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Meine Hoffnung

eine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht: Christus,
meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und
fürcht mich nicht.« Es kann sein, dass dieses Glaubensbekenntnis das meist gesungene Lied auf dem im Mai in München
gefeierten 2. Ökumenischen Kirchentag
gewesen ist. Dieses Christentreffen stand
unter dem Motto: »Damit ihr Hoffnung
habt« – zu lesen auf jedem orangefarbenen Kirchentagsschal der 150.000 Teilnehmenden. Hoffnung äußerte sich auf
vielfältige Weise, war spürbar in Bibelarbeiten, Solidaritätskonzerten, Abendandachten, Hilfsprojekten, Festgottesdiensten, Podiumsgesprächen, Kundgebungen,
Kunstevents, im gemeinsamen Singen
und Musizieren (Gesangbuch, Gospel,
Folk, Trommeln, Taizé, Matthäuspassion,
Posaunenchor, Rock, Toaca, Sacro-Pop,
Alphornblasen). Hoffnung, die sich vermehrt, auch in einem ergreifenden Brotteilen an tausend Tischen. Kalt war es zu
den »Eisheiligen«, aber das schreckte die
Kirchentagsgäste nicht zu sehr ab, und so
konnte Alois Glück, der katholische Präsident des 2. Ökumenischen Kirchentags,
zuversichtlich feststellen: »Die Ökumene
ist wetterfest!« Auch das ist ein Grund zur
Hoffnung.
Es gibt auch bei uns Hoffnungserlebnisse, wie den Jugendtag der Evangelischen
Kirche in Rumänien, wie die schöne Gemeindefeier in Râmnicu Vâlcea, wie die
vielen Begegnungen, die diesen Sommer
noch auf uns warten. Nur zu!
Gott stärke dich,
Gottes Geist erfülle dich,
geh deinen Weg in Freude.
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Dass ich euch Hoffnung gebe

ch weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr:
IGedanken
des Friedens und nicht des

Leides, dass ich euch gebe Zukunft und
Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und
ich will euch erhören. Ihr werdet mich
suchen und finden; denn wenn ihr mich
von ganzem Herzen suchen werdet, so
will ich mich von euch finden lassen.
( Jeremia 29, 11-14a)
Gottsucher, gibt es die noch? Suchen die Menschen heute nicht Glück,
Liebe, Geld, und Sicherheit? Vielleicht auch einen Arbeitsplatz? Oder
auch Abenteuer, weil sie meinen, alles
andere zu haben?
Der Prophet Jeremia schrieb fast
600 Jahre vor Christi Geburt, also vor
etwa 2600 Jahren, aus Jerusalem einen
Brief an die Juden, die wenige Jahre
vorher von dem König Nebukadnezar
in Jerusalem gefangen genommen und
nach Babel weggeführt worden waren.
Im Namen Gottes sagt er ihnen, dass
sie nicht mit einer schnellen Rückkehr
rechnen dürfen. 70 Jahre müssen sie in
Babel bleiben! Also sollen sie sich in
Babel einrichten: Sie sollen Häuser
bauen, Gärten pflanzen, heiraten und
Kinder bekommen. Sie sollen sich für
das Wohl der Stadt einsetzen, denn
»wenn es ihr gut geht, so geht´s euch
auch gut.« 70 Jahre! Ein Menschenleben lang in der Verbannung, aber von
Gott nicht vergessen. Und sie werden
auch Gott nicht vergessen. Gott sagt
ihnen schon voraus: »Ihr werdet mich
suchen und finden.«
Die Juden in Babel wussten, warum
sie auf Gott hofften. Sie waren machtlos dem babylonischen Volk und König
ausgeliefert. Ihr eigenes Volk war besiegt worden, hatte sich zwar wieder
gegen den König von Babel erhoben,
konnte ihm aber auf Dauer nichts
entgegensetzen. Sie glaubten, in der

fremden Stadt nicht leben zu können.
Gott war ihre einzige Hoffnung!
Wir leben heute in einer völlig anderen Welt. Uns geht es gut im Vergleich
zu den Menschen in vielen anderen
Ländern auf unserer Erde. Wir haben
seit 65 Jahren Frieden. Wir haben alle
zu essen, meist auch ein Dach über
dem Kopf und eine warme Wohnung.
Niemand zwingt uns dazu, unser Land
zu verlassen. Ja, wir haben auch unsere
Sorgen, denn unsere heile Welt könnte
zerbrechen. Wir hoffen auf den Arzt,
die Versicherung, die Aktienkurse, die
Politiker usw. Wir haben es schwer,
uns ganz Gott anzuvertrauen. Wir
haben auch kaum Zeit, darüber nachzudenken, denn wir hetzen von einem
Termin zum anderen, am Arbeitsplatz,
aber oft auch in der Freizeit, denn
sonst könnten wir ja vielleicht etwas
verpassen. Die Verheißung, dass Gott
sich von denen finden lässt, die ihn von
Herzen suchen, gilt uns genauso wie
damals den Adressaten des Propheten.
Wir finden die Verheißung auch nicht
nur bei Jesaja, sondern auch im Neuen
Testament. Jesus sagt: »Wer da bittet,
der empfängt; und wer da sucht, der
findet; und wer da anklopft, dem wird
aufgetan.« Ist das für uns ein lohnendes Lebensziel? Suchen wir Gott von
ganzem Herzen oder nur so nebenbei?
»Von ganzem Herzen«, das heißt, alles
auf eine Karte setzen! »Gott finden«,
das bedeutet, getrost mit Gott durchs
Leben gehen, teilhaben an seiner Ruhe,
immer auf ihn hoffen, ihm vertrauen
dürfen, stets mit ihm in Verbindung
sein, sich ihm ganz zur Verfügung
stellen. – Alle Ängste und alle Sorgen
sind dann überflüssig. Selbst der Tod
kann uns dann von Gott nicht trennen.
Darum lasst uns ihn suchen und auf
ihn hoffen. Er will sich von uns finden
lassen und hat Gutes mit uns vor.
			
