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Jürgen Wandel

der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe ist der „Sprache“ in Kirche und Ge-
sellschaft gewidmet. Die Kirche hat den Auftrag, Nichtchristen die Botschaft 
Jesu vom liebenden, gerechten und zugleich barmherzigen Gott nahezubrin-
gen. Aber dabei errichtet sie zwei sprachliche Hürden: Zum einen pflegen 
Kirchenleute oft eine Binnensprache, die Außenstehende schwer verstehen. 
Philipp Gessler setzt sich mit ihr auseinander (ab Seite 30). 

Zum anderen spiegelt die Sprache mancher Kirchenleute eine Selbstsäkulari-
sierung. Wenn in kirchlichen und weltlichen Blättern Berlins Todesanzeigen 
für amtierende oder frühere evangelische Geistliche erscheinen, ist meistens 
von einer „Trauerfeier“ die Rede. Diesen Begriff mögen Konfessionslose be-
nutzen. Christen nehmen von Verstorbenen dagegen in einem (in der Regel 
kurzen) Trauer-Gottesdienst Abschied. Denn ihr Blick ist nicht allein auf die 
Lebensgeschichte des oder der Toten gerichtet, sondern auch darüber hinaus: 
auf Gott. 

Um Sprache ging es auch im Prozess gegen den Bremer Pastor Olaf Latzel, 
den Reinhard Mawick beobachtet hat (ab Seite 52). Mal sehen, ob die nächste 
Instanz die Verurteilung wegen „Volksverhetzung“ bestätigt. Aber selbst 
wenn des Pastors Wortwahl nicht justiziabel ist, eines Geistlichen ist sie 
unwürdig.

Nun noch eine Mitteilung in eigener Sache: Wir bitten um Verständnis, dass 
sich aufgrund steigender Kosten der Abonnementspreis von zeitzeichen pro 
Jahr um 2,40 Euro erhöht – das sind 20 Cent pro Heft.

Ich wünsche Ihnen auch im Namen der Redaktion ein gesegnetes Neues Jahr: 
20 C+M+B+ 21,
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Streit um Sprache

Nicht erst am Genderstern schei-
den sich die Geister, auch in ande-
ren Bereichen wird heftig um den 
korrekten Gebrauch von Sprache 
gestritten. Denn es geht um mehr 
als um Stil und Grammatik. Es 
geht um Moral und Gerechtigkeit 
und unseren Umgang mit einer 
sich verändernden Welt – auch in 
der Kirche.

22

Neue grüne Marktwirtschaft

Die Welt wartet auf eine grüne Marktwirt-
schaft, die nicht als Leihgabe linker oder rech-
ter Regulierungspolitik funktioniert und auch 
nicht als Reaktion auf die Industriegesellschaft, 
sondern als eigenständige Idee. Als eine, in der 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Ein Blick 
nach vorn, und nicht zurück ins Gestern, trägt 
die neue Wissensgesellschaft, schreibt der 
Autor Wolf Lotter. 
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Am Boden bleiben

Erst mit acht Jahren Verspätung konnte der 
neue Hauptstadtflughafen BER vor wenigen 
Wochen eröffnet werden. Der schicke Air-
port entzückt viele, die dort arbeiten – auch 
Sabine Röhm und Wolfgang Felber von der 
Flughafenseelsorge. Nicht wenige Menschen 
brauchen dort schon ihre Hilfe. Viele sind 
keine Fluggäste.

55
Fo

to
: R

ol
f Z

öl
ln

er

Klimaziele verfehlt

Auf Kirchentagen und in vielen Synoden gilt 
Klimaschutz als wichtiges Ziel, dem sich auch 
Christen und Christinnen verpflichtet fühlen. 
Doch wie sieht die Klimabilanz der evangeli-
schen Kirchen aus? Der aktuelle Klimabericht 
der EKD zeigt deutliche Defizite auf.
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Kardinal Marx spendet 
500 000 Euro

Der Münchner Erzbischof 
Reinhard Marx hat eine 
gemeinnützige Stiftung 
für Opfer sexuellen Miss-
brauchs in der katholischen 
Kirche gegründet – und 
dafür auch einen Großteil 
seines Privatvermögens zur 
Verfügung gestellt. Ihm sei 
es ein Anliegen, als Erzbi-
schof und auch als Privat-
person „alles mir Mögliche 
zu tun, um Missbrauch zu 
bekämpfen und aufzuarbei-
ten“, sagte der Kardinal laut 
Mitteilung seines Erzbis-
tums. Er habe sich daher 
dazu entschlossen, „den 
allergrößten Teil meines 
Privatvermögens“ an die 
Stiftung, die den Namen 
„Spes et Salus“ („Hoffnung 
und Heil“) trägt, zu geben. 
Marx will 500 000 Euro 
spenden. „Sexueller Miss-
brauch im Verantwortungs-
bereich der Kirche ist ein 
Verbrechen“ und zerstöre 
das Leben vieler Menschen, 
sagte Marx. „Das System 
Kirche als Ganzes ist hier 
schuldig geworden.“

Live-Rundgänge  
durch Museen

Nach dem erfolgreichen 
Start in der Friedrichswer-
derschen Kirche wollen 
die Staatlichen Museen 
zu Berlin ihre Reihe mit 
Live-Rundgängen durch 
die derzeit geschlossenen 
Museen und Sonderaus-
stellungen fortsetzen. Im 
November und Dezember 
2020 gab es unter anderem 
eine Führung durch die 
Ausstellung „Dekadenz 
und dunkle Träume. Der 
belgische Symbolismus“ in 
der Alten Nationalgalerie. 
Die jeweils halbstündigen 
Rundgänge mit den füh-
renden Fachleuten aus den 
Direktorien und Kuratorien 
der Museen und Ausstel-
lungen sind live auf dem 
Instagram-Kanal der Staat-
lichen Museen zu Berlin zu 
sehen und im Anschluss 
online auch weiter verfüg-
bar: www.smb.museum/
online-angebote. Der Ver-
bund der Museen umfasst 
15 Sammlungen und vier 
Forschungseinrichtungen 
an fünf Standorten.

Weltgebetstag: Frauen aus Vanuatu

Der nächste Weltgebetstag von Frauen aus Vanuatu, 
einem Inselstaat im Südpazifik, findet weltweit am 5. März 
2021 statt. In über 120 Ländern organisieren und gestalten 
Frauen jedes Jahr den Weltgebetstag am ersten Freitag im 
März. In den Vorbereitungsteams sind Frauen verschie-
dener christlicher Konfessionen und Altersgruppen aktiv. 
Ökumenisches Miteinander wird beim Weltgebetstag seit 
Jahrzehnten ganz selbstverständlich gelebt, betonen die 
Organisatorinnen. In vielen Gemeinden Deutschlands sei 
die Weltgebetstagsarbeit die lebendigste, langjährigste 
und oft auch die einzige ökumenische Initiative. Damit will 
die Basisbewegung wichtige Impulse für ein friedliches 
Zusammenleben der Konfessionen in Kirche und Gesell-
schaft geben.

Rohbau der Garnisonkirche online ansehen

Nachdem Anfang Oktober 2020 weit über neunhun-
dert Gäste die Ausstellung „Blickwinkel Potsdam_1.0“ 
im Rohbau des Garnisonkirchturms besichtigt und in 
Gruppen von etwa zwanzig Personen von Künstlern und 
ehrenamtlichen Helfern der Fördergesellschaft für den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche durch die in drei Etagen 
aufgebaute Ausstellung geführt wurden, kann sie nun auf 
der Internetseite www.garnisonkirche-potsdam.de noch 
einmal „durchlaufen werden“. Der Rundgang ist mit drei 
Klicks zu finden: Webcam – Virtueller Baustellenbesuch 
– Ausstellungsrundgang. Auf dem Rundgang bekommt 
man online Kontakt zu den teilnehmenden Künstlern und 
ausgestellten Werken. Die Internetseite www.blickwinkel-
potsdam.de fasst das Geschehen zusammen.
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House of One: Baubeginn in diesem Monat

Für das in Berlin geplante Drei-Religionen-Haus „House of One“ soll im Januar 2021 mit 
dem Aushub der Baugrube begonnen werden. Die Grundsteinlegung für das 47,3-Millio-
nen-Euro-Projekt auf dem Petriplatz sei dann für Ende Mai vorgesehen, sagte der Verwal-
tungsdirektor der Stiftung House of One, Roland Stolte. Die Eröffnung ist für 2024/2025 
geplant. Ursprünglich sollte bereits im April 2020 der Grundstein gelegt werden. Dies 
wurde aber coronabedingt abgesagt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller 
(SPD) bezeichnete das „House of One“ als große Chance für die Stadt. Das Projekt sei 
schon jetzt Symbol für Toleranz, Offenheit und erfolgreichen Dialog der Religionen in 
Berlin, sagte er als Vorsitzender des neu geschaffenen 20-köpfigen Kuratoriums. Das 
Gremium solle künftig die Rolle „eines kritischen Begleiters und Beraters“ übernehmen. 
Unter dem Dach des „House of One“ soll es künftig eine Synagoge, eine Kirche und 
eine Moschee sowie in der Mitte einen Raum der Begegnung als Ort des Dialogs geben. 
Das Projekt wird ausschließlich aus Spenden und öffentlichen Zuwendungen finanziert. 
Bislang sind rund 30 Millionen Euro zusammengekommen, davon etwa 24 Millionen 
Euro von Bund und Land. Der Entwurf des Hauses stammt vom Berliner Architekturbüro 
Kuehn Malvezzi. Der Petriplatz liegt in Berlin-Mitte an der Gertraudenstraße.

Forscher untersuchen 
sexualisierte Gewalt

Ein unabhängiger For-
schungsverbund hat mit 
der Untersuchung von 
Strukturen und Mustern 
sexualisierter Gewalt und 
Missbrauchsformen in 
der evangelischen Kirche 
begonnen. Ziel des For-
schungsprojektes sei eine 
Gesamtanalyse evangeli-
scher Strukturen und syste-
mischer Bedingungen, die 
sexualisierte Gewalt be-
günstigen und ihre Aufar-
beitung erschweren, teilte 
die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) mit. Mit 
der Untersuchung soll eine 
empirische Basis für wei-
tere Aufarbeitungsschritte 
entstehen. Ergebnisse der 
Studie sollen im Herbst 
2023 vorliegen.

Zentralkomitee  
fordert Aufklärung

Das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken 
(ZdK) hat eine schnellere 
Aufklärung des Miss-
brauchsskandals vor allem 
im Erzbistum Köln gefor-
dert. „Wir sind ernüchtert, 
beschämt und zornig, dass 
sexualisierte Gewalt in 
der Kirche immer noch 
vertuscht wird. Bis heute 
bekennen sich zu wenig 
Verantwortliche zu ihrem 
Tun und Unterlassen“, er-
klärte die Vollversammlung 
der Laienorganisation der 
katholischen Kirche. „Aktu-
ell sind wir Zeuginnen und 
Zeugen intransparenter 
Vorgänge im Erzbistum 
Köln. Wir fordern, diese 
vollständig offenzulegen 
und insbesondere die Er-
gebnisse aus dem Gutach-
ten der Kanzlei Westpfahl 
Spilker Wastl zugänglich zu 
machen.“ 
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Nach 25 Jahren bedarf die Pflege-
versicherung einer grundlegenden 

Reform, um ihre Funktion im System der 
sozialen Sicherung auch zukünftig zu er-
füllen. In den vergangenen 25 Jahren ist 
die Lebenserwartung erfreulicherweise 
gestiegen. Im hohen Alter steigt aller-
dings das Risiko, pflegebedürftig zu 
werden. Die Zahl der demenziell verän-
derten Menschen hat zugenommen, aber 
auch die Zahl derjenigen, die mit erheb-
lichen körperlichen Einschränkungen 
und Erkrankungen alt werden. Die Zahl 
der im Alter alleinlebenden Menschen ist 
gestiegen. Unter ihnen will die Mehrzahl 
möglichst lange selbständig in der eige-
nen Wohnung leben. 

Die Pflegeversicherung von 1995 war 
dazu gedacht, häusliche Pflege zu unter-
stützen und die Pflegekosten beim Ein-
zug ins Pflegeheim zu übernehmen. Die 
Pflegeversicherung sollte das Pflegerisiko 
absichern, damit Pflegebedürftige nicht 
auf Sozialhilfe angewiesen sein sollten. 
Denn die Kommunen leisten „Hilfe zu 
Pflege“, wenn die Bürgerinnen und Bür-
ger ihre Eigenmittel aufgebraucht haben 
und die Pflegekosten nicht mehr selbst 
zahlen können. 

Die Pflegeversicherung kann dieses 
Versprechen heute nicht mehr erfüllen. 
Trotz einiger Reformen in den vergan-
genen Jahren steigen die Belastungen 
pflegender Angehöriger und vor allen 
Dingen die Eigenbeteiligungen an den 

Pflegekosten bei stationärer Unterbrin-
gung kontinuierlich. Ein Platz im Pfle-
geheim kostet in Deutschland durch-
schnittlich knapp über 2 000 Euro an 
Eigenleistungen, der Eigenanteil allein 
für die Pflege beträgt durchschnittlich 
fast 800 Euro. 

Nach wie vor wird der weit über-
wiegende Anteil der pflegebedürftigen 
Menschen zu Hause gepflegt. Pflegende 
Angehörige sind, wenn sie die Hauptlast 
der Pflege tragen, sehr viel mehr gefordert 
als in den 1990er-Jahren, denn Menschen 
sind heute länger pflegebedürftig und 
brauchen mehr Pflege und Betreuung. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Ange-
hörige, die die Pflege ihrer Angehörigen 
übernehmen, in der Mehrzahl selbst noch 
im erwerbsfähigen Alter sind und für ihre 
eigene Absicherung im Alter arbeiten. 
Geben sie ganz oder teilweise ihre Berufs-
tätigkeit für die Pflege von Angehörigen 
auf, riskieren sie, im Alter in Armut zu 
leben und selbst von Sozialhilfe abhängig 
zu werden. 

Alter in Armut

Damit die häusliche Pflege gelingt, 
müssen die Tagespflege und Kurzzeit-
pflege ausgebaut und ein unterstützendes, 
servicebasiertes Pflegesystem entwickelt 
werden. Das Ziel muss sein, dass pfle-
gende Angehörigen der Dauerbelastung 
entkommen, Pflege und Beruf besser 
vereinbar werden, die Pflegedienste mehr 
Zeit für ihren Dienst in den Privatwoh-
nungen einsetzen können und die häus-
liche Pflege ihrem fachlichen Anspruch 
gerecht wird. 

Die Entscheidung für ein Pflegeheim 
wird in den meisten Fällen getroffen, 
„wenn es nicht mehr anders geht“. Die 
meisten Menschen wollen, so lange es 
geht, zu Hause bleiben. Nicht zuletzt 
scheuen sie die sehr hohe und weiter stei-
gende finanzielle Belastung durch die 
stationäre Pflege. Sie haben die Sorge, 

dass sie die Pflege nicht selbst zahlen kön-
nen, ihre Angehörigen belastet werden 
oder sie Sozialhilfe beantragen müssen. 
Durch eine Reform der Hilfe zur Pflege 
(Sozialhilfe) wurde der Rückgriff auf das 
Einkommen der Kinder eingeschränkt. 
Nur, wenn die Kinder mehr als 100 000 
Euro im Jahr verdienen, müssen sie für 

Verlässliche Pflege
Die Diakonie Deutschland setzt sich für eine umfassende  
Reform der Pflegeversicherung ein

maria loheide

Fast alle Menschen kommen irgendwann 
in Berührung mit der fragilen 

Lebenssituation in der Pflege – sei es als 
Angehörige oder als Pflegebedürftige. 
Das löst bei vielen große Sorgen aus – 

auch um die persönliche wirtschaftliche 
Existenz. Die Diakonie Deutschland 
fordert eine umfassende Reform der 

Pflegeversicherung, wie Maria Loheide, 
Vorstand Sozialpolitik, darlegt. 
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die Pflege ihrer Eltern zuzahlen. Das 
führt allerdings dazu, dass noch mehr 
pflegebedürftige Menschen auf Hilfe 
zur Pflege angewiesen sind, die von den 
Kommunen zu zahlen ist. Die kommu-
nalen Haushalte werden durch die Hilfe 
zur Pflege zunehmend belastet. Es feh-
len Finanzmittel für andere kommunale 

Aufgaben im Gesundheits-, Sozial- und 
Bildungsbereich. 

Die vollstationären Pflegeeinrich-
tungen beklagen seit Jahren eine an-
dauernde Personalknappheit, die der 
Gesundheitsökonom Heinz Rothgang 
(Universität Bremen) in einem Gutachten 
kürzlich untersucht hat. Er hat in seinem 

Gutachten zur Personalbemessung einen 
erheblichen Mehrbedarf an Fach- und As-
sistenzkräften belegt. Die Pflegekräfte ha-
ben nicht genug Zeit, um nach fachlichen 
Maßstäben ganzheitlich zu pflegen und 
den Pflegebedürftigen ausreichend Auf-
merksamkeit zu schenken. Dieser Man-
gel ist inzwischen von der Politik erkannt, 

Ziel der Reform muss sein, dass Pflegedienste mehr Zeit für ihren Dienst in den Privatwohnungen haben. 
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die in der Konzertierten Aktion Pflege 
(2018–2019) Vereinbarungen getroffen 
hat, um mehr Pflegekräfte auszubilden, 
zu beschäftigen und besser zu bezahlen. 
Wenn der Pflegeberuf weiterhin attraktiv 
sein und für junge Menschen werden soll, 
müssen sich die Rahmenbedingungen in 

der Pflege verbessern und der (Arbeits-)
Druck reduziert werden. Schon heute 
fehlen 40 000 Pflegekräfte, die dringend 
benötigt werden. 

Diese Maßnahmen werden deut-
lich mehr Geld kosten. Und da in 
den nächsten Jahren die Zahl der 

pflegebedürftigen Menschen kontinuier-
lich steigen wird, werden sich die Kosten 
für die Pflege kumulativ erhöhen. Auch 
zu den Pflegekosten hat Heinz Rothgang 
verschiedene Gutachten erstellt, eines 
Ende 2020 für die Diakonie Deutschland. 
Wenn die Pflegeversicherung, wie 1995 
gedacht, die pflegebedingten Kosten im 
Wesentlichen tragen und wenn zudem die 
dringend notwendige Verbesserung der 
Personalsituation umgesetzt werden soll, 
müssten die Beitragssätze der Pflegever-
sicherung ganz erheblich steigen.

Eine solche Steigerung der Beitrags-
sätze – die solidarisch von Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitnehmerinnen zu fi-
nanzieren wäre, ist politisch nur schwer 
vermittel- und umsetzbar. 

Vor diesem Hintergrund schlägt 
die Diakonie Deutschland mehrere 

Maßnahmen vor: In einem ersten Schritt 
sollte die Pflegeversicherung zu einer 
Vollversicherung mit begrenzter Eigen-
beteiligung weiterentwickelt werden. Die 
pflegebedürftigen Menschen müssten zu 
den pflegebedingten Kosten eine kalku-
lierbare Eigenbeteiligung leisten. Wie 
hoch diese Eigenbeteiligung ist, muss 
politisch entschieden werden. Für die 
Diakonie ist vorstellbar, zunächst die 
pflegebedingte Eigenbeteiligung einzu-
frieren und schrittweise zu reduzieren. Zu 
der Eigenbeteiligung an den Pflegekosten 
kommen die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung hinzu. Die Investitionen in 
die Pflege-Infrastruktur – also der Bau 
von Pflegeheimen und Tagespflegen – 
sollten – wie ursprünglich gedacht – von 
den Bundesländern entsprechend des ört-
lichen Bedarfs geplant und gefördert und 

Schon heute fehlen 40 000  
Pflegekräfte, die dringend benötigt 
werden.

Nach wie vor wird der überwiegende Anteil der Menschen zu Hause gepflegt.
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nicht den Pflegebedürftigen aufgebürdet 
werden. 

Die vollstationäre Pflege steht we-
gen der hohen Eigenanteile und der be-
schränkten Personalkapazitäten im Mit-
telpunkt des öffentlichen Interesses. Der 
Diakonie Deutschland ist wichtig, dass 
die Situation in der häuslichen Pflege ver-
stärkt in den Blick genommen wird. Ein 
kritisches Indiz für den Handlungsbedarf 
ist die hohe Zahl von im Haushalt leben-
den Haushaltshilfen aus den osteuropä-
ischen Nachbarländern. Die Arbeitsbe-
dingungen dieser Frauen, ihr Lohn, ihre 
soziale Absicherung müssen dringend 
politisch diskutiert und besser geregelt 
werden. Das servicebasierte Pflegeunter-
stützungssystem der Diakonie Deutsch-
land schlägt eine Kombination von häus-
licher Pflege, Tages- und Kurzzeitpflege 
vor, die auch die Möglichkeit bietet, als 
Angehöriger abgesichert zu sein und für 
die Pflege der Angehörigen bezahlt zu 
werden oder die 24-Stunden-Betreuung 
angemessen zu regeln. 

Breite finanzielle Basis

Um die Ausgestaltung einer bedarfs-
gerechten pflegerischen Versorgung zu 
finanzieren und auf eine stärkere ge-
meinsame Basis zu stellen, braucht es eine 
Vergrößerung der finanziellen Basis der 
Pflegeversicherung. Die Diakonie schlägt 
dafür eine Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze auf das höhere Niveau der 
Rentenversicherung beziehungsweise die 
Erhöhung der Beitragssätze vor sowie die 
Einbeziehung weiterer Einkommensarten 
wie Kapital- und Mieterträge bei der 
Beitragsbemessung.

 Gerechtigkeit in der Pflege bedeutet 
für die Diakonie auch, über eine Steuerfi-
nanzierung nachzudenken – zum Beispiel 
für die Alterssicherung oder für Lohner-
satzleistungen der pflegenden Angehö-
rigen. Das wissenschaftliche Gutachten 
des Gesundheitsökonomen Rothgang 
zeigt, dass eine Kombination aus Bür-
gerversicherungselementen (Anhebung 
der Beitragsbemessungsgrenze, Ein-
beziehung weiterer Einkommensarten) 
und ein Steuerzuschuss in einer festen 
prozentualen Höhe die Beiträge der So-
zialversicherung stabilisieren könnten. 
Ein pflegebedingter Eigenanteil könnte 
so auf eine bezahlbare Größe festgelegt 
werden. Der Vorschlag der Diakonie 

Deutschland für eine umfassende Reform 
der Pflegeversicherung wurde bereits an 
verschiedenen Stellen diskutiert. In den 
öffentlichen Pflegedialogen des Bundes-
gesundheitsministers habe ich die dia-
konischen Reformvorschläge vorgestellt. 
Eine grundlegende Pflegereform gelingt 
am besten, wenn ein möglichst großer 
politischer Konsens besteht. Die Diako-
nie Deutschland hatte deshalb im Som-
mer ein Schreiben an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel initiiert – mit der Bitte, 
einen Pflegegipfel einzuberufen. Dieses 
Schreiben ist von einem breiten Kreis von 

Verbänden und Fachleuten unterzeichnet 
worden. Daraufhin hat die Bundeskanzle-
rin gemeinsam mit den drei zuständigen 
Fachministerien die Mitglieder der Kon-
zertierten Aktion Pflege zusammengeru-
fen. Es ist davon auszugehen, dass weitere 
Dialoge folgen. Es ist zu hoffen, dass auch 
die Erfahrungen in der Corona-Pandemie 
in dieser Debatte eine Rolle spielen wer-
den. Pflege ist systemrelevant und wird 
endlich auch so wahrgenommen. 

Die öffentliche Diskussion um eine 
Pflegereform hat in den vergangenen 

Wochen an Fahrt aufgenommen. Vor 
allem die Informationen aus dem Ministe-
rium für Gesundheit lassen den Schluss 
zu, dass es doch noch in dieser Legisla-
turperiode zu der Verabschiedung einer 
Reform der Pflegeversicherung kommen 
wird. 

Ein Systemwechsel

Die Ankündigung aus dem Ministe-
rium, die Eigenanteile der pflegebedürf-
tigen Menschen in stationären Pflege-
einrichtungen für die Pflegeleistungen 
auf 700 Euro zu begrenzen, deutet einen 
Systemwechsel in die richtige Richtung 
an. Auch Steuerzuschüsse werden vorge-
schlagen. Dazu werden Maßnahmen zur 
Entlastung der pflegenden Angehörigen 
angekündigt und bessere Gehälter für 
die Pflegekräfte. Über die Finanzierung 
und deren Folgen muss noch sehr genau 
verhandelt werden. Die Bevölkerung ist 
durchaus bereit, für eine gute Pflege auch 
mehr Geld zu bezahlen, egal ob über 
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge. 

Die meisten Menschen wünschen sich 
ein Pflegesystem, das die Pflege bedarfs-
gerecht und gut sichert, ohne die pflege-
bedürftigen Menschen und die Kommu-
nen finanziell zu überfordern. Vor allen 
Dingen wünschen sie sich ein Pflegesy-
stem, auf das sie sich auch in Zukunft 
verlassen können. 

Pflege wird  
endlich als

systemrelevant  
wahrgenommen.
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Als „Senior Pastor“ der 14 .000 
Mitglieder starken „First Baptist 

Church“ in Dallas, Texas, zählt Dr. Ro-
bert Jeffress zur Prominenz der Evan-
gelikalen in Amerika. Seine Predigten 
werden auf über zweitausend TV- und 
Radiostationen weltweit übertragen. 
Der 65-Jährige ist regelmäßiger Gast auf 
Donald Trumps langjährigem Lieblings-
sender FoxNews und war als Mitglied des 
offiziellen „Evangelical Advisory Board“ 
stets zur Stelle, wenn konservative Geist-
liche im Weißen Haus „Gebetszirkel“ um 
Donald Trump formten. 

Doch seit dem 7. November spielt 
der schmal gebaute Mann mit dem ex-
pressiven Antlitz eine neue Rolle: Der 
evangelikale prominente Pastor Jeffress 
ist zum Hochseilartisten geworden. Vier 
Tage nach den Präsidentschaftswahlen 
erklärte er auf FoxNews emphatisch, der 
Trump-Kontrahent Joe Biden von den 
Demokraten sei der Sieger und werde als 
„President elect“ am 20. Januar ins Weiße 
Haus einziehen. 

Das war ziemlich mutig. Denn die 
Auszählungsergebnisse ließen zwar da-
mals keine Hoffnungen mehr auf eine 
zweite Amtszeit von Trump zu. Aber der 
evangelikale Pastor und seine Getreuen in 

den Medien und bei den Republikanern 
hielten zunächst geschlossen an der Hoff-
nung auf eine Wiederwahl fest. Dies galt 
nicht zuletzt für Evangelikale, die wich-
tigste Wählergruppe der Republikaner 
und der harte Kern der Trump-Basis. 

Dafür steht der denkwürdige, um 
nicht zu sagen absurde, und in den Sozi-
alen Medien tausendfach durch den Ka-
kao gezogene Auftritt der Pastorin Paula 
White zwei Tage nach der Wahl, die mit 
Fäusten auf ihr Rednerpult trommelnd 
„Engelscharen aus Afrika und Lateina-
merika“ zur Hilfe für Trump herbei be-
ten wollte. White steht Trump seit 2002 
nahe und zählt ebenfalls zum evangelika-
len Beirat des Präsidenten. Jeffress brach 
sehr früh aus dieser Front aus – und stand 
plötzlich allein auf weiter Flur. 

Angestrengter Eifer

Seither vollführt er einen peinsamen 
Hochseilakt. Er hat seine Aussage über 
das Wahlergebnis zwar nie zurückge-
nommen. Aber auf FoxNews redet er auch 
Mitte Dezember mit angestrengtem Eifer 
über berechtigte Zweifel an den Auszäh-
lungen und dass Präsident Trump jedes 
Recht habe, diese Fragen, Probleme und 
Kontroversen vor Gerichten und an jeder 
anderen Adresse vorzubringen. Schließ-
lich habe Trump mehr für gläubige Ame-
rikaner geleistet als jeder andere Präsident 
vor ihm, und deshalb hätten ihn 43 Milli-
onen Evangelikale nach 2016 erneut mit 
über 90 Prozent Zustimmung gewählt.

Paula White schlug dagegen einen 
Pfad ein, dem der republikanische Frak-
tionsführer im Senat, Mitch McConnell, 
oder evangelikale Exponenten wie Pa-
stor Franklin Graham folgen, der Sohn 
von Billy Graham: Sie meiden das The-
ma Wahlergebnis und stimmen direkt 
gefragt wider besseres Wissen in die 

Rhetorik von Jeffress über „berechtigte 
Zweifel“ ein. Aber der „Gebetszirkel“ ist 
seit der Wahlnacht nicht mehr mit Trump 
zusammengetroffen. 

Eigentlich beweist die evangelikale 
Prominenz mit diesen Verrenkungen 
einen Realismus, der ihre Bewegung zu 
einer politischen Macht in den USA hat 
werden lassen. Denn die Allianz zwischen 
Trump und Evangelikalen war von An-
fang an eine Vernunftehe. Und hier war 

Das Ende des  
„Gebetszirkels“
Der abgewählte US-Präsident Donald Trump  
verliert bisher nur Teile seiner evangelikalen Basis

andreas mink

Das evangelikale Establishment nimmt 
Abschied von der Zweckehe mit Donald 
Trump. Das Gros der Gläubigen wähnt 

ihn weiterhin als wahren Wahlsieger. Für 
die Zukunft der Republikaner ist das 
durchaus problematisch, erläutert der 
USA-Korrespondent Andreas Mink.

Der prominente evangelikale  
Pastor Robert Jeffress vollführt 
einen peinsamen Hochseil-Akt.
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laut der Historikerin Frances FitzGerald 
stets zwischen Pastoren oder Lobbyisten 
einerseits und einfachen Gemeindemit-
gliedern andererseits zu unterscheiden. 
So haben evangelikale Eliten bei den 
Vorwahlen 2016 ursprünglich keines-
wegs den mehrfach geschiedenen Play-
boy Trump, sondern andere, ihnen alt-
bekannte Kandidaten unterstützt – etwa 
den Texaner Ted Cruz, der selbst einer 
fundamentalistischen Kirche angehört. 

Jeffress trat zunächst für den Afroame-
rikaner Ben Carson ein, der als Mitglied 
der Siebenten-Tags-Adventisten eben-
falls eine bekannte Größe im christlich-
konservativen Lager ist. Carson war bei 
den Vorwahlen der Republikanischen 
Partei um die Präsidentschaftskandida-
tur 2016 an Donald Trump gescheitert. 
Allerdings wurde er später Minister für 
Wohnungsbau und Stadtentwicklung im 
Kabinett Trump. 

Vor allem weniger gebildete Gläubige 
mit niedrigerem Einkommen begeisterten 
sich jedoch für Trump, so FitzGerald, die 
2017 den Bestseller The Evangelicals publi-
ziert hat. Diese Weißen waren von Trumps 
Attacken auf Immigranten und Muslime 
begeistert, glaubten aber auch seinen Ver-
sprechen handfester Hilfen für sie, etwa 
durch eine umfassende Erneuerung der 
Infrastruktur. Erst nach dem Ausscheiden 
von Carson und Cruz bei den Vorwahlen 

US-Präsident Donald Trump im Gebet mit führenden Evangelikalen am 3. Januar 2020 in Miami.
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im Sommer 2016 folgte das evangelikale 
Establishment der eigenen Basis und ging 
zu Trump über. Dessen gottloser Lebens-
wandel und offenkundige Ignoranz in 
Glaubensfragen wurde nun als eine Art 
Tugend gesehen: Schließlich seien alle 
Menschen Sünder, und am Ende zählten 
gute Taten mehr als Bibelfestigkeit.

Trump hatte rechte Christen früh um-
worben und Referenzen an Gott in seine 
Wahlreden eingebaut. Diese Rechnung 
ging im November 2016 auf, als Evan-
gelikale mit für seinen hauchdünnen 
Sieg in einigen Bundesstaaten sorgten. 
Trump hat bei ihnen landesweit den 
höchsten Stimmenanteil bei Präsident-
schafts-Wahlen überhaupt erzielt. Seit-
her revanchiert sich der selbst ernannte  
„Dealmaker“. Trump hat neben seinem 
Vize-Präsidenten Mike Pence Evangeli-
kale wie Betsy DeVos oder Mike Pompeo 
in sein Kabinett geholt.

Vor allem aber hat Trump als Präsi-
dent lang gehegte Ziele von Evangelika-
len erfüllt. Dazu gehören der Abbau von 
Transgenderrechten, die Anerkennung 
Jerusalems als Hauptstadt Israels und 
die Abschaffung von Regeln, die Kir-
chen eine direkte Einmischung in die 
Politik verbieten. Die wichtigste Gabe 
Trumps ist jedoch die Berufung von über 

zweihundert konservativen Juristen an 
Bundes-, Berufungs- und natürlich auch 
am Verfassungsgericht, die das Recht auf 
Abtreibung und gleichgeschlechtliche 
Ehen zurückdrängen sowie christlichen 
Institutionen Ausnahmen bei Gleichstel-
lungsgesetzen gewähren sollen. 

Gehen Jeffress oder Graham heute 
mehr oder weniger geschickt auf Distanz 
zu ihm, so erkennen sie damit nur das 
Ende ihrer Zweckehe mit Trump an: Er 
hat ihre Unterstützung reichlich belohnt. 
Wie Jeffress dem FoxNews-Moderator 
Lou Dobbs jüngst erklärt hat, dürften 
diese Errungenschaften im Sinne der 
Evangelikalen Bestand haben. Schließlich 
werden von Trump eingesetzte, christ-
liche Rechtsgelehrte wie die neue Verfas-
sungsrichterin Amy Coney Barrett noch 
eine Generation lang im Amt sein und der 
Linken in die Parade fahren. 

Mag die evangelikale Elite das Wahl-
ergebnis relativ rational sehen – viel 
emotionaler scheint es an der Basis aus-
zusehen. Laut Umfragen glauben rund 
70 Prozent der republikanischen Wäh-
ler, Trump sei tatsächlich um eine zweite 
Amtszeit betrogen worden. Bisher fehlen 
hier zwar konkrete Daten zu Evangelika-
len. Aber Medienberichte und persön-
liche Begegnungen mit Anhängern etwa 
in Pennsylvania lassen keine Zweifel an 
ihrer bleibenden Loyalität. Trump wird 
als gottgesandter Heilsbringer und Ret-
ter Amerikas vor Sozialismus und mora-
lischem Ruin gesehen. 

Auch Verluste

Die praktischen Konsequenzen die-
ser Treue sind schwer zu kalkulieren. 
Dabei ist zunächst ein näherer Blick auf 
die Wahlergebnisse geboten. Denn hier 
dürfte Pastor Jeffress mit seiner Aussage 
falsch liegen. 

Die Demoskopen von Edison Re-
search haben aufgrund ausführlicher Be-
fragungen von Stimmbürgern festgestellt, 
dass Trump gegenüber 2016 bei weißen 
Evangelikalen verloren hat: Konnte er 
vor vier Jahren 80 Prozent dieser Bürger 
überzeugen, waren es bei der November-
wahl eher 76 Prozent. Laut Edison Re-
search hat Joe Biden damit immerhin vier 
Millionen evangelikale Stimmen mehr 
erhalten als Hillary Clinton 2016.

Der Pastor Doug Pagitt kommt auf-
grund dieser Zahlen zu dem Schluss, dass 
der Wechsel weißer Evangelikaler zum 
demokratischen Kandidaten Joe Biden 
in umkämpften Gliedstaaten wie Michi-
gan und Georgia Trump sogar die Präsi-
dentschaft gekostet hat. Pagitt gehört der 
evangelikalen Strömung an, gehört aber 
zu einem Flügel, der Spiritualität, Inklu-
sivität und den Schutz von Umwelt und 
Natur als Kern des Glaubens betrachtet. 

Hier wird eine grundlegende Quali-
tät der Evangelikalen deutlich. Experten 
wie FitzGerald betonen die Wurzeln der 
Bewegung im „Großen Erwachen“ der 
1730er-Jahre. Auf der Suche nach direkter 
Gottes-Erfahrung und Gemeinschaft im 
Glauben fielen Kolonisten in den Bann 
von Predigern, die einen baldigen Welt-
untergang und damit eine Welle von Be-
kehrungen heraufbeschworen. 

Laut FitzGerald sehen Evangelikale 
ihr Christentum auch als Lösung von 

Alltags-Problemen auf Grundlage einer 
wörtlichen und leicht verständlichen 
Auslegung der Bibel. Gleichzeitig aber 
bleiben diese Christen, um charisma-
tische Pastoren geschart, in zahlreiche 
Kirchen zersplittert. So fällt bei weißen 
Evangelikalen bei näherer Betrachtung 
seit jeher eine überraschende Vielfalt auf. 
Dazu gehören in letzter Zeit auch Ermü-
dungserscheinungen gerade bei jüngeren 
Angehörigen dieser Glaubensrichtung. 

Bereits im Jahr 2007 machten die So-
ziologen Dave Kinnaman und Gabe Ly-
ons – beide religiöse Christen – mit einer 
Studie Schlagzeilen: Demnach betrachten 
jüngere Amerikaner unter dreißig Kirchen 
im Allgemeinen und evangelikale Ge-
meinden im Besonderen mit wachsender 
Skepsis. Dieses Christentum sei „vorein-
genommen, heuchlerisch und viel zu po-
litisch“, so lautete eines ihrer Ergebnisse. 
Vor wenigen Monaten gab der evangelika-
le Dachverband „Southern Baptist Con-
vention“ für das 13. Jahr in Folge erneut 
einen Mitgliederschwund bekannt. Laut 
einer Studie von „LifeWay Research“ ha-
ben zwei Drittel jener Amerikaner, die als 
Teenager regelmäßig an protestantischen 
Gottesdiensten teilgenommen haben, ihre 
Kirchen im Alter von 22 Jahren bereits ver-
lassen. Das wichtigste Motiv der Abtrün-
nigen: Frust über politische Querelen.

Trump hat nun ohnehin besonders 
stark bei jüngeren Stimmbürgern verlo-
ren. Bisher fehlen auch hier zwar konkrete 
Daten zu Evangelikalen. Aber der Trend 
dürfte auch bei ihnen gegriffen haben. 
Hier ist allerdings ein Zwischenruf ge-
boten. Denn Trump hat zwar die Präsi-
dentschaft verloren, aber zehn Millionen 
Stimmen mehr gewonnen als 2016. Und 
zu diesen zählt eine für die Demokraten 
schockierend hohe Zahl von Bürgern la-
teinamerikanischer Herkunft. 

Evangelikale Königsmacher

Diese Wählergruppe gilt traditionell 
als zuverlässiger Block in der linkslibe-
ralen Basis. Aber Trump hat in Glied-
staaten wie Florida bis zu 47 Prozent der 
„Hispanics“ begeistert. Und viele dieser 
Wählerinnen und Wähler gehören evan-
gelikalen Kirchen an. Damit haben die 
Republikaner anscheinend bei weißen 
Christen verloren, aber bei deren Glau-
bensgenossen mit spanischen Wurzeln 
dazugewonnen. 

Trump ist die Berufung von  
über zweihundert konservativen  
Juristen gelungen.
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Damit steht fest, dass Evangelika-
le weiterhin den mächtigsten Block der 
republikanischen Basis stellen und ihre 
Rolle als Königsmacher behaupten wer-
den. Und da diese Christen zumindest 
vorderhand Trump treu bleiben, wider-
fährt Pastoren wie Robert Jeffress nun das 
Schicksal von Mitch McConnell und an-
deren Parteigrößen: Der Noch-Präsident 
blockiert mit seinem selbstverliebten 
Starrsinn eine pragmatische Neuorien-
tierung auf die anstehende Biden-Ära.

In der Zwickmühle zwischen dem 
Noch-Präsidenten und seinen Anhän-
gern geht das Establishment in Politik 
und Kirchen in Deckung und hofft, dass 
Trump sich im Januar doch auf sein Re-
sort Mar-a-Lago in Florida zurückzieht 
und die Lust an der Politik verliert. Aber 
womöglich bleibt Trump in der Arena 
und schlägt mit bezahlten Auftritten 
und Spendenkampagnen Profit aus der 

Verehrung der Bevölkerung. Damit steht 
er jedoch einer jüngeren Generation von 
Republikanern im Wege, die ganz offen-
kundig Ambitionen auf eine Präsident-
schafts-Bewerbung 2024 hegen. 

Ein Blick auf diese Persönlichkeiten 
macht bereits deutlich, in welch hohem 
Maße die Partei eine christlich-konser-
vative Kraft geworden ist. Denn neben 
Kandidaten von 2016 wie Ted Cruz oder 
Marco Rubio gehören die bekannteren 
Prätendenten eigentlich alle der evangeli-
kalen Strömung an. Dies gilt für die Sena-
toren Tom Cotton aus Arkansas und Josh 
Hawley aus Missouri ebenso wie für Ver-
teidigungsminister Mike Pompeo und na-
türlich den derzeitigen Vize-Präsidenten 
Mike Pence. Lediglich die ehemalige 
UN-Botschafterin Nikki Haley gehört 
als Tochter indischer Einwanderer und 
gebürtige Sikh seit ihrer Konversion in 
jungen Jahren den Methodisten an. 

So steht nicht allein das christliche 
Amerika vor der großen Frage: Wann ha-
ben Persönlichkeiten wie Robert Jeffress 
den Mut, die Fakten anzuerkennen und 
neue Verbündete in der Politik zu küren? 
Ob und wann ihnen ihre Gemeinden fol-
gen, steht auf einem anderen Blatt. 

ilse junkermann

Am dritten Ort
Wie wir mit querdenkenden Corona-Leugnern reden sollten

Da steht sie auf der Bühne. Im Brust-
ton der Überzeugung vergleicht sie 
sich mit Sophie Scholl. Hat diese nicht 
auch quer zum Mainstream der Gesell-
schaft gedacht und gehandelt? Hat die-
se nicht auch protestiert 
und Widerstand geleistet? 
Und dann: Sie wolle 
niemals aufgeben, sich für 
„Freiheit, Frieden, Liebe 
und Gerechtigkeit“ ein-
zusetzen. Das Publikum 
applaudiert! Verfolgt sieht 
sie sich – auf offener Büh-
ne in Hannover vor eini-
gen Wochen! Was für eine 
Enterbung von Millionen 
Opfern des Nationalsozia-
lismus, was für eine Verhöhnung derer, 
denen nur „ein Grab in der Luft“ (Paul 
Celan) blieb und bleibt. 
Eine solche Enteignung der Millionen 
Opfer des Nazi-Regimes ist nur nach-
zuvollziehen im festen Rahmen von 
Verschwörungserzählungen. Denen 
zufolge erkennt nur eine kleine Elite 
von Wissenden die Verschwörung von 
mächtigen Drahtziehern, die die Welt 
in ihre Richtung lenken. Gegen diese 
leisten sie Widerstand. Die breite Mas-
se bleibt unwissend und wird unwis-
send gehalten. Nur die wenigen Wider-
ständler erkennen die Verschwörung 
und werden deshalb verfolgt. So finden 
Menschen und Gruppen zusammen, 
die bisher nicht viele Berührungspunk-
te und Interessen hatten. Auch die 
Nähe zu gewalttätigen Rechtsextremen 
schreckt nicht ab. 
Was tun gegen solche Verschwörungs-
erzählungen? Hilft sprechen? Ja, ganz 
gewiss! Klare Worte sind gefragt, wie 
die des Ordners bei der Kundgebung 
in Hannover. Er stellte sich geistesge-
genwärtig vor die Rednerin und gab 
ihr seine Ordner-Weste zurück. „Für 
so einen Schwachsinn“ wolle er kein 
Ordner sein, diese „Verharmlosung 
vom Holocaust“ sei „mehr als pein-
lich‘“. Allerdings: Klare Worte können 

nur die erreichen, die nicht bereits in 
einem geschlossenen Verschwörungs-
Erzählkreis gefangen sind. Denn sie 
sind mit Argumenten so gut wie nicht 
zu erreichen, jedenfalls nicht im direk-

ten Streit über die Ver-
schwörungserzählung. 
Es braucht einen dritten 
Ort, so die Erfahrungen 
von in dieser Ausein-
andersetzung Enga-
gierten; einen dritten 
gemeinsamen Ort wie 
den Schrebergarten oder 
eine Kunstausstellung 
oder ein Begegnungs-
zentrum. Die Gemein-
schaft über ein solches 

drittes Thema bildet Vertrautheit, eine 
Vertrautheit, die einen Gesprächsraum 
eröffnet. Dabei kann es nicht um einen 
Schlagabtausch der Argumente gehen, 
vielmehr sind ein fragendes Zuhören 
und ein geduldiger Dialog gefragt. In 
ihm lassen sich Sorgen kanalisieren, 
werden Menschen als Selbst-Denkende 
und -Handelnde angesprochen, haben 
es nicht mehr nötig, sich Identität 
von anderen zu leihen, ja, zu stehlen. 
Gut, wenn Gemeinden ihre Räume für 
solche Gespräche am dritten Ort zur 
Verfügung stellen. 
Gut, ja noch besser, wenn in Gemein-
den solche Gespräche geführt werden. 
Wo, wenn nicht dort ist lebendig, dass 
Gott und also auch wir zwischen 
Person und Werk unterscheiden. So 
gelingt Dialog als Streit und Auseinan-
dersetzung, respektvoll, mit viel Ge-
duld, mit klaren Worten. Dafür 
braucht es jeden und jede. 

