
Eine Methodistengemeinde zog in 
Berlin in eine ehemals römisch-ka-

tholische Kirche ein. Was tun mit dem 
Beichtstuhl? Er wurde zur Dolmetscher-
kabine für die mehrsprachige Gemeinde 
umfunktioniert. – Ein spezielles Möbel 
für die Beichte gibt es auch bei Luthe-
ranern nicht, doch die Beichte, die gibt 
es in der evangelischen Kirche sehr wohl. 
Und zu Recht. 

Beichte und Versöhnung sind eng 
miteinander verbunden. Wer beichtet 
macht den Weg frei für Vergebung, und 
Vergebung ist die Voraussetzung für Ver-
söhnung. Und zwar in allen Beziehun-
gen: versöhnt mit uns selbst, versöhnt 
mit Gott, versöhnt mit den Menschen. 
Manchen Menschen gelingt es, versöhnt 
zu leben, manche hadern ein Leben lang. 
Oder es geschieht das Wunder der Le-
bensbeichte, des sich Aussöhnens mit 
seinem Leben, wenn dieses sich seinem 
Ende nähert. Doch oft können Un-
fall oder Krankheit ein ruhiges, weises 
Ordnen und Loslassen unmöglich ma-
chen. Da ist es besser, schon im Heute 
versöhnlich zu sein und dazu kann die 
Beichte helfen.

Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde 
haben, so betrügen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unse-
re Sünden bekennen, so ist er treu und ge-
recht, dass er uns die Sünden vergibt und 
uns reinigt von aller  Ungerechtigkeit.

(1 Johannes 1, 8-9)
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Beichte »Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr«
t h e m a  d e s  m o n a t s

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; 
fremd wie dein Name sind mir deine Wege. 

Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; 
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? 
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? 
Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.

Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, 
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
Hast du mit Namen mich in deine Hand, 
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

Sprich du das Wort, das tröstet und befreit 
und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
und lass mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.  
            (Huub Oosterhuis)

Leere Hände

Huub Oosterhuis‘ Lied »Ich steh vor dir 
mit leeren Händen, Herr«, in der Übertra-
gung von Lothar Zenetti, beschreibt echt 
und ehrlich, ohne jede falsche Frömmelei, 
und doch zutiefst fromm, die Situation 
eines gläubig suchenden Menschen. Für 
mich ist es ein Lied über unser Menschsein: 
Seht, so steht es um den Menschen! Und 
so passt es in die vorösterliche Bußzeit.

Im ersten Teil erkenne ich als betender 
Mensch: Ich habe nichts in Händen. Und 
muss dies zugleich Gott bekennen: »Ich 
steh vor dir mit leeren Händen, Herr«. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob ich bisher 
viel oder wenig geleistet habe. Ich habe 
nichts, was mir angesichts der Fremdheit 
von Gott und seinen Wegen als Sicherheit 
bleibt. Zugleich sehe ich: Ich bin weder 
der Einzige, noch der Erste, der nach Gott 
ruft. Dieses Rufen nach Gott gehörte 
immer schon zum Menschen. Mein Los, 
mein Schicksal ist der Tod. Er ist mir zu-
gedacht, ich kann ihm nicht ausweichen.

Dazu musste mein fragloser Kinder-
glauben in Krise geraten. Diese Erfahrung 
machen auch andere Menschen früher 
oder später, die Bibel ist voller Beispiele. 
Aus heiterem Himmel oder durch einen 

Schicksalsschlag, schleichend oder plötz-
lich, es kommt zu einer Krise, die uns 
den Glauben zu rauben scheint, so dass 
wir wirklich mit leeren Händen vor Gott 
stehen.

Ich denke, dass die Kirche auch als In-
stitution zurzeit eine solche Krise erleidet. 
Die Welt nimmt der Kirche nicht ab, dass 
sie »volle Hände« hat, von allem Bescheid 
weiß und triumphiert. Die Menschen su-
chen eine Kirche, die fragt und die vor 
Gott mit leeren Händen dasteht!

Verdrängen nützt nicht

Gegen diese schwer auszuhaltende, er-
nüchternde Wahrnehmung der leeren 
Hände und der Fremdheit Gottes und 
gegen die Gewissheit des Todes gibt es 
verschiedene Ausflüchte und Verdrän-
gungen. Es gibt die religiöse Flucht der 
Fundamentalisten, die sich um so sicherer 
geben, je mehr sie eigentlich von Angst be-
drängt sind. Ein anderer Fluchtweg führt 
in den Allmachtswahn der modernen 
Wissenschaft; er will die Evolution etwa 
durch die Manipulation des menschlichen 
Genoms selbst in die Hand nehmen. Ein 
anderer Fluchtweg führt auf esoterische 
Wege magischer Geisteskräfte.

Da stelle ich mich mit leeren Händen 
hin vor Gott, bekenne meine Armut und 
Angewiesenheit und schreie nach Gott 
und seinem Segen: »Ich möchte glauben. 
Komm mir doch entgegen!«

Die vielfach dunkle Seite meines Le-
bens kennt als Kehrseite die dunkle Seite 
Gottes. Das eine ist oft die Kehrseite des 
anderen. So weiß ich es aus der Bibel.

Die Bibel ist keineswegs eine Hofbe-
richterstattung. Sie schildert vielmehr das 
Leben des Menschen, die conditio hu-
mana, wie sie ist. Deshalb sind ihr auch 
das Hadern und Klagen, das Weinen und 
Schreien des Menschen vertraut. All das 
hat Heimatrecht im Beten des biblischen 
Menschen. 

Kronzeuge dafür ist Hiob. Und selbst 
der große Prophet Jeremia zweifelt an sei-
ner Berufung und an Gottes Begleitung 
und er verwünscht den Tag seiner Geburt. 
Viele Psalmen und die Klagelieder sind 

Fortsetzung auf Seite 4p
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Haiti braucht Hilfe – 
Christliche Hilfswerke arbeiten 

koordiniert

Haiti, das von einem verheerenden Erdbe-
ben am 12. Januar 2010 getroffene Land, 
war schon vor der jüngsten Naturkatas-
trophe schwer geplagt: Armut, Unterer-
nährung, Analphabetentum, Korruption, 
der politische Nachlass einer Reihe von 
Diktatoren und Kleptokraten, Bodenero-
sion nach Abholzung aller Wälder, Hur-
rikane, Überschwemmungen. Das Erdbe-
ben jedoch brachte unvorstellbares Leid. 
Das Ausmaß der Verwüstung ist nicht zu 
fassen. Die Lage für die Überlebenden 
bleibt dramatisch.

Sofort nach den ersten Meldungen 
über die Katastrophe haben Hilfswerke 
und Staaten begonnen, Hilfsaktionen 
einzuleiten. 

Der Lutherische Weltbund hilft 
seit Jahren in Haiti im Rahmen eines 
Entwicklungsprogrammes.

Laut Sylvia Raulo, seit September 
2007 Koordinatorin des Haiti-/Karibik-
Programms der Abteilung für Weltdienst 
(AWD) des Lutherischen Weltbundes 
(LWB), sind zwischen 60 und 80 Pro-
zent der Gebäude in Port-au-Prince zer-
stört oder unbewohnbar. Die haitianische 
Rot-Kreuz-Gesellschaft berichtet von bis 
zu 50.000 Toten; bis zu drei Millionen 
Menschen seien entweder verletzt oder 
obdachlos geworden. Für Raulo steht 
jetzt im Vordergrund, das Ausmaß der 
Schäden und den Umfang der benötigten 
Hilfe zu ermitteln. Eine zentrale Aufgabe 
des AWD-Länderprogramms sei auch, 
Übergangslager für Menschen einzurich-
ten, die alles verloren haben. 

Das Bündnis »ACT Alliance«, das 
weltweit größte Netzwerk kirchlicher und 
kirchennaher Nothilfe- und Entwick-
lungsorganisationen, hat inzwischen um-
fassende Nothilfemaßnahmen eingeleitet. 
Ein erstes schnelles Einsatzteam ist unter 
Beteiligung von LWB/AWD unterwegs 
nach Haiti und soll die Organisationen 
vor Ort bei der Erfassung der Schäden 
und des Hilfsbedarfs unterstützen.

