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Editorial
von Pfarrer i.R. Michael Thurm, Rudolstadt, Emeritenvertreter und Partnerschaftsarbeit Slowakei
Gott spricht durch den Propheten
Jesaja zu seinem Volk:
„Tröstet, tröstet mein Volk!“, sagt
euer Gott. „Sprecht den Leuten Mut
zu.“ Jesaja 40,1
Liebe Leserinnen und Leser,
am Montag erreichte mich die Nachricht unserer Schriftführerin Gabriele
Schmidt, dass ich wieder an der Reihe
sei, das Editorial für das Mitteilungsheft
unseres Thüringer Pfarrvereines zu schreiben. Und, ich möge es bis Ende der
Woche bei ihr abliefern, es könne ruhig
etwas adventlich sein… Ehrlich gesagt,
sie erwischte mich auf dem falschen
Fuß. Ich war in Gedanken noch an ganz
anderen Orten und Anlässen. Da war
die Taufe unserer Enkeltochter im fernen Nowosibirsk, in einer orthodoxen
Gemeinde, mein vierzigjähriges Ordinationsjubiläum, an dem ich wegen der
Taufe nicht teilnehmen konnte und da
war die Sitzung der Pfarrervertretung
im LKA am Dienstag.
Ein Glück also, dass man als evangelischer Pfarrer seine Heimat in der Schrift
hat und so fast immer ein passendes
Wort und Thema findet. – Der dritte
Advent wurde mir mit seinem alttestamentlichen Wort sehr hilfreich. Jesaja
richtet dort ohne Umschweife den Auftrag Gottes an uns Christen aus: „TröMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

stet, tröstet mein Volk! Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass
ihre Knechtschaft ein Ende hat…“ – Will
heißen: Sprecht den Leuten Mut zu!
Trost brauchen die Trostlosen. Für Jesaja waren seine Landsleute trostlos, weil
sie keine Heimat mehr hatten. Sie waren
vertrieben, fühlten sich weggesperrt
und ausgeschlossen. Das sollte nun
anders werden. Auf einer breiten Autobahn des Glücks sollte es nach Hause
gehen – einfach immer Gott hinterher.
Auch keine Berg- und Talfahrt der Gefühle mehr – einfach nur noch geradeaus.
In die Heimat – die, die unter uns von
Heimat sprechen und damit Schlesien
und Ostpreußen meinen, werden immer
weniger. Sie haben ihr Bild von der Heimat noch eine Generation weitergege3

ben. Die Kinder der Schlesier und Ostpreußen haben dieses Gefühl geerbt,
dass Heimat vor allem etwas ist, was es
nicht mehr gibt. Aber Heimat ist auch
für viele Menschen um uns ihre Kirche,
in der sie getauft und konfirmiert oder
getraut wurden, davon zeugen die vielen Kirchenbauvereine in unserem Land.
Aber auch die Heimatgemeinde steht
an vorderer Stelle, sie stiftet Geborgenheit und vermittelt Gemeinschaft mit
und in allen Höhen und Tiefen menschlichen Lebens. – Das sollte uns bei allen
Strukturveränderungen bewusst sein
und stellt die Regionalgemeinde mehr
und mehr in Frage.
Nirgendwo und zu keiner Zeit ist das
deutlicher als im Advent und zu Weihnachten. – Warum wohl sind unsere
Kirchen ausgerechnet in dieser Zeit so
gefragt und gut besucht? - Ich vermute,
dass es sich nicht um den Verlust von
Orten und Häusern handelt. Sondern
um den Verlust von Sicherheit und Geborgenheit. Das machen sich ja die Bauernfänger am rechten Rand unserer Gesellschaft so erfolgreich zu eigen. Denn
eine Welt ohne Heimat ist bedrohlich
und fremd. Aber: Die Heimat, die ein
Mensch verliert, ist oft die Kindheit:
Die Zeiten und Orte, in denen man groß
wird. Die Schule und die Schulkameraden. Die Wälder und Scheunen, oder
die Straßenzüge und Hinterhöfe. Die
Wollleibchen und die Lederhosen. Die
Puppe, die kurz vor Weihnachten verschwand, um neu eingekleidet unterm
Weihnachtsbaum zu sitzen. Die aufgeschlagenen Knie, die man sich beim
Fahren auf viel zu großen Fahrrädern
geholt hat. Irgendwann sitzt man un4

term Weihnachtsbaum und stellt fest:
Das alles ist weg und kommt nicht wieder – und wenn man sich hundert Wollleibchen und Lederhosen anzieht.
Das geht aber auch denen so, die nie
vertrieben wurden und im Wohlstand
groß geworden sind. Mit eigenem Zimmer und Zentralheizung. Auch denen,
deren Kinderspiele Playmobil, PACMAN oder „World of Warcraft“ heißen.
Auch denen, die zum Fußball mit dem
Auto gefahren werden. Denen, die zur
Ausbildung und zum Studium weggehen und die Orte ihrer Kindheit nur
noch besuchen, aber dort nicht mehr
leben werden. Sie alle sitzen einmal unter dem Weihnachtsbaum und stellen
fest: Ich habe keine Heimat mehr.
„Tröstet, tröstet, mein Volk!“ – „Sprecht
den Leuten Mut zu.“
Ja, wie denn? Was soll ich denn predigen? Das fragte schon Jesaja, das fragen
Sie als ordinierte Pastorinnen und Pfarrer, das fragen sich sogar die Verantwortlichen für Finanzen in unserer Kirche. Was gibt es daran zu deuteln. Aber
alle diese Menschen sind vergänglich
wie Gras. Wir können nicht stets Kinder
sein – das wollen wir auch gar nicht.
Erst recht nicht aus der Sicht der Kinder. Denn was hat uns doch das Gerede
der Erwachsenen genervt: Genießt eure
Kindheit, sie ist schneller um, als euch
lieb ist. - Als Kinder wollten wir erwachsen sein. Lange Aufbleiben wie die Erwachsenen. Auto fahren und Bier trinken. Kinder dürfen nichts – Erwachsene
alles. Was ist daran schon toll?
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Und später reden wir genauso wie unsere Eltern und Großeltern. Ach, die
Kindheit – was war die doch schön. Die
Kindheit ist vergänglich wie Gras – ja,
der ganze Mensch vergeht.
Und Jesaja hat ja recht – wenn er die
Sache auch noch verstärkt: Es macht
keinen Unterschied, ob ich ein guter
Mensch bin – oder nicht. Am Ende liegen wir doch alle auf dem Friedhof.
„Tröstet, tröstet, mein Volk!“ – „Sprecht
den Leuten Mut zu.“
Und was sollen Jesaja und ich nun sagen? - Das ist die Antwort: „Das Gras
verdorrt, die Blume verwelkt, aber das
Wort unseres Gottes bleibt für immer in
Kraft.“
Okay, versuche ich es einmal. Also, aufgepasst: „Wir sind vergänglich wie Primeln, aber, was Gott sagt, gilt immer.“
– Und? – Wirkt es schon? Also bei mir
nicht. Ich vermute, das reicht nicht. Fand
Jesaja übrigens auch. Er hat noch mächtig viel mehr gepredigt.
Vielleicht ist dieser Satz auch mehr eine
Überschrift – oder eine Zusammenfassung. „Gottes Wort bleibt in Ewigkeit.“
– Damit wir es nicht vergessen oder aus
dem Blick verlieren.
Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum zu Beerdigungen (manchmal auch zum Totensonntag) und zum
Advent grüne Kränze gehören? Das ist
doch auffällig, dass man im Blumenladen Ende November immer erst fragen
muss, ob die Tannenkränze nun für den
Friedhof oder für den AdventskranzMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

ständer sind. Und es passt so gut. Denn
mit Totensonntag und dem Advent
schließt sich der Kreis – der Jahreskreis,
aber auch ein Lebenskreis.
Da bedenken wir unsere Verstorbenen
und auch unser eigenes Lebensende,
und zu Advent und Weihnachten bedenken wir die Kinder und die eigene
Kindheit. Alle Jahre wieder. Heute sitzen
wir am Adventskranz – und wir wissen
nicht, wann wir unter dem Trauerkranz
liegen – nur, dass wir einmal dort liegen
werden, wissen wir.
An dem einen stecken die Blumen, die
verwelken, und am Adventskranz die
Kerzen, die auf das Licht Gottes in unserer Welt hinweisen. Beides Mal Kränze,
die keinen Anfang und kein Ende haben
– Symbole der Ewigkeit und Grün, die
Farbe der Hoffnung.
„Tröstet, tröstet, mein Volk!“ – „Sprecht
den Leuten Mut zu.“ Sagt ihnen: „Eure
Gefangenschaft hat ein Ende. Der Herr
wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit.“
Das soll ewig gelten. Das hat er versprochen. - Er kommt und holt uns
nach Hause – in die Heimat. Nicht nach
Breslau oder Allenstein. Nicht ins Kinderzimmer und vor den ersten AtariComputer. Aber er kommt und lässt uns
wieder Kind sein. Sein Kind – sorglos
und in Sicherheit. Er holt uns aus der
Gefangenschaft, aus unserem Gefängnis, in dem wir Angst haben und uns
sorgen. Er befreit uns davon, mit geballten Fäusten oder gesenktem Kopf
durchs Leben gehen zu müssen. Und
er holt uns aus dem nie enden wollen5

den Heimweh – endlich nach Hause. Er
kommt und holt uns aus der Vergänglichkeit in seine Ewigkeit.

wir. Das ist die frohe Botschaft, die wir
als Gottes Stallarbeiter den Menschen
verkünden dürfen.

Eure Gefangenschaft – im Gefängnis
eurer Vergänglichkeit – hat ein Ende. Ihr
seid frei. Kein Mensch muss seiner Kindheit nachtrauern – sondern soll sich daran freuen, und was daran das Schönste
ist, ist nur ein Vorgeschmack.

Keiner soll mehr sagen – er habe keine
Heimat. Keiner soll mehr Angst haben,
seine Heimat zu verlieren. - Seht auf,
schaut zum Altar Eurer Kirche. Er breitet
die Arme aus. „Willkommen zu Hause.“
Gott sei Dank und Amen.

Tröstet euch gegenseitig. Macht euch
Mut. Am Adventskranz und in jedem
Advent, alle Jahre wieder. Die Kindheit
blüht und vergeht – das Menschenleben
blüht und vergeht. Aber durch Gottes
Wort – durch den Mensch gewordenen
Gott im Stall von Bethlehem – bleiben

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit erbittet für Sie
Ihr

Thüringer Pfarrverein e.V. – Jahresbericht
des Vorsitzenden 12. September 2018
Das Buch Papier
Als Gotthold im Beisein eines guten
Freundes etliche Buch Papier gekauft
hatte, sagte er: Ich gedenke jetzt an
einen berühmten und klugen Weltmann, der, als er von einem jungen
Herrn gefragt worden, was für ein
Buch von Welthändeln er ihm vor andern empfehlen wollte, geantwortet:

ihr ein gutes Buch haben, daraus ihr viel
lernen könnt.

