Ausgabe vom 5. Juni 2020

Ökumenischer Rundbrief Nr. 11 - „Was mich jetzt bewegt…“

Liebe Bewohnerin,
lieber Bewohner vom Kappelhof!
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher!
Pfingstliche Räume waren
es, die Pfingstsonntag während der ökumenischen
Pfingstaktion „Pfingsten verrückt“ an allen drei Wittenbacher Kirchenstandorten
zu erkunden waren. Wir
freuen uns sehr über viel
positive Resonanz, die es allerorten darauf gab. Angesichts des schönen Wetters
wirkten die roten Luftballons noch einmal mehr wie
farbenfrohe Pfingsttupfer auf himmelblauem Hintergrund. In den Kirchen selbst ging es ruhig zu. Besinnliche Musik in St. Konrad zum Thema „Feuer“; hunderte
von Tauben in St. Ulrich zum Thema „Die sieben Gaben
des Heiligen Geistes“. Und in der Kirche Vogelherd ging
es um das ‚Gebet des Herrn‘: „Was uns Christen verbindet: Das ‚Unservater‘ in vielen Sprachen und in Bildern
von Daniel Schelling.“ Mit Fotos aus allen drei Kirchen
und pfingstlichen Gedanken zum Herrengebet möchten
wir Sie einladen, (erneut) einen Rundgang mit uns
durch die Wittenbacher Kirchen zu machen - und so diesem Pfingstsonntag 2020 die Gelegenheit geben, länger
in uns nachzuwirken.
Pfingstliche Grüsse sendet Ihnen
Pfarrerin Bettina Mittelbach

Bibelkundliches zum ‚Unser Vater‘:
Das ‚Unser Vater‘ (oder lutherisch bzw. katholisch ‚Vater unser‘) ist das bekannteste Gebet der Christen.
Es stammt von Jesus (und wird daher auch ‚Gebet des
Herrn‘ genannt): Als die Jünger Jesus fragten, wie sie
beten sollten, hat er es ihnen vorgesprochen. So erzählt
es das Lukasevangelium.
In der Bibel ist es in zwei unterschiedlich langen Fassungen enthalten: Die längere Fassung steht im Matthäusevangelium und enthält 7 Bitten (Matthäus 6,9 – 13).
Die kürzere Variante ist überliefert in Lukas 11,2 – 4 und
enthält 5 Bitten.

Die Version, in der wir es sprechen, entspricht der Überlieferung des Evangelisten Matthäus. Im Matthäusevangelium steht das ‚Unser Vater‘ im Zentrum der sog.
Bergpredigt (Matthäus 5 – 7). Alleine das verdeutlicht,
wie wichtig Jesus (und in seiner Folge: dem Evangelisten
Matthäus) dieses Gebet war. Es ist mit seinen 63 Worten kurz – und umfasst doch das ganze Leben.

Es vergeht keine Sekunde, in der es nicht irgendwo auf
der Erde gebetet würde. Das ‚Unser Vater‘ verbindet
Christen aller Konfessionen miteinander: Evangelische
und katholische, orthodoxe und anglikanische Christen
sprechen es, wenn auch manchmal in etwas verändertem Wortlaut. Es ist der biblische Text, den die meisten
Christen gelernt haben und auswendig können.
Jesus selbst hat das ‚Unser Vater‘ ursprünglich auf Aramäisch gesprochen. In der biblischen Ursprache des
Neuen Testaments ist es in Griechisch überliefert.

