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Der Ruf nach Einheit

Reformator: Calvin

Johannes Calvin ist neben Luther einer
der wichtigsten Reformatoren. Schließlich berufen sich weltweit über 80 Millionen reformierte Christen auf ihn. Ein
Grund mehr, den berühmten Mann aus
Genf einmal kennenzulernen.
1534: Eine Plakataffäre ging im Oktober in
Paris um. Öffentlich wurden Plakate ausgehängt, die die Gläubigen dazu aufforderten, nicht mehr in die Messe zu gehen.
Schnell war klar, wer für diesen Skandal
verantwortlich ist: die „Lutheraner“, wie
man die Anhänger der Reformation in
Frankreich bezeichnete. Viele mussten aus
Paris fliehen. Darunter auch Calvin. Auch
wenn nicht gesagt ist, dass er selbst etwas
mit dieser Plakataktion zu tun hatte, als
Befürworter der Reformation sah auch er
sich der Verfolgung ausgesetzt.
Als Sohn eines Domkapitulars wurde
Calvin am 10. Juli 1509 in Noyon geboren.
Er wuchs in guten Verhältnissen auf, die
es ihm ermöglichten, Jura zu studieren.
Nach dem Tod des Vaters 1531 zog Calvin
nach Paris, um dort weitere Studien zu
betreiben. Doch der zunehmende Einfluss

der Reformation ging nicht spurlos an ihm
vorbei. Calvin wurde ein begeisterter
Anhänger der lutherischen Lehre.
Und so sah er sich gezwungen, Paris zu verlassen und nach Basel
zu gehen. Calvin arbeitete eifrig
daran, die Reformation voranzutreiben. Sein Ziel war es, die vielen neu
entstandenen reformierten Gemeinden zu
einen.
Bereits 1536 erschien seine „Institutio
Christianae Religionis“, zu Deutsch: die
Unterweisung in die christliche Religion.
Auf Bitte des Reformators Guillaume Farel
ging Calvin nach Genf. Er wurde Lektor in
der Genfer Kirche, durfte nach einiger Zeit
auch predigen. Dort arbeitete er aktiv an
der Strukturierung der Gemeinde mit und
hatte jede Menge Ideen: einen Genfer Katechismus, katechetischen Unterricht und
die Einführung der gesungenen Psalter.
Doch lange ließ sich das der Rat der Stadt
nicht gefallen. Als Calvin und Farel 1537
die Genfer Bevölkerung aufforderten, ihr
Glaubensbekenntnis zu unterschreiben,
um dem alten Glauben abzusagen, war die

Empörung groß. Nach weiteren „Fehltritten“ wurden beide Reformatoren ein Jahr
später der Stadt verwiesen. Calvin ging anschließend nach Straßburg. Dort konnte er
ungehindert seine Vorschläge einbringen.
Doch lange blieb er nicht. Ironischerweise
geriet ohne Calvin das gesellschaftliche Leben in Genf in Unordnung, sodass sich der
Genfer Stadtrat gezwungen sah, Johannes
Calvin zu bitten, wieder zurückzukommen.
1541 zog Calvin wieder nach Genf um – dieses Mal für immer. Bis zu seinem Tod 1564
hatte Calvin Unglaubliches geleistet. In
gerade einmal 54 Lebensjahren schaffte er
es, den reformierten Gemeinden Frank-

Uns verbindet mehr als uns trennt

Interview mit dem Jugendvertreter der evangelisch-reformierten Kirche
Bei meinen Recherchen für den Artikel
über Calvin, stellte ich mir die Frage: „Wer
und was ist eigentlich die evangelisch-reformierte Kirche?“ Daraufhin interviewte
ich den Jugendbeauftragten des Synodalverbandes XI Daniel Drechsler .

Die reformierte Kirche ist eine der 20
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) und umfasst 145
Gemeinden in Deutschland mit insgesamt
180.000 Mitgliedern.
Was sind die Unterschiede zwischen
evangelisch-reformiert und evangelischlutherisch?
Die reformierte Kirche bezieht sich mehr
auf Calvin und Zwingli, wobei Luther na
türlich auch eine wichtige Rolle spielt. Kir
che und Gottesdienst sind bei uns anders
gestaltet. Das Bilderverbot des 2. Gebots
wird ernst genommen. Kunst und bildliche
Darstellungen haben in der Kirche nichts
zu suchen, da sie vom eigentlich Wichtigen
ablenken. Es gibt keine Wechselgesänge
im Gottesdienst, dafür werden die Psalmen gesungen. Unsere Kirche ist „nur“ ein
Gebäude. Es wird erst zum Gotteshaus,
wenn Gottesdienst gefeiert wird. Auch die
Kirchenstruktur ist eine andere. Wir haben
das presbyterial-synodale System, d.h. die
Gemeinden sind selbstständig. Übergeordnet gibt es neun Synodalverbände mit
Bezirkssynoden und eine Gesamtsynode.
Diese vertritt die Gemeinden. Grob gesagt:
Unterschiede bestehen mehr in den Details
und den Traditionen.
Was sind die Gemeinsamkeiten?
Ganz klar: wir sind beide evangelisch. Wir
sind gemeinsam evangelische Kirche und
haben die gleichen Aufgaben, wie Diakonie, Flüchtlings- und Jugendarbeit. Wir haben gemeinsame Wurzeln in der Bibel und
der Reformation. Kurz: Wir haben mehr,
was uns verbindet, als was uns trennt.

