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Grünkraft

rünkraft – dies inspirierende Wort
prägte die mystische Theologin Hildegard von Bingen vor rund 850 Jahren.
»Grünkraft« ist für sie die grünende Lebenskraft, die – von Gott geschenkt – alles
Lebende durchdringt. Ohne das vertiefen
zu müssen, können wir uns in dieser Jahreszeit besonders an der grünenden Lebenskraft freuen und uns wünschen, wie
es bei Paul Gerhardt heißt, selbst an Leib
und Seele zu grünen.
Die blühende Natur fasziniert und
erfreut uns. Wir kommen nicht umhin,
darüber zu staunen, welche Kraft in
einem Grashalm steckt, welche Energie in einem sprossenden Zweig, welche
Fruchtbarkeit in einem Apfelbaum. »Wie
wunderbar, Herr, sind deine Werke!« –
sang ein Psalmist und seit ihm noch viele
andere Menschen.
Das Wachsen und Werden in der Natur
hat für uns Menschen einen sehr praktischen Nutzen. Die Erzeugnisse der Landwirtschaft brauchen wir zu unserer Ernährung. Das Wachsen und Werden hat aber
auch eine spirituelle, eine geistige Dimension. Das können wir beim Lesen der Bibel
immer wieder feststellen. Säen, Keimen,
Verwurzeln, Wachsen, Grünen, Frucht
bringen, Fülle und Neubeginn werden
immer wieder zum Gleichnis für menschliches Verhalten oder für göttliches Handeln. Viele Prophetenworte nutzen Bilder
aus der Pflanzenwelt, und auch Jesus greift
viele dieser Bilder auf, er vergleicht sogar
sich selbst mit einem Weinstock.
Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst
es auf, erkennt ihr’s denn nicht? ( Jesaja 43,
19a)
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Da wächst doch was!

as ist ein Mut-Mach-Wort: Da
D
wächst doch was! Da wächst doch
was! Unter diesem Motto feiert das

Gustav-Adolf-Werk
Württemberg
sein diesjähriges Jahresfest. Spontan
fiel mir zu diesem Motto das Gleichnis vom Senfkorn aus dem Matthäusevangelium ein.
Jesus erzählte seinen Jüngern ein
Gleichnis und sagte: »Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein
Mensch nahm und auf seinen Acker
säte; das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist,
ist es größer als alle Kräuter und wird
ein Baum, so dass die Vögel unter dem
Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen.« (Mt 13, 31-32)
Das Senfkorn ist so winzig klein.
Der schwarze Senf, der hier gemeint
ist, hat kleinere Samen als der gewöhnliche gelbe Senf, den wir aus dem Saure-Gurken-Glas kennen. Der Same
des schwarzen Senfs ist nur so groß
wie ein Salzkorn. Mit spitzen Fingern
muss der Arbeiter da in die Samentüte
greifen, um die kleinen Saatkörner zu
erwischen. Und wenn sie dann auf die
Erde gestreut sind, dann sieht man sie
überhaupt nicht mehr. Verschwindend
klein – im wahrsten Sinn des Wortes.
Und dennoch dient Jesus diese schlichte Pflanze als Bild für das Wachsen des
Himmelreichs. Was ganz unscheinbar
beginnt, birgt doch enormes Potential
in sich.
Solche Beispiele für das erstaunliche Wachsen von Unscheinbarem
gibt es viele, auch Jesus erzählte seinen
Zuhörern noch ein weiteres anschauliches Gleichnis:
»Das Himmelreich gleicht einem
Sauerteig, den eine Frau nahm und
unter einen halben Zentner Mehl
mengte, bis es ganz durchsäuert war.«
			
(Mt 13, 33)

Alltägliche Bilder

Jesus hält uns in den beiden Gleichnissen vom Senfkorn und vom Sauerteig ganz alltägliche Bilder vor die
Augen: einen Mann, der Senfkörner
aussät, eine Frau, die Sauerteig unter
das Mehl mischt und daraus Teig knetet. Erstaunlich: Nicht die edle Zeder
des Libanon wird ihm zum Bild für das
Reich Gottes, sondern eine schlichte
Würzpflanze, ein Alltagsgewächs. Genauso ist es mit dem Sauerteig – das
Sauerteigbrot ist das Alltagsbrot der
Menschen. Und so holt Jesus schon
mit Hilfe der beiden Bilder das Reich
Gottes ganz nahe an den Alltag der
Menschen heran. Es ist nichts Abgehobenes, dieses Reich Gottes. Es ist da
– mitten im Acker der Welt, mitten im
Backtrog des Alltags, verschwindend
klein zunächst – aber es ist da.

Wo wächst da was?
Und wo? sind wir vielleicht jetzt
versucht zu fragen. Wo wächst da
was? Darauf gibt es, Gott sei Dank,
Antworten.
1) Für die Zuhörer Jesu damals
war es ziemlich klar. Sie haben gespürt:
In diesem Jesus, in dem, was er tut und
uns sagt, kommt uns Gott und das
Himmelreich ganz nahe. Jesus hat den
Menschen Gott gezeigt. Er hat Sünde
beim Namen genannt und Gnade gepredigt. Er hat die Botschaft von Gottes Nähe in den Acker der Herzen
gelegt und die Botschaft von Buße,
Umkehr und Gnade in das Mehl des
Alltags gemengt. Ganz klein fängt
das in einzelnen Menschen an: »Folge
mir nach« sagt er zu Petrus. »Sündige
hinfort nicht mehr« zur Ehebrecherin.
»Dein Glaube hat dir geholfen« zur
Heidin aus Syrophönizien. »Steh auf,
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Vertreterinnenversammlung der
Evangelischen Frauenarbeit

nahmen daran teil – wurde die Einweihungsfeier vorgenommen und die
Glocke ihrer Bestimmung übergeben.
Vizebürgermeister Sorin Savu sprach
ein Grußwort. Für die Schässburger
Kirchengemeinde, aber auch für die in
der ganzen Welt lebenden Schässburger
ist ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen, da nicht nur die mittlere
Glocke ersetzt, sondern auch die von
Michael Albert besungene große »Bergglocke« so hergerichtet wurde, dass sie
wieder ihren vollen Klang entfaltet. Das
feierliche Erstläuten mit dem vollen
Geläute fand am Ostermorgen statt.
				
