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Bewahren und loslassen

E

in meditatives Thema erwartet Sie in
diesem Monat. Was für ein Wortpaar:
»Bewahren und loslassen«. Das passt doch
nicht! Das Gegenteil von Bewahren wäre
Zerstören, das Gegenteil vom Loslassen
ist das Festhalten – das wären passende
Begriffspaare. Bewahren ist aber nicht
dasselbe wie festhalten, das Bewahren ist
viel positiver als bloßes Festhalten. Und:
loslassen bedeutet nicht dasselbe wie zerstören. Loslassen kann auch etwas Erlösendes haben.
Wie dem auch sei, es geht in dieser
Ausgabe der Kirchlichen Blätter nicht um
Spekulationen im luftleeren Raum, sondern um den Umgang mit Kulturgütern
und um das alltägliche Leben in einer
Welt, in der Vieles im Wandel ist, in einer
Welt, in der auch viele Abschiede zu verkraften sind.
Sie sind am Ende des Kirchenjahres
(und auch am Ende des Sonnenjahres)
eingeladen, sich selbst Gedanken zu machen, was Sie unbedingt bewahren wollen
und wo Sie lernen wollen loszulassen.
Der Theologe Klaus-Peter Jörns
schreibt: »An der Zukunft des Lebens hat
nur teil, wer sich auf die Zukunft einlässt.
Und Zukunft ist Verwandlung der Gegenwart, nicht ihre Verewigung.«
Die Güte des Herrn ist’s, dass wir nicht gar
aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein
Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Der
Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt
wohl und erbarmt sich wieder nach seiner
großen Güte. (Klagelieder 3,22-23a.31-32)
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Freudenöl statt Trauerkleid

er Geist Gottes des Herrn ist auf mir,
D
weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat
mich gesandt, den Elenden gute Botschaft

zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu
verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass
sie frei und ledig sein sollen; zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und
einen Tag der Vergeltung unseres Gottes,
zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den
Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck
statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid,
Lobgesang statt eines betrübten Geistes
gegeben werde.« ( Jesaja 61, 1-3)
Ein Spruch, der mich tief berührt: Dieses
Wort des Jesaja, ursprünglich geschrieben
für eine verzweifelte junge Generation des
Volkes Israel, die vor 2500 Jahren in der
Verbannung in Babylon an der Abwesenheit Gottes zu zerbrechen drohte. Ohne
Hoffnung auf Freiheit und Glück verfiel
eine ganze Generation in Trauer und tiefe
Depression. Diesen Unglücklichen galt die
Botschaft vom kommenden Glück, vom
Trost und der Aussicht auf Lebensfreude
und fühlbare Güte Gottes.
Die Welt, auch unsere, hat eine saugend
dunkle Seite, voller Leid und Tod, Elend
und Entsetzen. Auch das ist unsere Welt.
Wie kann man weiterleben, ohne bitter zu
werden?
Glaube im biblischen Sinn ist keine
billige Vertröstung. Die Rätselhaftigkeit
des Lebens bleibt. Das Leid ist da, und
wir sind herausgefordert, entweder daran
zu verzweifeln – und dann wird alles sinnlos – oder zu vertrauen, neu den Glauben
zu wagen.
Nach biblischer Überzeugung bewahrt
Gott uns nicht vor dem Leid, aber er bewahrt uns im Leid. Er trägt uns durch.
Gott hat uns Menschen für so wertvoll
erachtet, dass er sich nicht scheut, in Jesus
Christus das Leiden auf sich zu nehmen
und mitzutragen: Für mich ist es ein unheimlicher Trost zu wissen, dass ich nicht
tiefer fallen kann als in Gottes Hand.
Erlösung im biblischen Sinn meint: Die
Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Auch
im Sterben sind wir nicht getrennt vom

lebendigen Gott. Die Realität des Todes
anzuerkennen heißt nicht, ihm das letzte
Wort zu überlassen.
Als Christinnen und Christen dürfen
wir glauben: Gott ist in Jesus Christus
selbst in die Tiefe unseres »Nicht-lebenKönnens« hineingegangen. In Jesu Sterben und Auferstehung wird für immer
deutlich, dass Gottes Liebe stärker ist als
der Tod – auch stärker als der Tod tief in
uns drinnen, stärker als der Tod der Traurigkeit und der Leere, stärker als der Tod
der Verzweiflung und der Schuld.
Im Vertrauen auf diesen Gott, der mitgeht und mitträgt, werden wir nicht die
Schatten des Bösen und des Leides aus der
Welt bekommen, aber die Welt ein wenig
heller machen. Wie schnell ist ein verletzendes Wort gesagt; wie schnell drängt
sich falscher Stolz vor die Notwendigkeit,
aufeinander zuzugehen und sich zu vergeben. Wie schnell ist einer abgestempelt in
der Klasse, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz. Wie wichtig ist es, zu entdecken,
dass uns jeder Tag nur einmal geschenkt ist
und wir aufgefordert sind, ihn miteinander
zu füllen.
Wir können neu entdecken, was es bedeutet, wirklich eingebunden zu sein in
eine mittragende Gemeinde. Kirche ist vor
Ort bei den Menschen, fürbittend, segnend, eine Gemeinschaft, die ihre Kraft
nicht aus sich selbst hat, sondern von Gott,
der verheißen hat, »zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt
Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde«.
Wir werden mit dem Vorläufigen und
Bruchstückhaften leben müssen. Doch
Worte des Lebens hat Gott für uns. Die
Liebe, die Gott uns bereitet hat, mag uns
dabei das Vertrauen geben, dass unser
Leben in der Tiefe gehalten wird – dass
wir uns »geborgen« wissen von guten
»Mächten« und »getrost« »erwarten«, »was
kommen mag: Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen und ganz gewiss an jedem
neuen Tag (Dietrich Bonhoeffer).«
			
