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Editorial
von Pfarrer i.R. Bernd-Ullrich Stock, Schatzmeister
des Thüringer Pfarrvereins, Kranichfeld
Mit Gewalt geht alles - kaputt
Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.
Sacharja 4,6
Gewalt begegnet uns heute auf vielfältige Art und Weise. Terroranschläge in
Paris und Brüssel, in Bagdad, Jerusalem,
Kabul ....
Mit Gewalt soll einer menschenverachtenden Ideologie, die sich tragischerweise auch noch auf Gott beruft, zum
Durchbruch verholfen werden.
Aber Gewalt muß nicht immer so blutrünstig daherkommen. Mobbing unter
Schülern, sogenannte “shitstorms” im
Internet, gegen die sich Betroffene nicht
wehren können, und viele andere Formen von Gewalt und Machtmißbrauch
begegnen uns heute.
Da gibt es z.B. den Fall eines Konzernes
in Süddeutschland: Die Betriebsleitung
dieses Konzerns hat rund 150 Gerichtsprozesse gegen seinen Betriebsrat geführt. Keiner dieser Prozesse wurde im
Sinne der Ankläger entschieden. Doch
man hatte es geschafft, die Arbeit des
Betriebsrates über Jahre hinweg lahmzulegen. Am Ende verließen fast alle
Betriebsräte das Unternehmen, obwohl
sie juristisch voll rehabilitiert waren. Sie
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haben dem Druck nicht länger standgehalten. Keine Frage, solch eine Form
von Gewalt und Machtausübung ist verwerflich und verachtenswert.
Doch wie steht es mit dem Einsatz von
Gewalt, um Gutes zu erreichen? Heiligt
hier der Zweck die Mittel? Diese Frage
ist nicht ganz so leicht und eindeutig
zu beantworten. Man denke an Dietrich
Bonhoeffer, wie schwer er sich damit
getan hat, einem Attentat auf Hitler zuzustimmen. Und auch heute bleibt die
Frage, wie sinnvoll und wie nachhaltig
Aktionen sind, die mit Gewalt das Böse
besiegen wollen.
Der Wochenspruch, der uns für den
Pfingstsonntag gegeben ist, stellt uns
vor die Frage, worauf wir unser Vertrauen setzen. Trauen wir Gott eigentlich
noch etwas zu? Oder sind wir auch der
3

Meinung, dass alles mit Macht und eigener Kraft durchgesetzt werden muß?
Die Pfingstgeschichte weist uns darauf
hin, dass Gottes Wirken sich nicht nur in
der Vergangenheit oder im Jenseitigen
vollzieht, sondern auch heute in unserer
Gegenwart.
Pfingsten bedeutet, Gott wird erfahrbar. Gottes Geist, das ist Gott selber, so
wie er uns heute begegnet.
Martin Luther schrieb in seiner Erklärung zum 3. Glaubensartikel: “Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft
noch Kraft an Jesus Christus, meinen
Herrn glauben oder zu ihm kommen
kann; sondern der Heilige Geist hat
mich durch das Evangelium berufen,
mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten
Glauben geheiligt und erhalten; ... und
mir samt allen Gläubigen in Christus ein
ewiges Leben geben wird. Das ist gewißlich wahr.”

im Inneren einer Kirche. Auch hier könnten Druck oder die Anwendung von
Gewalt, wenn sie denn möglich wäre,
nichts sinnvolles ausrichten, sondern
nur Schaden anrichten.
Es bleibt einzig das Vertrauen darauf,
dass Gottes Geist auch heute unter uns
wirksam ist, und Pfingsten nicht nur Erinnerung an ein Ereignis in der Vergangenheit ist, sondern lebendige Gegenwart.
Ihr Pfarrer i.R.

Nicht die eigene Kraft, sondern der
Geist Gottes bewirkt das Gute und das
Nachhaltige in unserem Leben.
Am Pfingstsonntag wird in vielen unserer Gemeinden auch das Fest der Konfirmation gefeiert. Für die Gemeinden
und besonders für die Konfirmanden
ein ganz wichtiges Ereignis. Die Konfirmanden geben öffentlich das Versprechen ab, im Glauben an Jesus Christus
zu bleiben und zu wachsen. Doch Pastorinnen und Pfarrer können ein Lied
davon singen, wie schwierig es ist, diese
jungen Menschen nach der Konfirmation noch zu erreichen. Für so manch
einen Konfirmanden war der Konfirmationsgottesdienst der letzte Aufenthalt
4

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

Vortrag von Prof. Hartmut Rosa,
Soziologe, Friedrich-Schiller-Universität Jena,
auf dem 34. Deutschen Kirchentag
in Hamburg 2013

Was brauchen Menschen?
Vom Schweigen der Welt und von der
Sehnsucht nach Resonanz

I. Das gute Leben und die Moderne:
Der Ressourcenansatz
Meine sehr verehrten Damen und
Herren,
was macht ein menschliches Leben
zu einem guten Leben? Wann gelingt
unser Leben?
Darüber, so denkt man heute selbstverständlich auch und sogar im Kreis der
Kirche, lässt sich nichts Verallgemeinerbares aussagen, das muss jeder und
jede für sich selber wissen. Die Moderne
hat, so kann man das soziologisch formulieren, die Frage nach der Ethik, nach
dem guten Leben, strikt privatisiert.
Deshalb sagen selbst Eltern und Lehrer
dem jungen Menschen, der fragt, wie er
oder sie leben soll, was er oder sie aus
ihrem Leben machen sollen: Das musst
Du selber herausfinden. Wir können
Dir nicht sagen, ob es Dich in die Kunst
oder in den Sport, in die Politik oder in
die Wissenschaft, zu einem Lehrberuf
oder etwas Handwerklichem zieht. Du
musst auch selbst herausfinden, ob für
dich Familie und Kinder wichtig sind,
und welches Gewicht sie haben sollen.
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Ob Du nebenher sportlich, musikalisch,
politisch oder religiös aktiv sein willst.
Das ist für jeden anders. Niemand kann
heute ernsthaft hinter das Faktum des
ethischen Pluralismus zurückwollen, der
solche Diversität und die daraus hervorgehende Vielfalt an Lebensentwürfen und Lebensformen möglich macht.
Aber heißt das wirklich, dass man darüber, wann ein Leben gelingt oder misslingt, gar nichts sagen kann?! Ich glaube, hierin liegt ein großer, ein kardinaler
Irrtum der modernen Gesellschaft.
Weil diese sich letztlich aller Aussagen
über den Inhalt, die Ziele und selbst die
Form des gelingenden Lebens enthält,
verfolgt sie implizit und beispielsweise
in der Soziologie und oft auch in der
Politik explizit einen Ressourcenansatz.
Dieser besagt, dass es ein paar Dinge
gibt, die man in jedem Fall braucht für
ein gutes Leben, egal, wie man es dann
für sich definiert, und von denen mehr
zu haben in jedem Fall besser ist als weniger zu haben. Die ‚drei G‘ Gesundheit,
Geld, Gemeinschaft, d.h. soziale Beziehungen, gelten dabei gemeinhin als die
wichtigsten dieser Ressourcen, oft wird
auch noch Bildung hinzugezählt. Oder,
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wenn man es mit Bourdieu sagen will:
Mehr ökonomisches, soziales, kulturelles Kapital und Körperkapital (im Sinne
von Aussehen und Gesundheit) sind
besser als weniger, und wer schon viel
hat, hat gute Chancen, noch mehr davon zu akkumulieren, wer dagegen wenig hat, läuft Gefahr, auch das noch zu
verlieren oder es jedenfalls kaum vermehren zu können.
Bei den reflektierteren Ansätzen kommt
dann auch noch Anerkennung, soziale
Wertschätzung und damit einhergehend ein akzeptabler sozialer Status zu
diesen Ressourcen hinzu. Haben wir all
das: Geld, Gesundheit, soziale Beziehungen, Bildung und Ansehen, dann, so
lautet die implizite oder explizite Vermutung, haben wir gute Chancen auf
ein gutes Leben. Und oft genug wird
das dann verkürzt zu: Dann haben wir
ein gutes Leben.
Die Soziologie als Wissenschaft hat
sich meines Erachtens diese Sichtweise letzten Endes stillschweigend zu
eigen gemacht, insofern sie stets implizit oder explizit annimmt, dass die
oberen Schichten der Gesellschaft ein
besseres Leben haben als die unteren:
Wohlstand und Wohlergehen werden
daran gemessen, wie viel Einkommen,
aber auch wie viel Bildungs- und Beziehungsressourcen jemand hat und welchen sozialen Status er oder sie genießt.
Aber dieser stillschweigende Übergang
von ‚gute Chancen auf ein gutes Leben
haben‘ zu: ‚ein gutes Leben haben‘ geht
mir zu schnell. Ich glaube, wir gleichen
hier einem Maler, einem Künstler, der
ein tolles Bild malen will und weiß, dass
6

er dafür eine gute Leinwand und Staffelei, viele und haltbare Farben, hochwertige und verschiedene Pinsel und auch
Kenntnisse über verschiedene Maltechniken braucht. Nach und nach wird er so
versessen darauf, seine Ausstattung zu
verbessern, dass er glaubt, als Künstler
alleine dadurch zu wachsen, so dass er
das Malen ganz vergisst oder auf später,
auf die Rente, verschiebt. Die Frage aber
lautet: Wann und wie gelingt denn ein
Bild, wann hat man und frau denn wirklich ein gelingendes Leben?
Die Glücksforschung weiß zu berichten, dass wir uns erstens an steigende Ressourcen gewöhnen, dass also
ein Zuwachs an Einkommen oder eine
Statusaufwertung zunächst für große
Freude sorgen können, genauso wie ein
entsprechender Verlust uns unglücklich macht, dass wir aber allerspätestens nach einem Jahr wieder genauso
glücklich oder unglücklich sind wie
vorher (‚baseline happiness‘). Ich finde
das in der Tat einen erstaunlichen Befund: Selbst wenn das Eintritt, von dem
wir immer träumten oder für das größte Glück hielten, etwa ein Lottogewinn
oder ein Karrieresprung, sind wir ein
Jahr danach in aller Regel nicht glücklicher oder lebenszufriedener als vorher.
Und das gilt auch umgekehrt: Selbst
wenn wir ein Bein verlieren oder uns
sonst ein Unglück widerfährt, pendelt sich unser Glückslevel spätestens
nach einem Jahr wieder da ein, wo es
vorher war. Eine spürbare Ausnahme
bildet dabei übrigens der Verlust des
Lebenspartners oder eines Kindes.
Zweitens aber, und auch das ist ganz
interessant, wissen wir aus der GlücksMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

forschung, dass wir unsere Lebenszufriedenheit auch und insbesondere an
den Nachbarn und Kollegen messen:
Wenn die mehr kriegen oder erreichen,
fühlen wir uns tendenziell unglücklich,
haben wir mehr (erreicht) als sie, geht
es uns besser, oder wenigstes: glauben
wir, dass es uns besser geht. Das führt
natürlich per se in das Steigerungsspiel
eines Hamsterrades: Wir müssen immer
wieder nachziehen, um mitzuhalten.
Fragt man also Menschen, ob es ihnen
gut geht, ob sie glücklich sind oder zufrieden mit ihrem Leben, so beantworten sie diese Frage in der Regel damit,
dass sie ihren Stand und Status messen
an dem, was andere haben und was man
vom Leben erwarten kann: Ich habe
eine gute Berufsposition, ein sicheres
Einkommen, eine stabile Familie – oder:
Ein Haus, ein Boot, ein Pferd – also ja,
ich bin zufrieden mit meinem Leben.
Fragen wir uns, wieso mehr Ressourcen
auch für unser subjektives Selbst- und
Lebensgefühl besser sind als weniger,
so wird schnell deutlich, dass es daran
liegt, dass Ressourcen uns Optionen erschließen, dass sie uns Weltmöglichkeiten eröffnen oder besser: dass sie uns
Welt in Reichweite bringen. Wer mehr
Geld, Bildung und Beziehungen hat, hat
gleichsam eine größere ‚Weltreichweite‘; er oder sie kann Dinge erwerben,
Orte erreichen, Pläne verwirklichen,
Entfaltungsmöglichkeiten nutzen, die
anderen verschlossen sind. Daher ist
Geld in unserer Gesellschaft so ungeheuer attraktiv: Es erschließt und sichert
uns Weltmöglichkeiten, es vergrößert
unsere Reichweite. Wer viel Geld hat,
kann jederzeit an jeden Flughafen der
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Welt fliegen, kann ein Haus bauen, ein
Boot kaufen, sich ein Klavier leisten, hat
also Welt-Zugriffsmöglichkeiten, von
denen andere nur träumen können.
Die Vermehrung von Reichweiten und
Ressourcen, von Möglichkeiten und Anschlusschancen ist dabei unter der Hand
zu einem Selbstzweck, zu einem unausgesprochenen ultimativen Ziel in unserem Leben geworden. Eben hier liegt
die Analogie zu unserem Künstler: Wir
kaufen einen neuen Computer oder ein
neues Smartphone, weil sie uns mehr
Möglichkeiten und schnelleren Weltzugriff versprechen, wir sagen unseren
Kindern: macht Abitur, auch wenn ihr
Gärtner werden wollt, denn dann habt
Ihr mehr Möglichkeiten; wir ziehen in
die Städte, obwohl wir vom Landleben
träumen, weil sie einfach eine größere
Optionsvielfalt bieten usw.
Sie können diese Logik schon bei Kindern und Jugendlichen beobachten:
Der neunjährige Junge wünscht sich
ein iPad nicht, weil er etwas bestimmtes damit tun will, sondern weil er damit ‚ganz viel machen‘ kann, und der
neunzehnjährige Student studiert oder
macht ein Praktikum oder ein Auslandssemester nicht, weil es seinem Lebenswunsch, -projekt oder – ziel dient
– ein solches hat er meistens gar nicht
mehr – sondern weil es neue Horizonte,
Möglichkeiten, Optionen, Anschlusschancen eröffnet. Nach dieser Logik hat
die Standard- Soziologie völlig Recht:
Wer mehr Ressourcen hat, hat ein besseres Leben. Mehr haben ist de facto besser.
Bevor ich jetzt mit Ihnen zusammen
fragen möchte, ob die Qualität des Le7