LKI

Osternacht und Osterfrühstück –
Trend zu neuen Feierformen

Hermannstadt. Unter dem Motto:
Schässburg. Auf bereits im Laufe der Zeit
»Gott gebe euch erleuchtete Augen des
eingeführte Bräuche aufbauend hat die
Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher
Schässburger evangelische KirchengeHoffnung ihr von ihm berufen seid.«
meinde in diesem Jahr zu einer reich
(Epheser 1, 18a) hielt die Frauenarbeit
ausgestalteten Auferstehungsfeier einder Evangelischen Kirche A.B. am 17.
geladen. In der Einladung zum AufApril ihre Jahresversammlung im Bierstehungsgottesdienst hieß es: »Am
schofshaus in Hermannstadt ab. Die
Ostermorgen um 6 Uhr treffen wir uns
rund 40 anwesenden Vertreterinnen aus
vor der Klosterkirche, um von dort geallen Bezirken der Landeskirche hörten
meinsam über den Friedhof zur Bergden Jahresbericht der Vorsitzenden der
kirche zu pilgern; danach Osterfeuer
Frauenarbeit, Dr. Sunhild Galter, und
vor der Bergkirche, Auferstehungsfeier
den Finanzbericht der Geschäftsfühim Chorraum und Taufgedächtnis in
rerin Brigitte Auner und entder Krypta der Bergkirche. 7 Uhr
lasteten den Vorstand. Die BeGlockenläuten. Heiliges Abendrichte zeigten deutlich, dass die
mahl im Presbyterialsaal des
Frauenarbeit im vergangen Jahr
Stadt-Pfarrhauses mit Stadtpfarihre Ziele tatkräftig verfolgt hat.
rer Hans-Bruno Fröhlich. AnDie geplanten Veranstaltungen,
schließend Frühstück mit Osterei
durch die viele Frauen erreicht
und Fisch auf der Glut.«
und gestärkt wurden, darunEine früh angesetzte Osterfeiter auch die Vorbereitung und
er gab es auch in Hermannstadt.
Feier des Weltgebetstages, haben
Hier feierte die Gemeinde um 5
erfolgreich stattgefunden.
Uhr morgens in der Sakristei der
Pfarrerin Bettina Kenst aus
Stadtpfarrkirche den AufersteMediasch hielt mit den Teilnehhungsgottesdienst. Anschließend
merinnen eine inhaltsreiche und
wurde zum Osterfrühstück einanregende Bibelarbeit, wobei
geladen, wo Mitgebrachtes mitalle Frauen in vier Gruppen
einander geteilt wurde.
selbst zu Wort kamen und ihre Der Hermannstädter Bachchor bei einer seiner Aufführungen
In Heltau hat der Frühgottespersönlichen Erfahrungen mit in der Ursulinenkirche. 		
(Foto Archiv)
dienst um 7 Uhr in der Fried»erleuchteten Augen des Herhofskapelle eine lange Tradition.
zens« und der aus dem Glauben
In manchen Jahren wurde er
kommenden Hoffnung miteinander
von der erwachsenen Jugend speziJohannespassion integral
besprachen. Nach der Gruppenarbeit
ell gestaltet. Seit Ende der 90er Jahre
konnten einige der Gedanken in einer
wird zwischen dem Früh- und dem
Lichtaktion (Musik Dorothea Binder) Hermannstadt. In der Karwoche, am 30. Festgottesdienst zu einem Osterfrühund einem beschwingten Tanz (Lei- März d.J., führte der Hermannstädter stück ins »Burgcafé« der Kirchenburg
tung Edith Toth) vertieft und ergänzt Bachchor in der Ursulinenkirche von eingeladen.
werden. Eingerahmt war die Vertrete- Hermannstadt die Johannespassion
In Bukarest wird seit mehreren Jahrinnenversammlung durch die Eröff- von Johann Sebastian Bach auf. Die ren zu einem Auferstehungsgottesdienst
nungsandacht von Christiane Lorenz Leitung hatte Kurt Philippi inne, und um Mitternacht eingeladen. (Beginn
aus Malmkrog und dem Reisesegen von als Solisten wirkten mit: Melinda Sam- um 23 Uhr.) Tauferinnerung, AbendOrtrun Morgen aus Schweischer.
son, Sopran, Mihaela Işpan, Alt, An- mahl und Weitergabe des Lichts stehen
Die nächsten Veranstaltungen der dreas Petzoldt, Tenor, Matthias Wei- da im Mittelpunkt.
Frauenarbeit sind eine Erwachsenen- chert und Gerhard-Walter Halmen,
Am Karfreitag gab es in Heltau
rüstzeit in Wolkendorf (23.–26. April), Bass. Es beteiligte sich ein Kammer- einen Kreuzweg für Kinder und Jueine Seniorenfreizeit in Elimheim orchester, zu dem sich MusikerInnen gendliche, in Hermannstadt für Kinder
Michelsberg (7.–11. Juni) und medita- aus Klausenburg und Hermannstadt am Mittwoch der Karwoche. Zu einem
tive Wandertage Mediasch-Eibesdorf- zusammengefunden hatten.
»Ökumenischen Kreuzweg der Jugend«
Wurmloch (18.–19. Juni). InformatioDie Johannispassion war bereits wird in Mediasch bereits seit rund zehn
nen dazu gibt es im Jahresprogrammheft 2009 vom Hermannstädter Bachchor Jahren eingeladen. Das Ostergeschehen
und Rundbrief der Frauenarbeit sowie einstudiert und aufgeführt worden, mit der Auferstehung Jesu auch sinnlich
bei Frau Auner in der Geschäftsstelle diesmal jedoch war es das allererste erfahrbar zu machen ist das Anliegen
(Tel: 0269-211851)		
kbl
Mal, dass alle Teile dieses Bachschen dieser neuen Angebote.
Am Ostersonntag gibt es vor oder nach
Werkes in Hermannstadt gesungen
Neue Glocken in Schässburg
den
Gottesdiensten in immer mehr Gewurden.
meinden ein Osterfrühstück. Das ist neben
Zum gut besuchten geistlichen dem Gottesdienst eine weitere GelegenSchässburg. Am Sonntag, dem 14.
Konzert
waren auch ZuhörerInnen aus heit, den frohen Tag in Gemeinschaft zu
März 2010, fand in der Bergkirche
anderen
siebenbürgischen
Ortschaften erleben. Ein Kirchenosterfrühstück war
zu Schässburg die Einweihung der in
angereist.
Die
Sängerinnen
und Sänger früher nicht möglich (es fehlten RäumKarlsruhe neu gegossenen Glocke statt.
Vom Schässburger Kirchenchor und des Bachchors erlebten das Singen der lichkeiten, die Zahl der Beteiligten wäre
dem Gospelchor musikalisch umrahmt Johannispassion als einen Höhepunkt unter Umständen zu groß gewesen) und
und unter ökumenischer Beteiligung ihres ehrenamtlichen Engagements für auch nicht so nötig wie jetzt, wo im Alltag
kbl die Vereinzelung stärker gespürt wird.
– die Pfarrer der historischen Kirchen die Kirchenmusik. 		
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Die neuen Angebote gehen nicht
auf Kosten der bestehenden: In unseren größeren Gemeinden gibt es auch
weiterhin regelmäßig Passionsandachten, an Gründonnerstag und Karfreitag
werden Abendmahlsgottesdienste und
liturgische Gottesdienste gefeiert sowie
die Festgottesdienste am Ostersonntag
und Ostermontag. 		
kbl
Baubeginn des Schutzraumes
für Kinder in Radeln
Radeln. Am 31. März erlebte das kleine
siebenbürgische Dorf Radeln (Roadeş)
bei Reps ein bedeutungsvolles Ereignis: den ersten Spatenstich im Projekt
des international gefeierten Musikers
Peter Maffay, der hier ein Ferienhaus
für traumatisierte Kinder bauen lässt.
Anwesend waren Bischof Dr. Christoph
Klein, der Generalkonsul Deutschlands
in Hermannstadt, Thomas Gerlach,
Unterstaatssekretär Helge Fleischer,
der Bürgermeister von Radeln, Mircea
Pălăşan, der Dechant des Kronstädter
evangelischen Kirchenbezirks, Christian
Plajer, und Bezirkskirchenkurator Karl
Hellwig, Subpräfekt Carol Ambrus, der
Vorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Bernd
Fabritius und, der für Radeln zuständige
Pfarrer Siegmar Schmidt. Auch Maffays Kollege in der Musikbranche, Ricky
Dandel, war dabei.
Peter Maffay begrüßte die Gäste in
einem akzentfreien Rumänisch, obwohl
er schon im Alter von 14 Jahren Rumänien verlassen hat. »Ich kehre heim!«,
hieß es in seiner Rede. Das Projekt Radeln ist, wie er sagte, ein weiterer Baustein
in seinen Bemühungen, ein internationales Netzwerk für Kinder zu errichten.
Der erste Schritt in diese Richtung war
vor acht Jahren die Eröffnung des therapeutischen Ferienhauses auf der Baleareninsel Mallorca, wo jährlich rund 300
Kinder und Jugendliche Aktivaufenthalte erleben. Es geht um »Kinder, die
schreckliche Schicksale erlebt haben, die
sexuell missbraucht und geschlagen wurden, Erfahrungen mit Verlust, Drogen
und dem Tod hinter sich haben«, sagte
Peter Maffay.
In Radeln sollen hauptsächlich Kinder aus Rumänien einen Schutzraum
finden – die ersten bereits im Frühjahr
2011. Maffay bedankte sich bei all denen,
die ihn in der Verwirklichung des Projektes unterstützen, bei Vertretern der
Kirche, der Politik, der Medien sowie bei
Sponsoren, bei Freunden aus Rumänien
und Deutschland und nicht zuletzt bei
den Einwohnern von Radeln.
Er betonte zum Schluss seiner Ansprache, dass es nicht nur um ein Ferienhaus gehe, sondern um die Revitalisierung eines Dorfes, und mittendrin
um das Symbol für Schutz: die Kirche.

