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Reinhard Mawick

vor wenigen Jahren noch gab es weltweit die Illusion von grandiosen 2020er-Jahren. 
Es ist anders gekommen, denn die neuen Twenties des 21. Jahrhunderts verströmen 
bisher wenig Leichtigkeit. So greift etwa Armut, befeuert durch eine nach langer 
Zeit wieder unangenehm hohe Inflation, verstärkt auch in unserem Lande um sich. 
Im Januar-Schwerpunkt beleuchten wir ausführlich dieses Thema, das – man  
kann es nicht oft genug sagen – eher ein strukturelles und weniger ein individuelles 
ist (Seite 20).

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, schrieb einst Friedrich Hölderlin, 
und so gilt es auch, Gutes und Helles wahrzunehmen. Zum Beispiel den couragierten 
Kampf der Journalistin Norma Sancir in Guatemala, die unerschrocken versucht, 
den Machtlosen dort eine Stimme zu geben (Seite 55), oder die lebenskluge und 
fantasievolle Schriftstellerin Felicitas Hoppe, die ohne Dünkel und Abgrenzungs-
zwang in ihrem Werk häufig eine christliche Wirklichkeitsauffassung durch-
scheinen lässt (Seite 49).

Leider kann ich Ihnen eine Mitteilung in eigener Sache nicht ersparen: Aufgrund 
exorbitant gestiegener Druck- und Papierkosten müssen wir unsere Preise ab dieser 
Ausgabe um 90 Cent pro Heft anheben. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, allen momentanen Widrigkeiten 
zum Trotz, ein frohes, gutes Neues Jahr 2023, darin weiterhin eine spannende 
zeitzeichen-Lektüre und grüße Sie mit Worten aus dem Neujahrslied von Jochen 
Klepper:

Der du allein der Ewge heißt / und Anfang, Ziel und Mitte weißt /  
im Fluge unsrer Zeiten: / Bleib Du uns gnädig zugewandt / 
und führe uns an deiner Hand, / damit wir sicher schreiten. (EG 64,6)
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Erzbischof Viilma im Gespräch

Einst eine Staatskirche, nun eine protestan
tische Kirche in einem Staat, der stark von 
der Säkularisierung geprägt ist: Erzbischof 
Urmas Viilma, das Oberhaupt der Estnischen 
EvangelischLutherischen Kirche, spricht 
über das Leben in einer weitgehend 
entkirchlichten Gesellschaft, das für die 
Kirche viel Armut, aber auch einige Freiheit 
mit sich bringt.

Armut in Deutschland

Nach der Covid19Pandemie und dem russischen 
Angriffskrieg in der Ukraine steckt unser Land jetzt in der 
Energiekrise, wodurch sich die inflationäre Entwicklung 
verschärft. Die Armut vieler Menschen in Deutschland 
wächst weiter. Die evangelische Kirche und ihre Diakonie 
engagieren sich und legen die Finger in die Wunden,  
um Lobbyarbeit für die Schwächsten zu betreiben. Es muss 
auch eine politische Lösung her. 12
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Einsatz für Indigene

Norma Sancir kämpft als Journalistin 
für die Rechte der Chortí in Guatemala. 
Doch der Einsatz für die indigene 
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Es hätte auch anders kommen können

Eine Ausstellung des  
Deutschen Historischen 
Museums in Kooperation 
mit der Alfred Landecker 
Foundation stellt sich der 
eigentlich unhistorischen 
Frage: Was wäre, wenn? Ob 
der Fall der Berliner Mauer, 
das gescheiterte Miss
trauensvotum gegen Willy 
Brandt oder die Konfrontati
on sowjetischer und ameri
kanischer Panzer am Check
point Charlie – es hätte auch 

anders kommen können. 
Aus dieser ungewöhnlichen 
Perspektive unternimmt das 
Deutsche Historische Muse
um ein Ausstellungsexperi
ment und zeigt Geschichte 
einmal anders als gewohnt: 
Im Mittelpunkt von  
„Roads not Taken. Oder: Es  
hätte auch anders kommen  
können” stehen zentrale 
Schlüsseldaten der  
deutschen Geschichte von 
1989 bis 1848, an denen 

einschneidende historische 
Zäsuren auch eine andere 
Wendung hätten nehmen 
können. Dabei eröffnen  
sich Möglichkeiten, die sich 
im Grad ihrer Wahrschein
lichkeit unterscheiden, aber  
die allesamt gemeinsam 
haben, dass der tatsächlich 
eingetretene Verlauf ihre 
Realisierung verhindert hat. 
Die Ausstellung ist noch  
bis zum 24. November 2024 
zu sehen.

Kirchentag sucht helfende Hände

Für den Deutschen Evange
lischen Kirchentag in  
Nürnberg vom 7. bis 11. Juni 
2023 werden 5 000 Helfende  
gesucht, um einen reibungs
losen Ablauf zu gewähr
leisten. Interessierte und 
Gruppen können sich bis 
Ende Februar zur freiwilligen  
Mithilfe anmelden, wie die 
Organisatoren mitteilten. 
Die Aufgaben seien viel

fältig und variierten nach 
Vorkenntnissen, Interessen 
und Fähigkeiten. Von der 
Be treuung eines Schlaf
quartiers und der Ausgabe 
von Frühstück für mehrere 
Hundert Menschen über 
Ordnerdienste bei Ver
anstaltungen bis zu Kurier
diensten mit Fahrrad, Auto 
oder LKW sei für fast  
alle Interessen etwas dabei. Fo
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Katholiken uneinig 
über Sex und Zölibat

Katholiken weltweit finden 
es laut einer Studie über
wiegend richtig, dass Laien 
in ihrer Kirche mehr Einfluss 
erhalten sollen, sind aber 
bei den Themen Zölibat 
und katholische Sexuallehre 
ge spaltener Auffassung. In 
einer Umfrage würden die 
Hauptthemen des Synodalen 
Wegs in Deutschland dis
kutiert, teilte die Deutsche 
Bischofskonferenz (DBK) in 
Bonn mit. Das Institut für 
Weltkirche und Mission 
habe die quantitative Befra
gung zusammen mit dem 
Katholischen Akademischen 
AusländerDienst durch
geführt, die DBK habe sie 
mit finanziert. Nahezu drei 
Viertel (74,8 Prozent) der 
Befragten befürworteten 
demnach eine Machtvertei
lung mit mehr Beteiligung 
von Laien in der katholischen 
Kirche. Die Ehelosigkeit von 
Priestern fand zwar nur ein 
knappes Drittel (32,9 Pro
zent) richtig, doch mehr Be
fragte (41,3 Prozent) fanden, 
dass der Pflicht zölibat die 
Glaubwürdigkeit der Kirche 
stütze. Fast ebenso viele 
(41,9 Prozent) fanden das 
allerdings nicht. Eine klare 
Mehrheit (59,2 Prozent)  
war dafür, Frauen zu den 
Weiheämtern zuzulassen. 
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„Zurück ins Licht. Vier Künstlerinnen“

Mit der Ausstellung „Zurück ins Licht. Vier Künstlerinnen – Ihre Werke. Ihre Wege“ 
verschafft das Jüdische Museum Frankfurt noch bis zum 17. April 2023 weitgehend ver
gessenen Künstlerinnen die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt. Der Hintergrund: In der 
Weimarer Republik reüssieren unter anderem die Zeichnerin, Malerin und Holzbild hauerin 
Rosy Lilienfeld, die Bildhauerin und Malerin Amalie Seckbach, die Autorin, Zeichnerin und 
Illustratorin Erna Pinner und die Malerin Ruth Cahn. Die vier Künstlerinnen stellen interna
tional aus, reisen um die Welt und entwickeln sich zu weithin wahrgenommenen Kosmo
politinnen. Ihre Werke werden gefeiert, gesammelt und gedruckt, ihre Ateliers in Frankfurt 
am Main von vielen aufgesucht. Aber die Machtübernahme der Nationalsozialisten  
bereitet ihren Karrieren ein jähes Ende. Rosy Lilienfeld wird 1942 in Auschwitz, Amalie 
Seckbach 1944 in Theresienstadt ermordet. Erna Pinner gelingt die Flucht nach London, wo  
sie als Illustratorin naturwissenschaftlicher Bücher ihr Geld verdient und bis 1987 lebt. 
Ruth Cahn flieht nach Santiago de Chile und kehrt Anfang der 1960erJahre als unbekannte 
Künstlerin zurück nach Frankfurt. Lilienfeld und Seckbach sind heute weitgehend unbe
kannt. Auch Cahn und Pinner gelingt es – wie zahlreichen anderen Kunstschaffenden – 
nicht, im Exil an ihre Erfolge anzuknüpfen. Alle vier geraten nach der Schoa in Vergessen
heit. Das Jüdische Museum Frankfurt will sie aus diesem Dunkel wieder ans Licht heben.

Missionswerk startet 
Menschenrechtsaktion

Im Mittelpunkt der Men
schenrechtsaktion 2023 der 
Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM) stehen 
Bedrohte und Verfolgte, 
die für die Menschenrechte 
anderer eintreten, und Men
schen, denen grundlegende 
Rechte selbst vorenthalten 
werden. „Menschenrechte 
sind kein westliches Kultur
gut, sondern wir treten aus 
christlicher Überzeugung 
dafür ein“, erklärte VEMVor
standsmitglied Jochen Motte 
in Wuppertal. Es gehe es um 
den Schutz und die Frei
lassung von Journalisten und 
Aktivisten, die staatlichen 
Repressionen ausgesetzt 
sind, berichtete Kambale 
Kahongya, Leiter der  
Menschenrechtsarbeit der 
VEM in Afrika.

Mehr Prävention  
ist nötig

Um Missbrauch in der Kirche 
zu verhindern, hat die Medi
zinerin Eva Kantelhardt mehr 
Präventionsarbeit ange
mahnt. „Innerhalb der Kirche 
gibt es nicht nur den sexu
ellen Missbrauch, sondern 
auch den psychischen oder 
spirituellen Missbrauch“, 
sagte die Professorin für 
Gynäkologie und globale 
Gesundheit der Universität 
Halle dem Evangelischen 
Pressedienst (epd). Um 
Missbrauch zu erschweren, 
müssten Gegenstrukturen 
geschaffen werden. Dazu 
zählten verpflichtende 
Präventionsfortbildungen, 
unabhängige Ansprechper
sonen für Gemeinschaften 
und Gemeinden sowie die 
Vermeidung von Machtan
häufungen bei einer Person. 
Besonders wichtig aber sei 
ein Klima des Hinguckens. 
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Mit der „Ampelkoalition“ von SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grü-

nen regieren seit mehr als einem Jahr 
drei Parteien, in denen säkulare Lebens-
anschauungen und säkularistisch-laizis-
tische Ideale stark vertreten sind, insbe-
sondere unter den zahlreichen jüngeren 
Bundestagsabgeordneten. 

Die betreffenden Tendenzen artiku-
lieren sich auch institutionell, in entspre-
chenden Parteigliederungen oder -foren. 
Seit Anfang 2013 besteht der „Bundesweite 
Arbeitskreis Säkulare Grüne“, inzwischen 

umbenannt in „Bundesarbeitsgemeinschaft 
Säkulare Grüne“. In der SPD wurde, nach 
längerem Vorlauf, beim letzten Parteitag 
am 11. Dezember 2021 die Einrichtung ei-
nes „Arbeitskreises ‚Säkulare Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten‘“ (kurz: 
„AK Säkulare Sozis“) beschlossen. Bei 
der FDP gibt es immerhin eine Facebook-
Community „Liberale Säkulare“, die sich 
als „Plattform für alle laizistischen Libera-
len mit einem säkularen Weltbild“ versteht. 
Inhaltlich und teils auch personell besteht 
jeweils eine große Nähe zu Organisationen 

Auf dem Prüfstand
Aus den Reihen der Ampelkoalition wird die Kirchensteuer infrage gestellt

martin fritz

In allen drei Parteien, die die Bundes
regierung tragen, gibt es Kräfte, die auf 

Änderungen im Religionsverfassungsrecht 
hinwirken. Sie nehmen neben  

dem Körperschaftsstatus der Kirchen 
insbesondere das Instrument der 

Kirchensteuer ins Visier. Martin Fritz, 
Referent der Evangelischen Zentralstelle 

für Weltanschauungsfragen (EZW) in 
Berlin, berichtet über die Entwicklungen 

und sichtet die Argumente.
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wie der Humanistischen Union, dem Hu-
manistischen Verband Deutschlands oder 
der Giordano-Bruno-Stiftung sowie zum 
Humanistischen Pressedienst. 

Auch der Koalitionsvertrag der aktu-
ellen Regierung widmet sich in einem Ab-
schnitt Fragen der Religionspolitik. Säku-
laristische Töne findet man hier allerdings 
nicht. Zwar wird die verfassungsrechtlich 
gebotene Ablösung der Staatsleistungen 
an die Kirchen ins Auge gefasst und eine 
„Weiterentwicklung“ des Religionsverfas-
sungsrechts in Aussicht genommen. Aber 
dies soll alles „im Sinne des kooperativen 
Trennungsmodells“ erfolgen, das für das 
deutsche Religionsverfassungsrecht cha-
rakteristisch ist. Das heißt: Maßgeblich 
soll nicht eine strikte („laizistische“) Tren-
nung von Kirchen/Religionsgemeinschaf-
ten und Staat sein, sondern eine Trennung, 
die gleichwohl die staatliche Förderung 

von Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften durch verschiedene Formen 
der Kooperation erlaubt. 

Zu den eingeführten Kooperationsop-
tionen zählt unter anderem die staatliche 
Verwaltungshilfe bei der Erhebung der 
Kirchenbeiträge durch die Finanzämter in 
Gestalt einer „Kirchensteuer“. Dabei fällt 
wohlgemerkt eine von den Kirchen zu be-
gleichende Dienstleistungsgebühr in Höhe 
von rund drei Prozent des Kirchensteuer-
aufkommens an. Im Jahre 2020 waren das 
im Falle der evangelischen Landeskirchen 
rund 185 Millionen Euro. 

Nicht ohne Pathos

Just auf die genannte Form der Ko-
operation – und damit auf die nach wie 
vor zentrale Säule der Finanzierung der 
katholischen wie der evangelischen Kirche 
in Deutschland – zielt ein Positionspapier, 
das kurz nach der Unterzeichnung des 
Koalitionsvertrags bei der Delegiertenver-
sammlung der „BAG Säkulare Grüne“ am 
11. Dezember 2021 verabschiedet wurde. 
Es trägt den sprechenden Titel „Überwin-
dung der Kirchensteuer“. „Überwunden“ 
werden gemeinhin Hindernisse und Übel, 
und so ist schon mit der Überschrift deut-
lich (und nicht ohne Pathos) angezeigt, wie 
die Kirchensteuer von den grünen Säkula-
ristinnen und Säkularisten eingestuft wird: 
Sie gilt ihnen als Paradigma des Übels der 
historisch eingeschliffenen Privilegierung 
der Kirchen und der „Diskriminierung“ 
anderer Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften, folglich aber als endlich zu 
überwindendes Hindernis auf dem Weg zu 
einer allgemeinen religions- und weltan-
schauungspolitischen Gleichberechtigung.

Die „Säkularen Grünen“ greifen damit 
eine Forderung auf, die schon im 20. Jahr-
hundert immer wieder laut wurde. Nachdem 
sich die religiös-weltanschauliche Land-
schaft mittlerweile aber massiv entkirchlicht 
und pluralisiert hat, wird diese Forderung 
nun mit dem Bewusstsein nahezu unbe-
streitbarer Evidenz vorgetragen. Angesichts 
der Tatsache, dass seit kurzem nicht einmal 
mehr die Hälfte der Deutschen einer der 
beiden Großkirchen angehört, erscheint 
deren ehemals selbstverständlicher Status 
als Körperschaften öffentlichen Rechts, aus 
dem sich das Recht auf staatlichen Einzug 
der kirchlichen Mitgliedsbeiträge ableitet, 
wie ein Relikt aus den Tagen kirchlicher 
Feudalherrschaft, das zugunsten der inzwi-

schen herangewachsenen Großgruppe der 
Nichtkirchenmitglieder dringend „auf den 
Prüfstand gehört“. Dazu wird eine „öffentli-
che Auseinandersetzung über die Finanzie-
rung der Kirchen“ angemahnt, für die neben 
den Kirchenmitgliedern auch die „Konfes-
sions- und Religionsfreien einen gleichwer-
tigen Anspruch auf Gehör“ haben sollen. 

Das Ziel dieser Auseinandersetzung ist 
aus „grün-säkularer“ Perspektive klar: Die 
historisch „überlebte“ Kooperation von 
Staat und Kirchen bei der Kirchenfinanzie-
rung, die „noch einer Zeit wechselseitiger 
Durchdringung“ entstammt, ist im Sin-
ne einer sauberen Trennung zu beenden. 
Ersatzweise sollen „die Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften ein ei-
genes Verwaltungssystem aufbauen“. Die 
religionspolitische Schlüsselfrage lautet: 
Stellt das Recht auf die Verwaltungsdienst-
leistung des staatlichen Einzugs von Mit-
gliedsbeiträgen, das den Kirchen aufgrund 
ihres Körperschaftsstatus eingeräumt wird, 
eine religionsrechtlich bedenkliche Privile-
gierung gegenüber anderen Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften dar?

Dem scheint nun aber ein schwerwie-
gender Umstand entgegenzustehen, der 
in einschlägigen Verlautbarungen gerne 
unterschlagen wird. Im Beschluss der „Sä-
kularen Grünen“ findet er immerhin im 
hinteren Teil Erwähnung. Gemeint ist der 
Sachverhalt, dass (a) durchaus auch andere 
Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften den Körperschaftsstatus besitzen, 
die (b) infolgedessen selbst ebenfalls jene 

staatliche Steuererhebungsdienstleistung 
in Anspruch nehmen können, was sie aber 
(c) großenteils faktisch nicht tun. Zu die-
sen Gemeinschaften gehören beispiels-
weise einige Landesverbände des Huma-
nistischen Verbandes Deutschlands, die die 
ihnen zustehende Dienstleistungsoption 
nicht nutzen. Dann fragt sich aber, ob der 
folgende Satz aus dem Beschluss zutrifft: 
„Im Ergebnis privilegiert der staatliche 
Einzug der Kirchensteuern […] einseitig 
die beiden großen christlichen Kirchen, 
obwohl diesen beiden Kirchen heute nur 
noch ein begrenzter Teil der Bevölkerung 
zugehört.“ Kann die gesetzliche Begüns-
tigung einer Gemeinschaft als Privile-

Kirchensteuer kirche

„Im Ergebnis privilegiert  
der Staat die  

beiden großen Kirchen.“ 
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gierung und mithin als Diskriminierung 
anderer Gemeinschaften gewertet werden, 
wenn diese anderen potenziell in derselben 
Weise begünstigt werden, darauf aber aus 
freien Stücken verzichten? 

Das wäre an sich eine sonderbare Be-
hauptung. Daher wird sie im zitierten Satz 
leicht modifiziert. Demnach besteht die Pri-
vilegierung (respektive Diskriminierung), 
wenn nicht dem Gesetzestext nach, so doch 
„im Ergebnis“. Diese Einschränkung wird 
nicht weiter erläutert, dürfte aber in etwa 
so zu verstehen sein: „Im Ergebnis“ gene-
rieren die Kirchen, die zu ihrer Finanzie-
rung auf die Kirchensteuer und damit auf 
die Möglichkeit der staatlichen Verwal-
tungshilfe zurückgreifen, im Verhältnis zu 
den jeweiligen Mitgliedszahlen weit höhere 
Einnahmen als diejenigen Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die ein-
fache Mitgliedsbeiträge erheben. Dies liegt 

vor allem daran, dass die Kirchensteuer 
durch die prozentuale Bemessung an der 
Einkommensteuer (8 oder 9 Prozent) bei 
vielen Mitgliedern einen erheblichen Betrag 
ergibt. 

Hier dürfte auch der entscheidende 
Grund für die unterschiedlichen Verfahren 
zu suchen sein: Abgesehen von der verbrei-
teten Aversion gegenüber dem hoheitlichen 
Steuereinzug wären viele Mitglieder von 
Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften wohl nicht bereit, einen so hohen 
Mitgliedschaftsbeitrag zu zahlen. Die Be-
nachteiligung „im Ergebnis“ wurzelt also 
vermutlich vor allem in der unterschiedli-
chen Beitragsbereitschaft. Und diese Diffe-
renz dürfte tatsächlich historische Gründe 
haben: Aufgrund der lange herrschenden 
Kirchenmitgliedschaftskonvention und ei-
ner entsprechenden Erwartung an die Bei-
tragszahlungsbereitschaft empfinden es die 
Kirchenmitglieder immer noch als „normal“ 
und angemessen, so hohe Beiträge zu zah-
len. (Und die es nicht mehr für angemessen 
halten, treten aus.) 

Kann man aus einer historisch gewach-
senen Beitragsbereitschaft bei bestimm-
ten Religionsgemeinschaften, die einst in 
Deutschland dominierten, eine „Diskrimi-
nierung“ anderer, „jüngerer“ Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften ableiten, 

weil ihnen das Vorrecht, das ihnen ebenfalls 
zusteht, nicht dieselben Erträge brächte? 
Anders formuliert: Liegt eine rechtliche 
Diskriminierung vor, weil bestimmte Pri-
vilegien, die mit dem Körperschaftsstatus 
verknüpft sind, aus historischen Gründen 
bei der einen Körperschaft besser auf die 
gewachsenen Strukturen und Mentalitäten 
passen als bei der anderen?

Auch wenn manche Passagen des Be-
schlusses den Eindruck erwecken, als würde 
sachlich genau jene historische Benachteili-
gung bestimmter Körperschaften geltend 
gemacht, ist das Positionspapier in der Be-
urteilung dieser Frage uneindeutig. Denn es 
heißt an einer Stelle auch: „Die herrschende 
Theorie und Praxis begünstigt anerkannte 
Körperschaften des öffentlichen Rechts.“ 
Damit wird offensichtlich eine andere Ar-
gumentationslinie eröffnet. Demnach liegt 
die fragwürdige Begünstigung überhaupt 
im Körperschaftsstatus, aus dem sich das 
Verwaltungshilfeprivileg ableitet. Privi-
legiert werden aus dieser Perspektive alle 
religiösen oder weltanschaulichen Körper-
schaften, also neben den Kirchen etwa auch 
gewisse Freikirchen, jüdische wie alevitische 
Gemeinden sowie die einschlägigen huma-
nistischen Landesverbände. Demgegenüber 
werden diejenigen Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften diskriminiert, 
denen (zum Beispiel aufgrund mangelnder 
organisationaler Rechtsförmigkeit) der 
Körperschaftsstatus vom Staat vorenthal-
ten wird. 

Status infrage gestellt

Daher wird in dieser Argumentations-
linie nicht eigentlich das Kirchensteuerpri-
vileg der religiösen oder weltanschaulichen 
Körperschaften, sondern, allgemeiner und 
religionsverfassungsrechtlich grundlegen-
der, die Verleihung des Körperschaftsstatus 
an Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften infrage gestellt. „Der Kirchensteu-
ereinzug durch den Staat“ – genauer müsste 
man im Sinne der betreffenden Äußerungen 
des Papiers sagen: die Gewährung des Kör-
perschaftsstatus durch den Staat als dessen 
rechtliche Voraussetzung – „diskriminiert 
aber nicht allein kleinere Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften. Benach-
teiligt werden auch NGOs und gemeinnüt-
zige Organisationen, denen die Hilfe der 
Finanzämter nicht gewährt wird, auch wenn 
sie dies wünschen. Ein überzeugender sach-
licher Grund für eine derart hervorgehobene 

Sonderstellung einzelner Religionsgemein-
schaften ist nicht erkennbar.“ 

In der Konsequenz dieses Arguments 
sollten sich sämtliche Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften (einschließ-
lich zum Beispiel des Humanistischen 
Verbandes) nicht anders organisieren als 
der ADAC oder das Deutsche Rote Kreuz 
(beide werden im Text genannt), nämlich 
als gemeinnützige Vereine. Damit freilich 
gäbe der Staat tatsächlich ein zentrales 
Instrument der kooperativen Förderung 
von Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften auf und machte einen großen 
Schritt in Richtung Laizismus.

Kirchenanalog organisiert

Im angedeuteten Schwanken der Argu-
mentation scheint sich ein Richtungsstreit 
unter „säkularen“ Akteuren widerzuspie-
geln. Dort gibt es strenge und radikal kir-
chenkritische Laizisten (prominent zum 
Beispiel bei der Giordano-Bruno-Stiftung) 
neben solchen „Humanisten“, die für die 
eigene Weltanschauungsgemeinschaft und 
ihre humanitäre Praxis selbst den Körper-
schaftsstatus samt den damit verbundenen 
Kooperationsprivilegien beanspruchen und 
sich damit in gewissem Sinne „kirchenana-
log“ organisieren. Das muss aber nicht 
immer heißen, dass solche „Körperschafts-
humanisten“ gänzlich der eingespielten 
laizistisch-kirchenkritischen Rhetorik ent-
sagen – hier stehen offenbar noch gewisse 
Selbstklärungen aus.

Das gilt im Blick auf die Kirchensteu-
erfrage freilich auch für die Kirchen. Ge-
rade angesichts der nachhaltig hohen 
Austrittszahlen hört man mitunter 
auch dort Stimmen, die gegenüber 
der schrumpfenden „Volkskirche“ 
das Ideal einer kleineren, aber 
„schlagkräftigeren“ Vereins-
kirche samt Verzicht auf die 
Kirchensteuer propagieren. 
Allerdings würde dies 
den Rückzug aus einer 
Vielzahl wesentlicher 
Aufgaben bedeu-
ten, mancherorts 
auch den Rück-
zug aus der 
Fläche. Es 
ist  eine 
Binsen-
weis-
heit: 

kirche Kirchensteuer

rade angesichts der nachhaltig hohen 
Austrittszahlen hört man mitunter 
auch dort Stimmen, die gegenüber 
der schrumpfenden „Volkskirche“ 
das Ideal einer kleineren, aber 
„schlagkräftigeren“ Vereins-
kirche samt Verzicht auf die 
Kirchensteuer propagieren. 
Allerdings würde dies 
den Rückzug aus einer 
Vielzahl wesentlicher 
Aufgaben bedeu-
ten, mancherorts 
auch den Rück-
zug aus der 
Fläche. Es 

Kirchenmitglieder finden es 
immer noch normal, 
hohe Beiträge zu zahlen. 
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bettina limperg

Weitblick des Idealfahrers
Warum in Krisenzeiten ein Crash niemandem nützt

Liebe Leserinnen und Leser, als dank-
bare neue Mitherausgeberin möchte 
ich Sie begrüßen: mit einem Gefahren-
zeichen (siehe Bild links unten). Keine 
Sorge, ich werde hier keine Rechts-
kolumne einführen. Ob-
wohl: Das Recht hat ja doch 
auch mit Gerechtigkeit zu 
tun und ist damit der 
höheren Gerechtigkeit 
jeden falls nicht unverwandt! 
So ist es mit dem Gefahren-
zeichen 120 nach Anlage 
1 zu § 40 Absatz 6 und 7 
Straßenverkehrsordnung 
(StVO). Klingt schrecklich, 
ist aber sehr lehrreich – 
und hat durchaus etwas mit 
dem Thema dieses Hefts zu tun. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte 
einen Fall zu entscheiden, in dem nach 
eben einem solchen Schild mitten in 
der Engstelle ein LKW und ein PKW 
kollidiert waren; beide waren in der-
selben Fahrtrichtung unterwegs und 
es gab eben keinen Vorrang eines der 
beiden Fahrstreifen. Die rechts fahrende 
PKW-Fahrerin machte geltend, an 
der Engstelle habe sie sich nicht (mehr) 
anders verhalten können (sie konnte 
sich in der Tat nicht in Luft auflösen) 
und so sei der Unfall für sie unvermeid-
bar gewesen. Der LKW-Fahrer machte 
geltend, er habe das rechts neben ihm 
fahrende Fahrzeug nicht sehen können 
(da das andere Fahrzeug in seinem 
toten Winkel gewesen war). Die PKW-
Fahrerin wollte nun nicht – wie es die 
Vorinstanzen für richtig gehalten hat-
ten – die Hälfte des Schadens bezahlen. 
Der BGH hat den Fall mit einer sehr 
schlichten Grundnorm der Straßen-
verkehrsordnung gelöst: Es gilt an 
einer solchen Stelle der beidseitigen 
Fahrbahnverengung das Gebot der 
gegen seitigen Rücksichtnahme (§ 1 
StVO) – und ergänzend: Ein Idealfahrer 
wäre schon gar nicht in diese Situation 
gekommen, da er oder sie vorher 
reagiert hätte. Wie wahr!

Mich hat das Wort „Idealfahrer“ elektri-
siert. Das ist die Beschreibung für einen 
Typus, von dem wir wissen, dass es ihn 
nicht wirklich gibt. Aber wir können 
arbeiten mit einer solchen Figur, weil wir 

einige Grundwahrheiten 
dort ganz gut verankern 
können: Ein Idealfahrer 
wäre nicht einfach drauf-
losgefahren. Er oder sie 
hätte den anderen in den 
Blick (!) genommen und 
hätte sich auch dessen 
Position vor Augen 
geführt. Und hätte dann 
daran denken müssen, ob 
der andere ihn vielleicht 
nicht wahrnehmen kann. 

Und dann wäre es nicht nur ein Gebot 
der Rücksichtnahme, sondern ein Gebot 
der Vernunft gewesen, ein wenig nach-
zugeben, ein bisschen zu verlangsamen, 
in Kontakt zu treten oder den anderen 
einfach vorbeifahren zu lassen.
Das Gefahrenzeichen der beidseitigen 
Fahrbahnverengung ist evident in 
diesen Zeiten der globalen Krisen: Wir 
alle sitzen im selben Boot der begrenz-
ten Ressourcen, wir alle leben auf der 
einen Welt, die ächzt unter unserem 
Raubbau, wir alle können es kommen 
sehen. Armut und Hunger weltweit sind 
lösbare Probleme. Was uns fehlt, ist der 
Weitblick des Idealfahrers. Es ist in 
unser aller Interesse, zu teilen und den 
Blick zu weiten für die Armut unserer 
Zeit. Der Crash im realen und übertra-
genen Sinne nützt am Ende auch denen 
nichts, die ihren Wohlstand und ihre 
Privilegien rücksichtslos verteidigen. 
Lassen Sie uns gemeinsam – als Welt-
bürgerinnen und Weltbürger – über den 
Weitblick des Idealfahrers nach denken. 
Gerechter wäre das allemal! 

Bettina Limperg ist Präsidentin des 
Bundesgerichtshofs in Karlsruhe (BGH) 
und Herausgeberin von zeitzeichen.
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Auch in Zeiten digitaler Kontaktoptionen 
lebt die Präsenz der Kirchen wesentlich 
von der Präsenz ihres – in der Gesamtheit 
zweifelsohne teuren – Personals. 

Die „Überwindung der Kirchensteuer“ 
bedeutete nicht das gänzliche Ende, aber 
doch eine dramatische Schwächung dieser 
Präsenz, die einem Ende mancherorts und 
in mancher Hinsicht ziemlich nahekäme. 
Das können die Kirchen von sich aus kaum 
wollen, auch wenn die Entwicklung viel-
leicht von selbst in diese Richtung läuft. 
Dabei geht es nicht in erster Linie um die 
Bestandswahrung eines aufgeblähten „Kir-
chenapparats“, sondern um den Kontakt zu 
den Menschen – Mitglieder und, so ge-
wollt, auch Nicht-Mitglieder –, um derent-
willen die Kirchen in der Welt sind. 

information

Zwei weitere Artikel von Martin Fritz 
zu diesem Themenkreis finden 
Sie auf den Seiten der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 
(EZW) unter 

www.ezw-berlin.de/
publikationen/artikel/
ueberwindung-der-
kirchensteuer

und 
www.ezw-berlin.de/
publikationen/artikel/
lobbykonkurrenz-im-
saekularen-spektrum-
zur-gruendung-des-

zentralrats-der-konfessionsfreien

„Verengte Fahrbahn.“ 
Gefahrenzeichen 

Nr. 120. Siehe 
Kolumne.
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„Willkommen in der Zukunft“
Erzbischof Urmas Viilma, Oberhaupt der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, über das Leben 
in einer stark säkularisierten Gesellschaft, was Freiheit, aber auch Armut mit sich bringt

zeitzeichen: Erzbischof Viilma, Estland 
ist stark säkularisiert. Ist es trotzdem  
ein noch lutherisch geprägter Staat?

urmas viilma: Ja, ich denke schon. 
Kulturell sind wir Skandinavien sehr  
verbunden. In diesem Sinne, also  
kulturell, sind wir Lutheraner. Wir 
stehen dem skandinavischen Staats
kirchenkonzept näher als dem 
mitteleuropäischen evangelischen 
Kirchenkonzept.

Das heißt?

urmas viilma: Von etwa Ende des 
16. bis Ende des 18. Jahrhunderts war 
das Land fast ausschließlich lutherisch, 
weil unter schwedischer Herrschaft der 
Staatsglaube lutherisch war. Vor  
dem Zweiten Weltkrieg waren mehr  
als achtzig Prozent der Esten  
Lutheraner. Wir hatten eine staats
kirchliche Situation.

Auch rechtlich?

urmas viilma: Ja, unter der  
zaristischen Herrschaft vor 1918 war die 
lutherische Kirche Estlands neben der 
russischorthodoxen Kirche  
eine von zwei Staatskirchen.

Derzeit sind aber nur noch 14,8 Prozent  
der Esten lutherisch. Das ist ein deutlicher 
Rückgang gegenüber früher.

urmas viilma: Ja, im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern  
ist Estland etwas ganz Besonderes.  
Bei der letzten Volkszählung war nur  
ein Drittel der Esten Christen.

Warum ist das so?

urmas viilma: Weil diese Statistik 
nicht die wahre Situation in Estland 
zeigt. Die lutherische Kirche Estlands 
war eine der ersten der Welt, die  

sich 1917 zu einer unabhängigen  
und freien Kirche erklärte. Frei 
bedeutet: frei von weltlicher Macht.

Frei vom Staat – das ist positiv.

urmas viilma: Sicher, frei von den 
deutschen Grafen, die auch über die 
Gemeinden auf dem Land herrschten. 
Nach der Unabhängigkeitserklärung 
erhob der Staat keine Kirchensteuern 
mehr und zählte die Mitglieder  
nicht mehr. In Skandinavien erhebt  
der Staat nach wie vor die Kirchen
steuer, ganz ähnlich wie in  
Deutsch land.

Ja, aber das ist nicht unumstritten.

urmas viilma: Wir haben nur frei
willige Spenden an die Kirche. Und in 
einem Jahr spenden sie, im anderen Jahr 
nicht. Als Kirchenmitglieder gelten  
jedoch nur Spender. Wer ein Jahr lang 
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Wandgemälde in der Kapelle von Erzbischof Urmas Viilma, Oberhaupt der Estnischen  
Evangelisch-Lutherischen Kirche, in Tallinn.

das gespräch Säkularisierung
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nicht spendet, wird automatisch nicht 
mehr als Kirchenmitglied gezählt.

Das ist also eine statistische Schwäche 
 für Ihre Kirche?

urmas viilma: Wenn wir den 
Kirchenbesuch in Skandinavien und  
hier in Estland vergleichen, sind sie 
ziemlich ähnlich. In Skandinavien 
zählt man alle Gläubigen, die in einer 
Gemeinde leben, hier zählen wir die 
Spender. Wir sollten lieber zählen, wie 
viele Menschen zu den Weihnachts
gottesdiensten gehen.

Ja, aber diese Zahlen sind überall hoch.

urmas viilma: Richtig, aber das zeigt 
die kulturelle Kraft des hiesigen Luther
tums. Die Leute sagen: „Das ist meine 
Kirche. Aber ich habe seit Jahren nicht 
mehr gespendet.“

Dennoch, es bleibt dabei: Die 
Säkularisierung ist in Estland sehr  
weit fortgeschritten.

urmas viilma: Ja, das stimmt. Dies 
liegt auch daran, dass es an den  
öffentlichen Schulen Estlands keinen 
Religionsunterricht gibt. Im Grunde  
hat sich das Schulsystem trotz  
der kurzen deutschen Besatzung 1940 
und dann ab 1944 unter der zweiten 
russischsowjetischen Besatzung 
nicht verändert – auch nicht nach 
der Unabhängigkeit 1991. Es gab null 
Religionsunterricht.

Hat Ihre Kirche nicht dafür gekämpft?

urmas viilma: Doch, wir haben 
gekämpft! Wir haben uns für einen 
interreligiösen, interkonfessionellen 
Religionsunterricht eingesetzt. 
Erfolglos. Von den etwa 500 Schulen 
in Estland gibt es nur etwa sechzig mit 
irgendeiner Art von Religionsunterricht, 
weil der Schulleiter dies erlaubt. Das 
bedeutet, dass die zweite Generation 
in Estland jetzt ohne religiöses Wissen 
aufwächst – und wir reden noch nicht 
einmal über den Glauben, nur über das 
religiöse Wissen.

Also, auch Adam und Eva sind 
unbekannt?

urmas viilma: Genau. Und diese 
Menschen sind dann die entschei
denden Personen – in welchem Bereich 
auch immer – in der Gesellschaft. 
Religiöser Analphabetismus ist weit 
verbreitet und wird unsere Zukunft 
prägen. Wenn ich Besuch aus  
Skandinavien oder Deutschland 
empfange und es um Säkularisierung 
geht, sage ich: Willkommen in der 
Zukunft auch in Ihren Ländern!

Das ist möglich.

urmas viilma: Ja. Andererseits  
sind wir in diesem Land religiös völlig  
frei, was positiv ist. Das garantiert 
unsere Verfassung.

Und es gibt keinen gesellschaftlichen 
Druck, doch in die Kirche zu gehen?

urmas viilma: Nein. Aber wir gelten 
immer noch als nationale Kirche,  
nicht wegen der Mitgliederzahlen, 
sondern wegen unserer Verant wortung 
gegenüber allen Menschen, ob gläubig 
oder nicht. Allein schon wegen des 
kommunalen Netzes im ganzen Land. 
Deshalb müssen wir immer allen 
dienen, nicht nur den Mitgliedern 
unserer Kirche. Ich bin seit gut sieben 
Jahren Erzbischof und auf Lebenszeit 
gewählt. Wenn die Zahlen weiter 
zurückgehen wie bisher, werde  
ich der letzte Lutheraner in Estland  
sein.

Das muss ein komisches Gefühl sein.

urmas viilma: Ja, wenn ich nur  
auf die Zahlen schauen würde. Aber ein 
Faktor wird vergessen: der  
Heilige Geist und Gott. Was gibt uns  
Zuversicht? Dass wir die Menschen 
bereits erreichen.

Und wie hören Ihnen die Leute zu?

urmas viilma: Das hängt natürlich 
vom Pfarrer ab, wie offen er oder  
sie ist – und wie sozial engagiert in  
der Gemeinde. In einigen kleineren 
Orten steigt die Mitgliederzahl unserer 
Gemeinden wieder an. Wenn ich mich 
nur auf die Statistiken konzentrieren 
würde, wäre ich  
schon lange ausgelaugt.

In Lettland wurde die Frauenordination 
in der lutherischen Kirche durch eine 
Änderung der Kirchenverfassung rück-
gängig gemacht. Wird die Frauen ordi na-
tion hier in Estland voll akzeptiert?

urmas viilma: Es gibt ein paar 
Pastoren, die gegen die Frauen
ordination sind, aber hier in Estland  
gibt es keine große Diskussion  
darüber. Dafür gibt es keine Mehrheit. 
Bei einer unserer letzten Synoden  
stand das nicht einmal auf der 
Tagesordnung.

Etwa ein Drittel der estnischen 
Bevölkerung ist russischsprachig. Es gibt 
eine moskautreue orthodoxe Kirche  
und eine mehr oder weniger unabhängige 
orthodoxe Kirche. Ist das Verhältnis zu 
diesen orthodoxen Kirchen problematisch?

urmas viilma: Die ökumenische  
Situation hier in Estland ist sehr gut. Der 
Estnische Kirchenrat existiert seit 1989 
und besteht aus zehn Kirchen.  
Wir treffen uns einmal im Monat, 
außer im Sommer. Wir sind alle in der 
Minderheitsposition und zusammen 
nur ein Drittel der Bevölkerung.  
Wir müssen vereint sein und mit einer 
Stimme sprechen, um Partner des 
Staates zu sein. Und das hat bisher sehr 
gut funktioniert.  
Die beiden estnischorthodoxen 
Kirchen können sich hier  
auf neutralem Boden treffen.

Das ist eine Chance.

urmas viilma: Ja, es ist wie beim 
Weltkirchenrat, wo sich die ortho
doxen Kirchen treffen können, auch 
wenn sie sich im Schisma befinden. 
Aber es ist nicht einfach. Im Herbst 
hat der Moskauer Patriarch in einer 
seltsamen Predigt sogar erklärt, dass 
für Russlands Soldaten alle Sünden 
auf dem Schlachtfeld in der Ukraine 
vergeben sind – wie im Ersten 
Kreuzzug.

Hat der Ukraine-Krieg das Verhältnis 
zwischen Esten und der russischsprachigen 
Minderheit im Land verändert?

urmas viilma: Nach der Unabhängig
keit 1991 war das gesellschaftliche  

Säkularisierung das gespräch
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das gespräch Säkularisierung

Klima ziemlich ruhig. Aber jetzt sagt  
ein Drittel der russischsprachigen 
Bevölkerung Estlands, dass sie Putins 
Krieg unterstützt. Viele sowjetische 
Sieges und Besatzungsdenkmäler,  
die seit der Unabhängigkeit vor dreißig 
Jahren nicht mehr in Frage gestellt 
wurden, werden derzeit in Estland 

abgerissen. Dies zeigt, dass die Esten 
insgesamt keine Wut auf die Russen 
empfinden. Wir waren 700 Jahre lang 
kolonialisiert und hatten nur etwa 100 
Jahre Unabhängigkeit. Aber wir sind es 
gewohnt, uns mit unserer Geschichte 
zu versöhnen.

Dennoch scheinen die Spannungen 
zuzunehmen.

urmas viilma: Als einige Russen 
hier jeden 9. Mai den Tag des Sieges 
feierten, konnten wir nicht feiern, weil 
es für uns nur die Fortsetzung der 
Besatzung war.

