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Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 
fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott ... Micha 6, 8

Foto: Bek-Baier
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So freue dich, Jüngling, in deiner
Jugend und lass dein Herz guter
Dinge sein in deinen jungen Ta-
gen. Tu, was dein Herz gelüstet
und deinen Augen gefällt; aber
wisse, dass dich Gott um das alles
vor Gericht ziehen wird. 

aus Prediger 11, 9+10; 12, 1–7

Freitagabend in der U-Bahn: Scha-
ren von jungen Menschen sind un-
terwegs, schön oder lässig, aufrei-
zend oder korrekt gekleidet. Sie sind
gut geschminkt und gestylt, ins
Handy werden noch Nachrichten
getippt. Sie wollen den Abend ge-
nießen, abhängen, die Arbeit der
Woche hinter sich lassen, einen
Drauf machen, … Sie lachen und
scherzen, provozieren und necken
sich. Sie freuen sich ihres Lebens und
sind guter Dinge. Zumindest jetzt
scheinen sie sorglos in den Tag oder
besser in die Nacht zu leben. So soll
es sein, denke ich und so steht es
auch in anderen Worten in Prediger
11,9f. die Verse vor unserem Text.

Es ist gut, sich seines Lebens zu
freuen, das zu tun, wozu man Lust
hat, so der Schreiber des Prediger-
buches. Denn als Mensch mit Le-
benserfahrung weiß er, dass es da-
bei nicht bleiben wird. Sowenig die

Jugend bleibt, so wenig bleibt die
Unbekümmertheit. Das Leben wird
seinen Lauf nehmen, alles vergeht –
das ist sein Motto. Und er scheint
vom Ende her zu denken und die Ta-
ge zu kennen, „die uns nicht gefal-
len“. Deshalb ermahnt er die Ju-
gend: Denk an deinen Schöpfer,
denke an den, der dein Leben in der
Hand hat. Denn auch dein Leben ist
flüchtig, vergänglich, endlich. 
Ob das die Jugend damals wirklich
gehört und beherzigt hat, wissen wir
nicht – ich vermute genauso wenig
wie heute. Das gehört ja zur Unbe-
kümmertheit der Jugend, nicht auf
solche Mahnungen zu hören. Und
ehrlich gesagt, beneide ich sie da
immer wieder einmal darum, Mah-
nungen zu überhören. Warum nicht
mal unbekümmert in den Tag leben,
nicht daran denken, was morgen

sein wird, können
wir das überhaupt
noch? Und der
Schreiber des Tex-
tes will das auch
niemandem ver-
mießen. Aber er
sieht beides: Leben
und Tod.

Mit anderen
Worten: Er macht

unmissverständlich deutlich: auch
du wirst sterben, denn nichts ist so
sicher wie der Tod. So schlicht könn-
te man die poetischen Verse 3–5 mit
den uns fremden Bildern über das
Altern des Menschen und sein Ver-
gehen zusammenfassen. 

Ist das nicht eine Zumutung? Soll
der junge Mensch schon an seinen
Tod denken? Soll er nicht lieber un-
bekümmert das Leben genießen? Ja,
beides soll er tun, so der Schreiber
des Textes. Es ist die Weisheit beides
zu können: Das Leben genießen und
im Auge behalten, dass der Tod je-
derzeit das Leben beenden kann.
Das kann jede und jeden zu jeder
Zeit treffen, Arm und Reich, Alt und
Jung. Deshalb ist es gut, vom Ende
her zu denken. Das soll nicht depres-
siv machen, sondern eine neue Per-
spektive in meine Lebensplanung

bringen. Wenn ich diese Mahnung
ernst nehme, kann sie mich dazu
bringen, in der Gegenwart zu leben.
Zukunftsplanungen treten in den
Hintergrund, ich werde frei, den
Tag, die Situation zu nutzen. Viele
lernen dies erst durch einen Schick-
salsschlag, eine schwere Krankheit,
eben „in den Tagen die uns nicht
gefallen“. 

Lassen wir uns vom Schreiber des
Textes dazu anregen, die neue Frei-
heit zu entdecken, frei nach dem
Motto: Heute ist der erste Tag vom
Rest deines Lebens. Wenn Gott mir
den Atem zum Leben gegeben hat,
er meine Zeit in Händen hat und
mich am Ende annimmt, können wir
gut in der Gegenwart leben und den
Tag nutzen. Gerlinde Tröbs, 

Diplom Religionspädagogin, 
Religionspädagogisches Zentrum, 

Heilsbronn

Gebet: Guter Gott, Du schenkst uns
unsere Lebenszeit. Wir wissen nicht
wie lange sie ist. Danke, dass du un-
sere Zeit in deinen Händen hast.
Lass uns im Vertrauen auf dich den
heutigen Tag genießen. Amen

Lied: Meine Zeit steht in deinen 
Händen 

Nutze den Tag!

Foto: clipdealer

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

schon im harten All-
tag: wie sie sich über
einen kargen Unter-
stand mit muffigem
Stroh freuen konnten,
der ihnen zur Woh-
nung wurde, wie we-
nig die Soldaten zu Es-
sen hatten und wie sie sich vor ei-
nem Kampf fürchteten, um sich
dann doch hineinzustürzen.

Haugeneder benutzt eine bild-
reiche Sprache, so wie sie früher
üblich war. Gerade das führt die
Geschichte plastisch vor Augen
und lässt einen erschauern. 

Genauso interessant finde ich
Bücher mit den Lebenserinnerun-
gen von älteren Menschen aus

meiner direkten Um-
gebung, die ihr Leben
aufschreiben. Nein, ei-
gentlich sind sie noch
interessanter. Auch
wenn sie nicht von
Abenteuern, Krieg
und schrecklichen

Kämpfen berichten, so sind sie
doch persönlicher. Ich kenne die
Menschen, die das erlebt haben.
Ich lerne sie noch besser kennen.
Und ich verstehe vielleicht, wieso
sie so geworden sind, wie sie sind.
Ein Kirchenvorsteher hat über seine
Flucht mit den Eltern aus Ostpreu-
ßen über die zugefrorene Ostsee
1945 berichtet. Ich denke, was
würde in den Tagebüchern der

Menschen unserer Tage stehen,
die den Krieg in Syrien, Afghanis-
tan oder anderswo und die drama-
tische Flucht erleben? 

Und nun kam das Buch mit Erin-
nerungen der kürzlich verstorbenen
Tante meiner Frau zu uns. Tage-
buchschreiber teilen uns ihr Leben
mit. Und sie geben uns ein Stück ih-
res Erlebten und ihrer Erfahrungen
weiter. Im Falle der Tante ist es auch
Glaubensgewissheit und Gottver-
trauen. Trotz allem Auf und Ab liest
man von einem erfüllten und ge-
segneten Leben. Und man hat das
Gefühl, ich war ein Teil davon.  

Das Tagebuch eines anderen le-
sen? „Eigentlich geht das mich
nichts an“, dachte ich bisher. Etwas
anderes ist es, wenn dieses Tage-
buch mir vom Schreiber vermacht
oder es als Buch veröffentlicht wird. 

Ich muss sagen, ich finde es
mittlerweile sehr spannend aus
dem Leben von Menschen zu er-
fahren. Zumal, wenn der Verfasser
es versteht, sein Leben interessant
in Worte zu fassen. Dieser Tage ist
mir das Kriegstagebuch des öster-
reichischen Soldaten Hans Haugen -
eder in die Hände geraten. Er er-
lebte den Ersten Weltkrieg an der
Isonzofront mit (Seiten 8 bis 10). 

Es ist erschütternd zu lesen, wie
die Soldaten leiden mussten, allein
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Im „Wunsiedler Forum“ diskutieren
Vertreter von Politik und Verwaltung
mit  bürgerschaftlich Engagierten.
„Wir bieten momentan 250 Flücht-
lingen eine Heimat, haben aber si-
cher das Potential für bis zu 500.“
Mit dieser klaren Aussage in seiner
Eröffnung machte der Wunsiedler
Bürgermeister Karl-Willi Beck zu Be-
ginn des 8. „Wunsiedler Forums“
klar: Es ist noch vieles möglich!
Deutlich spricht er sich für die Auf-
nahme von Flüchtlingen und gegen
weitere Grenzsperren aus. „Man
kann Menschen, die auf der Flucht
ihr Leben riskiert haben und voller
Hoffnung nach Deutschland kom-
men, nicht mit Stacheldraht abhal-
ten.“

An vielen Orten gelingt es her-
vorragend, diese Menschen mit ih-
rem Wunsch, ein Leben in Frieden
und Sicherheit zu führen, freundlich
und hilfsbereit aufzunehmen. Davon
kann Mitra Sharifi  Neystanak, die
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
für Ausländer-, Migranten- und In-
tegrationsbeiräte Bayerns, berich-
ten. Sie sieht die Aufnahme von
Flüchtlingen nicht nur als Verfas-
sungsauftrag, sondern genauso aus
ethischen und religiösen Gründen
für geboten. Es sei freilich ein Kraft-
akt, trotz effizienter Organisation.
Manchmal scheint ausgerechnet der
hohe Standard die Aufnahme von
Flüchtlingen schwierig zu machen.
Stolz ist sie auf die „wahnsinnig gute
Arbeit“, die Polizisten, Verwaltungs-
mitarbeiter und die Hilfsdienste leis-

ten. Die vielen tausend ehrenamtli-
chen Helfer stehen für ein men-
schenfreundliches Deutschland,
und sie brauchen dringend Unter-
stützung. Die Kinder sind ein Segen
für unser geburtenschwaches Land.
Zur Förderung dieser Kinder und zur
Begleitung der Erwachsenen sind
deutlich mehr Lehrer und Sozialar-
beiter mit interkulturellen Kenntnis-
sen und eigenem Migrationshinter-
grund notwendig. Die bayerische
Polizei wirbt erfreulicherweise be-
reits verstärkt um Anwärterinnen
und  Anwärter mit ausländischen
Wurzeln.

Bedauerlicherweise konnte Frau
Aydan Özuguz, Beauftragte der
Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, nicht
kommen. Ihre Ausführungen zur
momentanen Situation hätten die
Impulse für die Arbeitsgruppen zu
Fragen der sechs Arbeitsgruppen si-
cher sehr bereichert. Es ging um Bil-
dung, Arbeit, Kommunalpolitik,
Freizeit, Nachbarschaft und die Ar-
beitsbedingungen der Initiativen.
Hier fand am Nachmittag ein reger
Austausch zwischen den Akteuren
aus Augsburg, Bayreuth, Berlin und
Duisburg und den Teilnehmenden
aus dem ganzen Bundesgebiet statt. 

Michael Hegele vom Büro für Mi-
gration, Interkultur und Vielfalt der
Stadt Augsburg (in der fast 50 Pro-
zent der Bevölkerung einen Migrati-
onshintergrund haben), berichtete
von seinen anregenden Erfahrun-
gen. Die demokratischen Strukturen

unseres Landes kennenzulernen und
in sie hineinzuwachsen wird den
Menschen durch ernsthaftes Interes-
se an ihren Fähigkeiten, Möglichkei-
ten und Wünschen eröffnet – Be-
gegnung und Gespräch auf Augen-
höhe.

Das Projekt „Grand Hotel Cosmo-
polis“ beweist die Verwirklichung ei-
ner Utopie: ein funktionierendes Ho-
tel mit Café und Bürgergaststätte un-
ter einem Dach mit einem Flücht-
lingsheim. Ermöglicht wurde dieses
durch die Tatkraft von Kreativen,
Künstlern und Asylbewerbern mit
Offenheit und Phantasie, unterstützt
von der Regierung von Schwaben,
dem Verein Grandhotel Cosmopolis
e.V. und der Evangelischen Diakonie.

Hauptanliegen des „Wunsiedler
Forums“ war und ist der Kampf ge-
gen rechtsextremes Gedankengut.
Auch darum ist es notwendig, die
berechtigten Ängste der Menschen
anzusprechen und mit sachlichen
Informationen der Politik Vorurteilen
entgegen zu wirken, betonte Martin
Becher, Geschäftsführer des Bünd-
nisses für Demokratie und Toleranz
aus dem Evangelischen Bildungs-
und Tagungszentrum Bad Alexan-
dersbad.

Gute und anregende Gespräche,
fundierte Informationen und enga-
gierte Menschen machen das Wun-
siedler Forum jedes Jahr wieder zu
einem wichtigen Begegnungs- und
Multiplikatorentreff für alle Mitge-
stalter gelebter Demokratie.

Barbara Twisselmann

Wunsiedel will Heimat bieten
Von der Willkommenskultur zur Teilhabe von Flüchtlingen

Installation beim Wunsiedler Forum und Blick vom Publikum auf die Rednertribüne. Fotos: Müller

Landeskirche plant
 Koordinationsbüro für

Flüchtlingsarbeit
München (epd). Die bayerische
evangelische Landeskirche will
noch in diesem Jahr ein Koordi-
nationsbüro für die Flüchtlings-
arbeit in den bayerischen Ge-
meinden einrichten. Dafür soll
die Landessynode bei ihrer
Herbsttagung Ende November
Sondermittel für die Flücht-
lingsarbeit in Höhe von 20 Mil-
lionen Euro für die Jahre 2015
und 2016 genehmigen, wie der
Pressesprecher der Landeskir-
che, Johannes Minkus, sagte. 

Das Koordinationsbüro der
landeskirchlichen „Task Force
„‚Wir schaffen Herberge‘“ soll
mit einer halben Pfarrstelle sowie
je einer vollen Juristen- und
Sachbearbeiterstelle ausgestat-
tet werden. Vorrang soll die
Wohnraumsuche für Asylbewer-
ber genießen. Dabei bräuchten
die Gemeinden juristische Un-
terstützung, wenn es um Miet-
verträge mit Landratsämtern
und Kommunen gehe. Die ers-
ten Zuschussanträge von Ge-
meinden, die Räume vor der Ver-
mietung an Asylbewerber in-
standsetzen müssen, lägen be-
reits vor. Bis jetzt hätten zwei der
sechs bayerischen Kirchenkreise
leerstehende Wohnungen für
insgesamt rund 300 Personen
an das Landeskirchenamt ge-
meldet. „Ob dieser Wohnraum
dann tatsächlich abgefragt wird,
kommt auf die zuständigen
Landratsämter an“, so Minkus.

Die bei der Landessynode
beantragten Sondermittel sol-
len auch für die Koordination
und Schulung von Ehrenamtli-
chen zur Verfügung stehen. Es
soll noch mehr Angebote der
Asylsozialarbeit geben, wie et-
wa Deutschkurse in den evan-
gelischen Gemeinden vor Ort. 

Die zehn Millionen Euro
stammen laut Minkus aus Über-
schüssen der Kirchensteuerein-
nahmen für 2015. Die Gemein-
den, Einrichtungen und freien
Träger sind am 1. Oktober mit
einem gemeinsamen Brief von
Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm und Synodalpräsi-
dentin Annekathrin Preidel über
die Pläne informiert worden.
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Religionsführer aus Nigeria
berichten über Boko Haram

Als die Terroristen von Boko Haram
mehr als 200 Schülerinnen ver-
schleppten, war es, als klingelte in
der weltweiten Staatengemein-
schaft ein Wecker. Doch noch immer
sind nicht alle entführten Mädchen
zurück. Und um Nigeria ist es in der
öffentlichen Wahrnehmung ruhig
geworden. Die Situation in Syrien
und die Flüchtlingskrise in Europa
überlagern die Nachrichten aus dem
afrikanischen Land. Ignatius Kaiga-
ma und Muhammedu Mohammed
wollen das ändern. In der vergange-
nen Woche waren der katholische
Erzbischof von Jos und der muslimi-
sche Emir von Kamman in Berlin. 

„Wir müssen unserem Schöpfer
danken, dass es allmählich besser

wird“, sagt Ignatius Kaigama bei ei-
ner Tasse Kaffee in den Räumen des
Kommissariats der Deutschen Bi-
schöfe in Berlin. „Die Regierungs-
truppen haben die meisten von den
Boko Haram besetzten Städte und
Dörfer unter ihre Kontrolle ge-
bracht.“ Die Vertriebenen und Ge-
flohenen kehrten allmählich zurück.
Doch es bleibe eine Herausforde-
rung, für Nigeria eine friedliche Zu-
kunft zu schaffen. Denn die ehema-
ligen Mitglieder von Boko Haram
seien längst nicht alle bekannt, sagt
Muhammedu Mohammed. „Wir
wissen nur von den Terroristen, die
sich offiziell ergeben haben – die üb-
rigen leben versteckt und mitten un-
ter uns.“ In Nigeria komme es des-
wegen besonders auf Versöhnungs-
arbeit an. Man müsse die Menschen
darüber aufklären, dass Boko Haram

selbst gegen islami-
sches Recht verstoßen
habe. 

Auch aus Sicht des
Erzbischofs führt kein
Weg an einem Dialog
vorbei. „Viele Christen
glauben, dass Boko
Haram im Namen des
Islam gehandelt hat“,
sagt Kaigama. „Sie
glauben, dass jeder
einzelne Moslem Boko
Haram unterstützt.“
Das mache den Dia-
log schwierig. „Meine Pflicht als
christlicher Religionsführer ist es, ih-
nen zu erklären, dass sie unterschei-
den müssen.“ Boko Haram sei eine
fundamentalistische Sekte. „Zusam-
men mit den aufrichtigen Muslimen
müssen wir gemeinsam gegen Boko
Haram vorgehen“, sagt Kaigama.
„Es geht nur zusammen.“

Boko Haram sei nur so erfolgreich

gewesen, weil Waffen aus Europa in
Afrika frei erhältlich seien, sagt Kai-
gama. Zudem sollten Deutschland
und andere Länder nach den Gewin-
nen des Terrorismus suchen und die-
se dem Frieden zur Verfügung stel-
len. „Dieses Geld braucht unser
Land für Entwicklung, für den Aus-
bau der Gesundheitsversorgung
und für Bildung.“  Benjamin Lassiwe

Kommentar
Würde statt  Minuten-Pflege

Die Bundesregierung
hat im Sommer das
Pflegestärkungsgesetz
II beschlossen. Drei
statt fünf Pflegestufen,
mehr Hilfen für Men-
schen mit Demenz und
Angehörige verspricht
es. Aber reicht das aus?
Bereits bei der Einfüh-
rung der Pflegereform 1995 waren
sich eigentlich alle einig, dass wir ei-
nen anderen Pflegebegriff brauchen.
Nach über 20 Jahren leidenschafts-
loser Diskussion hat das Bundes -
kabinett nun eine Pflegereform be-
schlossen, die meilenweit an der Le-
bens- und Pflegerealität vorbeizielt.

