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Lasset uns Gutes tun an jedermann,
allermeist an des Glaubens Genossen! Galater 6, 10

füreinander
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Foto: I. Böhm, Evangelisch-reformierte Kreuzkirche in Pilsum, Mai 2018

Das DIASPORAWERK wünscht allen Lesern
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und Gottes Segen für das kommende Jahr.
– Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und...
– Martin Luther und Augsburg...
– Das DIASPORAWERK bittet um Ihre Gaben zur...
– Beispiele, wo das DIASPORAWERK mit Ihrer Spende...

Uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter
(Jesaja 9, 5)
Kinder bereiten uns doch immer wieder große Freude. Es gibt wohl kaum erfüllteres Glück, als wenn wir durch glückliche Kinder erfreut werden. Vielleicht versuchen wir aus diesem Grund, Kinder immer wieder so zu beschenken oder Gutes zu tun, dass wir an ihrer Freude teilhaben und davon ganz
erfüllt werden.
Erstaunlich ist dann vielleicht gar nicht mehr so sehr, dass Erwachsene in
der Gegenwart von solch fröhlichen Kindern manchmal selbst wieder wie
Kinder werden. Sie vergessen ihre Sorgen und fangen an wie Kinder zu lachen, zu reden und sogar zu spielen. Egal wie tief wir in unserem „Erwachsenen-Alltag“ gefangen sind, Kinder helfen uns, da herauszukommen und
das zu sein, was wir vor Gott sind: Kinder Gottes.
Leider vergessen wir Erwachsenen das immer wieder, weil unser Leben
nicht so unbeschwert bleibt, wie es einmal begonnen hat. Doch gerade in
dieser unbeschwerten und vertrauensvollen Art äußert sich der kindliche
Glaube, durch den wir zu Gott rufen: Abba, lieber Vater!
Darum beschenkt uns Gott wie Kinder mit einem Kind, damit wir mit diesem
Kind selbst wieder ganz Kind sein können. Ein Kind das uns zeigt, wie treu
und zuverlässig Gott zu seinen Kindern steht. Dieses Kind wird für die Kleinen und Schutzlosen eintreten. Jesus ruft die Kinder zu sich und „er herzte
sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.“ Und er stellt gerade die
Kinder als ein Beispiel für den Glauben hin, zu dem auch wir berufen sind.
Denken wir also an diesem Weihnachtsfest nicht nur daran, wie wir unsere
Kinder und andere Menschen beschenken können, sondern vor
allem daran, wie wir durch den
Sohn, der uns geboren ist beschenke und geliebte Kinder Gottes sind!
In diesem Sinne wünsche ich uns
allen eine gesegnete Adventszeit
und ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest!
Pfarrer Tino Bahl
Foto: I. Böhm / Altarbild der Borntalkapelle
in Breitungen, Juni 2014

Martin Luther und Augsburg
Martin Luther ist zweimal in seinem Leben in Augsburg gewesen. Darüber
hinaus hat er die Einführung der Reformation in Augsburg (http://www.st-anna-augsburg.de/node/33) mit Briefen begleitet und in seinen Tischreden
kommentiert.
Luthers Beziehung zu Augsburg faßt Klaus Peter Schmid in folgende vier
Punkte:
1. Die Auseinandersetzung mit Kardinal Cajetan
Luther hat sich vom 7. bis 20. Oktober 1518 in Augsburg aufgehalten; hier
hat er am 12., am 13. und am 14. Oktober 1518 im Fugger-Palast die Gespräche mit dem römischen Kardinallegaten Cajetan – damals einem der anerkanntesten Theologen der römischen Kirche – geführt.

b) Cajetan hatte den Satz Luthers beanstandet, dass zum heilswirksamen
Gebrauch des Sakraments der Vertrau-Glaube an die Zusage Christi notwendig sei. Hier traf er das Herzstück der theologischen Erkenntnis Luthers, welcher bei Paulus gelernt hatte: „So halten wir nun dafür, dass
der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes
Werke, allein durch den Glauben“. Die ausführliche Stellungnahme Luthers zu dem Vorwurf
Cajetans gipfelt in dem Satz: „hanc fidei sententiam si mutavero Christum mutavero“
(„Wenn ich dieses Verständnis von Glauben verändere, dann verändere ich Christus“).
Es hat sich eingebürgert, den Beginn der Reformation mit Luthers Thesenanschlag zu datieren.
Doch es gibt einen weiteren Moment im Leben
des Reformators von ungeheurer Tragweite.

