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TITEL:

Kloster Bic, 
Rumänien

Samstag
Samstag
13.00h  Gottesdienst,   
  Krankenhauskapelle
18.00h Vesper, St. Laurentius

Sonntag
 9.30h  Hauptgottesdienst,  
  gleichzeitig Kinder - 
  gottesdienst
 10.15h Gottesdienst, Christo- 
  phorus-Kapelle
11.00h Predigtgottesdienst  
  (während des Semesters)

18.00h Vesper, St. Laurentius

Angebote des ESC

Gottesdienste in St. Laurentius

Montag
 8.00h Morgenandacht

Dienstag
 19.00h Komplet

Mittwoch
 18.00h Vesper

Donnerstag
 8.30h Matutin

Freitag
 19.00h Gottesdienst, an-
  schließend seelsorger-
  liches Gespräch oder  
  Einzelbeichte, 
  Sakristei St. Laurentius

Montag–Donnerstag
 12.00h Mittagslob

Freitag
 12.00h Nagelkreuzandacht

Fortbildung in der DiaLog Akademie 

Wie kann Gott das zulassen?

Schweres Leid lässt niemanden kalt. Es erschüttert uns, wenn 
wir Menschen erleben, die leiden müssen. Oftmals müssen wir 
dabei hilflos zusehen – sei es im privaten oder im beruflichen 
Umfeld. Zusätzlich stellen sich quälende Fragen ein: Warum 
müssen Menschen so bitteres Leid erfahren? Warum lässt Gott 
das so offenkundig zu?

Wir wollen uns diesen Fragen stellen. Dabei diskutieren wir Ant-
wortmöglichkeiten, ob sie für uns taugen und suchen Trostquellen 
im und jenseits des christlichen Glaubens.

Wir beschließen den Tag mit einer gemeinsamen Andacht. 
Ein gemeinsames Ritual soll helfen, Entlastung zu erfahren.

13. November 2018
9.00 – 16.30 Uhr
DiaLog Neuendettelsau, Mutterhaus

Anmeldung:  
DiaLog Internationale Akademie 
Wilhelm-Löhe-Str. 23 
91564 Neuendettelsau

Tel. 09874/8-2672



32/2018 Diakonie&Spiritualität

LebensRaum

Editorial
Sehr verehrte Leserin, 
sehr verehrter Leser,

ich freu mich, dass wir Ihnen
wieder eine neue Ausgabe
von „Diakonie&Spiritualität“ 
präsentieren können. Auch 
in dieser Ausgabe finden 
Sie wieder interessante, viel-
fältige Themen.

Im Mai dieses Jahres fand 
die vierte Deutsch-Rumä-
nische Theologische Kon-
sultation in Cluj-Napoca/

Rumänien statt. Organisiert wurde die Konsultation von der 
dortigen Orthodoxen Theologischen Fakultät der Universität 
Babes-Bolyai gemeinsam mit der Diakonie Neuendettelsau. Der 
erste Teil der Vorträge fand im neuen Hörsaal der Fakultät in 
Cluj statt. Beim zweiten Teil waren wir zu Gast im Kloster Ni-
cula, eine beeindruckende Klosteranlage unweit von der Stadt 
Cluj gelegen. Im Mittelpunkt der Konsultation stand das Thema 
„Das Leben als Geschenk Gottes“. In den einzelnen Beiträgen 
wurde von lutherischer und rumänisch-orthodoxer Seite aus 
die menschliche Grenzsituation des Sterbens aus betrachtet 
und diskutiert. Gemeinsamkeiten und Differenzen in der theo-
logischen Wahrnehmung wurden festgehalten. Am Ende der 
Konsultation stand die Unterzeichnung einer gemeinsamen Er-
klärung mit dem Titel „Gemeinsames Zeugnis für das Leben“. 
Die Konsultation endete mit einer Exkursion in das Bistum Sa-
las, wo soziale Einrichtungen besucht wurden. Einen Bericht 
über die Tage in Rumänien finden Sie in dieser Ausgabe.

Der Gründer der Diakonie Neuendettelsau, Pfarrer Wilhelm 
Löhe, legte großen Wert auf die Tagzeitengottesdienste. Er 
führte die Matutin, die Vesper und die Komplet in der Dia-
konissenanstalt ein. In den Tagzeitengottesdiensten spielen 
die Psalmen eine zentrale Rolle. Nachdem die letzte Bearbei-
tung des Psalters über 40 Jahre zurücklag, machte sich eine 
Arbeitsgruppe an die Überarbeitung und Neuauflage. Nach 
mehrjähriger Arbeit – zu der der renommierte Gregorianik-
Professor Dr. Klöckner gewonnen werden konnte- konnte der 
neue Psalter nun präsentiert werden. Mehr davon in dieser 
Ausgabe.

Weitere Beiträge widmen sich Dr. Theodor Schober, dem ehe-
maligen Rektor der Diakonie Neuendettelsau, der in diesem 
Jahr seinen 100. Geburtstag gehabt hätte, der Orgelsanierung 
der Laurentiuskirche oder den Arbeiten von der Leiterin unse-
rer Paramentenwerkstatt, Frau Beate Baberske.

Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke und Impulse bei der 
Lektüre.

Ihr 
 

Rektor Dr. Mathias Hartmann, 
Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendettelsau
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In Rumänien waren die Tagungsorte 
die Orthodoxe Theologische Fakul-
tät der Universität Babeș-Bolyai in 
Cluj-Napoca (Klausenburg) und das
nahe gelegene Kloster Nicula. 
Zwei Tage lang stand das Thema 
„Das Leben als Geschenk Gottes – 
Christliche Verantwortung im An-
gesicht des Todes“ im Mittelpunkt 
des Tagungsprogrammes.

Die Konsultation begann mit 
Grußworten des Dekans der Or-
thodoxen Theologischen Fakultät, 
Prof. Dr. Vasile Stanciu, Rektor Dr. 
Mathias Hartmann, Vorstands-
vorsitzender der Diakonie Neu-
endettelsau und dem Konrektor 
der Universität Babeș-Bolyai. Der 
Metropolit von Cluj, Maramureș 
und Sălaj, Professor Dr. And-

rei Andreicuț, hielt nach seinem 
Grußwort auch die Eröffnungsan-
dacht. 

Am Anfang der Arbeitssitzung 
stand der Vortrag von Professor 
Dr. Christian Strecker (Augustana-
Hochschule Neuendettelsau) zum 
Thema „Der Schatz in tönernen 
Gefäßen. Zur Dialektik von Tod 

4. Deutsch-Rumänische Theologische 
Konsultation in Cluj-Napoca  
Eine Kooperation der Orthodoxen Theologischen Fakultät der Universität 
Babeș-Bolyai und der Diakonie Neuendettelsau

Vom 9. Mai bis 11. Mai 
2018 fand die 4. Theolo-
gische Konsultation der 
Diakonie Neuendettelsau
mit Vertretern der Rumä-
nisch-Orthodoxen Kirche 
statt, an die sich ein 
Besuch im Bistum 
Sălaj anschloss. 

Eine rund zwanzigköpfige 
Teilnehmergruppe aus 
Bayern hatte sich bereits 
am 8. Mai auf den Weg 
nach Rumänien gemacht, 
um daran teilzunehmen.

Aussprache im Hörsaal der 
Universität Babeș-Bolyai
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und Leben in der Theologie des 
Paulus“, dem sich der Vortrag von 
Prof. Dr. Ioan Chirilă (Orthodoxe 
Theologische Fakultät, Universi-
tät Babeș-Boylai) anschloss, der 
zum „Opfer-Martyrium-Zeugnis; 
belegende biblische Sequenzen“ 
referierte. Am Nachmittag folgten 
die Beiträge von Dr. Peter Mun-
zert (Diakonie Neuendettelsau) 
über „Wenn das Leben unerträg-
lich und das Sterben unmöglich 
ist. Spirituelle Begleitung in einer 
Grenzsituation“ sowie Profes-
sor Dr. Ștefan Iloaie (Orthodoxe 
Theologische Fakultät, Universi-
tät Babeș-Boylai) zur Thematik 
„Euthanasie – der verlorene Tod. 
Zwischen der Freiheit zu sterben 
und dem Zwang zum Leben“. Eine 
Podiumsdiskussion zu den Refera-

ten beschloss den ersten Teil der 
Arbeitstagung.

Der zweite Teil der Arbeitstagung 
fand im Kloster Nicula statt. In 
den Räumen des dortigen Zen-
trums für Konferenzen und patri-
stische Studien ging es mit dem 
Vortrag von Professor Dr. Friedrich 
Heckmann (Hochschule Hannover) 
weiter, der zum Thema „Christliche 
Ethik und die Verantwortung der 
Kirchen im Umgang mit Sterben 
und Tod in einer säkularen und 
postmodernen Gesellschaft“ re-
ferierte. Anschließend erfolgte der 
Beitrag von Professor Dr. Sebasti-
an Moldovan (Universität Lucian 
Blaga Sibiu) – „Der freiwillige Tod. 
Die Bedeutung eines christlichen 
Ideals für das gegenwärtige Pro-

blem der freiwilligen Beendigung 
des Lebens“. Den Abschluss des 
zweiten Teiles der Tagung bildete 
wieder eine Podiumsdiskussion.

Die Tagung trug zu einer weiteren 
gegenseitigen Vertiefung des Ken-
nenlernens bei. Die Sterbedebatte, 
mit welcher in Deutschland seit 
Jahrzehnten bereits die christli-
chen Kirchen konfrontiert sind, 
tritt auch in der Rumänisch-Or-
thodoxen Kirche immer intensiver 
in den Fokus. Moderne Medizin-
technik mit ihren Möglichkeiten 
und der Umgang mit diesen wird 
auch in der rumänischen Kirche 
diskutiert.

Neben dem wissenschaftlichen 
Austausch stand der kulturelle 

Rektor Dr. Hartmann 
bei der Besichtigung der 

Kapelle der Fakultät 

Kloster Bic in Rumämien

Empfang bei Metropolit
Andrei Andreicuț



6 Diakonie&Spiritualität 2/2018

LebensReise

Austausch. In einem Spaziergang 
durch Cluj konnte man die Stadt 
erkunden. Spirituelle Erfahrungen 
sammelten die deutschen Teil-
nehmer beim Abendgebet in der 
Kapelle der Orthodoxen Theologi-
schen Fakultät, das eindrucksvoll 
vom Gesang des Chores Psalm-
odia Transylvanica geprägt wurde 
und der Morgenandacht in der 
Kapelle des Priesterseminars der 
Metropolie von Cluj. Im Kloster 
Nicula wurde der Vesper beige-
wohnt. Auch der Besuch der Ka-
thedrale der Metropolie von Cluj 
zusammen mit dem Museum oder 
der Kathedrale von Zalău beein-
druckte die Teilnehmer. Vor allem 
die reiche Ikonenmalerei im Kir-
cheninnern, aber auch die alten 
Ikonen des Museums, wurden im-
mer wieder bestaunt. Ebenso die 
Holzkirchen der beiden Klöster in 
Nicula und Bic mit ihrer alten Iko-
nografie.

Der zweite Teil der Reise führte 
in das Bistum Sălaj. Neben dem 
Empfang des Bischofs Dr. Petroniu 

des Bistums Sălaj und die Besich-
tigung des Bischofsitzes, stand 
der Besuch sozialer Einrichtun-
gen auf dem Programm. Bereits in 
Cluj-Napoca wurde das Palliativ-
zentrum der dortigen Metropolie 
„Sfântul Nectarie“ besucht. Dort 
werden Menschen in ihren letzten 
Lebenstagen betreut, eine fast ein-
malige Einrichtung in Rumänien.
Auf dem Weg von Cluj-Napoca 
nach Zalău liegt das „Zentrum für 
soziale Dienstleistungen Sfântul 
Gheorghe“, das von Pfarrer Gheor-
ghe Gherman in langwieriger Ar-
beit aufgebaut wurde und seit 
2015 jungen und alten Menschen 
dient. Eine Nachmittagsbetreu-
ung für Schulkinder der Gegend 
ergänzt das Angebot für Senioren. 
Eine sehr moderne Einrichtung. 
Das  Nonnenkloster Bic betreibt 
eine Senioreneinrichtung und ein 
Kinderheim. Mit viel Liebe und En-
gagement werden hier Kinder über 
die Woche betreut, angeschlossen 
ist ein Kindergarten. Nahe dem 
Kinderheim liegt das Senioren-
heim, in dem pflegebedürftige 
Menschen betreut werden. 

Als letzter Punkt vor der Rückreise 
erhielten die Teilnehmer Einblick 
in die rumänische Volkskultur. 
Der Besuch des Freilandmuseum 
„Muzeul de Artă Populară Ligia 
Alexandra Bodea“ – dort führte 
uns Alexandra Bodea, die das Mu-
seum aufgebaut hat - stellte den 
Schlusspunkt einer informativen 
Reise, in die rumänische Region 
Transylvanien dar.

Viele Eindrücke und Informationen 
wissenschaftlicher, kultureller und 
spiritueller Art, sowie ein inten-
siver Austausch mit den rumäni-
schen Gastgebern, rundeten die 4. 
Theologische Konsultation ab.

Als weiteres Ergebnis der Konsul-
tation wurde eine gemeinsame 
Erklärung abgegeben. Rektor Dr. 
Mathias Hartmann und Prof. Dr. 
Vasile Stanciu unterzeichneten das 
Papier „Gemeinsames Zeugnis für 
das Leben“.

Matthias Honold

Auf dem Weg
 zur Senioreneinrichtung 

des Klosters Bic

Im Garten der Kindertagesstätte des Klosters Bic

Besuch des Freilandmuseums 
„Muzeul de Arta Populara Ligia“ 

Erklärungen der Museumsleiterin 
Alexandra Bodea
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Das Thema des Treffens war: Das 
Leben als Geschenk Gottes – 
christliche Verantwortung im An-
gesicht des Todes.

Die Teilnehmer des Treffens stel-
len fest, dass die gegenwärtige 
Relativierung der Begriffe „Leben“ 
und „Tod“ zu sehr unterschiedli-
chen und sogar widersprüchlichen 
Grundeinstellungen führt. Auf der 
Grundlage einer immer stringenter 
behaupteten Freiheit begegnen wir 
Menschen, die für sich das Recht 
auf Leben in Anspruch nehmen, 
aber auch Menschen, die sich für 
das Recht auf Tod fordern; Das 
alles auf der Grundlage derselben 
Freiheit.

Mit Berufung auf den in der Heili-
gen Schrift offenbarten Glauben an 
Gott, auf die Tradition der Heiligen 
Väter und des gelebten Glaubens, 
wie auch auf einige zeitgenössi-
sche Veröffentlichungen, drücken 
wir unsere Überzeugung aus:

- Das Leben ist als Geschenk von  
 Gott gegeben, der sich darin  
 selbst manifestiert. Christen  
 empfangen voller Dankbarkeit  
 das Leben aus Gottes Hand und
  glauben, dass Gott das Leben  
 des Menschen auch nach dem 
 Tod weiter erhalten wird. Auch  
 wenn das Leben manchmal von

 Krankheit und Leiden begleitet 
 ist, manifestiert sich in ihm  
 auch das Gute und Schöne. 
 Das Leben hat einen Sinn, 
 auch wenn dieser Sinn für den 
 modernen Menschen manch- 
 mal schwer zu erkennen ist.

