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"Die zum Frieden
raten haben 

Freunde"* 
heißt es in den Sprüchen Salomos 12,20. Ein Wort, das
uns über die Jahrhunderte hinweg gerade in unseren
Tagen ganz unmittelbar anspricht. In der Tiefe unseres
Herzens sehnen wir uns nach friedlichen Verhältnissen,
die Freiheit, Glück und eine sichere Zukunft garantie-
ren.
Aber was müssen wir schon seit Monaten hören und via
Massenmedien miterleben? Ganz unverhohlen wird zum
Krieg gerüstet und mittels subtiler Propaganda die Mas-
se der Hörer darauf eingestellt.
Erschrocken muss unser Herz feststellen: "die zum
Krieg rufen, bekommen neue Freunde" -
und die Mahner werden als die ewig Gestrigen, als die
"Vertreter des Alten Europa", ins politische Eck gestellt.
Im Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupery heißt
es, dass „wir nur mit dem Herzen gut sehen. Das
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Der Pilot der
französischen Luftwaffe, der im 2. Weltkrieg kurz nach
dem Schreiben dieser Zeilen von einem Feindaufklä-
rungsflug nicht mehr zurückgekehrt ist, spricht hier
etwas sehr Wichtiges an: das richtige Sehen u n d
Bewerten. Er ist der Meinung, dass wir unserem Herzen
getrost vertrauen dürfen.
Ich fürchte nur, dass so manche mit aller Raffinesse
versuchen, unser Herz dumm zu machen, … um uns
hinters Licht zu führen.

Wie oft muss ich in der Schule beobachten, dass meh-
rere sich gegen einen verbünden und in dem anschlie-
ßenden Gerangel, wenn dann einer wehrlos am Boden
liegt, sich noch schnell jemand findet, der - ohne lang
nachzudenken - zutritt. Wie "mutig"!
So am Pausenhof der Schule!
So am "Pausenhof" der Völker!

In der Bergpredigt setzt Christus der Ideologie der Ver-
geltung etwas ganz anderes gegenüber :sein Konzept der
Krisenbewältigung!
"Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes
Kinder heißen." (Mt 5,9) 
Können wir in dieser so bedrohlich gewordenen Welt
etwas ausrichten? - "Mit unsrer (kleinen) Kraft
ist nichts getan, wir sind gar bald verloren"
ist vielfach die Quintessenz gegenwärtigen Denkens.
Luther hat aber in den kriegerischen Zeiten von 1526-
1529 (Türkenbelagerung Wiens, Bedrohung des Deut-
schen Reiches von zwei Seiten) der 2. Strophe von "Ein
feste Burg" dennoch eine hoffnungsvolle Wendung gege-
ben.
Innerlich sicher, dass im Endeffekt ein anderer Herr der
Geschichte ist, können wir, zutiefst positiv gestimmt, das
Unsere dazu beitragen, Freunde zu gewinnen, weil wir
uns für den Frieden in unseren Beziehungen einsetzen.
Gott gebe uns dazu die Kraft … und den Segen des
Gelingens.

Dies wünscht Euch allen
Julian Sartorius

Liebe Gemeinde!
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Israelische Soldaten beim Gebet  an der Klagemauer

Foto: Archiv
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Biblische Wirtschaftsdoktrin &
Utopie oder prophetisch 
anmutender Realismus?

Unzeitgemäße Überlegungen zu
einem Thema von hoher Brisanz:

Im vorletzten Gemeindeblatt hat DI Fritz Richter in
einem Artikel über "Wirtschaft und Ethik" nachgedacht.
So manches an den gegenwärtigen Problemen erscheint
uns fragwürdig und verunsichert. Das Vertrauen in den
Welthandel mit seinen eigenen Gesetzen gibt es nicht
mehr, die beiden Türme des world trade centers sind
eingestürzt; und wir sehen fast tagtäglich die hilflosen
Versuche dieses Trauma zu bewältigen.
In diesem Zusammenhang wird berechtigt die Frage
nach der Ethik in der Wirtschaft immer lauter gestellt
und Lösungsversuche müssen nicht nur für das "eigene
Haus" - sondern auch für das "globale Dorf" erarbeitet
werden.
Der alttestamentliche Ansatz das Wirtschaftsleben auf
ein hohes ethisches Niveau zu stellen, lohnt einmal
gründlich durchdacht zu werden.

Schöpfungstheologie : Gesetze
der

Wirtschaft

Ausgehend von der Schöpfungstheologie versucht man
die wirtschaftlichen Gesetze und Gesetzmäßigkeiten zu
durchwirken. Hat Gott in 6 Tagen alles geschaffen und
am 7. geruht, soll nun in der bäuerlichen Struktur des
alten Israels die (Land-)Wirtschaft 6 Jahre die Felder
bestellen - im 7. Jahr, ein Sabbatjahr halten, nicht
säen, nicht ernten und nur von dem leben, was das
Land von selbst hervorbringt (3.Mos 25,1-8). Das auser-
wählte Volk sollte nicht nur sich, sondern auch das ihm
von Gott gegebene Land, Gottes Führung und seinem
Segen anvertrauen.
Noch ist dies nicht der Weisheit letzter Schluss! Man
geht noch einen entscheidenden Schritt weiter : man
zählt die Sabbatjahre und bringt sie in das überschau-
bare Bild der Woche (3.Mos 25,8ff) 
"zähle sieben Sabbatjahre, siebenmal sieben Jahre, ….
[= neunundvierzig Jahre] … Da sollst du die Posaune
blasen lassen durch euer ganzes Land am zehnten Tage
des siebenten Monats, am Versöhnungstag (= Jom Kip-
pur). Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen
und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle,
die darin wohnen; es soll ein Erlassjahr für euch sein."

