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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser
ES RUMORT EIN WENIG in der Kirchenpolitik. Ein gutes Zeichen! Denn
ob es nun die Kirchenwahlen am 1. Dezember 2019 sind. Ob es schmerzliche
Stellenkürzungen sind. Ob es die Struktur der sogenannten mittleren Ebene
in den Kirchenbezirken ist – wenn es rumort, dann zeigt sich: es geht um
etwas. Wichtiges passiert.

VON EINEM RUMOREN des Evangeliums darf sich die Kirche stets das
Beste erwarten, heißt es. Wenn es also nicht nur um Strukturelles geht.
Besser als Kirchenschlaf ist allemal die wache Auseinandersetzung, wenn
unser Christsein und die christliche Existenz selbst auf der Tagesordnung
steht.
„Ich bin gekommen ein Feuer auf die Erde zu bringen, was wollte ich lieber,
es wäre schon entfacht!“ (Lk 12,49). Schon seit den Anfängen im Kirchenkampf der 1930er Jahre zeichnet sich die Gemeinschaft von Evangelium und
Kirche gerade dadurch aus (damals noch unter anderem Namen und in
damals anderen Strukturen), mit „stetiger theologischer Arbeit den Dienst
der Kirche zu begleiten.“ Ein verlässlicher Ort als Diskussionsplattform, Arbeitsund Lerngemeinschaft, in der rumorende Fragen geprüft und Argumente
abgewogen werden.
AN ALL DAS knüpft unser Frühjahrsheft „Was Kirche trägt“ in schöner EuKTradition an: Denn nicht nur unsere Synodalen, die am 1. Advent erneut zur
Wahl antreten, stellen sich vor (S. 24). Harry Jungbauer beschreibt, was ihn
an seiner Kirche so begeistert (S. 18).
Von der Herbsttagung 2018 Das Kreuz – mehr als ein Symbol dokumentieren wir ausführlich das Referat von Jochen Arnold (S. 6): ein Diskussionsangebot, zu dem wir uns wie zu allen Heftbeiträgen über Ihre Rückmeldung ausdrücklich freuen. Schon die hohe Teilnehmerzahl – die bestbesuchte EuKTagung seit langem – hat gezeigt, dass es viel Interesse an der Kreuzdebatte
und am theologischen Austausch dazu gibt.
Richard Mössinger legt unter dem Titel „Schlicht glauben“ eine Katechese für
fragende Zeitgenossen vor (S. 12). Und Andreas Rössler bespricht in seiner
Rezension ebenfalls einen Katechismus-Entwurf von Wilfried Härle, der konstitutiv von modernen Suchbewegungen und vom „ehrlich Zweifelnden“ ausgeht (S. 26).

RUMORT DA ETWAS? Michael Trowitzsch (vgl. S. 28) meint: Wenn von
der Auferstehung gepredigt wird, gibt’s immer ein Erdbeben. Aber solch ein
Erdbeben ist … heilsam und viel erwünschter als die Ruhe.
Viel heilsame Unruhe beim Lesen!
Ihr Manfred Schütz
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IMPULS

WAS

KIRCHE TRÄGT
»Was Kirche trägt« – welches Satzzeichen sollte am
Ende dieses plakativen Banners stehen? Das Überzeugte »Das trägt Kirche!« oder das Fragende »Was
trägt Kirche?«. Wahrscheinlich passt beides zu diesem
Satz und öffnet je für sich Akzente und Denkhorizonte.
BARMEN IM MAI 1934: »Verbum Dei manet in
aeternum.« – Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Mit
diesen schlichten Worten endet die maßgeblich vom
Schweizer Theologen Karl Barth verfasste Barmer Theologische Erklärung. In sechs Thesen wird in diesem
Dokument entfaltet, auf was sich Kirche beruft, wer
sie trägt und welchen Vereinnahmungen sie zu widerstehen hat.
„Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in
der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den
Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie
hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit
ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der
Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder
zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein
von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung
seiner Erscheinung lebt und leben möchte.“
»VERBUM DEI MANET IN AETERNUM.« Das Wort
Gottes, das in Ewigkeit bleibt, das trägt Kirche.
Richtet sie aus, im Blick auf Gott, die Menschen und
die Welt. Kirche fußt auf einem verheißungsvollen
Gesprächsfaden zwischen Gott und uns Menschen,
setzt es fort – in Worten und Taten. Man könnte
einwenden: Ist das denn nicht ein bisschen wenig?
Hängt die Kirche am seidenen Faden eines Gespräches,
das stattfinden kann oder auch verstummen könnte?
Das womöglich hin und wieder undeutlich und
mehrdeutig bleibt? Das soll Kirche tragen »?«

»Ich will dich segnen und Du sollst ein Segen sein!«
Worte stiften Beziehungen, sie schaffen Vertrauen,
sie setzen in Bewegung – so wie zwischen Gott und
Abraham. Worte geben dem Ausdruck, was sonst
vielleicht unentdeckt, verborgen oder gar vergessen
sein könnte. Gott spricht zu den Menschen. Das ist
eine Erfahrung, die sich quer durch die Bibel zieht,
vom Beginn der Schöpfung bis zum Leben und
Sterben Jesu am Kreuz.
Gott erzählt Menschen von sich selbst, von seiner
großen Liebe und Fürsorge für sie. Er erzählt von
seinen Hoffnungsbildern für die Menschen und diese
Welt, die wir uns nicht selbst zusprechen können.
Kirche ist ein Raum, der Bewegung, Veränderung und
Neuaufbrüche in den Einsichten über mich selbst und
meine Wirklichkeit verspricht.

Martin Böger
Mitglied von Evangelium
und Kirche, Repetent am
Ev. Stift und Synodalkandidat in Tübingen

1934 IST NICHT 2019. Wir stehen vor anderen
Aufgaben, nicht an der Existenzfrage, sondern an
einer Schwelle des Umbruchs. Säkularisierung,
Individualisierung und Pluralismus sind Wirklichkeiten
unserer Gegenwart, die es für uns als Kirche mutig
und zuversichtlich zu gestalten gilt. Deshalb würde
ich heute hinter den Satz »Was Kirche trägt« einen »:«
setzen.
Er steht für mich für dieses dynamische Gespräch
zwischen dem Möglichkeitsraum Gottes und unserer
menschlichen Wirklichkeit. Zwischen dem, was Kirche
trägt »!« und dem, wohin sie strebt »?«.
Somit wird der »:« zu einem ermöglichenden »:«, der
uns Räume zur Gestaltung unserer Kirche zuspielt:
Nie abgeschlossen, nie starr, aber auch nie beliebig.
Sondern in gelassener Ernsthaftigkeit gemeinsam hören und gestalten, was die Verheißung Gottes für
unser Hier und Jetzt bedeuten kann.

Evangelium und Kirche
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DAS KREUZ –

mehr als ein Symbol

Prof. Dr. Jochen Arnold
Direktor des Michaelisklosters Hildesheim und
Privatdozent für Systematische Theologie an der
Universität Leipzig und
Honorarprofessor der
Universität Hildesheim
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Unter diesem Thema hatte Evangelium und Kirche zu seiner Herbsttagung
2018 nach Herrenberg eingeladen. Erfreulich viele Besucher nahmen daran
teil und lauschten mit großer Aufmerksamkeit den Ausführungen von Prof.
Jochen Arnold aus Hildesheim.
Der Vortrag war so dicht, dass von vielen der Wunsch geäußert wurde, diesen
noch einmal nachlesen zu können. Wir danken Prof. Arnold dafür, dass er
uns eine Zusammenfassung seines Vortrages zur Verfügung gestellt hat.

Evangelium und Kirche
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PROLOG
Viele Christen tun sich schwer mit dem Kreuz. Welche
Attraktivität hat ein Galgen als Symbol für eine Religion? Und
wenn ja, was ist dann mit diesem Symbol gemeint? Welche
Bilder und Inhalte fallen hier bedeutungsmäßig zusammen?
Jan Ross schreibt in der ZEIT: „Die christlichen Honoratioren
und kirchlichen Würdenträger, die das Kruzifix in der Schule
oder im Gerichtssaal verteidigen, machen es regelmäßig falsch,
nämlich platt und feige. Das Kreuz wird zu einem folkloristischen
Ausstattungsstück wie Gamsbart und Lederhose. Es wird
akzeptabel, weil bedeutungslos. In Wirklichkeit haben die
klagenden Eltern recht: Das Kreuz ist eine Zumutung. Wer
an ihm Anstoß nimmt, hat es besser begriffen und erweist
ihm höheren Respekt als seine verharmlosenden, die Sache
aushöhlenden Verteidiger. Es ist nicht inhaltslos, sondern mit
der radikalsten, sperrigsten Bedeutung aufgeladen, die man
sich vorstellen kann. Das Kreuz bringt unvereinbare Gegensätze
zusammen: Göttlichkeit und qualvollen Tod. Das Christentum
lehrt nicht nur, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, sondern
auch, dass Gottes Sohn sterben musste, in Angst, Schmerz und
Erniedrigung.“ (15. November 2012 DIE ZEIT Nr. 47/2012).
Was heißt das, dass Jesus sterben „musste“? Damit sind wir
schon nahe an einer ganz bestimmten Deutung des Todes
Jesu als einem Opfer. Doch was genau meint Opfer? Wer
opfert wem was?
Wie lassen sich die im Alten Testament angelegten und im
Neuen Testament differenziert aufgenommenen Sühneund Opfervorstellungen1, aber auch die nachbiblisch entwickelten Deutungen des Todes Jesu bis heute verstehen?
Was gehört unverzichtbar zur Zumutung und zur Verheißung
der christlichen Botschaft vom Kreuz? Und was können wir
getrost „verabschieden“?
Klaus-P. Jörns schrieb dazu pointiert: „Indem die Kirche aus
Jesu elendem Sterben am Kreuz ein von Gott gewolltes
Sühnopfer für die Sünden der Menschen gemacht hat, ist sie
wieder zurück zum Anfang der Opfergeschichte gegangen, zum

Menschenopfer.“… „Ich glaube, dass dieser Gott starb, als Jesus
als neuer Gott auferstand.“ 2
Diese Überlegungen sind nicht nur für die Predigt in
der Passionszeit und Feier des Abendmahls von großer
Bedeutung. Sie betreffen auch viele Passionslieder, die
sowohl von biblischem Denken als auch von der Spiritualität
und Frömmigkeit einer 1500-2000 Jahre alten Tradition
erfüllt und bisweilen stark von der Satisfaktionslehre des
Anselm von Canterbury geprägt sind.
Mein Eindruck ist: Viele Pfarrer*innen lassen nur noch die
beiden letzten Passionslieder EG 97 und 98 singen, während
sie um die anderen einen weiten Bogen machen. Dazu
gehört namentlich Pauls Gerhardts Lied „Ein Lämmlein geht
und trägt die Schuld“ (EG 83).
1. Die Welt realistisch sehen – von Sünde reden
Es gehört zum Proprium christlichen und jüdischen Glaubens, die Situation der Welt realistisch wahrzunehmen und
zu beschreiben. Die Zerrissenheit menschlichen Lebens, der
Aufstieg und das Scheitern von Biographien, Glück und
Unglück werden in vielen biblischen Erzählungen beschrieben und im Licht Gottes betrachtet. Dazu gehört auch die
Rede von persönlicher und gemeinsamer Schuld.
Auch heute sind wir als Einzelne, als Kirche aber auch in
globalen Zusammenhängen verstrickt in Geschichten von
Schuld und Scheitern. Vielfach leiden wir unter den Folgen
über Generationen (Ex 20,4), man denke nur an Kriege und
klimatische Veränderungen. Am Beispiel der Spirale von
Gewalt und Terror auf der einen und dem Umgang mit der
Natur zum anderen wird rasch deutlich, wie dringend wir
darauf angewiesen sind, dass diese Kreisläufe durchbrochen
werden. Menschen können dagegen eintreten und sich auf
die Seite des Rechts und der Bewahrung der Schöpfung
stellen.
Dennoch liegt die Wurzel des Übels tiefer. Dies ist gemeint,
wenn die neutestamentlichen Autoren davon sprechen, dass
die Welt „verloren“ oder heillos sei und Versöhnung brauche
(2 Kor 5,19-21; Kol 1,13). Noch radikaler reden Paulus und
Johannes von Sünde. Für sie besteht eine unüberbrückbare

1| Vgl. dazu u.a. Jörg Frey, Die Deutung des Todes Jesu als Stellvertretung: Neutestamentliche Perspektiven, in: Christine Janowski/Bernd Janowski u.a.: Stellvertretung …, hier: 87-121,
Neukirchen 2006; Hartmut Gese, Die Sühne, in ders.: Zur biblischen Theologie. Alttestamentliche Vorträge, Tübingen, ²1983; Wilfried Härle, Ist der Kreuzestod Jesu Christi ein Opfer?
In: Für den Gottesdienst 83 (2016), 6-13; Otfried Hofius, Sühne und Versöhnung. Zum paulinischen Verständnis des Kreuzestodes Jesu, in ders.: Paulusstudien, WUNT 51, Tübingen ²1994.
2| Klaus-Peter Jörns, Notwendige Abschiede. Auf dem Weg zu einem glaubwürdigeren Christentum, Gütersloh ²2008, 311.
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Differenz zwischen Gott und Mensch (Röm 1, 20f; Röm 3,23),
deren Folge der ewige Tod des Menschen sei (Röm 6,23a).
Die Deutung der Welt als von Gott ferne Wirklichkeit hat sich
damit gegenüber der alttestamentlichen Sicht der Dinge
noch verschärft.

auf die Frage: „Warum musste Jesus sterben?“ verteidigen
zu müssen. Immerhin können wir sagen: Wenn Gott sich
mit dem Leidenden identifiziert, dann will er das Böse nicht.
Dann steht er auf der Seite der Schwachen, dann verabscheut
er Gewalt, obwohl Jesus sie selbst erleidet.

Wer die Realität der Sünde und ihre Folgen für die Menschheit
bestreitet, wird auf Aussagen über die Rettung der Welt
durch Gott verzichten können. Eine für mich nicht wirklich
bestehende Option wäre die von Matthias Morgenroth
vorgetragene Idee der Verabschiedung von Karfreitag und
Ostern zugunsten einer Weihnachtsreligion. Das hieße dann,
dem Karfreitag keinen Sinn zuzuschreiben und ihn als einen
göttlichen Betriebsunfall in der Weltgeschichte abzulegen.
Jesus wäre dann einfach nur Opfer eines Justizirrtums oder
eines politischen Komplotts geworden.

