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Passionszeit

enn die christliche Kirche in der
Passionszeit eindringlich und ausdrücklich bekennt: »Jesus Christus ist für
uns gestorben«, dann sollte zugleich auch
darüber meditiert werden: »Jesus Christus
hat für uns gelebt.« Es hilft uns, sein Leben
anzusehen. Wir werden seine Liebe für die
Menschen erkennen, für die Mühseligen
und (Schuld-)Beladenen, die er ansieht,
anspricht, heilt, befreit, motiviert. Er vergibt und bewirkt Vergebung. Er verkündet
die bedingungslose Liebe Gottes und er
geht seinen Weg gewaltfrei.
Jesu Tod am Kreuz bewegte und bewegt
alle Christengenerationen. Die Evangelien
berichten von Jesu Leben und von seinem
Leiden und Sterben, das Ostern vorausgeht. Die Evangelisten verstehen das Leiden Jesu unterschiedlich und setzen eigene
Akzente. (Seite 3+4).
Die Sonntage der Passionszeit sind hilfreiche Stationen auf dem Weg zu Ostern.
Christen kennen verschiedene Weisen, sich
auf diesen Weg einzulassen: Fasten, Spenden, Verzicht auf Zerstreuung, intensiveres
Bibellesen, Hören passender Musik. Eine
Umfrage unter Kirchenmitgliedern gibt
dazu einige Einblicke (Seite 7).
Jesus nahm zu sich die Zwölf und sprach zu
ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was
geschrieben ist durch die Propheten von dem
Menschensohn. (Lukas 18, 31)
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Wie auch wir vergeben

ie Frage nach dem Umgang mit der
D
Schuld stellt sich gerade jetzt, in den
Wochen der Passionszeit. Wenn wir uns an

den Weg Jesu in sein Leiden bis hin zum
Tod am Kreuz erinnern, taucht das Warum
immer wieder auf. Warum musste Jesus so
entsetzlich leiden? Warum ließ er zu, dass
so viele Menschen an ihm schuldig wurden? Woher nahm er die Kraft, ihnen zu
vergeben?
Wenn wir von Gott Vergebung erfahren
wollen, dann müssen wir auch geschwisterlich mit unserm Nächsten verfahren, lehrt
uns die Bibel. Doch genau das scheint unendlich schwer zu sein. Einem Anderen
die Schuld zu vergeben ohne sichtbare und
spürbare Gegenleistung, das verlangt übermenschliche Kraft und Leidensfähigkeit.
Denn gerade diese seelische Belastung
durch die Schuld ist schwer zu ertragen –
und zwar auf beiden Seiten.
Wenn ich Gott meine Schuld bekenne,
hoffe ich, dass er zuhört, versteht, was ich
selbst nicht verstehen kann, und dass mit
dem Aussprechen und der Bitte um Vergebung meine Schuld aufgehoben ist. Das
kann ich nur spüren und im Glauben fest
darauf vertrauen.
Mit menschlicher Schuld ist das anders.
Vergeben, während der an mir schuldig
Gewordene vor mir steht, geschieht nicht
in Gedanken und im inneren Gespräch,
sondern in gesprochenen Worten und
körperlichen Gesten, dem Ausstrecken
einer Hand, einem Kopfnicken. Kann
ich den anderen verstehen? Will ich das
überhaupt?
Es hilft zu wissen, dass sich der andere gerade durch seine Schuld auch selbst
verletzt hat. Bei einem Verkehrsunfall, in
den ich geraten war, hatte sich mein Unfallgegner schwerer verletzt als ich. Auch
er hatte wochenlang im Krankenhaus gelegen und Schmerzen ausgehalten. Auch
er trug äußere Narben davon, und durch
die Bestrafung durch das Gericht hatte er
sich teilweise seine Zukunft ruiniert. Das
müsste mir als Genugtuung und Schuldausgleich reichen, sagte mir mein Verstand.
– Und doch bleibt seine Schuld bis heute
ein Schatten auf meiner Seele.

Jesus lebt und predigt Gottesliebe

Genau hier beginnt der Umgang mit
Schuld, der Jesus gelingt und den er uns
lehren will. Die Geschichten über sein
Leben berichten von seinen Anstrengungen, einen Frieden zwischen den Menschen zu schaffen, der eine andere Qualität hat als den einfachen Ausgleich von
Schuld und Strafe.
Die Gottesliebe hat ihren irdischen
Spiegel in der Nächstenliebe. Und doch
kommt auch Jesus im Umgang mit anderen Menschen an seine Grenzen. Auf
seinem Leidensweg wird dieser Friede mit
Gott immer stärker strapaziert. Zunächst
werden seine engsten Vertrauten, seine
Schüler, an ihm schuldig. Sie schlafen ein,
statt zu wachen. Jesus wird gefangen genommen, und die Machthaber sprechen
ihn schuldig. Am Kreuz muss auch er aufgeben und nimmt die Schuld der Welt mit
in seinen Tod. Erst dann greift Gott ein,
und in der Auferstehung ist alle Schuld
vergeben und vergangen.

Können Menschen vergeben?

»Und vergib uns unsre Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.« Die
Gebetsbitte, unzählige Male formelhaft
gesprochen, erscheint wie eine große, eigene Überforderung.
Können wir vergeben? Ja. Wir müssen
das sogar, um selbst wieder heil zu werden.
Und wenn es gar nicht geht, wenn es zu
sehr schmerzt, den anzusehen, der an uns
schuldig geworden ist, dann dürfen auch
wir die Verantwortung weitergeben. Nämlich vor Gott die Schuld des anderen und
die eigene Schuld benennen und ihm alles
Weitere zutrauen. Ohne weitere Fragen
nach Strafe oder Rache oder Wiedergutmachung – »wie auch wir vergeben unseren Schuldigern«.
K. Bertheau, Leipzig

Gebet: Heile uns, Gott, heile uns von unseren Verletzungen, der Härte, dem Misstrauen,
der Gleichgültigkeit, dem Unglauben. Heile
uns und gib uns Zärtlichkeit und Zuneigung,
offene Augen und Ohren und weite Herzen
für den Bruder, die Schwester und Dich, um
in deiner Nähe heil zu leben. (A. Haneberg)

