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Evangelisch. Südaustralien. 
 Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Rundbrief 68/15, 8.11.2020 

Liebe evangelische Gemeinde  

deutscher Sprache in Südaustralien! 

Herzliche Grüsse aus dem frühsommerlich zu warmen Barossa 

Valley in den ersten Novembertagen 2020.  Wir befinden uns nun fast 

am Ende des Kirchenjahres und in Erwartung von Advent und Weih-

nachten, dann dem Ende dieses so chaotischen Corona-Jahres 2020. 

Der November aber trägt auch Erinnerungen an historische Daten mit 

dramatischen Folgen für viele Menschen:  Wahlen in den USA ( am 3. 

11.);  im November 2019 erkrankten die ersten Menschen an Covid-

19 in Wuhan, China.  Jeweils am 9. November, unter anderem:  1989 

— Öffnung der Berliner Mauer;  1938 — Progromnacht in Deutsch-

land gegen die jüdischen Mitbürger;  1923 — Hitler-Ludendorff-

Putsch in München;  1918 — Novemberrevolution und Abdankung 

Kaiser Wilhelm.  10. November 1483 — Geburt Martin Luthers ... 

A lle diese Ereig-

nisse haben zu 

tun mit dem Verdikt 

auf dieser Karte eines 

mir unbekannten 

Grafikers in Deutsch-

land:  „Fehlender 

Verstand“ — ein 

massiver Vorwurf.  

Hinter all diesen 

Daten stecken doch 

Menschen, die für sich logisches Denken und Handeln in 

Anspruch nehmen.  Aber vielleicht liegt genau hier das 

Problem:  „für sich“ ... 

Die amerikanische Ethnologin Margaret Mead (1901-

1978) soll gesagt haben:  Der früheste Hinweis auf so 

etwas wie Zivilisation war der Fund von Knochen mit 

einem verheilten Oberschenkelbruch, etwa 15.000 Jahre 

alt.  Im Tierreich des Dschungels, so Mead, stirbst du bei 

einem gebrochenen Beinknochen.  Der sauber verheilte 

Knochen beweise, dass ein Mitmensch diesen Patienten 

versorgt haben muss.  Jemanden in schwierigen Umstän-

den zu helfen:  das ist Zivilisation. 

Als evangelische Gemeinde könnten wir auch Jesus im 

Neuen Testament zitieren:  „Was ihr einem meiner ge-

ringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan“:  

zu essen und trinken geben;  Fremde und Obdachlose-

aufnehmen;  nackt, habt ihr mir Kleidung gegeben;  ich 

war krank oder im Gefängnis und ihr habt mich besucht 

… (Matthäus 25, 35-40).   

Die Bibel kennt dafür ein Wort:  Schalom, Friede.  Dabei 

geht es nicht nur um den Frieden als Abwesenheit von 

Konflikt, sondern das umfassende Wohlsein aller und 

jeder.  Auch das arabische salam kennt diese Bedeutung.   

Eigentlich sollte man meinen, dass das Prinzip des sha-

lom / salam / ‚Wohlseins aller‘ eine uns Menschen nahe-

liegende Haltung ist:  Ich suche mein Bestes, aber auch 

das für meine Mitmenschen.  Nur wenn es ihnen gut 

geht, lebe auch ich wohl — und brauche ich Hilfe, dann 

ist da auch jemand.  Das ist der Kontrakt vieler Genera-

tionen und Grundlage der Zivilisation aller Gesellschaften. 

Sollte man meinen — scheint aber nicht so zu sein:  Wir 

Menschen haben nicht nur medizinische Fürsorge entwi-

ckelt, sondern auch —— militärische Gewalt extremen 

Ausmasses, das genaue Gegenteil zu shalom / salam. 

Die oben genannten Daten haben eines gemeinsam:  

Menschen denken nur an sich selbst.  Nachbarn, Mit-

bürgern, Senioren, Fremden, Kranken, Frauen und Kin-

dern …  ihnen allen gönnen wir die gleichen Recht nur, 

soweit sie uns nicht einschränken.  Falls doch, und wir 

sind die Stärkeren — dann sind diese „Anderen“ entbehr-

lich.   

