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Editorial

von Pfarrerin i.R. Gabriele Schmidt, Schriftleitern
des Thüringer Pfarrvereins aus Pirna
Hilf mir und segne meinen Geist,
mit Segen, der vom Himmel fleußt,
dass ich dir stetig blühe; gib dass der
Sommer deiner Gnad in meiner Seele
früh und spat viel Glaubensfrüchte
ziehe. EG 503.13

wir in diesen Tagen die sommerliche

Liebe Schwestern und Brüder im Pfarramt und in anderen Diensten, liebe
Ruheständler*innen,
der Pfarrer und Liederdichter Paul
Gerhard nimmt uns in jedem Sommer mit der beschwingten Melodie
von „Geh aus mein Herz und suche
Freud…“ hinein in seine Glaubens- und
Lebenswelt. Den meisten unserer
Gottesdienstbesucher*innen ist das
Lied bekannt und es wird gerne und
kräftig mitgesungen. „Geh aus mein
Herz und suche Freud“ ist aber mehr
als ein Sommerlied. Es ist auch ein
seelsorgerliches Lied. Paul Gerhard
war zur Zeit seiner Dichtung Pfarrer in
Mittenwald, südlich von Berlin. Mittenwald war im Krieg mehrmals besetzt,
geplündert und niedergebrannt worden. Dadurch und durch die Pest waren nur noch ein viertel der Einwohner
am Leben. Ich kann mir gut vorstellen,
dass selbst der verantwortungsvollste
Pfarrer in dieser Situation am Liebsten die Flucht ergreifen möchte. Umso
erstaunlicher ist es, dass Paul Gerhard
in dieser Situation so wunderbare Lieder dichten konnte, die bis heute einen
Platz in unseren Gottesdiensten haben. Mit ganzen 15 Strophen besingen
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Jahreszeit,�������������������������
dürfen unseren ���������
Dank aussprechen für die Tiere, die Früchte der
Felder und des Gartens. Wir oben Gott,
bis wir selbst die Schwelle einmal übertreten werden. Auch die dunklen Seiten
des menschlichen Lebens, wie  schwere
Krankheiten und der Tod, haben ihren
Platz in den Liedversen:   „… ich trage
dieses Leibes Joch… V 12“, „… Oh stünd‘
ich schon , ach süßer Gott, vor deinem Thron … V11“ „…so will ich dir und
deiner Ehr allein und sonsten keinem
mehr hier und dort ewig dienen…V15“
Bei Paul Gerhard gibt es im Lied keinen Unterscheid zwischen dem himmlischen und dem irdischen Leben. Nicht
in dem Sinne, dass eines besser oder
schlechter wäre als das andere. Es gibt
keine Konkurrenz zwischen den Bereichen. Immer ist Gott uns nahe und wirkt
und ist mit uns und der Welt verwoben.
Ganz sicher hat diese Verbundenheit
3

dazu beigetragen, dass sich das Lied bis
heute so großer Beliebtheit erfreut und
in seiner seelsorgerlichen Tiefe vielen
Menschen aus dem Herzen spricht. In
diesem Sinne wünsche Ihnen beseelte

und gesegnete Sommertage und gute
Erholung im wohlverdienten Urlaub“
Mögen Sie an „Leib und Seele grünen“!

Nachfolger/in für die Redaktion
des Mitteilungsheftes gesucht
Der Thüringer Pfarrverein sucht im neuen Jahr 2020 einen Pfarrer/in für die Redaktion und das Erstellen des Mitteilungsheftes in der Nachfolge für Pfarrerin i.R.
Gabriele Schmidt, die diese Aufgabe seit neun Jahren wahrgenommen hat.
Das Mitteilungsheft erscheint viermal
jährlich. Zu den Aufgaben gehört die
Kontaktpflege und Rechnungstellung
der Anzeigenkunden, ggfls. Werbung
neuer Kunden, Zusammenarbeit mit
der Druckerei sowie das Einarbeiten der
Beiträge in die grafische Vorlage des
Heftes mit dem Programm InDesign.
Der/ die neue Schriftleiterin kann aber
auch ein anders Arbeitsprogramm nutzen oder ggfls. eine neue Grafikvorlage
mithilfe eines/unseres Grafikers erstellen lassen, wenn dies erforderlich ist.
Eigene Ideen zur Gestaltung des Heftes
sind herzlich willkommen! Die Beiträge
für das Heft bespricht und entscheidet
der Vorstand des Pfarrvereins und liefert diese termingerecht zu. Der Vorstand des Pfarrvereins freut sich über
eine/n neue/n Kollegin/en der die Ar-

beit des Pfarrvereins aktiv unterstützen
möchte!
Alle notwendigen Fahrt- und Aufwandskosten werden erstattet. Die Teilnahme am Deutschen Pfarrertag wird
kostenfrei ermöglicht. Dort finden auch
die Begegnungen und der Erfahrungsaustausch mit den Schriftleitern der anderen Landeskirchen statt.
Wenn Sie Interesse an dieser  ehrenamtlichen Aufgabe haben, nehmen Sie bitte
Kontakt zu Pfarrer Martin Michaelis auf.
Genauere Informationen zur redaktionellen Arbeit bekommen Sie bei Pfrn.
i.R. Gabriele Schmidt in Pirna. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite
des Heftes.

Kurzfristig freie Ferienhäuser in Lubmin

Ab dem 15. August 2019 gibt durch
Stornierungen kurzfristig noch freie Ferienhäuser in Lubmin.
4

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
das Büro des Thüringer Pfarrvereins bei
Frau Kienitz.
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«Auf halber Treppe sitzen wir.»
Übers lernen in der letzten Lebenszeit
Prof. Fulbert Steffensky hat diesen
Vortrag am 5.11.2018 in Basel auf
dem Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer aus Baden und der Schweiz gehalten. Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung aus: Badische Vereinsblätter 1/2019.
Vor dem Tod
Ich bin 85 Jahre alt und werde in sehr
absehbarer Zeit sterben. Nicht dass ich
im Augenblick eine akute Krankheit
hätte. Aber mit 85 bleibt, was noch an
Zeit kommt, eine lächerliche Frist. Nicht
die blanke Zahl 85 lehrt mich die Nähe
des Todes, vielmehr noch lehren es all
die Menschen, die kaum älter waren als
ich, die aber schon tot sind: meine verMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

storbene Frau, der enge Freund, der im
letzten Jahr gestorben ist, viele andere
Freundinnen und Weggefährten. Es lehren mich die Nähe des Todes auch die
jungen Menschen, mit denen ich umgehe, meine Enkel und meine Kinder.
Sie lehren es mich durch ihre pure Jugend. Alle, die vor mir gegangen sind,
sind meine Sterbelehrer. Indem sie gestorben sind, lehren sie mich, dass man
sterben kann; dass es offensichtlich
eine schwere Aufgabe ist, aber keine
unmögliche. Sie haben es gekonnt, so
werde ich es auch können, in sehr absehbarer Zeit.
Ehrlich gesagt, ich kümmere mich nicht
besonders um meinen Tod. Ein Vers
aus dem 63ten Psalm ist mein ständi5

ger Begleiter: „Deine Gnade ist mehr
als Leben, meine Lippen preisen dich.“
Das ist genug an Sterbevorbereitung.
Ich werde nicht an meiner Beerdigungsliturgie basteln, mich nicht um meinen
Nachlass kümmern ausser dem Notwendigsten: das Testament und   eine
Vorsorgeverfügung. Die Menschen,
die ich liebe, sollen nach meinem
Tod keine unnötigen Unsicherheiten haben. Es ist mir gleichgültig, ob
ich verbrannt oder begraben werde.
Es ist mir nur insofern nicht gleichgültig,
als es nicht gleichgültig für die Menschen ist, die ich hinterlasse. Ich bin eher
skeptisch der intensive Bekümmerung
um Sterben und Tod gegenüber. Ich
meide die Selbstpflege, die sich noch
bis ins Sterben und den Tod erstrecken
kann. Um eines habe ich doch gebeten:
Dass man mir bei meinem Sterben Paul
Gerhardts „Wenn ich einmal sollt scheiden“ singt. Ich habe es meiner Frau an
ihrem Sterbebett gesungen; sie hat es
ihrer Mutter beim Sterben gesungen.
Das ist eine tröstliche Kette, in der ich
gerne ein Glied bin.
Habe ich Angst vor dem Tod und dem
Sterben? Ich neige dazu, nein zu sagen.
Aber keiner weiss, ob die Ängste einen
nicht doch überfallen, wenn es wirklich
ans bittere Ende geht. Wir sind weniger
Herren über uns selbst, als wir annehmen. Sollte die späte Angst kommen, so
muss auch diese durchstanden werden.
Andere haben sie durchstanden. Was
sie gekonnt haben, wird mir auch gelingen – mehr oder weniger gut, wer weiss
es? Nicht einmal das Sterben muss mir
gelingen. Ja, natürlich habe ich wünsche
für mein Sterben: dass es nicht zu qual6

voll ist; dass ich den Menschen, die ich
liebe, nicht zu lange eine unerträgliche
Last bin. Ich möchte sterben, bevor sie
meinen Tod herbeisehnen. Aber all das
ist nicht in meiner Hand. Dass es nicht in
meiner Hand liegen muss, ist eine meiner Freiheiten.
Drei Dinge möchte ich noch intensiver
lernen in meiner letzten Lebenszeit: den
Dank, die Reue und die Resignation.
Dank
Der Dank:   Im späten Alter lerne ich
noch eindringlicher, dass ich nicht nur
ich war und bin. In mein Leben ist hineingewoben die Zuneigung von vielen
Menschen; die Liebe meiner Frau, die
schon gestorben ist, die Liebe der Frau,
die mich vermutlich überleben wird; die
Liebe meiner Kinder und Enkel, der vielen Freunde und Freundinnen. Ich lerne
die Wahrheit des kleinen Gedichts von
Armin Jure:
Ich habe die Faser nicht gesponnen,
die Stoffe nicht gewebt, die ich am Leibe
trage. Ich habe nicht gelernt, zu schlachten, zu pflügen und zu säen, und bin
doch nicht verhungert.
Ich kann nicht Trauben keltern Und trinke doch den Wein. Wer mich ansieht,
sieht viele andere nicht, die mich ernährt,
gelehrt, gekleidet, die mich geliebt, gepflegt, gefördert haben.
Mit jedem Schritt gehen viele Schritte mit.
Mit jedem Dank gehen viel‘ Gedanken mit.
So sagt es auch der kleine Text von Kurt
Marti:
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Ich bin, was ich bin, durch andere; Ich
glaube, was ich glaube dank anderen.
Und so, it jedem Atemzug: Leben aus
geselliger Gnade.
Ich war nie gezwungen nur ich selbst
zu sein; nie gezwungen, an meiner eigenen Kümmerlichkeit zu verhungern.
Welch ein Glück!
Dankbarkeit möchte ich lernen für
all das, was meine Augen gesehen,
meine Ohren gehört und meine Beine
erwandert haben. Dankbarkeit ist für
die Alten nicht selbstverständlich,
die oft über ihre Verlustängste nicht
hinauskommen. Sie bleiben in ihrer
Altersbitterkeit stecken. Die Frage, die
viele stellen: War dieses Stückwerk Leben alles? Hat sich das Leben gelohnt?
Ich habe ���������������������������
über längere Zeit ���������
einen alten Mann besucht, der nicht über seine Bitterkeit hinwegkam. Er ging mir
seine Klagen auf die Nerven und ich
habe gesagt: Ich werde Dich nur noch
besuchen, wenn Du mir am Anfang eines jeden Besuches 5 Minuten erzählst,
was schön und gelungen in Deinem
Leben war, zumindest halb gelungen.
Gegen seine routinierte Bitterkeit begann er zögernd aufzuzählen, welche Stadt schön war, die er gesehen
hat; über welchen Menschen er froh
war und was ihm an seiner Arbeit
gefallen hat. Man muss auch ungeduldig sein können mit uns Alten,
die nur noch ihre Verluste beklagen.
Der Atem wird freier, wenn man mit
Dank sieht, was uns gelungen ist und
was uns geschenkt wurde.
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Ich frage mich, welche Liebe, welche Arbeit mir ganz gelungen sind und welcher Lebenstraum sich ganz erfüllt hat.
Ich verwerfe diese Frage. Das Leben ist
endlich, und Ganzheiten sind uns hier
nicht versprochen. Ich ehre das halbe
Gelingen und lasse mich von Ganzheitsillusionen nicht beeindrucken. Die Süsse
des Lebens liegt nicht im ganzen Gelingen Wir sind Fragment. Wir kommen
unsere Lebenstreppen nur halb hinauf.
Es gibt ein englisches Kinderlied, das
uns gut beschreibt:

Auf halber Treppe sitzen wir, es ist nicht
oben, nicht unten. Auf halber Treppe
sitzen wir.
Dankbarkeit also für die Hälfte der
Treppe, die wir erstiegen sind. Es ist
nicht nichts und es ist nicht alles. Gott
ist ganz, und das genügt.
Schmerz
Und doch gibt es einen Schmerz, den
ich nicht verlernen will und der mich
nicht bannen soll. Es ist der Schmerz
darüber, was man im Leben verraten
hat und was man dem Leben schuldig geblieben ist. So will ich die Reue
nicht verlernen über alle Verletzungen,
die ich Menschen, Gott und mir selbst
zugefügt habe. Mein Stolz verlangt es,
mich aus der Geschichte meiner eigenen Verrate nicht herauszuschleichen.
Ich war Subjekt in meinem eigenen Leben, Subjekt meiner Taten und meiner
Untaten, das ist meine Würde. Davon
lasse ich mich nicht trennen, aber ich
lasse mir davon auch nicht den Atem
nicht nehmen. Als Christa Wolf mit ihrer frühen und kurzen Mitarbeit bei der
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Stasi, die sie verdrängt hatte, konfrontiert wurde und darunter verzweifelt litt,
hat sie in einem Brief an Friedrich Schorlemmer einen wundervollen Satz über
Vergebung geschrieben, ohne das Wort
zu nennen: „Aber ich habe inzwischen
auch gefunden, dass Sünden (!) – oder,
weltlich gesprochen, Schuldbewusstsein … den wirklichen Einsichten über
uns selbst und unsere Mitmenschen
eher im Wege (steht), und es kommt mir
heute menschlicher und auch weiterführend  vor, wenn man sich ruhig ansehen kann, so wie man ist, und daran
nicht verzweifelt, nichts Unmögliches
von sich fordert, sondern sich annimmt,
den Schmerz nicht vermeidet, der damit
verbunden ist, nicht ausweicht“ Reinheit
ist nicht Makellosigkeit, es ist die Fähigkeit, den eigenen Makel zu betrachten
und vor den eigenen Abgründen nicht
zu fliehen. Sich nicht ausweichen, sich
ruhig ansehen, ohne zu verzweifeln,
und sich annehmen mit dem eigenen
Verrat – das wäre Lebensgrösse vor dem
Sterben. Aber in schmerzlicher Heiterkeit gesagt: Auch das wird uns nur halb
gelingen. Wir sind Fragment.
Am Ende frage ich mich: Hast Du gelebt
oder wurdest Du gelebt?
Ich weiss nicht, welche meiner Lebensschritte ich wirklich ganz verstehe. Es
gibt Grundsituationen der eigenen Existenz, in die man nur eine beschränkte
Einsicht hat und an denen uns das Urteil über uns selbst verweigert ist. Warum bin ich ins Kloster eingetreten? Wie
haben sich langsam eine Idee und eine
Verpflichtung entwickelt? Ich spüre, wie
ich oft wenig Herr im eigenen Haus war.
Einige Gründe für meine Entscheidun8

gen kann ich nennen. Sind es die eigentlichen Gründe? Je älter man wird, desto
mehr ist man sich selbst ein Rätsel und
muss man mit der eigenen Rätselhaftigkeit leben. „Wir sind nicht die Bildhauer
unserer Gesichtszüge und nicht Regisseure unseres Ernstes, unseres Lachens
und Weinens.“ ( Pascal Mercier) Richtiges und Falsches, Kenntlichkeit und
Unkenntlichkeit waren unlösbar miteinander verflochten. Mir bleibt nichts
anderes übrig als der Humor meinen
eigenen Lebensentscheidungen gegenüber. Mein theologisches Resümee:
Man muss sich nicht durchschauen, weil
Gott uns kennt. Darum ist Psalm 139 einer meiner liebsten Texte: „Gott, du erforschst mich und kennst mich.“ Das ist
doch wohl genug.
Resignation
Eine unerlässliche Aufgabe im Alter: resignieren zu lernen. Resignation meine
ich nicht als bittere Aussichtslosigkeit.
Resignieren heisst im Wortsinn, die
Zeichen der Macht niederzulegen und
sich ergeben. Resignation ist die Kunst
abzudanken und sich und die eigene
Weltauffassung nicht für unentbehrlich
zu halten. Wer sich ergibt, lässt die anderen anders sein. Das Alter ist die Zeit,
in der wir die Endlichkeit lernen, nicht
nur weil unsere Zeit befristet ist. Wir
Alten müssen auch lernen, dass unser
Lebenskonzept, unsere Lebensweise,
sogar die Weise unseres Glaubens endlich sind. Sie müssen nicht die Konzepte
und Weisen unserer Kinder und Enkelsein. Wir müssen unsere Nachkommen
gehen lassen. Abdanken ist ein schönes
altes Wort. Es heißt, sich mit Dank verabschieden; sich selber und die eigeMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

ne Weise den anderen nicht als Diktat
hinterlassen; nicht erwarten, dass sie
uns ähnlich sind. Abdanken heißt, mit
Schmerz und in Heiterkeit zugeben,
dass unsere Kinder und Kindeskinder
ihre eigenen Wege gehen, so wie wir sie
früher gegangen sind. Unsere   Kinder
sind nicht dazu da, uns selber fortzusetzen. Sich ergeben können, ist eine Form
der Gewaltlosigkeit, die uns Alten schöner macht und die bewirkt, dass unsere
Nachkommen mit Güte und Zärtlichkeit
an uns denken können.  
Wird man im Alter frömmer? Es mag
einigen gelingen, alle Lebenszweifel
auszuräumen und den Namen Gottes in
Einfachheit und ohne Zwiespalt zu nennen. Aber dies Glück ist nicht allen beschieden. Ein alter Priester schrieb mir
von seinem gebrochenen Glauben:
Ich fliehe oft in eine kleine Kirche, über
Tag, wenn sie fast leer ist. Ganz leer ist sie
nie. Da ist die dicke Frau mit dem dummen Gesicht; die Alte, die nicht aufhört,
sich zu bekreuzigen; der Alte am Stock,
den unter Ächzen eine Kniebeuge andeutet. Ich schlüpfe heimlich in ihre Gebete.
Ich bete nicht mit eigenem Mund und
aus eigenem Herzen, sondern mit dem
Glauben der Dicken und des Krummen.
Ich zahle mit gestohlener Münze.
Ich verstehe den Glaubensschmerz dieses Priesters und liebe seinen klugen
Ausweg: Mit gestohlener Münze zahlen.
Er verfängt sich nicht in seinen eigenen
Zweifeln. Er flieht in den Glauben der anderen, des Alten am Stock und der dicken
Frau. Er schlüpft in ihre Gebete. Unsere
Tradition – die Psalmen, das Vaterunser,
die Evangelien – sie sind die SchlupflöMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

cher des eigenen Glaubens, der seine
alte Selbstverständlichkeit verloren hat.
Der Gottesdienste ist das andere Schlupfloch. Dort lese ich meinen Geschwistern
den Glauben von den Lippen. Ich bin
nicht dazu verdammt, der Souverän meines eigenen Glaubens zu sein. Ich habe
Geschwister, lebende und tote, die mich
im Haus ihres Glaubens Gast sein lassen. Man teilt den Glauben, wie man
Brot teilt in kargen Zeiten. Welche Entlastung! Nichts gelingt uns ganz, nicht
einmal unser Glaube. Er muss auch nicht
gelingen, es ist uns erlaubt, Fragment
zu sein.
Nach dem Tod
Was wird nach meinem Tod sein? Ich
weiss es nicht, und ich muss es nicht
wissen. Aber wenn Gott lebt, dann kann
ich mir nicht vorstellen, dass unsere
Tränen umsonst geweint wurden und
dass die Opfer ungetröstet bleiben.
Es gibt billige religiöse Tröster, die die
Wichtigkeit unseres hiesigen Lebens
wegerklären mit dem Versprechen der
ewigen Seligkeit. Es gibt aber auch eine
Kaltschnäuzigkeit, die unseren Hunger
nach der endgültigen Bergung des geschundenen Lebens diskreditiert und
als kindisch betrachtet. Es gibt religiöse
billige Jakobs und es gibt nicht-religiöse
billige Jakobs. Letztere sagen, dass der
Tod nicht so fürchterlich sei; dass alles
seine Zeit habe; dass es zwar kein persönliches Fortleben gäbe, aber dass
alles Leben einginge in den allgemeinen Kreislauf der Natur und dass man
da ganz gut aufgehoben sei. Über sie
kann ich nur mit Gottfried Keller spotten: „Seinen (des liberalen Pfarrers)
Schilderungen konnte dann die unver9

mählt gebliebene Greisin entnehmen,
dass wir in unseren Kindern und Enkeln
fortleben; der Arme im Geist getröstet sich der unsterblichen Fortwirkung
seiner Gedanken und Werke.“ Die Antwort der puren und leidenschaftsfreien
Aufklärer ist mir einfach zu bescheiden,
und so wiederhole ich das Versprechen,
dass Gott einmal alles in allem sein wird
und wir in ihm. Auch alle Aussagen über
unseren Tod stehen unter dem Gericht
des Bilderverbots. Trotzdem hört der
Glaube nicht auf, Bilder zu entwerfen.
Diese Bilder sind Flüge der Hoffnung,

keine Fotografien. Sie sind der Realität
eher unähnlich als ähnlich. Nicht dass
diese Bilder zu viel behaupten. Sie sagen zu wenig. Denn wir werden nie erfassen und entschlüsseln, was es heißt,
im Schoße Gottes geborgen zu sein.
Dr. Fulbert Steffensky, 85, lebt in Luzern/Schweiz. Er war von 1975 bis zu
seinem Ruhestand 1998 Professor für
Religionspädagogik an der Universität
Hamburg.
Foto:  Paul Gromer

Gespräch mit Pfarrer Ravinder Salooja
zur Geschichte, aktuellen Entwicklungen
und Aufgaben des Leipziger
Missionswerkes (LMW)
Pfarrer Ravinder Salooja ist seit 2016
Direktor des LMW. Zuletzt war er
Prälatur-pfarrer im Bereich Mission,
Ökumene und Entwicklung der Evangelischen Landes-kirche in Württemberg. Nach seinem berufsbegleitendem Management-Studium
Bildungsmanagement (M.A.) war er
nebenberuflich als Bildungsmanager
tätig.
Herr Salooja, geben Sie uns bitte einen kurzen Überblick zur Entwicklung des Leipziger Missionswerkes in
der Geschichte.
Das LMW ist 1836 in Dresden gegründet worden. Es gab vorher schon in
Dresden einen Missionshilfsverein, der
10

