
Die Freude der Kinder zu Weihnachten 
ist in erster Linie ihre eigene Freude. 

Aber sie ist auch Quelle der Freude für die 
Familie. Und wir erinnern uns zu Weih-
nachten an unsere eigene Kinderzeit. Alle 
Jahre wieder erinnern wir uns auch an das 
kleine Christuskind aus Bethlehem. Wenn 
überall Weihnachtsmänner zu sehen sind 
(schon Ende Oktober in Kaufhäusern), 
dann stellt sich die Frage: Was erzählen 
wir unseren Kindern über das Christfest? 
Bekommen sie mit, dass es ein Glaubens-
fest ist? 

Biblische Geschichten hören, beten, 
zum Kindergottesdienst gehen, das gehört 
zum Hineinwachsen in den christlichen 
Glauben. Wenn es in Afrika heißt »Um 
ein Kind zu erziehen, braucht es ein gan-
zes Dorf.«, so ist es sicher richtig zu sagen: 
»Um ein Kind im christlichen Glauben 
zu erziehen, braucht es eine ganze Ge-
meinde.« Zuerst jedoch stehen Eltern und 
Paten in der Pflicht. Schließlich haben sie 
es bei der Taufe versprochen.

Die religiöse Erziehung der Kinder be-
ansprucht die Erwachsenen auf eine be-
sondere Weise. Es geht um das Vermitteln 
von Kenntnissen und Werten, und darüber 
hinaus müssen sich die Erziehenden auch 
selbst mit den großen Fragen des Lebens 
auseinander setzen. So begeben sich Eltern 
und Kinder gemeinsam auf den Weg von 
Fragen, Zweifeln, Suchen und Finden. 

»Des lasst uns alle fröhlich sein und mit 
den Hirten gehn hinein, zu sehn, was Gott 
uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn 
verehrt.« Martin Luther
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Ihr Kinderlein kommet
Fürchtet euch nicht,

denn ich verkünde euch eine große Freude 
t h e m a  d e s  m o n a t s

Dieses Wort des Engels an die Hirten 
vor Bethlehem gilt auch uns. »Fürch-

tet euch nicht!« Wir haben dieses Wort 
bitter nötig. Denn es wird nur wenige 
unter uns geben, die heute Nacht nicht ir-
gendeine Angst oder Sorge mit in die Kir-
che gebracht haben. Und für manchen ist 
Angst vielleicht sogar der große Schatten, 
der über seinem Leben liegt; die Last, die 
ihm die Luft abdrückt und ihn zu ersti-
cken droht.

Viele Ängste können uns bedrängen 
und die Freude am Leben nehmen: Angst 
vor Krankheiten, Angst vor Schmerzen, 
Angst vor Misserfolg, Angst vor Blama-
ge, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor 
Menschen, die uns übel mitspielen, Angst 
vor der ungewissen Zukunft, Angst vor 
Einsamkeit, Angst vor dem Verlassenwer-
den, Angst vor dem Altern, Angst vor dem 
Tod. Und diese Angst ist die Ur-Angst. 
Sie ist die Wurzel aller Ängste. Jede Angst 
ist Angst vor einem kleinen Tod, vor dem 
Verlust an Leben.

»Fürchtet euch nicht!«, sagt der Engel. 
Warum? Weil es keinen Grund zu Angst 
und Sorgen gibt? Weil alles bloß halb so 
schlimm ist und schon schiefgehen wird? 
Nein: Das wäre ein allzu billiger Trost. 
Viele Ängste und Sorgen sind sehr real 
und begründet. Und es hilft nichts, sie 
zu verdrängen und zu überspielen. Unser 
Leben ist immer »lebensgefährlich«. Wir 
sind wirklich gefährdet und bedroht. Und 
dennoch heißt es: »Fürchtet euch nicht!« 
Aus welchem Grund?

»Euch ist heute der Heiland geboren.« 
Das ist der Grund, warum wir keine Angst 
haben sollen. Die Gefahren und Bedro-
hungen, die wir fürchten, sind da. Aber – 
es ist noch jemand da. Es gibt jemanden, 
der stärker ist als alles, was wir fürchten 
könnten. Es gibt den, der die Mächte des 
Todes besiegen kann; es gibt den Heiland, 
den Messias, den Retter. Und dieser göttli-
che Retter kommt uns zu Hilfe.

Das ist die Frohe Botschaft von Weih-
nachten: Wir sind den Bedrohungen nicht 
mehr mutterseelenallein ausgeliefert. Gott 
kommt mitten hinein in unsre Dunkelheit 

und Finsternis. Er streckt uns die Hand 
hin. Und das ist jetzt die Chance unsres 
Lebens: Diese Hand Gottes zu ergreifen 
und nicht mehr loszulassen. Verbindung 
aufzunehmen mit dem starken Gott, dem 
Herrn aller Herren.

Aber geht das denn überhaupt? Der 
große Gott und ich winziger Mensch. Ist 
das nicht eine allzu ungleiche Partner-
schaft? Auch die Hirten in Bethlehem 
damals hatten Furcht vor dem allmäch-
tigen Gott und Richter, als sie mit den 
Engeln konfrontiert wurden. Aber dann 
kommt es ganz anders, als sie fürchteten. 
Da kommt kein göttlicher Richter auf den 
Wolken des Himmels, sondern da finden 
sie den Herrn so, wie es ihnen der Engel 
sagte: Ein kleines Kind, in Windeln ge-
wickelt, in einer Krippe liegend.

Das ist das eigentliche Wunder der 
Weihnacht. Gott kommt zur Welt. Der 
Herr kommt in sein Eigentum. Aber er 
kommt nicht so, dass wir uns vor ihm 
fürchten müssten, sondern so, dass wir ihn 
liebgewinnen müssen. 

Magnus Deus et laudabilis nimis; parvus 
Deus et amabilis nimis: »Groß ist Gott und 
überaus lobenswert; klein ist Gott und 
überaus liebenswert«, so hat es Bernhard 
von Clairvaux treffend formuliert. Beim 
Anblick des liebreichen Kindes wird den 
Hirten das Herz weich. Sie gehen in die 
Knie vor dem göttlichen Kind. Sie erge-
ben sich diesem Kind. Sie ergeben sich 
der entwaffnenden Liebe Gottes in die-
sem Kind.

Und sie wissen: Jetzt sind wir gerettet. 
Was sollen all die vielen Ängste und Sor-
gen und Befürchtungen? Wichtig ist nur 
noch dieses Kind. Und dass ich zu diesem 
Kind gehöre. Und dass es mich liebt. Und 
dass ich es wieder lieben darf. Wenn die-
ses göttliche Kind mit mir ist: Wer wollte 
dann gegen mich sein?

Und im Grunde genommen dürfte es 
eigentlich nur noch eine Sorge für mich 
geben: Wie kann ich diesem Kind gefal-
len? Welche Gabe kann ich ihm bringen? 
Wie kann ich ihm dienen? Amen.
             Johannes Holdt
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Tagung zur Zukunft der deutschen 
Minderheit in Rumänien

Hermannstadt. Über die Zusammenarbeit 
der Evangelischen  Kirche A. B. in Rumä-
nien mit dem Demokratischen Forum der 
Deutschen (DFD) in Siebenbürgen sprach 
Bischof D. Dr. Christoph Klein auf der Ta-
gung zur Zukunft der Siebenbürger Sach-
sen, die gemeinsam von Forum und Evan-
gelischer Akademie Siebenbürgen  Mitte 
November organisiert wurde. Dabei sagte 
Bischof Klein, dass die Deckungsgleich-
heit Siebenbürger Sachsen und evangeli-
sche Kirchenmitglieder nicht mehr stim-
me und, genau genommen, auch nie ganz 
gestimmt habe. 

Heute seien nicht alle Siebenbürger 
Sachsen evangelisch, und nicht alle 
evangelischen Kirchenmitglieder sind 
Siebenbürger Sachsen oder Rumänien-
deutsche. In der Geschichte war die Ein-
führung der Konsistorialverfassung der 
Landeskirchenversammlung sehr wichtig, 
da auf diese Weise geistliche und weltliche 
Vertreter an der Gestaltung des Gemein-
schaftslebens mitwirken konnten. Auch 
im Kommunismus konnte und musste die 
Kirche die repräsentative Vertretung der 
Sachsen wahrnehmen. 