Ein Buch rein Papier; das nehmet und
reiset damit durch die Welt, habt fleißige Acht auf alles, was euch Merkwürdiges vorkommt in Regiments und andern Sachen, und verzeichnet es euch
und andern zur Nachricht, so werdet

Wenn jemand von Kindesbeinen dazu
angehalten würde, daß er Register hielte über die Wohlthaten Gottes und über
die Wunder seiner Güte und Gerechtigkeit, die er an ihm selbst und andern
sein Leben lang sieht und erfährt, was

6

Dieser kluge Mann hat die Erfahrung
und die Beobachtung der Exempel höher gehalten, als alle andern Bücher.
Gewiß, ich sollte fast auf gleiche Gedanken in geistlichen Dingen kommen.
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meint ihr, wie ein herrliches, nützliches
Buch sollte sich einer zusammenbringen?
M. Christian Scriver: 301. Andacht aus
Gottholds Zufällige Andachten, Berlin
1867,
(ungekürzte Andacht im Anhang)
Liebe Vereinsmitglieder,
das erste Mal seit der Wende werde ich
heute von weniger Vereinsmitgliedern
als im Vorjahr berichten. Das gibt zu
denken. Da ist also der demographische
Wandel auch bei uns angekommen. Wir
werden uns auf weniger Mitglieder und
weniger Finanzkraft einzustellen haben.
Wir werden das Leistungsniveau nicht
wie bisher halten können. Und wir müssen endlich überlegen, was wir falsch
gemacht haben, ob wir zu konservativ
und altmodisch sind, ob wir uns vieles
schöngeredet und dabei über unsere
Verhältnisse gelebt haben. Seit fünfzehn Jahren leitet den Verein derselbe
Vorsitzende, der immer älter wird und
folglich alles nur aussitzt, ist ja ganz natürlich.
Diesen Vorwurf will ich mir nicht machen lassen und werde deshalb heute
wichtige Maßnahmen ankündigen, um
den Verein zukunftsfähig zu machen,
erste notwendige Leistungskürzungen
vorschlagen, ehe es zu spät ist. Wie
man so etwas macht, also anpackt, meine ich, wird in Büchern über Organisationsentwicklung zweifelsfrei erklärt.
Außerdem habe ich vor zwanzig Jahren
eine Ausbildung als Gemeindeberater
gemacht. Sie können mir also vertrauen.
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Als mir das vor einigen Monaten endlich bewusst wurde, kam allerdings der
Urlaub dazwischen. In Lubmin, ohne
Internet, abgeschnitten von allen zukunftsweisenden Informationen, gewissermaßen in die Untätigkeit verbannt, musste ich mich mit Texten auf
Papier begnügen, die, wen wundert‘s,
schon veraltet waren. In einer PsychoZeitschrift, die zwar wie neu aussah,
aber vom Mai 2017 war – das muss man
sich mal vorstellen! – las ich von Wolfgang Schmidtbauer, einem 77jährigem
(!) Psychoanalytiker: „Die Unübersichtlichkeit der gesellschaftlichen Prozesse steigert die Angstbereitschaft der
Menschen. Das ist empirisch belegt. Die
Bevölkerung, zeigen Umfragen, wird
immer ängstlicher. Das Werturteil ist ein
Mittel, die Angst zu reduzieren. … in der
Bewertung steckt immer auch die Auffassung: „Ich weiß es besser. … Dadurch
demonstriere ich meine eigene Überlegenheit, Stärke und Macht.“
Wie das funktioniert, habe ich eben mit
den ersten Sätzen des Berichts gezeigt.
Aber allem Hervorheben eigener Kompetenzen zum Trotz, wäre es eben doch
nur die Angst, die mich antreibt, mich
zwingt, meine Fähigkeiten zu beweisen und zu behaupten, mit drastischen
Maßnahmen alles in den Griff zu bekommen. Dabei, so Wolfgang Schmidtbauer, lässt die Angst „eigentlich nur die
Wahl zwischen Angriff und Flucht“. Das
geschieht dann in Hektik ohne gründliche Analyse. Ich denke, es gibt sogar
noch eine Steigerung, nämlich die Kombination aus beidem, die Flucht in den
Angriff. Wer dann meint, eine Lösung
vor Augen zu haben, „den kümmert
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nicht, was er auf dem schnellsten Weg
dorthin niedertrampelt“.
Wer sich dem Aktionismus nicht hingibt, setzt sich dem Vorwurf aus, nichts
zu tun und alles auszusitzen, wobei
letzteres „zu einer echten Killerphrase
geworden“ sei.
Was ist es also, das uns so treibt? Es ist
nicht nur das kapitalistische Streben
nach immer mehr. Dazu hat sich der
narzisstische Wunsch gesellt, im Mittelpunkt zu stehen, bewundert und wahrgenommen zu werden. Wird beides
nicht hinreichend befriedigt, kommt die
Angst, nicht mithalten zu können und
unterzugehen.
Nun habe ich für den diesjährigen Vorstandsbericht in Erinnerung an den
Pfarrertag in Quedlinburg ein Zitat von
Christian Scriver (1629-1693) vorangestellt. Er erzählt von einem Mann, der
nach einem Buch gesucht hat, dass ihm
zum Verständnis dieser Welt verhilft.
Letztendlich dürfte hinter dieser Frage
nicht nur das neugierige Interesse stehen, wie Politik und anderes, eben die
Welthändel, funktionieren, sondern wie
er seine tiefen Sorgen um sein Leben
in den Griff bekommen kann. Er sucht
nach einem Buch mit Hilfen zur Bewertung. Denn wir meinen doch auch, was
wir verstanden haben, das könne uns
keine Angst mehr machen, weil wir dem
etwas entgegenzusetzen hätten. Nur
hilft gegen die Angst nicht allein alles
zu wissen. Es bedarf auch des Vertrauens, den Anforderungen einigermaßen
gewachsen zu sein und vor allem, einen
Helfer zu haben, wenn das nicht der Fall
ist.
8

Deshalb gibt er den Rat, ein leeres Buch
mit den eigenen Erlebnissen zu füllen,
allerdings nicht mit den vollbrachten
Heldentaten, sondern mit den Ereignissen, bei denen Gott Gutes getan hat. Es
ist die ganz schlichte Anleitung im Sinne
von Psalm 103,2 „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Nicht außer Acht lassen
dürfen wir dabei, dass Christian Scriver
bei Erscheinen des vierten Teils seiner
vierhundert Andachten bereits zwei
Ehefrauen und mehrere Kinder verloren
hatte. Dennoch schreibt er:
„Was mich betrifft, wenn ich alle große
Barmherzigkeit, die mein Gott an mir
gethan hat, sollte nach allen Umständen aufschreiben, ich wollte mehr als ein
Buch Papier damit erfüllen.“ Es geht hier
also nicht um das Ergebnis aus der Differenz guter und böser Ereignisse, sondern vielmehr um seine vom Glauben
bestimmte Haltung dazu: „ … ich hab
es erfahren, daß er ein Vater der Waisen
ist, daß er ein Vater der Barmherzigkeit
und Gott alles Trostes ist, … daß er so allmächtig, weise und gütig ist, daß er auch
aus dem Bösen weiß etwas Gutes zu machen, daß er oft unser Gebet erhört, oft
nicht erhört, um einerlei Ursach, nämlich
um unsers Besten willen, daß er es nicht
böse mit uns meinen kann.“
Nun habe ich mir gedacht, wir sollten
die Entwicklungen unseres Vereins einmal aus diesem Blickwinkel betrachten,
mit Dankbarkeit, was Gott uns im letzten Jahr aus Gnade und Treue zugewendet hat. Dann wäre der Vorstandsbericht ein Register über die Wohlthaten
Gottes und über die Wunder seiner
Güte und Gerechtigkeit. Was meint ihr,
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

was für ein herrlicher, nützlicher Bericht
das sein könnte!
1. Der Verein
Nun doch noch einmal zur Mitgliederentwicklung: Wenn man zufrieden bleiben will, was ein hohes Gut ist, dann
gibt es bei Problemen zwei Möglichkeiten, die je zu ihrer Zeit durchaus eine
Berechtigung haben. Entweder man
guckt einfach nicht hin und setzt sein
sinnvoll empfundenes Tun unbeirrt fort,
oder, wenn man meint, sich das wirklich
ansehen zu müssen, dann richtig. Das
tun wir jetzt, um die nötigen Schlüsse
zu ziehen. Also: Im vergangenen Jahr
haben vier Mitglieder ihren Austritt
erklärt, siebzehn sind eingetreten und
sieben sind verstorben. Es müssten also
sechs mehr sein, sind aber neunzehn
weniger. Das rührt daher, dass Frau
Kienitz, unsere neue Mitarbeiterin, die
Kartei genauer geprüft hat, auch, ob die
Beiträge tatsächlich eingegangen sind.
Dabei hat sich herausgestellt, dass einige gar keine Beiträge mehr gezahlt
haben. Die Nachfragen ergaben, dass
einige keine Mitglieder mehr waren,
drei beim Umzug in andere Landeskirchen gemeint hatten, automatisch
nicht mehr dem Verein anzugehören.
Letztere haben daraufhin nun formell
ihren Austritt zum Ende des Jahres 2018
erklärt. Erwähnen möchte ich: Unsere
Satzung ermöglicht ausdrücklich auch
dann die Mitgliedschaft, wenn jemand
außerhalb der Grenzen der EKM wohnt,
denn es gab wegen der angebotenen
Hilfen vielfach den Wunsch im Pfarrverein bleiben zu können, sogar bei einem
längeren Aufenthalt im Ausland. Dem
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

haben wir schon 2009 mit einer Satzungsänderung Rechnung getragen.
Darüber hinaus gab es zum Jahresende
2018 noch drei Kündigungen aus Altersgründen und eine wegen Wegzugs
und zwei ohne Begründung, insgesamt
elf. Eine Kündigung war mit Vorwürfen
verbunden, erklärt bald nach dem Ende
des Vikariats, also als nach der kostenlosen Zeit und dem Empfang der Hilfen
Beiträge zu entrichten waren.
Da wurden fast alle Register gezogen, wobei wie bei der Orgel die
größten (Wort-)Hülsen die lautesten
Töne
hervorbringen:
enttäuschte
Hoffnungen, selbstreferenziell und
rückwärtsgewandt,
die
falschen
und immer gleichen Fragen, die
nicht ruhende Vergangenheit und
die
fehlenden
Zukunftsfragen,
immer ähnliche Themen (vor allem
psychosoziale
Belastungen
und
Burnout), die thematische Engführung,
die man mit Mitgliedsbeiträgen nicht
länger unterstützen möchte. Und ein
letztes:
Allein die Modalitäten rund um einen
Austritt seien Grund genug, den Austritt
zu erklären. Benannt wurde die nur zum
Jahresende mögliche Kündigung, die
nicht zeitgemäß sei und dem möglichst
langen Einzug von Mitgliedsbeiträgen
diene. Er könne noch eine Vielzahl von
Gründen aufzählen … schade, denn die
hätten mich am meisten interessiert.
Beruhigend fand ich den Briefschluss:
„Meine Interessen gegenüber der Landeskirche sehe ich in Zukunft von der
Pfarrvertretung innerhalb der EKM
vertreten.“ Wenn die Pfarrvertretung,
angeführt durch deren Vorsitzenden,
9

so meinte er sicherlich, die vorwärtsgewandten Fragen zu stellen und niemals
mehr die gleichen Themen zu setzen
vermag, dann ist ja wieder alles gut, sogar für mich.
Warum eine Kündigung nur zum Jahresende möglich ist, will ich kurz erklären:
Der Pfarrverein schließt für alle Mitglieder eine vergünstigte Rechtsschutzversicherung ab. Dafür zahlt er am Anfang
des Jahres ca. 50.000 €, also im Voraus,
die dann über die monatlichen Beiträge
wieder eingenommen werden müssen.
Bei einem Austritt vor Ablauf des Jahres
müssten praktisch die anderen für dessen Versicherungsschutz aufkommen.
Mag sein, dass der Autor des Briefes
das als „zeitgemäß“ empfindet, aber
gerecht wäre es ganz sicher nicht.
Bei den Rückständen einigten wir uns
auf Beitragsnachzahlungen. Im Gesamtergebnis können wir feststellen, dass es
zwar scheinbar weniger Vereinsmitglieder sind, tatsächlich aber mehr, die ihren
Beitrag leisten, wir folglich keinesfalls
weniger leistungsfähig sind, sondern
im Gegenteil. Es gibt überhaupt keinen
Grund, sich betrübliche Gedanken über
die Zukunftsfähigkeit, wie das so schön
heißt, zu machen. Vielmehr können
wir dankbar sein, dass die in den
letzten Jahren permanent verbesserten
Leistungen weiterhin erbracht werden
können. Wir müssen nichts verändern,
schon gar keine drastischen Maßnahmen ergreifen. Es war alles Unsinn, was
ich heute am Anfang gesagt habe. Ich
hoffe, Sie sehen mir den satirischen
Einstieg nach und machen sich selbst
Ihren Reim auf so manche Entwicklungen und vor allem deren zweifelsfreie
10

