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Liebe evangelische Gemeinde
deutscher Sprache in Südaustralien!
Herzliche Grüsse aus dem Barossa Valley. In diesen Tagen Mitte
Oktober 2020 könnte das Leben kaum besser sein: Angenehme
Temperaturen, Sonne und Wolken am blauen Himmel, unterbrochen
von Regen in den vergangenen Wochen, Dämme und Wassertanks
gefüllt. Auch wenn das Unkraut überall im Garten wächst, so aber
auch die Blüten an unseren Apfelbäumen (weiss wie Schnee) und an
den Blumen (farbenfroh bunt). Vögel putzen sich im Vogelbad vor
meinem Fenster, und Leute spazieren entlang des Trockenbaches
auf der anderen Seite des Zaunes. Fast Idylle … wenn, tja wenn ...

C

orona ist nach wie vor in all unserer Munde und
prägt unser Leben — und vermutlich noch lange.

Vieles ist denkbar geworden, was lange unmöglich erschien. Im letzten Rundbrief schrieb ich („tongue in
cheek“) von einer „fast weltweiten Einmütigkeit der
Fürsorge“ der Regierungen angesichts der Pandemie.
In der Tat: Neoliberal-konservative Regierungen investieren riesige Summen in die Ankurbelung der Wirtschaft; in
Australien und anderswo unterstützen sie Löhne und
Gehälter; Arbeit von zuhause wird möglich; soziale und
medizinische Sonderprogramme aufgelegt. Der internationale Reiseverkehr eingestellt, Grenzen geschlossen.

Wir erhalten ja selten Reaktionen auf unsere Rundbriefe,
aber nach der letzten Ausgabe bat mich ein Freund:
„Schau dir mal dieses Video an!“ Das tat ich. Unter dem
Titel „Crimes against Humanity“ begründet der deutsche
Rechtsanwalt Reiner Füllmich in einer Serie längerer
Videos, warum er gemeinsam mit einem internationalen
Konsortium vor Gerichten in den USA den medizinischen
Regierungsberater Drosten in Berlin und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verklagt. Sie fordern Schadensersatz für kommerzielle Gewinnverluste wegen der
Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Infektionen.

Die bislang politisch verpönte „Maskierung“ („Terrorismus!“) wird verpflichtend — zum Schutz der anderen!
Der Unterschied zwischen sozialer und körperlicher Distanz ist schmerzhaft aber wirksam in das Bewusstsein der
Menschen getreten.

Auch religiöse (zumeist evangelikale) Bewegungen
schliessen sich diesen Kampagnen an, oft mit der Hybris
„Gott schützt uns und die Nation“: Wir brauchen keine
Beschränkungen einhalten! Der berühmteste Fall war
und ist erneut eine pentekostale Gemeinde in Südkorea,
in der eine Frau zum „super spreader“ wurde, aber auch
in anderen Kirchen und Ländern, und in Deutschland.

Anders als die berühmte schwäbische Hausfrau (die sparsam nur ausgibt, was auch in der Geldbörse ist) machen
Regierungen derzeit Schulden ohne Grenzen. Die meisten dieser „fiskalischen Interventionen“ aber gehen in
den Konsum und den Erhalt des Lebensstandards. Aus
der Sicht der Vielen, die mit dem Verlust ihrer Stelle (oder
durch Überschwemmungen und Buschbrände) alles verloren haben, ist das willkommene Hilfe. Aber ein Vielfaches mehr müssen die Regierungen — und auch wir als
Kirche und Zivilgesellschaft — investieren für eine lebenswerte und lebensfähige Zukunft unserer Kinder.

Ich will diese Bewegungen — oft als „Corona“-Leugner
bezeichnet — hier nicht beurteilen. Spannender finde
ich ein verwandtes Thema: Corona bestimmt unser aller
Welt so sehr, dass wir von einem „Paradigma-Wechsel“
sprechen können.
Zum einen stellt sich die Frage nach der Ursache der Pandemie: Ob es sich um einen „Übersprung“ des Virus von
Tier zu Mensch handelt oder um einen regional geplanten, aber fatal und global schief gelaufenen bioterroristischen Anschlag, werden Historiker in Zukunft eruieren.
Sicher aber ist, grundlegende Lebensformen in unseren
Gesellschaften verändern sich.