Radeln soll mit der Zeit auch reparierte
Wege, eine funktionierende Wasserversorgung und Kanalisation, eine sanierte
Dorfarchitektur, ärztliche Versorgung
und eine Wiederbelebung der traditionellen Berufe erleben.
Christine Chiriac/ ADZ (gekürzt)

Ökumenisches Nothilfeteam in
Chile gegründet
Leipzig. Nach dem schweren Erdbeben
in Chile stellt das Gustav-Adolf-Werk
e.V. (GAW) 10 000 Euro Soforthilfe für
die vom Erdbeben betroffenen evangelischen Gemeinden in Chile zur Verfügung. Enno Haaks, Generalssekretär des
GAW, erklärte in Leipzig: »Mit diesem
Geld soll vor allem die kirchliche Infrastruktur wieder aufgebaut werden. Die
sozialen Einrichtungen und Kirchen
unserer Partnergemeinden müssen funktionieren, damit das Leben weitergehen
kann und die Gemeinden ihre diakonische und seelsorgerliche Arbeit wieder
aufnehmen können.«
Das Erdbeben der Stärke 8,8 auf der
Richterskala, das am 27. Februar um 3.34
Uhr lokaler Zeit die pazifische Küste erschüttert hat, forderte nach ersten Schätzungen mindestens 700 Todesopfer;
rund 1,5 Millionen Unterkünfte sollen
zerstört worden sein.
In Chile ist derweil ein ökumenisches
Nothilfeteam gegründet worden, das die
Bestandsaufnahme und Hilfe für zerstörte kirchliche Einrichtungen im Erdbebengebiet koordinieren soll. Mit zu
diesem Team gehört u.a. die EvangelischLutherische Kirche in Chile, Partnerkirche des GAW. Auch die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt Hilfswerke des
globalen kirchlichen Verbundes »ACT
Alliance« (Kirchen helfen gemeinsam).
gaw/kbl
			
»Renaissance und
Reformation«: Landesausstellung
in Oberösterreich
Wien. »Renaissance und Reformation«
ist das Thema der diesjährigen oberösterreichischen Landesausstellung. Landeshauptmann Josef Pühringer rechnet
mit rund 200.000 Besucherinnen und
Besuchern. Die Themenwahl sei als
»Respektbezeugung und Dank« an die
Evangelische Kirche für ihr Wirken
in Oberösterreich zu verstehen, die als
»kleine Kirche Großartiges« leiste, so der
Landeshauptmann bei der Präsentation
des Programms am 21. April vor Journalisten in Wien.
»Bemerkenswert« ist für den evangelischen Kirchenhistoriker Rudolf Leeb –
er ist gemeinsam mit dem Historiker
Karl Vocelka für die wissenschaftliche
Leitung der Landesausstellung verantwortlich –, dass erstmals die GeschichMai 2010

te des Protestantismus im Mittelpunkt
einer Landesausstellung stehe. Es werde
der Tatsache »Rechnung getragen, dass
die Geschichte der Evangelischen im 16.
Jahrhundert Teil der Landesgeschichte
ist«. Vor der Gegenreformation waren
80 Prozent der oberösterreichischen
Bevölkerung evangelisch, erinnert der
Kirchenhistoriker. Heute beträgt der
evangelische Bevölkerungsanteil rund 4
Prozent.
Die Schau gibt Einblick in die reformatorische Welt, stellt die protestantische
Mentalität dar und zeigt auch, so Leeb,
wie reformatorisches Gedankengut im
Phänomen des Geheimprotestantismus
überleben konnte. Renaissance werde hier
»als Epoche des langen 16. Jahrhunderts
und nicht als Kunstrichtung verstanden«,
bemerkte Karl Vocelka. In diesem Zeitraum habe sich der »Horizont zur Welt«
erweitert, die Renaissance könne auch als
»Beginn der Globalisierung« beschrieben
werden.
Eröffnet wird die Landesausstellung
am 27. April auf Schloss Parz in Grieskirchen . 	    EpdÖ (gekürzt)
PUBLIKATIONEN
Jüdisch-christlicher Dialog im
orthodoxen Raum
Hermannstadt. Das kürzlich erschienene
vierte Heft der Ökumenischen Zeitschrift RES (Revista Ecumenică Sibiu),
herausgegeben vom Institut für Ökumenische Forschung Hermannstadt
(IÖFH), befasst sich in seinen sieben
wissenschaftlichen Aufsätzen (davon
fünf in deutscher Sprache) mit dem aktuellen Stand des jüdisch-christlichen
Dialogs im orthodoxen Raum. Die Referate dokumentieren die im Oktober 2009
durchgeführte Fachtagung des IÖFH.
RES II/1//2010 ist im Honterus-Verlag
erschienen und kostet 14 Lei. Bestellungen
unter: res@ecum.ro. kbl
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nimmt dein Bett und geh heim« zum
Kranken am Teich Bethesda. Ein kleiner Satz nur – aber er trifft. Bis heute
trifft Gott mit seinem Wort immer
wieder bei Menschen ins Schwarze.
2) Ein anderer würde auf die
Frage nach dem »Wo« des Reiches
Gottes vielleicht auf die Kirche, auf die
Gemeinde, auf die Christen verweisen.
Und läge damit ja auch nicht ganz
falsch. Menschen, in die das Senfkorn
des Wortes Gottes gefallen ist und in
ihnen zu wachsen beginnt, die werden
ihrerseits zum einem Senfkorn und
zum Sauerteig des Reiches Gottes in
dieser Welt.
3) Ich kann auf die Frage nach
dem »Wo« das Bild des Gleichnisses
auch in Bezug auf mich selbst und
mein Leben deuten: Mag sein, dass
mir das, was ich von Gott und seinem Reich für mich erkannt habe,
verschwindend klein vorkommt. Aber
das Senfkorn der Erkenntnis Gottes
ist da – das kann mir niemand mehr
nehmen.
4) Auf die Frage, wo etwas vom
Wachsen des Himmelreichs sichtbar
wird, kann ich auch mit ganz alltäglichen Beispielen aus unserer Kirche
antworten. Je mehr ich darüber nachdenke, um so mehr fällt mir auf, dass
trotz aller Widrigkeiten und trotz
mancher Abschiede doch auch da was
wächst.
•
Zum Beispiel im Altenheim
in Hetzeldorf bei Mediasch, wo die
Bewohnerinnen und Bewohner sich
geborgen fühlen, weil sie in ihrer gewohnten dörflichen Umgebung bleiben dürfen, wo sie auch in ihrem gemeinsamen Garten arbeiten können
und darin Sinn und Freude erleben.
•
Und da ist das evangelische
Schülerheim »Ernst Weisenfeld« in
Hermannstadt, wo junge Menschen
heranwachsen und auf ihrem Lebensweg begleitet und unterstützt werden.
Insbesondere denke ich da an zwei
Mädchen, die auf einem abgelegenen
Dorf lebten, in Familien, in denen der
Vater alkoholkrank ist. Die Mädchen
haben im Schülerheim gute Gemeinschaft und Fürsorge erlebt. Sie haben
Selbstbewusstsein erworben und können inzwischen auf eigenen Beinen
stehen, die eine hat einen Arbeitsplatz
gefunden, die andere studiert.
•
Auch in den geschrumpften
Gemeinden in der Diaspora, mit vier
oder fünf Gemeindegliedern, sogar da