- Das Leiden ist eine der größten
 Anfechtungen des Menschen.  
 Als Christen ermutigen wir  
 Menschen, Leiden anzunehmen  
 und nicht durch den Abbruch  
 des Lebens zu beenden. Leiden  
 kann durch die Aufmerksam- 
 keit, die dem Patienten durch  
 jeden Mitmenschen zuteilwird,  
 und besonders durch palliative  
 Mittel, welche die leidensge- 
 rechte medizinische Versorgung 
 mit seelsorgerlicher Begleitung  
 verbinden, gelindert werden.

- Der Tod ist eine unausweichliche
 Realität des Lebens, die einen  
 Sinn hat. Durch den Glauben  
 an Christus versteht der  
 Mensch, dass der Gedanke an  
 den Tod ihm hilft, sich auf das  
 Sterben vorzubereiten.

- Die moderne Biotechnologie  
 wirft neue Probleme auf, insbe- 
 sondere im Hinblick auf die  
 Verlängerung des Lebens, die  
 auch eine Verlängerung des  
 Leidens bedeuten kann.

- Es ist für Christen aller Kon- 
 fessionen notwendig geworden,
 sich der Aufgabe zu stellen, die  
 wesentlichen und zunehmend  
 schwierigen Fragen zu beant- 
 worten, die durch umfang-
 reichere technologische Mög- 
 lichkeiten, das Unverständnis
 über den Sinn von Leben und  
 Leiden und den Wunsch nach  
 Sterbehilfe aufgeworfen werden.

- In den Fragen von Sterben  
 und Tod hat die Kirche in einer  
 postmodernen und zunehmend  
 säkularisierten Gesellschaft  
 eine große Verantwortung  
 gegenüber Gott, wie auch ge- 
 genüber den Menschen.

Die evangelischen und orthodoxen 
Teilnehmer geben im Rahmen die-
ser Konsultation durch die Begeg-
nung von Angesicht zu Angesicht, 
durch Debatten und Diskussionen 
und den Austausch ihrer Überzeu-
gungen ein gemeinsames Zeugnis 
von der Bedeutung des Lebens als 
eines Lebens in der Verbindung 
mit Christus. Es ist notwendig, 
den Tod mit der Zuversicht anzu-
nehmen, dass wir durch ihn dem 
Gott begegnen werden, an dem 
wir glauben und den wir als Herrn 
über Leben und Tod bekennen.

Pfr. Dr. Mathias Hartmann  
   

Gemeinsames Zeugnis 
für das Leben
Vom 9. Bis 11. Mai 2018 hat in Cluj-Napoca und dem Kloster Nicula (Rumänien), 
die 4. Theologische Konsultation der Diakonie Neuendettelsau mit Vertretern 
der Rumänisch-Orthodoxen Kirche stattgefunden. Die Konsultation wurde in 
diesem Jahr zusammen mit der Orthodoxen Fakultät der Universität Babes-
Bolyai aus Cluj-Napoca organisiert.

Pfr. Professor Dr. Vasile Stanciu
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Zum Neuendettelsauer Psalter

Mit der Herausgabe dieses Psalters 
führt die Diakonie Neuendettelsau 
eine Arbeit fort, die ihr Gründer, 
Pfarrer Wilhelm Löhe, begonnen 
hat. Für die im Entstehen begrif-
fene Gemeinschaft  der Diakonis-
sen suchte er nach Modellen für 
das  gemeinsame Gebet und fand 
sie in der Tradition der Tagzeiten-
gottesdienste Matutin, Vesper und 
Komplet. In dieser Tradition nimmt 
der Psalmengesang  in der Form 
des Gregorianischen Chorals eine 
zentrale Stellung ein; bald schon  

wurde er auch zu einem Marken-
zeichen der Neuendettelsauer Li-
turgie. Das Verhältnis von Wort 
und Ton stellt dabei eine besondere 
Herausforderung dar: Der grego-
rianische Gesang will das Wort 
zum Klingen bringen;  dafür galt es, 
eine an die deutsche Sprache an-
gepasste Weise des Singens zu fin-
den. Auf diesem Gebiet hat seit der 
Herausgabe des Vorgängerbuches 
vor fast einem halben Jahrhundert 
eine bedeutsame Weiterentwick-
lung stattgefunden. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Überzeugung: Das 
Singen der Psalmen ist zuallererst 
Gebet mit biblischen Worten. Das 
hat zu einer Form der „Deutschen 
Gregorianik“ geführt, die sprachlich 
und musikalisch stimmig und da-
mit auch leichter singbar ist.  

Für die Erarbeitung dieses neuen 
Psalters konnte mit Professor Dr. 
Stefan Klöckner ein Fachmann auf 
diesem Gebiet gewonnen werden. 
Damit stand das Werk auch von 
Anfang an unter dem Vorzeichen 
der Ökumene. Mit ihm arbeite-
te seit 2012 eine Gruppe, der die 
Diakonissen Elisabeth Kelber und 
Ruth Gänstaller, Kantor Martin 
Peiffer (seit 2016), Frau Ilse Grü-
nert (seit 2015) und Pfarrer Peter 
Schwarz als Leiter und Koordina-
tor  angehörten. Ihnen allen sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt für 
ihren Einsatz. Zu danken ist auch 
Herrn Thomas Reuter, der den No-
tensatz und das Layout besorgte. 

Wie sein  Vorgänger ist auch dieser 
Psalter für den Gebrauch in den 
Gottesdiensten der Diakonie Neu-
endettelsau bestimmt. Wir glau-

ben aber, dass er auch für andere 
Gemeinschaften und Gemeinden 
eine Hilfe sein kann, spirituelles Le-
ben zu gestalten. Allen, die diesen 
Psalter gebrauchen, wünschen wir 
die Erfahrung, die Wilhelm Löhe in 
die Worte gefasst hat: „Das Gebet 
ist für eine Seele so notwendig wie 
das Atmen für den Leib. Es ist das 
Atmen der Seele.“      

.

Rektor Dr. Mathias Hartmann 
Vorstandsvorsitzender 
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Neue Melodien im Geist der Gregorianik
„Neuendettelsauer Psalter“ erscheint in einer weiterentwickelten Fassung

Nach fast fünf Jahren intensiver 
Arbeit und praktischer Erprobung 
stellt die Diakonie Neuendettelsau 
der Gemeinde und der kirchlichen 
Öffentlichkeit den neuen „Neuen-
dettelsauer Psalter“ vor, der den 
bisherigen Psalter aus dem Jahr 
1972 ablösen wird. Damit führt 
die Diakonie Neuendettelsau eine 
Arbeit fort, die ihr Gründer, Pfarrer 
Wilhelm Löhe, begonnen hat. Von 
Anfang an spielte der Psalmenge-
sang in der Form des Gregoriani-
schen Chorals zu den gemeinsa-
men Gebetszeiten eine zentrale 
Rolle und wurde zum Markenzei-
chen der Neuendettelsauer Litur-
gie. Erstmals von den Rektoren 
Friedrich Meyer und Hermann 
Bezzel, den Nachfolgern Löhes, 
zusammengefasst und veröffent-
licht, haben diese Liturgien Gene-
rationen von Diakonissen und Dia-
konen, Schülerinnen und Schülern 
geprägt und ihrem gemeinsamen 
Gebet eine feste Form gegeben. 
Psalmen, Hymnen und geistge-
gebene Lieder erklingen jedoch 
schon seit der Zeit der frühen Kir-
che inmitten der feiernden christ-
lichen Gemeinde. Diese Begriffe 
bezeichnen zugleich die drei zen-
tralen Gattungen der liturgischen 
Musik, die die Feier der Tagzeiten-
liturgie von Anfang an prägen: die 
Psalmen Israels, welche die christ-
liche Kirche auch als ihre Gesänge 
übernommen hat – die biblischen 
Cantica, psalmartige Gesänge 
aus Altem und Neuem Testament 
– und die Hymnen, strophische 
Lieder mit geistlichem und nicht-
biblischem Text, die seit dem 4. 
Jahrhundert (Ambrosius von Mai-

land) fester Bestandteil kirchli-
chen Betens und Singens sind. Der 
Neuendettelsauer Psalter stand 
seit seiner ersten Fassung auch 
musikalisch immer in dieser Tradi-
tion; so wurde er von Anfang an 
maßgeblich von der lateinischen 
Psalmodie des Gregorianischen 
Chorals geprägt. 

Die Neubearbeitung knüpft daran 
an, will aber zugleich die Entwick-
lungen berücksichtigen, die der 
lateinische und deutsche Liturgie-
gesang in den letzten fünf Jahr-
zehnten genommen haben. Durch 
sie ist das Sensorium für das or-
ganische Erklingen des Textes in 
hohem Maße gewachsen. Insofern 
ist der Neuendettelsauer Psalter 
durch die deutsche Psalmodie be-
einflusst, die um 1970 für die Be-
nediktinerabtei Münsterschwarz-
ach geschaffen wurde und 1979 
im deutschen Antiphonale zum 
Stundengebet sowie 2003 im 

Evangelischen Tagzeitenbuch ih-
ren besonderen Niederschlag ge-
funden hat. 

Wie das Vorgängerbuch ist der 
neue Psalter für den Gebrauch in 
den Gottesdiensten der Diakonie 
Neuendettelsau bestimmt. Die Au-
toren glauben aber, dass er auch 
für andere Gemeinschaften und 
Gemeinden eine Hilfe sein kann, 
die Liturgie zu bereichern und spi-
rituelles Leben zu gestalten. Dar-
über hinaus möchten sie Impulse 
für das nächste Evangelische Ge-
sangbuch geben. Das neue Buch 
enthält die Ordnungen der Tagzei-
tengottesdienste Matutin, Vesper 
und Komplet, dazu über 100 Psal-
men und Cantica (Lobgesänge) 
aus dem Alten und Neuen Testa-
ment. Ihre Leitverse (Antiphonen) 
sind fast durchgängig Neukom-
positionen von Prof. Dr. Stefan 
Klöckner, katholischer Inhaber des 
Lehrstuhls für Gregorianik an der 
Folkwang-Hochschule in Essen. 



10 Diakonie&Spiritualität 2/2018

LebensRaumLebensMusik

Warum ein neuer Psalter?

Am Beginn der Arbeit an einer 
Neufassung des „Neuendettel-
sauer Psalter“ stand die Erkennt-
nis, dass der seit 46 Jahren im 
Gebrauch befindliche Psalter in 
mehrfacher Hinsicht einer Überar-
beitung bedurfte. Er spiegelt mu-
sikalisch den Stand der deutschen 
Gregorianik wider, wie sie damals 
in der evangelischen Kirche ge-
bräuchlich war. Obwohl Psalmtöne 
und Antiphonen im Laufe der Jah-
re zumindest den Schwestern eini-
germaßen vertraut geworden wa-
ren, stellten Wortbetonung, Sinn 
und Tonführung oft ein Hindernis 
für den Mitvollzug des betenden 
Psalmengesangs dar. Darüber hin-
aus erschwerte der komplizierte 
Aufbau des Psalters seinen Ge-
brauch für Gottesdienstbesucher 
und Gäste.  
Bei Singtagen und Seminaren, 
die zur Hilfestellung  und Vertie-
fung des Psalmensingens dien-
ten, machten Professor Dr. Stefan 
Klöckner und Professorin Christa 
Reich, beides Fachleute auf dem 
Gebiet der deutschen Gregorianik, 
immer wieder darauf aufmerksam, 
dass inzwischen eine bedeuten-
de Weiterentwicklung auf diesem 
Gebiet stattgefunden habe und 
es durchaus lohnend sei, diese 
auch für die Tagzeitengottesdien-
ste in St. Laurentius fruchtbar zu 
machen. Damit standen am An-
fang ein evangelisches und ein 
katholisches Votum als Zeugnis 
der fruchtbaren ökumenischen 
Zusammenarbeit, die es in Neuen-
dettelsau seit Jahrzehnten gibt. 

Aufgrund dieser Voten beauf-
tragte der damalige Rektor der 
Diakonie Neuendettelsau, Prof. 
Dr. h.c. Hermann Schoenauer, 
eine Projektgruppe, den Psalter 
zu überarbeiten und eine an die 
deutsche Sprache angepasste 
Weise des Singens zu finden. Ne-
ben Prof. Klöckner gehörten ihr 
die Diakonissen Elisabeth Kelber 
und Ruth Gänstaller sowie Kantor 
Martin Peiffer und Ilse Grünert an. 
Die Koordination und Leitung der 
Gruppe hatte Pfr. Peter Schwarz. 
Der erste Schritt war die Bear-
beitung der Komplet, die zugleich 
auch den Test für die Praktikabi-
lität der neuen Form darstellte. 
Die erneuerte Komplet erschien 
im Frühjahr 2013 als Heft. Damit 
begann auch das  regelmäßige 
praktische Einüben in die neue 
Weise des Singens in den Häusern 
der Schwestern und in der Kirche. 
Im Sommer 2013 wurde ein Fra-
gebogen verteilt, in dem die Dia-
konissen nach ihren Erfahrungen 
mit der neuen Form gefragt wur-
den. Die Rückmeldungen waren so 
ermutigend, dass man beschloss, 
den eingeschlagenen Weg weiter 
zu gehen. Der nächste Schritt war 
die Auswahl und Bearbeitung der 
Psalmen für das Kirchenjahr. An-
ders als im bisherigen Psalter wur-
den nur jene Psalmen aufgenom-
men, die auch im Gottesdienst 
verwendet werden. Durch die 
Auswahl der Texte und die Verto-
nungen der Antiphonen duch Prof. 
Klöckner bekam der entstehende 
Psalter immer mehr sein eigenes 
Profil. 
Die überarbeiteten Gebetsordnun-
gen (Ordinarien) von Matutin und 
Vesper lösten am 1. Advent 2014 
die bisherigen Ordnungen ab und 
wurden unter dem Titel „Tagzei-
tengebete“ veröffentlicht. Damit 
begann eine Übergangszeit, in der 
die neuen Antiphonen und Psal-
men des Kirchenjahres in einzel-
nen Heften veröffentlicht wurden. 
Wichtig waren die Verbesserungs-
vorschläge aus der Gemeinde, die 
Grundlage für die Korrekturarbeit 

in den Folgejahren wurden. Eine 
große Bereicherung im gesam-
ten Prozess waren (und sind auch 
künftig) die Singtage, die Prof. 
Klöckner seit Beginn der Projekt-
arbeit immer wieder im Mutter-
haus der Diakonie Neuendettelsau 
anbietet, und die von den Diako-
nissen und interessierten Gemein-
degliedern gern angenommen 
werden. Bei ihnen werden nicht 
nur neue Antiphonen und Psal-
men eingeübt. In diesen Übungs-
einheiten weist Prof. Klöckner im-
mer wieder auf das eigentliche Ziel 
der Projektarbeit hin: die Gemein-
de soll befähigt werden zu einem 
betenden Singen der Psalmen, das 
das geistliche Leben des einzelnen 
inspiriert und prägt.

Was ist neu am neuen Psalter?

Psalmengesang ist gesungenes 
Gotteswort und im  Dienst dieses 
Wortes steht die musikalische Ge-
stalt. Darum wurde für  jeden Text 
eine Form gesucht, die seine Bot-
schaft zum Klingen bringt. Die ge-
fundene Form der deutschen Gre-
gorianik ist nicht nur sprachlich 
und musikalisch stimmig, sondern 
damit auch leichter singbar. Jedem 
Psalm ist jetzt eine eigene Anti-
phon (Leitvers) zugeordnet.  Wo 
ein Psalm zu verschiedenen An-
lässen gesungen wird, gibt ihm die 
zugeordnete Antiphon den jeweils 
besonderen Klang - musikalisch 
wie inhaltlich. Dazu kommen eine 
Reihe von Psalmen mit  Leitversen, 
die keinem bestimmten Tag zuge-
ordnet sind. 
Neu ist auch der Aufbau des Bu-
ches: Gegliedert ist es nach dem 
Kirchenjahr; dessen Zeiten und 
Feste sowie die Gedenktage be-
stimmen Auswahl und Abfolge der 
Psalmen. Grundlage dafür ist der 
liturgische Kalender der Evange-
lischen Kirche in Deutschland in 
der Fassung, die ab  dem 1. Advent 
2018 gelten wird. 

