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Gold ist ein Stoff, der Menschen immer erneut in seinen Bann 
zieht. Er symbolisiert Werthaltigkeit und Beständigkeit. Gold ist 
kostbar und glänzt. Zu allen Zeiten hat er Goldschmiede zu gro-
ßen Kunstwerken veranlasst.

Im weltlichen Bereich haben sich Könige und Kaiser goldene 
Kronen auf ihr Haupt setzen lassen. Im religiösen Bereich ist 
Gold ein Material, das Heiligkeit signalisiert und das Gottsein 
Gottes ausdrückt.

Kein Wunder, dass Gold Menschen auch zu verführen vermag. 
Sein Besitz kann zur Folge haben, sich über andere zu erheben, 
in dem Wahn, am Ende Gott gleich zu sein. So hat der amerika-
nische Goldrausch wenige reich und viele unglücklich gemacht. 
Noch heute lassen die Besitzenden Menschen in Goldminen 
schuften wie Sklaven. Gold verleitet zur Habgier. Und Habgier 
zählt bekanntlich zu den sieben Todsünden.

Anders, wenn man das kostbarste Material, das das Altertum 
kannte, für die göttliche Sphäre reserviert. In dem Abendlied 
„Der Mond ist aufgegangen“ bringt Matthias Claudius das Stau-
nen über das über uns ausgespannte Firmament mit den Worten 
zum Ausdruck: „die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell 
und klar“. Von ihnen geht ein Strahlen in die dunkle und stille 
Welt aus.

Das Neue Testament bringt dieses Glänzen mit der Erzählung 
von der Geburt Jesu in Verbindung. Der Stern der Gotteshuld 
strahlt über der Krippe und weist den Magiern den Weg. Sie fin-
den das Kind in einem armseligen Stall und erkennen in ihm 
den Christus, den messianischen König Israels. Daraufhin brei-
ten sie ihre Schätze vor ihm aus – und darunter selbstverständ-
lich auch: Gold!

Ich wünsche Ihnen nun eine spannende Lektüre und ein geseg-
netes Christfest.

Mit den besten Wünschen für das Neue Jahr, bin ich
Ihr

DR. H. C. CHRISTIAN SCHAD
ist seit März 2021 Präsident  
des Evangelischen Bundes.  
Zuvor leitete er 13 Jahre als Kirchenpräsident 
die Evangelische Kirche der Pfalz.
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Die Überreichung von Geschenken bildet den Höhepunkt 
der Erzählung von den drei Weisen aus dem Morgenland 
(Mt 2,1-12). Diese „Magier vom Osten“ (Mt 2,1) stehen für 
den Zustrom der „Heiden“ zum Messias, zum König Israels. 

Entsprechend ist Jesus nicht allein „Davids Sohn“, das heißt 
von Gott zu Israel als sein Gesalbter gesandt, sondern ebenso  
„Abrahams Sohn“, weil Gott durch ihn auch die ganze heidnische 
Welt anreden will (vgl. Mt 1,1). Als Repräsentanten der außerjü-
dischen Welt huldigen die Weisen Jesus, indem sie „ihre Schatz-
kästen öffneten und ihm Geschenke brachten: Gold, Weihrauch 
und Myrrhe“ (Mt 2,11). 

Gold ist das wertvollste Metall im Altertum und insofern das 
adäquate Geschenk für den messianischen König, „das goldene 
Haupt“ (Dan 2,37f.), der hier freilich nackt und bloß als Kind, in 
dem Gott uns Menschen ein Mensch wird, in einer Krippe liegt. 
In ihm vereinen sich Gottheit und Menschheit: „Schöpfer, wie 
kommst du uns Menschen so nah!“ (EG 66,1).

Weihrauch hingegen führt uns in die kultische Sphäre; denn 
das Darbringen von Opfern, besonders vom Opfer des Weih-
rauchs, ist das Privileg und das Kennzeichen der Priester (vgl. 
Num 16,1-17, 5). Dass Jesus auch Priester ist und als Priester 
handelt, darauf verweist das Geschenk des Weihrauchs. Im 
Neuen Testament betont vor allem der Hebräerbrief die kulti-
sche Funktion Jesu. Dabei besteht die Pointe darin, dass Chris-
tus, der Hohepriester, das Ende aller Opfer heraufführt (vgl. 
Hebr 10,1-18), indem er sich selbst für uns hingibt, opfert, und 
so Versöhnung zwischen Gott und uns sowie untereinander 
stiftet.

Das dritte Geschenk, die Myrrhe, wohlriechender Harzausfluss 
eines tropischen Dornstrauches, deutet hin auf die Weisheit, 
im Alten Testament: das personifizierte Wort Gottes. Denn sie 
strömt den Wohlgeruch auch der Myrrhe aus (vgl. Sir 24,15). Die 
Weisheit aber manifestiert sich im Amt der Propheten, deren 
Aufgabe es ist, Gottes Wort den Menschen zu vermitteln. Jesus 
kommt hiernach als Prophet und Lehrer, als Mund der göttlichen 
Offenbarung, in Betracht.

Verweist das Gold also auf Christus, den messianischen König 
Israels, der Weihrauch auf Christus, den Hohenpriester, der 
durch seine Selbsthingabe für uns Versöhnung bewirkt, so die 
Myrrhe auf Jesus Christus, den Propheten und Lehrer, der uns 
durch sein Wort das Evangelium vermittelt. Damit lenken die 
Geschenke der Magier unseren Blick bereits auf das dreifache 
Amt Christi: Jesus Christus – König, Priester und Prophet, durch 
das die Kirche dessen umfassende Heilsmittlerschaft zum Aus-
druck bringt. 

Indem wir bekennen, dass Jesus Christus auch unser einziger 
Trost ist im Leben und im Sterben (vgl. Heidelberger Katechis-
mus, Frage 1), und dies durch unser Glauben, Hoffen und Lieben 
ebenso offen wie öffentlich bezeugen, setzen wir die Bewegung 
fort, die die Magier mit ihrer Proskynese vor dem Christuskind 
und dem Öffnen ihrer Schatzkästen einst in Gang brachten.

Gold, Weihrauch und Myrrhe
Ein Blick auf die Geschenke an das Christuskind

DR. H. C. CHRISTIAN SCHAD
ist Präsident des Evangelischen Bundes.

ANGESCHAUT
Kein Gold für Kalsaka
Der industriell betriebene Goldabbau in Kalsaka durch eine britische Minengesellschaft und seine 
verheerenden Folgen stehen im Zentrum des Dokumentarfilms von Regisseur M.K. Zongo. Bei ei-
ner Versammlung der Dorfältesten formulieren die Menschen ihre Ohnmacht. Von den 18 Tonnen 
Gold, die hier gefördert wurden, ist nichts bei der lokalen Bevölkerung angekommen. Statt der 
versprochenen Arbeitsplätze und einer besseren Schul- und Gesundheitsversorgung sind nach der 
Einstellung des Goldabbaus verseuchte Brunnen, eine Kraterlandschaft und Verzweiflung geblie-
ben. Der Regisseur dokumentiert und kommentiert die Ereignisse und unterstützt die Menschen 
bei ihren Bemühungen um Aufklärung und Entschädigung. 
Burkina Faso/Deutschland 2019, Regie: Michel K. Zongo, 79 Minuten/DVD
Zum Ausleihen: medienzentralen.de

ANGELESEN
Die Goldenen Zwanziger
Die „Goldenen Zwanziger“ waren eine Epoche zwischen pulsierendem Lebensgefühl und wirtschaftli-
cher Notlage – glamourös und ernüchternd. Doch dann verloren sie Glanz und Glamour in wirtschaft-
lichem Ruin und dem Niedergang der Republik. 20 Persönlichkeiten aus Kunst, Gesellschaft und Kir-
che blicken zurück und werfen erhellende Schlaglichter auf die Gegenwart. Den Auftakt bildet Karl 
Barth, der wie kein anderer die Theologie der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts prägte. Passend zum 
Thema dieser EO-Ausgabe möchten wir erneut auf dieses lesenswerte, vom Evangelischen Bund Hes-
sen herausgegebene, Buch aufmerksam machen.
Die goldenen Zwanziger. Zwischen den Zeiten: Elisabeth Engler-Starck, Lars Hillebold, Astrid Maria 
Horn, Matthias Ullrich (Hrsg.), Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, April 2021, 272 Seiten

ANGEKÜNDIGT 
Goldzwanziger
Mit „Goldzwanziger“ präsentiert das Duo 2Flügel mit seinem neuen Bühnenprogramm einen 
Streifzug durch das pralle Leben der 1920er Jahre: Aufbruch in Kunst und Kultur, Umbruch in 
der Politik und Wirtschaftskrise. Erfindungen, Entdeckungen, Entgleisungen. Christina Brudereck 
und Ben Seipel bieten Stücke voller Widerstand und Hoffnung, voller Kreativität und Leichtigkeit 
sowie voller Glanz im Gold großer Kleinkunst. In ihren Lieblingsliedern und -geschichten finden 
sich Worte von Charlie Chaplin, Albert Einstein und Friedrich Ebert. „Goldzwanziger“ lädt ein 
zu einer aufregenden Entdeckungsreise in die 1920er und 2020er Jahre – von der Erfindung des  
Penizillins und Tempo-Taschentuchs bis hin zu Charleston und Bubikopf. Karten für 2022 sind im 
Vorverkauf erhältlich.
2fluegel.de

ANGESEHEN
Goldkammer 
Im Mai 2019 eröffnete mit der Goldkammer Frankfurt in der Mainmetropole eines der modernsten 
Museen Europas. In spektakulären unterirdischen Stollen und Kammern können Besucherinnen 
und Besucher Gold in vielen Facetten erleben. Als kunst- und kulturhistorisches Museum bietet die 
Goldkammer Frankfurt einzigartige und wertvolle Ausstellungsstücke und erzählt die Geschichte 
des faszinierenden Elements – von seiner Entstehung im All, über seine Bedeutung als Statussym-
bol verschiedener Kulturen, bis hin zu seiner Verwendung als Tausch- und Zahlungsmittel. Die 
Ausstellung wird ergänzt durch Videos und Animationen rund um die Exponate und lädt zu einer 
spannenden Entdeckungsreise durch die kleinen Schatzräume ein.
goldkammer.de©
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die Aura der göttlichen Herrlichkeit sinnlich wahrnehmbar. Bei-
des erklärt auch die Verwendung des Edelmetalls in Gotteshäu-
sern der Gegenwart.

Auch dort, wo Menschen Gold empfangen, hat Gott zuweilen 
seine Finger im Spiel. Gott selbst setzt seinem Jerusalemer Kö-
nig eine goldene Krone auf das Haupt (Ps 21,4) und markiert 
ihn damit als Träger eines sakralen Amtes. Dass der König als 
Empfänger sagenhafter Mengen Gold aus dem arabischen Saba 
gezeichnet wird (1Kön 10; Ps 72,15), ist Ausdruck des göttlichen 
Segens und der weltweiten segensreichen Herrschaft. Indem die 
„Weisen aus dem Morgenland“ dem Jesuskind neben Weihrauch 
und Myrrhe auch Gold bringen (Mt 2,11), deuten sie Jesu Kö-
nigsein und seine enge Verbindung zu Gott an.