Für LWB/AWD-Direktor Eberhard 
Hitzler hat die Koordination der Mit-
arbeitenden und der Hilfsmaßnahmen 
oberste Priorität. »Bei einer solchen Ka-
tastrophe wollen viele helfen. So gut das 
ist, muss jedoch verhindert werden, dass 
eine Vielzahl von Organisationen unko-
ordiniert arbeitet«, so Hitzler. Der LWB-
Weltdienst sei in der glücklichen Lage, 
dass das AWD-Büro intakt und die meis-
ten Mitarbeitenden wohlauf seien. Bereits 
vor dem Erdbeben habe die AWD im 
Rahmen der »ACT Alliance« ihre Arbeit 
mit anderen ACT-Mitgliedern koordi-
niert. Da der Weltdienst zurzeit den Vor-
sitz im ACT-Forum in Haiti innehabe, 
sei es nun auch die Aufgabe der LWB/
AWD, die massive Hilfe, die zurzeit von 

den Kirchen und kirchlichen Organisati-
onen angeboten werde, so zu koordinie-
ren, dass sie schnell und wirkungsvoll bei 
den Menschen ankommet. »Wir können 
dabei Gott sei Dank auf sehr erfahrene 
Mitarbeitende zurückgreifen«, so Hitzler. 

Wichtig sei auch, mögliche Aktionen 
vor Ort auch mit dem Roten Kreuz, den 
UN-Organisationen und anderen Part-
nern abzusprechen. »Wir haben leider 
nicht die Gerätschaften zur Bergung der 
Opfer«, so Hitzler, »aber wir sind in der 
Lage, uns intensiv bei der Wasserversor-
gung und der Nahrungsmittelverteilung 
zu beteiligen.« Eine weitere kurzfristige 
Maßnahme sei vermutlich, Übergangs-
lager für die Menschen einzurichten, 
die kein Dach mehr über dem Kopf und 
alles verloren haben. Laut Hitzler hat der 
LWB-Weltdienst in diesem Bereich – 
in der Betreuung von Flüchtlingen und 
Binnenvertriebenen – weltweit große Er-
fahrung und arbeitet dabei eng mit dem 
UN-Flüchtlingshilfswerk zusammen.

(Quelle: Lutherischer Weltbund)

Anm‘wé! Hilfe! 
Klagelitanei aus Haiti

»Anm‘wé! Das ist ein viel gebrauchter 
Hilfe- und Alarmruf in Haiti. Dieser 
Ruf lässt sich nicht übersetzen, aber in 
Haiti wird er sofort verstanden: Wer 
»Anm‘wé!« hört, muss reagieren. Die es 
vernehmen, können nicht weghören, sie 
müssen hinschauen und handeln. Ein 
Beispiel: Auf einem Berg ist ein Lastwa-
gen abgestellt, und plötzlich geben die 
Bremsen nach. Der Lastwagen fängt an 
zu rollen, geradewegs auf die Behausung 
der Menschen am Fuße des Berges zu. 
Wer das sieht, schreit sofort: Anm‘wé!, 
bis schließlich der Warnschrei über den 
ganzen Berg hin gellt: Anm‘wé!« 

Das erzählten Frauen aus Haiti in 
ihrer Weltgebetstagsordnung von 1996. 
Beim Erdbeben am 12. Januar 2010 
ging alles so schnell: Eine Minute lang 
bebte es. Da gab es keine Zeit zu warnen. 
»Anm‘wé!« kann nicht zum Warnruf, 
aber zum Hilferuf werden. Die Gebets-
ordnung von 1996 ist Stimme der Frauen 
aus Haiti:

»Anm‘wé! Möge dieser Schrei unseren 
Vater im Himmel erreichen, damit das 
Volk von Haiti in seinen Augen Gnade 
finde. 

Anm‘wé! Hilfe! Unser Land steht am 
Abgrund. 

Anm‘wé! Helft, meine Freundinnen 
und Freunde! Kommt, geht mit uns. 
Lasst uns weinen und zu Gott schreien. 
Mein Schmerz und meine Leiden sind 
auch eure Schmerzen und eure Leiden.

Anm‘wé! Hilfe! So viele haben nichts zu 
essen, so viele sind obdachlos und schlafen 
auf der Straße, es fehlt an medizinischer 
Versorgung und an Krankenhäusern. 
Schmutz und Gestank umgeben uns.

Anm‘wé! Helft mir! Christinnen und 
Christen in aller Welt, lasst uns mitein-
ander beten. Gott unser Vater, rette uns! 
Wir sind deine Kinder! Lass uns nicht im 
Stich!«
(Aus der Gebetsordnung zum Weltgebetstag 
1996 aus Haiti, nach der deutschen und ös-
terreichischen Übersetzung.)

Alten-und Pflegeheim »Dr. Carl 
Wolff« im Internet

Hermannstadt. Auf der  Vollversamm-
lung des Vereins »Dr. Carl Wolff« am 15. 
Dezember letzten Jahres wurde die von 
hauseigenen Mitarbeitern erarbeitete In-
ternetseite des Alten- und Pflegeheimes 
vorgestellt. Interessierte können sich nun 
auf ansprechende Weise über das 1994 in 
Hermannstadt eingeweihte Alten- und 
Pflegeheim informieren. Die Einrichtung 
stellt sich auf ihrer Homepage deutsch 
und rumänisch vor und bietet auch sehr 
konkrete Information wie zum Beispiel 
ein abrufbares Anmeldeformular.

Auf der Website wird auch das An-
liegen des Heimes in klaren Worten for-
muliert: »Unser Haus zur Heimat der 
Bewohner zu machen, ist unser größtes 
Anliegen.« 

Im Alten- und Pflegeheim »Dr. Carl 
Wolff« wird zu Zeit 106 Heimbewohnern 
aus verschiedenen Städten und Dörfern 
des Landes ein behüteter Lebensabend 
geboten. Das Heim hat zwei Pflegesta-
tionen und zwei Wohnheimbereiche. In 
modernen Zimmern und freundlichen 
Gemeinschaftsräumen gibt es viele Mög-
lichkeiten der Begegnung für Heimbe-
wohner und Gäste. Die Heimbewohner 
werden von geschultem Pflegepersonal 
betreut. 

Viele weitere Informationen und an-
sprechende Bilder finden Sie auf www.
carlwolff.ro       kbl

Visitation ist »Instrument der 
Qualitätssicherung«

München. Die geregelte Überprüfung von 
Kirchengemeinden ist nach Ansicht der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) nicht 
überholt. Die Beratung und Begleitung 
von Kirchengemeinden könne für eine 
Zwischenbilanz und Neuausrichtung ge-
nutzt werden. Für die Weiterentwicklung 
kirchlicher Arbeit sei die sogenannte Vi-
sitation als »Instrument der Qualitätssi-
cherung« unverzichtbar, sagte der Leiten-
de VELKD-Bischof Johannes Friedrich, 
am 11. Januar d.J. in München. Er fügte 
hinzu, es gebe eine große Bereitschaft, die 
Arbeit in den Kirchengemeinden auf den 
Prüfstand zu stellen. Die mit der Visita-
tion verbundene Beratung könne zur Neu-
ausrichtung der Gemeinde beitragen. Die 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kir-
che Deutschlands repräsentiert rund zehn 
Millionen Mitglieder. 
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Friedrich stellte bei einem Fachge-
spräch eine Studie über die Praxis von 
Kirchenvisitationen vor. Der Text wurde 
im Auftrag der lutherischen Bischofs-
konferenz von theologischen Experten 
erstellt. Bei einer Visitation besuchen 
kirchliche Verantwortliche einzelne Ge-
meinden, Kirchenbezirke oder kirchliche 
Einrichtungen ihres Zuständigkeitsbe-
reiches. Dieser rechtlich geregelte seel-
sorgerliche Besuch soll zur Ermunte-
rung im Glauben wie auch der Aufsicht 
und Prüfung der Verhältnisse in einer 
Kirchengemeinde dienen. Dabei wird 
nicht nur die Arbeit des Pfarrers, sondern 
das gesamte kirchliche Leben einer Ge-
meinde in den Blick genommen. In der 
Studie wird der Ansicht widersprochen, 
bei der Visitation handele es sich um ein 
»verstaubtes Instrument der Kirchenlei-
tung« aus vergangenen Zeiten: »Der Kir-
che geht nämlich Wesentliches und För-
derliches verloren, wenn sie duldet, dass 
die Visitation ein Mauerblümchendasein 
fristet.« Es sei auch eine zunehmende 
Scheu zu beobachten, Lehre zu beurtei-
len und sich gegebenenfalls kritisch zur 
Verkündigungspraxis eines Pfarrers zu 
äußern. 

