\

Kn;cliucl1e Ges~ke;' "erl)rdnJng~ri;illla:,)'

,PerSo:&'a:l~ridtten .
~> ~~;ie.. §teIi~ .'.
'

"Verf)lgqngen:

,.;.'., ,:,.
.
Nt. '1) . B~~icbtvon Bis.clto[' J1t;Gi~~Ke :v~r.derian~.

. . dessynode :.am 2.; Novefnber:1989

<' • •

" ' , ' "

')"

•••

_~'~""",,,,,:,.,

'.

. ;

66.

: 66

6C E;W~i~lh-e Hihweise .

.66,.

F. l\utteilungen fütden ki~lichen DienSf
. Nr~'2) TheoiogiSclt~W~&e J~na 1988

"

B.. Hinweise ~uf staatljche~esetzecuni:l.
.V()rord'ttllng~n: ..,.... :~:.t'/:';:'

• "

'.

',--

-'"

•

> '"

\'

~

A.k~~~Z:tbit~~t?setze; VerorGllungenu'fid

hängig vön äeI1'G~präbllE~n' aU('a1le~and!:!ren: Ebe"
nen -: daI,'um seifJiihr'en sowiCht~ggewe!letl,w,~)l'eii,
i.' .'
,•
. '. ' .
das;einzigf;!,i,p,!s~\lgang.liche. ltistrum~Iltar.Nni fiiJ::'eine
~r, 1) Bedcbt VOll Bisehoflli; GiE!nke'vor~det:' Lan Beeinflussung der'gesellsChaftiiclieri. Epenein·de:n '\wl'~ .
... . 'dessynode 'ain: 2~/Novelhbej,~i~89 :IR. ZUSSQ:W: '. gege)J~n~n<Strllk~ur~ri.~ar;Urtis6gi:Ößer.et<schi"EltJ. uns . '
.'.
. der' Sdladen',durdh i:iils,'versandehdiese~G...
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ae~r;~äseS!
. m~g " , :jt!~~tS1i11st~v.d~.,p~deÜtet 'jä:. ·fUicltg .......
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ttlid'
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unter.btndWlg,.von weUedilli~ena~·.ge:.;.
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Wiekomp~ziert.:;es:.·abett·ist,:;.eineil:;abgerissenen.G,e.,.
Was für ein';fanr li t hinter unsfWelehe eitegendehi sprädisl;)Jlozeßrt~ttzuöeginneni·erleoenLwir'in:/di~~n.
Tage und Wdme:q
'n wirl'Wel<h' große Hoff-' wo~ehhflutilab::So4~aben;wirani'Anfangdesvi:5rigen:
nutige:dtfnd.EtW~~uIigenlaber· auch welcb~:.sorge,ri:volle ( Jahres mit" d.en.~iteilden.Btitdern .im~ons~tgrium
·.Fra.geri:tr~oe.nun$"um;:iWfeviE't Seh!ls:fiCht~ undi)tngs.te überlegt, ob ~1irtd;: wie wir" unsererseits zu . einem' heUen,
- um di'e Zttll;unft gehtmiuglt;iieh ~urch"1inset~ aerzerHW 6 Anfarig '(les . Diäl&gs b~itragen' köhnten,de~ '. ~rklärte!i .
g~btesJ:~j.B:Gespdicn.ce.i.~eBegegniing,~fn denen diese Er- . Ziel. ini'ganzeriBi.Ind}EV:angeiisCher 'tÜrchenWaruiid
<, . regu
'. "\w#ra:e1'Auc1iäiese~j3er~Cht ist in .ist.Dazübot~ria~;bri~~~~m,EiUdru'ck die P~trteiilW:fli'1; "
d~rri
i'ta:ge;ehtstaru;1enun'd 'bfauCht '.' un;': 'hunge~nelv.Eög1iChk~it,Qie zti:nutz.en .'Wir'.unsentsChIQllt .
~
.
.
,sere,.:.~e~
.
.
'
.
....
'
.
..
.
~
~~~r
a.:~~~~;;",:~'~.'{.:::;;.;
,'........ . ...'.•..• ;..
au
ztiW.isseri, wleda!l:~ysse!len .
sen;:"ohne.:m··
"
•
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.
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. , .'
.
konnte.:Von..
.
. 'einen(AbsiCht:;h,a'Qe'iCh. a,u&:, .;
Wit~,alle.'st:+ehe:n.jn\ensi:v/..nach:;neuen ....egefi .~'UJ;:un&er die ". :arÜder~im:"Bi$ch:ofSl\:oil'V(;1)t 1.Hlterrühtet,1.. ohne darf .
· t:a~n;r~:;,~xs~e:Jtit~e, .... '..'... ,.. 1~i:~~ge~ es;irgep'clWelc1ie;13ed;~k:~rd~~~f;
.
. ,:., ~:,

i

j

.

. ·• .

...

·fungen,:di~~nsgali.
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Ahgesichtsiler vielen C-äste;'cUe .8uf:Je eig~n~';W~i~:
Bevor:'wil' hier in.a~r.Lanaess~6de:' fl'ehsind. fÜr'clieses zum.. Gelingen.de:c.. D.o~,..eiIovie~ogb~igefr~gel! l1a,öeiJ"
He:uti:! ~~dMp:rg~ni könneft iWir dfe:;'Er~eigni~sEtYQIl; Ge- lag es' nahe, auCh dieBemühungenUi1Seres StaafE!s'um.'
.stern'lnünserer}...andesklrChei'nimt2ab.
"'die:vtiefe:daskultUrh~torlsi;:h \veH{'olle.Gebäude durcfi '. 're~
Wunden. bei'nelell.vonui:!s liinterlClSsen(' '. '. . . 'i.t:~Ön:, ChehdeEi~ad~P&en ..z.~. wÜJ:'d~g~l1, Öie,::Eiilf'ad • ~i'r.
: nenhfclit;IiaCh \to~ns-eherl:ohnedeIi'ElhtlU:ln~~uhd 'öfie~\ den StaatsratsvorsttzeI1den· so11.teztfgleiet'iem·.Z€ilc:hen·
·Iien:Bli'Cki·:aUf(cilis,\vl!S< lHhtetuns. liegt; Der: Küfehenlei", ·d~rOffenh!:iit·. unseres'ZeugnisseSUIld,?Diehstes;füii •alle
tuhgsbei'i~hi'fi':ät-l::iamit begOtlnel1.·Icnmöch'te, a~f:~ine Mensch~n: ·~ein unCikol'lkret dtlzu helfen; die ,oespräah~:
Weise, ·'zur,Offen1l.eU zWisehenunsbeizutragen ver$u,"' zwisehenaerRegierung,.'tmdd~m Bund der Eyangeli7
" eh..e.n.... ;:~.· · . . . •. . .:..;.;.,:.:. I,i•.•,I.:.r.....,••..:.•.•.:. •...t.••,•..;,' ••.••••....: ,•.•.• :.. ~ . :.'. '.'. ..... ',' .•..••...... " . .•..• . ..', "'. . scli~nKitcHehz:uoelebefi.; :a:us~deneti·~ir:upS: m.ffr; ~~e,
. ...
.
gesam.te
...·:.ge.·se.>l. .l.s. .e. .h Il.·m
. . •.i..cli
J:l.twicldun. g.•. Gutes er.ho . ten.!
Im.;g~stehe!np:~ep';~el:1r~:ic:hei,'i!},Ich.~qe;d~ese,A.ilx:\ . ~!Ch
'. '.;',2:""
, ..·. e.E
., . . .
.!
'. .
. ".
.'
.'

·~~:r~l~~~~~schne1:~~W,!~ia;f";:f~:!~~:he\t~:~c.
!'~~~::zwische~d~: R~,-

geslcl(ts>det

gierung~:tmdEv::an.~~liS~en.Kirch~ll

. habe i~n:li.

.;j,einef,,~qYiUet;ld~n.~.~~r
" " , dEifRegi~'t
runghat,in,.aUdeni,zur..üCkUeg ".
..' n dOCh .. nie
nbfden(isrtmlid1en: Dienst'ln; ~ns,e.~r.~Oesell~cJ;.aft 'ge-:
g'ol~rl:'~Die' Gespräclle boten. Geiegenheit;: auch: gesell-<
'.' schattliChe Fl'ageniurSprame zUbringen'ynp"soeine.n
Bei~rflg;i'i~r.;·~~~eli$d:1aftlichetl . . Ell~}Yi~Iji~~.zu g~ben.
Fili:,'iUrfsere, J{irl$:en fstd.iesel'Gesprä'<;tispr()zeß. zwi-.
schehRegieri.ing' .u,h'a EvangelisChen, Kitcb,en:.:';:'utiao,'. " ' i '

. . .'

~ gefühlkriasaemüheIl'um;.!i~Ai:

\

.

"

~ii~:;\ii!*~fJ:!~~:~ta~ :'~r~;~re~~

.......
.ten" frülij~h'r:::;;y~~a,hti:!t~n.:'~!u,np,d!lnn.,\!ie~.
. gremien im.BUrid,qnd.in der.L,andeslti.rChe
rnaehfwurden, Die,Wi'uns' uhgErWQllriteundS:~
Protokollsltuation Iiat. uns:üb~i,die,Selto~IITe~tn"
tive 1!inger Stillsmweigen:l:)ewahr:~n!lasseh;,·als:e~·gqt··
war. Das ist;.E7in'~ VersEi,uJ:nnis, . das; mir:l'iei(f.~tiu~~! ~\3~~'..
.'.
das iehdie' VerantworttJ,ng; trage~\Iqb:h,ape .eiJ;l~e~eheh,
",
daß das; was., von., :tpil';al.\l )p~kr,e~ior. geg,enüp~l,dem
)'
Gast ~emeintwar)! \C0Il.den· .Bx;ildernundSehwesteJ;n .in . .
..<:Ien Leitungsgremien a~s. mangelndes, Vertr,auen. gewer,.
,'.
tetwerdenmußte';
. :'10{
•
.
•

I

,,,~,ZuIl;l,,,~ath'ausg~pfa,cll~mgeI:ad~ " wurq.e;l;wat:f,elfien1". wen~g
~S,en~ :wät:e,; Q.a,s; iW Uieine Schuld" "die,: ich
, ,,"', ~r:,~~~!l7";'lt..~~F~I!,,,S~,~~t~n::,~~~~~,,!~,' g~fiie~nsam ,in ::tl
Jlu:lE!Ii hier offen und betroffen, einge:;;tehe:'kh habe ge~
, ,,~~r91~I11~itun.g~~~~~J:letdie:~n:~ieseT 'Ge~~i'actiMt~i~, ,~eii[tF~.ecre: ,filii' dIe,s,eb.'~eg,'noW :füf 'den' Brie'! und

er '

I

" hg~'~~l';::lmKo~talft,un,d ElnV:et:nehm~n: mIt aer,Berlm~, f'\lr. d!eZustlmmung,zu semer Veröffentlichung' das, Ge
'B"<>;';Nenburglschen~Kii'Chenlffitung enlS:clifedeh d'ervor..:
sp'riiCh,mld
d"'n Ra't d"';',B""'"u"d"er zu' "
b"ra',u"'chen'
Das. 'h'a t" d'le
, . ,"'~#1~:·~"'''''''A<:':'7t'''''1I'; "<""'h"';~"'/A"''''..''''fn".~d:"t'~ ~~"'<'~""C;':'(.~*"r.~il~lld"",:",t'J\%c<p,\",':',1~~
.;::;.x'~\',~, .. ·)H.~'
<~,,\ ,.. ,;,", ,•.i; " ':-, ~ <., ,"" ~L," ~ ,
, ",'
,.,
,'" ?e,~elte~e~Begegnup~trotzqep. nH;ntauszu~el,ctien,' ta~ sctlwer\viegendeir"BelastungeI;t"ari'sg~Töst;',' di~. fUf'mein
. ·ten.w,IT' ~S" in , de~:z~henHoffnung,' bei ,der Wiederbele- .Derikl:in' . und:aandeln' einEm\ vorher; •nich tgekanriten
, . pbung; des Pi~llogs ~docl;l zu ci,nem rteuen Anf.ang zu kom- Schock ausgelöst: na.ben., . , , ' "':
., .
~',rn~' p~li.a,gilßderß·t!tatsra:t~Y?r~ifiElDde :ip"ßerrtGe-,:,;; . :;., ; < ,.; '.,\:. ~',
::";;;>';" ,...... .' .
.... ,sprjicl::LsChließlich,J seine klare ZU'stfrrlmung.2iu, mehr.~ch1:Jabe"ml.r;napM,tra~h.~ zwap,d~)lthclig~niaCht, daß
·,etwa,.'iu.GesprachehiiberSächtheIneö gab es in einer' ,Ich. ::lUch elellle~tare -Fehler: 'im ,U,m.gang 'ffiitpublizisti
· .3~'M[P:"ütigen•.,Begegl:iung k~ine Möguchkei't;Aher .dieser s.Ch~n ~esetzen ~emaChthabe; P~ß :d~r;Leser eines yel:~
• '.luhgene, SChritt, mit·· der Aussicll t. au:( einen, neuen '. An7" .' oifenthch ten, ~rIefes,<i~ll' ursprunghchen Aqressate,n. ml t
. fang~ (fes,. Diill6gs ,wurde.' sennell:' :1a,lt~inet·· Belastung' ~tin~, "s~Uler. ~i~ene~',Aaresse' utr~ewoll t .vertau$ehf;~t·häbe' ich
sefer'kirChltcneIl GemeinsChaft.,ln det:K:o~t~ni' der' ' emfacli, mchtgewulltü,nd bedaCht. Mfr'\i:sY dann:-auch
·K:ifcl1~b.I-eituhgetl:~inpfan:d:fuart. 5 WÖcllehi,vor dem.Ein- '. I~lar~g~word~; daß<iie~tarkeKfitik:erst.yoll vEirstärid~
we.ihi,lt1gst~rinKI?:;~d\e !t?~o:r,rB~~io.~Mq~r;ei?~~;~~gl~Chen hch wm~ alW 'de~Hintergruhd: 'einesSti~m~ngsum-:
:bevorstehenden BesuCh' des Staats ratS\TOrsltzenden -als ,zu schlages .ln, unse~em ~!lng. der,. slch:t;;wa,r, seIt la,ng~rem
/'1'4?',

',\"-",,,.' .;:

,

,.'I':.:~~l~t~~~~~~7~~~~,.·~~~:~1~~:r::n~:~~~~gB:;~:i:!t~:.· .' ;~~e'tJ~~~~;~~:y:~~!~~~~;gi~~~~~fl:~~~~~~·· ~~~..'
· :datan;.Und inder Tat wäre eirie Beteiligung" der ganzen

1

Ichterstattung .'. u ber '.' du:! EJ,'elgmsse' .1,n. c;lüna .Anfang

.:·Ki!cliehleÜ~bg'wenigst~ils:a:il.der. E'~tsclreidullg zum. J'!ni: i~d~r.Bev~lkep.~ngier~~ltWist. piese,wr~tige Tat

',Rathausgespräch riCHtig gewesen, Kritik an den .KQstejl ,,}~~~, ~~r,~r}el~r: l~ Ih!~~ gan~en .. A.us';Paß 'erst zu'
der 'b6mrenov'ierurtg geriet fndi~ ti:ffentlichkeit"unSere . . SPll.t be~ußtg~~orden. :Dar1.lber- bm .~cp.. bIS heute er- .
KiichElD?:eltung '~,Die' I{lrche" und auch 'die ~,MeCkI:en-, sclitocken.. · ,
.' .
. bur~isc1i~ Kirchenzeitung"'.stimmtEmih ihrenKonuI1,en- . Aber dasgeistlich~ 'GrUhdproblem in. eiern aUeri blei-bt
'tat~n 'lß;-.'diesen ;ChQrd~i: Krit.iker ein und verstärkten .' fiir miqi; 'daß icheinnl:a!~erk3:nntePrinzil?:ienhöher
jhtijilit:ht~ urierheblic1i.' ,
~ ...... •. .
. stelte als. die lebendige Stimme von Brü~rncUnd Schwe~
,t,'
.'
. • ",
",
"
· ' s t e t : n . WiedaseigenestHle 'Hörerl.a\if,GoHesWorfin'
, RUckscltauend ft'~ge, ~ich : mich.; W~rum, heg~ügtest du. der Helligen scllfift und daswacheoffene;"Hören aUf, das
