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Lebensfreude      Perspektive der Hoffnung
»November ist so traurig«, sagte mir ein
mal eine Leserin. »Da ist von Kirchen
jahres ende und Toten sonntag die Rede, 
von Sterben müssen und Trauer, und trüb 
und dunkel ist es auch.« In Deutschland 
gibt es im No vem ber zusätzlich den Volks
trauer tag und den Buß und Bettag, bei 
uns am 2. Advent den Landes kirch lichen 
Bußtag. In der Tat eine Häufung erns ter, ja 
be drückender Tage.

Als Kontra punkt bietet die vor liegende 
Aus gabe der Kirch lichen Blätter an, der 
Lebens freude Raum zu geben und auch 
dar über nach zu denken, was Christen
menschen tun, wenn die Lebens freude 
nicht sprudeln will. Wo die Lebens freude 
ver hindert ist, da braucht es Lebens
hilfe, Seel sorge, acht samen Umgang mit
einander, Be gleitung. Es braucht gelingen
de Ge spräche. Und viel Zuhören.

Die er wähnten erns ten Feste, die Buß 
und Trauer tage haben aber auch ihren Sinn. 
Sie wollen nicht nieder drücken, sondern 
helfen, Sinn zu finden, Trost und Orien
tierung, wie es uns die neben stehenden 
Gedanken zum Ewigkeits sonntag nahe
legen.

Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im Gebet. 
Freut euch mit den Fröhlichen und weint 
mit den Weinenden.

(Römer 12, 12.15)
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Himmel und Erde werden vergehen; meine 
Worte aber werden nicht vergehen. Von dem 
Tage aber und der Stunde weiß niemand, 
auch die Engel im Himmel nicht, auch der 
Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch 
vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die 
Zeit da ist. (Markus 13, 31-33)

Ewigkeitssonntag. Der evangelische 
Aller seelen tag so zu sagen. Menschen 

denken in be sonderer Weise an ihre Ver
storbenen, vie le besuchen die Gräber. In 
manchen Gottes diensten wird an diesem 
Sonntag an die in diesem Kirchen jahr Ver
storbenen gedacht, und ihre Namen werden 
ver lesen. In diesen kühlen, nebeligen, von 
welkem Laub geprägten Tagen denken vie
le auch an ihr eigenes Leben und Sterben. 
Und was und wie es sein wird, dann am 
Ende unseres Lebens oder auch am Ende 
dieser Welt.

Wann das sein wird, das ver rät der 
Predigt text nicht. Mit Sicher heit kön
nen wir an nehmen, dass es der Autor auch 
nicht weiß, da es nach seinen An gaben 
auch die Engel nicht wissen, ja nicht ein
mal der Sohn. es weiß. Markus ergeht sich 
auch nicht in kryp tischen An spielungen 
und Hin weisen. Die Pointe dieses Textes 
ist: Ge rade weil niemand weiß, wann die 
Ewig keit auf ihn zu kommt, gilt es, jetzt und 
hier wachsam zu sein.

Eine andere Antwort gibt der Predigt
text: Die Un kenntnis des Zeit punktes lässt 
die Menschen nicht orientierungs los zu
rück. Am Ende unseres bio logischen Le
bens steht auch nicht das Aus, es gibt eine 
Kon tinui tät. Eine Kon tinui tät der anderen 
Art. »Himmel und Erde werden ver gehen; 
meine Wor te werden aber nicht ver gehen«, 
sagt der Predigt text. Das ist die Kon tinui
tät. Orien tierung gibt es in den Worten 
von Jesus Chris tus, jetzt und Ewig keit. Das 
ist auch die Per spektive der Hoffnung für 

jeden von uns. In diesem Sinn ist dieses 
Bibel wort kein Text, der uns nur für den 
Über gang in das andere Leben ins Stamm
buch ge schrieben ist und uns bis zu diesem 
Zeit punkt vertrösten will.

Dieser Text will vielmehr das Ein wirken 
Gottes auf unsre ganze Person, auf unser 
ganzes Sein, auf unser Leben hier in un
serer Welt unter streichen. Er will nicht 
ver trösten in die se spä tere, jen seitige Welt 
und damit die Zeit heu te re lati vieren. Wa
chet, das heißt, auch an gesichts der größ ten 
Be drohung des Menschen – des Todes – 
nicht ver zweifeln und auf geben, sondern 
»trotzdem« und »jetzt erst recht« sagen. 
Trotzdem Tag für Tag das Evan ge lium ver
künden. Jetzt erst recht für Gerechtig keit 
und Frieden ein treten. Oder wie Martin 
Luther gesagt haben soll, heu te noch ein 
Apfel bäum chen pflanzen, auch wenn mor
gen die Welt untergeht. Unser Leben ist 
eine Einheit, das Leben zwischen Geburt 
und Sterben und das Leben nach dem Tod. 
Genau dar auf kommt es an: Nicht das eine 
gegen das andere aus zu spielen, al so weder 
in eine nieder geschlagene oder eu phorische 
Dies seitig keit zu ver fallen noch sich in 
eine Weltflucht auf zu machen, so nach dem 
Motto, ent scheidend sei ja ohne hin erst die 
Zeit danach.

Das Ziel ist erreicht am Ende der Welt, 
wo unsere Zeit in die Ewig keit einfließt, 
aber es ist jetzt schon da, weil die Ewig keit 
ja keine Unter brechung hat oder sich eine 
AusZeit ge nommen hat und über all dort, 
wo wir die  Ver bindung ab gebrochen haben, 
Gott sie wieder auf gebaut hat.

So ist der Ewigkeits sonntag Anlass, un
serer Ver storbenen zu gedenken und uns 
selbst immer wieder in Er innerung zu rufen, 
dass unsere Welt und wir selbst vergäng lich 
sind. Dass es aber trotzdem eine Kon tinui
tät der Welten gibt und unser Einsatz in 
dieser Zeit nicht über flüssig, sondern unser 
Auf trag ist.                           Paul Weiland

t h e m a  d e s  m o n a t s
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Landeskirchliches Schülerwohn
heim nach Dr. Ernst Weisenfels 

benannt

Hermannstadt. Das Haus hat im Laufe 
der Jah re mehrere Kose, Spitz und 
Erkennungs namen er halten. Für die El
tern ist es das Schüler heim, in dem sie 
ihre Kinder in Hermannstadt/Sibiu gut 
auf gehoben wissen. Tou ris ten wird es als 
das »Haus mit den steinernen Jung frauen« 
vorgestellt. Die hier wohnenden Schüler 
nennen es »Fleischer gasse 13«, wie dem 
Titel ihrer Zeitung zu entnehmen ist. Mit 
diesen Er läuterungen begrüßte Ort run 
Rhein, Landes kirchen kura torin ad in terim 
der Evan ge lischen Kirche A. B. in Ru
mänien die Fest runde, die der Ver leihung 
des »eigent lichen« Namens an das Haus 
am 30. September bei wohnte: das landes
kirch liche Schüler wohnheim heißt »Ernst 
Weisen feld«. In einer Feier, die von Schü
le rin nen und Schülern des Wohn heimes 
und des Hon terusChors Drabender höhe 
musi ka lisch umrahmt wurde, fand die 
»Erwachsenen taufe« statt, wie der Me
diascher Bischofs vikar Reinhart Guib in 
der Andacht den Fest akt be zeichnete. 

Erwachsenen taufe, denn das Heim ist 
18 Jahre alt: 1990 wurde das »Inter nat« 
von der mittler weile ver storbenen Pfarr
frau Re nate Fa bri tius ins Leben ge rufen, 
um den in den Dörfern zurück gelassenen 
Kindern, die eine deutsch sprachige Schule 
be suchen wollten, eine Unter kunft zu bie
ten, be richtete die Heim leiterin Doro thea 
Binder. Anfangs waren es zehn Schüler, 
zur zeit sind es 42 Mäd chen und 16 Jun
gen aus 30 Ort schaften von Hamburg über 
Ober wischau/Vişeu de Sus bis Râm nicu 
Vâl cea. Manche ver bringen acht Schul jahre 
hier, das heißt die Hälf te ihrer Jugend zeit, 
so Doro thea Binder. Das Wich tigs te: »Im 
Haus ist Leben.«

Er mög licht wur de der Aus und Umbau 
und der Unter halt des Hauses dank groß
herzigen Spendern. Als »für sorg lichen 
Vater« be zeichnete Bischofs vikar Guib – 
der die »Mutter«, die evan ge lische Landes
kirche re präsentierte – Dr. Ernst Weisen
fels. 

