
 16 

 

   

 

56. Jahrgang                                         September, Oktober, November 2021 

Gemeindebrief  
der Prot. Kirchengemeinden 

Contwig und Stambach 
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Liebe Leserinnen und Leser 
der Brücke, 
in dieser Ausgabe finden Sie 
Berichte über die besonderen 
Gottesdienste, die wir im Som-
mer gefeiert haben. An der 
Hütte des  Pfälzerwaldvereins 
Contwig waren wir bei herrli-
chem  Wetter zu einem ökume-
nischen Gottesdienst zusam-
men. Auf der Wiese neben der 
Kirche in Stambach gab es ei-
nen schönen Gottesdienst, der 
besonders die Jüngsten ange-
sprochen hat. 
Im neuen Gottesdienstplan 
schlagen sich die Beschlüsse 
der gemeinsamen Sitzungen 
der beiden Presbyterien Cont-
wig und Stambach nieder. Wir 
haben in offener und ernsthaf-
ter Diskussion einen neuen 
zeitlichen Rhythmus der Got-
tesdienste festgelegt, der ab 
November zunächst probewei-
se für ein halbes Jahr gelten 
soll. 
Einen theologischen Beitrag 
zum Thema „Ethik“ hat uns 
freundlicherweise auf mein Bit-
ten hin  Herr Pfarrer Vidal zur 
Verfügung gestellt. Pfarrer Vi-
dal  erläutert,  wie Jesus klar 
verständlich,  ohne erhobenen 
Zeigefinger und ohne Strafan-
drohung, den  Weg der Liebe 
in dieser Welt aufzeigt. Freud 
und Leid gab es in unseren 
Gemeinden.  Auch das  hält 
unser Gemeindebrief fest. 

Einige schöne Ereignisse werden 
wir bald mit den Erntedankgottes-
diensten und den Konfirmationen 
feiern. Darauf freuen wir uns und 
laden ganz herzlich ein, ebenso 
wie zu unseren anderen Gottes-
diensten, die von der Gemeinde 
mit Liebe  vorbereitet werden. 
Ein Dank gilt den Unterstützern 
dieser Veröffentlichung, deren 
Werbung wir Ihrer Beachtung 
empfehlen. 
In diesem Sinne wünsche ich 
Freude beim Lesen und  grüße 
Sie herzlich mit dem Monats-
spruch des Oktobers: 
Lasst uns aufeinander achthaben 
und anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken. 
Hebräer 10, 24  
 
Ihr Pfarrer  
Axel Schmitt 
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Wir gratulieren ganz herzlich 
zum Geburtstag 

——————————————————— 

Marianne Herm   94 Jahre 
Hans Müller   85 Jahre 
Dietger Flickinger  81 Jahre 
Harry Sadowski   84 Jahre 
Ute Huth    70 Jahre 
Lore May    88 Jahre 
Sigrid Veith   84 Jahre 
Rainer Schäfer   81 Jahre 
Gerlinde Grunder  84 Jahre 
Helmut Wagner   80 Jahre 
Heidi Wolf    83 Jahre 
Antonia Stauch   97 Jahre 
Anneliese Reichert  93 Jahre 
Eleonore Scherer  95 Jahre 
Hans Rußhardt   92 Jahre 
Margot Nauert   86 Jahre 
Horst Müller   88 Jahre 
Helmut Mielke   86 Jahre 
Otto Scherer   90 Jahre 
Berthold Hunsicker  88 Jahre 
Edda Müller   80 Jahre 
Harald Zoller   82 Jahre 
Walter Wittmer   87 Jahre 
Renate Bachmann  70 Jahre 
Marga Hunsicker  92 Jahre 
Hannelore Lehnen  82 Jahre 
Victor Holstein   80 Jahre 
Renate Schmidt  83 Jahre 
Karl Sebald    83 Jahre 
Peter Redinger   86 Jahre 
Gerlinde Scholler  81 Jahre 
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21.11.21     9.00 Uhr Stambach   Totensonntag 
                10.00 Uhr Contwig  Pfarrer Schmitt 
 
27.11.21   18.00 Uhr Contwig   1. Advent 
           19.00 Uhr Stambach  M. Raber  
 
05.12.21  10.30 Uhr Contwig   Familiengottesdienst 
        Pfarrer Schmitt 
        2. Advent 

