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L e s e r B r i e f e

Humanistische Werbung
Zu dem Motto des Kirchentags
„Du siehst mich“
4Das Bekenntnis der Hagar aus
dem 1. Buch Mose 16, 13 soll nun
die Losung für den evangelischen
Kirchentag 2017 sein. Jedes Mal,
wenn ich die Aufmachung betrach-
te und den Inhalt lese, kriege ich
Bauchschmerzen und Herzkam-
merflattern. Was sollen diese hu-
manistischen Werbungen? Weshalb
schafften es die hauptamtlichen
Gestalterinnen nicht, das Wort:
„Gott, du siehst mich“ davor zu
setzen? Sind wir als Christen
schon so weit von IHM entfernt?
Und wem wollen wir damit impo-
nieren? Etwa den Ungläubigen
oder den Muslimen? Aber wie soll
das als evangelische Kirche, ohne
Gott Vater, Jesus Christus und den
Heiligen Geist gehen? Das frage
ich mich schon monatelang. Wäre
da ein Lutherwort nicht ange-
brachter gewesen? Zum Beispiel:
„Hier stehe ich, Gott helfe mir.“

Schon bei acht Kirchentagen
habe ich ehrenamtlich mitgewirkt
und dabei leider festgestellt: Aus
den „Märkten der Möglichkeiten“
wurden von Mal zu Mal „Jahr-
märkte der Unmöglichkeiten“. Soll
das zum 500. Reformationsjubi-
läum auch so ein Remmidemmi
werden? Ach, mein lieber Gott, 
bewahre uns davor!
Irmgard Tabea Laps, Berlin

Blasmusik in der Oberlausitz
Nr. 51/52, Seite 14:
„Neue Bewegung“ 
4Man kann den Einsatz der eh-
renamtlichen Bläser*innen zumal
zu den kirchlichen Festtagen – was
wären die Weihnachtsmärkte und
Weihnachtsgottesdienste ohne Po-
saunenmusik – nicht genug würdi-
gen. Wer diesen Dienst nach seiner
täglichen Arbeit regelmäßig tut,
nachdem er/sie sich in unzähligen
Übungsstunden mit dem Instru-
ment und den Noten geschunden,
nicht aufgegeben und es zu hör -
barem Erfolg gebracht hat, muss
wirklich mit dem Herzen bei der
Sache der Musik und der Verkün-
digung sein.

Bei all dieser zum Ausdruck ge-
brachten Wertschätzung in dem
Artikel finde ich es schade, dass
die reiche Bläserlandschaft im Kir-
chenkreis Schlesische Oberlausitz
gerade mal in der Passage „bis
nach Görlitz-Weinhübel“ erwähnt
wird. Auch in unserem Kirchen-
kreis gibt es zahlreiche Bläserchöre

und engagierte, oft ehrenamtliche
Chorleiter*innen, die ausbilden
und säen, auch wenn sie wissen,
dass vielleicht nur wenige bleiben
werden. Aber darüber verzagen sie
nicht, sondern geben viele Stunden
ihrer Freizeit, um auch den Lippen
von Unbegabten Töne zu entlo-
cken. Damit beleben sie das musi-
kalische Leben in den Gemeinden
und die Gottesdienste und Jubiläen
von Gemeindegliedern werden zu
einem Fest. Vielleicht ist es mög-
lich, über den Bläserdienst in unse-
rer Region mal etwas ausführlicher
zu berichten.
Hans-Christian Doehring, per
E-Mail

Mehr Distanzierung von
Luther-Marketing
Zu den Glaubenskursen, Seite 5
4Die Beiträge des Glaubenskur-
ses waren fast ausnahmslos infor-
mativ und von Kennern in ver-
ständlicher Sprache abgefasst. Ob
sie allerdings bei den Lesern zur
Stärkung des Glaubens beitragen,
halte ich für unwahrscheinlich. Es
handelte sich eher um einen Ge-
schichtskurs über die Reforma-
tion. Vermisst habe ich in Ihrem
Blatt ausführlichere Berichte über
das Luther-Symposium in Wien
oder den Historikertag in Ham-
burg. Darüber wurde in katholi-
schen Medien besser informiert.
Ich hätte mir auch eine deutliche

