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Lutheraner in anderen Ländern

W

ussten Sie es? Als arbeitsfreier Feiertag gilt der Reformationstag weltweit nur in fünf deutschen Bundesländern,
in Slowenien und in Chile. – Es tut zum
Reformationsfest gut, auch über den Tellerrand zu sehen. Wie geht es Lutheranern
in anderen Ländern? Gerade da, wo sie
in der Minderheit leben? Diesmal stehen
hauptsächlich Evangelische in Russland
im Mittelpunkt der Kirchlichen Blätter. Die
Leserinnen und Leser sind eingeladen,
hinzusehen und zu vergleichen: Glauben
wir auch das, was Lutheraner anderswo
für unverzichtbar halten? Wie ist die Situation in der Diaspora? Was kennen wir
aus eigener Erfahrung? Sicherlich wird das
verbindend sein: Dass wir uns zum Reformationsfest auf Wesentliches besinnen.
Das ist: Unsere Werke können uns nicht
erlösen, Gott aber schenkt Gnade.
Im Oktober feiern Evangelische außer
Reformation auch Erntedank. Beides sind
frohe Feste. Dankbar bedenken wir, dass
wir genug zu essen haben, und dankbar
gedenken wir der Erneuerung der Kirche.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir
ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn,
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein
Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt
mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen
Mund fröhlich macht und du wieder jung
wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig
ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
(Psalm 103, 1-5.8)
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Kraftvoll und mutig

enn Gott hat uns nicht gegeben den
D
Geist der Furcht, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit.
Darum schäme dich nicht des Zeugnisses
von unserm Herrn noch meiner, der ich
sein Gefangener bin, sondern leide mit mir
für das Evangelium in der Kraft Gottes.
Er hat uns selig gemacht und berufen mit
einem heiligen Ruf, nicht nach unseren
Werken, sondern nach seinem Ratschluss
und nach der Gnade, die uns gegeben ist in
Christus vor der Zeit der Welt, jetzt aber
offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode
die Macht genommen und das Leben und
ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.« (2. Timotheus 1, 7-10)
Wenn Furcht und Scham am Anfang
des Predigttextes so direkt benannt werden, kann vermutet werden, dass die Empfänger des zweiten Timotheusbriefes zum
überwiegenden Teil Christen waren, die
sich nicht durch Einsatz und Bekennermut ausgezeichnet haben. Vielleicht haben
sie sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit
Menschen heute, denen das Reden vom
Glauben unangenehm ist, weil sie damit
einfach nicht wirklich zurechtkommen.
Weil Glaubensaussagen und ihre Lebenswirklichkeit so weit auseinander zu fallen
scheinen.
Entstanden ist der Brief in einer Übergangszeit, ja, man kann sagen: in einer
Krisenzeit. Die Erwartung des Endes der
Welt noch zur Zeit der gerade lebenden
Generation schwindet immer mehr. Die
Apostelgeneration ist nicht mehr da, die
neuen Strukturen (Bischöfe, Diakone, Älteste) sind im Entstehen und müssen sich
erst bewähren, unzählige Lehrer und Lehren tragen zur Verunsicherungen bei. Die
Sorge um das richtige Predigen gewinnt
an Bedeutung. Der Verfasser des Briefes
wendet sich in dieser Situation in seelsorgerlicher Weise an seine verunsicherten
Adressaten. Er will nicht abmahnen oder
gar strafen, sondern helfen, die Krise zu
bestehen, ja gestärkt aus dieser Krise herausgehen zu können.
Dazu legt er den Lesern und Hörern
zwei zentrale christliche Botschaften ans
Herz: die Rechtfertigung und die Auf-

erstehung. Das Prinzip »Glaube« hat nur
wenig – und wenn, dann äußerlich – zu
tun mit Dogmen, Riten und Gesetzen,
auch nichts mit höheren Erkenntnissen
oder Enthaltsamkeitsübungen. Es hat
damit zu tun, dass Gott in Jesus Mensch
geworden ist, mit uns gelebt und für uns
gelitten hat, am Kreuz gestorben und für
uns auferstanden ist.
Dadurch sind Menschen zurecht gemacht für das Leben, oder, wie es im Text
heißt, dadurch können Menschen »selig«
werden. Dadurch ist allen Feinden des Lebens, sogar dem Tod, die Macht genommen. Wer das weiß und den Glauben an
Jesus Christus zu seinem Lebensprinzip
macht, dem ist der Glaube weder diffus
noch undefinierbar, weder peinlich noch
unangenehm. Er wird davon reden und
danach handeln. Er wird sich mutig und
kraftvoll hineinrufen lassen in das Leben
und in die Verantwortung dafür. Er wird
sich von Sorgen und Problemen, Unsicherheiten und Halbheiten, Schuld und Sünde
nicht unterkriegen lassen. Und er wird sich
nicht verführen lassen von falschen Lehren
und Lehrern.
Dieser Episteltext ist ein Wort gegen
die Kleingläubigkeit und Verzagtheit.
Dagegen, dass selbst Christen dem Wort
Gottes nicht allzu viel zutrauen. Gerade
auch in Situationen des Leides, der Unsicherheit, der Krisen will das Bibelwort
Menschen motivieren, sich nicht zurückzuziehen und zu verstecken, sich nicht zu
grämen und zu schämen. Ganz im Gegenteil gilt es, kraftvoll und mit viel Liebe aufzutreten, Verantwortung wahrzunehmen
und sich einzusetzen für das Leben. Denn
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Besonnenheit und der
Liebe und der Kraft, schreibt der Verfasser
des Briefes den suchenden und fragenden
Menschen.
Dass Gott uns Menschen um Jesu
Christi willen gerecht spricht, nicht wegen
unseres mehr oder weniger erfolgreichen
Bemühens, diese Erkenntnis gibt dem
Leben eine neue Dimension, eine neue
Qualität. Darin kann das Glaubensprinzip
zum Lebensprinzip werden.
			
Paul Weiland

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +
Am 30. September 2010 endet seine
Amtszeit. Der Nachfolger wird am 27.
November von der Landeskirchenversammlung gewählt und bald darauf
hz
in sein Amt eingeführt werden.
Festgottesdienst in der Bistritzer
Stadtpfarrkirche beim
20. Sachsentreffen

Vor dem Festgottesdienst in Bistritz am 18.
September 2010: Landeskirchenkurator
Friedrich Philippi (Hermannstadt), Stadtpfarrer Johann Dieter Krauss (Bistritz) und
Bischof D. Dr. Christoph Klein.
Foto: P.D.