Vor diesem Hintergrund empfehlen 
die Autoren eine theologische Besinnung 
auf diesen Gemeindebesuch wie auch 
neue Konzepte für die Visitationspraxis. 
Die praktische Theologie vernachlässige 
die Visitation verglichen mit anderen 
Leitungsinstrumenten wie Supervision, 
kollegiale Beratung, Jahresmitarbeiter-
gespräche oder Gemeindemanagement. 
Wo es keine Besuche von Kirchenver-
antwortlichen in den Gemeinden gebe, 
sollte diese Praxis wieder eingeführt wer-
den.       epd

 
Bischöfin Jepsen fordert mehr Hilfe 

für verfolgte Christen

Hamburg. Hamburgs Bischöfin Maria 
Jepsen hat mehr weltweite Hilfe für ver-
folgte Christen gefordert. Es sei nicht 
zu übersehen, dass in einigen Ländern 
wie dem Irak gerade in den vergangenen 
Jahren Christen »in schlimmster Weise 
bedroht, verfolgt und ermordet wurden«, 
heißt es im traditionellen Hirtenbrief der 
Bischöfin an die Gemeinden, der am 11. 
Januar 2010 in Hamburg veröffentlicht 
wurde. Für diese Verfolgten sollte mehr 
gebetet werden. Jepsen verwies auf den 
»Tag der verfolgten Christen« am 28. 
Februar, der erstmals in diesem Jahr von 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land begangen wird. Weltweit seien fun-
damentalistische religiöse und politische 
Entwicklungen zu beobachten, die sich 
gegen den westlichen Lebensstil aufleh-
nen und christliche Gemeinden bekämp-
fen und zerstören, schreibt die Bischöfin 
weiter.       epd

PERSONEN

Pfarrerin Agnes Köber
in KEK-Kommission

Hermanstadt. Pfarrerin Agnes Köber, die 
im Schäßburger Kirchenbezirk die Ge-
meinden Dunesdorf, Großalisch, Neu-
dorf und Rauthal betreut, wurde vom 
Zentralausschuss der Konferenz Euro-
päischer Kirchen (KEK) im Dezember 
2009 in die Kommission der KEK für 
Migration gewählt und ist die einzige 
Vertreterin unserer Kirche in einem der 
Gremien der KEK, teilte die Beauftragte 
für Ökumene unserer Kirche, Pfarrerin 
Dr. Elfriede Dörr, mit. Diese Aufgabe 
ist mit der Pflicht verknüpft, regelmäßig 
über die Arbeit zu berichten sowie die 
Kirchenleitung zu den diversen Fragen zu 
konsultieren, um die Linie unserer Kirche 
vertreten zu können.

»Europäische Kirchen antworten auf 
Migration« ist im Jahr 2010 Schwer-
punktthema der Konferenz Europäischer 
Kirchen, in Zusammenarbeit mit der 
in Brüssel angesiedelten Kirchlichen 
Kommission für Migration in Europa 
(CCME).       kbl

Nicolae Dura neuer Vorsitzender 
des Ökumenischen Rates der

Kirchen in Österreich 

Wien. Nicolae Dura, Bischofsvikar der 
rumänisch-orthodoxen Kirche, ist ab 1. 
Januar 2010 neuer Vorsitzender des Öku-
menischen Rates der Kirchen in Öster-
reich (ÖRKÖ). Das hatte das ökumeni-
sche Beratungsgremium der 14 staatlich 
anerkannten christlichen Kirchen bei 
seiner Herbstvollversammlung im ver-
gangenen Oktober, beschlossen, Dura 
übernimmt das Amt vom evangelisch-
lutherischen Altbischof Herwig Sturm, 
der in den vergangenen vier Jahren den 
ÖRKÖ-Vorsitz innehatte.   örkö

Miep Gies, Retterin des Anne 
Frank-Tagebuchs, gestorben

Amsterdam. Die Retterin des Tagebuchs 
der Anne Frank, die Niederländerin 
Miep Gies, ist tot. Sie starb am 11. Ja-
nuar 2010 im Alter von 101 Jahren nach 
kurzer Krankheit, teilte ihre Familie in 
Amsterdam mit. Miep Gies war die letz-
te noch lebende Helferin der jüdischen 
Familien, die während der deutschen 
Besatzung im Zweiten Weltkrieg an der 
Amsterdamer Prinsengracht im Versteck 
lebten. Dazu gehörte auch die Familie 
Frank. Das Versteck wurde 1944 verra-
ten und die Familien deportiert. Anne 
Frank starb 1945 im Konzentrationslager 
Bergen-Belsen. Miep Gies hatte als da-
malige Sekretärin von Vater Otto Frank 

nach der Verhaftung der Familie das Ta-
gebuch des jüdischen Mädchens an sich 
genommen und vor den deutschen Be-
satzern versteckt. Nach dem Krieg über-
gab sie es Otto Frank, der als einziger die 
Konzentrationslager überlebt hatte. Er 
ließ das inzwischen weltberühmte Ta-
gebuch 1947 veröffentlichen. Miep Gies 
wurde mehrfach für ihren Einsatz ausge-
zeichnet, doch sie selbst sah sich nicht als 
Heldin: »Wir taten unsere menschliche 
Pflicht: Menschen in Not helfen.« Miep 
Gies wurde am 15. Februar 1909 in Wien 
als Hermine Santruschitz geboren. Sie 
war 1920 in die Niederlande gekommen 
und hatte seit 1933 für die Firma Opek-
ta gearbeitet, deren Direktor Otto Frank 
war.        epd

PUBLIKATIONEN 

Ökumenische Persönlichkeiten 

Hermannstadt. Das dritte Heft der Her-
mannstädter ökumenischen Zeitschrift 
RES (Revista ecumenică Sibiu), heraus-
gegeben vom Institut für ökumenische 
Forschung Hermannstadt,  ist im De-
zember 2009 erschienen und behandelt 
das Thema »Ökumenische Persönlich-
keiten«. Im Editorial schreiben Stefan 
Tobler und Aurel Pavel: »Die ökumeni-
sche Bewegung ist kein Abstraktum. Es 
sind Menschen, die ihr ein Gesicht geben 
und ihre Ausrichtung geprägt haben. 
Darum möchten wir in diesem Heft ein 
erstes Mal eine Reihe von Personen prä-
sentieren, die durch ihr Leben und ihr 
Werk Brückenbauer zwischen den Kir-
chen waren.«
RES 3/2009 ist im Honterus-Verlag er-
schienen und kostet 14 Lei.                   kbl

HINWEIS zum Weltgebetstag 2010

Der rumänische Wortlaut der Weltgebet-
stagsordnung für 2010 ist auf der Home-
page des Hermannstädter Instituts für 
Ökumenische Forschung (www.ecum.ro) 
abrufbar.         kbl

IMPRESSUM der Kirchlichen Blätter
Herausgeber: Landeskonsistorium der 

Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
Redaktion: Gerhild Rudolf 

kirchliche.blaetter@gmail.com 
www.kbl.evang.ro/ 

RO-550179 Sibiu, Str. Mitropoliei 30
Telefon und Fax 0269-206730 
Satz und Lektorat: hora Verlag 

Druck: Constant S.R.L.; ISSN 1221-5694
Bezugsmöglichkeiten: a) über die Pfarrämter 
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien;

b) Bestellungen für den Postversand ins In- und 
Ausland: Telefon 0269-210 639; 

 c) Bestellungen in Deutschland: Hilfskomitee 
der Siebenbürger Sachsen und der evange-

lischen Banater Schwaben, Tel. 089-23 20 99 10



Seite 4   KIRCHLICHE BLÄTTER         Februar 2010

sprechende Beispiele für diese Schatten-
seiten des Lebens. Und Jesus selbst, so 
werden wir in der Karwoche wieder hören, 
schreit am Kreuz den Psalm 22 heraus: 
»Mein Gott, mein Gott! Warum hast du 
mich verlassen?«

Mir ist deshalb der so genannte ungläu-
bige Thomas sympathisch: ‚Solange dieser 
Gott nicht handfester und leibhaftiger er-
fahrbar ist, glaube ich nicht‘.

Huub Oosterhuis geht es in seinem 
Lied »Ich steh vor dir mit leeren Händen, 
Herr« nicht nur um Erkennen und Beken-
nen, sondern um Fragen. »Hast du nicht 
andern Segen?« Ist dies wirklich alles: Der 
Tod als Ende eines vielleicht reich erfüll-
ten Lebens, das nun trotzdem leere Hände 
hat? Der Tod ist durchaus als Segen be-
greifbar, als Erlösung vielleicht nach lan-
ger Leidenszeit. Aber ist das wirklich alles? 
Darum die Frage nach anderem Segen. 
Der Tod ist zuerst einmal das Ende jeder 
Zukunft. Bist du der Gott, der Zukunft 
mir verheißt? 

