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Editorial

von Pfarrerin i.R. Gabriele Schmidt aus Pirna,
Redaktion Mitteilungsheft im Thür. Pfarrverein
Liebe Schwestern und Brüder im Amt, in
der Ausbildung und im Ruhestand,
„Heimat“ ist ein wichtiges Thema im Leben von uns Pfarrerinnen und Pfarrern.
In unserem Berufsleben ziehen wir
meist mehrfach um und müssen uns an
zunächst fremden Orten neu beheimaten und Wurzeln ausbilden. Unsere Heimaterfahrungen und Erinnerungen sind
unterschiedlich und je nach Lebenssituation des Einzelnen hat das Thema
einen anderen Schwerpunkt. Für den
einen ist die Heimat eng an Kindheitserfahrungen gebunden, eine andere
findet die Heimat gerade dort, wo sie
im Augenblick lebt.
Heimat ist ein altmodisches Wort in dieser schnelllebigen Zeit, wo sich so vieles
ständig verändert. Die Frage nach dem
Woher und Wohin im Leben beschäftigt viele Menschen in den verschiedenen Generationen. In den vergangenen
Monaten haben große Zeitschriften das
Thema aufgegriffen.
Die Frage nach Heimat begegnet
uns auch bei den Zuflucht suchenden Menschen in unserem Land,
beschäftigt aber auch die politischen Strömungen unserer Zeit.
Mit unseren Kirchen, Pfarrhäusern und
Gemeinden haben wir einen großen
Schatz, Menschen eine geistliche und
räumliche Heimat zu geben. Einen Ort
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für ihre Sehnsüchte und Hoffnungen,
für ihren Glauben an eine friedvolle
und gerechte Welt, in der Gottes Wort
Menschen untereinander verbindet und
Gemeinschaft stiftet.
Aus den christlichen Glauben heraus
können wir eine Antwort geben auf die
Frage nach der letzten Heimat, die uns
Menschen nach dem Tod verheißen ist.
Mein Gesprächspartner zum Thema
„Heimat“ ist der Theologe, Physiker
und Philosoph Dr. Joachim Klose aus
Dresden. Da ich nun schon vier Jahre
in Sachsen lebe und für das Vereinsheft
des Sächsischen Pfarrvereins verantwortlich bin, möchte ich Ihnen dieses
Interview daraus nicht vorenthalten.
Darüber hinaus finden Sie im Heft die
Einladung zur Mitgliederversammlung
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und die Mitschrift und Präsentation des
Vortrages auf dem Pfarrertag im April
zum Thema: „Pfarrers Kinder Müllers
Vieh…“ von Dipl.-Psych. Gabriele KluweSchleberger.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre!
Bleiben Sie behütet!

Heimat – ein mehrdeutiger Begriff
Gespräch mit Dr. Joachim Klose, Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung im
Freistaat Sachsen und Leiter des Politischen
Bildungsforum Sachsen.
Sehr geehrter Dr. Klose, wann haben
Sie begonnen, sich mit dem Thema
„Heimat“ zu beschäftigen?
Der Auslöser war nicht die aktuelle
Flüchtlingskrise, sondern 2004 ist die
NPD in den Sächsischen Landtag gekommen. Es hat mich persönlich irritiert, dass eine extremistische Partei
in den Landtag gewählt wurde. In der
Folge dachte ich, dass wir uns damit intensiver beschäftigen müssen und versuchen zu verstehen, was die Menschen
an die NPD bindet, warum sie überhaupt NPD wählen. Ich konnte mir das
nicht vorstellen.
Ich habe dann Wahlplakate analysiert
und festgestellt, dass drei Begriffe eigentlich immer wiederkehren: Arbeit,
Familie und Heimat. Mit dem Thema
Arbeit und Wirtschaft beschäftigen sich
alle Parteien, mal mehr, mal weniger. Die
CDU vielleicht besonders stark, aber die
anderen auch. Ohne die materielle Ba4

sis funktioniert eine Gesellschaft nicht.
Familie, die Form des Zusammenlebens,
ist eine Bruchlinie, die wir immer wieder diskutieren. Etwa: Wie gestalten wir
Sozialräume. Der Unterschied war der
Heimatbegriff. Damit wollte ich mich
beschäftigen. So habe ich in den letzten
12 Jahren über 120 Abendveranstaltungen angeboten und 25 Tagungen nur
zum Heimatbegriff. Daraus sind auch
fünf Bücher entstanden. Wir haben natürlich viele Facetten beleuchtet: z.B.
Heimat und Sprache, Heimat und Ort,
Heimat und Transzendenz. Ich empfinde den Heimatbegriff als einen der wenigen und positivsten Begriffe, die wir
eigentlich haben.
Er ist aber changierend. Aufgrund
dessen haben wir ihn oft zu recht vermieden. Zwei Aspekte gehören dazu,
einmal der Missbrauch des Begriffes,
einmal der Gebrauch. Festhalten möchte ich, dass Heimat unser positives
Wirklichkeitsverhältnis zu unserem UmMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

feld kennzeichnet. Es gibt keine negative Heimat, sondern nur positive Heimaten. Dieses positive Umfeld nennen wir
dann Heimat. Normalerweise spricht
man darüber nicht, denn jemand der
beheimatet ist, redet nicht über Heimat.
Er hat ja eine Heimat. Wenn Sie jemanden in der Sächsischen Schweiz fragen,
der dort verortet ist, wird wahrscheinlich sagen, dass Heimat für ihn das ist,
was ihm dort täglich begegnet.
Bei mir ist das anders. Wir sind dreimal umgezogen. Von Jena aufs Dorf,
von dort nach Eisenach in die Stadt
und vor fast vier Jahren nach Pirna. Für mich hat das Thema Heimat
schon Bedeutung. In Abständen frage ich mich, wo ich denn zu Hause
bin, wo ich leben will, wo ich alt werden möchte.
Das ist das Prozesshafte des Heimatbegriffs. Ich glaube, es ist kein statischer
Begriff. Es sind Schichten von Heimaten. Wir kennen die Heimat der Kindheit, der Schulzeit, des Studiums, der
ersten Pfarrstelle und wissen um die
Veränderung. Jeder Heimatbegriff bildet sozusagen ein Beziehungsgefüge
aus. Er verortet sie immer wieder neu.
Wenn sie spontan gefragt werden, was
für Sie Heimat ist, nennen viele Leute
erst einmal ihren Geburtsort, die erste
Heimatschicht, ihre früheste Kindheit.
Das reicht aber gar nicht aus. Die Orte
sind nur die eine Seite der Beheimatung. Dazu gehört auch die Wohnung,
das Haus, die Straße, die Region, aus
der wir kommen. Die früheste Prägung
findet in der ersten Kindheit statt, durch
äußere Artefakte, z.B. durch den Dialekt, durch die Kleidung, die Trachten,
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durch die Mentalität, durch die Speisen,
durch die Landschaft, durch die Farne der Sonne und des Umfeldes. Aber
der Heimatbegriff besitzt neben diesen
äußeren Artefakten noch eine zweite
Ebene. Das ist die Ebene der Annahme,
der Geborgenheit, der Sicherheit. Wenn
Sie nach Heimat fragen, fragen Sie eigentlich nicht so sehr nach den äußeren
Artefakten, sondern eher, wo Sie sich
geborgen fühlen, wo Sie sich sicher und
angenommen fühlen.
Der erste Aspekt von dem, was Heimat
ausmacht, sind die Orte. Die Orte sind
aber eher akzidentiell, weil ich mich als
erwachsener Mensch auch in andere
Orte hineindenken kann. Der zweite
von mir zu prägende Begriff von Heimat
ist die zeitlichen Dimension, die Sinnstiftungsdimension, welche die Narrationen beinhaltet. Dabei geht es nicht um
objektive Geschichte, sondern es geht
um gemeinsam durchlebte Geschichte.
Man tauscht sich im Gespräch über vergangene Ereignisse aus und stellt fest,
wie die Ereignisse für einen selbst Sinn
machen.
Warum trifft man sich und erzählt einander, was früher geschehen ist? Weil
man sich ständig abstimmt, ob man die
gleiche Wahrnehmung dieser früheren
Ereignisse hat. Das tut man auch über
das eigene Erleben hinaus, z.B. in der
Deutung von geschichtlichen Ereignissen, auch von geschichtlichen Linien.
Die Narration spielt hierbei eine sinnstiftende Rolle. Dort kommt die Religion sehr stark ins Spiel. Die Religion ist
auch eine sinnstiftende Erzählung, sie
versucht unserem Lebenszusammenhang eine Sinndeutung zu geben. Sie
5

stellt uns in einen Kontext. Den Kontext
der Offenbarung, der Überlieferung
und der religiösen Praxis.
Bleiben wir zunächst bei der Religion. Fest- und Feiertage sind dabei
wichtig und auch Rituale. Ich sehe
das nicht nur im Lebenslauf, sondern
auch im gesellschaftlichen und kirchlichen Prozess. Gemeint sind wiederkehrende Ereignisse an denen sich
Menschen orientieren und in denen
sie sich verorten und wo sich Traditionen herausbilden können, wo sich
Ereignisse wiederholen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Gerade
auch die zeitliche Dimension, die mit
der Narration verknüpft ist. Die erzählte
Geschichte findet ihre Ausdrucksform
dann in bestimmten Strukturen unseres
Alltags. Beispielsweise im Kirchenjahr.
Es hat eine bestimmte Struktur, die sehr
stark auch an die Genese der Landwirtschaft gebunden war, an die Folge
der Jahreszeiten und an die Fruchtfolge. In dieser Rhythmik wurde das Jahr
und auch der einzelnen Tag gestaltet.
Ich versuche, die Begriffe immer auch
säkular zu formulieren. Jeder bildet in
seinem eigenen Leben Rituale aus. Diese sind für den Einzelnen dann Beheimatung, z.B. wenn ich morgens meinen
Kaffee trinke und die Zeitung lese. Das
strukturiert meinen Tag und dadurch
finde ich Halt und Orientierung. Es gibt
einen Kulturphilosophen, Johan Huizinga, der hat das schöne Büchlein geschrieben „Homo ludens“, „Der spielende Mensch“ oder auch „Das Leben als
Spiel“.
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Normalerweise sind wir mit unserer
physischen Gegebenheit, unserem Körper, in die Wirklichkeit eingebunden.
Aber alles, was für uns wesentlich ist,
sind eigentlich Unterbrechungen dieses Eingebundenseins in eine kausale
Wirklichkeitsstruktur. Diese Unterbrechungen sind anders strukturiert, d.h.,
es wird Wirklichkeit simuliert, nachgestellt, in ritualisierter Form gebaut. Huizinga sagt, dass diese Unterbrechungen
eigentlich immer gespielt werden. Das
heißt, Kultur wird gespielt, Liturgie wird
gespielt, unser täglicher Ritus wird gespielt. Dieses Spiel bestimmt unser Leben. Dieses Lebensspiel macht für mich
Beheimatung aus.
Ein Spiel im positiven Sinne? Der Begriff des Spielens in dem Zusammenhang ist für mich eher ambivalent.
Ich meine damit nicht, die oberflächliche Leichtigkeit, sondern ich meine eine
gewisse Ernsthaftigkeit. Spiel ist für
mich eine zeitliche Unterbrechung einer
Kausalstruktur, wodurch ich einen anderen Blick auf die Wirklichkeit bekomme, sie wichten und bewerten kann.
Bedeutet das, im gefahrfreien Raum
Neues auszuprobieren?
Ja. So funktioniert auch Liturgie. Liturgie ist ein religiöses Spiel, bei dem
Menschen die Möglichkeit haben über
Gott und die Welt nachzudenken. Wenn
sie beten, dann meinen sie ja in ein Beziehungsgefüge zu treten, was sie mit
einer Wirklichkeit verknüpft, die eigentlich außerhalb unserer physischen Existenz ist. Im Alltag tritt sie immer wieder
in den Hintergrund, wird aber immer
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wieder sichtbar, weil sie unser Handeln
mitbestimmt. Wir brauchen diese Räume, denn sie sind Beheimatung. Dazu
gehört die Rhythmik des Gottesdienstes, des Betens, der Meditation, die
Rhythmik einer sportlichen Wiederholung u.a. Es ist immer ein Stück Unterbrechung und damit Justierung und
auch Verortung.
Lassen Sie mich den dritten Punkt noch
ergänzen, dann habe ich die Heimatdefinition abgeschlossen:
1. Die Orte, die wichtig sind, wo und wie
ich wohne bis hin zur Region.
2. Die zeitliche Dimension, Narration,
die Wirklichkeit als Spiel.
3. Der Sozialraum.
Wenn Sie junge Leute heute fragen, was
für sie Heimat ist, werden sie meist ihre
Freunde nennen, die Kommunikation
über soziale Netzwerke, wie Facebook,
u.ä.
Mein Heimatbegriff ist nahe an Max
Frisch der sagt:
„Heimat ist der Mensch, dessen Wesen wir vernehmen und erreichen.“
Diese Wahrnehmung hat sich im Verlauf meines Lebens wahrscheinlich
durch die häufigen Ortswechsel herausgebildet, die es erforderlich gemacht haben, mich immer wieder auf
neue Menschen einzulassen und mit
äußeren Veränderungen zu leben.
Welchen Zugang ein Mensch zum Heimatbegriff findet, über die Orte, über
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die Sinnstiftungsstrukturen oder über
den Sozialraum ist unterschiedlich. Alle
drei Punkte sind wichtig und gehören
zusammen. Das ist wie ein Schemel
der auf drei Beinen steht. Er kann auch
mal die eine oder andere Verstärkung
haben.
Den Sozialraum müssen wir aufmerksam betrachten. Das hat nichts mit der
Flüchtlingskrise zu tun, sondern zunächst mit der Veränderung des Sozialraumes in den letzten 20 Jahren. Wir
könnten im Prinzip alle Flüchtlinge der
letzten beiden Jahre in Sachsen aufnehmen. Denn Sachsen hat seit 1988 über 1
Mill. Einwohner verloren. Die Zuwanderung betrug bis Ende 2015 ca. 890.000
Menschen. Sie wissen aber genau was
passieren würde, wenn es so käme. Ich
habe in Zittau mal eine Veranstaltung
durchgeführt zum Thema: „Wird die
Demografie zur Gefahr für die Demokratie?“.
Dort stand ein älterer Herr auf und sagte: „Was meinen Sie denn. Ich habe einen Dreiseitenhof ausgebaut. Ich habe
zwei Söhne. Der eine ist in Shanghai der
andere in Frankfurt/Main. Glauben Sie,
dass die beiden zurückkommen?“ Natürlich nicht. Hätte ich gesagt, dass er
eine syrische Familie aufnehmen könnte, wäre er wahrscheinlich wütend geworden.
Ich meine damit, wenn die jungen Leute weggehen, wenn der Sozialraum sich
massiv verändert, dann irritiert das die
Älteren. Man stellt sich automatisch
Frage nach dem Lebenssinn, nach der
eigenen Lebensleistung, die man vollbracht hat und ob diese von der nach7

