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76. Jahrgang Nr. 2 vom 10. Januar 2021 · 1. Sonntag nach Epiphanias

»Gott ist treu und sein 

Lebenselixier ist zuverlässig.«

Welche der Geist Gottes treibt, die 

sind Gottes Kinder.   Römer 8, Vers 14b

Mit Spannung wurden in der ersten Kalenderwo-

che die neuen Corona-Verordnungen erwar-

tet, die unser Leben in den Kirchgemeinden und 

privat bestimmen. Die ö!entliche Debatte stand 

und steht unter großem Druck: Die einen werden 

von der Angst vor überlasteten Intensivstationen 

getrieben, die anderen von der Furcht, dass die Frei-

eschränkt wird und die Wirtschaft Schaden 

Selbstbeschränkung gefordert, andererseits s

präsent bleiben. Eigentlich können wir im Moment 

nur noch falsch entscheiden. Der Wochenspruch 

entlastet uns: »Welche der Geist Gottes treibt, die 

sind Gottes Kinder« (Römer 8,14). Wenn Gottes 

Geist unser Handeln leitet, werden wir nicht mehr 

von anderen getrieben. Der Geist bewirkt eine ein-

zigartige Verbindung zu Gott: Als Kinder ähneln wir 

ihm und werden bedingungslos geliebt. Paul Ger-

hardt beschreibt in einem Liedvers, was das heißt: 

»Sein Geist wohnt mir im Herzen, regiert mir meinen 

Sinn, vertreibet Sorg und Schmerzen, nimmt allen 

Kummer hin; gibt Segen und Gedeihen dem, was er 

in mir scha!t, hilft mir das Abba schreien aus aller 

meiner Kraft« (EG 351,7).
, nennen w en ihm un-

wir im Geist der Liebe verbunden sind. Diese Liebe 

leitet uns zu einem rücksichtsvollen Verhalten, das 

nicht um jeden Preis den Rahmen der Verordnun-

gen voll ausschöpft. Der Geist ist kreativ und "ndet 

neue Wege, die Liebe zu leben, ohne andere zu ge-

fährden.                    Friederike Deeg

Friederike Deeg ist 
Pfarrerin in der Michaelis-
Fr
Leipzig.

Foto: privat

Die Liebe leben, ohne andere zu gefährden
Wort zur Woche

Nachlassende 
Gebetsscham
Von Michael Meyer-Blanck

Vielerorts wird derzeit so häu"g 

gebetet wie lange nicht. Noch 

vor wenigen Monaten wurden Ge-

betsgruppen ein wenig belächelt. 

Jetzt gibt es WhatsApp- oder Tele-

fon-Gebetsgruppen, das Gebet mit 

dem Bischof um 12 Uhr, abends 

19.30 Uhr Gebet mit Glockenläuten 

und Kerze im Fenster. Erleben wir 

eine neue Kraft des Betens?

Gewiss: Not lehrt nicht das Beten. 

Aber Not erinnert daran, dass es da 

etwas gibt in der kulturellen Praxis 

der Menschen, das tiefer reicht als 

unsere Angst und das höher ist als 

alle unsere Vernunft. Das Gebet ist 

die Sprache des Elementaren. Es 

spricht von dem wirklich Lebens-

wichtigen.
 Es ist ja eine rundum staunens-

werte Erfahrung des letzten Jahres, 

wie vieles in unserem luxuriösen 

Leben auf einmal nicht mehr sein 

muss. »Unser tägliches Brot«, das 

benötigt keine Fernreisen, keine 

Mobilitätssteigerung, keine weite-

re Selbstoptimierung und kein wei-

teres Wachstum. Was man wirklich 

nötig hätte, jetzt und in der kom-

menden Zeit: die eigenen Lieben 

sehen, mit ihnen sitzen und lachen, 

in einer großen Gruppe sein, ein 

rauschendes Fest feiern, ein biss-

chen Kultur live und eine – ruhig 

ganz bescheidene – Liturgie. Das 

alles wäre wunderbar und ist so fern. 

Darauf richtet sich die Sehnsucht 

der meisten Menschen.
Not lehrt nicht Beten. Aber viel-

leicht vermindert sie die für die 

Moderne, für die Zeit der letzten 

drei Jahrhunderte, so typische Ge-

bets-Scham. Wer betet, stellt sich 

vor sich selbst und anderen als be-

dürftig und abhängig dar: Ich habe 

nicht alles im Gri!. Normalerweise 

gibt man das nicht gern zu. Doch 

in Corona-Zeiten ist das anders. Bei 

drohender Lebensgefahr ist Beten 

bar, machbar und allgemein 

Gastkommentar

Wort Gottes: Die diesjährige 

175. Allianzgebetswoche 
(10. bis 17. Januar) steht unter

dem Motto »Lebenselixier 
Bibel«. Unser Autor schreibt 
darüber, warum für ihn 
die Heilige Schrift eine 
unersetzbare Kraft ist.

Von Jörg Michel

Wem, wenn nicht Gott selbst, 

wird alles gelingen? Das gilt 

auch für sein Wort, das aus 

seinem Munde ausgeht: 

»ihm wird gelingen, wozu 

ich es sende« (Jesaja 55,11). 

Eines der bewährtesten 

Transportmittel für Gottes 

Wort ist die Heilige Schrift. Sie lie-

fert eine Sendung Gottes direkt an 

mich; das ist großartig – und ent-

faltet sich für mich, wenn ich denn 

hineinschaue. 
Die Worte der Bibel sprechen Men-

schen nicht nur seit Jahrhunderten an 

(Hebräer 4,12 f.); sie verändern ganze 

Lebenswege und sind als Begleiter von 

einer Tiefe, die nicht endlich ergründ-

bar ist. Die Art und Weise, wie Gottes 

Wort wirkt, ist dabei nicht immer gleich 

(1. Korinther 12,6). Es gleicht für mich 

einem Wunder, wie unterschiedlich 

und individuell die Bibel ihre Leser 

anzusprechen vermag. Dabei o!enbart 

sich der Geist Gottes durch einen jeden 

zum Nutzen aller (1. Korinther 12,7) 

und will zur Stärkung der Gemeinde 

verhelfen.
Die Bibel begeistert und korrigiert 

mich, hält mich in Bewegung wie auf 

gottgewollter Bahn, sie schenkt mir 

Freiheit, indem sie mir Grenzen setzt; 

sie ist schlicht unverzichtbar und da-

mit eigentlich mehr als ein Lebenseli-

xier. Während dieses doch erdgebun-

den verjüngen und erquicken soll, so 

trägt die Bibel viel umfassender und 

weiter: bis hin zum ewigen Leben. 

