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Auf den Papst hören
„Für uns Atheisten von der
sächsischen Linksfraktion gilt in der
Asylpolitik: Wir hören auf den Papst
und nicht auf Pegida.“ So sagte der
Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt
im Sächsischen Landtag in Dresden
bei einer Debatte über „Pegida“.

Titelbild: elsone / photocase.com

Nie wieder langweilige Predigten
Der Vatikan will gegen langweilige Predigten im Gottesdienst
vorgehen. Die Kongregation für den
Gottesdienst und die Sakramentenordnung veröffentlichte eine Handreichung zum Predigen für Priester
und angehende Priester. Sie enthielten
methodische und inhaltliche Eckpunkte zur Vorbereitung einer Predigt. „Radio Vatikan“ titelte auf seiner
Internetseite „Nie wieder langweilige
Predigten“. Papst Franziskus hat
die Predigt in seinem Lehrschreiben
„Evangelii Gaudium“ als „Prüfstein,
um die Nähe und die Kontaktfähigkeit eines Hirten zu seinem Volk zu
beurteilen“, bezeichnet. Es sei traurig,
dass Priester und Gläubige hierbei
jedoch oft leiden müssten, „die einen
beim Zuhören, die anderen beim
Predigen“.
Mehrheit sieht
Flüchtlingsaufnahme positiv
Eine Zweidrittelmehrheit der
Deutschen steht der Aufnahme von
Flüchtlingen laut ARD-Deutschland
trend positiv gegenüber. 39 Prozent
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halten die Zahl der aufgenommenen
Flüchtlinge für angemessen. Hinzu
kommen 28 Prozent, die auch einer
Ausweitung der Aufnahme von
Flüchtlingen zustimmen. Die teilweise geäußerte Forderung, weniger
Asylsuchende aufzunehmen, findet
dagegen bei 22 Prozent der Befragten
Zustimmung.
Anderer Umgang mit
Homosexualität
Als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal mahnte der Psychotherapeut Wunibald Müller einen
anderen Umgang der Kirche mit
Homosexualität an. Ein Großteil der
Opfer seien Jungen im Alter zwischen
14 und 18 Jahren gewesen. „Bei vielen
Tätern handelte es sich um homosexuelle Männer, die sich nicht mit ihrer
Homosexualität auseinandergesetzt
haben.“ Deshalb müsse die Kirche
„klar Ja sagen zu ihren homosexuellen
Priestern“. Auch die Instruktion aus
dem Jahr 2005, die die Weihe solcher
Männer verbiete, müsse zurückgenommen werden, wenn verhindert
werden solle, dass Homosexualität
von Priesterkandidaten verdrängt werde. Müller erneuerte seine Forderung
nach der Aufhebung der Zölibatsverpflichtung. Es gebe zwar Priester, die
das Charisma hätten, ehelos zu leben.
Dies sollte auch gewürdigt werden.
„Sehr viele Priester tun sich aber
schwer, auf eine Partnerschaft, in der
sie auch ihre Sexualität leben dürfen,
zu verzichten.“
Pegida-Proteste machen
Muslimen Angst
Nach Einschätzung des Islamwissenschaftlers Bülent Ucar sind viele
Muslime in Deutschland angesichts
der anhaltenden Pegida-Proteste stark
beunruhigt. „Die Demonstrationen
verunsichern, irritieren und verängstigen viele Muslime“, sagte der Direktor
des Instituts für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück.
Bisher hätten sich fremdenfeindliche
Proteste klar der Nazi-Szene zuordnen
lassen und seien deutlich verurteilt
worden. „Doch die Zusammensetzung
der Pegida-Bewegung erweckt den
Eindruck, dass dort Teile der Mittelschicht auf die Straße gehen“, sagte
Ucar. Deshalb hätten viele Muslime

Angst, „dass sich diese islamfeindliche
Einstellung etabliert“. Die Politiker
müssten Pegida als das darstellen, was
es sei: fremdenfeindlich. „Daher muss
diese Bewegung im öffentlichen Diskurs marginalisiert werden“, so Ucar.
Versöhnliche Töne
Der Erzbischof von Canterbury,
Justin Welby, hat zum Umgang seiner
Kirche mit Homosexualität versöhnliche Töne angeschlagen. Er versuche,
die Spaltung der Anglikaner bei der
Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe
zu überbrücken, sagte das Oberhaupt
der Kirche von England. Er verwies
darauf, dass die anglikanische Kirche
sich derzeit in einem Diskussionsprozess befinde. Noch vor ein paar Monaten hatte Welby gesagt, für Christen
in anderen Teilen der Welt könne es
„katastrophal“ sein, wenn die Kirche
von England die gleichgeschlechtliche
Ehe akzeptiere. Christen in Afrika
würden umgebracht, wenn ihr Glaube
mit Homosexualität in Verbindung
gebracht werde. Seit März 2014 können sich gleichgeschlechtliche Paare in
England und Wales trauen lassen. Die
Kirche von England bietet allerdings
keine homosexuellen Eheschließungen an und hat ihren Priestern untersagt, eine solche Ehe einzugehen.
Mehr Schutz vor
Terroristen gefordert
Nach neuen Anschlägen mit mindestens 31 Toten in Nigeria hat der
anglikanische Erzbischof Ben Kwashi
mehr Schutz vor der islamistischen
Terrorgruppe Boko Haram gefordert.
Die Extremisten werden als Drahtzieher hinter zwei Bombenattentaten
Mitte Dezember in einem Geschäftsviertel der zentralnigerianischen Stadt
Jos vermutet. „Die Regierung muss
mehr tun und zeigen, dass sie sich
um die Schwachen und die Armen
kümmert, die nicht in der Lage sind,
sich selbst zu schützen“, sagte Kwashi
in einem BBC-Interview. Allein 2014
starben durch Anschläge von Boko
Haram mehr als 4000 Menschen im
Norden Nigerias.

Christen heute

Als Geliebte durchs
Leben tanzen

David, der Hirte und König –
eine schillernde Persönlichkeit
von Sebast i an Wat zek

S

pannend sind doch eigentlich die markanten Persönlichkeiten. Menschen mit ihren
Ecken und Kanten eben. Männer und
Frauen, welche viele Höhen und Tiefen erlebt haben, deren Leben bunt
gefärbt statt nur grau ist. An ihnen
kann man sich reiben, da lohnt sich
die Auseinandersetzung. Nie ist ihr
Leben nur hell und auch nie nur dunkel. Die Schattierungen erst machen
das Panorama aus.
Ein solches buntes Gemälde ist
David, der König von Israel. Bei ihm
scheint das Leben all seine Buntheit
und Vielfalt ausprobiert zu haben:
der junge Hirte, welcher zum König
von Israel aufsteigt, der junge Held im
Kampf mit Goliath, der Harfe spielende junge Mann vor Saul, der Ehebrecher, welcher Urijah, den Mann von
Bathseba, in den Tod schickt, um seine
Frau ehelichen zu können, er, welcher
vor der Bundeslade Gottes tanzt und
viel Freude, aber auch großen Kummer mit seinen Kindern hat.
Als gläubiger Mensch ist man
doch einigermaßen gespalten bei
einem solchen Menschen. Es gibt Ereignisse in seinem Leben, wo es einem
sehr leicht fällt, mit ihm mitzufiebern,
und man sich vielleicht sogar mit ihm
identifizieren kann. Und es gibt andere Momente, wo man sich mit großen

Magenschmerzen fragt, was denn an
diesem Mann so wunderbar sein soll,
warum gerade ihn Gott erwählt hat.
David – der tanzende und
singende Geliebte
Solche Fragen und Gefühle sind
gegenüber der historischen Person
Davids sehr wohl angebracht. Aber
die Bibel ist doch vor allem lebendiges
Wort Gottes und nicht nur ein historischer Bericht, aus dem wir irgendeine Lehre ziehen oder irgendwelche
Überlegungen anstellen können.
Wenn wir etwas unter die Oberfläche
gehen, erkennen wir, wie nah uns
David eigentlich ist, wie wunderbar
das, was uns Gott hier in ihm mitteilen will. Nicht umsonst erfährt David
im Judentum eine große Hochachtung
und stammt von ihm neben Josef der
Messias ab.
Lösen wir uns einmal von der
historischen Person und unserem eher
historisch- wissenschaftlichen Denken. Die Personen im Wort Gottes
sind ewig, zeitlos, weder an Raum und
Zeit gebunden. Ja, sie leben in uns.
Wichtig ist doch für uns die Antwort
auf die Frage, was bedeutet denn
eigentlich dieser David für mich, wie
drückt sich bei ihm das Wort Gottes
aus.
In der Ursprache des Alten
Testaments bedeutet der hebräische
Name David „Geliebter“, vom Stamm
„dud“. In seinem ganzen Leben, in
dem, was er durchmacht, fehlt, erfährt,
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erlebt, ist David der Geliebte Gottes.
Von Gott geliebt sein bedeutet hier
aber keinesfalls, dass sich David das
irgendwie verdient oder gar das große
Los bei Gott gezogen hätte. Nein,
es ist eigentlich die Urerfahrung des
Glaubens, um die später im Christentum unter den verschiedenen Konfessionen oft gerungen worden ist:
„Gnade, Überraschung, Geschenk“.
David weiß, dass er nichts dafür kann,
dass er von Gott geliebt ist. Das ist das
Geheimnis und das Wunderbare des
Glaubens.
Und genau dieses Geliebtsein
bestimmt sein Leben. Es ist wie eine
wunderschöne Melodie, ein Gesang.
Es heißt in der Überlieferung, dass
Davids Harfe in der Nacht am Fenster
hängt, während er schläft. Und wenn
der Wind aus dem Norden weht,
berührt er die Saiten und sie spielen
herrlich, und David hört es im Schlaf.
Wenn David dann erwacht, kennt er
die Melodie aus dem Traumleben.
Wenn er dann singt und erzählt, sind
es die Loblieder, die „tehillim“, die
Psalmen. Er lobt und freut sich und
jauchzt, weil es ihm gut geht.
Madeleine Delbrêl – eine
tanzende Frau im Alltag
David, das Geliebtsein von Gott,
geschieht in uns. Wenn wir uns darauf
einlassen, kann sich unser Blick auf
David, auf unser Leben verwandeln.
Wir können dieses Leben als Melodie,
als einen Tanz erfahren. Vor allem in

Sebastian Watzek
is Vikar der
Gemeinde Berlin
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Namen & Nachrichten

Jüdischer Weltkongress gegen
Christenverfolgung
Der Präsident des Jüdischen
Weltkongresses, Ronald Lauder,
wirft der Weltgemeinschaft Tatenlosigkeit angesichts einer wachsenden
Christenverfolgung vor. „Wenn
Anteilnahme am Leid der Menschen
wirklich der Hauptgrund ist, auf die
Straße zu gehen, wo sind dann all die
Massenproteste gegen die Massaker
an den Christen?“, schreibt er. Die
antisemitischen Vorfälle in Europa
im vergangenen Sommer hätten ihn
schockiert. „Aber noch mehr bin ich
entsetzt über die Christenverfolgung“,
betont er. Niemand, ob Christ, Jude
oder Muslim, könne sich „wirklich
sicher fühlen, solange solche Verbrechen geschehen.“
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sie von ihrer Alltags- und Gotteserfahrung her die folgenden Zeilen:
„Um eine gute Tänzerin mit dir,
Herr, zu sein, muss man nicht wissen,
wohin es führt. Man muss folgen, heiter und unbeschwert, und vor allem
nicht steif sein, wie bei jedem Tanz.
Man hat dir keine Erklärungen über
die Schritte abzuverlangen, die du aus
Vergnügen setzt, man muss wie eine
geschmeidige und lebendige Verlängerung von dir sein und sich von dir den
Rhythmus des Orchesters übermitteln
lassen. Man muss nicht um jeden
Preis vorankommen wollen, sondern
einverstanden sein sich zu drehen, sich
seitwärts zu bewegen…
Wenn wir an dir, Herr, Gefallen
finden, können wir dem Bedürfnis
zu tanzen, das die Welt überkommt,

Jesus, der Tänzer
von Evi Ku t zor a , Ost filder n

I

m Hinduismus ist es durchaus nichts Aussergewöhnliches, Gottheiten oder gottähnliche Personen als „Tanzende“ darzustellen; für uns, die wir in
der christlichen Religion aufgewachsen sind, ist das eher
befremdlich, zumal wir in der Bibel nur wenige Stellen
finden, in denen Tanz oder Tanzen erwähnt wird. Dieser
Teil unseres Lebens wird quasi ausgeblendet.
Tanzen, das ist Bewegung nach Musik, die sehr unterschiedlich sein kann, mal ausgelassen, mal meditativ, mal
streng nach vorgegebenen Schrittmustern. Tanzen ist etwas
sehr Körperliches, und doch ahnen wir, dass sehr wohl auch
die Seele mittanzt.
Tanzen drückt Lebensfreude, Jubel, Begeisterung, Befreiung aus. Engel tanzen auf dem Regenbogen, aus purer
Freude an dessen schönen Farben – so habe ich es meinen
Kindern erzählt – und sie waren von dieser Idee begeistert.
Tanzen kann Losgelöst-Sein von der Erde bedeuten, eintauchen in eine ganz andere Welt, um wenigstens eine Zeit
lang Probleme und Sorgen zu vergessen.
Tanzen, das ist Beschwingtheit, Gelöstheit, Fröhlichkeit, Unbeschwertheit, ein Teil der Schwerkraft wird nahezu aufgehoben. Es kann wie eine Erlösung wirken, Schweres und Belastendes wird weg-getanzt, im wahrsten Sinn
des Wortes. Tanzen kann eine wunderbare Kraftquelle sein.
Stellen wir uns kurz den Tango-Tanz vor, er ist ein
Gleiten, fast schon ein Schweben über der Tanzfläche,
ein Stück Seligkeit, vielleicht sogar ein Stück Himmel auf
dieser Erde. Es ist ein Sich-Hineinlegen in die Musik, ein
Sich-Hingeben, Sich-Anvertrauen in den Partner, in die
Partnerin. Haben wir nicht so ähnliche Empfindungen,
wenn wir uns ganz nah bei Jesus fühlen? Und hat Jesus uns
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nicht widerstehen und wir könnten
erraten, welcher unserer Tänze dir
Vergnügen bereitet…
Herr, fordere uns auf. Wir sind
bereit vor dir zu tanzen, die Einkäufe,
die Haushaltsführung, die Vorbereitung des Abendessens, die Abendveranstaltung, bei der uns der Schlaf
überkommt. Wir sind bereit den Tanz
der Arbeit, der Hitze und später der
Kälte zu tanzen. Und wenn manche
Melodien auch in Moll sind, sagen
wir nicht zu dir, dass sie traurig sind;
wenn andere uns etwas den Atem nehmen, sagen wir nicht zu dir, dass sie
uns erschöpfen. Und wenn Leute uns
stoßen, nehmen wir es lachend hin,
weil wir wissen, dass das beim Tanzen
immer mal geschieht. Herr, fordere
uns auf !“
■

nicht genau das von und über Gott erzählt – war er ein
„Tänzer der Worte“?
Uns allen ist die Aussage bekannt, dass Gott jeden von
uns bei seinem Namen kennt. In der Eurythmie kann man
seinen Namen tanzen, was für eine wunderschöne Idee,
Gott meinen Namen vorzutanzen!
Jesus, der Tänzer – ich persönlich kann mir gut
vorstellen, dass Jesus, der ja Jude war, bei Hochzeiten oder
anderen Festen, bei denen viel und begeistert getanzt wurde, auch mit großer Freude mitgemacht hat. Gerade er, der
oft einen mühsamen, beschwerlichen Weg gehen musste,
genoss es unter Umständen geradezu, auch einmal diese
Leichtigkeit zu fühlen. Diese Vorstellung von Jesus bringt
ihn mir ganz nah.
Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass er ab und
zu den Menschen, die ihn begleiteten, voraus-getanzt ist, in
Abwandlung der Aufforderung „folgt mir nach“ in „tanzt
mir nach“ – verlasst ab und zu den festen Boden unter
euren Füßen, spürt, dass ihr dem Himmel nahe sein könnt.
Drückt eure Freude, eure Dankbarkeit über die Liebe
Gottes im Tanzen aus.
Ich denke, Jesus kennt die Musik und den Takt unserer
Herzen, und ich persönlich werde durch die Vorstellung
des tanzenden Jesus ermutigt, meine ganz eigene Melodie
zu tanzen, vielleicht sogar mal aus der Reihe zu tanzen – er
hat es uns oft vorgemacht...
Wir nennen das Evangelium „Frohe Botschaft“ – passt
da nicht ein tanzender Jesus perfekt? Vielleicht sollten wir
öfters diesen Gedanken in uns hochkommen lassen, um
diese Freude, die in vielen Worten Jesu herauszuhören ist,
in unserem Inneren zum Tanzen zu bringen.
Vielleicht könnt Ihr meine Vorstellung von einem
„Tanzenden Himmelreich“ ein bisschen mittragen – Jesus,
Gott, die Engel und alle Seelen, die dort sind, tanzen miteinander, um das Gefühl der Glückseligkeit und des Jubels,
beieinander zu sein, auszudrücken.
■

Christen heute

Zwischen Reigen
und Duschbewegung
Foto: Blendenöffner / photocase.com

jenen Momenten, in denen wir gerne
singen und tanzen, froh und heiter
sind, gelassen und zuversichtlich. Hier
wird David in uns sehr erfahrbar. Und
in schweren Zeiten, wo es uns nicht
gut geht, wir die Lust am Singen verloren haben, alles grau erscheint, spielt
diese Melodie der Liebe Gottes zu uns
doch leise im Hintergrund, in unserer
Sehnsucht.
Ein Beispiel unserer Zeit, wie der
„Geliebte Gottes“ in unserem Leben
gegenwärtig ist, ist die französische
Mystikerin Madeleine Delbrêl. Sie
hatte zusammen mit anderen ein
gemeinsames Leben in einer armen
Arbeiterstadt des Großraums Paris
begonnen. Sie wollte so stark wie
möglich am Alltagsleben ihres Viertels teilnehmen. Im Jahr 1938 schrieb

