
Frohe Ostern! Christus spricht: Ich bin 
die Auferstehung und das Leben. ( Jo-

hannes 11, 25a). Zugegeben, Weihnachten 
feiern ist leichter, die Geburt eines Kindes 
ist eine existentielle Erfahrung, und keiner 
bleibt ungerührt, der ein Neugeborenes 
in Armen hält. Doch Auferstehung fei-
ern? Das ist weniger greifbar, und oft wird 
Auferstehung auch nur als etwas weit Ent-
ferntes gedacht.

Doch Auferstehung ist nicht etwas, 
was später kommt, sondern Auferstehung 
beginnt jetzt, in der Begegnung mit Jesus 
Christus. »Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 
leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt 
und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit 
nicht sterben. Glaubst du das?« Diese 
Frage stellt Jesus Marta, der Schwester des 
verstorbenen Lazarus. Zukunft ist nicht 
bloß irgendetwas, was später kommt, son-
dern die Zukunft prägt das Heute, wenn 
sie unser Herz erreicht. Wie bei Marta. 
Mit ihrem Glaubensbekenntnis steht sie 
für viele: »Ja, Herr, ich glaube, dass du der 
Christus bist, der Sohn Gottes, der in die 
Welt gekommen ist.« Ewiges Leben be-
ginnt in der Begegnung mit Jesus Chris-
tus. »Ich bin die Auferstehung und das 
Leben.«

Du bist der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den 
bist du das Licht. Du willst ihn leiten und 
ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, 
wie dein Wort es verspricht.

(Chr. Zehendner)
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Ich bin das Leben In Adam sterben, in Christus leben 
Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie 

in Christus alle lebendig gemacht wer-
den. (1 Korinther 15, 22) Der erste Mensch 
ist von der Erde und irdisch; und der zweite 
Mensch ist vom Himmel. Und wie wir getra-
gen haben das Bild des irdischen, so werden 
wir auch tragen das Bild des himmlischen. 
(1 Korinther 15, 47.49)

Adam – Sinnbild der Vergänglichkeit. 
»Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde 
werdest, davon du genommen bist. Denn 
du bist Erde und sollst zu Erde werden.« 
(1 Mose 3, 19) 

Adam ist der Mensch, der sich vor 
Gott versteckt, ist der Mensch, der nach 
Erkenntnis strebt und doch seine Ver-
antwortlichkeit leugnet. Adam ist der 
Mensch, der sich in Schuld verstrickt, 
dessen Leben bedroht und vergänglich 
ist. In Adam erkennen wir uns. Adam, das 
bin auch ich. – Es ist anzunehmen, dass 
auch Charles Darwin, dessen Geburt vor 
200 Jahren heuer gedacht wird und dessen 
Evolutionstheorie immer noch heiß dis-
kutiert wird, diesem Satz ebenfalls zuge-
stimmt hätte: Adam, das bin auch ich. Ein 
Mensch, mit seiner Erdverbundenheit, mit 
seinen Grenzen, seinen Abhängigkeiten, 
ein Erdling.

Im Korintherbrief spricht der Apostel 
Paulus verheißungsvoll von einem zweiten 
Menschen, einem himmlischen. Die Ge-
genüberstellung von irdisch und himm-
lisch ist voller Spannung. Soll der alte 
Adam verdrängt und verleugnet werden? 
Die Spuren der Vergänglichkeit werden 
durch Schminke zugedeckt. Über die eige-
ne Vergänglichkeit und das eigene Sterben 
wird lieber nicht gesprochen. Fitnesstrai-
ning bis zur Überforderung? Auf Bestel-
lung frisch und unbeschwert zu sein, das 
geht nicht. Leid, Schuld und Sterben ge-
hören zum Leben. Da hilft kein Leugnen 
und Verdrängen.

Trotzdem schreibt Paulus: Der alte 
Adam ist überwunden. Als Adam-Men-
schen gehen uns Leid, Schuld und Tod an. 
Als Christenmenschen geht uns die Auf-
erweckung Jesu von den Toten an. Der alte 
Adam wirkt zwar weiter in uns, aber der 

auferstandene Christus macht uns zu einer 
neuen Kreatur. Wie soll das gehen? 

Paulus selbst sieht die entscheidende 
Wende in der Taufe. Unser alter Adam 
wurde in der Taufe mit Christus gekreu-
zigt und begraben. Für Paulus folgt aus 
dem Sterben mit Christus in der Taufe das 
neue Leben in und mit Christus. 

Martin Luther hat die Bedeutung der 
Taufe in seinem Kleinen Katechismus treff-
lich zusammengefasst. Er fragt zunächst: 
»Was bedeutet denn solch Wassertaufen?« 
Und dann folgt seine Antwort: »Es be-
deutet, dass der alte Adam in uns durch 
tägliche Reue und Buße soll ersäuft wer-
den und wiederum täglich herauskommen 
und auferstehen ein neuer Mensch, der in 
Gerechtigkeit und Reinlichkeit vor Gott 
ewiglich lebt.« 

Durch die Taufe haben wir Anteil an 
der Auferstehung Jesu. Diese Verbindung 
von Taufe und Ostern wurde früher in der 
Alten Kirche besonders deutlich. Damals 
wurden die meisten Taufen in der Os-
ternacht begangen. Die Verbindung von 
Ostern und Taufe verdeutlicht: Die Spu-
ren des alten Adam sind noch in unser 
Leben eingezeichnet. Dennoch hat die 
Auferweckung Jesu schon unser Leben 
verändert. Der Keim des Lebens ist in uns 
angelegt. Das heißt, wenn nicht jetzt schon 
Christus in unserem Leben ist, dann wird 
einmal vergeblich gesät. Darum kommt 
alles darauf an, dass wir ihm jetzt schon 
Raum geben in unserem Leben und dass 
er uns immer mehr erfüllen darf. Dann 
wird schon unser sterbliches Leben den 
Keim des ewigen Lebens in sich tragen. 
»Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt.« 

Schmetterlinge verkörpern die Ver-
wandlung in eine neue Gestalt. Aus der un-
scheinbaren, erdverhafteten Raupe wird 
ein bunter, »himmlischer« Schmetterling. 
So symbolisiert der Schmetterling die Hoff-
nung auf Auferstehung. Und wie Heinrich 
Böll sagte: »Wenn die Raupen wüssten, was 
einmal sein wird, wenn sie erst Schmetter-
linge sind, sie würden ganz anders leben: 
froher, zuversichtlicher und hoffnungs-
voller.«                                               G.C.

t h e m a  d e s  m o n a t s
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Ökumenische Gebetswoche 
2009

Die ökumenische Gebetswoche, die 
heuer zwischen vom 18. bis zum 25 Ja-
nuar weltweit gefeiert wurde, führte 
auch in Rumänien in vielen Ortschaften 
die Gemeinden zum Gebet zusammen. 
Während in einigen Orten die Gebets-
woche in geschwisterlicher Atmosphäre 
begangen wurde, zeigte es sich zum Bei-
spiel in Bukarest, dass der Weg bis zur 
gelingenden Ökumene noch weit ist.
(Bericht siehe unten)                       kbl

Auf dem Weg zur 
virtuellen Ökumene 

Von Stadtpfarrer Dr. Daniel Zikeli
Eines der Stichworte, welches in den 
letzten Wochen immer wieder in den 
Medien zu hören war, ist virtuelle Öko-
nomie, virtuelle Bankreserven, virtuel-
ler Finanzierungsplan, virtuelle Kredite 
usw. Ein Blick in das Wörterbuch der 
deutschen Sprache definiert virtuell als 
etwas, das nur scheinbar existiert. Die-
sen Eindruck machte mir auch die öku-
menische Gebetswoche, die auch in die-
sem Jahr vom 18. bis zum 25 Januar in 
Bukarest stattfand. Ökumene – die nur 
scheinbar existiert; gemeinsames Gebet, 
das nur scheinbar praktiziert wird. 