Würden Sie die estnische Gesellschaft  
als traumatisiert bezeichnen,  
weil fast jede estnische Familie zu 
Sowjetzeiten Verwandte hatte,  
die in Gulag-Lager in der Sowjetunion 
verschleppt oder sogar getötet wurden?

urmas viilma: Wir sind ein kleines 
Land. Es gibt etwa 1,3 Millionen estni
sche Staatsbürger, aber nur 900 000 
Menschen sind kulturell estnisch. Etwa 
70 000 von ihnen wurden zu Sowjet
zeiten unterdrückt und 20 000 Esten 
nach Sibirien deportiert.

Sie können also in fast jeder Familie 
Geschichten über Unterdrückung 
erzählen?

urmas viilma: Ja, das stimmt. Auch 
in meiner eigenen Familie. Auch aus 
diesem Grund wäre eine kommunis
tische Partei für Estland so etwas wie 
eine NaziPartei in Westeuropa. Was 
uns damals widerfahren ist, sehen 
wir heute in den russisch besetzten 
Gebieten der Ukraine.

Zurück zur Kirche in Estland und  
ihrer Freiheit: Sind Staat und Kirche 
wirklich komplett getrennt?

urmas viilma: Die Kirche kümmert 
sich zum Beispiel um die Seelsorge in 
der Armee oder in den Gefängnissen, 
und der Staat hat die gleiche Verant
wortung für alle Religionsgemein
schaften. Aber die lutherische Kirche 
besitzt etwa 40 Prozent aller histori
schen Artefakte des Landes, nicht nur 
die Kirchen, sondern auch die alten 
Gemälde und alles andere. Der Staat 
trägt eine materielle Verantwortung für 
deren Erhalt.

Der Staat hat also Einfluss auf  
die Kirche?

urmas viilma: Nein, wir haben das 
große Glück, keine Staatskirche zu 
sein. Wir wollen keine Haustiere des 
Staates sein. In Finnland und Schweden 
beeinflussen politische Parteien die 
Zusammensetzung der Synoden, 
obwohl es in beiden Ländern keine 
Staatskirche mehr gibt. Das könnte ich 
mir hierzulande nie vorstellen! Denn 
worauf werden die Synodenmitglieder 
in diesen Ländern bei schwierigen 
Entscheidungen zuerst schauen: in die 
Bibel oder ihr Parteiprogramm?

Die estnische Kirche ist völlig frei –  
mit allen guten und allen schlechten 
Folgen, die das haben kann.

urmas viilma: Ja, wir sind eine arme 
Kirche trotz des Reichtums vieler 
schöner alter Kirchengebäude, die wir 
besitzen. Wir sind wie der englische 
Lord, der in einer Ecke seines Schlosses 
wohnt und den Rest des Schlosses 
nicht heizen kann, weil er nicht genug 
Geld hat – nicht einmal genug, um das 
kaputte Dach zu reparieren. Sie können 
Pastoren nicht mit alten Gemälden 
bezahlen.

Haben Sie persönlich das gleiche 
Problem?

urmas viilma: Ja. Als ich vor 30 
Jahren als Pastor anfing, sagte mein 
pastoraler Mentor zu mir: „Du zahlst 
für dich selbst.“ Das bedeutet, dass 
Sie als Pfarrer von den Spenden der 

Kirche leben, der Sie dienen. Wer sich 
in seinem Pfarrhaus versteckt, hat kein 
Einkommen.

Das ist nicht leicht …

urmas viilma: Ja, aber die meisten 
Gemeinden haben andere Einkünfte, 
Mietwohnungen oder etwas Forstwirt
schaft. Die Spenden der Kirchenmit
glieder sind dann in erster Linie Neben
einnahmen für die Pfarrer. Andererseits 
hatten wir noch nie so viele Pastoren 
wie jetzt. Interessant ist auch, dass die 
meisten Pastoren älter sind als ich und 
vorher einen weltlichen Beruf hatten. 
Sie müssen auch keine Familie mehr 
gründen, haben oft eine Wohnung, 
und die Kinder sind aus dem Haus. Dies 
könnte auch die Zukunft der Kirchen  
in ganz Europa sein.

Halten Sie das für möglich?

urmas viilma: Ja, ich denke schon. 
Wir sind wie ein kleines Labor, in dem 
Sie sehen können, wie es sein wird. 
(lacht)

Urmas Viilma, geboren 1973 in  
Tallinn, ist als Erzbischof Ober-
haupt der Estnischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (EELK). Von 
1991 bis 1998 studierte er am 
Theologischen Institut der EELK 
und schloss das Studium mit 
einem Magister der Theologie 
ab. Im gleichen Jahr wurde er 
zum Pastor ordiniert. 2010 wurde 
er zum Pastor der Domkirche 
in Tallinn gewählt, 2014 zum 
Erzbischof der EELK.
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Wir haben Glück, keine  
Staats kirche zu sein. Wir wollen 
keine Haustiere des Staates sein.
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Der Aufbau des Turms der Potsdamer 
Garnisonkirche ist umstritten wie 

kaum ein anderes Bauprojekt unserer Tage. 
Der Baufortschritt wird begleitet von im-
mer wieder gleichen Einwendungen, kriti-
schen Beiträgen und Protesten. Da ist von 
„Streitigkeiten“, „Finanzproblemen“, aber 
auch von „giftigen Wurzeln“ und von „Na-
zikirche“ die Rede, und der Vorwurf steht 
im Raum, dass die Kirche ein Wallfahrtsort 
für die „Neuen Nazis“ werde und sie schon 
rein äußerlich eine Solidarisierung mit den 
Tätern und nicht mit den Opfern darstelle 
(Pastorin Hildegard Rugenstein/ehemals 
Potsdam).

Da hat die engagierte Christin und Po-
litikerin der Grünen im Potsdamer Stadt-
parlament Saskia Hüneke sicher recht, wenn 
es für sie so klingt, „als sei es [die Kirche] 
mit lauter Hakenkreuzen bestückt gewe-
sen, ist sie aber nicht“, wie sie in einem of-
fenen Brief an Pastorin Rugenstein schrieb. 
„Unerträglich finde ich, dass auch Du die 
Furcht vor dem Missbrauch zu schüren 
versuchst. Es sind ja gerade die Kritiker, 
die eine verabsolutierte Konnotation der 
Kirche als Nazikirche betreiben und dem 
damit erst dem Boden bereiten. Das finde 
ich unverantwortlich. Mit dem Rechtsradi-
kalismus haben wir in der Gesellschaft ein 
deutschlandweites Problem … Furcht ha-
ben müssen wir also davor, dass es zuneh-
men könnte, dann bestünde die Gefahr des 
Missbrauchs an vielen Orten. Das darf und 

wird nicht geschehen, ich vertraue auf die 
Kraft unserer vielfältigen Gesellschaft. Die 
Nutzung des Turms wird – unter anderem – 
mit seiner Aufklärung über die Geschichte 
genauso ein Baustein dieser Kraft sein wie 
die Gegendemos, auf denen wir uns gele-
gentlich sehen.“

Ein Stück DDRArchitektur

Interessant ist die Beobachtung, dass 
in unterschiedlichen Wortbeiträgen gegen 
den Wiederaufbau des Turms der Gar-
nisonkirche von „Rachearchitektur“ und 
„Vergeltungsarchitektur“ die Rede ist, was 

den Verdacht nahelegt, dass die ganze Dis-
kussion auch überlagert wird von einer Ost-
West-Problematik, die die Stadt Potsdam, 
mit einer heute sehr kleinen christlichen Ge-
meinde, offenbar stärker beherrscht als man-
che andere Stadt im Osten Deutschlands. 
Schließlich geht es beim Bau des Turms und 
der weiteren Nutzung des Grundstücks auf 
dem das Kirchenschiff einmal stand, auch 
um den Erhalt oder Abriss eines Stücks 
DDR-Architektur, des sogenannten Re-
chenzentrums (RZ), ehemals Datenverar-
beitungzentrum des „VEB Maschinelles 
Rechnen“. Der sozialistische Bau, der nur 
noch in Teilen erhalten ist und in dem sich 

Keine Rachearchitektur
Der wieder entstehende Turm der Potsdamer Garnisonkirche soll ein Ort der Selbstreflexion werden

jürgen reiche

Garnisonkirche gesellschaft

Die Debatte um den Wiederaufbau des 
Turms der Garnisonkirche in Potsdam 

ist von überregionaler Bedeutung. 
Dabei liegt der Verdacht nahe, dass 

die Diskussion überlagert wird 
von einer OstWestProblematik, die 

die Stadt Potsdam offenbar stärker 
beherrscht als manche andere Stadt 

im Osten Deutschlands, schreibt 
Jürgen Reiche. Er ist Kurator der 

Ausstellung und wissenschaftlicher 
Leiter des großen Bauprojekts in der 

brandenburgischen Landeshauptstadt.
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Vorderansicht der Garnisonkirche. Kupferstich von A. Gläßer 
nach Philipp Gerlach, gestochen von Martin Engelbrecht um 1730.
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inzwischen über 200 im weitesten Sinne 
Kulturschaffende eingemietet haben, wird 
gegen den „Wiederaufbau“ einer Kirche 
des norddeutschen Barock, aber auch gegen 
den Aufbau des Museums Barberini oder 
des Stadtschlosses in Stellung gebracht. 
Das Ziel ist klar, und es wird getrommelt: 
„Potsdam sei clever: RZ4ever! … Genug 
Barock, erhaltet unseren Block!“

Seit dem ersten Spatenstich zum Wie-
deraufbau des Turms der Garnisonkirche 
fokussiert sich die Diskussion allerdings 
immer stärker auf die Genese des gesamten 
Wiederaufbauprojekts und wird im Wesent-
lichen aus einem Kreis von Architekten und 
Geisteswissenschaftlern um den Architek-
turkritiker Philipp Oswalt heraus befeu-
ert. Diese Gruppe hat mit einem „Lernort 
Garnisonkirche“ ebenfalls im Rechenzent-
rum zeitweise „Quartier“ genommen. Seit 
Jahren publiziert diese „Plattform“ eifrig 
und überzieht die Medienlandschaft mit 
Gastbeiträgen. 

Der Tenor ist fast immer gleich, der 
Furor groß: Die Initiative zum Wiederauf-
bau der Garnisonkirche kam von rechts! 
Dabei wird auch selbst in Bezug auf die 
Befürworter des Wiederaufbaus zwischen 
„rechts“, „konservativ“ und „rechtsextrem“ 
kaum mehr unterschieden. Es reicht dann 
auch der Hinweis, dass ein Mann der AfD 
den Wiederaufbau gut findet, und schon 
ist das Signal gegeben: alte Rechte, neue 
Rechte – Vorsicht „Nazikirche“ – so auch 
in zeitzeichen (April 2020), wo Oswalt einen 
Vergleich zwischen dem Händedruck des 
AfD-Politikers Björn Höcke und Thomas 

Kemmerich (FDP) mit dem Händedruck 
zwischen Hitler und Hindenburg vom 
21. März 1933 zieht. Das Narrativ verfängt, 
zumal wenn man es in unterschiedlichen 
Medien permanent wiederholt. Dabei 
scheut man auch ganz nebenbei nicht vor 
persönlichen Diffamierungen zurück, und 
wenn das nicht reicht, verweist man auf die 
Biografien der Väter (zum Beispiel bei Ri-
chard von Weizsäcker oder Wolfgang Hu-
ber; vergleiche dazu Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 70, 2022). 

Das alles wird in der Öffentlichkeit in-
zwischen lautlos klagend hingenommen. 
Doch es hinterlässt Spuren, und man kann 

die Empörung von Christen verstehen, die 
sich wie zum Beispiel Ute Hering, die als 
Mitarbeiterin der Kirche in die Mühlen der 
DDR-Staatssicherheit geraten war, darüber 
beklagen, dass in Printmedien, Rundfunk 
und Fernsehen insbesondere Mitglieder der 
Nachfolgepartei der SED als Kronzeugen 
gegen den Wiederaufbau gehört und zitiert 
werden.

Ein Akt des Frevels

„Die Sprengung des Turms 1968 war 
ein Akt des Frevels“, schreibt Ute Hering, 
„genauso wie die Sprengung der Nikolaikir-
che in Halle … Nach dem Krieg diente der 
Turmraum der Evangelischen Heilig-Kreuz-
Gemeinde als Versammlungsort für die 
Gemeinde – da war keine Garnison, nichts 
Militärisches mehr, sondern Menschen, 
die Andachten und Gottesdienste hielten, 
in Gesprächen über den Glauben Orientie-
rung und Trost suchten, Chormusik und 
Kirchenmusik erklingen ließen und sich 

als Christen vor allem mit Friedensfragen 
intensiv beschäftigten. Die Gemeinde war 
sehr dankbar, inmitten einer säkularen, glau-
bens- und kirchenfeindlichen Gesellschaft, 
dass der Turm wenigstens intakt war.“

Aber geht es bei alldem denn wirklich 
nur um die Potsdamer Garnisonkirche, die 
1735 unter Federführung von Friedrich 
Wilhelm I. als Gotteshaus für den Hof, 
für die in der preußischen Garnisonstadt 
stationierten Soldaten und eine Potsdamer 
Zivilgemeinde vollendet wurde? Oder geht 
es im Kern nicht auch um die (evangelische) 
Kirche selbst, ihre wechselvolle Geschichte, 
ihre verhängnisvollen Verstrickungen mit 
der politischen Macht und ja, vor allem 
auch um die vielerorts unverständliche Zu-
rückhaltung in der Auseinandersetzung mit 
ihrer Geschichte? 

Die Kritiker bescheinigen dem Projekt 
„Wiederbau des Turms der Garnison kirche“ 
hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung 
zwar gute Absichten und wissenschaftliche 
Expertise. So schrieb Oswalt in der Zeit

gesellschaft Garnisonkirche

Schnitt durch die Garnisonkirche 
nach dem Kupferstich von A. Gläßer, um 1730.

Es wird kaum zwischen „rechts“,
„konservativ“ und „rechtsextrem“ 
unterschieden.
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(Nr. 30, 2022): Es wurde „ein Ausstellungs-
konzept vorgelegt, das in dieser Hinsicht 
[gemeint ist eine kritische Auseinanderset-
zung] kaum etwas zu wünschen übriglässt.“ 
Dennoch wollen die Kritiker dieses Bauwerk 
nicht, weil es, so steht zu vermuten, ihrer 
Überzeugung nach eine Kirche zu viel ist 
und weil gerade diese Kirche nicht „Opfer“, 
wie von Befürwortern des Wiederaufbaus 
behauptet, sondern selbst „Täter“ war – ein 
Bauwerk als Täter, wie kann das sein? 

Monarchischer Sehnsuchtsort

Die Potsdamer Garnisonkirche war si-
cher vieles: Sie stand vor über hundert Jah-
ren in der ehemaligen Residenz preußischer 
Könige und deutscher Kaiser für nationale 
Gesinnung und preußische Größe. Sie war, 
neben unzähligen anderen Bauwerken und 
Einrichtungen, für viele damals auch ein 
monarchischer Sehnsuchtsort – und auch 
ein Ort, in dem im Nationalprotestantismus 
Hass gepredigt wurde. Vor allem war und 
ist dieses kunsthistorisch bedeutende Bau-
werk aber eine Projektionsfläche für all dies 
und nicht die Ursache für das Scheitern der 
Weimarer Republik und das unermessliche 
Leid und das Sterben danach. 

Niemand kann doch ernsthaft anneh-
men, dass man sich heute die Monarchie 
oder den deutschen Kaiser zurückwünscht, 
wenn man versucht, durch den Bau eines 
Turms oder einer Kirche ein Stadtbild 
zu heilen. Preußen ist nicht toxisch, aber 
man kann aus der Geschichte lernen. 
Vielleicht wünschen sich die Befürworter 
mehr inhaltliche Auseinandersetzung mit 
der Zeit des 18., 19. und 20. Jahrhunderts 
und mehr „historische Authentizität“ bei 
städtebaulichen Entscheidungen. Und ist 
nicht gerade der Wiederaufbau eine wun-
derbare Gelegenheit, eine Leerstelle in der 
Aufarbeitung der Geschichte Potsdams 
über die Jahrhunderte hinweg zu füllen? 
Denn diese Geschichte wird nirgendwo in 
der Stadt oder darüber hinaus erzählt. Sie 
findet einfach nicht statt – ausgeblendet – 
damnatio memoriae.

Ja, die Defizite in der Aufarbeitung der 
Geschichte sind groß, gerade auch in Pots-
dam. Aber, wo gibt es einen besseren Ort, 
um diese Aufarbeitung zu leisten, und wo, 
wenn nicht hier, sollte diese Aufarbeitung 
geschehen und sichtbar gemacht werden? 
Denn auch dieses Wort gilt: Da, wo nichts 
(mehr) ist, wird auch nichts erinnert und 
bleibt bestenfalls ein abstraktes Pfund zur 

Beschäftigung akademischer Zirkel. Hier 
aber geht es um mehr, und das muss es auch.

Hier geht es um die Schaffung eines 
Diskursraumes und um ein Signal, sich für 
Frieden, Versöhnung und die Einhaltung 
der Menschenrechte einzusetzen. Im Vor-
wort zum Nutzungs- und Betriebskonzept, 
das im Übrigen den Titel trägt: „Garnison-
kirche Potsdam  – Demokratieforum im 
Turm“ und das Anfang November 2022 
dem Kuratorium der Stiftung Garnison-
kirche Potsdam vorgestellt wurde, heißt es 
dazu: „Das Projekt zum Wiederaufbau des 
Turms der Garnisonkirche in Potsdam hat 
weit über Potsdam hinaus eine nationale 
und internationale Bedeutung. Hier wird 
ein Forum entstehen, das für die Einhaltung 
der Menschenrechte und Wahrung der Frei-
heit wirbt sowie unsere Demokratie stärkt 
und festigt. In diesem Demokratieforum 
werden wir uns kritisch mit der Geschichte 
der Kirche auseinandersetzen und Brücken 
zu aktuellen Themen der Gegenwart schla-
gen. Potsdam erhält mit diesem Kirchturm, 
einem Hauptwerk des norddeutschen Ba-
rock, ein das Stadtbild prägendes Bauwerk 
zurück.“ Und weiter: „Entsprechend ihrer 
Satzung weiß sich die Stiftung der Förde-
rung von Religion, Kunst und Kultur im 
Geiste der Toleranz und Völkerverständi-

gung verpflichtet. Mit dem Wiederaufbau 
des Turms strebt sie dessen Nutzung als 
evangelische Kirche in religiöser Offenheit 
sowie als Bildungs-, Kultur- und Veranstal-
tungsort an.“

Die Dauerausstellung im Turm der Gar-
nisonkirche, die neben dem Andachtsraum 
als eine der beiden Herzkammern des Wie-
deraufbauprojekts angesehen werden kann 
und die vom Autor dieser Zeilen als Kurator 
verantwortet wird, trägt dieser Ausrichtung 
Rechnung. In dieser Ausstellung mit dem 
Titel „Glaube, Macht und Militär“ wird der 
Versuch unternommen, auf etwa 250 Qua-
dratmetern Besucherinnen und Besuchern 
eine informative und abwechslungsreiche 
Präsentation zur Auseinandersetzung mit 
der 300-jährigen Geschichte des histori-
schen Ortes im Kontext deutscher und eu-
ropäischer Geschichte zu präsentieren.

Die Ausstellung wird ein multiperspek-
tivisches Panorama entwerfen, mit Blick auf 

die vielschichtigen historischen Verbindun-
gen von Kirche, Macht, Machtstaatlichkeit, 
militärischer Tradition, autoritären Herr-
schaftsstrukturen und obrigkeitshörigen 
Haltungen. Und sie will zur proaktiven 
Beschäftigung mit Geschichte einladen und 
so Räume für den politischen Diskurs eröff-
nen. Im Ergebnis wird ein Lern- und Erin-
nerungsort entstehen mit eindrucksvollen 
Exponaten, aussagekräftigen Dokumenten, 
mit multimedialen Vertiefungsstationen 
und Computer gestützten Arbeitsplätzen, 
von denen aus Brücken mit Fragen an die 
Gegenwart geschlagen werden können. So 
entstehen vor dem Hintergrund historischer 
Entwicklungen Räume zur Reflexion über 
aktuelle gesellschaftspolitische Fragen und 
zur Selbstreflexion über menschliches Han-
deln. Schließlich wollen wir mit dieser Aus-
stellung für aktuelle Gefährdungen von 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechten sensibilisieren. Kurzum: Ent-
stehen soll ein lebendiger Raum des Sehens, 
Verstehens und der Diskussion. Mit einem 
Angebot, das sich an alle richtet. 

Garnisonkirche gesellschaft

So sieht Bernd A. Chmura („Archimura“) 
das Projekt. Chmura ist ein in Potsdam 
lebender Maler, Zeichner und Grafiker.

Die Ausstellung soll für aktuelle 
Gefährdungen von Demokratie und 

Menschenrechten sensibilisieren.
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theologie Klaas Huizing

Alt ist es noch nicht, das 21. Jahrhun-
dert. Aber es bildet bereits Kon-

turen. So hat ihm Klaas Huizing eine 
Theologie bereit gestellt. Die ist deutlich 
unterschieden von dogmatischen Trakta-
ten des 20. Jahrhunderts. Schon Huizings 
2004 mit einem dritten Band abgeschlos-
sene ästhetische Theologie und seine 
eine klassische Sündenlehre kritisierende 
ethische Schamoffensive (Scham und Ehre. 
Eine theologische Ethik, Gütersloh 2016) 
ließen Originalitätsinteressierte hoffen. 
Jetzt liegt ein neuer Wurf vor. Groß und 
ungemein gedanken- und motivreich ist 
er. Knapp ist er nicht. Immerhin passt er 
noch in einen allerdings opulenten Band. 
Eine Pflichtlektüre für alle, die der evan-
gelischen Theologie (wieder) etwas abge-
winnen wollen. 

Es schreibt einer, der von sich behaup-
tet, „seit dreißig Jahren … glücklicher 
Lutheraner, aber auch ein ‚Peripherie-
Reformierter‘ geblieben“ (221) zu sein. Es 
schreibt einer der kundigsten systemati-
schen Theologen unserer Zeit, der zugleich 

Literat ist. Das führt zu einem Lesevergnü-
gen der besonderen Art. Schon die Titel-
programmatik, Theologie als Lebenslehre 
zu begreifen, weckt Neugier. 

Sorgfältig durchkomponiert

Wozu führt solch eine Programma-
tik? In der Form führt sie dazu, in ein aus 
Vorlesungen erwachsenes dreigliedriges 
Lehrgespräch zu verwickeln. Um Missver-
ständnissen vorzubeugen: Klaas Huizing, 
der Theologieprofessor aus Würzburg, 
hat nicht in aller Eile Vorlesungsmanu-
skripte in Buchform gegossen. Vielmehr 
ist alles sorgfältig durchkomponiert: In 
numerisch karnevalesken elfeinhalb Essays 
führt erstens ein „Stimulus“ ein, sodann 
werden zweitens einschlägige Sachfragen 

des Topos mit historisch zügigen, stets 
markanten Durchgängen aufgerufen, die 
auch deshalb faszinieren, weil sie immer an 
aktuellen Lebensproblemlagen orientiert 
sind. Kostbar ist dabei die regelmäßige 
Befragung exegetischer Einsichten und so 
das disziplinenübergreifende theologische 
Fachgespräch, was in versäulten theologi-
schen Lehrbetrieben oftmals fehlt. Hui-
zing schließt jeden Essay drittens ab mit 
„Antworten auf E-Mails nach der Vorle-
sung“, die einen Gesprächsgang eröffnen, 
der zum weiteren Nachdenken nötigt und 
so zu einer über die Lektüre hinausführen-
den Reflexion der eigenen Lebensdeutung 
ermuntert. So soll es sein. Denn Huizings 
Denk- und Schreibstil will eröffnend, nicht 
abschließend sein, die Starre innertheolo-
gisch verharzter Gefilde aufsprengen. 

Staunen  
und Tanz 
Ein großer Wurf:  
Die Lebenslehre von  
Klaas Huizing

stephan schaede

Der Theologe und Schriftsteller Klaas 
Huizing, ein enger Weggefährte 

von zeitzeichen, hat eine Lebenslehre 
veröffentlicht. Der Lüneburger 

Regionalbischof Stephan Schaede  
unterzieht in seinem Beitrag das Opus 

Magnum des Würzburger Systematikers 
einer Hommage mit freundlich 

leisen Anfragen.

Klaas Huizing, geboren 1958, ist Literat und Theologieprofessor mit Lehrstuhl in 
Würzburg.

Es schreibt einer der  
kundigsten systematischen 
Theologen unserer Zeit.
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Klaas Huizing theologie

Auch deshalb folgt den genannten elf-
einhalb Essays ein zwölfter Abschnitt, der 
in fünf Kapiteln die „Levitationskunst“ 
(zu Deutsch: Schwebekunst) einer Sibylle 
Lewitscharoff, deren „Privattheologie des 
Geistes“ und ihre „poetische Heiligkeits-
praktik“ theologisch vermisst (522 – 558). 
Die mit diesem Verfahren verknüpfte sys-
tematisch-theologische Grundeinstellung 
konzentriert sich in der Frage (17): „Ist es 
nicht an der Zeit, sich von der lauten Kon-
versionsrhetorik zu verabschieden und mit 
Zwischentönen zu arbeiten?“ 

Was muss also in den Augen von Klaas 
Huizing her? Weniger dogmatische Pro-
phetie und pfarrherrliches Priestertum; 
mehr Werben für „Gradunterschiede“ (17); 
ein Abschied von einem protestantischen 
„immer“ und „nie“ (16); Anfragen sind zu 
stellen an ein „Allein und Ausschließlich 
(sola) der Gnade“, die den Autor einst in 
eine „wachsende religiöse […] Appetitlosig-
keit“ (18) hineingetrieben haben. Huizing 
verweigert sich der noch im 20. Jahrhun-
dert gepflegten Rolle des Theologen als 
„Mundstück Gottes“. Er zieht die behutsam 
gestimmten Flötentöne einer „Weisheits-
theologie“ vor in der Tonlage von „ziemlich 
gut“ sowie „milde optimistisch und voraus-
schauend“ (19) und schlägt vor, eine solche 
Theologie als neues Theologiedesign Syste-
matischer Theologie zu pflegen. 

Königsweg Leiblichkeit

Rudolph Otto und vor allem der Philo-
soph und Leibphänomenologe Hermann 
Schmitz sind dabei zentrale intellektuelle 
Sparringspartner. Und es wird im Verlauf 
der Lektüre immer deutlicher, wie sich 
weisheitliche und leibphänomenologi-
sche Traditionen im programmatischen 
Titel dieser Theologie als Lebenslehre 
fokussieren. Denn es kann weisheitlich 
was gelernt und gelehrt werden. Und es 
geht um Leiblichkeit als Königszugang zu 
Lebensfragen. 

„Nicht im Bewusstsein“, so die Über-
zeugung des Autors, „auch nicht im Wort 
Gottes oder in der Geschichte, sondern 
primär ausgehend vom Leib wird ein Zu-
gang zur Transzendenz erschlossen“ (22). 
Theologie rationalisiert lebensdienlich 
lebenswichtige Kontingenzerfahrungen 
(27). „Lebendigkeit … bedeutet“, so ge-
sehen, „hinterfragbar zu bleiben“ (567). 

So strukturiert dieses Lebenslehr-
buch ein „bei Emmanuel Levinas und 

Corine Pelluchon aufgelesene[s] und neu 
arrangierte[s] Ordnungsprinzip“ (22) in 
vier Zügen, nämlich (1) Leben von und in, 
(2) Leben mit und für, (3) Leben durch 
und (4) Leben bei. Genauer gesagt: Einer 
Reflexion von „Leben von und in“ werden 
als „Passagen des Lebensweges“ Lebens-
anfang und Lebensgenuss, als „Passa-
ge dogmatischer Deutungskategorien“ 
Gott und als „Hauptgefühl“ Dankbarkeit 
zugeordnet. Zweitens ordnen sich einer 
Reflexion von „Leben mit und für“ die 
Passagen des Lebensweges: Lebensorien-
tierung und spielerische Identifizierung; 
als Passage dogmatischer Deutungskate-
gorien: Jesus Christus und als Hauptge-
fühl Liebe zu. Drittens gesellt sich einer 
Reflexion von „Leben durch“ als Passage 
des Lebensweges die Lebensmacht und 
eine kreative Lebendigkeit; als Passage 

dogmatischer Deutungskategorien der 
Heilige Geist und als Hauptgefühl Freu-
de zu. Und schließlich viertens wird der 
Reflexion eines „Leben bei“ als Passage 
des Lebensweges die Lebensfeier, als 
Passage dogmatischer Deutungskatego-
rien Ewigkeit und als Hauptgefühl Friede 
zugeordnet. 

Die einen werden nach der Lektüre 
theologisch ins Schwärmen kommen. An-
dere werden sich irritiert zeigen. Schon 
auf der sprachlichen Ebene. Einerseits: 
Herzerfrischend Huizings Warnung vor 
„Fahnenwörtern“ (21) in der Theologie. 
Andererseits: eine immer wieder noten-
gebende Adjektivopulenz, die dem mitrei-
ßenden Stil zur Last fällt. Auf der Sach-
ebene schließlich wird der weisheitlich 
bestimmten Suchbewegung eine mächti-
ge Urteilsstärke beigesellt. Das bündeln 
denkbar prägnant die abschließenden 
„Results“ (560-568). 

Um nur Weniges aufzurufen: Eine 
„anstehende Theologie der Religionen“, 
meint Huizing, habe sich „von der Idee, 
Jesus sei die letztgültige Selbstoffenba-
rung Gottes“, zu verabschieden. Auch 
„Versöhnungschristologien und Stell-
vertretungschristologien“ sagt der Autor 
„Adieu“ (562). Heil soll auf der Linie ei-
ner sehr sanften Soteriologie – weil nie-

mals verloren – bewahrt, nicht erworben 
werden. Und drei Jahrzehnte theologi-
sches Dasein als glücklicher Lutheraner 
genügen nicht, damit Huizing der von 
Luther geteilten Lehre von der creatio ex 
nihilo etwas abzugewinnen vermag. Hui-
zing hält es in einem atmosphärischen 
Neustart mit Proverbien 8, also mit der 
vor Gott tanzenden Weisheit als seiner 
schöpferischen Kreativitätsmuse, die als 
treibende Kraft und Achse für eine Schöp-
fungstheologie firmiert. 

Weisheitlich auf der Höhe

Auf dieser Linie wird der Gottes-
dienst zum „egalitären Festspiel, das den 
Schwerpunkt von der Thanatologie zur 
Natalität verlagert“. Vehement plädiert 
Huizing in eschatologischer Perspektive 
für eine „Unsterblichkeit des Leibes“ mit 
einer wunderbar kühnen Aussicht, mit 
der er sich deutlich von anderen neueren 
sogenannten liberalen Theologien unter-
scheidet. Diese Aussicht lautet: „In der 
reinen Atmosphäre der göttlichen Liebe 
können Opfer den Tätern, die sich ihrer 
Taten schämen, vergeben“ (562). 

Überhaupt: Eine schöpfungstheolo-
gisch unterlegte Leibeuphorie durchzieht 
jede Seite dieser Theologie, eine Euphorie, 
die „das Baden in den Elementen, die Nah-
rung als Essen, Arbeiten, Lieben, Schla-
fen,“ ja das „Feiern“ selbst feiert, jedoch so, 
dass bei hohem Sinn für die „Großzügig-
keit“ der Schöpfung zugleich „für das Lei-
den der Kreatur“ sensibilisiert wird (225). 

Diese Theologie ist auch insofern weis-
heitlich auf der Höhe des 21. Jahrhunderts, 
als Technik weder durchgängig kritisiert, 
noch idealisiert wird. Vielmehr solle sich 
Technik „als Regel für ihre Arbeit vorge-
ben lassen, die Lebendigkeit des Lebens 
zu schonen und zu fördern“ (215). So hat 
Klaas Huizing eine Theologie vorgelegt, 
die in einer gottvergessenen Welt das 
Staunen lehrt und Gedanken und Leib 
aus theologischen Gründen zum Tanzen 
bringt. Wer nicht mehr staunt und tanzt, 
ist theologisch eine lebende Leiche. Wenn 
das nicht zu denken gibt! 

information 

Klaas Huizing: Lebenslehre. Eine 
Theologie für das 21. Jahrhundert, 
Gütersloher Verlagshaus, 775 Seiten, 
2022, Euro 38,–.

Die einen werden 
schwärmen,  

die anderen werden  
irritiert sein.
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Viele Menschen sehen sich in diesem Winter  
mit besonders harten Einschränkungen 
konfrontiert. Aber sind sie deshalb arm? Schon 
bei dem Begriff scheiden sich die Geister. Wie 
soll es da gelingen, die hohe Zahl von Menschen 
zu verringern, die von Armut gefährdet sind? 
Dabei steht die Gesellschaft in der Pflicht,  
die Lage für diejenigen zu verbessern, die kaum 
über die Runden kommen und so von echter 
Teilhabe ausgeschlossen sind.

Armut in Deutschland

Foto: picture alliance/imageBROKER 
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Den finanziellen Hilfen der Politik fehlt  
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Seite 34 
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Die hauptsächlich infolge des Ukrainekriegs explodierenden 
Energie- und Nahrungsmittelpreise haben eine sozialpoli-

tische Geschäftigkeit ausgelöst, die inhaltlich willkommen ist. Sie 
zeigt aber auch, wie schnell der deutsche Sozialstaat unter Druck 
gerät, wenn die wirtschaftliche Entwicklung auch nur kurzfristig 
einen negativen Verlauf nimmt. 

Sicher, die verschiedenen Entlastungsmaßnahmen der Bun-
desregierung helfen auch jenen knapp 13 Millionen Menschen, die 
schon vor den massiven Preissteigerungen armutsbetroffen waren. 
Es dürfte jedoch unstrittig sein, dass die verschiedenen Einmalzah-
lungen, die Energiepreispauschale, die Senkung steuerlicher Frei-
beträge und nicht zuletzt die Gas- und Strompreisbremse primär 
auf eine Stabilisierung der finanziellen Situation jener Personen 
ausgerichtet sind, die ein Einkommen erzielen, das oberhalb der Ar-
mutsgefährdungsschwelle, aber zwanzig bis vierzig Prozentpunkte 
unterhalb des Medianeinkommens liegt. Dieser Personenkreis ist 
bislang finanziell gerade so zurechtgekommen, verfügt aber im Re-
gelfall über keine Rücklagen oder Einsparmöglichkeiten, um einen 
inflationsbedingten Kaufkraftverlust von zehn Prozent auffangen 

zu können. Ihre Lebenssituation wird nicht ohne Grund „prekä-
re Teilhabe“ genannt, sie wird aber häufig übersehen, wenn über 
die soziale Situation in Deutschland gesprochen wird. So besaßen 
nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im 
Vorpandemiejahr 2019 fünfzig Prozent der deutschen Wohnbevöl-
kerung (exklusive Kinder) ein Nettovermögen von im Durchschnitt 
gerade einmal 3 682 Euro. 

Bereits die Folgen der Corona-Krise dürften einen großen 
Teil dieser – wenn überhaupt vorhandenen – eher bescheidenen 
Rücklagen aufgezehrt haben. In einer im Oktober 2020 und damit 
noch vor der zweiten Corona-Welle durchgeführten repräsenta-
tiven Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung gaben 31 Prozent 
der Befragten an, dass sie während der Pandemie auf Ersparnisse 
zurückgreifen mussten, wobei 18,3 Prozent ihre Ersparnisse voll-
ständig verbrauchten. Und bereits damals gaben 28,7 Prozent der 
Befragten an, dass sie sich starke Sorgen um künftige Zahlungs-
rückstände machen. Die Gefahr des inflationsbedingten Abrut-
schens eines nicht unerheblichen Teils jener Menschen, die bisher 
wenig oder keine Berührungspunkte mit dem Grundsicherungs-
system hatten, in die faktische finanzielle Armut war offenbar mit 
einer hinreichend großen Befürchtung sozialer Unruhezustände 
verbunden, um die Regierung zu einem ebenso schnellen wie 
finanziell umfangreichen Handeln zu animieren. Politisch und 
sachlich war das vernünftig.

Und doch ist der plötzliche sozialpolitische Eifer mit einem 
bitteren Beigeschmack verbunden. Denn über viele Jahre und Re-
gierungen hinweg wurde die Tatsache, dass seit geraumer Zeit 

Bitterer Beigeschmack
Warum es dem sozialpolitischen Eifer an zielgenauen Maßnahmen fehlt

andreas mayert

Über viele Jahre und Regierungen hinweg wurde die 
Tatsache lediglich verwaltet oder schlicht ignoriert, dass 

seit geraumer Zeit stetig ein Siebtel und zuletzt sogar ein 
Sechstel der Deutschen von Armut gefährdet ist. Andreas 

Mayert, Referent für Wirtschafts und Sozialpolitik am 
Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, erklärt die Folgen. 
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stetig ein Siebtel und zuletzt sogar ein Sechstel der deutschen 
Wohnbevölkerung – 2021 waren es nach Mikrozensus-Angaben 
16,6 Prozent – mit einem Einkommen unterhalb der Armutsge-
fährdungsschwelle zurechtkommen muss, lediglich verwaltet oder 
schlicht ignoriert. 

Abschreckende Wirkung

Am Grundsicherungssystem änderte sich seit den Hartz-
Reformen 17 Jahre lang wenig und wenn doch, dann zumeist als 
Reaktion auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts – wie zuletzt 
im Bereich der Sanktionen. Der geringe Handlungseifer zeigt 
sich darüber hinaus auch dann, wenn man die Entwicklung der 
Armutsgefährdungsquoten besonders betroffener Gruppen be-
trachtet. Für keine von diesen lässt sich zwischen 2005 und 2021 
ein Fortschritt beobachten. Im Gegenteil erhöhten sich die Ar-
mutsgefährdungsquoten der Alleinerziehenden (von 39,3 auf 41,6 
Prozent), der Unter-18-Jährigen (von 19,5 auf 20,8 Prozent), der 
Über-65-Jährigen (von 12,7 auf 19,3 Prozent), der kinderreichen 
Haushalte (von 26,3 auf 31,6 Prozent) oder der Geringqualifizier-
ten (von 23,1 auf 32,1 Prozent) zum Teil deutlich. Erst das neue 
Bürgergeld hätte in seiner ursprünglich geplanten Ausgestaltung 
mit vielen Bestandteilen des Hartz-IV-Systems aufgeräumt, die 
selbst das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit in 
seinem Bürgergeld-Gutachten (IAB 2022: Stellungnahme des IAB 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung eines 
Bürgergeldes) für wirkungslos oder sogar schädlich hält – zum 
Beispiel die angesprochenen Sanktionen.

Doch wie zu erwarten war, setzten vor Verabschiedung des 
Bürgergeldgesetzes bereits aus der Vergangenheit bekannte Dis-
kussionen ein: Durch das Bürgergeld würde sich Arbeit nicht mehr 
lohnen, ohne die Sanktionspeitsche wäre das Bürgergeld ein bedin-

gungsloses Grundeinkommen und so weiter. Das nun verabschie-
dete und infolge einer inszenierten Aufregungskampagne deutlich 
verwässerte Kompromiss-Bürgergeld ist hingegen in weiten Teilen 
eine Fortführung des alten Systems unter neuem Namen. 

Einzig der Wegfall des Vermittlungsvorrangs in Arbeit, der 
dazu führte, dass Arbeitnehmer in prekäre und unsichere Beschäf-
tigungsverhältnisse vermittelt und daher schon bald nach Arbeits-
aufnahme wieder im Jobcenter vorstellig wurden, ist potenziell 
eine Verbesserung, falls dieser Fortschritt auch zu einer tatsäch-
lich veränderten Praxis der Jobcenter führt – was nach dem nun 
beschlossenen Fortbestand der Sanktionsandrohung vom Tag der 
Grundsicherungsantragsstellung an alles andere als sicher ist. 

Es war ernüchternd, mit ansehen zu müssen, wie die Verhin-
derung der zuvor angedachten Vertrauenszeit, die Sanktionen in 
den ersten sechs Monaten nach Antragsstellung weitestgehend aus-
geschlossen hätte, von einem Teil der Parteienlandschaft bejubelt 
wurde. Bürgergeldempfängerinnen und -empfängern zu vertrauen, 
dass sie schnellstmöglich und eigenmotiviert nach Wegen suchen, 
ihre missliche Lage zu überwinden, das geht für so manche Politi-
ker, aber wohl auch für einen Teil der Bundesbürger, anscheinend 
gar nicht. 

Offenes Misstrauen

Dieses Misstrauen Armutsbetroffenen gegenüber ist wohl ein 
wichtiger Grund dafür, warum es in Deutschland einfach nicht ge-
lingt, die persistent hohe Armutsgefährdungsquote durch wirksame 
Maßnahmen zu verringern. Viele Bürger und Bürgerinnen halten 
von der Statistik erfasste Armutsbetroffene offenbar für nicht arm 
genug. Immerhin sind zum Beispiel nach einer Studie des Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der EKD weit über fünfzig Prozent der 
Bundesbürger der Auffassung, dass sich Langzeitarbeitslose auf 
Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben machen. Vielleicht 
sollte die Bundesregierung mal eine Aufklärungskampagne starten, 
in der die Lebensumstände Armutsbetroffener realistisch dargestellt 
werden. Das könnte eine abschreckendere Wirkung haben als jede 
Sanktionsandrohung. 

Eine solche Kampagne könnte mit einem für viele sicherlich 
überraschenden Ergebnis einer Studie des Umweltbundesamtes 
aus dem Jahr 2016 beginnen, das eine gute Annäherung an die Le-
bensumstände Armutsbetroffener liefert. „Kritisch-kreative (….) 
Milieus“, heißt es in dieser Studie, „zeichnen sich durch überdurch-
schnittlich weit verbreitete positive Umwelteinstellungen aus, auch 
die Verhaltensintention, den Ressourcenverbrauch zu senken, ist 
stärker ausgeprägt als in den anderen Milieus.“ Dennoch verbrau-

chen die Angehörigen dieser Umwelt-Avantgarde im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung deutlich mehr Energie und stoffliche Ressour-
cen. Angehörige des „prekären Milieus“ verbrauchen hingegen 18 
Prozent weniger Energie und dreißig Prozent weniger Ressourcen 
als die Bevölkerung im Durchschnitt. Nicht, weil sie viele Gedanken 
an Nachhaltigkeit verschwenden, sondern weil sie aufgrund fehlen-
der finanzieller Mittel zu dem „suffizienten“ Minimalisten-Lifestyle 
gezwungen sind, von dem Kritisch-Kreative träumen, während sie 
ihren Frucht-Smoothie mixen. 

Jeder Zweite glaubt, dass sich Langzeitarbeitslose auf 
Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben machen.