Pfr. Peter Schwarz, Thomas Schaller
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Die Neuendettelsauer Tagzeitenliturgie

„In der Regelmäßigkeit des gemeinsamen Gebets keimt die Liebe Jesu in uns, 
ohne dass wir wüssten wie.“  (Regel von Taize)

Seit den Anfängen der Neuendet-
telsauer Diakonissengemeinschaft 
prägen gemeinsame Gebetszeiten 
deren Leben. Zu ihren Quellen ei-
nige kurze Erläuterungen: Die Tag-
zeitengebete Matutin , Vesper und 
Komplet wurden geformt in den 
Klöstern und Kathedralkirchen 
der frühen und mittelalterlichen 
Kirche. Die Vorsprüche zu Matu-
tin und Vesper haben ihre Wurzel 
in der Liturgie der Anglikanischen 
Kirche, aus der Pfarrer Wilhelm 
Löhe immer wieder schöpfte. In 
ihrer heutigen Form sind die Ord-
nungen der Gebetszeiten darum 
eine Synthese von altkirchlicher 
Überlieferung, monastisch ge-
prägtem Stundengebet und refor-
matorischem Erbe. Erstmals von 
den Rektoren Friedrich Mayer und 
Hermann Bezzel, den  Nachfolgern 
Pfarrer Wilhelm Löhes, zusam-
mengefasst und veröffentlicht, 
haben diese Liturgien Generatio-
nen von Diakonissen und Diako-
nen, Schülerinnen und Bewohnern 
geprägt und ihrem gemeinsamen 
Gebet eine feste Form gegeben. 
Durch die liturgische Erneuerung, 
die Mitte des 20. Jahrhunderts 
evangelische wie katholische Ge-
meinden und Gemeinschaften in 
gleicher Weise bewegte, sind die-
se Gottesdienstformen ökumeni-
sches Gemeingut geworden und 
haben auch Eingang in die Ge-
sangbücher gefunden. 

Dieser Psalter bietet die Ordnungen 
von Matutin, Vesper und Komplet, 

wie sie heute in Neuendettelsau 
gefeiert werden. Für andere geist-
liche Gemeinschaften, Gemeinden 
und Gruppen wollen sie eine An-
regung sein für die Gestaltung des 
gemeinsamen Gebetes. Dass dabei 
alle Freiheit walten soll, muss nicht 
eigens betont werden.

Tagzeitengebet und Kirchenjahr
Das Tagzeitengebet wird geprägt 
und bestimmt durch das Kirchen-
jahr; sichtbar wird das in der Aus-
wahl der Psalmen, Lesungen, Lie-
der und Gebete.  Jedem Sonntag 
ist ein eigener Psalm zugeordnet, 
der Psalm am Vorabend verbindet 
meist eine Gruppe von Sonntagen. 
Festtage und Gedenktage haben 
ihren eigenen Psalm. Der Lesung, 
die  i.d. R. ein im Sonntagsevan-
gelium anklingendes Thema wei-
terführt, folgt der Antwortgesang, 
das Responsorium. Dafür bietet 
dieses Buch eine Auswahl an, die 
das Kirchenjahr in seinen wichtig-
sten Teilen enthält. Als Hymnen 
können Lieder aus dem Gesang-
buch, aber auch aus anderen Quel-
len gesungen werden. Das neute-
stamentliche Canticum in Matutin 
und Vesper, Benedictus bzw. Ma-
gnificat, wird in der Neuendettel-
sauer Tradition nur zu bestimmten 
Zeiten und Anlässen gesungen; 
auch diese Regelung will in aller 
Freiheit gehandhabt werden.  
Das Tagzeitengebet lebt von der 
Wiederholung; Worte und Weisen 
der Psalmen und Gesänge werden 
durch ihre Wiederkehr im Kreis 

des Kirchenjahres vertraut und 
das Gebet gewinnt an Tiefe. Das 
gilt auch für die Fürbitte. Der für-
bittende Teil der Gebetszeit wird 
mit dem Kyrie eleison und dem 
Vater unser eingeleitet. Das Ge-
bet des Herren ist an dieser Stelle 
auch „Schule des Gebetes“. Eine 
besondere Form des Fürbittenge-
bets sind die Preces; ursprünglich 
nur aus biblischen Zitaten beste-
hend, wurden diese Wechselbitten 
immer wieder überarbeitet und 
aktualisiert. In ihnen werden im 
Wochenrhythmus wichtige Anlie-
gen aus Kirche, Welt und Diakonie 
vor Gott gebracht. Eine Auflistung 
dieser Anliegen (Nr. 121) soll eine 
Orientierungshilfe sein, wenn an 
ihre Stelle andere Gebetformen 
treten. Nach einer Gebetstille, die 
nicht zu knapp bemessen sein 
darf, lässt ein abschließendes Gebet 
nochmals den Charakter der Tages-
zeit oder des Festes aufklingen. 

Eine in mehrfacher Hinsicht beson-
dere Stellung unter den Tagzeiten-
gebeten nimmt die Komplet ein; sie 
ist aus verschiedenen Elementen 
kompiliert. In der Neuendettelsauer 
Tradition wird sie in der Regel am 
Dienstagabend gesungen, deshalb 
sind in dieser Ordnung die Preces 
vom Dienstag abgedruckt. Wird 
dieses Gebet an einem anderen 
Wochentag gesungen, werden sie 
durch den  entsprechenden Text 
ersetzt. In der Osterzeit singt man 
statt der Preces den Lobgesang der 
Männer im Feuerofen (Nr. 316). 
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Der vorliegende Psalter kann für 
verschiedene liturgische Feiern als 
eine Fundgrube benutzt werden. 
Dies setzt jedoch voraus, dass eine 
sorgfältige Vorbereitung stattfin-
det: Gesänge, Gebete und Texte 
sind sorgfältig aufeinander und 
auf den liturgischen Anlass abzu-
stimmen. Von dieser Auswahl über 
die Motivation der Mitwirkenden 
bis hin zur guten Gestaltung des 
gottesdienstlichen Raums bedarf 
es einer Vorarbeit, die von einer 
ästhetisch geschulten Feierkom-
petenz getragen ist.

Tagzeitengebet und Raum
Die Tagzeitenliturgie erfordert kei-
nen Kirchenraum; wo sie in einer 
Kirche gehalten wird, ist es an-
gezeigt, dass Kantor / liturgischer 
Chor und Gemeinde einander in 
hör – und sichtbarer Weise gegen-
übersitzen; ein Altar ist nicht erfor-
derlich. Die Lesungen und Gebete 
sollen von einem gut sichtbaren 
Ort aus gesprochen werden; Liturg 
/ Liturgin  und Lektor / Lektorin 
erheben sich, wenn sie in dazu in 
Aktion treten. Das Sitzen, Stehen 
oder Knien richtet sich nach den 
räumlichen Gegebenheiten und 
den Bedürfnissen der Gemeinde. 
Liturgische Dienste

Die Tagzeitenliturgie lebt von einer 
Verteilung der  liturgischen Dien-
ste: Gebraucht werden auf jeden 
Fall eine Person, der die liturgische 
Leitung [L) übernimmt, und (mög-
lichst davon getrennt) eine Kanto-
rin/einen Kantor oder eine Kanto-
rengruppe [K) - ohne diese Dienste 
ist eine Feier nicht durchführbar. 
Dies hat nicht nur Gründe in der 
Praktikabilität; es ist auch theolo-
gisch sinnvoll, dass die Vielfalt der 
Begabungen in einer Gemeinde 
[Paulus spricht von „Charismen“) 
in den verschiedenen Diensten 
und Funktionen sichtbar wird.

Tagzeitenliturgie und Heiliges 
Abendmahl / Beichte
Die Vesper mit Heiligem Abend-
mahl (Nr 104) ist eine gepräg-
te Form, die Tagzeitengebet und 
Eucharistiefeier verbindet; diese 
Kombination will als Anregung für 
andere Orte und Gemeinschaften 
verstanden werden. Am Vorabend 
von Sonntagen und Festen kann 
im Rahmen der Vesper die ge-
meinsame Beichte gehalten wer-
den; die Ordnung dafür findet sich 
unter der Nr. 103. 

Peter Schwarz, Stefan Klöckner 
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Die Geschichte der Paramentik in 
der Diakonie Neuendettelsau be-
ginnt 1857/58 mit einer Einführung, 
die Pfarrer Wilhelm Löhe (1808-
1872) in den „Schmuck der heili-
gen Orte“ damals den Diakonissen 
vortrug. Später wurde dieses „Dik-
tat“ im „Correspondenzblatt der 
Diaconissen von Neuendettelsau“ 
veröffentlicht. Hier sind schon Lö-
hes Grundgedanken und Visionen 
zu einer Gestaltung der kirchlichen 
Räume niedergelegt, die sich bis 
heute dynamisch und facettenreich 
weiterentwickelt haben. Damals 
hatte Löhe es initiiert, den „heiligen 
Raum“ durch gewebte Antipendien 
und sakrale Gegenstände auf dem 
Altar im Gottesdienst der feiernden 
Gemeinde als Verbindung zwischen 
Himmel und Erde näher zu bringen.
Als erste Paramentenschwester 
hatte er im Jahre 1858 die Diako-
nisse Sara Hahn (1835-1916) beru-
fen. Sie entfaltete, so betonte der 
damalige Rektor Wilhelm Eichhorn 
in einem Nachruf, „ein hervorra-
gendes Geschick, ja künstlerische 
Begabung für die Arbeit“. Beate 
Baberske ist heute die künstleri-
sche Leiterin der Paramentik und 
führt die Tradition dieser Arbeit mit 
vielen erstaunlichen und innova-
tiven Ideen, Initiativen und einer 
außergewöhnlichen Performance 
weiter. Sie verwandelt mit ihrer 
Gestaltungskraft den Kirchenraum, 
indem sie das Sichtfeld verschiebt 
und neue Spielräume für einen an-
deren Blick eröffnet.

Ich bin zum Evangelischen Kirchen-
tag nach Berlin gefahren, um einen 
Gottesdienst als ein Feierabend-
mahl in der Reformationskirche in 

Berlin-Moabit mitzugestalten. Ich 
habe die Liturgie mitgesprochen 
und eine Kurzpredigt gehalten. 
Das Besondere an diesem Gottes-
dienst war, dass er im Rahmen des 
„Luthopia Festivals“ stattfand, das 
der „Refo Konvent“ anlässlich des 
Kirchentages gemeinsam mit der 
Diakonie Neuendettelsau vorberei-
tet hatte. Der „Refo Konvent“ ist 
eine Gruppe von jungen Christen 
aus Berlin und anderen Orten, die 
vor einigen Jahren die Reforma-
tionskirche übernommen haben 
und hier eine christliche Gemeinde 
mitten im Kiez gestalten. Die Re-
formationskirche war von der ur-
sprünglichen Gemeinde aufgege-
ben worden, weil es immer weniger 
Christen im Gemeindegebiet gab.

Und so hat die Evangelische Kirche 
in Berlin (EKBO) beschlossen, diese 
Kirche mit ihren umliegenden Ge-
bäuden, Wohnhaus, Kita und Pro-
jekthaus, dem Konvent als Modell-
projekt zur Verfügung zu stellen. 
Seit 2011 tragen diese jungen Chri-
sten geistliches, kulturelles und ge-
meinschaftliches Leben in denKiez 
hinein – jenseits aller klassischen 
kirchlichen Strukturen und gemein-
schaftlich verantwortet. Sie bauen 
die Häuser mit viel Eigenleistung 
um, damit sie in den Wohnungen 
als Gemeinschaft vor Ort leben 
können, gründen eine Kindertages-
stätte, initiieren diakonische Pro-
jekte und feiern Gottesdienste – ein 
bisschen ungewöhnlicher, kreativer 
und experimenteller als andere 
Gemeinden. Ich habe das noch im 
Umbau begriffene Projekt am Ran-
de dieses  Gottesdienstes erleben 
können. Ich war beeindruckt von 

der Begeisterung und dem Engage-
ment, mit dem sich die Mitglieder 
des Konvents dieser Idee verschrie-
ben haben.

Das „Luthopia Festival“ – aus den 
beiden Worten Luther und Utopie 
zusammengesetzt – war eine ganz 
besondere Veranstaltung. Drei 
Tage lang fanden unterschiedliche 
Aktionen statt, die sich mit der 
Zukunft der Kirche und der Ge-
sellschaft beschäftigten. Ein Feier-
abendmahl, ein Konzert mit Theater, 
eine „Spoken Word“-Performance, 
eine Tanzperformance, das „Lutho-
pia Lab“, der „Refomator“ und im 
Zentrum eine Kunstinstallation aus 
Stoff von Beate Baberske. Große 
Stoffbahnen in Weiß und Türkis 
hingen von der Kirchendecke her-
ab und schufen neue transparente 
Räume, die den Kirchenraum neu 
erlebbar machten. Auch unser Fei-
erabendmahl fand mitten in diesen 
Stoffbahnen statt. Eine der weißen 
Bahnen wurde zum Tischtuch für 
die Gäste beim Agapemahl. Es war 
fantastisch! Dieser Moment der 
Begegnung im veränderten Raum 
und durch die Präsenz Christi im 
Abendmahl der Feiernden war 
wirklich wunderbar, großartig, be-
rührend, überwältigend, bewegend 
und traumhaft schön.
Es wurde sichtbar und erfahrbar 
von der Schönheit Gottes. Diese 
hat eine Ausstrahlungskraft, die uns 
immer wieder bei der Wiederholung 
solcher Feiern überraschen und be-
leben kann. Die Schriftstellerin Ulla 
Hahn hat davon etwas erfahren, als 
sie einmal feststellte: „Die Kirche 
war der Raum, wo ich zum ersten 
Mal Schönheit erlebt habe.“

Die Schönheit der Paramentik – 

Gedanken zu der Installation ANGESICHT 
von Dr. Mathias Hartmann

Beate Baberske

ANGESICHT
ISBN 978-3-947552-01-6
148 Seiten 
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1.
Mitten in der Kirche hängen die 
Stoffbahnen. Der Stoff ist leicht 
und durchsichtig. Ein Windhauch 
kann sie in Bewegung setzten. Sie 
bilden einen fragilen, lebendigen 
Raum. Und doch ist dieser Raum 
klar und deutlich sichtbar. Er steht 
wie ein großer leichter Kubus mi-
ten im Kirchenschiff. Obwohl er 
so leicht ist, übt er doch schweren 
Einfluss auf den Kirchenraum aus. 
Der Kubus ist nicht sehr groß. Er 
misst etwa acht Schritte an der 
Seite. Er ist ein Raum im Kirchen-
raum. Er teilt die Kirche in Chor-
raum und Kirchenschiff. Er ist ein 
Raumteiler. Er ist neu und unge-
wohnt. Er verändert die Perspek-
tive in der Kirche. Der Blick vom 
Kirchenschiff in den Chorraum ist 
versperrt. Selbst das große Kreuz 
im Chor ist vom Kirchenschiff aus 
nicht mehr zu sehen. Der Stoffku-
bus verdeckt die Sicht. Der Chor 
wirkt nun optisch wie ein Raum 
für sich, wie ein abgeteilter Raum, 
in dem der Stoffquader dominiert. 
Die gesamte Architektur ist sicht-
bar verändert.
Von außen wirkt der Kubus wie 
ein Fremdkörper und macht doch 
gleichzeitig neugierig. Er erzeugt 
eine Spannung im Raum. Er gehört 
nicht dorthin und fasziniert gleich-
zeitig er, weil er trotzdem mitten 
im Raum steht. Doch je näher man 
diesem Kubus kommt, umso weni-

ger dominant wirkt er. Er ist leicht 
und folgt den Luftbewegungen im 
Raum, als wäre er eine Feder. 