Vorgeschichte

Bereits die Vorbereitung versetzte uns 
zunächst einmal in einen Wartestand. 
In der Regel trafen sich die Vertreter der 
sieben historischen Kirchen in Bukarest 
im Monat November zu einer ersten 
Konsultation. Da bis Anfang Dezember 
nichts geschah, begann man schon ver-
schiedene Vermutungen aufzustellen. 
Das Jahr 2008 war für die Rumänisch 
Orthodoxe Kirche ein Jahr besonderer 
Herausforderungen. Die Ereignisse in 
Temeswar und Großwardein, an denen 
orthodoxe Bischöfe bei einer Abend-
mahlsfeier und einer Segenshandlung 
der griechisch-katholischen Kirche teil-
genommen und diese mitvollzogen hat-
ten, versetzte die orthodoxe Kirche in 
Alarmbereitschaft. Die Heilige Synode 
verabschiedete bald darauf den von den 
Medien scharf angegriffenen Beschluss, 
wonach es keinem kirchlichem Wür-
denträger, Geistlichen noch Gläubigen 
erlaubt sei, an einer gottesdienstlichen 
Feier in einer anderen christlichen Kir-
che teilzunehmen. Ja, es ging soweit, dass 
den Gläubigen sogar untersagt wurde, 
eine andere Kirche zu betreten. Diese 
Restriktion bildete die Rahmenbedin-
gung für die ökumenische Gebetswoche 
des Jahres 2009. In einer Sondersitzung 
der Synode im Oktober 2008 empfahl 
diese, dass jeder Bischof und Metropolit 
sich danach auszurichten habe. 

Als Erzbischof von Bukarest hatte 
S.S. Patriarch Daniel folgendes Kon-
zept zur Durchführung vorgeschlagen. 
Es solle kein Gottesdienst stattfinden, 
statt dessen sollte im Festsaal der Patri-
archie ein Dokumentarfilm gezeigt, und 
mit einem gemeinsamen Vaterunser 
sollte diese Begegnung abgeschlossen 
werden. Die Alternative dazu wäre die 
passive Teilnahme an einem orthodo-
xen Vespergottesdienst gewesen. Diese 
Vorschläge sind von den Vertretern 
der restlichen sechs Kirchen nicht ak-
zeptiert worden. Es war der Anlass zu 
heftigen Diskussionen, zu wiederholten 
Gesprächen mit den Bischöfen und zu 
weiteren Konsultationen. Man war sich 
darin einig, dass die ökumenische Ge-
betswoche weiter gefeiert werden sollte, 
und zwar in der Form, wie sie bisher ge-
staltet und von den Gemeinden mitge-
tragen wurde. Im Mittelpunkt steht das 
gemeinsame Gebet, die gelebte geistli-
che Ökumene, und kein Dokumentar-
film noch irgendwelche Machtdemons-
tration, noch irgendein überstrapaziertes 
konfessionelles Ego. Sie dürfe nicht 
einem internen Problem der orthodo-
xen Kirche noch kirchenpolitischen In-
teressen zum Opfer fallen. Die Pflanze, 
die vor rund 20 Jahren gepflanzt wor-
den war, sollte jetzt nicht einfach abge-
schnitten und weggeworfen werden. In 
diesem Zusammenhang sei zu betonen, 
dass die römisch-katholische Kirche 
sich  vehement für die Weiterführung 
der Gebetswoche ausgesprochen hat 
und die beiden evangelischen Kirchen 
sie bei diesem Bemühen kräftig unter-
stützt haben. Die Folge davon war, dass 
die orthodoxe Kirche nicht ausgestie-
gen ist, sondern passiv daran teilnahm. 
Der Gottesdienst konnte mit den Ver-
tretern der andern Kirchen in der Pa-
triarchalkirche stattfinden, auch wenn 
diese nicht aktiv, so wie bisher, an der 
Liturgie teilnahmen. Der Patriarch hat 
noch gewünscht, dass die verschiede-
nen Vertreter kurze Stellungnahmen 
oder Zeugnisse über die ökumenische 
Zusammenarbeit darlegen mögen. Bei 
einem anschließenden Empfang sollte 
die Möglichkeit bestehen, verschiedene 
Probleme anzusprechen, die die lokale 
Ökumene schwer machen. Nach die-
sem sehr turbulenten Anfang konn-
te auch der Ablauf der Gebetswoche 
festgelegt werden. Am 18. Januar soll-
te in jeder Kirche für die Einheit der 
Christen gebetet werden, am nächsten 
Tag fand die Eröffnung in der Patriar-
chalkirche statt, es folgten Gottesdiens-
te in der armenischen, evangelischen, 
griechisch-katholischen, reformierten, 
römisch-katholischen und anglikani-
schen Kirche. In allen Gottesdiensten, 
die sehr gut besucht waren, spürte man 
allerdings eine innere Spannung, aber 
auch eine gewisse Erwartungshaltung.

Ansprachen

Erwartet wurde vor allem eine Antwort 
auf die brennende Frage: Wie weiter? 
Welches Ziel verfolgen wir als christli-
che Kirchen? Wohin steuert die Öku-
mene? Stecken wir in einer Krise, und 
gibt es Auswege daraus? 

Patriarch Daniel hat in seiner An-
sprache von einem gemeinsamen Zeug-
nis der Nächstenliebe, von einer »Öku-
mene der Liebe« gesprochen. In diesem 
Bereich gebe es im Vergleich zur Dog-
matik viele gemeinsame Ansatzpunkte. 
Daher sei es wichtig, dass dieser Aspekt 
kirchlichen Lebens deutlicher als bisher 
zur Geltung käme. Da in dogmatischen 
und ekklesiologischen Fragen der öku-
menische Fortschritt eher zögernd wei-
tergeht, sei es notwendig eine »Ökume-
ne der Liebe« zu praktizieren, welches 
viel überzeugender sein kann als der 
theologische Diskurs. (»Acest ecumenism 
al dragostei, al carităţii, al f ilantropiei, al 
lucrării sociale sau diaconale ale bisericii, 
foarte adesea, convinge mai mult decât 
progresul teologic.«) 

Vom Ökumenedekret Unitatis red-
integratio des Zweiten Vatikanischen 
Konzils ausgehend, sprach der römisch-
katholische Erzbischof von Bukarest, 
Dr. Ioan Robu, zunächst von der Not-
wendigkeit einer inneren Bekehrung 
und von der Pflege einer gegenseitigen 
Achtung. Er wies darauf hin, dass es 
keine echte Ökumene ohne innere Be-
kehrung geben kann. Ökumene bedeu-
te Sinneswandel, die Einsicht von ge-
meinsamer Schuld, und dass wir auf die 
Vergebung Gottes und untereinander 
angewiesen sind. Die Solidarität be-
ginnt bereits mit dieser Erkenntnis. 
Es gibt keine Einstufung der Christen. 
Vor Gott sind wir alle gleich. Darum 
besteht echte Ökumene in dem Bemü-
hen, die Konfession des anderen wie 
die eigene zu lieben. Mit diesem Zitat 
von Chiara Lubich, der Gründerin der 
Fokolarbewegung, hat der Erzbischof 
jeden Wettkampf zwischen den Kir-
chen und jede Abstufung ausklammern 
wollen. Nur in diesem Bemühen, den 
Glauben des anderen als deinen eige-
nen anzuerkennen, kann Ökumene ge-
staltet werden. Darum forderte er, dass 
die Christen untereinander eine Kultur 
der Achtsamkeit und des Respekts pfle-
gen. Alle interkonfessionellen Dispute 
und Beschuldigungen sollen abgewehrt 
werden. Es geht nicht darum, dass wir 
erneut einen Geist des Unmutes, des 
Zorns und des Hasses ausbreiten. Das 
Böse hat im christlichen Dialog keinen 
Platz. Darum sei auf den gemeinsa-
men Ton zu achten und jegliche An-
griffe, wie sie in der letzten Zeit durch 
die Presse und besonders im Internet 
verbreitet worden sind, zu unterlassen. 
Damit werde nur der Geist der Zwie-
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tracht ausgesät, welcher nicht ein Geist 
im Sinne Christi sei.