Foto I. Böhm, Juli 2017: Martin Luther nagelte am 31.10.1517 die
95 Thesen an die Kirchentür der Schlosskirche in Wittenberg

Die beiden wichtigsten Streitpunkte zwischen den Kontrahenten waren:
a) die Frage, ob der Papst oder die Heilige Schrift oberste Autorität in der Kirche sind: Cajetan berief sich zur Begründung der AbIasslehre der damaligen
Kirche auf die Bulle „Unigenitus“ des Papstes Clemens VI. aus dem Jahr
1343. Ausführlich hat Luther dem gegenüber nachgewiesen, dass der Papst
in dieser Bulle nicht biblisch argumentiert hat. In seinem Bericht über die Verhandlungen („Acta Augustana“ November 1518) hat Luther seine Stellungnahme zusammengefasst in dem Satz: „negavi contra, papamsuprascripturam esse“ („Ich stellte dagegen in Abrede, dass der Papst über der Heiligen
Schrift steht“).

Denn erst im letzten Gespräch mit Kardinal Thomas Cajetan (1469-1534) am
14. Oktober 1518 trennte sich Luther unwiderruflich von der Alten Kirche.
Als Luther im Herbst 1518 gen Augsburg fuhr, um sich von dem päpstlichen
Abgesandten verhören zu lassen, ging es ihm schlecht. Die lange Reise hatte ihn geschwächt, Angst und Zweifel über die Richtigkeit des von ihm eingeschlagenen Weges nagten an ihm. Das Schicksal von Johannes Hus
stand ihm vor Augen, den man, ebenfalls unter Zusicherung freien Geleits,
ob dessen ketzerischer Thesen nach Konstanz einbestellt und dann bei lebendigem Leib verbrannt hatte.
„Ich fürchtete mich sehr. Mein Gefühl war: Nun muss ich sterben“, erinnerte
sich Luther später. Immerhin hatte sein Kurfürst Friedrich der Weise herausgehandelt, dass das Verhör nicht, wie vorgesehen, in Rom, sondern in Augsburg stattfand – und zwar erst nach Abschluss des Reichstages.
Am 7. Oktober kommt Luther durch das Wertachbrucker Tor in Augsburg an
– ein Häuflein Elend in zerlumpten Kleidern, das wegen einer Magenverstimmung auf einem Karren gefahren werden muss. Die Karmeliter um Johannes Frosch, den Prior von St. Anna, päppeln den Wittenberger Gast erst einige Tage lang auf, bevor sie ihn zu Cajetan lassen. Am Dienstag, 12.
Oktober, ist es soweit: Im Fuggerhaus wirft sich Luther in seiner aus Nürnberg geliehenen Kutte dreimal vor Cajetan zu Boden und wird von diesem
dreimal aufgefordert, wieder aufzustehen. Nun ist unmissverständlich klar,
dass hier kein Fachgespräch unter Theologen stattfindet, sondern ein Verhör in einer klar definierten hierarchischen Rollenverteilung.
Cajetan, vormals Ordensgeneral der Dominikaner und päpstlicher Nuntius,
gilt als einer der brillantesten Theologen seiner Zeit. Er lässt sich widerstrebend tatsächlich auf eine theologische Diskussion mit dem deutschen Mönch
ein, wobei aber bald klar ist, dass zwischen beiden Gesprächspartnern keine Einigkeit hergestellt werden kann. Luther verwirft die kirchliche Ablasspraxis, weil die Bibel dafür keine Grundlage biete; Cajetan beruft sich auf die
175 Jahre alte päpstliche Bulle „Unigenitus“ von Clemens VI., in der der Ablasshandel geregelt ist. Hier die Bibel, dort die Tradition und das päpstliche
Wort – die Fronten stehen. „Lieber will ich zugrunde gehen als widerrufen“
denkt sich Luther, erbittet sich aber auf Cajetans wiederholte Aufforderung
zum Widerruf eine Bedenkzeit von 24 Stunden, vermutlich auf Drängen seiner Berater.
Tags darauf erwirkt er von Cajetan die Erlaubnis, eine schriftliche Rechtfertigung seiner Position übergeben zu dürfen, die er in seinem Quartier bei St.
Anna zu Papier bringt und dem Kardinal am 14. Oktober im Rahmen des dritten Treffens übergibt. Der Moment der Entscheidung ist gekommen.

