
Wie stellen wir uns die Zukunft un-
serer Kirche vor? Was dürfen wir 

erwarten? Werden rechtzeitig Weichen 
gestellt und welche?

Es gibt Menschen, auch in unserer Kir-
che, die weitblickend sind und sich Ge-
danken darüber machen, wie die Zukunft 
unserer Kirchengemeinden aussehen sollte 
und könnte, natürlich von den existieren-
den Gegebenheiten ausgehend. Nur einige 
der Vorausschauenden kommen in dieser 
Ausgabe der Kirchlichen Blätter zu Wort. 
(Das heißt nicht, dass andere Stimmen 
weniger wichtig wären.) Beide Texte, die 
Sie in dieser Ausgabe lesen können, »Blick 
nach vorne« und »Kirche der Zukunft«, 
sind aus dem Jahr 2009. Nicht nur, dass sie 
immer noch aktuell sind, sondern sie haben 
sich sogar bereits bewährt, indem sich das, 
was sie für die Zukunft vorausdenken, in 
der bisher verstrichenen Zeit bestätigt hat. 

Bischof D. Dr. Christoph Klein schrieb 
in seinem Buch »Ausschau nach Zukunft« 
(1998): »Es hängt wesentlich davon ab, ob 
Gott für uns nur ein ‚Gott der Väter‘ und 
‚Gott der Geschichte‘ oder auch ein ‚Gott 
der Zukunft‘ ist, wie ihn die heilige Schrift 
kennt.« 

Vielleicht wird in den Presbyterien und 
Bezirken das Gespräch über die Fragen  
»Wo wollen wir hin, und was können wir 
dazu tun?« wieder lebhafter. 

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen.
     (Psalm 91, 11)
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Zukunft Seid getrost und unverzagt ( Josua 1, 6-9)
t h e m a  d e s  m o n a t s

Dass wir in einer Zeit der schnellen 
Veränderungen leben, haben wohl 

schon alle von uns festgestellt. Auch in der 
Gemeinde Jesu steht die Zeit nicht still, 
auch wir sind einem beständigen Wandel 
unterworfen. Aber in allem Wandel entde-
cken wir, dass etwas Bestand hat, und das 
ist das Wort Gottes. 

Sei getrost und unverzagt! Das ist in 
der Tat auch ein Vers, der wohl wie kein 
anderer für einen Generationswechsel in 
einer christlichen Gemeinde passt und der 
wohl auch schon vielen Menschen zuge-
sprochen wurde, als sie Aufgaben im Reich 
Gottes übernommen haben.

Es sind Worte, die Gott zu Josua ge-
sprochen hat, als er nach dem Tod von 
Mose die Leitung und Führung des Vol-
kes Israels übernommen hatte. Ach, wir 
alle können uns vorstellen, wie es Josua da-
mals zumute war. Mose, er war der größ-
te Führer, den Israel je hatte. Er hatte das 
Volk 40 Jahre lang geleitet. Er war durch 
Wunder, die Gott durch seine Hand getan 
hatte, autorisiert. Er war derjenige, der Is-
rael aus Ägypten führte. Er hatte die nöti-
ge Bildung, hatte an ägyptischen Universi-
täten studiert. Und sein Nachfolger sollte 
Josua werden. Und dann noch dieses Volk, 
versteht mich jetzt nicht falsch, störrisch, 
mürrisch, kleingläubig, zuweilen ungehor-
sam.... Wir ahnen, wie er sich gefühlt hat. 
Dieser Schuh ist mir zu groß. Und dann 
bedenkt den Auftrag, den Josua vor sich 
hatte. Er war ja kein Wanderführer, son-
dern dort drüben, ja, dort drüben standen 
die Mauern von Jericho. Die bislang noch 
kein Volk eingenommen hatte. Oh, es gibt 
doch nichts Neues unter der Sonne. Josua 
stand damals vor ähnlich großen Heraus-
forderungen, wie es die Gemeinde Jesu 
heute zu Beginn eines Jahrhunderts tut, 
das eigentlich als nachchristliches Jahr-
hundert bezeichnet werden kann. Es ist 
immer sehr schwierig, Nachfolger eines 
Menschen zu werden, der ein erfolgreicher 
und guter Leiter war. 

Aber genau für solche Situationen hat 
Gott besondere Ermutigung, besonde-
re Worte vorbereitet. Er sagt damals und 
heute: Seid getrost und unverzagt – ihr 

sollt dem Volk das Land austeilen. Seid 
getrost und unverzagt – haltet euch an das 
Wort Gottes, dann wird es euch auf euren 
Wegen gelingen. Seid getrost und unver-
zagt – es soll euch niemand widerstehen, 
euer Leben lang wird euch niemand besie-
gen können. Seid getrost und unverzagt – 
der Herr euer Gott ist mit euch in allem, 
was ihr tut. 

Ein Wort für das Wort Gottes 

Eindrücklich ist in diesem Text auch die 
Eindringlichkeit, mit der Gott Josua dazu 
ermahnt, an den Geboten Gottes und 
an seinem Wort festzuhalten. Wer führt, 
braucht Grundsätze, ein Konzept, eine Vi-
sion, so sagen wir das heute. Gott sagt zu 
Josua: Deine Führungsgrundsätze, deine 
Richtung, deine Visionen, sie sollen aus 
der Beschäftigung mit dem Wort Gottes 
kommen. 

»Zurück zur Bibel«, das ist heute eigent-
lich noch wichtiger als damals. Denn heute 
gibt es ja viele Konzepte, viele Visionen, 
viele Ideale, viele Modelle, viele Möglich-
keiten, an denen wir uns orientieren kön-
nen. Wir leben heute tatsächlich in einem 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, 
der unbegrenzten Meinungen. Auch für 
eine christliche Gemeinde gibt es heute 
eine Vielzahl von Ideen und Konzepten, 
wie sie aussehen soll und kann und in wel-
che Richtung sie sich bewegen soll. Das 
ist zunächst einmal gut, und das ist schön. 
Die Vielfalt ist ein Geschenk Gottes, nur 
für Leiter ist es eine schwierige Aufgabe, 
im Markt der Möglichkeiten den rechten 
Weg zu finden. Wer hier nach der Devise 
lebt und leitet: Zurück zur Bibel, fährt si-
cherlich nicht rückwärts, gehört sicherlich 
nicht zu denen von gestern, sondern zu 
denen, denen die Zukunft gehört. Deshalb 
sei dies uns allen gesagt: Schöpft eure Vi-
sionen aus der Bibel, lasst euch vom inspi-
rierten Wort inspirieren, prüft eure Ideen 
anhand dieses Wortes, dann habt ihr die 
Verheißung Gottes auf eurer Seite, dann, 
so sagt es Gott hier, dann wird Josua und 
dann werdet ihr Erfolg haben. Erfolg in 
dem Sinne, dass Gott seine Verheißungen 
erfüllt. Amen.             K.-H. Schneider
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Jungscharlager begeistert 
62 Kinder

Rosenau. Zu dem Thema »Der König des 
Dschungels – Unterwegs in Afrika« orga-
nisierte das Jugendwerk der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien das diesjährige 
Jungscharlager (16.–23. Juni) im Glăjerie-
Tal bei Rosenau im Kronstädter Kirchen-
bezirk. Die Kinder im Alter zwischen 
neun und zwölf Jahren kamen aus Broos, 
Deva, Hermannstadt, Kronstadt, Malm-
krog, Reps und Schäßburg. Eine jugendli-
che Mitarbeiterin schreibt: »Niemand hat 
sich im Jungscharlager gelangweilt. Die 
Kinder waren immer beschäftigt und die 
Mitarbeiter sowieso. Die vielen Gelände- 
und Stationenspiele brachten die Gruppen 
näher zusammen und forderten die Kin-
der heraus. Sie mussten aus schwierigen 
Situationen herausfinden, schnell denken 
und richtig handeln. Geschicklichkeit und 
Teamarbeit wurden gefördert. Durch die 
‚stille Zeit‘ und die Bibelarbeiten hatten 
die Kinder Gelegenheit, Gott und Jesus 
besser kennen zu lernen. Wir haben ver-
sucht, ihnen den Glauben an Jesus durch 
alle Aktivitäten näher zu bringen und 
ihnen Gottes Wort so zu vermitteln, dass 
sie es verstehen und auch anwenden. Das 
Jungscharlager lag in Gottes Hand und ist 
jeden Tag von lachenden Gesichtern ge-
prägt gewesen.«
Weitere Bilder und Informationen über die 
Jugendarbeit: www.evang.ro/jugendarbeit.  
         kbl