Im Evangelium von der Heilung 
einer syrophönizischen Frau wird deut-
lich, dass Gott keinerlei Unterschiede 
kennt. Wie kommt es dann, fragte der 
reformierte Stadtpfarrer Zsold Béla, 
dass es heute eine Vielzahl christlicher 
Konfessionen gibt? Ist diese Diversität 
auf das Wirken des Heiligen Geistes 
zurückzuführen, oder ist es das Er-
gebnis menschlichen Handelns? Dass 
Martin Luther die Kirche gespalten 
habe, sei eine sehr populäre Annahme, 
der er allerdings widersprechen möch-
te. So, dass er auf die verschiedenen 
kirchlichen Spaltungen noch vor dem 
16. Jahrhundert hinwies, aber auch auf 
die Versuche, diese Situation zu über-
winden. Pfarrer Zsold hat ganz beson-
ders die Versuche der Reformatoren 
hervorgehoben, mit den griechisch-
orthodoxen Christen in Verbindung zu 
treten. Diese Initiative sollte auch heute 
weiter fortgeführt werden. Die heuti-
ge Ökumene bezeichnete er jedoch als 
nicht existierend. Darum ist es wichtig 
dafür zu beten, ganz besonders für die 
Theologen, die Doktoren und Professo-
ren der Theologie, für die Synoden und 
deren Mitglieder, damit sie vom Heili-
gen Geist erleuchtet werden und sich 
wieder an einen Tisch setzen, um all die 
Dogmen, die uns trennen, neu zu for-
mulieren. Sie brauchen unsere Fürbitte, 
weil sie uns leiten, uns, die wir tagtäg-
lich Ökumene leben und erfahren, eine 
Ökumene der Seele, des Herzens, des 
Glaubens, die allein durch unsere Ge-
bete konkrete Wirklichkeit wird. 

In meiner Stellungnahme bei der Pat-
riarchie habe ich ein Wort des bekannten 
katholischen Theologen Phil Bosmans 
aufgegriffen, der sagt, dass die Krippe un-
seres Herrn offen war, und darum sollen 
wir unsere Herzen fortwährend öffnen. 
Die Krippe hat Menschen verschiede-
ner Herkunft vereint, Juden und Heiden, 
Hirten und Könige, Männer und Frauen, 
Reiche und Arme. Christus vereint, er 
spaltet nicht. Darum sei es notwendig den 
Weg des Dialogs und des Gebets weiter-
zugehen. Nur gemeinsam können wir ein 
glaubhaftes Zeugnis in unserer säkularen 
Welt ablegen. Wenn wir nicht mehr zu-
sammen beten können, sind wir als Chris-
ten nicht nur unglaubwürdig, sondern wir 
widersprechen dem Willen des Herrn.

Überraschungen

3. Die diesjährige ökumenische Gebets-
woche sorgte auch für eine ganze Reihe 
unangenehmer Überraschungen. Ganz 
unerwartet erschien am dritten Tag 
ein Banner am Zaun der reformierten 
Kirche, worauf stand: »Episcopul, preo-
tul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga 
împreună cu ereticii, să se afurisească, iar 
dacă le-a permis acestora să săvârşească 

ceva ca şi clerici (să săvârşească cele sf inte) 
să se caterisească. (Canonul 45 al Sfinţilor 
Apostoli).« Auch wenn diesem Spruch 
nicht viel Beachtung geschenkt wurde, 
hat er die Stimmung deutlich getrübt. 

Die Vorbereitungsgruppe hatte in 
der Planung etwas übersehen, und zwar, 
dass die orthodoxe Kirche ihre offizielle 
Ansprache in der griechisch-katholi-
schen Kirche zu halten hat. Es war ein 
wenig ungeschickt, aber die Ansprache 
entpuppte sich als ein Meisterwerk der 
Kirchenpolitik. Der Pressesprecher der 
Patriarchie sprach vom historischen 
Besuch des Papstes Johannes Paul II. 
in Bukarest, von diesem einmaligen 
Augenblick, der entscheidend war für 
die Annäherung der beiden Kirchen. Er 
betonte die enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Kirchen und beschrieb die 
geschwisterlichen Beziehungen. Dass 
diese Botschaft von den Anwesenden als 
unecht aufgenommen wurde, versteht 
sich von selbst. Wie geschwisterlich die 
Atmosphäre ist, weiß man zumindest 
seit dem Fall des Metropoliten Nicolae 
aus Temeswar. Ferner ist bekannt, dass 
die orthodoxe Kirche in Rom beantragt 
haben soll, den Apostolischen Nuntius 
aus Bukarest zurückzuziehen. Von Ge-
schwisterlichkeit kann also keine Rede 
mehr sein.

Aufgefallen ist mir ferner, dass der 
Pressesprecher der Patriarchie, der im 
Namen der anwesenden Kirchen spre-
chen sollte, die Protestanten mit keinem 
Wort erwähnt hat. Ebenfalls hat auch 
die orthodoxe Presse, vermutlich aus 
Unwissenheit, die protestantischen Kir-
chen nicht genannt. Es fällt in letzter 
Zeit auf, dass die orthodoxe Kirche im 
Umgang mit den anderen Kirchen ganz 
vorsichtig geworden ist. Hängt das wohl 
damit zusammen, dass sie bestrebt ist, 
das gebrochene Verhältnis mit den an-
deren orthodoxen Kirchen wieder her-
zustellen? Kann es sein, dass auf diesem 
Weg die Protestanten als ein Störfaktor 
empfunden werden? Auf der anderen 
Seite stellen wir fest, dass alle Kirchen 
bestrebt sind, die innere Einheit wie-
derherzustellen. So die katholische Kir-
che, die die Lefebvre-Anhänger und 
die Piusbruderschaft rehabilitiert, oder 
die protestantischen Kirchen, die sich 
in der GEKE zu einem europäischen 
Block zusammenschließen wollen. 

Der ökumenischen Gebetswoche 
wurde diesmal von der Presse und den 
Medien eine große Aufmerksamkeit 
geschenkt. Ich selber habe an mehre-
ren Interviews im Fernsehen und im 
Radio teilgenommen. Immer wieder 
habe ich meine Befürchtung zum Aus-
druck gebracht, dass wir auf dem Weg 
zu einer virtuellen Ökumene sind und 
damit die Verpflichtungen der Charta 
Oecumenica nicht mehr einhalten kön-
nen. Sinn und Zweck dieser Woche ist 
es, dass wir als Christen verschiedener 

Konfessionen im Gebet zusammen-
kommen und gemeinsam unsere Bitte 
nach Einheit Gott darbringen. Dieses 
gemeinsame Gebet ist der Motor einer 
gelebten Ökumene. Ohne dieses Gebet 
wären unsere Kirchen ärmer. Es ist ein 
»Schatz in irdenen Gefäßen«, den es zu 
beschützen gilt.

(LKI 4/28. Februar 2009, S. 6−7)

TERMINE

Konferenz: Die Kirchen im 
Kommunismus

Hermannstadt. Gemeinsam mit der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung veranstaltet die 
Evangelische Akademie Siebenbürgen 
im »Bernd-von-Haeften«-Tagungshaus 
in Neppendorf eine Konferenz zum 
Thema: Die Kirchen im Kommunismus 
(Datum: 13.−15. Mai 2009). Die Kon-
ferenz untersucht die Lage der Kirchen 
in Rumänien zur Zeit der Diktatur und 
der Bespitzelung durch kommunisti-
sche Behörden und den Geheimdienst 
»Securitate«. Möglichkeiten des Wider-
stands werden aufgezeigt und Persön-
lichkeiten des Widerstands vorgestellt 
werden.                                            eas

Termine der Frauenarbeit 

•  8.−11. Mai in Wolkendorf: Rüstzeit 
für Erwachsene zum Thema: Die Ich-
bin-Worte. Leitung: Pfarrerin Bettina 
Kenst.
•  22.−24. Mai in Michelsberg: Er-
holungswochenende »Die Seele atmen 
lassen«, Leitung: Christiane Lorenz.
•  23.  Mai  Seidenmalwerkstatt  in 
Schäßburg, geleitet von Ortrun Fabini.
•  5.−8. Juni in Michelsberg: Senio-
renfreizeit mit dem Thema: Gesund-
heit an Leib und Seele. Leitung: Helga 
Meitert und Ortrun Morgen.