Distanzierung von den unsäglichen
Marketingaktivitäten gewünscht
wie der Playmobilfigur Luther, Lu-
ther als Lutscher und Socken mit
dem Aufdruck „Hier stehe ich ...“,
der nicht einmal von Luther
stammt. Wünschenswert wären
 etwas weniger Hofberichterstattung
und auch kritische Beiträge, zum
Beispiel über die Zustände in der
Schulstiftung.
Rainer Müller-Hannemann, per
E-Mail

Hilfe für Arme nicht an
Ehrenamtliche delegieren
Nr. 2, Seite 1:
Taten statt Mitleid
4Es ist vielen Deutschen, auch
ohne jedwede Sympathie für
Rechtspopulisten, kaum plausibel
zu machen, dass man wohl inzwi-
schen dreistellige Milliardensum-
men für marode Banken ausgibt
und die Hilfe für die Menschen
auf der Schattenseite im Land an
Ehrenamtliche, Wohlfahrtsverbän-
de und Religionsgemeinschaften
weitestgehend delegiert. Und kei-
ne Gelegenheit auslässt, um Spen-
denfreudigkeit und unentgeltliches
Engagement als moralische Pflicht
anzumahnen. Ab und an gibt es
dann dafür einen Empfang beim
Staatsoberhaupt samt Bundesver-
dienstkreuz. Nichts habe ich ge-
gen Gutmenschentum. Aber wenn
es herhalten muss, politisches Ver-

sagen zu übertünchen, schon.
Auch weil es die Gesellschaft po-
larisiert und Extremisten stärkt.
Die Almosenzeit ist vorbei, Men-
schenrechte gelten auch für Arme!
Oder sind unsere Politiker bei
Calvin im 16. Jahrhundert stehen-
geblieben? „Gott liebt die Armen
nicht. Würde er sie lieben, so wä-
ren sie nicht arm.“ Zumindest war
der Reformator ehrlich, denn
 faules Mitleid hat er diesen Men-
schen erspart. Das unterschied
ihn von manchen Heuchlern
 heute.
Rudolf Grzegorek, Görlitz

Freude am Lesen
Zu den Artikeln in „die Kirche“
4Ich möchte mich ganz allge-
mein für Ihre Beiträge in der Kir-
chenzeitung bedanken. Diese sind
für mich immer würdig, in einer
evangelischen Wochenzeitung zu
stehen und ich lese sie gerne.
Ellen Frischke, per E-Mail
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Von Wolfgang Huber 

4Roman Herzog ist einer größe-
ren Öffentlichkeit vor allem als
Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts (1987–1994) und als sieb-
ter Bundespräsident (1994–1999)
bekannt geworden. Doch dem ging
eine bemerkenswerte Laufbahn
voraus, in der er zunächst als
Hochschullehrer und dann als Po-
litiker tätig war. Seine wissen-
schaftliche Laufbahn führte ihn
1965 an die Freie Universität Ber-
lin, wo er als Professor des Staats-
rechts und Dekan der Juristischen
Fakultät wirkte. Nach heftigen
Auseinandersetzungen mit Vertre-
tern der Studentenschaft verließ er
Berlin schon 1969 und wurde Pro-
fessor an der Verwaltungshoch-
schule in Speyer. Von dort aus

übernahm er von 1973 an politi-
sche Ämter in den Landesregie-
rungen von Rheinland-Pfalz und
Baden-Württemberg. 

Seiner Herkunft nach im bayeri-
schen Protestantismus verwurzelt
und mit einer bayerischen Dekans -
tochter verheiratet, verstand Roman
Herzog sich als Protestant in öffent-
licher Verantwortung. Das zeigte
sich unter anderem darin, dass er für
mehrere Jahre (1978–1984) Vorsit-
zender des Evangelischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU war. Zu sei-
nem Selbstverständnis gehörte ge-
nauso die Bereitschaft, in der evan-
gelischen Kirche Verantwortung zu
übernehmen. Jahrzehntelang, sogar
noch als Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts, gehörte er der Sy -
node der EKD an. Ich selbst habe

