Rivista bimensile - Poste Italiane SPA - Spedizione in abbonamento postale -70% NE Bolzano - Taxe perçue

© Free-Photos at Pixabay

72. Jahrgang|Anno 2021|Nr. 2

Orte des Gottesdienstes
Luoghi di culto

MITEINANDER

INSIEME

p. 4

p. 9

p. 13

Indice

Inhalt
PFARRERSWORT

3

SALUTO DEL PASTORE

3

Erlebniswelt Kirche
ORTE DES GOTTESDIENSTES

4
7
9
11
12
14
16

Gottes-Orte
Kirche im Untergrund
Von der Fülle des leeren Gottesdienstraums
OnlineKirche - Digitale Gottesdiensträume
Das Evangelische Contentnetzwerk yeet
Die Verheißung des Schalom Gottes einüben
Sehnsucht nach Gott

4
7
9
11
12
14
16

DER THEOLOGE ANTWORTET

Luoghi di Dio
Chiesa sotterranea
Della pienezza dello spazio di culto vuoto
Chiesa online - Spazi di culto digitali
La rete di contenuti evangelici yeet
Praticare la promessa dello shalom di Dio
Nostalgia di Dio
IL TEOLOGO RISPONDE

18 Cosa pensa dei matrimoni all’aperto?

ZEUGNISSE

TESTIMONIANZE

19 Kirchenraum und Heimat
21 Lockdown-konforme Gottesdienstorte
23 Sich an der Nähe freuen

19 Lo spazio della chiesa e il sentirsi a casa
21 Luoghi di culto conformi al lockdown
23 Gioire per la vicinanza

AUS DER ELKI

DALLA CELI

Eine Klagemauer lädt in Meran zum Beten ein
Evangelisch am Lago
Heilige Räume
Webinar: Eine bessere Zukunft

24
26
28
30

Un Muro del Pianto invita a pregare a Merano
Evangelico sul Lago
Spazi sacri
Webinar: Dritto verso un futuro migliore
DA LEGGERE

BUCHTIPP

31

La chiesa come un mondo di esperienze
LUOGHI DI CULTO

18 Was halten Sie von Trauungen unter freiem Himmel?

24
26
28
30

p. 21

Musik und Reformationen im 16. Jahrhundert
Miteinander
ist das Organ der
«Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien»

Via Aurelia Antica, 391 - 00165 Roma
Tel. 06 66 03 01 04 - Fax 06 66 01 79 93
E-Mail: decanato@chiesaluterana.it

Insieme
è l’organo della
«Chiesa Evangelica Luterana in Italia»

Herausgeber • Editore:
Konsistorium der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Italien / Concistoro della Chiesa
Evangelica Luterana in Italia
Verantwortlicher Direktor • Direttore
responsabile: Christiane Schröder-Werth

mit Geschäftssitz im Dekanat in Rom •
con sede legale a Roma nel Decanato

Chefredakteurin • Capo redattrice:
Christiane Groeben

31

La musica e le Riforme del Cinquecento

Redaktion • Redazione:
Pfarrer/Pastore Michael Jäger
(Theologe/teologo), Caroline von der Tann,
Nicole Dominique Steiner, Roberto Tresoldi,
Margherita Groeben, Dekanat/decanato (Layout),
Cecilia Bazzini (Graphik/grafica)

Auflage • Tiratura: 2.600 - n. 2/2021
Autor. Trib. Bolzano 26/11/1968, n° 39/49

Spenden für die Zeitschrift •Offerte
per la rivista:
«ELKI / CELI – Miteinander / Insieme»
c/c bancario in Italia: Banca Prossima
IBAN IT 96 A 03359 01600 100000061391
E-mail: miteinander@chiesaluterana.it /
BIC: BCITITMX insieme@chiesaluterana.it
Verwendungszweck/causale:
Druck • Stampa: A. Weger, Bressanone – Brixen Miteinander/Insieme.

p. 24

Pfarrerswort | Saluto del Pastore 3

Erlebniswelt Kirche

A

ls ich am 08. Juli 2019 in meinem Heimatdorf in Göschwitz gemeinsam mit meiner Frau die Kirche für die Trauerfeier meines
Vaters reinigte, gingen mir viele Gedanken durch den Sinn. Es lag auf
den Tag genau 30 Jahre zurück, dass uns mein Vater an diesem Ort kirchlich traute und uns den Segen Gottes mit auf den Weg gab. Der Kirchenraum war mir vertraut und doch hatte sich viel verändert. Er fühlte sich an diesem Tag still, einsam und traurig an. Und er wirkte viel
kleiner, als in meinen kindlichen und jugendlichen Erinnerungen.
Zur Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Beerdigung werden Kirchen zu
Erlebniswelten. Freude und Schmerz, Trost und Zusage erhalten hier
Raum und Zeit. Ostern, Pfingsten, Kirchweih oder Weihnachten tragen
Traditionen und Gewohnheiten mit sich. Kinder-, Familien- und Jugendgottesdienste rufen Bilder der Verkündigung wach. Unsere Bindung an Räume hat immer mit eigenen Erlebnissen und Erfahrungen
zu tun. Ich habe in den zurückliegenden Jahren viele verschiedene Gotteshäuser kennengelernt, fern und nah, klein und groß, schlicht und
prunkvoll. Liebevoll gestaltet und geschmückt oder auch lieblos hergerichtet und eilig dekoriert. Man sollte die Wirkung der Blumen auf
dem Altar, einer sauberen Altardecke oder den gereinigten Kokosläufer
im Gang nicht unterschätzen.
Viele Gottesdiensträume sprechen durch ihre Gestaltung und ihr Inventar. Hinter der Anordnung von Taufstein, Kanzel und Altar steht oft
eine eigene Theologie. Bildliche Darstellungen, Fenster mit Glasmalerei, Schnitzereien und Kunstschätze erzählen von inhaltlichen
Schwerpunkten der Gemeinde. So ist zum Beispiel die Ausgestaltung
der Christuskirche in Meran von der Gastfreundschaft geprägt. Modern gestaltete Räume stehen baufälligen und vernachlässigten
Räumen mit morbidem Charme entgegen. Und immer wieder erlebe
ich Kirchen, an denen viele Erinnerungen, Gefühle und Emotionen hängen. Die eigenen Gemeindeglieder, Gäste und Touristen verbinden ganz
unterschiedliche Erinnerungen an unsere Gottesräume. Eigen oder angemietet, geschlossen oder frei, mit Duft oder Gestank, hell oder dunkel, laut oder leise…
Kirchliche Räume haben ihre eigene, oft viele Jahrhunderte alte Geschichte. Sag niemals, diese Kirche ist schön oder hässlich, groß oder
klein, denn der Blick des Einzelnen wird von ganz unterschiedlichen
Faktoren und Facetten unseres Lebens bestimmt.
Pfarrer Martin Krautwurst, Meran

La chiesa come un mondo
di esperienze

M

entre stavo pulendo la chiesa per il funerale di mio padre l’8 luglio 2019 nel mio paese natale di Göschwitz insieme a mia moglie, molti pensieri mi passavano per la mente. Erano trascorsi 30 anni
dal giorno in cui mio padre ci aveva sposato in questa chiesa e ci aveva dato la benedizione di Dio lungo la strada. Lo spazio della chiesa
mi era familiare, eppure molte cose erano cambiate. Quel giorno la chiesa era silenziosa, solitaria e triste e sembrava molto più piccola che nella mia infanzia e nei miei ricordi giovanili.
Per battesimi, cresime, matrimoni e funerali, le chiese diventano mondi di esperienze. Gioia e dolore, consolazione e promessa trovano qui
spazio e tempo. Pasqua, Pentecoste, la dedica di una chiesa o Natale
portano con sé tradizioni e abitudini. I culti per bambini, famiglie e
giovani evocano le immagini dell’annuncio. Il nostro attaccamento agli
spazi ha sempre a che fare con le nostre esperienze. Negli anni passati ho conosciuto molti luoghi di culto diversi, lontani e vicini, piccoli
e grandi, semplici e magnifici. Progettati e decorati con amore o anche preparati senza amore e decorati frettolosamente. Non si deve sottovalutare l'effetto dei fiori sull'altare, una tovaglia d'altare immacolata
o una passerella in fibra di cocco pulita nella navata.
Molti spazi di culto parlano attraverso il loro allestimento e l'inventario. C'è spesso una teologia propria dietro la disposizione del fonte battesimale, del pulpito e dell'altare. Rappresentazioni pittoriche,
vetrate, sculture e tesori artistici raccontano l'attenzione della comunità
al contenuto. L’allestimento della “Christuskirche” (Chiesa di Cristo) di
Merano, per esempio, è caratterizzato dall'ospitalità. Stanze dall’allestimento moderno contrastano con stanze fatiscenti e trascurate con
il fascino del decadente. E continuamente faccio esperienza di chiese a cui sono legati molti ricordi, sentimenti ed emozioni. I membri della nostra stessa comunità, gli ospiti e i turisti hanno ricordi molto diversi dei nostri luoghi di culto. Di proprietà o in affitto, chiusi o aperti, profumati o maleodoranti, luminosi od oscuri, rumorosi o tranquilli...
Gli spazi della chiesa hanno la loro storia, spesso vecchia di molti secoli. Non dite mai che questa chiesa è bella o brutta, grande o piccola, perché la visione dell'individuo è determinata da fattori e sfaccettature molto diverse della nostra vita.
Pastore Martin Krautwurst, Merano
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti
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Gottes-Orte
Luoghi di Dio

S

Innenansicht des Petersdoms in
einem Gemälde von Giampaolo
Pannini (1691-1765)
Vista interna della Basilica di
San Pietro in un dipinto di
Giampaolo Pannini (1691-1765)

Das kleinste
Gotteshaus ist
zweifelsohne
der Mensch
selbst
Il più piccolo
luogo di culto
è senza dubbio
l’uomo stesso

ie haben eine jahrtausendalte Tradition. Ragen hoch gen
Himmel, sind von weitem
sichtbar, Zentrum. Bieten
Raum für Klang und Stimmen, für Kunst und Mensch, für Gotteserfahrungen. Oder
aber sie sind unter freiem Himmel, in der Natur. „Magische“ Kraftorte mit mythologischem Hintergrund. Kultstätten und Gotteshäuser.
Von jeher hat der Mensch nach der Verbindung zu einem
höheren Wesen, zu einem Gott gesucht, bzw. versucht, seine Endlichkeit sowie Vorgänge, die er sich nicht erklären
konnte, im Glauben und Dienst an einem höheren Wesen
zu begreifen und festzumachen. Religion, so der Jesuit
Victor Cathrein, ist die „Verehrung geistiger, außer und über
der sichtbaren Welt stehender persönlicher Wesen, von denen man sich abhängig glaubt und die man irgendwie
günstig zu stimmen sucht.“ Für die Verehrung dieser Wesen braucht es einen angemessenen Ort. Der Gottesdienst,
so das Universallexikon Wikipedia, „ist eine Zusammenkunft von Menschen mit dem Zweck, mit Gott in Verbindung zu treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben, Opfer
zu bringen, Sakramente zu empfangen bzw. eine auferlegte religiöse Pflicht zu erfüllen. Er kann in einer eigens
vorgesehenen Räumlichkeit (Kirche, Synagoge, Moschee,
Pagode, Tempel, Königreichssaal etc.) stattfinden, wie
auch im häuslichen Bereich oder in freier Natur.“
Das kleinste Gotteshaus ist zweifelsohne der Mensch
selbst. Im stillen Zwiegespräch mit dem, was ihm Gott ist.
Aber gelebte Religion hat immer auch einen Gemeinschaftsaspekt. Um mit Gott(heiten) in Verbindung treten
zu können oder ihm/ihnen dienen oder opfern zu können, braucht es einen Ort, der bestimmte Charakteristiken erfüllt, der Symbolkraft hat.
In der Frühzeit bzw. auch für die noch heute bestehen-

H

anno una tradizione millenaria. Si innalzano
verso il cielo, sono visibili da lontano, sono centro.
Offrono spazio al suono e alle voci, all’arte e alle
persone, alle esperienze con Dio. Oppure si trovano all’aria
aperta, nella natura. Luoghi di forza "magici" a sfondo mitologico. Luoghi di culto e case di Dio.
Da tempo immemorabile, l’uomo ha cercato una connessione con un essere superiore, con un Dio, ha cercato
di capire la sua finitezza così come i processi che non poteva spiegare a se stesso, nella fede e nel servizio a un essere superiore. La religione, secondo il gesuita Victor Cathrein, è "l’adorazione di esseri individuali spirituali, che
stanno al di fuori e al di sopra del mondo visibile, dai quali ci si crede dipendenti e che si cerca in qualche modo di
rendere favorevoli". È necessario un luogo appropriato per
l’adorazione di questi esseri. Il culto, secondo l’enciclopedia
universale Wikipedia, "è una riunione di persone allo scopo di comunicare con Dio, entrare in comunione con lui,
fare sacrifici, ricevere sacramenti o adempiere a un obbligo
religioso imposto. Può aver luogo in uno spazio appositamente designato (chiesa, sinagoga, moschea, pagoda,
tempio, sala del regno, ecc.), così come in casa o all’aria
aperta".
Il più piccolo luogo di culto è senza dubbio l’uomo stesso. In dialogo silenzioso con ciò che è Dio per lui. Ma la
religione vissuta ha sempre anche un aspetto comunitario. Per poter entrare in contatto con Dio/gli Dei o per
servirlo/i o per offrirgli/offrire loro dei sacrifici, è necessario un luogo che soddisfi certe caratteristiche, che abbia un potere simbolico.
Nei tempi antichi e per i popoli primitivi che esistono ancora oggi, questi erano luoghi eccezionali nella natura
dove, secondo la tradizione mitologica, le divinità si facevano riconoscere. Questi luoghi antichi, non creati dalla mano dell’uomo, hanno una cosa in comune: sono speciali, magici. Un luogo dove rifugiarsi, come ad esempio
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den Naturvölker, waren dies herausragende Plätze in der
Natur, wo sich Gottheiten nach mythologischer Überlieferung zu erkennen gegeben haben. Gemeinsam haben schon diese frühen, nicht von Menschenhand geschaffenen Orte, eines: sie sind besonders, magisch. Ein
Schutzort, wie zum Beispiel Grotten oder Erdhöhlen. Weithin sichtbar und markant wie ein besonders stattlicher
Baum, ein erhabener Gipfel oder eine markante Felsklippe.
Orte, die durch ihre Ehrfurcht erregende Ausstrahlung an
die verehrte Gottheit erinnern und zu Meditation und
Sammlung einladen. Orte, die es ermöglichen, Abstand
zu gewinnen von den Erfordernissen und Belangen des
täglichen Lebens, und das auch schon zu einer Zeit, als das
tägliche Leben vor allem von der Beschaffung von Nahrung und dem Kampf ums Überleben bestimmt war. Orte,
die sich eignen, um Opferhandlungen durchzuführen.
Oder – und das immer wieder im Laufe der Geschichte Orte, die nicht nur sakral sind, sondern auch verborgen,
im Fall von Verfolgung.
Eine Charakteristik der von Menschenhand bewusst für
den Gottes-Dienst geschaffenen Kultstätten, seien es Pyramiden, Kirchen, Synagogen, Moscheen, Pagoden oder
Tempel, ist, dass sie aus der sublimsten Fertigkeit des Menschen, seiner kreativen (und auch technischen) Fähigkeit
entstehen. Fertigkeit, die nicht nur erhabene Bauwerke
errichtet, sondern sie auch entsprechend ausschmückt.
Je nach Religion mit Bildern oder ohne.
Das gilt sowohl für kleine, freskengeschmückte Kapellen
als auch für große Pyramiden, Kathedralen, Tempel oder
Moscheen. Generationenwerke. Aus heutiger Sicht eine
unvorstellbare Titanen Arbeit. Der einfache Gläubige, der
sie zum ersten Mal sah, konnte nicht umhin, staunend
und voll Ehrfurcht in Bewunderung innezuhalten und sich
nichtig zu fühlen angesichts des majestätischen Bauwerks,
das ihm in seiner Schönheit von Gottes Allmacht sprach.
Neben der Kunstfertigkeit brauchte es auch die Konstanz,
die einer tiefen religiösen Motivation entsprang. Dies traf
in der Vergangenheit zumindest auf die Bauherren zu, weniger auf die (Zwangs)Arbeiter, wenn nicht gar Sklaven.
Die Cheops-Pyramide, erbaut um 2620 bis 2580, war mit
einer Höhe von 146,59 Metern über 4.000 Jahre das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk, errichtet aus
drei Millionen Steinblöcken, ein jeder mit einem Gewicht
von 2,5 t.