Gefährliches Gold

„[Der König] soll sich nicht zu viel Silber und Gold anhäufen, 
[…] damit sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt“ (Dtn 
17,17.20). Das sogenannte Königsgesetz im Buch Deuteronomium 
erscheint geradezu als Gegenbild zum Porträt, das die Bibel von 
Salomo zeichnet. Dieser und andere biblische Texte zeigen deut-
lich die Schattenseiten des Goldes als Inbegriff des Reichtums 
auf. Goldbesitz kann dazu verführen, hochmütig zu werden und 
den Reichtum zum Gegenstand des Vertrauens zu machen, das 
nur Gott gebührt. Den Vorwurf, durch die Anhäufung von Gold 
und Silber überheblich geworden zu sein, muss sich auch der 
König der Handelsmetropole Tyrus vonseiten des Propheten Eze-
chiel gefallen lassen (Ez 28,1-10). Hinter dem Reichtum steht 
zwar bewundernswertes ökonomisches Geschick, aber Hochmut 
kommt vor dem Fall, und der lässt sich durch die tyrische Ge-
schäftstüchtigkeit nicht abwenden.

Noch in einer zweiten Hinsicht ist Gold potentiell gefährlich: 
Zwar steht es symbolisch eng mit dem Göttlichen in Verbindung, 
aber immer wieder wird es mit dem Göttlichen selbst verwech-
selt. Inbegriff davon ist das Goldene Kalb, das die Israeliten in 
der Wüste als ihren Gott anbeten (Ex 32). Mehrfach verurteilt 
und verspottet die Bibel diejenigen, die Objekte aus Gold und 
anderen Materialien – und damit Werke von Menschenhänden – 
als Götter verehren. Den stummen Götzen steht der lebendige 
Gott gegenüber, der sich auch durch wertvollste Materialien 
nicht bildlich darstellen lässt.

Größeres als Gold

„Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold“ (Spr 8,19). So 
wirbt die personifizierte „Frau Weisheit“ für ihre Vorzüge. Der 
hohe Wert des Goldes steht hier außer Frage, aber Weisheit wird 
in der Wertehierarchie noch höher gewichtet. Weisheit meint 
hier die Kunst, ein gutes und gelingendes Leben zu führen. Dies 
wird nicht durch Gold gewährleistet, sondern durch Tugenden 
wie Gottesfurcht, Rechtschaffenheit, Demut, Mäßigung, Fleiß, 
Wahrhaftigkeit und das Meiden des Bösen, die im Sprüchebuch 
besonders empfohlen werden. 

Die sogenannten Tora-Psalmen ordnen Gottes Tora dem Gold 
über (Ps 19,11; 119,72.127), weil die Orientierung an Gottes Weg-
weisung und seinen Geboten einen größeren Gewinn im Leben 
verspricht. Das apokryphe Buch Tobit erklärt: „Almosen geben 
ist besser, als Gold anzuhäufen“ (Tob 12,8). In den neutestament-
lichen Briefen wird mehrfach gepredigt, sich statt mit äußerli-
chem und vergänglichem Goldschmuck lieber mit inneren Wer-
ten, mit Frömmigkeit und einem guten Lebenswandel zu schmü-
cken (1Tim 2,9-10; 1Petr 3,3). Quer durch die Bibel ist also die 
Auffassung anzutreffen, dass das Leben höhere Güter bereithält 
als Gold.

Viele Gesichter des Goldes

Gold ist in der Bibel somit keineswegs etwas bloß Profanes, son-
dern beinhaltet auch stark theologische und religiöse Dimensio-
nen. Die biblischen Texte werfen verschiedene Perspektiven auf 
das Gold und betrachten sowohl positive als auch ambivalente 
und negative Facetten. Gold kann die göttliche Gegenwart sym-
bolisch darstellen, aber auch mit dem Göttlichen verwechselt 
werden; Gold ist göttliche Segensgabe, kann aber auch zum Fluch 
werden; Gold ist wertvoll, aber nicht das Wertvollste im Leben. 
Immer wieder decken biblische Texte die menschliche Neigung 
auf, das Gold zu überschätzen, und halten ihr den Spiegel vor.

Welche Rolle spielt Gold  
in der Bibel? 
Ambivalente Perspektiven auf das wertvolle Edelmetall 

Es versteht sich nicht von selbst, Gold als etwas außer-
ordentlich Wertvolles zu erachten. Das gelbliche Metall 
ist ernährungsphysiologisch wertlos, es ist zu weich für 
Werkzeuge und Waffen, und anders als das „schwarze Gold“, 
das Erdöl, liefert es keine Energie. Dennoch sind Menschen 
seit Jahrtausenden vom Gold fasziniert, insbesondere we-
gen seiner Farbe, seines Glanzes und seines relativ seltenen 
Vorkommens. 

Der Wert des Goldes ist kulturell konstruiert. Entsprechend sind 
auch die biblischen Perspektiven auf das Edelmetall kulturell 
geprägte Vorstellungen und Teil einer übergreifenden Kulturge-
schichte des Goldes. Im vielfältigen Gesamtbild dieser Perspek-
tiven spiegelt sich die Vielfalt an literarischen Gattungen und 
geschichtlichen Epochen der biblischen Texte.

Gott und Gold

„Die Stadt besteht aus reinem Gold – so rein wie Glas. […] Die 
Hauptstraße der Stadt ist aus reinem Gold – wie aus durchsich-
tigem Glas“ (Apk 21,18.21). So beschreibt der Seher Johannes im 

vorletzten Kapitel der Bibel das in einer fulminanten Vision ge-
schaute „neue Jerusalem“, eine Stadt, die vom Himmel auf die 
Erde herabkommt und in der der endzeitliche Himmel auf Erden 
Gestalt annimmt. Die prächtige Ausstattung aus Gold und Edel-
steinen ist für sich genommen allerdings nicht das Entscheidende. 
Die Betonung liegt darauf, dass das neue Jerusalem „Gottes Woh-
nung bei den Menschen“ ist. Gott ist in dieser Stadt präsent, nah 
und unmittelbar zugänglich. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze 
Stadt. Der surreale Goldschmuck ist der äußere Ausdruck der 
atemberaubenden Heilsgegenwart Gottes und seiner Herrlichkeit.

Göttliche Präsenz und Heiligkeit

Die Vision speist sich stark aus alttestamentlichen Vorbildern 
und Traditionen. An vielen Stellen symbolisiert Gold göttli-
che Präsenz und Heiligkeit. Sowohl die sogenannte Stiftshütte 
– das mobile Wüstenheiligtum im Buch Exodus – als auch der 
durch Salomo erbaute Jerusalemer Tempel sind nach den bibli-
schen Baubeschreibungen reichlich mit Gold verziert. Einerseits 
kommt in der Goldausstattung der hohe Wert zum Ausdruck, 
den man der Präsenz Gottes beimisst; andererseits wird im Gold 

DR. MARCEL KRUSCHE 
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
am Institut für Altes Testament  
im Fachbereich Evangelische Theologie  
der Universität Hamburg.

Der Felsendom auf dem Tempelberg in Jerusalem. Das Plateau wurde auf den 
Fundamenten des salomonischen Tempels errichtet.

Der Tanz der Israeliten um das Goldene Kalb. Henri-Paul Motte (1846-1922)
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andersetzungen um die wertvollen Schreine und Reliquiare. So 
sollte auch der zu seiner Zeit berühmte silberne Deocarus-Sarg 
in St. Lorenz zu Nürnberg zunächst eingeschmolzen werden. 
Man wagte es aber nicht, ihn ganz zu vernichten. Die Nähe des 
Heiligen, der man sich weiterhin zu versichern gedachte, seine 
Erinnerungskraft und spirituelle Aura mögen ausschlaggebend 
gewesen sein, ihn vorerst nur wegzuschließen. 

Konstante Qualitäten: Material, Gewicht, Preis

Der Wert des Materials hatte jedoch immer Priorität. Schon Kar-
dinal Albrecht wusste um den materiellen Wert seines Heiltums-
schatzes, was erklärt, warum er schon während seiner Amts-
zeit in Halle einige Stücke daraus entnahm und einschmelzen 
ließ, um seinen hohen Schulden zu begegnen. Später, in Visitati-
onsanweisungen der ersten Reformationsjahrzehnte wurde an-
geordnet, „alles Silber, Kleinodien, Kirchengeschmeide“ genau 
zu verzeichnen. Dabei scheinen allein ihr Material, Gewicht und 
Preis wichtig gewesen zu sein. Was Verfügungsberechtigte in-
teressierte, waren nicht Meister, Herkunft, nicht einmal Besitz, 
nicht ihre kultische Bedeutung. Was zählte, waren allein Ge-
wicht und Preis zum aktuell geltenden Kurs.

Vom Kirchensilber zu barer Münze

Die gebräuchlichste Form des Umgangs mit Kirchenschätzen 
war ihre materielle Verwertung. In fast allen lutherischen Lan-
desteilen des Alten Reichs war dies zur gängigen Praxis gewor-
den. Dabei konnten Münzprägungen auch zum Instrument re-
formatorischer Bekenntnisvermittlung und Propaganda werden. 
Es waren etwa der so genannte Schmalkaldener Bundestaler, der 
Auferstehungs- beziehungsweise Bundestaler (1546) oder der 
Spotttaler auf das Augsburger Interim, die zu Trägern einprägsa-
mer lutherisch geprägten Bild- und Textbotschaften wurden wie 
etwa VERBUM + DO(mini) + MA(net) + IN + Æ(ternum). 

Geld aus Kirchensilber floss in erster Linie in den gemeinen 
Kasten, aus dem der Unterhalt der Pfarrer, der Schulen oder der 
Armenfürsorge bestritten wurde. Kirchensilber konnte jedoch 
auch politischen Zwecken dienen wie etwa in Nürnberg, wo der 
Rat sich durch die drohende Kriegsnot gegen den Markgrafen 
Albrecht Alkibiades veranlasst sah, ‚seinen’ Kirchenschatz ein-
zuschmelzen. Die mit dieser Aktion erzielte Summe von 16.000 
Gulden gibt einen Eindruck von dem gewaltigen Umfang des 
Kirchenschatzes, der in den Nürnberger Kirchen einst vorhan-
den war.

Die Überzeitlichkeit des Materials

Doch gab es auch jenseits jeder Marktrationalität Wertkriterien, 
die nicht nach Gewicht und Preis fragen, sondern nach dem Mo-
tiv wofür Dinge einen Wert für ihre Besitzer haben. Ein berühm-
tes Beispiel dafür finden wir etwa im Häufebecher des Franz 
von Sickingen. Sein Grundmaterial bestand aus Beutegut seines 
siegreichen Feldzugs gegen Herzog Ulrich von Württemberg. Es 
bestand nicht nur aus eingeschmolzenen Geldstücken, sondern 
auch aus Kirchensilber als trophäenhaftem Beleg seines Sieges, 

den er mit diesem Repräsentationsgegenstand materiell in ‚be-
sonderem Gedächtnis’ behalten sollte. Auch den umgekehrten 
Weg, das Überzeitliche durch die Trivialisierung des Materiel-
len zu brechen, belegen eine Reihe an Beispielen wie etwa das 
so genannte Nesen’sche Lutherglas, einem frühmittelalterlichen 
Bergkristallglas, das in nachreformatorischer Zeit neu einge-
fasst sowie mit Fuß und Deckel in eine Art Prunkpokal umge-
staltet wurde. 

