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Der Geist macht lebendig

P

fingsten ist ein frohes Fest. Mit Weihnachten und Erntedank hat dieses
Fest gemeinsam, dass wir unsere Kirchen
besonders schmücken. Doch nicht mit
Brot und Körben voller Früchte und auch
nicht mit einem einzigen großen Tannenbaum – nein, mancherorts rauscht ein
ganzes Wäldchen von Erlen oder Birken
vor dem Kirchentor, im Mittelgang und im
Altarraum. Woher kommt dieser Brauch?
Er kann mit dem Psalmwort: »Schmückt
das Fest mit Maien bis an die Hörner des
Altars« begründet werden. So heißt es im
Psalm: »Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis
an die Hörner des Altars! Du bist mein
Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich
will dich preisen.« (Psalm 118,27-28).
Wenn zu Ostern das erste Grün, die
ersten Blumen und Sträucher blühen, so
ist die Natur nun, zur Zeit des Pfingstfestes, zu sattem Grün gediehen, der Sommer
fängt an, die Fülle.
Leben in Fülle will uns Gott geben.
Dazu sendet er immer neu seinen heiligen
Geist, dass dieser uns erfülle, erleuchte, erneuere. Das feiern wir zu Pfingsten. Jesus
sagt: »Wer an mich glaubt, aus dessen Leib
werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.« Und der Evangelist Johannes erklärt das: »Damit meinte er
den Geist, den jene empfangen sollten, die
an ihn glaubten.« ( Joh. 7, 38-39a)
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist,
o Segensbrunn, der ewig fleußt:
durchfleuß Herz, Sinn und Wandel wohl,
mach uns deins Lobs und Segens voll!
(EG 101, G. Tersteegen 1745)
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Wann und wo wir es nicht erwarten

Pfingstsonntag (27. Mai 2007) – Bezirksgemeindetag in Pruden

ose sprach zu dem HERRN: Warum
M
bekümmerst du deinen Knecht?
Und warum finde ich keine Gnade vor

deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? Hab ich denn all
das Volk empfangen oder geboren, dass du
zu mir sagen könntest: Trag es in deinen
Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in
das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? […] Ich vermag all das Volk nicht
allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer.
Willst du aber doch so mit mir tun, so töte
mich lieber, wenn anders ich Gnade vor
deinen Augen gefunden habe, damit ich
nicht mein Unglück sehen muss.
Und der HERR sprach zu Mose:
Sammle mir siebzig Männer unter den
Ältesten Israels, von denen du weißt, dass
sie Älteste im Volk und seine Amtleute
sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und
stelle sie dort vor dich, so will ich herniederkommen und dort mit dir reden und
von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen
und auf sie legen, damit sie mit dir die Last
des Volks tragen und du nicht allein tragen
musst. […]
Und Mose ging heraus und sagte dem
Volk die Worte des HERRN und versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des
Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der HERR hernieder in der
Wolke und redete mit ihm und nahm von
dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn
auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist
auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung
wie Propheten und hörten nicht auf.« (4.
Mose 11,11-12.14-17.24-25)

Liebe Festgemeinde!
I. Diese Geschichte aus dem 4. Buch Mose
schildert uns eine der vielen kritischen
Phasen der Wüstenwanderung des Volkes
Israel. Die große Freude über die Befreiung
aus Ägypten war erstmals vorbei. Der Wüstenalltag mit seinen Mühen und Nöten hat
das wandernde Gottesvolk fest im Griff.
Das versprochene Ziel – ein Land, in welchem Milch und Honig fließt – lag noch
in weiter Ferne. Die ersten Verse des 11.
Kapitels, erzählen ganz plastisch über ein