Engere Zusammenarbeit zwischen 
Forum und Kirche angestrebt

Hermannstadt. Gemeinsam mit der 
Evangelischen Akademie Siebenbürgen 
(EAS) veranstaltete das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in Rumänien 
(DFDR) bereits im November 2009 die 
Tagung »Zukunft und Perspektiven der 
Deutschen Minderheit in Rumänien«. 
(Siehe Kirchliche Blätter 12/2009). Als 

konkreter Schritt in Richtung Zukunft 
wurde ein Thesenpapier vorgestellt, das 
von Mitgliedern des Siebenbürgenforums 
verfasst worden war. Darin benennen die 
Verfasser Benjamin Józsa, Dr. Hans Klein, 
Dr. Paul Philippi, Dr. Karl Scheerer und 
Winfried Ziegler die drängendsten Pro-
bleme der deutschsprachigen Minderheit 
und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf. 
Die siebente These des Thesenpapiers 
bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwi-
schen DFDR und der Evangelischen Kir-
che A.B. in Rumänien und wird hier im 
Wortlaut wiedergegeben.

<These Nr. 7: Da sowohl die evangeli-
sche Kirche als auch die einzelnen Foren 
es in ihrer jeweiligen Arbeit im Wesentli-
chen mit demselben Personenkreis zu tun 
haben, sie also »im gleichen Weinberg« ar-
beiten, bietet sich eine engere Zusammen-
arbeit geradezu an. 

Möglichkeiten einer Bündelung der 
Kräfte bieten folgende Bereiche:

1. engere Zusammenarbeit im Bereich 
Immobilien: Rückerstattung, Manage-
ment, Instandsetzungen und Nutzungen;

2. Abstimmung der jeweiligen 
Publikationen;

3. bessere Koordinierung und Abstim-
mung der jeweiligen Veranstaltungen;

4. vermehrte Planung gemeinsamer 
Veranstaltungen (z. B. gemeinsame Som-
merfeste und andere Aktivitäten);

5. Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen Kirche und Forum auf allen Ebe-
nen durch laufenden Dialog und gegensei-

tige Präsenz in 
den Gremien-
sitzungen;

6. kirchliche 
Unterstützung 
des Neu- und 
Rücksied ler-
konzepts;

7. Ermunte-
rung zur bes-
seren Vernet-
zung Forum 
– Kirche auf 
allen Ebenen 
(Engagement 
und Funkti-
onsübernah-
me in beiden 
Bereichen);

8. verstärk-
te Koopera-
tion in der 

Jugendarbeit;
9. verstärkte gemeinsame Bemühungen 

zur Festigung und Zukunftssicherung der 
EAS als Gemeinschaftseinrichtung

Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Kirche und den weltlichen Strukturen 
der Gemeinschaft ermöglicht eine we-
sentliche Effektivitätssteigerung und ent-
spricht darüber hinaus guter sächsischer 
Tradition.>             

             dfdr/kbl

Zum Jungscharlagerleben gehört viel Singen und Musizieren. 

                Foto: Jugendarbeit

TERMINE

Aus dem Programm der Evangelischen 
Akademie Siebenbürgen (EAS)

• Stadtgestaltung – Bürger als Archi-
tekten ihrer Stadt. Konferenz. 3.–4. Sep-
tember 2010. In Rumänien wurde in den 
letzten Jahren viel und wild gebaut. In wel-
chem Maße können die Bürger und Bür-
gerinnen die Gestaltung ihres Wohnortes 
beeinflussen? 

• Deutsche Institutionen, Vereine und 
Initiativen in Siebenbürgen und ganz Ru-
mänien. Arbeitstagung. 10.–12. September 
2010. Kooperation oder Konkurrenz? Das 
Treffen soll die Möglichkeit zum besseren 
Kennenlernen und zur Abstimmung der 
Termine bieten.

• Männerfrühstück (IV.) 25. September 
2010, Beginn 9 Uhr im Tagungsraum der 
EAS. Vortrag, Diskussionsrunde, Früh-
stück und Zeit für Gespräche. Das Män-
nerfrühstück findet alle zwei Monate am 
jeweils letzten Samstag statt.   
                eas/kbl

Aus dem Programm der Frauenarbeit der 
EKR

• Brotbackseminar in Malmkrog: »Unser 
tägliches Brot gib uns heute«. 24.–26. Sep-
tember 2010. Anmeldung: Geschäftsstel-
le Frauenarbeit bis 14. September. Die 
Brotbackseminare der Frauenarbeit sind 
kreative, Gemeinschaft fördernde und den 
Glauben ins Gespräch bringende Aktio-
nen für Frauen jeglichen Alters, mit und 
ohne Brotbackerfahrung.

• Schreibwerkstatt am 9. Oktober 2010 
in Hermannstadt unter der Leitung von 
Charlotte Hugentobel.

• Werkstatt: Kunst oder Kitsch. Mit 
Papier kreativ sein: alte Techniken, neue 
Gestaltung. 15.–17. Oktober 2010 in 
Mediasch.

ÖKUMENE

Gebetswoche 2011 befasst sich 
mit den Anfängen der Kirche

Genf. Die weltweite ökumenische Gebets-
woche für die Einheit der Christen soll 
sich 2011 mit den Ursprüngen der christ-
lichen Kirche in Jerusalem befassen. Wie 
der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) 
am 1. Juli in Genf weiter mitteilte, werde 
an die Zeit erinnert, als die Kirche noch 
eine Einheit war. »Die Einheit der Kirche, 
die wir suchen, ist nicht bloß ein abstraktes 
Konzept«, betonte ÖRK-Generalsekretär 
Olav Fykse Tveit. 

Die Gebetswoche 2011 werde von pa-
lästinensischen Christen vorbereitet, hieß 
es weiter. Auf der Nordhalbkugel findet 
die Woche vom 18. bis 25. Januar 2011 
statt, auf der Südhalbkugel zu Pfingsten. 
Die palästinensischen Gläubigen wähl-
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ten ein Thema aus der Apostelgeschichte: 
»Sie hielten an der Lehre der Apostel fest 
und an der Gemeinschaft, am Brechen des 
Brotes und an den Gebeten.«

Die Christen im Heiligen Land woll-
ten diese vier grundlegenden Elemente in 
den Vordergrund stellen, so der Weltkir-
chenrat. Es sei ein Ruf nach Erneuerung, 
eine Rückkehr zu den unverzichtbaren Be-
standteilen des Glaubens.

In der Gebetswoche setzen sich Chris-
ten rund um die Welt für die Einheit der 
Kirche ein. Die Initiative gilt als Errungen-
schaft der Ökumene. Der Weltkirchenrat 
und die katholische Kirche arbeiten bei der 
Vorbereitung der Gebetswoche zusammen. 
Dem ÖRK gehören 349 Kirchen mit 560 
Millionen Gläubigen an, die katholische 
Kirche ist kein Mitglied.

