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Liebe Leserin, lieber Leser,
nach Daten einer Volkszählung von 1950 sind in der Endphase des 2.
Weltkrieges rund 12,5 Millionen geflüchtete oder vertriebene Menschen
in die Bundesrepublik und in die DDR eingewandert: 7 Millionen aus dem
ehemaligen Reichsgebiet östlich von Oder und Neiße , 3 Millionen aus der
Tschechoslowakei, 1,4 Millionen aus Polen; 300.000 aus Danzig, 300.000
aus Jugoslawien, 200.000 aus Ungarn und 130.000 aus Rumänien.
Das lief beileibe nicht reibungslos. In Brandenburg allein gingen im Jahr
1946 bei den zuständigen Behörden mehr als 45.000 Beschwerden von
Flüchtlingen über alltägliche Konflikte mit den Einheimischen ein. Für 61%
der Einheimischen waren die zugewanderten Flüchtlinge und Vertriebene
Störenfriede. Warum ich das alles aufzähle?
Nun, meine Eltern gehörten zu diesen in die Bundesrepublik
eingewanderten Menschen. Mein Vater stammte aus Siebenbürgen in
Rumänien, geriet in Jugoslawien in Kriegsgefangenschaft, lernte dort
meine Mutter kennen, deren Wurzeln in Österreich-Ungarn lagen. Beide
kamen 1950 in die Bundesrepublik. Ich kann mich sehr gut daran erinnern,
wie sich die Erwachsenen in meiner Familie auf Serbokroatisch
unterhielten. Das war auch bei den allsonntäglichen Verwandtenbesuchen
so und hielt an, solange meine Großmutter lebte. Mit uns Kindern wurde
allerdings ausschließlich hochdeutsch gesprochen. Ich wuchs also nicht
zweisprachig auf.
1972 zogen wir von Nordrhein-Westfalen in ein Dorf auf der Schwäbischen
Alb. „Monoh gärscht?“ war eine Frage, die mir sehr oft begegnete. Es
brauchte einige Zeit, um sie zu verstehen. Es war die Frage nach der
Herkunft. Mein Hochdeutsch klang für die Einheimischen fremd und
vielleicht auch ein wenig überheblich und hochnäsig.
Ich kann aber nicht verstehen, warum die Frage nach der Herkunft heute
einen rassistischen Anstrich trägt. Mit dieser Frage will man sich doch das
Ungewohnte, Fremde vertraut machen. Sie soll doch nicht ausgrenzen,
sondern integrieren. So habe ich es jedenfalls immer verstanden.
Ganz anders war es, wenn ich “Reigschmeckter“ oder aufgrund der
Herkunft meiner Eltern „Zigeiner“ genannt wurde. Das machte mich

wütend. Aber selbst damit hielt ich mich nicht lange auf.
Ich fand schnell Freunde, mit denen ich jeden Nachmittag „auf
Schwanzete ging“, ohne Terminabsprachen und ohne dass die Eltern
wussten, wo wir uns überall herumtrieben. Nur zum Abendessen musste
ich pünktlich zuhause sein, sonst gab es mächtig Ärger.
Später im Gymnasium waren Herkunft und soziale Unterschiede kein
Thema zwischen uns Schülern und auch vonseiten der Lehrer nicht. Da saß
ich als Arbeiterkind neben dem Sohn des Bürgermeisters oder neben
einem Arztsohn, genauso wie neben dem Sohn eines Landwirts, der
damals zur Erntezeit hin und wieder die Schule schwänzte. Von Nachteilen
im Bildungsbereich aufgrund von Herkunft und sozialer Schicht habe ich
nichts gemerkt. Das hat sich mittlerweile mächtig geändert.
Auch mit der „cancel-culture-Bewegung“ kann ich herzlich wenig
anfangen. Warum das Gedicht einer Afroamerikanerin nicht von einer
oder einem Weißen übersetzt werden darf, warum „alte weiße
Männer“ nicht über Kolonialismus forschen, reflektieren und referieren
dürfen – all das bleibt mir schleierhaft.
Hier wird einer Spaltung unserer Gesellschaft Vorschub geleistet, neue
Trennzäune errichtet und Gräben gezogen. Eine Demokratie lebt von
gegenseitiger Verständigung und nicht vom gegenseitigen Ausschließen.
Ich muss manchmal an meine Großmutter denken, die in Sarajevo gelebt
hat. Schon vor dem 2. Weltkrieg war Sarajevo eine Multikultistadt: Dort
lebten Orthodoxe, Katholiken, Evangelische, Juden und Muslime.
Meine Großmutter hatte für jeden ein offenes Haus. Sie sprach mit jedem.
Sie hörte jedem zu. Sie trank mit jedem ein Tässchen Mokka. „Es sind alles
Menschen. Alle sind Geschöpfe unseres Herrgotts. Merk dir das!“
Ich habe es mir gemerkt. Zudem bin ich darin bestärkt worden, dass mein
Glaube eine integrative Kraft besitzt, ohne dass ich meine Identität
aufgeben muss.
Denn Paulus schreibt im Epheserbrief: „Christus ist unser Friede. Er hat
den trennenden Zaun zwischen Juden und Heiden abgebrochen und die
Feindschaft beendet.“ Und im Galaterbrief: „In der christlichen Gemeinde
ist nicht Jude noch Grieche, sind nicht Sklaven noch Freie, ist nicht Mann
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“

