RELIGION IM LEBEN AM WOCHENENDE

Samstag, 28. Mai 2016

Luthers Verständnis
vom Kirche-Sein
VORLESUNG im Kontaktstudium
„Luther war ein harter
Brocken und seine Theologie harte Kost!“, sagte
Professor Dr. Gregor Predel und explizierte dies
ausführlich mit vielen Zitaten und Details.
Der dritte Abend des Kontaktstudiums der Theologischen
Fakultät behandelte das Kirchenverständnis Martin Luthers „Ubi verbum, ibi ecclesia
– Wo das Wort Gottes ist, da ist
Kirche“.
Dr. Predel, Professor für Dogmatik,
Dogmengeschichte
und Ökumenische Theologie,
erläuterte Luthers Frage, ob
Kirche eine sichtbare Institution sein müsse. Es sei eine Zeit
des Umbruchs gewesen, geprägt durch die Erfindung des
Buchdrucks („eine weit größere Bedeutung als das Internet
heute“) und das neue, von Kopernikus kommende Weltbild,
in dem die Erde nicht mehr im

Versäumnisse
im Konzil
Mittelpunkt steht. In dieser zunehmend komplexen Welt habe die Kirche ein erbärmliches
Bild geboten durch Machtmissbrauch, Ämterkauf, Ablasshandel. Das Gottesbild sei
in die Krise geraten. Beim fünften Laterankonzil (1512 –1517)
hätten spanische Bischöfe erfolglos eine Reform verlangt –
da sei eine Chance verpasst
worden. Dass Gottes Gerechtigkeit nicht auf Strafe beruhe,
sei Luthers Entdeckung gewesen.
Nach Luthers Verständnis ist
die Kirche die Gemeinde, das
Volk Gottes, das an Christus
glaubt. Deshalb habe Luther
das lateinische Wort ecclesia
nie als Kirche übersetzt, sondern als Gemeinde. Die Gemeinschaft der Christen werde
erschaffen und gehalten durch
das Wort Gottes; es sei das einzig beständige und entscheidende Wesenselement der Kirche, die niemand sehen könne. Zum Wort, so Predel, gehö-

re nach Luther der Hörer, also
die Gemeinde der Glaubenden
an das Evangelium, die sich
zum Gottesdienst versammle.
Die Kirche sei bedingungslos
dem Wort unterworfen, Wort
und Taufe machten den Christenmenschen aus.
Die an sich verborgene Kirche lasse sich nach Luther daran erkennen, wo Taufe und Sakrament gefeiert würde; und
an der „Schlüsselgewalt“. Bei
der Beichte aber habe er das
Problem gesehen, ob Gott die
Sünde vergebe und ob dazu der
Glaube des einzelnen notwendig sei (aus katholischer Sicht
bewirke Gottvertrauen die
Gnade der Vergebung).
Luthers Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Christen
sei beim Zweiten Vaticanum
wiederentdeckt worden, wenn
auch mit Unterschieden. Der
Reformator habe zwar erklärt,
so Predel, dass durch die Taufe
alle zu Priestern geweiht würden, aber nicht alle Pfarrer seien; dazu bedürfe es der Berufung und des Auftrags. Das
Amt in der Kirche sei von Gott
eingesetzt, begründet im Leiden und Sterben Christi; es sei
als Dienst zu sehen: Der Pfarrer
sei Diener der Gemeinde.
Das Petrusamt sei auf dem
Weg zur Einheit das wohl
schwierigste Hindernis. Selbst
Päpste hätten schon angeregt,
darüber nachzudenken, wie es
aussehen könne, um den Graben zu überbrücken. In anderen Punkten zeige sich aber
Konvergenz durch den gemeinsamen Glauben an Christus; auch in der evangelischen
Kirche wirke der Heilige Geist.
Zahlreiche Fragen, die die
beiden Konfessionen bisher
über Jahrhunderte getrennt
hätten, seien in den letzten
Jahrzehnten abgebaut worden.
Aufeinander zuzugehen, sei gewiss ein mühsamer Weg. Aber
neu glauben zu lernen, bezeichnete Predel als faszinierende Perspektive.
Rektor Professor Dr. Dr.
Bernd Willmes hatte das Audimax begrüßt, sagte Dank zum
Schluss und wies auf den letzten Abend mit Professor Dr.
Werner Kathrein hin.
ko

