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Editorial
von Pfarrerin Christin Ostritz aus Bad Kösen,
Ansprechpartnerin für Soziales und Beihilfen
Liebe Schwestern und Brüder im Pfarramt, in der Ausbildung und im Ruhestand,
als Beauftragte für soziale Angelegenheiten im Pfarrverein nehme ich die
kleinen und manchmal auch großen
Sorgen und Nöte unserer Mitglieder
sehr unmittelbar wahr und begreife es
als Aufgabe des Pfarrvereins, sich darum zu kümmern. Wir nennen dieses Bemühen etwas altertümlich „Fürsorge“. In
vielen Fällen können wir „was machen“,
in anderen übersteigt es unsere Möglichkeiten, zu helfen. Die Mitglieder des
Pfarrvereins haben aber auch ein Recht
„auf Fürsorge für sich und ihre Familie“
durch die Kirche (§ 47 Abs. 1 PfDG.EKD
vom 15.02.2021). Wie dies geschieht, ist
u. a. Gegenstand der Zusammenarbeit
der Pfarrvertretung mit der EKM, wobei
der Pfarrverein eine gewichtige Stimme
hat.
Das Problem, das uns gegenwärtig
wohl alle am meisten bewegt, ist die
Corona-Pandemie. Darüber wird landauf, landab allenthalben debattiert. Es
verwundert darum, dass dieses Thema
nicht auf der Agenda der diesjährigen
Frühjahrssynode der EKM stand. Lediglich zwei Anträge von Synodalen (die
aber beide abgelehnt wurden) brachten das Thema auf die Tagesordnung.
Nun ist es sicher richtig, dass es reichlich staatliche Regelungen gibt, die zu
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beachten sind. Auch legt die Verfassung
der EKM nach den Prinzipien der innerkirchlichen Demokratie und Subsidiarität fest, dass „die Kirchengemeinde
… den Auftrag der Kirche … in ihrem
Bereich … in eigener Verantwortung
wahr[nimmt]“ (Art. 21 Abs. 2 KVerfEKM).
Andererseits nehmen gerade die staatlichen Regelungen immer wieder direkt
oder indirekt Bezug auf Art. 137 der
Weimarer Reichsverfassung, wonach
„jede Religionsgemeinschaft … ihre Angelegenheiten selbständig [ordnet und
verwaltet]“. Es besteht im Gegenzug zur
Freiheit also schon die die Aufgabe, „zu
ordnen und zu verwalten“. Und ähnlich
wie im außerkirchlichen Bereich nehme
ich ein großes Bedürfnis nach einheitlichen und nachvollziehbaren Prinzipien
für kirchliches Handeln in der Pandemie
war. Hier ist die Landeskirche gefordert.
Zu allererst bedarf es freilich einer theo3

logischen Grundlegung (sonst könnten
und müssten wir ja die staatlichen Regelungen einfach übernehmen). Einigkeit besteht noch darüber, dass uns
unser Glaube zur „Nächstenliebe“ verpflichtet. Doch danach wird es schnell
kontrovers. Als Protestant*innen fühlen wir uns theologisch zwar „allein der
Schrift“ verpflichtet, doch die historischkritische Auslegung ist hier schwierig,
da die Worte der Bibel mit einem ganz
anderen Erfahrungshintergrund in eine
ganz andere Situation hinein gesagt
sind, als wir dies gegenwärtig erleben.
Näher steht uns da schon Martin Luther,
der angesichts der Pest in Wittenberg
schrieb: „Wenn Gott tödliche Seuchen
schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu
sein und der Seuche zu wehren. Dann
will ich das Haus räuchern und lüften,
Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit
ich nicht andere vergifte und anstecke
und ihnen durch meine Nachlässigkeit
eine Ursache zum Tode werde. Wenn
mein Nächster mich aber braucht, so
will ich weder Ort noch Person meiden,
sondern frei zu ihm gehen und helfen.
Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und
dreist ist und Gott nicht versucht“ (Luthers Werke Band 5, Seite 334f.). Aber
auch das ist erkennbar zeitbedingt und
wir sind hier als Theolog*innen gefordert, zu einer Meinungsbildung der
Landeskirche beizutragen, die dann
(möglichst schnell) zu klaren und einheitlichen Prinzipien kirchlichen Handelns führen kann und muss.
Daneben obliegt der EKM, wie eingangs
erwähnt, aber auch die unmittelbare
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Fürsorgepflicht (des Dienstherren) für
die Pfarrerschaft (und ihre Familien).
Das geht weit über den Arbeitsschutz
in Pandemiezeiten (vom Desinfektionsmittel über die Masken bis zur Impfung)
hinaus und kann auch nicht an die Kirchgemeinde vor Ort delegiert werden.
Dies gilt für die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes (durch Bereitstellung
bzw. Finanzierung von Arbeitsschutzkleidung – ja auch Pfarrer brauchen
sowas z. B. als Kälteschutz bei Arbeiten
im Freien oder in ungeheizten Kirchen
– Computerbrillen usw.), die Einhaltung
der Arbeitsstättenverordnung (viel zu
oft wird das faktisch zur Privatangelegenheit der Pastorinnen und Pfarrer gemacht) und der Arbeitszeitverordnung
(das ist keine religiöse Angelegenheit
im Sinne des oben zitierten Art. 137 der
Weimarer Reichsverfassung) aber auch
für „[den Schutz] gegen Behinderungen
ihres Dienstes und ungerechtfertigte
Angriffe auf ihre Person“ (§ 47 Abs. 1
PfDG.EKD vom 15.02.2021).
Immer häufiger erweisen sich auch die
Regelungen von § 38 Abs. 1 PfDG.EKD
vom 15.02.2021 – Residenzpflicht und
Dienstwohnung – als problematisch.
Sinn und Inhalt von § 37 PfDG.EKD
vom 15.02.2021 – Erreichbarkeit – sind
dabei allgemein unstrittig. Dies kann
aber längst auch anders gewährleistet werden als durch die Verpflichtung
zum Wohnen in einer Dienstwohnung
am Dienstsitz, was immer häufiger nicht
mehr der Lebenswirklichkeit entspricht
(auch andere Familienmitglieder haben
ihre Bedürfnisse, Rechte und Pflichten;
die vorhandenen Dienstwohnungen
entsprechen nur noch selten den heutigen Familienverhältnissen und WohnMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

ansprüchen und sind in den seltensten
Fällen flexibel anpassbar; das Problem
der, auch finanziellen, Ungleichbehandlung wird immer drängender, wenn ein
Teil der Brüder und Schwestern, die z.
B. im Sonderpfarramt tätig sind, nicht
mehr in Pfarrhäusern wohnen und z.B
das Baukindergeld in Anspruch nehmen
können oder ihr Einkommen für die Finanzierung eines Alterswohnsitzes nutzen können etc.).
Nicht zuletzt sind die Bereitstellung der
erforderlichen Arbeitsmittel (von der
Fachliteratur über den Computer und
die Internetanbindung bis zum Dienstfahrzeug) ein leidiges Dauerthema.

Dieser Spruch findet sich am Unterzug
im Treppenhaus des Hauses Hölle Nr.
10 in Queddinburg, durchaus anregend
in der gegenwärtigen Situation.
Er stammt von Mg. Christian Scriver,
1629 in Rendsburg geboren. Er studierte in Rostock, wirkte als Pfarrer auf
dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt: von 1653 an als zweiter Pfarrer an
der Jakobikirche in Stendal, wechselte
1667 als Pfarrer an die Jakobikirche in
Magdeburg, zuletzt war er vier Jahre in
Quedlinburg, wo er 1693 starb. Scriver
wirkte als Kirchenlieddichter („Der lieMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

In all diesen Fragen sind Pastorinnen
und Pfarrer keine Bittsteller und müssten diese Anliegen auch nicht selbst
gegenüber Gemeindekirchenräten und
anderen kirchlichen Stellen und Gremien vertreten (was nicht selten zu Konflikten und infolgedessen zu Selbstzensur führt). Wenn Sie in diesen oder
andern Fragen die Unterstützung des
Pfarrvereins wünschen, lassen Sie uns
das wissen, damit wir unseren Teil der
Fürsorge für die Pastorinnen und Pfarrer beitragen können.

ben Sonne Licht und Pracht“ EG 479)
und war damals einer der bedeutendsten Erbauungsschriftsteller.
Der Spruch stammt aus seiner Predigtsammlung »Die neue Creatur«, erschienen im Jahr 1686. Fünf Jahre zuvor wütete in Magdeburg die Pest (als Epidemie
bezeichnet, noch keine Pandemie!), an
der innerhalb eines halben Jahres 2500
der ca. 7000 Einwohner (vor der Zerstörung 1631: 30.000) starben, darunter
auch die Ehefrau und Kinder Scrivers.
Er hat seine Abhandlungen immer mit
einem solchen Merkvers begonnen und
beendet.
5

Soll das Lob Gottes wegen der Infektionsgefahr digitalisiert werden?
von Martin Michaelis
1. Zerquetscht zwischen Wissenschaftsgläubigkeit und Massenpsychose
Es ist eine verrückte Zeit, den Wohlstand
und Verstand absehbar zerstörend und
die Seelen, den Gemeinsinn und das Gemüt - ein leider kaum noch gebräuchliches Wort - verstörend. Wie nie zuvor
wird die Gesundheit zur anzubetenden
Göttin gekürt. Als großes Ziel drängt sie
sich vor alles andere, geschickt verdeckend, dass die enormen Opfer in Wirklichkeit dem Tod dargebracht werden.
Das Ganze entwickelt sich zu einem
Opferkult, der das Leben in einer Weise durchdringt, die an Sekten erinnert,
in dem Nachrichten zu Gebetsmühlen
verkommen: Seit einem Jahr stimmen
die Montagszahlen nicht, weil davor ein
Wochenende lag. Seit vierzehn Monaten werden Tag für Tag die Toten addiert, die einer einzigen Krankheit, der
Schrecken unters Volk gebracht. Abgeordnete und Pharmaindustrie sammeln und teilen sich währenddessen
die Kollekte. Die Kriegsrhetorik feiert
fröhlichen Urstand. Emmanuel Macron
erklärt den Viren den Krieg. Olaf Scholz
holt die große Bazooka aus der historischen Waffenkammer, wobei es sich bei
der Munition offenbar weitgehend um
wirkungslose Übungsmunition handelt,
falls nicht und sie nicht geklaut wurde,
lässt die Zielgenauigkeit zu wünschen
übrig. Karl Lauterbach lallt von der letz6

ten Patrone, wobei er schon wieder gelogen hat, denn nach der letzten Patrone wäre sonst nämlich endlich Schluss
gewesen mit dem selbstvernichtenden
Stellungskrieg gegen die Corona-Guerilla. Die Coronaleugner und -verharmloser werden längst getoppt von den
Coronaleugner-und-verharmloser-Verleumdern, die erstere zu dem machen,
was für die Kriegsrhetorik gebraucht
wird. Damit lassen sich die Polizeieinsätze rechtfertigen, Schläge Tritte, Pfefferspray, Wasserwerfer, ein von der Polizei umgeworfener Journalist usw.. Nur
das einsam „fliegende Ei von Stuttgart“
wird in die Geschichte von Phönix eingehen. Die auf ein Minimalspektrum
reduzierte Wissenschaft, auf einen der
Nebenaltäre gehievt, wird zur Keule
gegen jede Form der Kritik. Die Spirale
dreht sich immer schneller, entfaltet folgerichtig Fliehkräfte, die jeden, der sich
nicht am Zentrum der Meinungsvorgaben festklammert, erbarmungslos und
unwiederbringlich in die Unendlichkeit
der ewigen Querulantenverdammnis
schleudert.
Die Synode der EKM entschließt sich
im April 2021 (Drucksachen-Nr. 13.2/2)
zu der Aussage: „Wir distanzieren uns
von jeglicher Corona-Leugnung: Auch
hier verlangt Nächstenliebe Klarheit.“
um zwecks Schadensbegrenzung sogleich nachzuschieben: „Sie bittet alle
Entscheidungsträgerinnen
und
Entscheidungsträger, zusammen zu bleiben und verantwortungsvoll zu agieren – auch in mancher Zerreißprobe.“
Man distanziert sich und bittet zugleich
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zusammenzubleiben? Es erinnert mich
an eine äußerst ambivalente Botschaft
eines Vaters an sein nicht folgsames
Kind: „Komm, geh weg!“ Der konsternierte Blick des Kindes ist mir in Erinnerung geblieben. Frieden durch Ausgrenzung, verstehe ich das richtig? Genügt
es, wenn „die Entscheidungsträgerinnen
und Entscheidungsträger zusammenbleiben“? Und die anderen, durch den
Leugnungsvorwurf zu Leugnern diffamiert, sind dann auszustoßende Störenfriede des Zusammenseins? Warum
macht sich eine Synode solches Vokabular zu eigen? „Nächstenliebe verlangt
Klarheit“ – auch hier? War das nicht der
Titel einer Aktion gegen Rechtsextremismus?! Hat man das vergessen oder
geschah das bewusst? Warum beteiligt sich eine Synode aktiv an diesem
entsetzlich-unterirdischen
Framing,
das Menschen in die letzte verfügbare
Ecke stellt, die die Sorge um die Zukunft
auf die Straßen treibt, die Frieden und
Freiheit und keine Diktatur wollen, die
sich mit Kreuzen und Jesusplakaten als
Christen outen, die beten und singen?
Sie werden mit Rechtsextremismus in
einem Atemzug genannt, ganz dezent
umrahmt – das ist Framing. Ob sich die
Nächstenliebe, so missbraucht und in
den Dreck gezogen, davon wird erholen
können? Es ist beängstigend.
Um den Tod zu besänftigen, wird so
viel aufgegeben, wie Johann Tetzel, nie
zu hoffen gewagt hätte. In einer Welt,
die mittels statistisch errechneter Lebenserwartung das Glauben verlernt
hat, wird der Tod mehr gefürchtet als
die Hölle. Man reduziert die Hoffnung
auf das nackte Dasein, opfert ihm die
Freiheit, das Bruttoinlandsprodukt, das
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

gezeigte Gesicht, also den wortlosen
Austausch der Gefühle, jedes Lächeln,
sogar das gesungene Lob Gottes. Wer
nicht bereit ist sich mit zu fürchten,
wird zum Leugner der Gefahren, zum
Gefährder des Nächsten. Eine Pfarrerin (dem Verfasser bekannt) wird beim
Ordnungsamt angezinkt, weil sich zu
einer noch bevorstehenden Trauerfeier zu viele einfinden und sich nicht an
die Regeln halten könnten. In dieser
Spirale wird alles verdreht: Der unter
die Räuber Gefallene wird demnächst
den Samariter und den Wirt anzeigen,
weil sie ihm zu nahe gekommen sind.
Als ob nicht eine kalkulierte Geringschätzung der Gefahren immer lebenseröffnend, ja notwendig gewesen wäre
und jedes Glas Wein, dem gesprächigen
Gesellen eingeschenkt, dessen Leben
zwar schaden könnte, aber trotzdem
genossen wird.
Die Kirchen begannen irgendwann das
Reden vom Tod zu vermeiden, Paulus
verleugnend sich wieder für das Kreuz
zu schämen. Es wurde ihnen peinlich,
all das anzuerkennen, was das Leben
schwer macht, solange bis auch die Auferstehung und das Reich Gottes weniger
wichtig war als die Rettung im Diesseits
zwecks banalen Lusterhalts, inzwischen
weiter reduziert auf den bloßen Existenzerhalt, nur um seinem Leben die bibelsprichwörtliche Spanne hinzuzufügen.
Dass die Vorfahren in der Kraft Jesu
Christi von Leid und Tod zu reden fähig waren, lag nicht an ihrer Verliebtheit in Schwermut und Selbstgeißelung.
Stattdessen haben sie sich nicht billig
vom Tod distanziert, sondern ihn hinter den zu Götzen gewordenen Zeitgeistern hervorgezerrt. Sie haben den
7

Mut besessen, sich seine Fratze anzusehen, um seiner Forderung nach Opfergaben zu widerstehen. Ihre leidvoll
gewonnenen Erkenntnisse leichtsinnig
verachtend beteiligten sich im zweiten
Jahr der Ostergottesdienstabsagen an
der Huldigung des Todes gerade diejenigen, die aus Glauben um die Grenze
seiner Macht wissen müssten. Die Kirchenfernen sehen das von Ferne und
reiben sich verständnislos die Augen.
Die Quelle des Glaubens scheint zu versiegen, das sprudelnde Wasser des Lebens zur muffigen Zisterne zu werden.
Die Bibel verstaubt unter dem, was die
geschäftige Angst aufwirbelt. Die sich
medial vordrängelnde Kirche (an der
Basis tut man dagegen noch weitestgehend treu-unauffällig seinen Dienst)
säkularisiert sich selbst ins Abseits einer
seltsamen Endzeitstimmung, die das
Versiegen der geistlichen Quellen weniger fürchtet als den Verlust der internetirdischen Clicks und Claques.
2. Das bedrohliche Gefährdungspotential der Gottesdienste (?)
2.1. Sachfragen
Während der Synode (14. bis 18. April 2021) der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland (EKM) stand laut
Tagesordnung zur Diskussion, ob die
Kirchenleitung
Präsenzgottesdienste
untersagen oder mindestens eindringlich davon abraten solle. Begründet
wurde das unter anderem damit, dass
andere Kirchen das auch täten. Einen
Teil der Diskussion kann man hier ab
8.51:10 nachhören: https://www.ekmd.
de/aktuell/social-media/ekmsynodeapril-2021.html. Glaube und Heimat Nr.
16, S. 5 greift das Thema ebenfalls auf:
8