Gelder und auch Kandidaten nach Basel an die Baseler Mission, die 1815 gegründet wurde, zugeführt hat.
Anfänglich also war diese Missionsbewegung
überkonfessionell.
Allerdings war es auch so, dass
die aus dem lutherischen Sachsen
kommenden Kandidaten in Basel
in der Ausbildung am reformierten
Abendmahl teilnehmen sollten. Basel
selbst sandte keine Kandidaten aus,
sondern vollzog die Aussendung über
englische Missionsgesellschaften. In
diesem Zusammenhang sollte auch
die Unterstellung unter anglikanische
Bischöfe und die Annahme des
anglikanischen Bekenntnisses erfolgen.
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Im Kontext der Bewegungen gegen
die preußische Union entstand das Bewusstsein, eine lutherische Missionsgesellschaft bilden zu wollen. Diese
wurde 1836 aus dem bestehenden Missionshilfsverein heraus gegründet. Karl
Graul, der dritte Direktor, hat 1848 dafür
plädiert, den Sitz der Gesellschaft von
Dresden nach Leipzig zu verlagern. Dort
gab es an der Theologischen Fakultät,
neben Erlangen, ein starkes Neuluthertum und war mit den entsprechenden
Dozenten vertreten. Karl Graul sagte:
„Wenn wir eine konfessionelle Missionsgesellschaft sind, eine lutherische
Missionsgesellschaft, dann müssen die
Missionare wissen, was eigentlich lutherische Theologie bedeutet.“
Wie sind die Missionswerke an die
Trägerkirchen angebunden?
Das LMW ist als Werk der EKM wie der
EVLKS heute eng mit beiden Landeskirchen verbunden. Die dritte Trägerkirche
war Mecklenburg, die aber im Zuge der
Vereinigung zur Nordkirche auch ihr
Missionswerk wechselte.
Historisch hat die Leipziger Mission seit
ihrer Gründung im 19. Jahrhundert eine
starke Verankerung in Missionskreisen
aller thüringischen lutherischen Kirchengebiete. Zwar entstand durch die
konfessionelle Identitätsbildung aus
dem überkonfessionellen Wirken der
Missionswerke heraus die Dresdner/
Leipziger Mission als lutherisches Werk.
Darin aber war sie von Anfang an international. Sofort mit der Gründung 1836
wurde die Dresdner/Leipziger Mission
von Missionshilfsvereinen aus der ganMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

zen lutherischen Welt Europas unterstützt: Skandinavien, Russland, andere
deutsche Länder, Frankreich, Italien. Es
gab also eine Internationalisierung im
lutherischen Bereich. Zum Jahresfest
1848 waren das 22 Hilfsvereine aus der
ganzen lutherischen Welt Europas. Von
Leipzig aus hat diese Internationalisierung dazu beigetragen hat, dass es
heute den Lutherischen Weltbund gibt.
Gibt es in jeder Landeskirche ein Missionswerk?
Ja, davon kann man ausgehen. Die Missionswerke arbeiten sowohl landeskirchlich als auch in Verbünden mehrerer
Landeskirchen. Es gibt in der Nordkirche
ein Missionswerk, in Hermannsburg für
die Kirchen in Niedersachsen, in Wuppertal gibt es die „Vereinte evangelische
Mission“ im reformierten und unierten
Bereich, in Stuttgart gibt es die „Evangelische Mission der Solidarität“, die
von den Kirchen in Südwestdeutschland
getragen wird, Bayern hat die „Mission
EineWelt“ in Neudettelsau.
„Mission EineWelt“ in Bayern und das
Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen
in Hermannsburg sind teilweise Töchter
von Leipzig. Leipzig hatte Unterstützervereine und dann auch eigenständige
Stationen in Hildesheim und in Erlangen, welche dann während der Zeit der
Teilung Deutschlands ab den 50iger
Jahren und später mit dem Mauerbau
1961 die Arbeit für Leipzig durchführten. Leipzig konnte zu dieser Zeit niemanden mehr aussenden. Das geschah
von Hildesheim und Erlangen aus. In
den 70iger Jahren, als niemand mehr
an die Wiedervereinigung glaubte, sind
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diese beiden Leipziger Töchter in den
sich dann gründenden Werken „Mission
EineWelt“ in Neudettelsau bzw. in Hermannsburg aufgegangen.
Welche Voraussetzungen sollte ein
künftiger Missionar mitbringen, um
den Dienst in den Partnerkirchen
übernehmen zu können?
In früherer Zeit haben Missionsgesellschaften überwiegend praktisch orientierte Menschen ausgesandt, z.B. Handwerkermissionare. Damals gehörte es
für die Missionare selbstverständlich
dazu, dass sie sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen mussten. Geld aus
der Heimat bekamen die Missionare nur
im Ausnahmefall. Insofern war es etwas Neues, dass Leipzig ganz bewusst
Theologen aussandte. Diese mussten
zwar auch handwerklich begabt sein,
studierten aber an der Leipziger Fakultät und bekamen im Missionsseminar die missionspraktische Ausbildung.
Die Kombination beider Bereiche war
neu. Die Tradition der Aussendung von
Theologen verfolgt Leipzig bis hinein in
unsere Gegenwart. In Papua-Neuguinea ist es die gute Leipziger Tradition,
Pfarrerinnen und Pfarrer an das Hochlandseminar in Ogelbeng zu entsenden.
Heute bekommen die Ökumenischen
Mitarbeiter*innen – so die heutige
Bezeichnung -   allerdings das volle
Gehalt aus der Heimat, sei es als Entwicklungshelfer mit einem Vertrag von
„Brot für die Welt“, sei es als Pfarrer entsandt aus Deutschland. Wir haben derzeit einen Ökumenischen Mitarbeiter in
Papua-Neuguinea. Er ist Software- und
Computerspezialist und auf Anforde12

rung der dortigen Kirche vor Ort. Heute
geschieht es so, dass die Partnerkirchen
Mitarbeiter*innen für konkrete Anforderungen erbeten. Er hilft dort der Kirche bei der Gestaltung ihres Computernetzwerkes.Außerdem bereiten wir
auch eine Entsendung nach Tansania
mit einer Lehrkrankenschwester vor.
Die landeskirchlichen Missionswerke
entsenden i.d.R. keine „Freelance-Missionare“ mehr, die in die Länder reisen
und dort Gemeinden gründen, völlig
unberührt von den Kirchen vor Ort. Die
Aussendung erfolgt immer in Zusammenarbeit, d.h., auf Anforderung der
Partnerkirchen. Die Partnerkirchen melden einen Bedarf an, wenn sie z.B. einen
Arzt oder eine Krankenschwester o.a.
zur Unterstützung der Arbeit vor Ort
benötigen.
Die EKM gibt uns auch die Möglichkeit
der Entsendung eines*r Pfarrer*in. Da
diese zur Verfügung gestellten Beträge
nicht unter die Kriterien der Entwicklungshilfe fallen, können sie auch für
die theologische Arbeit genutzt werden. Geplant ist, dass diese Stelle in
Tansania zum einen Teil die Arbeit als
Gemeindepfarrer*in beinhaltet neben
tansanischen Pfarrer*innen, die auch
Gemeindearbeit machen, zum anderen
Teil beinhaltet der Dienstauftrag die
Mitarbeit in der Ausbildung der Evangelisten. In den Partnerkirchen gibt es
Ausbildungsstätten für Evangelisten.
Dafür wird ein Theologe/ eine Theologin aus Deutschland gebraucht. Evangelisten sind in etwa vergleichbar mit
unseren Prädikanten. Sie sind allerdings
fest angestellt bei ihrer Kirche, sind aber
keine Volltheologen. Die Kirche braucht
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die Evangelisten, denn ein Pfarrer versorgt u.U. 20-30 Gemeinden. Er ist folglich nur selten dort. Die Gemeinden vor
Ort werden von den Evangelisten betreut und geleitet.
Werden in unseren Partnerkirchen
Frauen und Männer gleichberechtigt
in der Gemeindeleitung eingesetzt?
In der Lutherische Kirche in Tansania ,
ebenso auch in der Lutherischen Kirche
in Indien, arbeiten Frauen und Männer
gleichberechtigt in den Gemeinden. Die
Kirche in Papua-Neuguinea hat die Ordination von Frauen noch nicht eingeführt, ist aber auf dem Weg dahin.
Kann man in Tansania evangelische
Theologie studieren?
Es gibt Ausbildungsstätten, Colleges,
Hochschulen und auch eine Universität
in Makumira bei Arusha, wo evangelische Theologie studiert werden kann.
Auch Promotionen sind dort möglich.
Ich möchte mit Ihnen gerne das Wort
„Mission“ erörtern. Mission empfinden
viele Menschen, auch Theologen, ambivalent aufgrund der Erfahrungen in Kirchengeschichte. Was verstehen Sie im
Rahmen des LMW unter Mission?
Die drei Kirchen, insbesondere die
Evangelische Kirche in Tansania und
die Tamil-Evangelische Kirche in Indien,
sind sehr missionarisch aktive Kirchen.
Sie betreiben Mission in ihren Ländern
– nicht wie wir das immer verstehen,
als Aussendung von Mitarbeitern nach
Übersee – sondern die tansanische Kirche hat zwei oder drei große Gebiete,
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

von denen sie sagt, dass diese ihre Missionsgebiete sind, weil sie dort noch
nicht präsent ist. Gerade im Westen und
Südwesten Tansanias hat die tansanische Kirche ein Missionsgebiet. Auch
die Tamil-Evangelische-Kirche in Indien
hat innerhalb des Landes, in dem sie
nicht so stark vertreten ist, ein Missionsgebiet.
Das heißt, die Kirchen selbst sind missionarisch. Wollte man das auf unsere Situation übertragen, würde das bedeuten,
unsere Gemeinden müssten missionarisch sein. Die ist Frage ist: Was können
wir tun, um gegenüber den Menschen
in unseren Dörfern und Städten und unseren Regionen Zeugnis abzulegen von
unserem Gott, der das Leben will, es bewahrt, schützt und befördert?
Das ist, was für mich heute Mission bedeutet: Zeugnis abzulegen von
dem Gott des Lebens. Das persönliche
Glaubenszeugnis, wie auch das sozialdiakonische Glaubenszeugnis. Eine Kirchengemeinde, die sich für Migranten
einsetzt, für Flüchtlinge oder gegen
Diskriminierung, wirkt in diesem Sinne
missionarisch, ebenso wie eine Gemeinde, die in Sachen Gerechtigkeit und
Frieden engagiert ist.
Dass dieses Zeugnis auch Widerstand
hervorrufen kann, ist klar. Das Zeugnis,
die Profilierung, das Eintreten für eine
bestimmte Sache wird meist nicht von
allen geteilt. Aber das ist es, was uns
von Jesus her aufgegeben ist. Uns ist
aufgegeben, Zeugnis abzulegen. Es ist
nicht unsere Aufgabe, die Herde zu vermehren. Es kann ein schöner Nebeneffekt sein, wenn Menschen unser Zeug13

nis so glaubwürdig finden und diesen
Weg aktiv mitgehen wollen.
Gab es bei Ihren Besuchen in den
Partnerkirchen eine Begegnung, die
besonders nachgewirkt hat, von der
sie uns berichten können?
Meine Aufgabe als Direktor ist es natürlich vorrangig hier zu sein und das
ganze Werk zu leiten. Mittlerweile habe
ich aber alle unsere drei Partnerkirchen
besuchen können.
Was mich in der Begegnung mit Christinnen und Christen in anderen Ländern
sehr stark berührt ist, dass wir zu Hause sind, wenn wir dorthin kommen! Das
Gefühl, bei Geschwistern zu sein, erlebe
ich dort sehr stark!
Umgekehrt natürlich, wenn Christen
hierher nach Deutschland kommen,
ist es wichtig, sie mit der Haltung aufzunehmen, dass es Familienmitglieder
sind, die zu uns kommen!
Als Missionswerk senden wir nicht
nur Mitarbeiter*innen aus, sondern laden komplementär dazu auch
Mitarbeiter*innen zur Tätigkeit hier
ein. Bei uns war 3 ½ Jahre ein Pfarrer
aus Tansania im Missionswerk. Diesen Austausch brauchen wir, weil wir
den internationalen und geschwisterlichen Horizont bei uns hier in Sachsen
und in der EKM stark machen wollen.
Insofern möchte ich diese Erfahrung
der Aufnahme als Bruder in den Partnerkirchen gerne verbinden mit dem,
was wir uns mit der Entsendung von
Mitarbeiter*innen wünschen und als
Missionswerk organisieren. Wir wollen
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ihre Erfahrungen noch stärker in für das
Leben der Gemeinde relevant werden
lassen.
Die ökumenischen Mitarbeiter, die wir
einladen, erlernen vorher in einen ½
-jährigen Sprachkurs in Bochum die
deutsche Sprache.
In welchem Rhythmus kommen die
Missionare im Austausch zu uns?
Durch die Geschichte von 40 Jahren
deutscher Teilung ist die Leipziger Mission mittlerweile ein relativ kleines Missionswerk geworden, mit einem auch
begrenzten Budget. Uns ist dabei der
Austausch von Menschen wichtig, und
den versuchen wir mit verschiedenen
Programmen zu realisieren: In der Entsendung und Einladung von Ökumenischen Mitarbeitern, in unserem 3monatigen „Mission to the North“-Programm,
aber auch mit unserem „weltwärts“-Freiwilligendienst für junge Menschen. Im
Rahmen dieses Programm entsenden
wir jährlich 12 Freiwillige und laden 8
Menschen aus dem Süden zu uns ein.
In Leipzig gibt es eine Theologische
Fakultät. Welche Schnittmengen hat
das LMW zur Ausbildung des theologischen Nachwuchses?
Die Kirchliche Hochschule in Leipzig
ist aus dem Missionsseminar hier im
Haus erwachsen. Erst nach der Wende
sind die Theologische Fakultät und die
Kirchliche Hochschule zusammengelegt
worden. Insofern gibt es historisch diese ganz enge Verbindung. Als Direktor
habe ich die wunderbare Gelegenheit,
einen Lehrauftrag an der Fakultät wahrMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

zunehmen, den ich aus Zeitgründen auf
das Sommersemester lege. Im Sommersemester 2018 gab es das Seminar:
„125 Jahre Leipziger Arbeit am Kilimandscharo“. 2019 sollte ein Seminar über
den „flüssigen Kontinent Ozeanien“
zum Thema „Pazifische Perspektiven“
stattfinden. Im Wintersemester 2018/19
gab es ein Blockseminar zu ökumenischem Liedgut.