elementares menschliches Bedürfnis: das
Volk Israel ist mit dem Tagesmenü unzufrieden. Es gab «Manna»: zum Frühstück,
als Mittagessen und auch als Abendbrot.
Wundert es, dass die Leute von Leckereien zu träumen begannen? Von Fleisch
und Fisch, von Melonen und Lauch; sogar
Zwiebeln und Knoblauch wünscht man
sich gerne auf dem Speiseplan (4. Mose
11,4-5). Die Leute haben kein Problem
damit, einen einzigen Gott anzubeten.
Aber ein einziges Essen über Wochen, ja
Monate hinweg vorgesetzt zu bekommen?
Um eine Zeit ist das Maß voll, und das
Volk protestiert! Der Protest richtet sich
offen gegen Moses, aber hintergründig
natürlich gegen den Urheber dieser Flucht
aus Ägypten und der Wüstenwanderung,
nämlich gegen Gott. Es ist nicht zum ersten Mal, dass sich solche Szenen abspielen.
Mose kann nicht mehr, und er will auch
nicht mehr. Die Last, welche mit der Führung dieses Volkes verbunden ist, ist ihm
zu schwer geworden. An dieser Stelle setzt
unser Predigtwort ein.
Mose macht Gott Vorwürfe. Er fühlt
sich von Gott ungerecht behandelt, weil
ihm eine Aufgabe zugedacht wurde, die im
Grunde genommen kein Mensch meistern kann. Er erinnert Gott daran, dass
er eigentlich gar keine Pflichten diesem
Volk gegenüber hat. Wenn Gott versprochen hat, das Volk Israel in jenes Land zu
bringen, welches ER ihren Vätern versprochen hatte, dann ist auch Gott an dieses
Versprechen gebunden und nicht Mose.
Doch dieses Aufbegehren des Mose trübt
natürlich seine Beziehung zu Gott. Da er
nicht aus der Gnade Gottes «herausfallen»
möchte, kommt er auf extreme Lösung: Er
wünscht sich, dass Gott selber ihn tötet,
um damit seine Verantwortung loszuwerden. Mose sieht keinen andern Ausweg
mehr, und mit dieser Todesmüdigkeit ist
er ein Vorbild für spätere Propheten (z. B.
Elia oder Jona).
II. Diese Geschichte berichtet von Gottes
wunderbarem Eingreifen. ER tut es nicht
so, wie Mose sich das vorgestellt hat: ER
fordert ihn weder auf, sich zusammenzu-
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Frauenarbeit wählt neuen
Vorstand
Sächsisch-Regen. Die 15. Vertreterinnenversammlung der Frauenarbeit der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien fand am 5. Mai 2012 in Sächsisch
Regen statt.
Dem für die kommenden vier Jahre
gewählten Vorstand gehören an: Maria
Constantinescu, Sunhild Galter, Ulrike Lück, Helga Meitert, Ilse Philippi, Christa Siegmund, Edith Toth,
Martina Zey sowie von Amts wegen
Landeskonsistorialmitglied Rosemarie
Müller.
Im Bericht der Vorsitzenden Dr.
Sunhild Galter schien auf, wie reich
die Tätigkeit der Frauenarbeit in den
Jahren 2008-2012 war, auch wenn
diese Zeitspanne als schwierig bezeichnet wurde. Die Frauenarbeit bietet übergemeindliche Veranstaltungen
an wie Rüst- und Freizeiten, kreative
Workshops, Fortbildungen, und trägt
die Weltgebetstagsarbeit. Durch den
trimestriell erscheinenden Rundbrief
und regelmäßige Haljahresprogrammhefte kommuniziert die Frauenarbeit
landesweit und mit den Partnerinnen
in anderen Ländern. Die Gesamtgemeinde unterstützt die ehrenamtliche
Arbeit jährlich mit der Kollekte am
kbl
Sonntag Lätare. 		
PUBLIKATIONEN
Christoph Klein:
An den Toren der Welt
Geistliche Reden in der Begegnung
mit der siebenbürgischen Kulturgesellschaft, mit einem Geleitwort von
Klaus Werner Johannis, Bürgermeister
von Hermannstadt.
Zu seinem jüngst erschienenen
Buch sagt Bischof a.D. Christoph
Klein: »In meinem Bischofsamt in den
Jahren 1990 bis 2010 erreichte mich
neben den zahlreichen Einladungen
gelegentlich kirchlicher Veranstaltungen, ökumenischer Ereignisse oder der
traditionellen
Pfarrversammlungen
Vorträge über theologische Themen
zu halten, wiederholt auch die Bitte,
ebenso zu weltlichen Anlässen mit
einem Vortrag oder Grußwort beizutragen. Die Vorträge, Reden, Ansprachen und Grußworte, die auf diese
Weise entstanden sind, erwiesen sich
für mich jedes Mal als Herausforderung, die ich als Theologe wie auch als
geistlicher und kirchlicher Amtsträger
zu bewältigen hatte.
Dr. Dr. h. c. Christoph Klein, geboren
am 20. November 1937 in Hermannstadt, war unter anderem 19721976 Stadtpfarrer der evangelischen
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Kirchengemeinde A. B. in Hermannstadt, 1976-1990 Professor für Systematische Theologie in Hermannstadt
und von 1990 bis 2010 Bischof der
Evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses in Rumänien.
Angaben zum Buch: gebunden, 295
S., 24,5 x 17,0 cm, 987 g, Umschlaggestaltung von Anselm Roth, Schiller
Verlag 2012. ISBN: 978-3-94127171-5; Preis: 59 Lei/19 Euro.
Hans Bruno Fröhlich:
Lichtblicke im Dunkel
Unter dem Titel Lichtblicke im Dunkeln sind 66 ausgewählte Predigten
zusammengeführt, welche das ganze
Kirchenjahr abdecken. Der gebürtige
Leschkircher Fröhlich steht nun seit
15 Jahren im Dienst der Evangelischen
Kirche A. B. in Rumänien. Als er am
Palmsamstag 1997 ordiniert wurde, war
»der Massenexodus der evangelischen
Siebenbürger Sachsen abgeschlossen«,
wie Fröhlich im Vorwort bemerkt. In
dieser neuen Situation wurde das Ausloten der neuen begehbaren Wege zu
einer Aufgabe des Gemeindepfarrers.
Dabei musste man weiterhin nach dem
»wahren Licht Ausschau halten«. Die
Predigten des Pfarrers Fröhlich »sind
ein Zeugnis dafür, wie die schweren Zeiten nach 1989 auf der Gemeindeebene
theologisch gedacht, die Bibel ausgelegt
und die Verkündigung gestaltet wird«,
schreibt Bischof em. D. Dr. Christoph
Klein im Geleitwort zum Band.
Der berufliche Werdegang führte Fröhlich nach dem Abschluss des
Theologiestudiums in Hermannstadt
und Wien ins Burzenland, wo er als
Vikar in Heldsdorf/Hălchiu und
Zeiden/Codlea tätig war. Es folgte
die Einsetzung als Stadtprediger in
Schässburg/Sighişoara und die Wahl
zum Stadtpfarrer nach zwei Jahren.
Von 2002 bis 2010 nahm Stadtpfarrer
Fröhlich die Aufgaben des Bezirksdechanten wahr.
Gerade das Predigen ist die wichtigste und oft, neben allen Verwaltungsaufgaben, die angenehmste Pflicht
eines evangelischen Pfarrers. Mit diesem Buch legt der Autor nicht nur
Rechenschaft vor Gott und Mensch
über den fünfzehnjährigen »Dienst am
Wort«, sondern geht auch seiner seelsorgerlichen Pflicht nach.
Die Leser dieses Predigtbandes sollen sowohl eine Stütze und ein Geleit
durch das Kirchenjahr erhalten, als sich
auch den »Fragen unseres christlichen
Glaubens und Leben stellen, ihnen
weiter nachzudenken« und sie in den
Alltag hineintragen.
Angaben zum Buch: 239 Seiten,
Hermannstadt,
Honterus-Verlag,
2012. ISBN: 9789731725772; Preis:
25 Lei/8 Euro.
Mai 2012

