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Herzensanliegen

W

er am 5. Juni den Fernsehgottesdienst im Zweiten Deutschen Fernsehen mitverfolgte, der war auch dabei beim
Kirchentag in Dresden. Groß prangte auf
den fuchsiaroten Kirchentagsfahnen ein
stilisiertes, wie aus menschlichen Händen
geformtes Herz, das Symbol für das diesjährige große Protestantentreffen. Bei all
den vielen Veranstaltungen, an denen über
120.000 Menschen teilgenommen haben,
ging es um das Wesentliche: Woran hängen Christenmenschen ihr Herz? Wofür
schlägt unser Herz? Was liegt uns am
Herzen? Was tragen wir im Herzen? Was
macht unsere Herzen froh? Nicht allein die
gefundenen und artikulierten Antworten,
sondern auch das Suchen nach Antworten
und das gemeinsame Singen, Beten und
Feiern gehören zum Kirchentagsschatz.
Wie engagiert Glaubende sind, wofür
sie ihr Herzblut geben, wurde am »Markt
der Möglichkeiten« sichtbar, wo an unzähligen Ständen Vereine, Initiativen und
Werke ihre Arbeit und ihre Visionen vorstellten. Die vielen freiwilligen Helfer sollen auch nicht vergessen werden. Durch
ihren Einsatz kann auch eine Riesenveranstaltung ohne Zwischenfälle durchgeführt
werden. Herzlichen Dank.
Dass Musik und Worte zu Herzen
gehen, konnten auch unsere Teilnehmenden aus Siebenbürgen und Bukarest
in Dresden erleben. In dieser Ausgabe
der Kirchlichen Blätter finden Sie einiges
davon.

Gott gebe uns ein fröhliches Herz und verleihe immerdar Frieden. ( Jesus Sirach, 50, 25)
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… da wird auch dein Herz sein

Auszug aus der Bibelarbeit zu Mt 5, 1-12, am Donnerstag, den 2.
Juni 2011 von 9.30-10.30 in der Dreikönigskirche in Dresden
Liebe Schwestern und Brüder,
sie waren gekommen, die Menschen.
Und Jesus sieht sie, seine Gefolgsleute,
und die lagernden Menschen, die sich in
die Nachfolge begeben haben. Und er beginnt zu reden.
Und er verspricht ihnen den Himmel
auf Erden.
Die Menschen, die zuhören, spüren die
Wirkkraft seiner Worte und werden von
ihr ergriffen. Glücklich sind diese Menschen zu nennen: überwältigt, glücklich,
selig.
Hören wir vertraute Worte der Heiligen Schrift, die Seligpreisungen, diese
alten, neuen Einsprüche gegen vertraute Gesetzmäßigkeiten, Worte aus dem
Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse
1-12 in neuer Übersetzung:
1. Als Jesus die Menschenmengen sah,
stieg er auf einen Berg.
Er setzte sich, und seine Jüngerinnen und
Jünger kamen zu ihm.
2. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und
sprach:
3. Glückselig sind die bis ins Innerste
Armen, denn ihnen gehört die gerechte
Welt Gottes.
4. Glückselig sind die Trauernden, denn
sie werden getröstet werden.
5. Glückselig sind, die Mut zur Gewaltlosigkeit zeigen, denn sie werden das
Erdreich besitzen.
6. Glückselig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden
gesättigt werden.
7. Glückselig sind, die barmherzig handeln, denn sie werden Barmherzigkeit
erfahren.
8. Glückselig sind, deren Herzen rein
sind, denn sie werden Gott schauen.
9. Glückselig sind, die Frieden schaffen,
denn sie werden Gottes Töchter und
Söhne heißen.
10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihnen gehört die gerechte Welt Gottes.

11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um
meinetwillen ausgrenzen, verfolgen und
verleumderisch alles Böse nachsagen.
12. Freut euch und jubelt, dass eure Belohnung groß ist bei Gott. Denn genauso
verfolgten sie die Prophetinnen und Propheten vor euch.
Wir spüren es, auch wir sind gemeint und
angesprochen. Jesus gibt auch uns diese
Worte mit, diese Verheißung und dieses Versprechen. Er zieht uns in seinen
Bann.
»Zukunft Kirche« ist das große Thema in
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Ein längst fälliger Diskussionsprozess zu diesem Thema begann in diesem
Frühling. Auch die Pfarrer und Pfarrerinnen haben in einer Klausur nach Maßstäben für die Zukunft gefragt und haben
sich nur schwer auf eine Bibelarbeit zu
den Seligpreisungen einlassen können.
Nur zögerlich trugen die Theologen ihre
Fragen zusammen, die sie von den Seligpreisungen her zu begreifen versuchten.
Zum Beispiel diese:
Welche Relevanz haben die Seligpreisungen in unserem Nachdenken über die
Zukunft angesichts der Diebstähle in den
Kirchen?
Alles kann gestohlen werden - so die
Schlussfolgerung - aber nicht der Glaube. Darum formulieren wir:
Selig sind, die alles verlieren, denn sie
werden Erfüllung des Glaubens finden.
Diejenigen, die den Seligpreisungen
gegenüber eher zurückhaltend waren,
formulierten höflich ihre Skepsis:
Die Seligpreisungen – sagen sie – sind
Richtlinien für den Weg in die Zukunft.
Aber das allein genügt nicht, wenn wir
von Kirche und Zukunft für unsere spezifische Situation als evangelische Kirche
in Rumänien reden. Darum formulieren
wir:
Selig sind die echten Friedfertigen, die
Streit schlichten und ihn nicht zumän-
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NACHRICHTEN
Lutherischer Weltbund beschließt
Strategie 2012-2017
Genf. Der Rat des Lutherischen Weltbundes (LWB) hat die Strategie für den LWB
für die Jahre 2012 bis 2017 einstimmig, jedoch mit einer Enthaltung beschlossen.
Die Abstimmung über die LWB-Strategie 2012-2017 erfolgte am 11. Juni im
Rahmen der Tagung des LWB-Leitungsgremiums, die bis zum 14. Juni im Ökumenischen Zentrum in Genf (Schweiz)
stattfand.
Bischöfin Helga Haugland Byfuglien
von der Norwegischen Kirche und Vorsitzende des Ad-hoc-Strategieausschusses
des Rates legte dem Rat vor der Abstimmung Änderungsvorschläge vor.
In seinem Beschluss bekräftigte der
Rat die Bedeutung der LWB-Strategie
»als Rahmenwerk für die Leitung der
Gemeinschaft, als eine Plattform, um
gegenseitiges Verständnis innerhalb der
Gemeinschaft aufzubauen, als Grundlage
für die Arbeitsplanung des Büros der Kirchengemeinschaft und als Hilfsmittel für
die Mitgliedskirchen«.
Der Rat verabschiedete die Strategie mit vorgeschlagenen Änderungen bei
wichtigen Themen. So wurde zum Beispiel die Formulierung der Vision überarbeitet und lautet nun: »Befreit durch Gottes Gnade, eine Gemeinschaft in Christus,
die gemeinsam lebt und arbeitet für eine
gerechte, friedliche und versöhnte Welt.«
Weitere Änderungen bei wichtigen
Themen, die hervorgehoben wurden,
waren die Änderung des Abschnittes über
die lutherische Identität, der nun die Besonderheit und die theologische Grundlage für die lutherische Identität stärker
reflektiert; das Einfügen biblischer Texte;
der Verweis auf Evangelisation im Verständnis ganzheitlicher Mission; die Aufnahme von HIV und AIDS und anderen
weltweiten gesundheitsrelevanten Themen
in den Abschnitt über den Kontext; sowie
die Aufnahme der Beteiligung der Jugend
als themenübergreifende Priorität.
Generalsekretär Pfr. Martin Junge
wurde autorisiert, die LWB-Strategie umzusetzen und dem Rat jährlich Bericht
über die Umsetzung und die Fortschritte
zu erstatten.
Unmittelbar vor der Abstimmung
sprach LWB-Präsident Bischof Dr.
Munib A. Younan ein Gebet: »In Jesu
Namen beten wir: Sende deinen Heiligen
Geist, um uns zu leiten in allem, was wir
tun. Komm Heiliger Geist, leite uns in der
LWI
Strategieplanung.«		
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Euer Herz soll sich freuen

Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien feierte Kirchentag mit
nd eure Freude soll niemand von euch
U
nehmen« – das war der Schlussvers
der uraufgeführten Doppelchormotette

des siebenbürgischen Komponisten HansPeter Türk. Zu Gehör brachten die Motette Das Herz rund hundert Sängerinnen
und Sänger, teils von der Meißner Kantorei
1961, und Studierende der Hochschule für
Kirchenmusik in Dresden, teils vom Hermannstädter Bachchor. Unter der Leitung
von Christfried Brödel (Dresden) entfaltete sich ein außergewöhnliches Konzert.
Die Petrikirche in Dresden-Neustadt
konnte unmöglich alle Interessierten fassen. (Lesen Sie darüber auf Seite 7.)
Aus Hermannstadt in Rumänien waren
mehrere Gruppen und Personen zum 33.
Deutschen Evangelischen Kirchentag angereist, froh, dass gerade in diesem Jahr
viele Einladungen in Richtung Osteuropa
ausgesprochen worden waren. Von einer
Bibelarbeit am Donnerstag (Dr. Elfriede
Dörr in der Dreikönigskirche zur Bergpredigt, gemeinsam mit der Sängerin Judy
Baily) bis zum Abendgebet am Samstag
(Altbischof D. Dr. Christoph Klein in der
Frauenkirche) waren Mitglieder der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR)
recht aktiv am Kirchentagsgeschehen beteiligt. Ein Chor aus Schässburg sang
Gospel, die Jugendlichen aus Bukarest,
Zeiden und Hermannstadt entdeckten
den Kirchentag gemeinsam mit der Partnerjugendgruppe aus Wien.
Das wichtigste Standbein der EKR-Beteiligung war neben dem Chor sicherlich
der Treffpunkt am »Markt der Möglichkeiten«. Eine Gruppe um Projektmanager
Dr. Stefan Cosoroabă war für die Vorstellung unserer Kirche zuständig. Unter
dem Oberthema »Gelebte Ökumene«
veranschaulichte das zehnköpfige Team
am reich bebilderten Stand die Vielfalt,
die aus einer historischen Wurzel wachsen kann. Zwar wurde auf die reiche Geschichte und Tradition der EKR hingewiesen, die Gegenwart war jedoch mindestens
so wichtig, und der Schwerpunkt lag auf

der Zukunft. StandbesucherInnen durften
ihre eigenen Visionen von »Evangelisch
morgen« beitragen.
Die EKR ist eine sehr klein geworden
Kirche (mit landesweit 13.300 Mitgliedern) in einem anders-konfessionellen
Umfeld. Ein besonderes Markenzeichen
sind die Kirchenburgen, die in der Zeit der
Türkeneinfälle zu Verteidigungszwecken
ausgebauten und mit Ringmauern umgebenen Wehrkirchen. Diese locken inzwischen viele Touristen an, und immer mehr
Gemeinden stellen sich darauf ein, ihre
Gotteshäuser für Interessierte zu öffnen.
Dort, wo es dazu Begleitprogramme gibt,
bereichern diese rückwirkend auch das
Gemeindeleben. Ein Beispiel dafür ist das
jährliche Kulturprogramm in der Kirchenburg Heltau, das heuer unter dem Motto
»Mauern überwinden« steht.
Eine Vielzahl von Informationsbroschüren und Reiseführern stehen inzwischen zur Verfügung, Gästehäuser wurden
eingerichtet, Restaurierungsprogramme
angekurbelt. Viele der Kirchenburgen sind
in baulich schlechtem Zustand und müssen gesichert werden. Darüber und über
das Leben der EKR gab der Infostand
der EKR Auskunft, an dem sich mehrere Pfarrer, eine Kantorin, eine Presbyterin, eine Vertreterin der Frauenarbeit, ein
Mitarbeiter der Leitstelle Kirchenburgen,
eine Vertreterin des Hilfskomitees der
Siebenbürger Sachsen in Deutschland und
ein Diakon (der nun in Sachsen arbeitet,
zuvor aber sechs Jahre in Siebenbürgen
tätig war) im Gespräch mit dem Publikum
abwechselten.
Als Höhepunkte der Beteiligung am
Kirchentag wurden die großen Gottesdienste miterlebt: Was für ein Unterschied
zwischen den Gottesdiensten mit einer
Handvoll Gemeindegliedern in einer
alten siebenbürgischen Dorfkirche und
dem großen Gemeinschaftserlebnis mit
Hunderttausenden am Elbeufer! Es tut
gut, auch das erleben zu können.
Gerhild Rudolf

Auf dem »Markt der Möglichkeiten« des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Dresden:
Zwischen Drehwürfel mit Kirchenburg, Bildern und Informationsmaterial geben freiwillige
Helfer den Kirchentagsbesuchern über die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien Auskunft.
								
Foto: D.B.
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teln; die Gerechtigkeit Schaffenden in
unserer Welt, wo Korruption herrscht
und Gerechtigkeit verschlampt wird, die
klare und eindeutige Worte finden, denn
nur so wird Ordnung in unserer Kirche,
die eine Kirche der Unordnung ist und
die Verdrängung liebt.
Nun kann man sagen, dass die evangelischen Pfarrer in Rumänien mit ihrer
Zurückhaltung gegenüber den Seligpreisungen in gut reformatorischer Tradition
stehen. Sind es doch die Reformatoren
selbst, die die Praktikabilität der Seligpreisungen in Frage stellten.
Ist das so?
Scheitern diese Worte Jesu an ihrer Praktikabilität? Sind sie nicht mehr als schöne
Worte und Hinhalteparolen?
Für Matthäus war es klar: die Forderungen der Seligpreisungen sind praktikabel
und sollen getan werden. Sie sind nicht
nur Zuspruch, sondern auch Anspruch,
ein Auftrag, Gutes zu tun. Sie sind keine
Regeln, die genau vorschreiben, was ein
Christ in jeder Situation zu tun hat. Es
sind Forderungen, die wir durchzubuchstabieren haben. Jede für sich selbst, aber
auch gemeinsam.
Für Matthäus gehört dies zusammen, das
Hören der Seligpreisungen und das Tun
der Seligpreisungen.
Noch mehr: Für Matthäus entscheidet
sich an der Praxis, ob die Seligpreisungen
richtig verstanden werden.
Das Tun ist Prüfstein der Lehre.