4. Welten- und Gotteswende

2. Erste Optionen zur Deutung von Kreuz und
Auferstehung Jesu
Hält man dagegen am Kreuzestod Jesu als einem oder gar
dem zentralen Bekenntnis und Glaubensgegenstand des
Christentums fest, lassen sich weitere Überlegungen anstellen.
Eine Möglichkeit ist für mich, die letzten Worte
des Gekreuzigten in der Fassung des Markus
(Mk 15,34: Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?) als Aufschrei des Schmerzes
in tiefer Not zu verstehen, der nur von der
österlichen Auferstehung her auszuhalten
ist. Damit bliebe der Sinn des Leidens Jesu
im Dunkel eines göttlichen Geheimnisses verborgen. Damit
wären wir bei einer Art „Weihnachts- und Osterchristentum“, das mit dem Stachel des Kreuzes eben irgendwie klarkommen muss.
Demgegenüber steht der ebenfalls bei Markus angelegte
Gedanke, dass hinter dem allem ein göttlicher Plan stehe (Mk
8,31-33; 9,31f). Johannes und andere Autoren betonen sogar
noch deutlicher, dass Gott den Unheilszusammenhang der
Welt mit der Sendung Christi und seinem Weg ans Kreuz
aktiv durchbrochen habe (Joh 3,14-17; Röm 8,3b-4; 1 Petr
1,18-21; Eph 1,7-10).

Bild: Axel Hoffmann/pixelio.de

3. Gegenwart Gottes im Leiden
Eine erste positive Aussage der Passion könnte so lauten:
Gott schaut nicht weg, sondern er ist da, wo Menschen leiden.
Gerade bei den Schwachen und Leidenden, bei den Opfern
menschlicher Gewalt ist Gott. Er ist selbst leidensfähig. Der
Vater leidet unter der Verzweiflung des Sohnes und der
Sohn unter der Gott-Verlassenheit vom Vater, die sich in der
Gottesfinsternis zeigt.
Eine zweite, deutlichere Aussage lautet:
Gott identifiziert sich mit dem unschuldig Leidenden. Allerdings tröstet uns das noch nicht zwingend. Es könnte sogar
passieren, dass wir das Gefühl bekommen Gottes Ohnmacht
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Fragen wir weiter: Was folgt aus der Leidensgeschichte Jesu?
Die erste Antwort ist eine ethische, ein versteckter Imperativ:
Gott identifizierte sich zwar mit Jesus von Nazareth, konnte
oder wollte, (da er sich seiner Allmacht ja entäußert hat) ihm
aber nicht helfen. Daraus folgt: Wir müssen zupacken und
alles dafür tun, dass sich solches Unrecht nicht wiederholt.
Mit Dorothee Sölle: „Unsere Hände sind dann Gottes Hände“.
Die zweite Antwort ist eine Deutung des Karfreitags als
geschichtlicher Wende: Gewalt wird durch das Erleiden von
Gewalt durchbrochen und aufgehoben, wie sie schon im
Gebot der Feindesliebe aus der Bergpredigt (Mt 5,44f)
angelegt ist: In der Stunde am Karfreitag dreht sich etwas
in der Welt. Gott liebt in Jesus die feindliche
Welt bis zum Ende. Das heißt: Menschliche
Sünde und Gewalt sterben mit ihren letzten
Schrecken am Kreuz, obwohl man das (noch)
nicht sehen kann. Der Tod selbst ist am Ende:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg (vgl. 1 Kor
15,55).
In zahlreichen Bildern, besonders in der Ostkirche, ist das schön dargestellt: Am Karsamstag holt Jesus
Tote und Todgeweihte aus der Tiefe heraus und bringt sie
predigend (vgl. 1 Petr 3,19; 4,6!) zu neuem Leben ans Licht.
Noch radikaler ist die Vorstellung, dass sich in Gott selbst
etwas gewendet hat. Der kurzzeitig abgewandte Gott (Jes
54,7) wendet sich an Ostern der Welt wieder zu.
Noch einmal anders akzentuiert ist die Vorstellung, dass an
Karfreitag der richtende und rettende Gott – Gesetz und
Evangelium zugleich – auf dem Plan wäre. Dann wäre zu
sagen: Jesus trägt Gottes Strafleiden für die Welt (Jes 53,4f),
um dann von ihm erhört und erhöht zu werden und vielen
Gerechtigkeit zu schaffen (Jes 53,12f).
Oder mit Paulus: Er hat den Fluch, den das Gesetz über
diejenigen verhängt, die Gott nicht gehorsam sein können, am
Kreuz ausgehalten und uns davon erlöst (Gal 3,13).
5. „Sein Bestes“ – Gott und sein Opfer
Martin Luther hat als Kreuzestheologe ganz auf die Liebe
Gottes gesetzt. In seinem Lied „Nun freut euch“ (1523) wird
dies deutlich. Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit (ursprünglich:
Warmherzigkeit) ist die treibende Kraft der Weltgeschichte.
Gott lässt es „sein Bestes kosten“. Der Begriff des Opfers fehlt
hier. Sachlich jedoch ist im Lied ein Opfer beschrieben. Denn
das Beste geben, oder gar „sich selbst geben“ ist das größte
nur denkbare Opfer, das ein göttlicher Vater seinen Kindern
geben kann, der Höchstpreis.

WAS KIRCHE TRÄGT

Wer die Realität der Sünde
und ihre Folgen für die Menschheit bestreitet,
wird auf Aussagen über die Rettung der Welt
durch Gott verzichten können.

Da jammert Gott in Ewigkeit
mein Elend übermaßen;
er dacht an sein Barmherzigkeit,
er wollt mir helfen lassen;
er wandt zu mir das Vaterherz,
es war bei ihm fürwahr kein Scherz,
er ließ's sein Bestes kosten.
Damit ist klar: Gottes liebende Hingabe ist nicht von der
gehorsamen Opfertat des unschuldigen Gottmenschen
abhängig, sondern von Anfang an das Motiv seiner
Sendung. In Jesus ist der uns zugewandte und liebende Gott
zu erkennen. Das Passionsgeschehen steht darin nicht für
sich. Es bekommt Fleisch und Blut, Bilder und Geschichten
mit dem Leben Jesu. Er hat Gottes Liebe vorgelebt, als er
heilte und predigte und selbst Menschen auferweckte.
Sein Lebenszeugnis stimmt mit dem Liebeszeugnis Gottes
überein.
6. Jesus als Vorbild – keine platte Nachfolgeethik
im Zeichen des Kreuzes

7. Abschied vom Opfer des Hohenpriesters
Bleiben wir noch einen Moment beim Gehorsam Jesu und
seiner Beziehung zum Vater. Neben den bisher betrachteten
Aussagen ist besonders der Hebräerbrief an einer Deutung
des Todes Jesu interessiert, die den Gehorsam des
Hohenpriesters Jesus als Opfer versteht (Hebr 9,14; 5,8-10;
Eph 5,2). Dieser Akzent unterscheidet sich deutlich von
dem Verständnis des Opfers Jesu Christi, das wir bisher
wahrgenommen haben. Es soll vor Gott hingestellt, d.h. ihm
dargebracht werden.
Solche Aussagen sind mit den Gedanken des Paulus (2 Kor
5,17-21; Röm 3,23-27) und Johannes (Joh 1,29; 3,16f; Joh
10) nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen. Es scheint
mir vielmehr unabdingbar, sie kritisch zu bewerten und
dabei nach dem Prinzip Luthers zu verfahren, wonach von
der Mitte der Schrift („Was Christum treibet“) her Stellen
zu gewichten sind. Das heißt: Aufgrund der qualitativ und
quantitativ überwiegenden Aussagen, die den Tod Jesu als
Geschenk Gottes an uns deuten, sind andere zu korrigieren.

Hier setzen viele Predigten zur Passion und zum Karfreitag
an. Der liebende Jesus, der selbst das Doppelgebot der
Liebe (Mk 12,29-31) formuliert hat, steht im Mittelpunkt der
Betrachtung. Das ist grundsätzlich zu befürworten. Dennoch
bekommen manche Aussagen eine Schieflage. Wenn Jesus
sein Leben für die Freunde lässt (Joh 15,13), folgt daraus sehr
schnell ein Imperativ an uns (Joh 15,14!). Wir sollen einander
lieben, ja sogar sein Kreuz auf uns nehmen (Mk 8,34f). Das
darf aber nicht mit dem Anspruch verbunden werden, dass
wir Versöhnung aus eigener Kraft schaffen könnten. In 1 Joh
4,10 ist die Reihenfolge unmissverständlich formuliert:
Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur
Versöhnung für unsre Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so
geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.

Dies gilt besonders für theologische Aussagen, die damit
auch Gott in ein anderes Licht rücken oder besser „in den
Schatten stellen“, wie etwa Melanchthons Art. III (Von dem
Sohne Gottes) in der Augsburger Konfession.
Beispielhaft ist auch der Kehrvers im Weihnachtslied (EG 29):
Gottes Sohn ist Mensch geborn,
hat versöhnt des Vaters Zorn.

Alle Deutungen, die den Tod Christi nur als Vorbild für christliches Handeln sehen oder das Prae des Handelns Gottes
nivellieren, sind kritisch anzufragen. Dennoch bleibt natürlich die Ermahnung, uns in unserer Gesinnung an der Liebe
Gottes und am Gehorsam Christi auszurichten (Phil 2,6; 1 Joh
4,7.11), bestehen.

Denn schon terminologisch zielt der Begriff sacrificium,
griechisch: thysia, im NT auf ein Opfer, das Gott dargebracht
wird, während die anderen Begriffe des Paulus und Johannes
wie Sühne oder Versöhnung, das rettende Handeln Gottes
an uns beschreiben, das alles menschliche Opferhandeln
durchbricht.

8. Abschied vom Begriff des sacrificium –
vorläufige Suspendierung des Opferbegriffs
Nun ist auch noch zu fragen: Ist der Begriff sacrificium
denn überhaupt geeignet, das sich in Christus ereignende
Geschehen zwischen Gott und Mensch am Kreuz zu
beschreiben? M.E. ist genau dies nicht möglich.
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Es gilt vielmehr, die Vielfalt der
narrativen Gegebenheiten und der metaphorischen
Möglichkeiten neu zu entdecken: Loskauf, Freudenmahl der
Freiheit, Stellvertretung, Versöhnung durch Gott.

Dass Christus sich (im Auftrag Gottes) für uns geopfert hat,
ist theologisch gewiss nicht strittig. Doch leider schwingt
begrifflich allzu schnell die Idee eines satisfaktorischen
Opfers mit, wie es im Gefolge Anselms von Canterbury, teilweise auch noch von den Reformatoren selbst, vertreten
worden ist (EG 76/2; EG 102/2).
Hinzu kommt angesichts der Missbrauchsproblematik in
Familien und Kirchengemeinden noch ein weiteres. Eine
theologische Sanktionierung von verbaler oder körperlicher
Gewalt an Menschen (victim) sollte keinesfalls fortgeschrieben
werden.
Im Gegensatz dazu ist der Begriff des sacramentum (ursprünglich im Lateinischen: Eid, Heilszeichen; Gabe) eher geeignet, um den zentralen Sachverhalt auszudrücken. Daher
plädiere ich dafür, den Opferbegriff im aktuellen Diskurs
weitestgehend zu vermeiden.
9. Gottes selbstlose/liebende Hingabe
und die Rede vom Freikauf
Der Begriff der stellvertretenden, liebenden (evtl. auch
sühnenden) bzw. sich herabneigenden Hingabe (Mk 10,45;
Joh 15,13; Joh 10,11; Phil 2,6f) beschreibt die Hingabe
Gottes in Christus viel deutlicher. Dieser Gedanke ist
religionsgeschichtlich radikal neu und ein Urgedanke des
Christentums. Darin liegt die revolutionäre (d.h. Welt umwendende) und befreiende Kraft der christlichen Botschaft
bis heute.
Auch die Rede vom „Freikauf“ verbunden mit dem Begriff
des Lösegeldes (Mk 10,45 und 1 Tim 2,6) ist theologisch
präzise und für das Predigen nach wie vor aufregend. Er
besitzt existenzielle Kraft und könnte wieder vermehrt aufgenommen werden. Für die ersten Christen enthielt das
Bild des Freikaufs die attraktive Option eines völligen Neubeginns mitten im bisherigen Leben.
Gut geht für mich, was in der Johannes-Passion gesagt ist.
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
muss uns die Freiheit kommen,
dein Kerker ist der Gnadenthron,
die Freistatt aller Frommen;
denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
müßt unsre Knechtschaft ewig sein.
Hier klingt das Bild des fröhlichen Wechsels an, das u.a. in
Luthers Freiheitsschrift ausführlich behandelt wird.
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10. Kosmisch-universaler Aspekt: Friede für ALLE
Dies lässt sich nun aber nicht nur individuell bekenntnisartig,
sondern auch universalkosmologisch sagen. Gottes Handeln
in Christus wird an vielen Stellen als Befriedung oder
Versöhnung der Welt biblisch bezeugt, z.B. in der AdamChristus-Typologie (Röm 5 und 1 Kor 15); Joh 3,16f (Kosmos);
Kol 1,19. Es geht um Frieden (Schalom, Röm 15,33; 16.20)
für die ganze Welt, der im Kreuz und in der Auferstehung
Christi (Röm 4,25) begründet ist. Wenn Gott Frieden schafft,
dann schafft er einen völlig neuen Lebensraum durch seinen
Geist, dann ist eine neue Schöpfung (2 Kor 5,17) schon jetzt
da. Alle Geschöpfe sind darin eingeschlossen.
11. Der existenzielle Ort der Zusage und des Ergreifens
Allerdings ist dies noch nicht zu sehen. Es kann nur im Glauben ergriffen werden (vgl. 1 Kor 13,13). Umso dramatischer
ist der Appell, diese Versöhnung schon hier und jetzt in der
Welt zu leben. Darauf zielt die Aussage in 2 Kor 5,20: Lasset
euch versöhnen mit Gott! Das Wort von der Versöhnung
öffnet Gottes Schatz in Christus (vgl. auch Luthers Großer
Katechismus zum 3. Artikel). So sind Heilstat und Heilswort,
„Evangelium I“ und „Evangelium II“, das Werk des Sohnes
und des Heiligen Geistes miteinander deutlich verbunden.
In Predigt und Abendmahl, aber auch in der Lossprechung
und im gemeinsamen Lied geschieht es, dass uns der Schatz
des Heils aufgeschlossen und zuteil wird. Diese Nachricht ist
für alle Menschen aktuell und von Belang.
Ich empfinde es deshalb als sachgemäß, dass in der röm.katholischen Liturgie das Kelchwort inklusiv übersetzt ist:
Dies ist das Blut des neuen Bundes, das für alle (nicht nur:
„für viele“) vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Damit
ist klar: Gottes Heil gilt der ganzen Welt auch wenn es –
leider – bis jetzt noch nicht alle ergreifen (können).
12. Die Metaphorik des Blutes
Nicht zwingend nötig für ein angemessenes Verständnis
des Todes Jesu scheint mir die alttestamentlich überlieferte
Metaphorik des Blutes. Sie ist für viele Menschen ein
Hindernis. Das Vergießen von Blut spielt auf eine rituelle
Praxis an, es verweist auf einen kultischen Sitz im Leben, der
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nicht mehr unserer kultischen Praxis entspricht. Dem Blut
wurde reinigende, schützende, evtl. auch heiligende Kraft
zugeschrieben. Dies muss heute übersetzt werden. Sonst
kommt man leicht in den Bereich magischer Vorstellungen.
Dennoch zeigt das Bild des Blutes aber auch einen letzten
Ernst: Es geht um den Verlust eines Lebens zugunsten eines
anderen Lebens. Positiv gewendet: Im Blut ist Leben, hier sitzt
die Lebenskraft. Ja mehr noch: Man kann ggf. durch eine
Blutspende andere retten oder selbst gerettet werden.
Die Spendeformel zur Austeilung des Kelchs beim Abendmahl kann, muss aber nicht zwingend „Christi Blut für
dich vergossen“ lauten. Wenn die Anschauung des für uns
vergossenen Blutes anders ausgedrückt wird, sollte dies kein
Problem sein (vgl. „Christus für dich“ oder „Kelch des Heils
für dich“). Es geht nicht um die blutige Materie, sondern
um die heilsame Gegenwart der ganzen Person Christi im
Sakrament.
13. Darbringungsaussagen
in der römischen Liturgie
Problematisch sind indes Aussagen der Darbringung innerhalb der Abendmahlsliturgie,
wie sie sich etwa im Römischen Messbuch
finden. Im ersten Hochgebet heißt es:
„So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige
und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heils.“
Im IV. Hochgebet klingt es noch schärfer: „So bringen wir dir
seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt
und der ganzen Welt Heil bringt.“