CVJM
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gereisten Gästen und vor
allem ihrer Schwester Maria
Ionescu, die seitens der
evangelischen Kirchengemeinde aus dem hessischen
Bruchköbel eine eigens für
diesen Anlass angefertigte
Kerze zum 100. Geburtstag
des Gotteshauses gespendet hatte.
Anderskonfessionelle
oder andersnationale Ehepartner machen mit, und
das half der Kirchengemeinde zu überleben, auch
in den schwersten Zeiten,
zu denen vor allem die
Passend zum Sonntag Kantate: die singende Festgemeinde in Zeit nach 1990 zu zählen
Râmnicu Vâlcea. In der ersten Reihe: Pfarrer Michael Reger, sei, als die zahlenmäßig
Landeskirchenkurator Friedrich Philippi, Kuratorin Erika Pre- schon recht geschrumpfte
Kirchengetorian. 					
Foto: P. Mihai evangelische
meinde durch die Auswanderung der Mehrzahl ihrer Mitglieder
zu einer Diasporagemeinde wurde, in der
Evangelisches Jubiläum in
nur einmal im Monat ein Gottesdienst
Râmnicu Vâlcea
stattfindet.
Was die kleine Gemeinde mit Kuratorin
Râmnicu Vâlcea. Anlass zu Überlegungen
Erika
Pretorian an der Spitze auszeichnet,
über die Kirche als Bau und die Kirche als
Gemeinschaft gab am 1. Mai in Râmnicu ist die menschliche Wärme, die den GäsVâlcea die Feier eines doppelten Jubilä- ten entgegengebracht wird, und vor allem
ums. Die evangelische Kirchengemeinde die Dankbarkeit, mit der hier Pfarrer und
A. B. wird in diesem Jahr 150 Jahre alt, ihr Lektoren empfangen werden. Dechant
Gotteshaus in der Stadtmitte wurde vor Dietrich Galter sagte denn auch, die Pfar100 Jahren durch den damaligen Bischof rer würden sich oft melden und fragen,
ob sie nicht diesmal den Gottesdienst in
Friedrich Teutsch eingeweiht.
Was die Kommunisten nicht geschafft Râmnicu Vâlcea halten dürfen. Mit Pfarrer
haben, nämlich die Kirche hinter einem Klaus Untch hat die Gemeinde nun einen
Wohnblock zu »verstecken«, schaffen die zuständigen Seelsorger, der ein weites Gederzeitigen Stadtväter. In unmittelbarer biet abdecken muss: von Hermannstadt
Nähe wird nämlich ein vierstöckiges Ge- über Reussen und Törnen, Stolzenburg
fängnisgebäude gebaut. Aber da weder der und Großscheuern bis hin nach Râmnicu
neu gewählte Bürgermeister noch Vertre- Vâlcea.
Wie denn auch Bischof D. Dr. Klein in
ter der Kreisdirektion für Kultur und Kulte
seiner
Predigt zum 27. Psalm sagte: »Kirder Einladung gefolgt waren, an dem Fest
teilzunehmen, darf man vermuten, dass che kann zur Heimat werden.« Für die in
diese sich doch zumindest schämen, in Râmnicu Vâlcea lebenden Evangelischen
Beatrice Ungar
diesem Fall eine Baugenehmigung erteilt ist sie das.
(Hermannstädter
Zeitung,
7. Mai 2010)
bzw. nicht angefochten zu haben.
Beehrt wurde das Fest durch Bischof D.
Dr. Christoph Klein und zahlreiche Pfarrer
Siebenter Jugendtag der EKR
des Hermannstädter Kirchenbezirks sowie
Vertreter der orthodoxen Kirche und der
Baptistengemeinde. Letztere benützt die Kleinschelken. Der 7. Jugendtag der evangealte Schule und die Kirche mit. Desglei- lischen Kirche A.B. in Rumänien, der vom
chen umrahmte der Heltauer Kirchenchor 7. zum 9. Mai in Kleinschelken stattfand,
gemeinsam mit dessen Leiter, dem Orga- wurde von Vielen als ein sehr gelungener
nisten Remus Henning, den Gottesdienst und segensvoller Jugendtag erlebt, berichten
die Organisatoren. Die Vorbereitungen für
musikalisch.
Kuratorin Erika Pretorian berichtete das große Jugendtreffen hatten vor mehr als
aus der Geschichte der 1860 von den hier einem Jahr begonnen. Die Kleinschelkener
ansässigen und in der Kleinindustrie und Gemeinde begleitete das Ereignis mit Hilfsim Handwerk tätigen Siebenbürger Sach- bereitschaft und großem Entgegenkommen
sen Franz Eithel, Peter Paulini, Moritz auch seitens des evangelischen BürgermeisSchlandt, Andreas Geltsch, Karl Speck ters Hans Martin Blesch und von Familie
und Friedrich Kleinrath gegründeten Draser. Die Kleinschelkener, die besonders
Kirchengemeinde. So bauten diese zuerst am Freitag Abend zahlreich anwesend
eine Schule und danach eine Kirche. Diese waren (auch Landsleute aus Deutschland),
wurde am 31. Oktober 1910 eingeweiht. fanden den Jugendtag beeindruckend: So
Die Kuratorin dankte den zahlreich an- viel evangelische Jugend aus eigenen ReiSeite 2
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Von Weitem sichtbar: Jugendtagsmotto auf
dem Kleinschelkener Kirchturm.
Foto: Das Jugendtags-Fototeam

hen, das hätten sie nie gedacht.
Pfarrer Gerhard Servatius-Depner aus
Mediasch, der auch Kleinschelken betreut
und einer der Hauptorganisatoren des Jugendtags war, drückte seine Freude darüber
aus, dass für diesen Jugendtag ein »tolles Team« die Vorarbeit geleistet hat: vier
Pfarrer und drei erwachsene Jugendliche.
Sie werden sich Anfang Juni zur Nachbesprechung der Jugendtags-Organisatoren
des Jugendwerks der EKR in Wolkendorf
treffen.
Einen Erlebnisbericht vom Jugendtag
finden Sie auf Seite 4. 		
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ÖKUMENE
Der 2. Ökumenische Kirchentag:
Damit ihr Hoffnung habt
München/Hermannstadt. Mit Aufrufen
zu Zusammenhalt und Zuversicht ist am
16. Mai der 2. Ökumenische Kirchentag
in München zu Ende gegangen. Nach
Auffassung der Veranstalter brachte der
Kirchentag unter dem Motto »Damit ihr
Hoffnung habt« wichtige Impulse für das
Zusammenrücken der Konfessionen.
Mehr als 160.000 Menschen besuchten
das zweite Großtreffen von Protestanten
und Katholiken nach dem 1. Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin.
Seitens der Evangelischen Kirche
A.B. in Rumänien nahm eine fünfköpfige Delegation des Landeskonsistoriums am Kirchentag teil (eingeladen von
der Evangelischen Kirche im Rheinland)
sowie Vertreterinnen und Vertreter der
Frauen- und Jugendarbeit und der Presse in Verbindung mit den jeweiligen
Partnerorganisationen.
Bischof D. Dr. Christoph Klein gestaltete ein Podium mit zum Thema »Euro-
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Küng
sagte
zum
Pflichtzölibat für Priester, dieses sei ein mittelalterliches Gesetz und
gehöre abgeschafft. Der
Ökumene-Experte Küng
ist einer der weltweit profiliertesten christlichen
Theologen der Gegenwart. Mit seinem Projekt
»Weltethos« setzt sich
der in Tübingen lebende
Schweizer seit Jahrzehnten für die Versöhnung
der Religionen ein.
Der
Theologieprofessor Moltmann gehört
zu den international bedeutschen
Eine der Bühnen des 2. Ökumenischen Kirchentags in Mün- kanntesten
chen. Hier, auf dem Odeonsplatz, fand unter anderem ein öku- Theologen. In Tübingen
hatte er bis zu seiner
menischer Gottesdienst zum Himmelfahrtsfest statt.
				