Erlassjahr oder "Jobel"-Jahr wird dann genau definiert.
Wie im Sabbatjahr soll nicht gesät, nicht geerntet wer-
den, man soll nur von dem leben, was das Land von
sich aus hervorbringt - und alle Besitzveränderungen
werden (außer in den Städten V. 25-34) rückgängig
gemacht. Sollte jemand in Schuldknechtschaft geraten
sein, geht er frei und erhält seinen angestammten
Besitz zurück (V 13) - denn " das Land ist mein, und
ihr seid Fremdlinge .. bei mir"(V 23) .
Die Frage, die uns sofort auf der Zunge liegt, wenn wir
dieses System bedenken, wird aufgegriffen: "(V20-22)
Und wenn ihr sagt: Was sollen wir essen im siebenten
Jahr [eigentlich: 49. und 50. Jahr]? Denn wenn wir
nicht säen, so sammeln wir auch kein Getreide ein -,
so will ich meinem Segen über euch im
sechsten Jahr gebieten, dass er Getreide
schaffen soll für drei Jahre, dass ihr säet im
achten Jahr und von dem alten Getreide esset bis in
das neunte Jahr, so dass ihr vom alten esset, bis wie-
der neues Getreide kommt."
Das 50. Jahr : ein Prüfungsjahr des Gottvertrauens.
Ist dies je praktiziert worden? - fragt man sich unwei-
gerlich!

Chancen für heute? & Chancen!

Außerbiblisch - und das ist bemerkenswert! - sind uns
bei Flavius Josephus, dem großen jüdischen Historiker
des 1. Jahrhunderts n.Chr., zwar die Sabbatjahre 164/3,
38/7 v.Chr., 68/9 n.Chr. belegt, zum Erlassjahr weiß er
jedoch nur zu sagen, dass es mit der Eroberung des
Ostjordanlandes durch die Assyrer (Seleukiden) außer
Kraft gesetzt worden sei, denn zu seiner Durchführung
hätte Israel nach Stämmen geordnet in Palästina leben
müssen.
Das heißt: bis ins 4.Jh.v.Chr. waren diese Vorschriften
gängige Wirtschaftsdoktrin. Wir sollten diese alttesta-
mentlichen Wirtschafts-Überlegungen nicht zu schnell in
den Bereich der Utopie abschieben; über Jahrhunderte
wurden sie praktiziert … und haben funktioniert!
Durch Missernten in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geratene Familien sollten nicht auf ewig in Armut leben
müssen, sondern eine neue Chance bekommen.
Bedenken wir die Vorschriften zum Erlassjahr aus heuti-
ger Sicht, könnten sich folgende Bilder vor unserem
forschenden Auge ergeben:
" die ehemaligen Kolonien wurden in die "Frei-
heit" entlassen; aber wurde ihnen die Möglichkeit ein-
geräumt wieder neu anzufangen?; sind sie nicht alle
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wieder sehr schnell in die Abhängigkeit multinationaler
Konzerne geraten, die keine Eigenständigkeit zulassen?
Lateinamerika mit seiner desaströsen Wirtschaft und
ebensolchen politischen Verhältnissen ist ein schlagender
Beweis. Seit Jahren versuchen Kirchen mit großangeleg-
ten Armutskonferenzen, dem Versuch von "Ent-Schul-
dung" ein neues Bewusstsein zu schaffen. Aber …
" Krisenherd Naher Osten: Israel feierte 1998
sein 50jähriges Bestehen - und ich frage mich (zuse-
hend nachdenklicher werdend) - wie hätte sich die
politische Kultur verändert, wenn die Vorschriften des
Erlassjahres umgesetzt worden wären. Welch ein Kapital
an Hoffnung in der Region der Hoffnungslosigkeit!
" Naher-, Mittlerer- und Ferner Osten, Afrika,
Mittel- und Südamerika, Osteuropa und die russischen
Nachfolgestaaten… wie lange können / dürfen die
wenigen "Reichen Staaten" (G7-Staaten) auf Kosten
aller anderen leben? - und das ist eine zutiefst ethi-
sche Frage nach Recht und Gerechtigkeit im Zusammen-
leben der Menschen untereinander im Gegenüber zu
ihrem Schöpfer.
Der Entwurf des Alten Testaments geht von der Schöp-
fungsordnung aus, orientiert sich am Naturgesetz. Eine
Wirtschaftsordnung, die dies aufgreift, ist wohl kaum
weltfremd und utopisch, sondern vermutlich - in großen
Zeitbezügen, d.h. Jahrhunderten, gedacht prophetisch
anmutender Realismus.

Julian Sartorius

Gedanken über das Dreieck 
Geben

Danken Nehmen
Die Welt hat sich verändert und verändert sich weiter.
Verfolgte, Arbeitslose, Flüchtlinge, nun auch Opfer von
Flutkatastrophen gibt es heute mehr als noch vor 10
Jahren. Unsere Hilfe ist gefragt, nicht nur von jedem
Einzelnen, sondern auch von unserer Gemeinde für um-
fassende Ziele. Gerne erinnere ich mich an den gemein-
samen Aufbauwillen, der besonders beim Kirchenbau und
der Gründung des Diakonievereines AGITE sichtbar wur-
de. Jeder trug nach Kräften zur Verwirklichung bei. Ein
Kirchenmitglied bemerkte dazu, die Gabe solle größer
sein als ein kleines Almosen und sagte schließlich: "Es
muss wehtun!" Damit entsteht der Eindruck, Schmerz
und Geben gehörten notwendigerweise zusammen. Das
ist zwar nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz rich-
tig. Wenn es wirklich wehtut, spricht man treffender

vom Opfern als vom Geben. Geben und Opfern haben
ihre eigenen unverwechselbaren Plätze im christlichen
Glaubensverständnis. Es lohnt sich darüber nachzuden-
ken:

Paulus schreibt im 2. Brief an seine Korinther Gemein-
de: "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb" .
Er spricht nicht vom Schmerz. Wer mit Freude gibt, tut
dies nicht allein aus Mitleid oder Verantwortungsgefühl,
sondern auch aus einem Gefühl innerer Freiheit. Diese
Freiheit verstehe ich als ein der Liebesfähigkeit ver-
wandtes Urvertrauen, das nicht notwendigerweise mit
materiellem Reichtum zu tun hat. Aus dieser inneren
Freiheit heraus finden Menschen ihren eigenen Weg zum
Geben und diese Gabe ist dann kein Opfer, das
schmerzt.