Die von ihm ge gründete Elena
MureşanuStiftung lässt ihre ge samte 
Zu wendung nach Ru mänien seit ei nigen 
Jahren aus schließ lich in dieses Schüler
wohnheim fließen, be richtete Stiftungs
vorstands mitglied Kurt Franchy. Pate 
aber ist das Hilfs komitee der Sieben
bürger Sachsen und evan ge lischen Ba nater 
Schwaben, wel ches durch Har ald Ja nesch 
re präsentiert wurde.

Den Stif ter, der das Schüler heim 90jäh
rig vor fünf Jah ren zum letz ten Mal besucht 
hatte und diesmal aus Krankheits gründen 
der Feier leider nicht bei wohnen konnte, 
wur de durch Ru dolf Her mann vor gestellt: 
Als junger Mensch ent deckte Weisen fels 
die Deutschen in Mittel und Ost europa, 
1937 ver fasste er seine Dis serta tion über 

die Ge schichte der poli tischen Publi zis tik 
in Sieben bürgen, und wäh rend des Zwei
ten Weltkriegs war er Re dakteur des deut
schen Nachrichten büros in Bukarest. Dort 
lern te er die große Liebe seines Lebens 
kennen und hei ratete sie: Elena Mure şanu, 
eine Bi strit ze rin, die dank der säch sischen 
Mutter bes tes Deutsch sprach und an der 
deutschen Gesandt schaft ar beitete. 

Nach dem Krieg ge hört Dr. Weisen
fels zu den erfolg reichs ten Jour na lis ten 
Deutschlands, mach te sich einen Namen 
auch als Buch autor. Seine erste Liebe hat er 
nicht ver gessen, und nach ihr be nannte er 
die 1992 ge gründete Stiftung für Sieben
bürgen.

Offen heit und Beharr lich keit auf der 
Grundlage christ licher Werte kenn
zeichnen die Lebens einstellung von 
Dr. Ernst Weisen fels, sagte Hermann. 
Diese Wer te werden in dem nach ihm be
nannten Schüler heim ver mittelt.

Hannelore Baier, ADZ

Tagung lutherischer Presse
verantwortlicher

Pilis csaba/Buda pest. Der Kom munika tions
ausschuss luthe rischer Minder heits kirchen 
in Eu ropa (KALME) bot Mit te Ok to
ber Kirchen leitern und Be auftragten für 
Öffent lich keits arbeit euro päischer luthe
rischer Kirchen ein Arbeits treffen in Pilis
csaba bei Buda pest an. Das The ma lau tete: 
»Kom muni ka tion als Strat egie«.

Außer Vor trägen und Dis kussionen, 
an de nen auch Ver treter der Öffent lich
keits arbeit des Luthe rischen Welt bundes 
(LWB) teil nahmen, waren auch Be suche 
bei unga rischen dia konischso zialen Ein
richtungen mit einer star ken und erfolg
reichen Kom munika tions strategie im Pro
gramm sowie Gruppen arbeit zum The ma 
»Kom munika tion als Strat egie für die teil
nehmenden Kirchen«. 

Der Kom munika tions  ausschuss luthe
rischer Minder heits kirchen in Eu ropa 
versteht sich als Werkzeug für den Kom
munika tions dienst in Gemein schaft mit 
dem Luthe rischen Weltbund. 

Die gegen seitige Hil fe und gegen seitige 
Be reicherung bei der Medien arbeit er
achtet KALME für un verzicht bar, um 
dem Auftrag des Evan ge liums zu fol gen. 
KALME wur de 1977 ge gründet. Er ver
bindet kleine luthe rische Kirchen in Ost 
und West, Süd und Nord Eu ropa. Er 
ist ei ne Brücke zwischen großen und klei
nen Kirchen, da zu vernetzt er die in der 
Medien arbeit der Kir chenBe schäf tigten 
mit einander.                                   KALME

Grundstein für Luthergarten in 
Witten berg gelegt 

Wittenberg. Mit Gebet und Segen wurde 
in Witten berg der Grundstein für den 

Luther garten gelegt. Der Leitende Bi
schof der Ver einigten Evan ge lischLuthe
rischen Kirche Deutschlands (VELKD), 
der mit LWBPrä sident Bischof Mark 
S. Han son, Ober bürgermeister Eck hard 
Naumann, Propst Sieg fried T. Kas parick 
sowie dem Planer des Luther gartens, 
Landschafts architekt Dr. An dreas Kipar 
die Grundstein legung vornahm, sieht in 
dem Projekt schon jetzt eines der »be
deutends ten Reformations denkmale des 
21. Jahr hunderts«. 

Der Luther garten wird ein ovaler Park 
mit 500 Bäumen. Kirchen aus aller Welt 
und allen Kon fessionen sind ein geladen, 
eine Paten schaft für einen der Bäume zu 
über nehmen. 

Mit dem Luther garten werde Witten
berg sein Re nommee »als Ort von großer 
his to rischer Be deutung« unter streichen, so 
Han son. Zugleich biete sich die Gelegen
heit, die Wichtig keit der luthe rischen Re
forma tion für die welt weite Gemein schaft 
der Kirchen heu te zu be leuchten.

                                                 vELKD

»Lutherisch sein im 21. Jahr
hundert« – General synode der 

vELKD tagte in Zwickau 

Es ist die Aufgabe der Kirche, Menschen 
in ihrem Selbstwert zu stärken. Darauf hat 
die Genera lsynode der Ver einigten Evan
ge lischLuthe rischen Kirche Deutschlands 
(VELKD) auf ihrer Tagung in Zwickau 
aufmerk sam gemacht. 

In einer ein stimmig ge fassten Ent
schließung heißt es, Wert und Würde eines 
Menschen seien »gött liche VorGabe, gel
ten un abhängig von Leis tungen und Er
folgen und sind durch den Menschen nicht 
veränder bar«. Die se Einsicht ver danke sich 
in be sonderer Weise Martin Luther. 

Die General synode der VELKD, die 
vom 11. bis 14. Ok to ber tag te, stand unter 
dem The ma »Luthe risch sein im 21. Jahr
hundert«. Da bei ist der baye rische Landes
bischof Jo hannes Fried rich im Amt des 
Leitenden Bischofs für weitere drei Jahre 
be stätigt worden. 

Zum Schwerpunkt thema der General
synode führ te er aus: »Ich bin fest da
von über zeugt, dass die luthe rische Aus
prägung des christ lichen Glaubens auch 
im 21. Jahr hundert eine wich tige Auf gabe 
hat, sie hat sich noch nicht ver braucht.« 

Im Blick auf die ge rade be gonnene 
Luther dekade hält es der CatholicaBe
auftragte der VELKD, Landes bischof 
Fried rich Weber (Wolfen büttel), für 
wich tig zu zeigen, dass das gemein same 
öku menische En gage ment zum evan ge
lischen Selbst verständ nis ge höre. »Selbst
genügsam keit und Des interesse zu anderen 
Chris ten dürfen kei ne Kenn zeichen der 
De kade werden. Sie sollt e vielmehr Anlass 
sein fest zu halten, was wir bereits erreicht  ha
ben.«                                                    epd

Ein Luftbild von Michelsberg ziert auch den Kalender 2009.
                                                                        Foto: Straußberger/www.schiller.ro
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Öst lichortho doxe Führungs
persön lich keiten ver pflichten sich 

zu neuem Dialog

İstanbul. Patri archen, Pri masse und Ver
treter öst lichortho doxer Kirchen ver
pflichteten sich auf einer Tagung vom 10. 
bis 12. Ok to ber in İs tan bul (Tür kei) von 
neuem, inner orthodoxe Kon flikte zu über
winden und den theo logischen Dia log mit 
Chris ten anderer Kon fessionen fort zu
setzen.

