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Im Buch des Lebens lesen

I

ch lebe und ihr sollt auch leben! – Das
ist nicht nur eine Zusage, nicht nur ein
Grund zur Freude. Mit diesem Satz kann
mein Leben wirklich Leben werden. Ein
Leben in Gelassenheit, in dem Liebe und
Wahrheit, Barmherzigkeit und Klarheit
mich wirklich leben lassen. So kann ich
fröhlich für das Leben kämpfen, am Lebensanfang und am Lebensende von Menschen, für das Leben der Natur und für das
Leben mit Gott”. (Christian Frühwald)
Ostern und die österliche Freudenzeit
ist eine Zeit der Lebensfreude. Auf vielfältige Weise spüren wir, dass Gott unser
Leben erhält und behütet, ihm Wert und
Sinn schenkt.
Davon erfahren wir in der Gemeinde,
im Gottesdienst und beim Bibellesen. Die
Bibel wird auch »Buch des Lebens« genannt. Diese Rolle kann ihr nur zukommen, wenn wir in der Bibel auch tatsächlich lesen und die Worte der Schrift zu uns
sprechen lassen. Ein paar Ideen, die zum
Nachschlagen in der Bibel ermuntern, finden Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe. Auf
Seite 6 werden unterschiedliche Bibelausgaben vorgestellt.
Symbole des Lebens sind nicht nur die
Ostereier. Bildhaft wird die Ostergeschichte auch durch andere Symbole. (Seite 5)
Viel Freude und lebendige Lektüre!
Frühmorgens, da die Sonn‘ aufgeht,
mein Heiland Christus aufersteht.
Vertrieben ist der Sünden Nacht,
Licht, Heil und Leben wiederbracht.
Halleluja.
( Johann Heermann, 1630)
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In ständiger Begegnung mit dem
verkündigten Wort

bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
IvielchWerFrucht,
in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
denn ohne mich könnt ihr nichts
tun. ( Johannes 15,5)

Früchte, Werke des Glaubens entstehen
nicht durch markige Appelle. Da kann
vielleicht manchmal schnelle Aktivität
entstehen, meist aber entpuppt sie sich
als Blendwerk und Strohfeuer. Früchte aber wachsen von selbst. Sie reifen aus
der Verbindung mit dem Wurzelstock, aus
dem sie ihre Kraft und Nahrung beziehen.
Martin Luther hat es einfach formuliert:
»Gute Werke (Früchte) machen keinen
Baum, sondern ein guter Baum gibt gute
Früchte.«
Vielleicht verstehen wir es heute in unserem technischen Zeitalter mit unserer
technischen Erfahrung besser. Wir können das neueste und teuerste Gerät kaufen – wenn es mit dem Kabel nicht in die
Steckdose gesteckt wird, läuft nichts. Die
Verbindung mit der Kraftquelle ist das
Entscheidende.
Durch die Begegnung mit dem Wort
des Herrn wird der Nährstoff geschenkt,
den der Glaube zum Reifen benötigt.
Ohne Kraftzufuhr wird auf Dauer nichts
bewirkt. Es ist ein Trugschluss, Christsein
könne allein oder im Wald gelebt werden.
Der Glaube braucht die ständige Begegnung mit dem verkündigten Wort.
Lebens- und Glaubenskräfte können
nicht auf dem freien Markt erworben werden. Die Kraftquelle ist Christus. Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne
mich könnt ihr nichts tun.
In den Ich-bin-Worten des Johannesevangeliums wird an die Grundvoraussetzungen erinnert, die Leben ermöglichen:
Brot, Wasser, Hirte, Weg, Tür... Dadurch
gewinnt Leben Gestalt und Kraft. Und
dies alles, sagt Jesus, das bin ich. Bei mir
findet ihr alles.
Nicht ohne Grund greift Jesus wohl das
Bild vom Weinstock auf. Einmal wird hier
die Verbindung von Bodennährstoffen,
Verwurzelung und Früchten anschaulich,
wie sie die Menschen in Palästina stets vor

Augen hatten, zum anderen gilt der Wein
als Symbol für das Erleben der Freude.
Wein erfreut des Menschen Herz, heißt es
in einem Psalm in der Bibel, er ist Mittler
und Zeichen des Festes. Kein Fest ohne
Wein.
Echte, nicht aufgesetzte Freude, Freude,
die das Herz erfüllt, Menschen glücklich,
fröhlich und zufrieden macht, solche Freude erwächst aus der Verbindung mit dem
lebendigen und gegenwärtigen Christus.
Nicht von ungefähr hat unsere Kirche diesen Text der österlichen Zeit, dem
Sonntag Jubilate zugeordnet. In der Auferstehung Jesu liegt der tiefste Grund zur
Freude und zum Jubel. Wer durch sie Sinn
und Ziel seines Lebens erkennt, gewinnt
eine innere Freude, die bleibt und trägt
auch in dürren Zeiten.
Die Suche nach Gaudi und Spaß ist
groß in unserer Gesellschaft. Aber sie
braucht immer wieder einen neuen Kick,
sonst stellen sich schnell Depression und
Katerstimmung ein. Die Aussicht aber auf
das Leben, das Jesus ist, das nährt bleibende Hoffnung und bleibende Freude.
Anders als bei vielen Gewächsen reifen
an einer Rebe nicht einzelne Früchte, sondern Trauben. Trauben, die aus vielen einzelnen Beeren bestehen. Trauben entfalten
ihre Schönheit und ihren Geschmack erst
in der Fülle der Beeren. - Erst in der Gemeinschaft der einzelnen Christen liegt
ihre Ausstrahlungskraft. Das Bild vom
Weinstock und den Reben ist ein starkes
Plädoyer für die christliche Gemeinde. Die
Traube ist deshalb auch ein starkes Bild für
die Ökumene: »Eins lass uns sein wie Beeren einer Traube, dass die Welt glaube«,
heißt es in einem neueren Lied. Glaubwürdig und attraktiv ist Kirche durch das
Miteinander (nicht Nebeneinander oder
Gegeneinander) der Christen.
Im Bild des Weinstocks liegt zuversichtliche Hoffnung: »Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht.«
Und: »Bleibt in meiner Liebe!« Da sind
die Quellen der Kraft und der Freude.
		