ÖRK-Generalsekretär Tveit erinnerte 
auch an die »Verzweiflung und das Lei-
den« in den Palästinensergebieten und 
Israel. »Wir beten für Frieden und Ge-
rechtigkeit für alle Einwohner des Hei-
ligen Landes«, so der lutherische Pfarrer 
aus Norwegen. Tveit, der seit Januar an der 
ÖRK-Spitze steht, wirkte auch als Mode-
rator des Ökumenischen Forums für Pa-
lästina/Israel. In der Vergangenheit wurde 
der Weltkirchenrat kritisiert, er nehme in 
der Debatte um den Nahost-Konflikt eine 
einseitig-kritische Haltung gegenüber Is-
rael ein.                                                epd

Elfte Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes 

Stuttgart. Die Elfte Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes fand vom 20. 
bis zum 27. Juli 2010 in Stuttgart statt. 
Das Thema lautet »Unser tägliches Brot 
gib uns heute«. 

Die Vollversammlung ist das wichtigste 
Gremium des LWB. Im Juli 2010 wurden 
dazu gut 400 Delegierte aus allen luthe-
rischen Mitgliedskirchen in die baden-
württembergische Landeshauptstadt kom-
men. Doch nicht nur lutherische Christen 
aus aller Welt werden erwartet, sondern 
auch Gäste aus der weltweiten Ökumene, 
aus Politik, Kultur und Wirtschaft.

LUTHERANER WELTWEIT 

Bewegender 
Eröffnungsgottesdienst

Mit einem lutherischen Gottesdienst 
wurde die Elfte Vollversammlung des Lu-
therischen Weltbundes in der Stuttgarter 
Stiftskirche eröffnet. In seiner Predigt 
sagte Mark S. Hanson, Präsident des Lu-
therischen Weltbundes, »Wir sind ein Volk 
– alle Menschen zusammen«. Als solch ge-
eintes Volk sollten die Christen aus aller 
Welt einander helfen. Weil Christen durch 
Jesus Christus vereint seien, könnten die 
Lutheraner auch die Mennoniten um Ver-
gebung bitten und sich mit dieser Glau-
bensgemeinschaft versöhnen. Auch griff 
Hanson das Motto der Vollversammlung 
»Unser tägliches Brot gib uns heute« auf: 
Er wünsche sich, dass das tägliche Brot 
großzügig und gütig ausgeteilt werde an 
alle, die es nötig haben. 

Ein Höhepunkt der Vollversammlung 
wird der »Abend der Begegnung« am 24. 
Juli auf Stuttgarts Schillerplatz sein. Von 
19 bis 22 Uhr wird dort vor allem ein 
musikalisches Programm dargeboten. Ein 
Chor aus Simbabwe, ein Posaunenchor 
aus Württemberg und die Ludwigsbur-
ger »Brenz Band« treten auf. Außerdem 
werden im Rahmen der World Kitchen 
(»Weltküche«) zwei Gerichte aus dem 
Kochbuch des Lutherischen Weltbundes 
zum Essen angeboten. Geplant sind zwei 
Gerichte aus südlichen Ländern wie zum 
Beispiel aus Haiti und Peru. Den Segen 
zum Abschluss des Abends wird Landesbi-
schof Frank Otfried July sprechen.    lwb

Für die Schwachen eintreten

»Millionen Menschen auf dieser Erde 
haben immer noch nicht ihr tägliches Brot, 
Reis, Ugali, Kartoffel – einfach Nahrung, 
die gesund ist«, sagte der Generalsekre-
tär des Lutherischen Weltbundes, Ismael 
Noko, bei der LWB-Vollversammlung in 
Stuttgart. »Die Menschen haben weder 
Unterkunft noch zuverlässigen Zugang zu 
Wasser oder medizinischer Versorgung. Sie 
leiden unter ungerechter nationaler und in-
ternationaler Wirtschaft und Politik.«  Im 
Zusammenhang mit der aktuellen Wirt-
schafts- und Klimakrise sei das Thema der 
Vollversammlung besonders bedeutsam. 
Noko fragte: »Wie sollen wir in diesem 
globalen Dorf leben?«, »Wie können wir 
gegenüber unserem Nachbarn Verantwor-
tung und Liebe zeigen?« – dies seien die 
Themen, die sich heute den christlichen 
Kirchen stellten. Hier habe auch der Lu-
therische Weltbund als Gemeinschaft von 
Kirchen weltweit eine Verantwortung. 
Die weltweite Kirche müsse für die Ge-
meinschaften einen Raum schaffen, die zu 
schwach sind, um für sich selbst zu spre-
chen. Auch müssten die LWB-Mitglieds-
kirchen gemeinsame Strategien für ihre 
Rolle in der Gesellschaft entwickeln. Dazu 
gehöre auch, Menschenrechte und Men-
schenwürde immer wieder einzufordern 
und für die Menschen einzutreten, die 

am meisten ausgegrenzt sind. Außerdem 
rief Generalsekretär Noko die Lutheraner 
weltweit zur Einheit auf. Nur gemeinsam 
könne man die Ziele erreichen.      lwb

 
Nachhaltig arbeiten –

Ökumene stärken

Marc S. Hanson, Präsident des Luthe-
rischen Weltbundes, rief die Lutheraner 
dazu auf, sich auf das zu besinnen, was 
sie vereint. Der LWB sei eine Kirchenge-
meinschaft und schon allein deshalb öku-
menisch. Je mehr der LWB sein Selbst-
verständnis, Kirchengemeinschaft zu sein, 
vertiefe, umso unerlässlicher sei es auch, 
die weltweite Ökumene zu stärken. Der 
Kirchenbund habe die Selbstverpflichtung 
im Blick, die Mitgliedskirchen zur Unter-
stützung der Frauenordination zu ermuti-
gen. Auch müssten die Kirchen im Süden 
unterstützt werden. Auch müsste Gerech-
tigkeit zwischen Geschlechtern und Ge-
nerationen verwirklicht werden. Zudem 
regte Hanson an die Entscheidungspro-
zesse zu vereinfachen.       lwb

Global denken, lokal handeln

»Ich war sehr berührt vom gestrigen Eröff-
nungsgottesdienst«, sagte Stuttgarts Ober-
bürgermeister Wolfgang Schuster vor der 
Vollversammlung. Schwaben seien überall 
in der Welt unterwegs, weil die Vorfah-
ren aufgrund großer Armut ausgewandert 
seien. Inzwischen gehe es Schwaben gut 
– deshalb seien viele Immigranten hier. 
»Diese gilt es zu integrieren«, so Schus-
ter. Er sei froh über die Anstrengungen 
der verschiedenen Kirchen in Stuttgart, 
die einen großen Beitrag zur Integrati-
on von Migranten leisten. »Keiner darf 
in unserer Gesellschaft verloren gehen«, 
so der Oberbürgermeister. Auch hätte 
Deutschland eine große Verantwortung, 
den Gesellschaften zu helfen, aus denen 
die Migranten kommen. Dies sei ein Akt 
christlicher Nächstenliebe. Ein weiterer 
Aspekt sei der Technologietransfer bei den 
Umwelttechnologien. »Unser Wissen kann 
in viele Länder der Welt transportiert wer-
den, um dort zu helfen.« Schuster forderte 
mehr Solidarität ein: »Denken Sie global, 
und handeln Sie lokal!«       lwb
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Das Gruppenbild 
der Theologischen 

Fakultät im Sommer 
1983. Verglichen mit 
der geringen Anzahl 
der Studierenden in 
den letzten Jahren, ist 
es eine große Grup-
pe, die da in Anzug 
und Krawatte vor der 
Sakristeitür der Her-
mannstädter Johan-
niskirche zum Studi-
enjahresabschlussfoto 
aufgestellt ist. (Erken-
nen Sie Ihren Pfarrer 
oder einen Ihrer ehe-
maligen Pfarrer?) Sie 
studierten Theologie 
und bereiteten sich auf 
den Dienst in unse-
rer Kirche vor, waren 
die Garanten einer ge-
ordneten Zukunft in den evangelischen 
Gemeinden. Dass nicht alle da arbeiten 
werden, hatte man damals zwar voraus-
sehen können, dass aber nur fünf von 
ihnen heute in unserer Kirche tätig sind, 
das war das Ergebnis der großen Aus-
wanderungswelle nach der Wende. Nun 
gestalten diese Theologen die Zukunft 
anderer evangelischer Landeskirchen 

Zwanzig Jahre nach dem Umbruch und 
Exodus dürfen wir Rückschau halten 

und auf dem Grund der gemachten Erfah-
rungen den Weg unserer Kirche beschrei-
ben, dazu Notwendigkeiten und Zielset-
zungen aussprechen: 

1. Gott hat uns bewahrt, als die Men-
schen um uns nur Untergang sahen. Er hat 
uns in den Dienst genommen, und das be-
deutet in erster Linie, dass unserem Leben 
Sinn und Inhalt geschenkt wurde.