Calvinistische Kirche in Les
Plantiers
Chiesa calvinista a Les Plantiers
Foto Nicole Steiner

Eine
Charakteristik
der Kultstätten
ist, dass sie aus
der sublimsten
Fertigkeit des
Menschen,
seiner kreativen
Fähigkeit
entstehen
Una
caratteristica dei
luoghi di culto è
che nascono
dalla più
sublime abilità
dell’uomo, dalla
sua capacità
creativa

una grotta o una caverna. Visibile da lontano e prominente come un albero particolarmente maestoso, un picco elevato o una scogliera impressionante. Luoghi la cui
aura che incute timore reverenziale ricorda la divinità venerata e invita a meditare e a raccogliersi. Luoghi che permettono di prendere le distanze dalle esigenze e dalle preoccupazioni della vita quotidiana, anche in un’epoca in
cui la vita quotidiana era determinata principalmente
dal procacciamento del cibo e dalla lotta per la sopravvivenza. Luoghi adatti a compiere atti sacrificali. Oppure, e questo accade continuamente nel corso della storia,
si tratta di luoghi non solo sacri, ma anche nascosti, in caso
di persecuzione.
Una caratteristica dei luoghi di culto deliberatamente creati da mano umana per il servizio di Dio, che siano piramidi,
chiese, sinagoghe, moschee, pagode o templi, è che nascono dalla più sublime abilità dell’uomo, dalla sua capacità creativa (e anche tecnica). Un’abilità che non solo
costruisce strutture sublimi, ma le decora anche di conseguenza. Con immagini o senza, a seconda della religione.
Questo vale sia per le piccole cappelle decorate con affreschi che per le grandi piramidi, cattedrali, templi o moschee. Opere che hanno coinvolto generazioni. Dal punto di vista odierno, un’opera titanica inimmaginabile. Il
semplice credente che la vedeva per la prima volta non
poteva fare a meno di osservarla con meraviglia e stupore
e sentirsi nullo di fronte alla maestosa struttura, che nella sua bellezza gli parlava dell’onnipotenza di Dio. Oltre
all’abilità, c’era anche bisogno di costanza che nasceva da
una profonda motivazione religiosa. In passato, questo
era vero almeno per i costruttori, meno per i lavoratori
(forzati), se non persino schiavi.
La Piramide di Cheope, costruita tra il 2620 e il 2580 a.C.
circa, è stata la più alta struttura costruita dall’uomo per
oltre 4.000 anni, con un’altezza di 146,59 metri, costruita con tre milioni di blocchi di pietra, ognuno dei quali
pesava 2,5 tonnellate.
Nel Talmud non ci sono istruzioni strutturali per una sinagoga, tranne che deve avere finestre e deve essere l’edificio più grande del luogo. Nella diaspora e dopo la distruzione del Tempio questo non poté mai essere realizzato, le sinagoghe si adattarono piuttosto allo stile del
luogo in cui furono costruite.
Gli spazi di culto sono sempre stati anche spazi d’arte. La
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Dem Talmud ist keine bauliche Anweisung für eine Synagoge zu entnehmen, außer, dass sie Fenster hat und:
sie muss das größte Gebäude am Ort sein. In der Diaspora
und nach der Zerstörung des Tempels konnte das nie erfüllt werden, die Synagogen passten sich vielmehr dem
Stil des Ortes an, wo sie errichtet wurden.
Gottesräume waren immer auch Kunsträume. Die Phantasie und Kreativität des Menschen inspiriert durch
den Glauben. Davon sprechen die Architektur der Tempel des Alten Ägypten, Griechenlands und Roms, die bedeutenden Moscheen des Islam, ohne Bilder und Skulpturen, aber mit kostbaren Mosaiken und goldenen Kuppeln ebenso wie die Tempel und Schreine in Indien und
Asien. Im christlichen Europa entwickelte sich die bildende
Kunst im religiösen Raum, erst mit der Renaissance
wandten sich die Künstler weltlichen Motiven zu. Fresken, bunte Glasfenster, Bilder, Skulpturen, filigrane Steinmetzarbeiten, Gold- und Silberverkleidungen, Marmor,
Mosaike sind Merkmale katholischer Kathedralen und
Dome.
Die kreuzförmigen orthodoxen Kirchen zieht es nicht in
die Höhe, aber ihre Kuppeln glänzen weithin golden. Je
reicher die Gemeinde, desto zahlreicher und kunstvoll sowie wertvoll eingefasst die Ikonen.
Die reformistischen Bewegungen brachen mit dieser Tradition. Der protestantische Kirchenraum bleibt erhaben,
aber nichts soll ablenken von Gott und seinem Wort oder
dem musikalischen Gotteslob. Die Wände sind leer, das
Kreuz am Altar und bunte Fenster sind oft der einzige
Schmuck. In den streng calvinistischen Kirchen sind
auch die Fenster nur noch transparent.
Gotteshäuser sind nicht nur Ausdruck der Stärke des Glaubens, sondern auch der religiösen und politischen Macht.
Wie z. B. der Petersdom in Rom, bis heute Symbol des
Papsttums, oder die Hagia Sophia in Istanbul, bis 1453
Haupt- und Krönungskirche des byzantinischen Reichs
und anschließend bis 1935 (und ab 2020 wieder) Moschee.
Um 530 n. Chr. erbaut, hat sie mit über 33 m Spannweite bis heute die größte Ziegel-Kuppel der Welt.
Gemeinsam ist Tempeln, Kirchen, Synagogen, Pagoden
oder Moscheen der Raum. Raum für die Gläubigen,
Raum und Weite vor allem aber für die Kontemplation
und Erfahrung des Göttlichen.
Nicole Dominique Steiner

Stonehenge, UK
Foto Diego Delso 2014

Die CheopsPyramide
errichtet aus
drei Millionen
Steinblöcken,
ein jeder mit
einem Gewicht
von 2,5 t
La Piramide
di Cheope
costruita con
tre milioni
di blocchi di
pietra, ognuno
dei quali
pesava 2,5
tonnellate

fantasia e la creatività dell’uomo ispirate dalla fede. Lo
testimonia l’architettura dei templi dell’antico Egitto, della Grecia e di Roma, le importanti moschee dell’Islam, senza immagini e sculture ma con preziosi mosaici e cupole dorate, così come i templi e i santuari in India e in Asia.
Nell’Europa cristiana, le arti visive si svilupparono nella
sfera religiosa; soltanto nel Rinascimento gli artisti si rivolsero a motivi secolari. Affreschi, vetrate colorate, dipinti,
sculture, intricati intagli, rivestimenti in oro e argento,
marmi, mosaici sono caratteristiche delle cattedrali e dei
duomi cattolici.
Le chiese ortodosse cruciformi non sono disegnate in altezza, ma l’oro delle loro cupole brilla in lontananza. Più
la comunità è ricca, più le icone sono numerose, e incorniciate in maniera artistica e preziosa.
I movimenti riformisti hanno rotto con questa tradizione. L’interno della chiesa protestante rimane solenne, ma
nulla deve distrarre da Dio e dalla sua Parola o dalla lode
musicale di Dio. Le pareti sono vuote, la croce sull’altare
e le finestre colorate sono spesso gli unici ornamenti. Nelle chiese strettamente calviniste anche le finestre sono
solo trasparenti.
Le chiese non sono solo un’espressione della forza della
fede, ma anche del potere religioso e politico. Come la Basilica di San Pietro a Roma, ancora oggi simbolo del papato, o la Hagia Sophia a Istanbul, fino al 1453 chiesa principale e chiesa d’incoronazione dell’impero bizantino e
poi fino al 1935 (e di nuovo dal 2020) una moschea. Costruita intorno al 530 d.C., ha la più grande cupola di mattoni del mondo fino ad oggi, con una campata di oltre 33
metri.
Comune a templi, chiese, sinagoghe, pagode o moschee
è lo spazio. Spazio per i fedeli, spazio e ampiezza soprattutto per la contemplazione e l’esperienza del divino.
Nicole Dominique Steiner
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti

Kirche im
Untergrund
Der Märtyrerkult
in den Katakomben

Chiesa
sotterranea
Il culto dei martiri
nelle catacombe

R

Wandelgang mit San Gennaro, Die Katakomben von San Gennaro, Neapel, 5. Jh.
Ambulacro con San Gennaro, Catacombe di San Gennaro, Napoli, V secolo.

om ist in ein rotes Feuermeer getaucht, während der
wahnsinnige Kaiser Nero auf seiner Laute singend dem grausamen Schauspiel beiwohnt. In
den unterirdischen Katakomben haben sich zum heimlichen Gebet die Christen versammelt, wenig später werden
sie im Kolosseum von blutrünstigen Löwen zerfleischt. So
hat der US-amerikanische Film „Quo vadis“ von 1951 zu der
weitverbreiteten Meinung beigetragen, dass die Katakomben von Rom hauptsächlich als Zufluchtsort der Christen genutzt wurden. Dem ist aber nicht so.
Die Katakomben entstehen nicht als Verstecke für die verfolgten Christen, sie sind Ausdruck einer neuen Begräbniskultur. Das Zwölftafelgesetz von 450 v. Chr. bestimmte,
dass Bestattungen außerhalb der Stadtmauern stattfinden
mussten. Üblich war zu der Zeit die Urnenbestattung. Das
änderte sich mit Aufkommen des Christentums, die Körperbestattung bekam durch den Glauben an die Auferstehung eine ganz andere Bedeutung. Gleichzeitig waren
Gräber in der Nähe von Märtyrern besonders beliebt. Von
ihrer Fürsprache erhofften sich die Verstorbenen und ihre
Angehörigen besondere Gnaden beim Übergang in das
himmlische Reich und das neue, ewige Leben. Deswegen
wurden auch an den Gräbern der Märtyrer Gottesdienste
abgehalten und in ihrer Nähe Kapellen errichtet. Die „Kirche im Untergrund“ entstand, weil sie die Nähe zu den Mär-

Die „Kirche im
Untergrund“
entstand, weil
sie die Nähe zu
den Märtyrern
und Heiligen
suchte
La “Chiesa
sotterranea”
è nata perché
ha cercato
la vicinanza
ai martiri
e ai santi

R

oma è immersa in un mare di fuoco rosso, mentre l’imperatore folle Nerone canta accompagnandosi con la sua cetra e assiste al crudele spettacolo. Nelle catacombe sotterranee i cristiani si sono riuniti segretamente in preghiera, e poco dopo verranno sbranati da leoni assetati di sangue nel Colosseo. Così, il film
americano del 1951 "Quo vadis" ha contribuito alla diffusa convinzione che le catacombe di Roma fossero usate
principalmente come rifugio per i cristiani. Ma non è così.
Le catacombe non nascono come nascondigli per i cristiani
perseguitati; sono l’espressione di una nuova cultura funeraria. La legge delle dodici tavole del 450 a.C. stabiliva
che le sepolture dovevano avvenire fuori dalle mura della città. A quel tempo la sepoltura in urne era comune.
Questo è cambiato con l’avvento del cristianesimo, la sepoltura del corpo ha ottenuto un significato completamente diverso attraverso la credenza nella resurrezione.
Allo stesso tempo, le tombe vicino ai martiri erano particolarmente popolari. Dalla loro intercessione, i defunti e i loro parenti speravano in grazie speciali nel passaggio
al regno celeste e alla nuova vita eterna. Per questo motivo, le funzioni si tenevano presso le tombe dei martiri
e si costruivano cappelle vicino ad esse. La "Chiesa sotterranea" è nata perché ha cercato la vicinanza ai martiri e ai santi, non perché avesse bisogno di nascondersi. Per
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Die Krypta der Päpste in den
Callixtus-Katakomben, Rom
La cripta dei papi nelle
catacombe di Callisto, Roma

Die Katakomben
von San Gennaro, Neapel,
unteres Vestibül
Le catacombe di San Gennaro,
Napoli, vestibolo inferiore

tyrern und Heiligen suchte, nicht weil sie sich verstecken
musste. Kurzzeitig wurden die Katakomben auch als Zufluchtsorte genutzt, ein dauerhafter Aufenthalt war aber
auch wegen dem Verwesungsprozess der vielen Toten gar
nicht möglich.
Darauf deuten auch die bildlichen Darstellungen in den Katakomben hin. Nur wenige Darstellungen in den Katakomben zeigen Verfolgungen wie etwa die drei Jünglinge
im Feuerofen, die sich geweigert hatten, den babylonischen
König anzubeten. Lediglich in der römischen Thekla Katakombe gibt es eine einzigartige Malerei: ein Betender wird
von einem Verfolger weggezerrt.
Die Blütezeit der Katakomben ist in der Spätantike. Vom frühen 3. bis zum 5. Jahrhundert entwickeln sie sich zu einem
weitverzweigten unterirdischen System. Schätzungsweise 170 Kilometer lang ist ihr unterirdisches Netz in Rom, an
die 750.000 Menschen wurden hier bestattet. Die Katakomben In Neapel sind wesentlich kleiner, dafür aber höher und großzügiger angelegt. Auch hier werden sie als unterirdische Friedhöfe genutzt; in der Nähe der Grabstätte
der Stadtheiligen San Agrippinus und San Gennaro gibt es
eine unterirdische Basilika.
Bald locken die römischen Katakomben Pilger an, die Märtyrergräber aus der Frühzeit des Christentums zu besuchen;
die ewige Stadt wird zum Zentrum von Wallfahrten. Vor allem Papst Damasus fördert den Märtyrerkult Ende des 4.
Jahrhunderts. Doch schon beginnt der Stern des römischen
Reiches unterzugehen. Konstantinopel wird die neue Metropole Ostroms, die weströmischen Kaiser verlegen ihre Residenz nach Mailand und Ravenna, Rom selber verliert an
Bedeutung. Neue Gesetze erlauben jetzt auch die Bestattung innerhalb der Stadtmauern, die Reliquien von Märtyrern werden in Kirchen in das Stadtzentrum verlegt. Durch
die sogenannte „Translation“, eine im Orient übliche Praxis, ist die Verehrung der Märtyrer auch nicht mehr notwendiger Weise an das ursprüngliche Grab gebunden, das
Grab kann sich „vervielfachen“. Mit Niedergang des römischen Reiches beginnen die Katakomben langsam zu verfallen und in Vergessenheit zu geraten. Erst im 16. Jahrhundert werden sie durch den Forscher Antonio Bosio wiederentdeckt. Heute untersteht Forschung und Verwaltung
der Katakomben der päpstlichen Kommission für Sakrale
Archäologie.
Caroline von der Tann

un breve periodo le catacombe furono anche utilizzate
come luoghi di rifugio, ma un soggiorno permanente non
era nemmeno possibile a causa del processo di decomposizione dei molti morti.
Questo è indicato anche dalle rappresentazioni pittoriche
nelle catacombe. Solo alcune rappresentazioni nelle catacombe mostrano persecuzioni, come i tre giovani nella fornace di fuoco, che avevano rifiutato di adorare il re
babilonese. Solo nelle catacombe romane di Santa Tecla
c’è un dipinto unico nel suo genere: un orante che viene
trascinato via da un persecutore.
Il periodo d’oro delle catacombe è nella tarda antichità.
Dall’inizio del III al V secolo, si sviluppano in un esteso sistema sotterraneo. Si stima che la loro rete sotterranea a
Roma sia lunga 170 chilometri e che vi siano state sepolte circa 750.000 persone. Le catacombe di Napoli sono molto più piccole, ma più alte e più spaziose. Anche qui vengono usate come cimiteri sotterranei, vicino al luogo di
sepoltura dei santi patroni della città Sant’Agrippino e San
Gennaro c’è una basilica sotterranea.
Presto le catacombe romane attirano i pellegrini che visitano le tombe dei martiri dei primi tempi del cristianesimo, la città eterna diventa un centro di pellegrinaggi.
Soprattutto Papa Damaso promuove il culto dei martiri alla fine del IV secolo. Ma già la stella dell’impero romano comincia a tramontare. Costantinopoli diventa
la nuova metropoli della Roma orientale, gli imperatori romani occidentali spostano le loro residenze a Milano
e Ravenna, e Roma stessa perde importanza. Nuove leggi permettono ora la sepoltura all’interno delle mura della città, le reliquie dei martiri vengono spostate nelle
chiese del centro. Attraverso la cosiddetta "traslazione",
una pratica comune in Oriente, anche la venerazione dei
martiri non è più necessariamente legata alla tomba originale, la tomba può "moltiplicarsi". Con il declino dell’Impero Romano, le catacombe cominciano lentamente a decadere e a cadere nell’oblio. Solo nel XVI secolo furono riscoperte dall’esploratore Antonio Bosio.
Oggi, la ricerca e l’amministrazione delle catacombe è
sotto il controllo della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
Caroline von der Tann
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti
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Von der Fülle
des leeren
Gottesdienstraums
Della pienezza
dello spazio
di culto vuoto

Der
Gottesdienst
lebt von der
Leere des
kirchlichen
Raumes
Il culto vive
del vuoto
dello spazio
della chiesa