Der liturgische Tanz als Brücke zwischen Glaube und Leben
von Fr anc in e Sc h wert feger

Z

wei Schritte vor, einer
zurück – so tanzen manche
durch‘s Leben. Aber das ist
ein beliebtes Klischee, das auf den
angeblichen Pilgerschritt der religiösen Echternacher Springprozession
zurück zu führen ist. Diese wird
jährlich im Luxemburgischen Echternach am Dienstag nach Pfingsten seit
dem Mittelalter zu Ehren des heiligen
Willibrord durchgeführt. Und zwar
mit seitlichen Vorwärtsschritten beziehungsweise Sprüngen zu Polkamelodien. Willibrord war, wie auch St.
Vitus und St. Johannes der Täufer, ein
Heiliger, der bei Nervenkrankheiten
wie Krämpfen, Chorea Huntington
(alter Name „Veitstanz“), oder Epilepsie angerufen wurde.
Die älteste Quelle für die Springprozession ist die Sequenz „Laudes
Christo“ des Abtes Berno von Reichenau (um 1000), in der die Gläubigen
aufgefordert werden, das Lob Christi
zu Ehren des heiligen Willibrord

„magno tripudio“ (mit einem großen
Dreisprung) zu feiern.
Doch nicht immer war die Kirche
dem Tanzschritt zur Ehre Gottes so
wohlgesonnen. Denn, wie es Privatdozent Dr. Gregor Rohmann von
der Goethe-Universität Frankfurt
in seinem abgeschlossenen Habilitationsprojekt, Untertitel „Eine Geschichte von Veitstanz und Tanzwut“,
beschreibt: „Der Tanz in der Kirche
ist eine seit der Antike vergeblich
bekämpfte religiöse Praktik. Schon
die Kirchenväter verurteilen dionysische Rituale als Folge eines göttlichen
Fluchs. Dieses Motiv wird seit dem
frühen Mittelalter auf den Tanz in der
Kirche übertragen. Vermittelt über
die Erzählung vom Tanz der Salome
(Tochter der Herodias) führt dies zu
den ‚Johannis-‘ und ‚Veitstänzen‘ des
späten Mittelalters.“
Bekannten Quellen gemeinsam
sei das wiederkehrende Motiv des
zwanghaften, unfreiwilligen Tanzes.
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Dies sei medizingeschichtlich überlagert worden. So spreche man seit
dem Mittelalter von „Tanzwut“, so wie
das 17. Jahrhundert Heilwallfahrten
von „Tanzkranken“ kenne, wie eben
die Echternacher Springprozession.
Rohmann sieht in dieser „Pathologisierung kollektiver körperlicher Expressivität“ den Anfang der modernen
Massenpsychologie.
Ganz anders hat sich der liturgische Tanz seit den 1980er Jahre entwickelt. Heute gibt es Seminare und
Workshops zuhauf. Liturgischer Tanz
meint vor allem Tanz auf neue geistliche Lieder, wie es im Prospekt zum
Seminar „Tanzen will ich Dir“ des
Arbeitskreises NGL (Neues geistliches
Lied) steht, auf dem das Gemälde von
der alttestamentarischen tanzenden
Miriam des Künstlerpfarrers Sieger
Köder abgebildet ist.
Klaus Simon, Referent für NGL in
Würzburg, datiert den Anfang seines
Referates auf das Ende der 1980er Jahre. Entstanden sei es 1984 in München
aus einem Trend der Kirchentage,
da eine große Nachfrage nach neuen
geistlichen Liedern bestanden habe.
So habe eine Gruppe von Menschen,
die sich auf den Kirchentagen kennen
gelernt hatten, Tänze auf die Lieder
entwickelt, angeleitet von Gertrud
Weidinger aus München. Diese
vermittelte dann die Tanzleiterin und
Diplomtheologin Gertrud Prem, die
seit vielen Jahren über 500 Seminare
im In- und Ausland anbietet, so zum
Beispiel bei der Tagungsreihe „Rock
my Soul“ im Bistum Würzburg.
Prem meint, der liturgische Tanz
gehe deutlich über den meditativen
Tanz hinaus: „Die liturgischen Tänze
werden nicht auf Instrumentalmusik
getanzt, sondern sind Ausdruck der
Gesamtbotschaft eines NGLs, sowohl
in musikalischer als auch in textlicher
Hinsicht. Sie können zur festlichen
Gestaltung der Liturgie teils als
Vortanz-Elemente und teils als Mitmachtänze der Gemeinde eingesetzt
werden.“ Sie will neue ganzheitliche
Erfahrung anbieten. Klaus Simon
sagt: „Es geht um ein positives Bild:
Welche Möglichkeit bietet Tanz, das
zum Ausdruck zu bringen, was Glauben bedeutet. Glaubens- und Lebenslieder sind Brücke zwischen Glaube
und Leben.“

Francine
Schwertfeger
ist Mitglied
der Gemeinde
Nordstrand
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Gereon Vogler, Diplom-Theologe aus Kempen und Gründer der
Fachzeitschrift „Choreae – Zeitschrift
für Tanz, Bewegung und Leiblichkeit
in Liturgie und Spiritualität“, führt
den Begriff „Kirchentanz“ in seiner
heutigen verbreiteten Bedeutung
auf Anke Kolster zurück, die spätere
Gründungsvorsitzende (1997-2000)
der Christlichen Arbeitsgemeinschaft
Tanz. Ihre Idee war auch das „Kirchentanz-Festival“ der AG erstmals zu
Pfingsten 1999 in Echternach. Vogler
stimmt Gabriele Koch zu, die schrieb:
„Insbesondere im evangelischen
Bereich ist der Begriff ‚Kirchentanz‘
für jede Art von spezifisch christlich
und gemeindlich orientiertem Tanz
gebräuchlich.“ Für ihn sind dies Liedtänze, meditatives Tanzen, Ausdruckstanz, Bibel-Tanztheater, sofern sie
kirchlich orientiert seien.

Was Vogler aber auch bemerkt:
Wohin Tanzende kommen, überall
scheinen bestimmte Stile den Kirchentanz zu repräsentieren; ubiquitäre
Formen des meditativen Tanzens,
Segenstänze und -gesten, sowie einander ziemlich ähnliche Reigenformen.
Professionell Tanzende beklagten ein
begrenztes Repertoire der Ausdrucksund Raumformen. Ferner bedauert
Vogler Verflachungen. „Es wird
dargestellt, getan ‚als ob‘, simplifiziert,
was weder an die Tiefe christlicher
Tradition heran reicht noch menschlichen Grunderfahrungen entspricht.
Beispielsweise lassen die Handbewegungen bei diversen Segenstänzen
durchaus an ein Duschbad denken...“
Damit will Vogler keineswegs
an den Akteuren des Kirchentanzes
herumkritisieren, sondern vielmehr
das Beste herausholen aus einem

gegenseitigen Lernen der Laien von
den Profitänzern und umgekehrt,
denn auch der zeitgenössische Tanz
lasse manches an Botschaft vermissen. Er will den Laientanz in keiner
Weise schmälern – „im Gegenteil!
Gemeinden und Gemeindemitglieder
müssen aus der eigenen Erfahrung
einen Zugang zum Tanz haben, sonst
laufen alle weiteren Entwicklungen
ins Leere.“ Angst, Antipathie oder
Desinteresse seien fehl am Platz. Es
brauche alle Charismen zum gelingenden Leben der Gemeinde. Er
schließt: „Weil es Menschen gab, gibt
und geben wird, die eine christliche
Gemeinde bilden, so gibt es heute
den Kirchentanz ungeachtet seiner
faktischen Qualität und seiner noch so
kleinen Tradition, weil sich tanzende
Menschen dazu aufgemacht haben.“■

Der Tod als Gesamtkunstwerk:
Die spätmittelalterlichen „Totentänze“
Von Jens-Eb er h a r d Ja hn

Jens-Eberhard
Jahn ist Mitglied
der Gemeinde
Sachsen

U

m die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde
der Tod in Europa öffentlich und allgegenwärtig.
Durch intensivere Handelskontakte mit Asien war
die Pest eingeschleppt worden. Die Pestepidemien steigerten die Sterblichkeitsraten regional oft um das Zehnfache.
In der Folge sank die Bevölkerung mancherorts um mehr
als ein Drittel.
Der plötzliche Tod
Wohl kaum eine andere Katastrophe prägte die kollektive Vorstellung von Untergang, Unglück und Machtlosigkeit vor dem Tod so sehr wie diese Heimsuchung durch
die Pest. Wo sie wütete, bestimmte sie den Alltag und
raffte Menschen aus der Mitte ihres Lebens in nur wenigen
Tagen dahin.
Die Epidemien machten deutlich, wie ungewiss
der Zeitpunkt der Sterbestunde war: Daher sollte Jede
und Jeder zu jedem Zeitpunkt geistlich auf das Sterben
vorbereitet sein. Der Gedanke an das Jüngste Gericht am
Ende aller Zeiten hatte im Hochmittelalter außerdem
Konkurrenz bekommen: Unmittelbar nach dem Tod – so
die nun verkündete christliche Lehre – erwarte die Seele
ihren Richterspruch. Das machte den Tod noch stärker zur
individuellen Herausforderung.
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Das Bild des Todes /
das Bild der Toten im Spätmittelalter
„Bedenke Mensch, dass du aus Staub gemacht bist
und wieder zum Staub zurückkehren wirst“ (Genesis 3,19).
Dieses memento mori wurde im Spätmittelalter mannigfach künstlerisch bearbeitet: Die Warnung vor Eitelkeit
und Größenwahn, die insbesondere am Aschermittwoch
noch heute Teil der kirchlichen Liturgie ist und auch von
säkularen Bußbewegungen als Motiv verwendet wird.
Doch viel mehr als Staub war es der verwesende
Körper selbst, der den Menschen den Tod vergegenwärtigte. Das schon im dreizehnten Jahrhundert in Kunst und
Literatur aufkommende Gleichnis von den Drei Toten und
den Drei Lebenden illustriert dies: Drei junge Edelleute
begegnen unverhofft drei grausigen Toten und erkennen
in ihnen die eigene Zukunft. Nicht nur der verwesende
Körper an sich, der eigene Körper ist hier gemeint!
Die Entstehung des Totentanzes
Im 14. Jahrhundert entstehen nun unter dem Eindruck des allgegenwärtigen Todes monumentale Fresken,
auf denen Tote (mitunter auch als „der Tod“ bezeichnet)
mit Lebenden tanzen. Darunter stehen meist Verse: Der
Tod mahnt und drängt; die Lebenden klammern sich ans
Leben und müssen doch mittanzen. Diese Darstellungen
beziehen sich auf die ganze damalige Gesellschaft, denn die
„Tanzpartner“ kommen aus allen Ständen und Berufen,
sind Mann, Frau und Kind. Der Kaiser wird ebenso wenig
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Totentanz an der Kapelle des Alten Friedhofs in Freiburg (2. Hälfte 18. Jh., rekonstruiert 1963)
verschont wie der Bettler, der Papst nicht minder als der
Klosterbruder. Wenigstens vor dem Tod sind alle gleich
– damit besitzt der Totentanz ein gewisses sozialrevolutionäres Potenzial.
Derartige Totentänze befanden sich vor allem auf
Friedhöfen und in Kirchen. Die Bettelorden nutzten sie
zur Untermalung von Bußpredigten. Doch Hand aufs
Herz: Mahnten sie zu gottesfürchtigem Leben? Oder eher
in materialistischem Umkehrschluss zum Genuss jedes
verbleibenden Augenblicks auf Erden?
Verbreitung der Totentanzdarstellungen
Monumentale Totentanzdarstellungen fanden und
finden sich in fast ganz Europa, die ältesten und bekanntesten in Paris, Neapel und Basel. Viele wurden in der
Neuzeit zerstört. Der Pariser Totentanz wurde schon im
18. Jahrhundert abgerissen, der Hamburger im 19. und
der große Lübecker Totentanz wurde Opfer des Zweiten
Weltkriegs. Der Berliner Totentanz wird derzeit restauriert: Er befindet sich in der Turmhalle der Marienkirche
und weist somit Besucher bereits am Eingang darauf hin,
was sie erwartet.
Die monumentalen Totentänze sind jedoch kein rein
städtisches Phänomen: In etlichen kleinen Kirchen des
Alpenraums findet man noch heute Totentanzdarstellungen. In einem kleinen abgelegenen Dorf zwischen Karst
und Adria befindet sich wohl eines der eindrucksvollsten
Beispiele südlich der Alpen: Im slowenischen Hrastovlje
kann man einen Totentanz mit glagolitischen Inschriften
bewundern. Das glagolitische Alphabet wurde in Mittelalter und früher Neuzeit von der slawischen Geistlichkeit des
östlichen Adriaraumes benutzt.
Totentänze in Kunst, Literatur, Schauspiel und Musik
Die bisher erwähnten Fresken sind die wohl bekanntesten Zeugnisse der Totentanz-Tradition. Durch den
sie begleitenden Text haben sie gleichermaßen Anteil an
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der Literatur. Seit dem Spätmittelalter ist diese Darstellungsform vielfach variiert und weiter entwickelt worden.
Totentänze gab und gibt es
55 als Grafiken und Bücher in gedruckter Form,
55 als Skulpturen,
55 als Motiv in Gemälden,
55 als Graffiti (1980/81 Harald Naegeli in Köln),
55 als Gedicht (Goethe, Rimbaud, Rilke),
55 als Motiv in Erzählungen (Thomas Mann),
55 in der Musik (Liszt, Mahler, moderne Komponisten),
auch in der heutigen „U-Musik“ (Corvus Corax),
55 als szenische Darstellung und Schauspiel,
55 im Film.
Belegt sind Aufführungen von Totentanz-Spielen
schon seit dem Spätmittelalter. Ein solches Schauspiel auf
einem öffentlichen Platz muss zu jener Zeit ungeheuren
Eindruck gemacht haben. Ob derartige Aufführungen der
Darstellung im Bild vorausgingen oder ob sie die bildlichen
Darstellungen szenisch nachstellten, ist in der Wissenschaft
umstritten.
Auch für das moderne Theater spielt der Totentanz
eine Rolle: Am ehesten bekannt sind hier wohl die Totentanz-Dramen von Strindberg und Horvath im 20. Jahrhundert. 1912 entstand mit Asta Nielsen der Film „Totentanz“
und auch Walt Disney (1929) und Urs Odermatt (1990)
nahmen sich des Motivs filmisch an.
Darstellungen des Todes – in allen Gattungen – sind
und waren zu jeder Zeit mannigfach und natürlich handelt
es sich bei ihnen nicht immer um Variationen des Toten
tanz-Motivs. Gerade der Totentanz aber zeigt den Moment
des plötzlichen Sterbens in einer sehr dynamischen und
suggestiven Form und in all seiner Widersprüchlichkeit.
Der Totentanz bildet zudem europäische Geistes- und
Alltagsgeschichte durch sechs Jahrhunderte ab. Er erzählt
selbst eine Geschichte, die zeitweise den öffentlichen Raum
beherrschte. 
■
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Der Tanz der Derwische
von Gerh a r d Ruisch
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eitdem eine Frau aus der
oberfränkischen Gemeinde mir
vor Jahren gezeigt hat, wie es
geht, muss es jede 9./10. Klasse, die ich
im Religionsunterricht habe, bei mir
kennenlernen: das Derwischdrehen.
Natürlich bin ich fern jeder Meisterschaft, weil ich es selbst nicht regelmäßig praktiziere, aber es fasziniert
mich. Und es sind mehrere Anliegen,
die ich verfolge, wenn ich das im
Religionsunterricht den Schülerinnen
und Schülern vorstelle. Das wichtigste davon ist: Ich möchte gerne, dass
sie erfahren, dass es über das ihnen
bekannte freie Beten in eigenen
Worten und das formelhafte Beten
fester Gebete (wie der Psalmen oder
des Vaterunsers) hinaus auch noch das
wortlose Gebet gibt. Sie sollen es erfahren und einmal kurz ausprobieren,
mehr nicht, denn mit 14-15-16 Jahren
dürften die Wenigsten damit schon
viel anfangen können.
Deshalb erkläre ich den Jugendlichen, was das Herzensgebet oder
Jesusgebet ist, die christliche Form der
Schweigemeditation (eine gute Erklärung von Oliver Kaiser findet sich in
unserem Gebetbuch Gottzeit auf Seite
24 und 25). Und dann probieren wir
es aus, wenigstens eine Viertelstunde
lang. Erfreulicherweise konnte sich
jede Gruppe bisher darauf einlassen.
Wir sprechen über die buddhistische Zen-Meditation und über die

speziell katholische Form der Medi
tation, den Rosenkranz. Weil es mir
nie jemand richtig erklärt hat, nicht
einmal im Priesterseminar, habe ich
Jahrzehnte gebraucht, um zu verstehen, dass der Rosenkranz nicht trotz
des Geleiers (pardon!) ein sinnvolles
Gebet ist, sondern genau deswegen:
Es geht bei ihm gerade nicht darum,
jedes Wort der aneinandergereihten
Vaterunser und Gegrüßet seist du, Maria bewusst zu beten, sondern darum,
durch das Leiern die Gedanken zur
Ruhe zu bringen und in die medi
tative Offenheit zu gelangen. Wir
sprechen im Unterricht darüber, wie
im indischen Yoga die Aufmerksamkeit für die Körperübungen und den
Atem das ständige Gedankenkarussell
bremst, und probieren ein paar einfache Übungen aus – und wir sprechen
eben über das Drehen der Derwische
im islamischen Sufismus.
So vermittelt sich ein zweites
Anliegen, das ich den Jugendlichen
nahe bringen möchte: Sie sollen
erfahren, dass es einen gemeinsamen
Urgrund gibt, in dem sich die großen
Religionen begegnen, nämlich in
dieser Erkenntnis, dass wir in den
verschiedenen Formen der Meditation
mit Gott oder mit dem Göttlichen
in Berührung kommen können – vor
aller Theologie, vor allem Überlegen,
gerade dadurch, dass wir das Denken
aufzugeben versuchen und nur noch
wahrnehmen.
Ich möchte nicht gerne missverstanden werden: Es geht mit nicht

