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Umkehr
Vom notwendigen Neuanfang
Staat und Kirche ellen ueberschär
Über Altersweisheit helmut kremers
Weiße US-Evangelikale konrad ege
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ja, es ist schwer! Haben Sie auch so viel gegessen und getrunken zu Weihnachten, zwischen den Jahren und zu Silvester? Aber 2022 wird alles besser, bestimmt, auch wenn der Geist bloß willig und das Fleisch so schrecklich schwach
ist, so haben wir uns doch vorgenommen, dass im neuen Jahr alles anders und
besser wird. Eine Umkehr ist nötig! Irgendwie.
Um Umkehr geht es im Schwerpunkt dieser Ausgabe von zeitzeichen, und da
schildert der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann sehr eindrucksvoll, dass es
mit der Umkehr in der Kirchengeschichte nicht so weit her war. „Umkehr“ wurde zwar hochgehalten, aber selten wirklich praktiziert. Der Limburger Bischof
Georg Bätzing, Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz,
beschreibt in seinem Text vehement vor dem Hintergrund des fortdauernden
Missbrauchsskandals die Notwendigkeit der Umkehr in seiner Kirche. Und
dann legt uns der Sozialpsychologe und Bestsellerautor Harald Welzer noch
schlüssig dar, dass es ein Aufhören auch ohne großen Verzicht geben kann,
besser gesagt: Der Verzicht kann das Schöne erst recht zeigen (ab Seite 22).
So wünschen wir Ihnen einen guten Start ins neue Jahr, und da Sie bestimmt
nicht geböllert haben, denn das war ja verboten, haben Sie vielleicht die gut drei
Euro jährlich noch übrig, die Sie ab diesem Heft im Jahr 2022 mehr brauchen
werden. Denn: Aufgrund steigender Porto- und Papierkosten bitten wir um
Verständnis, dass der Jahres-Abonnementspreis von zeitzeichen um 30 Cent

Philipp Gessler
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Organisierte Nächstenliebe
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Wie der Sozialstaat gestärkt und weiterentwickelt werden kann, ist Thema eines jüngst erschienenen EKD-Textes. Der Bochumer Theologieprofessor Traugott Jähnichen formuliert
die Aufgabe vor dem Hintergrund christlicher
Gesellschaftsverantwortung.
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Mehrwert Gemeinwesen
Kirche und Diakonie sind wichtige Akteure im Quartier. Im
Interview spricht Petra Potz über
Potenziale und Hemmnisse der
stadtteilbezogenen Gemeinwesenarbeit. Die Stadtplanerin hat
mit anderen eine bundesweite
Studie durchgeführt und blickt
auch auf die Kirchen.
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Umkehr, das ist Chance und Mühe zugleich. Im
Schwerpunkt dieser Ausgabe beleuchten wir das
ambivalente Gesicht dieses alten Begriffs, der
durch die Botschaft von Johannes dem Täufer
im Neuen Testament für christliche Ohren eine
besondere Bedeutung hat. Auch Jesus rief zur
Umkehr auf. Was bedeutete der Begriff früher –
und was heute?
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Widerstand als Symptom von Vertrauensverlust
Die Ablehnung der Corona-Maßnahmen in Teilen der
sächsischen Bevölkerung hat nach Auffassung des evangelischen Pfarrers Justus Geilhufe aus dem Erzgebirge politische Gründe. „Die Krise im Zusammenhang mit der epidemischen Lage hat eine gesellschaftliche Dimension“, sagte
Geilhufe dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das habe
wenig mit einer Impfskepsis zu tun. Was andere Krankheiten angehe, gebe es im Osten hohe Impfquoten, etwa bei
der Grippe, der Kinderlähmung oder den Masern. Der mittlerweile fast schon militante Widerstand gegen CoronaMaßnahmen sei ein Symptom des Vertrauensverlusts in die
Verantwortungsträger der Gesellschaft. Der Erzgebirgskreis
habe einen der bundesweit niedrigsten Durchschnittslöhne,
es gebe viel Abwanderung. Laut einer Erhebung aus dem
Jahr 1993 habe damals jeder Zweite zwischen 25 und 60
Jahren mindestens einmal im Leben Arbeitslosigkeit erlebt.
Das verursache existentielle Unsicherheit.

Pfarrer unterstützt
Corona-Proteste

Neue Suchdatenbank
für Chorsätze

Ein Auftritt des evangelischen Pfarrers Martin Michaelis bei Protesten gegen
die Corona-Maßnahmen
im südthüringischen
Sonneberg hat in der
Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland (EKM)
scharfe Kritik hervorgerufen. Er sehe eine erhebliche
Diskrepanz zwischen dem
Beschluss der Landessynode
„Impfen ist Nächstenliebe“
und diesem Auftritt, sagte
EKM-Personaldezernent
Michael Lehmann in Erfurt.
Deutlich distanzierte sich
auch der Sonneberger Superintendent Thomas Rau
von der Protest-Aktion. Sein
Kollege aus Quedlinburg
habe im Vorfeld nicht um
Erlaubnis angefragt. Etwa
tausend Menschen hatten
sich an einer „LichterkettenAktion“ Anfang Dezember
beteiligt. Laut Robert KochInstitut lag die Inzidenz
im Landkreis Sonneberg
Anfang Dezember bei 965,9,
im Nachbarkreis Hildburghausen sogar bei 1 892,9.

Eine Datenbank mit Chorsätzen zu sämtlichen Gesangbuchliedern verspricht
der Chorverband in der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (CEK) auf seiner Homepage. Unter dem
Titel „Such, wer da will“
könne nach Kriterien wie
Chorbesetzung, Kompositionstechnik, Jahreszeit,
Thema, Bibelstelle oder
Epoche gesucht werden,
teilte der Verband in Berlin
mit. Der kostenlose Service soll Chorleitern rund
um das Kirchenjahr bei
der Arbeit helfen. Für das
Projekt seien in den vergangenen zwei Jahren fast 400
Chorbücher und -hefte aus
Landeskirchen, Verbänden
und Verlagen ausgewertet
worden. Aktuell enthalte
die Datenbank rund 5 000
unterschiedliche Chorsätze zu den 535 Liedern im
Stammteil des Evangelischen Gesangbuches und
seinem Ergänzungsband
mit den neuen Wochenliedern.

Für die Beratung bei der Aufarbeitung des Skandals um
sexuelle Gewalt durch Geistliche hat das Erzbistum Köln
unter Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki nach eigenen
Angaben zwischen 2019 und 2021 rund 2,8 Millionen Euro
ausgegeben. Darin seien Kosten für die zwei juristischen
Hauptgutachten von gut 1,27 Millionen Euro enthalten, teilte
das Erzbistum mit. Für weitere rechtliche Beratung seien
588 000 Euro und für Krisenberatung knapp 820 000 Euro
aufgewendet worden. Diese Kosten seien dem Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat des Erzbistums vorgelegt worden.
Delegat Markus Hofmann erklärte, dass die Ausgaben nicht
aus Kirchensteuermitteln, sondern aus einem Sondervermögen der Diözese bezahlt worden seien. Dieser „Fonds für
Bedürfnisse des Bistums“ sei im Wesentlichen durch Abgaben von Klerikern aus vergangenen Jahrzehnten gebildet
worden. An Missbrauchsopfer sind zur Anerkennung ihres
Leids seit 2010 knapp 1,5 Millionen Euro gezahlt worden.
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Erzbistum zahlte für Beratung 2,8 Millionen Euro
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Bildungsinstitut
ist umgezogen
Das Bildungsinstitut der
rheinischen Kirche ist von
Bonn nach Wuppertal gezogen. Das Pädagogisch-Theologische Institut (PTI) habe
seinen Sitz auf den Campus
des Theologischen Zentrums und der Kirchlichen
Hochschule in Wuppertal
verlegt, teilte das Landeskirchenamt in Düsseldorf
mit. Von dort werden nun
die Seminare, Fortbildungen und Beratungen des
Bildungszentrums geplant,
die an verschiedenen Orten
im gesamten Gebiet der
zweitgrößten evangelischen
Landeskirche veranstaltet
werden. Das PädagogischTheologische Institut ist
eines der großen Bildungszentren der Evangelischen
Kirche im Rheinland und
zählt rund 250 Veranstaltungen und etwa 3 000 Teilnehmer im Jahr.

Internetseite für Schutz
von Kindern
Der Ökumenische Rat der
Kirchen (ÖRK) will mit einer
neuen Internetseite den
Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt stärken.
Die Seite mit dem Titel „Out
of the Shadows“ biete verschiedene Inhalte, beispielsweise Informationsbroschüren und Faktenblätter, zum
kostenlosen Herunterladen,
teilte der Weltkirchenrat in
Genf mit. Die Seite richte
sich besonders an Leser und
Nutzer in Asien und Afrika.
Die meisten Inhalte seien
ins Spanische und Französische übersetzt. Die Seite
enthält auch Informationen
zu Workshops der Kirchen
in Afrika und Asien. Dem
ÖRK gehören 500 Millionen
Christen weltweit an.

Ausstellung über Dantes Göttliche Komödie in Moderne und Gegenwart
Anlässlich des diesjährigen 700. Todestags von Dante Alighieri (1265–1321) plant das Kupferstichkabinett in Berlin die Ausstellung „Höllenschwarz und Sternenlicht“. Die Schau
widmet sich unterschiedlichen Formen der künstlerischen Auseinandersetzung mit Dantes
literarischem Hauptwerk, der Göttlichen Komödie. Die Auswahl der ausgestellten Werke
erstreckt sich vom frühen 19. Jahrhundert bis heute. Neben Erwerbungen und Rückgewinnen der letzten Jahre von Andreas Siekmann, Ebba Holm und Klaus Wrage sind teils selten
gezeigte Dante-Arbeiten unter anderem von Sandro Botticelli, Joseph Anton Koch, Bertel
Thorwaldsen, Odilon Redon, Arnold Böcklin oder Wilhelm Lehmbruck zu sehen. Geplant
ist die Ausstellung vom 12. Februar bis 8. Mai 2022.
1/2022 zeitzeichen
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Staatsfern, aber politiknah
Die christlichen Kirchen in der neuen deutschen Gesellschaft
ellen ueberschär

S

echzehn Jahre wurde Deutschland von
einer protestantischen Pfarrerstochter regiert. Das war gut für beide großen
Kirchen und für die kleinen auch. Die kooperative Trennung von Staat und Kirche
war keine formale Angelegenheit, sondern
auch eine Herzenssache der politischen
Eliten.
Steht nun, mit dem Ende der MerkelÄra, ein Bruch im Verhältnis von Staat
und Kirche, Gesellschaft und Gemeinden
bevor? Nein. Denn der von Paul Nolte so
genannte „politisch-kulturell-ethische
Überlappungsraum“ zwischen Kirche und
Politik (zz 9/18, 25) ist weiterhin vorhanden, weil er sich nie auf eine Parteifamilie
beschränkte. Aber er schrumpft. Schließt
sich gerade ein „window of opportunities“, in dem Kirchen längst fällige Veränderungen hätten einvernehmlich regeln
können? Ja. Die Ursachen sind vielfältig
und bewegen sich auf unterschiedlichen
Ebenen:
Zum einen schreitet die sozialkulturelle Säkularisierung mit jeder neuen Generation ein Stück voran. Der befürchtete
christliche Traditionsabbruch, dem noch
Margot Käßmann mit anschaulichen Büchern über das familiäre Tischgebet entgegenzuwirken versuchte, ist eingetreten.
Der Wissensschwund unter den jüngeren
Generationen über christliches Leben ist
enorm. Und wenn in diesem Jahr die Zahl
der Kirchenmitglieder die 50-ProzentSchwelle unterschreiten wird, ist das mehr
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als ein symbolisches Datum. Die Legitimation der Kirchen, für den größten Teil
der Gesellschaft zu sprechen, sinkt. Rückwirkungen auf die Einstellung der politischen Eliten gegenüber den Kirchen sind
zu erwarten. Das Verhältnis wird nüchterner und distanzierter werden.

„Geschätzt und geachtet“
Ein Blick in den neuen Koalitionsvertrag bestätigt das, nicht nur in dem, was
er sagt, sondern vor allem in dem, was
er nicht mehr sagt. Von einer „Basis der
christlichen Prägung unseres Landes“ gehen die neuen Koalitionäre im Gegensatz
zu denen von 2018 nicht mehr aus. Die
Kirchen werden „geschätzt und geachtet“ in ihrem Wirken, aber dass sie mit
ihrer Tradition und Botschaft das Land
prägen würden, davon gehen die neu an
die Macht kommenden politischen Eliten
ebenfalls nicht mehr aus. Das hat nicht
nur mit deren parteipolitischer Prägung
zu tun, sondern ist auch das Ergebnis von
mehr als einer großen gesellschaftlichen
Debatte über das „Ich“ und das „Wir“
in religiösen Dingen. Die vergangenen
anderthalb Jahrzehnte waren weniger
von unangefochtenem Christentum als
vielmehr von religionspolitischen und
religiösen Konflikten durchzogen, die
oft höchstrichterlich entschieden wurden
und im Kern die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse entlang zweier großer
Trends abbildeten.
Die Säkularisierung im Sinne einer
Schwächung von Religion einerseits und
die religiöse Pluralisierung des Landes andererseits stecken das religionspolitische
Feld heute ab. Konkret ist zum Beispiel
entschieden, in welche Richtung sich die
Auseinandersetzungen um das kirchliche
Arbeitsrecht entwickeln, vorangetrieben
auch durch die Antidiskriminierungsgesetzgebung auf europäischer wie nationaler Ebene. In ihrem neuen Vertrag
nehmen sich die Koalitionäre vor, das
kirchliche dem staatlichen Arbeitsrecht
weiter anzugleichen.

Foto: picture alliance/Eibner-Pressefoto

In Berlin regiert seit einigen Wochen
die Ampelkoalition, zum ersten Mal
seit 16 Jahren sind die C-Parteien nicht
mehr in der Bundesregierung. Was heißt
das für die gesellschaftliche Funktion
und Bedeutung der großen christlichen
Kirchen in Deutschland, fragt Ellen
Ueberschär. Die Theologin war bis
2017 Generalsekretärin des Deutschen
Evangelischen Kirchentages und ist noch
bis März Co-Vorstand der grünennahen
Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin.

Ein weiteres Beispiel ist der Streit
um die Sterbehilfe, in dem diejenigen
unterlagen, deren Argumentation eine
erkennbar christliche Prägung aufwies.
Die Scharfstellung grundgesetzlicher
Freiheitsgarantien als bedingungslose

Die Ablösung
der Staatsleistungen
ist jetzt konkreter
geplant.
Autonomie des Individuums enthält auch
eine Absage an christliche Vorstellungen
von Sozialität und Bindung. Ein drittes
Beispiel ist die immer wieder auf die lange Bank geschobene Frage der Ablösung

Innenraum der Friedrichwerderschen Kirche in Berlin-Mitte.
der Staatsleistungen – jetzt ist sie Teil
der ampelkoalitionären Vorhaben für die
nächste Legislatur. Votierte noch im vergangenen Jahr eine Mehrheit aus CDU/
CSU, SPD und AfD von über 70 Prozent
gegen einen von Grünen, Liberalen und
Linken in den Bundestag eingebrachten
Entwurf für ein sogenanntes Grundsätzegesetz, haben sich die Mehrheitsverhältnisse überraschend schnell verändert. Mit dem Grundsätzegesetz wird ein
Rahmen geschaffen, der es den Bundesländern ermöglicht, mit den Kirchen in
Verhandlungen über konkrete Zahlungen
zu treten.
Während diese Beispiele auf das Konto der Säkularisierung zu buchen sind,
schlugen die gesellschaftlichen Wogen

dort höher, wo die Ausgestaltung der religiös pluralen Gesellschaft zur Debatte
stand. Angefangen beim jüdischen Leben
in Deutschland und beim wachsenden Antisemitismus. Es war das richtige und im
Sinne einer Öffentlichen Theologie angemessene Zeichen, dass die Evangelische
Kirche einen Antisemitismusbeauftragten
benannte, gerade nach dem verheerenden
Anschlag auf die Synagoge in Halle.

Zurückhaltende Beteiligung
Daneben ist nicht zu übersehen,
dass es in den meisten Konflikten um
die Positionierung des Islam und der
Muslime in dieser Gesellschaft ging: die
„Kopftuchdebatte“, das „Kruzifixurteil“,

die Beschneidungsdebatte, der Bau von
Moscheen, die Bestattungspraxis und
der öffentliche Muezzin-Ruf bis hin zur
umstrittenen Rolle der Islamverbände, die
Konflikte um die Staatsverträge mit muslimischen Gemeinschaften und die ganz
grundsätzliche Frage nach Integration
muslimischer Gemeinden in das deutsche
Religionsverfassungsrecht.
Die Kirchen, selbst in tiefgreifende
Wandlungs- und Anpassungsprozesse
verstrickt, haben sich an dieser Diskussion nur zurückhaltend beteiligt. 2018
veröffentlichte die EKD ein Positionspapier zum christlich-islamischen Dialog.
Darin wird festgehalten, dass zwar der
Staat die „religionsrechtlichen Rahmenbedingungen“ setze, die evangelische
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Kirche aber „Hilfestellung anbieten und
partnerschaftliche Kooperationen“ eingehen könne. Unklar bleibt, worin genau
diese Hilfestellung besteht. Auf kommunaler Ebene beeinflussen interreligiöse
Initiativen durchaus das öffentliche Leben der Stadtgesellschaften, besonders
in Großstädten, aber insgesamt sind die
Vorstellungen davon, was die Rolle der
Kirchen im pluralen Wandlungsprozess
sein könnte, wenig entwickelt.
Hier ist vielleicht am deutlichsten die
Wirkung des gut gepflegten Verhältnisses
von Kirchenspitzen und Regierenden zu
spüren. Der Handlungsdruck schien
bisher nicht sehr hoch. Dabei ist der
Zeitpunkt, von dem an er sich aufbaute,
relativ genau zu benennen: Als Bundespräsident Christian Wulff anlässlich des

Spätestens seit 2010 steht
der Umgang mit Pluralität im
Lastenheft aller Akteure.
20. Jubiläums der Wiedervereinigung
den großen Satz „Der Islam gehört zu
Deutschland“ von staatsoberhauptlicher
Seite aussprach, waren von der einen Seite
öffentliche Empörung und Widerspruch,
von der anderen ein erleichtertes „endlich“
und die Hoffnung auf substanzielle Fortschritte in Sachen sozialer, kultureller und
religiöser Inklusion zu hören.
Spätestens seit dieser Rede 2010 steht
der Umgang mit Pluralität im Lastenheft aller gesellschaftlichen, kirchlichen
und politischen Akteure. Ein Jahr zuvor
war die erste repräsentative Studie über
„Muslimisches Leben in Deutschland“ erschienen. Erstmals gab es Zahlen: Ja, es
leben ungefähr vier Millionen Muslime
in Deutschland, und sie stammen aus 49
muslimischen Ländern, knapp die Hälfte
von ihnen sind Deutsche. Ein Jahrzehnt
des Fortschritts bei der rechtlichen Anerkennung schien anzubrechen. Regelungen
zum Schutz muslimischer Feiertage, zu
sargloser Bestattung und zum islamischen
Religionsunterricht traten in mehreren
Bundesländern in Kraft.
Verträge wurden geschlossen mit
unterschiedlichen muslimischen Zusammenschlüssen. Aber dieser Weg der rechtlichen Inklusion geriet ins Stocken. 2016,
nach dem Putsch in der Türkei, mehrten
sich die Anzeichen, dass der DITIBVerband von der zunehmend autoritär
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Beteiligung an den Diskussionen der Gesellschaft auch bei schwerem Wetter:
Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt/Main 2021.
regierten Türkei für staatspolitische Ziele
missbraucht wird. Der islamistische Terror, der 2015 Frankreich erschütterte, die
vielen Zuflucht suchenden Menschen aus
muslimischen Ländern im selben Jahr erschwerten diese Prozesse der Normalisierung und tun es bis heute.

Zunehmend in der Defensive
Die Kirchen ergriffen in diesen aufgewühlten Jahren selten Partei für die weitere Integration des Islam, wohl aber für
die Geflüchteten. In ihren eigenen Reihen
verschärfte sich der islam- und fremdenfeindliche Ton, was die Debatte nicht
erleichterte. Zugleich geriet die 2006
eigentlich als Forum für Politik und modernen Islam gestartete Islamkonferenz
zunehmend in die Defensive. Mit dem
Ausklang der Ära Merkel findet auch dieses Format offensichtlich ein Ende. Eine
Neuauflage ist laut Koalitionsvertrag

zwischen Sozialdemokraten, Grünen und
Liberalen jedenfalls nicht geplant.
2018 lud ein neuer Bundespräsident,
Frank-Walter Steinmeier, zu einer religionspolitischen Debatte ins Schloss
Bellevue. Die erstaunlich offene Diskussion brachte am Rande eine interessante
neue religionspolitische Achse zum
Vorschein. Während der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide erklärte,
der Islam kenne keine Kirche, gab der
Geschäftsführer des Zentralrates der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, zu
bedenken, dass das Judentum in anderen
Ländern auch nicht in Landesverbänden
organisiert sei, sondern dass man sich an
die geforderten Strukturen angepasst und
Ansprechpartner für den Staat etabliert
habe.
Inzwischen fällt auf, dass muslimische
und jüdische Akteure versuchen, gemeinsame Wege zu finden. Das manifestiert
sich in neuen Buchtiteln wie: Umdenken!

Kirche und Staat

Peter Dabrock, die Defizitorientierung
in der Debatte um den Islam. Vielmehr
sei es, so sein Vorschlag, Auftrag der Kirchen, Dialoge unter den Religionsgemeinschaften zu fördern und die Zivilgesellschaft in diesem Bereich zu kultivieren.
Genau das würde die Sprechfähigkeit
der anderen Religionen, insbesondere
des Islam, erhöhen und so Lösungen von
unlösbar erscheinenden Aufgaben wie
die Integration des Islam in das deutsche
Religionsverfassungsrecht ermöglichen.

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Indifferenter geworden

Wie Islam und Judentum unsere Gesellschaft
besser machen. Im Vorwort schreibt Rabbiner Walter Homolka: „Pluralismus ist
keine Ansammlung von unterschiedlichen
Kulturen und Religionen. Es ist nicht einfach eine Addition, wo etwas Neues zu
einem Bestehenden hinzukommt. Plura-

Die Integration
des Islam in das
deutsche Recht bleibt eine
wichtige Aufgabe.
lisierung verändert alle – alte Einheimische und neue.“ Damit trifft Homolka
exakt die neue Herausforderung für die
christlichen Kirchen, die nun achtgeben
müssen, dass ihnen die Definition ihrer
eigenen Position im Pluralismus nicht
entgleitet.
Beim Forum Bellevue 2018 kritisierte
der damalige Vorsitzende des Ethikrates,

Mit der protestantischen Pfarrerstochter an der Spitze also liberalisierte, säkularisierte und pluralisierte sich die Gesellschaft, sie ist heute religiös und ethnisch
vielfältiger, gegenüber der Institution
Kirche zugleich indifferenter. Mit dem
neuen Bundestag und seiner Zusammensetzung wird diese Veränderung auch im
wichtigsten politischen Debattenforum
der Republik deutlicher erkennbar. Auch
im Parlament gibt es mehr Diversität. Der
Frauenanteil ist gestiegen, mehr junge
Menschen, mehr Menschen mit migrantischen Wurzeln sind vertreten, mehr
Muslime, mehr säkular Denkende. Gerade die jetzt regierenden Parteien weisen
die größte Diversität auf. Der Eindruck
drängt sich auf, dass die Kirchen nach all
den Jahren der Präsenz auf der großen
politischen Bühne nur in Teilen gut vorbereitet sind auf die neue Vielfältigkeit.
Was bedeutet die neue Gesellschaft,
die neue politische Führung des Landes
nun für die Kirchen? Die Ablösung der
Staatsleistungen – wird kommen. Die Anpassung des Religionsverfassungsrechtes
– wird kommen. Die weitere Liberalisierung der Lebensformen, einschließlich einer veränderten Abtreibungsregulierung
– wird kommen.
Hinzu treten die großen Krisen, die in
den letzten Jahren gekommen sind, um zu
bleiben. Da ist die anhaltende Krise der
katholischen Kirche, ausgelöst durch den
erschütternden sexuellen Missbrauch, die
auch die evangelische Kirche nicht unberührt lässt, weil sie ihre eigene Aufarbeitung zu leisten hat. Da ist die Erosion der
demokratischen Kultur, da ist die Polarisierung der Gesellschaft in der Pandemie,
und da sind nicht zuletzt die globalen
Großkrisen des Klimas und der Migration. Genau wie die Ursachenforschung der

gesellschaft

gegenwärtigen Lage liegen die Antworten
auf die Zukunftsfragen auf unterschiedlichen Ebenen und sind vielfältig. Wenn
gerade eine Ära im Verhältnis von Staat
und Kirchen zu Ende geht, verlangt das
nach einer Kultur des Abschieds. Um damit Raum zu schaffen für Neues. Dazu
am Ende drei Anregungen.
Erstens: neue Netzwerke. Das Ausgreifen in gesellschaftliche Milieus, die das
Land sozial und kulturell weiterentwickeln wollen, sollte verstärkt werden.
Begonnen hat es schon. Die an die EKDSpitze Gewählten repräsentieren eine
neue Vielfältigkeit und einen Wechsel der
Perspektiven. Genau diese Ausstrahlung
von Offenheit und Neugier, von Experimentierfreudigkeit – Stichwort Präsestour
– und Gelassenheit sind gute Zeichen,
die ihre Wirkung auf anderen Ebenen
der Kirche und in der Ökumene – der innerchristlichen und der interreligiösen –
nicht verfehlen werden. Auch die Themen
sind anschlussfähig – von der Bewahrung
der Schöpfung über die öffentlichen Räume bis zur Sinnsuche und interreligiösen
Glaubwürdigkeit.
Zweitens: Bildung muss die Antwort auf
die Großtrends von Säkularisierung und
Pluralisierung sein, eine verstärkte Aufmerksamkeit für den wichtigsten Wachstumsbereich der Kirchen. Konfessionelle
Schulen, religiöse und christliche Bildung
und Weiterbildung sind die schlafenden
Riesen, mit denen Kirche einen erheblichen Beitrag, auch zum Zusammenhalt
der Gesellschaft, leisten kann.
Drittens: Thinktanks beauftragen. Dort
wird für morgen gedacht. Die Evangelische Kirche hat ihre Akademien, ihre Publizistik, die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in
Heidelberg, das Sozialwissenschaftliche
Institut in Hannover und natürlich hat sie
den Deutschen Evangelischen Kirchentag
an ihrer Seite, der schon immer ein Ort für
das Neue und das neu zu Wagende war.
In der neuen Ära wird die Kirche eine
Akteurin unter vielen sein, aber eine mit
besonderer Power, mit großer Unabhängigkeit und – im Vergleich zu allen anderen – mit enormen Ressourcen an Geld,
Gebäuden und Menschen.
Dieses können die Kirchen proaktiv
als zivilgesellschaftliche Akteure nutzen,
für sich und für andere. Die Kirchen werden in Zukunft staatsferner werden, aber
politiknah bleiben.
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Vorhang zu und alle Fragen offen
Alter, ja, gewiss. Aber Weisheit? Die ist eher eine zwiespältige Angelegenheit
helmut kremers
Nach Altersweisheit zu fragen, heißt,
einen ziemlich antiquierten Begriff
aufzurufen. Helmut Kremers, ehemaliger
Chefredakteur von zeitzeichen,
unternimmt es, auf die Gefahr hin,
mit Antworten zurückhaltend sein zu
müssen.

A

ltersweisheit! Man hört förmlich
erschreckte Ausrufe: meine Güte!
Worum soll’s gehen? Vielleicht um betagte Talkshow-Promis?
Nein. Nur um Hinz und Kunz. Die
Hinzens und Kunzens, die schon längst
keine best ager und schon gar nicht mehr
jung sind.
Schon die Weisheit allein, ohne das
Alter, ist einigermaßen unzeitgemäß.
Gewiss, die Zahl jener, die darauf hoffen
oder gar vertrauen, mit der Zeit klüger zu

werden – sozusagen als spärlicher Ausgleich für die Beschwerden, die mit dem
Alter verbunden sind –, ist nicht gerade
gering.
Klugheit ist die eine Sache, Weisheit,
Altersweisheit gar, die andere. Steckt im
letzteren Begriff ein Selbstwiderspruch?
Alter assoziiert man heute doch eher mit
Demenz und Pflegebedürftigkeit. Und
es ist ja wahr: Wer mit so etwas wie Altersweisheit liebäugelt, sollte sich auf den
Weg machen, bevor es zu spät ist.
Damit ist es natürlich nicht getan.
Nicht jeder ist, selbst bei allfälliger Langlebigkeit, dazu prädestiniert, zur Weisheit zu gelangen. Wie steht es etwa mit
denen, die ihr inneres Mäntelchen allzeit
in den Wind des Zeitgeistes gehängt
haben, die immer „im Hier und Jetzt“
gelebt, immer „nach vorn geschaut“, auf
der „Höhe der Zeit“ sich gehalten haben

– oder wie die vielen Beschwichtigungsformeln für hemmungslose Anpassungswilligkeit lauten? Oder mit denen, die
ihre „Weltanschauung“ beim Blick durch
die eine Schießscharte, die sie sich gelassen haben, immer nur bestätigt gefunden
haben?

Ostasiatisch dekorierte Esoshops
Aber die Weisheit steht ja ohnehin
nicht mehr sehr hoch im Kurs, es sei
denn im ostasiatisch dekorierten Esoterikshop. Vielleicht liegt das daran, dass
Weisheit ohne das Bewusstsein der eigentlichen Endlichkeit kaum denkbar
ist: „… lehre mich doch, dass es ein Ende
mit mir haben muss und mein Leben ein
Ziel hat und ich davon muss“ (Psalm
39,4). Aber welches Ziel? Wo der jenseitige Ewigkeits-Raum, der Himmel,

Platon, Hermenbüste, 347 vor Christus (Rom); Pythagoras, 1. Jahrhundert nach Christus (Rom);
Sokrates, 4. Jahrhundert vor Christus (Rom).
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abhandengekommen ist, wird die Einsicht in die Endlichkeit ein Problem.
Dann muss das Nichts wohl (oder übel)
als Ewiger Friede gemalt werden.
Der Unfrieden im Jenseits, die Hölle,
ist ohnehin in Verruf geraten: Sie diente
nicht der Hoffnung, sondern war eine
Drohung, den immer wieder anders interpretierten rechten Weg hienieden, koste
es, was es wolle, einzuhalten. Und auch
als Racheillusion für alle Unterdrückten
eignete sie sich.
Aber das Leben! Es ist schließlich
das einzige Medium, in dem wir uns betätigen, heldenhaft oder schurkisch oder
ganz mittelmäßig aufführen – und uns
täuschen können; aber, ohne Zweifel,
wir hängen an ihm und geben die Hoffnung nicht auf, dass es besser, schöner,
gar schön und gut werden könnte. Das
schöne, gute Leben – die Menschen strecken sich danach, auch wenn‘s eines nach
eigenem Gusto bleibt.
Diese Schönheit des Lebens war allerdings sehr lange Zeit eine Sache der
Privilegierten. Für viele war’s nichts damit. Menschen wurden einfach von ihren
Mitmenschen verbraucht, in römischen
Steinbrüchen, in Stalins Arbeitslagern,

in Nazi-KZs. Die Liste ließe sich fortsetzen. Viele wurden zu Tode gequält,
ganz mir nichts, dir nichts, zumeist hatte
sich die allzu menschliche Lust daran ein
theologisches oder ideologisches Mäntelchen umgehängt. Ungezählte sind nicht
nur in Not geraten, sie sind vielmehr ihren Lebtag nicht aus ihr herausgekommen. „Die Welt des Glücklichen ist eine
andere als die des Unglücklichen“ – dieser lapidare Satz aus Ludwig Wittgensteins Tractatus trifft‘s.
„Etwas Besseres als den Tod findest
du überall.“ Das stammt aus den sehr
christlichen Zeiten und war da eher
eine Blasphemie oder gar Häresie. Aber
gesagt hat es ja der Esel. Er, ein Tier,
konnte auf keine Erlösung hoffen. Doch
drohen die vollständig säkularisierten
Menschen sich nicht auf einer Stufe mit
dem Bremer Stadtmusikanten wiederzufinden? Etwas Besseres als den Tod vermeinen sie überall zu finden.

Durch die Tapetentür
„Wie du anfingst, wirst du bleiben, /
So viel auch wirket die Not, / Die Zucht,
das meiste nämlich / Vermag die Geburt,

gesellschaft

/ Und der Lichtstrahl, der / Dem Neugebornen begegnet.“ (Hölderlin, „Der
Rhein“)
Heute würde man sagen: Not und
Zucht: Das ist die Umwelt; Geburt und
Lichtstrahl: Das sind die Gene.
Die Umwelt – das meint ja nicht nur
Herkunft nach sozialer Schichtung, nach
Zeitumständen und Bildungsweg, also alles Äußere, sondern auch das Innere, die
Psyche. Es ist schon fast die Regel, dass

Drohen die säkularisierten
Menschen sich bei den Bremer
Stadtmusikanten wiederzufinden?
der Mensch, schon das Kind, eine heimliche Flucht- und Gegenwelt aufbaut, erträumt und ausdenkt, einen Phantasie-Innenraum, der, gewissermaßen nur durch
eine gut getarnte Tapetentür zu betreten,
Welten umfassen kann; also nicht nur
einen inneren Security-Raum, sondern
einer, in dem das Weite und Offene antizipiert oder nur imaginiert wird, das von
der im wirklichen Leben drohenden oder
tatsächlichen erstickenden Enge befreit.
Auch dieser Raum ist „wirkliches“ Leben.

„Porträt eines Dichters”, genannt „Pseudo-Seneca”, 1. Jahrhundert vor Christus (Paris);
Hermachus, 1. Jahrhundert vor Christus (Rom); Aristoteles, 322 vor Christus (Florenz); von links.
1/2022 zeitzeichen
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Ein Einwand liegt nahe: Wird der
Gang in jenen Phantasieraum zur gewohnheitsmäßigen Flucht, droht Regression, von der keine Brücke ins wirkliche
Leben führt. Wenn das Ichideal so großartig oder allmachtsträumend ausfällt,
dass es mit der eigenen Lebenswirklichkeit nicht mehr überein zu bringen ist
– auch nicht gerade selten –, bieten sich
Schein-Auswege an, in die tiefe Verbitterung etwa oder gar ins Pathologische.
Wer sein Ichideal zu seiner Sonne gemacht hat, und sich, um sie zu erreichen,
Flügel mit Wachs anklebt, der wird abstürzen, auf dem Boden der Tatsachen
landen.
Und der ist hart. Auf dem Boden der
Tatsachen gelandet zu sein – das ist eine
besorgniserregende Lage. Von ihm aus
geht es nicht mehr weiter abwärts, und,
einmal herabgedrückt oder -gezerrt oder
abgestürzt, wird auch jeder Aufschwung
oder auch nur die kleinste Levitation
schwer. Wenn von jemandem gesagt
wird, er sei „auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt worden“, so klingt da eine
gewisse Häme mit, so als gehe es ihm nun
verdientermaßen wie dem Sprecher, dem
angemaßten Repräsentanten unser aller.
Aber was sich auch immer über solche Phantasiewelten sagen lässt: Am
Ende läuft es auf eine Banalität hinaus:
ob sie uns nützen oder schaden. Ohne
Verluste geht es in keinem Falle ab. Es
gilt ja immer, eine Menge von Impulsen,
Wünschen zu verdrängen, zu sublimieren,
„Ambivalenztoleranz“ zu entwickeln.
Wohl dem, der die Gene und die
Klugheit (und das Glück) mitbringt, sein
Leben in den Griff zu bekommen, in
ihm zu behalten. Und sich nicht um eine
Weisheit schert, die sich darin erschöpft,
sich mit der Endlichkeit abzufinden: „…
dasselbe Leben, welches seine Spitze im
Alter hat, hat auch seine Spitze in der
Weisheit … Dann ist es Zeit und kein
Anlass zum Zürnen, dass der Nebel des
Todes naht“ (Friedrich Nietzsche).

Über den Boden der Tatsachen
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die
Prediger puren Diesseitsenthusiasmus‘
gern behaupten, der Tod gehöre zum
Leben und sei in diesem Sinne willig
zu akzeptieren. Ob darin Weisheit liegt
oder bloße Resignation: schwer zu entscheiden. Doch stellt sich die Frage: Kann
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jemand überhaupt ganz unbeschadet der
Bedenken gegen Zeitgeistrittertum und
Bunkermentalität sich anmaßen, Weisheit
zu erstreben? Fällt sie nicht einfach zu?
Ist sie nicht Gnade?
„Herr, lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen, auf dass wir klug werden“, Psalm 90, beharrt wieder auf der
Einsicht in die Endlichkeit des Daseins.
Das „… auf dass wir klug werden“ wird
in der King James Biblel mit „that we may
apply our hearts unto wisdom“ wiedergegeben, also mit Weisheit, wie auch in anderen Übersetzungen.
Auf dass wir klug werden. Ein Bonmot besagt, der Mensch beklage sich gern
über seinen Körper, über seinen Verstand
selten. Ob aber zu der Klugheit, die dereinst in Weisheit münden kann oder soll,
ein guter Verstand ausreicht? Auch ein
guter Rechner und Berechnender kann
sich im Leben höchst unklug anstellen.
In älteren Zeiten unterschied man daher
gern zwischen Verstand und Vernunft:
der Verstand die Maschine, die Vernunft
das Regelwerk. Die Vernunft: gottgegeben – oder Ersatz für Gott, auch dann
allerdings irgendwie metaphysisch, über
den Wassern schwebend.
Nein, die bloße Klugheit, die der Vernunft entspringt, die Schlauheit, macht
es nicht. Eine schöne Abgrenzung der
Begriffe liefert Karel Čapek in seiner kleinen Humoreske „Agathon oder Über die
Weisheit“ (1920): „… ein schlauer Poli-

wurde, ist – ob leider oder naturgemäß
– für gewöhnlich mit dem skeptischen
Blick aufs Eigene begabt. Also mit dem
Zweifel. Nun ließe sich mit einiger optimistischer Spitzfindigkeit behaupten,
der Zweifel schütze vor der Verzweiflung.
Eine Garantie gibt es allerdings nicht.

Weisheit aus der Mode
Vielleicht ist die Weisheit deshalb in
unseren wissenschaftsgläubigen Zeiten
nicht mehr in Mode. Und gleich kommt
auch der Zweifel zu seinem Recht: Nicht
jeder, so meldet er sich, der über die Weisheit nachdenkt, wie alt er auch sei, ist deshalb schon weise. Aber möglicherweise ist
diese Einsicht ja immerhin ein Anfang.
Was hat es nun also auf sich mit der
Weisheit, der Altersweisheit gar? Kann sie
mehr sein als ein Selbsttrost? Vielleicht,
wenn von anderen geäußert, eine unverbindliche Respektsbezeugung? Genügt
es, einen alten, fast vergessenen Begriff
mal wieder aufs Tapet gebracht zu haben?
Vorläufig muss es wohl mit dem unvergessenen Marcel Reich-Ranicki heißen:
„Vorhang zu und alle Fragen offen!“

Wer sein Ichideal
zu seiner Sonne
gemacht hat,
der wird abstürzen.
tiker kann ganz gut ein Spitzbube oder
ein Schädling der Republik sein; aber
einen vernünftigen Politiker nennen Sie
nur den, der sein Amt zum Wohle der
Öffentlichkeit und lobenswert verwaltet.“ Die Weisheit aber, der „ein besonderer Gemütswert innewohnt“, sie ist „so
etwas wie eine Sehnsucht … Seine Vernunft vermag der Mensch in sein Werk
zu legen, sie kann er durch seine Arbeit
verwirklichen. Die Weisheit aber bleibt
über jedes Werk erhaben.“ Das ist schön
gesagt. Könnte allerdings auch heißen:
Sie ist nicht nachweisbar, die Weisheit.
Wer aber von dieser nicht nachweisbaren
Größe wenigstens flüchtig gestreift

Fotos: akg-images
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Homer, 8. Jahrhundert vor Christus
(Herkulaneum).

Foto: picture alliance/Peter Steffen

Organisierte Nächstenliebe
Aktuelle Impulse der EKD zur Weiterentwicklung des deutschen Sozialsystems
traugott jähnichen
Die Stärkung und Weiterentwicklung
des Sozialstaates ist eine Aufgabe
von höchster gesellschaftlicher
Bedeutung. Und sie markiert zugleich
ein zentrales Anliegen christlicher
Gesellschaftsverantwortung, wie
im jüngst erschienenen EKD-Text
„Einander-Nächste-Sein in Würde
und Solidarität“ dargelegt wird.
Der Bochumer Theologieprofessor
Traugott Jähnichen beschreibt neue
Perspektiven.