Bild: commons.wikimedia.org / Sailko, CC BY 3.0

Aus einer einseitigen, ja insgesamt das Heilsgeschehen in
Christus verzerrenden Betonung des Opfers, das Christus
Gott darbringt, folgt in der katholischen Liturgie die Darbringung eines Opfers der Kirche. Von Seiten reformatorischer
Theologie ist dies abzulehnen. Dies wird sogar von Seiten
katholischer Liturgiewissenschaft formuliert:
„Die Meßopferkritik Luthers bleibt angesichts der Darbringungsaussagen der neuen Hochgebete aufrecht, ja wird durch
sie ex parte post gerechtfertigt. Die neuen Hochgebete [4. Hochgebet und Votivgebet ‚Versöhnung‘] sind eine ernste ökumenische Belastung.“
(Reinhard Meßner, Die Meßreform Martin Luthers und die
Eucharistie der Alten Kirche, Innsbruck/Wien 1989, 211)
14. Wie predigen wir Karfreitag?
Wie reden wir am Karfreitag vom Tod Jesu? Schwierig
sind formelhaft ausgrenzende Redeweisen im Sinne von
„richtigem“ oder „falschen Verständnis bzw. Glauben“.
Solche dogmatischen Engführungen werden der Vielschichtigkeit des biblischen Zeugnisses und dem Skandal des
Ereignisses nicht gerecht. Es gilt vielmehr, die Vielfalt der

narrativen Gegebenheiten und der metaphorischen Möglichkeiten neu zu entdecken: Loskauf, Freudenmahl der
Freiheit, Stellvertretung, Versöhnung durch Gott.
Zentral für die Predigt – besonders am Karfreitag – scheint
mir hier noch eine Unterscheidung: Wir sollten die großen
Komplexe von unverschuldetem Leid auf der einen und
Schuld auf der anderen Seite deutlicher trennen. Jesus hält
das unverschuldete Leid des Hiob aus (Ps 22; Mk 15,34) und
trägt die Schuld der Welt hinweg (Joh 1,29) zum Heil und zur
Versöhnung der Welt. Beides ist zu entfalten, aber bitte nicht
gleichzeitig!

EPILOG
15. Konnte Gott die Welt nicht anders retten?
Brauchte Gott das grauenhafte Sterben seines Sohnes?
Friedrich Avemarie schrieb dazu:
„Und wenn die Ohnmacht eines Gottes kritisiert
wird, der die Menschheit nicht anders retten
kann als durch die Auslieferung seines Sohnes an
einen grausamen Hinrichtungstod, so mag auch
die Gegenfrage erlaubt sein: Wie weit würde
wohl Gottes Macht reichen, wenn er nicht bereit
wäre, sich in seinem Erbarmen auch auf diese
letzte, schmachvolle Spitze des menschlichen
Elends einzulassen?“
(Für uns gestorben, in: Zeitzeichen 3/2010, 29)
Das heißt, sich gerade im Leiden als der Gegenwärtige und
nicht der Verborgene oder Wegschauende, aber auch als
der Mächtige, d.h. Rettende und Frieden Schaffende zu erweisen.
16. Deus semper maior: Anbeten statt ergründen
Wir stoßen mit dem Kreuzes- und Ostergeschehen trotz
allen auch hier geleisteten Versuchen immer an intellektuelle Grenzen. Wir können die Geheimnisse Gottes nicht
ergründen, sie allerhöchstens ansatzweise erkennen oder
ihnen im Glauben nachspüren.
Daher ist zu fragen: Ist womöglich ein doxologischer Umgang
nicht der angemessenste getreu dem Grundsatz, dass
wir „die Geheimnisse der Gottheit lieber nicht ergründen,
sondern anbeten“ (Melanchthon, Loci Communes)?

... dass wir „die Geheimnisse der
Gottheit lieber nicht ergründen,
sondern anbeten"
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Schlicht glauben
CHRISTLICHE ANTWORTEN FÜR FRAGENDE ZEITGENOSSEN

Richard Mössinger
bis Oktober 2014
Vorsitzender von EuK,
Pfarrer i.R. in Heilbronn

Ich war überrascht, als ich 2017 von einem freien sozialen Träger zur
Mitarbeiterfortbildung in seine Zentrale eingeladen worden bin.
Das Reformationsjubiläum war der Anlass. Die Mitarbeiter kamen aus
eigenem Interesse. Manchen war der christliche Glaube bisher unbekannt,
und sie kamen deshalb. Rasch gingen die Gespräche über die Reformation
hinaus. Die Probleme der katholischen Kirche, Vorurteile, aber auch
existenzielle Nachfragen bestimmten das Rundgespräch.
Im Rückblick auf die Fragen in dieser Fortbildung versuchte ich mich an
der Formulierung knapper Antworten, die ich in ähnliche Runden unter
Umständen als Vorlage einbringen könnte. Katechese für fragende
Zeitgenossen könnte die Überschrift lauten.

GOTT ALS GEHEIMNIS DER WELT

Man kann Leben und Welt im Zugriff erfassen wollen.
Dann findet man Zahlen und Formeln, die ein Raster
über sie legen. Leben und Welt können ergriffen und
verändert werden, manchmal zum Guten, manchmal
zum Schlechten. Leben und Welt sind Material in den
Händen des Menschen. Er greift zu und greift ein. Das
verändert Leben und Welt. Wir leiden gegenwärtig
an der Zerstörung der Welt und der Bedrohung des
Lebens durch menschliches Handeln, ob man auf
die schmelzenden Gletscher oder auf Schäden durch
Plastikmüll sieht.
Man kann das Leben und die Welt aber auch zuerst
einmal betrachten: Ich sehe eine Glockenblume und
staune über den feingliedrigen Aufbau der Pflanze
und die zarten durchscheinend blauen Blütenblätter.
Ich sehe das Neugeborene aus dem Leib der Mutter
gestoßen und staune über die ursprüngliche Lebendigkeit des neuen Erdenbürgers.
Der Betrachter kann immer wieder staunen. „Das
Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das
Erstaunen ...“, hat Goethe einmal gesagt und in einem
Gedicht zugespitzt: „Zum Erstaunen bin ich da ...“ Die
Freude der Betrachter ist behutsam. Respekt ist ihre
Eigenschaft. Es kommt zur „Ehrfurcht vor dem Leben“.
Staunend stellt sich die Frage nach dem Schöpfer.
Der Staunende bewundert Gott als Geheimnis der
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Welt. „HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist
voll deiner Güter.“ (Psalm 104). Wenn man von Gott
sprechen will, wird man immer auch nicht von ihm
sprechen, geht er doch weit über unser Fassungsvermögen hinaus. Daraus ergibt sich für die Menschen
ein weiter Raum, in dem sie über sich hinaus aufleben
können. Was für ein schönes Geheimnis!

GLAUBEN UND WISSENSCHAFT

Durch Beobachtung und Erfahrung, durch Messung
und vernünftige Überlegungen begreifen Menschen
die Welt und versuchen, sie sich nutzbar zu machen.
Dabei wandeln sich ihre Einsichten. Ging man bis
vor kurzem von einem mechanischen Regelwerk der
natürlichen Lebensbedingungen aus, so rechnet man
heute mit Unschärfen und spontanen Entwicklungen.
Wissenschaft ist einem dauernden Wandel unterworfen. „Die“ Wissenschaft gibt es nicht. Wer mit „der
Wissenschaft“ argumentiert, hat ihre zeitliche Bedingtheit nicht verstanden.
Der Glaube hat ein großes Interesse an den wissenschaftlichen Einsichten, aber er weiß um die Wandelbarkeit der Erkenntnis und hört mit Interesse vom
Erstaunen der Wissenschaftler bei ihrer Arbeit: „Falls
es in mir etwas gibt, das man religiös nennen könnte,
so ist es eine unbegrenzte Bewunderung der Struktur
der Welt, so weit sie unsere Wissenschaft enthüllen
kann.“ (Albert Einstein)
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Der christliche Glaube denkt den wandelbaren Erkenntnissen
der Wissenschaft nach und fragt nach der Verantwortung
vor Gott. Bei dieser Frage geht es um die Nachhaltigkeit
der wissenschaftlichen Arbeit und die Bewahrung der
Schöpfung.

SCHÖPFUNG

„Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen
Kreaturen“. (Martin Luther) Niemand hat sich selbst gezeugt.
Jeder Mensch hat Vater und Mutter. Wohl dem, der beide
kennt und lieben kann. Wir zehren von der Vorgabe Leben.
Das Leben ist allen geschenkt worden. Niemand musste
etwas für sein Leben tun.
Der Glaube an Gott den Schöpfer entlastet von Zwängen.
Niemand soll sein Leben selber machen müssen. Alle können
etwas von den Gaben des Lebens empfinden und sich daran
freuen. „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was
er dir Gutes getan hat.“ (Psalm 103)

Bild: Christine Schmidt/pixelio.de

SONNTAG

Und Gott „ruhte“ (sabbat) an dem siebten Tage, heißt es im
Schöpfungsbericht der Bibel. (1. Mose 2,3) Der erste volle
Tag, den der Mensch erlebt, ist ein freier Tag. Alle Welt
kann wie Gott einen Tag zwanglos leben. „Nicht du hältst
den Sabbat, der Sabbat hält dich“, sagen die Juden und
feiern wöchentlich ihren freien Tag. Sie feiern ihn als großes
Geschenk Gottes und nehmen an Gottes Freiheit teil.
Christen haben den Feiertag vom letzten auf den ersten
Tag der Woche verlegt. An einem Sonntag ist Christus auferstanden. Sie feiern den Anfang des ewigen Lebens, das an
Ostern sichtbar wurde. Der Sonntag erinnert an die Ewigkeit.
Er wird als Fest der Vorfreude begangen.

JESUS VON NAZARETH

hilft auf seinen Erdenwegen vielen. Er heilt Kranke, schenkt
den Trübsinnigen neues Licht und wendet sich Verachteten
zu. Wer nach einem neuen Weg sucht, wird von ihm aus
seinem Elend geleitet.
Du bist viel mehr, als du dir zutraust, das ist Jesu Botschaft.
Fang neu an und glaube an Gottes gute Möglichkeiten, so
kann seine Predigt, „Tut Buße und glaubt an das Evangelium“,
übertragen werden. (Markus 1, 15) Der Mensch aus Nazareth
kennt Höhen und Tiefen. Er teilt Leben und Tod, den er für
uns überwindet. Der auferstandene Christus ist der, der für
immer etwas mit uns anfangen will.

WIE KANN GOTT DAS ZULASSEN?

„Wie kann Gott das zulassen?“ immer wieder bricht diese
Frage aus einem Menschen heraus. Wir erinnern uns an enttäuschte Züge im Gesicht unseres Gegenübers. Wir denken
an Schmerz und Wut. Wer so fragt, hat etwas Schweres hinter
sich und weiß so manchen Grund für einen Vorwurf an Gott.
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Jesus
von Nazareth fragt nach Gott wie viele Verzweifelte auch.
Er tut es mit gutem Grund. Fällt er doch einer Intrige zum
Opfer und wird in jungen Jahren quälend zu Tode gebracht.
Allerdings distanziert er sich nicht von seinem Gott. Er schreit
nach ihm, weil er auf Gottes Antwort wartet. Der hilflose
Mensch aus Nazareth rechnet in seinem Sterben mit Gott.
Sein Schrei ist ein lautes Zeichen der Hoffnung. Für Jesus
haben Qual und Unrecht nicht das letzte Wort, sondern der
lebendige Gott. Das gibt ihm in seiner Not eine innere Kraft.
Im Leben geht es nicht um die Lösung aller Fragen, sondern
um das tapfere Herz. Jesus am Kreuz ist tapfer. Der Blick auf
ihn, der aus dem Tod gerettet wurde, gibt zum Durchhalten
Kraft.