Die menschenunwürdige „Minu-
tenpflege“ bleibt erhalten. Wer
Menschen nicht aktiviert und mobi-
lisiert, sondern „in die Betten
pflegt“, wird finanziell belohnt! Be-
reits heute erhalten die meisten pfle-
gebedürftigen Menschen wegen
Pflegenotstands nicht die ihnen
rechtlich zustehenden Leistungen.
Ich bin immer wieder fassungslos,
dass so viele Menschen „in der Pfle-
ge“ Bescheid wissen, schweigen
und mitmachen. Ein Klima der
Angst ist in vielen Einrichtungen ver-

breitet. Täglich erhalte
ich Hilferufe: Alte Men-
schen trinken („freiwil-
lig“?!) nicht so viel,
trocknen aus, um dem
Personal nicht so viel
Arbeit zu machen – für
3.500 Euro pro Monat.

Eine Angehörige be-
richtet, was sie im Spei-

seraum erlebte: Eine an Demenz er-
krankte Frau kann ihre Suppe
schwer essen. Sie kann den Löffel
kaum halten. Von drei Schwestern
für 17 Bewohner hilft niemand. Die
Suppe landet auf ihrem Kleid, wofür
die Schwester sie ausschimpft. Das
Hauptessen ist kalt, als man es ihr
bringt. Salat und Nachtisch werden
weggeräumt, weil die anderen fertig
sind. Eine andere fragt: „Wissen Sie,
wie lange ,gleich‘ ist, wenn man auf
die Toilette muss und die Schwester
sagt: Ich komme gleich?“ 

Eine Weitere schreibt, es gebe
keine separaten Sterbezimmer im
Pflegeheim. Auf Nachfrage hieß es:
Wenn ein Sterbender im Doppel-
zimmer liegt, müsse der Mitbewoh-
ner dies aushalten. Ein Krankenpfle-
ger in der Altenpflege steigt aus,
weil er sich vergeblich für ein men-

schenwürdiges Leben und Arbeiten
eingesetzt hat. Eine Kollegin: „Ich
kann sterbenden Menschen nicht
einmal die Hand halten. Ich schäme
mich, kann den alten Menschen
nicht mehr in die Augen schauen.“ 

Was muss eigentlich noch passie-
ren? Offensichtlich haben „wir“ uns
an die würdelosen Zustände in vielen
Pflegeheimen und Krankenhäusern
gewöhnt. Es geht uns – früher oder
später – alle an. In den Pflegeheimen
werden unsere Eltern, Großeltern,
Angehörigen versorgt. Jeder, der
„es“ wissen will, kann sich vor Ort
von der Lebens- und Pflegerealität in
den Pflegeheimen überzeugen. Wa-
rum konfrontieren wir nicht Politiker,
Vertreter der Kostenträger und die
Pflegefunktionäre mit der Realität?

Wir schämen und empören uns
nicht, dass pflegebedürftige,
schutzbedürftige und sterbende
Menschen am Lebens abend in vie-
len Pflegeheimen und Krankenhäu-
sern würdelos und  erniedrigend
ver- und „ent“sorgt werden. Wir
müssen endlich den Mund aufma-
chen, Haltung zeigen und Verant-
wortung übernehmen! Wir dürfen
die pflegebedürftigen, sterbenden
Menschen, ihre überlasteten Ange-

hörigen und die (noch) engagierten
Pflegekräfte nicht im Stich lassen.

Ein Pflegeheim ohne Hospiz-
und Palliativkultur darf es nicht
mehr geben. Selbst in Heimen in
christlicher Trägerschaft ist das Leit-
bild „Jeder Mensch hat seine unver-
lierbare Würde, die ihm von Gott
verliehen ist“ nicht umsetzbar. Wir
müssen allen pflegebedürftigen
Menschen garantieren, dass sie im
letzten Lebensabschnitt palliativ,
schmerzfrei versorgt werden kön-
nen. Wollen wir ihnen ansonsten
verdenken, dass sie den Wunsch ha-
ben zu sterben? Selbstverständlich
geht es auch anders. Es gibt gut
 geführte Heime mit verantwor-
tungsbewuss ten Leitungen und
empathischen und kompetenten
Pflegekräften. Auf einer Palliativsta-
tion, in einem Hospiz werden weni-
ge Menschen nach aktiver Sterbe-
hilfe verlangen. Claus Fussek

Der Autor ist in der „Vereinigung In-
tegrationsförderung (VIF e.V.)“ in
München tätig, der sozial Benachtei-
ligte unterstützt sowie Missstände in
der Altenpflege analysiert. Er veröf-
fentlichte kürzlich mit Gottlob Scho-
ber „Es ist genug. Auch alte Men-
schen haben Rechte“, Knaur-Verlag.

Schlagzeilen

Ignatius Kaigama und Muhammedu Mohammed
Foto: Lassiwe
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Einen Monat vor der Wahl des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) auf der Synode
in Bremen stehen die Kandidaten für
das höchste Leitungsgremium des
deutschen Protestantismus fest. Nun
gab die EKD eine vom Ratswahl -
ausschuss vorgeschlagene Liste von
23 Bewerbern für die 14 im Rat der
EKD zur Verfügung stehenden Plätze
bekannt. Der 15. Platz ist der Platz
der Präses der Synode, Irmgard
Schwaetzer, die geborenes Mit-
glied des Leitungsgremiums der
EKD ist. 

Die Wahl ist für den 10. Novem-
ber geplant. Wahlberechtigt sind die
Mitglieder der Synode, des Parla-
ments der Evangelischen Kirche,
und der Kirchenkonferenz, in der je-
de Landeskirche eine Stimme für die
Ratswahl hat. Daneben können aus
der Mitte der Synode noch weitere
Bewerber vorgeschlagen werden.

Prominentester Kandidat für den
Rat der EKD ist ohne Zweifel der
bayerische Landesbischof Heinrich
Bedford-Strohm. Er ist seit Ende
2014 auch Ratsvorsitzender der
EKD. Seine Wiederwahl in Bremen
steht so gut wie fest. Der stellvertre-
tende Ratsvorsitzende und frühere
sächsische Landesbischof Jochen
Bohl tritt dagegen nicht mehr für
den Rat an. Bislang war auch der
stellvertretende Ratsvorsitzende
stets ein leitender Geistlicher – wür-
de diese allerdings nirgendwo fest-
geschriebene Tradition auch in Bre-
men befolgt, kämen für dieses Amt
theoretisch vier leitende Geistliche
in Frage: Der Ratswahlausschuss
schlägt in seiner Liste die Hambur-
ger Bischöfin Kirsten Fehrs, die west-
fälische Präses Annette Kurschus,
den Berliner Bischof Markus Dröge
und den hessen-nassauischen Kir-
chenpräsidenten Volker Jung für das
Leitungsgremium der EKD vor. 

Sollten dem künftigen Rat nicht
weniger leitende Geistliche angehö-
ren als bisher, müssten im Übrigen
alle fünf Bischöfe auf der Kandida-
tenliste gewählt werden. Da das
eher unwahrscheinlich ist, könnte
am Ende der Bremer Synode eine
Stärkung der Laien im Rat der EKD
zu verzeichnen sein.

Aus der Politik nominierte der
Ratswahlausschuss die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Kerstin Griese, die
ein langjähriges Mitglied der Synode
der EKD ist, und den Vorsitzenden
des Evangelischen Arbeitskreises der
CDU/CSU und Parlamentarischen
Staatssekretär im Bundesforschungs-
ministerium, Thomas Rachel.

Unter den Laien treten die Rats-
mitglieder Tabea Dölker, Gesine
Weinmiller, Elisabeth Gräb-Schmidt
und Marlehn Thieme zur Wiederwahl
an. Mit dem Vorsitzenden der Deut-
schen Evangelischen Allianz, Michael
Diener, der Direktorin des Nieder-
sächsischen Landesmuseums Katja
Lembke, dem Professor für Religions-
pädagogik, Joachim Kunstmann, und
dem Vorsitzenden Richter am Finanz-
gericht, Norbert Nordholt, hat der
Ratswahlausschuss öfter Kandidaten
benannt, die dem Profil der zur Wie-
derwahl anstehenden Ratsmitglieder
sehr nahe kommen. So besteht auch
hier eine echte Wahl. 

Der große Vorteil von Norbert
Nordholt allerdings ist seine Konfes-
sion: Als Präses der Synode der Evan-
gelisch-Reformierten Kirche ist er
der einzige Reformierte im Wahlauf-
satz. Und da auch die konfessionelle
Vielfalt der EKD in ihrem Rat reprä-
sentiert werden soll, also mindestens
ein Reformierter dem Rat der EKD
angehören muss, hat Nordholt nun
die besten Chancen einer Wahl.

Neu auf der Liste der Kandidaten
für das Leitungsgremium der EKD
sind auch Kirchentagspräsident An-

dreas Barner oder die Präsidentin des
Hannoverschen Landeskirchenamts,
Stephanie Springer, der Göttinger Re-
ligionswissenschaftler Alexander-
Kenneth Nagel, der Vorstandsvorsit-
zende der Württemberger Diakonie,
Dieter Kaufmann, und die Hanauer
Dekanin Claudia Brinkmann-Weiß. 

Auffällig ist im Jahr 25 der deut-
schen Einheit allerdings das Fehlen
von Kandidaten aus Ostdeutsch-
land. Keiner der Bewerber hat eine
genuine Ost-Biographie, auch der
als Kandidat benannte Hörfunkdi-
rektor des Mitteldeutschen Rund-
funks, Johann Michael Möller,
kommt ursprünglich aus Baden-
Württemberg. Benjamin Lassiwe

23 Bewerber für 14 Plätze
Die Evangelische Kirche in Deutschland stellt die Liste der Kandidaten für ihren Rat vor

Vor einem Jahr wurde Heinrich Bedford-Strohm bei der EKD-Synode als
Ratsvorsitzender von seiner Ehefrau Deborah eingesegnet. Foto: epd/F

Anzeige
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Touristen müssen 
drei Jahre auf Sebalder

Pfarrhof verzichten
Nürnberg (epd). Ein Nürnber-
ger Schmuckstück wird in den
kommenden drei Jahren hinter
einem Bauzaun verschwinden.
Der Sebalder Pfarrhof aus dem
14. Jahrhundert wird renoviert.
Die Sanierung der Haustechnik,
die Renovierung des Büros und
der Pfarrerwohnung und ein
neuer Gemeindesaal werden vo-
raussichtlich vier Millionen Euro
kosten.

An das Bauwerk werde man
„mit historischem Feingefühl“
herangehen, so Pfarrer Jonas
Schiller. „Jedes Fenster ist hier
denkmalgeschützt“, darauf
müsse man bei der Restaurie-
rung achten. Schon für das Prü-
fen der Statik sei ein halbes Jahr
Zeit vorgesehen, begründet
Schiller die dreijährige Bauzeit.

Um die Kosten für die Sanie-
rung stemmen zu können, hat
die Gemeinde St. Sebald eine
Immobilie verkauft und will auf
Ersparnisse zurückgreifen, sagt
der Pfarrer. Man hoffe aber
auch auf Zuschüsse der Landes-
kirche und Spenden.

Die Sebalder müssen sich
keine Sorgen machen, dass die
Renovierungsarbeiten durch ar-
chäologische Funde verzögert
werden, wie das derzeit in un-
mittelbarer Nachbarschaft bei
der Großbaustelle der Industrie-
und Handelskammer geschieht.
Nur für einen vorgesehen Auf-
zug müssten die Arbeiter in den
Boden graben, so Schiller. Au-
ßerdem werden sie Wände he-
rausnehmen, die nach dem
Krieg eingezogen worden sind.

Im 650 Jahre alten Pfarrhof
von St. Sebald verkehrten im
Laufe der Zeit Prominente wie
Albrecht Dürer und Philipp Me-
lanchthon. Seine Beliebtheit als
touristisches Fotomotiv ver-
dankt er dem romantischen In-
nenhof, vor allem aber dem
„Sebalder Chörlein“. Dieser
reich verzierte Erker mit seinen
Reliefs, die Szenen aus dem Le-
ben Jesu und Marias zeigen, ist
eine Replik. Das Original ist seit
über hundert Jahren im Germa-
nischen Nationalmuseum un-
tergebracht.

Nach erfolgreichem
 Pilotprojekt: Zweite Auf-

lage der Vesperkirche
Schweinfurt (epd). Nach dem
unerwartet großen Erfolg zu Be-
ginn dieses Jahres soll es auch im
nächsten Januar und Februar
wieder eine Schweinfurter Ves-
perkirche in der Dekanatskirche
St. Johannis geben. Die Kirchen-
gemeinde und das Diakonische
Werk Schweinfurt wollen die
zweite Vesperkirche zwischen
dem 17. Januar und 8. Februar
wieder stemmen. Man rechne
wieder mit rund 10.000 Gästen
am Martin-Luther-Platz.

Schweinfurts Dekan Oliver
Bruckmann sagte, Diakonie und
Kirche laden an den Tischen
und in der Cafeteria im Kirchen-
raum wieder „über alle gesell-
schaftlichen Grenzen hinweg
zu Begegnungen und Gesprä-
chen ein“. Deshalb bleibe es
auch beim niedrigen Preis von
1,50 Euro für Erwachsene und
50 Cent für Kinder. Und das,
obwohl man diesmal ohne die
45.000 Euro Zuschuss von Lan-
deskirche und Diakonie Bayern
auskommen müsse.

Der Schweinfurter Diakonie-
Vorstand Jochen Keßler-Rosa
sagte, es werde jeden Tag „viele
beratende und hilfreiche sozial-
diakonische und seelsorgeri-
sche Angebote geben“. Die Or-
ganisatoren rechnen damit,
dass sie um die 95.000 Euro für
die 22 Tage benötigen. Die ers-
te Vesperkirche kostete in die-
sem Jahr als landesweites Pilot-
projekt rund 45.000 Euro mehr.
„In dieser Summe waren aller-
dings auch einmalige Anschaf-
fungen enthalten.“ Bei der
zweiten Auflage wolle man zu-
dem mit weniger Personalkos-
ten auskommen. Neben gro-
ßen und kleinen Spenden hel-
fen dabei vor allem auch Gäste,
die mehr als 1,50 Euro pro Mit-
tagessen bezahlen.

Vor allem aber ohne ehren-
amtliche Helfer funktioniere so
ein Projekt nicht, sagte Keßler-
Rosa. Daher treffen sich alle be-
währten Helfer und neu Interes-
sierten am 21. Oktober (18
Uhr) im Schweinfurter Martin-
Luther-Haus zu einem ersten In-
fo-Abend. 

Neuendettelsau. Die ersten beiden
Teilnehmer des Ausbildungsprojekts
der Diakonie Neuendettelsau für
Menschen aus Rumänien schlossen
jetzt erfolgreich die Prüfungen in der
Krankenpflegeschule an der Clinic
Neuendettelsau ab.  

Anfang 2012 waren die heute 36-
jährige Ana-Corina Zoitanu und Ni-
colae-Alin Cudur (28 Jahre) im Rah-
men des gemeinsamen Projekts mit
dem rumänisch-orthodoxen Bistum
Salaj nach Deutschland gekommen.
Zoitanu hatte in Rumänien schon
ein Studium als Textil-Ingenieurin
abgeschlossen und war in diesem
Bereich auch berufstätig. Nach Neu-
endettelsau kam sie, weil sie „etwas
anderes, mit Menschen, machen“
wollte. Cudur hatte es in seinem
Theologie-Studium bis zum Bache-
lor-Abschluss gebracht. Zunächst
leisteten sie ein achtmonatiges Prak-
tikum in der Clinic beziehungsweise
im Haus der Jugend ab. Gleichzeitig
erhielten sie Deutschunterricht. 

Während für Nicolae-Alin Cudur
schon klar war, dass er anschließend
mit der Krankenpflegeausbildung
beginnen wollte, entschloss sich
Ana-Corina Zoitanu erst während ih-
res Praktikums dazu. Als wichtigste
Hürde in der Ausbildung erwiesen
sich nicht die Inhalte, sondern die
Sprachbarriere. „Am Anfang war die
Zeit für die Antwort schon vorbei,

bis ich die Frage verstanden hatte“,
erzählt Nicolae-Alin Cudur. Aber die
Rumänen wurden von ihren Mit-
schülern unterstützt, lernten mit ih-
nen zusammen und wurden von ei-
nem Partner im Oberkurs der Schule
begleitet. Heute halten die beiden
ihre Sprachkenntnisse zwar immer
noch nicht für perfekt, aber die Prü-
fungen haben sie geschafft. Ein
„herzliches Dankeschön“ richten sie
an ihre Lehrer, Mitschüler und die
Mitarbeitenden in den Praxis-Ein-
richtungen. 

Cudur fängt als Pflegefachkraft
beim Ambulanten Pflegedienst des
Diakonievereins Windsbach-Neuen-
dettelsau an. Er spielt auch in der 2.
Mannschaft der Fußballer des TSC
Neuendettelsau. Zoitanu sucht nun
eine Stelle in einem Krankenhaus.
„Ich will nach Hause“, sagt sie zu ih-
ren Zukunftsplänen. Aber vorher will
sie noch zwei bis drei Jahre Berufser-
fahrung in Deutschland sammeln.
Auch Nicolae-Alin Cudur schmiedet
Zukunftspläne. Neben der Ausbil-
dung hat er sein Theologiestudium
bis zum Magisterabschluss vorange-
trieben. Er möchte seine in Rumä-
nien lebende Freundin heiraten, was
in der rumänisch-orthodoxen Kirche
Voraussetzung für die Aufnahme ins
Priesteramt ist, wenn man nicht
dauerhaft zölibatär leben möchte. 