bens, das Gelingen des Lebens wirklich
auf diese Weise von den Ressourcen
und Möglichkeiten abhängt, ob es das
ist, was wir Menschen brauchen und
ob das alles ist, was sich über die Form
gelingenden Lebens sagen lässt, möchte ich mit Ihnen einen Zwischenschritt
machen und fragen, was eigentlich die
moderne Gesellschaft braucht, um sich
zu erhalten und zu reproduzieren, um
stabil zu bleiben.
II. Was braucht die moderne Gesellschaft?
Unsere Gesellschaft, so lautet eine
Kernthese, die ich Ihnen heute präsentieren möchte, braucht nämlich genau
dies: Sie bedarf einer schrankenlosen
Steigerungsorientierung der Subjekte,
sie erschafft sich Subjekte, die dieser
Steigerungslogik folgen, sie richtet uns
aufs Mehrhabenwollen ab, weil dieser
Modus der Weltbeziehung, des In-Beziehung-Tretens zur Welt, das kulturelle
Korrelat ist zur ökonomischen, institutionellen, strukturellen Verfassung einer
modernen Gesellschaft. Lassen sich
mich an dieser Stelle ganz kurz skizzieren, was eine moderne Gesellschaft
kennzeichnet.
Eine Gesellschaft ist modern, so lautet meine soziologische Grund- und
Haupteinsicht, wenn sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag. Das
heißt, sie ist dadurch gekennzeichnet,
dass sie wachsen muss, dass sie beschleunigen muss, dass sie immerzu
Innovationen hervorbringen muss, nur
um so bleiben zu können wie sie ist, nur
um den Status quo zu erhalten, um sich
in ihrer Struktur zu reproduzieren. Sie
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sehen das am schnellsten, besten und
eindeutigsten, wenn Sie sich die Logik
unserer Wirtschaft vor Augen führen:
Von den Unternehmerverbänden über
die Gewerkschaften bis zu den Grünen
sind sich alle einig, dass Wirtschaftswachstum unverzichtbar ist, von Schröder bis Merkel, von Obama bis zur Weltbankpräsidentin herrscht die felsenfeste
Überzeugung, dass unsere Wirtschaft
auch in den entwickelten Staaten wachsen muss – nicht, und das ist der entscheidende Punkt hier, um irgendeine
spezifische Knappheit zu überwinden
(weil es uns etwa an Brot, an Hosen,
Computern, Autos oder Flugzeugen
fehlt), sondern weil die Wirtschaft sonst
schlicht und einfach zusammenbricht:
Wir müssen auf Gedeih und Verderb
wachsen, weil es sonst so kommt wie
in Griechenland oder Spanien, nämlich
zu Firmenschließungen, zum Abbau
von Arbeitsplätzen, zum Rückgang von
Staatseinnahmen und zum Anstieg von
Staatsausgaben, also zur absoluten Sozialstaatskrise und darüber dann auch
zur Delegitimierung der Politik und zur
Krise der Demokratie. Auf dieser strukturellen Ebene ist also das Mehrhaben
kein Wollen, sondern ein Müssen; es
wird nicht von Gier diktiert, sondern
von der Angst vor dem Abgrund. Der
Status quo ist nur aufrechtzuerhalten,
wenn wir wachsen, und mit Wachstum
verknüpft sind hier Beschleunigung und
Innovationsverdichtung.
Die Wirtschaft wächst mit und über unablässige Innovierung in Produkten und
in Produktionsweise, durch neue Technologien und die Neuerschließung von
Anwendungsbereichen, und durch beiMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

des beschleunigt sich unser Leben notwendig: Wenn wir in einem Jahr mehr
produzieren, mehr konsumieren und
mehr distribuieren und darüber hinaus
auch noch mehr innovieren müssen,
dann müssen wir auch beschleunigen,
dann wird uns Zeit immer knapper. Die
Zeit geht der modernen Gesellschaft aus
wie ein Rohstoff, sie wird zum knappsten Rohstoff überhaupt, und anders als
Öl ist sie durch gar nichts zu ersetzen.
Der implizite, unaufhebbare Steigerungszwang moderner Gesellschaften
frisst wie ein gefräßige Maschine unsere
Lebenszeit auf.
Lassen Sie mich hier also zwei Dinge
festhalten: Erstens, wir können in unserem Leben fast alles vermehren, die
Produkte, mit denen wir uns umgeben
– der durchschnittliche mitteleuropäische Haushalt enthielt um 1900 etwa
400 Objekte, heute sind es ca. 10.000
– die Zahl der Handlungsoptionen, die
wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt haben, und auch die Zahl unserer Kontakte und Freunde (denken Sie nur an die
Steigerungslogik von Facebook) – aber
wir können die Zeit nicht vermehren.
Für all die Güter, Möglichkeiten und
Kontakte haben wir weiterhin nur 24
Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr
zur Verfügung; Zeit lässt sich nicht vermehren, sondern nur vollstopfen – verdichten - , und deshalb kommt es zu
der sich immer weiter verschärfenden
Zeitnot oder Beschleunigungskrise unserer Zeit Zweitens aber, und das ist
hier noch wichtiger, die moderne Gesellschaft muss sich permanent steigern, sie muss wachsen, beschleunigen,
innovieren, nicht um irgendwo hinzukommen, nicht um irgendeinen ZielMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

horizont zu erreichen, sondern einfach
nur, damit sie nicht in die Krise oder
in die Katastrophe rennt. Wir laufen
als Gesellschaft nicht mehr auf ein Ziel
zu, wir laufen vor dem Abgrund weg,
der sich hinter uns auftut. Ich versuche
ebendiesen Zustand seit langem mit
dem Begriff des rasenden Stillstandes
zu beschreiben, und ich glaube, in der
kulturellen Erfahrung, in unserer Weltund Lebenserfahrung, verschiebt sich
das Verhältnis zwischen Fortschreiten,
Vorankommen und Stillstehen, Erstarren immer mehr zu unseren Ungunsten:
Als sich im Laufe des 18. Jahrhundert die
Umstellung auf den beschriebenen Modus dynamischer Stabilisierung vollzog
– übrigens nicht nur in der Wirtschaft,
sondern auch in der Wissenschaft, in
der Politik und in der Kunst – da wurden Wachstum, Beschleunigung und
Innovation noch ganz überwiegend als
Aufbruch und Bewegung, als Fortschritt
erfahren: Durch wachsenden Wohlstand sollten ökonomische Knappheit
und der existenzielle Konkurrenzkampf
überwunden werden, durch Beschleunigung sollte die Zeitnot beseitigt werden, durch Innovationen das Leben
besser gemacht werden. Dynamisierung bedeutete damals Aufbruch nach
vorn, die Gesellschaft bewegte sich auf
ein Ziel zu, das die Verwirklichung der
einst biblisch gedachten ‚Neuzeit‘ auf
Erden meinte. Heute aber glaubt keiner
mehr, dass durch Wachstum Konkurrenzkampf und Knappheit überwunden
werden könnten, im Gegenteil: Fast alle
Menschen sind überzeugt, dass der
Konkurrenzkampf in Zukunft noch härter, dass die Ressourcen knapper, dass
die Zeitnot nicht trotz, sondern gerade9

zu wegen der Beschleunigung größer
werden wird, dass die zu erwartenden
technischen Innovationen eher Gefahren als Chancen bergen.
Und so hoffen und erwarten zum ersten Mal seit 200 Jahren die Eltern in den
westlichen Staaten nicht mehr, dass es
ihre Kinder einmal besser haben werden, sondern sie hoffen, dass es ihnen
nicht viel schlechter gehen wird. Wir
laufen nicht mehr auf ein Ziel zu, sondern vom Abgrund weg, und dazu müssen wir von Jahr zu Jahr schneller laufen, müssen wir noch mehr physische,
psychische und politische Energie aufbieten, mehr Ressourcen verbrauchen,
um steigerungs- und wettbewerbsfähig
bleiben zu können. Und das Schlimmste
dabei ist: Das Steigerungsspiel wird von
Jahr zu Jahr schwieriger, denn egal wie
schnell, groß und innovativ wir dieses
Jahr schon sind, nächstes Jahr müssen
wir noch schneller, größer, innovativer
werden. Die Gesellschaft braucht das,
sie ist institutionell und strukturell darauf angewiesen, zu wachsen, zu beschleunigen und zu innovieren, um den
Status quo zu erhalten.
III. Das gemalte Bild
Aber brauchen das auch die Subjekte?
Tut das uns Menschen gut? Was ich
bisher sagen will ist, dass es zwischen
dem Steigerungszwang der Gesellschaft und der Vorstellung, dass das
individuelle Leben durch Vermehrung
und Verbesserung von Ressourcen und
Optionen besser werde, einen geheimen und notwendigen Zusammenhang
gibt. Die Subjekte, also wir Menschen,
müssen ja schließlich das Steigerungs10

spiel von Wachstum, Beschleunigung
und Innovationsverdichtung in Gang
halten, wir müssen die Motivation
dazu aufbringen, die psychische Energie mobilisieren, und wir mobilisieren
sie, weil wir implizit und explizit davon
überzeugt sind, dass mehr Ressourcen,
Anschlüsse, Optionen und Möglichkeiten besser sind als weniger. Allerdings,
und das sollten wir nicht übersehen,
wird das Spiel, je länger es dauert, desto stärker auch von negativer Motivation, nämlich von Angst, angetrieben:
Wer nicht auf Steigerung und Optimierung bedacht ist, wer anhält und genügsam wird, rutscht relativ zu den anderen
zurück, kann seine Position nicht halten,
verliert Ressourcen, Anschlusschancen
und Optionen. Das weiß jeder Arbeiter,
jeder Kleinunternehmer, aber auch jeder Verein, jede Partei, jede Kirchengemeinde: So bald sie sagen: Jetzt sind wir
groß oder schnell genug, jetzt machen
wir nicht mehr noch mehr, sind sie in der
Gefahr, relativ zu den anderen an Boden
zu verlieren: Stillstand ist Rückschritt, in
diesem Satz liegt strukturell viel mehr
Wahrheit, als uns individuell gut tut.
Deshalb können wir das Problem mit
dem Hamsterrad, mit dem Steigerungsspiel nicht individuell lösen, nicht durch
Selbstbescheidung oder Genügsamkeit.
Was wir also als politische Gemeinschaft
brauchen, für was ich hier leidenschaftlich plädieren möchte, ist eine individuelle und kollektive Neubesinnung,
eine Neuverhandlung der Frage, wann
menschliches Leben gelingt. Genaugenommen will ich dadurch dem Steigerungsspiel den Motivationsstecker ziehen. Also, kehren wir noch einmal zum
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