»Ich möchte glauben, komm mir doch 
entgegen.« Dieser letzte Satz der ersten 
Strophe ist auch ohne Fragezeichen die 
große Frage des Menschen, der vor dem 
Tode um seinen Glauben ringt, nach dem 
Kommen Gottes.

Wer hat sich noch nie die Frage gestellt, 
ob sein Name in Gottes Hand steht? In 
der Welt und auch in der Kirche zählen 
meist nur Funktion und Leistung.
Trost und Befreiung
Huub Oosterhuis entfaltet die als Bitte ge-
wagte Frage nach Gott und seiner Wirk-
lichkeit in meinem Leben: »Sprich du das 
Wort, das tröstet und befreit.«

Es ist Gottes Wort, das tröstet und be-
freit und jenen großen Frieden öffnet, den 
die Welt nicht geben kann. In weiteren 
Anklängen an biblische Texte wendet sich 

der Blick von den eigenen leeren Händen 
hin zu Gottes grenzenlosem Land. Dort 
können wir  in Gottes großem Frieden 
leben, in der Geborgenheit von Gottes 
Familie.

Gerade in Zeiten der Krise und von 
Durststrecken sehne ich mich nach einem 
tröstenden und befreienden Wort, nach 
einem Zuspruch, der mich die nächsten 
ungewissen Schritte tun lässt. Ich schreie 
nach einem Du, zuerst nach einem mit-
menschlichen, letztlich aber nach dem 
alles tragenden Du Gottes und seinem 
Schalom, dem großen Frieden.

Jesu Umgang mit seinen Jüngern, auch 
im Evangelium das am letzten Sonntag 
nach Epiphanias gelesen wird (Matthäus 
17, 1-9), ermutigt mich, so zu schreien. 
Denn Jesus gaukelt seinen Jüngern keine 
ungetrübte Scheinwelt vor. Er hatte mit 
ihnen schon seit längerem über sein Lei-
den gesprochen und seinen Tod in Jerusa-
lem vorausgesagt. Am Berg Tabor umfing 
die Jünger wohl kaum ein erquicken-
der Schlaf, sondern eher eine lähmende 
Traurigkeit.

Als sie nun Jesus im strahlenden Licht 
sahen, mit Mose als Vertreter des Geset-
zes und mit Elia als Vertreter der Pro-
pheten, wurde ihnen plötzlich warm ums 
Herz, wie nach Ostern den Jüngern am 
Wege nach Emmaus und es ging ihnen 
ein Licht auf: Gott ist da – auch in den 
dunklen Stunden des Leidens, selbst auf 
einem Kreuzweg und in der Stunde des 
Todes.

Es ist zwar nicht möglich, Hütten zu 
bauen, also solche Verklärungsstunden 
totaler Geborgenheit festzuhalten, aber 
die Gewissheit wird uns darin geschenkt, 
dass Gott mit uns geht auch in die Nie-
derungen des Tals, und dass uns von sei-
ner Liebe nichts zu trennen vermag. Die 
Jünger machen die Erfahrung, wie sie im 

Psalm 18 steht: ‚Du führst mich hinaus ins 
Weite; du machst meine Finsternis hell. 
Mit dir erstürme ich Wälle, mit meinem 
Gott überspringe ich Mauern.‘

Gott spricht das Wort, das tröstet und 
befreit und das mich führt in seinen gro-
ßen Frieden. 

Zuversicht in jedem Atemzug

Besonders eindrücklich sind für mich nun 
die beiden letzten Textzeilen: Der Blick 
geht von der Ewigkeit weg wieder zu die-
sem Leben und seiner Zeit, die uns noch 
zugemessen ist. »Sei du mein täglich Brot, 
so wahr du lebst.« Gott erwartet uns nicht 
erst in der Ewigkeit, er gibt den Atem, den 
freien, offenen Atem für diese Zeit – wenn 
ich zu ihm bete. Das Leben wird zu ge-
wissem und zuversichtlichem Leben, wenn 
es sich Gott öffnet. Gott selbst ist unser 
Atem, wenn wir zu ihm beten.

Wir atmen. Alle. Jeder und jede. Immer-
zu. Auch nachts. Auch wenn wir mit allen 
anderen bewussten Tätigkeiten aufhören. 
Auch wenn unser Körper ganz ruhig ist. 
Er atmet: ein und aus. Still und ruhig und 
regelmäßig. Ohne dass wir es merken.

Doch dann sind da auch die Stunden, 
wo wir »atemlos« werden. Gehetzt und 
eilig. Oder wir »halten den Atem an«, weil 
uns angst und bange wird. Wie gut tut uns 
eine »Atem-Pause«, eine Auszeit für Leib 
und Seele. (Das will die österliche Bußzeit 
sein.)

Solange wir leben, atmen wir. Solange 
wir atmen, leben wir. Atmen, das ist das 
erste Lebenszeichen eines Neugeborenen. 
Atemstillstand ist Anzeichen des Todes. 
Atem ist Geist: Die Bibel kennt nur ein 
Wort für Geist und Atem (ruach/pneuma/
spiritus).

»Du bist mein Atem, wenn ich zu dir 
bete« – Gottes Geist – Kraft, die Hoff-
nung gibt! Amen        B. Kuppler

Für viele Protestanten sicher erstaunlich, 
aber trotzdem wahr: Martin Luther 

hat selber zeitlebens regelmäßig gebeich-
tet und gehört zu den großen Beichtvä-
tern der Christenheit. Wir kennen sogar 
seinen Beichtvater: Es war Johannes Bu-
genhagen, Stadtpfarrer von Wittenberg. 
Der Reformator lehnt nicht die Einzel-
beichte als solche ab, sondern die in seinen 
Augen falsche Beichtpraxis der damaligen 
Kirche. Die Beichte darf nicht – wie im 
Mittelalter – als frommes Werk des Men-
schen missverstanden werden, das Gott 
von ihm zu tun verlangt. Genauso wenig 
darf der Mensch zur Beichte gezwungen 
werden. Sie ist vielmehr Gottes Angebot, 
sich das Evangelium ganz persönlich zu-
sprechen zu lassen: »Man soll wohl dazu 
reizen, aber nit treiben, man soll dazu lo-
cken, aber nit zwingen. Frei, willig und 
gern soll man beichten.« Lange schwank-
te Luther, ob er die Beichte zu den Sa-
kramenten zählen sollte. Schließlich ent-
schloss er sich, es nicht zu tun, weil ihr 
ein sichtbares Zeichen fehlt, wie es bei der 
Taufe im Wasser und beim Abendmahl in 
Brot und Wein gegeben ist. 

Wahrhaftigkeit und Befreiung

Ziel des christlichen Glaubens ist die 
Befreiung von Lebens- und Todesängs-
ten, damit Freude und Friede den Alltag 
prägen. Viele Menschen berichten, dass 
sich die Beichte auf dem Weg dahin als 
große Hilfe erwiesen hat. Gewöhnlich 
geht der Beichte ein längerer Prozess des 
Erkennens und Anerkennens von Schuld 
voraus. Häufig entsteht das Bewusstsein 
der Sünde durch die Predigt oder die 
persönliche Bibellektüre, auch durch ein 
seelsorgerliches Gespräch. Immer geht es 
darum, dass im Menschen der Wunsch 
wach wird, vor Gott, vor sich selbst und 
vor anderen wahrhaftig zu werden. Dabei 
besteht ein Unterschied zwischen Seel-
sorge und Beichte. Die Seelsorge führt 
zur Erkenntnis der Sünde. In der Beichte 
aber stelle ich mich der erkannten Schuld, 
damit Gott sie mir vergeben kann. Wer 
beichtet, tut das letztlich nicht vor einem 
Menschen, sondern vor Jesus Christus 
selbst. Beichthörer bzw. Beichthörerin 
sind nur Zeugen.

Beichten in der heutigen Gesellschaft

Evangelische Christen vertreten weithin 
den Standpunkt: Beichten ist katholisch. 
Wir Evangelische brauchen es nicht mehr. 
Andere meinen: Beichten müssen höchs-
tens Verbrecher, die schwere Schuld auf 
sich geladen haben. Dafür ist der Pfarrer 
zuständig. Wieder andere sind überzeugt, 
dass Beichten überholt und veraltet ist, 
seitdem wir durch Psychologie und The-
rapie weit mehr über die Seele des Men-
schen wissen als frühere Generationen. 
Im Alltag wird fast nur noch im Zusam-
menhang mit der Übertretung von Diät-
vorschriften und von Verkehrsregeln von 
Sünde und Schuld gesprochen. All dies 
hat dazu geführt, dass die Einzelbeichte 
im evangelischen Raum kaum wahrge-
nommen wird.

