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Almosen und Spenden

ot kennt keinen Kalender, sagte ein
Bischof, als er in diesem Jahr schon
wieder zu einer Spendenaktion für Katastrophengeschädigte aufrief. (Haiti, Chile,
Paksitan...) In ihrer Not dürfen die Menschen nicht allein gelassen werden! Das
erschreckende Ausmaß des Erdbebens im
armen Land Haiti hatte auch in unserer
Kirche Menschen dazu bewegt, Geld zu
spenden. Das Landeskonsistorium dankt
allen Kirchengemeinden, kirchlichen Mitarbeitern, den Gemeindegliedern und allen,
die sich an dieser Aktion beteiligt haben
(LKI Nr. 16/17, 2010). Es konnten umgerechnet 2.538 Euro an den Lutherischen
Weltbund (LWB) überwiesen werden, der
in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen alles daran setzt, den Menschen in
Haiti Hilfe zu leisten.
Kann mit unserer Spende sinnvoll geholfen werden? Auch der kleinste Teil
trägt zur großen Summe bei! Außerdem
zählen nicht nur die absoluten Zahlen.
Ganz sicher zählen auch die gute Absicht,
die Hilfsbereitschaft, die Solidarität und
die Nächstenliebe, die sich in den Spenden
konkretisieren. Von der Verantwortung,
die Armen nicht zu vergessen, ist in den
Beiträgen dieser Ausgabe der Kirchlichen
Blätter zu lesen.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen
gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und
hätte die Liebe nicht, so wäre mir’s nichts
nütze. (1. Korinther 13, 3)
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Geben Sie gern?

em viel gegeben ist, bei dem wird man
W
viel suchen; und wem viel anvertraut
ist, von dem wird man umso mehr fordern.«
(Lukas 12, 48b)

Wie hören Sie diese Worte? Kommen
sie Ihnen bedrohlich vor? Gaben, unsere Begabungen – sind einfach da. Wer
weiß, woher? Eltern, Zufall, ...? Jedenfalls kommen sie nicht von uns. Sie sind
uns gegeben wie ein göttliches Geschenk
von himmlischer Schönheit. Jeder hat sie.
Aber sie werden nicht immer offenbar. Oft
schlummern sie im Verborgenen, bleiben
unbewusst. Mann muss sich »aufmachen«,
um sie zu entdecken.
Viel gegeben, viel anvertraut ... Das
ist schon etwas. Es geht jedenfalls nicht
um Kleinigkeiten. Wir befinden uns vielmehr auf hohem Niveau. Jesus redet nur
von denen, die viel bekommen haben und
denen viel anvertraut ist. Was ist wohl gemeint mit diesem »Viel«?
Nehmen wir einmal an, es wäre viel
Geld. Wem viel Geld anvertraut ist, von
dem wird man viel fordern. Ja, wann denn?
Wenn die Zeit der Abrechnung gekommen ist. Niemand ist umsonst reich in
seinem Leben. Reichtum verpflichtet. Wer
viel Geld hat, der wird gefragt werden:
Was hast du mit deinem Geld gemacht?
Was ist daraus geworden? Welcher Segen
ist daraus hervorgegangen? Wie viele
Menschen sind durch deinen Reichtum
ihrerseits reich geworden?
Nehmen wir an, es wäre viel Gesundheit
und Lebenskraft. Niemand ist umsonst
gesund und lebenskräftig in seinem Leben.
Gesundheit verpflichtet. Wer viel Gesundheit hat, der wird gefragt werden: Was hast
du mit deiner Gesundheit gemacht? Hast
du sie in den Dienst Kranker gestellt? Bist
du Lebensmüden beigestanden? Ist deine
Gesundheit anderen zugute gekommen?
Nehmen wir an, das »Viel« wäre viel
geistliche Erkenntnis, Reichtum an Gebet
und Liedern, Reichtum an Kenntnis biblischer Geschichten und des Wortes Gottes.
Hast du mit dem, was dir anvertraut ist,
gewuchert? Hast du geteilt, oder hast du

für dich behalten? Wer ist geistlich reich
geworden durch deinen geistlichen Reichtum? Reichtum verpflichtet.
Bei Jesus gilt das Prinzip Verantwortung. Je mehr eine oder einer hat, desto
größer ist ihre oder seine Verantwortung.
Ist das bedrohlich oder ermutigend? Wählen Sie selbst.
»Wem viel gegeben ist, bei dem wird
man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr
fordern.« Ja, wir können diesen Satz auch
als eine maßlose Anforderung und Überforderung ansehen. Wir können fürchten,
daran zu scheitern. Wir können diesen
Satz aber auch im Lichte Christi lesen als
den Zuspruch und Anspruch Gottes auf
unser Leben. Und dann bedeutet dieser
Satz: Niemand braucht sich mehr zufrieden zu geben mit dem einmal Erreichten.
Niemand braucht sein Leben mehr abzurechnen in Scheitern und Gelingen. Im
Gegenteil: Im Hören auf Gottes Wort entsteht eine neue Gewissheit. Diese lautet:
Wir haben einen Gott, mit dem es immer
weitergeht, einen Gott der Hoffnung und
Zukunft. Wir haben einen Gott, der uns
auch bei der größten Krise neue Perspektiven erkennen lässt. Gott ist fordernd, suchend und gerade darin liebend.
Jesus Christus, du reicher Gott,
du hast uns reich gemacht durch dein
Wort.
Du hast uns reich gemacht durch die Geschichten der Bibel.
Du hast uns reich gemacht durch deinen
heiligen Geist.
Segne allen Reichtum, den du in uns gelegt hast.
Segne unsere Gaben, damit wir sie gebrauchen zu deiner Ehre und unserem Nächsten zum Nutzen.
Wir bitten dich für die Armen. Lass sie
Genüge finden in dir und lass sie reich
werden durch unsere Gaben.
Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten,
sondern einander dienen mit dem, was
du einem jeden zum Nutzen aller gibst.
Amen.			
Günter Knoll