Mit all ihren Massnahmen versuchen Regierungen, das
Scheitern des Neoliberalismus zu verschleiern. Zugleich
suchen sie nach Wegen für die Rückkehr zur Zeit „vor
Corona“. Aber Leben (und Geschichte) kennt keine
Rückkehr zum Gestern!

Ein kritischer Beobachter der politischen Entwicklungen
in den USA und der westlichen Welt, der gebürtige Pakistaner Umair Haque, zitiert dazu seinen Schwiegervater,
einen Bauern: „Wenn du einen Baum fällst, pflanze zwei;
ernte ein Feld ab, und säe ein neues. Das ist die goldene
Regel von Wohlstand und Nachhaltigkeit.“ Umair Haque
fordert solche Investitionen in die Zukunft unserer Welt
und Kinder in einem vielfach höheren Umfang als jemals
zuvor. Das ist die notwendige Antwort auf Corona.
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20. Sonntag nach Trinitatis, 25. Oktober 2020
Der Sabbat für den Menschen … (Markus-Evangelium 2,23–28)
So sicher, wie Glocken unserer Kirche hier am Ort für wenige Minuten den Sonntag „einläuten“,
beginnt um 10 Uhr morgens der erste von einer Reihe von Rasenmäher seinen Gesang in der
Nachbarschaft. „Den Feiertag heiligen“ ist in der modernen westlichen Welt wie auch hier in
Australien kein Thema mehr: In der Woche habe ich keine Zeit zum Rasenmähen, Einkaufen, oder
Handwerkeln — da ist der Sonntagmorgen doch eine perfekte Zeit ...

Die Welt hat sich säkularisiert — Religion ist nicht mehr essenziell, wie die Massnahmen um die Eindämmung des Corona-Virus gezeigt haben. Aber was geschieht da eigentlich?
Unsere Geschichte (wichtig für alle drei Evangelisten)
erzählt ein banales Ereignis aus der Anfangszeit der
Wanderschaft des Jesus mit seinen Jüngern durch
Galiläa.
Da ziehen sie über‘s Land, an einem Weizenfeld vorbei,
hungrig. Ein paar Körner abstreifen ist keine grosse Sache
und hilft gegen den ersten Hunger. Unsere Geschichte wird
zumeist im Kontext der Legalistik der Pharisäer erzählt, die mit
Jesus kritisch debattieren.
Aber viel spannender ist die Freiheit, die uns hier beschrieben wird:
Die Freiheit zum Tag der Ruhe nach sechs Tagen der Arbeit — in der Erinnerung an Gottes Ruhetag, dem siebten Tag, als alles gut war: Die Zeit
für eine schöpferische Pause, die jeder Künstler kennt (2. Mose 20,10).
Selbst wenn Gott und Religion mir nichts bedeuten, die Pause vom Werkeln
ist Mensch und Natur buchstäblich mit in die Wiege gelegt: Wir arbeiten am
Tag, nachts schlafen wir; dem produktiven Frühling folgen in der Natur der
Herbst und dann der stille Winter; moderne Arbeitgeber kennen sehr gut die
Bedeutung des Urlaubs für ihre Arbeitnehmer — wollen sie weiter mit deren
kreativer und verantwortlicher Mitarbeit rechnen können. Helle Beleuchtung
und Lärm in der Stadt zehren die Einwohner aus — Ausruhen braucht die
Dunkelheit und Stille der Nacht.