Angesichts dieser Situation war es si-
cher außergewöhnlich, dass am Anfang 
meines Theologiestudiums die Erfahrung 
der Beichte stand. Auf dem Gymnasium 
war ich mit einer Reihe von Mitschü-

Beichte – Sehnsucht nach Vergebung und Lebenshilfe

Fortsetzung von Seite 1p
Fortsetzung auf Seite 5p

 Februar 2010                     KIRCHLICHE BLÄTTER                              Seite 5

lern durch den Religionsunterricht 
Christ geworden. In den darauf fol-
genden Jahren wurde mein Gewissen 
aufgeweckt und beunruhigt von Er-
kenntnissen und Einsichten über mich 
selbst, mit denen ich nicht allein fertig 
wurde. Als Student erfuhr ich von der 
Möglichkeit des seelsorgerlichen Ge-
spräches und der Beichte. Der Wunsch 
danach wurde stark, sodass ich beides 
nutzte. Meine persönliche Geschichte 
mit der Beichte begann.
Seit einigen Jahren scheint sich eine 
Wiederentdeckung der Beichte so-
wohl innerhalb als auch außerhalb von 
Theologie und Kirche zu ereignen. 
Nach Jahrzehnten der Verdrängung 
der Schuld aus dem öffentlichen Be-
wusstsein, zeichnet sich eine Verände-
rung der gesellschaftlichen Gemütslage 
ab. Es ist geradezu modern geworden, 
in der Öffentlichkeit Schuld zu beken-
nen. Kaum ein Staatsbesuch, ohne dass 
Schuld bekannt würde. Talkshows mit 
ihren »Schuldbekenntnissen vor Millio-
nen« sind ein weiteres Beispiel. Sie lassen 
erkennen, wie groß in unserer Medienge-
sellschaft das Verlangen nach Vergebung, 
Erneuerung und Lebenshilfe ist. 

Untersuchungen zeigen jedoch, dass 
vor allem für die unmittelbaren Teilneh-
mer der Talkshows der dort angebotene 
Weg keine echte Lösung darstellt. Im 
Gegenteil ist er bei vielen mit schweren 
psychischen Folgeschäden verbunden, 
hervorgerufen durch die auf suggesti-
vem Wege bewirkte Preisgabe intimster 
Sachverhalte.

Ausdruck der Würde und Reifung

Auf diesem veränderten gesellschaftli-
chen Hintergrund sehe ich eine große 
Chance, die Beichte wiederzugewinnen. 
Es ist höchste Zeit, Schulderkenntnis und 
Schuldbekenntnis als Zeichen der Würde 
des Menschen zu entdecken. Schuldig-
werden gehört zum Menschsein dazu. 
Diese Erkenntnis bildet eine Brücke zur 
Psychologie. In der Selbsterkenntnis liegt 
für nicht wenige Therapieformen ein 
wichtiges Moment zur Reifung der Per-
sönlichkeit. Indem das eigene schuldhafte 
Verhalten bekannt wird, werden verdräng-
te Persönlichkeitsanteile integriert.

Dass die Beichte dem Menschen seine 
Verantwortlichkeit zurückgibt und damit 
zur Stärkung seines Selbstwertgefühls bei-
trägt, wird nicht von heute auf morgen im 
öffentlichen Bewusstsein Eingang finden. 
Jahrhunderte lang hat die Kirche die Rede 
von Sünde und Schuld dazu missbraucht, 
Menschen in Angst und Abhängigkeit zu 
halten. Darum sind Fantasie und Beharr-
lichkeit erforderlich, um alte und neue 
Formen der Beichte im Raum der christ-
lichen Gemeinde zu fördern und in das 
öffentliche Gespräch einzubringen.

Dazu gehören neue Formen der gottes-
dienstlichen Beichte. Die Thomasmesse 
hat viel versprechende Riten der persönli-

chen Beichte im Gottesdienst entwickelt. 
Dazu gehört auch das Angebot von ge-
meindlichen Selbsthilfegruppen zu spe-
zifischen Problemen, in denen Menschen 
in einem geschützten Raum offen über 
ihre Schuld sprechen können. Schon im 
Konfirmandenunterricht sollten medita-
tive Formen der Beichte eingeübt werden: 
Dazu können die Konfirmanden began-
gene Sünden auf ein Blatt Papier notie-
ren, das sie an ein Holzkreuz heften. Die 
»Sündenzettel« werden dann abgenom-
men und gemeinsam verbrannt.

Auch die traditionelle Form der Ein-
zelbeichte, die durch das mit ihr verbun-
dene Beichtgeheimnis die Intimität des 
Einzelnen anders als Talkshows zu schüt-
zen vermag, lässt sich wiedergewinnen. 
Kirchentage und Kommunitäten werden 
heute von vielen Menschen regelmäßig 
aufgesucht, um zu beichten. Eine Mög-
lichkeit, die Beichte zu erneuern, sind 
schließlich auch regelmäßige Sprechzei-
ten von Pfarrern und Pfarrerinnen in der 
Sakristei.

Wann, wem, wo und wie beichten?

Die Beichte in Anspruch nehmen sollten 
wir dann, wenn uns das Gewissen anhal-
tend anklagt und wir nicht mehr an die 
Vergebung glauben können. Eine Hilfe 
ist die Beichte auch dann, wenn uns das 
geistliche Leben zur lästigen Routine ge-
worden ist. Vor allem in diesem Fall ist 
auf dem Weg zur Schulderkenntnis ein 
sogenannter Beichtspiegel eine Hilfe. 
Anhand der Zehn Gebote oder anderer 
Fragen erfolgt eine Prüfung des Lebens 
vor Gott. Allerdings sollte ein Beicht-
spiegel nur dann verwendet werden, wenn 
die Durchleuchtung des Lebens nicht zur 
Zermarterung des Gewissens oder zum 
Herumwühlen in seelischem Schmutz 
verführt.

Nach evangelischem Verständnis kann 
jeder Christ Beichthörer sein und vollgül-
tig die Vergebung der Sünden zusprechen. 
Hier wirkt sich das von der Reformation 
neu entdeckte allgemeine Priestertum aus. 
Gewöhnlich wird derjenige Beichthörer 
sein, der selbst die Beichte für sich in An-
spruch nimmt. Indem er selbst beichtet, 

erwirbt er neben Erkenntnis der Sünde 
zugleich Barmherzigkeit gegenüber der 
Sünde und Schwäche des Beichtenden. 
Wichtig ist, dass man einen Menschen 
zum Beichthörer wählt, zu dem man 
rückhaltloses Vertrauen besitzt.

Klassischer Ort der Beichte war lange 
Zeit – auch in der evangelischen Kirche 
– der Beichtstuhl in der Kirche. Heute 
findet die Beichte an unterschiedlichen 
Orten statt. Wichtig erscheint mir, dass 
die Gestaltung des Raumes, in dem 
die Beichte stattfindet, erkennen lässt, 
dass sie zwar vor einem menschlichen 
Zeugen, aber letztlich vor Gott abge-
legt wird. Dazu hat sich das Anzünden 
einer Kerze und ein Kreuz als hilfreich 
erwiesen. Um anzudeuten, dass Gott 

zwischen Beichthörer und Beichtendem 
steht, liegt das Kreuz am besten auf einem 
Tisch zwischen beiden.

Christliche Lebensführung

Nach reformatorischem Verständnis sind 
die Grundkonstanten der Beichte das 
Bekenntnis der Sünde und der Zuspruch 
der Vergebung. Wichtig ist, dass konkrete 
Sünden bekannt werden, ohne Einzelhei-
ten auszubreiten. Es fällt zwar leichter, 
ein allgemeines Sündenbekenntnis ab-
zulegen, dieses ist aber für den Beichten-
den auch viel weniger tief greifend. Die 
Beichte kann ohne jede gebundene Form 
oder aber anhand einer liturgischen Ord-
nung durchgeführt werden. Beide For-
men haben Vor- und Nachteile. Christen, 
die jedem Ritual skeptisch gegenüberste-
hen, werden eine freie Form der Beichte 
bevorzugen. Andere nützen die geprägte 
Form der Beichte als eine Art Geländer, 
das ihnen Sicherheit verleiht.