Sie schenkt mir Freude und Stärkung, 

Trost und Ho!nung und sie verändert 

die Herzen. Diese Herzensänderung 

(Hesekiel 11,19) ist ein großes Wun-

der, von dem die Bibel selbst spricht – 

und das sie als lebendiges Wort Got-

tes selbst schenken kann. Der Apostel 

Paulus hat diese Kraft erfahren. Durch 

sie ward er aus einem Verfolger ein Be-

kenner des Herrn und Heilands Jesus 

Christus. Was kein Mensch für möglich 

gehalten hätte, was Paulus selbst für 

gänzlich ausgeschlossen hielt, das tat 

Gott. Die Wunderkraft der Gnade Got-

tes scha!t den neuen Menschen zuerst 

durch Sein Wort. Gott hält Wort. Er ist 

treu und sein Lebenselixier ist zuver-

lässig. So stehe auch ich in der Erfah-

rung dieser Wunderkraft der Gnade 

Gottes, die den Lauf meines Lebens 

ebenfalls in andere Bahnen gelenkt hat.

Das Wirken und Gelingen des Wor-

tes Gottes bleibt dabei für mich zuerst 

im göttlichen Horizont und ist nicht 

immer sogleich durchdringbar. Natür-

lich gibt es auch Stellen, die sich mir 

nicht erschließen – doch wer wäre ich, 

wenn ich jedes göttliche Wort sofort 

und vollumfänglich verstünde? Dafür 

schenkt die Heilige Schrift die Basis für 

den Austausch mit anderen Christen: 

Zum gegenseitigen Erbauen bis hin zu 

heftigen theologischen Disputen. Die 

Bibel ist die tragende Kommunikati-

onsplattform schlechthin. Und damit 

ist sie auch Basis für weitreichende 

Auswirkungen. Sie gestaltet und be-

ein#usst gemeindliche und kirchliche 

Praxis, Liturgie, Kirchengeschichte und 

-politik, Literatur und Kunst. Der Wir-

kungsgeschichte von Matthäus 16,17–

19 (Berufung des Petrus als »Fels der 

Gemeinde«) werden nur wenige Text-

stellen, welchen Ursprungs auch im-

mer, gleichkommen. Sicher gehören 

dazu auch jene Irrungen und Wirrun-

gen, die wir Menschen in einer gefalle-

nen Welt aufzubringen imstande sind. 

Doch die kommen zumeist aus des 

eitlen Menschen Hand. 
Zwei Aspekte des Lebenselixiers Bi-

bel sind mir besonders au!ällig: Zur 

Wirkungsweise der Bibel gehört ihr 

täglicher Gebrauch. Den hohen Stel-

lenwert von Bibelstunden, der erbau-

lichen Lesung und Besprechung der 

Bibel in Hauskreisen, Gemeinschaften 

und Gemeinden, bemerken wir mo-

mentan an deren Fehlen durch das 

Corona-Regelsystem. 
Zum anderen erstaunt es mich im-

mer wieder, welche Kraft unsere Ge-

schwister in der Verfolgung aus der 

Heiligen Schrift schöpfen! Luther hat 

es in diese Worte gefasst: »Daher müs-

sen wir nun gewiss sein, dass die Seele 

aller Dinge entbehren kann bis auf das 

Wort Gottes, und ohne Gottes Wort ist 

ihr durch gar nichts geholfen.«

Dr. Jörg Michel ist Landesinspektor des 

Sächsischen Gemeinschaftsverbandes. 

Die Bibel trägt weiter
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Nachlassende 
Gebetsscham
Von Michael Meyer-Blanck

ielerorts wird derzeit so häu"g 

gebetet wie lange nicht. Noch 

vor wenigen Monaten wurden Ge-

betsgruppen ein wenig belächelt. 

Jetzt gibt es WhatsApp- oder Tele-

fon-Gebetsgruppen, das Gebet mit 

dem Bischof um 12 Uhr, abends 

19.30 Uhr Gebet mit Glockenläuten 

und Kerze im Fenster. Erleben wir 

eine neue Kraft des Betens?

Gewiss: Not lehrt nicht das Beten. 

Aber Not erinnert daran, dass es da 

etwas gibt in der kulturellen Praxis 

der Menschen, das tiefer reicht als 

unsere Angst und das höher ist als 

alle unsere Vernunft. Das Gebet ist 

die Sprache des Elementaren. Es 

spricht von dem wirklich Lebens-

 Es ist ja eine rundum staunens-

werte Erfahrung des letzten Jahres, 

wie vieles in unserem luxuriösen 

Leben auf einmal nicht mehr sein 

muss. »Unser tägliches Brot«, das 

benötigt keine Fernreisen, keine 

Mobilitätssteigerung, keine weite-

re Selbstoptimierung und kein wei-

teres Wachstum. Was man wirklich 

nötig hätte, jetzt und in der kom-

menden Zeit: die eigenen Lieben 

sehen, mit ihnen sitzen und lachen, 

in einer großen Gruppe sein, ein 

rauschendes Fest feiern, ein biss-

chen Kultur live und eine – ruhig 

ganz bescheidene – Liturgie. Das 

alles wäre wunderbar und ist so fern. 