»Die Über windung in terner Kon
flikte in der ortho doxen Kirche durch die 
Auf gabe ex tremer nationa lis tischer, eth
nischer und ideo logischer Hal tungen, die 
der Vergangen heit an gehören«, ist eine 
Vor bedingung da für, »dass das Wort der 
Ortho doxie den ge botenen Einfluss in 
der heutigen Welt hat«, heißt es in der 
Schluss botschaft der Tagung.

Die Botschaft stellt überdies den 
Wunsch der Teil nehmenden her aus, »den 
theo logischen Dia log mit anderen Chris
ten wie auch die inter religiösen Dia loge, 
ins besondere mit Juden und Mus limen, 
trotz et waigen Schwierig keiten fort zu
setzen«.

Vierzehn Patri archen, Pri masse und 
Ver treter öst lichortho doxer Kirchen 
trafen im Phanar, dem Sitz des Öku
menischen Patri archen von Kon stantino
pel zu sammen. Die Tagung fand auf 
Ein ladung und unter dem Vorsitz des 
Öku menischen Patri archen Bartholo
maios statt – dem »Ers ten unter uns«, wie 
es in der Botschaft heißt.

»Dies ist ein überaus wichtiges Er eig
nis im Leben der ortho doxen Kirche«, sag
te der stell vertretende General sekretär des 
Öku menischen Rates der Kirchen (ÖRK) 
Georges Lemo poulos. »Die Botschaft, die 
haupt säch lich zur inner orthodoxen Ein
heit und Zusammen arbeit aufruft und 
eine ,ortho doxe Agenda` als ein Zeugnis 
gegen über der Welt for mu liert, hat eine 
signi fikante öku menische Di mension 
und wird sich zweifel los auf die Arbeit 
der öku menischen Be wegung aus wirken«, 
fügte Lemo poulos hinzu, der ortho doxer 
Laie ist und dem Öku menischen Patri
archat von Kon stantino pel an gehört. Die 
Botschaft geht auch auf ei nige der The
men ein, die in diesen Tagen Schlag zeilen 
machen. So sieht sie die Finanz krise im 
Zusammen hang mit »ma nischer Profit
gier« und »kor rupten Finanz geschäften«, 
und fordert eine »trag fähige Wirtschaft«, 
die »Ef fizienz mit Gerechtig keit und so
zialer Soli dari tät« ver bindet. Die Botschaft 
ver urteilt die »un gerechte Ver teilung« der 
»Güter der Schöpfung« durch »Einzel
personen und sogar ganze Völker«, die auf 
»nationa lis tische, eth nische, ideo logische 
und re ligiöse« Spaltungen zurück zu führen 
ist. Die Folgen sind kata strophal: fehlen
de Grund güter für Mil liarden von Men

schen; Massen migration; natio na lis tische, 
re ligiöse und so ziale Dis krimi nierung und 
Kon flikte; Zer störung der natür lichen 
Umwelt und des ge samten Öko systems.

Da die ortho doxen Chris ten »Mit
verantwortung für die gegen wärtige Krise 
auf diesem Planeten tragen«, haben sie 
auch »die wichtige Pflicht, zur Über
windung der Spaltungen in der Welt bei
zu tragen«, heißt es in der Bot schaft.

Die Teil nehmer der Tagung be grüßten 
»den Vorschlag des Öku menischen Patri
archen zur Ein berufung pan orthodoxer 
Kon sulta tionen im Verlauf des kom menden 
Jahres«, um Fragen im Zusammen hang 
mit der Juris diktion und andere Themen 
zu er örtern, die »aus geschichtlichen Um
ständen und seel sorger lichen Er forder
nissen er wachsen sind, wie etwa in der so 
ge nannten ortho doxen Dia spora«.
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Die ortho doxen Verantwortungs träger 
be grüßten auch »die Fort setzung der Vor
bereitungen für das Hei lige und Gro ße 
Konzil«. Vor bereitungen für ei ne grö ße re 
kon ziliare Ver anstaltung der ortho doxen 
Kirchen wurden bereits Ende der 70er 
und in den 80er Jahren unter nommen, 
traten dann aber in den Hinter grund, 
als die Ver änderungen in Ost europa die 
ortho doxe Welt vor neue seel sorger
liche Be dürf nisse und kirch liche Heraus
forderungen stellten.

Die Botschaft trägt die Unter schrift der 
Patri archen von Kon stantino pel, Alexan
dria, Anti ochien, Jeru salem und Mos kau, 
der Pri masse der Kirchen von Zypern, 
Griechen land, Polen, Al banien sowie der 
Tschechischen Län der und der Slowa kei 
und von Ver tretern der Kirchen von Ser bien, 
Ru mänien, Bul garien und Georgien.     örk

Preise für Drucksachen 2009
Die Bibel
Lutherbibel (Revision 1984) in hand lichem Format. Lei 25

Jahresabonnements für die Kirchlichen Blätter für 2009
Inland:
– über die Bezirks konsistorien oder Pfarr ämter: 12 Lei
– mit Postzustellung: 24 Lei
Ausland:
– 40 Lei (Ein zahlung im Kassen amt)
– 12 Euro (über das Hilfs komitee der Sieben bürger Sach sen und Evan ge lischen Ba
nater Schwaben im Dia konischen Werk der EKD e.V.) 

Evangelischer Wandkalender 2009
Erhältlich ab Ende November 2008 im Kassen amt des Landes konsistoriums und 
in den Pfarr ämtern. Das Schmuckbild zeigt die Kirchen in Michels berg (Foto von 
Florian Strauß berger/www.schiller.ro, Druck: Hon terus). Lei 2,50.

Zweisprachiges Gesangbuch mit Katechismus
Gesang buch für die Evangelische Kir che A.B. in Rumänien/Carte de Cântări pentru 
Biserica Evan ghelică C.A. din România. Verlegt bei hora Her mann stadt, Lei 20.

Zweisprachiger kleiner Katechismus
Neu auflage des kleinen Katechismus  Martin Luthers, deutsch und ru mänisch. Lei 3.



Wir wollen vom Glück des Nächs ten 
leben, nicht von seinem Elend!« 

Dieser Wunsch von Char lie Chap
lin (Der große Diktator) könn te auch der 
Stoß seufzer der Mit arbeite rinnen und 
Mit arbeiter in den rund 460 Ehe, Fa
milien und Lebens beratungs stellen in 
kirch licher und dia konischer Träger schaft 
in Deutsch land sein. Et wa 400  000 Rat
suchende such ten dort im Jahr 2007 für 
sich, ihre Part ner und/oder ihre Kinder 
fach liche Hilfe in schwieriger psy chischer 
und/oder fa milialer Si tua tion. 

Seit 1990 steigt die Nach frage sprung
haft; und dies bei dra matisch ab nehmenden 
kom munalen und vor allem kirch lichen 
Mitteln! Bei den Er wachsenen über
wiegen die Frauen (etwa zwei Drittel), und 
ver treten ist vor allem die Alters gruppe 
zwischen 20 und 50 Jahren (et wa 70%). 
Für ihre persön lichen und fa miliä ren Fra
gen und Pro bleme rechnen sie ge rade den 
kirch lichen  beziehungs weise dia konischen 
Stellen be sondere Kom petenzen zu und 
er warten von hier aus Unter stützung in 
spe ziellen Krisen situationen. 

Ei ne Stu die über Kirchen mitglied schafts 
(»Frem de Hei mat Kirche«) er mittelte ent
sprechend: 65 bis 70% der Be fragten wün
schen, dass die Kirche eigene Ehe und 
Familien beratungs stellen unter halte; sogar 
34 bis 43% der Konfessionslosen!