darum zu behaupten, alle Religionen
seien gleich. Es geht mir vielmehr um
die Feststellung, dass uns Menschen
vor aller Frage nach Wahrheit und Offenbarung, nach dem Gottesbild, nach
Erlösung, nach wahren und falschen
Propheten oder nach Glaubenssätzen
ein Zugang zum Göttlichen geschenkt
ist, der anscheinend unabhängig von
Kultur und Religion ist, ein Sensus für
die Einheit von allem, was ist.
Es spricht gerade Jugendliche an,
wenn sie hören, dass Meditation nicht
nur im stillen Sitzen und Achten auf
den Atem und ein Mantra, ein Meditationswort, möglich ist, sondern
auch im Tanz. Wer sich, und sei es in
der Disco, einmal so richtig bis an den
Punkt getanzt hat, wo die Umgebung
und der Alltag bedeutungslos werden
und nur noch der Beat, der Rhythmus
und die Bewegung zählen, wer sich so
in eine Art Trance hineingetanzt hat,
kann erahnen, dass Tanz tatsächlich
ein Mittel der Meditation sein kann –
natürlich nicht der Standardtanz oder
lateinamerikanische Tanz der Tanzschulen, der höchste Konzentration
auf die Schrittfolgen verlangt, sondern
der Tanz, der hilft, die Gedanken
loszulassen.
Das Drehen der Derwische ist
dazu überaus geeignet. Klar, wir
Ungeübte haben mit der Technik
zu kämpfen und werden dadurch
abgelenkt – aber das ist ja bei Yoga
oder Zen nicht anders. Wir müssen
erst einmal unseren GleichgewichtsChristen heute

sinn überlisten, der uns im Normalfall
dazu führen würde, dass uns nach
kürzester Zeit schwindlig wäre. Das
kann dadurch geschehen, dass wir uns
erst einmal mindestens zehn Minuten
lang nicht in eine Richtung drehen,
sondern drei Schritte in die eine, dann
wieder drei Schritte in die andere.
Und wenn ich dann anfange, mich
fünfzehn, zwanzig, dreißig Minuten lang immer in eine Richtung zu
drehen, dann hilft es, wenn ich einen
festen Punkt fixiere, etwa einen Ring
an der hochgehaltenen Hand, anstatt
auf die Umgebung zu schauen, die an
mir vorbeirast. Bitte auf keinen Fall
einfach so ausprobieren!
Aber bei den Sufis, die solche
Hilfsmittel durch lange Übung nicht
mehr brauchen und die davon nicht

abgelenkt werden, kann ich mir
gut vorstellen, dass der „Beat“ der
eindringlichen, sich ständig wiederholenden Musik und die Bewegung sehr
taugliche Mittel sind, um im Tanz loszulassen, so dass die Leere entstehen
kann, in der sich eine Berührung mit
Gott ereignen kann. Vermutlich kaum
bei den Schautänzen, die man im
Internet sehen kann, wenn man „Derwischtanz“ eingibt, und bei denen
sich die bodenlangen Faltenröcke der
Männer wunderschön bauschen, wohl
aber wenn ein Sufi oder eine Gemeinschaft das als Gebet praktiziert.
Wenn wir ehrlich sind, müssen
wir zugeben, dass wir es zu einem
guten Teil der Zen-Meditation
verdanken, dass wir Christen die fast

schon ausgestorbene und nur noch in
einigen klösterlichen Kommunitäten
überlebende Tradition der christlichen Kontemplation wieder entdeckt
haben und neu beleben konnten. Hier
hat also eine ganz andere Religion uns
geholfen, einen doch durchaus wesentlichen Aspekt unserer eigenen spirituellen Wurzeln wiederzufinden. Ich
kann mich nicht erinnern je gehört
zu haben, dass es über sehr gemessene
und begrenzte Formen liturgischen
Tanzes hinaus auch eine christliche
Tradition der Tanzmeditation gäbe.
Aber mir scheint der Gedanke nicht
abwegig und auch nicht unsympathisch, dass einmal auch der Tanz der
Derwische unsere eigenen, christlichen geistlichen Ausdrucksformen
inspirieren und bereichern könnte. ■

Fotos 1 und 2: Drehender Derwisch in Omdurman, Sudan. David
Stanley, Wikipedia Commons; Foto 3: Drehende Derwische des
Mevlevi-Ordens in der Türkei. Tomas Maltby, Wikipedia

Im Tanz sich öffnen für Gott

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
erzlichen Dank für die vielen Reaktionen,
die wir auf das neue Erscheinungsbild von Christen
heute erhalten haben. Einige davon waren kritisch;
eine Gemeinde hat unser neues Layout beim Kirchenkaffee
diskutiert und kam, wie auch ein einzelner Leser, zu dem
Ergebnis, es sei „altmodisch“, doch die große Mehrheit der
Zuschriften, die wir erhalten haben, hat sich lobend ausgesprochen. Nun, es geht eben immer auch um den persönlichen
Geschmack, und der ist nicht einheitlich.
Sehr ernst nehmen wir die häufig geäußerte Kritik, die
neue kleinere und blassere Schrift sei sehr viel schlechter zu
lesen als die alte. Auch die Überschriften seien zum Teil schwerer zu entziffern. Selbstverständlich kann es nicht in
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unserem Sinne sein, wenn Menschen mit weniger guten Augen Probleme haben, Christen heute zu lesen. Unser Layouter
John Grantham hat deshalb in dieser Ausgabe darauf reagiert,
indem er die Schrift vergrößert und die Überschriften stärker
hervorgehoben hat; wir werden auch bemüht sein, die Gestaltung weiter zu optimieren. Um das zu ermöglichen, ohne die
Bilder stark verkleinern zu müssen oder wesentlich weniger Text als bisher unterbringen zu können, haben wir den
Umfang des Heftes um acht Seiten erweitert. Wir hoffen, die
Mehrkosten in Druck und Versand halten sich so in Grenzen,
dass eine Preiserhöhung nicht nötig wird.
Gerhard Ruisch
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Zum 150. Todestag am 14. Februar
von J oac him P fü t zn er

weihten suspendiert; Thürlings war gerade zurückgekehrt
vom ersten Alt-Katholiken-Kongress in München.
Nach jahrelangen erfolglosen Diskussionen über die
riede mit uns allen!“ Wer erstmals an
Einführung der Volkssprache in der Liturgie der Euchariseiner Eucharistiefeier der deutschen alt-katholitiefeier war er es, der auf der siebten Bistumssynode (1881)
schen Kirche teilnimmt, ist in der Regel übereinen Durchbruch erzielte; diese hat seinen Antrag, ein
rascht über diese Antwort auf den Friedensgruß. Und das
„allgemeines Gebetbuch“ zu schaffen, das sowohl Formuwahrscheinlich auf eher angenehme Weise, denn vielen,
lare eines Morgen- und Abendgebets als auch „der Messe
denen diese „andere“ Antwort auffällt, erscheint sie stimfür die verschiedenen Zeiten und Feste des Kirchenjahres“
miger als das gewohnte „Und mit deinem Geiste“. Dabei
enthalten sollte, angenommen. Und sie hat eine fünfköpentspricht die Formulierung „Und mit deinem Geiste“
fige Kommission, der er selbst angehören sollte, mit der
exakt der lateinischen Antwort „Et cum spiritu tuo“, wie
Erarbeitung beauftragt. Vier Jahre später konnte die neunte
sie über Jahrhunderte hinweg in der römischen Messe
Bistumssynode das „Liturgische Gebetbuch nebst einem
zum Friedensgruß gegeben wurde. Die Verantwortlichen
Liederbuche als Anhang“ offiziell in Kraft setzen – und
der ersten alt-katholischen
mit ihm den „Gebrauch der
Liturgiereform schienen dadeutschen Sprache in der
mit jedoch nicht zufrieden
Messliturgie“.
[Thürlings] sei ein „doppeltes Unrecht widerfahren:
zu sein. Unter ihnen war
Bereits in diesem Buch
Außerhalb der alt-katholischen Kirche ist der
der damals in Kempten im
erscheint als Antwort
Name des bedeutenden Musikwissenschaftlers
Allgäu tätige Pfarrer Adolf
auf den Friedensgruß der
nahezu vergessen, und auch in seiner
Thürlings, der am 1. Juli
Gemeinderuf „Friede mit
Kirche verblasst sein Bild zusehends…
1844 in der niederrheiniuns allen“, übrigens in der
B isc h o f Si gisb ert K r af t +20 0 6
schen Stadt Kaldenkirchen
gleichen Singweise, wie sie
geboren wurde und am 14.
auch heute vorgesehen ist.
Februar 1915 in der SchweiLeider gibt es keine Aufzer Stadt Bern gestorben ist – in diesem Jahr ist also sein
zeichnungen, die uns Aufschluss darüber geben könnten,
hundertster Todestag.
warum die fünfköpfige Kommission sich für die von der
Adolf Thürlings hat sich, wie er selbst einmal schrieb,
lateinischen Vorlage abweichende Formulierung entschienach seinem Theologiestudium, das er in den 60er Jahren
den hat. Thürlings hat zwar in einem Aufsatz für den Deutdes 19. Jahrhunderts in Bonn absolviert hatte, besonders
schen Merkur (München 1885) über „Das neue liturgische
der Liturgik und der Musikwissenschaft zugewendet. In
Gebetbuch nebst Anhang“ „als der eigentliche Verfasser
Bonn war er unter anderem Schüler der Professoren Hildes Buches“ Rechenschaft „über die Grundsätze, die mich
gers, Langen, Reusch und Knoodt gewesen, die sich später
bei der Abfassung desselben geleitet haben“, geben wollen,
allesamt dem Protest gegen die Dogmen des ersten Vatika- diesen Vorsatz aber nicht zum Abschluss gebracht; auf das
nums angeschlossen haben. Noch vor Gründung des KaKapitel I „Das Liederbuch“ folgt jedenfalls kein Kapitel II
tholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland war über den liturgischen Teil.
er im Januar 1872 mit der Seelsorge der damals vier Monate
Man kann aber aus der grundsätzlichen Arbeitsweise
bestehenden Kemptener Gemeinde betraut worden. Zuvor Rückschlüsse ziehen, denn viele Teile der Messliturgie
hatte der Kölner Erzbischof den 1867 zum Priester Gewurden seinerzeit nicht einfach nur ins Deutsche übersetzt,
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Foto: Adolf Thürlings. Quelle: Universtität Bern
Foto gegenüber: Name auf Wunsch des Urhebers entfernt

Adolf Thürlings als Liturgieund Musikwissenschaftler

sondern neu gefasst. Das Ziel war, einen gemeinsamen
Vollzug der Feier zu erreichen – was in der bis dato üblichen lateinischen Messe nicht gegeben war – und wieder
zurückzufinden zu ihrer altkirchlichen Form. Das gilt
beispielsweise für die der Feier vorausgehende „Beichte“;
es gilt für die Texte, die die Gabenbereitung begleiten, und
es gilt für den Text des Eucharistiegebets – was damals
besonders gewagt erschien, denn der übliche, teilweise bis
ins vierte Jahrhundert zurückgehende „Canon Romanus“
galt als ehrwürdig und unantastbar.
Wichtig für einen gemeinsamen Vollzug waren aber
auch die liturgischen Gesänge, die nun nicht mehr, wie
bisher, einen ausschmückenden Charakter haben sollten,
sondern als feste Bestandteile der Feier vorgesehen waren,
zu singen im Wechsel zwischen Chor und Gemeinde – der
Priester sollte sich daran beteiligen und sie nicht länger für
sich allein leise beten. Das war letztlich auch der Grund,
dem Gebetbuch einen Anhang mit ausgewählten Liedern
beizugeben, auf den im liturgischen Teil regelmäßig verwiesen wird.
Musikalische Kompetenz
Wer Thürlings’ oben erwähnten Aufsatz im Deutschen Merkur liest, kommt nicht nur mit seiner liturgischen Kompetenz in Berührung, sondern auch mit seiner
musikalischen. Diese dürfte er geerbt haben, denn in seiner
Familie war das Amt des Lehrers und Organisten durch
mehrere Generationen vom Vater auf den Sohn übergegangen. Schon früh lernte er das Orgel- und Klavierspiel. Seine
besondere Liebe gehörte Mozart. An seiner Vikarsstelle
in Heinsberg, einer Stadt zwischen Aachen und Mönchengladbach gelegen, war er gleichzeitig auch Leiter des
Stadtkirchenchors. Während seiner Kemptener Jahre – sie
dauerten bis Ostern 1887, danach folgte er einem Ruf an
die christkatholische theologische Fakultät der Universität
Bern als Professor für Dogmatik und Ethik – verfasste er
seine Dissertation im Fach Musikwissenschaft, mit der er
1877 von der Universität München zum Dr. phil. promoviert wurde. In unserem Gesangbuch „Eingestimmt“ gibt es
drei Lieder, deren Melodien von Adolf Thürlings geschaffen wurden: Zwei davon – „Am Kreuz hab ich gefunden“
(Nr. 373) und „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ (Nr. 429) –
finden sich schon im Anhang des Liturgischen Gebetbuchs,
das dritte – „Gott ist mein Hirt“ (Nr. 613) – erschien erstmals im „Gesangbuch der Christkatholischen Kirche der
Schweiz“ von 1893, das maßgeblich von Thürlings bearbeitet worden war. Ins deutsche alt-katholische Gesangbuch
wurde es erst 1952 aufgenommen.
Spuren
Das sind aber nicht die einzigen, heute noch greifbaren Spuren, die Thürlings hinterlassen hat. Zu den direkten
gehört neben seinem Schrifttum und den handschriftlichen Vorlesungsmanuskripten das Eucharistiegebet II im
Eucharistiebuch unseres Bistums mit der charakteristischen
Anrede „Allerbarmender Vater“, die – und das wären dann
eher indirekte Spuren – heute auch als Anrede Gottes in
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anderen, später formulierten Gebeten dient. Das gleiche
gilt für die Bitte, Gott möge „diese ganze Welt mit ihrem
Wohl und Wehe“ annehmen; Thürlings hatte sie ursprünglich für den Ritus der Gabenbereitung formuliert. Schließlich sind bis heute noch einige prägnante rituelle Antworten in Gebrauch, außer der auf den Friedensgruß noch das
„Gott, dem Herrn, sei Dank“ nach den Lesungen und das
„Preis und Dank sei unserm Gott“ bei der Entlassung.
Das sind zwar nur kleine, beinahe unauffällige „Denkmäler“ an einen Theologen unserer Kirche, von dem der
2006 verstorbene Liturgiewissenschaftler, Hymnologe
und deutsche Bischof Sigisbert Kraft einmal gesagt hat,
ihm sei ein „doppeltes Unrecht widerfahren: Außerhalb
der alt-katholischen Kirche ist der Name des bedeutenden Musikwissenschaftlers nahezu vergessen, und auch in
seiner Kirche verblasst sein Bild zusehends“. Aber Kraft
war bemüht, diesen Prozess aufzuhalten, und das ist ihm
zum einen mit dem 1995 erschienenen Eucharistiebuch
unseres Bistums gelungen, das wir heute in seiner dritten
überarbeiteten und erweiterten Auflage benützen, und
zum anderen mit seiner umfangreichen wissenschaftlichen
Arbeit, darunter ein Aufsatz aus dem Jahre 1985 mit dem
bezeichnenden Titel „Adolf Thürlings – ein Wegbereiter
der Liturgiewissenschaft und der Erneuerung des Gemeindegottesdienstes“.
■
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Wenn uns ein
Licht aufgeht