Anmeldung in der Geschäftsstelle der 
Frauenarbeit, Tel. 0269-211851
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Zwischen unseren Ohren 
und unserem Gehirn ist es 

eigentlich nur ein kurzer Weg. 
Und doch verändern sich auf 
diesem kurzen Weg manche 
Dinge gravierend: Wir hören 
»Freiheit« und denken »Be-
liebigkeit«. Wir hören »Zehn 
Gebote« und denken »Zwang«. 
Wir hören »Christus, der gute 
Hirte« und denken: »Ihr seid die 
dummen Schafe«.

Wie oft ist, vor allem bei 
Nichtchristen, die Rede von den 
»Schäfchen«? Gemeindeglieder, 
das sind eben Schäfchen, ent-
mündigt, bevormundet, nicht 
ganz zurechnungsfähig, manch-
mal etwas bockig ... und sie brau-
chen immer einen Leithammel.

So ganz unschuldig sind 
wir an diesem Sprachgebrauch 
allerdings nicht. Noch immer 
ist zum Beispiel die Rede von 
»Pfarrern« und »Laien«. Legt 
das nicht nahe: die einen sind die Fachleu-
te, und die anderen eben nur »Laien«? Na-
türlich können wir als evangelische Kirche 
begründen, wie es zu dieser Bezeichnung 
kam. Aber wir können nicht verhindern, 
dass dieser Sprachgebrauch in die Bibel 
hineingetragen wird. Christus wird als 
der Fachmann gesehen (der Hirte), und 
die, die zu ihm gehören, als die Laien (die 
dummen Schafe). Aber solches Denken 
ist der Bibel fremd. Die Bibel degradiert 
nicht. Ganz abgesehen davon, dass es keine 
»dummen« Schafe gibt. Wann endlich fin-
den wir zu angemessenen Bezeichnungen, 
die ausdrücken, was sie meinen?

Der Evangelist Johannes nimmt die 
Worte von Jesus auf: Ich bin der gute 
Hirte. Und damit konzentriert sich der 
Vergleich, der in der damaligen Zeit sofort 
verstanden wurde, auf die Rolle des Hirten. 
Wenn wir den Beruf des Hirten übertra-
gen wollen in die heutige Welt, dann wäre 
er vergleichbar mit einem Arzt in Dauer-
bereitschaft, einem Polizeibeamten, der in 
brenzligen Situationen Gesundheit und 
Leben aufs Spiel setzt, einer Abteilungs-
leiterin, die die besten Arbeitsbedingungen 
aushandelt, einem Navigationssystem, das 
die sichersten Wege kennt. Und ein Hirte 
ist das alles nicht in abgehobener Position. 
Ein »Hirte« ist nicht Chef in der 32. Etage 
eines Bürogebäudes, sondern er ist seiner 
Herde sehr nahe, körperlich und mental, 
wie man heute sagt. Er kennt die Tiere, 
die zu seiner Herde gehören. Jeden Mor-
gen und jeden Abend lässt er die Schafe 
durch das Schaftor. Da entsteht Körper-
kontakt. Und er selbst ist an seiner Stimme 
erkennbar.

Vor 3000 Jahren, zur Zeit des Königs 
David, war der Hirtenberuf sehr angese-
hen. Und Herrscher ließen es sich nicht 
nehmen, sich als Hirten für ihre Völker 
zu bezeichnen. Das positive Bild vom 
Hirten sollte die Herrschaftsstrukturen 
aufpolieren. Aber in der Folgezeit wurde 
das Bild vom Hirten heruntergewirtschaf-
tet. Da haben Herrscher ihre Völker nicht 
versorgt, sondern ausgeplündert. Aus den 
Menschen, die ihnen anvertraut waren, 
wurden Soldaten gemacht, um Kriege zu 
führen. Wurden Steuerzahler gemacht, um 
den eigenen Wohlstand zu finanzieren. In 
Diktaturen wurden Scheinwahlen abge-
halten, die die Menschen zum Stimmvieh 
degradierten. 

Es reicht also nicht, wenn Jesus Chris-
tus von sich sagt: ich bin ein Hirte. Das 
sagten damals viele von sich. Jesus nimmt 
das bekannte Hirtenbild auf, aber er for-
muliert im Kontrast zum Missbrauch: Ich 
bin der gute Hirte. Damit stellt er klar: 
Ich bin nicht einer unter vielen. Ich bin 
der Maßstab für die vielen, die sich Hirten 
nennen. Ich bin der, der sich voll einsetzt 
für die, die mir anvertraut sind. Ich bin der, 
der aus der Sicht Gottes zeigt, was Leben 
bedeutet.

Und nun können wir unser biblisches 
Wissen zusammennehmen und nachfra-
gen und vergleichen: Stimmt das, was wir 
von Jesus Christus wissen, mit dem Bild 
vom guten Hirten überein? Der Evangelist 
Johannes bejaht diese Frage, und er be-
nennt ein paar Gesichtspunkte: 

Christus, der gute Hirte, lässt sein 
Leben für die, die ihm anvertraut sind. 
Damit wird an die Passionsgeschichte er-

innert. Christus stirbt – keinem 
andern passiert etwas. Und das 
Geschehen am Karfreitag ist 
kein Unglücksfall. Jesus Chris-
tus geht diesen Weg in freier 
Entscheidung – und im Ein-
klang mit Gott, dem Vater.

Christus, der gute Hirte, 
kennt seine Leute. Seine Be-
gegnungen mit Menschen, von 
denen die Bibel erzählt, waren 
immer seelsorgerliche Begeg-
nungen. Jesus hat bei denen, 
die mit ihm sprachen, auf Tie-
fenschichten reagiert, die sie 
ihm oft gerne verschwiegen 
hätten. Einem Gelähmten ver-
gab er zuerst die Schuld (hatte 
die Schuld ihn gelähmt?). Bei 
einem Gauner lud er sich zum 
Mittagessen ein (und überrum-
pelte ihn in seiner Einsamkeit). 
Leuten mit einer prima Fassa-
de sagte er ins Gesicht, wie es 
bei ihnen innen aussah. Indem 

Jesus Christus seine Leute kannte, wollte 
er sie nicht vordergründig bloßstellen, son-
dern im ehrlichen Gegenüber einladen zu 
einer guten Beziehung.

Christus, der gute Hirte, gibt Orientie-
rung zu einem guten Leben. Hinweise zu 
einem guten Leben finden wir nicht nur in 
der Bergpredigt oder in einzelnen gepräg-
ten Worten wie: »Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein...« Ein wichtiger Gesichts-
punkt, des Jesus immer wieder einbringt, 
ist die Zusammenschau des jetzigen mit 
dem ewigen Leben. Viele Fragen, die uns 
immer wieder beschäftigen, lassen sich nur 
beantworten, wenn wir jetzt beides sehen. 
Denn das Leben jetzt trägt Entscheidun-
gen in sich, die für die Ewigkeit bedeutsam 
sind. Und die Ewigkeit weckt Kräfte und 
Motivationen für dieses Leben. Damit ist 
das heutige Leben schon jetzt ein Teil der 
Ewigkeit.

Christus, der gute Hirte, hat auch die im 
Blick, die noch nicht dazugehören. Damit 
sprengt Jesus den Rahmen seiner Zeit. 
Er lädt Frauen ein, voll mit dabei zu sein. 
Er stellt Kinder hin als Vorbilder für den 
Glauben an Gott. Und Fremde erkennt 
er an in ihrem Suchen und in ihrer Ethik. 
Damit hat Jesus Anstöße gegeben, die bis 
heute nicht überall durchgesetzt sind.

Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus Chris-
tus. Das ist ein Anspruch und ein Ange-
bot. Ein Anspruch an sich selbst – und 
ein Angebot an alle, die bereit sind, sich 
darauf einzulassen. Und dieses Angebot 
hat nichts zu tun mit Entmündigung oder 
Degradierung. Im Gegenteil. Wer sich da-
rauf einlässt, wird von Jesus Christus ernst 
genommen in seiner Suche nach  Schutz 
und auch in seiner Sehnsucht nach Leben 
und Freiheit.                   Matthias Krügel

Christus – der  gute Hirte
(Johannes 10, 11-18.27.30)
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Ein guter Hirte behütet seine Schafe auch auf schwierigen 
Wegen        Foto: Anselm Roth
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Erzähl mir vom Glauben an Jesus 
Christus! Aber sag mir nicht, wer 

er war, sondern sag mir, wer er für mich 
heute ist. Und rede nicht hochtrabend 
daher, sondern anschaulich. Am besten 
mit Bildern.

So wird Johannes gebeten, ein Theo-
loge, der ungefähr 70 Jahre nach der 
Kreuzigung und Auferstehung Jesu 
lebt, vermutlich in der Stadt Ephesus. 
Er gibt zur Antwort.

»Ich verstehe dich. Aber Bilder 
haben auch Nachteil. In ihrer An-
schaulichkeit legen sie uns schnell fest. 
Und man hängt sie auf, betrachtet sie 
und beurteilt sie. Gott ist aber kein Ge-
genstand, den man aufhängen und aus 
der Distanz heraus betrachten und be-
urteilen kann. Das steht uns nicht zu. 
Darum will ich Dir nicht mit gemalten 
Bilder erzählen, sondern mit Sprachbil-
dern. Sprachbilder sind auch anschau-
lich. Und sie haben den großen Vorteil, 
dass mit ihnen nicht nur über Jesus 
Christus geredet wird, sondern dass 
Jesus Christus selbst in ihnen zu Wort 
kommt. Und dass Ihr beide – Christus 
und Du – miteinander redet.« und so 
sind die »Ich-bin-Worte« im Johannes-
Evangelium aufgeschrieben worden.

Die sieben »Ich-bin-Worte« 
im Johannesevangelium

1. das Brot (6, 35.41.48.51)
2. das Licht (8,12)
3. die Tür (10, 7.9)
4. der Hirte (10,11.14)
5. die Auferstehung und das 
    Leben (11, 25)
6. der Weg und die Wahrheit 
    und das Leben (14, 6)
7. der Weinstock (15, 1.5)

Vergegenwärtigen

Johannes schreibt für Neulinge im 
christlichen Glauben und für »gestan-
dene« Christen gleichermaßen. Bei den 
einen will er den Glauben wecken – bei 
den anderen den Glauben vertiefen. Er 
rechnet damit, dass das Evangelium, 
das er schriebt, laut (vor)gelesen wird, 
und zwar immer wieder. Durch die 
Wiederholung wird das Verstehen und 
das Lernen erleichtert, vor allem aber 
wird das Vergangene »wieder geholt«, 
hereingeholt in die Gegenwart. Darauf 
kommt es an.

Hintergrund

In den Gemeinden, in denen Johannes 
lebt, müssen viele Konflikte ausgetra-

B i l d w o r t e  f ü r  d e n  G l a u b e n
gen werden. Da gibt es nach wie vor 
die Anhänger Johannes des Täufers, 
die den Schritt hin zu Jesus Christus 
nicht gehen wollen. Da gibt es die Do-
ketisten, die annahmen, dass Christus 
nur einen Scheinleib hatte. Denn ihrer 
Meinung nach kann Gott nicht leiden 
und auch nicht menschliche Gefüh-
le äußern wie Hunger, Durst, Zorn 
oder Trauer. Vor allem aber gibt es die 
Auseinandersetzung mit »den Juden«, 
die in dem Jesus aus Nazareth nicht den 
Messias erkennen können. »Ich und der 
Vater sind eins« – das ist eine für den 
jüdischen Glauben völlig unakzeptable 
Behauptung. Man hat Johannes gele-
gentlich vorgeworfen, bei ihm würden 
sich antisemitische Tendenzen finden 
lassen. Bei genauem hinsehen spürt 
man aber, wie Johannes die Spannung 
in den geschichtlichen und gegenwär-
tigen Auseinandersetzungen aufnimmt. 
Mal schreibt er von Juden als einer 
neutralen Volksgruppe, mal meint er 
die »Jesusfeinde«, mal die Gesprächs-
partner, mal die Sympathisanten Jesu, 
mal eine im Glauben gespaltene Grup-
pe. Johannes gibt nie eine Beurteilung 
wegen der Volkszugehörigkeit ab, son-
dern  nur auf Grund der jeweiligen Ver-
haltensweise. Denn selbstverständlich 
war Jesus selber Jude – und er wirbt 
um sein Volk. Und die geschilderten 
Auseinandersetzungen wenden sich in-
direkt an den Leser mit der Frage: Wie 
entscheidest Du Dich?

Gott kommt zu den Menschen

Bei allem Meditieren und Wieder-
holen darf christlicher Glaube den-
kender Glaube sein. Johannes schreibt 
sein Evangelium aber nicht bloß für 
eine geistige Elite, sondern für alle, 
die den Gottesdienst besuchen. Denn 
mit der siebenmaligen Aussage »Ich 
bin ...« kommt der Auferstandene zu 
seiner Gemeinde. Mit den Worten »Ich 
bin, der ich bin« hatte Gott einst dem 
Mose deutlich gemacht, dass auf IHN, 
den Herrn, Verlass ist. Jetzt sagt Jesus 
immer wieder »Ich bin ...« – und er 
bringt damit Gott selbst, seine Gegen-
wart, seine Zuwendung und seine 
Treue in unsere Welt. Wo Christus ist, 
da ist Gott. Und die »Sieben« ist seit 
alters her eine heilige Zahl. Die Drei 
des Himmels (der dreieinige Gott) und 
die Vier der Erde (die vier Himmels-
richtungen) beschreiben die Fülle der 
göttlichen Welt. Gott will in seiner 
Welt zu Hause sein.

Beziehungen

Johannes verwendet in seinem Evange-
lium ein System von Leitworten. Die 
Begriffe »Licht«, »Leben«, »Wahrheit«, 
»Bleiben«, »suchen«, »finden ...« werden 
immer wieder verwendet und lassen 
in den Gesprächen und Auseinander-
setzungen  ein Netz mit vielen Bezie-
hungen entstehen. So werden immer 
wieder eigene Bezüge und neue Nuan-
cen des Glaubens entdeckt.

Christusbilder

Die Bildworte vom Brot, Licht und 
so weiter stammen zwar aus dem all-
täglichen Sprachgebrauch. Aber sie 
übersteigen ihn. Brot und Licht haben 
immer auch einen Bezug zum Göttli-
chen. Und Jesus bringt Gott in unseren 
Alltag hinein, wenn er das Brot und 
das Licht ist. Unser Verständnis für 
die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun 
haben, wird damit tiefer und weiter. 

In dieser Wechselwirkung der »Ich-
bin-Worte« entstehen vier Bezüge: Es 
kommen meine Bedürfnisse zur Spra-
che, meine Sehnsüchte und meine Er-
fahrungen. Es wird an den Lebensweg 
Jesu erinnert, seine Herkunft, sein Auf-
treten, sein Weg ans Kreuz. Es wird der 
Bezug zu Gott hergestellt: Gott wird in 
Jesus erkennbar – Jesus ist das einzig-
artige Abbild Gottes. Und schließlich 
sind die Christusbilder auch vorbildlich 
für das eigene Handeln: Wenn wir sel-
ber  Hirten sind oder Brot geben, dann 
führen wir andere zu dem hin, der für 
uns alle der Hirte und das Brot ist.