2. Unsere Kirche ist nicht mehr so 
deutsch, wie sie war, aber sie gibt mit Got-
tes Wort deutsche Kultur und deutsche 
Sprache weiter und setzt somit die ältere 
Tradition in angepasster Weise fort.

3. In wesentlich höherem Maße als wir 
anfänglich zu planen und in Angriff zu 
nehmen wagten, gelingt die Rettung von 
Kirchen, Orgeln und anderen Kulturgü-
tern als Symbolen unserer kirchlichen und 
kulturellen Tradition. Lebendige Kirchen-
musik wird gepflegt.

4. Der Schwerpunkt Diakonie, der 
unmittelbar nach dem Umsturz gesetzt 
wurde, ist zum festen Bestandteil unserer 
Kirche geworden.

5. Grundlage unserer kirchlichen Ver-
waltung ist das Laienprinzip, demzufolge 
der der Pfarrer zwischen den Presbytern 
steht, nicht nur um sie als Helfer und gele-
gentliche Aushängeschilder zur Verfügung 
zu haben, sondern um sich mit ihnen zu 

Blick nach vorne
Aus einem Vortrag von Pfarrer Wolfgang H. Rehner

beraten und mit ihnen gemeinsam Ent-
scheidungen zu treffen. In den Wirrnissen 
der 90er Jahre wurde kirchliche Demokra-
tie vielfach verlernt.

6. In einer Zeit der akuten Krise der 
ökumenischen Bewegung kann die Evan-
gelische Kirche A.B. in Rumänien dank 
ihrem Ruf der ethnischen und konfessi-
onellen Offenheit und dem diakonischen 
Engagement auf lokaler Ebene Katalysa-
tor im Verkehr der historischen Kirchen 
unseres Landes sein. Die Evangelische 
Akademie Siebenbürgen bemüht sich in 
ihren Tagungen um eine Kultur des sozia-
len Dialogs. Das Institut für Ökumenische 
Forschung der Lucian-Blaga-Universität 
in Hermannstadt bemüht sich vorrangig 
um das Gespräch zwischen lutherischen 
und orthodoxen Theologen.

7. Die Rückgabe kirchlicher Liegen-
schaften-vor allem Wald und Gebäude, 
aber auch landwirtschaftliche Flächen- 
haben neue Aufgaben und Möglichkeiten 
eröffnet. Sie effizient und auch ökologisch 
verantwortlich zu nutzen ist eine neue He-
rausforderung der Kirche.

8. Wo Pfarrer gleichzeitig die Hauptver-
antwortung für Restaurierung von Gebäu-
den, Kulturarbeit und Wirtschaftsfragen 
wahrzunehmen haben, ist auch bei gerin-
ger Seelenzahl nicht nur die Gefahr der 
arbeitsmäßigen Überlastung gegeben, son-
dern vielmehr noch die Gefahr der fachli-

chen Überforderung. Die Kirche braucht 
dafür Fachleute, die nicht Theologen sein 
müssen.

9. Die Mitte des kirchlichen Lebens ist 
und bleibt der Gottesdienst, die Seelsor-
ge, die kirchliche Unterweisung. Wo der 
Pfarrer in der Gemeindearbeit ernstlich 
engagiert ist, sehen es die verantwortlichen 
Mitarbeiter bald ein, dass für die anderen 
Bereiche Fachleute nötig sind.

10. 2010 kommt eine Bischofswahl auf 
uns zu. Das ist eine ernster Grund, uns 
Gedanken zu machen, zu suchen und zu 
beten. Wenngleich dies Frage von von ak-
tueller Bedeutung ist, sollte sie uns von der 
Vorrangigkeit der Frage nach einem richtig 
geführten geistlichen Amt nicht ablenken. 
Die Lebenskraft einer Kirche entscheidet 
sich an der Basis.

Pfarrer i.R. Wolfgang H. Rehner
(Dieser Text ist das Schlusskapitel eines aus-
führlichen Vortrages, den Pfarrer Wolfgang 
Rehner im Rahmen der Tagung »Wandel 
und Zukunftsperspektiven. Kirche und Ge-
sellschaft in Rumänien« im Oktober 2009 in 
Bad Kissingen gehalten hat. Der vollständige 
Aufsatz wurde in der Landeskirchlichen In-
formation LKI, Nr. 24 vom 31. Dezember 
2009 abgedruckt sowie in Auszügen in der 
Publikation des Martin-Luther-Bundes in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Natio-
nalkomitee des Lutherischen Weltbundes »Lu-
therischer Dienst« 1/2010.)

von Cuxhaven an der Nordsee bis in die 
Alpentäler in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz.

Einer der zahlenmäßig stärksten 
Jahrgänge des »Theologischen Instituts« 
feiert in diesem Sommer das 25. Ordi-
nationsjubiläum. Von den zwölf im Jahr 
1985 ordinierten Pfarrern sind drei in 
der Evangelischen Kirche A.B. in Ru-

mänen tätig: Wal-
ther Sinn, seit 25 
Jahren Gemeinde- 
und Diasporapfar-
rer in Semlak (Kreis 
Arad) und weiteren 
Gemeinden evan-
gelischer Banater 
Schwaben; Dietrich 
Galter, Dechant 
des Hermannstäd-
ter Bezirks, Pfar-
rer in Neppendorf, 
Vorsitzender der 
E v a n g e l i s c h e n 
Akademie Sieben-
bürgen, und Dr. 
Stefan Cosoroabă, 
Projektmanager der 
EKR, Pfarrer von 
Michelsberg, Do-
zent für Praktische 

Theologie.
Die einstige Evangelisch-Theologi-

sche Fakultät des Klausenburger Protes-
tantisch-Theologischen Instituts gehört 
inzwischen als Departement für Protes-
tantische Theologie zu der Hermann-
städter Lucian-Blaga-Universität und 
wird von Prof. Dr. Hans Klein (1. Reihe, 
erster von rechts) geleitet. 

        kbl
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Kirche der Zukunft
Vortrag von Stadtpfarrer Kilian Dörr auf den »Stillen Tagen« der Studierenden der Evangelischen Theologie, 

Michelsberg, Februar/März 2009

Liebe Studierende, ich bin eingeladen 
worden, ein wenig über das Morgen 

zu nachzudenken, das unserer Kirche. 
Natürlich geschieht das unter der Voraus-
setzung, dass wir morgen, wie auch ges-
tern und heute, an den Herrn der Kirche 
gewiesen sind und gespannt sein kön-
nen, was er noch alles an Unerwartetem 
für diese Kirche bereithält. Davon geht 
das Nachdenken aus, und dahin kehrt es 
auch wieder zurück. Und wie Studierende 
wissen: 

Ein paar Fragen erleichtern das 
Nachdenken oder zumindest den 
Zukunftsblick:

– Was bestimmt uns? Welches Erbe 
wollen wir ins Morgen mitnehmen? 
Nur das Brukenthalsche? Oder auch das 
Staedelsche?