Thomas Schaller

Hürden überwunden
Erste Rumänen als geprüfte Pfleger

Nicolae-Alin Cudur (links) und Ana-Corina Zoitanu (rechts) sind die ersten
erfolgreichen Absolventen des Ausbildungsprojekts der Diakonie Neuen-
dettelsau für Menschen aus Rumänien. Foto: Schaller
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Neuendettelsau. Mit Wachtmeister
Dimpfelmoser, Räuber Hotzenplotz,
einem Posthornbläser und viel Blau-
licht hat das Löhe-Zeit-Museum in
Neuendettelsau die 42. Sonderaus-
stellung in den Räumen im ehemali-
gen Bahnhofsgebäude eröffnet. Das
Thema: „Postboten und Gendar-
men“. Erst zu Fuß, dann mit dem
Fahrrad und später Motorrad oder
Auto waren Postboten und Poli -
zisten unterwegs. Zum
Auftakt kamen viele Ein-
heimische, vor allem der
etwas älteren Generation,
die in Erinnerungen an Er-
lebnisse mit den ehemali-
gen Postboten und Dorf-
polizisten schwelgten. Bis
1958 existierte die Polizei-
wache in Neuendettelsau.
Doch vielen ist der einzige
Polizist Johann Härtlein
noch bis heute im Ge-
dächtnis geblieben. 

Die Neuendettelsauer
sind auch so eng mit den
beiden Themen verwo-
ben, dass sie selbst Aus-
stellungsstücke beisteuer-
ten. Der Polizist aus der
heutigen Zeit musste
nach ein paar Minuten die
Eröffnung mit seinem
Motorrad verlassen. Der
Grund: ein Unfall auf der
Autobahn. Schade für die
Kinder, die bis dahin ab-
wechselnd auf der Ma-
schine Platz genommen
hatten. Doch nach rund
einer Dreiviertelstunde kam Wacht-
meister Dimpfelmoser, der Räu-
ber Hotzenplotz hinterherjagte. Und
die Kinder halfen ihm tatkräftig
 dabei. 

Dass es überhaupt in Neuendet-
telsau eine Post gab, liegt an Wil-
helm Löhe, dem Gründer der ersten
Diakonissenanstalt in Bayern. Für
25.000 Goldmark verkaufte Johann
Oechsle seinen Gasthof „Zum An-
ker“ an die Diakonissenanstalt. Bis
dahin war der Wirt in dem kleinen
fränkischen Örtchen zuständig für
die Posthalterei und den 1875 ein-
geführten Telegrafendienst. 

Ab dem Jahr 1880 war der Rektor
der Anstalt dann Vorstand, die prak-

tische Arbeit übernahm eine Diako-
nisse, die Postschwester. Im Jahr
1904 übernahm die staatliche Post.
Gleichzeitig stellte die Diakonissen-
anstalt einen Antrag auf ein Telefon.
Hermann Bezzel war das erste Tele-
fonat so wichtig, dass er eine Akten-
notiz verfasste. „Eine Schwester teil-
te mit, dass eine andere Schwester
in Reichenhall abgereist sei“, las
Walter Hacker vor. 

Das Löhe-Zeit-Museum zeigt in
drei Räumen sonn- und feiertags
zwischen 14 und 17 Uhr, wie die
Menschen in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts lebte. Denn da-
mals war Wilhelm Löhe dort Pfarrer
und gründete das Diakoniewerk.
„Die älteren Menschen finden sich
in ihrer Zeit wieder und die Jungen
sehen, wie es damals war. Davon ha-
ben ja viele keine Vorstellung mehr“,
erklärte Museumsleiter Walter Ha-
cker. „Spätestens wenn wir in den
Bereich Kommunikation gehen. Vor
50 Jahren gab es noch eine Hand-
vermittlung beim Telefonieren und
heute mit den Smartphones ist alles
möglich.“ Diane Mayer

Trara, die Post ist da!
Sonderausstellung im Löhe-Zeit-Museum

Kinder halfen dem Polizisten bei der Eröffnung
der Sonderausstellung. Foto: Mayer

Nürnberg (epd). Lohnschreiber
oder professioneller Buchmaler war
im 15. Jahrhundert in Nürnberg ein
einträglicher Beruf. „Explosionsar-
tig“ so beschreibt es die Leiterin der
historisch-wissenschaftlichen Stadt-
bibliothek, Christine Sauer, sei die
Zahl der Handschriften ab 1400 an-
gestiegen. Allein in ihren Beständen
hat die Wissenschaftlerin noch 800
gut erhaltene bebilderte Bände.
Nun zeigt sie im Halbdunkel in einer
kleinen Kabinettausstellung 24 der
Kostbarkeiten, einige davon hat die
Öffentlichkeit noch nie zu Gesicht
bekommen.

Was in den Schreibstuben und
Malerwerkstätten entstand, ist noch
heute bewundernswert. Die Non-
nen des Katharinenklosters pflegten
eine Art naive Kunst, in der Schwä-
ne, Drachen, Löwenköpfe und Blu-
menranken vorkommen. Die auf-
wendige dekorative Kunst, Seiten-
ränder und Textanfänge mit Farb-
mustern und Gold zu umspinnen,
waren Importe aus Böhmen. 

Mancher Maler dieser Ornamen-
te könnte in der Werkstatt von Mi-
chael Wolgemut, des Lehrmeisters
von Albrecht Dürer, oder im Atelier
von Hans Pleydenwurff gesessen ha-
ben, meint Sauer. Aber die meisten
der Bildchen sind nicht signiert. Aus-
nahme ist der Nürnberger Buch-
und Briefmaler Georg Glockendon
(gestorben 1514), dem nur eine
Holzschnittreihe mit Bildern der
Schöpfungsgeschichte und des Le-
bens Christi zugeordnet werden
kann.

Als um das Jahr 1470 herum die
Druckerpressen in Nürnberg mit ih-
rer Arbeit begannen, hatten die
Buchmaler weiter zu tun. Sie illus-
trierten unter anderem den Domini-
kanermönchen Luxusausgaben für
die Klosterbibliothek. Dass in Nürn-
berg erst um 1500 die Buchmaler
ihr Einkommen verloren, ist wohl
dem Großunternehmer Anton Ko-
berger geschuldet, so der Ausstel-
lungskatalog. Koberger bot die von
ihm gedruckten Bücher mit gemal-
ten Anfangsbuchstaben an. Bald
aber wurde das „illuminierte“ Buch
ein Nischenprodukt, auf das sich in
Nürnberg die Familie Glockendon
spezialisiert. Ein eindrucksvoll leben-

dig gestaltetes Beispiel findet sich in
der Ausstellung mit dem Titelblatt
des Buches „Digesten“. Auf dem un-
teren Seitenrand steht eine Men-
schenmenge, die zu einer Kanzel
empor sieht, auf der ein Mann mit
einer Kette um den Hals steht. Eine
Anspielung auf ein Motiv aus der
griechischen Geschichte.

In der Blütezeit der Buchmalerei,
dem Übergang zwischen handge-
schriebenen und gedruckten Bü-
chern, bedienten sich die Illustrato-
ren auch gemischter Formen. Es ent-
standen Handschriften mit einge-
klebten kolorierten Holzschnitten. In
der Ausstellung sind Blätter zu se-
hen, in die kaum erkennbar Holz-
schnitte eingeklebt sind. Gedruckte
Schriften wiederum sind reich mit
bunten Szenen an den Schrifträn-
dern bemalt worden.  

Auf solche Mischformen geht die
Nürnberger Ausstellung besonders
ein. Sie ist damit ein Baustein in ei-
nem Forschungsnetzwerk über die
Buchillustration des 15. Jahrhun-
derts in Mitteleuropa, in dem der
Harvard-Professor Jeffrey Hambur-
ger die Fäden hält. Er wollte zu-
nächst eine große internationale
Ausstellung organisieren, erklärt
Sauer. Dies habe sich aber nicht als
durchführbar erwiesen.

Nun waren in vielen Städten die
Schatzkammern geöffnet, um die
Ausstellungsreihe „Zehn Stationen
zur mitteleuropäischen Buchmalerei
aus dem 15. Jahrhundert“ zu bilden.
Im November gibt es in der Natio-
nalbibliothek in Wien die Schau
„Goldene Zeiten. Meisterwerke der
Buchkunst von der Gotik bis zur Re-
naissance“. Ab März 2016 zeigt die
Bayerische Staatsbibliothek „Luxus-
bücher für Eliten“. Aus der Zusam-
menarbeit geht ein zehnbändiges
Werk hervor. Ferner ist ein Kalender
erschienen.

Info: Die Ausstellung „In Nürnberg il-
luminiert. Die Reichsstadt als Zentrum
der Buchmalerei im Zeitalter Johannes
Gutenbergs“ ist bis zum 9. Januar wäh-
rend der Öffnungszeiten der Stadtbib -
liothek zu sehen. Die Kuratorin der
Ausstellung Christine Sauer führt am
14. und 21. Oktober, am 4. und 18. No-
vember sowie am 2. und 16. Dezember
um 17 Uhr durch die Ausstellung.

Späte Blüte
Schau: Buchmalerei überlebte Gutenberg
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Vor einhundert Jahren trat Italien
auf Seiten der Entente, der Alli-
ierten England, Frankreich und
Russland in den Krieg ein. Der
„Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V.“, Sektion Bayern
hat an die schrecklichen zwölf
Offensiven an der sogenannten
Isonzofront in den Julischen und
Karnischen Alpen, der Grenzregi-
on zwischen Slowenien und Fri-
aul erinnert und eine Gedenk-
fahrt veranstaltet. Das Evangeli-
sche Sonntagsblatt war dabei.

Hastig schichteten die Männer
hier oben im Hochgebirge Steine
aufeinander. Ob diese Stellungen
den übermächtigen Feind aufhalten
konnten, wussten sie nicht. Sie, hat-
ten keine Erfahrung mit dem Krieg
in den Bergen. Doch sie hatten keine
Wahl. Die Italiener hatten Öster-
reich-Ungarn den Krieg erklärt und
sie waren die Einzigen, die ihm hier
oben gegenüber standen. 

„Das waren Männer vom Bala-
ton, dem Plattensee, Männer aus
der Ebene, die keine Gebirgserfah-
rung hatten“, erzählt Jožef Stric en-
gagiert. Die Ungarn bauten ihre
Stellungen aus aufeinander ge-

schichteten Steinen. „Nach drei Ta-
gen war alles durch den Beschuss
der Itlainer zerstört.“ Der Erste Welt-
krieg war grausam und menschen-
verachtend.

Als die Italiener zum ersten Mal
angriffen, standen ihnen oben in
den Alpen ungarische Soldaten  ge-
genüber. Stric ist ehrenamtlicher
Führer im Museum im slowenischen
Dörflein Karfreit. Hier widmet er sich
der Erinnerungsarbeit an den
schrecklichen Alpenkrieg, nach dem
Flüsschen Isonzo benannt, an des-
sen Gestaden die Front verlief.  

Am Verlauf der Isonzofront gab
es in zwei Jahren, von 1915 bis 1917
elf italienische und eine österrei-
chisch-deutsche Offensive. „Einhun-
derttausend Soldaten fielen,

400.000 waren schwer verletzt und
hunderttausende waren nach dem
Krieg psychisch krank, zählt Stric
auf. Jožef Stric (63) weiß wovon er
spricht. Er war Berufsoffizier in der
jugoslawischen und dann der slowe-
nischen Armee. „Ich habe 1990
selbst Krieg erlebt“, sagt er. „Ich
weiß was er bedeutet und deswe-
gen trete ich dafür ein, dass so eine
Grausamkeit in diesem Tal nie wie-
der geschieht – nirgendwo. Ich ar-
beite hier für den Frieden.“ Doch
den gab es vor einhundert Jahren
hier gerade nicht. Italien trat am 24.

Mai 1915 in den Ers-
ten Weltkrieg ein, be-
richtet Stric. Das war
eine große Überra-
schung für die Mo-
narchie. „Aus Freun-
den wurden Angrei-
fer“, sagt der ehema-
lige Soldat.

Doch kam der An-
griff wirklich  ganz
überraschend? Zwar
hatte Italien ur-
sprünglich im August
1914 seine Neutrali-
tät erklärt. Aber Ita-
lien hatte Groß-
machtträume und
wollte die nördliche
Adria beherrschen,
weiß Paolo Pollanzi,
Hobbyhistoriker und
Mitbegründer des
Vereins „Friedenswe-
ge“. Das war in

Österreich durchaus bekannt. Man
versuchte Italien ein Angebot zu ma-
chen und und Gebiete in Südtirol
mit einem hohen Anteil an italieni-

scher Bevölkerung abzutreten. Doch
die Verhandlungen schlugen fehl. In
Tirol ließ das Kaiserreich daraufhin
Befestigungen anlegen. Doch die
Isonzofront war fast ungeschützt. 

Das Kriegsziel der Italiener war
die Herrschaft über die Adria zu er-
langen. Von hier aus wollten Sie ihre

„Soldaten sind wie Blätter im Herbst“
Als aus Freunden Feinde wurden: Italien im Ersten Weltkrieg – Spurensuche am Isonzo 

Die Isonzofront im Ersten Weltkrieg verlief oft im Hochgebirge. Österreichische Soldaten
erklimmen 1915 eine steile Bergwand, um italienischen Truppen in den Rücken zu fallen.
Doch auch dieser Gegenangriff war sinnlos. Fotos: pa/akg

9.–13. Oktober 1917
„In Stellung. Die ungemütlichste
Lage, die erdenkbar.  Kaum brust-
hoch die aus über- und nebenei-
nandergeschichteten Steinen ent-
standene Linie, jederzeit eingese-
hen, dem Gegner ein Spielball sei-
ner Laune. Mein ,Heim’ ist ein
tischhohes Hüttchen aus Stein, eng
wie eine Kabine. Meine Leibeslänge
nicht fassend, mit halbvermodern-
dem Stroh ,ausgepolstert’. Und
doch ist’s gemütlich darinnen,
denn draußen gießt es fast Tag und
Nacht in Strömen, stürmt und wü-
tet die eisige Bora (Sturmwind).“ 

Tagebuch des österreichischen 
Soldaten Hans Haugeneder 

10. Juli 1915
„Die eine Seite des Höhenzuges
halten die Italiener, die andere wir,
und mit solcher Erbitterung wird
gekämpft, dass ein und der selbe
Laufgraben wochenlang immer
wieder den Besitzer wechselt. ...
Man kämpft hier über den Wolken
in verzweiflungsvollstem Handge-
menge am Rande steiler Abstürze
... Das Klima ist nicht nach dem
Geschmack unserer Leute. Alle sind
mit Decken und schweren Pelz-
mänteln ausgestattet und frieren
doch die ganze lange Nacht hin-
durch. Bei Tag herrscht die unsin-
nigste Hitze.“ Bericht eines ungari-
schen Offiziers 
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Vormachtstellung im östlichen Mit-
telmeer ausbauen. Die gierigen Bli-
cke richteten sich auf die Ölreserven
und Rohstoffe Afrikas und des Vor-
deren Orients. Pollanzi meint, ein
Fernziel war, die Kolonien in Afrika
zu festigen und zu erweitern. Daher
brach Italien im Mai 1915 das Neu-
tralitäsabkommen mit Österreich
und schloss sich der Entente, den
Alliierten Großbritannien, Frankreich
und Russland an.

Die italienische Propaganda hatte
verbreitet, dass die italienisch stäm-
mige Bevölkerung in den österrei-
chischen Gebieten befreit werden
wollten. „Tatsächlich war es eine
eher geringe Anzahl an Bewohnern,
die diesen Wunsch hatte“, mutmaßt
Pollanzi. Die Neutralen waren in der
absoluten Überzahl. Doch die Um-
fragen wurden vor allem in den gro-
ßen Städten wie Trient und Triest
durchgeführt. Gerade die ländliche
Bevölkerung hing an ihrer Scholle,
nicht an der Nationalität. Triest Ita-
lien einzuverleiben war ein vorran-
giges Ziel mancher Regierungskrei-
se. Außerdem wollte man kühn die
Front durchstoßen und auf Wien
vordringen,  um Österreich zur Ka-
pitulation zu zwingen, so Pollanzi.   

Zunächst kamen die Truppen zü-
gig voran. Österreichischer Wider-
stand war kaum zu spüren. Hatte die
Überrumplungstaktik Früchte getra-
gen? Pollanzi weiß eine Anekdote
aus den ersten Kriegstagen zu erzäh-
len: Die Italiener stießen im Mai
1915  vor. Auf den ersten Kilometern
begegnete ihnen kaum österrei-
chischer Widerstand. Als ein italieni-
scher Offizier einen italienisch stäm-
migen Mann am Isonzo fragte „Sig-
nore, wo ist der Feind?“, antwortete
der Mann: „Aber Signore, Sie sind
doch der Feind!“

Das Tal war frei. Im Gebirge war-
teten die bergunerfahrenen Ungarn.
Der erste Vorstoß der Italiener wurde
als ein Erfolg betrachtet. Allerdings,
dafür, dass das erste Ziel Triest laute-
te und das zweite Wien, kamen die
Italiener nicht weit. Vielleicht 20 Ki-
lometer, dann stockte der Frontver-
lauf und sollte erst Ende 1917 ins
Wanken geraten. 

Der Ort an dem sich das Kriegs-
glück wandte, ist das kleine sloweni-
sche Karfreit, ein beschauliches Dorf
in den Bergen im heutigen Slowe-
nien. Nun heißt es Kobarid. Vor ein-
hundert Jahren gehörte Karfreit
noch zu Österreich. Die pittoresken
Häuser und die malerische Lage las-

sen vergessen, dass hier eine der wil-
desten Schlachten des ersten Welt-
krieges tobte. 

Die Menschen, die unrsprünglich
hier in den Täler gewohnt hatten,
waren ausgesiedelt worden. Etwa
60.000 Zivilisten waren es an diesem
Frontabschnitt. 30.000, etwa die
Hälfte, starb in Lagern.

Ein ehemaliges Gasthaus, erbaut
1739, dient heute als Museum. Jožef
Stric führt engagiert durch die Aus-
stellung. Das kleine Museum wurde
1990 eröffnet. Schon nach drei Jah-
ren verlieh ihm der Europarat einen
Preis für das beste Museum. Stric
glaubt den Grund zu kennen: „Hier
wird keine Politik gemacht, alle Na-
tionen werden gleich behandelt.“ Er

erläutert, dass hier nicht nur Öster-
reicher und Italiener gekämpft hät-
ten. Auf der Seite der kaiserlich und
königlich österreichischen Armee,
seien nicht weniger als 15 Nationen
in den Krieg gezogen. „Wir sind
stolz auf die Medaillen und Uniform-
Aufnährer, die Besucher aus aller
Welt uns gebracht haben“, sagt Stric
und weist auf eine große Vitrine.
„Wir verstehen uns als Museum des
Friedens und wir reden über den
Frieden.“

Als er noch jünger war, hat er die
Stellungen des ersten Weltkrieges
bei Bergtouren gesehen. „Das hat
mich sehr beeindruckt“. So be-
schloss er, dieses Erbe würdig anzu-
treten und davon weiterzuerzählen.