Anfang zurück. Was brauchen wir als
Menschen, damit unser Leben ein gutes
Leben wird? Dass es gelingt?
Als meine Großmutter im Sterben lag
und gefragt wurde, was sie in ihrem Leben anders machen würde, wenn sie es
noch einmal leben könnte, meinte sie:
Nicht viel. Aber sie hätte nicht mehr so
viel Angst. Diese Aussage, so viel wissen
wir heute, ist erstaunlich verallgemeinerbar: Sich weniger gesorgt, weniger
gearbeitet und mehr um die Freunde
gekümmert zu haben ist ein Wunsch,
den viele Menschen rückblickend für ihr
Leben haben.
Angst haben aber ist eine Weise der
Weltbeziehung, ein Modus des In-die
Welt-Gestellt-Seins. Welche Alternativen gibt es? Machen wir ein Gedankenexperiment. Lassen Sie uns in Gedanken
idealtypisch und holzschnittartig einmal zwei Frauen, nennen wir sie Anna
und Hannah, einander gegenüberstellen. Wir denken uns dazu drei Kameraeinstellungen an einem beliebigen
Wochentag.
Sagen wir, es ist 7.00 Uhr morgens,
Anna sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr sitzt ihr Mann, ihr halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon erwachsene Tochter kommen fast
gleichzeitig hinzu. Die Kinder strahlen
sie an – sie strahlt zurück. Mein Gott,
wie lieb ich sie habe, denkt sie. Diese
gemeinsamen Momente vor dem Aufbruch am Morgen gehen mir über alles.
Eineinhalb Stunden später, 8.30 Uhr. Auf
dem Weg zur Arbeit lacht die Sonne.
Anna genießt die Wärme, sie freut sich
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auf die Aufgaben, die vor ihr liegen, auf
das Wiedersehen mit den Kollegen, auf
die Blumen auf ihrem Arbeitstisch. Sie
hat Lust, loszulegen.
18.00 Uhr In der Turnhalle. Anna ist
froh, sich endlich bewegen zu können,
sie liebt das Spielerische, das manchmal
Ästhetische, das oft Überraschende und
auch das Kämpferische beim Volleyball
mit ihrer Freizeitgruppe – die Leute, das
Spiel, die Bewegung tun ihr gut, gleichgültig, ob sie gewinnt oder verliert.
Ganz anders ergeht es Hannah.
7.00 Uhr Hannah sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr sitzt ihr Mann, ihr halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon
erwachsene Tochter kommen fast
gleichzeitig hinzu. Ihre schlechte Laune
ist sicht-, spür- und greifbar. Die Personen sehen sich missmutig oder gar
nicht an.
Mein Gott, wie ich das hasse, denkt sie.
Was habe ich eigentlich mit diesen Leuten zu schaffen? Was verbindet mich
mit ihnen, außer dass ich für sie sorgen
muss?
Eineinhalb Stunden später, 8.30 Uhr. Auf
dem Weg zur Arbeit scheint die Sonne.
Hannah hasst das grelle Licht, sie fürchtet sich vor Sonnenbrand. Missmutig
denkt sie an die Arbeit, die vor ihr liegt.
Mir reicht es schon, die immer gleich
dumpfen Gesichter meiner Kollegen
sehen zu müssen, ihre immer gleichen
Sprüche zu ertragen.
18.00 Uhr in der Turnhalle. Hannah fragt
sich, was sie hier tut. Sicher, sie braucht
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Bewegung, aber muss sie sich wirklich
nach der Arbeit noch einmal abrackern?
ihr wird schon schlecht vom Geruch der
Turnhalle. Sie trifft die Bälle nicht richtig, sie ist genervt, weil die Mitspieler zu
ehrgeizig sind. So ist sie schließlich froh,
wenn es vorbei ist.
Meine Damen und Herren, es bedarf
keiner waghalsigen Interpretationsleistungen hier zu urteilen, dass Anna
einen gelungenen, Hannah dagegen
einen misslungenen Tag erlebte, obwohl die faktischen Abläufe sich nicht
unterschieden. Wenn sich die Differenz
zwischen ihnen als ein wiederkehrendes, regelmäßiges, persistentes Muster erweist – haben wir dann nicht gute
Gründe zu sagen, Anna habe ein gutes
Leben, Hannah dagegen ein eher bescheidenes, obwohl sie in der Ressourcenausstattung und in ihren Optionen
ganz gleich sein mögen?
Nun will ich aber ganz und gar nicht
und keinesfalls auf ein billiges Moralisieren in dem Sinne hinaus, dass
man sich doch bitteschön einfach an
dem erfreuen solle, was man hat – ich
will nicht Moralisieren und auch keinen Ratgeber schreiben, sondern als
Sozialwissenschaftler fragen, was sich
über die sozialen Bedingungen feststellen lässt, die Annas Leben gut und
Hannahs Leben unglücklich werden
lassen, denn es erscheint mir unplausibel, dass für den Unterschied nur Gene
oder Hormone verantwortlich sind.
Vermutlich ist Annas Leben auf der Erscheinungsebene durch häufiges Lachen und Singen, vielleicht auch durch
Tanzen, gekennzeichnet, während Han12

nah eher mit den Attributen des Verschlossenen, vielleicht des Verbitterten
charakterisierbar ist: Ihre Weltbeziehung ist von Misstrauen, Abwehr und
einem Moment der Starrheit gekennzeichnet.
Was nun also hat die Soziologie zu dieser Art von Differenz zu sagen? Was
wissen wir über die subjektiven und objektiven Bedingungen, die das eine und
das andere Weltverhältnis begleiten
oder bestimmen? Fürderhand nichts, jedenfalls nicht viel. Wie ich vorhin schon
versucht habe zu zeigen, operieren Soziologen mit Konzepten wie Wohlstand,
Bildung, Status und Ressourcenverteilung, um über Lebensqualität zu urteilen. Dabei wird im Grunde stillschweigend unterstellt, dass Annas Tag eher
repräsentativ ist für die ‚oberen‘ Schichten mit guter Ressourcenausstattung,
Hannahs Tag dagegen als symptomatisch für die ‚niederen‘ sozialen Schichten mit schwacher Ressourcenlage
gelten kann – was einerseits vielleicht
nicht ganz unplausibel, andererseits
aber doch zugleich eine unverschämte
und paternalistische Unterstellung ist.
In jedem Fall können wir uns leicht vorstellen, das Anna einfache Hafenarbeiterin ist, während Hannah als erfolgreiche Karrierefrau tätig ist. Mithin lautet
die Frage: Gibt es strukturelle, kulturelle
und/oder institutionelle Gründe dafür,
dass das Leben eher die Gestalt von Annas oder aber von Hannahs Tagen annimmt? Und wenn ja: Welche sind das?
Das Leben gelingt, so scheint Annas Fall
zu lehren, wenn wir es lieben. Wenn wir
eine geradezu libidinöse Bindung an es
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haben. ‚Es‘, das sind die Menschen, die
Räume, die Aufgaben, die Dinge und
Werkzeuge, die uns begegnen und mit
denen wir es zu tun haben.
Wenn wir sie lieben, entsteht so etwas
wie ein ‚vibrierender Draht‘ zwischen uns
und der Welt. Dieser Draht wird einerseits
gebildet durch das, was Sozialpsychologen intrinsische Interessen nennen:
Anna liebt ihre Familie, ihre Arbeit und
das Volleyballspielen; sie interessiert
sich für diese Bereiche um ihrer selbst
willen. Hannah dagegen arbeitet, um
Geld zu verdienen, sie braucht ihre Familie, um nicht alleine zu sein, sie spielt
Volleyball, um schlank zu bleiben. Andererseits vibriert Annas Draht zur
Welt, weil ihreSelbstwirksamkeitserwartungen intakt sind: Sie hat das Gefühl, ihre Familie, ihre Arbeitskollegen
und die Volleyballfreunde ‚zu erreichen‘
und in den jeweiligen Sphären etwas
erreichen oder bewegen zu können.
Dadurch erfährt sie sich auch selbst
als beweglich, als ‚berührbar‘: Sie lässt
sich erreichen, bewegen und ergreifen,
von anderen Menschen, von Musik, von
Geschichten, von Herausforderungen.
Die Ausbildung von Selbstwirksamkeitserwartungen und von intrinsischen
Interessen wiederum sind korreliert mit
der Erfahrung von sozialer Anerkennung – hier liegt eine offensichtliche
Brücke zum Ressourcenansatz: Ohne
Liebe, Achtung und Wertschätzung
bleibt der Draht zur Welt – bleiben die
Resonanzachsen – starr und stumm. In
der Summe lässt sich Annas Leben damit als geprägt von einem responsiven,
elastischen, fluiden, vielleicht kann man
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auch sagen: anschmiegsamen Weltverhältnis beschreiben, während Hannahs Weltbeziehung als stumm, starr,
sogar kalt erscheint. Anna begegnet
die Welt als ein Feld von erregenden
Herausforderungen und verlockenden
Möglichkeiten, Hannah dagegen erlebt
die Widerfahrnisse des Lebens als eine
Serie von unwägbaren Gefahren und ärgerlichen Störungen. Kurz gesagt: Anna
fühlt sich in der Welt und im Leben aufgehoben und getragen, Hannah dagegen fühlt sich in die Welt geworfen, ihr
ausgesetzt.
Wer unglücklich und, im Extremfall, depressiv ist, dem erscheint die
Welt stumm, leer, feindlich, farblos,
und zugleich erfährt er das eigene
Selbst als kalt, tot, leer, taub. Die Resonanzachsen zwischen Selbst und
Welt bleiben stumm. Folgt daraus
nicht im Umkehrschluss, dass das gelingende Leben durch ‚offene‘, vibrierende, atmende Resonanzachsen gekennzeichnet ist, die die Welt tönend
und farbig und das eigene Selbst bewegt, sensitiv, reich werden lassen?
Sicher, diese Achsen sind von Mensch
zu Mensch und von Kultur zu Kultur
verschieden: Man muss nicht Volleyball
lieben, um ein gutes Leben zu haben,
man muss nicht einmal eine Familie haben – dem Polarforscher beginnt das Eis
zu atmen, zu leben und zu antworten,
und auch dröhnende Formel-1 Motoren
oder Heavy Metal Gitarren können libidinöse Weltbeziehungen stiften. Aber
dass das gelingende Leben durch die
Intaktheit von Resonanzachsen, das
misslingende dagegen durch deren Abwesenheit oder Verstummen gekenn13

zeichnet sind – kann man das ernsthaft
bestreiten?
Durch was aber wird ihre Ausbildung
ermöglicht? Es scheint plausibel, dass
dabei kontextuelle, institutionelle, hormonelle, kulturelle, sogar geographische und klimatische Bedingungen eine
Rolle spielen, vielleicht auch alters- und
geschlechterspezifische, ganz sicher sozial- und temporalstrukturelle. Am sonnigen Mittelmeer ist man vermutlich auf
eine andere Weise in die Welt gestellt
als in der kalten Tundra; an der Börse
etabliert sich eine andere Weltbeziehung als im Musiktheater oder auch in
der Fabrikhalle, Kinder und Jugendliche
haben vermutlich andere Resonanzsensibilitäten als ältere Menschen.
Wettbewerb und Beschleunigung aber,
so steht zu vermuten, sind konstitutive Resonanzkiller, weil sie systematisch
Angst erzeugen, Angst davor, abgehängt zu werden, nicht mehr mithalten zu können, zurückzufallen, oder
aber: immer schneller laufen und mehr
leisten zu müssen, nur um den Platz
in der Welt zu halten. Diese Angst jedoch, so haben wir mit meiner Großmutter gesehen, stiftet eine problematische Weltbeziehung. Warum wissen
wir über all das fast nichts? Die strikte
Privatisierung der Frage nach dem guten Leben war ein historischer Fehler
– es ist an der Zeit, ihn zu korrigieren.
Aber immerhin, und damit komme ich
schon zu meinen Schlussüberlegungen,
können wir ein paar Dinge doch mit sozialphilosophischer Gründlichkeit feststellen.
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Zunächst einmal, und das ist vielleicht
mein wichtigster Punkt heute, scheint
es offensichtlich zu sein, dass der Modus der Weltbeziehung, der durch das
institutionelle, kapitalistische Steigerungsregime der Moderne gestiftet,
erzwungen und befördert wird, seiner
Natur nach weit eher resonanzfeindlich
als resonanzförderlich ist. Der Wunsch
und die Notwendigkeit, immer mehr
Welt in Reichweite zu bringen, sich
Optionen zu erschließen, Ressourcen
zu vermehren, führen zu einer Haltung des Zugriffs auf die Welt und zu
einer weltbeherrschenden Einstellung.
Greifen und Beherrschen als objektivierende und instrumentalisierende
Einstellungen aber sind das Gegenteil
von Resonanzbeziehungen, sie lassen
die Welt tendenziell stumm werden und
uns als beziehungslos gegenübertreten.
Dies gilt erst Recht für den Modus der
Konkurrenz: Wer im Wettbewerb miteinander steht, kann keine Resonanzachsen zueinander ausbilden. Und wer
unter den Bedingungen eines nahezu
totalitären
Beschleunigungsregimes
handelt, zu dem die Moderne geworden ist, kann dies ebenfalls nicht, weil
der Aufbau und die Erhaltung von Resonanzachsen zeitintensiv sind und des
Hinhörens und Hinspürens, des SichÖffens und Einlassens, des sich Berühren- und Verwandelnlassens bedürfen.
Daher ist es kein Wunder, dass die Moderne von ihrem Beginn an und konstitutiv gekennzeichnet ist von der immerwährenden Furcht vor dem Verstummen
der Welt, vor dem Verlust einer tragenden, antwortenden Weltbeziehung.
Das haben beispielsweise schon Hegel
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und vor allem Marx im Begriff der Entfremdung zum Ausdruck gebracht – Sie
erinnern sich vielleicht, in den einflussreichen frühen Pariser Manuskripten
beschreibt Marx eine entfremdete, weil
rein äußerliche, tote, stumme Beziehung des Menschen zu seiner Arbeit, zu
den Mitmenschen, zur Natur und zu sich
selbst als Folge (und als Ursache) kapitalistischer
Produktionsverhältnisse.
Entfremdung wurde so zu einem Schlüsselbegriff moderner Sozialphilosophie
und -psychologie. Die Furcht vor dem
Kaltwerden der Weltbeziehung, wenn
Sie so wollen, wurde dann aber immer
wieder und vielfach reformuliert, zum
Beispiel mit dem Begriff der Verdinglichung bei Lukacs und heute auch bei
Axel Honneth: Als soziales Verhängnis,
als Ursache eines misslingenden Lebens
wird hier ein Verhältnis zur Welt, zu den
Menschen, zur Natur und zum eigenen
Selbst ausgemacht, dass diese als kalte, äußerliche, tote Dinge behandelt,
also nicht mehr zum Sprechen, nicht
zum Singen bringen kann. Dominanz
der instrumentellen Vernunft nennen
Horkheimer und Adorno dieses misslingende, weil nicht-mimetische, nicht
hörend-anschmiegende, sondern beherrschend zerstörende Weltverhältnis.
Aber auch außerhalb der linken Traditionslinien ist das Stummwerden der
Welt ein beherrschendes Thema: Max
Weber versucht es in dem sprechenden
Begriff der ‚Entzauberung‘ zu fassen,
die nicht zufällig im Englischen dis-enchantment heißt und im Französischen
mit dés-enchantement wiedergegeben
wird: Auch für Weber hört die rationalisierte Welt uns Modernen auf zu sinMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

