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Erfunden und erlogen?
Die Auferstehung von Jesus Christus auf dem Prüfstand.
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Die kleine
Kanzel

31

zum Karfreitag am 30. März

Gott hat den, der von keiner Sünde
wusste, für uns zur Sünde gemacht,
damit wir in ihm gerecht würden.
Aus dem 2. Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth 5,21

Das Kreuz Jesu führt uns vor Augen, wohin menschliches Handeln
führen kann. Denn Menschen haben Jesus an das Kreuz gebracht.
Jesus steht für die oﬀenen Wunden, aus denen die Menschheit
blutet. Und sein Leiden steht auch dafür, diesen Opfern ein Gesicht und ein Gedenken zu geben. Vielleicht können wir die Wunden und das Wüten der ganzen Welt überhaupt nur ertragen,
wenn wir einen Ort haben, wo wir es beklagen können!
Das Aufrechnen von Schuld und Gegenschuld in einer unversöhnten Welt verbittet sich der gekreuzigte Christus. Er will uns
unser Unrecht abnehmen! Er tut es, indem er uns bittet, unsere
Wunden und unsere Sünden ihm allein anzuhängen! So wird das
Kreuz Jesu zum Symbol der Versöhnung, weil es alle Pläne durchkreuzt, neues Unrecht in die Welt zu setzen.
Also: „Werdet nicht träge, bringt eure Schuld und die Wunden
eures Lebens zu mir, und lasst sie bei mir zurück, damit ihr leben
könnt!“ So spricht der auferstandene Christus an seinem Kreuz. •
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Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg)
ist Landesbischof der EvangelischLutherischen Landeskirche
Schaumburg-Lippe. Seit April 2014 ist
er außerdem Catholica-Beauftragter
der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands.
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Jesus steht für die offenen Wunden der Menschheit

-Fernstudiu

Debora Sommer, Leiterin tsc
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Der Karfreitag ist ein erstaunlicher Feiertag! Nur um
die Not hilfsbedürftiger Menschen zu lindern, wird gearbeitet. Sogar König Fußball macht Pause!
Die Christenheit gedenkt der Kreuzigung Jesu – und die Welt respektiert es oder schaut achselzuckend zu. Es gehört zu unserem
Alltag, hilﬂos dabeizustehen, wenn Machtstreben unschuldige
Menschen zu Opfern macht. Afrin, Ost-Ghuta – so oder anders
heißen heute die Orte, wo unschuldig Blut vergossen wird.
Paulus und die Evangelisten stellen das sperrige Symbol der
Hinrichtung Jesu aus Nazareth in einen weltgeschichtlichen Zusammenhang. Das Kreuzsymbol recht zu verstehen, daran entscheidet sich das Schicksal des Menschengeschlechtes. Ungläubiges Staunen – für die Menschheit ist das geschehen?
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geDAnken- Ermutigen, inspirieren, vernetzen
Die Vereinigung Solo & Co bot Singles in Aarau eine wertvolle
StriCh
Plattform zwecks Austausch und Vernetzung.

Der solist im Orchester
Astrid Eichler bildet zusammen mit Claudia Heise und zwei weiteren Personen das
Solo-&-Co-Leitungsteam. In ihrem Input
verglich sie das Single-Leben mit einem
Solokonzert. „Dieses lebt von der Kunst
des Solisten, aber auch vom Klang des
Orchesters. Beides gehört zusammen. Bei
uns Singles gibt es unzählig viele Lebensgeschichten, die unterschiedlicher nicht
sein könnten.“ Den typischen Single gebe
es nicht.

Die Referentin und Autorin mehrerer Bücher warf tiefgründige Fragen auf. „Welche
Art von Solo spielst du in deinem Leben?
Weisst du schon, wer mit dir zusammenspielt? Hast du es schon versucht – und
bist dabei gescheitert? Folgte danach der
Rückzug, die Bewunderung für die anderen, die du beneidest?“ Astrid Eichler nahm
auch Bezug auf die Bibelstelle 1. Mose 2,18:
„Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein sei.“

Astrid Eichler im Talk mit den Singles Brigitte Zulauf, Elisabeth Lauper und Daniel Oberli.

können in einer Partnerschaft gestillt werden.“ Die Referentin ermutigte die rund 60
am Seminar teilnehmenden Singles, etwas
aus der Sehnsucht zu machen und auf die
Suche zu gehen.

gefragtes selbstbewusstsein

Foto: Daniel Wagner

Marc Jost ist CoGeneralsekretär der
Schweizerischen
Evangelischen Allianz
und frisch wiedergewählter Grossrat
des Kantons Bern.

singles Die in Deutschland ansässige Vereinigung Solo & Co macht sich für
Singles in der christlichen Welt stark. Fakt
ist: Alleinstehende werden in Gemeinden
oft zu wenig wahrgenommen. „Solo & Co
on Tour“ gastiert dieses Jahr in acht Städten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Am 24. März fand eine Veranstaltung in den TDS-Räumlichkeiten in Aarau
statt. Bereits das Motto „Ermutigung.
Inspiration. Vernetzung.“ zeigt auf, dass
unter aktiver Mitwirkung des Schweizer
Teams nicht etwa die klassische Partnervermittlung im Fokus steht.