2.
Wer davor steht, wird unwillkürlich 
von diesen Stoffbahnen angezo-
gen. Obwohl man hindurchsehen 
kann, möchte man hineintreten, 
sich die Bahnen von innen besehen 
und erspüren, wie dieser INNEN-
Raum auf einen wirkt, was diese 
neue Perspektive mit einem macht. 
Die erste Regung im Raum ist die 
der unmittelbaren, körperlichen 
Wahrnehmung. Sie ist unmittelbar 
und zugleich flüchtig. Es ist die 
körperliche Erfahrung des Raums. 
Sie ist pures und schlichtes SE-
HEN, FÜHLEN, TASTEN, HÖREN, 
RIECHEN, SPÜREN – ein Ineinander 
der sinnlichen Wahrnehmung – ein 
RaumGEFÜHL. Es ist an die Körper-
lichkeit gebunden. 
Schon das Betreten des Raumes 
verändert die Wahrnehmung. Es 
ist ein Hineintreten in einen neu-
en Raum. Ein Raum im Raum, der 
verändert. Es ist ein Erspüren einer 
neuen Sphäre in der sonst vertrau-
ten Kirche. Jede Bewegung, das 
Drehen des Kopfes, die veränderte 
Perspektive des Blicks, das Durch-
schimmern des äußeren Raumes 
und jeder erzeugte Lufthauch ent-
falten eine neue Dynamik in der 
Wahrnehmung.

Diese erste Dimension der Wahr-
nehmung entzieht sich im Grunde 
jeder Beschreibung, denn jegliche 
Form der Beschreibung setzt eine 
kognitive Leistung voraus, einen 
Reflexionsprozess, eine Kategori-
sierung und eine Sprachfindung. 
Die Beschreibung der Erfahrung 
des unmittelbar vorangegangenen 
Erlebens ist damit schon ein Kon-
strukt. Das Gefühl hat seine Un-
mittelbarkeit verloren. Es ist kogni-
tiv vermittelt. 
Die unmittelbare Erfahrung ist 
wertvoll, denn sie erlaubt eine ein-
malige Form der Wahrnehmung. 
Sie ist zutiefst persönlich und in-
dividuell, ganzheitlich und tiefge-
hend. Sie eröffnet einen besonde-
ren Erfahrungsraum, gebunden an 
die Zeit des Erlebens, die sich nur 
bedingt erinnern lässt und sich nur 
in der Bewegung des Augenblicks 
ereignet. Es ist ein Moment, ein 
spiritueller  Moment, eine zeitliche 
Aneinanderreihung von Momenten 
einer besonderen Erfahrung, die 
nur im Geschehen-Lassen wirken. 

3.
Eigentlich kann über eine solche 
Raumerfahrung nicht geschrieben 
werden. Denn darüber zu schrei-
ben heißt, sich von dem unmittel-
baren Erleben abzuheben. Dies ist 
die zweite Dimension dessen, was 
sich in diesem Kubus ereignet. Die 

Leichte Raumschwere – 

Eine meditative Innensicht aus dem Kubus
von Dr. Peter Munzert
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Erfahrung verselbständigt sich. Sie 
tritt in einen Vermittlungsprozess 
ein. Sie löst Reflexionsprozesse 
aus. Sie fragt nach: Was erlebe ich 
in diesem Raum? Was passiert mit 
mir? Was setzt er in mir frei? Wie 
reagiere ich? Welche Resonanz löst 
diese Erfahrung aus?  
Die unmittelbare Erfahrung ver-
sucht sich mit dem Selbst zu ver-
mitteln. Sie bleibt nicht bei sich 
stehen, sondern bewegt sich. Sie 
tritt aus sich heraus und transfor-
miert sich. Die Erfahrung wird ko-
gnitiv verarbeitet. Der Raum wird 
kognitiv erfasst. Der Raum wird 
klassifiziert und in andere Raum-
erfahrungen eingeordnet. Wo gab 
es noch solche Verhüllungen oder 
Enthüllungen? Raum in Räumen? 
Erfahrungen, die denen gleichen? 
Die objektive Dimension versucht, 
die Raumerfahrung in ein überge-
ordnetes Schema von allgemeinen 
Erfahrungen und Modellen einzu-
ordnen. Dann gibt es das Bestre-
ben, die Besonderheit dieser sub-
jektiven Erfahrung als etwas sehr 
Persönliches, als etwas Prägendes 
oder gar Veränderndes  zu deuten. 
Und schließlich kann die Einzigar-
tigkeit dieser Erfahrung auch als 
eine symbolische Erfahrung inter-
pretiert werden. Hier liegt die spi-
rituelle Ebene nahe. Verschiedene 
Assoziationen mögen dies verdeut-
lichen:
Dieser Raum ist ein Raum in der 
Kirche. Wer ihn betritt, betritt ei-
nen heiliger Raum, einen Schutz-
raum. Ein Raum der Abgrenzung, 
der Absonderung, einen Raum der 
Ruhe, einen Raum der Stille. Es ist 
ein Raum des Ganz-bei-sich-Seins, 
ein Meditationsraum, des Sich-in-
sich-Versenkens und der Fokus-
sierung. Zugleich ist dieser Raum 
voller Spannungen, denn das Äu-
ßere schimmert durch. Der Stoff ist 
transparent. Manche Bahnen sind 
farbig. Licht tritt ein und verän-
dert die Sicht auf das Äußere. Das 
einst Vertraute des Kirchenraums 
wirkt jetzt anders. Wie durch eine 

Schleier ist es matter, gebrochen, 
von anderer Farbigkeit und Gestalt. 
Dieser Raum ist zudem ein Gegen-
über.  Er umschließt aktiv. Er grenzt 
ab und er grenzt ein. Wer in dem 
Raum steht, sieht sich auf einmal 
selbst. Er sieht sich selbst inmitten 
des Raums, der in vier Himmels-
richtungen zeigt, die Richtung er-
öffnet und gleichzeitig umschließt. 
Der Raum lebt von den Gegen-
sätzen von Innen und Außen, von 
Nähe und Ferne, von Enge und 
Weite. 
Dieser Raum weckt Resonanz. Er 
ruft nach einer Deutung, will ver-
standen werden. Gleichzeitig lässt 
er erahnen, dass er nur gedeutet 
werden kann im Rückgriff auf die 
unmittelbare Erfahrung der kör-
perlichen und sinnlichen Wahr-
nehmung des Raums. Ohne Gefühl 
geht es nicht. Der Raum erlaubt 
keine Anschauung ohne innere 
Regung. Wer ihm gegenübersteht 
ist eingewoben in diese besondere 
stoffliche Textur. 

4.
Damit ist dritte Dimension des 
Raumes eröffnet. Der Raum wird 
als eine Metapher wahrgenommen 
und will entsprechend gedeutet 
werden. 
ICH deute ihn als einen besonderen 
Ort der Gottesbegegnung. Denn 
ich ihm, und davon haben wir noch 
nicht gesprochen, eröffnet sich ein 
weiterer Raum. Ein zweiter, kleine-
rer Stoffkubus, der nur etwa 2,5 
mal 2,5 m groß ist, befindet sich im 
Inneren des äußeren Kubus. Dieser 
kleinere Kubus umfängt einen wie 
das Allerheiligste. Er kann im Kon-
takt zu seinem Gast eine beina-
he magische Kraft entfalten.  Der 
Besucher oder die Besucherin tritt 
erneut ein in die Phase der körperli-
chen Wahrnehmung. Pures Fühlen.
Die durchsichtigen und durchlässi-
gen Tücher stehen allen Menschen 
offen. Es gibt keine trennenden 
Mauern oder Grenzen, die Men-
schen von der Begegnung mit 

Gott ausschließen könnten. Und 
es braucht keine exklusiven Führer, 
die Gottes Nähe verwalten. Gottes 
Geist weht, wie und wo er will. Der 
Vorhang ist offen, der Himmel ist 
offen, die Einladung ist ausgespro-
chen, einzutreten, sich selbst und 
Gott zu erfahren.
Tritt dann noch eine zweite Person 
in den Raum oder eine Dritte, gibt 
es gar Bewegung, ein Kommen und 
Gehen, ein Eintreten und Verlas-
sen. Neue Erfahrung stellt sich ein, 
die gedeutet werden will. Erklingt 
Musik, Gesang oder werden Wor-
te gesprochen, werden wiederum 
neue Assoziationen geweckt, die 
neue Resonanz hervorrufen kön-
nen. Die Raumerfahrung ist schier 
unendlich.
In diesem Raum ist alles möglich. 
Tritt er in einen Dialog mit dem 
Wort Gottes, dem Heiligen Abend-
mahl oder der Beichte, löst er wie-
derum neue Resonanzen aus.
Wird der Raum mit Leben gefüllt, 
lebt er auf, und alle, die sich darin 
bewegen, werden von der Bewe-
gung des Raumes erfüllt. 

Die Performerinnen bewegen 
sich durch den Stoff, mal mit 

und mal ohne Besucher. 
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Von 1955 bis 1963 war 
Theodor Schober Rek-
tor der Diakonissenan-
stalt Neuendettelsau. 
Er trat die Nachfolge 
von Hermann Dietz-
felbinger an, der 1955 
zum Bischof der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern ernannt worden war.

Dr. Theodor Schober übernahm für 
annähernd 1000 Diakonissen und 
ebenso viele freie Mitarbeitende 
und Verbandsschwestern die Ver-
antwortung. Verantwortung hat-
te er bereits in seiner vorherigen 
Pfarrstelle übernommen. In seiner 
Erlangener Pfarrstelle hatte er seit 
1948 vieles bewegt. Vor allem den 

Neubau einer Kirche, der St. Mar-
kuskirche, wird in Erlangen immer 
in Erinnerung bleiben. 

Nach der nur zweijährigen Amts-
zeit von Rektor Dietzfelbinger fiel 
die Wahl des damals sogenann-
ten Helferkollegiums auf Theodor 
Schober für die Nachfolge im Rek-
torat. Er sollte der sechste Nach-
folger von Pfarrer Wilhelm Löhe 
sein, der 1854 die Diakonissen-
anstalt ins Leben gerufen hatte. 
Dieser Tradition war er verbunden, 
wie sein literarisches Erbe deutlich 
zeigt. So tritt Theodor Schober als 
Autor verschiedener biografischer 
Bände hervor, so unter anderem in 
der Reihe Zeugen des gegenwärti-
gen Gottes…. Mit der Kurzbiografie. 

Rektor 
Theodor Schober 
vor 100 Jahren 
geboren
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In seinem Buch „Schatzhäuser 
der Kirche“ gibt er Lebensbilder 
der Rektoren Wilhelm Löhe, Her-
mann Bezzel und Hans Lauerer 
der heutigen Diakonie Neuendet-
telsau. Sein literarisches Erbe um-
fasst aber nicht nur diese beiden 
Publikationen, sondern geht weit 
darüber hinaus, gerade in seiner 
Zeit als Präsident des Diakonischen 
Werkes der EKD und danach hat 
sich Theodor Schober auch um die 
Diakoniewissenschaft verdient ge-
macht, wie die Reihe Handbücher 
für Zeugnis und Dienst der Kirche 
bezeugt.

In Neuendettelsau bewirkte 
Theodor Schober in seiner Amtszeit 
sehr viel. Von seinen Fähigkeiten 
war man bereits 1955 überzeugt. 
Rektor Hermann Dietzfelbinger 
stellt Theodor Schober den Diako-
nissen nach der Wahl in der Ge-
neralversammlung mit folgenden 
Worten vor: „Ich möchte  Ihnen 
am Schluss dieses Tages die Mit-

teilung machen, auf die sie schon 
lange warten.  Es war heute das 
Helferkollegium beisammen, und es 
wurde Herr Pfarrer Dr. Schober aus 
Erlangen gewählt (…) ein tatkräfti-
ger, energischer Mann von großer 
Arbeitskraft, klug, hat den Dr., hat 
sich vor allem in der Gemeindear-
beit in Erlangen sehr bewährt.“ 

Am 3. Juli 1955 fand die feierliche 
Amtseinführung von Dr. Theodor 
Schober als Rektor der Diakonis-
senanstalt Neuendettelsau statt. 
Die Chronik der Diakonissenanstalt 
berichtet ausführlich über die-
sen Tag. „Der Herr Landesbischof 
nimmt die Installation des Nach-
folgers vor: „Der Rektor von Neu-
endettelsau hat mancherlei Auf-
gaben. Es warten Reisen auf Dich, 
Konferenzen und Besprechungen; 
Du wirst Aufgaben des Leitens und 
der Verwaltung haben, Du wirst 
Gottesdienste hier halten müssen, 
halten dürfen; Du wirst Unterricht 
geben, die Stationen besuchen 

und vielen Menschen die Hand ge-
ben, du wirst Stationen kündigen 
und vielleicht neue übernehmen.“ 
(Chronik, 1955, S.26).

Im Jahr 1963 verlässt Theodor 
Schober die Diakonissenanstalt 
Neuendettelsau und wird Präsi-
dent des Werkes „Innere Mission 
und Hilfswerk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland“. Wehmü-
tig aber auch mit gewissem Stolz 
berichtet die Diakonissenanstalt: 
„Wenn es auch für uns auch sehr 
einschneidend ist, dass wir un-
seren Rektor hergeben müssen, 
so dürfen wir uns andererseits 
auch freuen, dass der neue Prä-
sident der Inneren Mission ein 
Mann sein wird, der nicht nur die 
Mutterhausdiakonie von Grund 
auf kennt, sondern der auch un-
ser Neuendettelsauer Werk kennt 
und lieb hat“ (Chronik, 15. Mai 
1963, S. 17).

Matthias Honold
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„Junge Menschen zum 
Hinterfragen und Reflektieren 
über Werte motivieren“

Roberta Schlüter ist 23 Jahre alt, stammt aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg 
und ist seit 2 Jahren wissenschaftliche Hilfskraft am Ethikinstitut der 
Wilhelm Löhe Hochschule Fürth. Sie studiert, engagiert sich auch in der 
ökumenischen Studenteninitiative der Hochschule, bereitet Gottesdienste mit 
vor, plant Wettbewerbe für Schüler und Studenten, hält eigene Vorträge und 
publiziert auch schon erste Beiträge, so aktuell gemeinsam mit Prof. Nass 
vom Ethikinstitut in der Zeitschrift für evangelische Ethik. Dass sich junge 
Menschen tatkräftig für Werte und Glauben engagieren, ist heutzutage nicht 
selbstverständlich. Wir haben Frau Schlüter deshalb nach ihren Motivationen 
und ihrer Mission gefragt.

