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Editorial
von Pfarrer Max-Ulrich Keßler, Ansprechpartner
Partnerschaftsarbeit Polen aus Stadtlauringen
„Es ist eine Stimme eines Predigers in
der Wüste: Bereitet dem Herrn den
Weg!“ Jesaja 40,3
Liebe Schwestern und Brüder,
Eine Stimme. Nicht die vielen Stimmen sind gemeint, die jetzt unsere Zeit
beherrschen, sich zu Wort melden zu
den Themen Corona, Weihnachtsmärkte und Fußball mit 2G oder 3G, Klimawandel, neue Regierung und manches
mehr. Jetzt kommt noch die Weihnachtsseligkeit dazu. Wie kann die Zeit
bis zum Heiligen Abend begangen werden, damit es ein richtiges Weihnachten
wird? Und was ist das überhaupt - ein
richtiges Weihnachten? In dieser Zeit, in
der so vieles unklar ist, eine wüste Zeit,
da gibt es eine Stimme. Sie ganz allein
kann uns den Weg bereiten helfen, sie
gibt uns Orientierung und Halt!
Eine jede Stimme hat ihren Klang nicht
von sich selber. Sondern wie jedes Instrument, wird und muss sie gestimmt
sein. Das ist bei Geige und Orgel genauso wie beim Menschen. Stimmen von Influencern, Journalisten, Politikern, Wissenschaftlern, Querdenkern - manche
sind ernsthaft nachdenklich, andere demagogisch gestimmt und dazwischen
viele, viele andere Stimmen: Angstvoll
oder furchtlos oder sogar draufgängerisch. Auch die Stimme eines Predigers
in der Wüste ist gestimmt worden: Auf
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Johannes den Täufer werden im Neuen
Testament die Worte aus dem Jesajabuch gedeutet, er ist der Prediger in der
Wüste, seine Stimme ist nicht von Menschen, sondern von Gott gestimmt worden! Als die Stimme des Johannes aufklingt: „Bereitet dem Herrn den Weg,
‚mit Ernst ihr Menschenkinder, das Herz
in euch bestellt‘“, da hebt Gott zu reden
an. Das ist der Ernst dieser adventlichen
Zeit: Gott will reden!
Eine jede Stimme hat eine Sendung, sie
ist nicht für sich selber da, sie will mit ihrer Botschaft gehört werden. Das ist bei
der hellen Stimme so, mit der das Kind
nach der Mutter ruft, und bei der kraftlosen Stimme, mit der sich ein Sterbender von seinen Lieben leise verabschiedet. Auch die Stimme des Predigers in
der Wüste wird nur laut, damit sie andere hören. Gott, der jetzt reden will,
3

meint Dich, er will Dich, er sucht Dich,
er wartet darauf, dass Du ihn hörst! Die
eine Stimme, die jetzt klingt, die Stimme Gottes ist an Dich gerichtet! Hörst
du sie? Bereitest Du dem Herrn den
Weg? Kann er wirklich zu Dir kommen
in Dein Leben? Gibst Du seiner Stimme
eine Chance? Was ist wirklich wichtig?
Martin Luther sagt: „Woran du dein
Herz hängst, das ist dein Gott!“ Stimme
Dich in der Adventszeit darauf ein, Jesus

einen Platz in deinem Herzen zu geben.
Das sage ich Euch, liebe Schwestern und
Brüder, ganz bewusst! Dann kann es
auch in diesem Jahr für uns ein richtiges
Weihnachten werden!
Mit herzlichem Gruß

2022 IN LEIPZIG
26.–28. September
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Thüringer Pfarrverein e.V. – Jahresbericht
des Vorsitzenden am 14. September 2021
1. Mache dich, mein Geist, bereit,
wache, fleh und bete,
damit nicht die böse Zeit
unverhofft eintrete;
denn es ist Satans List
über viele Frommen
zur Versuchung kommen.
2. Aber wache erst recht auf
von dem Sündenschlafe;
denn es folget sonst darauf
eine lange Strafe,
und die Not samt dem Tod
möchte dich in Sünden
unvermutet finden.
Johann Burchard Freystein 1695
Liebe Vereinsmitglieder,
darf man, darf ich ein solches Lied heute zitieren, ohne dass jemand gekränkt
reagiert, weil er sich angegriffen fühlt?
Dabei geht es ja vielleicht gar nicht darum, jemanden anzugreifen, also wie im
Krieg persönlich zu verletzen oder zu
vernichten. Es geht darum, die Wahrheit zu ergründen, ihr in der Auseinandersetzung der Meinungen zumindest
möglichst nahe zu kommen.
Gefühle sind ja inzwischen in der Auseinandersetzung ganz wichtig geworden,
so sehr, dass sie hin und wieder bereits
in der Lage sind, über Argumente den
Sieg davon zu tragen, sogar nahezu
unabhängig von der Qualität der Argumente: Gefühl schlägt Argument.
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So ein Lied zu zitieren, könnte heute
schon gefährlich werden, weil damit
die Gegenwart interpretiert wird. Darf
ich die Worte der Vorfahren in den
Mund nehmen, einfach so, ein Lied zitieren, in dem gesagt wird, es sei eine
„böse Zeit“, das Geschehen obendrein
als „Satans List“ bezeichnet wird, unser
Verhalten als Reaktion auf eine Versuchung gesehen wird? Das bedeutet: ja,
man hat ihr zu widerstehen vermocht –
oder eben nicht. Wurden wir angesichts
von Not und Tod unvermutet in Sünden
vorgefunden, was ja nicht zuerst heißen
muss, dass wir etwas Böses getan haben, sondern es ist eher die eine Frage, wem wir vertraut haben, Gott und
seinen Verheißungen oder Menschen
und ihren Versprechungen? Läuft bei
uns der Glaube nur so nebenher oder
ist er tatsächlich noch das relevante Kriterium des Alltags? Kurz: befinden wir
uns im Sündenschlafe, weil wir Gott, der
Himmel und Erde gemacht hat, weder
vertrauen, noch ihn um Rat ersuchen?
Und wie schnell gerät man mit solch
kritischer Nachfrage in irgendeine Ecke,
wird geframt, wie das heute so schön
heißt. Das ist wie zu Zeiten der schwarzen Pädagogik: Der Lehrer erzählt den
anderen Kindern, was der böse (meist)
Junge gemacht hat, der sich ohne widersprechen oder etwas erklären zu
dürfen das anzuhören hat. Dann wird er
in die Ecke gestellt, Gesicht zur Wand,
und keiner redet mehr mit ihm, auch
nach der Aktion erst mal nicht, denn da
dazuzugehören ist gefährlich. Er wird
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sich überlegen, ob er das nächste Mal
die Zähne zusammenbeißt und vor allem die Lippen zusammenkneift. Die
anderen werden sich überlegen, ob er
bei der nächsten Wahl der Freunde eine
Chance hat.
Da ich der Bibel vertraue, meinte ich,
könnten wir also mal die Vorfahren
befragen, was sie gedacht haben. Meine Frau Christine machte mich auf das
Lied von Johann Freystein aufmerksam. Der war ja ein kluger Kopf, 1671
in Weißenfels geboren, studierte er
in Leipzig Rechtswissenschaften, Mathematik, Philosophie und Architektur. 1695 wurde er in Jena zum Doktor
der Rechtswissenschaften promoviert.
Er hatte eine eigene Kanzlei in Dresden.
1703 wurde er Rat in Gotha, im Jahre
1709 kehrte er als Hof- und Justizrat
nach Dresden zurück, wo er 1718, also
47-jährig starb. Wenn ich mich richtig
erinnere, grassierte damals noch eine
Massenpsychose, der Hexenwahn. Sowas kommt ja immer mal wieder vor.
Vor einiger Zeit habe ich allen haushalterischen Zweifeln zum Trotz ein Gesangbuch für sage und schreibe 250 €
gekauft. Nun, es war kein gewöhnliches,
sondern das von Johann Anasthasius
von Freylinghausen, 1741 in Halle gedruckt. Es enthält alle damals bekannten geistlichen Lieder, ungekürzt samt
dazugehöriger Melodien. In geistlicher
Hinsicht ist es also von unschätzbarem
Wert. Darin findet sich oben zitiertes
Lied auch, allerdings noch mit zehn Strophen statt der heute noch bekannten
sechs. Vier Strophen stehen nicht mehr
im Gesangbuch, also man kann sie als
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Normalchrist gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen oder womöglich zitieren.
Das Singen war und ist ohnehin nur
eingeschränkt möglich. Wahrscheinlich
waren sie für ein neues Gesangbuch einfach zu alt, unzeitgemäß, unverständlich oder irgend sowas. Wir denken ja
immer, wir seien klüger als unsere Vorfahren, was womöglich ein Überbleibsel
der darwinistischen und marxistischen
Idee einer ständigen Höherentwicklung
ist, mit der wir jahrzehntelang berieselt
wurden. Vielleicht ist es auch nur eine
banale Regung des Fleisches, dessen
List es ist, sich in Hoffart zu schmeicheln.
Das sagt Johann Freystein in der 6.
Strophe. Doch dazu später. Ehe wir
dem Gedanken, wir wüssten oder
könnten es besser als die Alten, weiter nachgehen, könnten wir uns ein
wenig von der Bibel ablenken, also
von diesem Weg weglenken lassen, sagt doch der Prediger Salomo:
„Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben
das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Geschieht etwas, von dem man sagen
könnte: »Sieh, das ist neu«? Es ist längst
vorher auch geschehen in den Zeiten,
die vor uns gewesen sind.“ (Pred 1,9-10)
Als Johann Anasthasius von Freylinghausen das Lied dichtete, war erst 24 Jahre alt.
Nehmen wir dem jungen Mann also mal
den Maulkorb ab und lassen ihn mit den
lange verschwiegenen Strophen noch
einmal zu Wort kommen. Vielleicht
bringt es ja etwas.
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3. Wache auf! sonst kann dich nicht
unser Herr erleuchten;
wache! sonsten wird dein Licht
dir noch ferne deuchten;
denn Gott will für die Füll
seiner Gnadengaben
offne Augen haben.
4. Wache, dass dich Satans List
nicht im Schlaf antreffe;
weil er sonst behende ist,
dass er dich beäffe;
und Gott gibt, die er liebt,
oft in seine Strafen,
wann sie sicher schlafen.
Zuerst stolpern die Gedanken ein wenig über „wird dein Licht dir noch ferne
deuchten“ und man fragt, was er damit
meint. Es ist nicht so, dass er unseren
Verstand im Blick hat, dessen Licht uns
noch weit weg erscheint. Das gibt es
zwar auch. Aber ich bin mir ziemlich
sicher, dass er mit dem Erleuchten, das
vom Herrn kommt, den Jüngsten Tag,
also unsere Auferstehung beschreibt.
Dann ist auch sofort klar, warum manchem deucht, das sei noch weit weg.
Die Versuchung unserer Tage ist nun
mal, dass man einerseits diesen Tag
immer weiter wegzuschieben versucht, ja überhaupt vorgibt, das mit
diversen Mitteln auch zu können, vor
allem aber mittels einer medialen
Angstmaschinerie ohnegleichen, einem Nachrichtensperrfeuer suggeriert,
man müsse das tun, es gar zum Gebot der Nächstenliebe hochstilisiert.
Da ist der Schritt zum Impfzentrum in
der Kirche nicht mehr weit. Ich bin allerdings überzeugt, dass es beim DurchMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

schnittsalter aus Psalm 90,10 bleiben
wird, selbst die Reichsten nicht umhin
kommen, sich über die Sterblichkeit belehren lassen zu müssen (Ps. 90,12). Und
obwohl die Internet- und Pharmagiganten überzeugt sind, ihnen könne nichts
verwehrt werden von dem, was sie sich
vorgenommen haben (Gen. 11,6), wird
sogar der teuerste Turmbau aller Zeiten
kurz vor dem Himmel unvollendet stehen bleiben. Für letzteres sind die Zeichen eindeutig: Die Sprache ist verwirrt,
das Sprachzentrum und umliegende
Regionen auch.
Was ist aber, wenn das doch „nur“ eine
List des Satans ist, die die Kirche Ostern
2020 in einen nie dagewesenen Schlaf
versetzt hat, der in einen fortlaufenden
Dämmerzustand mündete, der uns die
Augen verkleben soll „für die Füll seiner
Gnadengaben“. Stimmt es womöglich,
dass Satan die Kirchen bei überschießenden Aktivitäten aller Art dennoch in
geistlichem Tiefschlaf angetroffen hat?
Wie anders ist zu erklären, in welcher
Geschwindigkeit, also wie behende,
75% der Sitzplätze in den Kirchen (nur
in jeder zweite Reihe jeder zweite Platz
darf noch genutzt werden = 1/4) für
Gottesdienstbesucher gesperrt wurden, das Singen aufgegeben wurde, das
Lob Gottes in Chören an Bedingungen
geknüpft wird usw.. Im Grimmschen
Wörterbuch1 wird „behende“ mit „geschwind, eilends“, aber auch „schlau“
erklärt. Das gibt noch genug Stoff zum
Weiterdenken, wenn man die gegenwärtige Nutzung „der Wissenschaft“
betrachtet. Als ich dann in der vierten
1
WB Grimm, Bd. 1, Sp. 1336, Ziffer 1-2;
Stichwort behende
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Strophe zum ersten Mal las: „dass er
dich beäffe“, musste ich sofort daran
denken, wie von nicht wenigen kirchlichen Stellen einfach alles nachgeäfft
wird, was gegenwärtig gängige Rede
ist. Die vierte Welle kommt, sagt der
Krisenstab. Am wirksamsten helfen
FFP2-Masken. Staubschutzmasken gegen Viren? Echt, die helfen wirklich? Für
das Lob Gottes im Gottesdienst lässt
sich die Gemeinde das Maul verbinden, noch schlimmer, sie tut es freiwillig
selber. Gilt noch „ein frei Geständnis in
dieser unsrer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit?

5. Wache, dass dich nicht die Welt
durch Gewalt bezwinge,
oder, wenn sie sich verstellt,
wieder an sich bringe.
Wach und sieh, damit nie
viel von falschen Brüdern
unter deinen Gliedern.

Höre ich da etwas beim Anblick der
verbunden Gesichter, dem gedämpften
Bekenntnis und Gesang, dem akribisch
ausgemessenen Abstand zum Nächsten? Hatte das ganz früher mal etwas
mit Nähe zu tun? Das müssten wir mal
googeln.

Die Welt verstellt sich. Alles geschieht
nur in bester Absicht. Ist jemand nicht
willig, braucht sie Gewalt. Hatten wir
das noch auf dem Schirm? Die Welt will
uns an sich bringen, so eine Art Kundenbindung mit einem betrügerischen
Abo? Halten wir unlautere Absichten für
so realistisch, dass unsere Alarmglocken
noch schrillen oder sind sie längst abgebaut, so wie viele Sirenen in Deutschland.

„Beäffen“, was ist das eigentlich? Es
bedeutet, jemanden in die Irre führen, durch Äfferei betrügen, aber auch
sich lustig machen. Höre ich da etwas
beim Anblick der Gemeinde, die aus
purer Todesangst (oder weil sie gegen CA 16 verstoßend den Menschen
mehr gehorcht als Gott?) anstelle des
Reiches Gottes die Abstinenz vom
Mahl des Herrn predigt, praktiziert?
Sind es akustische Halluzinationen in
meinen Ohren? Die kommen am häufigsten vor, habe ich gelesen. Oder ist
es wirklich der Teufel, der da schallend
lacht wie auf der Schallplatte „Vom Himmel hoch“ von Ludwig Hirsch, weil er die
Menschen so behende und erfolgreich
beäfft hat?
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6. Wache dazu auch für dich,
für dein Fleisch und Herze,
damit es nicht lüderlich
Gottes Gnad verscherze;
Denn es ist voller List,
und kann sich bald heucheln,
und in Hoffart schmeicheln.

Sechste Strophe: „lüderlich“, na, das
möchte man doch gleich in „liederlich“
korrigieren, korrekt nach Duden. Langsam! Singt da jemand ein Lied, schlecht
intoniert? Eher nicht. Lüderlich, darin
steckt doch das Wort „Luder“. Und das
kommt aus dem Lateinischen, von „ludere“: spielen. Da spielt jemand und
dann sieht es aus wie im Kinderzimmer.
Noch mehr steckt in diesem alten Wort.
Es bedeutet auch „etwas verspielen“
oder „ein böses Spiel treiben“. Trifft das
womöglich auf unsere theologische Arbeit zu? Total verspielt und so sieht sie
aus, unsere theologische Kompetenz?
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Überprüfen wir noch an den Bekenntnisschriften, was wir sagen und tun? CA 16:
„Deshalb sind es die Christen schuldig,
der Obrigkeit untertan und ihren Geboten und Gesetzen gehorsam zu sein
in allem, was ohne Sünde geschehen
kann. Wenn aber der Obrigkeit Gebot
ohne Sünde nicht befolgt werden kann,
soll man Gott mehr gehorchen als den
Menschen.“
Sehr interessant finde ich eine Vokabel,
die in den letzten Monaten Einzug in
die alltägliche Sprache gefunden hat:
das Narrativ. Es gibt schon das staatliche Narrativ, auch das politische. Und
es wird verteidigt mit den Mitteln, die
eben einem Staat so zur Verfügung stehen, falls jemand sich erdreistet, dasselbe infrage stellen. Auf der Internetseite
des Bundesamtes für Verfassungsschutz
findet sich dazu der Eintrag: „Neuer
Phänomenbereich ‚Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates‘„. Dort kann man dann den Deckel
des Topfes anheben, um zusammengerührt den Brei der ganzen Phänomene
von Querdenkern, Reichsbürgern, QAnon, Antisemitismus usw. zu finden, die
staatliche Einrichtungen und Regierende angreifen würden. Eines verbindet
dabei die ganze Gesellschaft miteinander, ja kettet sie geradezu aneinander:
die Maßnahmen zur Eindämmung der
COVID-19-Pandemie. Da ist die Katze
aus dem Sack.
Narrativ ist eine eigentlich alte Vokabel und wird nun ganz oft verwendet,
ganz ungeniert auch im Zusammenhang wichtiger Entscheidungen. Dabei
kommt sie aus dem Lateinischen von
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„narrare“, was nichts anderes bedeutet
als „erzählen“. Narrative sind also Erzählungen, wobei „Erzählung“ eigentlich
eine ziemlich unpoetische Ableitung
von „zählen“ ist. Früher sagte man, das
sei eine Geschichte oder noch früher
eine Mär für die abendliche Unterhaltung bei Kerzenschein, um sie, wenn
sie kurz und kurzweilig genug war, als
Märchen zu bezeichnen. Über den Unterschied von Unterhaltungswert und
Wahrheitsgehalt war man sich damals
stillschweigend weitgehend einig.
Deutlich zu spüren ist, wie der Zusammenhalt in der Gesellschaft erschwert
wird und schwindet. Auch hier und heute können wir das beobachten. Die Zahl
der Anmeldungen zu unserer Mitgliederversammlung nimmt unübersehbar ab. Vielleicht hat das ja sehr unterschiedliche und auch andere Ursachen,
was wir diskutieren könnten. Egal, was
dabei herauskommt, befürchte ich, eines würde sich bestätigen, nämlich
die Abnahme der Einigkeit. Sicherlich
schlägt sich das auch im Verständnis
der gegenwärtigen Situation nieder.
Aufgabe der Kirche ist es, für Zusammenhalt zu sorgen, für Zusammenhalt
im Sinne Jesu Christi. Das schließt die
Auseinandersetzung, den Widerstreit
über den richtigen Weg ein. Im Übrigen
gilt das auch für ein Staatswesen. Wenn
nur noch für den Schein des Zusammenhalts gesorgt wird, braucht es diejenigen, die ausgegrenzt werden. Das
ist ein untrügerisches Indiz dafür, dass
etwas falsch läuft, denn dann haben einige das Sagen, während die anderen
um des Scheins willen zu schweigen
haben oder zum Schweigen gebracht
9

werden. Das kann man mit etwas Mut
life auf der Straße erleben oder sich im
Internet dazu informieren. Menschen,
die sich über Impfungen umfassend informieren und deshalb abwarten möchten, werden erst zu Impfunwilligen und
dann zu Bekloppten, so Joachim Gauck
vor wenigen Tagen.
Nun habe ich mich ziemlich ausführlich mit einem Thema beschäftigt, welches uns alle zwar irgendwie tangiert,
in der Satzung des Vereins aber nicht
vorkommt. Möglicherweise gehen die
Meinungen auseinander, ob und wie
wir uns dazu stellen und äußern sollten.
Die Zunahme psychischer Probleme bis
hin zur Suizidgefährdung zeigt, wie die
Seelen der Menschen angegriffen sind.
Das kann uns nicht egal sein.
Christian Scriver schreibt gleich auf
der ersten Seite des Seelenschatzes:
„Gott will dieselbe, so durch ihre Schuld
verloren werden, von ihren Händen fordern. Darum sollen sie wachen über die
Seelen, das ist, sie sollen ihr Amt ihnen
höchstes Fleißes lassen angelegen sein,
sollen sorgen, beten, bitten, flehen, ermahnen, warnen, lehren, trösten, dieser
hochwichtigen Verrichtung obliegen
und nachdenken Tag und Nacht, auch,
so viel an ihnen ist , mit allem Ernst und
Wachsamkeit verhüten, dass nicht eine
ein(z)ige Seele verloren werde.“2
Es ist unsere Aufgabe, uns in der Gegenwart mit dieser Verantwortung
auseinanderzusetzen. Es sind nicht nur
2
Christian Scriver, Seelenschatz, Darinn
Von der menschlichen Seelen hohen Würde,
Magdeburg und Leipzig, 1715, Erster Theil, erste
Predigt S. 2
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irgendwelche ethischen Fragen zu beantworten oder nach solchen Grundsätzen das Verhalten und die Rede zu
optimieren, um möglichst gut durch
schwierige Zeiten zu kommen. Wir haben uns vor Gott zu verantworten, d.h.
er ist dabei, hier und jetzt. Es geht nicht
einfach um theoretische Theologie, um
die Anwendung angeeigneten Wissens,
damit wir alles richtig machen, sondern
es geht um Glauben, um das Gespräch
mit Gott, in welchem Er uns den richtigen Weg zu weisen und uns auf diesem
zu trösten vermag.
Hat eigentlich schon einmal jemand in
Erwägung gezogen, Viren genauer zu
betrachten, unvoreingenommen als Teil
der Schöpfung anzusehen? Womöglich
sind manche vom Aussterben bedroht
und gehören schnellstens unter Naturschutz gestellt?
1. Der Verein