D

ie Konfirmandenklasse des Grossmünsters in Zürich erlebt schon seit Jahrzehnten in Scoglitti, Sizilien, ihren Höhepunkt mit dem Frühlingslager.
Der Gottesdienst in Scicli gehört zum sonntäglichen Programm. Einmal brachte ich einen originalen Holzkelch
aus der Sakristei des Grossmünsters mit. Ulrich Zwingli führte 1525 Holzkelch und Holzteller für’s Abendmahl
ein: Gold und Geld sollen diakonisch für die Armen gewaschen werden. Deshalb: keine Altäre und Bilder im Kirchenraum, kein Sakralgerät auf dem Altartisch. Gottesdienst im leergeräumten Kirchenraum: typisch reformiert. Vor einigen Jahren feierten wir in Scicli draussen
mitten auf dem Hauptplatz. Alle evangelischen Kirchen gestalteten den im Fernsehen live übertragenen
Gottesdienst miteinander im leeren öffentlichen Raum:
typisch evangelisch.
Aus dieser süditalienischen Praxis drei theoretische Reflexionen zum leeren Gottesdienstraum: Erstens lebt
der Gottesdienst von der Leere des kirchlichen Raumes. Die
Leere verwandelt sich durch die betenden und singenden
Menschen zum Resonanzraum geheimnisvoller Klänge
und Töne. Himmel und Erde berühren sich in dem Augenblick, wo die Blicke sich zum Friedensgruss treffen. Hartmut Rosa, der bekannte Soziologe, redet in solch unverfügbaren Augenblicken von vertikalen, horizontalen und
diagonalen Achsen, die einen Raum aufspannen. Men-

Das Grossmünster Zürich
Il Grossmünster di Zurigo

D

a decenni la classe dei confermandi del Grossmünster di Zurigo vive il suo culmine con il campo primaverile a Scoglitti, in Sicilia. Il culto a Scicli fa parte del programma della domenica. Una volta ho
portato un calice di legno originale dalla sacrestia del
Grossmünster. Ulrich Zwingli nel 1525 introdusse calici e
piatti di legno per la comunione: l’oro e il denaro dovrebbero essere lavati diaconalmente per i poveri. Quindi: niente altari e immagini nello spazio della chiesa, niente utensili sacrali sulla tavola dell’altare. Il culto nello spazio svuotato della chiesa: tipicamente riformato. Qualche anno fa a Scicli abbiamo festeggiato all’aperto in mezzo alla piazza principale. Tutte le chiese evangeliche hanno organizzato il culto insieme, che è stato trasmesso in
diretta televisiva, nello spazio pubblico vuoto: tipicamente
evangelico.
Da questa pratica dell’Italia meridionale tre riflessioni teoriche sullo spazio di culto vuoto: primo, il culto vive del
vuoto dello spazio della chiesa. Il vuoto è trasformato dalla gente che prega e canta in uno spazio risonante di suoni e toni misteriosi. Il cielo e la terra si toccano nel momento in cui gli sguardi si incontrano nel segno di pace.
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Christoph Sigrist in der
Sakristei des Grossmünsters
neben dem Zitat von Ulrich
Zwingli “Tut um Gottes Willen
etwas Tapferes”
Foto Andreas Hänggi
Christoph Sigrist nella sacrestia
del Grossmünster accanto alla
citazione di Ulrich Zwingli "Fai
qualcosa di coraggioso per
amore di Dio".
Foto Andreas Hänggi

Der
Gottesdienst
lebt von der
Leere des
digitalen
Raums
Il culto
prospera nel
vuoto dello
spazio digitale

schen spüren Resonanz: Hühnerhaut entsteht, wenn
das, was nicht auf der Hand liegt, unter die Haut geht: Da
versteht mich einer in meiner Verzweiflung. Da sieht mich
einer in meiner Blindheit. Da hört mich einer in meiner
Taubheit. Gott selber ist es, der mich sieht, versteht, hört.
Leere als Klangraum gefüllter Nähe Gottes und der Menschen.
Zweitens lebt der Gottesdienst von der Leere des öffentlichen Raumes. Nicht der private Raum pietistischer
Frömmigkeit, sondern der öffentliche Raum religiöser Inszenierung und Auseinandersetzung im Glauben rahmt
den Gottesdienst evangelischer oder auch katholischer, orthodoxer Ausrichtung. Das Grossmünster in Zürich trägt
hierzu eine besondere Note bei. In dem Augenblick, als das
reformierte Abendmahl am Gründonnerstag 1525 eingeführt wurde, verwandelte Zwingli mit seinen Freunden
den Chorraum zur Studierstube der ersten theologischen Schule, um die Bibel aus ihren Ursprachen auf
Deutsch zu übersetzen. Nicht auf der fürstlichen Wartburg
für sich allein abgeschottet, sondern demokratisch öffentlich in heftiger Auseinandersetzung um jedes Wort.
Deshalb reden wir von der Zürcher Bibel, nicht von der
Zwingli-Bibel. Öffentliche Plätze und Räume entsprechen dem öffentlichen Charakter des Evangeliums: Gott
ist nicht in eine Kirche und Konfession geboren, sondern
in unsere Welt mit ihren leeren Allmenden und Plätzen
für alle. Leere als Dialograum heftiger Debatten um die
Wahrheit Gottes.
Drittens lebt der Gottesdienst von der Leere des digitalen Raums. Was Corona an den Tag legt, ist ein Aspekt des
jüdisch-christlichen Glaubens, der im Bild der Engel, iranischen Ursprungs, überliefert ist: Gott ist persönlich bei
Dir als Schutzengel und gleichzeitig bei allen anderen, die
Schutz brauchen. Das digitale Netz weitet den leeren Raum
ins Unendliche, sodass sich Stuben zu Kirchenbänken verwandeln, wo ich immer wieder überrascht werde, wer neben mir sitzt. Leere als Grenzüberschreitung engelhafter
Dimension.
Die Leere von Kirchenraum, öffentlichem und digitalem
Raum entpuppt sich als Bühne, wo der Glaube dargestellt
wird. Im Unterschied zum Theater gibt es keine Zuschauenden, sondern alle werden auf diese Bühne gezogen, um mitzuspielen.
Christoph Sigrist, Pfarrer am Grossmünster Zürich

Hartmut Rosa, il noto sociologo, parla in questi momenti
inviolabili di assi verticali, orizzontali e diagonali che attraversano uno spazio. La gente sente la risonanza. Ci viene la pelle d’oca quando ciò che non è ovvio ci tocca da
vicino: c’è qualcuno che mi capisce nella mia disperazione.
Qualcuno mi vede nella mia cecità. Qualcuno mi sente
nella mia sordità. È Dio stesso che mi vede, mi capisce, mi
ascolta. Il vuoto come spazio sonoro riempito dalla vicinanza di Dio e delle persone.
In secondo luogo, il culto vive del vuoto dello spazio pubblico. Non lo spazio privato della pietà pietistica, ma lo
spazio pubblico della rappresentazione e del confronto
religiosi nella fede inquadra il culto di orientamento evangelico o anche cattolico e ortodosso.
Nel momento in cui la Cena del Signore riformata fu introdotta il Giovedì Santo del 1525, Zwingli e i suoi amici
trasformarono la sala del coro nella sala di studio della
prima scuola teologica che tradusse la Bibbia dalle lingue originali in tedesco. Non chiusi da soli nella principesca Wartburg, ma democraticamente pubblici in un acceso dibattito su ogni parola. Ecco perché si parla della
Bibbia di Zurigo e non della Bibbia di Zwingli. I luoghi e
gli spazi pubblici corrispondono al carattere pubblico del
Vangelo: Dio non è nato in una chiesa e in una confessione, ma nel nostro mondo con le sue terre comuni e luoghi vuoti per tutti. Il vuoto come spazio di dialogo di accesi dibattiti sulla verità di Dio.
In terzo luogo, il culto prospera nel vuoto dello spazio digitale. Ciò che il coronavirus manifesta è un aspetto della fede giudeo-cristiana tramandata nell’immagine degli angeli, di origine iraniana: Dio è personalmente con
te come angelo custode e allo stesso tempo con tutti gli
altri che hanno bisogno di protezione. La rete digitale
espande lo spazio vuoto all’infinito, così che le stanze si
trasformano in banchi della chiesa, dove sono costantemente sorpreso da chi è seduto accanto a me. Il vuoto
come passaggio di frontiera di dimensione angelica.
Il vuoto dello spazio della chiesa, dello spazio pubblico e
digitale si rivela essere un palcoscenico dove si rappresenta la fede. A differenza del teatro, non ci sono spettatori,
ma tutti sono attirati su questo palcoscenico per recitare insieme.
Christoph Sigrist, pastore del Grossmünster di Zurigo
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti
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OnlineKirche - Digitale
Gottesdiensträume Alltag

Chiesa online - Spazi di culto
digitali

„W

“D

o zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). Was in Kirchengemeinden
landauf landab mit einem Lächeln oder mit Sorge diskutiert wird, das
wirft bei der OnlineKirche als Gemeinde im digitalen Raum ganz andere Fragen auf: Weit weniger als die Zahlen beschäftigt uns die Frage: Was macht Gemeinde als Versammlung der Gläubigen (CA VII) im
digitalen Raum aus?
Als evangelische Christen in konfessioneller Offenheit braucht es für
uns keine heiligen Räume, wohl aber Räume, die wir durch unseren Glauben und den Gottesdienst heiligen. Räume des Gebets, des Lobens und
des Dankens. Die kann es ohne Frage auch digital geben und genau das
erleben Menschen bei der OnlineKirche. Sie eröffnet einen digitalen Raum, in dem Glauben gelebt und Gottesdienste gefeiert werden unabhängig vom Ort des Einzelnen. So erfährt der digitale Raum der OnlineKirche seine Qualität als Gottesdienstraum vor allem durch das,
was die Menschen in diesem Raum leben: durch das gemeinsame Gebet, durch Predigt im Gespräch, durch Klage und Lob, die wir vor Gott bringen. Oder wie Luther es
programmatisch in seiner Torgauer Predigt 1544 für den
Kirchenraum sagte: „auf das nichts anders darin geschehe, denn das unser liebr Herr selbs mit uns rede
durch sein heiliges Wort, und wir wiederumb mit jm reden durch Gebet und Lobgesang" (WA 49, 588, 16ff.).
Diese digitalen Räume eröffnet die OnlineKirche nicht nur für den Gottesdienst, sondern darüber hinaus auch für Gemeinde- und Bibelabende,
für Seelsorge und, wenn es an der Zeit ist, auch für ein digitales Krippenspiel (www.onlinekirche.net). Die Digitalisierung des Raums hat Folgen für die Verkündigung: Interaktive Tools bieten die Möglichkeit, die
Predigt als Gespräch zu gestalten. SocialMedia beziehen Menschen und
ihre Lebenswirklichkeit unmittelbar ein. Gottesdienst wird zum Heimspiel. Die OnlineKirche reicht mit den digitalen Räumen tiefer in den
Alltag der Menschen hinein: als kleine Andacht auf SocialMedia am Morgen in der Tram auf dem Weg zur Arbeit oder als Exerzitien-Impuls zum
dankbaren Blick zurück auf den Tag am Abend auf dem Sofa. So wird
der Alltag über das Smartphone selbst – ganz evangelisch – zum Gottesdienstraum: im Wohnzimmer oder im Garten ganz egal, wo auf der
Welt zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind.
Ramón Seliger, Pfarrer der OnlineKirche
der Ev. Kirche in Mitteldeutschland

ove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro” (Matteo 18,20). Ciò che viene discusso nelle comunità religiose di tutto il Paese, solleva domande completamente diverse per
la Chiesa online come comunità nello spazio digitale. Molto meno che
i numeri, ci interessa la domanda: cosa costituisce la Chiesa come assemblea di credenti (CA VII) nello spazio digitale?
Come cristiani evangelici con un’apertura confessionale, abbiamo bisogno
di spazi che santifichiamo attraverso la nostra fede e il nostro culto. Spazi di preghiera, lode e ringraziamento. E questo è esattamente ciò che la
gente sperimenta nella Chiesa online. Apre uno spazio digitale in cui la
fede può essere vissuta e il culto può essere celebrato indipendentemente
dalla posizione dell’individuo. Così, lo spazio digitale
della Chiesa online sperimenta la sua qualità come spazio di culto principalmente attraverso ciò che le persone
vivono in questo spazio: attraverso la preghiera comune,
attraverso le prediche nel dialogo, attraverso le lamentazioni e le lodi che portiamo davanti a Dio. O come Lutero
disse in maniera programmatica per lo spazio della chiesa nella sua predica del 1544 a Torgau:“in modo che in esso
non accada altro che il nostro caro Signore stesso ci parli attraverso la Sua santa parola, e noi a nostra volta Gli parliamo attraverso la preghiera e la lode” (WA 49, 588, 16ss.).
La Chiesa online apre questi spazi digitali anche per le
serate comunitarie e bibliche, per la cura pastorale e anche per la messa in scena digitale della natività (www.onlinekirche.net). La digitalizzazione dello spazio ha implicazioni per la predicazione: gli strumenti
interattivi offrono l’opportunità di inquadrare la predica come una conversazione. I social media coinvolgono direttamente le persone e la realtà della loro vita. Il culto diventa una partita giocata in casa. Con i suoi
spazi digitali, la Chiesa online arriva più in profondità nella vita quotidiana delle persone: come una breve funzione attraverso i social media la mattina sul tram mentre si va al lavoro, o come un impulso a fare
un esercizio spirituale per guardare indietro con gratitudine alla giornata la sera sul divano. In questo modo, la stessa vita quotidiana diventa - evangelicamente - un luogo di culto attraverso lo smartphone: in salotto o in giardino, non importa dove nel mondo due o tre sono
riuniti nel suo nome.
Ramón Seliger, pastore della Chiesa online della
Chiesa evangelica della Germania centrale
Traduzione: MariaClara Palazzini Finettti
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Das Evangelische
Contentnetzwerk yeet
La rete di contenuti
evangelici yeet
Die Sinnfluencer:innen bei yeet
Gli/le influencer del senso
di yeet

Sie
beeinflussen
das Leben
anderer, indem
sie den Sinn
ihres Lebens
herausstellen
Influenzano la
vita degli altri
evidenziando
il significato
della loro vita

S

ie heißen „Anders Amen“, @juliandthechurch oder
@theresaliebt. Was sie verbindet: Sie sprechen in den
sozialen Medien über ihren Glauben und ihre
Werte. Und sie sind Mitglieder beim Evangelischen Contentnetzwerk yeet.
yeet ist vor rund einem Jahr in Deutschland an den Start
gegangen. Bislang sind 25 Menschen Teil des Netzwerks.
Sie nennen sich „Sinnfluencer:innen“, weil sie anders als
Menschen, die etwas gegen Geld auf Instagram, YouTube, TikTok und Co verkaufen, vom Sinn ihres Lebens erzählen und damit anderen helfen, sich im eigenen Leben
zu orientieren. Sie beeinflussen das Leben anderer, indem
sie den Sinn ihres Lebens herausstellen. Die yeet-Sinnfluencer:innen sind Pfarrer:innen, Diakon:innen, Vikar:innen, Studierende, Mitarbeitende kirchlicher Institutionen,
sowie ein Informatiker und ein Regisseur. Viele von ihnen
bieten neben Orientierung im Glaubens- und für den Lebensstil auch noch Seelsorge.
Theresa Brückner etwa ist „Pfarrerin für Kirche im digitalen
Raum“ im Berliner Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg.
Auf Instagram und YouTube ist sie als @theresaliebt unterwegs und hat rund 18.300 Follower:innen. Sie hält dort
Andachten predigt und berichtet mit der Kamera aus ihrem Alltag, auch kritisch.
Oder Steffi und Ellen Radtke. Sie sind miteinander verheiratet und leben im Pfarrhaus in Eime in Niedersachsen. In ihrem YouTube-Format „Anders Amen“
zeigen sie, wie gut die Verbindung „queer und Kirche
und Dorf“ funktioniert. In ihren Videos diskutieren sie
nicht nur Glaubens- und Lebensfragen, sondern teilen
zudem ihren Alltag im Dorf. Die beiden sehen in ihrem
Youtube-Kanal, der mittlerweile mehr als 17.900 Abon-

S

i chiamano “Anders Amen” [Amen diversamente],
@juliandthechurch o @theresaliebt. Cosa hanno in
comune: parlano della loro fede e dei loro valori
sui social media. E sono membri della rete di contenuti evangelici yeet.
Yeet è stato lanciato in Germania circa un anno fa. Finora,
25 persone fanno parte della rete. Si chiamano "Sinnfluencer:innen" [influencer del senso] perché, a differenza delle persone che vendono qualcosa per soldi su
Instagram, YouTube, TikTok e Co, raccontano il senso della loro vita e quindi aiutano gli altri a orientarsi nella loro
vita. Influenzano la vita degli altri evidenziando il significato della loro vita. Gli influencer del senso yeet sono
pastori/pastore, diaconi/diacone, vicari/vicarie, studenti/studentesse, dipendenti di istituzioni ecclesiastiche,
così come un informatico e un regista. Molti di loro offrono non solo l’orientamento nella fede e nello stile di
vita, ma anche la cura pastorale.
Theresa Brückner, per esempio, è una "pastora per la Chiesa nello spazio digitale" del circolo ecclesiastico di Tempelhof-Schöneberg a Berlino. È su Instagram e YouTube
come @theresaliebt e ha circa 18.300 follower. Vi tiene funzioni, prediche e riferisce con la telecamera della sua vita
quotidiana, anche in modo critico.
O Steffi e Ellen Radtke. Sono sposate e vivono nella casa
pastorale a Eime in Bassa Sassonia. Nel loro format su
YouTube "Anders Amen" mostrano come funziona bene
la connessione "queer, chiesa e paese". Nei loro video non
solo discutono di questioni di fede e di vita, ma condividono anche la loro vita quotidiana nel paese. Considerano il loro canale Youtube, che ora raggiunge più di
17.900 abbonati, come una nuova forma di comunità.