Zum Fest Mariä Lichtmess
von J u tta R es p on dek

I

Bild: Albani-Psalter, Darbringung Jesu im Tempel
Quelle: Wikimedia Commons (public domain)

ch war schon alt. Sehr alt.
Meine Augen waren müde, mein
Rücken gebeugt, meine Schritte
mühsam. Ich wusste, mein Leben
neigt sich dem Ende zu. Doch mein
Herz war wach. Hellwach und in freudiger Erwartung. Meine Hoffnung
und Zuversicht wuchsen von Tag zu
Tag. So wie ich wusste, dass mein Leben nicht mehr lange währen würde,
genauso wusste ich, dass ich nicht
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sterben würde, bis ich ihn gesehen
hatte. Ihn, den Messias und Herrn.
Den verheißenen Retter Israels, der
sein Volk befreien und erlösen und der
ganzen Welt Heil und Segen bringen würde. Jeden Tag, wenn ich im
Tempel betete, bestätigte sich meine
innere Gewissheit, dass ich diesen Tag
des Heils noch erleben würde. Und

zwar bald. Denn meine Kräfte ließen
nach und der Tod nahte.
Auch wenn es mir zunehmend
Mühe bereitete, ging ich jeden Tag
in den Tempel. Dort traf ich die alte
Prophetin Hanna, eine Witwe von Jugend an, die sich ständig dort aufhielt
und Tag und Nacht Gott mit Fasten
und Beten diente. Sie war mindestens
so alt wie ich. Oft unterhielten wir uns
über die uralten Prophezeiungen der
heiligen Schriften und tauschten uns
aus über unsere gemeinsame Erwartung, dass die Verheißungen sich bald
erfüllen würden. Wir müssen wachsam sein, Simeon. So sagte sie mir
immer wieder. Wache und bete mit
mir. Sie werden mit dem Kind in den
Tempel kommen, ganz gewiss. Denn
der erstgeborene Sohn wird nach alter
Vorschrift im Tempel Gott geweiht.
Halt die Augen auf, sie werden kommen. Ja, bald werden sie kommen.
An dem Tag, als sie kamen, war
ich besonders früh im Tempel. Ich
hatte es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Eine innere Unruhe und
Anspannung hatten mich erfasst.
Heute würde etwas geschehen, das
wusste ich. Ich blieb in der Nähe des
Eingangs. Dort hatte ich einen guten
Überblick. Ich erkannte sie sofort. Es
waren einfache Leute, sie hatten das
Armeleuteopfer dabei. Die Frau trug
das Kind, der Mann die Opfergaben.
Die Frau war noch sehr jung, eine
schlichte und schöne Frau. Das Kind
in ihren Armen schlief. Ich weiß nicht,
woran ich sie erkannte. Ich wusste
einfach: es ist soweit. Das sind sie.
Vielleicht hatte Gottes heiliger Geist
mir das eingeflüstert. Schon möglich.
Ich ging auf die Eltern zu und bat
sie, das Kind in die Arme nehmen zu

dürfen. Sie blickten mich überrascht
an, mich, den fremden Greis, der da
plötzlich vor ihnen stand. Aber sie
schauten freundlich und die Frau
reichte mir das Kind. Tief bewegt
und überglücklich drückte ich es an
mein Herz. Wahrhaftig, ich hielt den
verheißenen Messias in den Armen.
Tiefer Friede und große Dankbarkeit
erfüllten mich. In meiner Ergriffenheit begann ich mit lauter Stimme
Gott zu loben und zu preisen. Nun
konnte ich in Frieden sterben. Meine
Augen hatten das verheißene Heil
gesehen, das Licht der Völker, die
Rettung Israels.
Die Eltern staunten und schauten
mich nachdenklich an. Ich segnete sie
und sagte zu der Mutter, ihr Sohn sei
dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall
zu bringen und viele aufzurichten. Er
werde ein Stein des Anstoßes sein,
und sie selbst werde um ihres Sohnes
willen viel Schmerz und Leid erfahren und ertragen müssen. In diesem
Moment trat die alte Hanna hinzu.
Auch sie pries und lobte Gott und
sprach zu allen Umstehenden über das
Kind. Dass alle, die auf die Erlösung
Jerusalems warteten, aufatmen und
sich freuen dürften. Gott habe sein
Versprechen in diesem Kind erfüllt.
Wir verabschiedeten uns von den
Eltern, die bewegt und staunend das
Geschehen beobachtet und unseren
Worten zugehört hatten. Ich schaute
ihnen nach, wie sie mit ihrem Sohn
im Tempel verschwanden, um die Gesetzesvorschriften zu erfüllen und ihr
Opfer darzubringen. Nun konnte ich
getrost nach Hause gehen. Ich brauchte nicht länger zu warten. Gott würde
mich bald heimholen, ich spürte es.
Nach Lk 2, 21-40
■
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Zum Fest Mariä Lichtmess
von Fr anc in e Sc h wert feger

E

s ist etwas ganz Vertrautes, in einer fremden Stadt eine Kirche zu betreten und, zumeist
wenn sie katholisch ist, einen Ständer mit Kerzen
oder Teelichtern in einer Nische zu sehen. Oft vor einem
oder einer Heiligen. Auch manche evangelische Kirche
hat inzwischen den guten alten Brauch übernommen und
einen Ständer für Kerzen aufgestellt, weil der Bedarf offensichtlich gegeben ist. Selbst schon einmal nach der Bedeutung des Kerzenständers gefragt, antwortete ich, dass man
dort eine Kerze mit einer Gebetsbitte verbinden könne,
in einem besonderen Anliegen wie etwa Krankheit oder
Prüfung von Angehörigen und Nahestehenden, aber auch
alles, was einem am Herzen liegt und man Gott oder der
Gottesmutter oder den Heiligen überantworten möchte.
Der Jesuitenpater Dr. Eckhardt Bieger SJ schreibt in
einem Artikel zu Kerzen in der katholischen Kirche auf
der Internetseite kath.de (nicht zu verwechseln mit kath.
net): „Wenn die Katholiken…eine Kerze vor einem Marienbildnis anzünden, dann brennt die Kerze für ihr Gebet.“
Auf diese Weise könne man die Gebete „sehen“, und die
Kerzen brennen zuweilen auch noch, wenn die Kirche
abends längst geschlossen wurde. Bieger bezieht sich auf
die mittelalterliche Liebfrauenkirche im Stadtzentrum von
Frankfurt, wenn er beschreibt, dass dort zumeist Frauen
vieler Nationen ein Teelicht anzünden, das Marienbildnis
mit einer Blume schmücken und ein Gebet sprechen. Es
entstünde damit eine unsichtbare Gebetgemeinschaft. So
würden übers Jahr gut sechshunderttausend Kerzen aus
den Kästen genommen, die die Kapuziner aufstellen. Es
würde kein bestimmter Betrag für das Licht verlangt, aber
es käme soviel zusammen, dass es die Finanzierung des
Klosters zu einem Gutteil decke.
Einen neuen Weg probierten vor ein paar Jahren
verschiedene Kirchen in italienischen Touristenorten aus:
Dort konnte man die Münze im Kasten klingen lassen und
durfte dann statt echter Kerzen an elektrischen Kerzen
einen Schalter bedienen, der das künstliche Licht entflammte. Der Kauf von künstlichen Kirchenkerzen für eine
Batterielänge soll so erheblich zurück gegangen sein, dass
die Verantwortlichen sich bald darauf wieder auf die echten
Kerzen besannen. Man sieht also, dass die Menschen mit
ihren Gebeten und dem Kerzenlicht ein vitales Anliegen
verbinden, das durch ein künstliches Licht leer und hohl
wird. Woher kommt das?
Schon in der griechischen Sage von Prometheus, der
den Menschen das Feuer brachte, das vormals nur den
Göttern vorbehalten war, zeigt sich, dass Feuer, mit Wärme
und Licht verbunden, etwas so Kostbares war, dass die
Götter Prometheus zur Strafe für seinen Frevel an einen
Felsen ketteten, wo ihm täglich ein Adler an der Leber herum pickte. Die alte Kirche übernahm das Licht als „Lumen
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Christi“ in der Osternacht, und auch hier wird nicht einfach jede Kerze der Gläubigen zugleich entzündet, sondern
vom Osterfeuer ausgehend dieses Licht zur Osterkerze und
dann von einer Kerze zur nächsten weiter gegeben, bis alles
hell wird.
Ich habe, wie schon meine Großmutter und wie es
früher wohl häufig üblich war, einen Hausaltar, ja wenn
ich es genau nehme, sogar in jedem Raum eine bestimmte
Ecke mit einer Kerze, hier vor einem Engel, da vor einem
Gottesmutterbildnis oder einem Christusporträt (dem
Christuskopf von Georges Rouault, wo Christus so liebevoll schaut und mit Maria Magdalena spricht).
Vor dem Engel entzünde ich die Kerze eigentlich
eher, weil es ein vertrautes Gefühl vermittelt. Ich finde,
Licht und Heiligenfiguren schenken Geborgenheit. Doch
ernsthafte Anliegen bringe ich in Form eines Teelichtes
vor das Bildnis der Gottesmutter, das ich nach dem Tod
meiner Großmutter aus ihrer Küche in meine übernommen habe. Bei ihr stand zum Beispiel, wenn eines von ihren
Kindern oder Enkeln auf Reisen war, ein Licht vor einer
hölzernen Marienstatue mit der stummen Bitte um Schutz
und Segen. Ich habe wie auch meine Mutter diesen Brauch
übernommen, und wenn ich gerade nicht in der Kirche sein
kann, entzünde ich das Licht eben an meinem „Marienaltar“ daheim. Ich bin sicher, dass auch hier die Gottesmutter
meine Bitte erhört, in dem Sinne, wie es gut ist für die
Person, für die ich bete.
Das Gebet befreit mich von meiner Sorge, weil ich
mein Anliegen an Gott oder die Gottesmutter übergebe.
Frei nach dem Motto: Der Herrgott wird’s richten. Wenn
wir in der Kirche keinen Lichterständer hätten, würde mir
etwas fehlen. Auch in meiner Kirche auf Nordstrand entzünden etliche Gläubige, Männer wie Frauen, (aber letztere
in der Überzahl,) die Lichtlein. Manche vor dem Gottesdienst, die meisten danach. Es ist schön, in die Kirche
zu kommen und Lichter brennen zu sehen. Es zeugt von
der Anwesenheit bittender und betender Menschen, auch
wenn sie schon längst die Kirche wieder verlassen haben.
Das ist die Gebetgemeinschaft, von der der Jesuit Bieger in
seinem Beitrag spricht.
Wir halten zwar im Gottesdienst die Fürbitten, in die
wir auch alles hineinnehmen, was in das Fürbittenbuch
geschrieben ist. Fürbitten zeigen, dass wir uns nicht als
allmächtig empfinden, unsere Sorgen selbst lösen zu können Es gibt für uns eine höhere Macht, an die wir sichtbar
glauben, auf die wir vertrauen. Doch das Entzünden von
Lichtern zum Gebet fokussiert zum einen und zeigt zum
anderen, dass wir im Gebet über die Distanz hin anwesend
sind. Es ist ein schöner, beruhigender Brauch, der hoffentlich niemals durch die – gewiss sichereren – elektrischen
Lichter abgelöst wird. Der Geist würde fehlen.
■
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ie das nun einmal so ist mit den eigenen Ansichten: Sie sind notwendigerweise
begrenzt, weil man nicht alle Gegebenheiten zu jeder Zeit im Blick haben kann. So habe ich mir
in meiner Ansichtssache „Das muss so kommen“ in der
November- Ausgabe 2014 von Christen heute gewünscht,
kirchliche Erklärungen zu Krieg und Frieden möchten
„Klartext sprechen“ und die einschlägigen Stellen der
Bergpredigt zitieren, „damit man ‚draußen‘ erfährt, worauf
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„Kompakter und
eigenwilliger Kleinbaum“
Eine alt-katholische Mehlbeere im Luthergarten:
Eine Bibelbetrachtung zum Karneval
von C h rist i an Flügel

„O
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Richte
unsere

sich eigentlich christliche Friedensstrategien und -appelle
wirklich gründen“. Tatsächlich hatte ich solche kirchlichen
Dokumente nicht im Blick. Kaum war mein Meinungsbeitrag erschienen, wurde ich auf den von der Landessynode
der Evangelischen Landeskirche Baden beschlossenen
„Diskussionsbeitrag“ aufmerksam gemacht, den diese im
Dezember 2013 allen Interessierten „zum weiteren Gespräch“ vorlegte.
Das Dokument lässt für einen Friedensbewegten
wenig zu wünschen übrig! Es beginnt schon mit dem
Zitat Basilius’ des Großen (4. Jh.): „Nichts zeichnet einen
Christen so sehr aus als dies: Friedensstifter zu sein“, und es
kommt schon im ersten Satz der Ausführungen zu den bib
lischen und theologischen Grundlagen zu dem Ergebnis:
„Eine gesamtbiblische Perspektive lässt keine theologische
Rechtfertigung von Krieg zu.“ Die Empfehlung der Bergpredigt, einem Angreifer, der einen auf die rechte Wange
schlägt, auch noch die linke hinzuhalten (Mt 5,39), wird als
Beispiel „aktiver Gewaltfreiheit“ hervorgehoben.
Ganz klar kommt in dem Dokument zum Ausdruck,
dass die von Augustinus begründete Lehre vom gerechten
Krieg, die von den Kirchen noch im 20. Jahrhundert als
theologische Begründung des Militärdienstes legitimiert
wurde, überwunden werden muss: „Der Weg des gerechten
Friedens unterscheidet sich grundlegend von dem Konzept
des gerechten Krieges“, heißt es da unmissverständlich.
Das Kernstück des Dokuments bilden die „Konkretionen“, die der Beschluss der Landessynode in zwölf Punkten
entfaltet und die allesamt dem Ziel dienen, „Kirche des
gerechten Friedens zu werden“. Gemeinden und Bezirke,
Dienste und Werke der Evangelischen Landeskirche werden aufgefordert, die gemeinsame Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit zum Thema zu machen. Mindestens
einmal im Lauf einer Amtsperiode wird Frieden künftig auf
der Agenda der Landessynode stehen. Diese in Aussicht
genommenen konkreten friedensethischen Schritte können
hier nicht dargestellt werden.
Dass der Meinungs- und Willensbildungsprozess zu
dem Diskussionsbeitrag in Gemeinden und Gremien der
Landeskirche nicht konfliktfrei verlief, kommt in dem Dokument durchaus zur Sprache. So fand sich in dem besonderen Ausschuss keine Mehrheit dafür, die Stellungnahme
der Militärseelsorge in das Dokument einzuarbeiten. „Es
ist sicher nicht immer leicht, in Friedensfragen Spannungen
auszuhalten, vor allem auch Andersdenkenden zuzugestehen, dass auch sie sich ernsthaft um Frieden bemühen“,
heißt es da.
Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn unsere
Kirche, unsere Synode die Einladung zum Gespräch über
den Diskussionsbeitrag aus der Evangelischen Landeskirche
annähme. Diese hat mit dem Dokument eine unschätzbare
Vorarbeit zu einer vertieften Friedensethik der Kirchen
geleistet. Texte unter: www.ekiba.de/friedensethik.
■

b ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes tut: Tut alles zur Verherrlichung
Gottes!“ Die katholische Leseordnung B leitet
mit diesen Paulusworten (1Kor 10,31) die erste Lesung am
Karnevalssonntag ein; womöglich eine Beschwichtigung an
die Adresse der evangelischen Glaubensgeschwister? Was
auch immer in den nächsten Tagen geschehen mag: „alles
zur Verherrlichung Gottes!“? Spezifisch alt-katholische
Stellungnahmen zum Karneval gibt es kaum. Eine Kurzdefinition unseres Kircheseins, die theologische Aussagen der
Gründerzeit von Ignaz Döllinger ebenso wie spätere Versuche etwa des Schweizer christkatholischen Bischofs Urs
Küry („Die altkatholische Kirche“) aktuell zusammenfasst,
findet sich auf der Homepage unseres Bistums: „Christinnen und Christen in katholischer Tradition. Menschen
mitten im Leben.“ Also: echte Jecken!
Die Nacht als Wendepunkt ist in der christlichen
Liturgie herausgehoben: etwa die Osternacht oder der Heiligabend. Gilt diese Deutung auch für die Fastnacht – als
Übergang aus der vordergründigen, verdarbten Existenz
ins wahrhaftige geistige Leben? Eine tiefenpsychologische
Auslegung der alttestamentlichen Exodus-Erzählung sieht
im Auszug aus Ägypten die Rettung aus der niederen
Natur des Menschen, weg von den „Fleischtöpfen“ Ägyptens (Ex 16,3). Die etymologische Herleitung des Begriffs
„Karneval“ vom Lateinischen carne levare geht in dieselbe
Richtung: „Fleisch wegnehmen“.
Daneben existiert eine weitere Worterklärung. Der
Bonner alt-katholische Germanist Karl Simrock leitet 1855
den Begriff vom lateinischen carrus navalis ab („Schiffskarren“), so wie die Römer ihre Schiffe in Umzügen im
Frühjahr wieder ans Meer gebracht haben (daher auch die
sog. „Narrenschiffe“). Dieses Motiv erinnert an den Transit
der Israeliten durch das Schilfmeer (Ex 14) – psychologisch
also das seelische Durchschreiten menschlicher Abgründe
(Luther etwa verwirft den Karneval als „Zügellosigkeit“!),
bevor es dann in die Wüste geht. Die 40 Tage der Fastenzeit entsprechen im alttestamentlichen Bericht den 40
Jahren „trocken’ Brot“ (Ex 16,35). Im christlichen Glauben
wird dann im Ostermysterium die wahre Freude, die Auferstehung, gleichsam das „Gelobte Land“ erreicht...
Paulus nennt im obigen Zitat (im Wortsinn) natürliche Bedürfnisse des Menschen: essen, trinken – vielleicht
deutet er mit der Formulierung „etwas anderes tun“ auch
die Sexualität an. Paulus, dessen Gnadenlehre stark die
lutherische Theologie beeinflusst, trägt antike Vorstellungen vom Dualismus der Menschennatur in die christliche
Theologie hinein. Hans-Jürgen van der Minde führt aus:
„Auf der einen Seite steht das Gebot, das Paulus auf Grund
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seiner jüdischen Tradition als ‚geistlich‘ (pneumatikos) bezeichnet, auf der anderen Seite aber steht das ‚Ich‘, das für
ihn ‚fleischlich‘ (sarkinos) ist. Die Gegensatzpaare ‚geistlich‘
– ‚fleischlich‘ bezeichnen die jeweiligen Bereiche, denen
einerseits das Gesetz und andererseits das menschliche Ich
angehören“.
Die evangelischen Vorbehalte gegenüber dem Karneval lassen sich hieraus verstehen, als unmöglicher Versuch
des Menschen, sich selbst durch Einhalten des „Gesetzes“
(z.B. Fastengebote) vor Gott zu rechtfertigen. Der Karneval als kirchlich toleriertes Ventil für menschliche, fleischliche Begierden? Die Evangelische Kirche Deutschlands
schreibt 2008: „Kritisch werden auch die zu Karnevalszeiten angeblich steigende Promiskuität, sexuelle Freizügigkeit und Beziehungsverletzungen sowie das Ausbrechen
aus Konventionen und deren gesellschaftliche und sogar
kirchliche Akzeptanz (‚am Aschermittwoch kann man ja
beichten gehen‘) gewertet.“
Der französische Philosoph Michel Foucault stellt
als besonders nachhaltigen Einfluss des Christentums
heraus: „Den Wert des sexuellen Aktes selber: das Christentum habe ihn mit dem Bösen, mit der Sünde, mit dem
Tod verbunden, während die Antike ihn mit positiven
Bedeutungen ausgestattet habe.“ Um verhältnismäßig
unverfängliche Fruchtbarkeit ging es im letzten Herbst,
als Bischof Matthias im Wittenberger Luthergarten einen
Sorbus thuringiaca ‚Fastigiata‘ gepflanzt hat. Passend zur
namensgleichen Bußzeit heißt es über diesen Baum: Die
Thüringische Mehlbeere „übersteht extreme Kälte, lange
Trockenperioden, raue Winde und verunreinigte Luft“
(www.baumschule-newgarden.de).
Das Evangelium vom Karnevalssonntag erzählt die
Heilung eines Aussätzigen durch Jesus (Mk 1,40-45).
Die postmoderne Medizin überwindet zunehmend
die menschliche Teilung in einen körperlichen (oft sehr
naturwissenschaftlich verstandenen) Bereich und in eine
seelisch-geistige Sphäre. Zunehmend wird realisiert, dass
der Mensch nicht spaltbar ist, dass er eine psycho-somatische bzw. somato-psychische Einheit bildet. Die Haut als
„Spiegel der Seele“ wird demnach von innen geheilt, Jesus
berührt den Aussätzigen, dadurch wird er „rein“: ganzheitlich und heil. Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider predigt dementsprechend 2011 über den
Karneval: „Mit einer strengen theologischen Unterscheidung zwischen ‚sündigem Fleisch’ und ‚gottwohlgefälligem
Geist’ den Menschen das Feiern und Genießen zu vermiesen, das entspricht nicht der frohen Botschaft der Bibel.“
Bezeichenderweise in der evangelischen Monatszeitschrift chrismon verwirft Bischof Matthias im selben
Jahr ein leibfeindliches Christentum: Er wolle eben „kein
Loblied auf einen nüchternen Rationalismus und einen
verkopften Glauben singen…Ich freue mich am Symbolreichtum des Katholizismus, der mich als Mensch mit allen
Sinnen anspricht“. Auch wenn es über das (Frucht-)Fleisch
der thüringischen Mehlbeere heißt: „nur verarbeitet zu
genießen“, kann der alt-katholische Baum im Luthergarten
ein Sinnbild für ein nicht einseitig intellektuelles Christentum sein: „Herzwurzler, tiefgehend“.
■
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rodo arbeitet als Investmentbanker und will sich noch
mit Sam, einem Kumpel, in
einer Kneipe auf ein Feierabendbier
treffen. Die Kneipe gehört zu den
Hamburger Fischereikneipen. Solche
Kneipen sind rustikal und wirken nostalgisch, so ähnlich wie das Gasthaus
in dem Ort Bree im ersten Teil der
Film-Triologie „Der Herr der Ringe“.
Sam, der in einer Reederei arbeitet, fragt nach einer Weile, ob sie nicht
zusammen in den neuen Hobbit-Film
gehen wollen. Sie kommen ins Gespräch über Der Hobbit und Der Herr
der Ringe und finden sich plötzlich
über Gott in dieser Welt diskutierend
in Mittelerde wieder, wo verloren sein
und gefunden werden nahe bei einander liegen und wo sich Gott seine
Gefährten sucht ...
Körperlich und mental vom
Tragen des immer schwerer werdenden Ringes erschöpft und gerade einer
gefahrenvollen Situation entkommen
sitzt Frodo Beutlin am Boden der
von Orks halbzerstörten Stadt Minas
Tirith. Ich schaffe es nicht, sagt Frodo
zu seinem Gefährten Sam Gamdschie.
Der ergänzt mit erschöpfter Stimme
[…] Eigentlich dürften wir gar nicht
hier sein an diesem Ort; aber wir sind
es. Es ist wie in den großen Geschichten,
Herr Frodo, in denen, die wirklich
wichtig waren. Voller Dunkelheit und
Gefahren waren sie. Manchmal wollte
man das Ende gar nicht wissen. Wie
könnte so eine Geschichte gut ausgehen?[…] Aber letzten Endes geht auch