Kurzfassung des Vortrags vom XXXIII. Deutschen Kunst-
historikertag, DER WERT DER KUNST, Universität Mainz, 
25.03.2015.

Zu keiner anderen Zeit der jüngeren Kirchengeschichte 
standen die großen Gold- und Silberschätze der Kirchen 
mehr im Kreuzfeuer der Kritik als zur Zeit der luthe-
rischen Reformation. Galten Kelche, Patenen, Monstranzen, 
Pyxiden zuvor als Kultobjekte, als manifestierte Werke der 
Gerechtigkeit, als Heilsmedien, stand ihr Wertesystem mit 
Einführung der Reformation grundlegend zur Disposition. 

Angesichts einer großen Prachtentfaltung der Kirchen des spä-
ten Mittelalters wetterte der Erfurter Prediger Eberlin von Günz-
burg in seiner Schrift „Mich wundert, daß kein Geld im Land 
ist“ gegen den Überfluss an kirchlichen Wertgegenständen. Er 
schrieb im Jahr 1524: „Siech, wie kostlich kreutz, monstranzen 
von silber, ölbuchslein, sacrament heußlein, taufsteinuberauß, 
altarkendtlen, engel fur die altar, silbern auch gulden kelch und 
patenen, sameten corporaltaschen und perlen. Eya wie vil plun-
ders!“

Fülle und materieller Überfluss 

Die materielle Verschwendung setzte unweigerlich Fragen 
nach ihrem Wert in Gang, nach ihrem kultischen Nutzen, nach 
Zweck-Mittel-Kategorien von Material, Ausstattung und Brauch-
barkeit etwa. Zu dieser Zeit war Luthers Position zu Schätzen 
dieser Art allgemein bekannt. Denken wir an seine 62. These 
(1517), nach der der wahre Schatz der Kirche das hochheilige 
Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes sei und, das 
wir keynis [materiellen] wercks bedürffen zur frumkeyt und se-
ligkeyt zu erlangen. 

Von Nötigem und Mindesten

Die Tatsache einer Masse an Material kirchlichen Geräts, an 
vasa sacra gegenüber jener neuen Form des Gottesdienstes und 
Gemeindealltags, in der Evangelium, Predigt sowie das Abend-
mahl in beiderlei Gestalt Vorrang hatten, konfrontierte die ers-
ten lutherischen Prediger, Provisoren und Patronatsherren mit 
einer komplizierten Aufgabe des materiellen Haushaltens. Denn, 
genügten nach dem Minimalansatz von Günzburgs einer Pfarr-
gemeinde theoretisch jeweils ein Altar, ein Kelch, ein Taufbe-
cken etc., so war dennoch nicht jedes Stück auch materiell ver-
handelbar. 

Vom Kommunions- zum Gemeindekelch

Ein Gegenstand „kirchlicher Schätze“ war für die stiftungs-
gemäße Feier der lutherischen Sakramente immens wichtig: 
Kelch (und Patene). Die Wandlung vom Priester- zum Gemein-
dekelch hatte sich in Gebieten der lutherischen Reformation mit 
dem Abendmahl in beiderlei Gestalt zur entscheidenden luthe-
risch-zeremoniellen Kernhandlung etabliert. Dies hatte Konse-
quenzen: Wurden sie durch häufigeren Gebrauch beschädigt, 
unansehnlich oder unbrauchbar, mussten sie umgearbeitet 
werden. Auf diese Weise umgearbeitete Kelche lassen sich von 
Süddeutschland bis Skandinavien vom 16. und 18. Jahrhundert 
nachweisen. Als bekannte Beispiele hierfür gelten der Lünebur-
ger Kelch mit seiner überdimensionierten Kuppa, der Kelch aus 
St. Jürgen in Stralsund oder der Kelch der ehemaligen Erfurter 
Franziskanerkirche St. Johannes.

Reliquien und Reliquiare

Bekannt ist Luthers Kritik am Reliquienkult. Den zu seiner Zeit 
bedeutendsten Reliquienschatz Europas, den Halle’schen Heil-
tumsschatz Kardinal Albrechts von Brandenburg, nannte er 
„totes Zeug, das niemanden heiligen kann“. Der Wert von Reli-
quien führte etwa auch in Wittenberg, Marburg, Mainz und vie-
len weiteren lutherisch gewordenen Städten zu heftigen Ausein-

PROF. DR. DR. BURKHARD KUNKEL
ist Adj. Prof. für Kirchen- und Kunst-
geschichte an der MF Norwegian Scool  
of Theology, Religion and Society  
in Oslo, Norwegen.

Ausstellung Münsterschatz, Museum und Galerie im Prediger,  
Schwäbisch Gmünd 2003

Reliquiar der Hl. Elisabeth, heute Stockholm; ©Siv Falk

BU fehlt

Taler Braunschweig 1546
VERBVM * DO[mini] * MA[net] * IN * Æ[ternam]; © privat

„Eya wie vil 
plunders!“
Kirchenschätze zur Zeit der 
lutherischen Reformation

 
Zum Weiterlesen

Ausführlich zum Thema: Eine Studie 
zur materiellen Kultur des Protestantis-
mus mit zahlreichen Referenzen,  
Abbildungen und Quellen.

Burkhard Kunkel: Die Kunst der lutherischen Kirchen im 
16. Jahrhundert
Medien, Mitteldinge, Monumente — eine Geschichte der 
 materiellen Kultur,  Gebrüder Mann Verlag, Berlin 2020
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Das VII. Ökumenische Konzil von Nizäa (787), das einen 
langen erbitterten Streit um die Zulässigkeit von Bildern 
(Ikonen) beendete, bestimmte, es sei „gleichgültig, ob sie 
aus Farben, Mosaiksteinen oder einem anderen geeigneten 
Material bestehen, ob sie sich in den heiligen Kirchen 
Gottes, an geweihtem Gerät oder Gewändern, an Wänden 
oder auf Tafeln, in Häusern oder an Wegen befinden“. Damit 
sind im Verständnis des Konzils alle religiösen Darstellun-
gen „Ikonen“.

Sie werden – so entschied das Konzil – fußfällig, durch das Auf-
stellen von Kerzen, durch die Darbringung von Weihrauch ver-
ehrt und ehrfürchtig geküsst. Dabei unterschied das Konzil zwi-
schen der zulässigen äußeren Verehrung und der unzulässigen 
glaubensmäßigen wahren Anbetung der Bilder, die allein der 
göttlichen Natur zukomme. Ikonen im heutigen Sinne entstan-
den ungefähr seit dem 5. Jahrhundert als Bilder mit einer traditi-
onellen, Veränderungen grundsätzlich meidenden Stilisierung. 

Aufwertung durch Gold

Die zitierte Verlautbarung des VII. Ökumenischen Konzils 
spricht von „Ikonen unseres Herrn und Gottes, des Heilandes 
Jesus Christus, unserer unbefleckten Herrin, der heiligen Got-
tesgebärerin, der ehrwürdigen Engel oder aller Heiligen und 
Seligen“. Sie spricht damit nur von porträthaften Darstellun-
gen von Personen, obwohl es zur Zeit des Konzils auch schon 
szenenhafte christliche Darstellungen, zum Beispiel der Geburt 
bzw. der Verklärung Christi, gab. Doch selbst solche szenenhaf-
ten Darstellungen waren in dem Sinne Porträts, als es auf ihnen 
keine Landschaften, sondern bestenfalls kulissenhafte Andeu-
tungen von Landschaften gab. Dem oft einfarbigen Hintergrund 
der Porträts und auch der Szenen griechischer und römischer 
Malereien kam keinerlei symbolische Bedeutung zu. Doch auf 
vielen Ikonen-Darstellungen Christi und der Heiligen wird der 
Hintergrund durch die Verwendung von Gold gewissermaßen 
aufgewertet. 

Tiefe geistliche Bedeutung

Für den Byzantiner hatte die Verwendung des Goldes auf Iko-
nen und Mosaiken eine tiefe geistliche Bedeutung. Der russi-
sche Literaturwissenschaftler und Byzantinist Sergej Averincev 
(1937-2004) hat darauf hingewiesen, wie wesentlich das Gold 
als Metall für den byzantinischen Menschen bei der Gestaltung 
seiner religiösen Bilder war. Die byzantinische und die von ihr 
geprägte orthodoxe Kirche vertreten eine Art von christlichem 
Materialismus, nach dem bestimmter Materie etwas innewohnt, 
was sie in nicht austauschbarer Weise für bestimmte Verwen-
dungen befähigt: Wasser für die Taufe, Brot und Wein für die 

Eucharistie, Gold zur Darstellung immateriellen Lichts. Wie das 
durchsichtige Glas westlicher Kathedralfenster verweist auch 
das Gold im Hintergrund der Ikone auf überirdisches Licht. 

Symbol für Ehre und Herrlichkeit

Während das Glas als solches licht-durchlässig ist, ist Gold hell 
und licht, aber nicht durchsichtig. Diese lichte Undurchsich-
tigkeit hängt zusammen mit der Lehre des Pseudo-Dionysios 
Areopagita von der göttlichen Finsternis als überlichtiges Dun-
kel, das als Synonym des göttlichen Lichtes bezeichnet werden 
kann. Das leuchtende undurchsichtige Gold ist ein schweres Me-
tall. Damit ist es Symbol für Ehre, Herrlichkeit im Sinne des he-
bräischen Wortes „kabod“. Das Gold symbolisiert somit heilige 
Gewichtigkeit.

Der goldene Hintergrund auf Tafelbildern und Mosaiken oder 
das aus kostbaren Lapislazuli gewonnene Blau der Fresken will 
den Himmel, d.h. die Ewigkeit, darstellen, weil die dargestellten 
Personen und Geschehnisse auf dem Hintergrund der Ewigkeit 
gesehen werden. Deshalb wird das kostbarste Material, das auf 
der Ikone verwandt wird, dem Hintergrund vorbehalten. Selbst 
da, wo die Mittel zur Verwendung von Gold und Lapislazuli zur 
Darstellung des Hintergrunds nicht hinreichen, werden die seit 
dem 2. Jahrhundert auf kirchlichen Bildern erscheinenden Nim-
ben Christi und der Heiligen mit Gold aufgelegt. Da Gold auch 
als Symbol der Sonne verstanden wird, ist es zugleich ein Sym-
bol Christi als der „Sonne der Gerechtigkeit“. Da das Gold aber 
nach Apk 3,18 und 1Petr 1,7 durch Feuer geläutert wird, kann es 
in byzantinischer Interpretation auch als Hinweis auf das Mar-
tyrium verstanden werden.

Von der Nicht-Vertauschbarkeit des Goldes 

Weil das Gold als Metall von so großer Bedeutung für die Ikone 
ist, kann es nicht durch eine malerische Imitation ersetzt wer-
den, so trefflich diese auch den Goldglanz wiederzugeben ver-
mag. In der westlichen Malerei, in der das Gold in der Spätantike 
und im Mittelalter faktisch genauso gebraucht wurde wie im Os-
ten, aber nicht dieselbe metaphysische Bedeutung besaß, konnte 
es grundsätzlich durch eine andere Materie vertauscht werden, 
wie es nach der Epoche der Renaissance auch geschehen ist. Die 
östliche Nicht-Vertauschbarkeit der Materie in den Sakramenten 
und in der Ikonenmalerei wertet die Schöpfungsgaben als ver-
klärte verwandelte Materie, weil sie in eine nicht austauschbare 
Beziehung zum Heiligen versetzt ist. Eine bedingte Austausch-
barkeit des Goldes gibt es allerdings in der Spätzeit, in der das 
Gold durch das preisgünstigere Silber ersetzt wird, das durch 
eine feine Lasur als Gold erscheint.