Orte des Gottesdienstes | Luoghi di culto 13

nent:innen erreicht, als eine neue Form von GeMa non sono solo in Germania gli/le influencer
meinde.
del senso che fanno parte di yeet: Julia SchniAber nicht nur Sinnfluecer:innen in Deutschland
zlein è una pastora della Chiesa cittadina di Viensind Teil von yeet: Julia Schnizlein ist Pfarrerin in
na. Su Instagram, come @juliandthechurch, rider Stadtkirche in Wien. Auf Instagram entspolvera l’immagine conservatrice della Chiesa
staubt sie als @juliandthechurch das konservache esiste ancora in molti luoghi, incoraggia le
tive Kirchenbild, das vielerorts noch existiert, erpersone a vivere con l’imperfezione e mostra
mutigt Menschen zum Leben mit dem Unvollcome funziona la Chiesa evangelica nella diakommenen und zeigt, wie evangelische Kirche in
spora austriaca.
Die Pfarrerinnen Steffi und Ellen Radtke, Eime
der österreichischen Diaspora funktioniert.
La natura dei social media richiede un approcDas Wesen der Sozialen Medien verlangt nach percio personale e che gli individui si preoccupino
Le pastore Steffi e Ellen Radtke, Eime
sönlicher Ansprache und danach, dass sich die Eindelle persone che li seguono. Nel linguaggio delzelnen um die Menschen kümmern, die ihnen folla Chiesa: le persone cercano un’intercessione
gen. In der Sprache der Kirche: die Menschen sue uno sguardo compassionevole sulla loro vita
chen nach Fürsprache und einem barmherzigen
- questo viene loro offerto dagli/dalle influenBlick auf ihr Leben – das bieten ihnen diese
cer del senso grazie all’autorità della loro cariSinnfluencer:innen aufgrund der Autorität ihres
ca e perché lasciano che la gente si avvicini a loro
Amtes und weil sie die Menschen nahe an sich hee quindi li percepiscono come il loro prossimo
ranlassen und damit glaubwürdige Nächste
degno di fede.
sind.
Yeet rende visibile chi sta facendo questo preyeet macht sichtbar, wer in den sozialen Netzzioso lavoro ecclesiastico nelle reti sociali e moJulia Schnizlein, Pfarrerin in der Stadtkirche Wien
werken diese wertvolle kirchliche Arbeit leistet
stra solo la punta dell’iceberg della cosiddetta
Julia Schnizlein,
und zeigt dabei nur die Spitze des Eisbergs der so
Chiesa digitale (#digitaleKirche). Soprattutto nelpastora della Chiesa cittadina di Vienna
genannten digitalen Kirche (#digitaleKirche).
l’ultimo anno, in questo tempo di ritiro nello spaGerade im vergangenen Jahr, in dieser Zeit des
zio privato gli/le influencer del senso stanno riRückzugs in den privaten Raum, prägen die Sinnmodellando l’immagine della chiesa, la sua
fluencer:innen das Bild von Kirche, ihr Image, neu.
image. Sono persone della Chiesa che vengono
Sie sind die Personen aus der Kirche, die von anancora percepite dalle altre persone perché
deren Menschen noch wahrgenommen werpossono invitarle al loro tavolo in cucina, nel loro
den, weil sie sie mit an ihren Küchentisch nehmen
divano in salotto.
können, mit in ihr Wohnzimmer auf die Couch.
Dietro yeet c’è una redazione nel Servizio di
Hinter yeet steht eine Redaktion im Gemeinstampa e comunicazione evangelica (GEP), l’imschaftswerk der Evangelischen Publizistik GmbH
presa mediatica della Chiesa Evangelica in Ger(GEP), dem Medienunternehmen der Evangelischen Kirmania (EKD). Il team yeet nel GEP supporta gli/le inTheresa Brücker,
Pfarrerin für Kirche
che in Deutschland (EKD). Das yeet-Team im GEP unterfluencer del senso nei social media a seconda delle neim digitalen Raum, Berlin
stützt die Sinnfluencer:innen in den Sozialen Medien nach
cessità e possibilità attraverso il networking, lo svilupTheresa Brücker,
Bedarf und Möglichkeit durch Vernetzung, Formatentpo del format, il supporto editoriale e la consulenza, la
pastora per la Chiesa
wicklung, redaktionelle Begleitung und Beratung, Techtecnologia, la gestione della comunità, l’analisi, il marnello spazio digitale, Berlino
nik, Community-Management, Analyse, Marketing und
keting e la pubblicità.
Werbung.
I format di tutti i membri della rete yeet possono esseDie Formate aller yeet-Netzwerkmitglieder sind auf
re trovati su www.yeet.de.
www.yeet.de zu finden.
Torsten Spille, yeet, Francoforte sul Meno
Torsten Spille, yeet, Frankfurt am Main
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti
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Die Verheißung des
Schalom Gottes einüben
Praticare la promessa
dello shalom di Dio

W

Die Verheißung
des Schalom
Gottes gilt es
einzuüben und
zu leben
La promessa
dello shalom di
Dio deve essere
praticata e
vissuta

ir Pfarrer/innen
sind unterwegs,
um unseren Gemeinden die Botschaft Jesu
nahe zu bringen. Dafür haben wir studiert. Der Weg
führte uns von der Exegese
über die Dogmatik („Krone
der Theologie“) bis hin zur
praktischen Ausbildung.
Das Ziel: Den einzelnen
Menschen in die Lage zu
versetzen, seinen Glauben
bewusst wahrzunehmen.
Inhalt des christlichen
Glaubens ist Jesus als der
Verkünder des Reiches GotJürgen Koch
tes, der neuen Welt des
„Schalom“. Das hebräische Wort „Schalom“ wird als
„Frieden“ wiedergegeben. Das trifft nicht die eigentliche
Bedeutung. Gemeint ist: Ganzheit, Integrität, Vollständigkeit, Wohlergehen, genug haben, ohne genügsam sein
zu müssen. „Schalom“ ist das Beste dessen, was du ersehnen und dir erträumen kannst – davon „grad gnug“
(bayrisch).
Für die Funktion eines Pfarrers wird gern ein Bild gebraucht: Er sei eine Art Wegweiser, der zeige, wo es langgeht. Auch dieses Bild hinkt. Ein Wegweiser steht fest. Die
Verheißung der neuen „Grad-Gnug-Welt“ ist dagegen äußerst wendig, überraschend schnell und zu Herzen gehend. Sie ist gerade nicht durch eine starre, festgelegte
Wegweisung zu vermitteln. Von ganz anderer Struktur
und Qualität ist die Art, wie der Mann aus Nazareth

N

oi pastori/e siamo in cammino per portare il messaggio di Gesù alle nostre comunità. Per questo
abbiamo studiato. Il percorso ci ha portato dall’esegesi alla dogmatica (l’“apice della teologia”) alla formazione pratica. L’obiettivo: permettere al singolo individuo di percepire consapevolmente la sua fede. Il contenuto della fede cristiana è Gesù come annunciatore del
Regno di Dio, del nuovo mondo dello “shalom”. La parola ebraica “shalom” è resa come “pace”. Questo termine
non coglie il suo vero significato. Ciò che si intende è: interezza, integrità, completezza, benessere, avere abbastanza senza dover essere frugali. “Shalom” è il meglio di
ciò che si può desiderare e sognare - di cui “lo stretto necessario” (“grad gnug” in bavarese).
Per la funzione di un pastore viene spesso usata un’immagine: una specie di cartello stradale che indica la via.
Anche questa immagine è fuorviante. Un cartello rimane fermo. La promessa del nuovo “mondo dello stretto necessario”, invece, è estremamente versatile, sorprendentemente veloce e arriva dritta al cuore. Proprio non
deve essere trasmessa da un cartello rigido e fisso. Di tutt’altra struttura e qualità è il modo in cui l’uomo di Nazareth parla e agisce. Il suo annuncio ti prende per mano.
È poetico in tutto e per tutto, ti fa sperimentare la bellezza.
È come una danza. Smuove, si muove, è movimentato. Ho
in mente la storia del Buon Samaritano (Luca 15,11 e seguenti) o l’incontro con un’adultera (Giovanni 8,1-11). Sono
immagini che ci parlano. Sfidano la nostra immaginazione. Questo ha a che fare con la libertà.
Ciò che ci è stato tramandato deve essere sempre compreso di nuovo. Ora la trasmissione abituale del messaggio
di Gesù avviene nel campo di forza della “dottrina della
Trinità” e della “giustificazione del peccatore”. Tradizio-
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spricht und handelt. Seine Verkündigung nimmt dich an
die Hand. Sie ist durch und durch poetisch, sie lässt dich
Schönes erfahren. Es ist wie ein Tanz. Bewegt, bewegendschwungvoll. Vor Augen habe ich die Erzählung vom
barmherzigen Samariter (Lk.15,11 ff.) oder auch die Begegnung mit einer Ehebrecherin (Joh 8,1-11). Es sind Bilder, die zu uns sprechen. Sie fordern unsere Phantasie heraus. Das hat mit Freiheit zu tun.
Was uns überliefert ist, gilt es immer wieder neu zu verstehen. Nun geschieht die übliche Weitergabe der Botschaft Jesu im Kräftefeld von „Trinitätslehre“ und „Rechtfertigung des Sünders“. Traditionell wird diese Botschaft auf die bekannte Weise vermittelt: Da spricht jemand zu mir von oben (Kanzel) nach unten (Kirchenschiff). Da besteht schon räumlich gesehen oft ein großer Abstand.
Es ist ein einzelnes „Hirn“, was da zu den vielen „Hirnen“
spricht. Je nach Qualität der Predigt wird das Gesagte
beim Gegenüber ankommen – oder auch nicht. Jede Pädagogik und Psychologie wird sagen müssen: Unter diesen Bedingungen ist Verstehen und Annehmen der
Botschaft schwierig bis unmöglich. So entsteht dann oft
der Eindruck: Du musst gar nicht erst der Kirche den Rücken kehren. Die herrschende Kirchenstruktur erledigt
das von selbst.
Die Verheißung des Schalom Gottes gilt es einzuüben und
zu leben. Einem einzelnen „Hirn“ wird das nur bedingt
möglich sein. Zum Lernen brauche ich den anderen, einen Menschen, den ich fragen kann und der sich fragen
lässt. Ihm kann ich dann auch meine Antwort, mein Denken und Empfinden zumuten. Es wird nur im Miteinander, in der „Gemeinschaft der Heiligen“ gelingen.
Wo Freiheit im Spiel ist, wird man sich der Realität des
Lebens immer wieder neu stellen müssen. Das gilt
auch für den Bereich des Glaubens. Dietrich Bonhoeffer
weist darauf hin mit den Präpositionen „vor“, „ohne“ und
“mit“: Ein Leben vor Gott erspart uns nicht, in der Welt
ohne ihn zu leben und oft vergeblich mit seinem Eingreifen zu rechnen. Aber mit Gott kommt eine noch ganz
andere Wirklichkeit zum Zuge. Sie ist uns einerseits näher, als wir es uns selbst sind, und doch uns stets voraus
und gegenüber. – Wohl eine „Fernbeziehung“, deren man
sich immer wieder neu versichern lassen muss.
Jürgen Koch, Germering

nalmente, questo messaggio viene trasmesso nel
modo a noi noto: qualcuno
mi parla dall’alto (pulpito)
verso il basso (navata). Spesso c’è già una grande distanza, spazialmente parlando.
È un unico “cervello” che
parla ai molti “cervelli”. A
seconda della qualità della
predica, ciò che viene detto
verrà recepito oppure no
dall’altra persona. Ogni pedagogia e psicologia affermerà: in queste condizioni,
capire e accettare il messaggio è difficile o impossibile. Quindi spesso si ha
l’impressione: non bisogna
nemmeno voltare le spalle
alla Chiesa. La struttura vigente della Chiesa se ne
occupa da sola.
La promessa dello shalom di Dio deve essere praticata e
vissuta. Un singolo “cervello” sarà in grado di farlo solo
in misura limitata. Per imparare ho bisogno dell’altro, di
una persona a cui posso domandare e che si lascia porre delle domande. A lui posso allora affidare anche la mia
risposta, il mio pensiero e il mio sentimento. Si riuscirà
solo stando insieme, nella “comunione dei santi”.
Quando c’è di mezzo la libertà, si dovrà affrontare sempre di nuovo la realtà della vita. Questo vale anche per
l’area della fede. Dietrich Bonhoeffer lo indica con le preposizioni “davanti”, “senza” e “con”: una vita davanti a Dio
non ci risparmia di vivere nel mondo senza di lui e spesso di contare invano sul suo intervento. Ma con Dio entra in gioco una realtà ancora molto diversa. Da un lato,
è più vicino a noi di quanto noi lo siamo a noi stessi, eppure è sempre davanti a noi e di fronte a noi. Probabilmente una “relazione a distanza”, di cui ci si deve continuamente rassicurare.
Jürgen Koch, Germering
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti

Vincent van Gogh, Der
barmherzige Samariter,
Öl auf Leinwand, 1890
Vincent van Gogh,
Il buon Samaritano,
olio su tela, 1890
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Sehnsucht
nach Gott

Nostalgia
di dio

Es gibt keine objektive
Realität, außer sie wird
durch die Linse der
kognitiven Virtualität
gesehen

Non esiste alcuna realtà
oggettiva se non vista
attraverso le lenti della
virtualità cognitiva

W

as virtuell ist, ist nicht real. Das
ist falsch:Was virtuell ist, ist absolut real. Unser ganzes Wesen
ist virtuell. Was ist die Sprache, wenn nicht
virtuell? Was die Kunst? Und die Musik?
Die deskriptive Wissenschaft der Erscheinungen? Es gibt
keine objektive Realität, außer sie wird durch die Linse der
kognitiven Virtualität gesehen. Was könnten wir über uns
und die Welt sagen ohne eine Sprache, mit der es uns erst
möglich wird, das zu beschreiben, was sie zu sein scheint?
Was könnten wir ein Projekt aufbauen, das nicht zuvor „virtuell“ am Schreibtisch entstanden ist? Ganz zu schweigen
von der digitalen Virtualität und der Robotik. Pixel, Schaltkreise... repräsentieren das Universum.
Die menschlichen Produkte beschreiben unsere Vorstellung von der Welt. Im Laufe der Zeit verkörpert das „Produkt Kirche“ jeweils die Universalität des Glaubens einer
bestimmten Zeit. Die Kirche als Stätte der Begegnung, als
heiliger Ort, als Stärke, als Wahrzeichen und Stolz der Stadt.
Sie ändert ihre künstlerische Essenz mit dem Wandel der
Ereignisse.
Eine Kirche stellt virtuell die Gegenwart Gottes im Leben
der Menschen dar. Die Höhe, die Würde eines jeden
Steins und das Glockenläuten strecken sich Gott entgegen. Sie stehen für das Unaussprechliche, für den Willen,
durch Kunst die Zeit zu transzendieren, um das Absolute zu erreichen. Dabei aber übertrifft ein anderes Sinnesorgan die Sicht: das Ohr. Die Musik ist das Virtuellste,