Der Beistand

Bei allem Lesen und Verstehen rech-
net Johannes damit, dass der Heilige 
Geist die Brücken baut. »Paraklet«, das 
griechische Wort für »Tröster«, heißt 
wörtlich »der zur Unterstützung Her-
beigerufene« oder »der als Beistand 
Hinzugezogene«. Der Heilige Geist 
ist damit nicht nur ein Tröster, sondern 
auch ein Anwalt des Glaubens, einer, 
der hilft und vermittelt und Klarheit 
schenkt.

Auf diesen Heiligen Geist hoffen 
wir, wenn wir zur Bibelwoche zusam-
menkommen. Wir möchten mehr über 
Gott und mehr über uns erfahren. Für 
Johannes hängen Gotteserkenntnis und 
Selbsterkenntnis eng zusammen.

Pfr. Dr. Matthias Krüger,
Dresden (Arbeitsgemeinschaft Missio-

narische Dienste im Diakonischen Werk 
der EKD)



Charles Robert Darwin wurde vor 
zweihundert Jahren, am 12. Fe-

bruar 1809, in dem mittelenglischen 
Shrewsbury als Sohn eines Arztes ge-
boren. Als er acht Jahre alt war, verlor er 
die Mutter. Seine drei älteren Schwes-
tern übernahmen es, für den jüngeren 
Bruder zu sorgen. Nach Abschluss 
seiner Mittelschulausbildung studier-
te er Medizin und Theologie. Wäh-
rend er sein Medizinstudium abbrach, 
konnte er sein Theologiestudium zu 
Ende führen. Der 32-jährige Darwin 
startete im Sommer 1831 mit dem 
Vermessungsschiff »HMS Beagle« 
zu einer fünfjährigen Forschungsrei-
se um den Erdball, die ihn zunächst 
quer durch den Atlantischen Ozean 
an die Ostküste Südamerikas brachte. 
Bis die Fachleute vom Schiff die Küs-
ten des südamerikanischen Subkonti-
nentes vermaßen, begann Darwin mit 
großem Fleiß und eifriger Hingabe 
seine Forschungen, bis das Schiff die 
Galápagos-Inseln im Pazifik erreich-
te. Nach einem längeren Aufenthalt 
setzte die Beagle ihre Fahrt, die süd-
lich von Australien verlief, fort, dann 
fuhr die Mannschaft durch die Süd-
see, nahm Kurs auf Afrika, wo sie an 
seiner Südspitze, dem Kap der Guten 
Hoffnung, wieder den Atlantischen 
Ozean erreichte und endlich, nach fast 
fünfjähriger Dauer, nach Großbritan-
nien heimkehrte. Von seiner Weltreise 
brachte Darwin die mit ungeheurem 
Fleiß und beispiellosem Einsatz zu-
sammengetragenen überaus reichen 
naturwissenschaftlichen Sammlungen 
heim: über 1500 in Spiritus eingelegte 
Tierarten, fast 4000 Häute, Felle, Kno-
chen und Pflanzen, dazu noch hunder-
te Seiten von Aufzeichnungen. Diese 
Sammlungen und seine Aufzeichnun-
gen zeigen einen mit einer seltenen 
Beobachtungsgabe ausgestatteten For-
scher, der bestrebt war, den Sachen auf 
den Grund zu gehen.  In die Heimat 
heimgekehrt, fand er in seiner Cousine 
Emma Wedgewood seine Ehefrau, die 
im Lauf der Jahre zehn Kindern das 
Leben schenkte. 

Im Jahre 1859, vor 150 Jahren also, 
erschien sein epochales Werk »Über 
die Entstehung der Arten im Tier- 
und Pflanzenreich«. Dieses Werk, das 
nach zwanzigjähriger Auswertung sei-
ner einzigartigen Sammlungen und 
Aufzeichnungen erschien, enthielt 
erstmals einen Stammbaum aller Le-
bewesen. Erst fünfzehn Jahre später 
reihte Darwin in seiner Schrift »Die 
Abstammung des Menschen und die 

geschlechtliche Zuchtwahl« den Men-
schen in die Entwicklungsgeschichte 
der Tiere ein. Als Darwin am 19. April 
1882 starb, erhielt er ein Staatsbe-
gräbnis. Er wurde in der altehrwür-
digen Westminster-Abtei zu Füßen 
des Standbildes von Isaak Newton 
beigesetzt.

Zustimmung und Ablehnung

Darwin hat zeitlebens sowohl begeis-
terte Zustimmung als auch entschie-
dene Ablehnung erfahren, was sich 
bis heute kaum geändert hat. Seine 
Forschungsergebnisse haben weltwei-
tes Aufsehen erregt. Die Naturwis-
senschaftler sehen in ihm einen ihrer 
großen Forscher und Entdecker, von 
zahlreichen frommen und entschiede-
nen Christen in aller Welt wird er je-
doch mit seiner Entwicklungslehre ve-
hement abgelehnt. Über Darwin liegt 
eine gewisse Tragik des Schicksals, weil 
er im Grunde seines Herzens wie seine 
früh verstorbene Mutter ein frommer 
und gläubiger Christ war. Seine The-
orie von der Entwicklung der Arten 
lässt den Menschen als ein Zufallspro-
dukt der tierischen Entwicklung wer-
den, wodurch seine Entwicklungslehre 
in krassen Gegensatz zu der christli-
chen Schöpfungslehre gerät. Freilich 
kommen auch die Wissenschaftler an 
ihre Grenzen. Darwin hat es nicht aus-
gesprochen, aber alles in seiner Evolu-
tionslehre  läuft darauf hinaus, dass an 
die Stelle des persönlichen Schöpfer-
gottes ein zufälliges Prinzip, nämlich 
das der natürlichen Auslese, tritt. Dar-
win hat auf die Grenzen der Wissen-
schaft selbst hingewiesen, wenn er kurz 
vor seinem Tode sagte: »Das Geheim-
nis des Anfangs aller Dinge ist für uns 
unlösbar.« Selbst Anhänger Darwins 
meinen, dass eine wie auch immer ge-
artete Evolution nach oben, zum Voll-
kommenen hin, eine große Intelligenz 
voraussetzt, die diese Evolution steuert 
oder sie zumindest in Gang gesetzt 
hat. Jedoch sind die beiden Lager, das 
der Anhänger Darwins und das seiner 
Gegner, keineswegs streng getrennt. 
Es gibt genügend ernstzunehmende 
Wissenschaftler, die einen Standpunkt 
zwischen den beiden Polen einneh-
men, weder »Kreationisten« sind  und 
damit einer starren Schöpfungslehre 
das Wort reden, noch solche, die den 
Mechanismus einer selbständigen 
Entwicklung verfechten.
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Standpunkt der Christen

Was haben wir von unserm christli-
chen Glauben her zu Darwins Ent-
wicklungslehre (Deszendenztheorie) 
zu sagen? Wo immer es zu Span-
nungen oder Gegensätzen zwischen 
Naturwissenschaft und der Heiligen 
Schrift kam, waren die Theologen ge-
zwungen, ihr Verständnis der Schrift 
zu korrigieren. Sie haben dabei tiefer 
graben und tiefer eindringen müssen 
in das Verständnis der Heiligen Schrift 
und des christlichen Glaubens. Wo 
sie diese Aufgabe annahmen, kamen 
sie der Wahrheit des Glaubens näher 
und erkannten Gott in einem neuen 
Licht, größer und herrlicher als vorher. 
So ging es Nikolaus Kopernikus und 
Johannes Kepler und auch Giorda-
no Bruno und manch einem anderen 
noch unter ihnen: Ihre wissenschaftli-
che Erkenntnis hat ihnen ihren Glau-
ben nicht zerstört, sie hat vielmehr 
mitgeholfen, ihn noch weiter zu fes-
tigen. So wird es, recht verstanden, 
auch mit Darwins Entwicklungslehre 
gehen. Den Ausgangspunkt zu neuen 
Überlegungen des Glaubens, kann das 
Wort aus 1. Mose 1,27f. zeigen: »Und 
Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann und Weib. Und 
Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde«. 