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +
»Ökumenischer Weg« – virtueller
Rundgang in Hermannstadt
Hermannstadt. Im Rahmen des vom
Hermannstädter Stadtrat initiierten
Kulturjahres »Sibiu Baroc Update«
wurde mit europäischen Mitteln eine
Website eingerichtet, die für das barocke
Hermannstadt wirbt (www.baroc.sibiu.
ro). Hier werden Altstadt und Plätze,
Wehranlagen, Museen, Kirchen und
Parks vorgestellt, die zum Besichtigen
einladen. Unter anderem werden – reich
bebildert – Routen für Spaziergänge
vorgeschlagen, darunter als besonders
erwähnenswert ein »Ökumenischer
Weg« (traseu ecumenic).
Der »Ökumenische Weg« beginnt bei
der kleinen evangelischen Johanniskirche und führt über die Fleischergasse/
Str. Mitropoliei und den Großen Ring,
die Oberstadt und Unterstadt zu den
Kirchen verschiedener Konfessionen.
Zu jedem Gebäude gibt es erstklassige aktuelle Bilder und (bis auf kleinere
Fehler) einen gut dokumentierten Text
in rumänischer Sprache.
In Hermannstadt sind die Zeichen
des jahrhundertelangen Beisammenlebens der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften deutlich zu sehen.
In der Ursulinenkirche hält heute die
griechisch-katholische Gemeinschaft
ihre Gottesdienste. Das Ursulinenkloster wurde von Dominikanern errichtet,
sein barockes Antlitz erhielt das Gebäude der Kirche zu Zeiten von Kaiserin Maria Theresia. Weniger bekannt
ist die unweit gelegene Franziskanerkirche, die, wie es der Name vermuten
lässt, einst dem Franziskanerorden
gehört hat. Einige hundert Meter entfernt von dieser liegt die Synagoge in
der Salzgasse/Str. Constituţiei. 1899
erbaut, ist sie das zweitjüngste der 12
Gotteshäuser, deren Besuch am ökumenischen Weg empfohlen wird. Nach
der Wende zum vorigen Jahrhundert,
1902, begannen die Arbeiten an der
orthodoxen Kathedrale in der Fleischergasse, dem »jüngsten« der »alten«
Gotteshäuser. Besucht werden können
aber auch zwei wesentlich ältere orthodoxe Kirchen, und zwar die zwischen
1778 und 1788 gebaute Peter- und
Paulskirche (ursprünglich griechischkatholisch), als »Kirche zwischen den
Tannen« (Biserica dintre brazi) bekannt,
und die »Kirche am Graben« (Biserica
din groapă) in der Kirchengasse/Str.
Justiţiei. Die laut Urkunden seit 1292
existierende Spitalskirche (Biserica
azilului) wird heute ebenfalls von der
orthodoxen Kirche genutzt. Der größte Bau unter den vorgestellten Kirchen
ist die evangelische Stadtpfarrkirche,
auch als Marienkirche oder Catedrala
evanghelică bekannt. Auf dem Spazierweg fehlen nicht die im Barockstil
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erbaute römisch-katholische Stadtpfarrkirche (1726-1733) und die reformierte Kirche (1786).
Als Beitrag der evangelischen Kirche
wird im Rahmen des Kulturprogramms
im Juni eine Führung zu den barocken
Orgeln Hermannstadts angeboten werkbl/ADZ
den. 			
Rüstzeit für Pfarrfamilien
zum Thema »Bewahrung der
Schöpfung«
Seligstadt. Im Jugenzentrum Seligstadt
des Gemeindeverbands Fogarasch, der
von Pfarrer Dr. Johannes Klein geleitet
wird, fand zum Jahresanfang (3.-6. Januar 2012) eine landeskirchliche Rüstzeit für Pfarrfamilien mit Kindern statt.
Die Rüstzeit verband in einem geistlichen Rahmen Erholung mit inhaltlichen Fortbildungsimpulsen und wurde
vom Landeskonsistorium der EKR
finanziert.
Die Einladung zu den vier gemeinsamen Tagen zeichneten Dr. Elfriede Dörr,
Beauftragte für Ökumene und Fortbildung, und Bischof Reinhart Guib. Es
nahmen sechs Familien mit insgesamt
25 Personen teil. Die Planung des Programms berücksichtigte alle Teilnehmenden, und die Durchführung gelang
auch dank der hervorragenden Kinderbetreuung durch Kantorin Christiane
Neubert aus Fogarasch.
Inhaltlich wurden Themen wie Bewahrung der Schöpfung, Schöpfungstheologie und christliche Ethik im Alltag
behandelt. Der anschauliche Seligstädter Naturlehrpfad bot Wissenswertes
über das Ökosystem der Gegend.
Die Pfarrfamilien erörterten während
der Rüstzeit auch das landeskirchliche
»Jahr der Bibel« und das Strategiepapier
»Zukunft Kirche«.
Hatten bisher immer wieder von den
Pfarrerinnen und Pfarrern selbst organisierte Einkehrtage stattgefunden, wurde
das neue Angebot mit Einbeziehung der
Kinder gut angenommen. In der Auswertung wurde der Wunsch geäußert,
auch in Zukunft noch Pfarrfamilienrüstzeiten zu organisieren, und vorgeschlagen, dass diese in jeweils anderen
kirchlichen Häusern stattfinden sollten,
damit zugleich die Gelegenheit geboten
werde, die Arbeit weiterer Pfarrfamilien
kbl
besser kennen zu lernen. 		
Erfolgreiches landeskirchliches
Chorleiterseminar
Wolkendorf. An dem vom Landeskirchlichen Musikwart Kurt Philippi in Wolkendorf organisierten Chorleiterseminar
zwischen dem 8. und 12. Januar 2012
März 2012

nahmen die hauptamtlichen Kantorinnen und Kantoren der Landeskirche teil:
Ingeborg Acker, Steffen Schlandt und
Eckart Schlandt (Kronstadt), Theo Halmen (Schässburg), Elemer Kiss (Sächsisch Regen), Liv Müller (Reichesdorf ),
Vlad Năstase (Bukarest), Christiane
Neubert (Fogarasch), Kurt Philippi und
Ursula Philippi (Hermannstadt), Edith
Toth (Mediasch) und Klaus Untch
(Zeiden). Es fehlte nur ein Kantor.
Damit die Gruppe als ausgewogener
Chor üben konnte, lud Musikwart Philippi sechs Orgelstudierende der Klausenburger Musikhochschule ein. Im
seinem Bericht für die Landeskirchliche
Information – LKI schreibt er: »Steffen Schlandt hat das Seminar geleitet.
Dass er ein guter Chorleiter ist, haben
wir alle gewusst. Bei diesem Seminar
hat sich herausgestellt, dass er darüber
hinaus auch ein ausgezeichneter Lehrer
ist. Die Kompetenz, mit der er chorische
Stimmbildung, Schlagtechnik und musikalische Gestaltung souverän verbindet, hat uns alle beeindruckt. Außerdem
ist seine Art, einzelne Schwachpunkte
zu benennen, nie kränkend. Das hat uns
allen wohlgetan.«
Anschließend an das Seminar, auf
dem auch Zeit für die Besprechung eigener und gemeinsamer kirchenmusikalischer Projekte war, machten die Teilnehmenden einen Besuch in Zeiden, wo
sie die in Reparatur befindliche Orgel
und das neu geordnete Musikarchiv
besichtigten.
Über die Finanzierung des Seminars
berichtet der Landeskirchliche Musikwart: »Die Kosten für die Unterbringung
und Verpflegung der hauptamtlichen
Kantoren und Kantorinnen hat diesmal dankenswerterweise das Landeskonsistorium übernommen. Die Kosten
für die sechs Orgelstudenten und -studentinnen, zwei Ehefrauen sowie zwei
Kinder konnten durch die Zuwendung
des Verbandes evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in
kbl
Deutschland gedeckt werden.«
IMPRESSUM der Kirchlichen Blätter
Herausgeber: Landeskonsistorium der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
Redaktion: Gerhild Rudolf
kirchliche.blaetter@evang.ro
www.kbl.evang.ro/
RO-550179 Sibiu, Str. Mitropoliei 30
Telefon und Fax 0269-206730
Satz und Lektorat: hora Verlag
Druck: Constant S.R.L.; ISSN 1221-5694
Bezugsmöglichkeiten: a) über die Pfarrämter der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien;
b) Bestellungen für den Postversand ins In- und
Ausland: Telefon 0269-210 639;
c) Bestellungen in Deutschland: Hilfskomitee
der Siebenbürger Sachsen und der evangelischen
Banater Schwaben, Tel. 089-23 20 99 10

JAHR DER BIBEL
2012: Unser »Jahr der Bibel«

Deutsche Bibelübersetzungen
(Teil I.)