— — 
Landesbischöfin a.D. Ilse Junkermann 
ist Leiterin der Forschungsstelle
„Kirchliche Praxis in der DDR“ an der  
Universität Leipzig und Herausgeberin 
von zeitzeichen.
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Alle bekannteren
Prätendenten für die  

Wahl 2024 gehören der  
evangelikalen Strömung an.
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Mal ehrlich: Die meisten Leute, die 
sagen, dass „früher alles besser“ 

gewesen sei, haben meistens nur ein 
schlechtes Gedächtnis. Doch es gibt na-
türlich auch Ausnahmen, die diese Regel 
bestätigen. Machen wir mal einen klei-
nen Test: Wohin würde man eine Partei 
oder eine politische Bewegung im Jahr 
2020 verorten, die für mehr Selbststän-
digkeit und wirtschaftliche Autonomie 
eintritt? Wie würde man Politik nennen, 
die das Individuum und dessen Recht 
auf maximalen Freiraum und maxima-
le persönliche Entwicklung fordert und 
vorantreibt? Welche Politik wäre es, die 
sich dem Kollektivismus und der Massen-
gesellschaft so entschieden entgegenstellt 
wie der Bevormundung durch Instituti-
onen und Staat? Welche politische Kraft 
würde in den Bürgerinnen und Bürgern 
erwachsene, entscheidungsfähige Zivil-
gesellschafter sehen, die auch ihre ökono-
mischen Geschicke weitgehend in Eigen-
verantwortung regeln würden? Und die 
als Staatsziel, besser: als Ziel der ganzen 
Zivilgesellschaft die Selbstbestimmung 
und maximale Selbstverwirklichung der 
und des Einzelnen anführen würde?

Wer würde sich mit solchen Fragen 
und der Bitte um Antwort auf einen 
Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen 
wagen? Was würden all die der Partei zu-
getanen Journalisten, Intellektuellen und 
Hochschullehrer sagen? Kein Zweifel: Der 
großen Masse der grünen Wähler – und 
natürlich der grünen Politiker – erschiene 
die Aufstellung von weiter oben als „ne-
oliberale“ Zumutung, die man im harten 

Kern der FDP vermuten würde, aber doch 
nicht in der eigenen Truppe? Damit ist, 
in toto, das Problem grüner Ökonomie-
Sicht auch schon beschrieben. Denn was 
im ersten Absatz steht, ist nichts weniger 
als die DNA der Aufklärung und der 
Selbstverwirklichung, die den grünen 
Aufbruch rund ums Jahr 1968 kenn-
zeichnete. Der Kammerton dieser Zeit 
lautete nicht: mehr Staat, mehr Fürsorge, 
mehr Regulierung, sondern mehr Frei-
raum und Entwicklungsmöglichkeit für 
das Individuum. Die dogmatische Linke 
und Konservative, die Sozialdemokraten 
und alles zwischen ihnen im politischen 
Spektrum hielt genau diese Vision der 
Achtundsechziger für ihre dubioseste, 
surrealste Forderung: Dass die und der 
Einzelne sich nicht mehr einordnen und 

mitlaufen, sondern über ihr/sein eigenes 
Leben bestimmen sollte. Damit kamen 
die Vormünder aller Lager nicht zurecht. 
Und heute finden es die Erben der Acht-
undsechziger dubios, wenn jemand vom 
Selbst redet – und nicht vom Kollektiv. 
Auf diesem Irrtum, den die grünen Eli-
ten mit vielen anderen im Lande teilen, 
beruht das Problem, dass es keine grüne 
Wirtschaftspolitik gibt.

Freiraum für den Feind

Die deutsche Leitkultur haderte im-
mer schon mit den Individualisten, die sie 
spontan als Abweichler identifiziert. Man 
mag es, in der Masse aufzugehen, sich 
ins Kollektiv zu kuscheln. Das ist kom-
patibel zum Industriekapitalismus, zum 

Wirtschaftspolitik war gestern 
Warum nur ein Blick nach vorn die neue Wissensgesellschaft tragen kann

wolf lotter

Grüne Ökonomie misst sich zu sehr 
an Kriterien von gestern, jenen der 

Industriegesellschaft. Dabei wartet die 
Ökonomie der Wissensgesellschaft 

auf sie, wie der Journalist Wolf Lotter 
beschreibt.

Die saturierten Märkte, die der Indus-
triekapitalismus geschaffen hat, sind 

voll mit mehr vom Gleichen.
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gesellschaftlichen System der Massenge-
sellschaft, die seit dem 19. Jahrhundert 
zur Grundlage des ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Denkens in Deutschland 
wurde. Alle, einschließlich der Antikapi-
talisten, leben gut vom Industriekapitalis-
mus. Man braucht einander. Die Sozialde-
mokratie erkannte das historisch immer 
am besten – der Klassenfeind sollte viel 
Freiraum haben, aber die Profite muss-
ten geteilt werden. Das klappte gut, war 
erfolgreich. Wenn man in eine Welt auf-
bricht, in der materielle Not für die meis-
ten Menschen den Alltag bestimmt, ist 
das ein kluges Programm. So verwob sich 
der industrielle Kapitalismus allmählich 
mit den Volksparteien und den Instituti-
onen zu einem Industrialismus, der alle 
Bereiche des öffentlichen Lebens prägte 
und bis heute bestimmt. Doch die Risse 
im System waren lange vor unserer Zeit 
sichtbar. Der Ökonom Joseph Schumpe-
ter beschrieb in seinem Meisterwerk Ka-
pitalismus, Sozialismus und Demokratie im 
Jahr 1940 das Endspiel, dessen Zeuge wir 
heute werden: Der Industriekapitalismus, 
mittlerweile zum Konsumkapitalismus 

mutiert, hat materiell so große Erfolge 
erzielt, dass die Märkte – also die Men-
schen – satt sind. Dann würden sich die, 
die am meisten vom Kapitalismus pro-
fitiert haben, mehr gelangweilt als ent-
täuscht von ihm abwenden. 

Tatsächlich hat der industrielle Kapi-
talismus seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
eine ungeheure Wohlstandsfülle erzeugt. 
Ein Westeuropäer des Jahres 2000 war 
um das 44fache wohlständiger als sein 
Vorfahr im Jahr 1800. 

Der Wohlstand, wir wissen es, hat 
gute und schlechte Seiten, und er hat 
auch Folgen, über deren Wohl und Wehe 
man streiten kann. Karl Marx kannte 
das Problem der Entfremdung vom Ar-
beiter mit seinem Produkt, dem Ergeb-
nis seiner Arbeit, eine typische Folge 
der arbeitsteiligen Gesellschaft, in der 
sich der Kontext zwischen Ursache und 
Wirkung immer weiter verliert. Man ist 
Teil eines Großen und Ganzen, dessen 
Zusammenhänge aber gleichsam immer 
unklarer werden. Das Gleiche funktio-
niert aber auch umgekehrt. Wo die Pro-
duktivkräfte, einst Proletarier, heute gut 
ausgebildete Männer und Frauen mit oft 
akademischen Hintergrund, nichts mehr 
über die Grundlage ihres materiellen 
Wohlstands wissen, haben sie sich dem 
System ebenso entfremdet, wie sie es der 
Ökonomie selbst gern attestieren. Ein 
erfolgreiches Wirtschaftssystem erzeugt 
einen komplexen Bedürfnisstaat, in dem 
der Zusammenhang zwischen der eigenen 
Existenz und dem eigenen Einsatz dafür 
– der persönlichen Leistung – immer un-
klarer wird. Auch hier schreitet die Ent-
fremdung voran. 

Stunde des Postmaterialismus

Darunter leiden die Sozialdemokraten 
besonders. Ihre Klienten waren die, die an 
materiellem Zuwachs und gesellschaft-
lichem Aufstieg interessiert waren. Das 
gelang offensichtlich so erfolgreich, dass 
man nun die Interessenvertretung dafür 
immer öfter entbehren kann. Nun schlägt, 
so könnte man meinen – jedenfalls liest 
und hört man es seit langem – notwen-
digerweise die Stunde des Postmateria-
lismus und damit der Grünen und einer 
originären grünen ökonomischen Politik. 
Der Fokus liegt dabei nicht auf materi-
eller Teilhabe, weil diese Frage für eine 
politische Bewegung, die ohnehin stark 

unter den Bessergebildeten ist (Lehrer, 
Akademiker, leitende Angestellte, Be-
amte), keine große Bedeutung mehr hat. 
Der Fokus verlagert sich also auf Postma-
terielles. Postmaterialismus ist allerdings 
nicht einfach das, was nach der Massen-
gesellschaft kommt, die die Bedürfnisse 
vieler erfüllt. Postmaterialismus ist kein 
Antimaterialismus, sondern Materialis-
mus plus Quantität plus Qualität. Qua-
lität ist eine persönliche Größe, und die 
hat in diesem Spiel das Sagen. Das ist die 
neue Ökonomie der Wissensgesellschaft, 
die andere Spielregeln hat als der alte 
Industrialismus. 

Man kann dabei der berühmten fünf-
stufigen Bedürfnispyramide des US-
amerikanischen Psychologen Abraham 
Maslow folgen: Da haben wir auf der un-
tersten Ebene die Sicherung der Existenz, 
der die Sicherheitsbedürfnisse folgen, da-

nach die sozialen Bedürfnisse – zu denen 
Beziehungen gehören, Soziales, aber auch 
technische Aspekte wie Arbeitsteiligkeit 
und Organisationen menschlicher Tätig-
keit. Dann aber setzt Maslow auf seine 
vierte Ebene die Bedürfnisse Respekt und 
Anerkennung, die er als Individualbe-
dürfnisse definiert. Danach, sozusagen 
als Gipfel der menschlichen Bedürfnisse, 
kommt das Streben nach Selbstverwirk-
lichung. Hier soll man das tun, was man 
am besten kann, seine Talente, sein Wis-
sen, seine Fähigkeiten „leben“, wie man so 
schön sagt. Man wird den vierten Maslow 
unschwer in den Diskussionen um Agi-
lität und New Work in Unternehmen 
finden, um Gleichheit und Anerkennung 
des Geschlechts wie auch der Forderung 
nach Respekt für das, was man ist und 
tut. Derlei spielte noch vor einigen Jahr-
zehnten außerhalb der 68er-Bewegung 
kaum eine Rolle, ebenso wenig wie die 
Selbstverwirklichungsfrage, in der sich 
nativ das spiegelt, was wir weiter oben als 
vermeintlichen „Neoliberalismus“ ken-
nengelernt haben: die Emanzipation des 
Selbst vom Kollektiv. 

Hier wäre das Geschäftsmodell für 
eine echte grüne Wirtschaftspolitik, 
beim Individuum, beim Selbst, bei der 
Selbstbestimmung, der Entwicklung der Fo
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Postmaterialismus ist kein Anti-
materialismus, sondern Materialis-
mus plus Quantität plus Qualität. 
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Persönlichkeit – all den Angelegenheiten 
also, die die Zivilgesellschaft und die Viel-
falt der Märkte gleichermaßen tragen. Die 
Überwindung des alten Gegners Indus-
triekapitalismus wäre in eine solche Stra-
tegie eingebaut. Denn: Die saturierten 
Märkte, die der Industriekapitalismus ge-
schaffen hat, sind voll mit mehr vom Glei-
chen. Die Antwort auf Übersättigung ist 
immer Diversifikation, Differenz, bessere 
– persönliche – Unterscheidbarkeit. Die 
Wissensgesellschaft und die Wissensöko-
nomie lösen sukzessive die alte Massen-
gesellschaft ab. In ihnen geht es um mög-
lichst personalisierte Problemlösungen, 
um Vielfalt. Das steckt beispielsweise 
auch hinter dem irreführenden Begriff 
der Industrie 4.0. Gemeint ist damit eine 
Produktionswirtschaft, die nicht mehr 
Massenprodukte vom Band lässt, sondern 
die Mittel der Netzwerke – technisch und 
organisatorisch – dazu nutzt, immer de-
tailliertere Wünsche ihrer Kunden zu 
erfüllen. Aus Stangenfertigung wird ein 
Maßanzug. Vielfalt ist ein Wort, das die 
Grünen lieben. Warum nicht in der Wirt-
schaft? Das ist mehr als ein Angebot, es 
ist eine Notwendigkeit. 

Der Wissensarbeiter

Aktuell wird die Automatisierung  
enorm vorangetrieben. Digitalisierung ist 
ja nichts anderes als die Übernahme von 
Routinetätigkeiten, die bisher Menschen 
erledigten, durch Rechner, Netzwerke 
und Algorithmen. Die klassische Arbeit 
der Industrie war stets Routinearbeit, 
streng nach Plan, Methode, Vorschrift, 
eng kontrolliert in einem „stahlharten 
Gehäuse“, wie es der Soziologe und Na-
tionalökonom Max Weber nannte. Die 
neue Wissensarbeit hingegen ist indivi-
duell und selbstbestimmt, ortsunabhängig 
und immer weniger an Hierarchien und 
feste Abläufe gebunden. 

Der Wissensarbeiter, so hat es der 
US-amerikanische Ökonom Peter Dru-
cker gesagt, ist jemand, der seine Arbeit 
besser kennt als sein Chef. Das hat natür-
lich Folgen, die wir seit langem erkennen 
können: die Forderung nach mehr Selbst-
bestimmung und Freiraum am Arbeits-
platz. Die Forderung nach einer neuen, 
der Netzwerk- und Wissensgesellschaft 
angemessenen Organisation – Stichwort 
New Work und Agilität – und der Förde-
rung einer Kultur der Selbständigkeit. In 

all diesen Punkten, die entscheidend sind 
für den Aufbau der Wissensgesellschaft, 
sind die Grünen steinerner Gast. Einfach 
auch, weil sie ihre „DNA“ der Selbstbe-
stimmung leichtfertig aufgegeben haben, 
um sich in Wettbewerb mit Parteien und 
Institutionen der alten Industriegesell-
schaft zu begeben. Sie sollten aktiv auf-
bauen. Aber sie reagieren nur. Wer nur 

„gegen das System“ ist und sich nichts 
Neues einfallen lässt, wird Teil dessen, 
was er zu verändern sucht. Die Grünen 
werden für die Wissensökonomie drin-
gend gebraucht, aber sie scharmützeln 
lieber in den alten Jagdrevieren, den ab-
gegrasten Regionen der untergehenden 
Industriegesellschaft herum. 

Nach wir vor finden wir sie vorwie-
gend in der alten ideologischen Aus-
einandersetzung mit den Institutionen 

des Industriekapitalismus und dessen 
Symbolen – dem Auto etwa oder dem 
Großkraftwerk. Stattdessen wartet die 
Welt aber auf eine grüne Marktwirtschaft, 
die nicht als Leihgabe linker oder rech-
ter Regulierungspolitik funktioniert und 
auch nicht als Reaktion auf die Industrie-
gesellschaft, sondern als eigenständige 
Idee. Als eine, in der der Mensch im Mit-
telpunkt steht, was alle behaupten, sogar 
noch öfter, als sie daran vorbeiarbeiten. 
Im Mittelpunkt steht der Mensch dann, 
wenn seine Persönlichkeit, seine Talente, 
seine individuellen Fähigkeiten, sein 
Wissen, sein Know-how im Zentrum von 
Wirtschaft und Gesellschaft stehen. Alte 
Klientenpolitik wird dazu nicht beitragen. 
Nachhaltig wird einzig ein Umdenken 
sein: Es geht nicht um Wirtschaftspo-
litik. Es geht um Selbstbestimmungs-
Politik, und, nicht nur gemessen am 
großen Erbe der Grünen, um ein neues 
Selbst-Bewusstsein. 

Ein Blick nach vorn, nicht der zurück 
ins Gestern, trägt die Wissensgesell-
schaft. Sie ist eine Antwort nach vorn und 
auf die Fragen von heute. 

„Die Wissensgesellschaft löst die alte Massengesellschaft ab.“

Die Grünen  
scharmützeln  
in alten  
Jagdrevieren.
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Die evangelisch-reformierte 
Kirchengemeinde in Erlangen will ihre  

Pfarrstelle wieder besetzen. 
 

Wenn Sie Interesse haben, bitten wir Sie, 
sich über unsere Homepage zu informieren. 

 
https://hugenottenkirche.de
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störfall

Wir erfahren, wie eine Krise der 
anderen, eine Katastrophe der an-

deren folgt. Und immer im Muster des 
scheinbar „gänzlich überrascht Seins“. 
Seit der Mahnung von Karl Steinbuch 
(„Falsch programmiert“) 1968, dem Be-
richt des „Club of Rome“ 1972 bis IPCC 
2018 allein zum Klimawandel und IPBES 
2019 zum Artensterben. Nicht-Nach-
haltigkeit heißt Nicht-Existenz. Als ein 
Megatrend multipler und gleichzeitiger 
Geschehnisse. Sie vernetzen, verklumpen 
und steigern ihr unheiliges Potenzial. 
Gleichwohl – das gesamthafte Problem 
wird von Vielen so nicht gesehen, trotz 
Mahnungen gerade der Wissenschaften 
ignoriert (Kassandra-Phänomen), klein 
geredet, auch gar geleugnet. Aber es ist 
kein Fake.

Gerade eine Krise macht abrupt und 
auf besonders harte Weise klar, was ver-
säumt wurde beziehungsweise welches 
Wohl und Glück höher steht, mehr 
„Wert“ besitzt. Und wo ma-
terieller Wohlstand seine 
Schattenseite  zeig t . 
Ein winziger Anlass 
genügt, um einen exi-
stenzkritischen Man-
gel aufzubrechen und 
dann – scheinbar über 
Nacht – in eine Ketten-
reaktion, Krise und Tur-
bulenz und Schlimmeres 
zu münden. 

Was empfinden Sie, wenn es 
heißt: Diese Generation ist die letzte, die 
den Planeten noch retten kann, und die 
erste, ihn final zu zerstören? Wir wissen 
und erfahren: Die Uhr tickt!  

Es ist nur plausibel: In systemischen, 
vernetzten und sich brachial verän-
dernden Umfeldern sind wirksame und 
zeitgerechte, auch wirtschaftlich auf-
wandminimale Lösungen nicht dadurch 
leistbar, dass man sie reaktiv anhand von 
Symptomen und Fragmenten behandelt. 
Das gelingt nicht in ständig wechselnden 
Situationen (operativen Inseln, Partial-
strategien), in Parallel-Welten, die oft 

von jeweilig partikularen Interessen ge-
trieben sind. Diese „Sensorik“ kann nicht 
funktionieren. 

So wird zwar ständig gefordert: „Un-
sere Wirtschaftsweise 
muss sich ändern“ …, aber 
wirklicher Wandel ist nicht 
in Sicht. 

Wir sind in einer Art 
Gefangenscha f t .  Wir 
zweifeln, dabei geht es um 
die Frage des Umgangs 
mit dieser Wirklichkeit. 
Nun müssen die Dämme 
immer höher gebaut und 
eine Nothilfe für betrof-
fene Gruppen, Regionen 
und so weiter der anderen folgen. Wenn 
Nicht-Nachhaltigkeit aber nicht an der 
Quelle gebannt wird, ist der Trend final.

So zwingend politische Rahmenbe-
dingungen, Gesetze und Programme 

sind. Ganz losgelöst von Regu-
lation sind Unternehmen 

wichtige Prozesseigner in 
einer primären und sy-

stemischen Rolle. 
Niemand ist dich-

ter an dieser Quelle 
als ihre Führung. Wir 
alle sind von ihren 

Tätigkeiten abhängig. 
Und wenn es hier Fehl-

verhalten gibt, scheint es 
so, als sei dies die Folge des 

ökonomischen Musters. Doch 
wie paradox: Die Folgen treffen die Un-
ternehmer ins Mark auch der eigenen 
Existenz. Im tiefen Grund geht es um das 
Phänomen eines menschlichen Konflikts: 
im Wahrnehmen und Verarbeiten dieser 
Wirklichkeiten. Das ist der neuralgische 
Punkt.

Kann ein Unternehmen „sustainable“ 
sein, wenn diese Qualität sein Dasein 
nicht im ganzen Bild erfasst? Und wenn 
nur ein bestimmendes Teil nicht stimmt 
oder fehlt? 

Gutes Unternehmertum bedeutet, 
so zu managen, dass nichts Ungutes 

geschieht und die Existenz gesichert ist. 
Achtsam sein, um- und weitsichtig in al-
len Fragen seiner Lebensaufgabe. Im Ein-
klang mit sich selbst (Inwelt) und allen 

Beteiligten (Umwelt, Ko-
existenz, Generationen-
Prinzip). Dieses Wissen 
ist nicht neu. Gute Unter-
nehmensführung (GUF) 
schließt Nicht-Nachhaltig-
keit aus. von „E“ wie: eine 
Entwicklung – einleiten 
und erkennen bis „G“, 
der Frucht dieses Weges, 
dem Gewinnen eines Er-
folgs. Und: Partnerschaft 
gewinnt!

Ist das nur eine Vision? Nein, es ist 
der Ruf, die Antworten jetzt zu geben – 
und, wo immer nötig, ganz neu. Dafür 
bedarf es des Konzepts der Ursächlich-
keit und einer Innovation der Unterneh-
menskultur für das Leben. Das ist die 
Hauptsache.

Wenn es die Freiheit eines Unterneh-
mers ist, seine Richtung selbst zu bestim-
men, liegt es in seiner Freiheit, diese auch 
zu ändern, wenn die Sachlage dies erfor-
dert. Sofern die Umstände dies rechtzei-
tig zulassen. Das heißt an diesem Ort, mit 
diesem Kompass und Weg: das schöpfe-
rische Zusammenspiel der Menschen und 
ihrer Talente, der strategischen Methodik 
und der besonderen Rolle der Führung. 
Im Wahrnehmen, Wollen und Kreieren ... 
Können und Tun: im Heute und im Vor-
griff auf die Zukunft. Jedes Unternehmen 
besitzt dieses Potential. Es ist einzigartig 
und grenzenlos. 

— —
Hubertus Wolf ist Diplom-Kaufmann. 
Nach einem Jahrzehnt in Manage-
mentpositionen gründete er 1984 das 
„Praxisteam für strategische Geschäfts-
entwicklung“, aus dem sein „Institut für 
Zukunftsmanagement (IFZM)“, Sprait-
bach, entstand. Er ist heute Anstifter 
und Förderer guter Unternehmensfüh-
rung.

Es ist kein Fake
Wie ein zukunftsfähiges Unternehmertum aussehen könnte

hubertus wolf
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Diese 
Generation 

ist die letzte, die 
den Planeten noch 

retten kann, und die 
erste, ihn final zu 

zerstören!
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kurzinterview BasisBibel

zeitzeichen: Herr Rösel, Ende Januar 
erscheint die BasisBibel mit Altem und 
Neuem Testament nach der überarbeiteten 
Fassung der Lutherbibel 2017. Warum 
braucht es eine neue Bibelübersetzung? 

christoph rösel: Zunächst ist das 
Projekt der BasisBibel vor der revi-
dierten Lutherbibel auf den Weg ge-
bracht worden. In ihrer Sprachgestalt 
ist diese gerade auch nach der Revisi-
on 2017 ein Buch, das seine Wurzeln 
im 16. Jahrhundert hat. Durch die lan-
ge Wirkungsgeschichte hat sie zwar 
eine immense Vertrautheit. Aber für 
Bibel ungewohnte Menschen ist die 
Lutherbibel einfach eine zu große 
Hürde. Deshalb ist die BasisBibel ein 
sehr gutes Pendant.

Worin unterscheidet sich die BasisBibel 
von der Guten Nachricht, also der Bibel im 
heutigen Deutsch? 

christoph rösel: Die Gute Nachricht 
ist in manchem etwas stärker erklä-
rend, etwas weitschweifiger, sie packt 
Erklärungen direkt in den biblischen 
Text hinein. Für die biblische Sprache 
bedeutet das teilweise eine Einbuße 
an Prägnanz; außerdem hat sie auch 
längere Sätze, ist also in dieser Hin-
sicht etwas komplizierter. 

Hat die Gute Nachricht ausgedient?

christoph rösel: Nein. Es gibt ausge-
sprochene Fans der Guten Nachricht, 
häufig Menschen, die sie im Konfir-
mandenunterricht kennengelernt ha-
ben und die etwa auch im Pfarrdienst 
weiter mit ihr arbeiten. 

Auf welchen Erkenntnissen begründet sich 
die Nachfrage nach einem niederschwelligen 
neuen Bibelformat?

christoph rösel: Auf anderen, neuen 
Lesegewohnheiten durch die Digita-
lisierung. Man liest kurze Sätze und 

kürzere Texte. Es muss die Komple-
xität im Satzbau reduziert werden. 
Die Anfrage dazu kam aus der Evan-
gelischen Jugendarbeit. Eine leichter 
zugängliche, aber trotzdem wissen-
schaftlich verantwortete Bibel sollte 
entstehen, nicht einfach nur eine freie 
Übertragung, sondern eine qualitativ 
wertvolle Übersetzung.

Wen wollen Sie mit dieser neuen Bibel 
erreichen?

christoph rösel: Die ausdrückliche 
Zielgruppe sind Konfirmanden und 
Schülerinnen und junge Erwachsene. 
Darüber hinaus soll die BasisBibel auch 
zur Erstbegegnung mit der Bibel ver-
helfen. Gerade für Menschen, die sich 
an diese schwierigen Texte vielleicht 
das erste Mal wagen. Und wir haben 
gemerkt, dass von Anfang an Men-
schen aller Generationen zur BasisBi-
bel gegriffen haben, das Neue Testa-
ment ist ja als Einzelausgabe schon seit 
2010 auf dem Markt. Selbst erfahrene 
Bibelleser greifen zum Beispiel bei der 
Lektüre des Römerbriefs darauf zu. Die 
komplexen Sachverhalte sind durch 
die kurzen Sätze leichter nachzuvoll-
ziehen, auch wenn man theoretisch 
alle Wörter der Lutherbibel versteht. 
Beim Fernsehgottesdienst zur EKD-Sy-
node 2020 stammte der Text aus dem 
Römerbrief aus der neuen Bibel.

Wie geht das zusammen: eine Bibel nah am 
griechischen und hebräischen Urtext und 
gleichzeitig die erste deutsche Übersetzung, 
die das durch Computer und Internet ver-
änderte Medienverhalten berücksichtigt?

christoph rösel: Übersetzen ist ein 
sehr komplexer Prozess, den man 
sehr unterschiedlich ausführen kann. 
Es gibt eine formale Äquivalenz, bei 
der der Übersetzer den Satzbau aus 
dem Urtext übernimmt. Das gibt es 
in der BasisBibel dort, wo es geht, 
gerade auch hebräische Texte sind 

in den Erzählungen nicht so kompli-
ziert. Im Neuen Testament ist diese 
formale Entsprechung schwieriger. 
Nur in der Wahl der Begriffe bleibt 
man dabei. Zum Beispiel im Römer-
brief der Begriff Glaube. In der Guten 
Nachricht Bibel wird er häufig durch 
Vertrauen erklärt, was ja sachgemäß 
ist, aber schon weiter in die Erklärung 
hineingeht. Die BasisBibel benutzt 
hier konsequent den Begriff Glaube. 
In den Erklärungen beschreibt sie, wie 
das gemeint ist und zusammenhängt. 

Jede Übersetzung ist auch Interpretation. 
Das heißt also, das Übersetzerteam der 
BasisBibel hält sich stärker zurück?

christoph rösel: Ja, im Erklären. Der 
Anmerkungsapparat ist ausgelagert, 
was die Arbeit sehr aufwändig mach-
te. Andere Übersetzungen haben 
immer auch Anmerkungen, aber die 
BasisBibel hat das in einer sehr aus-
geprägten Weise. Einzelne Wörter 
werden am Rand jeder Seite erläutert 
oder in den digitalen Ausgaben ver-

Ist weniger mehr?
BasisBibel: Neue Bibelübersetzung mit kurzen Sätzen, aber wissenschaftlich fundiert

— — 
Christoph Rösel ist seit 2014 
Generalsekretär der Deutschen 
Bibelgesellschaft. Der im Fachbe-
reich Altes Testament habilitierte 
Theologe hat an der neuen Basis-
Bibel mitübersetzt. 
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linkt, so dass der Interpretationsspiel-
raum stärker beim Leser liegt. 

Und wie konnten Sie für eine verständliche 
Sprache und Satzstruktur Sorge tragen?

christoph rösel: Zum einen haben 
wir von Anfang an Leute ausgewählt, 
die ein gutes Sprachgefühl mitbrin-
gen. Zum anderen gab es nach den 
von den Exegetinnen und Exegeten 
angefertigten Übersetzungen den 
Arbeitsschritt der germanistischen 
Redaktion. Wir hatten immer den 
Ausgangstext und einen Anwalt der 
deutschen Sprache. Und dann gab 
es auch über tausend Testleser, die 
Rückmeldungen gegeben haben.

„Wir wollen in unseren Kirchen eine 
verständliche Sprache sprechen. Das gilt bei 
aller nötigen Fremdheit auch für die Texte 
der Bibel“, sagt Annette Kurschus, die Vor-
sitzende des Aufsichtsrates der Deutschen 
Bibelgesellschaft. Inwieweit denken Sie, 
kann die BasisBibel dazu beitragen?

christoph rösel: Im Gottesdienst ist 
die neue Bibel sehr geeignet für Le-
sungen, weil sie sich durch die kurzen 
Sätze gut hören und verstehen lässt. 
Das ist schon jetzt ein Beitrag für eine 
verständlichere Sprache. 

Können Sie auf dem Bibelmarkt einen 
Trend zu Bibeln im heutigen Deutsch 
festmachen?

christoph rösel: Wir haben in 
Deutschland eine sehr gute Versor-
gung mit Bibelübersetzungen auf 
einem hohen Niveau. In der Katho-
lischen Kirche ist die Einheitsüber-
setzung die kirchlich verbindliche 
Übersetzung, auch in der Liturgie 
und im Schulunterricht. Und daraus 
begründet sich ihre Dominanz in 
diesem Bereich. Im evangelischen 
Bereich gibt es nur Empfehlungen 
vom Rat der EKD. In den vergangenen 
Jahrzehnten haben sich die neueren 
Übersetzungen etabliert, aber nach 
wie vor verkauft sich die Lutherbibel 
am stärksten auf diesem insgesamt 
schrumpfenden Markt. 

Das Gespräch führte Kathrin Jütte am  
24. November 2020 per Zoom.

Sie sind wütend und ärgerlich, zu-
mindest mehr als die Hälfte von ih-
nen. Eine neue Studie der Diakonie 
Deutschland und der Evangelischen 
Arbeitsstelle midi bringt es an den Tag. 
Denn sie wertet die Erfah-
rungen von Diakonie- 
Mitarbeitenden im Be-
reich der Altenhilfe/  
-pflege während der 
Covid-19-Pandemie von 
März bis heute aus. Dazu 
wurden 1552 Menschen 
aus stationären, teilstati-
onären und ambulanten 
Diensten in einer re-
präsentativen Studie im 
Oktober online befragt 
(siehe zeitzeichen.net/node/8709).
Angesichts des auch medial viel zi-
tierten und beklagten Pflegenotstandes 
(siehe Seite 8) verwundert es nicht, wenn 
mehr als die Hälfte der in der Studie 
Befragten angab, dass Gefühle von 
Wut und Ärger, aber auch Hilflosigkeit 
und Überforderung in den vergange-
nen Monaten in der Altenhilfe zuge-
nommen haben. Besonders belastend 
für das Pflegepersonal scheint vor 
allem die Ungewissheit, unwissentlich 
Überträger des Corona-Virus zu sein 
(85 Prozent), also Bewohnerinnen, 
Klienten oder die eigene Familie und 
Freunde damit zu infizieren. Das heißt, 
sie haben vor allem die pflegebedürf-
tigen Menschen und ihre eigenen 
Angehörigen im Blick, am wenigsten 
sich selbst. 
Während zu Beginn der Pandemie 
die Beschäftigten unter mangelnder 
Schutzausstattung litten, hat sich 
dieser Missstand im vergangenen 
Oktober, als die Studie erhoben wurde, 
verbessert. Und doch gab mehr als die 
Hälfte der in der Altenhilfe Tätigen 
an, dass noch immer die Testmöglich-
keiten nur wenig oder gar nicht vorhan-
den seien. Ein unhaltbarer Zustand.
Mit der Corona-Pandemie zeigt 
sich wie unter einem Brennglas der 

Notstand beim Pflegepersonal, in der 
Krise offenbaren sich die fundamen-
talen Defizite des Pflegesystems. Aber 
es zeigt sich auch einmal mehr, dass 
die Bedeutung der sogenannten Care-

Berufe und ihre System-
relevanz gnadenlos 
unterschätzt, ja ausge- 
blendet wurden. Der 
Preis dafür ist hoch. 
Dass sich Personal-
knappheit durch die 
Pandemie noch verstärkt 
und sich der Arbeitsall-
tag verdichtet hat, ver-
steht sich fast von selbst. 
Schließlich sind auch 
Pflegekräfte von den 

Quarantäneregelungen betroffen. Nur 
der Flexibilität der Beschäftigten und 
ihrer Mehrarbeit ist es zu verdanken, 
dass sie die Herausforderungen der 
vergangenen Monate meistern konnten.
Zwar gab der Studie zufolge die Hälf-
te der Befragten an, der Applaus der 
Bevölkerung habe ihnen gutgetan, 
die gesellschaftliche Anerkennung sei 
für sie motivierend gewesen. Doch 
im Kern geht es den meisten um 
nachhaltige Strukturveränderungen. 
Dazu zählen neben Wertschätzung 
ihrer Arbeit bessere Arbeitszeitre-
gelungen, faire Bezahlung, aber auch 
gute Kinderbetreuung. Nebenbei: Es 
sind zu achtzig Prozent Frauen, die als 
Gesundheitsfachkräfte tätig sind und 
für Alte, Kranke und Schwache Sorge 
tragen. 
Viele Fakten liegen längst auf dem 
Tisch. Die Studie bestätigt das, was die 
Fachwelt schon seit langem weiß und 
fordert. Bemerkenswert dabei, dass sie 
die Betroffenen selbst zu Wort kommen 
lässt. Diakoniepräsident Ulrich Lilie 
kann man nur beipflichten, wenn er 
fordert, den Worten endlich Taten 
folgen zu lassen. Es ist höchste Zeit für 
eine bessere Bezahlung, aber auch für 
eine deutliche Anerkennung und Wert-
schätzung der Altenhilfe und -pflege. 

Taten für die Pflege
Die Konsequenzen aus der neuen Diakonie-Studie 

kathrin jütte 
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eske wollrad

Ja zum Genderstern
Warum die Vielfalt der Geschlechter 
ihren Niederschlag auch in der 
Sprache finden muss.
Seite 24

annette weidhas

Nein zum Genderstern
Warum die Betonung des 
Geschlechts in der Sprache in  
die falsche Richtung führt.
Seite 27

philipp gessler

Alte Schätze
Die Kirchensprache muss sich  
ändern. Acht Thesen für einen 
Neuanfang.
Seite 30

bettina m. bock

Leichte Sprache
Gerade im religiösen Bereich 
bedeutet „Leichte Sprache“  
mehr als Vereinfachung.
Seite 33

interview

Eine Frage der Moral
Gespräch mit dem Linguisten 
Anatol Stefanowitsch über politisch 
korrekten Sprachgebrauch.
Seite 37 
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„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt“, formulierte schon 
der Philosoph Ludwig Wittgenstein vor gut 
einhundert Jahren. Und so ist es kein Wunder, 
dass eine sich verändernde Welt auch immer 
eine veränderte Sprache mit sich bringt. Über 
diese wird heftig gestritten. Dabei geht es 
immer um mehr als um Stil und Grammatik, 
gerade auch in der kirchlichen und  
religiösen Sprache.

Sprache im Wandel

thema: sprache
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sprache Pro Genderstern

Sprache ist lebendig, dehnt sich aus, mischt Begriffe, formt sie 
neu und lässt andere verschwinden. Sprache besitzt Macht, 

weil sie nicht nur Dinge begrifflich erfasst und beschreibt, son-
dern auch unser Bewusstsein beeinflusst. Manchmal ist sie auch 
ein Korsett, das einzwängt und daher verändert werden muss. 
Im Hinblick auf Geschlechtsbezeichnungen ist dieser Punkt 
heute erreicht. Bisher kannte das Deutsche für die Bezeichnung 
erwachsener Personen zwei Geschlechter, das männliche und 
das weibliche. Dieses Konstrukt der Zweigeschlechtlichkeit ist 
vergleichsweise jung, denn es entstand erst im 18. Jahrhundert. 
Zuvor galt, dass alle Menschen ein Geschlecht haben, welches 
beim Mann nach außen, bei der Frau 
nach innen gestülpt sei. Es gab somit 
nur ein Menschengeschlecht – aller-
dings galt der Mann als die vermeintlich 
vollkommenere Ausführung. Die Idee 
der Zweigeschlechtlichkeit hingegen  
postulierte eine grundlegende Ge-
schlechterdifferenz, sowohl biologisch 
als auch hinsichtlich der Geschlechtscha-
raktere. Damit ist nun Schluss.

Das Personenstandsgesetz eröffnet 
seit 2018 unter Paragraph 22 vier ge-
schlechtliche Eintragungsmöglichkeiten 
im Geburtenregister: Neben den Angaben „männlich“, „weib-
lich“ sowie dem Offenlassen des Geschlechtseintrages kann die 
Bezeichnung „divers“ gewählt werden. Mit der Änderung wird 
anerkannt, dass Geschlecht mehrdeutig ist, dass Menschen go-
nadal, chromosomal, genetisch und hormonell zuweilen nicht 
eindeutig zugeordnet werden können. So wurde bei den Olym-
pischen Spielen 2016 bezweifelt, dass die Athletin Caster Seme-
nya eine Frau ist aufgrund ihres Erfolges und des vermeintlich 
maskulinen Aussehens, und die daraufhin eingeleitete Untersu-
chung kam zu dem Schluss: „Es ist klar, dass sie eine Frau ist, 
aber vielleicht nicht zu hundert Prozent.“ 

Unumstritten ist heute, dass es neben männlich und weiblich 
weitere unzählige geschlechtliche Varianten gibt, die unter di-
vers zusammengefasst und juristisch anerkannt sind. Umstritten 
ist, wie sich dies sprachlich abbildet. Eine Möglichkeit, diesem 
Umstand gerecht zu werden, ist das Gendersternchen. Dabei 

handelt es sich um ein neugeprägtes Wort, das sich erst Ende 
der 2010er-Jahre aus der ursprünglichen Form Genderstar entwi-
ckelte. Es bringt Geschlechtervielfalt jenseits eines binären Ge-
schlechtermodells zum Ausdruck, wobei die Strahlen des Sterns 
in verschiedene Richtungen zeigen und für die unterschiedlichen 
Geschlechtsidentitäten und -positionierungen stehen. Das Gen-
dersternchen ist notwendig, weil das Deutsche nicht in der Lage 
ist, die als divers bezeichneten Menschen korrekt zu adressieren. 

Diskriminierung vermeiden

Ein Beispiel: Öffentliche Verwaltungen haben klare Vorga-
ben, wie beispielsweise Stellenausschreibungen zu formulieren 
sind, um Diskriminierungen zu vermeiden. Dazu gehört auch 
seit 2018 der Zusatz „m/w/d“. Nur wie antwortet die Verwal-
tung auf die Bewerbung von Alex Mustermensch, zumal, wenn 
das beigefügte Foto im Hinblick auf Geschlecht interpretati-
onsfähig ist? „Sehr geehrter Herr Mustermensch“? Oder „Sehr 
geehrte Frau Mustermensch“? Möglich wäre „Hallo Alex Mu-

stermensch“ – eine umgangssprachliche 
Anrede, die sich für eine professionelle 
Kommunikation kaum eignet. Möglich 
wäre: „Guten Tag, Alex Mustermensch,“ 
oder noch besser, da höflicher: „Sehr ge-
ehrt* Alex Mustermensch“. Das Stern-
chen mit den vielen Achsen verweist auf 
die vielen Varianten von Geschlecht. 

Widerspruch gegen das Sternchen 
regt sich aller Orten, unter anderem wird 
hervorgehoben, das Sternchen störe den 
Lesefluss. Wenn dieses tatsächlich als 
ein Hauptkriterium für eine korrekte 

Sprache gelten soll, gehören Worte wie Rotzeder, Urinsekten 
und Altbaucharme unbedingt auf den Index. Unter Bezug 
auf die Linguistik wird behauptet, das Gendersternchen sei 
erstens grammatikalisch falsch und zweitens überflüssig, es 
gäbe ja das generische Maskulinum. Dies bedeutet, dass die  
Wortendung eines Substantivs zwar männlich ist (Lehrer), damit 
aber kein natürliches Geschlecht gemeint sei, sondern alle, die 
unterrichten. Somit wäre das generische Maskulinum auch eine 
Lösung für die als divers eingetragenen Menschen, da es kein 
tatsächliches Geschlecht meint. Der Haken bei der Sache ist die 
Assoziation, das Bild hinter dem Wort: Mit „Lehrer“ assoziieren 
die meisten Menschen einen Mann oder mehrere Männer. 

Der klassische Test, ob man das generische Maskulinum 
verstanden hat, ist folgendes Rätsel: Vater und Sohn fahren im 
Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Vater sofort 
stirbt. Der Junge wird mit schweren Kopfverletzungen in ein 

Eine Frage des Menschenrechts
Warum wir den Genderstern brauchen

eske wollrad

An der Frage, ob und in welcher Form geschlechtliche 
Vielfalt ihren sprachlichen Niederschlag finden sollte, 

scheiden sich gegenwärtig die Geister. Für Eske Wollrad, 
Geschäftsführerin des Evangelischen Zentrums Frauen und 

Männer, ist klar: Das Gendersternchen ist wichtig – und es 
ist nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Niemand spricht oder schreibt  
in einem erfahrungsleeren Raum. 

Wir müssen fragen, bei jedem 
Satz, den wir schreiben, jedem 

Bild, das wir evozieren, was wir 
darin zitieren, welche Erinne-

rungen damit für wen verkoppelt 
sind, welche Stimmen so legiti-
miert oder delegitimiert werden. 

(Carolin Emcke)

Fo
to

: d
pa

/W
es

te
nd

61



1/2021 zeitzeichen 25

Krankenhaus gebracht, in dem ein Chirurg arbeitet, der eine 
bekannte Kapazität für Kopfverletzungen ist. Die Operation 
wird vorbereitet, alles ist fertig, als der Chirurg erscheint und 
den Jungen sieht, sagt er: „Ich kann ihn nicht operieren. Er ist 
mein Sohn!“ Wer ist nun der Chirurg? Lösung: die Mutter des 
Jungen.

