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Editorial
von Pfarrer i.R. Bernd-Ullrich Stock, Schatzmeister
des Thüringer Pfarrvereins in Kranichfeld
Laßt gute Früchte wachsen
Mitten in der Urlaubszeit grüße ich Sie,
liebe Mitglieder des Thüringer Pfarrvereins, und wünsche Ihnen Freude beim
Lesen unseres Mitteilungsheftes!
Über der ersten Woche im August steht
als Wochenspruch ein Wort aus dem
Epheserbrief 5, 8b,9:
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht
des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Symbole und Zeichen sind wichtig für
uns. Sie sind nicht die Sache selber, aber
sie weisen darauf hin. Da gibt es die alte
Tradition, dass bei der Taufe den Getauften eine Kerze überreicht wird, die
vorher an der Osterkerze entzündet
wurde. Dabei steht die Osterkerze als
Symbol für den auferstandenen Christus, von dem in der Bibel berichtet wird,
dass er das Licht der Welt ist. Das Licht,
das von Jesus Christus kommt, wird an
die weitergegeben, welche sich auf den
Weg mit ihm einlassen.
Wer einmal eine Osternachtfeier miterlebt hat, weiß wie beeindruckend es
ist, wenn in der dunklen Kirche von der
Osterkerze her das Licht an alle verteilt
wird. Am Ende ist die Kirche von den
vielen Kerzen erhellt. Symbole und Zeichen sind wichtig. Sie weisen auf eine
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Wirklichkeit hin, die uns sonst vielleicht
verborgen bleibt.
Kinder des Lichtes nennt der Apostel
Paulus die Christen in der Stadt Ephesus, weil sie zu Gott gehören, wie Kinder
zu ihren Eltern. Und nun lebt auch als
Kinder des Lichtes.
Wie sieht das konkret aus? Was muss
ich tun, um als Christ erkannt zu werden und hoffentlich auch etwas Licht in
die Dunkelheit unserer Welt zu bringen?
Gibt es feststehende Regeln, so etwas
wie eine Betriebsanleitung für ein Leben
mit Gott? Sind Güte, Gerechtigkeit und
Wahrheit Ziele, für die wir uns abmühen
und die wir unbedingt erreichen müssen, wenn wir Christen sein wollen?
Im Grunde ist es viel einfacher. In einer
Familie werden Kinder durch ihre Eltern
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geprägt. Und solange die Beziehung
zwischen Eltern und Kindern gelingt,
wird diese Prägung auch Früchte tragen.
Lebt als Kinder des Lichtes! Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit sind Früchte,
die heranreifen werden, wenn Menschen an der Gemeinschaft mit Gott
festhalten. Früchte müssen wachsen
und reifen. Auch wenn die moderne
Landwirtschaft heute im Blick auf Früchte von Produkten spricht und damit so
tut, als sei hier etwas “produziert” worden. Nein, Früchte wachsen, und auf deren Wachstum haben wir nur indirekten
Einfluss. Die guten Früchte in unserem
Leben können wir auch nicht produzieren.

doch die Gemeinde blieb stumm hinter
Masken verborgen. Eine Gottesdiensterfahrung, die ich ungern noch einmal
erleben möchte. Viele Menschen leben
heute mit Angst. Ist es nicht gerade
unsere Aufgabe als Verkündigerinnen
und Verkünder des Evangeliums, uns
mit unserem Dienst gegen die Angst
zu stellen? “Fürchte dich nicht” ist ein
zentraler und oft wiederholter Satz in
der Bibel. Als Kinder des Lichtes können
wir mit dieser Botschaft ganz gewiss etwas Licht in die Dunkelheit dieser Welt
bringen. Ich wünsche Ihnen eine schöne
Urlaubszeit und nach den Ferien einen
guten, gesegneten und mutigen Neubeginn.
Ihr

Aber sie wachsen, wenn wir als Kinder
Gottes leben, und an der Gemeinschaft
mit Gott festhalten.
Wie in jeder anderen Familie, so braucht
auch die Familie Gottes immer wieder
Zeit um die Gemeinschaft zu pflegen, in
Gottesdiensten, Gemeindegruppen, in
Chören und Musikgruppen und in gegenseitigen Besuchen.
In Zeiten von Corona ist das nicht einfach, und wurde weitgehend sogar unmöglich gemacht. Das weltweite Gottesdienstverbot, das von Kirchen und
anderen Religionsgemeinschaften fast
kommentarlos hingenommen wurde,
hat schon fast apokalyptische Züge.
Am Sonntag Kantate, meinem Taufsonntag, als Gottesdienste wieder erlaubt wurden, wurde zwar viel vom
Singen und von der Musik gesprochen,
4
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Thüringer Pfarrverein e.V. – Jahresbericht
des Vorsitzenden am 30. Juni 2020
auf dem Pfarrertag in Quedlinburg
Darum hat er hiewieder so oft und fleißig
erinnert, und gesagt: Solches habe ich mit
euch geredet, daß ihrs ja nicht vergesset;
denn ich sags euch deutlich zuvor, dass
euch gewißlich wird Angst und Noth widerfahren. Deß müsst ihr euch erwegen,
und sollt dazu gerüst seyn, daß ihr darum nicht euch lasset den Muth nehmen
und euren Trost verlieret, sondern seyd
nur getrost und unerschrocken. Denn ich
sage euch, das Spiel ist schon gewonnen,
dürfet nicht sorgen, daß ich euch wolle
dahin schicken, da ihrs müßtet wagen
auf Ebentheuer, und in Gefahr stehen,
ob ihr verlieren oder gewinnen würdet.
Es ist nicht hievon zu reden, als sollte
man erst angreifen und ein Treffen thun,
sondern der Sieg ist schon da, und alles
erobert; allein, daß ihr unverzagt und
vest daran haltet.1
Martin Luther
Liebe Vereinsmitglieder,
fast jeder redet von Coronaviren, die einen von der Sorge getrieben, es könnte doch noch ganz schlimm werden,
die anderen finden das unaufhörliche
Sorgen ganz schlimm. Die Gesellschaft
beginnt sich zu teilen. Die einen fürchten um ihr Leben, die anderen um ihre
Lebensmöglichkeiten. Die einen haben
1   D. Martin Luthers sowol in Deutscher als
Lateinischer Sprache verfertigte und aus der
letztern in erstere übersetzte Sämtliche Schriften
Achter Theil, herausgegeben von Johann Georg
Walch, Halle 1742, Spalte 653, Ziff. 274.
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Angst, die anderen wollen keine haben.
Es bilden sich Lager und die driften auseinander. Die Gesprächsfäden, die alles
bisher irgendwie doch noch ein wenig
zusammengehalten haben, reißen ab.
Die Gruppen leben wie auf Eisschollen, die längst außer Hörweite umherschwimmen. Einmal drauf, kommt man
nicht mehr herunter und schuldig sind
immer die auf der anderen Scholle.
Eine ganz neue Studie von More in
common / Deutschland „Die andere
deutsche Teilung: Zustand und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft“2
stellt fest, dass die Erklärungskraft
der traditionellen Unterscheidung der
Menschen nach sozioökonomischen,
demografischen oder partei-politischen
Kategorien in den Debatten der letzten
Jahre immer häufiger an ihre Grenzen
stößt. Das wird gegenwärtig nach einmal verstärkt deutlich. Bringt die Angst
vor dem Tod, die wir so seit langem
nicht mehr wahrgenommen haben, das
gesellschaftliche Gefüge durcheinander oder bricht lediglich etwas hervor,
das wir bisher einigermaßen im Zaum
halten konnten, wofür uns nun aber
die Kräfte ausgehen? Apropos Zaum,
gehen uns die Nerven durch, wie einem hochgezüchteten Warmblutpferd,
das bei jeder Gelegenheit zu Tode erschrocken davonrast, wobei dem Rei2    moreincommon_dieandereteilung_studie_v10-2.pdf von Laura-Kristine Krause Jérémie Gagné
zu finden unter: https://www.dieandereteilung.de;
Berlin 2019
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.ter nichts anderes bleibt, als zu versu-

chen, sich im Sattel zu halten bis dem
überreizten Tier die Kräfte schwinden?
Man mag bei dem Vergleich durchaus
die Wirkung der Medien im Hinterkopf
haben. Als früherer Pferdebesitzer und
Reiter weiß ich, wovon sich spreche. Eines unserer Pferde, eine junge Trakehnerstute, hatte ihre Lust daran, sich zu
Tode zu erschrecken, um sich anschließend mal so richtig auszutoben. Nach
zehn Minuten kehrte wieder keuchende
Ruhe ein bis die nächste Maus vor ihren Augen angriffslustig aus der Wiese
sprang. Das klingt lustig, ist aber auch
gefährlich und hat mir mal vier Tage im
Krankenhaus eingebracht.
Was passiert gerade mit uns und wie
reagieren wir, wenn nicht alles so läuft,
wie wir es gewohnt sind, wir der Welt
kein Zaumzeug anlegen können, sie sich
nicht an die Kandare3 nehmen lässt?
In vergangenen Jahrhunderten, als der
Tod noch etwas spür- und sichtbar
Alltägliches war und oft jede Statistik
missachtend einfach erschien, trieb die
Menschen die Sorge um, ob sie danach
in den Himmel oder in die Hölle kommen würden, wenn ich das einmal auf
diese einfache Formel bringen darf.
Heute dagegen scheint es nur noch um
das diesseitige Leben zu gehen. Auf
unseren überreich gedeckten Tischen
sind die Teller so voll, dass wir über
deren Rand nicht mehr blicken wollen
und können. Mag sein, dass wir gegenwärtig naturwissenschaftlich und tech3 Die Kandare ist ein im Gegensatz zur Trense
nicht gebrochenes Gebissstück aus Metall im
Maul des Pferdes. Mit den Zügeln kann durch die
Hebelwirkung ein weit größerer Druck auf den
Unterkiefer ausgeübt werden.
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nisch früheren Generationen haushoch
überlegen sind, aber unser geistlicher,
religiöser Horizont hat sich auf den Tellerrand des nackten Lebens mit seinen
Konsumangeboten reduziert. Es geht
nicht nur darum, dass einem Großteil
der Bevölkerung Bibel, Choräle, reformatorische Erkenntnisse und auferbauende Literatur unbekannt geworden
sind, sondern auch binnenkirchlich Wille und Fähigkeit verlorenzugehen scheinen, sich der Schwere der geistlichen
Auseinandersetzung um Leben, Sterben und ewiges Leben bis in die Tiefe
zu stellen. Wer wagt noch den Blick in
die Abgründe, die es immer gab und
geben wird, auch ohne Coronaviren, so
auch jetzt, nur verliert darüber keiner
ein Sterbenswörtchen. Vielleicht ist es
sogar nur eine neue Variante der Flucht
vor dem uralten Thema der Todesangst,
die andre für uns bannen sollen.
Als Kirchen hätten wir da durchaus etwas zu sagen, nicht aus uns heraus, aber
mit den Worten dessen, der am Kreuz
bereit war, mit uns den Tod und auch
die Angst zu teilen.
In Johannes 16,33 lesen wir: „Solches
habe ich mit euch geredet, dass ihr in
mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Angst. Aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden.“ An die vergangenen
Zeiten habe ich soeben deshalb erinnern wollen, weil ich gern Martin Luther
mit seiner Auslegung zu diesem Bibelwort zu Wort kommen lassen will:

„Denn das ist unseres Fleisches und
Blutes Art, dass wir wohl können keck
und fröhlich seyn, so lange Leiden
und Trübsal nicht da ist; wie auch das
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Sprüchwort sagt: Ich fürchte mich vor
ihrer zehen nicht, wenn ich allein bin.
Aber wenn sich das Wetter wendet, Anfechtung und Noth daher fället, und uns
dränget, so haben wir sobald die trefflichen Verheißungen verloren, und die
fröhlichen Gedanken schwinden dahin,
als hätte Christus nie keine Verheißung
gethan, oder gar keinen Trost hinter
ihm gelassen.“4
Mit diesen Worten, auch wenn ihre
Sprache uns etwas fremd geworden ist,
beschreibt Luther recht treffend auch
unser gegenwärtiges Verhalten um
dann fortzufahren:

„Darum müssen Christen andere Gedanken und Gesicht haben, dass sie
unter dem schrecklichen Anblick und
Larven des Todes, des Teufels, und aller Welt Macht, Schwerdt, Spieße und
Büchsen, können den ersehen, der da
droben sitzt und spricht: Ich bins, der
zu Euch geredt habe. Und wenn es ja
wechseln gilt, so will ich traun lieber den
haben, der solches zu mir sagt, denn so
alle Welt und Kayser bei mir stünden.“5
In welch konsequenter Weise er sein
Vertrauen in Jesus Christus gründet und
ausdrücklich nicht in Menschen und
ihre Werke, fasst er in diese Worte:

4   Spalte 653, Ziff. 274. „… oder gar keinen Trost
hinter ihm gelassen Mit dem Trost dürfte in
diesem Fall auch der Heilige Geist gemeint sein,
den Jesus angekündigt hat zu senden.
5   Spalte 656f Ziff. 280. Wir würden heute sagen:
Und wenn es ja wechseln (zu sterben) gilt, so will
ich Vertrauen lieber zu dem haben, der solches zu
mir sagt, selbst wenn alle Welt und Kayser bei mir
stünden.“
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

„Meine Rede gehet dahin, spricht er,
und soll das ausrichten, dass ihr zufrieden seid und guten Muth habt. (Er)
Spricht nicht, ich will euch schaffen, dass
Kayser, Pabst, Welt euch Frieden geben;
sondern mein Wort solls euch geben:
in dem Wort Frieden gehabt, oder nimmermehr keinen.“6
Nun läuft man ja Gefahr, mit solchen
Äußerungen auf die abdriftende Eisscholle der Corona-Leugner und Gefahrenverharmloser verbannt zu werden, die womöglich noch das Unglück
leichtsinnig herbeiführen. Martin Luther
kann man das nicht unbedingt nachsagen und ich mag es mir auch nicht
gefallen lassen, denn das Gegenteil ist
der Fall. Die Reformation hat in unserem
Land einer geistigen und wirtschaftlichen Entwicklung den Weg geebnet,
die unseren gegenwärtigen Wohlstand
und auch die medizinische Versorgung
mindestens befördert, wenn nicht sogar
erst ermöglicht haben. Er schreibt:

„Darum ist solches, in ihm Friede haben,
nichts anders, denn das: Wer sein Wort
im Herzen hat, der wird so keck und unerschrocken, daß er kann der Welt und
des Teufels Zorn und Toben verachten,
und dawider Trotz bieten.“7
Die Befreiung von der Angst vor ewiger
Verdammnis hat diesen Weg eröffnet.
Sie birgt allerdings zugleich die Gefahr,
wenn Leiden und Trübsal nicht da sind,
das Wort Gottes gering zu achten, weil
man es gerade nicht braucht. Es ist dann
allenfalls eine Frage der Zeit, bis man es
aus dem Herzen verliert, um zuerst die6   Spalte 657 Ziff. 282.
7   Spalte 660 Ziff. 287.
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ser Welt und dann ihrer Angst erneut zu
verfallen.
Es ist unsere Aufgabe, mutig und trotzig dagegenzuhalten, ohne Scheu und
ohne Scham zu verkündigen, was uns
aufgetragen ist. Hoffentlich gelingt es
uns.
Der Verein
Die Vereinsarbeit konnte bisher ungehindert fortgesetzt werden. Natürlich
mussten wir uns überlegen, ob ein Pfarrertag in Quedlinburg wird stattfinden
können. Vorschnell absagen wollten wir
nicht, haben das Heft mit der Einladung
einige Tage später in den Druck gegeben, um noch alles anzupassen und organisieren zu können. Es gestaltete sich
zwar schwieriger als vor zwei Jahren,
entsprechende Lokalitäten zu reservieren. Dennoch war alles soweit möglich,
denn wir konnten auch auf die Möglichkeiten in der Hölle 10 zurückgreifen. So
umfangreich wie vor zwei Jahren, mit
einer Sonderausstellung und anderem,
hatten wir es uns ohnehin nicht vorgenommen. Nun freuen wir uns, dass sich
doch einige angemeldet haben und gekommen sind.
Bei den Mitgliedern gibt es wenige
Veränderungen. Gegenwärtig hat der
Verein 633 Mitglieder. Vier Vikare, zwei
Pfarrwitwen und eine Pfarrerin sind seit
der letzten Mitgliederversammlung
eingetreten und zwölf verstorben. Im
vergangenen Kalenderjahr sind neun, in
diesem Jahr bislang sechs wegen Umzugs oder aus Altersgründen ausgetreten. Drei wurden ausgeschlossen, weil
sie keine Beiträge mehr gezahlt hatten
8

und ihr aktueller Wohnort nicht zu ermitteln war. Die scheinbar hohe Zahl
von Austritten ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frau Kienitz weiterhin konsequent nachforscht, wenn Post
zurückkommt oder Mitgliedsbeiträge
ausstehen.
Die Arbeit im nun nicht mehr ganz neuen Vereinsbüro in Quedlinburg gewinnt
an Routine aber auch an Bekanntheit.
Oft wird unsere Hilfe auch aus anderen
Landeskirchen in Anspruch genommen,
sowohl zur persönlichen Beratung in
vielen Bereichen, aber auch die anwaltliche Kompetenz von Frau Kienitz hat
sich als besonderes Angebot unseres
Vereins bewährt.
Einer Verbesserung der praktischen
Verhältnisse sehen wir mit Freude entgegen. Bisher nutzten wir nämlich Küche und WC im Hauptgebäude, das
ja eigentlich privat ist. Nun haben die
Vorbereitungen für eine Teeküche und
ein WC im Bürogebäude begonnen.
Die Wasser- und Abwasserleitungen
sind mit einem enormen Aufwand an
Schacht- und Pflasterarbeiten vom
Haupthaus über den Hof zum Bürogebäude verlegt worden. Danach musste
alles wieder denkmalgerecht hergerichtet werden. Im Juli werden die Bauarbeiten im Erdgeschoss des Bürogebäudes
beginnen, so dass hoffentlich vor dem
Winter alles nutzbar sein wird. Zusätzliche Kosten in größerem Umfang werden dem Verein aller Voraussicht nach
nicht entstehen.
Die vom Sonnberger Registergericht
aufgeworfene Frage, ob der Verein seinen Namen ändern müsse, weil ein ThüMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

ringer Pfarrverein seinen Sitz eigentlich
nicht in Sachsen-Anhalt haben könne,
ist nun auch beantwortet. Das Registergericht in Stendal hat die Satzungsänderung mit Eintragung des neuen
Sitzes in Quedlinburg ohne jede Nachfrage vorgenommen. So bleibt mit dem
Namen etwas von der alten Herkunft
und Tradition aus Thüringen sichtbar,
wenngleich sich das Tätigkeitsgebiet
innerhalb der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland über mehrere Bundesländer erstreckt.
Vereinsheft
Nach wie vor hat sich keiner gefunden,
der die Schriftleitung unseres Heftes
in der Nachfolge von Gabriele Schmidt
übernehmen möchte. Ihr gilt weiter unser großer Dank für die umsichtige Arbeit. Wir haben uns im Vorstand beraten und beschlossen, das Heft zukünftig
nur noch zweimal pro Jahr herauszugeben. Sonderausgaben sind jederzeit
zusätzlich möglich, wenn die Situation
das erfordern sollte. Die Möglichkeiten
des Internets gestatten es daneben,
Informationen schnell weiterzutragen.
Dennoch hoffen wir weiter, jemanden
zu finden, der sich dieser Aufgabe annehmen möchte.
Zusammenarbeit mit der Pfarrvertretung und der Kirchenleitung
Von der VELKD-Pfarrergesamtvertretung konnte die Handreichung zur Erarbeitung von Pfarrvertretungsgesetzen
im Sommer des vergangenen Jahres
abgeschlossen werden. Im September
hatte ich Gelegenheit, das Ergebnis der
Kirchenleitung der VELKD vorzustelMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