Es ist wichtig, zwischen Aussagen 
der Wissenschaft und Aussagen des 
Glaubens zu unterscheiden. Denn es 
handelt sich dabei um ganz verschie-
dene Aussagen. Wenn wir an ein Au-
tobahnkreuz kommen, so besteht keine 
Gefahr, dass wir mit einem Fahrzeug 
zusammenstoßen, das aus einer ande-
ren Richtung kommt, denn das ande-
re Fahrzeug fährt auf einer anderen 
Ebene. So ähnlich geht es auch zwi-
schen naturwissenschaftlichen Wahr-
heiten und Wahrheiten des Glaubens. 
Sie sprechen von verschiedenen Din-
gen, die man fein sauber auseinander 
halten soll. Sagt uns die Heilige Schrift, 
dass Gott den Menschen erschuf »zu 
seinem Bilde«, was sofort durch eine 
Wiederholung noch unterstrichen 
wird: »zum Bilde Gottes schuf er ihn«, 
so ist damit nicht die Frage nach den 
Vorfahren des Menschen gemeint, 
sondern die Bestimmung des Men-
schen ist mit diesen Worten angezeigt: 
Wie soll der Mensch sein? Er soll sich 
eben recht deutlich vom Tier unter-

Darwin und seine Entwicklungslehre

B E R I C H T & M E I N U N G
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THEOLOGE: Lieber Darwin, aus deiner Entwicklungslehre, die wir mit mehr 
oder weniger Vorbehalten zur Kenntnis genommen haben, ergeben sich einige Fra-
gen, die wir dir gerne stellen möchten. Die Hauptfrage ist die nach dem qualitati-
ven Sprung. Wenn der Mensch aus der Entwicklung der Tiere hervorgegangen sein 
soll, wie du in deiner Entwicklungslehre behauptest, woran ist dann zu erkennen, 
dass es wirklich der Mensch ist? Es muss ja einen entscheidenden Unterschied 
geben zwischen dem Lebewesen, das noch Tier ist, und dem Lebewesen, das inzwi-
schen Mensch geworden ist. Wenn es diesen Unterschied nicht gibt, dann haben 
wir es auch heute noch mit einem Tier zu tun und nicht mit einem Menschen. 

DARWIN: Ich habe meine Entwicklungslehre als Naturwissenschaftler erarbeitet 
und nicht als Rechtsanwalt, obwohl man, zugegebenermaßen, auch als Rechtsbei-
stand in manchen Fällen davon sprechen könnte, dass Handlungen, die den An-
geklagten zur Last gelegt werden, eher in das Reich der Tiere gehören als in das 
Gebiet zwischenmenschlicher Beziehungen. Der Mensch kann seine Herkunft 
eben nur schwer verleugnen, und an Beispielen für Rückfälle in das Gebiet sei-
ner Herkunft fehlt es keineswegs. Damit bin ich jedoch Ihrer Frage ausgewichen. 
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Tier zum Menschen war sicher der auf-
rechte Gang. Damit bekam das Tier die Vorderpfoten frei, und diese konnten sich 
im Laufe der Zeit als Werkzeuge ausformen und immer weiter vervollkommnen. 
Als dann noch der Daumen an den Händen den andern vier Fingern gegenüber-
stand, hatte der werdende Mensch ein fast perfektes Instrument zur Handhabe von 
Werkzeugen aller Art. 

THEOLOGE: Aufrechter Gang und Ausformung der Hand sind zweifellos wich-
tige Punkte auf der Linie zur Menschwerdung des Ur-Orang-Utans. Aber auch 
Braunbären können auf ihren Hinterpfoten gehen und die Vorderpfoten schon mit 
einiger Geschicklichkeit gebrauchen, Trotzdem werden aus den Braunbären auch 
im Laufe von Jahrmillionen keine Menschen.

DARWIN: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Der Braunbär bringt ja auch nicht 
die idealen Voraussetzungen für die Entwicklung zum Menschen mit. Er ist zu 
plump und deshalb zu ungeschickt für eine solche Entwicklung. Zugleich mit dem 
Zunehmen seiner handwerklichen Fähigkeiten musste sich auch das Gehirn des 
Ur-Menschen weiter entwickeln. So ist der Inhalt des Schädels in Kubikzentime-
tern gemessen ein recht sicheres Indiz dafür, ob das Lebewesen, dem dieser Schädel 
(nimmt einen Schädelknochen in die Hand) gehörte, ein Urmensch war oder nicht. 
Von einem bestimmten Gehirnvolumen weiter können wir von einem Urmenschen 
sprechen.

THEOLOGE: Darwin, du wirst lachen, wenn ich dir erzähle, dass ich Hutgröße 
sechzig trage. Ein Freund von mir trägt Hüte der Nummer 52, und sein IQ (Intel-
ligenzquotient) ist wesentlich höher als der meine. Nach seinem Gehirnvolumen 
zu schließen, wäre er noch gar kein Mensch, sondern müsste irgendwo zwischen 
den Affen seinen Platz auf der Entwicklungslinie vom Tier zum Menschen finden. 
Ich kann dir aber sagen, wo aus dem Ur-Tier der Mensch geworden ist. Das hängt 
weder an seinen Gliedmaßen noch an seinem Gehirnvolumen, sondern an seiner 
Fähigkeit, die Stimme aus der Ewigkeit zu hören. Die Stimme Gottes zu hören und 
Gut und Böse voneinander zu unterscheiden: »Es ist dir gesagt, Mensch, was gut 
ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben 
und demütig sein vor deinem Gott.« (Micha 6, 8) Wo das Lebewesen, das sich auf 
der Entwicklungslinie vom Tier zum Menschen befindet, anfängt zu unterscheiden 
zwischen Gut und Böse, wo es also in der Lage ist, eine ethische Wertung zu voll-
ziehen, und die kann es nur vollziehen, wenn es die Stimme Gottes oder das Reden 
Gottes vernommen hat, dort ist auf der Entwicklungslinie der Mensch erschienen. 
Das ist der qualitative Sprung, von dem ich eingangs sprach. Die Fähigkeit, auf 
Gott zu hören, kann der Mensch auch verlieren. Damit steht er dann in der Gefahr, 
sein Humanum zu verlieren, das, was ihn zum Menschen macht. Er sinkt herab auf 
die Stufe der anderen Lebewesen, auf die Stufe der Tiere. Zum Menschsein gehört 
die Offenheit für die Welt Gottes, die Offenheit für die Ewigkeit. Wenn er nicht 
mehr die Anrede von dort empfängt oder wenn er auf diese Anrede nicht mehr 
antwortet, ist er gefährlich krank, und sein Menschsein ist bedroht. Ja, er kann zum 
Unmenschen werden und gefährlicher als jedesTier.                    Dr. Dietmar Plajer

scheiden. In diesem Sinne ist es 
gar nicht leicht, wirklich Mensch 
zu sein. Auf diese Dinge wird die 
christliche Schöpfungslehre noch 
mehr Gewicht legen müssen: Was 
ist es, das den Menschen zum Bilde 
Gottes macht?

Wissenschaft und Glaube 

An dieser Stelle ist auch von der 
Kreativität des Menschen zu reden, 
von den wunderbaren Gaben, mit 
denen unser Gott den Menschen 
ausgestattet hat: Von seiner Fähig-
keit, Neues zu erfinden und Neues 
zu schaffen, Altes zu verbessern 
und immer wieder zu vervoll-
kommnen. Und das auf den ver-
schiedensten Gebieten, von der 
Wissenschaft und Technik, über 
deren Fortschritt zum Beispiel im 
Bereich der Medizin nur zu stau-
nen ist, bis zu den großen Werken 
der Musik, der Architektur, der 
Malerei, der Philosophie und der 
Dichtkunst. Leider gibt es heute 
zahlreiche Menschen, die der 
Meinung sind, Wissenschaft und 
christlicher Glaube würden ein-
ander ausschließen. Aber es gibt 
immer wieder bedeutende Natur-
wissenschaftler, die tiefgläubige 
Menschen waren oder sind, wie 
zum Beispiel der deutsche Physi-
ker Max Planck, um nur einen von 
zahlreichen Namen zu nennen.