Durch die Gründung des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in Rumä-
nien (DFDR)  haben die Sachsen ab 1990 
wieder eine politische Selbstvertretung. 
An der Forumsgründung haben sich viele 
Pfarrer beteiligt. Die Kirche konnte nun 
verschiedene Aufgaben, die ihr notgedrun-
gen zugewachsen waren, wieder an welt-
liche Organisationen abgeben, sodass sich 
eine Teilung der Zuständigkeiten heraus-
bildete. Die Zusammenarbeit sei weiter-
hin nötig und solle in der Zukunft vertieft 
werden, betonte Bischof Klein.

Vor dem Vortrag des Bischofs sprach 
Dr. Paul Philippi, Ehrenvorsitzender  des 
DFDR, von der grundlegenden Bedeu-
tung einer Zukunftsstrategie der deut-
schen Minderheit. Dabei gab er eindring-
lich zu bedenken, dass »eine intensive 
Kommunikation mit dem gesamten deut-
schen Sprachraum und seinen Institutio-
nen« nötig sei, »bei bewusster Betonung 
(Bewahrung) des besonderen eigenen 
Profils«.

Weitere bedeutende Vortragende, da-
runter Kreisratsvorsitzender Martin Bot-
tesch, legten ihre Ansichten über den 
Fortbestand der deutschen Minderheit 
in Rumänien dar. Zur Diskussion gestellt 
wurde auf der Tagung »Zukunft und Per-
spektiven der deutschen Minderheit in 
Rumänien« auch ein Thesenpapier, das 
von Bejamin Józsa, Dr. Hans Klein, Dr. 
Paul Philippi, Dr. Karl Scheerer und Win-
fried Ziegler erarbeitet worden war. Die 
darin unterbreiteten Vorschläge sollen der 
deutschen Gemeinschaft in ihrem Bemü-
hen um ihr Fortbestehen zusätzliche Im-
pulse verleihen.

Besonders rege diskutiert wurden auf 
der Tagung die Themenfelder Vitalisie-
rung der Gemeinschaft durch eine ver-
stärkte Neu- bzw. Rücksiedlung jünge-
rer Leistungsträger aus dem deutschen 
Sprachgebiet sowie Chancen und Defizite 
der deutschen Schulen in Rumänien.   kbl

Museumsvision und 
Museumsalltag

Hermannstadt. Zur 4. Tagung der »Ar-
beitsgemeinschaft Museenlandschaft 
Siebenbürgen« – ARGE MUSE wurde 
erstmals das Projekt »Museenweg der 
Kirchenburgen« öffentlich vorgestellt und 
über Wert und Erhalt von (siebenbürgisch-
sächsischem) Kulturerbe diskutiert.

Vom 28. bis zum 30. Oktober 2009 gab 
es eine Fortsetzung der jährlichen Muse-
umsseminare im Tagungs- und Konferenz-
zentrum »Hans Bernd von Haeften« der 
Evangelischen Akademie Siebenbürgen 
(EAS). Gefördert wurde das Seminar tra-
ditionell durch das »Haus des Deutschen 
Ostens« in München.

Eingeladen waren die verantwortlichen 
Initiatoren und Pfarrer. Projektmanager 
Roger Pârvu und Seminarleiter Sören Pi-
chotta – Dipl. Museologe und Vertreter 
der ARGE MUSE – stellten das visionäre 
Projekt »Museenweg der Kirchenburgen« 
vor. Das Konzept sieht eine künftige Ver-
netzung und eine Professionalisierung 
der bestehenden 26 Ausstellungen in den 
Kirchenburgen vor. Dabei soll es nicht nur 
um den Schutz der Bestände und Ausstel-
lungen gehen, sondern darüber hinaus auch 
um die einmalige Chance, die Kirchen-
burgen mit ihren Museen zu touristisch 
attraktiven Reisezielen zu entwickeln. 

In den Referaten der Arbeitstagung 
ging es um grundsätzliche Themen rund 
ums Museum. Hauptreferent Pichotta 
ging ausführlich auf die Definition und 
Standards von Museen ein, wie sie vom 
Internationalen Museumsrat (ICOM) 
vorgegeben werden. Wenngleich die Ein-
richtungen nicht den üblichen Standards 
entsprechen, so verdienen die Kirchen-
burgausstellungen zumindest auf Grund 
der Definition die Bezeichnung Museum, 
da sie historisches Kulturerbe erhalten. 

Fachwissen bezüglich der Restaurierung 
und Aufbewahrung der Sammelobjekte 
gaben die Kölner Restauratorin Regina 
Klee, die Kronstädter Kunsthistorikerin 
Agnes Balint und die Hermannstädter 

Restauratorin Oana Coman-Sipeanu vom 
Landeskirchlichen Museum im Friedrich-
Teutsch-Haus in ihren Vorträgen weiter. 

Die mit über 30 Teilnehmern gut be-
suchte Tagung war ein weiterer Schritt 
zum Erhalt und zur Förderung der Aus-
stellungen in den Kirchenburgen. Diesbe-
züglich sprach der Vorsitzende der ARGE 
MUSE, Pfarrer Kurt Boltres, auch seinen 
Dank an die Veranstalter aus.      S.P.

Zeichen der Gemeinschaft beim 
ökumenischen Kirchentag

Tutzing. Das Präsidium des 2. Ökume-
nischen Kirchentages (2. ÖKT) hat sich 
bei seiner Tagung in der Evangelischen 
Akademie in Tutzing Ende Oktober 2009 
für ein deutlich sichtbares Zeichen des 
Wunsches nach tieferer ökumenischer 
Gemeinschaft beim 2. ÖKT 2010 in 
München ausgesprochen. Im Zentrum der 
Überlegungen für ein bildhaftes Zeichen 
stehe das Motiv des Tisches, wie Prof. Dr. 
Dr. Eckhard Nagel, evangelischer Präsi-
dent des 2. ÖKT, erläuterte. »Der Tisch 
als Symbol stellt die urchristlichen Motive 
wie die Tischgemeinschaft und das Teilen 
in den Mittelpunkt.« 

Diskutiert wird die Verknüpfung mit 
einer ökumenischen Vesper nach orthodo-
xem Ritus am Freitagabend des 2. ÖKT. 
Die sogenannte Artoklasia ist ein Teil 
des orthodoxen Vespergottesdienstes, an 
dessen Ende Brot gesegnet und an die 
Gläubigen verteilt wird. »Diese Zeremo-
nie bedeutet eine klare und eindeutige 
Abgrenzung zum Ritual des Abendmahls 
und ermöglicht dennoch die Tischgemein-
schaft aller christlichen Konfessionen«, so 
Nagel.  Prof. Dr. Hans-Joachim Meyer, 
katholischer Präsident des 2. ÖKT, beton-
te, dass bei der konkreten Umsetzung der 
Idee »sorgfältig« auf die geltenden Regeln 
der verschiedenen Kirchen geachtet werde.                                                                                                                                           
                                    website des 2ökt

PERSONEN

Pfarrer Martin Junge zum neuen 
Generalsekretär des Lutherischen 

Weltbundes gewählt

Genf. Der chilenische Pfarrer Martin 
Junge ist am 26. Oktober 2009 zum ach-
ten Generalsekretär des Lutherischen 
Weltbundes (LWB) gewählt worden. Mit 
Junge wurde zum ersten Mal ein Vertreter 
der Region Lateinamerika und der Kari-
bik zum Generalsekretär gewählt. Seine 
Amtszeit beträgt sieben Jahre. 

Der 48-jährige Theologe wird Nach-
folger von Pfr. Dr. Ishmael Noko, der im 
Juni 1994 zum ersten afrikanischen LWB-
Generalsekretär gewählt worden war. 
Noko, ordinierter Pfarrer der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Simbabwe, war im 
Juli 1997 vom LWB-Rat im Amt bestätigt 
worden und wurde im September 2004 für 
eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Ende 
Juni 2008 hatte Noko den LWB-Rat über 
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seine Absicht informiert, seinen Dienst 
als LWB-Generalsekretär am 31. Oktober 
2010 zu beenden.        lwi

Bischöfin Margot Käßmann zur 
Ratsvorsitzenden der EKD gewählt

Ulm. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) hat erstmals in ihrer Ge-
schichte eine Frau als Vorsitzende des 
Rates der EKD gewählt. Synode und Kir-
chenkonferenz der EKD (Vertretung der 
22 Landeskirchen) wählten am 28. Okto-
ber in Ulm die Landesbischöfin der Evan-
gelisch-lutherischen Kirche Hannovers, 
Margot Käßmann, mit beeindruckender 
Mehrheit zur Nachfolgerin von Wolfgang 
Huber. Der 67-Jährige trat aus Alters-
gründen nicht mehr an. Für die 51-jäh-
rige Käßmann votierten 132 Mitglieder 
der EKD-Synode und der Kirchenkonfe-
renz. Fünf Delegierte stimmten mit Nein, 
vier enthielten sich, und eine Stimme war 
ungültig.