Göttliches Licht der Christus-Ikonen

Während Gold als Hintergrund und als Gold-Nimbus auch in der 
westlichen mittelalterlichen Malerei verwandt wird, begegnet 
das Gold im Osten zusätzlich, – allerdings nahezu ausschließ-
lich auf Christus-Ikonen – als feine Goldschraffur auf dem Ge-
wand. Diese als Assist bezeichnete Goldschraffur will das über-
irdische nicht von Menschenhand geschaffene göttliche Licht 
andeuten, das von Christus ausgeht und seine göttliche Herr-
lichkeit spiegelt. Damit hat der Assist eine andere Bedeutung 
und einen tieferen Sinn als die Chrysographie auf späteren Iko-
nen vor allem der Schule von Jaroslavl’ und Kostroma. Auf spä-
teren Ikonen sind Goldstreifen lediglich von dekorativer Bedeu-
tung; sie ersetzen die sonst mit Weiß gemischten Aufhellungen 
und bezeugen vor allem den Reichtum der Auftraggeber. Gegen-
über dem meist auf spitzen scharfen Falten aufgetragenen As-
sist werden auf Ikonen, auf denen Goldstreifen das übliche Weiß 
ersetzen, die Falten runder, „natürlicher“. Sie dienen nicht mehr 
als Symbol des Übersinnlichen, sondern allein der Sichtbarkeit 
des Sinnlichen.

PROF. DR. KARL CHRISTIAN FELMY
war von 1985 bis 2003 Professor  
für Geschichte und Theologie des christlichen 
Ostens an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Christus „Der Erbarmer“. Konstantinopel 1. Hälfte 12. Jh. Berlin: Museum für 
Spätantike und Byzantinische Kunst.

Göttliches 
Licht
Über die Symbolik des 
 Goldes in der Ikonenmalerei

Literatur: S.S. Averincev, Золото в системе символов 
ранневизантийской культуры, in: Византия. Южные 
сдавяне и древная культура [Das Gold im System der Sym-
bole, der frühbyzantinischen Kultur, in: Byzanz. Die Südsla-
ven und die Alte Rus’], Moskau 1973, 43-52.

„Erlöser inmitten der Engelmächte“. 15. Jh. Schule des Andrej Rublev.  
Tret’jakov Galerie Moskau. „Christus der Allherrscher“ mit Goldhintergrund und Goldaufhellungen. 19. Jh. 

Privatsammlung.
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Mein persönliches 
„Goldstück“
Vorstandsmitglieder aus dem Evangelischen Bund  
erzählen die Geschichte ihres persönlichen Goldstücks.

Ich besitze seit Jugendtagen eine Bibel, die mich bei Bibelarbeiten, 
Andachten oder in Gesprächsrunden genauso begleitete – wie in der 
Stille bei der persönlichen Lektüre. Sie war auch bei etlichen Freizei-
ten dabei, die mich als Jugendlichen beeindruckt und geistlich geprägt 
haben. Diese Bibel hat manche Gebrauchsspuren davon getragen. Ir-
gendwann, Jahre später sah mein kleiner Sohn, der damals Grundschü-
ler war, diese Bibel. Spontan beschloss er, mir dafür einen schönen 
neuen Umschlag zu basteln, damit ich diese Bibel auch weiterhin be-
nutzen könne. Außerdem fand er den üblichen Einband nicht farbenfroh 
genug. Ich willigte ein und er machte sich gleich ans Werk. Diese Bibel 
habe ich in all den Jahren sehr in Ehren gehalten. Natürlich besitze ich 
etliche andere Ausgaben, doch diese Bibel aus Jugendzeiten ist für mich 
nicht nur ein Symbol für die Erfahrungen, die ich immer wieder mit Gott 
gemacht habe und die meinen Lebensweg nachhaltig beeinflusst haben. 
Sie drückt etwas von der besonderen Nähe zu meiner Familie aus, die die-
sen Weg mit mir gegangen ist und noch geht, auch wenn mein Sohn heute 
längst erwachsen und selbst Vater zweier Kinder ist.
Dr. Dirk Spornhauer ist Vorsitzender des Evangelischen Bundes 
Westfalen und Lippe.

Mein Goldschatz-Koffer ist so prall gefüllt wie der bei Pippi 
Langstrumpf: meine Kinder, die mein Leben so fröhlich und 
anstrengend zugleich machen. Mein Mann, der mir den Rü-
cken für Arbeit und Ehrenamt freihält. Meine Eltern, Schwes-
tern und Freundinnen und Freunde, die zum Reden, Lachen 
und Sorgen teilen bereit stehen. Kolleginnen und Kollegen, die 
einfach mit anpacken, wenn es Arbeit gibt. Und ein Gegen-
stand? Dann wohl mein Lieblingsbleistift. Ein Druckbleistift 
mit dünnen 2H-Minen, mit dem man feine, klare Linien zeich-
nen kann, der die Tage im Kalender mit Terminen und To-dos 
füllt, der aber auch Erledigtes auf den Listen durchstreicht. 
Der Gedanken festhält, neue Ideen und Projekte aufs Papier 
bringt, skizziert, entwirft. Und manchmal auch ausradiert. 
Genau deshalb mag ich ihn so sehr und nutze ihn viel lieber 
als einen Kuli: Mit ihm kann mein Kopf neue Wege einschla-
gen, Gedankenspiele ausprobieren, Gedachtes umdenken. Mit 
ihm muss nicht immer gleich alles „fertig“ sein, sondern darf 
sich auch mit Ruhe entwickeln. Mit ihm entsteht Neues und 
Leichtes, im Kopf und auf dem Papier. 
Christina Krause ist Vorsitzende des Evangelischen 
Bundes Württemberg. 

Zweimal bin ich in meinem 
Leben zu Gold gekommen. 
Einmal als meine spätere Frau 
und ich Verlobungsringe kauf-
ten (sowas gab es damals noch) 
und einmal als ich mich der 
Zahnklinik der Universität 
Marburg für Übungen ihrer 
Studierenden zur Verfügung 
stellte. Eine Art Studienfinan-
zierung. Dabei hat man mir 
damals auf Universitätskosten 
eine Goldbrücke eingesetzt. 
Heute frage ich mich, ob es eine 
Füllung nicht vielleicht auch 
getan hätte. Aber so hatte ich ja 
nun stets eine goldene Reserve 
dabei, falls das Bafög gestri-
chen würde. Mein eigentliches 
Goldstück habe ich aber Johann 
Goldschmied zu verdanken. Er 
nannte sich mit latinisiertem Namen Johannes Aurifaber 
und war ein Schüler Martin Luthers. Alles, was er an Aus-
sprüchen, Aphorismen und Tischreden sammeln konnte, 
gab er nach Luthers Tod in den Tischreden Martin Luthers 
heraus. Eine dieser ersten Ausgaben von 1568 fand ich auf 
dem Dachboden unseres alten Bauernhauses. Ab und an 
ziehe ich die Stoffhandschuhe über und blättere darin und 
frage mich, wie meine Vorfahren wohl geschmunzelt haben 
über so manchen Ausspruch wie diesen: „Die Welt ist wie 
ein trunkener Bauer. Hebt man sie auf der einen Seite in den 
Sattel, fällt sie auf der anderen Seite wieder herab.“
Matthias Ullrich ist Vorsitzender des Evangelischen 
Bundes Hessen.

Meine Großmutter hatte in ihrem Wohnzimmer ein kleines Brett an der Wand hän-
gen. Darauf stand ganz schlicht: „JA VATER“ und ein Kreuz war zu sehen. Meine Oma war 
eine einfache, aber sehr intelligente Frau. Viel Bildung hatte sie nicht. Ihr Leben spielte 
sich meistens auf einem Bauernhof in Mecklenburg ab. Sie musste zeitlebens viel arbeiten, 
auf dem Bauernhof und für die Familie. Ihr Mann, mein Großvater, war nicht besonders gut 
zu ihr. Trotzdem klagte sie nie. Sie wurde zufrieden alt und starb mit 88 Jahren. Ihre wich-
tigste Kraftquelle war der Glaube und das Annehmen ihres Lebens, so wie es eben war. 
Darin ist sie mir bis heute ein großes Vorbild. Davon zeugt dieses Brettchen. Deshalb ist es 
mir so wichtig. Nach ihrem Heimgang habe ich es aus dem Nachlass bekommen. Seitdem 
hängt es an einer Stelle, an der ich es immer wieder mal im Blick habe. Es erinnert mich 
an ihr fast unerschöpfliches Vertrauen und ihre Hoffnung. Mir fällt es dann ein kleines 
bisschen leichter, mein Leben, so wie es eben ist, aus Gottes Hand zu nehmen.
Anke Schwennigcke ist im Vorstand des Evangelischen Bundes Sachsen.

Ein „Goldstück“ hat ei-
nen materiellen und – im 
übertragenen Sinn – ei-
nen ideellen Wert. Beides 
trifft für mich zu, wenn 
ich an meine Musiksamm-
lung denke. Hier kommen 
meine Sammelleidenschaft 
und meine Liebe zur Mu-
sik zusammen. Ich habe 
die Schallplattensamm-
lung meines Vaters über-
nommen und ausgebaut. 
Die Alben der Beatles sind 
vollständig und im origi-
nalen Artwork vorhanden. 
Ich lege Wert darauf, von 
Künstlern, die ich mag, das 
Werk vollständig zu besit-
zen. Das weckt den Jagd-
trieb auf in kleinen Auf-
lagen veröffentlichte und 
oder sogar unter den Hand 
gehandelte Bootlegs. Bob 
Dylan- oder die „Sisters of 
Mercy“-Alben sind hier be-
gehrte Objekte. Die Samm-
lung ist über die Jahre ge-
wachsen und ich sehe, wie 

die Vinyl-Schallplatten besser altern als die Alben, die ich auf CD 
habe. Aber anscheinend geht die Zeit über beide hinweg und das 
Streaming wird die Sammlung überflüssig machen. Da geht es 
den Musiksammlungen wie den Lexika oder den Sammlungen 
der Agatha-Christi-Kriminalromane. Auch ich habe Musik nun 
auch auf dem PC – aber es ist nicht das Gleiche. Ich sehe mir 
die LPs und CDs auch gerne im Regal an und wähle aus, was ich 
hören möchte. Je nach Jahreszeit und Stimmung finde ich mich 
in weihnachtlicher Klassik oder im New Wave der frühen 80er-
Jahre wieder. Die Musiksammlung repräsentiert mich selbst. 
Mein Erbe, mein Aufwachsen, meinen Geschmack, mein Leben. 
Deshalb ist sie mir ans Herz gewachsen. Und wertvoll dürfte sie 
auch sein – wenigstens das eine oder andere Liebhaberstück. Sie 
ist ein Goldstück und beinhaltet viele Goldstücke für mich. 
Paul Metzger ist Vorsitzender des Evangelischen Bundes Pfalz.
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Christkind. Die Jury setzt sich aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Medien, des Staatstheaters Nürnberg, des Marktamts, 
des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing, der Con-
gress- und Tourismus-Zentrale und dem Vorjahres-Christ-
kind Benigna Munsi zusammen. In Vor-Corona-Zeiten war 
das Nürnberger Christkind in der Adventszeit als himmli-
sches Wesen zum Anfassen unterwegs. Es schüttelte unzäh-
lige Hände, ließ sich geheime Weihnachtswünsche ins Ohr 
flüstern und breitete, wenn es das Marktgedränge zuließ, die 
goldenen Flügel aus, die dann kleine und große Hände vorsich-
tig betasteten. 