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +
Festgottesdienst zur
Verabschiedung von Bischof
D. Dr. Christoph Klein
Hermannstadt. Zur Verabschiedung von
D. Dr. Christoph Klein aus dem Amt des
Bischofs der Evangelischen Kirche A.B.
in Rumänien versammelte sich am 16.
Oktober d.J. eine zahlreiche Gemeinde
in der Hermannstädter evangelischen
Stadtpfarrkirche. Alle fünf Dechanten,
die meisten Pfarrer und alle Pfarrerinnen,
rund 160 Gäste aus dem In- und Ausland,
der Bachchor und selbstverständlich viele
evangelische Christinnen und Christen
nahmen an dem Ereignis teil. Für die
Predigt hatte Bischof Klein die »Fürbitte
des Apostels für die Gemeinde« gewählt
(Epheser 3, 14–21). Nach dem Abendmahl
brachten Vertreter kirchlicher und weltlicher Institutionen Grußworte, in denen
die zwanzigjährige Amtszeit des Bischofs
gewürdigt wurde, wobei besonders die
Prioritätensetzung in Umbruchszeiten,
das segensreiche seelsorgerliche Begleiten
der Gemeinden und die vielfältigen Beziehungen zu Schwesterkirchen, der weltweiten lutherischen Gemeinschaft sowie
der Ökumene insgesamt hervorgehoben
wurden.
Die Ansprachen und Grußworte überbrachten: Landeskirchenkurator Prof.
Friedrich Philippi; Bischofsvikar Dechant
Reinhart Guib; Bischof a.D. Dr. Rolf
Koppe seitens der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD); Superintendentin
Mag. Luise Müller, Evangelische Kirche
A.B. und H.B. in Österreich; Oberbürgermeister Klaus Johannis, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutsch in
Rumänien; Prof. Dr. Hans Klein, Direktor des Departements für Protestantische
Theologie der Lucian-Blaga-Universität
Hermannstadt; Pfarrerin Dr. Eva VogelMfato seitens des Lutherischen Weltbundes (LWB); Andreas von Mettenheim,
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien; Kreisratsvorstzender
Prof. Martin Bottesch; Dr. h. c. Bärbel
Schöfnagel, Sozialattachée der Österreichischen Botschaft in Rumänien; Oberkirchenrat Norbert Denecke seitens der
Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Deutschland (VELKD) und
des Martin-Luther-Bundes; Präsident
Sebastian Geisler seitens des GustavAdolf-Werkes (GAW) in Deutschland;
Dr. Bernd Fabritius, Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen; Dekan
i.R. Hermann Schuller, Vorsitzender des
Hilfskomitees der Siebenbürger Sachsen
und evangelischen Banater Schwaben im
Diakonischen Werk der EKD; Dr. Raimar
Kremer, Vorsitzender des Evangelischen
Freundeskreises Siebenbürgen (EFS).
Bischof D. Dr. Christoph Klein antwortete mit einer ausführlichen Dankesrede über Versöhnung und Dankbarkeit.
Die Kollekte des Gottesdienstes wurde
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zugunsten der Kirchenmusik der Landeskirche eingesammelt. 		
kbl
Grünes Licht für die Sanierung
von 18 Kirchenburgen
Hermannstadt. 18 Kirchenburgen und
die evangelische Stadtpfarrkirche in
Hermannstadt stehen im Mittelpunkt
der beiden EU-Projekte, deren Finanzierungsvertrag am 15. Oktober unterzeichnet wurde. Seitens des rumänischen
Ministeriums für Entwicklung und Tourismus unterzeichnete Ministerin Elena
Udrea, seitens der Entwicklungsagentur
Mitte Direktor Simion Creţu und seitens
der Antragsteller Bischof D. Dr. Christoph
Klein für die Evangelische Kirche A. B. in
Rumänien und Stadtpfarrer Kilian Dörr
für die evangelische Kirchengemeinde A.
B. Hermannstadt.
Ministerin Elena Udrea führte dabei
aus, dass sie die Unterzeichnung noch in
der Amtszeit von Bischof Klein durchführen wollte und sagte ihre Unterstützung
zu bei der Umsetzung der Projekte. Bischof Klein dankte ganz besonders dem
DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganţ für
die Unterstützung und sagte, die Sanierung und touristische Vernetzung der 18
Kirchenburgen in den Kreisen Alba, Muresch, Kronstadt und Hermannstadt – es
handelt sich um jene in Urwegen, Mühlbach, Bonnesdorf, Kleinschenk, Deutschkreuz, Meschendorf, Trappold, Arkeden, Klosdorf, Hetzeldorf, Kerz, Kirtsch,
Schönberg, Eibesdorf, Malmkrog, Neithausen, Probstdorf bei Agnetheln und
Waldhütten – würde deren Bekanntheitsgrad steigern und davon würde das ganze
Land profitieren. Kilian Dörr ging auf die
große Bedeutung des Projekts zur Sicherung des 700 Jahre alten Dachstuhls und
des Gewölbes der einsturzgefährdeten
evangelischen Stadtpfarrkirche ein. Bei
diesem Bau, der täglich von rund 1 000
Touristen besucht wird, handele es sich
um ein Wahrzeichen der Stadt.
Das Sicherungsprojekt beträgt insgesamt 12,4 Millionen Lei. Davon sind 9,6
Millionen Lei ein Zuschuss aus Mitteln
der Achse 5.1. des Regionalen Operationellen Programms der EU zur nachhaltigen Restaurierung von Kulturerbe.
Hermannstädter Zeitung (22.10.2010,
gekürzt)
Prof. Hans Klein 70 Jahre
Hermannstadt. Der Direktor des Departements für Protestantische Theologie der
Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt
und langjähriger Bischofsvikar unserer
Kirche (1994-2007) wird 70 Jahre alt. Er
wurde am 9. November 1940 in Hermannstadt geboren.
Stationen seines Werdegangs sind:
Theologiestudium
1958–1962
in
Hermannstadt; 1962–1963 Vikariat in
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Liebling/Banat und Pfarramtsprüfung;
1963 Ordination und Pfarramt in Lugosch,
ab 1966 in Deutsch-Kreuz bei Schäßburg;
1972 Promotion in Biblischer Theologie;
1972 Dozent für Altes Testament und
Religionsgeschichte in Hermannstadt;
seit 1982 Professor für Neues Testament;
vorübergehend (1993–1998) zusätzlich
Stadtpfarrer von Hermannstadt. Von 1994
bis 2007 war Hans Klein Bischofsvikar der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.
Seine Arbeitskraft stellte er auch der
Stadt und Gemeinschaft zur Verfügung
durch die politische Tätigkeit im Rahmen
des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien seit dessen Gründung
sowie in der Funktion als Mitglied des
Stadtparlamentes (seit 1992).
Hans Klein ist verheiratet mit Heide
geb. Schneider und hat vier Kinder.
Seit 1998 leitet Hans Klein die Evangelisch-theologische Fakultät, die 2006
der Lucian-Blaga-Universität beitrat.
Über seinen theologischen Werdegang
und Schwerpunkte seiner Arbeit hielt Dr.
Hans Klein für die Website der theologischen Institutes fest:
»Meine theologischen Lehrer waren
besonders der Neutestamentler Hermann Binder, bei dem ich über »Die Auferstehung Jesu innerhalb der Theologie
des Lukas« promoviert habe. Er hat mich
auf die Texte achten gelehrt. Der Systematiker Adalbert Domby brachte mir
reflektiertes Denken bei. Seit 1971 begleitet mich Ferdinand Hahn/München,
seit den 80er Jahren Ulrich Luz/Bern. Seit
1984 bin ich Mitglied der Vereinigung der
Neutestamentler (SNTS). Das Verständnis der biblischen Texte hat mich seit Beginn meines Studiums fasziniert, wobei
ich immer hinter die Texte, zur ursprünglichen Botschaft zurückfinden wollte. Der
Umgang mit widrigen Umständen, die
wir nicht ändern können, hat mich jahrelang beschäftigt. Seit der Wende können
wir etwas in dieser Richtung tun. Wie wir
sachgemäß auf die Situation reagieren und
Impulse für Gemeinde und Gesellschaft
zur Verbesserung des Lebens weitergeben,
beschäftigt mich am meisten. (...) Hauptthema meines Nachdenkens war das
Leben in seiner vielfältigen theologischen
Dimension, Hauptforschungsgebiet vor
allem seit 1992 das Lukasevangelium.«
Hans Klein ist Autor mehrerer Publikationen, darunter eines viel beachteten
Lukas-Kommentars, und Herausgeber mehrerer »Beihefte der Kirchlichen
Blätter«; zuletzt erschien die umfassende
Biographie »Albert Klein: Ein Leben im
Glauben für Kirche und Gemeinschaft«.
			