D

as biblische Gebot der Nächstenliebe wird häufig einseitig auf
unmittelbar persönliche Beziehungen
bezogen – und damit in äußerst problematischer Weise verkürzt. Bereits im
Alten Testament finden sich – mit einem
heutigen Begriff beschrieben – sozialpolitische Regelungen (exemplarisch

Deuteronomium 14, 22 – 15, 18), welche
das Gebot der Nächstenliebe (Levitikus
19, 18) konkretisieren und mit Leben füllen. Das Neue Testament zielt vor allem
im Blick auf das gemeindliche Leben auf
eine verlässliche, wechselseitige Unterstützung (vergleiche Apostelgeschichte 4,
32–36 und andere), wir bezeichnen dies
heute als „Solidarität“.
Die auf Verlässlichkeit und Erwartbarkeit angelegte Erweiterung der persönlichen Nächstenliebe hat nicht zuletzt in der Entwicklung der Diakonie
ihren konkreten Ausdruck gefunden.
Zugleich steht sie am Anfang des deutschen Sozialstaates. Als eine der Begründungen der Sozialgesetzgebung hat
Otto von Bismarck vor rund 140 Jahren
in Reichstagsreden – so am 2. April 1881
zum Unfallschutz und am 9. Januar 1882
zum Arbeiterschutz – wiederholt das
Gebot der Nächstenliebe angeführt. Es
waren ganz wenige Situationen, in denen

Bismarck – die Herrnhuter Losungen
auf dem Nachttisch, im Alltag Machtpolitiker durch und durch – explizit auf
ein biblisches Gebot zur Begründung
einer politischen Entscheidung verwies. Auch wenn bei der Einführung
der Sozialgesetzgebung machtpolitische
Erwägungen, wie der aus guten Gründen zum Scheitern verurteilte Versuch,
die Arbeiterbewegung politisch durch

Der Bezug auf das Gebot
der Nächstenliebe bei Bismarck
war keine bloße Rhetorik.
die sogenannten Sozialistengesetze zu
bekämpfen und gleichsam kompensatorisch Sozialleistungen anzubieten,
mindestens ebenso ausschlaggebend
waren, ist der Bezug auf das Gebot der
Nächstenliebe keine bloße Rhetorik, sondern bezeichnet ein Grundanliegen der
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Transparent in den Farben von Arminia Bielefeld für mehr Lohn in der Pflege.
Gesellschaftsgestaltung im christlichen
Geist. Die hier deutlich werdende Intuition ist bis heute aktuell, da unter den
Bedingungen moderner Gesellschaften
mit weithin anonymisierten Sozialbezie-

Die Sicherung der Würde ist
notwendig, wenn Menschen
Unterstützung brauchen.
hungen die individuelle Praxis der Nächstenliebe unzureichend ist und durch organisierte Sozialpolitik eine verlässliche
Rahmenordnung benötigt.
In diesem Sinn ist der Titel des im
Oktober veröffentlichten EKD-Textes
„Einander-Nächste-Sein in Würde und
Solidarität“ (EKD-Texte 139) zu verstehen, in dem exemplarisch im Blick
auf Inklusion und Pflege Leitbilder und
Praktiken des Sozialstaates diskutiert und
neue Perspektiven entwickelt werden. Die
Sicherung der Würde aller Menschen ist
gerade dann notwendig, wenn Menschen
aufgrund von Einschränkungen Unterstützungen und Hilfeleistungen für die
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alltägliche Lebensführung und die Teilhabe am gemeinsamen Leben benötigen.
Dies bedeutet im Blick auf die durch den
Sozialstaat organisierte Nächstenliebe,
für alle Menschen verlässliche soziale Sicherungssysteme bereitzustellen. Denn
der gesellschaftliche Zusammenhalt versteht sich nicht von allein, wie der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich
Bedford-Strohm im Vorwort des neuen
EKD-Sozialtextes betont hat, sondern
es sind bestimmte Wertgrundlagen und
die darauf beruhenden Systeme sozialer
Sicherung, die wesentlich zu einem guten
gesellschaftlichen Miteinander beitragen.
Innerhalb der OECD-Staaten nimmt
gegenwärtig, wie eine am 18. November
2021 in Paris vorgestellte Studie der Organisation aufzeigt, der Unmut in breiten
Schichten der Bevölkerungen über die
wachsende soziale Ungleichheit zu, wobei die Covid-19-Krise die ohnehin bestehenden Ungleichheiten offengelegt und
zugleich noch einmal verschärft hat. Diese Spreizung der Gesellschaften würde
sich weitaus deutlicher ausprägen, wenn
nicht die Leistungen des Sozialstaates

ausgleichend wirken würden, wie die
EKD-Denkschrift „Gerechte Teilhabe“
aus dem Jahr 2006 eindrücklich im Blick
auf Deutschland herausgestellt hat. Insofern ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Sozialstaates eine Aufgabe von
höchster gesellschaftlicher Bedeutung
– und zugleich ein zentrales Anliegen
christlicher Gesellschaftsverantwortung.
In kulturgeschichtlicher Perspektive lässt sich moderne Sozialpolitik im
Blick auf ihre tiefergehenden Wurzeln
als institutionelle Umsetzung der Motive christlicher Nächstenliebe verstehen.
Die Ökonomen und Sozialwissenschaftler Elmar Rieger und Stephan Leibfried
haben dementsprechend von einer „sozialpolitischen Theologie“ als Grundlage der europäischen Wohlfahrtsstaaten
gesprochen.

Motive der Nächstenliebe
Um dem Grundanliegen des Sozialstaates, der Sicherung eines menschlichen
Lebens in Würde, gerade in schwierigen
Lebenslagen gerecht zu werden, sind die

Foto: picture alliance/Robert B. Fishman
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sozialstaatlichen Arrangements immer
wieder zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu justieren. Im Hintergrund
steht die fundamentale theologisch-anthropologische Einsicht, dass MenschSein – so die nach wie vor grundlegende
EKD-Denkschrift „Soziale Sicherung
im Industriezeitalter“ (1973) – von einer
grundsätzlichen Hilfsbedürftigkeit gekennzeichnet ist: „Jeder Mensch ist zur
Sicherung seines Lebens auf die Hilfe
anderer Menschen angewiesen. Dies gilt
insbesondere in der Kindheit, im hohen
Alter sowie in Fällen der Krankheit, beschränkter Leistungsfähigkeit und besonderer Notlagen, die Menschen daran
hindern, sich durch eigene Arbeit zu versorgen.“ (EKD 1973, Seite 6) Dementsprechend folgt aus der Basisnorm der
Menschenwürde, für eine angemessene
materielle und soziale Absicherung in
Notlagen zu sorgen. Konkrete Herausforderungen identifiziert der aktuelle EKDText insbesondere im Blick auf die Pflege
und die Inklusion.
Der deutliche Anstieg von Menschen in Pflegesituationen mit immer

schwereren Fällen überfordert zunehmend die nach wie vor überwiegend
praktizierte Form der familiären Hilfe.
Im Sinn der Subsidiarität – ein zentraler
Grundgedanke christlicher Sozialethik
– geht es gemäß der maßgeblichen evangelischen Interpretation dieses Prinzips,
wie sie die genannte EKD-Denkschrift
entwickelt hat, darum, eine „wirtschaftliche Absicherung der großen Lebensrisiken … in grundlegender Weise in die
Verantwortung der Gesellschaft“ (EKD
1973, Seite 17) zu legen. In Abgrenzung
zur Fassung des Subsidiaritätsprinzips
der katholischen Soziallehre heißt es weiter: „Das Prinzip der Subsidiarität wird
falsch ausgelegt, wenn gefordert wird,
auch bei großen sozialen Risiken dürfe
die im Staat vertretene Gesamtheit erst
dann eingreifen, wenn sich herausstellt,
dass personale Gemeinschaften nicht
mehr ausreichend helfen können.“ (EKD
1973, Seite 18) Vielmehr hat in dieser Perspektive der Sozialstaat die großen sozialen Risiken menschlicher Lebensführung,
zu denen heute ohne Frage die Pflegesituation zu rechnen ist, gesellschaftlich abzusichern und erst durch die Schaffung
einer solchen Rahmenordnung sozialer
Sicherheit werden die Voraussetzungen
geschaffen, dass die Einzelnen und kleinere Gemeinschaften, wie die Familie,
ihrerseits wichtige soziale Leistungen
erbringen können.
In konsequenter Weiterentwicklung
dieses Grundgedankens spricht sich
der aktuelle EKD-Text in Übereinstimmung mit einer Forderung der Diakonie
Deutschland für eine Weiterentwicklung
der Pflegeversicherung „zu einer bedarfsdeckenden Sozialversicherung mit

Das Mensch-Sein ist von
einer grundsätzlichen
Hilfsbedürftigkeit
gekennzeichnet.
begrenzter Eigenbeteiligung“ aus. Anzustreben ist eine kalkulierbare, fixe Eigenbeteiligung, die niemanden überfordert
und das Pflegerisiko durch die Solidargemeinschaft absichert. Als weitere Herausforderung der Pflege stellt der Sozialtext
heraus, das seit der Einführung der Pflegeversicherung aufgebaute Leistungsangebot mit guten Standards verfügbar
zu halten und weiterzuentwickeln. Dazu

gesellschaft

gehört nicht zuletzt, gute Arbeitsbedingungen und vor allem eine angemessene
Entlohnung im Pflegebereich herzustellen, sowie an guten Lösungen für Hilfen in der häuslichen Pflege zu arbeiten,
speziell im Blick auf die sogenannten
24-Stunden-Kräfte, die vielfach aus osteuropäischen Ländern stammen.

Steigerung der Autonomie
Einen anderen Akzent legt der Sozialtext angesichts der Aufgaben der Inklusion. Etatistische und überbürokratisch
wirkende Tendenzen sind bereits häufiger
als eine Schwäche des deutschen Sozialsystems herausgestellt worden, welche
den Staat in Kooperation mit den großen
Sozialverbänden als zentrale Steuerungsinstanz sozialer Leistungen in der Gefahr
einer obrigkeitsstaatlichen Zuteilungsphilosophie sieht. In diesem Arrangement
kann es leicht zu einem faktischen Ausschluss der Empfänger sozialer Leistungen von deren Planung und Gestaltung
kommen. Stattdessen werden Bedarfe objektiviert, von Experten festgestellt und
tendieren zu einer Professionalisierung,
Verrechtlichung und Bürokratisierung
sozialer Hilfen, welche zu Formen der
Entmündigung der Klientel führen kann.
Diese Gefahren lassen sich exemplarisch
in der Behindertenhilfe, insbesondere in
der Vergangenheit, teilweise aber auch in
der Gegenwart, feststellen.
Demgegenüber betont der Sozialtext
die Personenzentrierung als eine seit den
1990er-Jahren einsetzende Neuorientierung in der Arbeit mit behinderten Menschen, um „mehr Selbstbestimmung und
Teilhabe der betroffenen Menschen zu ermöglichen“. Ziel ist eine stärkere Berücksichtigung individueller Gegebenheiten,
um Menschen, die Hilfeleistungen benötigen, als Subjekte wahrzunehmen. Eng
verknüpft ist diese Perspektive mit dem
Gedanken der Befähigung zur Teilhabe,
um bessere Möglichkeitsbedingungen zu
schaffen, die Menschen bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen, eine
selbstbestimmte Lebensführung zu gestalten und sich in den gesellschaftlichen Kooperationsprozess einzubringen. Sozialpolitik als Befähigungshilfe konzentriert sich
somit auf eine Steigerung der Autonomie
der Einzelnen, wozu im Blick auf die Inklusion die „Erweiterung von Assistenzmodellen um einen Coaching-Ansatz“ zählt.
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In Gottes Hand
Was die andauernde Pandemie lehrt
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Damit wird zugleich nochmals deutlicher, was die Funktion der Religion
ist: Der Glaube ist für die prinzipiell
unlösbaren Fragen, für alles, was nicht
durch Handlungen und Entscheidungen zu klären ist, zuständig. Wo die ärztliche Kunst am Ende
ist, kann die Geistliche
immer noch da sein
und mit aushalten,
was sich nicht ändern
lässt. Der Glaube kann
darüber hinaus eine
eigene Nachdenklichkeit entwickeln. Er
lehrt uns, uns als Teil
der Schöpfung Gottes
zu verstehen, und deutet das Leben
mit Hilfe von biblischen Erzählungen
und religiösen Ritualen, die zu trösten vermögen und eine eigene Würde
vermitteln.
Die medial geäußerte Enttäuschung
über die Kirche in der Pandemie zeigt,
dass man von der Kirche immer noch
etwas erwartet. Das ist die gute Nachricht. Die Menschen sind heute weniger kirchlich, aber offen für existentielle religiöse Fragen, für die Frage, wie
wir mit Endlichkeit und Sterblichkeit
umgehen und nicht zuletzt auch für die
Frage nach Gott. Sie suchen nach Trost
und Ermutigung, nach Worten, in
denen sie ihre Erfahrungen zum
Ausdruck bringen können und sich
spirituell geborgen fühlen. Die Kirche
sollte den Menschen deshalb helfen,
von Gott zu sprechen und auf einen
Gott zu vertrauen, der ihnen beisteht
in ihren Ängsten und in der Perspektivlosigkeit, die sie manchmal überfällt.
So werden Menschen getröstet und
wissen sich in Gottes Hand – auch im
neuen Jahr.
Foto: privat

Während ich diese Zeilen schreibe,
spitzt sich die Corona-Pandemie
immer weiter zu. Da dachte man im
vergangenen Winter noch, wenn man
diesen überstanden hat und die große
Mehrheit der Bevölkerung
geimpft ist, dann verliert
die Pandemie endlich an
Kraft und kehrt das normale Leben zurück. Und
nun dies. Schlimmere
Zahlen als vor einem Jahr.
Auch in diesem Jahr 2022
wird uns die Pandemie
begleiten.
Zu Beginn der Pandemie
hat man den Kirchen vorgeworfen, zu defensiv, zu
ängstlich und spirituell hilflos auf die
Krise zu reagieren. Was auch immer an
dieser Kritik berechtigt gewesen sein
mag – wir haben inzwischen gelernt.
Wir wissen, wie wichtig es ist, dass
die Kirche Anwältin der Sterbenden
und ihrer Angehörigen ist, dass sie
die Toten würdig bestattet und den
Überlebenden hilft, mit ihrem Schmerz
und Verlust umzugehen, dass sie die
Kranken begleitet und Kontakt zu
den Einsamen hält. Auch theologisch
gibt es inzwischen viele nachdenkliche
Stimmen, die nicht mehr gewillt sind,
die Pandemie von der Gottesfrage zu
distanzieren, um Gott nicht mit der
Abgründigkeit der Welt zu belasten.
Dass die Pandemie nicht als Strafe
Gottes zu deuten ist, bedeutet nicht,
dass Gott überhaupt nichts mit ihr
zu tun hätte – sonst hätte Gott mit
unserem Leben nichts zu tun. Es ist
elementar, dass wir auch in der Pandemie über Gott reden, einen Gott, der
nicht eingreift in die Naturabläufe,
der die Schöpfung nicht steuert, aber
zugleich einen Gott, der die Welt nicht
sich selbst überlässt, sondern in Liebe
um sie ringt, der mit ihr mitleidet, der
durch seinen Geist in dieser Welt wirkt,
der tröstet und aufrichtet, in dessen
guten Mächten wir geborgen sind.

——
Isolde Karle ist Professorin für
Praktische Theologie in Bochum und
Herausgeberin von zeitzeichen.

Die im neuen Sozialtext angestoßenen
Weiterentwicklungen in den exemplarischen Bereichen der Pflege und der
Inklusion sollen auch durch zivilgesellschaftliches, nicht zuletzt ehrenamtliches
Engagement mitgetragen werden.
Wenig sagt das Papier demgegenüber
zu dem erhöhten Finanzierungsbedarf,
der aus den skizzierten Vorschlägen folgt.
Hier könnte eine Debatte um eine stärkere Steuerfinanzierung des deutschen
Sozialstaatsmodells anknüpfen, wie sie
die Denkschrift „Gerechte Teilhabe“
bereits 2006 in Erwägung gezogen hat.
Dafür sprechen die im europäischen
Vergleich positiven Beschäftigungswirkungen von Sozialstaatstypen mit einem
überdurchschnittlich hohen Anteil der
Steuerfinanzierung. Neben der Beschäftigungswirkung ist vor allem aus Gerechtigkeitsgründen eine stärkere Steuerfinanzierung vorzuziehen, da auf diese Weise
nicht vorrangig der Faktor „Arbeit“, sondern auch andere Einkunftsarten in die
Finanzierung sozialer Leistungen einbezogen würden. Die neue Bundesregierung
scheint dies ähnlich zu sehen und erwägt
im Blick auf die Gesundheits- und Pflegeversicherung eine regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses.
Die Achtung der Würde des Nächsten,
exemplarisch von Menschen mit Behinderungen und in Pflegesituationen, erfordert
Weiterentwicklungen des Sozialstaates.
Dies umzusetzen ist Aufgabe der Sozialpolitik, deren Bedeutung in Aufnahme
einer Formulierung von Joseph Schumpeter in Analogie zu einer Bremse interpretiert werden kann. Neben dem unmittelbar
einleuchtenden Aspekt, stoppen zu können, liegt die Wirkung einer Bremse vor
allem darin, schneller fahren zu können.
Ohne Bild gesprochen: Sozialpolitik muss
sich an der Abwehr beziehungsweise Bewältigung von Gefahren der Lebensführung orientieren und gleichzeitig Voraussetzungen eröffnen, um ein Höchstmaß an
Selbstbestimmung für alle Gesellschaftsglieder mit Möglichkeiten der Teilhabe
und Kooperation zu ermöglichen.

informationen
Der EKD-Text 139 „Einander-NächsteSein in Würde und Solidarität“ (2021)
ist zu beziehen über https://www.ekd.de/
einander-naechste-sein-68689.htm oder info@
ekd.de.
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Mehrwert Gemeinwesen
Um mehr über die Potenziale und
Hemmnisse der Gemeinwesenarbeit
im Quartier zu erfahren, hat die
Stadtplanerin Petra Potz mit
anderen eine bundesweite Studie zur
„Gemeinwesenarbeit in der sozialen
Stadt“ durchgeführt. Sie gibt einen
Überblick über die strukturelle
Verankerung, die inhaltliche
Ausrichtung und Zusammenarbeit
mit anderen Akteuren. Und sie nimmt
Kirche und Diakonie mit in die Pflicht.
zeit zeichen : Frau Dr. Potz, warum
braucht es eine bundesweite Studie über
Gemeinwesenarbeit?

petra potz: Wir haben festgestellt,
dass das Quartier oder der Stadtteil
als Maßstabsebene in der sozialen
Arbeit in den vergangenen Jahren
immer wichtiger geworden ist. Dort
kommen viele Nutzungen und Aktivitäten zusammen, die zwar mit der
Stadtentwicklung verknüpft sind,
oft aber nicht ressortübergreifend
miteinander verbunden werden. Es
ging uns also darum, aufzuzeigen,
wie man das Zusammenleben und
die Lebensbedingungen im Quartier verbessern kann. Dabei wurde
deutlich, dass es keine beständigen
Strukturen für diese Arbeit gibt. Wie
man eine strukturelle Verankerung
der Gemeinwesenarbeit erzielt, muss
dringend erarbeitet werden.
Nun ist der Begriff der Gemeinwesenarbeit
sehr schillernd. Wie lautet die von Ihnen
gewählte Definition?

petra potz: Gemeinwesenarbeit
beinhaltet sämtliche Strategien, die
sich ganzheitlich auf das Quartier
richten und nicht nur auf einzelne
Individuen. Der Bezugsraum ist als
erstes der Stadtteil und erst in einem
zweiten Schritt sind es die einzelnen

dort lebenden Gruppen. Gemeinwesenarbeit bündelt verschiedene
Akteure und Ressorts, die sich um
das Quartier kümmern. Wir wollten
in der Studie schauen, wie der Stand
der Dinge ist. Zum Beispiel, was es
an Ansätzen gibt, die auf strukturelle
Verankerung hinweisen. Und wo diese Verankerung quartiersbezogener
sozialer Infrastruktur stattfindet, etwa
in der Einbindung in Strukturen oder
in fachliche Bereiche der Träger. Die
Form der Finanzierung und die Nachhaltigkeit der Absicherung der Arbeit
haben wir auch beleuchtet.
Was leisten Gemeinwesenarbeit und
Quartiersmanagement für den sozialen
Zusammenhalt?

petra potz: Solch eine gemeinwesenorientierte Arbeit in den Kommunen
kann ein wichtiger Faktor und eine
strategische Aufgabe sein, wenn es
darum geht, Teilhabe und Zusammenhalt in den Nachbarschaften zu
organisieren. Gerade Menschen in
besonderen Lebenssituationen oder
benachteiligte Gruppen sind oft sehr
schwach vertreten. Manchmal sind
sie auch wegen ihrer materiellen Ressourcen eingeschränkt. Sie sind auf
Quartiere angewiesen, die integrationsfähig sind, in denen sie günstigen
Wohnraum finden und eine soziale
Infrastruktur. Quartiere, die ihnen
niedrigschwellig Orte für Begegnung
geben und ein förderliches Umfeld.
Um stabile Nachbarschaften zu erreichen, kann Gemeinwesenarbeit eine
sehr große Rolle spielen.
Welche Erfolgsfaktoren und Potenziale
von sozialräumlicher Arbeit konnten Sie
festmachen?

petra potz: Zunächst braucht es
sicherlich Vertrauensbildung und langfristige und verlässliche Strategien,
wie die einzelnen Akteure miteinan-

Foto: privat

Die Stadtplanerin Petra Potz über Chancen und Nutzen, sich im Quartier zu engagieren

——
Petra Potz ist Stadtplanerin. Sie
hat an der Universität Dortmund
Raumplanung studiert und an der
Universität Rom „La Sapienza“
promoviert. Seit 2004 ist sie Inhaberin des Büros location3 – Wissenstransfer in Berlin. Integrierte
Stadt- und Quartiersentwicklung
sowie Strategien und Rollen der
Akteure, von der Zivilgesellschaft
über Wirtschaft bis zu Politik und
Verwaltung, stehen im Fokus ihrer
Arbeit, auch im europäischen
Kontext. Die Studie ist abrufbar
unter: https://www.staedtebaufoerderung.info/SharedDocs/
downloads/DE/Forschung/SozialerZusammenhalt/GWA_in_
der_sozialen_Stadt_Endbericht.
pdf?__blob=publicationFile&v=2.
Das Rechtsgutachten wurde publiziert: Roland Rosenow: Kooperation von Quartiersarbeit und
Einzelfallhilfen. Möglichkeiten
und Verpflichtungen von Eingliederungshilfe und Kinder- und
Jugendhilfe. Lambertus Verlag,
Freiburg 2020.
der kooperieren können. Hinter allem
steht die Frage, was der Mehrwert
von Gemeinwesenarbeit ist. Das heißt
also, was bringt sie mehr als die einzelne zielgruppenorientierte Arbeit, die
1/2022 zeitzeichen
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Bewohner des Mehrgenerationenhauses „LebensWert“ im hessischen Goldbach.
sehr viele Akteure im Quartier schon
einbringen und leisten? Denn es gibt
schon viel soziale Infrastruktur in den
Quartieren, zum Beispiel Stadtteilund Familienzentren, Nachbarschaftsund Mehrgenerationenhäuser, auch
Stadtteilvereine und Gemeinwesenvereine, die teilweise auch bei den
Wohlfahrtsverbänden angesiedelt
sind oder anderen kirchlichen Trägern.
Viele von ihnen arbeiten immer noch
mit einer Patchworkfinanzierung über
Projekte und einzelne Angebote. Um
diesen Finanzierungsmix am Leben zu
halten, sind sie immer wieder auf neue
Anträge angewiesen. Das bindet sehr
viel Zeit und Ressourcen.
Und auf welche Hemmnisse sind Sie
gestoßen?

petra potz: Strukturelle Verankerung
ist das wichtigste Ziel. Quartiers- und
Gemeinwesenarbeit wird selten als
Daueraufgabe gesehen, die aus dem
sozialen System heraus finanziert
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werden muss. Und die präventive
Wirkung, die diese Arbeit haben
kann, wird nicht als solche eingeschätzt. Wir haben uns ausführlich
die rechtlichen Rahmenbedingungen
angeschaut. Wenn man nur kleinste Anteile aus einer eigentlich sehr
guten finanziellen Ausstattung auf

Es fehlt an
dauerhafter
Finanzierung und
Unterstützung.
eine solch übergreifende Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen bezöge,
könnte man sehr viel erreichen. An
dauerhafter Finanzierung und Unterstützung fehlt es derzeit noch. Dabei
ist sie anspruchsvoll und bereichert
auch die Stadtentwicklung.
Oft kommt der Vorwurf, dass Gemeinwesenarbeit ein alter Hut sei, den es schon in
den 1970er-Jahren gab.

petra potz: Die Arbeit hat heute eine
neue Qualität aufgrund der vielen
unterschiedlichen Gruppen, die
inzwischen in den Nachbarschaften
zu finden sind. Einzelne Zielgruppen
sind viel schwieriger zu erreichen.
Gemeinwesenarbeit muss noch einmal neu hervorgeholt werden, ist eine
Erkenntnis dieser Studie.
Was ist Ihre Forderung?

petra potz: Der nächste Schritt ist,
Schlüsse zu ziehen für eine Regelfinanzierung dieser Arbeit. Dafür gilt es,
Mehrheiten zu bilden und Konsens zu
finden, zwischen vielen Parallelstrukturen zum Beispiel in den sozialen
Politikfeldern wie Pflege, Gesundheit,
Seniorenarbeit, Jugendarbeit. Jedes von
ihnen hat seine eigene Logik im Quartier, die durchbrochen werden muss.
Die einzelfallfinanzierten Leistungen
müssen mit der quartiersbezogenen
sozialen Arbeit zusammen betrachtet
werden. Je mehr sich einzelne Träger

kommentar

Was erwarten Sie von der evangelischen
Kirche und ihrer Diakonie?

petra potz: Kirche und Diakonie sind
wichtige Akteure im Quartier. Interessant ist, dass auf der Ebene der EKD, der
Landeskirchen und der Verbände das
Thema „Kirche im Sozialraum“ stärker
diskutiert wird. Beispiele dafür sind der
im vergangenen Herbst in Hamburg online stattgefundene Kongress „Wir und
Hier“. Oder die neuen Netzwerke, die

Sozialraumorientierte
Arbeit muss Teil
der Ausbildung
werden.
sich in Niedersachsen und NordrheinWestfalen zum Thema „Gemeinwesendiakonie und Quartiersarbeit“ gegründet haben. Angesichts der derzeitigen
Reformprozesse in den Kirchen ist das
ein neuer Arbeitsansatz, mit dem man
sich auseinanderzusetzen beginnt, um
relevant zu sein.
Und was raten Sie den Kirchengemeinden
vor dem Hintergrund Ihrer Studie?

petra potz: Sich frühzeitig in Beteiligungsprozesse einzuklinken, die
von der Stadtentwicklung angeboten
werden und sich dabei auch als interessierter Akteur, als jemand, der an dem
nachbarschaftlichen Zusammenleben
interessiert ist, zu outen und sichtbar
zu machen. Kirchengemeinden sind es
selten gewöhnt, sich auf die Kommune
zuzubewegen und Interesse an der Gestaltung der Nachbarschaft zu signalisieren. Schließlich ist man auch als Träger ein wichtiger Ansprechpartner. Das
wäre nach innen wie nach außen ein Signal. Und es wäre ein guter Schritt, das
Thema „sozialraumorientierte Arbeit“
in die Ausbildung von Pfarrerinnen und
Pfarrern zu implementieren und auch
Freude an den Gestaltungsspielräumen
dieses Themas zu vermitteln.
Das Gespräch führte Kathrin Jütte
am 16. November.

Doppelte Gefahr

Wohnungslose dringend vor Kälte und Corona schützen
kathrin jütte
Bisher wurden die Menschen nur geschätzt. Die gute Nachricht: Ende dieses Monats liefert die Bundesregierung
erstmalig Zahlen. Zahlen von Wohnungslosen. Und das erst jetzt, obwohl
Interessenverbände wie
die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. in Deutschland
seit über dreißig Jahren
valide Zahlen und Statistiken einfordern. Vor
zwei Jahren schließlich,
im Januar 2020, hatte der
Bundestag ein Gesetz zur
„Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung“ sowie einer Statistik
„wohnungsloser Personen“ erlassen.
Doch ist das nur eine Seite der Medaille, denn die am 31. Januar präsentierten
Statistiken bilden bloß einen Teil der
Wirklichkeit ab. Sie erfassen lediglich
die von den Kommunen nach Ordnungsrecht untergebrachte Menschen
und die, die in Obdach von freien Trägern sind, also in Gemeinschafts- und
Notunterkünften leben.
Noch immer fehlen in der Statistik
die Menschen ohne ein Dach über
dem Kopf, die, die auf den Straßen, in
Parks, U-Bahnhöfen, auf Baustellen
leben. Und auch solche, die bei Freunden oder Bekannten Unterschlupf
gefunden haben.
Bis konkrete Daten vorliegen, konnte
die Zahl der wohnungslosen und der
von Wohnungslosigkeit bedrohten
Menschen überhaupt nur geschätzt
werden. Das zeigen die vor Weihnachten von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe in Deutschland
vorgestellten Ergebnisse. Besagte
Zahlen lagen zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe noch nicht vor, werden
sich aber von denen der vergangenen
Jahre nicht wesentlich unterscheiden.
Danach verfügen rund 670 000 Menschen in Deutschland nicht über einen
eigenen Wohnraum. Die meisten von

ihnen leben in Notunterkünften oder
bei Freunden oder Verwandten. Fast
50 000 sind gänzlich obdachlos (Stand
2018), sie leben auf der Straße.
Im zweiten Corona-Winter, jetzt
wo die Temperaturen
wieder sinken, spitzt
sich für sie die Situation
nochmals zu. Maria
Loheide, Vorstand
Sozialpolitik der der
Diakonie Deutschland
(Berlin), warnte schon
vor Wochen vor neuen
Todesfällen. Im vergangenen Winter erfroren
zwanzig Menschen.
Die Pandemie verschärft
die prekäre Lebenssituation von Menschen ohne Wohnung, die ohnehin
zu den gefährdetsten Gruppen der
Gesellschaft gehören. Wohnungslose
brauchen in diesem Winter doppelten
Schutz: vor Kälte und Corona. Es ist
Aufgabe der Kommunen, dafür Sorge
zu tragen.
Doch wie der Wohnungs- und Obdachlosigkeit generell Herr werden?
Der im Koalitionsvertrag der neuen
Bundesregierung angekündigte „Nationale Aktionsplan zur Überwindung
von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit“ ist ein Schritt in die richtige
Richtung. Das Ziel soll sein, so steht
es im Vertrag, Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden.
Damit dieses ambitionierte Vorhaben
umgesetzt wird und dieser Aktionsplan nicht nur eine Kampagne bleibt,
geht es jetzt um konkrete Inhalte und
Förderprogramme.
Keine Wohnung, kein Mietvertrag,
kein Einkommen, keine Meldeadresse,
keine Krankenversicherung – dieser
Kreislauf muss im Kampf gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit durchbrochen werden. Einen bestimmten Anteil
sozial gebundener Wohnungen ausdrücklich für Wohnungslose bereitzustellen, das wäre ein Ansatz.
Foto: privat

dezentralisieren und sich in den Quartieren öffnen, desto selbstverständlicher wird der Quartiersbezug.
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Das Zeichen des Jona

Meist eine Suggestion

Das Leben verändert

Die biblische Lehre über
die Umkehr scheint recht
eindeutig. Oder?
Seite 24

Auch wenn Umkehr in der
Kirchengeschichte oft gefordert wird:
Wirklich Neues wird selten gewagt.
Seite 27

Manche Entscheidungen ermöglichen
die Rückkehr zu sich selbst.
Geschichten der Umkehr.
Seite 30
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thema: umkehr
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Umkehr
Mitten in der Wüste trat Johannes der Täufer
um das Jahr 30 nach Christus in der römischen
Provinz Palästina auf, taufte die Menschen
und rief zur Umkehr auf. Seitdem ist das
Wort Umkehr von besonderer Bedeutung
für Christenmenschen, zumal auch Jesus dies
einforderte. Die Kirchengeschichte ist ohne die
Sehnsucht nach Umkehr nicht zu verstehen.
Aber was bedeutet dieser schillernde Begriff
heute? Wo liegen seine Chancen, wie viele
Mühen gehen mit ihm einher? Ein Schwerpunkt
über eine geistige Bewegung des Menschen, die
meist so notwendig wie anstrengend ist.

georg bätzing

interview

Mit weniger Macht

„Es ist kein Verzicht“

Umkehr ist kein Wohlfühlwort, meint
der Vorsitzende der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz.
Seite 33

Der Sozialpsychologe und Soziologe
Harald Welzer über das Aufhören und
das Trainieren des Neuen.
Seite 36
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Das Zeichen des Jona
Über die Umkehr in der Bibel
angela standhartinger
Die biblische Lehre über die Umkehr ist, sowohl im Alten
wie im Neuen Testament, eindeutig: Umkehr ist Hoffnung.
Aber leicht ist Umkehr und somit diese Hoffnung
nicht zu erreichen. Das zeigt der so erfolgreiche wie
tragische Umkehrprophet Jona, erläutert Angela
Standhartinger, Professorin für Neues Testament an der
Universität Marburg.

F

ür Umkehr verwendet das Neue Testament vor allem zwei
Worte. Metanoein/Metanoia, zusammengesetzt aus der Präposition „nach-/um-“ und dem Wort „Denken“ und „Verstand“,
beschreibt Prozess und Ergebnis eines späteres Einsehens, die
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Veränderung der Meinung, das Umdenken und den Sinneswandel. Epistrephein beschreibt die Körperbewegung der Kehrtwendung und den daraus folgenden denkerischen und emotionalen Prozess. Mit beiden Worten übersetzt die griechische
Übersetzung der Bibel das hebräische schuw, „umkehren, sich
zurückwenden“, und raham, „sich etwas leid lassen“. Orientiert
an der lateinischen Übersetzung paenitentiam agere, überträgt
die Lutherbibel beide Worte fast überall mit „Buße tun.“ Buße,
ein Wort, das im Altdeutschen einmal Strafersatz oder Lösegeld
meinte, nimmt allerdings nur einen Teilaspekt der biblischen
Umkehr in den Blick.
Es ist der Täufer Johannes, der in der Wüste zur Umkehr
ruft. Er ruft dazu auf, „Früchte der Umkehr“ zu tun, um im kom-
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Die Initiale „E“ mit Jona und dem Wal in einer
Bibelhandschrift aus dem 12. Jahrhundert.

menden Gericht über die Welt zu bestehen (Matthäus 3, 7–10/
Lukas 3, 7–9). Johannes’ „Taufe der Umkehr zur Vergebung
der Sünden“ ist das Schutzzeichen, das den Taten der Umkehr
folgt (Markus 1, 4). Der Täufer setzt mit Botschaft und Zeichenhandlung das Wirken der biblischen Propheten fort. Auch
die biblischen Prophetinnen rufen: „Kehr um, Israel, zu Adonaj,
deinem Gott, denn über deine Schuld bist Du zu Fall gekommen.“ Wenn dann das Volk bekennt: „Vergib die ganze Schuld
und nimm an, was gut ist! Wir wollen die Frucht unserer Lippen
,als Opfer‘ darbringen“, so kann Gott durch den Propheten oder
den Pries-ter im Tempel antworten: „Ich heile ihre Abkehr, ich
liebe sie aus freien Stücken, denn umgedreht hat sich mein Zorn,
weg von ihnen“ (Hosea 14, 2–5).
Zur Umkehr gehören also die Erkenntnis und das Eingestehen
der Schuld, sei sie selbstverursacht oder im Kollektiv verantwortet.
In der Bibel wird sie häufig rituell ausgedrückt, mit Trauer- und
Bußriten wie Klage, Zerreißen der Kleider, Fasten und dem Hören der Tora (1. Könige 22, 11–20). Die Prophetinnen rufen zur
Umkehr auf, wenn das Volk durch gemeinschaftszerstörendes Verhalten, Niederlage, Exil, Naturkatastrophen und Hungersnöte
bedrängt ist (1. Könige 8, 31–53). Und gemeinschaftszerstörend
sind auch Loyalitätsverhältnisse zu anderen Göttinnen und Göttern und ihren politischen Machtzentren (Jeremia 25, 5–6).

Gottes universales Erbarmen
In der Bearbeitung des Traumas, das das babylonische Exil
nicht allein für die politischen Führungseliten, sondern auch für
die Nachgeborenen im Volk bedeutete, tritt die Frage nach der
sittlichen Verantwortung der Einzelnen verstärkt in den Blick.
Der Prophet Ezechiel verkündet das Gotteswort: „Wenn ein Gesetzloser sich von seiner Gesetzlosigkeit, die er begangen hat,
umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, wird er seine Seele
am Leben erhalten“ (Ezechiel 18, 27). Die Weisheit ruft Gottes
universales Erbarmen über alle zur Umkehr aus (Weisheit 11,
27f). Diesem Impuls folgend, wandten sich Menschen aus den
Völkern „ab von den Götzen hin zum lebendigen und wahren
Gott Israel“, wie es Paulus für seine Gemeinden und die Apostelgeschichte als Folge der Predigt der Apostel herausstellt (1.
Thessalonicher 1,9; Galater 4,9; Apostelgeschichte 11, 18–21; 14,
15; 17, 30–31; 20, 21; 26, 20). Der jüdische Liebesroman „Joseph
und Aseneth“ kennt sogar eine himmlische Figur der Umkehr,
die für die ehemalige Priestertochter Aseneth (Genesis 41, 45)
eintritt: „Die Metanoia ist in den Himmeln die sehr schöne und
gute Tochter des Höchsten. Und sie bittet den Höchsten für
dich jede Stunde und für alle, die umkehren im Namen Gottes
des Höchsten, ihres Vaters“ (15, 7). Das „neue Herz“ und der
„neue Geist“ fußen auf eigener Einsicht und bleiben zugleich
unverfügbares Geschenk (Ezechiel 11, 19).
Der erfolgreichste Umkehrprophet der Bibel ist der Prophet
Jona ben Amittai aus dem gleichnamigen biblischen Buch. Er
wird von Gott beauftragt, der korrupten Metropole Ninive die
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Vernichtung anzukündigen. Allerdings parodiert das Buch das
Bild des heldenhaften Unheilspropheten. Jona widersetzt sich
der ihm von Gott übertragenen Aufgabe und türmt mit einem
Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Doch Gott stellt sich
mit einem Seesturm in den Weg. In ihrer Not bittet die religionstolerante Schiffsbesatzung alle Mitreisenden um Gebete zu
ihren Göttern. Sich schlafend im Schiffsrumpf tot zu stellen,
nützt Jona nichts. Das Los bringt die Wahrheit zu Tage. Nachdem der verhinderte Prophet sich selbst als Ursache der Not zu
erkennen gegeben hat und der Schiffsbesatzung aufgetragen hat,
ihn dem Meer zu übergeben, legt sich Sturm. Sofort verehren
die Seeleute den Gott dieses großen Propheten, den Gott Israels.
Jona aber bleibt stumm, obgleich er von einem Fisch verschluckt
und damit gerettet wird. Erst nach drei Tagen spricht Jona ein
Dankgebet, allerdings im Rhythmus eines Klagegesangs und
ohne Eingeständnis der eigenen Schuld, ohne Reue. Dem Fisch
wird es zu bunt, und er muss sich übergeben.
Am Ausgangspunkt seiner Reise wieder ausgespuckt, muss
Jona nun doch der Megacity Ninive Gottes Wort verkünden:
„Noch vierzig Tage und Ninive wird zerstört werden“ (Jona 3, 4).
Und das Unglaubliche geschieht. Das Wort dringt vor bis zu den
Mächtigen, und die ganze Stadt inklusive der Tiere zieht Buß-

Der Prophet hat sich mit dieser
Umkehr als Falschprophet erwiesen.
gewänder an, streut Asche aufs Haupt, fastet, ruft mit aller Kraft
zu Gott, und jedes Wesen wendet sich ab von den schlechten
Wegen und ungerechten Taten. Sie sagen: „Wer weiß, vielleicht
kehrt Gott um (schuw/metanoein) und kehrt ab von seinem Zorn
(schuw/epistrephein) und wir gehen nicht zu Grunde“ (Jona 3, 9).
Und tatsächlich. „Da sah Gott, was sie taten, dass sie sich abgewandt hatten von ihren schlechten Wegen, und Gott ließ sich
das Böse, das er gegen sie beschlossen hatte, leid sein (naham/
metanoein) und tat es nicht“(Jona 3, 10). Das macht nun aber den
Propheten wütend. Schließlich hat er sich mit dieser Umkehr als
Falschprophet erwiesen.
Und tatsächlich wird in der frühjüdischen Schrift „Prophetenleben“ Jona der Satz in den Mund gelegt: „Ich habe gelogen,
als ich gegen die große Stadt Ninive weissagte“ (Vita Prophetarum 10, 3). Im biblischen Buch protestiert Jona gegen dieses
Urteil. Er tritt in einen Sitzstreik vor der Stadt und wartet auf
ihren Untergang. In der Schlussszene des Buches diskutieren
der Prophet und Gott die Frage, ob Zorngericht oder Erbarmen
richtiger ist angesichts der wachsenden und vergehenden Natur,
inklusive menschlicher Kultur und Geschichte in schon damals
globalisierten Megastädten wie Ninive. Ob dieses letzte Gotteswort bewirkt, dass der Prophet von seinem Zorn umkehrt,
lässt die Erzählung offen.