gen. Albert Camus und die französischen Existentialisten schließlich sehen
genau darin die Geburt des Absurden
– nämlich aus dem Missverhältnis zwischen dem unaufhebbaren menschlichen Rufen in die Welt hinein und ihrem
unendlichen Zurückschweigen.
Interessanterweise, auf diesen Gedanken hat mich Frau Dr. Ueberschär gebracht, kann man hier noch ergänzen,
dass es vielleicht kein Zufall ist, dass in
der christlichen Tradition der Zustand
der absolut stummen, verstummten
(Welt-) Beziehung als Sünde beschrieben wird:
Die Beziehungslosigkeit und die Antwortlosigkeit (weil der Mensch in seiner
Superbia sich selbst Antwort genug geworden ist) sind zentrale Charakteristika
des Zustands der Sünde.
Nach meiner soziologischen Beobachtung jedenfalls erklärt sich vieles von
dem, was wir moderne Menschen so
treiben, als Panikreaktion aus Angst vor
dem Verstummen von Resonanzachsen:
Wir beschallen Aufzüge, Flughäfen und
Supermärkte mit Dauermusik, um uns
das Gefühl zu geben, die Welt singe
noch, sie sei nicht kalt und verstummt;
wir tragen überall Ohr- und Kopfhörer, weil wir den realen Welten, die wir
durchqueren, keine Resonanzqualitäten
mehr zutrauen; Wir bauen keine Beziehung auf zu Mitreisenden, beispielsweise, in der U-Bahn oder im Zug oder
Bus oder auf der Straße, wir halten die
äußere Welt für ohnehin stumm und
versuchen uns daher durch unsere iPodmusik in eine Art Eigenresonanz zu
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versetzen. Und wir sind süchtig nach
Emaileingängen und SMSen, wir zählen
unsere Freunde und Follower auf Facebook und Twitter, wir hängen ab von
Kommentaren und ‚like-Reaktionen‘
auf den Websiten der Social Media, weil
sie alle uns Weltresonanz signalisieren:
Die Welt nimmt uns noch wahr, sie antwortet noch, wir sind verbunden. Ich
glaube, das ist auch der Grund dafür,
wieso das akustische Signal oder die
Vibration, die uns den Eingang eines
Anrufs oder einer Nachricht oder eine
Kontaktaufnahme anzeigen, uns gar
nicht kalt lassen können, sondern unser
ganzes Nervenkostüm durchzucken: Sie
sind Signale von Weltresonanz. Leider
aber sind alle diese Resonanzzeichen
und -formen nicht sonderlich nachhaltig: Wir brauchen immer neue und immer mehr dieser Resonanzfetische, oder
vielleicht sind es Resonanzillusionen.
Jedenfalls gibt es gute Gründe dafür
anzunehmen, dass eine nur noch bildschirmvermittelte Weltbeziehung am
Ende wenn nicht resonanzfrei, so doch
resonanzpathologisch sein könnte:
Ich will hier absolut nicht behaupten,
Bildschirme seien per se falsch oder
auch nur problematisch oder pathologisch. Aber das erstaunlichste Faktum
unseres spätmodernen Lebens ist der
Umstand, dass immer mehr unserer
de facto Weltbeziehungen über Bildschirme, d.h. vor allem Computer und
Smartphones, laufen: Wir arbeiten an
den Bildschirmen, wir kommunizieren
über Bildschirme (manchmal mit den
Freunden oder Kollegen im nächsten
Raum oder sogar im selben Raum), wir
spielen an Bildschirmen, wir suchen Un16

terhaltung und Zerstreuung und auch
echte Kunsterfahrungen am Bildschirm,
Bildschirme spielen eine wichtige Rolle
im Sexleben; wir informieren uns über
Bildschirme über alle Weltaspekte,
und wir orientieren uns sogar im Blick
auf den uns umgebenden physischen
Raum zunehmend über den Bildschirm.
Unsere Weltbeziehung wird dabei auf
jeden Fall partiell entsinnlicht und nahezu vollständig entleiblicht – und Resonanzachsen, die so essentiell für ein
gelingendes Leben sind, haben immer
und notwendig auch ein starkes leibliches Moment.
Erfreulicherweise aber verfügt die Moderne durchaus auch über hoch wirksame Gegengifte. Sie ist keineswegs
einfach eine Geschichte der Resonanzkatastrophe, ganz im Gegenteil:
Sie hat ganz neue und unerhört mächtige Resonanzsphären entdeckt und
geschaffen: Für viele Menschen ist beispielsweise der Sport ein grandioses
Feld der Leib-Körper-Welt-Resonanz: Es
gibt unglaublich eindrucksvolle Berichte darüber, wie junge Menschen etwa
beim und im Fußballspielen geradezu
mystische Weltresonanzen erfahren haben. Ich behaupte jetzt, da mir die Zeit
ausgeht, einfach einmal ganz frech und
ungeschützt, dass dem gegenüber der
Zugriff auf den Körper und seine Leistungswerte im Fitnessstudie eher der
verdinglichenden Logik, der stummen
Weltbeziehung und der Steigerungslogik folgen:
Hannah würde dort hingehen, Anna
würde lieber tanzen. Aber die Moderne
hat auch noch andere, gewaltige ResoMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

nanzsphären hervorgebracht: Erstens,
die Kunst. Resonanz ist nicht zufällig
ein musikalischer Begriff. Im Theater,
im Film, im Konzert werden Menschen
berührt und ergriffen, fühlen sie sich
lebendig und verflüssigt, wofür ihr Lachen und Weinen gute Indikatoren sind.
Zweitens ist für uns Moderne die Natur
zu einer zentralen, fast unhintergehbaren Resonanzsphäre geworden. Auf
dem Berggipfel, im Wald oder am Meeresstrand, wenn die Wellen heranrollen
und der Wind uns berührt, fühlen viele Menschen sich verbunden mit einer
lebendigen, atmenden, antwortenden
Tiefensphäre.
Unsere Seele, sogar unser Leib weitet
sich in solchen Momenten. Eben deshalb sehnen sich so viele nach einem
Gärtchen, kaufen sich Landlust oder
Landliebemagazine oder teure Outdoorjacken, eben deshalb haben wir
aber auch eine derart tiefe Furcht vor
der Ökokrise:
Meine Damen und Herren, wir werden
niemals ‚die Natur zerstören können‘,
sie überlebt uns auf jeden Fall, aber wir
können es schaffen, uns die Natur als
Resonanzsphäre zu zerstören, und das
wäre eine Katastrophe. Drittens, die Politik: Demokratie ist das zentrale Medium, mittels dessen wir die öffentlichen
Institutionen in ein antwortendes Resonanzverhältnis zu uns bringen können.
Politikverdrossenheit und politische
Entfremdung sind schlagende Indikatoren dafür, dass die Politik derzeit dabei
ist, diese Resonanzqualität einzubüßen:
Die Politik und die politische Gestaltung, so nehmen die Bürgerinnen und
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Bürger dies wahr, ‚antwortet‘ uns nicht
mehr. Die Krise der Ökologie und die
Krise der Demokratie – und ich bin versucht hinzuzufügen: das Fitnessstudio aber signalisieren gleichermaßen, dass
die schrankenlose, institutionalisierte,
kapitalistische Steigerungslogik der
Moderne dabei ist, unsere Resonanzsphären zu untergraben oder sogar zu
zerstören. Was die Gesellschaft braucht
und was wir brauchen, scheint deshalb
immer weiter auseinanderzufallen.
Kunst und Natur sind uns dabei natürlich erst durch die und in der Romantik zu Resonanzsphären geworden. Aber die Romantik hat zwei
weitere Bereiche zu Resonanzsphären gemacht: Erstens, die zwischenmenschliche Liebe und die Familie.
Die erste, tiefste und wichtigste Resonanzachse ist für viele Menschen die
Intimbeziehung zu ihren Geliebten.
Und zweitens: Die Religion. Wenn die
Religion, ganz gegen die Erwartung
der meisten Soziologen, in der Moderne doch nicht ‚ausstirbt‘ bzw. an Bedeutung verliert, wenn Religion in der
Spätmoderne wirklich ein Comeback
feiert, dann liegt das nach meiner festen Überzeugung nicht an ihren kognitiven, weltdeutenden Angeboten,
sondern daran, dass sie ein umfassendes, gewaltiges Resonanzversprechen
gibt und auch vermutlich einzigartige
Resonanzerfahrungen ermöglicht. Die
Bibel beispielsweise ist von vorne bis
hinten voll von Menschen, die nach
und zu Gott rufen, schreien, flüstern,
singen und beten, und sie gibt meines
Erachtens dieses eine, große Gegenversprechen: Dass Gott uns hört, dass wir
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ihm nicht gleichgültig sind, dass er uns,
in welcher Form auch immer, antwortet. Im christlichen Gottesdienst etwa
hat Resonanz sowohl eine horizontale
Gemeinschaftsdimension als auch eine
vertikale Tiefendimension, und sie vereint darüber hinaus in der Musik und
im Gesang die Resonanzsphären der
Kunst, der Gemeinschaft, der Liebe
und der Religion. Hier liegt der tiefere
Grund, so meine ich, für die ungeheure Attraktivität, die beispielsweise die
Gesänge von Taizé für viele ausstrahlen:
Dass wir mit der Welt und einer Macht
hinter, über und unter ihr in einer festen, tragenden, sogar liebenden,
raum- und zeitübergreifenden Resonanzverbindung stehen, das ist das
Glücksversprechen der Religion, das sogar dort als Erfahrung wirken kann, wo
der kognitive Glaube fast völlig fehlt.
Dieses Versprechen ist vor allem in den
Liedern hörbar: In dem von Bach vertonten ‚Ich steh an Deiner Krippen hier‘
beispielsweise, oder in dem 1729 von
Gerhart Tersteegen publizierten Kirchenlied ‚Gott ist gegenwärtig’ (Nr. 165
des standardisierten evangelisch-lutherischen Gesangbuches), wo es heißt:
„Du durchdringest alles/ laß dein
schönstes Lichte,/ Herr, berühren mein
Gesichte,/ Wie die zarten Blumen/ willig
sich entfalten/ und der Sonne stille halten/ laß mich so / still und froh/ Deine
Strahlen fassen und Dich wirken lassen“
(Strophe 7): Hier tritt sogar noch die
Natur als Resonanzraum hinzu. Kirche
wird in diesem Sinne zu einem wirkmächtigen Sehnsuchtsraum.
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Was wir also brauchen in dieser Gesellschaft, als einzelne Menschen und als
politische Gemeinschaft, ist nicht mehr
Wachstum und höhere Innovationsraten, sondern das ist, ein Verständnis zu
gewinnen und eine politisch folgenreiche und wirkmächtige Verständigung
zu suchen darüber, was uns Resonanzachsen stiftet und gewährt in dieser
Welt und was ihre Ausbildung und
Aufrechterhaltung verhindert, was uns
in Zustände dauerhafter Entfremdung
zwingt, die durch den Verlust solcher
Weltbeziehungen charakterisiert sind.
Ein Kirchentag wie der, den wir hier gerade erleben, ist ein prädestinierter Ort
für eine solche Verständigungssuche. Er
zieht deshalb jedes Mal so unglaublich
viele Menschen an, weil er eine paradigmatische Resonanzoase darstellt:
Vier Tage lang erleben Sie hier lachende
Gesichter, singende Menschen, tanzende Menschen, Menschen die Zuhören
wollen und können, Menschen, die sich
berühren lassen und die bewegt und
ergriffen werden und die darüber hinaus auch das Gefühl haben, einander
zu erreichen und gemeinsam vielleicht
etwas zu bewirken in der und gegen
die kalte Steigerungswelt da draußen.
Dabei entsteht obendrein eine leise
Ahnung oder Hoffnung, dass wir vielleicht doch in einer Tiefenresonanz
mit der Natur, mit der Geschichte, mit
der Zeit und der Ewigkeit sein könnten, dass es eine umhüllende, tragende, liebende, antwortende Macht hinter dem sichtbaren Weltganzen gibt.
Natürlich darf man sich das ‚wirkliche
Leben‘ und eine moderne Gesellschaft
nicht wie einen ununterbrochen anMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

dauernden Kirchentag vorstellen: Ich
glaube, ja ich bin sicher, das wäre ein
Albtraum für alle. Resonanzoasen können nicht auf Dauer gestellt werden.
Aber sie können vibrierende Resonanzachsen stiften und stärken, von
denen wir dann den Rest des Jahres
zehren können. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Ihnen solche Erfahrungen hier in Hamburg zuteil geworden sind und ich träume davon,
dass davon vielleicht ein resonanzstiftender Funke der gesellschaftlichen Veränderung ausgehen könnte.
In jedem Falle aber danke ich Ihnen
herzlich für die lange Aufmerksamkeit.