(nach W.J. Stark)

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +
Diaspora damals und heute
Evangelische Kirche
organisierte 11. Kuratorentag /
Buchvorstellung »Evangelisch
in Altrumänien«
Hermannstadt. Der Umgang mit der
heutigen Diasporasituation in der
evangelischen Landeskirche war das
Thema des 11. Kuratorentages, der
am 10. März in Hermannstadt stattfand. Die Diasporageschichte der
evangelischen Gemeinden im Altreich
bildet das jüngste Buch des SchillerVerlages ab, das beim Kuratorentag
vorgestellt wurde.
Rund 50 Kuratoren aus allen
Landesteilen begrüßte Landeskirchenkurator Friedrich Philippi. »Wir haben
alle Kuratoren unserer Landeskirche
aus Gemeinden mit mehr als 20 Seelen
eingeladen«, sagte er. Als Gäste nahmen Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli
und Altbischof D. Dr. Christoph Klein
teil. Nach einem Abendmahlsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche ging der
Kuratorentag im Bischofspalais weiter.
Drei Referenten aus verschiedenen
Gebieten der Landeskirche sprachen
über die dortige Diasporasituation.
Pfarrer Johann Zey aus SächsischRegen berichtete aus dem Reener
Ländchen und der Bukowina, Bezirkskirchenkurator Wilhelm Untch sprach
über den Mediascher Bezirk und der
Kronstädter
Bezirkskirchenkurator
Ortwin Hellmann über die Diaspora
jenseits der Karpaten. Am Nachmittag
arbeiteten die Kuratoren in Gruppen
zum Thema Diaspora, »hoffentlich
auch in der Richtung, wie wir das Problem lösen können, wie wir uns gegenseitig helfen können.« Besonders
in der Verantwortung sieht Philippi
die größeren Gemeinden. Gerade die
sehr kleinen Gemeinden, von denen es
viele gäbe, bräuchten Unterstützung.
»Wir gehören als Kirche zusammen
und sollten da einiges tun.«
Die Diasporasituation erfordere den
Kuratoren viel Engagement ab, würdigt Philippi. »Sie sind das, was vorher
auch Pfarrer und Gemeinde waren,
die sie vertreten müssen. Sie müssen
das kirchliche Leben irgendwie noch
aufrecht erhalten, Kontakt mit dem
Pfarrer halten, die Verwaltungsarbeiten erledigen.« Eigentlich seien die
Bezirkskonsistorien für die Verwaltung zuständig, »aber ohne die Hilfe
einer Ansprechperson vor Ort ist das
oft nicht richtig möglich.«
In diesen thematischen Kontext
passte die Vorstellung des Buches
»Evangelisch in Altrumänien«. Aus
Berlin angereist war Herausgeberin
Dr. Christa Stache, Leiterin des Evangelischen Zentralarchivs. Zusammen
mit Dr. Wolfram Theilemann, dem
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ehemaligen Leiter des Zentralarchivs
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, arbeitete sie fast zehn Jahre
an dem Werk. Ihr Archiv verfüge über
einen reichen Bestand an Dokumenten
über die Situation der Gemeinden im
Altreich, so Stache, Theilemann habe
sich sehr um die Sicherung der Reste
einstiger Gemeindearchive bemüht.
Diese einst blühenden Gemeinden
umfassten um 1930 rund 17.000 Mitglieder, berichtete Stache.
Das Buch durchbreche die Fixierung auf die evangelischen Gemeinden
in Siebenbürgen, lobte der Bukarester
Stadtpfarrer Zikeli. Die Gemeinden
im Altreich waren die Gemeinden am
Rande, die bis heute fremd und stiefmütterlich behandelt werden. Eine Situation, die viele siebenbürgische Gemeinde heute teilen – vielleicht lässt
sich aus der Geschichte lernen.
Holger Wermke (ADZ 13.03.2012)

Evangelisch in Altrumänien
Hermannstadt. Das neueste Buch aus
dem Zentralarchiv der Evangelischen
Kirche A.B. in Rumänien widmet sich
der Geschichte der Evangelischen südlich der Karpaten. Das Werk, das von
Dr. Christa Stache und Dr. Wolfram
Theilemann herausgegeben wurde,
entstand in Zusammenarbeit mit dem
Evangelischen Zentralarchiv Berlin.
Siebenbürger Sachsen und Banater
Schwaben kennt (fast) jeder. Von Dobrudschadeutschen hat mancher einmal gehört. Doch dass es jenseits des
Karpatenbogens
jahrhundertelang
zahlreiche deutschsprachige Gemeinden evangelischer wie auch katholischer Konfession gegeben hat, das wissen die wenigsten.
Die altrumänische evangelische
Diasporageschichte spannt sich über
mehr als zweihundert Jahre von der
schwedisch-russisch-österreichischen
Vorherrschaft in den Donaufürstentümern über den BeinaheZusammenbruch der evangelischen
Landeskirche A.B. in Rumänien
1944/1948 bis in die Jetztzeit. Damit
geht es aber zugleich um die klassische Phase der Nationalstaatsbildung
Rumäniens und die zwei Weltkriege,
die deren Schicksal in Feindesland
bestimmten.
Dr. Christa Stache und Dr. Wolfram
G. Theilemann beschreiben mit weiteren Autoren die spannende Geschichte
dieser deutschsprachigen Migranten,
die von ihren Sprach- und Stammesgenossen nördlich der Karpaten zeitweise völlig vergessen worden zu sein
schienen.
Wie unerwartet aufregend Archivarbeit sein kann, vermittelt dieses Buch
ebenso wie authentische, minutiös
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transkribierte lebendige Reiseberichte
aus dem Altrumänien des 19. und des
frühen 20. Jahrhunderts. Evangelisch
in Altrumänien. Forschungen und
Quellen zur Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Kirchengemeinden im rumänischen Regat.
Herausgegeben von Stache, Christa /
Theilemann, Wolfram G. Umschlaggestaltung von Roth, Anselm. Vorwort
von Klein, Christoph / Schindehütte,
Martin.
ISBN: 978-3-941271-70-8; gebunden,645 S.,950 g,mit 20 farbigen Abbildungen, 22,0 x 16,0 cm, Schiller Verlag
2012; ISBN 978-3-941271-70-8Erscheinungsdatum: März 2012 Preis:
62 Lei / 24,90 EUR
Landeskonsistorium der EKR
startet Umfrage unter
ausgewanderten Evangelischen
Hermannstadt. Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien möchte wissen, wie es ihren ehemaligen Mitgliedern überall in der Welt, vor allem in
Deutschland, geht. Nach der Wende
1989/1990 und verstärkt in den letzten
Jahren bemüht sich die Evangelische
Kirche A.B. in Rumänien, die Verbindungen und die Beziehungen zwischen
den Ausgewanderten und Daheimgebliebenen, zwischen der Heimatkirche
und der Gemeinschaft der ehemaligen
Gemeindeglieder auszubauen und zu
verstärken. Jenseits der persönlichen
Dramen, die sowohl die einen als auch
die andern in den Jahren des Kommunismus und der Auswanderung
erlebt haben, schenkt die gemeinsame
Existenz in der Europäischen Union
eine Chance, die entstandene Zerrissenheit zu überwinden. Dieses darf
jenseits aller Ideologie miteinander
sowie in Rücksichtnahme füreinander
geschehen.
Um Auswanderung, Leben und
Haltung gegenüber der Kirche besser
zu verstehen, hat das Landeskonsistorium der EKR eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Diese
umfasst auch einen quantitativen Fragebogen, der mit Unterstützung von
Fachkräften des Soziologischen Instituts der Ludwig-Maximilian-Universität erstellt wurde. Damit die Antworten der Realität entsprechen, ist es
notwendig, dass möglichst viele an der
Umfrage teilnehmen. Obwohl sie sich
hauptsächlich an die in Deutschland
Lebenden wenden, kann auch aus Rumänien oder aus einem andern Land
geantwortet werden. Die Resultate der
Umfrage werden anschließend in angemessener Weise öffentlich gemacht.
Der Zugang zur Befragung ist
http://umfrage-kirche-siebenbuergen.
de/
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Diejenigen, die keinen Zugang zum
Internet haben, können die Umfrage
auch in Papierform erhalten. Anfragen
sind in Deutschland unter ekr@siebenbuerger.de (Tel. 089/ 23660925) oder in
Rumänien unter ekr.landeskon@evang.
ro (Tel.: 0269/ 217864) zu stellen.
lk
			