Wer diese Worte hört, aber nicht tut, was
in der Predigt Jesu den Menschen ans
Herz gelegt wird, gleicht einem Menschen, der sein Haus auf Sand gebaut hat.
Wenn der Sturm des Gerichtes darüber
hinweg fegt, wird das Haus fallen (Mt
7,26-27). Mit diesem schließt die Rede
Jesu, die Bergpredigt. Uns als Lutheraner mag das schwierig scheinen und ein
Widerspruch zur Rechtfertigungslehre. Doch es stellt pointiert dar, dass der
Einsatz für eine andere Welt, wie sie die
Bergpredigt entwirft, den ganzen Menschen fordert.
Liebe Schwestern und
Brüder,
entscheidet Euch für diesen Weg in die Nachfolge:
Hört nicht auf zu hungern
nach der Gerechtigkeit,
seid barmherzig, schafft
den Frieden, seid sanftmütig. Ihr sollt wissen, dass
dieser Weg nicht einfach
ist. Er ist vielleicht von
Armut und Verelendung
gezeichnet, von Leid und
Traurigkeit, von Gewaltlosigkeit inmitten von
Gewalt. Aber es lohnt
sich, diesen Weg zu gehen.
Denn auf ihm liegt die
Verheißung Gottes.
Und vielleicht wird es
spürbar: Glücklich sind

diese Menschen zu nennen: Sie schaffen
Platz für Gottes Wirken und verwandeln
die Erde. Glücklich sind sie zu nennen:
überwältigt, glücklich, selig.
Jesus geht auf den Berg und
spricht zu den Menschen und sagt:
»Freut euch und jubelt, dass eure Belohnung groß ist bei Gott.«
Gehet hin und macht was draus.
Dr. Elfriede Dörr,

Beauftragte für Ökumene und
Fortbildung der Evangelischen Kirche A.B.
in Rumänien

Blick in die Dreikönigskirche in Dresden während der Kirchentags-Bibelarbeit von Dr. Elfriede Dörr.
Foto: K. Dörr

Die Kirche ist überfüllt!

Reflexionen zu 33 Jahren Deutscher Evangelischer Kirchentag

O

ft musste ich beim Dresdner Kirchentag »außen vor« bleiben, weil die Helfer die großen Tore schon lange vor dem
Beginn der Bibelarbeit, des Vortrags, des
Konzerts oder sogar des Gottesdienstes
wegen Überfüllung hatten schließen müssen! Wir saßen dann geduldig zu Hunderten draußen auf dem Pflaster oder auf dem
Rasen und hörten uns die Außenübertragung an. Als hörende Gemeinde vor den
Toren, an den Zäunen und Gassen.
Wie kommt es, dass die evangelische
Kirche in Deutschland alle zwei Jahre für
vier Tage überquillt, wenn sie zum großen
Fest einlädt? Beklagen wir nicht die leeren
All-Sonntagskirchen daheim? Also, ich
denke, wenn das Brausen über den Köpfen
wohl nicht zu erklären ist, zu der bunten
Pfingst-Versammlung lässt sich einiges
berichten.
Seit 1949 öffnet jedes zweite Jahr
dieser Evangelische Kirchentag in einer
Großstadt seine Tore, nun schon der
dreiunddreißigste! Jedes Mal zieht er die
Menschen in Deutschland zu Tausenden
an, Menschen unterschiedlicher Herkunft - nach Region und Kirchennähe,
nach Bildungsschicht und quer durch alle
Altersgruppen, mehr und mehr auch aus
unterschiedlichen Ländern, Sprachen und
Konfessionen. Während der deutschen
Teilung auch aus Ost und West. Wir sind

gar nicht so wenige! Eine bewegende
Gemeindeerfahrung!

Den Nächsten wahrnehmen
Mein erster Kirchentag war der in Stuttgart, 1952. Seither habe ich mich schon
sechzehnmal wieder darauf eingelassen, aus
immer verschiedenen biografischen Situationen, in ganz verschiedenen Glaubensbefindlichkeiten! Aber mit zunehmender
Neugier und zunehmender Gewissheit.
Gewissheit darüber, dass dies mein Pfingsten ist. Gewissheit, dass evangelische Gemeinde so vielseitig, so offen, so deutlich, so
»lebendig, kräftig und schärfer« (Hebräer
4,12; Kirchentagslosung Köln 2007) sein
muss. Und so fröhlich und persönlich!
Als damals der Stuttgarter Kirchentag
begann, fand ich mich auf der Empore
einer großen Evangelischen Kirche, flankiert von anderen jungen Menschen, die
ich noch nicht kannte, dicht an dicht. Wir
sangen Jochen-Klepper- und Paul-Gerhardt-Lieder aus denselben Liedblättern,
reichten uns nach beiden Seiten die Hände
und tauschten unsere Adressen. Helga kam
aus einer Herrnhuter Gemeinde in Baden
und Konrad von der Jungen Gemeinde
in Karl-Marx-Stadt, ich Siebenbürger
aus der bayerischen Diaspora. Wir haben
uns noch viele Jahre danach geschrieben,
Juli 2011

besucht und besorgt. Solche Nähe zum
Nachbarn pflegte ich dann über die folgenden Kirchentage hinweg immer neu.
Im unbekannten Menschen neben mir den
Nächsten wecken: anlächeln, ansprechen,
Hände reichen, Gemeinsames öffnen, ein
Zeichen überlassen. Eine KirchentagsGrunderfahrung: wir sind uns wirklich
nahe, wir sind uns nicht fremd, wir leben
aus demselben Glauben, wir haben uns
etwas zu sagen, und – wir sind stark, wir
schwachen Christen!

Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der
Schöpfung
1969 und danach entdeckten und praktizierten wir auf dem Kirchentag das politische Einmischen: Wir lernten dort
in reformatorischer Gradheit von unseren Repräsentanten in Staat und Kirche
Handlungen einzufordern: zur Dritten
Welt, zum Frieden, zum Umweltschutz,
zur Kernenergie, zur Genmanipulation,
zur Apartheid, zur Ausbeutung.
1967: »Der Friede ist unter uns!« 1969:
«Hungern nach Gerechtigkeit«, 1999 »Ihr
seid das Salz der Erde!« Es war die Zeit
der heißen Plenumsdiskussionen, Resolutionen und Demonstrationen! 1983 in
Hannover trugen wir lila Halstücher zum
Zeichen unserer Unruhe. Die Regierun-
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gen sollten unsere Stimme aus der Gemeinde hören und ernst nehmen. Es gehört bis heute zum Kirchentag: das direkte
Gespräch mit den Politikern, Wirtschaftlern, Wissenschaftlern, den »Machern«,
von denen sich viele hier erreichbar der
Nachfrage und Anmahnung stellen. Der
Deutsche Evangelische Kirchentag ist inzwischen für sie ein Eck-, Prüf- und Stolperstein geworden. Und für uns Teilnehmer ein Lernort für mutige evangelische
Verantwortung in der Gesellschaft.