Jena-Ost, Blick zum Jenzig

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016
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Einladung zum Pfarrertag am Mittwoch,
dem 22. Juni 2016 im Augustinerkloster Erfurt

Der Pfarrberuf zwischen geistlicher
Verantwortung und weltlichem
Anspruchsdenken
Psychotrauma als Folge von Mobbing und
das Leben danach
Diplom-Psychologin Gabriele KluweSchleberger, Thüringer Trauma Netzwerk, Internationales Zentrum für
Integrative Traumaarbeit (ThüTZ)

Christian Scriver hatte einen Freund, mit
dem er sich oft austauschte, Philipp Jacob Spener, ebenfalls Pfarrer. Er schrieb
am 26. April 1682:

Christian Scriver schreibt 1693 im „Seelenschatz“: „So aber jemalen, das Predigt-Amt eine Last und große Mühe
hat mit sich geführet, daß ein getreuer
Seelen-Hirte fast nicht mehr weiß, wie
er sein Gewissen befriedigen, und seinem Amt ein Genügen tun solle. Der
Atheismus und die Gottlosigkeit reißen
allenthalben ein, und halten das Wort
für ein Gespött; Die Kirchen-Disciplin ist
verfallen ...“

„Dann gleich wie unser der Predigerstand wohl der allergefährlichste unter
allen in der ganzen Welt ist, so halte
doch, daß ich vor so vielen andern noch
gefährlicher in meiner Stelle stehe, sowohl aus andern mir bekannten Umständen und meiner eigenen Seelen
Zustandes, als weilen so vieler so böser
als frommer Augen auf mich gerichtet
sind und ich also nichts tue, das nicht
von Feinden aufs genaueste belaustert
(belauert) wird und leicht zum Ärgernis
aufgenommen werden mag.“

Eine derartig ausgeprägte Verantwortung und der gleichzeitig beklagte
Verfall laden geradezu ein, nach Schuldigen zu suchen. Weniger weil jemand
tatsächlich etwas falsch gemacht hat,
als vielmehr, weil Menschen mit ausgeprägtem Verantwortungsgefühl sich
die Rolle des Schuldigen eher aufbürden lassen. Fragen sie sich nicht zuerst
selbst, ob es an ihnen liegen könne,
wenn der Erfolg ausbleibt.
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Philipp Spener macht die Erfahrung,
dass Anfeindungen existenzgefährdend
sind. Man konnte seine Stelle verlieren, vielleicht auch die Nerven. Spener beschreibt einen Mobbingvorgang
wenngleich ihm die Vokabel noch nicht
geläufig war. Der Predigerstand, ein
Beruf, der sich objektiven Beurteilungskriterien entzieht, bietet zunehmend
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Angriffsflächen, denn er leidet unter
einem Ansehensverlust. Wie lange hält
das jemand aus? Wann beginnt die Persönlichkeit sich unbemerkt, schleichend
zu verändern? Mit welchen Folgen?
Christian Scriver, einige Zeilen weiter unten: „Und dies macht‘s, daß die
rechten getreuen Seelen-Hirten, welche wissen, was ihr Amt und Pflicht erfordert, dasselbe mit Seufzen, Weinen
und Klagen verrichten, und selten recht
fröhlich gesehen werden.“
Ist es ein rein psychologisches Problem
oder auch ein geistliches? Kann man
gegensteuern, heilen?
Diplom-Psychologin Gabriele KluweSchleberger führt in die Traumathematik ein, geht der Frage nach, ob
langfristige
Belastungen
ähnliche
Folgen haben wie einmalige, einschneidende Erlebnisse. Unerkannt
und unbearbeitet führen sie im Untergrund ein zerstörerisches Eigenleben.
In eigener Sache über Hilfen informiert
zu werden, aber auch Informationen für
die Seelsorge zu erhalten ist das Ziel
dieses Pfarrertages. Er soll einmünden
in einen Dialog zwischen Psychologie
und Theologie.
Synodale, Mitarbeiter und Kirchenbeamte sind ebenfalls zu dieser
Veranstaltung herzlich eingeladen.
Selbstverständlich
sind
Gäste über landeskirchliche Grenzen hinaus wieder willkommen.
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Das Mittagessen ist frei. Die anfallenden Fahrtkosten werden Mitgliedern
des Thüringer Pfarrvereines erstattet.
Um Bildung von Fahrgemeinschaften
wird gebeten.

Veranstaltungsablauf:
10.00 Uhr

Andacht

10.15 Uhr
Referat: Dipl.-Psych.
		Gabriele Kluwe-Schle
		berger
12.30 Uhr

Mittag

13.15 Uhr

Gruppenarbeit

anschließend
Diskussionsrunde im
		Plenum
Ende gegen 16 Uhr

Um Anmeldungen bis zum
1. Juni 2016 wir gebeten an:
Büro Thüringer Pfarrverein
Frau Heide Tomschke-März
Berggasse 2
96523 Steinach
Tel: 036762 / 32203
Fax: 036762 / 12495
Mail: pfarrverein-buero.de
Anmeldeformular umseitig.
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Der Pfarrberuf zwischen geistlicher Verantwortung und weltlichem Anspruchsdenken
Psychotrauma als Folge von Mobbing und das
Leben danach

Anmeldung
zum Pfarrertag am 22. Juni 2016
im Augustinerkloster in Erfurt
Hiermit melde ich mich zum Pfarrertag am
22. 06. 2016 im Augustinerkloster in Erfurt an.
Name und Anschrift:

Ich nehme am Mittagessen teil:
Mitglied im Thüringer Pfarrverein:

Ja / Nein
Ja / Nein

Ort, Datum, Unterschrift
22
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!! Termin zum Vormerken !!

Mitgliederversammlung
des Thüringer Pfarrvereins
am 21. September 2016, 10 Uhr

Themen:
Vorstandsbericht des Vorsitzenden
Bericht des Schatzmeisters
Referent angefragt

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016
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«Endlich leben»
Deutscher Pfarrerinnen- und Pfarrertag 2016
in Lübeck-Travemünde
Der Verband Evangelischer Pfarrerinnen
und Pfarrer in Deutschland lädt zum
Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrertag
ein. Vom 26. bis 28. September 2016 findet dieses große Treffen von Theologinnen und Theologen aus allen Landeskirchen Deutschlands, das alle zwei Jahre
veranstaltet wird, in Travemünde statt.
Gemeinsam mit dem Verein der Pastorinnen und Pastoren in Nordelbien stellt
der Verband derzeit ein interessantes
und abwechslungsreiches Programm
aus Gottesdiensten, theologischen
Themen, festlichen Abenden und touristischen
Ereignissen
zusammen.
Travemünde als Veranstaltungsort auf
dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland bietet sich an, „die Seele baumeln zu lassen“! Das Tagungshotel liegt direkt an
der Lübecker Bucht, dort, wo die Trave
in die Ostsee mündet, und gibt den
Blick frei auf die Weite des Meeres.

werden. Dabei wird es unter anderem
um den „nassen Tod“ gehen und damit
die Situation von Flüchtlingen auf dem
Mittelmeer, um die Verkündigung des
Gottes des Lebens, um die Schnittstelle von Verkündigung und Bestattungskultur, um Leben mit fremden Organen
und die Frage, wann der Mensch tot ist,
und um die große Herausforderung,
Sterben und Tod ins Leben zu holen.
Außerdem geht der Blick hinüber nach
Dänemark und zu den Märtyrern Lübecks im Nationalsozialismus. Alle Arbeitsgruppen werden durch Kurzreferate von hochrangigen Fachleuten
eingeleitet und begleitet.
Weitere Informationen und Anmeldungen über: www.pfarrverband.de
Der Thüringer Pfarrverein gibt zur
Teilnahme am Pfarrertag für seine
Mitglieder einen Zuschuss von 100€.

Hauptreferent wird der Leiter der Evangelischen Akademie Hamburg, PD Dr.
Jörg Herrmann sein, der sich in besonderer Weise dem Thema Sterben und
Tod in den Medien gewidmet hat und
damit als herausragender Kenner der
Erzählungen gilt, von denen die Mediengesellschaft zunehmend geprägt
ist. In Arbeitsgruppen soll die Herausforderung einer zeitgemäßen Erzählung
christlicher Hoffnung angesichts des Endes besprochen und der Blick geweitet
24
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Bücherrat
Bücher für den (Pfarr-)Alltag
Wir wollen im Mitteilungsheft eine neue
Kategorie anbieten, in welcher Bücher
empfohlen werden, die sich als nützlich
für die Arbeit herausgestellt haben. Es
sollen keine klassischen Rezensionen
von Neuerscheinungen sein, sondern
Werke im Mittelpunkt stehen, die sich
als wichtig für das Leben und das Arbeiten erwiesen haben.

an uns senden, in welchem Sie neben
einer kurzen Vorstellung des Werkes
auch schreiben, warum dieses Buch ihnen wichtig geworden ist.

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe, verehrte
Leserin und Leser! Wenn Ihnen ein Buch
in den Sinn kommt, welches Sie häufig
benutzen bzw. aus dem Sie Gewinn gezogen haben, so bitten wir: Stellen Sie
es Ihren Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung, indem Sie einen kurzen Text

Zuschriften bitte an die Redaktion
Mitteilungsheft:

Diese neue Kategorie wird von den Zusendungen leben und es wäre schön,
wenn diese Art von gegenseitiger Hilfe
wahrgenommen wird.

g.w.j.schmidt@t-online.de

Falls kein Interesse daran besteht, werden wir den Platz im Mitteilungsheftwieder räumen.

Ansprachen mit Symbolen für Trauergottesdienste und Beerdigungen
Willi Hoffsümmer, 2011 Ostfildern, ISBN:
978-3-7867-2854-2
Eine wahre Schatztruhe ist für mich dieses Buch, wenn ich nach einem Symbol
für eine Traueransprache suche. Der Autor hat siebzig Zeichen gesammelt (teilweise sehr ausgefallen: Schiedsrichterpfeife, Modelleisenbahn, Ginkgoblatt,
teilweise klassisch: Kreuz, gefaltete
Hände, Fußspur) und dazu jeweils eine
kurze Auslegung geschrieben - samt
passender Bibelstelle. Ausgangspunkt
seiner Überlegungen waren Traueranzeigen, Symbole verwenden. Diese
werden aufgegriffen, um zu zeigen „wie
nahe ... diese Symbole und Zeichen der
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016

christlichen Botschaft stehen“ (S. 11). Die
Zeichen sind zu Beginn jeder Ansprache
abgedruckt, sodass stets deutlich wird,
welches Bild konkret gemeint ist. Die
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Texte sind im Schnitt nur eine Buchseite
lang und bieten für mich Raum, selbst
noch einmal tätig zu werden, die Biographie des Verstorbenen zu bedenken und eigene Gedanken einzutragen.
Die abgedruckten Texte kann ich zwar
kaum so übernehmen, aber sie stellen
durch die gefühlvolle Sprache einen
großen Schatz für meine Überlegungen
dar. Daneben bedenkt der Autor aber
auch besondere Fälle, wie den Tod eines
Kindes oder den Tod von lebenslang
beeinträchtigten Menschen. Abgerundet wird das Werk von W. Hoffsümmer

durch einen gut konzipierten Anhang,
in welchem hilfreiche Text und Spruchweisheiten für den Beerdigungskontext
aufgeführt werden. Daneben wird das
Ritual der Totenwache intensiv bedacht
und Texte für ein Abschiedsritual bei
totgeborenen Kindern bereitgestellt.
Für mich ist es das hilfreichste Werk in
diesem Bereich, was durch Kürze, Prägnanz und Ideenreichtum meine Arbeit
praktisch begleitet.

Handbuch Taufe.
Impulse für eine milieusensible Taufpraxis, Kirche und Milieu

hat. Mit Clips, Videos und Licht oder
doch eher klassisch? Abends, in der Pilgerkirche, als Event oder ganz schlicht
im Sonntagsgottesdienst? Während des
Taufgesprächs begegnen mir differente
Vorstellungen über die Bedeutung, die
Form und den Inhalt dieser Kasualie. Für
mich wurde für die Vor- und Nachbereitung eines Taufgesprächs das Handbuch Taufe wichtig. Hier werden die
an die Pfarrperson herangetragenen
Wünsche und Erwartungen strukturiert
und in Verbindung mit den zehn verschiedenen Milieus gesetzt, die 2010
in der Sinus-Milieu-Studie in Deutschland ermittelt wurden. Sehr anschaulich
wird das jeweilige Milieu anhand eines
prägnanten Interviews vorgestellt, um
anschließend Erwartungen an die Taufe, eine Darstellung der (theologischen)
Bedeutung und praktische Anregungen
für das Taufgespräch und die Tauffeier
aufzuzeigen. Lieder, die in den einzelnen Milieus gerne gehört oder gesungen werden, sind ebenso angeführt wie
praktische Vorschläge zur Gestaltung
der Liturgie, Rahmen, Zeit und Ort der
Feier und anregende Taufansprachen.