Darauf richtet sich die Sehnsucht 

der meisten Menschen.
Not lehrt nicht Beten. Aber viel-

leicht vermindert sie die für die 

Moderne, für die Zeit der letzten 

drei Jahrhunderte, so typische Ge-

bets-Scham. Wer betet, stellt sich 

vor sich selbst und anderen als be-

dürftig und abhängig dar: Ich habe 

nicht alles im Gri!. Normalerweise 

gibt man das nicht gern zu. Doch 

in Corona-Zeiten ist das anders. Bei 

drohender Lebensgefahr ist Beten 

denkbar, machbar und allgemein 

plausibel geworden. Die Scham 

Gastkommentar
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Natürlich haben wir als Kinder 
geschimpft, wenn am Sonn-
abend die große Wäsche dran 

war (Zinkbadewanne – zuerst viel zu 
heißes Wasser, dann zu kalt!) und man 
am Sonntagmorgen den »Sonntags-
staat« anziehen musste, also irgend-
etwas Ungemütliches mit Kragen und 
steifer Hose. Aber im Kern sind das die 
klassischen Aufbruchssignale eines be-
sonderen Weges, der gipfelt im Schritt 
über die Schwelle der Kirche, denn 
dieser Schritt aus der säkularen Welt 
in einen sakralen, heiligen Raum war 
ein Schritt zu etwas Größerem, Erhabe-
nerem, Imposanterem, nämlich Gottes 
heiligem Wort. Und die Liturgie dient 
dem organisierten Staunen über diese 
Begegnung mit dem Heiligen. 

Liturgie ist geregelte Verwunde-
rung, denn von der ersten Anrufung 
Gottes im Kyrie und Gloriagebet gleich 

zu Beginn des Gottesdienstes bis zum 
Segen am Ende der Feier wird deut-
lich: Es geht um Gottesbegegnung, 
Gottes Gegenwart soll zugleich ange-
rufen und bewundert, bezeugt und be-
staunt, erlebt und verstanden werden. 
Die Liturgie – also die gemeinschaft-
lich verabredete Annäherung an das 
Heilige – lebt aber wie alle Rituale von 
ihrer Selbstverständlichkeit; nichts ist 
schlimmer als Gottesdienste, in denen 
jeder Schritt der Liturgie »erklärt« wird. 
Denn dann entsteht ein Gottesdienst, 
dessen Liturgie gerade das nicht mehr 
leistet, was Liturgie leisten soll: Si-
cherheit im Zugang zum Heiligen. Es 
ist wie mit den Alltagsritualen – vom 
morgendlichen Aufstehen bis zum 
Zubettgehen – Rituale leben davon, 
dass sie selbstverständlich sind, denn 
nur dann können sie entlasten. Wenn 
man jeden Handgriff am Morgen, jeden 
Schritt am Abend diskutieren und neu 
abstimmen muss, wird es stressig, auf-
wändig und streitanfällig. Für Liturgien 
gilt das Gleiche: Als geordnete Wege 
zur Begegnung mit dem Heiligen set-
zen sie Selbstverständlichkeit voraus, 
sonst können sie nicht Sicherheit und 
Entlastung bringen. 

Die Liturgie in den einzelnen Schrit-
ten zu erläutern, ist ein außerordentlich 
spannendes Thema, denn erst in sol-

cher Vertiefung kommen die schöns-
ten Perlen hervor, die den Schatz der 
Liturgie ausmachen. Im Kern kann man 
allerdings sagen: An der Liturgie eines 
Gottesdienstes kann man den Geist, 
den Glauben, die Grundüberzeugun-
gen einer Kirche gut erkennen. 

Nur ein Beispiel: Sollte liturgisch 
eine Abendmahlsfeier vorgesehen 
sein, verstärkt, vertieft und vergewis-
sert die Feier das gehörte heilige Wort 
Gottes, das in, mit und unter den vie-
len gesprochenen Wörtern der Predigt 
gesagt wurde. Ein Gottesdienst ohne 
Abendmahlsfeier ist aber für reforma-
torisch geprägte Christen geistlich ge-
sehen keine Defizitveranstaltung. Gott 
ist ganz, vollständig und wirksam im 
Wort präsent. Hier aber liegt ein ge-
wichtiger Unterschied zu den katho-
lischen Geschwistern und ihrer Mess-
feier: »ecclesia de eucharistia vivit«, so 
hatte !""# Papst Johannes Paul II seine 
Kirche in einer Enzyklika definiert – in 
der Eucharistiefeier ist das Wesen der 
Kirche erfasst und präsent. »Ecclesia 
de verbo dei vivit« müsste es für die 
evangelische Kirche heißen, denn so 
sehr die Abendmahlsfrömmigkeit in 
den letzten Jahren nicht zuletzt durch 
die Kirchentagsbewegung gewachsen 
ist, konstitutiv für unseren Glauben ist 
das Wort Gottes. 

Zuletzt: Es gehört zu den Kernein-
sichten jeder Werbung, dass allein 
Abweichung Aufmerksamkeit schafft. 
Insofern kann auch jede originelle Li-
turgie, jede jugendgemäße Neugestal-
tung, jede vermeintlich oder tatsäch-
lich durchgeführte moderne Liturgie 
nur dann wirklich funktionieren, wenn 
der klassische liturgische Weg durch 
den Gottesdienst noch gekannt und 
verstanden wird. Man kann durchaus 
sehr kreativ mit den liturgischen Ele-
menten »spielen«, sie variieren und 
auch neu gestalten, aber nur dann, 
wenn noch ein Hintergrundwissen 
bei den Feiernden präsent ist, wie die 
Liturgie »richtig ist«. Eine Kirche, die 
nur noch liturgische Neuerungen ge-
staltet, bringt sich gleichsam um das 
Wesen von Liturgie, ihre Selbstver-
ständlichkeit. Man muss die Tradition 
schon kennen, die man variieren will; 
ausschließlich Abweichungen sind 
keine Abweichungen mehr, sondern 
Verunsicherungen. Und nach meiner 
Erfahrung gilt: Liturgische Unsicher-
heit ist die beste Garantie, das organi-
sierte Staunen über Gottes heilige und 
heilende Gegenwart im Gottesdienst zu  
verhindern.

Der Autor ist promovierter Theologe und 
Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD.

Organisiertes Staunen
Liturgie ist der Weg zur  
gemeinschaftlichen Ver- 
wunderung – dem Innehalten 
vor dem Heiligen. Im Kern 
beginnt deswegen die Liturgie 
weit vor dem Gottesdienst.