Fest der Begegnungen

Lebendige Formen der Besinnung und
Feier
Wie ein Frühlingsfeld breitet sich aber
durch jeden Kirchentag ein weiter Grund
von biblischer Besinnung, Gespräch über
und aus dem Glauben, das gemeinsame
Singen und das Feiern in vielerlei Gestalt.
Die »Feierabendmahle« mit den örtlichen
Gastgemeinden, der Abendsegen mit tausend Kerzen, die großen Gottesdienste
zur Eröffnung und der alle umschließende
Schlussgottesdienst sind die besonderen,
schon traditionellen Konzentrationspunkte dieser großen Pfingstgemeinde. Das
Bemühen um »einfache Sprache« oder das
Zitieren aus der »Bibel in gerechter Sprache« gehört ebenso dazu wie die Kontemplation durch Kantatenkonzerte, Gospelchöre und Taizé-Nächte. Auch liturgische
Andachten zur Mitternacht. Wir lernten
Gottesdienste kennen als Orte der Fröh-

Mitmachen: An eine Stellwand mit dem Abbild
der wittenbergischen Thesen-Tür (die an Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517
erinnert) können Vorschläge und Ideen zur
Gestaltung des sich nähernden Reformationsjubiläum angeheftet werden.
Foto: G.R.

lichkeit, der Bewegung, übernahmen die
eingängigen Melodien von Peter Janssens,
Fritz Baltruweit, Dieter Trautwein. Meine
Kinder sangen stundenlang mit Gerhard
Schöne und Clemens Bittlinger, meine
Enkel lassen sich inzwischen von den
»Wild Guys« in Kirchentagsstimmung

Lange Jahre galt der bewegende Kirchentag in Leipzig 1954 als der letzte gesamtdeutsche. Danach hielten die evangelischen
Gemeinden beiderseits der Zonengrenze
und der Mauer – auch beiderseits des Eisernen Vorhangs durch Europa – andere
Kontakte miteinander. Dennoch wurden
die wenigen Besucher von der jeweils anderen Seite bei allen »einseitigen« Kirchentagen herzlich bemerkt und befragt, auch
die wenigen, die aus Siebenbürgen dazu
kamen. Erst 1997 wieder in Leipzig und
schließlich 2011 in Dresden feierten wir
erneut echte gesamtdeutsche Kirchentage
in Ostdeutschland, nun auch mit Gästen
aus den osteuropäischen Nachbarkirchen.
Nur etwas ist uns unterwegs abhanden
gekommen: 1954 sangen die Leute noch
in den Bussen und Straßenbahnen vom
Einsteigen bis zum Aussteigen! Das ist
heute viel bescheidener geworden. Die Posaunenchöre aber sind uns geblieben. Sie
sind der basso continuo der Kirchentage.
Meine Kinder und Enkel machen schon
Reisepläne nach Hamburg 2013. Vielleicht
werden die beiden Pfadfinder unter ihnen
als Helfer dabei sein und geduldig stundenlang ein Schild hoch halten: »Die Kirche ist
überfüllt!« Peter Dehmel, Michelsberg

Beten bis der Arzt kommt

Kabarettist Eckart von Hirschhausen begeistert bei Bibelarbeit Tausende
resden (dapd-lsc). Er sei doch nur
D
die Vorgruppe von Kanzlerin Angela Merkel, leitete Eckart von Hirschhau-

sen seine Bibelarbeit auf dem 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden ein.
Eine schöne Untertreibung. Denn am
Samstagmorgen wollten Tausende den
Arzt, Kabarettisten und Bestsellerautor
sehen. Bereits eine Stunde vor Beginn
des Auftritts musste die größte Halle
auf dem Messegelände mit 4800 Leuten
wegen Überfüllung geschlossen werden.
Während sich die meisten nicht
rechtzeitig gekommenen Besucher mit
der Übertragung des Auftritts auf einer
Leinwand begnügten, beschimpften andere die Helfer und drängelten sich weiter durch die Tore. Deutlich weniger Geschubse gab es erst später am Vormittag
beim Auftritt der Kanzlerin in derselben
Halle.

Bevor Hirschhausen im legeren
blauen Poloshirt das Podium betrat,
stimmten sich die Kirchentagsbesucher mit Klassikern wie »Danke für
diesen guten Morgen« und »Dona
nobis pacem« ein. Eine Stunde lang
sprach der 43-Jährige dann über das
Verhältnis von Besitz und Glück. Als
Grundlage diente ihm ein Bibeltext
aus dem Matthäusevangelium, der
Seite 4 		
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Wie ich den Kirchentag erlebte

bringen. Immer nehmen wir davon Anstöße, Vorsätze, Anregungen mit nach Hause,
in unsere Wohngemeinde.

auch das Kirchentagsmotto «...da wird
auch dein Herz sein« einschloss.

Deswegen sei wohl auch ein Arzt
auf die Bühne geholt worden, scherzte Hirschhausen, der einst zum Thema
»Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der hyperdynamen Phase der Endotoxinämie beim
Schwein« promovierte und später vom
Wissenschaftsjournalisten zum Komiker
wurde. In seiner Bibelarbeit in Dresden
wollte er »eine Brücke schlagen zwischen der biblischen Weisheit und der
Psychologie«.

Regelmäßig beim Kirchentag
»Wenn wir uns schon in dieser tristen
Halle treffen, dann singen wir erst mal«,
sagte Hirschhausen und stimmte melodie- und textsicher »Die güldne Sonne
voll Freud und Wonne« an. Seit Jahren ist
der Protestant Hirschhausen regelmäßig
bei Kirchentagen zu Gast. Seine Großeltern seien einst als Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen, ohne jegliche
materielle Besitztümer, sagte er. Ihnen sei
jedoch immer geblieben, was sie im Herzen und im Kopf behielten. »Das ist ein
Schatz, der einem nicht genommen werden kann.« Einen Lottogewinn dagegen
Juli 2011

wünsche er niemandem. So etwas mache
nur »die Messlatte kaputt«, da wir unser
Glück immer nur im Vergleich zu anderen bemessen könnten. »Reich ist, wer
weiß, dass er genug hat«, sagte Hirschhausen und erntete tosenden Applaus.

Thesen aus dem Bestseller

ach meiner Ankunft in Dresden
N
studierten wir gemeinsam mit
meinem Gastgeber das gedruckte Pro-

gramm, um einen persönlichen Zeitplan
für die bevorstehenden Tage festzulegen.
Ein Holländer hatte zu einem Amerikaner gesagt: »Ein 640 Seiten starkes Programmbuch für ein knapp fünftägiges
Ereignis zu erstellen, das bringen nur die
Deutschen fertig.« Die beiden hatten geschmunzelt, ich auch. Tatsächlich war die
Fülle der angebotenen Veranstaltungen
sehr weit gefächert und auf die unterschiedlichsten Zielgruppen ausgerichtet.
Darüber hinaus waren die Angebote in
dem Buch einmal nach Themen, dann
nach Orten und schließlich nach Zeiten
angeordnet, so dass man jede Veranstaltung in der Regel an drei Stellen finden
konnte. Ein alphabetisches Register erleichterte das Suchen. Dieses Buch kann
als Symbol der bis in Detail gehenden
Vorbereitung des Kirchentages gelten,
dessen Ablauf vorbildlich geregelt war,
so dass er trotz der unübersehbaren Teilnehmerzahl ungestört abgewickelt werden konnte. 120.000 Dauerteilnehmer
waren angemeldet, welche Zahl deutlich
überschritten wurde. Dazu kamen die
unangemeldeten Tagesteilnehmer aus
der 525.000 Einwohner zählenden Stadt
und dem Umland.