Zum Nachdenken aufgerufen
Das Buch Jona wird in der Liturgie der Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur oder Versöhnungstag,
gelesen. Seine Erzählung ruft zum Nachdenken auf: Wer sind
hier die Gerechten? Gott, der sich seine Wut leid sein lässt und
seinen ängstlichen Propheten ins Leere rufen lässt oder der mit
seiner Umkehr die beeindruckende Demonstration des Um-
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denkens einer Megacity freimütig anerkennt? Sind die nichtjüdischen Seeleute die Gerechten, die das Leben lieben und
dafür Gott verehren, oder der Prophet, der bereit ist, für die
Gerechtigkeit zu sterben? Was für ein Wesen ist der Fisch, der
Jona verschluckt? Ist er ein rettendes Wesen oder ein verschlingendes Seeungeheuer der Unterwelt? Letzteres vermutet ein
frühjüdisches Gebet: „Und den im Bauch eines in der Meerestiefe lebenden Seeungeheuers verschwundenen Jona hast du, Vater,
unversehrt allen Verwandten wieder gezeigt“ (3. Makkabäer 6,

Jonas Geschichte wird auch als allegorische
Anspielung auf Tod und Auferstehung gelesen.
8). Haben sich die heidnischen Niniviten wirklich bekehrt, und
was macht eigentlich ein Prophet aus Israel bei ihnen? Das Tobitbuch jedenfalls hält die Warnungen Jonas weiterhin für aktuell
(Tobit 14, 4–8 in vielen Handschriften).
Auch im Neuen Testament gibt es das „Zeichen des Jona“.
Jesus verweist darauf, als von ihm ein Beglaubigungszeichen
gefordert wird. „Ein anderes Zeichen wird ihm [ihnen?] nicht gegeben außer dem Zeichen des
Jona“ (Matthäus 12, 41; 16, 4; Lukas 11,
29). Was ist damit gemeint? Das Matthäusevangelium interpretiert es als
Jonas Erfahrung in den Meerestiefen und sein Wiederauftauchen:
„Denn so wie Jona im Bauch des
Meerungeheuers drei Tage und
drei Nächte war, so wird auch
der Menschensohn drei Nächte
und Tage im Herzen der Erde
sein“ (Matthäus 12, 41). Jona 2
ist also als allegorische Anspielung auf Tod und Auferstehung
gelesen. Das Lukasevangelium
denkt bei „Zeichen des Jona“ dagegen an Jonas Umkehrpredigt in
Ninive oder an das Zeichen, das sein
Auftreten für die Niniviten überhaupt
bedeutete. Jetzt, so Jonas Botschaft, ist es zu
spät. Die letzten Tage eurer Existenz sind angebrochen. „Wie Jona für die Niniviten ein Zeichen war, so wird
auch der Menschen Sohn [ein Zeichen] für dieses Geschlecht
sein. ... Denn die Menschen aus Ninive werden im Gericht mit
dieser Generation aufstehen und gegen sie bezeugen, denn sie
sind umgekehrt zur Botschaft des Jona, und siehe: Hier ist mehr
als Jona“ (Lukas 11, 30–32). Hier steht Jesus in der Nachfolge von
Jonas Umkehrpredigt. Was aber ist hier „mehr als Jona“?

Jesus mehr als Jona
Die christliche Auslegung hat dieses „Mehr“ lange als
Einladung zu antijüdischer Überbietungsrhetorik gelesen.
Jesu „Umkehrpredigt lässt alles hinter sich, was es je an gewaltiger Umkehrpredigt gab“, behauptet 1942 (!) Johannes Behm
(ThWNT IV, 1027). Bei Licht betrachtet, stützen die Evangelien
diese These jedoch gerade nicht. Denn das Wort Umkehr findet
sich im Mund Jesu sehr viel seltener als im Mund seines Leh-
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rers Johannes. Vielmehr schließt sich Jesu der Umkehrpredigt
des Täufers an. Im Matthäusevangelium stimmt Jesus mit dem
Täufer Johannes überein, wenn beide rufen „Kehrt um, denn das
Himmelreich ist nahe herbeigekommen“ (Matthäus 3, 2; 4, 17).
Im Markusevangelium fordern Jesus und die ihm nachfolgen zur
Umkehr angesichts des nahen Himmelreiches auf (Markus 1, 15;
6, 12). Auch mit der Verbindung von Umkehr und nahendem
Gottesreich steht Jesus in der Tradition der frühjüdischen Hoffnung. Denn die Heilszeit beginnt, wenn „Menschen die Gebote
Gottes suchen und auf den Weg der Gerechtigkeit umkehren“
(Jubiläenbuch 23, 26).
Die Botschaft „Kehrt um“ ist niemals nur Gerichtspredigt.
Sie ist auch Ausdruck einer kleinsten Hoffnung auf eine Möglichkeit im Unmöglichen. Ein „wer weiß, vielleicht kehrt Gott
um …“ (Jona 3, 9). Ein Sehnen danach, dass ernsthafte Einsicht,
auf falschen Wegen gegangen zu sein, Gott vielleicht dazu bewegt, es sich leid sein zu lassen und etwas vom heranrollenden
Unglück abzuwenden.
Im Lukasevangelium ruft Jesus die Einzelnen zur
Umkehr von ihren Sünden. „Ich bin gekommen, … die Sünder zu rufen, dass sie
umkehren“ (Lukas 5, 32, 13, 1–5). Die
Einsicht der Täter in ihr verkehrtes
Tun und den Opfern angetanenen
Schmerz ist entscheidend für die
Möglichkeit einer Vergebung
(Lukas 17, 3f). Die Hinwendung zu den Einzelnen entspricht dem philosophischen
Umkehrgedanken. Vom Platoniker Polemon wird zum
Beispiel erzählt, er habe sich
beim Hören eines philosophischen Lehrvortrags von
einem lasterhaften zu einem
besonnenen Leben bekehrt (Diogenes Laertius 4, 16).
Die jüdische Philosophie zählt
die Umkehr zu den wichtigsten von
Mose gelehrten Tugenden (Philo von Alexandria, Über die Tugenden, 175–186). Doch
bei aller Möglichkeit, den Weg der Besserung einzuüben, behält die Umkehr eine transzendente Dimension. Sie ist
eine in der jüdischen Tradition auch göttliche Figur: „Die gottgemäße wahre Metanoia hebt die Unwissenheit weg und verbannt
die Finsternis, erleuchtet die Augen, bringt Erkenntnis der Seele
und führt den Ratschluss zum Heil“ (Testament Gad 5, 7). Eines
ihrer Urbilder ist Henoch, der wegen seiner Umkehr „aus seinem früheren sündhaften Leben“ in den Himmel versetzt wurde
(Jesus Sirach 44, 23; Philo, Über Abraham 17–26). Oder wie es
das Lukasevangelium formuliert: „So wird die Freude bei allen
Engeln sein über einen Sünder, der umkehrt“ (Lukas 15, 7–10).
Die biblische Lehre über die Umkehr ist also, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, eindeutig: Umkehr ist Hoffnung.
Sie erfordert echte Arbeit und Mühe. Sie bedeutet, sich Verirrungen und Fehler offen einzugestehen. Und sie hofft darauf,
Gott möge sich auch selbst bewegen lassen und den Weg der
Umkehr mitgehen.

Kirchengeschichte
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Abkehr von der Umkehr
Eine kirchengeschichtliche Besinnung
thomas kaufmann
In gewisser Hinsicht kann die Kirchengeschichte in
wesentlichen ihrer Züge als permanente Perpetuierung
einer Umkehrsuggestion verstanden werden. Sie
beargwöhnt alles „Neue“ und anerkennt nur, was als
Rückkehr zu einem Ursprünglichen inszeniert ist. Die
schillernden Begriffe der Umkehr und Reform in der
Geschichte und für die Zukunft der Kirche beschreibt
Thomas Kaufmann, Professor für Kirchengeschichte an
der Universität Göttingen.

V

om Zauber des Anfangs her scheint es unzweifelhaft richtig und zwingend unwiderlegbar zu sein: Das Christentum
ist eine Religion der permanenten Umkehr, des immer neuen
Anfangens mit dem Anfang, der stetigen Rückkehr zu einem
als normativ gesetzten Ausgangspunkt. Entsprechend präzis
startete die bisher größte Reformation der lateinischen Kirche
mit der Beschwörung des Anfangs aller Anfänge: „Wenn unser
Herr Jesus Christus sagt: ‚Tut Buße‘ (Matthäus 4,17), dann
will er, dass das ganze Leben der Christen Buße sei“ – so lautet die erste der sogenannten 95 Thesen. Bei seiner Kritik an
der sakramentalen Beichtbuße und ihren Folgen in Gestalt der
Ablasspraxis setzte Luther also bei Jesu Bußpredigt ein. Von
diesem Ausgangspunkt her kritisierte er das, was aus der Buße
geworden war. Buße, metanoia, bedeutet Umkehr, Rückkehr zu
einem Ausgangpunkt als orientierungsvermittelndem Maßstab,
von dem man sich fatalerweise gelöst hat. Als Rückkehr zum
Eigentlichen kehrt die Reformation zum predigenden Bußprediger Jesus zurück und folgt seinem Ruf – so jedenfalls lautet
ihr Anspruch. Umzukehren, zurückzukehren meint demnach
gleichsam klassisch: eine Fehlentwicklung beenden und sich
neu am Eigentlichen, dem vorliegend Gültigen, Alten und Ursprünglichen zu orientieren. Wer auf „Umkehr“ programmiert
ist, wähnt das, was sein sollte, als ein Früheres, das durch Reformation, Re-stauration, Re-kreation erneut anzueignen ist.
Das Konzept der Umkehr, wie es die Geschichte des Christentums durchzieht, lebt von der Suggestion der unüberbietbaren, uneinholbaren Heiligkeit der Anfänge: Der Gottessohn
hienieden, seine heiligen Apostel, ihr heiliges Wort, das Evangelium, die biblische Urkunde der heiligen Anfänge – an sie
hat man allezeit wieder anzuknüpfen. Nur wenn wir umkehren,
uns auf die heiligen Anfänge und ihre normativen Botschaften
und Texte beziehen beziehungsweise berufen können, bleiben
wir der Sache des Christentums treu, so scheint es. „Re-form“,
„Re-formation“ ist nicht Revolution; Reformation kann deshalb
immer nur bedeuten, zu diesen Anfängen zurückzukehren.
Die Reformation des 16. Jahrhunderts fügte sich kongenial in eine schier endlose Kette an Umkehrbewegungen in der
Geschichte des Christentums ein. Der Papstkirche warf sie vor,
durch ihr Traditionsprinzip eigenständige, nicht authentisch

jesuanische oder apostolische Neuerungen eingeführt zu haben
– „Sakramente“ etwa, die die Bibel nicht kennt, Praktiken wie
Wallfahrten oder den Ablass, die keinen Anhalt in der Frühzeit
der Kirche hatten. In der Sicht der Reformatoren waren die „Romanisten“ Modernisierer, gegen die die eigentliche Gestalt der
Kirche wiederhergestellt, re-formiert, werden musste.
In gewisser Hinsicht kann die Kirchengeschichte in wesentlichen ihrer Züge als permanente Perpetuierung einer Umkehrsuggestion verstanden werden, die alles „Neue“ als solches
abrogiert oder beargwöhnt und nur das, was als Rückkehr zu
einem Ursprünglichen inszeniert ist, anerkennt. Eine Bejahung
des Neuen als solchem ist dem Christentum über weite Phasen
seiner Geschichte fremd gewesen. Und auch im Rahmen des römischen Traditionsprinzips war „Neues“ ja nur dann akzeptabel,
wenn es in der Latenz „immer schon“, „überall“ und „von allen“
(semper, ubique et ab omnibus) geglaubt worden sei – so klassisch
Vinzenz von Lerinum –, um dann irgendwann in die in apostolischer Weihesukzession stehende Kirche hinein zu emanieren
und sichtbar zu werden.

Wirklich Neues hat es schwer
Wirklich Neues hatte es in der Geschichte der Kirche schwer;
dennoch hat die dem Christentum in die religionskulturelle
DNA eingeschriebene Ursprungsverhaftungs- und Umkehrneurose nicht verhindert, dass tatsächlich immerzu Neues entstand.
Allerdings legitimierte es sich zumeist am Ursprünglichen und
Anfänglichen. So war es wohl schon bei der vielleicht ersten
„Reformbewegung“, den in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts auftretenden Montanisten. Sie wollten zurück zu jener
apokalyptischen Naherwartung, die die Frühzeit der Kirche
bewegte. Inzwischen aber hatte man sich in der sich dehnenden Zeit einzurichten begonnen. Das zeitigte Konsequenzen:
eine sich verfestigende Struktur hierarchischer Ämter beinahe
ausschließlich männlicher Amtsträger, die nach und nach laxere
Sittlichkeitsstandards in ihren eigenen Reihen duldete. Dem

In den Gemeinden der Montanisten kam Frauen eine
exponierte Führungsrolle zu.
setzten die Montanisten eine vom Geist bewegte, radikale Endzeitethik entgegen; auch Frauen kam in ihren Gemeinschaften
eine exponierte Führungsrolle zu. Ob der Anspruch, an die Zeit
der heiligen Anfänge der Kirche anzuknüpfen, zu Recht erfolgte
oder nur zum Teil? In der Jesusbewegung und im Kontext des
paulinischen Missionswerks hatten Frauen in der Tat eine erhebliche Rolle gespielt.
Seit dem vierten Jahrhundert eignete auch den monastischen
Bewegungen und ihren Exponenten eine Tendenz, sich als Umkehr zu den reinen und sittlich hochwertigen, asketischen Maß-
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stäben der frühen Christenheit zu stilisieren. Verweltlichungserscheinungen, wie sie der Kirche drohten, je deutlicher sie wuchs
und je anerkannter sie in der Gesellschaft des Römischen Reiches war, suchten die monastischen Reformer dadurch zu begegnen, dass sie sich aus den Kulturräumen in die Wüsten oder an
abgelegene Orte begaben; als Vorbild galt ihnen der Jesus, der
sich in der Wüste (Matthäus 4) harten Versuchungen durch den
Teufel ausgesetzt hatte. Und die weitere Geschichte des Mönchtums wurde eben dies: eine ständige Rückkehr zu den heiligen
Anfängen des Anfangs, da man die je eigene Gegenwart durch
Verweltlichungs- und Laxheitsentwicklungen korrumpiert sah.
Die Mönchtumsreformer der karolingischen Zeit um Benedikt von Aniane kehrten zurück zur ursprünglichen Regelstrenge Benedikts von Nursia. Auch die Anfänge der cluniazensischen Reform lebten aus dem Anspruchspathos, zum
eigentlichen, regelstrengen Ursprung der alten Regel und des
darin implizierten apostelgleichen Lebensstils zurückzukehren.
Ähnliches galt für die Zisterzienser, denen die Cluniazenser zu
lasch und zu lax geworden waren. Und auch das Aufbegehren
der neuen Orden des späten Mittelalters, der sogenannten Bet-

Verschiedene Richtungen innerhalb der Orden
bekämpften sich zum Teil bis aufs Blut.
telorden, gegen die alten erfolgte in der Absicht und mit dem
Anspruch, die ursprünglichen Ideale Jesu, der Apostel und des
frühen Mönchtums reiner, authentischer und kompromissloser
zu vertreten. Im späten Mittelalter spalteten sich dann strenge – observante – und „normale“ – konventuale – Richtungen
innerhalb der einzelnen Orden auf und bekämpften sich zum
Teil bis aufs Blut, immer mit dem Anspruch, zur authentischeren, ursprünglicheren Gestalt umzukehren. Ein vergleichbarer
Anspruch des Reformators Martin Luther fügt sich kongenial
in die Geschichte der lateinischen Kirche als einer sich stetig
reformierenden (ecclesia semper reformanda), an der Urgestalt der
Kirche abarbeitenden Größe ein.
Von keinem der suggestiven Umkehrvorgänge in der Geschichte des Mönchtums wird man behaupten können, dass er
nicht substantiell Neues mit sich gebracht hätte. Die Benediktsregel bietet eine neuartige Verbindung von Gebet und Arbeit;
die Zisterzienser leisteten epochale kolonisatorische und missionarische Dienste und propagierten einen neuen Frömmigkeitsstil. Die Bettelorden eroberten den kirchlich verwaisten urbanen
Raum und revolutionierten unter anderem die karitative Arbeit.
Und dass die Reformation gewiss mehr und anderes war als die
Summe der in ihr enthaltenen frömmigkeitsgeschichtlichen und
theologischen Traditionsbestände des späten Mittelalters und
nicht einfach nur das „ursprüngliche Evangelium“ wiederhergestellt hat, pfeifen die Wetterhähnchen von den Kirchturmspitzen.
Wäre es also nicht überfällig, endlich eine Abkehr von der
Umkehr zu vollziehen und einer Legitimität des Neuen, der Veränderung, der Revolution das Wort zu reden? Behaftet es uns
nicht mit einem Glaubwürdigkeitsdilemma, wenn wir meinen, all
den Herausforderungen, denen Kirche und Christentum heute
begegnen, durch „Umkehr“, also die Orientierung an den Anfängen und den heiligen Texten, begegnen zu können? Gilt es nicht,
jenem grundlegenden mentalen Wandel der Aufklärungszeit
endlich gerecht zu werden und Erneuerung als Fortschritt an-
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zuerkennen und nicht mehr mühsam – wie es noch die Pietisten
taten – als vermeintliche Umkehr zu legitimieren? Ist der Umkehrreflex, das ewige Insistieren auf Re-formation, nicht lange
zur leeren Attitüde erstarrt und schlichtweg eine Lebenslüge?

Umkehr als Neustart
„Umzukehren“ ist dann unerlässlich, wenn man sich auf
einem Weg zu verlieren droht. „Umkehr“ bietet dann die Chance
eines Neustartes, weil man sich der Richtungskoordinaten versichern kann. „Umkehr“ ist aber auch enervierend normativ befrachtet: Nur, wenn das entlaufene Junge wieder ins Nest zurückfindet, wenn der verlorene Sohn reumütig zum Vater kommt,
kann ein neuerlicher Weg gelingen?! Im sozio-politischen Raum
sind Umkehrappelle meist hochgradig moralistisch und mit regressiven Phantasien eines vermeintlichen einfachen Lebens
befrachtet, so als ob Oma und Opa noch im vorindustriellen
Elysium gehaust hätten und wir einfach nur in diese bergende
Heimat zurückfinden müssten. Eia, wär’n wir da!
Der Ruf nach „Umkehr“ suggeriert trügerische Eindeutigkeit
– so als ob die Reset-Taste des Lebens gedrückt werden könnte
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Die Weihe des großen Altars in der Abtei von Cluny im 10. Jahrhundert nach einer zeitgenössischen Miniatur.
und neue Orientierung durch die Rückkehr zum Ausgangspunkt
zu gewinnen ist. Doch das ist naiv und rechnet nicht damit, dass
der Umkehrende auf seinem bisherigen Weg ja auch ein anderer
geworden ist. Umkehrrhetorik ist durch Herkunftsbesinnung
zu ersetzen; dies erscheint einem erwachsenen Leben gemäßer.
Unserer Kirche täte eine Herkunftsbesinnung, die sich nicht
an das kettet, was war, aber dessen innewird, warum geworden
ist, was ist, gewiss gut. Wir kommen aus einer Welt des vormodernen Jedermanns-Christentums. Noch stehen die Kirchen,
die Platz bieten sollten für jeden Menschen, der innerhalb der
Stadtmauern lebte. Bis weit in die Neuzeit hinein war konfessionsgebundenes Christentum Untertanenpflicht. In dieser Welt
brauchte es für jede Pfarrgemeinde, der man qua Wohnadresse
automatisch zugehörte, angemessene Räume und eine entsprechende Infrastruktur. Sich von der Kirche abzuwenden, war
praktisch unmöglich; von der Wiege bis zur Bahre regulierte,
disziplinierte, umsorgte sie das Leben ihrer Mitglieder.
Noch vor einem halben Jahrhundert war man in bestimmten
gesellschaftlichen Bereichen ein suspekter Außenseiter, wenn
man nicht der Kirche angehörte. In meinen norddeutschen
Schulklassen der 1970er-Jahre gab es einen Katholiken und zwei

Konfessionslose, der Rest war „evangelisch“; das war „normal“.
Die heutige Gesellschaft hat sich radikal gewandelt. Nicht-Mitglied einer Kirche zu sein, ist gesellschaftlich makellos möglich.
Und das ist auch gut so. Wir Kirchenmitglieder sind auf dem
Weg in die Minderheit. Was sollte in dieser Situation „Umkehr“
bedeuten? Vor allem: wohin „umkehren“? In vorkonstantinische
Minoritätsverhältnisse? Der Umkehrappell hilft nicht, denn er
suggeriert, dass Fehler durch Rückbesinnung korrigiert werden
können. Doch das ist nicht der Fall. Wir müssen Ballast abwerfen; wir müssen uns von Strukturen und Gebäuden trennen, die
für Verhältnisse gemacht waren, in denen alle, alternativlos, zur
Kirche gehörten. Wir sollten unserer Herkunft eingedenk sein;
gewiss über ein Jahrtausend lang verdankte das Christentum in
unseren Breiten seine Geltung obrigkeitlichem Zwang. Eine
„Umkehr“ in diese Welt ist weder möglich noch wünschenswert.
Ist es nicht erstaunlich, dass noch so viele, erstmals freiwillig, zu
uns gehören? Als Kirche erwachsen zu werden, bedeutet, allein
aufgrund unserer Botschaft zu überzeugen. Heute müssen wir
radikale Schritte tun. Das wird vor allem dann gelingen, wenn
wir unser Kerngeschäft treiben: „Tröstet, tröstet mein Volk!
Redet ihm zu Herzen!“
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Umkehr zu sich selbst
Manche Entscheidungen verändern das Leben für immer
stephan kosch
Umkehr ist wie Buße ein religiös besetzter Begriff, der meist
bedeutungsschwer und moralinsauer daherkommt. Dabei
geht es oft um den Ausbruch aus toxischen Verhältnissen,
sei es zu Menschen oder Suchtmitteln. Stephan Kosch
erzählt zwei Umkehrgeschichten aus dem 21. Jahrhundert.

I
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mmer wieder dieser Traum: Er war zurück im Kloster, in das
er als junger Mann eingetreten war. Aber er wollte raus, suchte
die Tür ins Freie. Doch es sollte nicht gelingen. Immer wieder
träumte er diesen Traum, auch als er das Kloster im wahren
Leben schon lange verlassen hatte, längst mit Frau und zwei Kindern als Pädagoge in einer Schweizer Großstadt lebte. Aber ein
Teil von ihm steckte offenbar noch immer fest im alten Leben.
Doch vor einigen Wochen gelang er endlich, der Gang ins Freie,
auch in dem nächtlichen Traum …
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Ein Mensch geht ins Kloster. Solche Umkehrgeschichten
gibt es immer wieder. Aber manchmal bleibt es nicht dabei,
dann folgt der ersten Umkehr eine weitere: Klosterbruder geht
ins normale Leben, wird Ehemann und Familienvater. Das war
nicht nur bei Martin Luther so, sondern auch bei Urs Meier, der
eigentlich anders heißt, aber lieber unerkannt bleiben möchte.
Denn das, was war, ist Vergangenheit und soll auch nicht über
die Algorithmen der Suchmaschinen wieder mit der Gegenwart
in Zusammenhang gebracht werden können.

Ein weiser Mann
Dabei war nicht alles schlecht. Der Anfang war sogar sehr
gut. Der Ort in Großbritannien war schon durch die Erzählungen von einer Freundin der Mutter zu einem besonderen
geworden: Ein weiser Mann aus Sri Lanka, der junge Menschen
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um sich versammelt, die miteinander spirituell leben, in Harmonie miteinander und mit der Natur. Jede und jeder könne dorthin
kommen, gleich welchen Glaubenssätzen und welcher sexuellen
Orientierung er oder sie folgte.
Das alles fiel Urs Meier ein, als er mit 18 in einer Lebenskrise als junger Krankenpfleger in der Ausbildung nach London
kam und dort „abstürzte“. Dann der Entschluss: „Ich muss hier
raus und will dorthin.“ Nach langer Fahrt übers Land stand er
vor dem roten Eisentor und hatte das Gefühl „Ich bin zu Hause.“ Niemandem hatte er angekündigt, dass er kommen wird.
In einem kleinen Haus bei dem Tor waren drei Menschen. Einer davon ein charismatischer Mann im blauen Gewand. Er sah
Urs an und sagte: „Ich habe den ganzen Nachmittag auf Dich
gewartet. Jetzt kann ich gehen.“ Abgang des Gurus, Eintritt des
jungen Mannes in sein Kloster … erst nur für zwei Tage, später
für ein paar Monate, dann für immer – so zumindest der Plan.
Das Leben im Kloster war streng, fünf Gottesdienste am Tag
im Tempel, grundsätzlich hinduistisch geprägt, aber auch mit
Elementen anderer Religionen. Chanten, Trommeln, Feuerrituale, dazwischen Arbeiten auf den Feldern oder später als Krankenpfleger in dem Hospiz des Klosters für die Menschen in der
Umgebung. Nicht nur deswegen war die Glaubensgemeinschaft
sehr respektiert in der Region und in der hinduistischen Community. Tausende kamen zu Besuch, mussten nichts bezahlen,
alles lief auf Spendenbasis. Urs machte schnell Karriere, wurde
innerhalb von zwei Jahren vom Novizen mit franziskanischem
Gelübde zum Priester. Hat die Tiere versorgt, als Landwirt gearbeitet, war bei der Arbeit ganz bei sich. „Ich fühlte mich wohl
an dem Ort und mit den meisten Leuten dort – aber zu einem
Glauben habe ich nicht wirklich gefunden.“

Agnostiker im Kloster
Zu groß war die Skepsis gegenüber einfachen Wahrheiten,
zu sehr war Urs Meier schon damals Agnostiker. Hinzu kam der
zunehmende Eindruck, dass an seinem früheren Sehnsuchtsort
mit „Love-Bombing“ und anderen manipulativen Techniken
gearbeitet wurde. Und zum Schluss irgendwann bestätigte sich
für Meier auch der Verdacht der sexuellen Übergriffe innerhalb
des Klosters. Doch trotz all dieser Schatten auf dem klösterlichen Leben fiel es Urs Meier schwer zu gehen. Da waren die
erneut manipulativen Worte der anderen, die vor göttlicher
Strafe warnten. Da war das Gelübde des Gehorsams, das der
Mönch Urs sehr ernst nahm. Und jemand aus dem familiären
Umfeld, der Urs von Anfang an prophezeit hatte, dass das nur
eine Phase in seinem Leben sei. Und diesem Menschen wollte
er nicht Recht geben.
Dass er es am Ende doch konnte und seinen Stolz überwand,
verdankte er auch einem Kontakt zu Richard Rohr, den er bei
einem Seminar in Österreich kennengelernt hatte. Mit dem
Franziskanerpater und Autor vieler religiöser Bestseller (Das
Eneagram) stand Urs Meier via E-Mail in engem Kontakt, und
immer wieder empfahl Richard Rohr ihm dringend, das Kloster zu
verlassen. Auch ein Arzt in der Umgebung unterstützte ihn und
war ein wichtiger Helfer. Und irgendwann, als psychisch kranke
Mitbrüder innerhalb des Klosters plötzlich als von Dämonen besessen angesehen worden seien, war klar, dass es Zeit ist zu gehen
– nach zwölf Jahren und viele Jahre nach den ersten Zweifeln.
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Raus aus einer – in diesem Falle schädlichen – religiösen
Sphäre zurück in die Welt, ist das eine Geschichte, die man
auch mit dem biblischen Begriff „Umkehr“ beschreiben kann?
Nachfrage bei Michael Utsch, Psychologe, Psychotherapeut
und Religionspsychologe in Berlin. „Umkehr ist eine zentrale
religiöse Metapher dafür, dass Menschen ihr Leben ändern“,
sagt Utsch. Entscheidend dabei sei der Leidensdruck. „Was ich

Umkehr ist anthropologisch vorgegeben
als ein Motiv des Wachstums.
bisher geglaubt habe oder getan habe, führt nicht mehr zu der
gewünschten Wirkung.“ Doch Utsch geht noch weiter in seiner
Ausdeutung des Begriffs. Umkehr sei „anthropologisch vorgegeben als ein Motiv des Wachstums“. Ohne Veränderungen
würden wir auf der Stelle stehen bleiben.
Bei diesen Prozessen können Mentoren hilfreich sein, so
wie Richard Rohr im Falle von Urs Meier. Und es sei nicht
unüblich, dass dem eigentlichen Schritt der Umkehr ein langes
Abwägen vorausgehe. „Es gibt rationale Menschen, die das sehr
denkerisch reflektiert angehen, alles auflisten, einen Strich unter die Rechnung machen und dann sagen: ‚Jetzt muss ich was
ändern‘. Und es gibt die intuitiven Typen, denen irgendwann
plötzlich glasklar vor Augen steht, dass es so nicht weitergeht.
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blutiges Ohr. Und statt zurückzuschlagen, habe der Freund sie
umarmt, als sie geweint hat, um sie zu trösten. Aber die Scham
war abgrundtief: „Ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass ich
einem anderen Menschen Gewalt antue, zudem noch meinem
besten Freund. Das bin nicht mehr ich.“
Diese Erfahrung habe gewiss im Unterbewusstsein gewirkt,
der bewusste Entschluss zur dauerhaften Nüchternheit kam
dann im Al-Anon-Meeting. Danach hat sie viele Informationen
aus und über die „Sober-Community“ gesammelt. Drei Monate
später hat sie dann ihr Vorhaben umgesetzt und seitdem keinen
Tropfen Alkohol mehr getrunken.

Foto: picture-alliance/Barry Batchelor

Wie Gott mich gemeint hat

„Es war viel zu viel, was ich getrunken habe.“
Ob man das nun Erleuchtung oder Erwachen nennt, ist nicht
entscheidend.“
Bei Janna Ambrosy gab es im Oktober 2019 den Moment,
an dem plötzlich die Glühbirne über dem Kopf anging und ihr
etwas klar wurde: ihr problematischer Umgang mit Alkohol. Die
28-jährige Schauspielerin wuchs in einer suchtbelasteten Familie
auf und ging zu Meetings von Al-Anon, einer Selbsthilfegruppe
für Angehörige von alkoholkranken Menschen. Da fiel ihr auf:
„Ich rede hier darüber, wie das Trinken meiner Eltern mein Leben negativ beeinflusst hat, und trinke selber noch.“ Sie würde
sich nicht als Alkoholikerin bezeichnen, sagt sie im Gespräch
mit dem Autor dieses Textes. Aber der Alkohol spielte eine pro-

Am Anfang hat ihr Umfeld ihre Abstinenz
nicht verstanden.
blematische Rolle in ihrem Leben. Als Jugendliche war er das
Mittel, um in einer Gruppe Anerkennung zu bekommen und dazuzugehören – weil alle getrunken haben. Später nutzte sie dann
Alkohol zur Entspannung, etwa nach einer harten Theaterprobe.
Manchmal, um Gefühle herauszukitzeln, manchmal, um sie zu
betäuben. Irgendwann ist es dann gekippt, und der Alkohol hat
nicht mehr gutgetan, manchmal eine ganze Flasche Wein allein
am Abend. „Es war viel zu viel, was ich getrunken habe.“
Im Podcast „Kater.Sucht.Freiheit“ und auf ihrem gleichnamigen YouTube-Kanal erzählt sie davon, wie sie einmal betrunken ihren besten Freund verprügelt hat, damit er nicht mit anderen halbillegal in ein Gebäude hineingeht. Die Verletzungen
waren zum Glück nicht dramatisch, ein paar blaue Flecken, ein
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Und wie hat das Umfeld reagiert? Die Welt der Kunst und
des Theaters, in dem der Rausch zum guten Ton gehört, weil er
angeblich Kreativität freisetzt und Grenzen sprengt? „Ganz am
Anfang hat das Umfeld das nicht verstanden“, sagt Janna Ambrosy. „Man hat mir ja nicht angemerkt, dass Alkohol in meinem
Leben ein Problem ist. Aber als ich das erklärt habe, haben viele
positiv reagiert. Und durch den Podcast und die Videos haben
viele selber über ihren Konsum reflektiert. Ich habe viele positive
Gespräche geführt.“
Janna Ambrosy spricht sehr offen über ihr früheres Leben
mit und ihr jetziges ohne Alkohol, auch im schon erwähnten
Podcast mit der Journalistin Nora Karches und in den Videos
auf ihrem YouTube-Kanal. Dort haben zum Beispiel mittlerweile knapp 30 000 Menschen das Video über die Vorteile eines
Lebens ohne Alkohol angeschaut. Kein Kater, besserer Schlaf,
mehr Geld zur Verfügung, besseres Aussehen und noch vieles
mehr – aber vor allem: Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.
„Ich fange langsam an, mich zu mögen.“
Ziel erreicht – denn im besten Falle führe die Umkehr zu
sich selber, meint Michael Utsch, „zu dem, was in mich hineingelegt wurde.“ Oder, für die Gläubigen theologisch ausgedrückt:
werden, wie Gott mich gemeint hat. „Ich bin auf besondere und
einzigartige Weise geschaffen und kann dem Entwurf gerecht
werden, wenn ich mein Selbst verwirkliche“, sagt der Religionspsychologe. Insofern sei Umkehr ein Weg zu den Möglichkeiten.
„Und die Möglichkeiten Gottes sind größer als das, was ich mir
in meinem kleinen Bewusstsein vorstelle.“
Denn oft verhindere die Angst die Umkehr. Die fehlende
Zuversicht, dass das, was kommt, besser ist, als das, was ist. Deswegen bleiben Menschen in toxischen Beziehungen, obwohl sie
ihnen nicht guttun. Oder in Berufen, die nicht ihren Bedürfnissen und Talenten entsprechen. Dabei, so Utsch, sei Gott „ein
genialer und kreativer Schöpfer, der auch uns zur Entfaltung
und zum Blühen bringen will.“ Einen ungegangenen Weg zu
gehen, das erfordere manchmal Mut. Aber was kann wirklich
passieren? Eine Umkehr ist nicht unumkehrbar. „Wir leiden oft
am Perfektionismus und suchen den einen Schritt, der alles für
immer verändert. Und wenn wir den nicht finden, leiden wir
lieber weiter.“ Dabei könne man doch ausprobieren und
schlimmstenfalls nochmal umkehren … es sei hier ja nichts für
die Ewigkeit festgelegt. „Wir können uns bis ins hohe Alter entwickeln und verändern“, sagt Utsch und zitiert einen Satz der
Schriftstellerin Ricarda Huch: „Alles Menschliche will Dauer,
Gott will die Verwandlung.“

Glauben

umkehr

Nachfolge bedeutet Umkehren
Wir dürfen weder das Alte einfach fortschreiben noch komplett in Neuem aufgehen
georg bätzing
Umkehr ist kein Wohlfühlwort. Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne, sagt Hermann Hesse, aber, das Leben lehrt,
auch viel Mühe. Der Blick auf die bisweilen verherrlichte
Vergangenheit, etwa bei der Kirche auf die große Schar
an Mitgliedern – das hilft nicht weiter. Und Umkehr ist
vielleicht für Bischöfe besonders schwer, schreibt
Georg Bätzing, Vorsitzender der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz.

H

euschrecken sollen gar nicht so schlecht schmecken. Die
Wüste kann ein wunderschöner Ort sein. Ein Kamelhaarkostüm könnte sicherlich, recht geschneidert, durchaus Eindruck
machen. Und Haarpflege wird häufig überschätzt. Aber würden
Sie wegen eines Eiferers des Typs Alt-Hippie mit langen und
zotteligen Haaren und einem Gewand aus Kamelhaaren, der in
der Wüste lebt und Heuschrecken isst, Ihr Leben radikal ändern? Und das, nur weil er sagt: „Kehrt um! Bekehrt euch!“? Eine
große Jüngerschaft hat sich ihm angeschlossen. Und auch Jesus
von Nazareth lässt sich von Johannes taufen, so die biblische
Überlieferung, und er predigt dann die Botschaft des Reiches
Gottes mit seinem ganzen Leben: „Kehrt um und glaubt an das
Evangelium!“ (Mk 1, 15) So viele Menschen folgten seinem Ruf
der Umkehr und gingen den Weg Jesu mit – bis zum Kreuz in
Jerusalem und bis heute.
Schon an dieser Stelle ist zu sehen: Umkehr ist keine mühelose Sache, sie fordert vollen Einsatz – und sie kann tödlich
enden. Das müssen wir Christinnen und Christen fast jeden Tag
hören, wenn uns wieder Nachrichten von verfolgten Glaubensbrüdern und -schwestern erreichen, die um ihres Glaubens willen
Verfolgung, Repressionen, Benachteiligung und Todesgefahr in
Kauf nehmen.
In unseren Regionen leben wir in staatlichen Systemen mit
freier Religionsausübung, aber es stellt sich die Frage: Erreichen wir unsere Zeitgenossinnen und -genossen überhaupt noch,
wenn wir von Umkehr sprechen? Und was müssen wir ändern,
um sie zu erreichen? Mich beschäftigt seit Längerem die wachsende Distanz zwischen Evangelium und Kultur. Verständigung
ist erschwert, Übersetzungen gelingen häufig nicht. Die Impulse,
die wir vom Evangelium aussenden, laufen dann ins Leere, wenn
sie die Prägung der Menschen nicht wirklich ernst nehmen und
dort anknüpfen.