Die Beichte ist kein isolierter Akt, der 
zum übrigen Leben keine Beziehung be-
sitzt. Nach dem Motto: Habe ich nur erst 
meine Schuld gebeichtet, ist aller Kampf 
beendet. Dadurch wird die Beichte ei-
nerseits überfordert, andererseits wird sie 
auf einen Heilsautomatismus reduziert. 
Darum sollte die Beichte Bestandteil einer 
geistlichen Lebensführung sein. Sie ist 
verbunden mit den übrigen Lebensäuße-
rungen der christlichen Gemeinde, wozu 
Gottesdienst, persönliches Gebet und Bi-
bellesen gehören. Vor allem aber will die 
Erfahrung der Vergebung den Beichten-
den in einen Lebensstil der Vergebung 
hineinziehen: »Vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldi-
gern!«          Peter Zimmerling

(Aus: »Glaube und Heimat«, 1. und 15. 
November 2009. Peter Zimmerling, Pro-
fessor für Praktische Theologie in Leip-
zig, ist Autor des Buches »Studienbuch 
Beichte«. Es wendet sich in erster Linie 
an Pfarrer und Seelsorger und will Mut 
machen, die heilsame Kraft der Beichte 
endlich auch in der evangelischen Kirche 
wiederzuentdecken.)
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Erfahrung und Gottesbegegnung.
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»48 Mist-Tipps« hat der Magistrat der 
Stadt Wien seinen Bürgern bekanntge-
geben. Pro Kopf und Tag fallen in einer 
Großstadt wie Wien rund ein Kilogramm 
Hausmüll an. Dazu kommt noch der Müll 
aus gewerblichen Betrieben und Indus-
triemüll. – Müllentsorgung ist zu einem 
teuren Problem der öffentlichen Haus-
halte geworden. Verwerten, Verbrennen, 
Vermeiden ist die Lösung. Die privaten 
Haushalte müssen ihren Beitrag leisten. 
Durch Mülltrennen, Müllvermeiden und 
Zahlen für die Entsorgung. Nicht ent-
sorgter Müll beleidigt die Augen und die 
Nase, schädigt die Umwelt und gefährdet 
die Gesundheit.

Was für das Haushalten in der Außen-
welt gilt, das gilt in ähnlicher Weise auch 
für das Haushalten in der Innenwelt. Im 
»Seelenhaushalt«. Da gibt es den »Mist, 
den wir gebaut haben«, Dinge, die wir 
»unter den Teppich kehren«, Gescheh-
nisse, die uns »im Magen liegen« oder die 
wir nicht »verdauen« können. Und wer er-
innert sich nicht an Worte, die ihn heute 
noch »giften«, oder an Situationen, wo 
man am liebsten »im Erdboden versinken« 
wollte? Nicht alles, was uns auf der Seele 
liegt, ist Müll. Aber es gibt einen »Seelen-
müll«, der entsorgt werden muss, sonst fin-
det unsere Seele keinen Frieden. Höchs-
tens einen »faulen«. Der zerstört aber die 
Lebensfreude.

Das Dunkle wahrnehmen

Der erste Schritt zur Müllentsor-
gung ist auch im Seelenhaushalt die 
»Mülltrennung«. 

Da gibt es als Erstes den »Biomüll«. 
Zum Biomüll gehören Stoffe, die sich in 
den Kreislauf des Lebens fügen und ihn 
sogar fördern. Es gibt einen Mist, der zu 
kostbarem Dünger reift, wenn man ihn 
richtig kompostiert. Solche »Stoffe« gibt 
es auch in unserem Seelenhaushalt. Ich 
denke an das »Dunkle« an mir und in 
mir, an das, was ich als »Unkraut« oder 
als »schmutzig« empfinde. Eigenschaften, 
Wünsche, Sehnsüchte, die kindisch oder 
egoistisch sind. Sie dürfen nicht aufkom-
men! Sie würden meine »schöne« Seite 
beschmutzen. Ich denke an meine »dunk-
len« Leidenschaften, an Zorn, Aggression, 
Hassgefühle. Und ich denke an manchen 
Mist, den ich in meiner Lebensgeschichte 
verursacht habe.

Wohin mit dem »Dunklen« an mir und 
in mir? Das Dunkle gehört zum seelischen 
Biomüll. Für den Umgang mit dem Bio-
müll im Seelenhaushalt gilt das Motto: 
»Annehmen statt abspalten.«

Wenn ich auf die dunklen Flecken hin-
schaue und akzeptiere: Das bin ich auch, 
das gehört auch zu mir. Dann kann aus 

»Mist« ein Dünger werden. Zorn zum 
Beispiel ist eine Lebenskraft. Wenn er 
einen Menschen nicht mehr loslässt, wird 
er zerstörend. Er wirkt aber wie ein reini-
gendes Gewitter, wenn er richtig »kom-
postiert« wird. »Lasst die Sonne nicht 
untergehen über eurem Zorn!«, steht im 
Epheserbrief. Im Gleichnis Jesu vom 
»Unkraut unter dem Weizen« heißt es am 
Ende: Die Knechte fragen den Besitzer 
des Weizenfeldes: »Sollen wir gehen und 
das Unkraut ausreißen?« Er entgegnete: 
»Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem 
Unkraut auch den Weizen aus. Lasst bei-
des wachsen bis zur Ernte.« Das Helle und 
das Dunkle kommen aus demselben Wur-
zelboden. Deshalb gilt: »Annehmen statt 
abspalten.«

Kränkungen überwinden

Als zweites gibt es den »Giftmüll« in der 
Seele. Als Giftmüll betrachte ich »Stoffe«, 
die zum Gift für die Seele werden, wenn 
man sie liegen lässt oder vergräbt. Ich 
denke zum Beispiel an Verletzungen, die 
ich erlitten habe. Nach außen spiele ich 
den Souveränen: »O nein, das macht mir 
gar nichts. Das ist nicht schlimm.« In der 
Seele aber bin ich tief gekränkt. Ich denke 
an Situationen, wo ich eigentlich Nein 
sagen wollte, aber aus Angst Ja gesagt habe. 
»Aussprechen statt hinunterschlucken« ist 
das Motto für die Entsorgung des Gift-
mülls im Seelenhaushalt. Allerdings: Den 
Giftmüll darf man nur an ganz bestimm-
ten Stellen und zu bestimmten Zeiten ab-
geben. Das gilt auch für das Aussprechen. 
Mann soll es tun, wann und wo die Um-
stände passen.

Entlasten macht frei 

Die dritte Art von Müll im Seelenhaushalt 
besteht aus »Kunststoffen«. Im Haushalt 
besteht der »Leichtmüll« hauptsächlich 
aus Verpackungsmaterial. Im Seelenhaus-
halt ist es nicht anders. Wir belasten unse-
re Seele – unnötig – mit »Verpackungen«, 
damit wir bei anderen Menschen einen 
guten Eindruck machen. Wir kommen 
vermuteten Erwartungen zuvor und krei-
sen in Gedanken um die Gedanken, die 
sich andere vielleicht über uns machen 
könnten. Nicht wenige Menschen überlas-
ten ihre Seele, weil sie es allen recht ma-
chen wollen. Bekanntlich eine Kunst, mit 
der man an kein Ende kommt.

»Aufatmen statt aufladen« wäre ein 
Motto zur Entsorgung der Kunststoffe auf 
der Seele.

Den belastenden Gedanken ein ent-
schiedenes »Stopp« entgegen zu rufen ist 
eine Möglichkeit. Eine andere: Sich gerade 
dann, wenn man sich innerlich besonders 

unter Druck fühlt, hinzusetzen, den Atem 
zu beruhigen und kräftig auszuatmen. Das 
»Seufzen« und die »Stoßgebete« haben 
in der Frömmigkeit einmal eine wichtige 
Rolle gespielt. Vielleicht entdecken wir 
ihre heilsame Wirkung für die Seele wie-
der neu.

Sich vergeben lassen

Und wie sollen wir mit dem »Restmüll« 
in unserem Seelenhaushalt umgehen? Mit 
den großen und kleinen Bosheiten, die wir 
anstellen? Mit bedachten und unbedach-
ten Verfehlungen, die uns belasten?
In der christlichen Tradition gibt es dafür 
einen bewährten Weg und der heißt: »Be-
nennen – bekennen – entsorgen lassen in 
einem Ritual der Vergebung«. 