folgenden Generation nicht wertgeschätzt wird.
Es müssen auch weitere Zahlen zur
Demografie ergänzend herangezogen
werden. Bei demografischen Schrumpfungsprozessen schmilzt die Bevölkerung nicht ab wie ein Eisberg, sondern
sie sind mit starken Schwankungen verbunden. Man unterscheidet zwischen
der Fertilität, also den geborenen Kindern und der Migration. Entscheidend
ist die Migration. Zuerst verlassen diejenigen die Region, die sich bessere
Chancen versprchen. So haben Sachsen
mehr Frauen als Männer verlassen. Wir
haben in Sachsen einen Männerüberschuss von 11 Prozent. In Mittelsachsen, wo Clausnitz liegt, leben 16,7 Prozent mehr Männer als Frauen. Es gibt in
Sachsen Orte mit 30 Prozent mehr Männern. Das ist ein wichtiger Befund.
Es gibt sehr große Ungleichverteilungen. Dresden und Leipzig wachsen.
Man rechnet mit ca. sieben Prozent bis
2030. Der ländliche Raum schrumpft
umso mehr. Das Erzgebirge hat bereits
25 Prozent der Bevölkerung verloren.
Wir haben Orte, die haben die Hälfte
der Bevölkerung verloren: Hoyerswerda
und Johanngeorgenstadt. Das lag an einer monokausalen Industrie. Einerseits
Braunkohletagebau, andererseits Uranbergbau.
Und auch die Schulabbrecherquote
spielt eine Rolle. Die Sachsen stehen
in einigen Fächern bei PISA auf Platz 1.
Wir haben aber auch eine der höchsten
Schulabbrecherquoten in der Bundesrepublik. Lange Zeit lag sie bei elf Prozent,
jetzt liegt sie bei ca. acht Prozent. Was
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machen die jungen Männer im ländlichen Raum, die die Schule abgebrochen
haben, aber auch keine Freundin finden? Was ist deren Sinn und Lebensperspektive? Wo gehen die hin? Darin liegt
eine explosive Sprengkraft. Der Ausgangspunkt war die Demografie. Diese
Veränderung nehmen wir massiv wahr.
Auch in einer Großstadt wie Dresden
gibt es Reibung. Wir haben eine große
ältere Bevölkerung mit einem starken
Beharrungsvermögen und eine große
jüngere Bevölkerung, die zugezogen
und sehr mobil ist. Was wir derzeit an
Spannung erleben, an Fliehkräften in
der Gesellschaft, das liegt auch darin
begründet.
Dann tritt auf Dresdens Straßen eine
Bewegung auf, die meint, nicht mehr
mitzukommen und nicht Teil der gesellschafltichen Entwicklungen zu sein,
und die meint, deshalb auf der Straße
Demonstrieren zu müssen. Ich brauchte
dazu nur das Koordinatensystem zum
Heimatbegriff auszulesen, um die Problematik zu verstehen.
Es gibt hier viele Menschen, die sich
noch nie aus ihren Orten fortbewegt
haben, aber sehr stark das Gefühl haben, einen Heimatverlust zu erleben.
Hermann Lübbe, ein Schweizer Philosoph, beschreibt in einem kleinen
Aufsatz „Denkmalschutz oder die Paradoxie Altes neu Alt zu machen“ die Veränderung der Städte.
Er geht davon aus, dass, wenn man zwei
bis drei Prozent der Bausubstanz in der
Umgebung im Laufe seines Lebens verändert, der Mensch sich nicht mehr beheimatet fühlt. Sehen Sie sich doch die
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baulichen Veränderungen der letzten
beiden Jahrzehnte in unseren Städten
und Gemeinden an.

wieder angeeignet werden. So verstehe
ich auch das Pauluszitat: „Eure Heimat
ist im Himmel.“

Wichtig beim Heimatbegriff ist die
Schichtung, dass sich jeweils das Beziehungsgefüge mit dem o.g. Dreibein
ausbildet. Mit der Überhöhung nur eines Aspektes wird man m.E. dem Heimatbegriff nicht gerecht, sondern ermöglicht den Missbrauch. Heimat kann
sich auch nicht nur in Sozialbeziehungen
ausdrücken, sondern muss sich materialisieren. Zur Beheimatung gehört die
Veranwortung Es kommt drauf an, auch
Verantwortung zu übernehmen für das
Gemeinwesen und für die Gesellschaft
und diese ist konkret an bestimmten
Orten und zur rechten Zeit.

Das ist die nächste Heimat, die letzte
Heimat, am Ende des Lebens, wenn
wir in Gott hineingehen.

Darauf möchte ich vor dem Hintergrund kommen, ob und wie man eine
politische Heimat beschreiben und
erschließen kann?

Whitehead ist ein Prozessphilosoph und
auf ihn wird die Prozesstheologie zurückgeführt. Mir ist der Prozessgedanke
sehr wichtig. Im Heimatbegriff wird das
sehr stark sichtbar. Auf der einen Seite
suchen wir immer nach fester Verortung
und Verankerung, auf der anderen Seite wissen wir, dass wir nicht ein zweites
Mal in den gleichen Fluss steigen.

Das kann man runterbrechen auf die
politischen Strömungen. Die Heimat
der Sozialdemokratie oder die Heimat
der Christdemokratie.
Wenn man über politisches Engagement nachdenkt, dann ist zunächst das
Interesse am Gemeinwohl vorrangig. Es
geht dabei meist nicht um die Karriere
und das Machtstreben. Genau das ist
auch 1989 passiert bei denen, die Verantwortung übernehmen wollten für
ihr Gemeinwesen, für die Struktur. Das
ist im Prinzip der erste Schritt: Wer beheimatet ist, übernimmt Verantwortung
für seine Region, weil er um die Veränderlichkeit weis. Heimat ist dynamisch,
nicht statisch. Heimat muss sich immer
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So ist es. Es sind diese Schichten, die
sich immer wieder ablösen, die immer
wieder freigestellt werden. Wir Menschen sind kreativ aktiv, wir eignen uns
stets neue Dinge an. Wir müssen uns
immer wieder neu verbeheimaten. Das
Leben ist ein Prozess, und wir sind eher
prozessartig strukturiert. Dazu muss
sich sagen, dass ich mich viel mit Alfred
North Whitehead beschäftigt und auch
über ihn auch promoviert habe.

Dieser Prozess findet natürlich in unserem Leben kein Ende. Wir können darauf vertrauen, dass wir immer wieder
stabile Beziehungsgefüge ausbilden.
Dabei spielt die Religion und die seelsorgerliche Begleitung eine wichtige
Rolle. Grundsätzlich stimme ich dem
Pauluszitat voll zu, weil es ja sagt, dass
genau dieser Prozess nicht aufhört, solange wir leben. Auch ein alter Mensch
bildet immer wieder neue Beheimatungen aus.
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Ich finde es wichtig, gedanklich das
Thema Heimat zu umkreisen.
Mein Gedanke zum Thema Heimat dabei ist: Solange Menschen die Heimat
freiwillig verlassen, solange sie sich
entwickeln und der Motor der Entwicklung sind, nehmen sie die Entwicklung
nicht wahr. Erst später nimmt man die
Differenz wahr, z.B. wenn man an den
Geburtstort zurückgehen und feststellt,
dort hat sich viel verändert.
Viel schlimmer ist es, wenn Menschen
ihre Heimat zwangsweise verlassen
müssen. Die vielen Vertriebenen nach
dem Krieg. Wenn man die fragen würde, was für Sie Heimat bedeutet, würden sie wahrscheinlich die Religiosität,
den religiösen Ritus nennen. Denn das
ist das Einzige, was übriggeblieben ist.
Alles andere haben diese Menschen
verloren.
Genau diese Situationen kennen wir
aus der Bibel. Als die Jerusalemer
Oberschicht ins Exil nach Babylon
gehen musste. Dort werden die Religion und der Glaube besonders wichtig. Auch neue Propheten sind dort
aufgetreten.
Jean Amery, der Auschwitzüberlebender, hat ein kleines Essay geschrieben:
„Wie viel Heimat braucht der Mensch?“
Er hat einen schönen Satz geprägt:
„Umso mehr, je weniger man mit sich
nehmen kann.“ Solang man das Gefühl
hat, zurückgehen und alles mitnehmen
zu können, ist das kein Problem. Wenn
aber das Gefühl dazukommt, alles geht
verloren, dann bläht sich die Heimat auf
und wird zum drängenden Problem.
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Wenn man den Ort nicht verlässt, kann
Heimat auf zweifache Weise zum Problem werden: Einmal, wenn die Entwicklung zu langsam geht und man ausbrechen möchte, man den Stillstand nicht
aushält und sich eingesperrt fühlt. Dann
wird Heimat zur einengenden Klammer. Der Schriftsteller Uwe Kolbe sagt
z.B. zur DDR: „Die DDR war gemordete
Zeit. Es war Stillstand und nichts ist passiert. Es gab keine Bewegung. Das war
bedrohlich.“ Und umgekehrt, wenn die
Entwicklung zu schnell geht. Dann hat
man das Gefühl, man verliert den Halt
unter den Füßen und kommt nicht mehr
mit. Man glaubt dann nicht mehr, Teil
der Entwicklungen zu sein und davon
zu profitieren, so dass man sie anhalten
möchte.
Wie ist nun die richtige Balance der Entwicklung? Wenn wir nicht die Heimat
verlieren wollen, bedarf es einer Moderierung der Geschwindigkeit dieses
Entwicklungsprozesses. Ich habe das
Gefühl, für viele Bürger in den neuen
Bundesländern, wo ich auch herkomme, ging die Entwicklung zu schnell. Die
Menschen haben sich zwar in den Alltag
gestürzt, haben Dinge neu organisiert,
haben sozusagen Handlungen vollzogen, die das Leben gemanagt haben.
Dies war auch zutiefst sinnstiftend, denn
jede Handlung kennt ein Handlungsziel,
das ihr Sinn verleiht. Doch irgendwann
kommt man zu einem Punkt, an dem
man innehält und über die Handlung
nachdenkt. Die kam nach dem Krieg
etwa mit den 1968-igern. Jetzt 25 Jahre
nach der friedlichen Revolution macht
sich eine ähnliche Bruchlinie sichtbar,
die natürlich auch von außen ausgelöst
worden ist. Aber nicht nur wieder, sonMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