Beweislast umgekehrt

Häufig fällt die Lösung schwer, weil mit „Chirurg“ ein Mann 
assoziiert wird. Die Lingustin Ewa Trutkowski bedauert das 
sehr: „Leider wird von vielen linguistischen Laien angenommen, 
das generische Maskulinum würde nur männliche Personen ab-
bilden.“ Man könnte den Eindruck gewinnen, dass es sich hier 
um einen elitären Fachdiskurs handelt, der seinen Gegenstand 
linguistischen Laien nicht vermitteln kann, allein der Vorwurf 
ereilt nicht die Linguistik, sondern diejenigen, die das Gen-
dersternchen favorisieren. Der Journalist und selbsternannte 

Vertreter des Proletariats Jan Fleischhauer schreibt: „Ich glaube 
nicht, dass die Supermarktverkäuferin oder der Gabelstapler-
fahrer in absehbarer Zeit mit Genderstern sprechen werden.“ 
Wer legitimiert die Verwendung des Gendersternchens? Die 
Linguistik? Die Supermarktangestellten?

Es geht hier nicht um Grammatik, es geht um Macht, genauer 
gesagt um die Deutungshoheit auf dem Feld der Geschlechter-
politik. Zu Recht fragt die Philosophin Carolin Emcke, durch 
die Verwendung welcher Worte welche Stimmen legitimiert oder 
delegitimiert werden. Wer die Frage nach dem Genderstern 

auf der Spielwiese der Gender Studies verortet, delegitimiert 
die Stimmen jener, die sich nicht in die Weiblich-männlich-
Binarität einordnen können oder wollen und das Regime der 
Zweigeschlechtlichkeit am eigenen Leib erfahren haben (oft als 

Wie antwortet die Verwaltung auf die Bewerbung von Alex Mustermensch, wenn das beigefügte Foto im Hinblick  
auf das Geschlecht interpretationsfähig ist?
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sprache Pro Genderstern

Genitalverstümmelungen). Welche Worte sind also angemessen, 
die Existenz dieser Menschen zu bejahen?

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich nicht endgül-
tig zum Gendersternchen positioniert, mit einem Kommentar 
jedoch in die entscheidende Richtung gewiesen. Er erklärt, dass 
„der gesellschaftliche Diskurs über die Frage, wie neben männ-
lich und weiblich ein drittes Geschlecht oder weitere Geschlech-
ter angemessen bezeichnet werden können, sehr kontrovers ver-
läuft. Dennoch ist das Recht der Menschen, die sich weder dem 
männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, 
auf angemessene sprachliche Bezeichnung ein Anliegen, das sich 
auch in der geschriebenen Sprache abbilden soll.“

Es gibt ein Recht auf angemessene sprachliche Bezeichnung 
des eigenen Geschlechts. Den Kontext für die Frage, ob das  
Gendersternchen nötig ist oder nicht, bilden somit die Men-
schenrechte. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
heißt es: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren.“ Niemand darf aufgrund des eigenen Ge-
schlechtes benachteiligt werden (Artikel 3 Grundgesetz). Wer 
sich aufgrund des Geschlechts beispielsweise sprachlich diskri-

miniert fühlt, kann rechtlich dagegen vorgehen. Damit kehrt sich 
die Beweislast um: Diejenigen, die treuherzig auf das generische 
Maskulinum als das von Geschlecht losgelöste Abstraktum ver-
weisen, müssen begründen, warum es die Menschenwürde der 
als „divers“ Eingetragenen nicht verletzt. 

Die Medien jedenfalls verzichten zunehmend auf das gene-
rische Maskulinum – so beispielsweise Der Spiegel. Die Frankfur-
ter Rundschau nutzt den Gender-Doppelpunkt, ARD und ZDF 
setzen gelegentlich das gesprochene Gendersternchen ein: In der 
Tagesschau, den Tagesthemen, in Aspekte oder im heute-journal ist 
das sogenannte Sprechen mit einer kleinen Pause keine Selten-
heit mehr. Der Ratsvorsitzende der EKD spricht zuweilen das 
Sternchen, und der Rat der EKD empfiehlt „die Verwendung des 
Asteriks (*) als aktuell gebräuchlichster Form, um die Vielfalt 
der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen“.

Wertvoller Streit

Das Gendersternchen ist wichtig – und es ist nicht der Weis-
heit letzter Schluss. Es kann nicht darum gehen, an die Stelle 
der alten Dogmatik – des generischen Maskulinums – eine 
neue Dogmatik zu setzen. Wertvoll ist vielmehr das Streiten, 
das Ringen darum, wie Geschlechtervielfalt als menschlicher 
Reichtum angemessen in Worte gefasst werden kann. Einigkeit 
muss dann nicht darüber bestehen, ob das Gendersternchen 
angewandt wird oder ein anderes Zeichen, sondern darüber, 
dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen für die Bil-
der hinter unseren Worten, für die Erinnerungen und dafür, 
dass unsere Worte bestimmte Stimmen legitimieren und andere 
nichten können.

Wie ließe sich diese Verantwortung theologisch fassen? 
Abgewandelt könnten Carolin Emckes Worte lauten: Niemand 
spricht oder schreibt über Gott in einem erfahrungsleeren 
Raum. Wir müssen fragen, bei jedem theologischen Satz, den 
wir schreiben, jedem Gottesbild, das wir evozieren, was wir darin 
zitieren, welche Erinnerungen damit für wen verkoppelt sind, 
welche Stimmen so legitimiert oder delegitimiert werden. Wel-
che Bilder, welche Erinnerungen evozieren Christ*innen, wenn 
sie von Gott reden? Schaut man in die Kirchen, dominiert ein 
bestimmtes Bild vom Gott: alt, männlich, weiß. Das kann nicht 
so bleiben, findet die Katholische Studierende Jugend (KSJ). Sie 
schreibt „Gott*“ ab sofort mit dem Gendersternchen, denn sie 
will „weg von dem strafenden, alten, weißen Mann mit Bart hin 
zu einer Gottes*vielfalt. (…) Gott* ist keinem Geschlecht oder 
anderen menschlichen Kategorien zuzuordnen und mit dem ‚*‘ 
wollen wir Gott* aus der geschlechtlichen Ebene heben, denn 
GOTT* IST IN ALLEN DINGEN.“

Ob der Genderstern hier das zum Ausdruck bringt, was ge-
wünscht ist, erscheint fraglich, denn wie der Name schon sagt 
verweist der Stern dezidiert auf geschlechtliche Vielfalt und 
Fluidität. Gleichzeitig ist es lohnend, darüber nachzudenken, 
welche sprachlichen Stolpersteine uns inspirieren könnten, Gott 
neu zu denken. Es gilt nichts Geringeres, als postpatriarchal und 
nach der Aufhebung der Zweigeschlechtlichkeit eine neue Gram-
matik des Heiligen zu entwickeln, die Grenzen überschreitet 
und die Schranken, die bisher unser Sprechen über Geschlecht 
einhegen, überwindet. Der Praktischen Theologin Isolde Karle 
zufolge sollten „Kirche und Theologie (…) dazu beitragen, von 
den Schranken des Geschlechts unabhängig zu machen. Sie ha-
ben dabei das Evangelium auf ihrer Seite“. 

Es gibt ein Recht auf angemessene sprachliche  
Bezeichnung des eigenen Geschlechts.

Der Arm eines ordnenden Menschen.
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Contra Genderstern sprache

Das derzeit deutlichste Zeichen für die Bemühungen um Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Sprache ist der typografische 

Stern. Er soll für die Vielfalt der Geschlechter stehen, während 
das generische Maskulinum nichtmännliche Personen unsicht-
bar mache. Das ist falsch. Das generische Maskulinum spricht 
alle Menschen gleichermaßen an. Das biologische Geschlecht 
ist nicht das grammatische. Das aber glauben die Protagonisten 
einer bestimmten intellektualistischen Ideologie nicht. Mit Er-
folg behaupten sie, diese Sprachpraxis sei Ausweis oder Ursache 
von Diskriminierung. Folglich nehmen sie in Kauf, Schönheit 
und Fluss der deutschen Sprache zu torpedieren und Partizipien 
ihrem Sinn zu entfremden, die Deklinationsnotwendigkeit zu 
ignorieren und die Vorlesbarkeit zu verschlechtern. Texte wer-
den schwerfälliger und bürokratischer, und der Hiatus zwischen 
geschriebener und gesprochener Sprache sowie zwischen Wis-
senschafts- und Literatursprache wird größer. 

Hinzu kommt eine künstliche Sexualisierung der Sprache, 
die unser Verständnis des allgemein Menschlichen verstellt. 
Wenn es etwa um Studienangelegenheiten geht, sind Studenten, 
Studentinnen und Personen uneindeutigen Geschlechts gleicher-
maßen betroffen. Warum sollte man hier von vornherein auf das 
Geschlecht abheben? Früher vertrat ein Studentenrat alle, heute 
meint man, nur der Student_innenRat könne das. Warum sich 
jedoch Menschen uneindeutigen Geschlechts ausgerechnet in 
einem Gap (Spalt, Lücke, Kluft) wiederfinden sollten, erschließt 
sich logisch nicht. Das grammatische Geschlecht biologistisch 
aufzuladen, ist nicht sinnvoll, da es zumeist vom Eigentlichen ab-
lenkt. So gilt auch, dass es bei „Christen“ in der Regel nicht um 
„Christen und Christinnen“ geht, sondern um „Menschen“, die 
überzeugt sind, durch ihren Glauben Anteil an Christus als dem 
neuen Menschen zu haben. Und wenn Paulus schreibt, in der 
christlichen Gemeinde sollte der Unterschied zwischen Frauen 
und Männern keine Rolle spielen, sagt er nicht, dass stattdessen 
LBGQT oder LGBTQIA+ eine Rolle spielen müssten. Das gilt 
um so mehr, als für die Mehrzahl der Menschen – nicht nur für 
Kinder und ältere Menschen – das Geschlechtsleben nicht der 
entscheidende Identitätsmarker ist. Der Druck, der hier erzeugt 
wird, ist extrem und wird kommerziell massiv befördert. Man 
versuche nur einmal, einem kleinen Mädchen etwas nicht kit-

schig Rosa- oder Pinkfarbenes zu kaufen. Auch führt offenbar 
keine Form der „Sprachverbesserung“ dazu, dass mehr junge 
Frauen Mintfächer studieren. 

Wie auch immer – die Genderprotagonisten behaupten tap-
fer, psychologische Studien belegten, dass das generische Mas-
kulinum generell die Assoziation Männer auslöse. Wirklich? 
Oder kommt es doch auf den Kontext und die reale Erfahrung 
an? Ich jedenfalls sehe bei der Pluralform Lehrer Frauen vor mir, 
vermutlich, weil die meisten Lehrer, die ich kenne, Frauen sind. 
Und wenn wir in der Zeitung lesen, die Zuschauer hätten bei 
einem Konzert frenetisch geklatscht – glaubt dann irgendwer, 
Frauen hätten dort keinen Zutritt gehabt? Gender-Protagonisten 
bezeichnen ihre Studien gern als wissenschaftlich, auch wenn es 
sich bei genauer Betrachtung eher um Kampfschriften handelt 
und andere Studien gegenteilige Aussagen belegen.

Opfer- und Täterstatus

Problematisch ist weiterhin, dass die mit der Genderideologie 
verbundene identitäre Festlegung von Frauen, Homo-, Trans- 
und Asexuellen zumeist mit der Festlegung auf einen Opfersta-
tus einhergeht. Der aber steht freiheitlicher Selbstbestimmung 
entgegen und zwingt die Angehörigen der sogenannten Mehr-
heitsgesellschaft automatisch in einen Täterstatus. Das hat die 
Mehrheitsgesellschaft verleitet (mich lange eingeschlossen), sich 
den Ideologemen einer lautstarken Minderheit zu öffnen. Denn 
wer will schön Täter sein? Inzwischen ist jedoch überdeutlich, 
dass diese Praxis unsere Gesellschaft in immer kleinere Gruppen 
spaltet und andersidentitäre populistische Bewegungen beför-

Künstliche Sexualisierung der Sprache
Warum wir den Genderstern nicht brauchen

annette weidhas

Wer das grammatische Geschlecht biologisch auflädt, 
lenkt vom Eigentlichen ab, meint Annette Weidhas, 

Programm- und Verlagsleiterin der Evangelischen 
Verlagsanstalt in Leipzig. Doch nicht nur deshalb 
ist sie gegen den Genderstern. Sie befürchtet eine 

Ideologisierung der Sprache, die sie an die  
DDR-Gesellschaft erinnert.
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dert. Es geht nicht mehr um Rechts- und Chancengleichheit für 
Individuen, sondern um Sonderrechte für bestimmte Gruppen. 
Der ursprünglich beabsichtigte Gleichheits- und Gerechtigkeits-
gewinn tritt nicht ein, dafür aber gerät die Freiheit in Gefahr. 
Francis Fukuyama schreibt darum in seinem 2019 erschienenen 
Buch Identität: „Die Tatsache, dass ich auf diese oder jene Weise 
geboren wurde, bedeutet nicht, dass ich auf diese oder jene Weise 
denken muss.“ Und die jüdische Schriftstellerin Nele Pollatschek 
hält das Gendern gar für eine sexistische Praxis. 

Das generische Maskulinum vermeidet die Geschlechts-
benennung um der Gleichheit willen, während die sogenannte 
geschlechtergerechte Sprache das Geschlecht aus demselben 
Grund betont. Aber kann man Gleichheit herstellen, indem man 

Ungleichheit hervorhebt? Irgendwie scheint dieses Problem auch 
Teilen der Genderszene bewusst geworden zu sein: Neuerdings 
soll generell auf Bezeichnungen wie Mann und Frau verzichtet 
werden. Die Besetzer des Dannenröder Forstes zum Beispiel 
nennen sich nur noch „das Mensch“ und sprechen von „den 
Bürgis“ statt von Bürgerinnen und Bürgern. Nur ungewollte 
Realsatire extremistischer Randgruppen? Nein. Ein Teil der  
Gendertheoretiker verneint generell, dass das Geschlecht bio-
logisch festgelegt ist (etwa Judith Butler).

Hintergrund dieser antirealistischen, utopistischen Ideo-
logie sind der Radikale Konstruktivismus und Poststruktura-
lismus. Sprache stelle Realität her. Richtig ist, dass Sprache 
Realität und Bewusstsein beeinflusst. Die radikal-konstruk-
tivistische Annahme aber, dass Realität für jedes Individuum 
ausschließlich eine Konstruktion seiner eigenen Sinnesreize 
und seiner Gedächtnisleistung bedeute, die keinen Anspruch 
auf unabhängige Existenz erheben kann, ist leicht zu widerle-
gen. Denn in diesem Fall müssten wir uns um Klimawandel und 
Pandemien nicht mehr kümmern. Letztlich steht der Sprachen-
streit im Zusammenhang mit der Frage, was entscheidender 
ist: die biologischen oder die gesellschaftlichen Tatsachen. Oft 
liegt die Antwort in der Mitte. Das Geschlecht aber ist in der 
Regel genetisch festgelegt, doch jeder Mann kann weibliche 
Züge haben und jede Frau männliche, was sich durch genetische 
Präferenzen und aufgrund bestimmter Lebensumstände verstär-
ken oder abschwächen kann. Das aber ist kein Beweis gegen, 
sondern für Bipolarität als Norm. Normen sind orientierende 
Unterscheidungen, die uns helfen, in einer komplexen Welt zu-
rechtzukommen. Sie von vornherein unter Diskriminierungs-
verdacht zu stellen, ist nicht hilfreich.

Das lateinische discrimino bedeutet unterscheiden und ab-
sondern. Das Absondern ist zu bekämpfen, Unterscheiden aber 
ist die Voraussetzung für Toleranz. Ohne schnell verfügbare 
und zumeist zutreffende Unterscheidungen könnten wir nicht 
überleben. Mann/Frau ist eine solche orientierende Unterschei-
dung, aber – wie alle Allgemeinbegriffe – keine unhintergehbare 
Festlegung bestimmter Individuen. Die irreale Behauptung je-
doch, es gäbe von Natur aus keine Frauen und Männer, ist auch 

für Antidiskriminierungsbestrebungen fatal. Der Feminismus 
verlöre seinen Gegenstand, wie Alice Schwarzer und Joanne K. 
Rowling darlegen. Aber auch Lesben- und Schwulenverbände 
kämen in Schwierigkeiten, wäre homoerotische Geschlechtlich-
keit nur sozial konstruiert. Sie vertreten das Gegenteil. Aller-
dings spricht nichts dagegen, dass Menschen mit uneindeutiger  
Geschlechtsidentität sich ein X als Geschlechtsangabe in den 
Ausweis eintragen lassen. Da das jedoch eher selten vorkommt 
und sich die Betroffenen zumeist im Jugend- und Erwachsenen-
alter biologisch und/oder mental auf Mann oder Frau festlegen, 
gibt es keinen Grund, die prinzipielle Bipolarität der Geschlech-
ter anzuzweifeln. Die Schöpfungsgeschichte („und er schuf sie 
als Mann und Frau“) muss nicht umgeschrieben werden, da Dop-
pelgeschlechtlichkeit oder Asexualität kein wirklich Drittes sind. 

Gendertheorie und Postkolonialismus

Gern verbinden sich Gendertheorien mit dem Postkolo-
nialismus, der Kultur und Identität der durch Kolonialisie-
rungskontexte geprägten Nationen oder Bevölkerungsgrup-
pen untersucht. Das ist an sich zu begrüßen. Leider endet der 
Postkolonialismus nicht selten in Gegenrassismus (Feindbild 

Kann man Gleichheit herstellen,  
indem man Ungleichheit hervorhebt?
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Europäer) und Gegensexismus (Feindbild Mann), das verbin-
dende Feindbild ist dann der „weiße Mann“. Der Theologe und 
Religionsphilosoph Ingolf U. Dalferth hat im März 2020 seine 
Professur am Department of Religion in Claremont (Kalifor-
nien) gekündigt, nachdem die Dekanatsleitung sich dort nicht 
länger mit „traditional, European, dead white guys philosophy 
and theology“ beschäftigen möchte (vergleiche Dalferth, Sind 
wir noch urteilsfähig? ThLZ 145 (2020) 7/8, Sp. 616). Verges-
sen wurde dabei offenbar, dass die eigene poststrukturalistische 
und postkolonialistische Denktradition auf europäische weiße 
Männer zurückgeht. Inzwischen wird in den USA im Interesse 
von Dekolonialisierung offen ein „umgekehrter Rassismus pro-
pagiert, der die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft 
gefährdet“ (Stefan Rebenich, FAZ vom 26.11.2020). 

Ideologien setzen in der Regel bei einem wirklichen Problem 
an, ziehen dann aber falsche Konsequenzen. Das ist der Duktus 
des offenen Briefes „Widerstand darf kein Dogma werden“, den 
153 Intellektuelle in den USA Anfang Juli 2020 veröffentlicht 
haben, oder auch des deutschen „Appell für freie Debattenräu-
me“. Und die Journalistin Düzen Tekkal und Bundesminister 
Jens Spahn schrieben im Herbst 2020 in der FAZ: „Wir sind 
überzeugt: Eine Gesellschaft, die ihre Bürgerinnen und Bürger 

nach Alter, Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Hautfarbe oder 
Religion, kurzum; nach Identitäten unterteilt, wird im 21. Jahr-
hundert erfolglos sein.“ 

Zu hoffen ist, dass auch die neuen Sprachvorschriften er-
folglos bleiben werden, denn sie befördern autokratisch-anti-
demokratische Tendenzen. Wer den Genderstern nicht benutzt, 
gerät in Gefahr, gegen sein Selbstverständnis als Diskriminie-
rungsfreund angesehen zu werden. In der DDR-Gesellschaft 
konnte man täglich erleben, wie solche Ausgrenzung funkti-
oniert. Wer den Sowjetimperialismus nicht ausdrücklich be-
grüßte, war ein Friedensfeind, wer für mehr Selbstverantwor-
tung und Leistungsbereitschaft beim Wirtschaften eintrat, ein 
Kapitalismusfreund, und wer sich als Christ bekannte, galt als 
unaufgeklärter Fortschrittsfeind. Die Realität aber haben diese 
jahrzehntelangen Sprachideologeme nicht verändert. Die all-
gegenwärtige Behauptung „Der Sozialismus siegt“ erwies sich 
als Wunschdenken. Was man allerdings bei einem großen Teil 
der Bevölkerung erreichte, war ein obrigkeitliches Bewusstsein, 
das entweder „hirngewaschene“ Zustimmung erzeugte oder den 
Spagat zwischen offizieller und (heimlicher) privater Meinung. 

Die Fortschrittsideologien des 20. Jahrhunderts endeten in re-
aktionären Diktaturen. Nicht mit ihnen „zog die neue Zeit“, 
andere – unter ihnen zuvor Diffamierte – modernisierten nach 
dem Krieg und nach der Wiedervereinigung wirkungsvoll Ge-
sellschaft, weil maßvoll und realitätsnah. 

Entscheidend für unsere Fragestellung ist letztlich das Men-
schenbild. Ist der Mensch ein Wesen, das sich selbst erschafft, 
oder findet er sich immer schon als ein konkret Gewordener vor? 
Die irreale Entmaterialisierung menschlicher Personen durch die 
Bestreitung natürlicher Gegebenheiten (Geschlecht, Intelligenz 
et cetera) führt den Geist in die Leere und macht ihn seiner Um-
welt fremd. Kann der Mensch seine Welt nach freiem Gutdün-
ken umbauen oder bleibt er ein Abhängiger, der wirklich frei nur 
im Glauben ist? Die Antwort auf diese rhetorische Frage versteht 
sich. Das verbreitete Unverständnis der lutherischen Rechtfer-
tigungslehre hängt mit der Vorstellung zusammen, dass so, wie 
die Modernität aus fortlaufenden Modernisierungsschüben be-
steht, sich auch der Mensch ständig selbst neu erfinden müsse. 
Und selbst unter Christen war und ist der Glaube verbreitet, der 
Mensch könne sich und seine Welt moralisch verbessern, wenn 
er nur die gesellschaftlichen Verhältnisse verändere. Das aber ist 
ein Missverständnis der säkularisierten christlichen Erlösungs-
lehre, die die Rechtfertigung menschlichen Handelns nicht mehr 
bei Gott sucht, sondern in der Gesellschaft. 

Ergo: Eine wertschätzende und sensible Sprachpraxis folgt 
für Christen nicht aus säkularer Identitätspolitik, sondern aus der 
Glaubenspraxis: „Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder 
zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder 
sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber 
sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig.“ (Matthäus 
5,22) Dieses Jesuswort muss genügen, es ist radikal genug! 

Contra Genderstern sprache

„Die Schöpfungsgeschichte muss nicht umgeschrieben 
werden, da Doppelgeschlechtlichkeit oder Asexualität kein 

wirklich Drittes sind.“

Die Fortschrittsideologien des 20. Jahrhunderts  
endeten in reaktionären Diktaturen.
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Die Kirchensprache leidet oft an zu vielen Worten. Deshalb 
sei sie hier knapp behandelt. Knackig in acht Thesen – die 

auch zum Widerspruch einladen sollen:

These 1: Die Kirche ist in einer Krise – und das liegt auch an ihrer 
Sprache. 

Wer über die Kirchensprache spricht, muss die Lage der Kir-
che im Blick haben: Zwar sind noch rund 52 Prozent der Deut-
schen Mitglieder einer der beiden großen Kirchen. Eine Studie 
von Freiburger Finanzwissenschaftlern kam 2019 jedoch zu dem 
Ergebnis, dass sich der Anteil der Kirchenmitglieder bis 2060 
halbieren könnte, ebenso die Summe der Kirchensteuereinnah-
men. Allein 2019 sind mehr als eine halbe Million Katholiken 
und Protestanten aus den Glaubensgemeinschaften ausgetreten. 
Das sind historische Höchststände.

Die Kirche – hier mal im Singular, denn die Probleme sind 
bei beiden Großkirchen sehr ähnlich – ist in einer Krise. Kein 
anderes Wort ist angemessen. Auch deshalb ist ihre Sprache vor 
allem eine ängstliche geworden. Diese Angst ist grundsätzlich 
und vielgestaltig. Es herrscht ein, vielleicht, unbewusstes Be-
wusstsein vor, einer bröckelnden Institution anzugehören. Der 
Impuls liegt dann nahe, so zu reden, dass man ja niemanden 
vergrault, verschreckt oder verärgert. Das wird häufig mit ei-
nigen der floskelhaften Formeln legitimiert, die man so kennt: 
Man müsse ja alle irgendwie „mitnehmen“, „annehmen“, alle 
„abholen“ und immer „achtsam“ sein. Niemand dürfe verstört 
oder gestört werden, den man insgeheim zu gewinnen suche. Das 
führt zu Krampf und Unsicherheit, zu Kraft- und Mutlosigkeit 
auch der Sprache. Wer Angst hat, dem stockt die Sprache.

These 2: Die kirchliche Sprache hat Sprachungetümer erschaffen, um 
ihre eigene Uneindeutigkeit oder Unsicherheit zu verbergen. 

Die Kirche verkauft den christlichen Glauben vor lauter 
Selbstzweifel und Ängstlichkeit häufig als eine für alle passende 
Wellness-Kur, die die Lebensleistung irgendwie steigert, eine 
Wohlfühl-Botschaft, die happy macht. Dabei sät der Glaube 

immer auch Zweifel. Zweifel gehören zum Glauben. Wo kein 
Zweifel, da kein Glaube. Die notwendigen Zweifel dürfen inner-
kirchlich nicht unterdrückt werden, im Gegenteil, sie befreien. 
Das gilt auch für die Zweifel über die Institution Kirche. Zweifel 
an der Kirche sind nicht schädlich, sondern der Weg, den die 
Kirche als „semper reformanda“, als eine immer zu verändernde 
Institution immer wieder nötig hat.

Eine gute Anregung gibt hier der Leipziger Dichter und 
Theologe Christian Lehnert. Er sagt, Zahlen seien nur ein Kri-
terium für eine mögliche Qualität. In ihrer Angst seien die Kir-
chen dauernd damit beschäftigt, strategisch-technisch mit ihrem 
eigenen Dahinschwinden umzugehen. „Das ermüdet, das raubt 
Kräfte. Das merkt man der Sprache überall an“, sagt Lehnert.  
Er erinnert uns an die Urkirche: Damals sei man regelrecht stolz 
gewesen, zu den Wenigen und den wenigen Erwählten zu ge-
hören.

These 3: Die Kirchensprache ist oft zu einer fast reinen Binnenspra-
che verkommen, die außerhalb der Kirche kaum mehr verstanden  
wird.

Die kirchliche Sprache kann auf einen Wort- und Bilder-
schatz von rund zweitausend Jahren zurückgreifen. Ein Segen ist 
das, aber auch ein Fluch. Angesichts der intensiven Ausbildung 

Poesie und alte Schätze
Acht Thesen zur Kirchensprache

philipp gessler

Die Krise der Kirchen ist auch an deren Sprache abzulesen. 
Aber könnte eine neue Sprache dazu beitragen, sie auch 
aus der Krise zu führen? zeitzeichen-Redakteuer Philipp 

Gessler hat sich eingehend mit dem kirchlichen Wortschatz 
beschäftigt und sieht in der Poesie und in den alten 
sprachlichen Schätzen der Kirche großes Potenzial.

Aus einer Ausstellung über die Brüder Grimm: Luthers 
Sprache prägte nicht nur den Protestantismus, sondern fand 

auch Einzug in das Wörterbuch beider Sprachsammler.
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der Theologinnen und Theologen schleicht die Tradition leicht 
in die Sprache hinein. Ob sie passt oder nicht. Die Hannoversche 
Regionalbischöfin Petra Bahr hat den schönen Satz gesagt: In 
den Schaukästen oder den Gemeindebüros von Kirchengemein-
den fänden sich oft seltsame Poster, auf denen über Schafherden 
Worte von gestern stünden.

Hirten und Könige

Es ist verführerisch, sich einer alten Sprache und der alten 
Bilder zu bedienen, ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob 
sie heute noch verstanden werden. Petra Bahr hat das so for-
muliert: „Man muss sich immer Gedanken darüber machen, 
dass man nicht verstanden wird, dass man in Klischees spricht 
– etwa in großstädtischen Gemeinden permanent über Hirten 
und Könige, aber nicht über die U-Bahn, die einen nervt.“ Und 
wenn die Kirchensprache selbst in der Predigt abschreckt, also 
bei Menschen, die nicht zuletzt dafür in die Kirche gekommen 
sind; wenn sie für manche gar lächerlich wirkt, wird es schwer, 
das Evangelium zu verkünden. Die Kirche wird so ihrem Auftrag 
nicht gerecht.

These 4: Die Kirche muss ihre starke sozialpädagogische Prägung 
abstreifen, zumindest abschwächen. 

Die kirchliche Sprache neigt zu Fremdwörtern, sie ist akade-
misch geprägt. Sie ist voller theologischer Fachausdrücke, was 
an der Ausbildung ihrer Theologinnen und Theologen liegt 
– auch das ist kein großer Schaden, wenn diese theologischen 
Ausdrücke nicht überhandnehmen oder gar einen Erkenntnis-
gewinn mit sich bringen. Die Kirchensprache neigt aber zudem 

zu emotional aufgeladenen Wörtern, die oft sozialpädagogisch 
angehaucht sind. Das ist ein Problem. Woher kommt das?

Spätestens seit den 1970er-Jahren hat sich die bundesdeut-
sche Gesellschaft modernisiert und liberalisiert. Der Glauben an 
die Pädagogik und die Gestaltbarkeit der Gesellschaft war groß. 
Damit einher ging auch in den Kirchen eine Pädagogisierung 
des Diskurses.

Typisch ist, dass man in der evangelischen Kirche etwa ab 
Anfang der 1960er-Jahre keine „Kundgebungen“ mehr erließ, 
sondern „Denkschriften“. Man stand in den Kirchen damals der 
Reformpädagogik sehr aufgeschlossen gegenüber – mit ihrem 
Segen und ihren Abgründen (Stichwort: Odenwaldschule). Ein 
Grund für diese – man kann sagen – „Sozialpädagogisierung 
der kirchlichen Sprache“ war ein stärker werdendes karitatives 
Interesse der Kirche. Der Einsatz für den Mitmenschen wur-
de nun als mindestens so wichtig erachtet wie der Kult oder 
die Liturgie. In den 1970er-Jahren gab es in kurzer Zeit ein 
Viertel mehr Mitarbeiter der Kirche im pädagogischen Bereich. 
Die Gemeinden expandierten, gerade in dieser pädagogischen 
Sparte.

Mit dem Engagement der Kirchen für die Mühseligen und 
Beladenen drang verstärkt eine neue Professionsgruppe in den 
engeren Kreis der Kirche ein, Pädagogen und Sozialpädagogen. 
Und mit ihnen deren Sprache. Diese sozialpädagogische Sprach-

färbung wurde in der kirchlichen Sprache so mächtig, dass sie 
sogar zu einem Distinktionsmerkmal, ja zu einer Eigensprache 
wurde. Diese Sprache aber wirkt rund vierzig Jahre später fast 
wie aus der Zeit gefallen, sie fasziniert nicht mehr und holt kaum 
jemanden noch irgendwo mehr ab.

These 5: Die kirchliche Sprache leidet unter einem Duktus der „Acht-
samkeit“, der ihre Botschaft vernebelt.

Die Kirchensprache hatte in den vergangenen fünfzig Jahren 
viele Sprachmoden. Neben dem schon erwähnten Pädagogen-
Duktus kam vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren eine 
Färbung durch einen (linken) Polit-Slang hinzu. In den 1990er-
Jahren war die Managementsprache in Mode. Und derzeit ist 
eine Sprache der „Achtsamkeit“ prägend. Es herrscht eine wei-
che, ungenaue und wolkige Sprache vor, die, das wurde in zeit-
zeichen 4/2020 schon erläutert, Macht und Hierarchien sehr 
gerne vertuscht. Immer wieder wird zudem betont, man wolle 
„authentisch“ sein – würde man das so oft sagen, wenn man es 
wirklich wäre? 

Das Problem dabei ist: Die vorsichtige, ja ängstliche kirch-
liche Sprache erschwert auch den internen Dialog – nicht zu-
letzt, weil es in ihr schwer ist, so etwas wie Wut oder Ärger 
auszudrücken, ohne aus dem üblichen Sprachspiel zu fallen. Als 
Folge fehlt der kirchlichen Sprache nicht selten ein wichtiges 
Instrument der Kommunikation. Um der Harmonie willen, ein 
großer Wert in der Kirche, vermeidet die Kirchensprache oft, 
gerade intern, das klare Wort. 

Kirche sprache
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Die sozialpädagogische Sprache der Kirche  
wirkt wie aus der Zeit gefallen.
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These 6: Die kirchliche Sprache ist zu oft eine harmoniesüchtige, 
uneigentliche, ja feige Sprache 

Die Sprache der Kirche will eigentlich eine persönliche Spra-
che sein, die niemals aus dem Herzen eine Räubergrube macht 
und stets ehrlich ist. Deshalb ist sie einerseits voller Ich-Aus-
sagen, somit emotional, da sie ja Befindlichkeiten ausdrücken 
will. Das Persönliche wird dann aber oft hinter viele Adjektive 
möglichst weit zurückgedrängt. So können (wahre) Gefühle 
kaum mehr richtig wahrgenommen werden. 

Eine Folge der Vorsicht, ja der Harmoniesucht der Kirche ist: 
Ausdrücke wie „spannend“, „kostbar“ und „wertvoll“ unterliegen 
einer fast inflationären Entwertung. Wenn alles „spannend, kost-
bar, wertvoll“ ist, ist es bald nichts mehr – oder es ist nicht mehr 
als solches erkennbar. Das schaukelt sich hoch. Das angeblich 
Gelungene, ja Gute wird zu einem scheinbaren Normalzustand, 
was wiederum zur Folge hat, dass man nach immer neuen Su-
perlativen suchen muss.

Tendenz zur Feigheit

Es gibt zudem die Tendenz zur Feigheit in der Kirche. Man 
will sich durch eine vorsichtige Sprache nicht angreifbar machen. 
Die katholische Buchautorin, Deutschlandfunk-Redakteurin und 
leidenschaftliche Vorkämpferin für die Rechte der Frauen in 
der katholischen Kirche, Christiane Florin, sagt: Die Kirche sei 
„ein einziger großer Bestätigungszirkus“. Das kirchliche Mi-
lieu ist eines, das ständig nach Lob, Anerkennung, Harmonie 
und Bestätigung verlangt. Es wird oft so gesprochen, dass alle 
zustimmen können. Dazu passt der auffällig häufige Gebrauch 
des Wortes „dürfen“, wie Christiane Florin fein beobachtet hat: 
„Danke, dass ich hier sein darf, dass ich putzen darf.“

Diese uneigentliche, harmoniesüchtige und oft feige Sprache 
führt zu einem doppelten Boden des Kirchensounds: Wer sagt, 

„Ich kann das gut hören“, meint eher: „Ich finde das ärgerlich, 
aber ich ertrage das jetzt“. Wer meint, er könne dem Gesagten 
überhaupt nicht zustimmen, kann sich flüchten in die Aussage: 
„Ich lege jetzt mal meines daneben.“

These 7: Nötig ist ein neuer Aufbruch in der Kirchensprache!
Es ist ein Elend! Was ist zu tun? Eine Lösung könnte sein: 

Die Kirchen sollten mehr Vertrauen in die starken Worte der 
Bibel haben, etwa in die Sätze der Psalmen oder in die kraftvolle 
Sprache der Propheten. Auch wenn diese Sprache manchmal et-
was veraltet scheint, so hat sie doch noch so viel Energie, dass sie 
verständlich bleibt, auch wenn man nicht alles versteht.

Das ist seit vielen Generationen so, und noch heute werden 
selbst junge Leute still, wenn diese alte Sprache zu hören ist. 
Denn sie ist getränkt von uraltem Glauben, existenzieller Not 
und tiefem Erleben. Vielleicht können junge Leute heute sogar 
noch mehr mit der alten Sprache anfangen können als die Gene-
ration ihrer Eltern. Denn die Jüngeren sind seit Kindheitstagen 
geprägt von „Herr der Ringe“, „Harry Potter“ und „Game of 
Thrones“. Alte Sprache ist ihr womöglich nicht so fremd, wie 
man mit dem Blick auf „krass, Alta, was geht“ denken mag.

Schließlich: Vielleicht könnte auch mehr Poesie helfen. 
Die poetische und die religiöse Sprache sind sich ähnlich, sie 
könnten sich gegenseitig befruchten. Denn beide nähern sich 
tastend dem Unsagbaren. Das ist ein Gedanke, den Christian 
Lehnert stark macht. Die Kirche muss jedenfalls keineswegs dem 
neuesten Sprachslang hinterherhetzen, schon gar nicht der Ju-
gendsprache. Denn das geht in der Regel schief. 

These 8: Man darf die Menschen nicht unterfordern – sondern der 
schönen Form und der Botschaft Jesu vertrauen.

Man darf Menschen nie unterfordern. Die Botschaft Jesu 
von der Liebe Gottes und selbst eine scheinbar alte Sprache 
wirken immer, wenn sie vom Herzen kommen. Auch einfache 
Zeichen oder das Schweigen können stark sein – anstatt immer 
verzweifelter nach neuen Worten oder anderen Umschreibungen 
zu suchen. Und, ganz wichtig: Wer der schönen Form nicht ver-
traut, macht zu viele Worte, die er selber nicht mehr glaubt.

Die kirchliche Sprache und die Kirche selbst können womög-
lich gesunden auch an dem, was sie schon haben – nämlich dann, 
wenn die Kirche, das ist ein wenig paradox, weniger Worte macht 
und auf das vertraut, was bereits ihr Schatz ist: das Schweigen, 
die Musik, Gesten, Rituale und Bilder. All dies ist oft genug. Es 
bedarf in der Regel keiner Erklärung, keines Wortnebels, der 
dies umweht. Das Handauflegen oder ein Segen erklären sich 
selbst. Gerade die jüngere Generation ist stark von Bildern ge-
prägt. Bilder und Gesten sind wichtiger als früher. Das ist nicht 
schlecht für die Kirche. Es könnte eine Hoffnung sein. 

literatur
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Auch seine Sprache erreichte die Menschen:  
Martin Luther King.
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Spätestens seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechts-
konvention 2009 hat sich die „Leichte Sprache“ in immer 

mehr Kommunikationsbereichen in Deutschland etabliert. 
Mittlerweile gibt es so gut wie keinen Bereich, in dem es noch 
keine leichten Textfassungen gibt. Gerade in der religiösen Kom-
munikation fand und findet der Ansatz rege Anwendung, bei-
spielsweise in Bibelübersetzungen, Predigten oder liturgischen 
Texten. Dass „Leichte Sprache“ genau in diesem Bereich ge-
deiht, könnte auch damit zusammenhängen, dass das Problem, 
das sie bearbeitet, und das Ziel, das sie sich gesetzt hat, eine 
große Nähe zu einem reformatorischen Grundanliegen haben. 
Das benennen zum Beispiel Jochen Arnold und Anne Gidion 

in ihren Grundsatzüberlegungen zur Übersetzung von Luthers 
Freiheitsschrift in „Leichte Sprache“: „Unsere These ist: Es gibt 
einen gemeinsamen Nenner zwischen der ‚Leichten Sprache‘ 
und dem Anliegen reformatorischer Theologie bzw. Predigt. Das 
Anliegen ist: alle Menschen einladen, niemand ausschließen. 
Unabhängig von Bildungsgrad und kognitiven Fähigkeiten soll 
es Menschen möglich sein, die Geschichten vom zugewandten 
Gott zu verstehen.“ 

Auch wenn „Leichte Sprache“ ihren Ursprung nicht in kirch-
lichen Kontexten hat, adressiert sie das auch dort relevante Pro-
blem, dass Menschen durch schwer verständlichen, nicht adres-
satenangemessenen Sprachgebrauch ausgeschlossen werden. Der 
Anspruch „Leichter Sprache“ ist es, durch radikale sprachliche 
und inhaltliche Vereinfachungen Texte zu generieren, die auch 
für Menschen mit eingeschränkten Lese- und Sprachkompe-
tenzen Zugang zu den Inhalten und damit gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglichen. Es geht also um barrierefreien Sprach-
gebrauch für spezifische Zielgruppen, und zwar insbesondere 
für solche Personenkreise, die dauerhaft auf barrierefreie Kom-
munikation angewiesen bleiben. In der Linguistik wird dies 
häufig unter dem Schlagwort der Adressatenangemessenheit 
gefasst, wobei Verständlichkeit nur ein Teilaspekt angemessener 
Kommunikation ist. Hinzu kommen Fragen wie die nach der 
inhaltlich angemessenen Darstellungskomplexität oder der Le-

Zwischen Vermeiden und Zumuten
Ein Blick auf die „Leichte Sprache“ in religiöser Kommunikation 

bettina m. bock

Texte in „Leichter Sprache“ sollen vor allem die 
Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung 

fördern. Auch in der religiösen Kommunikation hat 
das Konzept an Bedeutung gewonnen. Doch gerade 

hier werde die Teilhabe nicht nur durch leichtere 
sprachliche Formen erreicht. Sie gelinge vielmehr durch 

Formeln und Bilder, die dem mythischen Charakter 
religiöser Sprache vertrauen, meint Bettina M. Bock, 

Juniorprofessorin am Institut für deutsche Sprache
und Literatur an der Universität Köln.
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semotivation und der Textästhetik. So unstrittig das Ziel Bar-
rierefreiheit einerseits ist, so spannungsreich wird es nämlich 
andererseits, wenn es an die konkrete Umsetzung geht.

Religiöse Kommunikation und sakrale Sprache zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie sich dem Bereich des Transzendenten wid-
men und sich daher von Alltagswelt und alltäglichem Sprachge-
brauch gerade abheben und abheben möchten. In der Forschung 
wurde dies von dem Linguisten Josef Bayer zum Beispiel als 
„semantische Merkwürdigkeit religiöser Texte“ beschrieben. 
Ingwer Paul spricht – ebenfalls aus linguistischer Perspektive 
und mit Blick auf rituelle religiöse Texte – sogar von der „funk-
tionalen Unverständlichkeit“ sakraler Sprache. Er bezieht sich 
dabei auch auf theologische Sprachbetrachtungen, hier zum Bei-
spiel auf Albrecht Grözinger: „Die Unübersetzbarkeit religiös-
ritueller Texte erweist sich als ambivalent für die religiöse Kom-
munikation: Einerseits bedarf es einer stabilen Sakralsprache als 

Ausdruck des nicht-alltäglichen Kommunikationsinhalts, ande-
rerseits kann ein magisches Sprachverständnis nicht im Sinne 
eines neuzeitlichen ‚aufgeklärten‘ Religionsverständnisses sein.“ 

Zwar bezieht sich Ingwer Paul im Zitat nicht auf „Leichte 
Sprache“, seine Feststellung lässt sich aber darauf übertragen. 
Es entsteht ein enormes Spannungsfeld, wenn es um die Frage 
geht, wie religiöse Kommunikation zielgruppengerecht und bar-
rierefrei gestaltet werden kann.

Dass „Leichte Sprache“ in Praxis und Forschung mittlerweile 
so präsent ist und ihre Zielgruppen in den vergangenen Jah-
ren verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt sind, ist 
unbestritten das Verdienst der „Leichte Sprache“-Bewegung, 

deren Ursprung in Deutschland bei der Organisation „People 
First – Mensch zuerst“ liegt. Auch die linguistische Forschung 
beschäftigt sich seit einigen Jahren verstärkt mit dem Phänomen 
und fragt beispielsweise nach der Verständlichkeit der Textan-
gebote und den besonderen Anforderungen einzelner Kommu-
nikationsbereiche. 