ev-theol/kbl
»Spielen(d) lernen« mit dem
Jugendwerk
Kronstadt. Der Landes-Jugend-Mitarbeiter-Kreis (LJMK) des Jugendwerkes der
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Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien
ist ein offener Kreis zumeist ehrenamtlicher junger Mitarbeiter aus vielen Orten
Rumäniens. Ziel der Treffen ist es, die
jungen Leute für die Mitarbeit in den Gemeinden und bei den Veranstaltungen des
Jugendwerkes vorzubereiten und gemeinsam Lager für Kinder und Jugendliche,
Jugendtage usw. zu planen und durchzuführen. Doch auch persönliche Gemeinschaft, Austausch, seelsorgerliche Begleitung und Kennenlernen neuer Mitarbeiter
sind den Teilnehmern sehr wichtig.
Vom letzten Treffen des LJMK, dessen
Leitung Pfarrer Peter Demuth (Kronstadt)
und Diakon Joachim Lorenz (Malmkrog)
innehatten, berichtet Eva Hampel-Binder
aus Kronstadt:
<Am Wochenende vom 24. bis zum
26. September fand erneut ein Treffen
des LJMK statt, diesmal in Ilieni bei
Kronstadt. Das Thema dieses LJMK
hieß: »spielen(d) lernen«, und schon diese
zwei Worte versetzten die 37 angereisten
»alten« und »neuen« Mitarbeiter in einen
freudigen Zustand. Die Einführungsrunde bot der »jüngere Generation« (Teilnehmern unseres TeenieCamps im Sommer,
die zukünftig Mitarbeiter werden wollen)
verschiedene Infos und aufregende Gruppenspiele zum Kennenlernen und Teambuilding. Der Höhepunkt des Abends war
eine brillante Idee einer unserer Mitarbeiterinnen: Jeder Teilnehmer des LJMK hat
einen Zettel bekommen, auf welchem der
Name eines anderen Teilnehmers stand
und dessen Schutzengel man geworden
ist. Also hatte jeder während des Wochenendes einen Schutzengel und war selbst
auch noch Schutzengel. Der offizielle Tagesabschluss war nach der Abendandacht
um 23 Uhr gedacht, aber man hat später
noch viel Gelächter aus den Türmen der
Ilienier Burg gehört.
Der Samstag begann mit einer Morgenandacht in der Kirche, gefolgt von
einem vollen Vormittagsprogramm. Es
ging um Fragen: »Wie ist man Spielleiter?« und »Wie erklärt man und wie leitet man ein Spiel?« Außerdem wurden
wir in mehrere Gruppen eingeteilt und
sollten teamweise ein Spiel erfinden und
vorstellen. Am Ende haben wir das beste
Spiel demokratisch gewählt. Am Nachmittag wimmelte die Kirchenburg nur so
von Prinzessinnen, Drachen, Magiern und
Bürgern einer komplizierteren Ausgabe
des Spiels »Capture the flag« (Erobere die
Fahne). Nachdem wir uns ein wenig von
den Aufregungen des Spiels erholt haben,
gab es nach dem Abendessen erst einen
kurzen Rückblick auf unsere Lager im
Sommer. Wir sahen ein Video über den
Jugendtag in Kleinschelken und einige
Bilder von unserer Jugendbegegnung in
Thüringen. Außerdem erinnerten wir uns
an das Jungscharlager und das größte TeenieCamp, das wir mit dem LJMK bisher
durchgeführt haben (mit mehr als 60 Teil-

nehmern). Später am Abend gab es dann
in der Burg ein Lagerfeuer. Natürlich
haben da auch die beiden Lieblingsspiele
der Mitarbeiter nicht gefehlt: Verstecken
spielen im Dunkeln und »Nacht in Palermo« – mit der kleinen Ausnahme, dass es
nicht Nacht in Palermo, sondern langsam
Nacht in Ilieni wurde.
Am Sonntag haben wir in der Kirche
zusammen Gottesdienst gefeiert. Danach,
in der Abschlussrunde, haben einige der
»Älteren« von ihrer Erfahrung als Mitarbeiter berichtet. Wir haben noch einmal
die Eigenschaften eines guten Mitarbeiters durchgenommen, gesungen, diskutiert, gelacht, und am Ende haben wir uns
unseren Schützlingen als ihre Schutzengel
vorgestellt. (...)
Es war ein sehr schönes Wochenende
und eines der gelungensten LJMK-Treffen. Wir haben viel von und durch Jesus
gelernt und sind mit neuer Lebenskraft
in den Alltag zurückgekehrt, wo uns die
langweilige Schule, die anstrengende Uni
oder die Arbeit mit einem breiten Lächeln
erwartete.>

1. Neujahrskollekte für das Diakonische
Werk der EKR;
2. Am Sonntag Lätare, 3. April, für die
Frauenarbeit der EKR;
3. Am Sonntag Kantate, 22. Mai, für
eine Bau- oder Sanierungsmaßnahme
einer Kirchengemeinde;
4. Am Trinitatisfest, 19. Juni, für das Jugendwerk der EKR;
5. Am 5. Sonntag nach Trinitatis, 24.
Juli, für den Gustav-Adolf-Verein der
Protestantischen Kirchen in Rumänien;
6. Am 10. Sonntag nach Trinitatis, 16.
August, für die Gesamtgemeinde;
7. Zum Reformationsfest, 31. Oktober
bzw. 6. November, für die theologische
Ausbildung.

Informationen über die Aktivitäten des Jugendwerkes: 0745/191778; www.evang.ro/
jugendarbeit; jugendarbeit@evang.ro;.

Inland:
– über die Bezirkskonsistorien oder Pfarrämter das Pfarramt: 12 Lei
– Mit Postzustellung: 24 Lei
Ausland:
– 40 Lei (Einzahlung im Kassenamt)
– 12 Euro (über das Hilfskomitee der
Siebenbürger Sachsen und Evangelischen
Banater Schwaben im Diakonischen Werk
der EKD e.V.)

Die Pfarrer und Pfarrerinnen kündigen
diese Kollekten in den Gemeinden jeweils
im vorausgehenden Gottesdienst an. kbl
Preise für Drucksachen 2011
Jahresabonnements für die
Kirchlichen Blätter für 2011

Evangelischer Wandkalender 2011
Erhältlich ab Ende Oktober d.J. im Kassenamt des Landeskonsistoriums und
in den Pfarrämtern. Den Mittelteil des
Wandkalenders schmückt eine Innenansicht der Tartlauer evangelischen Kirche
während eines Konzertes in der Reihe
»Diletto Musicale« (Foto von Peter
Simon, Kronstadt), dazu gibt es eine kurze
Information zur Kirchenmusik der EKR.
Druck: Honterus. Lei 2,50.
Landes-Jugend-Mitarbeiter-Kreis, Herbst
				
2010.

MITTEILUNG
Kollektenplan 2011
Traditionellerweise wird in der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR)
an einigen Sonntag in allen Gemeinden
für einen gemeinsamen Zweck gesammelt, hauptsächlich für die kirchlichen
Werke und Einrichtungen, die der Gesamtgemeinde dienen.
Diese Kollektenanlässe sind 2011
folgende:
November 2010

IMPRESSUM der Kirchlichen Blätter
Herausgeber: Landeskonsistorium der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
Redaktion: Gerhild Rudolf
kirchliche.blaetter@gmail.com
www.kbl.evang.ro/
RO-550179 Sibiu, Str. Mitropoliei 30
Telefon und Fax 0269-206730
Satz und Lektorat: hora Verlag
Druck: Constant S.R.L.; ISSN 1221-5694
Bezugsmöglichkeiten: a) über die Pfarrämter
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien;
b) Bestellungen für den Postversand ins In- und
Ausland: Telefon 0269-210 639;
c) Bestellungen in Deutschland: Hilfskomitee
der Siebenbürger Sachsen und der evangelischen Banater Schwaben, Tel. 089-23 20 99 10