Als er in Pension ging, hat er diese
Arbeit im Museum als seine neue
Passion begriffen. 

Stric beginnt seine Führung im
„weißen Raum“. „Wir sprechen in
diesem ersten Ausstellungsraum über
den Winter. Das zeigt sehr gut, dass
das Museum alle Seiten gleicherma-
ßen behandelt“, sagt er. So wie auch
der Winter für alle Soldaten gleich
schlimm gewesen sei. Er weist auf ei-
nes der unzähligen Fotos: Stellungen
im Nebel in 2.000 Meter Höhe. 

Im Sommer schliefen die Solda-
ten im Freien in den Stellungen. 
Aber schon im Oktober lag dort
oben acht Meter hoch der Schnee.
So viel, dass man die Stellungen
nicht ausräumen konnte. Die Solda-
ten schliefen nun in Eishöhlen ohne
festen Boden. Pures Eis. Stric zeigt
ein anderes Bild. Es herrschte eine
unsägliche Kälte und alles war stän-
dig feucht. Diese Soldaten mussten
sechs Monate hintereinander in den
Stellungen ausharren, bevor sie viel-
leicht abgelöst wurden.  Führten sie
keine Kämpfe, so hatten sie große
andere Probleme: Schnee, Lawinen,
schlechte Wege. Im Glatteis kamen
die Pferde nicht zu den Stellungen.
Ganze Nachschubtransporte stürz-
ten in die Tiefe. „Die österreichischen
Soldaten litten immer unter Hun-
ger!“  Doch die Witterung war un-
vorhersehbar. Im August 1915 erfror
ein halbes Bataillon italienischer Sol-
daten, berichtet Stric. Die unsägli-
chen Bedingungen, unter denen die

9.–13. Oktober 1917
„Die Verpflegung spärlicher als je.
Dörrgemüse, nicht mehr einwand-
freies Pferdefleisch, wöchentlich
höchstens zweimal Brot, das man
in total zerbröckeltem Zustand in
die Kappe bekommt, der Gesund-
heitszustand infolge witterungsun-
bil, äußerst mangelhafter Leibwä-
sche- und Monturversorgung tief
gesunken, die moralische Stim-
mung unter aller Kritik. Rasch
schmelzen die Bestände zusam-
men, die Widerstandsfähigkeit fast
gänzlich gebrochen, eine stumpfe
Gleichgültigkeit der Verzweiflung
macht sich in allen Gemütern breit.
Eine  ungeheuere Wut erfasst einen
gegen alle rückwärtigen Komman-
danten, die mit unerhörter Interes-
selosigkeit die Linientruppen ver-
nachlässigen.“ 

Tagebuch des österreichischen 
Soldaten Hans Haugeneder 

Ein Bild des Örtchens Görz am Isonzo, vermutlich vor dem Ersten Weltkrieg
entstanden. Die Isonzofront verlief in Sichtweite des Flüsschens. Italieni-
sche Soldaten bei einer ihrer elf Offensiven in zwei Jahren bei Görz. Doch
die Front stand trotz imenser Verluste zwei Jahre lang still. Fotos: pa
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Soldaten hier oben ausharren muss-
ten, interessierte die Befehlshaber
wenig. „Die Soldaten waren nur
Nummern, fielen sie aus, wurden sie
durch andere ersetzt.“ Im Jahr 1918
brachte ein durchschnittlicher öster-
reichischer Soldat nur 48 Kilogramm
auf die Waage. Sie waren ausgezehrt
und schwach. Die Italiener hingegen
hatten es, als es auf Ende des Kriegs
zuging, besser. Die Front hatte sich
nach Westen verlagert. Sie standen
nun mitten im Heimatland, die Al-
lierten kamen und es gab genügend
Verpflegung und Nachschub. Stric
weist auf ein Bild hin: Ein österrei-
chischer Soldat schrieb in Gefangen-
schaft, dass er hier zufriedener ist, als
in Freiheit an der Front. „Denn hier
in Gefangenschaft gibt es täglich
Brot und Fleisch.“

Die Schlacht von Karfreit wurde
auch literarisch beschrieben. Der
amerikanische Schriftsteller Ernest He-
mingway erwähnt die Schlacht mehr-
mals in seinem autobiographischen
Roman „In einem anderen Land“. Als
junger Mann diente Hemmingway als
Freiwilliger in einer Sanitätbrigarde
hier an der Front. Er wurde sogar
selbst verwundet. Ein „Krankenhaus“
war meist nicht mehr als ein Dach,
unter dem unter primitivsten Bedin-
gungen operiert wurde. Oft gab es
keine Narkosemittel mehr. „Eine Fla-
sche Schnaps, und dann wurde ope-
riert“, weiß Stric. Verwundete Glied-
maßen wurden massenhaft abgesägt.

Die Verwandten in der Heimat
wussten oft nicht, wie es ihren Lie-
ben an der Front erging. Als die Sol-
daten von ihren schrecklichen Erleb-
nissen schrieben, wurde zunächst
die Feldpost zensiert. Dann gab es
von der Heeresleitung vorgefertigte
Karten  mit Einheitstext in allen Spra-
chen der Doppelmonarchie: „Mir
gehts gut, keine Probleme, viele
Grüße!“, erklärt Stric.  

„Was sind Soldaten“, fragt eine
Aufschrift im sogenannten schwarzen
Raum des Museums. Hier geht es um
den Tod an der Front. „Soldaten sind
wie die Blätter im Herbst, die vom
Baum fallen“, lautet die Antwort.
„Der Mensch war eine Nummer, die
meisten Toten haben keinen Namen
mehr“, sagt Stric. Dem widmet sich
der  „Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V.“. Gemeinsam
besuchen wir Soldatenfriedhöfe an
der Isonzofront. Hier werden die Na-
men der bekannten Gefallenen auf
Gedenktafeln oder Kreuzen ge-
nannt.  Martin Bek-Baier

Museumsführer Jožef Stric in Karfreit vor einem Foto eines österreichischen
in einem Eistunnel. Ein Bild aus dem Karfreiter Museum: Österreichischer
Nachschubtrain. Oft stürzten Nachschubverbände samt Lasttieren in die
Tiefe, bevor sie die Truppen erreichten. Fotos: Bek-Baier

Beginn der Haus- und
Straßensammlung für
Kriegsgräberfürsorge 
In ganz Bayern startet am Freitag,
dem 16. Oktober, die diesjährige
Haus- und Straßensammlung des
Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge. Bis einschließlich Al-
lerheiligen am 1. November bit-
ten Angehörige der Bundeswehr,
Schüler und Mitglieder von Re-
servisten- und Traditionsverbän-
den die Bevölkerung um Spen-
den für die Instandhaltung und
den Bau deutscher Soldatenfried-
höfe in 45 Ländern der Erde.

Am 8. Mai 2015 jährte sich das
Ende des Zweiten Weltkrieges in
Europa zum 70. Mal. Als die Waf-
fen endlich schwiegen, hatten
Krieg und Gewaltherrschaft über
55 Millionen Menschenleben
ausgelöscht. Vor 100 Jahren trat
Italien in den Ersten Weltkrieg
ein. Hunderttausende verloren in
den Alpen ihr Leben. 

In unserer hektischen Zeit sind
die Friedhöfe und Gedenkstätten
Orte der Besinnung und Stille, zu-
gleich aber auch Orte der Erinne-
rung und der Trauer. Solange wir
uns der Toten erinnern, sind sie
nicht vergessen. Jedes Kreuz steht
für ein Schicksal. Allein der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge pflegt im Auftrag der Bun-
desregierung 832 Kriegsgräber-
stätten beider Weltkriege mit 2,7
Millionen Toten.                   evso  

Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V.
Spendenkonto: IBAN DE23 5204
0021 0322 2999 00
BIC COBADEFFXXX
Commerzbank Kassel

Eigentlich wollte der Oberrösterrei-
cher Hans Haugeneder Priester wer-
den. Doch direkt von der Schulbank
meldet er sich freiwillig und wird an
die Isonzofront geschickt. Dort führt
er Tagebuch. Eindrücklich, mit bild-
reicher Sprache schildert er den
Krieg und den harten Alltag der Sol-
daten. Als der größte Feind erschei-
nen nicht die Italiener, sondern
Hunger, Kälte und Fehlentscheidun-
gen der Vorgesetzten.
Besonders lebendig werden dann
die Berichte von der großen Ison-

zooffensive vom Oktober 1917 dem
Leser vor Augen geführt. Haugene-
der versteht es Gefühle, Ängste, Ge-
danken und Eindrücke in Worte um-
zusetzen, so dass die Brutalität und
die Unmenschlichkeit des Ersten
Weltkrieges plastisch wird. mbb

Hans Haugeneder, „Gestern noch
auf stolzen Rossen....“ Tagebuch ei-
nes Kriegsteilnehmers 1916–1918,
Verlag Hermagoras/Mohorjeva,
Klagenfurt, Wien, Laibach 2010,
ISBN 978-3-7086-0554-8, 21 Euro.

„Gestern noch auf stolzen Rossen...“
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Seine Mutter weckte Timo am
nächsten Morgen. Er hatte das
Gefühl, als hätte ihm einer auf
den Kopf gehauen. Wie damals
bei Luther, als er vom Mönch
zum Räuberhauptmann wurde.
Da hatten sie auch so getan, als
schlugen sie ihm mit einem
Knüppel auf den Kopf, damit es
„authentisch“ aussah. „Aber ich
hatte natürlich noch nicht mal
eine Beule!“, sagte Luther, „bei
diesem Scheinangriff.“
Timo aber fühlte sich so. In der

Nacht hatte er noch lange mit
Luise und Christian heimlich
gechattet und mit Luther ge-
plaudert. Danach träumte er,
wie er selbst entführt worden
war. Den Schlag auf den Kopf
konnte er fast nachfühlen. Er
strich sich vorsichtig durch die
Haare, als erwartete er selber
eine Beule. 
Er rappelte sich auf. Seine Mut-
ter saß gähend neben ihm am
Bettrand mit einer Tasse Kaffee
in der Hand. „Junge, es wird

Zeit, dass du deinen eigenen
Wecker benutzt!“
Aber Wecker war eben nicht so
schön, wie von seiner Mutter
geweckt zu werden. Sie kraulte
und kitzelte ihn ein bisschen,
dann zog sie den Rollo hoch
und manchmal hatte sie sogar
neben ihrem Kaffee in der einen
Hand eine Tasse Kakao in der
anderen für ihn. SO! musste
Aufstehen sein. Und nicht mit
einem eigenen Wecker ohne
jegliche Annehmlichkeit. 
Eine halbe Stunde später war
Timo fix und fertig, als es vier-
mal an der Haustüre klingelte.
Christians Zeichen, dass er un-
ten stand. Sie gingen nun
schon seit Jahren gemeinsam
zur Schule.
„Na? Alles senkrecht wieder?“
„Jo.“
„Dann los!“
„Geht’s dir gut?“, fragte Christi-
an und schaute Timo von der
Seite an. „Hast du noch lange
mit Luther geplaudert?“ „Ja.
War ganz interessant. Ich glau-
be, ich muss mal auf die Wart-
burg. Wenn meine Eltern das
nächste Mal wieder Einen auf
Bildung machen, schlage ich
das mal vor. Es wird komisch
sein, durch die Burg zu laufen
und zu wissen, dass hier Luther

herumgelaufen ist, oder wenn
ich diesen Tintenfleck in echt
sehen kann, oder seinen
Schreibtisch, oder die Aussicht.
Crazy. Stell dir das mal vor. Du
schaust aus dem Fenster und
siehst, was Luther früher gese-
hen hat.“
„Wahrscheinlich mit jeder Men-
ge Windkrafträder, die die da
vielleicht hingestellt haben. Da
soll`s doch immer leicht windig
sein. Die wird Luther nicht ge-
sehen haben.“ „Ja. Aber du
weißt was ich meine!“
„Jaja. Fahr du nur zur Wart-
burg. Deine Eltern werden be-
geistert sein. Und dann sagen
sie wieder so Sachen wie ,Erzie-
hung lohnt sich doch’ und du
hast sie wieder einmal sehr
glücklich gemacht.“
Sie bogen in den Schulhof ein.
Von Ferne sahen sie schon die
roten Haare von Thomas, der
bei den Fahrrädern seines gera-
de abschloss. Seine Hose war
über die Ferien zu kurz gewor-
den. Er sah ein bisschen schräg
damit aus. Allerdings wussten
die beiden Freunde, dass es
noch nicht Monatsende war.
Somit würde Thomas noch zwei
Wochen mit diesen Hosen he-
rum laufen müssen, bis die
spärlichen Finanzen im Hause

11/88 – Oktober 2015

An diesem Morgen brauchte seine Mutter länger als sonst, um Timo wach
zu bekommen. Illustrationen: Aaron Jordan

Herr Luther mischt sich ein
9. Kapitel

Zitate und eine private Lateinstunde
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Thomas wieder aufgestockt
 waren. 
Sie winkten ihm, aber Thomas
schwitzte über seinem Zah-
lenschloss. Das klemmte im-
mer ein bisschen bei der Drei. 
Am Schultor sahen sie Sebas-
tian Thiele und seine Kum-
pels. „Wie Lucius Malfoy und
seine Kumpels“, grinste Chris-
tian. Genauso blöd und hörig. 
„Ach lass doch!“, entgegnete
Timo. Er hatte Luise entdeckt.
Dass Haare so glänzen können,
dachte er bei sich. Schmetter-
linge wirbelten durch seinen
Magen. Aber vielleicht hatte
er auch Hunger. Schmetterlin-
ge im Magen – so was gab es
doch gar nicht. Auch wenn es
sich so anfühlte. 
Sie stiegen die Stufen in den
zweiten Stock in ihr Klassen-
zimmer hoch, suchten sich ih-
re Plätze und der Schulalltag
begann. 
In der dritten Stunde hatten
sie Herrn Pfarrer Wagner. Er
kam wie immer in den Raum
geschlurft, ohne nach rechts
oder links zu schauen. Er
schmiss seine alte Schulta-
sche auf den Lehrertisch und
setzte sich schwerfällig auf
den Stuhl. Dann schaute er
auf. Ein bisschen griesgrämig
wie immer. Aus der Tasche
zog er sein Notizbuch. Man-
che plauderten leise kichernd
miteinander. „Ruhe bitte!“,
grummelte er, während er las.
„Timo. Was macht dein Refe-
rat? Ich seh hier nichts lie-
gen!“
„Äh. Ich bin noch nicht fertig
geworden!“
„Nach den Ferien – hatte ich
gesagt!“
„Ja. Aber ich bin über...“
Der Pfarrer schaute auf und
blinzelte durch seine Brille.
„Ich habe gemerkt, wie viel
Stoff das hergibt. Ich konnte
mich bisher noch nicht ent-
scheiden, was ich alles in das

Referat aufnehme. Ich will da
ganz ehrlich sein. Denn wie
sagte Martin Luther immer:
Eine Lüge ist wie ein Schnee-
ball: Je länger man sie wälzt,
desto größer wird sie.“
Christian knuffte ihn in die
Seite und grinste. 
Pfarrer Wagner schaute über-
rascht. „Mir scheint, du hast
dich wirklich mit Luther aus-
einandergesetzt. Schau an.“
„Streber!“, zischte Sebastian
Thiele durch die Klasse. Er
hatte es drauf, so zu zischen,
dass es komischerweise die
Lehrer nie hörten. 
Timo nahm seinen ganzen
Mut zusammen, schaute in

Sebastian Thieles Richtung
und sagte: „Kein Irrtum ist so
groß, dass er nicht seine Zu-
hörer hat!“ „Bravo, mein Jun-
ge“, sagte Luther. Er hörte
sich gerührt an.
Die Klasse johlte und lachte.
Im Gegensatz zum Pfarrer
hatten sie das ,Streber’ gehört.
Pfarrer Wagner nahm seine
Brille ab, hauchte sie an,
wischte mit dem Ärmel darü-
ber und legte sie beiseite. „Ti-
mo – ich muss schon sagen:

Das hätte ich nicht erwartet.
Du scheinst dich ja richtig mit
Martin Luther auseinanderge-
setzt zu haben. Alle Achtung.“
Das wiederum war Timo jetzt
doch ein bisschen peinlich,
auch wenn er aus dem Augen-
winkel Luise sah, die ihm zu
zwinkerte. Sie hatte ihm zuge-
zwinkert. Ihm!
Timo nahm sich vor, noch
mehr Sprüche und Sprichwör-
ter zu lernen. Ein richtiges
Wort dann und wann kam of-
fensichtlich gut an. Selbst
Luise zwinkerte und die Klas-
se war mal ausnahmsweise
nicht auf der Seite von Sebas-
tian Thiele. Allein dafür hat-

ten sich schon die ganzen Ge-
spräche mit Luther gelohnt. 
„Nun“, begann Pfarrer Wag-
ner, „dann machen wir  mal
weiter im Stoff. Wer liest aus
dem Buch Seite 72 den ersten
Abschnitt vor?“
Damit hatte er augenblicklich
die Klasse, die gerade aus-
nahmsweise einmal aufmerk-
sam war, wieder in kollekti-
ven Tiefschlaf versetzt.
Timo lehnte sich zurück. Dass
der Tag nach den Schulferien

tatsächlich so etwas wie ein
Erfolg für ihn war, konnte er
kaum glauben. Vielleicht gab
es ja doch einen gerechten
Gott. Und die Sebastian Thie-
les dieser Welt mussten so hin
und wieder in ihre Schranken
gewiesen werden. Oder wie
Luther mal sagte: „Nur wer
sich entscheidet, existiert.“
Ein schlauer Satz. Und offen-
sichtlich so wahr. Das wollte
er in den nächsten Tagen aus-
probieren. Er hatte sich ent-
schieden: Er wollte nicht mehr
der Spielball der Launen von
Sebastian sein. Er wollte exis-
tieren. Genauso wie Luther
auch nicht zum Spielball für
irgend jemanden sein wollte.
Ein ziemlich gutes Vorbild,
wie Timo fand.  
Der Rest des ersten Schultages
verlief unspektakulär. Zwei
Stunden Sport – ohne die
Mädchen – und dann liefen
Christian und Timo wieder
den Weg zurück. 
„Kann ich noch mit hoch
kommen? Wir könnten Latein
zusammen machen?“, fragte
Christian. Er war gerne mit-
tags bei Timo. Zuhause warte-
te höchsten ein Zettel mit
Vorschläge, was er sich zu es-
sen machen könnte. Seine
Mutter behandelte als Psycho-
login mühselig und beladene
Menschen und sein Vater kam
auch erst am Abend nach
Hause. Timo wusste, dass sei-
ne Mutter nichts dagegen hat-
te. Eigentlich wollte er sich
weiter noch mit Luther unter-
halten. Er wollte schließlich
wissen, wie es weiterging, das
mit der Wartburg. Irgend-
wann musste er ja auch wie-
der quasi nach Hause kom-
men. Das interessierte ihn
schon sehr.
„Ja. Du kannst mitkommen.
Wir können ja selber auch
noch ein bisschen über die
Wartburg recherchieren.“