Corona — der mikroskopisch-kleine Virus — zeigt uns die 

dünne Tünche unserer „neoliberal“ gefärbten Zivilisation.  

Sie rechnet Menschenleben in Geld auf, in statistisch 

lebenswerte Jahre, kalkuliert den Kosten-Nutzen-Effekt.  

Als westliche Gesellschaften machen wir gerade die 

Erfahrung, dass genau diese Kalkulation nicht mehr 

aufgeht.  Länder in Asien oder Afrika, in denen die soziale 

Kohärenz zwischen den Generationen und als Gesell-

schaft noch besteht, konnten Covid-19 zwar nicht leich-

ter, aber effizient unter Kontrolle bringen.  Europa, Gross-

britannien, USA haben erheblich zu kämpfen. 

Und warum Martin Luther?  Nun, einerseits ist dieser 

Tage sein Geburtstag.  Andererseits entstammt viel von 

dem religiösen Hass von Christen gegen „andere“ Nicht-

christen der Theologie Luthers und vieler seiner kirchli-

chen Zeitgenossen.   

Wir leben in dieser Tradition! 

https://stacyhackner.wordpress.com/2020/04/21/that-margaret-mead-quote/
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Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr, 8. 11.2020 
… wie ein Dieb in der Nacht … (1. Thess 5,1–11) ) 

D er Apostel Paulus in den Worten seines Übersetzers Martin Luther — unser 

Predigttext für heute.  Der Eine so kompliziert in seinem Denken und Reden 

wie der Andere in seinem Übertragen dieser Worte aus dem (Koiné) Griechischen 

des einfachen Volkes in zeitgenössisches Deutsch.   

Wäre es nicht weniger pompös gegangen?  Einfach 

sagen:  Wir wissen nicht, wann Christus wieder kommt?  

Aber wissen, dass er kommen wird?  Eine klare Ansage. 

Aber vielleicht ist das gar nicht der Kern des Textes.  Das 

Bild vom „Dieb in der Nacht“ — der kann ja kaum Jesus 

sein? —, von den Feiernden, der Schwangeren, den 

Betrunkenen:  Ihnen ist gemeinsam, das etwas auf sie 

zukommt, mit dem sie nie rechnen (wollen), so ein 

bisschen wie die Tanzenden und Feiernden auf der 

Titanic, kurz vor ihrem Zusammenstoss mit dem Eisberg 

im Nordatlantik. 

Paulus und Luther kennen selbst solche Erfahrungen des Unerwarteten:  das 

„Saulus-wird-zu-Paulus“-Erlebnis, das ihrer beider Leben fundamental veränderte.    

Paulus widerfuhr dies bei seinen Verfolgungen von Judenchristen, auf dem Weg 

nach Damaskus im heutigen Syrien.  Ein Lichtstrahl warf ihn vom Pferd, stürzte ihn 

ins Dunkel der Blindheit, in der er die Stimme Jesu hörte.  Erst als eines seiner 

möglichen Opfer, der syrische Judenchrist Hananias — (hebräisch „Geschenk 

Gottes“) — ihn im Auftrag Gottes gegen seinen Willen vor der Stadt suchte und 

getauft hatte, fand Paulus sein Augenlicht wieder und begann den Jesus zu 

predigen, den er selbst nie getroffen hatte. 

Wir alle kennen die Legende vom Blitzschlag in einen Baum, unter dem Luther auf 

seinem Heimweg von Erfurt bei einem Gewitter Schutz gesucht hatte.  In Angst um 

sein Leben gelobte er da und dann, Mönch zu werden und nicht Jurist, wie sein 

Vater es gewünscht hatte.  Fünf Jahre später, bei einem Besuch im glitzernden 

Rom, traf ihn die Erkenntnis, das Paulus Recht haben könnte:  “Ohne Werke — 

allein aus Glauben und im Glauben bin ich gerechtfertigt vor Gott!” (Römer 3,28).  

Am 31. Oktober 1517 schlug er seine berühmten 95 Thesen an die Tür der 

Schlosskirche zu Wittenberg.  Die Reformation nahm ihren Lauf ... 