Interpretationen. Eines ist aber vielleicht deutlich geworden, wie man bei
einer Fehlinterpretation die befürchtete
Abwärtsspirale selbst initiiert. Hätten
wir nämlich wegen des vermeintlichen
Verlusts von zwanzig Mitgliedern tatsächlich Leistungen gekürzt, hätte das
womöglich erst Austritte provoziert und
sich so weit negativer ausgewirkt als die
nahezu bedeutungslose Korrektur einer
Zahl.
Im neuen Büro in Quedlinburg haben
wir den ersten Winter gut überstanden. Heizung und Bürotechnik tun ihren
Dienst, wir auch. Vieles ist inzwischen
zum Alltag geworden, wofür ich nach
den Aufregungen des letzten Jahres
durchaus dankbar bin. Angesichts mancher Entwicklung, wie z.B. beim Datenschutz und anderen Rechtsfragen, erweist es sich als Glücksfall, dass wir die
Stelle der Sekretärin in die einer Syndikusrechtsanwältin umwandeln konnten. Frau Kienitz hat sich von Oktober
an schnell in ihren neuen Aufgabenbereich hineingefunden und steht sowohl
dem Vorstand als auch den Vereinsmitgliedern mit ihrem Fachwissen zur
Verfügung, wird nicht selten über die
Grenzen unserer Landeskirche hinaus
angefragt. Weil sie daneben eine eigene Kanzlei betreibt, kann sie in den Fällen, in denen es zu einer Klage kommt,
sogleich weiterhelfen.
Ein besonderer Höhepunkt war der
Pfarrertag in Quedlinburg über Oberhofprediger Christian Scriver mit einer
Sonderausstellung im Schloss, einem
Konzert, einem festlichen Abend mit
einem Theaterstück, zwei Vorträgen
im Festsaal des Rathauses und dem
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Abschlussgottesdienst in der Nikolaikirche. Von der Stadtverwaltung, der
Touristeninformation, dem Gymnasium,
dem Schlossmuseum und der Kirchengemeinde sind wir kräftig unterstützt
worden. Dass kurz vor der Ausstellungseröffnung das einzige Originalölgemälde Christian Scrivers wiederentdeckt
wurde, war eine besondere Freude. Vor
wenigen Tagen hat uns die Bitte um die
Verlängerung der Sonderausstellung
bis zum Jahresende erreicht. Es hat also
nicht nur den Teilnehmern gefallen,
sondern wurde darüber hinaus auch
in Presse und Öffentlichkeit gewürdigt.
Die Vorträge von Dr. Roland Lehmann
und Dr. Holger Müller sind bzw. werden
im Vereinsheft nachzulesen sein.
Eingestehen müssen wir uns, dass der
Vorbereitungsaufwand recht hoch war.
Sicher werden wir ähnliches nicht jedes
Jahr zu leisten im Stande sein, freuen
uns aber über die beiden Tage. Herzlich
danken darf ich allen, die daran mitgearbeitet haben. Ein kleines Buch mit den
wesentlichen Inhalten der Ausstellung,
Informationen über seine Werke und einer Auswahl der kleinen Kunstwerke der
Schüler soll noch folgen.
2. Vereinsheft
Um das Vereinsheft hat sich in den letzten Jahren Gabriele Schmidt gekümmert und verdient gemacht. Auch nach
ihrem Umzug nach Pirna in Sachsen ist
das dankenswerterweise so geblieben.
Es hat sich als ein wichtiges Informationsblatt erwiesen. Wir konnten die
Vorträge der Pfarrertage allen zur Verfügung stellen, die Mitglieder in angespannten Zeiten schnell über EntwickMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

lungen informieren, zum Geburtstag
gratulieren und vieles mehr.
Wie Sie im Vereinsheft lesen konnten,
hat Gabriele Schmidt nun aber darum
gebeten, auch wegen der Entfernung,
von dieser Aufgabe in absehbarer Zeit
entbunden zu werden. Leider hat sich
auf den Hinweis im Vereinsheft und
auch so mancher persönlichen Anfrage noch niemand gefunden, der das
zukünftig in die Hand nehmen möchte. Bitte überlegen Sie mit, wer dafür in
Frage käme.
3. Veröffentlichung des Buches über
die Entnazifizierung
Während des Pfarrertages 2017 hat
Oberkirchenrat i.R. Walter Weispfenning
über die Gefährdungen und deren Folgen für unseren Berufsstand in politisch
schweren Zeiten berichtet. Wir hatten
angekündigt, diese Informationen über
den Thüringer Umgang mit im Dritten
Reich systemkonformen Pfarrern in einem Buch herauszugeben. Wir freuen
uns und es ist uns eine Ehre, als Herausgeber das Buch heute der Öffentlichkeit
vorstellen zu dürfen und Oberkirchenrat Weispfenning aus diesem Anlass als
Gast unter uns zu haben. Wir danken
ihm für seine umfangreichen und zeitaufwändigen Bemühungen um dieses
Thema und für die Zusammenarbeit.
So ist ein diesbezüglich teilweise falsches Bild der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Thüringen korrigiert worden.
Unser Vorstandsmitglied Max Kessler
hat sich mit großer Geduld um den Satz
und den Druck des Buches gekümmert.
Es soll allen Vereinsmitgliedern als Geschenk zukommen.
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4. Zusammenarbeit mit der Pfarrvertretung und der Kirchenleitung
Die neuen Arbeitsbedingungen in
Quedlinburg beginnen sich auch positiv
auf die sonstige Zusammenarbeit auszuwirken. Die Personalunion von Vereinsvorsitz und Pfarrvertretungsvorsitz
ermöglicht einen kurzen Weg bei speziellen rechtlichen Fragen. Die Mitglieder des Vereins können so Hilfe aus
der Kombination jahrelanger Erfahrung
und anwaltlicher Kompetenz erhalten.
Bislang sind wir der einzige Pfarrverein in Deutschland, der das anzubieten
vermag. Ebenso profitieren davon auch
die anderen Schwestern und Brüder, die
sich mit Fragen an uns wenden, als auch
die Pfarrvertretung.
Die Gespräche der Pröpste mit dem
Vereinsvorstand werden fortsetzt, im
Oktober das erste Mal erweitert um
Mitglieder der Pfarrvertretung. Dass bei
Personalgesprächen im Landeskirchenamt ein Beistand hinzugezogen werden
kann und auch wird, ist inzwischen eine
allseits geschätzte Selbstverständlichkeit geworden. Auch auf Kirchenkreisebene beginnt sich das zu entwickeln.
Die Pfarrergesamtvertretung der VELKD
nimmt sich gegenwärtig eines besonderen Themas an. Leider sind nämlich
noch nicht in allen Kirchen Freistellungen für die Pfarrvertretung wie z.B. in
unserer Kirche möglich. Ein Vereinsvorstand, der zugleich die Aufgabe der
Pfarrvertretung wahrnimmt, dafür aber
keinerlei Entlastung erhält, hat sich an
uns gewandt. Aus diesem Anlass hat
Frau Kienitz einen EKD-weiten Vergleich erarbeitet, der in der nächsten
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Sitzung der Pfarrergesamtvertretung
in Eisenach vorgestellt werden soll. Anschließend werden wir uns, wie schon in
der Pfarrvertretung der EKM, mit dem
Bundespersonalvertretungsgesetz befassen, um dessen Standards kennenzulernen und zu prüfen, inwieweit diese
für den kirchlichen Bereich Vorbild bzw.
Interpretationshilfe sein können. Ziel ist
es, möglichst in Zusammenarbeit mit
den Leitungsebenen ein Gutachten zu
erstellen, damit in den Gliedkirchen der
VELKD die Schaffung ähnlicher Arbeitsbedingungen für die Pfarrvertretungen
angeregt werden. Da von Kirchenleitungen völlig zu Recht immer wieder
eingefordert wird, die Arbeitnehmerrechte zu stärken bzw. zu achten, sollten im innerkirchlichen Bereich schon
um der eigenen Glaubwürdigkeit willen
entsprechende Freistellungsregelungen
ermöglicht werden.
5. Dienstrechtsfragen
Diese Fragen sind zwar vorrangig in der
Pfarrvertretung zu bearbeiten, dennoch
möchte ich auf die Problematik der
Pfarrdienstwohnungen eingehen, weil
dies nicht nur ein dienstrechtliches Thema ist, sondern eines, welches das Verständnis des Berufs insgesamt tangiert.
Längst wird das Wohnen im Pfarrhaus
in Frage gestellt, sowohl von Kirchenkreisen aus Kostengründen wie auch in
der Pfarrerschaft, weil die Dienstwohnungen ohnehin immer wieder Anlass
zu Konflikten geben, dabei immer mehr
wie Mietwohnungen behandelt werden,
wobei die Rechte dieser speziellen „Mieter“ oft geringer sind. Es gibt gravierende Unterschiede: Es steht nicht frei, sich
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für oder gegen die Wohnung zu entscheiden, wie Mieter das sonst können.
Es gibt keinen Mietvertrag. Die Miete
wird vom Gehalt einfach einbehalten,
kann also bei ungenügendem Zustand
der Wohnung nicht wie sonst üblich
vom Mieter einseitig gekürzt werden.
Die Miete wird einseitig festgelegt und
ist keine Verhandlungssache. Die Reihe
der Nachteile ließe sich fortsetzen.

Neuerungen sich auf die Zustimmung
zum Wohnen im Pfarrhaus auswirken werden. Seitens des Pfarrvereins
betrachten wir das Pfarrhaus als eine
schützenswerte Tradition, die es zu erhalten gilt. Das muss uns auch etwas
wert sein. Der vorliegende Entwurf wird
dem nicht gerecht.

Im Entwurf zur neuen Dienstwohnungsverordnung finden sich nun weitere Belastungen: Die Gebäudeversicherung
soll entgegen der vor Jahren ausgehandelten Praxis nun doch auf die Dienstwohnungsinhaber umgelegt werden.
Die Verkehrssicherungspflichten sollen
dem Dienstwohnungsinhaber in vollem Umfang auferlegt werden. Wird
der Pfarrgarten nicht vom Dienstwohnungsinhaber übernommen, so kann
er dennoch auf dessen Kosten gepflegt
werden. Interessant ist auch, dass die
Pfarrvertretung zu den Paragraphen
bezüglich des Mietwertes gar nicht Stellung nehmen soll.

Auch im zurückliegenden Berichtsjahr
haben wir uns intensiv um die Dreieckspartnerschaft der Mitteldeutschen Kirche mit Württemberg und der Slowakei
bemüht. Wir blicken auf eine konstante
gute Zusammenarbeit über viele Jahre
zurück. Umso mehr beunruhigen uns
die Vorgänge um die Wahlen in der
Evangelischen Kirche Augsburgischen
Bekenntnisses in der Slowakei, auch
wenn es uns nicht zusteht, das hier beurteilen zu wollen.

Der Entwurf wird als eine weitere Verschlechterung empfunden. Wir befürchten, dass damit die Attraktivität
des Wohnens im Pfarrhaus weiter sinkt.
Sicher trägt das nicht zur Werbung für
diesen Berufsstand bei. In einer Zeit
dramatisch sinkender Studentenzahlen
sind diese Veränderungen in hohem
Maße kontraproduktiv.
Es mag sein, dass Prüfungen durch
das Finanzamt den Anstoß zur Neufassung der Verordnung gegeben haben,
dennoch muss kirchenleitenderseits
bedacht werden, in welcher Weise die
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

6. Kontakte zu den Partnervereinen

Die Hilfen unsererseits für die Pfarrfamilien wird das aber nicht tangieren. Ich
habe in diesem Jahr etwas mehr Zeit für
die Besichtigungen eingeplant, um mir
vor der eigentlichen Verteilerausschusssitzung ein Bild vom Zustand der Häuser zu machen, für die Mittel beantragt
wurden.
Bei der Bedürftigkeit gab es tatsächlich
Unterschiede, dennoch konnten wir uns
überzeugen, wie nötig die Hilfen auch
zukünftig sind. Wir haben darum gebeten, Gemeinden in ärmeren Regionen
besonders zu unterstützen.
Zur vertrauensvollen Zusammenarbeit
hat in den letzten Jahren ganz wesentlich das gute Verhältnis zu General13