Wie aber gelange ich zu dieser Form innerer Freiheit?
Meiner Meinung nach gehört zum Geben auch das
Annehmen eines Geschenkes und schließlich das Danken
- eine in der heutigen Zeit des Anspruchdenkens ver-
nachlässigte Kunst. Sie ist aber erlernbar, ähnlich wie
wir Begabungen unserer Kinder durch Pflege fördern
um sie zu ihrem geistigen Besitz werden zu lassen. Das
Auswendiglernen und Sprechen von Tischgebeten wäre
ein Weg, denn Sprachregelungen wirken auf unser
Bewusstsein zurück. Da das tägliche Brot hierzulande
immer zur Verfügung steht, nehmen wir es als Selbstver-
ständlichkeit. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Ich erin-
nere mich an die Situation, wie meine Mutter nach
einem äußerst kargen Mittagsmahl während des stren-
gen Nachkriegswinters 1946/47 zu uns Kindern sagte:
"Wir haben nichts mehr zu essen für morgen!" Das
stimmte, aber irgendwie kam dann doch Hilfe - GOTT
sei DANK.

Dank erwächst aus dem Einüben einer Achtsamkeit für
die großen und kleinen Zeichen von unverdienten
Geschenken im täglichen Leben. Dieses Einüben kann
auch in der konstruktiven Aufarbeitung von Erinnerun-
gen bestehen. Das gesprochene Dankeschön ist der
freundliche Ausdruck dieses Bewusstseins. Dem landläufi-
gen Einwand, das "Dankschön" sei nur das Nachplap-
pern einer Worthülse, widerspreche ich entschieden. Mir
bedeutet diese Form der Einübung von Dank eine
unschätzbare Lebenshilfe. Im Rückblick auf die Hochs -
vor allem auch der Tiefs - meines Lebens fällt mir
immer etwas Neues ein, wofür ich danken kann. Und es
fällt mir dann leichter, diesen Dank in veränderter
Gestalt an andere weiterzugeben.

Rolf Gutdeutsch

Gedanken über das Dreieck 
Fortsetzung von Seite 3
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OPFER, welch ein vieldeutiges, vielschichtiges, ja pro-
blem-belastetes Wort!
Alles Hingeben, das zwischen der milden Gabe an
Bedürftige und der freiwilligen Selbstaufgabe für ein
großes Ziel liegt, enthält neben anderen Motiven auch
das des Opfers. Es gibt Menschen, die ihr Leben ganz
der Pflege von Kranken oder der Hilfe sozial Benachtei-
ligter widmen. Man sagt, sie opferten damit die Chance
ihrer eigenen Selbstverwirklichung. Sie selbst aber
erkennen darin eine wichtige und schöne Aufgabe, in
welcher sie ganz sie selbst sein können. Opfer werden
auch für ein großes oder wichtiges Ziel gebracht -
nämlich um die Menschen aufzuwecken und ihre Auf-
merksamkeit auf einen unhaltbaren Zustand zu lenken.
Diese Form des Opfers wird mehr als ein Zeichen, selte-
ner als praktische Hilfe wie etwa das Geschenk verstan-
den, obwohl beides nicht völlig voneinander zu trennen
ist. Wir erinnern uns, dass sich ein tschechischer Stu-
dent auf dem Prager Wenzelsplatz aus Protest gegen
die sowjetische Okkupation selbst verbrannte. Dieses
Flammenzeichen hielt das Bewusstsein der Öffentlichkeit
wach. Das Besondere an den meisten mir bekannten
Opfern ist, dass sie einen übergeordneten Sinn, zum
Beispiel ein politisches Ziel hatten. Es ist vorgekommen,
dass man einen Sinn erst im Nachhinein konstruiert
hat. Dass ein gebrachtes Opfer dadurch möglicherweise
problematisiert wird, darf hier nicht verschwiegen wer-
den.
Es gibt nämlich auch Opfer, die allen unseren Versuchen
einer nachträglichen Sinngebung bisher widerstanden
haben. Soweit sind das sinnlose Opfer. Ihre schmerzliche
Spur besteht aus Fragen ohne Antworten und Leiden,
die sich über Generationen wiederholen.
Schließlich gibt es noch die Tat des Selbstmordterroris-