Peter Maffay erhält Tutzinger
Toleranzpreis
Tutzing. Peter Maffay (63) erhält den
Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tutzing. Der Rock-Musiker sei
ein überzeugender Botschafter der Toleranz, der Hoffnungszeichen setze und
einen wirksamen Beitrag für soziale
Gerechtigkeit leiste, sagte Akademiedirektor Udo Hahn in Tutzing. Maffays
Stiftung unterstützt Projekte im In- und
Ausland für Kinder, die durch Gewalt,
sexuellen Missbrauch oder durch eine
schwere Kindheit traumatisiert sind.
Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung wird am 26. Juni verliehen. Erstmals vergibt die Akademie auch einen
mit 2500 Euro dotierten Preis zur Förderung der Zivilcourage. Ausgezeichnet
wird das »Bayerische Bündnis für Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen«. Der Verbund von über 30
gesellschaftlichen Organisationen setze
durch seine vielfältigen Aktivitäten zur
Bekämpfung von Rechtsextremismus
und Rassismus ein »unübersehbares
Zeichen gegen Intoleranz«, sagte Hahn.
Der Toleranzpreis wird seit 2000 alle
zwei Jahre vergeben. Bisherige Preisträger waren der frühere Bundespräsident
Roman Herzog, der Dirigent Daniel
Barenboim, der Schriftsteller Henning
Mankell, der Religionsführer Aga Khan,
die Friedensnobelpreisträgerin Shirin
Ebadi sowie Bundesminister Wolfgang
Schäuble (CDU). Die Auszeichnung
für Zivilcourage soll künftig ebenfalls
alle zwei Jahre vergeben werden. epd
Vor 175 Jahren starb der Wegbereiter des Tierschutzes in
Deutschland
Tübingen/Stuttgart. Selten war der evangelische Pfarrer Christian Adam Dann
(1758-1837) so empört wie bei einem
Spaziergang im Jahr 1821. An einem
Tümpel in Mössingen bei Tübingen fand
er einen toten Storch, der auf der Kirche
seinen Nistplatz gehabt hatte. Der Vogel
war von Gewehrkugeln durchlöchert ein Fall von Tierquälerei. Danns Empörung mündete in die Streitschrift »Bitte
der armen Thiere, der unvernünftigen
Geschöpfe, an ihre vernünftigen Mitgeschöpfe und Herrn, die Menschen«. Das
Werk machte den württembergischen

Pfarrer, der am 19. März vor 175 Jahren
in Stuttgart starb, zu einem Großvater
der Tierschutzbewegung in Deutschland. Es ist heute in Vergessenheit geraten, dass der Tierschutz in Deutschland
zum Erbe der evangelischen Kirche genauer: des Pietismus - gehört. Danns
Streitschrift erlebte drei Auflagen. Zehn
Jahre später verfasste er ein weiteres
Pamphlet, den »Aufruf an alle Menschen von Nachdenken und Gefühl zu
gemeinschaftlicher Beherzigung und
Linderung der unsäglichen Leiden der
in unserer Umgebung lebenden Thiere«. Die Argumente überzeugten seinen
Freund, den pietistischen Liederdichter
und Pfarrer Albert Knapp (1798-1864).
Dieser gründete 1837 – Danns Todesjahr – in Stuttgart Deutschlands ersten
Tierschutzverein. Der Gedanke fiel sofort auf fruchtbaren Boden: Das Verbot
der Tierquälerei wurde ins Strafgesetzbuch aufgenommen – und 1840 stellte
der Verein seine Aktivitäten schon wieder ein.
Dass Pfarrer Christian Adam Dann
ein couragierter Theologe war, hatte er
bereits 1812 bewiesen. Bei einer Grabrede für einen populären Stuttgarter
Schauspieler kritisierte er unerschrocken die Moral und das Theaterleben
in der Stadt. König Friedrich von Württemberg war darüber so wütend, dass
Dann gehen musste. Eine Dekansstelle in Weinsberg bei Heilbronn lehnte
er ab, woraufhin er in das kleine Dorf
Öschingen bei Tübingen am Rande der
Schwäbischen Alb versetzt wurde. Seine
Streifzüge durch die dortige Natur
boten Dann nicht nur reichhaltige Illustrationen für seine Erbauungspredigten,
sondern sensibilisierten ihn auch für die
Belange der Schöpfung. Tierschutz ist
eine Forderung der Bibel, davon war er
überzeugt, und zitierte gerne einen Vers
aus dem alttestamentlichen Buch der
Sprüche (Kapitel 12, Vers 10): »Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs; aber
das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig.« Vermutlich ist Dann auch deshalb
ein wenig in Vergessenheit geraten, weil
er trotz seines Engagements für den
Tierschutz seinen Arbeitsschwerpunkt
bei Seelsorge und Verkündigung belassen hatte. Gleichwohl haben die inspirierenden Schriften über Jahrhunderte
gewirkt: Alleine zum Deutschen Tierschutzbund gehören heute rund 700
örtliche Tierschutzvereine mit mehr als
800.000 Mitgliedern und 500 Tierhei(Marcus Mockler epd)
men.
Kurhessen-Waldeck: Jubiläum
der Frauenordination
Kassel. Die Kirche hätte nach den Worten des kurhessischen Bischofs Martin
Hein anders werden können, wenn man
April 2012

die erste Frauenordination ernst genommen hätte. Jesus selbst habe diese
an Maria Magdalena vorgenommen,
sagte der Theologe in einem Festgottesdienst zum Jubiläum »50 Jahre Pfarrerinnen in der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck« in Kassel. Maria
Magdalena sei nach dem Bericht des
Johannesevangeliums von Jesus beauftragt worden, den Jüngern von seiner
Auferstehung zu erzählen. Doch schon
bald nach diesem Ereignis seien die
Frauen ins Abseits gedrängt worden.
Wenigstens die evangelische Kirche sei
nach langer Zeit zu ihren Quellen zurückgekehrt. Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Margot Käßmann, kritisierte, dass Gewalt gegen Frauen von
vielen Kirchen auf der Welt verharmlost
werde. Vielfach litten Frauen zudem
unter den innerkirchlichen Strukturen,
sagte sie bei ihrem Festvortrag. So sei
beispielsweise in der lutherischen Kirche in Lettland die 1972 eingeführte
Ordination von Frauen im Jahre 1993
unter einem neuen Bischof wieder abgeschafft worden. Das Pfarrerbild habe
sich in den vergangenen Jahren durch
die zunehmende Anzahl von Pfarrerinnen verändert, sagte Käßmann. So seien
Frauen beispielsweise in der Verkündigung emotionaler und hätten große
kommunikative Fähigkeiten; vielen
Pfarrerinnen liege zudem ein autoritärer
Führungsstil fern. Vor Beginn des Gottesdienstes in der Kasseler Christuskirche hatten sich rund 150 Pfarrerinnen
in Amtstracht am nahe gelegenen Haus
der Kirche gesammelt und von dort in
einer Prozession zur Kirche bewegt.
Unter ihnen waren auch einige Pfarrerinnen der ersten Stunde. Die erste
Ordination von Frauen ins Pfarramt in
Kurhessen-Waldeck fand am 1. April
1962 in Wolfhagen statt. Bundesweit
erste Gemeindepfarrerinnen wurden
Ende der 50er Jahre Elisabeth Haseloff
in Lübeck und Waltraud Hübner in
Frankfurt. 				
epd
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Für das Leben
Kirchenpapier erteilt Sterbehilfe
und Beihilfe zum Suizid Absage

längernder Maßnahmen, die Palliativpflege, die Sterbehilfe und die Suizidhilfe.