In der christlichen Gemeinde gilt jeder gleichviel - unabhängig von
Herkunft, Geschlecht und sozialer Zugehörigkeit.
Und in welcher Kirche und Gemeinde dies nicht so ist, da sollten wir
schauen und alles dafür tun, dass unsere Wirklichkeit mit den Worten des
Paulus deckungsgleich wird. Sonst werden wir womöglich an Gott und den
Menschen schuldig.
Ihr Pfarrer
Michael Hain

Wir gratulieren

zum

70., 75., 80. Geburtstag und darüber

Aufgrund der Datenschutzbestimmungen müssen wir hier auf diese Daten
verzichten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Getauft wurden:
In den vergangenen Wochen wurde 1Kind getauft.

Aus unserer Gemeinde ist verstorben:

In den vergangenen Wochen sind 6 Gemeindemitglieder verstorben.

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und
Hoffnung.
Jeremia 29,11

Vom verlorenen Schaf

Ein Schäfer hat 100 Schafe. Er hütet und behütet sie -

Tag für Tag - dass es ihnen an nichts fehlt.
Bis er bemerkt, das ihm eines von den hundert fehlt.

Er lässt die anderen neunundneunzig zurück und
sucht das verloren Schaf.

Er sucht, bis er es gefunden hat, legt es über seine
Schultern und berichtet daheim voller Freude seinen
Freunden und Verwandten.

Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden,
das verloren war.

Ich sage euch:
So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut,
mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
Nach Mt 18, 12-14

Martin Luther in Worms
Vor 500 Jahren, 1521, reiste Martin Luther zum Reichstag nach Worms.
Der Reichstag war eine an verschiedenen Orten tagende Versammlung
von Fürsten, Bischöfen und Vertretern der freien Reichsstädte. Den Vorsitz
hatte der Kaiser inne. Für den jungen Kaiser Karl V. war es der erste
Reichstag nach seiner Krönung 1519. Am 3. Januar 1521 wurde vom Papst
der Kirchenbann über Luther ausgesprochen. Damit war er aus der
Gemeinschaft der Kirche und von der Teilnahme an der Eucharistie
(Abendmahl) ausgeschlossen. Von nun an galt er als Ketzer.
Luthers Antwort lautete so: „So, wie mich jene um ihrer gottlosen Häresie
(Irrlehre) willen exkommunizieren (ausschließen), so exkommuniziere ich
sie wiederum um der heiligen Wahrheit Gottes willen.“
Der Wittenberger Theologieprofessor und Mönch exkommuniziert den
Papst und die gesamte Kurie. Ein ungeheuerlicher Vorgang.
Selbstverständlich für die damalige Zeit war es, dass ein aus der Kirche
Ausgestoßener auch vom weltlichen Gemeinwesen ausgeschlossen
wurde, dass also auf den Kirchenbann die Reichsacht folgte. Luthers
Landesherr, Kurfürst Friedrich der Weise, erwirkte schon im Oktober 1520
die Zusicherung des Kaisers, Martin Luther nicht ohne ein eigenes Verhör
zu verurteilen. Luther erhielt also eine kaiserliche Vorladung zum
Reichstag nach Worms. Freies Geleit wurde ihm zugesichert. Trotz vieler
Warnungen machte sich Luther mit ein paar Gefährten auf den Weg.
Zwei Wochen dauerte die Reise von Wittenberg nach Worms, von Anfang
bis Mitte April 1521. Auf dieser Reise ließ Luther keine Gelegenheit zum
Predigen aus. Er wurde stürmisch gefeiert. Die Reise glich einem
Triumphzug. Aus manchen Bemerkungen Luthers ging aber auch hervor,
dass er sich keineswegs sicher war, lebend nach Wittenberg
zurückzukehren. Immer wieder tauchten in seinen Worten Vergleiche mit
der Leidensgeschichte Jesu auf.