bischof Miloš Klátik beigetragen, den
wir noch aus der Zeit kannten, in der
er zweiter Vorsitzender des Pfarrvereins war. Seine insgesamt zwölfjährige,
segensreiche Tätigkeit in diesem Amt
geht nun zu Ende. Am vergangenen
Wochenende waren meine Frau und ich
zu seiner Verabschiedung eingeladen
und haben mit einem Konzert und
im Gottesdienst einen musikalischen
Beitrag geleistet. Es war zugleich die
Beg��������������������������������
rüßung in der neuen Gemeinde Dunajská Lužná (Mischdorf) in der Nähe
von Bratislava, denn Miloš Klátik hat sich
entschieden, wieder zurück ins Gemeindepfarramt zu gehen. Damit das möglich wurde, haben wir gemeinsam mit
unserer und anderen Kirchen und Organisationen die Renovierung des zukünftigen Pfarrhauses gefördert, auch damit
die bisherige Dienstwohnung für den
zukünftigen Generalbischof rechtzeitig
zur Verfügung steht. Der Pfarrverein
hat 5000 € gegeben, der Ruheständlerkonvent Eisenach 1100 € und KR PaulGerhard Kiehne persönlich 1000 €. Darüber hinaus hat der Pfarrverein noch
ein großzügiges zinsloses Darlehen zur
Verfügung gestellt.
Im vergangenen Jahr habe ich von der
Wiedereinweihung der Kirche in Spanie Pole berichtet. Dort habe ich den
traurigen Zustand der Orgel gesehen
und gehofft, für diese sehr kleine Gemeinde etwas tun zu können. Durch
die Vermittlung von Pfarrer Christian
Schaube aus Neufrankenroda hat die
Kirchgemeinde in Gotha eine kleine Orgel zur Verfügung gestellt. Wir werden
diese durch eine Orgelbaufirma dorthin
transportieren und wieder aufbauen
lassen. Wir planen, sie hoffentlich noch
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in diesem Jahr mit Gottesdienst und
Konzert wieder einweihen zu können.
Herzlich darf ich allen danken, die das
möglich gemacht haben, insbesondere
der Kirchgemeinde.
7. Ferienhäuser
Die Vergabe der Urlaubsplätze in unseren Ferienhäusern erfolgt seit Anfang
des Jahres im Quedlinburger Büro. Es
gibt einige kleinere Veränderungen z.B.
bei den Anträgen, aber auch größere
Probleme galt es zu bewältigen, insbesondere in Lubmin. Zum Beginn des
Jahres haben sowohl Familie Maske, die
über viele Jahre die Schlüssel ausgegeben haben, als auch der Hausmeister
Herr Wagner aus Altersgründen gekündigt. Für die Schlüssel haben wir auf
Anregung von Frau Ostritz einen hochwertigen Schlüsseltresor am Gemeinschaftshaus angebracht. Über einen
Zahlencode wird der jeweilige Schlüssel bereitgestellt. Von den Urlaubern
wurde diese Veränderung sehr positiv
aufgenommen, sind sie doch so flexibler bei der Anreise, insbesondere, wenn
sich dies einmal in die Nachtstunden hinein verzögern sollte.
Für die Reinigung und die anderen
Hausmeistertätigkeiten haben wir einen neuen Service finden können. Wie
wir inzwischen erfahren haben, ist das
in den Urlaubergebieten inzwischen gar
nicht mehr so einfach. In der Saison sind
die Finnhütten nahezu ausgebucht, die
Campingstellplätze dagegen sind nicht
in gleichem Maße gefragt.
Am Lubminer Gemeinschaftshaus gab
es eine undichte Stelle im Dach, die
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bereits zu Fäulnisschäden im darunterliegenden Holz geführt hatte. Hier galt
es, schnell die nötigen Entscheidungen
zu treffen und die Reparaturen ausführen zu lassen. Im Vorstand haben wir
uns darauf verständigt, nicht wieder
Dachpappe zu verlegen, sondern eine
langfristig sichere Lösung zu suchen.
Als sinnvollste Variante erschien uns
ein Dach aus Kupferstehfalzblech. Auch
größere Dachrinnen und Fallrohre waren nötig, damit diese nicht von den
Kiefernzapfen und -nadeln verstopft
werden. Die Arbeiten konnten zwar
nicht mehr wie gehofft vor der Saison
abgeschlossen werden, doch im Juni
war alles fertig, auch die Firste der Finnhütten wurden repariert, ebenfalls mit
Kupferblech. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ungefähr 35.000 €. Das ist
zwar kein kleiner Betrag, konnte aber
ohne Probleme bereitgestellt werden.
Für die Urlauber brachte es einige Einschränkungen, weil an den Finnhütten
und dem Gemeinschaftshaus Gerüste
gestellt werden mussten und natürlich
hörbar gearbeitet wurde. Die meisten
haben das gern ertragen, aber eben
nicht alle.
An dieser Stelle darf ich einmal die Frage nach dem Selbstverständnis unseres
Vereins aufwerfen. Man kann diesen als
eine gemeinsame Aufgabe betrachten,
an der viele mitarbeiten und sich einbringen, oder als einen Dienstleister,
den man bezahlt und an den man dann
auch entsprechend vehement Forderungen heranträgt. Es war nicht für
alle sofort einsichtig, dass es sich beim
Kirchlichen Feriendorf eben um ein Vereinsurlaubsdomizil handelt und nicht
um ein Hotel, der Vorstand sich um die
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Häuser im Ehrenamt kümmert und trotz
aller Bemühungen nicht alle Wünsche
sofort zu erfüllen vermag.
Nach den Häusern in Pöritzsch und
Zoppoten sieht nun im Ruhestand, oft
gemeinsam mit seiner Frau, Michael
Thurm, der alles bestens kennt aus der
Zeit, als er die Pfarrstelle Zoppoten versah. Man könnte also sagen: Alte Liebe
rostet nicht. Die Stürme richteten dort
am Baumbestand einigen Schaden an.
Michael Thurm hat sich sofort auf den
Weg gemacht und konnte Entwarnung
geben: Unsere Häuser blieben alle verschont. Die wesentlichen Gebäudesanierungen sind zwar abgeschlossen,
dennoch bedarf es immer wieder kleinerer Reparaturen, Erneuerungen des
Inventars und eben eines sachkundigen
Blickes auf den Zustand. Herr Ziegenbein kümmert sich um die Schlüssel und
die Reinigung der Häuser.
Weil an der Bleilochtalsperre inzwischen alles wieder sehr schön geworden ist, hoffen wir, dass sich das herumspricht und diese Urlaubsmöglichkeit
wieder öfter genutzt wird. Eine kleine
Einschränkung gab es dieses Jahr durch
die Bauarbeiten an der Staumauer, weil
dafür das Wasser abgelassen werden
musste.
8. Wider die Sünde der
Unzufriedenheit
Der Vorwurf der Selbstzufriedenheit ist
ebenfalls eine der neumodischen Killerphrasen geworden. Manchmal denke
ich aber, ob sie nicht unter Umständen
eine aus dem ganz richtigen Verständnis der Rechtfertigungslehre Martin
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Luthers erwachsende Tugend genannt
werden sollte. Nach immer mehr zu
streben, entspricht zwar gegenwärtigem Denken, befördert aber zugleich
das Gefühl, nie genug getan zu haben,
nie gut genug zu sein. Davon wird man
erstens nicht glücklich, zweitens braucht
man im Falle misslungener Pläne einen
Schuldigen und drittens stellen wir so
nämlich Gott in Frage, bzw. wir bewerten sein Tun und seine Schöpfung, zu
der wir ja gehören. Schließlich träfe ihn,
konsequent zu Ende gedacht, an unserem Unvermögen doch irgendwie mindestens eine Mitschuld.
Sicher könnte ich auch aufzählen, was
alles nicht perfekt gelaufen ist, was alles liegenblieb usw., aber wäre das nicht
eine Form der Undankbarkeit? Wir wollen uns zum Schluss noch einmal von
Christian Scriver helfen lassen, um zu
verstehen, was wir eventuell falsch machen.
„Was machen wir denn oft mit dem lieben Gott für Händel und sind so zweifelund kleinmüthig und so übel zufrieden
mit seinen Wegen, als müßte er an uns
die erste Probe seiner Barmherzigkeit,
Allmacht, Weisheit und Wahrheit sehen
lassen? Oder als wenn wir heute erst mit
ihm bekannt würden und seiner Treue
nicht versichert wären.“
Die Betrachtung dessen, was er uns
alles ermöglicht hat, auch in unserem Pfarrverein, gibt Grund genug zur
Dankbarkeit und zur Zuversicht. Ein wenig in dem Buch zu schmökern, das wir
selbst schreiben sollen, von Kindesbeinen an bis hin zu unserem beruflichen
Tun, kann uns das wieder lehren. Es
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wäre nicht die schlechteste Bettlektüre,
erbaulich und tröstlich zugleich.
„Nun mein Gott, ich habe es erfahren,
daß du mein Gott bist, ich habe viel
Proben deiner väterlichen Fürsorge und
Treue, ich thäte dir das höchste Unrecht,
wenn ich einiges Mißtrauen in dich setzen wollte.“

Das Buch Papier
Als Gotthold im Beisein eines guten
Freundes etliche Buch Papier gekauft
hatte, sagte er: Ich gedenke jetzt an einen berühmten und klugen Weltmann,
der, als er von einem jungen Herrn
gefragt worden, was für ein Buch von
Welthändeln er ihm vor andern empfehlen wollte, geantwortet: Ein Buch
rein Papier; das nehmet und reiset damit
durch die Welt, habt fleißige Acht auf alles, was euch Merkwürdiges vorkommt
in Regiments und andern Sachen und
verzeichnet es euch und andern zur
Nachricht, so werdet ihr ein gutes Buch
haben daraus ihr viel lernen könnt.
Dieser kluge Mann hat die Erfahrung
und die Beobachtung der Exempel höher gehalten. als alle andern Bücher.
Gewiß, ich sollte fast auf gleiche Gedanken in geistlichen Dingen kommen.
Wenn jemand von Kindesbeinen dazu
angehalten würde, daß er Register hielte über die Wohlthaten Gottes und über
die Wunder seiner Güte und Gerechtigkeit, die er an ihm selbst und andern
sein Leben lang sieht und erfährt, was
meint ihr, wie ein herrliches, nützliches
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Buch sollte sich einer zusammen bringen? Wie erbaulich und tröstlich würde es sein, im Durchblättern sich zu
erinnern, wie uns Gott so wunderlich,
doch gnädiglich geführt, so väterlich
versorgt, so mächtiglich beschützt, so
kräftig getröstet und seine väterliche
Liebe, Treue, Langmuth, Sorgfalt und
Güte so reichlich und mannigfaltig an
uns erwiesen. Was mich betrifft, wenn
ich alle große Barmherzigkeit, die mein
Gott an mir gethan hat, sollte nach allen Umständen aufschreiben, ich wollte
mehr als ein Buch Papier damit erfüllen.
Ich weiß es nicht allein aus dem Wort
meines Gottes, sondern hab es auch in
meinem ganzen Leben erfahren und
befunden, daß Gott allmächtig, allweise, allwissend, gerecht, heilig, gnädig,
gütig, langmüthig und von Gnade und
Treue sei, ich hab es erfahren, daß er ein
Vater der Waisen ist, daß er ein Vater der
Barmherzigkeit und Gott alles Trostes
ist, daß er uns mit seinen Augen nach
seinem Rath und uns endlich mit Ehren
annimmt, daß er so allmächtig, weise
und gütig ist, daß er auch aus dem Bösen weiß etwas Gutes zu machen, daß er
oft unser Gebet erhört, oft nicht erhört,
um einerlei Ursach, nämlich um unsers
Besten willen, daß er es nicht böse mit
uns meinen kann. Und hierin werden
mir ohne Zweifel alle frommen Herzen
Beifall geben.
Was machen wir denn oft mit dem lieben Gott für Händel und sind so zweifel- und kleinmüthig und so übel zufrieden mit seinen Wegen, als müßte er an
uns die erste Probe seiner Barmherzigkeit, Allmacht, Weisheit und Wahrheit
sehen lassen? Oder als wenn wir heute
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erst mit ihm bekannt würden und seiner Treue nicht versichert wären. Kann
er sich doch, wenn wir ja seinem Wort
allein nicht trauen wollen, auf unsere
eigne Erfahrung berufen und sagen:
Ihr seid meine Zeugen! (Jes 43,10) Was
bekümmert ihr euch doch? Vernehmet
ihr noch nichts und seid noch nicht verständig?
Habt ihr noch ein verstarret Herz in
euch? Habt Augen und sehet nicht, und
habt Ohren und höret nicht, und denket
nicht daran. (Marc 8,17.18) Da ihr in dieser oder jener Noth und Gefahr waret,
wer hat euch geholfen und ausgeführet? Da ihr betrübt waret, wer hat euch
getröstet? Da ihr verlassen waret, wer
hat sich euer angenommen? Da ihr Waisen waret; wer hat euch versorget? Hab
ichs nicht gethan? und kann ichs denn
nicht ferner thun?
Ich habe eine christliche kreuz- und
tugendreiche Wittwe gekannt, welche
berichtete, als sie wäre in ihren betrübten Zustand nach Gottes Willen gesetzt
und noch nicht viel Erfahrung gehabt,
so habe sie oft, sonderlich wenn es
gegen den Winter gegangen, da jeder
nach Möglichkeit sein Haus mit allerlei Nothdurft versorgt, und sie keine
Mittel gewußt, sich auch mit Vorrat zu
versehen, sorgliche Gedanken gehabt
und manche Thränen aus Mißtrauen
und Kleinmüthigkeit vergossen, als sie
aber endlich durch jährliche Erfahrung
gelernt, daß sie der himmlische Vater wunderlich versorge und ihr über
all ihr Denken und Verhoffen hindurch
helfe, habe sie hernach nicht mehr auf
sich und ihr Unvermögen, sondern auf
Gott und seine unbegreifliche Weisheit
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und väterliche Güte gesehen, welche sie
nunmehr so oft erfahren, daß sie sich
weder gegen den Winter noch sonst
mehr gräme oder bekümmere.

Proben deiner väterlichen Fürsorge und
Treue, ich thäte dir das höchste Unrecht,
wenn ich einiges Mißtrauen in dich setzen wollte.

Nun mein Gott, ich habe es erfahren,
daß du mein Gott bist, ich habe viel

M. Christian Scriver: Gottholds Zufällige
Andachten, Berlin 1867

Ehrung der Ordinationsjubilare
auf der Mitgliederversammlung
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Laudatio zur Buchvorstellung
von Walter Weispfenning
Verehrte Anwesende, liebe Schwestern
und Brüder, lieber Bruder Weispfenning!

Ein Totschlag-Argument ohne weitere
Belege, mit dem der „Thüringer Weg“
diskreditiert werden sollte!

