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Liebe evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien!
Das erste Dutzend ist voll — Sie und ihr haltet heute die zwölfte Ausgabe des neuen Rundbriefes für die evangelische(n) Gemeinde(n) in deutscher Sprache in Südaustralien in den Händen oder lesen sie am Bildschirm als pdf-Datei. „Neuer Rundbrief“ — nach gut anderthalb Jahren
Pause seit der letzten Ausgabe des „Bethlehem-Bote“ Mitte 2018 publizieren wir diesen Rundbrief seit März 2020 in Reaktion auf COVID-19
und dessen Folgen für das öffentliche Leben und unserer Gottesdienste. Wie es weitergeht — mit dem Rundbrief, den Gemeinden, und dem
Corona-Virus — bleibt unsicher. Aber solche Zeiten eröffnen auch immer wieder Raum für neue Ideen und Initiativen. —
Unser Rundbrief heute beginnt mit einem Thema, von dem wir als deutschsprachige Gemeinden bislang nur am Rande betroffen waren: Die
Debatte in der Lutherischen Kirche von Australien (LCA) um die Ordination von Frauen für das Pfarramt. In Deutschland eine Selbstverständlichkeit in fast allen evangelischen Kirchen, droht diese Diskussion die LCA zu spalten. Eine neue Initiative hat nun eine Website
aufgelegt — Women at the Well — mit der Bitte, dass Christinnen und Christen aus dem Umfeld der LCA dort ihre Gedanken und Erlebnisse
zum Thema dokumentieren (siehe Seite 6). Worum geht es da eigentlich?

„Das Weib schweige in der Gemeinde …“

A

ussenstehende, aber selbst Insider können diese
Kontroverse nur schwer verstehen. Eine ausführliche Darstellung würde einen langen Rückblick erfordern
in die dogmatischen Konflikte der lutherischen Kirche(n)
in Australien vor und seit ihrer Vereinigung zur LCA 1966.
Die beiden grossen Strömungen der australischen Lutheraner, die da zusammenkamen, waren von den evangelischen Kirchen in Deutschland geprägt bzw. der Lutherischen Kirche der Missouri-Synode (LCMS) in den USA.

Die Diskussion dreht sich — vordergründig — allen Ernstes um die umstrittenen Zitate aus den Briefen des Paulus
an die Gemeinde in Korinth und an seinen Reisebegleiter,
Timotheus. Darin diskutiert er u.a. das Verhältnis von
Männern und Frauen im Kontext der jungen Kirche seiner
Zeit.
In der modernen Luther-Übersetzung von 2017:
33b Wie in allen Gemeinden der Heiligen 34 sollen die Frauen
schweigen in den Gemeindeversammlungen; denn es ist ihnen
nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie
auch das Gesetz sagt. 35 Wollen sie aber etwas lernen, so sollen
sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in
der Gemeindeversammlung zu reden ...

Die Missouri-Synode ist historisch eine Schwesterkirche
der heutigen LCA — beide entstanden durch Auswanderungen aus Deutschland im 19. Jahrhundert. Die sprachliche Nähe des Englischen in diesen beiden, früher britischen Kolonien erzeugte enge Bindungen der australischen Lutheraner u.a. an die Theologie der LCMS.

[1. Korinther 14, 33b-35, siehe auch folgende Verse!]

11 Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. 12 Einer
Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über
den Mann herrsche, sondern sie sei still. 13 Denn Adam wurde
zuerst gemacht, danach Eva. 14 Und Adam wurde nicht verführt,
die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. 15 Sie wird
aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt,
wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe
und in der Heiligung.

Die LCA folgt darin unter anderem dem Prinzip, dass ein
Pfarramt gemäss der lutherischen Theologie nur von
„geeigneten Männern ausgefüllt“ werden kann. In den
1960er Jahren war das allerdings noch nichts Besonderes.
Auch die Kirchen in Deutschland und in vielen anderen
Ländern ordinierten Frauen erst ab diesem Zeitraum. Die
LCMS und ihre Schwesterkirchen — in Deutschland auch
die „Selbstständig Evangelisch-Lutherische Kirche“ (SELK)
— blieben hingegen bei ihrer Haltung. Die LCA übernahm
ebenso diese Lehre, obwohl sie dafür einen bitteren Preis
bezahlt: Eine de facto-Spaltung, wenn auch noch nicht de
jure; die Abwendung von zunehmend mehr jüngeren
Christinnen; und vor allem der Verlust von zumeist hochqualifizierten Theologinnen in einer Zeit, in der die LCA
über immer weniger Pfarrer verfügt.