Foto: Dorothea Binder Emeritierung 1994 an
der Evangelisch-Theopäische Ökumene in der Unwucht – Min- logischen Fakultät einen Lehrstuhl für
derheitenkirchen in der Ökumene«. Die Systematische Theologie und Sozialethik
(epd)
weiteren Delegationsmitglieder Dr. Elfrie- inne. 				
de Dörr, Beauftragte der EKR für ÖkuKirchen rufen Tag der
mene und Fortbildung, Dorothea Binder,
Schöpfung aus
Leiterin des Evangelischen Schülerwohnheims, die Studentin Monica Mariş und
Projektmanager Dr. Stefan Cosoroabă München. Die Kirchen in Deutschland
standen den Besuchern dieses Kirchen- haben einen bundesweiten Tag der Schöptagsprogramms in Gesprächsrunden zu fung ausgerufen. Der christliche Umweltökumenisch relevanten Themen Rede und schutztag solle jährlich am ersten Freitag
Antwort. Einige von ihnen beteiligten im September gefeiert werden, erklärte
sich auch an dem kulinarischen Teil der der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Begegnung und bereiteten zur Freude der Christlicher Kirchen in Deutschland
Gäste eine siebenbürgische Spezialität zu. (ACK), der braunschweigische evange				
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lische Landesbischof Friedrich Weber,
auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag in
»Zweite Reformation« –
München bei der zentralen ökumenischen
Küng und Moltmann fordern
Feier zu Christi Himmelfahrt. Dass der
Aufbruch in Ökumene
Umweltschutz einen Platz im KirchenMünchen. Die Kirchen brauchen nach An- und Gottesdienstkalender bekomme, sei
sicht des katholischen Theologen Hans ein erster konkreter Schritt, fügte Bischof
Küng (82) eine zweite Reformation. Dies- Weber hinzu.
Erstmals soll die bundesweite Feier
mal jedoch nicht zur Spaltung, sondern
des
ökumenischen Tages der Schöpfung
zur Einheit, sagte Küng auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag (12.–16. Mai d.J.) am 3. September 2010 in der griechischin München. Der evangelische Theologe orthodoxen Kirche zu Brühl im Rheinland
(epd)
Jürgen Moltmann (84) warnte vor einer stattfinden. 			
»Legoland-Ökumene«, bei der die KirGEDENKEN
chen lediglich Bausteine ihrer Traditionen
zusammenwerfen. Ökumene bedeute Erneuerung, fügte Moltmann in der überMelanchthon – Lehrer Europas
füllten Messehalle unter Applaus hinzu:
»Nicht die Einheit bringt die Erneuerung, Wien. Weltweit erinnern die evangelischen
sondern die Erneuerung bringt die Ein- Kirchen an den Reformator Philipp Meheit.« Er warnte zugleich mit Blick auf lanchthon, dessen Todestag sich am
die sexuellen Missbrauchsfälle in der ka19. April zum 450. Mal jährte. Der östertholischen Kirche vor »protestantischem
Hochmut« oder einem »evangelischen reichische evangelisch-lutherische Bischof
Überlegenheitsgefühl«. Jetzt sei vielmehr Michael Bünker würdigt den Reformator und »wirkmächtigen« Weggefährten
Solidarität gefragt.
Moltmann und Küng forderten gemein- Martin Luthers als »Lehrer eines ganzen
sam eine rasche Einigung in der Abend- Kontinents«.
Trotz sehr unterschiedlicher Charakmahlsfrage. Es gebe schon lange keine
theologischen Lehrdifferenzen mehr, die tere hätten sich Luther und Melanchthon
eine eucharistische Gemeinschaft von Ka- hervorragend ergänzt. Ohne Melanchthon
tholiken und Protestanten verhinderten, gäbe es keine Bibelübersetzung Luthers,
erklärte Bünker. Durch seine Confessio
betonte Moltmann.
Juni 2010

Augustana, das Augsburgische Bekenntnis,
das Melanchthon 1530 verfasste, habe die
Evangelische Kirche »in ganz Europa Gestalt und Organisation« gewonnen.
Philipp Melanchthon, so Bünker, sei
nicht nur der »Lehrer Deutschlands«, der
Praeceptor Germaniae, wie er oft bezeichnet wird, sondern gelte mit Fug und Recht
als »Lehrer Europas«.
Melanchthon starb am 19. April 1560
in Wittenberg. Sein Grab findet sich in
der Wittenberger Schlosskirche neben
dem Grab Luthers. »Die beiden gleich gestalteten Grabdenkmäler stehen auch für
Glaube und Bildung, die nach evangelischer Überzeugung zusammengehören«,
erinnert der Bischof. Melanchthons Loci
communes von 1521 gelten als erste lutherische Dogmatik, die bis heute Maßstäbe
setze. Seine Kompetenz habe weit über
Philologie und Theologie hinausgereicht.
Als Schulreformer habe er sich dafür
eingesetzt, dass jedes Kind Zugang zur
Schulbildung erhalten konnte. Letztlich
war Melanchthon an mehr als 50 Schulgründungen beteiligt.
Heute werde Philipp Melanchthon als
Ökumeniker neu entdeckt. Seine Maxime
»Wir sind zum Gespräch miteinander geboren« biete wichtige Impulse für aktuelle
Fragen.
Thomas Dasek