A. Goetze
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Pfarrklausur diskutiert
Kirchenkurs
Michelsberg. Rund 30 Pfarrer und
Pfarrerinnen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) hielten
Anfang Oktober im kirchlichen Erholungsheim in Michelsberg eine zweitägige Klausur zum Thema »Zukunft
der Kirche«.
Im Vorfeld der Klausur hatten die
Pfarrer und Pfarrerinnen die von den
landeskirchlichen
Arbeitsgruppen
erstellten Konzepte zu fünf Schwerpunkten für die zukünftige Arbeit der
Kirche zugeschickt bekommen, die
ihnen als Gesprächsgrundlage dienten. Nach kurzen Wortmeldungen
der Vertreter der Arbeitsgruppen gab
es die Möglichkeit, die Konzepte in
Gruppen zu besprechen und die Anliegen ins Plenum einzubringen. Deutlich zeigte sich das große Interesse an
allen besprochenen Themen und der
Wunsch, diese noch zu vertiefen. Sowohl grundsätzliche Fragen als auch
Vorschläge zu sehr konkreten Maßnahmen wurden zur Sprache gebracht.
Das begonnene Gespräch zu geistlichen und theologischen Fragen, zu
kirchlichen Ordnungen und Strukturen, über Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, über das kirchliche
Kulturerbe sowie über Verwaltung,
Management und Finanzen wird auf
vielen Ebenen der Landeskirche weitergeführt werden, so auch in der Landeskirchenversammlung am 26. Nokbl
vember 2011. 			
Jugend gegen Zeitdiebe
Pruden. Zu einem Weiterbildungstreffen für Mitarbeiter in den Gemeinden
und der Jugendarbeit kamen am letzten Septemberwochenende rund 40
Jugendliche in Pruden bei Schässburg
zusammen. Der LandesJugendMitarbeiterKreis organisiert hier eine spannende und vielseitige Fortbildung zum
Thema »Simplify your life – Vereinfache dein Leben«. Mit erfahrenen und
auch neuen Mitarbeitern in der Jugendarbeit wurde besprochen, wie Christen
ihr Leben einfacher und glücklicher
gestalten können. Hilfreiche Anregungen dazu – wie: »Aufgaben lieber
gleich erledigen, als auf die lange Bank
zu schieben«, oder den richtigen Umgang mit »Zeitdieben« wie Handy und
Computer zu lernen – kamen aus dem
Buch »Simplify your life« des Theologen, Cartoonisten und Buchautors
Werner Tiki Küstenmacher. Das
Fortbildungstreffen wurde mit einem
Gottesdienst abgeschlossen.
Informationen über die Arbeit des
Jugendwerkes der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien finden Sie unter
www.evang.ro/jugendarbeit
Seite 2
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8. Jugendtag geplant
Mediasch. Das Jugendwerk der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien gab
bekannt, dass der 8. Jugendtag vom 11.
zum 13. Mai 2012 in Kleinschelken bei
Mediasch unter dem Motto: »Von ganzem Herzen – Fragen, antworten, verantworten« gehalten werden wird. Das
erneuerte Organisationsteam bilden
Pfr. Joachim Lorenz aus Malmkrog,
Pfr. Peter Demut und Student Rareş
Năstăsoiu aus Kronstadt, Pfr. Andreas
Hartig (Zeiden) sowie Theologiestudentin Adriana Florea und Pfr. Gerhard Servatius-Depner aus Mediasch.
Die Gemeinde Kleinschelken begrüßte das Vorhaben des Jugendwerkes und
sagte in dankenswerter Weise durch
Bürgermeister Hans-Martin Blesch,
Kurator Martin Draser, Kirchenvater
Georg Draser und Unternehmer Uwe
Draser tatkräftige Unterstützung zu.
			
jw/kbl
Deutsch-rumänische BirthälmBriefmarke
Kronstadt. Die Birthälmer Kirchenburg,
eine der bekanntesten Wehrkirchen
Siebenbürgens und jahrhundertelang
ein für die siebenbürgisch-sächsische
Identität wesentliches Symbol, machte im September dieses Jahres noch
einen Schritt in Richtung des öffentlichen Bewusstseins, nachdem
sie bereits seit 1993 zum UNESCOWeltkulturerbe gehört. Anlässlich des
diesjährigen Sachsentreffens wurde im
Saal der Kronstädter »Redoute« die
vom Bundesministerium der Finanzen gemeinsam mit der rumänischen
Post (Romfilatelia) herausgegebene
deutsch-rumänische Gemeinschaftsbriefmarke »Kirchenburg Birthälm«
vorgestellt.
Die motivgleiche Ausgabe ist in der
Sonderpostwertzeichen-Serie »Weltkulturerbe der UNESCO« erschienen
– unterschiedlich auf den Briefmarken der beiden Länder sind nur der
Wert (75 Cent bzw. 2,10 Lei) und
die Landesbezeichnung Deutschland
bzw. Germania. Für die grafische Ausführung der Marke signiert Răzvan
Popescu.
Hartmut Koschyk, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und
Bundesvorsitzender des Vereins für
Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA), präsentierte die Gründe,
die für die Wahl der Kirchenburg Birthälm als Markenmotiv gesprochen hatten und betonte: »Gemeinschaftsbriefmarken zweier Länder sind Ausdruck
der Wertschätzung und manifestieren
sich in einem Thema, das diese Länder
verbindet.«
ADZ
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Musik macht man selbst - 115
Jahre Mediascher Männeroktett
von Altkurator Hugo Schneider,
Mediasch

Das Mediascher Männeroktett ist natürlich nicht die älteste kulturelle bzw.
musikalische Einrichtung in Siebenbürgen, jedoch eine der wenigen, die
seit ihrer Gründung im Jahre 1896 ununterbrochen aktiv ist und sich sogar
erweitert hat. Es singen nämlich inzwischen zwei Mediascher Männeroktette, das eine in Mediasch, das andere in
Deutschland.
115 Jahre ist eigentlich eine nichtssagende Zahl. Was ist das schon neben
870 Jahren seit der Einwanderung der
Siebenbürger Sachsen, oder 800 Jahren
seit dem Auftreten des Deutschen Ritterordens im Burzenland. Aussagekräftiger werden diese Jahre erst, wenn wir
bedenken, was dazumal so geschah, vor
115 Jahren.
Es hatte noch keinen Weltkrieg gegeben, es fuhren (auch lange danach!)
keine Autos durch Mediasch, in den
Scheunen hörte man im Spätsommer
die Dreschflegel, am Himmel sah man
Wolken und Vögel, von Flugzeugen
keine Spur. Elektrisches Licht gab es
noch keins und auch keine Erdgasheizung. Geteerte Straßen waren nicht mal
dem Namen bekannt. Hermann Oberth
dachte noch nicht an die Raumfahrt,
und Schuster Dutz hatte noch keine Gedichte geschrieben, sie besuchten gerade
erst die unteren Klassen der Volksschule. Carl Römer schrieb 1896 an seinem
später so bekannten Bäm Hontertstreoch
und, Hermann Kirchner war gerade als
Direktor des Musikvereins nach Mediasch berufen worden und vertonte das
so aussagekräftige Gedicht.
Ja, Musik und Musizieren war groß
geschrieben. Es gab noch keine der modernen Tonträger, Kopfhörer, Aufnahme- und Wiedergabegeräte, kein Radio,
geschweige denn Fernsehen. Musik
machte man selbst: im eigenen Haus, in
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der Schule, im Verein. Und in anderen
Vereinen oder sonst wo und hörte sie in
der Kirche, der Aula oder im »Traube«Saal, am Abend auf der Straße, gesungen und gespielt von Kindern, Schülern, Jugendlichen und natürlich von
Erwachsenen.
Das war die Zeit, als einige sangesfrohe Männer aus der Chorprobe kommend
bei einem Glas Wein im »Schützen«
beschlossen, eine freie, mehrstimmige
Männergesangsgruppe zu gründen, der
sie auch gleich einen Namen gaben:
Mediascher Männeroktett. Eigentlich
ist es ein Doppelquartett. Die Statuten
wollte man später schreiben und darin
als oberstes Gebot festhalten »die Pflege
des deutschen und sächsischen Liedguts
und der Geselligkeit«. Die Statuten sind
bis heute nicht geschrieben, dafür aber
stets eingehalten worden. Da man sehr
selbstständig sein, sich keinem anderen
Verein oder Einrichtung unterordnen
wollte und auch nicht »eingetragen«
war, hatte man auch keinen festen Probenraum, sondern gestaltete die Proben
reihum bei einem der »Sangesbrüder«,
wie sich die Zugehörigen nannten. Dies
wiederum war der »Geselligkeit« sehr
dienlich, musste doch der Gastgeber für
das leibliche Wohl der Sangesbrüder aufkommen, also für reichliches Essen und
Trinken sorgen, denn die Proben dauerten vom frühen Nachmittag bis zum
späten Abend (oder gar frühen Morgen).
Hierdurch hatten auch die Frauen der
Sangesbrüder gewisse Pflichten, so dass
ein neu dazukommendes Mitglied erst
die Einwilligung seiner Gattin einholen
musste, die ja die sprichwörtlich gewordene Oktett-Tokana zubereiten und auftischen musste. Dies gab den neidischen
und spöttischen Mediaschern Anlass,
die Worte umzukehren, und bald hieß
das Männer-Oktett umgangssprachlich
das »Tokana-Oktett«. – Diese gute alte
Gepflogenheit ist uns leider abhanden
gekommen, Tokana ist nicht mehr »in«,
und außerdem soll das üppige Essen
nicht so gesund sein.
Dass dem Gesang immer Genüge
getan worden ist, zeigen das bis heute
aufbewahrte und auch genutzte Notenmaterial und die zum Teil sogar gedruckten Jubiläumsreden. Komponisten
wie Franz Abt, Friedrich Silcher, Gustav Wohlgemuth, Heinrich Pfeil, Mozart, Schubert, Mendelssohn-Bartholdy,
Brahms, Beethoven, Haydn u.a. sowie
viele deutsche Volksweisen waren und
sind im Repertoire des Oktetts. Nicht zu
vergessen das sächsische Liedgut in Vertonungen von Helmuth Kirchner, Georg
Meyndt, Hans Mild, C. Reich, Fr. Schuller, C. Lehrer, A. Nikolaus, H. Bretz, R.
Lassel, J.L Hedwig und vielen anderen
mehr.
Auftritte des Oktetts hat es sowohl
in eigenständigen Veranstaltungen ge-