Es geht los
Der Eröffnungsgottesdienst am Mittwochnachmittag, dem 1. Juni, fand
gleichzeitig an drei Stellen unter freiem
Himmel statt. Mein Gastgeber und ich
besuchten den Gottesdienst am Altmarkt, wo Bischof Tamás Fabiny aus Budapest predigte.
Auf dem großen Platz war eine Bühne
aufgestellt, in deren Mitte ein Altar stand,

dahinter ragte der Turm der Kreuzkirche
empor. Auf einem weithin sichtbaren
Bildschirm konnte man verfolgen, was
am Altar und auf der Bühne geschah.
Wandte ich mich um, so konnte ich
zwischen den Dächern die Kuppel der
Frauenkirche erblicken. Während sich
der Platz füllte und Bekannte einander
begrüßten, spielte der Posaunenchor, der
anschließend während des Gottesdienstes auch die Lieder begleitete. Die Gebete und Lesungen waren auf dem ganzen
Platz gut zu verstehen, was nicht nur der
guten Lautsprecheranlage zu verdanken
war, sondern mindestens in gleichem
Maße auch der deutlichen Aussprache der Liturginnen. Im Anschluss an
die Schriftlesung wurde die MammonSzene aus dem Theaterstück Jedermann
von Hugo von Hofmannsthal inszeniert,
die unmittelbar zur Predigt hinführte, in
welcher uns Bischof Fabiny die Worte
der Bergpredigt deutlich vor Augen stellte: »Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln
auf Erden, …sammelt euch aber Schätze im Himmel« und gezielt zum Thema
des Kirchentages hinführte: »Wo dein
Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.«
(Matthäus 6, 19-21).

Wo wir uns finden ...
Nach dem Gottesdienst gab es den
»Abend der Begegnungen«, da waren auf
Straßen und Plätzen Stände aufgestellt,
wo sich Gemeinden und Gruppen mit
Liedern und Gegenständen vorstellten
und wo man auch sächsische Kartoffelsuppe, Thüringer Würstchen und andere leckere Speisen kaufen konnte. Dabei
traf man viele Bekannte und konnte auch
neue Bekanntschaften schließen. Wir
wanderten über die Augustusbrücke,
am »Goldenen Reiter« vorbei zur Kö-

Was denn der Unterschied sei zwischen
einem Mann mit sieben Millionen und
einem Mann mit sieben Kindern, fragte
Hirschhausen das Publikum. »Der Mann
mit den sieben Millionen will weitere.« Viele seiner gewohnt unterhaltsam
verpackten Thesen waren bereits aus
Hirschhausens Bestseller »Glück kommt
selten allein« bekannt.
Nach einer Minute ärztlich verordneter Stille, die nur durch ein Handyklingeln unterbrochen wurde, sangen
der Kabarettist und die Besucher zum
Abschluss der Bibelarbeit den BeatlesKlassiker »All You Need Is Love«. Zuhörer, die »so ne Harmoniesülze am Ende«
nicht aushielten, könnten zwischen den
Liedzeilen gern die Worte »wenn’s so
einfach wär’« ergänzen, sagte Hirschhausen. Herauszuhören waren die Zweifler
jedoch kaum.
dapd
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nigsstraße, wo neben den einheimischen
Sorben auch russlanddeutsche Lutheraner aus Orsk und Orenburg ihre Stände
hatten und mit froher Beteiligung russische Lieder sangen. Während dieser
Begegnungen senkte sich der Abend auf
die Stadt, und die Menge sammelte sich
an der Elbe. Auf der Brühlschen Terrasse
ergatterten wir einen Platz an der Reling,
von wo man beide Ufer bestens überblicken kann.

… zur Abendzeit
Als das Tageslicht schwand, erstrahlten
viele tausend Kerzen, und es erklang
stimmungsvolle Chormusik, die an Gregorianik und die Gesänge von Taizé
erinnerte. Zu unserer Überraschung erschien unter der Carolabrücke eine weitere Gruppe von Lichtern, die langsam
den Fluss abwärts schwamm, sich vor
unseren Augen mit den Kerzenlichtern
auf beiden Seiten der Elbe vereinte und
so das Ganze zu einem überwältigenden
Lichtermeer ergänzte. Zugleich steigerte
sich der Gesang und gipfelte schließlich
in dem eindrucksvollen Chorwerk »da
wird auch dein Herz sein«, das eigens für
diesen Abend komponiert worden war
(von Sven Helbig). Ein deutlich gesprochener Abendsegen rundete das Ganze
ab. Zuletzt wurde das Lied »Kein schöner Land in dieser Zeit« angestimmt,
und die bewegte Menge sang mit. Dieser Abend war ein erhebendes Erlebnis
für die Menge der Anwesenden, und das
obgleich Dresden als besonders säkularisiert gilt!

Kein Tag ohne Bibelarbeit ...
Am 2. Juni war Christi Himmelfahrt, da
besuchten wir mit meinem Gastgeber die
Bibelarbeit im Festsaal des Kulturpalastes, die vom Londoner Rabbiner Jonathan Wittenberg und der Ulmer Prälatin
Gabriele Wulz im Dialog geboten wurde.
Der vorgegebene Schriftabschnitt aller
Bibelarbeiten an diesem Morgen war
Matthäus 5, 1-12, die Seligpreisungen.
Beide Dialogpartner gingen verständnisvoll an den Text heran, und ebenso gingen sie auch miteinander um. Manches
vom hebräischen Hintergrund des Neuen
Testamentes und von Gemeinsamkeiten
mit dem Alten leuchtete auf. Zugleich
bekannte sich der Rabbiner als Sohn
eines liberalen Rabbiners aus Frankfurt
am Main, der nach seiner Flucht nach
London den dort aufwachsenden Sohn
in die deutsche Literatur eingeführt hat.
Interessant war unter anderem, dass er
zu Vers 7 »Selig sind die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen« die Parallele Lukas 6, 36 heranzog:
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater
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barmherzig ist« und sagte, dass diese
Aufforderung dem Alten Testament
fremd sei. Gott sei im jüdischen Denken
vom Menschen so sehr verschieden, dass
eine Aufforderung, ihn zu imitieren, undenkbar sei.

… und Chorprobe
Nachmittags hatte der Bachchor Probe
in der am Elbufer gelegenen Hochschule
für Kirchenmusik mit Christfried Brödel,
dem Rektor dieser Schule. Neben dem,
was wir dabei lernen konnten, waren mir
sowohl die Freundlichkeit, mit der wir
aufgenommen wurden, als auch die herrliche Landschaft gegenüber den Elbschlössern wohltuend. Abends konnten
wir mit meinem Gastgeber das Liebesmahl der Herrnhuter im Gemeindesaal
der reformierten Kirche nicht besuchen,
weil es stark überfüllt war und schon 20
Minuten vor Beginn geschlossen wurde.
Solches kam im Laufe des Kirchentages
mehrfach vor, doch war die Zahl der Veranstaltungen so groß, dass man bei umsichtiger Planung immer einen Ersatz
finden konnte.