as 500. Reformationsjubiläum im
D
Jahr 2017 ist für die Evangelische
Kirche A.B. in Rumänien (EKR), ihre

Bezirke und Gemeinden Anlass zu besonderen Projekten, Veranstaltungen
und Feiern. Im Prozess »Zukunft Kirche« hat die Arbeitsgruppe für geistliche und theologische Fragen einige
Vorschläge dazu erarbeitet. Wie Dr.
Elfriede Dörr, Beauftragte für Ökumene und Fortbildung, mitteilte, lautet
einer der Vorschläge: »Für die Jahre bis
2017 soll jährlich ein Thema festgelegt
werden, das in allen kirchlichen Gruppen bearbeitet wird.« Im Jahr 2012 soll
es um die Bibel gehen; 2013 stehen die
Reformatoren im Mittelpunkt: Martin
Luther, Johannes Honterus; 2014: Jahresthema Diakonie. Weitere Schwerpunktthemen sind noch zu bestimmen.
2017 soll es um die Reformation gehen
und was sie (für uns) heute bedeutet.
Zum »Jahr der Bibel« erklärte die
Beauftragte für Fortbildung: »Da das
Bibellesen ein Wesensmerkmal evangelischer (Haus-)Frömmigkeit ist, die Realität aber zeigt, dass die biblische Überlieferung nicht mehr selbstverständlich
bekannt ist, ist ein ‚Jahr der Bibel‘ eine
Einladung an Euch, die Bibel in Euren
Gemeinden so zu thematisieren, dass
sich Gemeindeglieder neu auf dieses
alte Buch einlassen.« Dazu wird eine
Reihe möglicher Veranstaltungen und
Aktionen vorgeschlagen: Bibelreihen;
außerordentliche Gemeindeveranstaltungen; Anleitungen zum selbstständigen Lesen der Bibel in der Gemeinde
(z.B. ein bestimmtes Buch über einen
begrenzten Zeitraum); Geschäftssitzungen mit einem inhaltlichen Impuls
zur Bibel zu beginnen; Pfarrversammlungen und Fortbildungen mit diesem
Thema; auf Gemeindefesten in der
Diaspora gemeinsam einen Text der
Bibel zu lesen und zu besprechen; Berichte zum Jahr der Bibel im Amtsblatt
Landeskirchliche Informationen – LKI zu
veröffentlichen; usw.
Die Kirchenleitung hat den Aufruf
zum »Jahr der Bibel« beschlossen und
hofft, dass dieses der inneren Erneuekbl
rung der Gemeinden diene.
Die Bibel – vielstimmiges
Glaubenszeugnis
Menschen erfahren bis heute, dass
Worte der Bibel Kraft haben, Trost
spenden, Hoffnung schenken. Als
»Gottes Wort« wird die Bibel gerne
bezeichnet. Wie hat man sich das vorzustellen? Hat Gott selbst die Bibel

Luther 1984

geschrieben? Ist jede Einzelaussage
der Bibel in gleicher Weise gültig und
wichtig?
Die Bibel ist – Gott sei Dank! –
nicht vom Himmel gefallen! Der Name
»Bibel« bedeutet einfach »Bücher«. 39
Bücher umfasst die hebräische Bibel,
unser Altes Testament, 27 Bücher das
Neue Testament,. Über einen Zeitraum
von etwa 1000 Jahren sind die Bücher
der Bibel entstanden. Geprägt sind alle
Überlieferungen der Bibel vom Lebensraum des nahen Ostens. Ganz verschiedene Bücher finden sich in der Bibel
wie Geschichtsbücher, ein Liederbuch
oder Briefe, um nur einige zu nennen.
Innerhalb der Bücher finden sich dann
Texte unterschiedlicher Gattungen wie
Gleichnisse, Drohworte, Bekenntnisse
und anderes mehr. Die jeweilige Form
und literarische Gattung will bei der
Auslegung beachtet sein.
Nicht von allen Büchern kennen wir
die Verfasser. Menschen haben jedenfalls aus einem konkreten Anlass und
für eine bestimmte Zielgruppe in ihren
eigenen Worten niedergeschrieben,
was teilweise schon davor erzählt und
gesammelt worden war: so kommt es
auch zu unterschiedlichen Akzentsetzungen. Aus persönlicher Betroffenheit
heraus haben die Verfasser ihre Erfahrungen mit Gott niedergeschrieben, um
andre zu je eigenen Gotteserfahrungen
einzuladen. Dadurch, dass die Bibel in
menschlichen Worten aufgeschrieben
wurde, ist sie überhaupt unserem Verstand zugänglich.
Als Christen und Christinnen glauben wir, dass Gottes Handeln in der
Sendung Christi seinen Höhepunkt erreicht hat. Von dieser »Mitte der Schrift«
(Luther) her will die Bibel gelesen sein.
In diesem Sinne ist die Bibel »mehr als
ein Buch«: »Von Gottes gutem Geist
durchweht« (2. Tim 3, 16) sind die biblischen Schriften. Diese Dimension der
Bibel erschließt sich denjenigen, die sich
öffnen für ihre Botschaft. Dann wird die
Bibel zum herausfordernden und inspirierenden Buch, das verwandelt und in
Bewegung setzt. Denn das Lesen der
Bibel ist das eine, das Leben im Geist
der Bibel das andere.
Jutta Henner(Aus: »Saat« – Evangelische
Zeitung für Österreich, 2/2012, S. 14)
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Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1483-1546). Revidierter
Text 1984, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart 1985. - Weitgehend wörtlich
übersetzt, nicht selten sogar Wort für
Wort. An Stellen, die Luther am Herzen lagen, hat er den Sinn frei wiedergegeben, was er »dem Volk aufs Maul
sehen« nannte. Die Sprache ist gehoben,
der Stil teilweise altertümlich. Luthers
kräftige, plastische Ausdrucksweise ist
durch die Revision von 1984 teilweise
abgemildert worden. Die Lutherbibel
eignet sich für eine Leserschaft, die
mit dem Luthertext aufgewachsen ist
und auch für Leser mit historischem
Interesse und ästhetischem Gespür. Zu
den leicht zugänglichen Übersetzungen kann man diese Bibel heute nicht
mehr zählen. Sie ist offizieller Text der
Evangelischen Kirchen in Deutschland für Gottesdienst und Unterricht.
Die Lutherbibel 1984 ist auch in der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien der offizielle Bibelwortlaut für die
Gottesdienste.

Zürcher Bibel 2007
Die Neuübersetzung, die Zürcher Bibel,
erschien im Juni 2007. Sie ermöglicht
heutigen Leserinnen und Lesern das
Verständnis biblischer Texte, legt sie
aber nicht auf eine bestimmte Interpretation fest. Sie macht die biblischen
Texte zugänglich als Texte, die aus einer
vergangenen Zeit in unsere Zeit hinein
sprechen. Und sie bringt die Bibel nahe
als Grundbuch christlichen Glaubens
und als literarischen Text, der über den
Alltag und das Alltägliche hinausweist.
Hinter der Neufassung der Zürcher
Bibel steht eine Übersetzungsarbeit
von über 20 Jahren. Eine vollständige
Übersetzung der Zürcher Bibel, die auf
den Schweizer Reformator Huldrych
Zwingli (1484-1531) zurückgeht, war
zuletzt 1931 erschienen. Die allererste vollständige Zürcher Bibel erschien
1531, drei Jahre vor der Bibelübersetzung Martin Luthers.
(In folgenden Ausgaben der »Kirchlichen Blätter« werden auch weitere
Bibelübersetzungen vorgestellt werden.
Alle im deutschen Buchhandel erhältlichen Bücher können über die ErasmusBuchhandlung in Hermannstadt bezogen werden. Tel.: 0269-221060)
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Die Leiden Jesu in den Evangelien
as berichten die Evangelisten über
W
den Tod des Mannes aus Nazareth, warum berichten sie es, und woher