Jahrbuch der
Hermannstädter Protestantischen Theologiehochschule
Im spannenden Jahrbuch des Departments für Protestantische Theologie
an der Lucian-Blaga-Universität in
Hermannstadt, Heft Nr. 11/2011, gibt
es Interesse erregende Themen wie
die Heiligsprechung des Erzbischofs
Andrei Șaguna. Hermann Pitters beschreibt Șaguna als Zentralfigur der
rumänischen Orthodoxie, als führende Persönlichkeit der Rumänen
in den 1848-er Revolutionsjahren.
Er stützt sich dabei auf von der Geschichtsforscherin Monica Vlaicu zusammengefassten und 2010 herausgegebenen Informationen, vor allem
den Briefwechsel Șagunas mit dem
Freund, Amtskollegen an der 1844
gegründeten Hermannstädter Rechtsakademie, Jakob Rannicher. Am 29.
Oktober 2011 erfolgte in der orthodoxen Kathedrale die Heiligsprechung
des bedeutenden Mitropoliten Andrei
Șaguna, der 202 Jahre davor als Sohn
einer angesehenen mazedo-rumänischen Kaufmannsfamilie in Miskolc
geboren und auf den Namen Anastasie
getauft wurde. Bedeutend war er nicht
nur für die rumänische Minderheit in
Siebenbürgen. Die älteren unter uns
haben im Geschichtsunterricht von
einem »Regulament organic« gelernt,
hier wird von Professor Pitters geklärt, wie es dazu kam. Langsam wird
einigen klar, was die Parlamentarier
meinen, wenn sie die »gewöhnlichen«
Gesetze von den »Legi organice« unterscheiden und was unsere sächsischen
Politiker (z. B. Paul Philippi) meinen,
wenn sie auf das Jahr 1867 zu sprechen
kommen, und wie die Zusammenhänge des Kaiserhauses zu Ungarn und
zu Siebenbürgen zustande gekommen
sind und sich entwickelt haben und
weswegen Şaguna von Franz Joseph
geadelt wurde. Es lohnt sich, Einzelheiten im Jahrbuch 2011 nachzulesen.
Renate Klein behauptet, alle Menschen seien Ausländer – fast überall.
Anhand zweier biblischer Figuren
stellt sie die Problematik des Ausländerseins aus biblischer Perspektive
dar. Ruth, die zu dem den Israeliten
feindlichen Volk der Moabiter gehört,
schafft es durch ihre Entschlossenheit
und Treue, in Israel eingebürgert zu
werden. Jona, der Flüchtling vor Gottes Befehl und Gericht, steigt freiwillig immer tiefer bis zum Meer, bis zum
Grund des sturmgebeutelten Schiffes
und wird vom Riesenfisch verschlungen und am Gestade vor Ninive ausgespuckt und folgt der Weisung, die
dortige Bevölkerung auf den rechten
Weg zu bringen. »Noch vierzig Tage,
und Ninive wird umgekehrt werden«
predigt Jona. Aber aus der zerstöre-
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rischen Umkehr ist eine Umkehr der
Menschen geworden. Diese Gedanken
wurden von Renate Klein geäußert anlässlich eines Vortrages im Mai 2011
an den Faculdades EST in Sao Leopoldo, Brasilien. Echo zu dem Vortrag:
»Frau Klein, Sie haben uns die Grundlage für unsere zukünftigen Studienprojekte angezeigt!«
Etwas schwieriger habe ich den
Beitrag von Hans Klein empfunden,
betitelt »Aussage und Zusage, Verkündigung und Bekenntnis. Zum Wechsel des Personalpronomens im Corpus
Paulinum«. Er macht ein philosophisch-grammatisches Problem daraus, ob Paulus die Ich-Rede benutzt
oder das Wir und wie zu verfahren sei,
den Unterschied der Anrede für Gott
und der für Privatpersonen deutlich zu
unterscheiden. Aber vielleicht habe ich
Unbescholtener das alles nicht nachvollziehen können. Bleibt die Hochachtung für den akademisch hohen
Ausdruck.
Gründlich sind alle im Jahrbuch publizierten Beiträge verfasst, so auch die
Abhandlung von Ruxandra GebhardtDianu über die Sünde. Sie geht von
der Erbsünde aus, als Adam Eva »erkannt« hat und beide aus dem Garten Eden ausgewiesen wurden. Frau
Gebhardt geht das Sündenregister der
zehn Gebote durch und versucht, die
uralten Konzepte an das Zeitalter der
Computer-Freaks anzupassen oder zumindest solches Tun anzuregen.
Der Leipziger Student Martin Kienel skizziert eine Entwicklung der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien von 1949 bis 1997.
Zuletzt kommt Johannes Klein mit
Betrachtungen über unterschiedliche,
ja ungerechte, gar nicht prinzipientreue Behandlung Gottes gegenüber
seinen Leuten, unter dem Titel »Biblische Spuren bedingungsloser Liebe
anhand ausgewählter Beispiele« (Akademische Rede im Eröffnungsgottesdienst des Studienjahres 2011/12
am Departement für Protestantische
Theologie Hermannstadt). Johannes
Klein sagt: »Der Mensch hat ein Bedürfnis nach bedingungsloser Liebe,
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nach Angenommensein. Alles andere sind Ersatzbefriedigungen«, was er
äußerst mutig und klug, stellenweise
witzig anhand biblischer Beispiele zu
argumentieren versteht.
Das besprochene Jahrbuch wird
von einem Editorial von Renate Klein
eingeleitet. Wichtige Interna wie Leitungswechsel und Mitarbeitersituation
bespricht der seit dem 9. Juli 2011 eingesetzte Leiter Stefan Tobler, der offensichtlich weiß, was auf ihn zukommt.
Die Broschüre kann in Hermannstadt
in der Erasmus-Buchhandlung in der
Fleischergasse, (Str. Mitropoliei) gekauft werden, Preis 4 Lei.
Wolfgang Fuchs
		
IN EIGENER SACHE
Da habe ich doch neulich irgendwo
etwas darüber gelesen«
Redakteurin Gerhild Rudolf verabschiedet sich nach 150 Ausgaben der Kirchlichen Blätter

Die Beheimatung sowohl in der evangelischen Kirche als auch in der deutschen Sprache schien mir eine gute
Voraussetzung, als Redakteurin der
Kirchlichen Blätter zu arbeiten. Mit
der Septemberausgabe 1999 übernahm
ich die Schriftleitung von meinem sehr
geschätzten Vorgänger Dr. Hermann
Pitters und habe seither mit Freude
Monat für Monat eine Ausgabe der
Kirchlichen Blätter erarbeitet, immer
in der Hoffnung, dass diese Schrift bei
den Leserinnen und Lesern gut ankommt, ihnen nützlich ist.
Als Neuerung führte ich ein, jede
Ausgabe unter ein Thema zu stellen,
das zum Kirchenjahr passt und auf akMai 2012

tuelle Anliegen eingeht. Es ging nicht
ausschließlich darum, aus dem Leben
unserer Kirche zu berichten, sondern
auch unsere Leserschaft an dem kirchlichen und gesellschaftlichen Diskurs
teilhaben zu lassen. Wenn es in Ihren
Gesprächen zum Beispiel um die Umnutzung von Kirchen im Abendland,
um den Umgang mit Ressourcen weltweit, um das Meditieren in Klöstern,
um die Entwicklungen in der Ökumene oder den Wandel von Brauchtum
geht, dann geschieht es hoffentlich,
dass der eine oder die andere sagt: »Da
hab ich doch neulich irgendwo etwas
darüber gelesen.« Das wäre schön.
Wenn die Zeitung dazu auch durch die
Predigten und Meditationen aufbauend, tröstend und ermutigend wirkte,
dann hat sie ihren Zweck gut erfüllt.
Das möge sie auch weiterhin. Danken
möchte ich all denen, die mit Artikeln
zur Bereicherung der Monatsschrift
beigetragen haben, insbesondere Pfarrer i.R. Heinz Galter für die Auslegung der Monatssprüche sowie dem
Hermannstädter hora-Verlag für die
angenehme Zusammenarbeit.
Als Redakteurin verabschiede ich
mich nun. Seit März dieses Jahres
habe ich eine andere Aufgabe in unserer Kirche übernommen, die Leitung
des Kultur- und Begegnungszentrums
Friedrich Teutsch in Hermannstadt.
Das Teutsch-Haus mit seinen Bereichen Zentralarchiv der Evangelischen
Kirche A.B. in Rumänien, Landeskirchliches Museum, Johanniskirche,
Tagungsstätte – der gesamte Komplex
also – hat die Aufgabe, Kulturgüter zu
bewahren, zu erschließen und zugänglich zu machen und darüber hinaus ein
Ort der Begegnung und des Gesprächs
zu sein. Ins Museum und zu den Veranstaltungen des Teutsch-Hauses sind
auch Sie, liebe Leserinnen und Leser
der Kirchlichen Blätter, herzlich eingeladen. Zum Beispiel auch zur Ausstellung »BIBELfest« im Rahmen des
Jahres der Bibel, die am 10. Juli 2012
um 18 Uhr im Terrassensaal eröffnet
werden wird und die neben einer Bibelausstellung auch in die Geschichte
der glaubenstreuen Landler einführt.
Oder am 10. November 2012, wenn
das 100-jährige Jubiläum der Johanniskirche gefeiert werden wird.
Liebe Leserinnen und Leser, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
durch all die Jahre. Ich wünsche Ihnen
Frieden und Freude, Begeisterung und
Erneuerung. In diesem Sinne möchte ich einen Gedanken Martin Luthers zitieren: »Das Leben ist nicht ein
Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht eine Gesundheit, sondern ein
Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern
ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern
eine Übung. Wir sind’s noch nicht, wir
werden’s aber. Es ist noch nicht getan
oder geschehen, es ist aber im Gang
und im Schwang. Es ist nicht das Ende,
es ist aber der Weg.« Gerhild Rudolf
KIRCHLICHE BLÄTTER
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Gemeinsames Bibellesen stärkt die Gemeinschaft