Pfarrer Wagner staunte nicht schlecht, als Timo Luther zitierte. 
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„Du willst nur Pluspunkte bei
deinen Eltern sammeln. Und
bei Luther. Gibt’s doch zu. Du
willst Experte werden.“
„Na und? Ist doch cool. Kein
Kind sonst weiß mittlerweile
so viel darüber wie ich.“,
grinste Timo zurück.
Und so saßen sie, abgefüllt
mit Schnitzel und Kartoffelsa-
lat – Timos Mutter machte
nach den Ferien immer ein
„Schul-Eingewöhnungsfest -
essen“ – erst an den Voka-
beln, und dann am Computer
und lasen einen Artikel nach
dem anderen über die Wart-
burg. 
„Ach“, sagte Christian fast
schon ein bisschen enttäuscht.
„Das mit ‚in den Fußspuren
laufen wie damals Luther‘ hat
sich ja dann wohl erledigt.
Schau mal: die Wartburg, die

heute über der thüringischen
Stadt Eisenach thront, sieht
erst seit gut 150 Jahren so
aus. Vorher war sie offen-
sichtlich fast verfallen. Ist ja
ein Ding!“
„Luther hat mir gar nicht er-
zählt, dass er fast ein ganzes
Jahr auf der Burg war. Ich
war nur überrascht, wie
schnell er die Bibel da über-
setzt hat. Mensch. Kannst du
dir vorstellen, ganz alleine ir-

gendwo für ein Jahr zu leben?
Ohne dass die Menschen wis-
sen, wer man ist?“, grübelte
Timo.
„Timo. Der war ja auch viel
älter als du und ich. Ich wollte
eigentlich auch nach der
Schule mal woanders hin.
Vielleicht Au Pair oder so.“
„Kuck mal hier“, unterbrach
ihn Timo. „Das hab ich beim
,Deutschlandfunk´ gefunden:
Der originale Tisch, an dem
Martin Luther das Neue Testa-
ment übersetzte, soll Splitter
für Splitter in den Taschen der
Pilger verschwunden sein, bis
er in sich zusammenfiel. Man
hat sogar gemeint, man könn-
te Zahnschmerzen damit hei-
len, wenn man sich so einen
Span dann in den Mund
steckt.“ 
Er hörte es kichern. „Luther?“

„Mein Junge. Die Leute sind
wirklich bescheuert! Schade,
dass es meinen alten Tisch
nicht mehr gibt. Ich hatte den
richtig gerne. Der kam von
meiner Familie. Kastentisch
nannte man das damals.“ 
„Spricht er wieder mit dir?“,
fragte Christian mit runden
Augen? Timo nickte. „Krass!
Frag ihn doch mal, warum er
eigentlich seinen Bart als Jun-
ker Jörg nicht mochte!

„Bart. Igitt. Das kratzt. Das
kann ich euch sagen. Nie wie-
der hab ich einen danach ge-
tragen. Man hat ja immer ein
bisschen das Gefühl gehabt,
als wäre es der ideale Brut-
platz für Wanzen. Und die
gabs  mehr als genug. Da
wollte ich nicht noch Brut-
stätte werden. Nie wieder!“
„Er fand Bart doof“, übersetz-
te Timo Christian. Wegen der
möglichen Tiere darin. Und
weil es gekratzt hat!“ „Genau.
Und außerdem stand es mir
nicht gut!“ „Und es stand ihm
nicht gut!“
Christian johlte. „Der hat ja
voll Humor!“ Timo nickte ge-
schmeichelt. Luther war ab
und an etwas polterig, aber
dass er Humor hatte war un-
umstritten. 
„Ach hier. Schau mal.“ Chris-

tian deutet auf den Computer.
„Einmal hat er die Wartburg
verlassen und war in Witten-
berg um den Bildersturm in
gemäßigte Bahnen zu lenken.“
„Was bitte ist ein Bildersturm?“
Er machte ein neues Fenster
auf und googlete: Bilder
sturm und Wittenberg.
„Das war eine böse Zeit da-
mals. Die haben quasi die Kir-
chen leer geräumt. Andreas
Bodenstein von Karlstadt,

Professor in Wittenberg. Das
war der Schlimmste. Der
meinte es echt ernst mit seiner
Aufräumarbeit in den Kir-
chen: Gemälde, Skulpturen,
Kirchenfenster und andere
Bildwerke mit Darstellungen
Christi und der Heiligen sowie
weiterer Kirchenschmuck −
teilweise auch Kirchenorgeln
− wurden aus den Kirchen
entfernt. Manches wurde ver-
brannt, anderes verkauft oder
geklaut. Alle, die wie ich die
Kirche reformierten, wussten
schließlich, dass das Himmel-
reich nur allein durch die
Gnade Gottes zu erlangen ist.
Aber das sie da alle so über-
treiben mussten – das fand
ich nicht richtig. Unsere Kir-
chen brauchen keinen über-
triebenen Pomp und Schick.
Aber was da ist und war, hät-

te man durchaus lassen kön-
nen. Was ich blöde fand war,
dass es manche gab, die dach-
ten: wenn ich was Hübsches
Spende oder einen tollen
Künstler bezahle, dann kom-
me ich in den Himmel. Aber
gut. Das hatten wir ja gerade.
Das kennst du ja jetzt schon.
Keine Wallfahrten. Keine an-
gestrengten Fastenzeiten, kei-
ne üppig  geschmückten Kir-
chen, um bei Lebzeiten schon

Nicht nur in Wittenberg wurde jeder religiöse Schmuck aus den Kirchen entfernt. 
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für den Himmel präpariert zu
sein. Als ich das alles hoch
oben auf der Wartburg mitbe-
kam, musste ich mal nach
dem Rechten schauen. So

konnte das nicht bleiben. Die
Leute waren ja alle außer
Rand und Band. Man nannte
es schon die „Wittenberger Be-
 wegung“. Da hab ich dann in
Wittenberg gepredigt. Am
Sonntag Invokavit. Und mal den
Leuten gesagt, wie es eigent-
lich sein sollte und könnte.“
„Invokavit? Was ist das
denn?“
„Ernsthaft? Du weißt nicht
was Invokavit ist?
Invocare. Hm. Anruf?“, kram-
te Timo in seinem Hirn nach
den passenden Lateinvoka-
beln. 
„Na bitte!“, sagte Luther zu-
frieden. „Die Sonntage in der
Fastenzeit haben alle Namen.
Invokavit, Reminiszere, Okuli,
Laetare, Judika. Dann beginnt
Ostern. Der Name des Sonn-
tags Invokavit leitet sich vom
Beginn der lateinischen Anti-
phon ab: Invocavit me, et ergo
exaudiam eum. Oder auf

Deutsch: Er ruft mich an, da-
rum will ich ihn erhören, ich
bin bei ihm in der Not; ich
will ihn herausreißen und zu
Ehren bringen.“

Timo klingelten die Ohren.
Das war ganz schön viel In-
formation auf einen Schlag.
Und noch eine Lateinstunde
obendrein. „Und was hat es
jetzt mit der Predigt auf
sich?“
„An Invokavit hab ich gepre-
digt. Das kannst du heute so-
gar noch nachlesen. 
Der Andreas Karlstadt hatte
damals die Menschen fast
schon ein bisschen überfor-
dert: Er trug kein Messgewand
mehr, alle Bilder waren aus
den Kirchen verschwunden, er
predigte auf Deutsch – das al-
les hat die Menschen damals
erst einmal überfordert. Sie
waren es ja anders gewöhnt.
Es gab richtige Tumulte schon
in der Kirche, weil keiner
mehr wusste: was ist hier
richtig und was ist falsch. Die
Leute hatten fast schon Angst,
dass der Leibhaftige hinter all
dem steht.“

„Hast du ihnen den Marsch
geblasen?“
„So würde ich das nicht nen-
nen. Aber ich habe ihn ver-
sucht zu erklären, wie ich das

sehe. Was wichtig ist. Jeder
Mensch ist für sein Tun und
Handeln und auch seinen
Glauben verantwortlich. Und
kein anderer. Nur durch den
Glauben entkommen wir der
ewigen Verdammnis und nicht
durch irgendwelche Taten.
Das waren ja schon fast Fa-
natiker. Naja, und dann noch
einiges mehr. Ich habe argu-
mentiert. Und offensichtlich
die richtigen Worte gefunden.
Es gab eben Dinge, die man
klären musste, die wichtig
sind. Und dann gab es Dinge,
die nicht so wichtig sind – wie
diesen Bildersturm. Das kann
man ja halten wie man will.
Ob es Gott interessiert, sei da-
hingestellt. Weißt du – das
Wichtigste ist doch, dass man
sich nicht irgendwann mal
hinstellt und sagt: Weil der
oder ein anderer es gesagt hat
– deshalb hab ich mitgemacht.
Der Glaube ist auch da das

Entscheidende. Und nicht was
die Masse sagt oder macht. Es
war mir wichtig, dass ich den
Menschen wieder Frieden
bringen kann in ihren Glau-
ben und in ihr Leben. 
Und keine Gewalt.“
„Wow!“, sagte Timo beein-
druckt. „So einen Reformator
könnten heute mal die ganzen
Islamisten brauchen. 
Da läuft derzeit auch einiges
gewaltig schief! Und was hast
du mit deinem Kollegen ge-
macht, der da vorneweg mit
dem Feuerzeug durch die
Stadt gezogen ist?“
„Der Andreas Karlstadt? Den
hab ich vielleicht auch über-
zeugt: Der hatte ja an sich mit
seinen Reformen recht. Er hat
sie halt ohne Rücksichtnahme
auf „die Schwachen“ in der
Gemeinde zu schnell durchge-
führt. Lustigerweise hab ich
neulich mal Pfarrer von heute
belauscht. Die meinten, dass
„Überzeugen aus der Kraft des
Wortes Gottes heraus, nicht
durch Einsatz von Gewalt!“
auch heute noch gilt. Was be-
stimmt wunderbar ist. Aber
wenn ich mir die ein oder an-
dere Geschichte anschaue:
Man kann sich auch zugrunde
reden, ohne dass irgendwas
passiert. Du kannst damit
quasi alles endlos hinziehen
lassen. Also manchmal ist es
vielelicht auch nicht schlecht,
wenn einer mal ordentlich auf
den Tisch haut und sagt: So
wird’s jetzt gemacht. Amen.“
Jemand tippte Timo auf den
Arm: „Sag mal – du weißt
schon, dass ich noch da bin?
Hallo?“
Timo sah auf und in Christi-
ans Gesicht. „Sorry. Ich war
gerade ins Zuhören vertieft.“
„Und würde mich der gnädige
Herr darüber in Kenntnis 
setzen?“
„Also. Luther hat mir erzählt,
dass...“, und Timo erzählte

Nach vielen Unruhen verließ Luther die Wartburg, um in der Stadtkirche Wittenberg zu predigen.
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Sie sind Schwestern und könnten
doch nicht unterschiedlicher sein.
Während sich Martha in Küche und
Haus tatkräftig um das Wohl ihres
Gastes kümmert, setzt sich ihre
Schwester Maria zu ihm und leistet
ihm Gesellschaft. Zwei Seiten der
Gastfreundschaft, die, so verschie-
den sie sind, doch zusammen gehö-
ren – dort die aktive Hilfe, hier das
Gespräch und die Anteilnahme. 

Gastfreundschaft ist fast so alt wie
die Menschheit, existiert in jedem
Land und jedem Kulturkreis. Beim
diesjährigen ökumenischen Ernte-
dank-Gottesdienst, zu dem der
Kirchliche Dienst im Gastgewerbe
(kdg) auf den Trimaran „MS Brom-
bachsee“ eingeladen hatte, standen
ihre unterschiedlichen Formen im
Mittelpunkt: Selbst Gast sein, einen
Moment zur Ruhe kommen, es sich
gut gehen, einmal den Stress und
die Hektik hinter sich lassen kön-
nen – unter dem Motto „Zum Wohl-
sein – für Mensch und Arbeit“ hieß
dazu kdg-Leiter Diakon Thomas Ru-
thenberg alle Gottesdienstbesucher
auf dem Brombachsee willkommen.
Musikalisch begleitete den Gottes-
dienst ein Quartett des Posaunen-
chors Pappenheim-Langenaltheim
unter Leitung von Alfred Maderer. 

Über die große Beteiligung freute
sich Pfarrer Johannes Rehm, der Lei-
ter des Kirchlichen Dienstes in der
Arbeitswelt, zu dem der kdg seit
2003 gehört. Vor 50 Jahren nahm
der kdg seine Arbeit auf. Erntedank
also auch für den kdg, der an diesem

Jubiläum dankbar auf das Erreichte
zurückblicken konnte, auf die Be-
gegnungen, die unzähligen Veran-
staltungen und die vielen, die eh-
ren- und hauptamtlich dieses Enga-
gement ermöglichten und ermögli-
chen. 

Der kdg habe in diesen 50 Jahren
seine Wirksamkeit in der Landeskir-
che in vielfältiger Art bewiesen, sag-
te Rehm, und gehöre inzwischen
fest zu dem speziellen Dienst der Kir-
che, die Menschen in ihrer Arbeits-
welt begleitet. Diese Begleitung hat
viele Gesichter, beginnt bei den öku-
menischen Gottesdiensten, die so
terminiert sind, dass auch die Be-
schäftigten im Gastgewerbe daran
teilnehmen können und reicht bis zu
spirituellen Angeboten wie das Pil-
gern auf dem Jakobsweg. Die tat-
kräftige Unterstützung für die Arbeit
gibt es darüber hinaus in Form der
AZUBI.AG, die konkret zur weiteren
Qualifikation Prüfungsvorberei-
tungskurse anbietet. 

„Ein Gast ist da!“, mit einem kur-
zen Anspiel stellten Ruthenberg und
sein Kollege Diakon Roland Hacker
im Gottesdienst die Aspekte von
Martha und Maria dar. Beides sei
wichtig, der Marthas Rundumservice
und das Gespräch von Maria, sagte
Kirchenrat Reiner Schübel vom Lan-
deskirchenamt der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern (ELKB) in
seiner Predigt. Manchmal braucht es
aber nur eine Sache: das, was gerade
Not tut. Bildlich gesprochen würden
die Menschen in der Gastronomie

viel ausatmen – wann fänden sie
selbst Zeit, wieder einzuatmen? Zeit,
dem Hamsterrad von „Müssen“ und
„Funktionieren“ zu entkommen? Re-
ligion bedeute Unterbrechung, zu
sich selbst zu kommen, zitierte Schü-
bel den Theologen Friedrich Schlei-
ermacher, um ganz zu werden, neu
zu sich, zu Gott und zu innerer Freu-
de zu finden.

Im Anschluss an den Gottes -
dienst fand ein Festakt mit Ehren-

gästen aus Politik, Kirche, Touris-
musbranche, Hotel- und Gaststät-
tenverband statt. Sie hätten zu die-
sem Anlass keine Festschrift heraus
gegeben, sagte Rehm, sondern eine
besondere „Speisekarte“ zu den
 Angeboten des kdg erstellt. Herzlich
dankten er und Ruthenberg für 
die Unterstützung, für die gelunge-
nen Kooperationen, die vieles erst
möglich gemacht haben. 

Dorothée Krätzer

Das Tun, was Not ist
50 Jahre Kirchlicher Dienst im Gastgewerbe – Erntedankgottesdienst auf dem Brombachsee

Die Diakone Thomas Ruthenberg (kdg-Leiter) und Roland Hacker (kdg Nürnberg) begrüßen die Gottesdienstbesucher auf dem Trimaran MS Brombach-
see. Beim Erntedankgottesdienst von links: KDA-Leiter Pfarrer Dr. Johannes Rehm, Kirchenrat Reiner Schübel (ELKB), kath. Pfarrer Gerhard Grössl (Abs-
berg), Diakon Roland Hacker. Fotos: Krätzer

 Vortrag und Diskussion
        Die Aktualität der 
Barmer Erklärung

Wann  Samstag, 24. Oktober 2015
           10.00 - 12.00 Uhr

Wo      Evang. Gemeindehaus, 
           Neuendettelsau 
           (Hauptstraße 10, 1.OG/Löhesaal) 
Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion 
um die Aufnahme der Barmer Erklärung  
in die bayerische Kirchenverfassung

mit Prof. Dr. Hans G. Ulrich, Erlangen

Eintritt frei! 

Veranstalter: A
B
 C

RBEITSKREIS
EKENNENDER
HRISTEN IN BAYERN
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Christliche Bräuche
Im Mai folgt auf schönes Wetter oft
nochmal ein Kälteeinbruch mit der
Gefahr von Bodenfrost. Wir nen-
nen diese Tage die Eisheiligen. Wie
heißt der letzte Tag der Eisheiligen
und wann ist er?

Bitte schicken Sie Ihre Lösung
auf einer Postkarte an das Evange-
lische Sonntagsblatt, Kennwort:
Rätsel, Erlbacher Str. 104, 91541
Rothenburg o. d. T. Einsende-
schluss (Datum des Poststempels)
ist Montag, der 26. Oktober.