(Saat, 2.05.2010, S. 3, gekürzt)
MITTEILUNG
Neue E-Mail-Anschriften des Landeskonsistorium der EKR
Hermannstadt. Die neuen E-Mail-Anschriften der Verwaltungszentrale der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
sind: Für das Bischofsamt <ekr.bischofsamt@evang.ro>; für die Kanzlei des Landeskonsistoriums <ekr.landeskon@evang.
ro>. Weitere Anschriften finden Sie im Internetauftritt der Kirche unter www.evang.
ro 				
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Gott bringt uns in Bewegung

er sich am 7. Mai nach Kleinschelken (Şeica Mica) aufgemacht hat,
um beim 7. Evangelischen Jugendtag
mitzumachen, der hat gewusst, was ihn
erwartet, und seine sieben Sachen zusammengepackt: Schlafsack, Isomatte,
Zahnbürste, Schuhe, Fotoapparat, Geld,
Cola. War’s das? Da fehlt ja noch was!
Wer beim Jugendtag 2010 mitmachen
will, der muss in Bewegung sein!
Und damit alles klappt, packen 80
Mitarbeiter schon am Tag davor fleißig
mit an. In Kleinschelken stehen uns die
große und die kleine Schule zur Verfügung, inklusive Schulhof, das Pfarrhaus,
die Kirche und der geräumige Musiksaal. Kaum sind am Freitag Vormittag
die Dorfkinder aus den Schulen weg,
machen sich die Mitarbeiter an die Arbeit: Toiletten werden geputzt, Bänke
gerückt, Matratzen geschleppt. Die
Schulklassen, wo sonst unterrichtet
wird, müssen jetzt als Schlafsäle herhalten. Der große Festsaal der Schule wird
zum Speisesaal und ist schon überfüllt
mit langen Tischen und Bänken. In der
Küche wird fleißig gearbeitet. Flache
Teller, Suppenteller, Becher, Gabeln,
Messer, Löffel, Brotkörbe, Wasserkannen; alles steht schon bereit, damit die
100 Teilnehmer wohl versorgt sind.

Jugendtagsheft und frische Waffeln
Und da stehen sie schon in der Anmeldung. Aus Kronstadt, Mediasch,
Heltau, Hermannstadt, Malmkrog und
Schäßburg. Gruppenweise tauchen sie
auf, gutgelaunt und voll bepackt.
Die Anmeldung kennt jeder. Da muss
man als erstes hin, wenn man in Kleinschelken eintrifft. Jeder einzelne wird
auf eine Liste eingetragen, bekommt anschließend ein Zimmer zugeteilt, einen
Kugelschreiber und das Jugendtagsheft,
in dem alle wichtigen Informationen
zum Jugendtag vermerkt sind.
Nach Stunden harter Arbeit ist auch
schon das Jugendcafé für seine Gäste
bereit und bietet in den Pausen zwischen den jeweiligen Programmpunkten
Verstärkung an. Die ausgelassene Stimmung, Musik und der unwiderstehliche
Duft frisch gebackener Waffeln lockt
einen schon von weitem. Man muss an
der Theke Schlange stehen, denn obwohl die Kronstädter voll im Einsatz
sind, drängen sich die Jugendlichen wie
die Leute vor dem Bäckerladen. Ob es
hier frische Brötchen gibt? Tatsächlich
nicht! Zu den frischen Waffeln gibt es
Kaffee, heiße Schokolade, Eiscreme,
und wer etwas Gesundes möchte, für
den haben sie frisches Obst. Hat man
seine Bestellung abgegeben, kann man
sich im schön dekorierten Raum zu seinen Freunden setzen.
Seite 4 		
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Hier treffe ich
auch die Mädchen aus Heltau
und Hermannstadt, die ihre
Pause genießen
und zu einem
kurzen Gespräch
bereit sind. Teo
(18) ist schon
zum zweiten Mal
beim Jugendtag
dabei. »Vor zwei
Jahren war es
genauso schön,
denn man kann
immer wieder
etwas Neues lernen und Freunde gewinnen.«
Maria (15) hingegen ist das
erste Mal da und
begeistert von
der großen Zahl
der
Jugendlichen. Gespannt
wartet sie auf die
Workshops, die
am Nachmittag
stattfinden. »Alle
Workshops sind
sehr interessant.
Und man muss
sich für einen
Fotos: Das Jugendtag-Fototeam
entscheiden. Das Bewegung im Jugendtagszelt.
war nicht leicht.«
Neben Filmen, Basteln und Singen wer- mitzumachen. Sie gibt ihm den Anstoß,
den auch Volkstänze angeboten. Cristia- in Bewegung zu kommen, und ist nachna (18) hat sich schon entschieden mit- her selber überrascht, wie aktiv er am
zutanzen: »Ich tanze gerne. Sieben Jahre Ende ist.
Bei den Jugendlichen kommen solbin ich schon Mitglied der Tanzgruppe
che und ähnliche Anspiele der Moderaunserer Schule.«
toren und der Hermannstädter Gruppe
gut an.
Bewegung heißt Mitmachen
Mitarbeiten ist für viele Jugendliche
Doch Jugendtag, das ist mehr als nur wichtig geworden. Die SelbstverständJugendcafé, Workshops, Freizeit und lichkeit, mit der sie mitmachen, ist anToiletten schrubben. Beim Jugendtag steckend und motivierend. »Mitarbeiten
2010 geht es vor allen Dingen um ein ist für mich ein Schritt, den ich machen
will, um näher an Gott zu kommen und
großes Thema: »In Bewegung«.
Drei Tage lang besprechen Teilneh- um ihn Jugendlichen näher zu brinmende und Mitarbeiter alles zu diesem gen«, erzählt die Mitarbeiterin Kinga
Thema. Zum Beispiel wird darüber (20). »Gott ist wie ein Führer auf einer
diskutiert, woher wir kommen, wie wir Bergtour. Eine Person, die den Weg
heute leben, und darüber, wohin uns die kennt und uns zum Gipfel hinführt. Er
Zukunft führt. Pfarrer Gerhard Serva- bringt uns in Bewegung, er leitet untius-Depner und Diana Nistor sind die sere Schritte, dass wir sicher zum Ziel
Moderatoren des Jugendtages und wis- kommen. Er spornt uns an weiterzusen am besten Bescheid. In einem An- machen, dass wir nicht auf halbem Weg
spiel ist Gerhard Computerfreak, und stehenbleiben.«
Mich diesem Gedanken anschlieDiana will Athletin werden. Bewegung
ist für sie wichtig, während Gerhard ßend hoffe ich, dass der Jugendtag allen
alles hat, was er braucht, wenn er am Spaß gemacht und etwas auf den LeComputer sitzt: Freunde, Musik, Spiele. bensweg mitgegeben hat. Auf dass wir
Doch schließlich schafft es Diana, Ger- uns in zwei Jahren wieder treffen!
Andrea Dumitrescu
hard zu überzeugen, beim Jugendtag 		
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Von Segen zu Segen, von Hoffnung zu Hoffnung
2
003 feierten in Berlin über 200.000
Menschen: »Ihr sollt ein Segen sein«.
Der Ökumenische Kirchentag im Jahr
2003 war die erste gemeinsame Veranstaltung des Deutschen Evangelischen
Kirchentages (DEKT) und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
(ZdK), den beiden christlichen Laienorganisationen in Deutschland, zusammen
mit Angehörigen anderer Konfessionen
in der »Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen«. Die mit dem 1. Ökumenischen
Kirchentag eindrucksvoll bekundeten
Hoffnungen auf tiefere Gemeinschaft
zwischen den Kirchen sind weiterhin unerfüllt – und sie bestehen fort.
»Damit ihr Hoffnung habt« war das
Motto des 2. Ökumenischen Kirchentags
vom 12. bis 16. Mai 2010 in München.
Das Wort, das den Charakter des
jüngsten Ökumenischen Kirchentags beschreibt – so Matthias Drobinski in der
Süddeutschen Zeitung – heißt: trotzdem.