Käßmann war bereits als Favoritin in die 
am Sonntag eröffnete Synodentagung ge-
gangen. Nach der Ratswahl am Dienstag, 
bei der sie mit Abstand das beste Ergebnis 
erzielt hatte, galt ihre Wahl zur Vorsitzen-
den als sicher. Zum Stellvertreter Käß-
manns wurde der Präses der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider 
(62), gewählt. Damit wich die EKD von 
der Praxis vergangener Ratsperioden ab, 
wonach jeweils ein leitender Geistlicher 
aus den ostdeutschen Landeskirchen den 
zweiten Spitzenposten im EKD-Rat in-
nehatte. Zuletzt war der Thüringer Alt-
bischof Christoph Kähler stellvertretender 
Vorsitzender des EKD-Rates.

Die für sechs Jahre gewählte Ratsvor-
sitzende der EKD ist nun oberste Reprä-
sentantin der 25 Millionen Protestanten 
in Deutschland. Käßmann steht seit zehn 
Jahren als Landesbischöfin an der Spitze 
der mit knapp drei Millionen Mitgliedern 
größten deutschen Landeskirche und wird 
diese auch weiterhin leiten.          ekd/kbl

Lebenslauf von Margot Käßmann

•	 3.	Juni	1958	geboren	in	Marburg/
Lahn, vier Töchter (Sarah 1982, Hanna 
und Lea 1986, Esther 1991) 

•	 1977-1983	 Studium	 in	 Tübin-
gen, Edinburgh, Göttingen und Marburg; 
Abschluss Erstes Theologisches Examen 

•	 1983-2002	 Mitglied	 im	 Zen-
tralausschuss des Ökumenischen Rates 
der	 Kirchen	 (1991-1998	 auch	 im	
Exekutivausschuss) 

•	 1983-1985	Vikariat	in	Wolfhagen	
•	 1985	Zweites	Theologisches	Ex-

amen; Ordination zur Pfarrerin 
•	 1985-1990	 Gemeindepfarrerin	

in Frielendorf 
•	 1989	 Promotion	 bei	 Prof.	 Dr.	

Konrad Raiser, Ruhr-Universität Bochum; 
Dissertation zum Thema »Armut und 
Reichtum als Anfrage an die Einheit der 
Kirche« 

•	 1990-1992	 Beauftragte	 für	
den Kirchlichen Entwicklungsdienst 
der Evangelischen Kirche in Kurhessen-
Waldeck

•	 1990/1991/1992	Lehraufträge	für	
Ökumene an der Kirchlichen Hochschule 
Leipzig und an der Evangelischen Fakul-
tät der Philipps-Universität Marburg 

•	 1992-1994	Studienleiterin	an	der	
Evangelischen Akademie Hofgeismar 

•	 1994-1999	 Generalsekretärin	
des Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages, Fulda 

•	 Seit	4.	September	1999	Landes-
bischöfin der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers 

•	 2002	 Verleihung	 der	 Ehren-
doktorwürde des Fachbereichs Erzie-
hungswissenschaften der Universität 
Hannover 

•	 Seit	28.	Oktober	2009	Vorsitzen-
de des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD).    evlka

Erste Reaktionen zur Wahl der 
EKD-Ratsvorsitzenden

Ulm/Hannover. Die zur Ratsvorsit-
zenden der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) gewählte Bischö-
fin Margot Käßmann dankte für das 
große Vertrauen der Synode und Kir-
chenkonferenz. Durch das klare Votum 
wisse sie sich »berufen und getragen«. 
Im Vorfeld der Ratswahlen war spe-
kuliert worden, ob ihre Scheidung im 
Jahr 2007 sich negativ auf ihre Wahl-
chancen auswirken werde. 

Wie sie weiter nach ihrer Wahl sagte, 
habe sie »allergrößten Respekt« vor der 
Aufgabe, die vor ihr liege. Ihr Vorgänger, 
Bischof Huber, habe hohe Maßstäbe ge-
setzt. Zu den Herausforderungen zählte 
sie, den Reformprozess der EKD fort-
zuführen und dafür zu sorgen, dass »die 
Sehnsucht der Menschen nach Glauben 
und Sinn Antwort findet«. 

Von rückläufigen Finanzen und Mit-
gliederzahlen dürfe sich die Kirche nicht 
lähmen lassen. Ihr biblisches Leitmotiv 
sei: »Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig 
in Trübsal, beharrlich im Gebet.« 

Zeitweise verfolgten fast 2000 Men-
schen außerhalb Ulms die Ratswahl live 
im Internet mit. Das Echo in den Medien 
auf die Wahl der Ratsvorsitzenden war 
sehr groß. Da Käßmanns Wahl zeitlich 
mit der Wiederwahl von Angela Merkel 
zur Bundeskanzlerin zusammenfiel, konn-
te die neue Ratsvorsitzende das Wort vom 
»Tag der protestantischen Frauen« prägen, 
das vielfältig Aufnahme fand.

Die EKD-Ratsvorsitzende wurde zual-
lererst von ihrem Vorgänger Bischof Wolf-
gang Huber beglückwünscht. Es folgten 
viele Glückwünsche aus den Landeskir-
chen, Partnerkirchen, aus der weltweiten 
Ökumene und von Politikern. 

Glückwünsche sandte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und drückte ihre Überzeu-
gung aus, dass Margot Käßmann »auch als 
oberste Repräsentantin der EKD die Kir-
che in der Gesellschaft und auch gegen-
über der Politik in besonderer Weise ver-
treten werden.« 

Der vatikanische Ökumene-Verant-
wortliche Kardinal Walter Kasper hat Bi-
schöfin Margot Käßmann zu ihrer Wahl 
an die Spitze der deutschen Protestanten 
gratuliert. Als Präsident des Päpstlichen 
Einheitsrates sowie persönlich wünschte 
er ihr in einem Brief Gottes Segen. Wei-
ter äußerte er seine Bereitschaft zu einem 
herzlichen, offenen und ehrlichen Dialog.    
            ekd/kbl

TERMINE

Werkstatt zum Weltgebetstag 
2010

Hermannstadt. Die Frauenarbeit der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
lädt interessierte Frauen zu der Multipli-
katorinnenwerkstatt zur Vorbereitung des 
kommenden Weltgebetstages ein. Die 
Werkstatt findet im Michelsberger Elim-
heim vom 22. zum 24. Januar 2010 statt. 
»Alles, was Odem hat, lobe den Herrn« 
ist das Thema des Weltgebetstages, des-
sen Gottesdienstordnung von Christinnen 
aus Kamerun verfasst wurde und der am 5. 
März 2010 weltweit gefeiert werden wird.

Es finden auch in diesem Jahr mehre-
re regionale und lokale Treffen im Vor-
feld des Weltgebetstages (5. März 2010) 
statt. Informationen dazu erhalten Sie im 
Rundbrief der Frauenarbeit und bei den 
Pfarrämtern.       wgt

Bischöfin Dr. Margot Käßmann,Ratsvorsitzende 
der EKD  ©Foto Monika Lawrenz/LVH
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die Grundlagen des Lebens schenkt: In 
der Wüste finden die Israeliten Wachteln 
und Manna und Wasser aus dem Felsen (2 
Mose 16). In der Gemeinschaft mit Jesus 
werden 5000 Menschen satt (Markus 6, 
31-44). 

Wenn im Gottesdienst am Schluss der 
Segen gesprochen wird, dann kommt die-
ser fürsorgende Gott zu Wort: Der Herr 
lasse sein Angesicht leuchten über dir ... 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
(4 Mose 6, 24-26). Das Angesicht, das 
über mir aufleuchtet und sich über mich 
erhebt, erinnert mich an das Gesicht der 
Menschen, die sich in meinen ersten Le-
bensmonaten über mein Bettchen gebeugt 
und mich angestrahlt haben.