Spannende Gespräche am Freitag
Am Freitagmorgen besuchten wir die
Bibelarbeit in der Kreuzkirche. Prof.
Dr. Andreas Barner, ein technisch hoch
qualifizierter Unternehmensleiter, sprach
über den vorgegebenen alttestamentlichen Bibeltext 5. Mose 30, 6-32: Der
deutlich gesprochene Vortrag dieses
Nichttheologen war eine tiefe Meditation, die kritische Fragen stellte und
aufbauende Anregungen gab, mehrfach
unterbrochen durch Darbietungen einer
kleinen Vokalgruppe.
Von hier eilten wir zur Kongresshalle am Ostra-Ufer, weil es uns drängte,
an der Veranstaltung »Grenzgänger«
teilzunehmen, die sich mit der Grenze
zwischen Kirche und säkularer Welt befasste. Hier befanden wir uns sowohl der
Form als auch dem Inhalt nach mitten
am Kirchentag. Der große Saal war voll
besetzt, Viele standen oder saßen auf den
Boden. Nachdem zwei prominente Frauen und ein Mann abgesagt hatten, die
an der öffentlichen Diskussion teilnehmen sollten, freuten sich die Anwesenden umso mehr, dass Christian Lehnert,
Schriftsteller und Studienleiter der Evangelischen Akademie Wittenberg, der
Einladung entsprochen hatte und Pfarrer Hillemann aus Thüringen, vormals
gleichfalls Studienleiter, für die Ausgefallenen eingesprungen war. Eine Gruppe Studierender der Fachhochschule für
Religionspädagogik Moritzburg half mit
und beteiligte sich auch an der Diskussion. So konnte die Veranstaltung dennoch
pünktlich beginnen und wurde von Abschnitt zu Abschnitt immer spannender.
Als Einstieg wurden auf dem Bildschirm
zwei Interviews vorgeführt:
Seite 6 		
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1. Eine Lehrerin, die ethische Werte
hoch schätzte und Orientierung suchte,
hatte für ihre Fragen bei den Vertretern
der Kirche kein Verständnis gefunden.
Als Reaktion darauf war sie aus der
(katholischen) Kirche ausgetreten. Sie
schätzte ethische Werte hoch, Kirche
war ihr deutlich negativ belegt, Religion
sah sie irgendwo dazwischen.
2. Eine Frau, die das Kunsthandwerk
der Töpferei betrieb, kannte die Sehnsucht des Menschen nach Religion und
kritisierte die Kirche als zu theoretisch,
auf das abstrakte Wort konzentriert.
Demgegenüber stellte sie die Forderung
auf: Religion muss sinnlich wahrnehmbar, das heißt sichtbar und greifbar sein.
Es war deutlich: Die beiden Interviewten hatten in der Kirche nicht das
gefunden, was sie von ihrer religiösen
Sehnsucht her suchten. Während die Podiumsdiskussion begann, erschienen auf
dem Bildschirm als vorläufige Zusammenfassung die Sätze: »Die Sprache des
Glaubens findet wenig Verständnis, weil
sich ihre Worte und Inhalte zu wenig
ins tägliche Leben der Leute übersetzen.
Die Erscheinungsweise der Kirche trägt
zur Anziehungskraft des Glaubens mehr
bei als das Reden über den Glauben.«
Helferinnen verteilten Zettel für Fragen und Stellungnahmen aus der Zuhörerschaft. Später wurden diese Stimmen
in die Diskussion eingebracht. Dabei
ging keine Zeit verloren. Eine Musikeinlage lockerte die Atmosphäre. Dann
wurde die Diskussion fortgesetzt, wobei
der Saal sichtbar mitging. Gleichsam als
großes Fragezeichen stand die Feststellung im Raum: »Die Sprache des Glaubens ist nicht nur äußerlich, sondern in
ihren Inhalten nicht mehr verständlich.
Deshalb brauchen wir nicht Prediger, die
es verstehen, die Botschaft in die Sprache der Zeit zu übersetzen, nicht Übersetzungsarbeit ist nötig, sondern eine
neue Sprache, die das Unaussprechliche
ausdrückt, vielleicht gar nicht in Worten,
sondern in einer Lebensweise.«
Zur Konkretisierung dieser Feststellung wurde weiterhin gesagt: »Menschen, die außerhalb der Kirche stehen,
nehmen vielfach an dem Gedanken der
Mission Anstoß, worin sie nichts anderes erkennen als die Absicht, Mitglieder zu werben. Demgegenüber finden
Juden und bestimmte Richtungen des
Buddhismus Sympathie, die nicht um
Mitglieder werben.« In diesem Zusammenhang konnte man auch hören, dass
das Bestreben der Kirche, »für alle da zu
sein«, ein Krampf sei, der zu einer Anbiederung an alle möglichen »Zielgruppen«
führt, während eine Besinnung auf das,
was die Kirche zu sagen hat, wesentlich
dringender sei.
Im weiteren Verlauf der Diskussion
konnte man aber auch Sätze hören wie:
»Das Wort behält dennoch eine zentrale Bedeutung«, »wenn ich spreche, so
möchte ich verständlich sein«, oder: »LiJuli 2011

turgisches Sprechen und theatralisches
Sprechen ist nicht das Gleiche.« Zuletzt dominierte der Satz: »Die Grenze
verläuft nicht zwischen drinnen in der
Kirche und draußen in der Welt, sondern
zwischen sagbar und unsagbar.« Ein zusammenfassendes Schlusswort war jedoch auch dieses nicht. Die Podiumsdiskussion zum Thema »Grenzgänger« gab
viele Anregungen und ließ Fragen zum
Weiterdenken offen, wofür ich mit vielen
anderen Anwesenden dankbar bin.

Kontakt zu Schwesterkirchen
Am Freitagnachmittag hatte ich
Gelegenheit, einen polnisch-deutschen
Gottesdienst in der Lukaskirche zu erleben, bei welchem unter anderem schon
zu den »Christlichen Begegnungstagen«
im Juni 2014 in Wrocław/Breslau eingeladen wurde, und zwar in polnischer,
deutscher, slowakischer, tschechischer
und ungarischer Sprache. - Den Abend
verbrachte ich dann bei einem Empfang
im Landeskirchenamt der EvangelischLutherischen Kirche Sachsens, Lukasstraße 6, zu dem hauptsächlich Leute
geladen waren, die in Mission und kirchlicher Auslandsarbeit tätig sind. Mein
Gastgeber, der jahrzehntelang Ökumenereferent in diesem Amt war, hatte mich
dahin mitgenommen. Dort sprach ich
ausführlich mit einer Missionsschwester,
die aus Dresden stammt, nach dem Krieg
dort als Diakonisse ausgebildet wurde
und schließlich in den Jahren 1957 bis
1987 ihren Wunsch erfüllen konnte, bei
den Tamilen/Indien in der Mission zu
arbeiten, wozu sie allerdings die bundesdeutsche Staatsbürgerschaft annehmen
musste.