Zwei von unendlich vielen Lebenswegen, die “wie von einem Dieb in der Nacht” 

von Eben auf Gleich verwandelt wurden.  Viele von uns machen diese Erfahrung, 

vor allem, wenn wir Grenzen überschreiten:  In ein anderes Land, in einen neuen 

Lebensbezug, oder geprägt von einem neuen Denken.   

Paulus und Luther hätten ihr etwas umständliches Schreiben auch einfacher sagen 

können:  Bleibt wachsam, achtet auf euch und eure Mitmenschen!  Ihr seid 

geprägt von Glaube, Liebe und Hoffnung — dem Kern der Botschaft des Jesus 

Christus, wider alle Nacht des Todes.  Das bestimme euer Denken und Handeln.  

Gott hat euch für und in dieses Leben gerufen, in das Licht des Tages!   

Die Wiederkunft Christi 

Was aber die Zeiten und Zeitpunkte 

betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, 

daß euch geschrieben werde.  Denn 

ihr selbst wisset genau, daß der Tag 

des Herrn also kommt wie ein Dieb 

in der Nacht.   

Wenn sie sagen: „Friede und 

Sicherheit!“ dann kommt ein plötzliches 

Verderben über sie, so wie die 

Geburtswehen über die Schwangere;  

und sie werden nicht entfliehen.   

Ihr aber, Geschwister, seid nicht in 

Finsternis, daß euch der Tag wie ein 

Dieb ergreife;  denn ihr alle seid Kinder 

des Lichtes und Kinder des Tages;  wir 

sind nicht von der Nacht, noch von der 

Finsternis.  Also laßt uns nun nicht 

schlafen wie die übrigen, sondern 

wachen und nüchtern sein.  *7 Denn 

die da schlafen, schlafen des Nachts, 

und die da trunken sind, sind des 

Nachts trunken.  * 

Wir aber, die von dem Tage sind, laßt 

uns nüchtern sein, angetan mit dem 

Brustharnisch des Glaubens und der 

Liebe und als Helm mit der Hoffnung 

der Seligkeit.  Denn Gott hat uns nicht 

zum Zorn gesetzt, sondern zur 

Erlangung der Seligkeit durch unseren 

Herrn Jesus Christus,  der für uns 

gestorben ist, auf daß wir, sei es daß 

wir wachen oder schlafen, zusammen 

mit ihm leben.  Deshalb ermuntert 

einander und erbauet einer den 

anderen, wie ihr auch tut.   

1. Brief des Apostel Paulus  

an die Thessalonicher 5,1-11  



 3 

 
Rundbrief 68/15, 8.11.2020  Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr, 15. 11. 2020 
„… macht euch Freunde! …“  (Evangelium des Lukas 16,1–9) 

D er Schwabe hätte zu Jesu Gleichnis vielleicht gesagt:  „Des isch abr clevr, des 

möchde i au mol könna!“ — nämlich Schulden einfach mal so halbieren 

lassen.  Seine schwäbische Hausfrau hätte vermutlich nur mit den Achseln 

gezuckt:  „So ebbes bassierd bei uns ned.  Mir geba nur aus, was mir einnehma.  

Koi Schulda bei uns im Häusle.“ *) 

Die in der evangelischen Kirche vorgeschlagenen Predigttexte haben Vorteile und 

Nachteile.  Der Vorteil:  Ich predige nicht nur meine Lieblingstexte, sondern eine 

Auswahl von vielen hundert Textpassagen über sechs Jahre.  Nachteil:  Es sind 

immer nur Abschnitte, oft aus dem Kontext genommen.  Da liegt es in der Kunst 

der PredigerInnen, weiter zu schauen.   

Und hier gibt es zwei spannende Fragen: 

1. Rät Jesus seinen Jüngern etwa, Geld zu unterschlagen? 

Das sieht auf den ersten Blick so aus:  Verhaltet euch doch so wie die (schon da-

mals) korrupte Welt um euch herum!  Also:  der Verwalter reduziert die Schulden 

seiner Arbeiter, verringert aber damit den Gewinn seines Herrn.  Der aber lobt 

ihn dafür — denn in der Sicherung der eigenen Zukunft sind Spekulanten cleverer 

als Fromme.  Aber wie immer in den Gleichnissen der Evangelien — Jesus wäre 

kein Schriftgelehrter seiner Zeit gewesen, wenn er das so Offensichtliche nicht 

auf den Kopf stellen könnte:  All dein Geld nützt dir nichts im Sterben und Tod — 

Freunde aber schon.  Und:  das beschert dir einen Platz im Himmel! 