Er traf am 16. April in
Worms ein. Schon
am folgenden Tag
wurde er verhört.
Der Andrang der
Schaulustigen war so
groß, dass Luther
heimlich durch den
Garten
seiner
Herberge schleichen
und durch einen
Seiteneingang zum
Sitzungssaal geführt werden musste. Die Menschen stiegen auf die
Hausdächer, um Luther zu sehen. Im Sitzungssaal war ein Tisch aufgebaut,
auf dem die Bücher und Schriften Luthers lagen. Man kam gleich zur
Sache.
Zwei Fragen wurden Luther vorgelegt, die er mit Ja oder Nein
beantworten sollte. Es war allen klar, dass der Kaiser nicht gewillt war, in
die „Sache Luther“ viel Zeit zu investieren.
Zuerst wurde Luther gefragt, ob die vorgelegten Schriften von ihm verfasst
worden seien. Auf diese Frage antwortete Luther mit einem schlichten Ja.
Die zweite Frage, ob er diese Schriften widerrufen werde, überraschte
Luther. Denn dies war eigentlich keine Angelegenheit des Reichstages,
sondern der Kirche. Und als solches war dies mit der gegenseitigen
Verbannung erledigt. Luther bat um Bedenkzeit. Diese Strategie bewährte
sich schon einmal, nämlich zwei Jahre zuvor bei seinem Verhör unter
Kardinal Cajetan in Augsburg. Durch diesen Winkelzug zwang er Cajetan in
inhaltliche Diskussionen, was dieser unter allen Umständen vermeiden
wollte.
Der Reichstag zog sich zur Beratung zurück. Nach Wiederaufnahme der
Sitzung wurde Luther ein Tag Bedenkzeit zugebilligt. Das ist erstaunlich.
Wir dürfen annehmen, dass hier Friedrich der Weise, einer der
einflussreichsten Fürsten im Reich, eine wichtige Rolle spielte. Übrigens
sah Luther hier seinen Landesfürsten das erste und einzige Mal von
Angesicht zu Angesicht. Es gab neben Friedrich durchaus mehrere
Sympathisanten Luthers auf dem Reichstag. Luther wusste, die Zeit zu

nutzen. Er bereitete eine Rede vor.
Am späten Nachmittag des 18. April wurde Luther abermals vorgeladen.
Man ließ ihn allerdings zwei Stunden vor der Tür des Sitzungssaales
schmoren, bevor er hereingerufen wurde. Die zweite Frage wurde Luther
erneut vorgetragen. Auf sie antwortete Luther mit einer längeren, gut
vorbereiteten Rede. Wieder ist es erstaunlich, dass ihm dies zugelassen
wurde und er - ohne unterbrochen zu werden - reden konnte. Martin
Luther teilte seine Schriften in drei Gruppen ein.
Die erste Gruppe rede vom Glauben so schlicht, dass selbst seine Gegner
zugeben müssten, dass sie nützlich und unschädlich seien. Würde er diese
Schriften widerrufen, so würde er als einziger ablehnen, was alle anderen
einmütig als gut und nützlich betrachten.
Die zweite Gruppe seiner Schriften behandeln Beschwerden, die nicht nur
von ihm benannt und beklagt würden, und mit denen sich der Reichstag
schon länger beschäftigen würde. Dies seien die allseits bekannten
Beschwerden über den Papst, der „Hab und Gut der ruhmreichen
deutschen Nation“ verschlinge. Würde er diese Schriften widerrufen, so
würde er die Tyrannei des Papstes stärken. Hier versucht Luther die
Fürsten, die tatsächlich den Einfluss des Papstes zu schmälern gewillt
waren, auf seine Seite zu ziehen.
Die folgende Passage seiner Rede ist fast schon ein rhetorisches
Glanzstück: „Kraft dieses Widerrufs wird die Herrschaft (des Papstes) für
das arme Volk noch viel unerträglicher, zumal wenn man behaupten kann,
ich hätte das auf die Autorität Euer geheiligten und durchlauchtigsten
Majestät (gemeint ist der Kaiser) und des ganzes Reiches hin getan“.
Die dritte Gruppe seiner Schriften seien gegen einzelne Privatpersonen
gemünzt, die für den Papst eingetreten seien. „Gegen sie, das gebe ich zu,
bin ich schroffer gewesen als es mir als Mönch geziemt. Denn ich mache
aus mir keinen Heiligen und disputiere (verhandle, diskutiere) nicht über
mein Leben, sondern über die Lehre Christi. Auch solche Schriften kann
ich nicht widerrufen. Ich bitte, meine Lehre mit Propheten- oder
Evangeliumsworten zu überwinden, so bin ich bereit, jeden Irrtum zu
widerrufen, und meine Bücher als erster ins Feuer zu werfen.“
Auch hier in der Sache kein Weichen. Nach dieser Rede wurde Luther
streng ermahnt, auf die Frage eine einfache, deutliche, nicht spitzfindige