er vorüber, dieser Schatten. Selbst die
Dunkelheit muss weichen. Ein neuer
Tag wird kommen, und wenn die
Sonne scheint, wird sie umso heller
scheinen. Das waren die Geschichten,
die einem im Gedächtnis bleiben, die
irgendetwas zu bedeuten hatten […]
Aber, Herr Frodo, ich verstehe jetzt.
Die Leute in diesen Geschichten hatten
selbst die Gelegenheit umzukehren, nur
taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil
sie an irgendetwas geglaubt haben.“
Frodo erwidert: Woran sollen wir
glauben, Sam? Er antwortet: Es gibt
etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo,
und dafür lohnt es sich zu kämpfen!
Frodo und Sam sind Hobbits. Sie
sind ein Landvolk in Mittelerde und
den einfachen Dingen zugewandt, mit
viel Sinn für Gemeinschaft. Nichts
lieben Hobbits mehr als Dinge, die
wachsen. Sie sind keine großen Krieger und auch zählen sie nicht zu den
großen Denkern in der Geschichte
„Der Herr der Ringe“. In dieser Fantasy-Geschichte geht es darum, den
Meisterring des dunkeln Lord Saurons
zu vernichten, denn in diesen Ring
floss seine Grausamkeit ein, der alles
Leben zu unterdrücken sucht.
Der Erfinder von Der Herr der
Ringe, J. R. R. Tolkien, hat ein großes
Material an Gottesbezügen in seinem
Roman eingeflochten, nur tat er
dies indirekt über die Erzählung mit
Symbolen, Bildern und Allegorien.
In dieser Geschichte ist es nicht ein
einzelner Held, der im Alleingang für
die Vernichtung des Ringes kämpft,

um Mittelerde zu retten. Vielmehr
sind es die Gefährten, das Band der
Freundschaft, das täglich neu erarbeitet werden muss und dessen Festigkeit
durch Herausforderungen auf die Probe gestellt wird. Die mächtigste Waffe
der freien Länder Mittelerdes ist der
Mut und die Kraft der Freundschaft.
Die Helden sind genau jene, die
verlässlich sind und sich für einander
aufgeben können; es sind die kleinen
Hobbits. Was Tolkien in den 1950ern
bereits zum Thema machte, gilt heute
als wissenschaftlich gedeckt. Tragende Freundschaften stärken sowohl
die körperliche als auch die seelische
Widerstandskraft; Freundschaften
machen stark!
Spider-Man
Im zweiten Teil von Spider-Man,
der Neu-Verfilmung einer Comic-Figur aus den 1960er Jahren, finden wir
eine ähnliche Botschaft der Hoffnung.
Peter Parker, der bei seiner Tante
May und seinem Onkel Ben aufwuchs
und ein unscheinbares Leben führt,
wird von einer genveränderten Spinne
gebissen, was in seinem Körper
Christen heute

ein Held, für den wir ehrlich sind, der
uns Kraft verleiht, uns Wahrhaftigkeit
lehrt…
Tante May verwendet den Begriff
Helden; im Religiösen könnten das
Heilige sein. In jedem von uns steckt
ein Held sagt sie, oder anders ausgedrückt, in jedem von uns steckt etwas
Heiliges. Jeder Mensch kann Heilung
in anderen Menschen bewirken und
für sie ein Segen sein. Das zu kultivieren und zu praktizieren ist das
Streben von Christen in dieser Welt.
In beiden Filmen wird der Gedanke
vom Reich Gottes, das hier auf Erden
schon begonnen hat (Lukas 17,20f.),
aufgenommen.

Geschichten von Glaube,
Liebe und Hoffnung
In beiden Filmen dreht es sich um
die drei göttlichen Tugenden Glaube,
Liebe, Hoffnung. Die wohl bekannteste Erwähnung befindet sich im 1.
Korintherbrief: „Für jetzt bleiben
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist die
Liebe“ (1 Kor 13,13). Ebenfalls sind
in beiden Filmen die Helden nicht
die Unverwundbaren und Allmächtigen, sondern jene, die eine Mission,
einen Sinn in ihrem Leben mit ihren
Talenten verbinden und einen Dienst
an Menschen tun, wie es Tante May
beschreibt.
Der Film versucht zu übertreiben
und zu vereinfachen, um zu pointieren, und gibt oft unaussprechbaren
Bedürfnissen ein Bildnis durch die
Verwendung von Symbolen, Bildern
und allegorischen Szenen. Sie wecken
Bedürfnisse und Wünsche nach Glaube, Liebe und die Hoffnung, dass das
Leben gut ausgeht. So beschreibt es
Sam im zitierten Dialog mit Frodo.
Die großen Kinofilme zeichnen
sich in erster Linie durch die Versinnlichung von Botschaften aus, so dass
sie erfühlt werden. Gearbeitet wird
mit Musik-, Symbol- und Bildsprache
sowie mit Allegorien, die Gefühle
ansprechen. Jesus, auch ein Held,
verwendete ebenfalls Bilder, Symbole
und Gleichnisse und bewirkte Zeichen, um seine Botschaft zu vermit-
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teln. Die Geschichtenerzählungen
über Gott in der Bild- und Symbolwelt haben in der modernen säkularen
Gesellschaft aufgrund der technischen
Darstellungsmöglichkeiten eher zuals abgenommen, während der moderne Christ dem gegenüber oft eher
realistisch und nüchtern erscheint.
Hat der moderne Christ vielleicht
das Geschichtenerzählen über Gott
durch die Analyse von Gottes Wirken
verdrängt?
Es besteht eine internationale
Forschungsgruppe „Film und Theologie“. Dessen Ziel ist es, Spielfilme nach
medientheoretischen, filmkritischen,
theologischen und religionswissenschaftlichen Kriterien zu analysieren
und die Ergebnisse auch für eine
breitere filminteressierte Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Über
Filme und Literatur mit indirekten
Erzählungen über Gott kommt man
ins Gespräch über Gott, ohne dass
sich die Gesprächspartner zu einer
Institution hin missioniert fühlen.
Gespräche über Gott und die
Welt mit Hilfe von Der Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter, Die Chroniken von Narnia und vielen mehr?
Nun, es ist eine gefährliche Sache, aus
Deiner Haustür hinauszugehen, sagen
Hobbits. Du betrittst die Straße, und
wenn du nicht auf Deine Füße aufpasst,
kann man nicht wissen wohin sie dich
tragen…
■

Fotos gegenüber: Cyopright © New Line Cinema.
Fotos auf dieser Seite: Copyright © Marvel Entertainment.
Alle Bilder verwendet unter „Fair Use“-Bestimmungen des Urheberrechts.

ebenfalls eine genetische Veränderung
auslöst. Er entwickelt eine extrem
hohe Gelenkigkeit und Kraft. Aus
großer Kraft folgt große Verantwortung,
schärft ihm sein Onkel ein, kurz bevor
er verstirbt. Genau diese Botschaft
macht sich Peter Parker fortan als
anonymer Held „Spider-Man“ zur
Mission. Innerlich ist er jedoch ein
zerrissener Mensch, der mit dem Menschen Peter Parker und dem Helden
Spider-Man in ihm immer wieder
hadert.
Tante May packt Kisten und
ihr hilft der 10jährige Henry aus der
Nachbarschaft. Peter Parker gesellt
sich zu ihnen. Tante May sagt zu Peter
(sie weiß nicht, dass er Spider-Man
ist): Du errätst nie wer sein großes Vorbild ist — Spider-Man! Warum? Weil
Henry auf den ersten Blick erkennt,
wer ein Held ist. Von denen gibt es viel
zu wenige da draußen […]. Und Gott
weiß, Kinder wie Henry brauchen
solche Helden. Mutige, sich für andere
aufopfernde Menschen, die uns ein gutes
Beispiel geben […] und die ihnen zeigen
wie man ein bisschen länger durchhält
[…]. Ich glaube in jedem von uns steckt
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Weltgebetstag

che. Das Kreolische hingegen findet sich eher unter den aus
Haiti Zugezogenen; sie sind die größte ethnische Minderheit auf den Bahamas. Als billige Arbeitskräfte waren sie in
den 1980er Jahren willkommen. Inzwischen sieht man in
ihnen Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt und hat Angst
vor Überfremdung. Es wird vermutet, dass heute bis zu 50
000 aus Haiti Stammende illegal auf den Bahamas leben.
Sie sind rechtlos und müssen immer mit Diskriminierung,
Haft und Abschiebung rechnen.

Begreift ihr
meine Liebe?
Weltgebetstag 2015 von den Bahamas
Von Chr ist in e Ruder s h aus en

„T
Christine
Rudershausen
ist Delegierte für
baf im Deutschen
Weltgebetstags
komitee und
Mitglied im
Team der
Ökumenischen
Bundeswerkstätten
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his we Bahamian, all Bahamian…“ So
klingt eines dieser fröhlichen Lieder, die uns auf
den diesjährigen Weltgebetstag einstimmen.
Die Bahamas sind ein Inselstaat mit etwa 700 Inseln,
südöstlich von Florida und nördlich von Kuba gelegen.
Nur 30 dieser Inseln sind bewohnt und etwa die Hälfte
von ihnen touristisch erschlossen. Obwohl sie im Atlantik
liegen, zählen sie politisch und auch kulturell zur Karibik.
Das subtropische Klima, die angenehm warmen Temperaturen und natürlich die traumhaften Sandstrände und ihre
sagenhaften Korallenriffs lassen die Bahamas wie eine Perle
der Karibik erscheinen. Die einzigartige Flora und Fauna
mit ihren zahlreichen Nationalparks verstärkt dieses Bild.
Kein Wunder also, dass viele Kreuzfahrtschiffe dort gerne
Station machen. Der Tourismus hat sich auf den Bahamas
in den vergangenen Jahrzehnten fest etabliert. Über die
Hälfte der Bevölkerung lebt direkt oder auch indirekt vom
Tourismus. Das trifft vor allem für die beiden Hauptinseln
New Providence mit der Hauptstadt Nassau und Grand
Bahama mit Freeport zu. Hier lebt auch der größte Teil
(85 Prozent) der gesamten Bevölkerung von insgesamt
327 000 Menschen der Bahamas. Hier pulsiert das Leben,
Wirtschaft und Kultur blühen – nicht zuletzt durch die
Freihandelszone Freeport/Lucaya. Allerdings schafft diese
Steueroase auch eine starke Abhängigkeit vom Ausland.
Die Bahamas gehören mit einem durchschnittlichen
pro Kopf Einkommen von jährlich etwa 21 800 US-Dollar auch weltweit zum vorderen Drittel. Im karibischen
Staatenverbund CARICOM sind sie das reichste Land. Doch

etwa 10 Prozent der Bevölkerung sind dauerhaft arm. Das
macht sich vor allem auf den kleinen, weit verstreuten sogenannten Out Islands bemerkbar. Dort sind die Chancen
auf gute Einkommensmöglichkeiten nur sehr gering. Viele
junge Menschen verlassen ihr Land auf der Suche nach
besseren Perspektiven.
Und die Bevölkerung der Bahamas ist relativ jung:
über 41 Prozent sind unter 25 Jahren alt, nur etwa 6 Prozent zählen über 60 Jahre. Abwanderungen in die touristischen Hochburgen auf den Hauptinseln oder ins Ausland
sind die Folge. Dadurch wird es immer schwieriger, gerade
auf den weit verstreuten kleinen Inseln, der Armut zu entkommen. Zurück bleiben oft die Frauen mit den Kindern.
Geschichte
Bis heute prägt die wechselvolle Geschichte, vor allem
aus der Kolonialzeit, das Leben der Menschen. Neun
von zehn Menschen auf den Bahamas haben afrikanische
Wurzeln. Jedes Jahr am ersten Montag im August wird des
Endes der Sklaverei im Jahr 1834 gedacht. Dieser Emancipation Day ist offizieller Feiertag im Land. Doch noch heute bestimmt die Hautfarbe den sozialen Status, das heißt je
heller, desto höher ist das gesellschaftliche Ansehen. Diese
„Pigmentokratie“ gehört mit zu den großen Tabu-Themen
der Bahamas.
Seit 1973 sind die Bahamas unabhängig, gehören
jedoch zum „Britischen Commonwealth“. Sie sind eine
konstitutionelle und parlamentarische Demokratie mit einem Premierminister an der Spitze. Englisch ist AmtsspraChristen heute