Ährenraufen am Sabbat
Und es begab sich, dass Jesus am
Sabbat durch die Kornfelder ging,
und seine Jünger fingen an,
während sie gingen,
Ähren auszuraufen.
Und die Pharisäer sprachen zu ihm:
“Sieh doch! Warum tun deine Jünger
am Sabbat, was nicht erlaubt ist? “
Und er sprach zu ihnen:
“Habt ihr nie gelesen, was David tat,
als er Mangel hatte und ihn hungerte,
— ihn und die bei ihm waren?
Wie er in das Haus Gottes ging
zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar
und aß die Schaubrote, die niemand
essen darf als die Priester, und gab sie
auch denen, die bei ihm waren?“
Und er sprach zu ihnen:
“Der Sabbat ist um des Menschen
willen gemacht und nicht der Mensch
um des Sabbats willen.
So ist der Menschensohn
Herr auch über den Sabbat.
Markus-Evangelium 2,23–28

Ob am Samstag als dem siebten Tag der Woche, wie in der jüdischen Tradition des
Sabbat, oder am Sonntag als dem Höhepunkt der Woche im Christentum spielt
dabei keine Rolle. Wichtig ist, Mensch und Natur — und zwar allen, gross und
klein, arm oder reich, Tier oder Land — diese Zeit der Erholung zu gewähren.
Das alte Israel kannte sogar das sog. Sabbatjahr und das Erlassjahr, in dem die Erde
ruht (nach sechs Jahren) und alle Schuld vergeben und freigelassen wird (nach
sieben mal sieben Jahren, also im 50. Jahr). Diese Tradition reicht bis in die
Gegenwart des modernen Bankenwesens.
So wichtig also die Bibel das Ruhen für alles Lebenden sieht, bei Lebensgefahr ist
jeder Leben rettende Einsatz gerechtfertigt, denn — wie Jesus in der Tradition des
alten Israel weiss — „Der Sabbat ist um des Menschen da und nicht der Mensch
um des Sabbats willen.“ Der Sabbat/Feiertag ist das Geschenk des Schöpfers an
seine Kreatur — und Jesus steht dafür ein. Wir könnten auch sagen: Dieser
Feiertag ermöglicht alles was Leben schafft, wahrt und feiert!
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Sonntag Allerheiligen, 1. November 2020
„… Gedanken des Friedens und nicht des Leides …“
(Prophet Jeremia 29,1.4–14)

Reformationstag gestern am Samstag für die Evangelischen — und Gedenken der Allerheiligen/
Allerseelen zugleich in der katholischen wie evangelischen Kirche: das ist unser heutiger Sonntag.
In diesen Monaten der Corona-Pandemie liegt der Tod von mehr Menschen als “normal” auf den
Seelen der Angehörigen und Überlebenden — vor allem von den vielen Älteren, die der Infektion
erlegen sind: Oft viele Jahre vor ihrem natürlichen Lebensende einsam verstorben in einem
Klinikbett oder einem Wohnheim für Senioren.
Der katholische Theologe und Journalist Henning Klingen (Wien) denkt über das Sterben nach:

Einem Wort des Schriftstellers Elias Canetti zufolge
besteht die grösste Anstrengung des Menschen darin,
"sich nicht an den Tod zu gewöhnen": Er ist unausweichlich,
dennoch will niemand wahrhaben, dass er sterben wird.
Alles beginnt mit einem ersten Atemzug —
aber es endet auch mit einem solchen.
An diese bittere Wahrheit erinnert Allerheiligen & Allerseelen.