L

Konsultation zur zeitgenössischen lutherischen Hermeneutik

utherische Theologen und Verantwortungsträger aus aller Welt stehen am
Beginn einer Serie von Konsultationen,
die die Bibel in den Blick nehmen werden.
Aufgabe der Konsultationen ist es, gemeinsame Erkenntnisse zu gewinnen und
die Einheit des Lutherischen Weltbundes
(LWB) auf dem Weg zum 500. Jubiläum
der protestantischen Reformation 2017 zu
stärken.
35 Teilnehmende sind im September
2011 in Nairobi (Kenia) zur ersten Tagung
der Serie zusammengetroffen, in deren
Mittelpunkt das Johannesevangelium
stand.

Vielfältige Zugänge zur Bibel

Ziel war es, den Blick zu schärfen für die
Bibel als Buch für die Kirche und Kraft, die
viele Kulturen der Welt geprägt hat, was ihr
für die Gedenkfeiern 2017 zentrale Bedeutung verleiht. Die Konsultation sollte Materialien zur Anwendung in Wissenschaft
und Gemeinden erarbeiten, die Zugänge
zur Bibel aus der ganzen Breite der lutherischen Kirchengemeinschaft berücksichtigen. »Unsere Lesart der Bibel dem liebevoll prüfenden Blick anderer auszusetzen,
führt Christinnen und Christen näher zu-
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reißen, noch entbindet er ihn seiner Verantwortung. Gott fordert Mose auf, sich
ein paar fähige Helfer zu suchen. Mose
bleibt weiter in der Verantwortung; allerdings trägt er sie nicht mehr allein. Daran,
WIE Gott agiert, erkennen wir, warum
diese Geschichte aus dem Alten Testament eine Pfingstgeschichte ist. Dort, wo
der Mensch nicht weiter sieht, ja nicht
weiter kann, möglicherweise auch nicht
mehr weiter will, dort schaltet sich Gott
auf wunderbare Weise – eben durch seinen
Geist – ein, und im Handumdrehen wird
alles ganz anders. ER tut es auf eine Art,
die sich menschlicher Handhabe, menschlichem Wissen und menschlichem Zugriff
entzieht. Es werden neue Perspektiven
eröffnet, von welchen man vorher nicht
einmal zu träumen wagte. Es handelt sich
um die wunderbare Erfahrung, dass Gott
durch seinen Geist die Kontrolle ausübt
und trotzdem den Menschen in das Geschehen mit einbezieht.
Spannend ist die Art und Weise, wie
Gott mit seinem «General-Manager»
Mose verfährt; sie entspricht moderner
Management-Theorien. ER heilt die Krise
des Moses durch den Heiligen Geist. Aber
er tut es nicht, indem ER ihm noch mehr
davon gibt und ihn damit noch besser,
schneller und effizienter werden lässt, sondern indem ER seinen Geist auch an andere verteilt. Wiewohl die Geistbegabung
Gott vorbehalten ist und bleibt, wird für
die Aufgabe der Leitung Mose eine ganz
wichtige Verantwortung übertragen: er
darf sich seine Mitarbeiter selbst auswählen. Diese Mitarbeiter helfen ihm dann,
der Verantwortung – die er alleine gar
nicht tragen kann, wie wir gesehen haben
– gerecht zu werden. Mit andern Worten:
Gott hilft Mose, sich selbst zu helfen. Die
Seite 4 		
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sammen«, erklärte Pfr. Dr. Kenneth Mtata,
Studienreferent für Lutherische Theologie
und Praxis in der Abteilung des LWB für
Theologie und Studien, die die Konsultationen ausrichtet.
»Nach unserer Überzeugung geschieht
legitime Schriftauslegung in von gegenseitiger Verantwortung geprägten Gemeinschaften«, führte Mtata aus. »Tauscht
man die zur Bibelarbeit angewandten Instrumente untereinander aus und profitiert
man von unterschiedlichen Auslegungskontexten, erfahren alle Beteiligten eine
Bewegung heraus aus ihrer sicheren Auslegungsperspektive hin zu einer neuen.«
Die LWB-Strategie 2012-2017 fordert
eine Stärkung der Kirchengemeinschaft
auf der Grundlage ihrer Bindung an die
Heilige Schrift.
Mtata betonte, der LWB suche seine
Identität als Kirchengemeinschaft zu vertiefen, und Studienarbeit, Kooperation,
Gespräche und gemeinsames Zeugnis
sollten zum Aufbau der Einheit dienen.

Luther durch die Ablehnung der Autorität der traditionellen Schriftauslegung die
Bibel freigegeben habe, dass die LeserInnen für sich und auch in Gemeinschaft
mit anderen die Bedeutung der Texte entdecken konnten.
Sie erörterte, dass für Luther das Lesen
der Bibel »mehr als das Erkennen der
Buchstaben und Wörter war, nämlich die
Anwendung des Wortes in den Herzen
jedes Lesenden, angeregt durch den heiligen Geist.«
Im Hinblick auf das Reformationsjubiläum fanden die Teilnehmenden mehrere
Schlüsselbegriffe für die fortdauernde Reflexion zur Bestimmung der lutherischen
Hermeneutik im 21. Jahrhundert.
»Im Vertrauen auf Gottes befreiende
und verwandelnde Kraft in der Kirche und
Gesellschaft, und nicht nur auf Luther
zurückblickend, sondern mit Luther nach
vorne blickend, setzen wir unsere Reise der
Reformation fort«, erklärten die TeilnehLWI
menden. 			