Von Thies Gundlach 

Spielerisch: Kinder- 
bischöfe, eine Tradition 
aus dem Mittelalter, gibt 
es heute wieder in 
Ottstedt im Kirchenkreis 
Jena, in Göttingen oder, 
wie auf dem Foto, in 
Hamburg – die Bischöfin-
nen !"#$, Julia, Mathilde 
und Emma. Sie artikulie-
ren Anliegen der Kinder 
und lernen in ihrem Amt 
auch den liturgischen 
Ablauf eines Gottes- 
dienstes kennen.  
 Foto: epd-bild/Stephan Wallocha

Welche der Geist Gottes treibt,  
die sind Gottes Kinder.

Römer !, Vers "# 

Irmgard und Manfred O. stehen in der Regel nicht in 
der Zeitung. Viele meinen zwar, sie hätten das mit 

ihrem jahrzehntelangen Wirken in ihrer Kirchenge-
meinde wirklich verdient. Ich meine das auch. Aber 
sie möchten das nicht und diese Bescheidenheit 
imponiert mir, wie vieles an diesem Ehepaar. Dass 
ich hier aus eben diesem Grund über sie schreibe, 
verzeihen mir beide hoffentlich, mit Blick auf den 
Verzicht ihres Nachnamens und des Ortes. 

Sie sind seit !" Jahren verheiratet. Sie stammt aus 
einem frommen Elternhaus, er fand über den Kontakt 
mit dem Ortspfarrer zum Glauben. Gefunden und 

ineinander verliebt haben sich beide dann in der 
Jungen Gemeinde, zu einer Zeit, als das Land und die 
Gesellschaft einen ausgesprochen antichristlichen 
Geist verbreiteten. Die Antwort ihres Trauspruchs 
lautete #$!": »Ich aber und mein Haus wollen dem 
Herrn dienen« (Josua %&,#'). Und so ist es im Wech-
sel aller Zeiten geblieben. Das Bekenntnis haben sie 
nie lautstark vorgetragen, aber mit Herz und Seele 
gelebt und dadurch ihre Kirchengemeinde mit einem 
segensreichen Geist geprägt.

»Welche der Geist Gottes treibt …«, Paulus be-
schreibt mit diesem Satz einen Grundgedanken sei-
ner Lehre. Kompromisslos weist er darauf hin, dass 
entweder Gottes Geist oder der Weltgeist (Paulus sagt 
»fleischlich gesinnt«) uns prägt. Das lässt an Luthers 
spätere Worte denken, wonach der Mensch ein Reit-
tier ist, das entweder von Gott oder vom Teufel gerit-

ten wird. Kann man bei solcher Klarheit wirklich kon-
krete Menschen vor Augen haben? Paulus und Luther 
sind mit ihren Lebenswegen selbst Beispiele dafür, 
dass Grautöne angemessener sind als Schwarzweiß. 
So bleibt Römer (,#& vor allem Zuspruch und An-
spruch in der Nachfolge Jesu. Das mag ein Grund 
für die Bescheidenheit von Ehepaar O. sein. Des-
halb schweige ich auch von den 
Verdiensten um ihre Gemeinde 
und staune einzig darüber, dass 
zwei Menschen zur Ehre Gottes 
auf ihre eigene Ehrung verzich-
ten können. Darin erkenne ich 
in der Tat Gottes Geist dieser 
beiden Gotteskinder. 

Matthias Porzelle, Super- 
intendent, Kirchenkreis Egeln

Der Grund für die Bescheidenheit von Ehepaar O.
Wort zur Woche

Wir haben Ba-
nanenbrot 

gebacken, Bienen-
wachskerzen ge-
rollt, Theaterstü-
cke im Wohnzim-
mer aufgeführt 
und im Garten ei-
nen »Weihnachts-
markt zu Hause« 
für uns aufgebaut. Kurzum: Wir 
haben in dieser Pandemie, die nun 
ins zweite Jahr geht, ziemlich viel 
selbst gemacht, uns neue Fertig-
keiten beigebracht und sind in die-
ser kapitalistischen Welt ein Stück 
weit unserer Konsumenten-Rolle 
entwachsen. Aber es musste erst 
Weihnachten werden, bis wir ent-
schieden: Wir feiern eine kleine An-
dacht selbst. 

Ohne Frage: Die Online-Ange-
bote der evangelischen Kirche sind 
vielfältig, zielgruppenspezifisch und 
seit März immer professioneller ge-
worden. Im ersten Lockdown war 
ich selig damit. Aber mit der Zeit 
wuchs das Gefühl, zu einer Gottes-
dienst-Konsumentin zu werden. 
Selbst in den Präsenzveranstaltun-
gen, die dann wieder möglich wa-
ren. Die Sehnsucht nach Liturgie 
und Gesang, nach Teilnahme, Ritu-
alen und Verbundenheit war nicht 
völlig gestillt. 

Es ist eine Chance dieser Zeit – 
auch wenn wir dazu dieses Virus 
wirklich nicht gebraucht hätten –, 
unsere Spiritualität neu oder wieder 
zu entdecken und zu zelebrieren. 
Mit Liedern, Psalmen und dem Va-
terunser, mit Bibellese, aber auch 
mit Hausandachten, mit Gebeten, 
die unser Herz spricht, mit Posau-
nenmusik, die wir einfach so im 
Wohngebiet spielen. 

In seiner Antrittsrede als Präsi-
dent der Vereinigten Staaten sagte 
John F. Kennedy: »Fragt nicht, was 
euer Land für euch tun kann – fragt, 
was ihr für euer Land tun könnt.« 
Das lässt sich auf die Kirche über-
tragen. Auch indem wir selbst tätig 
werden, sind wir Kirche, reifen wir 
im Glauben und erleben das Pries-
tertum aller Getauften nicht nur, 
sondern leben es. 

Hausandacht 
neu entdeckt

Kommentiert

Von Katja Schmidtke

Beginne nicht  
mit einem guten Vorsatz,  
sondern  
mit einer kleinen Tat.

Volksweisheit

Spruchreif
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Natürlich haben wir als Kinder 
geschimpft, wenn am Sonn-
abend die große Wäsche dran 

war (Zinkbadewanne – zuerst viel zu 
heißes Wasser, dann zu kalt!) und man 
am Sonntagmorgen den »Sonntags-
staat« anziehen musste, also irgend-
etwas Ungemütliches mit Kragen und 
steifer Hose. Aber im Kern sind das die 
klassischen Aufbruchssignale eines be-
sonderen Weges, der gipfelt im Schritt 
über die Schwelle der Kirche, denn 
dieser Schritt aus der säkularen Welt 
in einen sakralen, heiligen Raum war 
ein Schritt zu etwas Größerem, Erhabe-
nerem, Imposanterem, nämlich Gottes 
heiligem Wort. Und die Liturgie dient 
dem organisierten Staunen über diese 
Begegnung mit dem Heiligen. 