Roberta Schlüter
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D&S: Frau Schlüter, Sie studieren 
„Gesundheitsökonomie und Ethik“
und sind seit 2 Jahren wissen-
schaftliche Hilfskraft am Ethik-in-
stitut der Wilhelm Löhe Hochschu-
le Fürth. Berichten Sie uns einmal, 
was das Ethikinstitut ist und was 
da Ihre Hauptaufgaben sind.
RS: Das Wilhelm Löhe Institut für 
Ethik in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft thematisiert vor 
allem Wertefragen im Gesund-
heitswesen und in der Sozialwirt-
schaft und -ordnung. Dies führen 
wir auf unterschiedliche Art und 
Weise durch. Wir initiieren jedes 
Jahr einen Schülerwettbewerb für 
Ethik und eine Studententagung 
für angehende junge Wissen-
schaftler, betreiben einen Ethik-
blog für Diskussionen und fördern 
den wissenschaftlichen Austausch 
durch eigene Publikationen und 
eine eigene Schriftenreihe. Meine 
Aufgabe ist die Unterstützung der 
Institutsleitung.

D&S: Was motiviert Sie in Ihrer 
Arbeit hier besonders? Und: Ha-
ben Sie Vorbilder?
RS: Vor allem kann ich so junge 
Menschen zum Hinterfragen, Re-
flektieren über Werte und kreativen 
Auseinandersetzen mit aktuellen 
Fragen zu motivieren. Natürlich 
habe ich Vorbilder. Zum einen mei-
ne Eltern, die mich seit ich klein 
bin, bei allem unterstützen und 
mich auch motivieren zu hinterfra-
gen, mit Leidenschaft zu handeln 
und auf mich selber und ande-
re zu achten. Zum anderen unser 
Wirtschaftsethik-Professor Nass, 
zu dem ich aus wissenschaftlicher 
Sicht aufsehe und von dem ich 
lerne, wie wichtig eigene Werte-
vorstellungen sind, diese auch zu 
schützen und sich nicht von Mei-
nungen anderer von seinem Weg 
beirren oder gar abbringen zu lassen. 

D&S: Welche Rolle spielt in Ihrer 
Motivation Ihr christlicher Glaube? 
RS: Motivation setzt sich aus meh-
reren Aspekten zusammen, und 

bei mir ist der christliche Glau-
ben einer davon. Gott ist immer 
da und hält seine schützenden 
Hände über uns, so weiß ich, dass 
ich nicht alleine bin. Wir dürfen 
uns auch nicht zurücklehnen und 
nichts tun oder andere zurücklas-
sen. Nein, wir helfen einander, ge-
hen achtsam miteinander und mit 
der Schöpfung um, denn wir ha-
ben diese von Gott uns gegebene 
Verantwortung dazu. All dies mo-
tiviert mich, mein Bestes zu geben 
und anderen auch zu helfen.

D&S: Auf der Homepage des Ethik-
instituts ist zu lesen, das Ethik-
institut ist offen für viele Welt-
anschauungen, vertritt aber eine 
einladende Christlichkeit. Was ist 
damit gemeint und wie wird das 
am Institut und in der WLH kon-
kret umgesetzt?
RS: Einladende Christlichkeit be-
deutet auch das Zulassen unter-
schiedlicher Begründungen für 
Werte, die auch im christlichen 
Menschenbild vorhanden sind. Der 
Austausch zwischen diesen unter-
schiedlichen Weltanschauungen 
ist dabei besonders wichtig. Es 
geht nicht um Ausgrenzung oder 
Missionierung, sondern um ein 
gutes Miteinander und das Akzep-
tieren von unterschiedlichen Wer-
tevorstellungen, ohne dabei das 
eigene Bekenntnis zu verstecken. 

D&S: Was meinen Sie, wie kann 
man heute junge Menschen für 
christlichen Glauben begeistern?
RS: Wenn wir uns fragen, was uns 
begeistert oder wie wir begeistert 
werden, hängt dies immer mit der 
Leidenschaft und der Freude des 
Gegenübers und von uns selbst 
zusammen. Wie motivieren wir 
nun junge Menschen? Mit Leiden-
schaft und Spaß, mit kreativen 
Ansätzen und modernen innova-
tiven Medien/ Mitteln.  Dabei ist 
es wichtig, klare Formulierungen 
zu benutzen, Position zu bezie-
hen und so auch ausdrücklich die 
Grundlagen des christlichen Glau-

bens im Miteinander zu kräftigen 
und zu bestärken. Und so können 
wir den jungen Menschen Orien-
tierung in komplexen und viel-
leicht auch konfusen Zeiten geben.  

D&S: Bald machen Sie an der 
WLH Ihren Abschluss als Bache-
lor. Wenn Sie jetzt schon ein Fazit 
zu Ihrem Studium ziehen würden, 
wie fiele das aus?
RS: Mein Fazit zu dem Studium 
wäre, dass ich sehr froh bin, mich 
für ein Studium an der WLH und 
einem HiWi-Job am WLE entschie-
den zu haben. Ich kann jetzt schon 
sagen, dass ich selber gewachsen 
bin durch das Verfassen von ei-
genen Publikationen, durch das 
Verlassen meiner Komfortzone 
(z. B. durch Projekte mit externen 
Partnern, eigene Interviews im Ra-
dio und mit Zeitungen). Es war für 
mich sehr wichtig, hier Verantwor-
tung zu erhalten, aber auch krea-
tiv und innovativ tätig zu sein und 
damit etwas verändern zu können. 

D&S: Wie möchten Sie mit Ihren 
Werten und Ihrem Wissen in Zu-
kunft die Welt ein wenig besser 
machen? Haben Sie große Ziele 
oder Träume? 
RS: Welche Ziele und Träume ich 
habe, dies ist ein sehr gut Frage. 
Nun, mein Ziel ist es, mit meinem 
Handeln Nutzen zu stiften und et-
was zu bewirken. Ich möchte zu-
nächst Friedrich Alfred Krupp zi-
tieren: „Anfangen im Kleinen. Aus-
harren in Schwierigkeiten, Streben 
zum Großen.“ Ich finde das sehr 
passend gesagt. Mal sehen, in wie 
weit ich das umsetzen kann. Mei-
ne Träume? Ich möchte unbedingt 
noch einmal für längere Zeit ins 
Ausland und eigentlich dort hu-
manitäre Hilfe leisten. Mal sehen, 
wie ich das umsetzten kann. Auf 
jeden Fall habe ich mit der Wirt-
schaftsethik eine Leidenschaft ge-
funden und versuche damit Gutes 
zu bewirken. 

D&S: Danke für das Interview!
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„Christus war die Sonne, die am 
Tag regierte, und Nachts leuch-
teten wie ein Sternenhimmel die 
Menge der heiligen Helden Jesu.“ 1

 Wilhelm Löhe

Ökumenischer Zugang  
Die Verehrung von Heiligen gilt 
landläufig als unevangelisch. Doch 
das muss nicht sein, denn es gibt 
mehr verbindende Brücken als 
man auf den ersten Blick meint. 
Das vorangestellte Zitat aus dem 
Martyrologium des Gründers der 
Diakonie Neuendettesau ist da-
für schon ein erstes Indiz. Selbst 
der reformierte Theologe Walter 
Nigg scheute in seinen Arbeiten 
nicht vor einer wertschätzenden 
Heiligenbetrachtung zurück. Im 
Blick darauf interpretiert ihn Uwe 
Wolff so: „Der Heilige ist die Iko-
ne des Heiligen.“ 2 Solche Spuren 
ökumenischer Gemeinsamkeit sind 
keine abseitigen Einzelmeinungen. 
Die Verehrung von Heiligen als 
Vorbilder verbindet katholische, 
orthodoxe und zumindest luthe-
rische Perspektive. Auch wenn 
eine Anrufung von Heiligen aus 
protestantischer Sicht abgelehnt 
wird, so eint uns ökumenisch viel 
mehr: Die gemeinsame Sendung 
in die Welt hinein verstehen wir 
im Blick auf solche Vorbilder. Es 
werden für eine hier angestoße-
ne ökumenischen Perspektive die 
notwendigen Wesenszüge von 
Heiligeit und Heiligung zunächst 
aus einer katholischen Sicht 3 
kurz umrissen. Anschließend wird 

1 Löhe (1918): 4.

2  Wolff (2007): 37.

3 Vgl. Müller (1986).

Heilige ökumenisch entdeckt

von Prof. Dr. Elmar Nass

die Moral christlicher Heiligkeit 
identifiziert. Das biblisch belegte 
Verantwortungsideal findet dabei 
seine Vollendung in der Imita-
tio Christi, die in den Kirchen der 
Reformation eine wichtige Rol-
le spielt. Aspekte der Heiligung 
der Welt runden den Beitrag ab. 

Heiligkeit und Heiligung  
Aus christlicher Sicht ist der drei-
faltige Gott die Heiligkeit in Fülle 
und zugleich Quelle jeder irdisch 
wirksamen Heiligkeit sowie der 
einzige Akteur irdisch wirksamer 
Heiligung. Das ist breiter ökume-
nischer Konsens. Gottes Wille zur 
Heiligkeit des Menschen äußert 
sich in unserer Berufung zu einem 
Leben in vollkommener Liebe, mit 
der wir kraft des Heiligen Geistes 
Anteil an Jesus Christus erlangen 
und ihn als den Akteur aktualisie-
ren. 4 Wir sollen also – wie es etwa 
Franz von Sales lehrte – den Wil-
len Gottes schon in diesem Leben 
umfassend erfüllen. Dies ist zwei-
fellos ein moralischer Auftrag zur 
Heiligkeit. Mit der Taufe sind wir 
dazu aber nicht nur berufen. Die 
Gabe des Heiligen Geistes macht 
den Auftrag zur Erfüllung dieser 
Sendung auch zu einem Wesens-
merkmal des Menschen. Zwar 
hatte der Mensch, der als Abbild 
Gottes geschaffen wurde, seine 
ursprüngliche Nähe zu Gott durch 
den Sündenfall verloren, doch hat 
Christus diese Würde wieder her-
gestellt, so dass Wesen der Con-
ditio Humana und Auftrag zur 

4 Vgl. Koch (2013): 22f.

Heiligkeit sich nicht grundsätzlich 
widersprechen.5 Der Getaufte 
ist so auch eine eschatologische 
Existenz, in dem die vollkomme-
ne Liebe durch die Gnade Gottes 
gleichermaßen als Auftrag und 
Befähigung grundgelegt sind. Hier 
kommt also – gerade auch in der 
Kindertaufe – die Gnade Gottes 
dem aktiven Tun des Menschen 
zuvor. Die Heiligkeit kommt allein 
von Gott und nicht vom Men-
schen und den von ihm konstru-
ierten Normengebilden. 6 Sie ist 
nicht zuerst das Ergebnis indivi-
duell erbrachter Tugendleistung, 
sondern Ausdruck der entfalteten 
sakramentalen menschlichen Exis-
tenz. Doch welcher Mensch kann 
schon Heiligkeit in Fülle erreichen? 
Bleibt sie nicht doch eine exklusive 
Berufung weniger Auserwählter? 
Nein, denn alle Getauften sind zur 
Heiligkeit berufen. 7 Dies bedeutet 
nun nicht, dass, wer diesen Stand 
nicht erreicht, verdammt wäre. 
Hier hoffen wir auf den gnädigen 
Gott, der weiß, wie wir sündige 
Menschen jenseits solcher Voll-
kommenheit sind. Dennoch bleibt 
diese Berufung als Ziel und somit 
als ein verlässlicher Kompass ei-
ner Orientierung des gelingenden 
Lebens vor Gott. Der in der Welt 
präsente Heilige Geist ist uns als 
Befähigung dazu mitgegeben. 
Heilige sind Menschen, die uns 
dafür gutes Vorbild sind. Sie geben 
uns damit auch heute einen Kom-
pass guten Lebens, wenn es uns 
gelingt, ihrer Heiligkeit nachzu-

5 Vgl. Schwienhorst-Schönberger (2013): 111-113.

6 Vgl. Hofmann (2013): 38.

7 Die Frage nach der Berufung der Nicht-Getauften zur 
Heiligkeit ist wiederum ein eigenes Thema, das hier 
nicht dogmatisch weiter diskutiert wird.
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spüren und ihr mit unseren Talen-
ten in unserer Zeit nachzufolgen. 
Selbst wenn wir als Getaufte nicht 
den Stand der Heiligkeit erreichen, 
hat die Kirche den nicht delegier-
baren Auftrag zur Heiligung der 
Welt im Sinne einer Beseelung.8 
Und wir alle  sind das Gesicht 
dieser Sendung, das Medium der 
Ausstrahlung Gottes in die Welt 
hinein. Auch wer nicht das Ideal 
der Heiligkeit erreicht, ist geru-
fen, nach seinen Kräften an dieser 
Heiligung der Welt mitzuwirken. 
Die Idee einer Beseelung der Welt 
mit dem Geist des dreifaltigen 
Gottes macht die sakramentale 
Kirche und mit ihr die einzelnen 
Getauften durch ihren Anteil an 
der Heiligkeit zum Sauerteig der 
Welt. Es treffen dabei das Reich 
der Heiligkeit und das Reich der 
Welt mit seiner eigenen Begrenzt-
heit aufeinander, wie es etwa Au-
gustinus oder Martin Luther in der 
Zwei-Reiche-Lehre systematisch 
entfaltet haben. Doch gemeint ist 
dabei nicht ein bloßes Gegenüber 
von Reich Gottes und Welt, erst 
recht keine feindliche Distanz. Lu-
ther zufolge soll sich gerade auch 
die weltliche Gewalt (trotz ihrer 
Eigengesetzlichkeiten) letztlich an 
der Lex charitatis (dem Liebesge-
setz) Gottes ausrichten. Solche 
missionarisch zu verstehende Hei-
ligung der Welt ist sakramenta-
len Ursprungs. Diese Auffassung 
verbindet die katholische Sicht 
etwa mit Wilhelm Löhe, für den 
jede Diakonie vom Altar ausgehen 
muss. Von diesem Ursprung der 
Heiligkeit in der Welt aus soll nun 
diese Welt beseelt werden im Geist 
Christi. D.h. Heiligung setzt an in 
der Welt wie sie ist und schrei-
tet von da aus Schritt für Schritt 
voran. Die Vielfalt der daran be-
teiligten Berufungen ist dabei 
sichtbarer Ausdruck der Vielsei-
tigkeit Gottes in seiner Heiligkeit. 

8 Vgl. Hofmann (2013): 44, 59.

Indem die Getauften durch die 
Entfaltung ihrer von Gott je unter-
schiedlich gegebenen Talente an 
der Heiligung mitwirken, werden 
immer neue Facetten der je grö-
ßeren Heiligkeit offenbar. Wegen 
dieser gottgewollten Vielseitigkeit 
gibt es auch keine allgemeingül-
tige Schablone der Heiligkeit oder 
nur einen einzig möglichen Weg 
dorthin. Heiligung ist somit die 
sakramental begründete Besee-
lung der Welt mit dem in den Ge-
tauften ontisch je auf eigene Art 
präsenten und moralisch personal 
wirksam zur Geltung kommenden 
Heiligen Geist und damit immer 
auch ein Offenbarungsgeschehen. 
 
Berufung zur Heiligkeit 
Die Heiligen sind in ihrer Vollkom-
menheit Vorbilder für alle zur Hei-
ligkeit Berufenen. Denn ihnen ist 
die Imitatio Christi gelungen. An 
ihnen können und sollen wir alle 
uns orientieren. Dieser Orientie-
rungskompass kann also in zwei 
Schritten bestimmt werden: 1.) in 
der Vorstellung des Wesens der 
Imitatio als ganzheitlicher Habitus 
der Heiligen und 2.) in den daraus 
folgenden Konsequenzen für eine 
Ethik aller zur Heiligkeit Berufenen. 
Für das Wesen der Imitatio werden 
hierzu wegen der ökumenischen 
Ausrichtung bewusst reformato-
rische Gedanken mit einbezogen. 
Die sich anschließende sozialethi-
sche Perspektive zielt auf die sozi-
alen Möglichkeitsbedingungen zur 
Entfaltung der Berufung und da-
mit auf den Auftrag der Heiligung 
der Welt.
 