dich nicat,l,mit dem,' WqS am';ll. Juni gesChah''\.md zuge'"
".
. .' , ' .
.
" . '.'
·;&~gtW~tq~?;)Cb,;~es,tr~~~{Qn~~::!\!,i1!:l1~ttß:·~i~~.?~~~i"g~~. .'~~d~1rI?~~~f~~di:~:~e~~~~ri!~~~ ~~::~, %;~i
, . ~eJn Eiilsl;\t:t· @S' ~ta~t~r~t$vqJ:Sltz~t;l.tleri,.. l:u1d ,unseJ:er~I,- . iCh hier' ein; D~fizi t meiner' Ftöm'riiigkE!!t· nünelementar '
" , "', "
'..."' " ., '
ge,n,e.t,:E,.ins,a;t~ a,tri.l.i..Tu,p,lv,,,~rpt.tff.e~{u,",hd, zer,re,detw,.er- ~
·····oen·könritEi: 'Diese·Sorge.wari.;nacli:Mn,lä,i.ft~n'kri.tischen erfahren habe.
., "
"Stiriinien fü.r micIi'i:U'erner La~tgewÖrdeh:'Heute' sehe Daß ich .unser~· qemeinscha.1t.und 'die'G~rneins,chaft ·ittf
· .,icl(;~li:rh~meihen' Rleinifaubeh;der ;Gott ni~t ,mehr, .Blind belasteLhabe, beschwert miCh' seht. Daß aus 'dem
.fiiillit."kIles ~uti'l:i'ute"s(m'dern ,meinte;: dUrch. eine zusätz:". )3einiiheri~uinein >.heues-k0D:strukttves 'Mitehlinderrnit
, li~~ ~Aittion die Erit:Wi.cK:IUJlg zuIriDialog erneut. beein:,' deii: Verantwotttfclxen, lplinseJ,'ef(;tese:il~ch~fieirie'B~.
fhlsseri;'iil'~soneri. 'Deshalb;schrie1:);'ith in: eig~ner .v eraI1t~. '. lastung des;Miteinanderid~,uns:erer;JCrrche, wurde; trifft
'.. :woHU~g.tll1d:lrtitiativedengabz persönlicllen" Brief \iom miCh . ~i€lr:na:ß d~'iri,:cHese,r:' ~.i:~~il.li?,I\:mir,· €lFJil~tIiaffdi~
" .. :$;'~Jtili'anEr~c,h Hpnec;1fe~,d,er;,dnen'von, mir: l:ie~onne-_ Frage: ge~tel1~, pabe, .V;OIi derq:J)ieris~d.~s.Bischo~s.· zu
, nen, ;Vo~g~ligiU '€liileIl,l &Ü:tlm;if..bllcfilU.~ ..zu :f;Ül1ren ve.r~ r,Ückzütrefert,' .liegt ,auf '. der. Hahd.:, Durdl'einige Briefe
·'Suchte:Sd':ist:er"of;fEmsichtli~a,ucl) 'l(om;E!'fIpfängE!r yer:c. aus det;iLantleskirchei'-:- l~idet~kati:.ni.durch.' ~etsönliChe .
, sÜtriden'und' ;riiü,dem';inhaltliCll'; wirougi;iniBrief .vom G~spräc:he :"w'urdeh..eil.~se 4bEmlegU~getl rto.Ch:ver~tärkt.·
, . 18: ~i; b:e~ht~Ört~t'W:6rd.eti\ Die ",V€lr,öffemÜc,hung , 4€ls
iCh denke :' sie' verstellen es :.Ich bin mit.Lffiburiei,Seele
, . Bii&fWeCb'SEÜs< hcii ~rri'Blii:k:aufmein~n:::~ri~f; ~in. sta,r~ ..evangeÜs.mer PastÖt," .aber .indem 'B~sofidet:en:'Diehst
·'kes'~;krlti~ches:YEclio~litisgelöst,~~das,·ri:Ücli in~.dfesemi,Au~~ .des'B1Eidi(jfshärig~ich nicht,:(~b'W~hrfch'ihn mitFreude.
'maJr betroffen getn1iclit~hat. uh.d'~iSI:eXit.~J:nP.eht. ~,~;gaQ, jea~m Tag rieu, tUe. Er istansttengehd"kQsfet'Niele Opfer .
, ~nd::~b:t ,bf~ ,heute auch gew!Chtig~ StimmeIl der. Ermu ~ ,tirtd. ,'mutet niCht, 'zuletzt- der: FärrifHe, •m~inet'F~au, 'viel; "
,figtttiit uncl;"dei:Zjlsthrimuiig; ,pabel meine:-ich> nicht. die zu vieizu. Fu~ pri~ates bleibt kaumn:{;atliU.) Trb'tzdem ,[.',.,
,
, in .eifligen;C:6ti~Zeittiftgen'eihekUi"ze Zi:1it,la:ng ver öf"'kann ich' gE:!W~S'senSmäßig..., u~<i,iCb,., W:~il3'{,'Y~1cl:l.&roße$
fentli&it~n'B;iefe:"~ie auf meine Bitte; hin Kurzfristig. Wottichhi,er wähl,e-'- kein JCl. .. ~1i.~iQ.~IIi Rü~z,ug au~
ei.~g~~t,~ll,',.itw"~,rd';n:', "",. '.,:,' " ' , ", '
diesem Diertst finden.DenDienst;:J::tabe~ ich mit nicht
.
ausgesucht" Berufung ist. g~raciein~ktitisclier:Stunde zU
, be."\,ähreb,',,Abs· det~V~r~PtW6ft~ng, fÜ,r:, tlDsete, Kiiche
denke iCh so;- IchäUöcl1te:;vo:r'd!:!ItPtoblemen der La:n~
deskircl.l,eid{ti'dtlii.c;h)J;riiCh;a)l~ge~öst'. ~urderi, :n~ciJ. taus,.
, wei<;hen" Sie", mirSs.~n,au~geatbeitet· werden;weIin sie
, heilEm sbllen. -Ieb'bin bereit zu' einem n'euen:' wegizu
neuerri Derik~n .und neuem Hartdelri. Ich habe michW'ohl "
"g~~rtift: o,b: Ms 'mÖglich' sein wir<;!.' Wer: kann. für ,sich
.

1,

"

"

- : . ,

1

'

,

,

'

"

1

gar~u1tietefi'?A:ber;'lt:lrde~ke;die sehmerzliCh~n:xEd!ih,.
rli~g~J! 'uhö:Efnsiirrik~i tdieser' Mon'ate s.ind. so, tief, daß

. mi~'ein,neu'er; gemeInsamer' Weg' wichtig. ist;> Ich ~anh I,"'"
mir: eitle evangeÜsche 'KirChe nur, als eine, Kitcheder
d:urch Christus begnadigten' Sürtder'und'nicht als eine'
KtrChevonGerechten vorsteilen:,So kann ich sie .nur, ..
bitten lassen Sie~tins nach allem imVertrai.!i!n auf; <101:- ,
tes G~a.dEl' eiii'.:neU:es Kiipitei gernein$amenDienstes
?~~iIln~n: ' > " v' ,. " ~ ~. • ~,': •., , > ' " " . ,
. , Ich. bin .der Konferenz der ,Evangelischen Kifcl:ienlei turl.
gen, eier, Bllnd.essYMde,'deriMeckienburgischel), Kircl:i.~n
leitung .aber in.be~opderer . Weise unsererKtrcIienlei~

Am.tsbl.att
>

' .

. . .

"

•

eiMnderzu :hörell' und bei Iil1'er,;VeJ~cNiedenheitdes
· .tl.m.g:dankbar;c:laß·sie .offen .und., initia ti '.(, wa~'en; . in kti
Miteinander alS:unausVveit::hliclle:;' Ailfgabe .'und al!i.'Ge"
.tisclum G~sptächen ·T~ien. z1;!.ne.uer Gemei.nschaft zu' öf
'.'
."
fneni,'Diese·Qespräclie··warenJüi;: mH::ni wichtige :Et:fah~ schenk GQttesernst zu nehmen;.
rungen. ,'im ',HÖrenauleiilandeI1. und. im" Finden. eiilks '.
.,..'
, " .
neuengemeinsamenAnfangs.
.
..
Dabei .'werderiwi:r von •. mant:ben: VorsteÜunieil ~nd
·
'.'
,;~' '.. ; . ..'. .selbstyerständli~h.geÜbte.n Vethaftj'mAbschied'nehtnerl'
· Dal?eI,Jst' in~&~n)·G,tesprä~~n·.U:nselier Kir~erileit.ungmüssen.·Wir habep ernst, zU nehmeft;rlaß es~vel'scnie:'
Leitungsstil
'
.LandeskirChe.. bes(>Ii~ers. .dene ,Metriungel1i' HliIltungen,Ehtscheidumienyon:Chtt~
. . . agt. wotden. ..'. .... ". tj'daß ieif mein~ti. mir' .sten lind Gemeinden.auch irinernalb:einefLandeSklrche.
: Übertragenen Dienst vermitvv . . ...'
und
~qt:"JiiinheitiinGläuJjen;Jn'dinde~ 1:iebe,i.ka:'lln IiiClit
tenslV verstelle;:~as:n1achJnii...
..,.
Icht, son~;MCinullgs:q'niformiiätsefn; di~ Qann·sogarvoID'Biscb:of
'de'rnschwer, Daber' ist mir öas Gesprädi'nachan~il Sei-zU gariintferenwäre;'VertretiIng derLandesKirche.kaiin,
,t~n: inllner..widi~tgge\v:esen,':und' ich 'habe viel Zeitda~ nicht ,mit der übernanme uM, Weitergabe;.*on Meil1:t:in:;'
,rqr, belVi~itationeni :eesucqeii;Rüstzeitehlri~estiert. Ic)1 ·'gen' anderl;1r,a
' inungVoiiKonventen in .
habe- PartnersChaft fn>persörilfcl1efurrg>Utldineinsgeselzt
.
nfdasvon obenheiEnt" .'
den 'I,ei tungsgr~ini~II uD:serer.
,.' " , . e ,imm.er da~ . scheidungen: epde.l' Bestätigungen erwartet,istan· seine .
· durch zU r:Jr!ikti2:ierenVerS:~.~ , ß.äßJ,eti. dieq~sprächs~ Gtehze gekommen urtdbedad drrlngendder: Korrektur.• '

-ex-

·rte.;~.~~:E.~t~.·:~.·~~.'{.·!.,.t.:cli.~t~;~ ~ .:':a,fil.'~,e.:,:.j.f'l~.,.:r!.~.~!~ ~::i!;:~:!s:;:~:::.:d:~::·:::~i:i:ö:::::~~;:':

. .•.•.
. ..
zu' nehmen' und m l c l f d u z u ,Wollen.' Ich ver- . ~~p~iJ:.i~i,:Sli~.' ~uf, ,~eü,~~.r ~e~turigs~tiJlu-~tis$':l.!:qd
stehe jetzt: ,EigeI).e.g~i:St1t.. ,. ...rl~nis,~tirid' die.. gei.st~ kre~tlY' zUl.lb,er,den~l"ln; IJl;l.rD} aI9g·rw. t' den gem,e~nden'
IiCheh·ll!l.?keqnt,n~ss~.~~$~'ti~stf;1r~cuz:td'~rilder, 'a~ch Idingt"kir.chetlOrd~upgsJ)läßig'wQhlan;hat',a~, doch . '
.. wenn sie Qen~igenen.rliChtentsl;lrecnen;gehören zilsaIIl:-: ~6hl B:ti,eti. nb,ch . pltei~e Üb~rZeugeri9.eGestalt,g~\V,or.lk·
tnen"Icllp~9~iw: q~~Pr:äCl;liJ;lltd~r.Kirch~I,lleihmg d<3,1i nen·.Wie.der Si ." .' .lernen m1,l~"daßniclit'~taneill.dl.e .'
brudel'liche,BemÜhanLVer$tandej:l,<Verart;twortüng. ge~ Stimme der: 'l:.. an;d~kircnEList,so.w~de~ ajlch'k1b:hJicbe·
melnsq'mi'u .jJr~~Zieren'~ild ,waqril,mEili~en, Das em~ Mib.u:beiterneu.. zu~ lerpenha~n,~ daß'nlchtslk·'airem,
pfindeich äls:Entlastung, .liilfeund starkes A,ngebot.zu di+ Sti ',~er Qe~~~n~~1sind~·sd:qderri,sie!.In:.~e~r! .•..
·.. n"eu~rGemein,\lamkeIt;
gegliedEirtem Dienst.',:
Mitte .... '. . titnI1le;utlt(l].'· € I lfenanderen:'haben,aufdte
,
, .
es z1;!hQ1'chen und>dl:~ 'es: ernst pehipen gik ,: ."
Wi~'sihd u~§dar:ilbe~jmkla;~~,~~ßei~.~olcher Stil auf
....... '.. ......., .. " ••.. ' ......,
" " : ' , ' ""
alle,n Ebenen praktiziert werden .;~i11, und eingeübt wer- Die .neue Gethefnschati' im· Dienst; die von' un.serer .Kir
den muß. Wir hab~n in der Kirch~n~eitung erste SChritte . ,'chehleitung,gewoP.tWird, tind die 1ch~d' ' ' ' ' .'dU,
.
.
,
.
A ·t'
d'
. '.
."
, ~enige.nSteHell: inder r.aD:cl.esk.irChe·
ie~i
gemeinsamve}!:l;l.breue.:un . praktI~iert;weitereWl;!rden :ist r
Zeichiiri .
te .
.,' :..
wir.gemeinsain,übevleg~n:;Al1lCh'in;t.Superihtefider1ten-.
" ' . ' •..
.•. n
.... UlL.
kon,yent, habE!tt:W,ir.!tri Blickal.l{4as).vIiteÜum~erJn deL s~re. ",
. ot'(len. .
bin .' ' .... .;.>li!inweli
Landeskirche. n~ue:.. Mögl~cl1~eiten?bed.achtU:nd .·werd~n t~.· Feld ,U" '. ,~r'die.~ewährung.'unserertte'in:einschaft
sie weiter.konkpe#S~e:cen:;: :MIt., den',Prt5pslen z\tsafn'me,n f~~gi~riEill V,9 tU!1S, allen:. J e~r
ne'\Trin 'Xinsdnd .' .
gibt esNer<3,bl;edunge~[ÜberJlieGemeinschah'des DiEölll- ',ir! ~P!l~rer I)#che~ix:di,d"ran.,sei·:Teit::~aheniind .
st~~des:13isc\1(l.fs~\i'ii;Q;( ,de!'. Pröp~te~;'iie, dasyon der,.Kir~ ge"l:?eQ, ICl:;t"W~:cll~tn,erri~nT~ir ge:B'~~i'lzu:'be;ftageb;:'
chenordn'\irig vorgel1ehell ist.: Icti sehe auch in der kir.,.
chefiorqnUngsril'!l:ßigvorgesehenen,13!'lrat un g :des. Bi- Liebe sch~es"te.·, r1iund:B'tüde;'! '.' "
· sCh21.!;wahlll;~legi:1lmS;.·~IiIs'··\Tör:i1 ~rä~es,.für·dehL;De;
,'.
... .. "
zembereinberufenWird, eineweitereCllilnce, .über da,s Seit, einigen Tagep spridlt man ift uns~r~;PL~hit~6:ri der ..
Miteinanc;ler:in'del"Yerantwortung ::undiin Dienst naCh- "Wenq,e." ins:t;aat undG:~seÜschaft. 'Eingroßes.w0rt für'
~deriketj~uhd'::'L\:ri;"'egUngeh; zu·geben,'·'· .
,'eIne nom größere,;ReaUiät r.iChverschweige es: nieht:lcn

in .

'zu

."

f~. f~~pY

Idiül:lfl~g'"

A

ebor~Z;itng~mäßig über..;

l'(a~e d'a~'~ ~n~~i~,~s·-de~: .Erfap.ru~gen ~ei:Q~' LE!bens:.

,

zeit, un,<!·.auch i!lKenIltnts. dei:.,deutsctieni~Ges'eiiichte'fn .

in~:'l~eIt!ap.gin'.der bis": . de,nl~~zten~9().Jahren,,:· f1~chtt:ür' mög1i<;ll,,~ehal,te!;
ftag.ene'n..
heuigerr. F
nsten''VermE!hrter
. "Vas.·sICh.'·vor'unseren; ·Au.gen •.jetzt.f~ollzfeItt.·lCh ;.ßin
such~bei' Mitarb