ten. Ist sie Verbrechen und Opfer zugleich? Unser
Gerechtigkeitsbegriff sträubt sich gegen diesen Wider-
sinn. Aber gerade darüber nachzudenken scheint mir
heute wichtiger denn je.
Mir ist es nach allem fast unmöglich, in angemessener
Weise über das Opfer zu sprechen. Aber vielleicht lehrt
mich das Aufarbeiten eigener Erfahrungen und Erleb-
nisse, deren Sinn ich bisher noch nicht entdecken konn-
te, mehr Zurückhaltung gegenüber der Versuchung einer
allzu leichten Deutung.
Und dennoch hat das Opfer selbst heute noch eine
Bedeutung. Christus hat sich geopfert: Genauer gesagt,
er hat die Chance, sich seinen Verfolgern zu entziehen,
bewusst nicht genutzt und einen lebensgefährlichen
Schritt gewagt. Er ist selbst denen liebevoll begegnet,
die ihn gefangen nahmen. Selbst nach seiner Festnahme
bestanden im Prinzip noch Chancen, z. B. wenn Pilatus
ein der Gerechtigkeit verpflichteter Richter gewesen
wäre. Heute würde man sagen "er starb in Erfüllung
seiner Berufung". Darin liegt eine schlichte aber hohe
Würdigung, denn sie gedenkt nicht nur des Opfers, son-
dern beachtet auch den Sinn, durch welchen dieses
überhaupt erst seine Bedeutung erlangt. Vor diesem
Hintergrund begreife ich nicht, warum das apostolische
Glaubensbekenntnis ausführlich vom Leiden und Opfer-
tod Christi spricht, sich aber über seine gewaltigen
Glaubenszeugnisse und seine Lehre ausschweigt, der
mein Glaubensbekenntnis hauptsächlich gilt. Der Opfer-
tod Jesu gleicht dem königlichen Siegel auf einem
Brief, der das Kleinod der Botschaft enthält. An uns ist
es, die Autorität des Siegels zu würdigen, nicht aber bei
seiner Betrachtung stehen zu bleiben, sondern es sanft
vom Umschlag zu lösen, die innen liegende Botschaft zu
lesen und zu beherzigen.

Rolf Gutdeutsch
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Opfer und  die Sinnfrage

Foto: Archiv
Propsteikirche Tainach
gotische Wandmalerei um 1420
Anbetung des Kindes und Not Gottes
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Lieber  Rolf,
gestatte mir eine persönliche Replik auf deine Ausfüh-
rungen zum Thema Geben - Nehmen - Danken, denn du
sprichst mir aus dem Herzen, wenn du feststellst, dass
der Begriff des Opfers vieldeutig, vielschichtig, ja Pro-
blem belastet sei. Dem kann ich nur zustimmen. Es
wird sehr viel von Opfern, von Opferung, sich opfern,
sich aufopfern gesprochen und geschrieben, wobei das
Opfer teils passiv, teils aktiv ist, wo das Opfer unschul-
dig "zum Handkuss" kommt, wo das Opfer im Nachhin-
ein zum Helden wird, wo auch das Opfer als besondere
Leistung gesehen wird oder wo jemand sich selbst als
Opfer sieht. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Vari-
anten des Opfers, die mir hier spontan gar nicht einge-
fallen sind. Ich möchte hier einmal ein paar Überlegun-
gen, ja eher Gedankenfetzen formulieren, die sich mit
der Frage des Opfers auseinandersetzen, denn manchmal
habe ich das Gefühl, dass bei der Frage des Opfers
einiges durcheinander gerät oder die Konsequenzen
zumindest bedenkenswert sind.
Das Opfer kommt, denke ich, in allen Kulturen und
Religionen vor. Ja auch in einer scheinbar völlig säkula-
risierten Welt ist der Begriff vorhanden und gerade das
weckt meine Aufmerksamkeit, denn wer oder was wird
wem in einer säkularisierten Welt geopfert? Sind da
nicht womöglich einige Götzen darunter?
Im religiösen Bereich ist die Sache noch einigermaßen
klar. Hier opfert der Mensch einer Gottheit, um ihr Auf-
merksamkeit zu widmen, sie zu besänftigen oder ihr
einen Anteil am Erreichten zu geben. Je nach theologi-
schem Hintergrund wird das Opfer einem persönlichen
Gott dargebracht, dessen Macht willkürlich und unbere-
chenbar scheint, oder es handelt sich um einen Gott,
der über das Volk herrscht, zornig, aber auch versöhn-
bar ist. Zur Versöhnung dienen fest vorgeschriebene
regelmäßige Opfergaben. Das Alte Testament überliefert
besonders die letzte Form der Opfergaben, aber mit der
Zerstörung des Tempels in Jerusalem sind auch die
Brandopfer zu Ende, die im Tempel dargebracht werden.
Doch wenden wir uns kurz dem christlichen Glauben
zu. Hier spricht man sehr oft vom Sühnetod Jesu, der
sich für die Menschen geopfert habe und, wenn ich die
katholische Messe richtig verstehe, so wird das Opfer
Jesu in jeder Messfeier wiederholt. Tatsächlich schreibt
auch das Johannesevangelium vom Lamm Gottes, das
die Sünden der Welt trägt (Joh 1,29), das an die Praxis
im alten Judentum erinnert, wo einem Bock symbolisch
die Sünden des Volkes aufgelegt wurden und dieser