Pro und Kontra – Gottesdienstbesuch
mit Negativtest oder Impfnachweis?
In der Begründung zum Antrag Drucksachen-Nr. 13.2/1 werden ausschließlich
Argumente in Sachen Infektionsschutz,
Gefahrenlage und Organisation behandelt. Hierzu ist in Kürze zu sagen:
Es hat in der EKM keinen einzigen nachgewiesenen Fall eines von Gottesdiensten ausgehenden Infektionsgeschehens gegeben, schon gar nicht eines
gravierenden, der sofortiges Handeln
erfordert hätte. Daraus darf und muss
geschlossen werden: Die Maßnahmen
waren mindestens angemessen, möglicherweise sogar zu umfänglich. Anlass
zu Verschärfungen bzw. entsprechenden Empfehlungen gibt es folglich erwiesenermaßen nicht. Eine Absage von
Gottesdiensten würde auf das Infektionsgeschehen absolut ohne Einfluss
bleiben. Zu welchem Ergebnis man bei
einem Abwägungsprozess bezüglich
der Schäden für Seele bzw. Psyche unweigerlich käme, bedarf keiner Erläuterung. Das könnte durchaus sogar ein
Aspekt der politischen Unruhe um das
Infektionsschutzgesetz sein.
Das Argument, man solle aus Gründen
der Solidarität mit anderen Organisationen, Familien usw., deren Spielraum
weit mehr eingeschränkt sei, die eigenen Aktivitäten ebenfalls, nun selbstauferlegt, einstellen, ist falsch verstandene Solidarität und deshalb gar keine.
Vielmehr kann doch den reinen Sachargumenten folgend von anderen und für
andere ebenfalls eingefordert werden,
die Beschränkungen aufzuheben, weil
in den Kirchen der Nachweis erfolgreicher Bemühungen erbracht wurde.
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

2.2. Theologisch nachgefragt
–
haben wir noch etwas beizutragen?
Nun zu den Themen, auf die wir unser
Hauptaugenmerk zu legen haben, die
aber in der Begründung des Antrages
völlig ausgeblendet blieben:
Nach Art 4 Grundgesetz (GG) sind allgemein die Freiheit des Glaubens und
des religiösen Bekenntnisses unverletzlich. Dazu wird die ungestörte Religionsausübung gewährleistet. Das ist einerseits ein Abwehrrecht des Einzelnen
aber auch der Kirche insgesamt gegen
staatliche Einflüsse, zugleich aber auch
Verpflichtung, die Freiheit des Glaubens
und des Bekenntnisses zu leben und zu
verteidigen. Weder vom Staat noch von
der Kirche als Organisation selbst kann
und darf es hier eine Verletzung geben.
Im Sinne von CA 28 (Zweireichelehre Luthers) ist die Kirche als Institution bzw.
Organisation dem weltlichen Regiment
zuzuordnen, die als weltliche Gewalt
nicht in die geistliche Gewalt greifen soll.
Dass seitens der Kirchenleitung der
EKM bei der Frage der Gottesdienste (Verkündigung und Verwaltung der
Sakramente) keine starren Vorgaben
erfolgten, sondern den Gemeinden
nur Informationen an die Hand gegeben und Empfehlungen gemacht worden sind, ist deshalb vollkommen korrekt. Das bekräftigt die Entschließung
(Drucksachen-Nr. 13.2/2) nochmals
und klärt ihre Rolle: „Die Landessynode
bestärkt die Mitarbeitenden in ihrem
Dienst und ermutigt sie, sich bei ihrer
Entscheidungsfindung Unterstützung
bei Fachstellen, Kirchenkreisen und der
Landeskirche zu suchen.“ Mehr nicht.
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Was hat es nun mit der Kirche im geistlichen Sinne auf sich? Dazu formuliert
Philipp Melanchthon in der Augsburgischen Konfession (CA) von 1530 in Art.
28: „Das geistliche Regiment (Regierweise! Gottes!) besteht in dem Befehl und
in der Macht, das Evangelium zu predigen, Sünde zu vergeben und zu behalten, die Sakramente zu reichen … usw“.
Nach CA 7 „Von der Kirche“ ist
das konstitutiv für die Kirche:
„Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine
heilige, christliche Kirche sein und bleiben
muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein
gepredigt und die heiligen Sakramente
laut dem Evangelium gereicht werden.“
Die Kirche im Sinne des geistlichen
Regimentes ist die Versammlung der
Gläubigen, in der eben genau das passiert: Verkündigung und Sakramentsverwaltung. Das ist nicht verhandelbar.
Geschieht es nicht, ist es eben im geistlichen Sinne nicht mehr Kirche, selbst
wenn die weltliche Organisation Kirche
juristisch, finanziell, digital usw. glänzend fortbesteht.
Noch deutlicher formuliert wird das
in der (meist ungeliebten) Verdammungsformel zu CA 5: „Und es werden
die verdammt, die lehren, dass wir den
Heiligen Geist ohne das leibhafte Wort
des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen.“
Wenngleich die Liebe und der Fleiß digitaler Angebote anerkannt werden,
wird in CA 5 doch vom „leibhaften Wort
des Evangeliums“ geschrieben. Angesichts dramatisch zunehmender psychischer Erkrankungen ist der Weitblick
der Reformatoren anzuerkennen, die
um die Bedürfnisse der Seele(n) wuss9

ten und zutiefst besorgt waren. Wie
wichtig direkte Kontakte sind, haben
Psychologen und andere in den letzten Wochen hinreichend bestätigt, sodass ich es hier nicht ausführen muss.
Wenngleich es vor fünfhundert Jahren
die Möglichkeiten des Bildschirms noch
nicht gab, haben sie sich durch die damals neue Erfindung des Buchdrucks
doch nicht dazu verleiten lassen, den
leibhaften Gottesdienst zu relativieren
und auf das Papier zu verbannen.
Als Aufgabe der Kirche in der Sorge um
und für die Seelen ist das Predigtamt
eingesetzt (CA 5), Evangelium und Sakramente gegeben, durch die er den Heiligen Geist gibt, der den Glauben wirkt,
dass wir durch Christi Verdienst einen
gnädigen Gott haben. In CA 13 heißt es
zu den Sakramenten, die unseren Glauben erwecken: „Darum fordern sie auch
Glauben und werden dann richtig gebraucht, wenn man sie im Glauben empfängt und den Glauben durch sie stärkt.“
Keinesfalls darf die Kirche sich gerade in
einer Krisensituation, wenn die Stärkung
des Glaubens gebraucht wird, zurückziehen. Das Evangelium und die Sakramente darf sie niemandem vorenthalten, egal aus welchen Gründen, womit
die Frage nach Impfung oder Testpflicht
als Voraussetzung zum Gottesdienstbesuch gleich mit erledigt wäre. Oder
führen wir jetzt die leugnungs- und
virenfreien Weißwesten ein? Vielmehr
sind alle Möglichkeiten für den Dienst
am Wort Gottes für die Menschen auszuschöpfen, deren ungestörte Religionsausübung zu gewährleisten (GG Art.
4 Abs. 2). Das ist ohne das Predigtamt
samt Abendmahl und Taufe nicht möglich. (Nebenbei sei angemerkt, dass die
10

Kirche für die Verkündigung ein an das
Beamtenverhältnis angelehntes Dienstverhältnis vorhält, um der Verpflichtung
aus und an Gottes Wort abgesichert
nachzukommen).
Eine Kirche, die nicht zuerst die Auferstehung der Toten verkündigt, sondern
schon vor einer diffusen Todesgefahr
(noch dazu vorgeblich aus Gottesdiensten!) kapituliert, wird zum Salz, das
nicht mehr salzt, und läuft Gefahr von
den Leuten zertreten zu werden. (Mt
5,13: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn
nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll
man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet und lässt es
von den Leuten zertreten.“)
Eine Gesellschaft, die sich gerade in
beispielloser Weise im Infektionsschutz
verliert, bedarf der Verkündigung des
Evangeliums besonders. Zum Lob Gottes gehört jetzt die Stärkung des Vertrauens in seine Schöpfung. Zu dieser
ist zweifellos und ohne Abstriche ein
filigran erschaffenes Immunsystem zu
rechnen (berechtigter Hinweis meines
Sohnes: die Viren auch, denn was wissen wir schon, wozu die noch und überhaupt gut sind). Dafür können wir Gott
gar nicht genug danken, auch in Präsenzgottesdiensten, denn sogar dort
hat es bisher hervorragende Dienste
geleistet, um unser kaum erforschtes (Innen-)Leben, bestehend aus Blut,
Bakterien, Viren und was weiß ich noch
alles, im Gleichgewicht zu halten.
Eine Kirche, die der Erlösung und der
Auferstehung vertraut, muss dem Tod
eine andere Seite abzugewinnen imstande sein, so wie das unseren VorMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

fahren gelang. Sie sahen darin zuerst
das Tor zum ewigen Leben, zum Reich
Gottes. Gottesdienste sind deshalb keine Gedenkveranstaltungen für Tote,
sondern dienen der Verkündigung der
Auferstehung, selbst wenn sich ein Bundespräsident angemeldet haben sollte.
Über eine Kirche, die vorauseilend der
Absage von Gottesdiensten das Wort
redet, wird man sagen: Das Fleisch war
eifrig, doch der Geist war schwach.
3. Zu hoffen gewagt oder zur Hoffnung berufen?
Sind wir es, die mutig, selbstbewusst
zu hoffen wagen? Haben wir als in den
Dienst Berufene hier nicht Vorbild zu
sein und das zu zeigen? Ich bin auch
manchmal kleingläubig, Nachrichten
vom Tod vertrauter Bekannter, auch an
Corona Verstorbener, und Angehöriger
setzen mir zu, selbstverständlich. Muss
ich dann Stärke im Glauben beweisen?
Ich halte das für eine der großen Versuchungen zum Schaden meiner Seele.
Drei Sätze aus der Bibel, die mir geholfen haben, möchte ich benennen:
Das Gebot: Josua an den Grenzen des
gelobten Landes war von Zweifeln geplagt. Er bekommt nicht gesagt: „Sei
mutig und stark!“ möglichst noch mir
drei Ausrufezeichen. Zu ihm spricht
Gott: „Siehe, ich habe dir geboten, dass
du getrost und unverzagt seist. Lass dir
nicht grauen und entsetze dich nicht;
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in
allem, was du tun wirst.“ (Jos. 1,9) Weil
Josua es aus eigener Kraft nicht kann,
weil Gott das weiß und Josua sogar auch
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das wissen soll, muss er es gar nicht erst
aus eigener Kraft können. Er bekommt
ein Gebot, verbunden mit einem Versprechen Gottes. Das geht und es führt
zum Erfolg, sogar ganz irdisch.
Die Kraft des Unvermögens: Als schon
größeres Kind, gerade an meinen Fähigkeiten zur Selbstbehauptung zweifelnd,
im sozialistischen Staat, der auch angebetet werden wollte, habe ich diese Sätze des Paulus entdeckt: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist
in den Schwachen mächtig. Darum will
ich mich am allerliebsten rühmen meiner
Schwachheit, damit die Kraft Christi bei
mir wohne. Darum bin ich guten Mutes
in Schwachheit, in Misshandlungen, in
Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um
Christi willen; denn wenn ich schwach
bin, so bin ich stark.“ (2. Kor. 12,9-10)
Ich bin besiegbar, Christus nicht. Lass
dir genügen, lass es dir genug sein.
Selbstsicherheit, nicht nötig.
Die Hoffnung: Es ist nicht unsere Hoffnung, nicht aus uns heraus. Es ist die
Hoffnung, die Gott mit der Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus gegeben hat. Man kann sogar sagen, sie
ist Gottes Schöpfungswerk, nicht unsere Leistung. Wir können sie weder selbst
bewirken noch vernichten. Sie entzieht
sich unserer Verfügbarkeit. Doch Gott
bietet sie uns an, schenkt sie uns. Wir
können sie ergreifen, in vollem Bewusstsein mit ihr, mit ihrer Hilfe leben.
Nur so wird sie eben doch zu unserer
Hoffnung. „Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt,
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines
Erbes für die Heiligen ist und wie über11

schwänglich groß seine Kraft an uns, die
wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in
Christus gewirkt hat.“ (Eph 1,18-20)
Ich will darauf vertrauen, dass die lebendige Quelle nicht zur muffigen Zisterne verkommen oder versiegt ist. Sie
wurde nur verstopft. Dahinter hat sich
das Geschenk des Glaubens mit immer
größerem Druck angestaut. Die Quelle
wird wieder sprudeln, aber nicht weil
Menschen sich überlegt haben, wie sie
angenehm zu kanalisieren sei, sondern
weil es die Kraft eines Geistes ist, der
sich unserem Zugriff entzieht, sich aber
dennoch uns zuwendet. Was sich dem
Fluss seines reinen Wortes entgegenstellt, egal ob bös- oder gutwillig, mag
meinen, es für eine Weile aufzuhalten
bzw. in menschengewollten Gräben
dezent fließen zu lassen. Doch das verstärkt lediglich die wachsende Übermacht auf der göttlichen und den Durst
des verdorrten Bodens auf der menschlichen Seite, wie so oft in der Geschichte
des Glaubens. Irgendwann und immer
wieder wird der göttliche Wille überfließen, sich mit Macht Bahn brechen
und die Zeitgeister hinwegschwemmen.
Auch deshalb ist es gefährlich, sich an
Letztere zu klammern, zu binden.
Vertraut wird einer Kirche, die aus ganzem Herzen, mit getrostem Mut und
freiem Mund standhaft „Ein feste Burg
ist unser Gott“ zu singen vermag, besonders diese Strophe, die alles zusammenfasst, das A und das O, den Anfang
und das Ende:
Das Wort sie sollen lassen stahn und
kein’ Dank dazu haben; er ist bei uns
12

wohl auf dem Plan mit seinem Geist und
Gaben. Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr,
Kind und Weib: lass fahren dahin, sie
haben’s kein’ Gewinn, das Reich muss
uns doch bleiben.*
*In großer Klarheit bringt das Martin
Luther in seinem Lied „Ein feste Burg ist
unser Gott“ zum Ausdruck, besonders
in der vierten Strophe. Völlig zu Unrecht
ist im Jahr des Reformationsjubiläums
2017 das Lied in die Kritik geraten, was
zu der fatalen Entscheidung geführt
hat, eben diese vierte Strophe im von
der EKD herausgegebenen Liederbuch
„Freitöne“ sogar ganz wegzulassen. Dadurch angeregt oder bestärkt, wurde
sie in Deutschland (nur in Deutschland!)
oft auch nicht mehr gesungen. Wenn
Martin Luther dichtet: „Nehmen sie
den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: Laß
fahren dahin, sie habens kein Gewinn,
das Reich muss uns doch bleiben.“ ist
das bei ihm gerade keine Geringschätzung der Frau oder auch des Kindes,
wie ihm unterstellt wird, sondern das
Gegenteil. Nach dem einzig unvergänglichen Reichtum des Reiches Gottes, beschreibt er, was ihm vom Vergänglichen
das Allerwichtigste ist. An anderer Stelle in seinen Schriften (die ich leider im
Moment in den 24 Bänden der von Johann Walch gesammelten Werke nicht
sogleich wiedergefunden habe), steht
alles in der umgekehrten Reihenfolge.
Da findet sich das Weib an erster Stelle, gefolgt von Kind, Ehr und Gut, genau in der Folge, in der der Verlust uns
am meisten schmerzt. Im Liedtext dagegen ist die umgekehrte Reihenfolge
als Steigerung zu verstehen: Seine Frau
ist das Letzte, was er herzugeben bereit
wäre. Entscheidend ist für ihn jedoch,
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dass das Reich bleiben muss, denn dort
bleibt bewahrt, was ihm am wichtigsten
ist, selbst wenn es genommen wird: Katharina und die Kinder. Damit die Botschaft vom Reich Gottes nicht aus den
Augen und aus dem Sinn gerät, beginnt
die Strophe: „Das Wort sie sollen lassen
stahn.“ Gemeint ist natürlich allein das
Wort Gottes. Was für eine verhängnis-

volle Fehlentscheidung war es, 2017
gerade diese Strophe in den Papierkorb der Kirchengeschichte zu werfen!
– Anmerkung entnommen aus „Seid
nüchtern und wachet“ http://www.thueringer-pfarrverein.de/neu/index.php/
downloads/send/6-sonstiges/100-seidnuechtern-und-wachet

Rechtlich hinterfragt – Vakanzvertretungen im
Zusammenhang mit Schwerbehinderung
Die Altersstruktur der amtierenden Pfarrer in Verbindung mit dem Nachwuchsmangel bringt es mit sich, dass sich ein
Spannungsfeld von steigendem Bedarf
an Arbeitskraft auf der einen Seite und
eingeschränkter Leistungsfähigkeit der
noch amtierenden Pfarrer auf der anderen Seite auftut. Dies wird zwangsläufig immer öfter zu Konflikten führen.
Superintendenten haben den Mangel
zu verwalten und Vakanzen vertreten
zu lassen, die Pfarrer hingegen stoßen
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
Diese wird ohnehin schon durch die
Vergrößerung der Pfarrbereiche strapaziert. Kommt dann noch eine Vakanzvertretung hinzu, ist die Belastbarkeitsgrenze in manchen Fällen erreicht oder
sogar überschritten.
Im Rahmen der Fürsorgepflicht sind Superintendenten angehalten genau zu
schauen, für wen was noch zumutbar
ist. Im Fall vom Vorliegen einer Schwerbehinderung gelten Sonderregelungen
des Schwerbehindertenrechts, die auch
für Kirchen bindend sind (vgl. EntscheiMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

dung des BAG vom 21. 11. 2006 – 9
AZR 176/06).
Nach § 207 SGB IX werden schwerbehinderte Menschen auf ihr Verlangen von
Mehrarbeit freigestellt. Der Begriff der
Mehrarbeit richtet sich dabei nach den
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes
und ist daher bezogen auf eine Arbeitszeit, die über 8 Stunden täglich hinausgeht. Diese Vorschrift beinhaltet kein
Verbot von Mehrarbeit. Der Schwerbehinderte soll aber gegen seinen Willen
nicht zusätzlich belastet werden. Deshalb ist es ihm überlassen, ob er von
seinem Anspruch auf Freistellung von
Mehrarbeit Gebrauch macht oder nicht.
Diese Regelung gilt für Menschen, bei
denen ein Grad der Behinderung von
wenigstens 50 vorliegt (vgl. § 2 Abs. 2
SGB IX).
Der Grund der Schwerbehinderung
spielt dabei keine Rolle. Die Nachsorgephase nach einer Krebserkrankung gehört ebenso dazu, wie andere körperliche oder geistige Einschränkungen, die
13

zur Feststellung eines Schwerbehindertengrades von mindestens 50 geführt
haben.
Daher sollten Inhaber eines Schwerbehindertenausweises stets im Blick behalten, dass sie einer Vakanzvertretung
widersprechen können, wenn dadurch
die Grenzen der Belastbarkeit überschritten werden. Dies sollte in Form
eines schriftlichen Freistellungsverlangen gegenüber dem Superintendenten
geschehen, wobei ein Verweis auf die
vorhandene Schwerbehinderung und
die Regelung des § 207 SGB IX ausreicht, eine tiefergehende Begründung
ist nicht erforderlich.
Der Dienstgeber muss darauf nicht reagieren, damit das Freistellungsverlagen wirksam wird. Einer besonderen

Freistellungserklärung oder Genehmigung des Dienstgebers bedarf es bei
berechtigtem Anspruch auf Freistellung
von Mehrarbeit dann nicht.
Bei Teilzeitbeschäftigungen greift der
Schutz des § 207 SB IX nur, wenn die Reduzierung der individuellen täglichen
Arbeitszeit auf behinderungsbedingten
Gründen beruht. Wenn in diesen Fällen
eine Mehrarbeit angeordnet wird, muss
jedoch die Vergütung angepasst werden.
Für Fragen und Beratungen in diesem
Zusammenhang sprechen Sie uns gern
an.