len. Diese hat einstimmig beschlossen,
die Handreichung den Gliedkirchen
zur Beratung zu übergeben. Mit einem
freundlichen Empfehlungsschreiben der
Kirchenleitung haben alle Gliedkirchen
den Text erhalten. Einige Landeskirchen
haben sich dem inzwischen gewidmet,
sogar über die Gliedkirchen der VELKD
hinaus. Von unserem Personaldezernat
wurde die Pfarrvertretung der EKM gebeten, ihre Vorstellungen und Wünsche
für die Novellierung noch einmal konkreter darzulegen. Bereits im September hat sich die Pfarrvertretung auf die
wesentlichen Punkte verständigt, sodass gegenwärtig am neuen Pfarrvertretungsgesetz unserer Landeskirche
gearbeitet wird, welches die Chancen
der Zusammenarbeit und die Verpflichtung dazu noch einmal hervorheben
wird.
In dieser Hinsicht können wir von konstant positiven Entwicklungen beim Zusammenwirken zwischen Personaldezernat, Pfarrvertretung und Pfarrverein
berichten. Insbesondere in komplizierten Personalangelegenheiten konnte
das über die letzten Jahre aufgebaute
Vertrauen zu einvernehmlichen Lösungen beitragen. In einem Gespräch mit
dem Landesbischof Friedrich Kramer
vor einem Monat zeigte sich allerdings
auch, welches Potential zu Verbesserungen es in anderen Bereichen durchaus
noch gibt. Die außergewöhnlichen Bedingungen der Coronakrise offenbarten, dass keineswegs in allen Dezernaten und Leitungsebenen sowohl die
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
mit der Pfarrvertretung als auch die gesetzliche Verpflichtung dazu gesehen
und diesbezügliche Entscheidungen
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ausschließlich sachlich begründet gefällt werden.
Befürchtete Kirchensteuerausfälle ziehen leider auch Gedanken nach sich,
wie dem mit vorgezogenen Kürzungen
begegnet werden könnte. Wir vertreten
hier aber klar die Auffassung, dass die
Kirchen durch eine solide Haushaltspolitik erhebliche Rücklagen aufgebaut
haben, die bei finanziellen Engpässen
entnommen werden können. Es muss
neben den finanziellen Gesichtspunkten sorgsam darauf geachtet werden,
welche Signale gesetzt werden, damit
junge Menschen im Pfarrberuf oder mit
diesem Ziel für sich weiterhin Zukunftsperspektiven sehen können.
Die Tagung der Pfarrergesamtvertretung zusammenmit Mitgliedern von
Pfarrvertretungen der Gliedkirchen zum
lutherischen Amtsverständnis hatte einen erfreulichen Nebeneffekt. Weil der
Thüringer Pfarrverein zugesagt hat, bei
der Verbreitung zu helfen, hat Professor
Härle sich erfolgreich um die Neuauflage der Dissertation von Harald Goertz
„Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther“ bemüht. Das Buch
kann nun über den Pfarrverein zu einem
Vorzugspreis bezogen werden.
Kontakte zu den Partnern und anderen Pfarrvereinen unter besonderes
Bedingungen
Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten haben die Pflege der Kontakte erschwert. Die Reise in die Slowakei zur
Sitzung des Vergabeausschusses zusammen mit Vertretern des Württembergischen Pfarrvereins musste ausfal10

len. Über die Mittel für die Pfarrhäuser
und die Ausbildungsbeihilfe für die
Kinder wurde in einer Videokonferenz
verhandelt und entschieden. Es entfiel
damit zwar die lange Fahrt, es gab aber
eben auch keine Begegnungen und Besichtigungen während der Touren zu
den Pfarrhäusern. Wir konnten uns leider kein Bild machen von den tatsächlichen Verhältnissen, nicht an den Sorgen teilnehmen, welche die Familien in
entlegenen Gebieten zu tragen haben,
auch nicht an der Freude über gelungene Renovierungen. Für eine Notsituation mag die Internetkonferenz eine Hilfe
gewesen sein, doch eine Partnerschaft
lässt sich so nicht pflegen und aufrechterhalten. Auch zwei Konzerte, die wir im
Süden geplant hatten, mussten ausfallen.
Die Berichte über die innerkirchliche
Lage vernehmen wir weiterhin mit leider nicht kleiner werdender Sorge.
Für die Arbeit der Pfarrvereine und des
Verbandes der Pfarrerinnen und Pfarrer
in Deutschland warfen die Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Coronavirus viele Fragen auf. Schnell war vom
Verbandsvorstand zu entscheiden, ob
der Deutsche Pfarrertag wird stattfinden können. Man entschied sich für
eine Absage, auch wenn das mit nicht
unerheblichen Kosten verbunden war.
Immerhin wird aber stattdessen eine
Mitgliederversammlung mit den Delegierten der Einzelvereine geplant. Auch
andere Begegnungen mit der Möglichkeit des Austauschs, wie die bayerische
Mitgliederversammlung in Rothenburg,
fanden nicht statt. Die in Württemberg
geplante Vorstandsklausur des VerbanMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

des war nur verkürzt und unter Einhaltung von Auflagen in Kassel möglich.

rungen mühelos und platzsparend abgenommen werden.

Ferienhäuser

An der Bleilochtalsperre sind nun alle
Häuser saniert, bedürfen aber über das
Putzen hinaus weiterhin der Betreuung und Pflege. Die Probleme mit den
schwedischen Trockentoiletten haben
sich aufgeklärt. Sie waren weitestgehend auf Bedienungsfehler zurückzuführen, weil sie entweder zu Müllentsorgung oder zum Kompostieren von
Küchenabfällen missbraucht wurden.
Eine kleine Veränderung wird es noch
geben, um bei starker Belegung den
reibungslosen Gebrauch zu gewährleisten. Größere Sorgen bereiteten uns
die Häuser in Pöritzsch, denn es waren
mehrere hundert Kubikmeter Wasser
weggelaufen, ohne dass dies an den
Wasseruhren der einzelnen Häuser abzulesen war. Es wurde vermutet, dass
die vor langer Zeit als Wasserleitung
verlegten PE-Rohre an unbekannter
Stelle Löcher haben mussten.

Die Ferienunterkünfte betreffend blieben nun die staatlichen Maßnahmen
gegen das Coronavirus doch nicht folgenlos. Weil die Reisebeschränkungen
aber noch vor Saisonbeginn zurückgenommen wurden, mussten wir nur
wenigen Urlaubern absagen. Danach
hat es sich auf die Vermietung sogar
positiv ausgewirkt, suchten doch viele
nach einer Alternative für ihre bisher
im Ausland gebuchten Urlaubsplätze.
Ein erhöhter Arbeitsaufwand ist damit
unbestreitbar verbunden. So ist Lubmin auch nach der Stornierung der vom
Sächsischen Pfarrverein für osteuropäische Pfarrfamilien gebuchten Durchgänge im Sommer sehr schnell wieder
ausgebucht gewesen. Insgesamt haben
wir mehr Anfragen als in den vergangenen Jahren, auch an der Bleilochtalsperre. Sowohl die Häuser in Thüringen
zu erhalten als auch das kirchliche Feriendorf an der Ostsee zu übernehmen,
erweist sich nun als eine sinnvolle Entscheidung.
In Lubmin betreut Frau Gebauer liebevoll die Anlage. Ihr Partner, Herr Fritzsche, hat die Wintermonate zu einigen
Reparaturen und Verbesserungen genutzt. Die Terrasse samt Treppenaufgang von Haus 5 sind erneuert worden.
In allen Finnhütten sind für die Wendeltreppen oben und unten Absturzsicherungen angebracht worden, so dass
kleine Kinder die Treppen nicht ohne
Hilfe betreten können. Sind keine Kinder in den Hütten, können die SicheMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

Inzwischen ist zwar eine defekte Stelle
gefunden und repariert worden. Doch
fließt weiterhin Wasser unbekannt ab.
Die Leitung war weder tief verlegt noch
eingesandet worden, so dass sich beim
Überfahren Schiefersplitter in die Leitung gebohrt haben könnten. Es wird
nun nochmals nach der defekten Stelle gesucht, indem die Leitung an zwei
Stellen unterbrochen wird, um den Bereich des Schadens einzugrenzen, damit
nicht alles ausgegraben werden muss.
Wir hoffen, Ende Juli wieder mit der
Belegung beginnen zu können. Allen
Vereinsmitgliedern, aber insbesondere
auch der Gemeinschaft der Nachbarn,
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die sich an der aufwendigen Fehlersuche beteiligen, danke ich herzlich.

Kittel aus Bielefeld setzte sich für den
Abdruck im Deutschen Pfarrerblatt ein.

Leider hat Herr Ziegenbein, der die
Häuser an der Bleilochtalsperre betreute, kurzfristig gekündigt. Die Schlüsselübergabe konnten wir mittels Schlüsseltresoren binnen weniger Tage klären.
Herr Marx aus Pößneck, der schon viel
an den Häusern gebaut hat, ist eingesprungen, so dass wir niemandem absagen mussten. Langfristig sollte aus
Kostengründen jemand aus unmittelbarer Nähe gefunden werden.

Es gab eine breite Resonanz mit bei
Weitem überwiegender Zustimmung.
Sowohl Idea-Spektrum als auch Glaube
und Heimat nahmen darauf Bezug, aber
auch in vielen, durchaus prominenten
Leserzuschriften erfuhren wir, wie die
Situation und kirchliches Handeln in der
Leitung und an der Basis wahrgenommen wurde.