»Trotz des schlechtesten Wetters seit der
Erfindung kirchlicher Großereignisse
blieb die Stimmung unter den insgesamt 160.000 Christen gut; trotz der
Missbrauchsskandale und des Rücktritts
eines katholischen Bischofs dominierte
das Thema nicht das Treffen; trotz ihres
Rückzugs als Bischöfin und Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche begeisterte Margot Käßmann ihre Fans.
Und trotz des Stillstandes in der Ökumene gingen Katholiken und Protestanten freundlich und pfleglich miteinander
um. Der zweite Ökumenische Kirchentag war nicht visionär, vorwärtsdrängend,
optimistisch. Er war gedämpft und da,
wo er gut war, nachdenklich, in seinen
Antwortversuchen demütig. Und er war
ein bisschen trotzig: Es gibt uns noch,
uns Christen!
Der zweite Ökumenische Kirchentag hat damit ziemlich realistisch den
Zustand der beiden großen Kirchen in

Deutschland gespiegelt: Es geht ihnen
nicht so schlecht, wie man nach der
Berichterstattung der vergangenen Monate manchmal meinen könnte.
Aber sie können in ihrer vielfältigen
Krise nicht sein, was sie jetzt für das
ganze Land sein müssten: Zeichen der
Hoffnung und der Orientierung, Propheten eines menschenwürdigen Lebens,
Orte, an denen die Maßstäbe der Welt
durchbrochen werden. Genügt das, um
einen dritten Ökumenischen Kirchentag zu rechtfertigen, vielleicht in sieben
Jahren, zum Lutherjahr 2017? Es genügt
vielleicht, wenn das Treffen noch stärker
zur Tankstelle wird, zur Selbstvergewisserungs-, Bildungs- und Wiedersehensveranstaltung für hunderttausend und mehr
Frauen und Männer, die ähnlich denken
und fühlen. Es genügt auf keinen Fall,
wenn der dritte Ökumenische Kirchentag
ein Zeichen sein soll, in die Gesellschaft
(Red.)
hinein, in die Kirchen hinein. «

Kein gemeinsames Abendmahl

uch wenn es sich die evangelischen
A
Vertreter gewünscht hätten: Auch
beim zweiten Ökumenischen Kirchentag

gab es kein gemeinsames Abendmahl.
Abseits des offiziellen Kirchentags teilten sich der katholische Theologe Gotthold Hasenhüttl und sein evangelischer
Kollege Eberhard Braun Brot und Wein.
Der Skandal blieb aus.
Im Angebot des Kirchentags war eine
Brotfeier auf dem Odeonsplatz. Brot,
Wasser, Öl und Äpfel wurde verteilt. Die
Menschen kamen miteinander ins Gespräch, teilten das Brot und aßen miteinander. (Mehr dazu auf Seite 6)
Die Feier der orthodoxen Brotsegnung
am Freitagabend war einer der Höhepunkte des zweiten Ökumenischen Kirchentags. Doch sie war auch ein Ersatz
für etwas, was es offiziell nicht geben darf:
das gemeinsame Abendmahl von Christen
aller Konfessionen. Auch im Programm
des Münchner Kirchentags kam solch eine
Feier nicht vor, denn die Teilnahme von
Protestanten an der katholischen Eucharistie und die Beteiligung von Katholiken
am evangelischen Abendmahl ist nach
katholischem Kirchenrecht verboten, sehr
zum Ärger vieler Kirchentagsgäste.

Menschenkette für eucharistische
Gastfreundschaft
Mit einer von der katholischen Laienorganisation »Wir sind Kirche« organisierten Menschenkette in der Innenstadt
machten Hunderte von Kirchentagsbesuchern ihrem Ärger Luft. »Alle sind herzlich eingeladen«, »Der Tisch ist gedeckt«
und »Gastfreundschaft bei Eucharistie
und Herrenmahl« stand auf den orangefarbenen Transparenten. Die Menschen
sangen, machten die La-Ola-Welle. »Von

der katholischen Praxis, Protestanten nicht
zum Abendmahl zuzulassen, halte ich gar
nichts«, sagte Thomas Otten, ein evangelischer Christ aus München, mitten in der
Menschenkette. Manche der Demonstranten zogen anschließend weiter in die
Technische Universität. Dort fand, außerhalb des Kirchentagsprogramms, in einem
Hörsaal ein Abendmahlsgottesdienst statt,
bei dem der von der katholischen Kirche
suspendierte Priester Gotthold Hasenhüttl predigte. Anschließend reichten sich
Hasenhüttl und der evangelische Ruhestandspfarrer Eberhard Braun gegenseitig
Brot und Wein und teilten das Abendmahl
an die Gläubigen aus. Der Konflikt um das
Abendmahl sei schwer zu verstehen, sagte
Hasenhüttl. Dann zitierte er den Papst:
Auch Benedikt XVI. soll gesagt haben,
die Gegenwart des Herrn sei auch beim
evangelischen Abendmahl nicht zu leugnen. »Warum sollte das Abendmahl verwehrt werden?«

tagspräsident Norbert Lammert oder die
ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot
Käßmann und der württembergische Bischof Frank Otfried July sprachen sich
hingegen nachdrücklich für ein gemeinsames Abendmahl beider Konfessionen aus.
Auch der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus
Schneider machte deutlich, dass für ihn die
Brotsegnung auf dem Odeonsplatz kein
Ersatz für das gemeinsame Abendmahl
von Katholiken und Protestanten war.
»Das war die Vorspeise«, sagte Schneider am Kirchentagssamstag in München.
»Das Hauptgericht steht noch aus – und
eine gute Vorspeise macht richtig Appetit
und lässt die Sehnsucht nach dem Hauptgericht wachsen.« Trotz der fehlenden
Fortschritte in Sachen Abendmahl war die
Tischgemeinschaft für den evangelischen
Kirchentagspräsidenten Eckhard Nagel
ein großes Signal. Die tausend Tische hätten der Ökumene ein »neues Gesicht« geBenjamin Lassiwe (emk.de)
geben.