Heinzpeter Hempelmann, Benjamin
Schließer, Corinna Schubert, Markus,
2013 Weimer, ISBN 978-3-7887-2740-6

Gibt es sie noch - „die“ Taufe? In meinem Vikariat begegnen mir in Taufgesprächen die unterschiedlichsten Vorstellungen, wie „die“ Taufe auszusehen
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Pfr. Dr. Tillmann Boelter, Frankenroda
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Kurz und pointiert finde ich hier Impulse und Hinweise, die mir bei der
individuellen Gestaltung der Kausalie
Taufe wichtig sind. Dabei dienen die
beschriebenen Milieus als Brille, die mir
hilft, kreative Wege der Beteiligung der
Familie zu finden und die Taufe mit ihrem Leben in Verbindung zu bringen.

Ich nutze diese Buch gerne, auch weil
es mir die unterschiedlichen Taufmotive
vor Augen führt und mich beim Nachdenken über theologisch verantwortliche Liturgien und Gespräche konstruktiv begleitet.
Vikarin Anne Boelter, Neukirchen

„Wichtiges Instrument: Vereinbarungen“
Eine Diskussion zum Artikel in
Glaube und Heimat, Ausgabe Nr. 4, S.5
Nachdem Mitglieder des Thüringer
Pfarrvereins teils empört angefragt haben, wie der Vereinsvorstand zu dem
obengenannten Artikel und seinen Inhalten stünde, hat der Vorstand des
Thüringer Pfarrvereins in Absprache
mit dem Vorsitzenden Andreas Kahnt
und weiteren Mitgliedern des Verbandes der Deutschen Pfarrerinnen und
Pfarrer eine Stellungnahme erarbeitet
und abgestimmt, für die ausdrücklich
nicht zum Mittel der Gegendarstellung
gegriffen werden sollte. Mit folgendem
Anschreiben wurde der Leserbrief des
Vereinsvorstandes am 10. April 2016 an
die Redaktion von Glaube und Heimat
gesandt.
Bis zum Redaktionsschluss unseres Mitteilungsblattes (27.04.2016) wurde der
Leserbrief nicht, auch nicht in Teilen,
veröffentlicht. Wir gewähren deshalb
den Vereinsmitgliedern auf dem Weg
über unser Mitteilungsblatt Einblick in
die Diskussion.
Der Vorsitzende des Thüringer Pfarrvereins Pfarrer Martin Michaelis
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schrieb am 10.04.2016 an die Redaktion von Glaube und Heimat:
Sehr geehrter Herr Wild,
durchaus verwundert hat der Vorstand
des Pfarrvereins den Artikel „Wichtiges
Instrument: Vereinbarungen“ zur Kenntnis genommen. Auch sind wir deshalb
von Mitgliedern angefragt worden.
Angesichts des im Hintergrund schwelenden schweren Konflikts um das GAW
mit allen Folgen einen Artikel zu drucken, in welchem das vollkommen verschwiegen wird, halte ich für journalistisch sehr fragwürdig. Stattdessen wird
der Thüringer Pfarrverein in kryptischer
Weise angegriffen, ohne ihn in irgendeiner Weise zu beteiligen, das unter
strikter Vermeidung der Namensnennung seines Vorsitzenden, obwohl jeder
ahnen kann, dass es um ihn geht bzw.
ohne ihn nicht geht. Herr Bechtloff hat
wissen lassen, dass diese Frage im Vorfeld tatsächlich eine Rolle gespielt hat!
Einige wesentliche Punkte haben wir für
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einen Leserbrief aufgegriffen mit dem
Ziel, sie richtigzustellen. Alles zu kommentieren sprengt einfach den Rahmen. Die ursprüngliche Variante haben
wir deshalb schon erheblich gekürzt. Es
ist so viel falsch, so viel schlecht oder
schlicht gar nicht recherchiert oder verschwiegen worden, dass ich vorsichtig
fragen möchte, wie Sie denn angesichts
einer zu verteidigenden Berufsehre
selbst dazu stehen?
Wir als Gesamtvorstand des Thüringer
Pfarrvereins senden Ihnen nun unsere
Richtigstellung in Form eines Leserbriefes zu, verbunden mit der Bitte ihn
vollständig abzudrucken. Zum Mittel
der Gegendarstellung wollten wir nicht
greifen, würden uns aber vorbehalten,
unser Schreiben erforderlichenfalls im
Mitteilungsblatt unseres Vereins abzudrucken.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Michaelis

Der Leserbrief des Vereinsvorstandes
Der Artikel „Wichtiges Instrument: Vereinbarungen“ Ausgabe Nr. 4, S.5 enthält
mehrere unrichtige Aussagen, die der
Korrektur bedürfen:
1. In der Bildunterschrift wird Pfarrer Jens Bechtloff als Vorsitzender der
Pfarrvertretung vorgestellt. Gewählter
Vorsitzender der Pfarrvertretung ist
aber Pfarrer Martin Michaelis, zugleich
Vorsitzender des in der EKM tätigen
Pfarrvereins mit 650 Mitgliedern und
stellvertretender Vorsitzender des GAW
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Thüringen, jetzt LGAV. Dass er den Vorsitz in der Pfarrvertretung ruhen lassen
muss, weshalb Pfarrer Bechtloff als sein
Stellvertreter die Geschäfte führt, ist
Folge der Disziplinarverfahren, die die
Kirchenleitung seit über drei Jahren
gegen den Vorstand des LGAV führt,
obwohl sich alle Vorwürfe bereits als
haltlos erwiesen haben. Die behauptete Kooperation von Verein und Vertretung ist damit ebenfalls zum Erliegen
gekommen.
2. Durch die Betonung, „anders als der
Pfarrverein … ist die Pfarrvertretung
ein gewähltes Gremium“ und „ Wir sind
eben kein Verein.“ und „bei der Pfarrvertretung ist alles gesetzlich verankert
und alle Mitglieder sind demokratisch
gewählt“ wird der Eindruck erweckt, der
Thüringer Pfarrverein würde nicht nach
rechtsstaatlichen Grundsätzen geleitet
und seine Vorstandsmitglieder seien
nicht ordnungsgemäß gewählt. Das ist
zurückzuweisen.
Richtig ist:
Bei der Wahl der Pfarrvertretung werden Kontaktpersonen gewählt, die auf
Propsteiebene je ein Mitglied der Pfarrvertretung wählen. Der Pfarrverein entsendet drei Mitglieder, eines davon für
die Ruheständler, und die Gemeindepädagogen ein Mitglied. Die Pfarrvertretung bestimmt in der konstituierenden
Sitzung den Vorsitzenden und seinen
Stellvertreter.
Im Pfarrverein wird in der Mitgliederversammlung jedes Vorstandsmitglied
einzeln gewählt. Jeder, der von seinem
Wahlrecht Gebrauch macht, kann also
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direkt mitbestimmen, wer welche Aufgabe übernehmen wird.
3. Es wird behauptet, dass es „ein abgestuftes System der Beteiligung auf allen Ebenen der institutionellen Leitung“
gebe. Das ist so nicht richtig.
Die Kontaktpersonen haben auf Kirchenkreisebene keine Aufgaben im Sinne der Pfarrvertretung. Sie halten lediglich die Verbindung zur Pfarrvertretung.
In die Gesamtpfarrervertretung der
VELKD werden zwei Pfarrer entsandt,
wobei Pfarrer Michaelis wiederum sein
Mandat dort seit drei Jahren nicht wahrnehmen darf. Auf UEK-Ebene gibt es
keinerlei Strukturen im Sinne der Pfarrvertretung. Auf EKD-Ebene wird die
Pfarrvertretungsaufgabe nach Pfarrdienstgesetz durch den Vorstand des
Verbandes aller deutschen Pfarrvereine
wahrgenommen. Dort ist Pfarrer Martin
Michaelis Mitglied. Er wurde außerdem
in die dienstrechtliche Kommission der
EKD berufen.
4. Richtig ist, dass die Pfarrvertretung
Beratung, Hilfe und Mediation anbietet. Richtig ist auch, dass der Pfarrvereinsvorstand das ebenfalls und schon
viel länger anbietet, verbunden mit
einer Rechtsschutzversicherung für
seine Mitglieder. Bemerkenswert ist
aber, dass der weit überwiegende Teil
der Anfragen an den Vereinsvorstand
gerichtet werden, über 90%, auch die
negativen Erfahrungen mit dem Instrument der Dienstvereinbarung bis hin zu
dessen Missbrauch. Wir erlauben uns,
das als Vertrauensbeweis anzusehen.
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5. Wenn die Kirche in G+H von Personaldezernat und Pfarrvertretung einvernehmlich als Arbeitgeber präsentiert
wird, werden Pfarrerinnen und Pfarrer
damit zu Arbeitnehmern oder Angestellten der Kirchgemeinden neben anderen herabgestuft, wie im Leitartikel
derselben Ausgabe geschehen. Ein Blick
in die Kirchenverfassung und in das
Pfarrdienstgesetz lehrt aber, dass das
völlig unzutreffend ist. Offensichtlich
haben sich aber der Personaldezernent
und der Stellvertretende Vorsitzende
der Pfarrvertretung theologievergessen
auf diese auch juristisch falsche Sicht
geeinigt. Eine intensive Beschäftigung
mit den Besonderheiten des geistlichen
Amtes nach lutherischem Verständnis
tut not, wenn wir im ökumenischen
Kontext zukünftig noch ernst genommen werden möchten.
6. Es wird von Pfarrer Bechtloff recht
unbestimmt behauptet, „Ein Blick in die
Geschichte zeigt, dass unser Weg ein
richtiger und guter ist“. Paul-Gerhard
Kiehne, langjähriger Vorsitzender des
Thüringer Pfarrvereins, gewährt uns einen konkreten Blick in die Geschichte:
„Die Jahrzehnte nach 1815 sind voller
Basisbewegungen, sehr zum Missfallen
mehrerer deutscher Regierungen. Eine
dieser Basisbewegungen ist die Gründung regionaler Pfarrervereine. 1820
entsteht in Thüringen in Neustadt/Orla
der erste Kreispredigerverein, dem kurz
darauf Gründungen in Weimar und Eisenach folgen. Bezeichnend ist, dass
dies nur in Verfassungsstaaten möglich wurde, also nicht in Preußen. Weil
so etwas nach Demokratie roch - und
Demokrat zu sein, war ein Schimpfwort
(Fritz Reuter!) -, stockte die Pfarrver29

einsbewegung dann für ein halbes Jahrhundert. 1878, nach der „Gründerzeit“
in Deutschland, führte die latente Inflation während des „Gründerkrachs“ zu so
starken sozialen Nöten, dass die Basisbewegung Pfarrverein starken Antrieb
bekam und nun überall in Deutschland
Pfarrervereine entstanden, die sich
1892 zu einem Verband evangelischer
Pfarrvereine zusammenschlossen. Sowohl die Vorstände der Einzelvereine
wie auch der Vorstand des Verbandes
werden durch Wahlen nach normalen
demokratischen Spielregeln gebildet.“
Der Vorstand des Thüringer Pfarrvereins
Martin Michaelis, Dr. Tillmann Boelter,
Bernd-Ullrich Stock, Christin Ostritz,
Michael Thurm, Gabriele Schmidt, Max
Kessler, Paul-Gerhard Kiehne
Am 15.04.2016 erreichte uns aus der
Redaktion von Glaube und Heimat
folgende Antwort:
Sehr geehrter Herr Pfarrer Michaelis,
vielen Dank für Ihr Schreiben. Ich hatte
versucht, Sie telefonisch zu erreichen.
Mir ist es erst mal wichtig, dass wir miteinander sprechen und dabei vielleicht
Irritationen ausräumen können.
Mit dem Artikel „Wichtiges Instrument.
Vereinbarungen“ informierten wir unsere Leser über die Arbeitsweise der
Pfarrvertretung. Der Beitrag entstand
nach einer Anregung aus der Pfarrvertretung, in Folge einer Titelgeschichte
über die Vereinbarkeit von Pfarramt
und Privatleben. Dazu wurde gut re30

cherchiert und in OKR Michael Lehmann
und Pfarrer Bechtloff zwei kompetente Gesprächspartner gefunden, die im
Co-Interview sowohl die Sichtweise des
Landeskirchenamtes als auch die der
Pfarrerinnen und Pfarrer schilderten.
Herr Bechtloff wurde unserer Autorin
als Vorsitzender der Pfarrvertretung
vorgestellt, wobei darauf hingewiesen
wurde, dass Sie, Herr Pfarrer Michaelis, in dieses Amt gewählt wurden, dieses zur Zeit aber ruhe und darum Herr
Bechtloff in diese Funktion getreten sei.
Die Hintergründe wurden während des
Interviews nicht thematisiert und sie
waren für die Beschreibung der Tätigkeiten und Funktionen der Pfarrvertretung auch nicht relevant.
Was die Wahl zur Pfarrvertretung, ihre
Arbeitsweise und Gremien angeht, hat
die Autorin in ihrem Artikel das wiedergegeben, was sie im Interview mit
den Protagonisten erfahren hat. Diese
haben den Artikel auch vor Veröffentlichung gesehen und die Fakten als zutreffend freigegeben.
Es ist für uns als ausgebildete Journalisten dieser Redaktion eine Selbstverständlichkeit, gut, genau und präzise
zu recherchieren. Ich bin doch sehr
verwundert, dass Sie die journalistische
Sorgfalt in Zweifel ziehen, und muss den
Vorwurf auch entschieden zurückweisen. Es lag uns fern, mit dem Artikel Sie
oder den Pfarrverein zu diskreditieren.
Beispielsweise die Aussage „Anders als
der Pfarrverein...“ soll diesen nicht herabsetzen, sondern es war die Absicht,
die Unterschiede zwischen Pfarrverein
und Pfarrvertretung anzusprechen. Da-
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bei geht es um keine Wertung beider
Gremien.
Wie bereits erwähnt, wollten wir dem
Leser einen Einblick in die Arbeitsweise der Pfarrvertretung im Austausch
mit der Landeskirche geben. Der historische Hintergrund, den Sie in Ihrem
Punkt 6 anführen, ist sicherlich wichtig,
aber in dieser Ausführlichkeit an solch
einer Stelle leider nicht umzusetzen.
Gern nehmen wir Ihre Anregungen zur
Kenntnis. Die Kommunikation sollte offen, aber fair und nicht verletzend sein.