Viele Bürger und Bürgerinnen halten statistisch  
erfasste Armutsbetroffene für nicht arm genug.
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Das genügsame Leben von Langzeitarbeitslosen zu imitie-
ren, steht für sie nicht zur Debatte, so schön ist es dann wohl 
doch nicht. Die Kampagne könnte dann mit einem Überblick 
fortfahren, worauf Arbeitslose so alles verzichten müssen. Wenn 
Sie einwenden wollen, dass nun von Arbeitslosen und nicht von 
Armutsbetroffenen die Rede ist: Nach Angaben des Mikrozen-
sus lag die Armutsgefährdungsquote von Erwerbslosen 2020 
tatsächlich „nur“ bei 52 Prozent, was aber zugleich bedeutet, dass 
die materiellen Einschränkungen der Armutsbetroffenen noch 
ausgeprägter sind als die der Erwerbslosen. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes sind 80,6 Prozent der Arbeitslosen 

nicht in der Lage, überraschend anfallende Ausgaben zu tätigen. 
Waschmaschine oder Herd defekt? Pech. Noch schlimmer, wenn 
der PKW streikt. Für 35,6 Prozent der Arbeitslosen ist das aber 
kein Problem, denn sie besitzen kein Auto – in der Gesamtbevöl-
kerung liegt der entsprechende Anteil bei 5,7 Prozent. Eine Woche 
Urlaub außerhalb des eigenen Hauses im Jahr? Für 61,9 Prozent 
der Arbeitslosen nicht möglich. Warum auch, fragen Sie? Zum 
Beispiel, weil auch Arbeitslose Kinder haben, die mal mehr sehen 
sollten als die unbevorzugte Wohnlage, in der sie zumeist leben 
müssen. Und wo wir gerade beim Thema Kinder sind. Dass es den 
eigenen Kindern mal besser gehen soll, war ein Traum der Nach-

kriegsgeneration, der sich aufgrund der Bildungsexpansion häufig 
auch erfüllte. Das war einmal. Eine vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales herausgegebene Begleitstudie zum sechsten 
Armuts- und Reichtumsbericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
es bis zu den Geburtsjahrgängen 1945 bis 1954 tatsächlich einen 
Trend zu mehr sozialer Mobilität gegeben hat. Diese Menschen 
befinden sich nun im Ruhestand. Bei den nachfolgenden Genera-
tionen änderte sich zunächst wenig, und bei den jüngeren Jahrgän-
gen „deutet sich an, dass der Zusammenhang zwischen Herkunft 
und eigener Position wieder etwas stärker werden könnte“. 

Das dem so ist, liegt auch an einem Bildungssystem, in dem 
Kinder aus ärmeren Elternhäusern von Beginn an geringere 
Chancen haben. Nach Angaben der Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung wechseln nur 27 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler mit niedrigem Sozialstatus nach der Grundschule auf das 
Gymnasium, die Vergleichszahlen für Schüler mit mittleren oder 
hohem Sozialstatus liegen bei 50 beziehungsweise 79 Prozent. 
Dafür werden gern allein die Eltern verantwortlich gemacht. Doch 
die Lesekompetenzuntersuchung IGLU zeigt: „Auch unter Kon-
trolle der Lesekompetenz und der kognitiven Fähigkeiten haben 
Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern eine deutlich höhere 
Chance auf eine Gymnasialpräferenz (der Lehrkräfte) als Kinder 
aus bildungsfernen Familien. Im Vergleich der IGLU-Erhebungen 
von 2001 bis 2016 lässt sich im Zeitverlauf sogar eine Zunahme 
dieser Chancen feststellen.“

Langfristige Verbesserungen

Um die einleitenden Worte nochmals aufzugreifen: Dass die 
Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen beschlossen hat, in 
diesem Winter kurzfristige finanzielle Notlagen abzufedern, ist 
gut. Noch besser wäre es, wenn in Zukunft auch langfristige Ver-
besserungen für jene Menschen erzielt werden, die unabhängig 
von Pandemien und Kriegen kaum in der Lage sind, auch nur ihre 
Grundbedarfe zu decken, die von echter gesellschaftlicher Teilha-
be ausgeschlossen sind und die mit ansehen müssen, dass es auch 
ihren Kindern häufig nicht besser gehen wird. 

Kinder aus ärmeren Elternhäusern haben  
von Beginn an geringere Chancen.

Menschen mit geringer Rente oder geringem Einkommen 
bleibt oftmals nur der Gang zu einer Tafel. 
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Das sind einige Ihrer Tätigkeitsschwerpunkte: 
• Sie leiten die Geschäftsstelle und die Einrichtungen des DNK/LWB 

mit derzeit 16 Mitarbeitenden
• Sie entwickeln das kooperative Verhältnis zwischen LWB und DNK/

LWB weiter und vertreten gleichzeitig die Interessen der deutschen 
Mitgliedskirchen in der Weltgemeinschaft

• Sie begleiten die Leitungsgremien des DNK/LWB geschäftsführend 
• Sie bearbeiten theologische Themen, insb. Fragen der Theologie 

der Communio
Sie bringen insbesondere mit:   
• eine klare lutherische Identität und theologische Kompetenz
• Kenntnisse kirchlicher und ökumenischer Strukturen und Prozesse 

sowie diplomatisches Geschick 
• Leitungserfahrung sowie die Bereitschaft, in einem kollegialen 

System zu führen
• verhandlungssichere Englischkenntnisse und idealerweise Kenntnis

se in Französisch oder Spanisch 
Wir bieten Ihnen für diese anspruchsvolle Leitungsstelle eine An
stellung im Rahmen eines Kirchenbeamtenverhältnisses auf Zeit  
(mit Zulage bis A16 BVGEKD) für zunächst sechs Jahre.  
Eine Verlängerung um 12 Jahre ist möglich. 
Bewerbungsschluss ist der 26. Februar 2023. Die vollständige Stellen
ausschreibung finden Sie unter www.dnk-lwb.de/stelle. 

Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Welt bundes 
(DNK/LWB) sucht zum 1. Juli 2024 mit Dienstort Hannover 
eine ordinierte Theologin/einen ordinierten Theologen als 

GESCHÄFTSFÜHRER (M/W/D)



1/2023 zeitzeichen 25

Ethik armut

Momentan lässt sich die Tendenz beobachten, theologische 
Themen ausschließlich ethisch zu interpretieren. Ein be-

sonders offensichtliches Beispiel dafür ist die Umformung des 
tröstenden Zuspruchs der göttlichen Bewahrung der Schöpfung 
in den ethischen Appell menschlichen Klimaschutzes. Auch 
wenn die Ethik zweifellos einen wesentlichen Bestandteil der 

christlichen Lehre darstellt, so muss sie doch so in die Kommuni-
kation des Evangeliums eingebettet werden, dass die Kirche nicht 
zur reinen „Moralagentur“, wie es der Philosoph Hans Joas nennt, 
verkommt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, das Zentrum 
der christlichen Botschaft bestehe im Appell, gute Werke zu tun, 
um sich seine Erlösung zu verdienen. Auch bei der theologischen 
Beschäftigung mit dem Thema Armut scheint es auf den ersten 
Blick nahezuliegen, direkt eine ethische Perspektive einzunehmen. 
Doch was hat Armut mit Gott und seinem Verhältnis zu uns zu 
tun? Und weiter: Was hat Armut mit unserem Handeln zu tun?

Ein mittelloser Wanderprediger

Alle christliche Theologie hat ihren Ausgangspunkt und ih-
ren konstitutiven Bezugspunkt in Gottes Selbstoffenbarung in 
Jesus Christus. Und Gott offenbarte sich nicht in einem reichen 
Fürsten, sondern in einem mittellosen Wanderprediger. Jesus 
wurde nicht in einem Himmelbett geboren, sondern in einer 
Futterkrippe im Stall. Das hören wir in jedem Jahr in der roman-
tischen Weihnachtspredigt, aber theologisch irritieren lassen wir 
uns schon lange nicht mehr davon. Gott lässt sich im Armen, im 
Schwachen, im Leidenden finden. Welche Rolle spielen diese 
Einsichten der lutherischen Kreuzestheologie für unser Got-
tesbild heute? Jesus hatte wohl nicht viel mit uns, den typischen 
zeitzeichen-Lesenden, gemeinsam. Er war einer von denen, an die 
er sich mit seiner Botschaft wandte: die arme Landbevölkerung 
Galiläas. Er kannte ihre Situation, er war solidarisch mit ihnen, 
und er war parteilich für sie. Er lebte das, was auch schon im 

Alten Testament deutlich zum Ausdruck kommt: Gott liebt die 
Armen. Gott steht an der Seite der Armen. Gott verheißt, dass er 
den Armen Recht schaffen wird. Sein Gottsein entscheidet sich 
also am Geschick der Armen. Gottes Heilswille muss sich zu-
erst an denen bewähren, die vom heilvollen Leben am weitesten 
entfernt sind. Die Theologie der Befreiung hat diese Tradition 
wiederentdeckt und ernst genommen. Jesu Botschaft knüpfte 
an das Alte Testament an. Er predigte: „Selig seid ihr Armen; 
denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hun-
gert; denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; 
denn ihr werdet lachen.“ (Lukas 6,20f.) Jesu Hörerinnen und 
Hörer, die den Hunger kannten, durften hoffen, dass sie bald 
am himmlischen Festmahl teilnehmen werden. Können wir Jesu 
Botschaft überhaupt verstehen, ohne die Perspektive der Armen 

Theologischer Skandal
Armutsbetroffene Menschen werden in der Kirche nach wie vor ausgegrenzt

alexander dietz

Theologische Ethik weiß um die Vorläufigkeit und 
Ambivalenz menschlichen Handelns. Deshalb sollte 

sie keinen moralisierendbevormundenden, klerikalen 
Absolutheitsanspruch für eine bestimmte Position 

erheben. Auch nicht beim Thema Armut, wie der 
Systematische Theologe und Diakoniewissenschaftler 

Alexander Dietz erläutert. 

Gott lässt sich im Armen, im
Schwachen, im Leidenden finden.

Stundenbuch (Use of Rome): Guillaume Le Rouge,  
Lazarus 1510, Museum of Art in Cleveland.Fo
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einzunehmen? Können wir den Gott, der sich in Armut offen-
bart und mit den Armen solidarisiert, „an den Armen vorbei“ 
erkennen, können wir ihm „an den Armen vorbei“ begegnen? 
Das Reich Gottes beginnt in der Gemeinschaft mit den Armen.

Auf der anderen Seite stellt Jesus bedauernd fest, dass es für 
reiche Menschen fast unmöglich ist, in das Reich Gottes zu kom-
men (und nein: Es gab kein Stadttor in Jerusalem, das „Nadelöhr“ 
hieß, die Aussage in Markus 10,25 ist so gemeint, wie sie da steht). 

Nicht weil sie in jedem Fall schlechtere Menschen als Arme wären, 
sondern weil die Versuchung, auf sein Geld anstatt auf Gott zu 
vertrauen, einfach zu groß ist. Je mehr man hat, das gilt auch für 
Tugenden, Fähigkeiten und Leistungen, umso schwerer fällt es 
uns zu akzeptieren, dass wir alle gleichermaßen mit leeren Hän-
den vor Gott stehen als „total verkorkste Existenzen“, wie der 
Theologieprofessor Ulrich Bach es nannte, die buchstäblich alles 
der unverdienten Gnade Gottes verdanken. In diesem Sinne be-
schreibt der Begriff „Armut vor Gott“ theologisch angemessen die 
Situation des Menschen und das Verhältnis zwischen Mensch und 
Gott. Und diejenigen, denen Gott diese Selbsterkenntnis schenkt, 
werden als geistlich Arme seliggepriesen. 

Auf dieser Grundlage kann sich Vertrauen darauf entwickeln, 
dass Gottes Solidarität mit den Armen auch der eigenen Person 
gilt. Dann kann das eigene fragmentarische Leben (und das der 
Mitmenschen), durch die Augen Gottes betrachtet, ein Anlass zur 
Hoffnung, ein Verweis auf unsere Bestimmung werden. Unsere 
von Gott gegebene Bestimmung, theologisch formuliert: unsere 
Gottebenbildlichkeit, und nicht irgendeine Eigenschaft, Fähig-

keit oder Leistung, ist der Grund der unbedingten Würde jedes 
Menschen, die auch mit grundlegenden (Menschen-)Rechten 
korreliert, die im Blick auf Arme in biblischer Zeit ebenso wie 
heute regelmäßig verletzt werden.

Die Armuts-Denkschrift der EKD von 2006 formuliert: 
„Eine Kirche, die auf das Einfordern von Gerechtigkeit verzich-
tet, deren Mitglieder keine Barmherzigkeit üben und die sich 
nicht mehr den Armen öffnet oder ihnen gar Teilhabemöglich-
keiten verwehrt, ist – bei allem möglichen äußeren Erfolg und 
der Anerkennung in der Gesellschaft – nicht die Kirche Jesu 
Christi.“ Versteht man diese Aussage gesetzlich, also als müsse 
die Kirche gute Werke tun, um sich ihr Kirchesein zu verdienen, 
wäre sie unevangelisch. Aber versteht man sie als Feststellung 
eines Wesensmerkmals kirchlichen und christlichen Lebens, ist 
sie erfreulich deutlich. 

In der Tat ist die faktische Ausgrenzung armutsbetroffener 
Menschen aus den meisten kirchengemeindlichen Aktivitäten, 
die in der Denkschrift überraschend ehrlich konstatiert wird, 
nach wie vor ein theologischer Skandal erster Güte. Wir blei-
ben lieber in unserem Milieu und pflegen unsere bürgerlichen 
Vorurteile gegenüber Menschen, die langzeiterwerbslos sind, 
weniger lesen als wir, nicht wissen, wie man den Genderstern 
korrekt verwendet, und lieber die Böhsen Onkelz als Paul Ger-
hardt hören. Mit wem würde Jesus wohl heute essen und Wein 
trinken, und wem würde er Heuchelei vorwerfen? 

Der christliche Glaube lässt uns unsere Mitmenschen nicht 
mehr durch die Brille der Vorurteile, sondern durch die Augen 
Gottes sehen, der sich mit den Armen solidarisiert und identifi-
ziert (Matthäus 25,40). Das Vertrauen in die Rechtfertigung al-
lein aus Gnade befreit uns von dem Druck, uns selbst permanent 
aufwerten zu müssen durch die Abwertung anderer. Gleichwohl 
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Barent Fabritius (1624–1673): Lazarus und der Reiche, 1661.

Es fällt uns schwer zu akzeptieren,  
dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen.
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sind die Vorurteile gegenüber armutsbetroffenen Menschen in 
der Kirche nach wie vor lebendig und kommen unter anderem 
im exkludierenden Gemeindeleben, in kirchlichen Stellungnah-
men, die eine Förderung individueller Bildung als Antwort auf 
strukturelle gesellschaftliche Armutsprobleme vorschlagen, oder 
im paternalistisch-mildtätigen Charakter vieler gemeindediako-
nischer Angebote als bürgerlicher Machtdemonstrationen zum 
Ausdruck.

In neueren gemeinwesendiakonischen Ansätzen wird punk-
tuell ein besserer Weg eingeschlagen. Hier gelingt an ersten Or-
ten eine Öffnung der Gemeinden sowie immerhin ein Beitrag 
zur Bekämpfung sozialer Armut wie zum Beispiel Einsamkeit 
und spirituelle Armut (Sinnfindung). Doch der Weg zu einer 
Kirche bei und mit den Armen ist wohl noch weit.

Reiche in die Pflicht nehmen

Schon Martin Luther betonte, dass die theologische Forderung 
nach geistlicher Armut vor Gott nicht mit einer religiösen Verklä-
rung materieller Armut verwechselt werden dürfe. Vielmehr müsse 
aus der Sicht christlicher Sozialethik eine Überwindung solcher 
Armut gefordert werden. Dass zur Armutsbekämpfung insbeson-
dere reiche Menschen in die Pflicht genommen werden müssen, 
forderte auch bereits Luther. Angesichts der gegenwärtig immer 
weiter wachsenden Ungleichheit der Vermögen und Einkommen ist 
das keineswegs trivial. Dass individuelles Barmherzigkeitshandeln 
durch politisch-strukturelles Gerechtigkeitshandeln ergänzt werden 
muss, damit es nicht zum herablassenden Almosen verkommt und 
damit nachhaltige Armutsbekämpfung gelingt, entsprach allerdings 
weniger seinem spätmittelalterlichen Denkhorizont. Gleichwohl ha-
ben beide Handlungsansätze sowohl in der Bibel als auch in der Kir-

chengeschichte ihren Platz. Christliche Sozialethik kann sich beim 
Nachdenken über die Gestaltung gerechter Gesellschaftsstrukturen 
sowohl an der neutestamentlichen Vision des Reiches Gottes, das 
umfassende Teilhabe ermöglicht (aber dabei den eschatologischen 
Vorbehalt nicht vergessen), als auch an der seit langem ökumenisch 
etablierten befreiungstheologischen Formel von der vorrangigen 
Option für die Armen und Benachteiligten orientieren. 

Damit diese Formel nicht zur „Leerformel“ wird, müssen die 
theologischen Ethikerinnen und Ethiker sich ernsthaft mit ar-
mutspolitischen Fachdiskursen beschäftigen, darauf weist zu 
Recht der evangelische Theologe Gerhard Wegner in seinem 
kürzlich erschienenen Buch Substanzielles Christentum (siehe auch 
zz 11/2022) hin. Andererseits sollte theologische Ethik sich auch 
immer eine gewisse Bescheidenheit bewahren, wenn es um De-
tailfragen geht, zu deren Bewertung ein Fachwissen gehört, das 
sie von Hause aus nicht mitbringt. Wenn die Expertinnen und 
Experten sich darüber streiten, welche sozialpolitische Gesetzge-
bung genau ein menschenwürdiges Leben gerade auch für Arme 
und Schwache nachhaltig sichert, dann kann theologische Ethik 

zwar immerhin auf Erfahrungen aus der diakonischen Beratungs-
praxis zurückgreifen, aber sie kann nicht alles besser wissen wollen 
oder gar einen moralisierend-bevormundenden, klerikalen Abso-
lutheitsanspruch für eine bestimmte Position erheben. Vielmehr 
weiß sie um die Vorläufigkeit und Ambivalenz ausnahmslos allen 
menschlichen Handelns. Das Heil kann ausschließlich von Gott 
erhofft werden, aber nicht von irgendeinem Gott, sondern von 
dem Gott, der unverrückbar an der Seite der Armen steht. 

Barent Fabritius (1624–1673): Lazarus und der Reiche, 1661.

Das Heil kann ausschließlich von Gott erhofft werden, 
der unverrückbar an der Seite der Armen steht.

Ethik armut
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Eine Viertelstunde vor Öffnung der Wetzlarer Tafel stehen 
schon die ersten Kundinnen und Kunden auf dem Hof. Eine 

Frau räumt Äpfel aus einem Pappkarton in ihre grüne Einkaufsta-
sche. „Die sehen ja super aus.“ Äpfel sind genug da.

Drinnen im Nachbarschaftszentrum der Evangelischen Kir-
chengemeinde Wetzlar-Niedergirmes laufen die Vorbereitungen 
für die Lebensmittel-Ausgabe. Sechs Mitarbeitende packen die 
Körbe voll; Mandarinen, Radieschen, Brot, Salat, Orangensaft. 
„Wollen wir auch Pizza reintun?“ Draußen bilden die Kunden 
eine Schlange.

Die Kirchengemeinde ist Trägerin der Wetzlarer Tafel mit ih-
ren zwei Läden im Stadtteil Niedergirmes und in der Innenstadt 

von Wetzlar. Die Tafel entstand als Initiative von Privatleuten. 
Im Jahr 2000 gegründet, ging sie ein Jahr später zunächst an 
die Diakonie und 2009 offiziell an die Gemeinde. Die Ausgabe-
stelle in Niedergirmes befindet sich im Nachbarschaftszentrum, 

das früher das Gemeindehaus war. Es liegt direkt gegenüber der 
Christuskirche und wurde ab 2004 zum Nachbarschaftszentrum 
umgebaut.

Die evangelische Kirchengemeinde habe sich schon immer 
des Themas Armut angenommen, erklärt der Diakon und Leiter 
der Tafel, Christof Mayer. Sie setzt das Konzept „Gemeinde als 
Herberge“ um, was für sie heißt: „Wir wollen eine einladende, 
gastfreundliche Gemeinde sein, in der die Menschen sich ernst 
genommen fühlen.“ Als Grundlage diente das gleichnamige Buch 
des niederländischen Theologen Jan Hendriks. Das Presbyterium 
arbeitete es im Jahr 2002 in mehreren Sitzungen durch und be-
schloss auf dessen Grundlage dann das Konzept. Darin heißt es 
unter anderem: „So muss zum Beispiel die gerechte Verteilung von 
Arbeit ein zentrales Anliegen der Kirche sein.“ Auch diejenigen, 
die keiner bezahlten Arbeit nachgehen, müssten „am Gestaltungs-
prozess unserer Gesellschaft teilhaben“ können.

Vor kurzem habe man das Konzept überarbeitet und ange-
passt, berichtet Pfarrerin Ellen Wehrenbrecht. Die Idee von „Ge-
meinde als Herberge“ laute, dass man offen sei „für Leute, die 
auf ihrem Weg Unterstützung und Hilfe brauchen“. Man wolle 
hinsehen, „wo Not ist“ bei Menschen, „die hier wohnen und die 
hier ankommen“, erläutert die Pfarrerin. 

Diakon Christof Mayer öffnet die Tür der Christuskirche. 
Im Foyer sitzen ein paar Leute und reden, nebenan wird später 
der tägliche Mittagstisch „Gesegnete Mahlzeit“ serviert, zu dem 
regelmäßig zwischen zehn und fünfzehn Menschen kommen. 
Der eigentliche Kirchenraum befindet sich im ersten Stock, wo 
Andachten gefeiert werden, sich aber auch Tafel-Beschäftigte zu 

Herberge unter dem Kirchturm
Die rheinische Kirchengemeinde Niedergirmes bietet Hilfe und Unterstützung für Menschen in Not

stefanie walter

„Gemeinde als Herberge“ – so lautet das Konzept der 
Evangelischen Kirchengemeinde Niedergirmes. Ein Ziel: 

Armut lindern. Die zur rheinischen Landeskirche gehörende 
Gemeinde betreibt die Wetzlarer Tafel und zieht  

mit ihrer Arbeit ungewöhnliche Menschen an, wie die 
Journalistin Stefanie Walter beschreibt. 

Die diakonische Arbeit der Kirchengemeinde fußt auf zwei Säulen: den bedürftigen Menschen Hilfe anbieten –  
und Langzeitarbeitslosen eine Perspektive vermitteln.

„Wir wollen eine einladende,  
gastfreundliche Gemeinde sein.“
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Versammlungen treffen. In der Kirche gibt es gar keine Türen, 
alles wirkt offen.

Mayer hält es für ausgesprochen wichtig, dass die Tafel bei 
der Kirchengemeinde angesiedelt ist. Es sei zu spüren, dass man 
„unter dem Kirchturm“ arbeite, es herrsche „eine heilsame Atmo-
sphäre“. Die Gemeinde zieht mit ihrem Konzept viele besondere 
Menschen an. Javad zum Beispiel ist einer der insgesamt vierzig 
ehrenamtlichen Helfer. Der Iraner wird in Deutschland nur gedul-
det und darf nicht arbeiten. Deutsch hat er sich allein beigebracht, 
jetzt besucht der ausgebildete Anlagenmechaniker eine Berufs-
schule. Nebenbei unterstützt er eine ukrainische Familie. Javad 
ist herzlich, nett, zugewandt, seine Kollegen loben ihn sehr. Bei 
der Tafel gefalle ihm alles, sagt der 34-Jährige: die Kollegen, das 
Klima untereinander, „dass ich helfen kann“. 

Die diakonische Arbeit der Kirchengemeinde fußt auf zwei 
Säulen: den bedürftigen Menschen Hilfe anbieten – und Lang-

zeitarbeitslosen eine Perspektive vermitteln. Deshalb sind fünf-
zig Menschen über das Jobcenter in verschiedenen Maßnahmen 
beschäftigt. Viele schaffen dadurch den Sprung auf den ersten 
Arbeitsmarkt. Vierzig Plätze sind sogenannte Arbeitsgelegenhei-
ten, die umgangssprachlich als Ein-Euro-Jobs bezeichnet werden. 
Teilnehmende erhalten eine „Mehraufwandsentschädigung“ von 
1,50 Euro pro Stunde, wie Mayer erläutert. 

Neue Perspektive für Bedürftige

Eine zweite Maßnahme ist die „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
(nach Sozialgesetzbuch II Paragraf 16 i). Diese Beschäftigten be-
kommen einen Arbeitsvertrag über zwei bis fünf Jahre. Für sie 
bedeute das eine jahrelange Sicherheit, verdeutlicht Mayer. Die 
Mitarbeitenden werden in den Tafelläden, im Lager, in der Kü-
che – sie beliefert unter anderem die örtliche Grundschule –, in 

Fünfzig Menschen sind über das Jobcenter in verschiedenen Maßnahmen beschäftigt. Andere arbeiten ehrenamtlich mit. 

Täglich werden Lebensmittel aus Restaurants und Lebenmittelgeschäften für die Tafel eingesammelt. 
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den Kleiderläden oder als Fahrer eingesetzt. Bei der Tafel arbeiten 
außerdem sieben Hauptamtliche. Die Tafel Wetzlar betreibt auch 
das Zentrallager für die 57 hessischen Tafeln, verfügt über ein 
Kühlhaus und verteilt Großspenden.

Florian Müller war lange arbeitslos, bevor er im April zur Tafel 
kam. „Die Arbeit gefällt mir auf jeden Fall, ich habe Spaß daran 
gefunden. Man hilft anderen Leuten.“ In dieser Woche kümmert 

sich Müller um die Lebensmittelausgabe. „Es ist momentan sehr 
knapp mit Waren.“ Im April, als er anfing, gab es noch mehr zu 
verteilen, „jetzt sind die Körbe nicht mehr so voll“. Es kommen 
mehr bedürftige Menschen, gleichzeitig erhalten die Tafeln immer 
weniger Lebensmittel von Supermärkten oder Bäckereien, die en-

ger kalkulieren müssen. Parallel zu den Öffnungszeiten der Tafel 
öffnet im Nachbarschaftszentrum eine Kleiderkammer. Die Klei-
dung spendet die Bevölkerung, „wir geben sie für einen kleinen 
Betrag an die Bedürftigen“, erklärt Mayer. In der „Kruschelbude“ 
bekommen die Kunden gebrauchtes Geschirr, Besteck oder Kin-
derspielsachen. „Die neuen Flüchtlinge“, berichtet Mitarbeiterin 
Natalia Eschler und meint die Geflüchteten aus der Ukraine, „ha-
ben nichts und brauchen alles.“ 

Niedergirmes ist ein Arbeiterstadtbezirk. Früher prägte die 
Schwerindustrie mit Firmen wie Buderus samt ihren Hochöfen 
den Ort. Wichtiger Arbeitgeber in Wetzlar war und ist die Optik-
industrie. In den 1950er- und 1960er-Jahren kamen die sogenann-
ten Gastarbeiter, dann die Spätaussiedler. Heute lebe ein „buntes 
Sammelsurium an Migrationsfamilien“ im Stadtteil, erzählt der 
Diakon, die aus Russland, Syrien, der Türkei, Afghanistan, Bul-
garien, dem Iran oder Polen stammen. Der Migrationsanteil in 

Durchfahrt im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes.

Es kommen mehr bedürftige Menschen, gleichzeitig erhalten die Tafeln immer  
weniger Lebensmittel von Supermärkten oder Bäckereien.

In der „Kruschelbude“ bekommen die Kunden 
gebrauchtes Geschirr, Besteck oder Kinderspielsachen.
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Niedergirmes beträgt etwa sechzig Prozent. Mit den Umbrüchen 
in der Industrie wuchs im Laufe der Jahrzehnte die Armut. Ein 
Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner bezieht Arbeitslosen-
geld II. Der alte Dorfkern mit der Kirche ist umringt von den 
typischen Geschosswohnungsbauten der Nachkriegszeit. Wetzlar 
liegt in Mittelhessen, hat rund 54 000 Einwohner, im Stadtteil 
Niedergirmes leben etwa 5 700 Menschen. Die Kirchengemein-
de zählt 1 500 Gemeindeglieder, sie ist Teil des Evangelischen 
Kirchenkreises an Lahn und Dill. Der Kirchenkreis gehört zur 
Evangelischen Kirche im Rheinland und ist damit aus historischen 
Gründen eine Exklave auf hessischem Gebiet: Im Zuge der euro-
päischen Neuordnung auf dem Wiener Kongress 1815 wurde der 
Kreis Wetzlar der preußischen Rheinprovinz zugeschlagen, die 
Synode von Wetzlar gelangte zur rheinischen Kirche. Dort blieb 
sie, obwohl der Kreis Wetzlar 1932 wieder aus der Rheinprovinz 
herausgelöst wurde und in die Provinz Hessen-Nassau wechselte. 

Im Nachbarschaftszentrum nimmt am Tisch von Mitarbei-
ter Martin Amend ein Mädchen Platz. Amend betreut die Tafel-
Neuaufnahmen. Im Moment sind es täglich durchschnittlich zwei. 
Die junge Frau spricht nur ukrainisch. „Moment, translate“, sagt 
Amend, greift zum Handy und ruft die Übersetzungsfunktion 
auf. Nach kurzem Hin und Her steht fest: „Okay, machen wir 
einen Antrag.“ 

Es geht um Würde

Tafel-Kunden müssen eine entsprechende Bescheinigung 
vorlegen, dass sie nur über ein geringes Einkommen verfügen. 
Trotzdem sind die Lebensmittel-Körbe nicht kostenlos: Ein 
Erwachsener zahlt 2,50 Euro, Großfamilien 5,50 Euro, Kinder 
nichts. „Alles kostet etwas“, betont Mayer, selbst der Kaffee in 
der Cafeteria vierzig Cent. Zum einen muss die Tafel wirtschaftlich 
arbeiten, zum anderen sollen sich die Kundinnen und Kunden „ent-
schulden“. Es geht auch um Würde. Die Arbeit wird finanziert über 
Einnahmen, Spenden, Zuschüsse der Kirche sowie über das Jobcen-
ter für die Arbeitsmaßnahmen. Vor Pandemiebeginn konnten die 
Kunden kommen, wann sie wollten. Um große Menschengruppen 
zu vermeiden, musste die Gemeinde in der Pandemie Zeitfenster 
für die Warenausgabe einrichten, wie Mayer berichtet. „Das hat sich 
jetzt bei mehr ukrainischen Flüchtlingen als wichtig erwiesen.“ Die 
Öffnungszeiten sind in enge 14-Minuten-Slots eingeteilt, damit 
jeder drankommt. Wer den Termin nicht schafft, muss absagen. 

Die straffe Organisation ermöglicht es bisher, alle Neukunden 
aufzunehmen. Einige Tafeln in Deutschland mussten bereits einen 
Aufnahmestopp verkünden. Auch bei der Wetzlarer Tafel hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die 
Lebensmittel abholen, von tausend auf 1 800 fast verdoppelt. Ende 
des Jahres hat die Tafel 44 000 Körbchen, gefüllt mit Essen, her-
ausgegeben. Und dadurch Armut ein Stückchen gelindert. 

Auch die Tafel muss wirtschaftlich arbeiten.  
Deshalb sind die Lebensmittel nicht kostenlos. 
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Unversöhnlich stehen sie sich gegenüber: Auf der einen Seite 
politische und mediale Akteurinnen und Akteure, die Armut 

in Deutschland als persönliches Problem der Betroffenen sehen. Auf 
der anderen Seite Mahnende, die wachsende Armutszahlen referieren 
und vor der Verelendung weiterer Bevölkerungsschichten warnen. 
Wer hat nun recht? Tatsächlich ist die Situation komplexer.

Um über Armut in Deutschland angemessen und sachgerecht 
sprechen zu können, müssen die Grundannahmen geklärt werden. 
Viele Menschen denken bei Armut nur an Hunger, Lebensgefahr, 
langjährige Obdachlosigkeit. Verelendete Menschen, die ohne Unter-
kunft auf der Straße leben müssen, werden aus der Brille der Alltags-
empirie beobachtet: Körperpflege, Umgangsformen, Konsum von 
Lebens- und Genussmitteln unter harten, menschenunwürdigen Be-
dingungen. Die problematische Lebenssituation wird gerne aus dem 
Erscheinungsbild der Menschen erklärt, so, als wäre dieses der Grund 
und nicht die Folge. Schließlich werden die Betroffenen oft als Versa-
ger abgestempelt, die sich selbst in eine solche Lage gebracht hätten. 
Und diese Zuschreibungen erfolgen ebenso bei Grundsicherungs-
beziehenden, so, als hätten sie sich selbst auf den Weg des sozialen 
Abstiegs begeben wollen, aus Trägheit oder Verantwortungslosigkeit.

Ist Armutsbekämpfung also ein Therapieprogramm für gesell-
schaftlich Gescheiterte? Ist Armut ein persönliches Problem? Folgt 
man dem öffentlichen Diskurs, wie er vor kurzem mit der Bundes-
ratsblockade beim Bürgergeld wiedereröffnet wurde, dann werden 
für in Armut Lebende Anleitung, Druck, Sanktionen und Kontrolle 
gefordert. Sie sollen in dieser Sichtweise neu ausgerichtet werden, da-
mit sie endlich wieder funktionieren und die nötige Disziplin lernen.

Aber ist das richtig so? Tatsächlich bedeutet Armut weit mehr, als 
täglich ums nackte Überleben fürchten zu müssen und persönliche 
Probleme zu haben. Armut ist ein gesellschaftliches Problem. Nach 
den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind 16 Prozent der Men-
schen in Deutschland von relativer Einkommensarmut betroffen. Sie 
haben weniger als sechzig Prozent des mittleren Einkommens zur 
Verfügung. Bei Alleinstehenden sind das weniger als 1 250 Euro im 
Monat, bei Paaren mit zwei Kindern weniger als 2 600 Euro mo-
natlich, die zur Verfügung stehen. Die Berechnungsmethoden für 
die Armutsrisikogrenze und die Armutsquote sind in der Europä-

ischen Union einheitlich festgelegt. Oft wird darauf hingewiesen, 
dass eine relative Einkommensarmut noch nicht die tatsächliche Le-
benslage abbildet. Darum führen die statistischen Ämter in der EU 
ergänzende Erhebungen durch. In diesen werden weitere Kriterien 
wie Überschuldung, Ernährung und Wohnsituation herangezogen. 
Das Ergebnis ist aber nicht etwa, dass die so errechnete Betroffenheit 
von sozialer Ausgrenzung geringer wäre. In Deutschland ist danach 
sogar ein Fünftel der Bevölkerung betroffen; die Quote liegt also vier 
Prozentpunkte höher. Das ist leicht nachzuvollziehen: Wer mit dem 
oben genannten Einkommen in einer Stadt mit hohen Mieten lebt, 
hat nach Abzug der Miete oft kaum noch das Lebensnotwendige zur 
Verfügung, wer überschuldet ist, kann sich oft das Lebensnotwendige 
nicht mehr leisten.

Was aber ist lebensnotwendig?

Um diese Frage beantworten zu können, wird zwischen „abso-
luter Armut“, das entspricht dem ganz basalen Mangel an Nahrung, 
Kleidung und Obdach, und „relativer Armut“ unterschieden. Relative 
Armut bedeutet nach der in der Europäischen Union gültigen Defi-
nition: Das, was in einem Mitgliedsstaat den normalen Teilhabe- und 
Beteiligungsmöglichkeiten entspricht, ist nicht gewährleistet. Konkret 
liegt relative Armut beispielsweise vor, wenn der Kontakt zu Ämtern 
nur noch online möglich ist, dazu aber der digitale Zugang fehlt oder 
nur über Umwege und mit Mühe erreicht werden kann. Oder wenn 
in einer Schule die Kommunikation über Lerninhalte digital erfolgt, 
Schülerinnen und Schüler aber nicht über die nötigen Datenzugänge 
und Computerausstattung verfügen. Relative Armut liegt vor, wenn 
soziale Treffpunkte und Austauschmöglichkeiten nur dann zur Ver-
fügung stehen, wenn gegen Geld Essen oder Trinken verzehrt werden 
müssen, aber auch wenn das Geld fehlt, um mit einem Geschenk zum 
Kindergeburtstag zu kommen und deswegen lieber abgesagt wird. 
Relative Armut liegt vor, wenn in der Schule die Brotdose vor der 
Klasse auseinandergenommen wird als Beispiel dafür, wie ungesund 
Eltern ihre Kinder verpflegen, anstatt sich teure Bioprodukte zu leis-
ten. Sie begegnet uns dann, wenn eine Studentin neu an der Uni ist, 
kein Zimmer findet, weil niemand eine Mietbürgschaft übernehmen 
kann, und sie während des Wartens auf die Bewilligung des BAföG-
Antrages ohne Vorauszahlungsmöglichkeiten blank dasteht, weil 
die Familie nichts dazuzahlen kann. Relative Armut bedeutet, dass 
Menschen in der gesellschaftlichen Kommunikation ausgegrenzt 
werden, weil sie die vorausgesetzte Sprachnorm nicht erfüllen, die 

Ausgegrenzt  
durch Armut
Warum gesellschaftliche Teilhabe und 
Beteiligung für jeden Menschen ermöglicht 
werden müssen

michael david
Armut bedeutet weit mehr, als täglich ums nackte Überleben 

zu kämpfen. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Michael 
David weist auf strukturelle Hürden hin, die angegangen 

werden müssen. Er ist Mitglied im Koordinierungskreis der 
Nationalen Armutskonferenz. 
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einen hohen Bildungsstand und umfassende Kenntnis über korrekte 
Sprache voraussetzt. Oder wenn politische Kandidatinnen und Abge-
ordnete bestimmte Viertel nicht aufsuchen, weil dort ja sowieso kaum 
jemand wählt und von dort wenig Unterstützung im Wahlkampf oder 
politischen Tagesgeschäft zu erwarten ist.

Diese Liste ließe sich weit fortsetzen. Ich habe selbst in Diskussi-
onsveranstaltungen über Armut erlebt, wie Menschen mit Armutser-
fahrung konkret berichteten, was Armut ist. Mit Zahlen und Daten 
im Gepäck bin ich zum Vortrag und Austausch angereist. Bevor ich 
mein Gepäck öffnete, wollte ich wissen: Was bedeutet für Sie konkret 
Armut? Keine Person sagte einfach: „Ich habe kein Geld.“ Sondern: 
Ich werde öffentlich als faul hingestellt, ich habe keine Chance auf 
einen Mietvertrag, ich kann mich nicht verabreden, ich werde we-
gen meiner Kleidung und Ausdrucksweise lächerlich gemacht, mei-
ne Kinder können Freundschaften nicht pflegen, ich kann kaputte 
Geräte nicht reparieren lassen, ich friere im Winter, weil ich kaum 
Heizkosten zahlen kann. 

Was ist nun also zu tun, damit Armut überwunden wird? Wenn 
ein Fünftel der Bevölkerung soziale Ausgrenzung erlebt, dann geht 
es nicht um individuelles Versagen, sondern um ein gesellschaftliches 
Problem, das an den Punkten angegangen werden muss, an denen 
gesellschaftliche Hürden identifiziert werden können. Studien, die 
im Rahmen des sechsten Armuts- und Reichtumsberichtes erfolgt 
sind, belegen:

Wer zum ärmsten Zehntel der Bevölkerung gehört, hat im Leben 
so gut wie keine soziale Aufstiegschance; das darüber liegende Zehn-
tel nur gelegentlich. Während der Anteil des reichsten Zehntels der 
Bevölkerung am gesellschaftlichen Gesamteinkommen und Vermö-
gen stetig zunimmt, sinkt dieses beim ärmsten Fünftel kontinuierlich.

Die Armutszahlen nehmen seit zwanzig Jahren entweder zu, 
stagnieren zeitweise, gehen manchmal zwar vorübergehend zurück, 
steigen danach aber umso stärker. Kinder aus Akademikerhaushalten 
haben fast immer Abitur und studieren meist, Kinder aus Nicht-Aka-
demikerhaushalten kämpfen mit sehr hohen Hürden – mit über die 
vergangenen zwanzig Jahre abnehmender Möglichkeit des Bildungs-
aufstiegs. Das Armutsrisiko ist auf bestimmte Personengruppen kon-
zentriert: Allein- und Getrennterziehende, Familien mit mehr als drei 
Kindern, Alleinstehende, Geflüchtete, Zugewanderte, Menschen mit 
Behinderung. Durchweg höher ist – aufgrund ungleicher Verteilung 
von Erziehungs- und Pflegebelastungen – das Armutsrisiko von Frau-
en. Diese Forschungsergebnisse weisen auf strukturelle gesellschaft-
liche Hürden für bestimmte Personengruppen hin, die angegangen 

werden müssen, so etwa: Geschlechterungerechtigkeit, Rassismus, 
fehlende Inklusionsmöglichkeiten von Menschen mit besonderen 
Bedarfen und veraltete Familienbilder und -förderinstrumente.

Dazu kommen: Einsamkeit und soziale Isolation von Alleinste-
henden, soziale Diskriminierung/Klassismus, Bildungsungerechtig-
keit, fehlende kostenfreie soziale Infrastruktur und Beratungsmög-
lichkeiten und unkomplizierte Gewährleistung von sozialpolitischen 
Rechtsansprüchen, unter anderem zur Existenzsicherung. Die Dia-
konie Deutschland hat Ansatzpunkte für eine starke Interessenver-
tretung von Menschen mit Armutserfahrung in ihrem Konzept „Ar-
mut Macht Ohnmacht – Strategien der Ermutigung“ ausgearbeitet. 
Armut ist demnach eine umfassende Ausgrenzungserfahrung, die 
krankmacht und Entwicklungsmöglichkeiten beschneidet. Darum 
können Hilfen gegen Armut nicht dadurch erfolgen, dass Almosen 
ausgegeben werden, Bevormundung Hilfen prägt und Kontrolle 
Maßstab des Erfolges ist. Wer darunter leidet, sich nicht entfalten 
zu können, erfährt keine bessere Lebenslage dadurch, dass andere 
ihn kontrollieren und als defizitär beschreiben.