Künstliche Sprachform

Was genau ist überhaupt „Leichte Sprache“ (aus der Perspek-
tive der Linguistik)? Man kann sie als eine künstlich geschaf-
fene Sprachform beschreiben, die sich das Ziel setzt, vorwiegend 
schriftliche Kommunikation für bestimmte Adressatenkreise 
zugänglich zu machen. Dieser selbstgestellten Aufgabe und der 
Heterogenität der adressierten Personenkreise begegnet „Leich-
te Sprache“ mit der maximalen sprachlichen und inhaltlichen 
Vereinfachung von Texten. Der Adressatenkreis wird teilweise 
unterschiedlich weit gefasst. Neben der Hauptzielgruppe Men-
schen mit sogenannter geistiger Behinderung (selbstgewählte 
Bezeichnung: Menschen mit Lernschwierigkeiten) werden 
beispielsweise vom Netzwerk Leichte Sprache weitere Adres-
satenkreise benannt, darunter Deutschlernende, Menschen mit 
Leseschwierigkeiten/funktionale Analphabeten, Demenzkran-
ke. Typisch für den deutschsprachigen Raum ist die Definition 
„Leichter Sprache” über kodifizierte Normen in sogenannten 
Regelwerken: Diese enthalten allgemeine Ge- und Verbote, wie 
beispielsweise die Empfehlung, Negation und Passiv zu vermei-
den, große Schrift und „einfache“ Wörter zu benutzen, nur eine 
Information pro Satz zu präsentieren. Dahinter steht die Vorstel-
lung, dass eine möglichst konsequente Einhaltung dieser Regeln 
Verständlichkeit und gute „Leichte Sprache“ garantieren könne, 
und zwar unabhängig von Textsorte und Kontext. In vielen auf-

Lukas in „Leichter Sprache“
Zwei Versionen der Weihnachtsgeschichte in „Leichter Sprache“. Beide Texte legen sehr unterschiedliche Prinzi-
pien der Verständlichmachung zugrunde. Das rechte Beispiel orientiert sich recht eng an gängigen Regelwerken. 
Das linke Beispiel hat die Sprechbarkeit im Blick und hat dem Text einen eingängigen Rhythmus verliehen.

Es geschah zu der Zeit, als Augustus Kaiser war.
Er befahl: Alle Menschen sollen gezählt werden.
Das war die erste Volkszählung im Römischen Reich.
Alle Menschen machten sich auf, um sich zählen  
zu lassen.
Jeder reiste in seine Geburtsstadt.
Auch Josef aus Nazareth machte sich auf den Weg.
Er ging nach Bethlehem in die Geburtsstadt von  
König David.
Josef gehörte zu Davids Familie.
Hier sollte er gezählt werden, zusammen mit seiner 
Frau Maria.
Maria war schwanger.
(Quelle: Simone Pottmann, in: Gidion/Arnold/Martinsen (2013):  
Leicht gesagt! Biblische Lesungen und Gebete zum Kirchenjahr  
in Leichter Sprache. Hannover)

Jesus wird geboren. 
Als Jesus geboren wurde, lebte ein Kaiser. 
Der Kaiser brauchte viel Geld. 
Darum sollten die Menschen viele Steuern bezahlen. 
Der Kaiser sagte: Alle Menschen sollen in einer Liste 
aufgeschrieben werden. 
In der Liste kann ich sehen: Wer hat die Steuern  
schon bezahlt? 
Maria und Josef wohnten in Nazareth. 
Maria und Josef mussten für die Liste bis nach  
Betlehem laufen.
Das ist ein weiter Weg. 
Für Maria war der Weg sehr schwer. 
Weil Maria ein Kind bekam. 

(Quelle: www.evangelium-in-leichter-sprache.de)

Der Linguist Josef Bayer beschreibt religiöse Texte  
als „semantisch merkwürdig“.
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gestellten Regeln steckt ein wahrer Kern, manche widersprechen 
aber auch der Verständlichkeitsforschung.

Diese Regelbasiertheit hat sich erst im Laufe der Entwick-
lung der „Leichten Sprache“ herausgebildet und war zu Beginn 
noch gar nicht prägend. In den ersten europäischen Empfeh-
lungen der ILSMH, dem internationalen Interessenverband 
für geistig behinderte Menschen, aus dem Jahr 1998 („Sag es 
einfach!“) wird beispielsweise gerade darauf hingewiesen, dass 
die Leitlinien flexibel und „nicht zu dogmatisch“ umgesetzt wer-
den müssten. Man betonte zudem, dass die Heterogenität der 
Adressaten und Adressatinnen auch verschiedene sprachliche 
Lösungen erfordere. In der heutigen „Leichte Sprache“-Praxis 
dominiert insgesamt der Zugang über Regelwerke, die entste-
henden Texte sehen aber dennoch sehr unterschiedlich aus und 
folgen nicht alle den gleichen Prinzipien. 

Die Linguistik hat in den vergangenen Jahren angefangen, 
das Konzept theoretisch zu untermauern und in empirischen 
Studien die Verständlichkeit für einzelne Zielgruppen zu un-
tersuchen. Aus dieser Forschung sind bereits erste Praxisemp-
fehlungen entstanden. Entscheidend ist, dass das Verstehen 
von Texten immer ein Prozess der Sinnkonstruktion ist. Texte 
sind Geflechte von lexikalischen, syntaktischen, semantischen, 
intentional-funktionalen Strukturen, die der Leser oder die Le-
serin wahrnehmen und verstehen muss. Das gilt gleichermaßen 
für Texte in „Leichter Sprache“, und es macht deutlich, was für 
eine anspruchsvolle Aufgabe das Verständlichmachen und Ver-
einfachen ist. 

Speziell mit den Herausforderungen religiöser Kommunika-
tion in „Leichter Sprache“ hat sich die Textlinguistin Ulla Fix 
beschäftigt. Sie geht zunächst einmal davon aus, dass die unter-
schiedlichen Textsorten unterschiedliche Herausforderungen 
und Potenziale für „Leichte Sprache“ bergen: Gerade narrative 
Texte wie die Evangelien bieten beispielsweise vielfältige Mög-
lichkeiten, sie für Menschen mit unterschiedlichen Sprach- und 
Lesekompetenzen sowie mit unterschiedlichem Vorwissen auf-
zubereiten. 

Gebete als Herausforderungen

Ganz anders geartete Herausforderungen gibt es bei ritu-
ell-performativen Texten wie zum Beispiel Gebeten. Insgesamt 
bedeutet das Berücksichtigen der unterschiedlichen Textsorten 
und Kommunikationssituationen, dass es nicht die eine Lösung 
geben kann. Was gute, gelungene Kommunikation in „Leichter 
Sprache“ ist – im Bereich Kirche wie in allen anderen Feldern –, 
ist demnach mit Blick auf den jeweiligen Kontext immer wieder 
neu auszudiskutieren und zu erproben, und zwar auch unter 
Einbezug der Adressaten und Adressatinnen. Die Linguistin 
Ulla Fix spricht sich deshalb in einem Aufsatz dafür aus, inno-
vative und vielfältige Anwendungsweisen „Leichter Sprache“ 
auszuloten: „Meine Ausgangsthese ist (…), dass ein Zugang 
über maximale Einfachheit aus der Perspektive des Textes nicht 
genügen kann. Gleich, um welchen Text es sich handelt, man 
darf sich nicht zufrieden geben mit der Praxis des Vermeidens 
allein, also mit dem Aussparen bestimmter für schwer verständ-

„Nein – wir sind keine Holländer, auch wenn wir
manchmal „die Niederländer” genannt werden.“

Wir, die niederländisch-reformierte Gemeinde sind eine traditi-
onsreiche und gleichzeitig zeitgemäße Gemeinde aktiver, evange-
lisch-reformierter Christinnen und Christen in Wuppertal.
Lebendigkeit und familiäre Atmosphäre zeichnen uns aus; unsere
Gottesdienste sind ganzjährig gut besucht. Bei all unseren Aktivitä-
ten stellen wir hohe Anforderungen an uns selbst und möchten uns
fortwährend gemeinsam weiterentwickeln. 

Ab sofort suchen wir einen:

engagierten ev. Pastor (m/w/d)
Zentral gelegen, befindet sich unser Gemeindezentrum inmitten
des wunderschönen Gründerzeitviertels „Brill“ in Wuppertal-Elber-
feld. Der denkmalgeschützte Friedhof ist weit über Wuppertals
Grenzen hinaus bekannt. Geleitet wird unsere Gemeinde vom Pres-
byterium, das die Pastorin/den Pastor aktiv unterstützt.

Das sind einige Ihrer Aufgaben:
ÜÜ Planung und Gestaltung der Gottesdienste
ÜÜ Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltun-

gen und Freizeiten 
ÜÜ Pflege synodaler Verbindungen (Synodalverband und Synode 

der evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen), 
Vernetzung mit Nachbargemeinden und innerhalb der refor-
mierten Konferenz Bergisch Land und dem ACKG

ÜÜ Wahrung der gewachsenen Gemeindetradition sowie Ansprech-
barkeit und Seelsorge insbesondere bei Krankheit und Kasualien

Das bringen Sie mit
ÜÜ Begeisterung für Gemeindearbeit
ÜÜ Freude an aktuellen Themen und der Gestaltung anspruchs-

voller, herausfordernder Predigten und Gottesdienste
ÜÜ Mut und engagierten Einsatz, aktuellen Problemstellungen von 

Kirche konstruktiv zu begegnen grundsätzliche Anstellungsfähig-
keit der evangelisch-reformierten Kirche in Deutschland oder 
der protestantischen Kirche in den Niederlanden

Das bieten wir
ÜÜ aktives, familiäres Gemeindeleben im Zentrum von 

Wuppertal Elberfeld – perfekt eingebunden in die größte 
Wirtschafts- und Kulturregion Deutschlands 

ÜÜ intensive Unterstützung durch das Presbyterium und gut 
besuchte Gottesdienste 

ÜÜ Stellenumfang: 75%, Besoldung nach den Richtlinien der
evangelisch alt-reformierten Kirchen Niedersachsens

Detaillierte Informationen über unser Gemeindeleben finden
Sie unter reformierte-gemeinde.de. Falls Sie Fragen haben,
können Sie uns gerne unter Tel. (0163) 680 63 25 kontaktieren.
Bei gleicher Qualifikation spielen Behinderung oder Geschlecht
keine Rolle. 

Wir nehmen uns mit Freude Ihrer aussagekräftigen Bewer-
bung an, inklusive einer aktuellen Predigt. Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte innerhalb von 6 Wochen nach Erscheinen
dieser Anzeige an die 

Niederländisch-reformierte Gemeinde, 
Katernberger Str. 61, 42115 Wuppertal, oder per E-Mail an:
kirchmeister@reformierte-gemeinde.de. 

Wir freuen uns auf Sie!
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lich gehaltener Ausdrücke und Formen. Es braucht mehr als das 
Vermeiden, wenn Inhalte verstanden werden und beim Leser 
‚ankommen‘ sollen.“ 

In diesem Sinne kann man festhalten: Teilhabe wird nicht 
nur durch (vermeintlich) leichtere sprachliche Formen erreicht, 
sondern kann gerade dadurch ermöglicht werden, dass sprach-
liche Formeln und Bilder verwendet werden, die zwar nicht un-
mittelbar verständlich sind, aber in ihrer Form und in ihrem 
mythischen Charakter vertraut. Anders als bei einer Bedienungs-
anleitung, einem Behördenschreiben oder einem Zeitungsartikel 
geht es nicht darum, Inhalte der „realen Welt“ aufzunehmen, 
sondern es geht darum, den Leser und die Leserin für Transzen-
denzerfahrung zu öffnen. Gerade ein vom Alltäglichen abwei-
chender Wortgebrauch oder ein spezifischer Sprachgestus kön-
nen dies in religiösen Texten signalisieren und daher Teilhabe 
ermöglichen. Welche sprachlichen Mittel je nach Text und Kon-
text angemessen sind, ist immer wieder neu zu entscheiden. 
Letztendlich geht es bei der Erstellung von „Leichte Sprache“-
Texten immer um das Finden von Kompromissen in Spannungs-
feldern: Wer solche Texte erstellt, muss Festlegungen treffen 
zwischen starker sprachlicher Umformulierung und weitgehen-
der Beibehaltung des ursprünglichen Sprachgestus, zwischen 
dem Erklären und Ersetzen von Bildern und dem Setzen auf das 
individuelle Deuten und Erfahren von schwer zugänglichen Bil-
dern, zwischen Unter- und Überforderung, zwischen Vermeiden 
und Zumuten. „Dabei ist (…) völlig klar“, so Ulla Fix, „dass 
Zumuten Grenzen hat. Wo diese Grenzen aber liegen, sollten 

wir erst einmal genau herausfinden, und wie wir den Spielraum 
innerhalb der Grenzen füllen können, sollten wir ausprobieren.“ 
Gerade im Bereich religiöser Kommunikation gibt es Beispiele 
für eine flexible „Leichte Sprache“ mit vielfältigen sprachlichen 
Formen und teils ausführlichen Reflexionen des eigenen Vorge-
hens. Andere Anwendungsfelder „Leichter Sprache“ könnten 
sich davon inspirieren lassen. 
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Geistig behinderte Frauen und Männer treffen sich im „Büro für Leichte Sprache“ in Bremen, um die Bilder auszuwählen,  
mit denen die Texte des Büros illustriert werden.
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Sprache interview

zeitzeichen: Herr Professor Stefano-
witsch, in Ihrem Buch „Eine Frage der Mo-
ral“ schreiben Sie: „In der Sprache geht es 
– außerhalb der Poesie – nicht um Ästhetik, 
sondern um Kommunikation.“ Es gibt also 
keinen guten und schlechten Sprachstil?

anatol stefanowitsch: Natürlich 
geht es in bestimmten Zusammen-
hängen um Ästhetik, etwa in der 
Poesie oder in bestimmten Formen 
literarischer Sprache. Das ist aber eine 
sehr untypische Situation des Sprach-
gebrauchs. Im Alltag achten wir im 
Großen und Ganzen gar nicht darauf, 
ob unsere Sprache ästhetisch ist. Da 
sind wir damit befasst, zu kommu-
nizieren und Inhalte auszutauschen. 
Wir fangen in der Regel erst dann an, 
über die Form nachzudenken, wenn 
wir Sprache schriftlich benutzen. Da 
geht es aber zunächst oft vor allem 
um Verständlichkeit. Wenn ich die 
Anleitung für meine Steuererklä-
rung durchlese, treffe ich oft auf 
Fachbegriffe, die ich nicht kenne. Es 
wird Wissen vorausgesetzt, das ich 
nicht habe. Das könnte man als einen 
schlechten Sprachstil bezeichnen, 
weil es ja darum geht, mit der Bevöl-
kerung zu kommunizieren. Wenn 
Fachleute unter sich kommunizieren, 
können Fachbegriffe Zeichen eines 
sehr guten Stils sein, weil alle sofort 
wissen, was gemeint ist.

Nun gibt es aber Menschen, denen es 
ästhetisch Schmerzen bereitet, wenn Be-
griffe „gegendert“ werden. Müssen diese 
Menschen ihren ästhetischen Anspruch an 
Sprache hinterfragen?

anatol stefanowitsch: Ästhetik 
ist etwas sehr Subjektives. Diese 
Menschen müssten also begründen, 
warum ihr persönliches ästhetisches 
Empfinden über Fragen der sprach-
lichen Gerechtigkeit stehen soll. Ich 
bin aber gar nicht sicher, ob es den 
Leuten, die mit Ästhetik gegen die 

geschlechtergerechte Sprache argu-
mentieren, tatsächlich um Ästhetik 
geht. Oft wehren sie sich mit diesem 
Argument dagegen, dass ihre Sprach-
gewohnheiten hinterfragt werden, 
dass ein Begriff plötzlich fremdartig 
ist und ungewohnt aneckt. Das stört, 
und diesem Störgefühl wird dann mit 
dem Vorwurf mangelnder Ästhetik 
Ausdruck gegeben.

Statt sich über schlechten Sprachstil zu 
beklagen, müssten sich diese Menschen 
also an die immer wieder neu auftretende 
Fremdartigkeit von Sprache gewöhnen, weil 
sich diese immer weiterentwickelt?

anatol stefanowitsch: Ja, das ist 
richtig. Wir kennen diese Reaktionen 
nicht nur von der gegenderten Spra-
che, sondern auch vom Gebrauch 
von Lehnwörtern etwa aus dem 
Englischen. Auch die Sprache junger 
Menschen wird häufig als Sprach-
verfall kritisiert. Überall da, wo wir 
mit Sprache konfrontiert werden, 
die nicht der entspricht, mit der wir 
sozialisiert wurden, taucht diese 
Kritik auf. Sprachliche Sozialisation 
ist irgendwann abgeschlossen, und ab 
einem bestimmten Punkt muss man 
bewusst daran arbeiten. Man muss 
sich klarmachen, dass Sprache sich 
immer in verschiedene Richtungen 
verändern wird. Und wenn mir das 
aufstößt, verweist das auf mich und 
mein Fremdheitsgefühl in einer sich 
verändernden Welt zurück. Denn es 
geht ja nicht nur um Sprache.

Sondern?

anatol stefanowitsch: Ich glaube, 
dass ein Teil dieser Sprachkritik sich 
auch auf das bezieht, was gesell-
schaftlich mit dieser veränderten 
Sprache verbunden ist. Dass etwa 
bestimmte Gruppen fordern, dass sie 
auch sprachlich vorkommen. Mögli-
cherweise hat man diese Gruppen als 

Mitglied der Mehrheitsgesellschaft 
noch gar nicht wahr- und ernstge-
nommen. Denn sie kommen einem ir-
gendwie komisch vor. Sie ziehen sich 
komisch an, verwenden komische 
Begriffe, haben ein komisches Selbst-
verständnis. Das passt uns alles nicht. 
Und wir verstehen es auch nicht. 
Und dann kritisieren wir ihre Sprache 
und unterstellen ihnen, dass sie sich 
nur wichtigmachen oder sogar unser 
Denken kontrollieren wollen. Die 
offensichtliche Begründung, dass sie 

„Es geht nicht nur um Sprache“
Gespräch mit dem Linguisten Anatol Stefanowitsch über Genderstern,  
Moral und die Debatte um Identitätspolitik 

— — 
Anatol Stefanowitsch (Jahrgang 
1970) ist seit 2012 Professor für 
Sprachwissenschaft am Institut 
für Englische Philologie der Freien 
Universität Berlin. Nach dem 
Studium der Anglistik, Linguistik 
und Sprachlehrforschung in Ham-
burg arbeitete er zunächst als 
Gastdozent an der Süddänischen 
Universität in Odense und später 
als Professor an den Universitä-
ten Bremen und Hamburg. 2018 
erschein im Dudenverlag seine 
Streitschrift „Eine Frage der Mo-
ral – Warum wir politisch korrekte 
Sprache brauchen“. Gemeinsam 
mit zwei weiteren Sprachwissen-
schaftlerinnen schreibt er im Blog 
„Sprachlog“ über linguistische 
Fragestellungen. 

Fo
to

: B
en

 S
te

fa
no

w
its

ch



38 zeitzeichen 1/2021

wahrgenommen werden oder weder 
sprachlich noch anderweitig diskri-
miniert werden wollen, akzeptieren 
wir aber nicht. Weil die Erfahrung von 
Diskriminierung sehr weit weg ist für 
die Meisten von uns. Wir halten viel 
für selbstverständlich, was eben nicht 
selbstverständlich ist. 

Aber könnten die Vorbehalte nicht auch 
aus der Beobachtung rühren, dass diese 
Debatte vor allem der akademischen Welt 
entstammt, die mit dem Alltag der meisten 
Menschen nicht viel zu tun hat? 

anatol stefanowitsch: Ich be-
streite, dass diese Diskussionen aus 
akademischen Aktivitäten entstehen. 
Diese sprachlichen Bewegungen, um 
die es zurzeit geht, zum Beispiel das 
Gendern oder die antirassistische 
Sprache, sind in den entsprechenden 
Communities entstanden. Weil diese 

aber im gesellschaftlichen Diskurs 
marginalisiert sind, wurde die Debatte 
erst dann wahrgenommen, als sie die 
akademische Welt erreicht hat. Dort 
wurden diese Themen übrigens zu-
nächst überhaupt nicht willkommen 
geheißen. Im Gegenteil, die erste 
Generation von Sprachwissenschaft-
lerinnen, die sich wissenschaftlich mit 
feministischer Sprachpolitik beschäf-
tigten, musste große Widerstände 
überwinden. Man hat ihnen gesagt, 
dass das unseriöse Ideen aus irgend-
welchen aktivistischen Kreisen seien.

Das ist mittlerweile anders. Heute sehen 
manche die Freiheit von Wissenschaft und 
Kultur von Identitätspolitik beeinträchtigt, 
in der die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Gruppe das entscheidende Kriterium ist.

anatol stefanowitsch: Der Begriff 
Identitätspolitik wird im Moment von 
der politischen Rechten diskreditiert 
und zum neuen Kampfbegriff erklärt, 
so wie es mit „politisch korrekt“ 
ja auch schon passiert ist. Identi-
tätspolitik ist aber in keiner Weise 
irgendetwas Ehrenrühriges. Und 

Identitätspolitik ist genau das, was die 
Mehrheitsgesellschaft sowieso immer 
betreibt. Nur halt im eigenen Interes-
se. Sie konnten das zum Beispiel im 
US-Wahlkampf wieder beobachten: 
Die Kommentatoren rutschten immer 
wieder in dieselben Muster, als sie 
sagten, die amerikanischen Arbeiter 
akzeptierten identitätspolitische 
Debatten nicht. Eigentlich redeten sie 
aber nur über die weißen Arbeiter. 
Und möglicherweise akzeptierten 
sie das wirklich nicht, weil sie selber 
identitätspolitisch sozialisiert sind, 
bloß auf ihre eigene Identität hin. 
Aber mit welchem Recht macht sich 
eine weiße, männlich dominierte 
Mehrheitsgesellschaft zum Nor-
malfall und wirft allen anderen vor, 
Identitätspolitik zu betreiben? Iden-
titätspolitik heißt, dass Gruppen, die 
marginalisiert sind, genauso wahrge-
nommen werden wollen, wie es die 
Mehrheitsgesellschaft sowieso für 
sich in Anspruch nimmt. Und dabei ist 
Sprache ein entscheidender Faktor.

Damit formulieren Sie einen hohen mora-
lischen Anspruch an Sprache. Überfrachten 
Sie sie damit nicht?

anatol stefanowitsch: Sprechen 
ist eine Form des Handelns. Und sie 
hat eine hohe gesellschaftliche Re-
levanz, weil in unserer extrem kom-
plexen, funktional ausdifferenzierten 
Gesellschaft ein großer Teil des 
Austausches nur noch über Sprache 
stattfindet. Gesellschaftliche Institu-
tionen sind zum größten Teil sprach-
lich konstituiert, etwa durch Geset-
zestexte. Und wenn Sprache Handeln 
ist, unterliegt sie denselben Maßstä-
ben wie andere Formen des Handelns, 
auch moralisch. Ich tendiere ja zu 
einer sehr praktischen Moral, die im 
Prinzip nur sagt, dass man andere 
Leute nicht anders behandeln sollte, 
als dass man das für sich selbst akzep-
tieren würde. Ich glaube, das ist ein 
relativ unstrittiges Prinzip in anderen 
Bereichen menschlichen Handelns. 
Und deshalb muss es natürlich auch 
auf Sprache angewendet werden. 

Hinter dem Streit um Sprache steht ja oft 
auch eine unterschiedliche Haltung zu ihrer 
Funktion und der Beziehung von Sprache 

und Wirklichkeit. Die einen sagen, Sprache 
bildet Wirklichkeit ab, andere sagen, sie 
konstruiert Wirklichkeit. Was denken Sie?

anatol stefanowitsch: Sprache 
ist ein Werkzeug, mit dem wir ver-
suchen, die Wirklichkeit abzubilden. 
Aber sie kann nur das abbilden, was 
wir glauben wahrzunehmen. Das gilt 
in der materiellen Welt und noch 
mehr mit Blick auf soziale Wirk-
lichkeiten. Da gibt es ja nichts, was 
existiert, bevor wir darüber reden. 
So gesehen, konstituiert sich unser 
Verständnis von Gesellschaft und 
Gemeinschaft und Werten erst durch 
Sprache. Und damit sind natürlich die 
sprachlichen Kategorien entschei-
dend, mit denen wir das tun. Wir ha-
ben zum Beispiel lange gesellschaft-
liche Diskussionen darüber geführt, 
wer alles zu der Kategorie Mensch 

interview Sprache

Fo
to

: d
pa

/S
as

ch
a 

St
ei

na
ch

Identitätspolitik ist genau das,  
was die Mehrheitsgesellschaft  
sowieso immer betreibt.



1/2021 zeitzeichen 39

gehört. Wir haben ganzen ethnischen 
Gruppen auf anderen Kontinenten 
abgesprochen, Menschen zu sein, 
und sie in der Folge auch juristisch 
so behandelt. Heute sagen wir, wer 
ihnen dieses Menschsein abspricht, 
der stellt sich jenseits jedes Diskurses. 

Mit Blick auf die gegenderte Sprache bedeu-
tet das: Erst seitdem wir das Sternchen auch 
in unserer Sprache sehen und den Gender-
gap auch akustisch hören, nimmt ein Groß-
teil der Gesellschaft überhaupt etwas wahr, 
dass es mehr als zwei Geschlechter gibt?

anatol stefanowitsch: Es ist kom-
plexer. Aus sprachlicher Sicht kann 
man ja nicht beantworten, ob es zwei 
oder mehr Geschlechter gibt, oder ob 
Geschlechtsidentität und Geschlecht 
in irgendeinem materiellen Sinne zu 
unterscheiden sind. Das sind alles 

Entscheidungen, die eine Gesellschaft 
für sich trifft. Wir bezeichneten 
eine bestimmte Art von Variation in 
der Selbstwahrnehmung über viele 
Jahrhunderte als Privatsache. Aber 
irgendwann fanden sich genug Leute 
zusammen, die forderten, dass diese 
Identität, die sie empfinden, genauso 
ernst genommen wird wie die sozia-
len Kategorien, die bereits akzeptiert 
sind – die Kategorien Mann und 
Frau. Das ist natürlich ein Prozess, 
der auch über Sprache konstruiert 
werden muss. Und ich kann demjeni-
gen, der behauptet, dass es nur zwei 
Geschlechter gibt, nicht vorwerfen, 
dass das faktisch falsch ist. Denn das 
ist keine faktische Frage. Es geht um 
die Kategorisierung einer Wirklich-
keit, die immer komplexer ist als das, 
was wir sprachlich abbilden. Doch die 
Frage ist, an welchen Stellen akzep-

tieren wir die Vereinfachung? Und an 
welchen nicht mehr?

Aber wer bestimmt das am Ende?

anatol stefanowitsch: Die Ge-
sellschaft selbst in einem manchmal 
langen Diskussionsprozess. Das 
Einvernehmen lässt sich nicht im 
Hauruckverfahren herstellen. Das ist 
immer schwierig für die Gruppen, die 
unter bestimmten strukturellen Ge-
gebenheiten leiden. Ich verstehe sehr 
gut, wenn Leute sagen, ich möchte 
über meine Identität gar nicht disku-
tieren müssen. Aber wenn ein großer 
Teil der Gesellschaft nicht versteht, 
was ein anderer Teil mit Identität 
meint, dann wird man diskutieren 
müssen. Und da können sprachliche 
Formen wie das Gendersternchen 
oder andere helfen, weil sie fremd 
sind und stören und Aufmerksamkeit 
erzeugen. Es entzündet sich ein ge-
sellschaftlicher Diskurs, der zum Teil 
sehr brutal und entwürdigend geführt 
wird. Das sollte nicht so sein. Aber er 
wird wenigstens geführt. 

Manchmal wird aber auch einfach verord-
net, wie etwa in Hannover. Dort hat die 
Politik entschieden, dass das Genderstern-
chen in amtlichen Schreiben genutzt wird. 
Wie beurteilen Sie einen solchen Schritt?

anatol stefanowitsch: Es gibt für 
mich dabei zwei Probleme. Das eine 
ist, dass eigentlich innerhalb einer 
Behörde vor solchen verpflichtenden 
Sprachregelungen ein Konsens über 
das Thema hergestellt werden müss-
te. Damit diejenigen, die die Behörde 
nach außen vertreten, auch hinter 

dem stehen, was sie da tun. Das an-
dere Problem ist: Wenn ich weiß, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kommunalverwaltungen in Hannover 
benutzen das Gendersternchen, weil 
sie es benutzen müssen, bedeutet das 
Gendersternchen gar nichts mehr. 
Es sagt mir nichts darüber, wie diese 
Person mich sieht. Es sagt mir nichts 

Sprache interview

„Es gibt nichts, was existiert, bevor wir darüber reden.“

Wie viele Geschlechter  
gibt es? Das ist keine  

faktische Frage.
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darüber, wie die Behörde mich sieht. 
Es sagt mir im Prinzip noch nicht mal 
was darüber, wie die Stadt Hannover 
mich sieht. Es steht dann nämlich der 
Verdacht im Raum, dass die Stadt 
Hannover die Diskussion einfach auf 
diese Weise beenden wollte. Das 
verkennt aber, dass es nie Ruhe geben 
wird. Selbst wenn die konservativs-
te Kommune des Landes auch das 
Gendersternchen nutzt, kann man 
sicher sein, dass es Leute geben wird, 
die sagen, ich fühle mich durch das 
Gendersternchen überhaupt nicht 
mitgemeint. Das ist eine Form, die 
ihr sehr beliebig ausgewählt habt. Ihr 
habt uns nicht zugehört in der Com-
munity, warum manche von uns einen 
Unterstrich benutzen, manche von 
uns ein Sternchen. Ihr seid einfach 
davon ausgegangen, dass das alles 
das Gleiche ist. Doch das ist es nicht. 
Diese Art von Vorschriften sollte man 
nicht einführen. 

Wie sehen Sie das mit Blick auf die Medi-
en? Sollte es in Redaktionen eine Vielfalt 
geben oder eine klare einheitliche Regelung?

anatol stefanowitsch: Die Medien, 
die das am besten machen, sind die, 
die keine einheitliche Linie vorgeben. 
Die niemandem etwas vorschreiben, 
aber ermutigen zu reflektieren, war-

um bestimmte Formen der Sprache 
vielleicht von bestimmten Gruppen 
abgelehnt werden. Und die Freiräume 
öffnen, um dann unterschiedliche 
Lösungen auszuprobieren: das Gen-
dersternchen, die Genderlücke oder 
die Doppelform. Oder von mir aus 
weiterhin das generische Maskulinum 

verwenden. Denn wenn sich eine 
Zeitung entscheidet und sagt, für uns 
ist das generische Maskuline eigent-
lich perfekt, weil unsere Leserschaft 
sowieso hauptsächlich männlich ist, 
dann sehe ich auch darin kein Prob-
lem.

Man kann ja auch durchaus argumentieren, 
dass das generische Maskulinum alle ande-
ren Geschlechter miteinschließt.

anatol stefanowitsch: Das gene-
rische Maskulinum ist eine gesell-
schaftliche Praxis, die funktioniert, 
etwa in Gesetzestexten. Frauen kön-
nen sich auf Gesetzestexte berufen, 
die maskulin formuliert sind. Aber im 
Sinne einer klaren, einfachen, trans-

parenten Sprache ist das generische 
Maskulinum eine ganz schlechte Idee. 
Es ist immer missverständlich, denn 
es unterscheidet sich ja nicht von 
dem Maskulinum, das Männer be-
zeichnet. Und deshalb lässt es immer 
diesen Interpretationsspielraum 
offen. Das ist ein Problem. Und es ist 
auch eine schlechte Idee mit Blick auf 
die semantische Wirkung. In der For-
schung wird immer und immer wie-
der dasselbe Ergebnis bestätigt, näm-
lich, dass das generische Maskulinum 
als männliche Form interpretiert wird. 
Und dass es immer einen Extraauf-
wand bedeutet, den Begriff im Mas-
kulinum so zu interpretieren, dass alle 
mitgemeint sind. Das führt zu einer 
gedanklichen Überrepräsentation 
von Männern. Das ist alles wirklich so 
dutzendfach durch Forschungsergeb-
nisse bestätigt worden, dass man das 
als gegeben hinnehmen kann. Es gibt 
noch immer Sprachwissenschaftler, 
die das bestreiten. Aber sie bewerten 
Sprache nicht vom Verständnis oder 
Missverständnis der Hörenden und 
Lesenden her und tun die gesamte 
Forschung zu dem Thema einfach als 
irrelevant ab. Das ist nicht plausibel.

Wir sind uns in der zeitzeichen-Redaktion 
auch noch nicht sicher, wie wir das in Zu-
kunft handhaben wollen. 

anatol stefanowitsch: Jedes Me-
dium operiert ja in einem Wertesys-
tem, das sich aus seiner Leserschaft 
ergibt. Dieses Wertesystem dürfte 
bei Ihnen besonders ausgeprägt sein, 
aber auch sehr differenziert. Im Be-
reich der evangelischen Kirche laufen 
diese Diskussionen über sprachliche 
Formen ja auch und dürften das 
gesamte Spektrum abdecken. Ich 
würde Sie auf jeden Fall dazu ermuti-
gen, dieses Spektrum auch in Ihrem 
Medium zuzulassen. Diese Idee der 
Einheitlichkeit im Stil ist nach mei-
nem Eindruck dem Thema und dem 
Charakter von zeitzeichen als Diskus-
sionsforum der evangelischen Welt 
nicht angemessen.

Das Gespräch führten Stephan Kosch und 
Reinhard Mawick am 19. November via 
Zoom.

interview Sprache

„Sprechen ist eine Form des Handelns“ – auch der Gebrauch des „Unwortes 2019“. 
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Klimaschutz kirche

Am Ende stand – selbstverständlich – 
ein Aufruf an die Bundesregierung, 

sich für mehr Klimaschutz einzusetzen, 
sowohl in Deutschland als auch in der 
EU. Und für die Landeskirchen und die 
EKD lauten die Ziele: eine Emissions-
minderung um 60 Prozent bis 2030 im 
Vergleich zu 2005 und Klimaneutralität 
im gesamten evangelisch-kirchlichen Be-
reich bis spätestens 2050 zu erreichen. 
So hat es die Synode der EKD auf ihrer 
jüngsten Tagung im November beschlos-
sen, nachdem sie den Klimabericht des 
scheidenden Klimabeauftragten Hans 
Diefenbacher gehört hatte. Was aber 
nicht in dem Beschluss erwähnt wird und 
auch auf der Tagung selbst nicht wirklich 
diskutiert wurde (obwohl Diefenbacher es 
sehr deutlich formulierte): Die Gliedkir-
chen der EKD haben bislang ihre selbst-
gesteckten Ziele nicht erreicht. Von 2005 
bis 2015 sollten die CO2-Emissionen um 
25 Prozent sinken, erreicht wurden nur 
20 Prozent. Und auch das für das gerade 
vergangene Jahr anvisierte Reduktionsziel 
von 40 Prozent wurde weit verfehlt. Nach 
den Berechnungen der Forschungsstätte 
der Evangelischen Studiengemeinschaft 
(FEST), die den Klimabericht für die 
EKD erstellt, wurden gerade einmal 29 
Prozent erreicht.

Nun muss man bei diesen Zahlen ei-
niges berücksichtigen. Es geht um eine 
Gesamtbetrachtung aller Landeskirchen 
und der EKD, was bedeutet, dass einzelne 
Landeskirchen sehr wohl zumindest das 

erste Ziel für 2015 erreicht hatten, näm-
lich Baden, die Nordkirche und Würt-
temberg. In Bremen hingegen stiegen 
die Emissionen sogar um zwei Prozent, 
was wohl dem Ausbau von Kitaplätzen 
geschuldet ist.

Dünne Daten

Zudem ist grundsätzlich die Daten-
lage für diesen Zeitraum dünn, nur für 
acht Landeskirchen liegen belastbare 
Zahlen vor. Und für den Zeitraum bis 
2020 kam lediglich eine Landeskirche, 
Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz (EKBO), hinzu. Allerdings hat 
dem Klimabericht zufolge keine davon 
das Ziel erreicht, mit einer kleinen Un-
sicherheit in Baden, wo 2018 ein Sonder-
programm im Gebäudesanierungsbereich 

aufgelegt wurde, um die prognostizierte 
Lücke zu schließen. Ob das noch gereicht 
hat, war bei Erstellung des Klimaberichts 
nicht sicher. Zusammen umfassen die 
neun Landeskirchen allerdings knapp 
zwei Drittel der Kirchenmitglieder in der 
EKD, so dass die Wissenschaftler der 
FEST mit Hilfe einer Trendfortschrei-

bung folgende Feststellung mit Blick 
auf die Treibhausgase (THG) der Kir-
chen wagen: „Auf Grund der Deutlich-
keit des Abstands vom 40-Prozent-Ziel 
von über 10 Prozent-Punkten und unter 
der Berücksichtigung des Aspekts, dass 

Zweimal verfehlt
Die Gliedkirchen der EKD erreichen ihre selbstgesteckten Klimaschutzziele nicht

stephan kosch

Dass Klimaschutz eine der zentralen 
Aufgaben der Gegenwart ist, 

gilt auch in der evangelischen 
Kirche als Konsens. Doch trotz 

Klimaschutzkonzepten und 
zahlreichen Initiativen und Papieren 

zum Thema macht der aktuelle 
Bericht des Klimaschutzbeauftragten 

der EKD klar: Die eigenen 
Reduktionsziele wurden bereits zum 

zweiten Mal verfehlt.

Demonstration für Klimaschutz im September 2019 in Berlin.
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Geld. Das ist für manche  

Kirchengemeinden ein Problem.
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kirche Klimaschutz

relativ leicht umsetzbare THG-Reduk-
tionsmaßnahmen („low hanging fruits“) 
oft zu Beginn durchgeführt werden und 
weitere THG-Reduktionen dann oft eher 
schwieriger zu erreichen sind, scheint es 
aber wahrscheinlich, dass das 40-Pro-
zent-Ziel nicht erreicht werden wird  
beziehungsweise worden ist.“

Es gibt also statistische Unsicher-
heiten, doch der Trend ist klar – und 
der zeigt eine deutliche Lücke zwischen 
Ambitionen und Erreichtem. „Es ist 
noch Luft nach oben“, sagt Oliver Foltin 
Umweltmanagementbeauftragter und 
Stellvertretender Leiter der FEST. Da-
bei sieht er sehr wohl, dass das Thema in 
den Landeskirchen angekommen ist und 
wichtig genommen werde. „Fast überall 
wird im Klimaschutz systematisch etwas 
gemacht“, sagt er im Gespräch mit zeit-
zeichen. Aber es gebe eben auch immer 
wieder auftauchende Probleme, die den 
Klimaschutz hemmen. So etwa im Ge-
bäudebereich, der den weitaus größten 
Posten in der CO2-Bilanz der Landeskir-
chen ausmacht. „Energetische Sanierung 
kostet Geld“, sagt Foltin und verweist auf 
die Förderprogramme des Bundes, die 
zwar bei der Finanzierung helfen. Aber 
der aufzubringende Eigenanteil sei für 
ärmere Gemeinden und Landeskirchen 
manchmal schon ein Problem. Und das 
besonders, wenn in manchen Regionen 
strukturelle Veränderungen anstehen 
und noch nicht immer klar ist, welches 
Gebäude auch in Zukunft noch kirchlich 
genutzt wird.

Strukturelle Fragen

Auch im Bereich Mobilität komme es 
sehr auf die Strukturen an, in denen ge-
arbeitet wird. So würden die kirchlichen 
Angestellten und Beamten in Großstäd-
ten zunehmend mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder dem Rad ins Büro fah-
ren, in ländlicheren Strukturen werde das 
Auto bevorzugt. „Mobilität ist eines der 
Themen, denen sich Kirche in den kom-
menden Jahren zunehmend zuwenden 
wird“, sagt Foltin. Carsharing, Elektro-
mobilität und die Vemeidung von Dienst-
fahrten und Reisen durch Videokonfe-
renzen sind dabei nur einige Themen. 
An diesen und anderen Lösungen für die 
Zukunft arbeitet seit kurzem das Netz-
werk „Mobilität und Kirche“, in dem sich 
mehrere Diözesen und Landeskirchen 

zusammengeschlossen haben (http://
www.mobilitaet-und-kirche.de).

Doch bei alldem darf nicht vergessen 
werden: Noch immer gibt es fünf Lan-
deskirchen, die kein gemeinsam mit der 
FEST entwickeltes Klimaschutzkonzept 
haben: Braunschweig, Schaumburg-Lip-
pe, Anhalt, Sachsen und die Evangelische 
Kirche von Mitteldeutschland (EKM). 
Dabei gibt es auch in diesen Kirchen 
durchaus Initiativen für den Klimaschutz, 
etwa in der EKM. Dort produziert die 
Landeskirche selber Windstrom und hat 
sich zum Ziel gesetzt, den eigenen Strom-
bedarf damit zu decken. Unter anderem 
für Elektro-Autos, die Pfarrern und Pfar-
rerinnen in ländlichen Regionen in Tests 
bereits zu Verfügung gestellt wurden. 
Und in Sachsen gibt es eine „Beschaf-
fungsrichtlinie“ für den klimaschonen-

den Einkauf von Arbeitsmaterialien oder 
auch die Initiative „Anders wachsen“, die 
teilweise von der Landeskirche gefördert 
wird. Im Rahmen eines „Klimaschutzteil-
konzepts“ wurden vor knapp zehn Jahren 
64 überwiegend kirchgemeindliche Ge-
bäude auf ihre Energieverbräuche unter-
sucht und Sparvorschläge gemacht. Ob 
diese aber umgesetzt werden und wie sich 
der Energieverbrauch entwickelt hat, wur-
de dann nicht mehr erfasst. Oliver Foltin 
von der FEST beklagt daher möglicher-
weise zurecht: „Die Landeskirchen ohne 
Konzept wissen nicht, wo sie stehen.“

Gerade in den Ostkirchen gibt es aber 
Vorbehalte gegen eine zu große Verpflich-
tung gegenüber den FEST-Konzepten, 
selbst wenn diese mit hoher finanzieller 
Förderung einhergehen. Einerseits aus 
strukturellen Gründen, weil eben das Per-
sonal und das Geld für Stellen in diesem 
Bereich knapp sind. 

Anderseits, so hört man es aus den 
Gesprächen mit Vertretern der Kirchen 
heraus, geht es wohl nach wie vor um 
Mentalitätsfragen. Viele Protestanten 
und Protestantinnen in Sachsen, Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt sind skeptisch 
gegenüber den als „zentralistisch“ und 
„unflexibel“ empfundenen Klimaschutz-
konzepten auf EKD-Ebene, die man als 

weit weg von den Lebenswirklichkeiten 
einer Gemeinde im Osten Deutschlands 
wahrnimmt. Und wer sich finanziell för-
dern lässt, muss sich rechtfertigen für 
das, was für den Klimaschutz getan wird 
– oder eben auch nicht. Auch das wird 
von so mancher Gemeindeleitung als Be-
schränkung ihrer Entscheidungsfreiheit 
gewertet.

Hilfreiche Trends

Was muss also geschehen, damit 
2030 nicht erneut das Klimaziel verfehlt 
wird? Der Klimabericht der FEST sieht 
als mögliche Maßnahmen landeskirchli-
che Klimaschutzgesetze, wie sie etwa die 
Nordkirche und die EKBO verabschie-
det haben. Aus den befristeten Stellen 
aus den Förderprogrammen sollten feste 
Stellen für das Klimamanagement werden 
und Geld sollte für weitere Maßnahmen 
in Fonds bereitgestellt werden. 

Und dann sind da noch die großen 
Trends, die bei dem Thema helfen. Ei-
nerseits ist das Thema nicht zuletzt durch 
„Fridays for Future“ tatsächlich in Politik 
und Gesellschaft auf der Tagesordnung 
– und anders als die Finanz- und Wirt-
schaftskrise vor gut zehn Jahren wird 
auch bei Konjunkturprogrammen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie der 
Klimaschutz mitgedacht. Zum anderen 
ist der eigentlich negative Ausblick auf 
die schrumpfende Zahl von Kirchenmit-
gliedern, die in Zukunft immer weniger 
Gebäude und andere Infrastruktur brau-
chen, ein nicht unerheblicher Faktor in 
der Klimabilanz. 

Doch allein darauf zu setzen, wird 
nicht reichen, meinen die Autoren des 
Klimaberichts: „In kirchlichen Institutio-
nen bedarf es der Anstrengung zahlrei-
cher Akteurinnen und Akteure – von der 
Gemeindeebene bis zur obersten Leitung 
–, um diese Aufgaben zu erfüllen. Klima-
schutz sollte daher stärker als bisher als 
eine gemeinsame Querschnittsaufgabe 
auf allen Ebenen angesehen werden.“ 

information
Der Klimabericht der EKD ist als Down-
load zu finden unter:
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/07-
TOP-VII-Klimabericht.pdf.