Man wird weiter zu bedenken 
haben, was der Segen Gottes für 
den Menschen bedeutet. Sicher 
nicht nur seine Fruchtbarkeit, die 
extra im Bibelwort genannt ist. 
Der Mensch, wie Gott ihn sich 
gedacht hat, als er ihn schuf, ist 
im Bilde Jesu Christi uns vor die 
Augen gestellt. Er ist der wahre 
Mensch, und ihm ähnlicher zu 
werden ist unser großes Ziel und 
unsere Aufgabe. Wichtig ist, dass 
wir in Demut, Ehrfurcht und 
Verantwortung vor Gott und in 
hingebungsvoller Liebe zu den 
Menschen unser Leben gestalten. 
Das ist freilich etwas ganz anderes, 
als wenn Darwin zurücksieht auf 
die Urzeit und dann von der Ver-
wandtschaft des Menschen mit 
den Tieren, das heißt von seiner 
Abstammung, seinen Vorfahren, 
spricht. Wo Darwins Erkennt-
nisse uns anleiten, nach unserer 
göttlichen Bestimmung zu fragen 
und diese zu verwirklichen, dort 
sind wir auf dem rechten Weg. So 
verstanden ist auch Darwin dem 
christlichen Glauben nicht zur 
Gefahr, sondern zum Segen ge-
worden.              Dr. Dietmar Plajer

Der qualitative Sprung
Fragen an Darwin
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Gott hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen 
und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben.

(Kolosser 2,14  a, b)

Fröhlichen Herzens gingen die jungen Eheleute von der Spar-
kasse heim. Sie hatten eben einen Schuldschein unterschrie-

ben. In fünfzehn Jahren wird die Wohnung, in der sie sich wohl-
fühlten, ihnen gehören. Man wird ihnen freilich monatlich einen 
bestimmten Betrag von ihrem Einkommen abziehen. Aber sie 
waren beide jung und hatten gute Berufe. Wie sie es erhofften, so 
kam es auch: 15 Jahre später hatten sie drei hübsche Kinder und 
eine eigene Wohnung. Dazu waren sie nun auch schuldenfrei. Die 
junge Frau aber sagte, als sie mit einem Glas Sekt an diesem Tag 
feierten: »Eigentlich müssen wir täglich Gott danken. Er hat uns 
gesund erhalten und all das geschenkt, was wir jetzt haben.«

Diese wenigen Zeilen klingen wie ein Roman, der glücklich 
endet. Doch es gibt auch weniger glückliche Fälle. Heute wurde 
im Fernsehen eine große Zahl provisorischer Zelten am Rande 
einer kleineren Stadt in den USA gezeigt: Lauter Familien, die 
auch einen Schuldschein auf ihr Haus unterschrieben hatten, 
dann aber zahlungsunfähig wurden. Daraufhin hat die Bank sie 
auf die Straße gesetzt und ihre Häuser verkauft. Nun haben sie 
nichts mehr, keine Arbeit, keine Wohnung, keine Zukunft, keine 
Hoffnung. 

Schuldscheine können ein Segen, aber auch ein Fluch wer-
den. Wer ein solches Papier unterschreibt, wird völlig abhängig. 
Wer das nicht glaubt, der lese den Roman »Madame Bovary« 
von Gustave Flaubert. 1857 wurde die Geschichte geschrieben, 
und sie hat heute an Lebensnähe dazugewonnen. Denn in einer 
Zeit, da das Wirtschaftsleben und das Finanzwesen in einer tiefen 
Krise stecken, hat die Sache mit den »Schuldscheinen« eine unge-
ahnte Aktualität erhalten. Heute geht es nicht nur um die kleinen 
Schulden einzelner Familien, sondern um Milliardensummen 
von Schulden armer Länder und großer Banken und Konzerne. 
Diese Schuldenlasten haben unsere Welt in eine Krise gestürzt, 
deren Ende noch nicht abzusehen ist und deren Folgen wird alle 
spüren.

Man kann nun natürlich fragen: Was hat die Bibel mit der 
Finanzkrise zu tun? Ich antworte: Alles! Die Israeliten hatten 
ein Erlassjahr: »Alle sieben Jahre sollst du ein Erlassjahr halten.« 
(5 Mose 15. Bitte nachlesen.) Im Erlassjahr wurden alle Schulden 
getilgt. Denn: »Es werden allezeit Arme sein im Land; darum ge-
biete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, 
der bedrängt und arm ist in deinem Lande.« (Vers 11) Dies Jahr 
hatte den Sinn, all denen, deren Leben an einem Schuldschein 
hing, ihr Existenzrecht wieder zurückzugeben. Und ich kann mir 
vorstellen, wie diese Menschen so ihr Selbstwertgefühl zurückbe-
kamen und neuen Lebensmut schöpften.

Der Spruch unseres Monats enthält freilich nur die Hälfte 
dessen, was der Apostel einstmals schrieb. In meiner Lutherbibel 
steht dieser Vers so: »Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit 
seiner Forderung gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das 
Kreuz geheftet.« Hier wird unsre Schuld Gott gegenüber ange-
sprochen. Und die konnte wirklich nur einer tilgen: Der schuld-
lose Gottessohn, der ihn durch seinen Tod am Kreuz auslöschte! 
Wenn es uns vielleicht gelingt, irdische »Schuldbriefe« abzuzahlen 
und zu tilgen, unsere Schuld Gott gegenüber können wir weder 
übersehen noch auslöschen. Ein Dichter hat das so gesagt: »Ein 
jeder Tag bleibt in der Schuld. Wir bitten, lieber Gott: Geduld!« 
Jeder Tag unseres irdischen Lebens ist ein Geschenk der Geduld 
des Herrn, das wir aus der Hand Jesu Christi empfangen! »Lass 
ihn noch ein wenig, Herr!«, so bittet der Gärtner im Gleichnis.

Darum darf ich bekennen: Herr, auch meinen Schuldschein 
hast du am Kreuz getilgt, mit deinem Blut, mit deinem Leiden 
und Sterben, mit deinem Eintreten für mich. Schenke mir die 
Gnade, ohne irdischen Schuldschein zu leben und zugleich an 
jedem Tag der Tilgung meines himmlischen Schuldscheines zu 
gedenken! In geheiligter Dankbarkeit lass mich fröhlich leben 
und einmal getrost auch heimgehen zu Dir.             Heinz Galter

Kreuzweg und Osterweg 

Christen gehen beide Wege.
Am Kreuzweg kommt niemand vorbei. 
Der Kreuzweg einer Krankheit, eines 

Verlustes, einer Schuld. 
Selbst ein Kreuz tragen müssen – oder am 

Wegrand stehen: 
Tröstend wie Veronika, 

helfend wie Simon, 
fassungslos wie die weinenden Frauen,
Wache haltend wie die Jüngerinnen.

Es wird nicht Ostern an Karfreitag vorbei.

Und Christen gehen den Osterweg, 
die Osterwege. 

Den Weg zu Ostern hin: 
Die Frauen am Ostermorgen 
gingen ihn ohne Hoffnung, 

doch voller Liebe. 
Wenn wir lieben, so hoffen wir.

Den Weg von Ostern her:
Wie die Frauen und die Jünger

die frohe Botschaft von der Auferstehung 
verkünden im Alltag, 

mit brennendem Herzen,
verwandelt 

den Alltag verwandeln.

Kreuzwege und Osterwege – 
Wege jedes Lebens: 
Schmerz und Trost, 
Trauer und Freude, 

Zweifel und Hoffnung,
Schuld und Vergebung,

Starre und Leben. 
Wegweiser sind Glaube und Liebe.

»Auf den Weg nach Emmaus«, Skizze von Heidrun König, 2001