Die offizielle Meinung
Die am Kirchentag teilnehmenden katholischen
Bischöfe sahen das naturgemäß anders. »Ich verstehe
die Sehnsucht der Menschen, aber etwas durchzudrücken, was theologisch
noch nicht geklärt ist, wird
nur neue Spaltungen schaffen«, sagte etwa der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz,
Freiburgs Erzbischof Robert
Zollitsch. Kirchenkritiker
wie der katholische Theologe Hans Küng, prominente
Protestanten wie Bundes-

Die tausend Tische auf dem Münchner Odeonsplatz am 14.
Mai 2010. 				
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Foto: G.R.
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Gesegnetes Brot – Die Speisung der Zehntausend

U

ngewohnt und doch anheimelnd,
Fremdes und Vertrautes – zuletzt nur
frohe Gesichter, begeistert und zufrieden.
Was war da geschehen? Einige Wunder
haben wir miterlebt und werden noch
lange davon zehren.
Freitag, 14. Mai 2010, in München
auf dem Odeonsplatz, da feierten 20.000
Menschen aus allen Konfessionen einen
Abendgottesdienst nach orthodoxem
Ritus und teilten anschließend miteinander an 1000 gedeckten Tischen Brot
und Öl, Wasser und Äpfel miteinander.
Hier wird etwas Neues ausprobiert.
Die orthodoxe Tradition der Artoklasia
(Brotteilen) bot eine Symbolik, die dem
Gedanken des gemeinsamen Abendmahls
nahe kommt, ohne Grenzen zu verletzen

Meisterleistung der Planung
Wie Viele nun von dem Brot gegessen
haben, weiß man nicht. Immerhin gab es
1000 gedeckte Tische, und an denen hatten je zehn Menschen Platz. Es standen
aber auch noch Viele an den Rändern und
wurden miteinbezogen, so gut es ging.
Und es waren über 60 große Weidenrutenkörbe voll Brotfladen da, es reichte für
alle.
Das Organisationsteam hatte an alles
gedacht: Anordnung der Tische, Anwerben von Tischbegleitern, Materialausgabe,
ein Liturgieblatt (sogar in Großdruckvariante) und Vieles mehr.
Damit die Ökumene niemandem zu
schwer fällt, wurden die Mitwirkenden
auf der Bühne in Zelebranten und Mitgestaltende geteilt. Zelebranten waren
ausschließlich orthodoxe Priester: ein
Metropolit sowie Archimandriten und
Erzpriester der Münchner orthodoxen
Gemeinden. Sie leiteten die Vesper (hierzulande würde man vecernie sagen) und
sangen die liturgischen Texte und Gebete deutsch, die verschiedenen Chöre antworteten in ihrer eigenen Gottesdienstsprache: Griechisch, Russisch, Serbisch,
Rumänisch. Die Chöre mussten nicht eingeflogen werden, denn in München leben
30.000 orthodoxe Christen.
Mitgestaltende der Vesper waren die
beiden Kirchentagspräsidenten sowie Vertreter und Vertreterinnen der Anglikaner,
Baptisten, Lutheraner und Katholiken. Sie
übernahmen Aufgaben wie Begrüßung
und Schriftlesungen.

Kein Wunder
Den meisten Teilnehmenden fielen diese
feinen Unterschiede nicht auf. Zu ungewohnt war die orthodoxe Feier mit den
vielen prächtig gekleideten Priestern, den
Kerzen und dem Weihrauch, den vielen
Wiederholungen. Exotisch auch Maica
Onufria mit der Toaca. Hochkonzentriert und kraftvoll schlug die Münchner
Seite 6 		
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rumänisch-orthodoxe Nonne in ihrem
schlichten Ordenskleid und dem schwarzen Schleiertuch, das nur ihr wunderschönes Gesicht freiließ, minutenlang
das Stundenholz, das die Gläubigen zum
Gebet ruft. Ein Moment Stille, dann klatschen die Leute! Kein Wunder. Wer die
Toaca mit ihrer liturgischen Funktion
nicht kennt, meint, hier eine tolle MusikPerformance erlebt zu haben.

Die Wunder
Doch, es gab auch Wunder. Das erste
Wunder scheint mir, war die gute Idee,
die da in den Kirchentag eingebracht
wurde: Wie können wir gemeinsam Brot
brechen?
Ein weiteres und großes Wunder: Als
die durch das Internet angeworbenen
Tischbegleiterinnen und Begleiter zur
Einweisungsveranstaltung in die Theatinerkirche kamen, siehe da: Es waren
tatsächlich genug da, für alle tausend
Tische!
Werden jedoch Teilnehmer kommen?
Haben die Kirchentagsgäste Interesse an
der Brotfeier? Ja! Sie kommen nach und
nach und füllen alle Tische und nehmen
auch Stehplätze ein.
Aber das Wetter! Das ist gar
nicht einladend. Den ganzen
Vormittag schon hatte es geregnet. Dann hört es auf zu tröpfeln.
Zwar ist der Himmel grau, und es
ist unfreundlich kalt. Aber es regnet nicht! Auch ein Wunder.
Und vielleicht das schönste
Wunder: Trotz Kälte und anfänglicher Fremdheit entwickelt sich
an den Tischen eine friedliche,
frohe Stimmung. Als dann beim
Herantragen der Brotkörbe alle
im Kanon singen »Segne, Herr,
was deine Hand uns in Gnaden
zugewandt«, da kommt die Gänsehaut nicht bloß von den 8 Grad
Lufttemperatur.

Krug ein. Es ist ein ruhiges, wohltuendes
Miteinander.
Ja, sie wird erlebt, die ökumenische
Gemeinschaft. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird durch die zeichenhafte
Handlung greifbar. Nur schöne Worte?
Nein, die Gemeinschaft war echt. Ein
ganz banales Beispiel am Rande zeigte
mir, dass die Menschen Verständigung
und Versöhnung ernst meinen: Eine Frau
verschüttete zu Beginn ihren mitgebrachten Kaffeebecher, und die Brühe ergoss
sich auf Kleidung und Rucksack des
gegenüber sitzenden Ehepaars. Mann und
Frau gaben sich krampfhaft Mühe, nicht
loszuschimpfen. Während des Brotteilens
kam die Tischgemeinschaft ins Gespräch
und fand das Beisammensein so anregend
und wohltuend, dass alles Ungemach vergessen war. Zuletzt teilte die »Begossene«
auch noch ein Stück Marzipan mit allen
am Tisch. Wer so versöhnlich handelt, ist
auch in der Ökumene ein aufgeschlossener Gesprächspartner.
»Die Einheit, das Ziel der Ökumene, haben wir noch nicht erreicht«, rief
Kirchentags-Präsident Alois Glück der
Menge zu. »Aber die Eintracht können
wir miteinander erleben und erfahren.«
		
Gerhild Rudolf

Gemeinschaft und Eintracht
erleben
Die Zeit zum Brotbrechen, Bibeltext–Lesen und Ins–Gespräch
–Kommen vergeht wie im Flug.
Nach der einstündigen orthodoxen Vesper sind die Gäste sehr begierig, selbst zu Wort zu kommen
und voneinander zu hören, wie es
jedem mit der Ökumene geht.
Junge und alte Menschen, Familien mit Kindern, Kirchenfunktionäre – alle genießen das gute
Brot, reichen das Schüsselchen
mit Olivenöl herum, in das das
Brot getunkt werden kann, sie helfen sich beim Äpfelteilen, gießen
einander Wasser aus dem schönen
Juni 2010

Gott gebe dir einen guten Tag!