Der Name „Jesus“ kann mit Hilfe oder auch Helfer übersetzt
werden. Das ist ein Programm. Jesus hilft neu anfangen. Er
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Alte Lieder
neu entdeckt

WIE KONFIRMANDEN SICH MIT EINEM CHORAL ANFREUNDETEN

Andreas Roß
ist Gemeindepfarrer
in Hildrizhausen und
Mitglied der Redaktion

Es war ein spontanes Gespräch nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Gemeindeglieder aus
allen Generationen standen zusammen, als die Frage
aufkam, ob man „die alten Lieder im Gesangbuch überhaupt noch singen könne“.
Von den einen kam eine klare Bestätigung. Für sie
waren die „alten Lieder“ wertvoll. Andere aber beschrieben ihr Verhältnis zu den klassischen Chorälen
eher als Leidensweg: schwer verständlich, seltsame
Melodien, weit weg vom heutigen Leben und unserer
Sprache.
Eine Jugendmitarbeiterin schlug dem Fass den Boden aus, als sie feststellte: „Unter jedem Lied im Gesangbuch steht ja das Verfallsdatum dabei.“ Es war
klar, was sie meinte: die Angabe, aus welchem Jahr
das Lied stammt. Und wie bei Lebensmitteln, die nach
einem geläufigen Missverständnis nach Ablauf des
Haltbarkeitsdatums nicht mehr zum Verzehr geeignet
sein sollen, so werden bei diesem Vergleich auch die
Choräle je ungenießbarer, desto älter sie sind.
Nun kann man beklagen, dass die klassischen Choräle
für eine deutliche Anzahl der heutigen Gottesdienstteilnehmer nur schwer erschließbar sind. Wir
können daraus den Schluss ziehen, nur jüngere und
sogar jüngste Lieder im Gottesdienst zu singen und die
alten Choräle wegzulassen. Mir aber ist der Preis dafür
zu hoch. Nirgendwo finde ich evangelischen Trotz
besser formuliert als in Johann Francks 350 Jahre alten
Worten „Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich
Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken“ (EG
396). Es berührt mich, wenn Paul Gerhardt mir rät, Gott
meine Wege zu befehlen (EG 361).
Auch, weil mir klar ist, dass Paul Gerhardt weiß, wovon
er schreibt. Er hat den Dreißigjährigen Krieg durchgemacht. Ich ruhe in mir selbst, wenn ich mit Georg
Neumark singen darf „Welcher seine Zuversicht auf
Gott setzt, den verlässt er nicht“ (EG 369).
Und wenn im Gottesdienst Jochen Kleppers Lied
erklingt „Sieh nicht an, wer du selber bist“, dann wird
es spätestens bei der Schlusszeile „Nicht klagen sollst
du: loben!“ für mich so richtig Weihnachten und die
Botschaft von der Rechtfertigung leuchtet auf (EG 539).
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Nein, die alten Choräle sind für mich viel zu wertvoll,
als dass ich auf sie im Gottesdienst verzichten wollte. Die Hürden jedoch, die nicht nur junge Leute
nehmen müssen, um zu ihrer Botschaft vorzustoßen,
sind unverkennbar hoch. Deshalb haben wir uns
im Konfi-Team entschlossen, den Konfirmanden zu
helfen, einen Klassiker wie „Gott ist gegenwärtig“ (EG
165) für sich zu entdecken.
Gott anzubeten in seinem „majestätisch Wesen“ (Str.
4) und ihn in seiner Schönheit zu loben – ob das die
Jungs und Mädels im Konfirmandenunterricht wohl
nachvollziehen könnten?
Als das Konfi-Team, das aus ehrenamtlichen Mitarbeitenden und mir als Pfarrer besteht, sich für diesen
Nachmittag eine Profi-Musikerin ins Team geholt
hatte und daran ging, sich mit den Worten Gerhard
Tersteegens zu beschäftigen, wurde mir selber neu
klar, dass das majestätische Wesen Gottes für Tersteegen zwar einen respektvollen Abstand zu Gott,
gleichzeitig aber auch eine wohltuende Nähe bedeutete.
Die Beschreibung Gottes ist gerade in den Strophen
5 bis 8 sehr poetisch. Diese Strophen wollten wir von
den Konfirmanden neu texten lassen.
Zuvor aber stiegen wir mit einem Filmausschnitt aus
„Shakespeare in Love“ ein, in dem Königin Elisabeth
inkognito eine Theateraufführung des großen Dichters besucht. Ihre respektvolle Behandlung, bei der
dennoch durchscheinte, dass sie das Herz auf dem
rechten Fleck hatte, war unser erster Impuls, um der
Vorstellung von Gottes Majestät näher zu kommen.
In der folgenden Auseinandersetzung mit der Thronvision von Jesaja (Kapitel 6) erschloss sich den jungen
Leuten die zweite Strophe des Chorals.
Dann teilten wir die Konfirmanden in Kleingruppen
auf, von denen sich jede mit einer Strophe exemplarisch beschäftigte. Sie untersuchten die Bilder, in
denen das Lied von Gott spricht, und versuchten dann,
das Entdeckte mit eigenen Worten wiederzugeben.
Das Ergebnis sehen Sie auf diesen Seiten. Sicherlich
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bleibt bei einer solchen Umformulierung einiges von
Gerhard Tersteegens Gedanken auf der Strecke. Aber es ist
ein erstes Herantasten an ein fast 300 Jahre altes Lied.
Wenn es die jungen Leute dazu motiviert, solche
Glaubenstexte weiter für sich zu entdecken, dann waren es
wertvolle erste Schritte.

Am darauffolgenden Sonntag sangen wir das Lied im
Gottesdienst. Die Konfirmanden lasen ihre eigene Version
vor, bevor die Gemeinde die Strophe im Originaltext sang.
So haben die Konfirmanden sicherlich etlichen Erwachsenen
geholfen, die Jahresangabe unter dem Lied nicht als „Verfallsdatum“ begreifen zu müssen.

GOTT IST GEGENWÄRTIG –
WIE ES DIE KONFIRMANDEN SAGEN WÜRDEN
LIEDTEXT
5. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben,
aller Dinge Grund und Leben,
Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder:
ich senk mich in dich hinunter.
Ich in dir, du in mir,
lass mich ganz verschwinden,
dich nur sehn und finden.

6. 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.
8. Herr, komm in mir wohnen,
lass mein’ Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden;
komm, du nahes Wesen,
dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre.
Wo ich geh, sitz und steh,
lass mich dich erblicken
und vor dir mich bücken.

KONFIRMANDEN
Gott, du bist wie die Luft, die mich umgibt.
Ich sehe dich nicht, aber du bist da.
Du bist wie das Meer.
Wie es unendlich ist,
so hast du keine Grenzen.
Du bist das,
was ich zum Leben brauche.
Egal, wo ich bin – du bist immer bei mir. Du lässt mich
nie hängen. Du wirst mich immer sehen und finden.
Du durchdringst alles.
Lass dein schönes Licht, Herr,
mein Gesicht berühren.
Wie die zarten Blumen sich entfalten
und sich sonnen lassen,
so lass mich ruhig und happy
deine Strahlen abbekommen.
Gott, sei bei mir zuhause,
weil ich dir wichtig sein möchte.
bleib bei mir,
wohin ich auch gehe,
damit ich dich nie vergessen kann.

Evangelium und Kirche
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AD FONTES –

Zurück zu den Quellen
Die Beschäftigung mit christlichen Themen und Texten nimmt
weiter Fahrt auf. Daran hat auch das Reformationsjubiläum 2017
seinen Anteil.

Manfred Schütz
ist Mitglied der Redaktion
und EuK-Bezirksvertreter
in Tübingen

Inhalte sind wieder gefragt. Der Chefredakteur der
WELT erwartet von den Kirchen, dass sie vom
Glauben reden und dabei die Schätze ihrer langen
Theologiegeschichte heben (so Ulf Poschardt in der
Herder Korrespondenz). Jürgen Kaube, Herausgeber
der FAZ, würde gerne sehen, dass Schülern besser
vermittelt wird, was Pfingsten oder Christi Himmelfahrt bedeutet. Und der STERN bringt an Weihnachten
eine große Titelgeschichte „Wunder geschehen. Wie
Glaube und Vertrauen uns stark machen“. Es lässt
sich noch klarer formulieren: Glaubens-Inhalte sind
wieder gefragt.

DIE GROSSEN TEXTE DER CHRISTENHEIT
WIEDERENTDECKEN

Gut, wenn die Kirchen darauf einsteigen. Denn die
Voraussetzungen dafür sind da. Tatsächlich haben
wir ja so viele großartige Texte, die man eigentlich
nur hervorzuholen braucht. Dass die Wissenspegel in
Teilbereichen niedrig sind, ist sogar eine Chance. Man
kann sich gar nicht vorstellen, was für große Augen
eine einfache Geschichte wie die Vom verlorenen
Sohn erzeugen kann. Schon das pure Verlesen der
Passionsgeschichte in einer Andacht an Karfreitag
zur Sterbestunde Jesu lässt Gottesdienstbesucher
spürbar ergriffen sein. Psalm 23, Der Römerbrief, Im
Anfang war das Wort (Joh 1), mit dem großen Pool an
Glaubenstexten muss man nur einfach wieder Ernst
machen. Jürgen Kaube z.B. arbeitet sich merklich an
der Erzählung von der Nicht-Opferung Isaaks ab.
Es ist also nicht so, dass die christlichen Traditionen
völlig weg gewesen wären. Sie sind mit ein wenig
Staub bedeckt oder unter ein paar Netflix-Serien
verschüttet. Als die Diskussion in Gang kam, ob das
Vaterunser abgeändert werden soll, gab es bis in die
Boulevard-Presse hinein geradezu ein Aufschreien.
„Lasst das Vaterunser, wie es ist!“ (Bild-Zeitung).
Da passt es doch gut, dass die EKD beschlossen hat,
die Predigttexte (Perikopenordnung) neu zu sichten
und mehr der anschaulichen Texte aus dem Alten
Testament in den sonntäglichen Gottesdienst zu
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bringen. Jakobs Kampf am Jabbok. Hiobs bohrendes
Fragen. Endlich darf auch regelmäßig über Psalmen
gepredigt werden. (Auch wenn man mit der Auswahl
der Psalmen etwas hadern kann.)
Generell: Die großen Kirchenfeste! Auch 2018 waren
die Weihnachtsgottesdienste wieder voll. Und trotz
dem üblichen Gemurmel, das seien halt bloß
Weihnachts-Christen, bleibt es dabei: Jedes Jahr sind
diese Gottesdienste voll. Das soll nun auch niemand
ständig madig machen. Hilfreich freilich, wenn dort
dann etwas zur Geburt Jesu zu vernehmen ist. Oder
besser: Zur Menschwerdung Gottes.
Als der besagte WELT-Redakteur Ulf Poschardt
(schon 2017) für den Weihnachtsgottesdienst etwas
Gehaltvolles einforderte, erntete er zahlreiche, hochemotionale Reaktionen.

IN DEN GLAUBENSTEXTEN HEIMAT FINDEN

Der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard
Marx sagt zur Frage, was Menschen Heimat biete:
Unser Glaube, der bietet Heimat. Wenn das einmal
nicht stimmt! Und ist es nicht genaugenommen so,
dass uns nur der Glaube ernsthaft eine Heimat bieten
kann (Denn „wir haben hier keine bleibende Heimat,
die zukünftige suchen wir“). Aber auch umgekehrt:
Wer diese Heimat gefunden hat, der kann auch alle
diesseitigen „Heimatfragen“ gelassener und sachlicher und unverkrampfter angehen.
Also ad fontes! Zurück zu den Glaubenstexten! Die
Chance ist da, dass das in diesen Tagen in einer großen ökumenischen Gemeinschaft möglich wird.
Apropos Texte: Überhaupt wird auch Martin Luther
weiterhin fleißig gelesen. Ob als Zitatesammlung (z. B.
hg. von Thomas Kluge, 4. Auflage 2018, Insel-Verlag)
oder in kompletten Schriften wie Von der Freiheit
eines Christenmenschen (in diversen Verlagen, z. B.
Evangelische Verlagsanstalt, 2. Auflage 2018, weitere
bei reclam, utb...): Die Beschäftigung mit dem Reformator und seinen theologischen Einsichten hält
weiter an.

WAS KIRCHE TRÄGT

AUFBRÜCHE AUS DEM
LUTHERJAHR

Die Einführung des Reformationstages als gesetzlichen Feiertag in den vier Bundesländern
Schleswig-Holstein, Hamburg,
Niedersachsen und Bremen hat
außerdem gezeigt, dass die eminente kulturgeschichtliche und
gesellschaftliche Bedeutung der
Reformation nicht in Vergessenheit geraten ist. Der Vorstoß
von Landesbischof July, auch im wichtigen Stammland
Baden (Heidelberg!, …) und Württemberg (Reutlingen! usw.)
den Reformationsfeiertag wiederzugewinnen, verdient
weiterhin energische Unterstützung.
Die Resonanz auf den ersten Vorlauf zu 500 Jahre Reformation
war ja nun schon recht beachtlich. Im Ländle besuchten rund
70 000 Interessierte die zentrale Stuttgarter Ausstellung „Reformation in Württemberg. Freiheit – Wahrheit – Evangelium“,
die zudem parallel in den Klöstern Maulbronn, Bebenhausen
und Alpirsbach stattfand.
Generell hat das Lutherjahr 2017 doch gezeigt, wie breit verwurzelt evangelische Themen und evangelischer Glaube
nach wie vor in Deutschland sind, auch wenn von mancher
Seite ab und zu das Gegenteil behauptet wird: Der Wissenschaftsjournalist Harald Lesch hat sich wiederholt als
fröhlicher Protestant bekannt (Motto: Fürchtet euch nicht!).
Der bekannte Bestseller-Autor Eckart von Hirschhausen lässt
sich gern und gut gelaunt für Reformations-Galas besetzen.
Und der allseits geschätzte Fußballtrainer Jürgen Klopp
lässt sich den Mainzer Medienpreis bewusst in der dortigen
Christus-Kirche überreichen.
Das manchmal kolportierte Bild vom Rückzug evangelischer
Themen oder Positionen aus der Öffentlichkeit ist pauschal
also nicht richtig. Mittlerweile setzen auch in den verschiedensten Bereichen die Nachwirkungen, „Aufarbeitungen“ sowie die Weiterarbeit zum Reformationsjubiläum von 2017 ein.