Wo immer der Tod dem Menschen zu nahe kommt, wird sogleich nach Gründen
und Anlässen gesucht. Wer indes tiefer gräbt, wer sich der Nacht aussetzt, "die
kein menschliches Licht erhellt" (Max Horkheimer), der kommt rasch an denkerische Weggabelungen. Die breiten Wege führen dabei in die Kirchen oder aber in
einen achselzuckenden Agnostizismus. ...
Was hat die biblische Tradition den an Trauer zu ersticken Drohenden tröstendes
zu bieten? Billiger Trost kann es nicht sein, zu schmerzhaft verletzt der Stachel
des Todes die Seele noch des überzeugtesten Gläubigen. Mehr noch: Wo immer
man dem Tod des Anderen zu nahe kommt, wird das eigene Leben zum beschädigten Leben, zum nurmehrigen Über-Leben, das sich seiner ständigen Abschiedlichkeit bewusst wird.
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Brief an die im Exil ...
Dies sind die Worte des Briefes, den
der Prophet Jeremia von Jerusalem
sandte an den Rest der Ältesten [im
Exil in Babel ...] und an das ganze Volk:
So spricht der HERR :”
Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt
Gärten und eßt ihre Früchte ... Suchet
der Stadt Bestes … und betet
für sie zum HERRN; denn wenn's ihr
wohlgeht, so geht's auch euch wohl.
Denn so spricht der HERR: Wenn für
Babel siebzig Jahre voll sind, so will
ich ... euch wieder an diesen Ort
bringen. Denn ich weiß wohl, was ich
für Gedanken über euch habe —
Gedanken des Friedens und nicht des
Leides, [… sondern von] Zukunft und
Hoffnung
Und ihr werdet mich anrufen und mich
bitten, und ich will euch erhören. Ihr
werdet mich suchen und finden; denn
wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, so will ich mich von
euch finden lassen, spricht der HERR,.
(Prophet Jeremia 29,1.4–14)

Allerheiligen & Allerseelen führt somit nicht in erster Linie den eigenen
Tod, die eigene Sterblichkeit vor Augen, sondern es führt an den
äussersten Punkt der Verzweiflung, den Tod des Anderen, vor dessen
Grab man sich einfindet. Der russische Religionsphilosoph Leo Schestow
brachte es 1938 auf den Punkt, als er formulierte: "Gott sagen heißt,
dem Tod widerstehen." Der Tod — er verleiht dem Denkenden "neue
Augen". Das "memento mori", das Eingedenken des Todes, ist damit
zugleich Einspruch gegen eine kalte Gleichgültigkeit gegenüber den
Zeitläuften.
Wer heute nicht mehr fähig sein mag, kirchlichen Trostzuspruch in der
Not und Dunkelheit des Todes zu verstehen, dem sei als "Strohhalm der
Hoffnung" folgender Satz des Philosophen Max Horkheimers ans Herz
gelegt: "Der Gedanke, dass die Gebete der Verfolgten in höchster Not,
dass die Gebete der Unschuldigen, die ohne Aufklärung ihrer Sache
sterben müssen, und dass die Nacht, die kein menschliches Licht erhellt, auch von
keinem göttlichen Licht durchdrungen wird, ist ungeheuerlich.“ Diese Hoffnung,
so notierte er, ist vielleicht das einzige, das ihn angesichts der Verzweiflung davon abhält, "hier alles dem Erdboden gleichzumachen".
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Dies und Das
Wer ist das? Claudia Ostarek

Evangelische Kirche in Australien (EKiA)

Eigentlich ist das — fast — die falsche Frage: Richtig muss sie demnächst für uns heissen: “Wer war das?”

Nein, keine neue Kirche ist in Australien vom Himmel gefallen. Vielmehr hat Corona, die unsichtbare Krone, ein kleines Wunder bewirkt.
Oder besser: ZOOM (und ähnliches) als Netzwerk-Technik via Internet erlaubt uns regelmässige „virtuelle“ Treffen der Aktiven in den fünf
evangelischen Gemeinden deutscher Sprache in Australien: Sydney,
Melbourne (2), Südaustralien und Perth.