dern auch die Flüchtlinge in unserer Zeit
verlieren massiv ihre Heimat.
Mit dem Blick auf die Religion bedeutet es, dass die Religion genau
das ist, was bleibt, wo ein Stück Heimat mitgenommen werden kann in
die fremde Umgebung. Dort kann
das
Zusammengehörigkeitsgefühl
gelebt werden und das Wissen darum, dem Anderen geht es dabei ähnlich wie mir selbst.
Ja, genauso ist es. Die einzige transportable Heimat ist ihre Religion. Wenn
man ihnen die Religion nimmt, nimmt
man ihnen auch ihre Würde und Akzeptanz. Das passiert gerade in einer
negativen Art und Weise im aktuellen
politischen Diskurs. Wir reden über den
Islam meist nur negativ. Oder haben Sie
in den vergangenen Jahren etwas Positives über den Islam gehört?
Ich höre im Radio ab und zu die Auslegung einer Koransure. Diese Sendung ist sicherlich dazu gedacht, den
Hörern die Angst vor den fremden
Texten im Koran zu nehmen und will
helfen, den Islam in ganz kleinen
Schritten kennenzulernen. Ich selbst
habe keine Angst vor fremden Religionen. Das kommt vermutlich daher,
weil ich selbst gut im christlichen
Glauben beheimatet bin und darum
weiß, wie wichtig und stärkend eine
religiöse Rückbindung für das Leben
sein kann.
Denken wir aber mal an eine Gesellschaft, die das Gefühl hat, die Religion
überwunden zu haben. Die sogar in der
Mehrheit denkt, dass Religion rückMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

schrittlich ist. Jetzt kommt eine Religion
mit einem lebendigen Anspruch in die
Gesellschaft, die auch noch archaisch
und rückschrittlich in ihren Rechtsauslegungen und Bestrafungsmustern wirkt.
Das wird zwar im modernen Islam so
nicht praktiziert und das Schariarecht
ist nur eine untergeordnete Form der
Rechtssprechung. Aber es genügt ja die
mediale Wahrnehmung. Ich finde, dass
wir da sehr ungerecht sind. Wir tun alles dafür, dass sich die Menschen nicht
beheimaten können und sich radikalisieren.
Ich persönlich bin dafür, dass jeder
Mensch seine Religion ausüben kann.
Für Christen, Juden und Muslime gehören dazu ihre Gotteshäuser und die
Gemeinschaft der Gläubigen. Das Beste
wäre, wenn sich auch die hier lebenden
Muslime in den Kommunen verorten
können und auch öffentliche Gelder als
Kredite für den Bau der Moscheen bekommen, sodass die Gemeinden nicht
fremdgesteuert werden können.
Bleibt die Frage an unsere Kirchgemeinden. Wo sehen Sie als politischer
Bildungsbeauftragter die Aufgaben
und Chancen unserer Kirchgemeinden, das Thema Heimat zu gestalten?
Wenn die Menschen nach den Gebäuden ihrer Beheimatung gefragt werden,
wird auch in einem säkularen Umfeld
die Kirche immer als erstes genannt.
Das ist sehr interessant. Auch wenn Kirchen verwaist sind, bilden sich oft Dorfvereine, um das Gebäude der Kirche zu
erhalten. Das zweite Gebäude ist immer
die Schule, das dritte das Elternhaus
oder Rathaus.
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Was denken Sie, warum die Kirche
den Menschen so wichtig ist? Ist die
Kirche ein Hoffnungszeichen, ein
Symbol, dass schließlich alles gut
wird im Leben? Ist die Kirche im Ort
ein Zeichen für Dauer und für Beständigkeit?

wichtig. Ich besuche gerne diese
traditionsreichen alten und ruhigen
Orte und atme die Atmosphäre der
Ewigkeit ein. An diesen Orten wurde
immer schon gebetet und wird auch
noch gebetet werden, wenn ich einmal nicht mehr bin.

Ich glaube ja. Die Kirche ist aufgrund
unserer städtischen Strukturen immer
das Zentrum eines Ortes und ich glaube, dass sie auch eine „Lücke offen hält“.
Die Kirche verweist auf „ein mehr“, ohne
dies gleich beschreiben zu müssen. Für
mich ist die Gesellschaft nicht antitheistisch, sondern eher gottvergessen. Aber
man will die Lücke nicht schließen. Insofern ist das akzeptiert. Es gibt auch viele
Kinder, die auf die christlichen Gymnasien gehen, deren Eltern bewusst nicht
christlich sind, die es aber gut für ihre
Kinder finden.

Diese Form von geistlicher Sicherheit
gibt Halt. Man geht dort mit viel Respekt und Ehrfurcht hinein, man nähert
sich an und geht dann auch wieder. Der
erste Punkt ist, dass sich die Gemeinden
dieses Schatzes bewusst werden sollten. Die Kirche spielt auch im säkularen
Umfeld eine Rolle. Die Kirchen sollten
geöffnet sein, das Gebäude sollte nahbar sein. Unsere Kirchen bieten einen
geschützten Raum, ich meine auch einen heiligen Raum. Auch kirchenferne
Menschen gehen gerne hinein.

Der ehemalige Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann schrieb einmal, dass die
Gesellschaft so etwas wie Phantomschmerzen verspüre, sie weiß intuitiv,
dass sie dort eine Lücke hat. Der Erfurter Philosoph Eberhard Tiefensee beschreibt es als religiöse Amusikalität,
dass sich in einem Menschen die religiöse Dimension verschließen kann. Dem
stimme ich nicht ganz zu. Ich glaube jeder Mensch ist irgendwie religiös. Deshalb kann schon das bloße Vorhandensein einer Kirche Orientierung anbieten
und ein Stück Sicherheit geben.
Das kann ich gut nachempfinden im
Blick auf Klöster. Die klösterlichen
Gemeinschaften mit den Ordensschwestern und -brüdern sind mir
12

Andererseits treffe ich auch Menschen,
die noch nie in ihrem Leben in einer
Kirche waren. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass Kirchen oft verschlossen sind. Das möchte ich Ihnen
gerne mit auf den Weg geben: Bietet
die Kirchen auch mal dem Dorf oder der
Kommune an für ein Konzert o.ä. Macht
drum herum ein kleines Fest zum Tag
der offenen Tür.
Das Zweite ist, ich habe das Gefühl,
dass unsere Gemeinden nicht die Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Sie übernehmen Verantwortung für sich, aber die Gesellschaft war
immer der säkulare Feind. Das hat sich
seit 1990 verändert. Die Gesellschaft ist
nicht mehr so antireligiös eingestellt,
wie sie es über 40 Jahre DDR gewesen
ist, eigentlich über beide Diktaturen
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war. Natürlich sitzten die Anfeindungen und Benachteiligungen den Älteren noch in den Knochen. Sie leben ja
noch mit den Menschen zusammen, die
sie damals bedrängt haben. Aus meiner
Erfahrung bedeutet das, wir stehen alle
im Kreis um den Altar, um Hostie und
Kelch, um das Allerheiligste, und sehen
das Außen nicht.
Meine Botschaft ist: Dreht euch um nach
Außen mit der Sicherheit des Religiösen
im Rücken!
Die Christen müssten nach meiner
Wahrnehmung stärker Verantwortung
übernehmen in ihren Regionen.
In welcher Weise sehen Sie das? Es
gibt christliche Kindergärten und
Schulen, Seelsorge in den Kliniken,
mein Mann ist Pfarrer in der Bundespolizei, es gibt die Militärseelsorge,
Gefängnisseelsorge u.v.m..
Strukturell funktioniert das alles. Ich
denke eher an die emotionale Haltung
in den Gemeinden selber. Ich meine,
dass man sich beteiligt am öffentlichen
Leben, Verantwortung übernimmt und
die beiden Bereiche stärker miteinander
verschränkt.
Ich bin z.B. in der Dresdner Südvorstadt
in der katholischen Gemeinde aktiv.
Dort bieten die Gewerbetreibenden
einmal im Jahr ein Straßenfest an. Die
beiden kirchlichen Gemeinden kommen
nicht auf die Idee, sich daran zu beteiligen. Und sei es die Straße abzusperren
vor den Kirchgebäuden und mit Kindern auf der Straße zu malen. Die Kirchgemeinden machen immer jeweils ihr
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eigenes Gemeindefest. Ich wünsche mir
eine stärkere Vernetzung beider Teile.
Andererseits finde ich es bedauerlich,
dass wir als Gemeinden kein politisches
Interesse mehr haben und keine politischen Milieus prägen. Wo haben die
politischen Parteien noch Resonanzräume in den kirchlichen Strukturen?
Ich sehe die Frauen und Männer aus
den Kirchgemeinden, die Mitglieder
in den Parteien sind. Unsere Gemeindeglieder in den Kirchgemeinden
sind Teil der Gesellschaft und befinden sich nicht in einem separaten
Raum. Insofern wirken diese Menschen auch hinein in die Gesellschaft.
Viele Menschen sind unterschiedlich
organsiert, teils im Sportverein, im
Chor, im Angelverein, im Geflügelzuchtverein u.a.. Einige sind in der
CDU, andere im Kulturverein Q24 wie
ich es bin. Und wenn man sich dann
längere Zeit kennt, wird man auch
als Kirchenfrau oder –mann wahrgenommen.
Ich habe häufig das Gefühl, dass sich die
Kirchgemeinden noch als Fremdkörper
in der Gesellschaft verstehen, z.B. ist es
nicht nur in den katholischen Gemeinden überhaupt nicht chic, politisch engagiert zu sein. Die Leute in der Politik
werden eher distanziert betrachtet. Ich
denke an Fritz Hähle, er hat über Jahre
die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag geleitet, ein sehr geradliniger evangelischer Mann. Er hat jedesmal bei den
Fraktionssitzungen früh die Losungen
vorgelesen und im Prinzip von seinem
Christsein Zeugnis gegeben. Die erste
CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag
1990 waren 100 Prozent Christen. Das ist
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lange nicht mehr so, weil sich die Christen nicht mehr in der Politik engagieren.
Ich finde wir sollten mehr Verantwortung übernehmen, für die Strukturen,
die uns wichtig sind. Ich meine, die Gemeinden sollten mehr Verantwortung
übernehmen, erkennen, was die Beheimatung vor Ort für sie ausmacht, und
sich dann dafür engagieren. Ich erlebe
häufig, dass sich die Ortschaftsräte für
die Kirchgemeinden vor Ort einsetzen,
nicht aber umgekehrt. Ich wünsche mir
mehr Vernetzung aus Verantwortung
für die Heimat. Es ist besser, sich aktiv
einzubringen als abzuwarten und dann
Kritik zu üben.
Religion in staatlichen Einrichtungen
– wie kann dort Beheimatung stattfinden?
Ich habe mich immer für den Religionsunterricht in der Schule eingesetzt, weil
es das einzige Fach ist, wo der Lehrer
sich nicht hinter seinen Modellen verstecken kann, sondern seine eigene
Position sichtbar wird. Er muss Zeugnis
ablegen, von dem, was er glaubt und
denkt. Natürlich kann ich auch bei politischer Bildung Schwerpunkte setzten
und benennen, aus welchem Spektrum
jemand kommt und wofür er sich einsetzt. Wir müssen sichtbar machen, wofür wir uns einsetzen und was wir nicht
dulden. Dafür muss mann Entscheidung
treffen und dazu stehen. Das kann man
dem Einzelnen, den Gemeinden und
auch den Schulen nicht abnehmen.
Wenn wir nicht wollen, dass unsere Gesellschaft sich in extremistische Positionen polarisiert und der Populismus das
letzte Wort ist, dann müssen wir uns
einbringen. Aus Verantwortung für die
14

Heimat müssen wir uns im Gemeinwesen engagieren! Die Politiker brauchen
unsere Unterstützung, damit sie das
Gefühl haben, nicht allein gelassen zu
sein. Das ist ein großes Problem. Nur
noch wenige wollen sich vor Ort politisch engagieren. Und dann ärgern wir
uns über jene, die Politik als Machtraum
und als Karriere verstehen. Es zeigt
sich im politischen Personal, wenn das
Scharnier zwischen dem kirchlichen
und dem gesellschaftlichen Raum nicht
mehr funktioniert. Das betrifft auch die
CDU.
Ich persönlich war in meinem Wirken
an zwei Dingen interessiert: Einmal lag
mir sehr daran, aus dem christlichen
Glauben heraus Zeugnis abzulegen und
aus diesem Impuls die Gesellschaft mit
zu verändern. Die Tradition spielt dabei für mich eine wichtige Rolle und ich
habe vielfältige Diskussionsräume, wo
ich dieses thematisieren kann. Mir liegt
andererseits sehr daran, dass diese Gesellschaft in ihrer Verschiedenartigkeit
funktioniert. Es ist die demokratische
Perspektive. Für mich ist die CDU eine
christlich motivierte Partei.
Wer aber im öffentlichen Raum die
christlichen Inhalte ernst nimmt, wird
meist schon als fundamentalistisch
wahrgenommen. In der FAZ gab es
kürzlich einen schönen Artikel, in dem
genau das Dilemma aufgezeigt wird, in
dem die Kirche heute im gesellschaftlichen Raum steht: Die eigene Religiosität der Kirche wird nicht mehr sichtbar.
Sie kann sie nur noch mit der Wissenschaftlichkeit in den gesellschaftlichen
Diskurs einfügen. Alles andere wird als
fundamentalistisch abgetan. Die religiMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