wächst etwas: die Fähigkeit, Nachbar
zu sein, ohne alte einengende Berührungsängste, ohne den Krampf der
ethnischen Selbsterhaltung. Es wächst
ein behutsames Zurechtfinden
unter neuen Gegebenheiten.
•
Und da ist das Hospiz in Hermannstadt. Vielleicht
erstaunt es, aber auch da, wo
Menschen ihre letzten Lebenstage verbringen, wo sie sterben,
auch da wächst etwas: Es wächst
Trost, es wächst Geborgenheit,
es wächst Menschlichkeit.

Nichts für Eigenbrötler
Die Gleichnisse vom Senfkorn
und vom Sauerteig zeigen uns,
dass das Reich Gottes mit Gemeinschaft zu tun hat. Da ist das
Bild von vielen Vögeln im Baum,
da werden viele Brote zum Backen vorbereitet. Und auch unsere Beispiele zeigen, dass in der
Gemeinschaft etwas wächst.
»Das Reich Gottes ist mitten
unter euch«, lesen wir bei Lukas.
Mitten unter uns soll es aufkeimen. In der Gemeinschaft. Als
Christinnen und Christen sind wir
kein Ein-Mann-Betrieb, keine Eigenbrötler, wir leben nicht jede und jeder
in einer Zelle allein für sich. Nicht
im einzelnen Herzen kann das Reich
Gottes gefunden werden. (Solch ein
spiritualistisches Verständnis wird für
Jesus wie auch die frühe christliche
Tradition ausgeschlossen. Joachim Jeremias.) Im einzelnen Herzen findet
sich nur die Sehnsucht nach dem Reich
Gottes. Und das ist – wie bei Senfkorn
und Sauerteig – noch im Keim. Es ist
noch nicht ganz da. Darauf warten wir
noch.

Langer Atem und Vertrauen
Natürlich stehen wir Christen oft allein
auf weiter Flur – als Einzelne und als
Gemeinde, besonders in der Diaspora. Nein, die Mehrheit sind wir nicht.
Aber darauf kommt es auch nicht an,
sagt Jesus. Nicht die Quantität zählt,

54 Schülerinnen und Schüler aus über 20
Ortschaften wohnen in diesem Schuljahr
im Evangelischen Schülerheim »Ernst
Weisenfeld« in Hermannstadt. Hier grüßen
drei Schülerinnen von der »Brücke«, dem
Verbindungsteil zwischen den Gebäuden,
die den Hof umschließen.
		

Foto: Dorothea Binder
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Der Sauerteig muss gründlich mit Mehl und
Wasser gemischt und tüchtig geknetet werden, damit daraus ein guter Brotteig wird. 		
Foto: 2006, Frauenarbeit der EKR

Mai 2010

sondern die Wirkkraft ist entscheidend. Und der Mut, zu »säen« und zu
»kneten«.
Solange das kleine Senfkörnchen
in der Tüte bleibt und der Sauerteig
in seinem Schüsselchen, tut sich gar
nichts. Erst wenn der Same in die
Erde fällt, kommt Bewegung in die
Sache. Dann beginnt die Senfstaude
zu wachsen, wird größer und größer,
und irgendwann kommen die Vögel
und schaukeln auf ihren Zweigen. Genauso ist es mit dem Sauerteig. Wenn
er unter das Mehl gemischt wird, geht
der Säuerungsprozess weiter, der Teig
geht auf, bekommt ein wunderbares
Aroma – und am Ende gibt es herrlich
duftendes Brot, von dem viele Menschen essen und satt werden.
Doch Wachsen braucht Zeit. Das
fällt uns oft schwer. Wir hätten es oft
gerne schneller und möglichst perfekt
von Anfang an. Und manchmal neigen
wir auch dazu, mutlos zu werden und
verzagt angesichts der kleinen Anfänge und bescheidenen Fortschritte. Wir
möchten oft schon im
Schatten der Zweige
sitzen, bevor wir das
Korn gesät haben, und
Brot essen, noch bevor
wir Teig geknetet haben.
Wachsen braucht Zeit.
Deshalb brauchen wir
Geduld, langen Atem
und immer wieder die
Vergewisserung:
Da
wächst doch was! Das
macht uns zuversichtlich. Dafür sind wir
dankbar. 		
G.R.