– Und was wollen wir ablegen, weil es 
das Weitergehen behindert? Können wir 
das so einfach ablegen, oder ist es in un-
seren Genen drin bzw. in denen unserer 
Kirche?

– Welche Traurigkeiten wollen wir 
mitnehmen? Und welche Zuversicht? 

– »Kein Abenteuer dauert länger als 
800 Jahre«, schrieb Franz Hodjak noch 
vor der Wende. Eines ist also zu Ende, so 
der Dichter. 

– Welches beginnt denn jetzt, 2009? 
Wiederum der Dichter (Kurt Marti): 
»Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: 
wo kämen wir hin; und keiner ginge, um 
zu sehen, wohin man käme, wenn man 
ginge?« 

Das haben auch die Mitglieder der 
Landeskirchenversammlung gefragt. Vor 
10 Jahren haben sie – also das höchste 
Gremium in unserer Kirche – folgende 
Wünsche aufgeschrieben: 

Ich wünsche eine Kirche, in der »...jeder 
einen Platz findet, ganz gleich, welcher 
Sprache und Kultur er abstammt;  ...auch 
geheult und gelacht wird; ...neue Initia-
tiven seitens der Gemeindeglieder mehr 
Beachtung, Raum und Unterstützung 
seitens der Kirchenleitung finden; ...wir 
bleiben, wer wir sind; ... Verantwortlich-
keiten und Verbindlichkeiten besprochen, 
wahrgenommen und eingehalten werden; 
...man frei reden kann.«

Ich wünsche eine Kirche, die »...mir 
Heimat bietet; ... Kirchenleitung und 
Basis einander näher bringt; ...deutsch 
bleibt; ...wo alle Menschen Platz haben; 
...sich verstärkt der Jugend zuwendet; ...le-
bendig, aufgeschlossen und bereit ist, im 
Hören auf den Geist Gottes neue Wege 
zu gehen.«

Gestern also Wünsche fürs heute, von 
denen einige auch morgen aktuell bleiben. 
Wie wäre also unsere Kirche in der Zu-
kunft auch eine Kirche mit Zukunft? Ein 
paar Punkte:

1. Kirche ist auch morgen noch eine 
Kirche mit Zukunft, wenn in ihr die 
Menschen Gemeinschaft und Freude am 
Evangelium erleben können, auch in ihren 
Gottesdiensten.

a. Gemeinschaft der Verschiedenen: 
Mit der wachsenden Verschiedenheit ihrer 
Mitglieder, mit der wir konfrontiert sind, 
sollte eine morgige Kirche anders umge-
hen können, als nur durch Ausgrenzung 
des Unbekannten. Zunehmend erleben 
wir »nie dagewesene« Situationen jetzt 
nach der Wende, für die unsere Ordnun-
gen nicht greifen oder nicht anwendbar 
sind. Ganz unterschiedliche Menschen 
kommen auf uns zu und wollen etwas 
von uns als Kirche oder bieten ihre Mit-
arbeit an. Seien wir doch froh über diese 
Gemeinschaft, denn sie ist eine Berei-
cherung, auch wenn sie nicht immer so 
ist, wie man es traditionell gewohnt war. 
Gerade in großen Traditionsumbrüchen 
wie dem jetzigen ist unsere Kirche darauf 
angewiesen, die Lehre der Apostel, die 
Gemeinschaft, das Brotbrechen und das 
Gebet mit all denen einzuüben, mit denen 
sie hier, im Schnittpunkt vieler Kulturen, 
in Kontakt gerät. Das heißt Heimat an-
bieten. Insoweit sehe ich mit dem Nieder-
länder Jan Hendriks die Kirchengemeinde 
als eine Art Herberge auf kürzere oder 
längere Zeit, in der die Einzelnen gast-
freundlich aufgenommen werden und die 
konfessionellen, ethnischen Grenzen in 
den Hintergrund treten.

b. Und zu dieser Gemeinschaft gehört 
auch die Gemeinschaft von Männern und 
Frauen, die versöhnte Gemeinschaft von 
Männern und Frauen. Auch in der Kirche. 
Auch im geistlichen Amt. Denn Frau-
en sind es, die einen großen Teil unserer 
Gemeindearbeit tragen, die vorangehen 
auf dem Weg zu den Bedürftigen und den 
Entwurzelten, und damit das Evangelium 
als gute Botschaft für die Armen wei-
tertragen. Ihre Phantasie, ihre Kraft und 
Kompetenz und ihre Liebe wird mehr 
und mehr die Welt gestalten. 

2. Die Kirche lebt auch morgen, wenn 
sie sich heute schon den absehbaren 
Herausforderungen stellt.

Hier geht es um die Bewahrung der 
Schöpfung. Wir haben gelernt, dass das, 
was der »normale Lebensstil” der ent-
wickelten Welt geworden ist und worauf 
ganz Osteuropa jetzt mit aller Macht hin-
strebt, in Vielem eine Vergewaltigung von 

Gottes Schöpfung ist und die Existenz 
der nächsten Generation gefährdet. 

Wir haben gelernt, dass Klimawandel 
und die Art, wie wir mit Gottes Schöp-
fung umgehen, sehr wohl auch ein soziales 
Problem ist – und an unser Verhalten ge-
bunden. Denn die Armen, die wenig oder 
gar nicht zum Klimawandel beigetragen 
haben, leiden bereits jetzt am meisten 
unter dessen Folgen (weltweit und auch 
in Südosteuropa, z.B.: Dürreschäden ver-
nichteten letztes Jahr die Hälfte verschie-
dener Ernten, 10% der Gemeindeglieder 
benötigen Winterhilfe, also Unterstützung 
für die Heizkosten). 

Insoweit ist die Umweltkrise nicht 
etwas außerhalb von uns, etwa von dem, 
was uns physisch umgibt – sondern die 
Kirche von morgen wird sehr bald schon 
dieser inneren Krise begegnen müssen, 
der Art, wie wir zur Zeit denken, fühlen 
und handeln.

Dieses Sorgen für die Bewahrung der 
Schöpfung gibt uns viele Möglichkeiten, 
den christlichen Glauben zu artikulieren. 
Und das ist sinnvoll schon nur als Zeichen 
– denn mehr als Zeichen wird unsere klei-
ne Kirche auch morgen nicht setzen kön-
nen – ein Zeichen, dass in Christus Gott 
in unsere Welt gekommen ist, um Leben 
und nicht den Tod zu bringen. – Diese 
gute Nachricht werden wir auch in Zu-
kunft allen Kreaturen zu predigen haben. 

Eine Kirche, die auch morgen leben 
will, wird neue Netzwerke aufbauen und 
sich an neuen Dialogen beteiligen müssen 
zwischen »geistlich« und »weltlich«. Auch 
unsere Kirchenleitung wird sich schon bald 
wohl oder übel diesen Herausforderungen 
stellen müssen: Wasserknappheit, abneh-
menden Ernten, Naturkatastrophen, Seu-
chen, Umwelt-Flüchtlingen und vielen 
anderen Folgen des Klimawandels. Wie? 

Der begeisterte Umweltschützer und Trach-
tenträger Johann Lutsch (Gergeschdorf und 
Kronstadt) im Gespräch mit Pfarrer Johannes 
Halmen, Dechant des Schäßburger Kirchen-
bezirks. Gute Gespräche sind jetzt und auch 
in Zukunft wichtig wie das tägliche Brot.  
           Foto: G. R. 
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Z.B. in der Erziehung: In Kinder- und 
Jugendarbeit müssen dringende und klare 
Alternativen zum heutigen konsumorien-
tierten Denken und Verhalten aufgezeigt 
werden, von einem einfacheren Lebens-
stil bis hin zu großen Veränderungen in 
Wirtschaft und Politik. Öko-Theologie 
sollte in den Lehrplan jeder theologischen 
Fakultät aufgenommen werden.