öse Praxis ist demnach abgeschnitten
von den gesellschaftlichen Diskursen,
sie wird ins Private verdrängt. Für mich
ist Religiostät Beheimatung. Sie ist ein
sinnstiftender und tragender Balken in
meinem Leben. Den versuche ich, so
gut es geht, in den Alltag einzubauen.

verändern. Die Beheimatung gehört
zu den langfristigen Kontinuitätslinien,
den „dicken Brettern“, die man eigentlich bohren muss.
Die Fragen stellte Gabriele Schmidt

Heimat ist ein wichtiges Thema,
welches auch in unseren Kirchgemeinden gut kommuniziert werden
kann. Die Kirchgemeinden bieten
Menschen aller Altersgruppen eine
geistliche, lokale und soziale Beheimatung inmitten eines Gemeinwesens an, indem sie Raum geben für
Begegnung und Menschen in den
unterschiedlichen Lebenssituationen
begleiten.
Wenn Patriotismus Liebe zur Heimat
bedeutet, kann man auch mit diesem
Begriff umgehen. Der Heimatbegriff ist
ein offener Begriff, der einlädt, sich zu
beheimaten. Es gibt sogar Initiativen
eines Menschenrechts auf Heimat. Der
Patriotismus ist eher gerichtet auf etwas
hin. Es gibt den Patrioten, den Träger
des Begriffs. Der Heimatbegriff ist offener und einladender und es gibt keinen
Träger.
Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind ganz
wichtig bei dem Thema, weil sie die Sorgen und Nöte der Menschen aufgreifen.
Ich glaube, man muss den Heimatverlust dieser Gesellschaft thematisieren
und darüber nachdenken in dem Sinne,
was getan werden kann, um die Heimat
lebenswert zu gestalten.
Politik reagiert immer kurzfristig und
reaktiv. Sie versucht Ist-Zustände zu
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

Dr. Joachim Klose, Dresden

Der vorliegende Beitrag wurde dem
Heft des Sächsischen Pfarrvereins vom
Februar 2017 entnommen.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
am Mittwoch, dem 20.09.2017 in Neudietendorf

„Beherztes Bremsen rettet das Leben“
Die bewahrende und stabilisierende Wirkung
Lutherischer Bekenntnistradition
Referent:
Mgr. Daniel Midriak, Pfarrer in Svit,
Vorsitzender des slowakischen Pfarrvereins
Der Thüringer Pfarrverein lädt zur
Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 20. September 2017,
10.00–16.00 Uhr in den Chorsaal des
Zinzendorfhauses in Neudietendorf
ein.
„Tradition ist eine Laterne, der Dumme
hält sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg.“ Dieses sogleich einleuchtende Zitat von George Bernard
Shaw (1856-1950) gab es kürzlich in der
Predigt eines überaus klugen Mannes
zu hören. Natürlich stimmt man dem
innerlich zu, denn wer möchte schon
zu den Dummen gezählt werden oder
noch schlimmer, sich beim Hören selbst
dazu zählen müssen. Der Ort des Zitats
interpretiert bereits: Diesmal sind es
also kirchliche, theologische, geistliche
Traditionen. Und die Wahl des Vokabulars interpretiert nicht minder: Allein
das Festhalten an Traditionen macht
jemanden zum Dummen. Das Bild des
sich an die Laterne klammernden Trunkenboldes liegt in uns bereit, um sofort
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wachgerufen zu werden. Wer an Traditionen festhält, ist also gehbehindert,
ängstlich oder betrunken. Der Zitierer
des Zitats hat die Lacher auf seiner Seite, sogar viel schneller, als diese denken
können. So einfach geht das! In der Predigt des überaus klugen Mannes hat es
ebenfalls funktioniert, sofort.
Interpretieren geht auch anders:
Wer in dunklen Zeiten sich an der Laterne festhält, bleibt vielleicht das einzige
be- oder sogar erleuchtete, also helle Köpfchen, das die aus der Finsternis
aufsteigenden Gefahren noch rechtzeitig zu erkennen und im Schimmer des
Bewährten zu deuten vermag, während
die anderen, sich in großen Zeiten klug
Wähnenden, die Traditionen zurücklassend in Scharen ins Dunkel laufen, um
von finsteren Mächten in ihr Unglück
gezogen zu werden.
Wer nicht zur Kenntnis nimmt, wie die
Laterne den Vorfahren in deren dunkelsten Tagen Halt gegeben hat, nur
weil er gerade auf der Sonnenseite des
Lebens steht, und der deshalb das Abmontieren der Laterne anordnet, weil
man sie in heutigem Licht betrachtet
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nicht mehr benötige, sie moderner Straßenführung nur im Wege stehe, der ist
dumm, ausgestattet mit dem Verstand
und Weitblick einer Eintagsfliege, die
völlig zu Recht behauptet, in ihrem Leben bliebe es immer hell und könne gar
nicht wieder dunkel werden.
An lutherischen Traditionen festzuhalten, ist das nun rückständig und dumm
oder erhellt es uns den Verstand und
bewahrt uns vor Irrwegen? Der Vorsitzende des slowakischen Pfarrvereins
Mgr. Daniel Midriak, Pfarrer in Svit, geht
sowohl dieser Frage nach, als auch den
Herausforderungen der Gegenwart und
unserem Verhältnis zur lutherischen Bekenntnistradition.
Für Mitglieder des Thüringer Pfarrvereines werden die anfallenden
Fahrtkosten erstattet.
Um Bildung von Fahrgemeinschaften
wird gebeten. Pfarrer, die nicht Mitglied im Pfarrverein sind, Kirchenbeamte und Mitarbeiter sind ebenfalls
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
10.00 Uhr

Andacht

10.20 Uhr

Gedenken der
Verstorbenen

10.30 Uhr

Vortrag von Mgr. Daniel
Midriak: „Kirche und Politik“
anschließend Diskussion

12.30 Uhr

Mittag

13.15 Uhr

Ehrung der
Ordinationsjubilare

Vorstandsbericht des Vorsitzenden
und Aussprache
Verabschiedung von Frau TomschkeMärz, Sekretärin des Pfarrvereins
Bericht des Schatzmeisters
Verschiedenes
Ende gegen 16.00 Uhr

______________________________________
Wegen der Planung wird um Anmeldung bis zum 11. September 2017 per
Post, Fax oder E-Mail gebeten an:
Frau Heide Tomschke-März
Berggasse 2
96523 Steinach
Fax: 036762/12495
E-Mail: pfarrverein-buero@web.de
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Anmeldeformular
auf der nächsten Seite !
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Wegen der Planung wird um
Anmeldung bis zum 11. September 2017
per Post, Fax oder E-Mail gebeten an:

Frau Heide Tomschke-März
Berggasse 2
96523 Steinach
Fax: 036762/12495
E-Mail: pfarrverein-buero@web.de

Anmeldung
Hiermit melde ich mich zur Mitgliederversammlung
des Thüringer Pfarrvereins
am 20. September 2017 in Neudietendorf an.
Name:
Anschrift:
Tel./Fax:
E-Mail:
Ich nehme am Mittagessen teil: 		
Ja / Nein
Ich bin Mitglied des Thüringer Pfarrvereins: Ja / Nein

Ort, Datum, Unterschrift
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Mitschrift eines Vortrags auf dem Thüringer
Pfarrertag am 26. April 2017 in Neudietendorf

„Pfarrers Kinder, Müllers Vieh,
geraten selten oder nie“
Psychosoziale Einflüsse des Lebens im
Pfarrhaus: Chance oder Verhängnis
von Dipl.-Psych. Gabriele KluweSchleberger, Thüringer Traumanetzwerk, Internationales Zentrum für
Integrative Traumaarbeit (ThTZ)

Sie können die dazugehörige Präsentation neben den Text legen und
beim Lesen mitverfolgen. Bitte haben
Sie Verständnis für die teils umgangssprachlichen Formulieren. Ein frei gesprochener Vortrag beruht auf einem
anderen Sprachduktus als eine druckfähig ausgearbeitete Version.
Sehr geehrter Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung zum Pfarrertag in Neudietendorf.
Ich durfte im vergangenen Jahr schon
einmal bei ihnen sein und war davor
in die Arbeit der Mobbinggruppe eingebunden. Das Thema des heutigen
Vortrags hatte sich bewusst aus dem
Thema Mobbing ergeben. Auch daraus,
was dieses Mobbing mit den Kindern
in den Familien macht. Dann ist etwas
ganz Spannendes passiert. Ich hatte Sie
gebeten, mir Ihre Anliegen, Ideen und
Erfahrungen zum Leben im Pfarrhaus
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zu schicken. Ich bin sehr berührt davon,
wie viele Zuschriften mich erreicht haben und wie viele Spektren darin abgebildet sind. Darin sehe ich sehr viel
Vertrauen, wofür ich mich ganz herzlich
bedanken möchte!
Für mich ist es sehr spannend, die Erlebnisse aus dem Osten Deutschlands zu
erfahren, da ich aus den alten Bundesländern komme. Sie haben noch einmal
eine andere Bedeutung. Zu DDR-Zeiten
Pfarrer oder Pfarrers Kind zu sein war
etwas ganz anderes, als im anderen Teil
Deutschlands. Ich habe bei der Beschäftigung mit der Thematik eine ganze
Menge gelernt.
Ich möchte vorausschicken, dass ich
eine Kollegin gebeten hatte mitzukommen. Auch eine Pfarrerstochter. Sie
war und ist bis heute an der Stelle sehr
belastet. Es gibt auch in Pfarrhäusern
schwerste Gewalt, die manche Menschen nur schwer überleben.
Diese Kollegin hatte erst zugesagt, aber
dann doch nach einiger Überlegung
entschieden der Veranstaltung fern zu
bleiben. Sie schafft es nicht, öffentlich
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zu machen, was ihr als Kind ���������
im Pfarrhaus widerfahren ist. Das Verbot, etwas
aus der Familie nach draußen dringen
zu lassen, erschwert den Prozess der
Verarbeitung. Es herrscht dort eine
„Wagenburgmentalität“ vor, „Ein feste
Burg ist unser Gott…“ (siehe Pr���������
äsentation). Wenn Eltern Täter sind, gibt es noch
viel stärkere Verbote. In solchen Elternhäusern spielt dann meist das Bild von
einem alles sehenden und strafenden
Gott eine Rolle.
Diese Seiten der Erfahrung und des
Erlebens kommen bei mir beruflich im
Gespräch vor. Durch das Eingebunden
sein in rituelle Strukturen können diese Zusammenhänge tatsächlich ein anderes Gewicht bekommen. Das macht
eine Heilung nicht leichter. Ich finde es
wunderbar, bei allem was schwer ist, bei
allem was nicht ausgesprochen werden,
nicht gezeigt oder sichtbar gemacht
werden durfte, wenn eine Gemeinschaft oder etwas da war, das durch die
schweren Zeiten durchgetragen hat.
Selbst wenn Arztbesuche unterblieben
sind, weil ja auch der Arzt nicht sehen
durfte, was daheim an Verletzungen
passiert ist.
Selbst da, wo Gott als strafendes Bild,
als verfolgendes Bild einen Menschen
begleitet hat, ist es gut zu erfahren,
dass es doch innerhalb der Gemeinschaft Menschen gegeben hat, die geholfen und die gestützt haben. Sonst
wären diese Wege nicht möglich gewesen., d.h., es wären keine tollen und
kompetenten Kolleginnen geworden.
Diese sind jetzt sehr hilfreich für andere
traumatisierte Menschen und arbeiten
in Bereichen, an die sich nur wenige
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herantrauen, weil sie das Schwere ihres
Lebens überwunden und verarbeitet
haben.
Hier ist für mich auch ein wenig der Auferstehungsgedanke drin: Ich überwinde
dieses Furchtbare, die Folter, ich überwinde auch ein Sterben. D.h. ich war in
Situationen, wo Teile von mir wirklich
gestorben sind und ich nur überleben
konnte, weil ich abgeschaltet habe.
Dann gibt es die Auferstehung und die
Heilung. Ich denke, dass sich in den betroffenen Kolleginnen die ganze Ostergeschichte zeigt. Mit der ganzen Hoffnung, die sie in der Folge ihre Patienten
weitergeben können. Das wollte ich vorausschicken, denn es hätte nicht in die
Powerpoint-Folie gepasst, weil es sich
nicht mit dem entsprechenden Respekt
und der Demut darstellen lässt.
Ich persönlich hatte es sehr viel besser.
Ich bin völlig gewaltfrei erzogen worden. Ich habe eher meine Eltern manchmal in schwierige Situationen gebracht.
Ich denke an die Geschichte, als mein
Vater zum Superintendenten bestellt
wurde. Zu dieser Zeit war ich im Kindergartenalter. Unser kirchlicher Kindergarten war direkt an der Kirche.
Eines Tages gab es im Kindergarten
etwas Zoff unter den Kindern und die
Kindergärtnerin sagte: „Das macht man
doch nicht, eure Eltern schlagen sich
doch auch nicht.“ Ich sagte: „Doch, meine Eltern schon.“ Die Erzieherin, eine
Freundin von meiner Mutter, sprach
zu mir: „Gabi, das kann ich mir nun gar
nicht vorstellen. Du weißt doch, dass
man nicht lügen darf.“ „Doch das stimmt
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aber“, sagte klein Gabi. „Mein Papa hat
meine Mama ganz doll in die Ecke gedrückt und Mama hat um Hilfe gerufen.
Ich habe Mama gerettet.“

kästchens“ war die Stärke, die Kraft, die
Überzeugung, die Macht des Wortes,
das Integere des Pfarrhauses, der Glaube.