glieder. Einzelpersonen können bei uns
nicht direkt Mitglied werden, aber im
Freundes- und Förderkreis. Spenden
kann man auch über den Freundes- und
Förderkreis, aber natürlich auch direkt
an das LMW.

Über welchen finanziellen Rahmen
verfügt das LMW insgesamt?
Einige
wesentliche
Einnahmen
seien
hier
genannt:
Von beiden Trägerkirchen bekommen
wir ca. 700.000 Euro jährliche Zuweisung. Damit werden die ständigen
Personalkosten in Leipzig gedeckt.
Darüber hinaus wird die Arbeit des LMW
von einem Freundes- und Förderkreis
mit jährlich ca. 30.000 Euro unterstützt.
Dazu kommen Sonderzuweisungen der
beiden Landeskirchen von ca. 50.000
Euro, Projektgebundenen Spenden,
Kollekten u.a. Einnahmen. Die EKM stellt
speziell für die Tansaniaarbeit noch einmal fast 250.000 Euro zur Verfügung.
Ausführlichere Informationen sind
auf unserer Internetseite zu finden:

www.leipziger-missionswerk.de
Auf welcher rechtlichen Grundlage
ist das Leipziger Missionswerk organisiert?
Rechtlich gesehen ist das LMW ein Verein. Die beiden Landeskirchen und der
Förderverein sind darin die drei MitMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

Ravinder Salooja
in der Ausstellung des LMW
Welche Möglichkeiten gibt es beim
LMW zum internationalen Lernen für
junge Menschen?
Ich habe ja schon unser FreiwilligenProgramm erwähnt, das ein großer
Arbeitsbereich des LMW ist. Wir entsenden pro Jahr derzeit 12 Freiwillige
nach Indien für sechs Monate und nach
Tansania für 12 Monate. Das bekannte
Stichwort dazu ist wohl „weltwärts“, das
entsprechende Förderinstrument der
Bundesregierung. Aus den Partnerkirchen laden wir 8 junge Menschen für
12 Monate nach Deutschland ein. Sie
sind dann in Einrichtungen unserer Trägerkirchen tätig.. Das Programm wird
durch die Bundesregierung gefördert;
die verbleibenden Eigenmittel von ca.
30.000,- € bringen wir selber auf. Die
Freiwilligen müssen für ihr Freiwilligenjahr nichts bezahlen, aber natürlich ist
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es gut und schön, wenn sie einen Unterstützerkreis aufbauen.
In erster Linie ist dieser Jugendaustausch ein Lerndienst, d.h. die jungen
Menschen sollen lernen, ein Jahr in einer
anderen Kultur zu leben. Das braucht in
beide Richtungen eine den Tagesablauf
gut strukturierende Arbeit. Das können
Kindergärten sein oder auch diakonische Einrichtungen wie Altenheime
und auch Behinderteneinrichtungen. In
Leipzig gibt es sogar eine Einsatzstelle
für Gärtnerarbeiten auf einem Friedhof.
Das ist ganz spannend. Die Einsatzstätten in  den Partnerländern sind ähnlich.
In Tansania ist z.B. auch Mitarbeit in
der Frauenarbeit in der Kirche ebenso
möglich wie bei einem kirchlichen Radiosender. Es gibt eine Schule mit einem Umweltprojekt, wo man mit den
Schülern an diesem Projekt arbeitet. In
der Freizeit kann dann auch noch eine
Anbindung an eine Kirchengemeinde
erfolgen. Die Arbeit allerdings ist Mittel
zum Zweck. Der Zweck ist das interkulturelle Lernen.
Das LMW kann auf eine lange Tradition innerhalb der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland Landeskirche zurückblicken. Jede Pfarrerin
und jeder Pfarrer weiss um das LMW
und seine internationalen Kontakte.
Welche Vernetzungen gibt es mit
den Kirchgemeinden vor Ort?
Wir kommen immer gerne als Referenten für einen Gemeindeabend oder einen Rüsttag in die Kirchengemeinden
vor Ort und berichten in Wort und Bild
von den laufenden Projekten in unseren
Partnerkirchen und von den Einsatz16

möglichkeiten für junge Menschen in
einem Auslandsjahr. Möglich ist auch
die Mitwirkung im Gottesdienst als
Gastprediger. Bei längerfristiger Planung geben wir uns gerne mit in die
Gestaltung z. B. eines Missionsfestes
hinein. Informationsmaterial zum LMW
kann den Gemeinden zur Verfügung
gestellt werden. Außerdem geben wir
unsere Quartalsschrift „Kirche weltweit“
heraus, die kostenlos bezogen werden
kann.
Themen können sein:
Was bedeutet Mission in unserer Zeit?
Wie kann man mit anderen Religionen
umgehen? Fragen nach der Migration
heute u.ä.

Ravinder Salooja
in der Austellung des LMW
Im Internetauftritt des LMW ist
nachzulesen, dass die säkulare Gesellschaft ein wichtiges Element der
Identität des LMW darstellt. Wie ist
das zu verstehen?
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Am 14. Februar 2019 fand hier in Leipzig
ein Studientag für Theologinnen und
Theologen aus Sachsen und der EKM
statt. Thema dieses Studientages war:
„Mission in Mitteldeutschland“
Nach meinem Verständnis muss
eine
Kirchgemeinde
missionarisch
sein – und wie wir das sein können im Kontext unserer Gesellschaft, darum ging es an diesem Tag.
Die Hauptaufgabe des „Missionarisch
seins“ kann nicht auf Einzelpersonen
liegen. Es muss die ganze Gemeinde eine missionarische Ausstrahlung
haben. Das ist natürlich in den neuen Bundesbundesländern mit oftmals
nur 10-20 Prozent Christen eine anspruchsvolle Aufgabe. Damit meine
ich nicht, 10-20 Prozent sind christlich,
sondern überhaupt religiös. Der Rest
hat die Religion hinter sich gelassen.
Der Kontext unserer Gesellschaft ist
„das“ Missionsfeld für uns: Hier legen
wir Zeugnis ab von dem Gott des Lebens. Das meine ich mit säkularer Gesellschaft, in der wir verortet sind als
LMW. Mission wird also auch in Europa
gemacht. Jede Kirche ist verantwortlich,
Zeugnis zu geben an die Menschen in
ihrer Umgebung. Also sind wir Sachsen
für den Kontext unserer Gesellschaft
zuständig, dort, wo wir uns bewegen.
Das LMW will die internationale Kompetenz für diese Arbeit vor Ort hier zur
Verfügung stellen.
Wir hatten für unseren Studientag u.a.
Prof. Christoph Kähler eingeladen, den
Leiter der neuen Lutherübersetzung
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

aus dem Jahr 2017. Er berichtete uns u.a.
von der Übersetzungsänderung des bekannten Missionsbefehls aus Mt 28.19
„Gehet hin und machet zu Jüngern alle
Völker…“ Neu übersetzt lautet der Vers:
„Gehet hin und lehret alle Völker…“ Prof.
Kähler hielt dazu eine interessante Bibelarbeit.
Im Kellergewölbe des Hauses zeigt
das LMW eine informative und sehr
anschauliche Dokumentation über
die Geschichte und aktuelle Arbeit
in den Partnerkirchen. Welchen
Schwerpunkt setzt die Ausstellung?
„Was ist Dir wichtig?“ – auf diese Frage zielt die Ausstellung: Worum geht
es im Leben und was will man mit seinem persönlichen Leben anfangen. Der
Gang durch die Geschichte der Leipziger Mission und ihre Arbeit in Deutschland, Tansania, Indien und Papua Neuguinea dient diesem „pädagogischen“
Ziel. Deshalb eignet sich die Ausstellung
besonders für Konfirmanden und junge
Erwachsene.
Das LMW beherbergt hat auch ein Gästezentrum mit 12 Zimmern, zwei Konferenzräumen und einer Kapelle. Mit
Aufbettung können hier Gruppen bis 30
Personen untergebracht sein. Gerade
Leipzig mit seinem breiten kulturellen
und politischen Angebot zur Dokumentation der Wendezeit eignet sich hervorragend auch für Konfirmanden- und
Jugendfreizeiten.
Eine letzte Frage zum Schluss:
Welches Projekt ist Ihr derzeitiges
Herzstück, welches Sie voranbringen
möchten?
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Eigentlich sind es zwei.
1. Dass wir eine missionarische Kirche
werden, Es wird oftmals alles an die
Fachtheologen abgegeben, aber im
Grunde sollte jeder Christin, der Christ
lebhaft bei allem Respekt dem Anderen gegenüber, vom eigenen Glauben
erzählen. Wir Pfarrer müssten die Gemeindeglieder unterstützen, sie in die
Lage versetzen, dass ihnen Mund und
Herz überfließen. Wir als Missionswerk
wollen unseren Beitrag dazu leisten, die
Kollegen dazu zuzurüsten.

2. Die interreligiöse Begegnung ist mir
ganz persönlich wichtig. Mein Vater ist
ja ein Sikh, ein Angehöriger einer indischen Religionsgemeinschaft, meine
Mutter ist Christin. Für mich sind Zeugnis ablegen auf der einen Seite und der
Respekt vor einem Menschen mit anderer Religionszugehörigkeit andererseits
gar keine Frage, sondern es ist der Ausgangspunkt meines Christseins.
Vielen Dank für das interessante Gespräch!
Die Fragen stellte Gabriele Schmidt

Rückblick auf den Pfarrertag in Altenburg
vom 24. - 26. Juni 2019
Die Kollekten des Konzerts und
des Gottesdienstes anlässlich des
Pfarrertages in Altenburg erbrachten
476 €.
Sie sind für die Erhaltung der Kirche in
Gelnica bestimmt. Gelnica liegt im Seniorat Košice in der Ostslowakei. Die
Kirche wurde im Jahr 1784 von deutsch-

sprachigen, zumeist im Bergbau tätigen
Evangelischen erbaut. Die kunstvoll errichtete Holzkonstruktion der Kuppel in
der Mitte der Kirche weist in statischer
Hinsicht gefährliche Mängel auf, die
durch eindringendes Wasser entstanden sind. Die kleine Lutherische Gemeinde kann die Schäden aus eigener
Kraft nicht beheben.