Der Heilige Geist offenbart
die Wahrheit

(Der vollständige Text des Schlussberichtes
der Konsultation steht auf der LWB-Website
zur Verfügung: http://www.lutheranworld.
org)

Montessori-Pädagogik, welche heute allgemeine Anerkennung findet, sagt genau
dasselbe: »Der Lehrer ist nicht der Bildner und Belehrer, sondern der Gehilfe.«
Jeder, der selbst Leitungsaufgaben wahrzunehmen hat (und nicht nur), kann sich
in dieser Geschichte wiederfinden. Seine
Geistbegabung hat Mose nicht davor geschützt, in eine Krise zu geraten. In dieser
Krise steckt jedoch die Chance zum Neuanfang. Auch in unserm Leben kann eine
Krise die Chance für einen Neuanfang beinhalten. Doch geht das nicht automatisch.
Der Geist ist nicht verfügbar, selbst wenn
man damit begabt ist. Mose kann ihn nicht
selbst weitergeben, sondern nur Gott.
Auch wenn Jahrhunderte zwischen
dieser alttestamentlichen Geschichte und
dem Pfingstereignis – wie es die Apostelgeschichte (Kap. 2) berichtet – liegen und
dann nochmals Jahrhunderte zwischen
dem Pfingstereignis und uns heute, so
kann man eine Linie erkennen. Es geht
um menschliches Versagen und Gottes
wunderbare Art einzugreifen. Mose wäre,
hätte Gott nicht eingegriffen, mit der Situation nicht mehr zurechtgekommen. Die
Jünger wären nach Christi Himmelfahrt
nicht zurechtgekommen, und darum fand
die Ausgießung des Heiligen Geistes statt.
Auch uns wird ein Spiegel vorgehalten:
auch wir – selbst dann (oder gerade dann),
wenn wir meinen, alles im Griff zu haben
– vermögen nichts ohne Gottes Beistand,
ohne seinen Geist.
In besonderer Weise ist auch dieser Ort
Pruden ein Beispiel dafür geworden, wie
einerseits menschliche Kraft versiegt und
wie andererseits Gott auf wunderbare Art
eingreift und durch seinen Geist neues
Leben werden lässt. In einer ehemaligen
evangelischen Gemeinde, heute mit kei-

nem einzigen Vollmitglied, feiern wir zu
Pfingsten den Bezirksgemeindetag mit
einer voll besetzten Kirche. Gott hat beherzte und geistbegabte Christen (welche
Gemeindeglieder im Sonderstatus sind)
den Weg her finden lassen, und dadurch
ist an dieser Ort (wieder) eine »geisterfüllte« Stätte geworden. Sicherlich: die Geistausgießung oder -begabung ist per definitionem nicht an einen Zeitpunkt oder an
einen Ort gebunden. Der Geist ist nicht
nach menschlichem Gutdünken verfügbar. Er weht, wann und wo er will. Aber
wir haben die feste Zusage, dass Gott ihn
uns schenken möchte: so wie bei Mose, bei
den Jüngern – und warum nicht auch uns?
– wann und wo wir es am allerwenigsten
erwarten. Amen.

Dr. Anni Hentschel von der Universität
Frankfurt in Deutschland betonte, dass
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Stadtpfarrer Hans Bruno Fröhlich

Übergemeindliche Gottesdienste und
Konzerte im Schäßburger Bezirk
Obwohl Pruden eine »Null-Seelen-Gemeinde« ist, findet hier ein reges geistliches
Leben statt. Ein christlicher Verein – «Lutherhaus Pruden» aus Sachsen in Deutschland – betreibt das evangelische Pfarrhaus
in Pruden als Rüstzeitheim. Kirche und
Orgel sind so hergerichtet worden, dass
wieder Gottesdienst gefeiert werden kann.
Wie Bezirksdechant Pfarrer Johannes Halmen mitteilte, fand auch 2012 in
Pruden am Pfingstmontag ein Bezirksgemeindefest statt.
Am 2. Juni 2012 singt ein Projektchor
mit Sängerinnen und Sängern aus mehreren Chören siebenbürgische Kirchenmusik im LAUDATE-KONZERT in Keisd,
und am 24. Juni 2012 (16 Uhr) wird in Johannisdorf das Johannisfest begangen. kbl

»Damit aus der Vergangenheit Zukunft werden kann«
Wiedereinweihung der Kirche zu Michelsberg, 5. und 6. Mai 2012
ür die Zukunft gerüstet stellte
F
sich die evangelische Gemeinde in
Michelsberg dar, als sie am Sonntag, dem

6. Mai, ihre rundum erneuerte Kirche
festlich wieder einweihte. Unter großer
Anteilnahme von Gemeindegliedern
jedes Alters und von Gästen aus Heltau,
Hermannstadt und aus dem Ausland
konnte das Gotteshaus nach halbjähriger
umfassender Renovierung wieder bezogen werden. Diese bauliche Erneuerung
innen und außen war der Kirchengemeinde durch den Verkauf ihres früheren Gemeindesaales möglich geworden.
Die barocke Dorfkirche strahlte nun
in frischen Farben, und die Gemeinde
nahm dieses Strahlen in einem vielfältigen Programm mit »Herzen, Mund und
Händen« auf. Den in unserem Volk oft
zitierten Zeichen des Abschieds und der
Resignation zuwider war dieses Wunder
geschehen!
Das Fest begann am Samstagnachmittag mit einem prächtigen Bläserkonzert
des Ensembles Tromba felix zusammen
mit Orgel- und Cellobegleitung von Ursula und Kurt Philippi. Die Bläser waren
bis auf die Burg hinauf zu hören, auf der
ja erst vier Tage vorher von fast hundert
Sängern der Frühling begrüßt worden
war. Ingenieur Gabriel Tischer, der die
Bauarbeiten umsichtig und engagiert
geleitet hatte, präsentierte eine Bilddokumentation über die einzelnen Bauphasen, die auch das Dach, den Turm, die
Turmuhr, die Glocken, die Elektronik
und die Außenanlagen des Kirchgartens
mit Treppen und Gedenkstein umfasst
hatten. Aus seinen Worten war auch die
Freude der Bauleute an dem wohl vollendeten Werk zu spüren.
Dass diese bauliche Erneuerung
keinem musealen Zweck dient, wurde
schließlich in einem abendlichen Podiumsgespräch über die Zukunft von
Michelsberg deutlich. Die Teilnehmer
– Alt- und Neubürger – wussten dabei
erstaunliche, teilweise kontroverse Visionen zu zeichnen, die manchem zum
Weiterdenken über eine erneuerte – nicht
eine renovierte – Zukunft in Vielfalt anregen und motivieren werden.
Vor dem sonntäglichen Gottesdienst
erhielt die Kirche die feierliche Weihe
durch Bischof und Gemeinde nach der
dafür vorgegebenen Agenda. Das bischöfliche Predigtwort zum Sonntag
Kantate unterschrieb, was mit dem gefeierten Ereignis augenfällig geworden
war: »…denn ER tut Wunder!« So sang
die Gemeinde stehend und bewegt die
beiden Choräle, die zu unseren evangelischen Grundmauern gehören »Ein
feste Burg ist unser Gott!« und »Nun
danket alle Gott, mit Herzen, Mund und
Händen!«