ständischen Verbände in unserer Landeskirche sollen in der Kirchenzeitung
vorkommen und sind uns eine wichtige
Stimme von der Basis der Pfarrerschaft.
Viele Grüße
Ihr
Willi Wild
Chefredakteur Mitteldeutsche Kirchenzeitung

Den Gegendarstellungsanspruch halte
ich in diesem Fall nicht für gegeben, da
bereits beide Seiten, die Gegenstand
des Berichts waren, nicht nur gehört
worden sind, sondern auch den Text vor
dem Druck zur Kenntnis nehmen konnten. Ihren Leserbrief können wir abdrucken, jedoch in gekürzter Form, worum
wir um Verständnis bitten. Gern will ich
Ihnen oder Ihrem Stellvertreter Dr. Tillmann Boelter in einem kurzen Interview
die Möglichkeit einräumen, in der Kirchenzeitung die Aufgaben des Pfarrvereins als Berufsverband der Pfarrerschaft
in der EKM darzustellen. Über die von
Ihnen angesprochenen Querelen um
das GAW wollen wir in einem späteren
Beitrag berichten. Ich möchte da den
Recherchen von Harald Krille nicht vorgreifen, der sich diesbezüglich mit Ihnen in Verbindung setzen wird.
Vielleicht gelingt es uns, in der kommenden Woche telefonisch in Kontakt
zu treten. Auf diesem Wege kann ich
mich Ihnen dann auch gleich als - nicht
mehr ganz so - neuer Chefredakteur der
Kirchenzeitung vorstellen. Die berufsMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2016
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Vergessene Bücher - Verborgene Schätze
Gottlieb Cober (Teil I)
Von Martin Michaelis
Vor einigen Monaten wurde ich zum
Trauergespräch gebeten. Kaum angekommen, wurden mir zwei Bücher
vorgelegt, Mitte des 18. Jahrhunderts
gedruckt. Eines davon trug den Titel
„Der aufrichtige Cabinet-Prediger“ von
Gottlieb Cober. Den Namen hatte ich
nie gehört.
Die Vorfahren der Familie mussten vor
zweihundert Jahren aus Salzburg auswandern, wollten sie nicht wieder katholisch werden. Ein Schneidermeister
und seine Familie kamen so nach Steinach. Das Haus steht noch, die Nachfahren hüten die alten Bücher. Im Innendeckel ist vermerkt, dass das Buch
einmal für 7 ½ Taler gebraucht erworben wurde. Und gelesen wurde es auch.
Das sah man ihm an. Gewidmet war es
dem Erbprinzen von Gotha-Altenburg.
Wieder zu Hause angekommen suchte
ich in im Internet präsenten Antiquariaten nach diesem Werk. Durchaus mit Erfolg. Eine Erstausgabe von 1711, etwas
kleiner als ein Gesangbuch, der erste
Band mit 500 Seiten, war da zu haben,
allerdings für einen stolzen Preis: 1000
€. Spätere Ausgaben gab es dann günstiger, beide Bände einige Jahrzehnte
später gedruckt, für 50 €. Da habe ich
zugegriffen und mich nach Ankunft
des Buches sofort festgelesen. Was waren das für Texte von meistens einigen
Seiten, kleine Predigten, die mit einem
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Gedicht begannen und mit meist einer
weiteren Strophe endeten! Er war nicht
nur gebildet, wusste zu jeder Frage die
richtige Bibelstelle zu benennen, kannte
unendlich viele Sprichworte, und wenn
es keines gibt, erfand er es eben. Er war
mutig, nahm kein Blatt vor den Mund,
schonte nicht die Obrigkeit, nicht die
Beamten, nicht die Geistlichen, auch
nicht den gemeinen Mann. Er schrieb
in atemberaubender Deutlichkeit. Hatte
er gar keine Angst, durch seine Worte Schaden zu nehmen? Was für ein
Mensch war das? Was hatte er erlebt?
Geboren wurde er in Altenburg. Im
Kirchenbuch ist vermerkt, dass er am
11. Juni 1682 getauft wurde, also vermutlich am 10. Juni das Licht der Welt
erblickt hatte1. Sein Vater, Christian
Cober, war Steinsetzer, heute würden
wir sagen, ein Maurer. Viel werden sie
nicht gehabt haben. Doch wegen seiner
geistigen Begabung, so vermutete Dr.
Wilhelm Kühne, der zweihundert Jahre später das Altenburger Gymnasium
leitete, hat er das Gymnasium besuchen dürfen. Das hat er auch später zu
schätzen gewusst. Im zweiten Band des
Cabinet-Predigers, den mir die Angehörigen vorlegten, schrieb er in der LXXXII. Predigt „Die übel-bestellte Schule“:
„Ihro jetzt regierende Hoch-Fürstliche
Durchlaucht zu Gotha, haben nicht an1 Dr. Wilhelm Kühne, Direktor des
Friedrichsgymnasiums in Altenburg:
Achtundsiebenzigste Nachricht; Altenburg 1885,
S. 1ff
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gestanden, die weitberühmte Schule zu
Altenburg, zu unterschiedenen malen
mit hoher Gegenwarth zu beglückseligen, und sie mit geschickten Lehrern zu
versehen.“2 Wenige Seiten weiter erinnert er sich seiner Lehrer: „Wer vermag
auch einen treuen Schul-Lehrer seine
Arbeit nach Verdienst belohnen, Hat
einer jemahls den Fleiß und die Treue
seiner Präceptorum zu rühmen gewust,
so weiß ichs, meines wenigen Theils. So
oft ich mich ihrer erinnere, so oft gehen
mir die Augen über, daß ich nicht vermögend, ihnen nur einige signa gratae
mentis3 an den Tag legen.“
Seiner eher niedrigen Herkunft wegen,
hat er die Förderung offensichtlich zu
schätzen gewusst und es mit viel Fleiß
zu etwas bringen wollen. Er studierte
anschließend in Jena Theologie, selbstverständlich in der Hoffnung, danach in
der Heimat eine Anstellung zu finden.
Das gelang im vorerst nicht. Mögliche
Gründe finden sich in den öfter autobiographisch geprägten Predigten:
Wie viele andere auch, betätigte er sich
als Hauslehrer, um über die Runden zu
kommen, vermutlich zuerst in Neuschloss in Schlesien4.
Zugleich aber begann er, gerade 28-jährig, sich schriftstellerisch zu betätigen.
1711 erschien Der aufrichtige CabinetPredigter Erster Teil. Seine überaus
kritischen und zugleich verständlichen
Worte machten ihn schnell bekannt.
2 Gottlieb Cober; „Der aufrichtige Cabinetprediger
zweiter Teil“1743; S. 417f
3 Ebd. S. 22: im Original: signa gratae menris,
wobei es sich vermutlich um einen Druckfehler
handelt: Zeichen der Begrüßung
4 Dr. Wilhelm Kühne, S. 4
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Binnen vier Jahren wurde das Buch in
20.000 Exemplaren gedruckt, wie zu
Beginn des zweiten Teils anerkennend
vermerkt wird. Ungeschminkt beklagt
er die Verachtung, die ihm entgegenschlägt, die Selbstverständlichkeit, mit
der Bestechungsgelder erwartet werden, und vieles andere mehr. Ein Beispiel seiner Offenherzigkeit findet sich
im ersten Teil der des aufrichtigen Cabinet-Predigers in der XI. Predigt „Der
verachtete Prophet im Vaterlande“5.
Geschrieben ist sie wie ein Gespräch,
das er mit einer fiktiven Person führt.
Ob ähnliche Erfahrungen heute auch
noch gemacht werden können, mag der
Leser aus seinem eigenen Erfahrungsschatz heraus beurteilen. Was diese
Offenheit Gottlieb Cober eingebracht
hat und wie er darüber öffentlich denkt,
davon wird im zweiten Teil im nächsten
Mitteilungsheft des Vereins zu lesen
sein.
Der verachtete Prophet im
Vaterlande
Verstossen mich allhier die Meinen,
Nimmt mich mein Vaterland nicht auf,
Wie solches der gemeine Lauft; So hat
GOTT Wohnung für die Seinen; Dort
droben ist mein Vaterland, Woselbst
sich mancher hingewandt.
Wie sollte dir dein irdisches Vaterland
die Aufnahme versagen? Der Heller gilt
nirgend mehr/ als wo er geschlagen.
So pflegt man wohl im Sprüchwort zu
sagen, ist aber nicht durchgängig wahr.
Nach ausländischer Waare fraget man
heut immer zuerst. Wo was Neues und
5 Gottlieb Cober; „Der aufrichtige Cabinetprediger
Erster Teil“1743; S. 43ff
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Fremdes, finden sich die meisten Liebhaber. Probire es. Das solte nicht seyn.
Jedes solte daheim und bey den Seinigen Zuflucht und Beförderung haben.
Freylich solte es nicht seyn; Aber es ist
also. Ich kehre das Sprüchwort um: Wo
der Heller geschlagen/ da gilt er am
wenigsten. Du hast recht/mein Freund.
Christus hat es selbst bekräfftiget:
Ein Prophet gilt nirgend weniger/denn
in seinem Vaterlande und in seinem
Hause/
Matthäi 13. v. 57.
Lerne und studire nur itzt deinem Vaterlande zu Nutz und Ehren etwas Tüchtiges; Siehe, ob deine Kunst ohne Gunst
etwas gelten werde? Siehe dich nur ein
wenig bey uns um, der Glaube wird dir
bald in die Hände kommen.
Wer bist du? Auch ein Stadt- und Landes-Kind. Bist du aus einer vornehmen
Familie? Nein. Hast du grosse Vettern
und Freunde, die bey Hofe etwas vermögen? Auch nicht.
Du wirst wohl feine Mittel haben, die
Hände zu versilbern? Nichts, von der
Präceptoratur6 muß ich leben. Hast du
etwa Lust, dich über eine arme Muhme
zu erbarmen? Oder sonsten eines grossen Herrn Hauß-Jungfer zu Ehren zu
bringen? Ein Creutz dafür. Mich gelüstet
nicht. Und suchest gleichwol hier Beförderung? So wirst du warlich lange genug warten müssen. Ich habe gleichwol
Fürstlichen Befehl hierzu. Grosser Diener ihrer gilt mehr. Ich habe es erfahren.
6 Hauslehrer
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Siehe, wie viel unserer Stadt- und Landes-Kinder, so was Ehrliches gelernet,
herum gehen, und zu keinen Diensten
kommen können. Siehe, wie sie verderben und versauern müssen. Siehe an die
Ehren-Aemter im geistigen und weltlichen Stande; sind sie nicht meistens mit
fremden Leuten besetzet? Sind welche
Einheimische? so sind es gewiß grosser
Leute Kinder. Ich sehe es. Christus kam
in Sein Eigenthum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf,
Johannis 1 .v. 11. So gehet es dir, mir und
vielen andern mehr.
Ich sehe aber, daß man an andern Orten
meistens auf die Landes-Kinder reflectiret7? Ja, ich weiß selbsten nirgends dergleichen Unordnung, als bey uns: Der
nirgends taugt und fortkommen kan,
wird bei uns glücklich reußiren8. Kan er
sich nur etwa ein Jährgen9 schmiegen
und biegen/es muß eher ein Dienstgen10 erdacht werden, ehe er unbefördert bliebe. Der Bürger und Bauer muß
ihn wohl ernähren. So muss es itzt auch
ein schlechtes Dienstgen seyn, welches
nicht ihrer zwey erhalten könte. Getheilet, und zweyerley Titel gemacht. Gehet
das an? Vornehmen Herren alles, die
einmal sich des Regiments angemasset.
Auch daß man ihnen nur nicht das Kirchen-Recht eingeräumet hätte! Christi
Schaafe haben daher schlimme Hirten
bekommen. Vor diesem war man noch
7 achten, schätzen, Interesse haben
8 unterkommen, residieren, herrschen, vermutlich
abgeleitet vom Fürstenhaus Reuß
9 Die Endung gen ist die Verkleinerungsform,
also Jährchen
�������������������������������������������������
kleiner, auch bedeutungsloser Dienst, der aber
ein Einkommen verschafft
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auf gelehrte und exemplarische Leute
bedacht. Itzt wehlet man das Elendeste; feige und nichtswürdige Leute/die
keine Macht noch Ehre zu sprechen haben, ohne, wenn sie nach Gewohnheit
auf dem Predigt-Stuhl stehen, und nur
GOTT danken, daß sie zu Diensten kommen.
Woher kommt es aber? Was habe ich
gesaget? Weil das geistliche Recht in
der Weltlichen Hände kommen, da
dann alles nach Affecten procediret11
wird. Das ist warlich nicht gut, daß die
Collatur12 jetzt der Noblesse13 so eingeräumet wird. Die arme Kirche erfähret
den Schaden am besten. Was Vortheils
davon? Wenn jetzt ein armes LandesKind kömmt, das GOTT und dem Vatterlande zu dienen, was Ehrliches gelernet, dessen Eltern und Uhr-Eltern
ehrliches Stammes, die dem Lande alle
treuen Dienste jederzeit geleistet; und
alle ihr bißgen Vermögen an das Kind
gewendet, und nun den Landes-Vatter
demüthig um Beförderung ersuchet;
kan er ihm wohl solche honestam petitionem14 gewähren? Nein! Er muß Hülffloß zurück treten, und dem Vatter-Lande den Rücken kehren.
Diese Collatores15 haben aber Befehl,
tüchtige und einheimische Leute zu erwählen? Ja, wo ist aber die Execution16?
Haben nicht die besten Ingenia17 un������������������������������������������
nach Gefühlslage verfahren, also Willkür
���������������������������������
Recht zur Pfarrstellenbesetzung
�����������������������������������
Abstammung und Ansehen der Person
����������������������
Empfehlungsschreiben
������������������������������
Personen, die das Recht zur
Pfarrstellenbesetzung ausüben
�����������������������
Umsetzung, Ausführung
�����������������������������������������������
charakterfeste, intelligente und talentierte
Person
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serer Landes-Kinder fremden Idioten
weichen müssen? Hat man nicht Leute
hergesetzet/bey welchen die Collatores
selbsten nicht beichten und communiciren mögen, sondern ausserhalb ihres
Kirch-Spiels die Andacht verrichten?
Leute ketzerscher Lehre zugethan? Irrige und unruhige Köpffe, mit welchen
ein Consistorium stets muß zu thun
haben? Hat man nicht eingesetzt beruffene Säuffer und Trunkenbolde/die
zum größten Aergernis eines Landes,
mit ihren Kirch-Kindern Tag und Nacht
in Schenken liegen? Nimmt man nicht
wissentliche Hurer und Ehebrecher?
Setzet man sie nicht ab und wieder ein?
O Schande! itzt setzet man gar verdorbene Juristen zu Seelen-Hirten. Willst
du es nicht glauben? Frage die kleinen
Kinder, die wissen davon zu reden.
Ja, bey solchen Leuten kann man Geld
schneiden; die Zofe und Jungfer am
ersten anbringen, dazu sich sonsten ein
rechtschaffener Mensch nicht verstehet.
Diese Leutgen müssen hernach auch
fein zu Jerobeams Sünden schweigen,
und dürffen die Berge nicht antasten,
Psalm 144. v. 5.
Du hast es errathen. So gehet es her
in unserem Vatter-Lande. Aber wenn
GOTT kommen/ und Kirch-Rechnung
halten wird, wird er schon den Schaden
ersetzet fordern, von denen, so Er zu
Säug-Ammen Seiner Kirche verordnet.
Wie will es auf diese Weise mit dir werden? Du hast dirs von Jugend an sauer
werden lassen. Bist früh und spät über
den Büchern gesessen. Hast bis in das
achtzehende bis in das zwanzigste Jahr
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die Schul-Bänke durchritten. Etliche Jahr
von dem Deinen auf Universitäten gelebet. Du hast nun auch schon in die acht,
zehen und mehr Jahre auf der Expectanten18-Bank gesessen, und dich jährlich examiniren lassen. Siehe nun, wie
dich dein Vatter-Land auffnimmt, und
deinen Fleiß belohnet. So gar haben dir
Fremde und Vermögende die Stipendia
und andere Armen-Gelder zum Studiren vor dem Maule hinweggenommen,
die dafür auf Universitäten gefressen,
gesoffen, getanzet/gefochten, gehuret,
und sonsten nichts gelernet haben. Wer
sind diese itzt? Der eine stammlet in der
Stadt aus der Postillen19 etwas her. Die
andern sitzen in hohen Ehren-Aemtern;
sind meist vornehme Herren/hoch geehrte, hoch, ansehnliche und beglückte
Leute. Wer bist du? Armer Schelm! Du
magst alle Stunden immer mit Abraham
aus deinem Vaterlande und von deiner
Freundschafft und aus deines Vaters
Hause in ein fremdes Land ziehen, 1.
Buch Mose 12. v. 1.
Die Thüre stehet dir offen. Du bist eines
armen Mannes Sohn. Deine Weisheit
wird daheime wenig gelten, Matthäi 13
v. 54. Mit der Warheit hast du dir viel
Feinde gemacht; Und, daß du das Deine
gelernet, und nicht jedermanns Schuh
Haber seyn willst/ viel Neider. Köntest
du dich nur tieff genug submittiren20;
die Leute flattiren21; fein mit dem Frauenzimmer comportieren22; fünfe grad
����������
Anwärter
�������������������
Predigtsammlungen
�����������������������������������������������
unterwürfig bitten, sich um einen öffentlich
ausgeschriebenen Auftrag bewerben
21 jemandem schmeicheln
������������������������������������
sich mit jemandem wohl vertragen,
übereinstimmen
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yn lassen; in Compagnie23 mit oben
und unten liegen; wacker trinken und
mit machen; man würde weit mehr von
dir halten. So aber hält man dich vor
singulair24, hochmüthig, und gar für einen Pietisten. Dieses ist dein Glücke im
Vaterlande. Da wird selten von einem
geurtheilet, wie er ist, sondern wie es
entweder den Freunden oder Feinden
dünket.
Du fragest: Was zu thun? In der Fremde
brauchet man auch Leute. An das Vaterland mußt du dich nicht binden. Siehe
dich anderswo auch um. Artem quavis
terra alit: Wer was Rechtschaffenes gelernet hat, kommt überall fort. Dulce
natale solum: Ach Vaterland, süß Land!
Was Vaterland? Patria est, ubicunque
bene est: Es ist überall gut Brod essen.
So ein Zärtling darffst du nicht seyn.
Wer weiß, wo dir GOTT in der Fremde
dein Stückgen-Brod aufgehoben? Es
heisset aber: Bleibe im Lande/Psalm 37.
v. 3. Ja, wo du einmal deine Nahrung
hast. Ist dieses nicht: So gilt auch dir das
Looß Elisa: Mache dich auf/ und sey ein
Fremdling/ wo du kanst/ 2. Buch der
Könige 8. v. 1. Christus sagt zu Seinen
Aposteln: Wenn sie euch in einer Stadt
verfolgen/ so fliehet in eine andere/
Matthäi 10 v. 23.
In Africa wächset ein Baum, dessen genossene Frucht einem die Vergessenheit seines Vatterlandes beybringet.
Uns zu lehren, daß es bisweilen nicht
nur rathsam und zuläßlich, sondern eine
herzhaffte Klugheit sey, seiner Heimath
den Rücken kehren. Ich merke dich aber
wohl. Dein Vatterland, dein Thabor. Du
�����������������
in Gesellschaft
�������������������������������������
vereinzelt, abgesondert, Sonderling
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denkest, allhier ist gut seyn, da will ich
meine Hütten auffschlagen. Ich halte es
nicht mit dir. Curtius mag sich für seines
Vatterlandes Erhaltung in Feuer-Pfuhl
gestürzet haben. Derius mag sich dafür
in die Hände der Feinde überliefert haben.
Narren, ich denke mit Scipione Africano: ne offa quidem, ingrata patria: Der
HERR wird mir doch einen Ort und Land
zeigen, 1. Buch Mose 11. v. 1. Nähme
mich auch die Erde nicht auf: In GOTTES