Bischof D. Dr. Christoph Klein
beendet seine Amtszeit
Hermannstadt. Bischof D. Dr. Christoph
Klein tritt nach 50 Jahren im Dienst der
Kirche – davon 20 Jahre als Bischof – in
den Ruhestand. 1990, in einer Zeit tiefgehender Umbrüche, war er als Nachfolger von D. Albert Klein an die Spitze der
evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
gewählt worden.
Die Auswanderung der Siebenbürger
Sachsen hat die Kirche auf einen Bruchteil ihrer früheren Größe schrumpfen
lassen. Mit dem EU-Beitritt Rumäniens
und der Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung – beides 2007 –
fielen wichtige politische und kirchliche
Ereignisse in die Amtszeit des 1937 geborenen Hermannstädters.
Der 35. evangelische Bischof seit der
Reformation in Siebenbürgen promovierte 1969 am Protestantisch-Theologischen Institut Klausenburg. Klein
war 1972 bis 1976 Stadtpfarrer von
Hermannstadt, 1976 bis 1990 Professor
für Systematische Theologie am Theologischen Institut in Hermannstadt,
dessen Dekan er von 1976 bis 1986 war.
Von 1982 bis 1990 war er gleichzeitig
Bischofsvikar.
Seit 1994 ist Klein Vizepräsident des
ökumenischen Vereins »AIDRom« in
Rumänien, seit 2003 Vizepräsident des
Lutherischen Weltbundes (LWB). Er
ist Ehrenbürger von Hermannstadt und
Ehrendoktor der Universität Wien. Von
1998 bis 2006 war er Mitglied im Zentralausschuss des Ökumenischen Rates
der Kirchen (ÖRK) in Genf.
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Bistritz. Während des 20. Sachsentreffens, im Festgottesdienst am 18. September, predigte Bischof D.Dr. Christoph Klein. Er ging auf das Motto des
Sachsentreffens, »Bildung ist Zukunft«,
ein. Kraft, Liebe und Besonnenheit
führten die Siebenbürger Sachsen zusammen, solide Bildung, konstruktiver
Dialog und einladende Feste stärkten
die Gemeinschaft, so Bischof Klein.
Die Kirche war bis zum letzten Platz
gefüllt, schätzungsweise tausend Personen nahmen teil.
Mit Dankbarkeit wurde der Zustand
der Kirche wahrgenommen: Bereits zwei
Jahre nach dem verheerenden Brand
sind die Renovierungsarbeiten gut vorangekommen. Türmchen, Turmdach,
Glocken und Uhr wurden erneuert und
der Westfassadengiebel renoviert. Am
Dachstuhl wird noch gearbeitet. Die
Bistritzer Kirchengemeinde wird bei
der Rettung der Kirche von der Landeskirche, dem Bürgermeisteramt der
Stadt, von der Heimatortsgemeinschaft
Bistritz-Nösen, von vielen Freunden
von nah und fern, von Bürgern Rumäniens, Deutschlands, Österreichs und
der gesamten Europäischen Union unkbl
terstützt. 			

Der höchste steinerne Kirchturm in
Rumänien: die Bistritzer Evangelische
Stadtpfarrkirche im September 2010.
			
Foto: P.D.
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Gospel-Messe in drei Kirchen
Fogarasch. Im Rahmen eines Singprojektes wurde die Gospel-Messe »Mass of
Joy« (Messe der Freude) von Ralf Gössler Anfang September in drei Kirchen
aufgeführt: in Fogarasch, Heltau und
Kronstadt-Blumenau. Der gemischte Chor und ein Instrumentenensemble der Hermannstädter Philharmonie
wurde von Kirchenmusikerin Christiane
Neubert (Fogarasch) dirigiert, die auch
die Messe während einer Chorwoche
im Jugendzentrum Seligstadt einstudiert hatte. Die Sängerinnen und Sänger
kamen aus mehreren Orten zusammen.
Da es auch Kinderbetreuung gab, war
diese Weise, Chormusik zu pflegen –
nicht nur von der Auswahl der Musik
her – gerade für junge Familien ein gutes
Angebot.
Das Projekt wurde durch das deutsche
Gustav-Adolf-Werk und die Deutsche
Botschaft in Bukarest finanziell unterstützt. Pfarrer Andreas Hartig (Zeiden),
der als Sänger an der Gospel-Messe beteiligt war, drückte seine Hoffnung auf
mehr Bekanntheit moderner Kirchenmusik aus: »Wir sind gespannt auf das
nächste Singprojekt der Fogarascher
Gemeinde und hoffen zugleich, dass
diese Art von Musik immer mehr Anklang in unseren Kirchen findet.« kbl
Durchsicht der Lutherbibel
bis 2017
Hannover. Der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) hat eine
»Durchsicht der Lutherbibel« beschlossen und einen Lenkungsausschuss eingesetzt, dem u.a. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus den Bereichen
Exegese, Praktische Theologie, Liturgik
und Germanistik angehören. Geplant
ist, die durchgesehene Bibel möglichst
vor dem Jahr 2017 der Öffentlichkeit
vorzustellen. Der Vorsitzende des Lenkungsausschusses, Landesbischof i.R.
Dr. Christoph Kähler, erklärte zu dem
Vorhaben: »Die Lutherbibel ist ein kostbares theologisches und kulturelles Erbe.
Mit diesem Erbe müssen wir behutsam
und sorgfältig umgehen. Der Wortlaut
darf nur dann verändert werden, wo es
die Treue zu den biblischen Zeugen
zwingend erfordert.« So gehe es bei der
beabsichtigten Durchsicht nicht um eine
Revision. Es sei nicht Ziel der Arbeit, die
Lutherbibel modernem Deutsch anzunähern. Das Vorhaben, so Kähler weiter,
sei zwar in der Zielsetzung bescheidener
als eine Revision, in der Durchführung
aber kaum weniger anspruchsvoll, denn
in den Jahren seit der letzten Revision
der Lutherbibel 1984 seien eine Vielzahl
neuer Ergebnisse auf den Gebieten der
Textkritik und der Exegese erarbeitet
worden. Der Rat der EKD sieht Veränderungen des Luthertextes lediglich
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dort vor, wo sie zwingend geboten sind,
wobei jede Veränderung des den Gemeinden vertrauten Klangs der Lutherbibel möglichst vermieden werden soll.
ekd
				
Wittenberg und die
»Lutherzwerge«

Wittenberg. Sie sind rot, blau, moosgrün
oder schwarz: 800 »Lutherzwerge« stehen seit dem 10. August auf dem Wittenberger Marktplatz. Die einen Meter
hohen Figuren sind ein kleines Abbild
des Luther-Denkmals auf dem Marktplatz der Stadt, das Anfang des Jahres
für eine Restaurierung abgebaut worden
war. Die 800 offiziell »Luther-Botschafter« genannten Figuren sind Bestandteil
einer Kunstaktion, die Mitte August in
Wittenberg eröffnet wurde.
Die Aktion »Martin Luther – hier
stehe ich« geht auf eine Anregung der
Geschäftsstelle »Luther 2017« der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) zurück. Sie sollen als »Botschafter« die Lehre von Martin Luther
(1483-1546) »in alle Welt tragen« und
auf das Reformationsjubiläum im Jahr
2017 hinweisen. Dann jährt sich Luthers Thesenanschlag zum 500. Mal.
Allerdings erntete die Aktion auch
heftige Kritik. Der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer wirft dem
»Plaste-Luther« vor, »einfach nur peinlich« zu sein. Auch der ehemalige Superintendent der Stadt, Albrecht Steinwachs, nennt sie »unangemessen«. »man
hat da ein Projekt gestartet, ohne zu
wissen, was man inhaltlich damit verbindet«, sagt er. Finanziert wird die Aktion vom Künstler selbst, indem die Figuren nach ihrem Abbau für 250 Euro
pro Stück verkauft werden.
Die Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland,
Ilse Junkermann, erhofft sich von der
Kunstaktion einen zusätzlichen Werbeeffekt für die Reformationsdekade. ds
Reformationstag in Chile
Santiago de Chile. Im Jahr 2006 begingen
die evangelischen Christen in Chile den
Reformationstag am 31. Oktober zum
ersten Mal als staatlich anerkannten
»Nationalen Feiertag der Evangelischen
Kirchen und Protestanten«. Dieser
neue, in Lateinamerika einzigartige Feiertag ist durch ein Dekret des damaligen chilenischen Präsidenten Ricardo
Lagos Escobar im Dezember 2005 eingerichtet worden. Der Feiertag soll dem
Selbstverständnis der wachsenden Zahl
an »Evangélicos« in Chile dienen. Er
drückt den Dank und die Anerkennung
der chilenischen Regierung für den Beitrag der Protestanten in der Gesellschaft
aus.

