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Brauchtum im Wandel

Er ist auferstanden!
Fürchtet euch nicht!

enn von Brauchtum die Rede ist,
ls aber der Sabbat vorüber war und der
W
denken wir fast automatisch an Aerste Tag der Woche anbrach, kamen
»früher«. Traditionen und Bräuche haben Maria von Magdala und die andere Maria,
ja auch meist eine sehr lange Geschichte,
werden von Generation zu Generation
weitergegeben – falls nachrückende Generationen vorhanden sind. Eine Bestandsaufnahme der heute immer noch (oder
wieder!) gepflegten siebenbürgisch-sächsischen Bräuche wurde im vergangenen Jahr
durch die Kulturmanagerin Julia Jürgens
vom deutschen Institut für Auslandsbeziehungen im Rahmen eines Projektes unserer Kirche durchgeführt. (Seite 5)
Es gibt nicht nur ein »Früher«, es gibt
auch ein »Jetzt«: Kronenfeste, Urzellauf,
Maisingen, Schulfeste – sie sind trotz
schrumpfender sächsischer Bevölkerung
lebendig geblieben und passen sich den
neuen Gegebenheiten an.
Der Jahreszeit entsprechend werden
in dieser Ausgabe der Kirchlichen Blätter
einige Frühlingsbräuche vorgestellt. Auch
um die christlichen Festtage hat sich ein
reiches Brauchtum entwickelt. So gibt es
in vielen Gemeinden Osterbräuche. Die
Art und Weise, wie Ostern von der christlichen Gemeinde gefeiert wird, ist auch im
Wandel begriffen, hin zu mehr sinnlich
wahrnehmbarer Symbolhandlungen (wie
Osterlicht, Osterfrühstück), die das Osterwunder erahnbar und die Osterfreude
erlebbar machen.
Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch
wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen. ( Johannes 16, 22)
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um nach dem Grab zu sehen. Und siehe,
es geschah ein großes Erdbeben. Denn der
Engel des Herrn kam vom Himmel herab,
trat hinzu und wälzte den Stein weg und
setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie
der Blitz und sein Gewand weiß wie der
Schnee. Die Wachen aber erschraken aus
Furcht vor ihm und wurden, als wären sie
tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen:
»Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr
Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht
hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt
seinen Jüngern, dass er auferstanden ist
von den Toten. Und siehe, er wird vor euch
hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr
ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.«
Und sie gingen eilends weg vom Grab mit
Furcht und großer Freude und liefen, um
es seinen Jüngern zu verkündigen. Und
siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach:
»Seid gegrüßt!« Und sie traten zu ihm und
umfassten seine Füße und fielen vor ihm
nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt
es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa
gehen: dort werden sie mich sehen.«
Matthäus 28,1 – 10

Liebe Gemeinde!
Zunächst nehmen wir zur Kenntnis, dass
die Ostergeschichte genau dort beginnt,
wo sie am Karfreitag aufgehört hat, nämlich bei Schmerz, Trauer und Tod. Die
beiden Frauen kommen zum Grab, weil
sie genau das erlebt haben, was auch wir
erleben, wenn wir einen lieben Menschen
verlieren: die grausame Endgültigkeit des
Todes! Interessanterweise sagt der Evan-

gelist Matthäus – im Gegensatz zu den
andern Evangelisten – nichts davon, dass
die Frauen kämen, um den Leichnam zu
salben, gewissermaßen um dem Toten eine
letzte Ehre zu erweisen. Nein, sie kommen
– wie es hier heißt – um »nach dem Grab
zu sehen«, es zu beschauen. Sie tun das,
was wir heute in moderner Begrifflichkeit
mit »Trauerarbeit« bezeichnen würden.
Sie wollen in Ruhe und vor Ort das verarbeiten, was so schwer zu verarbeiten ist.
Auch aus psychologischer Sicht ist dies
Verhalten der beiden Frauen das absolut
Richtige: nämlich den Schmerz nicht zu
verdrängen, sondern sich der Realität – so
hart diese auch sein mag – zu stellen und
dieser Realität ins Gesicht zu sehen.

Vom Schrecken zur Freude
Doch dann machen die beiden Frauen jene
Erfahrung, die ihr weiteres Leben und das
Leben vieler Generationen von Christen
bis heute nachhaltig prägen wird: sie empfangen die Botschaft von der Auferstehung
und sie treffen den Auferstandenen. Bemerkenswert ist – damals wie heute –,
wie unterschiedlich Menschen am selben
Ort und zur selben Zeit ein und dasselbe
Ereignis erleben, und wahrnehmen. Die
Wachposten – hartgesottene Soldaten,
denen man doch einiges an Standfestigkeit
zumuten sollte – fallen vor Schreck einfach
um. Sie nehmen – so wie es scheint – die
Botschaft des Engels gar nicht mehr wahr,
weil sie »wie tot« daliegen. Zwar sagt der
Engel »Fürchtet euch nicht«, aber das gilt
nur noch den beiden Frauen. (Schmunzelnd könnten wir sagen: Das sogenannte
»schwache Geschlecht« behält wieder einmal die Nerven.) Und die beiden Frauen
– wiewohl von panischer Angst ergriffen –
dürfen zugleich die frohe Botschaft hören,
so dass zu ihrer Angst nun auch »große
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Freude« hinzu kommt. Es gilt dies: jene,
die zu Tode erschrocken sind, sind so sehr
von der Macht des Todes überzeugt und
ergriffen, dass sie die Botschaft von der
Auferstehung überhaupt nicht wahrnehmen (können) und daher gar nicht erst
die Möglichkeit haben, daran zu glauben.
Erst dort, wo die Botschaft von der Auferstehung gehört wird, folgt der Glaube
daran, und danach kommt Freude auf. Die
beiden Frauen exerzieren diesen Dreischritt exemplarisch vor.