Die Anwesenden gedachten im Kirch- morgendliche und abendliche Glockengarten der Gefallenen des 1. und des 2. läuten vom geputzten Turm gehört wie
Weltkrieges und der Russlanddeportier- auch die weithin beliebten allsommerliten am neu gestalteten Denkmal. Die vie- chen »Musikalischen Spaziergänge«, die
len Namen erscheinen darauf nun in zwei schon bald die Musikfreunde aus Nah
transparenten Zeitebenen. Kirchenvater und Fern in ihre frisch strahlende Kirche
Michael Henning erinnerte in seiner An- einladen werden. Sie werden gern ersprache zur Enthüllung des Denkmals wartet – nicht aus Nostalgie, sondern in
an die doppelt furchtbare Erfahrung der Zukunftsgewissheit. Es wird dann auch
Kriege und ihrer Folgen und beschwor immer den Hanklich geben, aus dem
die Hoffnung auf andauernden Frieden.
Backofen von Frau Emmi Henning.
Transparenz ganz besonderer Art
Peter Dehmel, Michelsberg
stellt auch die neu eingebaute Glaswand
her, die unter der Orgelempore einen kleineren,
heizbaren Raum für die
Wintergottesdienste abteilt, mit klarer Durchsicht zum Altar.
Die Einbindung der
weiterhin selbständigen
Michelsberger Gemeinde
in die Gemeinschaft der
Evangelischen
Kirche
A.B. in Rumänien wurde
bei diesem Fest besonders bestätigt durch die
Anwesenheit von Bischof
Reinhart Guib, von Landeskirchenkurator Friedrich Philippi, Bezirksdechant Dietrich Galter, Festgottesdienst in der frisch hergerichteten Michelsberger
		
Foto: Reinhold Henning
Neppendorf, Stadtpfarrer Dorfkirche.
Zoran Kezdi, Heltau,
und von Ortspfarrer
Stefan Cosoroabă, z.Zt.
München, die alle auch
den Gottesdienst mitgestalteten. Sie wurden bei
ihrem Einzug und Auszug und beim Umgang
um den Altar würdig
begleitet von Trägerinnen und Trägern der
schönen Michelsberger
Kirchentracht.
Dass auch die ausgewanderten Michelsberger
einen Gesandten in Person des Orts-Chronisten
Georg Krauss zu diesem
Fest entsandt hatten,
wurde als ein denkwürdiges Zeichen dafür verstanden, dass auch sie
sich von der Zukunft
ihres alten Dorfes nicht
ganz ausgeklinkt haben.
Er überreichte der Heimatgemeinde als Zeichen
dafür eine Gedenkkerze.
Werden ihr weitere Zeichen folgen?
Zum Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege und die OpFür die Michelsberger fer der Deportation wurde der nach einem Entwurf von Arbegann wieder der Alltag, chitektin Elisabeth Cosoroaba-Stanciu erneuerte Gedenkstein
zu dem das pünktliche feierlich enthüllt. 				
Foto: M.C.
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»Von ganzem Herzen« –
Gebet auf dem 8. Jugendtag

as passiert, wenn du von ganzem
W
Herzen betest? Probier es aus und
komm vorbei ins Gebetszelt! »Ja, ich sage

euch: Um was ihr auch bittet – glaubt fest,
dass ihr es schon bekommen habt, und
Gott wird es euch geben!« (Markus 11, 24)
Erika Klemm und ihr Team laden dazu ein,
die stärkste Kraft des Universums kennenzulernen. Außerdem könnt ihr im Gebetskasten alles loswerden, und wir werden von
ganzem Herzen für euch beten, für eure
Eltern, Freunde, Schule, für den Jugendtag
und wie’s danach weitergeht.
Mit diesem Text wurden die Jugendlichen eingeladen, auf dem Jugendtag in
Kleinschelken (11.-13. Mai 2012) zwei
tolle Premieren zu erleben: Es gab noch
nie zuvor bei einem Jugendtag ein Gebetszelt oder einen Gebetsaltar! Was ist das
überhaupt?
Gebet – klingt für manche wie ein Mysterium, für andere etwas verstaubt oder nur
für das Kämmerlein hinter verschlossenen
Türen. Also, wie erreicht man Teenager
des 21. Jahrhunderts? Denn Gebet ist
jede Kommunikation mit Gott, und von
Kommunikation lebt jede Beziehung,
sonst ist sie tot. Wie kann man also heute
die Jugendlichen mit dem Gebet vertraut
machen?
Es begann vor langer Zeit beim 5. Jugendtag 2006 in Petersdorf. Dort gab es
auch zwei Premieren: zum ersten Mal im
Jugendtag gab es einen Stille-Raum und
ein Gebetsteam.
Bei jeder größeren christlichen Konferenz sollte ein Raum, der zur Stille einlädt,
nicht fehlen, außerdem hat das Seelsorgeteam natürlich auch Gebrauch davon gemacht. Oder man konnte einfach mal auf
der Matratze liegen im schön dekorierten
»Raum zur Himmlischen Stille« gleich
neben dem Jugendcafé.
Der Jugendtag lebt von Teilnehmern
und fast ebenso vielen Mitarbeitern. Die
Mitarbeiter sind Jugendliche, die mithelfen wollen und in zwei bis drei verschiedenen Teams Aufgaben übernehmen. Eines
dieser Teams ist die Gebetsgruppe. Sie
meint es ernst: Wir können nichts ohne
Gott tun! Und darum betet die Gebetsgruppe vom Vorbereitungswochenende
bis zum eigentlichen Jugendtag zu Hause.
Beim Jugendtag selbst trifft sich die Gebetsgruppe zweimal täglich für eine halbe
Stunde vor jeder Hauptveranstaltung im
Zelt, um alle Programmpunkte in Gebet
einzupacken oder um die Anliegen der
Jugendlichen aus dem Gebetskasten vor
Gott zu bringen oder für kranke Mitarbeiter, Schwierigkeiten in Küche oder mit der
Technik usw. Gebet, also in diesem Fall die
Seite 6 		
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Fürbitte, ist der Motor für alles!
In Kleinschelken gab es ein Problem zu
lösen: Wo kann man den Raum zur Stille
einrichten? Beim vorangegangenen, dem
7. Jugendtag (2010), wurde es so gelöst:
Es gab ein Gebetsmobil. Das war ein zu
einem Gebetsraum umdekorierter Kleinbus. Gut sichtbar, aber nicht optimal. So
entstand die Idee, ein Gebetszelt vor der
Kirche aufzustellen und als Stille-Raum in
der großen, kalten Kirche eine Gebetsecke
mit Gebetsaltar auf roten Teppichen einladend zu machen.
Im Gebetszelt gab es eine Sitzecke und
vier Gebetsstationen: Aus einem roten
Herzen konnte ein »Herzensgebet« gezogen und gelesen werden, an ein Holzkreuz
konnten die eigenen »Herzenssorgen, Herzensängste« geheftet werden, man konnte
aus einer Schatztruhe ein » Geheimnis des
Gebets« (Bibelverse, die etwas zum Thema
Gebet sagen) ziehen, oder man konnte
seine »Herzenswünsche« aufschreiben und
eingerollt an ein schönes Herz hängen.