[1. Timotheus-Brief 2, 11-15].

Die darauf aufbauende theologische und dogmatische
Diskussion kann ich hier nicht umfassend sachgerecht
nachzeichnen. Für die letzte LCA-Synode in 2018, die sich
mit diesem Thema befasste, gibt es eine Website mit
wichtigen Texten für und wider. Aber im Wesentlichen —
und extrem verkürzt — geht es um zwei Fragen:
1.

Wie lesen wir die Bible heute (Hermeneutik)?

2.

Und was ist „die Lehre“ der Kirche (Dogmatik)?
1
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1 — Die beiden Gruppierungen in der LCA für und wider
die Ordination von Frauen sind sich weitgehend einig,
dass eine der Kernfragen in der Interpretation der biblischen Texte liegt. Hermeneutik ist die Lehre von dem
Verstehen und Auslegen all dessen, was wir irgendwie
wahrnehmen, vor allem als gesprochene oder geschriebene Information. Jeder von uns tut das, zu jeder Zeit.
Die derzeit berühmte Diskussion um „Fake News“ kreist
um genau dieses Problem. Dabei stellen sich Hörer (oder
Leser) einer Information unwillkürlich Fragen wie: Was
habe ich da gerade gelesen/gehört? Wie ist es geschrieben/gesprochen? Wer hat was wann wo warum
gesagt oder aufgezeichnet? Verstehe ich als Empfänger,
was die Absender mir mit dieser Botschaft übermitteln
wollten? Und so weiter …
Für Theologen, aber auch Historiker, Schriftsteller, Lehrer
— generell alle, die mit Kommunikation zu tun haben —
ist das ein Kernelement ihrer Arbeit. Daraus ergab sich
für die Kirchen im 19. und 20. Jahrhundert u.a. die Frage,
ob Jesus denn wirklich gelebt habe oder ob dies nur Geschichten seien (wie z.B. Grimms Märchen). Die kritische
historische Exegese war die Folge — also die systematische Untersuchung biblischer (und aller anderen)
Texte nach genau den obigen „W“-Fragen.
So wissen wir heute in der Rückschau weitaus mehr als
unsere Vorväter über die damalige Zeit der Bibel (z.B.
durch Vergleiche mit anderen zeitgenössischen Texten,
Archäologie, Sprachforschungen, Sozialstudien usw.).
Aber es kam auch zu einer Gegenbewegung, besonders
aus dem Umfeld des Pietismus: Die Bibel ist das unfehlbare, unveränderte Wort Gottes. Das, was wir lesen, hat
Gott den damaligen Schreibern in die Feder diktiert. Der
letzte Satz ist eine populäre Karikatur, aber die Grundfrage stellt sich mit Recht: Wo und wie beginnt das Wort
Gottes als Botschaft an den Menschen, wenn nicht in der
Bibel? Oder aber — ist die Bibel nicht ein von Menschen
verfasstes Dokument ihrer Zeit, in der Gläubige ihre Geschichte mit Gott erzählen?
Für die Reformatoren der Zeit von Martin Luther ist das
Wort Gottes nur in der Bibel zu finden (sola scriptura) —
damals auch eine Abwehr von Irrlehren der Zeit. Für uns
als Christen heute ist die Mitte der Bibel die Person,
deren Namen wir tragen: Jesus Christus. Nur in ihm
begegnet uns das Wort Gottes, und nur seiner Nachfolge
können wir Kirche Christi sein (solus Christus). Deshalb
sind wir „evangelisch“
So weit, so gut. Aber was hat das mit Paulus zu tun und
mit der Ordination der Frauen?
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Überraschenderweise könnten wir sagen — nicht viel,
aber dann doch alles.
Denn wenn uns Menschen das Wort Gottes begegnet in
Kreuz und Auferstehung Jesu, und nur so, dann erzählt
uns die Bibel in der Sprache ihrer Zeit, was die Zeitzeugen
gesehen, gehört, verstanden haben. Die aber stehen in
einem bestimmten historischen Kontext. Und so wie
damals müssen auch wir Heutige das Wahrgenommene
immer wieder neu in unserem Kontext bedenken.
Unsere Aufgabe heute ist, den Kern solcher Texte, nämlich ihre Bedeutung, in ihrem grösseren Zusammenhang
neu verfügbar zu machen und zu aktualisieren. Wie trifft
das von den Zeitzeugen Gesagte auf uns heute zu?
2 — Bleibt die Frage nach der Dogmatik. Dabei handelt
es sich um das „Gebäude“ der Lehren der Kirche(n) als
Grundlage für ihre Theologie, Gottesdienste und Gemeindearbeit. Alle Kirchen verfügen darüber, wie auch Unternehmen oder Behörden (Betriebssatzung).
Die LCA entschloss sich 1966, die Ordination von Frauen
zuerst auszuklammern; als das Thema aber neu in die
Diskussion kam, beschloss die Synode, dies als Lehre der
Kirche anzusehen. Um solche Dogmen zu ändern, fordert
die Synode eine Mehrheit von mehr als 66%.
Ohne jetzt hier auf Einzelheiten der Kirchenpolitik der LCA
eingehen zu können, verfehlten mehrere Synoden diese
Mehrheit extrem knapp. Nicht zuletzt die Pfarrer, die in
den Synodenverhandlungen eine wichtige Rolle spielen,
stimmten mehrheitlich dagegen.
Aber vor dem Hintergrund der „Hermeneutik“: Handelt
es sich hier eigentlich wirklich um eine theologischdogmatische Frage oder nur um eine Tradition … menschlicher Praxis? Falls Letzteres, bräuchte eine Änderung in
der Synode keine 2/3-Mehrheit. Aber, so drohen die
Befürworter der bisherigen Tradition, wenn Frauen zur
Ordination in der LCA zugelassen werden, dann treten wir
als Gemeinden aus. Die Kirche wäre wirklich gespalten
und fiele in den Zustand vor 1966 zurück. Genau das
erklärte die Konferenz der LCA-Bischöfe ihren Gemeinden
in einem Rundbrief Ende August 2020.
Für viele Lutheraner ist dieser Konflikt schmerzlich und
kaum zu verstehen. Eine Bekannte erzählte mir von einer
Diskussion mit ihrer Mutter um das Abendmahl aus der
Hand einer Pfarrerin, was sie — die Mutter — nie annehmen könne. Daraufhin fragte die Tochter: „Ist dir denn
die Hand wichtiger als die Gabe Gottes, die du daraus
erhältst?“ Die Antwort kenne ich nicht.
Gerhard Rüdiger
2