Leben bei Gott
Doch was ist die Auferstehung eigentlich?
Auferstehung von den Toten meint etwas,
was wir – in diesem Leben, mit unserem
Verstand – nie ganz werden begreifen
können, dem wir uns aber im Glauben nähern dürfen. Auferstehung ist und bleibt
– um es mit einem Begriff der orthodoxen
Sprachwelt zu umschreiben – ein Mysterium. Es geht nicht um ein künstlich verlängertes Leben in dieser Welt unter den
Bedingungen und Spielregeln unserer irdischen Befindlichkeit. Sicherlich können
wir nur staunen, was heutzutage – auf dem
Gebiet der Unfallchirurgie etwa – möglich
ist; wie Menschen aus dem so genannten
»klinischen Tod« ins Leben zurückgeholt werden. Das hat mit Auferstehung
jedoch überhaupt nichts gemeinsam. Ein
künstlich verlängertes Leben wäre genauso fragwürdig und unerlöst, wie es vorher
war, und würde irgendwann ja dann doch
mit dem Tod enden. Die Auferstehung ist
nicht eine Fortführung der irdischen Geschichte über die Grenzen des Todes hinaus, sondern eine neue Geschichte, eine
»Geschichte des Lebens« bei Gott. Mit
der Auferstehung bricht eine neue Welt –
jene herrliche, vollkommene Welt Gottes
– in unsere unvollkommene und verfallene Welt ein. Genau dies – was sich am
Ostermorgen zugetragen hat – ist Grund
für den Glauben einerseits, zugleich aber
eine Herausforderung an unsern gesunden Menschenverstand andererseits. Mit
andern Worten: Die Auferstehungsgeschichte spielt sich in zwei verschiedenen
Dimensionen ab, es treffen – wie schon
angedeutet – zwei wesensverschiedene
Welten aufeinander. Ein himmlisches Geschehen aus der Senkrechten trifft auf die
waagerechte irdische Realität.
Oder: Die Ewigkeit tritt in die Zeit ein.
So ist es kein Wunder, dass nach diesem
Geschehen – welches uns die vier Evangelien mit unterschiedlichen Akzentsetzungen überliefern – die Welt nicht mehr so
ist, wie sie vorher war; ja nicht mehr so sein
kann, wie sie vorher war! Der berühmte
Theologe Adolf von Harnack formulierte
es folgendermaßen: »So zu thun, als sei der
Glaube an ein ewiges Leben und an den
lebendigen Christus die einfachste Sache
von der Welt ..., ist irreligiös. Die ganze
Frage nach der Auferstehung Christi, ... ist
... dadurch verwirrt worden, dass man sich
Seite 2
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gewöhnte, das ewige Leben auch abgesehen von Christus als eine sichere Aussicht
zu betrachten ... das ist unchristlich ... [der]
Glaube ... ist ... immer getragen gewesen
von der Überzeugung, dass der Mann lebt,
der Leben und unvergängliches Wesen ans
Licht gebracht hat.«

Hören ist wichtiger als Sehen
Unser Glaube, ja unser ganzes christliches Dasein hängt von den Geschehnissen ab, die unser Evangelientext schildert. Christliches Selbstverständnis leitet
sich von der Auferstehung her, oder aber
es ist kein christliches Selbstverständnis.
Wer mit dem Ereignis der Auferstehung
in Kontakt kommt (oder gekommen ist),
geht als veränderter Mensch daraus hervor.
Dabei wird das eigentliche Ereignis (die
Auferstehung an und für sich) gar nicht
näher beschrieben: in keinem der vier
Evangelien. Umso mehr aber wird über
die Begegnung mit der Botschaft der Auferstehung und dem Auferstandenen selber
berichtet. Was unser Bibelwort festhält,
sind die wundersamen Begleiterscheinungen der Auferstehung: das Erdbeben und
die leuchtende Engelgestalt. Es sind dies
Symbole, welche untermauern, dass hier
zwei Welten (Dimensionen) aufeinander
treffen. Der Engel, der bei allen wichtigen
Heilsereignissen (Geburt Jesu oder Himmelfahrt und eben auch hier bei der Auferstehung) dabei ist, verkündet den Frauen, was geschehen ist. Wir stellen fest: das
Wesentliche bleibt den Augen verborgen.
Zwar ist so einiges sichtbar (etwa das helle
Licht um den Engel, umschrieben mit
»Blitz« oder »Schnee«), aber dies ist nicht
das Ausschlaggebende. Umso wesentlicher
ist aber die Botschaft des Engels: eben
das, was zu hören ist.
Beim anschließenden
Zusammentreffen
mit dem auferstandenen Jesus erfahren
die Frauen denn auch
nichts anders mehr,
als ihnen der Engel
sowieso schon kundgetan (eben: gesagt)
hat, nämlich dass ER
in Galiläa zu finden
sein wird.

über den Tod gesiegt hat, wiewohl diese
große Wahrheit nicht immer und überall
auf dieser Welt sichtbar ist, ja von Ereignissen, wie sie sich kürzlich in Japan zugetragen haben, verdunkelt werden. Durch die
Auferstehung Jesu Christi von den Toten
ist der Tod in seiner Grausamkeit und
Endgültigkeit entmachtet worden. Dieser
Sieg ist jedoch an die Person Jesu Christi
gebunden, und zwar nicht nur an seinen
Tod, sondern auch an sein Leben und
seine Lehre. Das Fest der Auferstehung
verdichtet den gesamten christlichen
Glauben wie auch unser Dasein als Christen. Unser Leben als Christen definiert
sich praktisch über dieses Heilsereignis der
Auferstehung. Was für konkrete Konsequenzen dies für unser Leben haben kann
und soll, lernen wir an der Gegenüberstellung zwischen den beiden Menschengruppen aus unserem Bibelwort: die beiden
Frauen einerseits und die Wachsoldaten
andererseits. Die Soldaten sind anscheinend die Starken, sie vertreten immerhin
eine Weltmacht, und mit ihnen ist nicht
zu scherzen. Die Frauen sind schwach und
machtlos, traurig und verzagt. Doch diese
Unterschiede wenden sich angesichts der
Auferstehung um 180 Grad.
Genau dort, wo nichts mehr zu erwarten ist, ist Gott zu finden. Genau dort, wo
Trauer ist, darf Freude aufkommen. Genau
dort, wo wir nur Tod zu sehen meinen, da
ist das Leben. Dies ist die frohe Botschaft,
welche es heute zu hören und weiter zu
sagen gilt. Der Herr ist auferstanden! Er
ist wahrhaftig auferstanden! Amen.

Stadtpfarrer Hans-Bruno Fröhlich,
Schäßburg

Großes
Auferstehungsfest
Wir feiern in diesem
Jahr wieder mit der
ganzen Christenheit
(Orthodoxe mit eingeschlossen) das Osterfest. Damit bekunden wir – zusammen
mit Millionen von
Brüdern und Schwestern –, dass das Leben
April 2011

Die Frauen am Grab. Altargemälde im byzantinischen Stil von
Duccio di Buoninsegna, Italien, 1311.

+ + + + KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT
Kuratoren trafen sich zum
11. Mal
Hermannstadt. Um zum Thema »Ehrenamt« miteinander ins Gespräch
zu kommen, hatte das Landeskonsistorium für den 5. März 2011 zum
11. Kuratorentag nach Hermannstadt
eingeladen. Über 50 Kuratorinnen
und Kuratoren aus allen fünf Kirchenbezirken beteiligten sich an dem
Treffen, das mit einem Gottesdienst
in der Stadtpfarrkirche begann. Bischof Reinhart Guib hielt die Predigt
und dankte den Kuratoren für ihren
Einsatz in den Gemeinden unserer
Kirche.
Im Festsaal des Bischofshauses
sprach der emeritierte Bischof D. Dr.
Christoph Klein über die besondere Schätzung des Ehrenamtes eines
Kurators. Der Vorsitzende des Verbandes der Heimatortsgemeinschaften (HOG) in Deutschland, Michael
Konnerth, überbrachte die Grüße der
in Deutschland lebenden Siebenbürger
Sachsen, worauf Landeskirchenkurator Friedrich Philippi antwortete, der
unermüdliche Einsatz der HOG sei
für das Bestehen vieler Gemeinden in
Rumänien unerlässlich. Dr. Christian
Weiß, Altdechant des Mühlbacher
Bezirks, berichtete über den Stand des
Projektes »Genealogie«.
Das einführende Referat des Kuratorentages hielt Dr. Stefan Cosoroabă,
Dozent für Praktische Theologie, zum
Thema »Ehrenamt in meiner Gemeinde«. Er stellte die breite Palette
der ehrenamtlichen Tätigkeiten in
den evangelischen Gemeinden vor, die
außer den Kuratoren auch die Presbyter, die Verantwortlichen für Jugendarbeit und Kindergottesgottesdienst,
die Mitglieder des Chores und viele
Helferinnen und Helfer ausüben. Zu
den Ehrenamtlichen zählte er auch
die Gottesdienstbesucher, für die der
Kirchgang oft eine Ehrenpflicht sei.
Er schlussfolgerte: »Ehrenamtliche
sind eine Kraftquelle der Gemeinde.
Diese Quelle sprudelt aber nicht von
selbst. Sie kann auch nicht von selbst
sprudeln. Im Gegenteil, sie kann erstickt werden. Ehrenamtliche sind abhängig davon, informiert, geachtet und
gefördert zu werden, damit sie eine
Bereicherung sein können. Aber wenn
die Kraftquelle fließt, dann ist sie ein
Segen für alle.« Er wies auch darauf
hin, dass Ehrenamt zwar unbezahlte
Arbeit beinhalte, aber den Freiwilligen
auch einen Nutzen bringe, insbesondere was die Selbsterfahrung und das
Selbstwertgefühl betreffe. Das Ausüben einer sinnvollen Tätigkeit und
das Erleben sozialer Geborgenheit
würden demnach das Motto »Ehrenamtliche leben glücklicher« bestätigen.

Anschließend an das Referat berichtete der Kronstädter Bezirkskurator Ortwin Hellmann über die praktischen Erfahrungen aus dem Alltag
eines Kurators.
Der zweite Teil des Treffens verlief in Arbeitsgruppen, diesmal nicht
nach der Größe der repräsentierten
Gemeinde aufgeteilt, sondern nach
dem Kriterium, ob in der Gemeinde
ein Pfarrer wohnt oder nicht. Die Ergebnisse der Gruppengespräche wurden im Plenum präsentiert. Dabei
wurde die Notwendigkeit einer besseren Kommunikation zwischen den
ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeitern unterstrichen. Das Landeskonsistorium wurde gebeten, eine
Durchführungsbestimmung für das
Kuratorenamt zu erarbeiten, in der
Rechte und Pflichten festgehalten
werden. Die Kuratoren aus den Gemeinden, die keinen Pfarrer vor Ort
haben, wiesen auf eine ungenügende
Seelsorge hin: Der Pfarrer komme zu
selten, und auch dann nur zum Gottesdienst, wurde geäußert.
Der Kuratorentag wurde mit einer
Andacht, die Landeskirchenkurator
Friedrich Philippi hielt, abgeschlosak/kb
sen.				
Japan durch dreifache
Katastrophe getroffen.
Christen nehmen Anteil
Tokyo/Berlin. Mit tiefer Anteilnahme
und Gebeten reagieren Christen und
Kirchen in aller Welt auf die schwere Naturkatastrophe in Japan. Am
11. März 2011 hatte ein durch ein
Seebeben ausgelöster Tsunami die
Nordostküste verwüstet und tausende
Menschen in den Tod gerissen. Viele
Menschen werden immer noch vermisst. Über 200.000 Menschen haben
durch das Beben der Stärke 8,9 und
durch die Flutwellen ihr Zuhause verloren. Außerdem wächst in Japan die
Angst vor einer nuklearen Katastrophe. In dem durch den Tsunami stark
beschädigten Kernkraftwerk in Fukushima sind die Kühlsysteme ausgefallen, und es kam zu Explosionen und
Kernschmelzen. Die Bewohner der
Region um das Kernkraftwerk wurden
evakuiert.
Die Katastrophe führe die Wahrheit
vor Augen, »dass wir auf dieser Erde
nicht sicher wohnen,« sagte Alfred
Buß, Präses der Evangelischen Kirche
von Westfalen, und rief zum Gebet für
die Betroffenen auf. Er warnte auch
angesichts der Explosion im Kernkraftwerk Fukushima vor einer weiteren Nutzung der Kernkraft: »Kernenergie ist ein Zeichen menschlicher
Verantwortungslosigkeit.« Christen
sind aufgerufen, »nicht an Gott und
April 2011

der Welt zu verzweifeln, sondern am
Leiden Anteil zu nehmen und das
ks
Mögliche zu tun.« 		
Das Fürbittengebet aus Tokyo
Gott, du hast die Welt geschaffen.
Dafür waren wir immer dankbar. Darauf haben wir immer vertraut, dass wir
ein Teil deiner Schöpfung sind, von dir
gewollt und zu Gutem bestimmt. Jetzt
haben wir erlebt, dass deine Schöpfung
auch ein anderes Gesicht hat. Wir
haben erlebt, wie klein wir Menschen
sind. Manche von uns haben Stunden
der Angst erlebt, Stunden der Unsicherheit und Sorge. Die Menschen in
der Erdbebenregion haben ihr Leben
verloren, ihre Angehörigen, ihre Existenz. Und der Schrecken ist noch nicht
vorbei. Rund um das zerstörte Kernkraftwerk in Fukushima ist die Gefahr
der Verstrahlung des Bodens und der
Verseuchung des Wassers unberechenbar groß.
Dennoch hoffen wir auf dich, Gott,
halten an dir fest und bitten dich um
deine Gegenwart in all diesen schlimmen Erfahrungen.
Wir bitten für die Familien, die
nicht wissen, ob ihre Angehörigen
noch leben. Wir bitten für die Verstorbenen. Wir bitten für die Menschen
in den Notunterkünften. Wir bitten
für die Menschen, die vor dem Nichts
stehen.
Wir bitten für die vielen Helfer, die
ihr Leben für andere aufs Spiel setzen.
An dir halten wir uns fest, Gott, gerade, wenn uns der Boden unter den
Füßen wegrutscht. Begleite du uns,
dass wir nicht verzweifeln.
Hilf uns, aufeinander zu achten,
richtige Entscheidungen zu treffen
und zu helfen, wo wir können.
Du Gott des Lebens, dir vertrauen
wir uns an. Du hast das Leben erschaffen und den Tod besiegt. Auf dich hoffen wir in unserer Sorge und unserer
Angst. Erhöre unser Rufen und nimm
unser Bitten barmherzig an. Amen.
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Lebendiges Kulturgut