Syndikusrechtsanwältin
Caroline Kienitz, Quedlinburg

Rechtlich hinterfragt – Vorsicht beim Kauf eines EAutos unter Inanspruchnahme des „Umweltbonus“
Spätestens seit der Förderung durch
das Förderprogramm „Umweltbonus“
des Bundesamtes für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle wird sich so manch einer für die Anschaffung eines E-Autos
entscheiden. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Landeskirche die Benutzung eines E-Autos bei der Zahlung
der dienstlichen Kilometerpauschalen
durch eine höhere Pauschale fördert.
Anlässlich eines konkreten Falles, den
ich über den Pfarrverein zu bearbeiten
hatte, ist darauf hinzuweisen, dass beim
Kauf eines solchen Fahrzeugs Vorsicht
geboten ist, da die Autohäuser zum
14

Teil in nicht unerheblichem Maße im
Zusammenhang mit den Fördermitteln
„tricksen“. Nüchtern rechtlich betrachtet ist dies ein Subventionsbetrug, auch
wenn sich die Autohändler ohne jedes
Schuldbewusstsein damit herausreden,
dass dieses Vorgehen „üblich sei“.
Hintergrund ist folgender: Für die Bewilligung des Umweltbonus gibt es klare Vorgaben. Das betrifft zum einen das
Alter und die Laufleistung der Autos,
aber auch den Preis, da die förderfähigen Fahrzeuge nur 80% des Listenneupreises kosten dürfen. Das ist aus Sicht
der Händler aber offensichtlich zu weMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

nig, verglichen mit den sonst üblichen
Preisen. Diese Vorgabe wird folgendermaßen umgangen: Beim Verkaufsgespräch wird ein Preis vereinbart, der
dem üblichen Marktwert bei vergleichbaren Fahrzeugen entspricht. Der Kunde erhält die Zusage, dass das Fahrzeug
mit dem Umweltbonus förderfähig sei.
Die Abwicklung läuft dann dergestalt,
dass das Autohaus die Beantragung
des Förderbetrages übernimmt und der
Kunde die Papiere und zwei Rechnungen erhält – eine Rechnung für das Fahrzeug mit einem korrekt ausgewiesenen
förderfähigen Kaufpreis unterhalb der
vorgeschriebenen
Kappungsgrenze
und eine andere über beispielsweise
„Sonderkosten der Fahrzeugbeschaffung“. In der Summe ergibt das den
Preis, der zwischen den Parteien vereinbart wurde.

Rechtlich zulässig ist dieses Vorgehen
nicht, da es sich dabei subventionsrechtlich um ein unzulässiges Scheingeschäft
handelt. Sowohl der Verkäufer, als auch
der Käufer machen damit strafbar. Der
Käufer muss außerdem mit der Rückforderung der Fördersumme rechnen. Das
Prozedere kann nur dadurch legalisiert
werden, dass der Käufer die Stornierung und Rückerstattung der zweiten
Rechnung über die „Sonderkosten“ fordert. Alternativ muss der BAFA-Antrag
zurückgenommen werden und die Fördersumme beim Händler als Schadensersatz geltend gemacht werden.
Für Fragen und Beratungen in diesem
Zusammenhang sprechen Sie uns gern
an.

Syndikusrechtsanwältin
Caroline Kienitz, Quedlinburg

Urlaub an der Ostsee – wegen Corona erhöhte
Kapazitäten, vorbehaltlich der Aufhebung der
Reisebeschränkungen
In idyllischer Lage, zwei Minuten vom
Sandstrand entfernt, liegt das kirchliche
Feriendorf Lubmin. Fünf Finnhütten und
ein Gemeinschaftshaus bilden auf einem mit Bäumen bewachsenen Grundstück das Feriendorf. Ein Sandkasten,
Spielgeräte und eine Sauna komplettieren die Anlage, ein Fernseher steht im
Gemeinschaftshaus. Außerdem gibt es
noch 2 Wohnwagenstellplätze.
Jede Finnhütte besteht aus einem
Wohnraum, zwei Schlafräumen unter
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dem Dach, Bad mit WC und Dusche und
einer Küche, die für Selbstversorgung
ausgestattet ist. Bei insgesamt 45 qm
Wohnfläche können max. 6 Personen
untergebracht werden. Zu jeder Finnhütte gehört außerdem eine Terrasse.
Ausflugsziele:
Greifswald 15 Kilometer,
Usedom 20 Kilometer,
Rügen 40 Kilometer,
Stettin (Polen) 150 Kilometer.
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Weitere Informationen, Preise und die
Buchungsformulare sind auf der Homepage des Thüringer Pfarrvereins unter
http://lubmin.thueringer-pfarrverein.de
zu finden. Die Belegung ist in Hauptsaison nur von Donnerstag bis Donnerstag
möglich und erfolgt über den Thüringer
Pfarrverein, Frau Kienitz,
Hölle 10, 06484 Quedlinburg,
Telefon (03946) 5254778 von 8 - 13 Uhr,
Telefax (03946) 5254779

Derzeit sind für 2021 noch zu folgenden
Terminen Hütten frei:
vor dem 08.07., sowie
19.08.2021 – 26.08.2021
ab dem 02. September bis Anfang November (je nach Wetterlage)
Wohnwagenstellplätze sind noch ganzjährig verfügbar.

Einladung
Pfarrertag und Mitgliederversammlung
in Quedlinburg
Dienstag, 14. September bis Mittwoch,
15. September 2021

Zwischen Gottesvergessenheit, Glaubensarmut
und Relevanzverlustangst - Die Not der
evangelischen Kirche
Vortrag von Kirchenrat Professor Dr. theol. Ralf Frisch, Professor für Systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule
Nürnberg und theologischer Referent der Landessynode der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern in München
Die Kirche der Reformation hat es nicht
leicht mit sich selbst. Wofür sie jenseits
sozialmoralischer, humanistischer und
ökologischer Entschlossenheit steht,
bleibt mitunter rätselhaft. Es scheint,
als habe sie vor lauter Panik, den gesellschaftlichen Anschluss zu verlieren
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und medialen Ansprüchen nicht zu genügen, vergessen, wo sie herkommt,
worauf und wofür sie steht, wer sie ist
und was sie eigentlich glaubt. Sagt sie
der Welt etwas, was sich die Welt nicht
selbst sagen kann? Eröffnet sie den
Menschen eine WirklichkeitsdimensiMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

on, für die vielen Menschen unserer
Gegenwart die Sprache verlorengeht?
Steht sie Rede und Antwort auf letzte
Fragen? Vertraut sie auf das, was uns
danach erwartet, erinnert sie an ein
Reich, das nicht von dieser Welt ist, und
spricht auch so davon? Kann man sie
überhaupt als religiösen oder spirituellen Akteur bezeichnen, wo sie sich doch
unermüdlich selbst säkularisiert und mit
unerbittlicher Konsequenz Theologie in
Anthropologie verwandelt und auf Ethik
reduziert?
Prof. Dr. Ralf Frisch fühlt dem Protestantismus inmitten der Corona-Pandemie diagnostisch den Puls und eröffnet therapeutische Perspektiven für
ein selbstbewusstes und eigensinniges
evangelisch-lutherisches Christsein, das
inmitten der Identitätskrisen der Welt
und der Kirche die heilsame Andersheit
Gottes wiederentdeckt.
Herzlich eingeladen wird zu einem Vormittag mit theologischen Impulsen, inspirierendem gemeinsamen Nachdenken und kontroverser Diskussion!
Wahl des Vorstandes des Thüringer
Pfarrvereins
Nach Ablauf der Wahlperiode 20152021 ist während der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand für die
Dauer von sechs Jahren zu wählen. In
getrennten Wahlgängen sind Vorsitzender, Stellvertreter, Schatzmeister,
Emeritenvertreter und Ansprechpartner
für Beihilfen zu bestimmen. Um Vorschläge wird gebeten.
Dienstag
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14.00 Uhr Mitgliederversammlung –
Vorstandsbericht, Bericht des Schatzmeisters und Vorstandswahl
17.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst
19.30 Uhr Festlicher Abend mit der Ehrung der Ordinationsjubilare
Mittwoch
9.00 Uhr Andacht
9.30 Uhr Vortrag: Kirchenrat Professor
Dr. theol. Ralf Frisch
- Gruppenarbeit
Mittagessen
14.00 Uhr Touristische Angebote
Bei Redaktionsschluss war nicht sicher
absehbar, ob und unter welchen besonderen Bedingungen die Tagung stattfinden kann oder ob sie sogar verschoben werden muss.
Genauere Informationen zur Tagung
und den konkreten Tagungsorten erhalten Sie deshalb erst nach der Anmeldung, wenn die Teilnehmerzahl und die
Begleitumstände bekannt sind. Gegebenenfalls werden diejenigen, die sich
angemeldet haben, persönlich über Änderungen oder eine Absage informiert.
Beachten Sie auch die Informationen
auf der Internetseite des Thüringer
Pfarrvereins. Bei der Buchung der Übernachtung vereinbaren Sie bitte entsprechende Stornobedingungen.
Anmeldeformulare können demnächst
von der Homepage des Thüringer Pfarrvereins unter http://www.thueringerpfarrverein heruntergeladen werden.
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Das Thüringer Pfarrerbuch.
Ergänzungen und Berichtigungen online.
Seit dem Erscheinen des ersten Bandes des Thüringer Pfarrerbuches im
Jahr 1995 sind sechs weitere Bände
erschienen. Der letzte und umfangreichste Teil ist in der Bearbeitung. Von
Anfang an haben die Bearbeiter und
die Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte e.V. als Herausgeberin
darauf hingewiesen, dass ein solches
Pfarrerbuch kaum je abgeschlossen
oder fehlerfrei sein wird. Korrekturen,
Hinweise und Ergänzungen wurden an
die Adresse des Landeskirchenarchivs in
Eisenach erbeten und dort gesammelt.
Die dazu eingegangenen Mitteilungen
wurden ausgewertet und flossen zu
einem Teil in die später erschienenen
Bände ein. In der Zwischenzeit sind Ergänzungen und Berichtigungen in so
großer Zahl eingegangen, daß sich die
Herausgeberin entschlossen hat, die
zur Verfügung gestellten Informationen
bereits jetzt der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Dazu stellt das Landeskirchenarchiv
Eisenach die Möglichkeiten seiner Internetseite zur Verfügung. Dort werden die Daten online gestellt. Dies
geschieht in der Form, dass jedem der
bisher gedruckten Bände des Thüringer
Pfarrerbuches eine Ergänzungsdatei
im PDF-Format zugeordnet wird. Diese
Form der Veröffentlichung ermöglicht
bei Bedarf die Aktualisierungen der jeweiligen Dateien.
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Die ehrenamtliche Arbeit wurde durch
den Thüringer Pfarrverein e.V. ermöglicht, der seit vielen Jahren einen wesentlichen Beitrag zu den Sachkosten
leistet, um die thüringischen evangelischen Pfarrer und Pfarrerinnen und deren Familien seit der Reformationszeit
zu dokumentieren. Durch die Mitarbeit
von Oberpfarrer i.R. Werner Ullrich (†)
und seiner Ehefrau Hildegard Ullrich (†)
war der Emeritenvertreter im Vorstand
des Thüringer Pfarrvereins bis zu seinem Tod an der Erstellung wesentlicher
Teile des Pfarrerbuches beteiligt. Auch
einige der Vertrauenspfarrer und andere Mitglieder des Pfarrvereins waren
und sind an der Erforschung und Aufbereitung der Quellen für das Pfarrerbuch
beteiligt. Die Vorworte der gedruckten
Bände geben darüber Auskunft.
Zur Zeit der Abfassung dieses Artikels
(Herbst 2020) sind bereits vier Dateien
online gestellt worden:
Thüringer Pfarrerbuch Bd. 2: Fürstentum
Schwarzburg-Sondershausen:
Ergänzungen und Berichtigungen,
Thüringer Pfarrerbuch Bd. 5. Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt: Ergänzungen und Berichtigungen,
Thüringer Pfarrerbuch Bd. 4: Die reußischen Herrschaften: Ergänzungen
und Berichtigungen
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und Thüringer Pfarrerbuch Bd. 6: Das
Herzogtum Sachsen-Altenburg: Ergänzungen und Berichtigungen
Die Dateien sind zu finden auf der Internetseite des Landeskirchenarchivs
Eisenach unter Bestände & Recherche und dort unter Thüringer Pfarrerbuch, weiter Band 2: Ergänzungen bzw. Band 5: Ergänzungen usw.
(http://www.landeskirchenarchiv-eisenach.de/bestaende-und-recherche/
Th%C3%BCringer_Pfarrerbuch/).
Weitere Dateien werden folgen.
Die Ergänzungen gehören zu den Pfarrstellenlisten und zu den Personen der
Biogramme der gedruckten Bände. Diese Personen werden in alphabetischer
Reihenfolge in der Datei aufgelistet. Die
Personendaten dienen der eindeutigen
Identifizierung des Biogramms, zu dem
die Ergänzungen und Korrekturen gehören. Es werden deshalb nur angegeben: Name, Vorname, Seitenzahl bzw.
Personennummer der gedruckten Ausgabe, Geburtsdatum, Sterbedatum. Es
ist also immer notwendig, die gedruckte Ausgabe zur Hand zu nehmen. Die
Ergänzungen sind in der Datei schwarz
gedruckt und gelb unterlegt. Die sparsam verwendeten nicht unterlegten
Textteile sollen die Einordnung der Ergänzungen in das gedruckte Biogramm
ermöglichen. Einige wenige Korrekturen führen zu Streichungen, die einzeln
als solche dokumentiert werden. Die in
der Datei angegebenen Quellen und
Literaturhinweise beziehen sich nur auf
die Ergänzungen, nicht auf die bereits in
der Druckfassung angegebenen Quellen. Deshalb beginnen die QuellenanMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

gaben unter den Ergänzungen jeweils
mit dem Buchstaben E:.
Um den Umfang der Quellenangaben
unter den Ergänzungen klein zu halten,
wurden Kürzel verwendet, die am Beginn der Datei alphabetisch aufgelistet
sind. Kürzel, die sich dort nicht finden,
sind im Abkürzungsverzeichnis der gedruckten Bände enthalten. Die Biogramme sind in der Schriftart Arial gesetzt,
die Quellenangaben etwas kleiner in
der Schriftart Garamond. Die Regel für
die Quellenangaben ist: E: bezieht sich
auf alle danach folgenden Quellen, auch
auf mehrere. Nach dem Semikolon beginnt eine neue Quelle. Was nach dem
Doppelpunkt steht, bezieht sich auf das
Kürzel davor. In manchen Biogrammen
ergeben sich mit fortschreitender Erarbeitung der Druckfassung Querverweise zu den später gedruckten Bänden.
Für die künftige Einsendung von Ergänzungen und Berichtigungen an das
Landeskirchenarchiv in Eisenach wird
jeweils um eine möglichst exakte Quellenangabe gebeten, damit die Angaben nachgeprüft und gewertet werden
können. Vorrang haben Primärquellen.
Sekundärquellen können zur Auffindung von Primärquellen helfen und bis
dahin als deren Platzhalter verwendet
werden. Mitteilungen ohne Quellenangaben sind wenig hilfreich. Zufallsfunde
bei fortlaufender Lektüre der Kirchenbücher und von Akten bringen manche
Überraschungen ans Tageslicht. Die
Herausgeberin dankt allen Mitarbeitern am Pfarrerbuch besonders, die sich
solcher Arbeit mit Akribie hingeben.
Johann-Friedrich Enke, Erfurt
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Aktuelle Informatioen
aus der Forschungsstelle
„Kirchliche Praxis in der DDR.
Kirche (sein) in Diktatur und Minderheit“
Im Frühjahr hatte die Forschungsstelle „Kirchliche Praxis in der DDR. Kirche
(sein) in Diktatur und Minderheit“ mit
Schwung ihre Arbeit aufgenommen. Bei
der Auftakttagung im Oktober 2019 waren viele noch zu erforschende Themen
gesammelt und sechs Forschungsfeldern zugeordnet worden (vgl. Artikel im
letzten Heft). Bei einem Studientag im
März 2020 sollte beraten werden, welche Themen Vorrang haben und wann
dazu vertiefende Tagungen stattfinden.
Doch, wie bei allen Plänen für dieses
Jahr: Die Corona-Pandemie hat zunächst alle Arbeit gestoppt. Nachdem
im Frühsommer klar war, dass die Kontaktbeschränkungen länger nötig sein
werden, wurde der Studientag in drei
Abschnitte aufgeteilt, die via Internet
bzw. Videokonferenz abgehalten werden. Bei einem sog. „Kick-Off“ – Einstieg in den Studientag – wurden im Juli
der Stand der Arbeit und die weiteren
Schritte erläutert. Vier Arbeitsgruppen
(zu den Themenbereichen „Liturgik
und Homiletik“, „Ekklesiologie (einschl.
weltweite Ökumene)“, „Bildung (einschl.
Zielgruppenarbeit)“ und „Kirche und
Gesellschaft / Staat (einschließlich Diakonie“) nahmen
in einer ersten Sitzung ihre Arbeit auf.
In Videokonferenzen leisten sie Vorar20