..... "..,.. •'~i~de~~ppen.Die er.. . übeJ:~eug4. daß es' wirkliCh; 'eirie ~Vilende lst:TIch" kahn
.. sten Eda.l1rungt:m"l:>,eiln;'Bes~Ytlii::.M:itarbeitern und" ZWar; <;iie$k'ePtischeit un,9~~ngEld1l1cUgIi!1l~Stiinrilen.;tim···
AktiYitäten .dei .:rug~n.darp~itr·;·ior.i;iG~p~eri;·· die sich"uns. undii±iuns"'htir' ~gfit .versteneJi: . Daß' eS"elne:
der.' Friedens.:-: uhc;i .'. Ökologi~t:'erailt;Wortung'erklärter- Wende bleibt;j8 erst"eigentJichWird; ist.:ehie:Aufg~De
maßen>stellElniund<von.. GrupPf!i4.d*~eiriein cha:tisnul'''; a11er' ~i{ tinSerenJ.~Larid~ Das' ist; daS,. acl~reg~Ii<ti Net!e;
tisch'en;" Gemeinde.aufbau,,nll-hesteheri~c~tmutigel;l. mi:ch" das jedell .· in. .un\1'ergleichbarer'·. Weise~ hetausf6t.dert;
· 'dazu. Jc:hnabein.,c;i,er Kir4lenleitun~CI1lgerE!gtj!daßWir. Daß. der' o~eM, ehrHche~.Dialoge,lIe.t·alsWesensinerk:': ..'
.. dietArtie1t'9.et' Kirchenieitting dtirch,.K6ntaktein;ver~· maJ: der G.esel1sChaft'bejaht"o/ird, ist spät;'ünd dnch:' .
. sclliede!t~n.\'I';~ilen;.der, J;.angeski.r,cne .
d1;l.rcb. ...A:hhö,~' hoffen~lich~ riichtzu . spät erkannt·· worden.: I • .
rungen;uti:d::Ge~lPräChsforen;.ergänze.n ..,Das, alles' sind
. "
. '. '.
. . ..
.
.
.'
erllteÜb~J:'legunge:n; .diegeprüftund gestaltet, werde~ ~.E)in.e;großeAt:tfgab~; und, phlil:nce lieg~v'or .unsund· elet.
· müsseri.:',.;;,,>,..
g~02;enGesellsQ:1a:lJ. So\;W'iChtig.es.füruns. war; däI3l:lel'
llilng 'imgestrepfe.Qesprächskontaktiwischen dem. Gene-'
.
. .
DÄßG~sp~:
Pi·gemeinsardes'Nachdenk:en . ralselqetärder.SEj):und; Verttetern desVotstandes
undWollert
t'i es;a,uch für uns als· Kir~ BU_l;ld.·M'd.el'.E
.. V'li
.
cheii S
. ndliCb:zus.ta:n. ·.de.~e.. ·.~·
die sirld,ist
"neudeut1ichgewor~
ll:oIIime~ds,t; ..
. ."
.. ' '. ss~sJ:Cf!
dert . Keiner
:'fj'iissPü~eh: wIr in nuti,'oft'sch..
wil"'denkeliUn·&!t~ä~·
'dl~,E!n ,'1.:agert,:uriiV
.
. ist' :freilich >gi~~jl~i5QnE!
l'i'EtlciI a6tlecR~jfda:~
eine:ty
'an u
fürlri A t u ; s j ' i s t ni.ulsdtoneinen
• ;,..1 efnah.. . . das
Fragj:ln - Tagnach.ahse . . . . zum' G~rier~ekreUit<iorlEg6n
f des'artderen?,.,:Ab.
.' ........ es' Mitarbeiters, Krenzw tgenomrnen. wor4en.. DfesErwartUng~n'·d.er
I a:u6tLein~s.J3isch'iJfS"·iS1; nie' nur 's~ifi'Athtund. seine/ Per:.. .'.. KirChe sind Qier mich "der Bundessynode,erneut.neütllch
'. i san. schuia,;sOnqerh alle, die' demGesp17~chmit ihm' aus öetlarllit>worden.' Freilich hat·srch·ineines~EraChteiuiin~
.J dem WegEöl,g'ehehpde~ es gar:'VerWhlgern;I.chfrage,riliCh ·zwischeh·ein.egruhdlegerid rie~eSi~uätiorr dgebeh~Das
und, uns,öl> '. dIese Jet'Zt d'utchlittene'zififutln unseren . 'Gespräch zwischen Staat und~Kircheist jetzt;nichtniehi
'Erfab:rufige.nnicliteine:Ch&fiCe seiiikann: :i1i:neiuha:tteri, di~einiige,urid. schorF desl1aJbmit hohen Erwattungen '.
neu naclliudenken, Uns konkret errtst zu nehmen, auf- belastete wirkliChe Gespräcnschance in' der:G~selISChaft

etwa.

des

t"

Wir sin!i als K~r~e tp'da&WirtsChpitssystem des' Lan
des tiefverflochteri und $iiid "iTh'hllent umhittelbar Be':'
'tr<>ffene: Die Ge~prächeinden.äetrleben.• ~ingeri. offen:
. sfch:tlich .einig$l:lnGarig"Was'.dercgesund~ftMl:iinungs-.·
bildu.h.g.dfeneti::killiil,EIltsclJ.eidungll!nw~rderi, . sicherHfu
·nicht.ohfl!:l,SchnterzhafteEingfiffEFfi1t: alle; auch für. uns
· al~'Kir!ileIh(jglrch' sein:. 'Wir.tsdiaftoniie:st~rke Eigen J
.verantworfung'der·Betriebe und Q~rBürg~61eibt of
fens1cht1iCh.Witk11clJ.k.e.its.fh~md; WeId:!: :·Umdenkenist
hier: riotwe~dl~! ·M~nct1e<v;~rh'itlte.nS'weisei1;, vo~· ~l1em
eigene'Verantw'prtli#:lkeit.:w,e,tdeniviele, 'und· wir 'll1it
'. ihhen,c'ganz' rieule~hen .rtlü~sen.,", ... :'. •....•.', '. ..•. .
·Dj~ ~Ö13teA~;g;b~;;i~jSt~~~·Ü.~dcJesJ~~;ft"das, was
die Wende;' a~dl Ydr., iderGesCllich:te; <1Üs:eine; Wende B~
sta!ld: !laben lass·en. ,.;wird,·ist die Demokratisierung des
Land,es:,Das :beg~nrit.l;leiieinernniöglichst:~ bäld, ZUffiet
steh, Mal'pniktizierteri' WahlgesetZ- für. alle .Ebenen,und
s.$ließtElinentrieifältigelr.,geselischaftliclJ.en,~iriungs

bildung'sprozeß im. Vorfeld·~.der EntscheidlJ.l1g~nc durch .
, die, geWählteni·staatlichen' EbeneIieiri;J sollte:
so
· gar d~s .';clemoKt"atisClle, Stilmittel"lier,VolItsberragtrtJ.g
und des:VoIkseritschelds\Viedervielhä . ';~.erade'
dieSer ersten Phase dElsA1ifbrtichsi'
ieren.?Erste
öffentlicl:le" desprachs;ruIlde:ri;~eigeri; ,wie'.:schweres ist,
im: Diaiog' •allein zu Entsch~~dungen;zU:!Itommen. Die
'aber sinl;l: no.t NIchts w:ä.test:hIirnfu~,alseineEntwer
tung~ desDialo~('l ,C\urcli.;Er:m;üdung~;l)ie dlill'l)6kratische
'Erfahrung,. daß.: die ' frlgeni#t Freiijett die, F;reiheita:llar
meint, . uM de~öalbdie.'FxiE!iheit des Mlcieren, meine ei'"'
gene.: Freih~it:,~n~b:l:r#.t:(o.ft: härter . als .ein . Gesetz es·
kann)'; muu.'l:!rst: gelernt werden. Deshalb sollte die
&timme··eines, jeden bei' wiChtigen.' Sacbentscbeidungen
unmittenjar2ähh~n.,Dazu wären' klare'EntsclJ.eidungs:':
fragen'Una"'1llodel"lli in' VolksentscheidenJdUi"ehaU$ hilf- .

a;'

man

in

' ..,reien::, :,;.;'; ' , ' : . ' > : ,
'\j ";'

.

'~ •. '"

, ';"",'.;'
;

,.... .

"

."'näß,J~del;fu;m~Btirgerdieses staates i('lt~,"'ir4siCh auch
'iI1l:'Utngangvoa staatlichen: Diensts.teUen,ffiI1: den.:Men
, s<hen:. deutlich: z-e.igen'll1üssen... Wie',a:n.den ~Grenzü6ei
· gängen.' ktuzzfristig .', wirkliCh 'y.erliI;iderte'. Ne~haltenswei
seri'praktiziert .worden sind! ~§()qtedj:ls'in< un~~~ri ' Be- .
· hörden.Keinen Tag lähgerhinausgeschöben ,werdeni' .

I~~iner vonaUe~ mitgest~lteten Ge~ellichaft gewinne~,

alle. OrclnUngell-? .di.e J:te.chtsljiclJ..edleitgaran,~ieren .uD.(i
piaktiiiereIli.an ,Stelienw.er:t~Ai1ellJla.clJ.t muß kqhtrol~.
lier'bl:!r,seii:l ~rid konti:'olli~r~w~rd.en;.: I:l~:Q~erpf{jfung

.' \

;.'<,'

'.

"

'.. : , " ' " ' . ' .

,~:~~:--'\"'.".,;,_.: .. " ...

-.','

'.

~..-'-.

,'.

, In übernahme auS dem ABI.der{'Ev.~Luth~K.ircl1e in,
Thü'ringenjNr. 19!89?ri?gej:t 'Wit ~~chste~end.elnenVor~.
trag,den Pfarrer Helnrlch~athke.anläßl~ch der.Theolo-'
gi§chenWodle in j ena:genaltetj·ha't;';,"
'"
..

,,'.

...'

,

'

Das ,:ist sChon als sclillci:lte .Regel .für Gelheinde- .
, aufbau sehr wiChtig. Wie oft steh'en Wir mit unserer
eigenen GeSchäftigkeit. un~ tf1labkömm~icltk~it einet.
mi.hrdigen. Gemeinde -im Wege;'):)iese'i .eri\faChe Satz a:us
'lAibeck'besCI:reibtAuChmetn' Aft1tsverstäiii.inis, Nund,ei .
esmif Woi'teriLtithers.wle4ergege):,en:;,Wit';'sing I,lHe
samt::Prle!lter,'ßd.Viefe;WirChri~e:n 'sind; Die aber, die' ./
wir Pri~sier.xi~tien,~ ~i'ri(f:'vmrllns erWiihlte Dienet,di~
'·In:. u.tlseim· Nanieriälleii.~urtg.ollen.1iildLihr, Priestertum
ist' l'rur ernDietlstJ'(D~,c~ptivitate: B~bylonica. e~desiae
prael~dil,i~:1526;~~~:6§ß~~l)i~3:)~':' ,;:~

'1~ rhe'ine~bsiCht:t~ststa~d," 'T'h~lO~~; zu "st':ldierEm,

:sagte' l'riii<;'d~r'LeiteI: jenes CVJM 'fn' ritibeClt·,gelege)Jt~
·"Iich.:.'
q,azu,
d~, sich übetfl.iisSi~(Zu
rria:..
, . ;,Det,Pästotist'
'.
.
;r
~.

,'.

..

Vom 'f.rt;ufidliclier( ,SuPetiQi~t1d:eiltenhatt~ ',fCh' gespro'::
ehen: pasrst zuwenig.JCbbabefhm;Se~I'zUdanken.
bb'r()~l k()liSeryati~,ei~gestellt; fi~t~r in(~':iinen

enöt-"

men.Spieftautn gelassen undi:riicb, vY'.e.nn:::rrötig:iriner,- .
kirchlich·.. 'voll'gedeckt:'Er hat"~lsvertt~ter .def ·.In-.
stittition.:rriir den RticltetIgE!!ftärkt)wenn~sdurcl\ be
höb:llicheEiiigtiffeYiu; ep.1'.·' ;. . . . .' hSituation kam:
Das hat tnlchermütigtun . '.. .,.,.. eindEi weiter ge .
führt; Andere' haben'ri!lc.hgeutähkt,'.die, El'fahrungen
aus· ~ue~erst,ädti~.chen:~N~ul:n~~ituationno~e~rimai Zu .
reflektIeren. 'Darausist" dlrs" BÜcbleiIl·· "GertiE~iride, heute

'unq.mQl'gen'" en,tShiiiden(h-i der Reihe. ,,'rm:EUii:kpunkt:
Theologisehe:lnformdttonen ruf NiChttheologem, 'BerUn, '
Ev., Verlagsäns.talt, '1979): "
-~: .
'

" Thf!se.:: z1l;h',W~n~ i~g.vol3~tadtis~:I{ ·'Nellbaugebtet:

.

fast '~ltec;·:yora'iissetzup.gell Jjish~J:igEii. Gerhemüearbeit ..

f!,!li1en,
.·erlegenlfeiten. tü neuen .MÖglichkeiten
in der: .. '. . . . '.' t fÜhre'n (z.. B;.tlauskreise;· mobile
Kirehe .' imJKb:diwilgen).· Eirigriffe'yon sta:aUicher Seite '.
und' Bi:!gegnung' mit Mensen.enbhnekircbliche Biog(a..: .
'phfe helfenzueihein' aktuellen DiblisChen ,Bewußtsein .
.(machtlos'uMdoch' frei;'im Niaitchffstenkann'Chrisfus
, sich deutlicher aussprechen), Rilckendeclqlng ,durCh die
kirchliche ·'lnStitution uriäAustauscl'Lrriltt;raditlonell~n.
GemeitidEm; werd,en' positiy'erl~bt, \~eue ~Ti:agitiQn.~rit~ ..
wickelt; 'hilft zum. BleLbefi<. .'
. ' . : ' . ; , ...... ,

:,..

13llUdersChaftIiChe Leitu~ '-'-Parlrierschäft '- '
K~ril'atiow ,.'
.
,','
';
.' ,"-; " T h e s e : . z u . i l : ,.Die V~itschii!d~:n~'Am'ter inder~irche

zweiten.

NachdeIll
Weltkrieg.ffofftetl'viele darauf, daß be~Üriden·.keille He~~fltt :!i~r emenÜb~rdißan~ern" ,
.sieq : alt;" eine F'rl).cht .des Kirchenkainpfes bei Hitle~ ,sonderri die,Au!!übung des'. der., ' ga:~zen ,Geineinde,an-,

vertrauten' uIlqbefölHeri~Dient\tes!' (BarmencIVIBef' . gelt~ml'asseni' für den EinzelIlEH1,'für den.Arbe~tssin)~ '.'
,'autOritärerrtLeitungsstil:undhiei1;ichistischeQ .Struktu-, de;. Gemeihd~J" tür ." die. Kliche. als Institutibn:J:)llnim
renebEj!l1sb,wie belelnel',;;KirChe; von. unten~:< usf.' ist ZU', sprach icli· eingangs,VOn der 'VQr1äufigell, derprqvisoric;
· frag.en,ob>yir von spezifi~ch. geist1~chenLeitungsformen schen K{rche.;,Es. bleibt~iner Zeit. erspart, neu anzu:...·
ausgehenkönneniob u.nd wieweit weltliche Leitungs-'fangen, kIiiischund'~llgleichdemütig dieeeistera1,l~
strultturen'.t;ür dieKircheanwepdbar sind.. Evangelisclu;!. . desVergangenenzu: prüfen,weil, man. sell:~st ,in Ent-:
scheIdung hineingerufen jst~ Vielleichtwetde.n wir da~
. ' ,Gemeindem, tLh~teidem'.UraL körinten' meht' als .Wir be