Die heiligen drei Tage

I

Das Projekt »Siebenbürgisch-sächsische Namenstagsfeier
Traditionen und Bräuche der Gegenwart« in Probstdorf

Gedanken zu Kreuz und
Auferstehung

ch weiß nicht, was für eine Kirche sich
diejenigen wünschen, die sich heute so
gegen das Kreuz und die Rede von der
Sünde wenden. Ich aber kann und will mir
keine Kirche vorstellen, in der immer alles
nur kuschelig ist.
Meine Kirche müsste davon reden
können, dass es Schuld und Angst in der
Welt gibt und dass der, den wir Christus
nennen, diese auch erlebt hat, und zwar bis
zum Ende, weil er für uns in den Tod ging.
Meine Kirche müsste aber auch davon
reden, dass es dabei nicht blieb! Sondern
dass der Grund unseres Christseins natürlich im Jubel des Ostermorgens liegt.
Beides ist konstitutiv für das Evangelium
und die Kirche; und vor allem ist es – für
Protestanten unerlässlich – biblisch.
Offenbar ist es immer ein Wagnis, das
richtige Maß für die Rede zu finden, bei
Kreuzestod und Sünde wie auch bei Befreiung und Auferstehung. Das eine geht
nicht ohne das andere. Jesus konnte nicht
auferstehen ohne den Tod; wovon soll ich
mich denn befreit fühlen, wenn nicht von
der Sünde?
Mir hilft beim Einordnen der biblischen Texte eine alte kirchliche Ostertradition: die Feier der heiligen drei Tage, so
wie sie früher üblich war, als ein einziger
Gottesdienst.
Am Gründonnerstag wird in der Fußwaschung die Zuwendung Jesu gefeiert
und die gegenseitige Zuwendung: »Das
tut euch untereinander.« Es geht um die
Einsetzung des Abendmahls, das Mahl
Jesu in aufopfernder Liebe. Dann endet
der Gottesdienst ohne den Segen. In der
Nacht kommen die Abgründe, der Verrat
und die Folter. Und am Karfreitag höre ich
vom Tod am Kreuz, einem Moment bittersten Schmerzes. Auch hier kein Segen.
Erst in der Osternacht höre ich: »Er
ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!« Erst an diesem Punkt
endet der Gottesdienst, der am Gründonnerstag begann, mit dem Segen. Erst jetzt
ist er inhaltlich vollkommen.
Und so ist es auch in der theologischen
Gewichtung. Sie ist erst vollkommen,
wenn auch die kritischen Punkte berücksichtigt sind.
In meinem Leben ist nicht immer Ostern, sondern auch mal Gründonnerstag
und Karfreitag. Aber getragen wissen kann
ich mich nur, wenn ich weiß: Das ist nicht
alles, da ist auch ein Ostern! So müsste
meine Kirche sein. Denn so ist auch mein
Leben, und so ist das Evangelium! Mit
diesem Wissen kann ich auch erhobenen
Hauptes auf die Straße gehen und sagen:
»Ich schäme mich des Evangeliums nicht,
denn es ist eine Kraft Gottes, die lebendig
macht!«
				
Steve Henkel
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ie Sammlung der »SiebenbürgischD
sächsischen Traditionen und Bräuche der Gegenwart« ist ein Projekt der

Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.
Es wurde gefördert vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) und dem Haus des
Deutschen Ostens (HDO).
Das Projekt entstand auf Initiative
von Dr. Stefan Cosoroabă, Projektmanager der Evangelischen Kirche, und wurde
bis zum heutigen Stand von der ifa-Kulturmanagerin Julia Jürgens geleitet und
durchgeführt.
Im Internet zu lesen, sehen und hören
sind die Beiträge unter: traditionen.evang.
ro

Auch Immaterielles dokumentieren

Fensterbild von Annemarie Nussbächer. Pfalzgrafenweiler, 2010

Ein gemaltes Glaubensbekenntnis
In der Mitte neben dem hellen
ott, der Schöpfer – Oben im
G
höchsten Teil des Bildes sind Schein Christi sehen wir die SiegeskroSymbole des allmächtigen Schöpfers ne, umgeben von geflügelten Wesen
zu sehen: die Schöpferhände und das
über allem schwebende Auge. Sonne,
Mond, Sterne und Erde sind im blauen Himmel dargestellt.
Gott, unsrer Heiland – Links im
oberen Bildviertel sehen wir die Geburt Jesu. Maria, seine Mutter, ist von
einem hellen Schein umgeben: Jesus
ist das Licht der Welt.
Den stärksten Akzent setzt das kräftig blutrot leuchtende Kreuz mit dem
gekreuzigten Jesus. Darunter wird der
Leidensweg Christi durch Palmwedel
dargestellt, die an den Einzug in Jerusalem erinnern. Der Kelch und das
Brot stehen für das Abendmahl. Darunter ist in unruhigen Strukturen der
Aufruhr der Menschen verbildlicht.
»Hinabgestiegen in das Reich des
Todes« – dafür steht als Symbol die
Leiter, die in den dunklen, schwarzen,
Bereich am Fuße des Bildes führt, wo
man auch hellere, liegende Figuren, die
Verstorbenen, erkennen kann.
April 2011

in heller goldener Farbe. Diese Farbe
zeigt das Auffahren in den Himmel,
wo Jesus zur Rechten Gottes sitzt.
Gott, Heiliger Geist – Der Heilige
Geist wird durch eine auffliegende,
durchsichtig-weiße Taube symbolisiert. Darunter wird das Schiff der
Gemeinschaft der Heiligen – die Gemeinde – wie in einem Wirbel hochgezogen. Das rot gefärbte Kreuz Christi
ist auf dem Segel des Schiffes zu sehen,
das in den Wellen des Meeres der Zeit
fährt. Die Fische im Wasser stehen
für die in die Nachfolge gerufenen
Gemeindemitglieder.
Im unteren mittleren Teil sieht man
auferstehende Tote zwischen gelben
Strahlen, die in die zwölf Tore des
himmlischen Jerusalems einmünden.
Die Strahlen weisen durch die jadeund goldfarbenen Tore hinauf in den
Himmel und deuten das ewige Leben
an.
Annemarie Nussbächer