beiten zu Expert*innen-Tagungen, und
dies in dreifacher Hinsicht:
Zunächst werden aus den gesammelten Themen diejenigen ausgewählt, die
vorrangig bearbeitet werden sollen. Dabei hilft ein Blick auf eine entsprechend
rubrizierte Bibliografie.
Dann werden die praktisch-theologischen Leitfragen entwickelt, in deren
Horizont von heute aus der Blick in die
Geschichte geleitet sein soll. Ein Beispiel
aus der AG „Kirche und Gesellschaft /
Staat“ zur Rolle der Gruppen: „Wie hat
kirchliche Netzwerkarbeit in der DDR
stattgefunden? Wie haben überregionale kirchliche Netzwerke funktioniert?
Was haben sie gemacht?“
Und schließlich wird vorgeschlagen,
welche Expert*innen bei einer Tagung
die Forschungen voranbringen sollen.
In den Arbeits- bzw. Unter-Arbeitsgruppen arbeiten derzeit insgesamt 43 Menschen mit.
Im dritten Schritt sollen die Ergebnisse
bei einem Schlussplenum (wiederum als
Videokonferenz, vermutlich im Januar)
vorgestellt und diskutiert werden. Dann
kann die Planung von Tagungen beginnen – unter dem Vorbehalt, unter dem
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derzeit angesichts der Pandemiesituation alle Tagungen stehen.
Zwei Tagungen sind unabhängig vom
oben geschilderten Prozess bereits
vorbereitet: Die für September 2019
geplante Tagung zum Thema „Musik in
der Kirche – Kirchenmusik in der DDR“
ist auf den nächsten Sommer 2020 verschoben, diejenige zum Thema „Pastoralpsychologische Aus- und Weiterbildung in der DDR“ von Februar 2020 auf
Oktober.
Neben diesen Projekten arbeitet die
Forschungsstelle weiter an einer ausführlichen Bibliografie und ihrer thematischen Rubrizierung, an der Vorbereitung von Interviews mit Zeitzeug*innen
sowie an einem ‚Who’s who der Kirchen
in der DDR‘. Besonders erfreulich ist die
Resonanz von vielen, die mit Hinweisen,
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Tipps und Unterlagen die Arbeit der
Forschungsstelle unterstützen! Herzlichen Dank dafür und für alle weitere
Unterstützung, auch durch Weitersagen! Es gibt noch viele Schätze zu heben, danke für alle, die mitsuchen bzw.
die ‚Schatzkarte‘ erweitern und konkretisieren!
Ilse Junkermann
Landesbischöfin a. D. und Leiterin der
Forschungsstelle

Das Foto zeigt Blick in den Andachtsraum mit der Glaskunst von Günter
Grohs / Wernigerode im neuen Gebäude der Theologischen Fakultät Leipzig
in der Beethovenstr. 25
(Foto: Alexander Deeg)
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Kirche in brüchigen Zeiten
von Fulbert Steffensky
Ich will mein Thema mit einer kurzen
jüdischen Geschichte von einem unbekannten Autor einleiten.

Sehnsucht aus; die Angst, dass der Zusammenhang, die Tiefe und der Sinn
des Lebens unkenntlich werden.

Ein junger Jude sagte zum Rabbi: „Ich
möchte zu dir kommen und dein Schüler
werden.“ Da antwortete der Rabbi: „Gut,
das kannst du, ich habe aber eine Bedingung. Du musst mir eine Frage beantworten: Liebst du Gott?“ Da wurde der Schüler traurig und nachdenklich. Dann sagte
er: „Eigentlich lieben, das kann ich nicht
behaupten.“ Der Rabbi sagte freundlich:
„Gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du
dann etwa Sehnsucht ihn zu lieben?“
Der Schüler überlegte eine Weile und
erklärte dann: „Manchmal spüre ich
diese Sehnsucht sehr deutlich, aber
meistens habe ich so viel zu tun, dass
die Sehnsucht im Alltag untergeht.“
Da zögerte der Rabbi und sagte dann:
„Wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, sehnst
du dich dann vielleicht danach, diese
Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben?“
Da hellte sich das Gesicht des Schülers
auf und er sagte: „Genau das habe ich. Ich
sehne mich danach, diese Sehnsucht zu
haben, Gott zu lieben.“ Der Rabbi entgegnete: „Das genügt. Du bist auf dem Weg.“

Die Signatur einer säkularen Welt

Soweit diese Geschichte! Könnte es
sein, dass wir Zeiten entgegengehen,
in denen auch die Sehnsucht nach der
Sehnsucht verloren geht? Vielleicht
drückt sich in dem undeutlichen Wort
Spiritualität der Wunsch nach dieser
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Unser Glaube, unsere Weltentwürfe
und unsere Lebenskonzepte sind nicht
unabhängig von der Zeit, in der wir leben; von den Menschen, mit denen wir
leben, uns von den materiellen Bedingungen, die uns prägen. Ich vergleiche
die Welt meiner Kindheit mit der Welt
meiner Enkel und ermittle damit die Signatur der Gegenwart.
Meine alte Kinderwelt war eine imitative
Welt. Die Leute haben gedacht, gefühlt,
geglaubt, gehandelt, wie ihre Vorfahren
geglaubt und gehandelt haben. In der
Welt meiner Enkel ist die Stimme der
Toten leise geworden. Die Tradition ist
verblasst, und unsere Kinder werden ihren Glauben und ihre Lebensoptionen
neu aushandeln müssen. Das verwirrt
sie und lässt sie zugleich zu Subjekten
ihres Gewissens und ihres Handelns
werden.
Unsere Welten waren voll von kanonischem Wissen, von Lehren und Lehrern.
Unser Problem war, dass wir Texte hatten, die sich die Wirklichkeit unterwarfen. Das Problem unserer Enkel könnte
sein, dass sie keine Texte haben, die
ihnen die Welt aufschließen. In meiner
Kinderwelt kannten wir nur einen Lebensentwurf, unseren eigenen. Meine
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Enkel stoßen auf eine vielstimmige Welt,
in der sich ihnen die verschiedensten
Glaubens- und Lebensweisen anbieten.
Das irritiert sie und befreit sie von der
Diktatur der Einzigartigkeit.
In meiner Kinderwelt waren wir nie
ohne Zugehörigkeit. Wir gehörten naturhaft zu einer Großfamilie, einem Dorf
(auch in der Stadt!), zu einer Kirche. Wir
wurden gesehen und waren nie allein.
Meine Enkel leben in hoch individualisierten Welten. Sie sind frei vom Bann
der Gruppen, und sind einsamer, als wir
es waren.
Wir lebten in einer Welt voller Formen,
Aufführungen, Bräuche, Rituale,   Lebensinszenierungen, die uns die Optionen unserer Welt deutlich und glaubhaft machten. Unsere Enkel leben in
Welten mit einem schwachen Pathos.
Sie sind frei von Konventionen, aber
ihre Lebenswünsche haben nur wenige
Figuren, in denen sie eingeübt und befestigt werden.
Die Institutionen meiner Kinderwelt –
die Schulen, die Kirchen, das Elternhaus
– waren stark und streng. Geist wurde
nicht selten mit Strenge verwechselt.
Die Bildungswelten unserer Enkel sind
meistens von schwacher Liberalität. Sie
sind oft Konsequenzen frei, weil niemand genau weiß, wessen Geistes Kind
sie sind und sein sollen.
Meine Kinderwelt war eine Welt der
Nesthocker. Man blieb, zumindest tendenziell, in der Region, in der man geboren war; in dem Glauben, der einem
überliefert war; in der Ehe, die man eingegangen war; in dem Beruf, den man
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gelernt. Wir waren gefangen und geborgen in einer engen Welt. Die Welt
meiner Enkel ist eine Welt der Nestflüchter. Meine Enkel sind Zugvögel geworden; frei – und in der Gefahr, keine
Nester mehr zu finden.
Ich spiele nicht die gute alte Welt gegen
die Unfähigkeit der säkularen Welt aus.
Meine alte Welt war nicht einfach gut.
Aber es war etwas vorhanden, ohne das
man vermutlich nur schwer leben, hoffen, lieben und arbeiten kann. Ich nenne
die Momente, die wichtig sind für das,
was wir Spiritualität nennen:
Traditionen, an denen der Mensch sich
reiben und sich selber deutlich werden
kann. Lebensentwürfe, die er mit anderen teilt und die ihn seiner Einsamkeit
entreissen. Grenzen, in denen ihm deutlich wird, wer er ist und wer er nicht ist.
Formen, die seinen Geist gürten, und in
denen er seiner Beliebigkeit und Zufälligkeiten entkommt. Ich setze voraus,
dass wir Freigeister sind, was wir in meiner alten Welt nicht waren. Freigeister,
die Traditionen bedenken und nicht
von ihnen gefesselt sind; Freigeister, die
Grenzen anerkennen und die nicht von
ihnen versklavt sind; Freigeister, die Formen als Lebensgefässe kennen und die
die Seele nicht ersticken.
Suchet der Stadt Bestes!
Ich lese aus dem Brief des Propheten
Jeremia, den er den Verbannten in Babylon geschrieben hat. Dies sind die
Worte des Briefes, den der Prophet
Jeremia von Jerusalem sandte an den
Rest der Ältesten, die weggeführt waren; an die Priester und Propheten und
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an das ganze Volk, das Nebukadnezar
von Jerusalem nach Babel weggeführt
hatte. (...):So spricht der Herr Zebaoth
der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel
habe wegführen lassen: Baut Häuser
und wohnt darin; pflanzt Gärten und
esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen
und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt
für eure Söhne Frauen, und gebt eure
Töchter Männern, dass sie Söhne und
Töchter gebären. Mehret euch dort,
dass ihr nicht weniger werdet. Suchet
der Stadt Bestes, dahin ich euch habe
wegführen lassen, und betet für sie zum
Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so
geht es auch euch wohl. Denn so spricht
der Herr Zebaoth der Gott Israels: Lasst
euch durch die Propheten, die bei euch
sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume,
die sie träumen. Denn sie weissagen
euch Lüge in meinem Namen. Ich habe
sie nicht gesandt, spricht der Herr. So
spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen
und will mein gnädiges Wort an euch
erfüllen, dass ich euch wieder an diesen
Ort bringe. Denn ich weiss wohl, was für
Gedanken ich über euch habe: Gedanken des Friedens und nicht des Leides,
dass ich euch Zukunft und Hoffnung
gebe. Ihr werdet mich anrufen und
hingehen und mich bitten, und ich will
euch erhören. Ihr werdet mich suchen
und finden.   Denn wenn ihr mich von
ganzem Herzen sucht, so will ich mich
von euch finden lassen.
Ein kurzer Blick in die historische Situation: Der Prophet Jeremia schreibt
eine Art Dienstanweisung an die Menschen im babylonischen Exil. Der König
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Nebukadnezar hat etwa 587 vor Christus Judas, den südlichen Teilstaat der
Stämme Israels, erobert. Er liess die
politische, religiöse und wirtschaftliche
Oberschicht des Landes nach Babylon
deportieren. Die Frage der Deportierten: Wie verhält man sich im fremden,
feindlichen Land? Wie verhält man sich
zum fremden Land? Propheten treten
auf. Die einen sind optimistisch und
weissagen: Die Gefangenschaft wird
höchstens zwei Jahre dauern. Lebt im
Vorbehalt und in Distanz zum fremden
Land der Eroberer. Der Prophet Jeremia:
Macht euch keine falschen Hoffnungen!
Euer Aufenthalt wird ein langes Menschenalter dauern. Richtet euch darauf
ein! Werdet Hiesige im fremden Land,
jedenfalls auf lange Zeit. Baut, pflanzt,
zeugt Söhne und Töchter und werdet
Einheimische, jedenfalls Einheimische
auf Zeit!
Und nun lassen Sie uns als Kirche von
Winterthur, von Hamburg und von Zürich hineinlesen in die alte Geschichte.
Denn dazu ist die Bibel da. Die Wahrheit
entdecken wir nicht in der Betrachtung
unsrer selbst. Wir erfahren sie, wenn wir
uns in ein Gespräch mit ihr verwickeln
lassen. Der alte Text wird sich verändern, wenn er zu unserem Text wird.
Uns trennen viele Jahrhunderte von jenen Auslegern. Wir müssen die Distanz
akzeptieren, die uns von den Schreibern
jener heiligen Worte trennt. Nie werden
wir ihren Eigensinn ganz erfassen. Die
Bibel zu zitieren, genügt nicht. Wir müssen sie übersetzen. Übersetzen heisst
eine Sache oder einen Menschen von
einem Ufer zum anderen bringen. Den
Glauben haben wir an keiner Stelle anders als immer schon interpretierten
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Glauben, so auch in der Bibel. Nirgends
aber sind wir vom Schmerz und der
Freiheit entbunden, den Glauben vom
fremden Ufer an unser eigenes zu bringen. So muss jede Zeit neu lernen, den
Namen Gottes neu zu entziffern. Der
französische Philosoph Andre ComteSponville sagt: „Die Menschheit ist wie
ein Strom, der nur eine Möglichkeit hat,
seine Quelle zu ehren, nämlich: weiterzufliessen.“ Uns ist die Würde und die
Last zugemutet, freie Geister zu sein,
auch vor der Bibel; aber freie Geister,
die wissen, was Demut ist; Demut: es ist
die Kraft, nicht allein auf sich selbst zu
hören, sondern auf die Stimme dieses
alten Buches, das durch so viele Hände gegangen ist und auch geheiligt ist
durch die Wärme jener Hände.
Nostalgie: Die Sehnsucht nach der
Vergangenheit
Die Gruppe der aus dem eigenen Land
vertriebenen sehnen sich zurück nach
Jerusalem. Sie sehnen sich nach der
heiligen Stätte, nach den Gräbern ihrer
Toten und nach den Stellen ihrer alten
Stärke. Die rückwärtsgewandte Sehnsucht fälscht ihre Erinnerung. Das alte
Land wird in der nostalgischen Erinnerung reicher als es wahr; das Leben
gelungener, als es war; den Tempel
eindeutiger als er war. Nein, das alte
Land war nie das, was sie erinnern. Das
Gottesrecht war dort nicht aufgerichtet. Die Waisen, Witwen und Fremden
hatten dort keinen Schutz. Das hat Jeremia beklagt, als sie noch sicher in ihrem
Land wohnten. Es war eine Lügensicherheit, die sie sich in der alten Stadt selbst
konstruiert hatten mit der Berufung
auf den Tempel. So hat ihnen damals
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Jeremia gesagt: Verlasst euch nicht auf
Lügenworte, wenn die falschen Propheten euch in Sicherheit wiegen mit den
Worten: Hier ist des Herrn Tempel, hier
ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn
Tempel. Aber das Volk in Babylon erinnert sich nicht an die Rechtsbrüche und
an das alte kompromittierte Leben. Es
nimmt sich selbst die Kraft, in der babylonischen Gegenwart zu leben in der
geschönten Erinnerung.
Was braucht das Volk in der neuen
Welt Babylons, damit es nicht völlig ein
fremd und unbeheimatet bleibt? Was
ist nötig, dass sie dort ihr eigenes und
der Stadt Bestes suchen können? Zunächst eine gewisse Treuelosigkeit der
alten Welt gegenüber. Sie werden nie
Boden unter die Füße bekommen, wenn
sie ständig der alten Welt nachweinen.
„Ich vergesse, was hinter mir liegt, und
strecke mich aus nach dem was vor mir
ist.“ (Philipper 3, 13} Nein, sie sollen die
alte Welt nicht vergessen. Aber sie hat
kein Recht, das Diktat ihrer Erinnerung
zu sein. Sie hat kein Recht, sich als einzigartig aufzuspielen. Die verklärte Erinnerung an die alte Welt könnte sich als
Feind der neuen erweisen. Das „Früher
war alles besser“ liegt besonders uns
Alten gefährlich nahe. Eine Weise, gänzlich unbeheimatet im Neuen zu bleiben,
ist der Vergleich der beiden Welten, der
alten und der neuen. Vergleiche sind
immer bösartig und zerstörerisch, nicht
nur in diesem Fall.
Ich springe in unsere Welt und in unsere eigene nicht ungefährliche Nostalgie.
Wir weinen unserer alten christlichen
Welt nach. Aber war unsere abendländische Gesellschaft je so christlich, wie wir
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vermuten? War es wirklich unser Jerusalem, wie wir rückschauend vermuten,
oder war es auch immer schon Babylon?
Liegt ein Teil unserer Depression nicht
in der falschen Annahme, es hätte einmal eine Zeit gegeben, in der der Geist
Christi eine selbstverständliche Stätte
in unserer Gesellschaft gehabt hätte,
heute aber sei jener Geist verjagt und
aufgegeben. Ja, religiös war diese alte
Welt. Man sieht es an ihren großen Kirchen, die man gebaut hat.
Man sah es an der Ähnlichkeit kirchlicher und gesellschaftlicher Strukturen;
an der Ähnlichkeit der Rechtsstrukturen
und der Gehaltsstrukturen; man sah es
an der gleichen Hochachtung, die kirchliche und gesellschaftliche Würdenträger fanden. Man sah es daran, wie
religiöse Ideale auf verdächtige Weise
gesellschaftlichen Idealen entsprachen.
Die Kirche dominierte viele Institutionen der Gesellschaft. Die Gesellschaft
und der Staat machten sich die Kirche
dienstbar. Ich denke an den Beitrag der
Kirchen zur Kriegslüsternheit der Gesellschaft, zur Feindschaft gegen alles
Fremde, zum Nationalismus und zum
Judenhass. Vielleicht ertragen wir die
Mühen des Weges, der vor uns liegt,
leichter, wenn wir wahrnehmen, dass
die alten Häuser den Geist Christi viel
weniger geborgen haben, als wir annehmen.
Was hat die stählerne Pracht des Petersdoms in Rom und die berühmte Kaufmannskirche in Hamburg mit dem Geist
Christi zu tun? Was hat das sogenannte
christliche Abendland mit der merkwürdigen Mischung aus Geist und Verrat,
aus Frömmigkeit und Machtgelüsten
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mit dem armen Mann Gottes aus Nazareth zu tun? Nein, jenes Abendland war
weniger christlich, als wir ihm unterstellen. Ich war einmal im Petersdom in
Rom, neben mir ein englisches Ehepaar,
das sich nicht an der stählernen Schönheit des Raumes erfreute. Die Frau sagte zu ihrem Mann:
Diese Kirche hätte nie gebaut werden
dürfen! Darum ist es ein Glück und
der Anfang einer neuen Freiheit, dass
wir nie mehr Kirchen bauen können,
wie wir sie gebaut haben; dass wir von
den Mächtigen des Landes nie mehr
hochgeachtet werden, wie wir geachtet
wurden, und dass die Kirchen ihre alte
Selbstverständlichkeit verloren haben.
Die Kirche ist kleiner geworden, und die
Kirche ist schöner geworden. Noch nie
war ihre Aufmerksamkeit auf den Frieden und die gerechte Verteilung der
Güter grösser als heute. Jeder Auszug
bedeutet Schmerz und Verlust, besonders wenn man noch nicht weiss, wohin man kommt. Aber es gibt Verluste,
die einen reicher machen, und es gibt
Schmerzen, die Geburtsschmerzen sind.
Wir wissen noch nicht, wie weit wir kommen mit den Aufbrüchen im Gehorsam
des Glaubens.
Warum sollten ausgerechnet wir bis ins
„verheißene Land” kommen? Je mehr
Menschen überzeugt sind von jener anderen Stadt, „deren Baumeister Gott ist
(Hbr.ll), und je faszinierter sie von ihrer
Vision sind, umso ungerührter werden
sie die Totenstädte verlassen. „Gott hat
etwas Besseres für uns vorgesehen.”
heißt es in jenem Kapitel des Hebräerbriefes. Also können wir auf die eigene
Mutlosigkeit spotten.
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Wenn jenes aus seiner Heimat vertriebene Volk sich nur seiner Schuld erinnerte, dann könnte keine Sehnsucht
nach der neuen Stadt und der neuen
Heimat entstehen; dann wäre der Ort
der Verbannung ihr endgültiger Ort.
Sie vergässen auf Dauer sogar, dass sie
in der Verbannung sind und sie kämen
nie in ein Land, in dem ihr „Mund voll
Lachens“ wäre (Ps. 126). Wenn wir als
Kirchen nicht mehr hätten als die Erinnerung unseres Versagens, dann wären
wir von weinerlicher Überflüssigkeit.
Es ist leicht, den Mangel und das Ungenügen zu beschreiben. Wenn man
aber den Mut behalten will und wenn
die Trauergeister nicht überhand nehmen sollen unter uns, muss man zuerst
den eigenen Reichtum wahrnehmen.
Ein Blick also zuerst auf den Reichtum
unseres Erbes. Wo gibt es Gruppen, die
seit 2000 Jahren die Bergpredigt in ihrem Gepäck haben?
ln welcher Stadt spricht man davon,
dass die Armen die ersten Adressaten
der Aufmerksamkeit sein sollen? Wo
erzählt man sich die Geschichten von
der Vergebung? Wo erzählt man sich
von einem Gott, der das menschliche
Schicksal bis in den Tod geteilt hat? Ja,
es gibt radikalere Gruppen als meine
bürgerliche
Kirchengemeinde. Aber
ich lobe die Institution mit dem Elefantengedächtnis. Es muss nicht nur gute
Menschen geben, sondern Institutionen, die lange Erinnerungen haben; die
sie zwar oft genug verraten, aber doch
nicht von ihnen loskommen. Die Kirche wird ihre Bergpredigt nicht los, sie
wird ihren Jesus nicht los. Der Schweizer
Schriftsteller Peter Bichsel sagte einmal
in einem Gespräch mit Dorothee Sölle:
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„Die Kirche wird diesen Christus nicht
loskriegen. Das mag ich ihr gönnen.
Ich finde das so toll, dass sie das nicht
kann. Denn seit annähernd 2000 Jahren
versucht sie es. Sie weiß, wenn sie ihn
loskriegt, gibt es sie nicht mehr. Solange
es sie gibt, ist aber der Begründer der
Kirche eine ungemeine Belastung.“ Der
Christus der Bergpredigt -eine glückliche Last der Kirche und der Christen.
Zur Fähigkeit, in unseren babylonischen
Städten zu leben, gehört der Stolz: Wir
haben etwas zu sagen, an etwas zu erinnern und etwas einzuklagen, was in
der Gesellschaft so oft vergessen wird.
Baut Häuser und wohnt darin! Pflanzt
Gärten und esst ihre Früchte. Ich will
eure Gefangenschaft wenden.
Man kann schon leben in Babylon. So
behauptet es der Prophet. Man kann
schon leben in Leipzig, Hamburg oder
Zürich. Man muss nicht ein Gestriger
sein, der sich nach den alten Fleischtöpfen sehnt. Man kann Kinder in die Welt
setzen, Bäume pflanzen und tun, als sei
man hier zuhause. Wir sind nicht ewig
Morgige, die die Gegenwart verachten
und ihr nichts abgewinnen können.
Man müsste zwei Künste lernen: die
Kunst anwesend zu sein und das Leben
zu loben, und die Kunst der Bezweiflung,
die sich nicht einfangen lässt in den Gefängnissen, die sich als schöne Heimaten schminken. Jeder Widerstand, alle
Skepsis und jede Bezweiflung, die nicht
den Vorschein des Glücks wahrnehmen
und sich daran erfreuen kann, ist in der
Gefahr, stalinistisch zu werden. Wer die
Skepsis totalisiert, wer jede Gegenwart
definiert als eine, in der man nicht leben
kann, darf sich nicht wundern, dass er
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in ihr nicht leben kann. Vielleicht heißt
glauben, ein Diesseitiger und ein Jenseitiger sein können; Gott lesen können
in den Gestalten seiner Anwesenheit
und ihn vermissen können, wo wir ihn
nicht finden; ein Versöhnter sein können und sich nicht abfinden können mit
der Trostlosigkeit der Welt; ein Bürger
des Landes und ein vaterlandsloser Geselle sein können; eine Heimat zu haben
und eine Heimat zu vermissen- Widersprüche, die uns humaner machen!
Der Schmerz und das Glück lehren
uns weinen. Beide sagen uns, dass wir
noch nicht da sind, wohin wir gehören.
Der Mensch in seiner Sehnsucht ist ein
Gottesbeweis, sagt Heinrich Böll. Und
er fährt fort: „Die Tatsache, dass wir
alle eigentlich wissenauch wenn wir
es nicht zugeben -, dass wir hier auf
der Erde nicht zuhause sind, nicht ganz
zuhause sind. Dass wir also noch woanders hingehören und von woanders
herkommen. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sich nicht jedenfalls zeitweise, stundenweise, tageweise
oder auch nur augenblicksweise-klar
darüber wird, dass er nicht ganz auf
diese Erde gehört.... Die Sehnsucht, erkannt zu werden, führt in eine andere
Welt.“„Meine Seele klebt an dir“, heißt
es in einem Psalm. Vielleicht ist alle
Sehnsucht das vermummte warten auf
den Grund des Lebens. Man kann schon
leben in Babylon und man weiss, dass
man nicht ein völlig Hiesiger ist.
Wir sind Babylon!
Wir wohnen nicht nur dort. Wir sind in
unserer Welt Atheismus-fähig geworden.
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Neulich hat mir ein alter, frommer Priester einen Text gegeben, in dem er die
Mühe mit seinem Glauben beschreibt.
Jeden Morgen betet er sein Pensum, ein
paar Psalmen, die Verse eines Liedes,
das Vaterunser. Er selbst wagt es kaum
noch beten zu nennen, was er da tut. Es
ist nicht nur das Gefühl, nicht gehört zu
werden. Es scheint niemand mehr da zu
sein, der hören könnte. Beten aus der
Leere des eigenen Herzens; Beten in die
leere Welt, zu einem echolosen Himmel.
Am Nachmittag kriecht er in eine Kirche; am liebsten in eine kleine. Er sitzt
da ohne Erwartung. Ein Gefühl, Gast zu
sein in einem Haus, dessen Hausherr
verreist oder schon lange tot ist.
Ich nenne zunächst einen Vorteil: Dieser
fromme Mann ist fähig, seinen Zweifel
zu erkennen und ihm Stimme zu geben.
Vielleicht reinigt dies seinen Glauben.
Vielleicht wäre er zum geschwisterlichen Gespräch mit dem Atheismus fähig. Er hat seine Zweifel und ist nicht
verliebt in seine Zweifel. Vielleicht gibt
es ja das Charisma der Gottesferne, das
Menschen zu ertragen haben.
Aber Ich frage ihn: Ist das pure Warten nicht schon eine Erwartung? Ist das
ungläubige Gebet nicht eine der vielen
Formen des Glaubens? Ist nicht die gelähmte Zunge, die die alten vertrauten
Worte stammelt, nicht klüger als das
stumme Herz? Die Zunge leistet dem
verstummten Herzen Widerstand. Wenigstens die Zunge kann sich nicht abfinden mit dem Verstummen. Das Herz
wehrt sich nicht gegen die Zunge, das
ist seine letzte Klugheit. Es gibt nicht
alle Hoffnung auf, indem es die ZunMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