Eine Lebenseinstellung
Es ist klar: Umkehr ist ein Grundthema der Verkündigung
Jesu, darum ist sie auch Teil unseres christlichen Auftrags – und
das nicht nur in der Fastenzeit. Es ist eine christliche Grundhaltung und Lebenseinstellung für jede und jeden Einzelnen und
für die Kirche selbst. Als Prediger braucht es das Bewusstsein

und die Botschaft: Wir sind nicht besser als die, denen wir Umkehr predigen. Die Kirche ist nicht der Erlöser, sie ist, wie das
Zweite Vatikanische Konzil es formuliert, „zugleich heilig und
stets reinigungsbedürftig und geht so immerfort den Weg der
Buße und Erneuerung“ (LG 8, Konstitution über die Kirche).
Wir sind nur „Zeichen und Werkzeug“, die auf den verweisen,
der Erlösung schenkt: Jesus Christus. Wir sind aber häufig ein
Zeichen, das nicht mehr alle verstehen, ein Werkzeug, das in
einer durch und durch freiheitlich geprägten Gesellschaft offenbar nicht mehr so gut funktioniert. Manche empfinden unsere
Angebote zum Nachdenken, den Appell zur Umkehr als anmaßend und übergriffig.
Angesichts des Missbrauchsskandals, der uns seit Jahren
beschäftigt und uns immer wieder neue Abgründe in unserer
Kirche aufzeigt, ist das sehr verständlich. Wir haben Autorität und Glaubwürdigkeit verloren, aus eigenem Verschulden.
Der Skandal sexualisierter Gewalt in unserer Kirche und ihrer
Vertuschung ist neben all der Schuld, die wir auf uns geladen
haben, ein Ruf zur Umkehr an die Kirche selbst. Der Blick auf
die Nöte und Bedarfe der Betroffenen, das erlittene Leid muss
zum Ausgangspunkt für eine schonungslose Analyse der Realität

Wenn Kirche nicht für die Menschen da ist,
werden wir immer weniger wahrgenommen.
und der Strukturen werden, in denen Missbrauch überhaupt erst
möglich war. Und die Perspektive ist dabei eindeutig: Die Kirche
der Armen, der Ausgebeuteten, der Ausgenutzten, das ist das
Ziel, das Papst Franziskus immer wieder betont und von uns
einfordert. Wenn Kirche nicht für die Menschen da ist, werden
wir in unserer Gesellschaft immer weniger wahrgenommen und
ernst genommen werden, dann gehen wir als Kirche gegen Null.
In der Bibel und der Tradition wird immer wieder verdeutlicht, dass die Umkehr bei jedem Einzelnen beginnt. Erinnert
sei an das Gespräch Jesu mit dem reichen Jüngling im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums, der eigentlich alles richtig macht
und den Geboten gemäß lebt. Jesus aber sagte zu ihm (nach der
Luther-Übersetzung): „Willst du vollkommen sein, so geh hin,
verkaufe, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen
Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach!“ Sind
wir als Kirche stärker und weiser als der reiche junge Mann, von
dem es an dieser Stelle heißt: „Da der Jüngling das Wort hörte,
ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter“? Sich selbst
ganz geben, das hat Jesus vorgelebt. Sind wir zu dieser radikalen
Umkehr bereit – als Einzelpersonen und als Kirche –, oder würden auch wir „betrübt davon“ gehen? Gehen wir dem Ruf Gottes
aus dem Weg, vielleicht mit scheinbar besten Gründen, da eine
arme Kirche, so gängige Argumente, kaum der Tradition der
Kirche in Deutschland entspräche und „unsere“ Kirche doch
auch weltweit so viel Gutes mit ihrem Geld tut? Die Kirche der
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Armen, der Ausgebeuteten, der Ausgenutzten, das ist die Idee,
die Papst Franziskus verfolgt. Und er hat Recht damit. Denn diese Kirche entspricht der Sehnsucht Jesu nach dem Reich Gottes.
Arm bedeutet auch, sich mit weniger zufrieden zu geben,
sicherlich auch mit weniger Macht. Wir brauchen den Geist
und den Mut zur Umkehr, wenn wir wie beim Synodalen Weg
über Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, über eine neue
Kultur von Leitung und Priestersein, über Frauen in Diensten
und Ämtern heftig diskutieren. Und es geht nicht nur um Diskussionen, sondern um grundlegende Haltungsänderungen, die
sich in Strukturen manifestieren. Am Ende werden wir Entscheidungen zu treffen haben, möglichst in großem Konsens.
Umkehr ist kein Wohlfühlwort. Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne, sagt Hermann Hesse – ja, aber ebenso viel Mühe.
Der Blick in die bisweilen verherrlichte Vergangenheit, sei es die
Zustände in den Pfarreien betreffend, den Einfluss der Kirche
oder die große Schar an Mitgliedern – das hilft uns nicht weiter.
Biblische Bilder sind hierfür das klagende Volk in der Wüste,
das sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnt, oder
Lots Frau, die im Rückblick und in Trauer um ihr altes Leben erstarrt. Es ist so nachvollziehbar. Es hilft aber nicht weiter. Aber
wir können gewiss sein: Auch im Aufbruch, den die Umkehr
beinhaltet, dürfen wir auf den Schutz und den Segen Gottes vertrauen. Wie Paulus es im zweiten Brief an Timotheus (2. Tim 1,
7 nach der Einheitsübersetzung) gesagt hat: „Denn Gott hat uns
nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
In diesem Sinne werden wir weiterhin den Synodalen Weg
beschreiten, der uns noch viel abfordern wird, uns allen: Das gilt
gleichzeitig für die Debatten über den Wert einer orientierenden
Morallehre, auch hier braucht es den Geist und den Mut zur
Umkehr. Kehrt um! Denkt neu!
Das Dilemma ist dabei: Wir können weder das Alte einfach
fortschreiben noch komplett in Neuem aufgehen. Umkehr – vielleicht ist das sogar für uns Bischöfe besonders schwer. Denn wir
verstehen uns ja in der Tradition der Jünger, die der Herr persönlich berufen hat. Das ist eine fast zweitausendjährige Linie

Alles unter einer radikalen Umkehr wird der
Wucht des auslösenden Skandals nicht gerecht.
der Tradition und eine Berufung, die einem auch mal zu Kopf
steigen kann. Aber alles unter einer radikalen Umkehr wird der
Wucht des auslösenden Skandals und der Dramatik der Entkirchlichung, die wir täglich erleben, nicht gerecht.
Uns kann ein wenig beruhigen, jedenfalls sollte es uns nachdenklich machen, dass wir Nachfolger einiger großer Sünder
sind, die der Herr ins Apostelamt berufen hat. Alle unsere Charismen sollen wir einbringen ins kollegiale Miteinander. Und wir
können gar nicht anders, als uns selbst mitzubringen. Doch die
Berufung zum bischöflichen Dienst erfordert grundlegend auch
– und immer und immer wieder sehr persönlich –, das hinter uns
zu lassen, was gottlos, sündhaft, ungeistlich und für Gemeinschaft undienlich ist. Vor allem geht es darum, auf Christus zu
hören, sich von ihm ansprechen zu lassen.
Die Begegnung mit Jesus lädt zur Umkehr ein, Nachfolge
bedeutet immer neu ein Umkehren zu Jesus Christus hin. Dafür
steht die Berufungsgeschichte des Levi-Matthäus (Matthäus 9,
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9–13), eines Sünders; die des Paulus, des Petrus, eines Augustinus und vieler Frauen und Männer in der Kirchengeschichte. Sie
legen eine Grundstruktur der Absicht Jesu offen. Jesus wählt
nicht selten „Menschen mit Vergangenheit“. Wen er zu einem
Auftrag in der Kirche bestellt, der soll die Erfahrung kennen,
neu geschaffen und von Gott berührt zu sein.

Keine Nationalkirche
Wenn Jesus sich mit Zöllnern und Sündern umgibt und aus
diesem Kreis Menschen beruft, dann ist nicht Mitleid das Motiv. Hier geht es um etwas anderes als um die Hinwendung zu
den Armen und Kranken. Jesus legt den Finger in die Wunden
von Unrecht, Rücksichtslosigkeit, praktischer Gottlosigkeit.
Dafür steht „der Zöllner“: Unbeliebt und unglückselig kollaboriert er mit den Ausbeutern des Landes; arbeitet Seite an
Seite mit den Heiden; ist gleichzeitig durch drückende Verträge
geknebelt, Ausgepresster und Auspresser zugleich. Wenn Jesus
einen solchen Typen in seine Nachfolge beruft, dann geschieht
das nicht zuerst aus Liebe zu Randgruppen, sondern es zeigt
die göttliche Macht des berufenden Jesus. Ein Wort von ihm
– und Matthäus steht auf. Ein Wort – und er wird geheilt von
seiner notorischen Ungerechtigkeit und Ehrlosigkeit. Ein Wort
– und alles wird neu: Das kann nur Gott. Nur bei ihm ist kein
Ding unmöglich.
Als Jesus Menschen mit einer solchen (Glaubens-)Biografie in den Zwölferkreis berufen hat, da hat er sehr gezielt
Fundamente für seine Kirche geformt: Nur solche, die es selbst
erfahren haben, begreifen vermutlich, wozu Gott in seiner erbarmenden Liebe fähig ist. Nur solche haben Augen und das
nötige Gespür, wie erbarmungslos sündhafte Strukturen in der
Kirche Menschen mitsamt ihrem Glauben verletzten und an
Gottes Liebe zweifeln lassen. Nur solche ahnen, wie tief Gott
gründen und wie viel er drangeben muss, um dem, was wir durch
unsere Schuld zunichtemachen, einen schöpferischen Anfang
entgegenzusetzen, der uns und viele zur Ehre und Freiheit von
Kindern Gottes herausruft. Kirche ist keine Veranstaltung von
Menschen mit weißer Weste für solche, die es von uns erst lernen, es kapieren und annehmen müssten, was es bedeutet, erlöst
zu werden.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die Jahrzehnte danach
haben uns gelehrt, dass unsere Kirche eine Kirche der Umkehr
bleiben muss, eine „semper reformanda“, eine stets zu verändernde. Es ist bleibende Herausforderung, die Geister zu unterscheiden, also zu erkennen, welcher neue Weg uns weiterbringt
im Sinne des Evangeliums, also näher an das heranführt, was
Jesus Christus gewirkt hat und weiter wirken will – und welcher
Weg wohl in die Irre geht. Oft sieht man das erst im Nachhinein.
Aber Umkehr bedeutet eben auch, diesen Mut zur Unterscheidung aufzubringen, daraufhin zu wählen und voranzuschreiten,
Schritt für Schritt. So geschieht Nachfolge lebendig.
In der weltweiten katholischen Kirche gibt es angesichts des
Synodalen Weges hierzulande offenbar die Sorge, wir könnten
hinsteuern auf eine in sich geschlossene Nationalkirche. Ich sage
es deutlich: Ich kenne unter den Beteiligten am Synodalen Weg
niemanden, der das will. Eher ist die Angst vor einer angeblichen
Abspaltung der katholischen Kirche in Deutschland von der
Weltkirche, vor einem neuen Schisma im Zuge des Synodalen

Foto: Bistum Osnabrück/Hermann Haarmann
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Weges, ein Phantom, das aufgebaut wird, um den Prozess der
Umkehr, den wir hierzulande wagen, zu diskreditieren. Wir wollen und werden diesen Weg der Umkehr zusammen mit unseren
Brüdern und Schwestern in der Weltkirche gehen, begleitet von
den Schwestern und Brüdern in der Ökumene und selbstverständlich eng verbunden mit unserem Papst. Die Einbindung in
eine weltweite Kirche und das Einheitsamt des Papstes gehören
zum Schatz, der die katholische Kirche wesentlich ausmacht.
So verstehe ich auch den weltweiten Synodalen Weg, den Papst
Franziskus angestoßen hat. Es ist ein großes, kluges Projekt der
Erneuerung und der Umkehr. Und natürlich ist es ein geistlicher
Prozess, der uns als glaubende, hoffende und liebende Menschen
herausfordert.

Tief erschüttert
In der Satzung des Synodalen Weges heißt es in der Präambel: „Die katholische Kirche in Deutschland macht sich auf
einen Weg der Umkehr und der Erneuerung. Wir stellen uns

umkehr

der schweren Krise, die unsere Kirche, insbesondere durch den
Missbrauchsskandal, tief erschüttert. Wir setzen auf das große
Engagement aller, die in der Kirche aktiv mitarbeiten. Als getaufte Frauen und Männer sind wir berufen, die ,Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes“ (Titus 3, 4) in Wort und Tat zu

Für alles erbitten wir Gottes Hilfe und das Gebet
unserer Geschwister anderer Konfessionen.
verkündigen, sodass Menschen die Frohe Botschaft in Freiheit
hören und annehmen können. Wir wollen auf dem Synodalen
Weg die Voraussetzungen dafür verbessern, dass wir diese Aufgabe glaubwürdig erfüllen können.“ (Satzung des Synodalen
Weges 2019)
Viele wollen diesen Weg der Umkehr gehen, wollen ihn wagen und sind überzeugt davon. Und für alles erbitten wir Gottes
Hilfe und das begleitende Gebet unserer getauften Geschwister
anderer Konfessionen. Denn ohne dies wird Umkehr nicht gelingen.

Nach Berichten über den Skandal um sexualisierte Gewalt legt Bischof Franz-Josef Bode am ersten Advent 2010 im
Osnabrücker Dom ein Schuldbekenntnis ab.
1/2022 zeitzeichen
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„Das Endliche zurück ins Leben holen“
Der Soziologe Harald Welzer über ein Wirtschafts- und Kulturmodell, das Endlichkeit
systematisch ignoriert, ja sogar abgeschafft hat. Und warum Verzicht nichts Schlimmes sein muss

harald welzer: Nein, warum? Aber
ehrlich gesagt, habe ich mir nie Gedanken über das Wort Umkehr gemacht, ob das alt oder neu oder sonst
was ist.
Sie sprechen in Ihrem Buch vom Aufhören
und Neubeginnen. Das Wort Umkehr
impliziert ja beide Bewegungen.

harald welzer: Ja, aber vielleicht
nutze ich das Wort Umkehr nicht,
weil es ein gewisses Pathos hat, so:
Haltet ein, kehret um! So etwas. Außerdem würde das ja auch implizieren, dass man vorher schon an einem
Punkt war, auf den man unbedingt
wieder zurück muss. Beides ist nicht
mein Konzept.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das fast ein
weises Buch ist …

harald welzer: … oh, das ist ein
Zeichen des Altwerdens, wenn man
jetzt schon anfängt, weise Bücher zu
schreiben …
… naja, jedenfalls schreiben Sie, wir müssen uns an die Endlichkeit, an das Aufhören
wieder gewöhnen, auch an die Endlichkeit
der Ressourcen der Erde. Hilft es, um die
Endlichkeit zu wissen, um eben aufhören
zu können?

harald welzer: Ja, ein Motiv, dieses
Buch zu schreiben, liegt in meiner
persönlichen Endlichkeitserfahrung:
Ich bin fast gestorben nach einem
Herzinfarkt. Ich hatte aber schon lange die Idee gehabt, über das Aufhören
zu schreiben. Denn wir haben End-
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lichkeitsprobleme, das sind Probleme,
die dieses Jahrhundert prägen.
Foto: picture alliance/rtn – radio tele nord

zeit zeichen : Herr Professor Welzer,
wir wollen über Aufhören und Umkehren
sprechen. Ihr Thema in Ihrem neuen Buch
ist das Aufhören. Wenn Sie das Wort
Umkehr hören, können Sie etwas damit
anfangen? Oder finden Sie, dass Umkehr
ein etwas veralteter Begriff ist?

Wie meinen Sie das?

harald welzer: Wir haben ein
Wirtschafts- und Kulturmodell, das
Endlichkeit systematisch ignoriert,
also geradezu nicht kennt, ja sogar
abgeschafft hat. Das führt dazu, dass
man Endlichkeitsprobleme versucht,
mit falschen Konzepten zu lösen.
Darüber wollte ich schreiben. Und
erst durch meinen eigenen Fall, dass
ich beinahe gestorben wäre, ist mir
klar geworden, dass diese kulturelle
Unendlichkeitsvorstellung ein Korrelat in unserer Mentalität und in un-

Wir leben in einem
Trainingsprogramm
der individuellen
Unendlichkeit.
serer Psyche hat. Deshalb denke ich
in meinem Buch auf den drei Ebenen
gesellschaftlich, kulturell wie individuell. Das ist sehr hilfreich und öffnet
auch neue Perspektiven, die Kategorie
der Endlichkeit wieder ins Leben zu
holen.
Jetzt haben Sie beschrieben, dass es uns
so schwerfällt, Endlichkeit zu denken und
auch aufzuhören. Warum fällt uns das so
schwer? Weil wir verlernt haben, in diesen
Kategorien zu denken? Ist es wirklich eine
Art Abtrainieren in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrzehnten, dass uns das
Endliche im Grunde zuwiderläuft?

harald welzer: Weil Sie den Begriff
des Trainings nehmen: Es ist genau
das. Wir unterliegen der Vorstellung,
dass wir in einem Zustand der Grenzenlosigkeit leben. Und wir leben
auch in einem Trainingsprogramm
der individuellen Unendlichkeit. Ein
anderer Aspekt der Unendlichkeits-

——
Harald Welzer, geboren 1958 in
Bissendorf bei Hannover, habilitierte sich 1993 in Sozialpsychologie und 2001 in Soziologie. Er war
unter anderem von 2001 bis 2012
Professor für Sozialpsychologie an
der privaten Universität Witten/
Herdecke, außerdem ist er Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung „Futurzwei.
Stiftung Zukunftsfähigkeit“.
Welzer hat viele Bücher geschrieben, zuletzt den Bestseller:
„Nachruf auf mich selbst“ –
siehe Seite 62.
vorstellung ist natürlich, dass man
alles unendlich steigern kann. Jede
Grenze ist zu überschreiten. Alles
ist zu verbessern, zu optimieren, zu
steigern.
Dieses Denken geht bis in den Alltag hinein.

harald welzer: Ja, das sehen Sie ja
auch, wenn Leute sich Apple-Watches
um das Handgelenk binden. Das sind
Trainingsinstrumente zum Sichselbst-nicht-Genügen. „Du musst
noch tausend Schritte gehen, Deine
Pulsfrequenz ist heute schlecht, Du
hast auch nicht richtig gut geschlafen
– nächste Nacht aber besser schlafen!“

Umkehr

Der einzelne Mensch soll sich immerfort
selbst optimieren.

Harald Welzer: Ja, und das trifft man
porenlos in jedem Segment der
Gesellschaft an, von der Schule über
Selbstkonzepte im Beruf bis zu den
Konsumgütern, die man kauft. Es
ist immer dies drin: „Das muss jetzt
gesteigert werden!“ Das ist natürlich
fatal, weil das erstens an der empirisch bedauerlichen Tatsache vorbeiblickt, dass das Leben endlich ist, das
heißt, ich bin ab einem bestimmten
Moment nicht mehr steigerungsfähig.
Und umgekehrt gilt das auch genauso für die berühmten Grenzen des
Wachstums.
Früher nannte man das auch Umkehr. Hatte man früher das Konzept der Endlichkeit
eher im Bewusstsein?

harald welzer: Ja, klar, aus vielen
Gründen. Die Endlichkeit als soziale
Tatsache war viel präsenter. Aber
Umkehr? Ich habe zum Beispiel beim
Wandern keine Schwierigkeiten mit
Aufhören. Einfach umzudrehen, während viele, mit denen ich wandere,
das nie machen würden, weil man den
Weg, den man einmal begonnen hat,
zu Ende gehen müsse. Ich habe auch
bei Jobs und vielen Sachen, sogar
Beziehungen, mit dem Aufhören kein
richtiges Problem.
Warum nicht?

harald welzer: Das Aufhören öffnet
einen anderen Raum. Wenn ich dagegen umkehre, kehre ich in irgendetwas erstmal wieder zurück, was
schon einmal da gewesen ist. Mir ist
das Aufhören analytisch und auch als
Öffnung von Erfahrungsraum naheliegender.
Wie viel hat das Aufhören mit Verzicht zu
tun? Das erinnert doch leicht an die Polemik, die Grünen wollten immer nur Verzicht predigen. Und Verzicht mache keinen
Spaß, das seien Spaß- und Spielverderber.
Müssen wir, wenn wir aufhören, auf Dinge
verzichten?

harald welzer: Ja, warum auch nicht?
Ich hätte damit kein Problem. Im

Übrigen ist mit dem Koalitionsvertrag
der Ampelkoalition der Abschied der
Grünen vom Verzicht gesetzesförmig
geworden. Das Wort von Wohlstand
kommt unheimlich häufig vor.
Das hat wahrscheinlich die FDP durchgesetzt.

harald welzer: Ja, das sind die gelben Seiten. Ich würde den Begriff
Verzicht anders wenden: Es ist zu
fragen, auf was wir denn unter den
gegebenen Bedingungen verzichten?
In dem Moment, wo ich Verzicht
sage, kriegt der Status quo etwas ganz
Unbefragtes. Er steht wie ein Monument da und ist toll. Und alles, was
ich daran verändere, ist assoziiert mit
Verzicht.
Was wäre besser?

harald welzer: Ich würde es einfach
umdrehen: Wir verzichten im Augenblick auf unheimlich viel. Wir verzichten, wenn wir in der Stadt wohnen,
auf Ruhe, auf Bewegungsraum, auf
gute Luft, auf alles Mögliche, weil das
durch bestimmte Verkehrsmittel so
strukturiert ist. Wir verzichten unter
den Steigerungsbedingungen auf eine
selbstgestaltete gesunde Lebensweise, wir verzichten auf Kontemplation,
auf Begegnung. Ich kann eine riesige
Liste des Verzichts unter den Bedingungen der Gegenwart aufstellen und
dann sagen, diesen Verzicht möchte
ich eigentlich nicht mehr leisten, lass
uns doch überlegen, wie wir weniger
verzichten.
Der Verzicht muss also auch Spaß machen,
wenn wir Sie richtig verstehen?

harald welzer: Dann sind wir in
einem semantischen Widerspruch,
denn wenn etwas Spaß macht, brauchen wir den Begriff des Verzichtes
nicht. Wir können auch anders! Das
finde ich viel interessanter. Oder wie
dieser eine ältere Herr, den ich am
Schluss meines Buches zitiere mit
dem berühmten Satz: „Ich bringe
Flüchtlingen bei, Fahrräder zu reparieren. Warum? Weil ich es kann.“ Und
Dinge zu können, ist etwas Tolles.
Insofern ist Dinge verändern zu kön-
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nen, auch ein Gewinn. Das ist nicht
mit Verzicht zu assoziieren.
Es kommt auf eine neue Perspektive an?

harald welzer: Ja, das, was ich mache, ist der beständige Versuch, eine
andere Wirklichkeitsbehauptung zu
formulieren, indem ich sage: Lasst uns
über etwas anderes reden. Oder lasst
uns die Optik umdrehen.
Jetzt könnte man argumentieren, was Sie
beschreiben, ist eine Erste-Welt-Sicht, da
wir in der Fülle leben und die Fülle erlebt
haben. Wenn nun jemand aus dem armen
Süden der Welt sagt, ich will auch diese
Fülle erleben – und erst dann bin ich gern
bereit, auf bestimmte Dinge zu verzichten.
Wäre das nicht nachvollziehbar?

harald welzer: Ja, absolut. Wobei
ich glaube, das kann eine Schutzbehauptung zur Beibehaltung unseres
Lebensstils sein. Ich lasse mir das
gerne von einem Angehörigen eines
indigenen Volkes oder so sagen, aber
nicht von jemandem von der FDP.
Denn natürlich ist die Absicht klar,
wenn ich die Kulisse aufbaue, dass alle
so leben wollen wie wir. Da habe ich
natürlich eine tolle Legitimation, so
weiterzumachen wie bisher.
Es ist eine Ausrede für Nichtveränderung.

harald welzer: Ich habe immer den
Verdacht, es gibt zwei Personengruppen, die immer aufgerufen werden,
wenn man nichts verändern will. Das
eine sind die Angehörigen nachrückender Gesellschaften, das andere
sind die Hartz IV-Empfänger. Wenn

Wenn etwas Spaß macht,
brauchen wir den Begriff
des Verzichts nicht.
jemand von der FDP mit dem Hartz
IV-Empfänger um die Ecke kommt,
glaube ich ihm kein Wort mehr, denn
an keiner einzigen Stelle spielt in deren politischer Agenda irgendjemand
Unterprivilegiertes eine Rolle. Sie
werden noch nicht einmal zur Notiz
genommen. Sie existieren gar nicht,
und wenn, dann nur als Pappkame1/2022 zeitzeichen
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rad, wenn man sagen will, wir wollen
nichts verändern.
Nun ist das Denken in den Bedürfnissen
oder in Notwendigkeiten der nächsten
Generation etwas, was im Menschen grundgelegt ist. Dass er sagt, ich möchte, dass es
meinen Kindern und Enkeln gutgeht, ist
etwas sehr Menschliches. Ist uns das trotzdem oder in weiten Teilen der Gesellschaft
irgendwie verlorengegangen?

harald welzer: Es ist uns ausgeredet
worden. Erstmal dadurch, dass die
Ökonomie über Jahrzehnte dieses
völlig hirnrissige Bild vom homo
oeconomicus zugrunde gelegt hat. Und
eben nicht nur dies gepredigt, sondern die Welt auch so eingestellt hat,
als seien wir alle nur die Nutzenmaxi-

mierer. Demzufolge sind zum Beispiel
in der Schule Kinder auch darauf
konditioniert worden, individuelle
Nutzenmaximierer zu werden, ebenso später am Arbeitsplatz. Es ist eine
simple Geschichte, dass bestimmte
Weltvorstellungen nicht imaginär
bleiben, sondern die Welt auch richtig prägen.
Es ist eine Art self fullfilling prophecy, eine
sich selbst verwirklichende Prophezeiung.

harald welzer: Ja, es ist eine self
fullfilling prophecy. Aber bestimmte
Vorstellungen über das So-Sein der
Menschen führen dazu, dass der
Staat nach dieser Vorstellung von
den Menschen organisiert wird. Am
Ende habe ich eine Ansammlung von
Individuen, die alle von sich selber
glauben, dass sie ganz furchtbar
individuell seien. Aus einer anthropologischen Sicht ist das aber nicht
der Fall, denn Menschen gibt es nicht
im Singular. Schlicht und ergreifend.
Insofern gibt es nicht den individuellen Nutzenmaximierer. Aber
trotzdem sind diese Selbstbilder
sehr verbreitet. Es ist gewissermaßen
meine Arbeit, diese Selbstbilder zu
destruieren.
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Der Kapitalismus hat viele
Verdienste, aber er ist
auch brutal zerstörerisch.

Aber kann eine solche Umkehr oder ein
solches Aufhören, das Sie fordern, in einer
globalen kapitalistischen Welt überhaupt gelingen? Der Kapitalismus lebt doch vom Immermehr. Das heißt, ist nicht automatisch
eine Forderung nach dem Aufhören eine
Aussage gegen eine kapitalistische Welt?

harald welzer: Natürlich. Der Laden
zerfällt ja gerade vor unseren Augen.
Wir haben unfassbar viele Symptome dafür, dass das eben nicht mehr
trägt, was eine Weile gut getragen
hat, wovon eine Weile sehr, sehr viele
Menschen, unter anderem auch ich,
profitiert haben. Wir haben in unserem Büro von „FuturZwei“ ein Plakat

hängen, da steht drauf: „Es war nicht
alles schlecht im Kapitalismus.“ Das
ist leider wahr. Der Kapitalismus hat
viele Verdienste, aber er ist auch brutal zerstörerisch. Die Schwierigkeit
besteht einfach darin, jetzt aus diesem Erfolgsmodell irgendwas anderes
zu machen.
Für viele ist das vielleicht eine Provokation.

harald welzer: Klar ist das eine
Provokation, aber ich halte ja auch
Vorträge vor Bankern, vor Sparkassendirektoren oder Leuten, die ein
Unternehmen führen und ihre Jahresversammlung mit ihren Kunden

Umkehr
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„Der Laden zerfällt ja gerade vor unseren Augen.“ Abraumbagger im Braunkohletagebau Garzweiler 2.

Welche materiellen Konsequenzen hat für
Sie persönlich der Mentalitätswechsel, den
Sie vollzogen haben?

lung, die viele Überzeugte haben,
dass sie ab dem Zeitpunkt x, wo die
Einsicht kommt, plötzlich alles anders
machen müssen. Und wenn sie dann
sündigen, haben sie ein Problem. Ich
würde immer sagen, es ist in beiden
Richtungen eine Gymnastik oder ein
Training, sich an ein anderes Leben
zu gewöhnen. Dinge sein zu lassen,
ist nicht etwas, was man von heute
auf morgen ohne Weiteres kann,
sondern das erfordert ein Training.
Insofern bin ich in einem Trainingsprogramm.

harald welzer: Das ist ein Prozess.
Für mich ist es eine falsche Vorstel-

Können Religionen zu diesem Aufhören
oder einem Aufhörtraining etwas beitragen?

machen. Es ist schon interessant,
dass es auch dort eine Offenheit gibt,
solche Sachen zu diskutieren. Wir
sind überhaupt nicht mehr in so einer
Betonzeit, in der immer diese Glaubenssätze formuliert werden wie:
„Ohne Wachstum ist alles nichts. Wir
brauchen doch den Markt.“ Aber es
gibt eben wenige Konkurrenzangebote. Das ist ein Problem.

harald welzer: Ich glaube schon.
Ich würde sagen, es ist sehr hilfreich,
wenn man die Überzeugung haben
kann, dass die Welt, nicht die einzige
Welt ist, die es gibt, also wenn es ein
transzendierendes Moment gibt. Das
finde ich grundsätzlich hilfreich und
notwendig. Für mich persönlich aber
bietet das eine Religion nicht, dafür
bin ich vielleicht zu rationalistisch.

Das Gespräch führten Philipp Gessler
und Kathrin Jütte am 25. November
2021 per Zoom.
1/2022 zeitzeichen
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Die Donald Trump
vermissen
Das Weiße bei den weißen Evangelikalen
konrad ege

Ü

ber „weiße Evangelikale“ wird mehr
geschrieben als über andere Glaubensgruppen in den USA. Was motiviert
diese Menschen, zahlenmäßig eine Minderheit, die an vorderster Front stehen im
Kulturkrieg um gesellschaftliche Normen
und Politik, die an den meisten Sonntagen zur Kirche gehen, vermutlich einem
Bibelkreis angehören, und sich über die
Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter empören? 60 Prozent der weißen
Evangelikalen (und 31 Prozent aller USAmerikaner) sind laut einer Studie des
„Public Religion Research Institute“ im
November 2021 überzeugt, man habe
Donald Trump den Wahlsieg gestohlen.
„Vermisst Ihr Donald Trump schon?“,
schrieb Baptistenprediger Franklin Graham kürzlich auf Facebook.
Bei Glaubensfragen nach der Bedeutung der Bekehrung und der Autorität der
Heiligen Schrift sind weiße Evangelikale
und schwarze und Latino-Evangelikale
ähnlich ausgerichtet. Dennoch besteht
ein tiefer Graben. Schwarze und Latinos
wählen mehrheitlich demokratisch. Die
Schlussfolgerung drängt sich auf: Es ist
das Weiße, das weiße Evangelikale prägt.
„Weiß und evangelikal“ ist heute mehr
eine politische als eine religiöse Identität. Weiße Evangelikale sind anscheinend besonders anfällig für die Lehren
der „QAnon-Bewegung“. Die im rechten
Spektrum angesiedelte Bewegung verbreitet Mythen und Legenden über eine
geheime Elite, die den Staat kontrolliere.
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Mehrere Historiker haben sich zuletzt
mit der Geschichte der Einstellung zu
Rassenfragen unter protestantischen weißen Christen befasst. J. Russell Hawkins
von der Indiana Wesleyan Universität in
Marion (US-Staat Indiana) beginnt sein
Buch The Bible Told Them So: How Southern Evangelicals Fought to Preserve White
Supremacy (2021) mit einer Szene im Weißen Haus im Juni 1963. Der demokratische Präsident John F. Kennedy sprach
mit Kirchenvertretern über Bürgerrechtsreformen. Neue Gesetze sollten den Süden der USA aus apartheid-ähnlichen
Zuständen herausführen.

Rassismus aus Glauben
Forderung nach Gleichberechtigung
habe wohl „wirtschaftliche, legale und
soziale Untertöne“, sagte der junge Präsident, doch Menschen des Glaubens
müssten sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich dass Gleichberechtigung
„eine moralische Frage ist“. Kennedy bat
um Wortmeldungen. Ein Baptistenpastor aus Florida namens Albert Garner
dürfte ihn überrascht haben. Viele weiße
Christen in den Südstaaten, wie er selbst,
betrachteten Bürgerrechte ebenfalls als
„moralisches Anliegen“, sagte er: Sie seien überzeugt, dass „Rassenintegrierung
... gegen den Willen des Schöpfers verstößt“. So fasste Buchautor Hawkins zusammen: Diese weißen Südstaatler hätten
sich Gleichberechtigung nicht trotz ihres
Glaubens widersetzt, sondern wegen ihres Glaubens. Der religiöse Konflikt zwischen schwarzen und weißen Christen
sei ein Kernelement des Ringens um die
Bürgerrechtsgesetze gewesen.
Sklaverei sei die Grundmauer des Rassismus in den USA, schrieb die Historikerin Anthea Butler von der University of

So sieht die Illustratorin Dorothee
Mahnkopf die US-Evangelikalen.

Foto: picture alliance/Dorothee Mahnkopf

„Weiß und evangelikal“, das ist heute
mehr eine politische als eine religiöse
Identität. Weiße Evangelikale sind
Umfragen zufolge besonders anfällig für
rechte Verschwörungsmythen, etwa die
der „QAnon-Bewegung“. Warum ist das
so? Das analysiert der US-Korrespondent
Konrad Ege.

Evangelikale

Pennsylvania, selbst eine frühere Evangelikale, wie sie mitteilt, in ihrem Buch
White Evangelical Racism (2021). Viele
weiße Protestanten hätten zu Zeiten der
Sklaverei, die im Bürgerkrieg (1861–65)
gegen die abtrünnigen Südstaaten ihr
Ende fand, mit einem Glauben an Prädestination die Unterordnung schwarzer
Menschen gerechtfertigt. Man interpretierte die biblische Geschichte von Noahs
Fluch über seinen Enkel Kanaan, dessen
Nachkommen Sklaven werden sollten, als
Rechtfertigung der Sklaverei.
So wie Baptistenpastor Garner äußert
sich heute kaum mehr jemand. Eigentlich
niemand. Man ist weg von der Idee, die
Bibel verlange Rassentrennung, und von
dem Widerstand gegen die Integrierung
durch Bürgerrechtsgesetze. Doch die Ver-

Wie es weitergeht
mit den weißen
Evangelikalen,
ist bedeutend.
gangenheit sitzt tief. Heute sind wir bei
der weißen evangelikalen Treue zu der
überwiegend weißen Republikanischen
Partei, die Anti-Diskriminerungsgesetze
ablehnt und das Wahlrecht für Schwarze
einschränken will. Rassismus wird in der
evangelikalen Welt heutzutage weitgehend als Sünde bezeichnet, strukturelle
Veränderungen werden jedoch abgelehnt.
„Das Abstreiten des persönlichen Rassismus geht bei vielen rechten Evangelikalen
Hand in Hand mit Blindsein zu systematischem Rassismus“, urteilte der Präsident
des evangelikalen Fuller Theological Seminary in Kalifornien, Mark Labberton,
in einem Buch über evangelikale Christen
Still Evangelical (2018).
Wie es weitergeht mit den weißen
Evangelikalen ist bedeutend für die Zukunft der USA. Weiße Evangelikale geben den Ton an bei den Republikanern.
Die Fähigkeit rechtschristlicher Gruppen, ihre Leute politisch zu mobilisieren,
könnte Klimaschützer und Gewerkschaften vor Neid erblassen lassen. Die konservative Christenheit hat ihre Basis organisiert. Dank der Kirchengemeinden hat sie
eine landesweite Infrastruktur. Sie verfügt
über einen wort- und bildmächtigen Medienapparat online und im Rundfunk.
Wer in der heutigen Republikanischen
Partei die Vorwahlen überstehen will,
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sollte sich nicht mit dieser Gruppe anlegen. 2020 haben laut Nachwahlbefragung
rund 84 Prozent der weißen evangelikalen Wähler für Donald Trump gestimmt.
Kommentierte der Baptistenpastor und
Politikwissenschaftler Ryan Burge in der
New York Times: Weiße Evangelikale seien politisch gesehen noch nie so vereinigt
gewesen wie heute. In den 1970er Jahren
hätten sich 40 Prozent der „wöchentlichen weißen evangelikalen Kirchgänger“
mit der Republikanischen Partei identifiziert. Gegenwärtig liege der Prozentsatz
bei 70 Prozent.
2016, nach Trumps Wahlsieg, war
spekuliert worden, weiße Evangelikale,
die sich angeblich für „Familienwerte“
einsetzen, würden irgendwann einmal auf
Distanz gehen wegen Trumps Lebenswandel, seiner feindseligen („unchristlichen“) Haltung zu Migranten, seiner Lügen. Diese Abkehr hat nicht stattgefunden. Wie man so sagt: Was auch immer
die Motive einzelner Trump-Wählerinnen
und -Wähler waren, von Ablehnung der
Abtreibung und gleichgeschlechtlicher
Ehe bis Wirtschaftspolitik und Skepsis
gegenüber der Gängelei mit Regierungsvorschriften: Die weißen Evangelikalen
wussten, für wen sie da stimmten.
Trumps Hetze gegen Black Lives
Matter, das Auseinanderreißen der Migrantenfamilien an der Grenze und sein
Vorhaben, Antidiskriminierungsgesetze
für den Wohnungsmarkt aufzuheben,
haben viele weiße Evangelikale offenbar
nicht gestört. Trump wurde gesehen als
einer von ihnen, mit seinem Ruf, Amerika wieder groß zu machen wie früher.
Früher, als weiße Protestanten den Ton
angaben – und große Rassendiskriminierung herrschte.

Moral Majority
Zum Verständnis der weißen Evangelikalen muss man zurückblicken in
die 1970er-Jahre, als Fernsehprediger
Jerry Falwell seine Moralische Mehrheit
gründete mit dem Ziel, „die freie Marktwirtschaft, die Familie und die biblische
Moral“ zu verteidigen. Die Moral Majority mobilisierte 1980 für den republikanischen Präsidentschaftsanwärter Ronald
Reagan, es war eine „Probeaufführung“
für Trump: Ex-Gouverneur Reagan, Unterzeichner eines liberalen Abtreibungsgesetzes in Kalifornien, geschiedener
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Ex-Schauspieler aus Hollywood, sei nicht
der beste Christ, der jemals auf Erden
wandelte, hieß es, doch man habe keine
andere Wahl.
Es sei damals schon um Rasse gegangen, erklärte Randall Balmer, Religionsprofessor und Autor von Bad Faith:
Race and the Rise of the Religious Right, im
August 2021. Reagan, ein „Meister der
Symbolik“, habe im Wahlkampf Signale
geschickt mit seiner Betonung von „Law
and Order“ und dem Prinzip von „States
Rights“. Mit dem Verweis auf die angeblichen „Rechte“ der fünfzig Bundesstaaten
protestierten Südstaatenpolitiker gegen
die Bürgerrechtsgesetze von Kennedy
und dessen Nachfolger Lyndon Johnson.
Sie missachteten die Rechte der einzelnen Staaten. Balmer schreibt über einen
weiteren Punkt, der evangelikale Pastoren
politisiert habe. Sie seien empört gewesen
über ein Urteil des Obersten Gerichtes,
dass rassengetrennte Schulen nicht als
gemeinnützig anerkannt werden sollten.

Eine sehr späte Entschuldigung
Die größte protestantische – und stark
evangelikal geprägte – Kirche in den USA
ist der 14 Millionen zählende Südliche
Baptistenverband. An dieser, wie der Name sagt, mehrheitlich im Süden („Bibelgürtel“) angesiedelten „Southern Baptist
Convention“ (SBC) zeigt sich die Geschichte der „Rassenbeziehungen“. Der
Verband wurde 1845 im Streit um Sklaverei gegründet. 1995 hat sich die Kirche
formell entschuldigt. Das Thema bleibt
schwierig in der noch heute weit mehrheitlich weißen Kirche. SBC-Präsident
seit Juni 2021 ist Pastor Ed Litton von
der Redemption-Kirche in Alabama. Der
62-Jährige engagiert sich für die „Versöhnung der Rassen“, wie es heißt. Niemand
bei den Südlichen Baptisten wolle als ein
verbohrter Mensch mit Vorurteilen dastehen, sagte Litton bei einer Konferenz
zu den Beziehungen zwischen schwarz
und weiß im Oktober. Littons Vorgänger J. D. Greear überraschte in einer Ansprache, Baptisten müssten aus Sicht des
Evangeliums bekennen, dass Black Lives
Matter, dass schwarzes Leben zählt. Für

Gottesdienst in der Thomas Road
Baptist Church, einer Megachurch,
in Lynchburg (Virginia).
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ihn bedeute das allerdings nicht, dass er
diese Forderungen für angemessen halte.
Doch Versöhnung ist nicht so recht
möglich ohne Schuldbekenntnis und Bereitschaft zur Wiedergutmachung. Als der
große Aufreger bei vielen weißen Baptisten gilt heute die genannte „kritische Rassentheorie“ („Critical Race Theory“), weit
verbreitet bei Bürgerrechtsverbänden.