ÖKUMENISCHE FORTSCHRITTE

beispielsweise darauf hin, dass
die Historizität des Thesenanschlags 1517 in Wittenberg von
den meisten Wissenschaftlern
doch eher als wahrscheinlich angenommen wird. Viele Journalisten hatten in der Berichterstattung leichtfertig das Gegenteil
behauptet.
„Erfolgreich“ war das Reformationsjahr zudem darin, dass
2017 neben den methodistischen und anglikanischen auch
die reformierten Kirchen ihren Beitritt zur Gemeinsamen
Erklärung zur Rechtfertigungslehre (GE) erklärt haben. Damit werden diese Annäherungen in der zentralen Lehrfrage
der Reformation nun von fünf großen Konfessionsgemeinschaften mitgetragen. Aus Rom kommt dieser Tage der
Vorschlag, auf Grundlage der Confessio Augustana (CA)
eine weiterreichende Einigung zu erzielen. Es tut sich in der
Ökumene derzeit einiges!
Immer stärker rückt die internationale Perspektive der
Reformation als Weltereignis ins Bewusstsein. Jüngst
wurde in Wittenberg der Luthergarten fertiggestellt. 500
Baumpatenschaften aus aller Welt von Ruanda bis Taiwan
künden von den weltweiten Verbindungen. Auch das Projekt
schools500reformation, bei dem mehr als 500 Schulen
weltweit kooperieren, wird über die Zeit des Jubiläumsjahres
fortgesetzt (jetzt 700 Schulen).
Einen kleinen Vorgeschmack auf ihr Weltereignis Reformation konnten Wormser bei den Feierlichkeiten zu 150 Jahre
Lutherdenkmal bekommen. Die neu erstellte 3D-Animation
des Denkmals befindet sich im Internet.
Wenn 2021 die fünfhundertste Wiederkehr von Luthers Auftritt vor dem Wormser Reichstag und dann der Übersetzung
des Neuen Testaments auf der Wartburg anstehen, gibt es
wieder viel Gelegenheit, sich – diesmal vielleicht weniger als
Event und dafür mit mehr Tiefenschürfung – mit den Quellen
auseinanderzusetzen. Allons enfants – ad fontes.

Die Historiker Mirko Gutjahr und Benjamin Hasselhorn (Tatsache! Evangelische Verlagsanstalt, 2. Auflage 2018) weisen
Evangelium und Kirche
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„Unsere Kirche
begeistert mich,
weil …“

Könnten Sie diesen Satz fortsetzen – womöglich gleich mit
mehreren Ergänzungen? Bestimmt!

Dr. Harry Jungbauer,
Landessynodaler und
Schuldekan der Kirchenbezirke Aalen und
Schwäbisch Gmünd

Zuerst war ich auch unsicher, aber dann habe ich den
Versuch dazu gemacht, nachdem ich mich zu Jahresbeginn wieder einmal über die Kirchenaustrittszahlen
in der örtlichen Presse geärgert habe.
So viele Austritte – und das aus der Kirche, für die ich
stehe, die mir doch so viel bedeutet, trotz all ihrer
Schwächen! Was fällt mir dagegen ein?
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH zuerst, weil sie
ihrer Grundlage treu bleibt, dieser alten und doch für
mein Leben so wichtigen Botschaft: Gott nimmt mich
an, wie ich bin. Er verzeiht mir, was ich falsch gemacht
habe. Jesus Christus hat sein Leben dafür gegeben,
damit ich für immer leben darf bei Gott. Auch wenn
mir selbst einmal daran Zweifel kommen oder wenn
ich gar verzweifelt bin, wird mir die Gemeinschaft in
der Kirche das zusprechen und mich mittragen.
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil sie mir
deshalb versichern kann: Gott ist nicht nur bei den
Erfolgreichen, mit denen, die glücklich sind. Das
unterscheidet die christliche Kirche von allen anderen
Religionen. Gott ist gerade an schweren Tagen an
meiner Seite. Er leidet mit mir – so, wie er sich auch
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mit mir freut. Weil geteiltes Leid sprichwörtlich halbes
Leid ist und geteilte Freude doppelte Freude (wenn
auch nicht mathematisch genau) – deshalb fördert
unser Glaube mein Leben.
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil sie so
viele Menschen mit dieser guten Botschaft an Wendepunkten ihres Lebens so begleitet, dass zum
Beispiel ganz viele Eltern sich die Taufe für ihr Kind
wünschen. So viele Angehörige wollen mit der hilfreichen Begleitung von Pfarrerinnen und Pfarrern
von Verstorbenen Abschied nehmen, mit dem Trost,
dass wir im Glauben auf ein Leben nach dem Tod, ein
Leben bei Gott, vertrauen können.
Die Erinnerung an eigene Höhen und Tiefen im
Leben, die kirchlich mitgestaltet wurden, verbindet
mich mit unserer Kirche.
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil in Notfällen Menschen im Glauben bereit stehen, um seelsorglich da zu sein für Verletzte, Traumatisierte und
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UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil sie es schafft, an
Hunderten von Predigtstellen in Kirchen und Gemeindehäusern, in Alten- und Pflegeheimen, Gefängnissen und
Kliniken an jedem Sonntag und Feiertag die gute Botschaft
von Jesus Christus zu verkündigen und die Predigerinnen
und Prediger sich engagiert darum kümmern, diese Botschaft verständlich weiter zu geben. Daran beteilige ich mich
gerne, im Hören wie im Reden.
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil sie in Kindergärten und Jugendgruppen, auf Jugendfreizeiten und in vielen
anderen Gruppen und Kreisen ganz unterschiedliche junge
Menschen zusammenbringt und es so fördert, dass viele
freundschaftlich miteinander umgehen und Verständnis füreinander entwickeln. Auch ich selbst habe in der Kirche gelernt, wie gut es ist, sich mal in andere hinein zu versetzen, so
gut das geht.
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil sie die Gesellschaft mitgestaltet, und zwar zugunsten der Schwachen.
Ein Zeichen dafür sind inzwischen die vielen Vesperkirchen.
Es begeistert mich, dass die Kirche für Menschen redet, die
sich selbst nicht so gut bemerkbar machen können und in
der Diakonie handelt und allen hilft, die sich mit ihrem Leben
schwer tun. Wenn ich einmal schwer behindert, krank oder
gebrechlich bin, hoffe ich, dass sich dann die Kirche so für
mich einsetzt.

UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil sie auch dort
da ist, wo ich gelernt habe, an Schulen, beruflichen Ausbildungsstätten und Hochschulen, wo ich unter starkem
Erfolgsdruck die entlastende Botschaft hören konnte und
in einem guten Religionsunterricht lernen durfte, wie der
Glaube mein Leben in guten Zeiten bereichert und in
schweren Stunden erträglich macht. Viele spätere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche erzählen, dass ihr
Religionsunterricht und/oder Konfirmandenunterricht sie
für die Kirche aufgeschlossen hat – so ist es auch bei mir.
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH, weil sie es versteht,
inspirierende Feste zu feiern – Feste des Glaubens wie
Ostern (Auferstehungsgottesdienste auf dem Friedhof,
Osternachtsfeiern, Osterfrühstück) oder Weihnachten (Lichtleskirche, Christvesper, Christmette der Jugend), aber auch
Feste der glaubenden Gemeinde wie Kirchentage, Jugendtage und Diakoniefeste, Landesposaunentage und GustavAdolf-Feste. Von vielen solchen Festen bin ich schon erfüllt
heimgekommen mit anregenden Gedanken und mit dem
guten Gefühl, dass ich einer starken, aber rücksichtsvollen
und fürsorglichen Gemeinschaft angehöre.
UNSERE KIRCHE BEGEISTERT MICH …
– jetzt sind aber Sie dran.
Bestimmt habe ich etwas vergessen, wofür Sie sich in der
Kirche begeistern. War da nicht neulich ein eindrucksvolles
Kirchenkonzert? Haben Sie vielleicht mal im Chor mitgesungen (das hätte ich eigentlich noch erwähnen können)
oder sich an einem Chorgesang gefreut? Haben Sie sich
gerne mit anderen Müttern und Vätern in der Krabbelgruppe
im Gemeindehaus getroffen? War die Kirche auf einem
Bahnhof oder auf einem Schiff für Sie da? Konnten Sie als
Soldat in einer Krise zum Militärseelsorger gehen? Vielleicht
macht Ihnen auch das Mitmachen und Mitentscheiden im
Kirchengemeinderat Freude? Oder …
Machen Sie einfach mal für sich eine solche Reihe auf, was
Sie an der Kirche oder speziell an Ihrer Gemeinde begeistert.
Und wenn die Liste ganz kurz bleibt, könnten Sie es ja mal
versuchen, auf mehr zu kommen. Sie finden an Ihrem Ort
sicher eine Gemeinde, bei der Sie ausprobieren können,
was Sie da begeistern könnte. Ja, und Sie könnten dort
auch Menschen finden, die sich für Sie, einfach als Mensch,
begeistern.

Foto kentoh/Adobe Stock

Trauernde. Wenn mir mal etwas Schlimmes passiert, setze
ich darauf, dass mir dann so geholfen wird.
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KIRCHENWAHLEN IM HERBST

ERST AUSGETRETEN,
DANN KIRCHENGEMEINDERÄTIN
Warum wird man Kirchengemeinderat? Wie kommt man dazu?
Bei mir war es so, dass ich von einem amtierenden Kirchengemeinderat,
den ich gut kannte, angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte
zu kandidieren.
Annette Lehmberg ist Kirchengemeinderätin in Hildrizhausen
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Da gab es einiges zu bedenken – ich war viele Jahre aus
der Kirche ausgetreten. Wir hatten damals in der Stadt
gewohnt und ich hatte keinerlei Beziehung zu dieser
Kirchengemeinde. Erst als wir nach Hildrizhausen
gezogen sind, als unser Sohn unterwegs war, hatte
ich Kontakt zu einem kirchlichen Spielkreis. Unser
Sohn war nicht getauft, ist aber zur Kinderkirche
gegangen, hat am evangelischen Religionsunterricht
teilgenommen – er sollte Religion
kennenlernen, um dann selbst zu
entscheiden. Er hat sich dann auch
Taufen und Konfirmieren lassen –
ein weiterer Schritt der Annäherung – auch für mich. Durch die
Aktion der beiden Kirchen ‚Neu
Anfangen‘ habe ich dann wieder
Zugang zu meinem Glauben und
auch zur Kirche gefunden. Unser
damals gegründeter Gesprächskreis besteht auch heute noch
nach über 15 Jahren und ist eine
Bereicherung für mein Leben.

Wir haben unsere Jugendarbeit neu aufgestellt. Mit
der Unterstützung des evangelischen Jugendwerks
konnten wir an einem Projekt teilnehmen, dass uns
bei der Neuorientierung geholfen hat. Ich war eine der
Kirchengemeinderätinnen, die das Projekt begleitet
haben und bin heute Vertreterin des Kirchengemeinderates in der Jugendvertretung, zusammen mit
unserem 2. Vorsitzenden.

Ich habe mich dann entschlossen
für den Kirchengemeinderat zu kandidieren – bin aber
zunächst nicht gewählt worden – das war schon ein
komisches Gefühl. Da war das Thema erst mal für mich
erledigt. Dann wurde ich nachberufen – was ich eigentlich nicht so recht wollte – aber die Frauen im
Kirchengemeinderat haben mich überzeugt, dass eine
weitere Frau im KGR gut wäre. Seitdem bin ich
Kirchengemeinderätin – mit Freude und Engagement.

Kirchengemeinderats-Arbeit ist
zeitintensiv – einmal im Monat Sitzung, Dienste in der
Kirche, Mesnervertretung und einmal im Jahr ein
Arbeitswochenende. Aber es lohnt sich, sich einzubringen – man bekommet so viel zurück – Anerkennung, Freundschaft – von den Gemeindemitgliedern,
den anderen Kirchengemeinderäten, den Jugendlichen. 5 Jahre sind eine lange Zeit – aber ich werde
wieder kandidieren.

Wir sind ein tolles Team – haben vieles zusammen
durchgestanden. Es gab einige Wechsel, durch persönliche Veränderungen und Tod. Unser Vorsitzender
hat vor einigen Jahren sein Amt niedergelegt – keine
einfache Situation.

Was ist mit Ihnen – wäre das nicht auch etwas für Sie?
Jede und jeder kann sich einbringen – mit seinem
Wissen, seinen Fähigkeiten – jede, jeder auf seine Art.
Wir sind wichtig für den Zusammenhalt und den
Dienst in unseren Gemeinden – helfen Sie mit.
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Bauen ist auch immer ein Thema
für den KGR – zuerst Brandschutz
für das Gemeindehaus, dann
Renovierung der Bäder und
Fenster zusammen mit einer neuen Heizung für das Pfarrhaus
und jetzt muss unser Kirchturm
saniert werden. Da geht es immer
gleich um große Beträge. Aber
alle im KGR und auch sonst in der
Gemeinde sind sehr engagiert
und helfen mit – das ist ein gutes
Gefühl.

SYNODE

WIR VERSTEHEN UNS ALS

BRÜCKEN
BAUER
SCHLAGLICHTER AUS FÜNF JAHREN SYNODALARBEIT

Foto: Jenny Sturm/Adobe Stock

Aufgrund der Urwahl in Württemberg ist unsere Landessynode
vielleicht bunter als entsprechende Gremien in anderen
Landeskirchen. Mit Respekt habe ich bei der großen Vorstellungsrunde im Januar 2014 in Bad Boll die Bandbreite und Expertise
der 90 Synodalen wahrgenommen.
Ich wusste: Hier bist du richtig. Es ist gut, zu dieser Kirche zu
gehören und in ihr mitgestalten zu dürfen.
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SYNODE

B

eim
Aushandeln
der
verschiedenen
Leitungsämter wurde schnell deutlich,
dass „Evangelium und Kirche“ eben nur die
drittstärkste Kraft im Kirchenparlament ist.
Mit Eva Glock (Heidenheim) im Landeskirchenausschuss und in der EKD-Synode, mit Prof. Dr. Christian
Heckel (Sigmaringen) als Rechtsausschussvorsitzendem, mit Ernst-Wilhelm Gohl (Ulm) als stellvertretendem Vorsitzenden des Theologischen Ausschusses,
Wilfried Braun (Backnang) als Präsidiumsmitglied und
guten Besetzungen in allen Ausschüssen starteten
wir trotzdem zuversichtlich in die Legislaturperiode.