stammt ihr Wissen?
Die vier biblischen Evangelien sind
die einzigen Quellen, mit deren Hilfe das
Leiden und Sterben Jesu nicht nur verfolgt, sondern auch verstanden werden
kann. Wichtig ist die zeitliche Folge ihrer
Niederschrift: Das Markusevangelium
entstand ca. 70, das heißt etwa 40 Jahre
nach Jesu Tod, das Matthäusevangelium
wurde in den Jahren 80 bis 90 verfasst,
also 50 bis 60 Jahre nach der Kreuzigung,
das Lukasevangelium entstand etwa um
die gleiche Zeit oder etwas später und
das Evangelium des Johannes etwa um
die erste Jahrhundertwende. Sie alle
widmen den Berichten vom Leiden und
Sterben Jesu beträchtlichen Raum.

Der geheimnisvolle Passionsbericht
Das Markusevangelium ist also das älteste Evangelium. In ihm nimmt das Leiden
und Sterben Jesu besonders viel Platz ein,
man hat es daher schon eine »Passionsgeschichte mit ausführlicher biographischer Einleitung« genannt. Und diese
Beobachtung erlaubt einen interessanten
Schluss: Der Evangelist Markus muss
einen umfangreichen zusammenhängenden Passionsbericht gekannt und in seine
Schrift übernommen haben. Der Bericht
umfasste die Erzählung vom Einzug
Jesu in Jerusalem bis zur Auffindung
des leeren Grabes, vielleicht begann er
auch bereits beim Messiasbekenntnis des
Petrus, dann wären alle drei Leidensankündigungen mit eingeschlossen. Diese
Schrift, die dem Evangelisten als Vorlage
diente, ist offenbar sehr früh entstanden,
vermutlich schon vor dem Jahr 37, also
sieben Jahre nach den Ereignissen in Jerusalem! Bei ihren Lesern hat sie nämlich Vorkenntnisse über Personen und
Ereignisse vorausgesetzt, die dichte zeitliche Nähe zum Geschehen zeigen. Sie
kursierte – wohl in verschiedenen Versionen – unter den ersten Christen, und
auf sie stützten sich das Markus- und das
Johannesevangelium. Die Evangelisten
Matthäus und Lukas wiederum stützten
sich auf das Markusevangelium.
So viel zum Informationsfluss unter
den ersten Christinnen und Christen
über das Geschehen der Passion. Wie
wird nun in den einzelnen Evangelien
auf Grund der ihnen vorliegenden Informationen das Geschehen der Passion
Jesu dargestellt und gedeutet?
MARKUS

Eine Botschaft baut sich auf
Wahrscheinlich stammt das Markusevangelium aus dem Bereich der syriSeite 4 		
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schen Metropole Antiochien am Orontes (heute Antakya). In der dortigen früh
gegründeten heidenchristlich bestimmten Gemeinde, die auch die Heimatgemeinde des Apostels Paulus war, hatte
die Verkündigung vom gekreuzigten und
auferstandenen Herrn einen besonderen Stellenwert. Für Markus ist die Passionsgeschichte, der er die Hälfte seines
Buches widmet, der Höhepunkt eines
Dramas, das sich im Leben des Jesus von
Nazareth vorbereitet – aber erst nach
seinem Tod und seiner Auferstehung in
seiner Bedeutung erkannt werden kann.
Der Evangelist deutet die Geschichte
des Jesus von Nazareth von seiner Taufe
bis zu seiner Kreuzigung als Prozess seiner Einsetzung zum Sohn Gottes, zum
Himmelskönig. Die Botschaft vom Sinn
des Kreuzes Jesu baut sich langsam auf:
»Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe
ich Wohlgefallen«, erklärt die Stimme
vom Himmel bei der Taufe Jesu; »Dies
ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn!«,
fordert später in der Geschichte von Jesu
Verklärung eine Stimme aus der Wolke
die Anwesenden auf; »Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn«, bekennt
schließlich der Hauptmann nach dem
Tod Jesu am Kreuz. Das heißt praktisch:
Allein in der Kreuzesnachfolge ist die
wahre Erkenntnis dessen möglich, was
damals geschehen ist.
Ein Rätsel bleibt der Ruf Jesu am
Kreuz »Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?«, der den 22.
Psalm zitiert. Soll er den Gipfelpunkt
der während des Passionsgeschehens
wachsenden Isolierung Jesu bezeichnen,
das letzte furchtbare Verlassensein? Das
muss offen bleiben. Die Botschaft des
Markusevangeliums vom Kreuz Jesu und
der Kreuzesnachfolge ist auch so bedrängend genug.
MATTHÄUS

Es ist Gottes Sohn, der handelt
Rund zwanzig Jahre später sieht ein anderer Autor, möglicherweise ebenfalls in
Syrien, die Botschaft vom Leiden und
Sterben des Jesus von Nazareth unter
anderem Aspekt. Das Evangelium des
Matthäus verschiebt die Akzente. Matthäus übernimmt den alten »Überlieferungsblock« der Passionsgeschichte aus
dem Markusevangelium, der aber bestimmt nicht mehr den Gesamtaufbau
des Evangeliums. Der Schwerpunkt liegt
nicht mehr auf Jesu Tod, sondern auf seinem Leben und Wirken.
Auch für Matthäus ist das Leben Jesu
ein Geschehen innerhalb der menschlichen Welt. Aber Jesus muss nicht erst,
wie bei Markus, zum Sohn Gottes eingesetzt werden, er ist es von vornherein.
Und seine hoheitlichen Züge zeigen sich
März 2012

Orthodoxes
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in NordsiebenFoto: G.R., 2010

dort besonders deutlich, wo eigentlich
die Niedrigkeit des Gottessohnes besonders offenkundig wäre, in der Passion.
Matthäus stellt klar: Es ist Jesus, bei dem
die Initiative liegt. So weigert sich Jesus
bei seiner Kreuzigung souverän, den mit
Galle vermischten Wein zu trinken, und
er reagiert in allem Schrecken des grausamen Todes gleichsam »selbständig«
und überlegen auf die Verhöhnungen der
umstehenden: »Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.«
Noch auf eine andere Weise versucht
das Matthäusevangelium den Widerspruch der Niedrigkeit des Gottessohnes zu bewältigen. In der jüdischen Geschichte spielte seit jeher der Gedanke
vom »leidenden Gerechten« eine Rolle,
der von den Autoritäten seines eigenen
Volkes verfolgt und getötet wird. Der
Untergang Jerusalems im Jüdischen
Krieg des Jahres 71 ist für Matthäus die
»Quittung« für den Mord an den Propheten durch die Oberen.
Vor diesem Hintergrund ist auch der
berüchtigte Ruf des Volkes bei der Verurteilung Jesu »Sein Blut komme über uns
und unsere Kinder!« zu verstehen, der in
seiner kirchlichen Wirkungsgeschichte so
unglaublich viel Unheil angerichtet hat.
Das Matthäusevangelium polemisiert jedoch an keiner Stelle gegen »die Juden«.
Matthäus bezieht die uralte Kritik von
jüdischer, genauer gesagt prophetischer
Seite an Entwicklungen im eigenen Volk
auf das Schicksal Jesu von Nazareth: Jesus
hat das Gleiche wie viele Gerechte vor
ihm erlitten, aber sein Tod hat diesem
Verhängnis ein Ende gesetzt. Durch die
Auferstehung ist es überwunden.