geben wie auch in gemeinsamen Auftritten mit anderen musikalischen und
literarischen Formationen. Ich selbst
habe 1952 das Oktett unter Leitung
seines langjährigen Dirigenten Prof.
Arnold Weinrich erstmals mit Begeisterung gesehen und gehört, nicht
ahnend, dass ich 30 Jahre später selbst
als Sangesbruder mitwirken würde
mitwirken dürfen. Im Laufe der Jahrzehnte ist in fast allen zum Mediascher
Bezirk gehörenden Gemeinden gesungen worden, in Gottesdiensten,
auf Gemeindefesten, eigenen Kulturveranstaltungen, am allermeisten
natürlich in Mediasch, bei verschiedenen Festlichkeiten, kirchlichen wie
weltlichen offiziellen Empfängen, zu
Geburtstagen und Begräbnissen Mediascher Persönlichkeiten und eigener
Sangesbrüder, auf dem Mediascher
Bahnhof bei Ausreisen von Sangesbrüdern und unzähligen anderen Gelegenheiten. Weitaus am meisten ist
allerdings in den Proben und bei für
sich selbst organisierten Zusammenkünften und Ausflügen gesungen
worden. Die ausgewanderten Sangesbrüder trafen sich ab der siebziger
Jahre einmal im Jahr, jedoch ab 1994
auch zu regelmäßigen Proben. Seither
sind sie bei allen Mediascher Treffen
dabei gewesen, in Kufstein und später in Dinkelsbühl. Zur 100-jährigen
Jubiläumsfeier (1996) in der Aula des
Stephan-Ludwig-Roth-Lyzeums sind
17 Sangesbrüder aus Deutschland angereist, so dass wir an Zahl schon fast
einem Männerchor gleichkamen.
Zurzeit singt das Mediascher Männeroktett erstmals unter Leitung einer
Frau, unserer Kantorin Edith Toth, und
singt unter ihrer Leitung so gut und so
gerne wie eh und je.
Gelegenheit dazu bieten uns Gemeindefeste, Gottesdienste in Mediasch und auswärts, Empfänge, Treffen der Mediascher und andere Treffen,
auch Treffen verschiedener Musikformationen. Wir singen in Kirchen,
Zelten und Sälen, im Schuller-Haus,
Honterus-Haus, Gemeindehaus, im
Stadtpfarrkeller, im Rathaus, auf Plätzen und Wiesen – und auch auswärts: in
Hermannstadt, Schässburg, Kronstadt
und sehr vielen siebenbürgischen
Dörfern. Doch haben wir auch auf
Ausfahrten zu Partnergemeinden gesungen. So in Dresden, Nordhausen,
Heiligenstadt, Wittenberg, Berlin, und
unterwegs in Prag und Budapest.
Mögen dem Mediascher Männeroktett, in Mediasch wie auch in
Deutschland, noch viele ersprießliche
Jahre geschenkt werden und Männer,
die gerne mitsingen, die einen gewissen seelischen Gleichklang einbringen,
klangvolle Stimmern und einen Sinn
für Gesang und Geselligkeit haben!
November 2011
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Verantwortung der Kirche für das Kulturerbe
Biblisch-theologische Begründung

D

irekte Aussagen der Bibel über Kulturgüter sind wohl kaum auszumachen. Andererseits kann man antikulturelle Haltungen oder die Banalisierung
von Kulturgütern biblisch nicht begründen. Vielmehr wird die jeweilige Kultur
und ihre Werte (Kulturgüter) als vorhanden vorausgesetzt und akzeptiert, wobei
das Evangelium und die Verkündigung
jeweils in einen spezifischen kulturellen
Kontext hinein ergehen, sich in Beziehung zu diesem setzen und eine Symbiose mit diesem eingehen. Erleidet eine
Seite in dieser Symbiose Schaden, wird
die andere in Mitleidenschaft gezogen.
Mit anderen Worten: Eine fragwürdige
Theologie oder wesentliche Brüche im
theologischen Denken bringen Kultur
und Kulturgüter in Gefahr. Die Zerstörung oder der Verlust von Kulturgütern
andererseits bringt die Verkündigung des
Evangeliums in Gefahr. Wo nicht durch
objektive Gegebenheiten erzwungen (z.B.
Enteignung in sozialistischer Zeit), ist sie
Ergebnis von religiöser Intoleranz oder
Verantwortungslosigkeit gegenüber der
eigenen (kulturellen) Identität. Beides bedeutet in gravierender Weise Glaubwürdigkeitsverlust auch für die Verkündigung
des Evangeliums. Beispiel: Im Alten Testament wird ausführlich beschrieben, wie
kostbar der Tempel in Jerusalem aufgebaut wird. In 1. Könige 6,19ff ist wiederholt der offenbar sehr aufwändige Einsatz
von Gold erwähnt. Der Tempel ist somit
das Wahrzeichen einer Kultur und war
ein einzigartiges Kulturgut, das jedoch
in engster Weise mit Schrift, Glauben,
Theologie verbunden war. Man bedenke,
was für unsägliche Leiden die Zerstörung
des Tempels für das Volk Gottes bedeuteten und was für theologische Konvulsionen das zur Folge hatte, wie lange es
dauerte, bis dieses dramatische Ereignis
theologisch aufgearbeitet war.

Neuorientierung in der Reformationszeit
Umbruchszeiten in Kirche und Theologie
haben sich immer auch auf die Kultur
und ihre Werte, die Kulturgüter, ausgewirkt. In der Zeit der Reformation kam
es in bestimmten Regionen zum sogenannten »Bildersturm”. Münsterkirchen
wie Basel, Straßburg, Konstanz wurden
ihrer Kulturgüter komplett entledigt, so
dass diese monumentalen Kirchen als
bloße Architekturhülsen zurückblieben. Das Bilderverbot des Dekalogs, die
durch die Reformation abgelehnte Heiligenverehrung, die theologische Neuorientierung und ihre Auswirkung auf die
Abendmahlspraxis waren das Fundament
für solche Ereignisse. Auf der anderen
Seite 4 		
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Seite kann man von der »bewahrenden
Kraft des Luthertums” in Bezug auf mittelalterliche Kunstwerke in evangelischen
Kirchen sprechen.1 Die lutherischen
Theologen haben versucht, harte Brüche
in der Theologie zu vermeiden, ohne auf
die genuin reformatorischen Erkenntnisse zu verzichten. Dieses Bestreben hatte
in der Symbiose mit Kultur und Kulturgütern eine weitgehend bewahrende
Konsequenz.

wie vorsichtig man mit der Frage umging,
»Was behalten wir, und worauf müssen
wir verzichten?«, zeigt ein Beispiel aus
dem Domschatz von Halberstadt – heute
bei weitem der bedeutendste und wertvollste Kirchenschatz im protestantischen
Raum: Wie in den meisten Fällen hat
man auch in Halberstadt auf die Hostienmonstranzen verzichtet. Erhalten geblieben ist jedoch ein Reliquiar – heute
von unschätzbarem Wert.