grfffen :haJje'n .
,priestertum aller 'Getauften;
,
b~i .da:rinztir, Erkenntnisgetri~ben;daß. es l\:ircl\:e, als<' "
, Gemeinde Christi nie anders .gibt,~ds: SO; daß Gnad~neu'
nach urtsgrelft undiuhs:ihr neU. dienstbar werden läßt
:12: 'Mit· aniflirrtknter einem,lJd:th'
Git6ett.wiHtweft'teilen . :. .
,'.,
.'.
' und",daß>Wir di:e ~QrgefÜrdie.Kontii1Uität derKittlle'
"\< __ '_.-,{_>~/:,_:-,,:_,. __ :_,,_:~:'_"~_~<~'~"_:_<'_-:"-/.'_;--'
__ .:';' ", _':_:<:, _,' "~,',' ':< _,1.:,<""
allein
uberlassen n1üssen,deralleiil Gnade daUern
. Oil~odotrie ist dasLelhvbri< dieser'TlleölogischenWö- . lassen kann.' (EJrJ.'J:~t· Kä.~en'lann, . Amt 'undGemelnde" im .
. '. che.. W~ml.';;wir;es;' nii~~.ffqem, '·>~a.u"9der, "Er
NeuEm··Testamenti ~n: . Ex.'Versticlle·u; Besinnurtgen,'I,
..,
. .
,
bauling'~ übe'rsetzen.;bleiP.t<di
.. pts~ch~ungenanht,' E)~ :~34),'i,:
deroikos; das Hau~,He:ut.iikaufll. nQm'peldinnt ist,ein'
·.starker yolksmissionarischerlmpuIs'&us'den 50er' Jah
Das ·.h~befch. hei1sa.medahre~alS'ichvor·Vier. Jah~
ren, .dieaausha1t'erschan> (.6ilt0hdmia).Es· glngda,rum, ren nam 13jähriger, Unter~rechungWieder qemeinde~ ••
dievielfä'lugenp "" 'der.dE!w.~irlgezUrTlZugel{om-pastor wurde. Es, war so, aJs.wenn ein' Fisch vom .
men~l}laSs~Il:;;,"
. esdalTI a }s.Z1:{ ak~ Trqckenenwiec;lerins Wasser 'kommt. IclLbih aus' man- .
". .' . ... . ~mj:)11ls.· aus dEm cherlei Grül?dehin '.eine Kleinstadt. gekommen,:' obwohl
tiyis:tisä\ :g;e(I
Q'SA). bqCh;i3
.:et~eSI'IEfn; daß:. '-\1irauf diemich's,·frühetdavor 'gegtaut haLDoch:geradein dieser
• Gaben:~lerV
..we,1ufijledemelnde i-nit SituatiOnehtdeck~:ichan,.mirurid'<lndern vie~s,neu,:.·
all .
OU . . . er " ...•..... .' ...... ...... .~tf~isf;.'~150cltbleiben '>Vir Anmancller.'ste~itniß ich. ganz .klein .und von vorn'
bein1 ~Biid vOm:C)ikos.'Darum gentes aUchih der Ök~~ anfangen.. uhd michvönden erfahrenen Hasen'im den
mene.Eine:(Jbersetzuri~'ist\.tris bisher schwer gefallen, . Nachbardörfernberaten lassen; Jede Woche gehe ich
Soll es'-üris'W.tindern, weI).n' 'danninanCher Oj:tumime·· neumitZitter:h:·und,Zf,igen ·an : den Kanilrinandeni,lri.....'
uD:dÖkonornie dUI:ehelnanderbtingt?, linmernin g(!ht eS. .. tericht.: Neu anfangen dürfen ISo halte . ich. einen «ilictlt
allZUhiitifigen) Pfarrstellenwechse}.für Gern.einde' untl .'
fnoeiden ':Fäl1efi'wiede):" umSi,HaUs:', Nun hat uns vieJ.
leicht'iVIJ:chaiT (JoJ;pats~O'o/et~l;Is weiter geholfen, wen~ . Pastor gut.. '. Den; Ruhe!;jtänd,' sollten," wirriicht'.;n'Lll"!:ils
,.er voni gemeinsam~n;euföpärseliE;rl Dacht· spricht.. Ein- .; Ende .einer •Laufbahn ariseRen,~sondetn als. einen neuen'
fa<;b.erläßtsich d~r.oi\tos, qasHatis,.Wohl nicht. um~
,,stand"; iCh' .kahn..tnichauCh. schon ein werligdtauf
'schI'eiben:miteinanq.el'untereinern; Da<;b.leben.. Der freuen.
. '.
.
'. , .
.
.'
sibiriSChe; SChl'Jftsteller":Y'af,erltin.lt,asp\1hn.,, h.nftun~ ip. ,
seirieJXl Buch i)iAbsChi~d.vqHM'~,tj9ra,~\'(~e):1in, 1»79,' S, '. Th'es ~~~i: Pie~ircheyerkMnd~gt;tiiCht nur ,die RecJit~
HWtheolo-gischIlPcheil!:.l3tü.ckclielil,weiter: ;,DieMim'; fertigung/sondern sie;lebt selbst aus;der Reclitfertigllng.· "
schenhaQ~riwergessen, wo'ihnP~at~';tinter~ttesi\ugen
Darum: . gilt: immel.",neu;~nfangen . dürfen,. gegen' alle:'
ist.;;Was~der'lieheqotÜdst,geinatniclit yergesserr;" Re~gnation,: perfe:ktIQll: und nIus.ion, .'..
.
wo wiJ,> J:lih~ebiJt'ep;;9.er,rlihlit\"-In~wisChen hat uns die
Ok~logiei'wie<ie,.,gel1tesqi:D;den~oil,i:os, ge:le:hr:.t " wiE~. wir
weltweitaüfeinanqerangewieseri sind,.wenIl wir ni'91t 14.' Gemei~deM",oJfe~en'1'ii't ~. ,
in .' der, fiäctl!ltenijl~tzterr;, Sin~f~t1t:;v()n:: :lYiüÜ,.. Gift und
, :aus dei i(ltiihstddtai6eU' .
Stra!:ilen:miieipapqer-untergehen W.ollen.. Wit ,turiuns
öfe nichtl@iclttfn d.~n übliCl;1eriQeuts'ch'-detitSchen'P,!lrt~' . ICh. kö~nt~ir6ll:iSch ~nfan~~n.Älswii;vor 4 Jahrei)
nerschafteIluIls:rer.Kirchgemeinden, .yon unsern . iri~. in' Crivitz'imfingen;. war es. eine· Gemeinde. der' Qffenen .
m~rdeutsCheii~~~r6ple:n;ien·~egzUkommerioder. doch l'Ür,Das' 200Jahre a1te. Pfarrha,us eine einzige Bau- :
l:ie~rrili~"zl,lfr;ag~ri~w~~,~a:t~!ell'i:iabeih~iauskQ;nmJi stelle, nach. allen Seiten öffen;itnrlm übrigen'6 GE!~ .
Unserer: ~ii
' . ' e;Cr~vItztutdieFa.rtnerscha~t, bäuden •(3. Kirchen und.' 3' «r~tere:Wohn'gebätidef Vieles.
..:k~einstä9t~em.ein:qe(BUnnik aUchnlchthiet-uild'lla.gelfest.'Es ist nbcb.lälfgstriicht:.
· mit .einer h
beiUth~chtl
. Jif~n sfIfi!0 wir'gut diltÜber im alles. dich t. GeWf13lassen sich .aiJch belm ,Bauen '.' Men~:, .
GeSpriiclK'w
y.te~,:;~il,~e~?W~~t.weit:iriite:inal)'" . schenfür" die'Kircheengtlgieren; Dom. bleibt die GEF
, der: zu ~eUel(>. ..: ",:,>';':/."";";"'. .... ', ,fahr,'rlaßde!" Pastord~~er <lhder~s versäumt.
.'
., Thesez,uJ2; Mit "Gem.eindeaufh:alt"~·Qder",E~bauung" '.'
.' . ' , . . ..., ),' ..• ,... ";., .. ,.... '.. .
:lst. OIKOdorde. uniureicheridüb~tsetzE.".ÖkuIlilene; Okono~. Jn~wischen.sinddieTül."enim, J,:),farrh;'1laS :versch).ießbar, ..
tnle,-dndÖkologiesind :Fretrld'o/brt~;i"~Uervir, irr ihrem aber hicht,versclilossen, S()U man ~nschreiben,' wann der. ':
ID:nerenZus!:lx:nfuenhang, kallmer~ennen,Ef .geh t.ooch Pastor. Sprechzeitlhat?Söl~ . mandraußeh .eine.Klingel. .
·daturri,'\t,ntereirrex:ri.gerii~ihsafuen Da~rdie Gaben'mit" an bf.ingen,.damit\<ierE>ast6~.auCh ,nacht~errei4b~ isq .
~in:ander'~lf t?Uen, Derärniere Pa:rtnerhilt mir am mei':' Wir sehen die 'Chanc,eeirtesoffenen Pfarrh8.use~und . '..
~ten;,zu:geberi'C'/)<;' .
"
.
,
fördern sie, Die Leutecwerd(!n nicht nur ,ins:. ;,Amtsc" ~ .'
zitrimer"geleitet; sie kommen auch gern 'in~ Wohn~ .
zimrIler, in ,die KÜChe;' auch in .den Gat:ten, wenn der, '., .
Pastor.' beim .Graben' ist..Wir 'nehmen es . auf. uns, daß.
die'. Leute' ihreB:irmensteuer.· im Pfarrhaus 'abl1efern
"Jeder~~~g~;
,Beiw:~~g<SQ' Mal'tin undpiCbt ·an(eln.it1on~tnes ;fernes'Amt übe~~iS~ri:S&.·
" ' Buber:Damit\läßpfr'leben,··Inder, Fest
ern Qffer;ies Pfl:lrrhaus~is't mö~lich' weil· wIr eifiErKüste~
,
gabe.zu'W.errret
', ... '. . (Als Botert des' rin: haJ;>en, . . tagszut'SteUeist .ilm~: sehrgut'rnit
gekreuzigteft·Her
,tch'einen Ab~ .' .
' ..' '.
' . 1 kann'. paz\,t .me!ne }frau; d~e nicttt'
schnittbe,igesteuert:'
ift"l"Ieu anf<tn:..
beruf~tätig ist;'sietut 'nebenamtIlch dehOt
gen dürfen" (S.·185 ff;)/I
~Chdaran; wie
gEMienst in der. KirthgeIn:einde, So eln..offenesj;>farr~ '.
einerna~
ä,hri~t .. '.. . " ."
. .". 'den Ruhe-' .' haus ist auctleine Belast,ung,. Wohin ];;:ann mati.,sicl:t
stand.fI . .... . apda:zu,eini;L'!:l,~~er"'Zit.at aufg~fal~ familiär zurückziehen? Wo und;wie,findetderPastof
len:i;lnvia,Dei proricere b:ocle~tse!J:lper anoyo inci . dieilotwertdige.Stille und .~esiiinung'?Das' ßUügt ihm·
p~m:!'" (Vo:rTesungiioer,'den Röx:nerpnef1515/16. Weimar
d.fe GemeiI14e-:- doch auch zu !VorJahren erzählte.
. 1960,2. Bandi.s.·~51);'Zu deutS'cll:~\lf"Gottes'Weg llor~ . ein ält'E.:rel'Pastor, daß. Ej!.r:abeTj.ds'zur'Entspan,IlUIH?i Qar;tn
, ankommen heißt immer von NeuerTl aDfangen. Eine lllnd wann ein,enKrimi;liest;Sagt am·.nächsti:mTil,g,·ein
Kirche, die die Rechtfertigung prE!tligt, stillte: das rot sich Gemeindegliedzu. ihm:WJe.~~hön, Herr. Ii'astor, ;jaß.

v.om·

:a.em

ihretr

.13;itt1a~~f~

Heft 12/1989
.
~inEi.; reformatorische. ,!iirche stehe, .ich . ein,. die
eigneVorläUfigkeit. weiß und:dämitghlubwür
-

liinter' dem ,Fe~!?ter' noch dia Lainpe
bteI'lD.t~ 'ba wiSsend6<:h:,:daß· Sie für uns oeten!."
Wer·betet füt. ,uns?

. abendS

per, Ihnen
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VamPfarrhaus sehe.n wit.g~nau~,aufdel1 seitlitnen.
.fÜr~e{ne Ptot~st!intü;<:he .Kirch~ stehe ;ich, ein,< die
Haupteingang clerCrivitzer Kirme: Das' 1llacp.t ,es" h~ich
ft~iir1Ytig;,offen,al,s.Lichtßuf·detn Berge (Matti1. 5)"
··fei;. die .KffC;Iie·. ohne'ständi~e AufsichtspE!tson 'offen .
vor andeJ.'!1 zeugruS-,~iqi,mit ~Wprt.pnd ~ben;
"
..
;·-fltehn.:iu laSsen.:.Eine(')fien~ einladende Kirche ist. '. ein.· J
.''-wiclltigerFaktor"fÜrden Gemeindeaufbau; Interessierte
für einecl.trlst':katl1oH~cIi~·,Kir~e stehe ich. dje Je
~solltet('ehie iibersientIicheErkläl'trng'derl{irche 'vor;'
sus .chrrst4~ gel~ei::(Üiß;t ;als.dß!l;z,der •. uns alleIi. vor.,.
:flndetI;. die' siclirii~tl1Ür. auf bauliche. Und kuriithistori-,. '; aus. den:"Wi:!gweisF und ,rler.unsmiteinarider .zu
, .sctie', Hhlo/eise,.·beSch\änkt.cDäs~jrcli~ngebällde;hnft··· , .~eggefälir'ten. (ScbW'estern~ri,d .Brüdern) Ifia<;Ht;
;~.~
'~~ ~
,,;,;/'
, /'
, . ;. . .
·auchzt::tiEinfUh~ut1g'ittdEm ,Glauben. Mancller Besucher
sutntdle,s.iine;.Gllte'Texte.;.zul-. 'Besfnnung,' die. aUf '. den
,eine. evangelische Kir~e !s~ehe.ich, -~eil es
.'; Ki:tchEmMnken aUsiiegen" kqntreniluIl, bE!lfen. Mancher
'F'reucte macht;' Inder' herrlicheri:E;'~lheit, der ,Kin- .
sucht das Gseprach; mOChte sich,einel:n. M-en~cheri öffnen.
der Gottes'Zu leb"el).;' , .. '.,'.' .
Gut:, wenn, eip. '.' J;esprächsP;i,:rtn~t:S'i<:h unaufdririgi~dl
anbietet: , < "
'
,
.
"
',"
,
These zU 15: Vorläufig; offen, brÜderlich; so verstehe
·In '.einerKlei.nstadt~gibt ,.es' vielfältige 'Atbeitsmögli"ch., i~ . Kirche, diesl(!1:l' reformatq'risch, .protestantisch, ka
,'k;eiten. 'Mal'r .denke.an'd~n· trügerischenSprtich:' ,iWer' thoIisCh undevange1iseh nennt: Die'Gemeiride ist einer
, .Vieles gibt; kann jedem .~twas. gebeI1~!, Am Ende. istd'an:p . seIts .der Spielraum' (trb\).rigHeld)f~ dl'ls L.ebeh in der
alles offen: MarrverzettE!lt. sich.. Die Gemeindei;ver~ W~lt;, andetefse..l.·tS ..,wi:t:cl.'.aeme,fn.de.
..
,-zum, Schaü~Spiel
kreiS't".(manchtnal.'yetgreist,sie\auch);
....W·et:<
l' M' att h' . 5;1""iJ; 'H'e b :c.,1.
12')' ." '
.
. ,
"·.Noch,aus: der Vor d.er