Mir fällt heute die Aufgabe zu, ein wichtiges Buch vorzustellen, das Sie, lieber
Bruder Weispfenning, als früherer Justiziar der Ev.-Luth. Kirche in Thüringen,
in den vergangenen 15 Jahren Ihres Ruhestands in gewissenhafter Arbeit geschrieben haben:

Auch die nach 1990 aufgedeckte Mitarbeit von Pfarrern und Mitarbeitern bei
der StaSi wurde gelegentlich als Auswirkung der vor 1945 ausgeprägten Staatsabhängigkeit und Obrigkeitshörigkeit
gesehen. All diese Vorwürfe gehen auf
eine angeblich ungenügende Entnazifizierung der Thüringer Pfarrerschaft
nach 1945 zurück. So lag es nahe, dass
der Verfasser die Entnazifizierung der
Thüringer Ev. Kirche aus juristischer
Sicht untersuchen wollte, um den o.g.
Unterstellungen nachzugehen.

Die Entnazifizierung der Thüringer
Ev. Pfarrerschaft nach 1945 gemäß
dem Reinigungsgesetz.
Der Anlass für Sie als Autor, dieses Werk
zu beginnen, war, dass „Kritiker der
Thür. Kirche … in dem seit 1958 eingeschlagenen sog. ´Thüringer Weg´,…, eine
Folge der in den 30er Jahren entstandenen NS-DC-Prägung sahen…“. (S. 9)
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Und in der Tat sind die Zahlen erschreckend, die für eine tiefe Durchdringung
und Verstrickung von Pfarrern – geradezu eine Durchseuchung - mit und in
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nationalsozialistischem Gedankengut
in der NS-Zeit sprechen. 1938 waren
von ca. 700 Thüringer ev. Pfarrern ca.
300 aktiv in der „Nationaleinung Deutsche Christen“ verortet, 160 gehörten
der Luth. Bekenntnisfront an, 150 dem
Wittenberger Bund und nur 90 blieben
indifferent (vgl. u.a. S.11, Anm.8).
Der Weg zur Entnazifizierung der Thür.
Ev. Pfarrerschaft war ein besonderer innerhalb Deutschlands und auch in der
Sowjetischen Besatzungszone. Aufgrund des sehr schnell nach dem Zusammenbruch erlassenen Reinigungsgesetzes des Landes Thüringen vom
23.07.1945 stand der neue Landeskirchenrat schon seit Sommer 1945 unter
Handlungszwang, wenn er sich nicht
das Heft für die Entnazifizierung aus der
Hand nehmen lassen wollte, wie es in
anderen Gliedkirchen der EKD geschah.
Die West-Alliierten führten die Entnazifizierung der gesamten Bevölkerung
selbst durch, während in der SBZ die
neuen staatlichen Organe, Länder,
Landkreise und Städte die Durchführung der Entnazifizierung insgesamt an
sich zogen.
Die Weimarer Gesetzgebung hatte den
Kirchen weitgehende eigene Handlungsmöglichkeiten ohne Einmischung
des Staates in innerkirchliche und Personal-Angelegenheiten eingeräumt. Auf
dieser Eigenständigkeit zu beharren,
verständigten sich die Gliedkirchen der
EKD noch im Sommer 1945, auch wenn
eine kirchliche Entnazifizierung nur in
Thüringen gelang. In Thüringen begegnete die Thür. Ev. Kirche dem staatlichen
Verlangen nach Entnazifizierung mit
einem an das Landesgesetz angelehn20

ten Kirchlichen Reinigungsgesetz vom
12.12.1945, das die Einzelfallprüfung nicht nur die unterschiedslose, bloße
Feststellung der Parteimitgliedschaft zum Maßstab für Strafmaßnahmen erhob (vgl. dazu S.28ff).
Für die Thür. Ev. Kirche hätte die Anwendung des staatlichen Reinigungsgesetzes (ReiG) bedeutet, alle 232 Pfarrer, die
NSDAP-Mitglieder waren, unterschiedslos ohne Prüfung ihrer tatsächlichen
Verstrickung und Schuld zu entlassen.
Durch die Einzelfallprüfung nach dem
kirchlichen Reinigungsgesetz konnten
88 Pfarrer als „unerhebliche Mitläufer“
entlastet werden (vgl. dazu S.56).
Das staatliche ReiG verschärfend erhob
das kirchliche ReiG auch die DC-Verstrickung von Pfarrern zum Kriterium: Es
war allgemein bekannt, dass die „Nationalkirchliche Einung DC“ den Nationalsozialismus förderte mit dem Ziel einer
Zerstörung der Kirche (Aufgehen der
Kirche im Staat vgl. S.36).
Das Buch von Walter Weispfenning arbeitet heraus, wie die Entnazifizierung
in der Thür. Kirche durchgeführt wurde. Entscheidungen wurden durch die
Spruchkammer selbstständig, ohne
Einmischung von außen gefällt (vgl. u.a.
S.29 Anm.109).
Die Spruchkammer wurde von der neuen Kirchenleitung mit vier untadeligen, unbelasteten Mitgliedern besetzt
(vgl.S.30):
1. Jurist Walter Döhring, der der Bekennenden Kirche nahestand und in der
Nazizeit zahlreiche bedrängte BekenntMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

nisleute vor Gericht vertreten hatte.
2. Pfarrer Johannes Hertel, der als Bekenntnispfarrer im Gefängnis gesessen
hatte und als Opfer des Faschismus auch
von den Kommunisten anerkannt war.
3. Dr. theol. Erich Herztsch, der spätere Jenaer Professor, der ursprünglich zu
den „religiösen Sozialisten“ gehörte, für
die SED ab 1946 im Landtag saß und der
neuen Kirchenleitung angehörte.
4. Pfarrer Paul Dahinten, der Vorsitzende des Thür. Pfarrvereins, dem 1944
noch 271 von 679 Thür. Pfarrern angehörten (vgl. S.11)
Die Spruchkammer-Beschlüsse waren
bindend, Einsprüche der Betroffenen
entschied der Landeskirchenrat oder
er legte sie der Spruchkammer zur erneuten Beurteilung vor (vgl. S.30ff, bes.
S.33).
Bis 1948 - dem Ende der staatlichen Entnazifizierung des Landes, dem sich die
Kirche anschloss - wurden (bei ca. 700
diensttuenden Pfarrern S.55ff)
315 Spruchkammer-Verfahren eingeleitet gegen Pfarrer, die dem DC angehört hatten oder/und NSDAP-Mitglieder waren, davon:
113 blieben ohne Maßnahme
202 endeten mit Strafmaßnahmen,
darunter:
81 endgültige Entlassungen, davon
2 unter Aberkennung des geistlichen
Standes,
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60 Entlassungen mit Bewährungsmöglichkeiten in kommissarischen Aufträgen,
61 mit anderen Maßregelungen.
Leider waren nicht mehr alle Akten
greifbar. Walter Weispfenning hat von
den 202 belastenden Entscheidungen
116 vollständige Akten aufgefunden
und ausgewertet.
Davon waren:
51 auf Dauer entlassene Pfarrer
35 mit Bewährungsmöglichkeiten entlassene Pfarrer
30 andere Maßregelungen.
Insgesamt konnten zu 178 Pfarrern –
wenn ich richtig gezählt habe – Aussagen gemacht werden.
Zu den Maßstäben der Spruchkammer:
„Der Landeskirchenrat hat in seinem
Schreiben vom 20.05.1946 an die EKD
die Kriterien benannt, nach denen die
Reinigung in der Thür.Ev. Kirche erfolgt
sein soll:
- Fanatische Propagandisten der
deutsch-christlichen Ideologien, die
teilweise unter Mißbrauch staatlicher
Gewaltmittel arbeiteten und Kirche
und Gemeinde zerstört haben, wurden
unter Aberkennung aller versorgungsrechtlichen Ansprüche entlassen.
- Deutsch-christliche Pfarrer, die zwar
formell den deutsch-christlichen Organisationen angehörten und auch in
ihrer Arbeit sich weitgehend von der
deutsch-christlichen Irrlehre haben
beeinflussen lassen, jedoch mit zuneh21

mendem Deutlichwerden der deutschchristlichen kirchenzerstörenden Tendenzen von dieser Lehre abgerückt sind
und sich der bekenntnisgebundenen
Evangeliumsverkündigung wieder zugewandt haben, wurden unter grundsätzlicher Entlassung zum kommissarischen Dienst…. zugelassen…
- Andere weniger entschiedene Vertreter der nationalkirchlichen Richtung, die
in ihrer Amtsführung den Kompromiß
zwischen deutsch-christlicher Lehre
und Evangelium gesucht haben, wurden in den Wartestand oder Ruhestand,
gleichfalls teilweise unter Zubilligung
der kommissarischen Beschäftigung
zum Zwecke der Bewährung versetzt.“
(S.69)
Man kann diese Maßstäbe den Strafmaßnahmen entsprechend zuordnen.
Inwieweit diese Kriterien zur Anwendung kamen oder wie auch davon abgewichen wurde, zeigt Walter Weispfenning in seiner Untersuchung gründlich
auf.
Es mutet uns heute eigentümlich an,
dass nicht schon das bloße Tragen von
SA-Uniformen im Gottesdienst anstelle des Talars, die Agitation für DC
und NSDAP in Gemeinden oder auch
die Abhaltung von „Gottesfeiern“ zum
Straftatbestand erhoben worden sind.
Der Verfasser arbeitet heraus, dass
dies zu einer breiten, die Spruchurteile
verschleppenden Diskussion geführt
hätte, weil sich die betroffenen Pfarrer
auf die von der Thür. Kirchenverfassung
garantierte Lehrfreiheit als geistliche
Leiter hätten berufen können und die
DC-bestimmte Gemeindearbeit als „…
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eine Form von Gemeindearbeit innerhalb der von der Lehrfreiheit gesetzten Grenzen…“ (S.40) hätten deuten
können. Lehrzuchtverfahren waren in
der alten Verfassung der Thür. Ev. Kirche nicht vorgesehen (S.35ff, vgl. S.36
Anm.126).
„Diese Diskussion wollten Landeskirchenrat und Pfarrverein nicht führen.“,
resümiert Weispfenning (S. 40) Weiter
schreibt er: „…in den kirchl. ReiG -Verfahren wurde nicht dieses skandalöse
Verhalten Hitler-begeisterter DC-Pfarrer sanktioniert, sondern die Förderung
des Nationalsozialismus durch aktives
Handeln.“ (S.39) :
Z.B. Verhinderung von BK-Gottesdiensten und -Versammlungen, Drohen und
Einschüchtern durch angedrohten oder
tatsächlichen Verrat an NS-Behörden,
der Verrat selbst, das Nicht-Abhalten
und Nicht-Angebot von Normal-Gottesdiensten neben sog. „Gottesfeiern“,
also Nötigung der Gemeinden zu NS/
DC-Feiern (vgl. dazu S.41). Auch wurde
überprüft, ob Pfarrer „…Anteil an der
Vergeudung kirchlicher Mittel für die
deutsch-christliche Propaganda …“ gehabt hatten, die in ihrer Gesamtheit zur
Zerrüttung der Finanzen der Thür. Kirche geführt hatte (S.235).
Andererseits verwies der Landeskirchenrat immer wieder auf die Milde
der Urteilssprüche gegenüber staatlicher, undifferenzierter Entnazifizierung
(S.33). Diese Milde war dem kirchlichen
Selbstverständnis geschuldet, wie es
ein Mitglied der Spruchkammer, Pfarrer Paul Dahinten, als Vorsitzender des
Thür. Pfarrvereins schon bald nach dem
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Zusammenbruch 1945 formuliert hatte:
„Nach dem Ende des Krieges und Abschluß des Kirchenkampfes wollen wir
nicht schalten, walten und richten, nicht
verachten und verdammen, sondern
vergeben, beten, hoffen.“ (S.10ff, S.16
Anm.36)
Die größere Milde ist wahrscheinlich
auch zu erklären mit der Furcht, die Gemeinden nicht ausreichend mit Pfarrpersonal versorgen zu können angesichts der Personallücken, die dadurch
zustande kamen, dass sich noch viele
Pfarrer in Kriegsgefangenschaft (noch
131 von 700 Pfarrern am 29.06.1946, vgl.
S. 51f Anm.190) befanden und es viele
Versehrte und Gefallene gab. Darüber
wären noch genauere Nachforschungen anzustellen.
Zu große Milde durfte aber auch nicht
sein, weil sonst – wie Walter Weispfenning herausarbeitet - das Land Thüringen, das sich grundsätzliche Eingriffsmöglichkeiten vorbehalten hatte,
Urteile hätte aufheben und verschärfend hätte neu erlassen können. Der
Landeskirchenrat hatte sich verpflichten müssen, über die Spruchpraxis dem
Land Bericht zu erstatten. Es ist aber
kein Fall bekannt, in dem das Land Thüringen die kirchliche Spruchpraxis beanstandet hat (vgl. dazu S.62).
Während in der EKD die Auffassung bestand, dass mit der Stuttgarter Schulderklärung vom 19.10.1946 die Vergangenheit ruhen sollte und die betroffenen
Personen kirchlicherseits zunächst nur
auf ihre erneute Verwendungsmöglichkeit als Pfarrer hin zu prüfen seien,
lag der Thür. Ev. Kirche daran, die VerMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