Bilder, die dem Glauben helfen

Fachgerecht bewahren – sinnvoll
nutzen

Günther Wartenberg hat nachgewiesen,
dass eine theologische Neuinterpretation
und Integration in die Glaubenspraxis
die Voraussetzung dafür waren, dass die
Bilder und damit auch die übrigen Kulturgüter in lutherischen Kirchen weitgehend erhalten blieben.2 Die Predigt entmachtete die Bilder, d.h. sie führte dazu,
dass sie nicht mehr angebetet wurden
(womit man auch dem Bilderverbot des
Dekalogs Rechnung trug). Auf der anderen Seite wurde ihre religiöse Zeugnisund Aussagekraft in die Verkündigung
integriert bzw. dem Wort und Sakrament
untergeordnet. Es war den lutherischen
Theologen durchaus bewusst, dass die
Bibel selbst Bilder benutzt (man denke
an das Bild vom guten Hirten oder an
die Kraft der von Jesus in seinen Gleichnissen verwendeten Bildern – um nicht
gleich auf die Offenbarung des Johannes
zu sprechen zu kommen). Es ist heute
wohl allgemein anerkannt, dass »Gott
[ist] nicht ohne Bilder vermittelbar« (G.
Wartenberg). Es ist des weiteren festzuhalten, dass man auch im Luthertum
nicht unkritisch mit dem aus katholischer
Zeit überkommenen Erbe an Kulturgütern umgegangen ist. Sicherlich wurden
Bilder aus Kirchen entfernt, wenn sie
Inhalte darstellten, von denen man überzeugt war, dass sie gegen das Zeugnis
der Bibel sprachen. Doch wurde nicht
alles abgeschafft, was vom theologischen
Gehalt her dem Katholizismus verhaftet
und reformationstheologisch nicht mehr
abgedeckt war, . Wie differenziert und
1. Johann Michael Fritz (Hrsg.), Die bewahrende
Kraft des Luthertums. Mittelalterliche Kunstwerke in
evangelischen Kirchen, Schnell & Steiner, Regensburg,
1997. -Als Beispiel kann die Lorenzkirche in Nürnberg gelten, die ihre mittelalterliche Innengestaltung
bis auf den heutigen Tag weitgehend behalten hat.
So hängt heute noch eine Mariendarstellung an zentraler Stelle, die künstlerisch auf höchstem Niveau
geschaffene Plastik von Veit Stoß aus dem Jahr 1517,
bekannt als »Englischer Gruß”.
2. Günther Wartenberg, Bilder in den Kirchen der
Wittenberger Reformation, in: s.o. Die bewahrende
Kraft des Luthertums..., S. 19ff.
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Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien ordnet sich nahtlos in die Tradition
der »bewahrenden Kraft des Luthertums«
in Bezug auf den Erhalt von Kulturgütern ein. Ein Beispiel mit Symbolkraft
ist der Wiederaufbau der Schwarzen
Kirche nach dem Brand von 1689. Im
18. Jahrhundert war man bestrebt, dem
mittelalterlichen, gotischen Gesamtcharakter der Kirche Rechnung zu tragen. So
entstanden die gotischen Gewölbe unter
den Emporen. Wo das nicht möglich war,
wurden die damals »modernen« barocken
Bauelemente bis hin zur Ornamentik
verwendet.3 In dieser Tradition stehend
gilt für uns heute: So weit wie möglich
soll das überkommene Kulturerbe erhalten werden. In Bezug auf die Festlegung
von Methoden und Prioritäten ist ein
Differenzierungsvermögen nötig, das
Fachwissen auf höchstem Niveau voraussetzt (damit möglichst wenig und gerade
die wertvollsten Kunst- und Kulturgüter
nicht Schaden nehmen oder verloren
gehen). Schließlich ist die Integration der
Kunst- und Kulturgüter in die heutige
bzw. zukünftige Gestalt unserer Kirche
und in ihre Verkündigung von höchster
Bedeutung für ihren mittel- und langfristigen Erhalt. Auch hier sind Konzepte
auf höchstem theologischem, museologischem u.a. Niveau nötig.
Stadtpfarrer Christian Plajer,
Kronstadt

(Der Aufsatz ist Teil des Konzeptentwurfes,
den die landeskirchliche Arbeitsgruppe zum
Erhalt des kirchlichen Kulturerbes vorgelegt
hat. Titel und Zwischentitel redaktionell.)
3. Dasselbe gilt für den Umgang mit den mittelalterlichen Paramenten (Priestergewänder), die teilweise
bis ins 19. Jahrhundert in Gebrauch waren. In barocker Zeit wurden diese kostbaren Stücke »restauriert«
und neue angefertigt. Vorbild war das mittelalterliche
Konzept: Der Schnitt blieb mittelalterlich (anders als
bei der Neufertigung katholischer Paramente in der
gleichen Zeit) und es wurden wertvollste mittelalterliche Stickereien integriert.

Bewahren und loslassen

Ein Gespräch mit dem Museologen und Buchautor Sören Pichotta

D

ie Redaktion der Kirchlichen Blätter
und das Landeskirchliche Museum
befinden sich unter demselben Dach –
im Kultur- und Begegnungszentrum der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
(EKR) »Friedrich Teutsch« in Hermannstadt. So war es nahe liegend, zu dem
Thema »Bewahren und loslassen« den
Museologen Sören Pichotta zu befragen,
der sich im Zusammenhang mit der Museumseinrichtung mit der Vergangenheit
und Gegenwart der evangelischen Kirche
auseinandergesetzt hat. Nachdem das
Landeskirchliche Museum 2007 eingeweiht worden war, widmete sich Sören
Pichotta weiteren hiesigen Projekten.
So gab er 2008 das Buch »Museen der
Kirchenburgen« heraus. Zurzeit arbeitet
er an einem Buch über Erinnerungen von
Zeitzeugen.
Wie sind Sie als Dresdner gerade nach
Siebenbürgen gekommen?
Außer ein paar touristischen Besuchen
Anfang der 1990er Jahre war es eine
Einladung der Evangelischen Akademie Siebenbürgen (EAS), die mich nach
Hermannstadt kommen ließ. Im Rahmen eines Seminars der EAS sollte ich
fachliche Anleitungen zum Umgang mit
Sammlungen anbieten.
Bald merkte ich, dass zwischen Siebenbürger Sachsen und evangelischer Kirche
eine Verbindung besteht, die es unmöglich macht, zum Beispiel eine Ausstellung
einzurichten, die nur mit der sächsischen
Tradition oder nur mit der evangelischen
Kirche zu tun hat. Ich musste mich also
in beide Gebiete einarbeiten und verstehen lernen, welches die Identität derjenigen ist, die Sammlungen anlegen und ein
Museum eröffnen wollen.
Welches war Ihr Beitrag zum Museum?
Bereits vor 2006 hatte ich meine Diplomarbeit über Potentielle Besucher und
Interessen an einem evangelischen kirchlichen Museum in Hermannstadt erarbeitet.
Danach war ich direkt an der Einrichtung
des Museums beteiligt wie auch bei der
Objektauswahl und Verfassung der Begleittexte usw. Die Vorarbeit blieb dadurch keine reine Theorie, sondern konnte angewandt werden. 2007 eröffnete
das Museum im Komplex des FriedrichTeutsch-Hauses in Hermannstadt seine
Türen, 2008 wurde dann auch der letzte
Ausstellungsraum fertiggestellt.
Wie kam das Museum zu seinen
Ausstellungsobjekten?
Der vorhandene Fundus war nicht sehr
umfassend. Um die Geschichte der evangelischen Kirche anhand von Objekten
darzustellen, mussten noch zusätzliche
Ausstellungsgegenstände gesucht werden.
Und das ist nicht einfach. Manche sehr
gut geeignete Objekte wollten die Eigentümer, die Kirchengemeinden, selbst behalten, gerade auch für die eigenen Aus-