„Die Landeskirchen  
ohne Konzept  
wissen nicht,  
wo sie stehen.“
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Es ist ein erfreuliches Zeichen reger 
Anteilnahme, dass sich eine wachsen-

de Zahl deutscher Zeitschriften, darunter 
namhafte Frauenblätter, mit der Tatsache 
des Theologiestudiums von Frauen in 
der Schweiz beschäftigen.“ Das stand 
am 25. Juli 1918 in der beachteten libe-
ralen Zeitschrift Die Christliche Welt aus 
Marburg. Autorin war Rosa Gutknecht 
(1885 – 1959), die im Jahr zuvor als erste 
Schweizerin das Theologiestudium ab-
geschlossen hatte. Unter dem Titel „Vom 

Theologie-Studium der Frauen“ infor-
mierte sie über die rechtliche und prak-
tische Situation der Theologinnenarbeit. 
Einzig die Zürcher Kantonalkirche hatte 
zu diesem Zeitpunkt Theologinnen zur 
„Aushilfe im Kirchendienst“ zugelassen. 
Dies umfasste auch den Predigtdienst. 
Praktisch haben Gutknecht und ihre Stu-
dienkollegin Elise Pfister (1886  –  1944) 
zwischen April 1917 und September 1918 
an zwölf Orten in der Deutschschweiz 
Gottesdienstvertretungen übernommen, 
die stets „warmes Wohlwollen“ fanden, 
wie Gutknecht in der Christlichen Welt 
schrieb. Sie folgerte: „Das Bedenken ge-
gen das öffentliche Auftreten der Frau 
ist grade im Pfarrerberuf am wenigsten 
begründet.“ 

Die ganz frühen Theologinnen aus 
der Schweiz hatten vor rund hundert 
Jahren im Vergleich zu ihren deutschen 
Kolleginnen einen Vorsprung bei der 
Emanzipation in der Kirche. Und sie 
halfen ihren Schwestern in Deutschland 
mit viel Zuspruch und Unterstützung 
auf die Sprünge. Dabei war das Ziel für 
Elise Pfister schon im Februar 1917, wie 

sie notierte, ganz klar: „Da das Pfarramt 
das allseitigste und reichste Wirkungsge-
biet verleiht, ist und bleibt unser höchstes 
Ziel, einst neben den Pfarrern als Pfarre-
rinnen mit gleichen Rechten und Pflich-
ten zu wirken.“ Also: Gleichstellung mit 
den Männern von Anfang an. Zu lesen 
war das in der renommierten Monats-
zeitschrift Die Frau, die von den beiden 
großen deutschen Frauenrechtlerinnen 
Gertrud Bäumer und Helene Lange he-
rausgegeben wurde. 

Ernsthaft berufen

Die Fortsetzung der Geschichte: Der 
Zürcher Kirchenrat war tief beeindruckt 
vom ausgezeichneten Studienabschluss 
und der Ernsthaftigkeit der Berufung 
von Gutknecht und Pfister. Die eigene 
Berufung war das zentrale Argument der 
Schweizer Theologinnen für die Frau-
enordination. Der Kirchenrat ordinierte 
die beiden ehemaligen Lehrerinnen am 
27. Oktober 1918 zusammen mit vier 
Männern zum „geistlichen Amt“. 1919 
traten die beiden Theologinnen in Zürich 

„Fräulein Pfarrer“ half unermüdlich
In der Schweiz ließ man evangelische Theologinnen viel früher an den Altar als in Deutschland

pierre aerne

Die frühen Theologinnen aus der 
Schweiz hatten vor rund einhundert 

Jahren im Vergleich zu ihren deutschen 
Kolleginnen einen Vorsprung bei 
der Emanzipation in der Kirche – 

und sie halfen ihren Schwestern in 
Deutschland mit viel Zuspruch und 

Unterstützung auf die Sprünge. 
Eine kaum bekannte Geschichte 

internationaler Frauensolidarität 
erzählt der Schweizer Publizist und 

Autor Pierre Aerne.

Konferenz von Theologinnen aus der ganzen Welt in Amsterdam 1948.
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ins Pfarramt – allerdings in gemeindeeige-
nen Pfarrstellen und nicht wie vorgesehen 
auf eine ordentliche, vom Kanton Zürich 
bezahlte Pfarrstelle wie die Männer. Da-
zu hätte in einer staatlichen Volksabstim-
mung das Kirchengesetz geändert werden 
müssen, was damals chancenlos war.

Dennoch: Noch nicht gleichgestellt, 
aber den Männern gleichwertig, leisteten 
die Schweizer Theologinnen vollwertige 
Arbeit im Pfarramt. An Zürich orientier-
ten sich fortan die anderen Kantonalkir-
chen, als sie die Tätigkeit der Theolo-
ginnen regelten. In den meisten konnten 
sie die pfarramtlichen Amtshandlungen 
ausführen und wurden ordiniert. Aller-
dings hätten die Kantonalkirchen ihren 
Handlungsspielraum noch viel besser 
zugunsten der Theologinnen wahr-
nehmen können. Eine Kantonalkirche 

verweigerte ihnen jegliche Tätigkeit. In 
den langen 1960er-Jahren wurde dann 
die Gleichstellung, die Zulassung zum 
vollen Pfarramt, in den Kantonalkirchen 
mit einem Ja-Anteil zwischen 65 und 97 
Prozent eingeführt. Wie in der direk-
ten (Kirchen-)Demokratie üblich, ge-
schah das in kirchlichen oder staatlichen 

Volksabstimmungen. Die Theologinnen 
Gutknecht und Pfister waren die mutigen 
Vorreiterinnen dieser Entwicklung. Aber 
ihr Weg war lang. Kriegsbedingt studier-
ten sie einzig in Zürich. Erst Theologin-
nen der zweiten Generation (die um 1905 
Geborenen) studierten in Deutschland, 
hier knüpften sie mit ihren Kommilito-
ninnen enge Kontakte, die sich später 
auszahlen sollten.

Beliebter Studienort für die Schweizer 
Theologinnen in Deutschland war Mar-
burg, eine Hochburg des theologischen 
Liberalismus. Hier erschien die vom li-
beralen Theologieprofessor Martin Ra-
de redigierte Christliche Welt, die immer 
wieder Beiträge zur Theologinnenfrage 
publizierte. In Marburg gründeten Theo-
logiestudentinnen 1925 den bis heute sehr 
aktiven deutschen Theologinnenkonvent. 
An der Lahn studierte 1926/27 die Zür-
cherin Verena Stadler (1904 – 1999), hier 
trat sie dem Konvent bei und nahm 1926 
an der Jahresversammlung teil.

Zweifellos hat Stadler ihren Kommi-
litoninnen von „Frl. Pfarrer“ Rosa Gut-
knecht am Zürcher Grossmünster, wo sie 
konfirmiert wurde, und der Theologin-
nenarbeit in der Schweiz erzählt. Stadler 
war zeitlebens mit den deutschen Theo-
loginnen Änne Schümer (1904 – 1982) 
und Elisabeth von Aschoff (1904 – 2004) 
befreundet. Die drei gehörten zur Min-
derheit, die sich für die Zulassung zum 
vollen Pfarramt einsetzte.

Halbe Gleichberechtigung

Der Konvent hatte sich jedoch in sei-
nen Richtlinien auf die Schaffung „eines 
neuen Amtes“ festgelegt, das sich weder 
mit dem Arbeitsgebiet „einer Sozialbe-
amtin noch mit dem des vollamtlichen 
Gemeindepfarrers (Gemeindeleitung)“ 
deckte. Diese Richtlinien schickte der 
Konvent auch der Evangelischen Kirche 
der Altpreussischen Union (ApU), die 
sie im Vikarinnengesetz von 1927 um-
setzte. Dieses Gesetz wurde zum Vorbild 
der anderen Landeskirchen: „besonderes 
Frauenamt“ (Amt sui generis) mit Wort-
verkündigung, Unterricht und Seelsorge 
an Frauen, Mädchen und Kindern statt 
Gleichstellung (volles Pfarramt). Die Fra-
ge kann gestellt werden, ob die Frauenor-
dinationsgeschichte in Deutschland nicht 
anders verlaufen wäre, wenn zu Beginn die 
unierte ApU, die weitaus größte deutsche 

Landeskirche der Weimarer Republik, 
Frauen gleichwertig behandelt, das heißt 
sie ordiniert und zu den pfarramtlichen 
Amtshandlungen zugelassen hätte.

Wie auch immer, jedenfalls führten 
die Spannungen im Theologinnenkon-
vent zwischen Mehrheit (Amt sui gene-
ris) und Minderheit (volles Pfarramt) 
1930 zur Spaltung und zur Gründung der 
Vereinigung Evangelischer Theologinnen. 
Mit dabei war wiederum Verena Stadler, 
die am 30. Dezember 1930 den Theolo-
gen Walter Pfenninger heiratete. Getraut 
wurden sie von Änne Schümer in der 
Zürcher Kirche St. Jakob. Auch das war 
damals möglich bei den Schweizer Refor-
mierten. Die lutherische Theologin Meta 
Eyl (1893 – 1952) aus Hannover, Vorsit-
zende des Theologinnenkonventes, hatte 
die genannten Freiräume zutreffend mit 
dem presbyterialen Kirchenaufbau und 
dem „loseren Amtsbegriff (Betonung des 
Laienamtes)“ erklärt. 

Wie aber sah die konkrete Arbeit der 
Schweizer Pfarrerinnen aus? 1934 wurde 
in den Mitteilungen des deutschen Theo-
loginnenkonventes das Pflichtenheft von 
Marie Speiser (1901 – 1986), Pfarrerin 
in einer Agglomerationsgemeinde in der 
Berner Kantonalkirche, abgedruckt: regel-
mäßige Predigt, kirchlicher Unterricht, 
Seelsorge in Gemeinde und Spital, Be-
erdigungen, Trauungen, Nottaufen und 
Krankenkommunion. Abendmahl, Taufen 
und Konfirmation blieben bis 1942 den 
Pfarrern vorbehalten. Das war eine klare 
Diskriminierung. 

Erhellender ist aber der andere Blick: 
Hinter der Diskriminierung steckte eine 
inkohärente Theologie. Denn nach refor-
miertem Verständnis sind Wortverkündi-
gung und Sakramente gleichwertig, und 
es besteht kein Unterschied zwischen 
Abendmahl in der Kirchgemeinde oder 
im Spital, Gemeinde ist Gemeinde. Die 
Herren Theologen hätten ihre Bekennt-
nisse besser lesen müssen, auch wenn die 
Schweizer Kantonalkirchen im 19. Jahr-
hundert ihren verpflichtenden Charakter 
für Ordinierte und Gemeinde abgeschafft 
hatten.

Beim Vergleich von Speisers Pflich-
tenheft mit den deutschen Verhältnissen 
würde sich, so die Mitteilungen, bei man-
chen Theologinnen ein „leises Neidge-
fühl“ einstellen. Das aber werde überdeckt 
von „der starken, aufrichtigen Freude, 
dass einer Theologin wieder einmal so 

„Die ersten weiblichen Pfarrer Europas“: 
Elise Pfister und Rosa Gutknecht.

Die Zulassung von Frauen  
ins Pfarramt hätte einer  
Volksabstimmung bedurft.
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reiche Arbeitsmöglichkeiten gegeben 
und ihr die Türen in ihrem Amt so weit 
aufgetan werden“. 

Marie Speiser nahm im Schweizer 
Theologinnenverband – erst 1939 ge-
gründet und 2001 wieder aufgelöst – die 
Funktion einer Außenministerin ein. 
Das zeigte sich nach Kriegsende. Nach-
dem ein großer Teil der deutschen Pfar-
rer zum Kriegsdienst eingezogen worden 
war, wurden sie ab 1941 von zahlreichen 

Theologinnen im Pfarrdienst vertreten. 
Ihre aufopferungsvolle Arbeit wurde von 
den Gemeinden und einzelnen Kirchen-
behörden sehr geschätzt. So „entstand 
in jenen Jahren der Beruf der Pfarrerin“ 
(Christiane Drape-Müller).

Doch als nach Kriegsende Hunderte 
von Pfarrern aus Kriegsdienst und -ge-
fangenschaft zurückkehrten oder aus den 
Ostgebieten vertrieben wurden, verdräng-
ten sie die Pfarrerinnen wieder von ihren 
Stellen. Marie Speiser erinnerte auf der 
Jahresversammlung des Schweizer Theo-
loginnenverbandes von 1946 an die Not 
der deutschen Kolleginnen. Es wurde ein 
„Sympathieschreiben“ an die badischen 
Kolleginnen beschlossen, zu denen Spei-
ser engen Kontakt pflegte.

Im Advent kamen aus der Schweiz 
Kleider, Schuhe, Strümpfe und Wäsche 
sowie ein Brief, den sie und eine Berner 
Kollegin im Namen der Schweizer Theo-
loginnen unterzeichneten. In diesem auch 
heute noch berührenden Dokument wur-
de die doppelte Not der Schwestern offen 
benannt: „Die Sorge um das tägliche Brot 
und die Frage nach dem letzten Sinn jenes 
Nein, das umso härter trifft, als Ihr Euch 
ganz, mit Leib und Leben, dem Kampf 
für Christus hingabt.“

Hierauf folgte nicht einfach billiger 
Trost. Das stehe ihnen, „die solche Drang-
sal in keiner Weise durchgemacht haben“, 
nicht zu, sondern es wurde in „herzlicher 
Fürbitte“ der Kolleginnen gedacht und 
auf diese Weise aktive Solidarität aus-
gedrückt. Für die Verfasserinnen stand 
fest: „Euer standhaftes Wirken damals 
und Euer wartendes Zurseitestehen heu-
te ist Dienst; denn auch Warten und Be-
ten ist Dienst am Kommen des Reiches 
Gottes.“ Das Wort von Paulus in Römer 
8,38f. solle einer jeden „Trost und Wahr-
heit werden“.

Gefülltes Warten

Im März 1947 dankten die badischen 
Theologinnen den Schweizer Theolo-
ginnen nochmals für die materielle und 
geistliche Hilfe. Für sie war „das War-
ten gefüllt mit dienen-dürfen“. Jede von 
ihnen habe eine Aufgabe: im Religi-
onsunterricht oder in der Frauen- und 

Jugendarbeit. Und selbst wenn sie ganz 
aus dem Dienst der Landeskirche entlas-
sen worden wären: „Handlanger Christi 
darf man jederzeit und überall sein.“ Di-
rekt an die kriegsunversehrten Schwei-
zerinnen waren die Worte gerichtet: 
„Wir denken es uns auch nicht allezeit 
leicht, heute äußerlich unangefochten 
und besitzend zu sein. Auch der Verwal-
terdienst hat seine Verantwortung und 
seine Gefahr ebenso wie der Dienst des 
Verzichtens.“

1 9 4 8  w e i l t e  G r e t e  G i l l e t 
(1895 – 1970), die langjährige Leiterin 
des badischen Theologinnenkonvents, 
auf Urlaub in der Schweiz. Die Schweizer 
Theologinnen schenkten ihr einen damals 
sehr kostspieligen modernen Hörappa-
rat. In den folgenden Jahrzehnten kam es 
nicht mehr zu offiziellen Kontakten. Erst 
Anfang der 1980er-Jahre wurden einzelne 
Theologinnen aus der DDR zur Jahres-
versammlung des Schweizer Theologin-
nenverbandes eingeladen. 

Und die Fortsetzung der Frauenordi-
nationsgeschichte in Deutschland: Nach 
dem Zweiten Weltkrieg erließen mehrere 
Landeskirchen Vikarinnengesetze mit 
dem Amt sui generis, die an die Regelung 
der Theologinnenarbeit der Zwischen-
kriegszeit anschlossen. Hierauf folgten 
Pfarrerinnen- beziehungsweise Pastorin-
nengesetze, die den Theologinnen die 
Ausübung von Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung erlaubten und die 
Ordination vorsahen.

Die Landeskirchen von Anhalt, Pfalz 
(beide uniert) und Lübeck (lutherisch) 
machten 1958 den Anfang. Entscheidend 
für den weiteren Verlauf war die Annahme 
des Pastorinnengesetzes 1963 in Hanno-
ver, der größten lutherischen Landeskir-
che. Nun gab es kein Zurück mehr, allen-
falls konnte die Einführung der Frauenor-
dination wie in Bayern bis 1975 hinausge-
zögert werden. Mit diesen Gesetzen war 
Gleichwertigkeit, aber immer noch keine 
volle Gleichstellung mit den Männern er-
reicht. Diese erfolgte erst in den 1970er-/ 
1980er-Jahren oder noch später, als die 
Pastorinnengesetze abgeschafft und die 
Pfarrerinnen in die Pfarr(er)gesetze integ-
riert wurden. Die Landeskirche Schaum-
burg-Lippe setzte den Schlusspunkt. Das 
war 1991. 

Die dritte Theologinnengeneration  
in Baden 1960.Fo
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verdrängten die Pfarrer 
die Pfarrerinnen wieder 

von ihren Stellen.
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Wird man das Coronavirus – stell-
vertretend für viele Viren – im 

Rückblick einmal als die vierte Kränkung 
der Menschheit bezeichnen? Drei Krän-
kungen haben wir überwunden, weil wir 
die Dinge besser verstanden haben: Die 
Erde ist nicht Mittelpunkt des Kosmos, 
vielmehr Partikel in unendlicher Weite, 
wenn auch einzigartig. Der Mensch ist 
kein Wesen ganz eigener Art, vielmehr 
Ergebnis der Evolution, wenn auch be-
wundernswert. Das Bewusstsein ist nicht 
Herr im Haus, vielmehr verbunden mit al-
lem Unbewussten, wenn auch ein für den 
Menschen typisches Charakteristikum. 

Und jetzt kränkt ein kleines Virus: 
Von Selbstbestimmung als Autonomie 
und Unabhängigkeit kann so einfach kei-
ne Rede mehr sein. Statt Autonomie wird 
Fremdbestimmung erlebt: Das Virus und 
die Legislative bestimmen den Alltag. Ab-
hängigkeit von Menschen und Strukturen 
wird tagtäglich spürbar. Was machen wir 
mit Selbstbestimmung, dem Leitbegriff 
der Moderne? Ihn verabschieden? Das 
hieße, der Kränkung nachzugeben. Oder: 
Annehmen, dass uns diese Kränkung 
auffordert, Selbstbestimmung besser zu 
verstehen? Letzteres scheint vielverspre-
chend. Was dreimal gelungen ist, kann 
auch ein viertes Mal gelingen. Welches 
Verständnis von Selbstbestimmung ist 
realitätsgerechter, zukunftsfähiger?

Erstens: Selbstbestimmung nicht ohne 
Natur: Anthropozentrische Vorstellun-
gen stellen Autonomie gegen Heterono-
mie, ein Handeln aus Vernunft gegen ein 
Bestimmt-Werden durch Natur. Natur 
als Widerpart der Freiheit, degradiert 
zur lästigen Einschränkung, die es zu 
überwinden gilt. Daraus wird im Alltag: 
Naturbeherrschung nach eigenen Regeln 
und Interessen – und diese sind nicht im-
mer vernünftig. Dass eine solche Natur-
beherrschung aus dem Ruder läuft, wis-
sen wir längst. Regeln und Grenzen der 
Natur zu übersehen und zu missachten, 
rächt sich. Das gilt etwa für den Zusam-
menhang von CO2-Ausstoß und Klima-
erwärmung, wie auch jetzt bei den Viren, 
die sich ihren Raum unter Menschen 
nehmen, weil ihnen anderer Lebensraum 
genommen wurde. Vernunft fordert, die 
Zusammenhänge von Natur und Kultur 
zu verstehen, das Zusammenspiel von 
Klima, Lebensraum, Pflanzen, Tieren 
und Menschen. Gefragt ist eine Öko-
logie im weiten Sinne, eine Lehre über 

die wechselseitigen Beziehungen und 
Bedeutungen dieser Lebensphänomene. 
Und ein Handeln, das ein solches ökolo-
gisches Wissen achtet und in der Praxis 
zur Geltung kommen lässt. Wir brauchen 
Selbstbestimmung, die Natur als eine ih-
rer Bedingungen mitdenkt.

Zweitens: Selbstbestimmung nicht oh-
ne Leiblichkeit: Die Unterscheidung von 
Körper und Geist hat viel Gutes hervor-
gebracht. Eine körperbezogene Medizin, 
naturwissenschaftlich geprägt, hat das Le-

ben vieler Menschen um Jahrzehnte ver-
längert. Der Geist kann sich länger frei 
und jugendlich fühlen, unbehindert durch 
körperliche Beschwerden oder gar Krank-
heit, erst recht nicht durch die Bedrohung 
des Todes. Insofern war es konsequent 

Corona als vierte Kränkung
Das Virus drängt uns, neu über Selbstbestimmung nachzudenken

ralph charbonnier

Das Coronavirus hat uns Menschen 
der Moderne gelehrt, dass von 

Selbstbestimmung als Autonomie und 
Unabhängigkeit nicht mehr so einfach 
die Rede sein kann. Daraus sollten wir 

einiges lernen, unter anderem:  
Wir brauchen Selbstbestimmung, die 
die Natur als eine ihrer Bedingungen 
mitdenkt, meint Ralph Charbonnier, 

Theologischer Vizepräsident des 
Landeskirchenamtes Hannover.

Es geht um  
eine Zusammenschau 
von Leib und  
Seele.

Arnold Böcklin (1827 – 1901): „Gottvater 
zeigt Adam das Paradies”, um 1884.
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und eingeübt, in der ersten Phase der Pan-
demie dem Motto zu folgen „Leben ret-
ten hat Priorität“. Gemeint war: „Körper 
retten“, durch Abstandsregeln, Schutz-
kleidung, Kontaktvermeidung. 

Recht bald zeigte sich Widerstand: 
Jugendliche wollten ihresgleichen tref-
fen. Alte Menschen wünschten, besucht 
zu werden. Sterbende sehnten sich nach 
unmittelbarer Berührung und letzten 
Worten für ihre Seele. All dies verlangt, 
Leib und Seele zusammen zu denken. 
Nicht auf Kosten der Seele das Virus fern-
halten. Auch nicht umgekehrt der Seele 
nachkommen auf Kosten des Leibes. Es 
geht um eine Zusammenschau von Leib 
und Seele: Zugunsten der Seele Gefähr-
dung des Leibes riskieren, zugunsten des 
Leibes seelische Belastungen aushalten. 
Gefragt ist eine Leibphilosophie, die die 
Seele mitdenkt. Nach diesem Verständnis 
von Leib und Seele gilt es, selbstbestimmt 
zu leben.

Drittens: Selbstbestimmung nicht ohne die 
anderen: Wie oft wird die Gleichung auf-
gemacht: „Je unabhängiger ich von ande-
ren bin, umso selbstbestimmter kann ich 
mein Leben gestalten.“ Wie auch umge-
kehrt: „Je stärker ich angewiesen bin auf 
andere, umso eingeschränkter erlebe ich 
meine Selbstbestimmung.“ Dieser Lo-
gik folgen in Zeiten der Pandemie viele 
in zweifacher Weise: Die einen suchen 

Selbstbestimmung im Versuch, sich au-
tark zu machen. Hamsterkauf als Mittel 
der Wahl. Die anderen zeigen sich de-
monstrativ ohne Mund-Nasen-Schutz 
beim kollektiven Feiern und sehen sich 
dabei autonom, frei und selbstbestimmt. 

In beiden Fällen geht ein Riss durch 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Folgen sind Konflikt und Konfrontation. 
Selbstbestimmung lässt sich hingegen 
auch anders denken – von der wechselsei-
tigen Beziehung her: „Was tragen andere 
dazu bei, dass ich frei leben, reden, han-
deln kann?“ Und: „Wie stärke ich die Frei-
heit und Selbstbestimmung der anderen?“ 
Keine Logik des Entweder-Oder, Du oder 
Ich, sondern eine Logik des Sowohl-als-
Auch, der wechselseitigen Beziehungen. 
Selbstbestimmung hieße, gemeinsam da-
rauf zu sehen, dass alle zum Zuge kom-
men und vor Gefahr geschützt werden. 
Gefragt ist das Wissen um die Zusam-
menhänge von Einzelnem und Sozialem, 
Selbstwahrnehmung und Mitfühlen, Ei-
geninteresse und Solidarität.

Viertens: Selbstbestimmung nicht nur aus 
einer Perspektive: Dass Dinge aus unter-
schiedlichen Perspektiven und Disziplinen  
gesehen werden können, ist ein großer 
Gewinn der Moderne. Wirklichkeit kann 
vielschichtiger und tiefer wahrgenommen 
werden. Es bleibt nicht aus, dass diese 
Perspektiven in einen Wettbewerb zuein-
ander treten. Immer wieder kommt es zu 
Monopolisierungsbestrebungen. Titulie-
rungen wie „Technisches Zeitalter“ und 
Deutungen wie „Ökonomisierung der 
Gesellschaft“ legen davon Zeugnis ab. So 
kam es zu Beginn der Corona-Pandemie 
zu einer unerwarteten Vorherrschaft viro-
logischer und epidemiologischer Kriteri-
en bei politischen Entscheidungen – bis 
sich wieder ein breiterer Wettbewerb mit 
Volkswirtschaft, Psychologie, Pädagogik, 
Sozialwissenschaften und auch Seelsorge 
sowie weiteren Perspektiven einstellte. 
Nur Selbstbestimmung, die nicht nach 
Vorherrschaft der einen Perspektive 
drängt, sondern aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln Wirklichkeit wahrnimmt, 
wird der Moderne gerecht.

Fünftens: Selbstbestimmung nicht ohne 
„Mut zum Sein“: Selbstbestimmung, Au-
tonomie – das klingt im Verbund mit ver-
mehrten technischen Möglichkeiten nach 
Steuerung und Kontrolle, nach Abwehr 
von Fremdbestimmung und Schicksal. 
Ohnmacht scheint hier keinen Platz zu 

haben. Für die allermeisten ist es eine 
neue Erfahrung, dass ein Virus massen-
haft, zufällig und rücksichtslos Menschen 
infiziert, ihre Existenz bedroht, Leben 
zerstört. Die einen verleugnen – aus ih-
rer Sicht selbstbestimmt – die Gefahr und 
werden zu Gefährdern. Andere reagieren 
mit Abwehr und Hysterie, handeln auf-
geregt, wechselhaft und unklug. Dritte 
sehen die Gefahr, gewöhnen sich daran, 
ertragen es – scheinbar selbstbestimmt 
– in stoischer Gelassenheit. Der Gefähr-
dung ihrer eigenen Existenz werden sie 
nicht gewahr. 

Nicht ausweichen

Alle diese Wege versuchen, der Gefahr 
auszuweichen. Nicht auszuweichen hieße, 
ihr standzuhalten. Aber wie? Lebenswor-
te wirken lassen: „Meine Kraft vollendet 
sich in der Schwachheit …“ (2 Korinther 
12,9), „Nichts kann uns scheiden von der 
Liebe Gottes …“ (Römer 8,38). Selbst-
bestimmung in solchen Momenten: sich 
bestimmen lassen. Aktiv passiv sein. Ver-
heißung hören, Christus vertrauen, Hoff-
nung stärker sein lassen als Furcht. Das 
scheint nicht zu einer Moderne zu pas-
sen, die Aktivität ohne Passivität denkt, 
die Handeln höher wertet als Empfangen. 
„Sich bestimmen lassen zur Selbstbestim-
mung“ (Martin Seel) – darum geht es. 
Eine solche Selbstbestimmung wird reali-
tätsgerechter sein als Verleugnen, Abwehr 
oder Gewöhnung gegenüber Gefahr und 
Tod. Gefragt ist „Mut zum Sein“ (Paul 
Tillich), das Dennoch des Glaubens, das 
Wort vom Kreuz, das Kraft schenkt zu 
„Widerstand und Ergebung“ (Dietrich 
Bonhoeffer).

Selbstbestimmung als „Souveränität, 
die die eigene Abhängigkeit integriert“, so 
formuliert es Gernot Böhme in seiner 
Praktischen Philosophie, die er als „Kom-
petenz zur Lebensbewältigung“ versteht. 
So gesehen kann uns die Kränkung zu bes-
serer Einsicht führen. Mit den drei Krän-
kungen, dass die Erde als ein Planet neben 
anderen im All anzusehen ist, der Mensch 
Teil eines Schöpfungsprozesses ist, die 
Seele Bewusstes und Unterbewusstes 
kennt, haben wir gut zu leben gelernt. Wa-
rum soll das nicht für Selbstbestimmung 
gelten, die im Glauben und auf diese Weise 
souverän mit den Widrigkeiten des Lebens 
umzugehen weiß, auch wenn sie mikrosko-
pisch klein daherkommen? Fo

to
: a

kg
-im

ag
es



48 zeitzeichen 1/2021

das projekt Kirchengeschichte

Dass ich einmal evangelische Theolo-
gie studieren würde, war mir nicht 

unbedingt in die Wiege gelegt. In meiner 
Familie ging man meist nur Ostern und 
Weihnachten in die Kirche, meine Konfir-
mandenzeit war eher abschreckend – und 
studiert hatte in meiner Familie vor mir 
auch noch niemand. Aber als Leistungs-
kurs hatte ich in der Oberstufe neben 
Deutsch und Latein auch Religion, und 
das fand ich richtig spannend.

Als ich dann auch noch bei einem In-
formationswochenende der Landeskirche 
Hannovers Theologiestudierende ken-
nenlernen und zu ihren Erfahrungen be-
fragen konnte, war ich endgültig von der 
Theologie als vielfältiger Wissenschaft 
begeistert und begann 2010 das Studium 
in Göttingen. Nach meinem Abschluss als 
„Magistra Theologiae“ 2017 nahm ich das 
Angebot von Peter Gemeinhardt, Profes-
sor für Kirchengeschichte in Göttingen, 
an, zu promovieren.

Mein Thema ist eines aus der Spätan-
tike: „Monastische Bildung in Johannes 
Cassians Collationes Patrum.“ Johannes 
Cassian war ein Mönch, der etwa um 360 
nach Christus an der westlichen Schwarz-
meerküste geboren wurde und etwa 435 
im südgallischen Massilia, dem heutigen 
Marseille, starb. Er hatte ein abenteuerli-
ches Leben: Wahrscheinlich aufgewachsen 
in einer gebildeten Familie (er sprach und 
schrieb fließend Latein und Griechisch), 
trat er zunächst in ein Kloster in Bethlehem 
ein, reiste dann mit seinem Mitbruder Ger-
manus durch die ägyptische Wüste zu den 
dortigen Wüstenvätern, verbrachte einige 
Zeit in Konstantinopel und Rom – und leb-
te schließlich während seiner letzten rund 
dreißig Lebensjahre als Abt in Marseille.

Cassian, ein Zeitgenosse des Kir-
chenvaters Augustin, hat also beinahe 
den gesamten Mittelmeerraum bereist 
und wichtige kirchliche Persönlichkeiten 
des langsam zerfallenden römischen Im-
periums kennengelernt. Dabei ist er mit 
den verschiedenen theologischen und 
monastischen Strömungen in Kontakt 
gekommen, die sein Werk prägen. Er 

wollte mit seinen Schriften das Leben, 
aber vor allem das Denken der Mönche 
in Südgallien beeinflussen. Diesem Ziel 
dienen auch die Collationes Patrum (et-
wa: „Unterredungen mit den Vätern“). 
Die Collationes bestehen aus 24 Gesprä-
chen mit 15 Altvätern des ägyptischen 

Mönchtums, größtenteils Eremiten. De 
facto sind es aber weniger Interviews als 
Abhandlungen Cassians, die sich einer 
dialogischen Gestalt bedienen. Er hat sie 
auch erst gut zwanzig Jahre nach seiner 
Reise durch Ägypten aufgeschrieben – so-
dass eine bunte Mischung verschiedener 
Traditionen, gespickt mit reichlich Fikti-
on, anzunehmen ist.

Cassian ging es dabei darum, zwi-
schen zwei ganz unterschiedlichen mo-
nastischen Welten zu vermitteln: dem 
traditionellen Mönchtum Ägyptens und 
der sich langsam entwickelnden Kloster-
landschaft in Südgallien. Während Cas-
sian als junger Mann im Osten in eine 
gut 150 Jahre alte Tradition eintauchen 
durfte, steckte das Mönchtum im Westen 
noch in den Kinderschuhen. Zur Orien-
tierung: Die bekannte Benediktsregel, 
die sich übrigens mehrfach auf Cassian 
beruft, entsteht erst gut hundert Jahre 
nach den Collationes. Cassian nimmt oft 
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Altvater to go
Dorothee Schenk beschäftigt sich mit dem einflussreichen spätantiken Theologen Johannes Cassian

Der mutige Abt Johannes Cassian, 
ein Zeitgenosse des Kirchenvaters 

Augustin, hat beinahe den gesamten 
Mittelmeerraum bereist. Berühmt wurden 

seine Gespräche mit den Wüstenvätern,  
über die Dorothee Schenk in Göttingen 

promoviert.

Es ist eine bunte  
Mischung von  
Traditionen, gespickt  
mit reichlich Fiktion.
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auf seine Rolle als Ver-
mittler zwischen den 
verschiedenen Kultu-
ren Bezug. Zwei Bilder, 
mit denen Cassian seine 
Tätigkeit als Schriftstel-
ler beschreibt, finde ich 
dabei besonders eindrück-
lich: Zum einen sagt er, dass er 
seinen Adressaten durch sein Werk die 
Gefahren einer Seereise ersparen möchte, 
indem er sie allein durch seine Erzählung 
zu den ägyptischen Wüstenvätern brin-
ge. Und an anderer Stelle heißt es, dass 
er mit Hilfe der Collationes die Altväter 
Ägyptens nach Gallien bringen und in 
jeder einzelnen Mönchszelle zur Un-
terredung bereitstellen wolle – quasi als 
Altvater-to-go.

Die Collationes richten sich dabei 
eher an „fortgeschrittene“ Mönche. Die 
Reiseberichte und theoretischen Darstel-
lungen Cassians sind keine Klosterregel, 
sondern nehmen vielmehr den individu-
ellen spirituellen Aufstieg der Mönche in 
den Blick – mit dem Ziel, über mehrere 
Stufen zu einem (möglichst) vollkom-
menen monastischen Leben zu gelan-
gen. Dabei wird der „Innere Mensch“ in 
den Fokus gestellt. Cassian gibt keine 

Handlungsanweisungen, 
sondern vielmehr Denk-
anweisungen. Er erklärt 
die Hintergründe der 
Gedanken und Gefühle, 

die den Mönch auf sei-
nem Weg stärken können 

– oder ihn davon abbringen. 
Eine zentrale Methode auf dieser 

Suche nach dem Weg zur Vollkommenheit 
ist dabei die Auslegung und Meditation 
der Bibel.

Immer wieder finden sich in den 
Collationes – und zwar in Gestalt (fik-
tiver) Altvaterworte – Seitenhiebe und 
Querverweise auf Cassians theologische 
Zeitgenossen. Am deutlichsten ist dies 
in Cassians Beitrag zum sogenannten 
semipelagianischen Streit. Dabei ging es, 
knapp gesagt, darum, ob der Mensch aus 
eigner Kraft zur Erlösung gelangen kann: 
Ist sie allein durch die Gnade Gottes zu 
erreichen, weil der Mensch in der Erb-
sünde feststeckt, was in etwa die Position 
von Augustin war? Oder lagen der zwi-
schenzeitlich als Häretiker verurteilte bri-
tische Mönch Pelagius und seine Schüler, 
ebenfalls Zeitgenossen Cassians, richtig, 
die anders als Augustin von einem frei-
en Willen des Menschen ausgingen und 

dem menschlichen Tun eine viel wichti-
gere Rolle zusprachen? Cassian weigert 
sich, sich für eine der beiden – in seinen 
Augen falschen – Positionen zu entschei-
den und formuliert einen eigenen, auf das 
Mönchstum zugeschnittenen, Mittelweg. 

Der Leitbegriff meiner Doktorarbeit 
ist „monastische Bildung“. Er dient mir als 
doppeltes Analysekriterium: Zum einen 
lässt sich mit seiner Hilfe untersuchen, wie 
die Collationes als eine Art Lehrbuch funk-
tionierten – das heißt mit welchen erzäh-
lerischen und pädagogischen Mitteln Cas-
sian sein Werk gestaltet. Zum anderen 
lässt sich mit „monastischer Bildung“ zu-
sammenfassen, welche Inhalte Cassian 
seinen Altvätern in den Mund legt. Dabei 
spielt er virtuos mit verschiedenen Vorstel-
lungen und Idealen von Bildung: Im frü-
hen Mönchtum war Bildung höchst um-
stritten, es schien einigen gerade als Ideal, 
nichts von der Welt wissen zu wollen. 
Cassian hielt, sowohl aus inhaltlichen 
Gründen als auch im Blick auf den Hinter-
grund seiner Adressaten, dagegen. So 
wurde seine Lehre eine der wichtigsten 
Säulen der großen Bildungstradition des 
abendländischen Mönchstums. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Zeitschrift für antikes Christentum

Die Zeitschrift für antikes Christentum/Journal of Ancient Christiani-
ty (ZAC) ist eine relativ junge Fachzeitschrift, sie wurde erst 1997 
begründet – unter anderem vom hoch geschätzten zeitzeichen-
Kolumnisten, Kirchenhistoriker und neuen Präsidenten der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Christoph Mark-
schies. Die Redaktion hat ihren Sitz an der Theologischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Die Beiträge für die ZAC schauen auf 
das Christentum in seiner griechisch-römischen Umwelt in antiken 
Zeiten. Das geschieht aus der Perspektive der klassischen Altertums-
wissenschaften, der antiken Rechts- und Philosophiegeschichte, 
natürlich der Kirchengeschichte und der historischen Religionswis-
senschaft. Im neuesten Heft findet man unter anderem einen Beitrag 
vom Kirchenhistoriker und Ostkirchenkundler Heinz Ohme von der 
Humboldt-Universität mit dem Titel „Rom, der Tomus Leonis und 
das 6. Ökumenische Konzil (680/681)“. Interessant ist, dass Ohme 
zufolge dieses wenig bekannte Konzil in der Übergangszeit von der 
Antike zum Mittelalter erstmals den Vorrang und die Unfehlbarkeit 
des Papstes in Rom diskutierte.

Weitere Informationen: www.degruyter.com
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klartext Sonntagspredigt

Fragen erwünscht
traugott schächtele

Vertauschte Rollen

2. sonntag nach epiphanias,  
17. januar

Und am dritten Tage war eine 
Hochzeit zu Kana in Galiläa, 
und die Mutter Jesu war da. 
Jesus aber und seine Jünger 
waren auch zur Hochzeit geladen. 
(Johannes 2,1–2)

Schon als Kind war dies mein Lieb-
lingswunder: Dass Wasser in Wein 

verwandelt wird, fand ich besser, als – wie 
im Märchen vom Rumpelstilzchen – Gold 
aus Stroh zu spinnen. Denn Gold kam 
in meinem Leben nicht vor. Wir hatten 
keines zu Hause gehortet. Aber dass die 
Erzeugung von Wein mit viel Arbeit ver-
bunden war, das ganze Jahr über, wusste 
ich schon als Kind. Schließlich wuchs ich 
in einem Weindorf auf. Und nun setzt 
Jesus den ganzen Zyklus der Weiner-
zeugung außer Kraft: kein Schneiden 
der Reben. Keine Weinlese. Kein Trot-
ten und Ausbauen. Kein Gärenlassen 
im Keller oder in den großen Tanks der 
Winzergenossenschaft.

Stattdessen entsteht ein Spitzenpro-
dukt, das den Kellermeister dazu bringt, 
dem Bräutigam die Leviten zu lesen. 
Denn wie kann man den besten Wein 
zum Schluss servieren, wenn ihn nie-
mand mehr würdigen kann? Schließlich 
dürfte auch bei der Hochzeit in Kana or-
dentlich gebechert worden sein. Nur bei 
einer Weinprobe ist es sinnvoll, die beste 
Flasche erst am Ende zu kredenzen.

Interessant ist an der Geschichte vom 
Hochzeitsmahl, dass sich Jesus überhaupt 
einmischt. Denn er spielt in ihr nicht die 
Rolle, die wir ihm sonst gerne zuschrei-
ben. So betonen wir beim Abendmahl, 
dass nicht wir, die Kirche, die Gastgeber 
sind, sondern er ist es. Aber es macht 

mir Jesus lieb, er kommt mir in seinem 
Menschsein dadurch nahe, dass er sich 
auch einmal einladen lässt und – mit-
feiert und dabei sicher vom Wein des 
Gastgebers kostet. Doch unter der Hand 
vertauschen sich die Rollen. Mit har-
schen Worten verlässt Jesus die Rolle als 
Sohn seiner Mutter. Der Gast wird zum 
Gastgeber. Und Wasser, das man tagaus, 
tagein trinkt, im Alltag eben, entpuppt 
sich als Festgetränk des Lebens. Worte, 
die plötzlich alles in ein anderes Licht 
tauchen, gesprochen im Namen dieses 
Jesus – solche Wandelworte sind heute 
wichtiger denn je.

Gerade Linie

3. sonntag nach epiphanias,  
24. januar

Zu der Zeit, als die Richter rich-
teten, entstand eine Hungersnot 
im Lande. Und ein Mann von 
Bethlehem in Juda zog aus ins 
Land der Moabiter, um dort 
als Fremdling zu wohnen, mit 
seiner Frau und seinen beiden 
Söhnen. (Ruth 1,1)

Auf den Tag genau einen Monat nach 
Heiligabend taucht der Ortsname 

Bethlehem wieder in einem Abschnitt 
der Bibel auf, der in den Sonntagsgottes-
diensten der evangelischen Landeskirchen 
Deutschlands ausgelegt wird. Nach der 
Geschichte, die die Flucht Marias und 
Josephs mit ihrem Kind nach Ägypten er-
zählt, folgt wieder eine Fluchtgeschichte, 
die in Bethlehem ihren Ausgang nimmt. 
Und sie ist viel älter als die Erzählung 
von der Flucht der Heiligen Familie vor 
den Schergen des Herodes. In der älteren 

Fluchtgeschichte ist purer Hunger der 
Anlass für die Flucht von Elimelech, sei-
ner Frau Noomi und den beiden Söhnen 
ins benachbarte Moab.

Verfolgung und Hunger sind bis heu-
te Hauptursachen dafür, dass Menschen 
ihre Heimat verlassen. Bethlehem heißt 
auf Deutsch „Haus des Brotes“, aber ein 
Leben mit genügend Nahrung und in 
Sicherheit war dort anscheinend schon 
früher unmöglich und – ist es auch heute. 
Bethlehem ist immer noch, Gott sei’s ge-
klagt, ein Ort, den Menschen verlassen, 
weil sie dort nicht sicher leben können. 

Wäre die erste Geschichte der Flucht 
von Bethlehem nach Moab und zurück 
nicht mit einem Happy End ausgegan-
gen, hätte die Generationenfolge über 
Ruth und Boas, David und Bathseba, 
Joseph und Maria nicht nach Bethlehem 
geführt. Und ohne die Geburt dort, im 
Stall, draußen vor der Stadt, jenseits 
aller Herbergsromantik, stünde Beth-
lehem heute nicht so sehr im Blick der 
Weltöffentlichkeit. 

Gott schreibt auf den krummen Li-
nien unseres Lebens gerade, ob in Beth-
lehem oder in unzähligen anderen Hot-
spots der Unmenschlichkeit. Aber viel-
leicht findet die Geschichte der rettenden 
Gegenbewegung Gottes hinein in unsere 
Welt ihren Ausgangspunkt gerade darum 
in einem Ort wie Bethlehem.

Die zu Herzen gehenden Worte, die 
Ruth an ihre Schwiegermutter Noomi 
richtet, lassen sich auch als eine Zusage 
Gottes verstehen, die Angehörigen aller 
Generationen gilt: „Wo ihr hingeht, da 
will ich mit euch gehen!“ Auch ein Mo-
nat nach Weihnachten ist dieser Satz noch 
aktuell.