KIRCHLICHE BLÄTTER

Seite 3

Die kleinste
Münze...
Ein schlichtes Opfer mit weltweiter
Wirkung

B

ekannt ist aus den Evangelien die Begebenheit »Das Scherflein der Witwe«
an dem »Gotteskasten« im Tempel. Jesus
gibt eine Frau, die zwei der kleinsten Münzen jener Zeit spendet, als Beispiel. Die
Frau spendete voller Gottvertrauen nämlich verhältnismäßig sehr viel: Alles was sie
für den Tag zum Leben hatte. (Markus 12,
41–44; Lukas 21, 1–4)
In Anlehnung an das Scherflein der
Witwe gibt es heute eine weltweite Bewegung, die »Gemeinschaft der kleinsten
Münze« heißt. (Fellowship of the Least
Coin – FLC). Jenen, die mitmachen, geht
es nicht darum, alles wegzugeben, das
können sie sich in Verantwortung für ihre
eigenen Familien nicht leisten, aber es
geht darum, genau die kleinste Münze zu
spenden. Und das aber häufig – so oft sie
es möchten, mindestens einmal im Monat.
Jedes Mal wenn eine Frau für Versöhnung,
Frieden und Gerechtigkeit in der Welt
betet, legt sie anschließend die kleinste Münze der Währung ihres Landes in
ein Sammelkästchen. Niemand soll mehr
geben, bloß die kleinste Münze. So sind
Wohlhabende und Arme im Gebet und
im Geben gleich.
Shanti Solomon heißt die Frau, die
mit dieser Idee vor über 50 Jahren eine
länderübergreifende ökumenische Frauengebetsbewegung geschaffen hat. Der
Schlüssel zum Erfolg ist die Einfachheit
der Bewegung. Jede kann mitmachen.
Die vielen kleinen Münzen werden in den
Ländern zentralisiert und der Gegenwert
nach Genf zum Ökumenischen Rat der
Kirchen geschickt, dessen Finanzabteilung
den FLC-Fonds betreut. Ein internationales Team beschließt jährlich über die Vergabe der eingetroffenen »Gebetsbeweise«.
Listen mit den Summen aus den verschiedenen Ländern werden nicht veröffentlicht, dafür aber wird mitgeteilt, wofür das
Geld verwendet wird. Es werden in allen
Teilen der Welt Projekte unterstützt: Erziehung und Förderung von Kindern, Alphabetisierungskurse, Gesundheitspflege,
Programme zur Überwindung der Gewalt
gegen Frauen und Kinder, Hilfe für Arme,
Ermöglichen von ökumenischen Frauentreffen usw.
In einem Gebet der Gemeinschaft der
kleinsten Münze heißt es:
»Gott, unser liebender Schöpfer,
wir danken dir für alle Gaben in unserem
Leben.
Hilf uns, in Solidarität mit allen Menschen
zu leben.
Befreie uns von Zweifel und Vorurteilen.
Lass uns der Freude des Gebens und Nehmens teilhaftig werden.
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Nimm diese kleinste Münze als Zeichen
unserer Liebe an.
Lass uns der Wunder gewahr werden, die
diese Münzen bewirken können.
Lass uns deine Schöpfung in Liebe ehren
und pflegen, wie wir es erfahren durch das
Leben und die Auferstehung deines Sohkbl
nes Jesus Christus. Amen.«

Armut, hilft, wo sie nur kann – und hat
ein schlechtes Gewissen, wenn sie in ihr
schön möbliertes Kloster zurückkehrt.
Mit 36 Jahren fasst sie 1946 den Entschluss, noch einmal »auszusteigen«, der
Entscheidung für die harte Existenz im
Orden eine noch härtere hinzuzufügen:
»Ich musste das Kloster verlassen und
den Armen helfen, indem ich unter ihnen
lebte. Ich hörte den Ruf, alles aufzugeben
und Christus in die Slums zu folgen, um
ihm unter den Ärmsten der Armen zu
dienen.« In Elementarkursen macht sich
Teresa mit Hygiene und Krankenpflege vertraut. Dann mietet sie in Kalkutta,
Vor 100 Jahren wurde Mutter Teresa
mitten im Elendsviertel, eine Hütte. Sie
geboren
bringt Kindern das Alphabet bei, mit
Mutter Teresa (1910–1997) ließ nie einen einem Stecken kratzt sie die Buchstaben
Zweifel daran, dass die Liebe ein hartes in den Lehmboden. Sie geht betteln, um
Geschäft ist. »Wir müssen geben, bis es halbverhungerten Familien Essen bringen
wehtut«, pflegte die zu sagen. Geschäfts- zu können. Sie pflegt Kranke, besucht die
leuten, die bei einem Bankett für sie ge- Spitäler.
Vielleicht hätte Teresa trotz ihrer versammelt hatten, gab sie den skeptischen
bissenen
Energie nicht durchgehalten –
Rat: »Ich hoffe, Sie geben nicht nur aus
wären
da
nicht die jungen Mädchen gedem Überfluss heraus. Sie müssen etwas
wesen,
die
sich ihr anschlossen und gegen
geben, das Sie etwas kostet.« Vor 100 Jahdie
Not
kämpften,
die ihnen von jeder
ren, am 26. August 1910, kam sie als Agnes
Straßenecke
entgegenschrie.
Die meisten
Gonxha Bajxhiu zur Welt. Bereits 2003,
waren
ehemalige
Schülerinnen.
Sie zogen
sechs Jahre nach ihrem Tod, wurde sie
einen
weißen
Sari
an,
und
1950
wurde
im kürzesten Verfahren der Neuzeit vom
der
neue
Orden
der
»Missionarinnen
der
Papst selig gesprochen.
Nächstenliebe« gegründet. Inzwischen
waren auch Europäerinnen, USAmerikanerinnen, Afrikanerinnen dabei. Die »Missionarinnen
der Nächstenliebe« lernen einen
Beruf, manche studieren Medizin oder Jura – das alles, um den
Armen besser helfen zu können.
Unendlich schien die Energie
dieser kleinwüchsigen, hageren,
immer ein wenig gebeugt gehenden Frau. Mutter Teresa sprach
leise, ohne Pathos. Aber gebannte Aufmerksamkeit war ihr stets
sicher, auch in Universitäten und
Kongresszentren. Love as I loved
Mutter Teresa 			
(Bild Wikipedia)
you, »Liebe, wie ich dich geliebt
habe«, steht unter dem Kreuz in
Geboren wurde Agnes in einem gut- allen ihren Obdachlosenhäusern. Schöne
bürgerlichen Elternhaus im heute maze- Predigten und ein bisschen Mildtätigkeit
donischen Skopje, das damals zum Osma- nützen denen wenig, die beim gesellnischen Reich gehörte. Der Vater führte schaftlichen Verteilungskampf um Job,
ein Architekturbüro. Agnes besuchte die Geld und Lebensraum auf der Strecke
Höhere Schule – in ihrer Umwelt für geblieben sind, das war ihre Überzeugung:
Mädchen ungewöhnlich – und zeigte Be- »Wahre Liebe muss wehtun«. In den ersgabung für Musik. Doch mit 18 Jahren ten 25 Jahren holten die »Missionarinnen
entschließt sie sich zu einem Leben in der Nächstenliebe« allein in Kalkutta
der Bengalen-Mission. In der St. Mary’s 36.000 Menschen von der Straße in ihre
High School im indischen Kalkutta un- Häuser. Mehr als 16.000 starben – liebeterrichtet Schwester Teresa, wie man sie voll gepflegt und umsorgt. Einige Stunnun nennt, jahrelang Erdkunde. Sie steigt den oder Tage menschlicher Zuwendung,
bis zur Direktorin auf. Die 500 Schülerin- Wärme, ein Lächeln – für Mutter Teresa
nen kommen aus der schmalen bürgerli- war das keine sinnlose Mühe: »Sie haben
chen Oberschicht Kalkuttas. Aber gleich wie die Tiere gelebt. Da sollen sie wenigshinter den Mauern der High School er- tens wie Menschen sterben!«
1979 wurde sie mit dem Friedensstreckt sich ein riesiger Slum, der Geruch
nobelpreis ausgezeichnet. Mutter Teresa
des Elends dringt in den Collegebezirk.
Schwester Teresa nimmt einige Schü- starb am 5. September 1997 im Alter von
lerinnen mit, packt Jod und Verbands- 87 Jahren in Kalkutta.
Christian Feldmann (epd, gekürzt)
zeug ein, durchstreift den Slum, sieht die

... das ganze
Leben
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Zum Umgang der frühen Christen mit der Armut
enschenwürde und Armut« war mit Gütern und lässt die Reichen leer dischen Gütern aufgerufen (1Tim 6,7f ),
M
das Thema der Hermannstädter ausgehen« (Lk 1,52f ), sind innerhalb das Phänomen der Arbeitslosigkeit ist
ökumenischen Zeitschrift RES Nr. 2 des des Lukasevangeliums so zu verstehen, offensichtlich dort nicht bekannt, Für1. Jahrgangs (2009). Im Folgenden wird
ein Teil des Beitrags von Prof. Dr. Hans
Klein gebracht, in welchem die »Armut
im Verständnis der Bibel« untersucht
wird. Der vollständige Artikel ist in
RES zu finden (da auch mit den wissenschaftlichen Fußnoten). RES wird
von dem Institut für Ökumenische Forschung der Lucian-Blaga-Universität
Hermannstadt (IÖFH) herausgegeben.