Als Pfarrerin in der kleinen evangelisch-reformierten
Landeskirche in Lippe (Westfalen) ist Claudia viel
herum gekommen: Nach Studium der Theologie in
Marburg und Brasilien Gemeindepfarrerin, Superintendentin, Vertreterin ihrer Kirche in ökumenischen
Gremien, zuletzt Oberkirchenrätin im Kirchenamt der
Evangelischen Kirche von Deutschland (Hannover)
für — uns: evangelische „Auslandsgemeinden“ in Nordamerika, Asien
und … Australien!
Als ich sie bei einem Deutschlandbesuch erstmals kontaktierte, stellte
ich mir keine zumeist fröhliche, zugewandte und interessierte Zuhörerin vor — eher eine respektgebietende, nun ja: eben „Ober“-Kirchenrätin. Aber genau das erlebte ich: Konzentriert, offen, respektvoll,
einladend gegenüber unserer kleinen Gemeinde hier in Südaustralien.
Zweimal hat sie uns für je etwa 36 Stunden (!!) besucht, hier gepredigt, uns beraten, versucht zu verstehen, wo wir wer was wie sind.
Vor drei Wochen eröffnete sie den Kollegen in Melbourne, Syndey
und mir ihre Entscheidung, nach sechs Jahren in diesem Amt eine
neue Aufgabe anzunehmen: Ab 2021 teilzeit als theologische
Gesprächspartnerin in der kleinen christlichen Initiative Woltersdorfer
Mühle bei Uelzen, die für die evangelische Theologie in Deutschland
viele wichtige Impulse gibt. Und sie will MitarbeiterInnen und PfarrerInnen und Gemeinden wie auch die unsrige weiter beraten — ob wir
sie uns aber jemals „leisten“ werden können, bleibt dabei offen ...
Danke Claudia, und dir Gottes Segen und alles Gute bei den neuen
Aufgaben in diesem Winkel der Welt in Niedersachsen!

Ganz informell entstand diese Gesprächsgruppe im April in Reaktion
auf die von Covid-19 bedingte Abschottung Australiens nach aussen
und innen. Zum ersten Mal entdeckten wir, dass das Internet uns
Begegnung und Austausch ermöglicht, an die zuvor keiner so recht
gedacht hat. Und so kam es zu dieser neuen Vernetzung, durch die
wir uns gegenseitig unterstützen, beraten und theologisch fortbilden.
Für eine noch zu erstellende Website gaben tauchte der etwas anspruchsvolle Name „EKiA“ auf, der das Wie (evangelisch), das Was
(Kirchengemeinden) und das Wo (in Australien) kennzeichnet.

Video-Andachten in hundert Sekunden!
In aller Kürze alles zu
sagen ist eine Kunst und
nicht jedermanns Sache
(sicherlich nicht meine).
Eine Serie von Kurzandachten in 100
Sekunden in deutscher
Sprache spiegelt die Vielfalt unserer Gemeinden im EKiA-Verbund in
Australien. Schaut mal rein in den Youtube Kanal der Deutschen
Lutherischen Johannes-Gemeinde Springvale, VIC!

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
Details: <kirche-sydney.org.au> & via Email.
 „Virtuelle“ Gottesdienste und Andachten als Youtube-Videos auf Deutsch:
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-East: Website, Youtube-Kanal
— Evangelischen Johannes- Gemeinde Springvale VIC (Melbourne): Website, Youtube-Kanal, 100-Sekunden-Andachten Youtube
— St John‘s Lutheran Church Perth, WA: Youtube-Kanal, Online-Predigte auf Englisch von Maria Rudolph: Youtube Kanal, mit anderen.

Quellen
Texte (Seiten 1, 2, 4): Gerhard Rüdiger. Seite 2 — Foto: © Marek Studzinski on Unsplash. Seite 3 — Text: Henning Klingen, in <katholisch.at>, gekürzt;
Foto. Engel-Statue, Public Domain <pixnio.com>. Seite 4 — Foto: © Claudia Ostarek; Screenshot 100-Sekunden-Video mit Yasmina Buhre: Youtube.

Impressum
“Evangelisch. Südaustralien.” Nr 68/14 (25.10.2020). Herausgeber: Initiative Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien.
Verantwortlich: Gerhard Rüdiger. Kontakt: c/o Immanuel Lutheran Church, 139 Archer St, North Adelaide SA5006, Australia.
Telefon: +61 466 319 037; Email: <egds.suedaustralien@gmail.com>; Facebook: <facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien>.

4

