aus Gottes Händen fließt.
erzählt und gepredigt. Darauf ließen wirklich auch unser Glaube? Da war
sich viele taufen und wurden Christen. ich neulich auf der Beerdigung einer Nun sich das Herz in alles findet,
Nach kurzer Zeit musste Paulus aber jungen Frau, einer musikalisch begna- was ihm an Schwerem auferlegt,
weiter wandern und die Tessalonicher deten Künstlerin. Die Feier war sehr komm, Heiland,
schickten ihm ihre Fragen. Eine der schön, es gab viel gute Musik und eine der uns mild verbindet,
wichtigsten war diese: Was geschieht schöne Predigt. Doch von dem Glau- die Wunden heilt, uns trägt und pflegt.
mit unseren Verwandten, die vor ben, den Paulus hier so betont, war
uns als Heiden starben? - Wahrhaft kaum etwas zu hören. Vielleicht müs- Nun sich das Herz zu dir erhoben
eine Frage, die auch uns beschäftigen sen wir Pfarrer hier von Paulus noch und nur von dir gehalten weiß,
sollte!
etwas lernen! Dieses nämlich, dass das bleib bei uns, Vater.
Paulus antwortete in einem kurzen Sterben der Christen mit dem Sterben Und zum Loben
Schreiben und wir sollten diesen Brief Jesu Christi ganz fest zusammenge- wird unser Klagen. Dir sei Preis!
einmal ganz lesen. Seine Gedanken hört. Ohne Jesus Christus und sein
gipfeln in dem Satz: »Wenn Christus– Sterben und Auferstehen gibt es keine
Jochen Klepper
und das ist unser Glaube – gestorben Hoffnung an den Gräbern.
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