Aktueller Stand der Corona Verordnung 
 
Singen ist aktuell ohne Maske möglich, bei entsprechenden Abständen 
2 m zu haushaltsfremden Personen. 
Die Maskenpflicht am Platz entfällt. 
Eine Registrierung in Stambach beim Gottesdienst Besuch über die 
Luca App ist möglich. 
Beim Erntedank- bzw. Weihnachtsgottesdienst wird es im Gottesdienst 
für alle die Möglichkeit geben das Abendmahl zu feiern. Dies wird als 
„wandelndes Mahl“ gefeiert. Brot und Einzelkelche werden an die Sitz-
plätze gereicht. Sie können mit Nicken die Teilnahme bestätigen oder 
durch Kopfschütteln auch ablehnen. Mit den Konfirmandinnen und Kon-
firmanden feiern wir zuerst das Abendmahl im Kreis am Altar mit Ab-
stand.                 Holger Hell 
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Impressum : 
Prot. Pfarramt Contwig, Pfarrgasse 5, 66497 Contwig 
Tel. 06332 / 5757 
www.prot-kirchengemeinde-contwig-stambach.de 
E-Mail:  pfarramt.contwig@evkirchepfalz.de 

KONFIRMATION 2021 
 

 

Am 5. September 2021 werden in der Contwiger  
Martin Luther Kirche konfirmiert: 

Funke Julie 
Mang Elaine 
Sefrin Seline 

Wilson Aliah Kiara 
Wind Lilly 

Winkler Mia 
Hergert Julian 
Stauch Finn 

Schöpp Jan Luca 
 

Am 26. September 2021 werden in der Stambacher   
Christus Kirche konfirmiert: 

Haßler Stefanie 
Rohr Marie Martha 

Schmidt Lena 
Winter Emma Marie 

Hell Lukas Elias 
Müller Luca Felix Jonas 

Müller Philipp 
Rothe Marc Sören 

Wilhelm Luca 
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Ökumenischer Gottesdienst am Mühlberg 
 
Am 18.Juli feierte der Pfälzerwald-Verein Contwig seinen traditionellen 
ökumenischen Gottesdienst am Mühlberg. Er wurde von den Vertretern 
der beiden  Kirchengemeinden, Pfarrer Axel Schmitt und Pastoralreferent, 
Paul Beyer, gemeinsam gestaltet. In seiner Predigt sprach Herr Beyer  
über die Aufgaben eines guten Hirten, auch auf die heutige Zeit übertra-
gen und seine Verantwortung und Leitungsposition. Die Liturgie über-
nahm Pfarrer Schmitt. Spontan wurde entschieden, die Kollekte den Op-
fern der Flutkatastrophe zukommen zu lassen. Da der Gottesdienst im 
Grünen bei schönem Wetter gut besucht war, kam eine Summe von 530 
Euro zusammen, die an die Aktion Deutschland Hilft e.V. überwiesen wer-
den konnte, vielen Dank den Spendern!  Nach dem Gottesdienst bestand 
die Möglichkeit zum Mittagessen und es wurde auch Kaffee und Kuchen 
angeboten, so dass die Besucher noch eine gemütliche Zeit verbringen 
konnten, bei strahlendem Sonnenschein, der uns in diesem Jahr nicht oft 
verwöhnte.          L. Wagner 

Begegnungen 
 
Wuff…ich bin`s wieder. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber irgen-
detwas hat sich geändert. Ich hab festgestellt, dass die Stimmung unter 
den Zwei- und Vierbeinern in der letzten Zeit  besser geworden ist. Im-
mer, wenn ich mich mit meinen Kumpels treffe, ist ein fröhliches Gebell zu 
hören und alle erzählen, dass ihre hauptamtlichen Futternapfbefüller mo-
mentan gerne eine extra Portion dazulegen. 
Als ich vor einigen Tagen meinen Typen am anderen Ende der Leine 
durch unsere Strassen führte, begegnete uns mehrmals Menschen, die 
alle einen glücklichen Eindruck machten. Früher hätte ich gedacht, es 
würde an mir liegen, aber alle äußerten den gleichen Gedanken. Ein 
Mann mit einem besonders breiten Grinsen sprach es aus: „Dies ist das 
Ende der Traurigkeit“ und meinte damit dieses blöde Virus, dass alle ver-
rückt gemacht hat.  
Es muss schon besonders schwer auf den Herzen der zweibeinigen We-
sen gelegen haben, dass sie so viele Einschränkungen hatten. Und des-
halb habe ich auch einige Zeit gebraucht, bis ich das Geräusch, dass die 
Frau im Ort, der wir begegneten, von sich gab, aber irgendwann habe ich 
es erkannt: „Sie hat gelacht!!“. Das habe ich richtiggehend vermisst. Und 
das Senioren-Ehepaar ein paar Schritte weiter brachte es auf den Punkt: 
„Die Prüfung, die uns der Herr auferlegt hat, ist vorbei“. 
Na dann ist̀ s gut. Und meinem Begleiter werde ich sagen, dass er gerne 
wieder eine Extrawurst für mich bereitlegen kann, wuff, wuff….       F. Hinz 
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                 Unsere Gottesdienste: 