dann in die Wüste gejagt wurde (Sündenbock).
Die anderen drei Evangelisten haben aber nicht derglei-
chen Vorstellung. Auch im Glaubensbekenntnis gibt es
diese Vorstellung nicht, obwohl natürlich die Formulie-
rung "gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestor-
ben…" die Verbindung mit dem Opfertodgedanken
herzustellen ermöglicht. Aber wer opfert (sich)?
Jesus ging einen bestimmten Weg. Dieser Weg hatte die
Konsequenz, dass er mit der jüdischen und römischen
Obrigkeit in Konflikt kam. Er ging diesen Weg konse-
quent weiter, so dass er schließlich von der römischen
Obrigkeit als Terrorist (Verbrecher) hingerichtet wurde.
Natürlich lässt sich hier davon sprechen, dass Jesus sich
für seine Sache selbst opfert. Seine Sache war die
unterbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch, die
sich nur noch in Ritualen äußerte, wieder herzustellen.
Wenn nun also die ersten Jünger Jesu und die ersten
Christen im Tod Jesu erkannten, um was es ging, dann
lässt sich der Tod Jesu als Versöhnung zwischen Gott
und Mensch bezeichnen. Die Problematik besteht aber
darin, dass das "Opfer" oder die "Selbstopferung Jesu"
umgekehrt verstanden wird, dass nämlich Gott dieses
Opfer forderte, um mit den Menschen versöhnt zu sein.
Diese Formulierungen kennen wir natürlich auch aus
dem christlichen Glauben: Gott opfert seinen eigenen
Sohn. Hier, lieber Rolf , habe ich aber so meine theolo-
gischen Anfragen und es droht Glatteisgefahr. Gott
schickt seinen Sohn in den Tod, quasi ein letztes Men-
schenopfer für sich selbst? Ich möchte es anders sehen:
Kann man den Tod Jesu vielleicht so verstehen, dass
Gott eben gerade nicht in die Geschichte eingreift, um
den Tod Jesu zu verhindern. Gott ist eben kein willkür-
lich herrschender Gott, der nach Belieben in die
Geschichte eingreift, sondern die Menschen sind frei im
Handeln? Nicht mein Wille geschehe, sondern Gottes
Wille geschehe, sagt Jesus im Garten Gethsemane. Aber
ist es der Wille Gottes, Jesus zu opfern oder ist es
nicht vielmehr eine neue Beziehung zwischen Gott und
Mensch, die Jesus im Doppelgebot der Liebe zusamme-
gefasst hat? Und für diesen Willen tritt Jesus konse-
quent bis zum Tod ein?
Kommen wir noch auf das Opfer in einer säkularisier-
ten Welt zurück. Hier frage ich mich immer wieder,
wem das Opfer nützt oder für wen das Opfer gedacht
ist: Wer ist hier die Gottheit, dem ein Opfer darge-
bracht wird? Deshalb möchte ich da doch gern unter-
scheiden, zwischen dem Opfer und der Diakonie.
Alle Juden waren verpflichtet, Almosen zu geben, ebenso

"OPFER, ein  vielschichtiges, 
problembelastetes Wort!" 

Versuch einer Antwort auf Rolf Gutdeutschs Artikel über das Opfer
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wie es auch im Islam später zu den 5 Säulen gehören
wird, Almosen zu geben. Das ist natürlich die antike
Sozialversicherung gewesen. Es gehört zu den religiösen
Verpflichtungen, Almosen zu geben. Daher saßen die
Bettler auch am Eingang des Tempels und baten um
die Almosen und jeder fromme Jude warf ihnen ein
paar Münzen zu.

Die Form des Almosens wird aber im Urchristentum
durchbrochen. Es geht nicht allein darum, der religiösen
Verpflichtung nachzukommen, sondern es geht um die
Zuwendung zum Gegenüber. Und wenn ich die Möglich-
keit habe, mit meinem "Reichtum" zu helfen und dies
freiwillig tue, dann ist das mehr wert, als wenn ich
allein auf Grund einer religiösen Verpflichtung etwas
abgebe. Deshalb werden in der Urkirche bereits Diakone
eingestellt, die sich um die Armen kümmern sollen. Und
schließlich ist auch heute die Diakonie mit dieser
Zuwendung beschäftigt.

Insofern halte ich die Kanzelabkündigung "Einen fröh-
lichen Geber hat Gott lieb", um damit die Spendenfreu-
digkeit zu erhöhen, für etwas problematisch, weil da
bereits wieder eine religiöse Verpflichtung durchklingt
und gerade das soll es nicht sein. Es geht gerade bei
Paulus darum, dass allein der Glaube zählt, alles andere
sind Konsequenzen daraus. So wie Luther dann sagen
wird, "sola scriptura, sola fide, sola gratia". Aber selbst-
verständlich folgt aus dem Glauben die Diakonie, sonst
stimmt etwas mit dem Glauben nicht, nicht umgekehrt:
Ich erfülle soundso viele Gebote und Verpflichtungen
und das beweist mein besonders gutes Christ-Sein.

Der Begriff des Opfers ist, wie du richtig sagst, viel-
schichtig, ja Problem belastet: Auch im Protestantismus
gibt es den Begriff Opferstock und ähnliches. Aber ich
denke, dass hier im Protestantismus nicht gemeint sein
kann, dass mit dem Opfer die Versöhnung mit Gott das
Ziel ist, sondern das aus christlicher Freiheit heraus,
anderen Menschen geholfen wird, eine Kirche gebaut
wird oder was auch immer. Das "Opfer" in diesem Sin-
ne ist keine religiöse Vorleistung für einen Logenplatz
im Himmel, sondern eine Selbstverpflichtung aus evan-
gelischer Freiheit heraus.

Lieber Rolf , den Begriff "Opfer" in wenigen Zeilen wirk-
lich ausführlich zu analysieren, ist unmöglich. Vielleicht
ist dein Beitrag und meine Ergänzung ein Anfang zu
einer längeren Diskussion.