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien

Rundbrief 68/12, 13.9.2020

14. Sonntag nach Trinitatis, 13. September 2020:
Zachäus: Gerechter oder Sünder? (Lukas 19,1-10)

K

leiner Mann ganz gross” — das war das erste, was mir einfiel, als ich unseren
Predigttext für heute sah. Da will einer noch höher hinaus, immer mehr
gewinnen und erreichen, als er ohnehin schon hat. So sahen ihn seine Zeitgenossen, den Oberzöllner, der ihnen für die Römer so viel Verdruss bereitete.
Und so sehen auch wir ihn heute zumeist, so wird die Geschichte von dieser
Begegnung zwischen Zachäus und Jesus im Kindergottesdienst erzählt.
Und wir alle kennen oder wissen von
solchen Leuten — die schon alles
haben und immer mehr wollen.
Der japanische Künstler Soichi Watanabe hat sich mit Farben und Formen
und Worten dazu Gedanken gemacht:

Und Jesus kam nach Jericho
und zog durch die Stadt.
Und da war ein Mann, der Zachäus
hiess; der war Oberzöllner
und sehr reich.
Und er wollte unbedingt sehen,
wer dieser Jesus sei,
konnte es aber
wegen des Gedränges nicht,
denn er war klein von Gestalt.
So lief er voraus und kletterte auf einen
Maulbeerfeigenbaum,
um ihn sehen zu können;
denn dort sollte er vorbeikommen.
Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er nach oben
und sagte zu ihm:
“Zachäus, los, komm herunter,
denn heute muss ich
in deinem Haus einkehren.”