05.09.21   10.00 Uhr Contwig   Konfirmation 
                     Pfarrer Schmitt 
         
12.09.21     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                10.00 Uhr Contwig  Pfarrer Beck 
          15. Sonntag n. Trinitatis 
 
19.09.21     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contwig  Ralf Henschke 
                       16. Sonntag n. Trinitatis 
 
26.09.21   10.00 Uhr Stambach   Konfirmation   
                 14.00 Uhr Stambach   Pfarrer Schmitt 
                      
03.10.21     9.00 Uhr Stambach   Erntedankgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contwig   Pfarrer Schmitt 
                                 18. Sonntag n. Trinitatis 
 
10.10.21     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contwig   Pfarrer Schmitt 
        19. Sonntag n. Trinitatis 
 
17.10.21     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contwig  Pfarrer Schmitt 
                      20. Sonntag n. Trinitatis 
 
24.10.21     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                10.00 Uhr Contwig  Pfarrer Schmitt 
        21. Sonntag n. Trinitatis  
 
31.10.21     9.00 Uhr Stambach   Reformationsgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contwig  Pfarrer Schmitt 
 
07.11.21     9.00 Uhr Contwig   Predigtgottesdienst 
                10.00 Uhr Stambach  Pfarrer Schmitt 
        Drittl. So d. Kirchenjahr  
 
14.11.21     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                10.00 Uhr Contwig  Ralf Henschke 
        Vorletzter So. d. KJ 
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Kindertreff am 03. Juli  
 
Nach einer weiteren langen Corona-Pause, versammelte sich an diesem 
Samstag wieder eine große Gruppe Kinder zu einem Grillfest auf dem 
Bauernhof unserer Mitarbeiterin Ute Huth. 
Gleich zu Beginn wurden die Kinder in 2 Gruppen geteilt, wobei die erste 
auf Entdeckungstour auf dem Bauernhof aufbrach, während die andere 
die Klettermöglichkeiten im Garten eroberte und die Wasserschnecken 
und Fische im Teich begutachteten. 
Nachdem auf die zweite Gruppe die Hoftour absolviert hatte, war es 
auch schon Zeit für das Mittagessen. An diesem Mittag stellten die Kin-
der fest, dass Frauen auch durchaus in der Lage sind zu grillen und dies 
nicht nur eine Männersache ist.  
Die Eltern hatten Salate beigesteuert und unser neuer Pfarrer schaute 
ebenfalls vorbei. 
Nach dem Essen wurde wieder im Garten getobt und zum Glück hielt 
das Wetter! Dann war es auch leider schon wieder Zeit für die Teilneh-
mer:innen abgeholt zu werden.  
Das Team des Kindertreffs freut sich schon auf die nächste Begegnung. 
Anbei die weiteren Termine: 25.09. und am 27.11. jeweils von 10–13 Uhr 
im Gemeindehaus.        Anna Hell 

Familiengottesdienst am 18. Juli in Stambach 

Bild: B. Oestereich 
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Der respektierte Mensch 
 