Ausgrenzung, die krank macht

Menschen müssen gestärkt und ermutigt werden, ihre Angele-
genheiten selbst in die Hand zu nehmen. Sie müssen – im Rahmen 
der Demokratie – wieder sichtbar werden, auch als Teilnehmende an 
einer demokratischen Streitkultur. Und sie müssen Ressourcen und 
Infrastrukturen zur Verfügung gestellt bekommen, die sie eigenver-
antwortlich und selbstbestimmt nutzen können. Das wiederum ist 
nicht einfach nur eine Frage von Ehrenamt oder Spendenbereitschaft. 
Nötig ist eine grundlegende verlässliche Struktur der gesellschaftli-
chen Daseinsvorsorge, von Rechtsansprüchen auf Ressourcen und 
Hilfen, die gewährt und ausgebaut werden müssen. Geld, das im 
höheren Einkommens- und Vermögensbereich durch Steuern einge-
nommen wird, muss dafür verwendet werden, dass solche Strukturen 
sicher, verlässlich und kostenfrei zur Verfügung stehen können. In 
diesem Sinne unterstützt die Diakonie die Interessenvertretung von 
Menschen mit Armutserfahrung, wie sie auf den jährlichen Treffen 
der Nationalen Armutskonferenz und in der AG Beteiligung der 
Diakonie Deutschland entwickelt wird. Wirksame sozialpolitische 

Lobbyarbeit bedeutet eben, nicht einfach „anwaltschaftlich“ für „die 
Armen“ zu sprechen, sondern sie ganz unmittelbar als politische 
Akteurinnen und Akteure zu beteiligen. Die damit verbundene po-
litische Zielsetzung ist nicht etwa, Hilfeprogramme für vermeintlich 
defizitäre Menschen auf den Weg zu bringen. Sondern: Sichere 
Strukturen zu gewährleisten, die jeder Person eine umfassende ge-
sellschaftliche Teilhabe und Beteiligung ermöglichen – unabhängig 
vom Einkommen. Menschen müssen gestärkt und ermutigt werden, 
ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Wirksame so-
zialpolitische Lobbyarbeit bedeutet nicht, einfach „anwaltschaftlich“ 
für „die Armen“ zu sprechen, sondern sie ganz unmittelbar als poli-
tische Akteurinnen und Akteure zu beteiligen. 

„Ich werde öffentlich als faul hingestellt,  
ich habe keine Chance auf einen Mietvertrag.“

Menschen müssen gestärkt werden, ihre  
Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen.
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Die Gesellschaft versagt
Gespräch mit Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, über 
Armutserfahrungen, das neue Bürgergeld und warum Umverteilung nötig ist

zeitzeichen: Frau Loheide, wann haben 
Sie zum letzten Mal mit einem von 
Armut betroffenen Menschen gesprochen?

maria loheide: Das ist zwei Wochen 
her. Ich habe mit fünf Betroffenen der 
Selbstvertretung der Wohnungslosen 
in unserer Kantine zu Mittag gegessen 
und bei der Gelegenheit natürlich auch 
über ihre Situation gesprochen. 

Was haben sie Ihnen erzählt?  
Was ist ihre Sorge?

maria loheide: Der Blick auf den 
Winter und die damit verbundenen 
Gefahren für Menschen ohne festen 
Wohnsitz. Und jenseits der saisonalen 
Herausforderungen auch die Frage, 
ob sich ihre Situation nochmal grund
legend ändern wird. Da war auch bei 
diesen sehr engagierten Menschen 
Resignation zu spüren. Obwohl ich 
häufig erlebe, dass Wohnungslose 
durch ihr Engagement in der Selbstver
tretung eine erstaunliche Entwicklung 
durchlaufen.

Wo begegnet Ihnen Armut außerhalb 
Ihres beruflichen Kontextes?

maria loheide: Tatsächlich auch in 
meinem Bekannten und Familienkreis. 
Ich habe eine langjährige Freundin, die 
eine klassische Arbeitslosenbiografie 
hat. Nach ihrer Ausbildung als Kinder
pflegerin hat sie nie richtig Fuß gefasst, 
Suchtprobleme folgten. Bei ihr habe 
ich gesehen, was es wirklich bedeutet, 
in Armut zu leben. Das war nochmal 
anders als in meinen Phasen der Armut, 
die auch nicht gerade rosige Zeiten 
waren.

Was hat Sie in die Armut gebracht?

maria loheide: Ich bin zum Studieren 
ohne Unterhalt von zuhause  
ausgezogen und habe mich mit Jobs 
über Wasser gehalten. Als ich zum 

Ende meines Studiums meinen ersten 
Sohn bekam, war ich auf Sozialhilfe 
angewiesen und auch eine Zeitlang 
arbeitslos. Es war einfach nichts anderes 
möglich, als Billigprodukte zu kaufen, 
Bücher konnte ich mir damals nicht 
leisten. Aber so wie mir ging es damals 
vielen. Das war kein persönliches 
Versagen, der Arbeitsmarkt gab zu dem 
Zeitpunkt nicht mehr her.

Auch in Ihren ersten Berufsjahren war 
Armut ein Thema, das Sie beschäftigte.

maria loheide: Ich habe die ersten 
Jahre in Münster in einer Beratungs
stelle im sozialen Brennpunkt gear
beitet. Und dort habe ich erlebt, wie 
schwierig es ist, Menschen aus dieser 
Armut herauszuholen. Wir haben uns 
stark in den Schulen, in den Kitas dafür 
eingesetzt, dass die meisten Gelder 
in die Ausstattung der Schulen und 
Kitas in den sozialen Brennpunkten 
investiert werden. Davon bin ich noch 
heute überzeugt, wir müssen am 
meisten investieren in den Stadtteilen, 
in den Regionen, die enorm von Armut 
betroffen sind.

13 Millionen Menschen galten im 
vergangenen Jahr in Deutschland als 
arm. Doch auf die Pandemie folgte 
der Ukraine-Krieg. Ist die Armut in 
Deutschland in den vergangenen Monaten 
weiter gestiegen? 

maria loheide: Deutlich. Und zwar 
einmal bei den Menschen, die schon 
auf Grundsicherung angewiesen sind, 
aber auch bei Menschen, die an der 
Grenze leben. Darunter viele Rentner
innen und Rentner. Ich treffe jetzt 
Menschen, die ihre Hemmungen über
winden und zum ersten Mal zu einer 
Tafel gehen. Auch weil sie dort andere 
Menschen treffen, denen es ähnlich 
geht. Dort brauchen sie ihre Situa
tion nicht zu verheimlichen, sondern 
können offen sprechen. Viele Energie

versorgungsverträge sind gekündigt 
worden. Nicht nur, dass dies Ängste 
auslöst. Die Menschen kommen auch 
mit dem, was zu tun ist, nicht zurecht. 

Gibt es grobe Schätzungen oder erste 
Zahlen für 2022? 

maria loheide: Nein, die liegen noch 
nicht vor. Die Pauschale im Dezember 
hat sicher ein wenig Luft geschaffen. 
Aber ich fürchte, dass die Armut im 
Laufe dieses Jahres und im nächsten 
Winter noch weiter wachsen wird. Ob 
die geplanten Gas und Strompreis

interview Armut
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bremsen tatsächlich gelingen, werden 
wir sehen. Wir werden das als Diakonie 
über unsere Einrichtungen und Träger 
genau beobachten und Schnell
umfragen erstellen, zum Beispiel über 
unsere Schuldnerberatungsstellen. 
Wenn wir feststellen, dass diese 
Maßnahmen nicht ausreichen, werden 
wir noch einmal unseren Vorschlag 
erneuern, einen monatlichen Zuschlag 
für einkommensschwache Haushalte  
in Höhe von 100 Euro zu zahlen.  
Auf zunächst sechs Monate befristet, 
bis nachhaltige politische Maßnahmen 
entwickelt und beschlossen werden. 
Jede Woche, jeder Monat zählt  
natürlich, wenn man kein Geld mehr 
hat.

Haben Sie die Sorge, dass die 
gerade bestehende Armut politische 
Radikalisierungstendenzen noch 
verstärkt?

maria loheide: Ganz klar. Die 
Spaltungstendenzen werden stärker. 
Und wir stellten schon während der 
Pandemie fest, dass die an Spaltung 
Interessierten akribisch danach suchten, 
wie sie die gegenwärtige Situation für 
sich nutzen können. Es ist bei  
steigender Armut noch leichter als 
bei der Pandemie, gesellschaftliche 
Gruppen gegeneinander auszuspielen 
und für sich zu gewinnen. 

Die Politik versucht, dagegen zu arbeiten,  
mit Entlastungspaketen zum Beispiel. Wie 
bewerten Sie generell die Maßnahmen, 
die bislang zur Armutsbekämpfung 
unternommen wurden?

maria loheide: Es fehlt die soziale 
Zielgenauigkeit. Es musste nicht jeder 
ein NeunEuroTicket lösen können. 
Wir hätten uns ein verbilligtes Ticket 
für bestimmte Personen und Bevölke

rungsgruppen, die tatsächlich wenig 
Geld haben, gewünscht. Oder auch 
die 300 Euro Energiepauschale, die 
hat nicht jeder gebraucht. Allerdings: 
Wenn man mit Geld schnell sein will, 
funktioniert das nur mit pauschalen 
Regelungen. Alles andere ist  
zu kompliziert in der Umsetzung.

200 Milliarden sind in diese ganzen 
Maßnahmen geflossen, doch es wird 
nicht reichen. Woher soll das Geld zur 
Armutsbekämpfung kommen? 

maria loheide: Es wird nicht ohne 
Umverteilung gehen. Wir reden auch 
in anderen Zusammenhängen darüber, 
denn wir haben eine Pflegeversiche
rung, die finanziell abgesichert werden 
muss. Warum nicht auch Kapitalerträge 
bei den Beiträgen zur Pflegeversiche
rung mitberücksichtigen? Das Gießkan
nenprinzip ist sozial ungerecht, wenn 
diejenigen, die am meisten Energie 
verbrauchen, am meisten profitieren. Es 
ist nicht nachvollziehbar und erklärbar, 
warum Einkommensmillionäre in 

ihren großen Villen genauso von der 
Strom und Gaspreisbremse profitieren 
und das Heizen ihres Swimmingpools 
subventioniert bekommen. 

Das heißt, Sie plädieren für eine 
sogenannte Reichensteuer?

maria loheide: Es gibt keine ein 
fachen und trivialen Lösungen, um das 
Problem zu beheben. Reichtum höher 
besteuern und Ärmere stärker alimen
tieren – das löst nicht die Probleme, die 
sich über Jahre und teilweise Generati
onen verstetigt haben und sich durch 
mangelnde gesellschaftliche Beteili
gung, BildungsBenachteiligung und 
kulturelle Ausgrenzung beschreiben 
lassen. Ja, wir brauchen solide und 
deutliche Staatseinnahmen, aber diese 

Armut interview

Es wird nicht gehen ohne die 
Umverteilung von Geld,  
Chancen und Infrastruktur.

Das Gießkannen - 
prinzip ist  

sozial ungerecht. 
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müssen dann auch klug investiert 
werden. Umverteilung bedeutet auch 
Umverteilung von Zugängen, Chancen 
und Infrastruktur. Wir werden eine 
Generation haben, die sehr viel erbt. 
Da wird sich auch die Frage nach der 
Erbschaftssteuer neu stellen.

Nun kommt zum 1. Januar das 
Bürgergeld. Halten Sie das für eine 
zielgenaue Förderung?

maria loheide: Das Bürgergeld 
bedeutet meines Erachtens einen 
Systemwechsel. Es fängt beim Namen 
an. Während Hartz IV diskriminierend 
verwendet wird, macht der Begriff 
„Bürgergeld“ deutlich: Das ist Geld, 
das Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung steht, wenn sie ihre Existenz 
nicht aus eigener Kraft sichern können. 
Im ersten Jahr bleibt es weiterhin bei 
einem Schonvermögen, jetzt von 
40 000 Euro. Auch der Schutz der 
Wohnung bleibt erst einmal für ein Jahr 
bestehen. Zwei Jahre wären natürlich 
besser gewesen. Aber das eine Jahr ist 
auch eine Zeit, in der ich mich ohne 
die Sorge, dass mein Gespartes, mögli
cherweise meine Altersversorgung 
oder meine Wohnung, draufgehen, 
auf eine neue Perspektive einlassen 
kann. Was ich aber ganz entscheidend 
finde, ist, dass der Vermittlungsvorrang 

aufgehoben wurde und die Menschen 
nicht mehr in irgendwelche Arbeit und 
Maßnahmen vermittelt werden, Haupt
sache schnell raus aus der Arbeits
losenstatistik. Nun wird auf Qualifi
zierung gesetzt. Das heißt, es steht 
viel stärker die Frage im Vordergrund, 
wie Menschen so qualifiziert werden 
können, dass sie nachhaltig auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Das 
halte ich für den entscheidenden Para
digmenwechsel hin zu einer Auswei
tung der aktiven Arbeitsmarktpolitik.

Es gibt massive Kritik am Bürgergeld 
aus den Berufsgruppen, die relativ wenig 
verdienen. Was sagen Sie den Metzgern, 
Verkäuferinnen oder Friseurinnen, 

die manchmal mit Bürgergeld nicht viel 
weniger im Portemonnaie hätten?

maria loheide: Die Debatte ist 
berechtigt. Politiker und Politikerinnen 
müssten sich einmal vorstellen, mit 500 
Euro im Monat auszukommen, auch 
wenn die Miete vom Staat bezahlt wird. 
Das ist verdammt wenig Geld. Wenn 
ich nun mit einer Vollzeitstelle nicht 
mehr als 500 Euro plus meine Miete 
und Heizung verdiene, stellt das Fragen 
nach dem Mindestlohn und weniger 
nach dem Bürgergeld. Es ist gut, dass 
wir jetzt zwölf Euro Mindestlohn 
haben, den hätten wir schon längst 
gebraucht, doch er musste tatsäch
lich politisch durchgesetzt werden. 
Bei der aktuellen Inflation wird es gar 
nicht anders gehen, als dass die Löhne 
auch steigen müssen. Die ersten Tarif
abschlüsse ziehen entsprechend nach. 
Und dann müsste auch der Mindest
lohn angehoben werden.

Bürgergeld ist ein Systemwechsel  
und vielleicht für manche auch der 
erste Schritt zu einem bedingungslosen 
Grundeinkommen. Wie ist da Ihre 
Position?

maria loheide: In unserem Positions
papier „Existenzsicherung neu denken“ 
haben wir unsere Überlegungen auf
geschrieben. In der Existenzsicherung 
sollten sich nach unserer Ansicht die 
Menschen entscheiden können,  
ob sie eine bedarfsgerechte Leistung 
in Anspruch nehmen, die gerade für 
diejenigen ganz wichtig ist, die nicht 
noch dazuverdienen können – oder 
ein pauschales Existenzgeld, das zu 
Monatsanfang kommt und für das im 
Gegenzug dann Einkommen mit einem 
höheren Steuersatz besteuert wird. 
Da, wo Menschen mit einfacheren und 
pauschaleren Lösungen einverstanden 
sind, weil sie sich selbst ergänzend 
helfen können, sollten wir dies auch 
ermöglichen.

Also eine Art Grundeinkommen. 

maria loheide: Ja, aber mir persön
lich ist wichtig, dass es eine Orientie
rung an den konkreten Bedarfen gibt 
und zwar in den jeweils unterschiedli
chen Lebensphasen. Deshalb fordern 

wir eine Kindergrundsicherung, eine 
existenzsichernde Grundrente. Und wir 
brauchen das Bürgergeld für die Phasen, 
in denen Erwerbsarbeit nicht möglich 
ist oder das Arbeitseinkommen nicht 
ausreicht.

Denn Ihre Grundhaltung ist:  
Es ist besser, von der eigenen Arbeit zu 
leben als über staatliche Hilfen? 

maria loheide: Ja. Arbeit ist mehr, als 
nur Geld zu verdienen. Es geht dabei 
auch um Teilhabe und um gesellschaft
liche Mitgestaltung. Über seine Arbeit, 
seinen Beruf kann man sich definieren. 

Die Kindergrundsicherung ist so eine 
Sicherung einer Lebensphase, von der  
Sie sprachen. Sind die familienpolitischen 
Leistungen zu unübersichtlich, oder 
warum ist Ihnen das wichtig?

maria loheide: Seit Jahren steht 
fest, dass die Familienleistungen viel 
zu unübersichtlich sind. Und trotzdem 
hat sich bis heute nichts getan. Aber 
jetzt soll die Kindergrundsicherung 
kommen. Allerdings ist die Frage, 
welche Schritte in dieser Koalition in 
dieser Legislaturperiode tatsächlich 
gelingen. Es müssten die verschiedenen 
Systeme, wie BAföG, der Kinder
zuschlag, das Kindergeld zusammen
geführt werden. Das ist schon ein sehr 
komplexes System. Aber das ist kein 
Grund, noch länger zu warten. Das 
bisherige System ist zu kompliziert. Wir 
wissen, dass viele Familien mögliche 
Leistungen nicht in Anspruch nehmen, 
weil ihnen die Informationen fehlen. 

Woher kommt die Armut eigentlich? 
Ist das ein Ausweis von persönlichem 
Versagen oder von gesellschaftlichem?

maria loheide: Armut ist kein indivi
duelles Versagen, sondern ein Massen
phänomen. Hundertausende HartzIV
Beziehende haben einen Job, können 
von diesem aber nicht leben. Vierzig 
Prozent der Alleinerziehenden sind auf 
die Grundsicherung angewiesen. Seit 
Jahren steigen die Armutszahlen. Auch 
Kinderarmut ist kein Schicksal, sondern 
ein lösbares Problem. Die Gesellschaft 
versagt meines Erachtens, wenn 
Menschen in Armut leben müssen. 

Wie Menschen qualifiziert  
werden können,  
steht im Vordergrund.
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Armut interview

Die Gründe für Armut sind vielfältig. 
Es beginnt mit oftmals schlechten 
Startbedingungen. Kinder müssen früh 
erreicht werden, damit sie bessere 
Bildungschancen haben und ihren Weg 
dann gehen. Und dann gibt es Lebens
risiken und Schicksalsschläge, die jeden 
treffen können. Der Grat ist manchmal 
schmal, eine psychische Erkrankung zu 
bekommen, Depressionen, die dazu 
führen, Briefe und Rechnungen nicht 
mehr zu öffnen. Dann ist der Weg in die 
Überschuldung oder Obdachlosigkeit 
manchmal kurz.

Dann reden wir zwar nicht über 
persönliches Versagen, aber doch über 
persönliche Schicksale, für die der Staat 
keine Verantwortung trägt.

maria loheide: Der Staat muss aber 
ein Auffangnetz spannen. Er verteilt 
keine Almosen, sondern sichert 
Menschen in schwierigen Lebens
situationen ab und fängt sie auf, wenn 

sie fallen. So funktioniert der Sozial
staat. Er kann nicht jegliche Krise  
im Leben präventiv verhindern, aber 
er muss alles tun, damit Menschen 
nicht aus dieser Gesellschaft fallen. 
Dann sprechen wir über Prävention 
und Re silienz: Menschen aktive Betei
ligungs und Entfaltungsmöglichkeiten 
und die damit verbundenen Ressourcen 
und Mittel an die Hand geben. Von 
klein auf gesellschaftliche und kulturelle 
Selektion überwinden.

Und was ist mit den Menschen, die  
in zweiter oder dritter Generation Hartz- 
IV-Bezieher werden und keine andere 
Perspektive mehr suchen, weil sie  
sich eingerichtet haben in diesem Leben?

maria loheide: Ich kenne keinen 
Menschen, der sagt, meine Perspektive 
ist Hartz IV. Das wird zwar manchmal 
populistisch inszeniert, aber der 
Prozentsatz der Menschen, die bewusst 
auf Kosten des Sozialstaates leben, 
ist vermutlich verschwindend gering. 
Es gibt leider immer Menschen, die 
Systeme ausnutzen. Genauso wie es 
Menschen gibt, die unser Steuersystem 
ausnutzen. Die Probleme sind nicht mit 
Sozialpolitik zu lösen. Deswegen finde 
ich es von der Opposition unfair, diese 
Bilder immer wieder zu transportieren, 
wie jüngst bei der Debatte um das 
Bürgergeld.

Sind Arme arm, weil andere reich sind?

maria loheide: Die Wirklichkeit ist 
ein bisschen komplexer, als das Zitat 
von Bertolt Brecht vermuten lässt. 
Dass wir in einer Schieflage sind, belegt 
allerdings der Armuts und Reichtums
bericht der Bundesregierung. Die zehn 
Prozent der ärmsten Haushalte haben 
immer weniger des gesellschaftlichen 
Gesamteinkommens zur Verfügung, 
während der Anteil für die zehn Prozent 
der reichsten Haushalt von Jahr zu Jahr 
steigt. Gerade jetzt, wo die Menschen 
mit Armut zu kämpfen haben, die 
bislang ganz gut zurechtkamen, sind 
diese Fakten nicht zu leugnen. Wenn 
es so viele Menschen gibt, die an der 
Grenze der Existenz leben, müssen 
wir handeln. Die Arbeitslosenzahlen 
sind jetzt zwar zurückgegangen, aber 
wir wissen, es wird immer Menschen 

geben, deren Existenz durch die Gesell
schaft gesichert werden muss. Aber 
wir dürfen nicht nachlassen, diesen 
Menschen Teilhabe zu ermöglichen 
und Förderung anzubieten. 

Was kann die Diakonie bei der Armuts-
bekämpfung besser machen als andere? 
Was ist ihr spezifischer Ansatz?

maria loheide: Die Armutsbekämp
fung gehört zu unserem Grundauftrag. 
Entfaltungs, Beteiligungs und Gestal
tungsräume zu schaffen, zeichnet 
diakonische Angebote aus. Wir wollen 
konkrete Möglichkeiten anbieten, 
gemeinsam mit den Menschen 
gestalten, die sie nutzen wollen. 
Diakonie ist da, wo die Menschen Not 
leiden, das ist unser Auftrag und eine 
große Herausforderung. Wir haben den 
Vorteil, dass wir über unsere Einrich
tungen und die Kirchengemeinden, 
wie jetzt bei der Aktion Wärmewinter, 
sehr viele Menschen erreichen können. 
Wenn Kirche und Diakonie gut zusam
menarbeiten, haben wir ein dichtes, 
flächendeckendes Netz an Möglich
keiten, gerade in den Sozialräumen 
für die Menschen da zu sein. Und wir 
wollen Menschen darin unterstützen, 
dass sie sich selbst Gehör verschaffen, 
sie empowern, statt für sie zu  
reden. Das ist eine Herausforderung,  
aber eine, die sich lohnt. 

Diese Verbindung zwischen Diakonie  
und Kirchengemeinde ist ein  
großer Schatz. Müsste dieser nicht  
stärker genutzt werden?

maria loheide: Ja, das entwickeln wir 
mit unseren sozialräumlichen Ansätzen 
sehr intensiv. Und auch ein Altenheim 
ist eine Nachbarin. Die Mitarbeitenden, 
die morgens dort hinein und abends 
wieder hinausgehen, sollten auch mit 
dem Umfeld und der Kirchengemeinde 
vor Ort zusammenarbeiten. Das ist an 
vielen Stellen auch so, da gibt es  
wirklich tolle Projekte, ob in Hamburg 
oder Karlsruhe. Aber wie es zur  
Regel werden kann, hängt immer sehr  
stark von Menschen vor Ort ab.

Das Gespräch führten Kathrin Jütte  
und Stephan Kosch am 22. November 
2022 in Berlin. 

Seit 2012 ist Maria Loheide Vor - 
stand Sozialpolitik der Diakonie 
Deutschland. Der Schwerpunkt 
ihrer Arbeit liegt auf der 
sozialpolitischen Lobbyarbeit 
gegenüber der Bundespolitik. 
Ferner verantwortet die 64-Jährige 
die Arbeit der sozialpolitischen 
Zentren der Diakonie Deutsch-
land. Sie studierte Soziale Arbeit 
und begann ihre berufliche 
Tätigkeit als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Gesellschaft für  
Familienforschung, Sozial-
pädagogische Pflegekinder ver-
mittlung, Erziehungsberatung.
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das projekt Praktische Theologie

Sexualität in all ihren Facetten ist eines 
der Themen, das unsere Gesellschaft 

beschäftigt. In der Evangelischen Kirche in 
Deutschland fehlt es jedoch in Sachen Se-
xualethik weitgehend an „offiziellen“ Ori-
entierungen, an denen man sich abarbeiten 
könnte, um sein eigenes Profil zu schärfen. 
Das letzte offizielle Dokument der EKD 
zur Sexualethik ist die Denkschrift zwei-
ter Klasse aus dem Jahr 1971. Ein weiterer 
Versuch für eine Sexualethik mithilfe einer 
Kommission um Peter Dabrock 2014 wurde 
vom Rat der EKD letztlich gestoppt. Dies 
zeigt die große Brisanz und Meinungsver-
schiedenheit in Bezug auf das Thema in 
der Kirche, demgegenüber immer wieder 
ein Konsens über die Sexualfreundlichkeit 
der Evangelischen Kirche behauptet wird.

Was können und sollten Predigten als 
Ausdrucksform evangelischer Theologie zu 
diesem Thema beitragen? Und inwiefern ist 
gerade in der homiletischen Vielstimmigkeit 
ein angemessener Raum zum Annähern an 
das Thema Sexualität gegeben? Das unter-
suche ich mithilfe meines Doktorvaters Ale-
xander Deeg in meiner Doktorarbeit anhand 

der Analyse evangelischer Predigten der ver-
gangenen Jahre und im interdisziplinären 
Austausch mit den Sexualwissenschaften.

Ein wesentlicher Ausgangspunkt mei-
ner Arbeit ist die Gegenstandsbestimmung 
der Sexualpädagogik, nach der das Quer-
schnittsthema Sexualität nicht auf Genita-
lität beschränkt ist, sondern auch Aspekte 

der Identität, Lust, Beziehung und Frucht-
barkeit berührt. Dabei bin ich überzeugt 
davon, dass die Existenz des Menschen 
eine leibliche und deshalb auch sexuelle ist, 
was bedeutet, dass Sexualität keine Rand-
notiz der Persönlichkeit darstellt, die beim 
Gottesdienstbesuch ausgeklammert werden 
könnte. Darüber hinaus ließe sich etwa mit 
Manfred Josuttis und Michael Nowak fra-
gen, ob der Erlebnishorizont der Sexualität 
nicht gerade geeignet wäre, Gotteserfahrun-
gen zu beschreiben.

Über Identität, Beziehung und Freude 
wird oft gepredigt. Auch über die Grenzen 
der eigenen Freiheit. Nur eben, ohne den 
Aspekt der Sexualität zu benennen. Dies 
führt – so meine Einschätzung – zu einem 

Missverständnis beziehungsweise einer 
Schräglage, wenn unbenannt bleibt, dass 
auch das Ausleben der Sexualität für viele 
zu einem erfüllten Leben gehört.

Denn während sexualethische Einschät-
zungen vergangener Zeiten schnell gefun-
den sind, da beispielsweise die gesamte 
sexualpädagogische Literatur in Deutsch-
land bis in die 1960er-Jahre hinein einen 
konfessionellen Hintergrund hatte, sind 
heutige Einschätzungen – außerhalb des 
evangelikalen Frömmigkeitsspektrums – 
selten anzutreffen.

Das Schweigen kann allerdings dazu 
führen, einen Status quo (etwa der Hetero-
normativität oder einer binären Geschlech-
terzuordnung) zu stabilisieren, wie es bei 

Let’s talk about sex!
Hanna Henke geht der Frage nach, wie auf der Kanzel über Sexualität gesprochen werden kann
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Was können und sollten Predigten als 
Ausdrucksform evangelischer Theologie 

zum Thema Sexualität beitragen? Und 
inwiefern ist gerade in der homiletischen 
Vielstimmigkeit ein angemessener Raum 
zum Annähern an das Thema Sexualität 

gegeben? Das erforscht Hanna Henke  
in ihrer theologischen Dissertation.

Sexualität ist keine Randnotiz, 
die im Gottesdienst ausgeklammert 
werden kann.
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Untersuchungen zum 
Prinzip „Frage nicht, er-
zähle nichts!“ (Don’t ask, 
don’t tell) an anderen Or-
ten deutlich wurde. Denn 
wir sagen etwas, wenn wir 
nichts sagen  – über uns 
selbst und über Andere. Wir 
können Aspekte des Menschli-
chen und Menschen in unserem Sprechen 
unsichtbar machen oder zu Wort kommen 
lassen. Im Kontext des gesellschaftlichen 
Sichtbarwerdens der vielfältigen sexuellen 
Lebens- und Identitätsformen wäre es des-
halb wichtig, diese Pluralität auch in Predig-
ten abzubilden.

In meiner bisherigen Auseinanderset-
zung hat sich gezeigt, dass die in kirchlichen 
Stellungnahmen behauptete Vorrangstel-
lung von Sexualität in der Ehe vor außerehe-
licher Sexualität auch in einem Großteil der 
Predigten wiederzufinden ist. Das führt zu 
einer impliziten Defizitbehauptung: Was ist 
mit Menschen, die einen Teil ihres Lebens 
oder auch ihr ganzes Leben Sexualität nicht 
in einer Partnerschaft erleben können? Man 
denke hier an Menschen, die auf Sexualas-
sistenz oder Solosexualität angewiesen sind. 
Sie kommen in den allerwenigsten Predig-
ten vor, die mir bisher zu Analyse vorliegen.

Das Thema Sexarbeit/Prostitution ist 
hingegen regelmäßiger anzutreffen. In den 

seltensten Fällen werden 
Sexarbeiter_innen dabei 
zitiert. Meist geht es um 
eine moralische Einord-
nung der Sexarbeit, wo-

bei zwischen der Arbeit als 
solcher und den Arbeitsbe-

dingungen nicht unterschie-
den wird. Eine Ausnahme bilden 

hier die seit fast zwanzig Jahren in Bochum 
beziehungsweise in Wuppertal stattfinden-
den Gottesdienste am sogenannten Inter-
nationalen Hurentag, mit denen ich mich 
in meiner Arbeit intensiver beschäftige. 
Sexarbeiterinnen kommen hier selbst zu 
Wort, wodurch das Stereotyp gebrochen 
wird, dass Sexarbeit Menschen zu Objek-
ten mache. Hier nutzen die Initiator_innen 
Anknüpfungspunkte der Bibel, so etwa die 
Geschichte von Rahab (Josua 2).

Auch die Sexualität in späteren Le-
bensjahren gehört zu den gesellschaftlich 
und homiletisch ausgeklammerten The-
men. Dabei finden sich auch hierfür in der 
Bibel interessante Impulse – man denke 
etwa an Sara und Abraham. Ein prinzipi-
elles Desinteresse oder gar eine Ablehnung 
des Themas Sexualität vonseiten älterer 
Menschen ist sicher nicht zu erwarten. Bei 
den Gottesdiensten in Bochum waren die 
älteren Gottesdienst-Besucherinnen sehr 
offen für das Thema und konnten ihre 

Erfahrungen der Nachkriegszeit mithil-
fe der Erfahrungen der Sexarbeiterinnen 
aufarbeiten.

Was für ältere Menschen gilt, gilt auch 
für Kinder und Jugendliche: Reden hilft. In 
der Sexualpädagogik wird immer wieder 
die Sprachfähigkeit zur eigenen Sexuali-
tät als wichtiger Baustein in der Prävention 
sexueller Gewalt genannt. Im Gegenüber 
zu Heranwachsenden ist das Thema der 
Scham besonders relevant, dem ich einen 
großen Teil meiner Arbeit widme. Das 
Austarieren von Nähe und Distanz – im-
mer ein heikles homiletisches Thema – 
spielt beim Predigen über Sexualität eine 
besondere Bedeutung.

Denn das Ziel einer homiletischen Be-
arbeitung des Themas Sexualität sollte 
nicht das Beschämen, sondern eine Bestär-
kung der Gottesdienstbesucher_innen 
sein, ihre eigene Sexualität auszuleben. Die 
Ent-Tabuisierung verschiedener Lebens- 
und Liebesformen durch die Abbildung in 
der Predigt könnte ein erster Schritt in 
diese Richtung sein. Die Bibel bietet hier 
viele Anknüpfungspunkte, die die Spirale 
des Schweigens durchbrechen helfen, ohne 
den nötigen Abstand zwischen Prediger_in 
und Gemeinde vermissen zu lassen. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  
Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler  

in zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Jahrbuch Sexualitäten

Das Jahrbuch Sexualitäten wird im Auftrag der Initiative Queer Nations 
von Jan Feddersen, Rainer Nicolaysen und Marion Hulverscheidt  
herausgegeben. Es ist ein jährliches Periodikum, das Fragen des Sexuellen 
in einem weiten Sinne thematisiert – unter anderem in den Bereichen  
des Gesellschaftlichen, Politischen, Kulturellen, Historischen, in Religion,  
Pädagogik und Psychologie. Im Jahrbuch des Jahres 2022 (das Jahrbuch 
2023 ist noch in Arbeit) gibt es etwa einen sehr interessanten Aufsatz vom 
Soziologen Alexander Zinn: „Von Blüher zu Butler. Über die zerstöreri
sche Wirkung queerer Identitätspolitik“. Zinn hält eine sich links ge bende  
radikale Identitätspolitik für „im Kern tatsächlich ‚demokratiefeindlich‘“. 
Einer seiner Kernsätze: „Die größte Gefahr, die von der heutigen  
linksidentitären Ideologie ausgeht, ist, dass sie die Werte der Aufklärung, 
besonders die universelle Gültigkeit der Menschen und Bürgerrechte, 
infrage stellt. Stattdessen frönt man einem exzessiven Kulturrelativismus, 
der sich von rechtsidentitären Konzepten nur in Nuancen unterscheidet.“

Weitere Infos: www.wallstein-verlag.de/9783835352698- 
jahrbuch-sexualitaeten-2022.html
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Vertrauen ist die Währung unseres so-
zialen Miteinanders und schützt vor 

existenzieller Isolation. Wir werden zwar 
einzeln geboren und müssen unseren je ei-
genen Tod sterben. Dazwischen aber sehnen 
wir uns nach Sicherheit im Unbehausten, 
benötigen Geborgenheit in einer bedroh-
lich kalten und fremden Welt, schaffen uns 
wohnliche Heimstätten auf der Durchreise. 
Wird dieses Grundbedürfnis enttäuscht 
oder gar missbraucht, gerät unser Welt- 
und Menschenbild ins Wanken. Das gilt 
besonders für religiöse Vertrauenspersonen 
und Vertreterinnen und Vertreter religiöser 
Institutionen. 

Dem geistlichen Leiter wird in allen re-
ligiösen Systemen großes Vertrauen entge-
gengebracht. Er gilt als Mittler der höheren 
Wirklichkeit, aus der er oder sie besondere 
Einsichten und Glaubensfrüchte verfügbar 
machen kann – absolute Hingabe voraus-
gesetzt. Eine als geistlich „vollmächtig“ er-
scheinende Person versteht es, Druck und 
Macht über andere Gemeindeglieder aus-
zuüben. Zutreffend beschreibt der Münch-
ner Psychiater Werner Huth: „Die Macht 
des charismatischen Führers gründet vor 
allem darauf, seine Person in aller Reinheit 
erstrahlen zu lassen. So wird er zur vollkom-
menen Personifikation vor allem der Verläss-
lichkeit, so wie es die idealisierte Elternfigur 
für das Kleinkind war.“ 

Religiös legitimierte Macht ist in allen 
Glaubensrichtungen sehr wirksam – und 
hoch gefährlich, weil sie leicht übergriffig 
werden kann. Besonders unsichere und 
seelisch unreife Leitungspersonen sind 
gefährdet, ihre eigenen Schwächen mit der 

machtvollen Leitungsrolle zu kaschieren. 
Ein Beispiel von vielen ist Sogyal Lakar 
(1945 – 2019), der Gründer und Leiter des 
Vereins für tibetischen Buddhismus „Rig-
pa“. Das internationale Netzwerk ist in drei-
ßig Ländern vertreten, in Deutschland gibt 
es 19 Zentren. 1982 veröffentlichte er Das 
tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, das 
auf dem tibetischen Totenbuch basiert und 
millionenfach in dreißig Sprachen und 59 
Ländern erschienen ist. Es zählt zur Stan-
dardliteratur für die Sterbebegleitung in der 
Hospizarbeit und Palliativmedizin.

Bestürzter Dalai Lama

Nach Gerüchten von übergriffigen Ver-
haltensweisen haben 2017 acht langjährige 
Schüler konkrete Vorwürfe und Anklagen 
gegen ihren Lehrer im Internet veröffent-
licht. Sie werfen ihm körperliche Gewalt 
und sexuellen Missbrauch in einer Vielzahl 
von Fällen und über Jahrzehnte hinweg 
vor. Darüber hinaus wird Sogyal Lakar ein 
verschwenderischer Lebensstil vorgehalten, 
der mit den Spenden seiner Schülerinnen 
und Schüler finanziert worden sei und nicht 
einem spirituellen Meister entspreche. Der 
Dalai Lama äußerte sich bestürzt darüber, 
dass sein sehr guter Freund den Buddhis-
mus beschmutzt habe.

Die Enthüllung sexualisierter Gewalt 
auch innerhalb vieler christlicher Gemein-
den und Verbände hat in den vergangenen 
Jahren zu einem massiven Gesichtsverlust 
und Vertrauensbruch der Kirchen in der 
Öffentlichkeit geführt. Verdeckter und ver-
tuschter systemischer Missbrauch entzieht 
einer Organisation die Glaubwürdigkeit, in 
einer säkularen Gesellschaft eine Rolle als 
ethisch-moralische Orientierungsagentur 
einzunehmen. Die öffentliche Empörung 
über diesen Skandal ist verständlich, denn 
das Vertrauen in das Ideal einer vorbildli-
chen und „heilen“ Gemeinschaft wurde 
zerstört.

Bei den intensiven Bemühungen der 
Kirchen, die Ursachen für sexualisierte Ge-
walt in ihren Reihen zu verstehen und Prä-
ventionsmaßnahmen einzurichten, rückt zu-

nehmend der verantwortliche Umgang mit 
Macht in den Mittelpunkt. Dabei kommt 
ein erschreckendes Ausmaß an Machtmiss-
brauch von Mitarbeitenden in Kirche und 
Diakonie zum Vorschein, der bis zu sexu-
ellen Übergriffen reichen kann. Aber auch 
ohne diese konkreten Verbrechen ist spiritu-
eller Missbrauch so schädlich, dass manche 
Betroffene als letzten Ausweg den Suizid 
wählen. Durch übergriffiges und strafbares 
Verhalten christlicher Leiter werden die 
biblische Lehre und der ethisch-moralische 
Anspruch von Liebe und Nächstenliebe in 
ihr Gegenteil pervertiert. 

Macht und Religion hängen eng mit-
einander zusammen. Aus psychologischer 
Sicht werden religiöse Rituale wie etwa ein 
Gebet dazu verwendet, sich in einer Situ-
ation eigener Ohnmacht an eine höhere 
Macht zu wenden und von dort Hilfe zu 
erhoffen. Seit jeher übernehmen religiöse 
Spezialisten die Vermittlerrolle zur höhe-
ren Macht. Sie werden von den Glauben-
den dazu ermächtigt, die höhere Macht 
stellvertretend als Sprachrohr und Hand 
Gottes unmittelbar erfahrbar zu machen. 
Im Namen Gottes wird religiöse Autori-
tät etabliert und in menschliches Leben 
eingegriffen. Diese Pastoralmacht (Mi-
chel Foucault) kann den Gläubigen enorm 
entlasten und unterstützen, sie kann aber 
auch missbräuchlich angewendet werden. 
Betroffene erleben den geistlichen Miss-
brauch als religiöse Traumatisierung.

In der Medizin wird mit Trauma eine 
Schädigung des Organismus durch Ge-
walteinwirkung (Wunde, Verletzung) be-
zeichnet. Eine seelische Traumatisierung 
liegt vor, wenn eine bedrohliche Situation 
individuell nicht bewältigt werden kann, 
Hilflosigkeit auslöst und eine dauerhafte 
Erschütterung des Selbst- und Weltver-
ständnissees bewirkt. Die amerikanische 
Psychologin Marlene Winell hat den Be-
griff „religiöses Trauma-Syndrom (RTS)“ 
geprägt. Die Symptome ähneln einer post-
traumatischen Belastungsstörung, bei der 
vor allem Angstzustände, Selbstzweifel 
und Gefühle der sozialen Unzulänglich-
keit ausgeprägt sind. Hier beziehen sie 

Missbrauch mit Gott
Religiöse Traumatisierung zerstört Vertrauen und Selbstwert 

michael utsch

Geistliche Führungsfiguren können 
großen Einfluss auf die Mitglieder 

einer Gemeinschaft ausüben, 
manchmal auch zu ihrem Schaden. 

Michael Utsch, Psychotherapeut und 
Religionspsychologe, beschreibt im 
folgenden Text, wie es zu religiösen 

Traumatisierungen kommt und wie sie 
behandelt werden können. 

zeitzeichen 1/2023



1/2023 zeitzeichen 41

Psychologie religion

sich aber auf die Folgen eines religiös 
übergriffigen Verhaltens und betreffen 
vier Störungsbereiche. 1) kognitiv: Verwir-
rung, Unfähigkeit zu kritischem Denken, 
Schwarz-Weiß-Denken, Selbstabwertung, 
Perfektionismus, Entscheidungsschwäche; 
2) sozial: Isolation, soziale Unbeholfenheit, 
Zerrüttung der Familie, sexuelle Schwie-
rigkeiten; 3) kulturell: Fremdheit der sä-
kularen Welt, Anschlussschwierigkeiten, 
Bildungslücken; 4) emotional: Depression, 
Angst, Wut, Trauer, Scham, Einsamkeit, 
Sinnverlust. 

Wenn etwa ein Kind in einer geschlos-
senen religiösen Gruppe aufwächst, ent-
sprechende Bindungserfahrungen macht 
und in einem rigiden Weltbild aufwächst, 
werden die damit einhergehenden Emoti-
onen gespeichert. Wenn es dann, oft erst 
nach Jahrzehnten, zu einem Bruch und 
Austritt kommt, sind körperliche sowie 
psychosomatische Stressreaktionen und 
Gedächtnisstörungen häufig zu beobach-
ten. Momentan werden vor allem gestörte 
Gedächtnis- und Lernprozesse als Erklä-
rungsmodell für eine Traumatisierung he-

rangezogen. Weil jedes religiöse Weltbild 
eine umfassende Lebensdeutung liefert, 
führt eine Loslösung davon zu einer exis-
tenziellen Unsicherheit, die nach kurzer 
Zeit zu einer Traumareaktion führen kann. 