A

Würdige Bedingungen zum Leben und
Sterben

ktive Sterbehilfe und Beihilfe zur
Selbsttötung sind aus Sicht der evangelischen Kirchen in Europa ethisch nicht
zu rechtfertigen. Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)
verabschiedete im Mai 2011 ein Papier,
in dem es heißt, Tötung auf Verlangen
stehe im Widerspruch zu tief verwurzelten moralischen Überzeugungen. Der
Zusammenschluss von 105 evangelischen
Kirchen zeigt zwar Verständnis für die öffentliche Forderung, die aktive Sterbehilfe
gesetzlich zu erlauben, lehnt dies Bestrebungen aber ab.
In Europa bestehen sehr unterschiedliche Regelungen zu Sterbehilfe. In Belgien,
Luxemburg und den Niederlanden ist aktive Sterbehilfe unter strikten Auflagen
zulässig. Hilfe zur Selbsttötung ist in der
Schweiz erlaubt. In Deutschland ist die
Suizidbeihilfe im ärztlichen Standesrecht
untersagt. In anderen europäischen Ländern sind Tötung auf Verlangen und Beihilfe zur Selbsttötung verboten.

Die Evangelischen Kirchen äußern sich
zu Sterbehilfe
Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa GEKE veröffentlicht A time
to live and a time to die, (Zeit zum Leben,
Zeit zum Sterben) eine Orientierungshilfe
zu Fragen am Lebensende,
A time to live and a time to die bietet
eine Orientierungshilfe zur medizinischen Sterbehilfe und zur Beihilfe zum
Suizid. Die Studie ist das Ergebnis eines
intensiven Konsultationsprozesses der 105
GEKE-Kirchen in 30 Ländern auf der
Grundlage eines Textes des Fachkreises
Ethik der GEKE. Mit dem nun vorgelegten Dokument bringen die evangelischen
Kirchen in Europa ihre Position in die
Diskussionen um einen würdigen Umgang
mit dem Lebensende ein.
»Es ist eine Stärke des Protestantismus in Europa, Differenzen ernst zu nehmen und zu Wort kommen zu lassen«,
so GEKE-Präsident Thomas Wipf zur
Broschüre, in welcher sich erstmals die
evangelischen Kirchen aus ganz Europa
gemeinsam zum Thema äußern. »Das Dokument nimmt drängende Fragen auf und
ermutigt die Kirchen, sich des Themas in
ihrem Kontext intensiver anzunehmen.«
Die 104 Seiten starke Broschüre erörtert grundlegende Fragen des Sterbens im
gesellschaftlichen, klinischen und juristischen Kontext. Aus theologischer und
ethischer Sicht wird gefragt: Was ist das
menschliche Leben? Worin liegt unsere
moralische Verantwortung? Wie sensibel
sind wir gegenüber dem Willen des Patienten? Dabei greift die Orientierungshilfe
die zentralen medizinethischen Fragestellungen auf, etwa das Aussetzen lebensverSeite 4 		

KIRCHLICHE BLÄTTER

Die GEKE-Kirchen setzen sich für den
Schutz der Menschenrechte von Sterbenden und Sterbenskranken ein. Dies schließt
das Recht auf ein Leben bis zum Ende und
das Recht auf einen Behandlungsverzicht
ein. Gleichzeitig wenden sich die Kirchen
dagegen, das Prinzip der Autonomie gegen
die Solidarität, Empathie und Sorge für die
Kranken und Sterbenden auszuspielen.
Die GEKE-Kirchen wenden sich gegen
eine theologisch-ethische Rechtfertigung
von Sterbehilfe und Beihilfe zur Selbsttötung. Zugleich nehmen sie den Wandel
der gesellschaftlichen Haltung gegenüber
bestimmten Formen der Sterbehilfe und
der Suizidhilfe wahr. Die Studie betont
die Notwendigkeit, die sozialen, medizinischen und pflegerischen Rahmenbedingungen für ein würdiges Leben und
Sterben zu verbessern. Dazu gehören ein
Auf- und Ausbau von Hospizeinrichtungen und die Förderung der Palliativpflege
in Theorie und Praxis.
Kirchliches Handeln orientiert sich an
der Sorge um den Menschen. Die Orientierungshilfe ruft dazu auf, den Schutz
des Lebens einzufordern, sich für würdige
Bedingungen zum Leben und Sterben in
Kliniken und Hospizen einzusetzen.

Ausbau schmerzlindernder Medizin
empfohlen

nen Ländern und Kontexten in das Thema
ein. Die Besucher sind eingeladen, aktiv
mitzudiskutieren und zu kommentieren.
EKD-Ratsvorsitzender wirbt für
Organspenden
Der oberste Vertreter des deutschen Protestantismus, Nikolaus Schneider, hat
sich indirekt für die geplante Änderung
des Organspendegesetzes in Deutschland
ausgesprochen. Möglichst alle Menschen
müssten sich Gedanken über ihre Bereitschaft zu einer Organspende machen und
diese Entscheidung dann dokumentieren, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
und rheinische Präses in Bad Neuenahr.
Die Entscheidung müsse aber auch geändert werden können.
Der 64-jährige Theologe hat nach eigenen Angaben selbst einen Organspendeausweis ausgefüllt. »Ich möchte auch
anderen Mut dazu machen«, sagte er vor
der rheinischen Landessynode. Schneider
räumte ein, dass die Gleichsetzung des
Hirntodes mit dem Tod eines Menschen
problematisch sei. Das Herz-KreislaufSystems werde dabei aufwändig am Leben
erhalten und so die »Endphase des Sterbens« verzögert. »In diesem Umgang mit
einem Sterbenden besteht das eigentliche
ethische, menschliche und seelsorgerliche Problem der Organentnahme«, sagte
Schneider.
Um die Zahl der Organspenden zu erhöhen, soll nach dem Wunsch von Spitzenpolitikern aus Regierung und Bundestag die sogenannte Entscheidungslösung
gesetzlich verankert werden. Dabei soll
jeder Bürger mindestens einmal im Leben
Auskunft geben, ob er zur Organspende
bereit ist. Umstritten ist, ob der Staat seine
Bürger dazu zwingen kann. Bisher dürfen
in Deutschland Organe nur entnommen
werden, wenn der Patient zu Lebzeiten
zugestimmt hat oder seine Angehörigen
(epd)
ihr Einverständnis geben. 		