ge lässt. Der Glaube erreicht das Herz
nicht mehr, aber noch die Zungen.
Gottseidank, es gelingen wenigstens
die Lippengebete.
Es gibt ja einen Narzissmus, der sich
verhakt in den eigenen Unglauben. Ist
der Unglaube so viel wert, dass man
ihm so viel Zeit und Aufmerksamkeit
gönnt. Es gibt eine Demut, die sich
nicht um die eigene Kümmerlichkeit
kümmert. Es gibt wichtigere Dinge als
meinen Unglauben. Wir sind sterbliche
und endliche Wesen, auch in unserer
Fähigkeit zu glauben. Wir sind auch in
unserem Glauben nicht gefeit gegen
Niederlagen.
Der alte Priester schrieb weiter, und hier
höre ich besonders auf ihn:
“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.”
Diese Demut möchte ich von ihm lernen, den glaubenden Geschwistern den
Glauben von den Lippen zu lesen. Wir
sind nicht nur Babylon, wir sind Kirche.
Das ist der Vorteil, den wir haben, dass
wir in die Glaubensgasthäuser unserer
toten und lebenden Geschwister fliehen können. Mein eigener Glaube ist
mir zu dürftig. Ich brauche den GlauMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

ben der anderen, um zu glauben. Ich
erzähle eine Geschichte aus der klösterlichen Tradition. Ein junger Mönch war
verstört in seinem Glauben und in der
Praxis seines Gebetes. Er bat darum den
Abt um Dispens vom Chorgebet. Dieser war weise. Er sagte nicht rigide: Geh
hin; denn das Chorgebet gehört zu den
monastischen Pflichten. Er gestand aber
auch nicht liberalistisch dem Mönch die
Befreiung vom Gebet zu.
Er sagte zu ihm: „Geh hin und vergleiche deine Glaubenskargheit mit der
Glaubensstimme deiner Brüder! Hör
ihnen zu! So gewann der junge Mönch
wieder Stimme, indem er die Stimme
seiner Brüder hörte. Er verglich seine
Kargheit mit der Kraft der anderen und
er gewann Kraft. Wir sind endliche Wesen, auch in unserer Kunst zu glauben.
Darum brauche ich die Fluchten in das
Glaubensgasthaus meiner lebenden
und toten Geschwister. Ich nenne eine
solche kleine Flucht, die Flucht in das
Gasthaus unserer Gottesdienste.
Ich bin im Gottesdienst nicht allein.
„Allein bist du kleine!“- auch beim Beten, auch mit meinem Glauben und mit
meiner Hoffnung. Ich nehme Teil am
Glauben von anderen Menschen, und
so kann ich leichter das Glaubensbekenntnis sprechen, das Vaterunser und
die Psalmen. Ich bin nicht nur auf meinen eigenen windschiefen Glauben angewiesen. Wir teilen den Glauben, wie
man Brot teilt in kargen Zeiten. Gemeinschaft der Heiligen! Der Satz zu unserer
Existenz im Babylon unserer eigenen
Herzen: Ehre deinen Zweifel, aber verhätschle ihn nicht!
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So spricht der Herr: Wenn für Babel 70
Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an
euch erfüllen, dass ich euch wieder an
euren Ort bringe.
Ihr lebt am Ort und wisst, dass ihr dort
nicht auf Dauer zuhause sind. Das sind
die widersprüchlichen Aufforderungen
des Propheten. Einen Menschen macht
nicht nur schön, was er jetzt schon kann
und ist. Seine Sehnsucht und seine Wünsche machen ihn schön. Der Traum von
einer Zukunft, die nicht Babylon heisst,
spricht Babylon das Recht ab, sich als
endgültige Welt aufzuspielen. Eines Tages! Spätestens in 70 Jahren- das ist die
Sehnsucht und die Drohung der Leute,
die mehr brauchen, als Babylon bietet.
Mensch ist man, so lange man nach
den Schiffen der Freiheit Ausschau hält
und so lange man sie ersehnt. Nur da
ist nichts mehr zu erwarten, wo nichts
mehr erwartet   wird; wo Babylon nicht
nur die Gegenwart ist, sondern auch die
Zukunft diktiert.
Die Sehnsucht lässt sich nicht mit kleinen Münzen abspeisen. Sie verlangt
immer ein Ganzes, und das für alle. Ich
denke an die religiösen Texte, deren
Würde in ihrer Unbescheidenheit liegen. Sie sagen nicht nur, was man sagen kann; sie erhoffen sich nicht nur,
was man hoffen kann. Sie greifen aus
bis weit ins Land des Gelingens. Bei
dem Propheten Jesaia überschlagen
sich die Bilder der Unmöglichkeit, die er
dem Volk Israel in der Gefangenschaft
an den Flüssen Babylons vormalt: Die
Steppe wird blühen, die Blinden werden sehen, die Stummen werden sprechen, die Tauben werden hören, ewige
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Freude wird sein für alle. Er sehnt sich
mit dem geknechteten Volk nach dem
Land ohne Lebenswüsten. Er sehnt
sich nach dem Land des Jauchzens, in
dem die Menschen sich nicht mehr reißen, wie der Löwe seine Beute reißt. Er
sehnt sich nach Utopia, nach dem Land,
das es noch nicht gibt. Damit aber ist
der Mensch mit der großen Sehnsucht
überall an den Flüssen Babylons: am
Rhein, an der Eibe, an der Weichsel, am
Mississippi.
Der Mensch der Sehnsucht ist ein unsicherer Kantonist, weil er in jedem Land
zu große Wünsche hat; weil er überall
die Stummen sucht, die reden gelernt
haben, und die Lahmen, die tanzen
gelernt haben. Und er findet sie noch
in keinem Land. So ist jedes Land und
jede Heimat auch ein Käfig. Er aber lässt
sich nicht einfangen in die Sprache der
Menschen, die dort wohnen, weil die
Sprache seiner Sehnsucht weiter reicht.
Und in jedem Land weint er die Tränen
seines Heimwehs nach der Sprache der
Stummen und nach dem Augenlicht der
Blinden.
Zuhause wird er sein im Niemandsland,
in dem Land, in dem noch keiner war.
Zuhause wird er erst sein im Land, das
allen versprochen ist; in dem Land, aus
dem die Seufzer geflohen sind. Jeder
Mensch der Sehnsucht ist ein Ausländer- überall. Schön sind diese Menschen der Sehnsucht in ihrer Freiheit
und in ihrer Skepsis den Heimaten gegenüber. Sie sind nicht eingefangen
in eine Sprache, die sich als die einzig
mögliche gibt, und sie kennen größere
Lieder als die der Heimatkapellen.
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Jede Sehnsucht ist gefährlich, denn sie
ist subversiv. Wer sich nach dem Frieden
sehnt, dem wird die Militarisierung des
Lebens unerträglich sein. Wer eingeführt ist in die Bilder vom ganzen Leben,
der fängt an zu träumen. Er malt sich
aus, wie es wäre, wenn ein ganzes Volk
auf die Straße ginge und mehr Kindergärten statt mehr Rüstung verlangte.
Er fängt an zu behaupten: einmal wird
es sein, dass die Kräfte der Menschen
und die Güter dieser Erde nicht mehr in
den Dienst des Todes gestellt werden.
Und eine solche Behauptung spricht der
Korruption und der Todessehnsucht im
Land ihr Recht ab. Wer eine große Sehnsucht hat, ist ein aufsässiger Mensch.
Die Sehnsucht nach dem ganzen Leben
hat schon viele ins Gefängnis und an
den Galgen gebracht, in unserem Land
und in anderen Ländern.
Babylon ist die Stadt, in der die grossen
Erzählungen vom Recht und der Gnade verstummt sind. Es ist die Stadt, die
nur sich selber kennt und keine grossen
Briefe aus jenem Land hat, das noch
werden soll. Wir sind Babylon die Erzählungen von der Freiheit, vom Recht für
alle und vom Namen Gottes schuldig.
Wir sind uns und Babylon, wenn dies
überhaupt zu trennen ist, die Unruhe
dieser Geschichten schuldig. Die Kirche
ist dazu da, Babylon zu segnen und zu
trösten. Und sie ist dazu da, ihm den Segen zu verweigern, wo es blind in sich
selbst erstickt.
Betet für die Stadt!
Betet für unsere Städte, die den Namen
Gottes nicht mehr kennen! Eine Grundaufgabe der Kirche ist, das Gerücht über
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Gott zu verbreiten. Dorothee Sölle sagt:
Über Gott zu reden ist notwendig, weil
es einen Grund der Welt, eine Quelle
des Lebens oder eine Wahrheit gibt,
die vor uns da war, über uns hinausgeht und uns das Leben als geliehenes
Geschenk ansehen lässt Zu unserer
missionarischen Existenz gehört es,
unsere eigene Glaubenskargheit nicht
zum Massstab dessen zu machen, was
wir sagen und verkündigen. Wir haben die schwere Aufgabe, mit unserer
schwachen Stimme das Geheimnis Gottes zu sagen. Die Gefahr ist, dass wir
aus eigener Glaubensschwäche bei den
Sagbarkeiten bleiben; bei den kleinen
Wahrheiten, die jedermann eingängig
sind. Was mich in den letzten Jahren
zunehmend stört, ist der geringe Mut
zur großen und ins Unsägliche ausgreifenden Sprache; die Bescheidenheit, in
der wir uns darauf beschränken, das aus
der Bibel herauszulesen, was man mit
menschlicher Stimme sagen kann. Aber
das ist zu wenig für den Hunger der
Menschen. Ich wünsche, dass wir keine
Fahnenflucht begehen in die kleinen
Sagbarkeiten.
Ich habe nicht nur Probleme mit dem
Verschweigen des Namens Gottes, sondern auch mit der Verharmlosung dieses
Namens, wenn man will: einer gefährlichen Respektlosigkeit. Eine Erzählung
des Respekts und der Furcht vor Gott
im 3. Kapitel des Buches Exodus: Mose,
der das Volkes Israel aus ägyptischer
Knechtschaft führen soll, hütet in der
Steppe die Schafe seines Schwiegervaters Jitro. Er sieht den Dornbusch in
Flammen, der aber nicht verbrennt. Er
will hingehen und die wunderbare Erscheinung erforschen. Die Stimme Got31