Im von Astrid Eichler geleiteten Talk berichteten Elisabeth Lauper (32), Brigitte Zulauf (58) und Daniel Oberli (36) aus ihrem
Single-Leben. Elisabeth: „Ich wünsche mir,
dass wir jungen Singles selbstbewusst zu
unserem Beziehungsstatus stehen können.“ Für Daniel sind Singles nicht etwa
Leute, die „das mit der Familie nicht auf die
Reihe kriegen“, sondern ein wertvoller Teil
der Gesellschaft. „Gott sei Dank verstehen
mich nun auch meine Eltern. Als Fragen
getarnte Aufforderungen, doch nach einer
Partnerin Ausschau zu halten, gehören nun
der Vergangenheit an.“ Brigitte wiederum
vergleicht ihr Single-Leben mit jenem eines Chamäleons: „Je nach sozialem Zusam-

Foto: zvg

wie geht es? Bringst du alles unter einen
hut? Das ist eine Standardfrage, die mir gestellt wird. Meine Antwort lautet oft: Danke,
nein, ich bringe nicht alles unter einen hut.
Meine hauptaufgabe im Leben scheint seit
einigen Jahren das Setzen von Prioritäten
zu sein. Und genau genommen ist das nicht
bloss eine herausforderung für vielfältig
Beschäftigte und breit Engagierte, sondern
eigentlich für jeden Menschen.
welchen Menschen, welchen tätigkeiten
und welchen Lebensfragen schenke ich
meine Aufmerksamkeit und zeit? Egal, ob
ich darum ringen muss oder dies schnell
klar ist für mich: immer setze ich Prioritäten. Etwas mache ich zuerst. Jemand erhält
mehr zeit. Ein thema nehme ich viel wichtiger als andere. Unbewusst oder bewusst
priorisieren wir andauernd im Leben.
wäre es nicht wichtig, dass wir diesen Prozess ganz bewusst machen? Spätestens,
wenn Arbeit immer vor Kindern, wenn ehrenamtliches Engagement immer vor Ehepartner und wenn Sport immer vor Kirche
kommt, wäre es an der zeit, das Setzen von
Schwerpunkten ins Bewusstsein zu holen.
Es würde uns nämlich sehr schnell klar,
dass Gott, Ehepartner und Kinder zu recht
oberste Priorität geniessen.
Denn wenn diese Beziehungen nicht mehr
die nötige Aufmerksamkeit und zeit erhalten, wird über kurz oder lang auch alles andere in Mitleidenschaft gezogen: eine angeschlagene Gottesbeziehung, eine
schreckliche Ehe oder entfremdete Kinder
werden bald die Arbeit, die Freizeit und alles andere Engagement zur hölle machen.
ich jedenfalls versuche jede woche neu das
wichtige zum wesentlichen zu machen:
Gott und meine Liebsten.

evP verliert

gung fest. Vom Alten bis ins Neue Testament und in der Kirchengeschichte fänden
sich viele Beispiele eines positiven, starken
Frauenbildes. Der Einfluss der griechischen
Philosophie und des Römischen Reiches
seien hingegen verheerend im Blick auf
das Miteinander von Mann und Frau. Frauen wurden als mangelhafte Menschen,
über die der Mann verfügen konnte, dargestellt. Auch die Kirchenväter wurden
davon infiziert, sagte Debora Sommer.
Thomas von Aquin bezeichnete die Frau
gar als „Missgriff“ der Natur. Wiederholt
wurde den Frauen sogar die Gottesebenbildlichkeit abgesprochen.
Debora Sommer, die ihre Doktorarbeit
über Juliane von Krüdener geschrieben
hat, blendete auch ihren eigenen, teils
schwierigen Weg zum Thema Frauen in

„Du hast doch Jesus!“
Claudia Heise knöpfte nahtlos an: „Bei unserer Thematik geht es um das Wort ‚und‘.
Es verbindet zwei Gegensätze, die eigentlich nicht zueinander passen.“ Es gehe
dabei auch um auszuhaltende Spannung.
Sie nannte ein klassisches Beispiel, wie es
einem Single in jeder Gemeinde widerfahren kann. Der Ausspruch „aber du hast
doch Jesus!“ sei zwar gut gemeint, könne
aber unbewusst zu Verletzungen führen.
Denn in der sonntäglichen Gemeinschaft
seinen die Paare nicht zu übersehen.
„Der Mensch möchte Zugehörigkeit und
Geborgenheit spüren. Diese Bedürfnisse