„Seid nüchtern und wachet“ - Ein
Diskussionspapier zur Coronasituation
Sehr bald nach Beginn der Einschränkungen war erkennbar, dass im Dienst
der Pfarrerinnen und Pfarrer mit Behinderungen zu rechnen sein wird. Von
verschiedenen Seiten wurden wir angefragt, bekamen Berichte von Problemen
und hörten von Befürchtungen.
Frau Kienitz und ich haben uns deshalb
entschlossen, uns den Fragen in theologischer und juristischer Hinsicht zu
stellen. Erst bei der Arbeit an dem Text
wurde uns bewusst, was alles zu bedenken ist, wir keinesfalls eine abschließende Bewertung erarbeiten könnten. Dennoch sollten die wesentlichen
Grundlagen benannt und die Fragen
wenigstens im Ansatz erörtert werden,
um Argumentationshilfen zu geben und
eine Diskussion anzustoßen. Erst kurz
vor Ostern, weit später und weit umfänglicher als ursprünglich geplant, war
der Text fertig. Frau Professorin Gisela
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Wir halten daran fest: Um der Zukunft
unserer Kirche willen bedarf es einer
Diskussion darüber, woran wir glauben,
was uns wichtig ist und wie wir leben,
aber auch sterben wollen. Genauso wie
Grundrechte, sind auch der Glaube,
Gottesdienste und Kasualien nicht nur
für ruhige Zeiten da, ganz im Gegenteil,
sollen sie doch Halt geben in Sorge und
Leid.
… und seyd nur getroste Leute
Und damit, liebe Vereinsmitglieder, komme ich langsam zum Ende des Berichts
und möchte noch die Frage aufwerfen,
was wir mit welchen Anstrengungen
denn tun müssen in schwierigen Zeiten, um die Kirche, uns selber und was
uns sonst noch am Herzen liegt, zu
bewahren. Diese Frage zu stellen, ist
zugegebenermaßen keine besondere
intellektuelle Leistung. Es ist eine alte
Frage und jede Generation hat darauf
ihre Antworten gesucht, gemeint, die
richtige gefunden zu haben, und danach gehandelt. Gar nicht selten ist das
schief gegangen. Es lohnt sich deshalb,
sich Rechenschaft zu geben, was der
Antrieb solchen Handelns ist. Man mag
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

noch so hehre Ziele vorgeben, dahinter
kommt dann doch oft die Angst um die
eigene Existenz, die persönliche Bedeutung und die vor dem Tod hervor.
Könnte es sich unter Umständen lohnen, diese Beweggründe näher zu betrachten, den Blick zu wagen in die Abgründe oder Peinlichkeiten, die sich da
auftun, um zu bedenken, was gegen die
Ängste hilft? Die bekommt man nämlich
selten mit Aktionismus in den Griff, allenfalls unter den Teppich, wo sie aber
fast nie bleiben. Die Erkenntnis der eigenen Schwäche und Machtlosigkeit
mag zwar unangenehm sein, ist aber
der erste Schritt, um die Hilfe dort zu
erwarten, wo sie nicht enttäuscht wird.
Die erste Erkenntnis des standhaften,
mutigen, ja trotzigen Martin Luther war
die seiner Ohnmacht. Die zweite war
die, dass er zuerst einmal nichts tun
muss, gar nichts, weil In Jesus Christus
alles Nötige geschehen ist. Er hat den
finden können, der ihm so gnädig war,
dass, wenngleich die Angst zu unserem
Dasein gehört wie Fleisch und Blut, ihn
dennoch kein Mensch mehr zu lehren
vermochte, nach der Pfeife der Angst
zu tanzen.

daß wir auch uns des halten in Nöthen
und Sterben; ob wir jetzt diese Worte
nicht so völlig und gewaltig verstehen
und fassen können, daß wir doch alsdenn daran denken: solches hat mein
Herr und Heiland mir in mein Herz geredt, daß ich an ihm einen Siegsmann
habe wider Welt, Tod und Teufel, ich
sey wie geringe und schwach ich wolle.
Amen“8
Martin Michaelis

Schenken wir dem Schluss seiner Auslegung zu Joh. 16,33 noch einmal unsere Aufmerksamkeit:

„Ich komme hier zu langsam mit meinem
Kampffe; es muß zuvor gewonnen und
der Sieg da sein, soll ich anders Trost
und Friede haben. Ich, spricht Christus,
habe es schon gethan; allein nehmt ihrs
an und brauchet des Sieges, also, daß
ihr davon singet, rühmet und pranget,
und seyd nur getroste Leute. … Gott
helfe auch uns, und gebe uns den Sieg,
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

8   Spalte 663 Ziff. 292.
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Eindrücke vom Pfarrertag
am 30.06. / 01.07. 2020 in Quedlinburg

Mitgliederversammlung mit Vorstands- und
Finanzbericht im Innenhof des Büros und der Wohnung von Pfarrer
Martin Michaelis in der Hölle 10 in Quedlinburg.
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Musikalischer Gottesdienst in der Marktkirche

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

15

Festlicher Abend und Ehrung der Ordinationsjubilare
im Hotel Windham Garden.
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Andacht und Vorträge von Dr. Christian Staffa (o.) und OKR Michael
Lehmann (u.) unter der Überdachung.
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Das christliche Abendland als Waffe –
ein populistisches und sich radikalisierendes Muster gesellschaftlicher Selbstbeschreibung und Versuche biblischer
Gegenbilder1

1 Erschienen in EPD Dokumentation 42/2018

von Dr. Christian Staffa, EKD-Beauftragter für den Kampf gegen Antisemitismus, Mitglied im Kuratorium
des Instituts Kirche und Judentum,
Mitglied im SprecherInnenrat der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche
und Rechtsextremismus, Berlin.

Wir bestehen alle nur aus buntscheckigen Fetzen, die so locker und lose
aneinander hängen, dass jeder von
ihnen jeden Augenblick flattert, wie
er will; daher gibt es ebenso viele
Unterschiede zwischen uns und uns
selbst wie zwischen uns und den
anderen.
Montaigne, Essais, 2,1 2
Das Problem
Wir sehen uns einer sich radikalisierenden rechtspopulistischen Welle gegenüber, die sich in wichtigen Teilen auf
„bürgerliche christliche Werte“ beruft,
wie sie in dem Begriff des Christlichen
Abendlandes scheinbar zusammenschnurren. Wie diese Selbstzuschreibung in Anspruch genommen wird und
welches Identitätskonzept mit welchen
Exklusionsmechanismen und welcher
2 Zitiert in:  Identität. Biblische und theologische
Erkundungen, Göttingen 2007. S. 5.
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Aufladung konstruiert wird, soll in diesem Vortrag in seiner Komplexität immerhin angedeutet werden. Zudem soll
es dann darum gehen, wie sich christliche Theologie und Kirche dazu verhalten könnte und welche theologischen
Narrative, welche Glaubensbilder und
nicht zuletzt welche Praxis dieser von
mir als Instrumentalisierung beschriebenen Indienstnahme des Christlichen
gewehrt werden kann. Damit wird bewusst darauf verzichtet, die Ursachen
dieser Entwicklung in klassischer Weise
(Globalisierungsängste, ökonomische
Zentrifugalkräfte, Ängste und Sorgen)
zu beschreiben, die in Teilen sicher ihr
Recht haben. Aber hier soll es darum
gehen, weniger wahrgenommene Perspektiven auf die Identitätskonstruktionen des Rechtspopulismus zu beschreiben.
Zur Lage
Die politische Lage in Europa bietet ein
Bild rechtspopulistischer Strömungen,
die an Einfluss gewinnen. Frankreich,
Niederlande, Großbritannien, Polen,
Ungarn, Tschechien zeigen sich verschieden aber doch in ähnlicher Richtung unterwegs antieuropäisch, xenophob, nationalistisch, antiliberal und
antipluralistisch. Das Liberale und PluraMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