Zukunftsfähige Kirchen werden in 
ihrem Gemeindeleben Vorreiter einer 
neuen Mobilität werden: weg vom mög-
lichst schnellen und starken Auto hin zu 
einer Entschleunigung, einer besseren 
Koordination kirchlicher Mobilität und 
natürlich zu menschenfreundlicheren, 
saubereren und weniger gefährlichen 
Transportmitteln.

Als Besitzer erheblicher Güter hat 
die Kirche bereits heute eine große Ver-
antwortung für eine nachhaltige Bewirt-
schaftung ihrer Gebäude. Sie wird ihre 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
umweltgerecht nutzen, speziell was den 
Wasserhaushalt anbelangt. Zusammen-
arbeit mit den verschiedensten Umwelt-
organisationen wie auch mit Forst- und 
Landwirtschaftsbetrieben ist mehr denn 
je gefragt.

Alles in allem: In Sachen Bewahrung 
der Schöpfung gibt es heute und auch 
morgen mehr als genug für Kirche und 
jede Einzelne zu tun, um die uns anver-
traute Welt ein wenig mehr dem Evange-
lium gemäß zu gestalten. 

3. Die morgige Kirche muss angemessene 
Strukturen haben.

Das heißt, die ihre Strukturen den 
Menschen und ihren Bedürfnissen auf 
eine vielfältige Weise anpasst und nicht 
umgekehrt. So sind drei hierarchisch 
übereinander angeordnete Verwaltungs-
strukturen für eine Landeskirche von der 
Größe der ehemaligen Hermannstädter 
Gemeinde für einen normalen Arbeitsab-
lauf eher behindernd als fördernd.

Für eine siebenbürgische Traumkirche 
der nächsten Jahre wird es unerlässlich 
sein, den Verwaltungsapparat so effizient 
und leistungsfähig zu gestalten, dass er 
mit zwei Ebenen auskommt: die der Ge-
meinde und die der Kirchenleitung. Die 
gesamte Landeskirche funktioniert in so 
einem Fall wie ein einziger Bezirk, wobei 
die Büros der jetzigen Kirchenbezirke die 
Betreuung und auch Verwaltung aller Ge-
meinden in der Diaspora in ihrem Gebiet 
übernehmen – Ansätze gibt es bereits. 
Ganz der jetzigen Kirchenordnung ent-
sprechend gäbe es eigenständige Gemein-
den, Gemeindeverbände und Gemeinden 
in der Diaspora, die alle direkt mit der 
Zentrale kommunizieren würden. Natür-
lich würde die Zentrale dann so gestärkt 
und effizient gestaltet, dass sie es schafft, 
die Verbindung zu diesen schätzungsweise 
30 evangelischen Einheiten in Rumänien 
zu halten. 

Nicht die Angst vor Veränderungen 
sollte uns lähmen – denn viel größere 

Veränderungen, die wir nicht beeinflussen 
können, sind bereits im Gang. Vielmehr 
könnten wir jetzt durch bewusstes und 
entschlossenes Neugestalten der Struktu-
ren angemessen reagieren, so dass dadurch 
die wenigen vorhandenen Kräfte sinnvoll 
eingesetzt werden können. Und Kräfte 
sind erstaunlicherweise da. Bereits existie-
rende Formen geschwisterlicher Gemein-
schaft der Heiligen in der Zerstreuung 
sind zu entdecken und zu unterstützen; 
dann wären diese Formen auch für sie 
selbst  durchschaubar und übersichtlich 
zu gestalten. Dazu gehört, voneinander zu 
wissen, Verbindung miteinander zu hal-
ten, sich bei größeren Projekten oder im 
Notfall zu helfen, in einer Form der of-
fenen Zusammengehörigkeit, die eher auf 
Zusammenarbeit als auf Hierarchie baut. 
Diese Vielfalt an Lebensformen, die nach 
der Wende entstanden ist, sollten wir als 
Reichtum ansehen. Nicht Entmündigung 
der Leute und vorzusagen, wohin es zu 
gehen hat, stünde einer morgigen Kirche 
gut, sondern ihre Schäfchen selbstbewusst 
zu machen und ihnen Kraft und Selbst-
vertrauen zu geben.

4. Eine Kirche, die, statt von Subventio-
nen zu leben, ihre Ressourcen gut nutzt. 

Und Ressourcen haben wir reichlich. 
Zunächst einmal geistige: Schöpfen wir 
doch aus dem Schatz christlicher Spiri-
tualität, finden wir dem Glauben wieder 
einen Ort im Alltag, erinnern wir uns an 
wirksame und heilsame Rituale für die 
Rhythmen des Tages, des Jahres, des Le-
bens; schaffen wir heilige Räume, in denen 
wir Gebet und Meditation, Stille und Ge-
sang wieder erlernen, üben und feiern. 

Ansätze gibt es immer wieder, wie z.B. 
in Kommunitäten, in verschiedenen Ge-
betsgemeinschaften in den Städten oder 
in einigen Kirchenchören. 

Aber eben auch materielle Ressour-
cen: Und da merken wir immer mehr, 
dass das große Erbe nicht nur eine große 
Last ist, sondern auch vielfältige Mög-
lichkeiten bietet. 
Dazu gehört die 
gute Nutzung 
der Schulen, 
Kirchenburgen 
und Pfarrhäu-
ser – manch-
mal gerade, um 
solche Zentren 
einzurichten, die 
eine bestimm-
te Spiritualität 
ausstrahlen.

Aber auch 
natürlich wirt-
schaftliche Pro-
jekte wie die 
Verwertung und 
möglichst gute 
Z u s a m m e n l e -
gung vorhandener 
landwirtschaftli-
cher Flächen und 

Wälder in den Kirchengemeinden, die 
Rückgewinnung und sinnvolle Nutzung 
der unrechtmäßig enteigneten kirchlichen 
Immobilien.

Eines dieser Projekte besteht in der In-
itiative mehrerer Kirchengemeinden, die 
verwaisten evangelischen Pfarrhäuser oder 
andere entsprechende Gebäude in unmit-
telbarer Nähe der Kirchenburg als Über-
nachtungsstätten einzurichten sowie diese 
durch ein Netz von Wanderwegen mitein-
ander zu verbinden. Diese Häuser bieten 
für Einzelreisende, kleine Reisegruppen 
oder Gemeindeseminare gute Vorausset-
zungen. Und, wie gesagt, sie strahlen einen 
bestimmten Geist aus, der noch verstärkt 
wird, wenn den Hausherren das Herz am 
rechten Fleck sitzt. Positiv ist nicht nur, 
dass auf diese Art ein Fonds geschaffen 
wird für die nötigste Instandhaltung und 
Substanzwahrung dieser Baudenkmäler, 
sondern dass auch die kleine Restgemein-
de im Dorf, die das Ganze betreibt, etwas 
Arbeit bekommt und wieder stolz ist auf 
»ihre« Kirchenburg, dass sie durch die Be-
suche wieder aufgewertet wird und nicht 
mehr zu den »Letzten, Zurückgelassenen« 
gehört. 

Vielleicht hat die eine oder andere 
Idee zum Nachdenken angeregt – oder 
zum Widerspruch. Beides ist gut, denn 
es bringt weiter. Und wenn diese kleine 
Gruppe nachdenklicher und engagierter 
Menschen, wie sie hier bei den »Stillen 
Tagen« der Studenten zusammenkom-
men, sich wirklich eine Kirche von mor-
gen zu wünschen beginnt, dann sollten wir 
nicht daran zweifeln, dass sie das Gesicht 
und das Herz unserer Kirche verändern 
werden. 