Ein „Platz im Himmel“ im Himmel ist in unserer Wohlstandsgesellschaft kaum 

noch von Bedeutung, im Gegenteil:  Von Nordamerika her predigen viele gerne 

das sog. „Wohlstands-Evangelium“ (Prosperity Gospel):  Bin ich reich, wohl-

habend, weiss, Erfolg-reich, vermögend — das sind Zeichen des Segens Gottes 

über mich.  Gott hat mich dafür vorherbestimmt, ich darf dies beanspruchen!  

Das ist nicht die Seite des Verwalters, der ja um sein Einkommen fürchtet, 

arbeitslos zu werden droht — und eigentlich arbeits-unfähig ist:  Denn er kann 

sich und seine Familie nicht von eigener Hände Arbeit ernähren.  Aber dieses 

„Prosperity Gospel“ lässt sich leicht in den Text hinein- oder da herauslesen.  

Korruption, Bestechung, Betrug — das gehört zum Alltag des Geschäfts, und Gott 

und Jesus nehmen das ja hin.  So steht es doch dort geschrieben … oder … ???? 

2. Bleibt die Frage nach dem Kon-text: 

Und siehe da:  Der Abschnitt zuvor erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn 

unter der Kapitelüberschrift „Gleichnisse vom Erbarmen“ (Lukas 15).  Im uns fol-

genden Abschnitt diskutiert Jesus — den rechten Gebrauch des Reichtums.  Das 

Deutsche Grundgesetz kennt (kannte?) dies unter dem Prinzip „Eigentum ver-

pflichtet“ (§14.2 GG, siehe auch die Sozialbindung des Eigentums).  Jesus ist da 

gleich noch radikaler:  Nicht nur mahnt er Ehrlichkeit an im Umgang mit fremdem 

Gut, sondern auch, dass „kein Mensch zwei Herren zugleich dienen kann — Gott 

und dem Mammon!“  (Lukas 16,12.13).  Und das öffnet ganz neue Fragen ... 

Vom ungerechten Verwalter  

Jesus erzählte seinen Jünger folgende 

Geschichte:  »Ein reicher Mann hatte 

einen Verwalter.  Als er erfuhr, dass 

dieser seinen Besitz verschleuderte, 

stellte er ihn zur Rede:  ›Was muss ich 

von dir hören? Bring mir deine 

Abrechnung! Du bist entlassen!‹ 

Der Verwalter überlegte: ›Was mache 

ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. 

Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht, 

und zum Betteln bin ich zu stolz.  Aber 

ich weiß, was ich tue. Ich mache mir 

Freunde, die mich in ihren Häusern 

aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin.‹ 

Er ließ nacheinander alle Männer zu 

sich rufen, die bei seinem Herrn 

Schulden hatten. Den ersten fragte er: 

›Wie viel bist du meinem Herrn 

schuldig?‹  Der Mann antwortete: 

›Hundert Fässer Olivenöl.‹ ›Hier ist dein 

Schuldschein‹, erklärte ihm der 

Verwalter. ›Trag fünfzig ein!‹ 

›Und du?‹, fragte er einen anderen. 

›Hundert Säcke Weizen.‹ ›Hier, nimm 

den Schuldschein und schreib 

stattdessen achtzig!‹, forderte er ihn 

auf.« 

Der Herr lobte den betrügerischen 

Verwalter dafür, dass er so voraus-

schauend gehandelt hatte.  Denn wenn 

es darum geht, sich seine Zukunft zu 

sichern, sind die Menschen dieser Welt 

klüger und geschickter als die 

Menschen, die im Licht Gottes leben. 