Wir blicken zurück auf das letzte Jahr,
aber zugleich auf eine Wahlperiode von
sechs Jahren, auf Entwicklungen und
Gleichgebliebenes.
An der Zahl der Mitglieder hat sich wenig geändert. Wir haben fünf Anträge
auf Aufnahme erhalten, darunter leider
nur einer von den Vikaren und einer aus
der EKBO. Dagegen hatten wir insgesamt 17 Austritte, vier davon aus Altersgründen und einige durch Umzug. Es
gab aber auch noch einige wenige mit
Bedarf an Klärung bezüglich der Mitgliedschaft. Sieben unserer Mitglieder
sind verstorben. So sind wir derzeit 614
Mitglieder.
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Zur Mitgliederversammlung und dem
Pfarrertag haben wir vorsichtshalber
wieder hierher nach Quedlinburg eingeladen, um die Abhängigkeit von anderen Entscheidungsträgern bezüglich
der äußeren Umstände möglichst gering zu halten, damit wir nicht womöglich kurzfristig absagen müssen oder
stark einschränkende Bedingungen zu
erfüllen haben. Ich hoffe, Sie sind dennoch wieder gern hierhergekommen.
Vor einem Jahr hatte ich über den Baufortschritt an kleiner Küche und WC im
Erdgeschoss unter dem Büro berichtet,
verbunden mit der Hoffnung, im Winter
alles nutzen können. Zum Glück habe
ich nicht gesagt, in welchem Winter.
Es wird wohl erst dieser werden, denn
die Probleme mit Material und freien
Kapazitäten zeigt sich auch hier. Die im
November 2021 erteilten Aufträge für
Fenster und Türen sind erst in den letzten Tagen und nur zu etwa zwei Dritteln
abgearbeitet worden. Die Dielen für
den Küchenfußboden hoffen wir nach
fast einem Jahr Wartezeit auch in den
kommenden Wochen zu erhalten. Die
Heizung wird in sechs Wochen erweitert. Wir bleiben zuversichtlich.
In personeller Hinsicht können wir auf
die letzten Jahre mit Dankbarkeit zurückblicken. Frau Kienitz hatte sich
schnell in die neuen Aufgabenbereiche
hineingefunden und wird von allen sehr
geschätzt, von den Mitgliedern, die unkompliziert und schnell beraten werden, vom Vorstand, dem sie eine große Hilfe bei der Vorbereitung wichtiger
Entscheidungen ist, und von mir für das
tägliche Gespräch über nahezu alle Arbeitsbereiche von Pfarrverein und PfarrMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

vertretung. Frau Herrmann führt die
Rechnung mit der uns vertrauten Sachkenntnis. Sie tut es so gut, dass unser
Schatzmeister Bernd-Ullrich Stock sich
ganz auf sie verlassen kann und ich vor
Aufregungen bewahrt bleibe. Tillmann
Boelter als Stellvertretender Vorsitzender kümmert sich u.a. um alle Fragen
der Internetseite, arbeitet zusammen
mit Michael Schütt, dem Vertreter der
Vikare im Vorstand, und Christin Ostritz,
die die Unterstützungsantrage bearbeitet, inhaltliche und praktische Verbesserungen anregt. Wir hoffen, dass Michael Schütt über die Vikariatszeit hinaus
bereit ist, im Vorstand mitzuarbeiten,
wenngleich er sich derzeit in seine erste Pfarrstelle einarbeiten muss. Dazu
wünschen wir ihm Gottes Segen. Auch
Michael Thurm ist dem Vorstand treu
geblieben, was eine besondere Erwähnung verdient, hat ihm doch ein Unfall große Bewegungseinschränkungen
beschert. Sowohl seine Aufgaben als
Emeritenvertreter hat er weiter erfüllt
als auch die in der Pfarrvertretung. Max
Keßler übernahm wegen nicht erfreulicher Entwicklungen hier auf dem Wege
einer Beurlaubung eine Pfarrstelle in
der Bayrischen Landeskirche. Umso höher ist ihm anzurechnen, dass er weiter
im Vorstand mitarbeitet, die Entfernung
verachtend ganz treu zu den Vorstandssitzungen kommt und die Partnerschaft
zum polnischen Pfarrverein pflegt. Gabriele Schmidt hat zwar darum gebeten,
einen Nachfolger für die Herausgabe
unseres Vereinsheftes zu suchen, aber
zugleich versichert, uns nicht „hängenzulassen“. So bearbeitet sie alle Beiträge für das Heft und bereitet es zweimal
jährlich für den Druck vor. Dafür danken
wir ihr besonders und hoffen zugleich
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jemanden zu finden, der ihre Nachfolge
anzutreten bereit ist.
Allen, Frau Herrmann, Frau Kienitz und
den Mitgliedern des Vorstandes danke
ich herzlich für die treue und verlässliche Zusammenarbeit gerade in diesen
Zeiten, die das Potential haben, genau
das zu erschweren. Wir haben alle notwendigen Diskussionen führen können,
ohne uns auch nur im Mindesten zu
entzweien. Vielmehr hat sich gezeigt,
wie verlässlich das ist, was über Jahrzehnte gewachsen ist.
2. Die Arbeit in der Pfarrvertretung
und die Zusammenarbeit mit der Kirchenleitung
Über die vor zwei Jahren von der VELKDPfarrergesamtvertretung unter meiner
Federführung herausgegebene Handreichung zur Erarbeitung von Pfarrvertretungsgesetzen hatte ich schon
berichtet. Inzwischen hat die Arbeit an
der Novellierung der Regelungen in der
EKM begonnen. Nicht zu übersehen ist
dabei, dass es Kräfte gibt, die das als eine
neuerliche Gelegenheit sehen, den Einfluss des Pfarrvereins stark zu reduzieren. Hat der Verein bisher zwei Mitglieder und den Vertreter der Ruheständler,
insgesamt also drei benannt, sollte im
ersten Entwurf nur noch eine Person
entsandt werden können, bei gleichzeitiger Erhöhung der Gesamtzahl von
neun auf zehn. Seitens der Pfarrvertretung haben wir deutlich gemacht, dass
wir das für unangemessen halten. Auch
der Argumentation, Nichtvereinsmitglieder dürften nicht schlechtergestellt
werden als Vereinsmitglieder, konnte
ich nicht folgen. Vielmehr ist es so, dass
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auch diejenigen von den Möglichkeiten des Vereins profitieren, die keinen
Beitrag zahlen, legen wir doch großen
Wert darauf, dass alle immer so gut wie
möglich beraten werden, natürlich auch
mit Frau Kienitz im Hintergrund. Wer im
Verein Mitglied ist, hat zwar den Vorteil
einer Rechtsschutzversicherung, aber
die kostet eben Geld wie jede andere
Versicherung. Von einer Versicherung
bekommt niemand etwas ausgezahlt,
der zuvor nichts eingezahlt hat.
Im zweiten Entwurf war dann der Verein zwar mit zwei Personen vorgesehen,
dafür wurde aber die Gesamtzahl auf
zwölf erhöht. Die Tendenz bleibt also
unverändert und Geld spielt keine Rolle,
allerdings nur solange es nicht um die
Finanzierung einer Stelle für den Pfarrvertretungsvorsitzenden geht, welche
man wieder bei einer halben belassen
möchte, obwohl sich in der letzten
Wahlperiode zweifelsfrei gezeigt hatte,
dass das nicht praktikabel ist. Das dieser
Zustand wieder eintreten würde, dürfte
also mindestens billigend in Kauf genommen werden.
Bemerkenswert ist, dass bei allen Fragen im Zusammenhang der sogenannten Coronakrise (Der Begriff ist ungerecht, weil das Virus nahezu nichts
dafür kann.) die Zusammenarbeit mit
der Pfarrvertretung von keinem nennenswerten Interesse ist. Die Einbindung in den Krisenstab wurde mehrfach
und unmissverständlich abgelehnt. Das
ist einerseits bedauerlich, versetzt uns
aber zugleich in die komfortable Lage,
Kritik in größerer Freiheit üben zu können. Diese Anregung habe ich selbstverständlich pflichtgemäß aufgegriffen.
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Im letzten Bericht hatte ich der Befürchtung Ausdruck verliehen, man könne,
durch die Krise angeregt, Ideen zur Kürzung der Gehälter entwickeln. Nicht nur
das ist geschehen, sondern sie sind inzwischen in die Tat umgesetzt worden.
Mit der Begründung haben wir uns sehr
genau befasst und zum Gesetzentwurf
detailliert Stellung genommen. Die Argumentation war nämlich keinesfalls
überzeugend. Es wurde die pandemiebedingte Übersterblichkeit des Jahres
2020 angeführt, die es definitiv nicht
gab. Abgesehen davon lag das Durchschnittsalter der in diesem Zusammenhang Verstorbenen ca. zwei Jahre über
der normalen Lebenserwartung, wirkt
sich folglich auf die Kirchensteuereinnahmen schlichtweg nicht aus. Die angeführten Mehraufwendungen für Tagungshäuser können aus unserer Sicht
kein Grund für Gehaltskürzungen bei
der Pfarrerschaft sein. Am kuriosesten
war die Benennung „andere Faktoren“,
so wörtlich. Dazu konnten wir nicht Stellung nehmen. Kurz zusammengefasst:
Keines der Argumente konnte uns überzeugen. Die EKM wird also weiterhin bei
den gezahlten Gehältern Schlusslicht
bleiben. Die anstehenden Gehaltsanpassungen, die letztendlich lediglich
ein Inflationsausgleich sind, werden
verschoben. Die Pfarrerschaft wird mit
1,1 Millionen Euro für Einsparungen an
anderen Stellen herangezogen.
Auch die Mitarbeitervertretung hat dagegen votiert, zwar mit weniger intellektuellem Aufwand, aber mit ungleich
mehr Erfolg. Das liegt natürlich nicht an
deren Fähigkeiten, sondern an der Gesetzgebung, denn die Mitarbeitervertretung muss zustimmen, während die
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Pfarrvertretung lediglich angehört wird.
Im Amtsblatt konnten wir das Ergebnis
nachlesen, dass die Lohnerhöhungen
der Mitarbeiter jeweils zum 1. Januar
erfolgen werden. Eine Kürzung haben
allerdings auch sie hinnehmen müssen:
die der wöchentlichen Arbeitszeit um
eine Stunde.
3. Kontakte zu den Partnervereinen

Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten verhinderten auch dieses Jahr die
direkte Begegnung mit den Partnern
im Ausland. Die Hilfen fließen weiterhin, doch insbesondere die Unterstützung der Pfarrhaussanierungen in der
Slowakei leidet darunter, weil wir die
Häuser nicht selbst besichtigen können.
Es zeigt sich immer mehr, dass Videokonferenzen zwar billiger sind, aber die
direkte Begegnung bei Weitem nicht
ersetzen können.
In einem konkreten Fall in Švábovce haben wir schnell helfen wollen. In dem
Haus gab es eine bausubstanzbedingte Schimmelbelastung, die Anlass gab,
gesundheitliche Schäden zu befürchten, besonders bei einem der Kinder.
Wir hatten deshalb angeregt, zuerst
ein Gutachten erstellen zu lassen, um
die Ursachen genauer zu erforschen,
damit der Erfolg abgesichert wird. Das
Vorhaben wurde unabhängig vom Verteilerausschuss von unserem Verein
kurzfristig mit 10.000 € gefördert. Der
Gemeinde in Mischdorf hatte der Verein ein Darlehen von 15.000 € gewährt.
Aufgrund der wesentlich geringeren
Kollekten in den letzten Monaten, war
es für die Gemeinde zunehmend problematisch, die Raten aufzubringen. Der
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Vorstand hat deshalb beschlossen, die
letzten 4.500 € zu erlassen. Beide Gemeinden waren sehr dankbar.
Die kirchliche Gesamtsituation in der
Slowakei ist weiterhin von großen Differenzen untereinander geprägt, die es
uns erschweren, alles zu verstehen und
einzuordnen. Stellenweise belastet das
die Dreierpartnerschaft. Der Generalinspektor ist vor kurzem zurückgetreten,
eine Nachwahl blieb erfolglos, weil keiner der Kandidaten die erforderlichen
Stimmen auf sich vereinigen konnte.
Der Vorsitzende des Pfarrvereins Jan
Buncak wird die Stelle des Direktors
des Generalbischofs antreten. Mir wurde berichtet, er sei als Vorsitzender des
Vereins zurückgetreten. Ob dies dann
tatsächlich so geschehen ist, blieb aber
unklar.
Die Herausgabe eines Andachtsbuches,
das sich großer Beliebtheit erfreut,
konnten wir ebenfalls wieder fördern.
Die Partner in Polen haben wir mit einer größeren Summe von 20.000 € unterstützt, weil die Gemeinden dort die
Gehälter selbst aufbringen müssen. Auf
diesem Wege sollen alle Familien einen
einmaligen Zuschuss erhalten und ein
Teil des Geldes für konkrete Notfälle
bereitliegen. Die polnischen Partner
sind dafür sehr dankbar.
4. Ferienhäuser

Sicherlich erinnert sich noch der eine
oder andere, wie wir vor Jahren darüber
diskutiert haben, ob die Ferienhäuser
an der Bleilochtalsperre weiterhin betrieben und das kirchliche Feriendorf
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in Lubmin überhaupt übernommen
werden soll. Im Rückgriff auf die Erfahrungen vor der Wende hatten wir uns
entschieden, erstere zu erhalten und
die Finnhütten zu übernehmen, ergänzt
um zwei Stellplätze. Dass sich diese Entscheidung so schnell als richtig erweisen sollte, haben wir nicht geahnt. Nun
zeigt sich, wie gut es ist, im Inland Urlaubsplätze vorzuhalten und anbieten
zu können. Die Auslastung war spürbar
höher als sonst, der Ausfall der Belegung durch Pfarrfamilien aus Osteuropa
in Lubmin, finanziert durch den Sächsischen Pfarrverein, wurde durch die verstärkten Nachfragen mehr als ausgeglichen. Auch Zoppoten war in der Saison
pausenlos ausgebucht, was einerseits
erfreulich ist, andererseits ein dort bestehendes Problem verstärkt: die Biotoiletten kommen mit der Kompostierung
nicht nach. Eine nähere Beschreibung
erspare ich Ihnen jetzt. Vorhin haben
wir im Vorstand beschlossen, für das
Haus Nr. 218, das am meisten nachgefragt wird, testweise Abhilfe zu schaffen.
Das wird mittels einer norwegischen
Verbrennungstoilette geschehen - was
es nicht alles gibt, um der natürlichsten
Vorgänge Herr zu werden. Kosten pro
Haus ca. 4.000 €. Damit dürfte die Reinigung wesentlich erleichtert werden,
was auch Kosten spart. Die permanente
Geruchsbelästigung dürfte gänzlich der
Vergangenheit angehören, was das Verhältnis zu den Nachbarn positiv beeinflussen wird. In der kühleren Jahreszeit
wird es möglicherweise zu einer Verhaltensänderung der Urlauber führen:
gewöhnlich möchte ja am Morgen jeder
der erste Besucher dieses Ortes sein,
was im Sommer auch so bleiben wird.
Aber im Herbst und Winter hat es der
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zweite wärmer. Damit dürften wir also
sogar zu einem gewissen Nachteilsausgleich beitragen, der die Urlaubszeit
friedvoller werden lassen kann.
Mit Frau Notzke, der neuen Reinigungsfirma aus Lobenstein, haben wir sehr
gute Erfahrungen sammeln dürfen. Die
Häuser sind bestens gereinigt und werden zuverlässig betreut.
5. Das Testament Christian Scrivers
Vor einigen Tagen erwarb ich ein Buch
aus dem Jahr 1869, die fünfte Auflage binnen 17 Jahren: „Der Haussegen
von Christian Scriver“. Es ist eine Zusammenstellung wichtiger Aussagen
aus seinen Schriften. Herausgegeben
hat es Pfarrer Victor August Jäger aus
Köngen in Württemberg. Über das
Jahr 1848 schrieb er: „Wie umwölkt ist
der politische Horizont!“ Zwei Jahre
später erschien, vielleicht als Antwort,
„Der
Haussegen“.
Fasziniert
hat
mich
die
Vorrede:
„Wohl möglich, daß Mancher, wenn er
das vorliegende Buch aufschlägt und
Einiges darin liest, sich versucht fühlt, zu
denken, es sey kein Buch für ihn, denn
die Sprache sei veraltet, und eben das
seyen gar viele Meinungen, welche es
ausspricht. Einem Solchen möchten wir
rathen, das Buch von hinten zu lesen,
nämlich zuerst dasjenige, was es auf
den letzten Blättern von dem Sterben
der Männer erzählt, aus deren Schriften der Inhalt genommen ist. Nur durch
den Glauben, den man heutzutage oft
veraltet und längst überwunden nennt,
haben sie, wie in den Kämpfen ihres Lebens, so endlich im Tode überwunden,
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und statt seine Bitterkeit zu schmecken,
die Süßigkeit des ewigen Lebens voraus
empfinden dürfen.“
Das Buch von hinten lesen, das Leben
vom Ende her begreifen – ein interessanter Rat, den ich befolgte und etwas
aus Christians Scrivers Testament fand:
„Ich erkläre hiermit meinen süßen Herrn
Jesum Christum zu meinem völligen Erben und vermache ihm vor Allem meine
Seele; dann will ich ihm auch meine Kinder, Weib, Schwestern, Blutsverwandte
und Freunde sämmtlich vermacht und
übergeben haben, daß er sie aufnehme, versorge, erhalte und durch seine
Macht zur Seligkeit bewahre!“ Als er
starb betete er für sie: „Lieber himmlischer Vater, du weißt, was ich täglich
bitte, bewahre meine Kinder vor der
gottlosen Welt Aergerniß und Verführung! Sie sind dein, mein Gott. Du hast
sie mir gegeben und ich habe sie dir
wieder gegeben, segne und behüte sie
…“
Fühlen wir uns auch versucht zu denken,
Sprache und Inhalt seien veraltet? Oder
sind es genau die Worte, die so viele in
dieser zweifelsohne weitgehend gottlosen Welt brauchen, auch wir selbst, um
dem Ärgernis und der Verführung zu
widerstehen? Dem Rat zu folgen könnte
sich lohnen.
Martin Michaelis
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Wahlergebnis
der Vorstandswahl in Quedlinburg:
Für den Vorsitz werden
vorgeschlagen und gewählt:
Martin Michaelis
Abgegebene Stimmen: 17
Ja: 16 Enthaltungen: 1
Für den stellvertretenen Vorsitz wird
vorgeschlagen:
Dr.Tillmann Boelter

Für den Emeritenvertreter wird vorgeschlagen:
Michael Thurm
Abgegebene Stimmen: 18
Ja: 16 Enthaltungen: 2

Abgegebene Stimmen: 17
Ja: 16 Enthaltungen: 1
Für den Schatzmeister wird vorgeschlagen:
Bernd-Ullrich Stock
Abgegebene Stimmen: 17
Ja: 15 Enthaltungen: 2
Für den Verantwortlichen für soziales
und Beihilfen wird vorgeschlagen:
Christin Ostritz
Abgegebene Stimmen: 18
Ja: 17 Enthaltungen: 1
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Für weitere Aufgaben sind vom
Vorstand folgende Personen
berufen:
Max-Ulrich Keßler
Partnerschaftsarbeit Polen
Gabriele Schmidt
Schriftleitung Mitteilungsheft
Heinz Bächer
Michael Schütt
Ansprechpartner Vikare: N.N.
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Eindrücke von Pfarrertag in Quedlinburg
am 14. / 15. September 2021
Mitgliederversammlung, Wahl des neues Vorstandes, Dank an den bisherigen
Vorstand und Vortrag von KR Prof. Dr. Ralf Frisch im Hof bei Familie Michaelis
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Musikalischer Abendmahlsgottesdienst in der Ägidiikirche
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Festlicher Abend mit Ehrung der Ordinationsjubilare, von denen leider nur wenige
angereist waren.
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Morgenandacht im Musikzimmer bei Familie Michaelis
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Auszüge aus der Predigt zum Gottesdienst
des Pfarrertages am 14. 09. 2021 in
St. Aegidien zu Quedlinburg
gehalten von Pfr. Max U. Keßler
Predigttext nach der alten Predigtreihe
III zum 15.So. n. Trinitatis : Lukas 18, 2830
Da sprach Petrus: „Siehe, wir haben, was
wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt.“ Jesus (er) aber sprach zu ihnen:
„Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand,
der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verläßt um des Reiches
Gottes willen, der es nicht vielfach wiederempfange in dieser Zeit und in der
zukünftigen Welt das ewige Leben.“
... Ein harter Text, der in seiner Radikalität kaum zu ertragen ist. Und er wird in
den Konkretisierungen in der Antwort
Jesu nicht etwa einfacher. Haus, Frau,
Brüder, Eltern, Kinder – das betrifft doch
essentielle Bestandteile unseres Lebens
und unsere soziale und emotionale Einbindung, die wir unter keinen Umständen bereit sind aufzugeben. Und das
auch aus guten Gründen, schließlich
tragen wir auch Verantwortung. Wir
dürfen, die, die zu uns gehören, auch
nicht im Stich lassen, von unserer Liebe
für sie ganz zu schweigen. – Für die Gemeinde bedeutete das, sich radikal nur
um den eigenen Weg zu Jesus Christus
zu bemühen und sich eben nicht als
einladende Gemeinde um die anderen
zu kümmern, die noch nicht den Weg
zu Jesus Christus gefunden haben, und
sie für Christus zu begeistern. Auch
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hier geht es um Verantwortung. Können wir es uns also leicht machen und
sagen, Jesus hat das bestimmt nicht so
gemeint? Dann werden wir den harten
Aussagen des Predigttextes aber doch
nicht gerecht. So gehen wir schließlich
traurig von Jesus weg, wie der begüterte Mann, der eben nicht alles aufgeben
kann, um Jesus nachzufolgen, wie es
in den Versen unmittelbar vor unserem Text erzählt wird (Lk 18, 18-27). Es
geht um unsere Einstellung zum Eigenen, zu dem, was zu uns gehört. Der
Predigttext ist deswegen so ärgerlich,
weil wir zu denen gehören, die eine
ganze Menge über das zum Leben Notwendige hinaus haben und besitzen.
Und die Bereitschaft zum Teilen geht
meistens nur so weit, dass wir gerade mal vom Überfluss bereit sind abzugeben. Alles aufgeben - das würde
bedeuten, die Sorge und Fürsorge für
den kommenden Tag aufzugeben; das
würde bedeuten, dass ich selbst jeden Tag ganz neu aus Gottes Hand
nehmen müsste; das würde bedeuten, dass alles Planen und Organisieren in Konkurrenz zur Nachfolge
stünde; in Konkurrenz auch zum „Wuchern mit den anvertrauten Pfunden“
(Lk 19,11ff).
– Aber Jesus sagt hier:
Es gibt niemand, der dieses Wagnis
eingeht und dabei nicht ein Vielfaches
gewinnt. Und seine Jünger bestätigen
ihm, dass sie in seiner Gemeinschaft nie
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Mangel gelitten haben (Lk 22,35); dass
sie auf unerwartete und oft wunderbare Weise mit Christus aneinander reich
geworden sind. Wer sich in die radikale
Nachfolge gibt, der hat wirklich alles.
Unser Predigtabschnitt steht in einem
guten Sinnzusammenhang mit der
Epistellesung 1.Petrus 5,5c ff: „Alle
eure Sorge werft auf ihn!“ und mit der
Evangelienlesung Mt 6,25-34 vom „
Sorget nicht!“. Ich erfahre im Leben
der Gemeinde, dass es zu allererst
wichtig ist, dass Menschen zusammenkommen, auf Gottes Wort hören
und sich auf Jesus Christus ausrichten.
Dann können auch die Lasten des Alltags bewältigt und geteilt werden. Die
Schwierigkeiten fangen aber da an, wo
die Verwaltung übermäßig und übermächtig wird, wo die Statistik stimmen
muß, wo Tarifverträge erstritten und
durchgeboxt werden, wo hunderte von
Mitarbeitern in den (Landes) Kirchenämtern sich damit beschäftigen, den
Reichtum, das Eigene zu verwalten.
In der Konsequenz besteht dann die
Gemeinde aus X- Gemeindegliedern,
die mit Y-Personalmitteln, Z- Sachmitteln und C-Baumitteln multipliziert
werden müssen.( Ich karikiere!) Und
anstelle einer schlanken kameralistischen Kirchrechnung von wenigen Seiten für eine mittlere Kirchgemeinde,
wie sie vor der Einführung der kaufmännischen Buchführung noch möglich war, halte ich als Gemeindepfarrer
jetzt eine Kirchrechnung von 64 Seiten
in der Hand. Von verheißenem Leben
ist da überall nichts zu spüren, eher von
ermüdendem Kampf. Und ich merke,
wie wir immer mehr Kraft dazu verMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