Einige Beispiele aus dem Alltag einer sol
chen Beratungs stelle:

( 1 ) Eine Familie: die Eltern im mitt
le ren Alter (45; 43) samt der 14 jäh rigen 
Tochter und dem 19jäh rigen Sohn. Bei 
der letzten Aus einander setzung zwischen 
Vater und Sohn ging die Wohnzimmer
tür aus Glas zu Bruch. Der Jun ge verletzte 
sich. Poli zei und Kranken wagen wurden 
vom Vater ge rufen. Viel Zorn, Krän kung, 
Ver zweif lung auf allen Seiten.

( 2 ) Ein Ehepaar (er 70, sie 65), das 
sich mit ihrem ein zigen Sohn (und des sen 
fünf Jah re äl te ren Frau) ver söhnen möch te. 
Das jun ge Paar hat te ohne vor herige Mit
teilung an die Eltern des jungen Mannes 

ge heiratet. Der al te Vater hat darauf hin 
mit Ent erbung gedroht, der Sohn mit Ab
bruch der Kon takte.

( 3 ) Eine allein stehende Frau (45 J.), 
Lei te rin eines kirch lichen Diens tes. Vor 
einem halben Jahr wur de sie an Brustkrebs 
ope riert. Sie fühlt sich kraft und mutlos, 
weiß nicht, wie es bei ihr beruf lich und 
privat weiter gehen soll.

( 4 ) Ein allein stehender, ge schiedener 
Mann (46 J.). Die 15jäh rige Tochter ist 
ganz plötz lich unter dra matischen Um
ständen ver storben. »Mein Leben ist so 
sinnlos ohne sie«, sagt er im Eingangs
gespräch.

( 5 ) Zwei Jun gen (10 und 12 Jahre) samt 
den ge schiedenen Eltern. Der Vater al lein 
lebend, die Mutter wieder ver heiratet mit 
einem Mann, der einen 11jäh rigen Sohn 
hat. (Das neue Ehe paar hat einen gemein
samen zweijäh rigen Sohn). Hier geht 
es um den Zehnjäh rigen. Seine Schul
konferenz möch te ihn am liebs ten in der 
Kinder psychiatrie unter bringen, hat kürz
lich be schlossen, ihn in ei ne Schu le für 
»Verhaltens auffällige« zu ver setzen.

Anlässe für Beratung: Meist sind es zu
gespitzte Krisen situationen, in denen 
Rat suchende kommen; sie sind be drängt 
vom Gefühl, in einer Sack gasse zu ste
cken. Mög liche Aus löser hier für sind zum 
Beispiel Trennung oder Scheidung, ein 
Schwanger schafts abbruch, die Ge burt 
eines be hinderten Kindes, die Dia gnose 
einer schweren Krankheit, das Sterben 
eines nahe stehenden Menschen, plötz
licher beruf licher Abstieg oder Ausstieg. 
Es kann aber auch ein an de res trau ma ti
sierendes Er eig nis sein: ein Auto unfall, ein 
Wohnungs einbruch. – Nicht we nige haben 
bisher noch nie offen über ihre Schwierig
keiten sprechen können. »Ich möch te 

reden können. Ich möch te, dass mir einer 
einmal zuhört!« So be gründet eine 35jäh
rige Frau im Erst gespräch ihren Wunsch 
nach weiteren Ge sprächen.

Die se Menschen suchen für sich Be
gleitung auf Zeit. Sie sind er schüttert, 
ver unsichert, gekränkt. Sie zweifeln an 
sich und anderen. Nun er warten sie in der 
Be ratung eine Art Lotsen dienst in un
bekanntem Ge lände. Sie erhoffen Orien
tierung und An regung, auf al le Fäl le einen 
Ort, um sich in Ruhe zu be raten – mit sich, 
mit einander, mit ei nem kun digen Dritten. 
Zu Recht for mu lierte der Rat der EKD 
bereits 1981 in den »Leit linien für die 
psycho logischen Beratungs stellen in Evan
ge lischer Träger schaft« als Kernsatz: »Die 
Kirche sieht es als eine ihrer Auf gaben 
an, die Menschen auf ihrem Weg durchs 
Leben mit ihrer Hilfe zu be gleiten«

Der Weg in die Beratung: Der Vater aus 
dem ers ten Beispiel ( 1 ) hat zu nächst an
gerufen. Am Tele fon hat er ve rzweifelt von 
dem Schrecken des letz ten Wochen endes 
erzählt. »Ich weiß nicht mehr weiter!« 
Die Mit arbeiterin aus dem Se kre tariat 
hat zu gehört, hat auf ein mög liches erstes 
Gespräch mit einem Be rater ver wiesen. 
Es findet sich ein rascher Termin, zwei 
Tage spä ter. – In 75 % der Fäl le kommt 
es zu einem ers ten Gespräch inner halb 
von 14 Tagen. Für Krisen gespräche wer
den spe zielle, kurz fristige Ter mine, oft am 
gleichen Tag, er mög licht. Im Erst gespräch 
wird ver sucht, heraus zu finden: Was ist der 
ge naue Anlass? Wer hat an die Beratungs
stelle ver wiesen? Was war dessen Idee da
bei? Was haben die Rat suchenden selbst 
für Vor stellungen? Wie de finieren sie ihr 
Problem? Was haben sie bis lang getan, um 
selbst eine Lö sung zu finden? Was sind 
ihre Wün sche an die Beratungs stelle, an 
den Be rater? Ist das über haupt die richtige 
Stelle für sie?

Nach Mög lich keit werden der Part
ner/die Part ne rin und auch die Kinder in 
die Be ratung ein bezogen, soweit sie sich 
mo ti vieren lassen. Es wird aber auch re
spektiert, wenn jemand nicht wünscht, 
dass der Part ner/die Part ne rin weiß, dass 
eine Be ratung statt findet. Ge achtet wird 
vom ers ten Augen blick an dar auf, wie 
sich die Ein zelnen in der Be ziehung zu
einander ver halten: »Das Tun des Einen 
ist das Tun des An deren!« (Stier lin). Wie 
ist die Aufgaben verteilung in der Partner
schaft beziehungs weise in der Fa milie? 
Gibt es Mus ter, die sich ver fahren, ver
clincht haben? So gibt es in vielen Partner
schaften unter schied liche Er wartungen 
von Nähe und Di stanz, Eins sein und Für
sich sein, von Har monie und Ab grenzung. 
Je mehr Nähe die eine for dert, des to mehr 
sucht der an dere das Weite, flüchtet in Ar
beit, Ver ein, Ge meinde. Und je mehr er 

Begleitung zum Leben
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auf Ab stand geht, des to mehr sucht 
sie seine Nähe. Ein quä lender Teufels
kreis dreht sich, und keiner weiß den 
Anfang, keiner findet das Ende.

Evangelische Lebensberatung 
Evan ge lische Ehe, Fa milien und 
Lebens beratung ist ein in tegriertes 
An gebot für die Rat suchenden. Auch 
wenn in den Bei spielen zu nächst Le
bens, Fa milien und Partner schafts
fragen im Vorder grund standen – in 
der Regel gibt es in den ev an gelischen 
Beratungs stellen auch Fach leute für 
Schwan ge ren und Schwanger schafts
konflikt beratung, für »al les rund um 
die Geburt«, zu Fragen der Sexual ethik 
eben so wie zum Umgang mit den Er
geb nissen von Prä natal diagnostik. Hin
zu kommen als Dienstleistung für die 
Kirchen gemeinden und kirch lichen 
sowie dia konischen Diens te oft noch 
Fort bildungs veranstaltungen sowie 
Super vision von Ein zelnen und Teams, 
da zu eine enge Zusammen arbeit mit 
unter schied lichen Selbst hilfe gruppen 
beziehungs weise. die fach liche Ver
netzung mit Schulen, Kinder tages
stätten und Jugend häusern der je
weiligen Re gion. Die Mit arbeitenden 
in dieser Be ratung kommen üb rigens 
aus unter schied lichen Fach gebieten, 
zum Beispiel Me dizin, Päd agogik, 
Psycho logie, Theo logie. Al le haben ei ne 
in tensive spe zielle Zusatz ausbildung 
und stel len sich regel mäßig selbst der 
Super vision und Be ratung, also einem 
fach lichen Gegenüber.