Mit Herzen, Mund und Händen
Der Sonnabend stand für die Mitglieder des Bachchores im Zeichen des großen Konzertes mit drei Uraufführungen
in der St.-Petri-Kirche, Großenhainer
Platz, bei dem, so weit ich das beurteilen
kann, die Motette für zwei Chöre Das
Herz von Hans-Peter Türk ein wesentlicher Beitrag war, der auch entsprechend
aufgenommen wurde.
Der Schlussgottesdienst am Sonntagvormittag vereinigte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kirchentages zu
einer Großveranstaltung an beiden Ufern
der Elbe, bei der mich die Predigt der
Pfarrerin Ulrike Trautwein aus Frankfurt/Main genauso ansprach wie die sich
in der Menge ausbreitende kirchliche
Atmosphäre unter freiem Himmel, zu
der eine mit großem Ernst auftretende jugendliche Helferschar wesentlich
beitrug.
So habe ich den Kirchentag erlebt.
Freilich sind es nur Ausschnitte, doch
wurde mir klar: Mehr als Ausschnitte hat
auch kein noch so kompetenter BerichtWolfgang H. Rehner
erstatter erlebt.

Musik von Hans Peter Türk in Dresden

Der Hermannstädter Bachchor sang auf dem Kirchentag 2011

D

er Hermannstädter Bachchor war für
Anfang Juni zum Kirchentag nach
Dresden eingeladen worden, an einem
Konzert sakraler Musik mitzuwirken.
Unter den vielen Veranstaltungen der fünf
Kirchentags-Tage war auch der von Professor Dr. Christfried Brödel, dem Direktor der Hochschule für Kirchenmusik
Dresden, organisierte Abend, an dem drei
neu komponierte Auftragswerke uraufgeführt wurden: Das Herz von Hans Peter
Türk, ...als ein Licht von Reiko Füting, und
Kantate zum Erntedankfest von Jörg Herchet. Zwischen den Namen der Komponisten erkennen wir unmittelbar den von
»H. P. Türk«. Diesen wahrscheinlich besten Komponisten aus Siebenbürgen (und
warum nicht aus Rumänien?), einen Hermannstädter, der Professor an der Musikhochschule Klausenburg ist, kennen wir
hier am besten seit 2007, als im Auftrag
von Kurt Philippi die Siebenbürgische Passionsmusik von Türk aufgeführt wurde. Der
Bachchor hat damals, im Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt, in der Evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt die Weltpremiere gesungen. Danach
wurde die Siebenbürgische Passionsmusik
auch in Dresden und Klausenburg aufgeführt. Dieses Werk wurde mit dem Preis
des rumänischen Verbands der Komponisten und Musikwissenschaftler ausgezeichnet, und die Aufnahme durch die Meißner
Kantorei erhielt ebenfalls eine Auszeichnung (Super Sonic Award 2009).
Das neue Werk, Das Herz, ist für zwei
A-Capella-Chöre geschrieben. Hans Peter
Türk hat eine Reihe Bibeltexte zusammengestellt und daraus eine Art Psalm gedichtet. (Text auf Seite 8.) Darüber hat er
dann eine Musik geschrieben, wie wir sie
von ihm auch aus seinen anderen symphonischen, Chor- und Orgelwerken kennen.
Der Stil ist »modern«, aber nicht »ultramodern«. Er reflektiert zwar die moderne
Gesellschaft, aber eher durch vorsichtig
dissonante und schmeichelnde Bewegungen in der Melodiefassung als durch Neuheiten oder allerlei Experimente. Seine
Wege sind bekannt und von vielen anderen
bewandert. Seine Herangehensweise aber
ist inhaltlich sehr persönlich. Stille, meditative, unkomplizierte, aber sehr expressive Melodien. Dazu einige überraschende
Rhythmen und Harmonien, die manchmal
zu großer Spannung führen, welche dann
wieder in einem klassischen Grundakkord
aufgelöst werden – sogar in C-Dur.
Ich bin ein Privilegierter, weil ich durch
das Mitsingen emotional sehr stark beeinflusst wurde. Obwohl ich selbst nicht
fromm bin, ist die spirituelle Kraft Türks
so stark, dass sie mich wirklich transzendiert. Sie bewegt etwas in mir, sie ändert
etwas in meinem Wesen auf eine Weise,
die ich nicht in Worte fassen kann. Und

			

ist nicht gerade diejenige die wahre Kunst, diese doch schweren Partituren ausdrucksdie mich bewegt, bis ich es kaum oder gar voll darzubieten. Dr. Brödel hat mit seiner
nicht mehr fassen kann mit meiner kleinen sauberen und sehr einfachen, aber zweckVernunft? Diese Kunst bringt mich zum mäßigen Schlagtechnik und seiner unNachdenken und zur Verinnerlichung.
übertroffenen Akkuratesse alle drei Werke
Die Motette Das Herz ist in Dresden zu einem Höhepunkt geistlicher Musik
gemeinsam gesungen geworden von der gebracht.
»Meißner Kantorei 1961«, Studenten der
Leider hat dieses Konzert in einer viel
Hochschule für Kirchenmusik und, wie ge- zu kleinen Kirche stattgefunden. Viele
sagt, dem Hermannstädter Bachchor. Die blieben draußen vor der voll besetzten KirGesamtleitung hatte Christfried Brödel.
che. Schwerwiegender noch war es, dass es
Wir erlebten als Bachchor die große keinen Raum gab, um die zwei Chöre als
Freude, viele Stunden mit Dr. Brödel zu Doppelchor aufzustellen, das heißt: seproben. Vielleicht noch mehr während parat voneinander. H. P. Türk beherrscht
der Proben als durch die Aufführung sind – wie seine großen Vorgänger, (Gabrieli,
mehrere von uns im Bachchor, die es mit Schütz, Bach, Mendelssohn) – die Techder in Hermannstadt nicht so oft gesun- nik des Doppelchores perfekt. Wegen
genen (oder gar nicht gespielten) zeitge- Platzmangel ist einiges vom Alternieren
nössischen Musik am Anfang doch nicht und der Zwiesprache verloren gegangen.
so leicht gehabt haben, zu einer anderen Die Chöre konnten sich musikalisch nicht
Ansicht gekommen. Diese Musik hat Bot- gegenüberstehen, weil sie räumlich eng neschaft, diese Musik hat Farbe, diese Musik beneinander standen. Die Raumwirkung
schafft Freude, diese Musik ist höchste Re- hat nicht stattgefunden. Dazu kam, dass
ligiosität. Andere Harmonien und andere auch die Akustik nicht optimal war.
Rhythmen stellen andere Anforderungen
Hans Peter Türk als Komponist, Ursuan uns, die uns musikalisch, intellektu- la Philippi (auch an der Orgel) und Kurt
ell und emotional neue Tiefe in unserem Philippi, die uns außerordentlich vorbereiLeben geben können und die auch alles teten, und den leitenden Christfried Bröneu in Frage stellen können.
del sollen wir, die Chormitglieder des HerIn dem Konzert in Dresden sangen wir mannstädter Bachchors, immer in unseren
als Bachchor vorher zwei kleine Motetten Gedanken bewahren, da sie uns die Mögsiebenbürgischer Komponisten. Obwohl lichkeit gegeben haben, nicht nur dieses
sie vom Text her thematisch perfekt in die- Werk aufführen zu dürfen, sondern dass
sen Abend passten, kamen sie musikalisch wir auch einen Abend erleben konnten, an
aus einer ganz anderen, stark romantisch dem wir an der Spitze der Musikentwickbeeinflussten Zeit, die mit der Musik der lung in Europa gestanden haben.
Karel Bergé
neuen Werke nicht sehr viel zu tun hatte.
Die zwei Dresdner Chöre brachten im
zweiten Teil des Konzertes noch zwei neue
Werke. Begleitet von mehreren Instru- Karel Bergé über sich: Chormitglied des
menten aller Art, haben sie das Publikum Hermannstädter Bachchors, in einem frübegeistert, und ich denke, auch emotional herem Leben aber Chorleiter in einer Kaberührt. Besonders daran war, wie verschie- tholischen Kirche in Flandern (Belgien).
dene Texte miteinander verwoben und
Melodien vermischt wurden und sich von
chaotischer Explosivität hin zu Choralgesängen – klassischen
sogar – sublimierten.
Hier war der (für einige manchmal schockierende) Chorklang und
Ausdruck grandios, hat
mich sehr bewegt und
lässt mich wünschen
und hoffen, dass wir
auch in Hermannstadt
einmal so etwas erleben
dürfen. (Wie damals im
Jahr der Europäischen
Kulturhauptstadt.)
Die »Meißner Kantorei« könnte vielleicht
ihren Namen ändern
in »Meister-Kantorei«.
Überlegen beherrschen Konzert in der Petrikirche während des Dresdner Kirchentages. Der
sie die nötige Technik, Hermannstädter Bachchor singt ein Stück von F.X. Dressler. Foto: D.I.
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Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
(Matthäus 6,21)
wei Hauptwörter enthält dieses
Heilandswort, das uns durch den
Z
Monat Juli begleiten soll. Lediglich