Um weitere Spenden wird herzlich gebeten.
Verwendungszweck: Kirchenrenovierung Gelnica
IBAN: DE 87 5206 0410 0008 0045 28
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank Kassel
18
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Mitgliederversammlung mit Jahresbericht des Vorsitzenden
Pfarrer Michaelis und des Schatzmeisters Bernd-Ullrich Stock
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links: Carolin Kienitz, Büro des Pfarrvereins in Quedlinburg
rechts: Almut Herrmann, Buchhaltung, Wolfmannhausen
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Konzert zum Gedenktag der Augsburgischen Konfession in der
Brüderkirche und festlicher Abend mit Grußworten und Ehrung
der Ordinationsjubilare im Ratskeller Altenburg
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Morgenandacht
und Vortrag von Prof. Dr. Volker Leppin aus Tübingen.
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Abschlussgottesdienst in der Bartholomäikirche in Altenburg

28

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

29

Gedenktag der Augsburgischen
Konfession am 26. Juni 2019 zum
Pfarrertag in Altenburg über Mt 10,26-33
Predigt von Pfarrer Martin Michaelis

Darum fürchtet euch nicht vor ihnen.

Liebe Schwestern und Brüder,

Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was
man nicht wissen wird.

am gestrigen Tag begingen wir den Gedenktag der Augsburgischen Konfession und weil das ein so wichtiges Fest für
Christen Lutherischen Bekenntnisses ist,
macht es gar nichts, wenn wir da heute
einen zweiten Feiertag anhängen wie
zu Weihnachten. Zu Weihnachten hat
uns Gott seinen Sohn gegeben, ist er in
diese Welt gekommen, und zum Reichstag in Augsburg haben unsere Vorfahren klar gesagt, was ihnen das bedeutet. Sowohl den Inhalt betreffend haben
sie das dank Philipp Melanchthons Ausarbeitungen tun können, als auch den
Mut betreffend haben sie deutlich gemacht, dass ihr Glauben stärker ist als
die Angst, die man ihnen über die Jahre machen wollte. Nicht ohne Vorsicht
und nicht ohne die Suche nach Frieden
haben sie agiert. Philipp Melanchthon
hat so verbindlich geschrieben, wie Luther nicht leisetreten konnte. Und Luther hat sich auf der Veste Coburg vor
seinen Widersachern in Sicherheit gebracht, aber nicht mehr versteckt. Mit
Burgenaufenthalten hatte er Erfahrung.
Dort hat er sich so sicher gefühlt, dass
er den Mund nicht zu halten brauchte
und sogar von den Dächern der Burgen
seine Worte ins Land schallen ließ. Er
wusste, er war besser als Sperlinge und
hat deshalb auch die Krähen der Veste

Was ich euch sage in der Finsternis,
das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf
den Dächern.
Und fürchtet euch nicht vor denen,
die den Leib töten, doch die Seele
nicht töten können; fürchtet euch
aber viel mehr vor dem, der Leib und
Seele verderben kann in der Hölle.
Kauft man nicht zwei Sperlinge für
einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater.
Nun aber sind auch eure Haare auf
dem Haupt alle gezählt. Darum
fürchtet euch nicht; ihr seid besser
als viele Sperlinge.
Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen
vor meinem himmlischen Vater.
Wer mich aber verleugnet vor den
Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.
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Coburg nicht auf seinem Haupt nisten
lassen, sondern mutig geschrieben, was
not tat.
Habt ihr euch schon einmal gefragt,
woher er eigentlich den Mut nahm, warum er so deutliche Worte fand, die sich
heute noch gut lesen? Eigentlich war
er doch eher ein ängstlicher Mensch,
anfangs jedenfalls. Warum hat er nicht
überlegt, wie er es den anderen um des
lieben Friedens willen recht machen
kann, sondern so heftig losgelegt? Stellt
euch vor, einer von uns würde heute so
über die Bischöfe reden wie er!
„Wie viel, meynest du, sind wol Teufel gewesen im vergangenen Jahre auf
dem Reichstage zu Augspurg? Ein jeder
Bischof hat so viel Teufel mit sich dahin
gebracht, so viel ein Hund Flöhe hat um
St. Johannistag.“
Was hat ihn getrieben? War sein Charakter treibend oder seine Überzeugung? Was hat er gegen die Leute gehabt? In unserem heutigen Evangelium
und Predigttext finden wir den Schlüssel für eine mögliche Antwort:
„Und fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, doch die Seele nicht töten
können; fürchtet euch aber viel mehr vor
dem, der Leib und Seele verderben kann
in der Hölle.“
Martin Luther hatte ein Weltbild, das
viele heute als mittelalterlich und rückständig abtun würden, aber es deckt
sich genau mit Matthäus 10. Und ich
finde, es hat seinen Reiz. Können wir
uns nicht doch einmal darauf einlassen,
so zu denken, wie er es tat?
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Da ist auf der einen Seite Gott und auf
der anderen Seite der Teufel. Gott hat
seine Engel, seine himmlischen Heerscharen, der Teufel auch. Sie kämpfen
um die Seelen der Menschen. Der Teufel sucht ihnen zu schaden, sie in seinen
Bann zu locken, damit sie Böses tun.
Nur so bekommt er sie in sein Reich. Die
Engel Gottes wollen und sollen sie beschützen, um ihre Seelen für das Reich
Gottes zu bewahren. Die Menschen
stehen in ihrem kurzen und bedrohten
Leben dazwischen, hin und hergerissen.
Es ging Luther gar nicht so sehr um die
Persönlichkeiten seiner Gegner. Vielmehr hat er gesehen, wie sie dem Evangelium entgegenstehen. Das hat ihn
angetrieben. Es klingt immer so seltsam, erscheint wie ein Bild aus fernen
Zeiten. Umso erstaunlicher finde ich die
Nähe zur Wirklichkeit, wenn man Luther selbst zu Wort kommen lässt. Da
ist zwar manches, was dem damaligen
Wissenstand geschuldet ist, aber auf
der anderen Seite sieht er so klar, welche Gewohnheiten und Praktiken uns
das Leben erschweren oder zerstören,
den Geist vernebeln oder verblenden.
Sicher war ihm ganz viel aus Biologie,
Physik und Medizin nicht bekannt, aber
wenn es ums Zusammenleben, um die
Gesellschaft geht, lässt er sich nicht
durch schöne Worte verführen, sondern durchschaut mit geradezu genialer
Weitsicht, was daraus werden wird. Da
ist er uns oft voraus mit seiner scharfen
Sicht und Kritik, vor allem seiner mutigen Direktheit, z.B. wenn es ums Geld
geht:
„Gleichwie ein verstockter Mensch seines
Leibes Vernunft und Weisheit braucht,
Geld zu nehmen und aller Welt zu scha31

den: also sind die Teufel von Natur Engel; aber so böse, daß sie Gott feind sind,
ihn hassen und neiden, in alle dem, was
ihm zugehöret. Das bezeugen auch alle
ihre Werke. Denn der Teufel, samt allen
seinen bösen Engeln, ist Gottes Wort so
feind, daß er den Menschen davon hält,
wo er kann und mag, daß er den Catechismus nicht lerne, Gottes Gebot nicht
halte, an Christum nicht gläube, nachlässig werde im Glauben, von Gott abfalle
und dergleichen.“
Liebe Schwestern und Brüder, da nimmt
jemand seine irdische Vernunft und
Weisheit, dazu einen Batzen Geld und
schadet aller Welt. Genauso funktioniert doch die gegenwärtige Wirtschaft
mit aller ihrer Umweltzerstörung, die
Strukturdebatten auch. Wie reagieren
wir darauf? Oft habe ich den Eindruck,
dass die Kirche der Kraft ihrer zu verkündigenden Botschaft selbst nichts
mehr zutraut und deshalb das sucht,
was vor der Welt ein Ansehen hat. Wir
denken da manchmal irgendwie historisch, so gut wir das halt können. Etwa
so, dass es eben bestimmte Zeiten gab,
in denen geglaubt wurde, weil man es
nicht besser wusste. Wir müssen deshalb überlegen, wie wir den Glauben
ummodeln, dass er zu der jeweiligen
Zeit passt, Ungeeignetes weglassen.
Wir übersehen leicht, dass das eigentlich immer schief gegangen ist. Die Reformatoren haben nun gerade das nicht
gemacht, verbunden mit einem enormen Risiko. Luther hat seine Gegenwart
wirklich vom Glauben her gedeutet,
einem Glauben, den er zuvor erst einmal von seinen Verbiegungen reinigen
musste. Oft denke ich, dass wir uns das
gar nicht mehr so trauen, noch nicht
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einmal die Notwendigkeit erkennen,
uns die Kriterien abhandengekommen
sind. Stattdessen wollen wir mit großer Schlauheit, die wir in Wirklichkeit
nicht haben, die Welt und Gott erklären, ganz im Sinne der Aufklärung, also,
dass man das unter bestimmten Umständen schon irgendwie zum Leben
heranziehen könne, auch wenn nicht
alles so ganz genau hinkommt, aber
mit den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen stimmt es schon überein.
Dabei sehen wir darauf, wie es bei den
Leuten ankommt, ob es ungefähr dem
Mainstream entspricht, letztendlich
damit wir möglichst viel von den ganz
angenehmen wirtschaftlichen Grundlagen absichern. Die Kirche will bei allen
Themen Vorreiter sein, wie man das so
nennt, macht sich ein schönes, innovatives Gefühl. Aber das Evangelium, verstecken wir das nicht lieber, Sünder und
zugleich Gerechtfertigte, wollen wir das
sein oder predigen? Wollen wir nicht
lieber mit guten Umwelttaten und korrekter politischer Meinung vorne stehen wie der Pharisäer im Tempel.
„Wenn der Teufel anhebet in das Herz zu
reden, machet er dir so ein sicher Gewissen, als hättest du dein Lebenlang keine
Sünde gethan. Also that er vor einem
Jahr zu Augspurg auf dem Reichstage
mit seinen Bischöfen und Fürsten auch.
Sonderlich aber thut er es, wenn er anhebet, und hält einem seine Sünde vor; da
handelt er recht seinem Namen nach. Da
soll er dir die Lehre und das Leben so verkehren , lästern, zunicht machen, dass
dir leid ist, daß du die Lehre je gehöret hast. Das heißet eine rechte Teufels
List und Werk, und das ist sein Amt, daß
er das Beste zum Ärgsten verkehre.“ …
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„Der Teufel verführet, verblendet, und
hat Lust dazu, dass er uns das Evangelium ganz und gar nehme. Gott lässet ihm
bisweilen zu, und brauchet seiner zur
Strafe über die undankbaren Menschen
und satten Geister.“
Wäre das ein Deutungsangebot für die
kirchliche Krise? Undankbar und satt,
worüber das Evangelium verlorengeht,
die Zuversicht, jede Hoffnung, weil nur
noch gerechnet wird, ob die Sättigung
weiter bezahlbar bleibt? Nehmen wir
die Aussage Jesu ernst: (33) „Wer mich
aber verleugnet vor den Menschen, den
will ich auch verleugnen vor meinem
himmlischen Vater.“?
Schnell sind wir dabei, das für uns auszuschließen, als ob wir nie eine Sünde
getan hätten. Wir sehen es als rhetorisch gute Idee an, das mal so zu sagen,
sind aber fest davon überzeugt, Gott
werde es schon für uns richten, oder wir
selbst müssten das tun. So schlimm haben wir gar nicht sündigen können und
machen jetzt alles richtig. Himmlische
Heerscharen, früher in Rüstung dargestellt, so sehen wir das nicht mehr. Wir
kennen die kleinen pausbäckigen Engel,
chinesische Massenware, die man auf
das Grab stellen kann. Sie haben keine
Kraft, sind keine Boten Gottes. Wenn
die Batterie leer ist und sie Moos ansetzen, fliegen sie in den Container, als
Sondermüll. Die Engel kennen wir nicht
mehr, die, „wenn sie sehen, daß ihr Amt
nicht fortgehen will, du nicht gehorsam
sein willst, dich auf das Maul schlagen.“
Stattdessen haben wir den Glauben zur
harmlosen Belanglosigkeit verkommen
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lassen. Warum sollte ihn Gott uns weiterhin schenken, in uns wecken?
„So wir das Evangelium nicht gerne haben wollen, und die Wahrheit nicht gern
annehmen, thut Gott recht und wohl,
dass er seine Hand abziehet und die
guten Engel innen hält, und uns lässet
versuchen, daß wir dahin fallen und in
Irrthum und Schwärmerey gerathen. Er
heißet die guten Engel abtreten, daß sie
uns nicht mehr bewachen.“
Die Gefahr droht nicht vom demographischen Wandel, nicht von sinkenden
Kirchensteuereinnahmen. Übrigens ein
Prediger kann bei Luther ein Gehilfe
und sogar ein Engel Gottes sein. Haben
einfach weniger Menschen Lust Theologie zu studieren, oder lässt Gott sie
gerade abtreten? Sich auf Luthers Sicht
einzulassen, ist nicht einfach, birgt das
Risiko, dass es die Stimmung verdirbt.
Und doch hat es seinen Reiz. Es führt
uns zurück zu den Quellen, ad fontes,
wie Melanchthon sagt.
„Dahin gehet die ganze Schrift, und ist
alles zu thun um diesen Sohn Gottes, der
für uns Mensch worden, und sein Blut
vergossen, dass er den Teufel mit seinem
höllischen Heer und Waffen, Sünde, Tod,
Hölle unter unsere Füße trete, und durch
seine fröhliche Zukunft aus diesem Streit
des Glaubens zu ewiger Sicherheit und
Herrlichkeit des Schauens bringe.“ Das
sollen wir von den Dächern predigen
und uns vor niemandem fürchten, nicht
vor den Teufeln, egal wie viele Flöhe sie
uns ins Ohr setzen wollen, noch nicht
einmal vor Statistikern und ihren Prognosen. Amen.
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Thüringer Pfarrverein e.V. – Jahresbericht
des Vorsitzenden 26. Juni 2019
Von der Kirche
Es wird auch gelehrt, daß alle Zeit
müsse eine heilige christliche Kirche
sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt
und die heiligen Sakramente dem
Evangelium gemäß gereicht werden.
Denn dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, daß
da einträchtig nach reinem Verstand
das Evangelium gepredigt und die
Sakramente dem göttlichen Wort
gemäß gereicht werden. Und es ist
nicht nötig zu wahrer Einigkeit der
christlichen Kirche, daß allenthalben
gleichförmige Zeremonien, von den
Menschen eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus spricht Eph. 4: „Ein
Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid
zu einerlei Hoffnung eures Berufs,
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.“
Confessio Augustana Artikel VII
Liebe Vereinsmitglieder,
das „satis est“ wurde wiederentdeckt.
Natürlich kann man es überall mal anwenden, denn es heißt nichts anderes
als „es ist genug“. Daraus lassen sich
Kampagnen stricken, wie zum Beispiel
die der EKD „Eine Tür ist genug.“ Da wird
in einem Videoclip gezeigt, wie Männer
und Frauen, falls es wirklich welche sein
sollten, in großer Freiheit die Toilettentüren wählen. Die Kirche steht für Freiheit
34