Das politische Engagement
weißer Evangelikaler
kann als Aufbäumen
gewertet werden.
Diesem Denken zufolge liegt das Problem der Rassendiskriminierung nicht
bei der Voreingenommenheit Einzelner.
Schuld seien vielmehr alte Strukturen in
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die
Schwarze schon immer benachteiligten.
Diese Strukturen müssten fallen.
Nach Ansicht der Präsidenten der
sechs theologischen Hochschulen des
„Südlichen Baptistenverbandes“ ist das
Konzept mit baptistischen Grundsätzen
nicht zu vereinbaren. Im Bundesstaat Virginia wurde im November 2021 ein neuer

Gouverneur gewählt. Knapp gewonnen
hat der republikanische Kandidat Glenn
Youngkin. Laut einer Nachwahlbefragung
stimmten 89 Prozent der weißen Evangelikalen für den konservativen protestantischen Finanzinvestor. Es ging beim
Wahlkampf viel um die Schulen, wo Eltern mehr Einfluss haben sollten auf den
Lehrstoff. Am ersten Tag im Amt werde
er die Lehre der Rassentheorie in Schulen
verbieten, sagte Youngkin.
Das politische Engagement weißer
Evangelikaler kann als Aufbäumen gewertet werden. Ein Festhalten an einer
entschwindenden Welt, in der der ehemals
dominierende weiße Protestantismus von
seiner Führungsrolle verdrängt wird, besonders unter jungen Menschen.
Die weißen Evangelikalen werden zusehends zur Minderheit. Laut einer Erhebung („2020 Census of American Religion“) des „Public Religion Research
Institute“,identifizierten sich 2020 14,5
Prozent der US-Amerikaner als weiße
Evangelikale. 2010 trugen 20,8 Prozent
dieses Etikett. Doch eine Zeitlang noch
lässt sich politische Macht ausüben. Die
Kirchenbänke werden freilich leerer und
leerer.
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Geht es weiter?
Neue Erkenntnisse in der Erforschung von „Nahtod-Erfahrungen“
werner thiede
Die sogenannten NahtodErfahrungen stellen rein biologische
Interpretationen vom Tod immer
wieder neu in Frage. Aber sind es
wirklich Einblicke ins Jenseits?
Werner Thiede, außerordentlicher
Professor für Systematische Theologie
an der Universität Erlangen-Nürnberg,
gibt einen Überblick über den Stand
der Forschung.
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B

ekanntlich steht der Sieg über den
Tod im Zentrum christlichen Glaubens. Doch Zweifel an der Osterbotschaft
haben diese von Anfang an begleitet.
Umso mehr klammern sich in unserer
verweltlichten Kultur, inmitten derer vor
einigen Jahren selbst der Leitende Bischof
der VELKD Skepsis angesichts der urchristlichen Botschaft von der leiblichen
Auferweckung Jesu äußern konnte, viele
Menschen an die längst zahlreich vorliegenden und gut erforschten Berichte aus
unmittelbarer Todesnähe. Liegen mit den
ja nicht etwa okkult gesuchten, sondern
spontanen und darum durchaus glaubwürdigen Visionen womöglich authentische Einblicke in jenseitige Dimensionen
vor? Offenbaren die vielstimmigen Erfahrungsberichte im Einzelfall oder in ihrer
Gesamtheit Einblicke in das Land der
Unsterblichkeit? Oder ist da – nicht zuletzt aus biblischen und hermeneutischen
Gründen – eher Vorsicht angebracht?
Populär gemacht haben die spannende Thematik vor bald einem halben
Jahrhundert allen voran Ärzte wie Elisabeth Kübler-Ross, Raymond Moody,
Maurice Rawlings, Michael Sabom und
Bruce Greyson. Von Letzterem ist 2021
ein neues, das Thema auf reife Weise
spiegelndes Buch erschienen: Nahtod:
Grenzerfahrungen zwischen den Welten.
Bahnbrechende Erkenntnisse eines Arztes über
das Leben nach dem Tod. Ein zusätzlicher
Untertitel lautet nochmals zugespitzt:
„Die Erforschung des Jenseits“. Damit
wird zwar das Anliegen des Bandes nicht

korrekt wiedergegeben, wohl aber ein gewisser Offenbarungsanspruch, der sich
mit den meisten Visionen ohnehin direkt
oder zumindest indirekt verbindet. Ein
Grund mehr, warum auch Theologen
von Anfang an nicht abseits standen. So
veröffentlichte Johann Christoph Hampe
bereits 1975 in Deutschland den Bestseller
Sterben ist doch ganz anders. Erfahrungen mit
dem eigenen Tod. Dieses Buch wandte sich
explizit gegen die sogenannte „Ganztod“Theologie, die im frühen 20. Jahrhundert
aufgekommen war und vor allem im Protestantismus die Lufthoheit erringen
konnte.
Massive Kritik an der Offenbarungsund Überzeugungskraft von Nahtod-Erfahrungen (NTE) kam allerdings frühzeitig gerade aus den Reihen biblizistisch
denkender Christen. Autoren wie Philipp
J. Swihart oder Tim LaHaye zeigten
sich irritiert, insofern die geschilderten
Jenseits-Berichte damals nur immer von
einem zuinnerst schönen Tod und von
angenehmsten Visionen ohne düsteres
Gericht und ohne Höllenfeuer sprachen.
Deshalb schrieben sie die Herkunft von
NTE am liebsten verführerischen Einwirkungen von Dämonen zu; göttliche
Offenbarung seien sie jedenfalls nicht.

Vergessene Hölle
Umso sensationeller wirkte 1978 das
Buch des Kardiologen Maurice Rawlings
Behind Death’s Door (deutsch 1996: Zur
Hölle und zurück). Einer seiner Patienten
hatte während Wiederbelebungsversuchen unmittelbar von regelrechten Höllenvisionen gesprochen, konnte sich aber
Tage später nur noch an wunderschöne
Visionen in Analogie zu den bekannten
Grenzerfahrungen erinnern. Diese Beobachtungen wurden für Rawlings zum
Schlüsselerlebnis und führten zu seiner
steilen These, bei etwa der Hälfte aller
NTE seien durchaus auch negative, höllenartige Visionen im Spiel, doch würden
sie von den Patienten im Gegensatz zu
den meist anschließend noch folgenden

positiven Visionen verdrängt. Er kritisierte die nur „schönen“ Berichte bei KüblerRoss und Moody methodisch und inhaltlich. Vor allem aber sah er sein Material
und seine These in Einklang mit jenen
Bibelstellen, die von einem doppelten
Ausgang am Jüngsten Tag sprechen. Im
Übrigen wies er unter Bezugnahme auf
2. Korinther 11, 14 darauf hin, dass Satan
ja als Engel des Lichts erscheinen könne.
Doch gern berichtete er auch von JesusVisionen in NTE. Was man bei ihm nicht

Die Jesus-Visionen schildern den
Heiland unterschiedlich – nicht
zuletzt hinsichtlich der Haarfarbe.
erfuhr: Derartige Visionen schildern den
Heiland zumindest äußerlich immer wieder etwas unterschiedlich – nicht zuletzt
hinsichtlich der Haarfarbe.
Mittlerweile hat die international
vergleichende Forschung immerhin bestätigt, dass unangenehme, „negative“
NTE durchaus in positive übergehen
können. Hinreichend deutlich geworden
ist zudem, dass es in der Tat keineswegs
nur immer „schöne“ NTE gibt, wie man
das in der Anfangszeit der NahtodForschung meinte. Vielmehr dürften in
einer Minderheit der Fälle – etwa 10 bis
20 Prozent – auch oder gar ausschließlich
negative, „höllische“ Erfahrungen eine
Rolle spielen. Das geht namentlich aus
den Büchern von Barbara Rommer Der
verkleidete Segen und von Nancy Evans
Bush Wenn das Dunkel vorbei, will ich tanzen vor Freude hervor. Neueres Material
bietet weitere Beispiele der bedrückenden
Art: „Unzählige Seelen, die weinten und
klagten“ lautet eine bezeichnende Überschrift in dem Buch Neue Beweise für ein
Leben nach dem Tod der Ärzte Jeffrey Long
und Paul Perry. Und auch der erwähnte
Band von Bruce Greyson bietet etliche
eindrucksvolle Höllen-Visionen. Umso
mehr drängt sich freilich die Frage auf,
ob NTE tatsächlich mehr oder weniger
als „Offenbarungen“ zu nehmen, also als
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authentische Einblicke ins Jenseits verstanden werden müssen.
Hiergegen spricht eine Reihe von
Gründen. Medizinisch und naturwissenschaftlich mögliche Alternativerklärungen für NTE hat vor allem Susan
Blackmore immer wieder ins Gespräch
gebracht. Es geht da vor allem um die
Wirksamkeit von blitzschnell wirksamen

Inder begegnen im Nahtod ihren
Göttern, Katholiken kann Maria
erscheinen.
Hormonen, insbesondere Endorphinen,
die ähnlich wie Morphium wirken können. Doch derlei Deutungen können insofern nicht vollends überzeugen, als NTE
mitunter ein Wissen um Personen oder
Sachverhalte transportieren, dessen Herkunft allenfalls parapsychologisch, nicht
aber medizinisch-naturwissenschaftlich
erklärbar ist. Frappierend ist auch der
Umstand, dass die auf der Schwelle zum
Jenseits begegnenden, freundlich begrüßenden Verstorbenen stets nur Personen
sind, die tatsächlich schon tot waren, ja
eventuell so kurzfristig erst gestorben
sind, dass der Betreffende um deren Tod
noch gar nicht wissen konnte. Greyson
schreibt dazu, vielleicht würden diese Phänomene eines Tages naturwissenschaftlich erklärbar sein, aber bis auf Weiteres
sei tatsächlich „eine Form des nach dem
Tod weiterbestehenden Bewusstseins das
plausibelste Arbeitsmodell“.

Kulturelle Prägungen
Ein weiterer kritischer Aspekt ist
insbesondere der Umstand, dass NTE
bei aller strukturellen Ähnlichkeit in den
Grundelementen doch bei gründlichem
Vergleich auffällige Unterschiede durch
kulturelle und individuelle Prägungen
zeigen. Inder bekommen etwa indische
Totengötter zu sehen, Katholiken kann
Maria erscheinen und so fort. Wiederum
sprechen solch wissenschaftlich vergleichende Beobachtungen nicht fundamental
gegen die Berührung der Betreffenden in
großer Todesnähe mit einer jenseitigen
Dimension; klar ist aber, dass es sich bei
entsprechenden Visionen nicht um untrügliche Wahrnehmungen oder direkte
„Offenbarungen“ handeln kann, sondern bestenfalls um Ahnungen des noch
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verborgen Bleibenden, um einen „Schimmer durch den Vorhang“, wie der Titel
eines einschlägigen älteren Buches lautet.
Demgemäß wäre es auch abwegig,
vereinzelt vorkommende Hinweise auf
Seelenwanderung im Rahmen von NTE
als Indizien für die Wahrheit dieser Lehre zu werten. Dies umso weniger, als
Seelenwanderungsmotive im internationalen Gesamtvergleich eher selten in
NTE eine Rolle spielen. Im Gegenteil
sind ja die meist zur Begrüßung an die
„Jenseitsschwelle“ kommenden Freunde
und Verwandten eben nicht auf Erden
wiederverkörpert! Aber auch sonstige,
meist typisch esoterische Elemente, die
mitunter wie ein Offenbarungsanspruch
im Zuge solcher Visionen daherkommen,
sind keinesfalls zwingend als realitätsechte Wahrnehmungsberichte ernst- und
hinzunehmen. Überhaupt gilt es bei NTE
aus Gegenwart und Vergangenheit stets
zu berücksichtigen, dass allein schon
ihre direkte oder indirekte Weitergabe
in aller Regel von Glaubens- und Weltanschauungselementen der Berichtenden
und/oder Überliefernden getragen und
durchsetzt sind.
Es ist kein Zufall, dass die urchristliche Überlieferung der Auferstehung Jesu
sich mitnichten ausschließlich auf visionäre Wahrnehmungen des auferweckten
Messias beschränkt, sondern allen vier
Evangelien zufolge aufs leere Grab verwiesen hat. Wo es um den tatsächlichen
und universalen Sieg über Tod und Vergänglichkeit geht, muss es sich um mehr
drehen als um Jenseitsvisionen – nämlich
um Gottes Handeln in und an der Wirklichkeit seiner Schöpfung: „Er ist nicht
dem Reich des Todes überlassen, und sein
Leib hat die Verwesung nicht gesehen.
Diesen Jesus hat Gott auferweckt; des
sind wir alle Zeugen“ (Apostelgeschichte 2, 31–32). Und so liegt es auch klar am
Tage, dass die Ostererscheinungen nicht
etwa zu verwechseln waren oder sind mit
sogenannten „Nach-Tod-Erfahrungen“,
also mit gelegentlichen Totenerscheinungen, wie sie religions- und völkerkundlich
rund um den Erdball berichtet werden.
Die These einiger Forscher, der christliche Glaube selber verdanke seine Entstehung NTE der biblischen Apostel, ja
alle Religionen gingen letztlich auf NTE
zurück, ist abwegig und gerade unter religionswissenschaftlichen Voraussetzungen
viel zu ungenau.

Gerade weil die Botschaft von der
Auferstehung Jesu im Zentrum des christlichen Glaubens steht, gilt es, in diesem
thematischen Umfeld die Geister zu unterscheiden. Der bayerische Theologe
Wolfgang Behnk betont darum zurecht,
dass zwar einerseits eine NTE „durchaus
als von Gott geschenkte tröstliche Erfahrung im Glauben dankbar angenommen
werden darf“, dass aber andererseits auch
solch tröstliche Erfahrung „der Bestätigung und kritischen Begrenzung und
Korrektur von seiten der in der Schrift
bezeugten Christusoffenbarung her
untersteht.“

Sinngebäude entscheiden
Zweifellos aber können NTE und
auch allein schon die Beschäftigung mit
ihnen weltanschaulich und spirituell
höchst folgenreich sein. Bruce Greyson
hat recht, wenn er resümiert, die Resultate
der Nahtod-Forschung sollten „skeptisch
gegenüber unseren aktuellen Modellen
der Funktionsweise von Gehirn und Geist
machen und die Frage aufwerfen, ob unsere Gedanken und Gefühle mehr sind als
nur elektrische und chemische Veränderungen in unseren Gehirnzellen.“
Die Beantwortung der Grundfrage,
ob mit dem Tod alles aus ist oder ob und
wie es danach weitergeht, ist existenziell
fundamental und beschäftigt die Menschheit seit Urzeiten. Sie hängt aber am Ende
nicht von Visionen, sondern von mehr
oder weniger überzeugenden Sinngebäuden ab. Hier sind nicht nur Parapsychologie und Nahtodforschung, sondern viel
mehr noch die Philosophie und vor allem
die Theologie gefragt. Dabei hat diese
Fragestellung nicht zuletzt politische Relevanz, wie exemplarisch ein Zitat von
Hannah Arendt aus einem Brief an Hans
Jonas mit Blick aufs Dritte Reich verdeutlicht: „Ich bin ganz sicher, dass diese ganze totalitäre Katastrophe nicht eingetreten wäre, wenn die Leute noch an Gott
oder vielmehr an die Hölle geglaubt hätten, das heißt, wenn es noch letzte Prinzipien gegeben hätte. Es gab aber keine.“
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Evangelische Kleinstaaterei
„Reform ist nötig – Reform ist möglich“. Eine vergebliche Hoffnung?
andreas duderstedt
ie gegenwärtige Aufbau- und Lei- sich der Evangelischen Kirche in Mitteltungsstruktur der Gemeinschaft der deutschland nicht anschließen. Wie eine
Landeskirchen ist weithin nur noch histo- Insel liegt sie nun dazwischen. Sie hat
risch erklärbar. Sie schwächt die kirchliche weniger Mitglieder als der kleinste westPräsenz in der Öffentlichkeit. Ihre Plausibi- fälische Kirchenkreis. Die
lität ist weitestgehend verloren gegangen.“ geografischen Zuschnitte
Was meinen Sie: Wann wurden diese der Gliedkirchen, die überSätze geschrieben?
wiegend auf den Wiener
2002 verschickte Eckhart von Vieting- Kongress zurückgehen,
hoff „unfrisierte Gedanken“ unter anderem sind mehrheitlich „nur bei
an den EKD-Rat. Der damalige Präsident inniger Liebe zu Geschichdes Kirchenamtes der hannoverschen Lan- te nachvollziehbar“, hieß
deskirche wollte etwas verändern. Es ging es schon 2002 mit mildem
ihm um eine bessere Zusammenarbeit der Spott.
evangelischen Landeskirchen. Die oben ziJa, aber die Nähe zu den
tierten Sätze stehen in seinem Papier „Re- Menschen, die sich mit ihform ist nötig – Reform ist möglich“. Nur rer Region und damit auch
eine Zahl ist weggelassen: Es waren damals ihrer Landeskirche identifizieren – diese
24 Landeskirchen. Heute sind es immer- Nähe sei doch in einer kleinen Einheit viel
hin nur noch 20. Im Osten vereinigten besser möglich. Der Einwand kommt unsich zwei, in Mitteldeutschland ebenfalls, vermeidlich. Landesbischof Karl-Hinrich
im Norden taten sich drei Landeskirchen Manzke von der schaumburg-lippischen
zusammen.
Kirche: „Das Geheimnis einer präDoch die Analyse von Viegenden Gemeinde und Kirtinghoffs ist nach wie vor
che sind die Vertrautheit,
gültig und aktuell. Was
überschaubare, beinahe
Welche
er beschrieb, hat sich
familiäre Strukturen, in
in zwei Jahrzehnten
die die Getauften das
Konfirmandin
noch verschärft: Mit
eigene persönliche Enlernt heute noch
weniger Menschen,
gagement gut eintraLuthers Kleinen
weniger Finanzkraft,
gen können.“ Vertraut,
nachlassender stützenüberschaubar, vielleicht
Katechismus?
der Stabilität durch das
auch familiär – warum
staatlich-gesellschaftliche
soll die örtliche Gemeinde
Klima müssen die Kirchen
das nicht auch in einer gröauskommen, zugleich wachsen die
ßeren Landeskirche sein können?
missionarischen und ökumenischen Aufga- Es muss nicht jeden zweiten Sonntag der
ben. Das waren schon 2002 dramatische, Bischof kommen, damit Nähe entsteht.
seitdem rasant gewachsene Herausforde- Eine Pfarrerin, zugewandt und nah an den
rungen. Sie „verlangen nach inhaltlichem Menschen, wird die Gemeinde prägen und
Profil und Entscheidungskraft“, schrieb gemeinsam mit anderen für Strukturen sorVietinghoff: „Beides muss gestützt werden gen, in die man das Engagement „gut eindurch optimale Leitungsstrukturen.“
tragen“ könnte, ganz unabhängig von der
Diese aber sind kaum möglich, wenn Größe der Landeskirche. Den allermeisten
einige Einheiten so klein sind, dass sie ih- Protestanten ist es nämlich herzlich egal, ob
re Aufgaben als Landeskirche kaum noch sie in einer großen oder kleinen Landeserfüllen können, aber deren Struktur – kirche leben. Nicht egal ist ihnen, ob ihr
Bischof, Kirchenräte, Landeskirchenamt, Kind in einem wunderbaren Gottesdienst
Landessynode – aufrechterhalten. Die getauft oder konfirmiert wird. Ob sie, wenn
kleinste Landeskirche in der EKD wollte sie vor den Traualtar treten wollen, einen

Pfarrer finden, der zum schönsten Fest ihres Lebens die richtigen Worte findet. Und
ob sie, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, Trost und Verständnis finden. All
das ist in Hannover ebenso
möglich wie in Anhalt.
Und das Bekenntnis?
Wie ernst wird es genommen, wenn ein Theologe,
der nicht lutherisch ordiniert ist, Bischof einer lutherischen Kirche werden
kann? (Weitere Beispiele
ließen sich nennen.) Und
welche Konfirmandin lernt
heute noch Luthers Kleinen
Katechismus, welcher Konfirmand den Heidelberger?
Nun wollte Vietinghoff die konfessionellen Prägungen nicht schleifen. Ihre Vielfalt sei „ein Reichtum des Protestantismus,
keine Last“. Es ging ihm um eine andere
Frage: Sind die konfessionellen Bünde in
der EKD – lutherisch, reformiert, uniert –
noch als Institutionen mit eigenem Apparat
gerechtfertigt, um diesen Reichtum nutzbar zu machen? Nein. Da sie sich nicht von
heute auf morgen abschaffen lassen würden,
legte der erfahrene Verwaltungsjurist einen
Zeitplan vor, nach dem binnen vier Jahren
die neue Struktur verbindlicher Kooperation in Kraft treten sollte: „Dann gibt es nur
noch einen einzigen überregionalen Zusammenschluss: die in sich flexibel differenzierbare Evangelische Kirche in Deutschland.“ Das wäre zum 1. Januar 2006 gewesen. Heute gibt es die Bünde immer noch,
auch wenn aus der Evangelischen Kirche
der Union die Union evangelischer Kirchen
geworden ist. Sie war gedacht als Zwischenschritt, als Provisorium, um die EKD zu
stärken. Provisorien sind bekanntlich besonders zählebig.
Foto: privat

D

——
Der Journalist Andreas Duderstedt (65)
war 16 Jahre Pressesprecher der Evangelischen Kirche von Westfalen und davor
zwölf Jahre Öffentlichkeitsreferent der
Lippischen Landeskirche.
1/2022 zeitzeichen
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Religionssoziologie

Frau für Welt
Carolin Hillenbrand untersucht die Rolle der Religionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

In ihrer Dissertation erforscht Carolin
Hillenbrand (29) an der Universität
Münster, welche Rolle die Religion in der
heutigen Zeit spielt. Ist sie Kitt oder Keil?
as Schlagwort Zusammenhalt hat
gerade in dieser Pandemiezeit Hochkonjunktur – in Medien, Politik und Gesellschaft. Doch wie ist es tatsächlich um
unseren Zusammenhalt bestellt? Und
welche Rolle spielen dabei Religionen?
Diesen Fragen widmet sich meine Dissertation „Religion als Kitt oder Keil? Die
Rolle der Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus empirischer,
ländervergleichender Perspektive.“ Mein
Promotionsprojekt ist am Münsteraner
Exzellenzcluster Religion und Politik angesiedelt, am Lehrstuhl für Religionssoziologie von Professor Detlef Pollack. Die
Frage nach dem, was Menschen zusammenbringt und -hält ist zu meinem Herzens- und Lebensthema geworden. Auch
privat. Ich lebe in Köln in einer besonderen, sozialen Wohngemeinschaft – ein
Projekt der katholischen Pfarrgemeinde St.
Theodor sowie der Fokolarbewegung – in
einem sozialen Brennpunktviertel. Und ich
engagiere mich im interreligösen Dialog,
vor allem bei der internationalen Jugendbewegung „Coexister“ – in Deutschland:
„Coexister Germany e. V.“ Wir setzen uns
für ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Weltanschauungen ein. Von Haus
aus bin ich Politikwissenschaftlerin, habe
dazu im zweiten Fach katholische Theologie (Bachelor) in Mainz und Südafrika
und „Christentum und Kultur“ (Master)
in Heidelberg studiert.
In meiner Dissertation arbeite ich vor
allem empirisch und ländervergleichend
und werte dafür Sekundärdaten aus, wie
zum Beispiel den World Values Survey,
die Datenbank der World Bank oder der
Vereinten Nationen (UN). Darüber hinaus
fokussiere ich mich mit einer eigenen quantitativen Umfrage auf Deutschland. Die
Online-Befragung von über zweitausend
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Personen im Zeitraum Juli 2020 bis Januar 2021 konnte ich inzwischen weitgehend
auswerten. Diese quantitative Vorgehensweise hat den Vorteil, dass ich generalisierbare Schlüsse ziehen kann.
Wie erfasse ich nun das komplexe Konstrukt „Religion“? Wichtig ist: Religion
ist nicht gleich Religion und Glaube nicht
gleich Glaube. Es gibt unterschiedliche
Ausprägungen, Formen, Inhalte und Praktiken. Auf der Individualebene konzeptualisiere ich beispielsweise drei Dimensionen – die sogenannten 3 Bs: „belonging“,

Weltweit gesehen scheint
religiöse Vielfalt eher
den Zusammenhalt einer
Gesellschaft zu stärken.
„believing“ und „behaving“. Das heißt erstens, zu welcher Religionsgemeinschaft
gehört ein Mensch, wie ist seine religiöse
Identität geprägt. Zum zweiten, was genau
glaubt er oder sie, wie positioniert sich der

Mensch zu anderen Religionen, und wie
sieht seine Gottesbeziehung aus. Und der
dritte Punkt fragt danach, wie er oder sie
den Gauben praktiziert. Betet sie viel allein
oder besucht er eher mit anderen den Gottesdienst. So konnte ich in meiner Fallstudie zum Beispiel herausarbeiten, dass der
sozial-religiöse Aspekt, also der Gottesdienstbesuch und die Einbettung in eine
Glaubensgemeinschaft, positiv mit den
Zusammenhalt-Einstellungen einhergeht
und das rein private Gebet eher negativ.
Es ist genau diese Ambivalenz, weswegen
ich den Titel „Kitt oder Keil“ gewählt habe.
Religion ist beides.
Deshalb müssen wir tiefer einsteigen
und fragen, welche Glaubensvorstellungen begünstigen den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und welche behindern
ihn? Nicht nur auf der Individualebene,
sondern auch auf der gesellschaftlichen.
Zum Beispiel macht es einen Unterschied,
wie säkularisiert ein Land ist – oder wie
religiös divers eine Gesellschaft ist. So
wird beispielsweise kontrovers diskutiert,

Religionssoziologie

Unter der Rubrik
ob religiöse Vielfalt den
Je stärker das soziale und
„Das
Projekt“ berichten
Zusammenhalt stärkt
institutionelle Vertrauen,
Wissenschaftlerinnen und
oder eher gefährdet.
das soziale und politiWissenschaftler in
Wichtig ist zugleich,
sche Engagement, auszeitzeichen über ihre
wie das Staat-Religionsgeprägt sind, desto höher
Forschungsarbeiten.
Verhältnis ausgestaltet
ist der gesellschaftliche
ist. Frankreich zum BeiZusammenhalt.
spiel ist eher laizistisch, in
Diese Dimensionen werDeutschland praktizieren wir
den von mir gemessen, sodass ich
ein eher kooperatives Modell. Das werde
für jedes Land analysieren kann, wie hoch
ich mir differenziert anschauen. Was ich der Zusammenhalt ist. Ist er zum Beispiel
bereits verraten kann: Weltweit gesehen in Demokratien höher oder in Autokrascheint religiöse Vielfalt eher positiv statt tien? Auf der Individualebene schaue ich
negativ mit dem Zusammenhalt einer Ge- danach, inwieweit religiöse Menschen ihsellschaft zusammenzuhängen. Wenn man ren Mitmenschen generell mehr vertrauregelmäßig beziehungsweise alltäglich auf en oder weniger, sich mehr oder weniger
Menschen anderer Religionen trifft, kann engagieren.
dies Vorurteile ab- und Freundschaften
Wenn es um die Dimension der
aufbauen – die Angst vor dem „Fremden“ Zugehörigkeit geht, spreche ich bekann genommen werden.
wusst von einer inklusiven Identität.
Doch was ist nun „gesellschaftlicher Das bedeutet, dass man auch den AnZusammenhalt“? Wie lässt er sich empi- dersdenkenden, -aussehenden oder
risch greifen? Ich fokussiere mich auf den -glaubenden die Zugehörigkeit zu dieser
kleinsten gemeinsamen Nenner, worin die Gesellschaft anerkennt Das katholisch
meisten Ansätze übereinstimmen. Insbe- geprägte Polen zeigt zum Beispiel einen
sondere stütze ich mich auf den Kohäsions- hohen Zusammenhalt innerhalb einer horadar der Bertelsmann Stiftung sowie die mogenen Gruppe, aber sobald Menschen
Forschungen am „Deutschen Institut für mit anderer Hautfarbe oder Religion daEntwicklungspolitik“ (DIE). Zusammen- zukommen, sieht das anders aus. Die Inhalt wird meist als ein mehrdimensionales klusivität ist ein entscheidendes Kriterium;
Konstrukt verstanden. Ein Beziehungs- auch bei der Religion. Es gibt Menschen,
konstrukt zwischen den Gesellschaftsmit- die haben ein sehr exklusivistisches Glaugliedern untereinander (horizontale Ebe- bensverständnis. Sie erachten ihre Religion
ne) sowie zwischen Bürgerinnen/Bürgern als die einzig wahre und setzen sie absound dem Staat (vertikale Ebene). Dabei lut, auch über alle anderen Bereiche des
gibt es vier Kerndimensionen: Vertrauen, Lebens, wie Wissenschaft oder Politik.
Zugehörigkeitsgefühl, Verantwortungsbe- Bei diesem Verständnis gibt es ein großes
reitschaft und Engagement. Zum Beispiel: Spaltungspotenzial, während inklusive
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Glaubensvorstellungen den Zusammenhalt befördern. Diese treten zum Beispiel
dann zutage, wenn man den Glauben mit
anderen teilt, reflektiert und in Beziehung
setzt.
Als politische Handlungsempfehlung
folgt daraus, dass ein Land gut beraten ist,
wenn die Religionen inklusive Glaubensvorstellungen vermitteln. Sie sind für den
Zusammenhalt der Gesellschaft förderlich. Wie schafft man diese inklusive Identität? Ich zum Beispiel bin Katholikin, in
meinem Glauben verwurzelt und gleichzeitig offen für andere Religionen. Der
Schlüssel dafür ist Begegnung. Positiver
Intergruppen-Kontakt baut Vorurteile ab
und Brücken auf. Auch habe ich die Erfahrung gemacht, je mehr ich mich anderen
Religionen gegenüber öffne, desto mehr
lerne ich meine eigene Religion kennen
und schätzen. Wir brauchen keine Angst
vor der Begegnung mit dem „Anderen“ zu
haben. Für die Zeit nach Abschluss meiner Promotion habe ich mehrere Visionen.
Gerne möchte ich die Gesellschaft mitgestalten, vielleicht an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft. Ich kann
mir auch vorstellen, ein interreligiöses
Wohnprojekt zu starten, ähnlich wie das
House of One in Berlin, nur als Wohngemeinschaft. Seinen Glauben leben und
teilen, gemeinsame spirituelle Elemente
finden, das schafft eine enorme Verbundenheit. Was ich hierfür jedoch noch suche: einen konkreten Ort.
Aufgezeichnet von Kathrin Jütte

Für Sie reingeschaut
Geist & Leben
Die Zeitschrift für christliche Spiritualität, gegründet 1926, erscheint seit
dem Zweiten Weltkrieg unter dem Titel Geist & Leben. Sie will aus der
katholischen Tradition heraus eine Spiritualität fördern, die modernes Leben
und spirituelles Erbe miteinander verbindet. Viermal im Jahr wird sie von
der deutschen Provinz der Jesuiten in Verbindung mit dem Echter Verlag in
Würzburg herausgegeben. In der aktuellen Ausgabe findet sich zum Beispiel ein Artikel über Dietrich Bonhoeffer und die Pandemie. Der Bochumer
Fundamentaltheologe Markus Knapp geht der Frage auf den Grund, was die
Kirchen den Menschen zur Zeit der Corona-Pandemie überhaupt noch zu
sagen haben und inwiefern Dietrich Bonhoeffer hier ein hilfreicher Impulsgeber sein könnte.
Weitere Informationen unter www.echter.de
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Rechter Rap und neue Allianzen
Verschwörungsmythen greifen auch in der deutschen Popkultur um sich
andreas mertin
Ungewohnte Allianzen haben sich
in der deutschen Popkultur gebildet.
Eine sonst dem sozialdemokratischen
Milieu zuzurechnende Kleinkunstbardin
bekommt plötzlich Applaus aus der
rechten Ecke, und Deutsch-Türken
rappen gemeinsam mit Rechten gegen
vermeintliche Fremdbestimmung. Wird
Rechtsradikalismus zur Popkultur? Der
Publizist und Medienpädagoge Andreas
Mertin geht dieser Frage nach.

Z

ur neuen Unübersichtlichkeit gehört es, dass Szenen, die bisher darauf geachtet haben, nicht miteinander in
Kontakt zu kommen oder gemeinsame
Aktionen durchzuführen, nun plötzlich
„Seit’ an Seit‘“ schreiten und in öffentlichen Protesten auftreten. Das Phänomen
der Querfront ist schon länger bekannt.
Doch dass deutschsprachige Hip-HopBarden mit denselben verschwörungstheoretischen Songs sowohl bei der „SJD
– Die Falken“ wie bei Veranstaltungen der
AfD auftreten können, ist ein neues Phänomen. Ihre gemeinsame Schnittstelle ist
der Kampf gegen das System, gegen „die
da oben“. Ihr Motto lautet: Der Gegner
meines Feindes ist mein Freund – und der
Feind ist das System. Das ist die Logik,
nach der zurzeit manche der populärkulturellen Prozesse ablaufen.
Wenn jemand vor 15 Jahren in HipHop-Texten gegen das Impfen aufrief,
und damit die spezifische Klientel der
Impf-Phobiker bediente, so haben Antisemiten und Rechtsradikale heute keine
Probleme damit, ihre Propagandabotschaften mit diesem Song zu unterlegen.
Hauptsache, es geht gegen das System.
Wenn jemand gegen RKI und Pharmaindustrie polemisiert, ist er in diesen Kreisen willkommen, egal, woher er kommt.
Und überraschenderweise gilt das Gleiche
auch umgekehrt: Rechte sind den ImpfPhobikern plötzlich willkommen.
Der Philosoph Karl Popper hat einmal
geschrieben: „Die Verschwörungstheorie
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der Gesellschaft ... kommt aus der Abkehr
von Gott und der daraus resultierenden
Frage: ‚Wer ist an seine Stelle getreten?‘“
In einer Diskussion über Verschwörungstheorien beschreiben Bernhard
Pörksen und Michael Buttler diese als
„ein Symptom der Komplexität der Moderne und des Verlusts eines großen
göttlichen Heilsplanes. Sie ist eine Art
säkularisierter Schöpfungsplan, aber
auch ein Symptom der fragmentierten
Gesellschaft, die sich in Filterblasen und
Echokammern aufsplittet, in denen unterschiedliche Wahrheitsbegriffe kursieren.“
Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts und
dem Verlust der Selbstverständlichkeit
religiöser Weltdeutung explodierten die
verschwörungstheoretischen Bewegungen
– zugegebenermaßen oft genug befördert
durch das mediale Begleitfeuer der Kirchen. Die Illuminaten, die Freimaurer, die
Rothschilds – das war nicht nur irgendein
verschwörungstheoretisches Gerede des
19. Jahrhunderts, das wird in der Gegenwart artikuliert.

Von der Hölle
Während Gott allen fraglich geworden ist, hat man noch nie so viel wie aktuell vom Teufel und vor allem von seinen Agenten in Gestalt des Systems und
auch von der Hölle gehört. Wer nicht
mit uns ist, ist vom Teufel. „Niemals mit
uns, fahrt doch zur Hölle“ schunkelt das
systemkritische Lager – Rechtsaußen wie
Linksaußen.
Schauen wir auf ein paar Beispiele. Die eher der sozialdemokratischen
Kleinkunstszene zuzurechnende Bardin Lisa Fitz veröffentlicht 2018 auf einer verschwörungstheoretischen Seite
den Song „Ich sehe was, was Du nicht
siehst“. Schon diese Formulierung ist
selbst ein verschwörungstheoretisches
Mem. Verschwörungsgläubige sehen

Er liebte es schon immer, esoterisch,
christlich, apokalyptisch zu raunen:
Xavier Naidoo.

sich als Sehende, die die Einzigen sind,
die die Zusammenhänge durchschauen,
die wissen, was sich abspielt und wer dabei mitspielt. Und in diesem Lied geht es
dann um Puppenspieler wie Georg Soros,
die Rothschilds und viele andere, die die
kleinen dummen Leute (Schlafschafe
würde der bekennende Nationalsozialist
Attila Hildmann sagen) ausbeuten und
unterdrücken. Was immer Verschwörungsanhänger sich in den vergangenen

Pop

für das Volk verstanden, was nicht daran hindert, permanent selbst vom Teufel
zu schwafeln, der den Reichen das Geld
zuschiebt. „Die wahnhafte Vorstellung,
es gäbe eine große Verschwörung einer
kleinen mächtigen Elite, durch die alle
Geschehnisse der Welt gelenkt werden,
kann als ideologische Klammer vieler extrem rechter Milieus verstanden werden“
schreibt Timo Reinfrank von der Amadeu
Antonio Stiftung. Nur dass es hier Linke
sind, die das singen.

Bekannte Codes
Nun ist es nicht so, dass dieser Text
nicht auf Widerspruch gestoßen wäre, es
regte sich Protest, und die Bardin sah sich
zu einer Antwort genötigt: Antisemitisch

sei ihr Lied nicht, schließlich sei nur die
Hälfte der im Lied Genannten auch jüdisch(!). Die Fans pflichten in den Kommentaren auf YouTube bei: „Wenn das,
was sie gesagt hat, antisemitisch und eine
Verschwörungstheorie ist, dann bin ich
stolz, auch ein Antisemit und Verschwörungstheoretiker zu sein. Weiter so Lisa,
Du weißt uns hinter Dir!“
So weit sind wir inzwischen gekommen. Bemerkenswert daran ist, dass wir uns
nicht in einer Szene des rechten Rands unserer Gesellschaft befinden, sondern einer
Protagonistin aus dem Kulturprogramm
des Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens
lauschen. Wir hören was, was alle sehen …
Und das gilt für einige weitere Akteure der
aktuellen Debatten, die ihre Prominenz vor
allem in den großen Medien gewonnen haben: Eva Herman, Attila Hildmann, Xavier
Naidoo, Michael Wendler, Nena. Sie alle
stammen nicht vom Rand der Gesellschaft,
sondern aus seiner popkulturellen Mitte –
die freilich nicht mit der gesellschaftlichen
Mitte identisch ist.
Xavier Naidoo, um eine besonders
schillernde Figur zu nennen, liebte es
schon immer, esoterisch, christlich, apokalyptisch zu raunen, und stieß damit
zunächst sogar auf breite Resonanz: Sein
im November 2005 veröffentlichtes Lied

Die Akteure stammen nicht
vom Rand der Gesellschaft, sondern
aus ihrer popkulturellen Mitte.

Foto: picture alliance/Kadir Caliskan

dreihundert Jahren ausgedacht haben, in
diesem Lied wird es bedient: „Die Welt
wird fieser und an wem mag’s liegen?
Ich bin umzingelt von Staatsmacht und
Intrigen“ – das ist der erste Glaubenssatz aller Verschwörungsgläubigen. „Der
Schattenstaat, die Schurkenbank, der
Gierkonzern, wer nennt die Namen und
die Sünden dieser feinen Herrn? Rothschilds, Rockefeller, Soros & Consorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels
Dollars horten.“ So viel antisemitisches
Klischee war lange nicht. „Es gibt sowieso zu viele Esser, ohne die Vielen geht’s
den Wenigen besser“ (ein verschwörungstheoretischer Mythos nach dem missverstandenen Denkmal Georgia Guidestones
in den USA). Und so geht es im ganzen
Lied weiter. Religion wird als Opium

kultur

„Dieser Weg“ wurde zum Hit während
der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in
Deutschland. Aber schon da war Naidoo
durch äußerst problematische Äußerungen aufgefallen. 2014 wechselte er dann
endgültig ins Lager der Reichsbürger.
Aktuell schließt er sich mit diversen
Rap-Musikern zusammen, um popkulturell zu einer „Rapbellion“ beizutragen,
deren Motto lautet: „Ich mache da nicht
mit.“ „Xaviers Armee der Finsternis“
wie ein Kollege bei laut.de das benannte, besteht aus weitgehend gescheiterten
deutschsprachigen Rappern aus dem
rechten Lager, die ihren Frust über die
Welt herausschreien und das aktuell an
der Pandemie festmachen. Die von ihnen
genutzten Codes stammen jedoch aus
den Verschwörungstheorien der letzten
dreihundert Jahre. Aber Xavier Naidoo
bedient nicht nur das Rap-Milieu, auch
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Chris Ares (Zweiter von links), deutscher rechtsextremer Rapper, bei einer
Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen im August 2020 in Berlin.
die Heimatfreunde kommen zu ihrem
Recht („Heimat“ – zusammen unter
anderem mit Kla.Tv, Ex-Abgeordneten
der AfD, Oliver Janich und vielen anderen). Und schließlich werden sogar die
ganz Rechten in die Popkulturalisierung
der Widerstandsbewegung einbezogen
(„Deutschland krempelt die Ärmel hoch“
mit dem rechtsextremen Hooligan Hannes Ostendorf).
Hardcore-Rechte wie Chris Ares, die
zunächst ihre Phantasien von einer biodeutschen White-Supremacy-Zukunft
herausposaunen, haben dagegen ihre

Bereits 2019 schaffte es
der erste rechte Rapper
in die Charts.
Lieder 2020 angepasst. Das Problem, das
sie hatten, war, dass sie auf den CoronaDemonstrationen auf Gruppen und Kulturen stießen, gegen die sie zuvor gehetzt
hatten, zum Beispiel Deutsch-Türken.
Und so ging man Schritt für Schritt vor.
War es für einen „echten Rechten“ vor
einigen Jahren noch ein grundsätzliches
Problem, überhaupt zu rappen, denn Rap
war ja ursprünglich mit fremden Kulturen
verbunden, so eignete man sich diese Ausdrucksform in einem ersten Schritt an. So
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bekannten die Identitären: „Wir nutzen
alle Möglichkeiten, unsere eigene Kultur
und unsere Werte stark zu machen, und
freuen uns, der Jugend ohne Migrationshintergrund identitären Rap … präsentieren zu können.“ Schon 2019 sagte
Stefan Sommer im Bayerischen Rundfunk:
„Der Allgäuer Chris Ares ist der erste offen rechte Rapper, der es in die deutschen
Amazon-Charts geschafft hat. Das ist ein
popkultureller Zivilisationsbruch.“ Der
aber in der Öffentlichkeit erst verspätet
als solcher wahrgenommen wurde.
Der zweite Schritt bestand dann darin, mit den neuen Verbündeten einen gemeinsamen Feind zu finden. Und da sang
man nun: „Wir sind fremdbestimmt“.
Und von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt zum verschwörungstheoretischen Antisemitismus: „Unsere Medien
werden okkupiert von Hochfinanz und
kleinen Cliquen … Diese Teufel wollen,
dass wir sie schon heute an das Steuer
lassen“. Und das verbindet dann überraschend schnell mit Antisemitismusaffinen Migrantenkulturen und linken
Kleinkunst-Bard:innen.
Nun kann man vielleicht den Ärger
mancher Exponent:innen der Popkultur
verstehen, die durch die Pandemie an öffentlichen Auftritten gehindert und damit von ihrem Lebensnerv abgeschnitten

sind. Diesen Ärger kann man durchaus
artikulieren, so wie das auch manche der
großen Popstars bis hin zu den Rolling
Stones („Living in a Ghost Town“) getan
haben. Man kann ihn auch als Antrieb für
neue Formen der Kreativität begreifen,
wie es die „Quarantunes“ der Band „The
New Students“ auf YouTube dokumentieren. Die Frage ist aber, warum das bei einigen so umstandslos mit rechten Memen
und der Aufgabe aller Grenzen zu bisher
tabuisierten Begriffen geschah. Man kann
gewiss nicht behaupten, dass die Popkultur insgesamt in den vergangenen Jahren nach rechts gewandert ist (in einem
gewissen Sinne spiegelte die Popkultur
immer schon die Vielfalt der Gesellschaft
und damit auch das rechte Segment, man
muss sich nur Kid Rocks „Po-Dunk“ von
2017 anhören und anschauen).