In einer Schrift der west fälischen 
Landes kirche heißt es: »Von der Kirche 
wird zu Recht er wartet, dass sie sich 
um die Sorgen und Pro bleme der Men
schen kümmert. Vie le wünschen sich 
dar um eine seel sorg liche Kirche, die bei 
Krankheit und Trauer, bei Familien 
und Lebensfragen, bei Un fällen und in 
persön lichen Not lagen mit Trost, Rat 
und mensch licher Soli dari tät prä sent 
ist.« Die evan ge lischen Ehe, Fa milien 
und Lebens beratungs stellen sind sol che 
Orte. Sie er mög lichen fach lich quali
fiziert be gleitetes Nach denken über 
die Be ziehung zu sich selbst, zu den 
anderen (Part nern, Kindern, Freunden 
etc.) und zu Gott. Evan ge lische Be
ratung und Super vision hilft zur Neu
orientierung, zum (Wieder) Finden 
von Mög lich keiten ei nes re flektierten 
Lebens. Evan ge lische Be ratung und 
Super vision ist so Teil des Seelsorge
auftrags der Kirche und un bedingt 
not wendiger Bestand teil der kirch
lichen und dia konischen Visiten karte. 
Sie sollte dem entsprechend ge rade von 
Kirche und Dia konie beherzt ge fördert 
und ge stärkt werden.

Dr. Gernot Czell
Pfarrer und Diplompsychologe. 1995 
bis  2003 Vor sitzender der Evan ge lischen 
Kon ferenz für Fa milien- und Lebens-
beratung (EKFuL)
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Erholung für Leib und Seele

Leidet die Seele, leidet auch der Kör per. 
Geht es dem Geist gut, bekommt auch 

der Körper neue Kraft.  In der Seel sorge 
wird dem Zusammen spiel von Leib, Geist 
und Seele Rechnung ge tragen. Auch wenn 
es »Seel«Sorge heißt, hat diese als Lebens
hilfe immer den ganzen Menschen im 
Blick. Das ist gut bi blisch. Reinhold Ruthe 
schreibt dar über in seinem Buch Seelsorge – 
Wie macht man das?, dass der Begriff Hei
lung um fassend ist. Er bezieht sich nicht 
nur auf Körper krankheiten, son dern auch 
auf see lische und psy chische Leiden, auf die 
Gesamt situation des un erlösten Menschen. 
Der Mensch ist ei ne Einheit. Körper, Seele 
und Geist sind drei ver schiedene Seiten des 
einen Wesens. Jede Er krankung, die in einer 
der drei Di mensionen auftritt, erfasst immer 
den ganzen Menschen.

Jesus hatte den ganzen Menschen im 
Blick. In seinem Wirken waren Ver kündigung 
und Heilung gleich wertig mit einander ver
bunden. Wie ein roter Faden zieht sich durch 
das Neue Testa ment das Heilen Jesu. Und 
auf die Fra ge Jo hannes des Täufers, ob er 
der ver heißene Mes sias sei, antwortet Jesus: 
»Die Blinden sehen, und die Lahmen gehen, 
die Aus sätzigen werden rein, und die Tauben 
hören, die Toten stehen auf, und den Armen 

Meist lassen Menschen ihren kranken 
Kör per be handeln. Oder sie gehen zur 

Seel sorge oder Psycho therapie. Ganz heit
liche Pro gramme sind selten zu fin den. (Ein 
hervor ragendes An gebot hat das deut sche 
Mütter genesungs werk.) Ei ner, der die Not
wendig keit von Kur seelsorgern erkannt hat, ist 
der als Fernseh pfarrer mit eigener Talk show 
be kannt ge wordene Theo loge Jürgen Fliege. 
Er bietet seine Diens te als Kur seelsorger in 
einem öster reichischen WellnessHotel an, 
weil er der Mei nung ist, dass spiri tuelle Suche 
al lein dem Menschen nicht reicht, aber auch 
die Sauna die see lischen Pro bleme nicht löst: 
»Wir Geist lichen machen die Er fahrung, 
dass die Menschen im Äußer lichen an fangen, 
nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Sie 
gehen in Klöster, in Einsam keiten, in Fasten
erfahrungen, Ordnungs erfahrungen oder 
auch Schutz losig keits erfahrungen, wie unter
wegs zu einem Ziel, et wa auf dem Jakobs weg, 
um so etwas wie Sinn zu er fahren. 

Es gibt diesen Trend, aus Er schöpfung 
in Klöster zu gehen. Aber im Kloster gibt es 
keinen Arzt, kei ne Dia gnose, kei ne Thera pie, 
kein Heil bad. Da gibt es diese re lative Eng
führung, sich nur um das Geis tige zu küm
mern. Da müss te man doch eigent lich ein ein 
Konzept haben, das sich um al le drei küm
mert: den Körper, den Geist und die Seele.

Wenn wir uns im Bäder und Massage
bereich helfen, bei stehen und kneten lassen, 
dann kommen oft al te Ge schichten nach 
oben. In unseren Mus keln ist ja nicht nur die 
Ver spannung, in unseren Mus keln sitzt auch 

unsere ganze Ge schichte. In ihnen ist zum 
Beispiel der Auto unfall, eine Scheidung, eine 
Krän kung. In unseren Lebern steckt alles, was 
wir nicht ver arbeitet haben an Sehnsucht und 
Sucht. Wer be gleitet eigentlich diese Schich
ten, die in der Tat bei manchem Kur aufenthalt 
gefunden werden?

Ich möch te den Gästen ganz behut sam 
und hilfreich zur Seite stehen. Lieber einen 
Schritt hinter ihnen als vor ihnen. Über haupt 
nicht mis sio na risch. Etwas ganz Ein faches 
erst einmal, also viel leicht mit ihm spa zieren 
gehen: Kommen lassen, was da kommt. Viel
leicht auch ganz ge wisse Spazier gänge, et wa: 
Heu te gehen wir zu einer Quel le! Wenn man 
zu einer Quel le geht, pas siert im Ge spräch 
etwas ganz anderes, als wenn man zum Bei
spiel sagt: Heu te gehen wir auf den Friedhof.

Als Kur seelsorger will ich Anteil nehmen. 
Natür lich nur, wenn jemand möch te. Aber 
dann kann ich viel leicht ei ne Heb amme sein, 
die manche Ge schichte heben hilft, die scha
det, wenn man sie zu lang al lein trägt. Wir 
sind da für zu ständig, dass kei ne Über tragung 
ins ,Fruchtwasser des Lebens` statt findet, da
mit es sich nicht ver giftet.

Denn nur der Kurgast selbst, der Pa tient 
hat das Geheim nis. Nicht wir. Wir sind nur 
die Zu hörer. Aber nicht nur. Wir kön nen viel
leicht auch sagen, wel che Wege nichts brin
gen, weil sie nur tiefer in den Wald hinein
führen. Und wir können mit unseren Gäs ten 
gemein sam pas sendere suchen.«
(Aus einem Inter view von Wal traud Proth mann 
mit Jürgen Fliege in Welt der Frau 02/2008)

 Ich bin der Herr, dein Arzt
wird das Evan ge lium gepredigt.” ( Matthäus 
11,5) Die Ver wirk lichung der Gottes
herrschaft steht mit auf älligen Heilungen 
in engs ter Be ziehung. Sie waren Zeichen 
der an brechenden Königs herrschaft Got tes. 
Vor diesem Hinter grund ist die Seel sorge im 
Namen Jesu eine um fassende Glaubens und 
Lebens hilfe.