Eine gelbe Blüte überstrahlt das Bild.
In ihrer Mitte Zachäus, auf dem Baum sitzend,
mit leuchtend gelbem Kopf und weissem
Gewand. Er blüht auf, überwältigt von Freude,
dass Jesus ihn bemerkt hat und sich für ihn
interessiert.
Mit einer Hand hält er sich am Baum fest, mit
der anderen schlägt er an die Brust zum
Zeichen der Umkehr.

Zachäus, der Zöllner ”

Soichi Watanabe: Zachäus & Jesus

Auf der Brust trägt er einen rötlichen Davidsstern, der der sechsblättrigen Blüte entspricht, und ein Zeichen dessen ist, was Jesus später über
Zachäus sagen wird: «auch er ist ein Sohn Abrahams» (Lukas 19,9).
Jesus steht im Vordergrund, wie Zachäus in einfachen, runden Formen dargestellt, mit gelbem
Kopf und weissem Gewand. Mit seinem Arm berührt er den Baum. Jesu Gesicht wird von der
Freude angestrahlt, die von Zachäus ausgeht. Hinter ihm stehen viele Gestalten, mit dreieckigen
Köpfen, in gedeckten Farben, halb im Dunkel. Ob sie sich mitfreuen können?

Im japanischen Kontext kann Zachäus als Vertreter derjenigen verstanden werden, die alles für den
wirtschaftlichen Erfolg und den materiellen Reichtum opfern. Der Künstler, der selbst aus der
Wirtschaft kommt, beschreibt mit diesem Bild die tiefe Freude und Erfüllung, die er im Glauben
gefunden hat.

Kleiner Mann ist gross — das ist die überraschende Wendung in unserem Text!
Die Umkehr dieses kleinen Oberzöllners hat schon begonnen, bevor Jesus in sein
Haus eintrat: Nicht „Ich werde geben“ (irgendwann in der Zukunft, vielleicht),
nein: „Das ist, was ich tue und weiterhin tun werde“ (im Hier und Jetzt und
morgen und immer).

Und der kam eilends herunter und
nahm ihn voller Freude auf.
7Und alle, die es sahen, murrten und
sagten: “Bei einem sündigen Mann ist
er eingekehrt, um Rast zu machen.!”
Zachäus aber trat vor den Herrn und
sagte: “Hier, die Hälfte meines
Vermögens gebe ich den Armen, Herr,
und wenn ich von jemandem etwas
erpresst habe, gebe ich es vierfach
zurück.”
Da sagte Jesus zu ihm:
“Heute ist diesem Haus Heil
widerfahren, denn auch er ist ein Sohn
Abrahams. Denn der Menschensohn
ist gekommen zu suchen
und zu retten, was verloren ist. .
Lukas-Evangelium 19,1-10
(Züricher Bibelübersetzung)

Sicher — als kritischer Geist frage ich, wie kann jemand überhaupt soooo reich
werden? Aber unser Text ist auch da ehrlich, wie auch der Zöllner zu sich selbst:
Er weiss, dass er Unrecht getan hat — und vielleicht, dass auch seine Rolle Unrecht erzeugt. Als Mann von kleinem Wuchs wächst er über sich selbst hinaus.
Das sind die „Kleinen“, die am Rande, Kinder, Sünder, die von sich selbst wissen
— und denen Jesus sich zuwendet „zu retten und zu suchen, was verloren ist“.
Gerhard Rüdiger
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15. Sonntag nach Trinitatis, 20. September 2020:
„Aber … „ (1. Mose 2,4-9)

E

ine schöne Geschichte! Aber.... und schon scheiden sich die Geister. Darum
laßt uns dieses ‘Aber....’ mal näher betrachten.