In dem Dokument wird ein Ausbau der
schmerzlindernden Palliativnmedizin und
-pflege empfohlen. Die Möglcihekiten zur
Behandlung und Linderung von körperlichen Beschwerden am Lebensende haben
sich wesentlich verbessert. Auch der Verzicht beziehungsweise der Wunsch nach
Abbruch einer Therapie könne akzeptiert
oder notwendig sein.
Die Frage nach dem Tod berühre die
tiefsten Belange
der menschlichen
Existenz, sagte
der Präsident der
Kirchengemeinschaft, Thomas
Wipf. »Die Medizin kann den
Menschen das
Sterben
nicht
ersparen.«
Zur Orientierungshilfe für
die Kirchen im
Umgang
mit
diesem Thema
veröffentlicht
die GEKE außerdem die Internetseite www.
atimetolive.eu.
Neben der Pu- Ethische Fragen sind auch geistliche Fragen. Bischofsvikar Dr. Daniel
blikation selbst Zikeli und Altbischofsvikar Dr. Gerhard Schullerus, beide für viele Jahführen dort Texte re Vertreter unserer Kirche in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
aus verschiede- in Europa (GEKE), im Gespräch. Foto: A. Kolobov (2011)
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Phönix, Pfau und Lamm
Symbole machen die Ostergeschichte bildhaft
ymbole und Bilder ermöglichen
einen anderen Zugang zum christSlichen
Glauben und gehören gerade

zu Festen wie Ostern dazu. Sie wecken Erfahrungen, Gefühle und Vorstellungen und beinhalten mehr, als
nur ein Wort oder ein biblischer Text
aussagen können. Manche Tiere in
der Ostersymbolik, wie der Osterhase, sind Klassiker geworden, obwohl
sie im eigentlichen Sinn nicht biblisch
sind. Andere werden heute kaum mehr
mit der biblischen Ostergeschichte in
Verbindung gebracht, etwa der Sagenvogel Phönix oder der Pfau.
Ganz vorne bei den Ostertieren
steht das Lamm. Jesus Christus wird in
der Bibel so genannt – etwa im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29. Der
Vergleich mit dem Lamm machte den
Menschen die Opfertheologie deutlich: Jesus, der ohne Schuld ist, nimmt
die Schuld der Sünder stellvertretend
auf sich.

Der Hahn: Wächter und Mahner
Der Hahn kommt direkt in der biblischen Ostergeschichte vor. Als er am
frühen Morgen des Hinrichtungstages
kräht, weiß Petrus, dass er sich in seiner Treue überschätzt hat. Als Wächter
und Mahner hat der Hahn seine Rolle
unter den Ostertieren.
Auch in der Bibel schon als Symbol
genannt sind Henne und Küken (Matthäus 23, 37). Sie verkörpern den Ort,
wo man Schutz findet. Der Esel ist wie
der Hahn ein biblischer Protagonist
der Ostergeschichte, und zwar bereits
eine Woche vor dem eigentlichen Fest,
am Palmsonntag. Er erinnert an den
überlieferten festlichen Einzug Jesu in
Jerusalem. Der Palmesel hat Christen
in den vergangenen Jahrhunderten zu
verschiedenen Bräuchen angeregt.

der Pelikan nicht die Brust auf, um mit
seinem Blut die Jungvögel zu füttern,
wie es den Anschein hat. Sein Gefieder ist beim Füttern der Jungen aber
manchmal rot vom Fischblut.
Leicht begreifbare Ostersymbole
sind der Schmetterling (in Bezug auf
Römer 6,4), der über die hässliche
Raupe und eine todesähnliche Starre
hinaus zu voller Schönheit schlüpft.
Das Osterei schließlich ist äußerlich
einem toten Stein ähnlich und birgt
doch Leben in sich.

Der Hase und das Osterei
An Ostereiern und Osterhasen macht
der katholische Theologe Manfred
Becker-Huberti, langjähriger Leiter
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des Erzbistums Köln, katholisch-protestantische Animositäten zu Ostern
fest. Becker-Huberti, der als Experte
für kirchliches Brauchtum gilt, hält es
für wahrscheinlich, dass der Osterhase eine »evangelische Erfindung« sei,
vergleichbar dem Adventskranz. Der
Hase habe bei den Protestanten die
Position des gefärbten Ostereis besetzt,
das in der katholischen Osterliturgie
eine Rolle spielt. Evangelische Kritik an den Kirchen-Ostereiern macht
Becker-Huberti im 17. Jahrhundert
fest. Später sei der Hase dann über das
städtische evangelische Bürgertum in
eine »vermeintlich kindgemäße Kinderwelt« gewandert, wo er bis heute
geblieben sei. So ganz protestantische
Erfindung ist der Hase aber doch
nicht. Denn er ist in allen Konfessionen auf Bildern und Kirchenfenstern
zu sehen, die einen Bezug zum Thema
Schöpfung haben. Der Hase ist dort
Symbol für Gott, der alles sieht.
Susanne Müller
(epd Wochenspiegel Nr. 13 2011 S.11)

Phönix: Sieg des Lebens über den
Tod

Wo Worte nicht reichen

Wenig bekannt sind heute die Ostersymbole Phönix (2. Timotheus
1,10), der für den Sieg des Lebens über
den Tod steht, Pfau (1. Johannes 5,
11), der für unsterbliches Leben steht,
und Pelikan (1. Johannes 1,7), der für
Christus steht, der sein Blut für die
Glaubenden gegeben hat.
Auch wenn keines der drei Wesen
ausdrücklich genannt wird, symbolisieren sie doch zentrale Aussagen der
Ostergeschichte. Allerdings verdanken sie ihre Symbolik Vermutungen,
die längst widerlegt sind. So reißt sich

Kann die Auferstehung Jesu von den
Toten bildlich dargestellt werden? Es ist
häufig versucht worden. Dieser Holzschnitt beispielsweise trifft mit seiner
groben Art noch am ehesten das, was
sich in der Auferstehung Christi verbirgt: Jesus tritt aus dem Grab hervor
und hält in seiner Hand ein Kreuz. Am
Kreuz hängt eine Fahne, die wiederum
ein Kreuz zeigt. Die Fahne gilt als Zeichen des Sieges über den Tod. Das Gesicht Jesu ist noch vom Tod gezeichnet.
Die Augen zuerst zeugen vom Leben.
Beim Grab hocken drei Gestalten, die
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aber von dem, was da geschieht, nichts
mitbekommen. Es sind die Wächter,
die der römische Kommissar Pilatus
auf bitten jüdischer Autoritäten am
Grab Jesu postiert hat. Sie sollten verhindern, dass Jesu Leichnam gestohlen
werde. So berichtet es das Matthäusevangelium (Mt 27,62-66).
Die Auferstehung Jesu bleibt den
Wächtern verborgen. Und hier deutet sich ein Widerspruch an: Das Bild
zeigt etwas, was denen, die als einzige
dabei waren, doch nicht sichtbar geworden ist. Keiner hat das Geschehen
der Auferstehung unmittelbar gesehen. Sichtbar und erfahrbar geworden
ist etwas anderes: der neue Glaube einiger Frauen und Männer an Jesus; ihr
Zeugnis, Gott habe den Gekreuzigten
auferweckt und der sei ihnen erschienen (1. Korinther 15,1-8).
Bildliche Darstellungen der Auferstehung können nicht zeigen, was
tatsächlich vor der Entdeckung des
leeren Grabes am Ostermorgen und
vor den Jesuserscheinungen, die die
Jüngerinnen und Jünger hatten, mit
seinem Leichnam geschehen ist. Sie
können nur zeigen, was Glaubende
von dem Auferstandenen erzählen.
Jesus hat Menschen beauftragt, seine
Auferstehung zu bekunden und im
Glauben an sie zu leben. Der bewachte
Tod ist so sicher nicht. In Gottes Welt
tritt das Leben hervor.