Arme im Urchristentum
Dass der Apostel Paulus seine Gemeinden angehalten hat, Geld für die Heiligen zu spenden, zeigt nicht nur, dass es in
Israel viele arme Christen gab, sondern
auch, dass man sich um die Armen in
besonderer Weise kümmerte. Die Fürsorge für die Armen, und damit meine
ich auch die der minder Bemittelten,
ist im palästinischen Christentum sehr
wirksam gewesen.
Eine besondere Aufmerksamkeit
scheint mir darin zu liegen, dass Lukas
ein Jesuswort überliefert, das die Forderung an die Reichen stellt, nicht Verwandte oder Freunde zum Gastmahl
einzuladen, sondern Arme, Krüppel,
Lahme und Blinde (Lk 14,13). Hier
bekommt die Fürsorge für die Armen
ein menschliches Gesicht, wie sie sonst
nirgends begegnet. Es geht nicht nur
um die Bereitstellung von Mitteln für
die Hilfe an Armen und Benachteiligten, um materielle Güter also, sondern
um die Tischgemeinschaft mit diesen
Randsiedlern. Sie erhalten außer der
äußerlichen Hilfe das Zeichen menschlicher Solidarität, die sie nicht nur aus
ihrem sozialen Elend, sondern aus ihrem
trüben Alltag herauslöst. Jesus selbst hat
mit seinen Speisungen auf diese Weise
Gemeinschaft mit vielen gefeiert (Mk
6,30-44; 8,1-9parr), und das urchristliche Abendmahl hat diesen Brauch auch
noch in den paulinischen Gemeinden
erhalten. Dahinter steht die Gewissheit,
dass Gott die Seinen an seinen Tisch
in seiner Herrlichkeit einlädt, wozu das
Abendmahl oder das Mahl mit Armen
ein irdisches Vorzeichen ist (Lk 24,1335).
Von dieser sozialen Einstellung der
frühen Christen her fällt ein besonderes
Licht auf das Magnifikat (Lk 1,46-55),
das den Wechsel der sozialen Verhältnisse besingt. Ursprünglich war, wie das
Hannalied 1Sam 2 zeigt, daran gedacht,
dass mit der Geburt des neuen, von
Gott geschenkten Kindes die sozialen
Verhältnisse durch Gott verändert würden. Das gilt noch für das Magnifikat
in seiner Urgestalt. Aber für Lukas und
die Christen seiner Zeit hat dieses Lied
neue Bedeutung: Die Sätze: »Er stürzt
die Gewaltigen vom Thron und erhöht
die Niedrigen, die Hungrigen füllt er

dass mit dem Kommen Jesu die Armen
versorgt werden, und das geschieht
in der christlichen Gemeinde, wo die
Schwestern und Brüder einander helfen,
so dass die Armen tatsächlich mit Gütern überschüttet werden. Die christliche Gemeinde, von der berichtet wird,
dass sie alle Güter gemeinsam hat, ist
als eine Gemeinschaft vorzustellen, in
der jeder Christ seine Bereitschaft erklärt hat, wann immer und so lange er
Güter hat, vom Erlös derselben durch
Verkauf weiterzugeben, wenn es erwartet wird (Apg 2,44f ). Es ist hier nicht
ein urchristlicher Liebeskommunismus
im Blick, wo eine Zentrale alle Güter
bewirtschaftet, die Güter wurden zwar
als dem Herrn gehörig angesehen, aber
vom jeweiligen Inhaber des Gutes bewirtschaftet, bis der Wunsch nach Verkauf und die Weitergabe des Erlöses angesprochen wurde. Das führt dazu, dass
es keine Bedürftigen in der Gemeinde
gibt (Apg 4,34). Zur Zeit des Lukas hat
es offensichtlich immer noch genügend
Leute gegeben, die auf diese Weise ihre
Habe den Armen zur Verfügung zu
stellen bereit waren. Lukas beschreibt
hier die Realisierung eines griechischhellenistischen Ideals der Gütergemeinschaft, die seit Plato verbreitet war.

Arme in den paulinischen Gemeinden
In den paulinischen Gemeinden gab es
dieses Phänomen offensichtlich nicht.
Da gab es Sklaven, aber kaum wirklich
Hungernde. Der Apostel weist die Korinther zwar im Zusammenhang mit
dem Abendmahl an, dafür Sorge zu tragen, dass nicht die einen im Überfluss
essen und trinken, während die anderen hungrig bleiben (1Kor 11,21), aber
damit regelt er nur ein punktuelles Problem, und zwar offensichtlich zwischen
Freien und Sklaven, von Sklaven, die
zwar keine Freiheit, aber dennoch bei
ihrem Sklavenhalter genügend zu essen
hatten. Als soziales Problem ist Paulus
für seine Gemeinden die Armut nicht
bewusst geworden. Er hat seine eigene
Unabhängigkeit (Autarkie) von irdischen Gütern betont (Phil 4,10–13) und
die Korinther angehalten, zu »haben, als
hätten sie nicht« und sorglos zu leben,
»weil das Wesen dieser Welt vergeht«
(1Kor 7,31f ). Aber er weiß sich verpflichtet, Geld für die Heiligen in Israel
zu sammeln, die Betreuung der Armen
ist ihm eine wichtiges Anliegen. Ihm ist
aber wichtig, dass solche Hilfeleistung
nicht ohne Liebe geschieht, sie darf
nicht rein sachbezogen sein oder gar der
Selbsterhöhung dienen (1Kor 13,3).
In den paulinischen Gemeinden wird
im Gefolge des Paulus zur Arbeit angehalten (2Thess 3,10; Eph 4,28) und
zur Bescheidenheit im Umgang mit irNovember 2010

sorge für die Bedürftigen beschäftigt die
Gemeinden nur am Rande (Eph 4,28).
Für die Pflege der Hilflosen setzen die
Pastoralbriefe »Witwen« voraus (1Tim
5,3-10). Was sie genau getan haben,
wissen wir nicht. Aber sie hatten offenbar nicht die Aufgabe, diese »Hilflosen«
auch mit dem Nötigsten an Kleidern
und Speise zu versorgen, es wird vorausgesetzt, dass die Lebensmittel vorhanden sind.