wenden, um traurig von Jesus wegzugehen, weil Verwaltung und Reichtum
zum Selbstzweck werden. Das alles hat
nichts mit gedankenloser Einfalt zu tun.
Nicht Tatenlosigkeit oder Laufen im
Hamsterrad, sondern „Leben in Fülle“
verspricht der Herr der Kirche als Lohn
der Nachfolge in seiner Gemeinschaft.
Das ist eine höchst aktive und ganz
und gar nicht eintönige Angelegenheit. Auch wenn ich bekennen muss,
dass wir Verpflichtungen aus dem Erbe
unserer Kirchen und Gemeinden, also
„anvertraute Pfunde“, haben, Gebäude und Grundstücke, Mitarbeiter und
Einrichtungen, die ja Gutes tun und
bewirken sollen, müssen wir es uns als
Kirche und Privatpersonen doch gefallen lassen, dass Jesus uns hier anfragt
mit dem Predigttext. „Seid ihr wirklich
mit mir und meiner Nachfolge beschäftigt?“, steht Gott wirklich im Mittelpunkt
des Lebens der Kirche und nimmt ER in
meinem Leben wirklich die 1. Stelle ein?
Wo hindern mich Besitz, Verwaltung
oder andere Verpflichtungen - das
können auch Bindungen zu Menschen
sein – Gott wirklich an die 1. Stelle in
meinem Leben zu rücken? Wo muss
die Kirche, wo muss ich in meinem Leben etwas ändern, damit ich am Lohn
der Nachfolge wirklich teilhaben kann?
Wo bringen uns falsche Verpflichtungen und Bindungen vom Blick auf Jesus
Christus und von der Nachfolge ab? –
Nicht, dass ich falsch verstanden werde,
ich predige hier nicht die radikale Nachfolge, wie Jesus sie von seinen Jüngern
verlangt hat. Auch zu seiner Zeit gab es
Menschen, die zum Glauben kamen und
ihm nicht hinterhergezogen sind und
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alles aufgegeben haben: der geheilte
Gelähmte Lk 5 17-26; der Hauptman
von Kapernaum Lk 7,1-10; der Jüngling
zu Nain und seine Mutter Lk 7,11-17;
Menschen, wahrscheinlich Frauen, die
ihre Kinder zur Segnung aufgrund ihres
Glaubens brachten Lk 18,15-17; u.v.a..
- Aber die Verheißung des Lohns der
radikalen Nachfolge ist es, die mich
nachdenklich macht. Jesus verheißt denen, die alles aufgegeben haben, um
ihm nachzufolgen, dass sie das Aufgegebene vielfach auf andere Weise in
ihrem Leben wieder empfangen und in
der zukünftigen Welt das ewige Leben
haben werden. Die meisten Christen
und unsere Kirche können Jesus nicht
so radikal nachfolgen, weil Verantwortung und Verpflichtung so stark sind.
Aber es ist notwendig, dass wir uns wir
uns regelmäßig auf unserem Weg im
Glauben überprüfen, ob die Richtung
oder der Kurs noch stimmt. Unser Predigttext hat die Aufgabe, dass wir den
Geschmack eines lebendigen Glaubens,
der Gott radikal an die 1. Stelle stellt,
nicht verlieren und vergessen. Und dass
wir merken, was wir verpassen und entbehren, wenn wir nicht den Weg der
radikalen Nachfolge einschlagen können. Dieses Infragestellen der Kirche,
der Gemeinde und jedes einzelnen
Christen gehörte bisher zur regelmäßigen Verkündigung im Gottesdienst.

ist: dass sich Landeskirchen mit ihrem
riesigen Verwaltungsapparat mit hunderten von Mitarbeitern nicht länger infrage stellen lassen wollen, genauso wie
Gemeinden und einzelne Christen. Dazu
kommt, dass der stattdessen für diesen
Sonntag ganz neu eingeführte Text Genesis 15,1-6 in der Predigtreihe V nur
ein schwaches Gewicht gegenüber dem
entfernten Lk 18, 28-30 darstellt, wenn
es darum geht, das „Glaubensgold“ beider Texte gegeneinander zu gewichten.
Auch der direkte Ersatz in Reihe III
aus der alten Reihe V Lk 17,5+6 „über
die Kraft des Glaubens“ kann mit der
scharfen Kritik aus Lk 18, 28-30 nicht
mithalten. - Deshalb werde ich diesen
unbequemen Text aus Lk 18, 28-30 auch
künftig weiter predigen und ich hoffe viele andere tun es auch und treten
damit unserem „weichgespülten“ Christentum in Deutschland tapfer entgegen.
Wenn wir das nicht tun, droht uns der
Verlust unserer Mitte, nämlich auf
Christus ausgerichtet zu sein, und der
Verlust der Ahnung, dass wir schon in
diesem Leben den Lohn einer radikalen
Nachfolge und damit auch ein Stück
vom Reich Gottes erfahren könnten.
Amen.

Unser Predigttext ist bei der letzten
Neuordnung der Predigttextreihen und
Lesungen für den 15. Sonntag nach Trinitatis ausgesondert worden und unter
die Marginaltexte geraten. Es schleicht
sich der Verdacht ein, dass er unserer
„satten“ Kirche zu unbequem geworden
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Information vom
Versicherer im Raum der Kirchen - VRK Liebe Mitglieder im Thüringer
Pfarrverein!
Mein Name ist Volkmar Fischer. Seit fast
30 Jahren arbeite ich im Außendienst
beim Versicherer im Raum der Kirchen
(VRK) – und davon mehr als die Hälfte
mit Führungsaufgaben in Sachsen und
Thüringen.
Mit dem VRK kam ich erstmals als werdender Kunde in Kontakt. Das war 1992.
Grund dafür war eine Doppelkarte für
unser Familienauto Trabant 500. Die
holte ich mir bei diesem „kirchlich geprägten“ Versicherer in Dresden in der
Königsbrücker Straße ab.
Das war der Beginn „einer langen
Freundschaft“, denn kurz danach schulte ich zum Versicherungsvermittler der
Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge (heutige VRK) um.
Gern erinnere ich mich an diese Anfangszeit und an das Neue, das auf uns
alle zukam: an die Vorträge zu Versicherungsfragen im Predigerseminar
Lückendorf, an die vielen Kontakte bei
der Einführung der Beihilfe für Kirchbeamte oder der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Ende der 90er Jahre
wurden die Themen des Schutzes im
Ehrenamt oder auch der Versicherungsschutz für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig.
Besonders bewegend waren aber auch
die Jahre nach 2000, wie z. B.
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unsere Partnerschaft in unseren beiden
Vereinen zum Zeitpunkt der Finanzkrise
unsere Selbstverpflichtung als kirchlicher Versicherer zur vollen ethisch-sozialen Geldanlage die Einführung unseres
VRK Ethik Fonds oder auch die Veränderungen im Sinne der „kommunikativen Moderne“ in unserem Außendienst
für Beratungen unter Beachtung der
Corona-Pandemie.
Bis heute unterstützt der VRK regelmäßig die Pfarrvereine mit finanziellen
Zuwendungen, Anzeigen in den Vereinsheften oder auch häufig mit Informationen, z. B. Stand bei Pfarrertagen.
In Kirche als Selbsthilfeeinrichtung
gegründet, sind auch heute die
Mitarbeiter*innen in den Kirchen, Caritas und Diakonie und selbstverständlich
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die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
und deren Familien unsere Zielgruppe.
Aus vielen Gründen sind unsere Mitglieder bei uns versichert. Wir begleiten
sie auf ihrem Lebensweg. Ein hohes Gut
für diese Partnerschaft ist Vertrauen
und Verlässlichkeit – und immer mehr
auch das Wissen darum, dass wir mit
den Geldern der Mitglieder verantwortungsvoll umgehen.
Der gegenseitige vertrauensvolle Kontakt und die individuelle Beratung der
Pfarrerinnen und Pfarrer in den unterschiedlichen Lebenssituationen sind
mir als Mitarbeiter des VRK besonders
wichtig.
Zum Ansprechpartner in Ihrer Region
finden Sie schnell und zuverlässig über
unsere Internetseite: www.vrk.de.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Versicherungsschutz für
Pfarrer*innen und deren Familien:
Nachfolgend möchte ich dem Wunsch
des Pfarrvereins nachkommen und ein
paar individuellere Informationen zum
Versicherungsschutz im Pfarrberuf weitergeben.
Sie haben mit viel Engagement und
Herzblut Ihren Beruf gewählt und füllen
ihn aus. Wie überall benötigen Sie dafür
viel Energie, viel persönlichen und zeitlichen Einsatz und Fachkompetenz.
Den grundsätzlichen beruflichen Versicherungsschutz als Pfarrer*in erhalten
Sie über den Dienstgeber.
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Über die vorhandenen Lücken, auch im
Privatbereich, informieren wir Sie gern
und können Lösungen anbieten.
Für Sie ist der Rahmenvertrag des Pfarrvereins mit dem VRK bereits eine gute
Grundlage.
Neben den speziellen Tarifen für
Pfarrer*innen gibt es für die Mehrzahl
der Versicherungen auch einen Mitgliederrabatt, der neben dem Tarif für Beamte zusätzlich gewährt wird.
Sind Sie rundum gut versorgt?
Kann diese Frage einfach beantwortet
werden? Wir wissen – NEIN.
Jede und jeder hat unterschiedliche
Sicherheitsansprüche für sich und Familie, ob Vikar*innen, Pfarrer*innen,
Pfarrer*innen i. R. und auch die Familienangehörigen.
Einige ausgewählte Schwerpunkte,
und deren Sicherung, die Sie und Ihre
Familie vor finanziellen Schäden schützen sollen, stelle ich kurz vor:
Was ist Ihnen und der Familie heute
über Versicherungen am meisten schützenswert? Jeder Schutz zu seiner Zeit …
Gibt es Haftungsansprüche im Privatbereich, in Ihrer Diensttätigkeit oder im
Ehrenamt?
Was geschieht bei Handlungen mit grober Fahrlässigkeit oder auch bei Schlüsselverlust?
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Sind Ihre eigenen Sachwerte ausreichend versichert?

Ist die Hinterbliebenenversorgung für
die Familie für Sie ein wichtiges Thema?

Was ist mit eigenem Mobiliar u. ä.,
technische Geräte, ��������������������
die in die Gemeinderäume oder ins Pfarrbüro eingebracht
sind?

Welche Versorgung brauchen Sie selbst
im Alter – und möchten Sie vielleicht
langfristig finanzielle Wünsche nach Beendigung der Residenzpflicht sichern?

Wie steht es mit der Gesundheitsvorsorge der Familie, mit der Behandlung
im Krankheitsfall oder bei Pflegebedürftigkeit?

Haben Sie Ziele zur finanziellen Absicherung der beruflichen Zukunft
Ihrer Kinder oder Enkel?

Sind finanzielle Folgen bei Dienstunfähigkeit oder Dienst-/ Privatunfall zu befürchten; wie kann dies gesichert werden?

Sprechen Sie mit uns. Wir nehmen uns
für Ihre Anliegen Zeit!
Ihr Volkmar Fischer

Mut und Demut zum Kompromiss Die kirchliche Haltung zur Sterbehilfe
von Werner H. Ritter
Die Evangelische Kirche in Deutschland lehnt „jede organisierte Hilfe zum
Suizid“ ab (ekd news vom 12.01 2021).
Dies hat der Ratsvorsitzende der EKD
in letzter Zeit wiederholt erklärt. Es
gehe demnach darum, sich so gut um
die Menschen zu kümmern, dass bei
ihnen erst gar nicht der Wunsch nach
einem Suizid aufkomme. Und dann
folgt für gewöhnlich die Forderung
nach Aufstockung des Pflege- und Betreuungspersonals. Ich meine, mit Worten allein, die nichts an der defizitären
Personalsituation ändern, kommen wir
nicht weiter. Nun haben jüngst Georg
Bätzing für die katholische und Heinrich Bedford-Strohm für die evangelische Seite erklärt, für den Ausbau der
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palliativen Versorgung ordentlich Geld
in die Hand nehmen zu wollen. Das ist
sehr zu begrüßen. Hellhörig macht allerdings, was die Münchener Pfarrerin Dorothea Bergmann, die bei der
Diakonie arbeitet und Pflegeheime in
ethischen Fragen berät, zu bedenken
gibt: „Kirche redet sich leicht, wenn sie
sagt: `Suizid darf nicht sein!´“ Wir wissen
aber, fährt sie fort, dass es in unseren
Einrichtungen „den Sterbewunsch am
Lebensende immer wieder gibt“ (epd
vom 28.01.2021); doch wenn es um die
Frage „von mehr Altenheim-Seelsorge geht“, schweigt ebendiese Kirche.
Insofern darf man sehr gespannt sein,
was aus der oben genannten Absichtserklärung angesichts von Personalmangel im Pflegebereich und knapper werdender Finanzen werden wird.
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Doch zurück zur Grundfrage: Wenn man
die Position der EKD zu Ende denkt,
bleibt Menschen mit einem ernsthaften Sterbewunsch nichts anderes übrig, als fremdbestimmt weiter zu leben.
Müssen sie das in einem freiheitlichen
Rechtsstaat wirklich? Das Tragische
an dieser gegenwärtigen Situation ist:
Wenn auch künftig assistierter Suizid prinzipiell verboten bleibt, wählen
Sterbewillige, auch in kirchlichen Einrichtungen, nicht selten den harten
Suizid. In Deutschland ist das pro Jahr
zwischen 9.000 und 10.000 Mal der Fall.
Dazu kommen bis zu 200.000 Suizidversuche mit oft entsetzlichen Folgen.
Zugespitzt formuliert: Soll der alte,
„lebensmüde“ Herr Gärtner aus Ferdinand von Schirachs Theaterstück GOTT
diesen Weg gehen? Wer kann das wollen und verantworten? Verfassungsrechtlich – und um nichts Anderes geht
es dem Karlsruher Urteil - trifft eine
„Pflicht zum Weiterleben gegen den
eigenen Willen“ (Reinhard Merkel) den
Kern der eigenverantwortlichen Selbstbestimmung. Damit würde bei Todkranken die vermeintlich „mildere Alternative“ Palliativmedizin zwangsrechtlich zur
Norm erhoben, was weder moralisch
noch sittlich verantwortbar ist. Denn es
stellt einen Akt paternalistischer Bevormundung dar, die in den Kernbereich
der Autonomie eingreift und daher
nicht hinnehmbar ist (so Juraprofessor
Reinhard Merkel, Stellungnahme vom
14.02 2019 im Rahmen der Anhörung
des BVerfG in Karlsruhe im April 2019.
Bundestagsdrucksache).
Ein NEIN genügt nicht
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Aus dem Grund halte ich es für ungenügend, wenn seitens der EKD auf das
einstimmig ergangene Karlsruher Urteil
nur mit einem NEIN und der Forderung
nach einem „legislativen Schutzkonzept“, das zum Sterben Entschlossene
gerade nicht schützt, reagiert wird, man
sich aber ansonsten zum Urteil nicht
mit einem konstruktiv-weiterführenden
Vorschlag ins Benehmen zu setzen vermag. Menschen haben das erwartet und
das Karlsruher Urteil hätte es verdient.
Leider wird die bislang kompromisslose Haltung der EKD seit dem Winter
2020/2021 von einer Mehrzahl landeskirchlicher Bischöfe und regionaler Diakoniechefs massiv unterstützt. So erklärte der Berliner Bischof Stäblein (Der
Tagesspiegel vom 07.02.21), es werde in
seiner Landeskirche „keine Angebote“
der Sterbehilfe geben. Und der Magdeburger Bischof Kramer (EKM) äußerte
lautstark: „Assistierter Suizid ist ein Akt
der Gewalt.“ (epd vom 08.02. 21). Infolge
solcher Äußerungen besteht die Gefahr,
dass Befürworter des assistierten Suizids als Mörder und Totschläger erscheinen, während alle, die ihn ablehnen, Lebensschützer und Anwälte des Lebens
sind! Das ist zu einfach gedacht, meine
ich. Wer so argumentiert, überzieht das
Maß des Rechtmäßigen über Gebühr.
Denn unter allen Umständen eine „Kultur des Lebens“ im oben genannten
Sinn als allein christlich verantwortbar zu propagieren, ist zum einen ein
Schlag ins Gesicht von Menschen, die
nicht mehr leben können oder wollen,
weil sie „genug gelitten“ haben und das
beenden wollen. Solch eine „Kultur des
Lebens“ erweist sich nämlich bei genauMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

erem Hinsehen als Zwang zum Leben.
Einen solchen Zwang zum Leben haben
die Karlsruher Richter aber einstimmig
verneint. Daher muss seitens der EKD
die Frage beantwortet werden, wovor sollen Menschen, die zum Sterben
entschlossen sind, eigentlich geschützt
werden? Vorm Sterben? Das verstehe
ich nicht unter „Würde wahren“ (so aber
Elisabeth Schmidt-Gräb, Zeitzeichen
3/2021). Diese wird doch damit mit Füßen getreten.
Zum anderen muss gefragt werden, wie
weit Vertreter einer reinen NEIN-Haltung vom elenden Leiden und Sterben
von Menschen weg sind. Es ist höchste
Zeit��������������������������������
, dass Denk- und Diskussionsblockaden, die von kirchlichen Funktionseliten ausgehen, aufgebrochen und beendet werden. Sie dienen nämlich nicht
den sterben wollenden Menschen. Dabei wäre zuvörderst theologisch zu zeigen und zu begründen, warum es den
ethischen Grundsätzen evangelischer
Theologie und Seelsorge eher entsprechen sollte, den Sterbewunsch eines
Schwerstkranken abzulehnen als ihn zu
erfüllen. Im Zentrum geht es damit um
die Frage nach der Funktion von Normen in konkreten, besonderen Situationen von Menschen. Hier ist daran zu
erinnern, dass Evangelische Ethik keine
reine Norm-Ethik kennt, sondern Normen in konkreten Situationen reflektiert.
Drittens: Wenn eine insgesamt überschaubare Zahl kirchlicher und diakonischer Oberhirten den assistierten Suizid
für sich ablehnt, ist das dem Karlsruher Urteil zufolge deren gutes Recht.
Mehr Inanspruchnahme von kirchlicher
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„Meinungsfreiheit“ in Richtung Öffentlichkeit braucht es nicht nur in dieser
Sache nicht. Der Weg von kirchlicher
„Meinungsfreiheit“ zur „Beeinflussung“
von Menschen ist bekanntlich nicht weit
(siehe weiter unten). Und der zum Missbrauch von Macht auch nicht.
Mehrheit für assistierten Suizid
Zuletzt hat die Reaktion auf das Theaterstück „Gott“ von Ferdinand von Schirach wieder gezeigt, dass sich seit mehr
als zwei Jahrzehnten meist zwischen 60
und 80 Prozent der deutschen Bevölkerung - das gilt �������������������������
übrigens so �������������
auch für beide Konfessionen - für assistierten Suizid
aussprechen. Die evangelische wie die
römisch-katholische Amtskirche setzen
sich, wie gezeigt, bis heute nicht nur
nicht mit dem Karlsruher Urteil auseinander, sie setzen sich vielmehr darüber
hinaus „amtsbewusst“ (wie Ende 2015
die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten bei der Abstimmung über den §
217 StGB) rigoros über Volkes Stimme
hinweg. Und insinuieren immer wieder,
theologisch zu Unrecht, es würde damit
gegen das 5. Gebot verstoßen. Richtig
ist, dass im Falle des assistierten Suizids nicht Menschen Menschen töten,
sondern Sterbewillige ihr Leben beenden wollen und dafür um Hilfe bitten.
Ich kann Isolde Karle (Professorin für
Praktische Theologie an der Uni Bochum und EKD-Ratsmitglied) sehr gut
verstehen, wenn sie mit ihren Mitstreitern nach langen klärenden Bemühungen zu dem Ergebnis kommt, die EKD
sei „nicht diskussionsfähig“ (epd vom
25.01.2021). Gleichsam die Bestätigung
dafür liefert ein Erlanger Ethiker und
EKD-Ratsmitglied, dem zufolge solche
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Urteile wie das Karlsruher ein „Skandal“
sind (mail an mich vom 11.11. 2020). Und
jüngst nennt die ehemalige Münchener
Regionalbischöfin und jetzige Vorsitzende des bayerischen Ethikrats (sic!)
das Urteil einen „Irrsinn“ (na-newsletter
5/2021). Dafür kann man sich nur noch
„fremdschämen“. Wir wissen hinlänglich, wie solche kirchlich-theologischen
Stimmen in die Öffentlichkeit ausstrahlen und entsprechend für Stimmung
sorgen! Das geht einfach nicht. Sehr
viele andere haben mit mir vor dem
Urteil des Karlsruher Gerichts großen
Respekt.
Kompromissfähigkeit und Barmherzigkeit
Kann es angehen, dass die EKD in Sachen
Sterbehilfe weiterhin kompromisslos an
ihrer Haltung „kein assistierter Suizid!“
festhält? Ich denke nein, weil politische
Entscheidungen in einem freiheitlichen
demokratischen Rechtsstaat auf Kompromisse angewiesen sind. Ohne sie
geht es nicht. Genau hier sehe ich das
Problem beider Kirchen. Da sie mehr
oder weniger hierarchisch strukturiert
sind, fallen ihnen Kompromisse (sehr)
schwer. Wer kompromisslos auftritt,
offenbart damit seine eigene Demokratieunfähigkeit (Friedrich-Wilhelm Graf).
Kirchen werden also lernen müssen, sich
in offene und plurale Gesellschaften als
e i n Akteur einzubringen, ansonsten
kegeln sie sich selbst aus dem öffentlichen Spielfeld. Ich glaube nicht, dass
das die (evangelische) Kirche ernsthaft
will. Ein guter Kompromiss ist es, wenn
niemand ganz zufrieden ist, aber alle
mit einer “Lösung” leben können und
diesen differenzierten Dissens friedlich
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aushalten. Kompromisse werden dort
umso nötiger, wenn und wo die “Zeit
der Eindeutigkeit” (Zygmunt Baumann
1991), in der eine Person, eine Gruppe
oder eine Institution immer Recht hatte, vorbei ist, es also absolute Wahrheiten nicht mehr gibt und „Abschied vom
Prinzipiellen“ (Odo Marquard 1981)
genommen werden muss. Das erfordert Selbstrelativierung und “Unsicherheitstoleranz” sowie Demut. Letztere
wird im kirchlichen Bereich durchaus
propagiert, aber in der Praxis hapert es
damit zuweilen. Wenn sich freilich beide
Kirchen einem Kompromiss weiter verweigern, wird es sehr schwer werden, zu
einem sozialverträglichen Ergebnis in
der causa Sterbehilfe zu kommen. Dabei wäre ein Kompromiss nicht zuletzt
deswegen geboten, weil zum einen 40
Prozent Nichtkirchenmitglieder nicht
automatisch von der Amtskirche mitvertreten werden wollen bzw. dürfen
und zum anderen auch von den Kirchenmitgliedern viele die amtskirchliche Sicht der Sterbehilfe nicht teilen.
Zudem räumt unsere Verfassung keiner
Religion oder Weltanschauung in unserem Staat ein Vorrecht ein, da der sich
als weltanschaulich neutral versteht.
Ein Kompromiss in Sachen Sterbehilfe
würde aus meiner Sicht bedeuten: Es
gibt konkret zwei selbstbestimmte Sterbeweisen, die palliativ unterstützte und
die assistiert begleitete. Beide sind in
meinen Augen theologisch gleich wert
und würdig. Diese “geteilte” Überzeugung hat in meinen Augen weder den
Untergang des Abendlands zur Folge
noch den des christlichen Glaubens.
Der Kompromiss ist schließlich gemeinschaftswahrend: Er lässt uns in unseren
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unterschiedlichen Sichten „beieinander
bleiben“, ohne dass Verdikte ausgesprochen werden und Trennungen erfolgen
müssten. Es wäre sehr viel gewonnen,
wenn sich zumindest die evangelische
Kirche darauf einlassen könnte. Am
Rande wäre zu bedenken, inwieweit
in von der Allgemeinheit finanzierten
kirchlichen Einrichtungen (Krankenhäuser, Altenheime etc.) das Grundrecht auf
selbstbestimmtes Sterben rechtlich folgenlos ausgehebelt werden darf.
Besser und zielführender wäre es in Sachen Sterbehilfe, ausgehend von Gottes
Barmherzigkeit an unsere menschliche
zu erinnern und sie zu leben. Die Jahreslosung für 2021 lautet “Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist” (Lk
6,36). Dann kann auch assistierter Suizid ein Akt der Barmherzigkeit sein.
Wer barmherzig sei, schließe verfahrene Situationen auf, „erreicht Herzen und
schafft Umdenken bei Festgefahrenem“,
schrieb Anfang des Jahres der bayrische
Landesbischof (nachrichten der ELKBnewsletter 01/2021). Zustimmung, so
ist es! Solchen Ruf zur Barmherzigkeit
gilt es aber auch unter uns zuzulassen,
weil er sonst seine heilsame Kraft nicht
entfalten kann. Dementsprechend halte
ich es in Sachen assistierter Sterbehilfe
für eine fundamentale kirchliche und
gesellschaftliche Aufgabe, nicht hinter
Gottes Barmherzigkeit und dem Karlsruher Urteil zurückzubleiben.
Recht auf Selbstbestimmung
Anfang des Jahres 2021 unternahm
eine Arbeitsgruppe bestehend aus Diakoniepräsident Ulrich Lilie, Professor
Reiner Anselm (München) und ProfesMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