Jesus ist der Heiland, der heil macht. 
Doch die Aussage: »Hast du Jesus, lö sen sich 
alle Pro bleme der Welt«, ist in ihrer Simpli
fizierung falsch. Wer Jesus ge funden hat, ist 
nicht von Pro blemen, Fehl haltungen, Neu
rosen, Kon flikten und psy chischen Störungen 
frei. Auch ein Mensch, der glaubt und betet, 
hat noch Pro bleme, Schwierig keiten und 
Kon flikte. Doch Gott hat uns seinen Bei
stand ver heißen und nicht die Be seitigung 
aller Pro bleme.

Therapeutische Seel sorge ist eine erns te 
Arbeit mit dem Rat suchenden. Die Pro bleme 
und Kon flikte des Menschen müssen aus dem 
Lebens stil, aus dem ge samten Denken, Füh
len, Glauben und Handeln einer Person her
aus ver standen werden.

(Literatur: Reinhold Ruthe, Seelsorge – Wie 
macht man das? Gießen, Basel: Brunnen, 
2006)



Unsere Gesprächspartnerin: Mar guerite Hof-
hansl, Pfarrfrau in Nieder österreich, Mit-
arbeiterin der Telefon seelsorge in Wien. 

K.Bl.: Frau Hofhansl, kann man lernen zu-
zuhören?

M.H.: Ja, es gibt da sicherlich einige wich
tige Kriterien. Unsere Mit arbeiterinnen 
und Mit arbeiter ab solvieren eine ein jährige 
Aus bildung. Die Kur se gehen jeweils von 
Ja nuar bis De zem ber mit regel mäßigen 
Treffen und auch Wochenend kursen. Zur 
Aus bildung gehört die themen zentrierte 
Selbst erfahrung. 

Die Mit arbeiter müssen sich mit den 
Problem feldern aus einander set zen, mit 
denen sie durch die An rufe in Be rührung 
kommen werden, zum Beispiel mit 
Beziehungs problemen, Selbstmord, Ver
einsamung, Generations konflikten, Sucht. 
Sie müs sen sich auch auf  An rufe von Kin
dern einstellen und auch auf leider nicht 
vermeidbare Scherz anrufe.

Ganz wichtig ist die Haltung bei der 
Arbeit. Für uns gilt der Ansatz von Carl 
Rogers, die personen zentrierte Gesprächs
führung. Damit der Mit arbeiter auf den 
Rat suchenden ein gehen kann, muss die 
Einfühlsam keit geschult werden. Als 
obers tes Gebot steht die Wert schätzung 
des Gegen übers, die Ak zeptanz. Das heißt, 
al le Vor urteile und auch Ur teile müssen 
zunächst zurück treten. 

Das ist nicht einfach, wenn zum Bei
spiel von Ab treibung und Selbstmord ge
sprochen wird. Doch dem Rat suchenden 
ist nicht ge holfen, wenn er oder sie zu 
hören be käme: »Um Gottes Willen, wie 
kann man nur!« – Nein, so geht das nicht. 
Der Mit arbeiter darf keine Urteile aus
sprechen. aber auch keine fertigen Lö
sungen an bieten. 

Das ist auch gar nicht mög lich, da 
man die Person, mit der man spricht, ja 
nicht kennt. Das, was er tun soll, ist Hilfe 
zur Selbsthilfe zu geben, also dem Rat
suchenden zu hel fen, die Schritte zu fin
den, die hilfreich sind: eigene Schritte zur 
Selbsthilfe.

Zum GutZu hören kommt außer der 
Ak zeptanz auch noch etwas Wich tiges 
und gar nicht Ein faches: die Echtheit des 
Mit arbeiters. Man kann sie auch Authen
tizi tät oder Kon gruenz nennen. 

Das heißt, der Mit arbeiter muss auf
richtig sein, darf nicht täuschen, nicht heu
cheln. Da zu muss er selbst viel re flektieren, 
um dann bei der Arbeit sein Gegen über 
auch wirklich einfühl sam, wert schätzend 
und kon gruent be gleiten zu kön nen. Darin 

zeigt sich Menschen freundlich keit, gleich
gültig mit wel chen Problemen und Nöten 
man kon frontiert wird.

Welchen Rat erhalten dann die Ratsuchen-
den? Werden Adressen von Beratungs stellen 
vermittelt?

Die Gesprächs partner dürfen nicht mani
puliert werden. Im Gespräch aber klären 
sich Zusammen hänge, und es ent falten 
sich neue Mög lich keiten. Durch die Frage: 
»Was bewirkt das in dir?« kann manches 
entwirrt werden. 

Wenn zum Beispiel eine Jugend liche 
anruft, weil sie un erwartet schwanger ist 
und über legt ab zu treiben, dann wird ihr 
nicht die Adresse einer Abtreibungs klinik 
ge geben. 

Was wir ver suchen, ist, mit ihr zu re
flektieren, wie sie ihre Lage be wältigen 
kann. Sie denkt darüber nach, wie ihr 
Leben mit einem Kind weiter gehen würde 
und wie ohne. Sie wird er mutigt heraus
zu finden, wie viel sie sich zutraut, was sie 
ver kraften kann, mit welchen Be lastungen 
sie zurecht kommen kann. Das muss auf
gearbeitet werden. 

Adressen von Beratungs stellen werden 
mit geteilt. Es gibt ja auch Dauer anrufer, für 
die ist die Be gleitung in einer Beratungs
stelle ge eignet, da sie offen sicht lich einer 
kon tinuier lichen Be gleitung be dürfen. Bei 
der Telefon seelsorge haben wir es meist 
mit Erst anrufern zu tun. 

Die Telefon seelsorge ist eine ers te 
Anlauf stelle für Menschen in see lischer 
Not, und zwar ein nieder schwelliges An
gebot. Der Anruf ist ja an onym und ver
trau lich, er ist kosten los, man kann woher 
immer an rufen, ohne an einen be stimmten 
Ort gehen zu müs sen, wo man ge sehen 
werden könn te, und man kann als An rufer 
auch wann immer auf legen.

Telefon seelsorge ist gratis? Werden die Mit-
arbeiter bezahlt?

In ganz Öster reich gibt es eine einheit
liche Ruf nummer 142, die ist gratis wie 
die anderen Notruf nummern und ohne 
Landes vorwahl. Die Post leitet den 
Anruf zur be trefenden Stelle weiter. Die 
Telefon seelsorge ar beitet rund um die Uhr. 
In Öster reich ist die Telefon seelsorge öku
menisch. 

In Wien werden die haupt amt lichen 
Mit arbeiter  von der katho lischen Kirche 
bezahlt, die Betriebs kosten werden pari
tätisch ge teilt, und der evan ge lische Leiter 
ist von seiner Kirche da für von anderen 
Auf gaben frei gestellt. 
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In den neun Seelsorge zentren in Öster
reich sind etwa 25 haupt amt liche Mit
arbeiter. Außer diesen Haupt amt lichen 
tun die rund 800 Mit arbeiter ihre Arbeit 
ehren amt lich. Sie er halten die Aus bildung 
gratis und ver pflichten sich da zu, min des
tens zwei Jahre lang je 15 Stun den im Mo
nat Einsatz zu leis ten. 

In Wien er halten sie Fahr karten für 
ihren Weg zum Seelsorge büro, und ein 
Imbiss oder Kaffee sind bei einem Dienst 
rund um die Uhr selbst verständ lich. Die 
Arbeit selbst wird jedoch nicht bezahlt.

Was motiviert ehren amt liche Seel sorgerinnen 
und Seel sorger?

Sicher der Wille zu helfen, die Bereit
schaft. für andere da zu sein. Wir stehen 
in der Nach folge Chris ti. Der bi blische 
Auftrag an die Kirche, den Menschen zu 
helfen, kann und soll auch mit neuen Me
dien wahr genommen werden. So gehört 
zur Telefon seelsorge nicht nur das An
gebot, über das Tele fon mit Be ratern Ver
bindung auf zu nehmen, sondern auch über 
EMail.

Die Mitarbeiter der Telefon seelsorge 
sind Chris ten aus den Kirchen, die im 
Öku menischen Rat der Kirchen in Öster
reich zusammen arbeiten, das sind die Kir
chen des Welt kirchen rates und die katho
lische Kirche. Der öku menische Geist ist 
uns in unserer Ar beit wichtig.