Es war dem Corona-Virus und den damit verbundenen einschneidenden 
Veränderungen geschuldet, dass mein Studienfreund und ich uns lange 
Zeit nur telefonisch gegenseitig auf den neuesten Stand bringen konnten. 
Nun endlich war der Zeitpunkt für eine persönliche Begegnung gekom-
men, um wie früher über Gott und die Welt zu diskutieren.  
Aber mein früherer studentischer Mitstreiter war nicht in der Stimmung für 
gesteigerte Wiedersehensfreude. Wie sich schnell herausstellte, hatte er 
beruflich Stress mit diversen jungen Mitarbeitern, deren Vorgesetzter er 
war und es nahm ihn ziemlich mit. 
„Ich verstehe nicht, wie man als Berufseinsteiger, frisch von der Uni kom-
mend, sich so verhalten kann“ sagte er kopfschüttelnd und begann zu 
erzählen. „Der junge Mann war kaum bei uns, da meinte er, er müsse mir 
sagen, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Anfangs war ich eher amü-
siert, aber wie er immer wieder anfing, mir zu erklären, was man in unse-
rem Betrieb alles anders machen müsse, war der Spaß vorbei und ich 
habe ihm ein paar passende Worte sagen müssen, aber ohne Erfolg. Er 
hat in den Tagen unverdrossen weiter seine Kritik erneuert und irgend-
wann blieb mir nichts anderes übrig, als ihn wegen des fehlenden Ver-
trauens vor einiger Zeit zu entlassen.“ 
„Es scheint aber nicht besser geworden zu sein, wenn ich deinen Blick 
richtig deute“ meinte ich und seine folgenden Erklärungen bestätigten 
diesen Eindruck. 
„Kaum war er weg, äußerten auch andere jüngere Mitarbeiter, die schon 
länger bei uns sind, ebenfalls Kritik an meiner Führung und hatten andere 
Vorstellungen von der Zukunft. Die sollen erst mal so lange arbeiten wie 
ich, dann wüssten sie, dass ich Recht haben! Haben die keinen Respekt 
vor meinem Alter? Wir hätten uns das früher nicht getraut!“ 
Ich sagte, dass mir seine Erfahrungen aus meiner beruflichen Vita be-
kannt vorkämen. „Ich muss gestehen, dass mir ähnliches früher passiert 
ist, aber ich habe andere, positive Erfahrungen gemacht. Ich war auch 
lange Zeit der Meinung, dass ich es als langjähriger Mitarbeiter besser 
wissen würde und es gab ständig Konflikte, aber irgendwann – vielleicht 
mit Gottes Hilfe – haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden und seit-
dem funktioniert es. 
Die wichtigste Erkenntnis war es, dass es notwendig ist, den anderen in 
seinem Anderssein und Andersdenken zu akzeptieren. Das schließt ein, 
dass jeder nicht von vorneherein Recht oder Unrecht hat, sondern dass 
es manchmal richtig ist, Neues zu probieren, selbst wenn man anfangs 
nicht überzeugt ist. Ich bin meinen jüngeren Mitstreitern sehr dankbar,  
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weil sie mit neuen Ideen dafür sorgen, dass es immer weiter geht, selbst 
wenn eine Sache mal schief geht. Und ich habe schnell gemerkt, dass 
meine Gedanken auch nicht immer die richtigen sind.“ 
Mein Studienfreund lächelte plötzlich. „Du hast da etwas Richtiges gesagt. 
Ich glaube, es wird Zeit, dass ich den Gedanken anderer, gerade auch 
den Jüngeren, mehr Respekt zolle. Ich bin schließlich nicht Dr. Allwissend 
und schon gar nicht ein Gott, also sollte ich mich auch nicht so verhalten“. 
Und so nahm der Abend noch eine gute Wendung und wir haben beide 
etwas dazu gelernt – den Respekt vor dem anderen Menschen und sei-
nen Gedanken zu haben. Man muss sie vielleicht nicht gleich lieben wie 
sich selbst, aber respektieren… das sollte doch möglich sein. 
                 F. Hinz 

Geänderte Gottesdienstzeiten 
 
In einer gemeinsamen Sitzung am 11. August der beiden Presbyterien der 
Prot. Kirchengemeinden Contwig und Stambach beschlossen die beiden 
Presbyterien das die Gottesdienstzeiten geändert werden. Neu ist, das 
der 1. Sonntag im Monat der Gottesdienstbeginn in Gemeinden getauscht 
wird, d.h. dieser findet in Contwig um 9 Uhr, und in Stambach um 10 Uhr 
statt. Start hierzu ist der 1. Sonntag im November. Ausserdem beschlos-
sen die Presbyterien das ab November wieder ein Wochenschlussgottes-
dienst am Samstag stattfindet, dieser soll im Normalfall am 4. Samstag im 
Monat stattfinden. Auch hierzu wir der November Startpunkt sein. Bitte 
beachten Sie die geänderten Gottesdienstzeiten im Gemeindebrief, im 
Amtsblatt und in der Zeitung.              
                 H. Hell 
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Und so wie der „Schalksknecht“ – das geht gar nicht. So richtet man Le-
ben zugrunde.  
Jesus erzählt und die Erzählung alleine macht’s. 
Moralpredigt? Fehlanzeige! Drohung mit Höllenstrafen? Kein Wort davon! 
Dogmatik? Das ganze Moralgebäude, das sich die Urgemeinde aufgebaut 
hat und das sie als Rahmen um das Gleichnis gelegt hat, ist hinfällig. 
Jeder, der sich nicht völlig verschließt, hat’s längst verstanden. Die Erzäh-
lung alleine war deutlich genug. Jeder weiß Bescheid. Da braucht’s keine 
Belehrung mehr. 
So funktioniert bei Jesus „ethische Unterweisung“. Ohne das Korsett fes-
ter Regeln, ohne moralischen Zeigefinger, ohne Drohkulisse, ohne Dog-
matik. Er erzählt, er berührt, er bewegt. Man hört’s und wird überzeugt.  