Erstes Aber:
Science! Der Bericht der Entstehungsgeschichte enthält alle wissenschaftlichen
Erkenntnisse, die in der damaligen Zeit bekannt waren. Die Reihenfolge der
erschaﬀenen Dinge stimmt, also Materie, Wasser, Licht, Land, Pflanzen, Wärme,
Leben im Wasser und Leben in der Luft, Leben auf dem Land — und erst dann
der Mensch.
Zweites Aber:
Es war ja kein Augenzeuge da, der das hätte alles aufschreiben können. Wie,
kein Augenzeuge? Und was ist mit dem Geist Gottes? Dem Heiligen Geist? Aber
nicht nur der Heilige Geist war da, nein, die Dreifaltigkeit, die wir bekennen —
also Vater, Sohn und Heiliger Geist waren da um, alles zu bezeugen und später
durch Menschenhand aufzeichnen zu lassen.
Drittes Aber:
der Sündenfall. Und schon sind wir beim alten und doch so beliebten Spielchen.
Einer schiebt dem anderen die Schuld in die Schuhe: “Ich war’s jedenfalls nicht!”
Wie beim ‘Schwarzen Peter’. Also, Adam beschuldigt Eva, Eva beschuldigt die
Schlange, diese sagt nichts, vielleicht hat sie die Schnauze voll, voll Dreck, weil sie
ja nun im Dreck rumkriechen muss.
Aber ist Gott nicht selber schuld? Einen Fruchtbaum pflanzen und dann verbieten, davon zu essen? Was soll das? Ich glaube nicht, dass Adam und Eva lernen
sollten zu gehorchen. Viel mehr glaube ich, sie sollten lernen ihrem Schöpfer zu
vertrauen, was auch wir immer wieder lernen müssen. Zu vertrauen, daß alles
was Er uns sagt seinen Grund hat und uns zum Besten dient.

Der Garten Eden ...”
“Nachdem Gott, der Herr, Himmel und
Erde geschaﬀen hatte, wuchsen noch
keine Gräser und Sträucher, denn
Gott hatte es noch nicht regnen
lassen. Außerdem war niemand da,
der den Boden bebauen konnte. Nur
aus der Tiefe der Erde stieg Wasser
auf und tränkte den Boden. Da nahm
Gott, der Herr, etwas Staub von der
Erde, formte daraus den Menschen
und blies ihm den Lebensatem in die
Nase. So wurde der Mensch ein
lebendiges Wesen.
Dann legte Gott, der Herr, einen
Garten im Osten an, in der Landschaft
Eden, und brachte den Menschen, den
er geformt hatte, dorthin.
Viele prachtvolle Bäume ließ er im
Garten wachsen. Ihre Früchte sahen
köstlich aus und schmeckten gut. In
der Mitte des Gartens standen zwei
Bäume: der Baum, dessen Frucht
Leben schenkt, und der Baum, der Gut
und Böse erkennen lässt.”
1. Mose 2,4-9 (HFA)

Viertes und entgültiges Aber:
Gottes Aber! “Aber Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder,
der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das
ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht
zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten,
sondern um sie zu retten.” (Johannes 3:16-17 HFA)
Nein, es war nicht Gottes Schuld, dass seine geliebten
Geschöpfe der Lüge der Schlange mehr Glauben schenkten als den Worten ihres Schöpfers. Aber Gott hat in
Jesus ihre und unsere Schuld auf sich geladen, hat für die
Sünden der Menschheit gelitten und hat mit seinem Tod
dafür bezahlt, damit wir nun die Früchte des zweiten
Baumes in der Gegenwart unseres Erlösers in aller Ewigkeit genießen können.

Adi Holzer, «Garten Eden» (Siebdruck 2012)

Theo Prucha
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16. Sonntag nach Trinitatis, 27. September 2020:
“Ich schäme mich nicht ...” (2. Timotheus 1,7-10)

D

as schreibt ein Mentor an seinen jungen Kollegen — der alte Paulus, kampferprobt, weitgereist, immer wieder auch umstritten (und das bis heute),
einer der seine Worte nicht abmildert, sondern sagt, was er denkt. Der Empfänger — ein junger Mann, Reisebegleiter des Paulus, Bote, Assistent, ein Apostel
der jüngeren Generation. Womöglich eher schüchterner oder im Gegensatz zu
Paulus zurückhaltender.
Ich kann Timotheus gut verstehen: Als junger Leiter unserer evangelischen
Pfadfindergruppe in Frankfurt war unsere Losung: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Grund fordert zu der Hoffnung, die in euch
ist!” (1. Petrus 3,15). Rede und Antwort stehen, kritische Nachfragen sachlich
korrekt beantworten, ist nicht einfach und nicht jedem gegeben. Noch schwieriger ist es, in der Öﬀentlichkeit vor einer Gruppe zu stehen — das braucht Mut.