Aufgeweichte Grenzen
Doch inzwischen wurde es möglich,
dass nicht nur verschwörungstheoretisches, sondern auch rechtes, ja rechtsextremes Gedankengut allgemein als popkulturell salonfähig akzeptiert wurde, so
dass es die Grenzen der Milieus überschritt. Dabei ist es nicht so, dass rechte Meme als solche vorgetragen werden,
eher laufen sie unter der Kategorie „Das
wird man ja noch sagen dürfen“: dass die
Puppenspieler die Welt beherrschen, dass
sie die Menschheit sowohl dezimieren wie
versklaven wollen, dass sich wenige untereinander verschworen haben, den Rest
von der Macht auszuschließen, dass die
Mainstream-Medien manipuliert sind et
cetera. Diese Meme findet man nicht nur
in Popsongs, sondern seit längerem auch
im großen Kino. Man wendet sich nicht
mehr gegen konkretes Unrecht, sondern
gegen ein verschworenes System. Und
dieser Gedanke ist eben milieu- und lagerübergreifend und kommt in der zugespitzten Pandemie-Situation als gemeinsamer Gedanke zur Geltung.
Wird Rechtsradikalismus also zur
Popkultur? So weit sind wir nicht, aber die
bestehenden Grenzziehungen wurden aufgeweicht. Die Vermischung der Szenen,
die wir in den letzten Jahren beobachten
konnten, sollte durchaus Anlass zur Sorge
geben. Der aktuelle Zusammenschluss
wird mit der Überwindung der Pandemie
zerbrechen, aber er zeigt, worauf wir uns
künftig einstellen müssen.

Gustave Flaubert
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Ein Werk, das nicht altert
Ungebrochene Aktualität – Gustave Flauberts 200. Geburtstag
rainer moritz
Seine Romane gelten als Vorläufer
des zeitgenössischen Romans. Der
Schriftsteller Gustave Flaubert,
dessen Geburtstag sich in diesen
Wochen zum 200. Mal jährt, erfreut
sich auch heutzutage ungebrochener
Beliebtheit. Rainer Moritz, Leiter
des Literaturhauses Hamburg, stellt
einen bedeutenden Schriftsteller
und scharfsinnigen Analytiker der
französischen Geschichte des 19.
Jahrhunderts vor.
as ist der natürliche Gang der (Literatur-)Geschichte: Je dicker der
Staub auf den Büchern vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte liegt, desto mehr
geraten ihre Autorinnen und Autoren in
Vergessenheit, fallen allmählich aus dem
Kanon der unverzichtbaren Lektüren
und sind schließlich allein noch für Literarhistoriker von Interesse. Blickt man
zum Beispiel auf die europäische Literatur des 19. Jahrhunderts, gibt es allenfalls
eine Handvoll von Schriftstellern, deren
Bücher kaum Patina aufweisen und die bis
heute produktiv rezipiert werden. Ganz
oben auf dieser Rangliste steht Gustave
Flaubert, der vor zweihundert Jahren, am
12. Dezember 1821, geboren wurde.
Seine Romane Madame Bovary und
L’Education sentimentale gelten als Meilensteine der Gattung und weisen ihren
Autor nicht nur als Meister des psychologischen Realismus, sondern auch als
scharfsinnigen Analytiker der französischen Geschichte des 19. Jahrhunderts aus.
„Heute“, schrieb einst Nathalie Sarraute,
die Grande Dame des Nouveau Roman,
„heißt unser Meister Gustave Flaubert.
Über ihn besteht Einmütigkeit: Er ist der
Vorläufer des zeitgenössischen Romans.“
Während das Interesse an Honoré
de Balzac oder Émile Zola schwächer
geworden ist, erfreut sich Flaubert bei
Lesern und Literaturwissenschaftlern
gleichermaßen großer Beliebtheit. Auch
an neuen Übersetzungen mangelt es
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Gustave Flaubert – eine Karikatur von Edouard Brun (1922) nach einem
Gemälde von Pierre François Eugène Giraud, 1868.
nicht. Elisabeth Edl hat so zuletzt – viel
gerühmt, wenngleich nicht unumstritten
– Madame Bovary und L’Education sentimentale ins Deutsche gebracht, in reichhaltig kommentierten Ausgaben des Hanser Verlags. Dort erschien vor kurzem

überdies mit acht Jahren Verzögerung die
nüchtern-klare Flaubert-Biografie Michel
Winocks.
Über den Romancier Flaubert sollte
man indes den Briefschreiber Flaubert
nicht vergessen. Fünf stattliche Bände
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umfasst seine Korrespondenz in der Bibliothèque de la Pléiade, und wenn man
einmal begonnen hat, in diesen Briefen
zu blättern, fällt es schwer, sie beiseitezulegen. Zu vielfältig, zu komisch, zu
absonderlich, zu scharfsinnig ist es, was
Flaubert seinen zahlreichen Korrespondenzpartnern anvertraut.

Meister der Freundschaft
Die Briefe spiegeln nicht nur Flauberts
komplexe Psyche; sie zeigen ihn als Meister der Freundschaftspflege, als mäßig
sympathischen Sexualprotz, als liebevollen
Onkel, als bissigen Kritiker bürgerlichen
Philistertums, und sie geben einen vorzüglichen Einblick in seine Werkstatt, sind
Ausdruck seiner Schreibbesessenheit und
veranschaulichen, was es heißt, der Sprache
Satz für Satz die richtigen Wörter abzuringen. En passant gibt Flaubert dabei zu
erkennen, wie überzeugt er von der Neuartigkeit seines Schreibens war. Dass die
Beschreibung der Landwirtschaftsausstellung in Madame Bovary – ein Meilenstein
in der Geschichte des modernen Romans
– durch die „Verflechtung des Dialogs und
die Gegenüberstellung der Charaktere“
etwas Unbekanntes hervorbringe, ist ihm
sofort klar, und gleichzeitig demonstriert
er in seinen Briefen, welche Anstrengung
es mit sich bringt, derart unbekanntes Terrain zu erobern. Nicht minder bewusst ist
ihm, was er sich mit der ungewöhnlichen
Konstruktion der Education sentimentale
vorgenommen hat. 1864 schreibt er an
Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, dass
er an einem in Paris spielenden „modernen
Sittenroman“ sitze, der nichts weniger als
die „Moralgeschichte der Menschen meiner Generation“ umfasse.
Nicht zuletzt finden sich in Flauberts
Briefen jene Schlüsselsätze, die der Nachwelt viel Anlass zum Nachdenken gegeben haben – etwa wenn er in einem Brief
an Louise Colet aus dem Jahr 1852 sein
Schreibideal fixiert und zugleich deutlich
macht, dass es nicht ratsam ist, sein Werk
zu früh einem wie immer auch definierten
Realismus zuzuschlagen: „Was mir schön
vorkommt, was ich machen möchte, das ist
ein Buch über nichts, das an nichts Äußerem hängt, das sich durch die innere Kraft
seines Stils von selbst hält, so wie sich die
Erde, ohne gestützt zu werden, in der Luft
hält, ein Buch, das fast kein Thema hätte,
oder in dem das Thema beinahe unsichtbar
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Bühnenfassung von Madame Bovary im Maxim Gorki Theater in Berlin.
wäre, wenn das möglich ist.“ Was das in
der Praxis bedeutet, zeigt Madame Bovary (1857), obschon nicht leicht zu sagen
ist, worin die Wirkkraft dieses Romans
besteht. Am Inhalt konnte und kann es
kaum liegen, an jener Geschichte der Bauerntochter Emma Bovary, geborene Rouault, die in der Ehe mit dem verwitweten
Landarzt Charles Bovary nicht glücklich
wird und ihre hochfahrenden Träume andernorts erfüllt sehen will, in den Armen

Die Zeitgenossen
Flauberts erkannten
die Sprengkraft von
Madame Bovary.
ihrer Geliebten Rodolphe und Léon etwa.
Mag das Lügengespinst, das Emma errichtet, um ihre Rendezvous zu ermöglichen,
anfangs größte Auf- und Erregung garantieren, so erkaltet dieser Reiz schneller, als
sie denkt. Die Katastrophe naht: Emma
verschuldet sich, ergibt sich den Gläubigern und flieht in den Selbstmord.
So weit, so gewöhnlich, möchte man
sagen, doch Flauberts Zeitgenossen

erkannten umgehend, welche Sprengkraft
diese so selbstverständlich daherkommende Ehebruchsgeschichte besitzt. Den
kalten Blick auf die Gesellschaft – der
Roman spielt um 1840 – und die mitleidslose Darstellung einer, so Flaubert, „Frau
von falscher Poesie und falschen Gefühlen“ empfand eine auf Sitte und Moral pochende Leserschaft als Unverfrorenheit,
und so nahm es nicht wunder, dass dem
Roman der (mit einem Freispruch endende) Prozess gemacht wurde.
Flauberts erzählerische Revolution
liegt in einer hart erkämpften Kunstsprache, bei der kein Wort am falschen Ort
stehen und kein Ton falsch klingen darf.
Zudem verzichtet er weitgehend auf eine übergeordnete Erzählerinstanz und
schildert die Ereignisse aus der Perspektive seiner scheiternden Heldin. Diese
Techniken stießen anfangs auf blankes
Unverständnis.
Fast noch radikaler wirkt von heute aus
betrachtet Flauberts zweites Hauptwerk,
die Education sentimentale (1869), die neuerdings in Elisabeth Edls Übersetzung unter
dem wenig überzeugenden Titel Lehrjahre
der Männlichkeit firmiert. Wieder einmal
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hatte Flaubert mit seinem Stoff und dessen
literarischer Umsetzung schwer zu kämpfen. Zu ambitioniert erschien die Aufgabe,
die er sich vorgenommen hatte. Der aus
dem Provinzstädtchen Nogent-sur-Seine
stammende Frédéric Moreau, der junge
Held dieses Romanprojekts, sollte kein
idealer Repräsentant der florierenden Untergattung „Erziehungs- beziehungsweise
Bildungsroman“ sein und keinen Reifeprozess durchlaufen, der ihn nach Irrungen
und Wirrungen zu einem nützlichen Glied
der Gesellschaft werden lässt.
Nein, Flaubert hatte sich vorgenommen, das private Schicksal Moreaus mit
all seinen (Liebes-)Verstrickungen untrennbar mit den politischen Ereignissen
im Frankreich der 1840er- und 1850erJahre zu verknüpfen. Das Persönliche und
das Zeithistorische galt es auf eine Weise
miteinander zu verschmelzen, die das Eine zum Spiegelbild des Anderen macht
und gleichzeitig auf eindeutige Wertungen verzichtet. Moreaus Geschichte ist
eine des Scheiterns.
Seine amourösen Abenteuer führen
selten oder auf eine nicht gewünschte
Weise zum Ziel. Er taugt weder zum erfolgreichen Anwalt noch zum Künstler;
die kurzfristige Überlegung, in die Politik zu gehen, wird alsbald verworfen, und
nachdem ihn eine Erbschaft finanziell unabhängig macht, fühlt er sich keiner gesellschaftlichen Gruppe zugehörig. Den
revolutionären Eifer seiner Jugendfreunde teilt er nur halbherzig, und auch den
Klassen der Reaktionäre, Arbeiter und
Kapitalisten steht er eher als Beobachter
gegenüber.
Seine Blockaden und das unschlüssige Lavieren zwischen den Positionen
machen Moreau zu einem trübsinnigen
Romanhelden. Dass dessen „Lehrjahre“
zu keinem erfreulichen Ergebnis führen,
ist jeder Leserin, jedem Leser nach wenigen Seiten klar. Dieses Unentschiedene
in Moreaus Haltungen und Handlungen
wurde vom zeitgenössischen französischen Publikum nicht verstanden und
fand in der Kritik kaum Anklang. Die
Education sentimentale war auf allen Ebenen ein Misserfolg, und Flaubert kam
nicht umhin, darauf zu vertrauen, dass
erst nachfolgende Generationen verstehen würden, was es mit seinem Roman
auf sich habe.
Die Education sentimentale ist so, wie
der Romanist Erich Köhler schrieb, eines

der „deprimierendsten Bücher der Weltliteratur“, und was Flaubert darin seziert,
ist keineswegs nur der unersprießliche
Lebensweg Moreaus. Sein Blick gilt
gleichzeitig dem in Flauberts Augen erbärmlichen Gang der französischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Was die
beiden Revolutionen der Jahre 1830 und
1848 anrichteten und was Louis Napoléons Machtübernahme 1851 mit dem sich
anschließenden Second Empire für die
Gesellschaft bedeutete, führt Flaubert
gnadenlos aus und vor.
Bei aller Begeisterung für Flauberts
Erzählrevolutionen in Madame Bovray
und in der Education sentimentale sollte
man seine anderen Werke nicht vorschnell aus der Hand legen. Die schmale
Erzählung Ein schlichtes Herz zum Beispiel
zeigt ihren Verfasser von einer hoch empathischen Seite: Die Bedienstete Félicité findet, nach einer Liebesenttäuschung,
Arbeit bei der Witwe Aubain in einem
Normandie-Städtchen. Ihr Herz hängt
sie an ihren Neffen Victor und an Virginie, die Tochter des Hauses. Beide sterben
tragischerweise in jungen Jahren, und so
bleibt der einsamen Félicité nur die Liebe zum Papagei Loulou, den sie, als auch
ihn das Zeitliche segnet, ausstopfen lässt.
Je mehr sich der Geist der Bediensteten
schließlich verwirrt, desto stärker sieht sie
den Papagei als Personifizierung des Heiligen Geistes – eine Verirrung, die Flauberts Geschichte eine zutiefst anrührende
Note gibt.

Papagei als Heiliger Geist
Und da gibt es noch Flauberts einzigartiges Spätwerk Bouvard und Pécuchet, das
Fragment blieb und das er für den Höhepunkt seines Schaffens hielt. Worum es
in diesem wunderbar absonderlichen Zyklus geht und was das Bestreben der aus
Paris in die Provinz fliehenden Messieurs
Bouvard und Pécuchet ist, hat Flauberts
Schüler Guy de Maupassant prägnant zusammengefasst: „Dann beginnen sie eine
Reihe von Studien und Experimenten, die
alle menschlichen Kenntnisse umfassen.
Zuerst widmen sie sich der Gartenkunst,
dann dem Ackerbau, der Chemie, der
Medizin, der Astronomie, der Chemie,
der Medizin, der Astronomie, der Archäologie, der Geschichte, der Literatur,
der Politik, der Hygiene, dem Magnetismus, der Zauberkunst. Sie kommen

kultur

zur Philosophie, verlieren sich in ihren
Abstraktionen, geraten auf die Religion,
werden sie leid, versuchen die Erziehung
zweier Waisen, scheitern wiederum und
geben sich in ihrer Verzweiflung wieder
an das Abschreiben wie früher.“
Die 2017 bei Wallstein herausgekommene, von Hans-Horst Henschen
verantwortete Edition von Bouvard und
Pécuchet zeigt, was Flaubert vorschwebte. Flaubert, der seine Protagonisten am
Ende nur noch Angelesenes anhäufen
lässt, zielt in gewissem Sinn auf einen
Umsturz des Romans, auf ein Buch,
das den Autor selbst zum Verschwin-

Im Chaos der widerstreitenden
Meinungen und Behauptungen ist
für Originalität kein Platz.
den bringt. Es gehe, wie er Louise Colet
schrieb, um „ein Buch, in dem kein Wort
vorkommen dürfte, das auf meinem eigenen Mist gewachsen ist“. Mit klassischer
Erzählliteratur hat das wenig zu tun. Die
Methode verweist unmissverständlich auf
avancierte literarische Formen, auf jene
seit dem 20. Jahrhundert so geläufigen
Versuche, das Erzählen selbst zum Problem zu machen, seine Unmöglichkeit im
Text zu spiegeln.
Flaubert zeichnet diesen Weg konsequent vor: Zu erzählen ist nichts mehr. Im
Chaos der widerstreitenden Meinungen
und Behauptungen ist für Originalität
kein Platz vorhanden. Wie die beiden
müden Helden Bouvard und Pécuchet
einsehen müssen, dass sie auf keinem
Feld reüssieren, und sich deshalb auf das
Reproduzieren von Texten beschränken, so lässt sich Bouvard und Pécuchet als
Künstlerroman lesen, als Eingeständnis
dessen, dass Ureigenes zumindest in der
Literatur kaum noch hervorzubringen ist.
Nichts Neues also unter der Sonne. Wo
es im 20. Jahrhundert deshalb oftmals
zum Verstummen kam, zum bewussten
Fragment, häuft Flaubert einen Berg von
Texten an, der kein Entkommen mehr
möglich macht.
Fast jedes Werk Flauberts erweist sich
so als Solitär in der Literatur nicht nur
des 19. Jahrhunderts. Kein Wunder also,
wenn es in Woody Allens Film „Manhattan“ über die Education sentimentale heißt,
dass dieser Roman das Leben lebenswert
mache.
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Der Klang der Kora
In einem Kloster im westafrikanischen Senegal
singen Mönche zu traditionellen Harfenklängen
barbara brustlein (text) · jörg böthling (fotos)
Das Benediktinerkloster Keur Moussa,
50 Kilometer von der senegalesischen
Hauptstadt Dakar in Richtung Thiès
gelegen, hat ihre Musik weltberühmt
gemacht: Die gregorianischen
Gesänge der Mönche erklingen auf
Wolof und Französisch, begleitet von
Trommeln, Balafon und der Kora, der
westafrikanischen Stegharfe. Ein Besuch
in der Kora-Werkstatt des Klosters.

D

ie Glocken läuten. Ein paar Handgriffe noch. Dann legt Bruder Lazare das Instrument, an dem er gerade
gearbeitet hat, behutsam zur Seite. Drei
mal acht sind 24. Diese Rechnung gibt
im Kloster Keur Moussa den Rhythmus
vor: acht Stunden Gebet, acht Stunden
Arbeit, acht Stunden Schlaf. Und nun
rufen die Glocken zum Gebet.
Bruder Lazare und die anderen 34
Benediktinermönche, die derzeit in der
Abtei leben, finden sich in der Kirche

zusammen. Mit dabei ist das Instrument,
das in der Werkstatt von Bruder Lazare
gefertigt wird und welches das Kloster
weltberühmt gemacht hat: die Kora.
Dann beginnen die Mönche zu singen, begleitet von Trommeln, Balafon und
den Klängen der Kora, der in Westafrika
traditionellen Stegharfe. Auf Französisch
und Wolof entfalten sich die gregorianischen Gesänge in einzigartiger Schönheit.
In den Kirchenbänken sitzen an diesem
späten Nachmittag vereinzelt Besucher.
Zu jedem Gottesdienst finden sich Menschen ein, die meisten kommen schon in
den frühen Morgenstunden.
„Gott ist hier“, hat ein einheimischer
Besucher einmal auf Wolof gesagt, als er
nach dem morgendlichen Gottesdienst
die Kirche verließ. Der Besucher stammte aus der Nachbarschaft des Klosters, er
war Muslim.
„Dieser Satz, den der Mann damals
sagte, begleitet mich bis heute“, erzählt
Bruder Marie-André Faye. „Denn es ist
genau der Grund dafür, dass wir hier sind:

Das Gebet ist unsere wichtigste Aufgabe. Wir sind Gottsucher. Wir versuchen,
unsere Verbindung zu ihm immer stärker
werden zu lassen, ihn immer deutlicher zu
erkennen. Das nennt man Kontemplation. Aber wir tun das nicht für uns selbst,
sondern für alle. Wir wollen das, was wir
empfangen, mit der Welt teilen.“
Bruder Marie-André ist verantwortlich für das Gästehaus der Abtei. Vor der
Corona-Pandemie war dort viel los, denn
das Kloster Keur Moussa ist im Senegal und über die Landesgrenzen hinaus
bekannt als ein Ort der Ruhe und der
Spiritualität, an dem sich Kraft schöpfen
lässt. Nun finden sich erst nach und nach

Die Geschichte, wie die Kora ins
Kloster kam, erzählt dieses Wandbild.
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Im Gottesdienst erklingt die Harfe gemeinsam mit dem Gesang der Mönche – eine einzigartige Kombination.
wieder Besucher ein. Bruder Marie-André, der sie gerade empfängt, ist selbst nur
pandemiebedingt hier. Eigentlich wollte
er in Frankreich sein, um seine Promotion
abzuschließen.

Gefragte Heilpflanzen
Die Aufgaben in der Abtei sind unter
den Mönchen genauestens verteilt, damit
alles funktioniert. Bruder Jean-Marie
Rouzeaud etwa kümmert sich um den
Ziegenkäse. Er gehört zu den Mönchen,
die schon wenige Jahre nach der Gründung des Klosters im Jahr 1963 aus Frankreich hierherkamen – neun Benediktiner
aus der Abtei Solesmes im Nordwesten
Frankreichs. „Wir kaufen die Ziegenmilch
den Bauern in der Umgebung ab, damit

sie ein Einkommen haben“, sagt Bruder
Jean-Marie. Den Ziegenkäse verkaufen
die Mönche in Dakar, um Geld für das
Kloster zu erwirtschaften. Aber nicht nur
die Ziegen bescheren dem Kloster Einnahmen. Rund um das Bauwerk grünt und
blüht es. In biologischer Landwirtschaft
wachsen auf den Feldern und im Klostergarten Früchte, Nüsse und Heilkräuter.
Zitronen, Orangen, Pampelmusen, Mangos, Kumquat und Aki-Nüsse verkaufen
die Mönche an umliegende Hotels, einzelne Händler und verarbeiten sie selbst.
Die Heilpflanzen von Keur Moussa sind
gefragt, etwa die getrocknete Artemisia,
die gute Erfolge bei Malaria erzielen soll.
Im Zweifel lässt sich aber auch ein Öl
gegen „tous maux“, gegen alle Übel, aus
klostereigener Produktion erwerben.

Der berühmteste Balsam für die Seele
ist aber wohl der Gesang der Mönche von
Keur Moussa, was auf Deutsch „Haus des
Moses“ bedeutet. Gregorianische Gesänge sind die ureigenen liturgischen Gesänge der römisch-katholischen Kirche. Ihre
Ursprünge liegen weitgehend im Dunkeln, doch gehen Wissenschaftler davon
aus, dass sowohl jüdische als auch grie-

Der Gesang
der Mönche ist Balsam
für die Seele.
chische Traditionen die Modulierungen
der gesungenen Bibelverse beeinflusst
haben. Die ersten Gesänge christlicher
Gemeinschaften datieren auf das 3. und
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4. Jahrhundert zurück. Bis ins 7. Jahrhundert ließen die Päpste den Liedbestand
sammeln. Pippin der Jüngere übernahm
im 8. Jahrhundert die römische Liturgie
für das Frankenreich. Aber nur die Texte,
nicht die Noten, überquerten die Alpen,
wodurch unter gallischem Einfluss Neues
entstand. Karl der Große und die Klöster Europas sammelten und verbreiteten
die Gesänge. Dann wurde es jahrhundertelang still, der gregorianische Choral
erlebte seinen Niedergang. Erst im 19.
Jahrhundert gelang es, den fast vergessenen Klängen neues Leben einzuhauchen.
Unter Papst Leo XII. erwachte der gregorianische Choral zu neuem Leben.

Fans weltweit
Dass die gregorianischen Gesänge im
Benediktinerkloster Keur Moussa unter
anderem von der westafrikanischen Stegharfe, der Kora, begleitet werden, ist eine
wirkliche Besonderheit. Die Kora wird
historisch dem Mandinka-Königreich
zugeordnet, das bis zum 19. Jahrhundert
auf dem Gebiet Gambias, Senegals und
Guinea-Bissaus Bestand hatte. Die erste
Kora wurde vermutlich im 13. Jahrhundert
dort gespielt – wie heute, mit Daumen
und Zeigefinger. Heute haben das Instrument und die Musiker, die es spielen,
weltweit Fans. Künstler wie Toumani Diabaté oder Ballaké Sissoko haben es zu
Weltruhm gebracht.
In der Werkstatt von Bruder Lazare
entsteht das Instrument, das traditionell von den Griots gespielt wird, den
musizierenden Geschichtenerzählern,

Die Kora zu spielen,
lernen Söhne
von ihren Vätern.
die die Traditionen der Gemeinschaft
weitertragen. In eine Griot-Familie wird
man hineingeboren. Die Kora zu spielen,
lernen Söhne von ihren Vätern. Immer
noch gibt es im Herzland der Kora, also
in Mali, Gambia, Guinea und im Senegal,

In der Werkstatt von Bruder Lazare
entsteht das Instrument, das
traditionell von musizierenden
Geschichtenerzählern gespielt wird.
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nur wenige Frauen, die das Instrument
beherrschen. Noch weniger sind es Ausländer und schon gar nicht katholische
Mönche wie Abt Dominique Catta, der
1964 den Klang der Kora im Radio hörte
und ihn so schön fand, dass er dem Instrument den Weg ins Kloster bahnte.
Jeder hier kennt die Geschichte der
Kora und Keur Moussa, die so eng miteinander verknüpft sind. Natürlich auch
Bruder Lazare. „Kurze Zeit, nachdem
Abt Dominique die Kora im Radio zum

Die Kora von Keur
Moussa wurde zu einem
modernen Instrument
weiterentwickelt.
ersten Mal gehört hatte, kam ein Griot,
der eine traditionelle Kora hatte, zu ihm“,
erzählt er. „Als der Griot zu spielen begann, fing der Abt an zu singen. Das war
der Anfang.“
Die erste Kora wurde dem Kloster geschenkt. „Es war die richtige Zeit dafür,
dass die Kora zu uns finden konnte“, sagt
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Bruder Lazare. Das Zweite Vatikanische
Konzil hatte die Liturgie für die lokalen
Kulturen geöffnet, auf einmal war vieles
möglich. Kora, Balafon und Trommeln
fanden ihren Weg in die Kirchen Westafrikas, und aus Latein wurden Wolof und
Französisch.
Während Bruder Lazare erzählt, sitzt
er gemeinsam mit einem Mitbruder in der
Kora-Werkstatt. Die Luft steht, die beiden Mönche haben Schweißperlen auf der
Stirn. Gerade hat Bruder Firmin die Tierhaut über eine halbe Kalabasse gezogen,
mit Nägeln befestigt und den Hals der im
Entstehen begriffenen Kora immer wieder
in die Öffnung zum Hohlraum eingepasst. Millimeterarbeit. Nun werden die
Saiten, früher aus Tierdarm, mittlerweile
aus Nylon, angebracht. Die Kora von
Keur Moussa wurde in Zusammenarbeit
mit der polytechnischen Fakultät der Universität von Thiès weiterentwickelt und
ist ein modernes Instrument geworden.
„Ich denke, wir sind auf der Höhe unseres
Könnens“, sagt Bruder Lazare. Dann rufen die Glocken zum Gebet, und der
Mönch legt die Kora beiseite.

Die Mönche produzieren Ziegenkäse
und bauen in ökologischer
Landwirtschaft Früchte, Nüsse und
Kräuter an. Daraus stellen sie ein Öl
gegen „alle Übel“ her.
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Sonntagspredigt

Gläubige Atheisten
Über Paulus hinaus
2. sonntag nach epiphanias,
16. januar
Meine Brüder und Schwestern,
als ich zu euch kam, kam ich nicht
mit hohen Worten oder hoher
Weisheit, euch das Geheimnis
Gottes zu predigen. Denn ich
hielt es für richtig, unter euch
nichts zu wissen als allein Jesus
Christus, ihn, den Gekreuzigten.
(1. Korinther 2, 1–2)

D

amit ist scheinbar alles klar: Denn
Gott hat sein Geheimnis enthüllt,
indem er sein Wesen am Kreuz offenbart
hat. Martin Luther stellte das Kreuz in
den Mittelpunkt seiner Theologie. Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sollen das
auch tun. Und im Zweifelsfall erinnert sie
daran das Kreuz, das oft als Kruzifix mit
der leidenden Jesusfigur in lutherischen
Kirchen steht oder hängt.
Aber allein die unterschiedlichen
Kreuze, die in Kirchen zu sehen sind, illustrieren, wie verschieden der Tod Jesu
interpretiert werden kann. Schon allein im
Mittelalter gab es zwei Prototypen, die im
Laufe der Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht sind: Einmal hängt Jesus
am Kreuz, der Kopf ist geneigt und der
Körper von den erlittenen Qualen gezeichnet. In Kirchen, die von der byzantinischen Kunst beeinflusst sind, wird Jesus
dagegen als Herrscher dargestellt, der den
Betrachter ernst und würdevoll anschaut.
Nur der Heiligenschein, der sein Antlitz
umgibt, zeigt ein Kreuz. Und das ist nicht
mit Blut bespritzt, sondern mit Perlen
besetzt.
In Kirchbauten, die um 1933 herum
entstanden, hängt am überdimensionierten Kreuz oft ein Christus, der heroisch
geradeaus blickt und dessen Arme nicht
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schlaff runterhängen, sondern parallel zum
Querbalken ausgestreckt sind. So wirkt
der Gekreuzigte nicht als Opfer, sondern
als Herrscher. In der Nazizeit konnte das
durchaus als Gegenbild zum „Führer“ verstanden werden.
Als Jugendlicher beeindruckte mich
das Kruzifix in einer Kirche meiner Heimatstadt, die 1966 eingeweiht wurde. Der
Gekreuzigte blickt mit offenem Mund
und verzweifelter Miene nach oben. Diese
Bronzeskulptur spiegelt das Empfinden
der damaligen Zeit. Der Künstler hatte wie
der Großteil der Gottesdienstbesucher die
Nazizeit und den Krieg noch bewusst erlebt. Und Theologen bemühten sich damals
um eine Christologie, die unten ansetzt,
beim historischen Jesus von Nazareth, soweit er in den Evangelien zu erkennen ist.
Künstlerinnen und Künstler verstehen
vielleicht besser als andere, dass in jeder
Zeit neu gefragt werden muss, was das
Kreuz bedeutet. Christen hoffen darauf,
dass ihnen dies der Geist Gottes erschließt.
Und dabei kann es geschehen, dass sie Aspekte des Kreuzes entdecken, die Paulus
(noch) nicht bewusst waren. Anders als
er lehnen heutige Christen zum Beispiel
die Institution der Sklaverei ab. Denn im
Kreuz solidarisiert sich Gott mit den Leidenden. Und Christen sollen das auch tun
und alles bekämpfen und beseitigen, was
den nahen wie den fernsten Nächsten das
Leben zur Hölle macht.

Solche und solche
3. sonntag nach epiphanias,
23. januar
Wahrlich, ich sage euch:
Solchen Glauben habe ich in
Israel bei keinem gefunden.
(Matthäus 8, 10)

Foto: privat

jürgen wandel

Jürgen Wandel

J

esus erstaunt das Vertrauen, das ihm,
einem Juden, ein Nichtjude, der römische Hauptmann in Kapernaum entgegengebracht hat. Diese Erzählung des
Matthäusevangeliums spiegelt die Auseinandersetzungen zwischen Christen und
Juden und den Beginn der christlichen
Mission unter den „Heiden“, sprich: den
Nichtjuden. Aber über diesen historischen
Sitz im Leben hinaus vermittelt die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum
eine zeitlose Wahrheit. Manche wollen die
ökumenische Zusammenarbeit von Protestanten und römischen Katholiken zum
Aufbau einer christlichen Einheitsfront
gegen diejenigen instrumentalisieren, die
sie als Feinde des Christentums betrachten,
Atheisten und Agnostiker. Dabei sollten
Christen genau hinschauen, wer sich als
„Atheist“ bezeichnet. Denn auch unter
ihnen gibt es solche und solche. Und beim
genauen Hinschauen und Hinhören muss
man dann mitunter feststellen: „Solchen
Glauben habe ich in der Kirche bei keinem
gefunden.“
Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz
Bauer ist in Deutschland einer breiteren Öffentlichkeit durch den Spielfilm Der Staat
gegen Fritz Bauer bekannt geworden. Als
er 1968 gestorben war, bezeichnete ihn ein
Nachruf als „gläubigen Atheisten“. Bauer,
der in einer jüdischen Familie aufgewachsen
war, belegte neben dem Jurastudium in Tübingen an der Evangelisch-Theologischen
Fakultät Vorlesungen in Dogmengeschichte
und Neues Testament. Später bekannte er,
ihm seien „metaphysische Zugänge verwehrt“. Aber 1963 schrieb Bauer über die
amerikanische Bürgerrechtsbewegung und
ihren Kampf gegen den Rassismus: „Erinnern wir uns, daß alle Menschen nach dem

Sonntagspredigt

Bilde Gottes geschaffen sind, daß alle Völker und Rassen gleich nah zu Gott und seinen Gedanken sind. Sie alle sind wie Du.“
Der letzte Satz erinnert an Martin Bubers
Übersetzung: „Liebe deinen Nächsten, er
ist wie du.“
Als Fritz Bauer die Patenschaft für die
Tochter eines befreundeten evangelischen
Ehepaares übernehmen sollte, fragte der
Taufpfarrer, an was er denn glaube. „An
die Bergpredigt und an die Zehn Gebote“,
antwortete Bauer.
Natürlich sollten Christen Atheisten
nicht vereinnahmen, sondern ihre Sicht
der Welt ernst nehmen und respektieren.
Aber wer an die Bergpredigt glaubt, steht
Jesus näher als die Getauften, denen ihre
Nächsten gleichgültig sind.

Geschenke Gottes
letzter sonntag nach
epiphanias, 31. januar
Als nun Mose vom Berg Sinai
herabstieg, hatte er die zwei
Tafeln des Gesetzes in der Hand
und wusste nicht, dass die Haut
seines Angesichts glänzte, weil
er mit Gott geredet hatte.
(2. Mose 34, 29)

D

as Ergebnis des Gespräches, das
Mose mit Gott führte, sind die Gebote, die er auf die beiden Tafeln schreiben sollte (2. Mose 27–28). Das „Gesetz“
oder die „Weisung“ (wie Martin Buber
besser übersetzt) spiegelt wie das Antlitz des Mose göttlichen Glanz. In den
Synagogen haben die Schriftrollen mit den
Geboten einen Ehrenplatz. Und über dem
Toraschrein brennt ein ewiges Licht wie
in einer römisch-katholischen Kirche über
dem Tabernakel.
Beim jüdischen „Gesetz“ denken
Christen vor allem an das Ritualgesetz,
die Pflicht, Knaben zu beschneiden, den
Sabbat zu halten und bestimmte Speisen zu
meiden. Nach christlicher Überzeugung ist
es Gott egal, ob man Fleisch vom Schwein
oder vom (geschächteten) Rind isst. Aber

nicht gleichgültig kann es Christen lassen,
wie Tiere gehalten werden. Und Juden dürften das erst recht so sehen. Denn für das Judentum spielt der Tierschutz eine wichtige
Rolle. So gehört zum Halten des Sabbats
auch, dass das Vieh ruht.
An diesem Punkt berührt das jüdische Ritualgesetz die Ethik. Der ethische
Monotheismus ist das große Geschenk,
das das Judentum der Welt gemacht hat.
Er spiegelt sich auch in dem Gebet, das
der Jude Jesus gelehrt hat. So beschränkt
sich die dritte Bitte des Vaterunsers „Dein
Wille geschehe“ nicht darauf, dass man sich
seinem Schicksal ergibt. Gottes Wille soll
vor allem getan werden (Thy will be done on
earth as it is in heaven).
Judentum und Christentum unterscheiden sich fundamental von heutigen
Ersatzreligionen, deren Anhängerinnen
und Anhänger um sich kreisen und vor
allem spirituelles Wohlbefinden suchen.
Aber es gibt auch Christen, die sich vor
allem um einen Platz im Himmel sorgen.
Ethisch interessiert sie nur, was unterhalb
des Bauchnabels geschieht, während ihnen
die politische Unterdrückung und wirtschaftliche Ausbeutung ihrer Mitmenschen
gleichgültig ist.
Vor sieben Jahren betonten orthodoxe
(!) Rabbiner in der Erklärung Den Willen
unseres Vaters im Himmel tun, das Christentum sei Gottes „Geschenk an die Völker“
(sprich: die Nichtjuden) und beide Religionen verbinde der „ethische Monotheismus
Abrahams“. Bleibt zu hoffen, dass Christen
dem gerecht werden durch das, was sie sagen und tun.