Christoph Warnke
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Deutsche Bibelübersetzungen, eine Auswahl
Einheitsübersetzung (EÜ).

N

achdem in der vorigen Ausgabe der
Kirchlichen Blätter zwei der bekanntesten deutschen Bibelübersetzungen vorgestellt wurden – die Lutherbibel und die
Zürcher Bibel – wird im Folgenden auf
eine Auswahl weiterer Bibelübersetzungen
in deutscher Sprache hingewiesen.

Basisbibel
Die Basisbibel ist die erste Bibelübersetzung, die speziell für die Nutzung in den
Neuen Medien entwickelt wurde. Sie ist:
wortgetreu übersetzt, für alle verständlich,
interaktiv erlebbar. Herausgegeben von der
Deutschen Bibelgesellschaft.

Bibel in gerechter Sprache
Die Bibel in gerechter Sprache ist eine
Übersetzung der biblischen Schriften
(einschließlich Apokryphen) aus dem Hebräischen, Aramäischen und Griechischen
ins Deutsche, die in den Jahren 2001 bis
2006 von 40 weiblichen und 12 männlichen Bibelwissenschaftlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erarbeitet wurde. Die Bibel in gerechter Sprache
ist sowohl theologisch als auch sprachlich
umstritten. Das Ziel der Bibel in gerechter Sprache ist es, neben der aktuellen
sprachwissenschaftlichen Diskussion auch
Erkenntnisse der feministischen Theologie, des jüdisch-christlichen Dialogs, der
Sozialethik und der Befreiungstheologie
zu berücksichtigen. Die Bibel in gerechter Sprache will ausdrücklich nicht an die
Stelle der herkömmlichen Bibelübersetzungen treten, sondern versteht sich als
pointierte Ergänzung zu ihnen und als ein
neuer »Zwischenstand auf einem Weg, der
niemals zu Ende ist«.

Martin Buber: Die Schrift
Die Schrift verdeutscht von Martin Buber
gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Revidierte Neuausgabe, Verlag Lambert
Schneider Heidelberg, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart. In Sinnzeilen gegliederte Übersetzung des Alten Testaments
mit dem Versuch, die Wurzelverwandtschaft hebräischer Wörter im Deutschen
nachzubilden. Eine Übersetzung, die nicht
nur den Hauch der Originalsprache, sondern auch eine original jüdische Sicht des
Alten Testaments vermittelt.
Seite 6 		
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Die Einheitsübersetzung heißt so, weil
sie im gemeinsamen Auftrag von den katholischen Bischöfen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, des Bischofs von
der Luxemburg, des Bischofs von Lüttich
und des Bischofs von Bozen-Brixen herausgegeben wird. Die Psalmen und das
Neue Testament wurden im offiziellen
Auftrag beider Kirchen (der katholischen
und der evangelischen) übersetzt und
von den deutschsprachigen Bischofskonferenzen bzw. Bischöfen sowie vom Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland
angenommen. Die Einheitsübersetzung
ist daher für das Neue Testament und die
Psalmen ökumenisch. Die Texte der Einheitsübersetzung sind in die liturgischen
Bücher übernommen und werden offiziell
im Gottesdienst verwendet. Die Einheitsübersetzung ist daher kirchenamtlich anerkannt. Außerdem ist diese Übersetzung für
den Einsatz als Schulbuch im Religionsunterricht zugelassen. Die Sprache der
Einheitsübersetzung ist in leicht verständlichem, gehobenem Gegenwartsdeutsch
gehalten. Sie ist aussagestark, dichterisch
schön und würdig in der Wiedergabe biblischer Darstellungskraft.

Elberfelder Bibel / Elberfelder Bibel
2006
Die Elberfelder Bibel gehört auch 150
Jahre nach Drucklegung des ersten Neuen
Testaments zu den führenden deutschen
Bibelübersetzungen. Man schätzt an ihr
vor allem ihre philologische Exaktheit.
Die Worte aus dem griechischen bzw. hebräischen Grundtext werden dabei weitgehend ohne Umschreibungen wiedergegeben. Dadurch ist der Leser so dicht an
den Originaltexten wie sonst bei kaum
einer anderen Bibelübersetzung. Die letzte
Revision der Elberfelder Bibel wurde 1985
abgeschlossen. In den 20 darauf folgenden
Jahren haben sich sprachlich manche Gewohnheiten verändert. Dies hat der Verlag
zum Anlass genommen, die Bibelübersetzung noch einmal auf veraltete Redewendungen und schwer verständliche Passagen
durchzusehen. Dabei war es Wunsch und
Ziel der Bearbeiter, dass diese Ausgabe der
Heiligen Schrift weiterhin dem Anspruch
genügt, möglichst wortgetreu und doch
verständlich zu sein. Wie die ursprüngliche Übersetzer der Elberfelder lehnen
auch die jetzigen Bearbeiter alle Ansätze
der Bibelkritik ab, die die Inspiration und
Autorität des Wortes Gottes und seine innere Einheit in Frage stellen.

Die Gute Nachricht (GN)
»Die Gute Nachricht – Die Bibel in heutigem Deutsch« wurde im Auftrag und in
der Verantwortung der deutschsprachigen
katholischen und evangelischen Bibelgesellschaften in Europa übersetzt und im
April 2012

Jahre 1997 neu revidiert. Sie ist somit die
erste vollständige ökumenische Bibel.
Weil diese Übersetzung jedoch nicht
von den beiden Kirchen (der katholischen
und der evangelischen) herausgegeben
wird, ist sie nicht kirchenamtlich. Sie wird
offiziell weder im Gottesdienst noch im
Unterricht eingesetzt.
Bei dieser Übersetzung erschließt sich
dem mit der Heiligen Schrift nicht so
vertrauten Leser der Sinnzusammenhang des biblischen Textes gut und leicht
nachvollziehbar.

Hoffnung für alle
Deutsche Fassung der sog. Living Bible.
Eine stark paraphrasierende Übertragung,
die eher eine Nacherzählung des Bibeltextes gibt als eine Übersetzung im eigentlichen Sinn. Brunnen Verlag Gießen und
Basel.
Im AT eine zuverlässige, wenn auch
stark vereinfachende Übersetzung; im
NT vor allem in den Briefen ziemlich frei
übersetzt.

Menge-Bibel
Sorgfältige Übersetzung des Altphilologen Hermann Menge (gest. 1939) mit vielen Fußnoten zur Übersetzung. Deutsche
Bibelgesellschaft Stuttgart.
Eine zuverlässige Studienübersetzung
von sprachlicher Kraft und Differenzierung, die eine Mittelstellung zwischen Luther und Elberfelder einnimmt.