In der Mitte die Kirche

Gebetsaltar zu gestalten. Verschiedene
Symbole waren aufgestellt und konnten
ausgewählt und kombiniert werden, was
wiederum dazu dienen sollte, danach vor
dem selbst gestalteten Altar zur Ruhe zu
kommen.

Gemeinschaft und Freude
Dieser Jugendtag war der beste und schönste, den wir je hatten, das sagten wir auch
dieses Mal beim Abschied. Und ich weiß,
dass es stimmt, denn jeder Jugendtag ist
noch besser ausgearbeitet und noch sorgfältiger abgestimmt in der Vorbereitung.
Klar, wir lernen aus den Fehlern und beheben sie. Logisch, dass der Jugendtag wie
eine Blume immer weiter aufblüht und uns
jeder Jugendtag noch schöner vorkommt!
Unvergesslich wird für mich die schöne
Nachtwanderung mit den Teenagern bleiben: eine sehr warme Frühsommernacht
mit klarem Himmel, und die Teenager,
die ich als Kinder meiner Freunde seit gut
zehn Jahren kenne, und andere, die meine
Religionsschüler waren, eine wunderbare
Gemeinschaft.
Beim Jugendtag entsteht in kürzester
Zeit Freude und eine Gemeinschaft, einfach eine andere Welt. Wenn der Jugendtag zu Ende geht, ist es ein schmerzhaftes
Abschiednehmen, nicht nur von den lieben
Menschen, sondern es ist vor allem auch
die Erfahrung, vom Heiligen Berg hinunter in den Alltag steigen zu müssen.
Ich freue mich schon auf den nächsten Jugendtag 2014, und bin überzeugt, er
wird noch besser!

Es war für mich ein Wunder: Wir konnten
erleben, dass unser Thema »von ganzem
Herzen« wahr wurde. Die Teilnehmer,
von denen die meisten zum allerersten
Mal auf einem Jugendtag waren, öffneten
ihre Herzen spürbar mit jeder Stunde, die
sie mit uns verbrachten. Es war ein große
Gnade, dies zu erleben.
Eine mit Leben gefüllte Kirchenburg
zu erleben, ist einfach toll, aber das Herz
des Dorfes und der Burg bleibt die Kirche
selbst. Normalerweise wurde bei einem JuErika Klemm, Hermannstadt
gendtag die Kirche selten
und kurz benützt - für
eine Andacht nur geöffnet, ansonsten blieb sie als
kaltes Bauwerk inmitten
des fröhlichen Trubels.
Dieses Mal, wo es um das
Herz ging, wurde auch
die Kirche immer in den
Zwischenzeiten
geöffnet - ich glaube, das war
kein Zufall! In der Kirche
konnten die Jugendlichen
auf weichen herzensroten
Teppichen Platz nehmen.
Der Psalm 23 und ein Gedicht über die Stille sollten helfen, zur Ruhe zu
kommen. Wer aber dennoch auch hier aktiv sein
wollte, hatte eine Auf- Im Dorf ist die Burg, in der Burg die Kirche, in der Kirche der
gabe gestellt bekommen, Gebetsaltar. Ein guter Ort, um von Herzen zu beten.
Foto: E. Klemm
und zwar einen eigenen 					
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Jung, fröhlich und offen – Stimmen zum Jugendtag 2012

V

om 11.-13. Mai 2012
fand in Kleinschelken
(Mediascher Bezirk) der 8. Jugendtag des Jugendwerks der
Evangelischen Kirche A.B. in
Rumänien statt. Es nahmen 78
Jugendliche und 76 Mitwirkende teil, die zugleich Teilnehmende waren.

Wertvolle Begegnungen

Alte Burg voll junger
Menschen
»Was für ein Wunder: Das traditionsreiche Dorf Kleinschelken wird ein Wochenende lang
wieder jung, die altehrwürdige
Kirchenburg ist erfüllt von
jugendlichen Stimmen, hier
(und im Umkreis der benachbarten Schule) wird gelacht und gebetet, gesungen
und geredet, gepredigt und
gehört. Ich hatte bereits vor
zehn Jahren auf einer Konzerttournee eine Reihe der
siebenbürgischen Kirchengemeinden kennengelernt. Beim
Jugendtag 2012 erlebte ich die
Zukunft dieser Kirche: Sie
ist jung, vielsprachig, fröhlich
und offen für den Glauben
an Jesus Christus. Wir hoffen
und beten, dass wir mit unserem »Christusträger«-Team
aus Deutschland die gute Arbeit in Kleinschelken unterstützen konnten.«

Spaß und Stimmung beim Karaoke-Singen. Foto: Wolfgang Arvay

»Der Höhepunkt unserer Rumänien-Reise: der Jugendtag mit
insgesamt mehr als 150 Jugendlichen und Mitarbeitern. Natürlich
war uns bewusst, dass dieser Tag
für uns mit viel Engagement verbunden sein würde. Wir sind u. a.
als Ordner, im Küchenteam, beim
Putzen, beim Spülen und bei den
Freizeitaktivitäten eingeteilt; wir
singen zweimal das liturgische
Morgengebet, zwei von uns halten eine Andacht, wir singen beim
Abschlussgottesdienst mit der Gemeinde und und und. Im Nachhinein können wir sagen, dass sich
unser Einsatz voll und ganz gelohnt hat. Schließlich bleibt trotz
all der Arbeit viel freie Zeit, selbst
am Programm teilzunehmen oder
den rumänischen Jugendlichen zu
begegnen.
Für mich sind diese Begegnungen besonders wertvoll und das
wahre Highlight unserer Zeit in
Rumänien.«
Daniel Fetzer, FSJ, Triefenstein

(Der ganze Bericht von Daniel Fetzer:
http://www.christustraegerbruderschaft.org/uploads/pdf/berichte/Bericht%20Rumaenien.pdf )
Lust auf künstlerische Kreativität? Am Wandbild dürfen alle mitmalen. 					
Foto: Eva Meitert