Nur als Team
4. sonntag vor der
passionszeit, 6. februar
Petrus stieg aus dem Boot und
ging auf dem Wasser und kam
auf Jesus zu. Als er aber den
starken Wind sah, erschrak
er und begann zu sinken und
schrie: Herr rette mich! Jesus
aber streckte zugleich die Hand
aus und ergriff ihn und sprach

klartext

zu ihm: Du Kleingläubiger,
warum hast du gezweifelt?
(Matthäus 14, 29–31)

W

ährend eines Sturmes sitzen die
Jünger im Boot. Jesus geht ihnen
auf dem Wasser entgegen und beruhigt sie
mit dem Hinweis, dass er es ist, nicht ein
Gespenst, wie sie fürchten.
Das Boot steht bei Matthäus für die
christliche Gemeinde. Aber das ist auch
heute so. Sehr anschaulich beschreibt dies
im württembergischen Regionalteil des
Evangelischen Gesangbuches das Lied 595:
„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt
durch das Meer der Zeit“.
Für die Gemeinde, an die sich gegen
Ende des 1. Jahrhunderts das Matthäusevangelium wandte, galt, was vom Boot
der Jünger erzählt wird: „Der Wind stand
ihm entgegen“ (Matthäus 14, 24). In einem demokratischen Gemeinwesen geht
es den Kirchen zwar wesentlich besser als
der Urgemeinde. Aber auch ihnen weht der
Wind ins Gesicht. Die Zahl der Mitglieder
nimmt ab, die älteren sterben weg, andere
treten aus, und in der nachwachsenden Generation kommt es zum Traditionsabbruch.
Das lässt engagierte Laien und Geistliche
grübeln und resignieren. Um es mit Matthäus auszudrücken: Ihr Glaube weicht
umständehalber einem Kleinglauben.
Aber damit befinden sie sich in guter Gesellschaft, in der des Apostelfürsten Petrus.
Dieser geht Jesus auf dem Wasser zwar voller Vertrauen entgegen, aber er versinkt in
dem Augenblick, als der starke Gegenwind
seinen Blick gefangen hält und von Jesus
ablenkt. Und so könnte es Kirchenleuten
gehen, die nur noch auf die Zahlen schauen.
Tröstlich ist, dass Jesus Petrus nicht nur
aus dem Wasser zieht. Zwei Kapitel später
erzählt das Matthäusevangelium, dass Jesus
dem Apostel sogar zusagt, auf ihn wolle er
die „Gemeinde bauen, und die Pforte der
Hölle sollen sie nicht überwinden“ (Matthäus 16, 18).
Aber die Zukunft der Kirche kann nur
im Team gestaltet werden. Denn: „Im
Schiff, das sich Gemeinde nennt, … muss
eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der
weiten Fahrt verloren und allein.“ Jedes Besatzungsmitglied muss an Bord tun, was
seine Berufung und Aufgabe ist. „Und was
die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest
zusammenschweißt in Glaube, Hoffnung,
Zuversicht, ist Gottes guter Geist.“
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Berufliche Herausforderung
Detlev Schulten aus Leipzig
zu Markus Beile „Grenzen der
Verkündigung“ (zz 8/2021):
Der inhaltlich-theologische MainstreamRahmen, den Beile einfordert, müsste natürlich auch überprüft und kirchlich sanktioniert werden können – gängige Lehrzucht-Verfahren reichen da anscheinend
nicht aus. Wenn dann Predigt-Fehler bei
einer Inquisitions-Behörde 2.0 angezeigt
werden können, bin ich definitiv jeden
Sonntag in der Kirche und schreibe einen
Bericht. Bekomme ich als Lektor dann
den Herrn Beile? Gut, also Herr Latzel
mitsamt seiner Martini-Gemeinde sollte
Ersterem zufolge raus aus der Kirche.
Allerdings: dann zum Beispiel auch weite
Teile Ostsachsens. Sie können ja mal
versuchen, im Erzgebirge ein homosexuelles Paar zu segnen (oder als solches in
ein Pfarrhaus zu ziehen ...). Und der bemühte Luther im Grabe forderte zu Lebzeiten, eine Frau, die sich ihren ehelichen
Pflichten verweigere, müsse von der
weltlichen Obrigkeit umgebracht werden. Sowas kommt allerdings momentan
nicht so gut an. Wie vielfach leider auch
die Bibel selbst: Neulich war wieder Predigttext, Jesus sei nicht um Frieden zu
bringen gekommen, sondern Zwietracht
und Schwert. Das riecht nach Landfriedensbruch, eine Kommission sollte das
mal überprüfen. Als Redaktion schlage
ich vor: zeitzeichen, oder nein, sicherer
wäre die von chrismon. Ich habe eben
eine Internet-Predigt von Herrn Latzel
gehört und den zeitzeichen-Artikel gelesen. Welcher war fundamentalistischer?
Zwar gefällt mir der evangelikale Stil
nicht besonders, aber der ScharfmacherPreis geht jedenfalls an Herrn Beile.
Detlev Schulten

Eindeutig sexistisch
Ilse Vogel aus Üchtelhausen zu
Jürgen Kaiser „Stoß in die Rippen“
(zz 10/2021):
Vorsicht, Herr Pfarrer Kaiser, bei Redewendungen, deren ursprüngliche
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Bedeutung man nicht kennt! Was Sie
als „gut Deutsch“ verstehen wollen,
können nur Männer tun und ist deshalb
eindeutig sexistisch! Genauer muss ich
das hoffentlich nicht erklären. Diesen
Satz am Ende Ihrer Besinnung fand ich
äußerst unpassend.
Ilse Vogel

Konsequenzen ziehen
Lüder Stipulkowski aus Dörverden
zum Schwerpunkt Hass (zz 11/2021):
Es ist gut, dass Sie einen Schwerpunkt
zum Hass brachten. Übrigens: Die
Kirchen haben es bisher versäumt,
sich ausreichend von antisemitischen
Schmäh-Skulpturen zu distanzieren.
Die wohl bekannteste antisemitische
Schmäh-Skulptur befindet sich an der
Schlosskirche in Wittenberg, der Wirkungsstätte Martin Luthers. SchmähSkulpturen dieser Art symbolisieren
die enge kirchliche Verstrickung mit
Antijudaismus und modernem Antisemitismus, der sich in der Frühmoderne
zu Beginn des 16. Jahrhunderts herausbildete. Luther, der einen anderen
Weg „einschlug“, als ihn der Humanist
Johannes Reuchlin vorsah, hatte daran
einen erheblichen Anteil. Reuchlin,
der die jüdische Kultur hochschätzte,
setzte auf Verständnis, Ausgleich und
Toleranz, der „Wittenberger Reformator“ hingegen auf Antisemitismus,
Hetze und Demagogie. Während
Reuchlin fast vergessen wurde, verbreitete sich unter den Deutschen
mehr und mehr der von Luther vorgezeichnete Weg. Viele negative bösartige Tendenzen in der Gegenwart
sollten nicht den Blick dafür verstellen,
dass die Zeichen nicht schlecht stehen, dass eine wachsende Mehrheit
in Deutschland, vor allem auch junge
Menschen, sich heute für einen Weg
entscheidet, der eher mit Reuchlin als
mit Luther in Verbindung gebracht
werden kann. Aus schmerzlicher Geschichte die richtigen Konsequenzen
ziehen, wäre ein Beitrag, die Schatten
der Vergangenheit zu bannen. Das
kann die Geschichte zwar nicht mehr
ändern. Es trüge aber bei, dass Wun-

den heilen können und eine weniger
belastete Zukunft möglich wird.
Lüder Stipulowski

Differenzierung erforderlich
Fritz Häuselmann aus Gelterkinden/
Schweiz zu Anton Knuth „Unterdrückt
oder befreit“ (zz 10/2021):
Diese „Aufklärungsarbeit“ ist aus meiner Sicht dringend nötig. Nicht bloß in
Deutschland gilt Mission als ein „bad
word“. Auch in meinem persönlichen
Umfeld stößt der Begriff Mission auf
Unverständnis oder gar auf Ablehnung.
Die einen (kirchenzugehörigen Menschen) glauben, der Missionsauftrag
Jesu – gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker – sei erfüllt.
Die anderen (auch Negativbeispiele
kritisch gesinnter Menschen) glauben,
der Begriff Mission diene bloß als
Deckmantel zur Unterdrückung und
zur Ausbeutung der Menschen aus
Entwicklungsländern. Zweifellos drängt
sich eine Differenzierung auf. Fehlbares
Verhalten und Machtmissbrauch von
falschen Missionaren muss dringend
öffentlich erkannt und bekannt werden. Umso mehr gilt es aber, auch
diejenigen Beispiele hervorzuheben,
bei denen das Evangelium eben das
bewirken konnte, was es im Kern seiner
Botschaft auch tatsächlich bedeutet.
Keine neue Religion, kein Zwang zum
Befolgen von religiösen Ritualen, auch
keine geistlichen oder körperlichen
Hochleistungen, sondern: ein befreites
Leben durch die Vergebung der Sünden
durch Jesus Christus, der auferstanden
ist von den Toten durch die Kraft des
allmächtigen, liebenden Gottes.
Fritz Häuselmann
Leserbriefe geben die M
 einungen
der Leserinnen und Leser wieder –
nicht die der Redaktion. Kürzungen
müssen wir uns vorbehalten – und
leider können wir nur einen Teil
der Zuschriften veröffentlichen.
Leserbriefe@zeitzeichen.net

Musik

Vogel und Stier
Frühe Visionäre des Klaviers
Kit Armstrong
William Byrd –
John Bull:
Visionäre des
Klaviers.
DG 486 0583,
2021.

W

as wünschen Sie sich selbst in stillen
Stunden für das neue Jahr? Einer
der nie an erster Stelle stehenden und doch
immer elementar aufkommenden Wünsche
ist bei mir der nach Klarheit und Konzentration auf das Wesentliche. Einen aufrüttelnden Impuls dafür gibt das neue Album
des US-amerikanischen Pianisten Kit Armstrong, der in seinem bald 30 Jahre jungen
Leben offenbar schon die Erfahrung eines
ganzen gesammelt hat. Diesen Eindruck
jedenfalls erweckt das ausgereifte Spiel
auf dieser Doppel-CD, die sich dem Vogel
William Byrd und dem Stier John Bull
widmet – zwei Komponisten des Goldenen
Englischen Zeitalters wenige Jahrzehnte
vor der mitteldeutschen Triumphepoche
um Heinrich Schütz.
Der Grad der Besonderheit dieser
beiden von Kit Armstrong präsentierten
Komponisten misst sich an ihrer Meisterleistung für ein Instrument, dessen
Siegeszug zu ihren Lebzeiten noch nicht
zu ahnen war: das Klavier, seinerzeit das
Virginal. Beide zusammen erwirkten als
Interpreten wie als Komponisten in Sachen Polyphonie und Harmonik – den
Aushängeschildern westlich-europäischer
Musik – ein neues Bewusstsein für das Instrument. Dabei treten sie aus sehr unterschiedlichen Hintergründen ins Rampenlicht: William Byrd, der als Vorreiter des
Madrigals dessen Meister John Dowland
und Thomas Morley beeinflussen wird,
verkörpert ähnlich Giovanni Pierluigi da
Palestrina die hohe Schule des Ästhetischen, der geradezu staatsmännisch wirkenden Form der Synthese aus Virtuosität und akkordischer Balance. Seine Welt
sind das Universum und die Ewigkeit.
John Bull hingegen ist als kometenhafter Einzelgänger gegenteilig unterwegs
in der Vermessung der inneren Welt und
im Ausloten aller Emotionen im Hier und

Jetzt, dem er in schonungsloser Unmittelbarkeit klingend Tribut zollt. Wo Byrd malerisch bukolische Landschaften in elfenflügeliger Eleganz erklingen lässt, bricht Bull
mit der Kraft des ungebändigten Gefühls
in die Abgründe des Daseins auf, um aller
Wesenhaftigkeit im lebendigen Moment
habhaft zu werden. Diese CD macht dies
unaufgeregt einfach und gleichermaßen revolutionär komplex hörbar. Zu danken ist
Kit Armstrong dafür doppelt: Einerseits
offenbart er sich als ungemein kluger, feinsinniger Denker und Forscher, der mit einem die Welt beider Komponisten grandios aufschließenden Essay das mit Abstand
beste und uneitel aufklärende Booklet seit
langer Zeit geschrieben hat. Andererseits
musiziert er mit jener beseelten Klarheit
und Konzentration, die einem jungen Jahr
als schönste Aussicht dienen mag.
kl aus - martin bresgot t

Wo Kräfte walten
The Dorf: Protest Possible
The Dorf:
Protest
Possible.
(Umland
Records 2021).

F

ormale wie inhaltliche Vorgaben
lehnten sie ab: „Wir glauben, daß literarische Phantastereien eine Art Wirklichkeit sind“, schreibt der Petrograder
Autor Lev Lunc 1921 in ‚Warum wir Serapionsbrüder sind‘. „Wir schreiben nicht
für die Propaganda. Die Kunst ist real wie
das Leben, und wie das Leben ist sie ohne
Ziel und ohne Sinn: sie existiert, weil sie
existieren muß.“ Souveräner Protest, der
den Bolschewiki nicht passte – und das war
gefährlich. Insofern mag es wie Fortschritt
scheinen, dass der freischleudernde SUVKapitalismus jetzt noch für kleinstes Konsumwehweh Beschwerdehotlines schaltet.
Doch selbst daran lässt sich scheitern. Dies
in etwa bildet den Hintergrund für Protest
Possible von der Kraft-Bigband The Dorf.
Anlass zu relevanter Beschwerde
gibt es weiter, nur ist die Lage zwischen

rezensionen

Klima-Angst, Greta-Bashen und Shoppen
als Lebenssinn so verwirrend, dass man
den Punkt zum Aufstand nicht mehr finden mag. The Dorf treffen ihn doch. Und
wie. Ihr Konzept war eine Vorstellung von
traditionellen Arbeiter- und Protestsongs
zur Gitarre, die jeder mitsingen kann,
indes passend ins The Dorf-Ambiente
frisiert. Und das lebt von anarchischer
Free Jazz-Freude, konzertanter Wucht,
Offenheit für alle Global-Village-Vibes
und -Genres, Neuer Musik, geballter
Präzision und Offenheit für den lyrischen Moment, sprich: für Intimität, die
aus Virtuosität, Spielfreude, Plan und Augenblickskommunikation ersteht. „Wir
glauben nicht, dass das Album etwas ändern wird“, schreiben sie, „es ist bloß der
Versuch, unsre Gefühle auszudrücken.“
Das Album enttarnt dies als übertrieben bescheiden. Selbst wenn sich jetzt
kein „Tod dem Kapitalismus“-Refrain
mehr schreiben lässt, strotzen ihre Songs
doch feinfühlig laut mit einer Mischung
aus Widerständigkeit, Lebensironie,
Selbstanalyse und Anklagen, die sich
jedoch, das ist die Magie, in der Ausformulierung als gültige Münze erweist – in
der Musik wie in den organisch darin
inszenierten Texten als Ankerpunkten,
die sogleich in tiefen Tauchgang reißen.
Darum gebeten haben sie die (Theater-)
Autor:innen Lisa Danulat, Natascha Gangl, Wolf Kampmann und Jörn Klare, Bruder von Saxophonist Jan Klare, der The
Dorf gründete und die Klangwogen des
westfälischen Avantgarde-Power-Kollektivs als Bandleader seither inspiriert teilt,
choreographiert und wieder zusammenschlagen lässt. Gemeinsam machten sie
dann Lieder daraus zwischen Hardrock
mit Jazz-Stolpern, bläsersatter BluesKampagne, Couplet, loungigem Groove,
Noise: Protest Possible!
Die Finesse ist grandios, für Formatradio-sedierte Ohren aber eher verstörend. Doch selbst die könnte ihr berstendbergender Ruf aus dem Grab erreichen.
Denn The Dorf sind ganz wesentlich LiveAct, der im Dortmunder Jazzclub domicil
regelmäßig wie unentrinnbar als Gesamtkunstwerk stattfindet. Wer gerade in der
Stadt ist, sollte sie nicht verpassen. Das
Album fängt dies erstaunlich gut ein und
vermittelt ein existentielles Gefühl für das
Leben: „ohne Ziel und ohne Sinn“, aber
schön und überaus lebendig.
udo feist

1/2022 zeitzeichen

61

rezensionen

Hörbuch/Bücher

Junge Stimme

Fast weise

Geschichte einer Heimkehr

Über die Kultur des Aufhörens

Fabio Geda/
Enaiatollah
Akbari:
Im Winter
Schnee, nachts
Sterne.
Der Hörverlag,
München 2021,
mp3-CD.

Harald Welzer:
Nachruf auf
mich selbst.
S. Fischer
Verlag,
288 Seiten,
Euro 22,–.

W

as bedeutet es, als unbegleiteter
minderjähriger Flüchtling in Europa zu landen? Wie findet jemand seine Familie wieder? Davon wird hautnah erzählt
in dem Hörbuch Im Winter Schnee, nachts
Sterne. Zu verdanken ist das einem Glücksfall: der Begegnung des Autors Fabio Geda
mit dem jungen Afghanen Enajatollah Akbari. Ihre Erzählgemeinschaft begann bereits vor über zehn Jahren in Turin. Enajat
war etwa zehn Jahre alt, als ihn seine Mutter nach Pakistan brachte, um ihn vor der
Verfolgung der Taliban zu schützen. Sie
musste zu ihren jüngeren Kindern zurück,
er schlug sich als Straßenjunge durch. Gelangte dann über den Iran, die Türkei und
Griechenland nach Italien, wo er von einer
Familie aufgenommen wurde.
Fabio Geda verstand es, aus den Erzählungen Enajats ein bewegendes Buch zu
machen: Im Meer schwimmen Krokodile erschien 2011 und wurde ein Bestseller. Man
muss das Buch nicht gelesen haben, um sich
an der nun als Hörbuch herausgebrachten
Fortsetzung zu erfreuen. Die Vorgeschichte wird auch hier vergegenwärtigt. Aber es
geht nun sehr viel ausführlicher um das weitere Schicksal Enajats, der in Italien jobbt,
studiert, seine erste Wohnung einrichtet
und sich auf die Suche nach seiner Familie
macht. Man erfährt, wie es denen ergangen
ist, die nicht fliehen konnten oder sich in Pakistan niedergelassen haben. Auch als Enajat die Seinen wiedergefunden hat, dauert
es noch Jahre, bis er ein Visum erhält, um
zumindest seine Schwester in Quetta wiederzusehen. Am Ende ist der Junge, der so
lange nur ein Überlebender in der Fremde
war, wieder heimisch – in beiden Kulturen,
der afghanischen und der italienischen.
Sabin Tambrea gibt der ebenso aufschlussreichen wie unterhaltsamen Erzählung eine
angenehm klare, junge Stimme.
angelika obert
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S

elten hat ein Soziologe in deutscher
Sprache so lustig über das eigene
Sterben geschrieben – okay, über das FastSterben. Harald Welzer gelingt dies Kunststück in seinem neuesten Buch mit dem
originellen Titel Nachruf auf mich selbst.
Die Passagen über sein Beinahe-Ableben
nach einem Herzinfarkt, den er nur äußerst
knapp und mit viel Glück überlebt, sind
brüllend komisch, weil völlig absurd.
Da liegt Welzer also, nachdem er dem
Tode noch so gerade von der Schippe
springen konnte, im Krankenhaus und
fragt Intensivschwester Barbara etwas:
„Ich fasse mir ein Herz: ,Barbara, ich traue
es mich kaum zu sagen. Aber ich hätte so
wahnsinnig gern ein Bier.‘ Antwort Barbara: ,Da gibt es ein Problem.‘ Klar, denke
ich, Intensivstation, wie soll es da ein Bier
geben. Blöder Versuch. ,Da gibt es ein Problem‘, sagt also Barbara und fährt fort: ,Ich
hab nur Schultheiss.‘
Gut, das ist jetzt ein Berliner InsiderGag, denn das lokale „Schultheiss“-Bier
hat an der Spree nicht den allerbesten Ruf,
um es vorsichtig zu sagen. Aber es sind
Anekdoten dieser Art, die Welzers Buch
über sein eigentliches, das sehr schwere
Thema Aufhören und das Ende unserer
bisherigen Lebensweise passagenweise
zu einem echten Genuss machen. Denn
der Sozialpsychologe kann nicht nur gut
schreiben, sondern verfügt auch über
einen wunderbar trockenen, selbstironischen Humor, den er gekonnt mit ernsten Passagen abwechselt, ohne dass dies
flach oder berechnend erschiene. Hinzu
kommt eine Ehrlichkeit, die einem oft
den Atem verschlägt. So schreibt er etwa,

dass er „meist weit vom auszuschöpfenden Maximum entfernt blieb. Ich war also
Journalist (na ja), Hochschullehrer (recht
gut), Galerist (erfolglos), Sänger in einer
Band (maximal erfolglos), Autor (recht
gut), Gründer und Mitgründer von Institutionen (mittel), Täterforscher (recht
gut), Gedächtnisforscher (recht gut),
Transformationsforscher (nun ja).“
Welzers „Nachruf“ ist ein großes und
weitgehend schlüssiges Plädoyer für eine
andere Lebensweise, die sich der Grenzen
unserer bisherigen Lebensform in den
(kapitalistischen) Ländern des Nordens
der Welt stärker bewusst wird – ebenso
wie der eigenen Endlichkeit. Dass das
Buch dabei nicht moralinsauer daherkommt und weit über die Mahnung zu
mehr Verzicht hinausgeht, macht die
Stärke des Werkes aus. Die Schönheit
oder Eleganz der Endlichkeit vermag
Welzer einleuchtend zu beschreiben.
Denn es liegt eine Größe im Endlichen,
wird doch das Meiste, auch das Schönste
bei dauernder Wiederholung banal oder
eben langweilig. Und das trifft auch auf
das Leben selbst zu, das eine ganz eigene
Würde gerade darin hat, dass es endlich
ist und wir Menschen eben nur eine begrenzte Zeit haben, um es in irgendeiner
Weise gelingen zu lassen. Dabei geht es
um den Mut zu Entscheidungen, die Wege öffnen und andere zugleich verschließen. Es bedarf des Fleißes, der Begabung
und der Klugheit, mit der der endliche
Mensch in seinen engen Grenzen doch
Großes schaffen kann. Das gilt gerade
dann, wenn es ihm oder ihr gelingt, im
richtigen Augenblick aufzuhören und
Neues zu wagen. Bis zu dem Punkt, an
dem er oder sie erneut das Maximum auf
dem jeweiligen Feld erreicht hat, was ihm
oder ihr möglich ist.
So ist Welzer ein insgesamt kluges,
passagenweise fast weises Buch gelungen. Dass manche Pointe dabei verrutscht
oder manches Urteil (etwa über den ExBundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, den er für einen Vergleich mit
Adolf Eichmann heranzieht) allzu harsch
ausfällt, das sei dem Beinahe-Toten verziehen, der offenbar für sich eine neue
Lebenseinstellung gefunden hat. Denn
Welzer hält sich an die vielleicht wichtigste Maxime für Sachbücher, neben
Faktensicherheit natürlich: Du sollst nicht
langweilen.
philipp gessler

Bücher

Neuland
Über rechtes Christentum
Johann Hinrich
Claussen et al:
Christentum
von rechts.
Verlag Mohr
Siebeck,
Tübingen 2021,
232 Seiten,
Euro 19,–.

D

ie vorliegende Monografie mit Sammelband-Charakter wird von vier
Systematischen Theologen und einem
Praktischen Theologen gemeinsam verantwortet. Inhaltlich betreten die Autoren
echtes Neuland theologischer Forschung:
Es geht um die religiöse Seite der sogenannten Neuen Rechten, die als „BrückenMilieu zwischen Konservatismus und
Rechtsextremismus“ eingeordnet wird.
Es wird der Anspruch formuliert,
anstelle einer undifferenzierten Dämonisierung die theologischen Motive neurechter Autoren und Autorinnen sachlich
herauszuarbeiten und darauf konstruktive
theologische Antworten zu geben. Dies
gelingt den Verfassern auch insgesamt
tatsächlich sehr überzeugend. Der Beitrag
von Johann Hinrich Claussen erreicht
nicht ganz die Fairness der anderen Texte. Seine Rekonstruktion einer antisemitischen Theologie zwischen den Zeilen des
neurechten Historikers Karlheinz Weißmann wirkt zu wenig distanziert.
Ganz anders der grundlegende und
umfangreichste Beitrag des Bandes von
Martin Fritz, der ein geradezu mustergültiges Beispiel für differenziertes wissenschaftliches Arbeiten auf einem verminten Feld liefert. Auf der Grundlage
von zwei Sammelbänden mit heterogenen laientheologischen Texten aus dem
neurechten Spektrum arbeitet er fünf
theologische Grundmaximen heraus, die
dort durchgängig und konfessionsübergreifend begegnen: gute Ordnungen bewahren, verantwortungsethische Unterscheidung der beiden Regimente, Legitimität von Patriotismus, Selbstbehauptung

gegenüber dem Islam sowie objektivistischer Wahrheitsanspruch.
Unpolemisch stellt Fritz die theologischen Chancen und Grenzen dieser
Maximen dar. Vor allem aber macht er
nüchtern und überzeugend deutlich, dass
es sich inhaltlich zunächst um gar keine
extremen Positionen handele, sondern
um „Gemeingut konservativen Christentums“. Wenn es so etwas wie ein rechtes Christentum gebe, das gefühlt den
Boden eines normalen Konservatismus
verlasse, dann lasse es sich weniger am
Inhalt als am Ton festmachen. Vor dem
Hintergrund eines (nicht unverständlichen) Marginalisierungsbewusstseins
und einer (ehrlichen) Krisenempfindung
wählten die betreffenden Autoren einen
polemischen Grundton (gegen das „Establishment“ und den „linken Zeitgeist“),
versuchten, durch populistisch zugespitzte und simplifizierende Botschaften zu
mobilisieren (Islamfeindschaft, Globalisierungskritik) und wirkten aggressiv, da
sie davon überzeugt seien, sich mitten in
einem Kulturkampf zu befinden.
Andreas Kubik setzt sich in liturgischer und homiletischer Perspektive kritisch mit einer Mahnwache, zu der auch
eine geistliche Ansprache gehörte, auseinander, die von neurechten Akteuren
anlässlich des Berliner Terroranschlags
2016 veranstaltet wurde. Er weist die hier
zutage tretende politische Instrumentalisierung des Christentums scharf zurück,
merkt jedoch an, dass auch die linksliberale Mehrheitskirche nicht vor politischer Instrumentalisierung gefeit sei und
dass dort eine „Repräsentationslücke“
für konservative Positionen bestehe, die
im 19. und frühen 20. Jahrhundert noch
mehrheitsfähig waren.
Arnulf von Scheliha zeigt auf, inwiefern der neurechte Volksbegriff gegenüber
dem Volksbegriff der nationalkonservativen Theologen des frühen 20. Jahrhunderts (die er kenntnisreich darstellt) oberflächlich sei. Rochus Leonhardt warnt in
seinem außerordentlich lesenswerten Beitrag vor dem Schaden für die Demokratie
und die politische Kultur durch eine illiberale Ausgrenzung rechtspopulistischer
Parteien und Positionen, zu der auch die
Kirche beitrage, anstatt theologisch begründet die Überwindung eines „FreundFeind-Dualismus“ zu befördern.
Interessant ist die durchgängige Beobachtung der Autoren, dass rechtes

rezensionen

Christentum dem von ihm bekämpften
Zeitgeist näher sei, als ihm bewusst sei
(Individualismus, Subjektivismus, Moralisierung, Politisierung, Säkularisierung).
Um das Phänomen angemessen einzuordnen, sollte jedoch nicht vergessen werden,
dass der Begriff „rechtes Christentum“
keine Selbstbezeichnung einer relevanten Gruppe darstellt, kein einziger Lehrstuhl in Deutschland mit Vertretern dieser
Richtung besetzt ist und anders als in den
USA auch kein entsprechender kirchlicher, gesellschaftlicher oder politischer
Einfluss besteht.
alexander dietz

Widerständig
Populismus reflektiert
Ilona Nord/
Thomas Schlag
(Hg.):
Die Kirchen
und der
Populismus.
Evangelische
Verlagsanstalt,
Leipzig 2021,
312 Seiten,
Euro 58,–.

V

on „Schwurblern“ über Esoteriker,
Nationalisten und Querdenker bis
hin zu Verschwörungstheoretikern – das
Publikum des Populismus ist vielfältig und
diffus. Auch Christinnen und Christen
mischen sich darunter. Populistische Demagogen scheinen insbesondere ein Faible
für religiöse Elemente und Argumente zu
haben, wie nicht zuletzt Trump, Orban
oder Protestbewegungen wie PEGIDA
zeigen. Glaubensüberzeugungen werden
häufig populistisch instrumentalisiert.
Gleichzeitig können Religion und Kirche
immunisierend gegen Populismen wirken,
wenn Hoffnung statt Furcht, Liebe statt
Feindschaft, universale Perspektiven statt
partikularer Interessen im Zentrum der
praktizierten Glaubensüberzeugungen und
religiösen Gemeinschaften stehen.
In diesem Spannungsfeld bewegt
sich der Sammelband Die Kirchen und
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buchtipps
Toleranz und Wahrheit
Uwe Plath: Castellios Selbstverständnis in seiner Auseinandersetzung mit
Calvin. Schwabe Verlag, Basel 2021,
99 Seiten, Euro 14,–.
Sebastian Castellio (1515–1563), Vorkämpfer einer reformatorisch geprägten
Toleranz, verstand sich als „Kämpfer für
die Wahrheit“, so der Castellio-Forscher
Uwe Plath. Im Blick auf den als „Ketzer“ im
protestantischen Genf 1553 verbrannten
Michael Servet (1511–1553): „Ich verteidige
nicht Servet, sondern die Wahrheit.“ Die
von Plath aufgeführten Argumente Castellios für religiöse Toleranz sind nach wie
vor gültig. Etwa: Religion ist „durch Liebe
und Herzensfrömmigkeit, nicht aber durch
endlose Diskussionen und Gewalt“ auszuüben. Bibelauslegung und theologische
Auseinandersetzungen müssen „im Geiste
(...) der Liebe Christi“ erfolgen.

Leben in zwei Systemen
Reinhard Müller: „Was“ oder „Wer“
ist Gott? Viadukt-Verlag, Görlitz
2020, 379 Seiten, Euro 19,90.
Der evangelische Theologe Reinhard
Müller gibt einen Einblick in Kirche und
Gesellschaft Ostdeutschlands vor und
nach der Wende. In Predigten, Zeitungsartikeln und Eingaben zu aktuellen
gesellschaftspolitischen Problemen
gelingt es ihm, die Themenfelder Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung in zwei unterschiedlichen
politischen Systemen zur Sprache zu
bringen. Der Pfarrer im Ruhestand zeigt
bei der Gottesfrage Kreativität. Es ist
spannend zu lesen, wie unterschiedlich
er in seinen Predigten den Gottesbegriff
darstellt. Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Zeitgeschichte.

Neu übersetzt
Gustave Flaubert: Memoiren eines
Irren. Hanser Verlag, München 2021,
240 Seiten, Euro 28,–.
Mit gerade 17 Jahren brachte Gustave
Flaubert (1821–1880) das autobiografische
Erzählstück Memoiren eines Irren zu Papier
(siehe auch Seite 51). Es markiert den
Beginn einer schriftstellerischen Karriere,
von der in diesem kurzen Text schon vielerlei angelegt ist. Die neunzig Seiten, neu
von der österreichischen Romanistin Elisabeth Edl übersetzt, sind mit Briefen des
jungen Flaubert, einem glänzenden Nachwort von Wolfgang Matz, einer Zeittafel
und einem umfangreichen Kommentarteil
versehen. Ein Lesevergnügen für Einsteiger und Flaubert-Geübte.
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der Populismus, herausgegeben von Ilona
Nord und Thomas Schlag, in welchem
dem ambivalenten Verhältnis von Religion und Populismus im Anschluss an
die gleichnamige Tagung vom September 2018 nachgegangen wird. Ziel der
Herausgeberinnen und Herausgeber und
24 weiteren Autoren ist es, überkonfessionelle Argumentationen und interdisziplinäre Perspektiven rund um das Themenfeld Populismus und Kirche zu bündeln
sowie Orientierung für die kirchliche
Praxis anzubieten.
In sechs Hauptteilen werden sowohl
empirische Ergebnisse als auch politikwissenschaftliche Grundlegungen, systematisch- und praktisch-theologische Reflexionen sowie Praxiserfahrungen vorgestellt
und konkrete Chancen und Herausforderungen innerhalb der praktisch-theologischen Handlungsfelder erörtert. Den
Auftakt bilden die politikwissenschaftlichen Beiträge von Jan-Werner Müller mit
einer engen und Hans-Jürgen Puhler mit
einer weiten Definition von Populismus.
Während sich die interdisziplinären Autorinnen und Autoren im zweiten Teil
empirischen Befunden populistischer
Phänomene und ihrem Zusammenhang
zu religiösen Haltungen sowie damit einhergehenden Exklusivitätsansprüchen vor
allem im Gegenüber zum Islam widmen,
gewähren im dritten Teil kirchenleitende
Personen Einblicke in Erfahrungen mit
Populismus.
Auffällig ist hier, dass keine Laienperspektive vertreten ist, obwohl im Sammelband immer wieder über Haltungen von
Kirchenmitgliedern gesprochen wird.
Im vierten Teil sind insbesondere die
systematisch-theologischen Überlegungen von Ulrich Körtner zum Begriff der
Volkskirche und der Öffentlichen Theologie, aber auch die praktisch-theologischen

Ausführungen von Christian Bauer zur
„Leute-Theologie“ anregend und bieten
Stoff für weiteren Diskurs. Weiterführende Reflexionen im Hinblick auf die
praktisch-theologischen Handlungsfelder
bietet der fünfte Teil. Schließlich bündelt
Thomas Schlag in einem sechsten Teil die
Erkenntnisse der Beiträge, indem er das
Aufgabenfeld und die Rolle einer öffentlichen Praktischen Theologie in Bezug auf
die Populismusthematik absteckt.
Die Vielstimmigkeit des Tagungsbandes macht deutlich, wie komplex die Einordnung populistischer Phänomene und
ihrer religiösen Bezüge ist, aber auch wie
sehr kirchliches Handeln innerkirchlich als
auch nach außen, im öffentlichen Diskurs,
durch Populismus herausgefordert ist. Widerständigkeit gegen Populismus, so der
Gesamteindruck der Beiträge, scheint vor
diesem Hintergrund vor allem eine pluralitätsfähige, differenzsensible (Alltags-)
Theologie ermöglichen zu können. Das
bedeutet, Einseitigkeiten sowie einen „Elitenblick“ (Schlag) oder mangelnde „Differenz-Aufmerksamkeit“ (Merle) zu vermeiden, um nicht selbst in populistische
Abgrenzungsmechanismen zu verfallen.
Gemessen daran hätte der Sammelband
sicherlich von einer Reflexion linkspopulistischer Phänomene profitiert.
Ungeachtet dessen weist Schlags abschließende Zusammenschau einen programmatischen Weg, wenn er Spotlights
setzt auf eine öffentliche Praktische Theologie als kritische Anwendungswissenschaft (integrierend, befähigend, orientierend, intervenierend, öffentlich-wirksam,
kontextuell), die den offenen und freien
Diskurs sowie eine menschenfreundliche
Streit- und Konfliktkultur im Lichte der
Liebe und Barmherzigkeit Gottes allen
Menschen gegenüber zu pflegen sucht.
hannah bleher
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Der Verstrickte
Neue Heidegger-Biografie
Lorenz Jäger:
Heidegger.
Rowohlt Verlag,
Reinbek 2021,
606 Seiten,
Euro 28,–.

E

r war der neben Ludwig Wittgenstein einflussreichste deutschsprachige Philosoph des 20. Jahrhunderts. Wie
dieser widmete auch Martin Heidegger
(1889–1976) der Sprache besondere Aufmerksamkeit. Beide brachen radikal mit
der philosophischen Tradition. Anders als
Wittgenstein strebte der aus bescheidenen
Verhältnissen entstammende Heidegger
aber nach Einfluss – und ließ sich auch deshalb zeitweilig vom Nationalsozialismus
faszinieren, dem er eine ganze Philosophie
widmen wollte. Seine unselige Freiburger
Rektoratsrede vom Mai 1933 ist oft missbilligt worden. Wie weit sein Antisemitismus
und dubioses Trachten tatsächlich gingen,
haben seine vor wenigen Jahren publizierten „Schwarzen Hefte“ mit Notaten
offenbart.
Heidegger hat nach 1945 kaum je
Einsicht in seine Irrtümer oder schlechtes Gewissen geäußert. Gleichwohl (oder
auch insofern) zeigt sich sein Leben und
Denken mit der Zeitgeschichte eng verflochten, ein Umstand, dem der Publizist
Lorenz Jäger in seiner Biografie Heidegger.
Ein deutsches Leben Rechnung trägt. Jäger
deutet den Denker als eine Persönlichkeit, die sich überhaupt oft „verstrickt“.
Die umsichtige und glänzend geschriebene
Darstellung folgt dem Leben von den Wurzeln bis zum knapp skizzierten Nachruhm.
Eine Biografie ist das ebenso wie allgemeine Ideengeschichte und subtiler Nachvollzug heideggerschen Denkens. Der
Autor widmet der Herkunftsfamilie viel
Aufmerksamkeit, ihrer Verwurzelung im
Katholizismus, der die Kindheit des Philosophen, der zunächst Theologie studierte,

prägte. Heideggers Hang zum ganzheitlichen Denken, zum einsamen Nachsinnen
mehr als zum lebendigen Gedankenaustausch leitet Jäger aus diesen Wurzeln
her. Auch deshalb war der Philosoph ein
Kritiker der Moderne, von Naturferne und
kapitalistischem Liberalismus, und er betrachtete den Nationalsozialismus noch vor
Hitlers Machtergreifung als vermeintlich
gute Alternative zur als verbraucht empfundenen politischen Mitte und marxistischen Linken. Daneben sind es nicht
zuletzt die Liebesaffären, besonders die
jahrzehntelange Beziehung zu Hannah
Arendt, denen Jäger seine Aufmerksamkeit
widmet. Heidegger hat sie als inspirierend
für sein Denken bezeichnet und so auch
gegenüber seiner Frau Elfride zu rechtfertigen versucht.
Heidegger wird als ein Denker vorgeführt, der heutige Fragen an ältere
Texte heranträgt. Das machte ihn als
Lehrer so faszinierend. Sein Denken
versteht sich als phänomenologische
Auslegung des Seins und Daseins. Auf
dieses unmittelbar Gegebene, brillant
vorgeführt im frühen Hauptwerk Sein
und Zeit (1927), richtet sich sein Interesse. Nach seiner sogenannten Kehre
bemüht er sich aber nicht mehr um einen
aktiven Zugriff, sondern erwartet gleichsam eine Selbstoffenbarung des Seins.
Heidegger war gewiss ein schwieriger
Zeitgenosse. Der Biograf lässt daran keinen Zweifel. Er würdigt ihn aber auch
als Kritiker der Technik und einseitiger
Wissenschaftsorientierung, die für ihn
Ausdruck einer allgemeinen Seinsvergessenheit waren. Heidegger war ein früher
Diagnostiker der Umweltzerstörung.
Einem verengenden, gewaltsamen
Zugriff auf die Welt widersetzte er sich
grundsätzlich – und das markiert eine bemerkenswerte Nähe zu jenen Denkern, die
sich als seine Antipoden verstanden, die
Frankfurter Schule und allen voran Theodor W. Adorno. In Frankreich, wo man
bezüglich Heideggers nach 1945 weniger
Berührungsängste hatte, wirkte er auf Philosophen wie Jacques Derrida und dessen
Differenzdenken. Es könnte sich lohnen,
ihn wieder vorbehaltlos zur Hand zu nehmen. Die in Sackgassen führende technikorientierte Ausbeutung der Welt findet in
Heidegger einen beständigen Kritiker. In
seinen Schriften lassen sich auch deshalb
noch viele Anregungen finden.
thomas groß

Zwischen Ost und West
Bernhard Schlink: Die Enkelin.
Diogenes Verlag, Zürich 2021,
376 Seiten, Euro 25,–.
Ein kinderlos gebliebener, 1944 im Rheinland geborener Westberliner Buchhändler
erfährt nach dem Tod seiner Frau, dass sie
in der DDR ein Kind geboren hat, das sie
vor ihrer Flucht in den Westen zurückgelassen hat. Er sucht und findet die Frau, die
inzwischen mit Mann und Tochter in einer
so genannten völkischen Gemeinschaft in
einem Dorf lebt. Sensibel bemüht er sich
um das Vertrauen der Tochter, der er eine
Perspektive außerhalb der mentalen und
räumlichen Enge eröffnen will. Die Sprache ist klar, die Darstellung feinfühlig und
differenziert, sie denunziert nicht. Dabei
ist Schlinks Haltung eindeutig.

Eine christliche Weltsicht
Ingo Reuter: Jenseits von Religion
und Kirche. Verlag Königshausen &
Neumann, Würzburg 2021,
140 Seiten, Euro 15,–.
Hat das Christentum noch eine Zukunft?
Was heißt es, wenn die evangelischen
Landeskirchen und die katholische Kirche
Mitglieder verlieren, aber gleichzeitig
evangelikale Freikirchen in aller Welt
Zuwächse verzeichnen? Ingo Reuter,
Professor an der kulturwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Paderborn, nimmt
sich zur Beantwortung dieser Fragen die
Weltsicht des Christentums vor, zitiert
Gottesvorstellungen, fragt Theologen und
Philosophen ab. „Die Antworten, die sich
aus einer gegenwartsbezogenen Analyse
der christlichen Gedanken von der Schöpfung, der Rechtfertigung und grundlegend
natürlich aus den Geschichten von Jesus
von Nazareth ergeben, können eine
beachtliche Erschließungskraft für viele
Fragen der Gegenwart entwickeln“, lautet
seine These. Warum also dem Christlichen nachgehen? Weil eine christliche
Weltsicht dringend gebraucht wird.

Augenweide
Gustave Flaubert: Bibliomanie.
Insel-Bücherei, Berlin 2021, 68 Seiten,
Euro 8,–.
Seine Leidenschaft gilt den Büchern. Der
Buchhändler und aus dem Orden ausgetretene Mönch Giacomo lebt in einer
stillen Gasse in Barcelona. Diese Ausgabe
der ersten von dem 15-jährigen Gustave
Flaubert publizierten Erzählung besticht
durch ihre bibliophile Gestaltung, den
grandiosen Einband und Illustrationen.
Eine Augenweide.
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rezensionen

Dr. Georg Bätzing
Bischof und Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz, Limburg

Faszinierend
Zeitalter der Hyperintelligenz
James Lovelock:
Novozän.
Verlag C.H.
Beck,
München, 2020,
160 Seiten,
Euro 18,–.