Fromme Wünsche gehören zu unserer guten Alltagskultur

er grüßt, erscheint freundlich und
W
unverdächtig. Allenfalls gilt es als
unhöflich und arrogant, wenn jemand

ohne zu grüßen durchs Leben eilt oder
einen »freundlich entbotenen« Gruß
nicht erwidert.
Seit alters her geht man davon aus,
dass von einem Grüßenden keine Gefahr
ausgeht, da er in offenkundig »friedlicher Mission« unterwegs sei. Mag das
»Guten Tag« oder »Guten Abend« oft
zur reinen, vielfach sinnentleerten Höflichkeitsfloskel verkommen sein, so ist
selbst das immer noch eine Geste der
Zuwendung.
Um seine friedliche Absicht zu untermauern, war es üblich, den gesprochenen
Gruß mit einer standesgemäßen Handlung wie dem Abnehmen von Helm und
Hut, dem Ausstrecken der (waffenlosen)
Hand, einem Kniefall, einer Verbeugung oder einem kurzen Kopfnicken zu
bestätigen.
Lässt man die aus antiker und biblischer Zeit überlieferten Grußformeln
einmal außer Acht, fällt auf, dass die Ursprünge ausdrücklich christlicher Grußworte offenbar erst im 12. Jahrhundert
zu suchen sind. Jedenfalls bemühten sich
damals die Kirchenoberen mit Nachdruck darum, die gängigen Grußformeln
mit »Gott« zu verknüpfen.
Die Palette reichte von »got lâze euch
sîn gesunt« über »got minne, grüeze und
behüte dich« bis hin zu »gang mit got«
oder »in dem gotes fride du var« und »got
gesegne dich«. Die mittelhochdeutsche

BROT –

Kurze Betrachtungen (7.)

Brot brechen

Kinderfrage

»Was ist fromm?«
fragte ich meinen Großvater.
»Das«, sagte er
und schrieb mir
mit seiner schweren Hand
ein Kreuz auf die Stirn.

Die schönen, schmackhaften Brote kamen aus der
Münchener Bäckerei Wimmer. Annähernd 2000 Stück
waren in der Nacht gebacken worden. Vor dem Verteilen wurden die Brote während der orthodoxen Vesper von dem griechisch-orthodoxen Metropoliten von
Deutschland, Augoustinos Lambadarkis, gesegnet:
»Segne diese Brote, das Wasser, den Weizen und das
Öl und heilige die davon kostenden Gläubigen.«
			
Foto: Die Verfasserin

Wendung »er befalch in gote« lebt Mit vor Kälte hochgezogenen Schultern warten die
in der gelegentlich noch verwende- Gäste an den gedeckten Tischen auf das Brot, das
ten Kurzform »Gott befohlen« bis sie miteinander teilen wollen. Sie begrüßen sich,
kommen miteinander ins Gespräch und verabheute fort.
Das heute noch im süddeutschen schieden sich nach einem gemeinsamen Mahl als
Foto: G.R.
Raum beheimatete »Grüß Gott« soll Freunde. 			
seine Wurzeln ebenfalls bereits im
Hochmittelalter haben. Dabei handelt es sich jedoch nicht etwa um
eine Befehlsform, sondern vielmehr
um den frommen Wunsch «got
grueze dich« im Sinne von »Gott
möge dich freundlich anreden«.
Auch die »wertneutral« erscheinenden Grußworte wie »Guten Tag«
und »Gute Nacht« sind an Gott
gerichtete Wünsche für das Wohlergehen des Begrüßten: »Goden
dach got geve di.« Auch hinter dem
bayrisch-tirolischen »Pfiati« oder
»Pfiatgod« verbirgt sich nichts anderes als ein wohlwollendes »Behüt
dich Gott«, so wie sich hinter dem
schweizerdeutschen »Grüezi« das
alte »Gott grüße dich« versteckt.
Auch hinter dem ursprünglich
aus dem Französischen kommenden Adieu ebenso wie hinter dem
Englischen Good-bye oder dem gelegentlich als salopper Abschiedsgruß benutzten so long verbergen
sich eigentlich fromme Wünsche.
So soll sich das So long angeblich
aus einer Verballhornung des hebräischen Friedensgrußes Schalom herlei- sein und Adieu so viel wie »(ich empfehle
ten lassen, die Wurzeln des good-bye in dich) zu Gott« bedeuten.			
Brigitte Jonas
dem Wunsch God be with you zu suchen 			

Er spürte meine Enttäuschung,
nahm ein Stück Brot vom Tisch,
brach’s in zwei Teile,
gab mir eins,
nickte, sagte:
»und das«.
(Catharina Carsten)

Artoklasia – Brotbrechen
Artoklasia ist ein griechisches Wort und
bedeutet Brotbrechen. Peter Schmidt

			

Logo der Elften Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes, Stuttgart, Juli 2010

und Bettina Stuhlweißenburg von der
Zeitung taz bringen es auf den Punkt,
welches der Sinn der Artoklasia-Brotfeier während des 2. Ökumenischen Kirchentags war: »Dieses Brot zu brechen,
es zu teilen und dabei an den Tischen
miteinander ins Gespräch zu kommen,
egal ob evangelisch oder anglikanisch, ob
römisch-katholisch oder orthodox: Mit
der sinnlichen Erfahrung wollten die Initiatoren geistige Schranken öffnen und
die Menschen unterschiedlicher Konfessionen einander näher bringen.«
Juni 2010

Tausende Frauen, Männer und Kinder haben diese Erfahrung in München
am 14. Mai dieses Jahres machen können. Dabei wurde (ohne ausdrücklich
darüber zu sprechen) das Wort »Brot«
durchbuchstabiert:
»B« steht für Beten. Zu Beginn des
Brotteilens wurde ein liturgischer Vespergottesdienst nach orthodoxer Tradition mit gesprochenen und gesungenen
Gebeten gefeiert. Und es fehlte auch
ein Tischkanon nicht. Abendgebet und
Tischgebet sind (neben dem Stoßgebet
in Gefahr) die im Alltag noch am tiefsten verankerten Gebete.
»R« steht für Reden. Dialog führen,
im Gespräch bleiben, das geht nur mit
Reden. Wer sich anschweigt, kann keine
Beziehung aufbauen.
»O« steht für Offen sein. Das ist die
nötige Haltung auch und gerade in der
Ökumene.
»T« steht für Teilen. Hier wurde Brot
geteilt. Zeichenhaft. Und damit nicht nur
Brot, sondern auch Wertschätzung, Zeit,
Ideen, Gefühle, Bereitschaft, Visionen,
Zuversicht. Das alles kann beim BrotbreGerhild Rudolf
chen geschehen.
KIRCHLICHE BLÄTTER
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D E R

M O N A T S S P R U C H
Gott spricht:
»Suchet mich, so werdet ihr leben.« Amos 5,4

Lauter Suchende!