Inzwischen ist der 31. Oktober auch
ein arbeitsfreier Tag. Das betreffende
Dekret unterschrieb Präsidentin Michelle Bachelet im Oktober 2008. Politiker aller Lager hatten sich kurz vor den
Kommunalwahlen 2008 zusammengetan, um ihn als freien Tag zu deklarieren. Das war schon ungewöhnlich – aber
auch verständlich, denn alle politischen
Richtungen möchten bei den Evangelischen um Stimmen werben. Dabei geht
es nicht so sehr um die lutherischen Kirchen Chiles. Zusammen machen diese
nur 12.000 Mitglieder aus. Bei einer Bevölkerung von rund 16 Millionen Einwohnern fallen sie nicht ins Gewicht.
Unter der »Masse« der »Evangélicos«
subsumieren sich unter anderen auch
die Anglikaner, Presbyterianer, Methodisten, Pfingstler, Neopentekostalen –
Es gibt eine unüberschaubare Vielzahl
verschiedener Kirchen. Es kommt auch
immer wieder zu Spaltungen innerhalb
der Kirchen, so dass neue entstehen. Die
vielen verschiedenen »Evangélicos« bilden ein buntes und lebendiges Gemisch.
Der 31. Oktober gibt ihnen nun allen
ein Stück gemeinsame Identität und Anerkennung. Und sie feiern gemeinsam!
Lange wurden die »Evangélicos« in
Chile abfällig »Canutos« genannt. Besonders von Katholiken wird diese Bezeichnung heute noch benutzt. »Evangélicos« werden karikierend dargestellt,
wie sie auf der Straße mit der Bibel in
der Hand predigen, zur Gitarre singen
und Menschen für Jesus gewinnen wollen. Für sie selbst ist der Name »Canuto« eine Ehrenbezeichnung, denn sie
folgen demütig den Spuren des »Luthers
von Chile«, wie sie sagen: Juan Bautista
Canut de Bon. Er war Spanier und kam
1870 nach Chile. Er trat aus der katholischen Kirche aus, nachdem er sich
vom »evangelischen« Glauben begeistern ließ. Er arbeitete als Schneider und
Stoffhändler und auch als Homöopath.
Ab 1890 gründete er mehrere »Iglesias
Evangélicas« (Methodistengemeinden)
auf seinen Predigtreisen durch Chile.
Seine aufreibende Missionsarbeit ruinierte seien Gesundheit. Er starb 1896
im Alter von 50 Jahren. In den Anfangsjahren wurden seine Anhänger von Katholiken sogar mit Mist beworfen. Etwas
anderes als katholisch zu sein schien in
einem katholischen Land unmöglich.
Inzwischen hat sich jedoch viel getan.
Und all die evangelischen Einwanderer,
seien es deutsche Siedler, anglikanische
Händler in den Hafenstädten oder Methodisten aus Nordamerika, haben ihren
Beitrag dazu geleistet, dass Chile kein
rein katholisches Land mehr ist.
Bei politischen Diskussionen spielen
die Lutheraner eine wichtige symbolische Rolle. Durch die Kirchenpräsidentin der Evangelisch-lutherischen Kirche
in Chile, Dr. Gloria Rojas, ist die kleineOktober 2010

re der beiden lutherischen Kirchen z.B.
beim Runden Tisch der evangelischen
Kirchen vertreten. Sie bringt sich hörund sichtbar in die Fragestellung der
Gleichberechtigung der evangelischen
Kirchen in Chile ein. Und immer ist sie
präsent, wenn es um die Organisation
und Durchführung des Reformationstages geht.
Es ist zur Tradition geworden, dass
am Morgen des 31. Oktobers in der
»Moneda«, dem Präsidentenpalast, eine
Feierstunde stattfindet. Regierungsvertreter würdigen darin den positiven
Beitrag, den die evangelischen Kirchen
für die gesamte chilenische Gesellschaft
leisten. Außerdem gibt es mittlerweile
– neben einem katholischen Seelsorger
– sogar eine evangelische Pfarrerin im
Präsidentenpalast: Pastorin Joana Alobornoz. Wer hätte sich das noch vor
wenigen Jahren überhaupt vorstellen
können?
Der Reformationstag ist für die »Evangélicos« in Chile ein wichtiger Tag. Ein
Tag der Freude, der Anerkennung und
der Besinnung auf Christus, dem einzigen Fundament der Kirche. Mit viel
Mühe haben sich die Protestanten in
Chile diesen Tag erkämpft. Ein Lutherdenkmal gibt es zwar nicht mehr. Aber
der Reformationstag hat geholfen, die
evangelische Welt wahrzunehmen. Es
ist gut, dass dieser Tag eine anerkannter
Enno Haaks
arbeitsfreier Tag ist.
(aus: »Mutig leben«. Gustav-Adolf-Blatt
Spezial 2010, S. 15. Hrsg. Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im Gustav-AdolfWerk.)

TERMIN
Michelsberg. Der traditionell zum Reformationsfest gefeierte Gottesdienst
mit Predigt in sächsischer Mundart findet am 31. Oktober d.J. in Michelsberg
kbl
statt. Beginn 16 Uhr. 		
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Warum lutherische Kirche in Russland?
Von Manfred Brockmann

D

arauf gibt es eine historische und eine
theologische Antwort. Die historische Antwort reagiert auf die Frage: »Wie
kommt es, dass es eine lutherische Kirche
in Russland gibt?« Die systematisch-theologische Antwort reagiert auf die Fragen:
»Wozu überhaupt lutherische Kirche in
Russland? Was leistet sie für die russländischen Menschen und die russländische
Gesellschaft?«