Frühstücks-treFFen vOn Frauen Für Frauen in eMMetten

Frauenbild der Bibel ist kraftvoll
Rund 100 Frauen verbrachten das Wochenende vom 24. und 25. März im Hotel
Seeblick in Emmetten. Maja Guidon, Agnes Wäfler, Elsi Beer, Manuela Imlig sorgten für die Organisation, Debora Sommer
(Bild 2.v.l.) war Referentin. „Ob es sie in der
Vergangenheit gab – Frauen, die die Welt
veränderten? Und gibt es sie heute?“ Debora Sommer verstand es, kompetent und
spannend die Geschichten von Frauen in
der Bibel und in der Kirchengeschichte
aufzuzeigen. Zur Illustration hängte sie
laufend Bilder prägender Frauen an eine rote Schnur. „Das Frauenbild der Bibel

ist kraftvoll, inspirierend, befreiend und
ermutigend. Der biblische Schöpfungsbericht enthält keine Hierarchie der Geschlechter“, hielt Sommer ihre Überzeuideaspektrum 13.2018

ideaspektrum 13.2018

menhang passe ich mich an, ändere meine
Farbe. Ich bleibe aber immer ich.“

gelebte vernetzung
Am Nachmittag stand die Präsentation
unterschiedlicher Formen der Vernetzung
auf dem Programm. Zum Beispiel die
27-köpfige Wohngemeinschaft Housy in
Burgdorf BE mit Familien und Singles, der
auch Daniel Oberli angehört – oder das Gemeinschaftshaus Moosrain in Riehen BS, in
das Elisabeth Zulauf interessante Einblicke
gewährte. Vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten für Singles gibt es auch in Schweizer
Regionalgruppen. Nachahmer hierzulande
könnte auch das von Claudia Heise vorgestellte Open House finden: „Einmal im
Monat lade ich Singles zu mir nach Hause
ein. Das Tagesprogramm gestalten wir
dann gemeinsam spontan.“ – In Erinnerung
bleibt ein Tag, an dem viel gelacht und ausgetauscht wurde.
Daniel Wagner

b www.soloundco.net

der Gemeinde ein. Die Referentin sprach
den Frauen Mut zu: „Auch du kannst zu
einer Frau werden, die die Welt verändert
und in Gottes Kraft Geschichte schreibt –
und zwar genau dort, wo Gott dich hingestellt hat!“ Debora Sommer forderte
heraus: „Was würde passieren, wenn Gott
gerade hier und jetzt mit dir Geschichte
schreiben möchte?“ Bei der Aufforderung,
die Welt zu verändern – jede auf ihre Art
– fassten die Frauen ein rotes Seil, mit der
Bereitschaft, sich einzugliedern und Teil
von Gottes Geschichte zu werden. Die
Frauen der Frühstücks-Treffen von Frauen
für Frauen wollen unter anderem an den
46 in diesem Jahr geplanten Treffen mit
rund 5000 Besucherinnen das Gehörte in
die Tat umsetzen. (aw)

b www.frauenfruehstueck.ch

Bei den kantonalen
wahlen in Bern gewinnt die SP fünf, die
FDP drei Sitze. Verluste erleiden die SVP
(–3) und die EVP (–2). Die EVP hat neu
noch zehn Grossräte. ihre Plätze räumen
müssen thomas Leiser und Philippe
Messerli. Die EDU kann ihre fünf Sitze
halten. Der wähleranteil der EVP sank
um 0,23 Prozent, derjenige der EDU um
0,52 Prozent. im regierungsrat bleibt
die Sitzverteilung unverändert. Neu gewählt wurden Evi Allemann (SP), Philippe
Müller (FDP) und Christine häsler (GP).
Die Stimmbeteiligung betrug tiefe 29,5
Prozent.

Mönch klagt

Der indische Karmelitermönch Jacob Lalu, der in Basel keine Aufenthaltsbewilligung erhalten hat,
hat beim Verwaltungsgericht Beschwerde
eingereicht. Der Mönch beabsichtigte, in
Basel Deutsch zu lernen, wohnen wollte
er im Karmelitenkloster „Prophet Elias“,
das von der römisch-katholischen Kirche
des Kantons Basel-Stadt unterstützt wird.
Doch das Vorhaben scheiterte bislang. Die
Bewilligung für einen Sprachaufenthalt
wurde abgelehnt. Kirche und Kloster
protestierten, Basler Grossräte reagierten mit kritischen Vorstössen auf den
behördlichen Entscheid. Alle bisherigen
Bemühungen scheiterten, deshalb liegt
die Beschwerde nun beim Verwaltungsgericht, berichtet kath.ch.

kirche tauft

Dieses Jahr werden
an Ostern in Genf 32 Erwachsene katholisch getauft, gleichzeitig werden sie
auch ihre Erstkommunion feiern. Unter
den taufbewerbern sind elf konvertierte
iraner. thérèse habomimana, die bei der
römisch-katholischen Kirche (ECr) in Genf
für die Vorbereitungszeit erwachsener
taufbewerber zuständig ist, erklärte, dass
die Bewerber intensiv begleitet werden.
Nach Ablauf eines Jahres wird der Eintritt
ins sogenannte Katechumenat gefeiert.
interessierte können sich danach definitiv
für oder gegen die taufe entscheiden, so
habomimana. (cath.ch/bal)