Liturgie ist geregelte Verwunde-
rung, denn von der ersten Anrufung 
Gottes im Kyrie und Gloriagebet gleich 

zu Beginn des Gottesdienstes bis zum 
Segen am Ende der Feier wird deut-
lich: Es geht um Gottesbegegnung, 
Gottes Gegenwart soll zugleich ange-
rufen und bewundert, bezeugt und be-
staunt, erlebt und verstanden werden. 
Die Liturgie – also die gemeinschaft-
lich verabredete Annäherung an das 
Heilige – lebt aber wie alle Rituale von 
ihrer Selbstverständlichkeit; nichts ist 
schlimmer als Gottesdienste, in denen 
jeder Schritt der Liturgie »erklärt« wird. 
Denn dann entsteht ein Gottesdienst, 
dessen Liturgie gerade das nicht mehr 
leistet, was Liturgie leisten soll: Si-
cherheit im Zugang zum Heiligen. Es 
ist wie mit den Alltagsritualen – vom 
morgendlichen Aufstehen bis zum 
Zubettgehen – Rituale leben davon, 
dass sie selbstverständlich sind, denn 
nur dann können sie entlasten. Wenn 
man jeden Handgriff am Morgen, jeden 
Schritt am Abend diskutieren und neu 
abstimmen muss, wird es stressig, auf-
wändig und streitanfällig. Für Liturgien 
gilt das Gleiche: Als geordnete Wege 
zur Begegnung mit dem Heiligen set-
zen sie Selbstverständlichkeit voraus, 
sonst können sie nicht Sicherheit und 
Entlastung bringen. 

Die Liturgie in den einzelnen Schrit-
ten zu erläutern, ist ein außerordentlich 
spannendes Thema, denn erst in sol-

cher Vertiefung kommen die schöns-
ten Perlen hervor, die den Schatz der 
Liturgie ausmachen. Im Kern kann man 
allerdings sagen: An der Liturgie eines 
Gottesdienstes kann man den Geist, 
den Glauben, die Grundüberzeugun-
gen einer Kirche gut erkennen. 

Nur ein Beispiel: Sollte liturgisch 
eine Abendmahlsfeier vorgesehen 
sein, verstärkt, vertieft und vergewis-
sert die Feier das gehörte heilige Wort 
Gottes, das in, mit und unter den vie-
len gesprochenen Wörtern der Predigt 
gesagt wurde. Ein Gottesdienst ohne 
Abendmahlsfeier ist aber für reforma-
torisch geprägte Christen geistlich ge-
sehen keine Defizitveranstaltung. Gott 
ist ganz, vollständig und wirksam im 
Wort präsent. Hier aber liegt ein ge-
wichtiger Unterschied zu den katho-
lischen Geschwistern und ihrer Mess-
feier: »ecclesia de eucharistia vivit«, so 
hatte !""# Papst Johannes Paul II seine 
Kirche in einer Enzyklika definiert – in 
der Eucharistiefeier ist das Wesen der 
Kirche erfasst und präsent. »Ecclesia 
de verbo dei vivit« müsste es für die 
evangelische Kirche heißen, denn so 
sehr die Abendmahlsfrömmigkeit in 
den letzten Jahren nicht zuletzt durch 
die Kirchentagsbewegung gewachsen 
ist, konstitutiv für unseren Glauben ist 
das Wort Gottes. 

Zuletzt: Es gehört zu den Kernein-
sichten jeder Werbung, dass allein 
Abweichung Aufmerksamkeit schafft. 
Insofern kann auch jede originelle Li-
turgie, jede jugendgemäße Neugestal-
tung, jede vermeintlich oder tatsäch-
lich durchgeführte moderne Liturgie 
nur dann wirklich funktionieren, wenn 
der klassische liturgische Weg durch 
den Gottesdienst noch gekannt und 
verstanden wird. Man kann durchaus 
sehr kreativ mit den liturgischen Ele-
menten »spielen«, sie variieren und 
auch neu gestalten, aber nur dann, 
wenn noch ein Hintergrundwissen 
bei den Feiernden präsent ist, wie die 
Liturgie »richtig ist«. Eine Kirche, die 
nur noch liturgische Neuerungen ge-
staltet, bringt sich gleichsam um das 
Wesen von Liturgie, ihre Selbstver-
ständlichkeit. Man muss die Tradition 
schon kennen, die man variieren will; 
ausschließlich Abweichungen sind 
keine Abweichungen mehr, sondern 
Verunsicherungen. Und nach meiner 
Erfahrung gilt: Liturgische Unsicher-
heit ist die beste Garantie, das organi-
sierte Staunen über Gottes heilige und 
heilende Gegenwart im Gottesdienst zu  
verhindern.

Der Autor ist promovierter Theologe und 
Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD.

Organisiertes Staunen
Liturgie ist der Weg zur  
gemeinschaftlichen Ver- 
wunderung – dem Innehalten 
vor dem Heiligen. Im Kern 
beginnt deswegen die Liturgie 
weit vor dem Gottesdienst.

Von Thies Gundlach 

Spielerisch: Kinder- 
bischöfe, eine Tradition 
aus dem Mittelalter, gibt 
es heute wieder in 
Ottstedt im Kirchenkreis 
Jena, in Göttingen oder, 
wie auf dem Foto, in 
Hamburg – die Bischöfin-
nen !"#$, Julia, Mathilde 
und Emma. Sie artikulie-
ren Anliegen der Kinder 
und lernen in ihrem Amt 
auch den liturgischen 
Ablauf eines Gottes- 
dienstes kennen.  
 Foto: epd-bild/Stephan Wallocha

Welche der Geist Gottes treibt,  
die sind Gottes Kinder.