Mit herzlichen Grüßen

Helmar Pollitt

Im November waren Julian und ich auf dem Gemeinde-
leiterkongress in Oberhausen im Ruhrgebiet, wo ca.
8000 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum
zusammenkamen.
Bill Hybels, einer der drei Referenten, leitet seit 1975
eine Gemeinde in Chicago. Mit einer Gruppe Jugend-
licher mietete er ein Kino und feierte dort alternative
Gottesdienste. Heute besuchen wöchentlich 18.000 die
angebotenen Gottesdienste. Natürlich klingen diese Zah-
len utopisch und wir meinen auch: so ist Amerika, halt
eine Nummer größer! So fuhren wir kritisch und doch
erwartungsvoll zu diesem Kongress.
Beeindruckt waren wir von der charismatischen Persön-
lichkeit Bill Hybels, der selbstbewusst und doch so
demütig von seinen Erfahrungen im Gemeindeleben, von
Schwierigkeiten und Krisen genauso wie von Erfolgen
im Gemeindeaufbau erzählte.
Für uns war es ermutigend zu hören, dass wir für
unsere Gemeinde durchaus Visionen haben dürfen, z.B.
dass der Gottesdienst genauso wie der Kindergottes-
dienst die schönste Stunde der Woche sein soll. Mit die-
sem Ziel vor Augen werden auch die Gottesdienste
ansprechender und einladender.
Jeder Mitarbeiter ist Leiter in seinem Bereich. Nicht nur
richtungsgebend, er leitet auch das weiter, was er von
Gott erfährt an Liebe, Vergebung, Hoffnung, Orientie-
rung. Dabei ist wichtig, transparent bzw. durchlässig für
Gottes Wirken zu bleiben, wobei der Glaube, und das
Wissen um meine Berufung (finde deine Talente und du
spürst, was du in die Gemeinde einbringen kannst) eine
große Rolle spielen.
Jede Arbeit im Reich Gottes ist gleich wichtig und
wertvoll, ob es die Sonntagspredigt, der KIGO, die Bibel-
stunde, das Singen im Chor oder das Orgelspiel, das
Rasenmähen oder das Kuchenbacken für den Gemeinde-
kaffee ist. Alles - das Liederstecken und der Krankenbe-
such, die Finanzgebarung und der Kirchenputz - soll in
gleicher Weise zur Ehre Gottes geschehen, aus Freude
und Dankbarkeit zu ihm gehören zu dürfen. Was immer
ich in der Gemeinde als Aufgabe übernommen habe,
auch wenn es nur 1 Stunde pro Woche ist, so bin ich
doch vollzeitlich Christ, d.h. es geht um ganzheitliches
Christ-Sein auch in den Bereichen, die nicht mit meiner
Mitarbeit in der Gemeinde zu tun haben.
Wir wollen unsere Mitarbeiter ermutigen, beim nächsten
Kongress Anfang November nach Nürnberg mitzukom-
men.

Heidi und Julian Sartorius
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Willow-Creek 
Leitungsseminar
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Bei voller Kirche wurde das Sing- und Sinnspiel von
Volker Schöbitz am 4. Advent 2002 aufgeführt. Alle
"Schauspieler" agierten sehr überzeugend.
Was mir persönlich so gut an diesem "Gesamtkunst-
werk" gefällt, ist die Vielzahl an Fragen & Botschaften,
die ganz klar und einleuchtend einem jeden bewusst
gemacht werden. Zum Beispiel: Bei all der Kommerziali-
sierung von Weihnachten: Warum gibt es noch kein
bedrucktes Weihnachtsklopapier? Ist Leben nur Spaß &
Vergnügen, und ja keine Verantwortung haben? Hohl wie
ein Schokolade-Weihnachtsmann? Was ist der Kern unse-
res Daseins? Wie viel "Zuckerguss" vertrage ich? Muss
immer alles schön verpackt sein? Wie viel Wert lege ich
auf das Äußere bei mir, bei anderen Menschen? 
Volker Schöbitz dürfte wohl den meisten als schwung-
voller Musikant der echten (!) Volksmusik bekannt sein.
Auch in seinem ersten Singspiel zeigt er viel musikali-
sches "G'spür" als auch Sinn fürs Wesentliche in den
Dialogen.
Bleibt nur zu hoffen, dass die Muse ihn bald wieder
küsst...!

Christian Bauer

KREUZUNGEN
Klangräume für Barockorgel* Kir&
chenglocken* Computer und Live&

Elektronik
Samstag* "( März "##$* !(:$#

Evangelische Kirche 
Klosterneuburg

Klaus Lang: Improvisation für Orgel solo
Klaus Lang / Karlheinz Essl: Duo für Barockorgel und
Computer
Karlheinz Essl: Sonnez la cloche! (2002) für Computer,
Live-Elektronik und Kirchenglocken 

Dieses Konzert steht - nicht nur wegen seiner zeitlichen
Nähe zu Ostern - ganz im Zeichen des Kreuzes. Neben
Computer und Live-Elektronik spielen an diesem Abend
Orgel und Glocken die Hauptrollen: beides uralte Instru-
mente voller Geschichte, die aber ein äußerst unter-
schiedliches Klangverhalten an den Tag legen. Der
archetypische Klang der Orgel ist obertonarm und kann

(theoretisch) unendlich lange dauern. Man könnte ihn
demnach - trägt man in einem Diagramm die Zeit
gegen das Obertonspektrum auf - als horizontale Linie
auffassen. Der Glockenklang hingegen ist kurz: nach
dem Anschlag klingt er rasch ab, weist aber ein
unglaublich reiches harmonisches Spektrum auf. Man
könnte ihn demnach quasi als vertikale Linie darstel-
len.
Horizontale (Orgel) und Vertikale (Glocke) bilden zusam-
men ein Kreuz: an dieser KREUZUNG findet die erste
Begegnung zwischen den beiden Komponisten und Per-
formern Klaus Lang (Orgel) und Karlheinz Essl (Compu-
ter und Live-Elektronik) statt.
KREUZUNG bedeutet aber noch etwas anderes: die Ver-
schmelzung von verschiedenen genetischen Materialien
und das Entstehen von neuen Arten. Solche hybriden
Gebilde entstehen zuhauf in der Begegnung zwischen
den entgegengesetzten Klangwelten von Barockorgel und
Computer : die Orgel als analoges Instrument per se, das
allerdings von Klaus Lang durch Anwendung von halbge-
zogenen Registern, halb gedrückten Tasten und Cluster-
technik völlig gegen den Strich gespielt wird und
dadurch einen abstrakten Klang erhält, der mehr an
Elektronische Musik als an Kirchenorgel denken lässt.
Ähnliches findet auch von der digitalen Gegenseite
statt, wenn Karlheinz Essl selbstentwickeltes Computerin-
strument m@ze°2 so gar nicht nach "Elektronik"
klingt, sondern eher instrumentale Klangqualitäten auf-
weist.
Überlagert sind diese vielfältigen KREUZUNGEN durch
einen teleologischen Prozess: der Abend beginnt mit
einem Orgelsolo von Klaus Lang. Danach entfaltet sich
eine Improvisation zwischen Karlheinz Essl (Computer)
und Klaus Lang (Barockorgel). Den Abschluss findet der
Abend in Karlheinz Essl's Computerperformance Sonnez
la cloche!, in dessen Verlauf auch die realen Glocken
der Evangelischen Kirche zum Einsatz kommen.
Info: http://www.essl.at/concerts/kreuzungen.html