Namen! Der Himmel wird es thun. Ich
habe doch hier keine bleibende Stadt,
Hebräer 13. v. 14. Droben ist mein rechtes Vatterland, das seine Kinder alle aufnimmt.
Daselbsten habe ich keine Feinde.
Die Engel sind mit zugethan.
Sie nehmen mich mit Freuden an!
Auch JESUM selbst hab ich zum
Freunde.O schöne Stadt! Die mir bereit
- bey GOTT in alle Ewigkeit.

Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den
Bruchstücken unseres Lebens machen kann,
wenn wir sie ihm ganz überlassen.
Blaise Pascal

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit !
! bitte umblättern !
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April
Rolf Lakemann, 01.04.1966, Schulplan 1,
99817 Eisenach – 50.
Christoph Victor, 07.04.1966, Wittekindstr. 13a, 06114 Halle/Saale – 50.
Elke Victor, 14.04.1941, Brückenweg
21, 98617 Meiningen – 75.
Rudolf Günther, 17.04.1936, Rudolstädter Str. 1, 07768 Kahla – 80.
Irmgard Rilke, 21.04.1926, TheodorNeubauer-Str. 14, 98646 Hildburghausen – 90.
Richard Herklotz, Kleine Pfarrgasse 4,
99334 Amt Wachsenburg – OT Thörey
– 92.
Klaus Habicht, 27.04.1936, Seifartsdorf
Nr. 40, 07613 Silbitz – 80.
Friedrich-Georg Tröger, 27.04.1936,
Dorfanger 14, 04600 Altenburg – 80.
Gerald Kotsch, 29.04.1956, Schloßberg
5, 36466 Dermbach – 60.
Christin Fischer-Kunz, 30.04.1966, Mozartstr. 9, 96515 Sonneberg – 50.
Mai
Matthias Pfeiffer, 02.05.1946, Straße der
Freundschaft 26, 99885 Ohrdruf – 70.
Grietje Neugebauer, 07.05.1976, Goldlackweg 3, 06118 Halle/Saale – 40.
Manfred Hilsemer, 15.05.1956, Goethestr. 18, 99817 Eisenach – 60.
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Norbert Schenker, 15.05.1951, Zaunwiesenweg 16, 90482 Nürnberg – 65.
Werner Vollbrecht, 19.05.1946, KurtKeicher-Str. 101, 07545 Gera – 70.
Nadine Estibalez, 20.05.1976, BrunoTaut-Ring 17, 39310 Magdeburg – 40.
Andreas Ebert, 29.05.1951, Humboldtstr.
30a, 99423 Weimar – 65.
Markus Heckert, 30.05.1966, Kirchweg 2,
98553 Hinternah – 50.
Juni
Horst Baldeweg, 04.06.1926, Ebertstr.
16, 07743 Jena – 90.
Horst Doering, 08.06.1925, Thimmendorf 34, 07368 Remptendorf – 91.
Christian Müller, 15.06.1941, Bergstr. 37,
37308 Bernterode – 75.
Gottfried Elsässer, 16.06.1931, FritzKoch-Str. 19, 99817 Eisenach – 85.
Udo Huß, 22.06.1951, Untere Marktstr. 7,
98708 Gehren – 65.
Dr. Friedrich Wallbrecht, 23.06.1951,
Schwarzwaldstr. 159, 73527 Schwäbisch-Gmünd – 65.
Barbara Witting, 25.06.1941, Haeckelstr.
4, 99423 Weimar – 75.
Holger Schumann, 25.06.1956, Weißbach 3, 07368 Remptendorf – 60.
Friedemann Behr, 30.06.1931, Lindenallee 4b, 99310 Arnstadt – 85.
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KONSERVIERUNG / RESTAURIERUNG

Christine Machate
Diplomrestauratorin
Verband der Restauratoren e.V.

Thomas-Müntzer-Str. 21 a
99084 ERFURT
Fon
Fax
Funk
mail

0361 60 12 888
0361 60 12 890
0172 790 44 23
c-machate@web.de
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Schadenserfassung
Konzeption
Konservierung
Restaurierung
Rekonstruktion
Dokumentation
Vergoldung
Farbfassung
Pflege und Betreuung von
Sammlungen, Ausstellungen und
Einzelobjekten
Beratung, Prävention

GEMÄLDE TAFELBILDER SKULPTUREN ALTÄRE
RAUMAUSSTATTUNGEN UND MUSEALE OBJEKTE
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