Ethik braucht keine Hilfestellung von außen: Eine „immanente Ethik“.  
Die Geschichte ist ganz konsequent und sie überzeugt: „Ethik durch 

Einsicht“. 
Das Gleichnis spricht zutiefst menschliches Verhalten in all seinen Fa-

cetten an: Eine „elementare Ethik“.  
Mit seiner Erzählung zeigt Jesus Wege und Irrwege des Lebens auf: 

Eine „narrative Ethik“.  
Wer’s hört, wird seine Entscheidung treffen. 
 
Diese Identifizierung ist auch heute allgemein üblich. Als Beispiel: Joachim Jere-
mias, Die Gleichnisse Jesu, 6. Aufl. Göttingen 1962, S.208: „hinter dem König 
wird Gott, hinter dem Schuldner der Mensch, der die Botschaft der Vergebung 
hören durfte, sichtbar.“ 
So z.B. bei Wolfgang Trillhaas, Ethik, 2. Aufl. Berlin 1965, S.11: „Jedenfalls ist die 
Ordnung, daß die Ethik der Dogmatik nachzufolgen hat, eine seit vielen Generati-
onen für die evangelische Theologie unbestrittene Selbstverständlichkeit.“  
             Herr Pfr. Dr. Gerhard Vidal  



 10 

 

Wie der König dem Knecht, so vergibt auch Gott euch eure Schuld: „So 
wird auch mein himmlischer Vater an euch tun“. Mit festem Glauben 
müsst ihr eurem himmlischen Vater nacheifern! Dass es dabei häufig bei 
dem bloßen Glaubenssatz bleibt – zumal Werke ja nicht selig machen 
können – und die Glaubenstat auf der Strecke bleibt, ist nicht verwunder-
lich. Von der Dogmatik zur Ethik – wenn es überhaupt zu konsequentem 
Handeln kommt. 
Diesen Umweg geht Jesus hier – wie in anderen Gleichnissen - nicht. Er 
vertritt keine „dogmatische Ethik“: Erst mal glauben, dann handeln? 
Ganz nüchtern und profan erzählt Jesus Geschichten. Er erzählt vom 
Leben. Er erzählt von Menschen, von guten und bösen, von liebevollen 
und egoistischen, von raffinierten und einfältigen, von erfolgreichen und 
von Verlierern. Sieh dir den Samariter an und den Priester und versetze 
dich in den Überfallenen am Wegesrand. Begleite den verlorenen Sohn 
auf seinem Weg und lass dich durch das Verhalten des Vaters überra-
schen. Entdecke dich selbst in dem Bruder des verlorenen Sohnes. Du 
musst nur die Augen aufmachen und sehen, wie das Leben spielt. Das 
Leben selbst zeigt dir den Weg: Du siehst doch rundum, wie Menschen 
handeln, um Leben zu fördern oder wie sie es verderben. Da solltest du 
doch deinen Platz finden. 

So erzählt Jesus. Er stellt Modelle des Menschseins vor und lädt seine 
Zuhörer ein, sich eine Meinung zu bilden, Position zu beziehen: Er er-
zählt eine Geschichte die - wie es Ricoeur ausdrückt - eine 
„Forschungsreise durch das Reich des Guten und Bösen“ ist. Von Re-
geln und Strafe, von Gott und Glaube ist da überall keine Rede. Es geht 
ganz menschlich – im Positiven wie im Negativen – zu. Der Hörer erfährt 
eine „bewegende Geschichte“ (Rupp), in die er unmittelbar hineingenom-
men wird, die er miterlebt. Er wird sich – in unserem Gleichnis - über den 
Großgrundbesitzer wundern, er kann ihn bewundern. Er kann über ihn 
den Kopf schütteln, er kann sich über ihn freuen. Er kann sich über den 
„Schalksknecht“ ärgern und einen Zorn auf ihn bekommen. Die Ge-
schichte wird niemanden unberührt lassen. Gefühle werden wach. Und 
schließlich wird der Hörer überrascht feststellen: In der Geschichte kom-
me ich ja selbst vor. Erlebtes wird lebendig und er wird sich fragen: Wie 
habe ich’s denn eigentlich selbst gemacht? Wie sollte ich es machen? 
Elementare Fragen! 