sorin Isolde Karle (Bochum) in Verbindung mit Bischof Meister (Hannover),
dem Juraprofessor Jakob Joussen (Bochum) und weiteren den Versuch, mit
einem Artikel in der FAZ (11.01.2021)
Bewegung in die verharschte EKDLandschaft zu bringen, indem sie im
Respekt vor der „höchstrichterlichen
Rechtsprechung“ den assistierten Suizid als Denk-und Handlungsmöglichkeit
ins Spiel brachte, den die Kirchen „nicht
nur ablehnen“ sollten. Vergeblich! Zwei
Wochen später kam in der FAZ vom
25.01.21) die Gegenreaktion von Peter
Dabrock (Erlangen) und Wolfgang Huber (Berlin), die den seit den 70er/80er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts
nachweislichen „Wertewandel“ (Ronald
Inglehart 1970) in der Bevölkerung in
Sachen Selbstbestimmung, auch am
Lebensende, nicht wahrhaben wollen.
Die Karlsruher Richter hatten am
26.02.2020 (nach einer großen „Anhörung“ vor allem schwerstleidender
Menschen im April 2019 in Karlsruhe) einstimmig festgestellt, dass das
allgemeine Persönlichkeitsrecht als
Ausdruck persönlicher Autonomie ein
„Recht auf selbstbestimmtes Sterben“
umfasse, was in meiner Auffassung sterbewillige Menschen zu S u b j e k t e
n ihres Tuns und Lassens macht. Durch
Dabrocks und Hubers Votum werden
sie wieder zu O b j e k t e n degradiert,
denen Kirchen- und Theologieobere meinen diktieren zu dürfen, wie sie
zu leben und zu sterben hätten. Das
wäre, das ist das Karlsruher Urteil ins
Gegenteil verkehrt. Ebenso verkehrt ist
es, wenn ein Ethikratsmitglied hinsichtlich der Intention des Urteils behauptet, „dass nach christlichem Verständ31

nis des Menschen Freiheit nicht in der
Freiheit zum Suizid kulminieren kann“
(Elisabeth Schmidt-Gräb, Zeitzeichen
3/2021). Als ob den Karlsruher Richtern
an einer Verherrlichung und Heroisierung des Suizids gelegen hätte! Um die
Freiheit vom Zwang leben zu m ü s s e
n, ging und geht es ihnen! Mit solchen
Äußerungen schützen die sogenannten „Lebensschützer“ die Würde einer
relativ kleinen Zahl von zum assistierten Sterben entschlossenen Menschen
gerade nicht (bis 2015 blieb deren
Zahl deutlich unter einem Prozent aller Sterbenden; eine Mehrheit von ca.
20 Prozent aller Sterbenden geht den
palliativen Weg), sondern zwingen diese kleine Gruppe zu einem sehr oft unwürdigen Leben bis zum bitteren Ende.
Barmherzig finde ich das nicht. Aber
offenkundig wollen manche theologischen wie kirchlichen Funktionseliten,
i h r e Auffassung vom Sterben im Widerspruch zum Karlsruher Urteil kompromisslos durchsetzen. Sehen sollte
man das wenigstens! Zusammen mit
sehr vielen anderen trete ich im Sinne
des Karlsruher Urteils für ein Sterberecht ein, das zentral beim einzelnen
Menschen liegt. Wenn dementgegen
Ulrich Körtner (Professor für Systematische Theologie, Wien) bemerken zu
müssen meint: „Was Sterbende brauchen, ist unsere Solidarität, nicht das
todbringende Medikament“ (in: Evangelische Verantwortung 5+6/2021, S.9),
frage ich mich, woher er das als Außenstehender so genau und pauschal weiß.
Ich empfinde seine paternalistische
Feststellung zum einen als einen Schlag
ins Gesicht von schwerstkranken Menschen, die sterben wollen, zum ande32

ren als eine Verkehrung des Karlsruher
Urteils ins Gegenteil. Wer hat denn das
Recht, besser zu wissen, was für die betroffenen Personen gut und wichtig ist,
als diese selbst?
Selbstbestimmungsrecht hat Verfassungsrang
In einer jüngst erschienenen juristischen Dissertation zum Thema Sterbehilfe lese ich: „Die liberalen Prämissen
des Grundgesetzes sprechen dafür,
dass individuellen Rechten nicht nur
der prima-facie-Vorrang einzuräumen ist, sondern als normativ-ethische
Quelle für das rechtliche Sollen und
dessen Rechtfertigung (…) letztlich nur
das Individuum und nicht ein übergeordnetes Kollektiv in Frage kommt.“
„Ausgeschlossen“ ist damit, „objektive
Schutzpflichten in paternalistischer Manier gegen den Rechtsgutträger selbst
zu wenden“. Mit anderen Worten: „das
Selbstbestimmungsrecht des Patienten
(hat) Verfassungsrang“ (Ruth A. Kienzerle; Paternalismus im Strafrecht der
Sterbehilfe, Baden-Baden 2021, S. 481f.).
In einem demokratischen, rechtsstaatlichen Gemeinwesen sehe ich für Kirche
und Theologie die Verpflichtung, sich
konstruktiv damit auseinander zu setzen und Wege zu finden, die zugleich
dem Menschen und den Grundlagen
evangelischer Ethik entsprechen.
Die Bitte
Wenn dem so ist und wenn die Bitte
die „Form des Evangeliums“ (Eberhard
Jüngel) ist, dann bitte ich im Namen
vieler anderer den Ratsvorsitzenden
der EKD sowie andere Kirchenleitende,
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ihre den assistierten Suizid ablehnende
Haltung zu überdenken um Gottes und
der Menschen willen. Heinrich BedfordStrohm hat mehrfach geäußert, dass in
Dilemma- und Grenzsituationen jeder
Einzelne das Recht auf eine Gewissensentscheidung habe, also auch - meine
ich - eine Gewissensentscheidung pro
assistierten Suizid. Das ist ein guter, ausbaufähiger Ansatz und hoffnungsvoller
Anfang von notwendiger Kompromissbereitschaft. Diese Kompromissbereitschaft sollte man aber nicht gleich
wieder, wie es im kirchlichen Sprachjargon jüngst häufig heißt, auf „absolute
Ausnahmefälle“ beschränken. Das Urteil

des Bundesverfassungsgerichts spricht
von „Einzelfällen“, die nicht „normal“
werden sollen. Das ist etwas Anderes
als die Formulierung „absolute Ausnahmefälle“ suggeriert. In solchen „Einzelfällen“ Mut und Demut zum Kompromiss zu zeigen, muss kein Zeichen von
Schwäche sein. Ich halte es eher für ein
Zeichen von Stärke, wenn man sich und
seine Sicht der Dinge „zurücknehmen“
kann um eines größeren Ganzen willen.
Prof. em. Dr. Dr. Werner H. Ritter, Steinwaldstraße 2, 95448 Bayreuth,
werner.h.ritter@t-online.de

Von der einigen Obrigkeit Gottes
Der Gottesdienst als unverzichtbare Wesensform
geistlichen Lebens
von Pfarrer Martin Michaelis, Quedlinburg,
am 27. Oktober 2021
Vorbemerkung: Die Bekennende Evangelische Gemeinde Hannover ist gegen das
Verbot des Singens in Gottesdiensten auf dem Klageweg vorgegangen. Sie hat den
Verfasser des Textes um Unterstützung bei der Verfassungsbeschwerde gebeten,
eingereicht beim Bundesverfassungsgericht Karlsruhe durch Prof. Dr. Christian Winterhoff, Rechtsanwalt und apl. Professor an der Universität Göttingen.Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit setzt sich die vorliegende Schrift mit den Fragen der christlichen
Freiheit und den Grenzen weltlicher Macht bezogen auf Glauben, Gottesdienst
und Gemeindeleben auseinander. Dies geschieht auf der Grundlage der Heiligen
Schrift, den Lutherischen Bekenntnisschriften und kirchengeschichtlicher Zeugnisse
und Entwicklungen. Neben der Unterstützung für die Gemeinde soll mit der Veröffentlichung ein weiterer Anstoß zur theologischen Diskussion gegeben werden.
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1. Grundsatzfragen
Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten – Die Zwei-Reiche-Lehre Martin
Luthers1
Martin Luther unterscheidet zwischen
den zwei Regierweisen Gottes, der
weltlichen und der geistlichen. Um nicht
in ein banales Schubladendenken zu
verfallen, welches weltliche und geistliche Gegebenheiten jeweils einsortiert, um die Schubladen dann zwecks
Einstellung weiteren Nachdenkens zuschieben zu können, bedarf es einer
genauen Sichtung, auch und besonders
der Voraussetzung der von Martin Luther vollzogenen Unterscheidung. Es
sind keinesfalls zwei einfach voneinander abzugrenzende Bereiche, die man
womöglich gar weltlichen Institutionen,
wie Staat und Kirche, oder Berufsgruppen bzw. -ständen zuordnen könnte,
sondern sind zwei Handlungsweisen
Gottes, mit denen ER herrscht. 2
Viel zu schnell wurde und wird Martin
Luther unterstellt, er habe ein untertäniges Bewusstsein begründen und ein
obrigkeitshöriges Verhalten fördern
wollen.
1 In seiner Auslegung zum 101. Psalm befasst
sich Martin Luther im Jahr 1534 am mehreren
Stellen ausführlich mit der Zwei-Reiche-Lehre und
den Konsequenzen für Politik, Gesellschaft und
Kirche. Zugrundegelegt wird in diesem Aufsatz die
Fassung aus „D. Martin Luthers sowol in Deutscher
als Lateinischer Sprache verfertigte und aus der
letztern in die erstere übersetzte Sämtliche Schriften. Fünfter Teil“ Halle 1741, Spalten 1172 ff.
2 Näheres dazu auch in: Gerhard Müller, Einsichten Martin Luthers – damals und jetzt, Erlangen
2017, S. 175f.
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Ehe Martin Luther die zwei Regierweisen Gottes beschreibt, klärt er nicht
ohne Grund das Verhältnis zwischen
Gott und den Menschen: Gott ist die
„einige Obrigkeit“3, d.h. in unserem
heutigen Sprachgebrauch, ihm steht die
einzige bzw. alleinige Herrschaft zu, die
die Menschen ihm unanfechtbar überlassen müssen, wenn nicht „mit Liebe“,
dann „mit Leid“. Sie ist menschlicherseits also schlicht und ergreifend hinzunehmen, gegebenenfalls zu ertragen.
Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild4, als sein Gegenüber. Luther erfindet zur erläuternden Verhältnisbestimmung das Wort „Unterkeit“, verbunden
mit der Vokabel „eitel“, hier in der Wortbedeutung „rein“, „nur“ oder „nichts anderes als“. Es steht dem Menschen also
nicht zu, die Herrschaft Gottes bzw. seine Regierweisen in Frage zu stellen.
Das gilt nicht nur für den Einzelnen,
sondern auch für Institutionen, selbst
für die Kirche, für die weltliche Obrigkeit
erst recht. In der Auseinandersetzung
3 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band V
Spalte 1250 § 134: „Und sage darzu: Es muss ja
alle Vernunft, auch wol ein Kind von sieben Jahren
sagen, daß gebieten, und gehorsam seyn, sey
zweyerley, gleichwie auch, herrschen, und dienen,
zweyerley sind. Denn das eine heißt, Obrigkeit; das
andere mögen wir heissen, Unterkeit: das ist deutlich genug und auch Deutsch darzu geredt. Nun
werden wir müssen Gott unsern Herrn lassen seyn
die einige Obrigkeit über alles, was geschaffen ist,
und wir alle gegen ihm seyn (wollen wir nicht mit
Liebe, so müssen wir mit Leid) eitel Unterkeit: da
wird (Gott Lob) nichts anders aus. Denn er sagt
selbst Psalm 68 V.5 „Herr sey sein Name“, und die
Kinder nennen ihn im Glauben, den allmächtigen
Gott und Vater.“
4 1. Buch Mose 1,27: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“
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um die 95 Thesen von 1517 und die
Bannandrohungsbulle Exsurge Domine
vom 5. Juni 1520 befasst sich Luther mit
dieser Frage. In der Schrift „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“
schreibt er 1520: „Die Kirche hat auch
keine Gewalt, neue göttliche Verheißungen der Gnade zu ordnen, wie denn etliche plaudern, daß es nicht minder Gewalt sey, was von der Kirchen, denn was
von Gott gestiftet ist; dieweil sie regiert
wird durch den Heiligen Geist. Denn die
Kirche entspringt aus dem Wort der Verheißung durch den Glauben, und wird
eben mit demselben Wort der Verheißung ernähret und erhalten, das ist, sie
wird durch die Verheißung Gottes, und
nicht die Verheißung durch sie gestiftet.
Denn das Wort Gottes ist unvergleichlicher Weise über die Kirche.“5
Erst wenn diese Klärung erfolgt ist, kann
man sich der Zwei-Reiche-Lehre bzw.
den zwei Regierweisen Gottes zuwenden.
Mit dem geistlichen Regiment gibt Gott
sein Wort den Gläubigen. Das ist „nach
dem Evangelium eine Gewalt und ein Befehl Gottes, das Evangelium zu predigen,
die Sünden zu vergeben oder zu behalten
und die Sakramente zu reichen und zu
verwalten.“6
5 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX
Spalte 128 § 165 Fortsetzung des Zitats: „Über
welches Wort GOttes die Kirche, als eine Creatur,
nicht Macht hat etwas zu stiften, zu ordnen, oder
zu thun; sondern sie soll gestiftet, geordnet und
gemachet werden. Denn wer kann seinen Vater
oder Mutter gebären? Wer hat seinen Anfänger
zuvor gemachet?“
6 Confessio Augustana Art. 28, zitiert nach: Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 108
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Die weltliche Regierweise Gottes wird
davon klar abgegrenzt: „Denn das weltliche Regiment geht mit völlig anderen
Sachen um als das Evangelium; weltliche
Gewalt schützt nicht die Seele, sondern
Leib und Gut mit dem Schwert und leiblichen Strafen gegen äußere Gewalt“.7
An verschiedenen Stellen betonen die
Reformatoren, dass diese beiden Regimente nicht vermengt und durcheinandergeworfen werden sollen, so 1530
in der Confessio Augustana8. Sprachgewaltig beklagt Luther 1534 in der
Auslegung zum 101. Psalm, die „weltlichen Herren wollen ins Teufels Namen
immer Christum lehren und meistern,
wie er seine Kirche und geistlich Regiment soll führen; so wollen die falschen
Pfaffen und Rottengeister, nicht in Gottes Namen, immer lehren und meistern,
wie man solle das weltliche Regiment
ordnen.“ 9
Nun könnte daraus der Schluss gezogen werden, die Unterscheidung der
zwei Regierweisen bedeute eine strikte
7 Ebd. S. 108f.
8 Ebd. S. 109
9 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band V
Spalte 1249 §133: „Ich muss immer solchen
Unterscheid dieser zweyen Reiche einbleuen und
einkäuen, eintreiben und einkeilen, ob es wohl so
oft, daß (es) verdrüßlich ist, geschrieben und gesagt ist. Denn der leidige Teufel höret auch nicht
auf, diese zwey Reiche ineinander zu kochen und
zu bräuen. Die weltlichen Herren wollen ins Teufels
Namen immer Christum lehren und meistern, wie
er seine Kirche und geistlich Regiment soll führen;
so wollen die falschen Pfaffen und Rottengeister, nicht in Gottes Namen, immer lehren und
meistern, wie man solle das weltliche Regiment
ordnen: und ist also der Teufel zu beyden Seiten
fast sehr unmüßig, und hat viel zu thun. Gott wolle
ihm wehren, Amen; so wir es werth sind.“
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Trennung, keiner habe im Bereich des
anderen überhaupt noch etwas zu äußern. Dem ist nicht so. Beide sind aneinander gewiesen und sollen einander
dienen, wenngleich mit klarer Begrenzung: „Wenn nun ein Prediger aus seinem Amte daher saget, beyden, Königen
und Fürsten, und aller Welt: Danket und
fürchtet Gott, und haltet seine Gebote; da
menget er sich nicht in weltliche Obrigkeit, sondern er dienet und ist Gehorsam
hiermit der höhesten Obrigkeit. Ist also
das ganze geistliche Regiment nichts anderes, denn ein Dienst gegen(über) der
göttlichen Obrigkeit.“10
Aber auch umgekehrt darf das weltliche
Regiment Einfluss nehmen: „Also auch,
wenn David, oder ein Fürst, lehret oder
heißt, Gott fürchten und sein Wort hören,
so ist er nicht ein Herr desselben Worts,
sondern ein Diener und Gehorsamer: und
menget sich nicht in geistliche oder göttliche Obrigkeit, sondern bleibt eine demüthige Unterkeit und treuer Diener.“11
Tatsächlich spielt die Unterscheidung
der beiden Regierweisen an einem
Punkt keine Rolle, fließen beide sogar
wieder untrennbar ineinander, nämlich
dann, wenn es um die Verkündigung
geht, unterstehen beide demselben
Gebot:
„Denn gegen Gott und im Dienste seiner
Obrigkeit soll alles gleich und gemenget
sein, es heiße geistlich oder weltlich, der
Pabst sowohl als der Kayser, der Herr, als
der Knecht, und gilt hier kein Unterscheid
noch Ansehen der Person, einer ist vor
10 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band V
Spalte 1251 § 135
11 Ebd. § 135
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Gott so gut, als der andere. Denn er ist
ein einiger Gott, aller gleicher HErr, einem wie dem anderen. Darum sollen
sie alle in gleichem Gehorsam, und gar
ineinander gemenget seyn, wie ein Kuche, und alle einer dem andern helfen
gehorsam seyn. Darum kann im Dienste, oder Unterkeit, gegen Gott gar kein
Aufruhr werden im geistlichen oder weltlichen Regimente. Denn aus Gehorsam
oder Dienst wird kein Aufruhr, auch in
der Welt, sondern aus regieren und herrschen wollen.“12
2. Der Einfluss auf gesellschaftliche
Rechtsnormen
Damit wirft Martin Luther fast nebenbei
eine gewichtige Frage auf: Wann kommt
es zum Aufruhr? Kann und darf es Aufruhr, also Widerstand in weltlichen wie
in geistlichen Sachen gegen weltliches
und geistliches Regiment geben?
So sehr den Reformatoren am Frieden
gelegen war - Martin Luther sicher auch
aus den Erfahrungen des Bauernkrieges heraus und Philipp Melanchthon
wegen traumatischer Kindheitserinnerungen - und sie gewöhnlich und grundsätzlich zum Gehorsam gegenüber der
Obrigkeit gemahnt haben, hatte auch
das Grenzen, die sie unmissverständlich benannten. In der Auslegung zum
Psalm 91 schreibt Luther:
„Wiederum, weltliche Könige sollten
des Regiments warten, dafür müssen
sie in der Kirche stehen, Messe hören,
und ganz geistlich sein. Wie sie denn
jetzt sich mengen in des Evangelii Sache, verbieten, was Gott befohlen hat,
12 Ebd. § 135
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als, beiderlei Gestalt des Sakraments,
die Christliche Freiheit, die Ehe; des
Pabsts Exempel nach.“13
In den Formulierungen der Confessio
Augustana zieht nur sechs Jahre später
Philipp Melanchthon, ganz gewiss in
Absprache mit den anderen Reformatoren, konsequente Schlüsse, wann Ungehorsam erlaubt, ja sogar geboten ist.
Dies ist umso bemerkenswerter, wenn
man bedenkt, dass die Confessio Augustana 1530 dem Reichstag und dem
Kaiser nicht als Streitschrift sondern
als Kompromissvorschlag vorgetragen
wurde. Es ist nicht nur ein Beleg für den
Mut der Reformatoren – Philipp Melanchthon weilte in Augsburg, war also vor
einem Zugriff nicht sicher, Luther verfolgte das Geschehen in gehöriger Entfernung auf der Sicherheit bietenden
Veste Coburg – sondern auch dafür, wie
ernst sie diese Grenzziehung zu nehmen sich genötigt fühlten:
CA Art. 16: „Denn das Evangelium lehrt
nicht ein äußerliches, zeitliches, sondern ein innerliches, ewiges Wesen und
die Gerechtigkeit des Herzens; und es
stößt nicht das weltliche Regiment, die
Polizei (Staatsordnung) und den Ehestand um, sondern will, dass man dies
alles als wahrhaftige Gottesordnung erhalte und in diesen Ständen christliche
Liebe und rechte, gute Werke, jeder in
seinem Beruf, erweise. Deshalb sind es
13 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band V Spalte 1219 § 77 Im ersten Satz des Zitats beschreibt
Luther, was die Obrigkeit zur Vorbereitung auf
eine ordnungsgemäße Regierungstätigkeit zu tun
hat. „Warten“ ist hier im Sinne von „wachen, das
Wächteramt ausüben“ oder „sorgen“ zu verstehen.
Der zweite Satz prangert die damalige Missachtung und Übergriffigkeit weltlicher Herrscher an.
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die Christen schuldig, der Obrigkeit untertan und ihren Geboten und Gesetzen
gehorsam zu sein in allem, was ohne
Sünde geschehen kann. Wenn aber der
Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht befolgt werden kann, soll man Gott mehr
gehorchen als den Menschen.“14
Bei seinem Auftritt vor dem Kaiser beim
Reichstag in Worms 1521 stellt Martin
Luther erstmals öffentlich in bis dahin
ungewöhnlicher Weise heraus, dass er
sich seinem Gewissen, von Melanchthon mit „Gerechtigkeit des Herzens“
klug umschrieben, verantwortlich weiß.
Er stellt bei dieser Entscheidung das
Gewissen als eigene innere, allerdings
vom Willen Gottes bestimmte Instanz,
über die Gewalt des Kaisers, denn die
„Gerechtigkeit des Herzens“ ist immer
die Gerechtigkeit, die vor Gott bestehen muss. Dem folgten bereits neun
Jahre später die evangelischen Fürsten
während des Reichstages zu Augsburg.
Überliefert ist, wie Georg, Markgraf von
Brandenburg, die Machtgelüste des
Kaisers Karl des V. beantwortete: „Ehe
ich mir das Wort Gottes nehmen lasse und meinen Gott verleugne, will ich
niederknien und mir den Kopf abhauen
lassen.“15 Diese Aussage macht zweier14 Confessio Augustana Art. 28, zitiert nach: Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 71f.
15 Roland H. Bainton: Matin Luther, Berlin 1983,
S. 273: „Der Kaiser wies sie an, ihre Pfarrer dürften
in Augsburg nicht predigen. Die Fürsten lehnten
ab. Der Kaiser bestand darauf, auf keinen Fall
dürften die Pfarrer polemische Predigten halten.
Die Fürsten lehnten abermals ab. Der Kaiser teilte
ihnen mit, der folgende Tag werde die CorpusChristi-Prozession sehen, bei der ihre Teilnahme
erwartet werde. Die Fürsten lehnten nochmals ab.
Der Kaiser drang weiter in sie, als der Markgraf
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lei deutlich: die Anerkennung der weltlichen Macht des Kaisers und zugleich
deren Begrenzung, seine Machtlosigkeit den Glauben betreffend. In Augsburg haben die Fürsten mit dem nach
dieser Stadt benannten wichtigsten
evangelischen Bekenntnis und der Aussage des Markgrafen, unterstützt durch
die anderen protestantischen Fürsten –
der Markgraf trat vor den Kaiser – überdeutlich vor aller Augen geführt, dass
das Wort Gottes auch und insbesondere angesichts des Todes unverzichtbar
und unverhandelbar ist. Sie hätten dem
Gebot des Kaisers nicht ohne Sünde folgen können. Es ist eine Haltung zur Verkündigung des Wortes Gottes, auf die
man zu Ostern 2020 bezüglich des Gottesdienstverbotes vergeblich wartete,
sowohl seitens evangelischer „Fürsten“
als auch evangelischer Bischöfe.