und setzt sich ein, natürlich auch in
dieser Beziehung. Immerhin gab es
209 Kommentare, die Negativen oder
auch nur Fragenden wurden von oben
herab abgewehrt. Das war 2014. Es
hat zum Glück fast niemanden interessiert. Die Kampagne von Brot für
die Welt „Es ist genug für alle da“ kann
man schon eher gut finden. Das alles
geht einher mit der „Ethik des Genug“,
die in diesen Zusammenhängen mal
erfunden wurde. Selbstverständlich
kann man das auf alles beziehen, was
man gerade braucht, um die Welt zu
ermahnen. Da lässt sich trefflich über
die gewünschten Steigerungen des
Bruttoinlandsproduktes
herziehen.
Das ist eine durchaus berechtigte Kritik,
da diese Steigerungen dafür mitverantwortlich sind, dass die Prognosen sinkender Kirchensteuereinnahmen nicht
eintreffen. Das ist der Begründung stetiger Pfarrstelleneinsparungen wirklich
nicht dienlich. Und für alle Umweltfragen, den CO2-Ausstoß und Elektrofahrzeuge kann man es natürlich ebenso
verbrauchen. Schließen wir uns der von
der EKD propagierten Strategie der Suffizienz an, dann bewahrt es das Klima,
führt zu einem nachhaltigen Lebensstil,
der im Kern einen Gewinn an Lebensqualität bedeutet, so kann man es lesen.
Einige der für eine moderne Rede notwendigen Vokabeln habe ich jetzt schon
erfolgreich benutzt.
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Da gerade entdeckt wird, dass viele
Menschen überarbeitet und überfordert sind, auch in der Pfarrerschaft, wird
es nun auch zur Burnout-Prophylaxe
angepriesen. Bestimmte Wochenstundenzahlen erlauben es, auch einmal
Nein zu sagen, dann nämlich, wenn der
Arbeitsumfang der Gesundheit schadet.
Wann die 54 Wochenstunden um sind,
muss jeder selbst herausfinden. Dann
liegt es nur an ihm persönlich, Stift und
Talar fallen zu lassen, um sich von den
Werken zu erlösen und sich gesund zu
erhalten - für die folgende Woche.
Dieses „satis est“ klingt so schön gelehrt, weil es lateinisch ist. Es erinnert
auch irgendwie an die Augsburgische
Konfession, womit wir uns mit den Reformatoren in Übereinstimmung fühlen
dürfen. Da genügen dann schon diese
zwei Worte. Satis est ist genug. Genug
zitiert und genug nachgedacht. Mehr
ist nicht nötig, um das sichere Ufer der
Belanglosigkeit zu erreichen.
Philipp Melanchthon und Martin Luther ging es beim „satis est“ der CA um
etwas anderes als eine neue Strategie
der Erlösung von allem, was einem zu
viel sein könnte. Es ging ihnen auch
nicht darum, jemandem ein „Es ist genug!“ entgegen zu halten. Erst recht
nicht war es als ein neues Werk gedacht, das uns den Himmel auf Erden
erwirken kann. Das war doch mit dem
Gewinn an Lebensqualität gemeint?
Wenn wir den Armen dann auch noch
etwas abgeben, lässt uns sogar das Gewissen in Frieden. Wem das nicht gelingt, der ist ein Fall für den Therapeuten.
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Aber die neueste Studie aus Freiburg
sagt uns für 2060 die Hälfte der Gemeindeglieder und die Hälfte der Finanzkraft voraus. Da kann man im
Fernglas doch schon den Untergang
sehen. Immer weniger Leute und immer weniger Geld. Darauf müssen wir
uns einstellen und jetzt schon mal das
Personal fürs Predigen und Sakramenteverwalten reduzieren. Schulabgänger
helfen uns dabei, wo sie können, und
studieren etwas anderes.
Eine Kirche, die derartige Selbst-erlösungsstrategien medienwirksam in alle
Welt posaunt, schafft sich selber ab. Vor
dem Klimawandel rettet uns kein höheres Wesen, also brauchen wir es auch
nicht mehr. Da verkommen Zitate aus
Bibel und Theologie zu Accessoires, die
hin und wieder aus der Kiste gegriffen
werden, wenn sie nur farblich einigermaßen zu dem passen, was man schon
immer mal sagen wollte.
Wäre es nicht an der Zeit, kirchliches
Handeln an den Erkenntnissen der Reformation zu überprüfen? Stattdessen
erkühnen wir uns, die Reformatoren an
heutigen ethischen Standards zu messen und durchfallen zu lassen, die wir
ohne ihre Leistungen mit hoher Wahrscheinlichkeit so gar nicht hätten.
Was wäre denn, wenn wir die gegenwärtige Arbeitswelt unter der Lupe der
Rechtfertigungslehre Luthers betrachten würden? Was käme heraus, wenn
kirchliche Verlautbarungen, noch bevor
sie laut werden dürfen, eine vierfache
Prüfung durchliefen: solus Christus, sola
gratia, sola fide, sola scriptura? Welche
Kürzungen wären in welchen Bereichen
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vertretbar, vielleicht sogar geboten,
wenn das „satis est“ aus CA VII als Kriterium heranzögen: die Versammlung
aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen
Sakramente dem Evangelium gemäß
gereicht werden? Und was würde es
bezüglich der Burnout-Problematik bewirken, wenn geistliches Tun nicht an
Stundensätzen, sondern die Erfüllung
des Ordinationsversprechens an CA VII
bemessen würde?
Das ist natürlich alles nicht zeitgemäß.
Deshalb schlage ich es ernsthaft vor. Ein
genauer Blick auf die Erkenntnisse der
Reformation wäre sicher hilfreich für
Kirche und Gesellschaft. Gegenwärtig
laufen wir nämlich Gefahr alles zu verzwecken, vorrangig seinen wirtschaftlichen Nutzen oder Schaden zu prüfen.
Darüber verlieren wir Sinn und Ziel aus
den Augen.
Die Zukunftsängste der Kirchen sind
berechtigt, die Sorge um überarbeitete Pfarrerinnen und Pfarrer, neuerdings
sprachlich reduziert auf Pfarrpersonen,
überfällig.
Die Auswertung der Pfarrerbefragung
von 2016 zum Burnout steht vor der
Veröffentlichung und die Handreichung
zur Dienstvereinbarung wird demnächst
überarbeitet. Wir können beides verhandeln wie in jedem anderen Betrieb auch.
Dagegen ist nichts einzuwenden, aber
wir müssen etwas hinzuzufügen: die
geistlich-theologische Besinnung auf
die Bestimmung dieses Berufes, damit
die Richtung wieder stimmt.
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1. Der Verein
Für unseren Verein gibt es noch keine
Prognose für das Jahr 2060. Von einer
Reduzierung der Vorstandsmitglieder
sehen wir deshalb ab, auch wenn das
heute anders aussieht, weil zwei leider
aus gesundheitlichen Gründen diesmal
nicht dabei sein können.
Eigentlich ist der Bericht sogar ein bisschen langweilig, denn so richtige Sorgen, mit denen sich Alarm schlagen
ließe, haben wir hier nicht, zumindest
nicht bei uns. Dafür gibt es aber reichlich zu tun. Die Mitglieder fragen wegen
zahlreicher Probleme an. Auch mit der
Rechtsmaterie anderer Landeskirchen
müssen wir uns hin und wieder befassen, denn einige sind dem Verein trotz
Wechsel treu geblieben. Der anwaltliche
Rat von Frau Kienitz wird sehr häufig in
Anspruch genommen, sowohl in ihrer
Funktion im Verein als auch als selbständige Anwältin. Diese Kombination
hat sich bisher bewährt.
Die ungeklärten Fälle bezüglich der
Vereinsmitgliedschaft sind inzwischen
abgearbeitet. Die vier bisher zum Jahresende erklärten Austritte sind dem
zur Hälfte geschuldet. Daneben hat
der Vorstand zwölf Mitglieder ausgeschlossen, die lange keine Beiträge entrichtet haben und deren Wohnort sich
nicht mehr ermitteln ließ oder die sich
trotz mehrerer Anläufe nicht gemeldet
haben. Damit ist der Forderung nach
Ordnung genüge getan. Drei Mitglieder sind verstorben und sieben haben
die Aufnahme beantragt. Der Thüringer
Pfarrverein hat gegenwärtig 649 Mitglieder.
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Der Pfarrertag in Quedlinburg hat vielen so gut gefallen, dass wir im Vorstand beschlossen haben, zukünftig
Pfarrertag und Mitgliederversammlung miteinander zu verbinden. Um
den Organisationsaufwand nicht zu
groß werden zu lassen, werden wir abwechselnd an unterschiedliche Orte in
unserer Landeskirche und nach Quedlinburg einladen. Wir verbinden damit
die Hoffnung, dass mancher entlegen
Wohnende sich entschließen kann,
teilzunehmen und zugleich der Verein
bekannter wird. 2020 sind wir also wieder in Quedlinburg und 2021 an einem
Ort, der vorzugsweise im Norden liegen
sollte. Vielleicht hat jemand von Ihnen
ein Vorschlag oder möchte uns gern in
seinen Kirchenkreis einladen.

Nun hoffen wir weiterhin, dass sich jemand findet, der durch seine Mitwirkung beitragen möchte, das Heft weiterhin erscheinen zu lassen.