Antwort zu geben, Ja oder Nein!
Darauf hin antwortete Luther mit den Worten, die äußerst wirkmächtig
wurden: „Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder
vernünftige Gründe überwunden werde – denn weder dem Papst, noch
den Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es feststeht, dass sie
wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen haben - , so halte ich mich
überwunden durch die Schriften, die ich angeführt habe, und mein
Gewissen ist durch Gottes Wort gefangen. Und darum kann und will ich
nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch
lauter ist. Gott helfe mir! Amen.“
Unter Gewissen dürfte Luther noch nicht die innere Stimme und
moralische Instanz verstanden haben, sondern das, was einem zur
absoluten Gewissheit geworden ist, in Luthers Fall, was ihm durch das
Studium der Heiligen Schrift zur absoluten Gewissheit geworden ist.
Jedenfalls ist für Martin Luther die Heilige Schrift die höchste Autorität,
nicht der Papst, die Konzilien oder der Kaiser.
Jedoch signalisiert er auch die Bereitschaft, mit seinen Gegnern darüber in
einem vernunftgeleiteten und geordneten Rahmen zu diskutieren und zu
streiten. Dies fordert er sogar von seinen Gegnern. Der Kaiser antwortete
tags darauf mit einem eigenen Bekenntnis. Anschließende
Ausgleichsverhandlungen scheiterten. Am 8. Mai 1521 wurde mit
Unterschrift des Kaisers die Reichsacht (-ächtung) über Luther verhängt.
Darin heißt es:
„Da Martin Luther so ganz verhärtet und verkehrt in seinen offenkundigen
ketzerischen Auffassungen verharrt und deshalb von all denen, die
Gottesfurcht und Vernunft haben, für töricht oder vom bösen Geist
besessen befunden wurde, haben wir festgesetzt (…), dass Ihr den
erwähnten Martin Luther als ein von Gottes Kirche abgesondertes Glied,
als verstockten Ketzer (…) anseht und erkennt. Weiter gebieten wir (…),
dass Ihr allesamt den vorgenannten Martin Luther nicht in Euer Haus
aufnehmt, nicht bei Hofe empfangt, ihm weder zu essen noch zu trinken
gebt, ihn nicht versteckt (…), sondern sofern Ihr ihn ergreifen und seiner
mächtig werden könnt, ihn gefangen nehmt und uns wohlbewahrt
zusendet. (…)

Ferner gebiete ich Euch, dass keiner von Euch die Schriften des
vorgenannten Martin Luther (..) kauft, verkauft, behalte, abschreibe,
drucke, noch sich seiner Meinung anschließe und predige.“
Luther hatte Worms schon am 26. April verlassen. Er wurde am 4. Mai in
der Nähe von Eisennach von einigen Männern überfallen, die ihn zum
eigenen Schutz im Auftrag seines Kurfürsten Friedrich des Weisen auf die
Wartburg brachten. Der Fürst ahnte wohl, was kommen würde und
handelte noch bevor die Reichsacht über Luther in Kraft trat. Im
Nachhinein aber verstieß der Kurfürst eindeutig gegen den Erlass des
Kaisers. Auch wurden Luthers Schriften weiterhin fleißig gedruckt und
abgeschrieben und natürlich wurde auch weiterhin auf Grundlage der
Erkenntnisse Luthers gepredigt.
Man fragt sich unwillkürlich, welche Macht der Kaiser eigentlich noch
besaß. Es war für Luther in der Folgezeit dennoch ratsam, das
Kurfürstentum Sachsen nicht zu verlassen. Auf der Wartburg lebte Luther
10 Monate als Junker Jörg verkleidet. Diese Zeit war von einer
unglaublichen literarischen Produktivität gekennzeichnet. Sicherlich ist es
das Verdienst Friedrich des Weisen und seiner Nachfolger, dass Luther
nicht auf dem Scheiterhaufen endete.