Dahinter stecken Erfahrung und
Begeisterung sowie Planung, ArChristoph Zehendner,
beit und Einsatz
Liedermacher und
Das Leitungsteam des 8. JuJournalist
gendtags bildeten Pfr. Gerhard
Servatius-Depner, Pfr. Andreas
Hartig,
Theologiestudentin
Zum ersten Mal dabei
Adriana Florea, Pfr. Peter Demuth, Student Rareș Năstăsoiu
»Ich war das erste Mal dabei,
und Diakon Pfr. Joachim
und ich finde es toll, wie gut
Lorenz, die bereits im April
das ganze Wochenende or2011 mit den Vorbereitungen
ganisiert war. Ich war schon
begannen.
öfter in Freizeiten gewesen,
Gedankt wird den Sponaber die klaren Strukturen bei
soren und Unterstützern, von
eurem Jugendtag haben mich
denen genannt werden: die
beeindruckt. Auch dass es
Deutsche Botschaft, die Doimmer etwas zu tun gab und
nauschwäbische Kulturstiftung,
man immer etwas Neues entdie Evangelische Kirche A.B.
decken konnte, fand ich toll.
in Rumänien (Landeskirche,
Es gab auch Bibelarbeiten,
Bezirkskonsistorien, Gemeindie mich sehr angesprochen
den). Die Kollekte des JugendDer Jugendtagschor singt aus dem eigens für dies Ereignis gestalhaben.«
tag-Gottesdienstes ging an ein
teten Liederbuch. 				
Foto: Wolfgang Arvay
Noemi Wymann, 15 Jahre,
Alphabetisierungsprojekt
in
Teilnehmerin aus Kreisch
Schässburg.
Der nächste Jugendtag soll
Mitreißende Musik
mitreißend. Man konnte auch viele neue 2014 stattfinden.
Bilder und weitere Informationen
Freundschaften schließen, was sehr cool
»Der Jugendtag war einfach nur genial. war. Ich freue mich schon aufs nächste rund um den 8. Jugendtag sind im Jugendtags-Blog zu finden, der über die
Die Leute waren alle so herzlich und Mal!«
Agco Halmen, 15 Jahre, Webseite des Jugendwerks erreichbar ist:
offen, dass man sich nur gut fühlen konnte.
Teilnehmerin aus Schässburg evang.ro/jugendarbeit.
Die viele Musik war auch voll schön und
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D E R

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

Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. (1. Timotheus 4,4)
Alles Geschaffene ist gut
Dies schreibt der Apostel Paulus seinem Schüler und Freund Timotheus.
»Alles, was Gott geschaffen hat, ist
gut.« Und wir möchten hinter diesen
Satz ein Ausrufungszeichen setzen.
Und er stimmt ja auch, wenn ich z. B.
an einen blühenden Apfelbaum denke,
wo die lieben Bienen gerade dabei sind,
die vielen Blüten zu bestäuben. Da ist
alles gut aufeinander eingestimmt! Und
wir brauchen beide: Den Apfelbaum
und auch die Bienen! – Doch nun erinnere ich mich: Bei einem Besuch im
Heiligen Land sah ich am Rande einer
Ortschaft einen Strauch mit wunderschönen, rotbackigen Früchten, die ich
nicht kannte. Darum ging ich näher,
um eine Frucht zu pflücken. Doch da
schrie unser Führer: »Nicht anfassen!
Das sind Satansäpfel – Wer sie anfasst,
bekommt sofort einen allergischen
Ausschlag, und wer eine Frucht isst,
eine tödliche Vergiftung!« – Jetzt muss
ich mich fragen: Sind nicht auch diese
»Äpfel« von Gott geschaffen? – Und
die vielen Giftpflanzen,
die giftigen Pilze, die gefährlichen Giftschlangen
und vieles mehr – sind sie
alle nicht auch ein Teil
der vielfältigen Schöpfung Gottes? – Freilich,
das andere weiß ich auch:
Aus dem Gift einiger
Giftschlangen
werden
hochwirksame Arzneien
hergestellt, und irgendwo
haben auch alle giftigen
Pflanzen einen Sinn, nur
ist er uns vielleicht noch
nicht bekannt. – Wahrscheinlich hat der Apostel
nicht so weit gedacht, wie
wir das heute tun. Dennoch sollen wir über den
ersten Satz nachdenken
und ihn so stehen lassen,
besonders wenn wir an
das andere denken, was
Paulus dann noch sagt:

komme noch aus einer Zeit, da hat
man versucht, einiges aufzubewahren,
etwa den Anzug des Ältesten für den
jüngsten Sohn. Heute ist das anders.
Was nicht mehr gebraucht wird, muss
weg! – Erst in den letzten Jahren hat
sich die Erkenntnis durchgesetzt: Alles
Weggeworfene hat noch einen Wert!
Glas, Papier, Altmetall, alles kann wiederverwertet werden! – Und ich denke
jetzt weiter: Auch in Glaubensdingen
ist es so! Wir sollten nichts gering achten! Negative Erfahrungen können uns
viel Gutes lehren! Am deutlichsten hat
das Paulus erfahren: Im Anfang war er
ein entschiedener Gegner der Christen! Doch nachdem ihm der lebendige
Christus begegnet war, hat sich seine
innere Haltung in das Gegenteil verkehrt: Er wurde ein mutiger Bekenner
des lebendigen Herrn! Er hat seine eigene Glaubenserfahrung ganz hoch geschätzt, denn auf diesem Grund bekam
er eine neue, Erfahrung des Glaubens!
– »Nichts ist verwerflich!« Diese Wahrheit beruht auf tiefer Lebenserfahrung!

Das Danken darf dann hinzukommen
Dieses hat der Apostel wahrscheinlich
ganz bewusst hinzugefügt. Zu Allem,
was wir empfangen, gehört das Danken! – Wir bleiben immerfort Empfangende: Ob wir uns an den gedeckten Tisch setzen oder etwas Schönes
kaufen, ob wir uns am Abend müde
und gesund schlafen legen oder gerade
aus dem Krankenhaus entlassen werden – was immer durch uns oder auch
mit uns geschieht: Wir bleiben Menschen, die etwas empfangen, gleich, ob
wir es positiv oder negativ sehen. Es
kommt alles aus der Hand dessen, der
unser Leben in seiner Hand hält! Der
Dreieinige Gott ist ja nicht nur unser
Schöpfer, sondern auch unser Erlöser
und zugleich auch der, der uns durch
die Kraft des Heiligen Geistes tröstet
und innerlich festigt! Dieses aber soll
uns immerfort zu täglichem Dank ermutigen. Für alles Danken! – Ja, Herr,
lass mich dir immer danken und vergib
mir, wenn ich so oft auf das Danken
vergesse! 		
		

Das pure Leben
Wir greifen immer noch
zur Stirn und fragen:
Was – um Himmels willen –
fehlt uns noch?
Vielleicht
die reine Lust
am puren Leben,
diese Leichtigkeit des Seins,
das Lachen ganz umsonst
wie neu geboren
aus dem Geist,
der weht und wirkt
wo immer –
überall.

Nichts ist verwerflich
Auch dieser Satz gibt zu
denken. Denn wir sind
in eine Wegwerfgesellschaft gerutscht! Ich
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Ein Kind erlauscht das Rauschen der alten Allee.
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