Daraufhin wurde mein Vater zum Superintendenten einbestellt, der ihn fragte,
ob er ihm etwas zu sagen habe. Mein
Vater wusste nicht, was er antworten
sollte. Der Superintendent informierte
ihn über den Vorfall im Kindergarten.
Zu Hause fragte er mich, was ich im Kindergarten erzählt habe und wie ich darauf gekommen bin. Ich hatte immer viel
Fantasie. Klein Gabi erinnerte ihn daran,
als er die Mutti durch die ganze Wohnung gekitzelt hatte und sie dann in der
Ecke gestanden und ganz laut um Hilfe
geschrien hat. Das war die Geschichte
und dafür musste er zum Superintendenten.

Was passiert im Inneren?

Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, geraten
selten oder nie… ich versuche das mal
so darzustellen. Wobei man nicht so
genau weiß, ob das mit Müllers Vieh
wirklich so war, weil ja das Vieh, außer
bei Hungersnöten, die Mehlreste bekommen hat.
Die feste Burg, die ich eingangs angesprochen hatte, hat ja nicht nur eine
Innen-, sondern auch eine Außenseite.
Die Außenseite ist, was ich aus der Familie nach außen zeige. Viele von ihnen sind auch älter und stammen aus
einer Zeit, wo die Frau des Pfarrers das
„Schatzkästchen“ war. Sie hat viel gearbeitet und hat kein Geld bekommen.
Sie wurde vorher, genau wie der Pfarrer, von der Gemeinde geprüft, ob sie
denn auch ein wirkliches „Schatzkästchen“ war. Die Außenseite des „SchatzMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

Das ist sehr vielfältig. Beim letzten Mal
hatten wir gefragt: Welche Auswirkungen hat das Mobbing, welches Eltern
erleben, auf die Kinder? Ich habe erlebt,
dass mein Vater mit einem Herzanfall
vor mir zusammengebrochen ist. Was
macht das mit einem Kind? Das macht
Panik. Ich hatte dann dauernd Angst,
dass mein Vater stirbt. Das sind Sachen,
die werden nicht nach außen getragen.
So ein Erlebnis behält man für sich. Das
bleibt in „dieser Burg“ und kocht und
brütet dort vor sich hin. Ich weiß, dass
ich als Kind eine ganze Menge Ängste hatte, weil sehr viel von außen kam
und auf „diese Burg“ einstürmte. Meine
Eltern gehören einer Generation an, in
der über die eigenen Befindlichkeiten
nicht so viel geredet wurde. Man stellte sich zurück: „Stell dich nicht immer
in den Mittelpunkt“ – wurde oft gesagt.
Man hatte sich zurückzunehmen. Das
„dienen“ war zu dieser Zeit noch sehr
mächtig. Dienst im Sinne von dienen.
Das merke ich heute auch noch. Mein
Beruf ist wirklich Berufung. Ich verstehe
ihn auch als Dienst. Das heißt, ich habe
mich dort nicht ganz herausgelöst. Das
ist auch nicht das Schlechteste.
Ist „die Burg“ vielleicht ein „schneller
Brüter“, dann kommen ganz tolle und
begabte Menschen heraus. Es kann
aber auch sein, dass dieses Tolle, was
sich entwickelt, auch durch die Krisen,
die innerhalb „dieser Burg“ entstehen,
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irgendwo nach draußen zur Entfaltung
drängt.
Johannes Rau war uns sehr nah. Es gibt
viele berühmte Leute, die aber auch alle
ihr Pakete zu tragen hatten. Ich denke
an Hermann Hesse, der sich suizidiert
hat und Vincent van Gogh mit all seiner
Zerrissenheit. Er hatte auch den Dienst
in den Kohlebergwerken bis zur Selbstaufgabe versucht zu leben. Von ihm gibt
es die ganz dunklen Bilder aus dieser
Zeit. Oder auch die Terroristin Gudrun
Ensslin. Hätte meine Mutter mir nicht
gesagt, dass Bomben werfen keine Veränderung bewirkt, dann weiß ich nicht,
ob ich nicht auch einen Weg in die Extremopposition gegangen wäre. Als wir
jung und ungeduldig waren merkten
wir, dass wir mit friedlichen und demokratischen Mitteln und Öffentlichkeitsarbeit das System nicht so verändern
können, wie wir uns das vorstellten.
Damals war schon zu merken, in welche
Richtung das System geht. Das gefiel
uns nicht. Wir wollten etwas Anderes.
Wenn man überhaupt nicht gehört
wird und nicht in die Selbstwirksamkeit
kommt, wie das so schön heißt, dann
kann es passieren, dass man sich wiederum geschlossene Strukturen sucht,
in denen man wieder vor sich hin kocht.
Das hat zur Folge, dass diese dann
hochexplosiv sind. Zu dieser Zeit war es
die RAF.
Die RAF wurde gesponsert von der
DDR. Ein wichtiger Aspekt war die Destabilisierung des westlichen Systems.
Die Gelder flossen von der DDR in die
RAF. Nicht alles wurde von dort finanziert. Die RAF hat auch Banküberfälle
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gemacht. Viele RAF-Mitglieder sind
aber anschließend in der DDR in Sicherheit gewesen.
Eines meiner ganz großen Vorbilder war
Albert Schweitzer. Auch bei ihm steht
der Dienst bis zur Selbstaufgabe im
Vordergrund. Er und seine Frau waren
sogar im Gefängnis. Damals war es der
Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Albert Schweitzer stammte aus
dem Elsass. Die Familie Schweitzer war
mit der Familie Heuss sehr befreundet.
Man kann auch immer Verknüpfungen
sehen, die unser Land bewegt haben.
Was in einer „Wagenburg“ wortgewaltiger Menschen entstehen kann, sind auf
jeden Fall synthetisches Denken und Erfassen des Wesentlichen. Auch ein Sinn
für das Ganze kann entwickelt werden.
Es gibt viel wahrzunehmen, viel zu sehen, kreatives Denken wird eingeübt.
Im Pfarrhaushalt hatte man nicht unbedingt viel Geld, aber man hatte viel
Kunst und viele Bücher. Und man hatte
Farben, d.h., Neues zu entdecken und
Zusammenhänge im Leben zu erkennen. Dazu gehörte es aber auch, kreativ
zu werden, schreiben, malen, musizieren zu können. All das sind wiederum
Dinge, die auch Trost spenden. Eine
Kollegin von mir ist in dieser Situation
immer ans Klavier gegangen oder an
die Orgel. Dazu kommt das ethische
Denken. Das heißt, im Pfarrhaus sind die
zehn Gebote natürlich allgegenwärtig.
Wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, die mich phasenweise sehr gequält
hat, war das nicht einfach. Ich erinnere
mich an meine alten Tagebücher. Ich
habe immer wieder schon im Alter von
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acht bis zehn Jahren gefragt, ob dass,
was ich tue richtig ist oder ob ich das
tun darf. Verletze ich vielleicht jemanden damit? Ist das Sünde? Wenn ich an
meinen ersten Kuss denke, oh je, es waren viele Seiten in meinem Tagebuch, in
denen ich darüber nachgedacht habe.
Damals hatte das noch eine ganz andere Bedeutung.
Mich hat beschäftigt, wie ich anständig
leben kann und was es bedeutet, anständig zu sein.
Später kam die Frage dazu: Wie kann
ich in meinem Beruf wertvoll arbeiten?
Was ich werden wollte, wusste ich früh.
Vielleicht wird man Im Pfarrhaus auch
geprägt. Es stellt sich die Frage: Was
macht mich denn wertvoll im Dienst für
den Anderen? Wie kann ich für andere
wirksam werden?
Das geht hin bis zu dem Gedanken,
ob ich eine Lebensberechtigung habe.
Wenn man dann nicht genügend Selbstwertgefühl mitbekommen hat, und als
junger Mensch hat man das ja nicht immer, kann das schwierig werden. Dazu
kommt die Verpflichtung gegenüber
den Mitmenschen. Welche habe ich dabei? Wie schwer ist der Rucksack, den
ich mitbekomme? Wie sind die Modelle,
die ich habe? Wie sind meine Eltern?
Ich habe meinem Vater oft mit der Frage konfrontiert: „Und du willst Christ
sein? Ich höre, was du auf der Kanzel
predigst und sehe genau, was du dann
zu Hause machst! Du bist überhaupt
nicht konsequent.“ Ich war sehr kritisch
und aus heutiger Sicht intolerant und
verurteilend. Jugendliche sind anders
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drauf als Erwachsene oder ältere Menschen. Diese haben noch ein ganz anders Spektrum zur Verfügung, was sie
noch mit abwägen können. Als Jugendlicher verfügt man nicht über so viele
Schattierungen wie z.B. respektvolles
Handeln, aktive Wertschätzung anderer
Menschen und Loyalität.
Hier zeigt sich wieder, ob wir das in der
„Wagenburg“ konsequent vorgelebt
bekommen oder ob es dort Brüche gibt.
Wie wird mit den Brüchen umgegangen? Wie konfliktfähig ist man innerhalb dieser „Wagenburg“? Wie geduldig
und wie tolerant ist man miteinander,
wenn man aus einem stundenlangen
Dienst kommt und eigentlich gar nicht
mehr kann. Hat man da noch Zeit für die
eigenen Kinder? Wenn das Adrenalin
oben aufliegt, aufgrund von Mobbing?
Wenn der Dienst und alle anderen Dinge, vielleicht auch nach belastenden
Erlebnissen im Dienst mit Kranken oder
Sterbenden hinter einem liegen? Dann
kommen die Kinder zu Hause auch noch
mit ihren Bedürfnissen. Welches Modell
vermittle ich dann meinen Kindern,
wenn ich all diese Ansprüche habe, sie
selber aber eigentlich gar nicht erfüllen
kann?
Unter diesem Aspekt war ja das Schatzkästchen schon ganz wichtig. So war
wenigstens einer da, der ein bisschen
ausgeglichen hat. Heute gibt es oft Pfarrerehepaare. Beide beackern jeder eine
eigene Pfarrstelle oder teilen sich eine
Pfarrstelle. Wie sieht es heute aus? Was
macht das mit den Kindern und dem
ganzen System? Entwickeln die Kinder
sich dann zum „ungläubigen Thomas“
oder zum Revolutionär oder was pas23

siert dann? Fidel Castro wurde auch von
Jesuiten erzogen und ging dann auf
die Seite der Revolution. Diszipliniertes
Denken, die Konzentrationsfähigkeit,
die Aneignung von Wissen – ich hatte
vorhin von den vielen Büchern im Pfarrhaus gesprochen - die Beherrschung
grundlegender Fachrichtungen wie
Naturwissenschaften, Geschichte und
Handwerk gehören meist im Pfarrhaus
dazu. Man hat dort die Möglichkeit an
viele dieser Dinge heranzukommen. Als
Kind steht man dann vor dem ganzen
gesammelten Wissen und überlegt, was
man damit machen kann. Benjamin von
Stuckrat-Barre hat gesagt: „Als Pfarrerskind wird man entweder Terrorist oder
Kanzlerin. Schriftsteller liegt vermutlich
irgendwo dazwischen.“ Man kann sich
dann überlegen, ob man lieber „der
kanzlerische Pfarrer sein möchte“ oder
lieber der eher „terroristische Typ, der
den Stachel lockt“. Ich kann mich fragen, was ich für ein Pfarrer bin, wie ich
meine Gemeinde führe und wie ich in
dem ganzen Kirchengebäude unterwegs bin.
Es gibt viele Analysen darüber. Man
kann sich überlegen, was evtl. Ensslin
oder auch Meinhof hätte schützen können, Terroristen zu werden. Was hätte
im Elternhaus anders sein müssen, abgesehen von der Grundtraumatisierung,
die Meinhof hatte. Sie war ein adoptiertes Kind. Was hätte anders sein müssen,
weil gepredigte Liebe allein sicher nicht
reicht, um jemanden, der traumatisiert
ist, auf einen Weg zu bringen, wo er sich
gut ins Leben hineinentwickeln kann.
Hält das Elternhaus kontroverse Fragen
aus? Wie offen ist das Elternhaus auch
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im Blick auf Religionswissenschaften,
also auf andere Rückbindungen?
Bei uns zu Hause war das möglich. Ich
habe schon sehr früh den Weg des
Buddha gelesen und auch den Koran.
Später habe ich gemerkt, dass das nicht
„normal“ war. Andere Pfarrhauskinder
waren völlig anders ausgerichtet. Ich
habe mich mit einem Pfarrer oft angelegt, weil er eine sehr fundamentalistische Überzeugung hatte und nichts
Anderes gelten ließ. Seine Kinder waren
teilweise Klassenkameradinnen von mir.
Die Gespräche waren von einer großen Enge geprägt. Man konnte nicht in
die Breite mit ihnen reden. Mozart war
für sie z.B. albern, den hatte man nicht
zu hören und nicht zu spielen. Es gab
keine Möglichkeit der Diskussion. Dort
werden Entwicklungswege beschnitten.
Dort ist die Gefahr, sich in eine destruktive Richtung für sich selbst oder für
andere zu entwickeln. Junge Menschen
sind eher intolerant.
Zusammenfassend können wir festhalten:
Im Pfarrhaus haben wir ein intellektuelles Klima. Gefahr ist dort, vieles auf einer Metaebene abzuhandeln, wo echte
Begegnung kaum möglich ist. Die Erwachsenen merken das oft nicht so. Damit meine ich nicht nur die Pfarrer.
Die
Kommunikationswissenschaftler
hatten einmal versucht, die kommunikative Intelligenz von Kleinstkindern
zu erforschen. Dazu wurden Filmaufnahmen gemacht. Einer dieser Wissenschaftler hat die eigene Familie am
Frühstückstisch gefilmt und das auch
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präsentiert. Er schmiert das Brot und
das Kind sagt, es möchte keine Erdnusscreme darauf haben. Er schmiert weiter
und das Kinder sagt wieder, dass es keine Erdnusscreme darauf haben möchte.
Der Vater schmiert weiter und schneidet
das Brot in Stücke.