Um zu den Nachdenklichen zurück-
zukehren:

Nicht müde werden/ sondern dem 
Wunder/ leise/ wie einem Vogel/ die 
Hand hinhalten. (Hilde Domin)

(LKI Nr. 4/28. Februar 2009, S. 4 ff.)

Notlösung in den Tanzgruppen: Mädchen in Burschentracht. In Zu-
kunft lieber Mädchen in Mädchentracht und Burschen in Burschen-
tracht, ist doch klar!            Foto G.R.
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Kurze Betrachtungen (9.)
BROT –

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

Altes erhalten – Zukunft gestalten 
Das Beispiel Deutsch-Weißkirch 

Ein schönes Paar! »Brot und Kunst 
sind die wichtigsten Lebensmittel des 

Menschen.« Das ist die Auffassung des 
Hilfsprojektes Pan y Arte (Brot und Kunst) 
und dessen Vereinsgründers Dietmar 
Schönherr. Unter dem Vorsitz von Bre-
mens ehemaligem Regierungschef Hen-
ning Scherf betreibt der Verein Pan y Arte 
kulturelle Entwicklungszusammenarbeit 
mit Menschen in Nicaragua. Schönherr 
– Schauspieler, Autor, Friedensaktivist – 
betont: »Wir beschränken Entwicklungs-
zusammenarbeit nicht auf wirtschaftliche 
Hilfe. Denn eine nachhaltige Entwick-
lung braucht Kultur und Kreativität. Weil 
Kunst und Kultur ebenso wichtig sind wie 
Essen und Trinken. Kultur stiftet Identität, 
sie gibt uns Wurzeln – die Kunst verleiht 
uns Flügel.« Pan y Arte fördert durch das 
internationale Kulturzentrum Casa de los 
Tres Mundos (Haus der drei Welten) in 
Granada/Nicaragua seit 1992 Kreativität, 
Bildung und den Dialog der Kulturen. 
(Die Stiftung Casa de los Tres Mundos 
wurde von Dieter Schönherr und dem Be-
freiungstheologen Ernesto Cardenal ins 
Leben gerufen.) Projekte von Pan y Arte 
sind Musik mit Kindern in Armenvier-
teln, ein Bücherbus und der Aufbau eines 
Dorfes nach dem Hurrikan Mitch. Auch 
werden Stipendien vergeben und Fachta-
gungen gehalten. 

Pan y Arte ist ein konkretes und ermu-
tigendes Beispiel dafür, dass auch in einem 
armen Land Brot und Kunst Hand in 
Hand gehen können und sollen und dass 
das »Brot« – das Bestreiten des Alltags – 
nicht kunstlos und die Kunst nicht brotlos 
sein muss. Ein Musikinstrument zu lernen 
fördert viele Fähigkeiten, wie zum Beispiel 
Konzentration, Zielstrebigkeit, Teamfä-
higkeit, Respekt vor anderen. Und diese 
Fähigkeiten bringen eine ganze Gesell-
schaft voran. 

Nicht nur der Leib braucht Nahrung, 
auch der Geist und die Seele – der ganze 
Mensch eben. So gesehen sind Brot und 
Kunst Lebensmittel. Diese sollen sich die 
Menschen nicht gegenseitig vorenthalten, 
sondern sie gemeinsam erzeugen und ge-
nießen, überall auf der Welt.
               Gerhild Rudolf

Mit unwahrscheinlichem Pathos 
spricht Caroline Fernolend nicht 

nur über Deutsch-Weißkirch, ihren Hei-
matort, sondern allgemein über die jetzige 
Lage in sächsischen Ortschaften Sieben-
bürgens, vor allem was die Bausubstanz 
betrifft und die dringend erforderlichen 
Maßnahmen, die zu treffen sind, um diese 
zu retten. Das tut sie aber auch mit Hart-
näckigkeit, vielleicht auch mit Dickköp-
figkeit, vor allem aber in voller Kenntnis 
dessen, was sie an Dorfbewohner, an Fach-
leute – gleich ob diese vom Kulturminis-
terium oder gar der Regierung kommen 
– und an Touristen vermitteln will. Das 
tut sie nun auch in Vorträgen, um Men-
schen für diese Projekte zu sensibilisieren, 
Spender für die finanzielle Unterstützung 
zu gewinnen. Bekanntlich ist die »Mihai 
Eminescu Trust«-Stiftung (MET) mit 
Hauptsitz in Großbritannien, die unter der 
Schirmherrschaft von Prinz Charles steht, 
auf Initiative ihrer jetzigen Vorsitzenden, 
Jessica Douglas-Home, 1987 gegrün-
det worden und hat als Hauptanliegen 
den Wiederaufbau sächsischer Dörfer in 
Siebenbürgen und deren Revitalisierung. 
Deutsch-Weißkirch, dieses malerische 
sächsische Dorf mit Kirchenburg, wurde 
bereits 1994 in die Liste des UNESCO-
Weltkulturerbes aufgenommen. Vielleicht 
auch dadurch wurde Jessica Douglas ange-
zogen, die Ortschaft zu besichtigen, die sie 
lieben gelernt hat und wo sie auch Caroli-
ne Fernolend kennen lernte. Wegen Caro-
line Fernolends Einsatzes für die Bewah-
rung des Gemeinschaftslebens, der von ihr 
entwickelten Initiativen, nachdem 1990 
der Großteil der Ortsbewohner aussie-
delte, fand man in ihr den richtigen Men-
schen vor Ort, um sich für die Belange der 
Stiftung einzusetzen. Als Absolventin der 
Kronstädter Fakultät für Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen ist sie nun seit 
zehn Jahren zur Mitarbeiterin der Stif-
tung geworden, ist zur Vizepräsidentin der 
Stiftung »Mihai Eminescu Trust« in Ru-
mänien aufgestiegen. Caroline Fernolend 
(geb. Dootz) hat sich wie auch ihre Eltern 
immer voll in die Dorfgemeinschaft integ-
riert, hat versucht zu bewahren, was zu be-
wahren ist. Volle Unterstützung findet sie 
dabei sowohl seitens ihres Ehegatten als 
auch der Tochter Ursula, die Geschichte 
studiert hat und sich mit der Vergangen-
heit ihrer Vorfahren auseinander setzt. 

Kreativ und alle miteinbeziehend

»Das ganze Dorf. Bemühungen um die Be-
wahrung der siebenbürgisch-sächsischen 
Dorfarchitektur« ist der Titel des thema-
tischen Vortrages, den Caroline Fernolend 
letztes Jahr in mehreren Ortschaften ge-
halten hat. Anhand vieler Bilder zeigt sie 
auf, was nicht nur in Deutsch-Weißkirch, 

sondern auch in anderen Ortschaften schon 
geleistet werden konnte, alles verglichen 
mit dem trostlosen Zustand der Gebäude 
vor Beginn der Restaurierungsarbeiten. 

Sie gibt auch die Erklärung für die ein-
leitende Bezeichnung »Das ganze Dorf«, 
denn, so wie in dem Programm die Bau-
denkmäler wichtig sind, so sind es auch 
die Menschen, die für das Programm sen-
sibilisiert werden müssen, dafür erzogen 
und beruflich ausgebildet werden. Heute 
ist die Stiftung in 19 Dörfern aktiv. 

War Deutsch-Weißkirch früher ein 
sächsisches Dorf, leben heute dort nur 
noch 36 deutsche Angehörige laut Evi-
denz des Kronstädter Kirchenbezirks. 
Daneben bilden die Roma den Großteil 
der Bevölkerung – 73 Prozent. Somit ist 
eine neue Gemeinschaft zusammenge-
wachsen. Es gibt nicht mehr die früher 
bestehende Dorfgemeinschaft mit Nach-
barschaftssatzungen, von der manche 
noch träumen. 