Geist der Kraft, Liebe
und Besonnenheit ...”
Denn der Geist, den Gott uns
gegeben hat, macht uns nicht
zaghaft, sondern er erfüllt uns mit
Kraft, Liebe und Besonnenheit.
Schäm dich also nicht, dich in aller
Öffentlichkeit zu unserem Herrn
Jesus Christus zu bekennen. Halte
weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn
im Gefängnis bin.
Sei auch du bereit, für die rettende
Botschaft zu leiden. Gott wird dir die
Kraft dazu geben. Er hat uns gerettet
und uns dazu berufen, ganz zu ihm
zu gehören. Nicht etwa, weil wir das
verdient hätten, sondern aus Gnade
und freiem Entschluss.
Denn schon vor allen Zeiten war es
Gottes Plan, uns in seinem Sohn
Jesus Christus seine erbarmende
Liebe zu schenken. Das ist jetzt
Wirklichkeit geworden, denn unser
Retter Jesus Christus ist gekommen.

Dass ein Paulus sagen kann, „Ich schäme mich des Evangeliums nicht!“, ist leicht
zu hören. Aber selbst einer der ersten Apostel, Petrus, verleugnete Jesus, dreimal, als es darauf ankam. Und Paulus macht auch keinen Hehl daraus: für die
Worte des Jesus einstehen, kann dich das Leben kosten — damals, zu Zeiten des
Petrus bei der Verurteilung Jesu, zwei Generationen später in Rom für Paulus
selbst (vermutlich im Jahr 68 nach Christus), und selbst heute für Menschen, die
für den Schalom Gottes eintreten.
Einem Menschen wie Timotheus mag diese Aufgabe eine nahezu unüberwindbare Herausforderung bedeutet haben; aber es scheint, für viele dieser Märtyrer für die Botschaft Christi wie Paulus, Petrus, einen Dietrich Bonhoeﬀer,
Martin Luther King, oder den katholischen Bischof Oscar Romero in El Salvador
— für sie alle gilt: Es ist nicht ihre eigene Energie, ihre eigene Strategie, oder
ihre Empathie mit den Leidenden. Auch wenn alles das gilt für uns Menschen —
die Grundlage dazu schafft der Geist Gottes, die Ruach Elohim, die mit ihrem
Atem, dem Atem Gottes, Leben schafft und bewahrt.

Und so lautet die rettende Botschaft:
Er hat dem Tod die Macht genommen
und das unvergängliche Leben ans
Licht gebracht. Diese Botschaft soll
ich als Apostel und Lehrer bekannt
machen.
2. Brief des Apostel Paulus an Timotheus,
den zeitweiligen Reisebegleiter, 1,17-11
(Hoffnung für alle)

Furcht kann ich nur schwer kontrollieren — sie springt mich an, wenn ich keine
Kontrolle über mein Leben mehr habe, wenn ich ohne Hoﬀnung bin, Hoﬀnungslos. Sie übernimmt die Macht über mein Fühlen, Denken, Handeln. Und ich
werde in ihr untergehen.
Dem stellt Paulus entgegen: Den Geist Gottes, der dich, Timotheus, und uns
erfüllt mit Kraft, Liebe und Besonnenheit — für das Leben als Kinder Gottes.
Gerhard Rüdiger
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Dies und Das ...
Wer ist das? — Maria Rudolph (Perth)

“Women at the Well”

Nicht gerade aus unseren Gefilden in Südaustralien, haben sich
unsere Wege doch schon im Umfeld unserer evangelischen Gemeinden gekreuzt: Maria predigte im Oktober 2019 im Gottesdienst der
deutschen Gemeinde an der Immanuelskirche in North Adelaide.
Den ersten Kontakt vermittelte eine andere lutherische Theologin.