Johannes Eißler
Pfarrer in Eningen,
seit 2017 zweiter
stellvertretender
Synodalpräsident

Insgesamt lässt es sich sehen, was die 15. Landessynode inzwischen auf den Weg gebracht hat – unter
anderem zum Beispiel:
• die neue Taufagende (nach Antrag von EuK!),
• die Bereitstellung von 25 Millionen Euro an 		
Flüchtlingshilfen und Hilfen zur Integration,
• den Aktionsplan Inklusion leben
(rund 3,8 Millionen Euro),
• die Erklärung zu deutschen Rüstungsexporten samt
einer umfangreichen Handreichung,
• das Reformationsjubiläum, in dessen Rahmen
thematische Kirchengemeinderats-Tagungen
finanziell gefördert wurden,
• die Möglichkeit, Verbundkirchengemeinden
einzurichten,
• die Förderung innovativen Handelns und neuer
Aufbrüche,
• Abfederung des PfarrPlanes durch Schaffung von
Diakonenstellen und Erhalt von Sonderpfarrstellen,
indem sie mit Personen anderer Professionen
ersetzt werden,
• die familienfreundlichere Ausgestaltung des
Pfarrberufs durch Ermöglichung von regulären
25-Prozent-Dienstaufträgen (EuK-Antrag),
• Vertretungsmöglichkeit für Pfarrerinnen und
Pfarrer außerhalb der Schulferien im Religionsunterricht für mehr Flexibilität,
• die Sicherung des Religionsunterrichts durch
zusätzliche Personaleinstellungen,
• die intensive Beschäftigung mit den Möglichkeiten
und Herausforderungen durch die Digitalisierung,
• die grundsätzliche Prüfung der Verwaltungsstrukturen (Projekt Kirchliche Strukturen 2024plus),
• die Neuaufstellung des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation (mit angestoßen durch
einen Antrag von EuK!) samt der Schaffung der
Stelle einer stellvertretenden Pressesprecherin.
Anlässlich der Neuformulierung der Grundordnung
für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
hat sich unser Jurist und Verfassungsexperte Prof.
Dr. Christian Heckel grundsätzlich mit Fragen des
Kirchenverständnisses und des Bekenntnisses auseinandergesetzt. Die für Laien auf den ersten Blick spitzfindigen Fragestellungen haben seiner Meinung
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nach sehr wohl ihre Berechtigung: Was bedeutet
Kirchengemeinschaft in der EKD? Inwiefern ist die
EKD selbst Kirche? Verfassungsrechtlich sei die EKD
weiterhin „nur“ ein Kirchenbund, so Heckel. Doch
hätten sich die theologischen Gemeinsamkeiten der
Gliedkirchen seit der Leuenberger Konkordie so
vertieft, dass sie als Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen
durchaus als Kirche bezeichnet werden könne.
Dass man trotz entgegengesetzter Ansichten und
unterschiedlicher Bibelauslegung in einer Kirche
Gemeinschaft leben kann, muss sich jetzt in der
weiteren Diskussion um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in Württemberg zeigen. In
der im Herbst 2018 vorgelegten überarbeiteten
Gesetzesvorlage wird festgestellt: „Im Hinblick auf die
Begleitung zweier Menschen gleichen Geschlechts
durch die Kirche anlässlich der bürgerlichen Eheschließung besteht Streit, ohne dass dieser die Einheit der Kirche in Christus in Frage stellen sollte.“
Ja! Im Herbst 2017 war – wie fast erwartet werden
konnte – keine Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare zustanden gekommen.
Enttäuscht hat mich, wie wenig Verständnis füreinander aufgebracht wurde. Beide Flügel verharrten im
jeweiligen Schwarz-Weiß-Denken. Die differenzierten Vorträge, die wir bei einer Klausurtagung in Bad
Boll gehört hatten, spielten in der Debatte so gut
wie keine Rolle. Im Frühjahr 2018 kostete es einige
Zeit, bis die Wunden geleckt und eine vernünftige
Arbeitsatmosphäre wiederhergestellt war. Wir von
Evangelium und Kirche sind zu Kompromissen bereit
und verstehen uns einmal mehr als Brückenbauer.
Bedauerlich ist, dass die Notwendigkeit eines Pfarrplans 2024 in der Breite der Landeskirche zumindest
anfangs nicht gesehen wurde. Es mangelte an guter
Kommunikation. Was uns Synodalen an Zahlen vorgelegt wurde, hat die große Mehrheit überzeugt. Es
wäre den kommenden Generationen gegenüber unverantwortlich gewesen, den Pfarrplan zu verschieben oder gar ganz auszusetzen.
An verschiedenen Stellen haben wir das Gespräch
mit Studierenden beziehungsweise jungen Pfarrerinnen und Pfarrern gesucht und geführt. Die „Jungen“ wünschen sich eine bessere Abgrenzung von
Beruf und Privatleben, mehr Flexibilität bei der
Residenzpflicht und bei der Genehmigung von TeilDienstaufträgen. Schade, dass der Antrag von Andreas
Wündisch (Ulm-Wiblingen) zu einer verpflichtenden
Supervision im Pfarramt keine Mehrheit fand.
Wenn sich unsere Diskussionen zu sehr um PfarrerThemen drehten und drehen, ist Eberhard Daferner
(Ludwigsburg) die kritische Stimme. Der Diakon
und Organisationsberater wird nicht müde darauf
hinzuweisen, dass die Kirche aus Ordinierten und
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Nicht-Ordinierten besteht und dass Letztere die Mehrheit
bilden.
Größten Respekt genießen die Mitglieder des
Finanzausschusses, die in monatlichen, meist ganztägigen
Sitzungen alle finanzrelevanten Themen beackern. Anders
als in anderen Landeskirchen agiert die Synode hier auf
Augenhöhe mit dem Finanzdezernat des Oberkirchenrats.
Unsere Vertreter im Ausschuss sind Eberhard Daferner und
Dr. Harry Jungbauer (Heidenheim).
Im Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit haben sich die Synodalen mit dem neuen Prostituiertenschutzgesetz auseinandergesetzt und erhielten „erschütternde
Informationen“, so Peter Schaal-Ahlers (Ulm).
Weitere Fördermittel für das Fraueninformationszentrum
(FIZ) in Stuttgart, für die Mitternachtsmission in Heilbronn
und für einige weitere Organisationen konnten bereitgestellt
werden. Im Plenum der Synode wurde dann deutlich „gegen
Prostitution, Menschenhandel und den damit verbundenen
käuflichen Sex“ Position bezogen.
Für Margarete Mühlbauer (Schwäbisch Hall) und Kristina
Reichle (Zimmern ob Rottweil-Flözlingen) sind Kirche und
Diakonie in den vergangenen fünf Jahren weiter zusammengewachsen. Die Herausforderungen durch die große Zahl
an Flüchtlingen zwang zu gemeinsamem Handeln. Besuche
der Kirchenleitung in den Landes-Erstaufnahmestellen zum
Beispiel und die Unterstützung der Akteure vor Ort wurden
von allen Seiten positiv wahrgenommen. Wir wollen auch
weiterhin eine „flüchtlingsbereite Kirche“ sein.
2015 diskutierte die Landessynode die Ergebnisse der Studie
„Jugend zählt“. Kurt Schatz (Schwäbisch Hall) rief die Kirche
auf, sich stärker an den Schulen zu engagieren. Aufgrund der
Entwicklung der Ganztagsschule gewinnt die schulbezogene
Kinder- und Jugendsozialarbeit an Bedeutung und sollte als
ein eigenes Handlungsfeld weiterentwickelt werden. Der
Ausschuss für Kirche und Jugend brachte den Schwerpunkt
„Partnerschaft, Ehe und Familie stärken“ ein, für den ein
Zwölf-Millionen-Paket geschnürt wurde.
Manchmal werden die Mitglieder des Ausschusses für
Mission, Ökumene und Entwicklung beneidet, weil sie die

Möglichkeit zu Studien- und Kontaktreisen haben. 2016 ging
es nach Brasilien und 2018 nach Georgien. Für die Christen
dort bedeuten die Besuche eine große Rückenstärkung. Wir
lernen, was es heißt, als Christen in der Diaspora zu leben.
„Manche Probleme bei uns relativieren sich“, sagt Sigrid
Erbes-Bürkle (Fellbach).
Manches relativiert sich auch angesichts von Krankheit
und Tod. 2015 ist Renate Schimmel, unsere Synodale aus
Öhringen, ganz plötzlich verstorben. Als Steuerberaterin war
sie eine wichtige Fachfrau im Finanzausschuss gewesen.
2016 gab Isabelle Schick geb. Willig, die den Bezirk Tuttlingen/
Balingen mit vertreten hatte, aus persönlichen Gründen ihr
Mandat ab. Und im selben Jahr starb Markus Scheible, der
Ehemann unserer Synodalen Elisabeth Kenntner-Scheible
(Mauren bei Ehningen).
„Ewigkeit, in die Zeit / leuchte hell hinein, / dass uns werde klein
das Kleine / und das Große groß erscheine, / selge Ewigkeit!“
(EG 680, Marie Schmalenbach).
„Kirchenpolitik“ ist wichtig, und wir freuen uns, dass
fähige Frauen und Männer sich auch für die nächste
Legislaturperiode zur Wahl stellen. Aber alles hat seine Zeit
und sein Gewicht und es ist gut, bei den manchmal heftigen
Diskussionen das Entscheidende nicht zu vergessen: „Ertragt
einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren
die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: ein Leib und
ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer
Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater
aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.“
(Epheser 4)
Für die 16. Landessynode werden nicht mehr kandidieren:
Wilfried Braun, Sigrid Erbes-Bürkle, Eberhard Daferner, Eva
Glock, Margarete Mühlbauer, Elisabeth Kenntner-Scheible,
Kristina Reichle, Peter Schaal-Ahlers und Andreas Wündisch.
Evangelium und Kirche dankt allen und in besonderer Weise
Eva Glock und Margarete Mühlbauer, die seit 1995 – also
vier Legislaturperioden – ununterbrochen dem Kirchenparlament angehören und den Weg der Kirche 24 Jahre lang
mitgesteuert haben.
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DIESE SYNODALEN
KANDIDIEREN WIEDER FÜR
EVANGELIUM UND KIRCHE

Ernst-Wilhelm Gohl

Johannes Eißler

Gleich zu Beginn der Synodaltagung haben wir von EuK
den Antrag gestellt, die Tauf- und die Trauagende neu zu
fassen. Mich freut, dass wir nun nach 30 Jahren eine neue
Taufagende haben, die den veränderten Lebenssituationen
und gesellschaftlichen Entwicklungen theologisch verantwortet Rechnung trägt.
Bei unserer inzwischen 36 Jahre alten Trauagende wäre das
auch dringend nötig, wie ein Gang über „Hochzeitmessen“
zeigt. Im Theologischen Ausschuss arbeiten wir dran. Allerdings bleibt uns nicht mehr viel Zeit.

Als ich im Juli 2017 zum zweiten stellvertretenden Synodalpräsident gewählt wurde – zuvor hatte Dekan Wilfried Braun
von unserem Gesprächskreis das Amt inne – hat sich mein
Aufgabenspektrum natürlich stark vergrößert. Vorher war
ich als „normaler“ Synodaler vor allem mit der Arbeit im
Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit beschäftigt.
Als Präsidiumsmitglied ist der Blick fürs Ganze der Kirche
noch wichtiger geworden. Mein großes Anliegen ist es, dass
wir Synodalen miteinander im Gespräch bleiben. Evangelium
und Kirche spielt hier eine wichtige Vermittlerrolle zwischen
den beiden Flügeln der Landessynode.

Wahlkreis Ulm – Blaubeuren
Landessynodaler
und Dekan in Ulm

Wichtig ist mir, dass bei allen strukturellen Diskussionen die
geistliche Dimension im Blick ist und wir uns als Landessynodale nicht zu sehr im operativen Geschäft des Oberkirchenrats verzetteln.
Als Landessynode sind wir gut, wenn wir uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren: Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für kirchliches Leben in seiner ganzen Bandbreite
zu schaffen, und die dafür nötigen Finanzmittel gerecht zu
verteilen.
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Wahlkreis Reutlingen
Pfarrer in Eningen,
seit 2017 zweiter stellvertretender Synodalpräsident

Im Dezember 2017 habe ich mich in einer „Standortbestimmung“ klar positiv zur Segnung von Paaren gleichen
Geschlechts ausgesprochen. Eine Öffnung in dieser Frage
halte ich für unabdingbar. Nicht für notwendig halte ich,
dass sich die Landessynode zu allen möglichen politischen
Fragestellungen äußert.

SYNODE

Dr. Harry Jungbauer

Kurt Wolfgang Schatz

Zuerst zuhören, was die Menschen um uns brauchen“ – das
war mein Ausgangspunkt im Wahlflyer 2013 und bleibt es
weiterhin.
Auf die Terminnöte in den Pfarrämtern haben wir reagiert und erreicht, dass über Vertretungskräfte für den Religionsunterricht Pfarrerinnen und Pfarrer grundsätzlich
auch außerhalb der Schulferien Fortbildungen belegen oder
Urlaub machen können. Dies kommt auch den Gemeinden
zugute, weil dafür dann das Pfarramt in den Ferien leichter
besetzt und vertreten werden kann. Die beschlossenen
deutlich höheren Einstellungszahlen für Religionslehrkräfte
werden die christliche Bildung an den Schulen stärken.
Damit kirchliche Kindergärten erhalten bleiben, arbeiten wir
intensiv an der Unterstützung für Gemeinden, die zu wenig
Geld für ihren Kindergarten haben.
Die Notfallseelsorge haben wir über eine neue Koordinierungsstelle gestärkt und wollen sie weiter fördern.
Dazu setze ich mich im Finanzausschuss für größere finanzielle Spielräume der Gemeinden beim Erhalt von Kirchen
und Gemeindehäusern ein. Zugunsten des Ausgleichsstocks für Baumaßnahmen wurden die Mittel erheblich
aufgestockt und so konnte ich im Ausschuss viele wichtige
Vorhaben der Gemeinden mit auf den Weg bringen.

Engagiert habe ich mich im Synodalausschuss „Bildung und
Jugend“ und im „Strukturausschuss“. Darüber hinaus bin ich
im Kuratorium des Pädagogisch-Theologischen Zentrums
unserer Landeskirche tätig. Als Vertreter der Württembergischen Landeskirche bin ich häufig Gast in der Bayrischen
Landessynode und als Vertreter von Eva Glock auch in der
EKD-Synode.
Als Schuldekan ist mir unser kirchlicher Bildungsauftrag in
allen gesellschaftlichen Kontexten besonders wichtig: neben
dem Religionsunterricht in unseren Schulen gehört hierzu
auch die frühkindliche Bildung in unseren Kindergärten und
Kindertageseinrichtungen.