Caroline Fernolend gelang es, das In-
teresse der Ortsbewohner für den Touris-
mus als Einnahmequelle zu wecken. Es 
wurden Fortbildungen in diesem Bereich 
veranstaltet. Heute arbeiten zehn Fami-
lien für den Dorftourismus. Dafür haben 
sie ihre Häuser auch mit Unterstützung 
der MET-Stiftung dafür hergerichtet, 
diese mit traditionellen Möbeln ausge-
stattet. Allein im Vorjahr (2008) kamen 
nach Deutsch-Weißkirch 10 000 Tou-
risten, von denen 7900 dort übernach-
teten. Bei der ersten Tourismusmesse in 
Bukarest 1996 war Caroline Fernolend 
noch mit einigen Fotos und in sächsi-
scher Tracht angereist, um Werbung für 
die Ortschaft zu machen. Heute benö-
tigt es keiner Werbung mehr. Man denkt 
sogar daran, bei der Einfahrt einen Park-
platz einzurichten, damit nicht nur kein 
Staub in den Dorfstraßen aufgewirbelt 
wird, sondern um den Romaangehöri-
gen, die nun schöne Pferde und Wagen 
besitzen, ein zusätzliches Einkommen zu 
sichern. Diese nehmen die Touristen auf 
ihre Pferdewagen und führen sie an den 
Bestimmungsort. 

Ausbildung und Qualität

In Deutsch-Weißkirch wurde eine eigene 
Ziegelbrennerei eingerichtet; die zu guten 
Handwerkern als Tischler, Schmiede, 
Maurer ausgebildeten Ortsbewohner leis-
ten nun beste Arbeit. Diesen wurden ver-
mittels der Stiftung auch Maschinen und 
Werkzeug geboten. Sieht man vor Ort die 
restaurierten Häuser, Schulgebäude und 
Kirchen, wird man überzeugt, hier wird 
bleibende Arbeit geschaffen.

               Dieter Drotleff

(Karpatenrundschau 19.03.2009, gekürzt)

Brot und Kunst
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Das Urteilen gehört zu unserem 
Menschsein. Sofort nach der Ge-

burt lernen wir dieses. Jeder Säugling 
erkennt seine Mutter, wahrscheinlich 
an dem Geruch. Und dann lernen 
wir weiter zu urteilen: Diese Speise 
schmeckt mir, die andere nicht. Die-
ses tu ich gerne, das andere weniger 
gern. Und so geht es dann weiter, jeder 
neue Tag schleift unser Urteilsvermö-
gen. Und der Handel tut noch einiges 
dazu: Er lässt uns im Kaufhaus wählen 
und die Waren beurteilen. Manchmal 
freilich beruhen unsere »Urteile« auf 
unserer Einbildung: Weil ein Produkt 
aus einem bestimmten Land kommt, 
kaufen wir es oder auch gerade nicht. 
Und wir halten an unserem Fehlurteil 
und Vorurteil auch noch krampfhaft 
fest. Denn mit Worten jemanden von 
seinem falschen Urteil abzubringen, 
das ist fast unmöglich.

Es gibt hingegen auch Menschen, 
die urteilen müssen, etwa Richter und 
Lehrer. Ein Lehrer hat die sehr un-
dankbare Aufgabe, die Arbeiten einer 
ganzen Klasse zu beurteilen. Das ist 
eine hohe Verantwortung. Auch ein 
Richter muss kraft seines Berufes dar-
über urteilen, ob einer schuldig oder 
unschuldig ist, was sehr schwer ist und 
auch nicht immer gelingt.

Das Urteilen gehört zu unserem  
Menschsein. Prüfen wir uns einmal 
selbst, wie oft wir an einem Tag urtei-
len, was falsch und was richtig ist. Aus 
dieser Rolle kann niemand heraustre-
ten. Alles, was wir sehen, hören, erle-
ben oder empfinden, beurteilen wir.

Menschen urteilen menschlich

So sagt Jesus: »Ihr urteilt, wie Men-
schen urteilen!« Das ist sehr wahr. 
Aber können wir überhaupt anders? 
In diesem Zusammenhang ist es 
vielleicht gut, wenn wir den ganzen 
Bibelabschnitt lesen, in dem uns Jo-
hannes dies Heilandswort überliefert. 
( Johannes 8, 12-20). Denn hier geht 
es um ein Streitgespräch zwischen 
Jesus und den Pharisäern. Diese waren 
Meister im Urteilen und Verurteilen! 
Allerdings hat Luther das Wort »ur-
teilen« mit »richten« übersetzt: »Ihr 
richtet nach dem Fleisch, ich richte 
niemand.« Vielleicht ist hier »urtei-
len« doch verständlicher. Jedenfalls 
verweist der Heiland deutlich auf 
seine Göttlichkeit und stellt diese in 
Gegensatz zu unserer Menschlich-
keit. In allem unserem Urteilen und 

Verurteilen bleiben wir Menschen. 
Und wenn wir einmal urteilen müs-
sen, dann sollten wir uns dessen be-
wusst werden, dass das Urteil immer 
menschlich ausfällt. Und das sollte uns 
demütig werden lassen! Immer Recht 
haben und Recht behalten, ist weniger 
ein Zeichen von Charakterstärke und 
oftmals nur purer Eigensinn.

Jesus verurteilt niemanden

Sehr deutlich sagt das die Geschichte, 
mit der das achte Kapitel im Evan-
gelium des Johannes beginnt. (Bitte 
nachlesen!) Hier wird eine Ehebre-
cherin von allen verurteilt. Der Hei-
land tut das nicht. Durch sein Wort: 
»Sündige hinfort nicht mehr!«, weist 
er dieser Frau den Weg in ein neues 
Leben.

Mich macht diese Geschichte sehr 
nachdenklich: sollen wir alle Verbre-
chen, die tagtäglich geschehen, mit 
Vergebung zudecken? Dann würden 
wir zwar die Gefängnisse sofort lee-
ren, doch für die Übeltäter wäre das 
nur ein Anreiz, weiter Böses zu tun. 
Sicher hat es Jesus nicht so gemeint. 
Doch Vergebung ist meist wirkungs-
voller als Bestrafung. Und ohne Ord-
nungen kann keine Gemeinschaft 
bestehen. Sie sind zwar »menschlich«, 
auch in den vorgesehenen 
Strafen, aber das letzte 
Strafen liegt bei dem Drei-
einigen Gott. ER ist und 
bleibt der HERR über alles 
und alle.

In vielen mittelalterli-
chen Domen müssen alle 
Besucher des Gotteshauses 
durch das meist dreiteili-
ge Portal eintreten, wo im 
Tympanon, dem Bild im 
Spitzbogen, der Heiland 
als Weltenrichter darge-
stellt ist. Und das heißt 
doch: Wir gehen dem Ge-
richt des Höchsten entge-
gen. Vergesst das nicht, ihr 
Menschen! 

Lieber Heiland, wie 
tröstlich ist dein Wort: »Ich 
urteile über keinen.« Daran 
darf ich mich halten, auch 
wenn ich täglich urteile, be-
urteile oder verurteile. Ver-
gib, dass dies menschlich 
ist.
      
        Heinz Galter Weg in den Karpaten.            Foto: Gerhard Rudolf

D E R  M O N A T S S P R U C H
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Jesus Christus spricht: Ihr urteilt, wie Menschen urteilen. 
Ich urteile über keinen. ( Johannes 8, 15)

Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.

Vertraut den neuen Wegen 
und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.

Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen...
Das Land ist hell und weit.

Klaus Peter Hertzsch, 1989

(Melodie: Lob Gott getrost mit Singen, 
EG: 237)

Vertraut den neuen Wegen