Du bist da,
auch wenn ich dich nicht sehe

Wenn jemand weg geht, dann fängt das 
Kind an zu weinen. Die Mutter sagt: Ich 
komme doch gleich wieder. Aber das 
kleine Kind kann das noch nicht verste-
hen. Für das Kind gilt: Ein Mensch, der 
nicht da ist, den gibt es nicht mehr. Nun 
macht aber das Kind die Erfahrung, dass 
Menschen,die weg waren, wieder kom-
men. Es kann ja jetzt auch schon krabbeln 
und laufen, weglaufen und wieder kom-
men. Das Kind lernt: Obwohl Menschen 
manchmal weg sind, gibt es sie dennoch. 
Sie kommen wieder.

Auch diese Erfahrung kann ich auf 
Gott beziehen. Gott ist da, obwohl er nicht 
greifbar ist. Die Bibel redet vom unsichtba-
ren Gott, der uns manchmal spürbar nahe 
ist, manchmal unerreichbar fern. Eine bib-
lische Geschichte erzählt davon, dass Gott 
für uns manchmal weg sein kann wie der 
Hirte weg war, als das Schaf verloren ging 
(Lukas 14, 4.5).

Nimm mich an der Hand!

Ein Kind lernt laufen und erlebt dabei: Ich 
kann eigene Wege gehen. So gewinnt es 
Selbstständigkeit. Immer wieder greift das 
Kind nach der Hand eines anderen. Immer 
wieder will das Kind die Hand auch los-
lassen und alleine gehen. Der Mensch 
sucht Selbstständigkeit und braucht Be-
gleitung. Menschen bekennen: Gott ist 
mein Begleiter. Einer hat diese Erfahrung 
im Psalm so gedichtet: Gott führet mich 
auf rechter Straße. Sein Stecken und Stab 
trösten mich (Psalm 23).

Viele Geschichten in der Bibel erzäh-
len von Gottes Begleitung: Die Geschich-
te vom Lebensweg des Josef (1 Mose 
37-45).	Die	Geschichte	von	den	Jüngern	
auf dem Weg nach Emmaus (Lukas 24, 
13-	 35).	 Manchmal	 wird	 der	 Begleiter	
aber zum Aufpasser. Dann wird aus dem 
guten Gott, der nach mir schaut, der be-

Kann ein Säugling an Gott glauben? Und was 
können Erwachsene daraus lernen? Pfar-

rer Gottfried Mohr, Vorsteher der Großheppacher 
Schwesternschaft (Württemberg) und Dozent an 
der  dortigen Fachschule für Sozialpädagogik, gibt 
Anregungen und Antworten.

Wir schauen in die Wiege eines Kindes. 
Es schlägt die Augen auf und schaut in die 
Welt. Was es wohl sieht und empfindet? 
Ob es an Gott denkt? Ist ihm der Glau-
be in die Wiege gelegt? Doch wie soll das 
gehen? Es hat ihm doch niemand von Gott 
erzählt. Es kennt keine biblischen Ge-
schichten, nicht einmal das Wort »Gott«. 
Wie soll es dann an Gott glauben?

Aber Jesus sagt: Kindern gehört das 
Reich Gottes, und wir sollen Gottes neue 
Welt annehmen wie ein Kind. Anders geht 
es nicht. Also gibt es ihn: den Glauben der 
Kinder, die Gotteserkenntnis der Kleinen. 
Gott ist von Anfang an für jeden Men-
schen da. Also muss jede Lebenserfahrung, 
auch ganz frühe, mit Gott zu tun haben.

Diesen Gedanken möchte ich anhand 
früher und wichtiger Kindheitserfahrun-
gen durchbuchstabieren. Ich frage, ob 
diese Erfahrung typischen Glaubenserfah-
rungen ähnlich sind. Und weil die Bibel 
ein Glaubenserfahrungsbuch ist, suche ich 
Aussagen und Geschichten in der Bibel, 
die diesen Grunderfahrungen des Men-
schen entsprechen.

Ich schreie –
jemand kommt und hilft mir

Das Baby schläft. Dann wacht es auf und 
schreit. Die Mutter kommt, stillt ihr Kind, 
macht es wieder frisch, nimmt es in den 
Arm. Das Baby wird still. Diese Situation 
wiederholt sich immer und immer wieder. 
Später wird das Kind mit dem Schreien 
schon aufhören, wenn es Schritte oder die 
Stimme hört. So gewinnt der neue Er-
denbürger ein grundlegendes, ein lebens-
notwendiges Zutrauen zum Leben. Wenn 
er schon reden könnte, würde er sagen: 
Ja, hier auf der Erde gibt es jemanden, 
der mich hört, wenn ich schreie, und mir 
Gutes tut, wenn ich Hilfe brauche.

Ein Kind macht allerdings nicht nur 
gute Erfahrungen. Manchmal muss es 
warten, bis jemand kommt. Manchmal 
bleiben Schmerzen und Unwohlsein auch 
auf dem Arm der Eltern. Zum Grundver-
trauen in dieses Leben gesellt sich auch 
das Grundmisstrauen, das nicht überwie-
gen darf.

Ich verbinde diese Grunderfahrung 
mit Gott. Menschen schreien in der Not, 
Menschen beten. Menschen erfahren von 
Gott Hilfe. Die Bibel sagt: Gott ist wie 
ein Adler, der für seine Jungen sorgt (5 
Mose 32, 11). Viele Geschichten erzäh-
len von diesem Gott, der den Menschen 
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G l a u b e n  w i e  e i n  B a b y ?
Gedanken über  die  Entstehung und das  Wachstum

von Glaubensvorste l lungen in der  kind l ichen Entwicklung
drohliche Gott, der alles sieht und mir ein 
dauerndes schlechtes Gewissen macht.

Ich bin klein, du bist groß,
Gott ist der Größte

Kinder nehmen wahr: Mein großer Bru-
der kann schon schwimmen. Meine Mut-
ter kann Spielzeug heil machen. Der Me-
chaniker kann das Auto reparieren. Dem 
Polizisten müssen auch Vater und Mutter 
gehorchen.

Gibt es eine Macht, die alles kann? Gibt 
es Gott, den Allmächtigen, den Schöpfers 
des Himmels und der Erde? Für die kind-
liche Vorstellung ist es selbstverständlich, 
dass Gott alles kann. Kleine Kinder haben 
keine Probleme mit Wundergeschichten. 
Je älter das Kind wird, desto mehr kann 
es auch schon selbst machen und sich rät-
selhafte Dinge selbst erklären. Die bunten 
Ostereier legt nicht der Osterhase. Ich 
habe der Mutter beim Färben geholfen.

Dieser enorme Zuwachs von Wis-
sen und Können drängt Gott geradezu 
aus dem Leben hinaus. Die Bibel erzählt 
davon, dass das Essen vom Baum der Er-
kenntnis dazu führt, dass der Mensch sich 
von Gott entfernt und aus der Gottesnähe 
vertrieben wird (1 Mose 2). Das Gottes-
bild muss sich wandeln. Das Denken greift 
nach dem Glauben. Vernunft und Glaube 
geraten in einen Konflikt miteinander.

Den Glauben mit Kindern teilen

Die Kinder, denen wir begegnen, sind in 
Sachen Glauben kein unbeschriebenes 
Blatt. Sie bringen ihren Glauben mit. Nicht 
wir bringen den Kindern den Glauben bei. 
Wir dürfen den Glauben mit den Kindern 
teilen. Wenn Kinder sprechen können, 
teilen sie uns das, was sie erleben und er-
fahren, mit. Ich muss dir das erzählen! Es 
ist wirklich ein Muss, auszusprechen, was 
uns bewegt. Unsere Glaubensvorstellun-
gen, unsere Erfahrungen mit Gott, suchen 
nach Worten und Bildern.

Im Spiegel der Bibel

Deshalb braucht das Kind Menschen, die 
ihnen ihre Zeit und Zuwendung schen-
ken, Menschen, die ihnen zuhören. Kinder 
sind kleine Theologinnen und Theologen. 
Wir müssen sie ganz ernst nehmen. Es ist 
ein Geschenk, wenn Kinder uns an ihrem 
Glauben teilnehmen lassen. Wenn man 
Erfahrungen miteinander teilt, merkt man: 
Mir geht es genauso. Der Glaube braucht 
Gemeinschaft.