Neues Leben
Lebensnah, leicht verständlich und doch
sachlich und inhaltlich zuverlässig - das
zeichnet diese neue Bibelübersetzung aus.
Sie ist eine Übersetzung des biblischen
Urtextes, die die Gedanken des Originaltextes in der heute verwendeten Sprache
wiedergibt, Hänssler Verlag/R. Brockhaus
Verlag

Schlachter 2000
Die seit vielen Jahren bewährte Bibelübersetzung Frank Eugen Schlachters sucht die
Vorzüge der Lutherbibel in ihrer sprachlichen Ausdruckskraft mit Genauigkeit in
der Grundtextwiedergabe zu verbinden.

Volxbibel
Die Volxbibel ist etwas anderes, sie ist die
erste deutsche Bibel, die zu zeigen versucht,
wie Jesus möglicherweise heute geredet
hätte. Sprache ändert sich ständig, das
kann jeder sehen, der in die erste Bibelübersetzung von Martin Luther zur Hand
nimmt. Deshalb muss sich die Sprache der
Bibel ständig weiterentwicklen, damit sie
jeder verstehen und lesen kann.
(Informationen aus M. und R. Kuschnierz,
Handbuch Bibelübersetzugen, Haan 2006)

Serie: Aus Glauben Leben in Gemeinschaft gestalten
Aktions-Ideen für das Jahr der Bibel
»Sprichtwörtlich« – Biblische
Weisheit in aller Munde
Jemandem die Leviten lesen, Judaslohn, ein Buch mit sieben Siegeln – viele
Sprichwörter der Bibel sind in unsere Alltagssprache eingegangen. Aber es weiß es
kaum jemand. Mit einem Lese- und Vortragsabend können diese Sprachschätze
ausgegraben werden. Die Lesung mit Erklärungen könnte in ein Gespräch münden: Welches ist mein liebstes Sprichwort?
Wo sind die Chancen, wo die Grenzen der
Wahrheit, die Sprichwörter vermitteln?
Welches humorvolle Sprichwort passt auf
die nächste Geburtstagskarte? Kurioses
und Wertvolles – die Welt der Sprichwörter lohnt einen gemeinsamen Besuch!

»Linsen à la Jakob« – Biblische
Gerichte
Kochen und Essen wie zu Abrahams Zeiten: Linsensuppe, Feigentorte, Kalbshaxe
sind biblische Gerichte. Eingeladen werden könnte zu einem Austausch von Rezepten, zum Kochen und vor allem Probieren biblischer Gerichte. Natürlich würden
dazu die entsprechenden Bibeltexte gelesen. So entsteht eine würzige Kombination
aus kulinarischen Genuss und Bibelarbeit,
die hoffentlich auch die Kirchenfernen
anzieht.

»Steintafel & Pergamentrolle« –
Wie ist die Bibel entstanden?
Die Entdeckung der Qumran-Rollen ist
eine spannende Geschichte. Ein Vortrag
erzählt über die Entstehung der Bibel. Die
historischen und archäologischen Faktoren, aber auch die Einbeziehung ausgewählter Textstellen (z.B. Dtn 5, Jer 36, Lk
1, Offb 2f ) liefern Einblicke in die Überlieferung von Texten. Kurze Textlesungen
in den Originalsprachen Hebräisch und
Griechisch weisen auf die Herkunft der
Bibel hin.

»Was bedeutet eigentlich mein Taufspruch, mein Konfirmationsspruch?«
Diese Aktion spricht Menschen an, die
einmal engeren Kontakt zur Kirche hatten. Die Einladung wird mit dem »Service« verbunden, die eigenen Tauf- und
Konfirmationssprüche in der Bibel nachzuschlagen und sie gemeinsam zu deuten. Die Eingeladenen könnten gebeten
werden, ihre Tauf- , Konfirmations- oder
Trauurkunde herauszusuchen und mitzubringen. An dem Abend könnten die einzelnen Sprüche und der jeweilige biblische
Kontext gelesen werden. Alternativ könnte
auch angeboten werden, die eigenen Tauf-,
Konfirmations- und Trausprüche oder die

			

der Ahnen in den Kirchenbüchern nachzuschlagen. Wird dabei das Interesse an
der eigenen Familiengeschichte geweckt,
könnte eine erneute Einladung zur »Ahnenforschung« ausgesprochen werden.

»Wer hat die älteste, wer die schönste
Bibel?«
Mit der Veranstaltung entsteht eine spontane Bibelausstellung. Mit der Einladung
wird gebeten, eigene Bibeln von zu Hause
mitzubringen. Die Gäste könnten ermutigt werden, die »persönliche Geschichte
der Bibel« zu erzählen. Wem hat sie früher
gehört? Wo und wie wird sie aufbewahrt?
Stehen Notizen drin?
Es bietet sich an, diese Veranstaltung
in Kooperation mit einem Museum oder
einer Heimatstube zu organisieren. Es
könnte auch ein Wettbewerb und ein Preis
für die älteste oder schönste Bibel ausgeschrieben werden. Die Prämierung sollte
noch während der Veranstaltung erfolgen.

»Wir zeigen Ihnen, wo die Glocken
hängen«
Tag der Offenen Tür an einem Sonntag:
Die Kirche, der Glocken- und Kirchturm
wird Besuchern geöffnet. Auch die Sakristei, die Orgel, das Pfarrarchiv werden
einmal zugänglich gemacht. Eingeladen
werden könnte zu einem Rundblick vom
Kirchturm aus. Zusammen mit diesem
Angebot kann für einen Bibelabend, eine
Bibelwoche geworben werden.
(aus: Aktion »Sie werden erwartet«, Ev.-luth.
Kirche in Thüringen, 2004)

Die Blätter werden dann in einem großen
Ordner zusammengelegt. Die Heltauer
Konfirmanden haben auf diese Weise in
über zehn Jahrgängen das Neue Testament
schon bis zu den Petrusbriefen abgeschrieben und gestaltet. Zu Pfingsten, wenn die
nächste Konfirmandengruppe im Gottesdienst begrüßt wird, geben die frisch Konfirmierten ihr Werk an die Neuen weiter.
kbl
				

Bibel, Brot und Bildung
Eine besondere Art, sich biblischen Texten zu nähern, bietet die Frauenarbeit der
Evangelischen Kirche in den immer wieder stattfindenden Brotbackseminaren an.
»Nicht vom Brot allein lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort, das aus Gottes
Mund kommt.« (Mt 4,4 ZB) Deshalb
weisen schon die Titelthemen darauf hin,
dass bei den Seminaren nicht nur gebacken wird, sondern auch der Glaube ins
Gespräch kommt: »Brot zum Leben –
Brot des Lebens«, »Nahrung für Leib und
Seele«, »Brot backen – Brot teilen«, »Unser
täglich Brot gib uns heute«, »Sei Quelle
und Brot«. Dabei werden die Erfahrungen,
die biblische Gestalten gemacht haben, mit
den Erfahrungen unserer Zeit in Bezug
gesetzt: Elia, der neue Kraft erhält, Ruth,
die Solidarität lebt, der Hausherr, der zu
einem großen Gastmahl einlädt, Mose,
der mit seinem Volk ausreichend Manna
bekommt. Das gemeinsame Singen und
Beten, Diskutieren und Lernen, Backen
und Essen baut Gemeinschaft.
				