Das Quiz Nr. 39 hat Armin Sand
aus Wassertrüdingen gewonnen. Die
Lösung „Erntedankfest“ war richtig.

Bild: Paton

Aus unseren Gemeinden

Auf das Leben!

Reparieren statt wegwerfen Kurz gemeldet
Würzburg. Zur Meditation am
Morgen – Die halbe Stunde zum
Start in den Tag wird immer don-
nerstags um 7.30 Uhr im Begeg-
nungsraum in St.Stephan mit Karo-
line Brandt (Meditationsanleiterin)
eingeladen. Sitzen in der Stille, Kör-
perübung, einen Text hören, Sin-
gen, Beten – mit anschließendem
Frühstücksangebot.

München. „Heute spiel’ ich Gott –
Religiöses im Computerspiel“. Am
Mittwoch, dem 28. Oktober, ver-
anstaltet das Evangelische Bil-
dungswerk München einen multi-
medialen und interaktiven Vor-
tragsabend zur Frage: Wie werden
Religion und Glauben in Compu-
terspielen dargestellt? Beginn ist
um 18 Uhr in der Herzog-Wilhelm-
Str. 24/EG. Anmeldung unter:
089/5525800 oder www. ebw-
 muenchen.de/kalender/2403/heute-
spiel-ich-gott.

Fürth. „Der Ackermann und der
Tod“ wird am Samstag, 17. Okto-
ber um 19.30 Uhr in der Michaels-
kirche aufgeführt.

Nach dem Tod seiner junger
Frau zieht ein Ackermann vor das
Gericht Gottes und klagt den Tod
an: Ein wortgewaltiges Streitge-
spräch steht im Zentrum eines um
1400 entstandenen Werks des böh-
mischen Notars und Stadtschrei-
bers Johannes von Tepl mit Musik
von Dorothee Hofmann. 

Kurz gemeldet
Egloffstein, Dekanat Gräfenberg.
„Liebe ohne Ende“ – Unter diesem
Thema finden an rund 110 Orten im
Oktober und November die Veran-
staltungen von ProChrist-Live in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz statt. „Evangelium wird an
vielen Orten zum Gesprächsthema“,
sagt der Vorsitzende des Vereins Pro-
Christ, der Theologe Roland Werner.
Christen aus über 300 Gemeinden,
Kirchen, Freikirchen und christlichen
Gemeinschaften organisieren die
Themenreihe für Leben und Glau-
ben. An den Abenden erwartet die
Besucher ein abwechslungsreiches
Programm mit kreativen Elementen,
Vorträgen, Interviews, Musik und
kleinen Gaumenfreuden. In der Frän-
kischen Schweiz beteiligen sich die
Kirchengemeinden Affalterthal/Bie-
berbach, Egloffstein und Thuisbrunn
in einer gemeinsamen Aktion vom
9.–15. November an unterschiedli-
chen Veranstaltungsorten von Pro-
Christ-Live. Als Gastredner konnte
Matthias Rapsch aus Fürth, Landes-
sekretär, des CVJM Bayern, gewon-
nen werden. Weitere Infos finden Sie
unter www.prochrist-live.de  

Schwanberg. Im 70. Jahr nach Ende des
Zweiten Weltkriegs findet vom 30. Oktober
bis zum 28. November in der St. Michaelskir-
che auf dem Schwanberg die Wanderausstel-
lung: „Was konnten sie tun?“ – Widerstand
gegen den Nationalsozialismus 1939 – 1945
statt. Die Eröffnung ist um 16 Uhr mit einem
Festvortrag von Axel Smend, Sohn des Wi-
derstandskämpfers Günther Smend und Vor-
sitzender des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli
1944.
Zur Filmvorführung „Menschliches Versagen“
von Michael Verhoeven wird am Freitag, 30.
Oktober um 19.30 Uhr in die St. Michaelskir-
che eingeladen. Weitere Infos unter Telefon
09323-32-184/185; E-Mail: bildungsreferen-
tin@schwanberg.de oder http://www.
schwanberg.de/Ausstellungen PR

Open Doors
Gräfenberg. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zei-
ten, alarmiert das Hilfswerk für verfolgte Christen Open Doors. Rund
100 Millionen Menschen werden weltweit verfolgt, weil sie sich zu Jesus
Christus bekennen. Über Hintergründe und Brennpunkte, wie sich Ver-
folgung auf die Untergrundgemeinden ausgewirkt und welche Hilfe
Christen in einem feindlich gesinnten Umfeld dringend benötigen, zeigt
das Werk durch einen Multimedia-Vortrag in der Landeskirchlichen Ge-
meinschaft, Bayreuther Str. 22 am 28. Oktober um 19 Uhr. Der Eintritt
zum Vortrag unter dem Thema „Christenverfolgung weltweit: Wo der
Glaube am meisten kostet“ ist frei.
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Aus unseren Gemeinden

Rund um die Unterschwaninger Dreifaltigkeitskirche wurde ein Kinderpro-
gramm zum Christustag angeboten. Foto: Tippl

Die Jugendgruppe des Ehinger Posaunenchores begeisterte die Gottesdienst-
besucher an Erntedank. Foto: Privat

„Allein die 
Gnade“

Unterschwaningen, Dekanat Was-
sertrüdingen. Mit dem reformatori-
schen Grundsatz „Allein die Gnade“
war der Christustag Bayern in Unter-
schwaningen überschrieben. Der Ar-
beitskreis Bekennender Christen  hat
diesen Tag in Zusammenarbeit mit
Gemeinschaften und Kirchenge-
meinden als „Impulstag“ für den
Glauben und alltägliches christliches
Leben initiiert. Zum Thema „Jesus,
der beste Freund“ drehten die Kinder
einen Film, Gräfensteinbergs Pfarrer
Matthias Knoch hatte seinen Schäfer-
wagen mitgebracht. Spielerisch wur-
den Bibelgeschichten veranschau-
licht und ein Trickkünstler trat auf
(Bild oben links). Peter Tippl

Der Posaunenchor in Neuses am Berg feierte sein 90-jähriges Bestehen.
Foto: Privat

Evangelische und katholische Christen aus Merkendorf und Wolframs-
Eschenbach fuhren in die Bischofsstadt Eichstätt. Foto: Ammon

Fast hundert Jahre
Posaunenchor

Neues am Berg, Dekanat Kitzingen.
Die Kirchengemeinde feierte das 90-
jährige Jubiläum ihres Posaunencho-
res unter der Leitung von Angela
Müller im Rahmen des Pfarrgarten-
festes. Nach dem vollbesetzten Got-
tesdienst nahmen viele Ehrengäste
die Gelegenheit wahr, dem Chor zu
gratulieren. Pfarrer Ulrich Vogel
konnte die Tochter des Gründungs-
pfarrers Frau Luise Kögel aus Würz-
burg, die 2 Monate vor Gründung
geboren wurde, begrüßen. Die be-
teiligten Chöre aus dem Dekanat mu-
sizierten zusammen beim Volkslieder-
blasen unter der Leitung von Hein-
rich Stier (Bild unten links). 

Heinrich Stier

Jugendgruppen 
begeistert

Ehingen, Dekanat Wassertrüdingen.
Die Jugendgruppe des Posaunen-
chors eröffnete mit dem Stück „Rock
my Soul“ den Erntedank-Gottes-
dienst. Die Jugendlichen gaben unter
der Leitung ihres Ausbilders Karl Mey-
er mit zwei Bläserstücken eine Kost-
probe ihres Könnens. In der vor kur-
zem wieder eingeweihten Jakobuskir-
che, mit neugestaltendem Altarraum,
konnte die Gemeinde die neuen
Möglichkeiten eindrucksvoll erleben.
Zum Abschluss des Gottesdienstes
wurde das Stück „Highland Cathe-
dral” mit Trommel zum Besten gege-
ben. Die Besucher belohnten die Kin-
der mit anhaltendem Applaus. (Bild
oben rechts). Karl-Gustav Meyer

Ökumenischer 
Ausflug

Merkendorf. Der ökumenische Aus-
flug führte die Teilnehmer der evan-
gelischen Kirchengemeinde Merken-
dorf und der katholischen Münster-
pfarrei Wolframs-Eschenbach nach
Eichstätt. Die Gruppe stattete dem
Heiligen Grab in der Kapuzinerkirche
einen Besuch ab. Die Nachbildung
des Heiligen Grabes in Jerusalem
zählt zu den besterhaltenen Exempla-
ren der Romanik. Weiter ging es zum
Eichstätter Dom. Ein Höhepunkt
während des Ausfluges war der Be-
such des Collegium Orientale. Die
Gesamtleitung der Reise oblag Stadt-
pfarrer Detlef Meyer und Mittel-
eschenbachs Pfarrer Michael Harrer
(Bild unten rechts).   Daniel Ammon
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Pfarrer Thomas Kühnel malt gerne – auch Bilder für das Evang. Bildungszent -
rum Hesselberg. Foto:  Gabriele Kühnel

Der Gospelchor-Ansbach nimmt seinen Verkündigungsauftrag auch bei Kon-
zerten, wie hier in Flachslanden, wahr. Foto: Biernoth

Bilder vom Pfarrer
am Hesselberg

Hesselberg. Pfarrer Thomas Kühnel,
von 1985 bis 2002 Leiter des Evan-
gelischen Bildungszentrums Hessel-
berg, hat eigens für einen Speisesaal
Bilder gemalt, die dort dauerhaft aus-
gestellt werden und besichtigt wer-
den können. Die fünf Bilder sind seit
Sommer 2014 entstanden. Der frü-
here Pfarrer von Obermögersheim
malte Bilder in Aquarellfarben nach
den ausgesuchten Vorlagen von Vin-
cent van Gogh und brachte eigene
Ideen mit ein (oben links). 2001 hatte
er einen schweren Schlaganfall erlit-
ten. Seit März 2014 lebt Thomas
Kühnel wieder in der Region – im Ste-
phanus Alten- und Pflegeheim in Din-
kelsbühl. Christine Marx

In einem Gottesdienst gedachten Christen aus Oberfranken und Thüringen
im vogtländischen Plauen der deutschen Einheit. Foto: Neumann

In einem Gottesdienst wurde Mesnerin Anni Wolf in den Ruhestand verab-
schiedet. Foto: Lechner

Christen gedachten
der Einheit 

Hof/Plauen. Mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst in der Plauener
St. Johannis-Kirche haben Christen
aus Oberfranken und dem Vogtland
25 Jahre deutsche Einheit gefeiert.
Die Plauener Superintendentin Ulrike
Weyer betonte, dass Einheit nicht be-
deute, immer deckungsgleich zu
sein. In einem Predigtgespräch, das
der Hofer Dekan Günter Saalfrank
moderierte, wurde überlegt, was das
Thema „Eins sein durch ihn“ für ver-
schiedene Situationen bedeutet: Et-
wa für deutsch-deutsche Ehen, für
das Miteinander von Kirchengemein-
den und für partnerschaftliche Kon-
takte von Christen aus alten und neu-
en Bundesländern (unten links). evso 

Gospelchor mit
Verkündigung

Flachslanden. Rhythmische Musik
klang aus der Laurentius-Kirche in
Flachslanden: Der Gospelchor Ans-
bach war zu einem Konzert in die
Marktgemeinde gekommen (oben
rechts). Der Gospelchor Ansbach
wurde 2002 gegründet und wird seit
September 2009 von der Kirchenmu-
sikerin Barbara von Berg geleitet. Er
besteht aus knapp 35 Mitgliedern
und widmet sich der Pflege der Gos-
pelmusik, wie sie von den Afroameri-
kanern entwickelt und bis heute ge-
pflegt wird.  Unter dem Motto „Co-
me let us sing“ stand das Konzert in
Flachslanden, das Pfarrerin Elisabeth
Franz-Chlopik durch meditative Texte
bereicherte. Alexander Biernoth

Jede Spinne
 persönlich gekannt
Nenzenheim. Anni Wolf aus Nen-
zenheim wurde im Gottesdienst in
der Michaelis-Kirche Nenzenheim in
den Ruhestand verabschiedet. Offi-
ziell wurde sie vor über 17 Jahren als
Reinigungskraft und Mesnerin in der
Kirchengemeinde Nenzenheim an-
gestellt. Anni Wolf ist aber schon seit
Jahrzehnten mit ihrem verstorbenen
Mann und ehemaligen Mesner Fritz
Wolf immer im Einsatz für „ihre“ Kir-
che gewesen. Pfarrer Matthias Sub-
atzus und ihre Kollegin Maria Därr
bedankten sich für die gemeinsa-
men Jahre: Sie habe nicht nur die
Spinnen, sondern auch jeden einzel-
nen Holzwurm gekannt (unten
rechts). Timo Lechner
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Pfarrer Detlev Meyer, Oberin Elistaha von der Schwesternschaft und Pfarrer
Mrema bei dem Begegnungsabend in Merkendorf. Foto:  Förthner

Die bayerisch-mecklenburgische Gruppe der Männerarbeit erhält eine Füh-
rung in der Kirchenburg von Mosna, zu deutsch Menschen. Foto: Kusch

Gäste aus Tansania
bedanken sich

Merkendorf/Hirschlach. Die beiden
Kirchengemeinden unterstützen die
Arbeit der diakonischen Schwestern-
schaft „Ushirika wa Neema“ in der
lutherischen Norddiözese in Tansa-
nia/Ostafrika. Eine Delegation mit
Pfarrer Mrema und Oberin Elistaha
bedankte sich und berichtete nun,
dass sich die diakonische Arbeit gut
entwickelt, die landwirtschaftlichen
Erträge die Selbstversorgung sichern,
die unterstützten Waisenhäuser, die
Küche und der Versammlungssaal
gut genützt werden (oben links). Ein
PKW, den Kirchenvorsteher Klaus Hei-
dingsfelder besorgt hat, dient den
Schwestern für die Nachsorge bei
den Waisenkindern. Heinrich Förthner

Seit 20 Jahren wird in Gailroth ein Almabtrieb abgehalten, inzwischen ein
Großereignis, das am 24. Oktober wieder stattfindet. Foto: Meyer

Zahlreiche unbegleitete jugendliche Flüchtlinge aus Albanien, Afghanistan
und Eritrea feierten mit der Thomasgemeinde.  Foto: Kümper

Almabtrieb in 
Mittelfranken

Schnelldorf. Was vor zwei Jahrzehn-
ten aus einer Bierlaune heraus ent-
standen war, hat bis heute nichts von
seiner Attraktivität eingebüßt und
zieht jährlich Massen von Besuchern
an: Der Gailrother Almabtrieb feiert
ein kleines Jubiläum. Aus kleinen An-
fängen wurde im Laufe der Zeit eine
für Westmittelfranken außergewöhn-
liche Großveranstaltung mit Blaska-
pellen samt Trachtengruppen aus
Oberbayern und dem Allgäu (unten
links). Weil der Gartenbauverein mit
der immer größer werdenden Veran-
staltung zunehmend überfordert
war, übernahm ab 2006 eine neu ins
Leben gerufene Festgemeinschaft die
Organisation.  Heinz Meyer

Männerarbeit lud
nach Siebenbürgen 

Nürnberg. Unter dem Titel „Klöster,
Kirchenburgen, Glaubensleben – Rei-
se durch Kulturlandschaften Rumä-
niens“ veranstalteten die Evangeli-
sche Männerarbeit Bayern (EMB) und
das Männerforum der Nordkirche ei-
ne zehntägige Begegnungsreise nach
Siebenbürgen und in die Bukowina.
26 kirchlich engagierte Teilnehmer
besuchten zahlreiche Gemeinden
(oben rechts) der Evangelischen Kir-
che in Rumänien (EKR), erkundeten
die rumänisch-orthodoxe Glaubens-
welt und besuchten eine jüdische Ge-
meinde. Die Reise löste den Wunsch
nach dem Aufbau langfristiger Part-
nerschaften auf Gemeinde- oder
auch Landesebene aus.  gük

Feier mit Albaniern
und Blasmusik

Würzburg. Unter dem Motto „Lass
dich einladen!“ feierte die Thomas-
gemeinde Würzburg ein von Vikar
Tobias Graßmann initiiertes Fest
im Herzen des Stadtteils Grombühl.
Im Anspiel zum Gleichnis vom gro-
ßen Gastmahl löste die Einladung
zum Fest Absagen der Eingelade-
nen aus. Im Gegensatz dazu waren
viele Einwohner Grombühls der
Einladung gefolgt. Sie kamen um
Kürbissuppe und Mitgebrachtes zu
verzehren. Zudem feierten unbe-
gleitete jugendliche Flüchtlinge aus
Albanien, Afghanistan und Eritrea
mit. Der Posaunenchor aus dem
oberbayerischen Taufkirchen spiel-
te zünftig auf. Wolfgang Kümper
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Sonntag, 18. Oktober 
Lied 176: Öffne meine Augen
Psalm 19, 8–9
Der zweite Teil von Psalm 19 besingt
die Größe und Herrlichkeit Gottes in
seinem Gesetz, in dem Gott dem
Menschen seinen Willen klar be-
kannt macht. Manche empfinden
Regeln als Gängelungen, hier wer-
den die Gebote als großartig be-
schrieben! 

Montag, 19. Oktober
Lied 387: Mache dich, mein Geist
Hiob 5, 17–27
Hiobs Freund Elifas fordert ihn auf,
die Leiden als vorübergehende Er-
ziehungsmaßnahme (Zucht) Gottes
anzunehmen und sich nicht aufzu-
lehnen, dann würde Gott ihm wie-
der volles Heil zuwenden. Die Sym-
bolzahl „sieben“ meint hier die Ge-
samtheit aller Gefahren (Trübsale).
Beim Training von Tieren und auch
in der Pädagogik weiß man heute,
dass positive Bestärkung mehr nützt.
Bestrafung hinnehmen, wer kann
und will das?

Dienstag, 20. Oktober
Lied 649: Herr, gib du uns Augen, die 
Hiob 6, 1–10.24–30
In Hiobs erster Antwort an Elifas

stellt er dar, dass Gottes
Handeln für ihn einen An-
griff darstellt und er es nicht
als Erziehung empfindet.
Hiob hat Grund zur Klage,
deshalb ist Elifas’ wohlge-
meinter Rat für Hiob unan-
nehmbar. Erlösung aus sei-
nen Leiden erhofft er sich
durch einen barmherzigen
Tod aus Gottes Hand. Hiob
erwartet von seinen Freun-
den, dass sie ihn verstehen,
da er sich im Recht wähnt.
Aneinander vorbeireden,
haben Sie das auch schon
erlebt? Wie gehen Sie damit
um?