Auswertung
Es fällt auf, dass in der Zeit Jesu die
Fürsorge für die Armen ein so zentrales Thema war, dass für das Neue Testament kaum die Frage aufkommt, ob
man sich in dieser Richtung engagieren
soll, sie wird erwartet, und zwar selbstverständlich, ohne dass darüber nachgedacht würde, ob das auch in jedem Fall
sinnvoll ist. Es gab offensichtlich viele
jüdische und dann auch christliche Einrichtungen, die den schlecht Bemittelten materielle Lebenshilfe gaben. Dazu
brauchte man viel Geld, viele Spender.
Die christliche Gemeinde setzt da,
beginnend mit Jesus, einen neuen Akzent. Den Armen wird Gottes Erwählung auf den Kopf zugesprochen. Das
bedeutet, dass sie an Gottes Segenskraft
teilhaben, wenn sie glauben, die Botschaft annehmen. Es geht dem Neue
Testament nicht mehr nur um die materielle Versorgung der Armen mit dem
Notwendigen, sondern um die Vermittlung eines neuen Lebenssinnes, einer
neuen Hoffnung. Und das gilt auch
für die Reichen: Almosen hat nach Mt
6,2-4 nicht mehr in sich einen Wert,
sondern erst, wenn es geheim, d.h. im
Aufblick zu Gott getan wird, nicht zum
Ruhm der Menschen. Und wer sich von
den Gütern lösen kann, muss sich nicht
ganz von ihnen lösen, wie das Beispiel
des Zachäus zeigt.
Die Propheten haben sich für eine
gerechte Sozialordnung eingesetzt, in
dem die Armen nicht in erster Linie Almosen, sondern sozialen Schutz erhalten
sollen. Die Obrigkeit hat danach zu sorgen, dass es nicht zur Verarmung gewisser Schichten des Mittelstandes kommt,
indem in Zeiten wachsender Geldmittel
Menschen übervorteilt werden, die sich
mit den neuen Gegebenheit nicht genau
auskennen.
Das Neue Testament lehrt andererseits, dass Hilfe für Arme nicht ausreichend ist, wenn sie nur materiell gegeben und den Armen nicht auch neuen
Lebenssinn und neue Hoffnung vermittelt wird. Christliche Armenhilfe unterscheidet sich dadurch von Sozial- oder
Entwicklungshilfe, so sehr eine solche
auch notwendig ist, wie die Botschaft
der Propheten zeigt. Es kann aber in der
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Vom Almosen zur Spende
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lmosen (von griechisch:ἐλεημοσύνη/
eleēmosýnē »Mitleid, Mildtätigkeit«) wird die materielle Gabe an den
Notleidenden genannt. Als Betätigung
der Barmherzigkeit, einer unerlässlichen
Teilverwirklichung der Nächstenliebe,
ist Almosengeben sittliche Pflicht. Wer
Eigentum erwirbt, übernimmt damit
auch die Pflicht, nach seinem Können
dem bedürftigen Mitmenschen beizustehen. Schon das Alte Testament fordert
nachdrücklich Almosen. Im apokryphen
Buch Tobias/Tobit ist zu lesen: »Mit deinem Hab und Gut hilf den Armen und
wende dich auch nicht von einem einzigen ab, dann wird sich das Angesicht des
Herrn auch von dir nicht abwenden. Wo
du kannst, da hilf den Bedürftigen. Hast
du viel, so gib reichlich; hast du wenig, so
gib auch das Wenige von Herzen. Denn
so wirst du dir einen guten Lohn für den
Tag der Not sammeln. Denn Almosen erlösen von allen Sünden, auch vom Tode,
und lassen die Seele nicht in Finsternis
geraten. Almosen schaffen große Zuversicht vor dem höchsten Gott.« (Tob 4,
7–12).
Jesus mahnt: »Dem, der dich bittet,
gib.«(Mt 5,42a; Lk 12, 33). »Geben ist
seliger als Nehmen.« (Apg 20, 35) »Das
Wohltun aber und das Mitteilen vergesst
nicht, denn an solchen Opfern hat Gott
Wohlgefallen.« (Hebr 13, 16; vgl. 1 Joh 3,
17 f.; Jak 2, 15 f.) Mehrfach berichtet die
Heilige Schrift von vorbildlichem Almosengeben (Apg 9, 36; 10, 2; 24, 17) und
misst ihm großen Wert zu (Mt 6, 4; Apg
10, 4), wenn es in der rechten Absicht
getan wird (Mt 6, 2–4).
Die Kirchenväter – zum Beispiel
Ambrosius, Augustinus und Gregor der
Große – machen darauf aufmerksam,
dass die Eigentümer mit dem Almosengeben eine Pflicht erfüllen. Diese Pflicht
wird umso dringlicher, je vermögender
der Mensch und je größer die Not ist, die
ihm entgegentritt. Paulus fordert Mildtätigkeit, aber nicht über die Kräfte (2
Kor 8, 13–15). Bei einer Sammlung der
Christen von Antiochia für die notleidenden Brüder in Judäa »sollte jeder nach
Vermögen beitragen« (Apg 11, 29).
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Christenheit auch nicht darum gehen,
dass die Armen neben der Hilfe, die sie
erhalten, noch einen ganzen Katechismus-Unterricht bekommen müssen.
Wohl aber sollten wir, wenn wir Armen
helfen wollen, diesen auch das Evangelium zu bringen bereit sein. Das heißt,
Armenhilfe bekommt dort erst seinen
Vollsinn, wenn den Armen zugesprochen
wird: Gott liebt euch, ihr seid in Gottes
Hand, ihr seid nicht vergessen usw., und
ihnen so die Erfahrung vermittelt wird,
dass sie in die Gemeinschaft der Gotteskinder eingeschlossen sind.
Seite 6 		
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Vom Almosen zum Spendenmarkt
Private Wohltätigkeit wurde von jeher als
Schlüssel zur Lösung sozialer Probleme
betrachtet, wenngleich auch mit unterschiedlicher Priorität. Über eineinhalb
Jahrtausende hinweg war, sie die bedeutendste Form sozialer Hilfeleistung und
somit eine der Säulen der Gesellschaft.
Die Geschichte des Spendens ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst. Dass
Hilfebedürftigen, die sich selbst nicht
helfen können, durch materielle Gaben
geholfen werden soll, wird von vielen
Religionen den Gläubigen ans Herz gelegt. Innerhalb einiger Religionen war das
Geben von Almosen an die Hoffnung auf
einen spirituellen Vorteil, im Christentum
beispielsweise an die Vergebung der Sünden geknüpft. Durch die Reformation änderte sich der Blickwinkel bezüglich Verdienste durch »gute Werke«. (Das Buch
Tobit mit dem Vers: »Almosen erlösen von
allen Sünden, auch vom Tode« (4, 11a) ist
in der Lutherbibel nicht enthalten.)
Doch bereits Plato und Aristoteles
(etwa 440 v. Chr.) schrieben vom (wohlhabenden) Menschenfreund (Philanthrop),
der aus reiner philantropía (Menschenfreundlichkeit) Hilfe für die Mitmenschen
leistet. Das Geben ohne Gegenleistung für
einen »guten Zweck« war eine Tausende
Jahre bestehende Erscheinungsform von
Sitte und Moral innerhalb nahezu aller
Kulturen der Welt, die Bereitschaft zu
Spenden zeichnete den zivilisierten, gottesfürchtigen Menschen aus.
Der heutige Spendenmarkt funktioniert nach den Gesetzmäßigkeiten
modernes Fundraisings. (Fundraising =
Mittelbeschaffung, genauer: die systematische Analyse, Planung, Durchführung
und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten
einer Non-Profit-Organisation, die darauf abzielen, alle für die Erfüllung des
Satzungszwecks benötigten Ressourcen –
also: Geld-, Sach- und Dienstleistungen –
durch eine konsequente Ausrichtung an
den Bedürfnissen der Bereitsteller der
Ressourcen ohne marktadäquate materielle Gegenleistung – also quasi umsonst – zu
beschaffen.)

Was aber bei solchen Gedanken nicht
außer Acht gelassen werden darf, ist die
Tatsache, dass sich unser Sozialsystem
grundlegend im Verhältnis zu dem der
Bibel geändert hat. Dort dominieren die
landwirtschaftlichen Verhältnisse, nur
Paulus hat auch Handwerker im Blick.
Arm im Rahmen von Agrarverhältnissen ist man, wenn man keinen Ackerboden hat. Im Industriezeitalter ist der
Besitz von Ackerboden nicht mehr
lebenswichtig, wohl aber ein sicherer
Arbeitsplatz, eine feste Erwerbsmöglichkeit. Armen helfen bedeutet darum
November 2010

Die Beweggründe des Spendens sind
heute vielfältig geworden. Kurz gesagt
könnte man die Veränderung der Spenden über die Zeit als eine Entwicklung
»vom Almosen zur Spende« beschreiben.
Der Verwendungszweck erweiterte sich
zu einem breiten Anwendungsspektrum.
Der Personenkreis, der spendet, hat sich
ebenfalls erweitert, es spenden nicht nur
die »Wohlhabenden«, sondern alle Bevölkerungsschichten. Und auch der Empfängerkreis hat sich erweitert: von dem
bedürftigen Menschen nebenan zu den
Notleidenden weltweit. Spenden können
definiert werden als: »Transfer von Geld,
Sachen und Leistungen für gemeinwohlorientierte Zwecke«. Zum Spenden gehören
auch Aspekte wie Freiwilligkeit und Verzicht auf materielle Gegenleistung. Heute
gehen die Spenden meist nicht mehr direkt an die Bedürftigen, sondern an gemeinnützige oder kirchliche Organisationen, die sie für spätere Hilfsaktionen oder
Unterstützung allgemein einsetzen.
			