Der Baum – Wunderwerk der Schöpfung
ott der Herr pflanzte einen GarG
ten in Eden gegen Osten hin und
setzte den Menschen hinein, den er

gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ
aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume,
verlockend anzusehen und gut zu essen,
und den Baum des Lebens mitten im
Garten und den Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen (1. Mose 2, 8-9).«
Die Schilderung des Paradieses als Urzustand der Welt, in dem Gott, Mensch
und Natur in ungetrübtem Einklang
miteinander standen, ist jedoch keineswegs die einzige Stelle in der Bibel,
in der von Bäumen die Rede ist. Die
Hochschätzung des Baumes kommt
vor allem in der Dichtung Israels vielfach zum Ausdruck. So heißt es schon
im 1. Psalm: »Der Gerechte ist wie ein
Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der
seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und
seine Blätter verwelken nicht.« Das
Bild des Baumes, der in den Gegenden
sonnenglühender Hitze Erquickung
und Schutz bot, hatte auch der Verfasser vor Augen, wenn er verkündete:
»Wohl dem, der unter dem Schirm des
Höchsten sitzt und unter dem Schatten
des Allmächtigen bleibt.«

Ein Zeichen an Wendepunkten
Aber nicht nur im religiösen Denken,
sondern auch im realen Leben des
Volkes gewann der Baum besondere
Bedeutung. Das zeigt sich vor allem
in den Erzählungen aus der Frühzeit
seiner Geschichte. Fast an allen entscheidenden Wendepunkten seines
Schicksalsweges tritt er zeichenhaft in
Erscheinung. Als Abraham auf Befehl
Gottes seine Heimat Ur verließ und
nach langer Wanderschaft bei Hebron
in Palästina angelangt war, errichtete er
in dem nahe gelegenen Hain Mamre
unter einer Terebinthe einen Altar, um
dort Gott anzubeten. Im Gedenken an
den Urvater des Volkes ließ später Herodes der Große jene Stätte mit einer
Mauer umfrieden. Forscher unserer
Zeit haben inzwischen festgestellt, dass
sich an jener Stelle tatsächlich einst
ein Hain, ein Brunnen und ein Altar
befanden.
Als sich später die israelischen
Stämme in verschiedenen Gegenden
des Landes niedergelassen hatten, berief Josua sie zu einem Landtag nach
Sichem und ermahnte sie, ihrem Gott
die Treue zu halten. Zur Erinnerung an
dieses Ereignis errichtete er unter der
berühmten Eiche von Sichem einen
Gedenkstein.

Kein Gegenstand der Anbetung
Der Baum selbst war jedoch im Volk Israel niemals Gegenstand der Anbetung,

sondern lediglich ein
Sinnzeichen für die
Gegenwart Gottes.
Dazu kam, dass die
Bäume oft markante, weithin sichtbare
Erscheinungen der
Landschaft waren.
Dort hielt man Versammlungen
ab,
bei denen wichtige
Beschlüsse gefasst,
Entscheidungen getroffen und Gericht
gehalten wurde. Als
Abimelech, der Sohn
des Richters Gideon,
dazu
entschlossen
Foto: Ueberwald
war, sich zum König Libanonzeder. 				
über Israel ausrufen
Am meisten gerühmt wurde von Pozu lassen, versammelten sich seine Geeten
wie von Propheten vor allem die
folgsleute unter einer Eiche bei Hebron.
Zeder.
Der immergrüne Nadelbaum,
Von der Richterin Debora, die das Volk
der
in
seiner Kraft und Schönheit
dazu aufforderte, sich dem heranrüeinen
überwältigenden
Anblick bot,
ckenden Heer der Philister entgegengalt
als
»Baum
des
Herrn«.
Zudem war
zustellen und mit ihrem großartigen
das
Holz
der
Zeder
besonders
für den
Siegeslied Berühmtheit erlangte, wird
Bau
von
Schiffen
und
Palästen
geeigerzählt, dass sie bei ihren Anweisungen
net.
Salomo
hatte
für
die
Errichtung
und der Verkündigung ihrer Weisheitssprüche unter einer Palme saß. Der des Tempels in Jerusalem Zedernholz
Baum war gleichsam das Zeichen ihrer verwendet. Auch die Assyrer und Babylonier schätzten diesen Baum so sehr,
göttlichen Erleuchtung.
Die Anbetung Gottes »auf den dass sie bei ihren Eroberungszügen ZeHöhen« bei Baumheiligtümern war in dernstämme als Beute mitführten und
Israel lange Zeit üblich. Selbst König dies eigens auf ihren Siegesinschriften
Salomo übte noch diese Gepflogen- vermerkten.
heit. Erst als in Jerusalem der Tempel
als religiöser Mittelpunkt erbaut wurde, Der neue Lebensbaum
in dem auch die Zusammengehörigkeit
und die Einheit des Volkes Israel Aus- Für die Israeliten aber war der Baum vor
druck finden sollte, wurde die Anbetung allem eine Wunderwerk der Schöpfung
Gottes auf den Höhen als heidnischer und zugleich ein Zeichen des Lebens.
Brauch verboten und von den Prophe- Im Wachstum der Bäume sah der Prophet Jesaja einen Erweis des verheißeten als Götzendienst angeprangert.
nen Heils: »Es sollen Tanne für Hecken
und Myrthen für Dornen wachsen...«.
Die stolze Zeder
Er verlieh den Bäumen zum Lobpreis
Die Symbolik des Baumes als ein Bild Gottes eine menschliche Sprache und
des Wachstums, der Kraft und der ließ sie aus Freude über die Wohltaten
Herrlichkeit kam in der Bibel auch auf des Herrn »in die Hände klatschen«.
In den Evangelien wird der Baum
andere Weise zur Geltung. So hatte
schon der Prophet Hesekiel das mäch- zum Abbild des Reiches Gottes. Jesus
tige Reich der Assyrer mit einer stol- verweist auf ihn als ein Beispiel für das
zen Zeder verglichen, wie sie auf den Wesen des Menschen, der gute oder
schlechte Früchte bringt.
Höhen des Libanon wuchs.
Nach dem Siegeszug des ChristenNoch eindrucksvoller veranschaulichte der Prophet Daniel die Macht, tums wurde der Baum zunächst ein
Größe und Ausdehnung des babyloni- Symbol des Heidentums. Erst Jahrschen Weltreiches im Bild eines Bau- hunderte später besann man sich wiemes: »Sieh, es stand ein Baum mitten der auf die Bedeutung des Baumes
im Lande, der war sehr hoch, groß und als Sinnbild des Lebens und der Aufmächtig. Er reichte bis an den Himmel erstehung. So wurde der Kreuzesstamm,
und breitete sich aus bis zum Ende der an dem Jesus den Tod erlitt, in der AusErde. Seine Äste waren schön und tru- sage der christlichen Kunst erneut zum
gen viele Früchte. Alle Tiere auf dem Lebensbaum.
Feld fanden Schatten unter ihm, und
Lieselotte v. Eltz-Hoffmann
die Vögel unter dem Himmel nisteten
(Die
Saat
11/2009, S. 8-9, gekürzt)
in seinen Zweigen.«
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Es geschah
in einem Garten

Hildegard von Bingen –
eine Pflanzenheilkundlerin für heute?