Warum gibt es Lutheraner in Russland?
Schon Zar Iwan III. und dann Zar Iwan
IV., »der Schreckliche«, holten die Lutheraner an ihren Hof und in die Verwaltung, und so existiert die Lutherische
Kirche in Russland schon seit dem 16.
Jahrhundert, als auch die Michaeliskirche
in Moskau erbaut wurde. Dazu kamen
später durch die Erwerbungen des Baltikums unter Peter dem Großen die große
Zahl der dortigen Lutheraner – die Oberschicht hielt sich zum russischen Zarenhaus – und schließlich unter Katharina
der Großen die Deutschstämmigen in den
bäuerlichen Siedlungen der so genannten
Wolgarepublik.
Eine besonders wichtige Rolle spielten die Lutheraner im russischen Fernen
Osten: Der Kapitän des legendären Schiffs
»Mandschur« hieß Wilhelm Scheffner und
war ein Lutheraner. Der erste Gouverneur
von Fernost war Baron A. von Korff. Konteradmiral G. von Erdmann, Kommandant
der russischen Pazifikhäfen, gründete die
lutherische Gemeinde in Wladiwostok.
Das berühmte Handelshaus Kunst und
Albers, ein bedeutender Mäzen der Stadt
Wladiwostok, kam mit allen seinen Mitarbeitern aus Deutschland, sie waren fast
alle Lutheraner. Der eigentliche Leiter des
Handelshauses, Adolf Datten, selbst Pastorensohn und später vom Zaren in den
erblichen Adelsstand erhoben, war jahrelang Präsident des Kirchenvorstandes der
Pauluskirche in Wladiwostok. Die Stadt,
1860 gegründet, hatte schon 1864 eine lutherische Gemeinde, die vor dem Ersten
Weltkrieg an die 4000 Mitglieder zählte,
und das bei einer Gesambevölkerung der
Stadt von etwa 20.000! Die Pauluskirche
von Wladiwostok ist heute die älteste Kirche der Stadt.
Die Verdienste der Lutheraner um Wladiwostok sind enorm. Minister A. Schachrai drückte das in seiner Grußbotschaft der
russischen Regierung an die erste Generalsynode der Lutherischen Kirche nach der
Perestroika 1994 so aus: »In ihrer mehr als
400-jährigen Geschichte war die Lutherische Kirche ein nichtwegzudenkender Bestandteil in der Bildung und Entwicklung
des multinationalen und multikonfessionellen Landes Russland.«
Seite 4 		
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Wozu überhaupt lutherische Kirche in
Russland?
Worin aber bestehen die Leistungen einer
Lutherischen Kirche für Russland heute?
Fest steht, dass die lutherische Kirche
von Anfang an größte Bedeutung der Erziehung und Volksbildung beigemessen
hat. Wo z.B. in Deutschland ein Kloster
geschlossen wurde, da entstand meist eine
Schule oder gar eine Universität. Luther
selbst war nicht nur ein ernsthafter, gründlicher, tief theologischer Denker, sondern
auch Liederdichter und Komponist.
Doch soll hier nicht von Deutschland
geredet werden, sondern über die lutherische Kirche in Russland. Was bringt
die lutherische Kirche mit ihren beiden
Markenzeichen »ernsthaftes Denken« und
»gute Musik« den Menschen in Russland,
die doch schon von Natur aus gerne sinnieren und von Herzen musikalisch sind?
Man kann zunächst antworten: Sie zieht
die intellektuellen Menschen an. Man
muss aber dann auch hinzufügen: vor allem
Menschen, die eine bestimmte Qualität
lieben, die Qualität des Selbst-Denkens
und des kritischen Verhältnisses zu sich
selbst und zu den eigenen Gefühlen.
Und in diesem Sinne ist die lutherische Kirche in Russland der dritte Weg
zwischen den beiden großen religiösen
Gruppen in Russland, der Orthodoxen
Kirche, welche autoritär bestimmt ist, und
dem unheimlich breiten Spektrum aller
anderen protestantischen Gruppierungen
von den Baptisten und Evangeliumschristen bis hin zu den Charismatikern und
Pfingstlern, die alle die Menschen ihren
eigenen frommen Gefühlen überlassen.
Hier ist und bleibt der Weg und die Kritik des Reformators Luther von gültiger, exemplarischer Bedeutung. Er wandte sich in
seinem Kampf um die Reinheit des Evangeliums ja nicht nur nach rechts gegen die römische Kirche, sondern in der zweiten Hälfte seines Wirkens vor allem nach links gegen
die so genannten Schwärmer. Diese vermischen ihre eigenen religiösen Vorstellungen
und Gefühle mit dem Wort Gottes. Das
aber erweist sich immer wieder als höchst
gefährlich, denn dann bleibt der Mensch nur
bei sich selbst. Und daraus folgen zwei Gefahren: 1. Der Mensch wird nicht von sich
selbst erlöst. 2. Der Mensch wird fanatisch
und setzt sich und seine »Philosophie« an
die Stelle Gottes und Jesu. Und beides hat
seinen Grund darin, dass der Mensch Gott
nicht seine Freiheit lassen will, dass er nicht
den unendlichen Abstand zwischen sich und
Gott erkennt: Gott ist heilig, der Mensch in
einer wahrlich unheiligen Welt verfangen.
»Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege«
( Jesaja 55, 8), zitiert Luther immer wieder.
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Diese zweite Frontstellung Luthers ist
im heutigen Russland von höchster Aktualität, wo so viele meinen, im Namen Gottes gebieten und verbieten zu können. Das
kritische »Solus Christus – Allein Christus« kann nicht nur den Papst, sondern
genauso gut jeden Baptistenprediger treffen. Das Kennzeichen der Lutheraner ist
dagegen Bescheidenheit. Das heißt nicht,
keine Stellung beziehen und nicht bekennen – es ja gerade gut lutherisch zu sagen:
»Hier stehe ich...« – und das bekenn ich.
Aber wir bekennen ja Gottes Heilstat. Ihn
wollen wir zu Wort kommen lassen.

Kernbegriffe der Reformation
Ich will noch einmal sechs Axiome Luthers nennen, damit uns die Struktur des
lutherischen Denkens klar wird. Drüber
haben wir auch in unserem Propsteiseminar gearbeitet:
1.
Solus (allein): nur die Schrift, nur
die Gnade, nur Christus. Das ist eine enorme Konzentration auf das Wesentliche im
christlichen Glauben.
2.
Simul (zugleich): zugleich Sünder
und Gerechter, zugleich arm und reich,
zugleich verzweifelt und getrost, zugleich
fern von Gott und nah bei Gott.
3.
Wort Gottes: nicht alles, was
zwischen den Buchdeckeln der Bibel steht,
ist Gottes Wort, sondern das, was mich
zu dem Bekenntnis bringt: »ich armer,
elender, sündiger Mensch bekenne dir all
meine Missetat...«
4.
Ganz: Ganz Sünder und gerecht,
und nicht etwas nur 70 Prozent gerecht
und 30 Prozent Sünder, so dass ich ewig
unglücklich strampeln müsste.
5.
Extra me (außerhalb meiner):
Meine Gerechtigkeit, mein Heil, mein
Glück, mein Glaube, meine Würde leben
nicht in mir selbst und meinen Gefühlen.
Da wäre ich ja ewig in mir gefangen und
verloren. Sie liegen außerhalb von mir in
Christus, bei Gott.
6.
Die Theologie des Kreuzes: typisch lutherisch, und so nah bei der lutherischen Bescheidenheit. Die Kernstelle
ist 1. Korinther 2, 1-2: »...als ich zu euch
kam... (wusste ich) nichts als Christus, den
Gekreuzigten«.

gegen: Gott wurde Mensch in Christus,
damit die unglücklichen Menschen, die
Gott sein wollen, endlich einfache richtige
Menschen werden.«
Hier wird alles an seinen rechten Platz
gestellt: Gott ist Gott, und der Mensch ist
Mensch. Gott sei Dank.
Diese lutherische Unterscheidung hat
ihre großen Konsequenzen für Politik und
Gesellschaft. Ab jetzt wird die Welt nicht
mehr mit der Bibel, mit dem Glauben oder
gar mit Ideologie verwaltet, sondern mit
der Vernunft, allerdings mit der durch den
Glauben von aller Ideologie befreiten Vernunft. Weltliche Probleme müssen weltlich, sachlich gelöst werden, mit Vernunft
und mit Liebe.
Darin spricht sich aus, was für das Luthertum bezeichnend ist: die Freude, die
Dankbarkeit, ja fast ein Bewusstsein der
Überlegenheit und der Stolz darauf, von
den bösen Mächten und Dummheiten dieser Welt befreit zu sein durch den Glauben
an Christus – das alles aber ohne sich über
den Anderen, der diese Glaubenserkenntnis noch nicht hat, zu überheben, ohne
alle Rechthaberei. Denn es geht ja nicht
darum, dass du oder ich Recht haben, sondern wichtig ist allein, dass wir Menschen
zusammenleben können und dass Gott
die Ehre gegeben wird. Er wird schließlich richten und entscheiden (1. Korinther
4,5), uns geziemen allein Bescheidenheit
und Menschlichkeit.
Manfred Brockmann ist Propst in Wladiwostok, der östlichsten Region der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien
und Ferner Osten, die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland (ELKRAS)
gehört.
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Eindrücke im Unterricht am Lutherischen Theologischen
Seminar in Novosaratovka/St. Petersburg
von Evelin Albrecht

S

ie sind die Zukunft Ihrer Gemeinden!« Das habe ich den Studierenden
in Novosaratovka immer wieder ermutigend, aufbauend und manchmal auch
tröstend gesagt. Ihnen dafür ein wenig
»Handwerkszeug« mitzugeben, theologisches und praktisches Durchdenken und
Einüben in Entwürfe, habe ich in den fast
zwei Monaten, die im am Lutherischen
Theologischen Seminar bei St. Petersburg unterrichten durfte, als meine Aufgabe gesehen.