Situation der Frauen
Auch die Frauen gehören auf den Bahamas zu denen,
die in vielerlei Hinsicht benachteiligt oder diskriminiert
werden. Es gilt zwar seit 1961 das Frauenwahlrecht, doch
Frauen in Spitzenpositionen der Politik sind immer noch
die Ausnahme. Frauen haben offiziell die gleichen Rechte,
doch Gleichberechtigung sieht anders aus. Sie sind von
Armut weit mehr betroffen. Auch wenn der Zugang zur
Schulbildung grundsätzlich allen offen steht, ist es in der
Realität oft anders. So macht etwa nur die Hälfte der
Mädchen, die an öffentlichen Sekundarschulen eingeschult
werden, ihren Abschluss. Das hängt auch mit der großen
Zahl von Teenager-Schwangerschaften zusammen; knapp
jede vierte Mutter ist unter 18 Jahren alt.
Auf den Bahamas gab es in den letzten Jahren einen
kontinuierlichen Anstieg von geschlechtsspezifischer
Gewalt. So gehören die Bahamas mittlerweile zu den „Top
Ten“ der Welt mit den meisten Vergewaltigungen. Am
meisten betroffen sind Kinder; Missbrauch und häusliche
Gewalt sind weit verbreitet. Vergewaltigung in der Ehe ist
keine Straftat. Vielmehr ist sexuelle Gewalt ein weiteres
großes Tabuthema, die Dunkelziffer ist enorm hoch. Das
hängt zusammen mit dem weit verbreiteten Machogehabe
bahamaischer Männer, von denen viele mit der Idee der uneingeschränkten Verfügbarkeit über den weiblichen Körper
leben. Das Bahamaische Zentrum für Krisenintervention
(Bahamas Crisis Centre) engagiert sich seit der Gründung
1982 für die Rechte von Frauen und Kindern.
Im Gesundheitsbereich ist zum einen der Kampf gegen
die weltweit höchste Brustkrebsrate im Fokus. Etwa eine
von 25 Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Zum
anderen gehören die Bahamas mit über 3 Prozent HIV-positiven Erwachsenen zu den am stärksten von HIV/Aids
betroffenen Ländern. Unter den Mädchen und jungen
Frauen ist die Ansteckungsgefahr deutlich größer. Das mag
im Zusammenhang stehen mit den sogenannten „sugar
daddies“, die für ihre ökonomische Unterstützung im Gegenzug sexuelle „Gefälligkeiten“ erwarten. Ein Teufelskreis.
In all diesen Bereichen engagieren sich auch die zahlreichen christlichen Kirchen. Auch der Weltgebetstag hat
dort seine Geschichte. Vor über 65 Jahren wurde er bereits
in Nassau gefeiert, hat sich über die Jahrzehnte weiter
vernetzt und ökumenisch ausgeweitet.
Die Frauen hoffen, dass ihr Engagement in den
Kirchen dazu beiträgt, die Situation von Mädchen und
Frauen zu verbessern. Die Projektarbeit des Deutschen
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Weltgebetstagskomitees macht dieses Engagement und
diese Frauensolidarität in der weltweiten Förderung von
Frauenprojekten deutlich und zeigt, was es heißt: Füreinander einstehen! Solidarisch leben! Einander auf Augenhöhe
begegnen!
Die Weltgebetstagsfrauen auf den Bahamas sind erfüllt mit Freude. Das bunte und farbenfrohe Titelbild der
Künstlerin Chantal Bethel spiegelt dieses Staunen und die
Dankbarkeit gegenüber Gottes Schöpfung wider. Es greift
die Flamingos – das Wappentier der Bahamas – als Sinnbild karibischen Lebens mit auf. Und die Frauen laden uns
ein, die Fußspuren Gottes zu entdecken: in der Schönheit
der Natur, im Miteinander Leben und Feiern, im gemeinsamen Beten und Handeln. „Begreift ihr meine Liebe?“ Bei
dieser Frage kristallisiert sich auch das Motto der Weltgebetstagsbewegung noch einmal heraus: „Informiert beten
– betend handeln“. Gottesdienst und Menschendienst
gehören zusammen. Das wird einmal mehr spürbar, ja erfahrbar, wenn wir uns auf den Bibeltext der Fußwaschung
aus dem Johannes-Evangelium in dieser Liturgie einlassen
– mit allen Sinnen.
In diesem Sinn gebe ich die Einladung der Weltgebetstagsfrauen der Bahamas gerne weiter: an alle Männer
und Frauen, an Jung und Alt, an groß und klein, an Sie,
an Euch, an Dich. Komm(t) und feier(t) mit – am ersten
Freitag im März. Sei(d) Teil dieses weltweiten Gebets, das
am 6. März 2015 um die Welt wandert.
■

Foto oben: Das Team des Bahama Crisis Centres
Bild links: Titelbild des Weltgebetstages 2015
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Bisherige Räume zu
klein geworden

D

Kaufbeuren

Krippendarstellung
im Stil des Barock

E

ine besondere Krippendarstellung war in
der Weihnachtszeit in der Neugablonzer Christi-Himmelfahrts-Kirche zu sehen: Mit großer Sorg
falt und unter Beachtung jedes Details hat sie der Herzogsägmühler Wachsbildner Daniel Dengler gefertigt.
■
Hochrhein-Wiesental

Wiesbaden

Firmung mal acht

I

m vergangenen Herbst haben sich acht Jugendliche gemeinsam mit ihren vier Begleiterinnen und
Begleitern auf den Weg der Firmvorbereitung gemacht.
Sie haben sich an Wochenenden intensiv mit ganz unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt, sich bei Küchengesprächen über „Gott und die Welt“ unterhalten und
waren kreativ und spielerisch auf den Spuren von Gottesbildern und Geistesgaben unterwegs. Mit ein Höhepunkt
war sicher auch das offene und sehr persönliche Gespräch
der Firmlinge mit ihrem Bischof Matthias Ring, das in
einen lebendigen Festgottesdienst mündete.
■

Leipzig

Der Nikolaus in
der Lebenslust

Z

um ersten Mal kam 2014 der Nikolaus zum
Familienbrunch in den ökumenischen Stadtteiltreff
in Leipzig-Wahren. Eine gespielte Legende erzählt
von zwei älteren Menschen in der Gemeinde, die das
Liebste hergeben müssen, was sie an Besitztümern haben,
da ihnen nichts Anderes mehr zum Überleben geblieben
ist. Es ist ihr Teppich, der sie das ganze Leben begleitet
hat. Als Händler verkleidet kauft Nikolaus dem Mann den
Teppich für viel Geld auf dem Markt ab und schenkt ihn
dann anschließend zu Hause der Frau. Die 36 Kinder und
Eltern freuten sich aber auch über die geschenkten Äpfel,
Nüsse und die grünen Hoffungszweige, die der Nikolaus in
seinem Sack mitbrachte. Der Leipziger Bennoverlag sorgte
für die fair gehandelten Schokoladennikoläuse. 
■
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Fastenaktion 2015

Pflanzen der Bibel

I

m Alltag der altorientalischen Menschen
spielten Pflanzen eine wichtige Rolle: als Nahrungsmittel, in der Heilkunde, zur Körperpflege, im Kult und
symbolhaft in der Dichtung. Der Inhalt etlicher biblischer
Geschichten erschließt sich uns neu, wenn wir um die Eigenschaften der Pflanzen wissen, die genannt sind. Claudia
Schindler-Hermann, die seit dem Jahr 2000 bundesweit
Seminare mit dem Schwerpunktthema „Biblische Pflanzen, Düfte und Salben“ gibt und seit etlichen Jahren den
„Biblischen Garten“ im Schloss Beuggen betreut, führte an
einem Abend im Advent Mitglieder der Gemeinde Hochrhein-Wiesental und interessierte Besucher in diese oft übersehene Welt der Bibel ein. Sie hat die unterschiedlichsten
Pflanzen, die im Alten Testament vorkommen, erklärt, ihr
Duft und Geschmack durfte wahrgenommen werden, etwa
der Duft der Narde, die ja bei der Erzählung der Salbung
Jesu in Bethanien durch Maria, die Schwester Marthas, eine
entscheidende Rolle spielt. 
■

Christen heute

Unterstützung für zwei
Projekte: Philippinen
und Tansania
von Rein h ard P otts

A

m 1. Sonntag der österlichen Busszeit –
und je nach finanzieller Möglichkeit der jeweiligen
Gemeinde auch an weiteren Sonntagen der Fastenzeit – ist die Kollekte für Missions- und Entwicklungshilfeprojekte bestimmt. Wir wollen Projekte unserer Schwesterkirche auf den Philippinen und in Tansania unterstützen.
Diese sollen nachfolgend kurz beschrieben werden:
1. Unabhängige Philippinische Kirche:
Gerechtigkeit für Arbeiter
(Fortsetzung der Aktion vom letzten Jahr)
Unsere philippinische Schwesterkirche, die Unabhängige Philippinische Kirche (Iglesia Filipina Independente
– IFI), hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Sie
wurde 1902 bei der Gründung der ersten Gewerkschaft auf
den Philippinen ausgerufen. Seit ihrer Gründung steht die
IFI an der Seite der Arbeiter.
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Weidenberg/Coburg

Abschied von
Ulrich Piesche

N

ach zehn Jahren hat sich Pfarrer Ulrich
Piesche von den Gemeinden in Oberfranken
verabschiedet. In der überfüllten Weidenberger
Pfarrkirche St. Peter und Paul dankten ihm herzlich Dekan
Michael Edenhofer, Landessynodalratspräsident Siegfried
Thuringer und Lothar Adam vom Kirchenvorstand für
seine gute Arbeit in den Gemeinden. Anneliese Harrer
(München) sprach für Bischof und Synodalvertretung und
würdigte auch seine Mitarbeit in der Internet-Redaktion
des Bistums. Bei frostigen minus 13 Grad lobten Vertreter
der Weidenberger Ökumene das sehr warmherzige Miteinander mit Ulrich Piesche.
■
In Treue zu ihrem Ursprung hat unsere philippinische
Schwesterkirche ein Dreijahresprogramm entwickelt. Erzbischof Ephraim sagte: „Wir wollen unseren prophetischen
Dienst und unser Zeugnis ausdrücken und den Kampf der
Arbeiter um ihr Recht unterstützen.“ Bischöfe und Pfarrer
sollen für die Fragen und Probleme der Arbeiter sensibilisiert werden. Das Programm will Arbeiter in ihrem Kampf
für ihre Rechte unterstützen, Missstände beim Namen
nennen und an die Öffentlichkeit bringen.
Die diesjährige Fastenaktion unseres Bistums möchte
– wie im letzten Jahr – unsere Schwesterkirche in ihrem
Engagement für die Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen unterstützen. Die IFI bat uns erneut darum. Helfen
Sie mit Ihrer Spende, dass unsere Schwesterkirche sich für
das Recht der Arbeiter und gerechte Arbeitsbedingungen
einsetzen kann.
2. Sayuni/Tansania:
Ausbau des Gesundheitspostens zu
einem Gesundheitszentrum
Die anglikanische Schwesterngemeinschaft von Sayuni
(Community of St. Mary of Nazareth and Calvary, in
Suaheli abgekürzt CMM), ein Orden mit insgesamt 100
schwarzafrikanischen Nonnen, die sich auf zwölf Klöster
(elf in Tansania, eines in Sambia) verteilen, betreibt in der
Nähe ihres Klosters in Sayuni – dort leben 21 Ordensschwestern – einen Gesundheitsposten. Mit Land-, Forst-

kurz & bündig

ie Dortmunder Gemeinde hat die neuapostolische Kirche im Stadtteil Kley gekauft. Nachdem sich die Gemeinde schon vor einem Jahr für
das Kirchengebäude, das in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Dienstwohnung des alt-katholischen Pfarrers liegt,
entschieden hatte, schien zunächst ein Investor das Rennen
zu machen, der dann vor wenigen Wochen abgesprungen
ist. Die Gemeinde hatte sich auf die Suche nach neuen
Räumlichkeiten gemacht, da die bisherigen in der Weißenburgerstraße zu klein geworden waren. 
■

aus unserer Kirche

kurz & bündig

Kirche für Dortmund

Reinhard Potts
ist Beauftragter
für Mission und
Entwicklung
des Bistums
und Pfarrer
der Gemeinde
Bottrop
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Sternsingen

Unter einem
guten Stern...
von M arkus St u t zen berger , T rebur

aus unserer Kirche

U
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Father Dindo der IFI erklärt in der Kirche, in
der Bischof Alberto Ramento ermordet wurde,
das Arbeiter-Unterstützungsprogramm WAP

Gesundheitsposten der CMM in Sayuni/Tansania

und Viehwirtschaft und einer Hostienbäckerei bestreiten
sie neben ihrem Lebensunterhalt auch den Unterhalt des
Gesundheitspostens, der von drei Ordensschwestern (zwei
Hebammen bzw. Krankenschwestern, einer Hilfsschwester) betrieben wird. Sie kümmern sich um die medizinische
Grundversorgung der Landbevölkerung der umliegenden
Dörfer. Das nächste Krankenhaus ist etwa eineinhalb
Autostunden entfernt und in der Regenzeit zeitweise gar
nicht erreichbar. Ein sogenannter „Clinic Officer“ kommt
von auswärts einmal im Monat vorbei und hat einen Tag
lang Sprechstunde.
Mit Unterstützung auch der deutschen alt-katholischen Kirche gab es seit 2010 deutliche Verbesserungen.
So wurden zum Beispiel ältere Gebäude aus Holz und
Lehm durch neuere aus Backstein und Zement ersetzt. Der
Gesundheitsposten – er befindet sich 200 Meter oberhalb
des Klosters – ist staatlich anerkannt und registriert, das
heißt bestimmte Medikamente, Impfstoffe und anderes
werden vom Staat zumindest theoretisch zur Verfügung
gestellt. Dazu gehört auch ein Impfcontainer (abschließbarer Schuppen).
Der Gesundheitsposten leistet bisher – mit beschränkten Medikamentenkenntnissen und praktisch fehlender
Diagnostik: Schwangerenberatung, sehr einfache Geburtshilfe, Mütterberatung, Impfungen, Aids-Prävention
und Unterstützung bei der Familienplanung, ambulante
Behandlung von Infektionskrankheiten und kleineren
Verletzungen.
Mittlerweile sind weitere Verbesserungen eingetreten
beziehungsweise werden – auch dank unserer Hilfe – auf
den Weg gebracht: eine Kinderstation mit zweimal zehn
Betten, ein Labor mit Entbindungsstation, drei weitere Toiletten, ein Kiosk mit kleiner Küche für Patienten und Angehörige, drei zusätzliche Wohnhäuser für Personal, eine
Herberge für Studenten, eine Verbrennungsanlage. Der
Personalbestand soll von vier auf zwölf aufgestockt werden:
2 Clinic Officers, 3 Hebammen, 3 Krankenschwestern, 1

Krankenpfleger, 1 Hilfsschwester, 2 Laborassistentinnen.
Der Staat zahlt einen Clinic Officer und zwei Hebammen,
die CMM-Schwestern einen Officer, zwei Krankenschwestern und zwei Laborassistentinnen (drei CMM-Schwestern
gehören zum dortigen Kloster und bekommen deshalb
kein Geld).
Der Ausbau zum Gesundheitszentrum schreitet
voran. Die Schwestern hoffen, dass sich das neue und dann
staatlich anerkannte Gesundheitszentrum mittelfristig (in
etwa fünf Jahren) selbst trägt. Bis dahin ist aber weitere
Unterstützung vonnöten. Beim letzten Treffen des Internationalen Kreises für Diakonie und Mission während des
Alt-Katholiken-Kongresses in Utrecht haben die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedskirchen
entschieden, dieses Projekt in den nächsten Jahren weiter
zu unterstützen.
■

M eh r zu d en Fast ena k t i o n en

W
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eitere Informationen bei
den Beauftragten für Mission und Entwicklung des
Bistums:

Pfarrer Reinhard Potts
E-Mail: entwicklung@alt-katholisch.de
oder bei:
Raphael Beuthner, Priester mit Zivilberuf
E-Mail: raphael.beuthner@prioryinstitute.com

Spendenkonto der Alt-Katholischen Kirche
55 Konto-Nr. 7 500 838
Institut		 Sparkasse Köln Bonn
BLZ 		 370 501 98
IBAN		 DE38 3705 0198 0007 5008 38
BIC			 COLSDE33XXX
Stichworte Arbeiterhilfsprogramm IFI oder
			Sayuni – Tansania oder
			Wiederaufbau Kirche
			Philippinen
55 Ihre Spende können sie steuerlich gelten machen. Sie erhalten umgehend eine Spendenbescheinigung.
Christen heute

nter einem guten Stern soll es stehen,
das neue Jahr. Darum waren auch in diesem Jahr
viele Mädchen und Jungs mit ihren Begleitpersonen deutschlandweit, als Königinnen und Könige verkleidet, auf unseren Straßen bei Wind und Wetter unterwegs.
Das Sternsingen ist die weltweit größte Hilfsaktion von
Kindern für Kinder. 2014 wurden bundesweit etwa 45
Millionen Euro gespendet.
Aber nicht auf die Höhe kommt es an. Und vielleicht
bei uns hier noch nicht einmal so sehr auf das Geld. Die
„Tür- und Angelbegegnungen“ sind das Entscheidende,
etwa mit einer älteren Frau, die uns 2014 vermisst hat und
den „Segen doch so sehr gebraucht hätte“. Ihr Mann ist
gestürzt und dement, an unsere Kirchengemeinde hat sie
keinen Anschluss. Darum hat sie auch nicht angerufen. Es
gibt so viel verborgene Not in unserer Pfarrei. Drei Mal hat
sie ihre Heimat verloren und war auf der Flucht. Mühsam
haben sie und ihr Mann sich ein kleines Häuschen gebaut.
Schulbildung hatten sie beide kaum. Mit Stolz erzählt sie,
was sie ihren Kindern an Bildung ermöglichen konnten:
jene, die sie entbehren mussten! Ein kurzer Moment, um
sein Herz auszuschütten. Es gibt auch so viel „Asylsuchende“, so viele Heimatlose und -suchende mitten unter uns:
Menschen, die einen Ort suchen, wo sie ihre Last einmal
ablegen oder einen Menschen, wo sie ihre Not einmal
aussprechen können. Dafür sensibel zu bleiben über die
Sternsingeraktion hinaus, das wäre ein guter Vorsatz für
2015.
Wunderbar ist, dass die Aktion längst eine schon
selbstverständlich gewordene ökumenische Dimension
50 Jahre volle kirchliche
Gemeinschaft zwischen IFI und UU

Wiederaufbau
einer Kirche
von Rein h ard P otts

M

it unserer Sternsin
geraktion 2015 wurde in
den Gemeinden, die dem
Vorschlag gefolgt sind, der Startschuss
gegeben: Wiederaufbau einer vom
November-Taifun 2013 zerstörten
Kirche auf den Philippinen. Dahin-