Schon vor Jahren hat die Evangelische
Kirche A.B. in Rumänien Initiativen zur
Sicherung und Wahrung des materiellen
Kulturgutes der Siebenbürger Sachsen
begonnen. Gemeindearchive wurden erfasst, Museen eingerichtet, mobiles und
immobiles Kirchengut restauriert. Zu
den Kirchenburgen und Orgeln gibt es
mittlerweile Datenbanken, die über den
derzeitigen Zustand und die Geschichte der Objekte informieren. Parallel dazu
wurde dieses Projekt begonnen, um auch
das bisher wenig wahrgenommene immaterielle Kulturerbe zu dokumentieren.
Ab Februar 2010 wurden Informationen über heute noch existierender Traditionen und Bräuche gesammelt: Durch
Fragebögen an die Pfarrgemeinden in
Siebenbürgen, durch Gespräche in den jeweiligen Orten mit den verantwortlichen
Pfarrern, Kuratoren und anderen Wissensträgern, allen voran den Menschen in
den Ortschaften selbst, durch Recherche
in Heimatmonographien und ethnologischen Forschungsberichten.
Bis heute wurden über 30 Orte besucht,
Interviews geführt und aufgezeichnet, gelebte Bräuche durch Fotos und Film dokumentiert. Die Filmaufnahmen dokumentierte Hans Hedrich.
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Krauss und Katharina Arkeder hervorheben. Ebenso geht der Dank an alle Personen, die mir zu Kontakten verholfen und
mir wichtige Hinweise zu noch bewahrten Traditionen gegeben haben, besonders
an Hannelore Baier, Diakon Joachim und
Christiane Lorenz, Landeskirchenkurator
Prof. Friedrich Philippi, Dechant Dietrich
Galter, Dechant Johannes Halmen, Pfr.
Gerhard Servatius-Depner, Pfr. Ulf Ziegler,
Pfr. Agnes Köber, Pfr. Dr. Peter Klein, Pfr.
Andreas Hartig, sowie einen Dank an die,
die mir Materialien zur Verfügung gestellt
oder zugesandt haben, hier speziell an Michael Hügel, Georg Boer, Marga Grau, Erna
Szegedi, Günter Czernetzky, Pfr. Gerhard
Kenst und Dr. Wolfgang Theilemann.
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Deutschen Ostens, die das Projekt finanziell erst ermöglicht haben.
			

Julia Jürgens

Offen für Veränderung
Die Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Sie erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Im Gegensatz zu materiellem Gut sind Traditionen flüchtig, sie
lassen sich nicht vermessen und wägen, sie
haben meist kein Ursprungsdatum, in dem
sie sich verorten lassen, sie variieren von
Ort zu Ort und von Person zu Person, die
über sie erzählt. All dies lässt die gesammelten Traditionen und Bräuche offen für
Veränderungen und Erweiterungen. Mit
der Online-Sammlung wurde eine Form
gewählt, die dies zulässt. Beiträge können
jederzeit verändert, ausgetauscht und hinzugefügt werden. In diesem Sinn ist die
Sammlung so organisch wie die in ihr erfassten Traditionen.

Probstdorfer Adjuvanten
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ür die Kinder sind Namenstage und
deren Feier ein wichtiges Ereignis im
Dorfleben. In jedem sächsischen Haushalt hängt ein evangelischer Wandkalender, in dem die Namenstage eingetragen
sind. Namenstage sind viel bekannter als
die Geburtstage, die nur die nächsten Verwandten wissen.
Die Kinder gingen am Vorabend des
Namenstages zu ihren Freunden, um zu
gratulieren. Dabei brachten sie immer
einen Blumenstrauß aus Gartenblumen
mit. In der kalten Jahreszeit, wenn die
Gärten und Wiesen leer waren, mussten
künstliche Blumen herhalten. Manchmal
entstanden die schönsten Blumen aus
Künstlerhand, der Phantasie und Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Aus
Krepp-Papier wurden die bunten Blumen
gestaltet, die zuweilen verblüffend echt
aussahen, vor allem die Rosen und die
Nelken. Diese band man auf Tannenzweige, die man, manchmal mit Hilfe einer
Mutter, zu einem Strauß formte. Mit diesem Kunstwerk ging man dann zum »Namenstagskind«. Nach den Glückwünschen
wurde Kuchen und Sirup aufgewartet.
Von der Nachtglocke ermahnt, gingen
die wohlbehüteten Dorfkinder abends zeitig heim. Am nächsten Morgen hing dann
der Blumenstrauß an der Hauswand unter
dem Fenster, so dass jeder Mensch, der
am Haus vorbeiging, sehen konnte, dass
einer der Bewohner Namenstag hatte. Die
üblichsten Namenstage wie Maria, Anna,
Sofia, Katharina, Michael, Johann, Georg,
Andreas waren allen bekannt; aber es gab
auch seltenere Namen, bei denen man
raten musste.
Dieser Brauch wurde auch von den Jugendlichen gelebt. Dem Gefeierten wurden
vor dem Haus drei Lieder gesungen, meistens »Wahre Freundschaft«, »Rote Rosen
blühn im Garten« und eines in sächsischer
Mundart: Im Frühling »Doi derhäim bloin
de Volcher«(Dort daheim blühen die Veilchen) oder »De Käirschen bloin än asem
Guerten« (Die Kirschen blühen in unserem Garten) und im Herbst »De Astern
bloin äinsem äm Guerten« (Die Astern
blühen einsam im Garten). Die Feier verlief ausgiebiger als bei den Kindern und
dauerte bis zum Morgen.
Der Brauch der Namenstagsfeier besteht in Probstdorf bis heute, er wird von
den Älteren, vor allem von den Adjuvanten
(Mitgliedern der Blaskapellen) gepflegt.
Und am Vorabend bekannter Namenstage klingelt auch unter den in Deutschland lebenden Probstdorfern das Telefon,
um »Alles Gute zum Namenstag« zu
wünschen.
Hilde Geisel, Markdorf (geboren in
Probstdorf 1963)