G

erne stehe ich am Fenster und blicke
in unser Gärtchen und auf den Rasen.
Da kommt ein Amselmännchen. Hell
leuchtet sein gelber Schnabel. Es läuft
über den Rasen, blickt unter die Blätter
und findet einen Wurm. Es sucht Futter.
Dann lauscht es – ein Weibchen hat gerufen. Husch! Es fliegt dem Ruf nach. Und
ich denke: Dieser Vogel ist dauernd auf der
Suche!

Auch die Blumen suchen das Sonnenlicht. Sie wenden ihre Blüten dem Licht
zu. Manche machen es wie die Sonnenblume: Die Blüten folgen dem Lauf des
Tagesgestirns.
Dann wieder sehe ich in den Nachrichten die vielen Arbeitslosen: Sie suchen Arbeit und Auskommen! Und die
Kranken in den Krankenhäusern suchen
Gesundheit! Und dann geht mir dies
durch den Kopf: Lauter Suchende! Ich
bin umgeben von vielen Suchenden. Zu
ihnen gehöre auch ich: Denn ich bin
auch ein Suchender! Alle Lebewesen
und alle Menschen sind »Suchende«.

Sucht MICH!
»Suchet mich, so werdet ihr leben!« So
lautet unser Monatsspruch. Aus einer
längst vergangenen Zeit klingt er zu uns
herüber! Um das Jahr 750 vor Christus
kam Amos als Schafzüchter aus Thekoa nach Israel und begann zu rufen:
«So spricht der Herr!« Es waren keine
erfreulichen Worte, die er ausrief! Er
wurde auch kurz nach seinem Auftreten
aus dem Land ausgewiesen. Man kann
die kurzen Kapitel einmal nachlesen.
Schon damals war es so: Unerwünschte
Leute schickte man dorthin, woher sie
gekommen waren! Doch dieser einfache
Mann sprach ja im Auftrag des Herrn.
Darum möchte ich das Wörtchen
»Mich« ganz groß schreiben, es steht ja
für den Schöpfergott, in dessen Händen
das Schicksal der Einzelnen und ganzer Völker liegt! Es war nicht so, dass
die Menschen das damals nicht gewusst
hätten – neu war bei Amos die Strafandrohung des gütigen Gottes! Diesen Ton
war man nicht mehr gewohnt. Die Menschen waren auch »Gottsucher«; aber auf
einem falschen Weg. Die Naturheiligtümer im Land waren Vielen wichtiger als
»der Herr«.
Und nun kommen meine Gedanken
in die Gegenwart: Der heutige Mensch
möchte all das wieder in Ordnung bringen, was er bisher sorglos vergeudet hat:
Die Erzeugung diverser Waffen, die
Schädigung des Klimas und die VernichSeite 8 		
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tung ganzer Tier- und Pflanzenarten. So
laufen zur Zeit Bemühungen, die Ölpest
auf dem Meer im Golf von Mexiko zu
stoppen. Bislang vergeblich. Täglich fließen tausende Tonnen Rohöl ins Meer!
Eine gigantische Schädigung der Natur
und Pflanzenwelt, aber die Menschen
brauchen Treibstoff für ihre Fahrzeuge!
Das »Suchen« der Menschen läuft in falscher Richtung – damals wie heute!

»gute Nachricht« in der Tagespresse! So
ein Wort kann Verständnis wecken und
Herzen öffnen für die Wege des Herrn.
			
Heinz Galter

Die »Gesuchten« sind wir!
Es gibt immer noch einige, die gehen
trotzdem zur Kirche. Mehr Ältere, doch
auch Jüngere! Man darf sich darüber
freuen! Sie sehen im Gotteshaus Bilder,
meist den Gekreuzigten! Und wer IHN
sieht, der erkennt: Er kam, um uns zu
suchen! Dafür hat er sein Leben hingegeben und dafür das Leben von seinem Herrn bekommen. Und weil unser
Leben nun ihm gehört, werden wir von
ihm gesucht, wie ein guter Hirte verlorene Schafe sucht und diesen seine besondere Liebe zuwendet. Und er spricht zu
uns auch vom Vater, der auf uns wartet.
Es wird mir bewusst: Viel kann ich
als Einzelner in unserer Welt kaum ausrichten. Meine Kraft reicht nicht aus,
eine weltweite Finanzkrise aufzuhalten!
Aber ich kann meine Probleme, auch
die Probleme der Welt, dem Herrn ans
Herz legen, ich darf sie IHM sagen, im
Gottesdienst, oder auch still am Abend
oder am Morgen! Und ich darf auch Andern etwas davon sagen – vielleicht auch
ganz Fremden. Meine Umgebung sind
Menschen, die auf ein gutes und vertrauensvolles Wort warten, mehr als auf eine

Eine Freiwillige verteilt gegen Spende Kirchentagsschals mit dem Aufdruck: »Damit ihr Hoffnung habt«. Den orange Schal
tragen zeigt: Ich mach mit beim Ökumenischen Kirchentag! (Und er hält notfalls
auch warm.) 		
Foto: G.R.

die hoffnung

die hoffnung geht zu fuß
die hoffnung strampelt auf dem rad
die hoffnung fährt mit der bahn

die hoffnung kann entbehren
die hoffnung weiß zu genießen
die hoffnung schürt das feuer der liebe

die hoffnung guckt wolken nach
die hoffnung grüßt den mond
die hoffnung findet zeit

die hoffnung kann wütend werden
die hoffnung kann traurig sein
die hoffnung lacht subversiv

die hoffnung verteidigt igel und bäume
die hoffnung versteckt asylanten
die hoffnung kauft im drittweltladen
ein

die hoffnung kämpft für das recht des
andern
die hoffnung feiert und tanzt
die hoffnung macht zärtlich

die hoffnung fällt und erhebt sich
wieder
die hoffnung steigt über berge
die hoffnung durchschwimmt das meer

die hoffnung hat nichts
die hoffnung will alles
die hoffnung betet um das reich gottes

die hoffnung bleibt neugierig
die hoffnung entdeckt zusammenhänge
die hoffnung sucht verbündete
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