Offen, herzlich und belastbar

Das Christkind wird seit 1969 alle zwei Jahre vom Amt für Kom-
munikation und Stadtmarketing Nürnberg nach dem gleichen 
Verfahren gesucht. Zur Wahl stellen können sich 16- bis 19-jäh-
rige Mädchen, die in Nürnberg wohnen, mindestens 1,60 Meter 
groß und schwindelfrei sind. „Außerdem müssen sie offen und 
herzlich auftreten und belastbar sein, denn es sind sehr viele 
Termine mit unterschiedlichen Menschen, die das Mädchen ab-
solvieren muss“, sagt Susanne Randel vom Amt für Kommunika-
tion und Stadtmarketing.

 „Das Christkind muss auch mit kranken oder obdachlosen Men-
schen locker und freundlich ins Gespräch kommen können“, er-
klärt sie. Alle Nürnbergerinnen und Nürnberger können nach 
der Veröffentlichung der Fotos der zwölfköpfigen Endrunde in 
den Tageszeitungen und im Internet ihre Stimme abgeben. Die 
Jury nimmt dann die Kür des Nürnberger Christkinds unter den 
sechs Bewerberinnen mit der höchsten Stimmenzahl vor.  Sie 
müssen sich persönlich präsentieren. Aber warum eigentlich 
immer ein Mädchen? Schließlich war das Jesuskind doch männ-
lich? „Das historische Christkind ist ganz klar eine weiblich an-
mutende Engelsgestalt und nicht mit dem Kind in der Krippe 
identisch“, sagt Susanne Randel.  

Christkindlesmarkt 2021 abgesagt 

Mit dem feierlichen Prolog des Nürnberger Dramaturgen Fried-
rich Bröger eröffnet das Nürnberger Christkind am Freitag vor 
dem 1. Advent den Nürnberger Christkindlesmarkt von der Em-
pore der Frauenkirche aus. In diesem Jahr sollte Teresa Wind-
schall die berühmten Worte sprechen: „Ihr Herrn und Frau’n, 
die Ihr einst Kinder wart, Ihr Kleinen, am Beginn der Lebens-
fahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt: 
Hört alle zu, was Euch das Christkind sagt!“ Doch der Christ-
kindlmarkt wurde wegen der steigenden Coronazahlen abge-
sagt. 

In normalen Jahren gehören neben Auftritten auf dem Markt 
und bei Märchenstunden im Nürnberger „Sternenhaus“ noch 
mehr als 150 weitere Termine in karitativen Einrichtungen 
dazu: Besuche in Altenheimen, Kindergärten, Behindertenein-
richtungen und Krankenhäusern. In diesem Jahr trifft man das 
Christkind pandemiebedingt „nur“ im digitalen Adventskalender 
der Stadt oder in der Telefonsprechstunde. Termine vor Ort wer-
den nur wenige gemacht – und dann nur draußen. 

Gegenentwurf zum Heiligen Nikolaus

Martin Luther selbst soll die engelhafte Figur des Christkinds 
als protestantischen Gegenentwurf zum Heiligen Nikolaus erfun-
den haben, weil er die Heiligenverehrung der Katholiken abschaf-
fen, zugleich aber nicht auf den Brauch des Schenkens verzich-
ten wollte. Inzwischen ist das Christkind als Figur längst ökume-
nisch, beschenkt auch katholische Kinder und ist auch unter öster-
reichischen Tannenbäumen aktiv. Vielleicht ist es ja kein Zufall, 
dass Luther gerade um das Jahr 1530 herum über Bräuche nach-
dachte, die mit Schenken und Kindern zu tun haben: Zwischen 
1526 und 1534 wurde Luther sechsmal Vater. Für die Nürnberger 
und Nürnbergerinnen jedenfalls war es wie ein weihnachtliches 
Wunder, als 1948 zwischen den Trümmern der Altstadt wieder ein 
Christkind einen noch sehr bescheidenen Markt eröffnen konnte. 

Werbeträgerin für Nürnberg

Seit 1948 eröffnet traditionell das Nürnberger Christkind den 
Christkindlesmarkt. Die beliebte Volksschauspielerin Sofie Keeser 
schlüpfte von Beginn an 13 Jahre lang in die Rolle der Sympa-
thieträgerin, erst danach durften sich Mädchen aus der Bevöl-
kerung für das Ehrenamt bewerben. „Wir wollen keine Schön-
heitskönigin wählen, sondern eine echte Werbeträgerin für die 
Stadt küren“, sagt Susanne Randel. Schließlich habe sich Nürn-
berg selbst den Zusatz „Weihnachtsstadt“ gegeben. So eröffnet 
das Christkind auch schon mal neue Fluglinien, die Nürnberg 
ansteuern, oder vertritt die Stadt im Ausland. An einen regel-
mäßigen Schulbesuch ist während dieser Zeit natürlich nicht zu 
denken. So sind die Mädchen, die für das Amt in Frage kommen, 
meist vielseitig begabt und auch emotional gefestigt. 

Benigna Munsi etwa war aktiv als Ministrantin, spielt mehrere 
Instrumente, tanzte zwölf Jahre Ballett, turnte und spielt heute 
Fußball. „Die Begegnungen mit kranken Kindern oder sterben-
den Menschen gehen natürlich nicht spurlos an einem vorüber“, 
berichtet sie. Sie habe eine Menge gelernt in ihren zwei Jahren 
als Christkind. „Ich bin noch offener geworden und kann prob-
lemlos vor einer Menge sprechen.“ Inzwischen studiert Munsi 
Schauspiel in Passau – der großen Bühne wird das Christkind 
also sicherlich erhalten bleiben. 

ANNE LEMHÖFER
ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin 
und lebt in Frankfurt am Main.

Alle zwei Jahre wird in Nürnberg ein Mädchen zum 
Christkind gekürt – und eine ganze Stadt fiebert mit. Die 
besondere Adventstradition in der fränkischen Metropole 
geht auf Martin Luther zurück. 

Benigna Munsi kann sich noch genau an den Tag erinnern, 
als sie das erste Mal das Nürnberger Christkind sah. „Ich war 
drei oder vier Jahre alt und saß mit vielen anderen Kindern 
zusammen, als das Christkind eine Geschichte vorgelesen 
hat. Der ganze Raum wurde still, als es kam. Meine Mutter 
erzählt noch heute, wie meine Augen geleuchtet haben.“ Ein 
Mädchen mit blonder Lockenperücke, einem goldenen Kleid 
und Engelsflügeln trifft auf Menschen jedes Alters, die plötz-
lich aufrichtig gerührt sind, egal wie nah oder fern sie der 
Kirche stehen: Die Tradition des Nürnberger Christkinds ist 
weit mehr als ein Marketing-Gag für die fränkische Metro-
pole – die leibhaftige Engelsgestalt ist in der Weihnachtszeit 
die wichtigste Prominente der Stadt und ein Stück Identität 
für alle, mindestens so wichtig wie der berühmte Christkind-
lesmarkt selbst.  

Freude und Hoffnung bringen

„Als ich älter wurde, so mit 13 Jahren, konnte ich die Wirkung 
des Christkinds dann noch bewusster erfahren und reflektie-
ren“, berichtet Munsi. „Ich habe damals im Jugendchor meiner 
Gemeinde gesungen, und wir waren in einem Seniorenheim, ir-
gendwann kam das damalige Christkind dazu. Es war unglaub-
lich, wie sich die Atmosphäre verändert hat, wie intensiv die 
alten Menschen reagiert haben.“ Und dann dachte Munsi: „Das 
will ich auch gern mal machen. Den Menschen Freude und Hoff-
nung bringen, das wäre schön.“ Fast schon ein Weihnachtsmär-
chen: Im Jahr 2019 wurde die damals 17-jährige Gymnasiastin 
Benigna Munsi, Tochter eines indisch-stämmigen Vaters und ei-
ner deutschen Mutter, zum Nürnberger Christkind gewählt.  

Weihnachtswünsche willkommen

Ihre Nachfolgerin für die Amtsperiode 2021/2022 wurde so-
eben gekürt: Teresa Windschall heißt das neue Nürnberger 

Benigna Munsi erfreute als Nürnberger Christkind 2019 und 2020 nicht nur die Kinder.

Himmlisches Wesen 
zum Anfassen
Begegnung mit dem Nürnberger Christkind

Gedränge zum Christkindlesmarkt wird es auch dieses Jahr nicht geben.
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sich weiter erhöhen. Patricia Espinosa, Chefin des UN-Sekretari-
ats für die Klimarahmenkonvention, bemerkte bei der Eröffnung 
der Klimakonferenz in Glasgow am 31. Oktober 2021 sehr rich-
tig: Weiteres Trödeln und Zögern kommt einer „Investition in 
unsere eigene Auslöschung“ gleich.

Dabei gilt heute wie damals, dass wir das Klima nicht auf Kos-
ten der Gerechtigkeit retten können: Ein Kritikpunkt Indiens, 
an dem Glasgow beinahe gescheitert wäre. Und schon gar nicht 
können wir das Klima auf Kosten des Friedens retten, etwa 
durch das Hochziehen von Schutzzäunen und dem aggressiven 
Durchsetzen von Rohstoffbedürfnissen für die „Ökorevolution“. 
Wir brauchen den systemischen Blick für die Zusammenhänge, 
um die richtige Balance bei den Lösungen finden zu können. 
Denn diese gibt es: 

Lösungen gibt es – den Wandel verhindern Profiteure des 
Systems

Die Wissenschaft warnt nicht nur seit Jahren, sie appelliert auch 
an alle, die auf dem Tisch liegenden Lösungen endlich umzu-
setzen: Kreislauf- und Gemeinwohlwirtschaft, sozial-ökologisch 
ausgestaltete Lieferketten, ein Umbau des Energie-/Verkehrs-/
Agrarsektors. Die Techniken existieren, das Geld sowieso – lei-
der ist es ungleich verteilt und die reichen Staaten zierten sich 
auch in Glasgow, ihre Versprechen den Armen gegenüber zu 
erfüllen. Haupthinderungsgrund dafür, dass nicht genügend 
schnell genug geschieht, ist der Widerstand all jener, die vom be-
stehenden System profitieren und bislang die Hauptverantwor-
tung dafür tragen, dass die nötigen Weichen in Richtung Wan-
del verbummelt wurden. Vorgeschoben wird, dass „der Bürger“ 
eben noch nicht so weit sei, harte Maßnahmen zu akzeptieren. 

Das ist nachweislich falsch: Bester Beleg dafür ist der „Bürgerrat 
Klima“: 160 nach dem Zufallsprinzip zusammengewürfelte Bür-
gerinnen und Bürger, professionell moderiert und wissenschaft-
lich beraten, beschließen über 100 Leitlinien und konkrete Emp-
fehlungen, mit denen die Wende geschafft werden kann. Dabei 
ist etwa auch ein mit 58-prozentiger Zustimmung beschlossenes 
Tempolimit auf Deutschlands Straßen – ein Horror für die deut-
sche Wirtschaft und ihre Lobbyisten und deshalb auf Initiative 
der FDP aus den Koalitionsverhandlungen geworfen. 