Beschäftigt hat uns noch die Frage des
Sitzes des Vereins, denn es gab von
Sonnberger Seite Bedenken, ob ein
Thüringer Pfarrverein seinen Sitz in
Sachsen-Anhalt haben kann. Bislang
haben wir aber vom Registergericht in
Stendal nichts Gleichlautendes vernommen und warten folglich erst einmal ab.

Die neue Dienstwohnungsverordnung
samt Durchführungsbestimmungen ist
nun beschlossen. Wenngleich unsere
Anregungen weitgehend aufgenommen wurden, bleiben doch Fragen offen,
wie z.B. die Kostenregelung der Gartenpflege gemeinsam genutzter Flächen.
Gewiss werden diese bei Mietshäusern
mit mehreren Parteien entsprechend
umgelegt, nicht aber, wenn sich auf
dem Grundstück auch ein Gewerbe befindet. Dann können die Kosten nicht
mehr auf die Mieter abgewälzt werden.
Wie ist nun die Kirchgemeinde zu bewerten? Eine einfache Mietpartei ist sie
jedenfalls nicht. Deshalb ist die Regelung zu hinterfragen.

2. Vereinsheft
Im letzten Vorstandsbericht habe ich
von der Bitte unserer Schriftleiterin
Gabriele Schmidt berichtet, die Redaktionsarbeit in andere Hände legen zu
wollen. Leider hat sich bisher noch keine
Lösung abgezeichnet. Gabriele Schmidt
möchte ich an dieser Stelle besonders
für ihre treue Arbeit danken und vor allem dafür, dass sie zwar ihre Bitte aufrecht erhält, uns aber zugleich nicht im
Stich lässt. Wir freuen uns, dass sie heute aus Pirna zu uns gekommen ist.
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3. Zusammenarbeit mit der Pfarrvertretung und der Kirchenleitung
Die Zusammenarbeit hat auch im vergangenen Jahr in jeder Hinsicht an Normalität gewonnen. Die zu bewältigenden Probleme sind keinesfalls kleiner
geworden. Uns verbinden die Befürchtungen angesichts des zu erwartenden
Mangels an Pfarrerinnen und Pfarrern.
In den Gesprächen mit den Pröpsten,
die zweimal im Jahr stattfinden, haben
wir auch darüber ausführlich sprechen
können.

In der VELKD-Pfarrergesamt-vertretung wird noch an der Handreichung
zur Erarbeitung von Pfarrvertretungsgesetzen gearbeitet. Die wesentlichen
Punkte sind aber bereits fertig. Wäh37

rend der Tagung in Pullach im Mai sind
einige Anregungen gegeben worden.
Diese muss ich noch abschließend einarbeiten. Wir hoffen, im Sommer den
endgültigen Wortlaut beschließen zu
können. Auf dieser Grundlage wird die
Pfarrvertretung der EKM einen Vorschlag zur Änderung des Pfarrvertretungsgesetzes unterbreiten. Neben
der Frage der Freistellung werden die
Rahmenbedingungen für die Vertretungstätigkeit zu überarbeiten sein. Das
werden wir uns in der Klausurtagung im
September vornehmen. Die Handreichung hilft aber auch zu einem verbesserten Verständnis, was Vertretungsarbeit ist, was sie leisten kann und soll.
Besonderes Augenmerk wird auf das
Verhältnis zur Leitungsebene und die
Zusammenarbeit gelegt. Da konnten
wir vom Bundespersonalvertretungsgesetz viele Anregungen aufnehmen.
Gelegenheiten, kirchlicherseits den moralischen Zeigefinger zu erheben, konnte ich nicht entdecken. Vielmehr gibt es
bei uns erheblichen Nachholebedarf.
Erfreulicherweise ist es gelungen, für
die Pfarrergesamtvertretung der VELKD
eine Tagung zum Amtsverständnis anzubieten. Diese wurde ausdrücklich
auch für Mitglieder von Pfarrvertretungen in den Gliedkirchen geöffnet. Das
Angebot wurde von Mitgliedern der
Pfarrvertretung der EKM besonders
gern angenommen. Dort ist deutlich
geworden, dass den zukünftigen Veränderungen mit puren Umstrukturierungen nicht beizukommen ist. Vielmehr bedarf es einer Vergewisserung
und dem öffentlichen Eingeständnis
unbesetzter Pfarrstellen. Nur so können junge Menschen erkennen, dass sie
38

gebraucht werden, und sich für ein entsprechendes Studium entscheiden.
Beim diesjährigen Besuch bei den Vikaren wurden Erwartungen an Pfarrverein und Pfarrvertretung ganz offen
benannt. Insbesondere ging es um
den wöchentlichen Arbeitsumfang, der
wohl auch einige abgeschreckt hat, den
Pfarrberuf zu ergreifen. Die Hilfen des
Vereins zum Berufsstart werden gern
angenommen und als hilfreich wertgeschätzt, ebenso die Möglichkeiten der
Beratung.
Das Büro in Quedlinburg wird seit April 2016 gemeinsam von Verein und
Vertretung genutzt. Inzwischen konnte
mit dem Landeskirchenamt eine Einigung zur Kostentragung erzielt werden. Unserem Vorschlag wurde nun
doch gefolgt. Die Aufwendungen werden rückwirkend hälftig getragen. Für
die Landeskirche dürfte das eine recht
günstige Regelung sein, zumal vom
Verein sichergestellt wird, dass nahezu täglich jemand erreichbar ist. Auch
während meiner Abwesenheitszeiten ist
das weitgehend abgesichert.
3. Kontakte zu den Partnervereinen
und anderen Pfarrvereinen
Die Frühjahrstagung der Vertrauensleute in Bayern zeigte uns, welche negativen Folgen die öffentlich geführten Diskussionen zur Absenkung des
Ruhegehaltes haben. Nicht nur der
Nachwuchs hat darauf mit großer Zurückhaltung beim Bewerben um einen
Studienplatz reagiert. Auch sonst entwickelten sich die Auseinandersetzungen
zu einer Zerreißprobe. In einem GrußMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

wort habe ich als Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung der VELKD darauf
hingewiesen, dass zukünftig nicht das
Geld für die Gehaltszahlung das Problem sein dürfte, sondern die Tatsache,
dass es zu wenige geben wird, die es
überhaupt noch haben wollen. Eine Absenkung der Ruhegehälter ist ganz bestimmt das falsche Signal, ebenso jede
Diskussion um einen Ausstieg aus dem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis.
Im März sind wir zur Einführung des
neuen Generalbischofs und des Distriktbischofs für den westlichen Teil
gefahren. Nach wie vor gibt es Anlass
zur Beunruhigung. Einige Gemeinden
haben sich zu einer Assoziation zusammengeschlossen, um auf Missstände
hinweisen zu können. Nun haben wir
erfahren, dass die Pfarrer dieser Gemeinden geringere Gehälter bekommen. Als Partnerverein können wir dem
nicht schweigend zusehen. Wir haben
uns deshalb entschlossen, diesen Pfarrern zu helfen, um zugleich eine Diskussion über den Umgang miteinander
anzuregen.
Bei den Besuchen hat es neben der Besichtigung der Pfarrhäuser zahlreiche
Gespräche gegeben, unter anderem mit
Vertretern der Assoziation, Mitarbeitern
der Kirchenzeitung „Evangelischer Bote“
und Pfarrerinnen und Pfarrern. Stellenweise sind die Arbeits- und Lebensbedingungen gerade im Süden und Osten
noch ausgesprochen herausfordernd.
Die Reise zu den Pfarrhäusern ergab
ein recht unterschiedliches Bild. Manche sind schon in einem sehr guten
Zustand, so dass sie eigentlich keiner
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Hilfe bedürfen, andere dagegen kaum
bewohnbar. Selbstverständlich ist es
uns ein Anliegen, gerade Letzteren zu
helfen. Um das zu ermöglichen, sind die
Vergabebedingungen etwas verändert
worden. Alle Hilfen aus den Vereinen
in Württemberg und der EKM fließen in
unverminderter Höhe weiter. Allerdings
soll zukünftig das Augenmerk vielmehr
den bedürftigen Gemeinden gelten.
Neben den Hilfen waren die direkten
Kontakte und Gespräche zunehmend
wichtig, um die Gesamtsituation zu verstehen.
Im März durfte ich Gast im Ökumenischen Rat der Kirchen in der Slowakei
sein und bekam einen Einblick in die
diversen Problemlagen des Landes und
der Kirchen.
Um die Partnerschaft zu Polen kümmert
sich weiterhin Max Keßler, zukünftig unter erschwerten Bedingungen, weil er
die Landeskirche verlässt, um in Bayern
eine Pfarrstelle zu übernehmen. Unserem Verein wird er aber zum Glück treu
bleiben, denn ohne seine Kenntnisse
der polnischen Verhältnisse und seine
Kontakte dorthin könnten wir die Partnerschaft nicht so aufrechterhalten.
Einen ganz besonderen Austausch gab
es nach drei Jahren wieder bei der Konferenz europäischer Pfarrvereine, diesmal in Admont in Österreich. Viele der
Sorgen und Nöte sind ganz ähnlich, die
Reaktionen darauf unterschiedlich. Man
konnte den Eindruck gewinnen, die
Reichsten reagieren am hektischsten.
Neu zu wählen war der Vorstand der
Konferenz. Neue Präsidentin ist nach
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Rinze Marten Witteveen aus den Niederlanden nun Verena Salvisberg aus
der Schweiz. Jan Buncak, der Vorsitzende des Slowakischen Pfarrvereins,
wurde als Kandidat vorgeschlagen, sein
Verein sah sich aber nicht in der Lage,
die Kosten dafür zu tragen. Um seine
Mitarbeit im Vorstand zu ermöglichen,
wird deshalb der Thüringer Pfarrverein
aus den Mitteln zur Pflege der Partnerschaften die Mittel bereitstellen, wie wir
das in vergangenen Jahren auch schon
taten.
5. Ferienhäuser
An der Bleilochtalsperre bemühen wir
uns um weitere Verbesserungen. In Pöritzsch sind inzwischen auch die Häuser
1 und 2 mit einer neuen Fassade aus Lärchenholz versehen worden. Als nächstes steht auf dem Plan, alle Häuser in
Pöritzsch und Zoppoten mit neuen Trockenklosettanlagen auszustatten, nachdem der Versuch mit einem positiv zu
bewerten war. Tobias Marx unterstützt
uns dabei tatkräftig. Er hat für Zoppoten neue Boote geliefert, die auch von
den Urlaubern in Pöritzsch genutzt werden können. Die alten waren in einem
Zustand, der Reparaturen nicht mehr
als sinnvoll erscheinen ließ. Bei Familie
Ziegenbein sind die Wartungs- und Reinigungsaufgaben in guten Händen. Wir
hoffen nun, dass diese Häuser verstärkt
nachgefragt werden.
In Lubmin waren wir eigentlich zuversichtlich, weil sich eine neue Reinigungsfirma gefunden hatte. Allerdings
waren die Leistungen nicht ganz zufriedenstellend. Weil der Reinigungsservice seinen Dienst aufkündigte, stand
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die Frage, ob die Zusammenarbeit mit
dem Hausmeisterservice fortgesetzt
werden könnte. Wir hatten Sorge, ob
sich jemand finden würde, denn daran
hing ja die Entscheidung, ob auch in
diesem Jahr die Urlaubsplätze vergeben
werden können. Das geht nur, wenn sichergestellt ist, dass der Urlaubsbetrieb
reibungslos funktioniert. Mit Unterstützung von Gemeinde und Kirchgemeinde in Lubmin ist es gelungen, Frau
Gebauer fest abzustellen. Sie wohnt am
Ort und ist mit dem Feriendorf verbunden gewesen, weil bereits ihre Eltern
dieses einmal betreut hatten. Sie tut
sehr verlässlich ihren Dienst und ist bei
Problemen bereit, den Gästen zu helfen. Wir hoffen nun, dass diese Lösung
von Dauer sein wird.
6. Es war ein wunderlich Krieg ...
(EG 101,4)
Noch einmal zurück zu unseren ersten
Gedanken, heute am Gedenktag der
Augsburgischen Konfession. Mit welchen Augen blicken wir auf das kirchliche Leben? Wie hat Martin Luther das
gesehen?
Im Jahr danach, am 29.September 1531,
sagt er in einer Predigt (zitiert nach Johann Georg Walch):
„Über die nun (hinaus), die gar nicht
gläuben, daß Teufel seyn, sind ihr(er) etliche, die gläuben wol, daß Teufel sind;
aber das gläuben sie nicht, daß sie so
nahe sind; sondern, wenn sie vom Teufel hören reden, meynen sie, er sey etliche hundert Meilen von uns hinweg. …
Das sey das erste, daß wir wissen, daß
wir nicht sitzen in einem sichern LustMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