Ordnung Gottes, es den Menschen zu
verkünden; sie bedarf keiner Legitimation durch irgendein System, schon
gar nicht ein menschengemachtes.
So geordnet, entzieht es sich folglich
menschlich-weltlichen Beurteilungskriterien. Die Kirchen als Institutionen sind
zwar der weltlichen Regierweise Gottes
zuzuordnen. Als solche haben sie aber
die weltlichen Voraussetzungen zur
Verkündigung im Auftrag der „einigen
Obrigkeit“ sicherzustellen. Die Inhalte
bzw. die Verkündigung selbst entziehen
sich jedoch dem Zugriff der Institution.
Das Pfarrdienstgesetz der EKD § 24 Abs.
2 trägt dem Rechnung: „Pfarrerinnen
und Pfarrer sind in Gestaltung und Inhalt ihrer Verkündigung frei und nur an
die Verpflichtungen aus der Ordination
nach § 3 Absatz 2 und an die Ordnungen ihrer Kirche gebunden.“16

Die Verbote in diversen gesellschaftlichen Feldern und das Vorhalten von
Kindergartenplätzen für den Nachwuchs von Politikern, Ärzteschaft und
Pflegekräften führten in dieser Zeit zu
einer seltsam anmutenden Diskussion
über die „Systemrelevanz“ bestimmter Berufe. Diese machte auch vor den
Kirchentüren nicht halt. Eine „Systemrelevanz“ ist von den Kirchen bezüglich
der Verkündigung des Wortes Gottes
konsequent lutherisch-theologisch gedacht gar nicht erst zu reklamieren,
weil es eben Gottes Wort ist und nicht
das unsere. Das Wort Gottes selbst untersteht allein der „einigen Obrigkeit“,
und die geistliche Regierweise Gottes
durch Predigt und Sakrament ist die

Die theologischen Grundsatzentscheidungen der Reformatoren blieben
nicht ohne Einfluss auf die Gestaltung
des Rechts während und nach der Reformation. Mit der Symbolhandlung
des 10. Dezember 1520 am Elstertor in
Wittenberg, der öffentlichen Verbrennung nicht nur der Bannandrohungsbulle, sondern auch und vor allem des
kanonischen Rechts, wurde für jeden
sichtbar, dass an dessen Stelle etwas
Neues treten musste. Dass die eigentliche Bannbulle des Papstes, datiert auf
den 3. Januar 1521, so kurze Zeit danach
niemanden mehr interessierte, ja noch
nicht einmal einer Verbrennung wert
erachtet wurde, ist hinreichender Beleg

vortrat und sagte: „Ehe ich mir das Wort Gottes
nehmen lasse und meinen Gott verleugne, will ich
niederknien und mir den Kopf abhauen lassen.“
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16 Auch wenn die Bekennende Evangelische
Gemeinde in Hannover, auf deren Bitte diese
Schrift verfasst wurde, organisatorisch zu keiner
Landeskirche gehört, gilt inhaltlich selbstverständlich dasselbe.
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für die in relativ kurzer Zeit eingetretene Bedeutungslosigkeit der bisherigen
Rechtssetzung.17
Auf diesem Hintergrund ist alle spätere
Rechtssetzung mindestens in Deutschland zu betrachten, dazu gehört z. B.
das „Gesetz über die religiöse Kindererziehung“ vom 15. 7. 1921, welches
dem Kind bereits mit vollendetem
12. Lebensjahr ein eigenes Entscheidungsrecht zubilligt18. Auch Art. 4 des
17 Heinrich Boehmer: Der junge Luther, Leipzig, 7.
Auflage 1955, S. 306ff: Das Kanonische Recht „war
das mit religiöser Autorität umkleidete Gesetzbuch der lateinischen Christenheit und verpflichtete nach dem Glauben der Zeit, genau wie die
Gebote Gottes, alle Christenheit sub gravi, d.h. seine Nichtachtung zog unweigerlich den Verlust der
ewigen Seligkeit nach sich. Es bildete aber weiter
einen reichsgesetzlich anerkannten Bestandteil
des gemeinen Rechts, gehörte also zu den Gesetzbüchern, nach denen das Reichskammergericht
laut seiner Instruktion Recht zu sprechen hatte. …
Den Bestand dieses Rechts antasten hieß somit
nicht nur den Bestand der öffentlich anerkannten
Religion, sondern auch den Bestand der ganzen
herrschenden Rechts- und Gesellschaftsordnung
antasten. Das empfand man damals allgemein,
und daher machte Luthers Tat in der ganzen
abendländischen Welt einen unermeßlichen
Eindruck. Die Stimmung am kaiserlichen Hofe
spiegelt sich in dem Urteil des Venezianers Andrea
Rosso: ‚In der Tat una cosa grande, ein gewaltiges Ereignis, dessen Bedeutung bei dem großen
Anhang Martins nicht hoch genug veranschlagt
werden kann!‘ …“
18 Gesetz über die religiöse Kindererziehung,
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
404-9, § 5: „Nach der Vollendung des vierzehnten
Lebensjahrs steht dem Kinde die Entscheidung darüber zu, zu welchem religiösen Bekenntnis es sich
halten will. Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr
vollendet, so kann es nicht gegen seinen Willen
in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen
werden.“
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Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland ist auf dem Hintergrund
reformatorischer Grundentscheidungen
zu interpretieren, wozu maßgeblich die
Inhalte von Luthers Lehre von den zwei
Regierweisen Gottes anzusehen sind.
Nach Art 4 Grundgesetz (GG) sind allgemein die Freiheit des Glaubens und
des religiösen Bekenntnisses unverletzlich. Dazu wird die ungestörte Religionsausübung gewährleistet.19 So wird,
wenn auch nicht ausdrücklich benannt,
der von Luther vorgenommenen Zuordnung des Glaubens zur „einigen
Obrigkeit“ Rechnung getragen. Das ist
einerseits ein Abwehrrecht des Einzelnen aber auch der Kirche insgesamt
gegen jedwede, auch staatliche Einflüsse, zugleich aber die Verpflichtung,
die Freiheit des Glaubens und des Bekenntnisses zu leben und zu verteidigen20. Weder vom Staat noch von der
Kirche als Institution bzw. Körperschaft
19 Grundgesetz Art. 4: (1) Die Freiheit des
Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses
sind unverletzlich. (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. https://dejure.org/
gesetze/GG/4.html
20 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band V
Spalte 1219 § 88: „Darum ist nicht genug, wohl
anheben und recht thun, sondern es gehöret darzu beständig bleiben, und sich davon nicht reißen
noch reizen lassen, wie Christus spricht Matth.
24,13: Wer bis zu Ende beharret, der wird selig
werden. … Und im weltlichen Stande geht es auch
also: Wer nicht kann wehren, der wird auch nicht
lange können nähren. Was hilft es, viel gewinnen
und nicht vertheidigen, noch vor Feinden behalten
können? Also, was hilfst es, GOttes Wort, Glauben
und Dienst recht anfahen und krigen, und nicht
können darbey bleiben, noch wider den Teufel
behalten? Sondern läßt sich davon allerley Wind
treiben …“
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des öffentlichen Rechts selbst kann und
darf es hier eine Verletzung geben. Im
Sinne von CA 28 (Zwei-Reiche-Lehre Luthers) ist die Kirche als Institution bzw.
Organisation dem weltlichen Regiment
zuzuordnen, die als weltliche Gewalt
nicht in die geistliche Gewalt greifen
soll. Oder mit Martin Luthers Worten
gesagt, gehören sie zu dem Kuche, der
Gott gehorsam zu sein schuldig ist.

Frage gehen, ob und wie Gottes Wort in
Predigt und Sakrament, in Gottesdienst
und Seelsorge verkündet wird, denn
eine Entscheidung gegen die Verkündigung kann nicht ohne Sünde erfolgen.
Wird sie dennoch verlangt, greift ohne
Einschränkung das Gebot zum Ungehorsam. Da sind alle gleichermaßen
„Unterkeit“, um des Wortes Gottes und
der Seelen der Menschen willen.

Dass angesichts überbordender staatlicher Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie seitens der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland bei der Frage der
Gottesdienste (Verkündigung und Verwaltung der Sakramente) keine starren
Vorgaben erfolgten, sondern den Gemeinden lediglich behördliche Informationen vorsortiert an die Hand gegeben
und Empfehlungen gemacht worden
sind, damit sie der Informationsflut gerecht werden können, ist deshalb vollkommen korrekt. Das bekräftigt die
Entschließung der Synode vom April
2021 (Drucksachen-Nr. 13.2/2) nochmals und klärt die Rolle institutionellkirchlicher Obrigkeit: „Die Landessynode bestärkt die Mitarbeitenden in ihrem
Dienst und ermutigt sie, sich bei ihrer
Entscheidungsfindung
Unterstützung
bei Fachstellen, Kirchenkreisen und der
Landeskirche zu suchen.“ 21 Mehr nicht.
Bei dieser Entscheidungsfindung kann
es aber immer nur darum gehen, wie
welche rein äußerlichen Regeln aussehen können. Niemals darf es um die

Hilfreich zum Verständnis und in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen
sind die Aussagen der ersten und damit wichtigsten Artikel der Confessio
Augustana. Auf einige sei deshalb hier
verwiesen.

21 1. Tagung der III. Landessynode vom 14. bis 18.
April 2021 (Digitale Tagung) der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Drucksachen-Nr. 13.2/2
B, Beschluss der Landessynode zu TOP 13.2; https://www.ekmd.de/asset/6fiiIJlvRG6_GzWdA0xcfQ/
ds-13-2-2-b-corona-krise.pdf?ts=1618748402002
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Die Aufgabe der Kirche in der Sorge
um und für die Seelen wird in Artikel 5
benannt: „Um diesen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt,
Evangelium und Sakramente gegeben,
durch die er als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, der den Glauben, wo und
wann er will, in denen, die das Evangelium hören, wirkt, das da lehrt, daß wir
durch Christi Verdienst, nicht durch unser
Verdienst, einen gnädigen Gott haben,
wenn wir das glauben.“22
Nach CA 13 sind die Sakramente Zeichen
und Zeugnis des göttlichen Willens, unterliegen also nicht dem menschlichen
Willen. So erschließt sich die Vehemenz,
mit der die Reformatoren eingefordert
haben, dass alle das Abendmahl in beiderlei Gestalt, also als Brot und Wein,
tatsächlich empfangen, ihre Teilnahme
am Abendmahl nicht auf den Empfang
22 Confessio Augustana Art. 5, zitiert nach: Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 63
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des Brotes als des Leibes Christi reduziert werden darf, wobei sie beim Kelch
mit dem Wein als dem Blut Christi in
eine Zuschauerrolle verwiesen würden.
Da sich im Abendmahl Christus selbst
in, mit und unter Brot und Wein gibt,
fällt dieses Sakrament als solches unter
die „einige Obrigkeit“ Gottes, während
dem geistlichen Stand als der geistlichen Regierweise Gottes lediglich der
einsetzungsgemäße Vollzug obliegt,
nicht aber die Entscheidung, ob es vollzogen wird.
„Vom Gebrauch der Sakramente wird gelehrt, daß die Sakramente nicht nur als
Zeichen eingesetzt sind, an denen man
die Christen äußerlich erkennen kann,
sondern daß sie Zeichen und Zeugnis sind
des göttlichen Willens gegen uns, um dadurch unseren Glauben zu erwecken und
zu stärken. Darum fordern sie auch Glauben und werden dann richtig gebraucht,
wenn man sie im Glauben empfängt und
den Glauben durch sie stärkt.“23
In CA 7 „Von der Kirche“ wird benannt,
was konstitutiv für die Kirche ist:
„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.“24
Die Kirche im Sinne des geistlichen
Regimentes ist die Versammlung der
Gläubigen, in der eben genau das passiert: Verkündigung und Sakraments23 Confessio Augustana Art. 13, zitiert nach: Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 69
24 Confessio Augustana Art. 7, zitiert nach: Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 64
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verwaltung. Das ist nicht verhandelbar.
Da kann auch nicht irgendetwas geredet werden, das vielleicht angenehm
oder schön klingt, aber an der Heiligen
Schrift und den Bekenntnisschriften
scheitern würde. Es geschieht in einer
öffentlichen Versammlung von realen
Menschen, im Gottesdienst nach althergebrachter Ordnung. Geschieht es
so nicht oder nicht mehr, ist es eben
im geistlichen Sinne nicht mehr Kirche,
selbst wenn die weltliche Institution
bzw. Organisation Kirche baulich, juristisch, finanziell, digital usw. glänzend
fortbesteht und sich in diversen Presseverlautbarungen öffentlichkeitswirksam
zu präsentieren sucht.
Noch deutlicher formuliert wird das
in der (meist ungeliebten) Verdammungsformel zu CA 5: „Und es werden die Wiedertäufer verdammt und
andere, die lehren, daß wir den Heiligen Geist ohne das leibhafte Wort des
Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen.“25
Wenngleich die Liebe und der Fleiß digitaler Angebote als eine Ergänzung
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) wussten und zutiefst besorgt
waren. Wie wichtig unmittelbare Kontakte sind, haben Psychotherapeuten
und andere in den letzten Wochen und
Monaten hinreichend bestätigt, sodass
25 Confessio Augustana Art. 5, zitiert nach: Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 63
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es hier nicht ausgeführt werden muss.
Man mag zwar einwenden, es habe vor
fünfhundert Jahren die digitalen Möglichkeiten des Bildschirms noch nicht
gegeben, jedoch haben die Reformatoren sich trotz der damals vergleichbar
neuen Erfindung des Buchdrucks nicht
dazu verleiten lassen, den leibhaften
Gottesdienst zu relativieren, auf das Papier zu verbannen und als ausreichenden Ersatz zu proklamieren.
3. „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ - Ein Abwägungsprozess
mit klarem Ergebnis in Martin Luthers Schrift
In den letzten Monaten wurde der sonst
bei Geburtstagsgratulationen geläufige
Satz, die Gesundheit sei die Hauptsache, politikfähig. Während permanent
in nahezu jeder Nachrichtensendung
mit der Nennung vorgeblich tagesaktuellen Zahlen von Coronainfizierten
und -toten die Angst geschürt wurde,
betonten zugleich Prominente fast aller
Institutionen, es müsse alles getan werden, um Leben zu retten.
Maßgeblich durch die Todesangst bestimmt, fielen die Abwägungsprozesse
zumeist zu Ungunsten des öffentlichen
und auch privaten Lebens aus. Es gab
weitreichende Kontakteinschränkungen
oder -verbote, die Einschränkung von
Freiheitsrechten, die Beschränkung und
das Verbot von Besuchen in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen, die
Schließung öffentlicher Einrichtungen
wie Schulen, Theater, Kinos, zeitweilig
und örtlich����������������������������
�����������������������������������
sogar von Kirchen, das Verbot bzw. den Verzicht auf Gottesdienste oder wesentliche Teile davon wie
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Liturgie und Gemeindegesang. Sogar
Seelsorge für Alte und Kranke war nur
bedingt oder gar nicht unmöglich und
musste durch Anrufung eines Gerichts
erkämpft werden.26 Eine umfassende
und gründliche theologische Auseinandersetzung mit der gesamten Thematik
fand kaum statt.
Hilfreich ist hierbei u. a. die Schrift
Martin Luthers „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ sein, in welcher die
Frage, worauf ein Mensch verzichten
könne und worauf keinesfalls, mit reformatorischer Gründlichkeit durchaus
kämpferisch beantwortet wird.
Mit Bezug auf Joh. 11,25, Joh. 14,6 und
Matth. 4,427 stellt er fest: „So müssen
wir nun gewiß seyn, daß die Seele kann
alles Dinges entbehren, ohne das Wort
Gottes28 und ohne das Wort Gottes ist ihr
mit keinem Ding geholfen. Wo sie aber
das Wort hat, so (be)darf sie auch keines anderen Dinges mehr; sondern sie
hat in dem Wort gnug, Speise, Freude,
Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahr-

26 AZ 26 AR (BD) 24/20, Amtsgericht Altenburg
27 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX,
1746, Spalte 1209 § 6: Zum fünften, hat die Seele
kein ander Ding, weder im Himmel noch auf
Erden, darinne sie lebe, fromm, frey und Christen
sey. Denn das heilige Evangelium, das Wort Gottes
von Chtisto gepredigt, wie er selbst sagt, Joh.
11,25: ich bin das Leben und Auferstehung, wer da
gläubt an mich, der lebet ewiglich; Item 14,6: Ich
bin der Weg , die Wahrheit und das Leben; item
Matt. 4,4: Der Mensch lebt nicht allein von dem
Brod, sondern von allen Worten, die da gehen aus
dem Munde Gottes.
28 In heutigem Sprachgebrauch: „außer dem
Worte Gottes“
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

heit, Weisheit, Freyheit und alles Gutes
überschwenglich.“29
Wenige Zeilen später unterstreicht er
diese Erkenntnis noch einmal: „Und in
der Schrift die allerhöchste Plage und
Gottes Zorn gehalten wird, so er sein
Wort von den Menschen nimmt.“ 30
Anschließend wird die Frage erörtert, wie das Wort zu gebrauchen sei:
„Antwort. Es ist nichts anders, denn die
Predigt von Christo geschehen, wie das
Evangelium inne hält; welche soll seyn,
und ist also gethan, daß du hörest deinen Gott zu dir reden … so setzt er dir vor
seinen Sohn Jesum Christum, und läßt dir
durch sein lebendiges, tröstliches Wort
sagen, du sollst in demselben mit vestem
Glauben dich ergeben und frisch in ihn
vertrauen.“ 31
Unbestreitbare Voraussetzung für diese
Feststellungen ist eine Erkenntnis, die
unserer einem Machbarkeitswahn erlegenen Gesellschaft fremd geworden ist
und aus dem Alltag weitestgehend verdrängt wurde: Niemand kann dem Tod
entgehen. Mit der Verdrängung einhergehend, wird der Tod zugleich ständig
medial präsentiert, und zwar sowohl in
den Unterhaltungssendungen als auch
in den Nachrichten, zwischen denen die
Grenzen allerdings immer mehr verfließen. Der Tod wird dabei oft so präsentiert, dass der Eindruck entsteht, er sei
mit etwas Vorsicht bzw. Vorsorge vermeidbar gewesen: als Mord, als Unfall
29 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX,
1746, Spalte 1209 § 6
30 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX,
1746, Spalte 1209 § 7
31 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX,
1746, Spalte 1210 § 8

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

oder als Folge von zu spät erkannter Erkrankung oder Ärztepfusch. Weil dabei
immer die anderen umkommen, wird
ein Überlegenheitsgefühl des eigenen
Erkenntnisstandes befördert, der zu
sich selbst sagen kann: „Mir wäre das
nicht passiert.“ Während es früher hieß,
der Tod wolle (s)eine Ursache haben,
will heute der Zuschauer die Ursache
haben oder sehen. Dieses Vorgehen
hat den Zweck, den Machbarkeitswahn
auch auf den Tod auszuweiten. Martin
Luther schreibt:
„Nicht daß wir allerdinge leiblich mächtig seyn sie zu besitzen oder zu brauchen,
wie die Menschen auf Erden. Denn wir
müssen sterben leiblich, und mag niemand dem Tode entfliehen; so müssen
wir auch viel andern Dingen unterliegen,
wie wir in Christo und seinen Heiligen
sehen.“ 32
Der christliche Glaube erinnert im Gegensatz zu einer weitgehend weltlich
geprägten Wahrnehmung des Todes
daran, dass jeder Mensch persönlich
sterblich ist. Deshalb soll er nicht danach
streben, ihn um jeden Preis zu vermeiden, sondern sich darauf vorbereiten.
So lernt er die hohe die Kunst des Sterbens (ars moriendi) zu erlernen. Gewiss
trägt das aus heutiger Sicht nicht unbedingt zur Attraktivität religiöser Bemühungen bei, verstört es doch die um
Vermeidung des Gedankens bemühte
Psyche. Die Erkenntnisse des lutherisch
geprägten Glaubens legen aber gerade
deshalb besonderes Augenmerk darauf,
diesen Weg nicht in Angst, sondern getröstet gehen zu können. Dazu genügt
32 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX,
1746, Spalte 1218 § 27
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es dem Reformator nicht, Glaubensinhalte nur zur Kenntnis zu nehmen:

Auferstehung teilhaben, wäre ein nicht
auflösbarer Widerspruch in sich.