gangenheit stärker zur Beurteilung der
künftigen Verwendungsmöglichkeit in
den Blick zu nehmen (vgl. dazu S.42ff).
Aber auch in Thüringen wurde darauf
Wert gelegt festzustellen, ob die Pfarrer
jetzt, nach dem Zusammenbruch, auf
dem Boden des Evangeliums ihre Arbeit
verrichteten oder nicht. Dazu dienten
die kommissarischen Beauftragungen,
aber auch die zu erfüllenden Auflagen
für die Pfarrer, die nach 1935 in den
Dienst gekommen waren. Sie mussten
eine Predigt, eine wissenschaftliche Arbeit und die Inhaltsangabe eines theologischen Buches beim Visitator einreichen (vgl.S.16).
Insgesamt wirft die Arbeit der Spruchstelle und des Landeskirchenrates ein
günstiges Licht auf eine maßvolle, sachgerechte Entnazifizierung. Es wurde
schon deutlich gemacht, dass nicht alles so einfach durchging, und auch die
kommissarischen Bewährungen waren
keine bloßen „Feigenblätter“. Bei einer
Zurücknahme des Bewährungsauftrages schrieb der Landeskirchenrat: „Seine [des Pfarrers] … Amtsführung hat
gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, einen wirklichen Neuanfang zu machen.“
(S.207, S.51). Auch sonst beobachtete
der Landeskirchenrat die Amtsführung
und Verkündigung der entnazifizierten
Amtsbrüder kritisch. So schrieb Mitzenheim über eine Trauung, die er unangemeldet mit angehört hatte: „Sie [die
Trauung] verlief durchaus im alten Stil,
wie wir ihn nicht�����������������������
wünschen.“������������
(S.111 Mitte)
In dieser von Walter Weispfenning vorgelegten Untersuchung wird zum ers23

ten Mal das erreichbare Aktenmaterial
genau gesichtet und untersucht. Im
ersten Teil des Werkes (115 Seiten) werden die historischen und juristischen
Zusammenhänge und die Auswertung
des Quellenmaterials zur Spruchpraxis
in der Thür. Ev. Kirche dargestellt, im
zweiten Teil werden auf 230 Seiten die
Einzelfälle selbst vorgestellt.
Wenn ich richtig gezählt habe, sind es
178 Pfarrpersonen - Verurteilungen
und Freisprüche und dokumentierte Nicht-Anklagen -, deren Aktenlage
nach dem Spruchkammerverfahren hier
differenziert dargestellt wird. Man sieht
daran, dass es sich Spruchkammer und
Landeskirchenrat mit Mitzenheim an
der Spitze nicht leicht gemacht haben
und Einsprüche erneut beraten und bewertet haben.
Viel wichtiger als das unmittelbare Ergebnis der Verfahren – schuldig oder
nicht – erscheint mir als Leser, dass es
mit diesen Entnazifizierungsverfahren
gelungen ist, die Täter mit ihren Taten
zu konfrontieren, auch wenn dies nicht
immer zu einer erhofften Bußfertigkeit
der Täter geführt hat, wie dies zum Beispiel von Pfarrer Johannes Hertel als
Mitglied der Spruchkammer (vgl. dazu
S.112ff u.ö.) und anderen (S.101f) immer
wieder beklagt wurde.
In anderen Entnazifizierungsverfahren
von EKD-Kirchen scheint diese Konfrontation der Täter mit ihren Taten aus der
NS-Zeit weitgehend unterblieben zu
sein (vgl. dazu das Gesagte zum Stuttgarter Schuldbekenntnis). Man gewinnt
den Eindruck, dass in der Thür. Ev. Kirche ein sehr deutlicher Bruch mit der
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Vergangenheit angestrebt wurde, bevor
es um eine Wiederverwendbarkeitsprüfung ging.
Walter Weispfenning unternimmt weiterhin den Versuch, einen Blick auf die
Entnazifizierungspraxis in den anderen Landeskirchen zu werfen. Die Unterschiede sind frappant (vgl. dazu S.66
ff.):
Berlin-Brandenburg: 39 Verfahren,
keine Entlassung, 7 Amtsenthebungen,
9 Versetzungen, 3 Pensionierungen,
14 x keine Maßnahme, 6 Einstellungen. 1947 waren noch 23 Fälle unabgeschlossen, 3 ausgesetzt und 20 noch
nicht entschieden.
Mecklenburg: 146 Verfahren, keine Dienstentlassung, Entfernung aus
dem Amt y16, Versetzung 19, Ruhestand 3, 108 Verfahren eingestellt.
Kirchenprovinz Sachsen: (verkürzt) 11
entlassen, 15 versetzt, 3 suspendiert.
Sachsen: 1161 Pfarrer, davon 139 nur
noch vikarisch verwendbar (nicht entlassen, aber mit Pensionsanspruch). 17
dienstenthoben, 21 der 31 Superintendenten amtsenthoben, 1 Pfarrer dienstentlassen.
Dagegen Thüringen: 700 Pfarrer,
315 Verfahren, 81 endgültig entlassen ohne Pensionsanspruch, 60
Entlassungen mit kommissarischer
Beauftragung zur Bewährung, 61 andere Maßnahmen. Alle Superintendenten mussten ihr Amt aufgeben.
Ob mit dem Thür. Verfahren eine besMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

sere und gründlichere Entnazifizierung
verbunden war als anderswo, kann
dennoch nicht ohne weiteres gesagt
werden, wie Walter Weispfenning betont (S.68), denn weder die Zahl der NSParteigenossen noch der DC-Mitglieder
unter den Pfarrern in den anderen Landeskirchen sind bekannt. Sicher aber ist,
dass es in Thüringen eine differenziertere Betrachtungsweise der NS-Verstrickung als in anderen Landeskirchen gab
(S.68).
Lieber Bruder Weispfenning, Sie haben
umfassende Arbeit geleistet. Ihr hier
vorgelegtes Buch führt in die biografischen Lebensausschnitte von Pfarrern
hinein, die mit dem Nationalsozialismus
in Berührung kamen. Dabei verlieren
Sie sich nicht in biografischen Einzelheiten, sondern das zentrale Thema ist die
NS-Aufarbeitung in der Thür. Ev. Kirche
nach dem Ende des Krieges.
Durch den Bildanhang wird dem Leser noch einmal deutlich gemacht,
dass es nicht nur vielleicht austauschbare Namen sind, die damals mit
der Aufarbeitung konfrontiert waren als Nicht-Täter/Täter, als Mitarbeiter der Spruchstelle und des Landeskirchenrates, sondern konkrete
Menschen. Dadurch wird dem Buch
noch einmal deutliche Relevanz verliehen.
Leider war die Veröffentlichung ein komplizierter Weg. Nach diesem Buch ist die
These von „… einer zukunftsgewandten
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und einer angeblich von
altem DC-Einfluss geprägten…“, obrigkeitshörigen, rückwärtsgewandten
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Evang.-Luth. Kirche in Thüringen wohl
kaum noch zu halten (S.V). Das wird
bestimmten Kreisen sicher nicht passen, die diese These mehr oder weniger
offen immer wieder benutzt haben, um
bei der Fusion beider o.g. Kirchen zur
EKM z.B. bewährte Thür. Verfassungsstandards, die aus dem Kirchenkampf
erwachsen waren, zu diskreditieren und
nicht in die neue Verfassung der EKM
einfließen zu lassen (eindeutiges Verbot der Änderung am Bekenntnisstand,
starke Einzelgemeinden gegenüber
dem Landeskirchenrat, starke Stellung
des Pfarrers als geistlicher Leiter der
Gemeinde, schwache Stellung der Superintendenten und Kirchenkreise ohne
eigene Rechtspersönlichkeit, Kanzelrecht allein beim Pfarrstelleninhaber,
das Prae der geistlichen Leitung gegenüber der Verwaltung: Direkte Kontrolle
der Kreiskirchenämter durch die Visitatoren; u.a.).
Vor diesem Hintergrund schreibt der
jetzige Vorsitzende des Thür. Pfarrvereins, Pfarrer Martin Michaelis, im Vorwort dazu: „Die Veröffentlichung war
von der Leitung der Evangelisch- Lutherischen Kirche in Thüringen ins Auge
gefasst worden. Allerdings wurde später das Aufflammen einer innerkirchlichen Kontroverse befürchtet, bei der
die alten Gegensätze zwischen einer
zukunftsgewandten Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und
einer angeblich von altem DC-Einfluss
geprägten Thüringer Kirche eine Rolle
spielen könnten. Seitens der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gab es schließlich kein
Signal mehr für eine Unterstützung zur
ungefilterten Herausgabe des Buches.
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[geradezu unglaublich für eine Ev. Kirche, und das noch im Jahr des Reformationsjubiläums! Maulkorb!]
In dieser Situation betrachtete der Thüringer Pfarrverein es als seine Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass dieses Buchmanuskript nicht in irgendeinem Archiv
einfach abgelegt und seine Ergebnisse
damit totgeschwiegen werden, sondern
veröffentlicht wird. Denn viele noch lebende Pfarrer haben die durch die Entnazifizierung Betroffenen persönlich
gekannt, und bis heute lebt die Thüringer Pfarrerschaft mit den Nachwirkungen der Entscheidungen aus dieser
Zeit.“ (Vorwort S.V)
Abschließend möchte ich Ihnen, lieber
Bruder Weispfenning, und dem Thür.
Pfarrverein als mutigem Herausgeber
ganz herzlich zur Veröffentlichung dieses Buches gratulieren, und ich wünsche
ihm, dass es viele Leser findet!
Ich persönlich danke Ihnen als Autor
und dem Thür. Pfarrverein als Heraus-

geber für das Vertrauen, das ich als
Lektor und Redakteur des
��������������
Buches genoss und bedaure, dass verschiedene
kleine Unzulänglichkeiten trotz vieler
Mühe nicht ausgemerzt werden konnten, auch wenn sie der Lesbarkeit sicher
keinen Abbruch tun werden.
Die Umschlaggestaltung habe ich zu
verantworten, sie zeigt Pfarrer Walter Hoff in Berlin bei einer Fahnenweihe der SA 1933, pars pro toto! Der
rote Balken markiert die Überschreitung einer Grenze, und der Knick
steht für den Knick in der Biografie.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Pfarrer Max Ulrich Keßler, Vorstandsmitglied des Thür. Pfarrvereins
Laudatio und Buchvorstellung, gehalten am 12.09.2018 auf der Mitgliederversammlung des Thür. Pfarrvereins in
Neudietendorf
Bestellmöglichkeit des Buches
siehe S. 2