Dr. Karlheinz Essl

Weih-, Weihnachten 
Ein Singspiel für Chor* Instrumente & Sprecher von Volker Schöbitz

Foto: Gerda Christof
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Das Redaktionsteam des 
Gemeindeblattes : 

Vier Mal jährlich finden Sie unsere Zeitung im Briefkas-
ten. Wir sind derzeit zu dritt: Gertraud Schickhofer,
Julian Sartorius und Rolf Gutdeutsch. Wir kennen keine
scharfe Trennung in Ressorts, bringen uns aber automa-
tisch nach Neigung, Hintergrundwissen und unterschied-
lichen Temperamenten ein. Wenn kein Zeitdruck da ist,
laufen "Redaktionssitzungen" meistens auf dem Email-
Wege   (da sich vieles leichter und bequemer vom
eigenen PC erledigen lässt), per Telefon oder gesprächs-
weise nach den Gottesdiensten. Vor allem Gertraud sorgt
dafür, dass durch ihre "Randbemerkungen" die mensch-
liche Komponente bei so manchen Artikeln nicht zu
kurz kommt und dass das Aussehen unseres Blattes zum
Lesen einlädt. Rolf widmet sich vorwiegend der Aufgabe,
auswärtige Autoren anzusprechen und die interne Dis-
kussion in Gang zu halten; findet er zu wenig Unter-
stützung, so schreibt er zur Not Artikel, um Artikel, um
Artikel… Julian sammelt die Daten für den Veranstal-
tungskalender, schreibt den theologischen Leitartikel
und erstellt nach der Endredaktion die Druckvorlage.
Oft geht es mit dem Herannahen des Redaktionsschlus-
ses zunehmend hektisch zu. Wir müssen dann Korrektu-
ren lesen, die Artikel passend gruppieren und das Lay-
out diskutieren. Das geht dann nur, wenn wir wirklich
zusammenkommen. Wenn uns Fehler unterlaufen - und
das passiert leider auch - dann in diesen Tagen.
Der Stil unserer Zeitung wird natürlich durch die Per-
sönlichkeiten des Teams bestimmt. Was wir uns wün-
schen, sind zusätzliche Mitarbeiter-innen mit Schwer-
punkten, die wir nicht so ohne weiteres abdecken kön-
nen: z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Berichte... Freude an
der Sprache und Spaß am Schreiben sind sicher kein
Hinderungsgrund zur Mitarbeit in unserem Team.
Erfreulich ist, dass unser Blatt durch Beiträge vieler
Autoren geprägt wird. Im letzten Jahr haben zum Bei-
spiel Sonja und Herfried Bauer, Christian Bauer, Robert
Bieber, Helmut Birgfellner, Ernst Fak, Alfred Fischer, Irmi
Forkert, Paul Niederwimmer, Fritz Richter, Heidi Sarto-
rius, Clemens Schmidbauer und Dieter Stroh mit Arti-
keln beigetragen. Kurt Audétat und Günther Schickhofer
sorgen regelmäßig für künstlerische Unterstützung.
Unsere Fotografin Gerda Christof führt mit viel Liebe
die Bild-Chronik unserer Gemeinde.
Allen, auch den vielen Autoren der letzten Jahre und
Jahrzehnte, sagen wir ein herzliches Dankeschön!

Red.

Gespräche über Gott und die Welt

Am Anfang war.....
ein kleiner Kreis - und ist´s
auch heute noch - von
Interessierten an Gesprächen
über ausgewählte Textstellen
der Bibel, die unser Pfarrer
Julian jeweils festgelegt, bes-
ser : ausgewählt hat.
Nach gemeinsamen Lesen
dieser Textstellen sind alle eingeladen, ihre jeweiligen
Gedanken oder Auslegungen darzulegen, um sie zu
hinterfragen und zu diskutieren. Die daraus entstehen-
den Gespräche sind für alle Beteiligten insofern ein
Gewinn, als man bemüht ist, miteinander zu einer
gemeinsamen Betrachtungsweise zu gelangen. Daraus
entstehen dann Bezüge sowohl zu unserer Gegenwart
als auch zur bibelgeschichtlichen Vergangenheit, die uns
unser Pfarrer Julian auf Grund seines fundierten Wis-
sens darlegt. Dies alles in einer freundschaftlichen
Atmosphäre bei - wie kann es anders sein - Tee und
Gebäck.
Nach zwei Stunden trennt man sich bis zum nächsten
Mal. Und jeder, so meine ich, ist zum Weiterdenken
angeregt.

Charlotte Januschka

Krankenhausseelsorge

Gemeinsam, d.h. ergänzend besuchen wir Gemeindeglie-
der im Krankenhaus, um sie ein Stück weit - auch in
einer persönlich schweren Situation - zu begleiten. Jeder
Patient wird als Persönlichkeit ernst genommen und
somit bestimmt er die Richtung des Gespräches: Von
Information, Diskussion, ernst oder mit Humor, über
Gott und die Welt - bis hin zum Gebet und Segen.

Annette Hagenlocher und Heidi Sartorius
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Wie ein Strauß von Feldblumen -   
& Berichte aus den verschiedenen Arbeitsgebieten unserer Gemeinde:
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Arbeitskreis
Donnerstag, 9 Uhr (1. Do im Monat)
3.4. /  08.5. /  5.6.