zwei Hauptwörter, doch die haben es
in sich! Denn beide haben eine doppelte Bedeutung. Und genau dieses
macht mich nachdenklich.

»Schatz« – Was ist das?
Vor 84 Jahren schrieb ein Komponist
ein Lied. Das hat ihn und eine Stadt
unsterblich gemacht. Ich meine das
Lied »Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht.« Nun ist ja die Universitätsstadt
Heidelberg schon von der Lage her ein
Kleinod unter den deutschen Städten.
Aber nicht die Schönheit der Stadt
hat den Mann begeistert, sondern er
hat hier einen »Schatz«, ein Liebchen
gefunden. Und nun ist sein Herz ganz
erfüllt von diesem Glück. Einen liebenswerten Menschen zu finden, ist
tatsächlich ein großer Schatz, mehr
Wert als Gold und Silber. Und wer
richtig verliebt war oder noch ist, der
trägt einen Schatz mit sich herum, der
mit nichts zu vergleichen ist.
Doch das Wort »Schatz« hat auch
eine andere Bedeutung: Wir kennen
die Geschichte von dem Helden Siegfried, der den König der Zwerge besiegte und so in den Besitz eines riesigen Schatzes gelangte. Mehrere Wagen
waren nötig, um die vielen Kleinodien
aus Gold und Silber zu holen. Wahrlich, ein riesiger Schatz. Doch er hat
nur Not und Elend gebracht und niemanden glücklich gemacht. »Schatz«,
ein Wort mit zwei Bedeutungen!

»Herz« – Was ist das?
Ein Mediziner wird antworten: »Unser
Herz ist ein lebensnotwendiger Muskel, der ununterbrochen arbeitet und
den wir mit unserem Willen nicht beeinflussen können.« Doch ein Dichter
wird sagen: »Herz bedeutet alles, was
wir empfinden und fühlen.« Und die
Bibel sagt: »Herz ist die Mitte unseres
Innenlebens.« Und genau dieses meint
Jesus. Und er hat das auch in einer Geschichte erklärt (Markus 10, 17 ff.).
Ein liebenswerter Mann kommt zum
Heiland. Er möchte gern selig werden.
Darum fragt er: »Was muss ich tun?«
Jesus antwortet: »Halte die Gebote!«
Doch die hat er bereits von Kind auf
eingehalten. Und dann sagt Jesus: »VerSeite 8 		
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kaufe alles, was du hast, und schenke es
den Armen und komm und folge mir
nach!« Da geht dieser Mann traurig
davon – »denn er hatte viele Güter«!
Diese Geschichte hat alle beeindruckt,
am allermeisten die Jünger. Sei spüren genau: Wer Kleider und Schuhe
hat, dazu Essen und Trinken, gehört
zu den »Reichen«. Doch der Heiland
tröstet sie: »Bei Gott sind alle Dinge
möglich.« Auch dieses, dass Menschen
selig werden.

Das Herz

Text der Motette für zwei vierstimmige
Chöre von Hans Peter Türk

Jesus Christus gestern und heute
und derselbe auch in Ewigkeit.
Lasst euch nicht
durch mancherlei und fremde
Lehren umtreiben,
denn es ist ein köstlich Ding,
dass das Herz fest werde,
welches geschieht durch Gnade.

Es ist das Herz
ein trotzig und verzagt Ding:
Wer kann es ergründen?
Der Herr kann das Herz
ergründen.
»Eines ist nötig!«
Euer Herz erschrecke nicht!
Dieses Wort sagt Jesus zu Martha, die Glaubt an Gott!
lediglich darauf bedacht war, den Hei- Wenn ihr seine Stimme hören
land als lieben Gast zu bedienen, wäh- werdet,
rend die Schwester darauf lauscht, was so verstockt eure Herzen nicht.

der Heiland zu sagen hat. Und zu Martha sagt er: »Nur eines ist nötig!« Was Ihr sollt euch nicht
dieses »Eine« aber ist, steht da nicht. Schätze sammeln auf Erden.
Darum bleibt dieses Wort rätselhaft. Sammelt euch aber
Wahrscheinlich aber meint Jesus: Jetzt, Schätze im Himmel.
wo ich da bin, ist nur eines nötig: Auf Denn wo euer Schatz ist,
da wird euer Herz sein.
meine Stimme zu hören.
Mir aber fällt jetzt der Ausspruch Euer Herz soll sich freuen,
Luthers ein: »Gottes Wort ist wie ein und eure Freude
fahrender Platzregen.« Ein Platzre- soll niemand von euch nehmen.
gen regnet jetzt hier, und dann ist er
plötzlich weg. Wir haben den Heiland immer an unsrer Seite, doch er (Die Bibelworte sind aus: Hebräer
13,8-9; Jeremia 17,9; Johannes 14,1;
spricht nicht immer zu uns. Wenn er Hebräer 3,8; Matthäus 6,19-21;
es tut, dann sei ganz aufmerksam! Das Lukas 12,34; Johannes 16,22. Die
kann bei dem Morgen-, Mittags- oder Motette wurde in Dresden anlässlich
Abendgebet sein, im Gottesdienst des Kirchentages uraufgeführt. Lesen
oder auch ganz plötzlich! Aber dann Sie dazu den Beitrag auf Seite 7.)
muss unser Herz voll dabei sein, denn
jetzt kommt der Segen des Heilands in
unser Leben.
Ja, Herr, lass
mein »Herz« in
Deiner Nähe bleiben, damit ich
höre, wenn Du zu
mir sprichst, damit
ich zuversichtlicher
Dir vertraue und
damit ich auch die
Kraft finde, alles
zur üc kzustellen,
was mir im Augenblick das Wichtigste scheint. Wenn
Du, Herr, mein
Herz in Deiner
Nähe hältst, bin ich
allezeit lebensfroh
Blick zur Dresdner Frauenkirche: Zum Abschlussgottesdienst verund getröstet.
Heinz Galter
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sammelten sich über 120.000 Menschen an beiden Ufern der Elbe
unter den Kirchentagsfahnen. 			
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