Klarheit schaffen

Wichtiger noch als die Müllentsorgung 
ist die »Müllvermeidung«. 
In der Bergpredigt Jesu finde ich eine Pas-
sage, die mir geradezu als eine Schlüssel-
passage zur Vermeidung von Seelenmüll 
erscheint:
»Wenn du deine Opfergabe zum Altar 
bringst und dir fällt dabei ein, dass dein 
Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine 
Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und 
versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, 
dann komm und opfere deine Gabe.« 
(Matthäus 5, 23 f.) Mit anderen Worten: 
Wenn dich in deiner Seele etwas beunru-
higt (dass dein Bruder etwas gegen dich 
hat), dann fang nicht an, in Gedanken 
und Vermutungen zu kreisen. Ergreife 
die Initiative und schaffe Klarheit! Sonst 
»verfällst« du deinen eigenen Gedanken. 
Sie vergiften deine Seele und das Verhält-
nis zu deinen Mitmenschen.
Die geistliche Tradition kennt ein einfa-
ches Mittel, Seelenmüll zu vermeiden. Es 
heißt »Ordnende Rituale pflegen«.
Managern wird empfohlen: »Du sollst 
Kreise schließen.« Du sollt bei deinen Ar-
beiten einen klaren Beginn setzen, Pau-
sen einlegen und deine Arbeit abschlie-
ßen. Und dann feiern. »Feierabend« hat 
man früher das Ende eines Arbeitstages 
genannt.
Ignatius von Loyola empfiehlt für das 
Ende des Tages das »Gebet der liebenden 
Aufmerksamkeit«. Man soll im Bewusst-
sein der Gegenwart Gottes den vergange-
nen Tag an sich vorüberziehen lassen, ihn 
liebevoll ansehen, ohne zu werten. Dann 
formuliert man eine Bitte, einen Dank, 
ein Lob an die Adresse Gottes.
»Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ru-
hekissen«, weiß der Volksmund. Und ein 
guter Schlaf ist allemal die beste Müllver-
meidung.       Ernst Bräuer, Wels

Wohin mit dem Seelenmüll?
Wie man mit dem umgehen kann, was sich in der Seele ansammelt
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Kurze Betrachtungen (3.)
BROT –

Logo der Elften Vollversammlung des

Lutherischen Weltbundes, Stuttgart Juli 2010

Wasser und Brot

Ein historisches Schuldbekenntnis im 
Bereich des Katholizismus war das 

Mea culpa (»meine Schuld«) des Papstes 
Johannes Paul II. im Jahr 2000, in dem er 
kirchliche Verfehlungen im Zusammen-
hang von Glaubenskriegen, Judenverfol-
gungen und Inquisition eingestand. 

Vor zehn Jahren: Selten hat die sym-
bolträchtige Geste eines Papstes in Kir-
che und Welt so viel Aufmerksamkeit 
gefunden wie der Bußakt Papst Johan-
nes Paul II. vom 12. März 2000 in Rom. 
In einem beeindruckenden Bußgottes-
dienst, assistiert von sieben kirchlichen 
Würdenträgern, bittet der Papst feier-
lich Gott um Vergebung »für Methoden 
der Intoleranz im Dienst der Wahrheit«, 
für die Sünden bei der Kirchenspal-
tung, für die Verfehlungen gegenüber 
den Juden, für die Verfehlungen »gegen 
die Liebe, den Frieden, die Rechte der 
Völker, die Achtung der Kulturen und 
Religionen«, für die Unterdrückung der 
Frauen, der Menschen auf Grund ihrer 
Rasse und Religion. Mehrmals spricht 
der Papst, »wir vergeben und bitten um 
Vergebung«.

Bei aller Kritik an der Sprache der 
gesamten kirchlichen Vergebungsbit-
ten, die in vielen Bereichen abstrakt und 
wenig konkret sind, die die Verfehlungen 
nicht direkt beim Namen nennen, die 
wenig von einer Sprache des Schmerzes 
und der tiefen Reue erkennen lassen, 
sollte man nicht übersehen, dass Johan-
nes Paul II.  keinen Zweifel daran gelas-
sen hat, wie sehr ihm die »Reinigung des 
Gedächtnisses« ein Herzensanliegen ist.

Die Kirche hat als Institution, die 
sich seit 2000 Jahren auf Gott beruft 
und ihn anruft, durch ihr Handeln und/
oder Nicht-Handeln zig-millionenfach 
Tod, Folter, Verderben, Gleichgültig-
keit, Intoleranz und Hass zwischen die 
Menschen gebracht. Auf welchen Gott 
haben sich damals die Mächtigen der 
Institution Kirche berufen?

Wenn der Papst zu Beginn des 
Schuldbekenntnisses sagt: »Unser 
Schmerz ist ehrlich und tief«, dürfen wir 
annehmen, dass er hier seine Betroffen-
heit über das Leid der Opfer zum Aus-
druck bringt. Kein Papst hat sich bisher 
so tief und ehrlich mit der unheilvollen 
Geschichte der Christenheit mit dem 
Judentum auseinandergesetzt. Keiner 
hat Antisemitismus, Antijudaismus und 
Rassismus so verurteilt wie er.

Der Vorwurf, dass Johannes Paul II. 
bei seinem Schuldbekenntnis zu sehr im 
allgemeinen bleibt, hat einiges für sich. 
Aber es ist zu fragen: Hätte nicht die 
Nennung von einigen Namen und his-
torischen Ereignissen zur Folge gehabt: 
Warum werden diese genannt und an-
dere nicht?

Was beim Schuldbekenntnis fehlte, 
war die Frage nach dem Morgen und 

dem Heute. — Wie muss Kirche als In-
stitution sich ändern, damit kein Schuld-
bekenntnis mehr nötig wird? Und was 
nutzt heutig verbal Geäußertes, wenn 
nichts geschieht, um strukturell zu ver-
ändern und der Jesus-Botschaft durch 
rechtes Handeln im neuen Jahrtausend 
wieder nahe zu kommen?

Nach Willi Mitzkewitz

Aus dem Bußgebet des Papstes

Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns 
vertrauensvoll zu Gott unserem Vater 
rufen, der barmherzig und langmütig ist, 
reich an Erbarmen, Liebe und Treue. Er 
möge die Reue seines Volkes annehmen, 
das in Demut seine Schuld bekennt, und 
ihm seine Barmherzigkeit schenken. 

Herr, du bist der Gott aller Menschen. In 
manchen Zeiten der Geschichte haben 
die Christen bisweilen Methoden der 
Intoleranz zugelassen. Indem sie dem 
großen Gebot der Liebe nicht folgten, 
haben sie das Antlitz der Kirche, deiner 
Braut, entstellt. 

Erbarme dich deiner sündigen Kin-
der und nimm unseren Vorsatz an, der 
Wahrheit in der Milde der Liebe zu die-
nen und sich dabei bewusst zu bleiben, 
dass sich die Wahrheit nur mit der Kraft 
der Wahrheit selbst durchsetzt. 

Gott unserer Väter, du hast Abraham und 
seine Nachkommen auserwählt, deinen 
Namen zu den Völkern zu tragen: Wir 
sind zutiefst betrübt über das Verhalten 
aller, die im Laufe der Geschichte deine 
Söhne und Töchter leiden ließen. 

Wir bitten um Verzeihung und wol-
len uns dafür einsetzen, dass echte Brü-
derlichkeit herrsche mit dem Volk des 
Bundes.

Herr der Welt, Vater aller Menschen, 
durch deinen Sohn hast du uns gebeten, 
auch den Feind zu lieben, denen Gutes 
zu tun, die uns hassen, und für die zu 
beten, die uns verfolgen. 

Doch oft haben die Christen das 
Evangelium verleugnet und der Logik 
der Gewalt nachgegeben. Die Rechte 
von Stämmen und Völkern haben sie 
verletzt, deren Kulturen und religiösen 
Traditionen verachtet. 

Erweise uns deine Geduld und dein 
Erbarmen! Vergib uns! 

Vom Heiligen Geist bewegt, kehren wir 
mit reumütigem Herzen zu dir zurück. 
Schenke uns dein Erbarmen und die 
Vergebung der Sünden. Darum bitten 
wir durch Christus unseren Herrn.

Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte

Das Wortpaar »Wasser und Brot« hat 
auch einen negativen »Beigeschmack«. 

Man denkt allzu leicht an Kargheit, Not, 
Gefängnis. »Er sitzt bei Wasser und Brot« 
meint umschreibend, dass jemand einge-
sperrt ist.