C

Die lutherische Kirche in Triest
La chiesa luterana di Trieste

iò che è virtuale non è reale. Questa è un’affermazione non vera. È
vero il contrario: ciò che è virtuale è reale, assolutamente reale. E non ci si
lasci ingannare dal termine. Tutto il nostro essere è virtuale. Cos’è il linguaggio se non virtuale?
E l’arte? La musica? La scienza descrittiva dei fenomeni?
Non esiste alcuna realtà oggettiva se non vista attraverso le lenti della virtualità cognitiva. Cosa potremmo dire
di noi e del mondo senza un linguaggio che ci permetta
di descrivere quel che all’apparenza è? Cosa potremmo mai
costruire senza un progetto, che nasca “virtualmente” a
tavolino? Per non parlare del virtuale digitale, della robotica.
Pixel, circuiti… rappresentano l’universo.
Ma quale universo possiamo descrivere? I prodotti umani descrivono la nostra idea del mondo. E il “prodotto chiesa” lo fa spingendo più a fondo. Nel tempo, una chiesa racchiude l’universalità della fede in un dato momento. La
chiesa come punto di ritrovo, di difesa, zona sacra, punto
di forza, emblema e orgoglio cittadino. Cambia la sua essenza artistica al cambiare degli eventi.
Una chiesa rappresenta in modo virtuale la presenza di
Dio nella vita degli uomini. L’altezza, la dignità di ogni pietra e il rintocco della campana vanno incontro a Dio. Rappresentano l’inesprimibile, la volontà di trapassare il tempo attraverso l’arte, per giungere all’Assoluto. Però, in questo vedere, qualcosa sorpassa la vista: l’orecchio. La musica è il virtuale più virtuale che esista. Contiene tutta la
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was es gibt. Sie umfasst die gesamte Realität. Nur die Fähigkeiten des Verstandes sind in der Lage, aus den
Schwingungen der Schallwellen eine immense Suche nach
Gottes Gnade zu machen. Und so stehen die schlichten,
strengen, lutherischen Kirchen in christlicher Bescheidenheit im Dialog mit dem Absoluten.
Das heißt, dass Kirchen noch lange konkrete, physische Kultstätten bleiben werden, die auch weiter die Einheit einer
Gemeinde zum Ausdruck bringen. Aber sie werden sich
in einer erneuerten kulturellen Virtualität den neuen Zeiten anpassen müssen, bei der die Suche nach der Unendlichkeit Gottes im Mittelpunkt steht.
Raum und Zeit befinden sich in einem ständigen Wandel.
Es ist ein Irrtum, sie von Natur aus für objektiv zu halten.
Das hat die Entwicklung der Physik gezeigt, die von Galilei über Newton zu Einstein geführt hat und darüber hinaus zur Quantenphysik. Und so sind wir im digitalen Zeitalter gelandet, in dem Raum und Zeit sich auflösen und
wieder neu zusammensetzen. Die Virtualität geht von mir
aus und ich interpretiere, was eine digitale Box in der Lage
ist, zu reproduzieren. Aber: das zu reproduzieren, was zunächst vom Menschen selbst gemacht wird. Am Anfang
steht immer eine Entscheidung des Menschen.
Und so landen wir auf einem neuen Planeten. Die Nähe
zwischen den Gläubigen überwindet die Raum-Zeit-Barrieren; sie erfordert neue dialektische Regeln. Es eröffnet
sich das große Thema eines neuen Glaubens, das von dem
hieratischen Antichristen Nietzsche vorhergesagt wurde:
„Gott ist tot. Wir haben ihn getötet“. Aber von welchem
Gott sprach er in seinem Aphorismus 125 aus der Fröhlichen Wissenschaft? Die Suche nach einem Gott, der von „virtuellen“ und abstrakten Konzepten gefangen gehalten
wird, ist gescheitert. Die Kirchen werden historische Objekte bleiben. Aber es gilt, einen neuen Wahnsinn zum Leben zu erwecken. Gott wird in der Unendlichkeit des sich
in ständiger Expansion befindenden Universums wiedergeboren werden... und auch in unserem Geist, virtuell und völlig real.
Wird es die Sehnsucht sein, die uns der Gnade anvertraut?
Die Sehnsucht hebt den Raum aus den Angeln, überwindet
die Zeit und lässt in der Vermenschlichung Gottes, in Christus, eine, heute digitale, Virtualität neu entstehen.
Domenico Romano Mantovani, Triest
Übersetzung: Kerstin Gros

realtà. Solo le facoltà della mente riescono a rendere la fisicità delle onde
sonore un’immensa ricerca della
Grazia di Dio. Ecco perché le chiese luterane, semplici e austere, si pongono come figlie minori nel dialogo
con l’Assoluto.
Quindi le chiese resteranno ancora
per molto tempo luoghi fisici di culto. Avranno ancora la capacità di
esprimere l’unità di una comunità.
Ma dovranno adattarsi a nuovi tempi, in una rinnovata virtualità culturale, attenta alla ricerca dell’infinità
di Dio.
Lo spazio e il tempo sono in continua trasformazione. Ci
si sbaglia a ritenerli per natura oggettivi. Lo ha dimostrato
l’evoluzione della fisica, che da Galilei a Newton ha portato ad Einstein, per continuare nella fisica quantistica; e
chissà quant’altro ancora verrà. Ecco che in modo indolore
finiamo nell’era digitale, dove spazio e tempo si annullano
e si ricompongono. La virtualità non è nell’oggetto, di per
sé privo di una realtà inconfutabile. La virtualità è in me
che vivo e interpreto quello che una scatoletta digitale è
in grado di riproporre. Attenzione! Riproporre quello che
l’uomo fa in prima persona. All’origine c’è sempre una questione umana.
Così approdiamo su un nuovo pianeta. La vicinanza fra i
credenti supera le barriere dello spazio-tempo; rovescia
le cronologie; impone nuove regole dialettiche. Insomma,
si riapre il grande tema di una nuova fede, preannunciata
terribilmente, da quell’anticristo ieratico di Nietzsche:“Dio
è morto. Noi lo abbiamo ucciso”. Ma di quale Dio parlava nel suo famoso Aforisma 125 della Gaia Scienza? È fallita la ricerca di un Dio, ingabbiato in concetti astratti e
“virtuali”, creati intorno alla Sua Natura. Le chiese resteranno oggetti storici, di gioie e di dolori. Ma occorre ridare
vita a una nuova follia. Dio rinascerà ancora, nell’infinità dell’universo, in continua espansione… e nella nostra
mente, sempre virtuale, e del tutto reale.
Sarà la nostalgia ad affidarci alla Grazia? La nostalgia non
è commensurabile. La nostalgia scardina lo spazio, supera il tempo e fa rinascere ancora nell’umanizzazione di Dio,
in Cristo, una virtualità, oggi digitale.
Domenico Romano Mantovani, Trieste

Pfarrer Aleksander Erniša,
virtuell real
Foto D. R. Mantovani
Il pastore Aleksander Erniša
virtualmente reale
Foto D. R. Mantovani

Die Virtualität
geht von mir aus
und ich
interpretiere,
was eine digitale
Box in der Lage
ist, zu
reproduzieren
La virtualità
è in me che vivo
e interpreto
quello che
una scatoletta
digitale
è in grado
di riproporre
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Der Theologe anwtortet | Il teologo risponde

Was halten Sie von Trauungen
unter freiem Himmel?
Michael Jäger

Cosa pensa dei matrimoni all’aperto?

M

an muss ja nicht alles mitmachen und ich kann auch so auf einen
Berg steigen oder einen See genießen. Warum habe ich dennoch
immer wieder Brautpaare oder Taufeltern unterstützt, wenn sie ihre besondere Feier nicht in einer Kirche haben wollten, sondern im Freien?
Zunächst gilt mein Plädoyer immer den Kirchen. Da steckt Gemeinde
dahinter und Geschichte drin. Als Haus Gottes will ich sie dabei gar nicht
so ausweisen, das wäre die Schöpfung meines Erachtens mindestens
genauso. Aber was haben Menschen in der Kirche sich Gott anvertraut,
ihn geehrt und gedankt, Trost gefunden, sich verbunden, ihre Kinder, manche Sorgen und auch die Vorausgegangen Gott anbefohlen, Jugendliche sich bekannt… Der Raum mit seiner Architektur und der zugrunde
liegenden Botschaft eines Ortes, der Himmel und Erde verbindet, Geborgenheit gibt, das Zelt des in der Zeit wandernden Gottesvolkes darstellt… Die Bilder und Symbole, die Orgel als mächtigstes Musikinstrument der Welt, gerade gut genug, das Soli Deo Gloria anzustimmen…
Ich will jetzt nicht zum Ausgleich von Berggipfeln oder vom Seeufer
schwärmen. Wer hat deren Magie und Gottgerichtetheit nicht längst
schon empfunden? Auch nicht weil Jesus selbst zum Gebet auf den Berg
oder, um die Menschen etwas zu lehren, ins Boot stieg, habe ich mich ebenfalls im Dienstauftrag mit entsprechender Gewandung im Rucksack dorthin begeben. Es war das persönliche Gespräch mit dem Brautpaar, mit
den Eltern, das mich zum Aufbrechen motivierte. Ihre Geschichten vom
Berggipfel, an dem es das Versprechen lebenslänglicher Liebe und
Treue zum ersten Mal gab, und das nun an Ort und Stelle vor Gott und
Gemeinde noch bekräftigt und Gottes Segen zugesprochen werden will.
Das Seeufer, an dem sich eine Familie zuhause, geborgen und mehr mit
Gott verbunden fühlt als im Mehrzweck-Gemeindehaus am Ort.
Ich bin mir bewusst, wie hinterfragbar das alles ist und auf welche Gratwanderung ich mich da selbst begebe. Mit welchem Recht mache ich
das eine und lehne das andere ab? Geleitet vom Gefühl, der Rahmen wäre
zu sehr Dornengestrüpp, das den Samen (die Amtshandlung) ersticken
könnte? Wohl sehr menschlich gedacht und die Rechnung ohne den Wirt
gemacht. Als ein Südtiroler Täufling mit angereister deutscher Verwandtschaft mit 39 Grad an Fieber erkrankte, doch unsere Kirche in Brixen selbst nur auf 6 Grad kam, haben wir die Taufe in die Pizzeria, in der
hinterher ohnehin gefeiert werden sollte, verlegt – mit Gottes Segen!

Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti

N

on è necessario essere sempre pronti a partecipare e posso scalare una montagna o godermi un lago quando voglio. Perché, allora, ho sostenuto più volte coppie di sposi o genitori di battezzandi quando volevano realizzare la loro cerimonia speciale all’aperto?
Prima di tutto, spezzo sempre una lancia in favore delle chiese. C’è una
comunità dietro e sono pregne di storia. Non voglio identificarle come
la casa di Dio, penso che la creazione lo sarebbe almeno altrettanto. Ma
quante persone si sono affidate a Dio nelle chiese, onorandolo e ringraziandolo, vi hanno trovato conforto, si sono unite, gli hanno affidato i loro figli, alcune preoccupazioni e anche quelli che li hanno preceduti, quanti giovani si sono conosciuti... Lo spazio con la sua architettura e il messaggio di fondo di un luogo che collega il cielo e la terra, dà
sicurezza, rappresenta la tenda del popolo di Dio errante nel tempo...
Le immagini e i simboli, l’organo come lo strumento musicale più potente del mondo, appena sufficiente per intonare il Soli Deo Gloria...
Non voglio andare in estasi in modo simile per le cime delle montagne
o le rive dei laghi. Chi non conosce la loro magia e il loro essere indirizzati verso Dio? Né perché Gesù stesso ha scalato la montagna per pregare o è salito in barca per insegnare qualcosa alla gente, ci sono andato
anch’io in missione di servizio con un abito appropriato nello zaino. È
stata la conversazione con gli sposi, con i genitori, che mi ha motivato
a partire. Le loro storie della cima della montagna dove si sono fatti la
promessa di amore e fedeltà per tutta la vita, e che ora vuole essere riaffermata in loco davanti a Dio e alla comunità con concessione della benedizione di Dio. La riva del lago dove una famiglia si sente a casa, sicura
e più legata a Dio che nella casa polivalente della comunità locale.
Sono consapevole di quanto sia discutibile tutto questo e di quanto io
stesso stia camminando sul filo di un rasoio. Che diritto ho di fare una
cosa e rifiutarne un’altra? Guidato dalla sensazione che la cornice sarebbe stata troppo un intrico di spine che potrebbero soffocare il seme
(l’atto ufficiale)? Probabilmente si pensa in modo molto umano e si fanno i conti senza l’oste. Quando a uno dei parenti che erano venuti dalla Germania a Bressanone per il battezzando altoatesino era salita la
febbre a 39 gradi, e nella nostra chiesa a Bressanone stessa facevano solo
6 gradi, abbiamo spostato il battesimo nella pizzeria dove avremmo comunque continuato a festeggiare, con la benedizione di Dio!
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Kirchenraum und Heimat
Kreuzkirche in Sandkrug
Chiesa della Croce a Sandkrug

E

s ist schon eine kleine Herausforderung, als Protestanten vom Gottesdienst-Raum zu reden. Die Reformatoren selbst haben dem Raum selber wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Die radikaleren Flügel der Reformatoren wurden als „Bilderstürmer“ bekannt, denn sie
schmissen alles aus dem kirchlichen Raum, was nicht essentiell war. Martin Luther hat sich daran nicht beteiligt,
sondern auch dem Raum und dessen Gestaltung sein
Recht gelassen.
Denn theologisch wurde der Raum eher nebensächlich,
wurde doch der Akt der Verkündigung von dem rein äußerlichen Akt – ich gehe in die Kirche, egal ob ich was verstehe oder nicht – auf den innerlichen Vorgang verlegt –
es ist wichtig, dass ich verstehe und in mich aufnehme,
was verkündet wird, unabhängig von dem Raum, in
dem dies geschieht.
Trotzdem blieb auch bei den evangelischen Christen
weitgehend die Sehnsucht nach einem „schönen“ Gottesdienstraum erhalten und die Kirchen wurden dementsprechend gebaut – daneben finden sich aber auch
schlichte Holzhütten als Kirchgebäude. Für die Feier der
Sakramente (Taufe und Abendmahl) blieb der Kirchenraum konstitutiv wichtig und nötig.
Und bei allen Kirchen, die erbaut wurden, war den Gemeinden als Bauherren jeweils bewusst, dass der Raum
etwas mit den Menschen macht, die sich darin versammeln. Es ist eben nicht egal, wo ich mich als Gemeinde befinde, sondern ich werde beeinflusst vom Raum, der mich
umgibt. Das ist ein Element, das fehlt in den neuen „digitalen Räumen“.
Ich erinnere mich gerne an „meine“ Kirche in Sandkrug,
wo der Wunsch reifte, Pastorin zu werden und ich die Konfirmanden- und Jugendzeit verbracht habe: ein schlichter Raum, mit Holz vertäfelt und großen Fenstern, direkt
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È

un po’ una piccola sfida parlare come protestanti
di uno spazio di culto. Gli stessi riformatori prestavano poca attenzione allo spazio stesso. Le ali più
radicali dei riformatori divennero note come “iconoclasti”,
perché buttavano fuori dallo spazio della chiesa tutto ciò
che non era essenziale. Martin Lutero non ha preso parte a tutto questo, ma ha dato il dovuto peso anche allo spazio e al suo allestimento.
Perché teologicamente lo spazio è diventato piuttosto
secondario, poiché l’atto dell’annuncio è stato spostato
dall’atto puramente esterno – vado in chiesa, che ci capisca qualcosa o meno – al processo interno – è importante che io capisca e accolga in me ciò che viene annunciato, indipendentemente dallo spazio in cui questo avviene.
Tuttavia, il desiderio di un “bel” luogo di culto è rimasto
in larga misura anche per i cristiani protestanti e le chiese sono state costruite di conseguenza – oltre a questo, tuttavia, si possono trovare anche semplici capanne come
chiese. Per la celebrazione dei sacramenti (battesimo e Santa Cena) lo spazio della chiesa è rimasto importante e necessario dal punto di vista costitutivo.
E in tutte le chiese che sono state costruite, le comunità
come costruttori erano sempre consapevoli che lo spazio
interagisce con le persone che vi si riuniscono. Non è quindi indifferente dove mi trovo come comunità, perché sono
influenzato dallo spazio che mi circonda. Questo è un elemento che manca nei nuovi “spazi digitali”.
Ho bei ricordi della “mia” chiesa a Sandkrug, dove è maturato il desiderio di diventare pastora e dove ho trascorso
gli anni della confermazione e della gioventù: un ambiente
semplice, rivestito di legno e con grandi finestre, situata
direttamente vicino al bosco. Era uno spazio luminoso e
accogliente, mi sono sempre sentita a casa lì.