Zwölf Merkmale

Eine umfangreiche Studie von My-
riam Thoma (Universität Zürich) hat 2022 
das Wohlbefinden ehemaliger Mitglieder 
deutschsprachiger christlich-fundamenta-
listischer Gruppen nach ihrem Ausstieg un-
tersucht (622 Personen, Durchschnittsalter 
41; davon zwei Drittel weiblich, 68 Prozent 
Zeugen Jehovas, neun Prozent Freikirchen, 
drei Prozent Pfingstgemeinden, zwanzig 
Prozent andere Gemeinschaften). Dabei 
stieß sie auf große Unterschiede bei der 
religiösen Traumaverarbeitung. Nur ein 
Viertel der Befragten hat die Gruppenzu-
gehörigkeit unbeschadet überstanden und 
wurde als „resilient“ eingestuft. Ein Drittel 
der Befragten hat diese Zeit als „verletzlich“ 
ohne bleibende Schädigungen erlebt, jeder 
Zehnte jedoch als schädlich. Es waren vor al-

lem personale Faktoren, die eine Traumati-
sierung verhinderten oder zur Folge hatten. 

Spiritueller Missbrauch wird von 
den britischen Psychologen Oakley und 
Humphreys als eine Form von emotiona-
lem Missbrauch beschrieben. Er zeichnet 
sich durch ein systematisches Muster von 
Zwangs- und Kontrollverhalten in einem 
religiösen Kontext aus. Auf der Grundlage 
von empirischen Studien an Mitgliedern 
der anglikanischen Kirche beschreiben die 
beiden Psychologen spirituellen Missbrauch 
anhand von zwölf Merkmalen. Die ersten 
acht beziehen sich auf Zwang und Kontrolle 
(Manipulation, Ausbeutung, erzwungene 
Rechenschaftspflicht, Zensur, Gehorsam, 
Verschwiegenheitspflicht, Angst und Isola-
tion). Die restlichen vier beleuchten spiritu-
elle Aspekte: Kontrolle durch die gottähnli-
che Position, Missbrauch heiliger Schriften, 
den Anspruch, Gottes Willen zu kennen, 
Androhung spiritueller Konsequenzen. 
Spiritueller Missbrauch ist in der Regel die 
Voraussetzung dafür, dass sexueller Miss-
brauch im religiösen Kontext möglich wird. 

Die Psycholgin Katharina Meredith 
war selbst acht Jahre Mitglied einer spiri-
tistischen Gruppe und unterstützt jetzt als 
Beraterin Ausstiegswillige aus destruktiven 
Gruppen. Sie weist in ihren Vorträgen und 
Interviews auf die problematischen Bin-
dungserfahrungen in geschlossenen Grup-
pen hin. Im Rückgriff auf die psychologi-
sche Bindungsforschung erläutert sie, wie 
eine geschlossene Gruppe zunächst Schutz, 
Sicherheit und Sinnorientierung bietet. Das 
Erleben von Verständnis, Angenommensein 
und Akzeptanz stehe zu Beginn gänzlich im 
Mittelpunkt und überdecke kritische Signa-

le. Der Druck, die unerfüllbaren Ansprüche, 
das Schwarz-Weiß-Denken, die zunehmen-
de Isolierung und die Unterdrückung von 
Zweifeln und anderen Gefühlen, die als 
Warnsignale dienen könnten, kämen erst 
später. In der Arbeit mit ehemaligen Mit-
gliedern streng religiöser Gruppen komme 
es darauf an, gestörte Bindungserfahrungen 

Trauma oder Gotteserfahrung?  
Karl Wilhelm Diefenbach (1851 – 1913), 
„Du sollst nicht töten!“ (1906).

Ein Muster von Zwang  
und Kontrolle kennzeichnet den 

spirituellen Missbrauch.
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kommentar

Wie haben Sie das Neue Jahr  
begonnen? Hoffnungsvoll, neugierig 
und voller Tatendrang? Oder nieder-
geschlagen, genervt und eher mutlos? 
Schon die vergangenen beiden  
Jahreswechsel hatten  
es in sich. Damals stand 
Deutschland ganz im 
Zeichen der Pandemie und 
beide Male durchaus im 
Ausnahmezustand.  
Wie es aussieht, scheint 
die Pandemie abzuklingen, 
oder wir sind bereit,  
ihre Folgen robuster in 
Kauf zu nehmen.  
Aber durch Russlands  
Angriffskrieg seit gut 
zehn Monaten hat sich hier- 
zulande, so sehen es zumindest viele 
Deutsche, eine völlig neue Situation  
ergeben. Neben dem Entsetzen  
über die brutale Aggression in der 
europäischen Nachbarschaft kehrte im 
vergangenen Jahr auch die Angst vor 
dem Atomkrieg zurück und vor allem 
das unangenehme Gefühl, dass kein 
Ausgang in Sicht scheint.  
Und dann sind da noch ganz handfeste  
Probleme, wie die große Preissteige-
rung, Inflationsraten wie seit Jahrzehn-
ten nicht mehr – und, und, und …
Was sollen wir nun sagen? Diese  
Floskel schreibt der Apostel Paulus 
häufig, wenn in seinen Briefen  
komplizierte Fragen zu klären sind. 
Auf Griechisch, der Sprache des  
Apostels, heißt das: Ti oun eroumen? 
Und in der Tat: Was sollen wir sagen,  
angesichts einer komplexen Lage  
von Sorgen und Problemen, die sicht-
lich nicht ihrer Grundlagen entbehren? 
Und was alles noch kommen mag, das 
kann niemand mit Gewissheit sagen. 
Aber wie es ihm damit geht, das  
kann der Mensch in der Regel selbst 
zumindest mitsteuern. 
Im Buch Kohelet, auch bekannt als  
Prediger Salomo, findet sich ein Vers, 
der dieses Problem aufnimmt (7,14): 

„Am guten Tage sei guter Dinge, und  
am bösen Tag bedenke: Diesen hat 
Gott geschaffen wie jenen, damit der 
Mensch nicht wissen soll, was  
künftig ist.“ Um mit dem zweiten Teil 

anzufangen: Wie wäre es,  
wenn wir alles im Vor-
aus wüssten? Das wäre 
furchtbar, klar. Insofern 
bleibt die Frage: Was 
bringt es, am „bösen 
Tag“ oder in schwierigen  
Zeiten dann „böser 
Dinge“ zu sein, sprich 
nieder geschlagen,  
genervt und mutlos.  
Es bringt nicht viel. Klar, 
dass der oder die Ein-

zelne es nicht immer selbst in der Hand 
hat, wie die eigene Stimmung ist, keine 
Frage. Aber könnte es nicht hilfreich 
sein, auch wider den Augenschein 
hoffnungs voll und neugierig zu bleiben? 
Noch einmal: Was bringt eine ent-
gegengesetzte, düstere Gestimmtheit?
Der barocke Lieddichter Georg  
Neumark vertrat dazu in dem  
berühmten Choral „Wer nur den  
lieben Gott lässt walten“ (EG 369) 
eine klare Meinung: „Wir machen unser 
Kreuz und Leid / Nur größer  
durch die Traurigkeit.“ Recht hat er,  
Pessimismus als Lebenseinstellung 
ist furchtbar – für einen selbst, wie 
für die Mit menschen. Unbeschadet 
davon, dass man konkrete Aufgaben 
und Perspektiven immer realistisch und 
nie haltlos optimistisch angehen sollte. 
Denn selbst wenn man bereit ist,  
das Glas halbvoll statt halbleer zu sehen, 
so bleibt es doch nur halb voll. 
Ti oun eroumen, was sollen wir sagen? 
Schwierig, klar. Denn objektiv bleibt 
alles offen. Dietrich Bonhoeffer sagte 
einst: „Mag sein, daß der Jüngste  
Tag morgen anbricht, dann wollen wir 
gern die Arbeit für eine bessere  
Zukunft aus der Hand legen, vorher 
aber nicht.“ Ich finde, das ist ein  
wirklich guter Satz! 

Ti oun eroumen?
Warum Pessimismus nichts bringt

reinhard mawick
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nachreifen zu lassen. Vor allem müsse daran 
gearbeitet werden, mehr Grundvertrauen, 
Eigenständigkeit und ein stärkeres Gefühl 
der Selbstwirksamkeit zu erwerben. 

Für Traumatisierte wird vor allem der 
Vertrauensverlust zum Problem. Den eige-
nen Gefühlen und Fähigkeiten, den Mit-
menschen und dem Sinn im Leben wird 
misstraut. Das brüchig gewordene Vertrau-
en in die Welt weitet sich bei der religiösen 
Traumatisierung auf Gott aus. Wenn der 
frühere Glaube sich als Irrtum und soziale 
Manipulation entpuppt, auf wen ist dann 
noch Verlass? Wie groß ist der eigene Anteil 
an dem Bruch, wie groß die eigene Schuld? 
Wer ist jetzt noch vertrauenswürdig, wer 
kann noch helfen? Hier sind religionssen-
sible Psychotherapeuten gefragt, um den 
psychospirituellen Knoten der religiösen 
Traumatisierung zu entflechten, Seelisches 
und Geistliches voneinander zu trennen und 
angemessen zu behandeln.

Psychologische Echtheitsprüfung

Aber auch für die Täter ist psychothe-
rapeutische Arbeit unverzichtbar. Exper-
ten mit therapeutischen Erfahrungen mit 
Tätern im kirchlichen Raum unterscheiden 
die drei Gruppen pädophil, narzisstisch und 
emotional unreif Gefährdete. Der psycho-
logische Blick kann helfen, Gefährdungen 
geistlichen Machtmissbrauchs rechtzeitig 
zu erkennen und Prozesse anzustoßen, in 
der Persönlichkeitsentwicklung und Gottes-
beziehung wachsen. Ohne die psychologi-
sche Echtheitsprüfung des Glaubens kön-
nen Leitende sonst schnell die schädigenden 
Nebenwirkungen unbewusster Bedürfnisse 
ihrer Person übersehen.

Geschlossene Gruppen können also ein 
gefährlicher Nährboden für Machtmiss-
brauch sein, wenn die leitende Person nicht 
ihre eigenen Schattenseiten kennt. Manche 
Gruppenleiter sind den Erwartungen, 
Übertragungen und Ansprüchen an sie see-
lisch nicht gewachsen. Die enthusiastische 
Dynamik einer schnell angewachsenen 
Gruppe kann einen charismatisch begabten 
Leiter überfordern. Während in professio-
nellen Schüler-Lehrer-Zusammenhängen 
gezielte Weiterbildungen, Supervisions-
pflicht, Beschwerdestellen und andere Qua-
litätssicherungsmaßnahmen etabliert sind, 
wurden diese in religiösen und kirchlichen 
Kontexten erst vor kurzem eingeführt. Hier 
besteht innerhalb vieler Kirchen und Ge-
meinden noch Handlungsbedarf. 
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Längst zählt die Regisseurin, die vor 90 
Jahren am 12. Januar 1933 in der nord-

italienischen Stadt Carpi geboren wurde, 
zu den starken Frauen im europäischen 
Kino. Auf der Filmhochschule in Rom leg-
te sie den Schwerpunkt ihrer Ausbildung 
auf Dokumentationen, was man auch ihren 
Spielfilmen anmerkte. Cavanis neorealis-
tisches Schwarzweiß-Biopic „Francesco 
d’Assisi“ von 1966 wirkt mit Handkame-
ra und eingeblendeten Jahreszahlen quasi-
dokumentarisch wie eine Wochenschau. 
Entstanden im Umfeld der Studentenbe-
wegung, war der Film das Werk einer Frau 
in der Revolte, unterschwellig politisch und 
widerborstig. Prompt eckte sie damit bei 
Staat und Kirche an. „Francesco d’Assisi“ 
erinnert an Filme von Rossellini und Pa-
solini, den Cavanis Ästhetik beeindruckte, 
obschon ihm ein speziell religiös-sakraler 
Blickwinkel fehlte. 

Der Kaufmannssohn Franz von Assisi 
ist für die Filmemacherin eine Leitgestalt in 
der europäischen Geschichte. Er sucht sich 
unter Ausgestoßenen eine neue Gesellschaft 
und seine kompromisslose Solidarität trägt 
die Kraft des Umsturzes in sich. Franziskus 
rebelliert nicht offen gegen die kirchliche 
Hierarchie, sondern stellt mit seiner bloßen 
Existenz den klerikalen Feudalismus in Fra-
ge. Modern gesprochen, provoziert er das 
gesellschaftliche und kirchliche Establish-
ment. Dreimal, in verschiedenen Lebens-
phasen, hat sich Cavani dem „Poverello“ 
filmisch genähert und die satte Überfluss-
gesellschaft daran erinnert, dass materielle 
Werte nicht alles sind. Cavani sieht ihn als 
„dreizehnten Apostel“, der das Evangelium 

bedingungslos lebt und die Bergpredigt auf 
seinen Schultern trägt wie der sagenhafte 
Atlas das Weltgebäude.

Das Mittelstück des franziskanischen 
Triptychons ist wohl das bekannteste, 
zumal der dritte Anlauf „Sein Name war 
Franziskus“ (2014) ein glatteres Fernseh-
Remake des Films von 1989 darstellt. Schon 

damals wollte der Produzent Giulio Scanni 
einen Neuaufguss vom 1966er „Francesco 
d’Assisi“, aber Cavani schwebte Ende der 
1980er-Jahre eine Variante vor, natürlich 
in Farbe, wobei sie sich an den alten Film 
erkennbar anlehnte. Sie nutzte mit Mickey 

Rourke in der Hauptrolle das Prinzip des 
millionenschweren Hollywood-Star-Kinos. 
Ein besonderer Coup, wie sich zeigte, denn 
Rourke spielte überwältigend gut. Nicht zu-
letzt half sein Image als Rebell, den Heiligen 
in die Gegenwart zu holen. Das galt 1966 
auch für Hauptdarsteller Lou Castel.

Eine Art unfreiwilliger Star war Fran-
ziskus selbst im 13. Jahrhundert, da ihm 
sein Auftreten immer größeren Zulauf 
bescherte. Cavani deutet ihn noch immer 
nicht zum Kirchenkritiker um. Die Amts-
kirche reibt sich an ihm wie er an ihr, weil es 
ihm widerstrebt, seine Bewegung mit einer 
Ordensregel zu institutionalisieren und zu 
legitimieren. Der Klerus ignoriert seinen 
Wunsch, einfach nach dem Evangelium zu 
leben.

Das Thema war für Cavani nicht neu. 
Schon ihr „Galileo Galilei“ (1968) fühlte 
sich von seiner Kirche betrogen, „weil sie, 

Scham im Licht
Die italienische Filmemacherin Liliana Cavani wird 90 Jahre alt

roland mörchen

Liliana Cavani kultur

Als Filme noch wilde Skandale 
verursachten, mischte Liliana Cavani 
kräftig mit. Im Mittelalter hätte sich 

die Inquisition mit ihr beschäftigt, 
im 20. Jahrhundert warf man ihr nur 

Blasphemie und Pornografie vor. 
Der Kulturjournalist und Theologe 

Roland Mörchen beschreibt das Werk 
der Regisseurin und dessen  

religiöse Bezüge.

Liliana Cavani im Jahr 2018.

Dreimal hat  
sich die Filmemacherin  

dem 13. Apostel  
genähert.
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wie er fälschlich glaubte, der Ignoranz ge-
nauso ablehnend gegenüberstehen müss-
te wie er selbst“, so Peter Bondanella, ein 
profunder Kenner des italienischen Kinos. 
Franz von Assisi brennt nicht wie Galilei 
für die Wissenschaft, sondern für die Spiri-
tualität. Aufgrund einer tiefen Communio 
mit Gott predigt und hilft Franziskus, wo 
er kann. Indem er gegen das Patriarchat 
aufsteht und dem leiblichen Vater alles zu-
rückgibt, sogar die Kleidung, die er gerade 
trägt, geht er eine neue Familienordnung 
ein, mit Gott als Vater und Christus als 
Bruder.

Cavanis gesellschaftlich stigmatisier-
ter Heiliger schwebt als reine Büßerseele 
nicht über dem Boden. Jenseits frömmeln-
der Idyllisierung der Armut zeigt sie ein 
Leben im Schlamm und im Schmutz. Un-
geschminkt erlebt man die asketische Exis-
tenz, den Spott, den Hunger, die tägliche 
Plage, die Krankheiten. Franziskus knech-
tet im Verzicht auf jeden Komfort seinen 
Körper und wählt in der Nachfolge Christi 
eine Extremform, die schon die zweite Or-
densgeneration nicht mehr aushält.

In seiner Gottesliebe umarmt Franzis-
kus buchstäblich das Kruzifix, als wolle er 
mit dem Gekreuzigten eins werden. Die 
schreckliche Erfahrung der Gottesferne in 
der Einsamkeit erhöht ihn endgültig zum 
Kreuzträger und bereitet die vollkommene 
Imitatio Christi im Empfang der Wundma-
le vor. In der Version von 2014 lässt Cava-
ni den Heiligen das Kreuz auch körperlich 
schleppen.

Franziskus ist keine theologisch spitz-
findige oder sich an Visionen berauschen-
de Gestalt, kein „Godspell“-Hippie auf der 
Suche nach dem letzten Kick, geschweige 

denn ein Vorläufer von Bakunin, Marx und 
Engels, deren Ideen Cavani früh über ih-
ren Großvater kennenlernte. Nur wer vom 
Evangelium ausgeht, wird der sozialen Bot-
schaft des Heiligen gerecht. Eine unheilige 
Welt mit Kriegen, Seuchen und schreien-
der Armut braucht Vorbilder, die irgendwie 
nicht von dieser Welt sind. Einen Film über 
einen spirituellen Menschen so intensiv zu 
machen, verlangt eine religiöse Empathie, 
die im Sinne Paul Tillichs dem Leben auf 
den Grund geht und erkennt, „dass Gott 

Tiefe bedeutet“. Obwohl die Regisseurin 
ihren Blick auf den Heiligen historisch le-
gitimiert, betont die Rahmenhandlung, in 
der Franziskus’ engste Vertraute ihre Erin-
nerungen festhalten, das subjektive Auge.

Sex als Triebfeder

Cavani hat in unserer Epoche eine 
„große moralische Verwirrung und abso-
lute Indifferenz gegenüber jeder Art von 
Problemen und Prinzipien“ beklagt. Seit 
1999 darf sie sich Ehrendoktorin der Li-
bera Università Maria Ss. Assunta in Rom 
nennen, weil sie die Kinokunst humanisiert 
und den geistlichen Spannungen der Neu-
zeit Ausdruck verliehen habe. 2018 erhielt 
sie den Robert-Bresson-Preis als Anerken-
nung für ihr aufrichtiges Zeugnis auf der 
schwierigen Suche nach dem spirituellen 
Lebenssinn.

Als 1974 ihr Film „Milarepa“ über ei-
nen tibetischen Mystiker herauskam, er-
hitzte zeitgleich der Sadomaso-Schocker 
„Der Nachtportier“ die Gemüter. Damals 
hätten wenige an eine Humanisierung der 
Kinokunst geglaubt. Cavani, so der Kriti-
ker Vincent Canby in der New York Times, 
sei „weniger an der Banalität des Bösen 
oder an dessen Psychologie interessiert als 
vielmehr an dem, was sie als dessen Erotik 
zu schildern versucht“.

Laut Cavani geht es um Sexualität „als 
Mittel, das bestimmte Dinge explodieren 
lässt“. Das sagte sie 1977 dem Magazin Der 
Spiegel zwar über ihren Film „Jenseits von 
Gut und Böse“, in dem die Sexualität als 
Triebfeder für Körper, Geist und Kreativität 
das Trio Friedrich Nietzsche, Lou Salomé 
und Paul Rée mächtig durchschüttelt, aber 
es lässt sich auch auf „Der Nachtportier“ be-
ziehen. Schon 1963 stieß Cavani während 
der Arbeit an ihrer vierteiligen Filmdo-
kumentation „Storia del Terzo Reich“ auf 
Aussagen jüdischer Frauen über ihre ero-
tischen Beziehungen zu Nazi-Offizieren 
im Konzentrationslager. Eine Überlebende 
hasste die Nazis am meisten dafür, dass sie 
jedem beigebracht hätten, zu welchen Taten 
Menschen grundsätzlich fähig sind. Davon 
erzählt „Der Nachtportier“.

Der Film begibt sich auf eine Reise in 
die Nacht, auf der ein unkonventionelles 
Liebespaar vorlebt, wie schmal die Gren-
ze zwischen Kultur und Barbarei ist. SS-
Offizier Max und die inhaftierte Lucia 
beginnen ein perfides sadomasochistisches 
Spiel, wobei das Macht- und Missbrauchs-
verhältnis ambivalent bleibt. Für Max ist 
es keine romantische Geschichte, sondern 
eine biblische. Zentral dafür erscheint die 
lasziv-dekadente, ikonografisch gewordene 
„Salome“-Episode, in der Charlotte Ramp-
ling androgyn, kurzhaarig und barbusig, 

kultur Liliana Cavani

Franziskus umarmt das  
Kruzifix, als wolle er mit dem 
Gekreuzigten eins werden.
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mit Offiziersmütze, langen Handschuhen 
und Hosenträgern zum Lied „Wenn ich 
mir was wünschen dürfte“ die Reihen der 
Offiziere und Huren abschreitet.

Nach Lucias Auftritt lässt Max ihr den 
Kopf eines schikanösen Mithäftlings brin-
gen. Halb schockiert, halb fasziniert nimmt 
sie diesen blutigen Liebesbeweis an. Sie 
erkennt nicht nur eine Mitschuld an dem 
Mord, die sie als traumatisches Erlebnis nie 
wieder wird abschütteln können, sondern 
auch eine unauflösliche Bindung an ihren 
sadistischen Liebhaber. Max arbeitet nach 
dem Krieg als Nachtportier, weil er „Scham 
im Licht“ empfindet. Obwohl Cavani es 
nicht sagt, könnte über dem Film gut Johan-
nes 3,20 als Motto stehen: „Jeder, der Böses 
tut, hasst das Licht und kommt nicht zum 
Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt 
werden.“

Schuld und Sühne

Wo die Täter um ihre Schuld wissen 
und sich vor Entlarvung durch Zeitzeugen 
fürchten, peinigt die Opfer ein Schuldge-
fühl, das aufgrund der gesellschaftlich prak-
tizierten Verdrängung entsteht: das Gefühl, 
den Nazi-Terror überstanden zu haben und 
nicht zur Masse der schweigenden Toten 
zu gehören. Cavani hat es im Interview mit 
Grace Lichtenstein von der New York Times

beschrieben. Die Wiederaufnahme der sa-
domasochistischen Affäre berührt beider 
schlechtes Gewissen, denn Max ist ein 
Kriegsverbrecher, und Lucia hat als dessen 
„Spielzeug“ das Lager überlebt.

Indem sie ihre Beziehung nach einem 
Zufallstreffen wieder aufgreifen, sucht sich 
Lucia aus den Klauen der Vergangenheit 
zu befreien, während Max in der Abkehr 
von den Ex-Kameraden die Verantwortung 
für seine Taten einsieht. Peter Bondanella, 
der das schon früh analysiert hat, bemerkt 
in der Dialektik von Gut und Böse, im Zu-
sammenspiel von Schuld und Sühne, in der 
Läuterung durch Züchtigung, die Lucia als 
Büßerin in dieser schonungslosen Intimität 
herbeisehnt, christliche Untertöne von indi-
vidueller Erlösung. Er weiß natürlich, dass 
Max gestört und ein Fall für die Psychiatrie 
ist. Gleichwohl behauptet Max seine geis-
tige Gesundheit, da er sich, seiner Schuld 
bewusst, gegen die alte Nazi-Clique stellt 
und auch Lucias Gewissen in diesem Wi-
derstandsakt entlastet.

Die perverse Erotik, die Kritiker so 
irritierte, bildet den Extremfall jenes ele-
mentaren Bedürfnisses ab, das die Sexua-
lität als intensive wie triebhafte Lebensäu-
ßerung für den Menschen darstellt. Auch 
Cavanis Franziskus muss seine Fleisches-
lust im kalten Schnee abreagieren. Seine 
Einflussnahme auf Klara von Assisi voll-
zieht sich herrschaftsfrei, vor allem nicht 
körperlich, sondern spirituell im Zustand 
radikaler Armut und Nächstenliebe. Lucia 
und Max wenden dagegen in einer anders 
radikalen Ausnahmesituation die totalitären 
Mechanismen von Macht, Herrschaft, Ge-
walt und Leidenschaft privatim an, um sich 
gestern wie heute aus der realen Umgebung 
in eine erotomane Schicksalsgemeinschaft 
zurückzuziehen.

Als Lucia und Max von Schüssen ano-
nym niedergestreckt werden, halten sie sich 
nicht noch im Tod an den Händen. Beide 
liegen getrennt voneinander, er in seiner 
SS-Uniform, sie in einem Kleidchen – wie 
damals im Lager, als wäre sie das Kind ei-
nes dominanten, sie liebenden und züchti-
genden Verbündeten. In den „Kostümen“ 
der Vergangenheit sühnen sie in der Ge-
genwart und machen ihre Schuld öffent-
lich. Das ist wahrlich keine romantische 
Geschichte. 

638 Seiten | 37 Abbildungen | Gebunden | € 38,–  
ISBN 978-3-406-79014-0

«Friedrich Wilhelm Graf 
präsentiert uns einen  
überragenden Gelehrten 
und bedeutenden politi-
schen Beobachter, dessen  
Denken zum Verhältnis von 
Geschichte, Religion und 
Moral der Gegenwart viel 
zu sagen hat. Glänzend 
geschrieben.»
Christoph Möllers

«Er ist der theologische  
Fachmann und beherrscht 
damit das Entscheidende:  
die massgebende Idee.»
Max Weber über Ernst Troeltsch

©
 C

hr
is

to
ph

 M
uk

he
rj

ee

638 Seiten | 37 Abbildungen | Gebunden | € 38,–  

„Der Nachtportier“ (1974): SS-Offizier 
Max und die inhaftierte Lucia beginnen 
ein perfides sadomasochistisches Spiel.
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Es soll ein heißer Tag gewesen sein. Ei-
ner, an dem ein kaltes Bad zur Wohltat 

wird. Susanna macht sich mit ihren Mägden 
auf den Weg in den Park, der zum Anwesen 
ihres Mannes Jojakim gehört. Die Frauen 
schließen die Türen, die Mägde holen das 
Wasser und machen sich dann auf den 
Rückweg. Wären da nur nicht die beiden 
Ältesten, die gerade erst zu Richtern bestellt 
worden sind. „Sie waren beide zugleich für 
sie entbrannt“, erzählt die Bibel, „und wur-
den darüber zu Narren.“ Und dann ereignet 
sich eine Szene, die sich Jahre, Jahrhunderte 
und Jahrtausende später fast täglich wieder 
ereignen soll: Die beiden Männer setzen 
die Frau unter Druck, sie belästigen sie, 
nötigen sie, werden übergriffig. Es passiert 
im Beruf, in Hollywood, auf Partys: „Wir 
sind in Liebe zu dir entbrannt: Darum sei 
uns zu Willen“, erklären die Männer. Und 
sie schieben eilends hinterher: Wolle sie 
nicht nachgeben, dann würden sie Susanna 
beschuldigen, sich im Park einem jungen 
Mann hingegeben zu haben. Es wäre ihr 
Todesurteil. Und Susanna? Die junge Frau, 
verheiratet und Mutter, beginnt zu schreien. 
Sie wehrt sich. Das lassen die Ältesten nicht 
auf sich sitzen: Es kommt zum Prozess, das 
Volk glaubt den beiden Männern, Susanna 
wird zum Tode verurteilt. Die Geschichte 
nimmt eine unglaubliche Wendung und 
ist vielleicht genau aus diesem Grund in 
die Geschichte eingegangen – in juristi-
sche Diskurse, in gesellschaftliche Diskus-
sionen, theologische Deutungen und in 

künstlerische Auseinandersetzungen. Der 
junge Daniel schreitet ein, befragt die bei-
den Alten getrennt voneinander und deckt 
die Falschaussage und die Verleumdung 
auf – die beiden müssen sterben.

Unzählige Künstler haben in den ver-
gangenen Jahrhunderten die Geschichte 
der biblischen Susanna gemalt. Weltweit 
zum ersten Mal hat das Wallraf-Richartz-
Museum hochklassige Werke zusammen-
gestellt und nach Köln geholt, die sich ge-

nau diesem künstlerischen Motiv widmen: 
der biblischen Susanna. Das Ergebnis ist 
eine bewegende, manchmal schmerzhafte 
Sonderausstellung, die viel mehr erzählt 
als nur die biblische Geschichte aus dem 
Buch Daniel. „Susanna – Bilder einer Frau 
vom Mittelalter bis MeToo.“ In diesem 
Spannungsfeld gelingt der Ausstellung 
etwas Ungewöhnliches: Ein Besuch lässt 
den Betrachter, und womöglich noch mehr 
die Betrachterin, zuweilen erschaudern – 

Die Bilder  
einer Frau 
Vom Mittelalter bis  
MeToo: die biblische Susanna 
in der Kunst

theresa demski

kultur Susanna

Das WallrafRichartzMuseum in Köln 
zeigt die weltweit erste Ausstellung  

zur biblischen Susanna in der Kunst. 
Ein Besuch berührt und hinterlässt 

Spuren, wie die Journalistin Theresa 
Demski berichtet. 
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Seite an Seite: Neben ihrer Kopie einer Gentileschi-Susanna hat die Künstlerin 
Kathleen Gilje ein fiktives Bild der sich wehrenden Malerin festgehalten. Kathleen 
Gilje: Susanna and the Elders, Restored, 1998. 
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aus unzähligen verschiedenen Gründen. 
So weist der Prolog zur Ausstellung nicht 
umsonst darauf hin, dass die Bilder bei 
Betroffenen traumatische Erinnerungen 
wachrufen können. Kontakt zu Beratungs- 
und Hilfsangeboten finden sich gleich im 
ersten Ausstellungssaal.

Und auch für diejenigen, die nicht 
selbst von sexueller Gewalt oder Nöti-
gung betroffen sind, wird die Ausstellung 
zur Herausforderung. Weil sie Fragen 

stellt – an den Künstler, an den Betrachter 
und an die Gesellschaft. Vor allem im ers-
ten Teil der Ausstellung braucht es nicht 
mal einen zweiten Blick, um zu entdecken, 
dass die Künstler der Nacktheit der Susan-
na besondere Aufmerksamkeit schenken. 
Bénédict-Alphonse Nicollet scheint den 
weiblichen Körper im 18. Jahrhundert ge-
nüsslich auszuleuchten. Rund hundert Jah-
re später widmet sich auch Lovis Corinth 
vor allem der Aktmalerei, genauso wie Ora-

zio Samacchini schon Ende des 16. Jahr-
hunderts. Susanna wird in ihrer ganzen 
Nacktheit gezeigt – sinnlich, schön und 
reizvoll. „Voyeurismus in reflektierter und 
unreflektierter Form“, befinden Kuratorin 
Anja Sevcik und Kurator Roland Krischel. 
Gelegentlich verwandeln Künstler den ver-
balen Angriff in einen physischen. So hat 
die feministische Kunstgeschichte seit je-
her Susanna-Bilder als „religiös verbrämte 
Pornografie für ein männliches Publikum“ 
kritisiert. Und auch dieser Kritik gibt die 
Ausstellung Raum. Wann wird ein Bild 
selbst zum Problem? Wann macht sich ein 
Künstler schuldig, zumindest nach heuti-
gen Maßstäben?

Mehrheitlich männliche Künstler

Dass nämlich durchaus der biblische 
Text – der sich nur in den Apokryphen 
findet – diesen Bildern Vorschub leistet, 
erklärt Theologin Christina Leisering 
im Audioguide, der sich für Besucher der 
Ausstellung durchaus lohnt. Die Theodo-
tionfassung, die jüngere und prägende der 
beiden überlieferten hebräischen Schriften, 
lade zur Erotisierung und Psychologisie-
rung ein. Damit entstünden Bilder, die 
„nicht positiv beitragen zu der Frauenfi-
gur“. Und das dürfte dann auch für viele 
der Werke gelten, die im ersten Teil der 
Ausstellung zu sehen sind. Künstlerisch 

auf höchstem Niveau – ohne Frage. Aber 
mit der MeToo-Debatte im Rücken müss-
ten sich die Künstler heute unangenehme 
Fragen gefallen lassen. Zumal, und das 
wird niemanden wundern, es sich natür-
lich mehrheitlich um männliche Künstler 
handelt. Diese Fragen vor den Bildern 
leise zu formulieren: Schon in dieser 
Möglichkeit liegt ein großer Wert des 
Ausstellungsbesuchs. 

Ohnehin darf es persönlich werden. 
Denn dem vierten der insgesamt acht 
Themenkomplexe der Ausstellung haben 
die Kuratoren den Titel „Appell ans Publi-
kum“ gegeben. Schon vorher sind dem Be-
trachter Darstellungen begegnet, die dem 
lauten Schrei der Susanna einen künstle-
rischen Ausdruck geben – und damit ih-
rem Widerwillen, ihrem Kampf gegen die 

Susanna kultur

Mit der MeToo-Debatte im Rücken 
müssten sich die Künstler heute 

unangenehme Fragen gefallen lassen.

Kathleen Gilje: Susanna and the Elders, Restored, 1998, 15 Bögen Röntgenfilm 
auf Plexiglas aufgezogen. Addison Gallery of American Art, Phillips Academy, 

Andover, Massachusetts.
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Männer. Aber im „Appell ans Publikum“ 
scheint sie den Betrachter plötzlich anzuse-
hen. Susanna richtet ihre Augen nicht zum 
Himmel, nicht versonnen in die Ferne. An-
gelika Kaufmann hat 1763 der Hauptfigur 

ihr eigenes Gesicht gegeben: Mit traurigen 
Augen blickt sie den Besucher an – wäh-
rend die Alten sie bedrängen. Rembrandt 
Harmensz van Rijn hat der Susanna Ge-
mälde voller Mitgefühl gewidmet. Es sind 

Bilder, die weiter wirken können mitten in 
die MeToo-Debatte. Denn in ihnen klingt 
der Aufruf an die Gesellschaft mit – nicht 
schweigend daneben zu stehen, nicht Be-
trachter zu bleiben.

Zu diesem Mitgefühl gesellt sich beim 
Ausstellungsbesuch aber immer mal wieder 
die Empörung: Wenn Susanna als Heldin 
der Tugend auf Hochzeitskästchen ver-
ewigt wird, als Mahnung zur Treue an 
die frisch gebackene Ehefrau. Oder wenn 
Künstler die beiden Alten bildreich in Ver-
treter des Islams und des Judentums ver-
wandeln, und der rassische Anstrich fast 
unerträglich ist. Und auch der Themen-
komplex, der sich Alfred Hitchcock und 

seinem Filmklassiker „Psycho“ widmet, 
hinterlässt zumindest einen faden Beige-
schmack. Der Filmemacher positionierte 
vor dem berühmten Guckloch des Hotel-
besitzers Norman Bates ein Susanna-Ge-
mälde – und schuf damit eine „moderne, 
pessimistische Variante des Bildthemas“, 
wie Besucher der Ausstellung lernen. Die 
Frau auf der anderen Seite des Gucklochs 
in der Duschkabine wird bedrängt und 
getötet. Die Ausstellung verschweigt al-
lerdings auch nicht, dass Hitchcock selbst 
nach seinem Tod der sexuellen Nötigung 
beschuldigt wurde. 

Vom Schrei verzerrt

Und damit macht sich der Betrachter auf 
die Zielgerade der Ausstellung. Das Titel-
bild für The New Yorker vom 5. März 2018 
mit der „Besetzungscouch“ in Hollywood 
findet hier seinen Platz, genauso eine frag-
würdige Zeichnung aus dem satirischen 
Männermagazin Le Sourire. Und während 
sich beim Ausstellungsbesucher schon der 
Eindruck verfestigen will, dass sexuelle Nö-
tigung und Machtmissbrauch sich festgefah-
ren haben und keine Lösung in Sicht ist, 
betritt er den letzten Raum der Ausstellung. 
„Gegenwehr“. Hier berührt vor allem ein 
Werk von Barockmalerin Artemisia Genti-
leschi, selbst Opfer einer Vergewaltigung. 
Unter einem ihrer Susanna-Gemälde hat 
Künstlerin Kathleen Gilje ein fiktives Bild 
der sich wehrenden Malerin festgehalten – 
mit einem vom Schrei verzerrten Gesicht 
und einem Messer in der Hand der jungen 
Frau. Und weil diese Untermalung mit wei-
ßer, besonderer Farbe aufgetragen wurde, 
wird sie bei einer Röntgenaufnahme wieder 
sichtbar. Das Gemälde, übermalt mit Gen-
tileschis Susanna-Bild, und die Röntgenauf-
nahme hängen Seite an Seite. Endlich 
scheint Susanne eine Stimme bekommen zu 
haben, die sie verdient hat. 

information  

Die Ausstellung „Susanna – Bilder einer 
Frau vom Mittelalter bis MeToo“  
ist bis zum 26. Februar 2023  
im Wallraf-Richartz-Museum in Köln  
zu sehen. Weitere Information unter  
www.wallraf.museum.de

kultur Susanna

Zum Mitgefühl gesellt sich  
beim Ausstellungsbesuch immer 
wieder die Empörung.

Chris Ware: Golden Opportunity, The  
New Yorker“, Ausgabe vom 5. März 2018.
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Wie kann man sich dem Werk der 
preisgekrönten Schriftstellerin Fe-

licitas Hoppe am besten nähern? Vielleicht, 
indem man sich zuerst auf den Weg macht, 
um jenen Sehnsuchtsort zu erkunden, an 
dem die in Berlin-Mitte lebende Autorin 
eine zweite Heimat gefunden hat: in den 
Schweizer Alpen. Aber dazu muss man, mit 
Der beste Platz der Welt (Dörlemann-Verlag, 
Zürich 2009) in der Hand, erst einmal 
einen sagenhaft langen Eisenbahntunnel 
durchqueren.

Dass Reisen gefährlich sind, weiß Fe-
licitas Hoppe. Wie bei Dürrenmatt („Der 
Tunnel“) rast nämlich auch in ihrem Text 
der Zug durch die Bergwelt. Allerdings 
kommt es dabei nicht zum finalen Absturz: 
„Aber dann, ich hielt uns längst für verloren, 
erblickten wir in der Ferne ein Licht und er-
reichten doch noch das Ende des Tunnels.“

Tatsächlich kennt sich die weitgereis-
te Autorin aus mit Grenzsituationen und 
Hängepartien – wie etwa in einem herun-
tergekommenen Moskauer Hotel, wo der 
altersschwache Aufzug plötzlich irgendwo 
zwischen Himmel und Erde hängen bleibt. 
Die Erzählerin steckt fest inmitten einer 
Meute von Pelzmänteln: „Ich schwitzte 
entsetzlich, aber anstatt mir den Mantel 
vom Leib zu reißen, was wegen der Enge 
unmöglich war, begann ich zu beten.“ Doch 
Felicitas Hoppe lässt ihre Leser innen und 
Leser nicht einfach hängen. Indem sie auf 
Märchen, Mythen und Heiligenlegenden 

zurückgreift, macht sie immer wieder auf 
„Höhlenausgänge“ (Hans Blumenberg) 
aufmerksam. Aber solche Wege und Über-
gänge in eine tiefere Wirklichkeit sind nie 
gefahrlos zu haben: Menschen müssen, 
das weiß Hoppe aus eigener Anschauung, 
Abenteuer bestehen, Schrecken ertragen, 
durch Röhren kriechen und mutig den Ari-
adnefaden ergreifen, um endlich ans Licht 
zu gelangen.

Das kristalline Licht der Schweizer 
Bergwelt hat die Berliner Autorin im Jahr 
2004 durch den Spycher-Literaturpreis ent-
deckt, der seinen Preisträgern jeweils fünf 
Jahre freies Wohnrecht in dem mittelalter-
lichen Walliser Städtchen Leuk gewährt. 

Hoppe quartierte sich umgehend in der 
barocken Ringackerkapelle, einer ehemali-
gen Pestkirche, ein, an deren Rücken sich 
eine kleine Einsiedelei befindet, deren Ge-
betsstube unmittelbar mit der Kirche ver-

bunden ist, „eine warme hölzerne Wabe, 
Menschenhütte am Gotteshaus, ein etwas 
zu tief gehängter Mastkorb, der kleine Bu-
ckel des Kirchenkörpers, ihm zu Füßen der 
Weinberg.“

Schreiblust und Spielfreude
Sehnsucht, Macht und Religion bei der Autorin Felicitas Hoppe

thomas brose

Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe 
ignoriert souverän in ihren  

Texten den von manchen Intellektuellen 
gepflegten Vorbehalt gegenüber  

allem, was mit Glauben und 
Konfession zu tun hat. Die Büchner 

Preisträgerin folgt vielmehr 
einer christlich geprägten 

Wirklichkeitsauffassung. Danach 
besitze das menschliche Leben  

immer den Charakter einer 
ungeschuldeten Gabe sola gratia, 

erklärt der Theologe Thomas Brose.

Felicitas Hoppe kultur

Felicitas Hoppe bei der Arbeit in dem mittelalterlichen  
Walliser Städtchen Leuk in der Schweiz.

Übergänge in eine tiefere
Wirklichkeit sind nie gefahrlos zu 

haben, das weiß Hoppe.
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kultur Felicitas Hoppe

Schon bald wurde die Schriftstellerin 
nicht mehr als zugereiste Fremde, sondern 
selbst als eine Art Einsiedlerin betrachtet – 
und Hoppe macht das Spiel seither mit. 
Schließlich wurde ihr zum Schweizer Na-
tionalfeiertag 2019 die seltene Ehre zuteil, 
als erste Nicht-Einheimische die Festrede 
zum 1. August zu halten; denn, so erklärte 
Hoppe in ihrer Ansprache, „eigentlich bin 
ich gar keine Einsiedlerin, sondern eine 
Aussiedlerin oder eine eingesiedelte Aus-
länderin, die eines der schönsten Walliser 
Denkmäler von innen bewohnt.“

Kein Religionstabu

Felicitas Hoppe – das ist klar – hätte 
es kaum länger als eine Woche in der an 
die Kirche „geklebten“ Einsiedelei ausge-
halten, wenn Religion für sie tabu wäre. 
„Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?“ 
Rechenschaft über die altbekannte „Gret-
chenfrage“ legt die Autorin in Fährmann, 
hol über! (Herder, Freiburg/Basel/Wien 
2021) ab. Souverän ignoriert sie darin mit 
Texten, Einsprüchen und fixen Einfällen 
den von manchen Intellektuellen gepfleg-
ten Vorbehalt gegenüber allem, was mit 
Glauben und Konfession zu tun hat.