Die Freiburger Sternsinger
hat. Evangelische, alt-katholische, freikirchliche und sogar
muslimische Kinder beteiligen sich an dieser 1959 in der
Römisch-Katholischen Kirche ins Leben gerufenen Aktion, eben weil es einer wirklich guten Sache dient. Diese
trotzt allen Finanzskandalen, weil die Kinder und Jugendlichen uneigennützig und unentgeltlich unterwegs sind.
Selbst Geld, das vielen persönlich zugedacht wird, fließt in
den meisten Fällen in die Sammelbüchse, während sich die
Tüten mit Süßigkeiten füllen.
Die Geschichte der Sternenkundigen aus dem Matthäusevangelium, die sich auf den Weg zum neugeborenen
Kind in der Krippe machen und dem Stern folgen, hat einen interessanten Schluss: Die drei Weisen, die dann in der
späteren Tradition als „Könige“ adaptiert wurden, kehren
nach dem Besuch des Kindes „auf einem anderen Wege“,
verändert und verwandelt in ihr Heimatland zurück. So
ist es auch bei vielen Kindern, die dann von den Menschen
erzählen, die sie schon sehnsüchtig erwartet haben. Eine im
übrigen jener seltenen Gelegenheiten, wo „Kirche“ zu den
„Menschen“ kommt und diese nicht das Gegenteil erwartet. 
■

ter steckt die Idee, dass die deutsche
alt-katholische Kirche der Iglesia
Filipina Independiente (IFI) zum 50.
Jubiläum („Geburtstag“) der vollen
Kirchengemeinschaft mit der Utrechter Union (UU) 2015 die Mittel
für eine Kirche schenkt, die die IFI
wieder aufbauen kann. Wir wollen zu
diesem Zweck 15.000 € zusammenbekommen. Das ist für philippinische
Verhältnisse viel Geld, mit dem ein
Wiederaufbau schon gut möglich ist.
Die Kinder haben schon mal
begonnen, Geld für diesen Zweck
zu sammeln. Darüber bitten wir die
Gemeinden und einzelne Personen,
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sich an diesem „Geburtstagsgeschenk“
mit einer Spende zu beteiligen. Ende
September/Anfang Oktober findet
eine große internationale ökumenische Konferenz in Manila statt, bei der
ein entsprechender Scheck überreicht
werden könnte. Es sind einige IFI-Kirchen im Taifungebiet zerstört worden,
die erst einmal mangels finanzieller
Mittel nicht wieder aufgebaut werden
können. Die IFI – das teilte Bischof
Lito vom Generalsekretariat mit – ist
diesbezüglich über jede Unterstützung
froh. 
■
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Sternsingen

Die Karlsruher
Sternsinger

von Joac h im D ebes

K

urz vor den Weihnachtstagen hatte die
Liste unserer Sternsinger schon fast 20 Besuchswünsche, die im neuen Jahr nach dem Aussendungsgottesdienst von zwei Kindergruppen unserer
Gemeinde erfüllt wurden. Die Sternsinger begrüßten ganz
junge, junge, alte und ganz alte Gemeindemitglieder in
Wohnheimen, Etagenwohnungen, Häusern und Wohnungen und brachten den Segen für die Bewohner mit. Gerne
wurden die Sternsingerlieder mit Weihrauchduft gehört
oder fröhlich mitgesungen. Mit den Spenden der Gottesdienstbesucher am Dreikönigstag sammelten die Sternsinger über 1300 Euro, mit denen die deutsche alt-katholische
Kirche den Wiederaufbau einer vom Taifun zerstörten
Kirche auf den Philippinen unterstützen kann. 
■

Ein besonderer
Heiliger Abend
von M ar kus Lun d
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Weihnachtsgottesdienst
in der Manege

Constan ze S p r a n ger

Weihnachtswunder 1914 –
Ökumene 2014

Markus Lund
ist Mitglied
der Gemeinde
Bremen

Dresden

F

ür viele ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ihre
Gemeinde am Heiligen Abend
einen Gottesdienst anbietet. Für
unsere neue Gemeinde in Bremen
war dies am 24. Dezember erstmals
der Fall. Gemeinsam mit der Evangelisch-methodistischen Gemeinde, bei
der wir seit März 2014 zu Gast sind,
war ein ökumenischer Gottesdienst in
der Erlöserkirche im Gedenken an den
Weihnachtsfrieden von 1914 geplant.
Um 16 Uhr füllte sich die Kirche mit
mehr als 100 Menschen zum ökume-

A

Die Sternsinger in Karlsruhe

nischen Weihnachtsgottesdienst, der
gemeinsam vorbereitet worden war.
Zunächst gestaltete sich der Ablauf
im bekannten Prozedere, Begrüßung,
biblische Lesungen…
Per Videoaufzeichnungen wurden
Grußworte eines Pastors aus Knutsford, einer Kleinstadt im Nordwesten
Englands, eingespielt. Dann folgte
ein Anspiel, bei dem die verfeindeten
Kriegsparteien, die sich 1914 in den
Schützengräben gegenüberstanden, zu
Wort kamen. Anhand von Originalzitaten aus Feldpostbriefen britischer
und deutscher Soldaten wurde über
das damalige „Weihnachtswunder“,
über den Weihnachtsfrieden an der
Frontlinie in den Ardennen, berichtet.
Kriegshandlungen waren spontan für
einige Tage eingestellt, Weihnachtsbäume und Kerzen aufgestellt und
gemeinsam das Fest Christi Geburt
mit Gesang und sogar mit einem

Austausch von Geschenken gefeiert
worden.
Nach dem Anspiel sang unser
kleiner gemeinsamer Chor das Lied
„Adeste fideles“,mehrsprachig, wobei
sich die Sängerinnen und Sänger
von verschiedenen Seiten der Kirche
aus aufeinander zu bewegten. Mit
“O Lord hear my prayer, come and
listen to me“ beteten wir gemeinsam.
Sehr ergreifend und berührend war
dann die Einspielung aus Knutsford,
wo etwa 300 Menschen mit uns
in Bremen das Lied „Stille Nacht,
Heilige Nacht“ auf deutsch und dann
in englisch anstimmten. Manch einem
Besucher unseres Gottesdienstes blieb
geradezu vor Rührung die Stimme
weg, Ein bewegender ökumenischer
Gottesdienst, der lange in uns nachhallen wird. 
■

Christen heute

uch im Jahr 2014 wurde im Dresdner Weihnachtszirkus am 2. Weihnachtstag von über 500
Menschen ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert,
dieses Mal unter dem Motto „Gott ist auch in der Manege
zu finden“. Zum ersten Mal waren neben Musikern, Künstlern, Artisten und Geistlichen der beiden großen Kirchen
auch der griechisch-katholische und der alt-katholische
Priester dabei, der auch die Predigt hielt.
Ausgehend vom Weihnachtsevangelium deutete
Pfarrer Jens Schmidt die Manege des Zirkus als Sinnbild
für die Manege der Welt. Er sagte: „In Betlehem entdecken
die Hirten Gott im Kind Jesus. Sie entdecken ihn nicht im
Zentrum, nicht im Außergewöhnlichen, sondern in einem
Baby, das am Rand der Gesellschaft geboren wird. Gott
selbst sucht sich den Rand aus, um Mensch zu werden.
Hier zeigt sich Gott in besonderer Weise. Die Menschwerdung Gottes, damals in Betlehem, kann heute an allen
Orten geschehen und erfahren werden, auch hier in der
Manege.
Deswegen ist für mich Gott auch hier zu finden, in der
Manege. Hier unter der Zirkuskuppel. Denn das, was wir
hier im Zirkus sehen, hören und erfahren, möchte unser
Leben zu einem Mehr an Menschsein verhelfen. Wenn wir
eben nicht nur Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben,
die den Beteiligten Applaus schenken, sondern hinter dem
Ausgang zu Beteiligten, zu Berührten werden, durch das
was hier geschehen ist. Wenn wir alle hinter dem Ausgang
zu Artisten werden in der richtigen, wahren Manege der
Welt, der Manege unseres Lebens. Manege, Zirkus, das
ist eine Lebensform. Dazu gehört, dass Menschen unterschiedlicher Nationen unter diesem Zeltdach zusammen
leben und arbeiten. Menschen aus zwölf verschiedenen
Nationen, auf engstem Raum. Das ist für mich ein unglaublich starkes, gutes und schönes Zeichen.“
Mit Blick auf die PEGIDA-Demonstrationen („Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“), die seit Wochen Montag für Montag Menschen in
Bewegung setzen – vor Weihnachten sogar 17.500 Menschen – sagte er weiter in der Predigt: „Es ist ein gutes und
schönes Zeichen in einer Zeit, in der Nationalismus in
Europa und anderen Regionen dieser Erde neu aufkeimt
und stärker wird. Hier in Dresden und in Sachsen können
wir seit Wochen und Monaten ein Lied davon singen. Die
Artisten wissen, wenn jede und jeder sein Wohlbefinden
egoistisch zum Maßstab macht, kann die Vorstellung nur
daneben gehen, nicht gelingen. Hier steht das Wir, das
Gemeinsame an erster Stelle. So bunt wie es hier in der
Manege zugeht, so bunt darf es auch in Dresden, in ganz
Sachsen sein. Die Menschen, die hier arbeiten, für die der
Zirkus eine Lebensform ist, sind nicht nur multi-konfessionell, wie das schon unsere Buntheit, unsere Verschie-
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Joachim Debes ist
1. Vorsitzender des
Kirchenvorstandes
der Gemeinde
Sachsen

denheit hier vorne zum Ausdruck bringt, sondern sie sind
auch multi-religiös. Menschen der großen Religionen sind
zusammen mit Menschen, die keiner Religion angehören,
unter diesem Dach vereint. Und anscheinend funktioniert dies, weil Christen, genauso wie Juden und Muslime
bekennen: Gott, du hast den Menschen in seiner Würde
wunderbar erschaffen. Und gemeinsam glauben: Wir
Menschen sind Ebenbilder des einen Gottes. Weil Gott
Mensch wurde, dürfen auch wir wahrhaft menschlich sein.
Je mehr Menschlichkeit wir zeigen, desto mehr Göttlichkeit strahlen wir aus. Denn da wo Menschlichkeit regiert,
ist Gott selbst ganz nah.“
Für diese Worte gab es von den mitfeiernden Christen,
Angehörigen anderer Religionen und von Menschen, die
keiner Religionsgemeinschaft angehören, lang anhaltenden
Applaus.
■
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für Sie gelesen

RossiniReise zum
Frauenfrühstück
von Beat e Hess e-En gl

D

as baf-Frauenfrühstück
ist seit einigen Jahren eine
feste Einrichtung für Frauen
aus dem Süden des bayerischen
Dekanats und verknüpft wohltuende
Begegnungen der Frauen aus den unterschiedlichen Gemeinden mit einem
besonderen thematischen Angebot.
In diesem Jahr lud die Heilpraktikerin
für Psychotherapie Benedikta Klein
aus Rosenheim/Bruckmühl zu einer
„Entspannungsreise mit Rossini“ ein.
„So wie wir uns bewegen, so fühlen und so denken wir!“ erklärte sie.
„Jeder Gedanke beinhaltet auch emotionale Prozesse und zeigt sich zum
Beispiel in unserer Körperhaltung.“
Und umgekehrt könnten wir über das

Körpergefühl unseren Gemütszustand
und unsere Gedanken nachhaltig
beeinflussen.
Das brachte Motivation genug,
sich voll und ganz auf die folgende
Fahrt einzulassen, eine Reise, die in
ganz starker Verbindung zu Musik
und Bewegung steht. Wir hörten die
verschiedensten Musikstücke, meist
klassischer Herkunft, die uns wie eine
Postkutsche mit auf den Weg nahmen.
Wir stiegen ein und erlebten Power,
Energie, Entspannung, Überraschung
und Lebensfreude. Im Ausdruck
unserer Gemütsbewegungen wurden innere Bilder, Bewegungen und
Schritte so miteinander kombiniert
und neu aufgebaut, dass unsere ganze
Person mit Körper, Geist und Seele
neue Muster erfuhr und am Ende
voller Wohltat aus der Postkutsche
wieder aussteigen konnte. In gelöster
Atmosphäre kehrten wir zusammen
von der Reise zurück. Im Anschluss
gab es natürlich viel auszutauschen
und auch darüber hinaus zu erzählen
und zu teilen. 
■

Schorberger, Gregor (Berlin 2013)

Schwul + Katholisch.
Eine christliche
Gottesdienst
gemeinschaft
von Mic h a el Lin g

„S

chwul + Katholisch – Eine christliche
Gottesdienstgemeinschaft“ lautet der Titel
einer wissenschaftlichen Untersuchung von
Dr. Dr. Gregor Schorberger, bekannt u.a. durch seine
Autorenlesung in der alt-katholischen Bruderhauskirche
während des Katholikentages 2014 in Regensburg. Darin
beschreibt er auf spannende, gut zu lesende Weise Entstehung, Geschichte und Entwicklung des Projekts „Schwul
+ Katholisch“ (PSK) sowie Leben und Selbstverständnis
dieser schwul-lesbischen Gottesdienstgemeinschaft in der
Frankfurter Pfarrei Maria Hilf.
Sie war die erste solche Gemeinschaft Deutschlands,
die regelmäßig Gottesdienst in einer Gemeinde feiert. Ihre
Mitglieder organisieren, gestalten und leiten ehrenamtlich
Gottesdienste und Gemeindeleben – ein Beispiel, wie
christliche Gemeinde und „Kirche sein“ heute authentisch
gelebt werden können. Die Gemeinschaft ist „Entschei-
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Sudmann, Dr. Stefan
(erschienen im Alt-Katholischen
Bistumsverlag, Bonn, 2014)

Geschichte der
Alt-Katholischen
Pfarrgemeinde Münster
von Gün t er E ß er

A

Referentin Benedikta Klein

dungskirche“, ferner eine „ehrenamtliche Kirche“, die wirklich vom Einsatz eines jeden in ihr lebt. Das Buch ist nicht
nur für lesbische und schwule Katholiken interessant, es
wendet sich vielmehr an eine breitere Öffentlichkeit, da das
PSK explizit nicht-schwule und nicht-lesbische Freunde mit
einbezieht. Es agiert in aller Offenheit und Öffentlichkeit.
Beschrieben wird „ein katholischer Weg, aus katholischer Not geboren.“ Es ist in höchstem Maße lesenswert,
wie sich eine Gruppe ihre Christenrechte nicht absprechen
lässt, sondern sich aktiv und kreativ dafür einsetzt und von
der Kirchengemeinde und Teilen der Amtskirche mittlerweile und oftmals gern angenommen wird.
Das PSK bezeichnet sich als Gemeindemodell mit
einem befreiungstheologischen Ansatz. Viele der Mitglieder – auch nicht-schwule bzw. nicht-lesbische – kommen in
Schorbergers Buch zu Wort und berichten anschaulich und
eindrucksvoll, wie sie in Kirche, Gemeinde und Beruf ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dadurch völlig neue
Wege beschritten. Das Buch vermittelt zahlreiche spirituelle Impulse, die in einer sich verändernden, von Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung geprägten
Welt aufzeigen, wie Glaube gemeinsam eine (neue) Heimat
finden, gefördert und gestärkt werden kann.
Handelte es sich beim PSK 1991 noch um die allererste
Gemeinschaft dieser Art, gibt es heute zahlreiche innerhalb
Deutschlands und des deutschsprachigen Auslands: als
humane Brücke der Begegnung mit christlichen schwulen
und lesbischen Menschen auf Augenhöhe. 
■

Christen heute

lt-Katholische Kirchengeschichte ist
wesentlich Orts- und Personengeschichte. Am
Anfang standen Vereine, zu denen sich Katholiken
zusammenschlossen, die die Papstdogmen des I. Vatikanischen Konzils (Universalprimat und Unfehlbarkeit des
Papstes) ablehnten. Aus diesen Vereinen bildeten sich dann
rasch Gemeinden, denn die Protestbewegung sollte mehr
sein als nur eine politische Antwort auf die Dekrete des
Konzils. Katholiken waren und wollten sie bleiben.
Mit dem raschen Aufbau der eigenen Kirchenstruktur
wurden dann in vielen Städten aus diesen Vereinen Gemeinden, die die Seelsorge der inzwischen exkommunizierten Alt-Katholiken sicherstellten. Es ist dabei zu betonen,
dass der Alt-Katholizismus immer eine stark von Laien
geprägte Gemeinschaft war. Ohne ihr Engagement hätten
viele damals gegründete Gemeinden sicher nicht überlebt.
Um die Geschichte und das Anliegen des Alt-Katholizismus zu verstehen, ist es deshalb notwendig, auch die
Geschichte der Gemeinden zu kennen.
Hier nun hat Dr. Stefan Sudmann (Vf.) für die Gemeinde Münster und die von ihr betreute Seelsorgeregion
mit dem jetzt vorgelegten Band „Geschichte der Alt-Katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Münster“ einen
wesentlichen Beitrag geleistet und eine wichtige Lücke
geschlossen.
Entstanden ist ein äußerst informatives Buch, das
den Leserinnen und Lesern die komplexe alt-katholische
Geschichte dieser Region erschließt. Der Vf. versteht es
dabei hervorragend, die Geschichte der Gemeinde Münster
und ihrer Seelsorgeregion mit der Gesamtgeschichte und
Entwicklung des Alt-Katholizismus zu verknüpfen. Der