Lex/Red

»Wo dein Schatz ist, da wird auch den Herz
sein.« Matthäus 6, 21. Plakat und Losung
des kommenden Deutschen Evangelischen
Kirchentags, Dresden, 1.–5. Juni 2011.

immer auch mithelfen, einen Arbeitsplatz zu finden oder eine sinnvolle Beschäftigung. Wirkliche Hilfe an Armen
muss darum immer auch den Beistand
zur Integration in die Gesellschaft ermöglichen. Darüber werden vermutlich
andere Referate mehr aussagen können.
Was wir von der Bibel lernen können,
ist, dass Armenhilfe den Menschen in
seiner Gesamtheit, als Einheit von Leib
und Seele im Auge haben muss und dass
darum immer beides, sowohl der Leib
als auch die Seele, die notwendige »NahHans Klein
rung« erhält.		

Verschwenden, verschenken

ereinfache dein Leben« war gestern,
heute gilt »JesusLuxus«. – EmpV
fahl der Buchautor und Fernsehpfar-

rer Werner Tiki Küstenmacher bis vor
kurzem noch in seinem millionenfach
verkauften Bestseller Simplify your life
(Vereinfache dein Leben), Schubladen
und Kleiderschränke gründlich auszumisten und für befreiende Ordnung zu
sorgen, wirbt er nun begeistert für die
Kunst wahrhaft verschwenderischen
Lebens. Er lädt ein, in der Person Jesus
eine maßloses Lebensgefühl sich verschenkenden Luxus neu zu entdecken.
Wie kam es zu diesem Sinneswandel?
Der in Wahrheit gar keiner ist, sondern eine Ergänzung seiner bisherigen
Erkenntnisse.
Vor 60 Zuhörern in Kassels Evangelischem Forum entfaltete Küstenmacher
sein Ideen anhand vieler selbst gezeichneter Cartoons. Er stellt sein neuestes
Buch »JesusLuxus« vor, quasi als Kontrapunkt zur allgemeinen Krisenstimmung. »Von dem man mir heftig abgeraten hatte, es zu schreiben«, schmunzelt
er froh, nicht auf die Pessimisten gehört
zu haben. Dennoch habe er für sie Verständnis: Gerade für Christen sei das
Wort Luxus fast ein Schimpfwort, erst
recht für Protestanten. Unter ihnen
stelle er hin und wieder eine Unfähigkeit fest, sich etwas zu gönnen, »und
doch leben wir davon, dass unser Leben
nicht so gleichmäßig bebaut ist. Wir
brauchen alle etwas Luxus, und sogar
Aldi bietet Parmaschinken oder ganze
Kaviar-Wochen an.«
Luxus sei der Gegenbegriff zum
Notwendigen. (...) Die Menschen wollten nicht nur durch ihre ökonomische
Notwendigkeiten definiert werden:
Existenzminimum,
Altersvorsorge,
Krankenversicherung,
Grundrente,
Lebensunterhalt,
Arbeitslosenhilfe.
»Immer mehr Menschen haben das
Gefühl, dieses staatlich und kommerziell verordnete Menschenbild gehe an
ihren wahren Bedürfnissen und Wünschen kilometerweit vorbei,« so der seit
1993 freiberuflich tätige Buchautor, der
als Pfarrer in Bayern noch ehrenamtlich
tätig ist. Seit Jahren ist er sonntäglich
im locker gestalteten Vorprogramm der
ZDF-Fernsehgottesdienste zu sehen
und entlässt seine Zuschauer gern mit
den Worten: Probieren Sie es aus.
Wir Christen sollten den Reichtumsbegriff neu besetzen und »ihn nicht den
Guccis, Armanis, Chanels dieser Welt
überlassen. Jeder kann sich beschenken
lassen vom unendlichen Reichtum, den
Jesus uns geben kann. Als Konfirmand
hörte ich, was ich alles nicht sollte und
durfte, und es wurden immer mehr Einschränkungen. Dabei weiß ich heute: Es
ist doch genau umgekehrt, wir erhalten
von Gott mehr und mehr Möglichkei-

			

ten geschenkt wie Zeit, Geld, Kraft und
müssen diese nur richtig nutzten.«
Für Küstenmacher besteht Luxus
eben nicht aus Besitz, noblem Outfit oder mondänen Partys, sondern
vor allem aus einem geregelten Leben,
aus Sorgenfreiheit, aus innerem geistigen und geistlichem Reichtum heraus.
Schon lange faszinieren ihn die beiden
Begriffe »Jesus« und »Luxus« und bewegen ihn ungewöhnliche Fragen: Was
hat Jesus mit dem Gold gemacht, das er
schon als Kind von den weisen Königen
bekommen hat? Warum machte er aus
Wasser Wein, hätte er die Hochzeitsgäste nicht auch mit Wasser glücklich
weiterfeiern lassen können? Warum
sagte er nicht: »Martha, du kochst so
gut«, sondern: »Maria macht’s richtig«,
weil die ihm zuhörte? Auch wusste er
das kostbare Öl der Frau, die ihn salbte,
zu schätzen, das seine Jünger für pure
Verschwendung hielten und lieber für
Arme ausgegeben hätten.
Den kreativen Pfarrer begeistert »die
wunderschöne Zeichenhandlung Jesu,
bei der 5000 satt wurden, weil alle geteilt haben und rausrückten, was sie
vorher zurückhielten«. JesusLuxus sei
es zu sagen: »Sorgt euch nicht um Alltägliches«, und auch sein verschwenderischer Umgang mit Zeit – er gönnte
sich ungewöhnlich lange Gebets- und
Auszeiten in der Wüste – bezeichnet
Küstenmacher als nachahmenswert.
Tiki Küstenmacher bat die Teilnehmer,
sich gedanklich an einen schönen Ort
hineinzuversetzen: »Stellen Sie sich
nun vor, Jesus gesellte sich ihnen noch
hinzu. Was könnte er Ihnen sagen?
Was könnte er tun? Beten Sie einmal
so in Bildern, ohne Worte, es kommen
Ihnen vielleicht ganz neue Gedanken
in den Sinn. Wenn Sie bibellesen, besetzen Sie die Szenen wie ein Regisseur
mit Charakteren und erleben Sie die
Atmosphäre.«
Auch ungewöhnliche, ja fast unpopuläre Tipps hielt Küstenmacher bereit:
»Zahlen Sie Ihre Steuern gern! Seien
Sie stolz darauf, Ihrem Staat so viel zur
Verfügung stellen zu können. Was Sie
sehen, Straßen, Büchereien, Schwimmbäder, betrachten Sie es als Ihres und
gehen Sie als Mitbesitzer durch Ihr
Land. Bezeichnen Sie sich nicht als
arm, Sie sind es nicht«, betont er und
verschenkt an Fans die während des
Vortrags entstandenen Zeichnungen.
Marlies Büsching

(Christliches Familienblatt, Kassel, 2009

*
Was ich außer Geld noch spenden kann:
Altarblumen spenden, Kuchen spenden,
Kleidung spenden, Lob spenden, KnowHow spenden, 2% der Steuern spenden,
Blut spenden, Zeit spenden ...
November 2010

BROT –
Kurze Betrachtungen (12.)