,Rostocker.,Neilb~!l1.i'a:rQeithabeich einen heimlichen
" . .' ", " ,
. .,
GiundsatzmitgeoracHt;. Keine'Arb.eit neu aJ;ifarigen, di{l
,
'nicht 'v&n'Qer<km.eind~ iriitgetrageri ; oder 'gar selb,,:,
·stäildigVerantwm,'tet.wird; DitSist doCh an-mancher
St~ne,gelufi~eJ;l.: ···i:n:l. ;Kindergöttesdienst~ 'in.. der Alt!;ip
/ 'arbeit;. bei:,d~lrLeiturigvonPosauii.en,und .' Junger<Ge.:.
:i:l1i'!incle.:.Als dieKateCh~ti.n ::ein ,J;:mr:Jangausfiel,ha
,'ben. 6 Frauen aus del",9etrleinde', die· .Ghristenlehrege- .
'hal~n ..'E..s·fietihIien'schwer, :diec Afbeif wieder abzu-:: / ~e.i~ Praxisbericltf.:ist', abgeschlossen; z~rNachahmung
ben: :So. habe.ich~r:eiFaum geflmden' für ,Aufgäben-. •ist erc;ni<:h~,gedachtundrlichtgeefgnet.Vieneichtabel' .
felder,'. die:ich türrriit!h<tieu:entdeck~. 'Ich stelle fest". ist es' gelungen~w EifliJrld Ziel' zU .bescllrEiiben, die uns·
. ,:da,ßdh~Jüpg.ei:'e G'erreration, zwischen 20 und 40 Jahren, mi>teinander verbinden und auch mit>dem"< verbinden,
'. ,sehr offen. istfUr .die: Bibel, die ':doch
dEm,Alltag: des . der,schon . mit uns ~ufi deIriW ege ist; . Nun.aber heIßt.es::
Menschen hineinspricht, dieMutfür die Zukunft'rn'acht Gehe.du 'deineniliich~tert Schi:ittl'Wage es und laß 9,ir
...... ,Th:es-€ zU. 14:' AusSagek",aftiges ..Bild von. Gemeinde ist" Mut machen, Weiter als pis, an dfeseGrem:e kann, ich
. fürrriich .die· offen~Tür;Es' bewahrt "vor ·Verfestigung tlicht~mitgellen:. LeJ:>en.·llUf"der'Gtenze; Chri.!:1tse.in·· als
.iln Gemeindeaüfbaj,t.' Türe,n:' auf! Es verWei:st auf. Chri:' .' GrerizübetsChre~tt#fg•. ist'~nicht'inui . ein '. Thema " d.er.
·&t\~s; bie' dem es'. 'liegt; TÜren' zwischeh, Menschen. zu .Th.eologie,sonde~ri,a1ic:h.?d~tPtax}s':desGhiubeI1S.· Der
··öffnen (Joh. ,10:7:9)'. Das Bild" von der -rUf verheißt der' .WegfÜhd ~wi~i::heiiÄ!lgStmri(ttrügeri$cher.Sehnsucht
<G~eindeZUlqi~ft·(Pffh~~7~a}.
,""~'"
hindurCh: Dar,urrfseid.n;!,ichteti(: .. ~!.' ....
.
~; \ ",'

,'"

in

.<

'

Mut z~~ närflist'en'SChritf~
. . Gemei1lde 1ieut~ l.md morgen',· .
, .... '. ' . . .' ,:"<.,: ;',
16:" Vom

D.•Auj,;f!inenl>u:n'kt geb~acht:,SiHetrau1t/.,; Ki1'ch~

.«

.... ,

.1Ci·nbibliscller Abschnitt soll 'diese Erniutigurig ver 7
päs Neue' Test&meri'tv:ergleicht .meh~faCh das Leben ., geutlichen: 'Apostelgesch: .28,,?O....,31.•.. ~Lange: habe·ich
... g~rChti.<;ten 'mit: deprWettSR,ielund. Wettstre~t.. in, der dies~_ Verse ~s .e1nei'l1:l-nvefmuteten1\bllruChder· Apo:
..,Ar.ena (z.B.'Hebr:·l~,l f:r. Chi'lstlin gehen. dem· großen 'st~lgeschichte empfund€!I:! ;€ ! m .;w:en.i~.' unrühmlich
·Festiriit· Gottentg~gen,. DavondüHen.' sie in ihrem scheint der Wegde~ großen. Yöllfei,-ap,oste1S ,zu· El;tdezu
. Miteinander jetzt sCbonetwas '.spih-en lasseh.Klrch~. gehen.', Di~ Gemeind~~er~treut,sich;>viE!lE! stnd mit
Mt 'Spielraum und ,bietet, SpMraum;weilsie nicht. um mancherlei. :Fragendayol1ge~~gen;;.,einItest'ist;.auf
'siell sE!~hSt besorgt' ~in:milILGottbiaucht, sie;' um. den . engst~? Rau~. b~S;chränls:t ;'::~k~'·Au.rPE!SSer . stehen ,vor
, >MenS:chendie herrliche Freiheit der Kinder Gottes an" . "uerTur.. Wies ;w:elt!;iI:g~llt,weIll der,Leser.. PaulusWird .
zijbieteh:Dasist deriVersuch wert!
.ver!1rteilt und in.qer'kerla zu. Tode' gebr~cht. Aus.!
. . '... . < ; . . .. ',
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riflnn' ~irer klingt esdodl, wieeit;, SignalUlid ersch.eint
wie. eih FanaLEs' Wird .1Heibendie, ,öffentliche Ausru
fung, der KönigsherrschaftGottes ,und die '. von' Mensch .
zti~MeIi.sCh, immer. neu. weitererzählte ',Geschichte yo;n .'
Jesu~; atif;:den VerlaJ? ist. Zwei iet'zteWorte~der APo'"
steigesChichte sind \viEl eiriVerriläChtnis.ä1!. j~dekom
mendeGemeindEl;: Wie", Kläglich.:sie,"auCh:,hnmer.,'exi
:stiert :.' "mit allem F:r.eimut (parresia) ,;;.... ungehindert" !

·SO" hatte :ichdiesenPraxisbericlitübersChriebeIi.In
: den Abschni!ten 2~4 hatte ich .diese areifache BeSChrei
btinir der Kil'Ch e-undG~m:einde erläutert> .DieseBe~.
schreibung hat 'sich' heduskrfstal1i$iertaus ,.den ver~
SchieC\en~rtigen Erf~firUl).~en, inlt G~meinde, d.ie""'~ier
geschild€!rt wurden. So wird Theoldgiebl tihdmit der
. DaraTI anknÜpfend wir:d. alichfür'llns i:I1.e. Geschichte
,c;emeiricle gemacht>:'
.; /. , ' , , , ,
Gottes nlit seiner.Kirche, mit.jeder. Gemeinde; mit uns .
,<.""
,Pfese"Beschreipung ist eine Art·.:}tonfession:. bazu tuidniitder Welt weltergescl1iieben,weitererzählt und
. stehe· im,' besset noch: daraus lebe ich und darauf hoffe weitergelebt und. auch' erlitten~' Mag Apostelgesch.: 2 als
ich als'Christ: Mit-dieser Beschreibung kann ich manche Geburtstag~ der:' Kirche gel~eri,mit der. kircbentagsähn;"
der< herkömmliChen KonfessiOI1sbeschreibungen wie~ lichen Atmosphäre; Ich brauclie ehenso :{\.pg. a8,3()'-31
als Geburtstag V(ln, Gemeinde; .
dergeberi:und für mich "gelten lassen:
'
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These ~'u'1fHln;Apg:. :2'8,~oi31erl!~PJltl}Wif ~,Getnetride ., die qeineiPde.Mag~p()steJge!>chichte 2. als ,Geburtstag, ','
,alselnstüCkeigetrer.. G.~p,.eind~$itua:tion;'. unter: detnü-' , dey Kir~e:ge1t~n; wi~11g:ist1nfrAPo'sfelgeSCbichte28,'.
, tigenden Bedirtgiingen:,zeigt, sich hier: d.ottesKnlftjn 30-31, als Gebuttsfalf,von"Qemeinde 'heute: und' mor- '

ScbwaCihheit J2;~or.;1~,'91: Freimut'u,nd Fteirau~ für

gen,

.,

'Hera~Sgegeben.von der Ki.rchehlkit ng· c;terEvange~lsch en LandeskirChe Greit!rw~ld,... .' "
ll
CJleir~dllkteur;:Oberkonststorta1ratOr:WOlfgang Nixdorf, , BahnMfstraße,35/36,'GretlSwald; '220(f .. . ..
ErScheinr 12ttlaH!Ulrlicl1 ..... VetöffentIlcht unter der Liz~Ulz~Nurrmler. 422 des Presseamtes beim Vorsitienden deS

"M~~stertaiesdeJ:" Deutscheri'Dern~krati~cheIIRepu.biik.- In:de~ V 45019 IsiSN' P323~395~
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rrltz Lomer IY/O: "was sie zeigt, genort zu oem ;:,cnonsten uno
Vollendetsten, was wir seit langer Zeit an gewirkten Teppichen sahen."
Sie wandte sich intensiv der Applikation zu. Diese Technik, verbunden mit
Stickerei, kommt nun bei der Ausführung der Paramente künstlerisch und das
Anliegen vertiefend zur Wirkung. Da findet nicht einfach eine Umsetzung in
eine textile Fassung statt. Es sind gemeinsame Werke zweier Künstler, deren
Arbeit sich spannungsvoll ergänzt und bereichert.
In der Schwarz-WeiB-Abbildung der Paramente gewinnen die Flächen, linien
und Formen eine gewisse Härte. Die farbliche Kraft und Sensibilität lassen
diese aber als wohltuende Herbheit erkennen. Im Gegensatz zu gewohnten
Behängen, die Lamm, Krone, Weinstock zeigen, hat der Gottesdienstbesucher
eine überraschende Formenfülle vor Augen, eine lebendige Fülle, die in den
Gottesdienst einbezieht und von ihm ausgehen will. Es ist kein Wirrwarr, es
ist eine freie, wohltuende Ordnung. In ihr finden durchaus bekannte Zeichen
Platz: das Samenkorn, die Pflanze, Dornenkrone und Nägel, die Taube, das
Auge Gottes, Stadt und Posaune.
Aber sie stehen nicht allein. Der Betrachter wird zum Meditieren angeregt. Er
vermag die Kreatur zu entdecken, das Geschaffene wird aufgetan, Geschöpf
lichkeit gezeigt, zurückhaltend aber einsehbar. Bewegungen und Strömungen
sind eingefangen, Ruhe ebenso wie das sanfte Wehen des Geistes. Das alles
ist nicht ins Bild gezwungen, aber in ihm spürbar.
Die Arbeiten von Jürgen und Gertraude Seidel sind nicht einfach Beh.änge.
Sie wollen - wie Musik und Gesang, Predigt und Gebet - am Gottesdienst
mitwirken.

U."UUl, UUZu

KANZELANTEPENDIUM VIOLETT
Material und Technik: Applikation und Stickerei
Entwurf: Jürgen Seidel
Ausführung: Gertraude Seidel
Größe: 58 x 40 cm
Zeit: 1983/1984
Ort: Kirchgemeindesaal Dresden-Loschwitz

Text und Bildauswahl : Joachim Schöne
Fotos: Renate Weidauer
Herausgegeben von der Pressestelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Thüringen, PSF 641, William-Shakespeare-Str. 10, Weimar, 5300
Fern ruf: 43 30
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Paramente

KANZELANTEPENDIEN GRüN UND WEISS

KANZELANTEPENDIUM ROT

Material und Technik: Applikation und Stickerei
Entwurf: Jürgen Seidel
Ausführung: Gertraude Seidel
GröBen: 56 x 40, 58 x 40 cm
Zeit: 1983/1984 und 1985
Ort: Kirchgemeindesaal Dresden-Loschwitz

Material und Technik: Applikation und Stickerei
Entwurf: Jürgen Seidel
Ausführung: Gertraude Seidel
GröBe: 58 x 40 cm
Zeit: 1983/1984
Ort: Kirchgemeindesaal Dresden-Loschwitz
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ALTARANTEPENDIUM GRUN
ALTARANTEPENDIUM VIOLETT

Material und Technik: Applikation und Stickerei
Entwurf: Jürgen Seidel
Ausführung: Gertraude Seidel
Größe: 90 x 84 cm
Zeit: 1983/1984
Ort: Kirchgemeindesaal Dresden-Loschwitz

WERKBERICHT
176 Juni 1988

Paramente

ALTARANTEPENDIUM WEISS
Material und Technik: Applikation und Stickerei
Entwurf: Jürgen Seidel
Ausführung: Gertraude Seidel
Größe: 88 x 84 cm
Zeit: 1985
Ort: Kirchgemeindesaal Dresden-Loschwitz

Material 'und Technik: Applikation und Stickerei
Entwurf: Jürgen Seidel
Ausführung: Gertraude Seidel
Größe: 90 x 84 cm
Zeit: 1983/1984
Ort: Kirchgemeindesaal Dresden-Loschwitz
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Paramente

ALTARANTEPENDIUM ROT
Material und Technik: Applikation und Stickerei
Entwurf: Jürgen Seidel
Ausführung: Gertraude Seidel
Größe: 90 x 84 cm
Zeit: 1983/1984
Ort: Kirchgemeindesaal Dresden-Loschwitz
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
Paramente von Jürgen und Gertraude Seidel
Zunehmend verlangen Gemeinden nach neuen Paramenten und geben sich
nicht zufrieden mit all2:uoft wiederholten Symbolen und Motiven. Sie suchen
Spezifisches für den eigenen gottesdienstlichen Raum. Werkstätten und Pa