ihn in den siebziger Jahren als Vor-
sitzenden der Kammer der EKD für
öffentliche Verantwortung gut ken-
nengelernt. Dabei ließ sich das lu-
therische Profil seines Denkens klar
erkennen. Er hatte von Martin Lu-
ther ein realistisches Bild von der
Fehlbarkeit des Menschen gelernt.
Die Freiheit der Person war deshalb
auf die staatliche Ordnungsmacht
angewiesen. Aus demselben Grund
musste aber auch die Macht der Re-
gierenden durch ein System demo-
kratischer Kontrolle und richter-
licher Überprüfung begrenzt sein.
Diese liberal-konservative Haltung
vertrat er manchmal gemeinsam mit
seinem streitbaren, linksliberalen
Kollegen Helmut Simon, der wie er
ein überzeugter Protestant und
Richter am Bundesverfassungs -
gericht war. Gemeinsam stellten sie
im Jahr 1985 die Haltung evangeli-
scher Christen zu unserer Demo-
kratie öffentlich dar und zeigten,
dass evangelische Klarheit sich gut
mit einer Pluralität politischer Ak-
zente verträgt. 

Als Bundespräsident rief er mit
seiner „Ruckrede“ von 1997 zu po-
litischen Reformen auf. Wie nötig
und wie schwer sie waren, zeigte
sich bald. Und er regte den jähr-
lichen Gedenktag für die Opfer der
nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft am 27. Januar an. So haben
wir bleibenden Anlass, uns immer
wieder in Dankbarkeit an ihn zu er-
innern.<

Wolfgang Huber war von 2003 bis
2009 Ratsvorsitzender der EKD
und von 1994 bis 2009 Bischof
der EKBO.

L e s e r b r i e f e

Leserbriefe sind der Redaktion 
willkommen. Wir gehen davon aus,
dass Briefe an die Redaktion ver -
öffentlicht werden dürfen, sofern
nichts anderes vermerkt ist. Die 
Redaktion behält sich sinn wahrende
Kürzungen vor. Auch LeserKommen-
tare veröffentlichen wir gern.

Überzeugter Protestant
Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog starb im Alter von 82 Jahren

Roman Herzog (1934–2017).     Foto: dpa
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Von Martin Gestrich

4Jürgen Kautz, der über ein Vier-
teljahrhundert in Reetz, Reppini-
chen und Medewitz Pfarrer  gewe-
sen ist und seinen Ruhestand in
Belzig verlebte, ist am letzten Tag
des Jahres 2016 entschlafen. Dass er
ein geistliches Leben führen und
Pfarrer werden würde, war ihm
nicht an der Wiege gesungen. Als
ausgebildeter Bierbrauer und stu-
dierter Gärungstechnologe ohne be-
sondere Beziehungen zu Gott hat
die Begegnung mit seiner Frau Ellen
ein neues Kapitel in seinem Leben
aufgeschlagen.

Durch sie kam er zur Kirche und
später auch zum Theologiestudium.
Seine ersten Stationen waren Neu-
ruppin und Angermünde, 1973 kam
er als Pfarrer mit bereits vier Kin-

dern nach Reetz. Ein fünftes wurde
später geboren. Er kümmerte sich
um den Erhalt der Gebäude und
setzte einen besonderen Schwer-
punkt in der Suchtgefährdetenhilfe.
Durch das Engagement seiner Kin-
der konnten in den Neunzigerjah-
ren auch „Kirchenwochen“ in Reetz
durchgeführt werden, die viele
Menschen in der Region zum Glau-
ben geführt haben. 

Wir sind dankbar für den Seel-
sorger und Bruder, der bis zuletzt
Haltung bewahrte und einen klaren
inneren Kompass besaß. Zuletzt hat
er wie Mose gebetet: „Lass mich
deine Herrlichkeit sehen.“ Das ist
nun in Erfüllung gegangen. Wir
bleiben in Christus verbunden.<

Martin Gestrich ist Pfarrer in
Bad Belzig.

Ein klarer Kompass
Jürgen Kautz war Pfarrer in Neuruppin, Angermünde und Reetz

Pfarrer Jürgen Kautz (1938–2016).      Foto: privat