Dass sich jedoch der Bürgerrat auf dermaßen passgenaue und 
angemessene Maßnahmen verständigen kann, liegt aber auch 
genau daran: Dass Lobbyisten, die im parlamentarischen Pro-
zess allgegenwärtig sind und schonmal hilfreich anbieten, Text-

blöcke zu Gesetzesvorhaben beizusteuern, im Bürgerrat der Zu-
tritt verwehrt blieb.

Weltuntergang oder Zeitenwende – wir haben es in der Hand 

Weltuntergang oder Zeitenwende: Wir, die Bürgerinnen und 
Bürger, haben es in der Hand. Noch können wir es schaffen. Wir 
haben alles, was es dazu braucht. Wir müssen nur aufhören zu 
reden, zu zögern und uns von den Verteidigern des Bestehen-
den Zweifel einreden zu lassen. Wir müssen: Einfach Anfangen! 
Glasgow hat gezeigt, dass wir weltweit nicht schnell genug vor-
ankommen werden. Deshalb kommt jenen eine große Verant-
wortung zu, die alle Möglichkeiten haben, vorangehen zu kön-
nen. Etwa Deutschland, etwa die Europäische Union.

Dabei kommt Kirchen und Christen als weltumfassende Werte-
gemeinschaft eine entscheidende Rolle zu: Wir sind jene, die das 
haben, was der Wissenschaft fehlt: Alternative Leitbilder zum 
neoliberalen „Weiter-So“ und „Mehr davon“ – eben Konzepte, die 
Menschen erläutern können, warum Wachstum, Materialismus 
und Konsum eben keine Garantie für Lebensglück und Zufrie-
denheit ist. Und noch besser wäre es, wenn wir dies überzeu-
gend vorleben können. Denn nichts überzeugt besser als ein gu-
tes und gelingendes Beispiel. 

Erinnern Sie sich an den Konziliaren Prozess „Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“? Beispielsweise 
an die Erste Europäische Ökumenische Versammlung 1989 
in Basel und die Abschlusserklärung „Frieden in Gerech-
tigkeit“? Schon damals war klar, dass man Gerechtigkeit, 
Frieden und Ökologie nicht gegeneinander, sondern nur 
Miteinander bewahren kann.

Und: Dass dies kein Land allein schafft, sondern nur alle mit-
einander zu Rahmenbedingungen, die die Würde und Rechte  
aller Menschen überall in gleicher Weise berücksichtigen. „Öko-
logische Probleme können von keiner Regierung auf nationaler 
Ebene gelöst werden. Wir brauchen eine ökologische Weltord-
nung“, heißt es in Ziffer 13 der Erklärung.

Was ich damit sagen will: Nicht nur die existierenden und abseh-
bar sich verschärfenden Probleme sind seit Jahrzehnten bekannt. 
Auch die Lösungen, die „man“ dringend umsetzen müsste, wa-
ren bekannt! Aber da alle darauf warteten, dass „man“ anfängt 
und die Probleme ohnehin noch nicht so spürbar und dringend 
waren, wartete „man“ halt weiter zu. Und so kommt es, dass die 
seit dem Kalten Krieg vom Bulletin of Atomic Scientists jähr-
lich justierte „Weltuntergangsuhr“ auf 100 Sekunden vor Mit-
ternacht steht – während der Kubakrise (1962) stand sie auf ent-
spannten zwei Minuten vor Mitternacht. 

Wettbewerb und Wachstum statt Solidarität und Gemeinwohl 

Heute sind die Probleme für alle, die mit offenen Augen durch die 
Welt gehen, nicht mehr zu ignorieren: Ungleichheit, Ausbeutung, 
Massenmigration, Klimawandel, Artensterben, Hunger, Pandemie… 

Auf den ersten Blick unübersichtlich, und man fragt sich, wo 
man denn nun anfangen muss, um die Dinge zu lösen. Auf den 
zweiten Blick erkennt man jedoch, dass man sich nicht allzu sehr 
mit den Symptomen beschäftigen, sondern eher den vielen Pro-
blemen und gemeinsamen Ursachen zuwenden sollte: Das neoli-
berale Menschenbild und die darauf aufbauende Art und Weise, 
Wirtschaft und Gesellschaft um Leitwerte herum zu organisie-
ren wie Wettbewerb, Wachstum und Trickle-Down. Dem hätten 
Christen und Kirchen auch schon seit Jahrzehnten selbstbewusst 
ihr christliches Menschenbild als Alternative entgegenhalten 
können mit Leitwerten wie Solidarität, Gemeinwohl und Koope-
ration. Aber wie wir alle wissen: Dies wurde versäumt.

Auch außerhalb der Kirchen merken hochkarätige Wissen-
schaftler und Präsidentenberater wie Gus Speth: „Früher dachte 
ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Arten-
vielfalt … und der Klimawandel wären. Ich dachte, dreißig Jahre 
gute Wissenschaft könnte diese Probleme angehen. Ich habe 
mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier 
und Gleichgültigkeit, und um mit ihnen fertig zu werden, brau-
chen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir 
Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht.“ Noch kürzer 
in den unvergesslichen Worten Gandhis: „Die Welt hat genug für 
jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ 

Wenn wir eine Zukunft wollen, müssen wir jetzt handeln

Jetzt ist nicht die Zeit, Fehler in der Vergangenheit zu analysie-
ren und zu erklären. Soll diese Erde, soll die Menschheit noch 
eine Zukunft haben, müssen wir schleunigst handeln. Oder der 
Preis, sowohl was Geld als auch menschliches Leid betrifft, wird 

PATER DR. JÖRG ALT SJ
ist Mitglied des Jesuitenordens. Der Sozialwis-
senschaftler und -ethiker arbeitet beim Hilfs-
werk „jesuitenweltweit“. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind globale Gerechtigkeit, Klima- und 
Umweltschutz.

Folgen der globalen Erwärmung: Anstieg des Meeresspiegels auf den Marshallinseln (Luftaufnahme aus dem Dokumentarfilm One Word von 2020)

Goldene Zukunft?
Aufruf für eine gerechtere  
und nachhaltigere Welt 

 
Zum Weiterlesen

Jörg Alt: Einfach anfangen! Bausteine 
für eine gerechtere und nachhaltigere 
Welt. Vier-Türme-Verlag; 1. Edition  
August 2021.
www.joergalt.de

Demonstranten forderten in Glasgow mehr Tempo beim Klimaschutz, um das 
1,5-Grad-Ziel zu erreichen. 

Tausende Klimaaktivisten protestierten am Rande der Klimakonferenz.
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EB Baden mit neuem Vorsitzenden

Im Rahmen seiner Mitgliederversamm-
lung hat der Evangelische Bund Baden 
Dr. Matthias Meyer zum neuen Vor-
sitzenden gewählt. Als Vorgänger und 
Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden 
Dr. Thorsten Maaßen blickt der Johan-
niter-Bundespfarrer auf eine langjäh-
rige Tätigkeit im Vorstand des südlichen 
Landesverbandes zurück. Von 2012 bis 
2017 war Matthias Meyer wissenschaft-

licher Referent am Konfessionskundlichen Institut Bensheim im 
Referat Ökumene und Freikirchen. Der Evangelische Bund dankt 
Thorsten Maaßen für sein ehrenamtliches Engagement als Vor-
sitzender. Dem Vorstand bleibt der Theologe weiterhin erhalten. 

Als vor 400 Jahren die Grundschriften der Rosenkreuzer 
publiziert worden waren, trafen die Texte einen Nerv der 
Zeit. Allerdings führte das Interesse an der rätselhaften 
Bruderschaft nicht zu einer Verbesserung der christli-
chen Gesellschaft, wie sie der Autor und spätere luther-
ische Superintendent Johann Valentin Andreae (1586-
1654) erhofft hatte. 

Stattdessen zogen sie Alchemisten und Spiritualisten an. 
Diese wollten aus den Andeutungen der Texte ein Rezept zur 
Selbstermächtigung des Menschen destillieren.

Spirituelle Naturforscher

Die Alchemie verband in der frühen Neuzeit noch mehrere Kom-
ponenten: Wissenschaftliche Untersuchung der Geheimnisse 
der Natur und ihrer Elemente bildete die eine Seite. Da raus 
emanzipierte sich später die Chemie. Angetrieben waren die 
Versuche von der Idee, durch chemische Prozesse Gold herstel-
len zu können und damit eine Quelle unermesslichen Reichtums 
zu entdecken. 

Dazu gehörte auf der anderen Seite die Überzeugung, dass eine 
solche Veredelung der Metalle nur denen möglich sei, die sich 
zuvor selbst veredelt hätten. Die Persönlichkeit des Alchemis-
ten müsse in diesem Prozess auch geläutert werden, damit ihm 
das große Werk gelingen könne. Die Transmutation des Metalls 
ist mit der Person verbunden. Spirituelle und charakterliche 
Persönlichkeitsbildung des Alchemisten sowie Gebet galten als 
mindestens gleich bedeutsam wie Siedetemperaturen und che-
mische Ausgangsstoffe. 

Stein der Weisen

Der sogenannte Stein der Weisen würde beides bewirken kön-
nen, so die Erwartung: Vervollkommnung des Charakters und 
Verwandlung von Metallen zu Gold, wenn sie mit ihm in Berüh-
rung kommen. Weil ihm auch die Überwindung sonstiger Un-
vollkommenheiten zugeschrieben wurde, galt er als medizini-
sches Wundermittel, das alle Krankheiten beseitigen könne und 
damit letztlich Unsterblichkeit verleihe. Mit dem Stein veredelte 
medizinische Heiltränke galten als „Aurum potabile“ – trinkba-
res Gold. Über seine Gestalt zirkulierten sehr unterschiedliche 

Berichte. Dass der „Lapis Philosophorum“ kein echter Stein sei, 
war den meisten klar. Oft wurde er als ein rotes Pulver beschrie-
ben. Aber die Legenden sind da sehr diffus. Chemie und Reli-
gion, Esoterik und Naturwissenschaft finden sich in der Alche-
mie in unlösbarer Verbindung.

Betrüger und Glückstreffer

Wo Erwartung und Wunderglaube groß sind, bleiben die Betrü-
ger nicht aus. Clevere Alchimisten wussten die Goldgier der Fürs-
ten immer wieder mit Taschenspielertricks anzutriggern, um sich 
von ihnen Laboratorien und Gehälter zahlen zu lassen. Johann 
Friedrich Böttger (1682–1719) hatte dabei aber etwas Pech. Er be-
hauptete zu vollmundig, Gold herstellen zu können. Kurfürst Au-
gust der Starke sperrte ihn auf der Festung Königstein ein – bis 
er ihm das versprochene Gold präsentieren könne. Dort kochte 
und forschte und experimentierte der Unglückliche so lange, bis 
er tatsächlich etwas entdeckte, das für August Gold wert war: das 
sächsische Porzellan. Damit gab sich der Kurfürst auch zufrieden 
und Böttger wurde erster Leiter der sächsischen Porzellanmanu-
faktur – die bis zum heutigen Tage edles Geschirr produziert.