Mehr Luther wagen! Ein kritischer Rückblick auf das Reformationsjubiläum 2017
Vortrag von Dr. Dr. Benjamin Hasselhorn auf der Mitgliederversammlung
des Thüriner Pfarrvereins am 12.
September 2018 in Neudietendorf
Das größte historische Jubiläum seit der
Wiedervereinigung, ja vielleicht sogar
der Nachkriegszeit liegt hinter uns. „Luther 2017“ – unter dieser Wortbildmarke
haben die Bundesrepublik Deutschland
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und die evangelische Kirche seit 2008,
also zehn Jahre lang, das Reformationsjubiläum vorbereitet. Neun Jahre lang
haben das eher wenige Menschen mitbekommen, aber im eigentlichen Jubiläums 2017, war es nicht zu übersehen.
Eine Flut an Luther-Literatur hat den
Buchmarkt überschwemmt. Die Medien
waren voll von Luther, es gab Zeitungsberichte, Radiobeiträge und FernsehMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

sendungen zum Thema en masse. Kein
Abiturjahrgang Deutschlands wird wohl
in den nächsten 500 Jahren so vieles
zum Thema Reformation gelernt haben
wie der von 2017. Das Kulturprogramm
war atemberaubend, von Theaterstücken über zahllose Musikaufführungen
bis hin zu mindestens 150 Ausstellungen allein in Deutschland. Wer das alles
nicht mitbekommen haben sollte, der
ist von unserer Marktwirtschaft mit Luther regelrecht bombardiert worden: Es
gab im Jahr 2017 unter anderem LutherBier, Luther-Schnaps, Luther-Apfelsaft,
Luther-Kaffee, Luther-Nudeln, LutherTomaten, Luther-Quietscheenten, als
größten Bestseller dieses Jubiläums die
Luther-Playmobilfigur, aber es gab auch
Luther als Superheld – zumindest auf einer Gedenkmünze.
Der Staat hat das Reformationsjubiläum
mit 50 Millionen Euro gefördert. Darüber haben sich zwar manche beschwert,
z.B. hat der humanistische Verband
Deutschlands gefragt, wie es sein kann,
dass ein säkularer, religionsneutraler
Staat ein religiöses Jubiläum feiert. Aber
letztlich hat der Bundestag einstimmig
der Förderung zugestimmt, er hat die
Reformation als ein Ereignis von weltgeschichtlichem Rang bezeichnet, und
der CSU-Politiker Peter Gauweiler hat
außerdem darauf hingewiesen, dass die
50 Millionen eigentlich Peanuts seien,
dafür könne man gerade einmal eine
Zehntel Autobahnauffahrt bauen. Man
hätte es auch vornehmer ausdrücken
können, zum Beispiel mit den Worten
des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde,
der schon vor Jahrzehnten festgestellt
hat, dass unser freiheitlicher, säkularer
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Staat auf Grundlagen ruht, die er selbst
nicht garantieren kann, auf der kulturellen Gemeinsamkeit seiner Bürger zum
Beispiel, aber auch auf einem religiösen Wertefundament. Da liegt es nahe,
dass auch ein säkularer Staat ein Interesse daran hat, ein solches Jubiläum zu
fördern, das das eigene kulturelle Erbe
stärkt und im besten Fall auch das eigene Wertefundament.
Da kamen jetzt allerdings die Wissenschaftler in die Quere. Die Reformationsforschung nämlich wollte zu großen
Teilen von all dem nichts wissen. Die
Forscher fanden das öffentliche Reden
vom Wertefundament, von der Geburt
der Moderne durch die Reformation,
von unserer mit Luther beginnenden
Freiheitsgeschichte, zu unterkomplex,
nicht differenziert genug und zu platt.
Luther, so meinten Historiker wie Heinz
Schilling oder Thomas Kaufmann, sei
uns fremd, sei der ganz Andere, sei
jemand, der mit uns, mit unserer Zeit
und unseren Fragen nichts mehr zu
tun habe. Luther sei ein Mensch des
16. Jahrhunderts, ein Mensch des ausgehenden Mittelalters, voll und ganz
befangen in mittelalterlichen Vorstellungen, voller Glaube an Geister, Hexen
und Dämonen. Er lebte in einem Reich,
das heute nicht mehr existiert, in einer
Kirche, die völlig anders als heute das
gesamte Leben bestimmte. Und Luthers Lebensthema, seine Suche nach
dem gnädigen Gott, habe mit unseren
Lebensthemen des 21. Jahrhunderts
nichts mehr zu tun. Und natürlich sei
Luther auch fremd wegen seiner vielen
dunklen Seiten: wegen seiner Rechthaberei und Polemik, wegen seines leidenschaftlichen Hasses auf alle, die ihm
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nicht in seiner Reformation folgen wollten, wegen seiner Ausfälle gegen die
Bauern, gegen die „Schwärmer“ innerhalb der reformatorischen Bewegung,
gegen die Katholiken, gegen Türken
und Juden.
In dieser Hinsicht waren sich die Forscher
weitgehend einig mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland. Denn die hat sich
so ausführlich wie nie zuvor mit diesen
dunklen Seiten Luthers befasst. Man
konnte sich da schon fragen, wieso wir
dann überhaupt 500 Jahre Reformation
feiern sollten? Thies Gundlach, der Vizepräsident des EKD-Kirchenamtes, hat
sich jedenfalls im Frühjahr 2017 darüber
beklagt, dass vor allem von der Wissenschaft kaum positive Perspektiven für
das Reformationsjubiläum angeboten
würden. Eine „grummelige Meckerstimmung“ gegenüber dem Jubiläum gebe
es, so Gundlach. Die Wissenschaftler
würden sich nur mit dem 16. Jahrhundert beschäftigen, und wendeten keinerlei Mühe dafür auf, dem Publikum zu
erklären, was das alles heute noch für
eine Relevanz habe, warum man sich eigentlich auch nach 500 Jahren noch mit
Luther und der Reformation beschäftigen solle. Welche Bedeutung die Reformation zum Beispiel für die Entstehung
der Menschenrechte, für Freiheit, Aufklärung und Demokratie habe.
Merkwürdigerweise fehlte in dieser
Aufzählung der Glaube, der ja eigentlich
die Kernaufgabe der Kirche sein sollte.
Tatsächlich wurde die religiöse Seite
des Reformationsjubiläums von der
EKD kaum bedient. Weder wurde das
eigene religiöse Erbe stark gemacht,
noch wurde überhaupt einmal erklärt,
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was evangelisch sein eigentlich bedeutet. Stattdessen konzentrierten sich
die kirchlichen Großveranstaltungen
des Reformationsjubiläums auf aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. Der
Kirchentag Ende Mai suchte bewusst
die Nähe zur politischen Prominenz.
Die Weltausstellung Reformation in
Wittenberg setzte auf Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Antirassismus,
Klimaschutz, Willkommenskultur und
den Kampf gegen Armut. Die Plakatkampagne der EKD zeigte auf hellem,
einfarbigem Hintergrund freundliche
Comicfiguren, dazu Sprüche wie: „Ist
das Boot zu voll oder das Herz zu leer?“,
oder: „Wie kommt mehr Himmelblau ins
Alltagsgrau?“
Ein Bezug zu Kirche, zu Christentum, zu
Religion überhaupt war nicht erkennbar,
und ein Bezug zu Martin Luther schon
gar nicht. Aber immerhin, im Untertitel
der Plakate wurde die Reformation erwähnt: „Reformation heißt, die Welt zu
hinterfragen.“ Kirchliche Weltverbesserungsvorschläge, das war das Programm der Reformationssommers der
evangelischen Kirche. Riesige Erwartungen verbanden sich mit diesem Programm. Das Luther-Sommermärchen
kündigte die FAZ im Sommer 2016 an.
Der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich
Bedford-Strohm, schürte diese Erwartungen. Er sprach von einem neuen
geistlichen Aufbruch und vom Heranwachsen einer neuen Generation 2017.
500.000 Besucher der Weltausstellung
wurden angekündigt.
Dieses Programm der kirchlichen Weltverbesserung muss als Fehlschlag bezeichnet werden. Nach der Hälfte der
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Dauer der Weltausstellung waren erst
70.000 Menschen gekommen, gerade
mal ein Siebtel der insgesamt erwarteten Zahlen. Die Medien stürzten sich
darauf. Sie erklärten, dass die Politisierung der evangelischen Kirche, insbesondere ihr Weltverbesserungsgestus,
nicht mehr funktioniere. Die Menschen
interessierten sich für die christliche
Tradition, wollten wissen, wie evangelischer Glaube aussehe, welche Bedeutung Religion im 21. Jahrhundert haben
könne – und stattdessen bekomme
man das Parteiprogramm der Grünen,
bloß mit einem protestantischen Heiligenschein versehen. Dieselbe FAZ, die
ein Jahr zuvor das Sommermärchen angekündigt hatte, titelte nun: „Luther, die
Pleite des Jahres“.
Das war natürlich unfair, denn es war
nicht Luther, sondern es war das politisierte Kirchenprogramm, das nicht
funktionierte. Aber tatsächlich fehlte
nicht viel, und das Jubiläum wäre zur
Pleite geworden. Das hing auch mit
den Zielen des Jubiläums zusammen,
auf die sich die Hauptakteure im Vorfeld geeinigt hatten. Man wollte es 2017
ganz anders machen, als es die Reformationsjubiläen der Vergangenheit gemacht hatten: Auf keinen Fall durfte es
so nationalistisch zugehen wie 1917 und
1817 – nein, international sollte gefeiert
werden. Auf keinen Fall durfte es aber
auch so konfessionalistisch zugehen
wie 1717 und 1617 – nein, ökumenisch
sollte gefeiert werden, aus Rücksicht
auf die katholische Kirche war man sogar bereit, zeitweise auf den Begriff „Jubiläum“ zu verzichten und sprach stattdessen vom „Reformationsgedenken“.
Und außer der katholischen Kirche sollMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

te die Ökumene natürlich auch auf Juden, Moslems und nicht zuletzt auf die
Konfessionslosen ausgedehnt werden.
Alle sollten gemeinsam dieses Reformationsjahr begehen. Und schließlich:
Auf keinen Fall durfte es so „lutherzentriert“ werden wie zum Beispiel 1983, als
Luthers 500. Geburtstag gefeiert wurde. Nein, es sollte kein Luther-, sondern
ein Reformationsjubiläum sein, es sollte
deutlich werden, dass Luther nur einer
unter vielen Reformatoren war, es sollte
deutlich werden, dass es gleichberechtigt daneben auch Zwingli und Calvin
gab, Melanchthon und Bugenhagen
und, wie die kirchliche Reformationsbotschafterin Margot Käßmann nicht
müde wurde zu betonen: auch Katharina von Bora, Felicitas von Selmenitz und
Argula von Grumbach, dass also Frauen
von Anfang an einen ebenso großen
Beitrag zur Reformation geleistet hätten wie Männer.
International, ökumenisch, Frauen und
Männer gleichberechtigt berücksichtigend: Kurz gesagt, die gemeinsamen
Ziele der Akteure dieses Reformationsjubiläums waren durch und durch politisch korrekt, und das heißt auch, sie
waren durch und durch langweilig, mit
wenig Neugier darauf, einmal etwas zu
lernen und zu thematisieren, was nicht
in unsere heutigen Standardraster passt,
einmal zu erfahren, was eigentlich der
Unterschied zwischen Protestanten und
Katholiken ist, einmal zu klären, wieso
Luther und die Reformation gerade für
die deutsche Geschichte so wichtig sind,
und vor allem sich einmal ernsthaft mit
dem ohne Zweifel wichtigsten und interessantesten Reformator zu befassen,
nämlich mit Martin Luther.
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Ich gebe deshalb zu: Ich war unseren
marktwirtschaftlich orientierten Marketingleuten sehr dankbar. Weil wir ihnen
zu verdanken haben, dass trotz Wissenschaft und Kirche im Jahr 2017 niemand
an Luther vorbeikam. Egal, wie man zu
Luther-Socken oder Luther-Quietscheentchen steht, nicht zu bezweifeln ist
doch, dass Reformation zunächst ein
ziemlich abstraktes Thema ist. Martin Luther dagegen ist ein Mensch aus
Fleisch und Blut, der das abstrakte Thema mit Leben zu füllen in der Lage ist.
Und für mich ist die wichtigste Erkenntnis aus dem Jubiläumsjahr 2017: Martin
Luther fasziniert, auch heute noch. Er
gehört zu unserem kulturellen Erbe, er
ist als Mensch interessant, und seine
Botschaft ist gleichzeitig zutiefst modern und zutiefst antimodern. Luther
provoziert.
Das war übrigens so etwas wie das
heimliche Motto der Nationalen Sonderausstellung, die die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 2017
in Wittenberg gezeigt hat: „Luther! 95
Schätze – 95 Menschen“. Die Ausstellung erzählt die Geschichte eines Menschen, der Weltgeschichte geschrieben
hat, der nach langem inneren Ringen
mit Gott und seinem Glauben eine befreiende Entdeckung gemacht hat und
durch die Veröffentlichung seiner Entdeckung zum Reformator wurde. In den
Führungen haben wir feststellen können, dass sich auch säkulare Museumsbesucher im Jahr 2017 für solche Fragen
interessieren: Woran glaube ich eigentlich? Was trägt mein Leben? Welche Beziehung habe ich zu Gott? Und welche
Konsequenzen ziehe ich daraus? Martin
Luther stellt jeden Einzelnen vor diese
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Fragen, denn für seine Reformation war
klar, dass jeder Einzelne für seinen Glauben selbst verantwortlich ist.
Luther provoziert – mit seinem Charakter, seiner Unbeugsamkeit, aber auch
seiner Polemik. Er provoziert aber vor
allem mit seiner Botschaft. Mit den 95
Menschen des zweiten Teils der Wittenberger Ausstellung wurde der Versuch
unternommen, eine Wirkungsgeschichte der lutherischen Botschaft zu erzählen. Menschen von Astrid Lindgren bis
Steve Jobs, von Karl May bis Edward
Snowden, aber auch von Sophie Scholl
bis Julius Streicher führen sehr deutlich
vor Augen, wie provozierend Luther eigentlich ist – und zwar bis heute.
Und das ist so, weil Luther modern und
unmodern zugleich ist. Er schreibt einen Bestseller über die „Freiheit eines
Christenmenschen“, nur um wenige
Jahre später einen Bestseller über die
Unfreiheit des menschlichen Willens zu
schreiben. Er wird auf dem Reichstag in
Worms zum Gewissenshelden, aber er
lehnt es scharf ab, wenn Leute sich mit
ihrer Privatmeinung über die Bibel stellen wollen. Er predigt leidenschaftlich
das Evangelium, aber er erklärt gleichzeitig: Die Welt nach dem Evangelium
regieren, das hieße, die wilde Bestie
loslassen.
Das alles macht Luther faszinierend. Es
macht ihn aber auch anstrengend. Viele
in der evangelischen Kirche, so scheint
es mir, waren deshalb ganz froh, als das
Lutherjahr wieder vorbei war und man
sich nicht mehr mit ihm befassen musste. Dabei hat die Kirche noch gar nicht
wirklich angefangen, Luther wiederzuMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018

entdecken. Ihr Fremdeln mit Luther im
Jubiläumsjahr 2017 war im Gegenteil
ein fataler Fehler, und das nicht nur aus
Marketinggründen. Denn wer Luther
ernstnimmt und sich mit ihm beschäftigt, kommt an den religiösen Fragen
auf keinen Fall vorbei. Luthers reformatorische Botschaft ist eine religiöse Botschaft, die auf den Einzelnen in seiner
Beziehung zu Gott zielt. Hier liegt ein
Markenkern der evangelischen Kirche,
jenseits von politisch-moralischem Engagement. Eine Wiederentdeckung Luthers könnte dabei helfen, deutlich zu
machen, was evangelisch sein eigentlich
bedeutet, und das wäre angesichts der

offenkundigen Krise des evangelischen
Christentums in Deutschland sicher
nicht das Schlechteste.
Dr. Dr. Benjamin Hasselhorn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung
Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und kuratierte 2017 die Nationale
Sonderausstellung „Luther! 95 Schätze – 95 Menschen“. Zuletzt erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig seine Bücher „Tatsache!
Die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag“, sowie „Königstod. 1918 und das
Ende der Monarchie in Deutschland“.