Wahlkreis Aalen – Heidenheim
Landessynodaler und
Schuldekan der Kirchenbezirke Aalen und Schw. Gmünd

Wahlkreis Künzelsau – Schwäbisch Hall – Gaildorf
Landessynodaler und
Schuldekan für Schwäbisch Hall, Gaildorf, Künzelsau

Familienzentren können hier zu Orten der Begegnung für
junge Familien oder Alleinerziehende werden.
Der Konfirmandenunterricht muss, unter veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, neu in den Blick genommen und gestärkt werden. Es wäre schön, wenn KU 3
als Chance zum Gemeindeaufbau breite Zustimmung in den
Gemeinden finden würde.
Auch die kirchliche Erwachsenenbildung muss neu strukturiert und gestärkt werden, um mit Angeboten für alle Generationen in die Gesellschaft hineinwirken zu können.
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Worauf es ankommt

Ein Katechismus für unsere Tage von Wilfried Härle
„Heute ist die Vermittlung von Glaubensbekenntnissen und Glaubenswissen weitgehend
in Abgang gekommen“, beobachtet der Bonner Theologieprofessor Martin Honecker.
Das ist doppelt schlecht. Einmal sollten Christenmenschen in einer pluralen Welt mehr denn je
über ihren Glauben Auskunft geben können.
Umgekehrt suchen viele Zeitgenossen Antworten für ihr Leben und fragen nach dem Sinn,
da sollten Christen etwas beitragen können. Eine Hilfe ist ein neuer Katechismus, dessen
zweite Fassung Wilfried Härle neulich vorgelegt hat.
Pfarrer Dr. Andreas Rössler hat ihn im ZMiR Newsletter 33-18 der EKiD, S. 6f besprochen.

Dieses moderne Elementarbuch des christlichen Glaubens ist federführend und letztverantwortlich ein Werk von Wilfried Härle,
dem emeritierten Heidelberger Professor für
Systematische Theologie. Es ist aber nicht
von ihm im Alleingang geschrieben. Eine
Erstfassung Ende 2013 überarbeitete er
zusammen mit Altbischof Klaus Engelhardt,
Kirchenrat Gottfried Gerner-Wolfhard und
Stadtdekan Thomas Schalla.
Daraufhin kamen bis September 2016 40
schriftliche Rückmeldungen. So sind fast 50
Personen an der Endgestalt beteiligt. In dem
schick gestalteten Buch finden sich links
neben dem Katechismustext Illustrationen
und Zitate. In seinem Geleitwort sieht der
pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad
diesen Katechismus „in der Tradition reformatorischer“, „genauer: unierter Katechismen“.
Der leserfreundliche, einladende Katechismus
gibt eine vorzügliche Einführung in die christliche Glaubenslehre, Ethik und Spiritualität in
reformatorischer Prägung. Härle präsentiert
die christlichen Grundüberzeugungen, die
„Fundamentalartikel“, in der aus der Reformationszeit gewohnten Frage-Antwort-Struktur.
Allerdings ist hier der Fragende nicht der
Abfragende, und der Antwortende hat nicht
den gelernten Stoff aufzusagen.
Vielmehr handelt es sich um echte Fragen.
Als den Fragenden kann man sich einen suchenden, tiefer ins Christentum eindringen
wollenden Zeitgenossen vorstellen.
Der Antwortende, der im Sinn von 1. Petrus
3,15 Rechenschaft über seine Glaubensüberzeugung ablegt, geht nicht nur auf
alle Fragen ein, sondern zeigt auch seine
Solidarität mit den ehrlich Zweifelnden (etwa
in Fr[age] 103-104 und Anm[erkung] 47). Der
Fragende fragt auch nach. Er begnügt sich
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nicht mit den gegebenen Antworten. Er will
es genauer wissen. So wird in Fr 84 die Liebe
als das Wesen Gottes bezeichnet, was in Fr 86
prompt die Theodizeefrage provoziert.

Wilfried Härle
Worauf es ankommt
Ein Katechismus
Evangelische Verlagsanstalt
Leipzig 2018
ISBN 978-3-374- 05324-7
103 Seiten
8,00 Euro

Da Härle hier nicht seine „Privattheologie“
zusammenfasst, sondern, wie es sich bei
einem Katechismus gehört, einen christlichen
Grundkonsens in zeitgemäßem Denken aufzeigt, hat er einen nicht immer einfachen
Spagat zu leisten.
Er hat einerseits die kirchliche Überlieferung
im Blick, insbesondere die altkirchlichen
Bekenntnisse. So werden außer der Trinität
etwa auch die Zweinaturen-Christologie, die
Jungfrauengeburt und das zukünftige Richteramt Christi behandelt.
Andererseits ist das heutige kritische Denken
vorausgesetzt. Die von Gott gegebenen Ordnungen und Naturgesetze werden von Gott
nicht zuweilen wieder aufgehoben (Fr 112116).
So dürfen „Wunder“ nicht als Mirakel missverstanden werden, und gegen die Evolutionstheorie ist nichts einzuwenden (Fr 77-79).
Die Bibel, für Härle immer die entscheidende
Glaubensquelle, wie sich auch in den vielen
hilfreichen Bibelverweisen in den Anmerkungen zeigt, ist historisch-kritisch zu lesen
und am Maßstab Christus auszulegen. So
wird gleich zu Anfang unter den biblischen
Vorschriften bzw. Geboten Gültiges und Unannehmbares unterschieden (Fr 18-20 und
Anm 3-4).
Die „lebenspraktische Bedeutung der
Trinitätslehre“ liegt in den Fragen „Wo und
wie kann ich Gott finden?“ (Fr 101-104).
Wo? In Jesus Christus. Wie? Indem sich Gott
„durch seinen Geist zu erkennen gibt“. Nach
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dem altkirchlichen Dogma ist Jesus Christus
„wahrer Mensch und wahrer Gott“ (Fr 61).
Das heißt: In Jesus, einem „Menschen wie
wir“, „offenbart Gott sein Wesen“ (Fr 62). Die
Jungfrauengeburt wird universalisierend verstanden: Alle, „die Jesus Christus im Glauben
aufnehmen“, werden nach Johannes 1,12-13
zu „Söhnen und Töchtern Gottes“, und das ist
„stets ein Werk des Heiligen Geistes“ (Fr 63-64
und Anm 31).
Die Zeitgenossen werden bei ihrer Frage
nach dem Sinn des Lebens (Fr 1-15) abgeholt.
Erst in Fr 77 wird ausdrücklich gefragt: „Was
meinen wir eigentlich, wenn Christen von
Gott sprechen?“, nachdem freilich zuvor
schon ständig von Gott die Rede gewesen
ist. Dieses Vorgehen ist „lebenspraktisch“ und
schreckt nicht durch trockenes akademisches
Definieren ab.
Durch das ganze Buch hindurch wird darum gerungen, wie uns die christlichen
Grundüberzeugungen, deren Wahrheit sich
ja nicht beweisen lässt, einleuchten können:
Gewissheit gewinnen wir durch Vertrauen zu
Gott und das Tun des Willens Gottes (Fr 44
und Anm 24), dabei aber immer grundlegend
durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns
(Fr 59-60; 72-75; 143).
Bei allem Nachdruck auf die endgültige
Offenbarung Gottes in Jesus Christus (Fr 39;
43-44) ist Härle offen für Gottes universale
Offenbarung (Fr 41-42). Entsprechend tendiert
er zu einem Heils-Universalismus (Fr 106; 172),
auch wenn wir hier unser Nichtwissen eingestehen müssen (Fr 172-173). Gleich zweimal
zitiert er 1. Timotheus 2,4: „Gott will, dass alle
Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (Fr 106 und
Anm 71).
Dieser traditionsbewusste und zugleich moderne Katechismus nimmt theologisch Aufgeschlossene und studierte Theologen, kirchliche Mitarbeiter und Religionspädagogen hinein in eine Neubesinnung auf das Wesentliche des christlichen Glaubens. Das Buch ist
auch in der Erwachsenenbildung und im Religionsunterricht von großem Nutzen.
Pfarrer Dr. Andreas Rössler 		
ehemaliger Chefredakteur des Evangelischen
Gemeindeblatts für Württemberg

Frage 77: Was meinen wir eigentlich, wenn wir Christen
von Gott sprechen?
Mit den Worten der Bibel und des Glaubensbekenntnisses gesagt:
Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Sichtbaren und des
Unsichtbaren.
Frage 78: Widerspricht das nicht der Evolutionstheorie?
Die Evolutionstheorie sagt nichts über den Ursprung der Welt aus. Sie
beschreibt nur, wie sich unser Kosmos von seinem Ursprung an entwickelt.
Frage 79: Heißt das, Gott ist der schöpferische Ursprung der Welt?
Ja
Frage 80: Aber muss denn nicht auch Gott alles irgendwoher
empfangen haben?
Wenn Gott vollkommen ist, dann braucht er kein Woher, von dem her
er empfängt, sondern trägt alles in sich selbst.

Frage 107: Und wie wirkt oder waltet Gott in der Welt?
Gott wirkt überall, immer und in allem, auch durch Menschen.
Frage 108: Heißt das, dass eigentlich nur Gott wirkt und wir
wie Marionetten sind?
Gott hat uns als Personen erschaffen, die ihm antworten und mit ihm
zusammen wirken können und sollen. Er will in allem wirken, aber nicht
ohne uns.
Frage 109: Aber wenn doch Gott überall, immer und in allem wirkt,
wo bleibt dann Raum für unser Handeln in eigener Verantwortung?
Diesen Raum schafft und erhält Gott, indem er unsere Antwort auf seine
Botschaft und unsere Gegenliebe nicht erzwingt, sondern erbittet und
erwartet.
Frage 110: Warum erzwingt Gott sie nicht?
Weil erzwungene „Liebe“ gar keine Liebe und nichts wert ist.
Frage 111: Wirkt Gott denn in der Welt nur so, dass er uns bittet
und uns die Freiheit zur Antwort gibt?
Gottes Einladen und Bitten durch das Evangelium ist sein eigentliches
Wirken, aber es ist nicht sein einziges Wirken.
Frage 112: Auf welche andere Weise wirkt Gott noch?
Gott erschafft und erhält die Welt ohne unser Zutun. Er gibt der Welt
Ordnungen, Gesetze und Grenzen, die auch ohne unsere Zustimmung
gelten.
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Christus allein
Vom Fährmann der Zeit

Der Titel zeigt das Programm. „Solus Christus“
ist das Thema, das konsequent meditiert wird.
Der Faden zieht sich durch die 320 Seiten. Er
hält vielseitige und sprachlich außerordentliche Texte zusammen.
Ein längeres Beispiel ist repräsentativ für den
Stil des Buches: „Der >Hohe Rat<, die oberste
religiöse Gerichtsbarkeit, schon vor der Verhandlung zur Verurteilung entschlossen, veranstaltet ein Scheinverhör und spricht das
Todesurteil aus. Pilatus, der zynische Römer
fragt: ‚Wahrheit, ach Gott, was ist Wahrheit,
die gute alte Wahrheit, Blödsinn.' Und dann
braucht der Gewalthaber, zurückweichend
von der Mehrheitsmeinung, seinen Zynismus
nur noch zu vollstrecken und das Unannehmbare hinzunehmen. Die Kreuzigung wird von
der Menge herbeigegröhlt, die weltöffentliche
Liquidierung des Gottessohnes. –
Die Tendenz gegenwärtiger Theologie, die
Rolle des jüdischen Volkes und jüdischer Repräsentanten in der Passionsgeschichte herunterzuspielen, gut gemeint, geht am Sinn
der Texte vorbei. Grausig zu sagen: Die
endgültige Entfernung des Gottessohnes
– dass er endlich verende wie ein Tier – ist
offenbar das Interesse aller Menschen, von
Juden und Heiden, Obern und Unten, Nahen
und Fernen, Frauen und Männern, der Verantwortungsträger und der Leute von der Straße.
Sie wollen nicht, dass es ihn gibt. In dem
Gesicht der Menge, in dem des Hohen Rates,
in dem des Pilatus – versammeln sich die
Gesichter aller Menschen.
Der Gottessohn wird nach unten durchgereicht. Man muss ihn aus der Menschenfamilie
herausbeißen. Er muss weg, so einfach ist das.
Die Welt ist zu klein für Adam und Christus.“
(S. 73)
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Michael Trowitzsch
Christus allein
Vom Fährmann der Zeit
Leipzig 2018
320 Seiten
15,00 Euro

„Im Objektiven,
nicht im Subjektiven
liegt die Wahrheit.
Sie bleibt das nicht
zu vereinnahmende
Gegenüber.“

Der biblische Text gewinnt sichtbar an
Leben. Kritische Gegenwartsbezüge scheinen
durch. Nicht alle werden zustimmen. Das
durchaus poetische Buch ist gleichzeitig ein
kämpferisches. Da tauchen Fragen auf wie
diese: „Könnte es sein, dass die Gegenwart
einfach nicht erträgt, dass ihre Werte und
Ideale nicht schon immer gegolten haben und
sie darum mit ihnen auf die Menschen der
Vergangenheit, auf ihre Kämpfe und Leiden
einschlägt?“ (S. 35)
Die Provokation des Glaubens liegt an Ostern, wie Luther schon sah: „Wenn Christi
Auferstehung gepredigt wird, gibt’s immer
ein Erdbeben. Aber solch Erdbeben ist dem
Gläubigen heilsam und viel erwünschter als
Ruhe.“ (S. 86)
Die Wahrheit der alten Welt „omnia incerta,
mors certa“, wandelt sich in eine neue ”omnia
incerta, etiam mors incerta“. Da erwürgt ein
Gehängter den Strang, unmöglich, aber wahr.
(S. 105)

„Im Objektiven, nicht im Subjektiven liegt
die Wahrheit. Sie bleibt das nicht zu vereinnahmende Gegenüber.“ (39) Die aus der Beschäftigung mit der Bibel gewonnenen Christusmeditationen lassen die Eigenheit des
christlichen Glaubens deutlich hervortreten.
Sie tun es kämpferisch und tröstlich.
Der weit verbreiteten betulichen Rede wird
eine Absage erteilt. Wer sich die Zeit nimmt,
die gesammelten Texte meditierend zu lesen,
findet zur eigenen Sprache.
Richard Mössinger
Pfarrer i.R. in Heilbronn
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Zu Peter Goes:

GLÜCKS-Zeiten

Wieder so ein Glücksratgeber, der uns sagt,
was wir tun sollen, damit wir glücklich
werden, so denkt mancher anfangs, wenn er
das Büchlein „Glückszeiten“ von Peter Goes
in die Hand nimmt, das jetzt im Calwer Verlag
veröffentlicht wurde. Es ist das Kapitel „Glück“
aus seinem großen Buch „Emotionen als Kraftquelle“.
„Nehmen Sie die vielen alltäglichen Glückserlebnisse wahr“. Seien Sie ins Gelingen verliebt. „Glauben Sie an Ihre Ressourcen, denn
die Kraft vermindert sich, wenn Sie Ihr Selbstgefühl unterminieren. Auf Ihre Einstellung
kommt es an.“
Von der Überlebensstrategie eines Viktor
Frankl, der das KZ überstanden hat, wird berichtet, von seiner Theorie der „TrotzMacht des Geistes“. „Keiner ist für Ihr Glück
verantwortlich, nur Sie selbst … Leben Sie
aus dem tiefen Brunnen Ihrer guten Gefühlsressourcen. Das Glück kommt von innen“.
Solche und zahlreiche andere Ratschläge
bringt Peter Goes, um uns zum Glücklichsein
zu helfen. Er redet dabei aus der langjährigen
Erfahrung des Klinikseelsorgers, der ständig
mit dieser Frage im Gegenüber zu ungezählten
Patienten zu tun hatte, die über ihre Lage alles
andere als glücklich waren.
Der Leser denkt im Stillen: So sollte ich mit mir
selbst umgehen. Aber woher nehmen?
Er berichtet von „Jesus, dem glücklichsten
Menschen“. Jesus, der seinen Vater „abba“
nennt, der sich von ihm getragen und geliebt
fühlt. Der mit dem Geber aller Gaben nahe
verbunden ist und der darum Liebe von Gott
an andere weitergeben kann.
Er zitiert Dorothee Sölle: „Ich halte Jesus von
Nazareth für den glücklichsten Menschen,

Peter Goes
Emotionen als Kraftquelle
Vindobona Verlag 2017
272 S.
16,90 Euro

Peter Goes
Glücks-Zeiten
Impulse für ein erfülltes Leben
Calwer Verlag Stuttgart 2018
48 S., broschiert
5,95 Euro

„Glauben Sie
an Ihre Ressourcen,
denn die Kraft
vermindert sich,
wenn Sie Ihr
Selbstgefühl
unterminieren.
Auf Ihre Einstellung
kommt es an.“

der je gelebt hat. Jesus erscheint in der
Schilderung der Evangelien als ein Mensch,
der seine Umgebung mit Glück ansteckte, der
seine Kraft weitergab“.
Kann man so einseitig von dem reden, den wir
in jedem Gottesdienst auf dem Altar als den
Gekreuzigten sehen? Der am Kreuz gerufen
hat: „Mein Gott, warum …?“
Peter Goes sagt von ihm, was wir wahrscheinlich alle viel zu wenig von ihm sagen und
von ihm hören. Und er versteht Jesu Seligpreisungen als zugesprochenes Glück für die
im Schatten Stehenden, für die Unglücklichen der Erde, die Armen, die Trauernden,
die Leidtragenden, die nach Gerechtigkeit
Hungernden, die um der Gerechtigkeit willen
Verfolgten. Es lohnt sich, unsere verkrustete
Vorstellung von Jesus, in der wir uns so oder
so eingerichtet haben, in der Jesus ruht wie in
einem Grab, zu revidieren.
Es lohnt sich, die Art, wie wir miteinander leben, bewusst zu verändern, indem wir
einander in dieser Sonne sehen, die uns allen
scheint. Und vielleicht helfen uns dazu die
vielen richtigen Ratschläge erst richtig, wenn
wir zuerst das lesen, was er auf S. 33ff über die
spirituellen Kraftquellen und über die Gnade
als Quelle des Glücks schreibt.
Eine kaum fassbare Fülle von eingehenden
Beobachtungen des menschlichen Gefühlslebens, Besinnung über die gefährlichen Wirkungen von Gefühlskälte in der modernen
Wettbewerbsgesellschaft, über den Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und Mitgefühl, nicht zuletzt auch kritische Beobachtungen über „moderne Schamlosigkeit, wo sie
herkommt und was sie bewirkt“, bringt Peter
Goes in seinem unerschöpflichen Buch
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Christian Heckel zum Chef
des Verwaltungsgerichts
Sigmaringen ernannt
„Emotionen als Kraftquelle“. Auch Beispiele
der agape in politisch schwieriger Zeit
bringt er: Elisabeth Goes, die bedrohte
Juden aufnimmt, Uwe Holmer, der das
Ehepaar Honecker beherbergt, Christian
Führer, der mit vielen anderen zusammen
mit Kerzen und Gebeten eine gewaltlose
Revolution bewirkt.
Er zeigt aber auch in vielfacher Weise
auf, wie in ganz alltäglichen Situationen
negative Gefühle bewältigt werden und
wirklichem Verstehen der Menschen, die
mit uns unterwegs sind, Raum geschaffen
wird. D.h. er beschreibt eindrücklich und
jederzeit leicht lesbar, wie die agape uns
bestimmen kann, deren hohes Lied Paulus
in 1. Kor. 13 singt.
Eine große Rolle spielt dabei nicht nur die
psychologische, sondern auch die „schöne“
und die philosophische Literatur von Georg
Heym über Goethe, Mörike, Heine bis hin
zu Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“. Immer
wieder gibt er praktische Anregungen zur
Meditation. In alledem verdeutlicht er, was
das heißt „Deus est caritas“ (Gott ist die
Liebe), was Papst Benedikt XXVI in seiner
Enzyklika beschrieben hat und was der
Grundtenor des Neuen Testamentes ist,
was vielfach auch im Alten Testament aufleuchtet.
Dieses Handbuch der Auslegung biblischer
Botschaft hinein in die Psychologie der
praktischen Seelsorge kann nicht nur dem,
der im Beruf diese Aufgabe hat, sondern
jedem Menschen, der dem Leben dienen
will, eine große Hilfe sein.

Christian Heckel, dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses der Landessynode, gratuliert Evangelium-und-Kirche sehr herzlich. Er wurde im
vergangenen Sommer zum neuen Präsident des
Verwaltungsgerichts Sigmaringen ernannt.
Zuvor war er zwei Jahre Vizepräsident beim Verwaltungsgericht Karlsruhe.
Christian Heckel hat evangelische Theologie und
Rechtswissenschaften in Tübingen, Göttingen,
Bonn und Hamburg studiert. Über die Kirchengemeinschaft der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) schrieb er seine Doktorarbeit.
Nach dem Studium folgten verschiedene berufliche Stationen, unter anderem beim badenwürttembergischen Justizministerium, dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim und ab 2015
eine Honorarprofessur an der Universität Konstanz. Von 2006 bis 2012 war Heckel Landesvorsitzender des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden Württemberg.
Seit 2003 ist er Mitglied der Landessynode und
seit 2008 der Vorsitzende des Rechtsausschusses.
Dieser ist für die kirchliche Gesetzgebung verantwortlich. Christian Heckel ist verheiratet und
Vater von drei erwachsenen Söhnen.

EINLADUNG

Paul Dieterich
Prälat i.R. in Weilheim
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Im Freudenstädter Kreis, einst von Theodor Dipper gegründet, treffen sich bis heute vor allem ehemalige Aktive
von Evangelium und Kirche.
Einmal im Jahr findet eine anderthalbtägige Tagung in der
Evangelischen Tagungsstätte Herrenberg statt. Dieses Jahr
am 7. und 8. Mai.
Thema ist die Zukunft unserer Kirche.

EVANGELIUM UND KIRCHE

Dr. Richard Reininghaus
am 11. Februar gestorben
Wir trauern um unseren Freund
Richard Reininghaus. Am 6. März
1939 ist er in Heilbronn geboren. Und nun ist er einen knappen Monat vor seinem 80. Geburtstag in Berlin einen sanften
Tod gestorben, wie uns seine
Tochter Eva mitgeteilt hat.
In Berlin lebte er seit dem Tod seiner
Frau in einem Heim in der Nähe der
Familie seiner Tochter. Dass Richards Frau
Lisa 2018 so plötzlich und unerwartet gestorben
ist, ist für mich immer noch unbegreiflich. Und nun
folgte Richard ihr schon nach einem Jahr nach. Dabei
hatten Lisa und Richard seit dem Tod des Sohnes
doch ihre Hiobs-Erfahrung hinter sich, dachten wir.
Nach dem Theologiestudium war Richard Gemeindepfarrer in Oberndorf, in Meßstetten und in Neubulach. Als er 1992 Dekan in Heidenheim wurde,
wusste er also um die Probleme der Pfarrerinnen
und Pfarrer und wo die Gemeinden der Schuh
drückt. Eine Periode lang war er auch Mitglied der
Landessynode. Dabei bemühte er sich, Brücken zu
bauen zwischen Konservativen und Progressiven.
Konservativ war er vom Elternhaus her. Einige Zeit
lang ging er in Korntal zur Schule, wo der Vater als
Pädagoge tätig war. Und liberal war er als Mensch,
der die Fragen und Problemen unserer Zeit kannte
und sich ihnen gestellt hat.
Seit vielen Jahren war er Mitglied bei Evangelium
und Kirche. Nach dem Tod von Theo Schlatter hat-

ten er und seine Frau Verantwortung im Freudenstädter Kreis übernommen. Theodor Dipper hatte
diesen Kreis einst gegründet.
Als Richard 2002 in den landeskirchlichen Ruhestand ging,
machte er sich auf zu promovieren. So wurde er im Jahr 2008 mit
einer Untersuchung über Hauskreise
in der württembergischen Landeskirche an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaft der Universität Tübingen
zum Doktor promoviert. Die Arbeit wurde mit dem
Titel „Die hausgemachte Religion“ in der Reihe „Untersuchungen“ des Ludwig-Uhland-Instituts veröffentlicht. Das Werk ist eine Fundgrube für das Verhältnis der religiösen Kleingruppen in Württemberg
zu den etablierten Kirchengemeinden am Ort.
Richard kann uns nun nicht mehr helfen, das zusammenzubringen. Schade! Ich meine, es wäre eine
wichtige Aufgabe, die er uns da hinterlassen hat.
Wir von Evangelium und Kirche danken ihm für alle
Freundschaft, Mitarbeit und für manche wichtigen Erkenntnisse. Wir sind froh, dass er in Berlin
in der Nähe seiner Tochter und ihrer Familie einen
umsorgten Lebensabend gefunden hatte.
Wir nehmen Anteil an der Trauer der Familie und
behalten Richard in einem guten Gedächtnis.
Für die Arbeitsgruppe Evangelium und Kirche
Walter Blaich

Referenten sind u.a.:
Stadtdekan Soeren Schwesig, Stuttgart und Pfarrer i.R.
Walter Scheck, Geislingen.
Information und Anmeldung bei:
Christian Herrmann, Breiteweg 59, 88326 Aulendorf,
Tel. 07525 - 9458720.
Interessenten sind herzlich willkommen.
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Die richtige Antwort auf obige Quizfrage lautet: die
Gemeinderatswahl! Bei der lag die Wahlbeteiligung
sogar noch um drei Prozentpunkte niedriger als bei
der Europawahl. Dabei werden doch die Europawahlen von den Wahlforschern als „Low-InterestWahlen“ bezeichnet. Die genauen Ergebnisse sehen
Sie übrigens ganz unten.
Hand aufs Herz: Wenn die Europawahl mit 52 %
Wahlbeteiligung als „Wahl mit wenig Interesse“ bezeichnet wird, wie müsste man dann die Kirchenwahl
nennen? Die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl
zur württembergischen Landessynode 2013 lag bei
24 Prozent!
Je niedriger die Wahlbeteiligung, umso mehr bestimmt die „Partei der Nichtwähler" mit. Je höher die
Wahlbeteiligung, desto repräsentativer das Ergebnis. Daran kann nur allen gelegen sein. Dennoch gilt
bei der Kirchenwahl weit mehr als bei politischen
Wahlen: Wahlbeteiligung kostet Geld.
Starke Werbung ist notwendig, um die Wahlbeteiligten der Kirchenwahl zur Ausübung ihres Wahlrechts zu bewegen. Deshalb ist der landeskirchliche
Etat der Kirchenwahlen seit 2013 deutlich höher,
denn schon bei dieser Wahl vor sechs Jahren hat
der Oberkirchenrat die hehre logistische Aufgabe
übernommen, einen gemeinsamen Wahlumschlag
für alle Kandidierenden herzustellen und zu verteilen. Das hat die Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden und auch den persönlichen finanziellen
Einsatz der Kandidierenden deutlich entlastet.
„Evangelium und Kirche“ steht uneingeschränkt hinter diesem Ansinnen.

Um eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen,
braucht es den engagierten Einsatz der synodalen
Gruppen „Evangelium und Kirche“, „Lebendige
Gemeinde“, „Offene Kirche“ und „Kirche für Morgen“.
Das Interesse der Gruppen, die Wählenden jeweils
am meisten zu überzeugen, ist dabei gerechtfertigt.
Evangelium und Kirche will dieses Ziel durch
den persönlichen Einsatz der Kandidatinnen und
Kandidaten vor Ort erreichen, unterstützt von Maßnahmen der Landesgruppe, wie zum Beispiel die
kostenlose Verteilung dieses Heftes der EuK-Informationen mit vielen Infos und Meinungen zur
Wahl, das Sie gerade lesen. Jede Wählerin und jeder
Wähler, die oder der sich dadurch aufmacht zur
Wahlurne, ist ein Gewinn für die Landeskirche.
Aber auch hier gilt: Wahlbeteiligung kostet Geld.
Deshalb bitten wir Sie, unsere Aktivitäten finanziell
zu unterstützen. Wir sagen jetzt schon ein herzliches
Dankeschön! Hier die Kontodaten für Spenden:
Evangelium und Kirche e.V.
Landesbank Baden-Württemberg
IBAN: DE42 6005 0101 0002 0506 56
BIC: SOLADEST600
Andreas Roß
ist Geschäftsführer von Evangelium und Kirche e.V.

Und hier die genauen Ergebnisse für die Wahlbeteiligung bei den
letzten politischen Wahlen in Baden-Württemberg: Gemeinderatswahl
2014: 49 %; Europawahl 2014: 52 % (bundesweit 48 %); Bundestagswahl
2017: 78 % (bundesweit 76 %); Landtagswahl 2016: 70 %.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