Unter einander gehen die Mit arbeiter 
so  respekt voll mit einander um wie mit 
den An rufern. Die Mit arbeiter werden in 
ihrer verantwortungs vollen Arbeit nicht 
im Stich ge lassen, sondern selbst auch 
be gleitet, so stehen sie im Aus tausch mit 
Kollegen und Supervisoren.

Es ist schön, mit erleben zu dürfen, 
wie Menschen sich ent krampfen, wie sie 
für sich neue Mög lich keiten sehen, wie 
sie selbst die Schrit te ent decken, die sie 
gehen wollen. Das Ge spräch hilft weiter. 
Nur immer al leine grübeln, das kann kaum 
weiter führen.

Wie lange sind Sie schon bei der Telefon-
seelsorge?

30 Jahre! In zwischen bin ich auch an der 
Aus bildung neuer Mit arbeiter be teiligt. 
Das ist auch ein schöner Aspekt meiner 
Arbeit.

Herz lichen Dank für das Gespräch!

(Telefon gespräch, auf gezeichnet von 
G. Cosoroabă)

Da ist jemand, der dir zuhört 
       und dich ernst nimmt
Eine erfahrene Seelsorgerin beantwortet Fragen rund um die Telefonseelsorge

B E R I C H T & M E I N U N G
Begegnungen in
          der Dobrudscha 

Jugendrüstzeit am Schwarzen Meer
Wolkendorf. »Suche nach religiöser Identi
tät«, so lautete das The ma, mit dem sich die 
evan ge lische Jugend gruppe aus Wolken
dorf im September auf  einer Jugend
rüstzeit im kirch lichen Jugend zentrum 
in Techir ghiol am Schwar zen Meer be
schäftigte. 

In der Do brudscha bot es sich an, das 
kul tu relle und re ligiöse Leben der ta
tarischen is lamischen Minder heit  ken nen 
zu lernen Die Jugend lichen stellten fest, 
dass nicht nur wir als deut sche und evan
ge lische Minder heit in einem ru mänisch
ortho dox ge prägten Umfeld leben, sondern 
dass es noch andere gibt, die eine eigene 
Kul tur und Re ligion leben. Den Kontakt 
mit dieser frem den Kultur er mög lichte 
uns der Kultus berater Abla chim Onder 
vom Muf tyat, der mit der Evan ge lischen 
Aka demie Sieben bürgen in Ver bindung 
steht. Er nahm unser Vor haben sehr gast
freundlich zur Kenntnis und ver mittelte 
uns die ver schiedenen Be gegnungen. 

Kultur der Tataren

Den ers ten Kontakt mit der Religion und 
Kultur der Ta taren hatten die Jugend lichen 
in Man galia. Hier be sichtigten sie die äl
tes te Moschee Ru mäniens, die aus dem 
16. Jahr hundert stammt. Obwohl im Is lam 
im Sep tem ber ge rade die große Fasten zeit, 
der Ra ma dan, be gangen wurde, nahm sich 
eine Mit arbeiterin der Ge meinde Zeit, 
uns die Moschee zu zeigen und uns in die 
Grund lagen ihrer Re ligion ein zu führen. 
Wir durften das Mina rett be steigen, von 
wo aus der Muez zin täg lich fünf mal zum 
Gebet ruft.

Die zweite Station war die »Kral
moschee« in Kon stanza. Sie geht auf Kö
nig Karl I. zurück, der ihren Bau unter
stützt hat. Hier durften wir an ei nem 
Gottes dienst teil nehmen, eine ein malige 
Er fahrung für die Jugend lichen. Nach dem 
Gottes dienst be antwortete Imam Bagîş 
Şahin ghirai Fragen der Jugend lichen. Die
se be zogen sich auf Tra di tionen und re
ligiöse Eigen heiten des Is lam. 

Die Wolken dorfer Jugend lichen frag
ten nach der Gebets praxis, dem Pilger
wesen und wie die Fasten zeit zu be gehen 
sei. Vor allem inter essier ten  sie sich da
für, wel ches die Gemein sam keiten und die 
Unter schiede zum christ lichen Glauben 
sind, was für eine Be deutung Jesus, Maria 
und andere bi blische Ge stalten für den Is
lam ein nehmen. Auch wollten die Jugend
lichen wissen, wel che Stellung die Frau 
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Menschen sind 
aufeinander angewiesen
Sterben ist die letzte wichtige und viel
leicht schwers te Lebens aufgabe des Men
schen. Am Lebens ende sind mit mensch
liche Be ziehungen das, was zählt.

War um, so habe ich mich immer wieder 
gefragt, emp finde ich in der Be gegnung 
mit schwer kranken, pflege abhängigen, 
hoch betagten, alters verwirrten, sterbenden 
Menschen, über haupt Menschen, deren 
Leben verletzt, be schädigt, be hindert und 
ein geschränkt ist, die phy sische, psy chisch
so ziale Schmerzen er leiden, die das erträg
liche Maß über steigen – war um emp finde 
ich eine tiefe Ehrfurcht? Ich glaube, dass 
diese Menschen uns die Würde mensch
licher Be dürftig keit zeigen.

Der Kern des Lebens sinnes ist, dass 
wir mit allen Sinnen begreifen, dass und 
wie wir auf einander an gewiesen, von
einander ab hängig sind, wie wir ein ander 
brauchen, nötig haben. Häufig ler nen wir 
es erst schmerzhaft, wenn wir am eig
nen Leib er kranken oder ein uns naher 
Mensch er krankt. Deshalb werden die 
Zeit der Krankheit und die letz te Phase 
des Lebens von allen Be teiligten oft auch 
als be sonders kost bare Zeit erlebt, als ver
dichtetes Leben. 

Aus der Biographie arbeit mit un
zähligen Menschen wissen wir, was im 
Rück blick auf ein Leben wirklich zählt: 
nicht oder nur begrenzt Titel, Geld, Be
sitz, Leis tungen aller Art. Was zählt, ist 
die Quali tät und In tensi tät  persön licher 
Beziehungen zu anderen Menschen (...).

Die größ te Angst der Menschen vor ei
ner un heil baren Krankheit, vor dem Ster
ben, ist die Angst vor Pflege abhängigkeit, 
die Angst, den An gehörigen und Pflegen
den nur noch zur Last zu fallen. Die ver
zweifelte Fra ge des Menschen, der pflege
abhängig ist oder den Tod vor Augen 
hat, lautet: Wer bin ich noch, wenn alles 
an Be deutung verliert: mein Geld, meine 
beruf liche Stellung, mein Aus sehen, mei
ne Titel? Was bin ich noch wert für meine 
An gehörigen, für die Gesell schaft, wenn 
ich »nichts mehr bringe«, weder et was leis
te noch et was kon sumiere?

Allein die Nähe und Liebe, die Freund
schaft und Soli dari tät von Menschen set
zen diesem »Wert verlust« et was ent gegen 
und lassen uns er fahren: »Du bist geliebt 
um deiner selbst willen. Du hast einen 
Wert und eine Würde jen seits der Fra ge, 
was du leis test. Du bist wichtig für uns, 
was immer auch ge schieht.«

Dass jeder Mensch einzigartig und wert
voll ist, quali fiziert als innere Haltung die 
Menschen, die anderen in Krankheit, Lei
den, Sterben, Tod und Trauer Be gleiterin 
oder Be gleiter sein und als Freundin oder 
Freund zu hörend, mit fühlend, schmerz
lindernd und zu verlässig helfend bei stehen 
wollen.                     Matthias Mettner

(Zitat aus »Schritte ins Offene« 3/2004, Zürich)

in der Ge meinde hat. Ge duldig ging der 
Imam auf al le die se Fragen ein. Nach dem 
Ge spräch waren die Jugend lichen sehr be
eindruckt und zu gleich froh, Chris ten zu 
sein. 