listische wird als Palaver, Handlungsunfähigkeit produzierend und gleichwohl
meinungsdiktatorisch beschrieben.
Rechtspopulismus ist in seiner Grundstruktur nicht auf Konsistenz der Argumentation aufgebaut, sondern auf
Emotionalisierung und Mobilisierung
von Ängsten vor Unbekanntem, vor Anderen, vor Machtverlust und vor dem
Verlust von Privilegien. Seine Bestandteile sind antipluralistisch. Das Volk wird
gedacht als homogenes Konstrukt, das
mit einer Stimme spricht. Differenzen
und deren Austragung gehören zum
denunzierten repräsentativen parlamentarischen System. Ich erspare mir
hier nicht den Hinweis darauf, dass
Demokratie und gerade, wenn sie behauptet „alternativlose“ Politik zu machen, sicher massiv zu kritisieren ist,
aber nicht wegen zu viel, sondern zu
weniger ausgetragener Differenzen und
ernsthafter Rede und ringender Gegenrede. Vox populi ist gerichtet gegen das
wie auch immer zu beschreibende Establishment3 – zu dem, wie nicht nur in
den USA zu sehen ist sondern auch in
Deutschland, viele der rechtspopulistischen Akteure selbst gehören. Denken wir z.B. an Thilo Sarrazin, der eine
Million Bücher verkauft und von Tabu
spricht und als Banker und Finanzsenator sicher zu den sehr einflussreichen
Politkern gehört.
Zentraler ideologisch geladener Bezugspunkt dieser Bewegungen ist also
das so gedachte einheitliche Volk mit
einer nationale Identität „Der Geist der
3 Vgl. Andreas Lob-Hüdepohl, Demokratie stark
machen gegen Rechtspopulismus – auch ein
Beitrag der Kirchen, in Das Fremde akzeptieren,
Freiburg 2017, S. 123-137, 123f.
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politischen Freiheit kann außerhalb des
Körpers des Nationalstaates nicht gedeihen…Die nationale Identität bindet
ein Individuum an ein Erbe, eine Tradition, eine Loyalität und eine Kultur.“4
Victor Orban bindet nun diese nationale
Identität an ihren christlichen Charakter,
die jetzt in dieser Verbindung Verfassungsrang in Ungarn bekommen hat.
Schon hier entsteht ein logisches Problem, das aber nicht wahrgenommen
wird. Christlichkeit nämlich wird historisch und schon gar biblisch theologisch nur schwer an eine Nation oder
auch nur an Europa zu binden sein.
Aber so wie die Nächstenliebe in dieser Logik nur den nächsten gilt, zuerst
der Familie, dann dem Dorf, dann der
Nation, so steht eben das tatsächlich
alles nationale transzendierende Signum „christlich“ in diesem Weltbild
für die Grundierung des Nationalen.5
Nämliches gilt auch für die Wortverbindung „christliches Abendland“, das zunächst historisch nicht für die Sache der
Nationen zu vereinnahmen ist.
Diese christliche Grundierung ist in
rechtspopulistischen
Bewegungen
Europas umstritten. Einer der Väter
rechtspopulistischer
Theoriebildung,
Alain de Benoist, sieht im Judäo-Christentum eine Wurzel allen Übels6, wäh4 Wilders, Geert: Rede in Berlin im September
2011, online unter: http://www.pi-news/berlinrede-von-geert-wilders-im Wortlaut
5 Vgl. Viktor Orban in seiner Weihnachtsansprache am 23.12.2017, übersetzt von Prof. Adorjan
F. Kovacs: www.freiewelt.net/blog/viktor-orbanwir-muessen-die-christliche-Kultur-verteidigen-10073116
6 Vgl. „Ich nenne hier - aus reiner Konvention - die Haltung rechts, die darin besteht,
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rend die rechtspopulistischen Parteien
in Europa, wie auch die AFD in der Regel
sich positiv auf das christliche Abendland beziehen. Deshalb soll es um diese
Wortverbindung bzw. ihre Implikationen im Folgenden gehen.  
Selbstbeschreibungen
„Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur deutschen Leitkultur, die
sich im Wesentlichen aus drei Quellen
speist: erstens der religiösen Überlieferung des Christentums, zweitens der
wissenschaftlich-humanistischen Tradition, deren antike Wurzeln in Renaissance
und Aufklärung erneuert wurden, und
drittens dem römischen Recht, auf dem
unser Rechtsstaat fußt. Gemeinsam liegen diese Traditionen nicht nur unserer
freiheitlich demokratischen Grundordnung zugrunde, sondern prägen auch
den alltäglichen Umgang der Menschen
miteinander, das Verhältnis der Geschlechter und das Verhalten der Eltern
gegenüber ihren Kindern. Die Ideologie
des Multikulturalismus, die importierte
kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur
gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als
ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber
die Vielgestaltigkeit der Welt und folglich die
relativen Ungleichheiten, die ihr notwendiges
Ergebnis sind, als ein Gut und die fortschreitende
Vereinheitlichung der Welt, die durch den Diskurs
der egalitären Ideologie der seit zweitausend
Jahren gepredigt und verwirklicht wird, als ein
Übel anzusehen.“ Die letzten 2000 Jahre sind seine
Chiffre für das judäo-christliche Zeaitalter. Alain de
Benoist, Kulturrevolution von rechts. Gramsci und
die Nouvelle Droite. Krefeld 1985, S. 14.
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müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität
als Leitkultur selbstbewusst verteidigen.“7
Dieses Zitat aus dem Parteiprogramm
der AFD macht zwei scheinbar gegenläufige Bewegungen deutlich: Erstens
wird sehr nah an - im gefühlt besten
Sinne - bürgerlich-christlichem Selbstverständnis formuliert. Das Christentum, das Römische Recht und die Aufklärung werden in dieser Tradition als
Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung beschrieben. Auch das – in Teilen - aufgeklärte
Bürgertum folgte und folgt nicht selten
dieser Linie, wie es zum Beispiel der
Bundespräsident Theodor Heuss 1950
tat, als er sagte, die westliche Zivilisation sei (anders als der sozialistische Osten) begründet in Golgatha, Rom und
der Akropolis.8
Diese drei historischen Formationen
wandelten nicht nur sich ständig, sondern standen auch in bestimmten historischen Phasen gegeneinander.
Behauptet wird hier aber, dass diese
drei nicht selten gegeneinander gerichteten Fundamente die gesellschaftliche Wirklichkeit von Geschlechter- und
Generationenbeziehung auch im Alltag bestimmten. Dazu wird dann auch
gleich ein Gegensatz, ein Feind definiert: der Multikulturalismus. Er wird
7 S. AFD Grundsatzprogramm, S.47, Stuttgart
2016
8 „Es gibt drei Hügel, von denen das Abendland
seinen Ausgang genommen hat:
Golgatha, die Akropolis in Athen, das Capitol in
Rom. Aus allen ist das Abendland geistig gewirkt,
und man darf alle drei, man muss sie als Einheit
sehen.“ Theodor Heuss, Reden an die Jugend,
Tübingen 1956, S. 32.
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angeklagt, die importierten – anderen/
schlechteren -  Kulturen mit diesen unseren Alltag prägenden drei kulturellen
Fundamenten, diese „ausverkaufend“
gleich zu stellen.
Dabei haben sich die Orientierung für
die Beziehung zwischen Mann und Frau
und Kind in diesen drei historisch und
gesellschaftlich so verschiedenen Fundamenten, Kulturkreisen so sehr unterschieden. Das lässt die Annahme einer
einheitlichen Prägung unseres Alltags
mehr als fraglich scheinen. Die gesellschaftliche Wirklichkeit dieser drei Säulen ist zudem gar nicht national zu verstehen (z. B. Athen und Rom sind zwei
Weltreiche, die Aufklärung eine mehr als
europaweite Geistesbewegung und das
Christentum eine Weltkirche). Darüber
hinaus sind sie von sehr viel mehr Multikulturalismus und in Teilen Liberalität
zumindest bezogen auf Geschlechterbeziehungen gezeichnet. Grundsätzlich
verfehlt eine so starre Vorstellung von
Kultur ein zentrales Moment von gesellschaftlicher und kultureller Entwicklung
überhaupt: die Veränderung und Offenheit für neue Einflüsse von außen. Nur
so wird Kultur, nämlich indem sie sich
verändert, nicht abgeschottet von Außen- und Fremdwirkungen9.
Anschlussfähigkeit
Soweit die eine Seite des Themas. Die
andere Seite ist die oben schon einmal
erwähnte, nicht so gerne gesehene und
schon gar nicht analysierte Anschlussfähigkeit solcher grundlegender For9 Francois Jullien, Es gibt keine kulturelle Identität, Frankfurt 2017/2, „Die Transformation ist
der Ursprung des Kulturellen, und deshalb ist es
unmöglich, kulturelle Charakteristiken zu fixieren“.
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mulierungen an christlich bürgerliche
Denk-und Gefühlswelten. Wie schnell
verstehen wir christlich abendländische
Kultur als wertehaltige gesellschaftliche
Qualifizierung? Wie schnell wissen wir
von „den Anderen“, dass sie die Aufklärung verpasst haben, der wir heute
so viel Freiheitsrechte und eben Demokratie verdanken, die aber nun tatsächlich im 18. und 19. Jahrhundert eine
nur schmale christliche Spur hatte?10
Mit diesen Fragen wollen wir darauf hinweisen, dass auch unsere – die wir uns als
demokratisch gesinnte Anhänger*innen
der christlichen Religion oder „Gebildete unter ihren Verächtern“ verstehen
-  Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen nicht
selten auch Selbstidealisierungen11 dar10 Vgl. Wilhelm Gäb, Ein anderer Kirchentag 2017,
Interview, 5. Februar 2017, http://religionsphilosophischer-salon.de/8786_ein-anderer-kirchentag2017-interview-mit-dem-theologen-prof-wilhelmgraeb_weiter-denken. „Aus der theologischen
Lehre vom Priestertum aller Gläubigen folgen
dann der demokratische Grundgedanke der
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und ihr
Recht auf Mitbestimmung in allen das Gemeinwesen bestimmenden Angelegenheiten. Dieses protestantische Prinzip ist zu Zeiten der Reformation
weder kirchlich noch staatlich verwirklicht worden.
Anpassung an obrigkeitsstaatliches Denken und
Demokratieverachtung waren in der ganzen Geschichte auch des Protestantismus ganz überwiegend seine mehrheitskirchlichen Kennzeichen.“
11 Zum Gebrauch des Begriffs „Selbstidealisierung“ s. Birgit Rommelspacher, Ungebrochene
Selbstidealisierung, taz 18.1.2010, S.4. „Wenn dies
höchst zwiespältige europäische und deutsche
Erbe nicht angenommen wird und man in einseitiger Selbstidealisierung verharrt, führt man letztlich
den alten Machtanspruch fort. Adorno sagt dazu:
„Nicht selten verwandelt sich der faschistische
Nationalismus in einen gesamteuropäischen
Chauvinismus. Das vornehme Wort Kultur tritt an21

stellen durch Romantisierung unseres
Selbstbildes oder brutaler gesagt durch
Exklusion der „Anderen“ und Reservierung des Guten für unser Selbstbild. Wir
„Deutsche“ und „Christen“ seien frauenfreundlich, demokratisch, aufgeklärt,
wüssten also, dass Religion und Politik
zwei getrennte Felder im Staatswesen
darstellen sollten, die Akzeptanz des
und der anderen Religion, Nation, Kultur usw. unverbrüchliche Grundlinien
einer Gesellschaft darstellen sollten. 12
Hier lässt sich die Brücke rechtspopulistischer Denkweisen zu „ganz
normalen“ Selbstbeschreibungen sehen, die uns besser machen sollen
als jene, die nicht dieser christlichen
„Wertegemeinschaft“
angehören.
Rechtspopulistisch wird allerdings die
Gegnerschaft, also der oder die ANDERE sehr viel stärker direkt und aggressiver angegangen.  Zudem werden aus
dieser Selbstidealisierung und Abwertung der Anderen in politischem Sinne
konkrete Forderungen nach auch körperlichem Ausschluss dieser „Fremden“
stelle des verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber
ein bloßes Deckbild für den brutalen Herrschaftsanspruch.“
12 Zuletzt wieder in diesem Duktus, der sehr stark
auf grundgesetzliche Werte und sogar Dialog
unterschiedlicher Wertesysteme setzt, Horst
Seehofer. Summa: „Daher steht für mich im Mittelpunkt, dass das Menschenbild des aufgeklärten
Christentums kulturgeschichtlich zu den Wurzeln
Deutschlands zählt und unsere grundgesetzliche
Werteordnung prägt.“ Faz, 30.4.2018, 6.  Hieran ist
wieder auffällig wie ungebrochen das Narrativ des
aufgeklärten Christentums erzählt wird. Gerade
die sonst immer wieder mal betonte Gebrochenheit (Zivilisationsbruch) unserer Tradition, aus der
etwas zu lernen wäre über Abgründe im Eigenen,
bleibt unbeachtet.
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aus unseren Welten durch Abschiebung, oder dem gewaltsamen Verteidigen der europäischen Außengrenzen.
Aus christlich kirchlicher Perspektive scheint solche Anschlussfähigkeit
manchen immer nahliegender, wohl
weil wir Christenmenschen uns inzwischen selbst als Minderheit verstehen
und uns immer stärker unter Druck zur
Sicherung unserer Existenz auf ganz
feste – im Ergebnis exklusive - Glaubens- und Lebensformen einigen zu
müssen meinen. Das Lebendige und auf
Veränderung angelegte des christlichen
Glaubens kann da sehr schnell verloren
gehen.
Kulturelle Identitäten als Widerstand gegen Diskriminierung
Zwischenbemerkung
Und doch, weil kein Gedanke ohne
sein Gegenteil richtig zu sein scheint,
sieht die Frage nach der Identität aus
einer diskriminierten Minderheitenperspektive anders aus. Ist eine solche Minderheit doch erstens kaum in
der Lage, ihre kulturellen Präferenzen gegen andere mächtigere gesellschaftliche Gruppen durchzusetzen.
Zweitens ist ihre/die der Minderheit
Kultur in der Regel bedrohter als die
unsere christliche im dem Sinne, dass
eine machtvolle Mehrheit ihnen die
Ausübung verwehrt oder sie kollektiv
denunziert, wie es bei Sinti und Roma
der Fall ist oder auch bei allen „People
of colour“, wie wir heute für nicht der
weißen Mehrheitsgesellschaft Angehörigen sagen.
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Kirchliche Wirklichkeiten
Für die Kirchen und ihre Mitglieder
bleibt zentral und wird in diesen Zeiten
immer wichtiger, dass sie erkennt, wie
solche Konzepte der Selbstidealisierungen funktionieren. Sie vermeiden oder
verteufeln die Spannungen, Abgründe
und Ambivalenzen im eigenen Haus, um
die die christliche Theologie sehr wohl
wissen kann und mancherorts auch
weiß. Allein der Begriff des gerechtfertigten Sünder oder der Sünderin weist
recht fundamental auf diese notwendige und realistische Gebrochenheit des
Selbstbildes eines Christenmenschen
und seiner Institutionen.
Heute ziehen Menschen durch die
Straßen als Verteidiger des christlichen Abendlandes, die diese so widersprüchliche Wirklichkeit und Geschichte, Gewalt und Caritas, aus
Unterdrückung und Befreiung von
diesen Ambivalenzen und Widersprüchen „zu reinigen“ streben und als
Waffe gegen „das Fremde“ benutzen.
Identität und Identitätspolitik
Nun ist es kaum sinnvoll zu vermeiden oder zu kritisieren, dass Menschen
Selbstbilder haben und diese auch
sprachlich wie emotional zum Ausdruck
bringen. Die Fragen, wer wir sind, wie
wir geworden sind und wie wir sein wollen, sind uns nicht nur aber sehr deutlich in der modernen Welt fast aufgetragen zu bearbeiten. Das gilt auch für
Gruppen von Menschen. Die Sprache,
die wir sprechen, macht uns vielleicht
noch nicht zu Deutschen, aber doch zu
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