p Fortsetzung auf Seite 5

p Fortsetzung von Seite 4

LUKAS

Der Tod des Märtyrers
Lukas hat als griechischer Christ für
Griechen geschrieben, wahrscheinlich
für (noch) gemeindeferne, aber nicht
völlig kenntnislose. Jesus ist auch für
ihn der in der hebräischen Bibel angekündigte Messias, darüber hinaus
der Gottessohn, der Geistträger, der
drastische Wunder vollbringt wie die
Auferweckung des Jünglings zu Nain.
Gleichzeitig wird Jesu Liebe betont zu
den Armen, Kranken, Diskriminierten,
zu denen ja auch Frauen gehörten, und
er war ein beispielhaft Frommer, sein
Beten wird betont. Kurz, Lukas schildert Jesus als den Heiligen. Und in diesem Sinn versteht er auch sein Leiden
und Sterben. Die Passion ist bei Lukas
keine Offenbarung der Hoheit Christi wie bei Matthäus, sondern vielmehr
ein Martyrium. Ein Ausleger hat das
so beschrieben: »Der leidende Heiland
ist für Lukas der Mann Gottes, der von
bösen Gewalten bekämpft im Dulden
und Vergeben ein Vorbild unschuldigen
Leidens wird.« Auch eine politische
Absicht verfolgt der Evangelist. Er will
seinen Zeitgenossen zeigen, dass das
im Entstehen begriffenen Christentum
eine politisch ungefährliche, friedliche
Religion ist, die zu Unrecht verfolgt
wird, ebenso wie Jesus zu Unrecht ans
Kreuz geschlagen wurde.
Jesus ist ein Vorbild in seinem
Leben und Sterben – darin lag für die
Leserschaft des Lukasevangeliums der
seelsorgerliche Wert des schrecklichen,
unfassbaren Geschehens in Jerusalem.
Damit fügt der Evangelist einen weiteren wertvollen Baustein in das frühe
Verständnis der Passion des Jesus von
Nazareth ein, ein Bild, das in seiner
Friedensbotschaft noch heute – gerade
heute! – seine Kraft entfalten kann.
Gemeinsam mit dem Markus- und
dem Matthäusevangelium bietet Lukas
aber noch einen sehr wichtigen, eigentlich »revolutionären« Aspekt. In ihren
Abendmahlsberichten deuten alle drei
Evangelisten Jesu Sterben als »Opfer«.
Aber nicht als ein Opfer, das nach uralter Weise die Menschen ihrem Gott
darbringen, sondern ein Opfer, das Gott
seinen Menschen gebracht hat, ihnen
zugute, zu ihrem Heil. Hier wirkt der
Mensch nicht auf Gott ein, um ihn von
seinem Zorn abzubringen, vielmehr
handelt Gott, um den Menschen von
seinen Feindseligkeiten gegen Gott
und seinen Nächsten abzubringen.
JOHANNES
Quelle der Anregung zur Meditation
Einen ganz anderen Zugang hat das
vierte Evangelium. Es entstammt jenem
rätselhaften, gnostischen Vorstellungen
zugeneigten Bereich des frühen Christentums, den man die »johanneischen

Gemeinden« nennt. Für ihr Weltbild
ist der irdische Jesus ein himmlischer
Erlöser, der die Menschen in ein neues
Dasein ruft.
Eine Besonderheit der Sicht des
Johannesevangeliums ist es auch, dass
es stark dazu neigt, die Schuld am Tod
Jesu »den Juden« zuzuschreiben und
den Römer Pilatus zu entlasten. »Von
da an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe...«. Hier wie in anderen Passagen
des Evangeliums tritt eine antijüdische
Tendenz des – offenbar selbst judenchristlichen – Evangelisten zutage,
deren Grund in frühen Erfahrungen
von Verfolgungen durch jüdische Gemeinden zu suchen sein dürfte. Dabei
geht es auch hier nicht um eine Frontstellung Nichtjuden kontra Juden, vielmehr handelt es sich in diesem sehr
frühen Stadium der Christentumsgeschichte um ein »innerjüdisches« Problem. Es ist die jüdische Obrigkeit,
das Synhedrium, die »Lokalaristokratie«, die aus der Sicht des jüdischen
Christen Johannes für die Vorgänge
die Verantwortung zu tragen hat. Mehr
noch: »Die Juden« stehen für ihn nicht
für eine bestimmte Volks- oder Religionsgruppe, sondern für die gesamte
gottferne, die Offenbarung ablehnende
Welt.
Das bei Johannes breit ausgebaute
Verhör Jesu vor Pilatus zeigt sich sehr
deutlich, wie dieser Evangelist den
Tod Jesu versteht: Hier wird Jesus als
der Offenbarer der göttlichen Wahrheit ein letztes Mal mit der Welt, dem
Heiden Pilatus und der jüdischen Obrigkeit, konfrontiert. Aber er bleibt der
Überlegene auch angesichts des Todes:
»Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass
ich für die Wahrheit zeugen soll.«
Der Tod Jesu am Kreuz ist nicht etwa
ein katastrophales Scheitern, sondern
vielmehr eine wahrhaft unglaubliche
Erhöhung, die Wiederkehr zum Vater.
Sein letztes Wort, »es ist vollbracht« ist
einen triumphale Vollzugs- und Siegesmeldung. (Karfreitag 2012 wird in
den evangelischen Kirchen aus dem
Johannesevangelium gelesen).
Das war eine radikale Neuinterpretation der Passionsverkündigung in der
Zeit der frühen Gemeinden. Für uns
Heutige ist es eine niemals zu erschöpfende Quelle der Anregungen zu tiefer
und heilsamer Meditation über das,
was damals geschah. Und für wen es
geschehen ist.
Im Licht des Ostermorgens erkennen wir, was das gesamte Leben und
Sterben des Jesus von Nazareth aussagt: Nämlich dass wir Menschen unserem Schöpfer unermesslich viel wert
sind.
Christoph Weist

(»Die Saat« – Evangelische Zeitung für
Österreich, Nr. 5/2011, S. 8 ff., gekürzt)
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Stationen der Passionszeit

D

ie Passionszeit, die am Aschermittwoch beginnt und 40 Tage dauert,
wird durch die Passionssonntage geprägt.
Diese verdanken ihre Namen dem Leitvers zum jeweiligen Eingangspsalm. Konfirmanden merken sich die lateinischen
Namen der Passionssonntage mit Hilfe
des Satzes: »In rechter Ordnung lerne Jesu
Passion!«
Invokavit
»Er ruft mich an«. Psalm 91,1-4.11-12;
Wochenspruch: »Dazu ist erscheinen der
Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels
zerstöre.« (1. Joh 3,8b)
Reminiszere
»Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit!« Psalm 10,4.11-14.17-18; Wochenspruch: »Gott erweist seine Liebe zu uns
darin, dass Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren.« (Römer 5,8)
Okuli
»Meine Augen sehen stets auf den Herrn.«
Psalm 34,16-23; Wochenspruch: »Wer
seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich
Gottes.« (Lukas 9,62)
Lätare
»Freut euch mit Jerusalem!« Psalm 84,
6-13; Wochenspruch: »Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt
es viel Frucht.« ( Joh 12,24)
Judika
»Gott, schaffe mir Recht!« Psalm 43; Wochenspruch: »Der Menschensohn ist nicht
gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu
einer Erlösung für viele.« (Mt 20,28)
Palmsonntag (Palmarum)
Psalm 69,2-4.8-10.21b-22.30; Wochenspruch: »Der Menschensohn muss erhöht
werden, damit alle, die an ihn glauben, das
ewige Leben haben.« ( Joh 3,14.15)
Gründonnerstag
Psalm 111; Spruch: »Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige
und barmherzige Herr.« (Psalm 111,4)
Karfreitag
Psalm 22,2-6.12.23-28; Spruch: »Also
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.«
			