Goldmacher
kunst
Alchemie zwischen Mystik 
und Naturwissenschaft

DR. HARALD LAMPRECHT 
ist Weltanschauungsbeauftragter  
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens und Geschäftsführer  
des Evangelischen Bundes Sachsen.

Alchimistenlabor von Heinrich Khunrath

©Alexander Gemeinhardt

Neuer Vorsitzender des EB Pfalz

Der EB Pfalz hat Dr. Paul Metzger zu seinem neuen Vorsit-
zenden ernannt. Paul Metzger, bekannt durch seine Rund-
funkandachten im SWR, ist Pfarrer der Evangelischen Kir-
chengemeinde Ludwigshafen-Pfingstweide und wurde am 
26.11.2021 zum Dekan des Dekanats Ludwigshafen ge-
wählt. Von 2009 bis 2016 war der Theologe Catholica-Refe-
rent des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim. 2018 
gründete er die „Laien-Uni Theologie Pfalz“. Er ist Lehrbe-
auftragter an den Universitäten Heidelberg und Koblenz. 
Ein Dank geht an seinen Vorgänger Dr. Martin Schuck für 
seine langjährige Tätigkeit im Vorsitz.

EB Württemberg mit neuen 
Vorstandsmitgliedern

Aufgrund des Ausscheidens der Vorstandsmitglieder – De-
kan Winfried Speck (Ruhestand) und Pfarrerin Gesine Tra-
versari (inzwischen in Venedig tätig) – wurden zwei neue 
Personen für die Arbeit im Vorstand des EB Württemberg 
nachgewählt: Matthias Krack, Dekan in Biberach, und 
Andreas Oelze, Weltanschauungsbeauftragter der Würt-
tembergischen Landeskirche. Außerdem wurde ein studen-
tischer Vertreter dem Vorstand kooptiert: Theodor Sinner.

„Ich und mein Gott“

Webinar des EB Hessen am 19. Feb. 2022 von 14 bis 17 Uhr
Braucht Glaube Kirche? Unsere Gegenwart ist durch indivi-
duelle Lebensgestaltung geprägt. Dies merken auch die Kir-
chen: Das vereinskirchliche Modell mit vielen Gemeinde-
gruppen aller Altersstufen wird immer seltener. Es scheint 
in diese von Individualität durchzogene Gesellschaft nicht 
mehr ganz zu passen. Im Gespräch mit dem Soziologen 
und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Gert Pickel aus Leipzig 
und der Theologin Prof. Dr. Johanna Rahner aus Tübingen 
geht es um das Verhältnis zwischen individueller Religiosi-
tät und sozialer Glaubensgemeinschaft in der heutigen Ge-
sellschaft. Das Webinar des Evangelischen Bundes Hessen 
greift das Thema der Jahrestagung auf, die 2021 wegen der 
Coronapandemie nicht stattfinden konnte.
Anmeldung und Informationen:
eb-hessen.de/hier-stehe-ich-allein

Guter Tod?

Studientagung vom 3. bis 6. März 2022 in Salzburg
Um Sterben im Wandel der Zeiten geht es in der gemeinsamen Stu-
dientagung des Evangelischen Bundes Hessen und Österreich vom 
3. bis 6. März in Salzburg. Nach einem Wilkommensabend des EB 
Österreich spricht Pfarrer Michael Wolf aus Wien über Friedhöfe als 
Spiegel des Umgangs mit Tod und Sterben. Über die Ehrenamtsaus-
bildung der Krankenhausseelsorge Innsbruck berichtet Pfarrerin 
Ulrike Swoboda. Am Freitag ab 16 Uhr öffnet sich die Tagung zu 
einem öffentlich zugänglichen Symposium. Wie der Tod ins Bild 
gebannt wird und wie der Tod im Film gezeigt wird, zeigen Helga 
Buchschartner und Militäroberpfarrer Oliver Gross. Auch eine 
Führung durch Salzburg und seine Friedhöfe sind geplant.
Programm unter: eb-hessen.de/guter-tod.
Anmeldung bis 24. Dezember per Mail: 
hessen@evangelischer-bund.de
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hängte Strafe, Vergeltung für die von den Betroffenen begange-
nen Taten, scharf zurückweist.

Andererseits wäre Gott nicht Gott, gäbe es keinen Zusammen-
hang zwischen dem Schöpfer, Erlöser und Vollender der Welt – 
und dieser grundstürzenden Erfahrung von Tod und Verwüs-
tung, die die Gewalt der Wassermassen ausgelöst hat. Offenbar 
darf man sich Gottes Allmacht nicht so vorstellen, dass Gott alles 
Böse und Unbegreifliche im Vorhinein aus dem Lauf der Dinge 
herausschneidet. Obwohl er nach unseren Maßstäben bewahrend 
eingreifen müsste, handelt er augenscheinlich nicht. Eingedenk 
solcher Erfahrungen spricht Martin Luther vom „verborgenen Gott“, dessen Wollen uns zutiefst 
unzugänglich ist. Derart angefochten sollen wir in unserer Verzweiflung aber nicht nach dem 
rätselhaften Willen des verborgenen Gottes suchen, sondern uns an Gottes – in Jesus Christus 
ein für alle Mal gezeigte – Liebe halten. Angesichts der vernichtenden Erfahrungen in der dies-
jährigen Flutkatastrophe glauben Christen, wenn überhaupt, gegen Gott an Gott. Sie fliehen von 
dem in den Wirrnissen und Nöten dieser Welt verborgenen, fernen, schweigenden – zu dem in 
Christus offenbaren Gott, der mit-geht und mit-leidet und uns gerade dann, wenn wir weder ein 
noch aus wissen, nahe ist. Gott paktiert nicht mit dem Tod. Er will auch im Tod auf das Leben hi-
naus. „Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt“, so formuliert es Dietrich Bonhoeffer, „und 
gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns“. Der Blick auf den gekreuzigten Christus besagt: 
Gott lässt uns nicht im Stich, auch dann nicht, wenn wir von seiner Fürsorge nichts mehr wahr-
nehmen. Vielmehr ist er uns nahe, gerade in der Not, als selbst Verwundeter und Ausgestoßener.

Aus diesem Vertrauen heraus hat vor mehr als 3.000 Jahren ein Einzelner gebetet, dessen Sprach-
bilder sich gerade die, die Opfer der Flut geworden sind, leihen und zu eigen machen dürfen:

„Gott hilf mir!
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;
ich bin in tiefe Wasser geraten,
und die Flut will mich ersäufen“ (Ps 69, 2f.).

Gott war da – mitten im Schlamm der Überschwemmung. Mitten im Elend ist er mein Du, dem 
ich mich zumuten darf: mit meiner Klage, meiner Ohnmacht; mit meiner Bitte, irgendwie durch-
zukommen, mit meiner Hoffnung:

„Erhöre mich, Gott, denn deine Güte ist tröstlich;
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit
und verbirg dein Antlitz nicht vor mir,
denn mir ist angst; erhöre mich eilends.
Sei meiner Seele nahe und erlöse sie“ (Ps 69, 17-19).

Das Gebet macht gewiss nicht alles gut. Es löst die Not nicht in Wohlgefallen auf. Aber die um 
Hilfe Rufenden finden eine Adresse, ein Gegenüber – im Vertrauen darauf, dass Gott sie hört, 
sie ansieht, es mit ihnen aushält und ihnen neue Kraft schenkt. Und auf einmal empfinden sie 
Dankbarkeit für erfahrene Unterstützung, gewinnen Mut zum Widerstand, sehen tiefer, klarer, 
nachhaltiger.

Und mit ihnen erkennen wir alle, wie rasant sich das Klima verändert und wie konkret die Be-
drohung ist in Form von Gluthitze, Stürmen, Hochwasser, die dadurch entsteht. Auch, dass es in 
unsere ureigene menschliche Verantwortung gestellt ist, nicht gegen, sondern für und mit Got-
tes Schöpfung zu leben – also in Freiheit zu lassen, loszulassen und auf viel schöpfungsbedro-
henden Konsum zu verzichten. 

Flucht von Gott zu Gott
Theologische Gedanken zur Flutkatastrophe 2021

Auch das kleine Weindorf Rech wurde  durch die Flutkatastrophe massiv getroffen, die historische Nepomukbrücke zerstört. 

Schwer getroffen wurde auch 
Altenahr im Kreis Ahrweiler.  
80 Prozent der Häuser wurden 
beschädigt.

Tun, was nötig ist, ohne sich selbst zu schonen. Anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Anderen 
Menschen beistehen, wenn deren Not am größten ist – solche Geschichten hörten wir viele aus 
den Krisengebieten an Ahr, Kyll und Erft. Luftaufnahmen zeigten hunderte Fahrzeuge von Ret-
tungsdiensten, Freiwilligen Feuerwehren und Technischem Hilfswerk, herbeigeeilt aus ganz 
Deutschland. Bauern rückten mit ihren Traktoren an. Abschleppunternehmer, Baufirmen, Zim-
mermannsbetriebe ließen alles stehen und liegen, um zu helfen. Spediteure karrten Sachspen-
den aus der gesamten Republik heran. Von den immensen Geldspenden gar nicht zu reden! Al-
lein im Ahrtal waren rund 2.500 Rettungskräfte im Einsatz, die meisten von ihnen ehrenamt-
lich. Hinzu kamen Nachbarn, Verwandte, Freunde und bisher Unbekannte, Fremde, die einfach 
zur Stelle waren.

Und auch sie waren da, rund um die Uhr: etwa 300 haupt- und ehrenamtlich tätige Notfall-
seelsorgerinnen und -seelsorger. Denn die Menschen, die von der Flutkatastrophe betroffen wa-
ren und nach wie vor sind, sind verwundet, gezeichnet von Trauer und Verlust. Nicht nur Hab 
und Gut, nicht nur Tiere, nicht nur ihre Heimat, wie sie ihnen vertraut war, haben sie verlo-
ren, sondern darüber hinaus nahe Angehörige und Nachbarn. Die Zahl der Todesopfer in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist auf mindestens 188 gestiegen – und einige werden noch 
immer vermisst. Fragen brechen auf: „Warum?“ und „Wozu?“ Vor allem glaubende Menschen 
sind in ihrem Gottvertrauen erschüttert und tief angefochten.

„Zeigt sich in den Fluten nicht Gottes Straf- und Gerichtshandeln?“, meinen die einen. Andere 
leugnen, dass Gott überhaupt etwas mit dieser Krise zu tun habe; sie sei allein menschenge-
macht. Dabei frage ich mich: „Woher wollen sie das wissen?“ Ein Blick ins Neue Testament zeigt, 
dass Jesus sowohl hinsichtlich der Achtzehn, auf die der Turm in Siloah herabfällt (Lk 13, 1–5), 
als auch hinsichtlich des Blindgeborenen in Joh 9, 1–3 die Doktrin, Unheil sei eine von Gott ver-

DR. H. C. CHRISTIAN SCHAD
ist Präsident des Evangelischen Bundes.
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Aktuelles aus dem Wolfgang-Sucker-HausÖkumenepreis für Kinder und Jugendliche 

Anlässlich der 11. ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe 2022 hat der Evangelische 
Bund Westfalen und Lippe einen Ökumenepreis ausgerufen, der sich an Kinder und 
Jugendliche richtet. Zum einen sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I 
und II aufgerufen, einen Beitrag zu einem selbstgewählten Thema aus dem Bereich 
Ökumene/Konfessionskunde einzureichen. Ein zweiter Wettbewerb richtet sich an 
die Jugend- und Konfirmandenarbeit der evangelischen Gemeinden in der westfäli-
schen und lippischen Landeskirche. Die eingereichten Arbeiten können sich mit einer 
bestimmten christlichen Konfession/Kirche beschäftigen oder mit der ÖRK-Vollver-
sammlung 2022. Auch den biblischen Spuren der Ökumene und der Einheit der Chris-
tinnen und Christen kann nachgegangen werden. Der Fantasie sind bei der Gestaltung 
der Beiträge keine Grenzen gesetzt: Bild, Collage, Video-Clip – alles ist möglich. 
Auskünfte erteilt Gregor Bloch: gregor.bloch@eb-west.de. 