ihn. Diese vielfältigen Kontakte ergeben
sich einfach aus dem Beruf heraus. Es
ist etwas Wunderbares und zugleich etwas extrem Belastendes, weil ich damit
keine Privatsphäre habe. Dort wird „die
Wagenburg“ löchrig und durchlässig.
Auf einmal sehen andere Leute hinein.

Darauf sagt das Kind: Papa ich will das
Brot nicht. Das Geschrei ist groß und die
ganze Situation eskaliert.

Wie viel muss ich dann zurückhalten
und in mir behalten, was nicht sichtbar
werden darf. Wie viel Selbstdisziplin
muss ich aufbringen, um mit meiner
Last andere nicht zu belasten.

Der Kollege hat den Film gezeigt, um
darzustellen, wie inkompetent wir als
Kommunikationswissenschaftler in echter Kommunikation sind. Das Kind war
kompetenter als der Vater.
Zu Kommunikation gehören wirklich
Zuhören und Hinhören, Begegnung
und miteinander im Austausch sein.
Wo so ein ganz intellektuelles Klima
ist, kommt die Frage auf, wie viel Zeit
ist füreinander da, wie viel Herzlichkeit
möglich ist. Oder geht dort viel über die
Metaebene?
Bildung, Musik, vielfältige Kontakte sind
das Schöne im Pfarrhaus. In meinem
Beruf ist das auch so. Ich sage dann
immer: Ich bekomme den ganzen Tag
Besuch und muss nicht mal jemanden
einladen. Ich muss mich nicht darum
kümmern. Die Tür ist offen und die Leute kommen von selbst zu mir. So ist es
bei uns zu Hause auch. Mein Mann ist
ganz anders groß geworden als ich. Für
ihn ist es eher ein Graus, dass wir ein
offenes Haus haben. Bei mir stehen alle
Türen offen und jeder kann kommen,
immer noch. Mein Mann ist Oberbayer,
alle Türen werden zugemacht. Ich bin
wohl eine echte Herausforderung für
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Das gilt für Pfarrers Kinder und auch für
Pfarrer und ihre Frauen.
Das, was auf der einen Seite ganz toll
ist, hat aber auf der anderen Seite auch
diesen Aspekt mit dabei.
Soziale Kompetenzen
Die bekommt man dort in die Wiege
gelegt. Man ist in einem ständigen Austausch durch die gemeindlichen Gruppen und Kontakte. Man läuft als Kind
überall mit. In der heutigen Zeit hat sich
vielleicht in diesem Punkt etwas verändert.
An dieser Stelle schließt sich ein Gespräch
mit den Zuhörern an, in wieweit die Pfarrerskinder selbstverständlich mit in die
Abläufe der Gemeindearbeit einbezogen werden, z.B. Glockenläuten. Es kann
zu frühen Überforderungen der Kinder
kommen, wenn sie dabei in Repräsentationspflichten kommen. Sie sind dann
selbst schon „kleine Vikare“. Sie sind z.B.
zuständig für den Kindergottesdienst u.a.
Die Kinder merken dann oft erst als Erwachsene, dass das eine Überforderung
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war. Kinder haben dann manchmal Panik. Sie haben kein regulativ und können
nicht mit den Erwachsenen darüber reden. Diese Panik zieht sich im schlechtesten Fall durchs Leben und darf nicht
gezeigt werden.
Jetzt sind wir genau dort, was ich vorhin
gesagt habe: Was darf ich überhaupt
zeigen? Was darf ich sagen? Womit darf
ich meine Eltern belasten? Das Kind sitzt
dann auf seiner Panik und kann nicht
einschlafen und bekommt vielleicht
noch Ärger, weil es nicht einschlafen
kann. Es kann seine Gefühle nicht ausdrücken.
Als Erwachsener nimmt man diese Dinge gar nicht so wahr. Ich weiß auch viele
Dinge, wo meine Eltern gelacht haben.
Das Widerständige habe ich später im
Konfirmandenunterricht gezeigt. Ich
war jeden Sonntag in der Kirche, freiwillig. Ich fand es unmöglich, wenn Leute
die kleinen Kinder, damit sie in Ruhe
Essen kochen konnten, in die Kirche geschickt haben. Zu meiner Zeit fand der
Kindergottesdienst in der Kirche statt,
d.h. es gab nicht viele Möglichkeiten
die Kinder zu beschäftigen. Als ich dann
Konfirmandin war, bekam ich ein Heft,
in dem ich Unterschriften sammeln sollte. Für Unterschriften wollte ich nicht in
die Kirche gehen. Ich bin als Folge daraus viel weniger in die Kirche gegangen
als vorher. Widerstand gegen Zwang
kann ich gut verstehen.
Wir waren bei den sozialen Kompetenzen stehen geblieben. Die ständige
Beobachtung durch die Gemeinde findet statt. Es stellt sich die Frage, ob die
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Gemeindeglieder z.B. auch die Glocken
läuten. In kleinen Gemeinden verlaufen
die Prozesse anders als in großen Gemeinden. In der Stadt ist es eher anonym.
Ich wohne jetzt in einem kleinen Ort.
Den Pfarrer habe ich einmal gesehen,
als er eine Spende für die Orgel abgeholt hat. Ich bin meistens unterwegs.
Für die Kirche habe ich keine Zeit.
Beobachtung durch die Gemeinde und
Vorbildwirkung der Pfarrerskinder
Wie stark ist das heute noch? Wie ist
das in kleineren Gemeinden, wie in
größeren Gemeinden? Die Grenze zwischen Beruf und Privat gibt es nicht. Das
hat Vor- und Nachteile.
Was können die Vorteile sein, wenn es
gut läuft?
Gespräch mit den Zuhörern schließt sich
an. Es geht um erlebten Vertrauensvorschuss. Dieser stärkt das Selbstwertgefühl und man ist selbst vertrauensvoll.
Wenn ich mir meine Patienten ansehe, dann vertraue ich ihnen erst einmal. Wenn es danebengeht, vertraue
ich wieder neu. Meine Patienten sind
so voller Misstrauen, dass es oft Jahre
dauert, bis sie anfangen können, ansatzweise zu vertrauen. Hier merke ich
die großen Unterschiede. Das Vertrauen, dass es immer etwas gibt, was trägt,
und wenn es der liebe Gott ist, ist sehr
sehr wichtig! Wenn es gut läuft, kann
man das im Pfarrhaus mitbekommen.
Gut ist, dass der Papa öfter im Haus ist
und auch die Windeln wechseln kann.
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Dann kann die Mutti mal in die Stadt
gehen oder zu einer Freundin. Die Präsenz im Haus darf man in ihrer positiven
Wirkung nicht unterschätzen. Wenn die
Predigt vorbereitet wurde, durften die
Kinder natürlich nicht stören. Das war
Tabuzeit.

die, die Kinder oder Enkelkinder haben:
Geben Sie den Kindern ganz viel Erlaubnisse. Kinder setzen sich sehr oft
unter Druck. So können Blockaden
entstehen. Alles was ich unter Druck
lerne, kann ich dann nicht mehr kreativ abrufen!

Wir Erwachsenen nehmen nicht immer
wahr, was für Kinder wichtig ist, weil
wir so mit uns selbst beschäftigt sind.
Bindungsangebote sind im Pfarrhaus
anders vorhanden, als bei Familien, die
nicht im Haus arbeiten.

Mit dem Thema Ausgrenzung sind wir
wieder beim Mobbing. Wer von Ihnen
hat das erlebt?

Aber der hohe Erwartungsdruck ist da:
Gute Noten nach Möglichkeit, denn
man ist exponiert, studieren sollen die
Kinder danach auch, das ist selbstverständlich.

Einige Teilnehmer_innen berichten dazu
von den Erfahrungen in der Schulzeit.
Wer Pionier werden durfte, hat dies weniger stark erlebt als Pfarrhauskinder, die
sich nicht an den Jugendorganisationen
der DDR beteiligen durften.

Wie war das in der ehemaligen DDR?
Der Druck zum Studieren fiel weg. Fiel
er bei allen weg, oder gab es einen
Druck, noch Um- und Auswege zu finden? Vielleicht, wenn man auch Pfarrer
werden wollte.
Im Gespräch mit den Zuhörern werden
Erfahrungen mit dem zweiten Bildungsweg aufgenommen und besprochen.
Heißt das dann, dass es den Erwartungsdruck mehr auf der moralischen
Ebene gegeben hat, z.B. „du musst die
Glocken läuten“? Nicht immer ist für die
Betroffenen wahrnehmbar, ob der Erwartungsdruck selbst gemacht ist oder
von außen herangetragen wurde.
Meistens löst man sich nicht aus dem
intrinsischen Druck heraus, sondern
übernimmt ihn weiter. Mein Tipp an
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Ein Gespräch mit den Zuhörern schließt
sich an.

Haben Sie später noch einmal mit ihren Kindern gesprochen, weil sie dadurch in Konflikte gekommen sind? Was
vielleicht viele nicht wissen, oder doch
wissen, der halbe Westen Deutschlands
war auch links eingestellt. Allerdings
nicht von außen bestimmt, sondern freiwillig und aus Überzeugung. Ich selbst
war im marxistischen Flügel der SPD,
den es damals noch gab. Für uns war
es tatsächlich ein riesiger Konflikt, auch
für die Pfarrer, die eher auf der kommunistischen Seite unterwegs waren, diese
Situation wieder „einzukriegen“.
Marx sagte: „Religion ist Opium fürs
Volk“. Er hat vielleicht die Rückbindung,
das Religio darin, nicht gesehen. Und
auf der anderen Seite der Glaube, d.h.
nicht sehen, aber glauben jenseits des
Materialismus. Haben Sie darüber mit
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ihren Kindern gesprochen, ob es in dieser Hinsicht einen Konflikt gegeben hat,
diese beiden Sichtweisen zu vereinbaren?
Wir hatten gesagt, die „Wagenburg“ ist
durchlässig. Dazu gehört die frühe Konfrontation mit den grundsätzlichen Fragen und Problemen des Lebens. Man
konnte nur schwer Geheimnisse haben,
es war immer was los und meist war jemand zu Hause. Die älteren Geschwister mussten oftmals Vorbild sein für die
jüngeren Kinder. Kritisch war das anfangs erwähnte Familienidyll als Pflichtveranstaltung. Wie glaubwürdig ist der
Pfarrer, wenn er Liebe predigt und zu
Hause fliegen die Fetzen? Das wirft die
Frage auf: Was behalte ich bei mir? Was
bleibt drinnen in der „Wagenburg“? Es
gibt hohe Erwartungen an das Pfarrerskind in der Öffentlichkeit.
Mich hat einmal eine Lehrerin auf der
Straße angesprochen und gesagt: „So
kannst du doch in der Öffentlichkeit
nicht herumlaufen!“ Ich liebte Hosen
und habe schon Hosen angehabt, als
alle Mädchen noch Rock getragen haben. Ich habe vor meinem Studium etwas „Vernünftiges“ in der Apotheke gelernt. Dort hatten wir Rockpflicht.
Weiterhin geht es um die Einbeziehung
in die Arbeit des Vaters. dazu gehörte die Hilfe beim Chor, Gottesdiensten
und Veranstaltungen. Das erleben viele
als Damoklesschwert. Die Kinder wissen
es noch gar nicht. Manche Kinder sind
auch stolz, einbezogen zu werden in die
Welt der Erwachsenen. An dieser Stelle
gibt es heute schon viele Mögkichkei-