Akribie des Historikers ist es zudem zu verdanken, dass
hier erstmals die historischen Fakten von den Quellen her
wissenschaftlich nachvollziehbar aufgearbeitet werden.
Der Vf. bietet den Leserinnen und Lesern aber nicht
nur eine wichtige historische Dokumentation. Dadurch
dass er auch eine Reihe von Gemeindemitgliedern und
Zeitzeugen zu Wort kommen lässt, entsteht ein Buch, das
die Geschichte über die rein historischen Fakten hinaus
bunt und lebendig werden lässt. Ein Blick auf die Gemeinde Münster heute rundet das Bild ab.
Die Leserinnen und Leser erwarten drei große Abschnitte:
Im ersten Kapitel erschließt der Vf. die Geschichte
des Alt-Katholizismus im nördlichen Westfalen von den
Anfängen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wohltuend
ehrlich werden dabei die Schwierigkeiten nicht verschwiegen, die sich negativ – oder zumindest ausbremsend – auf
die Entwicklung der alt-katholischen Bewegung ausgewirkt
haben. Im zweiten Kapitel werden „Erinnerungen von
Mitgliedern und Freunden der Gemeinde“ lebendig; für
viele, die dieses Buch zur Hand nehmen, eine wertvolle
Ergänzung der rein historischen Fakten. Im dritten Kapitel
schließlich wird die jüngere Geschichte der Gemeinde
(1999-2014) in der gebotenen Kürze abgehandelt. Damit
ist die Brücke zur Gegenwart der Gemeinde geschlagen.
Dieses Buch von Dr. Sudmann ist in jeder Hinsicht
lesenswert. Es schließt eine Lücke in der alt-katholischen
Gemeindeforschung und gibt sowohl den Gemeindemitgliedern als auch außenstehenden Interessenten die Möglichkeit, sich in kompakter, aber in jeder Hinsicht kompetenter Weise sowohl mit der geschichtlichen Entwicklung
und der pastoralen Situation der Gemeinde Münster, als
auch mit dem Anliegen des Alt-Katholizismus in Deutschland zu beschäftigen.
Der einzige Wermutstropfen, der abschließend erwähnt werden soll, ist die Qualität des Bildmaterials. Hier
muss bei späteren Auflagen sicher nachgebessert werden.
Denn so, wie die Bilder präsentiert werden, sind sie nur
partiell hilfreich, das präsentierte historische Material zu
ergänzen.
Dieser „Wermutstropfen“ mindert aber den positiven
Gesamteindruck des Buches keineswegs. 
■

für Sie gelesen

aus unserer Kirche

München

Fahrt nach Rom

N

och wenige freie Plätze
gibt es bei der Romfahrt der
Gemeinden Hochrhein-Wiesental und Freiburg. Bei der Fahrt
vom 29. Mai bis 6. Juni 2015 besteht
Gelegenheit, sowohl die wichtigsten
historischen Sehenswürdigkeiten wie
die bedeutendsten Pilgerstätten zu
besuchen – und manches unter spezifisch alt-katholischem Blickwinkel

zu betrachten. Geleitet wird die Fahrt
von den Pfarrern Armin Strenzl und
Gerhard Ruisch. Kosten für Fahrt ab
Basel (mit einer Zwischenübernachtung auf dem Hinweg), Unterkunft
und Halbpension: 929 € im DZ (bei
voller Auslastung noch etwas günstiger - EZ-Zuschlag 165 €). Informationen bei der Christen-heute-Redaktion
(redaktion@christen-heute.de). ■

5 9 . Ja h r g a n g + Feb rua r 2 0 1 5 

29

Leserbriefe
30

Zum Artikel Selbstbestimmtes Sterben
– ein Menschenrecht? in CH 12/2014:
1. Die Äusserung des Präsidenten der Bundesärztekammer ist für
mich erschreckend. Zum Leben gehört unabdingbar der Sterbeprozess,
und auch für einen Arzt sollte der Tod
nicht Feind des Lebens sein, sondern
sein natürlicher Abschluss. Dann ist es
meines Erachtens selbstverständliche
Pflicht jedes Arztes, dem Patienten bei
der Gestaltung des ganzen Lebens bis
zum Ende beizustehen.
2. Wer in einer Kirche ein Amt
der Leitung hat, ist deshalb nicht
„die Kirche“ schlechthin. Da sich in
Deutschland mindestens 50 Millionen
Einwohner zu einer christlichen Kirche bekennen, aber nach verschiedenen Umfragen zwischen 60 % und 70
% der Deutschen ein selbstbestimmtes
Sterben wünschen, sollten wir nicht
sagen, „die Kirchen“ lehnten es ab.
Hans Küng ist nicht weniger Kirche
als ein Bischof; er zeigt uns schon seit
vielen Jahren, dass gerade wir Christen
es nicht nötig haben, uns mit jeder
Faser unseres Seins an das diesseitige
Leben zu klammern.
3. Da nach gegenwärtiger Rechtslage ein Suizid(versuch) nicht strafbar
ist, ist es auch die Beihilfe – im
Gegensatz zur Tötung auf Verlangen
– nicht, was auch für Ärzte gilt. Diese
dürften in konkreter Situation oft
einen gewissen Ermessensspielraum
haben. Aufgabe des Gesetzgebers ist
es, Ärzte aus einer Grauzone zu holen
und ihnen Rechtssicherheit zu geben,
damit sie den ihnen anvertrauten
Patienten zum menschenwürdigen
Sterben in deren freier Entscheidung
helfen können. Entspricht ein solcher
Tod nicht unserem hoch gelobten
„christlichen Menschenbild“ viel besser als mancher einsame und qualvolle
Suizid ohne ärztlichen Beistand?
Fazit: Selbstbestimmtes Sterben
– ein Menschenrecht, das sollte keine
Frage sein, gerade auch für Christen
nicht. Gott gab der heutigen Menschheit viele Möglichkeiten, das eigene
Leben verantwortungsbewusst zu
gestalten, auch in der letzten Phase.
Er fürchtet den Menschen nicht als
Konkurrenten, sondern beruft ihn in
seine Partnerschaft.
Gertrud Lüdiger, Bad Oeynhausen

Zwei Leserbriefe erhielten
wir zu den Artikeln „Küsse
statt Geld“, CH 11/2014 und
Ansichtssache „Enttäuschte
Hoffnungen“, CH 12/2014:
Ich war ja schon enttäuscht
über den Artikel „Küsse statt Geld“ in
der Novemberausgabe 2014 unserer
Kirchenzeitung zur Lage der Alt-Katholischen Kirche in der DDR. Doch
die Ansichtssache in der Dezemberausgabe 2014 hat mich entsetzt.
In der Novemberausgabe stehen
zwei kurze Sätze über den Dienst
von Pfarrer Manfred Gersch: „Ab
1984 gab es nur noch einen Pfarrer,
Manfred Gersch, der die gesamte DDR
seelsorglich versorgte. Er war also
für die Alt-Katholiken eines ganzen
Landes Pfarrer.“
Soll damit der Einsatz eines
Seelsorgers ausreichend gewürdigt
werden, der sich im Dienst für unsere
Kirche aufgerieben hat? Gegenüber
den staatlichen Stellen wurde er als
Redakteur des Gemeindebriefes
geführt und erhielt infolgedessen
auch einen Hungerlohn. Ich weiß gar
nicht, wie viele Kilometer er im Jahr
zunächst in einem Trabant, später
in einem Genex-Wagen bei seiner
Arbeit auf den Holperstraßen der
DDR zurückgelegt hat. Ich weiß nicht,
wie viele Gottesdienstteilnehmer er
auf den Fahrten zu den Gottesdienststellen unterwegs aufgesammelt hat.
Ich weiß nicht, wie viele Alten- und
Krankenbesuche er gemacht und dabei Riesenstrecken zurückgelegt hat.
Ich weiß nicht, wie viele Seelsorgsgespräche er im Laufe eines Monats oder
Jahres geführt hat. Das war nicht nur
geistiger und geistlicher Stress, das
war auch in hohem Maße körperlicher
Stress.
Nur so hat Manfred Gersch
unsere Kirche in der DDR zusammengehalten. Ich bin überzeugt, ohne
seine immensen Anstrengungen gäbe
es heute in den neuen Bundesländern
nach der friedlichen Revolution – es
war keine Wende, sondern eine Revolution – keine einzige alt-katholische
Gemeinde mehr.
Nun zur Dezemberausgabe. Was
hat die Ansichtssache mit unserer
Kirche zu tun? Ich hatte wirklich
erwartet, dass ein alt-katholisches Gemeindemitglied aus alt-katholischer
Sicht das Leben unserer Kirche in der

DDR schildert. Renate Krehan schreibt
über die Versammlungen des Neuen
Forums in der Evangelisch-Lutherischen Stadtkirche St. Peter und Paul,
der Herderkirche, in Weimar. Ich will
Renate Krehan ihre persönlichen
Erfahrungen keineswegs absprechen
oder mindern. Aber typisch Alt-Katholisches ist in dem Artikel nicht
zu finden. Ich frage mich, warum
ausgerechnet dieser Artikel veröffentlicht wurde. Es steht nichts darin, was
dieser Unrechtsstaat DDR engagierten
Alt-Katholiken an Leid angetan hat.
Bei meinen häufigen Besuchen als
Bischofsvikar im Auftrag des Bischofs
habe ich, nur um ein Beispiel zu
nennen, eine Gymnasiallehrerin kennengelernt, die als Kindergärtnerin
(Erzieherin) bezahlt wurde, weil sie
sich in unserer Kirche eingesetzt hat.
Von Begegnungen mit etlichen jungen
Menschen, die wegen ihrer Kirchenzugehörigkeit Einschränkungen durch
das Regime erfahren haben, könnte
ich auch noch berichten. Das ist nicht
alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie
Renate Krehan es schildert.
Mein Fazit: Es wäre besser gewesen, nichts zu schreiben, als diese aus
meiner Sicht einseitige Darstellung zu
veröffentlichen.
Hans-Werner Schlenzig
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Anmerkung der Redaktion:
Renate Krehan konnte nicht über
die Erfahrungen der Alt-Katholiken in der DDR schreiben, weil sie
noch nicht so lange alt-katholisch
ist. Ihr Beitrag ist der einzige,
den wir von jemandem erhalten
haben, die oder der früher in der
DDR gelebt hat.

Im Herbst 1989 hoffte ich, dass
das Neue Denken in der Politik
Gorbatschows sich früher oder
später in der DDR durchsetzen würde.
Deshalb hatte ich kein Verständnis
für die Demonstrationen, die damals
stattfanden, und ich nahm nicht daran
teil. Immerhin bestand einerseits die
Gefahr, dass die Demonstrationen
niedergeschlagen werden, andererseits
dass der Westen die Situation für seine
Interessen nutzt – was dann ja auch
geschah! Ab dem 9. November 1989
begann die Angst vor der Zukunft.
Sie war nicht unberechtigt, denn wir
hatten ja etwas zu verlieren. Vieles
Christen heute

war in der DDR besser als in der alten
Bundesrepublik und besonders jetzt
im vereinigten Deutschland, z. B.: In
der DDR gab es keine Arbeitslosigkeit,
keine Obdachlosigkeit, kein Hartz IV,
keinen Niedriglohnsektor, keine Naziaufmärsche und vor allem, die DDR

führte keinen Krieg. Das Gesundheitswesen, die Bildung und die Pflege
der Kultur war in der DDR eindeutig
besser. Demgegenüber waren in der alten Bundesrepublik und sind heute im
vereinigten Deutschland die bürgerlichen und politischen Menschenrechte

Terminvorschau

4. Februar
25. Februar ◀
12:00 Uhr
25. Februar
18:00 Uhr
13. – 15. März
21. März
2. – 4. April ◀

Schnuppertag im Bischöflichen Seminar, Bonn
Geistlicher Tag
St. Cyprian, Bonn
Chrisammesse
Namen-Jesu-Kirche, Bonn
Diakonenkonvent, Augsburg
Landessynode Baden-Württemberg, Offenburg
Ökumenische Familienfreizeit der sächsischen
Gemeinde in der Kar- und Osterwoche
Lückendorf (Zittauer Gebirge)
16. – 19. April
Schulte-Symposium in Meran (Südtirol/Italien)
17. – 18. April
Treffen des Internationalen Arbeitskreises
Altkatholizismus-Forschung (IAAF), Bonn
27. April
Treffen der Kontaktgruppe mit der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche, Frankfurt am
Main
30. April – 3. Mai Jugendfreizeit Ring frei, Runde 4,
Nieder-Liebersbach
Motto: „Das Leben ist ein Fest“

4. – 8. Mai
3. – 6. Juni
12. – 14. Juni ◀
14. – 19. Juni ◀
19. – 21. Juni ◀

besser verwirklicht. Die Mehrheit
der Bevölkerung der DDR hat sich für
den Anschluss an die Bundesrepublik entschieden. Zu einer wirklichen
Vereinigung kam es nicht.
Fritz Klinger
Neubrandenburg, Gemeinde Berlin

Gesamtpastoralkonferenz,
Neustadt an der Weinstraße
Evangelischer Kirchentag, Stuttgart
Dekanatstage des Dekanats
Hessen/Rheinland-Pfalz-Nord/Saarland
Hübingen (Westerwald)
Treffen der Internationalen Bischofskonferenz
(IBK), Tschechien
baf-Wochenende: ‚Fließe, gutes Gotteslicht! Auf
den Spuren der Sehnsucht ...’, Oberschönenfeld

Neu aufgeführte Termine sind
mit einem ◀ gekennzeichnet.
Termine von bistumsweitem Interesse,
die in den Überblick aufgenommen werden sollen,
können an folgende Adresse geschickt werden:
termine@christen-heute.de
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Es geht um
Sicherheit
von Gerh a r d Ruisch

E

hrlich gesagt, mich hat
gewundert, dass es so lange
gedauert hat. So lange, bis mit
der Pegida-Demonstration in Dresden
eine heftige Reaktion auf den Anstieg
der Flüchtlingszahlen in den letzten
Monaten erfolgt ist. Aus den Erfahrungen der 1990er Jahre, als zuletzt
viele Flüchtlinge in unser Land kamen, habe ich schon darauf gewartet.
Und bin noch froh darüber, dass die
Reaktionen bisher eher gemäßigt und
gewaltlos ausfallen, mit Ausnahmen
freilich.
Vermutlich hängt das damit
zusammen, dass die wirtschaftliche
Situation eine andere ist als damals.
Rezession und eine hohe Arbeitslosigkeit haben damals die Angst
geschürt, die hereindrängenden
Fremden würden unsere Sozialsysteme zusammenbrechen lassen, so
dass wir selbst in Not geraten. Heute
sagt die Wirtschaft laut und deutlich:
Wir brauchen Zuzüge vor allem von
jungen Leuten, damit wir nicht durch
einen immensen Fachkräftemangel
wiederum in eine Rezession geraten.
Und wir brauchen diese Zuzüge,
damit unsere Gesellschaft nicht allzu
sehr überaltert.
Aber nun ist sie doch da, die
Reaktion. Über zwanzigtausend Menschen kommen zu den Pegida-Demos
in Dresden. In anderen Städten sind
es wesentlich weniger. Anders als in
Dresden gibt es etwa in Berlin ganze
überwiegend muslimische Stadtviertel – aber die dortige „Bärgida“ hat
gerade mal fünfhundert Demonstranten auf die Beine gebracht, die von
den viertausend Gegendemonstranten
immobilisiert wurden. Es ist gut, dass
sich so viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen gegen Fremdenfeindlichkeit positionieren, es ist gut, wenn
der Dompropst die Beleuchtung des
Kölner Doms während der „Kögida“
ausschalten lässt und wenn die Kirchen deutlich machen, dass Fremdenfeindlichkeit nicht mit dem Christentum vereinbar ist, es ist gut, wenn die

meisten unserer Politiker „klare Kante
zeigen“, wie sie gerne sagen.
Nun ist auch für Freiburg eine
Gegendemonstration angekündigt.
Fragt sich nur, wogegen. Denn eine
„Frigida“ (von alemannisch „Friburg“)
oder irgend etwas in der Art gibt es
gar nicht. Was in Dresden angebracht
und sinnvoll ist, kann in anderen
Städten zur Farce werden. Ja, es kann
genau das Gegenteil von dem bewirken, was es soll. Denn was geschieht
nun? Leute, die sich als „die Anständigen“ sehen und geben, stehen auf
gegen die Pegida-Leute, in denen sie
engstirnige Dumpfbacken vermuten,
die egoistisch nur auf ihr eigenes Wohl
bedacht sind und nur eindimensional denken können. Darauf können
die Menschen, die in Dresden und
andernorts ihre Ängste zum Ausdruck bringen, doch nur auf eine Art
reagieren: mit Trotz. Denn sie können
nur den Eindruck haben, dass sie in
ihrem Anliegen nicht gehört und
nicht verstanden und von Leuten, die
sich als etwas Besseres fühlen, einfach
abgebügelt werden. Trotz aber führt
zur Radikalisierung, sicher nicht bei
der Mehrheit, aber bei zu vielen.
Verrückterweise ist das derselbe
psychische Mechanismus, der auch
aus normalen deutschen Jugendlichen
Islamisten machen kann. Das Gefühl,
zu kurz zu kommen, ein Spielball
von Kräften zu sein, auf die ich kaum
Einfluss nehmen kann, die Angst,
keine Zukunft zu haben, sie führen
zum Trotz, zum Bedürfnis, einen
Befreiungsschlag zu unternehmen, sie
machen anfällig für zu einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen.
Hier wie dort ist es der Trotz, der zur
Radikalisierung führen kann.
Das zeigt mir, dass die richtige
Reaktion auf die Demos von Pegida

und Co. schwieriger ist als zunächst
gedacht. Es ist richtig, zunächst
einmal klar zu machen: Wir geben
euch nicht recht. Uns sind eure
Argumente zu simpel. Ein „Das Boot
ist voll“-Denken wollen wir nicht
mittragen angesichts der grenzenlosen
Not vieler Menschen. Aber das kann
nur der erste Schritt sein. Wenn es
uns wirklich darum geht, eine offene
Gesellschaft zu schaffen, in der Platz
für alle ist, dann funktioniert das
nicht, indem wir die Pegida-Demonstranten einfach nur überschreien. Es
kann nur funktionieren, wenn wir
sie hören, ihre Ängste ernst nehmen
und versuchen, Antworten darauf
zu finden, die auch wiederum gehört
werden können.
Dabei geht es um die Kunst, nicht
reflexartig auf die tatsächlich zu eindimensionalen Argumente zu reagieren, die bei den Reden während der
Demos präsentiert werden, sondern
auf die dahinter liegenden Ängste
einzugehen. Die haben vermutlich
mehr mit eigener wirtschaftlicher
Sicherheit zu tun, die zuversichtlich
in die Zukunft schauen lässt, und mit
dem Bedürfnis danach, zu wissen, was
dauerhaft gilt und Halt gibt in einer
sich schnell wandelnden Welt, als mit
Fremdenfeindlichkeit. Wer sich seiner
selbst sicher ist, kann sich gegenüber
Neuem und Neuen öffnen, wer verunsichert ist, neigt dazu sich einzuigeln.
Das ist die Anfrage, welche die
Pegida-Demos an unsere Gesellschaft,
an die Kirchen und an die Politik
stellen: Wie erreichen wir, dass die
Menschen in unserem Land diese
Sicherheit erfahren? Nur in dem
Maß, wie wir darauf die Antworten
finden, werden wir Radikalisierungen
eindämmen können.
■

Christen heute