(G.R.)

Konfirmandenbibel
In manchen Gemeinden gibt es
sie, die »Konfirmandenbibel«. Im
Konfirmandenunterricht lernen
die Jugendlichen
die Bibel auf verschiedenen Weise
kennen.
Jeder
Jahrgang schreibt
auch an der Konfirmandenbibel
weiter. Die Mädchen und Jungen bekommen
einen Abschnitt
zugeteilt, den sie
mit der Hand
abschreiben und
nach
eigener
Vorstellung verzieren
dürfen.

Brotbackseminar der Frauenarbeit der EKR in Mediasch, März 2012.
Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner begrüßt die Teilnehmerinnen im
neuen Gemeindehaus. Liedblätter und Mappen mit Informations- und
Meditationstexten sind vorbereitet. Danach geht es ans Brotbacken.
				
Foto: Franziska Naumann.
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D E R

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

Jesus Christus spricht: Geht hinaus in die ganze Welt
und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. (Markus 16, 15)
Hinaus in die ganze Welt!
a sah ich im Fernsehen eine ÜberD
tragung vom Frankfurter Flughafen.
So viele Menschen und angezeigte Flüge!

Fast in jeder Minute startet ein Flugzeug,
und fast alle Punkte unserer Erde sind
erreichbar! Mir schien, als wollten diese
Leute alle nur eines: »Hinaus in die ganze
Welt! Nur ja nicht hier bleiben, nur ja weg
von hier!« – Zwar weiß ich genau: Einige
sind auf dem Weg zu einer Hochzeit oder
zu einer Beerdigung; einige suchen Erholung an schönen Stränden, einige haben
irgendwo Arbeit bekommen oder fliegen
auf Arbeitssuche; wieder andere machen
wissenschaftliche Studien oder möchten
einen Tierfilm drehen – Alle Reisenden
in die Welt haben Ziele, die sie möglichst
rasch erreichen möchten. Nur ein Ziel ist
bei allen gleich: Hinaus in die Welt! Weg
von hier: Zum Studium, zur Arbeit, zur
Erholung, zur Forschung oder zum Abenteuer! Hinaus in die Welt! Und wohl noch
nie in der Geschichte der Menschen war
dieser Wunsch so leicht und so umfassend
zu verwirklichen als heute durch den modernen Flugverkehr! – Das alles fiel mir
ein, als ich unsern Monatsspruch las, der
uns begleiten soll. Es ist ein Heilandswort,
gesprochen – nach Markus – zu den Jüngern zwischen Ostern und Himmelfahrt.
Es ist gleichsam ein Auftrag an die Jünger:
»Bis jetzt war ich in der Welt, und ihr habt
mich begleitet! Von jetzt an geht ihr in die
Welt, und ich werde euch als der Lebendige begleiten!« In diesem Auftrag sagt der
Herr auch etwas über den Inhalt dieser
Weisung: »Verkündigt das Evangelium!«

in seiner Auferstehung die unüberwindliche Schranke des Todes mit der Hilfe
des himmlischen Vaters überwunden hat!
»Verkündigt das Evangelium« heißt darum
für mich: Sagt es laut in die Welt: »Wir
haben einen lebendigen Heiland! Das ist
unser Herr: Jesus Christus!« Sagt dies allen
Geschöpfen!

der sorgfältig niedergeschriebenen Predigt
steht! Aber es sind »Geschöpfe Gottes«
die im Kirchenraum sitzen und auf das
Evangelium warten, nicht auf eine bestens
schriftlich »vorbereitete« Predigt! »Verkündigt das Evangelium« steht hier. Und
soviel sollte reichen! – Herr, hilf allen Predigern bei solchem Tun!
Heinz Galter

Allen Geschöpfen!
Das ist schön Deutsch! Luther übersetzt
»aller Kreatur.« Hier aber gefällt mir »allen
Geschöpfen« besser! Und manchmal
haben wir das Bedürfnis, den Blumen zu
sagen: Wie schön ist es doch, dass unser
Herrgott euch so geschaffen hat, bunt
und freundlich, damit traurige Menschen
bei eurem Anblick etwas Freude empfinden! Ich denke aber auch an den Heiligen
Franz von Assisi, der auch den Vögeln eine
Predigt hielt und auf den auch das Lied
des Lobpreises durch alle Geschöpfe zurückgeht! Das aber wiederum erinnert
mich an die berühmte Kanzeltreppe im
Dom zu Naumburg, wo der Handlauf, an
dem sich der Pfarrer festhalten kann, wenn
er auf die Kanzel steigt, mit allerlei Tieren
verziert ist. Ich bin diese Treppe einmal
hochgestiegen, und da fühlte meine Hand
einmal eine Schnecke, dann eine Maus,
dann eine Katze usw. bis hinauf. So wird
dies Geländer dem Prediger zur ständigen
Mahnung: Denk immer daran, du hast
Menschen von dir, die sind so verschieden
wie diese Tiere, und alle soll das Evangelium heute erreichen, aufrichten und
trösten. Wahrlich eine nötige Ermahnung,
auch wenn das alles vielleicht gar nicht in

Ich sag es jedem,
dass er lebt
Ich sag es jedem, dass er lebt
und auferstanden ist,
dass er in unsrer Mitte schwebt
und ewig bei uns ist.
Ich sag es jedem, jeder sagt
es seinen Freunden gleich,
dass bald an allen Orten tagt
das neue Himmelreich.
Jetzt scheint die Welt dem neuen Sinn
erst wie ein Vaterland;
Ein neues Leben nimmt man hin
entzückt aus seiner Hand.
Er lebt, und wird nun bei uns sein,
Wenn alles uns verlässt!
Und so soll dieser Tag uns sein
Ein Weltverjüngungs-Fest.
Novalis

Verkündigt das Evangelium!
Ich möchte mir da einige Gedanken machen. Wir heutigen Menschen haben angestellte Pfarrerinnen und Pfarrer. Ihre
Aufgabe ist es, am Sonntag das Evangelium im Gottesdienst der Gemeinde in
der Predigt zu verkündigen, natürlich auch
den Kindern und den Jugendlichen, sicher
auch der Taufgemeinde bei der Taufe, den
Trauernden am Grab oder auch den vielen
Kranken daheim oder in den Kliniken. Für
das alles werden Geistliche angestellt und
bezahlt! Sie sind ja auch für diesen Beruf
ausgebildet worden! – Was mir nun aber
auffällt: Von dem allem redet der Heiland
nicht! Er sagt zu einfachen Männern, die
kaum lesen und schreiben konnten: »Verkündigt das Evangelium!«
Nun heißt ja das deutsche Wort für »euangelion« einfach »Frohe Botschaft«. Jede
»Gute Nachricht« ist ein Evangelium. Und
wenn die Nachricht durchgeht: »Unsre
Mannschaft hat das Spiel gewonnen!«,
so ist das auch ein »Evangelium!« Unser
Bibelspruch meint aber sicher die Nachricht, dass der Herr, der am Kreuz starb,

»Blick in den Himmel« - Westfront der ehemaligen Zisterzienserabtei in Kerz.
Foto: Ramona Besoiu
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