Traugott Schächtele,  
Prälat in Schwetzingen
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Gottes Gesicht

letzter sonntag nach  
epiphanias, 31. januar

Denn wir sind nicht ausgeklü-
gelten Fabeln gefolgt, als wir 
euch kundgetan haben die Kraft 
und das Kommen unseres Herrn 
Jesus Christus; sondern wir 
haben seine Herrlichkeit mit ei-
genen Augen gesehen. 
(2. Petrus 1,16)

Als Kirche sind wir eine Erzählge-
meinschaft. Hätten wir nicht Ge-

schichten, die aufrütteln und zu Herzen 
gehen, Einsichten offenlegen und Mut 
machen, würden wir niemanden dafür 
gewinnen, im Vertrauen auf Gott noch 
einmal neu auf das Leben und die Welt 
zu blicken. Es sind Geschichten, die die 
Kluft überbrücken zwischen den Ereignis-
sen damals und unserem Leben. Doch wo 
Geschichten Menschen und den Lauf der 
Dinge prägen, braucht es klare Kriterien 
für Unterscheidung und Bewertung. Aus-
geklügelte Fabeln, wie der Briefschreiber 
sie nennt, mögen einen hohen Unterhal-
tungswert haben. Aber von ihnen kann 
man nicht leben. Es sind – in heutiger 
Sprache – Fake News, die nur das Ziel ver-
folgen, Menschen zu verwirren und sie für 
die eigenen Zwecke zu instrumentalisie-
ren. Eine wahre Geschichte erkennt man 
dagegen daran, dass ich meine Lebensge-
schichte in sie hineinschreiben oder in ihr 
entdecken kann. 

Der Verfasser des Petrusbriefes birgt 
sich in der Autorität des Petrus und macht 
sich dessen Bekenntnis zu eigen: Jesus ist 
keine kreativ ersonnene Kunstfigur. Aus 
den Geschichten, die sich Menschen von 
ihm erzählen, lässt sich vielmehr heraus-
hören: In Jesus hat Gott sein Gesicht 
gezeigt.

Damals wie heute erweisen sich die-
se Geschichten als wahr, weil ich mich in 
dem Geschehen entdecken kann, von dem 
sie erzählen, und mit eigenen Augen se-
he, dass sich die Machtverhältnisse längst 
verkehrt haben: Die kleinen oder großen 
Despoten dieser Welt haben nicht länger 
das Sagen. 

Anregende Skeptiker

sonntag sexagesimä, 7. februar

Die aber an dem Weg, das sind 
die, die es hören; danach kommt 
der Teufel und nimmt das Wort 
von ihrem Herzen, damit sie 
nicht glauben und selig werden. 
(Lukas 8,12)

Die Deutung des Gleichnisses vom 
Sämann (Lukas 8,11–15), dem dieser 

Vers entnommen ist, ähnelt einer soziolo-
gischen Studie über die Kirchenmitglied-
schaft, die Aussagen über Intensität und 
Dauer der Kirchenbindung macht. Da gibt 
es Skeptiker, Randsiedler und die Hoch-
verbundenen, die der Kirche die Treue 
halten. Ohne diese Mitglieder wären die 
Landeskirchen in Deutschland längst 
zu einer vernachlässigbaren Minderheit 
geschrumpft.

In der Kirche gibt es die Feurigen, 
deren Eifer erlischt, sobald die Zugehö-
rigkeit etwas kostet – finanziell oder in 
Form von Engagement. Es gibt Gäste auf 
Zeit, die ein Leben lang suchen und sich 
mal hier und mal dort niederlassen. Und 
es gibt die Skeptiker, die immer neue Fra-
gen aufwerfen, statt sich mit traditionel-
len Antworten zufriedenzugeben.

Ihnen fühle ich mich besonders 
verbunden. Im Gespräch mit ihnen 
übe ich, meinen eigenen Glauben in 
Worte zu fassen, alles zu prüfen, neu 
durchzubuchstabieren. 

Den Christen im Umfeld des Lukas 
mag das ewige Fragen noch als Werk 
des Teufels erschienen sein. Schließlich 
war das Gebilde der gerade entstehen-
den Kirche höchst fragil. Konsolidie-
rung, so dachte man womöglich, braucht 
Überzeugungstäter. 

Heute scheint mir anderes vonnöten. 
Wenn wir nur mit dem argumentieren, 
was den Altvorderen über die Runden 
ihres Lebens geholfen hat, gehen uns 
womöglich diejenigen verloren, auf die 
die Kirche von morgen nicht verzichten 
kann. Den Teufel sehe ich hier jedenfalls 
nicht am Werk. Womöglich kommt uns 
der Herr der Kirche nur überraschend 
anders entgegen.

Wichtiger Austausch

sonntag estomihi, 14. februar

Heißt das nicht: Brich dem 
Hungrigen dein Brot, und die 
im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut! (Jesaja 58,7)

Dieses Jahr faste ich nicht“, sagte 
mir eine junge Frau, „ich übe seit 

einem Jahr Verzicht!“ Und ich verstehe 
sie: Denn seit elf Monaten bestimmen 
staatliche Verordnungen unser Leben. 
Vieles, was selbstverständlich war und 
das Leben bereicherte, ist schon über 
Monate ausgesetzt. Immerhin nur auf 
Zeit. Gott sei Dank. Denn am Ende des 
Tunnels leuchtet, wenn ich richtig sehe, 
ein Silberstreif. Aber in den Wochen 
zwischen Aschermittwoch und Karfrei-
tag, in der Fastenzeit, müssen wir freilich 
noch einmal den Realitäten Tribut zollen. 
Doch der Verzicht auf direkten Kontakt 
zu Mitmenschen, auf Nähe, macht noch 
kein Fasten aus. Genauso wenig wie die 
großen Bußfeiern nach dem Ende des 
Exils, von denen der heutige Predigtab-
schnitt erzählt.

Eine uns auferlegte Reduktion von 
vielem Liebgewordenem mag seinen Sinn 
haben. Aber Fasten meint etwas anderes. 
Denn dabei geht es um ein zutiefst akti-
ves Handeln. Mein Weniger muss zum 
Mehrwert für die werden, die nichts ha-
ben, auf der südlichen Erdhalbkugel wie 
im benachbarten Stadtteil. 

Der Prophet ätzt mit Worten, die an 
Deutlichkeit nichts fehlen lassen. Mein 
Fasten darf nicht nur mir guttun. Keine 
Frage, auch Selbstsorge ist sinnvoll und 
hat ihr gutes Recht. Aber Fasten meint 
einen lebensdienlichen Austausch im Or-
ganismus des Leibes Christi. Was ich – 
und sei’s auch noch so schmerzlich – ent-
behre, kommt dann den Lebensmöglich-
keiten der bedürftigen Nächsten zugute. 
Und trotzdem gehe ich nicht leer aus. 
Denn gelebte Gerechtigkeit ist anstecken-
der als jedes Virus. Und am Ende füllt 
Gott wieder, was wir aufgeben. 

Sonntagspredigt klartext
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Nach der Urteilsverkündung wurde 
Rechtsanwalt Sascha Böttner sehr 

grundsätzlich: Die Gerichtsentscheidung 
betreffe „jede x-beliebige Meinung, die ei-
ner Mehrheit nicht in den Kram“ passe, 
jedenfalls „wenn sich eine Minderheit 
dafür findet, die das als Angriff empfin-
det“. Der Hamburger Anwalt vertritt den 
Bremer Pastor Olaf Latzel. Gerade hatte 
die Vizepräsidentin des Amtsgerichtes 

Bremen, Richterin Ellen Best, den 53-jäh-
rigen bundesweit bekannten Pastor wegen 
Volksverhetzung zu 8100 Euro Geldstra-
fe verurteilt, und der Rechtsanwalt war 
sichtlich konsterniert über die Entschei-
dung. Was Böttner besonders ärgerte, 
war die seiner Ansicht nach mangelnde 
Würdigung der Indizien, die für den St.-
Martini-Pastor gesprochen hätten. 

Folgendes war Latzel zur Last gelegt 
worden: Der 53-Jährige habe in einem 
sogenannten Eheseminar vor dreißig 
Ehepaaren am 19. Oktober 2019 in den 
Räumen seiner St.-Martini-Kirche unter 
anderem Folgendes geäußert: „Der gan-
ze Genderdreck ist ein Angriff auf Gottes 
Schöpfungsordnung und ist zutiefst teuf-
lisch und satanisch. (…) Homosexualität 
(und) das alles“ seien „Degenerations-
formen von Gesellschaft ..., die ihre Ur-
sache darin haben in der Gottlosigkeit.“ 
Und weiter: „Diese Homo-Lobby, dieses 
Teuflische kommt immer stärker, immer 
massiver, drängt immer mehr hinein, das 

ist so sukzessive, die fressen immer ein 
Ding, immer mehr weg. Echt: Überall 
laufen diese Verbrecher rum von diesem 
Christopher Street Day“.

Für alle Welt zu hören

Woher konnte die Staatsanwaltschaft 
Bremen den Wortlaut dieses unflätigen 
Geschimpfes so genau kennen? War Lat-
zel abgehört worden? Nein, keinesfalls. 
Vielmehr war eine Audiodatei mit dem 
gesamten Vortrag des Eheseminars am 
18. März 2020 von einem Mitarbeiter 
Latzels auf das Internetportal YouTube 
eingestellt worden und so mehrere Wo-
chen lang für alle Welt zu hören, bis Lat-
zel sie wieder aus dem Netz nehmen ließ. 
Insbesondere die oben zitierten Passagen 
aber hatten in einer breiten Öffentlichkeit 
große Empörung ausgelöst und dazu 
geführt, dass Ende April Strafanzeige 
wegen Volksverhetzung gegen Latzel ge-
stellt wurde. 

Ein Pastor als Volksverhetzer
Bremer Gerichtsverfahren endet mit Schuldspruch, wird aber auf jeden Fall neu verhandelt

reinhard mawick

Der bundesweit bekanntgewordene 
Bremer Pastor Olaf Latzel wurde 

aufgrund seiner homophoben und 
transgenderfeindlichen Schimpfreden 

wegen Volksverhetzung zu einer 
Geldstrafe verurteilt, aber er geht in 
Berufung. In der Bremischen Kirche 

darf Latzel jetzt bis auf weiteres keinen 
Dienst tun. Eindrücke von einem 

außergewöhnlichen Gerichtsverfahren, 
das seine Fortsetzung finden wird.

Fo
to

: d
pa

/S
in

a 
Sc

hu
ld

t

kirche Pastor vor Gericht



1/2021 zeitzeichen 53

Pastor vor Gericht kirche

Angezeigt hatte ihn der Bremer Ver-
ein für den Christopher-Street-Day, und 
die Anzeige war von der Staatsanwalt-
schaft diesmal zugelassen worden. 

Es war nicht das erste Mal, dass Lat-
zel ausfällig geworden war: Bereits 2015 
hatten zahlreiche Pastorinnen und Pas-
toren auf den Stufen des Bremer Doms 
gegen ihren Mitbruder Olaf Latzel öf-
fentlich für ein „weltoffenes Christen-
tum“ demonstriert, weil sie sich deutlich 
von ihm distanzieren wollten. Der Anlass 
damals: Latzel hatte in einer Predigt un-
ter anderem das islamische Zuckerfest 
als „Blödsinn“, Buddha als „dicken, fet-
ten Herrn“ und die Reliquienverehrung 
der katholischen Kirche als „ganz großen 
Mist“ bezeichnet. Daraufhin hatte es ein 
Ermittlungsverfahren gegeben, aber keine 
Anklageerhebung, denn die Prüfung des 
Textes ergab „keine zureichenden tatsäch-
lichen Anhaltspunkte für eine Straftat“, 
so die Staatsanwaltschaft 2015. Vielmehr 
seien die Äußerungen durch die grund-
gesetzlich zugesicherte Meinungs- und 
Religionsfreiheit gedeckt gewesen. 

In diesem Jahr ließ man das in Bezug 
auf die öffentlich gewordenen neuen ho-
mophoben Beschimpfungen des Pastors 
nicht gelten. Für Staatsanwältin Marlene 
Wieland zeigte sich im „Gesamtkontext“ 
der aktuellen Audiodatei deutlich, dass 
Latzel hier gegen „Teile der Bevölkerung“ 
hetze, und zwar gegen „Personen der 
LSBTTIQ, worunter sowohl homosexu-
elle Personen als auch die vom Angeklag-
ten als ,Gender‘ bezeichneten Personen“ 
fielen. Der Angeklagte habe gegen diese 
Bevölkerungsgruppe zum Hass aufge-
stachelt und damit sei der Strafbestand 
der Volksverhetzung nach Paragraph 130 
Strafgesetzbuch erfüllt. 

In ihrem Plädoyer hatte die Staats-
anwältin noch angefügt, dass Latzels 
Äußerungen „so weitreichend und vom 
evangelischen Glauben entfernt“ seien, 
„dass es dafür keine biblische oder ande-
re Legitimation oder gar gegenüber Gott 
bestehende Verpflichtung zur Tätigung 
solcher Aussagen“ gäbe. Für eine Staats-
anwältin ein bemerkenswerter Satz, denn 
über den Sachverhalt, was sich wie weit 

vom „evangelischen Glauben“ entfernt hat 
und was für Verpflichtungen gegenüber 
Gott bestehen, hat in Deutschland nicht 
die Staatsanwaltschaft zu befinden.

Dagegen hatte die Verteidigung mit 
allen Mitteln juristischer Kunst, zu der 
ja zuweilen auch offenkundige Spitzfin-
digkeit gehört, versucht, die Vorwürfe zu 
entkräften: So sagte Anwalt Böttner, er 
glaube nicht, dass die „Homo-Lobby“, 
von der Latzel gesprochen habe, aus-
schließlich aus Homosexuellen bestehe. 
Mit Sicherheit handele es sich bei dieser 
Lobby nicht um „alle Homosexuellen“. 
Auch Latzels Beleidigung gegen an-
gebliche „Verbrecher vom Christopher-
Street-Day“ können sich unmöglich nur 
auf Homosexuelle oder gar „alle Homo-
sexuelle“ beziehen, denn ihm, Böttner, 
seien „durchaus etliche Teilnehmer vom 
Christopher-Street-Day geläufig, die kei-
ne Homosexuellen sind.“ Schon allein 
deshalb sei ein Straftatbestand wegen 
„Volksverhetzung“ abwegig. Von diesen 

Feinheiten hatte der Hamburger Anwalt 
einige auf Lager, und da sich die Staatsan-
waltschaft am ersten Prozesstag dagegen 
kaum zur Wehr setzte, wähnten sie einige 
Beobachter durchaus in der Defensive. 

Doch dann sprach Richterin Ellen 
Best den Angeklagten Latzel am fol-
genden Prozesstag tatsächlich schuldig. 
Bevor sie das Urteil begründete, räumte 
Best ein, dass ihr die Entscheidung nicht 
leichtgefallen sei, gehe es doch dabei auch 
um das „Meinungsklima in Deutschland“ 
und darum, „was gesagt werden darf und 
was nicht“. Nach Abwägung aller Nuan-
cen aber sei sie zur Auffassung gelangt, 
dass durch die öffentlichen Äußerungen 
Latzels der Tatbestand der Volksverhet-
zung erfüllt sei. Dazu führte Ellen Best 
Beschlüsse des Bundesverfassungsgerich-
tes aus jüngerer Zeit ins Feld, in denen 
die Breitenwirkung von Hasskommenta-
ren stärker berücksichtigt werde. 

Dabei sei in der Bewertung eine Ver-
schiebung zugunsten der Persönlichkeits-
rechte Betroffener und zuungunsten der 
abstrakten Äußerungsfreiheit zu ver-
zeichnen. Auch habe der Gesetzgeber 

mittlerweile eine Strafrechtsverschärfung 
gegen Hasskriminalität beschlossen, die 
lediglich noch nicht offiziell in Kraft ge-
treten sei, weil der Bundespräsident das 
Gesetz noch nicht unterschrieben habe.

Strafmaß am unteren Ende

Kern der Argumentation der Rich-
terin im vorliegenden Fall aber war, dass 
Latzels Äußerungen als „emotionale 
Grundlage“ für „Aktionen“ in Betracht 
kommen. Denn wenn er die Teilnehmer 
vom Christopher-Street-Day als „Verbre-
cher“ bezeichne, dann könne dies als „Li-
zenz zum Handeln“ gegen die Teilnehmer 
dieser Demonstration verstanden werden, 
denn schließlich gelte ja: „Gegen Verbre-
cher darf man vorgehen.“ Andererseits 
betonte Richterin Best auch, dass sie mit 
ihrem Strafmaß am unteren Ende geblie-
ben sei und dass der Angeklagte bei An-
nahme des Strafmaßes weiterhin nicht als 
vorbestraft gelte. 

Dann sagte Richterin Ellen Best als 
eine Art Schlusswort zum Angeklagten 
– daran erinnernd, dass am ersten Ver-
handlungstag alle den 90-minütigen Vor-
trag Latzels auf dem Eheseminar zwecks 
Beweisaufnahme hatten hören müssen: 
„Unzweifelhaft, Herr Latzel, sind Sie 
ein sehr großes Redetalent, wir haben 
es gehört! Es bleibt zu wünschen, dass 
Sie dieses Begabung, die Sie haben, zur 
Schaffung einer friedlichen Gesellschaft 
und freundlicher Umgangsformen einset-
zen.“ (Detaillierte Berichte über den Verlauf 
der beiden Bremer Prozesstage finden Sie auf 
www.zeitzeichen.net, siehe die Infos dazu am 
Ende dieses Textes.)

Würde Latzel die Geldstrafe akzep-
tieren? Schon im Gerichtssaal kündigte 
Anwalt Böttner an, man werde Rechtsmit-
tel einlegen, und das geschah auch wenige 
Tage später. Und in der Tat könnte das 
Urteil aus rein juristischer Perspektive auf 
wackeligen Füßen stehen. Zwei gewich-
tige Einwände der Anwälte: Wenn Lat-
zels Vortrag auch schon vor den dreißig 
Paaren des Eheseminars den Tatbestand 
der Volksverhetzung erfüllt habe, wie 
die Richterin in ihrer Urteilsbegründung 
behauptet hatte, dann sei unverständlich, 
warum nicht Zeugen aus dem Eheseminar 
vor Gericht gehört wurden. Latzel hatte 
nämlich stets betont, dass seine Ausfälle 
gegen die „Verbrecher vom Christopher-
Street-Day“ sich ausschließlich auf die 

St.-Martini-Pastor Olaf Latzel am 
ersten Tag des Prozesses gegen ihn 
wegen Volksverhetzung am 20. No-
vember 2020 in Bremen.

„Es geht  
hier auch um  

das Meinungsklima  
in Deutschland“.
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Personen bezogen hätten, die ihn und 
seine Gemeinde seit Jahren durch Schmie-
rereien und andere Provokationen belästi-
gen, und dass dies den Zuhörenden auch 
völlig klar gewesen sei. 

Was das anging, hatte ihm die Rich-
terin schlicht nicht geglaubt, aber auch 
darauf verzichtet, Zeugen zu befragen. 
Laut Böttner ein großer Fehler! Wenn 
hingegen aber nur oder hauptsächlich die 
Einstellung der Audiodatei ins Internet 
im März 2020 den Tatbestand der Volks-
verhetzung erfüllt habe, dann sei – so der 
zweite Einwand des Anwalts – von der 
Staatsanwaltschaft schlicht das falsche 
Delikt angeklagt worden, denn die An-
klageschrift bezog sich ja explizit auf den 
19. Oktober 2019 und nicht auf den 15. 
März 2020, das Datum der Einstellung 
ins Internet. 

Knifflige Fragen, die nun in einem 
zweiten Prozess entschieden werden müs-
sen. Ob der vor der höheren Instanz, dem 
Landgericht, oder gleich als „Sprungre-
vision“ vor dem Oberverwaltungsgericht 
Bremen stattfindet, ist zurzeit noch un-
klar. Auch wann das sein wird, steht nicht 
fest. Anwalt Sascha Böttner jedenfalls 
kündigte an, notfalls bis vors Bundesver-
fassungsgericht zu ziehen. 

Offen blieb zunächst auch die Frage, 
wie die Bremische Evangelische Kirche 

(BEK), deren verbeamteter Pastor Olaf 
Latzel ist, nach diesem Schuldspruch, 
selbst wenn der noch nicht rechtskräftig 
ist, mit Olaf Latzel verfährt. Die Kirche 
hatte nach der Anklageerhebung ein Dis-
ziplinarverfahren gegen Latzel begon-
nen, dieses nach Zulassung der Anklage 
aber ausgesetzt, um das Gerichtsurteil 
abzuwarten. 

Nicht mehr öffentlich

Die Entscheidung des Bremischen 
Kirchenausschuss der Bremischen Evan-
gelischen Kirche (BEK) am 11. Dezember 
war klar: Einerseits soll das Disziplinar-
verfahren gegen Latzel weiter ausgesetzt 
werden, solange das Urteil noch nicht 
rechtskräftig ist. Andererseits entschied 
der Kirchenausschuss, dass der Dienst 
Latzels als Pastor an St. Martini und in 
der Bremischen Kirche ab sofort zu ruhen 
habe. Sollte Latzel sich dazu nicht bereit-
finden, so würde er „mit sofortiger Wir-
kung“ vorläufig des Dienstes enthoben. 
Klar ist also: Der St.-Martini-Pastor darf 
ab sofort nicht mehr in seinem Amt in der 
Öffentlichkeit wirken. 

Akzeptiert Latzel die Entscheidung, 
dann kann er seine Bezüge vorerst behal-
ten, akzeptiert er sie nicht, dann könn-
ten sie für die Dauer der Suspendierung 

empfindlich gekürzt werden. Ob Latzel 
diese Entscheidung akzeptiert hat, stand 
bei Redaktionsschluss dieser zeitzeichen-
Ausgabe noch nicht fest, denn ihm war 
eine mehrtägige Frist eingeräumt wor-
den, um Stellung zu beziehen (einen ak-
tualisierten Kommentar dazu finden Sie auf 
www.zeitzeichen.net, siehe dazu die Info am 
Ende dieses Textes).

Zur Begründung sagte der leiten-
de Geistliche der Bremischen Kirche, 
Schriftführer Bernd Kuschnerus, in ei-
ner Pressemitteilung: „Es ist nach unserer 
Überzeugung nicht möglich, dass ein Pas-
tor, der von einem Gericht der Bundesre-
publik Deutschland wegen Volksverhet-
zung verurteilt worden ist, während der 
Dauer des Disziplinarverfahrens weiter 
seinen Dienst tut. Gerade auch, wenn und 
solange eine solche Verurteilung nicht 
rechtskräftig ist, muss dies gelten. Eine 
glaubwürdige Verkündigung des Evange-
liums ist während der Dauer einer derarti-
gen rechtlichen Auseinandersetzung – die 
möglicherweise über Jahre und unter er-
heblicher öffentlicher Beteiligung stattfin-
det – nicht denkbar. Eine Ausübung des 
Dienstes während dieser Zeit würde die 
Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des 
kirchlichen Dienstes und das Ansehen der 
Bremischen Evangelischen Kirche in der 
Öffentlichkeit schwer beschädigen.“ 

Und am Ende der Erklärung heißt es: 
„Der Kirchenausschuss bittet die Men-
schen, denen durch die Äußerungen von 
Pastor Latzel Leid und Unrecht zugefügt 
wurde, um Verzeihung.“

Damit hat sich die Bremische Evange-
lische Kirche zunächst klar positioniert. 
Auf den weiteren Fortgang und Verlauf 
des Strafprozesses wegen Volksverhet-
zung hingegen darf die Öffentlichkeit 
gespannt sein, denn wie sagt schon eine 
alte römische Juristenweisheit: „Vor Ge-
richt und auf hoher See sind wir in Gottes 
Hand.“ 

informationen
Detaillierte Berichte zu den beiden
Prozesstagen in Bremen finden Sie unter
https://zeitzeichen.net/node/8671 und  
https://zeitzeichen.net/node/8708.
Einen Kommentar zur „Causa Latzel“ 
finden Sie unter https://zeitzeichen.net/
node/8714.

Die St.-Martini-Kirche in Bremen wurde immer wieder mit  
Schmierereien belegt.
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Seelsorge reportage

Am Boden bleiben
Die Seelsorge am neuen Berliner Flughafen in Zeiten von Corona

philipp gessler (text) · rolf zöllner (fotos)

Was für eine Peinlichkeit! Erst mit 
acht Jahren Verspätung konnte der 

neue Hauptstadtflughafen BER vor 
wenigen Wochen eröffnet werden. 

Der schicke Airport mit leichtem 
Retro-Flair entzückt viele, die 

dort arbeiten – auch Sabine Röhm 
und Wolfgang Felber von der 

Flughafenseelsorge. Beide haben 
einiges zu tun, denn im Augenblick 

brauchen viele Menschen Hilfe. Und 
es sind weniger die Fluggäste.
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Es ist nicht möglich, das an diesem 
Tag wichtigste Gespräch von Sabi-

ne Röhm genauer zu beschreiben. Zum 
einen weil es auf der Damentoilette statt-
fand, der Reporter also nicht zugegen 
war. Zum andern weil solche Gespräche 
der Schweigepflicht unterliegen. So viel 
aber darf Pfarrerin Röhm berichten: Sie 
wusch sich gerade die Hände, als zwei 
Mitarbeiterinnen des gerade eröffneten 
Flughafen Berlin Brandenburg (BER) sie 
ansprachen. Ihnen fehle der alte Schöne-
felder Flughafen, sagten die betrübten 

Damen, und das offenbar sehr. Aber um 
ihr mehr von ihrer Not zu schildern, man-
gele es jetzt an Zeit. Sie würden sich aber 
noch mal bei ihr melden, versprachen sie. 
„Das war richtig nett“, sagt die Pfarrerin 
mit einem strahlenden Lächeln.

Sabine Röhm ist durch ihre offizielle 
Airportweste, in lila Farbe gehalten und 
mit reflektierenden, silbernen Querstrei-
fen versehen, als Flughafenseelsorgerin 
erkennbar, jederzeit, und eben auch auf 
der Toilette. Die 53-Jährige ist so un-
kompliziert und freundlich, dass man sie 

reportage Seelsorge
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überall und immer ansprechen kann und 
auch mag. Das gehört zu ihrem Wesen, 
wohl auch zu ihrer Jobbeschreibung – 
und sie kann so gut zuhören, dass man 
ihr recht leicht manches erzählt, was die 
Seele bedrückt. Das ist derzeit für viele 
Menschen auf dem nun einzigen Flugha-
fen der Hauptstadt eine Menge. 

Acht Jahre hat es gedauert, bis der 
neue internationale Flughafen in Schöne-
feld am südlichen Stadtrand Berlins seine 
Tore öffnen durfte – nachdem die Eröff-
nung eigentlich schon 2012 in letzter Mi-
nute nach einer Serie von Pannen abge-
sagt werden musste. Und als nun endlich 
vor wenigen Wochen die ersten Flug-
zeuge auf dem BER starten und landen 
durften, war es, als klebe das Pech wie, 
sagen wir: Pech auf den Start- und Lan-
debahnen. Ein mega-teures Infrastruktur-
projekt, über das sich ganz Deutschland, 
ja die halbe Welt jahrelang lustig machte.

Und zum Pech kam auch noch das Un-
glück dazu – Corona. War vor dem Aus-
bruch der Pandemie darüber spekuliert 
worden, ob der neue Flughafen angesichts 
der dynamisch steigenden Fluggastzah-
len weltweit nicht schon von Anfang an 
zu klein konzipiert worden sein könnte, 
hat sich die Diskussion nun umgedreht. 
Der Flugverkehr ist durch die weltweite 
Seuche mittlerweile so eingebrochen, 
dass der neue Hauptstadtairport erst 
einmal zu groß ist. So wurde zunächst 
nur der erste von zwei Terminals eröff-
net. Und das sicherheitshalber noch nicht 
geschlossene Terminal 5, der alte DDR-
Hauptstadtflughafen Schönefeld, stand 
zum Zeitpunkt des Besuchs von Sabine 
Röhm ebenfalls kurz vor der Schließung.

Der Bedarf fehlt. Wer in den letzten 
Wochen des Jahres über den nagelneu-
en Terminal 1 läuft, der immerhin in der 
Breite auf 770 Meter kommt, hat den Ein-
druck, an mehr Flughafenpersonal vor-
beizulaufen als an Passagieren. Um neun 
Uhr morgens sind auf den fürs Erste viel 
zu groß designten digitalen Abflugtafeln 
bis 21 Uhr abends gerade einmal 32 Flüge 
angezeigt. Die erste Durchsage des Tages 
hallt erst gegen 11.30 Uhr durch den Ter-
minal 1.

Überall sind Security-Leute zu sehen, 
die, statt an ihren Durchleuchtungsgerä-
ten zu stehen, Pause machen oder sich 
die Beine in den Bauch stehen. Ihnen ist 
kein Vorwurf zu machen. Denn coronabe-
dingt bleiben eben die Passagiere aus, die 

man checken und abfertigen könnte. Im  
April, auf dem Höhepunkt der ersten Co-
rona-Welle, verirrten sich an die damals 
noch offenen beiden Berliner Flughäfen 
Schönefeld und Tegel tageweise nur noch 
800 Passagiere – an beiden Flughäfen zu-
sammen, wohlgemerkt. Üblich waren vor 

Corona 100 000 Fluggäste. Dazu kamen 
damals immense Einkommensverluste der 
Berliner Flughafengesellschaft: jeden Tag 
eine Million Euro!

„Es herrschte eine mitreißende Auf-
bruchsstimmung, die auch mich erfasste“, 
schrieb Sabine Röhm Mitte Oktober im 
Rückblick auf die Wochen kurz vor der 
Eröffnung des Airports in einer Kolumne, 
die sich in der Eröffnungs-Sonderausgabe 
einer Art BER-Mitarbeiterzeitung mit 
dem Namen Nachbarn findet. „Und nun 
ist der BER also an den Start gegangen, 
und die früher dunklen Verkaufsräume 
erstrahlen jetzt im hellen Licht.“ Doch 
Corona sei dazwischengekommen. „Kei-
ner weiß so recht, was uns noch erwartet, 
wie lang unser aller Atem noch sein muss 
und wie stark unser Herz.“

Das Herz – diese Zeilen erzählen 
davon, wie sehr Sabine Röhm der Flug-
hafen am Herzen liegt. An diesem Mor-
gen spricht sie einmal sogar von der 

Das Terminal 1 des neuen Flughafens 
mit dem Kunstwerk „Fliegender 

Teppich“ (links oben). Viel weniger 
Flüge wegen Corona: eingemottete 

Flugzeuge (links Mitte). Die 
Airportweste der Flughafenseelsorge 

und ein leerer Gang auf der 
„Luftseite“ des BER (links). Sabine 

Röhm und Wolfgang Felber von der 
Flughafenseelsorge im Gespräch mit 

einer Verkäuferin (oben).

Im April 2020 entstanden  
jeden Tag eine Million Euro  

Einkommensverluste.
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„Flughafenfamilie“, die es in Tegel, dem 
bisherigen Hauptstandort der Flughafen-
seelsorge, gegeben habe. Dennoch kann 
sie sich in der morgens noch fast leeren 
Haupthalle des Airports eines Anflugs 
von mildem Sarkasmus nicht erwehren, 
als sie erstmals einen Piloten mit schi-
cker Uniform und Mütze erblickt: „Oh, 
ein Unikat!“ Auch das riesige bordeaux-
rote Plastikgeflecht über den Check-in-
Schaltern mit dem Namen „Fliegender 
Teppich“ der US-amerikanischen Küns-
terlin Pae White quittiert die gebürtige 
Berlinerin mit sanftem Spott: „Das ist das 
Einzige, was bisher geflogen ist.“

Aber eindeutig überwiegt eine ernste 
Liebe zum neuen Flughafen. Beim Gang 
über den BER macht Sabine Röhm voll 
Begeisterung auf eine in den Boden ein-
gelassene Kunstinstallation aufmerksam: 
Mit Münzen „aus aller Herren Länder“, 
wie sie sagt, wird im südlichen Bereich 
des Terminals 1 der südliche Sternenhim-
mel nachempfunden – im nördlichen der 
nördliche. Überhaupt hat der Muschel-
kalkboden es ihr angetan. Immer wie-
der macht die Pfarrerin beim Laufen auf 
Fossilien aufmerksam, die darin verewigt 
sind. Vor allem versteinerte Ur-Schnecken 
sind ab und zu entdecken. Das Über-den-
Flughafen-Laufen ist übrigens Teil ihrer 
Arbeit, erläutert Sabine Röhm. Denn man 
wolle allen mit Hilfsangeboten entgegen-
kommen, nicht warten, bis seelsorgerlich 
Bedürftige vielleicht den Weg zu ihrem 
Schalter nahe der Besucherterrasse finden.

Es gilt also, offenen Auges über den 
Flughafen zu gehen. Und das zusammen 
mit rund 30 Ehrenamtlichen, mit denen 

sie sich abwechselt – und vor allem mit 
dem Jesuitenpater Wolfgang Felber, der 
ihr katholischer Kollege von der Flugha-
fenseelsorge ist. Der 60-jährige gebürti-
ge Allgäuer zeigt sich in seiner violetten 
Airportweste ebenso ordentlich begeistert 
über den neuen Flughafen – etwa über die 
„Qualität des Bodens“ und, wie Sabine 
Röhm, auch über die edle dunkelbraune 
Nussbaumverschalung der dutzenden 
Check-in-Schalter auf der Hauptebene 
des Terminals 1. Gerade das Design die-
ser Schalter wurde bei der Eröffnung des 

Flughafens des Öfteren kritisiert. Es ist 
ein Retro-Look mit Anklängen an die 
1970er-Jahre, wenn die Erinnerung nicht 
trügt … „Ich finde es super“, hält Sabine 
Röhm dagegen.

Neben Begeisterung ist fast so et-
was wie Stolz bei beiden hauptamtlichen 
Flughafenseelsorgern, jeweils mit einer 
halben Stelle, zu spüren, vor allem vor 
und in der neuen Kapelle und dem „Raum 
der Stille“, auf der „Chefetage“, so sagt 
es Wolfgang Felber. Beide Räume liegen 
im Zentrum des Flughafens – genau in 
der Mitte des Airports, wie Sabine Röhm 
zweimal betont. Es sei fast so etwas wie 
das Herz des Flughafens. Die Kapelle 
und der „Raum der Stille“ sind in einem 
grauen Kubus zu finden, den außen ein 
Spruch des Lyrikers Paul Valéry (1871 – 
1945) schmückt: „Achte auf das feine, 
unaufhörliche Geräusch. Es ist die Stille. 
Horche auf das, was man hört, wenn man 
nichts mehr vernimmt.“

Indirektes Licht

Der „Raum der Stille“ und die Kapelle 
sind gleich groß und gleich schlicht ge-
staltet. Beide haben einen kleineren Vor-
raum. Die Wände bestehen aus dunklen 
Backsteinen, Licht dringt nur von oben 
und von indirekten Lichtleisten in den 
Böden hinein in die stillen Räume. In der 
Kapelle wurden die Backsteine an einer 
Wand in Kreuzform ausgespart. Auch 
dieses Kreuz wird von innen beleuchtet – 
mehr an Schmuck gibt es nicht.

Eine kleine Besuchergruppe schaut 
sich in der Kapelle um. Auf einem klei-
nen beweglichen Altar liegt die Luther-
bibel aufgeschlagen. Sie sei noch nie 
geklaut worden, erzählt Sabine Röhm. 
Der „Raum der Stille“ nebenan kann als 
muslimischer Gebetsraum genutzt wer-
den. In den Boden ist eine Stahlplatte 
eingelassen, die die Himmelsrichtungen 
anzeigt, für die Muslime, die sich gen 
Mekka neigen wollen. Im Vorraum fin-
den sich hier auch offenbar gespendete 
Gebetsteppiche und zwei private Ausga-
ben des Korans. Ein Flughafenmitarbeiter 
sucht an diesem Morgen im „Raum der 
Stille“ etwas Kontemplation. Das einzi-
ge, was das architektonisch gelungene 
Ensemble und die besinnliche Stimmung 
etwas stört, ist die Aufschrift an der Tür 
des Kubus: „Bitte lassen Sie Ihr Gepäck 
nicht unbeaufsichtigt.“

Zurück im Hauptterminal, fällt Felber 
auf einer digitalen Anzeigetafel auf, dass 
bald zwei Flüge hintereinander nach Is-
tanbul gehen – nur zwanzig Minuten lie-
gen zwischen den Abflügen. Das Problem 
dabei: Der eine hebt am Terminal 1 ab, der 
andere am bald schließenden Terminal 5. 
Und der ist 30 Minuten Fußweg entfernt. 
Für Reisende sind da Komplikationen 
oder Missverständnisse programmiert. 
„Der Klassiker“, murrt Felber leise und 
schüttelt leicht den Kopf. Zur Erinne-
rung fotografiert er die Anzeigetafel mit 
seinem Handy. Röhm und Felber sind 
Profis, keine Frage.

Von der Besucherterrasse aus sind 
endlich ein paar Flugzeuge zu sehen. 
Noch ist der Eintritt zur Terrasse kosten-
los, später wird er drei Euro kosten. Rund 
ein halbes Dutzend Flieger von „Easy Jet“ 
stehen ungenutzt in der Landschaft, sie 
werden fast verschluckt vom dichten Ne-
bel. An klaren Tagen soll der weite Blick 
ins Brandenburgische zauberhaft sein, 
sagt Sabine Röhm. Kleine Getränkebuden 
gibt es auf der Terrasse, aber sie sind ab-
gedeckt, es wäre eh zu kalt für eine Cola. 
Dafür dürfen wir mit den Flughafenseel-
sorgern – die Organisation dafür war ein 
paar Tage zuvor etwas aufwändiger – auf 
die „Luftseite“ des Airports, also in den 
Bereich hinter dem Security-Check, wo 
die Duty-Free-Geschäfte sind.

reportage Seelsorge

Der „Raum der Stille“  
und die Kapelle sind so etwas  
wie das Herz des Flughafens.
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Die Geschäfte gruppieren sich um 
ein großzügiges und großes Atrium – 
aber die Stimmung ist gedrückt, das ist 
fast mit Händen zu greifen. Mehrere Ge-
schäfte haben schon wieder geschlossen. 
Schaut man in viele der noch offenen Lä-
den hinein, kann man sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass sich die dortigen 
Angestellten zu Tode langweilen, weil die 
Kundschaft fehlt. Letzte Woche sei der 
„Esprit“-Laden noch auf gewesen, sagt 
Pater Felber. Er ist etwas melancholisch 
gestimmt, zeigt auf seinem Handy das 

Foto eines prächtigen Sonnenuntergangs 
von der Besucherterrasse aus. Ein Flugha-
fen, sagt er, sei ja eigentlich „ein ökologi-
sches Desaster“ – aber der Flugverkehr sei 
in dieser Welt auch nötig: „Wir brauchen 
diese Kontakte.“

Auf Gottes Beistand hoffen

Salvatore Cottone, der Filialleiter 
eines schickeren Souvenirladens mit vor 
allem lokalen, oft witzigen und handwerk-
lich anspruchsvollen Produkten, versucht, 
mit seiner guten Stimmung die dunklen 
Wolken im Atrium auf der „Luftseite“ 
ein wenig zu verscheuchen. Man müsse 
eben optimistisch sein, sagt der 38-jähri-
ge smarte Mann. Sieben Tage die Woche 
habe man von 5.30 bis 19.30 Uhr auf, im-
merhin vier Angestellten gibt der Laden 
Lohn und Brot. Dumm nur, dass viele der 
derzeit maximal rund dreißig Flüge pro 
Tag nur zur Hälfte ausgelastet seien. Das 
verringert die potenzielle Kundschaft. 
Aber Salvatore Cottone lässt sich nicht 
betrüben. „Alles Gute Ihnen – und man 
sieht sich öfter“, ruft ihm Pater Felber 
nach einem Plausch beim Hinausgehen 
hinterher, die Daumen hoch.

Man darf sich eben nicht deprimie-
ren lassen – und sollte auf Gottes Bei-
stand hoffen. Charlotte Lewerich, eine 
Ehrenamtliche der Flughafenseelsorge, 
hat Wolfgang Felber und Sabine Röhm 
neulich per Mail einen Gebetszettel 
geschickt. Es ist „Ein Gebet in Corona-
zeiten“, das nun als Faltblatt am Schalter 
der Telefonseelsorge und in der Kapelle 
ausliegt: „Guter Gott“, heißt es darin, 
„die Corona-Krise macht uns Angst. 
Solch eine Situation hatten wir noch nie.“ 
Und etwas später: „Guter Gott, lass die-
se Corona-Krise bald vorübergehen. Und 
schenke uns Mut und Zuversicht. Amen.“

Sabine Röhm erzählt, unter den An-
gestellten des Flughafens BER herrsche 
derzeit oft Angst um die Existenz, Angst 
auch vor Entlassungen. Im Corona-Gebet 
findet sich die Bitte, Gott möge bei allen 
sein, deren Existenz bedroht sei, weil sie 
ihre Geschäfte oder Cafés schließen 
müssten. Aber: „Man bemüht sich um 
Optimismus“, sagt die Pfarrerin. In ihrem 
privaten Umfeld seien schon zwei Men-
schen an Corona gestorben. Die Einschlä-
ge kämen näher. Die Flughafenseelsorge 
ist derzeit, nicht nur vor den Toren Ber-
lins, so scheint es, nötiger denn je. 