Museologe Sören Pichotta am Eingang zum
Landeskirchlichen Museum im Kultur- und
Begegnungszentrum »Friedrich Teutsch« in
Hermannstadt. 		
Foto: G.R.

stellungen, die es in etlichen Gemeinden
gibt. Viele alte Gegenstände sind trotz
ihrem Alter immer noch in Gebrauch und
können deshalb nicht entbehrt werden.
Auch an Erbstücken hängen die Menschen und können sich nicht leicht von
ihnen trennen. Dann haben wir jedoch
auch Objekte, die sich in Deutschland
befanden, für das Museum als Dauerleihgabe bekommen, wie zum Beispiel aus
Drabenderhöhe ein Kirchenburgmodell.
Problematisch war bei der Museumseinrichtung der Zeitdruck. Wir mussten in
sehr kurzer Zeit herausfinden, wer was
hat und auch bereit ist, es in das Museum
zu geben.
Warum will die EKR sich museal
präsentieren?
Das ist Erinnerungskultur. Man erinnert
an das, was gewesen ist. Für die Kirche
bedeutet das Museum eine öffentliche
Darstellung der durchgemachten Umwandlungen. Gerade auch, weil viel verloren gegangen ist, soll dieses zumindest
im Museum festgehalten werden. Im Falle
der Kirche ist es nicht einfach, denn »Kirche stellt sich nicht aus«, hieß es beispielsweise. Sicher, Kirchen sollen Gotteshäuser
bleiben, aber alles, was Geschichte ist,
kann dargestellt und ausgestellt werden,
und »das Leben draußen geht weiter«.
Ein Museum soll Erinnerungen bewahren und sie begehbar machen.
Welche Ausstellungsstücke sind etwas
Besonderes?
Das sind wahrscheinlich die Nachbarschaftstruhen. Immer wieder fragen Besucher danach. Was suchen diese Truhen
im Kirchenmuseum? Wie war die Gemeinde organisiert? Die Nachbarschaften
waren ja weltliche Zusammenschlüsse, der
Leiter der Gemeinde aber war der Pfarrer.
Es wird über die demokratische Form der
Selbstverwaltung gestaunt, die sehr moNovember 2011

dern anmutet, aber doch etwas anderes
als die heutige »westliche« Demokratie
ist, weil sie den Schwerpunkt nicht auf
der Individualität hatte. Die Nachbarschaftstruhen stehen für das soziale Netz
einer Kulturgemeinschaft.
Worum geht es in dem Buch, an dem Sie
zurzeit arbeiten?
Im Falle eines Museums werden Objekte befragt. Hier nun befrage ich Menschen. Nach fünf Jahren, die ich jeweils zur
Hälfte in Siebenbürgen verbracht habe,
weiß ich einiges darüber, wie die Menschen hier leben und denken. Ich hoffe,
das nötige und auch bewusste Feingefühl
zu haben, sie zu befragen. Das Buch enthält Interviews über die Lebenserfahrung
hiesiger Zeitzeugen. Den Auftrag, dieses Buch zu schreiben, erhielt ich von der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen,
die dieses Projekt für wichtig erachtet und
die Mittel dazu beschafft hat.
Ich stellte in den Gesprächen fest, dass
die Menschen viel verloren haben, aber
auch, dass sie manches loslassen konnten.
Es ist nicht zu leugnen, dass das Verlustempfinden sehr tief sitzt. Viele Menschen
bedauern nicht nur den Schwund der sächsischen Dorfbevölkerung, beklagt wird
auch die verarmte Vielfalt. Das eingependelte Verhältnis zwischen Konfessionen
und Ethnien ist zusammengebrochen.
Wie kommen die Menschen mit dem Verlust zurecht?
Ich beobachte immer wieder die Einstellung, das Schicksal tapfer anzunehmen. Die Menschen, die ihre Welt verloren haben, sind jetzt in drei Welten zu
Hause: in der rumänischen Gesellschaft,
in der ganz klein gewordenen »Restwelt«
der Sachsen und in der Welt in Deutschland. Man kann durchaus sagen, sie haben
sich irgendwie arrangiert.
Für besonders wichtig erachte ich die
Person des Pfarrers, der Pfarrerin. Es ist
sichtbar und spürbar: Dort, wo engagierte junge Pfarrer tätig sind, dort werden
Menschen in Bewegung gebracht, haben
Energie für Neues, sind bereit, sich auf
Neues einzulassen. Alte Feste und Bräuche werden belebt und neue eingeführt.
Das Verlassenheitsgefühl nimmt nicht
Oberhand.
Das klingt sehr optimistisch. Ist Ihnen kein
Pessimismus begegnet?
Doch. Die meisten Gesprächspartner
sind im Blick auf die Zukunft reichlich
pessimistisch. Manchmal ist ein regelrechter Sterbeprozess im Gange, der zum
Nichts führt. Andrerseits sind aber auch
»nur« Veränderungen festzustellen, wo
das Alte zwar nicht bewahrt werden kann,
aber danach kommt doch noch was, etwas,
das anders ist als das Bisherige. Manche
erleben das auch positiv. Eine Frau, die
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Was man so braucht
Eine Meditation von Doris Bewernitz

D

reimal umziehen ist wie einmal abbrennen«, heißt es. Was sich vermutlich auf die Dinge bezieht, die dabei zu
Bruch oder verloren gehen. Schön wär’s!
Bei jedem Umzug stehe ich vor demselben Problem: Ich habe zu viel.