Eine Herausforderung
Mit zwölf Studierenden aus unterschiedlichen Ausbildungsjahrgängen – in Novosaratovska dauert die theologische
Ausbildung drei Jahre – und mit unterschiedlichen Voraussetzungen von Schule und/oder erlerntem Beruf her galt es,
das Thema »Gemeindepädagogik« zu
erarbeiten. Eine Herausforderung für
beide Seiten! Schien es doch zunächst
ein Thema zu sein, das mehr in die volkskirchliche Situation des Westens passte
als in die Diasporasituation der Gemeinden in Russland. Aber schnell wurde aus
der Schilderung der verschiedenen Gemeinden, aus denen die Studierenden
kommen, deutlich, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt: von dem Auftrag, »Christ
in der Welt« zu sein und Menschen für
den Glauben zu gewinnen, über Fragen
des Bestehens der Gemeinden und ihrer
Zukunft bis hin zu den Problemen von
Amt und Ordination, von Pastor-/Pastorin-Sein im Ehrenamt und der Rede
vom »allgemeinen Priestertum der Glaubenden« – eine Vielzahl von Fragen und
Aspekten, die weit über den »pädagogischen« Ansatz im GemeindepädagogikVerständnis hinausgingen und eher zu
den theologisch-christlichen Grundfragen nach Bibel, Bekenntnis und Kirche
führten.

Vielfalt an Erfahrungen

Die Freude, Lutheraner zu sein
Ein alter Russlanddeutscher erzählte mir
einmal: »Meine Mutter sagte immer:
Mein Sohn, der lutherische Glaube ist die
menschlichste Form des Christentums.«
Das glaube ich. Luther hat einmal in bewusster Polemik gegen den Kirchenvater
Athanasius gesagt: »Athanasius lehrt: In
Christus wurde Gott Mensch, damit die
Menschen göttlich würden; ich sage da-

Ihr seid das Salz der Erde

Hat die kommunistische Diktatur überstanden: Lutherstatue an der (ehemals evangelischen) Volksschule in Wolkendorf bei
Kronstadt.
Foto: Gerhild Rudolf

Acht der zwölf Studierenden sind junge
Frauen; für sie stand immer die Frage im
Raum, was aus ihnen wird, weil die meisten ihrer Heimatkirchen die Ordination
von Frauen ablehnen.
Die zur Zeit am Seminar Studierenden
kommen aus dem unterschiedlichsten
Gebieten und Kirchen: aus St. Petersburg
ebenso wie aus Omsk, aus Abakan (Südsibirien) wie aus der Ukraine, aus den als
»wohlhabend« geschilderten Gemeinden
Georgiens und aus dem als »arm« geltenden Moldawien, aus geschichtlich bekannten Orten wie Jekaterinburg, Irkutsk,
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Wolgograd, Samara und Kasan (Tatarstan). Sie sind im Seminar zusammen,
um den eigenen Glauben zu stärken; um
mehr zu erfahren über die Bibel und das
evangelisch-lutherische Verständnis im
Unterschied zur orthodoxen Lehre; um
sich in den täglichen Andachten und
wöchentlichen Gottesdiensten in Liturgie und Predigt zu üben; um sich auch
das Pastorenamt vorzubereiten oder auf
andere Aufgaben in der Kirche, z.B. als
Seelsorger oder Jugendmitarbeiter. Und
einzelne nehmen die Zeit am Seminar
auch als gute Gelegenheit, einige Tage
im schönen St. Petersburg verbringen zu
können.
In ihren Heimatgemeinden waren
sie alle schon mehr oder weniger aktiv:
Einer hat in Brüdergemeinden bereits
regelmäßig gepredigt. Mehrere haben
Lektorendienste versehen. Andere waren
in der Kinder- und Jugendarbeit tätig
gewesen, haben Kindergottesdienste und
Freizeiten begleitet. Die dabei gewonnenen Erfahrungen haben sie alle geprägt
und auch zum Studium der Theologie
motiviert. Ebenso aber spielen die unterschiedlichen Weisen, wie sie selbst zum
Glauben und in die lutherische Kirche
gekommen sind, eine wichtige Rolle für
ihr Interesse und ihre Fragen. Von einem
evangelisch geprägten Elternhaus oder
der noch deutsch sprechenden Großmutter ist da ebenso die Rede wie von
ständigen Auseinandersetzungen um den
Glauben mit nicht religiösen oder orthodox getauften Familienmitgliedern, ihren
Fragen und auch ihrem Spott. Wieder
andere sind durch Bekannte, Freunde,
Großmütter »mitgenommen« worden
und dann auf eindrucksvolle, überzeugende Pastoren getroffen. Oder sie sind
über Kinder- und Jugendfreizeiten dazugekommen. Von daher wissen sie alle, was
»Mission« ist, was Zeugnis geben in einer
andersgläubigen Umwelt bedeutet, wie
Kritik, Spott und Gleichgültigkeit herausfordern können. So sind sie auch sehr
daran interessiert, selbst diskussionsfähiger zu werden – durch mehr Kenntnisse
über den eigenen Glauben wie auch über
andere Glaubensrichtungen und Religionen, etwa den Islam (einige ihrer Gemeinden befinden sich in direkter Nachbarschaft dazu).

Nicht nur zur eigenen Erbauung
Zugleich aber entschuldigen sie mit der
selbst erlebten Herausforderung durch
Kritik, Spott und Gleichgültigkeit auch,
dass in den Gemeinden eine starke Ten-
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denz besteht, sich als eine in sich ruhende,
»geschlossene Gesellschaft« zu verstehen.
Aussagen wie: »Wir können doch nicht
die Orthodoxen missionieren – das gibt
Ärger« bis »Die Leute kommen in die Kirche, wenn sie Trost brauchen – zu ihnen
hingehen ist bei uns nicht üblich«, zeigen
nicht nur ein sehr enges, direktes Verständnis von »Mission«, sondern weisen
auch hin auf die gesellschaftlich anerzogene Distanziertheit in der Bevölkerung.
Soll die Kirche Stellung nehmen zu
ethischen Fragen? Was heißt »Verantwortung für andere«? Wie politisch und
sozialkritisch darf und sollte eine Predigt
sein? Über solche Fragen wurde viel diskutiert. Ebenso setzten die Studierenden
sich damit auseinander, dass der Glaube
nicht nur zum eigenen Trost und zur eigenen Erbauung da ist, sondern auch den
Blick für den Mitmenschen öffnet. Und
dass die soziale Verantwortung nicht allein als Sache der Diakonie abgetan werden kann.

Ziel: mündige Christen
Ziele der Gemeindepädagogik sind unter
anderem das Bemühen, Menschen über
ihren Glauben sprachfähig zu machen, sie
zu mündigen Christen werden zu lassen;
das Denken, Fragen und Aussprechen
von Glauben und eigenem religiösen Befinden vor anderen, in der Familie und
in Gruppen zu fördern und damit verbunden zugleich Wissen, wie auch Werden und Wachsen des eigenen Glaubens,
zu unterstützen.
Wie aber ist dies in den so verschiedenartigen Strukturen und Formen des
Gemeindelebens zu verwirklichen? In
Gemeinden, in denen die Bibelstunde
unter Leitung des Pastors die einzige
bekannte Art von Gruppenarbeit ist? In
Gemeinden, die von ihrer Größe her so
unterschiedlich sind, dass neue Anstöße zum Gespräch kaum vorstellbar sind
– weil sich immer nur dieselben treffen;
weil man sich viel zu gut kennt und sich
voreinander keine Blöße geben möchte.
Und vor allem, weil man in sowjetischer
Zeit überhaupt nicht gelernt hat, sich
füreinander zu öffnen, vielmehr Zurückhaltung bis zum Misstrauen geboten
schien. Das prägt das Verhalten bis heute.
Und das erschwert es auch, neue Formen des gemeindlichen Miteinanders zu
entwickeln.