„Aus dem allen lernen wir, daß es nicht
gnug sey geprediget, wenn man Christus
Leben und Werk oben hin und nur als
eine Historie und Chronikengeschichte
predigt, (ge)schweige denn, so man sein
gar schweiget.“33

Das Verbot und die Absage der Gottesdienste zum Fest der Auferstehung, zu
Ostern 2020, teilweise auch noch 2021,
ist die Absage an den Auferstehungsglauben, die Preisgabe dessen, was Luther die christliche Freyheit nennt und
die völlige Umkehr seiner Erkenntnis:
„Wo sie aber das Wort hat, so (be)darf
sie auch keines anderen Dinges mehr;
sondern sie hat in dem Wort gnug …“. Es
ist die Rückkehr in die alte Knechtschaft
der Todesfurcht.

Vielmehr bedarf es der beständigen
Praxis, weil man sich dieses Trostes nicht
selbst versichern kann und der Stärkung
in der Gemeinde bedarf, in der der Apostel Paulus den lebendigen Leib Christi
erkennt:
„Aber er (Christus) soll und muß also gepredigt seyn, daß mir und dir der Glaube daraus erwachse und erhalten werde.
Welcher Glaube dadurch erwächst und
erhalten wird, wenn mir gesagt wird, warum Christus kommen sey, wie man sein
brauchen und genießen soll, was er mir
bracht und gegeben hat. Das geschieht,
wo man recht ausleget die christliche
Freyheit, die wir von ihm haben.“ 34
Eine Gemeinde, die aus Angst vor dem
Tod auf das Zusammenkommen und
auf wesentliche Teile des Gottesdienstes verzichtet, insbesondere auf die
Verkündigung der Heiligen Schrift in
Lesung und Predigt, auf den Gesang
als Vergewisserung und Antwort darauf
oder gar auf das Abendmahl, im welchem sich Christus selbst gibt, damit die
Gläubigen sowohl in seinen Tod hineingenommen werden als auch an seiner
33 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX,
1746, Spalte 1220 § 31
34 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band XIX,
1746, Spalte 1220f. § 32
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4. Die Aufgabe des geistlichen Standes
Die vordringlichste geistliche Aufgabe
ist die Bewahrung der Seele.
Der Oberhofprediger Christian Scriver
(1629-1693) war zu seiner Zeit einer der
bedeutendsten Erbauungsschriftsteller. Seine Predigtbände, Trostbücher
und Lieder entstanden größtenteils in
Magdeburg, wo er in der von der völligen Zerstörung im Jahr 1631 über Jahrzehnte gezeichneten Stadt einer von
Krieg und Pest schwer traumatisierten
Gemeinde diente. Er selbst blieb von
schweren Schicksalsschlägen nicht verschont, erst seine vierte Frau überlebte
ihn, von vierzehn Kindern trug er selbst
zwölf zu Grabe. Eine Vergleichszahl aus
dem Jahr 1681 kann zum Nachdenken
anregen: Damals starben innerhalb eines halben Jahres 2500 der 7000 Einwohner Magdeburgs an einer Pestepidemie. Diese wenigen Angaben mögen
an dieser Stelle genügen, um deutlich
zu machen, wie ernst seine Aussagen
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

zu nehmen sind. Auf ihn wird an dieser Stelle verwiesen, weil in seiner Person sichtbar wird, welche langfristigen
Auswirkungen die Reformation hat,
aber auch welche Hilfe in Notzeiten der
Glaube bot, stellvertretend für zahlreiche Geistliche, Prediger und Liederdichter der Vergangenheit.
4.1. Der Seelen Vortrefflichkeit
In seiner ersten Predigt im „Seelenschatz“ schreibt Christian Scriver von der
Seelen Vortrefflichkeit und Würdigkeit, in
Betrachtung ihrer Schöpfung35. Durchaus
barock ausschweifend, mit offensichtlicher Freude an der Sprache, beschreibt
er zuerst, wie wertvoll die Seelen sind:
„Unser Heiland leget in unserem Texte
(Mt. 16,26), so zu reden, die menschliche Seele in die eine, und die ganze Welt
in die andere Wagschale und giebt für
jene den Ausschlag, sagend: Wenn ein
Mensch schon die ganze Welt mit aller ihrer Herrlichkeit, Ehre, Hoheit, Reichthum,
Schätzen, Wollüsten, Pracht und Freude
könte gewinnen, so hätte er doch nichts
gewonnen, so er seine Seele dagegen
verlieren solte: Es wäre eben, als wann
ich einem wolt hundert-tausend Thaler,
oder etliche Millionen für sein Hertz geben. Was hülff ihm das Geld, wann ers
schon in großen Säcken und Beuteln um
sich stehen, und den Besitz davon hätte, wann ihm dagegen, bald nachdem er
das Geld empfangen, das Hertz aus dem
Leibe solte gerissen werden? Was ist Geld
ohne Leben? Und was ist aller Welt Gut
ohne die Seele? Was hilfft die Eitelkeit
ohne die Ewigkeit? Was hilffts, wann ich
35 Christian Scriver „Seelenschatz“ Erster Theil,
Erste Predigt, Magdeburg und Leipzig 1731
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alles habe, und besitze es eine kleine Zeit,
und verliere mich selbst, und meine Seele
in Ewigkeit?“36
An dem Beispiel des irdischen Lebens
sucht er, deutlich zu machen, wie hoch
wir erst die Seele zu schätzen haben.
Dieses Denken ist uns wohl tatsächlich
nicht mehr geläufig.
4.2. Die Last des Amtes
Er schreibt: „Die Lehrer werden erinnert,
dass ihnen nicht befohlen ist, Gänse oder
Kühe zu hüten, sondern die Gemeine, die
Gott mit seinem eigenen Blute erworben
hat. Es ist ihnen nicht anvertrauet Silber
oder Gold, Perlen oder Edelgestein, sondern die Seelen der Menschen, die Gott
zum ewigen Leben erschaffen und Christus Jesus mit seinem teuren Blut ihm
zum Eigentum erkauft hat, und sie sollen
Rechenschaft geben als von einem anbefohlenem kostbaren Kleinod.37“
Und wenig später schreibt er über den
Ernst, mit dem er sich dieser Aufgabe
widmen muss und will: „Gott will dieselben, so durch ihre Schuld verloren werden, von ihren Händen fordern. Darum
sollen sie wachen über die Seelen, das ist,
sie sollen ihr Amt ihnen höchstens Fleißes lassen angelegen sein, sollen sorgen,
beten, bitten, flehen, ermahnen warnen,
lehren, trösten, dieser hochwichtigen
Verrichtung obliegen und nachdenken
Tag und Nacht, auch, soviel an ihnen ist,
mit allem Ernst und Wachsamkeit verhü36 Christian Scriver „Seelenschatz“ Erster Theil,
Erste Predigt, Magdeburg und Leipzig 1731 S.3,
§10
37 Christian Scriver „Seelenschatz“ Erster Theil,
Erste Predigt, Magdeburg und Leipzig 1731 S.1, §1
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ten, dass nicht eine einzige Seele verloren
werde.“38
Eindrücklich beschreibt er, wie ihm die
Last dieser Aufgabe und Verantwortung
zusetzt:
„O ein schweres Amt! O übermenschliche
Sorge! Ein Prediger soll für so viel Seelen
wachen, beten, sorgen und Rechenschaft
geben? Fürwahr, wenn ich dies oft recht
erwäge und mir zu Herzen ziehe, so erschauret mir die Haut, der Angstschweiß
bricht mir aus und ich wünsche oft, dass
ich nie ein Prediger geworden wäre.39“
Die Ausführungen des Oberhofpredigers Christian Scriver verdeutlichen
sehr eindrücklich sein lutherisches Kirchen- und Gemeindeverständnis: Die
Sorge um die Seele des Menschen ist
keine nachgeordnete oder fakultative Aufgabe, die hinter andere schutzwürdige Interessen, ausdrücklich auch
nicht dem der Gesundheit oder einer
allgemeinen Todesgefahr zurücktreten
kann, vielmehr bedarf sie während solcher Gefahren der besonderen Sorgfalt
in einem Maße, das vor Gott bestehen
muss. Aus diesen Traditionen erwuchs
das grundgesetzlich garantierte Recht
auf freie Ausübung der Religion.
2. Biblischer Befund und altkirchliche Zeugnisse
1. Altes Testament
Gottes Gebot des Singens – Das Lied
des Mose
38 Christian Scriver „Seelenschatz“ Erster Theil,
Erste Predigt, Magdeburg und Leipzig 1731 S.1, §1
39 Christian Scriver „Seelenschatz“ Erster Theil,
Erste Predigt, Magdeburg und Leipzig 1731 S.2, §2
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An zahlreichen Stellen wird im Alten
Testament auf das Singen Bezug genommen. Besonders die Psalmen sind
Belege für die feste Verankerung des
Gesangs im Gottesdienst, aber auch
im geistlichen Leben des Einzelnen.
Regelmäßig werden Lieder wichtigen
Personen zugeschrieben, wie Mose,
König David und anderen. Damit wird
herausgestellt, welch hohen Stellenwert
sie genießen, gewissermaßen geschützt
durch deren Autorität. Dabei sind sie
oft wie in 5. Mose 31,19 nur Empfangende des Wortes Gottes, welches sie
weiterzugeben haben. Keinesfalls kann
das hier umfassend erörtert werden,
denn die Tradition des Gesangs und das
Liedgut selbst sind zu umfangreich40.
Exemplarisch wird deshalb hier das
„Lied des Mose“ (5. Mose 31,14ff) herausgegriffen, insbesondere weil der
Bezug zu einer ständig drohenden und
sich tatsächlich wiederholenden Hybris
und Dekadenz gesellschaftlicher Entwicklungen hergestellt wird.
Das Gebot Gottes, Lieder zu singen und
die Kinder diese zu lehren, ist eine vom
gesellschaftlichen Geschehen unabhängige Zugabe, auf die unter bestimmten Bedingungen der Gefahr verzichtet
werden könnte. Es ist keine entbehrliche und nebensächliche religiöse Privatübung. Mit großem Weitblick wird
sowohl die Erfüllung göttlicher Verheißungen als auch deren Verlust voraus40 Allein im Psalter finden sich 150 Lieder, z.T. mit
Anweisungen, wie sie gesungen werden sollen,
nach welchen damals bekannten Melodien. Dass
ein ganzes biblisches Buch der Überlieferung der
Lieder gewidmet ist, zeigt, welchen Stellenwert
diese sowohl im Kultus als auch für den persönlichen Gebrauch genießen.
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gesagt, wenn sich die Menschen von
Gott abwenden:
„So schreibt euch nun dies Lied auf und
lehrt es die Israeliten und legt es in ihren Mund, dass mir das Lied ein Zeuge
sei unter den Israeliten. Denn ich will sie
in das Land bringen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, darin
Milch und Honig fließt. Und wenn sie
essen und satt und fett werden, so werden sie sich zu andern Göttern wenden
und ihnen dienen, mich aber lästern
und meinen Bund brechen. Und wenn
sie dann viel Unglück und Angst treffen
wird, so soll dies Lied vor ihnen als Zeuge reden; denn es soll nicht vergessen
werden im Mund ihrer Nachkommen.
Denn ich weiß ihre Gedanken, mit denen sie schon jetzt umgehen, ehe ich sie
in das Land bringe, wie ich geschworen
habe.
Also schrieb Mose dies Lied zur selben
Zeit auf und lehrte es die Israeliten.“ (5.
Mose 31,19 ff.)
Ganz besonders hervorgehoben werden muss, dass die Lieder in der Vorausschau kommender Gottesferne zu
lehren und einzuüben sind, also auch
während der guten Tage. In den folgenden Notzeiten, welche in den Kapiteln
30 und 31 ausführlich beschrieben werden, sollen sie auswendig gelernt zur
Verfügung stehen. Das schließt ohne
jeden Zweifel ein, dass sie dann auch
gesungen werden. Das Gebot, zu singen erfüllt dabei zwei gleichermaßen
wichtige Aufgaben. Zum einen soll den
Menschen in der Verzweiflung etwas in
den Mund gelegt werden, das sie zuversichtlich stimmen wird. Die Zuversicht
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bezeugen sie untereinander und füreinander (5. Mose 31,19). Zum anderen ist
es die Zusage Gottes, sich durch diesen
Gesang an die Verheißungen erinnern
zu lassen und sich den Gläubigen wieder zuzuwenden, gerade wenn der Augenschein dagegen spricht.
In Notzeiten diesem Gebot nicht zu folgen, auf den Gesang zu verzichten, das
Singen gar gänzlich zu verbieten, würde
bedeuten, sich von Gott fortgesetzt abzuwenden. Es könnte kaum besser zum
Ausdruck gebracht werden, in welch
tiefgreifender Weise das Gottvertrauen
verlorengegangen und die Hoffnung
stattdessen auf menschliche Künste und
Vorschriften gesetzt wird41. Ein solches
die Gottlosigkeit geradezu demonstrierendes Verhalten durch Gesetz oder
Verordnung einzufordern, ist für einen
glaubenden Menschen völlig inakzeptabel. Im Sinne der Augsburgischen
Konfession Art. 16 wäre es ein Gebot,
das nicht ohne Sünde befolgt werden
kann, weil die Abwendung von Gott die
größte denkbare Sünde ist. Uneinge41 Das kann sogar bei fortgesetztem kultischen
Handeln der Fall sein, wenn dieses äußerlich
perfekt gestaltet aber glaubensleer geworden ist,
so im Buch Amos, 5,21ff.: Ich bin euren Feiertagen
gram und verachte sie und mag eure Versammlungen
nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und
Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und
mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg
von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein
Harfenspiel nicht hören!
Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.
Wichtig ist die Kritik des Propheten Amos an der
Beugung des Rechts, das zwar noch den Anschein
einer funktionierenden Rechtsprechung erhebt,
diese aber längst nicht mehr ist. An Gottesdiensten hat Gott keinen Gefallen, wenn im Lande nicht
Recht und Gerechtigkeit strömen.
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schränkt gilt hier die Aufforderung des
Augsburgischen Bekenntnisses, Gott
mehr zu gehorchen als den Menschen.
Weltliche Anordnung des Gesangs – Die
babylonische Gefangenschaft
Wie auf einer Negativfolie soll nun das
Singen unter den Verhältnissen einer
Diktatur betrachtet werden, ein ganz
spezieller Einzelfall, vielleicht. Tatsächlich tritt in der Bibel der Fall zutage, dass
ein Tyrann das Singen religiöser Gesänge befiehlt, mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen den Willen der Menschen im
Exil. Die Vorgeschichte kurz zusammengefast: 587 wurde Jerusalem erobert
und zerstört, auch und insbesondere
der Tempel. Die Kultgegenstände wurden nach Babylonien verbracht und ein
Teil der Bevölkerung, die Oberschicht,
ins Exil verbracht und angesiedelt.
Aus dieser Zeit stammt der Psalm 137,14:
An den Wassern zu Babel saßen wir und
weinten, wenn wir an Zion gedachten.
Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande. Denn dort hießen uns
singen, die uns gefangen hielten, und in
unserm Heulen fröhlich sein: »Singet uns
ein Lied von Zion!«
Wie könnten wir des Herrn Lied singen in
fremdem Lande?
Es ist ein Geschehen besonderer Grausamkeit: die Gefangenen werden genötigt, mit folkloristischem Gesang den
Herrschenden, den Siegern zu helfen,
den Sieg zu feiern.
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Sie erhalten Befehl zu singen, aber
nicht im Gottesdienst, sondern als Besiegte für die Sieger damit diese ihre
Macht auskosten können. Dabei steht
den Traumatisierten die Zerstörung ihrer Stadt, der Mord ihrer Bewohner, die
Konfiszierung der Tempelgegenstände
als Beute für die Schatzkammer vor Augen. Ein wirklicher Gottesdienst ist nicht
mehr möglich.
Die Worte des Propheten Jeremia legen
Zeugnis ab, wie tiefgreifend dieser Einschnitt war: Jer 25, 8-11
Darum spricht der HERR Zebaoth: Weil
ihr denn meine Worte nicht hören wollt,
siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens,
spricht der HERR, auch meinen Knecht
Nebukadnezar, den König von Babel,
und will sie bringen über dies Land und
über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den
Bann vollstrecken und sie zum Bild des
Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste machen und will wegnehmen
allen fröhlichen Gesang, die Stimme des
Bräutigams und der Braut, das Geräusch
der Mühle und das Licht der Lampe, sodass dies ganze Land wüst und zerstört
liegen soll. Und diese Völker sollen dem
König von Babel dienen siebzig Jahre.
Nach der Ankündigung des Geschehens folgt die Aufzählung, was dem
Volk genommen wird: Der fröhliche
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Gesang steht an erster Stelle! Sowohl
Psalm 137 als auch die Worte des Propheten verdeutlichen, welche tiefe Bedeutung der Gesang für die Seele des
Menschen hat und welcher psychische
Schaden entsteht, wenn nicht mehr gesungen werden kann42. Dagegen belegt
die heilende Wirkung des Gesangs die
Geschichte von David, der das Gemüt
Sauls mit Harfenspiel und Gesang aufzuhellen vermochte.43
Unter diesem Blickwinkel ist ein Gesangsverbot, nicht nur im Gottesdienst,
als massiver Eingriff in die „ungestörte
Religionsausübung“44 zu werten, möglicherweise sogar als ein Akt psychischer
Grausamkeit, was der Text Jer 25,10 nahelegt, also eine Form des Machtmissbrauchs weltlicher Herrscher.
Martin Luther ruft zwar in Zusammenhang mit speziell diesem Fall nicht zur
Gewalt auf, findet aber äußerst klare
Worte 45, dass ein solcher Zustand ein
42 Zu prüfen wäre auch, ob das Verbot des
Singens mit den Folgen für die psychische
Gesundheit neben der Verletzung von Art. 4 GG
auch eine Verletzung des Rechts auf körperliche
Unversehrtheit (Art. 4 Abs. 2 GG) darstellt, weil keine psychische Belastung ohne Auswirkung auf die
Gesundheit bleibt.
43 1. Sam. 16,14-23
44 Art. 4 Abs. 2 GG: Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Dieser Artikel entfaltet
eine Schutzwirkung, die keinesfalls vernachlässigt
werden darf.
45 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band V,
1741, Spalte 1274 § 178: „Also muss es doch
zuletzt gehen, daß ein frommer Fürst bleibt, und
die, so ihm feind sind, zuletzt untergehen, und er
dennoch fromme Unterthanen findet, die bey ihm
stehen. Exempel muß ich hier nicht anzeigen; denn
der alten und fremden achtet man nicht, denen zu
unserer Zeit gläubet man nicht.“
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Ende finden muss: „Denn die Kinder Israel auch für ihren Feind, den König zu
Babylon beten mußten (sollten), daß es
ihm und seinem Reich wohl gieng, bis
so lange, daß sein Stündlein kam, da er
seine Fürbitter zu hoch geplaget und
gedämpffet, und damit seines Reichs
ein Ende verdienet hatte. Also bitten wir
jetzt auch für unsere Tyrannen, bis daß
sie sich an uns auch verdienen mit Morden und Verfolgen, und wenn ihr Stündlein kömmt, ohne alle Barmherzigkeit zu
grunde gehen. Amen.46
2. Neues Testament
Brief an die Epheser
Ein wichtiges Dokument christlichen
Lebens ist der Brief an die Epheser, der
zwar den Namen des Apostels Paulus in
der Einleitung trägt, aber eher seinen
Nachfolgern zuzuschreiben sein dürfte.
So zeigt er erste gefestigte Gemeindestrukturen und Bräuche, gibt aber auch
Anweisungen, wie man sich in bedrängenden Situationen geistlich verhalten
hat und soll:
Epheserbrief 5,15-20: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt,
nicht als Unweise, sondern als Weise,
und kauft die Zeit aus, denn die Tage
sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille
des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll
Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist
erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen
Liedern, singt und spielt dem Herrn in
46 Martin Luther, Sämtliche Schriften Band V,
1741, Spalte 1187 § 14
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eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem
Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.47
Aus dem Zusammenhang erschließt
sich, dass es einerseits um eine allgemeine Praxis des Gebrauchs der überkommenen Psalmen und um neue
geistliche Lieder geht, aber vor allem
auch, dass diese in „böser Zeit“48 gesungen werden sollen. Zeiten mit besonderer Belastung, sei es durch Verfolgung, Krankheit oder Tod, sind also
gerade kein Grund sich zurückzuziehen,
sondern Anlass mit gottesdienstlichem
Gesang füreinander zu sorgen. Mit
geistlichem Leben in allen Formen, also
mit Gottesdienst, Gesang und Gebet,
übernimmt die Gemeinschaft der Glaubenden und jeder einzelne von ihnen
Verantwortung. Es ist die ausdrückliche
Anweisung, in welcher Weise widrigen
Umständen begegnet werden soll. Es
handelt sich also keinesfalls um Beiwerk
nur für gute Zeiten. Mit der Formulierung „singt und spielt dem Herrn in
eurem Herzen“ ist mitnichten gemeint,
es sei ein stiller Gesang, bei dem man
auf den Mund verzichten könne. Vielmehr soll er unter innigster Beteiligung
geschehen, eine Herzensangelegenheit, gesungenes Gebet sein. Ein purer Kunstgenuss, der Gottesdienstteilnehmer zu Hörern, also Konsumenten
geistlicher Lieder degradiert, genügt
dem Anspruch des Epheserbriefes nicht.
Bergpredigt - Gebet im stillen Kämmerlein
47 Lutherbibel, Übersetzung von 2017, ebenso im
Brief des Paulus an die Kolosser Kap. 3,16, vergl.
auch Jak 5,13
48 Lutherbibel in der Übersetzung von 1912
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Nicht selten, auch von Politikern, wurde
während der letzten Monate versucht,
die Schwere der Gottesdienstverbote
bzw. -einschränkungen mit Hinweis auf
ein Jesuswort zu relativieren oder sogar
schönzureden, auf jeden Fall als einen
mindestens zeitweilig ausreichenden
Ersatz darzustellen.49 Mit dem Hinweis
auf das „Gebet im stillen Kämmerlein“
wird auf ein Wort aus der Bergpredigt
Bezug genommen: „Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und
schließ die Tür zu und bete …“50
Wird der Text allerdings aus dem Zusammenhang gerissen, führt er in die
Irre. In der Bergpredigt Jesu geht es
nämlich nicht um Form oder Gestaltung
des Gottesdienstes oder sogar um die
Relativierung seiner Notwendigkeit. Bereits im Abschnitt davor ruft er dazu auf,
Almosen unauffällig zu geben51. Auch
49 https://www.meine-kirchenzeitung.de/c-feuilleton/
sinnfluencerin-jana-highholder-ist-ihre-quarantaene_
a18676: „Baden-Württembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann bedauert, dass derzeit keine Gottesdienste stattfinden können. Der Politiker
erinnerte daran, dass Jesus das Gebet im «stillen
Kämmerlein» statt in der Öffentlichkeit empfohlen
habe. Dem könne man jetzt folgen. Der Ministerpräsident betonte, dass durch die behördlichen
Maßnahmen nicht das Beten eingeschränkt werde,
sondern nur das Beten in Gemeinschaft. «Gott
weiß ja auch, dass wir jetzt in einer Krise sind», so
Kretschmann.“
https://www.meine-kirchenzeitung.de/c-kirchevor-ort/gottesdienstbesuch-mit-negativtest-oderimpfnachweis_a26472 Prof. Karlheinz Brandenburg,
Ilmenau, Mitglied der EKM-Synode: „Theologisch
kann ich damit leben, da wir im „stillen Kämmerlein“ beten können und solche Regeln nicht auf
Dauer angelegt sind.“
50 Lutherbibel Mt. 6,6
51 Lutherbibel Mt. 6,1-4
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das Gebet soll nicht der Selbstdarstellung dienen: „Und wenn ihr betet, sollt
ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern
in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von
den Leuten gesehen werden. Wahrlich,
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn
schon gehabt.“52 Wer zu solchem Verhalten neigt, dem wird empfohlen, sich
in eine Kammer zurückzuziehen. Dieser
Text dienst also ausdrücklich zur Abwehr von Hochmut und selbstsüchtiger
Öffentlichkeit- Er taugt nicht als Beleg
für eine generelle Empfehlung zu Einsamkeit im Gebet bzw. geistlichen Leben, erst recht nicht als Beleg gegen
den öffentlichen Gottesdienst.53
3. Vom Singen der ersten Christen
Gottfried Arnold zeichnete sich durch
profundes,
kirchengeschichtliches
Wissen und äußerst gründliches Quellenstudium aus. Als sein bekanntestes Werk dürfte die Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie von Anfang
des Neuen Testaments biß auf das Jahr
Christi 1688 gelten54. Wenige Jahre zuvor gab er sein Werk „Die Erste Liebe
der Gemeinen Jesu Christi, Das ist wahre
Abbildung der ersten Christen nach ihrem lebendigen Glauben und Heiligen
Leben.“ heraus, welches ihm hohe An52 Lutherbibel Mt. 6,5
53 So auch der Ministerpräsident von Thüringen:
https://www.meine-kirchenzeitung.de/c-kirchevor-ort/seelsorge-kontra-fuersorge-ueber-diefreiheit-der-religion_a19654: „Der Protestant Bodo
Ramelow jedenfalls gewichtet Meinungs- und
Religionsfreiheit gleich: ‚Das stille Kämmerlein
reicht dafür nicht aus. Beides bedarf der sichtbaren Manifestation.‘“
54 erschienen in Frankfurt am Mayn, Teil 1 im Jahr
1699 und Teil 2 im Jahr 1700
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erkennung einbrachte, gefolgt vom Ruf
an die Universität Gießen als Professor
für Kirchengeschichte.
In diesem Buch widmet er ein ganzes
Kapitel dem Gesang der ersten Christen. Bereits die Einordnung verdeutlicht,
welches Gewicht er dem Thema beimisst. Im zweiten Buch des ersten Bandes schreibt er über den Gottesdienst55,
wobei er sich im ersten Kapitel mit dem
Gebet und bereits im zweiten mit dem
Gesang befasst. Neben den Psalmen
und Gesängen des Alten Testaments
haben „die ersten Christen angefangen
vor sich selbst Lieder zu machen“ 56. „Das
lieset man wol bey vielen, wie sie die
Sache selbst von dem Herren und seine
Aposteln herführen und auf ihre Exempel
und Befehl gründen, auch sich dabey auf
die allgemeine Gewohnheit der Christen getrost beziehen, dass also an dem
Alterthum derselben gar kein Zweifel
überbleibt.“ 57
Der Gesang ist keineswegs lediglich
eine äußerliche Angelegenheit, die man
durch anderes ersetzen oder gar weglassen könne. Es ist vielmehr als eine
innige Verbindung des Dreieinigen
Gottes mit der singenden Gemeinde zu
verstehen: „So war es doch bey den Alten
insgemein eine ausgemachte Sache, daß
sie ohne dem H. Geist und seine Regierung weder erhörlich beten noch Gottgefällig singen könnten, und daß daher
dieser der Ursprung ihres Gesanges sein
müsse. Und wie die Zunge samt dem
Hertzen ihn würdiglich besingen müsse,
55 Wahre Abbildung der ersten Christen Bd. 1, S.
145: Das Andere Buch / Von der ersten Christen
gemeinen und sonderbaren Gottesdienst
56 Ebd. S. 158
57 Ebd. S. 158
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also müsse auch Gott alleine das schencken, was man singe.“ 58