am Wald gelegen. Es war ein heller und freundlicher Raum,
ich habe mich dort immer zu Hause gefühlt.
Dann kam die Zeit des Studiums, viele Kirchen und Gottesdienste, aber kein Zuhause mehr in den wechselnden
Räumen. Und in der Zeit des Vikariats fand ich eine neue
Heimat – die Kirche in Stollhamm, typisch ländlich, groß
und eher düster innen, beeindruckend von außen. Sie gefiel mir nicht auf Anhieb, ich mag helle Räume, aber sie
wurde schnell mein geistiges Zuhause. Hier wurde mir
schon vage bewusst, dass sich dieses Zuhause fühlen weniger auf den Raum an sich bezog, sondern vielmehr auf
die Menschen, die ich dort traf, mit denen ich Gottesdienst
feierte, sang, lachte, weinte und plante.
Danach zog es mich auf die Insel. Die Kirche der Baptistengemeinde, im Herzen der Stadt Cagliari, war es, wo meine Kinder ein Zuhause fanden und wo ich ordiniert wurde, sie ist in meinem Herzen verankert. Auch hier merke
ich jetzt, während ich schreibe, dass es nie der Raum war,
an dem ich hing, denn der hat mich nie besonders angesprochen, sondern die Menschen, die ihn mit mir zusammen gefüllt und gelebt haben.
Die große neugotische Kirche in Neapel ist zur Zeit mein
geistliches Zuhause. Hier haben wir Gottesdienste gestaltet und gefeiert, mit den Konfirmanden jeden Winkel untersucht und sie zur Theaterbühne gemacht, sie wurde sogar Drehort für unseren Film. Hier wurde ich zum
ersten Mal als Pastorin in meine Gemeinde eingeführt,
auch das bleibt und prägt sich ein.
Nein, wir haben hier wahrlich „keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir“ – eine Pastorin ist und
bleibt auf der „Durchreise“, findet für einige Jahre eine Heimat und einen Raum, zieht dann aber weiter. Was bleibt,
sind die Menschen, welche die verschiedenen Räume mit
mir gemeinsam gefüllt haben, die in den anderen
„Raum“, mein Herz, gezogen sind und dort bleiben und
mit mir ziehen, egal, wo es mich noch hinziehen mag.
Pfarrerin Kirsten Thiele, Neapel
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Poi venne il tempo dello studio, molte chiese e culti, ma
non mi sentivo più a casa nei diversi spazi. E durante il periodo di vicariato ho trovato una nuova casa – la chiesa
di Stollhamm, tipicamente rurale, grande e piuttosto cupa
all’interno, impressionante dall’esterno. Non mi è piaciuta
subito, mi piacciono le stanze luminose, ma è diventata
rapidamente la mia casa spirituale. Qui mi resi vagamente
conto che questa sensazione di sentirmi a casa non riguardava tanto lo spazio in sé, ma le persone che vi incontravo, con le quali celebravo il culto, cantavo, ridevo,
piangevo e progettavo.
Dopo di che, sono stata attratta dall’isola. La chiesa della comunità battista, nel cuore della città di Cagliari, dove
i miei figli hanno trovato una casa e dove sono stata ordinata, è radicata nel mio cuore. Di nuovo mi rendo conto ora mentre scrivo che non è mai stato lo spazio a cui
ero legata, perché non mi ha mai attirato particolarmente,
ma le persone che lo riempivano e lo vivevano con me.
La grande chiesa neogotica di Napoli è attualmente la mia
casa spirituale. Abbiamo progettato e celebrato culti qui,
esplorato ogni angolo con i cresimandi e l’abbiamo trasformata in un palcoscenico teatrale; è diventata persino la location del nostro film. È qui che è avvenuto il mio
insediamento come pastora nella mia
comunità e anche questo rimane e lascia il suo segno.
No, qui veramente “non abbiamo un
luogo fisso, ma cerchiamo quello futuro” – una pastora è e rimane “di passaggio”, trova una casa e uno spazio
per qualche anno, ma poi se ne va. Ciò
che rimane sono le persone che hanno riempito le varie stanze insieme a
me, che si sono trasferite nell’altra
“stanza”, il mio cuore, e che rimarranno lì e si muoveranno con me,
non importa dove altro io possa essere
attirata.
Pastora Kirsten Thiele, Napoli
Traduzione: MariaClara
Palazzini Finetti
Einführung in Neapel am 12.10.2014
Insediamento a Napoli il 12.10.2014
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Lockdown-konforme
Gottesdienstorte
Luoghi di culto
conformi al lockdown

W

ir waren völlig unvorbereitet und hatten nicht
viel, um dieser Mischung aus äußerem Erwartungsdruck und dem inneren Anspruch, als
gute Hirten die Gemeinde doch gerade in Zeiten tiefster
Bedrohung nicht alleine zu lassen, gerecht zu werden. Jetzt!
Sofort! war doch die Suche nach frischem Wasser für die
Durstigen mehr denn je unsere Aufgabe. Seine Quellen
zugänglich machen, am besten noch verbunden mit
dem Ausblick oder gar der Inszenierung grünender Auen.
Die waren ja auch die Orte der eigenen Sehnsucht geworden.
Wie also Gottesdienst feiern im quasi wie ein Dieb in der
Nacht gekommenen harten Lockdown des Frühjahres
2020, als niemand kommen konnte, jenseits des eigenen
Hausstandes? Man schaute sich um. Was ich für mich
schon gruselig fand, habe ich für andere lieber sein lassen wollen, und was mir gut gefallen oder getan hat, wollte ich weiter geben. Eine reine Bauchentscheidung, der weder Literatur noch empirische Studien zugrunde lagen,
höchst subjektiv, nicht geeignet, die Entscheidungen
und Geschmäcker anderer zu kommentieren.
In eine leere Christuskirche wollte ich jedenfalls nicht gehen, schon gar nicht im liturgischen Gewand vor einer kleinen Handy-Kamera zelebrieren. Der Pfarrer alleine im Versammlungsort der Gemeinde, das hätte mir wohl den Rest
gegeben und mir nur die Traurigkeit der Zeit dokumentiert. Was stattdessen tun? Ein Filmchen der Mailänder
Protestanten hat mich mit seinem Charme und der Lebendigkeit, den vielen Gesichtern mit ihren kleinen Bei-
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Ein digitales Ostern
Una Pasqua digitale

E

ravamo completamente impreparati e non avevamo molto per essere all’altezza di questa mescolanza di aspettative esterne ed esigenza interiore, in quanto buoni pastori, di non lasciare la comunità da sola soprattutto nei momenti di minaccia più
grave. Ora! Subito! La ricerca di acqua fresca per gli assetati era più che mai il nostro compito. Per rendere accessibili le sue fonti, preferibilmente combinate con un
panorama o anche con la messa in scena di prati verdi. Questi erano diventati anche i luoghi del nostro desiderio.
Come celebrare il culto, dunque, nel duro lockdown della primavera 2020 che era arrivato, per così dire, come
un ladro nella notte, quando non poteva venire nessun’altro, al di fuori della propria famiglia? Ci si guardava intorno. Quello che pensavo fosse già inquietante per
me ho preferito lasciarlo perdere per gli altri, e quello
che mi piaceva o faceva bene volevo trasmetterlo. Una
pura decisione di pancia, non basata né sulla letteratura
né su studi empirici, altamente soggettiva, non adatta
a commentare le scelte e i gusti degli altri.
In ogni caso, non volevo andare nella “Christukirche”
(Chiesa di Cristo) vuota, tanto meno celebrare in abiti liturgici davanti alla piccola telecamera di un cellulare. Il
pastore da solo nel luogo d’incontro della comunità, questo probabilmente mi avrebbe dato il colpo di grazia e
documentato solo la tristezza dei tempi. Cosa fare invece?
Un filmino dei protestanti milanesi mi ha convinto con
il suo fascino e la sua vivacità, i tanti volti con i loro pic-
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Omar Flavio Careddu und Elena
Nardo spielen für den
„Schnipselgottesdienst“
Omar Flavio Careddu e Elena
Nardo suonano per il “culto in
videoclip”
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Gli esseri
umani sono
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come il culto è
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trägen überzeugt und auf die Spur gebracht. Später habe
ich dann irgendwo im Netz gelesen, dass „Schnipsel-Gottesdienst“ genannt werde, was vom 19. März an sieben
Wochen lang die Gottesdienstfeier unserer lutherischen
Gemeinde in Bozen wurde. Abgelöst vom nun hybriden
Feiern.
Warum genügte es aber nicht, auf bereits bestehende und
professionell gemachte Online-Gottesdienste zu verweisen, die gerade für deutschsprachige Gemeinden durch
öffentlich-rechtliche Fernsehsender problemlos zur Verfügung standen? War das eigene erkennbar handgestrickte Produkt nur Ausdruck der eigenen Selbstvergewisserung, noch da und nützlich zu sein? Ein Aktionismus,
weil offline ein no go war? Ja, ja, könnte man dem nicht
leicht kontern mit den hohen Klickzahlen, die diese Angebote doch landauf landab erfahren haben? Lieber
nicht. Wer weiß schon, was hinter den Klicks steht, die gelegentlich Monstranz-artig vor sich her getragen wurden.
Der Kontrollblick des Nachbarpfarrers, der das inszenierte Geschehen nur kurz überfliegt, oder das sehnsuchtsvolle Eintauchen eines hochverbundenen Gemeindegliedes, das darin Halt findet?
Wieder greife ich zur Beantwortung lieber auf eine hausgemachte Erfahrung zurück. Im letzten Advent haben mich
u.a. zwei Kalender ähnlichen Stils begleitet, täglich je ein
kleines Video, 3-4 Minuten lang. Die einen von der EKD und
ihren Mitgliedern aufwändigst produziert, stylisch, da
steckten PR-Fachleute, Filmprofis und Geld dahinter. Die
anderen kamen von meinen Kolleginnen und Prädikanten aus der ELKI, allesamt kameraungeübt und mit bescheidener Film- und Tonqualität. Aber sie waren es, die
ich kannte, für die ich mich interessierte und von denen
ich einfach lieber hören wollte als von trainierten Schauspielern. Der Mensch ist ein Beziehungswesen wie auch
der Gottesdienst ein Beziehungsgeschehen ist. Selbst die
gleiche Predigt, aber von unterschiedlichen Menschen gehalten, wäre nicht dieselbe.
Welcher Mittel man sich auch immer zur Kommunikation des Evangeliums bediente, die Quellen lebendigen Wassers sprudelten. Das war vielleicht die stärkste Erfahrung
im Frühjahr 2020, als ein Virus die sich ebenso schnell ausbreitende Digitalisierung der Kirche in die Welt trug.
Pfr. Michael Jäger, Bozen

coli contributi e mi ha rimesso in carreggiata. Più tardi
ho letto da qualche parte in rete che si chiamava “culto
in videoclip” quello che è diventato il culto della nostra
comunità luterana a Bolzano per sette settimane dal 19
marzo. Sostituito dalla celebrazione ora ibrida.
Ma perché non era sufficiente fare riferimento a culti
online già esistenti e fatti professionalmente, che erano facilmente disponibili soprattutto per le comunità
di lingua tedesca attraverso le stazioni televisive pubbliche? Rendere il proprio prodotto riconoscibile come
autoprodotto era solo un’espressione della propria autostima per sentirsi ancora presenti e utili? Un attivismo perché l’offline non funzionava? Sì, sì, non si potrebbe facilmente controbattere con il numero elevato
di clic che queste offerte hanno avuto in tutto il Paese?
Meglio di no. Chissà cosa c’è dietro i clic, che venivano
esibiti all’occasione come se si trattasse di un ostensorio. Lo sguardo di controllo del pastore vicino che dà solo
una breve occhiata all’evento inscenato, o l’immersione appassionata di un membro della comunità molto
legato che vi trova sostegno?
Di nuovo, preferisco ripiegare su un’esperienza personale per la risposta. Lo scorso Avvento, tra le altre cose,
mi hanno accompagnato due programmi di stile simile, ognuno un breve video, di 3-4 minuti, ogni giorno. Uno
è stato prodotto dalla EKD e dai suoi membri, con stile, con esperti di PR, professionisti del cinema e denaro alle spalle. Gli altri provenivano dalle mie colleghe e
dai predicatori della CELI, tutti non addestrati alla telecamera e con una qualità di film e suono modesta. Ma
erano quelli che conoscevo di cui mi importava, e che
semplicemente preferivo ascoltare rispetto agli attori
professionisti. Gli esseri umani sono esseri relazionali
così come il culto è relazionale. Anche la stessa predica, se fosse tenuta da persone diverse, non sarebbe la
stessa.
Qualsiasi mezzo sia stato usato per comunicare il Vangelo, le sorgenti di acqua viva sono sgorgate. Questa è
stata forse l’esperienza più potente nella primavera del
2020, quando un virus ha portato nel mondo la digitalizzazione della Chiesa che si diffonde altrettanto rapidamente.
Pastore Michael Jäger, Bolzano
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti
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Sich an der
Nähe freuen

D
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Gioire per
la vicinanza

L’

anno 2020 ha offerto alla nostra comunità
as Jahr 2020 hat unserer lutherischen
luterana di Torino delle esperienze nuoGemeinde in Turin neue Erfahrungen mit
Gebetswoche zur Einheit der
ve con dei “luoghi ecclesiali”, cioè degli spazi per inconkirchlichen Orten geboten, d.h. mit Räumen, um einanChristen
in
der
Kirche
San
Francesco
trarsi fra di noi e con Dio. Teoricamente ci siamo trasloder und Gott zu begegnen. Theoretisch sind wir von einer
d’Assisi, Turin: Auf den Reben stehen
da una chiesa cattolica a un’altra: non siamo più gli
cati
katholischen Kirche in eine andere umgezogen: wir sind
die Namen der lutherischen und
ospiti di una confraternita francescana, ma ora di una parnun nicht mehr Gäste des Franziskanerordens, sondern
katholischen Christen
rocchia. Praticamente, invece, il nuovo inizio era nello spaeiner Pfarrei. Praktisch dagegen fand der Neubeginn
Settimana di preghiera per l’unità dei
zio digitale, a causa del lockdown Covid.
auf Grund vom Covid-Lockdown im digitalen Raum statt.
cristiani nella chiesa di San
Aber seit die Dekrete einigen Kontakt „in Anwesenheit“ er- Francesco d’Assisi, Torino: sui tralci Però da quando i decreti permettono qualche contatto “in
abbiamo scritto i nostri nomi,
presenza” ci sono meno risposte alle nostre offerte digitali
lauben, gehen die Antworten auf unsere digitalen Angeluterani e cattolici
e la partecipazione ai culti domenicali in chiesa è più granbote zurück und die Teilnahme an den Sonntagsgottesde che mai. Ovviamente il contatto digitale non equivale al contatto readiensten in der Kirche ist größer denn je. Offensichtlich ist der digitale Konle! È umano, siamo di carne e ossa, abbiamo bisogno di sentire l’un l’altakt dem wirklichen nicht gleichwertig. Das ist menschlich, wir sind aus
tro, non solo tramite un testo o un viso sfocato sullo schermo.
Fleisch und Blut und haben das Bedürfnis, einander nicht nur mittels eiLa vicinanza che porta un contatto reale me la offriva la nostra chiesa
nes Textes oder eines unscharfen Bildschirmausschnittes zu erleben.
nuova nella quale siamo accolti molto cordialmente e con grande interesse
Die Nähe, die realer Kontakt bringt, bot mir unsere neue Kirche, in der
dalla parrocchia cattolica: per provare una stufa si sono incontrate la siwir sehr herzlich mit großem Interesse von der katholischen Gemeingnora cattolica incaricata per la chiesa, la rappresentante di una fraternità
de aufgenommen sind: um einen Ofen zu testen, haben sich die kalaica cattolica che ci offre l’uso condiviso delle loro sale e la rappresentholische Beauftragte für die Kirche und die Vertreterin der katholischen
tante luterana. Insieme, attorno alla stufa, abbiamo sentito il freddo nelLaienbruderschaft, die uns zur Mitbenutzung ihrer Säle einlädt, mit mir
la sala, goduto la tisana calda “gioia d’inverno” e partendo dalla domanda
getroffen. Gemeinsam am Ofen sitzend haben wir den Tee „Wintercome mai siamo arrivate a questa chiesa torinese ci siamo raccontate
freude“ genossen und uns von unseren Wegen zu dieser Kirche und dadei nostri cammini di fede. Non avevamo difficoltà di comprenderci, anmit auch von unseren Glaubenswegen erzählt. Wir hatten keine
che se i modi di vivere la fede a volte sono diversi. L’esperienza centrale,
Schwierigkeiten, uns zu verstehen, trotz manchmal verschiedener
una vita accompagnata da Cristo abbiamo in comune!
Art, den Glauben zu leben. Die zentrale Erfahrung eines Lebens begleitet
È un’esperienza già dalla convivenza luterana cattolica scorsa: il benessere
von Christus haben wir gemeinsam!
di una persona o di una comunità in una chiesa non dipende prevaSchon aus dem bisherigen ökumenischen Zusammenleben gibt es die
lentemente dai muri o dall’arredamento ma soprattutto dalla relazione
Erkenntnis, dass das Wohlbefinden der Gemeinde nicht vorrangig von
fra i credenti che influisce sulla loro prospettiva. Per esempio, posso veBau oder Einrichtung einer Kirche abhängt, sondern von der Beziehung
dere l’acquasantiera come estranea, o invece come ricordo bello del batzwischen den Gläubigen, die ihre Sichtweise beeinflusst. So kann ich
tesimo che ci rende fratelli! Una chiesa cattolica offre più di tutto il nedas Weihwasserbecken als befremdlich empfinden oder mich an diecessario per un culto luterano: offre inoltre degli stimoli interessanti per
ser Erinnerung an die Taufe, die uns zu Geschwistern macht, freuen.
lo scambio!
Eine katholische Kirche bietet mehr als für einen lutherischen GottesQuello che importa è l’interesse vero di conoscersi, la fede e la coscienza
dienst nötig ist: im Austausch können das Impulse sein! Wichtig ist das
che Dio sa tante vie per raggiungerci, non solo quella che abbiamo scelechte Interesse, sich kennenzulernen, der Glaube und das Bewusstsein,
to noi. Se accogliamo così la pace di Cristo (Efesini 2,13-16) ci arricchisce
dass Gott mehr Wege weiß, Menschen zu erreichen als nur den von uns
condividere una chiesa!
gewählten. Wenn wir so den Frieden Christi annehmen (Epheser 2,13Annette Hagels-Bludau,
16) bereichert es, eine Kirche zu teilen!
predicatrice della comunità luterana di Torino
Annette Hagels-Bludau, Prädikantin der Ev.-Luth.Gemeinde Turin

Eine Klagemauer lädt
in Meran zum Beten ein
Un Muro del Pianto
invita a pregare
a Merano

E

ine eigenartige Mauer steht derzeit inmitten des
Chorraumes in der Evangelischen Christuskirche
Meran und ruft die Gläubigen zum Beten auf. Wo
sonst ein Sperrband die Besucher vom Altarraum trennt,
ist der Weg bewusst nun frei und durchlässig geworden.