Was macht Kirche aus? Die Frage nach dem Wort Gottes ist
Luther dabei ganz wichtig.
Foto. dpa

Die Bibel im Display
TEXTVERSIONEN für das Smartphone und als App

Ob zwischen all den Kerzen auch ein Display leuchtet? Ein Nachtgebet beim 100. Deutschen Katholikentag auf dem Augustusplatz in Leipzig.
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Aus Leipzig berichtet
unser Redaktionsmitglied

Andreas
Ungermann

Die neuen Medien und
vor allem die veränderte
Mediennutzung der Leser stellen auch die Bibelverlage vor neue Herausforderungen. Welchen Ansatz die Deutsche Bibelgesellschaft
mit der Basisbibel verfolgt, erläuterte Markus
Hartmann, Verlagslektor
und Koordinator Digitale
Medien bei der kirchlichen Stiftung, auf dem
Katholikentag in Leipzig.
Die Bilder von der Beerdigung
des Papstes Johannes Paul II.
2005 und der Wahl von Papst
Franziskus 2013 sprechen eine
deutliche Sprache: Zeigt der
Blick auf die Via della Conciliazione noch eine zum Petersdom blickende Menschenmenge, so leuchten auf dem
acht Jahre später entstandenen
Foto Handy- und Tabletdisplays en masse. Das Internet ist
fast überall verfügbar – auch
zwischen den hohen Mauern
des Vatikan.
84 Prozent der Internetnutzer gehen inzwischen mobil

ins Netz, und 2014 besaßen
laut JIM 92 Prozent der Jugendlichen ein Smartphone. Auch
das Lesen auf dem Display habe sich inzwischen etabliert,
sagt Markus Hartmann, Verlagslektor und Koordinator Digitale Medien bei der kirchlichen Stiftung. Allerdings bringe dies auch Einschränkungen
mit sich. „Der kleine Bildschirm grenzt den Kontext des
gerade Gelesenen ein, was die
Rezeption des Textes erschwert“, erklärt der Lektor.
Hinzu komme „der Trend zum
Lesen in kleinen Portionen“.
Für die Bibellese bedeutet
das Komplikationen in besonderem Maße. „Dieses Buch ist
uns zunächst einmal ja fremd.
Wir haben eine räumliche und
zeitliche Distanz. Zudem wurde die Bibel nicht nur vor 2000
Jahren geschrieben, sie ist
noch dazu in einem anderen
Kulturkreis entstanden“, sagt
Hartmann. Der Text erschließe
sich nicht unmittelbar wie ein
Roman, sondern verlangt eine
intensive Beschäftigung. „Hier
stoßen zwei Welten aufeinander“, so der Mitarbeiter der
Deutschen Bibelgesellschaft.
Ganz klar müsse die Bibel auch
in den neuen Medien vorkommen, und daraus resultierte die
Überlegung, wie dies umgesetzt werden könne.
Also verfolgte die Bibelge-
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Wenn die Nachtigall predigt
ie lieblich war der MaiW
en! Frisches Grün ziert
nun Gärten und Parks, überzieht Felder und Wälder. Dazu
kommt der Gesang der Vögel.
Nie singen und zwitschern sie
schöner als zur Balz- und
Nistzeit.
Jesus lebte in und mit der
Natur. Das Evangelium, sein
Erzählen vom Reich Gottes,
das Werben für ein Leben mit
den Freuden und Anfechtungen, die der Glaube mit sich
bringt, ist ohne die Erläuterungen und die Bilder, die er
in der Natur fand, undenkbar.
So nimmt er den Jüngern
die Sorge, dass ihr Glaube zu
klein und zu schwach ist, mit
dem Hinweis auf ein Senf-