Mittwoch, 21. Oktober
Lied 386: Eins ist not! Ach Herr, dies 
Hiob 8, 1–22
Auch Bildad ist der Meinung, dass
Hiob Gottes Gerechtigkeit anzwei-

feln wolle. Er ist der festen Überzeu-
gung, dass Gott gerecht handelt, er
bestrafe nur die Sünde. Er ist der
gleichen Meinung wie Elifas, dass
Hiob sich an Gott wenden solle. Bil-
dads Überzeugung fußt auf der

„Weisheit der Väter“. Abschließend
wird Hiob vor die Frage gestellt, ob
er als rechtschaffener Frommer von
Gott beschützt oder als Hetzer (Bos-
hafter) bestraft werden will. Bildad
und Elifas glauben, dass Hiob im Un-
recht ist. Und was glauben Sie?

Donnerstag, 22. Oktober
Lied 381: Gott, mein Gott, warum
Hiob 9, 1–3.21–35
Hiob äußert sich ironisch, dass Gott
ja immer Recht habe. Seiner Mei-
nung nach handle Gott willkürlich
und ungerecht gegenüber ihm und
er wünscht sich einen unpar-
teiischen Richter (Schiedsmann), der
durchsetzen könnte, dass Gott Hiob
nicht länger quälen dürfe. Sein
Recht zu bekommen, ist Hiob wich-
tiger als sein Leben, er setzt es ge-
genüber einem willkürlich richten-
den Gott aufs Spiel. Ganz schön har-
te Worte, hat Hiob wirklich Recht?
Auf welche Seite stellen Sie sich?

Freitag, 23. Oktober
Lied 525: Mach's mit mir, Gott, nach 
Hiob 11, 1–20
Zofar ist verärgert über Hiobs Unbe-
lehrbarkeit und seine wiederholte
Unschuldsbeteuerung. Seiner Mei-
nung nach könnte nur eines helfen:
dass Gott selbst den Unbelehrbaren
zur Einsicht bringt. Hiob solle sich
wieder Gott zuwenden und mit al-
lem Unrecht Schluss machen, denn
Gott sei großzügig und rechne nicht
einmal alle seine Sünden an. Dass
Hiob sich schuldig gemacht habe,
steht für Zofar fest. Mir stellt sich da
eine andere Frage, wer sind denn da
die Unbelehrbaren, die Freunde
oder Hiob?

Samstag, 24. Oktober
Lied 588: Herr, gib uns Mut zum 
Hiob 12, 1–6; 14, 1–12
Dass die Freunde auf Hiobs Notlage
gar nicht eingehen, bringt ihn zur
Verzweiflung und macht sich Luft in
Worten beißender Ironie. Die Freun-
de wähnen Gott auf ihrer Seite, da
es ihnen gesundheitlich und seelisch
gut gehe. Es ärgert ihn, dass sie sei-
ne Frömmigkeit in Frage stellen.
Hiob resigniert vor Gottes ständiger
Überwachung, vor Gott könne kein
Mensch rein, bzw. ohne Fehler sein.
Er wünscht sich von Gott in Ruhe
gelassen zu werden. Wie groß ist
diese Not, dass Hiob solche Worte
findet? Gibt es Zuspruch und Trost
für ihn?

Sabine Baier

Löffel im Mund
Wenn ich den Tisch
decke und das Besteck
auflege, frage ich
mich manchmal so
nebenbei, was wohl
das Wichtigste sei,
Messer, Gabel oder
Löffel. Das eine links
vom Teller, das andere
rechts, den Löffel
oben in der Mitte. Alle
sollen richtig liegen.
An Messer und Gabel kann man
sich verletzen, der Löffel ist harm-
los. Im Notfall kann man auch
ohne Gabel und Messer essen; mit
einem Löffel geht fast alles, Ein-
füllen, Rühren, Auslöffeln. Man kann
ihn gefahrlos zum Mund führen.

Sprechen wir nicht vom Koch-
löffel in der Küche, dem Löffel als
Maß, als chirurgisches Instrument,
vom liturgischen Kelchlöffel oder
gar den Ohren der Hasen. Löffel
haben viele Bedeutungen. Man
kann die Weisheit mit dem Löffel

gefressen haben, ein
paar hinter die Löffel
bekommen, Löffel
stehlen oder ein Rotz-
löffel sein und es
heißt, wer mit dem
Teufel essen will,
muss einen langen
Löffel haben.

In den 70er Jahren
verbog Uri Geller die
Löffel in der ausge-

streckten Hand mit seinen angeb-
lich telepathischen Fähigkeiten
und verdiente gut daran. Aber je-
der kann den Zauber nachma-
chen, indem er den leichten Löf-
felstiel durch vorheriges Biegen
präpariert.

Von allen Sachen, mit denen wir
im Lauf des Tages und des Lebens
umgehen, sind wenige so genial in
der Form und so universal ver-
wendbar. Löffel sind kein Werk-
zeug, kein Instrument, vielleicht ge-
rade noch ein Gegenstand. Ein Löf-

fel ist die verlängerte Hand. Noch
bei Martin Luther hieß er Leffel,
weil es mit dem Schlecken oder
Schlürfen durch die Lippen zusam-
menhängt. Den Löffel gab es sozu-
sagen schon immer. Er ist einer der
ältesten Helfer der Menschheit.
Und doch kennt man ihn in einigen
Gegenden der Erde nicht. Man
nimmt die Hand zum Löffeln.

Am gedeckten Tisch fällt mir
schon einmal die Redensart ein,
wer die Erde verlässt, muss den
Löffel abgeben. Er kann Messer
und Gabel so wenig mitnehmen
wie sein Geld. Noch heute werden
nach alter Tradition den Kindern
bei der Taufe von ihren Paten
wertvolle Löffel in den Mund ge-
legt, damit sie ein Leben lang
nicht verhungern. Es kann dann
auch ein Apostellöffel sein mit
dem Bild jenes Heiligen am Ende
des Griffes, dessen Namen dem
Kind bei der Taufe mitgegeben
wurde. Gerhard Bogner

Mit der Bibel durch die Woche
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr
von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe
üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6,8

Foto: Kraus
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Jeder kann nun in den Zehntau-
senden bereits digitalisierten Kir-
chenbüchern Familienforschung
betreiben. Bereits nach einem hal-
ben Jahr hat das Kirchenbuchportal
„Archion“ rund 3.700 Nutzer.
Nach einer sechsmonatigen Test-
phase ist es seit Ende März freige-
schaltet. Es gehöre zu den Pflichten
der evangelischen Kirche, Zeugnis-
se der Vergangenheit zu erhalten
und zur Auswertung bereitzustel-
len, sagte der EKD-Ratsvorsitzende
und der bayerische Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm anlässlich
der Freischaltung der Internetseite
in Kassel.

„Die Testphase hat etwas länger
gedauert als gedacht“, erklärte Bet-
tina Wischhöfer, Leiterin des Archivs
der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck. Außer einigen klei-
neren technischen Problemen seien
aber keine gravierenden Mängel in
dem neuen Portal aufgetreten.

Kirchenbücher – Tauf-, Ehe- und
Totenbücher – gelten auch nach Ein-
führung der staatlichen Standesäm-
ter im 19. Jahrhundert als eine zent -
rale Quelle für die Familienfor-
schung (Genealogie). In Deutsch-
land gibt es rund 200.000
evangelische und 100.000 katholi-
sche Kirchenbücher. Sie werden in
den kirchlichen Archiven oder in den
Kirchengemeinden aufbewahrt. 

Inzwischen seien rund 25 Prozent
von ihnen über „Archion“ digital ab-
rufbar, so Geschäftsführer Harald
Müller-Baur. In Westfalen etwa seien
die evangelischen Kirchenbücher
komplett digital. In Württemberg
soll es bis Ende des Jahres so weit
sein. Und in Bayern sind gut 80 Pro-
zent der Bestände des Landeskirchli-
chen Archivs in Nürnberg über Ar-
chion digitalsiert. Daneben gäbe es
jedoch auch viele Kirchenbücher in
einzelnen Gemeinden, die längst
noch nicht so weit sind. Auch kom-
munale oder staatliche Archive sol-
len noch hinzukommen.

Kostenlos ist das Angebot aller-
dings nicht. Da die kirchlichen Mittel
knapp sind und Archion sich künftig
selbst tragen soll, wird von den Nut-
zern eine Gebühr erhoben, so
Wischhöfer, die auch Vorsitzende

des Verbands kirchlicher Archive in
der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) ist. Stellt sich
aber heraus, dass das gesuchte Kir-
chenbuch noch gar nicht digitali-
siert ist, fallen auch keine Gebühren
an. Bei der Bezahlung kann zwi-
schen verschiedenen Modellen –
monatlich (19,90 Euro), jährlich
(178,80 Euro), nach Tagen – ge-
wählt werden. Gebühren fielen je-
doch bei privaten Recherchen in ört-
lichen Archiven schon immer an. 

Unter den genannten 3.700 Nut-
zern sind jedoch nur gut tausend
langfristig registriert. Manche der
anderen melden sich auch mehrfach
an. Harald Müller-Baur hofft auf
2.000 ständige Nutzer, damit sich
Archion selbst trägt. Nach einem
halben Jahr sei man jedoch auf ei-
nem guten Weg.

Eine Suche macht für den Archiv-
nutzer allerdings nur dann Sinn,
wenn er die Suche eingrenzen kann.
Da die Kirchenbücher praktisch nur
eingescannt sind und auch so auf
dem Bildschirm erscheinen, funktio-
niert eine Suche nach Namen
nicht – wie etwa bei „Google“ üb-
lich. Manchmal gibt es Anfragen
von Amerikanern, die nur wissen,
dass ihre Ahnen aus Franken kamen. 

Ohne genauere Ortsbezeichnung
sei es aber außerordentlich schwie-
rig, die entsprechenden Kirchenbü-
cher zu finden: „Da können wir
dann auch nicht weiterhelfen.“ Die
Hilfe-Funktion aber wird gerade
überarbeitet, um gerade für die äl-
teren Nutzer bequemer zu sein.

„Denn wenn immer die gleichen
Anfragen kommen, müssen wir rea-
gieren“, so Müller-Baur. In diesem
Jahr soll es noch eine englische Ver-
sion des Portals geben.

Ebenso sei es hilfreich, wenn die

Ahnenforscher die altdeutsche
Fraktur- oder Sütterlinschrift be-
herrschten. Da die alten Einträge
mit diesen heute vielfach nicht
mehr bekannten Buchstaben ge-
macht wurden, sind sie nicht ohne
weiteres zu entziffern. Immerhin
bietet das Portal für Unkundige auf
seinen Seiten eine Einführung in
diese Schrift an. 

Trotz allem: Nun können Famili-
enforscher bequem von zu Hause
aus recherchieren. epd/bor

Mehr im Internet www.archion.de

Wenn Sie eine spannende eigene
Geschichte zu erzählen haben oder
es bereits Erfahrungen mit der Fami-

lienforschung oder Biografie-Arbeit
gibt, können Sie sich an das Sonntags-
blatt unter der E-Mail sonntags-
blatt@rotabene.de wenden. Telefo-
nisch sind wir erreichbar unter
09861/400-389.

Familienforschung leichter gemacht
Lebenslinien in Gottes Hand (Teil 4): Evangelisches Portal für Kirchenbücher startete durch

Blick in das Portal mit aufgeschlagenem Kirchenbuch.
Bild: Kirchenbuchportal GmbH 

Ein Lebenslauf bei der Beerdigung – notwen-
dig oder Ablenkung von der Auferstehung?

Die erste Beerdigungsansprache,
die ich als Jugendlicher bewusst
hörte, hatte mich tief empört:
Denn in der Predigt über das
himmlische Jerusalem kam das,
was das kurze Leben meines
Freundes ausgemacht hatte, nicht
vor. Dort im Sarg hätte jeder X-
Beliebige liegen können. Erst spä-
ter im Theologiestudium habe ich
erfahren, dass dieser fehlende Be-
zug zum konkreten Leben regel-
recht Programm war. Einer gan-
zen Theologengeneration war
eingetrichtert worden: Keine Bio-
grafie am Sarg! Stattdessen galt
es, die Auferstehungshoffnung
möglichst rein zu verkündigen.

Dies hatte einen handfesten
Grund: die Auseinandersetzung
der Bekennenden Kirche mit der
Ideologie der Deutschen Christen
in der NS-Zeit. Die Theologen der
Bekennenden Kirche hatten dage-
gen die „dialektische Theologie“
entwickelt. Jeder Einfluss von Kul-
tur und Zeitgeist auf die Verkün-
digung galt nun als Irrweg. Sie
hatten die feste Hoffnung, dass

der Heilige Geist selbst die Über-
setzungsarbeit in den Lebensho-
rizont jedes Hörers übernimmt. 

Das Evangelium „rein und lau-
ter“ zu verkündigen, war schon
das Hauptanliegen der Reformati-
on gewesen. Zurück zu den Quel-
len, zur Heiligen Schrift, so lautete
das Motto der Streiter um Martin
Luther. Doch wer das Evangelium
weitergeben will, in der Familie
oder auf der Kanzel, im Kinder-
gottesdienst oder auf der Straße,
kommt nicht drumherum, es in
die jeweilige Lebenswirklichkeit
seiner Hörer zu übersetzen. Doch
wie weit dürfen wir auf der Suche
nach Anknüpfungsmöglichkeiten
gehen? Das ist umstritten, seit-
dem es Christen gibt.

Tilman Baier

Was meinen Sie? Bitte teilen Sie uns
Ihre Ansicht mit. Sie erreichen uns
unter der E-Mail sonntagsblatt@ro-
tabene.de oder postalisch:  Evange-
lisches Sonntagsblatt aus Bayern,
Stichwort: „Biografie am Grab“, Erl-
bacher Straße 104, 91541 Rothen-
burg/Tbr.
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Wo die Seele aufblüht
Roman: Warum ein Garten glücklich macht – Teil 4

vierzehn Gärten. Hier macht jeder,
was er will.“

Da kommen Herr und Frau K.
Sie haben Kuchen und eine Ther-
moskanne mitgebracht. Er schließt
das Haus auf, stellt einen runden
Tisch davor und seine Frau schenkt
Kaffee ein. Wo sind nur die zwei
Stunden geblieben?

„Na?“, fragt sie.
„Schön ist er“, sage ich. „Wun-

derschön!“
Herr K. zeigt mir das Innere des

Hauses und raunt mir den Preis zu
mit der Bemerkung, ich könne es
auch in Raten zahlen. Dann setzen
wir uns auf die Terrasse, trinken
Kaffee und krümeln zur Freude der
Spatzen mit dem Kuchen.

„Wie lange haben Sie den Gar-
ten denn schon?“, frage ich.

„Zwanzig Jahre“, sagt Herr K.
„Einundzwanzig“, korrigiert sei-

ne Frau. Ich sehe, dass sie traurig
ist. „Aber wir schaffen das nicht
mehr. Gesundheitlich, wissen Sie.“
Und während ich noch überlege,
was ich darauf erwidern könnte,
fährt sie fort: „Mein Mann hat Gar-
tenzwerge gesammelt!“

„Oh, ja“, stottere ich, „das habe
ich schon bemerkt. Aber wollen Sie
die nicht mitnehmen? Falls Sie
noch Verwendung dafür haben.“

„Für’n Balkon, oder?“, lacht
Herr K. „Genau Gabi, wir stellen al-
le dreiunddreißig auf ’n Balkon, da
brauchste nix mehr zu pflanzen!“

Als ich mich träumend auf dem
Stuhl in der Frühlingssonne wie-
derfinde und feststelle, dass ich
meinen Lieblingsplatz bereits ge-
funden habe, weiß ich: die Ent-
scheidung ist längst gefallen.

Hinter dem Zaun bemerke ich
eine kniende ältere Dame vor ei-
nem Erdbeerbeet. Ich trete näher,
stelle mich vor und sage, dass ich
die Neue bin.

Sie betrachtet mich kritisch:
„Seit wann?“

„Seit jetzt“, entgegne ich. „In
diesem Moment. Sagen Sie, ist das
hier … sehr vereinsmäßig? Ein Me-
ter zwanzig Heckenhöhe und das
Gras immer fünf Zentimeter und
so?“„Nö“, sagt sie, „wir sind ja nur

Funk und Fernseh-Tipps

Sonntag, 18. Oktober
8.05 Uhr, Bayern 4 Klassik
„Ich geh und suche mit Verlangen“,
Kantate zum 20. Sonntag nach 
Trinitatis, BWV 49.

8.30 Uhr, Bayern 2 
Evangelische Perspektiven: „Es war
einmal...“ Die Wiederentdeckung
des Story Telling. Heilige Buc̈her gibt
es in der langen Geschichte der
menschlichen Spezies erst seit
Kurzem. Über Jahrhunderttausende
wurden die Parabeln, Legenden,
Mythen und Geschichten – die
 Essenzen menschlicher Erfahrun-
gen – im nac̈htlichen Kreis am Feuer
erzaḧlt. Die mun̈dliche Tradition des
Story Telling, des Geschichtenerzaḧ-
lens diente der Weitergabe kul-
tureller Traditionen, sozialer Regel -
werke, der Stammesgeschichte –
aber auch der spirituellen Traditio-
nen. Schop̈fungsgeschichten boten
Erklar̈ungsmodelle fur̈ das Unbe -
greifliche der Welt, in die sich der
staunende Mensch geworfen
wusste. 

10.05 Uhr, Bayern 1 
Evangelische Morgenfeier mit 
Pfarrerin Barbara Hauck aus 
Nur̈nberg

Sonntag, 18. Oktober
17.30 Uhr, ARD
Gott und die Welt. Raus hier! Die Ro-
ma und die Nachbarn. Lange Zeit hat-
ten die meisten der 52 Wohneinheiten
leergestanden; ub̈er Nacht sind die
unsanierten Raüme prall geful̈lt mit
Menschen. 200 sollen es sein, vor-
wiegend Ruman̈en, aber so genau
weiß das niemand. Ein ruhiger und
bei einkommensstarken Familien be-
liebter Stadtteil wird zum Brennpunkt.
Tag̈lich greift die Polizei ein, Anwoh -
ner schildern ein Klima der Angst, 
das „Horrorhaus“ macht Schlagzeilen.
Doch im Lauf der Wochen entsteht
echte Nachbarschaft, getrieben von
gegenseitigem Respekt. Eine An-
wohnerinitiative entsteht, die nahe
Kirchengemeinde hat sich eingeklinkt.