(Kalligraphie von Josef Tannheimer)
Heute wird es in allen Sprachen der Welt gebetet.
Es wird in jedem reformierten Gottesdienst und auch
bei jeder Abdankung (gemeinsam) gebetet. Manchmal
in Liedform.
Viele Komponisten in Vergangenheit und Gegenwart
fühlten sich angeregt, das ‚Unser Vater‘ zu vertonen (in
Liedern, Chorälen, Oratorien, Orgel- oder Orchesterwerken, Opern…).
Vergangenen Sonntag haben wir einige Besucher*innen in der Vogelherdkirche gefragt, was ihnen persönlich das ‘Unser Vater’ bedeutet und was es ihrer Meinung nach mit Pfingsten zu tun haben könnte. Hier einige Antworten:
« ‚Unser Vater‘ - das ist unser aller Gebet, welches uns
Christus gab. Dreimal ‘uns’ - in diesem ersten Satz. Uns
allen wurden diese Worte gegeben in allen Sprachen auf
der ganzen Erde. (…) So viele ‘uns’ (…) Ja, zusammen
sind wir die Gemeinde, Pfingsten kommt zu ‘Uns’.»
(Lucie Andres)

«Ich sehe im Vaterunser eine Proklamation für das Reich
Gottes. Wir erkennen darin unseren Himmlischen Vater
als den rechtmässigen König an und rufen seine Herrschaft und was dazu gehört hervor. Dabei sagen wir
auch, dass wir uns seinen Regeln unterordnen. Dieser
Ruf bringt Ordnung in unser Chaos von Kurzsichtigkeit
und zerstörerischem Einfluss. Er baut uns auf und gibt
uns Hoffnung. Dabei ist es mir wichtig zu sagen, dass
wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen die
zerstörerischen Kräfte, die uns gefangen halten, was
auch immer wir darunter verstehen. (…) Beim Besuch
der drei Kirchen in Wittenbach sind mir die drei Themen
aufgefallen. Das Feuer, die Taube und das Vaterunser.
Während Feuer und Taube oft für den Heiligen Geist
verwendet werden, was bedeutet denn da das Vaterunser? Meine spontane Idee wäre, es steht für die Gemeinde. ‚Vater unser‘. Wir sind Kinder eines Vaters.
Nicht eines leiblichen, aber eines geistigen. Der Vater im
Himmel. Er gibt uns Identität und verbindet uns miteinander, mit der ganzen Welt wie auch durch die Geschichte. In ihm sind auch wir mit unseren Geschwistern
in Jerusalem verbunden, die das Pfingstwunder selbst
erlebt hatten. (…) Haben wir unseren Ursprung vergessen? In 2000 Jahren ist vieles passiert und wir Christen
sind trockener und abgeklärter, oder sollten wir sagen,
‘aufgeklärter’ geworden. Vergessen ist, dass der erste
Event von aussen einem Besäufnis glich, als das Wasser
in unseren irdischen Gefässen in himmlischen Wein verwandelt wurde. Paulus schreibt selbst von solchen Erlebnissen, dass er, wenn er in Ekstase, also berauscht oder
beschwipst ist, er es für Gott ist, und wenn er sauber ist,
er es für uns ist. Dabei meinte er nicht den schnellen
Rausch durch Alkohol, sondern die Berauschtheit an der
Gegenwart Gottes. Leider scheinen diese Erlebnisse mit
Gott den Konzepten und Theorien über Gott gewichen
zu sein. Das muss sich ändern. Darum sind wir doch –
um Gottes Willen – mal wieder ein bisschen mehr beschwipst.»
(Andreas Leng)
Für mich (Bettina Mittelbach) steckt das Pfingstliche im
‚Unser Vater‘ in seinen Verben: „geheiligt werde“,
„komme“, „geschehe“, „gib“, „vergib“, „vergeben“,
„führe“, „erlöse“ und „sein“… Es ist der ansprechbare
Vater, der grosse Gott in Bewegung, von dem hier die
Rede ist: Der bewegte-bewegende-bewegliche Gott, der
uns in Bewegung versetzen will.
Und was meinen Sie?
Wir freuen uns über Reaktionen:
bettina.mittelbach@tablat.ch
oder Telefon: 071 / 298 40 10
c.leutenegger@altkon.ch
oder Telefon: 071 / 298 30 65