deutschsprachigen und bietet sicherlich
einen wichtigen Bezugspunkt der Menschen, die diese Eigenschaft teilen. Das
Geschlecht, das wir zu haben glauben,
lässt uns als weiblich, männlich, transoder …sexuell beschreiben. Der Glaube,
den wir haben, lässt uns als Christ*innen,
Juden, Jüdinnen, Muslim*innen oder
als Humanist*innen und vieles andere
mögliche mehr und damit einer Gruppe zugehörig beschreiben. Gleichwohl
schließt sich fast automatisch die Frage
an;   wie lebst du dein Christsein, wie
deine Mann/Frau/Transsein… weil keine
dieser Bestimmungen weltweit gleiches
oder gar dasselbe bedeuten. Solche
Begriffe und Selbstbilder ordnen mich
zwar ein in eine größere Gruppe und
bezeichnen diese Gruppenzugehörigkeit als mir wichtig. Das bedeutet aber
erstens nicht, dass alle diese Selbstbildpuzzleteile zu einem stimmigen
Gesamtbild einer Identität zusammenkommen, weder in mir selbst noch in
der Außenwahrnehmung und zweitens
sagt es zunächst noch nichts über Abgrenzung von anderen, oder Selbstidealisierungen und deren Sicherung.
Weil er so wenig an Flexibilität und
Offenheit, sondern eher Abgeschlossenheit und feste Zuschreibungen signalisiert, ist ein bestimmter nämlich
der ausgrenzende Gebrauch des Begriffs Identität unter Kritik geraten am
stärksten durch die Frauenbewegung.
Ist doch bei den Geschlechterbildern so
sehr deutlich spürbar, wie viel von ihnen
je nach gesellschaftlicher, historischer,
kultureller Situation anerzogen ist. Ein
phantasierter vergleichender Blick in
die Spielzeugwarenabteilung heute
und vor 40 Jahren würde uns vor Augen
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führen, wie allein die Farbassoziationen (blau und rosa) zu den Geschlechtern sich dramatisch verfestigt haben.
Gerade in der Jugendsozialarbeit ist wegen der Untauglichkeit eines eindimensionalen, geschlossenen  Verständnisses
von Identität die „Patchworkidentität“13
aus der Taufe gehoben worden, die
auch widerstreitende Teile einer Person
als zusammengehörig bestehen lässt,
also eben keine Geschlossenheit suggeriert, gar behauptet oder - noch ärger - fordert.14 Fast schien es, dass diese
geschlossene Form von Selbstbeschreibungen in den 80er Jahren an ihr Ende
gekommen sei. In Deutschland markiert
die Vereinigung 1989 hier eine Wende.
Auch in anderen Ländern Europas feiert seither gerade auf dem Gebiet nationaler Selbstdefinitionen der Begriff
der nationalen Identität, der Leitkultur,
der Heimat, des christlichen Abendlandes fröhliche Urständ. Hier kommt ein
gesellschaftliches Phänomen zur Geltung, das nie ganz verschwunden war,
13 Vgl. Heiner Keupp, Patchworkidentität – Riskante Chancen bei rkären Ressourcen, 2005 http://
www.ipp-muenchen.de/texte/keupp_dortmund.
pdf, abgerufen am 26.6.2020.
14 „Der Begriff der Patchwork-Identität steht heute
als Kürzel für den Ansatz „alltäglicher Identitätsarbeit“, wie er u.a. von Heiner Keupp (2008 [1999])
formuliert worden ist. Wesentliche Kennzeichen
sind die Identitätsarbeit in der gesellschaftlichen
Situation der „zweiten Moderne“ (Beck & Bonß,
2001), das Insistieren auf ihre lebenslange Unabgeschlossenheit, die Betonung der Bedeutung
von Sozialität und von innerer Kohärenz - und
der Unmöglichkeit ihrer dauerhaften Sicherung,
und schließlich der Verweis auf die wichtige Rolle
von sozialen Netzwerken und Ressourcen für die
Identitätskonstruktion.“ Wolfgang Kraus, [Forum
Gemeindepsychologie, Jg. 15 (2010), Ausgabe
2], http://www.gemeindepsychologie.de/fg-22010_11.html
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aber durch nachhaltige kritische Reflexion der Geschichte der so gewaltgeladenen nationalen Konflikte des 19. und
20. Jahrhunderts sehr kritisch gesehen
wurde: Identitätspolitik, also das gezielte machtpolitische Einsetzen von
geschlossenen, angeblich homogenen
Selbstbildern in Abgrenzung von anderen, feindlichen angeblich homogenen
Identitäten.
„Als Identitätspolitik von dominanten
Gruppen bezeichnet man Vorstellungen
zur Gestaltung der gesellschaftlichen
und staatlichen Verhältnisse, die die
Subjekte auf die Verwirklichung einer
vermeintlich in ihrem Wesen liegenden
Norm verpflichtet. Als Normen in diesem
Zusammenhang können z. B. gelten:
Frau-sein, Deutsch-sein, Weiß-sein etc.
Diese Festschreibung auf etwas konstruiert Wesentliches, die „Ontologisierung“
von bestimmten Eigenschaften sozialen
Ursprungs, führt für Kritiker in letzter
Konsequenz zu ausgrenzenden Weltanschauungen und Handlungsweisen.
Identitätspolitik ist also die Politisierung dieser komplizierten Prozesse der
Selbstbeschreibung bei angeblicher
Auflösung ihrer Widersprüchlichkeit
und eines der Hauptanliegen rechtspopulistischer Denk- und Handlungswelten. Denn diese dient dem Ausschluss
dessen, der oder die als Fremd gesehen wird und die nun über die Identitätspolitik als feindlich gegenüber dem
Kollektiv des geschlossenen Weltbildes
definiert wird.“15
Wegen dieser Geschlossenheit und
ihrer aggressiven Seite können die15 S. https://de.wikipedia.org/wiki/
Identit%C3%A4t
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se aus Identitätspolitik geschaffenen
Identitätsbegriffe etwas poetisch aber
treffend als Identitätsfestungen bezeichnet werden. Sie führen zu einem
Verlust an eigener Freiheit bei gleichzeitiger gefühltem Zuwachs an Sicherheit (auf Kosten der Sicherheit der Ausgeschlossenen!), und am Ende  biblisch
gesprochen zu Einschränkungen in der
Wahrnehmung von Gottes im Antlitz der Anderen. Denn der Blick richtet sich immer wieder auf mich selbst
als Nation, als Religion, als Ethnie und
nicht auf den oder die anderen, geschweige denn dass diese Bewegung
zu einer Hinwendung zu Gott und damit zur Relativierung des Eigenen führt.
Das ist nun, wie die Geschichte zeigt,
hochbrisant und gefährlich bis hin zu
mörderisch, denn manche identitätspolitisch aufgeladenen Selbstdefinitionen und Selbstidealisierungen führen
zu gewaltsamen Angriffen auf jene
gefühlten oder konstruierten Anderen.
Deshalb lässt sich die Frage nach Identitätskonstruktionen nationaler, ethnischer, religiöser oder geschlechtlicher
Art, um nur einige historisch wie gegenwärtig beliebte exklusive Konstruktionen und uns als phantasiert naturgegebene Zugehörigkeiten mit bestimmten
Merkmalen versehene Möglichkeiten
zu nennen, nicht von der Macht-und
Gewaltfrage trennen.
Wie dramatisch die Lage an dieser –
und ich sage bewusst – Front ist, lässt
sich nicht nur im Ausland und nicht nur
an islamistischen Kämpfer*innen sehen,
sondern auch an den „Verteidiger*innen
des christlichen Abendlandes, den AntiMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