Die Initiative zur Förderung der
Ordination von Frauen in der
Lutherischen Kirche von Australien
lädt Menschen aus dem Umfeld der
LCA ein, hier ihre Geschichten und
Gedanken zu diesem Prozess in
der Kirche auszutauschen:
<watw.com.au>.

Geboren 1987 und aufgewachsen in
Leipzig, reiste Maria 2005 als Backpackerin durch Australien. In der Bethlehemskirche in Adelaide CBD kam sie
zum Glauben und fand eine lebendige
christliche Gemeinde. Hier liess sich
sich taufen.
Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland
begann sie in Leipzig das Studium der
Evangelischen Theologie, fand dies aber
zu fern vom lebendigen Glauben.
Sie kehrte nach Adelaide zurück, wo sie für einen Bachelor-Abschluss
am Australian Lutheran College (ALC) weiter studierte. Hier lernte sie
ihren Mann kennen, Michael Rudolph, heute Pfarrer an der Concordia
Lutheran Church Perth (Facebook).
Maria wirkt mit in der Betreuung der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Perth unter der Leitung des österreichischen Theologen Chris Urschitz, mit Gottesdiensten in der St. John’s Lutheran
Church in Perth CBD.

Desert Song Festival 2020 — VIRTUAL
Wer die seltene
Gelegenheit eines
besonderen MusikFestivals ONLINE
erleben will —
“Desert Song 2020”
findet vom 10. bis
20. September in
Alice Springs statt.
Streaming, siehe Website: <desertsong.com.au>
Youtube Channel mit früheren Auftritten: YouTube
Auch der Central Australian Aboriginal Women’s Choir “Song
Keepers” tritt wieder auf.

Reguläre Gottesdienste in 2020





1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr: Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St, North Adelaide SA 5006.
2. Sonntag im Monat, 11:30 Uhr: Calvary Lutheran Church Morphett Vale, 5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162.
4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr: Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley), 77 Murray St, Tanunda SA 5352.
„Online“-Gottesdienste „live“ in deutscher Sprache: Deutsche Evangelisch-lutherische Kirche Sydney, NSW
Details: <kirche-sydney.org.au> & via Email.
 „Virtuelle“ Gottesdienst als Youtube-Video auf Deutsch:
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-East, VIC: Website, Youtube-Kanal.
— Deutsche Gottesdienstgemeinde St John‘s Lutheran Church Perth, WA: Youtube-Kanal.
— Evangelischen Johannes- Gemeinde Springvale VIC (Melbourne): Website, Youtube-Kanal.

Quellen
Texte: Gerhard Rüdiger und Theo Prucha (Seite 4). Seiten 1 & 2 — Ausführliche Information zur Diskussion und nach einem ausführlichen Prozess der
Anhörung in Gemeinden der LCA findet sich auf einer speziellen Themen-Website: <owl.lca.org.au>. Weitere Information durch eine Online-Suche nach
“Women’s Ordination Lutheran Australia”. Seite 3 — Bild: © Soichi Watanabe, Japan: “Jesus and Zacchaeus” (Soichi Watanabe und Overseas Ministries
Study Center), in: Christian Weber, “Wie andere Kulturen die Bibel sehen: Ein Praxisbuch mit 70 Kunstwerken aus 33 Ländern” (Mission 21, Basel 2007), S.
184. Seite 4 — Bild: © Adi Holzer, “Garten Eden”. Siebdruck in 40 Farben mit Acrylübermalung auf indischem Büttenkarton, 2012. Wikipedia. Seite 5 —
Grafik: © Joy Katzmarzik | leap4joy graphics, (VS-SMS 1er - 2020.pdf). Seite 6 — Foto: © Maria Rudolph, 2019. Grafik: Women at the Well.

Impressum
“Evangelisch. Südaustralien.” Nr 68/11 (30.8.2020). Herausgeber: Initiative Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien.
Verantwortlich: Gerhard Rüdiger. Kontakt: c/o Immanuel Lutheran Church, 139 Archer St, North Adelaide SA5006, Australia.
Phone: +61 466 319 037; Email: <egds-suedaustralien@gmail.com>; Facebook: <facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien>.

6