Altes loslassen
Bedingt durch Kinderauszug und Teuerung werden meine Wohnungen von
mal zu mal kleiner. Anfangs fiel das noch
leicht. Ganze Möbel- und Geschirrkollektionen wanderten in die Wohnungen
meiner erwachsenen Kinder. Doch das
ist vorbei. Meine jetzige Noch-Wohnung
beherbergt ausschließlich Dinge meines
eigenen Hausstandes, meiner eigenen
Geschichte, Dinge, die mir zu- und angewachsen sind im Laufe eines halben Jahrhunderts. Jetzt geht’s ans Eingemachte.
Ich will hier nicht verhehlen, dass mich
Umzugsvorbereitungen neben allem Abschiedsschmerz immer auch ein wenig
euphorisieren. Aufbruchstimmung, etwas
Neues beginnt. Damit es aber wirklich
beginnen kann, muss Altes losgelassen
werden. Mitunter verspüre ich den übermütigen Drang, alles, was ich habe, von
mir zu werfen. Als könnte ich mich damit
meines bisherigen Lebens entledigen und
ganz neu anfangen. Wie verlockend das
klingt: Ganz von vorn anfangen wie ein
neugeborenes Kind! Und dann wird mir
mulmig. Ich hänge doch so an dem, was
ich habe. Was bin ich ohne meine Dinge?
Die Geschichte mit Jesus und dem
reichen Jüngling hat mich schon als Kind
fasziniert. Jesus fordert den jungen Mann
auf, all seinen Besitz zu verkaufen und
den Erlös an die Armen zu verteilen. Angesichts des Reichtums dieses Mannes
finde ich interessant, mit welchem Satz
Jesus seine Rede einleitet: »Eines fehlt
dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast
...« Und Matthias Claudius warnt seinen
Sohn Johannes: »Hänge dein Herz an
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nun in einer Großstadt außerhalb Siebenbürgens lebt, ist mit ihrem Leben zufrieden. Siebenbürgen war ihr zu eng.
Allgemein kann wohl gesagt werden:
Die größeren evangelischen Gemeinden
erleben Veränderung, die ganz kleinen
gehen dem Ende entgegen. Dann muss
man auch loslassen können. Ein Mann
sagte mir, die Kirchengebäude sind nationales Kulturgut, da müsse auch der
Staat zu ihrem Erhalt mithelfen. Wenn
das Dorf aber entvölkert ist, dann müsse
man halt Abschied nehmen. Der Weg
nach Deutschland schien ihm leichter
als eine Fahrt in sein total gewandeltes
Heimatdorf.
Viele, die ausgewandert sind, haben ihre
Heimat nicht ganz losgelassen. Wie sehen
Sie das?
Ja, das ist offensichtlich. Sie wollen
in beiden Welten zuhause sein. Ich lebe
ja auch in zwei Welten. Ich sage gern:
Seite 6 		

KIRCHLICHE BLÄTTER

kein vergänglich Ding!« Es scheint, dass
das, was wir zu viel haben, etwas mit uns
anstellt. Dass es etwas anderem den Platz
streitig macht. Dass es etwas verhindert.
Der reiche Jüngling wurde »unmutig über
das Wort und ging traurig davon; denn er
hatte viele Güter«.

Erinnerungen verinnerlichen
Warum ist es so schwer, Dinge loszulassen? Warum umgeben wir uns damit und
sagen: »Dies gehört (zu) mir«? oder: »Das
brauche ich«? Ich hänge an diesen Dingen, weil sie die Brücke zu einer Erinnerung sind, die zu einem Menschen führt,
der mir etwas bedeutet.
Seit einem Monat sortiere ich nun.
Manches konnte ich leicht loslassen.
Anderes allerdings widersetzte sich und
wanderte erneut in die Kisten. Beim Sortieren stellte ich fest, dass fast alles, von
dem ich mich schwer trennen kann, mit
Menschen zu tun hat: Geschenke, Briefe,
Fotos...
Und doch habe ich gestern die Briefe
von T. weggeworfen. Feine, handgeschriebene Briefe! Nein, ich habe sie nicht
einfach weggeworfen, sondern im Ofen
verbrannt. Ich hatte sie aus dem untersten
Fach der Kommode herausgeholt. Das
hatte ich schon oft getan. Sie waren mit
einer grünen Schnur zusammengebunden, und oft hatte ich diese Schnur aufgeknotet und ein paar Passagen gelesen.
Und oft dabei geweint.
Als ich sie diesmal hervorholte, war
es anders. Ich sah T.s zarte, schüchterne
Handschrift. Immer Füller, immer ganz
akkurat, als fürchtete er, jemandem aus
Versehen auf die Füße zu treten. Ich sah
ihn wieder vor mir, wie ich ihn kennengelernt hatte, in dieser absurden Situation
im Krankenhaus. Wir hatten uns schnell
angefreundet. Sein Humor, sein Lebenshunger und seine Offenheit hatten mich
fasziniert. Als ich entlassen wurde, sagte

Dresden in Sachsen ist meine Heimat,
und Siebenbürgen ist meine süße Heimat. Das Süße kann sogar wörtlich
verstanden werden: Der Honig ist hier
besonders süß, und das Sonnenlicht
gibt allem eine Honigfarbe. Ich verstehe alle, die gerne hier sind und gerne her
kommen.
Ein klares Entweder-oder ist oft nicht
möglich. Die Menschen wollen sehr viel
bewahren, sie wollen behalten, woran sie
emotional gebunden sind. Danach haben
sie immer Sehnsucht. Fast alle meinen,
das Leben in Deutschland sei emotional
weniger warm, alles sei rationeller und
es gebe weniger Zeit und Willen für das
Zwischenmenschliche.
Wie wird Ihr Buch heißen?
Der Arbeitstitel ist: Lebendige Erinnerung. Berichte von Zeitzeugen aus Siebenbürgen. Aber das klingt etwas hölzern,
ich arbeite noch daran. Sicher ist, dass
November 2011

er mir, dass er nicht mehr lange zu leben
habe. Ich war schockiert.
Ein Jahr lang schrieben wir uns. Ein
Jahr, in dem ich so viel über einen Menschen erfuhr wie selten zuvor. Und sehr
viel über mich selbst. Als ich jetzt dastand
mit diesen Briefen von ihm, hatte ich kein
Bedürfnis mehr, die Kordel aufzuknoten.
Ich war einfach nur dankbar. Ich wusste:
Das, was da drin steht, ist alles in mir. Unverlierbar. Ich brauche seine Briefe nicht
mehr. Da habe ich sie zum Ofen getragen, und dann haben sie für fünf Minuten
meine Küche gewärmt.

Keine materiellen Vehikel
Diese Dimension hat mich überrascht.
Dass ich so plötzlich wusste: Was ich
unverlierbar in mir habe, braucht keine
materiellen Vehikel. Da wurde mir ganz
federleicht zumute.
Ab und zu eine Zäsur zu machen tut
gut. Das ist wie eine Häutung, die Platz
schafft. Umzüge eignen sich hervorragend dazu. Jedes Ding, das man einmal
für wert erachtete, im eigenen Leben eine
Rolle zu spielen, noch einmal zur Hand
zu nehmen. Mitunter erstaunt festzustellen: Egal, wie identitätsstiftend es einmal
gewesen sein mag, man kann es loslassen. Das ist wie eine Häutung, die Platz
schafft. Auch im Herzen.
Dreißig Kisten habe ich bereits gepackt. Zehn, vielleicht fünfzehn, kommen
noch dazu, dann ist die Wohnung leer. Als
ich hier einzog, waren es fünfundsechzig.
Nein, ich habe nicht alles, was ich besitze,
samt und sonders weggegeben. Da stehen
die Kisten, säuberlich beschriftet: Küche,
Bad, Zimmer... Da nehme ich also wieder etwas mit. Aber schon viel weniger als
sonst. Und wie ich mich kenne, werde ich
sicher noch ein paar Mal umziehen. Das
wird schon. Man muss Geduld mit sich
haben.
Erschienen in zeitzeichen März 03/2009.

das Buch im Hermannstädter SchillerVerlag erscheinen wird.
Viel Erfolg! Und haben Sie Dank für das
Gespräch.
Das Interview am 11. Oktober 2011 führte
Redakteurin Gerhild Rudolf.
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Jahreswechsel – Anlass zum Innehalten,
Vergeben und Feiern

ür die meisten Menschen heißt der
31. Dezember »Silvester« (fälschlich
auch »Sylvester« geschrieben). Man feiert
Silvester und denkt dabei nicht an den
heiliggesprochenen Papst Silvester, dessen Todestag und deshalb auch Namenstag der 31. Dezember ist. Es ist wenigen
bekannt, welches die Meriten dieses römischen Bischofs gewesen sein mögen,
der im Jahr 335 starb. Wichtiger ist das
Datum: 31. Dezember, der letzte Tag des
Kalenderjahres.