Jesus erklärte seinen Jüngern: »Ich 

sage euch:  So klug wie dieser 

ungerechte Verwalter sollt auch ihr das 

Geld einsetzen.  Macht euch Freunde 

damit!  Dann werdet ihr, wenn euch das 

Geld nichts mehr nützen kann, einen 

Platz im Himmel bekommen 

Evangelium des Lukas 16,1–9 

*) Für Nichtschwaben:  Er — „Das ist aber clever, das möchte ich auch mal können!“  Sie — „So etwas passiert 

bei uns nicht.  Wir geben nur aus, was wir einnehmen.  Keine Schulden bei uns im Haus!“  <topster.de> 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19141/eigentum
https://www.topster.de/deutsch-schwaebisch/
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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-Predigten in Englisch von Maria Rudolph: Youtube Kanal, mit anderen. 

Letzter Sonntag im Kirchenjahr, 22. November 2020 
Lebendiges Wasser — umsonst (Offenbarung 21,1-6) 

Ewigkeit und Totengedenken — das bewegt traditionell unsere Gedanken an diesem letzten 

Sonntag im Kirchenjahr.  Der Psalm 42 nimmt diese Gedanken auf: 

W ie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,  

so schreit meine Seele, Gott, zu dir.  

Meine Seele dürstet nach Gott,  

nach dem lebendigen Gott.  

Wann werde ich dahin kommen,  

dass ich Gottes Angesicht schaue?  ... 

Was betrübst du dich, meine Seele,  

und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde  

ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.   

 

Gott, es gibt so viel ungestillte Sehnsucht,  

Sehnsucht nach Beachtung, nach Anerkennung, nach Liebe,  

Sehnsucht nach dir. 

Es gibt so viele unbeantwortete Fragen,  

Fragen nach dem Sinn des Lebens und nach dem Sinn unbegreiflichen Sterbens, 

Fragen nach unserer Zukunft, Fragen nach dir. 

Es gibt so viel Schuld, Schuld, die wir wissen, Schuld, die wir verdrängen, 

Schuld, die uns verzweifeln läßt, weil sie uns trennt  

von anderen Menschen und von dir. 

Gott, wir bitten dich, sieh uns an, sieh hinter die Masken, die wir tragen, 

und trenne du dich nicht von uns.  Amen. 

Das neue Jerusalem 

Und ich sah einen neuen Himmel und 

eine neue Erde;  denn der erste Him-

mel und die erste Erde sind vergan-

gen, und das Meer ist nicht mehr. 

Und ich sah die heilige Stadt, das 

neue Jerusalem, von Gott aus  

dem Himmel herabkommen,  

bereitet wie eine geschmückte  

Braut für ihren Mann. 

Und ich hörte eine große  

Stimme von dem Thron her,  

die sprach:   “Siehe da,  

die Hütte Gottes bei den Menschen! 

Und er wird bei ihnen wohnen, und 

sie werden seine Völker sein, und er 

selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott 

sein; 

Und Gott wird abwischen alle Tränen 

von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, noch Leid noch 

Geschrei noch Schmerz wird mehr 

sein; denn das Erste ist vergangen.” 

Und der auf dem Thron saß, sprach:  

“Siehe, ich mache alles neu!  ... Ich 

bin das A und das O, der Anfang und 

das Ende.  Ich will dem Durstigen 

geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst. 

Offenbarung des Johannes 21,1-6 

 

https://twitter.com/irmgardbayer
https://pixabay.com/de/photos/zeit-uhr-stunde-minuten-sanduhr-1485384/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urfeld_Helwegen_N.jpg
https://www.reformiert-info.de/Psalm_42_Wie_der_Hirsch_lechtzt_nach_frischem_Wasser_...-2170-0-8-9.html
mailto:egds.suedaustralien@gmail.com
https://www.facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien/
kirche-sydney.org.au/virtuelle-deutschsprachige-gottesdienste-in-sydney/
kirche.org.au/predigten
https://www.youtube.com/channel/UCcWnr1dBRU7IXGNWhqOZBkg
https://www.stjohnsgerman.com
https://www.youtube.com/channel/UCQgmtNcXP2HcNmS4SH7aeCA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCQgmtNcXP2HcNmS4SH7aeCA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4n95UPZ46uSi4V8YfsDHoQ
https://www.youtube.com/channel/UCl-rjgjl2XMHP2QygABPdtA/videos