Hochschulpreisverleihung

Der in Werther tätige Referendar Jan Chris-
tian Quiring wurde mit dem Hochschulpreis 
für ökumenische Theologie und Konfessions-
kunde des EB Westfalen und Lippe des Jahres 
2020 ausgezeichnet. Der Ostwestfale wusste die 
Preisjury des Landesverbandes mit seiner histo-
risch-praktisch-theologischen Arbeit über „Die 
Sepulkralkultur in Deutschland vor dem Hin-
tergrund ihres historischen Wandels – Heraus-
forderungen und Chancen für die Evangelische 
Kirche“ zu überzeugen. Die Verleihung fand im 
Rahmen des digitalen Studientages zu „Körper und Glaube“ am 5. November 2021 
statt. Die Laudatio hielt Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke, Universität Paderborn. 

Annegret Lingenberg feierte  
80� Geburtstag

Am 29. Oktober 2021 wurde Annegret Lin-
genberg 80 Jahre alt. Sie war von 1999 bis 
2015 Beratende Mitarbeiterin des Konfes-
sionskundlichen Instituts für Anglikanis-
mus und Altkatholizismus. Im Material-
dienst wie in der Evangelischen Orientie-
rung hat sie zahlreiche Beiträge zu diesen 
Kirchen verfasst. Nach dem Studium der 
Mathematik und Physik und der Erzie-
hung ihrer drei Kinder engagierte sie sich 
als Prädikantin. Die badische Landessy-
node wählte Annegret Lingenberg in die 
EKD-Synode, deren Mitglied sie 18 Jahre 
war, unter anderem als Vorsitzende des Eu-
ropaausschusses. Das Theologiestudium in 
Heidelberg schloss sie mit der Magisterprü-
fung ab. Ihre Magisterarbeit befasste sich 
mit der Frauenordination in der Church of 
England. Im Jahr 2000 wurde sie als erste 
Theologin in Baden ins Ehrenamt ordiniert. 
Annegret Lingenberg hat über viele Jahre 
Vakanzvertretungen übernommen und ist 
als Oblatin der Communität Casteller Ring 
verbunden. 2012 wurde sie mit dem Bun-
desverdienstkreuz am Bande geehrt.

Nachruf auf Pfarrer em� Gerhard Koch, Karlsruhe

Der langjährige Vorsitzende des Evangelischen Bundes im Lan-
desverband Baden und Vertreter im Zentralvorstand des Bundes 
Pfarrer em. Gerhard Koch verstarb am 5. Oktober 2021 im Al-
ter von 80 Jahren in Karlsruhe, wo er Vorsteher im Diakonis-
senhaus Bethlehem und zuletzt Pfarrer an der Christuskirche 
war. Vorher wirkte er in Bödigheim und in Mannheim. Mit Leib 
und Seele war er zeitlebens Pfarrer, vielfältige Spuren hinter-
ließ er. Was alles hat er organisiert und auf den Weg gebracht –  

gedacht sei an die Friedensglocke (die größte Glocke Badens) 
und an die Klais-Orgel in der Karlsruher Christuskirche. In ho-
hem Maße engagierte er sich als Prediger und Seelsorger (seine 
Predigten: wortgewaltig, faszinierend, inspirierend, glaubwür-
dig!) – in anderer Weise für den Evangelischen Bund Baden, er-
innert sei an seine Landestagungen und an seine Vortragsver-
anstaltungen. Gerhard Kochs besondere Liebe galt dem Klavier- 
und Orgelspiel. Voller Freude ließ er die Orgel ertönen zum Lobe 
Gottes! Unter dem Leitwort: „Soli Deo Gloria!“
Dr. Hans-Gerd Krabbe, Achern

Erstes „Forum Pfingstkirche & Landeskirche” 

„Gottesdienst – so oder so ?” lautete der Titel des ersten „Forum Pfingstkirche & Lan-
deskirche” am 6. Oktober in Bielefeld, das gemeinsam vom EB Westfalen und Lippe, der 
Region NRW des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) sowie dem Institut 
für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste (igm) der Ev. Kirche von Westfa-
len veranstaltet wurde. Interessierte aus ganz NRW in Bielefeld tauschen sich über Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der Gottesdienstfeier aus. Vier Impulsvorträge führ-
ten in das Thema ein, unter anderem sprach Egbert Warzecha (BFP – Region NRW) über 
den klassischen „pfingstkirchlichen Gottesdienst” und Bernhard Olpen (Christliches 
Zentrum Düsseldorf) skizzierte den „attraktionalen Gottesdienst”. Ein ausführlicher 
Bericht auf: evangelischer-bund.de/landesverbaende/eb-westfalen-und-lippe

Rückblick und Ausblick

Am 7. und 8. Oktober traf sich der Zentralvorstand zur Herbst-
sitzung in Worms. Nach einer Phase von digitalen Videokonfe-
renzen freuten sich die Teilnehmenden, sich wieder real treffen 
zu können. Bisher hatte der neue Präsident Dr. Christian Schad 
viele der Vertreterinnen und Vertreter der Landesverbände nur 
digital kennenlernen können. In seinem geistlichen Impuls zu 
Beginn der Sitzung erinnerte Schad an die theologische Bedeu-
tung der Wormser Tat Martin Luthers. Nach den Berichten über 
die Arbeit des Konfessionskundlichen Instituts und dessen Ku-
ratorium standen die Finanzen auf der Tagesordnung.
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist stets der Bericht aus den 
Landesverbänden. Dabei wurde schnell deutlich, wie vielfältig 
die Aktivitäten trotz der pandemischen Lage waren und sind. 
Gerade digitale Veranstaltungen erfreuten sich hoher Teilneh-
mendenzahlen. Aber auch in den Vorständen hat sich in den letz-
ten Jahren ein Generationswechsel vollzogen. Als neue Landes-
verbandsvorsitzende konnten Dr. Matthias Meyer für Baden und 
Dr. Paul Metzger für die Pfalz bestätigt werden; ebenso auch die 
wiedergewählte Tina Meyn für den Landesverband Hannover.

Der zweite Tag wurde ebenfalls mit einem geistlichen Impuls be-
gonnen. Dann richtete die Tagungsordnung den Blick in die Zu-
kunft. Für die Vorbereitung zur Mitwirkung am nächsten Deut-
schen Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg wurde 
eine Arbeitsgruppe gegründet. Es stand die Fortentwicklung 
der digitalen Präsentation des EB auf dem Programm. Nicht nur 
mit einer Homepage ist der EB in der digitalen Welt unterwegs, 
sondern auch in den sozialen Netzwerken. Im Anschluss wurde 
über die Zukunft der Gestaltung der Generalversammlung/ Jah-
restagung diskutiert. Im Jahr 2022 wird der sächsische Landes-
verband zu einer Tagung mit dem Thema „Glaube und Gesund-
heit“ in Dresden die Teilnehmenden begrüßen. 

2023 wird dann in Ulm die Leuenberger Konkordie durch den 
Landesverband Württemberg aufgegriffen werden. Auf die Ver-
änderungen im Teilnahmeverhalten, die bei den letzten General-
versammlungen zu beobachten waren, will der Zentralvorstand 
mit einer Straffung und Konzentration antworten. Dennoch sol-
len neben dem Thematischen, das Geistliche und Gesellige auch 
weiterhin einen Platz erhalten. Außerdem soll dem Nachwuchs 
wieder einen Platz im Tagungsprogramm gegeben werden.

In der Zentralvorstandssitzung wurde 
auch unsere neue Imagebroschüre 
vorgestellt. Eine Projektgruppe be-
stehend aus dem Präsidenten Dr. h.c. 
Christian Schad, dem Generalsekre-
tär Dr. Richard Janus und Tanja Noé 
aus der Geschäftsstelle hat sich auf 
den Weg gemacht, die Arbeit des 
Evangelischen Bundes für alle Inter-
essierten modern und frisch abzubil-
den. Viele Gedanken sind eingeflos-
sen in unser Booklet, das Lust auf mehr Evangelischen Bund ma-
chen soll. Das Booklet steht für Sie digital auf unserer Homepage 
(www.evangelischer-bund.de/image-booklet/) bereit. Sie möch-
ten gerne Exemplare zu geschickt bekommen und/oder uns eine 
Rückmeldung geben? Unsere Geschäftsstelle freut sich auf den 
Kontakt mit Ihnen (tanja.noe@evangelischer-bund.de). 

Wir blicken zurück auf ein für uns alle herausforderndes Jahr 
und sind dankbar für die gemeinsamen Momente telefonisch, di-
gital und präsentisch, die uns ermutigen den Weg des Zukunfts-
prozesses für Sie und mit Ihnen weiterzugehen. 

Ein gesegnetes Christfest und alles Gute für das Neue Jahr wün-
schen Ihnen und Ihren Familien

Tanja Noé
Ihre Ansprechpartnerin in der Geschäfts-
stelle im WOLFGANG-SUCKER-HAUS

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag, 8 Uhr – 12 Uhr
Telefon: 06251 843313, FAX: 06251 843328
E-Mail: tanja.noe@evangelischer-bund.de
Ernst-Ludwig-Straße 7, 64625 Bensheim

Dr. Richard Janus Tanja Noé

Veranstaltungsüberblick 

Zweiter Do. im Monat Digitalformat #aufgetischt
Letzter Mi. im Monat Digitalformat #ebstammtisch 
25. bis 26. Feb.2022 Europäische Tagung für  
 Konfessionskunde: Migration. 
 Konfessionelle und interkulturelle 
 Dynamiken, Bensheim
7. bis 10. März 2022 Aufbaukurs Konfessionskunde: 
 Die Rolle der Frau in den 
 christlichen Konfessionen, 
 Hannover
14. und 15. März 2022 Zentralvorstandssitzung
10. bis 12. Juni 2022 Junges Forum Anglikanismus, 
 Bensheim (in hybrider Form)
17. bis 19. Juni 2022  Junges Forum Orthodoxie
6. bis 9. Okt. 2022  Jahrestagung „Glaube & Gesund-

heit“, Dresden
27. Oktober 2022  75 Jahre Konfessionskundliches 

Institut: Studientag mit Empfang
Herbst 2022 Junges Forum Freikirchen
7. bis 11. Nov. 2022 Grundkurs Konfessionskunde I
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UNIVERSAL DECLARATION OF

#STANDUP4HUMANRIGHTSYEARS

HUMAN RIGHTSSARAH HARTWIG, GERMANY
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Motiv: Stefanie Bahlinger, 
Mössingen www.verlagambirnbach.de