Zeugnisse des Christentums

Das Christen tum ist in der Do brudscha 
eben falls »zu Hause«. Hier können sehr 
al te Zeug nisse des Christen tums  ge
funden werden. Entlang des Schwarzen 
Meeres sie del ten einst grie chische Händ
ler, die das frühe Christen tum in die se 
Re gion brachten. Die ortho doxe Kirche 
beruft sich sogar auf den Hei ligen Apo stel 
An dreas, der in dieser Region mis sioniert 
haben soll. In His tria be suchten wir eine 
Aus grabungs stätte. Hier gab es im 4. Jahr
hundert einen Bischofs sitz, und die Um
risse der bischöf lichen Ba silika sind noch 
gut er kennbar. 

In Tari verde und Co gea lac, wo einst die 
Dobrudscha deutschen leb ten, be suchten 
wir zwei Kirchen, in denen bis zum Zwei
ten Weltkrieg luthe rischer Gottes dienst 
ge feiert wurde. Nach dem »Hit lerSta lin
Pakt« wurden die Dobrudscha deutschen 
da zu ge zwungen »heim ins Reich« zu keh
ren. Die ortho doxen Orts gemeinden haben 
die ver waisten Kirchen über nommen und 
vor dem Verfall ge rettet. Seit 2002 er innert 
ein Gedenk stein vor einer der Kirchen an 
die ein stigen Be wohner. Die Burzen länder 
Jugend lichen stellten sich die Frage, ob 
auch die Evan ge lische Kirche in Sieben
bürgen von einem ähn lichen Schicksal 
ein geholt werden könn te. Sie waren jedoch 
fest da von überzeugt, dass dies nicht ein
treffen werde. Sie seien ja noch da!

Schönes Donaudelta

Einen schönen Abschluss fand die Jugend
rüstzeit mit einem Ausflug ins Donau
delta. Mit schönen Er innerungen, vielen 
Ein drücken und neuen Er kennt nissen 
kehrten die Jugend lichen nach Wolken
dorf zurück. 

Die Rüst zeit hatte es ihnen er mög licht, 
einen authen tischen Eindruck vom Is lam 
zu er halten. Durch die Be gegnung mit 
dem Fremden wurden sie zur Aus einander
setzung mit ihrem eigenen Stand punkt 
und ihrer eigenen Identi tät an geregt. 

Pfarrer Uwe Seidner, 
Wolkendorf 

(Gekürzte Fassung des Berichts)



D E R  M O N A T S S P R U C H

In einer Zeitschrift habe ich gelesen: Welt weit hungert eine Mil
liarde Menschen, also rund ein Siebentel der Erd bevölkerung. 

Zwei Mil liarden sind stark unter ernährt, und mehr als 100 Mil
lionen Menschen, vor allem Kin der, ver hungern jährlich. Und 
die se Zahlen werden weiter steigen, denn in den Hunger gebieten 
fehlt es an allem, vor allem an Wasser. Und es ist kein Ausweg in 
Sicht.

Solche Be richte er schrecken mich nicht nur, sie be drücken mich 
gerade zu. Denn wir drehen den Wasser hahn auf und haben reines, 
frisches Trink wasser. Und unsere Tische sind meis tens reichlich 
gedeckt. Doch es ist so: Der Hunger nimmt zu in unserer Welt, 
und ent gegen allen Be mühungen ist die se Ent wick lung kaum auf
zu halten. Eine be drückende Fest stellung. Wir aber haben Ernte
dank ge feiert oder feiern es an einem der kom menden Sonn tage. 
Und wir sollen es wirklich dank baren Herzens feiern.

Doch nun ist da die ses Bibel wort, das uns in diesem Monat 
be gleiten will. Es spricht auch von solchen, die hungern und im 
Elend sind. Offen bar gab es die se beiden Phäno mene, seit es Men
schen gibt auf unserer Welt. Und die, die einmal im Elend waren 
oder richtig gehungert haben, wissen auch, wie weh das tut.

geben, sondern: Du sollst den Hungrigen »dein Herz finden las
sen«. Unser Herz kann manchmal sehr deut lich sprechen. 

Oft wissen wir plötzlich: Dieser Hungrige braucht jetzt nicht 
nur ein warmes Essen, sondern meine gan ze Zu wendung. Du 
musst mit ihm sprechen, ihm zu hören, seine innere und äußere 
Not zu Wort kommen las sen, eben dieses, »ihn dein Herz finden 
lassen«.

Und dann das Zwei te: Den, der jetzt im Elend ist, zu nächst 
einmal satt machen. Was für ein kluger Rat! Wenn der Magen 
Arbeit hat, sieht auch für den Geist die Welt völ lig anders aus. 
Über haupt hat die Medizin erst seit kurzem die Ent deckung 
gemacht, dass unser Magen der eigent liche »Herr« über unseren 
Körper ist. Schon redens art lich kann einem schrecklich viel »im 
Ma gen liegen«. Und es ist bis in unsere Tage ein Zeichen höfli
cher Gastlichkeit, dass einem Be sucher etwas vor gesetzt oder auf
gewartet wird.

Doch unser Monats spruch weiß auch um den Segen einer 
solchen Haltung. »Dann wird dein Licht in der Finsternis auf
gehen.« Manchmal fühlen wir uns wie in einem dunklen Kel
ler: Nirgends ein Ausweg, kein Lichtstrahl in Sicht, nur las tende 
Dunkel heit! Doch dann kann ge schehen, dass wir je mandem ein 
gutes Wort sagen dürfen oder je mandem etwas Gutes tun kön
nen – und plötzlich ist es, als ob ein Lichtstrahl in unser be lastetes 
Gemüt fiele, der die Seele wieder froh macht.

Der No vem ber ist für Vie le ein be drückender Monat: Schon 
morgens beim Auf stehen ist die Welt noch dunkel. und manch
mal hält sich der Nebel im Monat »Nebelung« bis zum Mit tag. 
Da haben wir es nötig, dass Licht in unserer Fins ter nis aufgeht.

Der bi blische Rat lautet: Wende dein Herz einer oder einem 
anderen zu! Sol che Zu wendung hat uns unser Herr Jesus Chris tus 
vor gelebt und auch auf getragen: »Wenn ihr euch unter einander 
liebt, wird die Welt er kennen, dass ihr meine Jünger seid!« Und 
dar um geht es letztlich schon im ur alten JesajaWort. 

Ja, Herr, lass mich täglich die Wahrheit in deinem Wort er
kennen, be denken und auch tun, zum Wohle meiner Nächs ten 
und zu deiner Ehre.                                                 Heinz Galter
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Ich bin vergnügt
Erlöst
Befreit
Gott nahm in seine Hände meine 
Zeit
Mein Fühlen Denken
Hören Sagen
Mein Triumphieren
Und Verzagen
Das Elend
Und die Zärtlichkeit

Was macht dass ich so fröhlich bin
In meinem kleinen Reich
Ich sing und tanze her und hin
Vom Kindbett bis zur Leich

Was macht dass ich so furchtlos bin
An vielen dunklen Tagen
Es kommt ein Geist in meinen Sinn
Will mich durchs Leben tragen

Was macht dass ich so unbeschwert
Und mich kein Trübsinn hält
Weil mich mein Gott das Lachen 
lehrt
Wohl über alle Welt

Hanns Dieter Hüsch, nach Psalm 126

Wenn du den Hungrigen dein Herz f in den lässt und den Elenden sättigst,
 dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Jesaja 58,10a

Dieses Bibel wort ist eine persön liche Anrede. »Du!« steht hier. 
Nicht etwa nur eine all gemeine Anrede an »viele« oder »al le«. Die 
bi blischen Schrift steller wuss ten um die Wichtig keit des persön
lichen An und Zu spruches. Und so muss ich mich dieser persön
lichen Anrede stellen und sie be denken.

Was mich zunächst wundert, ist dieses: Hier wird nicht gesagt: 
Du sollst den Hungrigen speisen und ihm ordent lich zu essen 

Ein Lichtstrahl ins Gemüt. Foto: Christian Draghici