J

ames Lovelock, Jahrgang 1919, ist einer
der einflussreichsten Vordenker der
Ökologie-Bewegung. Gemäß seiner bereits
1969 gemeinsam mit Lynn Margulis ausformulierten Gaia-Hypothese verhält sich
die Erde quasi wie ein lebender Organismus. Insbesondere hinsichtlich der Sonneneinstrahlung und CO2-Konzentration gibt
es einen komplexen Rückkoppelungsmechanismus zwischen Erdatmosphäre und
Biosphäre. Dessen Störanfälligkeit wird
derzeit als Klimawandel deutlich spürbar.
In seinem einhundertsten Lebensjahr hat
der britische Chemiker, Mediziner, Biophysiker und Ingenieur nunmehr eine weitere
spektakuläre Hypothese vorgestellt: Vor
uns liegt das Novozän – das Zeitalter der
Hyperintelligenz.
Diese gänzlich neue Epoche wird
über das Geschick unseres Planeten entscheiden. Nämlich, ob er weiterhin einer
habitablen Zone gleicht oder zum Wüstenplaneten mutiert. Wir sind dabei indes
nur noch als Geburtshelfer sogenannter
Cyborgs unverzichtbar – jener neuen
hyperintelligenten Art von Lebewesen,
die sich durch künstliche Intelligenz (KI)
auszeichnet.
Nach Lovelock stellen Leben und Erde ein sich gegenseitig beeinflussendes
Ganzes unter dem Einfluss der Sonne
dar. Dementsprechend gilt es, je nach
Nutzungsform des Sonnenlichts nur drei
geologische Epochen zu unterscheiden:
die Nutzung der Sonnenenergie für das
Leben selbst (Biosphäre), die Umwandlung in mechanische Arbeit (Anthropozän) sowie abschließend die Umwandlung
in Information (Novozän).
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An dieser Ausgabe haben
mitgearbeitet:
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Zunächst werden – primär über die
Photosynthese der Pflanzen – Sonnenstrahlen geerntet, um Energie für organische Prozesse zu gewinnen. Es entsteht
die Biosphäre, die diese Erde überhaupt
erst bewohnbar macht. Mehr noch: Es ist
sogar das Leben selbst, so Lovelock, welches die Hitze der Sonne steuert, indem
die Biosphäre quasi als Wärmepumpe
wirkt. Eine komplette Eliminierung des
Lebens würde unseren Planeten jedenfalls
unbewohnbar machen. Er würde viel zu
heiß werden – etwa wie die Venus.
Der Gebrauch des Feuers stand zwar
bereits an der Wiege der Menschheit, aber
gespeicherte Sonnenenergie in Form von
Holz oder Kohle gezielt in mechanische
Leistung umzuwandeln, gelingt erst mit
dem Aufkommen der Dampfmaschinen
– etwa vor dreihundert Jahren. Für Lovelock ist dies der Beginn des Anthropozäns: Der Mensch erwirbt die Fähigkeit,
die physische Welt im großen Stil zu
verändern. Im Novozän schließlich dient
Sonnenenergie dazu, Informationen zu
gewinnen und zu speichern. Die in diesem
Zusammenhang von uns erschaffene KI
wird sich eines Tages selbst reproduzieren. Sie wird zur Krone der Selbstschöpfung. „Cyborgs werden Cyborgs entwerfen“, so Lovelock. Aber werden sie nicht
auch Unterwerfung einfordern?
Cyborgs werden uns zweifellos beherrschen, aber sich auch mit uns verbünden
können. Denn auch eine lithiumbasierte
Lebensform, so Lovelock, hat ein vitales
Interesse daran, die Erderwärmung zu begrenzen. Eine Hyperintelligenz, die diesen Namen verdient, wird sich uns daher
anschließen, um die Erde kühl zu halten.
Lovelocks Mitarbeiter Bryan Appleyard hat in seinem Vorwort vorweggenommen, was dieses Buch zu einer faszinierenden Lektüre macht: Lovelocks
Vorstellungen sind „aufregend anders“
und „erschreckend präzise“. Wer heute
schon seine liebe Mühe hat, sich etwa
gegen die Bevormundung durch smarte
Haushalts-Technik aufzulehnen, wird
Lovelocks bestechend klare Ausführungen mit einiger Verstörung lesen – wenn
nicht gar mit Resignation. Sollte Leben
und Wissen ganz und gar elektronisch
werden? Welches Lebensgefühl verbleibt
dann der letzten Generation, die zumindest noch eine analoge Kindheit hatte?
Die Gnade der frühen Geburt?
reinhard lassek
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er glaubte, Svenja Leiber schreibe
sich über ihren letzten grandiosen
Roman Staub weiter direkt in die Gegenwart hinein, wähnt sich bei diesem neuen,
kraftvoll erschütternden und augenöffnenden Werk zunächst auf falschem Gleis.
Denn die Geschichte, mit der sie uns in
„Kazimira“ konfrontiert, beginnt vor 150
Jahren, 1871, im Jahr der Reichsgründung
und damit in einem von scheinbar endlich
gestillten Sehnsüchten und mit großen Erwartungen randvoll gefüllten Jahr.
Schauplatz der Geschichte ist Ostpreußen, das Land des „angeschwemmten Strandsegens“, des Bernsteins, dessen Gewinnung und Verarbeitung im
Auf- und Niedergang der Annagrube
Ausgangspunkt des Romans ist. Darin
bewegt sich zunächst eine Trias prägender Charaktere: Antas Damerau, bester
Bernsteinschnitzer und Ureinwohner
der Gegend, angestellt beim agilen, liberalen, jüdischen Unternehmer Hirschberg,
weltoffener Lautdenker – und, in der Hierarchie dazwischen: Erwin Kowak, „ein
ununterbrochen gekränkter und kränkender Mann“, der nur so weit denkt, „wie es
ihm passt, das hat sich in seinem Leben
bislang bewährt,“ brütender Leisedenker,
Protestant, wissenschaftlich-technischer
Fachmann im aufgehenden Unternehmen
Hirschberg.
In diesen drei Männern spiegelt sich
auf sehr unterschiedliche Weise die patriarchal und national verformte Geschichte der Zeit – der herrschsüchtige Krieg
der Väter und der geduldige Friede der
Mütter. Letztere bilden schließlich den
Mittelpunkt dieses Buches: Antas’ Frau

rezensionen

Kazimira – die gebändigte, gleichwohl autonome, „glaubt an Naturgötter“ –, dazu
die ihr freundlich zugetane, aufgeklärte,
kluge Henriette, Hirschbergs Gemahlin,
und schließlich die ihrem Leben explosive
Kraft schenkende, gepeinigte Frau des Erwin Kowak: Jadwiga, katholische Masurin.
Anhand dieser Figuren und ihrer Kinder
bis ins dritte, sogar bis ins fünfte Glied im
postsowjetischen Leerraum bildet Svenja
Leiber klarsichtig deutsche Geschichte ab,
wie es vor ihr niemand so vermocht hat
in der Balance empathischen Erzählens
und faktischen Erinnerns. Jedes wichtige und aus gutem Grund aufgerufene
Detail entlarvt tief wurzelnde, staatstreu
protestantisch unterfütterte und immer
noch präsente patriarchale Deutungshoheit in ihrer kultivierten hohlen Herrschsucht. Jede aufgezeigte Dumpfheit legt
technokratisch verbrämten, ewig dumpf
raunenden Antisemitismus in seiner
deutschnationalen Ausprägung offen.
Lakonisch ruft Svenja Leiber die Salonfähigkeit eines Marr und eines Treitschke,
den Siegeszug eugenischer Ideen schon
im Kaiserreich, Germanophilie und damit
Schmähung und Ausgrenzung Andersdenkender als seinerzeit schon obligates
Mittel der Macht wach und entlarvt den
daran geknüpften nationalistischen Patriotismus, dessen „Stolz ist: Christen sein;
nicht Menschen“ und sich als furchtbarfruchtbarer Schoß für den fatalen Fortgang der Geschichte erweist.
Das alles ist eigentlich beschämend
unerträglich, wären da nicht diese Frauen,
allen voran die gesellschaftlich unbedeutendste und beargwöhnteste: Kazimira –
die Katz vom Meer –, die alle Härten des
Lebens und der Zeit zu spüren bekommt,
aber aus einer kraftvollen, dem Ahnenfeld
verbundenen Mitte heraus sich selbst treu
bleibt und ihren Weg geht, bis zum Graf
Kazimir. Die innere Unabhängigkeit, die
ihr daraus erwächst, ist Kraftquell – auch
für andere, von ihrem Sohn Ake über
Jadwiga bis zu ihrer Urenkelin Jela, geistig behinderter, quicklebendiger Sonnenschein ihrer Familie. 1931 zur Unzeit
geboren und darin nicht alt geworden.
In der Beschreibung dieses kurzen,
dabei bunt sich verschenkenden Lebens
und seiner herzunmittelbaren Wesentlichkeit wächst dieses große, bedeutsame
und verstörend aktuelle Buch noch einmal auf geradezu zärtliche Weise über
sich hinaus – ein ruhig geschriebenes,
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dabei dringliches Buch, das sich revolutionär aufrichtig der Zeit stellt und durch
die behutsam genaue Sprachkraft Svenja
Leibers jenen Mut zur Unerbittlichkeit
aufweist, der im Plauderton der Gegenwartsliteratur nicht selbstverständlich ist.
klaus-martin bresgott

Miedka
Vom Bären gezeichnet
Nastassja
Martin:
An das Wilde
glauben.
Verlag Matthes
& Seitz, Berlin
2021, 139 Seiten,
Euro 18,–.

weder nüchterne Analyse noch Bekenntnis, sondern liegt dazwischen. Das macht
den Reiz aus. Ein schmales, konzentriertes Buch, sozusagen hochprozentig:
intim, irritierend. Es wirft Fragen nach
unserer Natur, nach Verwandlung und
Nähe zum „Anderen“, Fremden auf, ohne
Zustimmung zu verlangen. Zum Bedenken eigener sowie bei Klimaaktivisten und
längst auch in der Kirche verbreiteter, zumindest latenter Animismus-Tendenzen
ist das ein erhellender Beitrag. Anregend
und wegen der Story-Elemente stets unterhaltsam lässt einen dieses Buch auch
lange nach der Lektüre nicht los.
udo feist

Knapp
Das Eisenacher Forschungsinstitut
Oliver Arnhold:
„Entjudung“
von Theologie
und Kirche.
Evangelische
Verlagsanstalt,
Leipzig 2020,
245 Seiten,
Euro 20,–.

D

ie Wahrscheinlichkeit ist gering, doch
es kommt vor, dass jemand den Angriff eines Bären überlebt. Die französische
Anthropologin Nastassja Martin (geboren
1986) hat es geschafft – körperlich entstellt
und von diesem Extremerlebnis gezeichnet.
Die Ewenen, ein Jägervolk auf der vulkanischen Halbinsel Kamtschatka im äußersten Ostsibirien, haben ein eigenes Wort
für solche Menschen: Miedka. Es bedeutet, dass sie nun beides seien, halb Mensch
und halb Bär, eben gezeichnet. Dahinter
steckt der Glaube, dass alle Lebewesen
beseelt sind und in Austausch stehen, was
religionswissenschaftlich Animismus (von
lateinisch anima – Seele) genannt wird.
Um genau dies zu erforschen, war Martin
dort und lebte im Rahmen einer längeren
Feldforschung mit den Ewenen. Dabei traf
sie nach intensiven Bärenträumen zuvor
auf jenes Tier, das sie „zeichnete“. Und sie
fragt sich in An das Wilde glauben, ob das
vielleicht so sein musste und wieso.
Was esoterisch klingt, ist es aber gar
nicht oder kaum. Martin schreibt als
engagierte und literarisch versierte Wissenschaftlerin, die das Er- und Überlebte
erschüttert hat. An das Wilde glauben ist
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ür nahezu ein halbes Jahrhundert
war das maßgeblich von der Thüringischen Kirche betriebene antisemitische
Forschungsinstitut in Eisenach nach dem
Krieg in Vergessenheit geraten. Vor allem
der US-amerikanischen Judaistin Susannah
Heschel sowie dem Detmolder Religionspädagogen und Historiker Oliver Arnhold
verdanken wir die kritische historische
Erforschung dieses kirchlichen Unternehmens, dem ein Alleinstellungsmerkmal in
Kirche und Theologie des „Dritten Reiches“ zukommt.
Im Jahr 2010 publizierte Oliver Arnhold seine grundlegende zweibändige
und über neunhundert Seiten umfassende Untersuchung über die Thüringer Deutsche-Christen-Bewegung und
das aus ihr hervorgegangene kirchliche
„Entjudungsinstitut“, das 1939 mit einer

Festveranstaltung auf der Wartburg gegründet wurde.
Im vorliegenden Band unternimmt
Arnhold den Versuch, seine große Studie
von 2010 auf gut zweihundert Textseiten
zu komprimieren, faktisch eine radikale
Verschlankung unter Verzicht auf den üblichen wissenschaftlichen Apparat. Das ist
durchaus gelungen.
Herausgekommen ist eine gut lesbare, knappe Darstellung thüringischer
Kirchengeschichte von den Anfängen
der regionalen Deutschen Christen um
Siegfried Leffler und Julius Leutheuser,
die als ursprünglich bayerische Pfarrer im
Jahr 1928 nach Thüringen wechselten,
hier mit ihrer völkischen Synthese von
Christentum und Nationalsozialismus
begannen und im Laufe der Jahre über
Thüringen hinaus durchaus Breitenwirkung erzielten. Seit 1933 wandelte sich
unter ihrer Führung die Kirche Thüringens zu einer der am vollständigsten
nazifizierten Landeskirchen im „Dritten
Reich“. Es war letztlich dieser geistige
Nährboden, aus dem auch das Unternehmen des kirchlichen „Entjudungsinstituts“ hervorwuchs.
Walter Grundmann, ein Schüler des
Tübinger Neutestamentlers Gerhard Kittel und Spiritus Rector des Instituts, führte in seinem Vortrag „Die Entjudung des
religiösen Lebens als Aufgabe deutscher
Theologie und Kirche“ anlässlich des
Festakts zur Eröffnung am 6. Mai 1939
aus: Volk sei eine aus der Rasse entstehende, an den Boden gebundene und durch
geschichtliches Schicksal bestimmte „organische Größe“. Die Entdeckung dieser
„völkischen Wahrheit“ sei „dem Führer“
zu verdanken und stelle eine Fortsetzung
von Luthers Reformation dar.
Der Gegensatz zum Judentum sei die
Voraussetzung für die Erkenntnis und
Verwirklichung des völkischen Gedankens. Dem deutschen Volk sei jetzt der
„Kampf gegen das Judentum“ unwiderrufbar aufgegeben. Für die Kirche heiße
das Gebot der Stunde: Ausschaltung des
jüdischen Geistes in Bräuchen und christlichen Überzeugungen sowie in Dogma
und Kultus.
Als praktische Aufgaben des Instituts
nannte Grundmann: Reinigung der Evangelien von ältesten (jüdischen) Traditionen; Beseitigung der „Zionismen“ in Kult,
Liturgie und Liedgut; Aufklärung gegen
die in der Öffentlichkeit vorherrschende

filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels,
Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

These, das Christentum sei Fortsetzung
und Vollendung des Judentums.
Das antijüdische Institut war keine
rein thüringische Angelegenheit: An seiner Finanzierung waren eine Reihe weiterer Landeskirchen beteiligt, vor allem
auch die große preußische Landeskirche.
Das Mitarbeiternetz war weit gespannt,
wie sich einer Auflistung der „Arbeitskreise“ und „Forschungsaufträge“ im Anhang entnehmen lässt. Darunter befanden
sich 24 Universitätstheologen.
Zu den wichtigsten Publikationen des
Instituts zählten ein „entjudetes“ Neues
Testament („Die Botschaft Gottes“), ein
von jüdischen Namen und Begriffen bereinigtes Gesangbuch „Großer Gott wir
loben dich“ und ein neuer Katechismus
für eine „artgerechte“ religiöse Praxis. Mit
einigem Erstaunen liest man, wie die Verfasser dieser und weiterer antisemitischer
Produktionen zu erheblichen Teilen nach
Kriegsende in den Kirchen und an theologischen Fakultäten weiterwirken konnten,
wenn sich auch ihr Vokabular gewandelt
hatte: Grundmann in der Ausbildung des
Pfarrernachwuchses in der DDR, Martin
Redeker als Hochschultheologe in Kiel,
Siegfried Leffler als Pfarrer in der bayerischen Landeskirche.
In seinem Resümee kommt der Autor
Oliver Arnhold zu einer angemessenen
Bewertung dieses kirchlichen Unternehmens aus heutiger historischer Sicht, im
deutlichen Widerspruch zu den exkulpierenden Selbstrechtfertigungsversuchen
der Akteure: „Im Falle des Eisenacher
‚Entjudungsinstituts’ diente eine vorgeschobene Verteidigung christlicher Werte
dazu, einen barbarischen Unrechtsstaat
zu legitimieren und zu stützen, dessen
Unmenschlichkeit für alle, die es sehen
wollten, auch sichtbar war.
Den Mitarbeitern und den Unterstützern des kirchlichen ‚Entjudungsinstituts’
und der Thüringer DC kommt damit
eine geistige Mitverantwortung an den
Verbrechen zu, die während der Zeit des
Nationalsozialismus an jüdischen Menschen begangen wurden, ohne dass die
damaligen Täter zur Verantwortung gezogen worden wären.“ Wer einen Einblick
in die fatalen völkisch-antisemitischen
Abirrungen des deutschen Protestantismus während der Hitlerzeit gewinnen
möchte, dem sei dieses Buch zur Lektüre
empfohlen.
manfred gailus

Licorice Pizza
In seinem neuen Film lässt Autor und
Regisseur Paul Thomas Anderson die
frühen 1970er-Jahre wiederauferstehen,
also eine ähnliche Zeit wie Quentin
Tarantino in „Once upon a time in Hollywood“. Aber dieser Film ist viel besser.
Er erzählt die Geschichte eines 15-jährigen Kinderstars, der sich in eine 25-Jährige verliebt, und ihre gemeinsamen
Abenteuer in der Welt des Films, der
Politik, des Geschäfts und der Liebe. Der
Film ist zart, witzig, unsentimental und
großartig gespielt, mit zwei Neulingen in
den Hauptrollen und Stars wie Bradley
Cooper, Sean Penn und Tom Waits in
prägnanten kurzen Auftritten. Der Film
hat keine große Geschichte, aber er
macht glücklich.

Ab dem 20. Januar

In Liebe lassen
Die ersten Kinostarts werden wieder
verschoben. Aber noch ist geplant, dass
Ende Januar Catherine Deneuve auf unserer Leinwand ist. Bei den Dreharbeiten
zu diesem Film erlitt sie einen leichten
Schlaganfall, aber weil die Szene im Krankenhaus spielte, konnte man ihr schnell
helfen. Vielleicht war vor allem die Freude
über ihre Genesung der Grund dafür, dass
der Film beim Festival in Cannes bejubelt
wurde. Der wahre Star des Films ist der
echte Onkologe Gabriel Sara, der als erfundener Onkologe Deneuve und ihren
kranken Film-Sohn beim Umgang mit
dem Krebs begleitet. Diesem Arzt sieht
man gerne zu – und wünscht sich, auch so
einen Begleiter zu haben, wenn es nötig
sein sollte.

Ab dem 27. Januar

Spencer
Diana Spencer wurde als Lady Di zu
einem Phänomen, auch durch ihren
Unfalltod vor beinahe 25 Jahren. Vor
kurzem zeigte die Serie „The Crown“
eine verzweifelte und essgestörte Prinzessin. Kristen Stewart in der Hauptrolle
ist mehr als das Opfer einer kalten
royalen Familie. Ihre Diana kämpft: um
ihren Verstand, um ihre Identität und
vor allem um ihre Söhne, und das in
einer surrealen und bizarren Welt, in
der alles ritualisiert ist und niemand so
sein darf, wie sie oder er wirklich ist. Die
Geschichte spielt an drei Weihnachtstagen Anfang der 1990er, als die Ehe mit
Charles so gut wie vorbei ist. Und am
Ende dieses dunklen Märchens erlebt
die Prinzessin ein kleines Happy End.

Ab dem 27. Januar
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personen
Wechsel beim
Jerusalemsverein

Henriette Crüwell, Pfarrerin
an der Friedenskirche in
Offenbach, wird im September neue Pröpstin (Regionalbischöfin) von Mainz.
Sie ist dann in Rheinhessen
und Nassau für 250 000 der
1,4 Millionen Mitglieder
der hessen-nassauischen
Landeskirche zuständig.
Die 55-Jährige folgt KlausVolker Schütz (65) nach,
der in den Ruhestand tritt.
Crüwell, die römisch-katholisch getauft worden war,
schloss ein Jurastudium
mit dem Zweiten Staatsexamen ab, studierte Theologie an der Jesuitenhochschule Sankt Georgen in
Frankfurt am Main, wurde
alt-katholische Pfarrerin in
Bonn und wechselte dann
in die evangelische Kirche.

Württemberg: Neuer
Pressesprecher
Kirchenrat Dan Peter, der im
württembergischen Oberkirchenrat für Medienpolitik
und Publizistik zuständig
ist, ist neuer Sprecher der
Landeskirche. Der 61-Jährige
ist Nachfolger von Oliver
Hoesch (50), der nun im
Oberkirchenrat an Strategie-, Konzeptions- und
Beratungs-Themen im Medienbereich arbeitet.
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Titel Prälat oder Prälatin.
Er erinnert daran, dass ihre
Aufgabe in der Reformationszeit den Vorstehern der
evangelisch gewordenen
Klöster übertragen wurde.
Die Prälatur Reutlingen umfasst den Nordschwarzwald
und den südlichen Teil der
Schwäbischen Alb. Zu ihr
gehören 598 000 der 1,9
Millionen Mitglieder der
württembergischen Landeskirche. Markus Schoch,
der Pfarrer der württembergischen Landeskirche
ist, war von 2000 bis 2004
lutherischer Propst für den
Bereich Mittlere Wolga und
von 2012 bis 2017 Pfarrer
der Deutschen EvangelischLutherischen Kirche in Riga.

Oberkirchenrat Wolfgang
Schmidt, der Bildungsdezernent der badischen Landeskirche, ist neuer Vorsitzender
des Jerusalemsvereins.
Der 61-Jährige ist in dem
Ehrenamt Nachfolger des
pommerschen Altbischofs
Hans-Jürgen Abromeit (67).
Schmidt war von 2012 bis
2019 Propst an der evangelischen Erlöserkirche in Jerusalem. Der Jerusalemsverein,
der zum Berliner Missionswerk gehört, bemüht sich um
mehr Verständnis zwischen
Palästinensern und Israelis als
Schritt zu einem gerechten
und dauerhaften Frieden.
Und er unterstützt evangelische Schulen und Gemeinden im Heiligen Land.

Preis für
Glockenspielerin

Bischof wird
Regionalbischof

Foto: Oliver Hösch

Foto: Farideh Diehl

Pfarrerin wird
Regionalbischöfin

Markus Schoch, der seit
fünf Jahren Bischof der
Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Georgien ist,
wird im Frühjahr Prälat von
Reutlingen. Der 55-Jährige
folgt Christian Rose nach,
der im vergangenen Sommer in den Ruhestand trat.
Die zwei Frauen und zwei
Männer, die in der württembergischen Landeskirche
ein regionalbischöfliches
Amt bekleiden, tragen den

Yuko Tajima, ehrenamtliche Glockenspielerin an
der Alten Nikolaikirche in
Frankfurt am Main, hat den
mit 400 Euro dotierten Preis
der Deutschen Glockenspielvereinigung erhalten. Er
würdigt, dass sie seit zwanzig Jahren rund tausend
Glockenkonzerte gegeben
hat. Tajima studierte in ihrer
Geburtsstadt Osaka Klavier
und an der Niederländischen Glockenspielschule
in Amersfoort.

Kommissarische
Leiterin
Die stellvertretende Direktorin der Evangelischen Akademie Frankfurt am Main
Hanna-Lena Neuser (41) hat
bis auf Weiteres die Leitung
der Einrichtung übernommen. Der zum Akademiedirektor ernannte Koblenzer
Militärdekan Roger Mielke
(47) hatte kurzfristig abgesagt (siehe zz 11/2021).

angezeigt
„Verschwörung“
Der Ausschuss „Religiöse Gemeinschaften“
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
(VELKD) hat einen
Text zum Thema „Verschwörungsmythen
und Verschwörungsglaube“ erarbeitet, der
als Nr. 191 der „Texte
aus der VELKD“ erschienen ist. Er informiert über Verschwörungsmythen und
enthält Tipps, wie man
mit ihren Anhängern
umgehen kann.
Zum Runterladen:
www.velkd.de/publikationen/texte-aus-dervelkd.php

Evangelikaler Bischof
wurde katholisch
Michael Nazir-Ali, der von
1994 bis 2009 Bischof der
anglikanischen Diözese
Rochester/England war, ist
zur römisch-katholischen
Kirche übergetreten. Obwohl der 72-Jährige verheiratet ist und zwei Söhne
hat, wurde er einen Monat
nach seiner Konversion zum
Priester geweiht. Er soll im
„Ordinariat unserer lieben
Frau von Walsingham“ tätig
sein, das der römisch-katholischen Kirche als Auffangbecken für anglikanische
Konvertiten dient. Nazir-Ali
war ein führender Vertreter
des evangelikalen Flügels
der anglikanischen Kirche.
Er befürwortete die Frauenordination, bekämpfte aber
die Gleichberechtigung von
Schwulen und Lesben.

notizen

Für eine engere Zusammenarbeit der evangelischen
Landeskirchen Württemberg und Baden wirbt der
leitende Jurist des württembergischen Oberkirchenrats,
Stefan Werner. Viele Kirchenmitglieder stellten die
Frage, warum es nicht eine
baden-württembergische
Landeskirche gäbe, sagte er
vor der württembergischen
Landessynode. Eine Fusion
wäre derzeit schwierig, das
gemeinsame Wahrnehmen
von Arbeitsfeldern aber
möglich, räumte Werner
ein. Er sprach sich für gemeinsame Kurse badischer
und württembergischer
Vikarinnen und Vikare aus.
Dort könnte der theologische Nachwuchs Erfahrungen sammeln und
persönliche Beziehungen
entstehen lassen. Die unierte badische Landeskirche
hat rund eine Million, die
lutherische Landeskirche
Württemberg fast zwei
Millionen Mitglieder und ist
stark durch den Pietismus
geprägt.

Braunschweig: Trauung
für alle ermöglicht
Die braunschweigische
Landessynode hat mit 34 Jagegen zwei Neinstimmen
beschlossen, die kirchliche
Trauung auch Paaren zu ermöglichen, die nicht heterosexuell sind. In der Präambel
des neuen Traugesetzes
wird die Definition der Ehe
als Verbindung von „Mann
und Frau“ durch die Formulierung „zwei Menschen“
ersetzt. 14 der 20 deutschen
Landeskirchen bieten allen
Paaren einen Traugottesdienst aus Anlass ihrer Eheschließung an.

Foto: picture-alliance/Martin Elsen

Kooperation,
keine Fusion

Blick auf die Bremer Innenstadt: in der Mitte der lutherische Dom.

Bremen: Droht eine hierarchische evangelische Kirche?
Heftig diskutiert wird in der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) über eine neue Verfassung. Die aktuelle stammt von 1920 und ist sehr kurz. Eine Präambel und 17 Paragrafen
waren damals der gemeinsame Nenner, auf den sich die selbstständigen evangelischen
Kirchengemeinden des Stadtstaates einigen konnten. Nach Auffassung der Kritiker beschert der Reformentwurf, der 64 Artikel umfasst, der BEK eine hierarchische Struktur. Der
theologische Repräsentant, der bisher „Schriftführer“ des „Kirchenausschusses“ hieß und
auf sechs Jahre gewählt wurde, soll jetzt „Kirchenpräsident“ heißen und auf zehn Jahre gewählt werden. Das Recht, Geistliche zu ordinieren, und die Dienstaufsicht über sie soll die
Kirchenpräsidentin oder der Kirchenpräsident „im Auftrag des Kirchenausschusses“ ausüben. Erstmals werden in der Kirchenverfassung, für die ein vierter Entwurf vorliegt, auch
gesamtkirchliche Einrichtungen genannt. Wie unter der bisherigen Kirchenverfassung soll
die Glaubens-, Lehr- und Gewissensfreiheit geschützt werden, die den Gemeinden eine
starke Autonomie zugesteht.

Ende der Staatsleistungen?
Die Regierung Scholz will in dieser Wahlperiode eine Regelung zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen durchsetzen. „Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz – im
Dialog mit den Ländern und den Kirchen – einen fairen Rahmen für die Ablösung der
Staatsleis-tungen“, heißt es in dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Ein Bundesgesetz ist die Grundlage für die Ablösung der Zahlungen in den Ländern. Staatsleistungen erhalten die Kirchen als Entschädigung für die Enteignung kirchlicher Güter und
Grundstücke Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Auftrag, diese Zahlungen abzulösen, wurde
von der Weimarer Reichsverfassung ins Grundgesetz übernommen, bislang aber nicht umgesetzt. Die EKD begrüßte das Vorhaben, die Staatsleistungen abzulösen.
Die neue Bundesregierung will auch prüfen, „inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem
staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann“. Das würde die Möglichkeit für Tarifverträge mit den Gewerkschaften eröffnen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Streiken erleichtern (siehe Seite 8 und www.zeitzeichen.net/node/9428).
1/2022 zeitzeichen
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Welche Begabung
Im tschechischen Hornì Plana – Erinnerungen an Adalbert Stifter
angelika hornig
in leichter Nebel liegt am Morgen
über dem Ort Hornì Plana, der früher Oberplan hieß. Leicht könnte man an
dem unscheinbaren, kleinen Haus vorbeifahren, geduckt liegt es mitten im Knick
einer Kreuzung. Hier, im südlichen Böhmen, eine Autostunde von Prag entfernt,
wurde Adalbert Stifter 1805 geboren, der
mit seinen Romanen Witiko und Nachsommer berühmt wurde. Ein Plakat mit seinem
Konterfei im Vorgarten lenkt den Blick auf
das zweiflügelige Gebäude, die beiden kleinen Tafeln an der Eingangstür, tschechisch
und deutsch, bestätigen, er ist ein Dichter
beider Länder.
Beim Eintreten wird schnell deutlich,
es ist das Haus einfacher Leute, in dem
Stifter seine ersten dreizehn Jahre verbrachte. Der ehemalige Wohntrakt beherbergte einst drei Generationen und beheimatet heute
die Ausstellung „Adalbert
Stifter und seine Heimat“.
Links vom Flur die „gute
Stube“, die dominiert wird
von seiner imposanten
Büste im Lorbeerkranz.
Auf der anderen Seite der
grüne Kachelofen mit der
umlaufenden Bank, wo sicher alle fünf Kinder der
Stifters Platz fanden. In einem Schaukasten ein Bild
aus früherer Zeit – damals
wurde das Dorf noch von
keiner Fernstraße durchkreuzt, der Garten war weit,
hatte Platz für eine kleine
Landwirtschaft. Daneben
finden sich Briefe, Skizzen,
Dokumente und Erstausgaben seiner Werke. In der
angrenzenden Kammer
dann Gemälde Stifters, der
auch Kunst studiert hatte.

Originalmobiliar:
Adalbert Stifters altes
Schreibpult und
die Holzstaffelei.
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Welche Begabung! Man staunt über seine
Naturbilder, auf einem davon hat er das
Oberplan seiner Zeit festgehalten, das,
anders als heute, nicht an dichten Wald
grenzte, viel Holz zum Bauen, zum Brennen hatte man damals geschlagen. Die Porträts einer feinen Dame muten dazwischen
wie Fremdkörper an, passen nicht in die
einfache Umgebung. Sie zeigen Stifters
große Liebe, Fanny, eine Tochter aus der
„besseren“ Gesellschaft, die ihm das Herz
brach, als sie eine passendere Verbindung
einging. „Es gibt nur eine, eine einzige Liebe, und nach der keine mehr“, schrieb er
später. Dennoch heiratete Stifter in Wien
seine Amalia, mit der er, wie man liest,
dreißig Jahre glücklich verheiratet blieb.
In der rechten Haushälfte die Wirtschaftsräume, bestückt mit schlichtem

Originalmobiliar. Sein altes Schreibpult,
die Holzstaffelei lassen noch nichts von
dem feinen Biedermeier-Zimmer in Linz
ahnen, das Stifter später, als er gar Hofrat war, gehörte. Sein Vater war einfacher
Leineweber, Flachsspinner, einige Werkzeuge erinnern daran.
Die Biografie lässt sich auf Tafeln weiterverfolgen: Nach dem frühen Tod des
Vaters nimmt sich ein Onkel seiner an,
er studiert Jura in Wien, finanziert sich
als Hauslehrer, stößt eine Schulreform
an und kehrt, als überzeugter Liberaler,
der Stadt den Rücken, um sich in Linz
endgültig als Schriftsteller niederzulassen, wo er 1868 stirbt. Seine Totenmaske
zeigt ein qualvolles Gesicht – mit einem
Rasiermesser hat er sich die Halsschlagader aufgeschnitten, um den Schmerzen
einer Leberzirrhose ein Ende zu setzen.
Eine schmale Stiege
führt nach oben. Die Ausstellung in den niedrigen
Stuben zeigt Illustrationen
zu Stifters Werken, Holzschnitte, Szenen mit Kinderbildern. Zeichnungen
des Böhmerwalds machen
Lust auf einen Spaziergang,
die Straße hinter dem Haus
bergan, in den AdalbertStifter-Park, wo sein Denkmal steht. Eine Bronzetafel
zitiert eine Passage aus dem
Hochwald: „Da ruhen die
breiten Waldesrücken und
steigen lieblich schwarzblau
dämmernd ab gegen den
Silberblick der Moldau. ...
Es wohnet unsäglich viel
Liebes und Wehmütiges in
diesem Anblicke.“
Heute fällt der Blick ins
Tal nicht mehr auf die Moldau, sondern auf einen weiten See, der sie staut. Von
ihm steigen nun die Nebel
auf und lichten sich: Wehmut und Romantik pur.
Foto: Angelika Hornig
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notabene
• An Ambrose bewunderte er unter
anderem dessen intellektuell nachvollziehbaren Glauben an Gott.
Perry selbst hatte bisher noch keine
Botschaften von Gott bekommen;
vielleicht waren die Leitungen tot,
vielleicht war am anderen
Ende einfach niemand. ... Doch
Ambrose vertrat eine so elegante
Theorie, dass Perry überlegte, ob
nicht tatsächlich etwas daran sein
könnte. Die Theorie war die, dass
Gott nicht etwa in der Liturgie oder
der rituellen Handlung, sondern in
Beziehungen zu finden sei und dass
man ihm am besten huldige und
näherkomme, indem man Christus
in dessen Beziehungen zu seinen
Jüngern nacheifere, sprich, sich
in Ehrlichkeit, Konfrontation und
bedingungsloser Liebe übe.“ Davon

punktum
erzählt Jonathan Franzen in seinem
Roman Crossroads.
• „‚Ich habe gerne Gesellschaft. Ich
mag offene Türen.‘ ‚Na, dann pass
gut auf den Fensterputzer auf.‘ Er
freute sich, dass er das gestrige
Gespräch als ebenso angemessen
empfand wie früher die Anhörungen vor Gericht. ‚Und auf den Vikar‘,
fügte er hinzu.
‚Oh, der Vikar ist keine Gefahr. Er
ist durchaus charismatisch, oder
jedenfalls bemüht er sich, aber er
steht felsenfest im Evangelium. Ich
mag ja auch gerne weibliche Priesterinnen, du auch?‘ ‚Eher nicht‘,
sagte Filth, ‚aber es gibt sie nun
mal‘.“ So wird der Richter Old Filth
in Ein untadeliger Mann von Jane
Gardam zitiert.

aktuelle veranstaltungen
Zunehmende oder
abnehmende Gefahr?

Bedrohung der ganzen
Gesellschaft

Der Islam in seinen verschiedenen
Ausprägungen und der christlich-muslimische Dialog gehören seit langem
zu den Themenschwerpunkten der Katholischen Akademie Stuttgart. Diese
Tagung gibt einen Überblick über den
Islamismus in Deutschland. In Arbeitsgruppen geht es um den Salafismus,
die Sicht der islamischen Gemeinschaft
auf den Islamismus und die Frage, welche Gefahr von Islamisten ausgeht, die
sich gesetzestreu geben. Vorgestellt
werden Initiativen, die dem Islamismus
das Wasser abgraben wollen. Und eine
Podiumsdiskussion beleuchtet die Lage
junger Muslime zwischen Anerkennung und Ausgrenzung und geht der
Frage nach, wohin sich der Islamismus
in Deutschland entwickelt. Zu den
Referierenden gehören Vertreter der
Wissenschaft, muslimischer Einrichtungen, des Verfassungsschutzes und
der Kriminalpolizei.
Anmeldeschluss: 28. Februar.
Islamismus in Deutschland – Quo
vadis?
14.–15. März, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Telefon: 0711/1640769,
E-Mail: rebmann@akdemie-rs.de, www.
akademie-rs.de

Rassismus bedroht nicht nur Einzelne,
sondern die ganze demokratische
Gesellschaft. Diese Tagung beleuchtet
den Zusammenhang zwischen dem
Kolonialismus und dem Begriff der
Rasse und welche Rolle die Aufklärer
spielten. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sollen reflektieren, wie
sich ihr Sein als weiße Deutsche auf
ihr Bewusstsein auswirkt und wie das
auch bei einer überwiegend weißen
Gesellschaft und Kirche der Fall ist. Die
Tagung will den Blick für rassistische
Position im politischen Diskurs schärfen. Und trainiert werden soll die Fähigkeit, sich im privaten und beruflichen
Umfeld mit rassistischen Einstellungen
auseinanderzusetzen. Abschließend
sollen die Erkenntnisse gesammelt und
Handlungsoptionen erarbeitet werden.
Anmeldeschluss: 13. Februar.
Offen für Vielfalt – geschlossen gegen
Ausgrenzung. Mit offenem und unterschwelligem Rassismus im beruflichen und privaten Alltag umgehen
und kontern
21. bis 25. März, Evangelische Akademie
Hofgeismar; Telefon: 05671/881115, E-Mail:
susanne.ellrich@ekkw.de, www.akademiehofgeismar.de

Alptraum Stendal
reinhard mawick
Seit einigen Wochen ist es wichtig,
dass man Saft auf dem Smartphone hat,
denn es gilt, häufiger den Impfnachweis
zu zeigen. Seitdem checke ich immer
nervös den Ladezustand meines Galaxy
A52, bevor ich Zug fahre und lade,
wenn nötig, vor Fahrtantritt nochmal
gründlich auf. Ist doch klar ...
Kurz vor Weihnachten dann, im letzten
ICE Richtung Westen, Abfahrt Berlin 21:16 Uhr, pünktlich: Kurz hinter
Spandau fragen zwei Mitarbeitende
der DB-Sicherheit nach meinem Impfnachweis. „Kein Problem“, sage ich,
greife in die Brusttasche. Nichts. Oh
Gott, wo … ? Nein! Mein Galaxy A52
liegt wohl noch am Kabel in meinem
Büro am Zoo, denn ich habe ja so große
Angst, dass es im Fall der Fälle … Mist
… – „Hören Sie, es ist wirklich doof,
aber …“ – Es folgen minutenlange
Beteuerungen, dass ich geimpft sei, f lehentliche Bitten, meine Frau anzurufen
und das Angebot, mich bis Hannover
auf dem Zugklo einzuschließen, aber
… vergeblich … – „Es tut mir sehr,
sehr leid“, seufzt der stämmige DBSicherheitsmitarbeiter, und auch seine
Kollegin zuckt mit den Schultern, „…
Sie müssen in Stendal aussteigen.“
Ich mach’s kurz: Um 22:17 Uhr werde ich
in Stendal aus dem Zug geleitet, die
beiden trösten mich zum Abschied:
„Kopf hoch, das Corona-Testzentrum in
der Erich-Weinert-Straße öffnet schon
um 7:00 Uhr.“ Und während die ICETüren beim Schließen gespenstisch
piepen und ich noch hören muss, wie sie
verächtlich „Volksschädling“ zischen,
denke ich verzweifelt: „Was nun? Am
besten suche ich mal irgendeinen Pfarrer,
aber wie finde ich den, so ganz ohne
Smartphone … o, mein Gott.“ – „Hallo,
hallooo, welcher Pfarrer denn bitte?“,
höre ich plötzlich meine Frau sagen, „was
ist Dein Problem, es ist halb vier, schlaf
weiter.“ Sagt’s und dreht sich abrupt um.
In mir beginnt es innerlich zu singen:
„Freude, Freude über Freude, nur ein
Alptraum, liebe Leude“, und derweil die
Frau und das Galaxy A52 am Ladekabel
friedlich weiterschlafen, findet auch
mein Atem in ruhigere Bahnen. Uff!
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In der nächsten Ausgabe
Jahrhundertfigur
Otto Dibelius (1880–1967) gilt als herausragende Persönlichkeit der evangelischen Kirche des 20. Jahrhunderts.
Doch ein Gesamtbild des führenden
Theologen und seines Wirkens, gerade auch in der Zeit des Nationalsozialismus, fehlte, moniert der Berliner
Historiker Manfred Gailus. Warum es
eine neue Betrachtung des „virtuosen
Machtpolitikers“ braucht, erläutert
Gailus in der Januarausgabe.

Reform 2.0

Foto: epd/Rainer F. Steuﬂloff

Kirche und Klimaschutz
Klimaschutz ist auch bei den Kirchen ein Megathema, zumindest wenn es
um Forderungen an Politik und Wirtschaft geht. Doch die eigene Klimabilanz der evangelischen Kirchen in Deutschland ist verbesserungswürdig, bislang wurden die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht. Dabei gibt
es auch positive Beispiele aus den Landeskirchen. Diese beschreiben im
Schwerpunkt der kommenden Ausgabe Ruth Gütter, Nachhaltigkeitsbeauftragte der EKD, und Oliver Foltin von der FEST in Heidelberg. Annika
Rach, Referentin für internationale Klimapolitik bei „Brot für die Welt“,
erläutert die Bedeutung des Klimaschutzes in der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit. Der Nürnberger Pfarrer Thomas Zeitler, der sich bei
Extinction Rebellion engagiert, skizziert seine Ideen für eine aktuelle Klimatheologie. zeitzeichen-Redakteur Stephan Kosch beschreibt den aktuellen
Stand der Klimapolitik und spricht mit dem Klimaökonomen und engagierten Katholiken Ottmar Edenhofer über die nun notwendigen Schritte im
Klimaschutz und die Rolle der Kirchen dabei.
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Spätestens seit den „Zwölf Leitsätzen“
von 2020 steht das Thema Kirchenreform wieder ganz groß auf der Agenda
der EKD. Das sei gut, sagt Alexander
Deeg, Professor für Praktische Theologie in Leipzig, denn es müsse etwas
geschehen. Aber alles bitte in einem
wertschätzenden Modus, der auf
quantitative Imperative und vorauseilende Selbstaufgabe verzichtet!

Jubiläum mit Habermas
Vor genau sechzig Jahren veröffentlichte der Philosoph Jürgen Habermas
seine Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit. Obwohl das
Stichwort „Religion“ nur am Rande
vorkommt, sei in dem Werk von 1962
vieles angelegt, was Vertreter der Öffentlichen Theologie bis heute immer
wieder formulieren, meint Eberhard
Pausch, Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Frankfurt/Main.
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