sondern auch bei Ihren Liebes-Mahlen61
und anderen Gelegenheiten.“62

Der Gesang hat wie das Gebet die Fähigkeit, die Gläubigen in Notzeiten zu
trösten: „Das Volck stehet des Nachts
auf, gehet vor Tag in das Bet-Hauß, und
wenn es vom Gebet aufgestanden, wird
es zu den Lobgesängen geführet, da es in
zwei Theile gesondert, eins ums andere
singet und spielet, dadurch sie denn ihre
Andacht stärcken und ihre Herzen fester
machen.“ 59 Im Folgenden wird beschrieben, dass es sich dabei um Wechselgesänge zwischen einem Vorsänger und
der Gemeinde handelte. Diese Form
gottesdienstlichen Singens hat sich in
der Liturgie bis in unsere Gegenwart erhalten. In Zeiten der Verfolgung, sogar
und besonders in Todesnot ermutigte
sich die Gemeinde durch den Gesang:
„Als die Gemeine zu Meyland in großer
Bedrängnis war wegen der Verfolgung:
wachte das fromme Volck in der Kirche
und war bereit vor seinen Auffseher zu
sterben. Da stellte man an, daß Psalmen
und Lob-Gesänge nach Art der Morgenländer gesungen würden. Und von der
Zeit an hat dieser Brauch bis auff diesen
Tag gewähret, indem es auch viel andere Heerden Gottes in der gantzen Welt
nachthun.“60 Durchaus bedurfte es in
den ersten Jahrhunderten der Standhaftigkeit, am gottesdienstlichen Singen festzuhalten: „In ihren Zusammenkünften vergaßen sie niemals das Singen
und gestunden auch vor den Heyden,
daß sie darinnen Gott zu Ehren süngen,
und zwar nicht allein bey denen allgemeinen öffentlichen Versammlungen,

Wie tief die Menschen durch Gebet und
Gesänge ergriffen wurden und selbstverständlich immer noch werden, die
sie als zu Herzen gehende Verkündigung verstehen, wird vielfach zusätzlich
durch Einzelzeugnisse belegt: „O wie
sehr, spricht er, weinte ich da über die
Lob-Gesänge und Lieder, als ich durch
die Stimmen der lieblich-singenden Gemeine beweget ward? Diese Stimmen
flossen mir in meine Ohren und die göttliche Wahrheit wurde mir gleichsam in
mein Hertz ausgegossen. Da entbrandte
inwendig der Affect der Andacht und die
Thränen schossen mir hervor, also daß
mir mit ihnen recht wol dabey war.“63

58 Ebd. S. 158
59 Ebd. S. 160
60 Ebd. S. 160
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Im Gesang wird die Nähe Gottes in besonderer Weise spürbar, so habe man
gesungen, um „vielmehr aus hertzlichem
Verlangen immer mehr Vorschmack der
göttlichen Süßigkeit zu haben und selbige also zu rühmen“64. In den Liedern
wirkt der Heilige Geist selbst Gutes für
die Seele des betrübten, geängstigten
Menschen: „Ja sie vertreiben den TrauerGeist aus dem Hertzen in der Kraft des
H. Geistes und die Trägheit zum Dienste
Gottes.“65
Im Gesang sind die Menschen verbunden mit den Engeln und auch mit
denen, die bereits verstorben und im
Reich Gottes sind. „Nehmlich ihnen
61 Gemeint sind Feiern des Heiligen Abendmahls
in den Häusern
62 Wahre Abbildung der ersten Christen Bd. 1, S.
160
63 Ebd. S. 161
64 Ebd. S. 164
65 Ebd. S. 166
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

war bekannt, wie dieses der Seeligen im
Himmel süßeste Verrichtung sey und daher erinnerten sie sich auch bey ihrem
schwachen Lob auf Erden. Daß sie gleichwol im Geist mit den Engeln zugleich vor
Gott stünden66 und mit ihnen ihre LobGesänge absungen.“67
Eine ganz ähnliche Beschreibung gibt
es aus dem Jahr 1587: „Christliche Musika auff erden anderst nichts ist denn ein
Praegustus, vorschmack und vorlauff des
ewigen lebens, da wir alhie nur intonirn
und Antiphonas singen, bis wir durch den
zeitlichen todt Introitus und Sequenz und
im ewigen Leben das rechte completorium und hymnos singen werden in alle
ewigkeit.“68
Das Singen im Gottesdienst ist also
als eigenständige heilige Handlung zu
verstehen, die „gar nicht aus Gewonheit
oder zum Zeit-Vertreib“69 getan wird.

66 Baulich wurde das beispielhaft 1899 in der Kirche zu Steinach/Thür. anschaulich umgesetzt: Der
Altarraum der neoromanischen Kirche erhielt eine
Ausmalung von Adolf Quensen (Braunschweig),
die das himmlische Jerusalem zeigt. Wer also
in diese Kirche geht, schaut gewissermaßen für
die Zeit des Gottesdienstes in das Himmelreich,
singt mit den Engeln und auch mit seinen seligen
Vorfahren, feiert in deren Beisein das Heilige
Abendmahl, um dann gestärkt und getröstet in
den Alltag zurückzukehren. Es ist eine Vorstellung,
die besonders in den orthodoxen Ostkirchen
lebendig ist.
67 Wahre Abbildung der ersten Christen Bd. 1 S.
167
68 Zitiert nach Werner Elert, Morphologie des
Luthertums, erster Band, München 1931, S. 297,
Anmerkung 1: N. Selnecker, Chr.: Psalmen, Lieder
und Kirchengesenge, Leipzig 1587
69 Ebd. S. 164
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Die Möglichkeit des Verbots des Singens der Christen wird von Gottfried
Arnold durchaus gesehen und sogar mit
Beispielen belegt, allerdings zugleich
mit dem Bericht, dass die Christen dem
nicht Folge leisteten: „Die Stärcke des
Geistes war in ihnen offte viel zu starck,
als daß sie sich von ein wenig Furcht vor
Verspottung, Schaden oder Ungnade der
Menschen zurücke halten ließ. Als die
Christen unter Maximino, dem Tyrannen,
Gottes Vorsorge so augenscheinlich über
sich sahen, giengen sie als in Chören
Hauffen-weis auf die Märckte und Straßen ungescheut und sungen ihrem Gott
Lob-Gesänge und Psalmen mit hellen
Stimmen.“ 70
3. Zusammenfassung
Glauben und damit der Gottesdienst
stehen unter Gottes Gebot, welches
nach Lutherischem Bekenntnis als
von der einzigen Obrigkeit Gottes
gesetzt anzusehen ist und folglich
menschlichem Zugriff, insbesondere
dem der weltlichen Obrigkeit, entzogen ist.
Die weltliche Obrigkeit hat in ihrem
Bereich lediglich Sorge zu tragen,
dass persönliches und gemeinschaftliches, insbesondere öffentliches
geistliches Leben (Gottesdienste
und Kasualien) die äußerlichen Bedingungen betreffend unter allen
Umständen ungestört gewährleistet
sind und bleiben.
Die geistliche Obrigkeit hat Sorge zu
tragen, dass die Kirche Kirche ist und
bleibt, d. h. gemäß CA 7 „die Ver70 Ebd. S. 168
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sammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt
und die heiligen Sakramente laut
dem Evangelium gereicht werden“71.

nerationen für sich in Anspruch nehmen.76

Im Gottesdienst, in der Verkündigung des Evangeliums, in den Sakramenten, in Gesang und Gebet vergegenwärtigt sich der auferstandene
Christus und verbindet sich mit der
Gemeinde. Der Gottesdienst ist damit das Ebenbild der ewigen, herrlichen Versammlung aller, die am
jüngsten Tage vor dem Herrn Jesus
Christus erscheinen und Gott loben
werden.72

Vorsitzender des Thüringer Pfarrvereins
e.V.

Der lutherische Kultus (Gottesdienst)
ist mehr als nur ästhetischer Art73.
Utilitaristischer Willkür wird kein
freier Spielraum gewährt74, sodass
auf die Versammlung oder den Gesang nach Gutdünken oder äußerlichen Erfordernissen bzw. Vorschriften verzichtet werden könnte. Die
reformatorischen Kirchenordnungen
schreiben das kultische Recht des
Gemeindegesangs unter Hinweis
auf Eph. 5, 19 fest.75 Das sollen und
können auch die nachfolgenden Ge71 Confessio Augustana Art. 7, zitiert nach: Unser
Glaube. Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 64
72 Vergl. Werner Elert, Morphologie des Luthertums, erster Band, München 1931, S. 288 ff.; S. 297
Zitat aus der Pommerschen Agende von 1569:
„Wente darinne see wi christen en evenbilde der
ewigen herliken vorsammelinge aller uterwelden,
de am jüngesten dage vor des minschen Söne,
unserm herren Jesu Christo, erschinen werden“
73 Ebd. S. 285
74 Ebd. S. 287
75 Ebd. S. 288
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Pfarrer Martin Michaelis

Vorsitzender der Pfarrvertretung der
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
Mitglied der Dienstrechtlichen Kommission der Evangelischen Kirche in
Deutschland
Mitglied des Vorstandes des Verbandes
evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer
in Deutschland e.V.

76 Vorwort Martin Luthers zu den Schmalkaldischen Artikeln, 1537 geschrieben, gelten seit 1544
als Bekenntnisschrift, zitiert nach: Unser Glaube.
Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Gütersloh 1986 S. 444: „Ich will,
dass diejenigen, die nach mir leben und bleiben
werden, dieses mein Zeugnis und Bekenntnis vorzeigen können, …, auf dem ich auch noch bisher
geblieben bin und auch künftig bleiben will mit
Gottes Gnade.“
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„Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
(1. Kor 13,13) - Die Kunst der Kasualie ist die Liebe.
Dr. Anne Helene Kratzert Pfarrerin
in Palmbach-Stupferich im Kirchenbezirk Karlsruhe-Stadt. Eindrücklich
beschreibt sie die Kunst der Kasualie
als Liebe und den Auftrag für die eigene Kasualpraxis, der sich aus diesem Verständnis ergibt.
„Frau Pfarrerin, ich kann ihnen NICHTS
Gutes über meine Mutter sagen.“
Sie ist kaum zur Tür meines Amtszimmers herein, da schmettert sie mir
diesen Satz entgegen. Sie feuert ihn
in den Raum wie eine Nebelbombe,
noch bevor wir uns die Hand geben,
und sein Dunst bleibt zwischen uns
stehen für die Dauer eines mühsamen
Gesprächs über eine Mutter, die, nach
Fühlen und Meinen der Tochter, in allem versagt hat, worin eine Mutter
versagen kann. Jetzt ist sie tot. Diese
Mutter, die keiner ihrer Aufgaben je
gerecht wurde. Emotional nicht. Materiell nicht. Sozial-gesellschaftlich nicht.
Die, schlimmer noch, die Liebe nicht
verdient hat, die die Tochter doch empfand für sie, denn: „Es war ja meine
Mutter.“ Ein super-fail. Aber eben: Die
Mutter. Eigentlich nicht wert, Mutter
genannt zu werden. Immer betrunken
oder mit Drogen bis zur Apathie ausgeschaltet. Wenn wach, dann aggressiv,
bestimmend, lieblos. Mehr mit der Suche nach Liebhabern und neuem Stoff
beschäftigt als mit der Sorge um ihre
zahlreichen Kinder.
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

„Frau Pfarrerin, ich kann ihnen NICHTS
Gutes über meine Mutter sagen.“
Durch den Dunst dieses Satzes tasten
wir uns durch ein Leben, das an vielen
Stellen nicht erfüllt war. Unter schwierigem Vorzeichen schon begann. In so
vielen Seelen-Ecken unglücklich blieb.
Diese Tochter kann mir wirklich nichts
Gutes über ihre Mutter erzählen. Aber
ich merke, wie berührt sie ist. Wie angefasst von diesem Tod. Sie zittert beim
Erzählen und weint viel, weil da auch bei
ihr Traumata sind, die aufbrechen und
zeigen, dass es ein Kreuz war, Kind dieser Mutter zu sein. Dass aber auch auf
ihrer Seite Unversöhntheiten und Lieblosigkeiten waren, und dennoch hat sie
die Mutter begleitet und gestützt bis
an ihr Ende. Ihr zum Lebensende einen
Dienst erwiesen, den sie selbst von der
Mutter so schmerzlich ersehnt, aber nie
bekommen hat.
Die Kunst der Kasualie ist die Liebe.
Wie umgehen mit einer Lebensgeschichte, die so von Schmerz, Versagen
und offensichtlicher Bruchstückhaftigkeit des Lebens, von Schuld und Fehlern durchfurcht ist wie diese? Ich war
noch Pfarrerin im Probedienst, als ich in
einer Karlsruher Gemeinde mit diesem
Schicksal in Berührung kam. Die Begegnung mit diesem Sterbefall ist mir eine
Lehrgeschichte über die Kunst der Kasualie geworden. Und ich habe es seither immer wieder erlebt: Beerdigungs55

gespräche führen Geschicke zutage, die
für alle Beteiligten, die Angehörigen
zuerst, aber dann auch die Pfarrerin, die
das Leben des/der Verstorbenen vor
Gott bringen soll, schwer zu tragen sind.
Wie umgehen mit Lebens- und Liebesgeschichten, die so gescheitert sind? Ich
stand damals vor einer schwierigen Entscheidung: Nehme ich die Tochter beim
Wort und verliere bei der Trauerfeier
kein einziges Gutes Wort über die Mutter? Mache ich mich ihr zur Komplizin
bei dem verzweifelten und von TrauerSchock und Erschöpfung befeuerten
Versuch der posthumen Vergeltung?
Ich habe es nicht gemacht. Es war ein
Wagnis.
Ich habe, mit viel zaghafteren Worte, als
ich es heute tun würde, über die Liebe
geredet. Denn die war ja auch da, im
Nebel von Schmerz und Entsagungserfahrung der Tochter. Die stand im Raum
mit jedem enttäuschten Wort, dass die
Tochter über die Mutter geäußert hatte.
„Ich kann ihnen NICHTS Gutes über meine Mutter sagen“, hatte sie gesagt. Und
das stimmte. Und dennoch erzählte sie
mit jedem Satz eine Geschichte über die
Liebe. Wer regelmäßig Kasualgespräche
führt, weiß, dass die Liebe unendlich
viele Gesichter hat. Und dass sie, hier,
in dieser Welt, nicht immer in der Reinform ihrer Erfülltheit, sondern zumeist
in der Fragmentarität dessen erlebt und
gegeben wird, was wir als „Existenz“
bezeichnen. Wir sind nicht die Essenz
unserer selbst, wir sind gefallene Kreatur. Wir leben noch nicht im Letzten.
Wir sehen noch nicht von Angesicht zu
Angesicht. Wir erkennen noch nicht, wie
wir erkannt sind. Was wir an Liebe geben und empfangen, entspricht häufig 56

nicht immer! – aber häufig dem dunklen
Bild, das der Apostel Paulus im Spiegel
seiner Selbsterkenntnis vor Gott sieht
und von dem er in seinem Hohelied der
Liebe im 1. Korintherbrief mit so eindrücklichen Worten schreibt. Und aber
über all dem eine Liebe, Gottes Liebe,
die uns ins Leben gerufen, auf gute
Wege geführt, auf Umwegen bewahrt,
in Sackgassen gewendet, manchmal lebenslang an uns gelitten, aber uns im
finsteren Tal mit Stecken und Stab getröstet hat. Uns in Gnade sterben und
zu seiner Freude auferstehen lässt.
Und so bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die
Liebe ist die größte unter ihnen.
Seit dieser Begegnung mit der bis aufs
Blut enttäuschten Tochterliebe in meinem Probedienst predige ich, gerade
bei schwierigen Beerdigungsfällen, über
die Liebe. Und zwar über die Liebe, wie
Paulus sie in 1. Kor 13, 1-13 beschreibt.
Ein abgedroschener Text, finden manche, aber das ist doch vielleicht ein
Standpunkt, den man nur als Pfarrerin
haben kann, die den Text schon häufig
und in vielen verschiedenen Kontexten,
zumeist bei Trauungen, beackert hat.
Für Menschen, die nicht im pastoralen
Dienst stehen (und selbst für die!) entfalten Paulus´ Worte von der Liebe eine
große und tragende Kraft. Denn da, wo
wir Menschen in den Fällen ihres Lebens
begegnen, bei Taufen, Beerdigungen,
Trauungen, Schulgottesdiensten, Ehejubiläen, steht immer die Liebe mitten im
Raum. Da erzählen uns Menschen ihre
Geschichte der Liebe. Und so habe ich
mir seit dieser Begegnung zum Lehrsatz
gemacht: Bei Kasualien geht es um das