Nach ihrem poetologischen Meister-
werk Sieben Schätze (Fischer, Frankfurt/M. 
2009) setzt die Büchner-Preisträgerin mit 
ihrer aktuellen Essaysammlung dazu an, 
Bewegung in das eingefrorene Gespräch 
zwischen Literatur und Religion zu brin-
gen. So hell wie schnell geht die Schriftstel-
lerin daran, zwei gegenüberliegende Ufer 
zu verbinden; sie scheut keineswegs davor 
zurück, sich zu diesem Zweck – rudernd 
und die Fähre vorantreibend – literarisch 
ins Zeug zu legen und dabei Rechenschaft 
von ihrem eigenen Lesen, Schreiben und 
Welt-Anschauen zu geben. 

So lässt sich ihr Aufsatz „Das auf-
gespannte Ohr Gottes“ als Bekenntnis, 
als Konfession im eigentlichen Sinn des 
Wortes lesen. In diesem Stück erfahren wir 
auch, dass sich bereits die Vorschülerin, die 
nach eigenem Bekunden einer Familie von 
„Vielrednern“ entstammt, in ihrem gläu-
bigen Umfeld als ausgebuffte Erzählerin 
positionierte. Denn „die Möglichkeit einer 
persönlichen Beichte erschien mir geheim-
nis- und verheißungsvoll und der Beicht-
stuhl als ein Ort, an dem alles gesagt, aber 
nichts verraten wurde: das aufgespannte 
Ohr Gottes, dem ich straffrei anvertraute, 
was ich mir ausgedacht hatte.“ In einem 

Die Schriftstellerin positioniert sich gegen eine Überbewertung des 
Instrumentellen und Machtvollen.
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 Felicitas Hoppe kultur

weiteren Aufsatz des „Fährmann“-Buches 
mit dem Titel „Und schrieb in den Sand“ 
berichtet die studierte Literatur- und Reli-
gionswissenschaftlerin Folgendes über ihre 
Herkunft aus der niedersächsischen Dias-
pora: Geboren als drittes von fünf Kin-
dern schlesischer Flüchtlinge, komme sie 
aus einer katholischen Familie, in der un-
aufhörlich nicht nur gesprochen, sondern 
auch gezeichnet wurde. „Unsere Mutter las 
vor, wir zeichneten mit. (…) Meine ersten 
Erinnerungen an die Bibel sind also, vom 
Alten bis zum Neuen Testament, nicht nur 
durchweg mündlich, sondern auch durch-
weg bebildert: eine unmittelbare, intuitive 
und unzensierte Umsetzung vom Wort 
in die Zeichnung.“ Den titelgebenden 
Ausgangspunkt von „Und schrieb in den 
Sand“ bildet die entwaffnende Geste Jesu: 
Fast spielerisch gebraucht der Messias sei-
ne schreibende Hand, um die „beim Ehe-
bruch ertappte Frau (Joh 8,4)“ durch eine 
Symbolhandlung vor Schimpf und Schan-
de, aber vor allem vor der Steinigung zu 
bewahren. Diese im Johannes-Evangelium 
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
angesiedelte Rettungsaktion hat für die 
Essayistin nichts mit Stummsein zu tun, 
sondern mit der Fähigkeit, auf überflüssi-
ge Worte zu verzichten und sich stattdes-
sen ganz auf die Sprache der Zeichen zu 
verlassen. „Das Bild zieht gleich mit der 
Schrift und die Schrift mit dem Bild, mit 
der Geste, dem Zeichen, die Innenwelt mit 
der Außenwelt.“

Auch in „Das rote Seil“ – einem Text, 
der von der Schriftstellerin ursprünglich 
bei einer Fachtagung für alttestamentli-
che Exegese vorgetragen wurde – bringt 
sie einmal mehr die Bilder ins Spiel, wenn 
sie davon spricht, dass das Buch Josua in 
ihrer Erinnerung „an einem einzigen Fa-
den, genauer an einem roten Seil“ direkt 
an der Mauer der berühmten Stadt Jericho 
hing. Gemeint ist damit ihre lebendige Er-
innerung an die berühmte, von Hermine 
Schäfer illustrierte Kinderbibel von Anne 
de Vries, „von dem ich seit meiner Kindheit 
bis noch vor wenigen Wochen glaubte, er 
sei, seinem Namen nach, eine Frau.“

Spiel und Gnade

Es ist offensichtlich, dass die Schrift-
stellerin mit einem unbändigen Spieltrieb 
ausgestattet ist, der – zur nicht geringen 
Frustration mancher Fachleute  – nicht 
einmal davor zurückschreckt, sich in ih-

rer Quasi-Autobiografie Hoppe (Fischer, 
Frankfurt/M. 2012) gleich die eigene Li-
teraturkritik mit zu erfinden: etwa in Form 
des Kulturwissenschaftlers Kai Rost, der 
bei der Verfasserin eine „verzweifelt ortlose 
Prosa“ konstatiert. Er wird an Schärfe bloß 
noch von seinem – ebenfalls fiktiven – Kri-
tikerkollegen namens Reimar Strat über-
troffen. Der setzt noch fundamentaler an 
und macht im Werk der Autorin „altmodi-
sche Schnitzeljagden im Gewand dürftiger 
postpsychoanalytischer Spielereien“ aus.

Wie soll echte Literaturkritik darauf re-
agieren? „Wo ‚Spiel‘ ausgemacht wird“, be-
merkt dazu die Literaturwissenschaftlerin 
Julika Griem, „stehen häufig Vorstellungen 
von befreiendem Probehandeln und entlas-
tender Kompensation im Raum.“ („Bleibt 
alles im Spiel?“, in: „Felicitas Hoppe. Text 
+ Kritik“, München 2015). Tatsächlich 
positioniert sich die Schriftstellerin mit 
ihrem gesamten Werk gegen eine Über-
bewertung des Instrumentellen, Macht-
vollen und Am-Fließband-Produzierten. 
Gemäß einer solchen Logik des „Fordis-

mus“ – beeindruckend dazu Hoppes Be-
trachtungen in ihrem Roman Prawda. Eine 
amerikanische Reise – könne nämlich nur 
das, was mit einem eisernen Arbeitswillen 
vom homo faber hervorgebracht werde, als 
wirklich gültiges Werk gelten. Dagegen sei 
alles, was sich nicht mühevoller Plackerei, 
sondern einem spielerischen Umgang mit 
Wirklichkeit verdanke, mit größter Skepsis 
zu betrachten.

Bei Hoppes Einsatz für den homo lu-
dens, den spielenden, nicht instrumenteller 
Vernunft unterworfenen Menschen, geht 
es ihr nicht um Marginalien, sondern um 
Grundsätzliches: um eine Entscheidung 
von ethisch-literarischer Tragweite. Sie 
erliegt keineswegs der Faszination, die in 
exemplarischer Weise von Ernst Jüngers 
machtvoller Vision „Der Arbeiter“ ausgeht, 
wonach der Einzelne jeden Tag neu in den 
Kampf ziehen müsse, um sein Dasein in 
pausenloser, vierundzwanzigstündiger Ak-
tivität – ohne jeden Sabbat – zu behaupten. 
Die Autorin folgt vielmehr einer christlich 
geprägten Wirklichkeitsauffassung. Da-
nach besitze das menschliche Leben – Vor-

sicht, hier wird es theologisch – immer den 
Charakter einer ungeschuldeten Gabe und 
sei ein Geschenk sola gratia.

Sehnsucht und Unterwerfung

In dem soeben erschienenen kleinen 
Band Gedankenspiele über die Sehnsucht 
(Droschl, Graz/Wien 2022) enthüllt die 
theologisch versierte Autorin das durch-
aus ambivalente Potential, das mit dem 
Begriff „Sehnsucht“ angesprochen wird. 
Unter „Habsucht“ notiert sie dazu: Auch 
„Sehnsucht ist auf Haben und Sättigung 
aus, auch dann, wenn sie nie an ihr Futter 
kommt. Sie lebt von der Aussicht auf ihre 
Erfüllung, und, ganz egal, wie dezent und 
privat sie sich gibt, sie ist grundsätzlich auf 
Unterwerfung aus.“

Damit nimmt die Essayistin ein Motiv 
auf, das ihren Leserinnen und Lesern be-
reits aus dem eingangs erwähnten „Besten 
Platz der Welt“ vertraut ist. In dem Kapitel 
„Die Engländer kommen“ erzählt Hoppe 
nämlich vom macht- und unterwerfungsge-
triebenen Wettlauf um die Erstbesteigung 
des Matterhorns. Aber in ihrer Version der 
Geschichte, einer alten Walliser Sage ent-
lehnt, werden die eroberungshungrigen 
Kolonisatoren der Schweizer Bergwelt 
schwer frustriert, weil sie auf dem Gipfel 
bereits gipfelerprobte „Einsiedler“ vor-
finden und sich darum niemals wie echte 
Eroberer fühlen können: „Ist es möglich, 
dass sie nicht die Ersten sind und auch nie-
mals die Ersten sein werden, weil, wohin 
sie auch kommen, der Einsiedler immer 
schon vor ihnen da ist?“

Hoppe schildert das Hereinbrechen ei-
ner machtförmigen Zivilisation, die nicht 
mehr fähig zu sein scheint, ihre Sehnsucht 
zu kultivieren und das eigene, für Unend-
liches offene „Desiderium naturale“ auf 
das ganz Andere auszurichten. Vielmehr 
vermögen die umgetriebenen Eroberer in 
allen Weltwinkeln nur Spiegelungen und 
Echos ihrer selbst zu entdecken; diese Ein-
dringlinge werden auch ins Wallis wieder-
kehren: „Mit besserem Schuhwerk, einer 
englischen Jacke, echtem englischen Tee 
und ein paar englischen Büchern, denn auf 
viereinhalb tausend Metern werden dem, 
der keine Gebete kennt, die Abende lang.“

Keine Frage, dass Felicitas Hoppe hier 
nicht zum ersten Mal Partei ergreift und, 
zwischen Spiel und Kontemplation, für 
alle, die zu lesen verstehen, auf poetische 
Weise politisch wird. 

„Sehnsucht ist auf Sättigung  
aus, auch wenn sie  

nie an ihr Futter kommt.“

„Sehnsucht ist  
auf Sättigung aus, auch  

wenn sie nie an  
ihr Futter kommt.“
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Jesu Lieblingsmöbel 
traugott schächtele

Heilsamer Abstand

2. sonntag nach epiphanias, 
15. januar

Und er (Gott) sprach weiter 
(zu Mose): Mein Angesicht 
kannst du nicht sehen; 
denn kein Mensch 
wird leben, der mich sieht. 
(2. Mose 33,20)

Ich kenne Menschen, die reden von 
Gott und dem, was nach Gottes Wil-

len sein soll, so klar und wissend, als 
säße Gott mit ihnen täglich am Tisch. 
Und da wird mir meist unwohl. Denn der 
Anspruch, mit Gott auf einer Ebene der 
Gleichen verbunden zu sein, nimmt die 
gänzliche Andersartigkeit Gottes nicht 
ernst. Mose kann sich der Versuchung, 
Gott ins Angesicht zu sehen, auch nicht 
entziehen. Schließlich redet Gott mit ihm, 
wie es heißt, „von Angesicht zu Angesicht 
wie mit einem Freund“. Aber was im ge-
schützten Raum, im heiligen Zelt, irgend-
wie möglich erscheint, erwies sich nicht 
als alltagstauglich.

Der heutige Predigttext schildert 
ein Sehen und Reden, das den Abstand 
wahrt und die gänzliche Unterschiedlich-
keit von Gott und Mensch nicht in Fra-
ge stellt. Gott einfach ins Angesicht zu 
schauen und mit ihm gewissermaßen auf 
Du und Du verbunden zu sein, bleibt auch 
Mose verwehrt. Denn die Aufhebung des 
Abstands zwischen Gott und Mensch, 
Schöpfer und Geschöpf, wäre lebensge-
fährlich, ja, sie wäre gar nicht auszuhalten. 

Die Anwesenheit Gottes nimmt Mose 
eher zeichenhaft wahr. Er kann Gottes un-
übersehbare Spuren entdecken, aber sieht 
ihn nicht so, wie er wirklich ist. Der Bitte, 
Gottes Angesicht sehen zu können, ent-
spricht Gott ganz anders, als Mose sich 
das vorgestellt hat. Denn er darf Gott 
nur hinterher sehen, erst dann erken-
nen, dass Gottes Gegenwart sein Leben 

berührt und ausgerichtet hat, nachdem 
dieser vorübergezogen ist. Der dänische 
Dichter, Philosoph und Theologe Sören 
Kierkegaard (1813 – 1855) beschreibt diese 
Erfahrung so: „Verstehen kann man das 
Leben oft nur rückwärts, doch leben muss 
man es vorwärts.“ 

Dass Gott sein Licht auf mein Leben 
fallen ließ, sogar dann, wenn für mich 
zunächst nur seine Schattenseiten wahr-
nehmbar blieben – diese Deutung könn-
te ich nur im Rückblick wagen. Gott ist 
mir voraus, aber ohne mir den Rücken 
zuzuwenden. Ich setzte meine Schritte 
nach vorne im Vertrauen, dass sich mir 
Gottes Mit-mir-Sein im Blick zurück 
immer noch – und erneut – erschließen 
kann. Weil es eben ein ums andere Mal in 
meinem Leben schon so war. Sogar dann, 
wenn meine Wege sich als Um- und Irr-
wege erwiesen. Davon will ich reden – de-
mütig und zugleich der Gegenwart Gottes 
gewiss.

Wacher Geist

3. sonntag nach epiphanias, 
22. januar

Ich schäme mich des 
Evangeliums nicht; denn 
es ist eine Kraft Gottes, 
die selig macht alle, 
die glauben, die Juden zuerst 
und ebenso die Griechen. 
(Römer 1,16)

Über fast alles sprechen Menschen 
heute in der Öffentlichkeit gerne 

und ausführlich. Aber die eigene religiö-
se Überzeugung gehört in der Regel nicht 
dazu. Religion ist Privatsache. Öffentlich 
gemacht wird eher die Distanz und nicht 
selten eine Verachtung der Religion. Sich 
von einer religiösen Haltung loszusagen, 

wird als Akt der Befreiung inszeniert. Da-
ran sind wir als Angehörige der Kirchen 
nicht ganz unschuldig. Wie diejenigen, 
die in der Kirche Verantwortung trugen, 
in den vergangenen Jahrzehnten mit den 
drängenden Fragen des Verhaltens von 
Menschen umgingen, ist das eine. Zö-
gerlichkeit und mangelnde Transparenz 
haben die Glaubwürdigkeit kirchlichen 
Redens nicht selten ausgehebelt.

Ein ganz anderer Grund, warum 
theologische Einsichten zusehends an 
den Katzentisch der Gesellschaft ver-
bannt werden, liegt auch darin, dass wir 
anderen gerne erklären, was die Welt im 
Innersten zusammenhält, aber nur ungern 
hören, was andere dazu zu sagen und bei-
zutragen haben. 

Anders gesagt: Theologie ist immer 
interdisziplinär. Und wenn ich mich des 
Evangeliums nicht schäme, kann ich mich 
doch lauteren Herzens, wachen Geistes 
und theologisch kundig und sprachfähig 
in die Debatten der Gegenwart einbrin-
gen. Und zwar als Teil einer Suchbewe-
gung, nicht als derjenige, der seinen Mit-
menschen die Welt erklärt. Schließlich 
sind diese längst allergisch gegen alle Al-
leinvertretungsansprüche theologischer 
Deutung und kirchlicher Weltsicht, gegen 
die mangelnde Bereitschaft, über den ei-
genen Horizont hinauszuschauen. Kein 
Wunder, dass auf den Plätzen derjenigen, 
von denen Menschen Gegenwarts- und 
Lebensdeutung erwarten, oft Vertrete-
rinnen und Vertreter ganz anderer Dis-
ziplinen sitzen. 

Dabei muss ich mich mit meinem 
Gottesglauben doch gar nicht verstecken. 
Wenn ich in den Disputen und Dialogen 

Traugott Schächtele, 
Prälat in Schwetzingen



Sonntagspredigt klartext

1/2023 zeitzeichen 53

der Gegenwart so von Gott spreche, dass 
andere spüren, wie dieser Glaube meine 
Weltsicht verändert, mein Verhalten prägt 
und meine Hoffnung nährt. Wenn ich das 
in der Weise tue, dass andere genauso 
von meiner Sicht bereichert werden wie 
ich von der ihren, dann ist Gott plötzlich 
wieder im Gespräch. Und andere werden 
womöglich selber zum Wagnis verlockt, 
mit Gott zu rechnen.

Erster Vorgeschmack

letzter sonntag nach 
epiphanias, 29. januar 

Und nach sechs Tagen nahm 
Jesus mit sich Petrus und 
Jakobus und Johannes, dessen 
Bruder, und führte sie allein  
auf einen hohen Berg.  
Und er wurde verklärt vor ihnen, 
und sein Angesicht leuchtete  
wie die Sonne, und seine  
Kleider wurden weiß wie das 
Licht. Und siehe, da erschienen 
ihnen Mose und Elia;  
die redeten mit ihnen. Petrus 
aber antwortete und sprach zu 
Jesus: Herr, hier ist gut sein! 
Willst du, so will ich hier  
drei Hütten bauen, dir eine,  
Mose eine und Elia eine.  
(Matthäus 17,1–4)

Manchmal wäre ich gerne am Ziel 
und nicht immer im Aufbruch zu 

neuen Ufern. Nicht immer weiter auf der 
Suche nach dem, wofür es sich zu leben 
lohnt. Nicht immer neu in den Ausein-
andersetzungen mit den Antworten der 
Gottsuchenden verschiedener Couleur.

Petrus wähnt sich dagegen tatsächlich 
dort, von wo sich der Aufbruch nicht mehr 
lohnt. Auf dem Berg der Gottesbegeg-
nung und der Verwandlung. „Hier ist gut 
sein!“ Zentrale Vertreter der Religion im 
Gespräch mit dem einen, der Petrus den 
Weg zu Gott neu eröffnet hat. In himmli-
sches Licht getaucht, wird dessen Ausnah-
merolle. Unübersehbar Gottes Gegenwart 

im Angesicht dessen, der sie an diesen 
Ort mitgenommen hat. Wo, wenn nicht 
hier, gilt es, Wohnung zu nehmen. Denn 
der weitere Aufstieg zu Gott erweist sich 
als unnötig, wenn man die Höhe seiner 
Glaubensmöglichkeiten erreicht hat. 

Aber auf dem Gipfel der eigenen 
Glaubenserfahrung gibt es kein Verwei-
len. Die Bühne verwandelt sich, die Sze-
nenbeleuchtung erlischt, die himmlische 
Stimme verstummt. Mit einem Mal sind 
die Drei wieder mit dem allein, der eben 
noch mit Gott selber und den irdischen 
Hütern seiner Geheimnisse im Gespräch 
war. Die weißen Kleider, das überirdische 
Leuchten, die Aufhebung des Todes bei 
den großen Altvorderen ihres Glaubens, 
die im wahrsten Sinne umwerfende Er-
fahrung der Gegenwart Gottes – das alles 
gibt einen Vorgeschmack auf den Oster-
morgen. Aber die Drei dürfen nicht von 
dem reden, was sie gesehen und erlebt ha-
ben. Sie sollen vielmehr – werden sie von 
Jesus instruiert – erst einmal schweigen. 
Solange, bis diese vorweggenommene Os-
tererfahrung auf dem Berg von der Erfah-
rung des Ostermorgens noch übertroffen 
sein wird. Geheimnisträger des Glaubens 
sind sie fürs Erste. Und mir so lange vor-
aus, bis auch ich an den erhebenden Orten 
meines Lebens angelangt bin, an denen 
mein kleiner Glaube aus den Angeln ge-
hoben wird. Und ich – sei es auch nur für 
einen Moment – am Ziel bin.

Lange Listen

septuagesimä, 5. februar

Und es begab sich, als er zu 
Tisch saß im Hause, siehe, da 
kamen viele Zöllner und Sünder 
und saßen zu Tisch mit Jesus 
und seinen Jüngern. Als das  
die Pharisäer sahen, sprachen sie 
zu seinen Jüngern: Warum isst  
euer Meister mit den Zöllnern 
und Sündern? Als das Jesus 
hörte, sprach er: Nicht die 
Starken bedürfen des Arztes, 
sondern die Kranken. 
(Matthäus 9,10–12)

Mit diesem Jesus sind wir noch lan-
ge nicht fertig. Und mit ihm waren 

schon diejenigen nicht fertig, die ihm von 
Angesicht zu Angesicht begegnet sind. 
Den Etablierten war er verdächtig. Aber 
auf die an den Rand Gedrängten übte er 
eine unwiderstehliche Faszination aus. 
Sie lieben es, mit ihm an einem Tisch zu 
sitzen. Und Jesus, so scheint es, liebte das 
auch. 

Bei uns waren Runde Tische eine Zeit 
lang groß in Mode. Wo immer unter-
schiedliche Interessen in die rechte Balance 
gebracht werden sollten, wurde zu Runden 
Tischen eingeladen. Aber sie sind keine 
Erfindung der Gegenwart. Runde Tische, 
an denen sich Menschen versammeln, die 
sich im realen Leben sonst gar nicht erst 
begegnet wären, sind das Lieblingsmöbel 
Jesu. Dass er sich zu Tisch setzt, das eine 
Mal mit den Sündern, das andere Mal mit 
denen, die sich für gerecht halten, lesen wir 
in den Evangelien immer wieder.

An einem Runden Tisch gibt es ja 
kein Unten und kein Oben. Hier sind 
alle gleich. Und doch bleiben die einen 
oftmals weg, wenn die anderen kommen. 
Gerade die Hüter des rechten Glaubens 
verweigern sich der Tischgemeinschaft, 
weil sie mit denen, die schon da sind, 
nichts zu tun haben wollen.

Auch in der Kirche sind wir vor dieser 
Gefahr nicht gefeit. Wir erfassen und be-
schreiben die unterschiedlichen Milieus 
und planen „milieusensibel“, wie es heißt, 
für die einen und für die anderen. Die 
große Kunst besteht darin, dass sich alle 
gemeinsam um den einen großen Runden 
Tisch versammeln. Aber nicht selten über-
fordert uns dieser Anspruch.

Bei der Feier des Abendmahls könnte 
der Altar ein solcher Runder Tisch sein. 
Die einen fühlen sich an diesem Tisch 
wie zu Hause. Die anderen ahnen da-
gegen nicht einmal, dass sie eingeladen 
sind. Und stehen doch auf der Gästelis-
te ganz oben. Wenn wir in den Kirchen 
große Veranstaltungen planen, gibt es im 
Vorfeld große Listen derjenigen, die un-
bedingt eingeladen werden müssen. Aber 
solche Listen müsste es in der Nachfolge 
Jesu auch für diejenigen geben, die unbe-
dingt an die Runden Tische unserer kirch-
lichen und gemeindlichen Aktivitäten ge-
hören. Von Jesus, der an seinen Tisch lädt, 
können wir immer noch viel lernen. Wie 
gesagt: Mit diesem Jesus sind wir noch 
lange nicht fertig!
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Werdet doch evangelisch, da habt ihr 
alle Forderungen erfüllt, aber die 

Kirchen sind auch nicht voller“, das hören 
wir als katholische Reformbewegung „Wir 
sind Kirche“ seit dem Jahr 1995. Seit dem 
damaligen KirchenVolksBegehren, das eine 
Antwort auf die sexualisierte und geistliche 
Gewalt in unserer Kirche war, setzen wir 
uns für Reformen wie die Aufhebung kle-
rikaler Macht, gleiche Ämter in der Kirche 
für Frauen, Heiratsmöglichkeit für Priester 
und eine menschenfreundliche Sexualmo-
ral ein. 1995 waren diese Reformthemen für 
viele noch ein Tabu, seit drei Jahren werden 
sie endlich und auf hohem theologischen 
Niveau im sogenannten Synodalen Weg 
behandelt. In diesem vielbeachteten, aber 
kirchenrechtlich unverbindlichen Format 
gehen die deutschen Bischöfe gemeinsam 
mit der katholischen Laienvertretung, dem 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken, 
die wissenschaftlich erkannten Risikofak-
toren von Missbrauch und Vertu-
schung an.

Doch obwohl seit mehr 
als zwanzig Jahren Miss-
brauchsskandale die 
Kirchen – nicht nur die 
katholische – in vielen 
Ländern erschüttern, 
fällt es dem Vatikan 
und auch Papst Franzis-
kus schwer, die Notwen-
digkeit von grundlegenden 
Reformen und auch den Syno-
dalen Weg in Deutschland anzuer-
kennen. Mehrfach warnten Franziskus und 
Kardinäle im Vatikan vor einer Abspaltung 
von Rom. Der im Vatikan für die Ökumene 
zuständige Kardinal Kurt Koch verstieg sich 
gar zu einem Nazi-Vergleich („Deutsche 
Christen“).

Bei ihrem „Ad-limina“-Besuch Mitte 
November im Vatikan erhielten die deut-
schen Bischöfe endlich die Möglichkeit, 
die vatikanischen Ämter und auch den 
Papst ausführlich über den Synodalen Weg 
in Deutschland zu unterrichten. Doch die 
Gespräche müssen ungewohnt undiploma-
tisch und sehr kontrovers verlaufen sein. 

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, die 
Nummer Zwei im Vatikan, warnte vor „Re-
formen der Kirche, aber nicht innerhalb der 
Kirche“.

Bischof Georg Bätzing, 
Vorsitzender der Deut-
schen Bischofskonferenz, 
weist dagegen den Vorwurf 
weit von sich, mit dem sy-
nodalen Prozess nördlich 
der Alpen sei die Gefahr 
einer Protestantisierung 
der katholischen Kirche in 
Deutschland verbunden – 
und wäre das überhaupt 
eine „Gefahr“, von unseren 
evangelischen Schwestern 
und Brüder zu lernen?! „Wir wollen ka-
tholisch sein“, meinte Bätzing, „aber eben 
anders katholisch.“ Auf jeden Fall ist es den 
deutschen Bischöfen gelungen, ein Morato-
rium für den Synodalen Weg in Deutsch-

land zu verhindern. Doch jetzt muss 
der offene Dialog zwischen Va-

tikan und der katholischen 
Kirche in Deutschland 

kontinuierlich weiter-
geführt werden, um 
eine Reformation 2.0 
zu vermeiden.

Statt einen Papst 
in Rom haben die Kir-

chen der Reformation 
Synoden als oberste Ent-

scheidungsgremien und damit 
gute Erfahrungen gemacht. Aber 

Synoden gibt es auch in der römisch-katho-
lischen Kirche sowohl auf Bistumsebene wie 
auf Weltebene. Papst Paul VI., mit dem man 
nicht nur die unrühmliche Enzyklika „Hu-
manae vitae“ und das Verbot künstlicher 
Empfängnisverhütung verbinden sollte, 
hat kurz nach dem II. Vatikanischen Kon-
zil (1962-65) die Bischofssynode als dau-
erhafte Vertretung der Bischöfe aus aller 
Welt in Rom eingesetzt. Doch unter Papst 
Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. 
fristete diese Institution ein Schattendasein. 
Erst Papst Franziskus hat dieses weltweite 
Beratungs- und Entscheidungsgremium 

wieder lebendig gemacht mit der Familien-
synode 2014/2015, der Bischofssynode über 
die Jugend 2018, der Amazonassynode 2019 
und jetzt der Weltsynode zur Synodalität. 

Durch Befragungen und 
die Aufteilung in diözesane 
Phase, kontinentale Phase 
und globale Phase soll die 
aktuelle Synode zu einem 
gesamtkirchlichen Prozess 
werden und etwas von ih-
rem einmaligen, exklusiven 
und allein bischöflichen Er-
eignischarakter verlieren. 
Man will Dialog durch Zir-
kularität schaffen.

Für die katholische 
Weltkirche mit derzeit fast 1,4 Milliarden 
Mitgliedern ist das ein höchst ambitionier-
tes Projekt, das auch in kurzer Zeit eine 
große Dynamik entfaltet hat. Während der 
deutsche Synodale Weg die konkrete Ziel-
stellung hat, Risikofaktoren sexualisierter 
und geistlicher Gewalt zu reduzieren, ver-
folgt der weltweite synodale Prozess das 
grundlegendere Ziel, ein Bewusstsein für 
Synodalität zu entwickeln. Also gemeinsam 
zu beraten und zu entscheiden. Bemerkens-
wert ist jetzt, dass in der Synthese des Vati-
kans aus den Rückmeldungen des weltwei-
ten synodalen Prozesses ebenfalls genau die 
Reformthemen zur Sprache kommen, mit 
denen der Vatikan beim Synodalen Weg in 
Deutschland so große Probleme hat. 

Was nun? Der päpstliche Absolutheits-
anspruch des I. Vatikanischen Konzils 
(1869/70) wirkt auch heute noch nach. 
Zwar kann und will der deutsche Synodale 
Weg der Weltkirche keine bindenden Vor-
gaben für die Weltkirche machen. Aber er 
darf erwarten, dass seine fundierten exege-
tischen, theologischen und menschenrecht-
lichen Überlegungen und Vorschläge nicht 
mit rein autoritären Argumenten abgewie-
sen werden. 

Christian Weisner ist Mitinitiator  
des KirchenVolksBegehrens.

Anders katholisch sein
Der Synodale Weg in Deutschland will aus der katholischen Kirche keine protestantische machen

christian weisner

Der offene 
Dialog ist 

nötig, um eine 
Reformation 2.0 zu 

vermeiden. 
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Im alten Zentrum von Guatemala-Stadt: 
Einige Dutzende Journalistinnen und 

Sympathisanten demonstrieren gegen die 
Inhaftierung von Kolleginnen und Kolle-
gen. Die freiberufliche Reporterin Norma 
Sancir macht Fotos. Sie stammt aus dem 
Mayavolk der Kaqchikel. „Gerade wir 
Frauen aus der Mayabevölkerung werden 
in der Medienbranche stigmatisiert. Die 

Regierung, das Justizsystem, die etablier-
ten Presseverlage und die nationalen Sen-
der erkennen unsere freiberufliche Arbeit 
nicht als legitim an.“ Die Pressefreiheit in 
Guatemala werde genauso wenig respek-
tiert wie das Recht der Bevölkerung auf 
vielfältige Information. Mit dem Anliegen 
des Protestzugs kann sie sich gut identifi-
zieren: „Sie können Journalisten mundtot 

Den Machtlosen eine Stimme geben
Die Mayareporterin Norma Sancir in Guatemala kämpft für die indigene Bevölkerung

andreas boueke (text und fotos)

Norma Sancir ist Journalistin mit 
Leib und Seele. Das gibt ihr  

die Möglichkeit, für die Rechte der 
Chortí in Guatemala einzutreten. 

Die indigene Bevölkerungsgruppe 
leidet unter Unterdrückung durch den 

Staat und große Konzerne. Doch der 
Kampf für die Chortí ist gefährlich.

Norma Sancir (links) bei ihrer Arbeit: „Sie können Journalisten mundtot  
machen, aber die Wahrheit wird trotzdem nicht verstummen.“
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machen, aber die Wahrheit wird trotzdem 
nicht verstummen.“

Einen großen Teil ihrer journalisti-
schen Karriere hat Norma Sancir in länd-
lichen Gebieten des Ostens von Guatemala 
verbracht. Die abgelegene Region des 
Mayavolks der Chortí ist vor allem dafür 
bekannt, dass dort die Rate chronischer 
Unterernährung besonders hoch ist. Zwei 
von drei Kindern bekommen nicht genug 
zu essen. „Noch weniger Aufmerksamkeit 
bekommt der Kampf der Chortí um die 
Bewahrung ihrer Lebensgrundlage“, meint 
Norma Sancir. In den kleinen Dörfern 
der Umgebung der Ortschaft Olopa hat 
die engagierte Gemeindereporterin viele 
Freunde gefunden, so auch den 33-jährigen 
Ubaldino García: „Ich bin im Widerstand 
unseres Dorfes gegen ein Bergbauprojekt 
aufgewachsen“, erzählt er. „Wir wollen den 
Wald und die Wasserläufe vor der Zerstö-
rung durch die Maschinen eines multinati-
onalen Minenkonzerns schützen. Doch die 
Regierung hat unseren legitimen Protest 
kriminalisiert. Ich wurde inhaftiert, genau-
so wie 22 weitere Personen, die sich gegen 
die Firma aufgelehnt haben.“

Seit sie vor über zehn Jahren das erste 
Mal nach Olopa gekommen ist, hat Nor-

ma Sancir viele Aktionen des Widerstands 
gegen das Bergbauunternehmen begleitet. 
Anfangs war sie aus journalistischer Neu-
gier dabei, mit der Zeit aber ging es ihr 
immer mehr darum, den Kampf der Be-
völkerung zu unterstützen. „Es empört 
mich, wenn ich die Verschmutzung der 
Flüsse sehe, wenn ich beobachte, wie die 
Bergbauindustrie ganze Berge zerstört, 
wenn Wasserquellen verschwinden, wenn 
Bäume gefällt werden, wenn die Tiere ihren 
Lebensraum verlieren. All das spüren wir 

Mayas in unserer Seele. Die enge Bezie-
hung zur Mutter Erde ist ein wichtiger Teil 
unseres Lebens.“

Es hat eine Weile gedauert, bis Ubal-
dino García die Arbeit der Reporterin 
wertgeschätzt hat. Doch sobald er erkann-
te, dass sie nicht nur ein paar Fotos macht 
oder Interviews führt, fasste er Vertrauen: 
„Sie hat sich wirklich auf das kollektive 
Leben unserer Gemeinde eingelassen und 
unseren Kampf begleitet. Mit ihren Texten 
verteidigt sie die Rechte unseres Volkes.“ 

Wenn in Guatemala-Stadt indigene Gemeinden für die Anerkennung ihrer Rechte demonstrieren,  
sind meist auch Gemeindereporter dabei. 

reportage Guatemala
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Norma Sancir hat beobachtet und doku-
mentiert, wie sich die staatlichen Instanzen 
auf die Seite der ausländischen Firma ge-
stellt haben. „Die berechtigten Sorgen der 
lokalen Bevölkerung werden nicht ernst 
genommen. Die Leute bitten um Termi-
ne mit dem Bürgermeister, im Bergbau-
ministerium, bei Kongressabgeordneten. 
Nirgends wird ihnen wirklich zugehört. Sie 
bekommen keine Hilfe.“

Im Journalistikstudium an der staatli-
chen Universität Guatemalas hat Norma 
Sancir gelernt, dass in vielen westeuropä-
ischen Redaktionen großer Wert auf eine 
objektive und möglichst neutrale Bericht-
erstattung gelegt wird. Diesen Ansatz kann 
sie respektieren, fühlt sich ihm aber nicht 
verpflichtet. Ihre Loyalität gilt vor allem 

der Mayabevölkerung, die unter Armut 
und Repression leidet. Diesen Menschen 
will sie ein Forum geben, weil ihre Stim-
men sonst nahezu nie gehört werden: 
„Mein Ziel ist es, die Lebensbedingungen 
der Ärmsten sichtbar zu machen, über 
ihre Realität zu berichten.“ Wenn zum 
Beispiel die Polizei brutale Taktiken der 
Aufstandsbekämpfung nutzt, um Maya-
gemeinden von ihrem Land zu vertreiben, 
dann tue sie das meist im Verborgenen. 
Ganze Hundertschaften gewalttätiger 
Polizisten könnten die Interessen einiger 
weniger Großgrundbesitzer durchsetzen, 
ohne dass die Gesellschaft davon erfährt. 
„Das möchte ich ändern.“

Hohe Mordrate

Guatemala ist eines der gewalttätigs-
ten Länder Lateinamerikas. Auch jetzt in 
Friedenszeiten ist die Mordrate höher als 
in vielen Kriegsgebieten der Welt. Wenn 
Reporterinnen kritisch berichten, provo-
ziert das nicht selten gewaltsame Reakti-
onen einflussreicher Konzerne, repressive 
Antworten staatlicher Behörden oder gar 
tödliche Schläge skrupelloser Drogen-
kartelle. Norma Sancir ist sich der Gefahr 
bewusst: „Je mächtiger die Leute sind, 
desto mehr Angst haben sie, die Kontrolle 
zu verlieren. Sie meinen, sie müssten die 
indigenen Völker unterdrücken, um ihre 
eigenen Privilegien zu bewahren.“

Einmal hat Norma Sancir über die 
Hintergründe eines Landkonflikts recher-
chiert. „Die Polizei war gerade dabei, die 
angeblich illegalen Landbesetzer zusam-
menzutreiben. Die Luft war voller Tränen-

gas. Als ich Fotos machte, war ich plötzlich 
von Polizisten umringt. Sie haben mich 
gepackt, obwohl ich rief, dass ich Journa-
listin sei: ‚Was macht ihr denn? Ich habe 
das Recht, hier zu sein!‘ Aber sie hörten 
nicht auf mich.“ Der jungen Frau wurden 
Handschellen angelegt. Sie war wütend 
und verängstigt. „Die Polizisten verhiel-
ten sich vulgär und gewalttätig. Sie haben 

Oft reagiert die Polizei sehr aggressiv  
auf die Proteste der indigenen Bevölkerung.

Eine Mayazeremonie 
während eines Protests in 
Guatemala-Stadt. 

„Als ich Fotos machte, war  
ich plötzlich von  

Polizisten umringt.“
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mich sehr aggressiv behandelt, so als wäre 
ich eine gefährliche Kriminelle. Der Richter 
hat mir gar nicht erst zugehört. Ich kam ins 
Gefängnis, obwohl ich mich als Gemein-
dereporterin ausweisen konnte. Mir blieb 
nichts anderes übrig, als abzuwarten, was 
geschehen wird.“

Die Anklage lautete: Unterstützung 
einer kriminellen Vereinigung. Schon 
bald nach der ersten Anhörung durch den 
Richter wurde die Jurastudentin Ramona 
Chocón auf den Fall aufmerksam. Sie ar-
beitet als Assistentin einer Vereinigung 
indigener Anwältinnen: „Norma Sancir 
wurde attackiert, weil sie als Reporterin 
der Aufwiegler galt und weil sie über die 
angeblich Unregierbaren schreibt. Das 
Justizsystem sieht die Demonstranten als 
Gegner, als Leute, die sich gegen den Fort-
schritt und die wirtschaftliche Entwicklung 
stellen.“ 

Unterdrückte Urbevölkerung

Dank der Unterstützung nationaler 
und internationaler Presseverbände kam 
Norma Sancir frei, ohne dass es zu einer 
Hauptverhandlung kam. „Als ich freige-
lassen wurde, ging ich sofort zur Staats-
anwaltschaft. Ich habe die Polizisten ange-
zeigt, die mich festgenommen hatten. Das 
war Autoritätsmissbrauch.“ Das Verfahren 
läuft noch und belastet Sancir finanziell 
wie emotional. „Aber ich will nicht, dass 
wir Lokalreporterinnen weiter daran ge-
hindert werden, unsere Arbeit zu machen. 
Wir sollten berichten können, ohne kri-
minalisiert zu werden, ohne inhaftiert zu 
werden, ohne geschlagen zu werden, ohne 
ermordet zu werden.“

Die Unterdrückung der Urbevölke-
rung Mittelamerikas begann vor über 
fünfhundert Jahren mit der Ankunft der 
europäischen Eroberer. Und noch immer 
liegt die wirtschaftliche und politische 

Macht in Guatemala in den Händen we-
niger reicher Familien. Ein sehr kleiner 
Teil der Gesellschaft zeigt nahezu keine 
Skrupel, alle Mittel einzusetzen, um den 
Fortbestand seiner Privilegien zu sichern. 
Zudem hat der politische Einfluss mafiö-
ser Strukturen und internationaler Koka-

inkartelle deutlich zugenommen. Für sie 
ist Guatemala ein wichtiges Transitland auf 
der Route von Südamerika in die USA. Vor 
dreißig Jahren haben sich die Drogenbos-
se noch damit begnügt, vereinzelt lokale 
Bürokraten und Bürgermeister zu korrum-
pieren. Heute haben sie eigene Kandidaten 
im Kongress installiert und einen großen 
Teil der Angestellten des Justizwesens un-
ter ihre Kontrolle gebracht. Die wenigen 
noch unabhängigen Richterinnen und 
Staatsanwälte werden bedroht und unter 
Druck gesetzt. Einer nach dem anderen 
gibt sein Amt auf, wird festgenommen oder 
flieht ins Exil. Staatliche Behörden, die 
eigentlich Korruption und Straflosigkeit 

verhindern sollen, werden von Personen ge-
leitet, die selbst als korrupt gelten oder die 
in Gruppen des organisierten Verbrechens 
involviert sind. Eine Mehrheit der Richter 
und Richterinnen des Obersten Gerichts-
hofs und der Abgeordneten des Parlaments 
setzt sich für eine Beendigung der Unter-
suchung und Strafverfolgung zahlreicher 
Korruptionsfälle ein.

In Momenten der größten Verzweif-
lung sucht Norma Sancir Trost in den 
religiösen Traditionen ihres Volkes. Zur 
Zeit wohnt sie in einer Siedlung im Wes-
ten von Guatemala-Stadt, nur ein paar 
Straßenblocks entfernt von einem kleinen 
archäologischen Park. Die Ruinen waren 

Indigene Frauen demonstrieren gegen die Korruption in  
Guatemalas Justiz und Politik.

Die Drogenbosse  
kontrollieren große Teile  
des Justizsystems.
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einst Gebäude einer der größten Städte 
der antiken Mayakultur. „Auf diesem Land 
haben früher die Bewohner der Stadt Ka-
minal Juyu gelebt. Dort drüben beginnt 
ein Park, der heute als zeremonieller Ort 
genutzt wird. Priester der Mayareligion 
kommen hierher, um spirituelle Riten un-
serer Kosmovision zu praktizieren.“ 

Auffällige Hügel

Kaminal Juyu war eine der wichtigsten 
Städte der Mayavölker. Noch vor wenigen 
Jahrzehnten existierten in der Umgebung 
viele auffällige Hügel, die Hinweise darauf 
gaben, wo interessierte Archäologen vor-
koloniale Ruinen hätten finden können. 
Doch mittlerweile ist der Boden asphal-
tiert oder mit großen Einkaufszentren 
und modernen Wohnkomplexen bebaut. 
Die Stadtplaner hatten offenbar kein Inte-
resse an einer Bewahrung der historischen 
Zeugnisse. Heute existiert nur noch eine 
kleine Fläche – notdürftig umzäunt –, auf 
der ein paar Ausgrabungsorte geschützt 
werden. Am Eingang zu dem eher un-
gepflegten Park kassiert ein bewaffneter 
Wärter Eintritt. Im Norden des Parks 
steht einer der Altäre, die für Zeremonien 
genutzt werden. „Die spirituellen Führer 
unserer Religion nennen wir Tatas und 

Nanas. Sie sprechen mit dem Universum 
und dem Feuer. So bedanken sie sich bei 
dem Schöpfer des Himmels und bei dem 
Herz der Erde.“

Noch vor wenigen Jahren war es in dem 
Park verboten, Kerzen anzuzünden, Blu-
men zu verstreuen und all die Materialien 
einer Mayazeremonie mitzubringen. Für 
viele Christen in Guatemala gelten die Ri-
ten der Mayareligion noch immer als He-

xerei. Im Laufe der Jahrhunderte wurden 
viele praktizierende Mayapriester ermor-
det. So konnten ihre spirituellen Traditio-
nen lange nur im Verborgenen überdauern, 
erzählt Norma Sancir. „Die Mayapriester 
wurden ermordet, weil sie für unsere Reli-
gionsfreiheit eingestanden sind. Sie sind 
Märtyrer. Trotz der Gefahr haben sie an 
ihrem Glauben festgehalten. Dafür muss-
ten sie mit ihrem Leben bezahlen.“ 

Kaminal Juyu war eine der  
wichtigsten Städte der Mayavölker. 