Aber wir haben auch den reichen Schatz 
der Überlieferung. Menschen haben ihre 
Erfahrungen mit Gott und ihre Gedan-
ken in Worte gefasst und in Geschichten 
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Mit Kindern die Bibel lesen?
Frage: »Ich dachte es wäre gut, wenn 

man Kindern schon im frühen Alter 
biblische Geschichten erzählt. Im Alten 
Testament gibt es die Geschichte von 
Josef und seinen Brüdern. Ich habe neu-
lich anhand einer Kinderbibel meinen 
Kindern erzählt, wie Josef in den Brun-
nen geworfen wird. Die Szene vom Kind, 
das im Brunnen verschwindet, beängstigt 
seitdem unseren Sohn.«

ANTWORT: Manche biblischen Ge-
schichten stehen in der Tat quer zum Bild 
eines hilfreichen Gottes. Das gilt etwa für 
die Geschichte von Josef. Ich hörte diese 
Erzählung zuerst mit etwa sieben Jahren. 
Ähnlich wie Ihrem Sohn hat sie mich 
tief bewegt. Das ist nicht verwunderlich, 
denn sie rührt an Themen, die uns schon 
als Kindern zu schaffen machen.

Verschiedene Zugänge

Die Geschichte von Josef und seinen 
Brüdern handelt von Rivalität und ur-
plötzlicher Isolierung. Man kann diese 
Geschichte zum Beispiel als Geschichte 
lesen, die davor warnt, wie Josef als kleiner 
Besserwisser aufzutreten. Josefs Geschich-
te kann jedoch auch das bedingungslose 
Vertrauen in andere Menschen erschüt-
tern – oder in Gott, weil Unrecht nicht 
verhindert. Trotzdem können selbst stö-
rende Erzählungen Geschichten sein, 
die Kinder brauchen. So öffnet etwa die 
Geschichte von dem leicht angeberischen 
Josef und seinen eifersüchtigen Brüdern 
die Augen dafür, dass Geschwister Men-
schen sind, und hilft das familiäre Umfeld 
realistischer wahrzunehmen. 

Ein Happy-End fehlt

Märchen enden meistens glücklich und 
stärken so die Hoffnung, Schwierigkeiten 
überwinden zu können. Ein Happy-End 
fehlt oft in biblischen Geschichten. Josefs 
Konflikt mit seinen Brüdern wird erst 
nach langem und für alle leidensreichen 

Weg gelöst. Die Geschichte vom Kinder-
mord in Bethlehem endet mit dem Hin-
weis auf wehklagende Mütter.

Auch die Geschichte Jesu, der am Kreuz 
nach Gott schreit, ist eine Geschichte, die 
das Gottvertrauen erschüttern kann. Wie 
passt sie in das Bild eines Gottes, der uns 
beisteht? Den Anblick von Kruzifixen 
kann man Kindern nicht ersparen. Kin-
der brauchen dafür aber Erklärungen. Es 
kommt dabei besonders darauf an, wie wir 
als Erwachsene die schwierigen Seiten der 
biblischen Überlieferung erläutern. Eine 
Bekannte erzählte, sie habe als Kind nach 
dem Nachtgebet zu ihrer Tante gesagt: 
«Er antwortet nicht.» Die Tante habe ihr 
irgendwie zu verstehen gegeben, dass sie 
mit der Erfahrung eines stummen Gottes 
nicht allein auf der Welt sei. 

Kindliches Gottvertrauen kann durch 
biblische Geschichten erschüttert werden, 
durch Kruzifixe oder dadurch, dass Gott 
nicht direkt reagiert. Kinder «brauchen» 
wohl auch solche Erfahrungen. Diese 
werden jedoch nur dann zu «brauchba-
ren» Erfahrungen, wenn die Kinder mit 
den Gefühlen, die verstörende Geschich-
ten auslösen, nicht allein gelassen werden. 
Kinderbibeln können Kinder mit der bi-
blischen Überlieferung vertraut machen. 
Aber Kinderbibeln allein helfen nicht. 
Es werden Menschen gebraucht, die die 
Geschichten vermitteln. Wer Kindern bi-
blische Geschichten erzählt, muss bereit 
sein, ihre Reaktionen zu teilen und ernst 
zu nehmen. Genau das tun Sie übrigens, 
indem Sie sich mit den Ängsten ausein-
ander setzen, die biblische Geschichten 
auslösen. 

Keine Frage des Alters

Es ist für mich gar nicht so sehr die Frage, 
ob wir Kinder früh mit biblischen Ge-
schichten bekannt machen dürfen. Ich 
frage eher nach uns Erwachsenen. Nur 
wenn wir fähig sind, die Reaktionen der 
Kinder aufzunehmen, können biblische 
Geschichten Kinder fördern. 

Wenn Ihr Sohn merkt, dass Sie sich 
sogar auf die schwierigen Seiten der Bibel 
interessiert einlassen, dann erlebt er mit 
Ihnen, dass die Bibel zwar aufstören kann, 
aber nicht verängstigen muss. So lernt er 
die biblische Tradition als eine kennen, 
die dazu ermutigt, mit wachen Augen 
eine problematische Welt wahrzuneh-
men. Das kann später sogar dazu führen, 
gemeinsam mit anderen nach Lösungen 
zu suchen, damit eines Tages kein Bruder 
mehr einen anderen in ein Loch wirft.

Elisabeth Grözinger, Theologin, 
Psychoanalytikerin

(Kirchenbote Basel Februar 2009)

Kindergottesdienste haben
wachsende Bedeutung

für die Zukunft

Erfurt. Kindergottesdienste gewin-
nen nach Einschätzungen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD) 
für die Zukunft der Kirche immer mehr 
an Bedeutung. Angesichts der zuneh-
mend fehlenden Grundkenntnisse über 
den christlichen Glauben müsse die 
Vermittlung dieses Wissens schon im 
Kindergartenalter beginnen, sagte der 
Stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende 
Christoph Kähler am 17. Oktober auf der 
Kindergottesdienst-Tagung der EKD in 
Erfurt. An dem dreitägigen Arbeitstref-
fen beteiligten sich knapp 3000 Teilneh-
mer aus dem gesamten Bundesgebiet.

In die Gestaltung der evangelischen 
Kindergottesdienste sind neben haupt-
amtlichen kirchlichen Mitarbeitern 
bundesweit etwa 60 000 Ehrenamtli-
che einbezogen. In Deutschland gehen 
jede Woche rund 190 000 Kinder und 
damit etwa zehn Prozent der getauften 
evangelischen Kinder in einen speziel-
len Gottesdienst. Mit Gottesdiensten 
für Erwachsen werden dagegen lediglich 
drei Prozent der getauften Erwachsenen 
erreicht.       epd

ausgedrückt. Das finden wir in der Bibel. 
Biblische Geschichten sind wie ein Spie-
gel, in dem ich mich selbst entdecken 
kann. Kinder können in die Rollen schlüp-
fen und ausprobieren, ob sie diese Rolle 
spielen können. Geschichten in der Bibel 
sind uns als Gesprächspartner gegeben. 
Manchmal wollen biblische Geschichten 
auch unseren Glauben korrigieren. Wenn 
in einer Kinderseele das Bild vom brutalen 
Rachegott heranreift, dann ist es gut, wenn 
diesem Kind die Geschichte vom guten 
Hirten begegnet.

Gott begleitet uns von Anfang an. Er-
fahrungen mit Gott macht der Mensch 

vom ersten Herzschlag an. 
Mann muss den Glauben nicht 
erlernen. Glaube ist immer Ge-
schenk. Aber der Glaube fragt 
nach Verstand. Glaubenserfah-
rungen suchen nach  Worten, 
nach Bildern. Wir brauchen 
Menschen, mit denen wir sie tei-
len können. Biblische Geschich-
ten  bringen uns im Nachsinnen 
über unseren Glauben weiter 
und schenken wieder neuen 
Glauben. So machen wir wieder 
neue Glaubenserfahrungen und 
erleben, wie der Glaube wächst.