Wachen in der Neujahrsnacht
In seinem Buch Mehr Leben, bitte! Zwölf
Schritte zur Freiheit im Glauben schreibt
der deutsche Theologe Klaus-Peter Jörns
über dieses Fest, das eine Aufwertung
im Kirchenjahr verdiene, unter anderem
Folgendes:
Der Höhepunkt dieses Festes ist von
Brauchtum und und emotionaler Beteiligung her unzweifelhaft die mitternächtliche Stunde, auf die alle privaten und
öffentlichen Feiern, alle Rundfunk- und
Fernsehprogramme zulaufen. Ausgerufen
wird sie durch Glockengeläut, das an dieser Stelle niemanden stört. Im Läuten zumindest – denn es wird ja »groß« und nicht
»mit kleinen Glocken« geläutet – wird
auch von den Kirchtürmen her Festfreude
verkündet, und das heißt: die öffentliche
»Zustimmung zur Welt« ( J. Pieper).
Ich übertreibe wohl nicht, wenn ich
sage, dass die Neujahrsnacht die einzige,
wirklich vom Volk und allgemein gefeierte
Vigil im Jahr ist. Denn in keiner anderen
Nacht bleiben so viele Menschen wach wie
in dieser. Das ist auch verständlich, denn
kein anderes Fest ist mit so markanten und
allgemein – eben durch den Kalender –
anerkannten Veränderungen verbunden:
Da geht wirklich etwas zu Ende, da fängt
wirklich ein Neues an, da wird ab »null
Uhr« eine neue Jahreszahl geschrieben,
da beginnt für alle gemeinsam ein neues
Quantum Zeit als Lebensraum, mit dem
wir als Maß auch die Länge unseres Lebens messen: ein Jahr.
Die emotional empfundene Weite
des neuen Jahres aber kennzeichnet der
Spruch »Neues Jahr – neues Leben«, den
es in vielen Sprachen gibt. Feuerwerk und
Bleigießen, große Feste und Konzerte und
eine Flut von Glückwunschkarten drücken
Freude und Erwartung aus – aber auch
tief sitzende Befürchtungen, die mit dem
Beginn des Neuen, noch Unbekannten,
verbunden sind und die ernst genommen
werden wollen.

sich das Kirchenjahr an Festen orientiert, die im Zentrum mit Christus zu tun
haben: Das Kirchenjahr beginnt am ersten
Adventssonntag und endet am Ewigkeitssonntag, der auch als Totensonntag begangen wird.
Trotzdem haben die Menschen das Bedürfnis, »Silvester« zu feiern.
Wie von selbst stellt sich an diesem
Tag das große Wortpaar ein, um den sich
am letzten Tag des Jahres alles dreht: »alt«
und »neu«. Auf Altjahrsabend folgt Neujahr. Doch das, was uns in unserm Gefühl
anspricht, liegt in der Mitte zwischen den
Worten »alt« und »neu«: Es ist die Schwelle, die wir in dieser Nacht überschreiten.
Das Neue, das wirklich Neue, aber ist
Schöpfungstat. Dass nach dem zu Ende
gehenden Jahr, in dem das Leben auf der
Erde seinen ganzen Zyklus durchlaufen
hat, durch die vier Jahreszeiten hindurch,
astrophysikalisch, biologisch und emotional ein neues Jahr beginnen kann, ist
Schöpfungsgeschenk dessen, der mit dem
Leben identisch ist.

Jahreswechsel – ein Schöpfungsfest
Das Wichtigste, was in einem Schöpfungsfest geschehen kann, ist ein Ritual, durch
das sich diejenigen, die daran teilnehmen,
gegenseitig von allem lossprechen, was auf
ihrer Seele lastet. Ich meine ein Ritual, in
dem sich die Versammelten bewusst werden, wie viel sie selbst zum Chaos des Lebens beitragen, weil sie einander Liebe und
Achtsamkeit schuldig bleiben.
Damit das alte Jahr nicht in Depression endet, sondern mit Hoffnung ins
neue übergeht, sollten sich die Menschen
in dieser Nacht gegenseitig von allem
lossprechen, das sie einander schuldig geblieben sind. Dann, nur dann, kann Neues
beginnen, wenn das Alte alt sein und in
der Vergangenheit bleiben kann. Das ist
der Beitrag, durch den die Vergebung an
der Hoffnung und Neuschöpfung Anteil
hat. Dass es diese Möglichkeit für uns gibt,
kann dann auch mit allen anderen Menschen aus vollem Herzen gefeiert werden.
Quelle: Klaus-Peter Jörns »Mehr Leben,
bitte! Zwölf Schritte zur Freiheit im Glauben«, Gütersloh 2009, S. 63 ff.

Keine Nacht wie alle anderen

Sächsische Nachbarschaftstruhen in der
Schässburger Bergkirche.
Foto: H. Theil

Wer Gottesdienste für Altjahrsabend oder
Neujahr vorbereitet, weiß, dass diese Tage
nicht im eigentlichen Sinn als christliche
Festtage gelten. Und das liegt daran, dass

			

Turmuhr der Mediascher evangelischen Kirche.
Foto: G. Servatius-Depner
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Spende für guten Zweck
statt Blumen auf das Grab?
mmer häufiger wird in Traueranzeigen gebeten: »Statt Blumen und
IKränzen
spenden Sie bitte an …«. Für

viele Menschen ist dies im ersten Moment kein Problem. Dann aber, wenn
sie zur Trauerfeier gehen wollen, stehen sie plötzlich mit leeren Händen da,
fühlen sich ratlos. Ohne Blumen ist es
für viele Menschen einfach zu trostlos. Wenn sie mit leeren Händen zur
Trauerfeier gehen, haben sie »nichts
zum Festhalten«. So gerne man auch
für wohltätige Vereine oder Initiativen
spenden will, das Niederlegen von Blumen am Grab oder die Zusendung eines
Blumengesteckes ins Trauerhaus ist für
die meisten Menschen einfach ein inneres Bedürfnis, oft auch eine wahre
Herzensangelegenheit.
Eine Spende allein, mag das Geld
dafür noch so richtig eingesetzt sein, hat
nicht den gleichen Stellenwert wie die
tröstende Symbolik von Blumen.
In dem Zwiespalt, zwischen Blumen
und Geldspenden abzuwägen, entscheiden sich die allermeisten dann für
beides.
Für die Floristikbranche bedeutet es natürlich geringere Einnahmen,
wenn die Trauernden sich lieber für
eine zweckgebundene Spende entscheiden und keine teuren Kränze bestellen. Gerade aber durch die Spende an
ein gemeinnütziges Projekt wird der
verstorbenen Person noch einmal die
Ehre erwiesen. Es wird bei der Bitte
um Spende ausdrücklich gesagt, wofür
gespendet werden soll – meist ist das
im Zusammenhang mit dem, was dem
Verstorbenen in seinem Leben wichtig
gewesen ist. Die hinterbliebene Familie
wird über die eingegangenen Spenden
informiert. Dann ist es schon eindrücklich zu erfahren, dass anstelle vergänglicher Blumen ein stattlicher Betrag an
ein Hospiz oder an die Blindenmission
gegangen ist.
»Spenden statt Blumen« ist in Rumänien noch nicht so verbreitet wie in
Deutschland zum Beispiel. Es mag auch
an den Preisen liegen. In Hermannstadt
kostet ein Trauergesteck 15 Lei, ein großer Tannenkranz mit echten Blumen 60
bis 80 Lei; In Deutschland kostet ein
Gesteck etwa 50 Euro und ein Kranz
kann auch 150 Euro kosten. Natürlich
sind diese von zunftgeprüften Floristinnen gearbeitet und von hoher Qualität.
Es hat einen tröstlichen Vorteil, wenn
die Blumenarrangements nicht zu anspruchsvoll sind. Weil die Kränze nicht
so teuer sind, gibt es dann auch immer
genügend davon, so dass das Grab mit
ihnen bedeckt werden kann. So gesehen
wäre es schade, auf Blumen am Grab zu
verzichten. Ob sich trotzdem ein »Spenden statt Blumen« auch bei uns immer
mehr durchsetzen wird? 		
G.R.
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M O N A T S S P R U C H
Gut ist der Herr, eine fest Burg am Tag der Not.
Er kennt alle, die Schutz suchen bei ihm. Nahum 1,7