Unsere Kirchenglocken
Fest gemauert in der Erden
Steht die Form aus Lehm gebrannt.
Heute muß die Glocke werden!
Frisch, Gesellen, seid zur Hand!
Von der Stirne heiß
Rinnen muß der Schweiß,
Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.
(„Die Glocke“ von Friedrich Schiller)

Foto: Glockengießerei Bachert

Was bereits vor hunderten von Jahren galt, gilt eben heute auch noch.
Und so war die Glockengießerei Bachert in den letzten Monaten kräftig
am „Schaffa“.
Und so wurden an einem Freitag unsere Glocken gegossen. Nun sind sie
also fertig und warten darauf, nach Munderkingen zu kommen.
Nicht nur unsere Glocken, sondern auch wir selbst müssen uns noch
gedulden. Zuvor wird noch der Glockenstuhl vergrößert. Wann dies genau

geschieht, wissen wir derzeit noch nicht. Doch bedenkt: Die schönste Art
des Wartens ist die Vorfreude.
Und wenn es dann soweit ist, und die Glocken ihren Platz im Kirchturm
gefunden haben, erinnern wir uns gern auch an die letzte Strophe von
Schillers Glocke:
Jetzo mit der Kraft des Stranges
Wiegt die Glock’ mir aus der Gruft,
Daß sie in das Reich des Klanges
Steige, in die Himmelsluft!
Ziehet, ziehet, hebt!
Sie bewegt sich, schwebt.
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Geläute.
(„Die Glocke“ von Friedrich Schiller)

Foto: Glockengießerei Bachert

Gottesdienste streamen – wer hilft mit?
Unsere Kirchengemeinde plant eine dauerhafte Einrichtung fürs Streamen
von Gottesdiensten in die Christuskirche einzubauen. Wir denken, dass es
auch nach der Corona – Zeit Bedarf für Kranke oder Verhinderte gibt,
unsere Gottesdienste im Internet zu besuchen. Wir haben uns
umgeschaut. Im Kirchenbezirk gibt es verschiedene Lösungen für den
Einbau von Streaming - Einrichtungen.
Der Kostenaufwand beträgt dabei zwischen 700 € und 7.000 €. Ein gutes
Beispiel findet man in Suppingen. Hier wurden in Eigenregie unterhalb der
Empore eine Webcam und zwei Mikrofone fest installiert. Zu einem
Mischpult führen HDMI – Kabel mit integriertem Verstärker von Kamera
und Mikrofonen. Ans Mischpult ist auch die vorhandene Verstärkeranlage
angeschlossen, über die die bereits vorhandenen Mikrofone gesteuert
werden. Für die Verarbeitung und Übertragung der Gottesdienste an
YouTube wird eine OBS – Software verwendet. Die Lösung war sehr
kostengünstig, da nur Hard- und Software angeschafft werden musste, die
Installation jedoch ehrenamtlich erfolgte.
Auf diese Weise würden wir auch gerne vorgehen. Aber: uns fehlt jemand
mit dem nötigen Wissen, die/der uns in der Planung und in der
technischen Umsetzung ehrenamtlich helfen möchte.
Daher berichten wir hier von diesem Vorhaben in dieser Hoffnung:

Fühlt sich jemand, der /die sich im IT – Bereich auskennt, angesprochen
und möchte uns bei diesem Vorhaben unterstützen? Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie sich im Pfarramt (07393/4997) oder beim
Kirchengemeinderat melden würden!

Unsere Gottesdienste:
13.06.

10:00 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Hain

20.06.

10:30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Hain

27.06

10:30 Uhr

Konfirmation 1

Pfarrer Hain

13:30 Uhr

Konfirmation 2

Pfarrer Hain

03.07.

15:00 Uhr
19:00 Uhr

Konfirmation 3
Gottesdienst in Obermarchtal

Pfarrer Hain
Pfarrer Hain

04.07.

10:30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Hain

11.07.

10:30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Hain

18.07.

10:30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Reusch

25.07.

10:30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Hain

01.08.

10.30 Uhr

Gottesdienst Sommerpredigtreihe

08.08.

10:30 Uhr

Gottesdienst Sommerpredigtreihe

15.08.

10:30 Uhr

Gottesdienst Sommerpredigtreihe

22.08.

10:00 Uhr

29.08.

10.30 Uhr

Distrikt-Gottesdienst
Sommerpredigtreihe
am See bei Gamerschwang
Gottesdienst Sommerpredigtreihe

04.09.

19:00 Uhr

Gottesdienst in Obermarchtal

05.09.

10.30 Uhr

Gottesdienst Sommerpredigtreihe

12.09.

10:30 Uhr

Gottesdienst Sommerpredigtreihe

19.09.

10.30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Hain

Pfarrer Hain

Schauen Sie doch auch mal auf unserer Homepage vorbei:
www.kirche-munderkingen.de
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