Klagemauer in Jerusalem
Als Modell dient die alte Klagemauer von Jerusalem. Solang
der Tempel in der Heiligen Stadt bestand, hatte die Mauer keine herausgehobene religiöse Bedeutung. Sie stellte
einen Teil der westlichen Umfassungsmauer des Tempelplateaus aus Herodianischer Zeit dar. Ungefähr ein Drittel
der einstigen Tempelmauer wurde abgetragen und ein Drittel befindet sich in der Tiefe im Boden. König Herodes konnte den Erweiterungsbau des Tempels zu seinen Lebzeiten
nicht abschließen. Unter seinem Nachfolger Herodes
Agrippa II wurden die Arbeiten erst kurz vor dem Ausbruch
des Jüdischen Krieges (66 n. Chr.) beendet und drei Jahre
später bereits zerstört. Heute wird die 48 Meter lange und
18 Meter hohe Mauer von den Juden „westliche Mauer“ oder
einfach nur „Kotel“ genannt. Sie dient als religiöse Gebetsstätte und ist für viele Juden ein Zeichen für den Bund
zwischen Gott und seinem Volk. Der Platz an der Mauer ist
rund um die Uhr zum Gebet geöffnet. Der Gebetsplatz der
Männer ist von dem der Frauen strikt getrennt.

Gebetsmauer in Meran
In Meran steht nun symbolisch die kleine Variante der Gebetsmauer und lädt Männer wie Frauen aller Konfessio-
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n muro particolare si trova attualmente al centro
della sala del coro della “Christuskirche”, la chiesa evangelica di Cristo a Merano, invitando i fedeli a pregare. Dove di solito c’è una barriera che separa
i visitatori dal presbiterio, l’accesso è ora deliberatamente libero e si può passare.

Muro del Pianto a Gerusalemme
Il vecchio Muro del Pianto di Gerusalemme è servito da modello. Finché il Tempio esisteva nella Città Santa, il Muro
non aveva un significato religioso preminente. Faceva parte del muro di cinta occidentale della spianata del Tempio dall’epoca di Erode. Circa un terzo del vecchio muro del
Tempio è stato demolito e un terzo è sepolto nel terreno.
Il re Erode non fu in grado di completare l’ampliamento
del Tempio durante la sua vita. L’opera venne completata dal suo successore Erode Agrippa II solo poco prima dello scoppio della guerra ebraica (66 d.C.) e venne distrutta già tre anni dopo. Oggi il muro, lungo 48 metri e alto
18 metri, viene chiamato dagli ebrei "Muro Occidentale"
o semplicemente "Kotel". Serve come luogo religioso di preghiera e per molti ebrei è un segno dell’alleanza tra Dio
e il suo popolo. Si può pregare vicino al muro 24 ore su 24.
Il luogo di preghiera degli uomini è rigorosamente separato da quello delle donne.

Muro della preghiera a Merano
A Merano, la versione piccola del Muro della Preghiera si
erge ora simbolicamente, invitando uomini e donne di tut-

nen täglich von 9 bis 19 Uhr ein, ihre Gebetswünsche niederzuschreiben und in die Mauer zu stecken. Eine ungewöhnliche Aktion in einer ungewöhnlichen Zeit. Und dieses Angebot wird gerne angenommen. Die Gebete sind
auf deutsch und italienisch, auf englisch und französisch
geschrieben. Evangelische und katholische Christen nutzen die Gebetsmauer gleichermaßen, eine Mauer die nicht
trennt, sondern in mehrfacher Hinsicht verbindet. Den
Menschen wird es in diesen Tagen immer schwerer ums
Herz. Durch Begegnungen und Gespräche ist zu spüren,
dass diese Zeit mit ihren Auflagen und Beschränkungen
immer schwerer auf der Seele liegt und bedrückt. Quarantäne und Lockdown, Krankheit, Verlustängste, Abschied, Einsamkeit und Trauer…, irgendwo muss dieser
Frust und die Angst raus. Irgendwie muss das Klagen erlaubt sein. Irgendwann muss ein Raum geschaffen werden, in dem ich meine Sorgen und Bedenken artikulieren
und auch loswerden kann, sonst machen sie den Menschen krank!

te le confessioni a scrivere le loro preghiere ogni giorno dalle 9 alle 19 e ad inserirle nel muro. Un’azione insolita in un
momento insolito. E questa offerta viene accettata volentieri. Le preghiere
sono scritte in tedesco e italiano, in inglese e francese. Cristiani protestanti e cattolici usano
ugualmente il muro della preghiera, un muro che non divide ma collega in molti modi. Il cuore della gente è sempre più pesante in questi giorni. Attraverso incontri e conversazioni ci accorgiamo che questo tempo con le sue restrizioni e limitazioni pesa sempre di più sull’anima ed è
deprimente. Quarantena e lockdown, malattia, paura
della perdita, addio, solitudine e tristezza... da qualche parte questa frustrazione e questa paura devono uscire. In
qualche modo, le lamentele devono essere permesse. Ad
un certo punto, bisogna creare uno spazio dove possiamo
articolare le nostre preoccupazioni e i nostri timori e anche disfarcene, altrimenti ci fanno ammalare!

Sich von der Seele schreiben…

Togliersi il peso dallo stomaco...

Diese Form von Klagen und Beten mutet wie eine moderne
therapeutische Übung an, doch diese Art der Frustbewältigung ist schon über 2000 Jahre alt. Auch unsere Bibel kennt Klagepsalmen, mit denen sich Gläubige über
Jahrtausende hinweg an Gott gewandt und um Hilfe gebetet haben. Klagen ist legitim, Gott lädt uns ein, unsere
Sorgen bei ihm abzuladen und so Freiräume für Neues zu
schaffen. Das geht auch anonym und auch digital per EMail. Am Samstagabend sichtet der Pfarrer die Zettel und
fügt sie in das Fürbittengebet des Gottesdienstes ein. Dabei entdecken die Verantwortlichen harte Worte, Anschuldigungen und Vorwürfe, viel Leid und schwere
Schicksalsschläge, aber auch immer wieder Gebete mit viel
Hoffnung und Vertrauen. Auch leere Zettel finden sich in
der Mauer, die vermutlich symbolisch für Gebetsanliegen
zählen, weil es Menschen die Sprache verschlagen hat. Übrigens kann Jede und Jeder die Gottesdienste mit ihren Gebeten am Sonntagmorgen 10 Uhr aus der Christuskirche
auf Facebook und im Internet mitverfolgen. In der Nacht
zum Ostersonntag hofft die Gemeinde, die Mauer wieder
abtragen zu können.

Questa forma di lamentarsi e pregare sembra un esercizio terapeutico moderno, ma questo modo di affrontare
la frustrazione ha più di 2000 anni. La nostra Bibbia conosce anche i Salmi di lamentazione, con i quali i credenti
si sono rivolti a Dio per migliaia di anni e hanno pregato
per ricevere un aiuto. Lamentarsi è legittimo, Dio ci invita a scaricare le nostre preoccupazioni su di lui e a creare così lo spazio per qualcosa di nuovo. Questo può essere fatto in modo anonimo e anche digitalmente via e-mail
(pfarrer@ev-gemeinde-meran.it). Il sabato sera, il pastore rivede i bigliettini e li include nella preghiera di intercessione del culto. I responsabili hanno scoperto parole
dure, accuse e rimproveri, molte sofferenze e pesanti colpi del destino, ma anche preghiere colme di speranza e fiducia. Nel muro si trovano anche bigliettini vuoti, probabilmente simboleggianti le richieste di preghiera, perché le persone sono rimaste senza parole. Inoltre tutti possono seguire i culti con le loro preghiere la domenica mattina alle 10 dalla “Christuskirche” (Chiesa di Cristo) su Facebook e Internet. La notte della domenica di Pasqua, la
comunità spera di poter abbattere il muro.
Pastore Martin Krautwurst, Merano
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti
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Evangelisch am Lago

D

ie kleine Kirche der Evangelisch-Ökumenischen Gemeinde Ispra-Varese am Ortsrand von Caldana fällt
nicht jedem Vorbeifahrenden direkt ins Auge.
Versteckt hinter einer Hecke, das Gelände etwas abschüssig, der große Parkplatz am Tor eher von den Besuchern des gegenüberliegenden katholischen Friedhofs genutzt. Und doch wird kaum einer, der sich die Mühe gemacht hat, einmal den Weg dorthin zu finden, den Anblick
und die besondere Stimmung dieser modernen Kirche je
vergessen. Im Buch Die Geschichte der Evangelisch-Ökumenischen Gemeinde Ispra–Varese, erschienen 2005 zur Erinnerung an die Gründung und ersten 40 Jahre der Gemeinde, finden sich folgende Details zur Entstehung und
Architektur.
Die Gemeinde ist in den 1960er Jahren von protestantischen
Christen aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen
sowie Herkunftskirchen gegründet worden, mit dem
ausdrücklichen Wunsch, eine ökumenische, europäische
Gemeinde aufzubauen. Im katholischen Norditalien der
Zeit entstand für die Wissenschaftler des europäischen Forschungszentrums in Ispra der Wunsch nach einem Ort, an
dem sie ihren Glauben leben konnten, auch gemeinsam
mit anderen Minderheiten. Dass Italien und die Gemeinde für die Meisten eine Heimat auf Zeit sein würde, wird
in der Architektur der Kirche aufgenommen, ebenso wie
die Reduktion auf ein Minimum, eine gemeinsame Basis
der verschiedenen Konfessionen. Und bereits in der Ur-

Evangelico sul Lago

Die Kirche der EvangelischÖkumenischen Gemeinde
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La chiesa della Comunità
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a piccola chiesa della Comunità Ecumenica Evangelica di Ispra-Varese nella periferia di Caldana non
cattura immediatamente l’attenzione di tutti
quelli che passano. È nascosta dietro una siepe, il terreno è un po’ in pendenza, il grande parcheggio davanti al
portone viene piuttosto utilizzato dai visitatori del cimitero cattolico di fronte. Eppure difficilmente qualcuno che si è preso la briga di trovarci, dimenticherà mai la
vista e l’atmosfera speciale di questa chiesa moderna. Nel
libro La storia della Comunità Evangelica Ecumenica di
Ispra-Varese, pubblicato nel 2005 per commemorare la
fondazione e i primi 40 anni della comunità, ci sono i seguenti dettagli sulle sue origini e la sua architettura.
La comunità è stata fondata negli anni ’60 da cristiani
protestanti provenienti da diversi contesti linguistici e culturali e da diverse Chiese di origine, con l’espresso desiderio di costruire una comunità ecumenica ed europea.
Nel cattolico nord Italia di allora, gli scienziati del Centro
di ricerca europeo di Ispra sentivano il bisogno di un luogo dove poter vivere la loro fede, anche insieme ad altre
minoranze. Il fatto che l’Italia e la comunità sarebbero state una casa temporanea per la maggior parte di loro è
ripreso nell’architettura della chiesa, così come la riduzione al minimo, una base comune per le varie confessioni. E già nel documento della posa della prima pietra,
si ricorda Ebrei 13:14: "Perché non abbiamo quaggiù
una città stabile, ma cerchiamo quella futura".
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kunde zur Grundsteinlegung wird an Hebräer 13,14 erinnert: „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir“.
Das pyramidenförmige Gebäude der Johanniskirche wurde vom Architekten Reinhard Schaefer aus Freiburg entworfen, die Bauaufsicht lag bei Arch. Norbert Kalthoff, selbst
Gemeindemitglied. 1968 wurde sie eingeweiht: mit quadratischem Grundriss, einer Optik, die manchem zunächst nackt und kalt erscheint, einziger Schmuck das
Pfingstflammenfenster des Darmstädter Prof. Bruno Müller-Linow, aber auch klare Linien von Altar, Pult und Taufstein in hellem Stein, sowie Bänken, Kreuz, Tamburini-Orgel und Dachverkleidung in warmem Holz. Das Licht fällt
von oben herab durch die Fenster in der Dachspitze,
abends leuchten viele einzelne Lampen auf unterschiedlichen Ebenen auf und lassen das Kirchendach erstrahlen.
Die Besonderheiten der Gemeinde und die Architektur ihrer Kirche hat Pfr. Klaus Fleckner (Dienst in Ispra-Varese
2000-2008) treffend beschrieben:„Eine vorläufige Heimat
auf Zeit, eine Durchgangsstation für moderne Arbeitsmigranten, seien sie nun EU-Beamte oder Angestellte, und
die Zeltform des Kirchendachs in Anspielung auf das Heilige Zelt, das Mose auf der Wüsten- (und Oasen-) Wanderung des Volkes Israel für vorübergehende Aufenthalte zu
gottesdienstlichen Zwecken errichtete, erscheint als ein
mehr als angemessenes Symbol für dieses immer noch andauernde Sozialexperiment von ein paar hundert Deutschen, einigen Dutzend Niederländern, ein paar Schweizern und einer Schwedin“ (Die Geschichte, S. 139).
Daran hat sich auch heute nicht viel geändert, ein halbes
Dutzend Italiener sind hinzugekommen. Renovierungen
und Erweiterungen, immer mit der ursprünglichen Idee
im Blick, wurden in den letzten 10 Jahren unter der professionellen Leitung unseres Gemeindemitglieds Arch. Kathrin Freienstein von AK Architetti Varese durchgeführt und
u.A. eine zweite Glastür als Notausgang und Lichtquelle
auf der Ostseite eingebaut. Der Naturverbundenheit der
Gemeinde, sowie deren Liebe zu (Familien-)Aktivitäten im
Freien wurde mit der Pflanzung einer Weidenkapelle auf
dem Kirchengelände im Frühjahr 2018 Rechnung getragen.
Ein weiterer besonderer spiritueller Ort – eben „evangelisch am Lago“.
Sandra Tritz, Castronno (VA),
Präsidentin der Gemeinde Ispra-Varese

L’edificio a forma di piramide della chiesa di San Giovanni
è stato progettato dall’architetto Reinhard Schaefer di Friburgo, insieme all’arch. Norbert Kalthoff, lui stesso membro della comunità. È stata inaugurata nel 1968: è a pianta quadrata, ha un aspetto che a prima vista sembra spoglio e freddo per alcuni, l’unica decorazione è la finestra
della fiamma di Pentecoste del Prof. Bruno Müller-Linow
di Darmstadt, ma ha anche le linee chiare dell’altare, del
leggio e della fonte battesimale in pietra chiara, così come
i banchi, la croce, l’organo Tamburini e il rivestimento del
tetto in legno caldo. La luce cade dall’alto attraverso le finestre nell’apice del tetto, e la sera molte singole lampade
a diversi livelli si illuminano e fanno brillare il tetto della chiesa.
Le caratteristiche della comunità e l’architettura della loro
chiesa sono state descritte in maniera appropriata dal pastore Klaus Fleckner (in servizio a Ispra-Varese dal 2000
al 2008): "Una casa temporanea, una stazione di transito per moderni lavoratori migranti, siano essi funzionari o impiegati dell’UE, e la forma a tenda del tetto della
chiesa in allusione alla Tenda Santa eretta da Mosè durante le peregrinazioni nel deserto (e nelle oasi) del popolo d’Israele per soggiorni temporanei a scopo di culto,
sembra un simbolo più che appropriato per questo
esperimento sociale ancora in corso di qualche centinaio di tedeschi, qualche decina di olandesi, qualche svizzero e una svedese" (Die Geschichte, pag. 139).
Non è cambiato molto fino ad oggi, si è aggiunta una mezza dozzina di italiani. Negli ultimi 10 anni sono stati fatte ristrutturazioni e ampliamenti, sempre con l’idea originale in mente, sotto la direzione professionale del nostro membro della comunità l’arch. Kathrin Freienstein
di AK Architetti Varese e, tra le altre cose, è stata installata una seconda porta di vetro come uscita di emergenza
e fonte di luce sul lato est. L’amore della comunità per la
natura, così come il loro amore per le attività all’aperto
(in famiglia), è stato onorato con la piantumazione di una
cappella composta da salici sul terreno della chiesa nella primavera del 2018.
Un altro luogo spirituale speciale, appunto "evangelico
sul lago".
Sandra Tritz, Castronno (VA),
presidente della comunità di Ispra-Varese
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti
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Spazi sacri
Toglietevi le scarpe dai piedi, perché il luogo su cui state
è terra santa! (Esodo 3:5)
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Heilige Räume

Gemeinsam beten
in Tohoku
nach dem Tsunami
Foto Sabine Kluger

Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf
du stehst, ist heiliges Land! (2. Mose 3,5)

Pregare insieme
a Tohoku
dopo lo tsunami
Foto Sabine Kluger

D

ie Schuhe hatten wir schon ausgezogen, denn das
macht man in Japan, sobald man eine Wohnung betritt. Im Gemeinschaftsraum der Notunterkunft in Sendai
saßen wir mit Tsunami-Überlebenden zusammen beim
Tee. Drei Jahre nach der Dreifachkatastrophe vom 11. März
2011 blickte die Welt kaum noch nach Tohoku. Annähernd
500 000 Menschen hatten damals ihr Zuhause verloren,
fast jeder von ihnen auch Angehörige oder Freunde.
Eine Woche nach der Katastrophe gründeten die christlichen Kirchen Sendais die ökumenische Hilfsorganisation
Tohoku HELP. „Solange noch ein einziger Bewohner in einer Notunterkunft lebt, gehen wir hin“, sagte der Generalsekretär. Oft war ich als ökumenische Mitarbeiterin der
EMS (Evangelische Mission in Solidarität) schon mitgegangen. Heute war eine kleine Delegation aus Deutschland dabei. Nach dem Vormittagsprogramm lud uns eine
Bewohnerin noch in ihren Container ein. Auch für japanische Verhältnisse war er winzig. Zu viert drückten wir uns
auf Socken hinein. Nach ein paar Minuten bat sie uns, mit
ihr zu beten. Wir knieten uns neben sie vor den kleinen
Hausaltar und beteten gemeinsam für ihren Mann, den
der Tsunami mitgenommen hatte, und für ihre Familie.
Dass sie keine Christin war, wir aber schon, spielte keine
Rolle. Es war spürbar, dass das Heilige um uns war, ganz
gleich, wie wir es nennen.