tes warnt ihn: Tritt nicht herzu, zieh
deine Schuhe von den Füßen; denn der
Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.
Und Mose verhüllte sein Angesicht,
denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.» Wer in die Nähe der Heiligkeit Gottes kommt, gerät in Todesgefahr.
Es gibt nicht nur das Verschweigen des
Namens Gottes. Was ich fürchte ich
eine Art Verhaustierung Gottes. Gott ist
harmlos geworden. Es braucht niemand
vor ihm zu zittern, die Schuhe auszuziehen und das Gesicht zu verhüllen. Er
hat seinen Schrecken verloren. Unsere
Lieder, Gebet, Theologien sind fast von
einstimmiger Vertrautheit ihm gegenüber. Er ist der gute Vater, die nährende
Mutter, der mitreisende Bruder; er versteht uns, er liebt uns, er vergibt uns, er
atmet uns, er ist die pure Zärtlichkeit.
Dies alles ist ja gut und richtig. Aber
diese religiöse Welt ist mir zu geglättet.
Das Ganze ist mir zu süß und zu widerspruchsfrei geworden; zu harmonistisch
und zu geheimnislos. Ja, es ist gut, dass
wir die alten falschen Ängste vor Gott
verloren haben. Aber er ist in dieser
ganzen Positivität auch ein bisschen onkelhaft geworden, gezähmt und absehbar. Vor ihm braucht man keine Schuhe
mehr auszuziehen. Man verbrennt sich
an ihm keine Füße und keine Hände
mehr.
Wo sind eigentlich die alten uns verstörenden Bilder und Geschichten geblieben, die über ihn erzählt wurde? Die
Geschichten vom Gericht Gottes, von
der Tragik der Schuld, von der verstörenden Unbegreiflichkeit Gottes, von
der Nichtigkeit des Menschen? Ja, natürlich, wir reden von der Schuld des
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Menschen. Wir bekennen sie in jedem
Gottesdienst. Aber wir bekennen sie sozusagen augenzwinkernd. Kaum haben
wir die Wörter Schuld und Sünde genannt, so sind sie schon eingewickelt in
die allseits verfügbare Vergebung. Als
der Prophet Jona dem Volk von Ninive
das Gericht Gottes ansagt, bekehrt es
sich. Der König ruft die großen Bußtage
aus und sagt: Wer weiß?
Vielleicht lässt Gott es sich gereuen
und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.»
Dieses zögernde “Wer weiß?» fehlt mir;
die Langsamkeit, mit der der Gedanke
und die Gewissheit wachsen, dass Gott
größer ist als alle Vernichtungen, die wir
uns und anderen antun. Trostlos finde
ich, dass der Gedanke verblasst, dass
Gott anders ist als wir selbst. Ich finde
den Gedanken komisch, dass ich nur in
mich selbst hinabsteigen muss, um Gott
zu finden und zu fühlen; dass ich nur
im Boden meiner eigenen Seele graben muss, um auf ihn zu stoßen; dass
er nicht mehr ist als die Beziehungen,
die wir zueinander haben. Könnte es
sein, dass wir damit immer mehr Gott
mit uns selbst identifizieren? Welcher
Trost ist es, dass da eine Größe ist, die
größer und unerforschlicher ist als meine eigene kleine Größe! Welcher Reichtum, dass das Herz der Welt reicher ist
als wir alle zusammen! Wir haben lange unter der Annahme gelitten, dass
Gottes Größe in seiner herrschaftlichen
Überlegenheit besteht; eine Größe, die
hauptsächlich dadurch entsteht, dass
wir Menschen uns klein und erbärmlich machen. Es gibt eine andere Größe,
die Größe der Liebe, die alles Begreifen
übersteigt. Es gibt die Fremdheit der
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Liebe und der Güte, die sich jedem Verstehen entzieht und vor der man nur
anbetend stehen kann. Nein, ich möchte nicht zurück zu dem Gott, den ich in
meiner Kindheit gelernt habe; zu dem
Buchhaltergott, der so sehr mit wiegen,
notieren und sortieren beschäftigt war.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten
wohl etwas mehr von der Güte Gottes
geschmeckt. Aber auch in dieser neuen Erkenntnis können wir uns nicht
einrichten. Wir müssen weiter, vielleicht
durch viele Gottesfinsternisse hindurch,
bis wir in die Nähe jenes Geheimnisses
kommen, das uns verbrennt und uns
hütet.
Nehmt für eure Söhne Frauen und
gebt eure Töchter Männern, dass sie
Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger
werdet.
...dass ihr nicht weniger werdet! Die
Söhne und Töchter der verbannten,
sollen nicht nur geboren und ernährt
werden. Sie sollen die alte Erinnerung
an Jerusalem hören und lernen, dass
die Zeit kommt, da Gott die Gefangenen erlösen wird. Unsere Söhne und
Töchter, unsere Enkelkinder in Leipzig,
Zürich oder Harnburg- was lehren wir
sie und wo können sie erfahren, dass
es mehr gibt als Babylon? Was können
wir unseren Kindern vererben, dass wir
nicht weniger werden? ln Erich Kästners
Roman 11Das Doppelte Lottchen“ gibt
es gegen Ende des Buches folgende
Szene: Die Eltern der Zwillingen lebten
getrennten. Der raffinierte   Plan der
beiden Mädchen hat sie wieder zusammengebracht. ln einem Gespräch
wollen die Eltern überlegen, ob sie dem
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Wunsch der Kinder folgen und zusammenbleiben können. Diese warten während des Gesprächs voller Angst und
Hoffnung vor dem Zimmer, und eines
sagt zum anderen:
„Wenn wir jetzt doch beten könnten!“
Aber es fällt ihnen kein Gebet mehr ein
außer dem einen: “Komm, Herr Jesus,
sei unser Gast und segne, was du uns
bescheret hast!“ Damit hatten sie noch
eine letzte Erinnerung an das Gebet, an
die Sprache der Wünsche, die ausgreift
bis ins Land des Gelingens und die in
störrischem Trotz mehr verlangt, als die
Gegenwart bietet. Es ist schön, dass die
Zwillinge im Doppelten Lottchen“ und
dass meine Enkelkinder eine große poetische Sprache für ihre Wünsche und
Befürchtungen haben. Es ist schön, dass
unsere Kinder ihr Leben bergen können
in die großen Bilder des Glaubens; dass
sie es bergen können in die Hände und
den Schoß Gottes. Es ist schön, dass sie
das Essen nicht anfangen, als sei das
Brot eine pure Selbstverständlichkeit,
sondern vorher ein Wort des Dankens
spreche.
Kinder sind Menschen mit Ängsten und
Wünschen. Angstlosigkeit und Lebensvertrauen müssen sie lernen, wie man
alles erst lernen muss. Wir können nicht
sagen: warten wir mit der religiösen Erziehung, bis die Kinder 16 Jahre alt sind
und sich selber entscheiden können!
Kinder haben jetzt ihre Ängste, nicht
erst wenn sie 16 sind. Warum sollten wir
ihnen jetzt die Sprache vorenthalten,
die sie tröstet und die ihre Ängste bannen kann? Kinder erleben jetzt wie ihre
Eltern sich trennen; sie sehen jetzt die
Bilder des Krieges, die sie erschrecken.
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Sie erleben jetzt, wie Menschen um sie
herum sterben. Warum sollten sie erst
viele Jahre später von den Broten essen, die uns Erwachsene am Leben halten? Könnte es sein, dass wir unseren
Kindern gerade dann die Freiheit des
Glaubens und des Unglaubens verstellen, wenn wir sie vor der Einführung in
die Schätze der Religion bewahren? Wie
kann der ein Verhältnis zur Musik bekommen, von dem man sagt, er solle sie
erst im späteren Alter kennen lernen,
damit er sich frei entscheiden könne, ob
er Musik will oder nicht, und ob lieber
Mozart oder lieber John Cage will? Als
Erwachsene werden wir unseren Kindern immer Lebensvorlagen anbieten,
über die sie selber erst viel später entscheiden können. Auch nicht-religiöse
Menschen bieten solche Vorlagen an.
Wir entkommen dem nicht, und unsere
Kinder brauchen sie.
Kinder brauchen Menschen mit deutlichen Gesichtszügen und klaren Optionen. Sie brauchen Menschen, die sie mit
hineinnehmen in ihren eigenen Lebensglauben, sei er religiös oder nicht.
Wie aber lehren wir die Sprache der
großen Wünsche, der Träume und des
Rechts, wenn der Glaube von uns Älteren und Alten selber seine Risse bekommen hat? Wir leben nicht mehr in den
Zeiten der alten Sicherheiten und des
unbezweifelten Wissens. Wir leben nicht
mehr in Zeiten, in denen allen selbstverständlich war, was zu wissen und was zu
überliefern ist. Das aber gibt uns kein
Recht zu schweigen. Vielleicht ermutigt
uns folgende Anekdote: Ich habe vor einiger Zeit eine ehemalige Theologiestudentin getroffen, die kurz vor ihrem Ex34

amen ihr Studium abgebrochen hat und
aus der Kirche ausgetreten ist. Nun traf
ich sie, sie erzählte dies und das, und
fast beschämt sagte sie, sie würde mit
ihren Kindern beten und ihnen biblische
Geschichten erzählen.
«Meine Kinder brauchen mehr als Kleidung und Nahrung.», sagte sie. «Ich
weiß nicht, ob ich selber glaube, aber
ich lehre sie beten.» Ich bewundere
die Demut dieser Frau, die ihre eigene
Glaubenskargheit nicht zum Maßstab
für das macht, was sie ihren Kindern erzählt. Der Hunger der Kinder öffnet ihr
den Mund für das, was sie selber kaum
sagen kann. Der Hunger der Kinder
baut an ihrer Sprachfähigkeit. Sie lernt
den Glauben, indem sie vom Glauben
erzählt.
Was soll daran falsch sein? Sie lässt ihre
Kinder nicht an dem mageren Arm ihrer
eigenen Redlichkeit verhungern. Man
kann etwas lehren und erzählen, weil
man es kann und liebt. Man kann etwas
lehren und erzählen, weil man etwas
vermisst und daran leidet, dass man es
vermisst.
Erst wer nichts mehr vermisst, kann
nichts mehr lehren. Den großen Bruch
mit den Traditionen haben wir alten
vollzogen und erlitten. Aber wir leben
noch von den Bildern, der Lebensauffassung und der Moral jener Überlieferungen. Unsere Kinder werden sie
nicht mehr kennen, wenn wir stumm
bleiben und uns bescheiden in der eigenen Sprachlosigkeit. Unsere Kinder
brauchen Lehrer und Lehrerinnen, an
unwissenden Meistern können sie sich
nicht bilden.
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Suchet der Stadt Bestes und betet für
sie zum Herrn!

nicht nur Gläubige, sie gewinnen in der
Ansage ihren eigenen Glauben.

Noch einmal: Was sind wir Babylon
schuldig? Was sind wir Winterthur Leipzig und Zürich und Hamburg schuldig?
Zunächst unsere eigene Deutlichkeit.
Warum? Einmal darum, weil man auch
Dauer nur glauben kann, wenn sich
selbst deutlich und kenntlich ist. Man
kann nicht in sich allein wissen, wer man
ist; man kann sich nur selbst lesen und
die eigene Bedeutung erkennen, wenn
man in die Fremde der Öffentlichkeit
geht. Dies gilt sowohl für das Individuum wie auch für die Gruppe. Wer in sich
versinkt, bleibt auch vor sich selbst versunken. Darum suchen die Subjekte die
Gruppen; darum suchen die Gruppen
die Öffentlichkeit.

Es kommt mir nicht hauptsächlich darauf an, dass die Kirche wächst, sondern
dass sie deutlich ist. Wenn sie über der
Deutlichkeit auch wächst, kann uns keiner die klammheimliche Freude darüber
verbieten. Wir sollten uns nicht faszinieren lassen von der Idee des Wachsens
und der Zahlen. Wachsen ist zunächst
nur ein quantitativer Begriff. Kein Missionsprogramm darf uns den Atem, die
Freude und die Gelassenheit nehmen.
Wichtiger ist mir, dass die Kirche deutlich ist für eine Gesellschaft, die sich
selbst unkenntlich ist und die den Namen Gottes vergessen hat.