( Joh 3,16)
Wochenspruch für die Osterwoche
»Christus spricht: Ich war tot, und siehe,
ich lebe in alle Ewigkeit, und ich habe die
Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt.«
(Offb 1,18; Zürcher Bibel)
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Kreuzweg der Jugend in Mediasch feiert Erlösung

Serie: Aus Glauben Leben in Gemeinschaft gestalten
Was bedeutet die Passionszeit für mich?
Glauben bekennen, Frömmigkeit praktizieren

A

schehen. Durch die unterschiedlichen
uch in diesem Jahr laden
Stationen (Kirche Schule, Küche
wir zum Jugendkreuz ein.
Essen auf Rädern, Turm, Kapelle, SaAls Thema steht die Erlösung
kristei, »Gefängnis«, Friedhof – jedes
im Mittelpunkt. Wir richten uns
Jahr variiert es) sprechen die Bilder
in unseren Vorbereitungen nach
uns in unserer Situation an, sie haben
dem »Ökumenischen Kreuzweg
konkret mit uns zu tun.
der Jugend« aus Deutschland und
Der Tod und die Auferstehung
erhalten von dieser Organisation
Jesu bleiben nicht nur ein Predigttheauch das Vorbereitungsmaterial.
ma, sondern sie werden relevant für
Die Teilnehmer sind in erster
unser Leben.
Reihe die Mitglieder der JugendIn diesem Jahr steht das Thema
gruppe, doch kommen jedes Jahr
der Erlösung im Mittelpunkt: Jesus
auch viele Freunde, ältere Jugendlöst uns aus dem, was uns gefangen
liche und vereinzelt auch ältere
hält und von Gott fernhält, aus unseGemeindemitglieder dazu.
rer Angst, aus unserer Sucht nach…,
Wir starten in der Kirche mit
einer Einführung in das jeweilige Mitten durch die Stadt – ein Zeichen des Glaubens. Ökume- aus unserer Unbeweglichkeit und Bequemlichkeit, aus… aus … aus…!
spezifische Thema des Jahres, ge- nischer Kreuzweg der Jugend in Mediasch (2008)
stalten in einer Aktion ein großes
Hineingenommen ins
Einladung
Kreuz, das zu den verschiedenen StatioPassionsgeschehen
nen mitgenommen wir und am Friedhof
Wir laden auch andere Jugendgruppen
in der Kapelle abgelegt wird.
Bei den verschiedenen Stationen auf Obwohl es schon zur Tradition geworden oder einzelne Teilnehmer ein, mit uns den
unserem Kreuzweg sehen wir ein Me- ist, finde ich es jedes Mal bewegend, wenn »Weg des Kreuzes« zu gehen. Schässburger
ditationsbild, lesen einen Text, sprechen wir Karfreitag mit fast 30 Jugendlichen und Kronstädter Jugendliche haben diese
ein Gebet und singen Lieder. Ökume- und voran mit einem Kreuz, durch die Erfahrung in den letzten Jahren schon mit
nisch ist der Kreuzweg nicht von dem Stadt gehen. Es ist wie ein Eindringen in uns geteilt. Ihr seid herzlich eingeladen,
Hintergrund her, dass wir zu verschie- eine andere Welt. So ähnlich empfinden es am Karfreitag, 6. April 2012, mitzumadenen Kirchen pilgern, sondern dass die auch die Jugendlichen durch die oft sehr chen. Wir beginnen um 15 Uhr bei der
Teilnehmenden verschiedenen Konfes- provokativen Bilder und die Musik. Man Evangelischen Kirche in Mediasch.
wird hineingenommen in das PassionsgePfarrerin Hildegard Servatius-Depner
sionen angehören.

Vergebung macht den Weg zur Heilung frei

Unversöhnlichkeit ist eine Krankheit, die überwunden werden sollte
erbitterung kann in verstärkter Form
V
ähnlich wie Angst zu einem krankheitsähnlichen Zustand führen, der Be-

troffene schwer beeinträchtigt und Behandlung erfordert. Diesem noch jungen
Gebiet der Psychiatrie widmete sich im
Herbst 2009 eine Fachtagung in Wien,
organisiert von der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien in Kooperation mit
dem Institut für Religiosität in Psychiatrie
und Psychotherapie.

Verbitterung und Opferrolle
Die krankhafte Verbitterung bildet sich
meist infolge von Ereignissen, die Menschen in ihren zentralen Lebensbereichen
betreffen. »Das kann eine Kündigung nach
jahrelanger Tätigkeit am selben Arbeitsplatz sein, die Trennung in einer Partnerschaft oder auch gebrochene Treue. Eine
Trennung kann Menschen manchmal ein
Leben lang verbittern lassen. Betroffene
fühlen sich häufig ungerecht behandelt
und sehen nur, dass es den anderen besser
geht«, berichtete der Psychotherapeut Raphael Bonelli. Aus dem ständigen Hadern
mit dem Schicksal könne sich eine lang
anhaltende psychische Krankheit entwickeln. »Alles Unglück wird auf ein Unrecht in der Vergangenheit zurückgeführt,
das nicht mehr änderbar ist, das aktiv in
Erinnerung bleibt und an dessen Wunden
ständig gerissen wird.«
Seite 6 		

KIRCHLICHE BLÄTTER

Die lange, manchmal sogar lebenslange Dauer der Verbitterung kommt laut
Bonelli dadurch zustande, dass Betroffene
oft in einer passiven Opferrolle verharren.
»Es bildet sich eine Unversöhnlichkeit, die
das Verstehen der anderen Seite unmöglich macht.« Aus Trotz gehen viele nicht
in Therapie, sondern verbohren sich im
eigenen Unglück. »Das hat zwar den positiven Nebeneffekt, dass das Umfeld Mitleid bekundet, doch bietet das bloß eine
bittere und kurze Befriedigung. Zudem
verstärkt Mitleid in diesem Fall bloß die
passive Haltung und erschwert aktive Änderungen.« Die Krankheit weite sich auch
in andere Lebensgebiete in zerstörerischer Weise aus, wobei die Symptome von
Selbstzweifel, Appetitlosigkeit, Depressionen, Phobien und Aggressionen bis hin zu
Selbstmordgedanken reichen, so der Wiener Psychiater.
Überwinden kann man Verbitterung
durch das Loslassen. »Verbitterte wollen
die absolute Gerechtigkeit hier und jetzt
erleben. Man kommt jedoch erst durch die
Erkenntnis weiter, dass diese Gerechtigkeit nicht existiert und alles Erlebte bloß
relativ ist.« Der Berliner Psychiater und
Fachtagungs-Redner Michael Linden,
der 2003 als erster das Krankheitsbild beschrieben hat, schlägt für die Behandlung
eine sogenannte »Weisheitstherapie« vor.
»Es geht darum, das erfahrene Unrecht zu
ertragen statt an ihm zu verzweifeln. Dabei
März 2012

versucht man unter anderem, die Perspektive zu wechseln«, so Bonelli.