Bibelgesprächskreis
Mittwoch, 9 Uhr (4. Mi im Monat) 

26.3. /  23.4. /  28.5. /  25.6.

Chor
Freitag, 19:30 Uhr (14-tägig 19:30-21.00)

14.3. /  28.3. /  11.4. /  25.4. / 
9.5. / 23.5. / 13.6. / 27.6.

Gespräche über Gott und die Welt
Montag, 19 Uhr (2. Mo im Monat)

14.4. / 12.5. / 16.6.(!)

Gesprächskreis
Mittwoch, 9 - 11Uhr (3. Mi im Mo)

19.3. / 9.4. / 21.5. / 18.6.

Gesprächskreis mit 
Kinderbetreuung (diesen Bedarf 

telefonisch anmelden!)
Donnerstag, 16 - 18 Uhr (3. Do im Mo)

20.3. / 10.4. / 15.5. / 12.6.

Konfirmandenkurs
Samstags jeweils von14 -18h

15.3. / 29.3. / 24.5. / 25.5. (Prä-
sentationsGottesdienst + Talentefest); 1.6. Konfirmation
I; 8.6. Konfirmation II

Jugendkreis
Samstag, 17 - 19

29.3. / 3.5. / 14.6.

Konzerte 
Sa, 29.3. 19:30h Konzert des 
Festivals "musik aktuell":
"KREUZUNGEN" Klangräume für

Barockorgel, Kirchenglocken, Computer und Live-Elektro-
nik

Ökumene
Do, 1.5. ökumen. Gemeindeausflug 
mit St.Martin

Jahr der Bibel: biblische Kunstausstellung "Schöpfung -
Paradies" und "Leben Jesu"
Abgabe der Werke bis Ende Juni 2003. Sowohl Einzel-
als auch Gruppenarbeiten können eingereicht werden,
zugelassen sind zwei- und dreidimensionale Werke bis
A1-Format.
Nähere Informationen: Ökumenische Bibelinitiative: Tel.
0699/11392277 oder jahrderbibel@utanet.at .

Seniorenkreis
Donnerstag, 15h Jause; Vortrag ab 16h

27.3. Prof. Otto Vyslozil: "Was ist mit
unseren Zähnen los?"

24.4. Rudolf Brunnbauer : "Reise von
Ushia nach Santiago de Chile" (Dia-Vortrag)

22.5.(!) Elfriede Bachmann: "Korsika" (Dia-
Vortrag)

26.6. Dr. Martha Strebl "Weißes Gold -
Salz aus Österreich"

Talentefest
So, 25.5. beginnt mit Gottesdienst um 9:30 
und dauert bis ca. 16h. - Wer hilft mit und

bringt seine Begabungen ein? - Zur Koordination Mel-
dungen bitte an Heidi Sartorius und Christine Seydl

Tauferinnerungskurs
Donnerstag, 16 -17:30

5.4. Kinderbibeltag von 10 -14h; 27.4. Taufe-
rinnerungsgottesdienst

Redaktionsschluss 
Gemeindeblatt 2003-2 01.06.2003
Gemeindeblatt 2003-3 14.09.2003
Gemeindeblatt 2003-4 23.11.2003

ACHTUNG:
Umstellung auf Sommerzeit: in der Nacht von
29./30.03.2003

T e r m i n e
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Gottesdienste zu Ostern und Pfingsten:

So, 13.4.2003 09:30 Palmarum
11:00 Caritas Heim, Weidling
16:00 Kirche Höflein

Fr, 18.4. 9:30 Karfreitag + Y
17:00 + Y

Sa, 19.4. 20:00 Karsamstag Osternachtsfeier
So, 21.4. 09:30 Ostersonntag + Y

11:00 Caritas Heim, Weidling,
ökumen. Gottesdienst

Mo, 22.4. 09:30 Ostermontag 9:30
So, 27.4. 9:30 Tauferinnerungsgottesdienst

Konfirmation und Pfingsten:
So, 25.5. 9:30 PräsentationsGottesdienst der 

Konfirmanden
So, 1.6. 9:30 Konfirmation I
So, 8.6. 9:30 Konfirmation II (PfingstSo)
Mo, 9.6. 9:30 Pfingstmontag

Bitte  versetzen Sie
uns in die Lage 
dass wir anderen 
helfen können und
sie nicht abweisen
müssen!

Herzlichen Dank 
für Ihre 
Unterstützung!
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Studienreise Irland
Vom: !#% bis !(% Mai "##$

Die Reise wird uns zu den schönsten und historisch interes-
santesten Punkten der Insel bringen. Wir werden viel von der
alten christlichen Tradition Irlands erfahren, die mit ihrem
Ideal der "perigrinatio propter Christum" enorm zur Christia-
nisierung Mitteleuropas beigetragen haben. Erst Bonifatius
(ca. eine Generation vor Karl dem Großen) gelingt es die iro-
schottischen Klostergründungen Rom zu unterstellen. Wem
waren diese Klöster und Bistümer vorher unterstellt? ... und
von wo aus wurde Irland christianisiert? Diesen und ähn-
lichen Fragen werden wir versuchen auf dieser Studienfahrt
auf den Grund zu gehen.
Noch sind einige wenige Plätze frei - bitte bis Ende März
direkt bei Pfr. Julian Sartorius anmelden!

Von Wien nach N%Ö%

Mit Bescheid vom 10.03.2003 hat der Oberkirchenrat nach
gründlicher Prüfung dem Ansuchen unserer Gemeinde stattge-
geben und den Wechsel zur Superintendenz N.Ö. zugestimmt.
1939 musste, den damaligen politischen Gegebenheiten Rech-
nung tragend, Klosterneuburg der Superintendenz Wien zuge-
teilt werden.
Näheres dazu im nächsten Gemeindeblatt.