Diaspora mit vielen Gesichtern
Die Gemeinden weisen nach Schilderung der Studierenden eine große Vielfalt
auf. Da wird berichtete von der vor etwa
20 Jahren durch einen Pastor der Hermannsburger Mission neu gegründeten
Gemeinde in Sibirien, die beim Wechsel
zu einem neuen Pastor (aus Deutschland!)
in eine Krise kam und beinahe zerfiel, bis
sie zu neuer Kraft geführt wurde; jetzt besteht sie aus rund 40 Gemeindegliedern.
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Auf den Dörfern gibt es kleine Gebetsgemeinschaften alter Frauen, die sich auch als Gemeinde verstehen – ihrer Herkunft nach meist
in der Verbindung »lutherisch« mit »deutsch«.
Da wird betont, dass in ländlichen
Gegenden und kleineren Städten die Gemeinden in der Regel eine Größe von 20
bis 40 Gemeindegliedern haben, in großen Städten dagegen mehrere Hundert.
Dies führt zu einer weiteren Diskussion
darüber, wonach diese Zahlen bemessen
werden: Werden nur die erwachsenen,
zahlenden Gemeindeglieder gezählt, oder
geht es um alle Getauften?
Von dieser Frage her waren wir im Seminar sehr schnell bei der Frage nach der
Bedeutung der Taufe, vor allem im lutherischen Verständnis.
In den Berichten aus den Gemeinden wurde auch die Unterschiedlichkeit
des Gemeindelebens deutlich: In vielen
Gemeinden besteht das Gemeindeleben
aus regelmäßigen, oft gut besuchten
Gottesdiensten und der Bibelstunde, an
der überwiegend ältere Frauen teilnehmen. Und dann gibt es andere Gemeinden, in denen Kinder- und Jugendarbeit
blühen, in denen es Chorarbeit gibt und
Freizeiten und Feste Generationen übergreifend gefeiert werden.
Diese Unterschiede sind sicher eine
Folge von Größe und finanzieller Situation der Gemeinden, aber auch abhängig
von Gewohnheit und Tradition und der
Einstellung des Pastors bzw. der Gemeindeleiter. Ein besonderes Problem ist
daneben die Entfernung zwischen den
Gemeinden: Wenn die nächste lutherische Gemeinde mehr als hundert Kilometer entfernt besteht, ist das im Westen
so aktuelle Thema von Kooperation oder
der Bildung von Gemeindeverbänden zur
besseren Verteilung und Ermöglichung
verschiedener Arbeitsformen hinfällig.

Eine wichtige Rolle: der Pfarrer
Entscheidend ist für viele Gemeinden
nach Ansicht der Studenten die Rolle des
Pastors (und gegebenenfalls seiner Frau).
Die meisten Gemeinden werden offensichtlich sehr pastorenzentriert geführt.
Immer wieder kommt es in den Gesprächen im Unterricht zu Fragen: Wie
weit darf ich einem autoritären Pastor
widersprechen? Was macht man, wenn
das Pastorenehepaar das Gemeindeleben
zu eng an sich bindet? Wie sehr kann
ein Kirchenvorstand einer anderen Meinung sein, und wie setzt er sich durch?
Gerade hier kommt dann immer wieder
die Feststellung: »Demokratie haben wir
ja nicht gelernt.« Und die Meinungen
schwanken zwischen der Erwartung, dass
die Gemeinde zusammenbricht, wenn der
Pastor irgendwann einmal die Gemeinde
verlässt und nicht gleich ein neuer kommt,
und der aus Erfahrung bereits gewonnenen Feststellung: »Eine Gemeinde ist
lebensfähiger, die eine Zeit lang ohne
Pastor auskommen muss.« Hier wird
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deutlich, dass die Bedeutung des Pastors
in der Gemeinde und für die Gemeinde
sowie sein Verhältnis zu den Aktiven im
Gemeindeleben immer neu zu bedenken
und zu definieren ist.
In den Gemeinden der Studierenden
kommt erschwerend hinzu, dass es nicht
um das Miteinander bezahlter Ämter
geht, sondern um das Verhältnis geringfügig oder unbezahlter Pastoren und
Mitarbeiter und engagierter Gemeindeglieder zueinander. Solange manche Gemeinden noch Pastoren haben, die aus
Deutschland kommen und von hier auch
finanziert werden, stellt sich das Thema
anders dar, als wenn dies nicht mehr der
Fall ist. Dies gilt für andere Finanzhilfen
genauso.
In diesem Zusammenhang zeigt sich
eine Spannung, die in die Gespäche mit
den Studierenden wiederholt einfließt.
Einerseits verbreitet sich immer deutlicher der Wunsch nach »eigenen«, russische sprechenden Pastoren (dies wird
vor allem für die Seelsorge für wichtig
gehalten), verbunden mit dem Wunsch
nach einer eigenen Identität, unabhängig
von der deutschen Kultur und deutschem
Einfluss, verbunden auch mit einer Angst
vor zu viel »Bevormundung«. Andererseits
fragen die – hoffentlich – zukünftigen, im
Seminar gut ausgebildeten Pastoren und
Pastorinnen: Werden sie denn überhaupt
irgendwann einmal hauptberuflich Pastoren sein können? Oder werden sie in
einem anderen Beruf ihr Geld verdienen
müssen und nur nebenher, sozusagen ehrenamtlich, als Pastoren tätig sein können? Welche finanziellen Möglichkeiten
werden die Gemeinden aus eigener Kraft
noch haben? Und führen die geringen
finanziellen Möglichkeiten nicht dazu,
allenfalls das Bestehende noch eine Zeit
lang zu bewahren, bis die Älteren alle
heimgerufen sind und dann die Mehrzahl
der Gemeinden am Ende ist?
Angesichts solcher Fragen, Wünsche
und Sorgen gilt es, den jungen Studierenden in Novosaratovka immer wieder
Mut zu machen: »Ihr seid die Zukunft
eurer Gemeinden!«, der Gemeinden in
euren Kirchen, in die ihr gestellt werdet.
Denn es gilt, im biblischen Sinne weiterzugeben, »was ihr empfangen und gelernt
habt« (Philipper 4, 9). Und damit auch zu
zeigen, was eine lutherische Gemeinde in
der Diaspora, in einer andersgläubigen
und in Glaubensfragen zurückhaltenden
Umwelt, attraktiv machen kann. »Ihr
seid...«, das verbindet uns auch in Ost und
West im Sinne des Auftrages Jesu: »Ihr
seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht
der Welt« (vgl. Matthäus 5, 13-16).
Oberkirchenrätin i.R. Dr. theol. Evelin
Albrecht, Hamburg, war von 1999 bis 2009
Stellvertretende Präsidentin des MartinLuther-Bundes. Die »Eindrücke im Unterricht am Lutherischen Theologischen Seminar in Novosartovka/St. Petersburg im
Februar und März 2010« erschienen in:
Lutherischer Dienst Heft 3/2010.
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Gedanken zu
»Ein’ feste Burg ist unser Gott«

ie jedes Land seine Nationalhymne
hat, so haben auch gewisse Festund Feiertage ihre Lieder. Zur Weihnacht
gehört fast weltweit die »Stille Nacht«,
zum Reformationstag überall da, wo Protestanten leben, »Ein’ feste Burg ist unser
Gott«. (Im Gesangbuch der EKR unter
Nr. 233). In manchen Versen ist es heute
nicht leicht verständlich. Darum einige
Gedanken dazu.