einem Garten ging die Welt verloren,
ildegard von Bingen (1098–1179)
Ise ninPascal)
einem Garten ward sie erlöst.« (Blai- Hwird wieder entdeckt: Sie ist eine
Und auf einen Garten hofft jener großen Frauen in der katholisie, kann man hinzufügen. Das Paradies,
der Garten Gethsemane wie das Gartengrab nahe Golgatha und der paradiesische
Platz im himmlischen Jerusalem stehen
für Sündenfall, Heilsgeschehen und Zukunftshoffnung, für Gotteserfahrung und
Selbsterkenntnis.
Gärten sind in der Bibel nicht nur
schöne Orte mit lebensspendendem Wasser, Bäumen und Blumen, Obst und Gemüse. Sie sind schon im Alten Testament
Synonyme für Segen, Frieden, Liebe. Gott
wird sein Volk in ein Land führen mit Bächen, Quellen und Grundwasser, ein Land
mit Weizen und Gerste, mit Weinstock,
Feigenbaum und Granatbaum, ein Land
mit Ölbaum und Honig, verspricht Mose
(5. Mose 8, 7). Das durch Krieg zerstörte
Israel soll wie der Garten Eden werden,
prophezeit Hesekiel (36,35). Die Gott
suchen und der Gerechtigkeit nachjagen,
werden sein wie ein bewässerter Garten,
verheißt Jesaja (58, 11). Baut Häuser und
wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre
Früchte, schreibt Jeremia (29,5) nach Babylon, denn das Exil wird lange dauern.
Salomos Hohelied vergleicht die Geliebte
voller Poesie mit einem Garten voll erlesener Pflanzen. Die Erinnerung ans Paradies
steht überall Pate.
Auch Jesus greift sie auf, und das in
einer Situation, in der Worte ein besonderes Gewicht haben. »Wahrlich, ich sage
dir: Heute wirst du mit mir im Paradies
sein«, verspricht er kurz vor seinem Tod
einem der beiden Schächer am Kreuz
(Lukas, 23,43). Der verschlossene Garten Eden steht wieder offen. Christus ist
der neue Adam, der durch keinen Cherub
mehr vom Paradies ferngehalten wird. Was
der alte Adam gesündigt hat, ist gesühnt.
Und so schließt sich der Kreis, wenn es
in der Offenbarung des Johannes (2, 7b)
am Ende der Bibel heißt: »Wer siegt, dem
werde ich zu essen geben vom Baum des
Lebens, der im Paradies Gottes steht.« In
der Vision vom himmlischen Jerusalem
findet sich auch der Paradiesstrom wieder,
gesäumt von immer tragenden Bäumen
des Lebens, deren Blätter zur Heilung der
Völker dienen (Offenbarung 22, 1).
Das Paradies am Anfang der Bibel und
am Ende ein Garten als Sehnsuchtswort
für das irdische Leben und Sinnbild für das
ewige. Zwischendurch die Leidensgeschichte,
die mit einer durchwachten Nacht unter den
Ölbäumen im Garten Gethsemane und dem
Kuss des Judas beginnt und in einem Gartengrab nahe Golgatha endet. Dort begegnet
Maria Magdalena dem Auferstandenen und
– hält ihn für den Gärtner ( Johannes 20,15).
Einsamkeit und Verzweiflung, Verrat und
Tod, Trauer, Irrtum und Erkennen – auch das
spielt sich in den Gärten ab, von denen die
Bibel erzählt.
Christine Lässig
(Glaube und Heimat, Nr. 25/21.06.2009, S.
4, gekürzt)
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schen Kirchengeschichte, deren Werk
eine philosophische, theologische und
interessanterweise auch eine medizinische Renaissance erfährt. Die zeitgenössische sogenannte »HildegardMedizin« versucht aus dem Werk
Hildegards Anleitung zur Heilung zu
ziehen. Was ist da dran?

Das medizinische Werk
Hildegards Schaffen umfasst ein großes musikalisches Werk, eine theologische Trilogie, eine Geheimsprache
und -schrift, das medizinische Werk
sowie eine Briefsammlung und mehrere kleinere Werke. Vom medizinischen Werk gibt es kein Original, nur
Abschriften; die ältesten datieren aus
dem 13. Jahrhundert. Ursprünglich
ein Buch, wurde das medizinische
Werk schon bald in zwei Bücher geteilt und derart auch überliefert. Das
eine, die Physica, bespricht in acht
Teilen Pflanzen, Bäume, Steine, Fische, Vögel, Säugetiere, Reptilien und
Metalle; ein neuntes über Gewässer
wurde wahrscheinlich später hinzugefügt. Das andere, die Causae et curae,
enthält zuerst Ausführungen über die
Physiologie und Pathologie verschiedener Zustände und, in korrespondierenden Stellen, über deren therapeutische Beeinflussung.
Hildegards medizinisches Werk
entstand in einem Zeitraum (etwa
von 1151 bis 1158), der durch Übersetzungen aus der arabischen, jüdischen und damit auch griechischen
Kultur ins Lateinische einen gewaltigen Umbruch in Philosophie und
Medizin brachte. Hildegard selbst
blieb offensichtlich noch unbeeinflusst von dieser Entwicklung, und
ihr Werk kann somit als Dokument
der einheimischen Medizin des südlichen Rheinlandes im 12. Jahrhundert
gelten. Es ist keine Kopie eines griechischen oder römischen Vorgängers
mit dem Versuch, die Pflanzennamen
der einheimischen Flora zuzuordnen,
sondern eine eigenständige, in seiner
Genauigkeit einmalige Darstellung
der damaligen Medizin nördlich der
Alpen.

Hildegard-Medizin
Wie steht es mit der Prüfung und Anwendung dieses 850-jährigen Werkes
in der heutigen Medizin? Verstehen
wir überhaupt, was Hildegard meinte? Von welchen Pflanzen spricht sie?
Mai 2010

Von welchen Krankheiten? Welche
Dosierungen und Verabreichungsformen empfiehlt sie?
Kurz gesagt: das meiste aus ihrem
Werk kann verstanden und übersetzt
werden; einiges jedoch bleibt unklar
hinsichtlich der Autorschaft Hildegards, hinsichtlich der korrekten Deutung der Pflanzen oder hinsichtlich
der medizinischen Indikation.
Der Erfahrungsschatz, den Hildegard niederlegte, hat teilweise bis
heute in der Volksmedizin überdauert, größtenteils in Übereinstimmung
mit den modernen Erkenntnissen der
Pflanzenanalytik.
Eine direkte Übertragung von Hildegards Werk in seiner heutige Form
jedoch, im Sinne der »Hildegard-Medizin« (in der übrigens des öfteren die
Anschauungen des 20. Jahrhunderts
deutlicher zum Zuge kommen als jene
des zwölften) kann medizinisch nicht
untermauert werden.
Die »Hildegard-Medizin« ist eher
eine religiöse, weltanschauliche Bewegung, die sich auf die sehr detaillierten Anweisungen Hildegards bezieht,
vom Essverhalten bis zu Sport und
Muße, vom Gebet bis zur Musik. –
Hildegard kannte aber auch die Teufelsaustreibung, die Verbannung der
Katharer, die Missachtung des Judentums. Sie lebte feudal, hierarchisch, in
der Sicherheit des hohen Adels. Unterordnung und Gehorsam gehörte
zu ihren grundlegenden Forderungen.
Dies darf nicht vergessen oder beschönigt werden.

Ein Schatz von Anregungen
Im Bereich der modernen europäischen
Pflanzenmedizin nimmt Hildegard
von Bingen eine wichtige Stellung
ein. Die meisten späteren Werke über
Heil- und Giftpflanzen enthalten in
dieser oder jener Form Anlehnungen
an Hildegards naturkundliches Werk.
Heute werden in Europa die konkreten Therapieerfahrungen
mit
Pflanzen trotz moderner Prüfungsmöglichkeiten erst sehr spärlich zusammengeführt. Die Pflanzenanalytik
bringt nur bedingt brauchbare Erkenntnisse, da Pflanzen zu komplex
sind. Sie kann uns Hinweise auf Gefahren, auf allergische Reaktionen,
auf Heilwirkungen geben, aber keine
Sicherheit.
In diesem Sinne ist das naturkundlich-medizinische Werk Hildegards
ein großer Schatz und könnte zu vermehrter, noch zu prüfender Anwendung gelangen.
		