Der heutige Park wird auch  
für religiöse Zeremonien genutzt.

Über die Hälfte der Bevölkerung Guatemalas ist Angehörige eines indigenen Volkes.
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Fragwürdig

Christian Windhorst, Kirchenkreis-
kantor aus Gehrden, zu Klaus- 
Peter Lüdke „Jakob segnet seine 
Tochter“ (zz 10/2022):

Wozu soll es eigentlich führen, sich lang 
und breit über die vermutete sexuelle 
Identität biblischer Figuren auszulassen? 
KlausPeter Lüdke hätte auch 1. Mose 49,21 
als Beleg heranziehen können: Naftali ist 
eine flüchtige Hirschkuh. Das funktioniert 
aber nicht: Jakob belegt seine Söhne mit 
Segenssprüchen und gibt Vergleiche 
poetischer (!) Art. Das gilt ebenso für den 
Segen für Josef: Die älteren und jüngeren 
Kommentatoren tun sich schwer mit dem 
offensichtlich hochkomplexen Urtext der 
Verse 22 ff., dem Segensspruch über Josef. 
Daraus unter der Hand und ohne quellen
kritische Grundlage zu filtern, Jakob segne 
Josef als Tochter, ist unredlich. Ähnliches 
ließe sich über „Prinzessinnenkleid“  
und „Eunuchen“ sagen. Die moralisierend 
belehrende Attitüde hier wie in Isolde 
Karles Kolumne „Jesus würde gendern“ 
mit dem Hinweis auf dessen „Faible für 
Freiheit“ vereinnahmt die Heilige Schrift 
auf unzulässige Weise. Das ist fragwürdig 
und ärgerlich und hilft kein bisschen.
Christian Windhorst

Undifferenziert

Peter Schröder aus Höhenkirchen-
Siegertsbrunn zu Rainer Neu „Unsteter 
Drang nach Westen“ (zz 11/2022):

Das Geschichtsbild, das Rainer Neu über 
Osteuropa beschreibt, scheint mir sehr 
oberflächlich und verkürzt. Spätestens 
nach dem 24. Februar darf man Osteuropa 
nicht mehr pauschal als Russland zusam
menfassen. Die notwendige Differen
zierung beginnt aber historisch gesehen 
schon mit der Waräger Rus. Kiew war um 
1 000 eine Metropole, Moskau war noch 
nicht gegründet. Die frühe Bedeutung der 
Stadt Weliki Nowgorod für die Kiewer 
Rus und die Mittlerrolle zwischen West 
und Ost fehlen. Die lange Periode der 
polnischlitauischen Union fehlt eben
falls. Und die leichtfertige Gleichsetzung 

der Sowjetunion mit Russland führt auf 
falsche Fährten. Schade, auf drei Seiten 
zeitzeichen sollte man ein differenzierteres 
Geschichtsbild Osteuropas beschreiben 
können.
Peter Schröder

Schmerzlich lernen

Birgit Lallathin, Pfarrerin i. R. aus 
Elztal, zu Rainer Neu „Unsteter Drang 
nach Westen“ (zz 11/2022):

Schade. In den durchaus lohnenswert zu 
lesenden Artikel von Rainer Neu hat sich 
leider das Missverständnis ein geschlichen, 
das die Betrachtung in der neueren  
Ereignisse der postsowjetischen 
Geschichte so schwer macht: die Ver
wechslung der Kiewer Rus mit Russland.
Nur zu gerne sähen die russischen 
Geschichtsschreiber, und mit ihnen der  
selbsternannte Hobbyhistoriker Wladimir 
Putin, in der Taufe der Menschen in der 
Kiewer Rus im Jahre 988 die Geburts
stunde Russlands. Diese Betrachtung be 
gann mit der panslawistischen Be wegung 
im russischen Zarenreich im Laufe des 
19. Jahrhunderts, macht aber den  
entscheidenden Denkfehler, der auf der 
Namensähnlichkeit von Rus und Russland 
begründet ist. Zu komplex und über lange 
Jahrhunderte unterschiedlich verlaufen 
die Geschichte der Kiewer Rus, und damit 
letztlich der Ukraine, und Russlands.
Fürst Wladimir von Kiew, eigentlich 
Wolodymir, suchte die Nähe von Byzanz 
und entschied sich für die orthodoxe 
Aus prägung des Christentums. Die 
Ab gesandten Roms hatten das Nachsehen.
Ein Reich namens Russland entstand  
erst Jahrhunderte später in Moskau, das 
zur Zeit der „Taufe Russlands“, wie sie 
gerne genannt wird, noch ein verlassenes 
Nest inmitten unwirtlicher Sümpfe war.
Erbstreitigkeiten führten zur Gründung 
eines Kleinfürstentums Moskau, aus dem 
später Russland hervorging. Erst nach  
dem endgültigen Abschütteln der  
mongolischen Herrschaft und Tributpflicht 
ent wickelte sich, wiederum später,  
unter Iwan dem „Schrecklichen“ oder 
„Drohenden“ ein Staatsgebilde, das sich  
in der Erbfolge Roms als drittes, nach  
Rom und Byzanz, sowie als Hüterin der 

orthodoxen Tradition „verstand“?
Die Ukraine, in unzähligen Kriegen und 
Eroberungen zwischen Ost und West 
immer wieder zerrieben und wieder  
auf erstanden, bildete lange vereint mit 
dem polnischlitauischen Großreich das  
größte Land Europas; bis an die Grenze 
des aufstrebenden Russlands. Möchten  
die Russen heute noch in Erinnerung 
rufen, zu Zeiten der „Smuta“, der Wirren,  
von diesem Großreich besiegt worden  
zu sein? Dass ein falscher Dimitri, der sich 
als Nachkomme Zar Iwans ausgab,  
kurzzeitig als Zar inthronisiert wurde, der 
nicht mal russisch sprach?
Erst mit dem Aufstieg der Dynastie der 
Romanows kann von einem Staat Russland 
gesprochen werden. Zarin Katharina die 
Große eroberte „Nova Russia“, den Süden 
des expandierenden Reiches.  
Nach Vertreibung der Khanate und der 
PolnischLitauer gehörte nun die Ukraine 
mit Kiew fest zu Russland.
Im 19. Jahrhundert wurde „großzügig“  
über vorangegangene Jahrhunderte hin
weggesehen. Kiew und die Taufe werden  
als Ursprung Russlands verstanden.
Verhängnisvoll ist das für die Ukrainer, die 
sich in ihrer Tradition, besonders in den 
westlichen Landesteilen, stets als Teil  
des westlichen Europas verstanden haben,  
natürlich orthodoxer Ausprägung.
Meines Erachtens war es zuerst die starke 
kulturelle Erinnerung an die Taufe  
Russlands vor 1 000 Jahren im Jahre 1988, 
zur Zeit der GorbatschowÄra und der  
Wiederannäherung an den Westen der 
Sowjetunion, die uns Christen im Westen 
diesen Teil der Geschichte wieder zu 
Be wusstsein brachte. Wohlweislich  
wurde auch damals die Ineinssetzung der  
Kiewer Rus und Russlands nicht  
korrigiert. Das mussten wir alle erst in 
den ver gangenen Jahren und Jahrzehnten 
schmerzlich lernen.
Birgit Lallathin

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser  
wieder – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns vor
behalten – und leider können wir 
nur einen Teil der Zuschriften 
ver öffentlichen.
leserbriefe@zeitzeichen.net
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schaft derer, die es pflegen? Und in der 
Tat: ein Wesentliches fehlt: der Text (leider 
auch im Booklet  – hier würde man sich 
mancher Verse gern vergewissern). Aber 
alles andere, ja, selbst das, weiß, Martin 
Stadtfeld, aufs Feinste zu kompensieren! 
In dreißig Arrangements, die dem Lied in 
allen musikalischen Facetten auf den Grund 
und dem textlichen Gehalt an die Wurzel 
gehen, schafft es Martin Stadtfeld, ohne af-
fektheischende Allüren, ohne verfremdende 
Bebilderung oder zwanghaft musikalisches 
Aufpäppeln jedem der Lieder seine ureige-
ne Aura zu lassen und so ihr Wesen fein-
fühlig hörbar zu machen. Kleine Zitate aus 
Mozarts und Beethovens Feder bereichern 
das Ganze unaufdringlich mit geistreicher 
Pointe.

Diese herzwarme, durchweg von luftig-
klarem Anschlag getragene Klavierversion 
verdeutlicht auf neu und gern zu hörende 
Art und Weise Altbekanntes: Der Deut-
schen liebstes musikalisches Kind ist das 
Lied. Hier, in der kleinen, intimen Form, ist 
aller Raum, in dem die Seele sich offenbaren 
kann, ohne sich zu entblößen.
kl aus - martin bresgot t

Buch der Namen
Ezra Furmans neues Dutzend

Da kannst Du nicht mitreden!“ Ihr 
Baucherleben betrachten Cisgender-

Mütter mitunter als Argument. Es ist ein 
biologistisches Basta, das vor allem gegen-
über Vätern einen Vorsprung behauptet. 
Besitzergreifenden Umgang mit den Kin-
dern rechtfertigen sie damit oft gleich mit. 
Was werden sie da erst zur genderqueeren 
Ezra Furman sagen, die sich mittlerwei-
le „she“ und ihre Elternschaft „Mutter“ 
nennt? 

Wir pfeifen drauf und hören lieber sie! 
Zwölf Songs hat ihr neues Album „All Of 

Us Flames“. Dabei Furmans Transidentität 
zu kennen, ist bereichernd, notwendig nicht, 
geht es doch stets um Gemeinmenschliches: 
Liebe, Einsamkeit und Angst, Ablehnung, 
Anfeindung und wie damit umzugehen sei. 
Die Antwort prägt das Album: mit Zuwen-
dung, Geltenlassen, Respekt. Dass dies in 
ihrer oft angefeindeten Community beson-
ders wichtig sei, schwingt mit. Angriffe dro-
hen täglich, auch tödliche, in den USA wie 
bei uns. Von Betroffenheitsgesten oder lau-
tem Aktivismus ist hier aber keine Spur. Sie 
textet als Mensch – offenherzig, eingängig, 
mit Alltag und Abgründen. Und die Zahl 
ihrer Fans wächst ständig, nicht zuletzt we-
gen des speziellen Ezra-Furman-Sounds, 
der intensiv Tanz, Ernst und Lebensfreu-
de, Schwere und Leichtigkeit vereint: Doo-
Wop-basiert und also Chor-begeistert, herz-
haftem Gospel wie dem Soul nahe, rolling 
und mitunter auch verhalten, im Erzählstil 
in Dylans Talking ebenso versiert wie mit 
Leonard Cohens süßlich Hymnischem ver-
traut oder Springsteens Suche nach Weite. 
Und punky kann und ist sie auch. 

All dies trägt ihr weicher, eindringlicher 
Tenor auf eine Weise, die selbst heftigster 
Melancholie den Zahn zieht, etwa in „Point 
me toward the real“, wo jemand nach einem 
Absturz und frischer Entlassung aus der 
Psychiatrie vor der Frage steht: Wo kann ich 
hin, wer hört mir zu und stellt keine falschen 
Fragen? Immer kommt es aufs Wesentliche 
an: „Point me toward the real“. Ein energi-
scher Song mit wunderbarem Bläsersatz. Im 
(wie das ganze Album) Synthie-geprägten 
„Forever in Sunset“ legt eine Frau dem Ge-
liebten ihre Abgründe offen: Weil sie nie an-
kommen und darum besiegt, an einem Ende 
sein könne und wolle, sei eben der Sonnen-
aufgang ihr Lebensmodus. Das solltest du 
wissen! Gedanken an „bis dass der Tod euch 
scheide“ oder Pension kommen da erst gar 
nicht auf. 

Furman ist wieder mal mittendrin. Zar-
te Balladen und Pathos, zu dem man stehen 
kann, gibt es auch. Sie kann es sich leisten, 
und mit ihr wir. Ankerpunkt ist das ein-
dringliche „Book of Our Names“: „I want 
there to be a book of our names / None of 
them missing, none quite the same / None 
of us ashes, all of us flames / And I want us 
to read it aloud“. Große Wünsche, die wir 
teilen. Furmans Ansatz ist identitätsspezi-
fisch, die Botschaft universal. So relevant 
und lebensnah kann Pop sein. Mitreden 
kann hier jeder.
udo feist

Immerjunger Klang
Volkslieder ganz auf Piano

Die (Selbst-)Vergewisserung über das 
Volkslied legt einen verschlunge-

nen Weg offen: Als Kind hört und summt 
man’s vertraut mit Eltern und Alten (Ade 
nun zur guten Nacht / Der Mond ist aufge-
gangen / Guter Mond / Weißt du, wieviel 
Sternlein stehen). Jugendlich kraftstrotzend 
verwirft man‘s als schnulzig-sentimental-
biedermeier-buttrig – allein schon wegen 
der grässlich peinlichen Munkel-Schunkel-
Herz-Schmerz-Terzen (Wenn alle Brünn-
lein fließen / In einem kühlen Grunde / Der 
Mai ist gekommen). Irgendwann hört man 
es adap tiert wieder und staunt, dass die bes-
ten Jazzer sich keineswegs davor scheuen, 
seine Melodien wieder und wieder aufzu-
nehmen, sie zu verarbeiten und ihnen da-
mit eine neue Aufmerksamkeit zu schenken 
(Die Gedanken sind frei/Es waren zwei Kö-
nigskinder). Schließlich entdeckt man gran-
diose Bearbeitungen für Chor (CD: Frank 
Schwemmer – Perlmuttfalter, vergleiche zz 
9/2014), und dann ist’s um einen geschehen 
und man reiht sich willig er- und hingege-
ben ein in die kleine, aber unentwegt wa-
che Gemeinde der Volksliedliebenden. Ehe 
diesem herzlich gegebenen Bekenntnis eine 
konkrete Empfehlung folgt, soll vorab noch 
ein wesentlicher Verständnisunterschied auf 
den Tisch: Volkslied ist keine Volksmusik. 
Ich bin Ersterem erlegen. 

Dem Pianisten Martin Stadtfeld, auf den 
großen internationalen Bühnen zu Hause, 
geht es offenkundig ebenso. Er hat diese 
kleine klingende Welt, dieses innig leuch-
tende Universum des Herzens während der 
Zeit äußerlich auferlegter Stille der vergan-
genen Jahre zum Zentrum seines Trosts und 
Musizierens und daraus eine CD gemacht – 
mittendrin und hingegeben, terzwarm und: 
weich, perlend und pulsierend. 

Zunächst stutzt man: eine Piano-Solo-
Volkslied-CD? Lebt nicht das Lied zuerst 
vom Singen, vom Text, von der Gemein-

Martin 
Stadtfeld:
Deutsche 
Volkslieder.
Klavier, SONY 
CLASSICAL/
SWR, CD 
19439934022, 
2022.

Ezra Furman:  
All Of Us 
Flames.  
Bella Union/
Pias/Rough 
Trade, 2022.
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Wand der Vorurteile
Über Arbeit und Armut

Anna Mayr kennt die Armut. In der 
Schule gehörte sie zu denen, die kein 

angesagtes Sportzeug hatten und nicht am 
Schüleraustausch teilnehmen konnten. Ihre 
Eltern waren arbeitslos. Sie selbst hat dann 
als Journalistin schnell Karriere gemacht. 
Das hat sie in ein Milieu geführt, in dem 
„die Arbeitslosen“ in den „Problemvier-
teln“ mit einer Mischung aus Mitleid 
und Schaudern nur von sehr fern wahr-
genommen werden und auch schon mal 
vom „Hartz-IV-Nazi“ die Rede ist. Immer 
wieder wütend über die „dicke Wand von 
Vorurteilen“, der sie begegnet, will sie mit 
ihrem Buch nun nicht nur Empathie für 
das Elend der Menschen ohne Arbeit we-
cken, sondern vor allem aufzeigen, dass es 
das gesellschaftliche System ist, das dieses 
Elend mit Absicht produziert: Es soll diese 
Gruppe der Ausgegrenzten geben, damit 
alle andern vor lauter Abstiegsangst auch 
die schlechtesten Arbeitsbedingungen 
noch akzeptieren. Dagegen fordert sie eine 
neue Großzügigkeit ein, eine Gesellschaft, 
in der es eine „beschissene Kindheit“ wie 
die ihre nicht gibt. 

Zunächst geht es ihr um die ideologi-
schen Voraussetzungen: Dazu skizziert 
sie die Geschichte der Arbeitsethik von 
der Reformation bis zur Gegenwart und 
kommt zu dem bedenkenswerten Schluss, 
dass es unter dem Vorzeichen der Säkulari-
sierung die Arbeit ist, durch die Menschen 
sich definieren, die ihre Identität bestimmt 
und ihrem Leben Sinn gibt. Die Arbeits-
losen erscheinen darum als diejenigen, 
denen es an Identität und Sinn mangelt – 
eine bedrohliche Vorstellung, die dazu 

führt, die Betroffenen nur umso heftiger 
auszugrenzen. 

Aber, so fährt Anna Mayr fort, da Ar-
beit ja keineswegs immer sinnstiftend ist, 
gehört zur Selbstverwirklichung in der 
Gegenwart auch der Konsum, die Mög-
lichkeit, sich Wünsche zu erfüllen. Auch 
davon sind die in Armut Gehaltenen aus-
geschlossen. Sie dürfen sich nichts anderes 
wünschen als Arbeit. Obendrein werden 
sie stigmatisiert als diejenigen, die unge-
sund essen und in verwerflichen Billigkla-
motten rumlaufen, kurz: falsch leben – ein 
Bild, das in zahllosen TV-Serien immer 
noch verstärkt wird. 

Im zweiten Teil rechnet Anna Mayr 
dann mit dem deutschen Sozialsystem 
und seinen Hilfeplänen ab. Die Sozialar-
beit, so ihre These, ist nur dazu da, die an 
den Rand Gedrängten zu „tätscheln“ und 
in die Anpassung an bürgerliche Normen 
zu zwingen. Sie fragt, ob es nicht heilsa-
mer wäre, das viele Geld, das etwa für die 
Jugendhilfe gebraucht wird, einfach den be-
troffenen Familien zur Verfügung zu stel-
len. Überhaupt insistiert sie darauf, dass 
gegen Armut nur Geld helfen kann, und 
misstraut darum auch allen Bemühungen, 
durch Bildung mehr Chancengleichheit zu 
ermöglichen. 

Schließlich beschreibt sie das Zustan-
dekommen der Agenda 2010 als eine Ge-
schichte aufkommender gesellschaftlicher 
Ängste und parteipolitischer Machtkämpfe 
mit dem Ziel, „die Arbeitslosen zu schi-
kanieren“. Ihre Vision ist eine angstfreie 
Gesellschaft, in der sich vor Arbeitslosig-
keit niemand mehr fürchten muss, weil der 
abstrakte Begriff der Arbeit nicht mehr 
so hoch gehängt und niemand mehr von 
Jobcentern drangsaliert wird. Sie stellt 
sich vor, dass es mit Erbschafts- und Ver-
mögenssteuer möglich wäre, die Hartz-
IV-Sätze auskömmlich zu gestalten, al-
len Jugendlichen aus armen Familien ein 
Startkapital zur Verfügung zu stellen und 
prekäre Arbeitsverhältnisse überhaupt 
abzuschaffen. Oft erscheint ihre Argu-
mentation allzu schnellfertig, polemisch 
und unterkomplex. Aber etwas erreicht 
Anna Mayr mit einer kühnen Mischung 
aus weitgreifender Theorie und kleintei-
liger persönlicher Erfahrung jedenfalls: 
Sie gibt zu denken, bricht die dicke Wand 
der Vorurteile auf, stellt die herrschenden 
gesellschaftlichen Übereinkünfte in Frage. 
Zu Recht. 
angelik a obert

Zeichen deuten
Philosophische Reise 

Sie trägt knielange Röcke, Blusen aus 
Seide, feste Halbschuhe, Strümpfe. 

Elizabeth Finch, Titelfigur des neuen Ro-
mans von Julian Barnes, ist Geisteswissen-
schaftlerin und Dozentin. „Monotheismus, 
Monogamie, Monomanie, monoton, was so 
anfängt, kann nichts Gutes sein“, wird sie 
von Neil, einem ehemaligen Schauspie-
ler und Drehbuchautor zitiert, der einen 
Abendkurs bei ihr belegt. Er nimmt in die-
sem Text die Position des Erzählers ein und 
ersinnt das Bild von EF, wie sie ihre Stu-
dierenden nennen. Und damit ahnt man als 
Hörerin gleich zu Beginn im ersten der drei 
Teile, wohin das Hörbuch Elizabeth Finch 
führt: in ein Leben und Werk, das zunächst 
alles andere als aufregend, fast klischeehaft 
wirkt, dann aber Überraschendes birgt. Und 
das zeigt, wie Menschen dazu neigen, Zei-
chen zu deuten und daraus ihr eigenes Bild 
auf ein fremdes Leben zu zeichnen. 

Denn nach Finchs Tod erbt Neil all ihre 
Bücher, Unterlagen und Notizen und ent-
deckt, wie intensiv sie sich mit der Figur des 
Flavius Claudius Julianus (331 – 361) ausein-
andergesetzt hat. Diesem römischen Kaiser 
Julian Apostata, der im vierten Jahrhundert 
das Christentum rückgängig machen und 
den Polytheismus erhalten wollte, ist der 
zweite Teil des Romans gewidmet. 

Wer sich für die ungekürzte Lesung 
statt des Romans entscheidet, bekommt 
sieben Stunden Hörunterhaltung, die mit 
all ihren Wirrungen und Wendungen eine 
aufmerksame Zuhörerin fordert, um der 
von Neil dominierten Geschichte zu folgen. 
Frank Arnold, Schauspieler und Hörbuch-
sprecher höchster Qualität, hat den Text 
eingelesen, ihm gelingt es mit seiner ruhigen 
Tonart, zunächst die Neugier auf diese auf 
den ersten Blick verschlossene Frau zu we-
cken und gleichzeitig die Lebenslügen des 
männlichen Erzählers zu entlarven. 
k athrin jüt te

Anna Mayr: 
Die Elenden. 
Hanser Verlag, 
Berlin 2020,  
208 Seiten,  
Euro 20,–.

Julian Barnes: 
Elizabeth 
Finch.  
Argon Verlag, 
Berlin 2022,  
eine MP3-CD.



Bücher rezensionen

1/2023 zeitzeichen 63

entmündige, indem sie ihn der Autorität 
und dem Willen Gottes unterstelle und von 
diesem die Lösung der Probleme erwarte, 
die er doch nur selbst bewerkstelligen kön-
ne, so gesteht Koch dieser Kritik ihr volles 
Recht zu. Die Religion des Menschen steht 
nämlich für ihn nicht gegen dessen Freiheit 
und Selbstbestimmung. Im Gegenteil, in 
der selbstbewussten Beziehung zu Gott 
als dem Sinn von allem findet der Mensch 
in ein selbstgewisses und zielorientiertes 
Leben. 

Zu glauben bedeutet gerade nicht, sich 
gehorsam unter den Zuspruch und An-
spruch des Wortes Gottes zu stellen, son-
dern in die Einsicht zu finden, dass die von 
uns selbst vollzogene Gründung unserer 
Freiheit in Gott uns zur Verwirklichung 
unserer besten Möglichkeiten verhilft. 
Dass das so ist, kann freilich jeder nur aus 
eigener Erfahrung und als seine persönliche 
Überzeugung dartun. Wovon ein Mensch 
persönlich überzeugt ist, das aber wird er 
auch anderen gegenüber auf überzeugende 
Weise zur Sprache bringen wollen. 

Denn: Wovon ich wahrhaftig überzeugt 
bin, das ist für mich die Wahrheit. Eine 
Wahrheit bloß für mich kann es jedoch 
nicht geben. Was für mich wahr ist, muss 
für alle Menschen wahr sein. Dass Gott 
im Leben aller Menschen als der Grund 
von Daseinszuversicht und Sinngewiss-
heit präsent ist, auch wenn sie ihn nicht 
bei seinem Namen nennen, das, so Koch, 
hat die Theologie argumentativ stark zu 
machen. Nicht soll sie mit dogmatischen 
Behauptungen und kirchlichen Bekennt-
nisaussagen operieren. Auch die Theologie 
hat keine andere Basis als die persönliche 
Überzeugung derer, die für sie sprechen. 
Sie kann jedoch dazu verhelfen, die eigene 
Wahrheitsgewissheit anderen auf nachvoll-
ziehbare Weise zu kommunizieren.

Dann werden auch die kirchlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Konse-
quenzen sichtbar. Eine dieser Konsequen-
zen sei noch erwähnt: Aus der Perspektive 
religiös fundierter, auf das Göttliche in 
jedem Menschen setzender Selbstbestim-
mung ergibt sich die allgemeine Forderung 
nach der jedem Menschen zuzuerkennen-
den Unantastbarkeit seiner Menschen-
würde, nach einer universalen Geltung 
der Menschenrechte sowie schließlich nach 
einem religiös-weltanschaulich neutralen 
Rechtsstaat, der den Menschenrechten zur 
Durchsetzung verhilft. 
wilhelm gräb

Romanhaft
Bonhoeffers Theologie

Ralf Frisch hat mit seinem Buch Alles 
gut. Warum Karl Barths Theologie ihre 

beste Zeit noch vor sich hat (vergleiche Chris-
tiane Tietz zz 2/19) einen neuen Ton in 
die Debatte über Karl Barths Theologie 
eingebracht. Kurze Zeit später versucht 
er Vergleichbares mit einem Buch über 
Dietrich Bonhoeffer. Doch während er 
im Fall von Karl Barth dessen Theologie 
in einem weiteren Zusammenhang skiz-
ziert, der sich vor allem an der zweiten 
Fassung der Römerbriefauslegung sowie 
an einigen ausgewählten Teilen der Kirch-
lichen Dogmatik orientiert, konzentriert 
sich das Buch über Bonhoeffer ganz und 
gar auf bestimmte Aspekte seiner Gefäng-
nistheologie, wie sie in einer Reihe von 
Briefen an Eberhard Bethge aus dem Jahr 
1944 niedergelegt ist.

In seinem Buch über Barth verdeut-
licht Frisch das Verständnis der Ethik bei 
Karl Barth noch durch ein ausgedehntes 
Zitat aus Bonhoeffers „Ethik“. In dem 
Buch über Dietrich Bonhoeffer dagegen 
wird Barths berühmter Brief an Walter 
Herrenbrück vom 22.  Dezember 1952 
wieder und wieder zitiert. Doch über 
Barths Klärungsbedarf gegenüber den 
„änigmatischen“ Zügen der Gefängnis-
theologie geht Frisch weit hinaus. Apo-
diktisch erklärt er, Bonhoeffers Theologie 
habe im Jahr 1944 „die Fassung verloren“. 
Wohlgemerkt nicht Bonhoeffer, sondern 
dessen Theologie. Entsprechend speku-
lativ bleibt, wie sie diese Fassung mögli-
cherweise wiedergefunden hat.

Während Frisch die Theologie Karl 
Barths aus entscheidenden Krisenerfah-
rungen zu erklären versucht, nämlich der 

Überzeugend
Zentrum des Glaubenslebens

Wie kaum ein anderer deutschspra-
chiger Theologe aus der zweiten 

Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat 
der 2015 verstorbene Hamburger Systema-
tiker Traugott Koch für einen rationalen 
Glauben und die Einsicht in die Gottbe-
zogenheit eines jeden bewussten Lebens 
geworben. Die Aufgabe von Theologie und 
Kirche sah er darin, dieser Einsicht durch 
ein Verstehen des Glaubens sowie seiner 
Zugehörigkeit zum menschlichen Leben 
zum Zuge zu verhelfen und das allseitige 
Gespräch über die je eigenen Erfahrungen 
eines Lebens mit Gott zu befördern. Vie-
len ist das 1989 von Traugott Koch publi-
zierte Buch Mit Gott leben, in dem er auf all-
gemeinverständliche Weise überzeugende 
Argumente für die befreiende Gegenwart 
Gottes in einem jeden selbstbewussten Le-
ben entwickelt, zu einem wichtigen Weg-
begleiter geworden. 

Für alle, die das Konzept dieser exis-
tentiell-seelsorglichen, den Glauben radikal 
ins Leben eines jeden Menschen ziehenden 
Theologie noch besser verstehen und in 
seinen kirchlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Konsequenzen erfassen wollen, 
hat jetzt Karl Tetzlaff, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät 
der Hallenser Universität, einen umfängli-
chen Band vorgelegt. Er versammelt wichti-
ge Aufsätze Kochs von den 1960er-Jahren 
bis in die 2000er-Jahre. 

Es tritt in diesen Aufsätzen hervor, wie 
sehr Kochs existentiell-seelsorgliche Theo-
logie von einer kritischen Überbietung der 
neuzeitlichen Religionskritik angetrieben 
wird. Argumentiert die Kritik der Religion 
damit, dass diese den Menschen letztlich 
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Ethik
Wilfried Härle: Aus ethischer Sicht. 
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 
2022, 176 Seiten, Euro 39,–.
Angezeigt werden fünf Vorträge, die der 
emeritierte Theologieprofessor Wilfried  
Härle im Rahmen der Güstrower 
Ge spräche, unter anderem mitveran
staltet vom Weltverband der Psychiatrie, 
gehalten hat. Zwei weitere Vorträge 
hat Härle beigesteuert. Altersdemenz, 
Gewissen, Hirnforschung, Versöhnung, 
Beihilfe zum Suizid, Evolutionstheorie 
und die therapeutische Beziehung sind 
die Themen, denen sich Härle in dieser 
Aufsatzsammlung stellt. Wie immer auf 
den Menschen gerichtet, sehr verständ
lich und mit christlicher Glaubenstiefe.

Kurzer Überblick
Boris Groys: Philosophie der Sorge. 
Claudius Verlag, München 2022,  
143 Seiten, Euro 20,–. 
Auf 141 Seiten entfaltet der an der Faculty 
of Arts and Science der New York  
University lehrende Boris Groys seinen 
Essay über die Sorge. Ausgangspunkt ist 
die CoronaPandemie, die die Frage nach 
der Selbst und Fürsorge noch einmal 
ganz anders in den Mittelpunkt gerückt 
hat. In zwölf Kapiteln nähert er sich  
assoziationsreich dem Phänomen und 
liefert einen Überblick über die philoso
phischen Lehren. 

Fundiert
Florian von Rosenberg: Die 
beschädigte Kindheit. Verlag C. H. 
Beck, München 2022, 288 Seiten, 
Euro 18,–.
Sie galten als soziale Errungenschaften, 
die immer wieder positiv und fortschritt
lich gegen die Situation in der Bundes
republik ins Feld geführt wurden: die 
Kinderkrippen in der DDR. Der Erfurter 
Professor für Erziehungswissenschaften 
Florian von Rosenberg hat nun zum 
einen anhand von Akten des Ministeri
ums für Gesundheitswesen von 1949  
bis 1989 und zum anderen anhand von  
Fachveröffentlichungen das Krippen
system in der DDR erforscht. Und er 
lässt die Leserschaft erschüttert zurück. 
Denn von Rosenberg dokumentiert, wie  
die in der DDR Verantwortung tragen
den Politiker weder auf Kritik von  
Kinderärzten, Wissenschaftlerinnen 
oder Eltern reagierten. Sein Blick hinter 
die Kulissen der staatlichen Propa
ganda dokumentiert auch eine gewisse 
Geschichts vergessenheit.

Selbstpreisgabe weiter Teile des Protes-
tantismus in der Kriegsbegeisterung von 
1914 einerseits und der Hitlerhörigkeit 
von 1933 anderseits, sieht er im Fall von 
Bonhoeffers Gefängnistheologie von ei-
ner vergleichbaren Kontextualisierung 
vollkommen ab. 

Dass die theologischen Briefe in einer 
Zeit existentieller Gefährdung zu Papier 
gebracht werden und der Autor über das 
„Ende der Religion“ zu einer Zeit nach-
denkt, in der er sich zugleich auf ein nie 
stattfindendes Gerichtsverfahren vorbe-
reiten muss, ist dem Autor keine Erwäh-
nung wert. Stattdessen verleiht er seiner 
kritischen Auseinandersetzung mit den 
theologischen Briefen aus dem Tegeler 
Gefängnis den Anschein des Erstmaligen, 
ja des Sensationellen, indem er behauptet, 
er müsse sich gegen eine Betrachtungs-
weise aufbäumen, die „den Gefangenen 
von Berlin“ mit einer „Aura der Unbe-
rührbarkeit und Unfehlbarkeit“ umgibt. 

Sein Korrekturversuch erfolgt durch 
die Behauptung, dass „Bonhoeffers Theo-
logie im Jahr 1944 aus der Fassung geriet, 
aber diese Fassung am Ende womöglich 
wiederfand“. Er will Bonhoeffers Nach-
denken in seinem letzten Lebensjahr 
als „Versuchungsgeschichte“ erzählen. 
Um das plausibel zu machen, behauptet 
er, dass Bonhoeffer „sich nicht nur für 
erwählt hielt, sondern sich als eine Art 
Stellvertreter in einem soteriologischen, 
heilgeschichtlichen Zusammenhang 
sah“. Das Buch läuft auf eine romanhaf-
te Zuspitzung zu, die in zwei Traumer-
zählungen kulminiert. In der einen wird 
Bonhoeffers Auslegung der Gethsema-
ne-Szene in einen Traum verwandelt. Er 
begegnet einem Fremden, küsst ihn und 
ruft ihm beim Weggehen zu: „Ich segne 
das Zeitliche.“ Im zweiten Nachtgesicht 
wird enthüllt, dass es sich in beiden Fäl-
len um Begegnungen mit Friedrich Nietz-
sche handelt. Wenn dieser Bonhoeffer im 
Traum begegnet, kommt es auf so banale 
Fragen wie diejenigen, was wir von Bon-
hoeffers Einstellung zu Nietzsche wissen 
oder ob es Indizien für eine neue Beschäf-
tigung mit dem Philosophen in der Zeit 
der Inhaftierung gab, überhaupt nicht an. 

Stattdessen heißt es zum Schluss: 
„Dietrich Bonhoeffer segnet Friedrich 
Nietzsche. Und kein höhnisches Lachen 
gellt durch die Stille, die sich auf einmal 
um Dietrich Bonhoeffer breitet.“
wolfgang huber 

Wiederentdeckt
Die Dichterin Margarete Susman

Schon seit einiger Zeit ist eine Wie-
derentdeckung der deutsch-jüdischen 

Dichterin und Religionswissenschaftlerin 
Margarete Susman (1872 – 1966) zu beob-
achten. Zu ihrer Zeit war sie eine vielbeach-
tete Autorin, die bis 1914 mit Gedichten, in 
den 1920er-Jahren mit großen Essays zur 
geistigen Situation der Zeit viel Aufmerk-
samkeit fand. Ein intensiver Gedankenaus-
tausch verband sie unter anderen mit Ernst 
Bloch, Georg Simmel, Karl Wolfskehl 
und Georg Lukacs. Der Jüdische Verlag 
in Frankfurt hat bereits Essays und Brie-
fe von ihr herausgebracht, der Göttinger 
Wallstein Verlag bereitet eine fünfbändige 
Edition ihrer Schriften vor.

Auf ihrem Grabstein auf dem Jüdi-
schen Friedhof in Zürich steht „Dichterin, 
Denkerin, Deuterin“. Das trifft ihr Lebens-
werk ganz gut. Geboren in Hamburg lebte 
sie bis 1933 abwechselnd in Hannover, Zü-
rich, Berlin und Frankfurt. 1933 gelang ihr 
rechtzeitig die Emigration wieder nach Zü-
rich, wo sie bis zum Ende lebte. Ihre ältere 
Schwester hatte sich vor der drohenden 
Deportation das Leben genommen.

Auf ihre vor 1914 veröffentlichten 
Gedichte war Stefan George aufmerksam 
geworden. Unter dem Eindruck der Kata-
strophe des Ersten Weltkrieges hatte sie 
sich aber dann auf das Zeitgeschehen kon-
zentriert, sich für den (gewaltlosen) Sozi-
alismus eines Gustav Landauer eingesetzt 
und mehr noch für die Rechte der Frauen. 
Ihr 1929 erschienenes Buch über Franz 
Kafka war die erste größere religiöse Deu-
tung des Prager Dichters. Zugleich hatte 
sie sich noch stärker auf das Verhältnis 
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Vom Sockel gestoßen
Alex von Tunzelmann: 
Heldendämmerung. Goldmann 
Verlag, München 2022, 382 Seiten, 
Euro 17,–.
Die britische Historikerin Alex von Tunzel
mann liefert mit ihrem neuen Buch einen  
wichtigen Beitrag zur Debatte, wie 
moderne Gesellschaften mit umstrittenen  
Denkmälern umgehen. In über fünf  
Kontinenten und 350 Jahren Geschichte 
begegnet die Historikerin zwölf vermeint
lich großen Männern und ihren Statuen, 
die allesamt gefallen und manche auch  
wiederaufgebaut worden sind. Das Buch 
ist ein hochaktueller Beitrag, noch dazu 
sehr lesbar verfasst, was der Tatsache  
zu verdanken ist, dass von Tunzelmann 
auch Drehbuchautorin ist. 

Schrecken
Jürgen Kaube/André Kieserling:  
Die gespaltene Gesellschaft. Rowohlt 
Verlag, Berlin 2022, 286 Seiten,  
Euro 24,–. 
Ein herausragendes Buch zur rechten Zeit: 
Der Herausgeber der FAZ Jürgen Kaube 
und der Bielefelder Soziologie professor 
André Kieserling nehmen der vielbe
schworenen Spaltung der Gesellschaft  
ihren Schrecken. Denn sie gehen der 
Frage nach, wer und wann diese Gegen
sätze immer aufmacht. „Es ist wichtig zu 
sehen, dass die Ablehnung der These,  
die Gesellschaft sei von Spaltung bedroht, 
nicht abwiegeln möchte, was an Klagen  
über unnötige Ungerechtigkeiten, 
Bösartig keiten und Dummheiten in der 
Gesellschaft geführt wird“, schreiben die 
Autoren. Denn dass es starke soziale  
Gegensätze gibt, streiten sie nicht ab. 

Trauerprozess
Susan Brückner/Caroline Kraft: 
Endlich. Über Trauer reden. 
Goldmann Verlag, München 2022, 
237 Seiten, Euro 17,–.
Die Sterbebegleiterin Caroline Kraft 
und die Autorin Susan Brückner wissen, 
worüber sie schreiben, und das macht 
das Buch so eindrücklich, einfühlsam, 
bisweilen berührend. Sie zeigen, wie unter
schiedlich Menschen trauern, warum man 
bei Kindern von Pfützentrauer spricht, dass 
Trauer keine Regeln kennt und wie über 
Suizid gesprochen werden muss. Recher
chen und Interviews bilden neben den 
eigenen Erfahrungen den Hintergrund, aus 
dem sie erzählen und den sie für ihr Buch 
aufbereiten. Der Leserschaft wird das Buch 
helfen, der eigenen Trauer zu begegnen. 

ist ein Buch des Lebens und des Vertrau-
ens zum Leben, jenseits von allem Gut und 
Böse, in dem Gott sich selbst, den Satan 
und den Menschen in seinem schweigsa-
men Liebesgeheimnis umfängt“, worauf 
der Mensch immer hoffen kann. 

Die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klap-
heck hat ein sensibles Nachwort verfasst. 
Als Lehre des Buches nannte sie einmal auf 
einem Podium in Zürich: Du musst kämp-
fen mit Gott, nicht dich unterwerfen, nur 
das könne die Beziehung zu ihm im 21. 
Jahrhundert sein. Und ja, das Judentum ist 
eine Vertretung des Lebens in einer Welt 
des Todes. Hiob, der so furchtbar Allein-
gelassene, sei beispielhaft eine Figur der 
Moderne und darin höchst aktuell.

Ungeachtet mancher Einwände etwa 
zum Thema Staat – Israel ist heute ein 
Staat in der Welt wie andere, will es zu-
mindest sein – liest man dies erhebliche 
Konzentration verlangende Buch glei-
chermaßen betroffen und angeregt. So 
unmittelbar wird nicht nur ein jüdischer, 
sondern jeder Leser nach seiner Orientie-
rung in dieser Welt gefragt; die Radikalität 
der Frage fordert auch eine offene und ehr-
liche Antwort.
dirk klose 

Lückenschluss
Über postkoloniale Theologien

Mit seiner Einführung in postkolo-
niale Theologien legt Stefan Silber 

ein wichtiges Werk vor, das eine Lücke 
in der deutschsprachigen theologischen 
Buchlandschaft schließt. Seit etwa zwei 
Jahrzehnten werden postkoloniale The-
orien auf internationaler Ebene zuneh-
mend auch in der Theologie rezipiert. Im 

zwischen Juden und Christen konzentriert. 
Schon 1921 hatte sie in Die Brücke zwischen 
Judentum und Christentum gesagt, „dass der 
Jude … in keiner Gestalt des geschichtli-
chen Lebens sein letztes Ziel haben und 
darum in keinem realen Staat und Land 
seine endgültige Heimat finden kann“.