Wie entstand die reformierte Gemeinde?
Meine Heimatgemeinde hier in Erlangen entstand durch die Zuwanderung
von Glaubensflüchtlingen, die von dem
damaligen Markgrafen angeworben
wurden. Dabei ging es in erster Linie um
den wirtschaftlichen Aufschwung, da die
Calvinisten als sehr gute Handwerker
galten. Im Lauf der Zeit wurde so die
Erlanger Neustadt als Barocke Planstadt
gegründet.
Viele reformierte Gemeinden waren ursprünglich Hugenottengemeinden. Weil
sie in Frankreich angefeindet wurden,
flohen sie und siedelten sich hier in an. In
anderen Gemeinden ist der Einfluss aus
der Schweiz oder den Niederlanden mehr
spürbar. Die Entstehungsgeschichte der
einzelnen Gemeinden ist also oft unterschiedlich.
Was macht einen reformierten Christen aus und könntest Du dir vorstellen,
lutherisch zu werden?
Der reformierte Christ ist wie jeder andere Christ. Für mich ist es nichts Besonderes, ein reformierter Christ zu sein, ich
habe es mir ja auch nicht ausgesucht. Ich
bin in die Gemeinde hineingewachsen.
Hier ist meine Heimat. Deswegen sehe
ich auch keinen Grund für mich, lutherisch zu werden. Die reformierte Jugend
hat mich sehr geprägt und ich bin sicher,
wenn ich in einer lutherischen Gemeinde
groß geworden wäre, würde ich mich
dort engagieren.
Was macht die reformierte Jugend?
Sie kümmert sich um den Austausch und
die Vernetzung der verschiedenen Gemeinden und Synodalverbände – auch
international. Wir organisieren Freizeiten
und versuchen, den Jugendlichen eine
Plattform zu geben, auf der sie ihre Interessen einbringen und sich als Teil einer
weltweiten Gemeinde verstehen dürfen.

reichs eine gemeinsame Kirchenordnung
zu verleihen. Er führte weitere Ämter neben den Pastoren ein. Lehrer, Älteste und
Diakone sollten die Bildung der Gemeindemitglieder, die Ordnung innerhalb der
Gemeinde und die Wohlfahrt unterstützen
und festigen. Wenn er als Theologe tätig
war, wurde er nicht müde, die Einheit
christlicher Ethik in allen Bereichen des
alltäglichen Lebens zu betonen: die
Untrennbarkeit von Altem und Neuem Testament, die Gebote Gottes als Leitfaden
und nicht als Moralkeule und die Zusammengehörigkeit vom Streben des Menschen und Gottes Macht, die Fäden im
Hintergrund zu ziehen. Sein Lebenswerk
war es bis zum Schluss, den Gemeinden
eine Stütze zu sein. Zu Ehren seines 500.
Geburtstags fand 2009 das „Calvin-Jahr“
statt, welches erfolgreich in die Lutherdekade einleitete. Dabei gedachten die
evangelischen Kirchen einem ihrer großen
Reformatoren – ganz im Sinne Calvins:
gemeinsam.
Andrea Marsing
Zett-Redaktionsmitglied

Argula-vonGrumbach-Stiftung
In der letzten zett-Ausgabe haben wir
die Reformatorin Argula von Grumbach
vorgestellt. Ergänzend dazu weisen
wir nun auf die Argula-von-GrumbachStiftung hin. Diese fördert die Gleichstellung von Mann und Frau und unterstützt die Auseinandersetzung mit
Geschlechterfragen im gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext.

Daniel Drechsler, Jugendbeauftragter
Die Jugendarbeit steht allen Menschen
offen, sie ist nicht konfessionell gebunden.
Für die Organisation werden pro Gemeinde zwei Jugendvertreter/innen gewählt,
die sich drei Mal im Jahr zu Jugendvertretertagen treffen. Diese werden in
den einzelnen Synodalverbänden abgehalten. Bei diesen Treffen werden zwei
Jugendsprecher/-innen gewählt. In ganz
Bayern gibt es nur einen hauptamtlichen
Jugendreferenten.
Gibt es ökumenische Treffen zwischen
reformierter und lutherischer Jugend?
Es gab gemeinsame Aktionen beim Ökumenischen Jugendkirchentag in Erlangen
oder dem Ökumenischen Kirchentag in
München 2010. Damals gab es das Projekt
„60 Sekunden Hoffnung“, da haben Jugendliche unterschiedlicher Konfessionen
Filmclips zum Thema Hoffnung gedreht.
Lokale Kooperationen, wie Jugendleiterschulungen, Fortbildungen und Jugendtage finden ganz selbstverständlich statt.
Vielen Dank!
Andrea Marsing, Zett-Redaktionsmitglied