KIRCHLICHE BLÄTTER

Seite 5

Seit hundert Jahren
Urzelnparade

m Hermannstädter Schatzkästlein
wurde am 11. Februar 2011 eine
IAusstellung
zur Geschichte des säch-

sischen Urzeln-Brauchs eröffnet, Am
12. Februar zogen die Urzeln durch die
Hermannstädter Innenstadt, es war ihr
dritter Auftritt in der Kreisstadt seit
2007. Am selben Tag gab es Paraden
in Großschenk und Marpod, wo auch
früher Urzeln gelaufen sind. Der eigentliche Urzellauf fand heuer am 13.
Februar an seinem angestammten Platz
in Agnetheln statt. Laut Siebenbürger
Zeitung nahmen daran 210 Urzeln, darunter 30 aus Deutschland, teil.
Fest der Handwerkerzünfte
Der Urzelnbrauch steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den handwerklichen Zünften. Die Urzeln traten als
Beschützer und Begleiter beim »Laden
forttragen« vom alten zum neugewählten
Zunftmeister (Gesellenvater) auf. 1689
wurde in Agnetheln zum ersten Mal der
»Mummenschanz der Zünfte« als Vorgänger der Urzeln erwähnt. Das »Laden
forttragen« organisierte jede Zunft allein. 1911 beschlossen alle Zünfte, eine
gemeinsame Parade (Umzug) zu organisieren. Der traditionelle Termin dazu
war der dritte Sonntag nach Epiphanias.
Den Umzugshauptmann sollte immer
die stärkste Zunft stellen, welche damals
die Schusterzunft mit über 200 Meistern
war. Wegen der Wirren des Krieges fand
1941 die letzte Parade vor einer langen
Zwangspause statt. Nach dem Krieg
blieb dieser Brauch in Agnetheln bis
1969 verboten, wurde dann aber wieder
populär. Die Wende und massive Auswanderung 1990 führte wieder zu einer
Pause. Erst 2007 liefen die Urzeln in
Agnetheln wieder, mit tüchtiger Unterstützung nicht-sächsischer junger Agnethler und Agnethlerinnen.
Da inzwischen viele Agnethler in
Deutschland leben, gelang es ihnen, diesen Brauch zu »exportieren«. 1971 fand
die erste kleine offizielle Urzelnparade
in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg in
Baden-Württemberg) statt. Seit 1994
werden diese Paraden mit allen Brauchtumsfiguren der Zünfte jedes Jahr
durchgeführt. Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. ist Vollmitglied der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer
Narrenzünfte und somit in das deutsche
Faschingsbrauchtum integriert. Die Paraden der Urzelnzunft erfreuen sich hier
großer allgemeiner Beliebtheit.
Was bedeutet »Urzel«?
Etymologisch einwandfrei ist das Wort
Urzel nicht geklärt. Da das »Häs« (der
Urzelnanzug) aus Stoffresten besteht,
die im Agnethler Dialekt »Urzen« genannt werden, kann der Name Urzeln
von hier abgeleitet worden sein. Mit
dem Urzel wird auch eine mutige Frau
namens Ursula in Verbindung gebracht.
Eine Sage erzählt, dass diese Frau zotSeite 6 		
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telverkleidet, peitschenschwingend und
schellenrasselnd aus der belagerten Agnethler Kirchenburg gestürmt sei und
die belagernden Türken erschreckt und
verjagt habe. Zu Ehren der Ursula könnte der oder die Urzel als Beschützer entstanden sein. Dem Urzelnbrauch wird
auch das Vertreiben von Dämonen und
bösen Geistern sowie das Austreiben des
Winters zugeordnet.
Peitschende, knarrende, schellende
Zottelgestalten
Das Urzelngewand (»Häs«) ist aus grobem Leinenstoff gefertigt. Unzählige
schwarze Tuchlappen werden in Querreihen so aufgenäht, dass die weiße
Unterlage des Anzuges bei Bewegung
durchschimmert. Vor das Gesicht kommt
eine bemalte Maske aus feinem Drahtgeflecht, die den Urzel unkenntlich macht.
Die Maske ist mit Fell eingefasst. Ein an
der Maske befestigtes schwarzes Kopftuch bedeckt die Schultern und endet in
einem bodenlangen Zopf aus Hanf.
Um die Hüfte hat der Urzel einen
breiten Gurt, an dem ein oder zwei große
Glocken befestigt sind. Eine Peitsche
aus Leder – die Korbatsch – mit einem
Schmiss aus Hanf, eine EschenholzQuetsche für Krapfen und eine Rätsche
vervollständigen die Ausrüstung des Urzels. Zur Erkennung trägt jeder Urzel
vorne und hinten, eine Nummer. Da die
Urzeln in Parten (Gruppen) auftreten
oder laufen, sind sie zusätzlich durch
gleiche Partensymbole erkennbar.
Zur Parade gehören auch einige besondere Figuren. Sie sind aus der Verbindung zu den damaligen wichtigsten
Agnethler Handwerken entstanden. Besonders eindrucksvoll sind der Paradehauptmann mit den zwei »Engeln«, die
Reifen schwingenden Vertreter der Fassbinderzunft (Böttcher) und das Rössel
der Schneiderzunft.
Nach der Parade kehren die Urzeln in
die Häuser ein und grüßen: »Wir wünschen Glück in
diesem
Haus.
Wir
treiben
mit Schelle und
Peitsche
die
Sorgen und den
Ärger aus. Unsere Lieder und
Witze kann jeder
hören. Und dass
wir Euch besuchen kommen,
beweist, dass wir
Euch
ehren.«
Spät am Abend
findet eine gemeinsame Tanzunterhaltung, der
Urzelnball, statt.
(Info:
Urzelnzunft
Sachsenhausen)