Ein feste Burg ist unser Gott...
Das Lied entstand in einer Notzeit. Es
sollte Trost und Mut zusprechen. Luther
hatte damals die ersten Nierensteinanfälle, sein ältester Sohn, Hänschen, war
sterbenskrank, die Pest kam nach Wittenberg. In solchen Zeiten wünscht sich jeder
Schutz und Geborgenheit, so wie dies der
46. Psalm zusagt. Diesen Schutz in Zeiten
der Verfolgung hat Luther in Gestalt einer
festen Burg auf der Wartburg erlebt.
Eine Burg war damals der Inbegriff von
Schutz und Geborgenheit. Auf hohem
Felsen erbaut, wie auch die Wartburg,
mit Vorrat und einem eigenen Brunnen,
wovon auch der 46. Psalm spricht, da war
man sicher und geborgen. Geborgenheit,
so sagt die Psychologie, ist das Ur- und
Hauptbedürfnis des Menschen. Dieses
Geborgensein schenkt Gott. Die Burg ist
ein Bild dafür.

Mit unsrer Macht ist nichts getan...
Dass unsere Macht Grenzen hat, mit ihr
nichts getan ist, das merken wir auch heute.
Nicht erst, wenn überraschend Krankheit
sich einstellt oder weltanschauliche und
politische Dissonanzen in Kämpfe und
Kriege ausarten und eine weltweite Wirtschaftskrise fast jeden Bürger betrifft. In
und trotz allem auf Christus zu bauen und
ihm das Vertrauen auszusprechen, das ist
richtig und tröstlich für den, der es singend
tut. Christus ist der Herr, der ist und der
da kommt, auch dann, wenn alle anderen
Herren gehen müssen. »Das Feld muss er
behalten.«

Und wenn die Welt voll Teufel wär...
Schwer tun sich manche mit der dritten
Strophe, wo Luther so mittelalterlich massiv vom Teufel und seiner Macht spricht:
»Und wenn die Welt voll Teufel wär...«
Die Bibel und unser Glaubensbekenntnis
entwickeln kein Dogma vom Teufel, aber
sie rechnen mit der Macht des Bösen. Das
Böse kennen wohl auch Sie und ich. Es
begegnet mir in Personen und Anschauungen. Und manchmal gehören auch leider wir selbst zum Lager des Bösen. Dieses
Böse hatte sich zweifelsohne auch der damaligen mittelalterlichen Kirche und des
habsburgischen Staates bedient: »Groß’
Macht und viel List sein’ grausam Rüstung ist.« Manchmal denke ich mit Weh-
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mut daran. Ohne Ferdinand II. und seine
harten Gegenreformationsgesetze wären
heute in Oberösterreich bedeutend mehr
Evangelische, und die meisten Oberösterreicher wären damals nicht vor der harten
Entscheidung gestanden, entweder ihren
Glauben oder die Heimat verlassen zu
müssen.

Das Wort sie sollen lassen stahn...
Die schwierigste ist für viele die vierte
Strophe dieses Liedes. Manche Pfarrer
sagen: Die gehört gestrichen, das kann
und darf man heute nicht mehr so singen.
Schwer verständlich schon der erste Satz:
»Das Wort sie sollen lassen stahn und kein
Dank dazu haben.« Das ist leicht missverständlich: Wir sollen und dürfen durchaus
für das Wort Gottes danken, aber wir sollen nicht weitere und andere Gedanken
haben, nicht andere Aussagen, menschlichen Meinungen und Dogmen anfügen
und hinzutun. So, wie es da steht, das
göttliche Wort, das reicht und bedarf nicht
weiterer, menschlicher Ergänzungen.
Und dann: »Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren
dahin«. Das könne man heute nicht mehr
singen, das sei zu vollmundig und unehrlich, meinen manche.
Mit diesem Liedvers gedenken wir
auch in Ehrfurcht jener Vorfahren, die
damals vor der Alternative Glaube oder
Heimat gestanden sind. In Oberösterreich
waren es 100.000 Evangelische, die alles
zurückließen.
Wir denken mit diesem Liedvers aber
auch daran, dass christlicher Glaube mancherorts auch heute nur unter großen Gefahren und Opfern gelebt werden kann wie
zum Beispiel in Indonesien, dem Sudan
und in anderen Ländern dieser Welt. Da
ist diese Strophe aktuell.
Dass der Glaube etwas kosten kann,
auch ein Opfer wert sein soll, scheint vielen heute unzumutbar. Das wird schon bei
der Bitte um den Kirchenbeitrag sichtbar.
»Lass fahren dahin« gilt dann nicht dem
Geld, sondern der Kirchenmitgliedschaft.
Die so handeln, haben dann wahrlich mit
dem eingesparten Geld keinen Gewinn,
sondern den Verlust der Gemeinschaft mit
Menschen, für die das Wort Gottes vor
allen anderen Worten Gültigkeit hat und
in der Gemeinschaft des Sakraments Gottes Gegenwart und Nahesein feiern.
In der Gemeinschaft mit Gott dürfen
wir auch heute Schutz und Geborgenheit
wie in einer festen Burg erleben. Gebe
es Gott, dass wir heute dieses Lied nicht
nur singen, sondern auch persönlich spüren und erfahren, was es aussagt und uns
zusagt.
Superintendent i.R.
Hansjörg Eichmeyer

(Evangelischer Kirchenbote Linz,
Oktober 2009)
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Logo der Elften Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes, Stuttgart, Juli 2010

Erntedankbrot

um Erntedank schmückt ein schönes
Z
großes Brot den Altar. Es ist nicht das
Abendmahlsbrot, sondern ein »normales«,

»weltliches« Brot. Das Erntedankfest ist
ein »irdisches« Fest. Ein Fest der Erde: Wir
danken dafür, was die Erde hervorbringt.
»Der Herr, dein Gott, führt dich in ein
gutes Land, ein Land, (...) darin Weizen,
Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und
Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es
Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo
du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts
mangelt (...). Und wenn du gegessen hast
und satt bist, sollst du den Herrn, deinen
Gott, loben für das gute Land, das er dir
gegeben hat.« (5. Mose 8, 7-10) »Brot
genug zu essen«, heißt es da im biblischen
Text. Und es ist kein Zufall, dass gerade
das Brot eine zentrale Stellung auch beim
Danken hat und eine starke symbolische
Aussagekraft. In den Mosebüchern lesen
wir auch von den Schaubroten in der
Stiftshütte: »Und du sollst feines Mehl
nehmen und davon zwölf Brote backen –
zwei Zehntel soll ein Brot haben – und
sollst sie legen in zwei Reihen, je sechs
in einer Reihe, auf den Tisch von feinem
Gold vor dem Herrn.« (3. Mose 24, 5-6)
Die zwölf Schaubrote auf dem Altar des
Allerheiligsten im Tempel von Jerusalem
sind ein Hinweis auf die Heiligkeit des
Brotes und seine Bedeutung, die ihm Israel zumaß. Die Brote erinnerten an die
Gegenwart Gottes, der über Israel wacht,
es erhält und mit Lebensspeise versorgt.
Im wichtigsten Gebet der Christenheit,
dem Vaterunser, kommt »Brot« in der »vierten Bitte« vor, der konkretesten von allen.
Obwohl als Bitte formuliert, legen wir
bei diesem Gebet auch unser Dankgefühl
hinein. Wir danken für die Verlässlichkeit
Gottes, der sein Geschöpf täglich mit dem
versorgt, was es zum Leben braucht.
Materielle Gaben sind nicht »ungeistlich« und sollten nicht als eines christlichen Lebens unwürdig verstanden werden.
Man braucht sich nicht dafür zu schämen
oder zu entschuldigen; man sollte sich
vielmehr an ihnen freuen und sie mit Anderen teilen. Das Leben soll für alle Menschen genussvoll, ja sinnlich sein. Nahrung
soll genossen werden. Genau wie Eltern
sich freuen, wenn ihre Kinder sich das für
sie zubereitete Essen schmecken lassen,
freut sich Gott mit Sicherheit, wenn die
Menschen ihre Nahrung genießen. Gottes
Gaben sind großzügig und wunderbar. Sie
sollen gefeiert werden. »Schmecket und
sehet, wie freundlich der Herr ist.« (Psalm
34, 9a)
			