Seelsorge reportage

Eindrücke von der Kapelle des Flug-
hafens und vom „Raum der Stille“, 
der gleich daneben liegt. Während 

im Vorraum der Kapelle eine goldene 
Schale zur Besinnung einlädt, finden 

sich im Vorraum des „Raums der 
Stille“ Gebetsteppiche und Ausgaben 

des Koran.
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in seinem Ausdrucksverhalten gezeigt. 
Ob Potifars Frau ihm dann auch an die 
Wäsche gegangen wäre? Wenn sich 
Josef als Frau empfunden hätte, hätte 
er auf die Vaterschaft zweier Kinder 
verzichten können. Oder hat er sich auf 
Grund gesellschaftlicher Zwänge nicht 
getraut, sich zu outen? Kurz vor dem 
Tod seines Vaters Jakob erhielt Josef 
(wie auch alle seine anderen Brüder) 
einen Segen. Jakob spricht darin Josef 
ausdrücklich als männliche Person an 
(„er“, „sein“).
Klaus D. Berndt

Textbaukasten

Frank Mühring, Pastor aus Bremen, 
zu Klaus-Peter Lüdke „Warum kein 
Prinzessinnenkleid?“(zz 11/2020):

Josef ist unsicher in seiner Geschlech-
terrolle. Er experimentiert mit dem 
bunten Rock, einem „Prinzessinnen-
kleid“. So weit kann ich der Deutung 
der Josefsgeschichte von Klaus-Peter 
Lüdke folgen. Auch bei den Konse-
quenzen für die Gegenwart bin ich 
dabei. Dann aber wird der Artikel 
schräg. Das Alte Testament wird als 
Textbaukasten für ein neues Narrativ 
benutzt. Josef wird für „ihre“ über-
menschliche Kraft gelobt. Transgender 
zu sein, ist offenbar der einzige gött-
liche Auftrag Josefs. Klaus-Peter Lüdke 
übergeht mit lärmendem Schweigen, 
dass „der“ Josef eine Frau namens Ase-
nath geheiratet hat und das Paar zwei 
Söhne hatte, Ephraim und Manasse. 
Hier wird die Bibel gewaltsam so lange 
zurechtgebogen, bis sie zur eigenen 
Botschaft passt. So verspielt man 
Sympathien für das eigentlich richtige 
Anliegen. 
Frank Mühring 

Bildungsverständnis

Dr. Aribert Rothe aus Erfurt zu den 12 
Leitsätzen (zz 12/2020):

Unbegreiflich ist das reduzierte Bil-
dungsverständnis, in dem generatio-
nelle Zielgruppen aufgeführt sind, aber 
die Erwachsenenbildung ausgelassen 
ist. Aber auch der Christenmensch ist 
die längste Zeit seines Lebens erwach-
sen. Die lernende Reflexion erwach-
senen Glaubens und sein aktueller 
Bezug zu gesellschaftlichen, wissen-
schaftlichen und kulturellen Herausfor-
derungen bleibt unabdingbar für ein 
mündiges Christsein, von dem freilich 
auch keine Rede ist. Gerade die vielfäl-
tige Evangelische Erwachsenenbildung 
ist eine gelungene kritische Vernetzung 
zwischen Gesellschaft und Kirche, nicht 
zuletzt auch finanziell. 
Der langjährige Einfluss der Unterneh-
mensphilosophie à la McKinsey schlägt 
immer noch durch, wenn das program-
matische Kirchenbild im strukturellen 
Vergleich gleichrangig zwischen inno-
vativem Unternehmen einerseits und 
zivilgesellschaftlicher Organisation 
andererseits changiert. Kirche kann 
nicht beides sein. Kirchenmitglieder 
sind keine Kunden! Aber das führt dann 
eben zum Leitprinzip der typischen 
Managementberatung „Stärken stär-
ken“.
Aribert Rothe

Beschämendes Ereignis

Hans Dieter Osenberg zu Arnd Henze 
„Eine Entschuldungserklärung“  
(zz 10/2020):

Die Verdrängung eigener deutscher 
Schuld muss noch durch ein beschä-
mendes Ereignis ergänzt werden. Am 
Karfreitag 1947 hielt der berühmte The-
ologe und talentierte Prediger Helmut 
Thielicke die auch im Funk übertragene 
Predigt in der Stuttgarter Markuskirche. 
Er wolle, so der Prediger, im Jüngsten 
Gericht nicht von denen angeklagt 
werden, die jetzt, von den Besatzungs-
mächten drangsaliert, das Schweigen 
der Kirche nicht begreifen könnten. Mit 

Pathos kommt er dann zu seinem An-
liegen: „Das uns als Kirche anvertraute 
Volk … wird an Christus irre, weil die, 
welche in seinem Namen zu uns kamen 
und die von Menschenrechten und 
Demokratie und christlicher Gesittung 
sprachen, Unrecht tun und damit nicht 
nur sich selbst, sondern auch den Grün-
der des Christentums, in dessen Namen 
sie zu kommen behaupten, unglaub-
würdig machen.“ Thielicke prangert 
dann an: Flüchtlinge, die in Viehwagen 
sterben, Kriegsgefangene, die verhun-
gern, den „Seelen- und Glaubensmord“ 
der Entnazifizierung und die Verschlep-
pung der Menschen im Osten.
Stapelweise gehen Dankesbriefe beim 
Prediger ein. Aber der Ebersbacher 
Pfarrer Hermann Diem, kurz darauf 
ebenfalls zum Professor der Theologie 
berufen, protestiert: Das sei alles ande-
re als eine Karfreitagspredigt gewesen. 
Sie habe die Alliierten nur als Heuchler 
entlarven wollen. Es wurde den Men-
schen nicht gesagt, „wie sie durch Chri-
stus mit ihrer eigenen Schuld und der-
jenigen der anderen ins Reine kommen 
wollen.“ Thielickes Predigt sei „eine 
Spitzenleistung“ jener Reden gewesen, 
die „zur unbußfertigen Selbstrechtferti-
gung unseres Volkes in stärkster Weise 
beigetragen haben.“ 
Hans Dieter Osenberg

Schwache Beweislast

Klaus D. Berndt aus Walddorfhäslach 
zu Klaus-Peter Lüdke „Warum kein 
Prinzessinnenkleid?“ (zz 11/2020):

Es ist schon eine arg steile Hypothese, 
wenn Pfarrer Lüdke schreibt, Josef 
hätte sich mit 17 Jahren als Mädchen 
gefühlt. Dies am hebräischen „Ärmel-
kleid“ festzumachen, ist zu simpel. 
Auch die von Lüdke genannten ande-
ren Argumente überzeugen mich da-
hingehend nicht. Mit anderen Worten: 
Die Beweislast ist zu schwach. Der 
Hass von Josefs Geschwistern war nicht 
in erster Linie darauf zurückzuführen, 
dass Josef transident gewesen sein soll, 
sondern weil er „eine Petze“ und Papas 
Liebling war (1. Mose 37, 2–4). Wenn 
sich Josef als Frau empfunden hätte, 
hätte sich das im Lauf der Jahre auch 

leserbriefe

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser wie-
der – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns vor-
behalten – und leider können wir 
nur einen Teil der Zuschriften ver-
öffentlichen.

Leserbriefe@zeitzeichen.net
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Gig zu spielen. Auch die Zeiten sind nun 
mal anders. Den ersten Lockdown hatte 
die Stadt noch achtbar überstanden, 
doch während der Proben kam schon die 
zweite Welle: „We decided to make this 
something different, not a gig with no au-
dience – its own thing. A performance in 
one movement. No gaps, no empty space, 
no back and forth with the crowd. Just us.“ 
Bloß wir, sagt Sängerin Cash Savage. Für 
den Moment. 

Ist das gelungen? Wir finden, sehr. 
Live at Hamer Hall ist eine intensive, 
kompakte und fulminante Reise auf den 
Punkt. Emblematisch für das Album, auf 
dem balladenhafte Down-tempo-Stücke 
überwiegen, ist der Wechsel von February 
zu Human, I Am. Verträumt perlendes Pi-
ano, dann setzt verzerrte Gitarre ein, und 
ein fiebriger Postpunk-/Wave-Beat nimmt 
Fahrt auf – und zwar ordentlich. Und Sa-
vage? Shoutet, als ginge es ums Leben. 
Zehn Songs insgesamt, sieben vom jüngs-
ten, sehr politischen Album Good Citizens 
(2018), zwei von One of Us (2016) und als 
Erstveröffentlichung Fun in the Sun, was 
sinister so beginnt: „Hi. Let’s go and get 
in the sun! Hi. The sun is for everyone!“ 
– um sich dann aus Hautschutzfaktoren 
und brennendem Australien zu sägen-
den Gitarren und schräger Geige seinen 
Reim auf den Klimawandel und Politiker-
ignoranz zu machen. Apokalyptisierend, 
aber umwerfend vital, weder Anschmeiß-
Agitprop noch defätistischer Sarkasmus: 
Cash Savage and The Last Drinks sind 
seit 2009 aktiv (aktuelle Besetzung der ro-
bust pulsenden Rockband: zwei Gitarren, 
Bass, Drums, Piano, Geige; ein Sextett 
plus Sängerin Cash Savage, die alle Songs 
schreibt, selbst Gitarre spielt und mit um-
werfender Stimme fasziniert). Sie haben 
Anklänge an die epischen Meisterwerke 
der 80er-Australier Crime & The City So-
lution und die aus Melbourne stammen-
den Nick Cave & The Bad Seeds, sowie 
Nähe zum rhythmisch unwiderstehlichen 
Witz der Brit-Postpunks Gang of Four.

Mehr ist kaum zu wollen. Ganz 
Human, I Am und nun spätestens eine 
erfrischend ketzerische Lockdown-
Entdeckung. Live at Hamer Hall ist eine 
Wucht. Unser Liebling Run with the Dogs 
fehlt zwar darauf, doch es ist eben kein 
Best-of-Album. Dafür gibt es ja Tonträ-
ger. Und, so Corona will, ist die Band im 
Frühjahr wieder bei uns live zu erleben.
udo feist

Musik rezensionen

Mit dem Herzen
Bibers Rosenkranzsonaten neu

Was Georg Friedrich Händel in er-
habener Größe 1741 im „Messiah“ 

abbilden wird, komponiert der Böhme 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704, 
von 1670 bis zum Lebensende in Diensten  
des Salzburger Erzbischofs), bereits zwi-
schen 1678 und 1687: die Betrachtung 
des Lebens, Sterbens und der Auferste-
hung Christi – Freude, Leid und Sieg – 
verdichtet in einem komplex virtuosen 
Zyklus von 16 Sonaten auf die Struktur 
des Rosenkranzes: die sogenannten „Ro-
senkranzsonaten“ für Violine und Basso 
continuo. 

Für diese Aufnahme hat Gunar Letz-
bor mit Ars Antiqua Austria sein exzel-
lentes, der Alten Musik seit Jahrzehn-
ten kundig verbundenes und mit großer 
Könnerschaft ausgezeichnetes Ensemble 
an der Seite: Hubert Hoffmann (The-
orbe), Jan Krigovsky (Violone), Erich 
Traxler (Truhenorgel) und das partiell 
hinzukommende Lautenisten-Trio (neben 
Hubert Hoffmann noch Lee Santana und 
Daniel Oman) schaffen eine facettenrei-
che Vielfarbigkeit und durch alle Register 
substanzreich aufgefächerte Klangstruk-
tur von großer Wirkmächtigkeit. Dabei 
verzichten sie größtenteils auf die barocke 
Gepflogenheit, die akkordische Vielfalt 
noch einmal improvisierend auszukos-
ten. Stattdessen vertrauen sie ganz der 
üppig angelegten Kraft, lassen damit den 
nötigen Raum für die Durchdringung der 
Harmonien im Hören und umgeben die 
Violine mit einem schwerelos gewebten 
Schutzmantel. 

So gewinnt das Spiel Gunar Letzbors 
an Leichtigkeit und Freiheit – eine Frei-
heit, die er nicht für das Spiel, sondern 
für die Tiefe nutzt. Dies ist das Beson-
dere dieser Aufnahme! Etliche mögliche 
Ausflüge, seine virtuose Könnerschaft un-
ter Beweis zu stellen, lässt er zugunsten 

ruhender, sinnend-versunkener Klänge 
außer Acht. Das ist irritierend und ein-
nehmend zugleich. Hört man beispiels-
weise die bezaubernde Alice Pierot mit 
Les Veilleurs de Nuit mit dem gleichen 
Werk, so glaubt man dieses Klangmyste-
rium von einer gänzlich anderen Glut be-
seelt. Aber der unterschiedliche Blick auf 
das Werk trennt beide nicht und lässt sich 
nicht werten. Denn Letzbor überzeugt 
schließlich nicht minder durch die Reife 
der Zurücknahme und Wiedereröffnung 
der Dimension des Vertrauens in das Ur-
bild Biberscher Verwandlungskraft, die 
allein schon durch das Stilmittel der Skor-
datur (das Umstimmen einzelner Saiten) 
und die damit verbundenen Klangeffekte 
beseelt von sich reden macht. Kühne Dop-
pelgriffe, dynamische und Tempowech-
sel tun ihr Übriges, um dieses völlig zu 
Unrecht nur in Kennerkreisen bekannte 
Juwel des Barock in seiner mystischen 
Klangkraft zu bestaunen. Es ist spannend, 
wie Gunar Letzbor selbst damit umgeht: 
1996 hat er als junger Mann seine Solo-
Karriere mit diesem Werk glanzvoll be-
gonnen. Seither ist es Teil seines Kernre-
pertoires. Jetzt glaubt er sich ihm – auch 
aus seinem Glauben heraus – tatsächlich 
nahe: mit dem Herzen.
kl aus - martin bresgot t

Was geht? Bloß wir
Cash Savage: Live at Hamer Hall

Sex ohne Partner kann richtig schön 
sein, ist aber anders. Zu einem Live-

Album ohne Publikum mag einem dieser 
Gedanke durchaus kommen. Cash Savage 
and The Last Drinks aus Melbourne, für 
wuchtige Präsenz im Hin und Her mit 
denen vor der Bühne viel gelobt, nutzten 
trotzdem die Gelegenheit, in Hamer Hall, 
der schnieken Konzerthalle von Melbour-
nes Arts Centre, einen derart seltsamen 

H.I.F. Biber: 
Rosenkranz-
sonaten.
Gunar Letzbor, 
Ars Antiqua 
Austria
Pan Classics 
2020.

Cash Savage and 
The Last 
Drinks: 
Live at Hamer 
Hall. 
(Glitterhouse/
Indigo 2020).
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Ein Leben
Heimat, Sehnsucht und Sterben

In einem verlassenen Dorf in Österreich 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt  

die Geschichte des Egger. Er ist einer die-
ser genügsamen, stillen Bergbewohner aus 
vergangener Zeit, der in dem Hörspiel 
lebendig wird. Ein Sonderling, heißt es. 
Ein Findelkind, das eine grausame, lieb-
lose Kindheit bei einem harten Bergbau-
ern nicht gebrochen hat. Trotz allem ein 
zufriedener Mensch mit starkem Lebens-
willen ist er stets eins mit der Natur. Doch 
sein kurzes Glück, die glückliche Ehe, 
seine Träume und die Zukunft werden 
jäh zerstört von einer Lawine. 

Im Zweiten Weltkrieg wird er ein-
berufen und kehrt erst nach langer Ge-
fangenschaft in einem russischen Lager 
zurück. Seine Heimat hat sich verändert, 
sie ist laut, mit der Elektrizität kamen 
die Seilbahnen und Touristen. Der Eg-
ger passt sich an, wird Spezialist im Er-
richten von Eisenträgern, und er erwartet 
nichts mehr vom Leben. Begann seine 
Geschichte mit der Rettung des totge-
glaubten Hörnerhannes, der im Nebel 
verschwand, so schließt sie folgerichtig, 
als er dessen Leiche in einer Gletscher-
spalte findet. Denn damit endet auch das 
Leben des Egger: „Er hörte sein eigenes 
Herz. Und er lauschte in der Stille, als es 
zu schlagen aufhörte. Geduldig wartete 
er auf den nächsten Herzschlag. Und als 
keiner mehr kam, ließ er los und starb.“

Ein ganzes Leben erzählt in einer knap-
pen Stunde von Heimat, Sehnsucht und 
vom Sterben. In der gekürzten Hörspiel-
version des Romans, die vom Schweizer 
Radio und Fernsehen produziert wurde, 
fühlt sich besonders gut der verstorbene 
Schauspieler Peter Matić als ruhiger Er-
zähler in das Leben des Bergmenschen 
Egger ein. Allen Dialogen kann man gut 
folgen, da der Dialekt nur leicht eingefärbt 
ist und die Geräuschkulisse dezent bleibt.
angelika hornig

Robert 
Seethaler: 
Ein ganzes 
Leben. 
Der Audio  
Verlag,  
Berlin 2020,  
eine CD.

Requiem“ hat sich ihm als ein solcher Weg 
erwiesen. Das Requiem hat Brahms nicht 
als eine liturgische Trauermusik nach dog-
matischer Vorlage komponiert; er hat bib-
lische Texte frei ausgewählt, deren Folge 
eine „poetisch-musikalische Trauerarbeit“ 
ermöglichen. So wird in Abschiedsworten 
Jesajas Zukunftsvision angerufen, in der 
eine Kindheitserfahrung erinnert wird: 
„Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“

Abschiedstrauer wird hier in einer Zu-
wendung erlebt, in der sich eine Tür zur 
Zukunft des Lebens öffnet. „Eine solche 
Verwandlung lässt sich nicht dozieren. 
Aber sie lässt sich imaginieren, poetisch 
und musikalisch.“ Wer sich hörend und 
teilnehmend dieser Bewegung hingibt, 
kann, so Strunk, bereits etwas von der 
zukünftigen Verwandlung im jetzigen 
Augenblick erfahren. 

Aus den Arsenalen der Literatur lässt 
Strunk eine Wolke von Zeugen vorüberzie-
hen: Theodor Fontane, Jean Paul, Matthias 
Claudius, Heinrich Heine, Eduard Mörike, 
Schalom Ben-Chorin, Sophokles, Franz 
Marc und Elisabeth Lasker-Schüler, Fried-
rich Hölderlin und Novalis. Von Albert Ca-
mus lässt er die beiden Kämpfer gegen die 
Pest: den Jesuiten Paneloux und den Athe-
isten Dr. Rieux, in einem konzentrierten, 
leisen Dialog sprechen: Beide überzeugen 
einander in der Aktivität des „gemeinsamen 
Kampfes, der dem Leben gilt“. 

Starke Texte aus der Bibel, beson-
ders dem Alten Testament, geben dem 
Gesamtbild eine besondere Farbe und 
Kontur: die Geschichten von Noah, von 
Joseph und seinen Brüdern, von Jonas 
Weigerung und Elias Flucht, von den 
Freunden Hiobs als hilflosen Helfern, 
von dem trostlosen Schicksal des Judas 
und vom Geist als dem Tröster. Dabei 
zeigt sich, welch kraftvolle Beredsamkeit 
der Glaube in der Sorge um Menschen, 
die Leid tragen, aufbringt.

Martin Luther hatte für die tröstende 
Gewissheit ein einziges, fast verschwun-
denes Wort: getrost. „So lasst nun in 
Euerer Schwachheit das Herz frisch und 
getrost sein, denn wir haben dort in jenem 
Leben bei Gott einen treuen Helfer, Jesus 
Christus, … dass wir nicht sorgen noch 
fürchten brauchen, dass wir versinken 
oder in den Abgrund fallen werden.“

Dem Propheten „Deuterojesaja“ in Is-
raels babylonischer Gefangenschaft stand 
diese heilsame Sprache auch zu Gebote. 

Starke Texte
Getrost in trostloser Lage

In den 1970er-Jahren hat Jürgen Ha-
bermas in einer Diskussion mit evan-

gelischen Theologen die spitze Frage ge-
stellt, wo und woran man erkennen könne, 
dass die Kirche im damaligen Heute Trost 
spende. Das sei doch ihre eigentliche Auf-
gabe. In der Not der heutigen Pandemie 
hat sich der Theologe und Schriftsteller 
Reiner Strunk aufgemacht, nach Quellen 
des Trostes zu fahnden. Und er hat dabei 
eine Fülle von nicht nur religiösen, son-
dern auch literarischen Funden gemacht.

Die schiere Zahl der ergiebigen Funde 
könnte dem Text leicht einen enzyklopä-
dischen Charakter geben; dieser mög-
lichen Verlegenheit hält Strunk freilich 
eine klare und pointierte Orientierung 
entgegen, auf die man sich getrost einlas-
sen kann. 

Viele Versuche, Trost zu spenden, 
erreichen die Menschen in ihrer Notla-
ge nicht: Strunk gibt klassische Bespiele 
für gutes Zureden, Bagatellisierung des 
Schmerzes, für Lebensweisheiten und 
Beschwichtigungen – dergleichen Ver-
tröstungen greifen ins Leere. Trost – das 
zeigen die großen Geschichten aus der Bi-
bel, die musikalischen und literarischen 
Zeugnisse – hat die Kraft, Menschen zu 
verwandeln, er lässt Menschen eine inne-
re Selbsterneuerung erfahren – und dies 
nicht nur durch eine veränderte Wahr-
nehmung der Lage, sondern durch deren 
Verwandlung.

Die innere wie äußere Erneuerung 
kann sich bei Krankheit, Trennungs-
schmerz oder beruflichem Absturz auf 
ganz verschiedenen Wegen als tröstend 
einstellen. Johannes Brahms’ „Deutsches 

Reiner Strunk: 
Wer spricht 
von Trost. 
Evangelischer 
Verlag,  
Stuttgart 2020, 
184 Seiten,  
Euro 16,95.
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Der Prophet spricht zu den Verbannten 
und tröstet sie mit einer Vision der Heim-
kehr – nicht nur für Einzelne, sondern für 
das Volk, und mit einem ökologischen 
Zukunftsbild: „Ich öffne Ströme auf kah-
len Höhen und Brunnen inmitten der Tä-
ler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich 
und dürres Land zu Quellen. Ich setze 
Zedern in der Wüste, Akazien, Myrten 
und Ölbäume; ich pflanze Zypressen in 
der Steppe …“ (Jesaja 41,18f.)

Diese Texte gaukelten keine betäuben-
den Traumgespinste vor, ihr poetischer 
Realismus konnte den Trennungsschmerz 
lindern und eine Erwartung sinnlich we-
cken, die sich dann auch tatsächlich erfüll-
te: Kollektiv wachgehaltene Lebenserwar-
tung lässt sich nicht ersticken.

Die Leser dieser starken, sorgfältig 
interpretierten Geschichten können er-
fahren, wie Trost als heilende Kraft per-
sönlichen Zuspruchs wirksam wird, und 
sie können lernen, wie man sich hütet 
vor stumpfen Sentimentalitäten. Reiner 
Strunk gelingt es, die Kraft der heilsamen 
Zuwendung durch einen umsichtigen 
Gang durch das literarische Arkadien vor 
den Vertröstungsangeboten des Marktes 
zu schützen.
hans norbert janowski 

Zeugen
Konfession im Religionsunterricht

Religionsunterricht (RU) lebt aus der 
persönlichen Zeugenschaft der Un-

terrichtenden. Das Besondere des Faches 
liegt darin, dass nicht eine „neutrale“ Un-
terrichtung über Religion geboten, son-
dern die Einladung erfahren wird, eigenen 

Glauben nebst Zweifeln und Distanzen 
im Gegenüber zur Positionalität eines le-
benserfahrenen religiösen Menschen zu 
entwickeln. 

Umso irritierender nimmt sich der 
diesem Buch vorausgeschickte Befund 
aus, welche Nebenrolle die Konfessiona-
lität in der akademischen Behandlung des 
RU bislang spielt. Wie der Titel ankün-
digt, schließt Antonia Lüdtke im prak-
tisch-theologischen Diskurs eine Lücke.

Im Zeichen erodierender Volkskirch-
lichkeit und der damit verbundenen re-
ligiösen Pluralisierung der Gesellschaft 
kann Konfession formal nicht mehr so 
selbstverständlich postuliert werden, wie 
es vor Jahrzehnten möglich schien, als die 
geltenden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen des RU geschaffen wurden. Unter den 
von Konfessionslosigkeit geprägten heu-
tigen Umständen bildet Konfessionalität 
einen „polarisierenden Containerbegriff“, 
der nach gesellschaftlich und pädagogisch 
plausibler Füllung verlangt.

Lüdtke überzeugt nicht allein durch 
mehrperspektives Herangehen, sondern 
mit einem ambitionierten eigenen An-
satz: Religiöse Pluralität möchte die Kie-
ler Doktorandin vermitteln durch eine 
Pluralität der unterrichtenden Personen. 
Das programmatische Schlagwort heißt 
„dialogische Konfessionalität“; gemeint 
ist damit ein gemeinsames und abwech-
selndes Unterrichten von Vertretern ver-
schiedener Bekenntnisse, die ihre persön-
liche Glaubensprägung jeweils positionell 
vermitteln, den unredlichen Anspruch 
der „Äquidistanz“ vermeiden, in der Ko-
operation aber reale Vielfalt zur Geltung 
bringen. Unterrichtsinhalte werden ge-
meinsam bestimmt. Ein ansprechendes 
Konzept, das nota bene die kirchlich Ver-
antwortlichen herausfordert, ihr eigenes 
Proprium offensiv herauszuarbeiten. Wie 
sehr es empirisch am erkennbaren Profil 
des Evangelischen fehlt, weiß Lüdtke 
darzulegen. 

Offen bleibt, weshalb die Autorin 
in ihrem grundsätzlich ansprechenden 
Vorschlag eines kooperativ-multikonfes-
sionellen RU allein auf staatliche Lehr-
kräfte abhebt. Gerade kirchlich bestallte 
Lehrkräfte, sprich: Schulpfarrerinnen und 
Schulpfarrer, ebenso aber Gemeindepfar-
rer mit nur wenige Stunden umfassendem 
Unterrichtsdeputat, verkörpern doch den 
pädagogischen Mehrwert des Konfessi-
onellen. Im Erleben der Schüler macht 

es einen Unterschied, ob sie mit einem 
Lehrer zu tun haben, der fachlich kom-
petent und mit kirchlicher Vocatio verse-
hen, aber eben im Kern Lehrer ist – oder 
mit einem Kirchenvertreter, der aus seiner 
außerschulischen Berufswelt authentisch 
berichtet. Was Glaubenspraxis ist, kann 
nun einmal der am besten vermitteln, der 
selbst Hinterbliebenen in deren Trauer 
beigestanden oder Alltagskonflikte im 
Licht des Evangeliums bearbeitet hat. 
Lüdtkes Absage an die „Kirche in der 
Schule“ dürfte theologisch und pädago-
gisch stärker reflektiert sein. Die schuli-
sche Präsenz jüdischer oder muslimischer 
Geistlicher könnte das kooperative Mo-
dell zusätzlich beleben. In einer konzep-
tionellen Betrachtung des Bildungsauf-
trags des Religionsunterrichts verdiente 
die Institution der Schulseelsorge einen 
angemessenen Fokus. 

Zu fragen ist auch, ob die konfessio-
nelle Vielfalt des RU real nicht mancher-
orts längst weiter reicht als Lüdtkes Er-
wägungen. An berufsbildenden Schulen 
wird der RU seit Jahren im Klassenver-
band erteilt – weniger auf anspruchsvoller 
theoretischer Basis als aus Rücksicht auf 
pragmatische Belange des Schulsystems. 
Gute Theorie kann da nicht schaden. 
Maßgebliches dazu liefert dieses Buch. 
klaus beckmann

Beeindruckend
Bonhoeffers Widerspruch

In einer Denkschrift an Hitler vom 9. Juli 
1940 protestierte Paul Gerhard Braune, 

Leiter der Hoffnungstaler Anstalten bei 
Berlin, zugleich Vizepräsident des Central 

Antonia Lüdtke: 
Confessional 
Gap. 
Kohlhammer 
Verlag,  
Stuttgart 2020, 
440 Seiten, 
Euro 59,–.

Beate M. 
Schutte: 
Der leidende 
Mensch ist 
Gottes  
Ebenbild. 
Shaker Verlag, 
Düren 2020,  
311 Seiten,  
Euro 49,80.



mit den Opfern, die sich bewusst von 
dem ambivalenten Gefühl des Mitleids 
absetzt. 

Dietrich Bonhoeffers Widerspruch 
gegen den Sozialdarwinismus bietet 
Hilfestellungen in gegenwärtigen Ge-
sprächen um den Lebensschutz und die 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Demenz. Die von der Theologischen 
Fakultät der Universität Bonn ange-
nommene Dissertation widmet Beate 
M. Schutte ihrer wegen einer Epilepsie 
in der Tötungsanstalt Hartheim/Linz 
am 4.2.1941 ermordeten Urgroßmutter 
Christina Motschiedler, geborene Daut. 
Dem Verschweigen des Schicksals ihrer 
Urgroßmutter in der Familie setzt Schut-
te diese beeindruckende Veröffentlichung 
entgegen, die eine bisher wenig gewürdig-
te Dimension des Wirkens Bonhoeffers 
herausstellt. Für die aktuelle Diskussion 
zur Eugenik und Euthanasie sowie dem 
wiederauflebenden sozialdarwinistischen 
Gedankengut liefert die Arbeit von Beate 
M. Schutte hilfreiche Gegenargumente. 
Dafür ist ihr sehr zu danken.
reinhard witschke

Stiefkind
Seelsorge in der Bundeswehr

Ja, ein sehr sorgfältig gearbeitetes Buch. 
17 Autorinnen und Autoren, zumeist 

selbst Militärseelsorger oder Wissen-
schaftler, untersuchen Chancen und Pro-
bleme der Seelsorge in der Lebenswelt des 
Militärs. Die Herausgeber Isolde Karle 
und Niklas Peuckmann, sie Professorin, 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Ruhr-Universität Bochum, zeigen, dass 

Ausschusses für Innere Mission der DEK, 
gegen die planmäßige Tötung von Kran-
ken und forderte die Aufhebung der „un-
heilvollen Maßnahmen“. Ebenso wandte 
sich der württembergische Landesbischof 
Theophil Wurm am 19. Juli 1940 in einem 
Schreiben an den Reichsminister des In-
neren Dr. Frick. Es ist Beate M. Schuttes 
Verdienst, dass sie diese beiden Proteste 
im Zusammenhang der theologischen 
Arbeiten von Dietrich Bonhoeffer in Er-
innerung gebracht hat. In einer Londoner 
Abendpredigt im Sommer 1934 hatte er 
über 2. Korinther 12,9: „ Meine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig“ in englischer 
Sprache gepredigt. Er formuliert am Ende 
der Predigt: „The suffering man is in the 
likeness of God”, der leidende Mensch ist 
Gottes Ebenbild. 

Diese Aussage zur Gottesebenbild-
lichkeit ist für die Verfasserin der Leit-
faden, mit dem sie Bonhoeffers Schriften 
untersucht. Dabei prüft sie, inwieweit 
dies dem verbreiteten sozialdarwinis-
tischen Gedankengut widerspricht. Im 
Kapitel „Weltanschauliche Herausforde-
rungen“ stellt sie Evolutions- und Selek-
tionstheorien von Charles Darwin, Ernst 
Haeckel und weiteren Autoren sowie 
Friedrich Nietzsches Philosophie des 
„Übermenschen“ und der „Herrenmo-
ral“ bis zu den Auslassungen Hitlers in 
Mein Kampf vor. Die Glaubensbewegung 
der Deutschen Christen sowie Vertreter 
der Inneren Mission haben sozialdarwi-
nistisches Gedankengut aufgenommen. 
Im Kapitel „Bonhoeffers Widerspruch 
gegen den Sozialdarwinismus“ weist die 
Autorin sehr detailliert nach, wie intensiv 
sich Bonhoeffer in seinen Schriften, Pre-
digten, Vorträgen und in den Briefen aus 
dem Gefängnis mit philosophischen Ge-
danken auseinandersetzt. Er differenziere 
Freiheit und Autonomie. „Als relationales 
Wesen sei der Mensch als Geschöpf auf 
Gott und Gottes Willen bezogen. Die 
Freiheit sei als eine relative beziehungs-
weise relationale zu verstehen, weil sie 
nicht Unabhängigkeit vom Mitmenschen 
bedeute, sondern Freiheit für den Ande-
ren.“ Mit den in den Gefängnisbriefen 
angedeuteten positiveren Gedanken über 
die Mündigkeit des Menschen verbinde 
Bonhoeffer die freie verantwortliche Tat. 
Bonhoeffers Weg vom Widerspruch zum 
Widerstand beschreibt Kapitel vier. In 
der Konspiration gegen Hitler sieht Bon-
hoeffer für sich eine Form des Mitleidens 
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Isolde Karle/ 
Niklas Peuck-
mann (Hg.): 
Seelsorge  
in der  
Bundeswehr. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2020, 
310 Seiten,  
Euro 30,–. 

Identitätsmanagement
Matthias Morgenroth: Anatomie  
des Handy-Menschen. Echter Verlag,  
Würzburg 2020, 215 Seiten, Euro 16,90.
Eine Reise in die „Anatomie des Handy-
Menschen“ verspricht der evangelische 
Theologe Matthias Morgenroth seiner 
Leserschaft. „Wir sind mitten drin in 
einer geistigen Metamorphose“, postu-
liert er. Und in der Tat legt er dar, wie wir 
mit dem Handy vermeintlich Gefühle und 
Affekte befriedigen, Grundbedürfnisse 
stillen oder gar Zeit einsparen. Seine Be-
obachtungen wie den neuen Umgang mit 
Zeit oder mit dem „Zoombaren“ unter-
streicht er mit Erkenntnissen von Philo-
sophen, Erziehungswissenschaftlern, So-
ziologen und Zeitforschern. Er beschreibt 
die funktionale Tiefe, die das Digitale bie-
tet, und warnt vor „Weltvergesslichkeit“. 
Ein kluges wie lesenswertes Buch. 

Suchtepidemie
Liz Moore: Long Bright River.  
Verlag C. H. Beck, München 2020,  
414 Seiten, Euro 24,–.
Wenn in diesem Monat Joe Biden in sein 
Amt als Präsident der USA eingeführt 
wird, steht er vor großen Herausforde-
rungen. Eine davon ist die amerikanische 
Opioidkrise (siehe auch zz 10/2019). 
Kaum ein anderer Roman wie der von 
Liz Moore schildert die Folgen dieser 
Suchtepidemie so eindringlich und schier 
aussichtslos. Im Stadtteil Kensington in 
Philadelphia, in dem Armut, Drogen und 
Kleinkriminalität das Leben der Men-
schen bestimmen, spielt dieser Roman. Er 
erzählt eine Kriminalgeschichte und die 
einer heillos zerstörten Familie.

Zweig und das Judentum
Stefan Zweig: Briefe zum Judentum. 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020,  
295 Seiten, Euro 24,–.
Stefan Litt, habilitierter Historiker in 
jüdischer Geschichte, ist diese neue 
und einmalige Edition zu verdanken. Er 
hat 120 in der Mehrzahl bislang unver-
öffentlichte Briefe von Stefan Zweig 
(1881–1942) aus dessen Korrespondenz 
in den Jahren 1900 bis 1941 zusammen-
gestellt, veröffentlicht und kommentiert. 
Zweig, der bis heute zu den populärsten 
deutschsprachigen Autoren zählt, kor-
respondierte unter anderem mit Chaim 
Weizmann, Martin Buber und Anton 
Kippenberg. Diese außerordentliche 
Briefedition gibt Einblicke in die Denk-
welt des Schriftstellers.
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die Seelsorger ohne Uniform das Leben 
der Soldatinnen und Soldaten teilen, aber 
ihre Unabhängigkeit dialektisch bleibt: 
„Wer den Soldaten seelsorgerlich beiste-
hen will, muss dazugehören; er muss mehr 
sein als ein Gast mit Passierschein für die 
Wache. (...) Doch der Zeuge des Evan-
geliums muss zugleich der Freiheit des 
Glaubens Ausdruck geben …“, zitieren sie 
Wolfgang Huber mit einem Beitrag aus 
dem Jahr 2007. Die Seelsorge in der Bun-
deswehr, so ihr Fazit, werde noch immer 
als Stiefkind von Kirche und Theologie 
betrachtet, und die EKD werde mit ihrem 
Fokus auf pazifistische Friedenslösungen 
den Herausforderungen nicht gerecht. 

Die Stärken des Sammelbandes lassen 
sich bei der ethischen Bildung festma-
chen. So ist im Text von Meike Wanner 
zu Recht der Lebenskundliche Unter-
richt, den die Bundeswehr ihrem Perso-
nal verpflichtend bietet, als Eckstein ethi-
scher Reflexions- und Urteilsfähigkeit der 
Soldaten und Soldatinnen zu sehen. Ein 
Wertefundament, das auf dem Grund-
gesetz, der Gewissensentscheidung und 
oft auch dem christlichen Glauben ruht. 
Dass die Militärgeistlichen das Leben in 
den Kasernen oder im Einsatz als „out-
standing insiders“ teilen, ist ein trefflicher 
Anglizismus.

Den Leserinnen und Lesern werden 
von Marinedekan Christoph Sommer 
maritime Perspektiven eröffnet: Seelsorge 
an Bord von seegehenden Einheiten der 
Deutschen Marine bringt hohe Verant-
wortung mit sich: Es gilt, auf lange Ab-
wesenheiten der Mannschaft von Zuhause 
zu reagieren. Ehen und Partnerschaften 
kommen an ihre Grenzen. Beziehungen 
werden ab und an via E-Mail oder SMS 
beendet. Die Seelsorgenden selbst kom-
men in zwölf Dienstjahren auf etwa tau-
send Tage auf See.

Dass die gelebte Seelsorge in der Bun-
deswehr ökumenisch gut, aber gleichzei-
tig mit theologischem Anspruch anstren-
gend funktioniert, zeigt der Referatsleiter 
im Katholischen Militärbischofsamt Ber-
lin, Thomas R. Elßner, mit seinem erfreu-
lich historisch ausgerichteten Statement: 
„Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit 
ökumenischer Gesinnung“ zeigten sich 
„im Wissen um die christliche Einheit 
und das Verlangen nach ihr“.

Militärgeneraldekan Matthias Heimer 
kommentiert in „Heilsame Irritationen“ 
die zehn Seelsorge-Leitsätze aus der 

professionellen Sicht des Evangelischen 
Kirchenamtes für die Bundeswehr.

Schon bei ihrer Präsentation 2019 
wurden die Thesen heftig angegriffen. 
So hatte Brigadegeneral Christian Leit-
ges kritisiert, dass die Bundeswehr mit 
dem Etikett „Totale Institution“ versehen 
werde. Zudem legen die Thesenautoren 
großen Wert darauf, die Militärgeistli-
chen seien „Ander-Personen“ in der mi-
litärischen Gemeinschaft. Es fehlt aber 
das Anerkenntnis, dass die darin liegende 
Alltagsspannung allein von den Seelsor-
gern an den Standorten ausgehalten wer-
den muss. Zu fragen bleibt, weshalb das 
Kirchenamt einen ökumenischen Schul-
terschluss nicht intensiver realisiert hat.
roger töpelmann

Sichtbare Risse
Radikalisierte Evangelikale

Der amerikanische Religionssoziologe 
Philip Gorski, der an der Universi-

tät Yale lehrt, ist nicht nur in seinem Fach 
beschlagen, sondern auch historisch, po-
litologisch und theologisch. Das spiegelt 
sich in diesem Buch und könnte diejenigen 
abschrecken, deren Interesse sich auf die 
USA beschränkt. Denn im ersten Kapitel, 
auf 48 Seiten, entfaltet Gorski die Ent-
wicklung der Demokratie von den griechi-
schen Stadtstaaten bis heute. 

Das strapaziert die Geduld der Lesen-
den, aber dafür winkt ein Erkenntnisge-
winn, der über ein Verständnis der USA 
hinausreicht. Das gilt auch für das zweite 
Kapitel, das das Verhältnis des Chris-
tentums zur Demokratie entfaltet. Gor-
ski zeigt, dass sich im Alten und Neuen 

Kirche und NS
Siegfried Hermle/Harry Oelke (Hg.): 
Kirchliche Zeitgeschichte_ 
evangelisch. Protestantismus und 
Nationalsozialismus. Evangelische 
Verlagsanstalt, Leipzig 2020,  
241 Seiten, Euro 22,–.
Elf renommierte Expertinnen und Exper-
ten aus der kirchlichen Zeitgeschichte 
widmen sich in dieser handbuchartigen 
Darstellung der zwiespältigen Haltung 
des Protestantismus in der Zeit der 
NS-Herrschaft. Unter Überschriften wie 
Politik, kirchliche Strukturen, Milieus, Bil-
dung, Kultur, Ökumene, Diakonie, Chris-
ten und Juden und einer Gesamtdarstel-
lung liefern die Autoren eine profunde 
historische Gesamtübersicht über ein 
dunkles Kapitel deutscher Geschichte.

Heimkehr
Thomas Hürlimann: Heimkehr. 
Fischer Verlag, Frankfurt am Main 
2020, 552 Seiten, Euro 13,–.
Der junge Sohn Heinrich Übel kehrt zu 
seinem Vater zurück. Und dies nach fast 
zwanzig Jahren als ewiger Student. Kurz 
vor seiner Heimkehr in die Schweiz trifft 
ihn ein schlimmer Autounfall, der ihn zu-
nächst in Sizilien auftauchen lässt. Der nun 
in Taschenbuchformat vorliegende furiose 
neue Roman des Schweizer Autors Tho-
mas Hürlimann beeindruckt. Auch wenn 
die Symbolik und die biblischen und my-
thologischen Verweise etwas gewagt er-
scheinen, liest er sich äußert unterhaltsam 
mit der Lust an Übertreibung und satirisch 
gezeichneten Figuren, mit existentiellen 
Fragen und Einschüben.

Historischer Schatten
Robert-Tarek Fischer: Wilhelm I.. 
Böhlau Verlag, Köln/Wien 2020,  
404 Seiten, Euro 27,99. 
In diesem Monat jährt sich die Gründung 
des Deutschen Reiches zum 150. Mal. In 
diesem Kontext beschreibt der Autor 
chronologisch die Persönlichkeit Wilhelm I.  
(1797–1888). Seine Armeereformen, die 
oberste Kriegsherrschaft während der 
Einigungskriege, dreißig Jahre Herrschaft 
über Preußen, davon 17 Jahre über ganz 
Deutschland: Die Wirkungskraft des 
ersten Oberhauptes des modernen 
Nationalstaates wird von dieser span-
nenden Biografie neu beleuchtet. Robert 
Tarek-Fischer lässt den ersten deutschen 
Kaiser als eine treibende Kraft der Reichs-
gründung aus dem historischen Schatten 
Bismarcks heraustreten.

Philip Gorski: 
Am  
Scheideweg. 
Verlag Herder, 
Freiburg im 
Breisgau 2020, 
224 Seiten,  
Euro 24,–.



Testament und in den Traditionen der 
Kirchen sowohl herrschaftskritische als 
auch autoritäre Züge finden. Originell 
ist seine These, dass der Kirchenvater 
Augustin, der die Reformatoren stark 
beeinflusste, eine „Art politischer Theo-
logie“ entwickelt habe, die „leichter mit 
der liberalen Demokratie zu vereinbaren 
ist“ als andere theologische Entwürfe.

Ab Kapitel drei schildert Gorski, wie 
weiße US-Evangelikale, Protestanten, die 
sich als „wiedergeborene Christen“ verste-
hen, sich mit der Republikanischen Partei 
in eine Babylonische Gefangenschaft be-
geben haben. Unter Evangelikalen hätten 
sich die apokalyptische Weltanschauung 
verstärkt und die Auseinandersetzung 
mit politisch Andersdenkenden in einen 
„Krieg zwischen den Kräften von Gut und 
Böse verwandelt“. Hinzu kommen Ver-
änderungen der kirchlichen Landschaft. 
Die US-Kirchen gelten als „Schulen der 
Demokratie“: Die Mitglieder wählen den 
Kirchengemeinderat und oft auch die 
Ortsgeistlichen. Und auf der regionalen 
und nationalen Ebene entscheiden ge-
wählte Synoden. Aber unter Evangelika-
len gibt es seit den 1970er-Jahren einen 
Trend zu Megakirchen, die keiner klas-
sischen Konfession oder Denomination 
angehören. Ihre Besucher scharen sich 
um einen charismatischen Prediger, der 
bei „allen wichtigen Entscheidungen das 
letzte Wort hat“. Und verkündigt wird oft 
ein Jesus, der „CEO“, Generaldirektor ei-
nes erfolgreichen Start-up-Unternehmens 
war und kein Kritiker des Mammon.

Wie sehr sich Evangelikale radika-
lisiert haben, verdeutlicht Gorski am 
berühmten Evangelisten Billy Graham 
(1918–2018) und seinem Sohn. „Obwohl 
er politisch nach rechts neigte“, habe 
der Vater „Präsidenten beider Parteien“ 
als „spiritueller Berater“ gedient. Sohn 
Franklin gehörte dagegen zu „Trumps 
frühesten und streitlustigsten evangeli-
kalen Anhängern“.

Das Wachstum der Evangelikalen 
endete in den 1990er-Jahren. Und sie er-
litten Niederlagen wie die Legalisierung 
von Abtreibungen und die Ehe für alle. 
Nun fühlen sie sich als „die am meisten 
verfolgte Gruppe in Amerika“ und mei-
nen, „einen rücksichtslosen Beschützer“ 
wie Donald Trump zu brauchen. Ihn und 
„seine eifrigsten evangelikalen Unterstüt-
zer“ verbinde ein weißer Nationalismus, 
für den Nichtweiße wie Barack Obama 

keine richtigen Amerikaner sind. Und 
so stellt Gorski fest, dass diese Evangeli-
kalen „mehr nationalistisch als christlich 
gesinnt“ sind.

Doch wie geht es weiter? Der Reli-
gionssoziologe beobachtet „Risse“ zwi-
schen weißen und schwarzen, älteren 
und jüngeren Evangelikalen. Er hält es für 
möglich, dass sich Letztere zurückziehen, 
weil sie – anders als die Älteren – gegen 
Klimawandel und Rassismus kämpfen, 
statt gegen die Ehe für alle. 

So empfehlenswert dieses Buch ist, 
so ärgerlich ist, dass das Lektorat Über-
setzungsfehler stehen ließ. So dürfte die 
Tautologie „evangelische Protestanten“ 
(Seite 95) darauf zurückzuführen sein, 
dass evangelical mit „evangelisch“ über-
setzt wurde und nicht mit „evangelikal“ 
wie an anderen Stellen des Buches. 
jürgen wandel

Selbsterfahrung
Über das lebenslange Altern

Gegenwärtig ist das Leben mit Men-
schen im hohen Alter ein viel disku-

tiertes Thema. Oft wird die Solidarität 
mit den Seniorinnen und Senioren als 
Problem empfunden. Das schon längere 
Zeit vor der Corona-Pandemie erarbei-
tete und gerade erschienene Buch Altern 
und Lebenszeit des Zürcher Professors für 
Theologische Ethik, Michael Coors, kann 
da ein wichtiger und lesenswerter Diskus-
sionsbeitrag sein. 