Römer !, Vers "# 

Irmgard und Manfred O. stehen in der Regel nicht in 
der Zeitung. Viele meinen zwar, sie hätten das mit 

ihrem jahrzehntelangen Wirken in ihrer Kirchenge-
meinde wirklich verdient. Ich meine das auch. Aber 
sie möchten das nicht und diese Bescheidenheit 
imponiert mir, wie vieles an diesem Ehepaar. Dass 
ich hier aus eben diesem Grund über sie schreibe, 
verzeihen mir beide hoffentlich, mit Blick auf den 
Verzicht ihres Nachnamens und des Ortes. 

Sie sind seit !" Jahren verheiratet. Sie stammt aus 
einem frommen Elternhaus, er fand über den Kontakt 
mit dem Ortspfarrer zum Glauben. Gefunden und 

ineinander verliebt haben sich beide dann in der 
Jungen Gemeinde, zu einer Zeit, als das Land und die 
Gesellschaft einen ausgesprochen antichristlichen 
Geist verbreiteten. Die Antwort ihres Trauspruchs 
lautete #$!": »Ich aber und mein Haus wollen dem 
Herrn dienen« (Josua %&,#'). Und so ist es im Wech-
sel aller Zeiten geblieben. Das Bekenntnis haben sie 
nie lautstark vorgetragen, aber mit Herz und Seele 
gelebt und dadurch ihre Kirchengemeinde mit einem 
segensreichen Geist geprägt.

»Welche der Geist Gottes treibt …«, Paulus be-
schreibt mit diesem Satz einen Grundgedanken sei-
ner Lehre. Kompromisslos weist er darauf hin, dass 
entweder Gottes Geist oder der Weltgeist (Paulus sagt 
»fleischlich gesinnt«) uns prägt. Das lässt an Luthers 
spätere Worte denken, wonach der Mensch ein Reit-
tier ist, das entweder von Gott oder vom Teufel gerit-

ten wird. Kann man bei solcher Klarheit wirklich kon-
krete Menschen vor Augen haben? Paulus und Luther 
sind mit ihren Lebenswegen selbst Beispiele dafür, 
dass Grautöne angemessener sind als Schwarzweiß. 
So bleibt Römer (,#& vor allem Zuspruch und An-
spruch in der Nachfolge Jesu. Das mag ein Grund 
für die Bescheidenheit von Ehepaar O. sein. Des-
halb schweige ich auch von den 
Verdiensten um ihre Gemeinde 
und staune einzig darüber, dass 
zwei Menschen zur Ehre Gottes 
auf ihre eigene Ehrung verzich-
ten können. Darin erkenne ich 
in der Tat Gottes Geist dieser 
beiden Gotteskinder. 

Matthias Porzelle, Super- 
intendent, Kirchenkreis Egeln

Der Grund für die Bescheidenheit von Ehepaar O.
Wort zur Woche

Wir haben Ba-
nanenbrot 

gebacken, Bienen-
wachskerzen ge-
rollt, Theaterstü-
cke im Wohnzim-
mer aufgeführt 
und im Garten ei-
nen »Weihnachts-
markt zu Hause« 
für uns aufgebaut. Kurzum: Wir 
haben in dieser Pandemie, die nun 
ins zweite Jahr geht, ziemlich viel 
selbst gemacht, uns neue Fertig-
keiten beigebracht und sind in die-
ser kapitalistischen Welt ein Stück 
weit unserer Konsumenten-Rolle 
entwachsen. Aber es musste erst 
Weihnachten werden, bis wir ent-
schieden: Wir feiern eine kleine An-
dacht selbst. 

Ohne Frage: Die Online-Ange-
bote der evangelischen Kirche sind 
vielfältig, zielgruppenspezifisch und 
seit März immer professioneller ge-
worden. Im ersten Lockdown war 
ich selig damit. Aber mit der Zeit 
wuchs das Gefühl, zu einer Gottes-
dienst-Konsumentin zu werden. 
Selbst in den Präsenzveranstaltun-
gen, die dann wieder möglich wa-
ren. Die Sehnsucht nach Liturgie 
und Gesang, nach Teilnahme, Ritu-
alen und Verbundenheit war nicht 
völlig gestillt. 

Es ist eine Chance dieser Zeit – 
auch wenn wir dazu dieses Virus 
wirklich nicht gebraucht hätten –, 
unsere Spiritualität neu oder wieder 
zu entdecken und zu zelebrieren. 
Mit Liedern, Psalmen und dem Va-
terunser, mit Bibellese, aber auch 
mit Hausandachten, mit Gebeten, 
die unser Herz spricht, mit Posau-
nenmusik, die wir einfach so im 
Wohngebiet spielen. 

In seiner Antrittsrede als Präsi-
dent der Vereinigten Staaten sagte 
John F. Kennedy: »Fragt nicht, was 
euer Land für euch tun kann – fragt, 
was ihr für euer Land tun könnt.« 
Das lässt sich auf die Kirche über-
tragen. Auch indem wir selbst tätig 
werden, sind wir Kirche, reifen wir 
im Glauben und erleben das Pries-
tertum aller Getauften nicht nur, 
sondern leben es. 

Hausandacht 
neu entdeckt

Kommentiert

Von Katja Schmidtke

Beginne nicht  
mit einem guten Vorsatz,  
sondern  
mit einer kleinen Tat.

Volksweisheit

Spruchreif

Zur Situation der 
christlichen Krankenhäuser Seite !

Mitteldeutschland

Am Limit 

Die Bibliothek des Erfurter
Evangelischen Ministeriums Seite !"

Feuilleton

Schatzkammer  
des Wissens

!". Januar #"#!
!. Sonntag  

nach Epiphanias

!,$" Euro  !#!%&

Nr. #

A       2022
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■ Erreichen Sie mit Ihrer Print-Anzeige etwa 80.700 Leser in Mitteldeutschland! 
 

■ Repräsentativbefragungen durch TNS Emnid im Auftrag der 
KONPRESS-Medien AG ergeben, dass in Deutschland jedes Exemplar der 
Kirchenzeitungen von 3,7 Lesern gelesen wird. 

 
■ Vier von zehn Bundesbürgern über 60 Jahre sind laut dieser Studie Leser von 

Kirchen- oder Bistumszeitungen. 
 