garten. Lieber! Ist er (der Teufel) zu
Adam und Evam in das Paradies kommen; ist er zu andern Kindern Gottes
kommen, ja zu Christus selbst (Mt 4,3),
so kann er ja eigentlich auch wohl zu dir
kommen. Darum lasset uns Gott fleißig bitten und flehen, dass wir wider
ihn können wachen, daß er uns nicht in
Unglauben und allerley Sünde und Anfechtung führe. Er hat es jetzt zu Augspurg, auf dem Reichstage im Sinn gehabt, und versucht, ob er uns von dem
Glauben möchte reissen. … Gehet aber
alles heimlich zu; gleichwie der Teufel
heimlich die Leute besitzt. Als, wenn er
einem das Herz voll Unglaubens, Geizes stecket, und machet ihm darneben
noch den Wahn, daß er denket: Er suche
seine Nahrung für sich und seine Kinder, es sey der Teufel ferne von ihm; und
hat ihn doch der Teufel so fein besessen, dass man es kaum mit dem Herzen
sehen kann, ich schweige (geschweige
denn) mit den Augen.“
Hat er nicht Recht?! Wir denken, wir suchen die Nahrung für uns und unsere
Vikare bis ins Jahr 2060. (Die Idee der
Freiburger Studie haben die Katholischen doch vielleicht nur gehabt, damit wir Evangelischen uns anschließen,
mitbezahlen und auch Angst kriegen.)
Aber heimlich besitzt uns der Teufel
und steckt uns das Herz voll mit einem
geizigen Unglauben und mit einem unglaublichen Geiz. Und wir denken, es
habe nichts mit Gott und dem Glauben
zu tun, sondern sei einfach ein pragmatisch zu lösendes Zukunftsproblem.
Wir sind uns sicher, der Teufel sei meilenweit weg. Es kann gar nicht von ihm
kommen, weil es ihn nämlich nicht gibt.
Das wissen wir doch ganz sicher, weil
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wir nur glauben, was wir mit unseren
Augen sehen. Und das Herz hat seine
Klappen zu halten!
Wohin das führt, beschreibt Luther
auch:
„Der Teufel ist zu stark, und bleuet es
durch seine Weisheit den Menschen so
veste in Kopf, daß sie sich selbst wollen
darüber henken und tödten, und sagen
doch, sie haben recht.“
Auf diese Kirchenpolitik, die nicht mehr
sehen will, was Gott uns tagtäglich
schenkt, habe ich keine Lust mehr.
Es lohnt sich, unsere Tage mit den Augen Martin Luthers zu betrachten. Und
weil es die Augen allein nicht zu sehen
vermögen, müssen wir eben doch das
Herz hinzunehmen, das uns vielleicht
die Augen zu öffnen vermag.
Und dann lasse ich mich von Bruder
Martin (Luther) trösten:
„So sehen wir auch, daß die lieben Engel viel geneigter sind zu helfen, denn
die Teufel zu schaden. Ihr sind auch viel
mehr, denn der Teufel, die alle warten
auf den Befehl, den sie haben, die Frommen zu schützen und zu erhalten. … Das
sollen wir wol lernen und wissen: denn
es dienet darzu, daß man nicht so sicher
werde, und daß wir uns eben vorsehen
vor des Teufels List, und Gott trauen
und glauben.“
Martin Michaelis
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Lesenswert
Michael Trowitzsch
Christus allein – Vom Fährmann der Zeit
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig
ISBN 978-3-374-05509-8  320 S.
Es ist das richtige Buch zur falschen
Zeit. Damit Sie mich richtig verstehen:
nicht das Buch ist falsch und nicht der
Zeitpunkt seines Erscheinens, sondern
es kommt gerade recht, hinein in diese falsche Zeit. Es ist eine Zeit, in der
die Kirche selbst der Botschaft, die sie
verkünden soll und darf, nicht so recht
zu trauen scheint, eine Zeit, in der sich
der Eindruck breit macht, man habe das
Wesentliche erledigt, wenn die kirchlichen Finanzhaushalte in Ordnung sind,
in menschlicher Ordnung, wenn nur genug Geld in Rücklagen und Medienpräsenzen vergraben wurde.
Man denkt und rechnet dreißig Jahre
voraus, stolz vor Angst. Da haben die
früher mehr drauf gehabt, die haben
bis zur Ewigkeit gedacht, mit Zuversicht.
Es ist eine Zeit, in der viele meinen, die
Erkenntnisse der Reformation seien
nicht mehr zeitgemäß, zeitlos schon gar
nicht, sondern zeitbedingt, was so viel
heißt, wie es seien Zeitzeugnisse der
Vergangenheit, die nur dann im religionsgeschichtlichen Museum interessant seien, wenn sie museumspädagogisch solange oberflächlich-gründlich
aufgemotzt würden bis die Methodik
den Sieg über den fast peinlich empfun42

denen Inhalt davonträgt. Es ist wie bei
einer Oldtimerausstellung, in der man
mit gebührendem Abstand den alten
Glanz verchromten Zierrats betrachtet
und dem Klang der Motoren aus der
Vergangenheit lauscht, sich aber nicht
wagt, mit dem Fahrzeug zu fahren, weil
man der einfachen, direkt spürbaren
Technik nicht mehr traut, nicht dem
Motor, nicht den Bremsen, der Lenkung
schon gar nicht. Außerdem haben wir
Sprit zu sparen. Sprit kommt von spiritus. Den Rest kann sich jeder selber
denken.
Michael Trowitzsch wagt mit seinem
Buch das Selbstverständliche, das was
immer zu tun ist, eigentlich. In nahezu fremdwortfreier und zugleich vielschichtiger Sprache ruft er die althergebrachten, gereiften theologischen
Erkenntnisse auf und mischt sie mitten
in die Gegenwart, auch die persönliche
des Lesers, mit Leichtigkeit stringent
theologisch gedacht. Da ist immer genug Platz zum Innehalten zwischen den
Zeilen.
Beim Lesen taucht man ein in die Frömmigkeit unserer Vorfahren, in ihr Vertrauen in die Schrift, in Gottes heilendes
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2019

Tun, in die Gnade Gottes. Frömmigkeit
und Verstand ringen nicht um den Sieg,
sondern das eine dient dem anderen,
durchaus wechselseitig. Ganz selbstverständlich kommen die Erkenntnisse auf
einen zu, altbekannt und zugleich aufregend lebendig und beruhigend.
Das Buch verschweigt den Zeitgeist, die
Zeitgeister nicht, doch es unterwirft sich
keinem von ihnen, verfällt ihnen nicht.
Es begegnet, ja trotzt ihnen, entlarvend,
enttarnend, entmachtend, entreißt ihnen den Schafspelz, öffnet Augen und
Verstand für das verborgene Kontinuum, das sich immer zu verbergen sucht.
Sie sind noch da, sie rütteln auch am
Boot des Fährmanns der Zeit. Das mag
uns ängstigen, irritieren, doch der Kraft
des Windes, der schon vor der Schöpfung über den Wassern schwebte oder
fegte, haben sie nichts entgegenzusetzen. Das Boot wird sein Ziel erreichen.
Wir müssen dafür nichts tun, nichts, nur
drin bleiben. Dieses Zutrauen wächst
wieder, Seite für Seite.

Es lohnt sich zu lesen, zuerst einmal
ganz, um die Fülle zu erkunden, damit
man später, zu gegebener Zeit, wieder
findet, was die Seele gerade braucht, die
eigene, die der Predigthörer, mahnend,
rüttelnd an Kirche und Gesellschaft, die
gerade Gefahr laufen zu vergessen, worauf es ankommt, völlig verpeilt.
Das Verhältnis von Gott und Mensch
wird wieder zurechtgerückt. Das gefällt menschlichem Hochmut nicht, tut
aber der Seele gut, heilsam kränkend.
Wir können aufhören, die Erwachsenen
zu spielen, die meinen, zum Erweis ihres
Erwachsenseins mit dem Engel im Auferstehungsgrab diskutieren zu müssen,
ob er wirklich Recht hat.
Martin Michaelis

Beim Lesen wechseln sich Melancholie
und Freude, das Erschrecken über die
vielen Irrwege dieser Welt und die Hoffnung auf den einen Christus solange ab,
bis sich beides zusammendenkt, sodass
man damit leben kann, geradeso und
nicht aus eigener Kraft – eine beruhigende Erkenntnis, dass man das nicht
muss. Man bekommt ein Gespür dafür,
dass das Wasser, wie tief es auch sei und
wie schwer die Wellen auch gehen mögen, das Boot ans andere Ufer tragen
werden, und der Fährmann uns gewiss
macht, dass die Richtung stimmt, weil er
das Ziel kennt, ja selbst ist.
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Meißner Dom

In jedem Fall ist hoffen besser als fürchten.
Jean Paul

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstagund wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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              Schlosskirche

Wittenberg

Juli

Bernd Freiberg, Eisenach – 70
Peter Bechmann, Camburg – 80
Thomas Eisner, Schmölln – 60
Dorothee Köckert, Eisenach – 60
Dr. Kerstin Voigt, Erfurt – 60
Ingolf Scheibe-Winterberg, Schleiz – 50
Clara Flach, Blankenhain – 30

August

Hanna Jäger, Friedrichroda – 90
Karl-Peter Hillger, Zella-Mehlis – 85
Klaus Böhme, Greiz – 85
Matthias Ulrich, Heldburg – 70

September

Eckardt Hoffmann, Gotha – 85
Dr. Hanspeter Wulff-Woesten, Hildburghausen – 80
Erika Peukert, Weimar – 70
Eberhard Eichhorn, Wachau – 70
Henrich Herbst, Weimar – 60
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Der Vorstand

Pfarrer Martin Michaelis
Vorsitzender
Hölle 10
06484 Quedlinburg
Tel. 03946 5254778
Fax: 03946 5254779
Mail: pfarrverein@web.de
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Familienstand
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Weimar mit Kindern
entdecken

Stefanie Paul
Weimar
Der Kinderstadtführer
96 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
mit farbigen Abbildungen | Klappenbroschur
ISBN 978-3-86160-561-4
EUR 10,00 (D)

Weimar - das ist Cranach, Luther und die Reformation, das ist Goethe, Schiller,
Anna Amalia mit ihrer berühmten Bibliothek, das ist Nationaltheater, Nationalversammlung und Bauhaus, das ist aber auch Buchenwald. Alles Themen, die Jahr
für Jahr weit über eine Million Touristen nach Weimar locken. Eine Kulturreise
nach Weimar mit Kindern, die der ganzen Familie Spaß macht? Mit diesem
Reiseführer ist das kein Problem. Kindgerecht und spannend erzählt er Anekdoten
aus der Stadtgeschichte und knüpft dabei immer wieder an die Lebenswelt der
jungen Weimar-Besucher an. Zum Lesen und Vorlesen, aufschlussreich und
unterhaltsam für die ganze Familie.

www.eva-leipzig.de

Bestell-Telefon 0341 7114144 · Fax 0341 7114150 · shop@eva-leipzig.de
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Thüringer Pfarrverein e.V.
Büro: Caroline Kienitz, Syndikusanwältin
Hölle 10, 06484 Quedlinburg
Telefon 03946 / 52 54 77-8 | Fax -9
pfarrverein-buero@web.de
geöffnet Di, Mi 8–13 Uhr | Do 11–16 Uhr
Mo und Fr nach Vereinbarung
www.thueringer-pfarrverein.de
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PastorinOstritz@web.de
Redaktion Mitteilungsheft
Gabriele Schmidt, Pastorin i.R.
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