Maifest in Sächsisch-Regen

A

m Ostermontag gehen noch manche
sächsische Kerzer zum »Bespritzen«.
Auch die Rumänen in Kerz kennen diesen
Brauch, bei dem Jungen und Männer durch
den Ort gehen, an Haustüren klopfen und
fragen, ob dort »eine Rose wohne, die man
bespritzen dürfe, damit sie nicht verwelke«
(dieser Spruch ist in Abwandlungen auch
in anderen Orten üblich). Alle Frauen des
Hauses, insofern sie einverstanden sind,
werden dann mit Parfüm bespritzt. Das
Spritzwasser bereitete man früher mit
Orangenschalen oder Veilchen zu, heute
benutzt man meist gekaufte Duftwasser.
Als Belohnung bekommen die Jüngeren
ein rotes Ei, die Älteren einen Schnaps. In
der Karwoche färbt man traditionell die
Eier zu Hause noch mit Zwiebelsud und
anderen Pflanzenfarben und bereitet genügend Eier zum Verschenken vor.
Der Brauch des Bespritzens hat Wurzeln in heidnischer Zeit, in der das Wasser als Symbol für Leben und Fruchtbarkeit gedeutet wurde. In vielen Orten in
Siebenbürgen gab es früher verschiedenste Bräuche rund um das Wasser: Junge,
unverheiratete Mädchen holten sich vor
Sonnenaufgang zu Ostern früh Wasser
aus dem Brunnen oder einem nahen Bach.
Das sollte sie jung und frisch halten. Dem
Wasser wurde heilende Wirkung zugeschrieben. Auch das Vieh wurde mancherorts in Flüsse und Bäche getrieben, um es
gegen Krankheiten zu feien.
In Siebenbürgen kennen Sachsen,
Ungarn, Rumänen und auch Roma den
Brauch des Bespritzens. Wer ihn eingeführt hat, ist nicht zu sagen, ich fand keine
sicheren Aussagen hierzu. Die meisten Vermutungen gingen allerdings dahin, dass es
ursprünglich ein ungarischer Brauch war.
In Ungarn gibt es das Bespritzen am Ostermontag auch heute noch, ebenso aber in
der Slowakei, Tschechien und in Polen.
Julia Jürgens

Bei der Eröffnung der Ausstellung im Hermannstädter Schatzkästchen
dabei: zwei ganz junge Urzelchen. 		
Foto: Sigrid Pinter
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Der Mai ist gekommen

Bespritzen am
Ostermontag in Kerz

Auch die Besucher singen mit.
Foto: Carmen Bianu (2008)

Maisingen in Michelsberg
Bis 1989 spielte zum 1. Mai auf der
Michelsberger Burg morgens die Blaskapelle des Ortes auf. Mit »Der Mai ist
gekommen« und anderen Liedern wurde
der Frühling eingeblasen. Dies war in
vielen sächsischen Dörfern üblich. Nach
einer Stunde kam die Kapelle ins Dorfzentrum herunter, dort wurde getanzt. Bis
zum Nachmittag zogen die Adjuvanten
(Mitglieder der Blaskapelle) dann durch
das Dorf und spielten wichtigen Persönlichkeiten des Ortes ein Ständchen. Dafür
wurden sie mit Wein entlohnt, den sie in
einem Krug sammelten und der einige
Monate vorhielt.
Nach der Auflösung der Blaskapelle im Jahr 1990 änderte sich der Brauch
des Maiblasens zu dem des Maisingens.
Dazu erzählt Siegfried Schullerus, Hermannstädter Pfarrer in Rente, folgende
Anekdote: Am 1. Mai 1990 war er mit Besuchern aus Deutschland in Michelsberg,
um ihnen das Aufspielen der Blaskapelle
an der Burg als eine eindrucksvolle sächsische Tradition vorzuführen. In diesem Jahr
erschien jedoch kein einziger Adjuvant.
Als nach zwei Stunden des Wartens die
Einsicht kam, dass die Musikanten wohl
den Weg nach Deutschland oder Österreich gefunden hatten, die Michelsberger
Blaskapelle sich also aufgelöst hatte, ergriff Pfarrer Schullerus spontan die Initiative und stimmte mit den Besuchern »Der
Mai ist gekommen« an. Seitdem gibt es in
Michelsberg am 1. Mai das Maisingen. Es
wird nicht geprobt und vorbereitet. Wer
immer möchte, kommt zum Sonnenaufgang morgens um sieben Uhr zur Burg.
Neben den Michelsbergern sind das auch
Besucher aus Heltau und aus Hermannstadt, ebenso Touristen. Heute hat sich
nach dem Maisingen noch eine Andacht
im Freien eingebürgert sowie ein gemütliches Picknick im Burghof.
Julia Jürgens

In der Sammlung »Siebenbürgisch-sächsische
Traditionen und Bräuche in der Gegenwart«
(traditionen.evang.ro) sind zwei Kurzfilme
zu sehen, die bei dem Maisingen 2010 aufgenommen wurden.

			

Seit 1993 veranstaltet das Deutsche Forum
in Sächsisch-Regen wieder das Maifest. Es
verbindet die Traditionen des ursprünglichen Maifestes mit dem des Schulfestes.
Beide Traditionen gingen in SächsischRegen nach dem Zweiten Weltkrieg verloren. Durch Erzählungen der älteren
Generation inspiriert, regte der damalige
Forumsvorsitzende Ernst Bachmann 1993
an, im Mai wieder ein Fest zu feiern.

Das einstige Schulfest
Das Schulfest hatte an deutschen Schulen
in ganz Siebenbürgen Tradition und war
ein wichtiges Ereignis für die Schüler und
die ganze Familie. Festlich gekleidet zogen
die Schüler in Sächsisch-Regen bis zum
Zweiten Weltkrieg mit Blasmusik durch
die Stadt in den nahen Ziegenwald. Jede
Klasse hatte ihre eigene Fahne, die immer
vom besten Schüler getragen wurde. Im
Wald gab es einen Platz, der extra für dieses Fest vorbereitet wurde. Dort wurden
allerlei sportliche Spiele gespielt und getanzt. Abends führte die Blaskapelle die
Schüler wieder zurück vor die Kirche, wo
das Siebenbürgen-Lied gesungen wurde.
Das Fest hatte laut Information des Ethnologen Ferenc Pozsony damals einen besonderen Abschluss: Die Kirche wurde von
allen einmal umgangen, dann las der Direktor die Namen der besten Schüler vor.
Später gab es noch Tanz auf der Promenade, an dem auch die Eltern teilnahmen.

Maifest im Ziegenwald

die ein Panorama der ethnischen und kulturellen Vielfalt Siebenbürgens abgeben.
So erscheint das Fest heute, auch wenn es
sächsische Wurzeln hat und vom Deutschen Forum veranstaltet wird, als ein polyethnisches Stadtfest.