ramentikerinnen stellen sich allmählich darauf ein, unterstüh:t von interessierten
Künstlern. Gelegentlich kommt es zur direkten Zusammenarbeit wie hier am
Beispiel der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Loschwitz mit Jürgen und
Gertroude Seidel gezeigt werden soll. Die George-Bähr-Kirche dieser Gemeinde
wurde ein Opfer der Bomben, die Gottesdienste finden im Kirchgemeindesaol
statt. Diesen schlichten Raum schmücken seit einigen Jahren sechs Holzschnitte
des bedeutenden loschwitzer Malers und Grafikers Hans Jüchser (1894-1977)
und die hier vorgestellten Paramente. Sie entfalten ihre tiefe Wirkung vor allem
durch eine meisterhafte Farbgebung, die im Werkbericht nicht mitgeteilt wer
den kann. Interessenten können sich davon bei der KunstdienstQussteJl.ung in der
Dresdner Kreuzkirche (Ende Juli bis Mitte September 1988) und natürlich im
loschwitzer Kirchgemefndehaus überzeugen. Während dieser Bericht verlaßt
wird, arbeiten die Künstler an einem textilen Kreu2:weg für das katholische
Josefsheim Berlin, Pappelallee.
Jürgen Seidel hat die Entwürfe der Paramente auf ungewöhnliche Weise ge
schaffen: Er set2:t Acrylfarben und die Technik der Collage ein, dazu kommen
Drucke von verschiedenen Hölzern. Man möchte meinen, daß er seine viel
seitige künstlerische Entwicklung in solchen Paramenten verdichtet. In der
Regel von Naturlormen ausgehend, hat er in mehr als dreißig Jahren, zunächst
in strengen Zeichnungen. dann in Acrylblättern. Collagen, Gemälden und
Materialarbeiten seine freien. im besten Sinne zupackenden wKunstgebilde"
entwickelt.
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Grabmale

WERKBERICHT

KREUZ MIT BROT UND WEIN (ABENDMAHL)

171 August 1988

Material: Stein
Zeit: 20. Jahrhundert
Ort: Ausstellung "Zeichen der liebe, Zeichen des Glaubens"

1235j1X,2

Grabmale

WERKBERICHT

Grabmale

177 August 1988

SCHIFF (LEBENSSCHIFF)

ANKERKREUZ

Material: Stein
Zeit: 20. Jahrhundert
Ort: Ausstellung .Zeichen der liebe, Zeichen des Glaubens"

Material: Stein
Zeit: 20. Jahrhundert
Ort: Ausstellung "Zeichen der Liebe, Zeichen des Glaubens"
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KREUZ MIT TRAUBEN (CHRISTUS DER WEINSTOCK)

Material: Stein
Zeit: 20. Jahrhundert
Ort: Ausstellung .Zeichen der liebe, Zeichen des Glaubens"
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Auch der Weinstock ist deutlich biblisch begründet, im "mten Testament ist er
ein Bild für Frieden und Segen. In Joh. 15 bezeichnet sich Jesus selber als
Weinstock und nimmt ihn als Bild für die lebensgemeinschaft mit seiner Ge
meinde.
.
Durch das Evangelium (Mt. 8.23: 14,32) ist das Schiff zum Bild der Gemeinde
geworden, einer Kirche, die von Stürmen bedroht ist. Oberhaupt aber gilt es als
Sinnbild des menschlichen lebens.
Der Sechsstern entsteht aus zwei gleichseitigen Dreiecken, die sich durchdringen.
Er wird als Vereinigung polarer Gegensätze gedeutet: oben und unten, licht
und Finsternis. Wir kennen ihn als Davidsstern und Zeichen der israelitischen
Kultgemeinde (4. Mose 2.4,17) und als Zeichen der Christgeburt.
Auf alten Grabmalen sehen wir aber auch den Mohn, Blüte und Frucht, nicht
Zeichen des Todes, sondern des Schlafes. Dazu kommen Palmzweige, die den
Frieden symbolisieren. Kränze sind nicht nur schmückende Beigabe, sie sind
auch Sinnzeichen des Kreises, der Vollendung. So bekommt der Palmzweig vom
Kranz mit Rosen umschlungen eine tiefe Bedeutung.
Das heute ungebräuchlichste Sinnzeichen ist vermutlich der Schmetterling in den
Palmzweigen: Er steht als Beispiel der Verwandlung, als Sinnbild der Aufer
stehung. Der Tod ist nicht das Ende. sondern der Obergang vom irdischen zum
himmlischen Sein.

SECHSSTERN I DAVIDSSTERN MIT LORBEERZWEIGEN
MOHN MIT PALMZWEIGEN
Material: Stein
Zeit: 19.1ahrhundert
Ort: Ausstellung "Zeichen der liebe. Zeichen des Glaubens"

Text und Bildauswahl : 10achim Schöne
Fotos: Carola Bloeck
Herausgegeben von der Pressestelle der Evangelisch-lutherischen Kirche in
Thüringen, PSF 641, William-Shakespeare-Str. 10, Weimar 5300, Fernruf: 4330
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Grabmale

SCHMEnERLING MIT PALMZWEIGEN UND EFEU

BLUTEN KRANZ MIT BAND UND PALMWEDEL

Material: Stein
Zeit: 19.1ahrhundert
Ort: Ausstellung "Zeichen der liebe, Zeichen des Glaubens"

Material: Stein
Zeit: 19.1ahrhundert
Ort: Ausstellung "Zeichen der liebe, Zeichen des Glaubens"
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
Sinnzeichen auf Grabmalen
Gelegentlich wird im Kunstdienst nach Entwürfen von $innzeichen für Grabmale
gefragt. Die entmehende Ratlosigkeit erweist, daß in den letzten Jahrzehnten
solche kaum entstanden sind. Dos Angebot von Steinmetzen ist auch auf we
nige Zeichen beschränkt, vor ollem auf Kreuzformen, wenn eine christliche
Haltung bekundet werden soll. Früher freilich waren die Motive vielfältiger und
gewiß auch eindrücklicher. Darum soll mit diesem Werkbericht ein Blick zurück
helfen, ältere Sinnzeichen ne~ zu bedenken, aufzunehmen und womöglich für
das Grabmal unserer Toge bildhauerisch umzusetzen.
Die hier gezeigten fotografischen Abbildungen sind aus einem anderen Grund
entstanden. Carola Bloeck, Dresden - Schauspielerin und Gestalterin literari
scher Vortragsabende - hat sich seit Jahren init dem Ewigkeitsgedanken be
schäftigt. Damit im Z,usammenhang hat sie Friedhöfe aufgesucht und Sinnzei
chen und -bilder auf Grabmalen fotografiert. Durch das Beifügen geeigneter
Texte zu den Aufnahmen ist eine Ausstellung zustandegekommen. Sie ist unter
dem Titel bZeichen der Liebe - Zeichen des Glaubens" zuerst in der Kreuz
kirche Dresden gezeigt worden. Als Wanderausstellung war sie auch an an
deren Orten zu sehen und steht heute noch beim Kunstdienst Radebeul zum
Verleih bereit.
Die knappe Auswahl dieses Berichtes geht allein auf die Sinnzeichen ein. Bei
der Deutung folgt sie durchaus den Darlegungen von Carola Bloeck.
In die Gegenwart gehört das Zeichen von Brot und Wein, der Glaubende be
ruft sich auf das Christusopfer und findet in ihm sein Leben geborgen und
sein Sterben. Durchaus gegenwärtig mag auch das Ankerkreuz sein. das den
Glauben auf die Hoffnung in Christus gründet, auf die Verankerung in seiner
Botschaft und seinem Heil.
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GRABSULE MIT DEM THEMA ..JUNGUNGE IM FEUEROFEN"
(AUF DEN SEITENFLÄCHEN "JONAS" UND .DANIEL IN DER LOWENGRUBE-)

178 Oktober 1988

1243/IX,2

Grabmale

GRABMAL MIT KREUZfORM
Material und Technik: Roter Vanga.Granit, gestockt i Kreuzform angeschliffen
Entwurf und Ausführung: Oswald Schneider. Siegburg
Größe: ca. 100 cm

Material: Anröchter Dolomit
Entwurf und Ausführung: Werner Framen, Bergisch-Gladbach
Größe: 180 cm
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FAMILIENGRABMAL IN KREUZFORM

GRABKREUZ

Material: Belgischer Granit
Entwurf und Ausführung: Werner Fronzen, Bergisch-Gladbach
Größe: co. 110 x 140 cm
Ort: Friedhof Bergisch Glodbach-Schildgen

Material und Technik: Epprechtstein. poliert bzw. geschliffen
Entwurf und Ausführung: Wilhelm Völker. Opladen
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Urabmale

178 Oktober 1988
ochse angeordnet oder auf Sinnzeichen und Sinnbild bezogen - auf ihn auf
merksam macht und ihn dem Betrachter zwingend vor Augen führt. Dabei kann
eine bewuBt gestaltete Beschriftung. die vom Grabmal nicht wie Reklame dem
flüchtig Vorbei hastenden in die Augen springen soll. sondern zum Verweilen
zwingt. dem Nachsinnen über den Inhalt zugute kommen. So kann schon die
Anordnung des Geburtsjahres über dem Namen und des Sterbejahres unter
ihm durch das dodurch ausgelöste. kreuzweise Schriftbild zur Aussage werden.
Verbindet mon das auf Christus bezogene Kreuzzeichen mit dem Nomen. dann
soUte übrigens dos Kreuz über dem Nomen S'tehen. um damit anzudeuten. daß
der Träger des Nomens unter dem Zeichen des Kreuzes lebte und auch unter
ihm begraben sein möchte.
Der christlichen Sinnzeichen und Sinnbilder und Allegorien gibt es viele. sie
vermögen über dos nur Dekorative hinaus Schmuck des Grabmals zu sein.
Neben archetypischen Zeichen wie dem Kreuz. das zugleich Christussymbol ist.
dem Kreis als Zeichen des Unendlichen. dem Quadrat als Zeichen gefügter
Ordnung \lnd dem noch oben weisenden Dreieck als Zeichen der Trinitöt und
Gottvaters gibt es eine Fülle von SInnzeichen und -bildern. die aus frühchrist
licher Zelt bis heute tradiert wurden. Nur sind viele heute nicht mehr unmittel
bar verständlich. Dem Grabmalgestalter ist ober auch die Möglichkeit gegeben.
neue Sinnzeichen 'und -bilder. die auf Christus unE! seine Heilsbotschaft hin
weisen, aus unserer heutigen Welt zu erfinden. Diese.SInnzeichen oder Symbole
weisen mit ihrer Deutung den Beschauer in eine bestimmte Richtung i sie setzen
seinen Geist in Bewegung. ohne ihn unbedingt zu binden. Viele der christlichen
Sinnzeichen hoben jedoch nicht nur ihre Bedeutung, sie sind zugleich Seins
zeichen christlicher Wirklichkeit. Die Sinnbilder. die häufig der Allegorie nahe
kommen. sind mit ihrem of.t erzählenden Moment sicher vielen Beschauern ver
ständlicher und erleichtern ihnen den Nochvollzug der Aussage im Nachdenken.
Dos christliche Grobzeichen ist ein Bekenntnis In Form. Wort ,und Zeichen oder
Bild. vielfach schon durch eines dieser Gestaltungselemente geprägt. oft ober
auch in der Verbindung von Form und Schrift oder gor unter Einbeziehung der
Symbole in der Dreifalt möglicher christlicher Aussage am Grobe. So verstanden
ist dos chri,tliche Grobzeichen Gestalt gewordene Verkündigung.
Hans-Kurt Boehlke

GRABMAL MIT THEMA .HIMMELFAHRT"
Material und Technik: Roter Mainsandstein, frei scharriert
Entwurf und Ausführung: Karl-Josef Schneider. Siegburg