Von
Martina
Walter
korn. Wenn euer Glaube nur
so groß ist, wie dieses winzige
Korn, das reicht! Ob die Jünger damals und auch manch
einer von uns „Kleingläubigen“ heute lächeln muss
beim Gedanken an diese aus
einem winzigen Saatkorn
hoch aufschießenden prachtvollen Stauden?
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Die Enttäuschung der Jünger, dass nur so wenig der „guten Nachricht“ Frucht bringt,
nimmt Jesus, indem er den
Blick auf den Landwirt lenkt.
Auch wenn der Landwirt
sich redlich bemüht und alles
dafür tut, dass sein Feld gute
Ernte bringt. Es gibt noch andere Faktoren, die den Ertrag
beeinflussen. Ein Teil der Saat
fällt auf Weg oder Fels, Vögel
fressen die Körner oder Dornen ersticken aufkeimende
Pflanzen. Dieses Bild weitet
unseren Blick, es entlastet bei
bescheidenem Erfolg – nicht
nur in Bezug auf die Weitergabe des Evangeliums.
Vielleicht wären vielen
Stadtmenschen heute Bilder

aus Wirtschaft und Technik
näher? Doch wer bereit ist, in
die Natur zu schauen, der
wird, wie damals als Jesus den
Jüngern die Vögel am Himmel zeigte, das Bild von den
Vögeln „sie säen nicht und sie
ernten nicht, aber ihr himmlischer Vater ernährt sie
doch“, eine Ahnung von
Freude, Sorglosigkeit und
Trost bekommen, die wir alle
immer wieder brauchen. Mit
Luther gesagt „Darumb,
wenn du eine Nachtigal hörest, so hörestu den feinsten
Prediger“.
Martina Walter arbeitet als
evangelische Klinikpfarrerin
in Fulda.

sellschaft zunächst den Ansatz, eine neue Übersetzung
anzugehen. Die liegt als Basisbibel für die Psalmen und das
Neue Testament nun online,
als App aber auch als gedruckte
Ausgabe vor. Die Übersetzter
gingen nun wieder näher an
den Urtext, gestalteten die
Sprachstruktur leserfreundlicher und bereiteten das Ganze
„crossmedial“ – sprich me-

Verlagslektor und Bibelexperte Markus Hartmann.
Foto: Andreas Ungermann

dienübergreifend – auf. „Die
Satzlänge liegt jetzt bei 16 Worten, und jede Zeile stellt eine
Sinneinheit dar – ähnlich dem
Lektionar“, erklärt Hartmann.
Geschuldet ist dies auch den
kleinen Bildschirmen der
Smartphones.
Ein wichtiger Punkt sei aber
zudem, dass die Bibel sehr viele
implizite Informationen enthalte, die erst explizit gemacht
werden. Als Beispiel nennt
Hartmann die Frauengestalten, die oft in Gruppen zusammengefasst seien.
Wie aber den Text vereinfachen, ohne dass die versteckten Informationen und das
Hintergrundwissen um geografische, politische und gesellschaftliche
Verhältnisse
verlorengehen? In der Printausgabe sieht das aus wie ein
Lehrbuch – in Randnotizen
sind Begriffe, Orte und Personen stichwortartig erklärt. In
der App geht das noch weiter:
Die kurzen Erklärungen sind
umfangreicher und werden
stufenweise vertieft. Bibellesepläne lassen sich erstellen und
Lesezeichen setzen. Und dann
ist da noch die Crossmedialität. Nach der Seitenzahl in der
gedruckten Ausgabe lassen
sich die Erläuterungen online
nachlesen.
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Franziskus kritisiert
Lohndumping
VORWURF: Moderne Sklaverei
Papst Franziskus hat die
Ausbeutung von Arbeitnehmern in Italien und
anderen Ländern der
Welt scharf kritisiert und
zum Widerstand gegen
Lohndumping und
Schwarzarbeit aufgerufen.
„Menschen zu einem Hungerlohn arbeiten zu lassen, um
selbst Profit daraus zu ziehen,
vom Blut dieser Menschen leben, das ist Todsünde!“, sagte

der Pontifex laut Radio Vatikan
am Donnerstag bei der Morgenmesse in der Casa Santa
Marta.
Befristete Arbeitsverträge ohne Rentenanspruch oder soziale Absicherung seien Formen
„moderner Sklaverei“. Es gebe
sie „in unseren Städten und vor
unseren Augen“. Die Verantwortlichen seien „Blutsauger“,
sagte Franziskus. In Italien machen derzeit vor allem Ausbeutung von Migranten und
Schwarzarbeit in der Landwirtschaft Schlagzeilen.