Viele Zuschauer
Das Maifest heute beginnt mit einem
Gottesdienst. Da auch der Muttertag
beim Maifest mitgefeiert wird, tragen im
Gottesdienst Kinder der deutschen Abteilung der Augustin-Maior-Schule aus
Sächsisch-Regen Verse und Lieder zu
Ehren der Mütter vor. Danach sammeln
sich vor der Kirche die Schüler und eingeladenen Tanzgruppen in Zweier- und
Dreierreihen. Wie früher tragen die
Schulklassen Fahnen, heute die Flaggen
von Siebenbürgen, Rumänien, Österreich
und Deutschland.
Die Blaskapelle vorneweg, marschieren
die Schüler der Klassen eins bis acht der
deutschen Abteilung und alle Anwesenden in den Ziegenwald. Am Straßenrand
und an den Fenstern verfolgen etliche Zuschauer den Marsch und die bunte Aufreihung sächsischer, rumänischer, ungarischer
und Roma-Trachten.
Im Ziegenwald gibt es ein Programm
aus Vorführungen der Schüler und Tanzgruppen und ein herzhaftes Essen im
Freien. (Das man heute nicht mehr selbst
mitbringt, sondern kaufen kann.) Außerhalb der vorgeführten Tänze gibt es heute
keinen Tanz mehr – die Anwesenden begreifen sich heute scheinbar mehr als Zuschauer denn als Teilnehmer.
(Stand Mai 2010)

Das Maifest veranstaltete man früher zu
Pfingsten. Die sächsischen Familien fuhren in den Ziegenwald, dort gab es Picknick und Tanzunterhaltung. Jeder brachte
in einem Korb sein eigenes Essen mit. Wie
Robert Zajzon, heute Vorsitzender des
Deutschen Forums in Sächsisch-Regen,
erzählt, aß man nie aus dem eigenen Korb,
nur aus dem seiner Nachbarn. Es war ein
fröhliches Fest der Gemeinschaft, mit dem
auch der Einzug des Frühlings gefeiert
wurde.

Julia Jürgens

Fest der Region
Heute ist das Maifest nicht mehr nur ein
Fest der Schule oder der Gemeinde von
Sächsisch-Regen. Es ist das größte sächsische Fest der Region, zu dem Sachsen aus
Deutsch-Zepling, Botsch und Weilau anreisen. Für das Programm im Ziegenwald
werden etliche Tanzgruppen aus Sächsisch-Regen und der Umgebung (Botsch,
Neumarkt) eingeladen. Im Unterschied zu
allen anderen sächsischen Festen, die ich
gesehen habe, sind hier auch rumänische,
ungarische und Roma-Tanzgruppen dabei,
April 2011

Schulkinder in Sächsisch-Regen.
Foto traditionen.evang.ro
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M O N A T S S P R U C H

Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!
Matthäus 26, 41a
a steht es, dieses schöne Wort:
D
Anfechtung. Leider benützen
wir es im alltäglichen Sprachgebrauch

kaum noch. Aber es kann deutlich machen, was der Heiland meint.
Das Wort kommt aus der Welt des
Kampfsportes. Da wird heute noch
gefochten, entweder mit Säbeln oder
mit Degen. Und es ist beeindruckend
zu sehen, wie die Fechtenden mit der
Waffe einander bedrängen. Als ich
noch ein Kind war, musste manchmal
der Doktor an das Krankenbett kommen. Er war ein ernster und überlegter Mann. Als er sich das erste Mal
über mich beugte, sah ich in seinem
Gesicht viele Narben. Nachher fragte ich meinen Vater, und er sagte mir:

»Das sind so genannte Schmisse. Die
Hochschulstudenten haben vor Zeiten
noch gefochten. Auch ihre Differenzen trugen sie mit scharfen Säbeln auf
dem Fechtboden aus. Und da konnte
es geschehen, dass sie sich im Gesicht
verletzten.«
Fechten heißt: Ein anderer dringt
mit der Waffe auf mich ein und versucht, mich fertig zu machen. Darum
ist Fechten eine lebensgefährliche Angelegenheit. Auf dem Fechtboden gilt
es bis heute, sehr aufmerksam und sehr
entschlossen zu handeln.
Anfechtungen gehören zu unserm
Leben. Immer wieder geraten wir in
Lagen, wo rasches und entschiedenes
Handeln nötig ist.

Anfechtungen sind unsichtbare,
persönliche Herausforderungen
Die Worte, die jetzt unser Monatsspruch
sind, die hat Jesus Christus in seiner
schwersten Anfechtung zu einigen schlafenden Jüngern gesagt. Er wusste, welche
Qual am Karfreitag auf ihn wartet. Darum
bittet er: »Vater, ist es möglich, dass dieses
Schwere an mir vorübergeht?« Der Vater
hat ihm keine Antwort gegeben. Sich
durch Flucht der Gefangennahme zu entziehen wäre doch möglich gewesen. Doch
er hat die für andere unsichtbare und ihm
persönlich geltende Herausforderung
angenommen.
So wie beim Fechten ein ganz persönlicher Gegner mir gegenüber steht, so ist
das auch mit den Anfechtungen. Sie sind
mein ganz persönlicher Gegner! Nur etwas
ist anders: Einen Wettkampf im Fechten
kann man filmen, aber Anfechtungen sind
unsichtbar. Deshalb unsichtbar, weil auch
der Gegner unsichtbar bleibt. Bitte lesen
Sie jetzt einmal ganz langsam die Versuchungsgeschichte Jesu. (Matthäus 4, 1–11)
Natürlich kann man fragen: Wieso konnte
man aufschreiben, was niemand mit »angesehen« hat? Das weiß ich nicht, aber
der Kern der Geschichte ist doch der: Der
Versucher möchte Jesus dazu bringen, einmal den eigenen Willen zu tun und nicht
den seines himmlischen Vaters. Und dieses
ist wohl der entscheidende Punkt: Anfechtungen verleiten mich dazu, zu tun, was ich
will und was mir gut kommt. Anfechtungen gelten meinem Ich.

Beten als neue Möglichkeit

Jesus Christus betet in Gethsemane. Tobsdorfer Altar (jetzt in Mediasch). 			
						
Foto: Gerhard Servatius-Depner
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Der Heiland hat in der Stunde seiner
schwersten Anfechtung dreimal mit seinem himmlischen Vater gesprochen.
Immer mit fast den gleichen Worten.
Menschen, die in ganz schweren Anfechtungen steckten, berichten, dass sie in
solchen Augenblicken immer die gleichen
Worte wiederholten. Das ist eine ganz
große Hilfe und Erleichterung. Die Wiederholung enthebt mich der Anstrengung,
Neues zu denken und zu sagen. Gleichzeitig aber macht es mich auch zuversichtlich und ruhig. Das ist das Wichtige.
Ja, Herr, Du allein weißt, wo der Versucher auf mich wartet und mich in persönliche Anfechtung hineinführt. Denn
jede Anfechtung ist mein persönliches
Problem. Darum bitte ich: Lass mich dann
nicht allein. Lass mich wachen und beten.
Sei mir ein Helfer gegen die Versuchungen des Bösen, der Sünde und der Welt.
Hilf dann immer meiner Schwachheit auf
durch deinen lieben Sohn in der Kraft des
Heinz Galter
Heiligen Geistes.		