■ Unsere Leser gehören zur Gruppe der sogenannten Best-Ager mit hoher 
Kaufkraft. 

 
■ Das Kaufverhalten der Kirchenzeitungsleserinnen und -leser wird vor allem 

durch die Kriterien Qualität, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Nachhaltig- 
keit, das heißt, Umwelt- und Sozialverträglichkeit geprägt. Im besonderen 
Interesse stehen Bücher und Literatur, Produkte und Dienstleistungen aus dem 
Gesundheitsbereich sowie Kultur- und Reiseangebote. 

■ Über 95 Prozent unserer Leser beziehen die Wochenzeitungen im Abonnement. 
 

■ Ein Drittel der Abonnenten bezieht seine Kirchenzeitung schon seit 
20 Jahren und länger. 

 
■ Unsere Kirchenzeitungen werden von den Leserinnen und Lesern als sehr 

wichtige Informationsquelle, als glaubwürdig, vielseiteig, kritisch und 
aktuell erachtet. 

 
■ Profitieren auch Sie von der sehr hohen Leser-Blatt-Bindung: zwei Drittel 

unserer Leser stehen Werbung in den Kirchenzeitungen aufgeschlossen 
gegenüber. 

 
■ Unsere Leser sind überdurchschnittlich gebildet: mehr als die Hälfte hat ein 

abgeschlossenes Studium. 
 

■ Viele unserer Leser sind ehrenamtlich engagiert und spenden regel- 
mäßig für gemeinnützige Zwecke. 
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Verbreitungsgebiet 
 
 
 
 

➜ Erreichen Sie mit Ihrer Print-Anzeige 
etwa 80.700 Leser 
in Mitteldeutschland! 

ca. 
42.300 

Leser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ev. Kirche in Mitteldeutschland 
+ Ev. Landeskirche Anhalts 

 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen 

ca. 
38.400 

Leser 
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Mitglied der KONPRESS-Medien eG, Hanauer Landstraße 189, 60314 Frankfurt 
 
 
 

 

 DER SONNTAG GLAUBE + HEIMAT 
Verlag Evangelisches Medienhaus GmbH 

Blumenstraße 76, 04155 Leipzig 
Wartburg Verlag GmbH 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 1a, 99423 Weimar 

Anzeigenservice Evangelisches Medienhaus GmbH, Blumenstr. 76, 04155 Leipzig · Tel. 0341 / 23 82 14 28 · Anzeigen@EMH-Leipzig.de 
Erscheinungsweise wöchentlich am Sonntag 
Auflage Druck + Digital 10.666 Exemplare   9.558 Exemplare jeweils IVW I/2021 + Digitalleserschaft 

Verbreitete Auflage 8.756 Exemplare   8.015 Exemplare jeweils IVW I/2021 + Digitalleserschaft 

Verkaufte Auflage 7.777 Exemplare 7.174 Exemplare jeweils IVW I/2021 + Digitalleserschaft 

Buchungsschluss 13 Tage vor dem Erscheinungssonntag, montags 12 Uhr 
Mehrwertsteuer Wenn nicht anders angegeben, kommt zu den genannten Preisen die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu. 
Zahlungsbedingungen 14 Tage nach Rechnungslegung 
Bankverbindung Bank für Kirche und Diakonie, IBAN DE93 3506 0190 1625 7900 14 
Zahlungsverzug Bei Zahlungsverzug werden sämtliche offenstehende Rechnungen bzw. Nachberechnungen zur sofortigen Zahlung fällig. Bei Stundungen oder 

Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 1 % über dem gültigen Basiszinssatz sowie die Einziehungskosten berechnet. 
 Bei gerichtlichen Vergleichsverfahren oder Insolvenzen fallen extra bewilligte Rabatte weg, wenn die weitere Erfüllungdes Vertrages abgelehnt wird. 
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Zeitungsformat: Berliner Format 
Satzspiegel: 282 mm Breite × 430 mm Höhe 
Papier: 48-52 g/m² Zeitungspapier 
Druckverfahren: Offsetdruck in CMYK, keine Sonderfarben 
Dateiformate: druckfertiges PDF-Dokument (PDF/X-1a:2001, Coated Fogra 39) 
Anzahl Anzeigenspalten: 6 
Anzahl Redaktionsspalten: 5 
Berechnung 1/1-Seite: 6 Spalten × 430 mm Höhe = 2.580 mm 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Diese Preisliste ersetzt alle vorhergehenden Preislisten. 
2. Die in diesen Mediadaten enthaltenen Preise sind für alle Kunden 

verbindlich. 
3. Anzeigenagenturen erhalten den  vereinbarten Agenturrabatt. 
4. Für Anzeigensonderthemen behalten wir uns vor, einen Sonderpreis 

festzusetzen. 
5. Probeabzüge für Anzeigen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 

geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. 

6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt, nicht den 
von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und der Evan- 
gelischen Kirche in Mitteldeutschland vertretenen Werten und Normen 
entspricht oder die Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 

7. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung 
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. 

 

Breiten der Anzeigenspalten 
1 Spalte 45,0 mm 
2 Spalten 92,4 mm 
3 Spalten 139,8 mm 
4 Spalten 187,2 mm 
5 Spalten 234,6 mm 
6 Spalten 282,0 mm 

 

Breiten der Redaktionsspalten 
1 Spalte 49,2 mm 
2 Spalten 106,4 mm 
3 Spalten 163,6 mm 
4 Spalten 220,8 mm 
5 Spalten 282,0 mm 
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Stellenanzeigen 
Stellenanzeigen, Angebotsanzeigen, Veranstaltungsanzeigen, Kleinanzeigen, 
private Anzeigen usw. 

Weitere Anzeigen 
Angebotsanzeigen, Veranstaltungsanzeigen, Kleinanzeigen, 
private Anzeigen usw. 