Dorin Ritzmann

Diskussionsforum

Eiskirche: Andacht, ja – Weihe, nein

S

eit mehreren Jahren wird im Winter
in der Eiskirche im Fogarascher Gebirge auch von Pfarrern unserer Kirche
Gottesdienst gehalten. Man sagt auch,
die Kirche sei dabei »geweiht« worden. Es
hat darüber Diskussionen gegeben, eine
theologische Begründung für diesen Akt
fehlte bislang. Jetzt hat ihn Uwe Seidner
in seinem Beitrag in den Kirchlichen Blättern 3/2010, S. 2, geliefert. Es ist nötig,
darauf einzugehen.
Zunächst: »Weihen« ist in allen historischen Kirchen, wo sie geübt wird, eine
Sache des Bischofs. Er kann sie delegieren. Aber sie bleibt seine Aufgabe. Darum
gibt es in unserer Kirche nur beim Bischof
eine Ordnung für »Weihen«. Ich habe als
Bischofsvikar immer nur eine für diesen
Dienst nötige Kopie vom Bischof erhalten,
hatte aber selbst nie eine ganze Ordnung.
Und das habe ich als richtig angesehen.
Einweihungen sind und bleiben Sache des
Bischofs.
Sodann: Gottesdienste kann man überall
feiern, auf dem Berg oder im Tal, im Wald
oder auf der Wiese. Auch Kapellen können
überall errichtet und auch eingeweiht werden.
Da braucht es weder einen Hinweis auf die im
Alten Testament sehr umstrittenen Höhenheiligtümer noch auf den Berg der Verklärung.

Das besondere an dieser Kapelle ist,
dass sie aus Eis besteht, welches bei
Wärme zergeht. In unserer Kirche werden aber Kirchen und Gegenstände, die
zum Gottesdienst gebraucht werden, als
da sind: eine Glocke, eine Orgel, ein Altar,
für unbestimmte Zeit, das heißt auf Dauer
geweiht. Eine »Weihe« auf bestimmte Zeit gibt es in unserer Kirche nicht.
Bei den Orthodoxen gibt es die jährliche
Häuserweihe, andere Kirchen haben auch
ein anderes Weiheverständnis. Man sollte
darum auch nicht auf die Stiftshütte hinweisen, die nach 2. Mose 40 eingeweiht
und dann doch wieder abgetragen und anderswo aufgestellt wurde. Denn abgesehen
von den vielfältigen Fragen, die dieser Text
dem Ausleger gibt, hat man die einzelnen
Teile dieser Stiftshütte nicht verbrannt
und neue gemacht, man hat sie auseinandergelegt und wieder zusammengestellt.
Der Vergleich würde nur stimmen, wenn
man die Eisblöcke der Kirche in eine Eiskammer legen und für das nächste Jahr
aufbewahren würde.
Nun ist es aber so: Jeder Ort und jeder
Raum, in dem Gottesdienste gefeiert wird,
ist für die Dauer des Gottesdienstes geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet
(1. Timotheus 4,5). Es bedarf dazu keiner

Extrahandlung. Darum kann man in einer
Eiskirche einen regelrechten Gottesdienst
halten, sie ist in dieser Zeit »geheiligt«,
und das heißt auch »geweiht«.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein
Pfarrer unserer Kirche bei der jährlichen
Eröffnung der Eiskirche neben Gebet und
Lesung die Weiheformel benützt hat: »...
weihe ich dieses Gotteshaus« oder »... so
sei dieses Gotteshaus... geweiht«. Er hat
wahrscheinlich mit anderskonfessionellen
Pfarrern gehandelt und eben gebetet und
Gottes Wort gelesen. Darum ist es besser, wenn man von einer »Eröffnung« von
Gottesdiensten in der Eiskirche spricht
und nicht von »Weihe«.
Nochmals: Nichts spricht dagegen, dass
man in einer Eiskirche Gottesdienst hält.
Der Gottesdienst heiligt, und das heißt
auch »weiht« die Kirche für die Zeit des
Gottesdienstes. Mehr braucht es nicht.
Wenn man den Beginn einer gottesdienstlichen Zeit in der Eiskirche markieren
will, kann man einen Eröffnungsgottesdienst halten. Eine spezielle Weihehandlung braucht es nicht, sie verdunkelt den
eigentlichen Sinn einer Weihe: Heiligung
auf Dauer.
Ich glaube, man sollte darüber nachHans Klein
denken.			

Hunger in der Welt hinwies. Sie
kennen vielleicht auch das bewegende Lied: »Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht«, das in der DDR
entstanden ist und an die Thüringische Fürstin und christliche Wohltäterin Elisabeth (13. Jahrhundert)
erinnert. Heuer befasst sich auch die
europäische Kulturhauptstadt Essen
(RUHR.2010) in einer Kunstausstellung im Kreuzgang der Klosterkirche Marienthal mit dem Thema
»Brot und Rosen«. 14 Künstlerinnen
und Künstler erinnern an Elisabeths
»Rosenwunder« und auch an den
Kampf der Arbeiterinnen. »Brot und
Logo der Elften Vollversammlung des
Rosen« haben Textilarbeiterinnen in
Lutherischen Weltbundes, Stuttgart, Juli 2010
den USA während eines Streiks im
Jahr 1912 gesungen: »Her mit dem
ganzen Leben: Brot und Rosen! Brot
und Rosen!« 14 000 TextilarbeiterinEin schönes Wortpaar: »Brot und nen demonstrierten damals gegen
Rosen«. Vielleicht ist es Ihnen schon Hungerlöhne und Kinderarbeit in
mal begegnet: auf dem schlichten, Lawrence, USA. »Brot und Rosen«
aber einprägsamen Plakat des Fami- wurde zum Motto der amerikanilienfasttags (1999) der österreichi- schen Frauenbewegung. Auch heute
schen katholischen Frauenbewegung, noch, ein Jahrhundert später, müssen
ein Plakat, das für Spenden für Frau- in vielen Ländern der Welt Frauenprojekte in Indien und Latein- en um gerechten Lohn und menamerika warb, oder auf dem bunten schenwürdige Lebensbedingungen
und aufrüttelnden Hungertuch des kämpfen.
Das starke Bild von Brot und
Hilfswerks Misereror, 2004 von Gefängnisinsassinnen gestaltet, das mit Rosen beinhaltet Lebenskraft und
dem Titel »Brot und Rosen« auf den Würde, es symbolisiert Nahrungssi-

cherheit verbunden mit Freude und
Gemeinschaft. Brot und Rosen stehen für Gerechtigkeit und Liebe.
Manchmal sind Brot und Rosen
nicht nur symbolisch, sondern auch
ganz konkret miteinander verbunden:
In Kenya können im April 2010 viele
Frauen ihr Brot nicht wie erhofft
verdienen, weil die Rosen, die sie gezüchtet, geerntet und verpackt haben,
unverkauft verrotten. Die Rosen können nicht auf die europäischen Blumenmärkte gelangen, weil wegen der
Aschewolke eines isländischen Vulkans über vielen Ländern Europas
der Luftraum gesperrt wurde. Brot
und Rosen – global vernetzt.
Ein anderes Beispiel, wie Rosen
und Brot konkret zusammenhängen
können, kommt aus dem gebeutelten
Land Afghanistan: Durch ein Projekt der Welthungerhilfe werden seit
einigen Jahren einheimische Bauern
motiviert und unterstützt, keinen
Schlafmohn für den Opiumhandel
mehr anzubauen, sondern Rosen
zu pflanzen und Rosenöl zu produzieren. Die Damaszener-Rosen gedeihen gut, und die Bauernfamilien
können sich durch den Erlös des
wertvollen Öls den Lebensunterhalt
sichern. Ein Mut machendes Beispiel für Gerechtigkeit und Würde,
für »Brot und Rosen!« Gerhild Rudolf

BROT –
Kurze Betrachtungen (6.)