Darum kann es auch keine religiöse
Gruppe geben, die sich der Kühle und
dem Trost der Öffentlichkeit entzieht.
An Widerständen, die wir erfahren,
wenn wir unsere Schätze öffentlich zeigen, lernt am meisten über sich selbst.
Öffentlichkeit bedeutet Klärung und
Stärkung der Gruppen, so auch der religiösen Gruppen. Von der jungen Christengemeinde wird erzählt, dass sie nach
der Himmelfahrt vom Ort der Auffahrt
zurückkehrten nach Jerusalem. „Sie
stiegen in das Obergemach des Hauses,
wo sie sich aufzuhalten pflegten“, und
alle waren stets beieinander einmütig
im Gebet. Wären sie in der Wärme und
Intimität ihres Obergemachs geblieben,
wären sie nie Kirche geworden. Kirche
werden sie, indem der Geist sie in die
Öffentlichkeit treibt und indem sie verkünden, was sie glauben. Sie sagen an,
was sie glauben. Sie gewinnen damit
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Die säkulare Gesellschaft braucht die
Öffentlichkeit und die Deutlichkeit von
Religion. Die Säkularisierung schreitet
offensichtlich fort, zumindest in Europa. Zugleich ist überall eine Art „kapellenloser Glaube“ (Rilke} zu finden; d.h.
eine Sehnsucht, die sich nicht mehr an
deutliche Traditionen und Institutionen
bindet; ein Glaube auf Zeit und in Undeutlichkeit. Wir finden diese heimatlose religiöse Sehnsucht vor allem nach
großen Unglücksfällen, etwa 2001nach
dem großen Tsunami oder beim Ausbruch der Golfkriege. Die Kirchen waren
in diesen Zeiten voll, so leer sie sonst
sind. Denken Sie an das Attentat in der
Gutenberg-Schule in Erfurt! Die Pfarrerin lud für den Tatabend zum Gottesdienst ein. Die Kirche war voll. Die
Innenstadtkirchen waren die ganze Woche offen für Stille, Gebet und Gespräch.
Die Kirchen waren besucht. Am Samstag danach gab es einen grossen Gottesdienst auf den Domstufen. Der Dom35

platz war voller Menschen. Die Kirchen
sind eine Art Kostüm- und Sprachverleihanstalt. Sie leihen Kleider, Masken,
Sprachen, Lieder, Gesten aus an die,
die keine eigenen haben und die doch
gelegentlich spüren, dass sie sie brauchen. Wo die Kirchen die Klarheit der
Botschaft wahren, da können Menschen
Brosamen von diesem Brot mitnehmen
in ihren durstigen, sehnsüchtigen und
„kapellenlosen“ Alltag. Die säkulare Gesellschaft braucht die Öffentlichkeit der
Kirchen. Sie braucht ihre Bauten, die
sich abheben von anderen Bauten; sie
braucht ihre unsäglichen Nachrichten,
wo sie selbst keine „Meistererzählungen“ mehr hat. Sie braucht ihre Gesten
in den dramatischsten Stunden des Lebens. Der zeitweilige Glauben drängt
sich an den ihm fremden Ort. Menschen
sind Gast im Glauben auf Zeit, und die
Aufgabe der Kirche ist, den Fremden zur
Verfügung zu stehen und Gastfreundschaft zu gewähren, den stummen
Mündern Sprache zu leihen und dem
kapellenlosen Glauben ein Haus. Auch
der Glaube auf Zeit ist eine Form des
Glaubens. Wer wollte ihn verachten in
kargen Zeiten?
Es ist nicht leicht damit umzugehen,
dass Menschen nicht lieben, was wir
lieben; dass sie andere Wege gehen
als die, die wir gehen. Es ist nicht leicht,
fremde Wege wertzuschätzen, sie also
nicht zu tolerieren in einem liberalistischen Sinn, sondern sie zu schätzen.
Wir müssen es tolerieren, also erdulden, also erleiden. ln dem tolero, wovon Toleranz abgeleitet ist, steckt auch
der Schmerz darüber, nicht einzigartig
zu sein; der Schmerz darüber ein endliches Wesen zu sein, auch als Kirche; der
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Schmerz darüber, dass andere uns nicht
brauchen und das andere auf anderen
Wegen glücklich werden, ethisch leben
und ihr Heil finden. Gott ist unendlich,
wir nicht, auch das Christentum nicht.
Das zu respektieren ist Toleranz, ohne
die es keine Humanität gibt. Toleranz
heisst lassen und nicht im Stich lassen.
Vielleicht werden die Wege der Fremden klarer an der Deutlichkeit unseres
Weges. Vielleicht gewinnen sie Gesicht
an der Klarheit unseres Gesichts. Auch
das gehört zu unserer pastoralen Existenz, den Atheismus sein zu lassen und
ihm mit dem Namen Gottes zu widerstehen. Wir säen mit unserer Klarheit,
aber wir sind nicht die Herren des
Wachsens.
Winterthur, 22.1.2018

Foto: Paul Grohmer
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„Der Herr im Himmel lacht ihrer“
Eine Bemerkung zu Peter Sloterdijks Buch
„Den Himmel zum Sprechen bringen“
von Michael Trowitzsch
Es ist dieser spöttische, bemüht heitere
Ton. Wird es nie ernst? Die Dauerironie,
seit langem fällt sie nur noch auf die
Nerven. Weit verbreitet in den Feuilletons und feuilletonistischen Auslassungen der Christentums-Kritiker. Überall
das Verliererlachen derer, die sich für
Sieger halten. „Gott? Lange nichts mehr
von ihm gehört.“ Ohnehin hat der vollends aufgeklärte Mensch „Gott“ ja
längst hinter sich. Für ihn ein Wort ohne
Dringlichkeit, ohne Glück, Erschütterung und Seligkeit, das, wenn mit dem
Anspruch auf Verbindlichkeit genannt,
nur noch peinlich berührt, Abrakadabra
oder Gespensterwort. Immer nur referieren, aber nie dafür einstehen?
Immer alles nur obenhin? Wird es nie
ernst? Doch. Wenn „der Mensch“ im
Anthropozän erscheint, im eigentlichen
Anthropozän, in der Moderne. Weiheformel, Zauberwort, höher kann man
nicht schwören: „der Mensch.“ Der –
Mensch.
Und die „Religionen“?

Das Wimmelbild der Religionen – mehr
oder weniger interessant. Nicht jeder kann
etwas damit anfangen. Alles, wenn man
sich denn dafür interessiert, von oben zu
beobachten. Von der Zirkuskuppel aus auf
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den seltsamen Zirkus unten hinabgeblickt,
keineswegs ratlos.
Der Überblick, anders gesagt, vom im-

perialen Feldherrnhügel herunter. Auf
die „Religion“ als vorhandenes, aufgefächertes Phänomen. Da unten sind
sie, die vielen Ausprägungen. Man kann
sortieren, inventarisieren und werten
(vielleicht, wie bei Sloterdijk, mit erstaunlichem Kenntnisreichtum). Da gibt
es dies und das. Was es nicht alles gibt!
Wie verschieden kann man „den Himmel zum Sprechen bringen“! Summe,
im besten Fall: die Religion ist ein „faszinierendes Relikt“ (Daniel Kehlmann
in einer Rezension). Man kann sie aber
auch langweilig finden.
Der christliche Glaube und die christliche Theologie? Damit kann man es sich
leicht machen. Die Christen und christlichen Theologen, die mit ihrer Sache ja
längst nicht mehr durchkommen und
froh sein können, wenn sie heute überhaupt noch... etc. Die müssen sich, so
scheint es, gegenwärtig gefallen lassen,
dass man sie nebenbei erledigt, ihre
relevanten Texte nicht recht zur Kenntnis nimmt und sie in die Nähe islamistischen Terrors, der Salbung heiliger
Steine oder der Inspiration durch aromatische Hölzer rückt. Auch wer keine
Ahnung hat, darf sich souverän fühlen
und will mitreden.
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„Ich bin eben religiös unmusikalisch“
(eine total missglückte Wortprägung)
„und Theologie ist doch etwas Vormodernes, oder?“ „Ja, dann seien Sie doch
still.“
Als ob es eine Sache der Entscheidung
wäre, die Frage nach dem Bösen, nach
der Schuld, nach dem Sinn des eigenen Lebens und dem eigenen Tod in
sich rufen oder in sich wüten zu fühlen (was nun einmal niemals ausbleibt).
Der Mensch ist aber „unheilbar religiös“ (Berdjajew) – seit dem „Sündenfall“,
sagt der Theologe, erst dann, aber dann
permanent.
Der Begriff „Religion“ muss weit gefasst
werden. Jeder und Jede „hängt“, mit
dem „vormodernen“ Luther zu reden,
an irgendetwas „sein Herz“. Kommt
nicht aus ohne geheimes Urmaß und
Glaubensbekenntnis. Ist in irgendeiner
unbedeutenden oder grö�����������
ßßßßßßßßßß
eren „Kirche“ ohne Distanz und ohne Anführungszeichen verwurzelt. Unterstellt
etwas Unbezweifelbares und hegt eine
innerste Absicht. Gibt insofern planmäßig oder unausdrücklich seinem Leben
von Grund auf eine Richtung, will aber
von etwaig Gegenteiligem nicht verletzt
werden. Vor wem steht er sofort auf?
Vor welchem „Gott“ zittert er? Welchem kann er sich nur durch reichlich
gebrachte Opfer nähern und liegt auf
dem Bauche? Wie wird er fertig mit den
unendlich vielen Totenfeuern? Auch die
blickdicht schwarzen Ideologien sind
religiöse Gebilde. Gierig nach der Formung des Gewissens, fressen sie Menschenseelen und Menschenfleisch. Jenseits von Eden.
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Alles nichts als Menschenmöglich-

keit, Menschenmache, Vergewisserungsetüde? Ja.
Sich in den Umkreis seiner Stärke stellen
Schon dem Titel von Sloterdijks Buch
Den Himmel zum Sprechen bringen
würde Karl Barth, der seit Jahrhunderten bedeutendste christliche Theologe,
heftig widersprechen. Die Offenbarung
Gottes, die Offenbarung in Jesus Christus, lässt sich keineswegs in das von
hoher Warte vorgefertigte Format der
„Religionen“ einsortieren. „Religion“
ohne die �����������������������������
tatsächliche Offenbarung Gottes gleicht vielmehr dem Versuch eines
verfluchten Tieres, wie ein Mensch zu
sprechen. Keineswegs befindet sich Jesus Christus „auf Augenhöhe“ mit den
Göttern und Propheten der „anderen
Religionen“. „Religion ist Unglaube“, ist
„die Angelegenheit des gottlosen Menschen“, schreibt Barth – zu Recht. Sloterdijk zitiert es, nimmt aber das damit
Gesagte nicht ernst, meint vielmehr,
natürlich sei Barths Werk „ein Religionswerk wider Willen“ (Barth wusste nicht,
was er tat).
Anspruchslos, was Sloterdijk über Barth
zu schreiben weiß, an einem müden
Arbeitstag aus dieser oder jener Sekundärliteratur
zusammengesucht.
Dreizehn Seiten von dreihundertvierundvierzig in dem einschlägigen Kapitel (davon fünf noch einmal über Fichte
und Nietzsche). Wenn Hegel in der Wissenschaft der Logik schreibt, man habe
„in die Kraft des Gegners einzugehen“
und „sich in den Umkreis seiner Stärke
zu stellen“ – hier geschieht das nicht.
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Den seit Jahrzehnten und Jahrhunderten stärksten Theologen kurz abzufertigen heißt, zu erkennen zu geben, dass
man es mit der ganzen Sache gerade in
dem Moment nicht so genau nehmen
muss, in dem es ernst wird. Den harmlosen Schleiermacher der Goethezeit im
21. Jahrhundert aus den Angeln zu heben ist keine Kunst. Schon schwieriger,
das bei Barth zu versuchen, der – mit
seiner Theologie, die zum Leben und
zum Sterben half und hilft – als Inspirator der Bekennenden Kirche, als Verfasser der Barmer Theologischen Erklärung den Widerstand der Evangelischen
Kirche gegen den Nationalsozialismus
organisierte, während die Philosophen
der Zeit eher reihenweise umfielen.
Er habe mit seiner Kirchlichen Dogmatik „ein lebenslanges Rückzugsgefecht“
geführt, um seinen Römerbriefkommentar zu „kompensieren“? Aus „Verlegenheit“: angesichts seiner frühen theologischen Aufstellungen? Das trifft weder
zu noch entspricht es im geringsten
dem Selbstverständnis Barths. Enthebt
ein bisschen Psychologie der Notwendigkeit, nach gedanklichen Konsequenzen eines Denkweges zu fragen? Alles
in den Trichter der Subjektivität des Autors gekippt. Verkannt und mit keiner
Silbe in Sloterdijks einschlägigem Kapitel erwähnt wird Barths lebenslanges
Selbstverständnis als Exeget, als Lehrer
der Heiligen Schrift – der sein „Hauptgespräch“ auf zehntausend Seiten der
Kirchlichen Dogmatik mit den biblischen
Texten führt und mit Rückgriff auf die
Bibel und nicht anders kritisiert werden will. Selbstverständlich muss die
Gültigkeit der Bibel niedermachen, wer
biblisch deutliche Theologie abfertigt.
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Gibt es denn andere letzte Gültigkeiten? Aber ja!
Die Vergottung
Das bei alledem unbefragt bleibende
letzte Axiom? Das nicht genannt zu
werden braucht. Ohne den geringsten
Verdacht gegen sich selbst, weil wir es
ja „so herrlich weit gebracht haben.“
Erschreckend: die Gegen-Religion, die
„Vergottung des Menschen“ (Bonhoeffer), die seit Jahrhunderten mitgeborene unselige, gotteslästerliche
Selbstapotheose und –sakralisie-rung,
die Idioten-Falle, der kurze Weg nirgendwohin, in die Sinnlosigkeit. Die
Kunst des Menschen, immer nur sich
geltend zu machen, sich selber. Als alles
angreifende „Bezugsmitte alles Seienden“ (Martin Heidegger). Entsprechend
kommt dann die Welt nur als die „Domäne des Willens des Menschen“ (Karl
Marx) in Betracht – der sie, wo immer
möglich, zu eigen haben will.
Endlich angebrochen das „Goldene
Zeitalter des Menschen“, das „Anthropozän“? In Wirklichkeit das Zeitalter des Affen Gottes, des angemaßten
Menschen-Königtums (in dessen Bereich Gott als „tot“ ausgegeben, die Lebensgrundlage für den Menschen auf
der Erde Zug um Zug zerstört wird und
die Generationenfolge immer tödlicherer Waffen immer schneller Fahrt aufnimmt). Und dann folgerichtig des Regimes des ideologischen „Ich“. Dessen
triviale Variante, das Ich-Vergnügen, auf
die Heute-Jedermann-Spaßstraße heruntergekommen, findet sich in der verbreiteten ich-hungrigen, ichgefrorenen,
lachhaft kurzatmigen Selbst-Religion
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(„Wie kriege ich ein gnädiges Selbst?“).
„Ich“: fragwürdige Einheit, spätestens
durch die neuere Literatur als ganz und
gar unterminiert durchschaut und dargestellt (Peter Handke: „Scheiß-Ich“;
Nietzsche: „die letzten Menschen“),
schon bei Paulus als Wohnort und Höhle der Sünde unerbittlich aufgedeckt
(Röm 7,17.20). Die Welt aber, begriffen
wesentlich als Domäne menschlicher
Bearbeitung, hallt wider vom leeren
Selbstbetrieb, von egomanem, gottlosem Menschengeschrei. „Überfüllte
Leere“ (Botho Strauß). Ihre Kuriere jagen
durch die Welt, durch die Medien, durch
die Köpfe und Herzen.

„Dass der Übermensch lebe“
Ist Gott dann mit einem solchen Buch
endgültig zur Strecke gebracht? „Gott
ist tot.“ Aha. Der Christenmensch, wenn
er so etwas zu lesen bekommt, erinnert
sich sofort der Weisheit des uralten
Psalms (Ps 2,4): „Der Herr im Himmel
lacht ihrer.“
Das umso mehr, wenn Nietzsches Satz
zurechtgeschnitten und betrogen wird
um das, was dieser einzigartige Veräch-

ter des Christentums eigentlich will: die
eherne Konsequenz dessen, dass Gott
„tot“ ist. Nämlich: „Gott ist tot – nun
wollen wir, dass der Übermensch lebe!“
Eben. Eben der riesige, selbstverständliche moderne Menschen-Messianismus,
der Menschen-Krach – dessen, der am
liebsten sein eigenes Seinsrauschen
hört.

Spöttisch und heiter? Nein. Lieber
die echte, nicht spöttische, ernsthafte „Heiterkeit“! Die Liebe im Ernstfall. Gilbert Keith Chesterton: „Die
ungeheure Gestalt, die das Evangelium überschattet, ragt weit über
alle Denker hinaus, die sich selbst
für groß gehalten haben. Es gab ein
Einziges, das zu groß war, als dass
Gott es uns hätte zeigen können,
als Er auf Erden unter uns wandelte;
und manchmal dachte ich, dass es
vielleicht Seine Heiterkeit war.“
Prof. em. Dr. Michael Trowitzsch
D- 25355 Barmstedt
Brunnenstraße 28A
michael.trowitzsch@uni-jena.de

Die große Begebenheit –
Biblische Szenen, Zeichen und Bilder
von Michael Trowitzsch
Verlag Hartmut Spenner ,Kamen
ISBN 978-3-89991-225-8 364 S.
In einer Zeit, in der den Seelen die Gewissheit, wo sie zu Hause sind, abhandenkommt, bedarf es der Wegweisung.
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Man muss sich wie an einem Geländer
festhalten können, wenn die Augen von
gleißenden Moden geblendet in den
finsteren Tälern des Lebens die Orientierungspunkte nicht mehr erkennen
können. Sind Letztere verschwunden
oder bedarf es nur des mutigen und
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

geduldigen Sichabwendens bis die Augen wieder schauen können, also mehr
als nur sehen? Es gibt sie noch, die Orientierungspunkte. In verwirrenden, verrückten Zeiten brauchen wir sie dringlicher als wir dachten.
Sie zu geben gelingt Michael Trowitzsch
mit seinem neuen Buch „Die große Begebenheit – Biblische Szenen, Zeichen
und Bilder“ wiederum, nach „Christus
allein - Vom Fährmann der Zeit“. Er beweist, wie wenig ein defensives Rollenverständnis der Theologie angemessen
ist, das meint, sich vor der Welt schon
seiner bloßen und langwährenden Existenz wegen erklären zu müssen, um wenigstens die Religionsnische zu retten.
Mit klarem Blick, scharfem Verstand
und wahrheitsverpflichteter Sprache
benennt er die Zeitgeister, reißt ihnen
die Maske herunter, weist sie zurück in
ihre wahnwitzigen Rollen, die sie gerade
noch spielen dürfen, aber nur noch um
enttarnt zu werden. Nicht einmal darin
sollen sie sich in den Vordergrund drängen. Doch dabei belässt er es nicht, der
Platz ist nicht leer. Mit dem, was schon
immer galt, was uns in der Bibel überliefert wurde, ruft das Buch in Erinnerung,
wie Vorfahren Kraft schöpften, lässt es
die Kraft des göttlichen Geistes spüren,
der sich unserem Zugriff entzieht, sich
aber dennoch uns zuwendet.