Jesus erzählt von Lebensmöglichkeiten und Lebensunmöglichkeiten. Er 
zählt darauf, dass der Hörer Stellung bezieht und Konsequenzen zieht. 
Nicht mehr und nicht weniger. 
Am Schluss weiß jeder ganz spontan: So, wie der „Herr“ gehandelt hat, 
so ist’s recht. So schenkt man Leben,  
Wer’s hört, wird seine Entscheidung treffen. 
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Verstorbene: 
        
Adolf May 87 Jahre 
Helmut Ernst Wittmer 68 Jahre 
 
Dieter Georg Karches 79 Jahre 
Auguste Neumann 101 Jahre 
 
Anneliese Stauch 85 Jahre 
Alfred Utzinger 90 Jahre 
 
Heidemarie Else Bucher 72 Jahre 
Markus Altoe 45 Jahre 
 
Karolina Anna Stephan 95 Jahre 
 

Taufe: 
 
Marie Beifus 
Zoe Estelle Agne 
 

Trauung: 
Tim und Svenja Hüther  
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Ethik geht bei Jesus anders 
Anmerkungen zum Gleichnis vom Schalksknecht (Mt 18,23-35) 
 
Klares Verhalten braucht klare Regeln. So haben es die ersten Christen 
gesehen. Und deshalb haben sie - um alle Unklarheiten zu beseitigen - 
dem Gleichnis eine Frage vorangestellt: Herr, wie oft muss ich denn mei-
nem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal?“  „Ich 
sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal“.  
Ihr erster Grundsatz: 

Ethik braucht Regeln  
Die Urgemeinde weiß aber auch um die Schwäche  des Menschen und 
deshalb genügen die Regeln alleine nicht. Sie müssen bekräftigt werden 
durch eine Drohkulisse. Deshalb fügt die Urgemeinde dem Gleichnis 
gleich noch eine Strafandrohung an: „Und sein Herr wurde zornig und 
überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm 
schuldig war.“  
Deshalb lautet der zweite Grundsatz: 

Ethik braucht den moralischen Zeigefinger  
Regeln, Drohkulisse ... jetzt muss noch eine Autorität her: Der einfache 
Großbauer tut es nicht. Ein König muss es sein. Und so wird aus dem 
„Herrn“, von dem Jesus erzählt, flugs ein „König“. Und wer wüsste nicht, 
dass dieses Wort einen hintergründigen Sinn hat? Wer dächte da nicht 
sofort an Gott? Dass Jesus nur von der Welt erzählt hätte – so wie sie 
ist, wie sie sein könnte, wie sie sein sollte – das wäre doch ein bisschen 
zu simpel. Da gehört doch der Glaube an den gütigen Gott dazu! „So 
wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ...“ oder: „Seid barm-
herzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,36)  
Und so entwickelt sich der dritte, der wichtigste Grundsatz: 

Ethik bezieht ihre Autorität aus der Dogmatik  
Dieses Schema hat sich in der christlichen Ethik durchgesetzt – freilich in 
anderer Reihenfolge: Zuerst kommt die Dogmatik, daraus mögen sich 
Regeln ergeben. Dem Ganzen noch mit einer Drohung Gewicht zu verlei-
hen, kann nicht schaden.  Ethik folgt nicht aus Einsicht und logischer 
Konsequenz. Sie gibt sich nicht als denknotwendig (wie es A. Schweitzer 
fordert) zu erkennen. Sie ereignet sich nicht von Mensch zu Mensch. 
Ethik nimmt immer den Umweg über eine autoritative Instanz, führt im-
mer über Gott. Ethik – wie sie seit den Tagen der Urgemeinde bis heute 
verstanden wird - setzt  einen Glaubensakt voraus, ist gebunden an Dog-
matik.  
Bei unserem Gleichnis ist es die Urgemeinde, die mit dem Rahmen eine 
zweite, eine  Glaubenswirklichkeit, über die pure Realität der Geschichte, 
stülpt: Wichtiger als das Handeln der beteiligten Personen, von denen 
hier erzählt wird, ist der Glaube: Schaut auf Gott – denn der ist ja mit 
dem König gemeint.  