Lutherdenkmal in Eisenach
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2018
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Missionstheologischer Studientag
am 14. Februar 2019 in Leipzig
Thema: Mission in Mitteldeutschland
Untertitel: Impulse der aktuellen missionstheologischen Debatte für den
kirchlichen Strukturwandeln in der
sächsischen und der mitteldeutschen
Kirche
Zielgruppe: Theologen, Religionslehrer,
Ehrenamtliche: alle, die an der Entwicklung der Kirche interessiert sind
Leitung: Ravinder Salooja
Referenten: (u.a.) Dr. Christoph Kähler,
Landesbischof i.R., Prof. em., Leipzig ;
Dr. Michael Biehl, Grundsatzreferent
des EMW, Hamburg
Maximale Teilnehmerzahl: 30
Kosten: 10,- € für Verpflegung (Mittagessen, Getränke)

Völker“ für unser Kirche-Sein? - Der
Missionstheologische Studientag des
Leipziger Missionswerks hat das Ziel, Erkenntnisse der aktuellen missionstheologischen Debatte für die anstehenden
Veränderungen in unseren Kirchen
fruchtbar zu machen. Wir freuen uns auf
die Inspiration durch das biblische Wort
und das gemeinsame Gespräch.
Tagungsablauf:
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr: Was heißt eigentlich
mathēteuein? - Bibelarbeit mit Dr. Christoph Kähler (Leipzig) über Beobachtungen zur Mission im Neuen Testament.

Anmeldung bis zum 1. Februar 2019 an
Kerstin.Berger@LMW-Mission.de

11.15 Uhr: Christliches Zeugnis im Kontext. Impulse aus der aktuellen missionstheologischen Debatte - Dr. Michael
Biehl (Hamburg)

Tagungsort: Leipziger Missionswerk

12.30 Uhr Mittagspause

Brauchen wir Missionare in der EKM und
der EVLKS, um dem Mitgliederschwund
zu begegnen? Liegt in den aktuellen
missionstheologischen Schlagworten
„Gemeinsam für das Leben“ und „mission from the margins“ („Mission vom
Rand her“) ein für uns noch ungenutztes Potential? Was bedeutet die neue
Übersetzung von Mt. 28,19 „Lehret alle

13.30 Uhr Workshops
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15.00 Uhr „Missionarische Perspektiven
für Mitteldeutschland im Strukturwandel der Kirchen“ – Panel
16.00 Uhr Aussicht: Rückmeldung von
Tagungsbeobachtern
16.30 Uhr Ende
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Christlich-Orthodoxe Impulse auf Kreta
Mit zunehmenden Jahren bemerke ich
bei mir eine Wandlung in der Wahrnehmung der sichtbaren Glaubenszeichen.
Bilder werden wichtiger. Kunstwerke,
die biblische Geschichten erzählen,
christliche Symbole darstellen und Ikonen.
Diese anschaulichen christlichen Kunstwerke ermöglichen mir in ein Spannungsfeld zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Gottes Welt und unserer
Zeit einzutreten. Ich kann sie auf mich
wirken lassen und in ihre Botschaft hineinspüren, meine eigenen Lebens- und
Glaubenserfahrungen damit in Beziehung setzen, sie durch mich hindurchstrahlen lassen.
Im Herbst haben mein Mann und ich
eine Reise nach Kreta unternommen.
Oftmals gibt es dort sogar in kleinen
Orten mehrere Griechisch-Orthodoxe
Kirchen. Manchmal stehen Gebetskapellen auf privaten Grundstücken und
werden von Generation zu Generation weitervererbt. Ikonen sind in jeder
Kirche zu finden. Ikonen, die Erzengel
zeigen, Maria mit dem Jesuskind oder
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auch Jesus mit einem großen Heiligenschein. Auf einigen Ikonen sind Szenen
aus biblischen Geschichten abgebildet,
die Apostel oder Heilige. Ikonen sind
„Fenster zur Ewigkeit“. Die Christen in
Griechenland berühren oder küssen die
Ikonen beim Kirchenbesuch. Zünden
Kerzen zum Gebet an. Halten inne.
Als Glaubensschwester fühle ich mich
den Menschen in diesen Kirchen sehr
nahe und verbunden. Lasse mich in Ihre
Frömmigkeit und den Glauben mit hineinnehmen.
Die bilder- und symbolreiche Adventsund Weihnachtszeit verbindet uns
Christen untereinander. Wir sprechen
dieselbe Sprache. Verstehen uns ohne
Worte.
„In seine Lieb versenken will ich
mich ganz hinab;
mein Herz will ich ihm schenken
und alles, was ich hab.“
EG 32
Gabriele Schmidt, Pirna
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Da sich die Welt zum Abend wandt,
der Bräut‘gam Christus ward gesandt.
Aus seiner Mutter Kämmerlein
ging er hervor als klarer Schein.
EG 3.3

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Oktober

Dezember

Horst Brehmer, Sülzfeld – 85

Günther Stammberger, Hildburghausen
– 85

Georg Krause, Leipzig – 80
Martin Hoffmann, Wasungen – 80
Hermann Rose, Berlin – 70
Falk Blüthner, Wölfis – 70
Olaf Forchmann, Melborn – 60
Gundula Frenkel-Eichert, Halle/Saale –
50
Benjamin Neubert, Stadtroda – 50

Rainer Bräutigam, Ilmenau – 75
Bärbel Krampf, Unterwellenborn – 75
Peter Kästner, Halle/Saale – 60
Christian Rämisch, Ilmenau – 50
Klemens Niemann, Lutherstadt Eisleben
– 40
Sebastian Pözschke, Geschwenda – 60
Lars Fiedler, Naumburg/Saale – 30

November
Lukas Determann, Apolda – 91
Siegfried Kaufmann, Bad Salzungen –
85
Ingrid Hoffmann, Remptendorf – 80
Michael Dorsch, Jena – 75
Paul Wolff, Goslar – 75
Günther Haß, Salzwedel – 75
Gundula Bomm, Mechterstedt – 60
Gunnar Peukert, Zeulenroda-Triebes –
40
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Interview mit Gott
Ich träumte, ich hätte ein Interview mit Gott.
„Du möchtest also ein Gespräch mit mir?“ fragte Gott.
„Wenn Du Zeit hast“, sagte ich.
Gott lächelte.
„Meine Zeit ist die Ewigkeit. Welche Fragen würdest Du mir gerne stellen?“
„Was erstaunt Dich am meisten an den Menschen?“
Gott antwortete:
„Dass sie der Kindheit überdrüssig werden,
sich beeilen, erwachsen zu werden...
...um sich dann danach zu sehnen, wieder Kind sein zu können.
Dass sie, um Geld zu verdienen, ihre Gesundheit auf‘s Spiel setzen,
und dann ihr Geld ausgeben, um wieder gesund zu werden.
Dass sie durch die ängstlichen Blicke in ihre Zukunft das Jetzt vergessen,
so dass sie weder im Jetzt noch in der Zukunft leben.
Dass sie leben, als würden sie niemals sterben,
um dann zu sterben, als hätten sie nie gelebt.“
Gott nahm meine Hand... Wir schwiegen gemeinsam eine Weile.
Dann wollte ich wissen:
„Was möchtest Du, das deine Kinder lernen?“
Gott antwortete mit einem Lächeln:
„Dass man niemanden veranlassen kann, jemanden zu lieben,
sondern zulassen darf, geliebt zu werden.
Dass es nicht förderlich ist, sich mit anderen zu vergleichen.
Dass eine reiche Person nicht jemand ist,
die das Meiste hat, sondern vielleicht das Wenigste braucht.
Dass es nur einige Sekunden braucht, einer Person tiefe Wunden zuzufügen,
jedoch viele Jahre, diese wieder zu heilen.
Dass Vergebung durch gelebtes Vergeben geschieht.
Dass es Menschen gibt, die sich tief und innig lieben,
jedoch nicht wissen, wie sie ihre Gefühle ausdrücken können.
Dass zwei Menschen dasselbe betrachten können...
... und es unterschiedlich sehen.
Dass es manchmal nicht genug ist, Vergebung zu erhalten,
sondern sich selbst zu vergeben.
... und dass ich hier bin. IMMER!
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Eine kleine Weihnachtsgeschichte
Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst,
dass es nicht ausreicht so wie er war.
„Für ein Schiffstau bin ich viel zu schwach“, sagte er sich,
„und für einen Pullover zu kurz.
An andere anzuknüpfen, habe ich viel zu viele Hemmungen.
Für eine Stickerei eigne ich mich auch nicht , dazu bin ich zu blass und farblos.
Ja, wenn ich aus Lurex wäre, dann könnte ich eine Stola verzieren
oder ein Kleid. Aber so?!
Es reicht nicht! Was kann ich schon?
Niemand braucht mich! Niemand mag mich ... und ich mich selbst
am wenigsten.“
So sprach der kleine Baumwollfaden, legte traurige Musik auf und
fühlte sich ganz niedergeschlagen in seinem Selbstmitleid.
Da klopfte ein Klümpchen Wachs an die Tür und sagte:
„Lass dich doch nicht so hängen, du Baumwollfaden.
Ich hab da so eine Idee. Wir beide tun uns zusammen.
Für eine große Weihnachtskerze bist du zwar als Docht zu kurz und ich
hab dafür nicht genug Wachs, aber für ein Teelicht reicht es aIlemal.
Es ist doch viel besser ein kIeines Licht anzuzünden,
als immer nur über die Dunkelheit zu jammern!!“
Da war der kleine Baumwollfaden ganz glücklich,
tat sich mit dem Klümpchen Wachs zusammen und sagte:
„Nun hat mein Dasein doch einen Sinn!“
Und wer weiß, vielleicht gibt es in der Welt noch mehr
kurze Baumwollfäden und kleine Wachsklümpchen,
die sich zusammentun können,
um in der Welt zu leuchten.
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O Tannenbaum
Wie der Weihnachtsbaum
von Thüringen in die Welt kam
Annette Seemann

Lichterglanz
und Tannengrün
Eine Kulturgeschichte des Weihnachtsbaums

Der Weihnachtsbaum ist im deutschen Sprachraum zentrales
Traditionselement des Christfestes. Der Frage, woher diese
Tradition kommt, und welche Rolle der Weihnachtsbaum in den
Dichterhäusern des klassischen Weimars spielte, geht Annette
Seemann in dieser kleinen Kulturgeschichte des Weihnachtsbaums auf den Grund.
120 Seiten | mit farbigen Abbildungen | Hardcover
ISBN 978-3-86160-558-4
10,00 €

Malerische Weggefährten bis Weihnachten
Helmut Rudolph
Der Adventsberg
Adventskalender zum
Aufhängen

Helmut Rudolph
Der Adventskranz
Adventskalender zum
Aufhängen

DIN A4
ISBN 978-3-86160-127-2
EUR 5,80 (D)

DIN A4
ISBN 978-3-86160-126-5
EUR 5,80 (D)

EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT Leipzig
www.eva-leipzig.de

Bestellen Sie bei eva-leipzig.de oder
unter der Telefonnummer 0341/711 41 48
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