Was macht
einen Raum
heilig?
Cosa rende
sacro uno
spazio?

i eravamo già tolti le scarpe, perché è quello che si fa
in Giappone appena si entra in una casa. Nella sala
comune degli alloggi d’emergenza di Sendai ci siamo seduti insieme ai sopravvissuti dello tsunami a prendere il
tè. Tre anni dopo il triplo disastro dell’11 marzo 2011, il mondo non si interessava quasi più a Tohoku. Circa 500.000
persone avevano perso la loro casa allora, quasi tutte anche un familiare o un amico.
Una settimana dopo il disastro, le chiese cristiane di Sendai hanno fondato l’organizzazione ecumenica di soccorso
Tohoku HELP. "Finché ci sarà un solo residente rimasto in
un alloggio d’emergenza, noi andremo a trovarlo", ha detto il segretario generale. Spesso ero andata come collaboratrice ecumenica della Missione Evangelica Solidale
(EMS). Oggi era presente una piccola delegazione della Germania. Dopo il programma del mattino, una residente ci
ha invitato nel suo container. Anche per gli standard giapponesi era minuscolo. In quattro, in calzini, ci siamo
spinti dentro. Dopo alcuni minuti ci ha chiesto di pregare con lei. Ci siamo inginocchiati accanto a lei davanti al
piccolo altare della casa e abbiamo pregato insieme per
suo marito, che era stato portato via dallo tsunami, e per
la sua famiglia. Il fatto che lei non fosse cristiana, ma noi
sì, non aveva importanza. Era palpabile che il sacro fosse
intorno a noi, non importa come lo chiamiamo.
Cosa rende sacro uno spazio?
È il fatto che lo dichiariamo sacro e creiamo le condizioni esterne e interne perché quello spazio sia vissuto come
sacro. Pulire, sistemare, decorare e poi rilassarsi, aprire il
cuore e i sensi e credere che sia possibile che accadano cose
sacre.
La nostra comunità è distribuita in sette gruppi in tutta
la Sicilia e arriva fino alla Calabria. Non abbiamo una nostra chiesa. Il nostro centro della comunità a Catania è un
appartamento. La stanza in cui celebriamo i culti ha molte funzioni. Diventa uno spazio di culto quando sistemiamo uno dei tavoli come un altare: tovaglia e para-

Was macht einen Raum heilig?
Es ist die Tatsache, dass wir ihn für heilig erklären und die
äußeren und inneren Bedingungen schaffen, dass dieser
Raum als heilig erlebt werden kann. Reinigen, ordnen,
schmücken und dann zur Ruhe kommen, Herz und Sinne
öffnen und es für möglich halten, dass sich Heiliges ereignet.
Unsere Gemeinde verteilt sich in sieben Gruppen über ganz
Sizilien und reicht bis nach Kalabrien. Eine eigene Kirche
besitzen wir nicht. Unser Gemeindezentrum in Catania ist
eine Wohnung. Der Raum, in dem wir Gottesdienst feiern,
erfüllt viele Funktionen. Zum Gottesdienstraum wird er,
wenn wir einen der Tische als Altar herrichten: Unterdecke und Parament in liturgischer Farbe, weiße Altardecke,
Kreuz, Bibel, Kerzen und Blumen.
Die ersten Gottesdienste nach dem Lockdown feierten wir
zumeist im Freien: bei Gemeindegliedern auf der Terrasse, im Garten, im Hof. Unser schönes silbernes Standkreuz
schmückt jeweils den behelfsmäßigen Altar. Alles andere
ist örtlich verschieden, auch die Bibel. Auf dem Lande mit
der Comisogruppe saß die kleine Hündin Kelly zu Füßen
unserer Violinistin und Gastgeberin. In Palermo sang unsere Kantorin im 11. Stock über den Dächern der Stadt. In
Selinunte predigte ich unterm Zitronenbaum an einem
Pult, das der Sohn unserer Gastgeberin eigens dafür gezimmert hatte. In Siracusa stand unser Altar inmitten des
riesigen, sehr gepflegten Gartens unserer Gastgeberin. Und
in Kalabrien feierten wir unter den ausladenden Ästen eines schattenspenden Baumes, während nebenan die
Hühner gackerten.
Überall hatten wir einen Raum für den Gottesdienst vorbereitet. Und das machte ihn heilig, für diese eine Stunde – dies und unsere Erwartung, dass Gott da sein und zu
uns sprechen würde und wir zu ihm.
Sogar mein Esszimmertisch wird so vorübergehend zum
heiligen Raum, wenn er beim Zoom-Gottesdienst als Altar dient. Denn immer noch machen es die Infektionsschutzmaßnahmen oft unmöglich, sich in unserer weit verzweigten Gemeinde in Präsenz zu treffen.
Ob in Socken, barfuß oder mit den Schuhen unterm
Tisch: der heilige Gott ist überall da, wo wir ihn einlassen.
Sabine Kluger, Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen
Gemeinde Sizilien

mento in colore liturgico, paliotto bianco, croce, Bibbia, candele e fiori.
I primi culti dopo il lockdown li abbiamo celebrati per lo
più all’aperto: a casa dei membri della comunità in terrazza, in giardino, in cortile. Il nostro bel crocefisso d’argento adorna ogni volta l’altare improvvisato. Tutto il resto varia a seconda del luogo, compresa la Bibbia. In campagna con il gruppo di Comiso, la cagnolina Kelly sedeva ai piedi della nostra padrona di casa, violinista. A Palermo, la nostra cantora ha cantato all’undicesimo piano
sopra i tetti della città. A Selinunte, ho predicato sotto l’albero di limoni su un leggio che il figlio della nostra padrona
di casa aveva costruito appositamente. A Siracusa, il nostro altare si trovava in mezzo all’enorme e curato giardino della nostra padrona di casa. E in Calabria, abbiamo
festeggiato sotto i rami ricadenti di un albero ombroso
mentre le galline schiamazzavano lì vicino.
Ovunque avevamo uno spazio preparato per il culto. E questo lo rendeva sacro, per quell’ora, questo e la nostra aspettativa che Dio sarebbe stato lì e ci avrebbe parlato come
noi gli avremmo parlato.
Persino il mio tavolo da pranzo diventa temporaneamente
uno spazio sacro quando serve da altare per il culto via
zoom. Perché le misure di controllo per il virus rendono
ancora spesso impossibile incontrarsi in presenza nella
nostra comunità così estesa.
In calzini, a piedi nudi o con le scarpe sotto il tavolo, il santissimo Signore è ovunque lo facciamo entrare.
Sabine Kluger, pastora della Comunità
Evangelica Luterana di Sicilia
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti

Gottesdienst im Garten in
Sizilien
Foto Margit Müller
Culto in giardino in Sicilia
Foto Margit Müller

Der heilige Gott
ist überall da,
wo wir ihn
einlassen
Il santissimo
Signore è
ovunque lo
facciamo entrare
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Seminar des
Frauennetzwerkes

Seminario della Rete
delle donne luterane

WEBINAR
IN EINE BESSERE ZUKUNFT:
DER BLICK DER FRAUEN IN ZEITEN DER PANDEMIE

DRITTO VERSO UN FUTURO MIGLIORE: LO SGUARDO
FEMMINILE SUI DIRITTI UMANI IN TEMPI DI PANDEMIA

Samstag 29. Mai, von 15.30 bis 18.15 Uhr

Sabato 29 maggio 2021, ore 15.30 – 18.15

Um an dem Seminar teilzunehmen, bitte bis 25. Mai an
folgende Adresse schreiben:
retedelledonne@chiesaluterana.it. Sie erhalten dann per
E-Mail den Link. Das Seminar findet auf Italienisch statt.

Per partecipare è sufficiente iscriversi al seguente
indirizzo: retedelledonne@chiesaluterana.it
entro il 25 maggio per ottenere il link di zoom che verrà
inviato con un’email. Il seminario si svolge in italiano.

ES NEHMEN TEIL / PARTECIPANO:

ANNETTE
HERRMANN-WINTER
Ev. Luth. Gemeinde
Florenz / Comunità
evangelica luterana,
Firenze

CRISTINA RENDÓN
Martin Ennals
Foundation, Genf /
Martin Ennals
Foundation, Ginevra

Lutherische Kirchen setzen sich mehr denn je für die Verwirklichung der Menschenrechte ein, doch die Rückschläge in Bezug auf die Menschenrechte von Frauen nehmen
zu. Wie hat sich die Pandemie auf ihr Leben ausgewirkt? Und
was muss noch getan werden, um zu einer inklusiven Gesellschaft und Kirche beizutragen? Das Frauennetzwerk hat
eine Expertin eingeladen, die seit Jahren Brücken zwischen dem lutherischen Glauben, der Zivilgesellschaft und
verschiedenen Institutionen schlägt, Cristina Rendón, ehemalige Assistentin des Lutherischen Weltbundes im Programm für Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung.
Bei Redaktionsschluss stand die Zusage der Leiterin der Abteilung für Menschenrechte und Geschlecht von Fraueno des
Hohen Kommissariats der Vereinten Nationen noch aus.
Renate Zwick

MODERATION / MODERA:

VERONICA BIRGA
Hochkommissariat
für Menschenrechte
/ Alto Commissariato
delle Nazioni Unite,
Ginevra

MARIA ANTONIETTA
CAGGIANO
Frauennetzwerk
der ELKI /
Rete delle Donne
Luterane

Le chiese luterane sono impegnate più che mai per la realizzazione dei Diritti umani, ma aumentano le battute d’arresto per quel che riguarda i Diritti umani delle donne. Come
ha inciso la pandemia nella loro vita? E cosa c’è da fare ancora per contribuire a una società e una chiesa più inclusive? La Rete delle donne ha invitato un’esperta che da anni
costruisce dei ponti tra fede luterana, società civile e diverse
istituzioni: Cristina Rendón, già assistente della Federazione
Luterana al programma per la giustizia di genere e l’empowerment femminile. A chiusura di redazione di “Insieme - Miteinander” si aspettava l’approvazione della presenza
della donna capo della sezione dei Diritti umani e genere
delle donne dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite.
Renate Zwick

Musik und Reformationen
im 16. Jahrhundert
La musica e le Riforme
del Cinquecento
TITEL/TITOLO: La musica e le Riforme del

Cinquecento [Die Musik und die
Reformationen des 16. Jh.]
HERAUSGEBERIN/CURATRICE:

Chiara Bertoglio
VERLAG/EDITORE: Claudiana (Torino)
SEITEN/PAGINE: 528
JAHR/ANNO: 2020
ISBN: 978-88-6898-293-5

Dieses Buch, das einen vollständigen
und ganz neuen Leitfaden für das
Studium der Kirchenmusik des 16.
Jahrhunderts darstellt, bietet - aus
einer multidisziplinären und
interkonfessionellen Perspektive - eine
detaillierte Analyse der Musik der
verschiedenen christlichen Kirchen
mit all ihren Besonderheiten. Ferner
geht die Autorin auf die Entwicklung
des Musikstils, des Musizierens und
des Musikgeschmacks im Kontext von
theologischen Auseinandersetzungen,
ästhetischen Prinzipien und
sozialgeschichtlichen Dynamiken ein.
Das von De Gruyter in englischer
Sprache veröffentlichte Buch wurde
mit dem RefoRC Book Award für
Studien im Rahmen der
Reformationen ausgezeichnet und
war in der Endauswahl für den
Alberigo-Preis der Stiftung für
Religionswissenschaften in Bologna.
Die Autorin, eine
Musikwissenschaftlerin, die ihr
Studium an der Ca’ Foscari-Universität
Venedig mit Auszeichnung

abgeschlossen hat, promovierte an
der Universität Birmingham zum
Thema Music Performance Practice
und besitzt außerdem einen
Abschluss der Universität Nottingham
in Systematischer Theologie. Dank
ihrer multidisziplinären Studien
vereint sie ein profundes
musikalisches Wissen mit einem
ökumenischen Ansatz, der auch die
komplexen theologischen
Auseinandersetzungen des gesamten
16. Jahrhunderts berücksichtigt.
Das Buch wird zudem von Chiara
Bertoglio in einer Reihe von 12 Videos
präsentiert, die auf der Website
www.claudiana.it, auf dem YouTubeKanal „Claudiana Editrice“ und auf
der Facebook-Seite „Claudiana
editrice“ zu sehen sind. Diese werden
in monatlicher Abfolge veröffentlicht.
Das erste Video bietet eine allgemeine
Einführung des Buchs. Im zweiten
werden die Beziehungen zwischen
der humanistischen Kultur und den
Reformationsbewegungen des 16.
Jahrhunderts in Verbindung mit der
Kirchenmusik behandelt.
Traduzione: Kerstin Gros
Questo volume, che rappresenta una
vera e propria guida completa e
inedita allo studio della musica sacra
del Cinquecento, analizza in

dettaglio – in una prospettiva
multidisciplinare e
interconfessionale – la musica delle
singole chiese cristiane con le loro
peculiarità, inserendo l’evoluzione
dello stile, delle pratiche e del gusto
musicale nel contesto delle dispute
teologiche, dei principi estetici e delle
dinamiche storico-sociali. Uscito in
lingua inglese presso De Gruyter, il
libro ha vinto il RefoRC Book Award
destinato agli studi nell’ambito delle
Riforme, ed è stato finalista del
Premio Alberigo della Fondazione
per le Scienze Religiose di Bologna.
L’autrice – musicologa laureata
all’Università di Venezia Ca’ Foscari
con lode, ha conseguito un PhD in
Music Performance Practice presso
l’Università di Birmingham in
Inghilterra, è anche laureata in
teologia sistematica presso
l’Università di Nottingham in
Inghilterra – grazie ai suoi studi
multidisciplinari combina
un’approfondita conoscenza
musicale con un approccio
ecumenico che tiene conto delle
complesse dispute teologiche che
interessano tutto il Cinquecento.
Il volume è inoltre presentato da
Chiara Bertoglio in una serie di 12
video disponibili sul sito internet
www.claudiana.it, sul canale
YouTube “Claudiana Editrice” e sulla
pagina Facebook “Claudiana
editrice”, con cadenza mensile. Il
primo è dedicato a un’introduzione
generale del volume; il secondo
presenta invece i rapporti fra la
cultura umanistica e i movimenti di
riforma religiosa del Cinquecento in
relazione alla musica sacra.
Debora Michelin Salomon
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DA LEGGERE BUCHTIPP

Da leggere | Buchtipp

Christus spricht: “Ich war tot,
und siehe, ich bin lebendig
von Ewigkeit zu Ewigkeit,
und habe die Schlüssel des Todes
und der Hölle” (Off. 1,18)
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Ostermorgen, die drei Frauen
am leeren Grab. Miniatur, um
1130. Albani-Psalter,
Dombibliothek Hildesheim
La mattina della Pasqua, le tre
donne alla tomba vuota.
Miniatura, 1130 circa. Salterio di
Santo Albano, Dombibliothek
Hildesheim

Cristo dice: “Ero morto,
ma ecco sono vivo
per i secoli dei secoli,
e tengo le chiavi
della morte e dell’Ades”
(Ap. 1,18)

29.05.2021 Ore 15.30-18.15 webinar
Rete delle donne luterane “Dritto verso un futuro migliore” |
Frauennetzwerk “in eine bessere Zukunft”
Iscrizioni entro il 25 maggio | Anmeldefrist: 25. Mai
retedelledonne@chiesaluterana.it.