Größe: 150 cm
Ort: Friedhof Hennef, Sieg
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Grabmale

GRABMAL FUR EINEN PFARRER MIT THEMA .FUSSWASCHUNG
Text: Dr. Hans-Kurt Boehlke
Vorwort und Bildauswahl : Joachim Schöne
Herausgegeben von der Pressestelle der Evangelisch-lutherischen Kirche in
Thüringen, Redaktion, PSF 641. William-Shakespeare·Straße 10, Weimar, 5300,
Fernruf: 4330

A 332188 5?90~1167 V 812

1238/IX,2

Material 1.1 nd Technik: Belgischer Granit, geschlägeltlgestockt
Entwurf und Ausführung: Karl·Josef Schneider, Siegburg
Größe: 130 cm
Ort: Friedhof lohmor-Birk
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
DAS CHRISTLICHE GRABMAL
Erfreulimerweise können wir diesmal Beispiele aus der Grabmalkunst der Bun
desrepublik Deutschland vorstellen. Das verdanken wir Herrn Dr. Boehlke. der
führend in der Arbeitsgemeinschaft ..Friedhof und Denkmal" arbeitet. Er ist
Herausgeber der gleichnamigen Zweimonatssmrift. der wir diesen Beitrag ent·
nehmen dürfen.
Joachlm Schöne
"Das christliche Grabmal", dieser Titel ist eine schlagwortartige Begriffsverein.
fachung; der Grabstein oder das Grabzeichen aus Holz oder Metall kann natur·
gemäß nicht christlich sein. Aber das Grabzeichenvermag christliche Glaubens·
aussage zu sein. Aussage über den christlichen Glauben des unter solchem
Zeichen Bestatteten und wohl auch jener. die ihm das Zeichen setzen ließen.
um dan:utun. daß unter ihm ein Mensch beigesetzt wurde. der die von Christus
verheißene Auferstehung erwartet. Ein solches Grabmal kann die christliche
Botschaft durch seine Form. durch die Inschrift. durch ein christliches Sinnzeichen
oder ·bild verkünden. Das "christliche" Grabzeichen ist dann kein Totenmal,
das endlose Trauer und Trostlosigkeit manifestiert. Im Gegenteil. es strahlt zu·.
mindest Hoffnung aus. wenn nicht gar Gewißheit. daß der Tod durch Christus
überwunden wurde und Sterben des Christen "Gewinn" ist. weil der Tod .. das
Tor zu neuem Leben" wird.
Die Kreuzform des Grabzeichens allein vermag solches Zeichen des Sieges über
den Tod zu sein. Christliche Grabzeichen sind vertikal gerichtet. Die aufrechten
Stelen sind Zeichen der Auferstehung. Aber auch liegende, in die Bepflanzung
des Grabes eingebettete Grabplatten können Sinnbild schützender liebe. der
christlichen Nächstenliebe auch für den Toten sein. wenn sie Zeichen oder Worte
der Heilsverkündung oder Heilserwartung tragen. Ein Breitwandmal. Sinnbild
einer Klagemauer, vermag schon durch die Form christliche Auferstehungsgewiß.
heit nicht zu verkünden.
.
Die christliche Gemeinde wird auch auf dem Friedhof sichtbar. Im Leben eng
geschlossene Glaubensgemeinschaften. so etwa Ordens· oder Diakonie·Ge
meinschaften oder etwa die der Herrnhuter Brüder, können auf eigenen Fried·
höfen oder Gräberquartieren unter gemeinsamen Grabzeichen ihre besondere
Gemeinschaft bezeugen. Sonst aber ist auch der christliche Friedhof ein Ort
dieser Welt und Spiegelbild unserer pluralistischen Gesellschaft. Christen sind
bewußte Individuen. Menschen persönlicher Entscheidung für Christus. zu denen
ihr Herr auch persönlich sagt: "Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen."
001 christliche Grabmal sollte also etwas von dieser Individualität. von dieser
Einmaligkeit eines jeden Christenmenschen spüren lassen.
Das .. christliche" Grabzeichen muß daher nicht in jedem Falle ein Kreuz sein.
Eine übergroße Vielzahl von Grabkreuzen auf einem Friedhof würde vielleicht
sogar die Aussagekraft des einen Kreuzes. auf das alle diese Grabkreuze be
zogen sind. mindern, während es im Gräberfeld verteilt immer erneutes An
rufungszeichen zu sein vermag. Dabei kann das Kreuz eine Vielfalt von Form·
varianten haben, wie wir sie seit der Frühzeit des Christentums aus der Vielzahl
seiner Glaubenszeichen kennen.
Das aufrechte Grabzeichen. die Stele. und der lagerhafte Grabstein bzw. die
liegende Platte sind besonders geeignet als Schrifttröger christlicher Wortver
kündigung und der Aussage durch SInnzeichen und -bilder des Glaubens. Texte
der Glaubensverkündigung können der Bibel. dem christlichen Liedgut. aber auch
alter. un<I neuer Dichtung entnommen werden. doch sind auch persönliche
Glaubensantw.orten etwa des Verstorbenen nicht nur m5glich. sondern als Glau
bensl€wgnis, das in manchen Fällen über die Person hinaus Allgemeingültig
keit haben kann. besonders überzeugend. Dabei ist nicht nur die Inschrift. san·
dern auch die Schrift selbst wesentliches Element der Aussage und der Grab·
gestaltung. Ein Text wird in seinem ganzen Inhalt auf dem Grabmal nur dann
voll erkannt und aufgenommen. wenn die Könnerschaft des Schriftgestalters
durch Wahl und Gestaltung der Schrifttypenund durch die VerteHung der In
schrift auf der Fläche - etwa als Schriftteppich oder um eine gedachte Mittel
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onODIX
SAUL UND DAVID

HERBERT SEIDEL
DAVID SPIELT VOR SAUL

Technik: lithographie
Größe: 54.5 x40 cm
Zeit: 1951
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Technik: Holzschnitt
Größe: 25 x 18.6 cm
Zeit: 1956
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ALBERT BIRKLE
SAUL UND DAVID

MARC CHAGALL
DAVID SPIELT VOR SAUL
Technik: Radierung
Größe: ca. 30 x 25 cm

Technik: Pinsef- und Federzeichnung
Größe: 20.5 x 15 cm
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Der Bauernknabe gibt sich harmlos dem Spiel hin. Musik kann nicht wirklich
verwandeln. Doch: Sie entlockt dem Herrscher ~ Tränen.
Johannes Feige hot dieses Thema mehrfach gestaltet. Soul bleibt bewaffnet im
Hintergrund. in der Hand den Spieß. den er gegen David schleudern wird.
1. Samuel 18, 10-16. David ist kein Knabe mehr. Er hat mit den Philistern ge
kämpft. Erfolge errungen und ist beim Volk beliebt. Noch spielt er vor Soul. doch
wird die Harfe zum schützenden Schild.
Hans Jüchser rückt David und Soul eng zusammen. Sie kommen nicht mehr
voneinander los: Der König. übermächtig on Gestalt und Gewalt; David. der
Hirtenjunge, fühlt sich beäugt. geprüft. eingeklemmt. So wird aüch sein herbes
Gesicht verständlich. das gar nicht einem Jüngling zu gehören scheint. Die
groben Finger können dem kleinen Instrument kaum eine gute. entspannende
Musik entlocken.
Bärbe! Kuntsche gestaltet ein Bild mit .. Hintergrund". mag es Landschaft sein.
Garten. Draperie - olles ist Unruhe. Sitzt der König (mon sieht seine Füße)
oder-kniet er (so seine Haltung)i Trocknet er seine Tränen oder verhüllt er dos
Gesicht? David koiet musizierend. die klingende Harfe wird zum Teil seines
Körpers. Unübersehbar ist die Zuwendung zu Soul. ober auch Abstand und
Angst.
Herbert Seidel läßt Soul zum Hiob werden: Er sitzt am Boden. die Krone hot
er abgelegt - ein Bild vom inneren Zerstörtsein. der Hilfe bedürfend. BElistand
suchend. David steht neben ihm in anrührender Schlichtheit. - wie kann von
diesem Kind Hilfe kommeni Aber dos ist die hochgehaltene Harfe und: da
hinter ein Kreuz. Kreuz. Kind. Harfe. Krone - der neutestamentliche Bezug wird
unübersehbar.

JOHANNES FEIGE
SAUL UND DAVID
Technik: lithographie
Größe: ca. 20 x 30 cm
Zeit: co. 1980

Text und Bildwohl: Joachim Schöne
Herausgegeben von der Pressestelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Thüringen. Redaktion .. Amtsblatt", PSF 641. William-Shakespeare-Straße 10,
Weimar 5300. Fernruf: 43 30
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Grafik

HANS JUCHSER
SAUL UND DAVID
Technik: Holzschnitt
Größe: ca. 30 x 45 cm
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BÄRBEL KUNTSCHE
DAVID SPIELT VOR SAUL
Technik: Holzschnitt
Größe: 32,5 x 41 cm
Zeit: 1983
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
"David spielt vor Soul" Ein Bildvergleich
Im Werkbericht 171 ist Grundsätzliches über dos Vergleichen von Bildern aus
geführt worden. Hier soll dafür neues "Moterio1 ft vorgelegt werden. Dem
Beobachter und Sammler grafischer Blätter zu biblischen Themen fällt auf, daß
Künstler - aus welchen Gründen auch immer - zahlreiche biblische Geschichten
kaum oder gor nicht gestalten, andere hingegen bevorzugen. Zu ihnen gehört
dos Thema: .. David spielt vor sour", 1. Samuel 16, 14-23. Dos ist bemerkens
wert, wenn man dos vielfältige Erzählgeflecht um David und Soul bedenkt.
Soul, der gesalbte König, wird von Gott verworfen. Der Knabe David wird vor
sorglich zum König gesalbt und gelangt on Souls Hof, um mit seinem Harfenspiel
dem vom "bösen Geist" umschatteten König beizustehen. Wenn David spielte•
.. so wurde es Soul leichter, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich
von ihm" (V. 23b).
Welch eigenartiger Zusammenhang von Musik, psychischer Verfassung und
tiefer Depression deutet sich hier on. Ihm soll im Bildvergleich nachgegangen
werden. Die unterschiedlichen künstlerischen Auffassungen und Handschriften
bilden den Hintergrund.
Albert Birkle läßt den schwermütigen Soul dos Bild beherrschen, unterstreicht
die Macht des Thrones, den der umgetriebene König innehat. $ein Gesicht,
seine Hand, seine Haltung zeigen inneres Befinden. David, knabenhaft zart,
bleibt an der Seite, ein freundlicher Einschub, Beigabe beinahe. Alles wird sich
gegen Soul wenden. Musik hilft nicht.
Mare Chagall hält den Augenblide der. Verwandlung· fest, dos Harfenspiel tut
seine Wirkung. Von David aus dringt Helligkeit ins Bild, dunkel bleibt nur dos
Gewand des Königs, seine Hülle. Auch auf sein Antlitz fällt licht. Dos Instrument
rüdet ins Zentrum, von David in mädchenhafter Anmut gespielt.
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AUSSTELLUNGSPLAKAT
(MIT FOTOGRAFIK "SONNE" VON LADISLAV POSTUPA)
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PLAKATE