28

ten der Abgrenzung, die es früher in unserer Zeit so nicht gegeben hat.
Unterwerfung, Selbstverleugnung und
Gewalt sind das, was ich vorhin im Gespräch angesprochen hatte. Das passiert meist sehr versteckt, weil es eben
keiner merken soll. Entweder ist man
dann nicht zum Arzt gegangen oder
der Arzt hat mit geschwiegen. In der
evangelischen Kirche kommt es nicht
so nach außen, aber in der katholischen
Kirche sehen wir, wie lange Täter geschützt worden sind und wie viel auch
passiert ist.
Wenn wir nach Irland blicken, sehen wir
die Morde an den vielen Kindern in den
Nonnenklöstern. Dort ist man seit Jahren dabei, die Klöster aufzugraben und
die Skelette herauszuholen. Das ist etwas, was in diesen Strukturen versteckt
ist und wo dann auch nichts nach draußen dringt.
Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn
mein Vater gesagt hätte: „Ja, lieber Superintendent, ich habe meine Frau geschlagen.“ Wahrscheinlich hätte mein
Vater eine Strafe bekommen, aber viel
mehr wäre vermutlich nicht passiert.
Ich weiß nicht, ob es eine echte Konsequenz gegeben hätte, die dann zu einer Verhaltensänderung geführt hätte.
An die Vorgesetzten gibt es eine ganz
klare moralische Erwartung, denn wir
sind in einem geschlossenen System.
Oft gibt es auch sehr hohe Erwartungen an sich selbst. Ich weiß, dass mein
Vater von sich selber sehr enttäuscht
ist. Er war in Afrika in der Internierung
bei den Briten als Lagerpfarrer angeMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

stellt. Im Lager gab es nicht immer genug zu essen. Es war anders als bei den
Amerikanern. Dort hatte er sich vorgenommen für jedes Stück Brot, was er
bekam, zu danken. Er war sehr von sich
enttäuscht, weil er das nicht durchgehalten hat. Darüber hat er sogar einmal
eine Weihnachtspredigt gemacht. Er hat
gesagt: „Was haben wir damals Gott in
der Not nicht alles versprochen und was
davon halten wir heute.“ Er hat es für
sich selber reflektiert. Natürlich ist der
Anspruch sehr hoch. Aber in diese Falle
tappen wir oft.
Wir haben im Pfarrhaus, wenn es gut
läuft, eine große emotionale Sicherheit.
Es gibt viele Bindungsangebote. Die Eltern sind da, wenn die Kinder kommen.
Wissen, Erfahrung, Wahrnehmungsfähigkeit
Wenn ich ein Instrument lerne, habe ich
nicht nur Motorik, sondern auch Feinmotorik.
Neugier
Wenn es ein wirklich geschütztes Elternhaus war, in dem es keine Gewalt
gab, dann haben Kinder natürlich den
Vorteil, dass sie hohe komplexe Muster
in ihrem Gehirn aufbauen können. Das
zeigt sich dann „in den Herrschaften der
besonderen Qualität“.
Jetzt sind wir ein bisschen bei der Falle
angelangt. Zitat von Joachim Gauck (siehe Beiheft). Das ist dann sozusagen der
gemäßigte Terrorismus.

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017

Wenn wir gut groß werden und geschützt leben können, gehen wir Bindungen ein, suchen und sind neugierig.
Der emotionale Persönlichkeitsanteil ist
angeboren: Einfrieren, Flucht und Unterwerfung. Dabei bieten geschlossene
Systeme, wenn es keine Gewalt gibt,
ein Optimum. Es entsteht „der schnelle
Brüter“. Das sind z.B. „Ein feste Burg ist
unser Gott“, Bücher und Musik.
Ich habe jetzt ein paar Zitate aus den
Zuschriften herausgenommen (siehe
Präsentation). Ich fand es sehr schön,
dass auf der einen Seite diese liebvollen
Eltern standen, die die Sicherheit vermittelt haben und auf der anderen Seite die Schule, wo es nicht immer so gut
lief, weil ja die Jugendweihe nicht stattgefunden hatte und auch der Verzicht
auf den gewünschten oder ersehnten
Beruf oftmals die Folge waren.
Durch die Kreativität konnte man aber
seine Wege auf Umwegen finden. Genau das hat meiner Ansicht nach viel
mit dem Vertrauen zu tun, dass es jemanden gibt, der einen innerlich an der
Hand nimmt und zu seinem Ziel führt.
Wenn das wirklich im Herzen verankert
ist, kann das Pfarrerskind positiv und
optimistisch in die Zukunft schauen.
Daneben gab es die Möglichkeit das
kirchliche Abitur abzulegen und Theologie zu studieren.
Zur anderen Seite gehört die Einsamkeit, d.h. man kann auch unter vielen
Menschen einsam sein: Es sind viele
Leute im Haus, aber wer beachtet mich?
Alle anderen sind wichtig, und ich? Keiner hat Zeit für mich. Immer kümmern
sich die Eltern um die anderen. Den Er29

wachsenen fehlt manchmal für die kleinen und großen Nöte der Kinder das
Auge, wenn sie selbst so eingespannt
sind in ihre wichtigen Sachen.
Es gibt eine starke Orientierung auf die
Arbeit auch am Wochenende, wenn andere Väter mit ihrer Familie im Garten
sitzen. Der Sonntag ist verplant.
Das ist wieder diese „Schatzkästchengeschichte“. Ist das „Schatzkästchen“
in der Lage, diese Gemütlichkeit, den
Raum für das Gemüt, herzustellen?
Wenn beide voll eingespannt sind, geht
das nicht.
Wichtig zu bedenken ist auch der eigene Druck, den man als Pfarrer hat. Wie
gehe ich mit mir um, wie viel davon bekommt meine Familie zu spüren? Der
Pfarrer ist Modell für die eigenen Kinder,
die die Rollen der Eltern implizit übernehmen. Implizit wird viel mehr übernommen, als explizit ausgedrückt wird.
Das beste Beispiel für implizite Übernahme ist für mich, wenn ich daran denke, dass wir zu Hause viel über Glaube,
Politik und alles Mögliche geredet haben aber nicht darüber, was der Einzelne macht. Das Spannende in Bezug auf
implizite Übernahme war dann, ohne
dass wir das voneinander wussten, mein
Vater und ich im gleichen Ostermarsch
unterwegs waren.
Was Eltern mir vorleben in Bezug auf
„wie viel darf ich zeigen, wieviel lastet auf mir“, übernehme ich teilweise
und lebe es dann selbst wieder. Traue
ich mich dann wie der alte Pfarrer entspannt mit seiner Frau durch den Gar30

ten zu gehen oder übernehme ich die
Erwartungen der Gemeindeglieder,
nach der der Pfarrer immer im Dienst
ist? Nehme ich mir meinen Freiraum,
um mich zu schützen und um möglichst
lange gut und glücklich durch mein Leben zu kommen oder gehe nicht gut
mir um? Mit glücklich meine ich, auch
schwierige und mühsame Situationen
gut zu meistern.
Vielleicht haben Sie das schon bei sich
selber erlebt oder bei Eltern, die Pfarrer
waren. Bei Landärzten kann man auch
sehen, dass bis zum Umfallen gearbeitet wurde. Das ist dann kein gutes Beispiel für die Kinder. Hier muss man als
Erwachsener sehr schwer lernen, sich
zurück zu nehmen, damit man die Sachen, die man macht, möglichst lange
und gut ausüben kann. Das sind Lernprozesse.
Interessante Begegnungen und Gespräche
Die Erziehung zu Freiheit und Verantwortung haben mich geprägt und nicht
die Verbote meiner Eltern, was man alles nicht machen kann. Dazu kommen
die Neugierde und das Aufmerksam
sein. Hierzu gehören auch das Interesse
und die Dinge auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Vielleicht sind
Pfarrerskinder durch ihre Bereitschaft
etwas zu hinterfragen, etwas weniger
anfällig für Fake-News. Das breitere und
tiefere Wissen um die Dinge kann ihnen
hierbei sehr hilfreich sein.
Heute wird Wissen oftmals nur noch in
die Breite vermittelt. Für die Tiefe der
Erkenntnisse bleibt gar keine Zeit mehr.
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Wenn das Elternhaus diese Tiefe bieten kann, ist das ein wunderbarer Ausgleich. Möglichweise haben die Kinder
einige Konflikte mehr mit sich, weil sie
sich damit auseinandersetzen müssen,
aber sie haben andere Möglichkeiten
auf Dinge zu reagieren und sie zu hinterfragen. Für mich ist es das, was später einmal unsere Zukunft sein wird, im
guten Sinne.

war. Darüber gibt es eine Untersuchung.
Das Beste was Lehrer heute machen,
ist es zu ignorieren. Im Prinzip müsste
man es positiv konnotieren. Dazu gibt
es viele pädagogische und psychologische Tricks, wie solche Äußerungen in
die richtige Richtung zu lenken sind. Die
Neugier dabei zu befördern, ist wichtig.

Umgang mit Geburt und Tod, Freud
und Leid anderer Menschen

Die Angst verliert sich erst, wenn die
Therapie der Traumatisierung abgeschlossen ist und neue Verhaltensmuster trainiert worden sind. Erst muss alles
verarbeitet und anschließend Neues
gelernt werden. Das geht gut bei Pfarrerskindern.

Wir bekommen als Pfarrerskinder mit
Sicherheit Empathie mit auf den Lebensweg. Der Pfarrer muss viel vor sich
selbst und den anderen verstecken,
um seine eigene Verletzlichkeit nicht
zu zeigen. Das heißt nicht, dass er es
nicht zeigen darf. Kann ich den Anderen weniger begleiten und sein Leid
mittragen, wenn ich selber empfindsamer bin? Nein. In dem Moment, wo ich
mich selbst öffne sind mir auch andere Menschen nahe. Ich bin dann nicht
mehr der „Übermensch“. Jesus hat das
auch getan. Er ist Mensch geworden. Im
Menschsein findet die Begegnung statt.
Mit Gott allein ist dies zu groß gedacht.
Die Begegnung findet von einem leidenden Menschen zum anderen statt.
Ein Teilnehmer fasst es so zusammen:
„Meine Unzulänglichkeiten und Fehler machen anderen Mut zum Leben.“
Dieses Streben nach Perfektionismus
zieht sich leider bis zur Schule durch.
Ich bin dafür, Kindern eine gute Note zu
geben, wenn sie den Mut hatten, sich
zu äußern, auch wenn nicht alles richtig
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Angst und Gewalt