Brot und Rosen
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M O N A T S S P R U C H

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und
ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, 1
Hoffnung ist lebensnotwendig

W

enn der 9. Mai herankommt,
erinnere ich mich an den Morgen dieses Tages vor 65 Jahren! Es
war 1945 gegen 5 Uhr früh im Lager
Lissitschansk, als unser Leutnant, ein
kleiner, krummbeiniger Tatare, in unsern Schlafraum sprang und laut rief:
»Voina kaput! Skoro domoi!« (»Der
Krieg ist aus! Bald fahrt ihr heim!«) An
diesem Tag erwachte die Hoffnung in
unsern Herzen! – Wir hatten schon
zwei Monate im Kohlebergwerk gearbeitet. Wir wussten noch nicht, wie
Eiseskälte und Hunger schmecken,
aber wir brauchten trotzdem etwas, Löwenzahn
das uns uns innerlich aufrichtete. Nun
war der Krieg aus! Das gab Hoffnung auf zum Sterben. Und manch einer hat schon
durch verlorenen Lebensmut sein Leben
Heimkehr!
Unser Monatsspruch ist der Beginn verloren.
Von Abraham wird in dem 11. Kapitel
des großen Kapitels im Hebräerbrieif über
den Glauben. Und es könnte sich lohnen, des Hebräerbriefes gesagt, er sei »der Vater
diesen Bibelabschnitt vor dem Weiterle- des Glaubens!« Denn er zog aus seiner
sen ganz und langsam zu lesen. Er lässt Heimat fort und hatte nur das Verspreuns sehr deutlich erkennen, dass vor dem chen Gottes auf ein wunderschönes Land.
Dieses Versprechen und diese Hoffnung
Glauben Hoffnung nötig ist.
Denn Hoffnung ist lebensnotwendig! – gaben ihm immer wieder neuen LebensMit jedem Saatkorn, das wir im Mai in mut. – Unsere Zeit hat unsere Welt zu einer
die Erde legen, tun wir auch ein wenig mobilen Welt gemacht. Viele machen sich
Hoffnung hinein! Und jedes Kindchen, auf den Weg »in ein anderes Land«, ohne
das geboren wird, hat die Hoffnung der zu wissen, was dort auf sie wartet. Und die
Eltern als ständigen Begleiter! Und jeder Enttäuschung schlägt dann oft in maßlose
blühende Baum weckt Hoffnung auf reife Wut um! Aber sie sind ja auch ohne ein
Früchte! – Hoffnung ist immerfort ein Teil Versprechen oder einen Auftrag Gottes
unseres Lebens! Darum schrieb Dante fortgezogen! Lediglich mit der »Hoffüber das Tor der Hölle: »Ihr, die ihr hier nung« auf mehr Geld und besseres Leben!
hindurchschreitet, lasst alle Hoffnung hin- Darum verlieren solche »Auswanderer«
sehr schnell den Lebensmut und auch das
ter euch«!
Gottvertrauen! Ja, sie beginnen sogar, an
dem Sinn ihres Lebens zu zweifeln oder
Hoffnung schenkt Lebensmut!
gar zu verzweifeln. Denn sie müssen wirkLebensmut ist auch lebensnotwendig! – lich alles begraben, was ihnen bisher wichWen der Lebensmut verlässt, ist bereit tig war und Lebensmut schenkte. Hoff-

Offene Wege

Die Kirche als einen lebendigen Organismus begreifen lernen.
Gottes Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
Er ist ein unternehmungslustiger Gott
und kennt so viele Sprachen!
Wie unerwartet er Türen schließt
und wie er andere öffnet!
Wir lernen als Kinder gehen,
wir lernen sprechen und
werden dabei von Älteren begleitet.
Wir sind von neuen Dingen begeistert,
von Unerwartetem werden wir enttäuscht.
Wir erkranken,
aber wir erleben auch Genesung und
Stärkung.
Wir kennen den Hunger und den Durst.

Wir wissen von dem Drang nach
Erkenntnis.
Für unser Leben brauchen wir Partner und
Freunde,
so wird Gemeinschaft stark
und das Leben lebenswert.
Wir lernen auch, was verlieren heißt.
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Die Kirche – ein lebendiger Organismus!
Vergehen und Werden geschieht jeden
Tag.
Gott aber fragt:
»Habt ihr das Neue noch nicht erkannt?«
Unsere Augen sind voll Tränen –
wir trauern.
So Vieles kehrt nicht mehr zurück! »Alles
aus!«

nung schenkt Lebensmut
und ist darum so wichtig
wie eine Krücke für einen
Lahmen.

Hoffnung braucht den
stärkeren Bruder:
Den Glauben!
So wie in einem Geschwisterkreis Brüder und
Schwestern zusammenhalten, so kann die Hoffnung
für sich allein nicht leben!
Darum kann wohl jede
und jeder über begrabene
oder verlorene Hoffnung
aus dem eigenen Erleben
erzählen. Doch richtige Geschwister halten und stützen und helfen sich gegenseitig. – So ist es auch mit dem Glauben
und mit der Hoffnung. Nur wo diese beiden in uns zusammen lebendig bleiben,
kommt Leben zu seiner vollen Entfaltung!
Und genau dieses lässt uns unseren Monatsspruch erst richtig verstehen! Und so
hat es auch der Apostel Paulus gemeint,
wenn er Glauben und Hoffnung durch die
Liebe zusammenbindet und dann zu dem
Schluss kommt: »Die Liebe ist größer als
beide!« Denn Liebe ist das einigende Band
zwischen den Wirklichkeiten, die unser
Leben bestimmen: Die Hoffnung und der
Glaube!
Herr, lass deine Gaben in mir lebendig
bleiben, damit Glaube, Liebe und Hoffnung mir täglich Mut und Zuversicht
geben, so wie du den Aposteln immer
neuen Mut und gute Zuversicht durch den
Auferstandenen für ihre Lebensaufgabe
geschenkt hast! Das erbitte ich für mich,
die Meinen, Deine Kirche und unsere
ganze Welt!
Heinz Galter
			
Wo ist neues Leben?
Da, wo Kinder spielen?
In der Musik, die mit neuen Tönen
erklingt?
Im Lachen und im Weinen?
In jedem Gespräch?
In der Versöhnung oder in den Menschen,
die sich begegnen?
Im Wort Gottes,
das in vielen Sprachen hörbar wird?
Vielleicht in den Türen,
die sich in alten Gemäuern öffnen?
Gott, ich suche nach Leben –
und siehe da, es sprießt!
Alles neu!
Gerhard Servatius-Depner