Gottfried Mohr
»Du bist einzigartig!« – Kinder-Bibel-Tage, 
Hermannstadt 2009     Foto: K. Untch

Fortsetzung von Seite 4p
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Kinder-Bibel-Tage: Gottes wunderbare Schöpfung 

Gottes wunderbare 
Schöpfung« – Unter 

diesem Titel standen die 
diesjährigen Herbst-Kinder-
Bibel-Tage vom 4. bis 6. No-
vember 2009. Ich war zum 
ersten Mal dabei, denn ich 
komme aus Deutschland und 
mache hier in Hermannstadt 
ein freiwilliges Praktikum 
für drei Monate und unter 
anderem eben auch in der 
Evangelischen Kirche.

Unsere kleine Grup-
pe war bunt durchmischt, 
denn jeden Tag kamen an-
dere Kinder, und dafür fehl-
ten ein paar andere, die am 
Vortag noch dabei waren. 
Das machte die Arbeit sehr 
abwechslungsreich.

Gott hat alles gut gemacht

Am ersten Tag trafen wir uns unter dem 
Motto: »Gott hat alles gut gemacht«, und 
wir beschäftigten uns mit der Schöpfung. 
Zuerst hörten wir die Bibelgeschichte und 
gestalteten dazu ein großes Wandplakat, 
was ab dann unseren Raum und am Sonn-
tag auch die Sakristei schmückte.

Das Highlight an diesem Tag war ganz 
bestimmt der Ausflug in den Park an 
der Stadtmauer. Dort sollten alle Kinder 
Schätze der Natur sammeln, die sie zum 
Beispiel ganz besonders schön fanden 
oder mit denen sie spielen konnten. Je ein 
Paar hatte einen Eierkarton zu füllen mit 
Dingen die rund, hart, weich oder tierisch 
waren. Ganz besonders froh war eine 
Mädchengruppe, als sie einen Tausend-
füßler entdeckten, der sofort in die Kate-
gorie »tierisch« eingeordnet wurde. Auch 
die Samen des Ahornbaumes wurden oft 
gesammelt, denn sie fliegen wie ein Pro-
peller, und man kann sie sich als lustiges 
Horn auf die Nase setzen. Die Schalen 
der Kastanien nannten die Kinder »sta-
cheliges Kastanienhaus«.

Zum Mittagessen gingen wir jeden 
Tag in die Kantine des Landeskonsistori-
ums. Beim Essen wurde viel erzählt über 
alles, was man am Tag erlebt hatte und 
was einem in Erinnerung geblieben ist.

Danach wurden die Parkschätze  vor-
gestellt, und mich hat es gewundert, dass 
alle Kinder zu jeder Aufgabe auch etwas 
gefunden hatten, obwohl wir nur in einem 
kleinen Park waren. Gottes Schöpfung ist 
eben unendlich groß.

Am Nachmittag spielten wir ein 
Klopfspiel mit Steinen. Frau Marianne 
stellte die Spiele vor, und alle machten es 
nach. Bei der Regengeschichte waren die 
Kinder für die Hintergrundmusik zustän-
dig, und als es dann ordentlich schüttete, 
zerbrachen manchen glatt die Steine in 
der Hand. Dies führte natürlich zu einer 

Lachpause. Überhaupt hatten wir alle viel 
Spaß, was in der Endrunde am Freitag 
dann auch von den Kindern selbst bestä-
tigt wurde.

Am Ende dieses Tages bastelten wir 
aus verschiedenen Herbstblättern Tiere 
und Gesichter. Ich durfte gleich zwei 
Mädchen eine Prinzessin basteln, die 
dann auch wirklich hübsch aussah mit 
ihrer Krone!

Gott gibt uns eine Aufgabe

Der Donnerstag stand unter dem Motto: 
»Gott gibt uns eine Aufgabe«, und nun, 
da wir mit den Steinen schon klopfen 
konnten, wurden alle Lieder mit dem 
Stein-Rhythmus begleitet.

Am Morgen lernten wir den Men-
schen kennen, der auch zur Schöpfung 
Gottes gehört und der von Gott die Auf-
gabe erhalten hat, auf die Schöpfung zu 
achten und sie zu bewahren. Das bedeu-
tete, dass wir uns auch über Umweltver-
schmutzung und Tierquälerei Gedanken 
machen mussten.

Zuerst musste uns allen klar wer-
den, dass wir als die obersten Wesen der 
Schöpfung die ganze Verantwortung 
tragen, doch dass wir dazu auch fähig 
sind. Schließlich können wir Menschen 
denken, was uns von allen anderen Le-
bewesen unterscheidet, wie ein Mädchen 
feststellte.

So gestalteten wir ein Gesicht mit un-
seren Fingerabdrücken, denn jeder ein-
zelne von uns Kindern und auch von den 
Erwachsenen ist einzigartig. Frau Dorli 
machte das auch mit einem Spiel deut-
lich, wobei jedes Kind mit verbundenen 
Augen ein anderes Kind erfühlen sollte. 
Dabei kamen manchmal lustige Ant-
worten zustande, denn mancher Junge 
hatte die gleiche Frisur wie ein anderes 
Mädchen, oder der siebenjährige Mickey 
wurde für Frau Marianne gehalten.

Nach dem Mittagessen 
fingen wir an, etwas zu tun 
gegen die Verschmutzung von 
Wasser, Erde und Luft! Jedes 
Mal in den Pausen hatten wir 
Danonino gegessen (bunte Jo-
ghurts) und die Becher gesam-
melt. Ich hatte auch Tetrapaks 
gesammelt, und die anderen 
Dosen und Strohhalme. 

Aus diesem »Müll« bastelten 
wir dann kleine Tulpen (Dano-
nino mit Strohhalm), Taschen 
(gewebte Tetrapaks), Halsket-
ten (Strohhalme) und hübsche 
Dosen zur Aufbewahrung von 
Stiften und Ähnlichem.

Die Kinder hatten dabei viel 
Spaß, aus ganz einfachen All-
tagsgegenständen noch etwas 
Neues und Nützliches zu bas-
teln. So waren auch die Ras-
seln aus Joghurtbechern sehr 

beliebt und wurden ab da bei jedem Lied 
als Musik eingesetzt.

Gott sorgt für uns,
darum danken wir ihm

Dann kam auch schon der letzte Tag, der 
ganz unter dem Motto »Gott sorgt für uns, 
darum danken wir ihm« stand.

Am Morgen wiederholten wir die 
Schöpfungsgeschichte und wurden uns 
bewusst, dass Gott so viel Gutes getan hat 
und uns die Aufgabe bleibt, ihm für alles 
zu danken.

Wir gingen unter der Leitung von Frau 
Dorli in die Johanniskirche, wo wir die 
wichtigsten Teile einer Kirche kennen-
lernten, wie die Orgel für die Begleitung 
des Gesangs, das Taufbecken als Symbol 
für den Eintritt in die Gemeinde, die Kan-
zel, von der der Pfarrer die Gute Nachricht 
verkündet, und zum Schluss den Altar als 
Tisch Gottes, wo Jesus leibhaftig wird.

Die Kinder fanden sogar diesen eher 
schwierigen Teil sehr interessant und 
spannend. Nach dieser Kirchenführung 
bemalten wir die Steine, mit denen wir 
die letzten Tage gespielt hatten, schön 
bunt. Als das getan war, schmückten wir 
gemeinsam die Sakristei für den Familien-
gottesdienst am folgenden Sonntag. Alle 
Plakate und die Recycling-Projekte sowie 
die Liedhefte und Steine stellten wir aus, 
und das war eine ganze Menge, wie wir er-
freut bemerkten.

Ganz zum Schluss lernten wir einen 
wunderschönen Kreistanz unter der Lei-
tung von Frau Eli zum Lied Laudate omnes 
gentes, also »Lobet den Herrn, ihr Völ-
ker«, was genau zu unserem letzten Motto 
passte.

Und mit dieser schönen Aktion endete 
die Kinder-Bibel-Woche, die uns allen viel 
Spaß und Fröhlichkeit beschert hatte!

Pia Straub, Praktikantin

Staunen, basteln, singen, feiern und danken – Kinder-Bibel-Tage, 

Hermannstadt 2009    Foto: K. Untch
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LESERBRIEF
Zum Thema Gefühl und Tradition in unseren Gottesdiensten

(Kirchliche Blätter 10/2009, S. 4-6).
Kurze Betrachtungen (1.)