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

B

Brot für die Welt

rot für die Welt« ist die Hilfsaktion
der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland. Sie wurde vor
mehr als 50 Jahren, im Jahr 1959, in Berlin
gegründet.
»Brot für die Welt« führt jedes Jahr
mehr als 1000 Hilfsprojekte durch, unterstützt mit einer großen Kampagne das
Menschenrecht auf Nahrung und fördert
mit vielen großen und kleinen Aktionen
das globale Lernen und Verstehen. Das
große Ziel ist: den Armen Gerechtigkeit.
Und das heißt: Hilfe zur Selbsthilfe für das
Recht auf ein menschenwürdiges Leben
ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt
und Ausgrenzung.
Bei der Planung wie bei der Realisierung der Projekte stützt sich »Brot für die
Welt« auf ein weltweites Netz von Partnerorganisationen vor Ort. Sie wissen am
besten, wo und bei wem der größte Bedarf
liegt. Alle Partnerorganisationen unterliegen den gleichen Anforderungen an hohe
Qualität und größtmögliche Transparenz
wie das Hilfswerk selbst. Die Spenderinnen und Spender können sicher sein, dass
ihre Spende tatsächlich den Armen dieser
Welt zugute kommt. 2009 wurden über 50
Millionen Euro für Projekte von »Brot für
die Welt« gespendet.
Eine aktuelle Kampagne zur Ernährungssicherheit läuft unter dem Titel:
Niemand is(s)t für sich allein. Über eine
Milliarde Menschen weltweit hungert. Die
Kampagne von »Brot für die Welt« zeigt
auf, wie die Ernährungsunsicherheit im
Süden entsteht und mit den Konsumgewohnheiten im Norden zusammenhängt.
Die Zusammenhänge müssen erkannt und
benannt werden. Ein Beispiel: Der Verkauf (hoch subventionierter) europäischer
Überschussprodukte zu Dumpingpreisen
zerstört die Entwicklungschancen der
Ärmsten der Armen, und unter ihnen besonders die der Frauen auf dem Lande in
Afrika. Was europäische Entwicklungshilfe mit der einen Hand aufgebaut hat, zerstört die europäische Agrar- und Handelspolitik mit der anderen.
Das tägliche Brot der Armen ist christliche Verpflichtung und entwicklungspolitische Zielsetzung zugleich. Dazu arbeitet
»Brot für die Welt« eng mit anderen HilfsRed
organisationen zusammen.
KIRCHLICHE BLÄTTER
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Gott spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht.
Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus
ihren Lanzen. Jesaja 2,4

ahrscheinlich um die Mitte des
W
20. Jahrhunderts, also um 1950,
als die Führung der damaligen Sowjet-

union darauf vertraute, der Welt Frieden bringen zu können, hat ein sowjetischer Bildhauer diesen biblischen
Vers (ebenso Micha 4, 3) für ein monumentales Bildwerk verwendet: Ein
muskulöser nackter Mann schwingt
einen mächtigen Schmiedehammer,
mit dem er ein riesiges Kriegsschwert
zu einer Pflugschar umschmiedet. Den
Namen des Künstlers habe ich inzwischen vergessen, doch das Bild dieser
beeindruckenden Bronzeplastik ging
damals als Postkarte um die Welt.
Viel ist inzwischen »machbar« geworden – warum sollte nicht auch der
Friede zwischen den Völkern »machbar« sein? Auch nach den schrecklichen
Ereignissen des Zweiten Weltkrieges?
Durch Konferenzen und politische
Maßnahmen könnte er doch verwirklicht werden ... Heute wissen wir: Der
Friede zwischen Völkern und Nationen bleibt ein Wunschtraum!
Der »böse Nachbar«
Schon Friedrich Schiller schrieb 1804
in seinem gesellschaftskritischen
Drama Wilhelm Tell den zum Sprichwort gewordenen Satz. »Es kann der
Frömmste nicht in Frieden bleiben,/
Wenn es dem bösen Nachbar nicht

gefällt.« Das ist bis heute die Wirklichkeit. Alle großen und kostspieligen
Friedenskonferenzen haben nur eines
verdeutlicht: Solange der Zeigefinger
auf den »bösen Nachbarn« weist: »Du
bist schuld!«, kann es keinen Frieden
geben zwischen Menschen,Völkern
und Nationen. Der »böse« Nachbar
jedoch ist meistens meine Erfindung.
Vielleicht ist meine vermeintlich böse
Nachbarin ein gute Mutter, eine verträgliche Kollegin und eine feinfühlige
Ehefrau, nur ich mache sie zur »zanksüchtigen Person«, weil ich sie durch
die Brille meiner persönlichen Meinung betrachte. Dann aber müsste der
»Friede«, dieser Menschheitstraum, bei
mir seinen Anfang nehmen.
Friede auf Erden
So klang es über dem Hirtenfeld in
Bethlehem, als der Heiland im Stall
zur Welt kam: »Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden...« Von
dem aus Bistritz in Nordsiebenbürgen
gebürtigen Maler Norbert Thomae
(1887–1977) gibt es ein eindrucksvolles
Gemälde: »Kirchgang in Mettersdorf«.
Dieses in leuchtenden Farben gemalte Meisterwerk zeigt im Hintergrund
das Gotteshaus der damals sächsischen
Gemeinde und im Vordergrund die in
ihre farbenfrohen Trachten gekleideten Gemeindeglieder, die – aus dem

Gottesdienst kommend – heimgehen. Aus ihren Gesichtern spricht der
empfangene Friede, den sie zu ihren
Wohnstätten mitnehmen. Gelegentlich des 20. Sachsentreffens im September dieses Jahres war in Bistritz
eine umfassende Ausstellung der Gemälde von Norbert Thomae zu sehen.
Sie hat mir tiefe und bleibende Eindrücke vermittelt.
So soll es einmal kommen!
»Friede auf Erden« ist ein Geschenk
des Herrn. IHM, dem Herrn, steht es
zu, »Recht zu sprechen im Streit der
Völker und Nationen zurechtzuweisen.« Er ist eben der Herr, auch über
die Größen »Volk und Nation«, die
wir zwar mit politischen Farben bemalen können, die aber dennoch auch
ein Geschenk von Ihm sind, denn
jede Frau und jeder Mann entstammt
einem Volk und gehört zu einem Volk.
In unserem Monatsspruch steht das
Wörtchen »dann«. »Dann schmieden
die Pflugscharen aus ihren Schwertern
und Winzermesser aus Lanzen!« Dann
werden Kriegswerkzeuge überflüssig,
dann, wenn der Herr allein Streit geschlichtet, wenn der Herr das »letzte
Wort« gesprochen hat!
Heinz Galter

Abendgedanken
Gott ist mein Bett
gibt Wärme und Schutz
lässt mich
den Krampf des Tages vergessen
ist Trost und Frieden –
In Gott darf ich mich fallen lassen
muss nichts leisten
nichts beweisen
nichts absichern
darf einfach atmen
einatmen
ausatmen
einatmen
Amen
		
G.R. (nach Psalm 4,9)

Ich liege, Herr, in deiner Hut
und schlafe ganz mit Frieden.
Dem, der in deinen Armen ruht,
ist wahre Rast beschieden.

Ich liege und schlafe ganz mit
Frieden;
denn allein du,
Gott, hilfst mir,
dass ich sicher wohne.
			
Psalm 4,9
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Ich achte nicht der künft’gen Angst.
Ich harre deiner Treue,
der du nicht mehr von mir
verlangst,
als dass ich stets aufs Neue

wie eine göttliche Verheißung,
keine Decke so warm
wie die Geborgenheit in Christus.
Charles Haddon Spurgeon

zu kummerlosem, tiefem Schlaf
in deine Huld mich bette,
vor allem, was mich bitter traf,
in deine Liebe rette.
Jochen Klepper

Tief und fest schlafen diejenigen,
die der Glaube in den Schlaf wiegt.
Kein Kissen ist so weich

Behütet und geborgen.

Foto: G.R.