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

Sehen der Liebe. Denn die Kunst der Kasualie ist die Liebe.
In manchen Kasualgesprächen muss
man sie ausgraben wie einen Schatz im
Acker. Weil da allerhand Dreckiges über
der Liebe liegt und sie vielleicht in einer
verplombten Kiste, atemlos, ohne Sauerstoff und Leben konserviert, in tiefen
und kalten Seelenkatakomben ausharrt,
eine Mumie der Liebe. Vertrocknet ist
sie und wächsern, vielleicht hat sie auch
niemals wirklich geatmet, aber auch eine
Mumie der Liebe ist und bleibt: die Liebe.
In anderen Fällen fällt sie einem wie
ein Senfkorn vor die Füße, klein, empfindlich noch, gebeutelt von einer harten Geburt oder schweren Wochen der
postnatalen Depression. Dann muss
man sie in die Hand nehmen, diese
Senfkorn-Liebe, und sie zart in eine
fruchtbare Erde setzen. Sehen, unter
welchen Schmerzen und zuweilen welcher Gefahr sie erkämpft wurde. Wie
müde sie manchmal ist. Und dann stellvertretend danke sagen für allen Segen
und alles Gelingen, das Gott in seiner
Liebe über dieses neue Leben gelegt
hat. Müde liebende Eltern können das
oft nicht. In anderen Kasualgesprächen
blüht die Liebe wie der Garten Eden und
es geht nur darum, gemeinsam mit dem
Brautpaar durch die blühenden Gärten
ihrer Liebe zu spazieren, die ein oder
andere Blume zu pflücken und die Spuren Gottes durch den Garten zu sehen,
zu beschreiben und dankbar ins Gebet
zu nehmen. Die Kunst der Kasualie ist
die Liebe. Sie ist die größte. Und wo wir
mit der Liebe zu tun haben, haben wir
es mit einem der Intima einer menschlichen Seele zu tun. Wen du liebst und
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wie diese Liebe Ausdruck findet, worin
sie wurzelt und welche Blüten sie treibt,
formiert eine Identität und schlängelt
sich durch Existenzen wie Blumenranken, mal vertrocknet, mal blühend, aber
immer gilt: Du bist, wen du liebst. Und
vielleicht finden Menschen auch deswegen so schwer Worte für die Liebe,
weil sie so nah am Zentrum ihrer Seele
wächst. Und vielleicht ist es das Mindeste und zugleich Größte, was Menschen,
die uns anvertraut sind, von ausgebildeten Pfarrer*innen, Diakon*innen
und Seelsorger*innen erwarten dürfen:
Dass wir Worte finden für ihre Liebe.
Paulus hat das vorgemacht. Und uns ins
Testament geschrieben, in welcher vitalen, pulsierenden Liebe all unsere Versuche der Liebe gründen, woraus sie sich
speisen und aus welchem Herzschlag
sie stetig genährt werden. „Die Liebe
hört niemals auf“. (1. Kor 13,8). Das galt
auch für die harte enttäuschte Liebe der
Tochter in meiner Probedienstgemeinde
vor vielen Jahren. Mit weichen Worten
hat sie sich nach einer durchgeweinten
Trauerfeier bei mir für meine liebevollen
Worte bedankt. Ich war erleichtert. Die
Knie waren weich gewesen bei dieser
Trauerfeier, der Mund trocken. Aber es
war den Versuch wert. Ich weiß seither:
Nicht, je erfüllter die Liebe war, desto
größer der Schmerz. Sondern: je mehr
offene Rechnungen, desto größer der
Schmerz. Weil da so viel Liebe ins Leere
gerufen hat. Diesem Rufen einen Horizont geben, einen Boden und einen
Himmel, bei schwierigen und bei leichten Fällen: das ist die Kunst der Kasualie.

Erstabdruck im Badischen Pfarrvereinsblatt 5-6/2021
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Luthers Entführung und sein Aufenthalt
auf der Wartburg mit Christoph Martin Neumann
Christoph Martin Neumann möchte mit
seinem ca. einstündigen Programm auf
Besuchsreise gehen und den Menschen
über Luthers Entführung am 4. Mai 1521
und seinen Aufenthalt auf der Wartburg
erzählen.
Er wird über die dramatischen Ereignisse berichten und Lieder darüber singen.
Er bringt auch als ehemaliger Pfarrer
im Lutherstammort Möhra bei Eisenach
das originale Gestell mit der Papierrolle
mit, die Wieland Hartmann im Jahr 1983
auf Wunsch des damaligen Möhraer
Pfarrers Hans-Peter Felber für einen
Gottesdienst bemalte. Passend dazu
tritt Neumann als Bänkelsänger auf.
Nach der Veranstaltung können die
Broschüre „Martin Luther – Der Überfall
im Glasbachgrund“ mit Texten in deutscher und englischer Sprache sowie die
CD mit den Titeln Hier stehe ich – Das
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Bänkellied vom Überfall im Glasbachgrund – Hey, Junker Jörg – Katharina
von Bora – Lass dich beschenken – käuflich erworben werden.
Das Heft und die CD kosten jeweils 5
Euro. Ein Postversand für 3 Euro Porto
ist möglich.
Das Programm eignet sich gut für Veranstaltungen in Vorbereitung der Konfirmation für Konfirman*innen und deren Angehörige, für Gemeindeabende,
Sommerfeste u. ä. in den Kirchengemeinden.
Kosten: Fahrtkosten, Spende.
Pfarrer i. R. Christoph Martin Neumann
Roter Graben 4
36469 Bad Salzungen, OT Ettenhausen
Tel.: 036925-279891
Mobil: 017675864043
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Studienhilfe des Verbandes
Die Studienhilfe des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland wird in Form
eines zinslosen Darlehens und gegebenenfalls. zusätzlich als Geschwisterzuschuss gewährt, der nicht
zurückgezahlt werden muss. Die Höhe der Studienhilfe richtet sich nach den von der
Mitgliederversammlung festgelegten Sätzen. Über die Gewährung der Studienhilfe entscheidet die
Studienhilfe-Kommission des Verbandes. Mit Inkrafttreten der neuen Studienhilfe-Richtlinien zum 1.
Januar 2019 wurde die Unterscheidung in alte und neue Bundesländer aufgegeben.
Studienhilfe in Form eines Darlehens kann gewährt werden:
•

wenn bei drei unversorgten Kindern gleichzeitig mindestens zwei Kinder studieren

•

wenn bei vier oder mehr unversorgten Kindern eines studiert

Die Studienhilfe wird in der Regel bis zum Ende des Studiums – jedoch nicht länger als 6 Jahre –
gewährt.
Zusätzlich zum Darlehen kann ein nicht rückzahlungspflichtiger Zuschuss gewährt werden:
•

wenn gleichzeitig mindestens drei Kinder studieren ab dem dritten studierenden Kind

•

wenn bei mindestens fünf unversorgten Kindern gleichzeitig zwei studieren ab dem zweiten
studierenden Kind.

Es werden auch einige kostenpflichtige, nicht vergütete schulische Ausbildungen wie zum Beispiel
•
•
•

Erzieher/ Erzieherin
Logopädie
Ergo-, Physiotherapie

durch die Studienhilfe gefördert. Bitte anfragen!

Verfahren
Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass für das studierende Kind Kindergeld gezahlt wird. Das
Kind darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 25 Jahre sein. Das Studium eines Kindes
wird durch Immatrikulationsbescheinigungen nachgewiesen, die jedes Semester unaufgefordert
vorzulegen sind.
Als „unversorgt“ gelten alle Kinder, für die Kindergeld gezahlt wird und deren eigener Verdienst nicht
über dem jeweils gültigen steuerfreien Existenzminimum liegt. Bei volljährigen Kindern ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Die Einreichungsfrist für Neuanträge bei der Geschäftsstelle des Verbandes endet am 15. April
(Sommersemester) beziehungsweise. am 15. Oktober (Wintersemester)! Bitte rechtzeitig
beantragen! Die Bewerbungen sind an den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Pfarrvereins zu richten,
bei dem Mitgliedschaft besteht. Nähere Auskünfte und die notwendigen Antragsformulare erhalten
Sie bei der Geschäftsstelle des Verbandes in Kassel. Email: studienhilfe@pfarrerverband.de
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Manfred Gerland
„Aufatmen“ –
Die Spiritualität in der Natur entdecken
edition*chrismon in der Evangelischen Verlagsanstalt 2021,
167 Seiten, 15 Euro

Resonanz, wie z.B. aus der Soziologie
von Hartmut Rosa, finden bei der Bearbeitung der Themen Berücksichtigung.

Dem Pfarrer und geistlichem Begleiter
Manfred Gerland ist mit diesem Praxisbuch eine exemplarische Übersicht und
zugleich Handreichung zu den Themen
Achtsamkeit, geistlicher Weg und Freude an der Bewegung durch und in der
Natur gelungen. Viele Menschen haben
in den vergangenen zwei Jahren während der Corona-Zeit die Bewegung im
Freien und heimatnahen Bereich neu
und bewusster mit der Familie oder allein entdeckt.

Jedem Kapitel hat der Autor ein prägnantes Zitat oder kurzen Text an den
Anfang gestellt. Am Ende eines Beitrags
finden sich Übungen für die Praxis, die
allein oder mit einer Gruppe ausgeführt
werden können.

Die Leser*innen des handlichen Taschenbuchs werden in jedem Kapitel in
die achtsamen Sichtweisen zu Themen
wie: „Sehnsucht“, „Heilsame Unterbrechung“, „Anderort“, „Die Welt ist Gottes
so voll“ oder „Kraftorte“ hineingenommen. Fast scheint es, dass man beim
Lesen schon einen „Anderort“ betritt. In
der Natur finden wir andere Atmosphären vor. Ebenso können dort andere Verhaltensweisen gelebt werden. In Wald
und Flur gelten andere Regeln als im Alltag. Die Situation unter freiem Himmel
ermöglicht dem dort sich bewegenden
Menschen, sich mit der Natur zu verbinden und den Alltag zu reflektieren.
Aktuelle Diskussionen und Literatur
zum Thema Natur, Achtsamkeit oder
60

Daher eignet sich das Buch, neben der
persönlichen Lektüre, besonders für
die Umsetzung der unterschiedlichen
Themen mit einer Gruppe, die suchend
und achtsam in der Natur, im Wald, in
den Bergen oder in einem weitläufigen
Park unterwegs ist. Erwachsene, Familien, Jungendgruppen oder größerer
Kinder können bei Freizeiten, Ausflügen
oder der Gestaltung eines Umwelttages
ebenso davon profitieren, wie Menschen, die sich allein zur Regeneration
auf einem spirituellen Weg befinden,
wie z. B. einer Pilgerwanderung oder bei
einem Fastenkurs.
Im Kapitel „Lehrmeisterin Natur“ weist
Manfred Gerland auf die Naturpädagogik hin, die heute schon im frühen Kindesalter beginnt. Begegnungen in und
mit der Natur sind dabei für die Kinder
eine wichtige Grundlage, um sich später
einmal im Umweltschutz zu engagieren
und den persönlichen Alltag umweltbewusst zu gestalten. Der Bezug zum
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christlichen Glauben kann stets exemplarisch hergestellt werden. Denn Jesus
hat für seine Botschaft oft Beispiele aus
der Natur gewählt und Menschen sind
Gott unter freiem Himmel in unterschiedlichen Situationen begegnet.
Wohl dosiert und einfühlsam arbeitet
der Autor diese Zusammenhänge in die
Texte mit ein.
Für Pfarrer*innen geben die „Vier Pfade“ der Schöpfungsspiritualität des
US-amerikanischen Theologen und
Priesters Matthew Fox eine praktische
Handreichung zu einem ökologisch-
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spirituellen Workshop mit einer Gemeindegruppe, der auch gut mit eher
kirchenfernen Menschen umsetzbar ist
und in einem alternativen Gottesdienstmodell mündet.
Die beruflichen Erfahrungen des Autors aus der Arbeit mit Exercitien und
der geistlichen Begleitung machen das
Buch zu einem kompetenten Begleiter
für alle, die auf dem Weg zu einer sich
verändernden Spiritualität sind.
Gabriele Schmidt
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Jan Hermelink, David Plüss (Hrsg.)

„Predigende Bilder“ – Was die Homiletik
von Kunstwerken lernen kann
Evangelische Verlagsanstalt GmbH,
2017, 136 Seiten, 24 Euro
Geflügelte Worte sprechen seit langem
davon: „Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte“ oder „Kunst und Religion sind
Schwestern“. Als Prediger*innen gestalten wir den Gemeindegottesdienst
abwechslungsreich und wollen seinen
Zuhörer*innen auf unterschiedliche
Weise einen Raum zur Begegnung mit
dem Heiligen eröffnen und Erfahrungen
ermöglichen, das täglichen Leben in einem veränderten Licht zu sehen und vor
einem neuen Horizont zu reflektieren.
Die Predigt mit einem Motiv aus der
Kunst, in Beziehung gesetzt zu einem biblischen Text, ist dabei eine
Möglichkeit. Dabei ist die Beziehung
zwischen einem Bild und einem biblischen Text komplex. Beiden gleich ist
die Notwendigkeit, jeweils den Kontext in welchem Bild oder Text entstanden sind, mit zu berücksichtigen.
Durch den historischen Abstand der
Entstehungssituation wird es für die
Hörer*innen möglich, eigenes Erleben
deutlicher wahrzunehmen und in Resonanz zu treten. Bringt die Prediger*in
ihre persönliche Berührung und Sichtweise zum Bild mit ein, werden auch
die Zuhörer in die Verkündigung zu Bild
und Bibel persönlich hineingenommen.
Wird ein Motiv aus der Kunst im sakra62

len Raum gezeigt und gedeutet, entfaltet sich seine Aussage und Botschaft in
veränderter Weise. Das Kunstwerk wird
anders erlebt als z.B. im Museum. Die
Atmosphäre des Kirchenraumes, seine
Gestaltung, die Kerzen, der Altar, die
Einbindung des Abendmahles und der
gemeinsame Gesang und das Gebet ergänzen die Botschaft von Bild und Text.
Die Sammlung von kurzen Vorträgen
entstand im Rahmen des 6. Internationalen Bugenhagen-Symposiums gemeinsam mit dem Atelier Sprache e.V.
im Nachgang zum EKD-Themenjahr
„Reformation: Bild und Bibel“(2015) im
Jahr 2016.
Der Band ist in drei Teile gegliedert:
Theoretische
Durchblicke,
Praktische Einblicke und Rückblicke. Er gibt
die Erfahrungen und Reflexionen
von Kunst- und Kirchenhistorikern,
Künstler*innen, Bildtheoretiker*innen
und Theolog*innen weiter, welche die
predigende Kraft von Bildern im beruflichen Kontext nutzen.
Der Beitrag von Julia Helmke z.B. berichtet von einem Workshop mit der
Künstlerin Sabina Kaluza: „Predigen im
Angesicht der Kunst. Annäherung an
den Moment, in dem die Kunst beginnt
Predigt zu werden.“ Pfarrer*innen können in jedem Beitrag eigene ErfahrunMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2021

gen mit den Themen Kunst und Theologie neu entdecken.
Der kleine Sammelband ist eine übersichtliche theoretische Grundlage für
die praktische Arbeit mit Bildern in der
Gemeindearbeit und im Gottesdienst.
Er gibt Antworten auf die Frage: Was
ist ein Bild? Welche Beziehung besteht
zwischen einem Bild und einer religiösen Erfahrung? Was ist das Wesentliche
daran?
Den Abschluss des Buches bildet ein Tagungsrückblick in fünf Miniaturen.
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Das Buch gibt keine Einführung in die
Arbeit und Deutung von Kunstwerken
wie z.B. Bildaufbau, Analyse Vordergrund-Hintergrund, Bedeutung der Farben und Symbole u.ä. .
Weiterführende Informationen, Vorträge und eine ausführliche Literaturliste
zum Thema Bild und Bibel finden Interessierte beim Verein für Bildtheologie
e.V. Münster.
Gabriele Schmidt
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Sehet, sehet, alle Welt
die Herrlichkeit des Herrn erhellt.
Die Zeit ist hier, es schlägt die Stund,
geredet hat es Gottes Mund.
EG 15.4

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
64
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Geburtstage im 2. Halbjahr 2021
Juli
Dirk Mahlke, Merseburg – 60
Friedrich Bodo Bergk, Wildflecken – 60
Ines Stephansowsky, Hildburghausen
– 60
Sylvia Brehm-Hoyer, Wülfershausen –
60
Bärbel Wagner, Vachdorf – 65
Klaus Lemberg, Friedelshausen – 70
Giselher Quast, Magdeburg – 70
Klaus Bergmann, Leipzig – 70
Karl-Helmut Hassenstein, Königsee OT
Dröbischau – 80
Adolf Meyer, Leer – 80
August
Manfred Kiel, Schönhausen (Elbe) – 40
Elisabeth Eschweiler, Kaltennordheim
– 65
Thomas Brüderle, Untermärzbach – 65
Winfried Wolff, Eisenach – 65
Eckhard Schwochow, Geisenhain – 70
Ursula Rudorf, Weimar – 75
Christian Tschesch, Uhlstädt-Kirchhasel
– 75
Günther Kautzsch, Zwickau – 80
Manfred Krüger, Mihla – 85
Albrecht Kunz, Friedrichroda – 60
September
Thomas Göhring, Oechsen – 50
Michael Zippel, Hof – 60
Jörg Reichmann, Pößneck – 60
Matthias Noae, Freudenstadt – 65
Jens Heil, Rosenthal am Rennsteig / OT
Harra – 65
Ruth Schuchardt, Eisenach – 70
Hans-Gerhardt Sekes, Nürnberg – 70
Fritz Ewald, Heringen/Werra – 70
Hans-Jürgen Lange, Saalfeld/Saale – 75
Hiltrud Braun, Schmalkalden – 80
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Rainer Schmidt, Mühlberg – 80
Rudolf Wolfram, Bürgel – 85
Helmut Beltz, Oberweißbach – 85
Johannes Dreißig, Bad Sachsa – 90
Oktober
Dr. David Wagner, Neustadt/Orla – 50
Jürgen Uth, Weimar – 60
Beate Stöckigt, Apolda – 65
Arndt Brettschneider, Föritz – 80
Werner Hinz, Masserberg – 85
November
Stephan Buchenau, Roßleben – 60
Martin Möslein, Erfurt – 65
Reinhard Kloß, Herbsleben – 65
Bernd-Ullrich Stock, Kranichfeld – 70
Wolfgang Weller-Zeth, Markvippach –
70
Christoph-Martin Neumann, Bad Salzungen – 75
Alexander Thiele, Meuselwitz – 75
Martin Keil, Suhl – 85
Hille Fischer, Gerstungen-OT Unterellen – 90
Dezember
Teresa Tenbergen, Weimar – 40
Christina Lang, Naumburg – 50
Susanne-Maria Breustedt, Creuzburg
– 60
Ulrich Rohmer, Zwickau – 60
Marianne Hermann, Molschleben – 70
Heidrun Kriewald, Bad Liebenstein – 80
Elisabeth Hauke, Meiningen – 80
Hannelore Berlich, Legefeld – 80
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Limericks zur fröhlichen Lektüre
von Pfarrer i.R. Martin Steiger
Der Justus Lencer ist nicht wie Bud
Spencer.Der schlägt einmal, hei, da liegt
er wie Brei.Der haut einmal drauf, zu
End‘ ist sein auf.Der Lencer ist ein Umarmer und Küsser.Ganz selten einmal
ein Klu-g-Schisser.Der Justus Lencer ist
nicht wie Bad Spencerund siehst du ihn
fliegen, dann siehst du Gespenster.
Der Kurt, der hatt‘ mit ‚nem Limerick
noch nie so recht das volle Glück. Er
findt‘ keine Namen, ihm fällt nichts ein.
Auch wenn er grunzet wie ein Schwein.
Und die Moral von der Geschicht‘?
Wenn Du’s nicht kannst, dann schreib
sie nicht.
Dem schmale Fritz aus Dinkelsbühl,
dem war das Leben oft zu kühl. Er zog
sich mehr an. Er rannte viel, der schmale
Fritz aus Dinkelsbühl. Am liebsten saß er
in der Sonne: voll Wonne.
„Groß ist der Gott, der Manitu!“
So rief der Junge ohne Schuh. Da traf
ein Pfeil ihn von ganz hinten: Er fühlt
das Leben aus sich schwinden. Er konnte nicht mal machen „Muh“. Ist wirklich
groß der Manitu?
Im Leben trifft nicht jeder Schuss ins
Schwarze. Das weiß jeder. Es gibt so
manches Hindernus: Dies Aug ist trüb,
die Hand da zittert. Es geht nun mal im
Leben auch mancher Schuss daneben.
Eben.
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Jedes Fahrzeug, das braucht Wartung, ganz ähnlich ist es auch bei
dir. Doch wichtig ist, dass ich es bin;
und nicht Tom Hartung, der Monteur.
Die kluge Frau hat Hosen an, da beißt
die Maus am Faden. Der kluge Mann
hält sie ihr hin und streichelt sanft die
Waden. Da beide klug, macht‘s beiden
Lust, nicht Frust.

Ach, wenn es einmal wieder Winter
wär wie früher, früher, früher! Da flog
der Ball, da rutschte der Schlitten, da
dampfte das Wachs auf den Skiern. Und
wenn wir fielen, dann fielen wir weich
und lagen sanft im Schnee. Ach, wenn
es einmal wieder Winter wär wie früher.
Das war zu schön!
Im Osten geht die Sonne auf, im Westen
geht sie nieder. Das ist seit alter Zeit ihr
Lauf für Mensch und Tier und Schieber.
Der alte Gott, der alles erschuf so wunderbar und weltenweit. Der Mensch dagegen vor dem Herrn: ein Möchtegern
und Liebefern. Der Mensch mit seinen
Gören wird alles, alles zerstören…!
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