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AUSSTELLUNGSPLAKAT "SPURENSICHERUNG"
(MIT ABB. FROTTAGE VON JOACHIM STEINMANN)

Entwurf: Helmut Weisbach
Größe: 30 X 42 cm
einfarbig schwarz
Zeit: 1987
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PLAKATE

Entwurf: Helmut Weisbach
Größe: 30 X 42 cm
zweifarbig grau/dunkelblau
Zeit: 1988
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PLAKATE

AUSSTELLUNGSPLAKAT
(MIT ABB. "JUNGSTES GERICHT", MISCHTECHNIK, VON JURGEN SEIDEL)

AUSSTELLUNGSPLAKAT
(MIT RADIERUNG VON JUTTA WALTHER-SCHONHERR)

Entwurf: Helm,ut Weisbach
Größe: 30 X 42 cm
einfarbig schwarz
Zeit: 1988

Entwurf: Helmut Weisbach
Größe: 30 X 42 cm
zweifarbig graugrün/schwarz
Zeit: 1987
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schen Anregung reicht. Bei den Bildern handelt es sich saChbedingt ,um die Ver
wendung von Grafik sowie fotografische Wiedergaben von Malerei und Plastik.
Für das kirchliche Plakat bietet sich außerdem der Einsatz von Symbolen, hei
matlich bedingten Zeichen 'lind Signets an. Das einfache Kreuzzeichen, das man
auf 'Todesanzeigen findet, hat keine werbende Wirkung.
Zu den Beispielen:
Bei L.Postupa wird ein Foto zum Träger des Plakates, ,die Schrift 'ist angemes
sen eingebracht. Eine ungewohnte Grafik wird im Plakat J. u. G. Seidel heraus
gestellt .und mit einem sachlichen Schrifttext versehen. Ein ähnliches Verfahren
Hegt bei J. Walther-Schönherr vor. Die Zartheit des Bildes wird mit der Wahl
der Schrift ,unterstützt. Bei J. Steinmann setzt der Gestalter einen harten Schrift
block ·auf die Frottage hebröischer Buchstaben.
Die weihnachtlichen Ausstellungsplakate zeigen:
eine ,grafische Lösung, die die Arbeit zu einem Poster werden läßt, den Einsatz
einer Plastik, mit der das ~hema der Ausstellung hervorgehoben wird. Abbil
dung 'und Schrift tragen einander;
eine anregende Schriftgestaltung mit einer breiten Biklleiste. Dieser Versuch
zeigt den festlichen Charakter der Ausstellung an.
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PLAKAT WEIHNACHTSAUSSTELLUNG
"ER IST AUF ERDEN KOMMEN ARM"
(MIT ASS. HOLZGESCHNITZTE GRUPPE "FLUCHT" VON GOTTFRIED REICHEL)
Entwurf: Helmut Weisbach
Größe: 30 X 42 cm
zweifarbig gelb/rotbraun
Zeit: 1987

Text und Bildauswahl : Joachim Schöne
Fotos: Renate Weidauer
Herausgegeben von der Pressestelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Thüringen, PSF 641, William-Shakespeare-Straße 10, Weimar 5300,
Fernruf: 4330
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PLAKATE

PLAKAT WEIHNACHTSAUSSTELLUNG
(MIT ASS. KERAMIKKRIPPE VON AGA HONIGSERGER)
Entwurf: Helmut Weisbach
Größe: 30 X 42 cm
zweifarbig orange/blau
Zeit: 1988
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PLAKATE
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PLAKAT WEIHNACHTSAUSSTELLUNG
(MIT HOLZSCHNITT "HERSERGSSUCHE A VON PETER OPITZ)
Entwurf: Helmut Weisbach
Größe: 30 X 42 cm
einfarbig blau
Zeit: 1976
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
Plakate in der Gemeindearbeit
In der Gemeindearbeit spielt das Plakat im Gegensatz zu Schaukasten und Kir
chennachrichtenblatt eine mehr untergeordnete Rolle. Es hat seine Funktion bei
besonderen Veranstaltungen wie Kirchenmusiken. lubiläen u. ö. Dieser Werk
bericht will Gestaltungshilfen geben. die auch umsetzbar sind für Schaukasten
und Kirchennachrichtenblatt. Offentliehe Äußerungen kirchlichen Lebens sollten
nicht phantasie- und lieblos. sondern im 'besten Sinne einladend sein. Im Fol
genden wird Wert gelegt auf die Gestaltung von Schrift und Bild und deren Zu
ordnung.
Das geschieht am Beispiel von Ausstellungsplakaten des sächsischen Kunst
dienstes. sämtlich gestaltet von Helmut Weisbach. Er ist Kunstdienst-Mitarbeiter
und zugleich Gebrauchsgrafiker. der sich besonders mit dem Schreiben beschäf
tigt. Die Vorstellung von Arbeiten aus einer Hand dient dem besseren Vergleich
der Plakate. Künstler. vor allem Grafiker. stellen sich gern Gemeinden für Pla
katentwürfe zur Verfügung, auf ihre Mitarbeit sollte nicht verzichtet werden.
Die Kunstdienste vermitteln Adressen. Eine Gemeinde. die an dieser Stelle
spart. mindert den Wert der Werbung und bringt sich selbst um schöne Erinne
rungsstücke. Die Kunstdienst-Plakate laden zu Ausstellungen in die Dresdner
Kreuzkirche ein und haben von daher legitim einen Bildteil. Dafür werden von
Helmut Weisbach gelegentlich Anregungen der betroffenen Künstler aufgenom
men.
Im Grunde spricht nichts gegen Plakate. die "bloße" Schriftgestaltung sind. Bei
ihnen aber besteht die Gefahr. daß sie "flach" bleiben. wenn keine Sorgfalt
auf die Auswahl von Schriftgrößen. Drucktypen und deren Anordnung aufgewen
det wird.
Die abgedruckten Plakate zeigen einige Möglichkeiten auf. Für die Schrift wur
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Gemeindehaus
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Gemeindehaus

DIETRICH-BONHOEFFER-GEMEINDEZENTRUM
EINGANGSBEREICH

FOYER
MIT GRAPHIK VON MICHAEL MORGNER

Zeit: 1984
Ort: Karl-Marx-Stadt

Zeit: 1984
Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum Karl-Marx -Stadt
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Bauteile und Türen

EINGANGSTUR
Material: Industrieemaif und Stahl
Entwurf: Michael Morgner. Einsiedei
Zeit: 1984
Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum Karl-Marx-Stadt

"h.

WERK BERICHT
182 JUNI 1989

I

Gemeindehaus

GANG IM GEMEINDETRAKT
MIT GRAPHIK VON MICHAEL MORGNER
Zeit: 1984
Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum Karl-Marx-Stadt

.
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ottnet.
An diesem Bauwerk haben von Anfang an Künstler mitgewirkt. ProL Hans Brock
hage. ein bedeutender Holzgestalter, schuf als optische und geistliche Zentrale
die Altarwand aus Beton in Baumstrukturen. Aus ihnen formt sich ein großes 
innen wie außen sichtbares - Kreuz. Davor bildet ein zerrissener. "geschunde
ner" Mooreichenstamm das Kruzifix. Der Maler und Grafiker Michael Morgner
beschäftigte sich seit 1982 mit der Gestaltung des Gemeindezentrums und mit
dem Martyrium Dietrich Bonhoeffers. Es wird für ihn zeichenhaft zum Symbol der
Passion, die nicht das Ende bedeutet. Die Grundspannung - Widerstand und
Ergebung - wird in großformatigen Graphiken ebenso aufgenommen wie auf
den Eingangstüren, dort in Industrie-Email ausgeführt. Die künstlerische Ge
samtkonzeption ist wohlbedacht und gediegen: Altar, Kanzel und Taufe in Moor
eiche von Dieter Groh - Paramente aus entsprechenden Materialien und Natur
farben von Traude-Maria Henschel. Abendmahlsgeräte aus Edelstahl von Wolf
ram Schneider.
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Uie heiligen Orte

LESEPULT
Material: Mooreiche
Entwurf: Dieter Groh. Burkersdorf
Parament: Traude-Maria Henschel. Raschau
Ort: Dietrich Bonhoeffer-Gemeindezentrum Karl-Marx-Stadt

Text und Bildauswahl : Joachim Schöne
(für den Text wurde ein Informationsheft der Bonhoeffer-Gemeinde verwendet)
Fotos: Andreas Schroth, Karl-Marx-Stadt
Herausgegeben von der Pressestelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Thüringen. Redaktion "Amtsblatt", PSF 641, William-Shokespeare-Str. 10.
Weimar 5300, Fernruf: 4330
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Die heiligen Orte

ALTARRAUM
ALTAR

Material: Beton. Holz (Mooreiche)
Corpus: Prof. Hans Brockhage, Schwarzenberg
Altar, Taufe. Kanzel: Dieter Groh. Burkersdorf
Paramente: Traude-Maria Henschel. Raschau
Zeit: 1984
Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum Ka rl-Marx-Stadt
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Material: Mooreiche
Entwurf: Dieter Groh. Burkersdorf
Parament: Traude-Maria Henschel, Raschau
Ort: Dietrieh -Bonhoeffer-Gemei ndezentrum Ka rI- Mo rx-Stadt
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum Karl-Marx-Stadt
Von 1974 an entstand unmittelbar bei Karl-Marx-Stadt das Neubaugebiet uFritz
Heckert". Damit ergaben sich für die benachbarten Gemeinden neue Aufgaben
und Arbeitsstrukturen. Fünf Jahre später löste sich von der "Muttergemeinde"
Nikolai-Thomas eine eigenständige Gemeinde und wählte den Namen des Blut
zeugen Dietrich Bonhoeffer. Sie nutzte zunächst die Heilig-Geist-Kapelle in
guter ökumenischer Gemeinsamkeit mit der katholischen Kirche. Im Rahmen der
Aktion "Neue Kirchen für neue Städte" wurde der Gemeinde im alten Markers
dorf ein Bauplatz angeboten. Im Juni 1983 fand dort die Grundsteinlegung, im
Oktober bereits das Richtfest statt. In Zusammenarbeit einer Architektengruppe,
zahlreicher Betriebe und Gemeindeglieder entstand unter Leitung von Dr. Ulrich
Böhme, Baureferent des Ev.-Luth. Landeskirchenamtes Sachsen. ein beachtens
wertes Gemeindezentrum.
An der Stelle eines alten Bauernhofes wurde ein Saukörper geschaffen. der das
stark abfallende Gelände geschickt nutzt. Es besteht aus einem in den Hang
gefügten zweigeschossigen Gemeindetrakt mit Gruppen- und Verwaltungsräu
men sowie aus dem Kirchraum und Gemeindesaal. Flache Dächer und sachliche
Fassaden schaffen Verbindung zu den umliegenden Wohnbauten. An erzgebir
gische Bauweise erinnert eine um das Dach laufende Naturschiefer-Verkleidung.
In das Gemeindezentrum gelangt man durch ein großräumiges Foyer. das weit
gehend verglast ist. Von dort betritt man den Kirchraum oder den Gemeinde
saal. die miteinander verbunden werden können. Seide sind schlicht gestaltet
mit weißen Wandflächen. einer untergehangenen Stuckdecke und großen Fen
sterflächen mit dunklen Rahmen. Vom Foyer aus erreicht man auch die Ge
meinderäume. eine Terrasse am Gemeindesaal. Loggien vor den Räumen im
Erdgeschoß. Ausgänge der Gruppenräume im Untergeschoß - das Gemeinde
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