Vergebung neu entdeckt
Ein Schwerpunkt, der auf der Fachtagung
zur Sprache kam, liegt auf der Vergebung.
»Bisher wurde dieser Aspekt in Europa
kaum wissenschaftlich behandelt, vermutlich aus Angst, dass der Begriff automatisch Religion impliziert. Verzeihung
ist jedoch in erster Linie ein psychischer
Akt«, betonte der Organisator der Tagung.
Verzeihung als »beste Form des Loslassens« beschreibe einen Prozess, der im wesentlichen zwei Voraussetzungen brauche.
»Erstens ist die Erkenntnis nötig, dass man
auch selbst Fehler macht. Erst dadurch
wird man bereit, auch dem Täter falsches
Handeln zugestehen zu können. Zweitens
brauche man eine Portion Großmut, um
tatsächlich ein ’Schwamm drüber!’ sagen
zu können.«
Gibt es auch bisher keine Schätzungen,
bei wie vielen Menschen die Verbitterungsstörung auftritt, trifft man sie in der
psychotherapeutischen Praxis laut Bonelli
dennoch sehr häufig an. Die Störung tritt
besonders dort auf, wo Menschen ihr Lebensglück an eine einzige Sache hängen
und diese dann verlieren.
www.pharmacon.net

D

ie Passionszeit hat für mich einen besonderen Stellenwert im Ablauf des
Kirchenjahrs. Es ist eine Zeit, in der ich
mich ganz besonders mit den Fragen des
Leidens in der Welt und mit der Problematik des Sterbens befasse. Durch geeignete Lektüre und in persönlicher Reflexion
versuche ich zu verstehen und zu deuten,
was Paulus sagt: dass wir in Leidensgemeinschaft mit dem Herrn stehen. Das
Kreuz ist Teil unseres Lebens und muss
besonders heute, in einer Zeit, in der sich
alles nach Leistung, Gesundheit, Wohlergehen und Erfolg ausrichtet, bezeugt werden. Besonders problematisch ist, dass die
Passionszeit an Tiefe verloren hat und dass
sich in der Wahrnehmung vieler diese Wochen von den restlichen überhaupt nicht
unterscheiden.
Ich nehme mir Zeit für eine Passionsandacht im Stillen. Dabei lese ich die Passionsberichte der Evangelien und meditiere über die sehr tiefen und ansprechenden
Passionslieder der evangelischen Spiritualität. Ferner sind diese Wochen auch
Wochen des bewussten Verzichts (Fastens). Ich besuche in dieser Zeit kranke
und alleinstehende Gemeindeglieder. Am
Karfreitag pflege ich um 15 Uhr, zur Sterbestunde Jesu, in die Kirche zu gehen oder
mich zurückzuziehen, um in Stille dieses
denkwürdigen Augenblicks zu denken.
Ich tu es mit Psalm 22 und mit Lied 60.
Ich finde es schade, dass es in unserer Kirche nicht weitere liturgische Formen gibt,
diese Zeit gottesdienstlich zu begehen
(abgesehen von den Passionsandachten),
ich denke da z.B an das Angebot zur Einzelbeichte, und ebenso, dass es viel zu wenige Passionslieder in rumänischer Sprache gibt, und dass den Gemeindegliedern
nicht deutlicher gesagt wird, dass es die
Möglichkeit gibt, auf etwas Bestimmtes zu
verzichten, z.B. durch die Aktion ‚Sieben
Woche ohne‘, oder sie einfach einzuladen
zu fasten.«
(Pfarrer, 39 Jahre)

*

»Die Passionszeit ist eine ruhige Zeit. Wir
versuchen in der Familie darüber zu sprechen, auch über das Fasten und die Feiertage in dieser Zeit. Wir erzählen die biblischen Geschichten dazu. Gemeinsam mit
den Kindern richten wir einen symbolreichen ‚Ostergarten‘ ein. In der Karwoche
bereiten wir die Ostertage vor, ohne den
Sinn der Karwoche zu vergessen.
Viele kennen den Kirchenjahrs-Rhythmus nicht mehr. So höre ich oft die verwunderte Frage, weshalb ich etwas (Kaffee
zum Beispiel) faste. Das ist dann zugleich
eine Möglichkeit, neu darüber nachzudenken. In der Passionszeit verzichten
wir in der ganzen Familie auf Fleisch und

			

Fleischprodukte, und jedes Familienmitglied kann bewusst auf etwas Spezielles
verzichten.«
(Hausfrau, 42 Jahre)

*

»Wenn es um die Bedeutung der Passionszeit geht, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, über Ende und Anfang
nachzudenken. In der Leidenszeit kommt
das Warten und Fragen zu einem Ende.
Der neue Anfang ist die Aufgabe, in der
großen Gemeinde in Liebe zusammenzuleben. Durch das Beispiel und die Hilfe
Jesu erfahren die Menschen bis heute, dass
dieser Umbruch und Neuanfang möglich
ist.
In der Fastenzeit geht es um Solidarität
mit den Brüdern und Schwestern. Eigentlich jahrein, jahraus. Nicht nur in der Passionszeit sollen wir ein wenig umschalten,
sondern überhaupt einen neuen Lebensstil
finden. Alkohol, Zigaretten, Kaffee, Drogen – die gehören nicht zu einem gesunden Leben. Wer abstinent ist, hat mehr
Zeit und Sinn für die Familie, die Freunde
und die Mitmenschen in Not.
Der Wechsel vom Zuschauer zum Mitspieler im Glaubensleben fällt manchen
schwer. Dabei merken wir erst später, wie
nah der Weg eigentlich ist. Gott lädt uns
nicht viele Verbote auf. Sein zehnfaches
‚Du sollst...‘ bedeutet vielmehr: ‚Du sollst
leben, und du darfst lieben.‘ »Herr, hilf!«
(Feinmechaniker, 46 Jahre)

*

»Für mich bedeutet die Passionszeit eine
stille, besinnliche Zeit, um das zu bedenken, was Jesus leiden musste. Mir ist wichtig, dass Jesus am Kreuz für mich und eine
ganze verloren Menschheit gestorben ist.
Wenn man bemüht ist, sich mehr mit
dem Wort Gottes zu beschäftigen, schläft
der Feind auch nicht und will uns die stille
Zeit rauben.
Ich singe Passionslieder, faste und bete
und freue mich, dass Jesus auferstanden
ist und lebt und mir jeden Tag zur Seite
steht.«		
(Rentnerin, 68 Jahre)

freitag kein Fleisch zu essen.
Viele Passionslieder, die ich früher
andächtig und hingebungsvoll gesungen
habe, erlebe ich nun als problematisch und
möchte sie nicht mehr singen. Die Frage,
wie sich Gottes bedingungslose Liebe und
Gnade mit dem grausamen Sterben Jesu
am Kreuz verbinden lässt, ist mir eine
große Anfechtung.
Der heilsamste Tag der Passionszeit ist
für mich der Gründonnerstag, wenn vor
blütenweißen Altarbehängen mit goldenem Kelch das Mahl der Gemeinschaft
gefeiert wird, das Jesus gestiftet hat.«
(Übersetzerin, 48 Jahre)