Zunächst als die Frage nach der 
Imitatio: Heilige sind uns Vorbild, 
insofern ihnen die Imitatio Christi 
auf ihre je eigene Weise gelungen 
ist. Die Berufung zur Heiligkeit 
findet in der Imitatio ihre Vollen-
dung. Dieses höchste Ziel christ-

lichen Lebens wurde auch für die 
reformatorischen Tradition etwa 
von Martin Luther und Philipp 
Melanchthon betont. 9 Trotz Sün-
denfalls setzt es die Befähigung 
des Menschen zur Gottesschau 
und einem vollkommenen Leben 
voraus. Imitatio meint dabei mehr 
als eine richtungsweisende Ethik, 
sie drückt vielmehr ein ganzheit-
liches habituelles Einswerden mit 
Christus und somit eine neue Exis-
tenz aus. Wem sie gelingt, der ist 
damit glaubwürdiges Vorbild. Vo-
raussetzung ist die Gottesschau. 
Ausgangspunkt dafür ist wieder-
um die Gnade Gottes: Geschenk, 
auf das wir antworten können und 
sollen. Wir können Gott schauen, 
weil er uns anschaut. Auf katho-
lischer Seite werden hierzu vor 
allem heilige Mystiker angeführt. 
Aber die Gottesschau ist nicht al-
lein diesen Heiligen vorbehalten. 
Gott schaut jeden Menschen an, 
und deshalb sind wir alle dazu ge-
rufen, ihn zu schauen. So gesehen 
ist die Gottesschau kein Ausdruck 
exklusiver Vollkommenheit, son-
dern eine universale Berufung. 
Auch reformatorisch wird dieser 
unmittelbare Zugang mit gedacht. 
Melanchthon zufolge trage der 
Mensch mit dem „lumen naturale“ 
trotz Sündenfalls eine natürliche 
Befähigung der Visio Dei in sich. 
Diese werde durch den Dekalog 
erleuchtet und komme im Evange-
lium Christi zur Vollendung. Gott 
bietet danach dem Menschen 
diese drei Perspektiven zur Got-
tesschau an. Der Mensch muss sie 
aber selbstverantwortlich einset-
zen. Dies ist die Antwort, die wir 
Menschen selbst geben müssen, 
und dies nicht wiederum aus zu-
vor exklusiv gegebener Gnade, 
sondern aus freier Entscheidung. 
So öffnet Melanchthon auch 
ökumenisch bedeutsam die Tür 
für ein Mittun des Menschen an 

9 Vgl. für die folgenden Gedanken Frey (1998).
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seinem Heil. Der Mensch muss Ja 
sagen zu Gott aus freiem eigenen 
Entschluss. Wir sind moralische 
Wesen, weil Gott uns die Verant-
wortung zutraut, auch gegen den 
uns innewohnenden Hang zum 
Bösen diese Anlagen zu entfal-
ten. Denn Jesus Christus hat einen 
neuen Bund mit den Menschen 
geschlossen und uns dazu den 
Heiligen Geist gegeben. Gott tritt 
mit der Schöpfungsordnung und 
diesem neuen Bund in Vorleistung, 
um den Menschen als freien und 
moralischen Wesen zu ermögli-
chen, ihrer Berufung zur Heiligkeit 
nachzukommen. Diesen Weg geht 
der Mensch nach christlichem 
Verständnis in Verantwortung vor 
und immer auch mit Gott. Der 
zweite Schritt der Imitatio besteht 
nun darin, nach der Gottesschau 
ganz mit Christus eins zu werden 
und so ein vollkommenes Leben zu 
führen. Dies nun ist nur wenigen 
bestimmt. Diese menschlich durch 
Gnade und Annahme der Gnade 
erreichbare Vollkommenheit als 
Einswerden mit Christus bleibt 
immer noch erlösungsbedürftig, 
weil wir als Menschen nicht Gott 
gleich sein können. Sie zeigt sich 
in unterschiedlichen Berufungen 
vielseitig. Es gibt keine Schablo-
ne dafür. Aber es können in der 
Konkretisierung der christlichen 
Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung 
einige Wesensmerkmale bestimmt 
werden:
. Gewissen: Imitatio bedeutet,  
 dass die Menschen das Evan- 
 gelium Christi als inneren  
 Habitus annehmen und ganz  
 daraus leben. Christus in uns  
 ist der einzige Weg zur Freiheit  
 und zugleich verlässlicher Ge- 
 wissenskompass zum Guten.  
 Für uns heißt das: Jesu Geist  
 will, soll und kann unser Habi- 
 tus sein.

· Freiheit: im Sinne der Imitatio 
 folgt gerade aus der Visio Dei  
 und der göttlichen Offenbarung  

 in Jesus Christus. Nicht irdische  
 Autonomie und Selbstbestimmung 
 also machen den Menschen  
 frei. Befreiung geschieht nicht  
 durch die Überwindung Gottes,  
 sondern im Gegenteil durch  
 die Verinnerlichung seiner Bot- 
 schaft, und damit durch die  
 Annahme der in der Welt wirk- 
 samen Transzendenz.

· Frömmigkeit: im Sinne der  
 Imitatio beschränkt sich nicht  
 auf Askese und die bloße  
 Verrichtung von Gebeten. Eine  
 Christus liebende Freiheit muss  
 dazu kommen. Und ein über- 
 zeugend glaubwürdiges, weil  
 Jesus Christus mehr als sich  
 selbst liebendes Leben.

· Vernunft: im Sinne der Imitatio  
 stellt nach Melanchthon die  
 Logik Jesu (Ratio Christi) im  
 Wort Gottes als eine eigene  
 Rationalität der weltlichen ent- 
 gegen. Unser Vernunftgebrauch  
 muss sich letztlich an dieser  
 Ratio orientieren, sie offen 
 bekennen und sie vielmehr  
 ausdrücklich als eigenständige  
 und einladende metaphysische  
 Erkenntnistheorie entfalten und  
 auch ins Gespräch bringen.

· Demut: Luther fragte im  
 Gefühl selbst erfahrener  
 Angst nach dem Verhältnis  
 des Menschen zu sich selbst,  
 zum Nächsten und zu Gott.  
 Wir finden hier die Idee des  
 mit dem Sündenfall im Ganzen  
 verderbten Menschenwesens,  
 das aber nicht verloren ist. Alles  
 Liebenswerte des Menschen  
 komme allein von Gott. Das  
 öffnet gnadenhaft die Tür zur  
 Imitatio. Daraus folgt zugleich  
 zwingend eine Haltung der  
 Demut.

Der reformierte Theologe Walter 
Nigg führt sogar Leitlinien der 
Heiligkeit an, die noch konkreter 
gehalten sind. 10 Danach erleben 

10  Vgl. Wolff (2007): 34ff.).

alle Heiligen Wendepunkte, sie 
werden nicht schon als solche 
geboren. Darin erfahren sie eine 
unmittelbare Berufung, mit der sie 
ringen, bis sie sie annehmen und 
ihre eigenen Talente zur Befolgung 
erkennen. Damit erfahren und 
erkennen sie den Sinn ihres Le-
bens und weisen mit ihrem Leben 
schon in die Ewigkeit hinaus. Denn 
Christus lebt in ihnen (Gal 2,20). 
Die Verehrung der Heiligen führe 
die Berufenen zur Schrift und zu 
Christus. So sind sie glaubwürdige 
Vorbilder auch für die Jugend. Wir 
können also festhalten: Gottes-
schau und Einswerden mit Christus 
machen die Vollkommenheit der 
Heiligen aus. Darin sind sie allen 
Berufenen Vorbild. Der Weg dahin 
ist für uns wiederum nicht belie-
big. Für die Berufenen kann ein 
Ethos der dreifachen Verantwor-
tung verlässlich den Weg weisen. 
 
Die Berufung zur Heiligkeit orien-
tiert sich an dem Auftrag Gottes, 
jedem Menschen in möglichst 
allen Lebensbereichen (individu-
alethisch in persönlichen Lebens-
orientierungen wie Werten und 
Prinzipien, im Denken, im gelebten 
Ethos, in der Begegnung mit Gott 
und sich, sozialethisch in der da-
rauf bezogenen Gestaltung von 
Regeln sowie in konkreten Begeg-
nungen mit anderen und Schöp-
fung) Wege zu seinem Heil zu er-
öffnen. Schon vor der Taufe ergeht 
der Ruf Gottes an den Menschen. 
Deshalb werden hier und im Fol-
genden auch die nicht-getauften 
Menschen mit einbezogen. Denn 
Gott steht es frei, auch diese zur 
Heiligkeit zu berufen.  Der Beru-
fung zur Heiligkeit zu folgen heißt, 
auf dem Weg zum Heil vor Gott zu 
sein. Zuvorkommende Liebe Got-
tes und deren Annahme des Ge-
rufenen kommen hier zusammen. 
Der personale Gott erwartet von 
jedem Menschen eine Antwort 
auf seinen liebenden Ruf zum 
Heil. Nach christlicher Auffassung 
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hat der Mensch als Geschöpf und 
Ebenbild Gottes eine unbeding-
te Würde, die er dem Schöpfer 
verdankt. Diese wird durch die 
Menschwerdung Gottes in Jesus 
Christus bekräftigt. Der Mensch 
ist als Freiheits- und Sozialwesen 
zudem als sollendes Sein eine mo-
ralische Existenz, die mithilfe des 
selbst redlich geprüften Gewissens 
zu guten Entscheidungen kommt. 
Gott tritt nach biblischem Zeugnis 
in Vorlage und erwartet vom Men-
schen entsprechende Antwor-
ten: Er schenkt jedem Menschen 
Würde und Freiheit. Er stiftet 
Gemeinschaft mit den Menschen 
in seinem Bund. Er vertraut den 
Menschen die Schöpfung an. Er 
schenkt ihnen Gnade und Verge-
bung am Kreuz und nicht zuletzt 
an Ostern die Gewissheit auf das 
neue Leben. Es gilt die Entfaltung 
der personalen Wesenseigen-
schaften als menschliche Antwort 
auf Gottes Geschenk des Person-
seins. Erlösung des Menschen ist 
kein pelagianischer Leistungsakt, 
sondern sie wird dem Menschen 
letztlich von Gott zuteil. Damit be-
hält auch die in ihrer Schwachheit 
gebrochene menschliche Existenz 
(das Fragmentarische) die gleiche 
volle Würde. Aus christlicher Sicht 
hat der Mensch gegenüber Gott 
und sich selbst den nicht dele-
gierbaren Auftrag zur Entfaltung 
seiner individuellen und sozialen 
Personalität und zur Wertschät-
zung jedes menschlichen Lebens, 
gerade auch des schwachen. Dazu 
ist die Verantwortung gegenüber 
den Mitmenschen ein Auftrag der 
Nächstenliebe, die sich etwa auch 
affektiven Geist des sozialen Mit-
einanders realisiert. Als moralische 
Existenz trägt der Mensch dem 
dreifachen biblischen Liebensge-
bot entsprechend eine dreifache 
Verantwortung: 

· gegenüber Gott: Sie äußert  
 sich darin, das Leben im Lichte  
 des Schöpfergottes zu verste- 

 hen, dankbar zu sein für das,  
 was er dem Menschen schenkt,  
 und als moralische Wesen in  
 diesem Licht Freiheit zu entfalten;

· gegenüber sich selbst: Sie  
 äußert sich darin, sich selbst  
 in der Gottesebenbildlichkeit als  
 Personen mit unbedingter Würde  
 anzunehmen und dabei gerade  
 auch im Schwachen die unge- 
 teilte Würde zu erkennen;

· gegenüber dem Nächsten: Sie  
 äußert sich in Taten der konkreten  
 Nächstenliebe einerseits und im  
 Einsatz für das Zusammenleben  
 aus einem affektiven Geist so- 
 zialer Liebe andererseits.

Die Heiligen sind dazu in ihrer Voll-
kommenheit Vorbild individueller 
Tugend. Hagiologische Ethik hat 
aber auch eine eng damit verbun-
dene sozialethische Komponente, 
die im Folgenden skizziert wird.
 
Konsequenz 
Beispielhaft seien nun abschlie-
ßend als Anwendungsbeispiele der 
Beitrag von Kirche und Theologie 
in der Welt und der Heiligenver-
ehrung selbst ins Feld geführt.  

1.) Theologie und Kirche soll-
ten wesentliche Wegbereiter der 
Heiligung sein. Die Ratio Christi 
sollte theologisches Denken be-
stimmen: Manche Ethik verweist 
auf eine Eisegese der Heiligen 
Schrift im Sinne von Feminismus, 
Gender-Perspektive oder Befrei-
ungstheologie. Es soll ein metho-
dologischer Atheismus, also der 
Verzicht auf den Gottesbezug in 
der Argumentation, theologische 
Anschlussfähigkeit an zeitgenös-
sische Wissenschaften ermögli-
chen. Einer politisch motivierten 
Eisegese trat Luther entgegen, 
als er die revolutionären Bauern 
mit ihren entsprechend gefärbten 
Schriftdeutungen mäßigen woll-
te. Einseitige Vereinnahmungen 
der Schrift sind abzulehnen. Und 

theologisches Argumentieren soll 
sich – so vor allem Melanchthon 
– letztlich an der die menschliche 
Vernunft übersteigenden Ratio 
Christi orientieren, sie offen be-
kennen und sie auch ausdrücklich 
als eigenständige und einladende 
metaphysische Erkenntnistheorie 
entfalten und ins Gespräch brin-
gen. Theologie und Kirche müssen 
sich auch wieder ausdrücklich als 
Sauerteig für die Welt verstehen: 
Eine dem entgegenstehende Poli-
tisierung erleben wir seit längerem 
etwa auf Kirchen- und Katholiken-
tagen. Fragen des Umweltschut-
zes, Lebensformen und Umvertei-
lungsaspekte treten offensichtlich 
in den Vordergrund. Modernes 
theologisches Denken hängt sich 
oft an vorgegebene säkulare Mus-
ter und lässt das sie ausmachende 
metaphysische Moment schnell 
hinter sich. Die Zwei-Reiche-Lehre 
fordert etwas anderes: Ihr zufolge 
besitzt die Welt zwar ihre eigene 
Logik. Doch ist es die Aufgabe von 
Theologie und Kirche, dieses Pro-
visorium Schritt für Schritt der Lo-
gik der Lex charitatis anzunähern, 
die in Jesus Christus vor Vollen-
dung kommt. Dann müssen die 
Vorzeichen theologischen Dialogs 
mit säkularer Welt gerade umge-
dreht werden. Nicht die weltliche 
Logik darf die theologische kolo-
nialisieren, sondern die ihrem We-
sen nach universalistische theolo-
gische soll Schritt für Schritt die 
weltliche durchdringen. 