In dieses Buch sind die Erfahrungen 
eingegangen und wissenschaftlich aus-
gewertet worden, die Coors über sieben 
Jahre in seiner Arbeit am Zentrum für 
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Gesundheitsethik an der Evangelischen 
Akademie Loccum (Hannoversche Lan-
deskirche) gemacht hat. 

Gleich in den ersten Kapiteln geht 
Coors von einem objektiven, linearen zu 
einem existentialen Zeitbegriff über: Zeit 
ist hier nicht ein erfahrbares Etwas, son-
dern vielmehr die Grundform der Selbst-
erfahrung. Das existentiell Mögliche steht 
bevor, wird gerade wirklich und ist alsbald 
vergangen. Das Vergehen von Zeit wider-
fährt dem Menschen.

So sensibilisiert Michael Coors die 
Leserschaft dafür, dass die Solidarität 
mit alten Menschen auf eine grundlegen-
de Gemeinsamkeit aller Generationen 
begründet werden kann.

Altern ist keineswegs auf eine letzte 
Lebensphase beschränkt, sondern ein 
lebenslanger Prozess. Wer über diesen 
Prozess spricht, spricht zumindest indi-
rekt immer auch von sich. Je länger die-
ser Prozess dauert, desto unübersehbarer 
wird indes, wie wir in unserem Leben 
immer wieder gezwungen sind, uns von 
Sicherheiten, Gewohnheiten und gelieb-
ten Menschen zu verabschieden. 

Altern heißt: Wir leben zeitlich und 
sind damit vergänglich. Unsere Abschiede 
nötigen uns stets, uns dessen zu vergewis-
sern, dass wir immer noch dieselben ge-
blieben sind. Dies geschieht nicht primär 
auf der begrifflichen, sondern auf einer 
hermeneutischen Ebene. Der Mensch 
versichert sich seiner durch Erzählen da-
von, was er einmal war, wer er jetzt ge-
genwärtig ist und was er in der Zukunft 
sein könnte.

In diesem kreativen Prozess ist er 
abhängig von überlieferten kulturellen 
Mustern, narrativen Schemata. Frei kann 
er einzig darin werden, wie er Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft zur 
jeweiligen Einheit einer Erzählung zu-
sammennimmt. Doch ist bei allem Be-
mühen der geschichtliche Abstand zum 

früheren Leben nie ganz einzuholen, und 
die Zukunft bleibt vage. Mit der Aussicht 
auf den unweigerlichen Tod aber wächst 
zudem die Einsicht, dass wir nicht ewig 
sein können. Irgendwann ist jeder einmal 
nur noch gewesen.

Der Pastor Michael Coors stellt dann 
im theologischen Teil seines Buches den 
vergänglichen Menschen in die christolo-
gische Beziehung zum ewigen Gott. Die 
Bibel erzählt davon, dass Gott für uns 
eine österliche ewige Zeit hat, mit der er 
nicht unser zeitliches Leben ins Unend-
liche verlängert, aber uns eine Grenze 
setzt, die nicht mehr mit dem Tod iden-
tisch ist.

So führt der Lebensweg den Glauben-
den nicht einfach in eine an den Tod an-
geknüpfte weitere Lebensphase, sondern 
in ein neues Leben mit Gott, von dem 
gegenwärtig nur die Verheißung geglaubt 
werden kann. Auf diesem Weg nimmt die 
Lebenszeit zwar unbedingt ab, aber im 
Glauben an den ewigen Gott und an ein 
neues unvergleichliches Leben mit diesem 
Gott kann der Mensch wirklich wachsen. 

So müssen wir unentwegt Abschied 
nehmen, aber nicht von Gott. Coors will 
nun nicht mit einem religiösen Sonder-
weg imponieren, auf dem sich Christin-
nen und Christen schon vom gesellschaft-
lichen Leben und der schmerzlichen Ein-
sicht in die Endlichkeit lösen könnten. 
Er will vielmehr das Leben der Christen 
offen halten für das Zusammenleben mit 
ihren Mitmenschen in einer weltanschau-
lich pluralen, offenen Gesellschaft. 

In dem Diskurs dieser Gesellschaft, 
der gegenwärtig über die ethischen He-
rausforderungen durch die Pandemie ge-
führt wird, können Christen mit anderen 
auf die grundsätzliche Fragmentarität und 
Angewiesenheit des zeitlichen Menschen 
und damit auf die Solidarität zwischen 
den Generationen insistieren.
friedrich seven
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an – etwa bei der Formel „Wehrhafte Poe-
sie, oder: Schreibe so, dass die Nazis dich 
verbieten würden!“, die auch Kapitelüber-
schrift, vor allem aber dämlich oder jeden-
falls rechthaberischer Gedanken-Slapstick 
ist und besser unterblieben wäre. Ansons-
ten aber ist es ein rundum bedenkenswer-
ter Beitrag zur Debatte.
udo feist

Im Zentrum
Biografie über Karl Spiecker

Zum 75. Male jährt sich die Gründung 
der beiden christdemokratischen und 

christsozialen Parteien nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges. Diese Entwicklung 
markierte eine Zäsur in der Geschichte 
christlicher Politik in Deutschland, da 
erstmals und dauerhaft die Schaffung 
eines konfessionelle Differenzen über-
windenden Parteitypus gelang, in dem sich 
zumal Vertreter eines breiten Spektrums 
politischer Strömungen wiederfanden.

Daher ist es dem Zeithistoriker 
Claudius Keine zu danken, dass er mit 
seiner ersten Gesamtbiografie über Karl 
Spiecker (1888–1953) an einen der füh-
renden Zentrumspolitiker der Weimarer 
Republik erinnert, der sich zwar nach 
Kriegsende an der Wiederbegründung 
der katholischen Partei beteiligte, mit sei-
nem Parteiübertritt 1949 jedoch zur Ver-
knüpfung der Traditionen des politischen 
Katholizismus der Zwischenkriegszeit 
mit der bundesrepublikanischen Christ-
demokratie beitrug.

Auf der Grundlage umfangreicher Ar-
chivrecherchen – deren Erträge dem Bild, 
das Kiene von Spiecker entwirft, Farbe 

Resolut
Um das Hier und Heute

Mit gewaltigem Echo forderte der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Fried-

rich Merz im Oktober 2000, Ausländer 
hätten sich an „deutscher Leitkultur“ zu 
orientieren. In einem Essay fragte Ro-
manautor Johannes Mario Simmel, was 
das bedeuten soll: „Bach-Kantaten und 
Horst-Wessel-Lied? Holocaust-Mahnmal 
und geschändete jüdische Friedhöfe?“ Er 
schildert dann den „Hetzjagd-Prozess von 
Guben“, in dem ein „gütiger Richter“ Na-
zi-Anwälte verbal gewähren ließ, den An-
geklagten nennenswerte Strafen ersparte, 
den zu Tode gebrachten Algerier aber mit 
der Feststellung schmähte, er sei selbst 
schuld gewesen. Am Ende fragt Simmel 
rein rhetorisch, ob man der „deutschen 
Leitkultur“ nun noch näher kommen 
möchte – erschienen 2001 in seinem ver-
störend aktuellen Aufsätze-und-Reden-
Band Die Bienen sind verrückt geworden, in 
dem er auch Tucholskys Satz vom „Küssen 
der Faschisten“ auf den Stand historischer 
Erkenntnis bringt: „Verflucht, schlagt die 
Faschisten, wo ihr sie trefft“! Erfreulich 
deutlich, aber manche winkten wohl gleich 
ab: „Simmel? Eh Trivialkultur.“

Dem mit ähnlicher Verve anschreiben-
den Berliner Lyriker, Theaterautor und Po-
litikwissenschaftler Max Czollek gilt eher 
ein Schmähen als intellektueller Krakeeler, 
seit er sich und seine Freunde in dem viel 
beachteten Langessay Desintegriert Euch! 
(siehe auch zeitzeichen 4/2019) laut dage-
gen verwahrte, mit der Zuschreibung Jude 
oder Ausländer abgestempelt und für das 
„Gedächtnis“– oder „Integrationstheater“ 
missbraucht zu werden. Daran knüpft er 
mit Gegenwartsbewältigung jetzt an.

Natürlich, ein Seitenhieb à la Czollek 
– Vergangenheit ist und bleibt da, die las-
se sich nicht bewältigen! –, aber passend, 
geht es ihm doch resolut um das Hier und 
Heute: „Es genügt nicht, mehr Zäune und 
Sicherheitskameras aufzustellen, damit 
sich Ereignisse wie die von Halle oder 
Hanau nicht wiederholen. Es bedarf nicht 
nur größerer gesellschaftlicher Sicherheit 
– sondern einer anderen Gesellschaft.“ 

Diese Einsicht sei aus der Geschich-
te des 20. Jahrhunderts zu gewinnen und 
die plurale Gesellschaft, in der für alle, die 
darin leben, Gleichberechtigung und Teil-
habe gleichermaßen gelten, zur Grundlage 
politischen Denkens zu machen. Entspre-
chend prinzipiell fragt Czollek, welche 
Vorstellungen wir allgemein von Gesell-
schaft haben „und davon, wen das über-
haupt meint, wer dazugehört zu ihrem 
Wir“. Das spielt er an etlichen markanten 
Beispielen facettenreich polemisch durch, 
etwa an der Rede des Jungkatholiken Phi-
lipp Amthor zur 75-jährigen Befreiung 
von Auschwitz, in der er sagte, „dass An-
tisemitismus natürlich vor allem in musli-
misch geprägten Kulturkreisen besonders 
stark vertreten ist“, von dort angesichts 
„der Migration“ zu den Sorgen der jüdi-
schen Bevölkerung schwenkte, um darauf 
an „Migranten“ die Erwartung zu richten, 
„dass man sich hier an unsere Kultur hält“ 
– in der für Antisemitismus kein Platz 
sei. Czollek tobt, nicht nur, weil dies die 
zahlenmäßig belegte Hauptgefahr durch 
Rechte ausblendet und er muslimische 
Freunde hat, sondern vor allem, weil er 
den mitklingenden Leitkultur-Hintersinn 
bezeichnend für Unfug hält. 

Nicht zuletzt die so gern bemüh-
te „christlich-jüdische Tradition“ führe 
Behauptungen ad absurdum, Menschen 
sollten keinesfalls außerhalb einer Leit-
kultur existieren. Juden hätten stets in 
Parallelgesellschaften gelebt, und als sie 
dazu nicht mehr gezwungen waren, habe 
sie das ja auch nicht gerettet: „Die jüdische 
Anwesenheit auf dem Gebiet, das heute 
Deutschland heißt, beweist das Gegenteil 
– dass man nämlich nicht erst deutsch wer-
den muss, um dazuzugehören. Und eben-
so wenig ‚jüdisch-christlich‘. Nein, nein. 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft entsteht 
nicht durch kulturelle oder religiöse An-
passung, sondern durch Anerkennung.“

Für nichts weniger tritt Czollek hier 
radikal ein. Mitunter, wenn sprachliche 
Euphorie ins Schrille kippt, strengt das 
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Empfohlen von

und Tiefe geben – zeichnet der Autor die 
drei wesentlichen Lebensphasen des Po-
litikers als republikanischer Aktivist bis 
zur Machtübertragung an die National-
sozialisten, als Exilant und als Remigrant 
in der jungen Bundesrepublik nach. Dabei 
ist das Buch sämtlichen hagiografischen 
Tendenzen abhold. 

Die größten Ambivalenzen verbinden 
sich bereits mit der ersten politischen 
Wirkungsstätte Spieckers: Oberschlesien, 
wo er vom niederschlesischen Breslau aus 
als Vertreter des Staatskommissars für die 
Überwachung der öffentlichen Ordnung 
die pro-deutschen Akteure im Umfeld der 
Volksabstimmung über die Staatszugehö-
rigkeit zwischen dem Deutschen Reich 
und der Republik Polen unterstützte. Vor-
würfe damit einhergehender Verbindun-
gen Spieckers zu Fememorden, zu denen 
es im Rahmen der Auseinandersetzungen 
seitens deutscher Freikorps gekommen 
war, konnten in den Jahren der Weimarer 
Republik nicht abschließend zugunsten 
Spieckers ausgeräumt werden – und wer-
den von Kiene als bleibende Forschungs-
frage markiert.

Hiervon unberührt ist die vom Ver-
fasser herausgearbeitete Bedeutung, die 
Spiecker als einem der zu Unrecht wei-
testgehend vergessenen Verteidiger der 
Demokratie in den Jahren der Weimarer 
Republik zukommt: ob als Pressechef von 
Reichskanzler Wilhelm Marx oder als Pu-
blizist – und Verlagsleiter der „Germania“ 
–, vor allem aber als Sonderbeauftragter 
zur Bekämpfung des Nationalsozialismus 
unter Reichskanzler Heinrich Brüning. 

Kiene beschreibt Spiecker dabei nicht 
nur als einen demokratischen Denker mit 
bewusst christlichem Profil, sondern zu-
gleich als einen Aktivisten unterschiedli-
cher republikanischer Vereinigungen, der 
in seiner Bereitschaft, über ideologische 
Grenzen hinweg im Einsatz für die De-
mokratie zu kooperieren, seiner Zeit weit 
voraus war. 

Dennoch sollte Spiecker ein Mann 
der zweiten Reihe bleiben – auch in der 
frühen Bundesrepublik. Hierzu scheint 
nicht zuletzt auch das spannungsreiche 
Verhältnis zu Konrad Adenauer beige-
tragen zu haben, welches Kiene ebenso 
darstellt wie sein nachhaltiges Wirken als 
Bevollmächtigter des Landes Nordrhein-
Westfalen beim Länderrat und Bundesrat 
von 1948 bis zu seinem Tod.
tilman asmus fischer
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  streamingtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Netflix 
Ab 25.12.2020

Netflix 
2 Staffeln mit jeweils 6 Folgen à 25 bis 31 
Minuten

News of the World 
Der Film startet zwar am 25. Dezember, 
wird aber ein Highlight im Januar sein. 
Tom Hanks in der Hauptrolle, Paul Green-
grass (die „Bourne“-Filme) führt Regie 
und die zweite Hauptrolle spielt die junge 
deutsche Schauspielerin Helene Zengel, 
die durch „Systemsprenger“ internati-
onal bekannt geworden ist. Tom Hanks 
spielt einen ehemaligen Soldaten aus 
dem Bürgerkrieg, der sein Leben damit 
bestreitet, analphabetischen Bürgern 
die Nachrichten vorzulesen. Sein Alltag 
wird verändert, als er ein Mädchen, das 
von Indianern entführt wurde, zu seinen 
Verwandten bringen soll. Der Film ist 
wuchtig und emotional und großes, klas-
sisches Kino – John Wayne wäre wahr-
scheinlich sehr angetan gewesen. 

After Life
Ricky Gervais ist eine Legende, vor allem 
mit der Serie The Office und als Mode-
rator der Golden-Globe-Verleihungen 
in den letzten zehn Jahren. In After Life 
spielt er einen Journalisten, der nach dem 
Tod seiner Frau jeden Sinn für das Leben 
verliert und sich mit sarkastischen und 
zynischen Sprüchen seiner Trauer hin-
gibt. Das führt zu vielen komischen Mo-
menten und wirft vor allem immer wie-
der die Frage auf: Warum lohnt es sich zu 
leben? After Life ist zurzeit die weltweit 
meistgesehene Comedyserie und nach 
ein paar Folgen versteht man, warum. 
Weil die Zuschauer den Menschen mit 
ihren kleinen und großen Sorgen so nahe 
kommen, dass man ihnen ein fröhliches 
und erfülltes Leben wünscht. 

Pieces of a woman
Der Schrecken aller werdenden Eltern: 
Das Kind stirbt bei der Geburt. Es war 
eine Hausgeburt, und die Hebamme hat 
nicht ordentlich gearbeitet. Jetzt sehen 
sich die beiden Seiten vor Gericht, und 
während des Prozesses brechen die Wun-
den auf, vor allem bei der Frau, die auch 
an ihrer Beziehung mit ihrem Mann und 
ihrer Mutter arbeiten muss. Ein intensiver 
Film, basierend auf einem Theaterstück 
des Regisseurs und Autors Kornél Mun-
druczó. Die Mutter wird eindrucksvoll ge-
spielt von Vanessa Kirby (Prinzessin Mar-
garet in „The Crown”). Gerade in Zeiten 
der Pandemie, in denen viele Menschen 
sich mit Trauer und der Arbeit an Bezie-
hungen beschäftigen müssen, ist das ein 
Film, der besonders unter die Haut geht.

Netflix  
ab 7. Januar 2021 
128 Minuten
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Hamburgs Bischöfin Maria 
Jepsen suchte für dieses 
Amt ausdrücklich einen 
schwulen Pastor. Zuvor 
hatte Ehlers die Aids-Hilfe 
Köln aufgebaut und drei 
Jahre später die Deutsche 
Aids-Stiftung „Positiv 
leben“ gegründet. Seit dem 
Tod seines Ehemanns lebt 
der Pastor auf Helgoland.

Wechsel beim  
Jugenddorfwerk

Der Jurist Oliver Stier (41), 
der dem Vorstand des 
Christlichen Jugenddorf-
werkes (CJD) angehörte, 
ist jetzt Vorstandssprecher, 
zusammen mit dem Öko-
nomen Siegbert Hummel. 
Stier ist Nachfolger von 
Hans Wolf Freiherr von 
Schleinitz (65). Das 1947 ge-
gründete CJD betreut mit 
10 600 Beschäftigten jähr-
lich etwa 155 000 Jugendli-
che und Erwachsene. 

Einsatz für inhaftierte 
Mütter geehrt

Die Berlinerin Jutta Frost, 
die sich seit mehr als 40 
Jahren für inhaftierte 
Mütter und ihre Kinder 
einsetzt, ist mit dem Bun-
desverdienstkreuz geehrt 
worden. Ab 1967 war sie 
an der Erarbeitung und 
späteren Umsetzung eines 

in Deutschland noch nicht 
existierenden Konzepts 
beteiligt, die emotionale 
Entwicklung der Kinder 
nicht durch eine Trennung 
von ihren inhaftierten 
Müttern zu gefährden. 
Die 94-Jährige engagiert 
sich auch als Zeitzeugin 
des NS-Terrors. Ihre Eltern 
gehörten zur Bekennenden 
Kirche in Berlin-Dahlem 
(siehe zz 5/2019). Der Vater 
Adolf Freudenberg war 
1934 aus dem Auswärtigen 
Amt ausgeschieden. Der 
promovierte Jurist stu-
dierte dann an einer Hoch-
schule der Bekennenden 
Kirche Theologie. Weil die 
Nazis seine Frau als „Jüdin“ 
einstuften, floh die Familie 
in die Schweiz. Ab 1939 
baute Freudenberg in Genf 
das Flüchtlingshilfswerk 
des Weltkirchenrats auf. 
Jutta Frosts Schwester 
Brigitte war mit dem Ber-
liner Theologieprofessor 
Helmut Gollwitzer verhei-
ratet. 

Ingenieur und  
Cheftheologe

Ralph Charbonnier, der 
im EKD-Kirchenamt das 
Referat für Sozial- und Ge-
sellschaftspolitische Fragen 
leitete, ist als Geistlicher 
Vizepräsident des hanno-
verschen Landeskirchen-
amtes eingeführt worden. 
Der 58-Jährige ist Nach-
folger von Arend de Vries 
(66), der in den Ruhestand 
trat. Der Geistliche Vize-
präsident ist der Cheftheo-
loge der Landeskirche und 
auch für die Evangelische 
Akademie Loccum und die 
Evangelische Medienarbeit 
zuständig. Charbonnier, 
der auch Diplom-Ingenieur 
ist, promovierte über das 
Thema „Technik und Theo-
logie“ (siehe Seite 46).

Evangelische Jugend:  
Neuer Vorsitzender

Hansjörg Kopp, General-
sekretär des Christlichen 
Vereins Junger Menschen 
(CVJM) in Deutschland, 
ist neuer Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend 
in Deutschland (aej). Der 
48-Jährige ist Nachfol-
ger des oldenburgischen 
Pfarrers Sven Evers. Kopp 
ist Pfarrer der württem-
bergischen Landeskir-
che.  Als stellvertretende 
aej-Vorsitzende wurden 
gewählt: Anna Heinrich, eh-
renamtliche Mitarbeiterin 
der Evangelischen Jugend 
Bayern, Tobias Köpke, Refe-
rent im Gemeindejugend-
werk der Baptisten Berlin-
Brandenburg, und Cornelia 
Dassler, Landesjugendpas-
torin der hannoverschen 
Landeskirche. Zur aej, die 
in Hannover sitzt, gehören 
33 Jugendorganisationen 
von Landes- und Freikir-
chen. Generalsekretär ist 
Michael Peters.

Erster Aids-Pastor  
feiert Jubiläum

Rainer Ehlers (78), gebo-
rener Jarchow, der 1994 in 
Hamburg der erste Aids-
Seelsorger in Deutschland 
wurde, hat sein 50. Ordi-
nationsjubiläum gefeiert. 

Thüringen:  
Orden für Pfarrerin

Die Weimarer Ruhestands-
pfarrerin und Gründerin 
der Pfarrer-Paul-Schneider-
Gesellschaft Elsa-Ulrike 
Ross hat den Thüringer 
Verdienstorden erhalten. 
Die 78-Jährige wurde ge-
ehrt, weil sie sich seit 40 
Jahren für das Gedenken 
an Paul Schneider einsetzt, 
der 1939 im KZ Buchenwald 
ermordet wurde. Der re-
formierte Pfarrer, der zur 
Bekennenden Kirche im 
Rheinland gehörte, wurde 
1937 nach Buchenwald ver-
schleppt. Dort verkündigte 
er trotz schwerster Miss-
handlungen das Evangeli-
um, weshalb er auch der 
„Prediger von Buchenwald“ 
genannt wird.

angezeigt

Religionsunterricht

In der Corona-Zeit 
stellen klassenüber-
greifende Lerngrup-
pen auch für den Re-
ligionsunterricht eine 
Herausforderung dar.  
Dafür hat die EKD 
unter dem Titel „Re-
ligiöse Bildung bleibt 
unverzichtbar – Reli-
gionsunterricht in der 
Corona-Krise“ einen 
Text veröffentlicht, 
den die Kammer für 
Bildung und Erzie-
hung, Kinder und Ju-
gend, Schulreferenten 
der Landeskirchen 
und religionspädago-
gische Institute erar-
beitet haben. 
Weitere Informationen: 
www.ekd.de/religions-
unterricht_corona
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Segnung im  
Gottesdienst

Als letzte der zwanzig 
Mitgliedskirchen der 
EKD hat die Synode der 
schaumburg-lippischen 
Landeskirche beschlossen, 
dass schwule und lesbische 
Paare im Gottesdienst 
gesegnet werden dürfen. 
Dafür stimmten 31 Synoda-
le, dagegen einer, und zwei 
enthielten sich. Bisher war 
die kirchliche Begleitung 
gleichgeschlechtlicher 
Paare nur in der Seelsorge 
möglich. Die Gewissens-
entscheidung von Geist-
lichen, die eine Segnung 
ablehnen, wird respektiert. 
Vier von 40 Pastoren wol-
len keine homosexuellen 
Paare segnen. Synodalprä-
sidentin Daniela Röhler 
entschuldigte sich „bei 
allen Menschen, die wegen 
ihrer Homosexualität mit 
unserer Kirche schmerz-
hafte Erfahrungen machen 
mussten“. 

Kompromiss bei  
Segnung

Die Leitung der Evange-
lisch-Methodistischen Kir-
che in Deutschland (EMK) 
hat es Geistlichen und 
Gemeinden freigestellt, 
gleichgeschlechtliche Paare 
im Gottesdienst zu segnen. 
Der Kompromiss gilt bis 
zur Zentralkonferenz im 
November 2021. Zu dem 
Kompromiss gehört auch, 
dass sich konservative 
Gemeinden zu einem „Ge-
meinschaftsbund“ inner-
halb der EMK zusammen-
schließen können. Er soll 
im Februar gegründet wer-
den. Die EMK zählt rund 
51 000 Mitglieder. Zum 
Weltrat Methodistischer 
Kirchen gehören rund 51 
Millionen Menschen. 

EKD: Hindu-Nationalisten gefährden Religionsfreiheit in Indien

Auf die Bedrohung der Religionsfreiheit in Indien hat die Auslandsbischöfin der EKD, 
Petra Bosse-Huber, hingewiesen. Hindu-Nationalisten wollten ein Land schaffen, das 
Hindus vorbehalten sein soll, erklärte sie in Hannover. Angriffe auf Christen und Mus-
lime reichten von Verleumdungen und Einschüchterungen bis zu offener Gewalt. Auch 
die Gesetze einiger Bundesstaaten, die den Glaubenswechsel vom Hinduismus zum 
Christentum einschränken oder unterbinden, verstoßen nach Auffassung der Bischöfin 
gegen die Religionsfreiheit, die in der Verfassung Indiens verankert ist. Weil die dortigen 
Kirchen für ein friedliches Zusammenleben stünden, sei es umso wichtiger, „auf ihre be-
drängte Lage aufmerksam zu machen und an ihrer Seite zu stehen“. Die EKD fordert alle 
Kirchengemeinden auf, am 28. Februar für bedrängte und verfolgte Christen zu beten. 
Schwerpunkt der Fürbitte ist in diesem Jahr Indien.

Pfalz: Rekordbeteiligung bei Kirchenwahl

An der Wahl der „Presbyterien“, der Kirchengemeinderäte in der pfälzischen Landeskir-
che, haben sich 32 Prozent der Mitglieder beteiligt. Damit ist die Wahlbeteiligung höher 
als in anderen Mitgliedskirchen der EKD. In Württemberg betrug sie bei der vergan-
genen Wahl knapp 23, in Hessen und Nassau 18,5, in Baden 18,7 und im Rheinland 12,6 
Prozent. Aufgrund der Corona-Krise konnten die pfälzischen Protestanten ausschließlich 
per Brief wählen. Aber bereits vor sechs Jahren hatte der Briefwähleranteil bei 81,1 Pro-
zent gelegen. Die unierte pfälzische Landeskirche entstand 1818 durch den Zusammen-
schluss der lutherischen und der reformierten Kirche. Er erfolgte nicht wie in Preußen 
durch eine Anordnung von oben, sondern durch eine Abstimmung der evangelischen 
Haushaltvorstände.

Die 1550 erbaute syrisch-orthodoxe Marienkirche in Kottayam  
im indischen Bundesstaat Kerala.
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Und sie wird immer besser
Die aufregende Pfarrerserie „Dein Wille geschehe“

philipp gessler

Man lernt sie schnell lieben, die Prota-
gonisten der herausragenden fran-

zösischen TV-Serie „Dein Wille gesche-
he“: Da ist Yann, ein bretonisches Landei, 
der als begeisterter Pfadfinder nach einer 
perfekten katholischen Sozialisation mit 
fliegenden Fahnen ins Priesterseminar 
schwebt, nachdem er seiner insgeheim ge-
liebten Freundin von den scouts für Gott 
Adieu sagt. Wir lernen Raphael kennen, 
der aus einer reichen, so adligen wie zy-
nischen Unternehmerfamilie kommt. Er 
will nicht in die kapitalistische Tretmühle 
und erst recht nicht seinem eiskalten Vater 
als Boss nachfolgen.

Vorgestellt wird der smarte Emmanu-
el. Er ist nach einer Depressionstherapie 
einigermaßen genesen und schlägt ein 
Promotionsangebot in Archäologie aus, 
weil er seine Berufung spürt, wie er dem 
verdutzten Arzt trocken erklärt. Guillau-
me ist schwul, hat Politikwissenschaften 
studiert, und dass er auch Priester werden 
will, versteht eigentlich niemand. Am 
schillerndsten aber ist wohl der latent 
aggressive, schweigsame und feurig glau-
bende José. Er hat in einem Streit einen 
russischen Drogendealer getötet und will 
nach abgesessener Gefängnisstrafe eben-
falls ins Seminar der Kapuziner in Paris 
– ein fiktiver Ort, aber einer, der fesselt.

Nach der grandiosen dänischen Pfar-
rerserie „Die Wege des Herrn“ (siehe zz 
7/2020) ist in der arte-Mediathek noch 
bis Mitte Juni ein weiteres Serien-Juwel 
zu genießen … und was soll man in Co-
rona-Zeiten sonst außer Lesen tun? Die 
Serie „Dein Wille geschehe“ steht seiner 
etwas jüngeren Schwester aus Kopen-
hagen in nichts nach: Das Drehbuch ist 
spannend, etwas realistischer und schlüs-
sig. Die Schauspieler (fast nur Männer, 
das gibt das Milieu vor) sind hervorra-
gend. Mühelos werden wichtige Themen 
der – hier katholischen – Kirche in der 
westlichen Welt wie Mitgliederschwund, 
Missbrauch, Zwangszölibat et cetera be-
handelt, ohne dass dies konstruiert wirkt.

Das Tolle an dieser Serie: Obwohl 
die Einschaltquoten nach einem furiosen 

und von der Kritik viel gelobten Start in 
Frankreich recht bald einbrachen, wird 
sie immer besser, was nur wenigen Serien 
gelingt. Gern sähe man auch die vierte, 
fünfte oder sechste Staffel, wozu aber den 
Produzenten der Mut fehlte. Während 
sich die erste Staffel vor allem um die 
Kabale (und Liebe!) im Priesterseminar 
dreht, öffnet sich mit der zweiten und drit-
ten Staffel der Blick: Der Vatikan, franzö-
sische Kirchenpolitik, vor allem aber der 
schwierige Alltag junger Pfarrer in einer 
säkularen Gesellschaft rücken in den Vor-
dergrund. Vor allem Letzteres ist phasen-
weise schlicht brillant filmisch umgesetzt.

Niemand ist in dieser Serie nur gut 
oder nur böse, die Charaktere sind viel-
schichtig und wandeln sich auf nachvoll-
ziehbare Weise. Das gilt auch für die in 
der Hierarchie schon etablierten Geist-
lichen, etwa den Regens des Kapuziner-
seminars Pater Fromenger, der anfangs 
einem kantigen Heiligen nahekommt 
– sowie für die zunächst farblosen Mit-
brüder Pater Bosco und Erzbischof Poi-
leaux, die die vielleicht erstaunlichsten 
Wandlungen vollziehen. Gerade letztere 
Personage changiert so gekonnt zwischen 
Tragik und Komik, dass man auch ihn am 
Ende nur noch lieben kann. 

Die Serie vermag es formidabel, die 
Leidenschaft, das Sehnen, das Gelingen 
und das Scheitern ihrer Protagonisten 
voller Empathie zu schildern. Kirche und 
der Glauben erscheinen hier als etwas 
Aufregendes, gar bleibend Modernes. 
Man würde all diese auf ihre ganz eigene 
Art frommen Männer (und eine Nonne, 
so zerbrechlich wie schillernd gespielt von 
Céline Cuignet) so gern mal kennen ler-
nen, so nahe kommen sie einem. Und dass 
man nebenher noch so viel lernt, ja als 
Baiser neben bester Unterhaltung noch 
den Hauch einer Vision für eine Kirche 
der Zukunft erhält … was wäre Besseres 
über eine Pfarrerserie zu sagen? 

„Dein Wille geschehe“ – drei Staffeln in 
der arte Mediathek noch bis 14. Juni 2021 
online abrufbar

• Erstmals ist ein Buch erschienen, 
das in der Tradition von „MeToo“ 
den Missbrauch an erwachsenen 
Frauen in der katholischen Kirche 
thematisiert (siehe auch zeitzeichen 
2/2018 über ähnliche Phänomene in 
der evangelischen Kirche). „Erzäh-
len als Widerstand“ heißt es und 
versammelt die Geschichte von 23 
Frauen, die sexualisierte Gewalt 
im Raum der katholischen Kirche 
erfahren haben. Im Deutschland-
funk hat Christiane Florin Ende 
November 2020 in der Sendung 
„Tag für Tag“ mit einer der Heraus-
geberinnen gesprochen, mit Ute 
Leimgruber. Sie ist Professorin für 
Pastoraltheologie und Homiletik an 
der Universität Regensburg.

• Leimgruber zum Aufschreiben 
dieser Geschichten: „Viele der 
Missbrauchserfahrungen liegen 
Jahre, Jahrzehnte zurück. Viele der 
Missbrauchserfahrungen waren 
traumatisierend. Das jetzt zum 
ersten Mal in Worte zu fassen 
und niederzuschreiben, war für 
viele Frauen ein ganz, ganz großer 
Schritt. Und damit auch in die 
Öffentlichkeit zu gehen und letzt-
lich auch den Text ein Stück weit 
loszulassen. 

• Und weiter: „Das System, würde 
ich sagen, sollte schon deutlich 
sehen, dass es eben keine Einzelfäl-
le sind. Der Schutz des Systems 
sollte deutlich angefragt werden 
mit diesen 23 Berichten. Das ist 
nicht nur ein Einzelfall, das hat 
System, das ist System ... Das muss 
angegangen werden. Es muss 
endlich benannt werden, da muss 
endlich darüber geredet werden. 
Und das muss Konsequenzen 
haben.“ 

literatur
Haslbeck/ Heyder/ Leimgruber 
(Hg.): Erzählen als Widerstand: Be-
richte über spirituellen und sexu-
ellen Missbrauch an erwachsenen 
Frauen in der katholischen Kirche. 
Münster (Aschendorff) 2020, 271 
Seiten, Euro 20,–.
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Kritik am  
Verfassungsgericht

Das Bundesverfassungsge-
richt hat im vergangenen 
Jahr zwei Aufsehen erre-
gende Entscheidungen 
gefällt: zum Ankauf von 
Anleihen durch die Europä-
ische Zentralbank und zu 
dem Gesetz, durch das der 
Bundestag die assistierte 
Selbsttötung stark regle-
mentiert hatte. Im ersten Fall 
äußerte sich – pikanterweise 
– auch der EU-Gerichtshof in 
Luxemburg. Und die zweite 
Entscheidung kritisierten Kir-
chenleute und Theologen.
Bei dieser Online-Veranstal-
tung der Konrad-Adenauer-
Stiftung erläutert der Präsi-
dent des österreichischen 
Verfassungsgerichts das 
Verhältnis zwischen den 
obersten Gerichten der 
Mitgliedsländer der EU und 
dem EU-Gerichtshof. Und 
die Direktorin des Freiburger 
Max-Planck-Instituts zur Er-
forschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht äußert 
sich zur Frage, wie der Ge-
setzgeber die assistierte 
Selbsttötung regeln soll. An-
meldeschluss: 7. Januar.
Das Karlsruher Gerichtsjahr. 
Berliner Jahresrückblick 
2020. Virtuelle Tagung
14. Januar, 10 bis 16.15 Uhr, Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, Telefon: 
030/269 96 37 60, E-Mail: katja.
gelinsky@kas.de

Freund oder  
Feind Hein?

Diese Tagung, die in Neu-
dietendorf stattfindet, bietet 
die Gelegenheit, sich mit 
der eigenen Sterblichkeit 
auseinanderzusetzen. Das 
ist jederzeit sinnvoll, passt 
aber besonders gut in die 
Passionszeit und die Corona-
Zeit. Eine Psychotherapeutin 
und Theologin wird über 
den „Umgang mit der To-

desangst“ sprechen und die 
Diskussion leiten. In Grup-
pen können sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
über „eigene Erfahrungen 
mit dem Tod“ austauschen. 
Und ein weiterer Vortrag mit 
Diskussion geht der Frage 
nach einem Leben nach dem 
Tod nach. 
Mein Umgang mit der  
(Un-)Endlichkeit, Angst- 
und Hoffnungsbilder im 
Gespräch.
26. bis 27. Februar, Evangelische 
Akademie Thüringen, Telefon: 
036202/984 19, E-Mail: utzel@
ev-akademie-thueringen.de, 
www.ev-akademie-thueringen.de

Grober Klotz  
auf groben Keil?

Wann müssen sich ordi-
nierte und nichtordinierte 
Vertreter der Kirche zum 
Rechtspopulismus äußern? 
Und wann ist beredtes 
Schweigen angebracht? Wie 
kann man eine extreme 
Partei kritisieren und das so 
tun, dass ihre Anhänger zum 
Nachdenken kommen? Um 
solche Fragen geht es bei 
dieser Onlinetagung, bei der 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Predigten, 
Reden oder Artikel vorstel-
len sollen, die sich mit poli-
tisch extremen Einstellungen 
auseinandersetzen. Dabei 
sein werden auch der Fern-
sehjournalist und Theologe 
Arnd Henze und eine Profes-
sorin der Praktischen The-
ologie, die zur Verbindung 
von Religion und rechtem 
Populismus und Extremis-
mus forscht. 
Worte gegen Parolen. Kirch-
liche Rede in polarisierter 
Zeit. Onlineveranstaltung
1. bis 3. Februar, Zentrum für 
evangelische Gottesdienst- und 
Predigtkultur Wittenberg, Te-
lefon: 0349/14 59 11 46, E-Mail: 
Peter.Meyer@wittenberg.ekd.de, 
www.predigtzentrum.de

Maske, Bahn und Sünde

reinhard mawick

Fernzugfahren in Zeiten der Pandemie ist eine zwiespäl-
tige Angelegenheit: Einerseits sind die Züge meist nicht 
sehr voll (Achtung: Diese Zeilen sind vor dem engeren 
Weihnachtsfestkreis entstanden), teilweise sogar unglaub-
lich leer. Andererseits muss man – selbstverständlich muss 
man und ich stelle das prinzipiell überhaupt nicht in Frage 
– die ganze Zeit im Zug (und auch schon im Bahnhof und 
auf dem Bahnsteig) Maske tragen. 
Über längere Zeit nervt das viele schon sehr, jeden-
falls, wenn sie nicht zu den angestrengt-fröhlichen 
Nichtbrillenträger*innen gehören, die das Thema immer 
mit einem frischen „Ist doch alles gar kein Problem!“ 
kommentieren. Und so gibt es zwei große Versuchungen, 
diese staatsbürgerlich und gesellschaftspolitisch absolut 
notwendige, absolut richtige und absolut angemessene (habe ich 
alles?) Maßnahme in schierer Egozentrik zu unterlaufen. 
Ich gebe zu, dass auch ich in diesem Zusammenhang ab 
und an schuldig geworden bin. 
Die erste große Versuchung entzündet sich an den Bestim-
mungen der Bahn selbst zur Mund-Nasen-Schutz-Pf licht. 
Denn demnach müssen außer Kindern unter sechs Jahren 
(logisch!) und Reisenden, die aus medizinischen Gründen 
keine Maske tragen können (so was von logisch!) auch 
Reisende keine Maske im Fernzug tragen „während Spei-
sen und Getränke verzehrt werden“. Aha. Also stellt der 
maskenmüde Fahrgast sich einfach direkt nach Einstieg 
eine angesabbelte Wasserf lasche vor die Nase, nimmt alle 
fünf Minuten real oder simulierend einen Schluck daraus 
– und wähnt sich maskenfrei auf der sicheren Seite. Wie 
cool! Ich bekenne, dass ich damals, im vergangenen Mai 
und Juni manchmal ganz unverfroren so ein schändliches 
Spiel gespielt habe. Es kommt aber schon lange nicht mehr 
vor – großes Ehrenwort!
Anfällig aber, und das bekenne ich vor Gott und den Men-
schen, bin ich immer noch für die zweite große Versuchung 
auf dieser Sündenbahn, die Maske phasenweise abzulegen. 
Die lauert, wenn ich, was häufig vorkommt, ganz allein im 
Abteil sitze oder gar ganz allein im Wagon. Dann nehme ich 
sie ab, die Maske, manchmal jedenfalls, besonders wenn ich 
keuchend-jüchternd mit großem Gepäck eingestiegen bin 
und erhöhte Atemfrequenz feuchte Benebelung der Brillen-
gläser betreibt. Naht ein anderer Mensch, zum Beispiel die 
Schaffnerin, und legt sie auch nur die Hand an die Abteiltür, 
schwupps, dann ist mein Mund-Nasen-Schutz da, wo er 
hingehört – großes Ehrenwort. Das schien aber neulich 
nichts zu nützen. Sehr streng sprach mich die Kollegin an: 
„Damit das klar ist, Sie tragen im Zug immer Maske!“ Auf 
meine, zugegeben etwas unbotmäßige Frage, ob das denn 
allein im Abteil wirklich sein müsse, sagte sie noch strenger: 
„Natürlich! Oder wissen Sie, was alles so durch unsere 
Lüftung an Aerosolen rumgehen kann?“ Ich bin seitdem 
gehorsam, gebe aber zu, die Ansage hat mein Vertrauen in 
das Hygienekonzept der Bahn durchaus erschüttert … 
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Eine Perspektive

Die Corona-Pandemie übt Druck aus 
auf etablierte Gewohnheiten. Das hat 
auch Auswirkungen auf Kirche und 
Diakonie und deren Zukunft. Welche 
Dynamiken die Pandemie stimuliert 
und wie diese sogar genutzt werden 
können, beschreibt Sandra Bils, Re-
ferentin für missionarische Bildung 
bei der kirchlichen Zukunftswerkstatt 
midi.

Kultur in Not

Die Kultur- und Veranstaltungsbran-
che ist mit am stärksten von der Co-
rona-Krise betroffen. Viele Schauspie-
lerinnen, Musiker und sonstige Solo-
selbständige stehen vor dem Nichts. 
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer 
des deutschen Kulturrates, schildert 
in seinem Beitrag die aktuelle Lage, 
und der Intendant und Kulturmanager 
Folkert Uhde entwirft im zeitzeichen-
Gespräch Zukunftsvisionen für die 
Zeit nach der Pandemie.

Universitäten am Abgrund

Der renommierte Systematische 
Theologe Ingolf Dalfert lehrte bis 
März 2020 an der Claremont Gradu-
ate University (CGU) in Kalifornien. 
In seinem Beitrag beschreibt er die 
bedenkliche Entwicklung der Geistes-
wissenschaften in den USA. Dalferts 
Diagnose: Viele Lehrende und Ler-
nende hätten sich dort primär einer 
irgendwie gearteten Rettung der 
Welt verschrieben und machten da-
durch wissenschaftliche Arbeit zum 
Forum von Gerechtigkeitskämpfen – 
mit fatalen Folgen.

Die römisch-katholische Kirche in Deutschland

Man kann nicht sagen, dass es derzeit langweilig ist in der katholischen 
Kirche in Deutschland. Auch sie verliert massiv an Mitgliedern, die Nach-
wuchssorgen sind groß, der Missbrauchsskandal kocht wegen Widerstän-
den gegen die Aufarbeitung wieder hoch – und die Laien sind genervt 
und nicht selten unter sich zerstritten. Deshalb widmet sich zeitzeichen 
in einem Schwerpunkt der mehr oder weniger romtreuen Kirche hierzu-
lande. Es wird einen Text von Thomas Söding geben zur Geschichte der 
katholischen Kirche in Deutschland, Claudia Nothelle wird den Synodalen 
Weg näher beschreiben, den Stand der Ökumene in Deutschland schildert 
Ulrike Link-Wieczorek. Schließlich wirft der Wiener Systematische The-
ologe Ulrich Körtner aus protestantischer Perspektive einen Blick auf das 
Reformstreben im deutschen Katholizismus, und im Interview befragen wir 
Thomas Sternberg, den Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK).

Foto: dpa/Fabian Strauch
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 Am  
21. Januar 2021  

erscheint die neue

BasisBibel 
in sieben attraktiven 

Ausgaben!

Die BasisBibel ist eine ganz neue Bibelübersetzung:  
So haben Sie die Bibel noch nie gelesen!

KOMMT.

Sie erhalten die BasisBibel ab dem 21.01.2021 in jeder guten Buchhandlung 
oder unter www.die-bibel.de/shop

Die Bibel für das 21. Jahrhundert.

Die BasisBibel ist eine Bibelübersetzung der Deutschen Bibelgesellschaft, dem 
Verlag der Lutherbibel und der Gute Nachricht Bibel.

Die BasisBibel gibt es in zwei Satzvarianten, fünf freundlichen Farben, sieben 
attraktiven Ausgaben und zu erschwinglichen Preisen.

Die BasisBibel ist empfohlen von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
und erscheint am 21.01.2021.