Aber in dieser Betrachtung sollen Was-
ser und Brot gelobt werden. Denn Wasser 
und Brot brauchen wir alle, und zwar jeden 
Tag. Brot (oder halt Reis, Mais, Kartoffeln, 
Hirse, Teff ) und Wasser sind die Kraft-
spender, ohne die wir zu Nichts imstande 
wären. 

Die Geschichte des Propheten Elia 
ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie 
Wasser und Brot neue Kraft geben (1 Kö-
nige 19). Vor dem völlig erschöpften Elia, 
der in die Wüste geflohen war und keine 
Lebenskraft mehr hatte, stand plötzlich 
ein Krug Wasser und ein geröstetes Brot. 
Und ein Engel sprach zu ihm: Steh auf 
und iss! 

Sie meinen nun: Die Kraft kommt von 
dem Engel, dem Boten Gottes, von Gott 
selbst, und nicht aus dem Wasser und 
Brot? Ja, Wasser und Brot allein können 
es auch nicht. Hinter jeder kräftigenden 
Speise stehen »Engel«, stehen die Men-
schen, die den Obstbaum gepflanzt, die 
Kartoffeln gehackt und ausgebuddelt, die 
Hühner gefüttert, die Banane zum Markt 
geschleppt, das Brot gebacken haben. Ein 
Mensch allein kann nicht überleben. In 
das Essen, das er isst, um Kraft zu haben, 
ist zuvor die Kraft anderer Menschen in-
vestiert worden, und ohne Gottes Segen 
würde nichts gedeihen. Diese Vernetzung 
dürfen wir nie vergessen.

Auf Wasser und Brot liegt ein wun-
derbarer biblischer Segen, der denen ver-
heißen ist, die Gott treu sind. »Aber dem 
HERRN, eurem Gott, sollt ihr dienen, so 
wird er dein Brot und dein Wasser segnen, 
und ich will alle Krankheit von dir wenden 
(2 Mose 23, 25).« 

Vom täglichen Brot ist oft die Rede. 
Vergessen wir nicht, auch für das tägliche 
Wasser zu danken!

Gerhild Rudolf
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Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich!

( Johannes 14,1)

Ein tief Erschrecken geht durch meine Seele, Herr,
darüber, wie die Menschen wenig sich verstehn.
Sie möchten mit Gewalt und Waffen
auf unserer Erde Frieden schaffen – 
doch kann ein gutes Ende niemand sehn.

Auch dieses lässt mein Herz zutiefst erschrecken, Herr,
dass viele Menschen auseinander laufen; 
wie viele Kinder schwer darunter leiden,
dass Eltern ihre Ehe scheiden
und nur noch Wert besitzt, was auch zu kaufen.

Ein tief Erschrecken hält mein Herz gefangen! – 
Ich merk es täglich und bin oft betrübt.
Es möchte manchmal meine Kräfte lähmen,
mir Schwung und Lebensfreude nehmen – 
lässt mich vergessen, Herr, Dein Wort: »Du bist geliebt!«

Nimm darum all mein Bangen, Herr, in Deine Hände,
gieß Frieden in mein Herz hinein!
Lass mein Erschrecken täglich schwinden,
zu dir stets Glauben und Vertrauen finden – 
und Jesus Christus meinen Herren sein,

damit an seiner starken Hand
vertrauensvoll ich dieses Jahr durchschreite. – 
Mach dich, Herr, mehr und mehr bekannt
und Deine Gnade, die uns zugewandt – 
bleib Du, Herr Christ, getreu an meiner Seite!

Heinz Galter

Dieses Bibelwort macht mich sehr nachdenklich! Zum Einen darum, weil 
es persönlich klingt, aber zu einem ganzen Volk gesprochen ist! – Zum 

Andern aber darum, weil hier ganz allgemein von »Armen« die Rede ist!

Der Herr nimmt ein Volk in die Pflicht

Das ist mir zunächst einmal wichtig! Auch für die Moslems ist das Almosen-
Geben eine Pflicht. Doch eine Pflicht des Einzelnen. Hier ist ein Volkskör-
per angesprochen. Und das scheint mir mehr zu sein. Das klingt fast so: Ach-
tet darauf, dass es keine Armen in eurer Mitte gibt! Dann ist dieses »Achten« 
nicht bloß eine Aufgabe der jeweiligen Regierung. Alle Bewohner sollen 
darauf bedacht sein, dass in dem Land, wo sie wohnen, die Zahl der Armen 
möglichst gering bleibt. Wahrlich, eine ganz hohe Forderung für jede und 
jeden Einzelnen! Und ich meine: Wenn alle Menschen diesen Grundsatz als 
ihre Pflicht ansehen würden, gäbe es kaum unglückliche Leute! Fast könn-
ten auf diese Weise paradiesische Zustände auf unsern Kontinenten erreicht 
werden. Doch wir denken heute anders.

Wir denken heute anders

Der sogenannte »Sozialstaat«, in dem wir leben, hat unter andern auch die 
Aufgabe, für Renten, soziale Fürsorge, Krankenvorsorge und auch dafür Sorge 
zu tragen, dass alle Bewohner ihr Einkommen und Auskommen haben! Fast 
möchte ich sagen: Der Staat hat Aufgaben übernommen, die in früheren 
Zeiten ganz selbstverständlich von der Familie erfüllt wurden. Die Fami-
lie hat dafür gesorgt, dass es unter ihren Angehörigen keine Notleidenden, 
also keine »Armen« gab. Und in den evangelisch-sächsischen Gemeinden 
Siebenbürgens war es zusätzlich so, dass die ganze Nachbarschaft einsprang, 
wenn eine Familie versagte, denn auch das konnte ja vorkommen. Wir Heu-
tigen überlassen das Sorgen für die Armen der jeweiligen Regierung, denn 
wir zahlen ja monatlich unsere Sozialbeiträge! Das hat das Denken der Men-
schen völlig verändert. – Nur etwas beschäftigt mich sehr:

Wer oder was sind »Arme«?

Armut lässt sich heute »berechnen«. Die Regierungen lassen sich am Beginn 
eines jeden Jahres einen »Armutsbericht« erstellen und vorlegen. Wenn eine 
Familie eine bestimmte Einkommensgrenze unterschreitet, gilt sie als »arm«. 
Diese Berichte sind manchmal zum Erschrecken! Doch wirklich helfen kann 
eine Regierung nur selten. Meist bleibt es bei der statistischen Feststellung. 
Doch damit ist die obige Frage nicht beantwortet. Denn jede »Armut« hat 
eine persönliche Färbung: Manchmal ist der Mann ein Trinker, manchmal ist 
die Frau gelähmt, oft gibt es schwerbehinderte Kinder und manchmal stürzt 
ein »Schuldenberg« eine Familie ins Elend. Und manchmal ist es auch nur 
das etwas erhöhte Einkommen, so dass eine Familie keine Unterstützung be-
kommt, wenngleich sie es dringend benötigte. Armut hat ein jeweils anderes 
Gesicht. Die »Schuld« an der Armut ist sehr schwer festzustellen. Darin hat 
die Bibel jedoch recht: Arme wird es immer geben! Und was ist zu tun?

Armen ohne Almosen helfen 

»Hilfe zur Selbsthilfe!« So nennt man das heute! So helfen, dass der »Arme« 
einen Weg aus seiner Armut findet. Für diese Möglichkeit zeigt die Bibel 
einen klaren Weg. Bitte lesen Sie doch das ganze 15. Kapitel! Alle sieben 
Jahre eine totale Streichung aller Schulden. Das könnte vielleicht auch ein 
Weg aus unserer misslichen Lage sein. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß 
ich: Dass jede Vergebung unabsehbare positive Folgen hat!

Und dazu müsste auch noch etwas kommen: Dass sich die Menschen 
wieder in die Gemeinschaft mit dem Dreieinigen Gott rufen lassen. Das 
wäre vielleicht das Allerwichtigste! Das würde die Familien stärken, es würde 
vielen Haltlosen wieder Halt geben und es würde allen Menschen einen Weg 
aus ihrer allgemeinen und persönlichen Misere zeigen! 

Ja, Herr, lass mich und alle in der Gemeinschaft mit Dir bleiben, jetzt und 
allezeit!                   Heinz Galter

Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden.
Darum mache ich dir zur Pflicht: Du sollst deinem Not leidenden und armen Bruder, der 

in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. (5 Mose 15,11)

»Von Gott zur Antwort gerufen« (Verkündigung an Maria)        

Von Philippe Dodard, Haiti