F

este Burgen waren einmal, vor langen
Zeiten, ein guter Schutz! Ich denke
da etwa an die Bauernburg von Rosenau im Burzenland. Hoch auf dem Berg
thront sie, und wer oben auf der Mauer
steht, muss sich sagen: Hier hatten Feinde große Mühe, dieses Bauwerk zu stürmen. – Doch auch in Deutschland und
Österreich kann man feste Burgen bestaunen. Sorgfältig restauriert dienen sie
heute, im Zeitalter modernster Waffen,
nur noch als Besichtigungsobjekte für
zahlende Touristen. Doch früher wurden ganze Städte zu Burgen ausgebaut
und in Siebenbürgen sogar die Dorfkirchen. Diese Kirchenburgen schützten das
Leben und den Glauben in unseren Gemeinden. Luther hat in seinem bekannten
Lied »unsern Gott« auch mit einer »festen
Burg« verglichen.

Manchmal brauchen wir Schutz
»Tage der Not« können sehr schnell anbrechen. Eltern kennen das: die Familie
freut sich auf das zweite Kind. Dann ist es
eines Morgens da. Doch die Mutter merkt
es bald: Das Kind ist behindert, taub und
blind. Eine unsägliche »Zeit der Not« ist
für die Familie angebrochen. – Es kann
auch einfacher gehen: Der Hausvater
verliert seinen Arbeitsplatz oder erleidet
einen Unfall, oder, oder... Wohl kaum gibt
es jemanden, der in seinem Leben »Tage
der Not« nicht kennt.
Davon spricht auch der Monatsspruch
aus dem kurzen Buch des Propheten
Nahum. Es ist sicherlich hilfreich, wenn
wir die drei Kapitel dieser alttestamentlichen Schrift einmal lesen. Sie sprechen
von der Zerstörung Ninives, einer damals
sehr stark befestigten Stadt. Heute jedoch
ist sie ein Ruinenfeld. Die Menschen hatten sich von Gott abgewendet, und darum
wurde die Stadt zerstört. Propheten, die
ein Gottesgericht ansagen müssen, sind
wenig beliebt. Bis heute ist das so. Doch
wenn der Herr einen Propheten zu den
Menschen schickt, meint er es immer
gut!

Gut ist der Herr
Mit dieser Feststellung habe ich Schwierigkeiten. Diese begannen damals, als ich
18-jährig nach Russland gebracht wurde.
Als Konfirmand hatte ich gelernt: »Gott,
der Herr, ist gut.« Und nun waren wir
dort in einem Kohlenbergwerk, die ganze
Blüte des sächsischen Volkes. Es scheint,
als würden Glauben und Wirklichkeit
nicht immer zusammenpassen. Wenn
heute Bilder von Krieg und Zerstörung,
von verhungernden Kindern, von der ReSeite 8 		
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aktorkatastrophe in Fukushima oder von
verheerenden Überschwemmungen über
meinen Bildschirm huschen, frage ich
mich wieder: »Ist der Herr gut?« Stimmt
diese biblische Feststellung noch?

Der Herr ist gütig
So übersetzt Martin Luther die ersten
Worte unseres Monatsspruches. Und
»gütig« ist nicht eine Eigenschaft, sondern
der Grund einer Haltung. Ein gütiger
Mensch wird seine Güte in seinem Reden
und Tun, seinem Denken und Handeln
immer zeigen. Dass der Herr gütig ist,
merken wir immer erst später, manchmal
vielleicht nach mehreren Jahren. Eine gütige Mutter bleibt für ihren Gatten und
ihre Kinder lebenslang ein gutes Vorbild
und eine behutsame Lehrerin.
Genauso ist der dreieinige Gott. Er ist
zuerst ein Gebender und Schenkender und
nicht ein Fordernder. Er hat uns Menschen
in seinem Sohn sein Wesen und sein Herz
offenbart als den Weg zu seiner Nähe, die
Wahrheit über unsere Welt und als das
Leben, das einmal auf uns wartet, weil er
Jesus Christus, seinen Sohn aus dem Grab
zum Leben brachte.
Und dieser gütige Herr kennt uns seit
unserer Taufe. Er weiß genau um unsere
Nöte und Sorgen, um unsere Zweifel und
Bedrängnisse, um unsere Krankheiten und
Leiden, unsere Niedergeschlagenheit und
Trauer. Er kennt uns »von innen her«, besser als unser Hausarzt. Und er merkt auch,
wo und wann wir Schutz suchen bei ihm.
Spätestens wenn der Tod anklopft, sind
wir auf seine Güte angewiesen.
Daran werden wir jedes Jahr besonders
erinnert. Als Christen blicken wir nicht
nur auf das Ende des Kirchenjahres, sondern auch auf das
Ende des eigenen
Lebens und auch
auf das Ende unserer
Welt. Wir aber dürfen dieses tun in der
getrosten Gewissheit:
»Der Herr ist gütig«
und ER kennt uns
als seine Kinder. Mit
allen unsern Nöten
dürfen wir zu IHM
kommen wie zu
einer gütige Mutter,
nicht nur in Zeiten
der Not, sondern mit
dankbaren Herzen
an allen Tagen unseres Lebens. Dafür
gebührt ihm unser
Der Hermannstädter
täglicher Dank.

Dankbar für 80 Jahre
Der Hermannstädter Bachchor feiert sein
80-jähriges Bestehen. Kantorin Ursula
Philippi schreibt darüber im Hermannstädter Gemeindebrief:
Sind achtzig Lebensjahre ein hohes
Alter? Für unsere ehrwürdige Stadtpfarrkirche, deren Bauzeit allein zweihundert Jahre betrug, ist es nicht mehr
als die Babyzeit. Damit können wir
uns auch ein wenig trösten, wenn uns
die Geduld mit den RenovierungsProblemen ausgeht, die unsere Kirche
seit bald vier Jahren plagen.
Für den Hermannstädter Bachchor
ist es ein schönes Jubiläum und ein
Grund zum Feiern. Am 20. November
2011 wird der runde Geburtstag des
Chores mit einem festlichen Konzert
begangen, fast auf den Tag genau achtzig Jahre nach seinem ersten Auftritt
am 22. November 1931. Franz Xaver
Dressler, der Gründer und langjährige
Leiter, wird mit seiner Motette »Wenn
ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete« im Programm vertreten sein, ebenso wie der Namensgeber
Johann Sebastian Bach mit der Kantate »Wir danken dir, Gott, wir danken
dir«.
Achtzig Lebensjahre, im Leben
eines Menschen sind sie ein Grund für
dankbare Rückschau. Eine Gemeinschaft, ein Chor, darf an diesem Tag
auch hoffnungsvoll nach vorne blicken.
Zwischen Bewahren und Sich-Verändern kann auch viele Zukunft liegen.
Ursula Philippi

Bachchor singt in der Hermannstädter StadtFoto Archiv (2005)

Heinz Galter pfarrkirche. 				
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