Denn nun platzt Cajetan der Kragen. Er wirft Luthers Schrift fort und wechselt die Tonlage – von väterlich zu autoritär. Cajetan schreit, Luther schreit
zurück. Cajetan, so erinnert sich später Luther, „donnert, schnurrt allwege,
hat die Gewalt und herrscht allein“. Schließlich poltert der Kardinal: „Bruder,
gestern warst du ganz vernünftig, heute bist du völlig verrückt!“ und fordert
ultimativ Luthers Widerruf, bekommt ihn aber nicht. Diesen Moment hat der
große Luther-Biograph Richard Friedenthal als den eigentlichen Beginn der
Reformation beschrieben: „Widerrufe! rief Cajetan nochmals, als Luther sich
schon zum Gehen wandte. Und dieser Augenblick, allen Beteiligten damals
noch unbewusst, war der Bruch Luthers mit der Kirche, der Kirche mit Luther.“
Dass aus den beiden Kontrahenten keine besten Freunde mehr werden,
kann man auch aus den nachfolgenden wechselseitigen Verbalinjurien ablesen. Cajetan will mit „dieser Bestie“ nicht mehr reden, „denn er hat tiefliegende Auge und wunderliche Spekulationen im Kopf“. Luther wiederum hält
den Kardinal für „keinen klaren christlichen Denker“ und für derlei Dispute
daher ebenso geeignet „wie den Esel zum Harfenspiel“.
Zwei Tage später unterschreibt Luther eine Berufungsschrift an den Papst,
die eine gute Woche später am Domportal angeschlagen wird. Da hat er die
Stadt längst verlassen – des Nächtens, heimlich und durch eine kleine Pforte in der Stadtmauer, denn nach dem verheerenden Ausgang des Verhörs
ist er in der Stadt nicht mehr sicher. Ob die Flucht über das Gallusbergle („Da
hinab“) und das Stephinger Tor geschah, wie eine mündliche Überlieferung
besagt, ist nicht bewiesen.

Foto: I. Böhm / Ausschnitt des
Titelblattes „Gotthold ev.-luth.
Volks-Kalender 1912“

Das Diasporawerk bittet um Ihre Gaben zur
Unterstützung für lutherische
Gemeinden hierzulande und im Ausland
Viele Mitchristen sind darauf angewiesen, dass sie dieser Zuspruch von Gottes Menschenfreundlichkeit erreicht. Aber weil sie weit entfernt von christlichen Gemeinden wohnen, bekommen sie nur selten einen Pastor zu Gesicht, der ihnen Gottes guten Willen ansagt. Oder weil sie in ihrem Land keine
Bibeln oder Andachtsbücher kaufen können, brauchen sie Mitchristen, die
sie mit Gottes Wort in gedruckter Form versorgen. Andere benötigen eine
würdige Ausstattung ihrer Gottesdiensträume.
Das DIASPORAWERK in der SELK -Gotteskasten e.V.- hilft mit Spenden, die
wir erhalten und weitergeben, dass zerstreute lutherische Gemeinden und
Christen in der Welt Umgang mit Gottes Wort haben können. Ihr Glaube
hängt davon ab, dass sie es zu hören oder zu lesen bekommen. Ihr geistliches Überleben und ihr Bestand als christliche Gemeinde hängt davon ab,
dass sie sich um dieses Gotteswort sammeln können. Unsere Hauptaufgabe als DIASPORAWERK in der SELK ist es, dafür die nötigen Rahmenbedingungen schaffen zu helfen.
Reichen Dank erfahren wir immer wieder von den Gemeinden, Pfarrern und
einzelnen Christen, die wir dank Ihrer Gaben unterstützen können. Wir reichen diesen Dank hiermit gerne weiter. Damit verbinden wir die Bitte, weiterhin, oder jetzt einmal Mittel zur Verfügung zu stellen, die wir den zerstreuten
Lutheranern in der Welt zukommen lassen.
Bleiben Sie Gott befohlen in allen Dingen,
Ihr Werner Klän

L asset uns Gutes tun an jedermann,
allermeist aber an des Glaubens Genossen!
Gallater 6, 10

Beispiele, wo das DIASPORAWERK mit Ihrer Spende
unterstützt hat:

Foto oben: Dachsanierung der lutherischen Kirchengemeinde in Cesky Tesin in
Tschechien
Foto unten: Glockenturmsanierung der ev. luth. Kreuzgemeinde Bagband-Hesel

Mitteilungsblatt des DIASPORAWERKES
in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche –Gotteskasten– e.V.
Herausgegeben von Prof. em. Dr. Werner Klän, Lübeck
Homepage: www.diasporawerk-selk.com
Layout: Ingeborg Böhm, Dortmund
Druck: Druckhaus Harms, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen
Geschäftsführer: Markus Mickein, Duesbergstr. 2, 58636 Iserlohn,
Telefon: (0 23 71) 8 32 71 90
Postbank Dortmund
IBAN: DE 07 4401 0046 0109 2504 67 – BIC: PBNKDEFF

Adventsgeheimnis
von Hilde Hache

der Gekommene
wird kommen
der Dagewesene
wird erwartet
Zwischenzeit befrachtet
mit Vergangenheit
mit zukunftsträchtiger
Verheißung
im Schatten
des Lichtes
in sterndurchlässigem
Nebel
wandern
im Raum des Glaubens
ausgefüllt
von Seiner Gegenwart
unterwegs
mit Ihm
von Ihm her
auf Ihn zu –
Adventsgeheimnis
nicht zu ergründen
Foto: I. Böhm, Weihnachtsmarkt
in Soest, Dezember 2016