genderisten, die auf festen Bildern und
Hierarchien der Geschlechterverhältnisse aggressiv bestehen, und an allen, die
weiße europäische Privilegien auf die
eine oder andere Art, verteidigen. Identität ist in diesem politisierten Kontext
also weder ein unschuldiger Begriff und
noch ein christlicher/biblischer. Er ist
ein Begriff der Unfreiheit und zwar der
eigenen und der der als „Andere“ markierten. Er ist in dieser Fassung antiplural und eben rechtspopulistisch.
Biblisch theologische Inspirationen
Gegen diese selbstverordnete und andere bedrückende Unfreiheit und Selbstbeschränkung auf das „Hier und Jetzt“,  
richtet sich alles biblisch theologische
Trachten. Dieses Trachten konkret, wenn
auch nur sehr eklektisch ins Gespräch zu
bringen mit alltagsweltlichen Erfahrungen und eben jenen unterkomplexen
und auf Ungleichheit ausgerichteten
Menschenbildern im wahrsten Sinne
des Wortes die Stirn zu bieten, ist das
Ansinnen des folgenden Abschnittes.
„…jede erreichte Stufe unserer IchEntwicklung (ist) immer nur ein Fragment aus Zukunft. Das Fragment trägt
den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen
ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft aus.
In ihm herrscht Mangel, das Fehlen
der ihn vollendenden Gestaltung. Die
Differenz, die das Fragment von seiner möglichen Vollendung trennt,
wirkt nun nicht nur negativ, sondern verweist positiv nach vorn.“16
Das bedeutet, dass Glaubenspraxis sich
nie als geschlossene verstehen kann.
Weder erkennen wir uns selbst vollendet,
16 Henning Luther, Identität und Fragment, in
Religion und Alltag, 160-182, Stuttgart 2014, 169.
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sondern sind und werden erkannt. Auch
ist unser Sehnsuchtsort nicht von dieser
Welt, wenn auch in dieser Welt. Die Bitten und Forderungen, die Wegweiser,
die Tora, wie die sie interpretierenden
Evangelien und Briefe, z.B.  Bergpredigt
weisen auf das Unterbrechen weltlicher herrschaftsförmiger Selbstbilder.
„Gebt unserm Gott, nicht uns die Ehre,…
wer sich rühme, rühme sich des Herrn“,
so heißt das für Selbstbilder zentrale Motiv. Glaubens-Praxis als „andere“
Selbstbeschreibung, die um ihren fragmentarischen Charakter weiß und um
die offenen Enden des Eigenen zu den
Anderen und der anderen zu den eigenen.
Welche Bilder könnten biblisch hier
prominent über diese allgemeine
Bestimmung hinaus von Bedeutung
sein?
Wir
sind
immer
unterwegs.
Wir sind unterwegs mit denen, die
vor uns unterwegs waren: Abraham und Sara, Jakob und Rebecca, Joseph, Ruth, Mirjam, Jesus.
„In geradezu lakonischer Kürze fordert
Gott Abram auf, all das zurückzulassen, was Identität vermitteln könnte: Vaterland, Heimat, Familie. Und
in erneut äußerster Knappheit heißt
es dann: „Da zog Abram aus, wie der
Herr ihm gesagt hatte.“ (Gen 12,4)
Wort und Antwort – so geht Abram
den ersten Schritt in ein neues und einigermaßen unbehaustes Leben. Wer
er ist, erfährt er nicht selbstreflexiv.“17
Dieser Ansatz, der biblisch vielfach be17 S. Alexander Deeg, Leben auf der Grenze, in:
Identität. Biblische und theologische Erkundungen, Göttingen 2007, S. 277-300, 287.
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legt ist, sowohl im Hebräerbrief (Hebr.
11) oder auch in der Gewinnung der
Jünger und Jüngerinnen durch Jesus.
Auch sie wissen nicht worauf sie sich
einlassen, wer sie wohl werden in diesem Prozess des Mitgehens und auch
ist ihnen nicht Sicherheit versprochen.
Gott
selbst
wird
sein,
der
er/sie
sein
wird
(Ex
3,14)
Es gilt das Bilderverbot. Dem Gedanken der Gottesebenbildlichkeit folgend
steht dies auch uns Menschen zu. Und
es steht uns wohl an, gegen die Bilder davon, was genau ein Jude, ein
Mann, eine Frau oder ein/e Christ_in
sei, zu protestieren. Natürlich werden
wir diese Offenheit nicht permanent
vollziehen können. Aber die Weisung,
uns kein Bildnis zu machen, erinnert
immer wieder daran, dass unsere Bilder von Gott und von den je anderen
für neue Erfahrungen und damit für
Veränderungen offen sein müssen.
Keinesfalls aber können, dürfen, sollen solche Bilder aufgrund von Zugehörigkeiten kollektiv abwertende sein.  
Vor Gott sind alle Menschen gleich, aber
ihre Verschiedenheit bleibt gewahrt.
„Dennoch scheint mir dieses protestantische Prinzip, das jeden Menschen
vor Gott gleichstellt, jedem Menschen
einen unendlichen Wert zuspricht, die
Arbeit für mehr Gerechtigkeit zur moralischen Pflicht zu machen und den
Frieden zum Endzweck allen politischen
Handelns zu erklären. Allein deshalb
schon sollte es auch theologisch ins
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Zentrum des Reformationsgedenkens
treten.“18 Diese fundamental demokratische Perspektive Wilhelm Gräbs, die
so selten in der Reformationsgeschichte
Wirklichkeit geworden ist, muss ein zentrales Motiv in der Auseinandersetzung
mit Rechtspopulismus sein. Hier ist neben der versöhnten Vielfalt ein Zentrum
biblisch-theologischer Argumentation
zu suchen und zu finden.
Die biblisch aufgerufene Aufhebung
von Differenzen ist gleichwohl nicht
mit Beliebigkeit von Verschiedenheit
oder gar Nivellierung jener wertvollen
Perspektive der Einzigartigkeit jedes
Menschen zu verwechseln: „Aufgehoben sind in Christus nicht die Stände
unserer je verschiedenen Berufungen,
sondern die Apartheiten, in denen wir
uns gegeneinander verschlossen haben
[...] er hat die ‚Feindschaften‘ niedergekämpft zwischen Menschengruppen.“�
Individuelle und auch gruppenbezogene Differenzen sind also zu bejahen,
aber nicht mit Wertigkeiten zu verbinden. Sie sollen und dürfen gestaltet
werden, da sie gerechtfertigt sind. Da
die christliche Überzeugung und Vision
von der Gleichheit aller Menschen und
der damit implizit (!) einhergehenden
Förderung von Differenz zentral sind
für den christlichen Glauben, muss die
kritische Bearbeitung von Selbstbildern,
die andere ausgrenzen, wie im Antisemitismus, und Rassismus oder auch im
Sexismus ein zentraler Inhalt theologischen Handelns sein.
18 Vgl. Wilhelm Gäb, Ein anderer Kirchentag 2017,
Interview, 5. Februar 2017, http://religionsphilosophischer-salon.de/8786_ein-anderer-kirchentag2017-interview-mit-dem-theologen-prof-wilhelmgraeb_weiter-denken.
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Praktisch theologische Handlungsstrategien
Was kann vor diesem Hintergrund
auf den unterschiedlichen kirchlichen
Handlungsebenen
getan
werden,
wenn wir versuchsweise die Aufgabe
folgendermaßen bestimmen: Es geht
um die   Öffnung enger Identitätsbegriffe mit Hilfe von Kategorien biblisch
theologischer Biographien und Praxis.
Aus dem vorhergesagten ergibt sich
diese Querschnittsaufgabe praktisch
theologischen Handelns, die das Selbstverständliche und das Eingefahrene befragt, ohne es zu denunzieren, sowie
Unsicherheiten in Glaubens- und Weltfragen, nicht zuletzt in Selbstbeschreibungen aushält und aufnimmt.
Wahlweise ließe sich schon hier eine
Praxisform gleichsam organisch und
nahtlos anschließen. Könnte nicht
eine Gemeinde mit ihren Haupt- und
ehrenamtlichen Engagierten sich anhand dieses (oder auch anderer nachdenklichen und streitbaren Texte)
Textes überlegen, an welchen Stellen er Inspiration für ihre Arbeit hat?
Dann wäre schon das meiste gewonnen. Trotzdem soll hier in Stichpunkten kurz angedeutet werden, in welche Richtung aus meiner Sicht weiter
zu denken und zu handeln wäre.
Zunächst aber sei noch einmal unterstrichen, dass jeder Lebensübergang nicht
nur der zur Adoleszenz, sondern auch
der ins Berufsleben, in verbindliche Beziehungsformen oder aus ihnen heraus,
in den Ruhestand,… jene Qualität einer
möglichen persönlichen Veränderung
und von Unruhe, von Brüchen also Momenten der Diskontinuität in Biogra27

phie und damit auch Selbstbildern in
sich trägt, die biblisch unbedingt als Teil
des Menschseins verstanden werden.
Daraus ergibt sich eine sehr unterstützende Art des pastoralen Zugangs in
der Begleitung, die nicht Kontinuität
suggeriert oder das Verlorene heim zu
holen helfen will, sondern bewusst diesen Zwischenraum rituell und seelsorgerlich zu gestalten sucht, um nicht zu
schnell ins Neue sich einzugliedern und
auch nicht zu sehr dem alten Zustand
nachzuhängen. Viel mehr ginge es einer
offenen Bestimmung der Identität folgend darum,   die Mehrdeutigkeit und
Mehrmöglichkeit des Ich oder des Wir
mit Hilfe eigener und biblischer Bilder
auszuloten. Hier bietet sich die Abrahamsgeschichte als Paradigma an. Er
zieht aus, ohne anzukommen und der
Weg also jener Schwebezustand des
dazwischen ist Teil des verheißenen
Weges. Diese Geschichte atmet Ermutigung für eine so ausgerichtete pastorale Arbeit in allen Lebensphasen und
Arbeitsbereichen.
Sehr konkret ließe sich dieses Offene
erkunden mit Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen. Gerade an Schüler*innen
lässt sich beobachten mit wieviel innerer Differenz sie umgehen müssen
oder dürfen. Sie sind als Kind ihrer Eltern anders als als Schüler*innen – daher nicht selten der völlig verschiedene Blick von Lehrer*innen und Eltern
auf ihren Schüler/ihr Kind. Sie sind als
Freund*in jenes Freundes anders als
in einem anderen Freundeskreis, sind
mal geschlechtsbewusst mal unsicher,
mal ganz „typisch“ männlich/weiblich,
mal bewusst oder unbewusst sich dieser Zuschreibung widersetzend, mal als
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ganz „normale“ Christ*in, mal rebellisch
und widerständig. Hier gälte es in der
Begleitung, also den religionspädagogischen Handlungsfeldern eher Ermutigung als Besorgtheit für diese Wechsel, für dieses Schweben auszudrücken
und methodische Wege zu finden, das
Schweben in den jeweiligen Gruppen zu
üben, wie auch in den Gemeinden dafür
zu werben, dass solche Praxis Lebendigkeit und Veränderung in die ganze Gemeinde tragen kann.
Solches Einüben wäre einerseits ein
Ernstnehmen biblischer Botschaft der
Erziehung zur Zartheit und könnte andererseits die oben erwähnte Brücke zu
hermetischen und politisierten Identitätsfestungen sehr viel unbegehbarer
machen. Zudem würde solches pastorales Handeln die Kritikfähigkeit der
Gemeindeglieder an Konzepten, die
sich angeblich auf christliche oder wahlweise auf die schlechteren christlichen
Traditionen beziehen, stärken.
Zudem könnte solches Handeln auch
die Gesamtgemeinde orientieren in der
Phase des Übergangs in dem wir als Kirchen uns befinden und damit auch ein
anderes gesellschaftliches Paradigma
bieten als die Ängstlichkeit und Sorge
vor der Veränderung des Selbstbildes
und des gesellschaftlichen Umfeldes
sowie der steigenden Komplexität gesellschaftlicher Prozesse.
Offensiv diese Zwischenphase mit Glauben, Zuversicht, Zweifeln, Ängsten und
mit dem Bewusstsein, dass der Ausgang
offen ist, zu gestalten, wäre ein gewichtiger Beitrag der Kirchen zur Gestaltung
von Gesellschaft in dieser Phase durchMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2020