Das tägliche Brot

Diskussionsforum

Die Weltgemeinschaft der Lutheraner 
wird die nächste Vollversammlung – 

im Juli 2010 – unter dem Thema »Unser 
tägliches Brot gib uns heute« abhalten 
(siehe das Logo der Vollversammlung). 
Dazu machen sich schon in vielen Län-
dern aller Kontinente die evangelischen 
Christen Gedanken, was für sie das »täg-
liche Brot« bedeutet. 

In unseren Breiten ist das Brot das 
Grundnahrungsmittel und bei der Ge-
betsbitte um das »tägliche Brot« fassen 
wir das deshalb auch meist wörtlich auf: 
Wir bitten Gott um das Brot, das wir zum 
Leben brauchen. Jesus, der seine Jünger 
dieses Gebet gelehrt hat, lebte auch in 
einer vom Brot geprägten Kultur. Brot 
spielt in seinem Reden und Handeln eine 
wichtige Rolle. Er selbst isst Brot, und er 
gibt es auch anderen. Schließlich wird er 
selbst unser Lebensbrot.

Für viele Menschen auf der Welt ist je-
doch nicht das Brot das Grundnahrungs-
mittel. Missionare mussten bei ihrer Arbeit 
in Ländern in Asien und Ozeanien darauf 
Rücksicht nehmen. Wie soll vom »Brot des 
Lebens« gepredigt werden, wenn die Men-
schen Brot überhaupt nicht kennen? Auf 
den Samoa-Inseln gibt es eine faszinieren-
de und einleuchtende Umschreibung des 
»Brot des Lebens«-Textes aus Johannes 6, 
und zwar: »Ich bin die Kokosnuss des Le-
bens, wer zu mir kommt, den wird nicht 
hungern.« 

In vielen Ländern ist Reis »das tägli-
che Brot«. In Korea konnte ich das selbst 
erleben. Drei Wochen lang bekamen wir 
kein Brot, sondern aßen täglich Reis: in 
der Früh, zu Mittag und am Abend, mit 
Gemüse, Fleisch und Soßen. Am Ende 
der Reise teilte eine mitreisende Öster-
reicherin ihr von zu Hause mitgebrachtes 
Schwarzbrot mit uns. Dieses kleine Stück-
chen Brot hat so gut geschmeckt, dass es 
kaum zu beschreiben ist. Es schmeckte 
nach Vertrautem, nach zu Hause, nach 
Glück. Es war uns eine eindrückliche 
Lehre, wie sehr wir an unsere heimatliche 
Ernährung gebunden sind. Kein Wunder, 
dass überall die Migranten in ihrer neuen 
Heimat versuchen, so zu kochen, wie sie 
es zu Hause gewohnt waren. Das tägliche 
Brot brauchen wir zur Ernährung, aber 
auch zu einer vielschichtigen Verankerung 
im Leben.

Die festgefügte Formel »täglich Brot« 
beinhaltet, wie wir aus Luthers Katechis-
mus wissen, nicht nur das so lebenswich-
tige Brot, sondern viel mehr, ja alles, was 
ebenfalls lebensnotwendig ist, zum Sein 
nötig ist. Die Liste kann lang werden: sau-
beres Wasser, Kleidung, Wohnung, Wärme, 
Arbeit, Gesundheit, Friede – und vor allem 
Menschen, die in Achtsamkeit, Wohlwol-
len, Zuneigung und Liebe füreinander da 
sind. Dann ist es nicht so wichtig, ob wir 
gerade Brot oder Reis, Mais oder Kartof-
feln, Fisch oder Kokosnuss miteinander 
teilen; Hauptsache, wir teilen miteinander.
               Gerhild Rudolf

Lebendig und verständlich

Ich bin der Redakteurin der Kirchlichen 
Blätter für die in Gang gesetzte Diskus-

sion dankbar und möchte als Gottesdienst-
besucherin evangelischer Stadt- und Land-
gemeinden in Rumänien und Deutschland 
einige Gedanken hinzufügen.

Herr Helmut Klein hat auf den Punkt 
gebracht, was ich in vielen Gottesdiensten 
in Rumänien vermisse, und zwar die 
»Fröhlichkeit eines freudigen, menschen-
zugewandten Christseins«. Es geht um 
die Lebendigkeit eines Gottesdienstes, 
um die Glaubwürdigkeit der im Gottes-
dienst mitwirkenden Personen. Ein echter 
Gottesdienst ist für mich der, in welchem 
spürbar, erlebbar gemacht wird, dass das 
Evangelium, die frohe und frei machen-
de Botschaft verkündigt wird. Die Agenda 
jeder Landeskirche ist kein Hinderniss, 
sondern dafür geschaffen auszudrücken, 
dass wir erlöste Christen sind. Warum 
zeigen wir das nicht, nicht zuletzt auch 
Nichtchristen, und stecken sie mit unse-
rem Glauben an?

Ich gehe gerne in Gottesdienste, wo 
die Freude, Gottes Kinder zu sein, zum 
Ausdruck kommt. Ich finde zum Beispiel 
einen Gottesdienst einladend, wenn die 
Gemeinde mit dem Wochenspruch be-
grüßt wird oder wenn daran erinnert wird, 
in wessen Namen wir zusammenkommen, 
wen wir loben, wem wir danken und wem 
wir auch unser Leid klagen dürfen. Die 
Begrüßung kann aber auch wegfallen und 
das »menschenzugewandte Christsein« 
kommt auch dann zum Ausdruck, wenn 
die Schriftlesung mit Überzeugung vor-
getragen wird, wenn ein Pfarrer Gebete 
neu formuliert oder die vorgegebenen der 
Gegenwart anpasst. Woran denkt wohl ein 
Pfarrer, wenn er für »unser Volk und unser 
Vaterland« betet? In unserem »Vaterland« 
leben verschiedene »Völker«, oder meint 
er etwa das Christenvolk, gar das Sach-
senvolk? Ich weiß das nicht so recht! Die 
Sprache, die im Gottesdienst gesprochen 
wird, muss von den Menschen heute ver-
standen werden – oder sind wir nur dem 
Namen nach Protestanten, schauen dem 
Volk nicht mehr aufs Maul? »Cool« muss 
es dabei nicht sein oder »supertoll«, ich 
tendiere keinesfalls in diese Richtung.

Auch wenn mir die meisten Gesang-
buchlieder viel bedeuten, sehne ich mich 
nach etwas Neuem, nach Schwung, und 
ich bin überglücklich, wenn ich ein paar-
mal im Jahr Gottesdienste erlebe, wo ich 
auch neue, beschwingtere Lieder singen 
kann.

Ich gehe trotzdem, wenn möglich, jeden 
Sonntag zum Gottesdienst, auch wenn ich 
die Geschichten »aus der guten alten Zeit« 

nicht mehr hören kann und ich mich fra-
gen muss, was ich dort suche.

Keiner soll jedoch behaupten, dass die 
Gottesdienste in Siebenbürgen emotions-
los sind. Nein! Es wird geklagt, gejammert 
(natürlich nicht immer und überall und 
auch nicht von jedem Pfarrer), wie ein-
sam wir sind und wie schlecht wir dran 
wären. Ich fühle mich da nicht angespro-
chen, meine Kinder und Eltern sind mir 
ziemlich nahe, auch räumlich, ich gehöre 
auch sonst kaum zu jener Zielgruppe, die 
in vielen Predigten angesprochen wird, ob 
zu meinem Glück oder Unglück, das sei 
dahingestellt.                Inge Theilemann,

Erzieherin in Hermannstadt

Frage an den Experten

Jochen Arnold, Direktor des Evange-
lischen Zentrums für Gottesdienst und 
Kirchenmusik im Michaeliskloster Hil-
desheim, beantwortete Fragen der Zeit-
schrift »idea«.

Idea: Herr Direktor, soll man einen 
Gottesdienst »Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des heiligen Geistes« begin-
nen oder mit einem »Guten Morgen«?