GR/EB
KIRCHLICHE BLÄTTER
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Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und
niemand kann sie zuschließen. Offenbarung 3,8b

on einer offenen Tür spricht der
V
Spruch, der uns durch diesen Monat
begleiten soll. Natürlich ist das ein Bildwort. Aber alle wissen wir es:

Türen sind nötig und wichtig!
Das weiß man in der ganzen Welt. Die
Eskimos im Norden verschließen ihren
Iglu mit einem Schneeklotz, damit die
Wärme nicht entweicht. Auch die Bewohner von Tibet haben einen doppelten
Vorhang vor dem Eingang ihrer Jurte.
Und wir haben auch meist eine Doppeltür im Eingang. Wir wissen, dass Türen
notwendig sind! Nicht nur wegen des
Erhalts der Wärme: Türen sollen auch
ungebetene Gäste von unserer Wohnung
fern halten! Auch das ist wichtig, denn
manchmal erscheinen welche, die böse
Absichten haben. Solche Leute sehen
wir nicht gerne. Und damit wir wissen,
ob jemand vor der Tür steht, haben wir
auf dem Dorf einen Hofhund und in der
Stadt meist eine Türklingel. – Türen sind
in unserer Welt nötig geworden, und
die Türsicherungen werden auch immer
komplizierter. Denn Menschen mit
böser Absicht kennen jede unverschlossene Tür. Für uns sind Türen notwendig
und wichtig. Wohl uns, wenn wir den
Hausschlüssel nie verlegen!

Die »Türe« als Sinnbild
Da ist ein Arbeitsloser: Überall hat er
schon vorgesprochen – alles war vergeblich. Zufällig trifft er einen Freund aus
vergangener Zeit. Dem klagt er seine
Not. »Wunderbar, ab morgen bist du
bei mir angestellt!« Da hat sich plötzlich
vor diesem Verzweifelten eine »Tür zum
Leben« aufgetan! Er hat wieder Arbeit,
einen sicheren Verdienst für der Familie.
Es scheint ihm, als wäre er durch »eine
offene Tür« in eine neue Lebensphase
eingetreten! Er sollte freilich auch an den
denken, der ihm diese Türe auftat! Denn
hinter jedem Zufall steht der Dreieinige Gott! Wohl diesem Menschen, wenn
einer ihm das auch sagt!
Oft singen wir zum Beginn eines
Gottesdienstes den Choral, der mit den
Bittworten beginnt: »Herr, öffne mir die
Herzenstür, zieh mein Herz durch dein
Wort zu dir, lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe
sein.« (EG 127, 1)

auf, und dann kommt die Gründung
einer Familie zustande. Täglich geschieht
das vieltausendmal. Doch diese Türe
kann auch zugeschlagen werden. Das
ist dann schlimm genug. Und die Frage
bleibt: »Wie konnte das kommen?«
Die Antwort gibt unser Monatsspruch: »Ich habe vor dir eine Tür aufgetan!« spricht der Herr. Und dies sagt
der Herr, der wirklich über alle Türen der
HERR ist! Der Türen aufschließen und
auch zuschließen kann, manchmal auch
Türen offen lassen kann, ohne dass wir
es wollen!
Die Offenbarung wurde ja auf einer
einsamen Insel im Mittelmeer geschrieben, von einem Apostel, der wegen
des Bekenntnisses zu Christus dorthin
verbannt worden war. Für ihn gab es
eigentlich kein Zurück mehr. Dennoch
spricht er von der »offenen Tür«. Und
dieser Spruch lässt uns heute nachdenklich werden.
Doch er ist an eine ganze Christengemeinde gerichtet. Vielleicht lesen wir das
einmal in der Bibel nach: (Offenbarung
3, 7-13). »Haltet, was ihr vom Herrn
empfangen habt!«, darf der Apostel
den Christen in Philadelphia schreiben.
Und vielleicht gilt diese Mahnung auch
uns heute. Denn wohl nichts hat unsere heutige Welt nötiger als dieses: Dass
der Dreieinige Gott immer mehr Menschen die Herzenstüre auftut für seine
Wahrheit und sein Wirken. Es geschehen auch heute noch allerlei Wunder,
doch wir schreiben sie unserm Wissen
und Können zu. Und in diesem Wahn
wird die Menschheit immer übermütiger! Bedenken wir doch nur einmal, was
wir unserer lieben Natur antun, von der
wir alle leben! Darum sollten wir immer
öfter bitten: »Herr meines Lebens, tu
immer mehr Menschen das Herz auf für
Deine Rettung durch Jesus Christus, unsern Heiland!«
Heinz Galter

Danken –
nicht nur zu Erntedank

nser gnädiger Gott überschüttet
U
uns täglich mit unzähligen Gaben.
Am wunderbarsten sind dabei oft diejenigen, die wir meist für selbstverständlich halten, da sie zu unserem täglichen
Leben ganz »normal« dazuzugehören
scheinen. Wir erkennen ihren wahren – unermesslichen – Wert meist
erst, wenn wir, aus welchem Grund
auch immer, eine Weile oder dauerhaft auf sie verzichten müssen. Hierin
mag auch der Grund dafür liegen, dass
diese Gaben kaum einmal in unseren
Dankgebeten vorkommen. Sie gehören zu den Dingen, die unser Leben so
unvergleichlich reich machen:
Wir sehen die satten Farben von
Blumen und Bäumen.
Wir hören Musik, die unser Herz
erhebt, und Worte der Weisheit.
Wir begreifen faszinierende Formen
und liebenswerte Gesichtszüge.
Wir bewegen Hände und Füße.
Wir fühlen die Wärme einer 		
Umarmung.
Wir empfinden Gefühle, wir lachen
und weinen.
Wir halten ein Neugeborenes im
Arm.
Wir empfangen Zeichen der Liebe.
Wir zeigen Mitgefühl.
Wir erinnern uns hilfreicher Taten.
Wir begraben Fehler der
Vergangenheit.
Wir empfangen den Zuspruch von
Vergebung.
Wir sättigen uns an gutem Essen.
Wir stillen unseren Durst mit einem
erfrischenden Glas Wasser.
Wir wahren unsere Würde und 		
Selbstachtung.
Wir wärmen uns an den sanften
Strahlen der Sonne.
Wir atmen frische, saubere Luft.
Wir halten fest an der grenzenlosen
Hoffnung.
Gnädiger Gott,
wir danken dir, dass du den tiefsten
Hunger deiner Kinder stillst.
Hilf, dass wir uns an deinen Verheißungen festhalten, wenn wir Entbehrungen leiden.
Gib, dass wir zu jeder Zeit aufmerksam sind für die Nöte unserer Nächsten nah und fern.
Amen.

Auch Herzen haben »Türen«
Das wissen wir auch alle. Manchmal geht
die »Herzenstüre« bei einem Mädchen
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In Mönchsdorf/Herina bei Bistritz wissen
fröhliche Kinder wo der Schlüssel zur Kirche
zu finden ist. 		
Foto: G.R.
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