aus dramatischer Angefochtenheit demokratischer Grundkonsense in ganz
Europa.
Bezogen auf den Ort solcher Ermutigung und das dazu nötige Kommunikationsklima ist nun wiederum wohl
Verschiedenes zu sagen. In Zeiten politischer Polarisierung, die an Pfarr- und
Kirchengemeinden nicht spurlos vorbeigeht, wäre es naiv, offene Foren zu
Bildern der Gemeindezukunft „Wer sind
wir, wie sind wir geworden, wie wollen
wir sein?“, also im besten Sinne Identität diskutierende Foren zu veranstalten.
Bedrohtheitsgefühle geraten schnell
unter andere Einflüsse und dynamisieren sich – wie bei verschiedenen Diskussionen um Flüchtlingsheime erfahren –
in offenen Gruppen, bei unbestimmter
Zielgruppe und Moderation. Zu unterscheiden sind interne nicht-öffentliche,
von halböffentlichen und öffentlichen
Veranstaltungen.
Etwas grob eingeteilt ließe sich sagen
bei den internen Veranstaltungen sind
alle Äußerungen erlaubt, auch wenn es
wichtig ist, darauf hin zu weisen, - wie
in allen pastoralen Handlungsformen
- dass die Gemeindeglieder davon absehen sollten, gleich Schuldige ihrer
„Sorgen und Nöte“ auszumachen. Bei
halböffentlichen sollten mehr Regeln
bezogen auf „Hassäußerungen“ und
bei öffentlichen recht strikte Regeln
zur Abwehr von abwertenden Äußerungen über andere Gruppen aufgerichtet werden. Das Gebot, du sollst
nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, sollte allerdings in allen Veranstaltungsformen wegweisend sein, wenn auch wie gesagt in
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unterschiedlicher Strenge angewandt.
Aber dem Populismus und dem darin mitgesetzten Anti-Pluralismus werden wir nur begegnen können, wenn
die Streitkultur in unseren Gemeinden
und auch in den Gremien bis hin zur
Synode sich verbessert und wir die offensive Gestalt des Immer-auch-Unbehaustseins leben. Kommt ins Offene,
Freund*innen.19

19     Friedrich-Wilhelm Marquardt, Von Elend und
Heimsuchung der Theologie. Prolegomena zur
Dogmatik. München 1988, 447.
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Literaturempfehlung
des Thüringer Pfarrvereins
In Zusammenarbeit mit Professor Härle und der
Evangelischen Verlagsanstalt hat sich der Thüringer Pfarrverein
um eine Neuauflage der Dissertation von

Harald Goertz
„Allgemeines Priestertum und
ordiniertes Amt bei Luther“
erfolgreich eingesetzt.
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Eberhard Grüneberg
Zu Fuß zu Franziskus - Von Eisenach nach Assisi
auf der Via Romea
„Seit Jahren hing an der Wand über
meinem Schreibtisch eine bunte Keramik, die Franz von Assisi zeigte, wie er in
seiner Kutte, mit gelbem Heiligenschein
und erhobenen Händen zu den ihn
umschwirrenden Vögeln predigte. Ich
war noch nie in Assisi. Aber nach und
nach wurde diese Stadt zu einem Sehnsuchtsort, der mich anzog. Ich wollte
dorthin gehen. Unbedingt.“

Zu Fuß zu Franziskus
Von Eisenach nach Assisi auf der Via
Romea
192 Seiten 1 Paperback l EUR 16,00
Wartburg Verlag
ISBN 978-3-86160-572-0

1.368 Kilometer sind es zu Fuß von Eisenach bis ins italienische Assisi. 1.368
Kilometer auf dem alten, heute weithin
unbekannten Pilgerweg der Via Romea,
die von Stade nach Rom führt. Nach
dem Ende eines Berufslebens mit dem
stets vollgestopften Terminkalender
eines Diakoniechefs brach Eberhard
Grüneberg auf. Kilometer für Kilometer lässt er den bisher oft rastlosen Lebensrhythmus auf dem Weg nach Assisi
hinter sich. Ein Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt? Oder eher zu sich
selbst?
In seinem Pilgerreisebuch erzählt der
Autor von seinen Erlebnissen unterwegs, von Begegnungen mit Menschen
und Orten, von Enttäuschungen und
Schmerzen - und am Ende auch vom
Ankommen bei sich, im Glauben und
Zuhause.
Eberhard Grüneberg
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Mit der Kraft einer feurigen Wolke:
Die Theologin Dorothee Sölle (1929 - 2003)
Ich lernte Dorothee Sölle in Mutlangen kennen, als sie dort zusammen mit
meiner Mutter gegen die Atomraketen
Pershing-II demonstrierte. Diese Begegnung mit ihr sollten viele weitere
folgen. Ich lernte eine sehr beeindruckende und glaubwürdige Theologin
und Christin kennen.
Eine fromme Frau mit klarem Blick in die
Welt und Einfühlung in das Leben und
das Leid von Menschen, besonders für
die in den Ländern des eher ärmeren
Südens. Sie versuchte das zu leben, von
dem sie überzeugt war. Frieden und Gerechtigkeit in Gesellschaft, Politik und in
den Kirchen waren ihr ein großes Anliegen. Dorothee Sölle hat ein bedeutendes theologisches Werk hinterlassen. Es
ist nicht möglich sie in ihrem „So sein“
einfach zu beschreiben oder gar in eine
Schublade zu stecken. Ihr Ehemann,
Prof. Dr. Fulbert Steffensky, schrieb über
sie:

„Sie konnte weder von den Frommen
noch von den Politischen, weder von den
Konservativen noch von den Aufklärern
ganz eingefangen werden. Sie erlaubte sich, die jeweils andere zu sein – den
Frommen die Politische, den Politischen
die Fromme, den Bischöfen die Kirchenstörerin und den Entkirchlichten die Kirchenliebende.“
Das theologische Werk von Dorothee
Sölle spricht in einer fast prophetischen
wie auch wirkmächtigen Sprache. Sie
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bleibt damit auch heute und darüber
hinaus bedeutsam.
Auf meiner Internetseite www.dorothee-soelle.de findet man eine Vielzahl
an Artikeln über und von Dorothee Sölle, Nachrufe nach ihren Tod, Filme mit
ihr und auch Tonaufnahmen von Sendungen und Gesprächen. Dazu kommen Hinweise zu ihrem literarischen
Werk. In Vorbereitung sind Tonaufnahmen zu einer Auswahl ihrer bekanntesten und wichtigsten Texte, die dann
nach und nach auf der Internetseite angehört werden können.
Helfen Sie mit, eine bleibend wichtige Theologin auch an der christlichen Basis bekannt zu machen! Veröffentlichen Sie einen Hinweis dazu
auf der Internetseite Ihrer Kirchgemeinde, im Gemeindebrief u.a.:
www.dorothee-soelle.de Fragen und
Anliegen können Sie gerne an mich
über die Kontaktdaten der Internetseite
richten.
Hinrich Kley-Olsen

Foto: Burkhard Bartel
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Es heißt, dass einer mir geht,
der‘s Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten.
Es heißt, dass einer mir geht.
EG 209, 3

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Juli
Dieter Hagert, Ranis – 85
Helmut-Otto Reich, Sonneberg – 60
Berhard Schilling, Gangloffsömmern –
60
Beate Stutter, Berga – 50
August

Bernd Flade, Crock – 60
Andreas Albrecht, Leipzig – 60
Oktober
Friedhard Kummer, Hohenleuben – 60
November
Wolfgang Schön, Eisenach – 85
Jürgen Fritsch, Maroldsweisach – 80

Hanna Jäger, Friedrichroda – 91
Gerlind Barth, Gebesee – 85
Volker Fröhlich, Kraftsdorf – 80

Christoph Lerm, Weimar – 80
Stephan Bernstein, Magdeburg – 60

Hans-Jürgen Boortz, Coburg – 80
Monika Sorge, Gotha – 80
Rainer Nickel, Eisenach – 70
Lutz Gitter, Halle/Saale – 60
Michel Denner, Marksuhl – 60
Gesine Staemmler, Wutha-Farnroda –
60
Albrecht Kunz, Friedrichroda – 60
September
Harald Hoffmann, Treben – 90
Hermann Günther, Königsee-Rottenbach – 80

Diana Engel, Bad Salzungen – 50
Constanze Lenski, Schkölen – 40
Luise Maria Engelmann, Goseck – 30
Dezember
Volkwart Küfner, Lindstedt – 90
Harry Liebetrau, Schwabhausen – 90
Detlev Herfurth, Prenzlau – 70
Michael Thurm, Rudolstadt – 70
Magdalene Franz-Fastner, Ilmenau – 50
Silke Wöhner, Dermbach – 30.
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