Arnold: Möglichst mit dem Votum als 
der Ausrufung des Namens Gottes. Da-
durch wird deutlich, dass hier eine Veran-
staltung stattfindet, die nicht im Namen 
von Menschen, sondern im Namen Gottes 
geschieht. Ich selbst beginne den Gottes-
dienst deshalb mit dem liturgischen Gruß 
und schließe die persönliche Begrüßung 
an. Viele Pfarrer machen es umgekehrt. 
Dann verschwindet das Votum aber oft 
hinter trivialen Begrüßungssätzen. Es gibt 
allerdings auch Gottesdienste – zur Kon-
firmation oder beim Erntedankfest – zu 
denen viele Menschen kommen, die sonst 
nicht zur Kirche gehen. Da gebietet es die 
Menschenfreundlichkeit, anstatt mit dem 
Votum mit einer Moderation oder Begrü-
ßung zu beginnen.

(idea Spektrum Nr. 9; 25.02.09, S. 16)

BROT –



Aus einer weit zurückliegenden Zeit 
klingt dies Bibelwort zu uns herüber! 

Und wir können uns heute auch kaum vor-
stellen, wie es damals in den Herzen der 
Menschen aussah, zu denen der Prophet 
Sacharja einstmals sprach. Auch sind die 
14 Kapitel dieses alttestamentlichen Pro-
phetenbuches wenig bekannt. Nur den 9. 
Vers aus dem 9. Kapitel, den hören wir 
in jeder Adventszeit: »Siehe, dein König 
kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer.« 
Denn nach diesem Bibelvers sind einige 
Adventslieder, die in unserem Gesangbuch 
sind, geschrieben worden.

Freilich, die Welt hat sich seither immer 
wieder gewandelt, in den letzten Jahrzehn-
ten in einem solch rasanten Tempo, dass es 
uns Älteren schwer fällt, gedanklich über-
haupt mitzukommen. Aber vielleicht war 
es auch damals so? Denn Gott, der Herr, 
musste sich damals schon Menschen be-
rufen, denen ER sein Wort in den Mund 
legte. Und Sacharja gehörte zu ihnen. Was 
er sagte, ließ die Menschen aufhorchen: 
»Ich will euch erlösen...« Dieser Einstig 
lässt auch uns aufmerken. Erlösung bedeu-
tete damals für die Sklaven: Freiheit! Und 
die Israeliten waren ja rund 50 Jahre lang 
Sklaven gewesen in einem fremden Land, 
unter fremden Menschen! Nun waren ei-
nige zwar heimgekehrt, aber in eine zer-
störte Heimat. Es war nicht die, von der 
sie immer geträumt hatten. Denn damals 
mussten die Heimkehrer Jerusalem und 
die umliegende Ortschaften neu aufbau-
en. Diesen Menschen ruft der Prophet zu: 
»Gott spricht: Ich will euch erlösen!« Hat-
ten die Menschen damals gemeint, eine 
glückliche politische Konstellation habe 
sie aus der babylonischen Gefangenschaft 
erlöst? Die war tatsächlich eingetreten. 
Aber war dies nicht auch eine Tat Gottes?

Während ich diese Zeilen schreibe, 
laufen in Deutschland die Feierlichkeiten 
zur Erinnerung an den Fall der Berliner 

Mauer vor 20 Jahren. Es war auch dieses 
eine Erlösung, von der die Bürger der da-
maligen DDR schon immer geträumt hat-
ten. Nun war dieser »Tag der Erlösung« 
da. Alle hatten gehofft, es wird sich alles 
auch schlagartig wandeln. Diese Hoffnung 
trog. 

Wenn der Prophet damals, vor rund 
2500 Jahren, von Erlösung sprach, höre 
ich ihn heute von Weihnachten sprechen. 
Durch die Geburt Jesu Christi in Beth-
lehem hat unser Herr die Erlösung der 
Menschen begonnen. Denn bis zum heu-
tigen Tag leiden wir alle unter politischen 
Einschätzungen, spekulativen Finanzma-
nipulationen und Notwendigkeiten, die 
das Wirtschaftsleben anscheinend diktiert. 
Vielleicht ist die Erlösungs-Bedürftigkeit 
der Menschen heute besonders groß, aber 
nicht von äußeren Mächten und Gewal-

Gott spricht: Ich will euch erlösen, dass ihr ein Segen sein sollt.
Fürchtet euch nur nicht und stärkt eure Hände! Sacharja 8,13 b

ten, sondern von solchen, gegen die nur 
Jesus Christus aufkommt. Er ist und 
bleibt der Erlöser der Welt und der Men-
schen. Vielleicht sollten wir Christen uns 
viel mutiger zu dieser Tatsache bekennen. 
Gerade auch angesichts des geschäftli-
chen Weihnachtsrummels, der alljährlich 
schon lange vor Weihnachten beginnt.

Durch das Bekennen können wir 
Christen ein Segen für unsere Welt und 
unsere Mitmenschen sein. Und das Re-
zept, das der Prophet seinen Leidensge-
nossen sagt, lautet: »Fürchtet euch nur 
nicht und stärkt eure Hände.«

Zu allen Zeiten haben Christen es 
erfahren, dass mutiges Eintreten für die 
Sache Christi oft unerwarteten Fortgang 
bringt. Und den Satz von den gestärk-
ten Händen hat der große christliche 
Dichter	Jochen	Klepper	(1903-1942)	so	
»übersetzt« (Im evangelischen Gesang-
buch 423 9): 
»Die Hände, die zum Beten ruhn, 

  die macht er stark zur Tat. 
  Und was der Beter Hände tun,
  geschieht nach seinem Rat.« 

Darum dürfen wir mit diesem Trost-
wort das Jahr 2009 schließen und in ein 
neues eintreten. Es wird auch ein »Jahr des 
Herrn« werden, das uns zwar wieder in 
Bindungen hineinführt, aber auch »Erlö-
sungen« bereithält. 

Vor 60 Jahren durfte ich aus der da-
maligen Sowjetunion heimkehren. Es war 
dies auch eine »Erlösung«. In den fünf 
Jahren der Deportation wurde ich einige 
Male aus Lebensgefahr errettet. Und wenn 
man mich heute fragt: »Wie hast du das 
überstanden?«, antworte ich: »Mit Gottes 
Hilfe!« 

Alle Erlösungen sind sichtbare Zeichen 
der Gegenwart Jesu Christi. An solche 
Zeichen dürfen wir uns getrost und dank-
bar halten.      Heinz Galter

We r d e  M e n s c h  –  G o t t  w i r d  e s  a u c h
Gedanken zu Weihnachten von Renate Kirsch

Ich habe beschlossen:
Ich fahre nicht weg. Nein, ich bleibe hier, 
ich halte stand, ich probiere es noch mal 
mit Weihnachten! 
Das ist nicht leicht, ich weiß. 
Aber Weglaufen gilt nicht, 
und es hilft auch nichts. 
Was hilft, diesem Fest beizukommen? 
Wahrscheinlich, es zu feiern, aber ... ohne 
hochgehängte Erwartungen.
Es muss nicht schneien – wie in 
Kindertagen.
Die Wohnung muss nicht aufgeräumter 
sein als sonst.
Die Weihnachtspost kann auch zu Neu-
jahr kommen. 

Ich muss mich nicht fröhlicher fühlen als 
an anderen Tagen.
Ich erwarte nicht, dass plötzlich alle Leute 
netter zu mir sind als sonst. 
Ich bin’s auch nicht.

Den Frieden auf Erden und in der Familie 
mache ich nicht mehr an einer gelungenen 
Weihnachtswoche fest. 
Ich will an Weihnachten ohne Druck 
und Nötigung entscheiden, wie und ob 
und wann ich Geschenke mache oder 
nicht. Ich mache daraus keine Welt- oder 
Weihnachtsanschauung. 
Erwartungen, die ich an mich selber habe 

oder an andere stelle, möchte ich ruhen 
lassen. Möchte stattdessen Zeit gewin-
nen, mir dieses merkwürdige Fest »Weih-
nachten« anzusehen von außen und von 
innen, möchte nicht auf Parolen, Appelle 
oder Miesmachereien hören. Ich möchte 
an Weihnachten Mensch bleiben. Oder 
sagen wir besser: Mensch werden? 
Nein, ich fahre nicht in den sonnigen 
Süden oder wo man sonst so hinfährt, um 
weg zu sein. 
Ich schreibe mir über die Weihnachtszeit 
in meinen Kalender: 
Werde Mensch – Gott wird es auch.
Und bleibe hier.

Böhmische Krippe aus Maisstroh.        Foto: G.R. 
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