2.) Warum Heilige durch ihr le-
bendiges Vorbild selbst Sauerteig 
waren oder sind, das brauchen wir 
hier nicht zu wiederholen. Zahllose 
Menschen nach ihnen fanden und 
finden in ihnen eine Orientierung. 
Darüber kann die Verehrung der 
Heiligen auch sozialethisch wirk-
sam das faktische menschliche 
Zusammenleben radikal heraus-
fordern. Franziskus fordert den 
Hang zum Materiellen heraus, 
Thomas Morus Opportunismus 
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und Nepotismus, Mutter There-
sa die Gleichgültigkeit gegenüber 
den Armen u.a. Je nachdem, wie 
die Vollkommenheit der Heiligen 
tradiert wird, kann sie ein Stachel 
sein für die gelebten sozialen oder 
religiösen Umstände. Ihre Wurzel 
ist dabei ja nie zuerst politisch, 
sondern transzendent. Das macht 
die Heiligen, solange die Verehrung 
im Glauben der Menschen leben-
dig ist, auch zum Sprachrohr der 
Ratio Christi einer ausdrücklichen 
Opposition gegen irdische Unvoll-
kommenheit. So etwa lesen wir – 
die Worte sprechen für sich – in 
einer weit verbreiteten Heiligenle-
gende um 1935 über den Heiligen 
Nikolaus von Myra: „Er rettet aus 
der Ferne unschuldig Verurteilte 
vor dem Henkerschwert … immer 
und überall ist er der freundliche 
Helfer, der sich keinem Bedrängten 
versagt. Wie herrlich ist solches 
Vertrauen. Wie öffnet sich hier die 
Volksseele weit und tief dem Hei-
ligen. … In der Anerkennung des 
wahrhaft Großen hat unser Volk 
nie nach Art und Herkunft gefragt 
– es folgte dem Glauben, und der 
Glaube hat es nie betrogen.“ 11

Den zur Heiligkeit Berufenen die-
nen die Heiligen als Vorbilder, 
denen die Imitatio Christi auf je 
eigene Weise gelungen ist. Diese 
Orientierung kann übersetzt wer-
den in eine biblisch begründete 
dreifache Liebesverantwortung. 
Sie ist damit ein verlässlicher Kom-
pass der Nachfolge. Heiligung wird 
verstanden als Auftrag von Kirche 
und aller Getauften, Sauerteig 
für die Welt zu sein. Kirche und 
Theologie sind dafür ebenso ver-
antwortlich wie alle Gläubigen, die 
mit lebendiger Heiligenverehrung 
aktuelle irdische Umstände zu hin-
terfragen verstehen. Es lohnt sich, 
auf dieser Grundlage noch mehr 
Gemeinsames zu entdecken.

Elmar Nass

11  Hümmeler (o.J.; um 1935).
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Das, was wir Bildung nennen, 
prägt, gestaltet und formt den 
Menschen in seinen jeweiligen 
Lebensabschnitten. Bildung und 
Verwandlung als Chance für die 
Zukunft hängen eng zusammen. 

Die Autoren gehen den dyna-
mischen Elementen der Bildung 
nach, die in den wichtigen Feldern 
des Menschlichen von unbeding-
ter Notwendigkeit sind. Diese sind 
u.a. Lernen, Schule und Unterricht, 
Kunst, Kultur, Ethik, Medizin, Pfle-
ge, Musik, Literatur, Technik, Politik 
und Arbeitswelt. Diese dynamische 
Lebensgestaltung ist nicht nur im 
Blick auf die Bereiche der Aus- und 
Weiterbildung, sondern auch für 
die Verantwortlichen in der Unter-
nehmensführung der Sozial- und 
Gesundheitswirtschaft wichtig. 

Und: Bildung ist ein lebenslanger 
Prozess.

NEU
erschienen

Bildung ist ein weites, überaus fa-
cettenreiches Feld. Die Fülle der 
Bildungstheorien ist nahezu un-
überschaubar geworden. Schon 
allein dadurch, dass es im Laufe 
der Jahrhunderte immer wieder zu 
neuen Erkenntnissen und zeitbe-
dingten Ansätzen gekommen ist. 
Wenn wir heute im 21. Jahrhun-
dert von digitaler Bildung spre-
chen, werden wir feststellen und 
akzeptieren müssen, dass neue 
– vor allem technische – Erfin-
dungen völlig neue Perspektiven 
und Zugänge zu Wissensinfor-
mationen eröffnen und ungemein 
stark die Bildung des Menschen 
beeinflussen. Der Fortschritt ist 
auf vielen Gebieten enorm. Der 
Umfang des Wissens wächst und 
verändert sich in unvorstellbarer 
Weise. Das gilt auch zum Beispiel 
für die Erkenntnisse auf dem Ge-
biet der Hirnforschung. Diese ma-
chen immer deutlicher, welch un-
geheures Potential an Entfaltung, 
Veränderung und Verwandlung 
im Menschen liegt. Dieses hat in 
jüngster Zeit vor allem der Bioche-
miker, Neurowissenschaftler und 
Science Slammer Dr. Henning Beck 
untersucht und in den Medien ver-
ständlich präsentiert.

Wir stehen als Menschen immer 
in einem Prozess der Veränderung 
und Verwandlung. Wobei zwi-
schen Veränderung und Verwand-
lung unterschieden werden muss. 
Verwandlung ist anders als Verän-
derung. Wer eine Mutter gewor-
den ist oder ein Vater, ist deutlich 
verwandelt. Hier noch von einer 
Veränderung zu sprechen, wäre 
ein Verkennen der Kraft, die da ge-
wirkt hat. Deren innerste Gesetz-
mäßigkeit ist die Unumkehrbarkeit 
der Verwandlung. Dem ist nur mit 
erneuter Verwandlung zu begeg-
nen. Wege zurück gibt es nicht.

Dieses Phänomen der Verwand-
lung schildert Matthias Horx in 
seinem „Buch des Wandels“ 1.  Es 
ist ihm wichtig, dass „wir zwischen 
Wandel und bloßer Veränderung 
unterscheiden. Veränderung ist ein 
externer Prozess, sie entsteht aus 
Zwängen, ökonomischen Prozes-
sen oder technischen Trends, die 
‚über uns kommen‘. Diesen Prozes-
sen können wir uns anpassen, aber 
das ist eine Zwangslösung, die uns 
weder glücklich macht noch wirk-
lich weiterbringt. Echter Wandel 
beginnt erst dort, wo wir durch 
einen Prozess der freien Wahl, der 
aufsteigenden Freiheit, des wach-
senden Bewusstseins uns selbst 
zu verändern beginnen. Wandel 
heißt, dass wir uns mit Hilfe der 
vielfältigen Veränderungen der 
Welt auch innerlich verwandeln“ 
(Horx, S. 13).

Horx verweist auf den Kultfilm 
„Billy Elliot – I will dance“, in dem 
Billys Metamorphose von einem 
Bergarbeiterkind zum Künstler 
stattfindet. Ein großartiges Dra-
ma, das die Verwandlung eines 
Menschen aufzeigt, der zu seiner 
eigentlichen Bestimmung findet. 
„Aber so zeigt uns der Film: Die 
Pioniere des Neuen sind nicht 
allein. Sie finden Unterstützung 
durch Mentoren und Helfer, die 
ihren Weg begleiten. Denn in jeder 
Gesellschaft existiert die Zukunft 
schon in einer latenten Hoffnung, 
die zunächst durch isolierte Ein-
zelgänger verkörpert wird. Wenn 
diese Einzelgänger zu kooperieren 
beginnen, entsteht Bewegung und 
schließlich jene Resonanz, die die 
Verhältnisse auf breiter Front zum 
Tanzen bringt. Das Neue transfor-
miert das Alte“ (Horx, S. 306f.).

1 Matthias Horx, Das Buch des Wandels. 
 Wie Menschen Zukunft gestalten, 
 München 2009. 
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Ihr Auftrag in unserer Gesellschaft 
ist unter anderem in zwei Denk-
schriften der EKD vertieft wor-
den. Als Orientierungshilfen wa-
ren es die Bildungsdenkschriften 
„Maße des Menschlichen“ (2003) 
und „Kirche und Bildung“ (2009). 
Wieweit Kirche und Diakonie ihren 
Bildungsherausforderungen in der 
Zukunft gerecht werden können, 
hängt unter anderem von der Ant-
wort auf die Herausforderungen 
der Gegenwart und ihren sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen 
ab.

Bildung ist ein diakonischer Auf-
trag, der in besonderer Weise 
von der Diakonie Neuendettelsau 
seit ihrer Gründung im Jahr 1854 
verantwortlich wahrgenommen 
wird. Bildung war bereits für Pfar-
rer Wilhelm Löhe, den Gründer 
der Diakonie Neuendettelsau, von 
zentraler Bedeutung. Bereits in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ließ er 
Frauen zu Diakonissen ausbilden 
und gab ihnen damit berufliche 
Perspektive und gesellschaftliche 
Anerkennung. Heute ist die Diako-
nie Neuendettelsau einer der größ-
ten diakonischen Bildungsträger 
in ganz Deutschland. Über 4000 
Schülerinnen und Schüler pro Jahr 
besuchen unsere 30 Schulen, etwa 
1500 Kinder unsere 17 Kinderta-
geseinrichtungen. Das Angebot 
erstreckt sich von Kindertagesein-
richtungen über allgemeinbilden-
de und berufliche Schulen bis hin 
zu differenzierten Möglichkeiten 
der Fort- und Weiterbildung. An 
der privaten Wilhelm Löhe Hoch-
schule (WLH) in Fürth haben junge 
Menschen außerdem die Möglich-
keit, sich durch ein Studium auf 
verantwortungsvolle Aufgaben im
Gesundheits- und Sozialwesen 
vorzubereiten.

Besonderen Wert legen wir bei 
der Gestaltung unseres Bildung-
sangebotes auf dessen Durch-
lässigkeit. Wir bieten zahlreiche 

Schnittstellen zur weiteren Ge-
staltung des eigenen Bildungswe-
ges. Durch unsere Ausbildungen 
können die Zugangsmöglichkeiten 
zu weiterführenden Ausbildungs-
zweigen erworben werden. Damit 
ist es möglich, innerhalb unseres 
Schulsystems vom Haupt- oder 
Mittelschulabschluss bis zur Fach-
hochschulreife und zum Studium 
zu kommen. Die individuelle Be-
ratung und Begleitung unserer 
Schülerinnen und Schüler, unse-
rer Auszubildenden und der Stu-
dierenden ist uns ein besonderes 
Anliegen. 

Wir prüfen und entwickeln unsere 
Bildungskonzepte in allen Berei-
chen der Diakonie Neuendettelsau 
mit dynamischen Prozessen, um 
den Anforderungen der Gegen-
wart und der Zukunft gerecht zu 
werden. So lag es für uns nahe, 
für dieses Buch einige Aspekte aus 
den vielfältigen Themen heraus-
zugreifen, die gegenwärtig nicht 
nur interessant, sondern auch für 
zukünftige Überlegungen hilfreich 
erscheinen. 

Und schließlich: Hat das Menschliche 
– wie im Titel des Buches ange-
deutet – noch eine Chance für 
die Zukunft? Bildung sollte jedem 
Menschen den Weg zu Wissen und 
Verwandlung öffnen. Humane und 
ethische Werte aus der Perspektive
des Christlichen werden dazu bei-
tragen, dass sich Leben entfalten 
kann, die Menschenwürde des Ein-
zelnen respektiert wird und Frieden 
und Gerechtigkeit für eine sozial 
orientierte Gesellschaft gestaltet 
werden können. Manche halten das 
für eine abenteuerliche Utopie. Wir 
allerdings sind davon überzeugt, 
dass Bildung zur Verwandlung 
führen kann. Dies geschieht durch 
eine Kraft, die in der Offenbarung 
Gottes in dieser Welt anwesend ist. 
Diese Kraft wirkt wie ein Ferment, 
das das Innere und Äußere unseres 
Lebens durchdringt.

Neben der Verwandlung, an der 
der Mensch aktiv beteiligt ist, 
weist Horx auch auf die Ver-
wandlung, die über uns kommt 
und die wir nicht selbst steuern 
können, sondern die sich ereig-
net wie bei der Verpuppung der 
Raupe und ihrer Verwandlung in 
einen Schmetterling. „Kennen wir 
nicht solche Verpuppungen allzu 
gut? In der Pubertät verhalten sich 
unsere Kinder wie übergroße Lar-
ven – sie schlafen bis mittags und 
sind in einen Kokon aus Trotz und 
Abwehr eingesponnen. Auch wenn 
Menschen sich in Phasen außer-
gewöhnlicher Kreativität befinden, 
begeben sie sich in einen Zustand 
der Unerreichbarkeit. Und warum 
wandern heute so viele Menschen 
auf Pilgerpfaden? Die Sehnsucht 
nach innerer Wandlung ist groß. 
Aber der Weg zum Schmetterling 
ist mühsam und steinig“ (Horx, S. 
11, 13). 

Bildung und Verwandlung gesche-
hen in größeren Zusammenhän-
gen. So sind zum Beispiel auch 
Aspekte zu beachten, die der Ge-
netiker Markus Hengstschläger 
überzeugend darlegt. In seinem 
Buch „Die Durchschnittsfalle“ 
fordert er: „Die Erhaltung von 
höchstmöglicher Individualität ist 
die einzige Antwort auf Fragen 
der Zukunft, die wir heute nicht 
kennen und von denen wir nicht 
wissen, wann sie auf uns zukom-
men. Der Durchschnitt ist die 
größte Gefahr für eine erfolgrei-
che Zukunft. Die einzig sinnvolle 
Überlebensstrategie ist das schöp-
ferische Streben nach dem Neuen 
und nicht die Reproduktion. Wer 
einen neuen Weg gehen will, muss 
den alten verlassen.“ 2

Kirche und Diakonie gehören – ne-
ben dem Staat – zu den großen 
Bildungsanbietern in Deutschland. 

2  Markus Hengstschläger, Die Durchschnittsfalle.  
 Gene – Talente – Chancen, 
 Salzburg 2012, S. 176.
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Wir danken den Autoren dieses 
Bandes, dass sie das von uns je-
weils vorgeschlagene Thema an-
genommen haben. Sie haben ihre 
Themen mit vielen Informationen, 
interessanten Aspekten und Anre-
gungen ausgeführt. In Anbetracht 
der dynamischen Entwicklungs-
prozesse auf diesem Gebiet sind 
sich Herausgeber und Autoren 
bewusst, dass manche Darstellung 
einer Momentaufnahme gleicht. 

Bildung und Verwandlung sind 
nicht statisch. Sie nehmen dyna-
misch eine Bewegung des Offenen 
und Neuen auf. Sie erfassen den 
ganzen Menschen. Erstaunlich ist, 
welche Perspektiven und Einsich-
ten uns Pablo Picasso aufzeigt: 
„Ich suche nicht – ich finde. Su-
chen – das ist Ausgehen von alten 
Beständen und ein Finden-Wollen 
von bereits Bekannten im Neuen. 
Finden – das ist das völlig Neue. 
Das Neue auch in der Bewegung. 
Alle Wege sind offen, und was ge-
funden wird, ist unbekannt. Es ist 
ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer! 
Dieses Offensein für jede neue Er-
kenntnis im Außen und Innen: Das 
ist das Wesenhafte des modernen 
Menschen, der in aller Angst des 
Loslassens doch die Gnade des 
Gehaltenseins im Offenwerden 
neuer Möglichkeiten erfährt“.