Anzeigenformate und -preise  
Traueranzeigen Print-Online-Kombi 
(erscheinen in Redaktionsspaltenbreite und auf www.sonntag-sachsen.de 
bzw. www.meine-kirchenzeitung.de) 

 
 
 
 
 

Rabatte bei verbindlicher Vorabbuchung mehrerer Anzeigen im      
glei chen Zeitungstitel innerhalb eines Kalenderjahres: 
  

 

 
 
 
 
 

 je Zeitungstitel Kombination beider Zeitungstitel                                         
inkl. 10 % Kombi-Rabatt 

 mm-Preis in Euro zzgl. MwSt. 

schwarz/weiß 1,60 2,88 
farbig 1,92 3,46 

 

Anzahl Anzeigen Rabatt 
ab 3 3 % 
ab 6 5 % 

ab 12 10 % 
ab 24 15 % 

alle Ausgaben/Jahr 20 % 
 

 je Zeitungstitel Kombination beider Zeitungstitel  
inkl. 10 % Kombi-Rabatt 

Zubuchung Online-  
Veröffentlichung je Portal 

 mm-Preis in Euro zzgl. MwSt. ab Print-Termin (zzgl. MwSt.) 
1 Woche 89 € 
2 Wochen  149 € 
4 Wochen  249 € 

12 Wochen  449 € 

schwarz/weiß 1,45 2,61 
mit 1 Zusatzfarbe 1,74 3,13 
mehrfarbig 2,32 4,18 

 

 je Zeitungstitel Kombination beider Zeitungstitel 
inkl. 10 % Kombi-Rabatt 

 mm-Preis in Euro zzgl. MwSt. 

schwarz/weiß 1,45 2,61 
mit 1 Zusatzfarbe 1,74 3,13 
mehrfarbig 2,32 4,18 
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 je Zeitungstitel Kombination beider Zeitungstitel 
inkl. 10 % Kombi-Rabatt 

 Preis in Euro zzgl. MwSt. 

schwarz/weiß 3.741,00 6.733,80 
mit 1 Zusatzfarbe 4.489,20 8.080,56 
mehrfarbig 5.985,60  10.774,08 

 
 
 
 
 
 

 je Zeitungstitel Kombination beider Zeitungstitel 
inkl. 10 % Kombi-Rabatt 

 Preis in Euro zzgl. MwSt. 

schwarz/weiß 1.870,50 3.366,90 
mit 1 Zusatzfarbe 2.244,60 4.040,28 
mehrfarbig 2.992,80 5.387,04 
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Anzeigensonderformate und -preise  
 

1/4-Seite  
Querformat: 

282 mm Breite × 108 mm Höhe 
Hochformat: 

139,8 mm Breite × 215 mm Höhe 

 
 je Zeitungstitel Kombination beider Zeitungstitel 

inkl. 10 % Kombi-Rabatt 
 Preis in Euro zzgl. MwSt. 

schwarz/weiß 939,60 1.691,28 
mit 1 Zusatzfarbe 1.127,52 2.029,54 
mehrfarbig 1.503,36 2.706,06 

 
 
 
 
 
 

 je Zeitungstitel Kombination beider Zeitungstitel 
inkl. 10 % Kombi-Rabatt 

 Preis in Euro zzgl. MwSt. 

schwarz/weiß 469,80 845,64 
mit 1 Zusatzfarbe 563,76 1.014,78 
mehrfarbig 751,68 1.353,04 
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Preis 
 
 
 
 
 
 
 

Format 

 
 
 
 
 
 

5,00 € je weitere angefangene 5 g, Höchstgewicht 41 g 

mindestens DIN A6 (105 × 148 mm) 
maximal DIN A4 (210 × 297 mm) 

 
Mehrseitige Bei geringeren Umfängen ist ein Flächengewicht von 

mindestens 120 g/m2 erforderlich oder diese Beilage ist 
nochmals zu falzen. 
Beilagen im Maximalformat müssen einen Mindestumfang 
von 8 Seiten haben. 

 
Falzarten Beilagen dürfen nur im Kreuz-, Wickel- oder Mittenfalz 

verarbeitet werden. Leporello- und Fensterfalz können 
nicht maschinell verarbeitet werden. Mehrseitige Beilagen 
größer DIN A5 müssen den Falz an der langen Seite haben. 

Druckerei Schenkelberg Druck Weimar GmbH 
Österholzstraße 9, 99428 Grammethal / OT Nohra 

Einzelblätter  im Format DIN A6 mit Flächengewicht >170 g/m2 in 
Formaten größer DIN A6 mit Flächengewicht >120 g/m2 

Größere Formate mit einem Flächengewicht von mindestens 
60 g/m2 sind auf eine Größe im Bereich DIN A4 zu falzen. 

 
Teilbelegungen  auf Anfrage 

 

bis 20 g Einzelgewicht exklusiver 
Spendenplatz 

Basis-Preis Jan.–Jun. bis 20 g 89,00 €/Tsd. 111,25 €/Tsd. 
Sonder-Preis Jul.–Aug. bis 20 g 84,00 €/Tsd. 105,00 €/Tsd. 
Premium-Preis Sep.–Dez. bis 20 g 98,00 €/Tsd. 122,50 €/Tsd. 
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1/8 Seite: 

Im Satzspiegel: 
Breite 94 mm, Höhe 55 mm 

 
Preis: 270,– € 

 

1/4 Seite Eckfeld: 
Im Satzspiegel: 
Breite 94 mm, Höhe 115 mm 

 
Preis: 570,– € 

 
 
 

1/3 Seite quer: 
Im Satzspiegel: 
Breite 191 mm, Höhe 75 mm 
Im Anschnitt: 
Breite 215 mm, Höhe 90 mm 

 
reis: 670,– € 

 
1/2 Seite: 

Im Satzspiegel: 
Breite 191 mm, Höhe 105 mm 
Im Anschnitt: 
Breite 215 mm, Höhe 125 mm 

 
Preis: 870,– € 
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Erscheinungstermin Buchungsschluss 
20.03.2022 04.02.2021 
12.06.2022 29.04.2021 
04.09.2022 22.07.2021 
27.11.2022 14.10.2021 

 

Das Zeitungsmagazin für Eltern, Großeltern und pädagogisch Interessierte. 
Mit spannenden Reportagen, interessanten Interviews und praktischen Anregungen 
für das Leben mit Kindern.  

4-mal jährlich 
in DER SONNTAG 

sowie Verteilung von ca. 
21.000 zusätzlichen Exemplaren 

in evangelischen 
Kindergärten und Schulen 

im Gebiet der 
Ev.-Luth. Landeskirche 

Sachsens  