*

In der Passionszeit....
… entfallen das »Halleluja« und das »Ehre
sei Gott in der Höhe«.
… ist die liturgische Farbe violett, am
Gründonnerstag weiß, am Karfreitag und
Karsamstag schwarz.
… feiern wir keine Feste, Hochzeiten, Taufen und veranstalten keine
Unterhaltungen.
… finden Passionsandachten statt.
… treffen wir uns zum Gebet nach der
Ordnung der Kommunität von Taizé.
… ziehen viele Frauen zum Gottesdienst
dunkle Kleidung an.
… gehen an Palmsamstag in unserem Dorf
die nicht konfirmierten Jungen zu den
nicht konfirmierten Mädchen und bringen
ihren geschmückte Zweige. Zu Ostern bekommen sie dafür Eier geschenkt.
… gibt es örtlich oder familienweise Traditionen bezüglich spezieller Speisen am
Gründonnerstag und Karfreitag.
… schmücken wir am Palmsonntag Haus
und Kirche mit grünen Zweigen.
… laden wir zum Kreuzweg der Jugend
ein. (Mehr dazu auf S. 6)
(Aus den Zuschriften auf eine Umfrage der
Redaktion der Kirchlichen Blätter im Februar 2012)

*

»Die Passionszeit nutze ich als Zeit zum
Nachdenken: Was ist in meinem Leben
wichtig? Was glaube ich, und wie bekenne
ich das? Wie werde ich meinen Mitmenschen gerecht?
Fasten trainiert die Selbstdisziplin, ist
aber nicht heilsnotwendig. Das moderne
Fasten, wie die Aktion ‚Sieben Wochen
ohne‘, wobei bewusst auf etwas verzichtet wird (z.B. Autofahren, TV, Alkohol),
scheint mir tiefer greifend, als nur am KarMärz 2012
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D E R

M O N A T S S P R U C H

Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
(Markus 10, 45 Einheitsübersetzung)
ls ich noch ein Kind war, hatte unsere Mutter eine Haushilfe. Diese
A
half der Mutter in der Küche, im Haus

und im Garten und lernte dabei kochen
und backen sowie alles, was zur Führung einer Hauswirtschaft nötig war.
Meist war diese Haushaltshilfe, die auch
Dienstmädchen genannt wurde, eine
15-Jährige, die bis zur Hochzeit noch
einige Jahre zu warten hatte. Als Dienstmädchen bekam sie eine solide Vorbereitung, denn sie lernte auch stricken und
nähen, waschen und stopfen, dazu auch
den Umgang mit Kleinkindern. Wir
hatten nur einmal ein sächsisches Mädchen, meist waren es ungarische Dienstboten, da die Eltern noch aus der Schule
diese Sprache konnten. Auch wir Kinder haben auf diese Weise spielend ihre
Sprache gelernt. Doch wir haben auch
noch etwas anderes dazu gelernt. Denn
einige Hilfen blieben länger und andere
nur kurz. Es gab ganz unterschiedliche
Haushilfen: Einige nahmen sofort jede
gute Lehre an, während andere, auch
wenn man ihnen etwas dreimal gesagt
hatte, sich immer noch verkehrt anstellten. Kein Wunder, dass manchmal auch
der »Frä Motter«, der Frau Mutter, die
Hand ausrutschte. So ist es zu verstehen, dass eines unserer Volkslieder die
Pfarrfrau als »Medeschloerän« (Mägdeschlägerin) bezeichnet. Jedenfalls
wurden diese »Dienstmädchen« durch
ihren Dienst geformt und geprägt für
ihr ganzes weiteres Leben! – All dieses
Erlebte aus der Kindheit fiel mir ein,
als ich den Spruch für diesen Monat
las. Und vielleicht sollten wir zunächst
einmal die ganze Geschichte in unserer
Bibel nachlesen, in der unser Heiland
zu zwei Brüdern diesen Ausspruch über
den »Menschensohn« tut, mit dem er
sich selbst meint. Denn mir ist da einiges wichtig geworden. Zunächst einmal
dieses:

um dort unentgeltlich Kranken zu helfen. Und wenn ich in den Nachrichten
höre, dass Ärzte ihr Vaterland verlassen und es so in Schwierigkeiten bei
der medizinischen Versorgung bringen,
nur weil sie anderswo mehr verdienen,
muss ich mich schon fragen, wie er den
Eid des Hippokrates versteht, in dem
er geschworen hat, anderen nur zu helfen. – Doch ich denke auch an Mutter
Theresa, die Helferin der Inder, die unzähligen geholfen hat, im Frieden und
nicht in Einsamkeit zu sterben. Was
für ein Dienst! Ich weiß nicht, ob ein
Mensch dazu fähig ist, ohne den Glauben und ohne die Liebe!
Das sagt ja auch der Apostel Paulus
in seinem Lied über den Glauben, die
Hoffnung und die Liebe, dass nämlich
die Liebe die Größte ist unter diesen
dreien! – Doch damit sind wir bei meinem zweiten Gedanken:

Dienen ist Liebesaufgabe

sere Welt kam, um mit seinem Wort,
seinem Geist und seinem Leben uns
zu dienen! Und die ganze Passionszeit,
die diesen Monat beherrscht, möchte
uns an den Heiland erinnern, der sein
Leben »im Dienst« für uns Menschen
dahingab! Ihm sei dafür täglich Dank
gesagt! Und ER wolle auch uns zu solchem Dienst anleiten, ermutigen und
stärken.
Heinz Galter

Gottvertrauen
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus
dem Bösesten, Gutes entstehen lassen
kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten
dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht
im voraus, damit wir uns nicht auf uns
selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.

Menschen, die ihr Leben »im Dienst«
verzehren, tun dieses als Lebensaufgabe. Ich denke da an den Dienst einer
Mutter an einem Kleinkind. Ohne
diesen aufopferungsvollen Dienst wäre
keine und keiner von uns groß gewachsen! – Solchen »Dienst« kann man
nicht »lernen«, wahrscheinlich ist er ein
Geschenk des Dreieinigen Gottes! Ich
denke jetzt auch an den »Urwalddoktor« Albert Schweitzer: Als anerkannter Theologe, Konzertorganist und
Arzt geht er in den Urwald im Kongo,

Wilhelm Busch hat ein hübsches
Gedicht über einen guten Braten geschrieben. Darin sagt er am Schluss:
»Wer einen guten Braten macht, hat
auch ein gutes Herz!« Und er hat schon Ich glaube, dass auch unsere Fehler und
ein wenig recht! Natürlich kann man Irrtümer nicht vergeblich sind und dass
eine Kochschule absolvieren oder bei es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen
einem guten Koch in die Lehre gehen, fertig zu werden, als mit unseren verdoch das Essen schmeckt nicht nur in meintlichen Guttaten.
jedem Haus, sondern auch in jedem
Restaurant anders. Darum gibt es bes- Ich glaube, dass Gott kein zeitloses
ser besuchte und weniger gut besuch- Fatum ist, sondern dass er auf aufrichte Lokale. Das wissen wir aus unserer tige Gebete und verantwortliche Taten
Erfahrung. Nun muss ich wieder an wartet und antwortet.
meine selige Mutter denken, die meinte: »Man kostet es bei einem Essen, ob
Dietrich Bonhoeffer
es mit oder ohne
Liebe
gekocht
wurde. Nur ein
Essen, mit Liebe
gekocht, schmeckt
wirklich!« Auch
das
Zubereiten
einer Mahlzeit,
benötigt als beste
Zutat eine Prise
Liebe! – Damit
meine ich dieses:
Immer an den
oder die andern
denken!
Zugegeben:
Leicht ist das
nicht! Da haben
wir schon die
Hilfe
dessen Pfarrer der historischen Kirchen in Kronstadt laden jährlich zu
nötig, der in un- einem ökumenischen Kreuzweg ein.
Foto: ELK, 2011
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