nesfalls weil er von unseren (neu)modischen Methoden angetan ist. Was sich
dem Fluss seines reinen Wortes entgegenstellt, egal ob bös- oder gutwillig, mag meinen, es für eine Weile aufzuhalten bzw. in menschengewollten
Gräben dezent fließen zu lassen. Doch
das verstärkt lediglich die wachsende
Übermacht auf der göttlichen und den
Durst des verdorrten Bodens auf der
menschlichen Seite, wie so oft in der
Geschichte des Glaubens. Irgendwann,
diese Zuversicht wächst beim Lesen,
wird der göttliche Wille überfließen,
sich mit Macht Bahn brechen und die
Zeitgeister hinwegschwemmen. Auch
deshalb ist es gefährlich, sich an Letztere zu klammern, sich von ihnen die Augen blenden zu lassen. ür den Weg von
der großen Begebenheit zum großen
Ziel brauchen wir klare Wegweisung
und verlässliche Begleiter. Um beides zu
identifizieren wird dieses Buch eine Hilfe sein, gleichermaßen für diejenigen,
die Gottes Wort hören wollen, und die,
die es zu predigen haben.
Martin Michaelis

Mit Langmut lesend – anders ist es
nicht zu begreifen und nur so lassen
sich die Wegweisungen wie auf alten
Sandsteinen entziffern, an den Straßen
des Lebens, die Menschen schon immer
gingen – wird die Erkenntnis genährt,
dass Gott es selbst ist, der sich uns offenbart, aus Liebe und Gnade, und keiMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021
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„Die Bedeutung des Glaubens –
Religion aus der Sicht eines Atheisten“
von Tim Crane
Suhrkamp-Verlag 2. Auflage 2020,
188 Seiten, 22 Euro
Viele tausend Mitglieder verlassen jedes Jahr die beiden großen Kirchen.
Noch viel mehr Menschen finden zum
christlichen Glauben keinen Zugang,
er hat schlichtweg keine Bedeutung
für ihr Leben. Warum ist das so? Welche erständigungsmöglichkeiten und
Anknüpfungspunkte für Gespräche mit
Atheisten ergeben sich daraus für uns
Pfarrer*innen?
Eine reflektierte und fast schon liebevolle Bestandsaufnahme der christlichen
Religion aus der Sicht eines Atheisten
bietet Tim Crane mit seinem viel gelobten Buch. Dem Autor geht es nicht um
den Wahrheitsgehalt religiöser Überzeugungen, sondern darum, welchen
Wert religiöse Ideen für den Glaubenden persönlich wie auch gesellschaftlich
haben. Glaubende werden differenziert
wahrgenommen.
Mit diesem Ansatz unterscheidet er
sich deutlich von den „neueren atheistischen Darstellungen“, welche in der
Religion lediglich eine „unterentwickelte oder protowissenschaftliche Theorie
des ganzen Universums“ oder einen
„schlichten Moralkodex“ sehen.
Crane bezieht auch die aktuelle Literatur atheistisch eingestellter Autoren,
wie z.B. „Religion ohne Gott“ von Ro42

nald Dworkin oder Richard Dawkins mit
ein.
Das gut lesbare Buch beschreibt in vielen Facetten, über welche Möglichkeiten die Religion verfügt, der Welt mit
ihrer Vielschichtigkeit zu begegnen und
in allem einen Sinn zu finden. Dabei
hilft den Glaubenden der s.g. „religiöse Impuls“, dass dieses Leben nicht alles
gewesen kann. Erfahrungen der Transzendenz sind dabei ein wesentliches
Merkmal der Religion. Zitate und Sichtweisen von Philosophen verschiedener
Jahrhunderte ergänzen die Beschreibungen und Erkenntnisse des Autors.
Ein Kapitel widmet sich dem Verhältnis
zwischen Wissenschaft und Religion.
Stärken und Schwächen beider Seiten
werden herausgearbeitet und nicht gegeneinander ausgespielt.
Die Bedeutung „des Heiligen“ in der Religion wird beschrieben. Überraschend
wird der Versuch von Atheisten, „Heiliges“ hinüberzuretten von Crane verneint. Das Heilige ist bei ihm an eine
religiöse Praxis oder ein Ritual gebunden, welches auf eine transzendente
Bedeutung hinweist, die in einem atheistischen Weltbild keinen Platz hat. Am
Ende des Buches werden die Themen
„Religion und Gewalt“ und „Die Bedeutung der Toleranz“ aus der Sicht eines
Atheisten beschrieben.
Pfarrer*rinnen sind viele der philosophischen und psychologischen ArguMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

mentationslinien aus Studienzeiten
bekannt und nachvollziehbar. Das Buch
kann dazu beitragen, sich in Gesprächen mit Atheisten besser verständigen
zu können und liefert gleichzeitig Argumente, die zur Selbstreflexion atheistischer Gesprächspartner*innen hilfreich
sein können.
Für interessierte kirchliche Mitarbeiter*innen und Kirchenvorsteher kann
es empfohlen werden.
Gabriele Schmidt

„Stille – Liturgie als Unterbrechung“
von Alexander Deeg, Christian Lehnert
(Hrsg.), Evangelische Verlagsanstalt
2020, 175 Seiten, 24 Euro
Der kleine Sammelband zum Thema
„Stille – Liturgie als Unterbrechung“
entstand im Rahmen des 25-jährigen
Bestehens des Liturgiewissenschaftlichen Instituts der VELKD.
Die zehn Beiträge sprechen heute hinein in unsere von Corona geprägte
und politisch unruhige Zeit, welche
auch die Kirchgemeinden bewegt. Von
unterschiedlichen
Gesichtspunkten
aus wird dargestellt, wie dem Moment
der Stille im Verlauf des Gottesdienstes bewusst Raum gegeben werden
kann und wie diese Zeit gedanklich
gefüllt und auf die jeweils unterschiedlichen Herkunftssituationen der
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Gottesdiensteilnehmer*innen bezogen
werden kann.
Die Leser*innen bekommen einen breiten Überblick über den Raum der Stille
von der Evangelischen Mystik her (Peter Zimmerling), in der orthodoxen Liturgie (Daniel Benga), wie auch seitens
der systematischen Theologie (Oswald
Beyer). Für die Seelsorge an schwer belasteten und traumatisierten Menschen
gibt der Beitrag von Maike Schult „Von
den stillen Mächten hinter den Dingen“
wichtige Hinweise. Er informiert darüber
hinaus zum Begriff der Traumatisierung
und den Auswirkungen dieses Erlebens.
Praxisbezogen reflektieren Uwe Steinmetz und Hanns Körner die Liturgischen
Elemente des Gottesdienstes auf ihren
Gehalt der Stille und der persönlichen
Wahrnehmung im Gottesdienst. Sie ge43

ben Anregungen für kleine und doch
wirkungsstarke bewusste Momente der
Stille und des Schweigens im Gottesdienst.
Für Pfarrer*innen ist das zwar nicht neu,
kann aber im Gesamtkontext des Themas und der Liturgie die eigene Herangehensweise an den Gottesdienst u.a.
Verkündigungsformen neu akzentuieren helfen.

Zeiten der Stille können einen neuen
Raum eröffnen, der nicht sofort gefüllt
werden muss, wo Erinnerungen und
Gefühle einen unbeobachteten Raum
vor Gott haben dürfen, Sonntag für
Sonntag. Vielleicht kann darin ein geistlicher Funke liegen, der in die Themen
die Gemeindearbeit und die „praxis pietatis“ ausstrahlen kann.
Gabriele Schmidt

Am Ende des Buches beschreibt Christian Lehnert anhand literarischer und
kirchengeschichtlicher Beispiele, wie
von der Stille gesprochen werden kann.
Mit einem Erlebnisbericht aus seiner
Jugendzeit in der DDR im kirchlichen
Raum wird deutlich, welche (Aus- ) Wirkungen unser Dienst und praktisches
Lebensvorbild gerade auf junge Menschen haben kann.
Gemeindeglieder und Kirchgemeinden
sehnen sich nach geistlicher Erneuerung und kleinen (!) Veränderungen in
einer sich schnell verändernden Welt.

Er - Ein Zwiegespräch mit dem Mann,
der Jesus erfand
von Ralf Frisch
2. Aufl. 2020, 190 Seiten, ISBN 978-3290-18300-4, 19.90 €
Das Jesus-Buch für heute
- Fern von Buchstabengläubigkeit und
von atheistischer Skepsis
- Narrative Systematik
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- Fesselndes und literarisches Gedankenexperiment
«Ja, Markus, du hast recht. Es gibt ein
Drittes zwischen historischer Wahrheit
und Illusion. Es trägt den Namen Evangelium, und sein Aufenthaltsort ist eher
die Überzeitlichkeit des Mythos und
die Anderswelt der Fiktion denn der
erdenschwere Boden der Tatsachen,
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den wir für das einzig Wahre halten.»
Was wäre, wenn wir den Verfasser
des Markusevangeliums fragen könnten, warum er schrieb, was er schrieb?
Ob er das, was er über Jesus erzählte, wirklich für die Wahrheit hielt?
Ralf Frisch wagt genau das: Er verwickelt den unbekannten Evangelisten
Markus in ein Zwiegespräch über Helden und Dämonen, über Weltfremdheit und Einsamkeit, über Schönheit
und Zorn, über Intensität und Wahrheit.
Bei diesem Gedankenexperiment gibt
es keine theologischen Tabus: Wäre
es nicht klüger gewesen, der Nachwelt den Kreuzestod zu ersparen?
War die Auferstehung des Nazareners nur ein Hirngespinst? Welche Zukunft hat Jesus Christus in einer Welt,
die sich nach Leben und Erlösung

sehnt, aber dazu Gott nicht braucht?
Die Antworten des Markus kommen
unerwartet. Sie treffen ins Herz unserer
Gegenwart.

“Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat,
ist die der Bücher die Gewaltigste.”
Heinrich Heine

Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seine
Böden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken.“
Hermann Hesse

„Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, und laufen. Doch erst
wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man,
dass man Flügel hat.“
Helen Hayes  
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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
2. Korinther 13,13

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Januar
Heinz Blümlein, Weimar – 94
Dieter Bornschein, Sondershausen –
92 Helmut Schorcht, Meiningen – 85
Hans-Christian Brüger, Kirchberg – 85
Tonimaria Kalkbrenner, Eisenach – 80
Gisela Jäger, Eisenach – 75
Rosemarie Winterberg, Aschara – 75
Bernd Vorwergk, Nienhof – 70

Jutta Sander, Marksuhl – 50
Denise Scheel, Weimar – 40
Lydia Pietsch, Gotha – 30
April
Friedrich-Georg Tröger, Altenburg – 85
Klaus Habicht, Silbitz – 85
Gerald Kotsch, Dermbach – 65

Günter Dimmler, Königsee-Rottenbach
– 70
Renate Lorenz, Eisenach – 70
Friedrich Schneider, Jena – 70
Wilfried Stötzner, Oppurg – 65

Mai

Gerhard Scriba, Gotha – 65
Barbara Sonntag, Halle/Saale – 60
Christian Schaube, Neufrankenroda –
60

Andreas Ebert, Weimar – 70
Norbert Schenker, Nürnberg – 70
Manfred Hilsemer, Eisenach – 65
Tillmann Boelter, Ebersdorf – 40

Tobias Steinke, Gera – 50
Eva Kania, Röblingen am See – 30

Juni

Februar
Johann-Friedrich Krüger, Eisenach – 85
Siegfried Göckeritz, Greiz – 85
Bernd Kaiser, Eisfeld – 60
Michael Wendel, Meiningen – 60
Rudolf Mader, Möhra – 40
März
Otto Besser, Bad Klosterlausnitz – 94
Johannes Dieter, Sonneberg – 60
Bettina-Anett Blume-Baum, Gospenroda – 60

Klaus Dette, Weimar – 91
Werner Vollbrecht, Gera – 75
Matthias Pfeiffer, Ohrdruf – 75

Friedemann Behr, Arnstadt
Gottfried Elsässer, Eisenach
Barbara Witting, Weimar – 80

–
–

90
90

Albert Schorr, Naumburg – 80
Christian Müller, Bernterode – 80
Dr. Friedrich Wallbrecht, SchwäbischGmünd – 70
Udo Huß, Ilmenau – 70
Steffen Weigel, Helmstedt – 65
Holger Schumann, unbekannt – 65
Johannes Brehmer, Eisenach – 60

Martin Michaelis, Quedlinburg – 60
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Limericks zur fröhlichen Lektüre
von Pfarrer i.R. Martin Steiger
Der alte Hans Müller aus Nordhausenwollt sich noch einmal die Liebe
erkaufen.
Er wollt noch mal wissen, wies sei mit
dem küssen?
Nun zahlt von der Rente er Alimente,
der alte Müller aus Nordhausen.
Denkt er zurück, packt ihn das Grausen.
Heinrich IV. und Papst Gregor VII.,
die stritten verbissen um wie was sich
ziemte?
Wenn du nicht erkennst mir meine
Macht,
dann kommt nach dem Bann auch
noch ‘ne Schlacht!
Da ging der König in die Knie‘.
Drei Tage und Nächte lag er wie Vieh.
Kaum war er draußen, da sprach er:
„Hossa, noch einmal geh ich nicht nach
Canossa!“
Ein bildhübsches Mädchen aus New
York, das schlief so gerne des nachts
auf Kork.
Wenn es erst wird schlafen bei Kühen
und Schafen, dann macht es sich um
noch ganz anderes Sorg.
Ein schöner, schlanker und großer
Junge, der rauchte am liebsten tief auf
Lunge.
Nicht hören er wollte, bei Mahnung er
schmollte.
Nun liegt er im Grabe samt Schönheit
und Lunge.
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Der dicke Max Riester ging einst zu
`nem Priester.
Der ließ ihn bezahlen, dass los er von
Qualen.
Alsbald beschließter: den Priester
erschießter!
Der lange Ludwig trinkt gern Bier,
dann fühlt er stark sich wie ein Stier.
Dann führt er das Wort und spielt
König Lear.
Har er zu viel vom Bier gesoffen, dann
kann er nicht mal mehr rufen: „hier!“
Der schöne Hans, und Gott bewahre,
der kam nur alle Vierteljahre.
Das liebste Mädchen sich bald trollte,
weil er nur allzu selten wollte.
Hätt er genommen Liebespillen,
wär ihr die Lust doch bald zu stillen.
Groß war der Jubel über Maxe, als der
sich drehte um die Achse.
Er sprang auch den Dreier und manch
anderen Hupfer.
Doch wollt‘ er nach Hause, dann nahm
er die Taxe.
Die Stadt hieß lange nach Karl Marx,
Der war niemals dort und auch nicht im
Harz.
Der Kopf aus Bronze ist tonnenschwer.
Da musste damals ein Kranfahrzeug
her. Den ham’se nicht mal in Bad Ischl:
den Nüschel.

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2021

Gibt es ein Leben nach der Geburt?
Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich
im Bauch seiner Mutter.
nach Henry Nouwen
“Sag mal, glaubst du eigentlich an ein
Leben nach der Geburt?” fragt der eine
Zwilling.” Ja auf jeden Fall! Hier drinnen
wachsen wir und werden stark für das,
was draußen kommen wird.” antwortet
der andere Zwilling.
“Ich glaube, das ist Blödsinn!” sagt der
erste. “Es kann kein Leben nach der Geburt geben - wie sollte das denn bitteschön aussehen?” “So ganz genau weiß
ich das auch nicht. Aber es wird sicher
viel heller als hier sein. Und vielleicht
werden wir herumlaufen und mit dem
Mund essen?” “So einen Unsinn habe
ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund
essen, was für eine verrückte Idee. Es
gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen?
Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz.”

“Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht
an eine Mutter? Wo ist sie denn bit
te?” “Na hier - überall um uns herum.
Wir sind und leben in ihr und durch sie.
Ohne sie könnten wir gar nicht sein!”
“Quatsch! Von einer Mutter habe ich
noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie
auch nicht.” “Doch, manchmal, wenn wir
ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt
streichelt....”

“Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird
eben alles nur ein bisschen anders.”
“Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von ‘nach der Geburt’.
Mit der Geburt ist das Leben zu Ende.
Punktum.” “Ich gebe ja zu, dass keiner
weiß, wie das Leben nach der Geburt
aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir
dann unsere Mutter sehen werden und
sie wird für uns sorgen.”
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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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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
Hier finden Sie auch Antragsformulare
für Beihilfen sowie Aufnahmeanträge.
Beihilfen bitte an Pastorin Christin Ostritz richten!
Vorstand: Vorsitzender
Martin Michaelis, Pfarrer
Anschrift s.o.
pfarrverein@web.de (Vereinsvorsitz)
pfarrvertretung@web.de (Pfarrvertretungsvorsitz)
Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Tillmann Boelter, Pfr.z.A.
Hauptstraße 6, 07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel: 03 66 51 / 87 138
tboelter@gmx.net
Ansprechpartner PA Polen
Max-Ulrich Keßler, Pfarrer
Kaulhügel 3, 97488 Stadtlauringen
OT Oberlauringen
Tel: 09724 / 618 Pfarramt
max-kessler@web.de

Schatzmeister
Bernd-Ullrich Stock, Pfarrer i.R.
Auenweg 16, 99448 Kranichfeld
Telefon 036 450 / 18 33 4-6 | Fax -7
b-u.stock@t-online.de
Emeritenvertreter, PA Slowakei
Michael Thurm, Pfarrer i.R.
Teichstraße 3, 07407 Rudolstadt
Tel: 036 72 / 42 77 91 Fax: - 4884458
thurm.michael@gmx.de
Ansprechpartnerin für Beihilfen
Christin Ostritz, Pastorin
Käthe-Kruse-Straße 1, 06628 Bad Kösen
Telefon 03 44 63 / 60 27-1 | Fax -0
PastorinOstritz@web.de
Redaktion Mitteilungsheft
Gabriele Schmidt, Pastorin i.R.
Obere Burgstraße 6a, 01796 Pirna
Telefon 03 501 / 46 46 670
g.w.j.schmidt@t-online.de
Buchhaltung
Almut Herrmann
Queienfelder Straße 10
98631 Grabfeld OT Wolfmannhausen
Telefon: 036944 / 50592
pfarrverein-buchhaltung@gmx.de

1. Halbjahr 2021

Thüringer Pfarrverein
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