Mittwoch, 21. Oktober
19 Uhr, Bayerisches Fernsehen
stationen.Dokumentation. Selbstbe -
stimmt sterben. Wenn das Leben
unertrag̈lich wird. Die 66-jaḧrige
Hildegard Neuss will ihr Leben been-
den, sie hat sich fur̈ die Selbsttoẗung
in der Schweiz entschieden. Jahrelang
hat ihr eine Lebererkrankung das
Leben verleidet, nach einer Vielzahl
von Therapien hat sie genug. 

FernsehenHörfunk

Autorin: Doris Bewernitz 
Herder-Verlag

208 Seiten, Hardcover
Mehrere Abbild; 16 Euro
ISBN 978-3-451-30936-6

Leserbrief zu „Niederfallen als
Tradition“, Sonntagsblatt Nr. 39,
vom 27. September, Seite 19:
Es war im Sonntagsblatt Nr. 39 zu
lesen, dass das Niederfallenfest ein
Dankeschön an Knechte und Mäg-
de und an die Tagelöhner gewesen
sei. Von einem Dank an Gott steht
das nichts. 

Als kleiner Bub fragte ich meine
Großeltern! Warum heißt dieser
Sonntag nach der eingebrachten
Ernte Niederfallensonntag? Ich er-
hielt folgende Antwort: Zur Zeit
des Alten und Neuen Testaments
knieten sich die Leute vor Gott nie-
der, wenn sie Gott ihre Dankbar-
keit erweisen wollten. Sie fielen al-
so vor Gott nieder. Vor allem nach
der Ernte fühlten sich die Men-
schen verpflichtet auf diese Art
und Weise unserem Herrgott zu
danken. Seit der Sintflut gilt das
Wort Gottes „Solange die Erde ste-
het, soll nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht“. Des-
halb fühlten sich unsere Vorfahren
verpflichtet aus Dankbarkeit vor
Gott niederzufallen. Der Dank an
Dienstboten und Tagelöhner ist so
nebenher dazugekommen. 

Georg Metzger, Habelsee

Leserbrief zu Leserbrief „Flucht
nach Ägypten“, Sonntagsblatt Nr.
39, vom 27. September, Seite 22:
Josef und Maria sind damals von
Nazareth nach Bethlehem gezo-
gen, in der festen Absicht, nach Er-
ledigung der amtlichen Formalitä-
ten (Volkszählung) nach Nazareth
zurückzukehren. Diese Reise ge-
schah zwar nicht freiwillig, son-
dern auf Anweisung der Behörden.
Zweck der Reise ist also ganz klar
definiert. Ich, der ich nicht Theolo-
gie studiert habe, kann hier keiner-
lei Assoziation zu dem Begriff
Flucht herstellen. Im Weihnachts-
evangelium liest man diese Worte:
„... erschien ihnen im Traum ...
und sie zogen auf einem anderen
Weg in ihre Heimat zurück ...“.
Diese Änderung der Reiseroute
(um den Nachstellungen des He-
rodes zu entgehen) bezeichnet
Dekan Rasp, da es ihm augen-
scheinlich als Argumentationshilfe
zu nicht vergleichbaren, zeitge-
schichtlichen Vorgängen als dien-
lich erscheinen mag, als Flucht.

Alban Hirsch, Neunhof
(Anmerkung der Redaktion: Dekan
Uwe Rasp bezog sich auf Matthäus
2,13, der Engel erschien Josef und
befahl: „...flieh nach Ägypten...“).

(Veröffentlichungen unter dieser Rubrik stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar.
Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor)

Briefe an das Sonntagsblatt



Evangelisches Sonntagsblatt aus Bayern · Nr. 42 vom 18. 10. 2015 23

Herzliche Glück- und Segenswün-
sche zum Fest der Diamantenen
Hochzeit senden wir dem Ehepaar
Else und Hermann Kleemann in Au-
ernheim. Zum Fest der Goldenen
Hochzeit gratulieren wir dem Ehe-
paar Dina und Emil Schäff in Ober-
mosbach.

Herzliche Glück- und Segenswün-
sche senden wir unseren langjähri-
gen, treuen Lesern:

zum 99. Geburtstag: Luise Bauer-
reiß in Wieseth;

zum 92. Friedrich Hilpert in Illen-
schwang, Leonhard Kapfenberger in
Ickelheim, Anna Schneider in Kül-
bingen, Martha Schuster in Geslau;

zum 91. Elfriede Hick in Issigau, Em-
ma Wörner in Wicklesgreuth;

zum 90. Anna Dorsch in Brunn-Hei-
ligenstadt, Willi Hertlein in Mailach,
Frieda Weber in Obermichelbach;

zum 89. Georg Kandert in Wasser-
trüdingen, Elsa Meyer in Untermos-
bach, Elfriede Schobel in Nürnberg;

zum 88. Maria Grüner in Königsho-
fen, Erna Hauck in Dentlein-Kaier-
berg, Karoline Kretschmann in Pe-
tersaurach, Anna Lutz in Wollers-
dorf, Babette Rabus in Geyern, Wolf-
gang Schmidt in Schweinsdorf;

zum 87. Erna Steinbauer in Meiern-
dorf;

zum 86. Anneliese Datz in Dotten-
heim, Lina Oberhauser in West-
heim/Pfeiffhof, Rosa Probst in Mei-
erndorf, Karl Stahl in Ergersheim;

zum 85. Elsa Huß in Archshofen,
Bärbl Lämmermann in Roßtal, Gretel
Lehner in Rothenberg, Sophie
Schmidt in Simmershofen;

zum 84. Franz Agert in Urfersheim,
Emma Breitenbücher in Weiltingen,
Hans Förster in Illesheim, Johanna
Hahn in Ottenhofen, Margarete
Scharf in Zirndorf-Anwanden, Ba-
bette Winkler in Rednitzhembach;

zum 83. Hans Hußenöder in Ickel-
heim, Johann Rudelsberger in Groß-
haslach;

zum 82. Marie Albrecht in Flachs-
landen, Erna Bast in Beyerberg, Rosa
Kirschner in Obernesselbach, Hilde-
gard Mack in Unterampfrach, Fried-
rich Meier in Colmberg, Fritz Rohr-
huber in Holzingen, Marie Scheide-
rer in Ebersdorf, Maria Weick in Wie-
seth;

zum 81. Walter Beyer in Wöltendorf,
Emma Fohrer in Unterampfrach;

zum 80. Karl Bieswanger in Dam-
bach, Emma Hofmann in Waldeck,
Leonhard Kraus in Wiebelsheim,
Marlene Krauß in Gebsattel;

zum 79. Lotte Finkenberger in Uf-
fenheim, Maria Herbolzheimer in

Unternesselbach, Maria
Rosenbauer in Altentrü-
dingen;

zum 78. Eberhard Braun-
gardt in Winterhausen,
Gertrud Full in Neustett,
Elsa Jungwirth in Fricken-
felden, Gottfried Keil in
Dürrnbuch, Alfons Könin-
ger in Neuhof/Zenn, Her-
mann Strauß in Wilden-
holz;

zum 77. Friedrich Gebert
in Unterschwaningen, An-
na Käser in Langenstein-
ach, Johann Wöhrer in
Wöltendorf, Anni Ziegler
in Hellmitzheim;

zum 76. Herbert Daut in
Birkenreuth, Erika Graf in

Wassertrüdingen, Friedrich Kner in
Kröttenbach, Ilse Linz in Mönch-
sondheim, Hans Löhner in Seiten-
dorf, Elise Schreiner in Auerbach so-
wie unserer langjährigen, zuverlässi-
gen Mitarbeiterin bei der Verteilung
des Sonntagsblattes Anny Trautner
in Unterleinleiter;

zum 75. Gerda Braun in Waizendorf,
Ernst Niedermeyer in Hechlingen,

Hans-Joachim Schönherr in Nürn-
berg, Hans Schwab in Geslau;

zum 74. Elisabeth Beck in Leonrod,
Helmut Hechelbauer in Schlauers-
bach, Inge Krämer in Kleinmünster,
Lisbeth Schleicher in Regelsbach;

zum 73. Sofie Ammersdörfer in
Weiboldshausen, Luise Brumm in
Unterampfrach, Waltraud Pfahler in
Dorsbrunn;

zum 72. Christa Bauer in Buch-
schwabach, Elfriede Bley in Dentlein
am Forst, Friedrich Kößer in Gum-
pelshofen, Heyde Schlegel in Aich;

zum 71. Gerda Dietrich in Mein-
hardswinden, Heidi Schernau in
Colmberg, Karl Schröppel in Unter-
schwaningen.
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Glückwünsche
In die Ewigkeit abgerufen

wurden aus unserer Lesergemeinde:

Richard Kett in Gumpenweiler . . . . . . . . . . . . . . 94 Jahre

Erna Wittmann in Gattenhofen  . . . . . . . . . . . . . 92 Jahre

Johann Hähnlein in Seubersdorf  . . . . . . . . . . . . 89 Jahre

Lydia Herzog in Oberschwaningen  . . . . . . . . . . 60 Jahre

Helmut Spatz in Lentersheim  . . . . . . . . . . . . . . 58 Jahre

Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen er-
quickten meine Seele. Ps 94, 19

Wie kommt mein Geburtstags-
Glückwunsch ins Ev. Sonntagsblatt?

Damit wir Ihren Geburtstags-
Glückwunsch im Sonntagsblatt
veröffentlichen können, schreiben
Sie am besten eine E-Mail an Frau
Jutta Kleinert – und zwar an fol-
gende Adresse: j.kleinert@rotabe-
ne.de. Sie ist dienstags und don-
nerstags von 8.30 Uhr bis 12.30
Uhr auch telefonisch erreichbar –
unter der Nummer 09861/400-

358. Außerhalb dieser Zeiten spre-
chen Sie bitte Ihr Anliegen oder
Ihren Glückwunsch auf ihre Mail-
box. Diese wird täglich abgehört.

Aus rechtlichen und organisa-
torischen Gründen können wir
nur die Glückwünsche veröffentli-
chen, die uns zwei Wochen vor
dem Ereignis aus der Umgebung
des Jubilars gemeldet werden. 

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt 

Geschenke der Hoffnung e.V., Haynauer
Straße 72a, 12249 Berlin, bei
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Selbitzer Schwester erhält
Bayerischen Verdienstorden
München/Selbitz (epd). Die evan-
gelische Ordensschwester Martha
Rietsch, Mitglied der Communität
Christusbruderschaft Selbitz, wird
mit dem Bayerischen Verdienstorden
ausgezeichnet. Damit würdigt der
Freistaat ihren langjährigen Einsatz
als Asylsozialberaterin in München.
Seit 1989 arbeitet Martha Rietsch in
der bayerischen Landeshauptstadt in
der Flüchtlingshilfe mit, davon zwölf
Jahre bei der Inneren Mission Mün-
chen. Die Schwester ist eine von 38
Persönlichkeiten, die den Verdienst-
orden aus der Hand von Ministerprä-
sident Horst Seehofer entgegenneh-
men werden. Allerdings beklagte sie,
dass auch vermehrte „Angst vor dem
Fremden“ zu beobachten sei. 

Bessere Betreuung von
Flüchtlingen gefordert
Regensburg (Thiede). Hans-Martin
Weiss, evangelischer Regionalbischof
im Kirchenkreis Regensburg, traf zu-
sammen mit Dekanen mit Regie-
rungspräsident Axel Bartelt zusam-
men, um gemeinsam die aktuelle Si-
tuation der Flüchtlinge in der Ober-

pfalz zu erläutern. Der Regionalbi-
schof betonte, die evangelische Kir-
che prüfe derzeit intensiv, welche
weiteren Beiträge sie leisten könne,
um Asylbewerber zu unterstützen. 

„Flüchtlings-Thema nicht
den Populisten überlassen“
Würzburg (epd). Die evangelische
Ansbach-Würzburger Regionalbi-
schöfin Gisela Bornowski hat sich am
Freitag in der Flüchtlingspolitik klar
hinter den Kurs von Bundeskanzlerin
Angela Merkel gestellt. Bornowski
warnte davor, Flüchtlinge wie etwa
in Polen und Ungarn geschehen,
nach Religionen einzuteilen. Wenn
ein Land lediglich christliche und kei-
ne muslimischen Asylsuchenden auf-
nehmen wolle, so sei diese Haltung
gerade „nicht vereinbar mit dem Ge-
bot Christi“. Selbst die Ablehnung
von „Wirtschaftsflüchtlingen“ sei
prob lematisch, schon der Begriff sei
eine Verharmlosung. Die Regionalbi-
schöfin räumte ein, dass es auch in
der evangelischen Landeskirche ver-
schiedene Ansichten bei dem Thema
gibt. Gleichwohl vertrete die Kirchen-
leitung eine eindeutige Meinung. 

„Pflegetruck“ beendet Tour
in Niederbayern
Passau/Pfarrkirchen/Grafenau (epd).
Der grüne „Pflegetruck“ der beiden
großen Kirchen steuert in den kom-
menden Wochen Stationen in Nie-
derbayern an. In Pfarrkirchen, Passau
und Grafenau wolle man über das
Thema Pflege informieren und dazu
mit Politikern diskutieren, teilte die
Diakonie Passau am Donnerstag mit.
Der Pflegetruck ist an diesem Freitag
und Samstag in Pfarrkirchen, am
16./17. Oktober in Passau und am
23./24. Oktober in Grafenau. Mit der
Tour durch Niederbayern und einer
Zwischenstation auf der Messe „Con-
Sozial“ in Nürnberg (21./22. Okto-
ber) endet die Kampagne „Pflegehin-
weis – 100 Prozent liebevoll gepfleg-
te Menschen“. 
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Synodalpräsidentin: Menschenwürde
darf nicht unter die Räder kommen

„Lucas und die wohl erlaubte Wollust des Leibs“

Kronach. „Nicht nur Könige und Kaiser wussten zu speisen im 16. Jahrhundert. Mannig-
faltige Speisen zuzubereiten und nach des Herren Geschmack zu kochen, war eine Kunst
in der Renaissance, auch für den Koch eines Handwerksmeisters“, so Tina Vadász-Hain
(Foto oben). Am 25. Oktober 2015 feiert die Stadt des Vaters die Geburt Lucas Cranach
des Jüngeren am 4. Oktober vor 500 Jahren. Sie wird mit einem üppig gedeckten Renais-
sance-Tisch aufwarten. Der Arbeitskreis „Flores Artium“ des Historischen Vereins Kronach
e.V. initiiert ein viergängiges Festbankett unter dem Motto „Lucas und die wohl erlaubte
Wollust des Leibs“. So dürfen sich alle geschichtlich interessierten Gourmets auf rund 20
verschiedene Gerichte in einer ausgeklügelten Speisenfolge freuen. Karten können im
Tourismusbüro der Stadt Kronach, Telefon 09261/97236, E-Mail: touristinfo@stadt-kro -
nach.de erworben werden. Text und Foto: Heike Schülein

Mit Pfefferspray Feuer-
wehreinsatz ausgelöst

Nürnberg (epd). Zu einem ra-
biaten Mittel hat eine 75-jährige
Nürnbergerin gegriffen, um ei-
nen Fahrstuhl zu erobern. Im
Kampf um den Lift zückte sie
nach einem Wortgefecht mit ei-
ner gleichaltrigen Seniorin ein
Pfefferspray und sprühte es der
Gegnerin ins Gesicht, teilte die
Polizei mit. Der Einsatz der Waffe
löste einen Einsatz der Nürnber-
ger Feuerwehr und der Polizei
aus. Der Arzt einer Praxis in dem
Gebäude hatte die Einsatzkräfte
gerufen, weil alle seine Patienten
über Hustenreiz klagten. Die Ver-
ursacherin des Einsatzes entfern-
te sich nach ihrem Streit mit der
Kontrahentin vom Tatort, „weil
für sie die Sache erledigt war“,
so ein Polizeisprecher. Gegen die
75-jährige Seniorin sei ein Er-
mittlungsverfahren eingeleitet
worden.

Traunstein (epd). Die Menschen-
würde darf nach Überzeugung
von Synodalpräsidentin Anneka-
thrin Preidel nicht der Ökonomie
zum Opfer fallen. Das Miteinan-
der in der Gesellschaft müsse so
organisiert werden, dass die Men-
schenwürde nicht unter die Räder
kommt, mahnte die Präsidentin
des bayerischen evangelischen
Kirchenparlaments am Diakonie-
sonntag in Traunstein.

Als Beispiel nannte Preidel die
Pflege von kranken und alten Men-
schen: Es sei nicht hinnehmbar,
dass „das Lebensende dem Diktat
der Nützlichkeit unterworfen wird
und Menschen Angst haben, zu
Kostenfaktoren zu werden“. Zu-
dem würden die Rahmenbedin-
gungen für Krankenhäuser
schlechter, wenn nicht nach Hei-
lungserfolg, sondern nach Leis-
tungsaufwand bezahlt werde.

Im Blick auf das Motto der
diesjährigen Herbstsammlung der
Diakonie, „Allein Familie sein mit
Unterstützung der diakonischen
Einrichtungen den Alltag gut
meistern“, nahm Preidel auch
 Alleinerziehende in den Blick:
„Wir können nicht hinnehmen,
dass der überwiegende Teil der
Alleinerziehenden am Existenzmi-
nimum lebt, weil sie alleine tra-
gen müssen, was oft selbst Fami-
lien zu schwer ist“, sagte Preidel. 

Der Diakoniesonntag in Traun-
stein ist der Auftakt zur Herbst-
sammlung der bayerischen Diako-
nie. Die Tätigkeit der Diakonie ist
laut Preidel dringend nötig. Denn
hier werde „Netzwerk der Kinder
Gottes und die Nähe Christi zu
den Menschen in ihrer eindrucks-
vollsten Form sichtbar“. Hier sei
der christliche Glaube konkret und
direkt erfahrbar.