Neuendettelsau, März 2018

Rektor Dr. Mathias Hartmann
Vorstandsvorsitzender
der Diakonie Neuendettelsau

Pfarrer Peter Helbich
Diakonie Neuendettelsau

Wenn Diakonie nach eigenen Vor-
stellungen und in der Nachfolge 
Jesu tätig sein möchte, kann sie 
sich im Grunde nicht abhängig ma-
chen von den Vorgaben des Staa-
tes, auch nicht bei der Finanzierung 
diakonischer Arbeit. Deswegen 
müssen diakonische Unternehmen 
neben den staatlichen Refinan-
zierungsmechanismen Finanzie-
rungswege suchen, die sie unab-
hängiger von staatlichen Vorgaben 
machen. Das können etablierte 
Möglichkeiten sein wie Spenden 
und Sponsorings, die bereits die 
Gründungsväter diakonischer Un-
ternehmen genutzt haben, aber 
auch Instrumente wie Crowdinve-
sting oder Verbrauchsstiftungen. 
Eine relativ neue Entwicklung sind 
die sogenannten Social Impact-
Bonds. Damit können sich diako-
nische Unternehmen finanzieren, 
indem sie Marktmechanismen 
nutzen und Anreize für Investoren 
setzen. Gutzmann legt dar, wie sich 
diakonische Unternehmen in die 
Thematik um sogenannte „Soziale 

Dynamisch Leben 
gestalten, 
Band 8:

Frank Gutzmann, 
Diakonie und soziale 
Investitionen

Preis: EUR 29,00 
ISBN   978-3-17-034465-5
252 Seiten

Dynamisch Leben 
gestalten 
Band 8

Investitionen“ unter Berücksichti-
gung insbesondere des Gemein-
nützigkeitsrechts einordnen lassen 
und welche Grundlagen für eine 
erfolgreiche Gestaltung notwendig 
sind. Dabei wird ein interdiszipli-
närer Ansatz gewählt, der neben 
ökonomischen auch ethische und 
theologische Aspekte in einer ver-
bindenden Art berücksichtigt.
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Die Orgel gilt als die Königin der 
Instrumente. Kein anderes Instru-
ment ist in der Lage, so viele ver-
schiedene Klangfarben zu erzeu-
gen. In den Kirchen Europas spielt 
sie seit Jahrhunderten die musika-
lische Hauptrolle. Auch in unserer 
Laurentiuskirche mit ihren vielen 
Gottesdiensten ist die Orgel nicht 
wegzudenken.

Unsere Orgel ist 1930 von der Or-
gelbaufirma Steinmeyer gebaut 
worden, im Zusammenhang mit 
der damaligen Erweiterung der 
Laurentiuskirche. Damals gab es 
zusätzlich noch eine kleine Orgel 
im Chorraum, die zusammen mit 
der großen Orgel gespielt werden 
konnte. Außerdem hatte die gro-
ße Orgel zunächst kein richtiges 
Gehäuse, und die Empore war im 
mittleren Bereich deutlich kleiner. 
Die akustischen Gegebenheiten 

waren also 1930 noch deutlich 
besser, als dies heute der Fall ist. Im 
Laufe der Jahrzehnte wurden die 
Kirche und die Orgel immer wieder 
verändert. So wurde beispielsweise 
die Chororgel entfernt, die Empore 
vergrößert und mit einem schall-
schluckenden Teppichboden aus-
gestattet, und die Orgel bekam ihr 
heutiges Gehäuse. Diese Verände-
rungen haben Spuren hinterlassen, 
die dem Instrument nicht unbe-
dingt gutgetan haben. Im Inneren 
der Orgel mussten etliche Pfeifen 
umgestellt werden. Leider wurden 
dabei die großen Pfeifen vor die 
kleineren gestellt, so dass letzte-
re ihren Klang nicht mehr richtig 
entfalten können. Außerdem wur-
den viele Pfeifen, dem Zeitgeist 
folgend, neu intoniert, auch dabei 
ist viel kaputt gemacht worden. Die 
Orgel präsentiert sich damit heute 
in einem klanglichen Zustand, der 

der Größe des Kirchenraumes und 
der Größe des Instruments selbst 
nicht gerecht wird. In den letzten 
Jahrzehnten hat man sich in Neu-
endettelsau offenbar an diesen 
Klang gewöhnt, dabei gab es be-
reits 1938, nur acht Jahre (!) nach 
dem Bau der Orgel, schon erste 
Pläne für eine Orgelerweiterung, 
weil man mit ihrem Klang nicht zu-
frieden war.

Noch schlechter sieht es allerdings 
mit der Technik der Orgel aus, die 
im Wesentlichen seit 1930 unver-
ändert ist. Die meisten der vielen 
tausend Lederventile im Inneren 
sind mittlerweile vergammelt. Die 
Holzböden der Windladen haben 
etliche Risse, die in der Vergangen-
heit notdürftig zugeklebt wurden. 
Viele Holzteile, auch die Holzpfei-
fen, sind von Schimmel befallen, 
weil im unteren Teil des Orgelge-

Eine Königin 
braucht Hilfe

Viele Holzteile 
sind von Schimmel 
befallen
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häuses nicht genügend Luftzirku-
lation möglich ist. Außerdem ist 
vor zwei Jahren die elektronische 
Steuerung im Spieltisch ausgefal-
len. Das Instrument ist seitdem nur 
noch mit Kompromissen spielbar, 
und das auch nur, weil die Elektro-
nik provisorisch überbrückt werden 
konnte. Eine zu hohe Trockenheit in 
der Kirche kann gerade im Winter 
sogar zur fast vollständigen Un-
spielbarkeit des Instruments füh-
ren, so geschehen zuletzt Anfang 
2017.

In einem fachlichen Gutachten, das 
im Frühjahr 2017 erstellt wurde, 
sind der Diakonie drei verschiedene 
Vorschläge gemacht worden, was 
man in dieser Situation tun kön-
ne: Erstens eine reine Reparatur 
der Schäden, wobei die klanglichen 
Defizite und eine auch in Zukunft 
störanfällige Technik erhalten blie-
ben. Zweitens zusätzlich eine Er-
weiterung um weitere Pfeifenregi-
ster, um wenigstens die klanglichen 
Defizite zu beseitigen. Drittens eine 
Art Neubau mit komplett neuer 
Technik, aber unter Verwendung 
möglichst vieler Teile der jetzigen 
Orgel, zum Beispiel von Pfeifen, 
aber auch Teilen des Gehäuses.

Rektor Dr. Hartmann und der Vor-
stand der Diakonie haben sich für 
die dritte Variante ausgesprochen. 
Ein Ausschuss aus Vertretern der 
verschiedenen musikalischen Ge-
meindegruppen, Pfarrern, Rektor 
und den beiden Kantoren von der 
Diakonie und der Augustana-
Hochschule hat im letzten Jahr 
mit der Planung dieses Projektes 
begonnen. Angedacht ist dabei 
ein Instrument, das eine Brük-
ke schlägt von den traditionellen 
Wurzeln der Diakonie hin zu unse-
rer heutigen Zeit und den zukünf-
tigen Anforderungen in unserer 
Gemeinde. Das die Musik um 1900 
genauso würdigt wie die heutigen 
Musikstile, die wir aus aktuellen 
christlichen Liedern kennen. Das 

SPENDENKONTO

Empfänger: Evang. – Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau

Bank: Sparkasse Neuendettelsau

IBAN: DE84 7655 0000 0720 0001 99

BIC: BYLADEM1ANS

Verwendungszweck: Orgelsanierung St. Laurentius

ein klangprächtiger Partner sowohl 
für Chöre und Bläser, als auch für 
Bands ist. Das Gottesdienst- und 
Konzertbesucher begeistert und ei-
nen musikalischen und kulturellen 
Glanzpunkt über die Grenzen Neu-
endettelsaus hinaus in die Region 
Mittelfranken setzt.

Für die Realisierung dieses Projekts 
brauchen wir Ihre Unterstützung! 
Helfen Sie uns mit Ihrer Spende 
und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, 
dass in unserer Laurentiuskirche 
bald wieder eine wahrhafte Köni-
gin erklingt!

Martin Peiffer, Kantor

Die meisten der vielen tausend 
Lederventile im Inneren sind 

mittlerweile vergammelt
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Gabriele Markus wurde 1939 als Tochter 
deutsch-jüdischer Emigranten in Bern 
geboren. 

Erst mit 16 Jahren erhielt sie die 
Schweizer Staatsangehörigkeit. Nach 
dem Lehrerinnenseminar Ausbildung 
zur Sängerin. 

Konzerte und Bühnenengagements im 
In- und Ausland, vier Jahre in Israel. 

Seit 1973 lebt sie als Schriftstellerin 
und Gesangspädagogin in Zürich, wo 
sie sich verheiratete. 

Sie veröffentlichte mehrere Bücher 
((Lyrik und Prosa) sowie zahlreiche Texte 
in Anthologien und Zeitschriften.

Diverse Auszeichnungen. 

Einige Gedichte wurden vertont, 
u.a. „Über die Hügel“ (von Konrad Sek-
kinger) andere Texte in verschiedene 
Sprachen übersetzt. 

Besonders am Herzen liegen der Au-
torin Austausch und Zusammenarbeit 
mit anderen Künstlern sowie der Inter-
religiösen Dialog.

s. unter: www.Literaturport.de

Über die Hügel
von Gabriele Markus

Dieses Gedicht entstand vor vielen Jahren in der Stille eines frühen Morgens, 
noch beinahe im Traum.

Es waren die prophetischen Worte Jesajas, die vor mir standen, in Verbindung mit 
der wunderbar vielfältigen Landschaft Israels, meiner geliebten inneren Heimat. 

Bild reihte sich Bild, Klang an Klang, und da war mir, als sähe ich Ihn über die 
galiläischen Hügel schreiten, den „grossen Einsamen, Bruder.“

Der Wunsch, die Sehnsucht nach Verwirklichung der Jesaja-Worte hier und heute, 
im Geiste von Bruder Jesus wurde in mir wach und die Frage stieg auf:

Was wäre, wenn er heute „leichten Schritts“ herüberkäme zu uns? 
Was würde aus unserer kalten, lieblosen Welt, wenn wir in seinem Sinne lebten?
Was geschähe mit uns?
Würden wir uns endlich verwandeln in wahrhaft sehende, hörende, tanzende, 
singende Menschen - in Liebende?

Großer Einsamer – 
Bruder,
kämest Du heute 
leichten Schritts
über die galiläischen Hügel 
herüber zu uns,
„da würde das Auge des Blinden sich auftun“
denn Du wärest in dem einen
unverwechselbaren Licht Galiläas,
das sehen macht, 
- s e h e n -

„und das Ohr des Tauben wird hören“
denn Du kämest in dem Rauschen
der Zedern und Ölbäume,
und unser ausgeleierter Lobgesang
würde verstummen vor einer Musik,
die hören macht, 
- h ö r e n -

„dann hüpfet der Lahme wie ein Hirsch“
denn Du kämest im geheimnisvollen 
Wind der judäischen Berge,
Bruder Rabbi, im Wind 
der tanzen macht, 
- t a n z e n -
„und die Zunge des Stummen singt Lobgesang“
denn Du kämest 
in dem ewig heißen Atem 
Jerusalems,
der singen macht mit tausend Zungen, 
- s i n g e n -

und unsere Stummheit 
hätte ein Ende.
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Das Kreuz wurde im Jahr 
1986 von dem Bildhauer 
Reinhart Fuchs neu und 
farbig aus Lindenholz für 
den Eingangsbereich des 
Mutterhauses gestaltet und symboli-
siert das neue Diakonissenwappen. 
Das Kreuz umfasst Himmel und Erde. 
Es kommt aus dem goldenen Halb-
kreis, der den Himmelsbogen darstellt, 
und erstreckt sich über den ganzen 
blaugrünen Weltkreis. Die waagrech-
ten Kreuzarme geben die Kreisbe-
wegung weiter und symbolisieren so 
die Herrschaft Christi über Welt und 
Kosmos. Im Schnittpunkt der Kreuzes-
balken liegt die Dornenkrone. Die Kraft 
des Heiligen Geistes wird sichtbar in 
zwölf Flammen. Die letzte Flamme 
entzündet eine Öllampe als Hinweis 
darauf, dass das himmlische Feuer den 
Menschen mit dem göttlichen Geist 
entzündet und zum Dienst in Kirche 
und Diakonie beruft.

LebensLicht

ISSN 2364-5377

Das Fenster im nördlichen Seitenschiff der 

Neuendettelsauer Laurentiuskirche stammt 

aus dem Jahre 1907. Es wurde anlässlich des  

50jährigen Einsegnungsjubiläums von Obe-

rin Theresie Stählin von der Diakonissenge-

meinschaft gestiftet. Ausgeführt wurden die 

Arbeiten von der Bayerischen Hofglasmale-

reianstalt Gustav van Treeck aus München. 

Im Zentrum steht oben in den beiden Fen-

sterbahnen unter einem mit Sprengwerk ge-

schmückten Segmentbogen eine Darstellung 

aus dem Lukasevangelium (Lukas 10,38-42). 

Links ist Maria zu sehen, die kniend den Wor-

ten Jesu zuhört, der in der rechten Bildhälfte 

zu sehen ist. Hinter Maria erscheint dienend 

ihre Schwester Martha, in deren Haus Jesus 

aufgenommen wurde. Sie deckt gerade den 

Tisch zu einem Mahl. Unter der Szene ist ein 

entsprechender Textauszug aus dem Luka-

sevangelium zu lesen. Christus und Maria 

erscheinen nochmals unter der Szene als 

Standfiguren in den beiden Fensterbahnen. 

Darunter finden sich ihre Worte aus dem 

Johannesevangelium. Unter Christus ist zu 

lesen: „Ich bin die Auferstehung und das Le-

ben“; unter Maria: „Herr, ja ich glaube, daß du 

bist Christus“ (Johannes 11,25-27). Der unte-

re Abschluss des Fenster zeigt besondere Ge-

bäude aus der Geschichte der Diakonissen-

anstalt und die Veränderung des Zeitraums 

1857 bis 1907.

Nach: Marco Popp, St. Laurentius Neuendettelsau. 
Die Kirche des Evangelisch-lutherischen 
Diakoniewerks (2012), S. 62-64. 



LebensRuf von Karl Ferdinand Müller

Kyrie eleison

Das Kyrie ist der unaufhörliche 
Bittruf der Kirche. Es ist das auf 
dieser Erde nie verstummende 
Pilgerlied der Christen. Ohne den 
Kyrieruf ist das Leben der Christen 
nicht zu denken. Denn das Kyrie 
umfasst ohne Ausnahme alle La-
sten und Leiden dieser Welt und 
befiehlt sie in Gottes Erbarmen. 

In der Hinwendung des Kyrie 
zu Gott, dem Vater, dem Sohn 
und dem Heiligen Geist als dem 
Schöpfer, Erlöser und Spender des 
neuen Lebens wir das Kyrie zum 
umfassenden Erbarmungsruf der 
gesamten Schöpfung, der immer 
wieder aus der Tiefe emporsteigt, 
die gänzliche Verlorenheit dieser 
Welt bekennt und dabei bereits 
um die Erlösung weiß. So wird 
das Kyrie als Bittruf zugleich zum 
Glaubenslied und auch zum Lob-
gesang. 

Mit dem Kyrie eleison beginnen 
wir den Gottesdienst. Mit dem 
Kyrie eleison loben wir in den Lie-
dern den geborenen Heiland, den 
gekreuzigten und auferstandenen 
Herrn. Mit dem Kyrie eleison fei-
ern wir Weihnachten, Karfreitag, 
Ostern und Pfingsten. Mit dem 
Kyrie eleison singen wir uns durch 
unser Leben und mit dem Kyrie 
treten wir schließlich vor Gottes 
Thron.

Nur mit dem Kyrie im Herzen und 
auf den Lippen begleitet uns Gottes 
Barmherzigkeit.
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