Unter Beobachtung stehen und Vorbild sein müssen oder dürfen
Vorbild sein hat auch etwas Narzisstisches, d.h. etwas Besonderes zu sein.
Mein Vater sagte zu mir: „Stell dich nicht
so in den Mittelpunkt.“ Auf der einen
Seite kann es wirklich einsam machen,
auf der anderen Seite kann es auch toll
sein, etwas zu machen und besonders
zu sein. „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ - heißt es
dazu in der Bibel. Dort steckt ganz viel
Bindung und narzisstische Zufuhr drin.
Einbindung in die Arbeit des Vaters
Das kann einerseits selbstwertfördernd
sein, andererseits auch belastend, wenn
es nicht bemerkt wird.
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Integration in die Gemeinde
Sie schützt und stützt ein Kind. Es ist
nicht alleine. Auf der anderen Seite das
Damoklesschwert: „Meine Kinder müssen etwas machen, von dem ich noch
gar nicht weiß, ob sie das überhaupt
wollen.“
Wenn die Kirche ein Interesse daran hat,
könnte man auch eine Studie in Auftrag
geben, wie es sich heute auf den Pfarrer, seine Familie und auf die Gemeinde
auswirkt, wenn Pfarrer zwei oder drei
Pfarrbezirke haben. Es wirkt sich ganz
gewiss aus.
Ich kenne den Pfarrer noch so, dass er
da ist, wenn ich ihn brauche. Eben habe
ich gesagt, dass ich unseren Pfarrer
einmal gesehen habe, als er eine große Spende abgeholt hat. Unser Pfarrer
schützt seine Familie sehr. Einmal lag
ein Gemeindemitglied im Krankenhaus
im Sterben und wollte den Pfarrer sprechen. Der Pfarrer hat auf den Notdienst
verwiesen. An dieser Stelle ist sehr viel
im Umbruch. So eine Aussage würden
sicherlich nicht alle Pfarrer treffen, aber
man ist manchmal auch an seiner Grenze. Früher hatte man dann das Glück,
dass Mama zu Hause war.
Interessant wäre, zu untersuchen, welche Auswirkungen die neuen Strukturen, die Ausdünnung der Gemeinden
und der Verlust von Religio, von Rückbindung, haben. Was das für Wechselwirkungen auf die Gemeindestrukturen
hat. In diese Prozesse ist viel in Bewegung gekommen.
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Hierzu findet ein Erfahrungsaustausch
unter den Zuhörern statt, die diese Wahrnehmung im Wesentlichen bestätigen.
Diese Veränderungen waren für mich
erstmals deutlich, als ich in Hessen gewohnt habe und sich die ersten Pfarrerehepaare scheiden ließen. Das war
für mich ein totaler Bruch, bei dem sich
mein Weltbild verschoben hat. Heute ist
es inzwischen anders.
Was ich mitbekomme aus dem kirchlichen Leben, tut den Pfarrer_innen, die
ich kenne, nicht immer gut.
Die Arbeit wird zu viel und die Bindung an die Gemeindemitglieder geht
verloren. Wenn sie davon etwas retten
wollen, beobachte ich, dass sie sich speziellen Gruppen zuwenden. Die Einen
engagieren sich für die älteren, die Anderen für die jungen Menschen. Oder
die Arbeit für die Jungen, wird an die
Diakone abgegeben.
Die Präsenz und die Verfügbarkeit nehme ich tatsächlich nicht mehr so wahr.
Es ist ein Unterschied, ob ich im Pfarrbüro bin oder ob ich tatsächlich in „die
Wagenburg“ eingelassen werde. Es ist
aber auch legitim die Familie zu schützen.
Ausgrenzung und fehlende Akzeptanz
Wenn man dann mit seinem Herzen
in der Welt unterwegs ist, mit Freude,
Wärme, Liebe, Vertrauen, manchmal
auch Angst und das Ich in der Mitte, ist
man empfindsam.
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Wenn so Vieles von außen einströmt,
stellt sich die Frage: Wie viel von dem
darf raus? Und unter welchen Bedingungen kommt es raus?
Wenn es nicht gut gelaufen ist, wird es
explosiv. Es gibt auch „kleine Terroristen“, die anderen Menschen das Leben
zur Hölle machen.
Wen man sich die Mobbingstruktur in
der Kirche ansieht, entsteht die Frage:
Wie viel dem auch geschuldet ist, wenn
es nicht so gut gelaufen ist. Wenn Angst
und Zorn so groß werden, dass sie nicht
mehr zurückgehalten werden können.
Wenn diese Gefühle nach außen brechen. Das kann sich in Mobbingstrukturen niederschlagen oder eben auch in
Gewaltstrukturen innerhalb der Familie.

es hinter dir.“ Was sie mir nicht verraten
hat - und da ist auch wieder eine Gefahr drin, wenn man sich nicht gut abgrenzen kann zu anderen - es kommen
immer mehr unangenehme Dinge auf
einen zu, die die anderen nicht so gerne
machen wollen. Es kann dann passieren,
dass man doch nicht fertig wird. Das ist
etwas, was man lernen muss, d.h. es ist
gut, auch für sich selbst eine „kleine
Wagenburg“ zu haben und dann zu sagen: „Nein, das bleibt draußen, außerhalb der ‚Wagenburg‘.“
Damit komme ich zum Schluss:
Ein feste Burg ist unser Gott.
Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit!

Es wäre natürlich schön, wenn so ein
bisschen heile Welt dann das Ergebnis
von den Pfarrerkindern ist, welches an
die nächste Generation die weitergegeben werden kann. Dann wäre es in „der
Wagenburg“ sehr gut gelaufen. Das ist,
was man sich wünscht. Dazu gehört
auch etwas Offenheit, im Herzen eine
Freiheit, die Freude und die Erlaubnis
wahrzunehmen.
Wenn ich Dinge mit Lust tue, neugierig bin, Herausforderungen suche
und das erfolgreich bewältige, habe
ich beim nächsten Mal wieder positive Erwartungen. Das Selbstvertrauen
wächst und ich bewältige tatsächlich
mehr. Diese Erfahrung geht über die
Generation hinaus.
Meine Mutter hat immer gesagt: “Mach
das Unangenehme zuerst, dann hast du
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 03-2017
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Ehemaliges Landeskirchenamt in Eisenach

Gottes Welt, wohl bestellt,
wie viel zählst du Stäublein?
Ohne Zahl, sovielmal,
soll mein Gott gelobet sein.
EG 507.2

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Juli

September

Stephan Köhler, 05.07.1967, Pfarrberg 6,
99817 Eisenach – 50.

Johann Schönfeld, 07.09.1937, KarlMarx-Str. 3, 98617 Untermaßfeld – 80.

Ehrhard Schrötke, 12.07.1947, Korvin 2a,
29459 Clenze – 70.

Günter Möller, 12.09.1937, An der Alten
Schule 10, 07768 Hummelshain – 80.

Helmut Egert, 19.07.1942, Lindenbühl 2,
99974 Mühlhausen – 70.

Heinz Bächer, 20.09.1957, Wilhelm-KülzStr. 6, 07743 Jena – 60.

Reinhard Siegesmund, 25.07.1947, Ziegelweg 14, 09488 Thermalbad Wiesenbad – 70.

Olaf Sorge, 21.09.1967, Johannisstr. 35,
04600 Altenburg – 50.

Ellen Liehm, 29.07.1952, Pfarrweg 2,
04509 Zschernitz – 65.
August
Gernot Friedrich, 02.08.1937, Schillerstr.
2a, 07545 Gera – 80.

Dorothea
Naumann-Pauschert,
29.09.1942, Gartenstr. 9, 72831 St. Johann – 75.
Thomas Perlick, 29.09.1957, Am Stift 2,
98631 Römhild – 60.

Axel Kramme, 03.08.1957, Bodelschwinghstr. 49, 99425 Weimar – 60.
Horst Bohnhardt, 15.08.1952, Clara-Zetkin-Str. 3, 99706 Sondershausen – 65.
Jeannette Lorenz-Büttner, 18.08.1977,
Schulstr. 18, 99441 Magdala – 40.
Hans Christian Beer, 19.08.1967, Heinrichstr. 29, 99817 Eisenach – 50.
Wolfgang Jäger, 23.08.1927, Herzogweg
1, 99894 Friedrichroda – 85.
Ingolf Herbst, 23.08.1967, Kirchstr. 17,
07973 Zeulenroda-Triebes – 50.
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Zitate zum Weiterdenken:
„Was bedeutet Heimat“
„Heimat ist für mich mehr als geographische Herkunft. Zu wissen, woher
man kommt, ist Teil menschlicher Identität.“

Heimat entsteht in der Fremde.

Joachim Wanke

Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.

„Heimat“ sind die prägenden Orte der
persönlichen Entwicklung, die geistigen
Bilder, mit denen man groß geworden
ist, und die Menschen, die einem lieb
geworden sind.“
Joachim Klose
Wo du weg willst wenn du älter wirst
und zurück willst wenn du alt bist, das
ist „Heimat“.
Nicht wo du die Bäume kennst,
wo die Bäume dich kennen, ist deine
Heimat.
Wir
sichern
uns
die
Heimat
nicht durch den Ort, wo, sondern durch die Art, wie wir leben.

Walter Ludin

Christian Morgenstern

„Nicht für alle, aber doch für viele Menschen ist der Glaube zur Heimat geworden, um mit Schicksalsschlägen und
Herausforderungen fertig zu werden.“
Herbert Schlögel

„Weil Heimat immer auch das WiederErkennen von Situationen bedeutet, ist
es gar nicht verwunderlich, dass es inzwischen Menschen gibt, die sich im ICE
oder in der Lufthansa-Lounge zu Hause
zu fühlen.“
Hartmut Rosa

Heimat ist nicht der Ort, sondern die
Gemeinschaft der Gefühle.

Heimat ist der Mensch, dessen Wesen
wir vernehmen und erreichen.

Sprichworte

Max Frisch
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Lesenswert

Wir sind Heimat – Annäherungen an einen
schwierigen Begriff
Hrsg. Hans-Gert Pöttering, Joachim
Klose
ISBN 978-3-942775-75-5, 178 Seiten,
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Das handliche Buch bietet in über 30
kurzen Beiträgen von bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft,
Kultur und Kirchen einen Überblick über
das breite Spektrum des Heimatbegriffes. Reinhold Messner erzählt von den
Heimatvereinen, Heimatliedern und
Heimatblättern in seiner Heimat Südtirol und warum der Begriff mit neuen
Inhalten gefüllt werden muss.
Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt
den Begriff der Heimat aus dem Blickwinkel der modernen Kommunikationsmöglichkeiten heraus und analysiert die
Angst vor Entfremdung als Gegenüber.
Dabei ist es für ihn wichtig zu betonen,
dass das Wiedererkennen von Situationen Beheimatung ermöglicht, und dass
sich deshalb auch Menschen im ICE und
in der Lufthansa-Longe zu Hause fühlen
können.

lav Tillich, Bernhard Vogel, der Kabarettist Wolfgang Schaller von der Herkuleskeule in Dresden u.v.a. zu Wort
Das Buch eignet sich für alle, die sich
einen Überblick über die verschiedenen Aspekte des Themas verschaffen
möchten oder eine Anregung suchen,
den Heimatbegriff mit einer Gemeindegruppe o.ä. zu diskutieren. Dabei kann
es hilfreich sein, Zitate bekannter Persönlichkeiten aufzunehmen und in den
Gesprächsprozess einzuarbeiten. Der
vorliegende Band ist eine Fundgrube
für ein aktuelles Thema.
Die einzelnen Beiträge können gelesen und kostenlos heruntergeladen werden über die Internetseite der Konrad-Adenauer-Stiftung:
www.kas.de

Bischof Joachim Wanke nimmt die Erfahrungen der Menschen Ostdeutschlands vor und nach der friedlichen Revolution in den Blick und beschreibt, die
Notwendigkeit, Heimat zu gestalten.
Weiterhin kommen der Schriftseller
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Heike Glaß

Dipl. Restauratorin für Kunst- & Kulturgut aus Holz/Gefasste Holzobjekte
Mitglied im Verband der Restauratoren e.V.

Befunde
Konzepte
Konservierung
Restaurierung
Wartung
Kontakt:

Pflege
Dokumentation
Holzbildhauerei
Farbfassung
Vergoldung
Gotthardtstraße 12 | 99084 Erfurt | Tel. 0361.55 06 746

Fax 0361.55 06 764 | Mobil: 0172.77 47 274 | heike.glass@freenet.de
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MITEINANDER. AUF KURS.
In vielen Dingen des Lebens kommt es darauf an, den richtigen Kurs zu halten.
Zu schützen, was einem am Herzen liegt. Das können wir Ihnen versichern.
Und wir tun noch mehr. Gemeinsam gehen wir auf Kurs und engagieren uns dort,
wo Sie sich engagieren: im Raum der Kirchen.
Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.
Ihren Ansprechpartner vor Ort erfahren Sie unter www.vrk.de oder hier:
Filialdirektion Ost
Ziegelstraße 30 . 10117 Berlin
Telefon 030 41474840 . volkmar.fischer@vrk.de
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Menschen schützen.
Werte bewahren.
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Thüringer Pfarrverein e.V. - Vorstand Vorsitzender Martin Michaelis, Pfarrer
Hölle 10
06484 Quedlinburg
Tel : 03946 / 5254778
Fax: 03946 / 5254779
pfarrverein@web.de
www.thueringer-pfarrverein.de
Hier finden Sie auch Antragsformulare für die
verschiedenen Beihilfen sowie Aufnahmeanträge!
Beihilfen bitte an Pastorin Christin Ostritz richten!
Büro: Heide Tomschke-März
Tel s.o. Fax 036762 / 12495
pfarrverein-buero@web.de
Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Tillmann Boelter, Pfr.z.A.
Hauptstraße 6
07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel: 036651 / 87138
tboelter@gmx.net
Ansprechpartner PA Polen
Max-Ulrich Keßler, Pfarrer
Dumstraße 3
98639 Metzels
Tel/Fax: 03693 / 897169
Fax: 03693 / 882469
max-kessler@web.de

Schatzmeister
Bernd-Ullrich Stock, Pfarrer i.R.
Auenweg 16
99448 Kranichfeld
Tel: 036450 / 183346
Fax: 036450 / 183347
b-u.stock@t-online.de
Emeritenvertreter, PA Slowakei
Michael Thurm, Pfarrer i.R.
Teichstraße 3
07407 Rudolstadt
Tel/Fax: 03672 / 427791
thurm.michael@gmx.de
Ansprechpartnerin für Beihilfen
Christin Ostritz, Pastorin
Käthe-Kruse-Straße 1
06628 Bad Kösen
Tel: 034463 / 60271
Fax: 034463 / 60270
PastorinOstritz@web.de
Redaktion Mitteilungsheft
Gabriele Schmidt, Pastorin i.R.
Obere Burgstraße 6a
01796 Pirna
Tel: 03501 / 4646670
g.w.j.schmidt@t-online.de
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