So sah sie es wohl immer. Unter dem 
Eindruck des Holocaust hatte sie 1945 das 
heute als ihr Hauptwerk angesehene Buch 
Das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen 
Volkes veröffentlicht. Es ist ein hochemo-
tionales Buch, in dem sie verzweifelt und 
drängend ihr jüdisches Volk aufruft, sich 
seiner Ursprünge, seines göttlichen Auf-
trags zu erinnern und dadurch beispiel-
haft in einer inhuman gewordenen Welt 
versöhnend zu wirken. Als Gleichnis für 
die durch die Shoa scheinbar so deutlich 
gewordene Verlassenheit von Gott wählte 
sie das Buch Hiob – Hiob, der von Gott 
in die äußerste existenzielle Not gestürzt 
wird, der fragt, tobt, verzweifelt ist, aber in 
seiner „rasenden Gottesgewissheit“ nicht 
nachlässt: „Nur die an ihre äußersten Gren-
zen geschleuderte Existenz erfährt etwas 
von der dunklen, unerfassbaren Macht 
jenseits ihrer Grenzen.“

Das jüdische Volk, schreibt sie weiter, 
ist von der Welt durch seine Nicht-Staat-
lichkeit ausgesondert und ihr zugleich tief 
verbunden. Es ist „Zentrum und Zeiger 
des Weltschicksals“, seine Gefährdung 
steht gleichnishaft für die Gefährdung der 
Menschheit insgesamt. Und weiter: Der 
Auftrag Gottes galt einem Volk, das keinen 
Staat baut; es ist ausgesondert von allen 
anderen Völkern, um „in seinem Volksein 
selbst die Menschheit zu vertreten“. Das 
aber könne am Ende nur gelingen durch 
eine Rückbesinnung auf die Ursprünge, 
auf eine Unterwerfung unter das göttliche 
Gebot. 

Es ist ein fast unzumutbarer Anspruch, 
den Margarete Susman nach der Katastro-
phe an die Juden stellt. Sie hat das Buch vor 
der Gründung des Staates Israel geschrie-
ben; 1948, nach dessen Gründung, hat sie 
ihre Auffassung leicht korrigiert und ihn 
aus historischer Notwendigkeit zögernd 
bejaht, an der grundsätzlichen Einzigar-
tigkeit des Judentums aber festgehalten.

In Kapiteln zu Schuld und Verfolgung, 
zur Schöpfung und zur Hoffnung geht sie 
ihrer These im Einzelnen nach und kommt, 
doch etwas überraschend, am Ende zu ei-
nem hoffnungsvollen Ausblick: „Das Buch 
Hiob, das Schicksalsbuch unseres Volkes, 

Stefan Silber: 
Postkoloniale 
Theologien. 
utb Verlag, 
Stuttgart 2021, 
272 Seiten,  
Euro 25,–.
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An dieser Ausgabe haben  
mitgearbeitet:

serschaft eine große Bandbreite an postko-
lonialer theologischer Literatur vorgestellt, 
die mit interessant gewählten Beispielen 
einen Geschmack auf mehr vermittelt. 
Neben einem Literaturüberblick im ers-
ten Kapitel findet sich eine ausführliche 
Bibliografie im Anhang des Buches. Eine 
Übersicht über wichtige postkoloniale Au-
torinnen und Autoren aus verschiedenen 
Teilen der Welt inklusive Kurzbiografie 
und wichtiger Werke sowie ein Glossar 
postkolonialer Grundbegriffe, das insbe-
sondere für Einsteiger in postkoloniale 
Theorien hilfreich sein wird, runden das 
Buch ab.

Inspirierend und zum Weiterdenken 
anregend ist die Frage, die das ganze Buch 
durchzieht: Wie ist ein Perspektivenwech-
sel innerhalb der Theologie möglich, der 
die europäische theologische Tradition 
nicht in hegemonialer Weise anderen 
Theologien als überlegen entgegenstellt, 
sondern auch anderen, marginalisier-
ten theologischen Perspektiven auf Au-
genhöhe begegnet? Damit werden auch 
Selbstverständlichkeiten im wissenschaft-
lichen Theologiebetrieb angefragt – ein 
zunächst vielleicht befremdlicher Blick, 
der allerdings Raum geben kann für noch 
unbekannte Einsichten in Bezug auf die 
Reflexion der göttlichen Wirklichkeit. 
Sympathisch ist dabei die ökumenische 
Perspektive, die postkolonialen Theo logien 
eigen ist, da sie sich nicht innerhalb star-
rer konfessioneller Grenzen bewegt. Auch 
wenn der postkoloniale Blick ein unbeque-
mer ist und Kritik provoziert, so schafft 
es Stefan Silber aufzuzeigen, weshalb ein 
selbstkritischer, postkolonial inspirierter 
Blick in der Theologie notwendig ist, um 
europäisch-hegemoniale Fallstricke, die 
letztlich die eigene Sicht auf Gott begren-
zen, zu vermeiden.
sigrid ret tenbacher

deutschsprachigen Bereich steht die Rezep-
tion postkolonialer Ansätze in der Theo-
logie erst an den Anfängen. Es gibt ver-
einzelte deutschsprachige Theologinnen 
und Theologen, die sich bereits länger mit 
postkolonialen Theorien in der Theologie 
beschäftigen, von einer flächendeckenden 
Rezeption kann bislang allerdings nicht 
gesprochen werden. Postkoloniale Theologi-
en von Stefan Silber – für Einsteiger wie 
für Expertinnen gleichermaßen interessant 
zu lesen – wird für eine breitere Rezepti-
on postkolonialer Theorien im Feld der 
deutschsprachigen Theologie sicherlich 
hilfreich sein.

Stefan Silbers Einführung ist systema-
tisch angelegt. Nach einem Einstieg über 
narrative Zugänge erfolgt eine Begriffsklä-
rung von Postkolonialität unter besonderer 
Berücksichtigung des deutschsprachigen 
Kontexts. Danach führen die Kapitel „Dis-
kurspraktiken“ und „Machtbeziehungen“ 
in zentrale Konzepte postkolonialer The-
orien ein, bevor Widerstandspraktiken 
sowie alternative theologische Konzepte 
zu hegemonialen europäischen theologi-
schen Diskursen dargestellt werden. Den 
Abschluss bildet ein Kapitel mit Anstößen 
für eine Praxis des europäischen Theolo-
gietreibens, die postkoloniale Anregungen 
ernst nimmt. 

Postkoloniale Ansätze sind sehr plu-
ral und heterogen aufgestellt. Dem Autor 
gelingt ein überzeugender und verständ-
licher Zugang zur Frage postkolonialer 
Reflexionen in der Theologie. Aufgrund 
der Pluralität und „Disziplinlosigkeit“ 
postkolonialer Theorien werden die The-
men stellenweise immer wieder von neuem 
eingekreist, was jedoch nicht störend ist, 
sondern dem besseren Verständnis dient. 

Eine Stärke des Buches ist der um-
fangreiche Literaturüberblick, der geliefert 
wird. Quasi im Vorbeigehen wird der Le-
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Jazz seit Mary Lou Williams und Duke El-
lington (Aufnahme 1965) und des Spiritual 
Jazz seit John Coltrane (Aufnahme 1964) 
nicht analysieren, ohne davon inspiriert zu 
sein und eigene Kompositionen folgen zu 
lassen. Was persönliche Sprache ist und an-
spricht, setzt auch eigene Sprache frei, und 
was Steinmetz passiert, geschieht allen, die 
wirklich hinhören und etwas vernehmen. 

Seit Herder ab 1770 den Beweis führte, 
dass auch der dritte Stand kulturfähig ist, 
in der Lage, Kultur zu entwickeln und zu 
pflegen, ist sie kein Privileg mehr von Adel 
und Klerus. Seit 1960 gewinnen nichtkirch-
liche und nichtbürgerliche Kulturen in allen 
Sparten unaufhaltsam qualitätsorientierte 
Anerkennung. Um dennoch einen Primat zu 
wahren, unterscheidet das Bürgertum des-
halb gern zwischen Hochkultur und Popu-
lärkultur. Parallel dazu wahren Kirchen den 
Primat ihrer Kirchenmusik, indem sie das 
Volk mit wenigen Ventilen für Popularmu-
sik stillstellen. Was populär sei, gefalle und 
unterhalte zwar, trage aber selten Botschaf-
ten und könne Bachs soli Deo gloria nicht das 
Weihwasser reichen. Das Handbuch von 
Steinmetz straft derlei anachronistische Re-
vieransprüche Lügen und hat deshalb auch 
hohe kirchenpolitische Relevanz.

Wie wohltuend, dass Interdisziplinari-
tät selbstverständlich geübt wird: Grenz-
gängerei zwischen Musikologie und Neu-
rologie, Philosophie, Theologie, Literatur 
erweist sich als kongenial mit dem Gegen-
stand, der ja selbst Ergebnis fortlaufender 
Grenzüberschreitung ist. Wie wohltuend, 
dass dem Vorurteil, Jazz sei das Ende musi-
kalischer Ordnung, eindrückliche Grafiken 
entgegentreten. Mit gotischem Maßwerk 
und barocker Spiegelsymmetrie können 
sie spielend Schritt halten. Wie wohltu-
end für die Zunft der Theologie, dass der 
Gegenstand der Forschung einmal kein 
historisches Dokument ist, sondern etwas, 
das lebt und Leben schafft, sich ständig 
anverwandelt. 

Bleibt zu hoffen, dass bald eine deut-
sche Fassung erscheint: für Jazz Ministry 
in zukunftsfähigen Gemeinden und Kir-
chen, ein Handbuch, das ohne den Ballast 
wissenschaftlicher Pflicht, dafür mit der 
Neugier weckenden Kraft engagierter Kür 
daherkommt, eine Quelle, die Kirchenlei-
tende ermutigt und unterstützt, mit der 
lingua franca einer weltweiten Musikspra-
che die klerikalen Provinzen des 19. Jahr-
hunderts doch noch hinter sich zu lassen.
mat thias krieg

Weltsprache
Über den Jazz

Wer Ordnungen übertreten will, 
muss sie lieben. Wer Theorien bil-

den kann, weist eine Praxis auf. Wer etwas 
Neues erschaffen soll, wird zuerst sehr flei-
ßig hingehört haben. Zweifelt jemand da-
ran, so lese er von Uwe Steinmetz Jazz in 
Worship and Worship in Jazz. 

Ja, das Buch ist auch eine Dissertation, 
wie sie sich gehört: Sie ist in Göteborg ein-
gereicht worden, auf Englisch, zumal die 
Weltsprache des Jazz seit hundert Jahren 
zu einer lingua franca gegenwärtiger Musik 
geworden ist. Auf 454 Seiten begegnen ei-
nem nicht nur ein Prelude, das Steinmetz bei 
George Russell in New England absolviert 
und das ihn geprägt hat und nicht nur drei 
große Kapitel zu Liturgical, Sacred und Spi-
ritual Jazz. Diese sind, wie die Reprise unter 
dem Titel Imagine, stets gleich aufgebaut: 
zuerst Geschichte, dann Theoriebildung, 
schließlich eigene Kompositionspraxis, ab-
schließend Folgerungen. Zudem gibt es ne-
ben der obligatorischen Bibliographie auch 
einen Vorspann, der hilft, 143 Grafiken, 22 
Tabellen, 18 Fotos, 16 Audiofiles und sechs 
Videos gut zu finden. Eine beeindruckende 
Dokumentation, die Fleiß bezeugt und für 
das Losungswort steht, mit dem wie jede 
gute Musik auch das Buch beginnt: Listen.

Das Buch ist viel mehr als eine Doktor-
arbeit. Mit Listen beginnt, ob altchristlich 
oder postsäkular, auch jede wahre Religion. 
Immer wieder verlässt Steinmetz den hart 
gepflasterten Weg wissenschaftlicher Ob-
jektivität, weil er sich seinen Gegenstand 
nicht vom Leib halten kann. Die Lehrzeit 
bei Russell war ihm eine existentielle Initi-
ation. So kann er die Entwicklung des Li-
turgical Jazz seit Louis Armstrong und Ed 
Summerlin (Aufnahme 1959), des Sacred 

Uwe Steinmetz: 
Jazz in 
Worship and 
Worship in 
Jazz.  
Universitäts-
verlag, Göteborg 
2021, 454 Seiten, 
Euro 50,–.
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und einem zu Unrecht geführten Doktor-
titel. Letzteres gab er zu, verwies aber 
auf Umstände, die es ihn damit offenbar 
hatten nicht so genau nehmen lassen: Der 
Kaufmann aus Hamburg war vor den Nazis 
nach Belgien geflohen und hatte französi-
sche Lager, Gestapo-Haft, Auschwitz, To-
desmarsch und Buchenwald überlebt. Für 
die Wiedergutmachung an den Opfern 
arbeitete er nach der Niederlage zunächst 
in der britischen Zone und dann in Bay-
ern. Geld, Essen und Wohnraum fehlten, 
Belege für das Verfolgtsein oft auch. Unter 
schwierigen Bedingungen machte er einen 
guten Job, was Besatzer und dann die neu-
en deutschen Machthaber auch schätzten. 
Sie wollten die DPs bloß loswerden, mehr 
als 80 000 emigrierten mit seiner Hilfe. 
Allerdings verärgerte er dabei viele. Und 
er wusste viel, auch über den einst an Ari-
sierungen beteiligten Justizminister. Sein 
persönliches Anliegen war indes neues jü-
disches Leben in Deutschland. Vor allem 
sollten die Nazis künftig von Staats- und 
Regierungsposten ausgeschlossen bleiben, 
saßen jedoch gewollt längst wieder an den 
alten Stellen. Und nun stand er Nazi-Rich-
tern, einem Nazi-Staatsanwalt, meineidi-
gen Zeugen und einem Gutachter gegen-
über, der ihm fies in alter Rasse-Diktion 
Anomalien attestierte. Trotz windiger Be-
weislage verurteilten ihn diese Richter zu 
zweieinhalb Jahren Haft und einer Geld-
strafe. Zeitgleich erhielten Täter, die zuvor 
als Grund für Dienstreisen „Liquidation“ 
von Juden notierten, ähnlich hohe Strafen. 
Davon, dass ein Landtagsuntersuchungs-
ausschuss Auerbach 1954 rehabilitierte, 
hatte er nichts. Er nahm sich unmittelbar 
nach dem Urteil im August 1952 das Le-
ben: „Ich habe bis zuletzt gekämpft – um-
sonst“, schrieb er in einem Abschiedsbrief. 

Um Betroffenheit oder Überhöhung 
geht es Klare nicht. Deutlich zeigt er auch 
die schwierigen Seiten von Philipp Auer-
bach. Gleich zu Beginn seines vorzüglich 
recherchierten, packend, doch betont 
nüchtern erzählten Buches legt er das 
Ende der Geschichte offen. Dennoch ist 
die Woge aus Empörung und Wut nach 
der Lektüre groß. Beeindruckend entreißt 
Klare den exemplarischen, heute nahezu 
unbekannten Skandal dem Vergessen und 
setzt ihn mit dem Untertitel „Wie der An-
tisemitismus den Krieg überlebte“ triftig 
in Verbindung zur Gegenwart. Über Vo-
gelschiss-Gauländereien, Halle sowie zu 
Corona oder Ukra ine zirkulierende My-

then wundert man sich jedenfalls gleich 
weniger. Klare führt das nicht näher aus, 
lenkt aber den Blick dorthin. Um solche 
Kontinuitäten zu wissen, kann dem Reden 
über Antisemitismus nur nützen.
udo feist

Erzähltes Leben
Geschichte einer Emanzipation

Susanna Faesch engagierte sich für die 
Interessen der nordamerikanischen 

Ureinwohner und war eine Vertraute des 
Sioux-Häuptlings Sitting Bull. Von ihr, ge-
boren 1844 in Basel, erzählte vor wenigen 
Jahren auch der US-amerikanische Spiel-
film „Die Frau, die vorausgeht“. Bekannter 
noch wird sie, die auch malte und sich als 
Künstlerin Caroline Weldon nannte, im 
deutschsprachigen Raum wohl nun durch 
das Buch Susanna des Erfolgsschriftstel-
lers Alex Capus werden. Mit ihm setzt der 
französisch-schweizerische Autor fort, was 
er besonders gut beherrscht: eine Kombi-
nation aus qualitätsvoller wie flüssiger Er-
zählung und Aufbereitung ungewöhnlicher 
historischer Stoffe. Capus betrachtet die 
Historie aus ungekannten Perspektiven. 
Der Autor beziehungsweise sein Erzähler, 
der sich gelegentlich selbst zu Wort meldet, 
lässt keinen Zweifel daran, dass sein Stoff 
weit vorausweist und dass er mit ihm von 
einer Schwellenzeit erzählt, der beginnen-
den Moderne und schnell an Tempo ge-
winnenden Industrialisierung, die unsere 
Welt bis heute in Atem hält und sie längst 
zu überfordern droht. 

Susanna ist die Geschichte einer Eman-
zipation und ein Stück Welt- und Kultur-
geschichte in einem. Capus beginnt mit 

Kontinuitäten
Eine jüdisch-deutsche Tragödie 

Als im bayerischen Landsberg am 
7. Januar 1951 Tausende, darunter 

Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie 
Kirchenvertreter, mit Schlussstrich-Parolen 
für dort inhaftierte Kriegsverbrecher de-
monstrierten, hielten 300 jüdische DPs mit 
„Massenmörder- und Blutsäufer“-Rufen 
dagegen. Die Antwort war „Juden raus!“-
Gebrüll. Polizisten prügelten die ehemali-
gen KZ-Häftlinge auseinander. 

Philipp Auerbach, zunächst als „Staats-
kommissar für rassisch, religiös und poli-
tisch Verfolgte“ und dann als Chef des 
Landesentschädigungsamtes in Bayern 
für Displaced Persons (DPs) zuständig, 
sagte dazu im Radio: „Ich weiß, was der 
Ruf ,Juden raus‘ bedeutete. Aber eines hat 
mich in Verwunderung versetzt, nämlich, 
dass wohl in dieser Stadt 3 000 Menschen 
zusammenfinden konnten, um zu demons-
trieren, aber keine Menschen zusammen-
kamen, als wenige Kilometer entfernt in 
den Lagern des Landkreises Tausende er-
mordet wurden.“ Der wegen seines energi-
schen Einsatzes für Nazi-Opfer eh Miss-
liebige, „der bekannteste und am meisten 
gehasste deutsche Jude nach 1945“, so der 
Historiker Michael Brenner, brachte damit 
das Fass wohl zum Überlaufen. Kurz da-
rauf begann die endgültige Hatz auf ihn, 
schreibt der Journalist Hans-Hermann 
Klare. Polizisten durchsuchten sein Amt, 
einen Staatsanwalt hatte der Justizminister 
bereits lange zuvor auf ihn angesetzt. An 
einer Straßensperre wurde er in Wildwest-
Manier verhaftet, kam, da bereits schwer 
krank, 15 Monate in Untersuchungshaft. 
Angeklagt war er wegen Erpressung, Un-
terschlagung, Veruntreuung, Bestechung 
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Susanna.  
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Verlag, 
München 2022, 
286 Seiten,  
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Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

der Kindheit im noch provinziellen Basel, 
wo Susanna schon als kleines Kind erheb-
lichen Eigensinn beweist. In diesem ers-
ten Teil ist der Erzähler ganz bei sich; er 
fabuliert, schmückt aus und entwirft ein 
lebendiges Porträt einer streng protestan-
tischen Bürgerschaft, die sich fast alle Sin-
nenfreuden versagt. Unter diesem Klima 
leidet besonders Susannas Mutter. Dass 
sie, Maria, mitsamt ihrer Tochter den auch 
dies mit größter Selbstdisziplin zur Kennt-
nis nehmenden Gatten Lukas Faesch Mit-
te der 1850er-Jahre verlässt, werden Leser 
verstehen. Nach New York wandern sie 
aus, um dort mit einem Kriegskameraden 
von Lukas, einem deutschen Revolutionär, 
der mit ihm in der Fremdenlegion diente, 
zusammenzuleben. Hier reift Susanna zur 
Künstlerin und pflegt weiter ihre Individu-
alität. Sie heiratet zwar, wird aber schwanger 
von einem anderen Mann – und zieht ihren 
Sohn dann alleine auf.

In diesem Teil des Buchs vermittelt 
Capus die meisten zeitgeschichtlichen In-
halte; er erzählt von Elektrifizierung und 
Arbeitsteilung, Wissenschaftsgläubigkeit, 
weißer Überheblichkeit und der Benachtei-
ligung von Menschen anderer Hautfarbe, 
was manchmal ein wenig pflichtschuldig 
und dem Anliegen geschuldet wirkt, eine 
grundsätzlich zeit- und gegenwartskritische 
Haltung zu präsentieren. Literarischer wird 
das Buch wieder im letzten Teil, in dem Su-
sanna mit ihrem Teenagersohn zur abenteu-
erlichen Reise in den Westen aufbricht, um 
den legendären Sitting Bull zu treffen. Hier 
gestattet sich der Autor auch wieder mehr 
erzählerische Freiheiten. Durchweg sou-
verän erzählt ist das Buch aber gleichwohl. 
Sein literarisches Programm deutet Capus 
in Wendungen wie „Es ist überliefert“ am 
Anfang von vorgeblich historische Fakten 
aufzählenden Passagen an, die eben zugleich 
auch anzeigen, dass in einem Roman Fakten 
und Erfindung stets gemeinsam auftreten. 
Er schreibt gepflegt, anschaulich und er-
findungsreich. Sein Ton wahrt immer eine 
gewisse Sachlichkeit, die zu seinen Hauptfi-
guren passt; denn die wollen sich zwar nicht 
fügen in die Umstände, bleiben aber doch, 
von der Prägung her, pflichtbewusste Pro-
testanten. Wieder verarbeitet Capus einen 
Stoff, der weit über seinen Ursprungsort 
und seine Zeit hinausweist. Er schreibt 
für Menschen, die fesselnde Stoffe ebenso 
schätzen wie Autoren, die diese in niveau-
volle Literatur verwandeln.
thomas groß

The Banshees of Inisherin
Gleich am ersten Donnerstag des Jahres 
kommt ein sehnsüchtig erwarteter Film 
in die Kinos. Denn Martin McDonagh hat 
2017 „Three Billboards outside Ebbing, 
Missouri“ gedreht und auch sein neues 
Werk bringt schwarzen Humor, Mensch
lichkeit und großartige schauspielerische 
Leistungen. Colin Farrell und Brendan 
Gleeson spielen die Freunde Colm und 
Pádraic in einem irischen Küstendorf 
in den 1920ern. Eines Tages beschließt 
Colm, dass er den tödlich langweiligen 
Pádraic nicht mehr erträgt und beendet 
die Freundschaft. Als Pádraic sich mit 
diesem überraschenden Verlust nicht 
abfinden will, eskalieren die Ereignisse 
nach und nach, wie die Banshees,  
die Todesfeen, im Titel es ankündigen. 

114 Minuten, ab dem 5. Januar 
Regie: Martin McDonagh

111 Minuten, ab dem 5. Januar 
Regie: Mikhaël Hers

92 Minuten, ab dem 26. Januar 
Regie: Hnin Ei Hlaing

Passagiere der Nacht 
Eine Frau steht vor den Trümmern ihres 
Lebens. Elisabeths Mann hat sie und  
die zwei Kinder verlassen. Vorsichtig 
fängt sie neu an. Sie ergattert einen Job  
in der Redaktion einer Radiosendung  
und nimmt eine junge Frau bei sich auf.  
Vieles wird sich verändern. Die 
Geschichte beginnt 1981, als die Wahl 
Mitterands zum Staatspräsidenten vielen 
wie ein Zeichen des Aufbruchs erschien, 
und sie fängt die 1980erJahre wunderbar 
ein. In dieser Zeit begann auch die  
Karriere von Charlotte Gainsbourg,  
als sie noch ein Teenager war. Gainsbourg 
ist neugierig geblieben, und ihr in  
der Hauptrolle in diesem schwerelosen, 
gedankenreichen Film zuzusehen,  
ist tief beeindruckend. 

Midwives
Das Schicksal der Rohingya hat die  
Welt öffentlichkeit erschüttert. Die musli
mische Minderheit in Myanmar wurde  
in den letzten Jahren verfolgt und  
ver trieben. Vor dem Hintergrund dieses 
Völkermords ist diese Dokumentation 
besonders packend. Über mehrere 
Jahre hinweg beobachtet sie, wie eine 
bu ddhistische Hebamme eine junge 
Muslima ausbildet. Die Buddhistin macht 
sich über ihre Schülerin ständig lustig und 
äußert sich immer wieder rassistisch über 
Muslime. Und trotzdem halten die Frauen 
zusammen, für ihre Patientinnen und 
gegen die meistens trägen und nutzlosen 
Männer. Das Plädoyer für eine mensch
liche und pragmatische Solidarität ist zu 
Recht der evangelische Film des Monats.
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gehört der Evangelischen 
Volkspartei an, die bei  
der Nationalratswahl vor 
drei Jahren 2,1 Prozent  
der Stimmen erhielt und  
drei Mandate errang.

Orden für ehemaligen 
Diakoniepräsidenten

Pfarrer Michael Bammessel, 
der von 2011 bis 2022  
Präsident des Diakonischen 
Werkes Bayern war, hat den 
Bayerischen Verfassungs
orden 2022 erhalten. Der 
66Jährige habe diakonische 
Anliegen „eindrücklich und 
mit großer Strahlkraft“ ge
genüber der Landespolitik 
vertreten, heißt es in der 
Begründung.

Altes fränkisches 
Geschlecht

Josef Schuster, der seit neun 
Jahren den Zentralrat der 
Juden leitet, ist in seinem 
Amt bestätigt worden. Der 
68jährige Internist sagte, 
er wolle „nicht immer nur 
moralischer Mahner sein, 
sondern Antworten auf die 
gesellschaftlichen Fragen 
unserer Zeit finden und 
damit auch Begegnungen 
schaffen und Vorurteile ab
bauen“. Dem soll auch die 
Jüdische Akademie dienen, 
die der Zentralrat im Früh
jahr 2024 in Frankfurt am 
Main eröffnen will.  
Schusters Familie lebte ab 
Mitte des 16. Jahrhunderts 
in Unterfranken. Großvater 
und Vater waren Hoteliers in 
Bad Brückenau. 1937 wurde 
sie ins KZ verschleppt und 
mit der Auflage entlassen, 
Deutschland zu verlassen. 
1938 flohen sie nach Paläs
tina. Josef Schuster wurde 
1954 in Haifa geboren. Zwei 
Jahre später kehrte die Fa
milie aus dem Exil in die alte 
Heimat zurück. Der Vater 
David Schuster (1910 – 1999) 
leitete von 1958 bis 1996 die 
Israelitische Kultusgemeinde 
Würzburg und gehörte von 
1976 bis 1981 dem Bayeri
schen Senat an, der zweiten 
Parlamentskammer des  
Freistaats, die 1998 durch 
eine Volksabstimmung  
abgeschafft wurde.

Bundestutor  
für Jugendbildung

Der Politikwissenschaftler  
Ole Jantschek leitet ab 
Mitte des Jahres als Bundes
tutor alleine die Evange
lische Trägergruppe für 
gesellschaftspolitische 
Jugendbildung (et). Bislang 
stand der 42Jährige mit 
Hanna Lorenzen an der  
Spitze der Trägergruppe. 
Lorenzen (38) ist nun Gene
ralsekretärin des Verbandes 
der Evangelischen Akade
mien in Deutschland (EAD), 
und Jantschek ist in dieser 
Funktion ihr Stellvertreter. 
Die Evangelische Träger
gruppe für gesellschafts
politische Jugendbildung 
koordiniert die politische 
Jugendbildung der Arbeits
gemeinschaft der Evange
lischen Jugend in Deutsch
land (aej) und der EAD.

Neuer Chef des 
Landeskirchenamts

Lars Esterhaus, Dekan des 
Zentralen Lehrbereichs der  
Hochschule des Bundes  
für öffentliche Verwaltung 
in Brühl bei Köln, leitet  
ab März die „Kirchenver
waltung“ (Landeskirchen
amt) der hessennassau
ischen Landeskirche in 
Darmstadt. Die Amtszeit 
beträgt acht Jahre. Der 
44Jährige ist promovierter 

Jurist und hat an der Uni
versität Marburg berufsbe
gleitend einen Master der 
Theologie erworben. Ester
haus folgt Heinz Thomas 
Striegler (65) nach, der in 
den Ruhestand tritt. 

Vom Evangelischen 
Büro zur Diakonie

Pfarrer Volker Steinbrecher 
(59), der seit zehn Jahren 
das Evangelische Büro  
leitet und die Interessen der 
Landeskirchen Baden und 
Württemberg beim Landtag 
und der Regierung Baden
Württembergs vertritt, wird 
Abteilungsleiter Landkreis 
und Kirchenbezirksdiakonie 
und Existenzsicherung  
in der Landesgeschäftsstelle 
des Diakonischen Werks 
Württemberg.

Neue Vorsitzende  
des Kuratoriums

Die rheinlandpfälzische 
Landesbürgerbeauftragte 
und pfälzische Landes
synodale Barbara Schleicher
Rothmund ist neue Vorsit
zende des Kuratoriums der 
Evangelischen Akademie 
der Pfalz. Die 63Jährige ist 
Nachfolgerin von Werner 
Simon, der im Mai starb.  
Ihr Stellvertreter ist Andreas 
Bahner (62), der stellver
tretende Chefredakteur 
der Ludwigshafener Tages
zeitung Die Rheinpfalz. 

Schweiz: Evangelische 
Volkspartei

Marc Jost, der von 2012  
bis 2022 Generalsekretär  
der Schweizerischen 
Evange lischen Allianz war, 
ist in das Schweizer  
Parlament, den Nationalrat, 
nachgerückt. Der 48Jährige 

Äthiopien

Für Christen, die in an
deren Ländern verfolgt 
werden oder unter 
Kriegen leiden, wird am 
Sonntag Reminiszere, 
besonders gebetet. Er 
fällt in diesem Jahr auf 
den 5. März. Im Mittel
punkt stehen Äthiopi
en und der besonders 
brutale Krieg in der 
Provinz Tigray. Ein 71 
Seiten starkes bebilder
tes Materialheft bietet 
Hintergrundtexte und 
liturgische Stücke für 
die Gottesdienstge
staltung. Die gedruckte 
Ausgabe wird kosten
los abgegeben.
Bestellanschrift:
veronique.mussmann@
ekd.de.  
Zum Runter laden: 
https://www.ekd.de/
reminiszere2023

angezeigt
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Geringer 
Mitgliederrückgang

Der Bund Freier evangeli
scher Gemeinden Deutsch
lands (FeG) hat im Jahr 2021 
gegenüber 2019 653 Mit
glieder verloren, was einem 
Rückgang um 1,5 Prozent 
entspricht. Das geht aus der 
aktuellen Statistik hervor. 
Die Freikirche hat 42 350 
Mitglieder. 

Bayern: Amtszeit 
verkürzt

Die bayerische Landes
synode hat die Amtszeit des 
bayerischen Landesbischofs 
von zwölf auf zehn Jahre 
begrenzt. Die Bestimmung 
gilt für diejenigen, die im 
März gewählt werden, um 
die Nachfolge von Bischof 
Heinrich BedfordStrohm 
(62) anzutreten.

Weniger nennen  
sich religiös

55 Prozent der Deutschen 
glauben nicht an ein Leben 
nach dem Tod. Das geht 
aus einer Umfrage der „For
schungsgruppe Wahlen“ 
hervor, die der Deutsche 
Hospiz und Palliativverband 
in Auftrag gegeben hatte.  
38 Prozent der Befragten 
glauben dagegen an ein 
Leben im Jenseits, und die 
Übrigen machten keine An
gaben. Die Umfrage wird alle 
fünf Jahre durchgeführt. Als 
„religiös“ bezeichnen sich 48 
Prozent der Befragten. 2017 
waren es 52 Prozent und 2012 
59 Prozent. 33 Prozent glau
ben an „einen Gott“ und 27 
Prozent an „irgendeine geis
tige Macht“. 23 Prozent sind 
dagegen überzeugt, dass es 
„keinen Gott oder geistige 
Macht“ gibt. Und 15 Prozent 
„wissen es nicht so richtig“. 

England und Wales: Unter 50 Prozent Christen

Die Zahl der Christen ist in den britischen Landesteilen England und Wales unter die 
50ProzentMarke gefallen. Das ist das Ergebnis einer Volksbefragung im Jahr 2021, das das 
Nationale Statistikamt (ONS) in London Ende des vergangenen Jahres veröffentlicht hat. 
Bei der Volkszählung 2001 hatten sich 71,7 Prozent der Bevölkerung von England und  
Wales als „Christen“ bezeichnet. 2011 waren es 59,3 Prozent und 2021 46,2 Prozent. Das ist 
ein Rückgang von 2011 auf 2021 um 13,1 Prozentpunkte. Im selben Zeitraum stieg  
die Zahl derjenigen, die „Keine Religion“ (no religion) angaben, um 12 Prozentpunkte von 
25,2 auf 37,2 Prozent (2001 waren es 14,8 Prozentpunkte gewesen). Die Zahl der Muslime  
wuchs von 3 Prozent 2001 auf 4,8 Prozent 2011 und 6,5 Prozent im Jahr 2021. Die Zahl  
der Juden blieb zwischen 2011 und 2021 mit 0,5 Prozent gleich.
Soziologen führen den Rückgang der Christen auf die mit ihrer Überalterung verbundenen 
Todesfälle zurück und auf das Versäumnis der zwischen 1946 und 1964 geborenen Baby
Boomer, ihren Kindern religiöse Praxis und religiöses Wissen zu vermitteln.
Die Ergebnisse der Volkszählung wirft zum einen die Frage auf, ob sich die privilegierte 
Stellung der anglikanischen Kirche von England halten lässt, die mit fünf Bischöfinnen und 
16 Bischöfen im Oberhaus vertreten ist und bei wichtigen nationalen Ereignissen, wie  
der Krönung Charles III., mitwirkt. Eine weitere Frage gilt der Zukunft der Kirchen, die das 
Bild englischer Dörfer und Städte prägen. 50 Prozent der Gebäude, die unter Denkmal
schutz stehen, sind Kirchen. Unklar ist, was geschieht, wenn die Kirchengemeinden  
sie nicht mehr unterhalten können. Ein Kolumnist der Tageszeitung Guardian  
hat vorgeschlagen, ungenutzte Kirchen den bürgerlichen Gemeinden zu überlassen.

Segnung und Ordination von Homosexuellen

Die EvangelischMethodistische Kirche in Deutschland (EMK) will in Zukunft die Segnung 
gleichgeschlechtlicher Paare und die Ordination von Homosexuellen ermöglichen.  
Laut dem Beschluss der Nationalsynode („Zentralkonferenz“) können Geistliche nicht  
verpflichtet werden, schwule und lesbische Paare im Gottesdienst zu segnen. Ebenso 
können Gemeinden homosexuelle Geistliche ablehnen. Die EMK hat in Deutschland rund 
46 000 Kirchenglieder und Kirchenangehörige in rund 420 Gemeinden. 

notizen
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Ich sehe was, was …
Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne im Museum Barberini Potsdam

klaus-martin bresgott

Regelmäßig macht das Museum Bar-
berini in Potsdam schöne Schlag-

zeilen. Regelmäßig hat man vor Ort ein 
gutes Händchen und ein sicheres Gespür 
für besondere, den Nerv der Zeit treffen-
de Themen. Regelmäßig ist es schließlich 
auch einfach das Museum selbst, das für 
sich wirbt in seiner Überschaubarkeit – 
groß genug für jedwedes Thema und dabei 

mit seiner Raumfülle und -größe doch so 
intim, dass man nicht erschlagen werden 
kann von quantitativer Bilderfülle, um 
am Ende übersättigt und kilometermüde 
davonzuziehen. 

Noch bis zum 29. Januar lädt das Mu-
seum Barberini derzeit zu „Surrealismus 
und Magie. Verzauberte Moderne“. Es ist 
eine erste umfassende Werkschau, die das 
Interesse surrealistischer Malerinnen und 
Maler an Mystik und Magie, an Übersinn-
lichkeit und universeller Anbindung in den 
Blick nimmt und in Kooperation mit der 
Peggy Guggenheim Collection, Venedig, 
entstanden ist.

Mit rund neunzig Werken spannt die 
Ausstellung einen mäandrierenden Bogen 
von der symbolistisch-metaphysischen Ma-
lerei des eindringlich-rätselhaften Giorgio 
de Chirico (1888 – 1978) über Max Ernsts 
(1891 – 1976) fotografisch-ikonische Male-
rei bis zu den mystisch-bizarren Bildwelten 
im Spätwerk der britisch-mexikanischen 
Malerin Leonora Carrington (1917 – 2011) 
und der spanisch-mexikanischen Surrealis-
tin Remedios Varo (1908 – 1963). 

Bedeutende Arbeiten berühmter Sur-
realisten wie Giorgio de Chirico (Der be-
ängstigende Vormittag, 1912), Salvador Dalí 
(Geburt der flüssigen Begierden, 1931/32), 
Max Ernst (Einkleidung der Braut, 1940) 
und René Magritte (Schwarze Magie, 
1945) sind neben Schlüsselwerken weniger 
im Schlaglicht stehender Malerinnen und 
Maler ausgestellt – darunter der kraftvoll-
spielerische rumänisch-französische Da-
daist Victor Brauner (Der Surrealist, 1947) 
und der schweizerische Maler und Schrift-
steller Kurt Seligmann, dessen plastisch 
schwebende Malerei ikonografisch vielfältig 
auf Figuren der Magie zurückgreift und sich 
in mittelalterlicher Szenerie als Vorbote des 
Comic zeigt (Das Genie der Überzeugung, 
1943/Isis, 1944). 

In verschiedenen Kapiteln, zum Beispiel 
„Unsichtbare Kräfte. Die Magie des Surrea-
len“ oder „Göttinnen und Hexen. Magische 

Frauenbilder“ , führt die Ausstellung mit 
Arbeiten aus den Jahren 1914 bis 1987 in die 
feinnervig-angespannte und farbintensive 
Gedanken- und Bildwelt des Surrealismus 
ein und offenbart diesen Stil als eine globale, 
transnationale Bewegung, deren Wirkkraft 
weit über das Frankreich der 1920er- und 
1930er-Jahre hinausstrahlte. 

Besonders beeindrucken neben den 
Werken Kurt Seligmanns sowohl die bezie-
hungsreichen an Hieronymus Bosch ange-
lehnten Arbeiten Leonora Carringtons (Der 
Stuhl, 1955/Großmutter Moorheads aroma-
tische Küche, 1975), ihr feinziseliertes Spiel 
mit Schwarz und Weiß vor gelbgetränktem 
Rot, als auch Dorothea Tannings fein-
stoffliche Arbeiten (Spannung 1936/Das 
magische Blumenspiel, 1941), die mit re-
naissancehaft analytischer Genauigkeit der 
Wirklichkeit mit drittem Auge begegnet. 

Eine Offenbarung ist schließlich auch 
Remedios Varo – eine der berühmtesten 
Malerinnen Mexikos –, die gleichwohl mit 

den Stilmitteln der alten Meister und deren 
feiner Pinselführung tief in das Unterbe-
wusstsein hinabsteigt und Traumsequenzen 
mit präzis dargestelltem, technischem Ge-
rät verbindet – so, wie ihr Uhrmacher (Der 
Uhrmacher, 1955) Techniker, Wissenschaft-
ler und Zauberer zugleich ist.

Wie ein Auftauchen ist – wenn die Lust 
noch nicht gestillt ist – schließlich wieder 
und wieder die Dauerausstellung „Impres-
sionismus – die Sammlung Hasso Plattner“. 
Sie zu durchwandern, ist ein Sich-gesund-
Sehen an einer Ode an die Schönheit der 
Welt.  

www.museum-barberini.de

Dorothea Tanning: Das magische Blumenspiel, 1941.Fo
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Remedios Varos verbindet 
Traumsequenzen  
mit dem Abstieg ins 
Unbewusste.
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Überraschende 
Jahresworte

kathrin jütte

Alle Jahre wieder stehen sie an: die  
guten Vorsätze aus der Silvesterrunde 
für das neue Jahr. Schon die Baby- 
 lonier sandten vor viertausend Jahren 
ihre Versprechen zur Besserung an  
die Götter, und die alten Römer  
opferten Gott Janus ihre Gedanken zur 
Selbstoptimierung. 
Heute, während alle über Klimawandel,  
Coronakrise, Angriffskrieg und Gas-
preisdeckel diskutieren, vermitteln 
Böller und Champagner einen faden 
Beigeschmack. Festtagspfunde  
und Fastenvorsätze wollen nicht mehr  
so recht in die Zeitenwende passen. 
Nach den Wirtschaftswunder- 
Klassikern unserer Eltern wie „Weniger 
Rauchen“ und „Mehr Sport“ steht  
heute die Nachhaltigkeit auf  
dem Programm. Wollen wir nicht 
alle im neuen Jahr ein wenig die Welt 
verbessern?!
An guten Ratschlägen mangelt es mir 
nicht, im Bekanntenkreis kursieren 
bereits praktische Ansätze für Utopia. 
Sie reichen vom „Fair-Fashion-Label“ 
für meine Wintersocken über  
„Ethisches Banking“ meiner überschau-
baren Ersparnisse bis hin zu „Weniger 
Lebensmittel wegwerfen“ meiner  
Kühlschrankvorräte. Hin- und  
hergerissen bin ich noch zwischen  
„Positiv formulieren – Verbündete  
suchen und Erfolge belohnen“. Es bleibt 
meine Not, in 2023 wenigstens einige  
der Ziele und Wünsche zu erfüllen,  
die ich mir im vergangenen Jahr vorge-
nommen habe.
Vielleicht hilft die Jahreslosung 2023.  
So alt wie die Bibel. Buch Genesis, 
Kapitel 16 Vers 13, das Drama von 
Abram und Sarai, verkürzt auf „Du bist 
ein Gott, der mich sieht“. Die Magd 
Hagar fühlt sich von Gott wahr-
genommen, sie wird in der Wüstenei 
gesehen und begleitet. Und damit steht 
fest: Erstmals zitiert eine Jahreslosung 
die Worte einer Frau. Die Ökumenische 
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen  
hat Silvester verstanden, und ich freue 
mich auf ein Neues. 

Singe, wem  
Gesang gegeben

Im Gottesdienst am Sonntag, dem 5. 
Februar, wird in der Karlsruher Stadtkir
che die Bachkantate „O ewiges Feuer, o 
Ursprung der Liebe“ aufgeführt. Daran 
können erfahrene Chorsängerinnen 
und Chorsänger teilnehmen. Sie sind in 
der Akademie der badischen Landes
kirche in Bad Herrenalb untergebracht, 
die vom Karlsruher Hauptbahnhof mit  
der Straßenbahn erreicht werden kann. 
Hier finden die Proben statt. Meinrad  
Walter, Professor am Institut für Kir
chenmusik der Musikhochschule Frei
burg im Breisgau, erläutert „die musika
lische Theologie der Bachkantate“, und 
der Heidelberger Musikwissenschaftler 
Michael Kaufmann führt in die Musik 
des Stückes ein. Die Predigt im Gottes
dienst hält zeitzeichenAutor Traugott 
Schächtele (siehe Klartext auf den Sei
ten 52 – 53). Anmeldeschluss: 23. Januar.
Kantatenwochenende „O ewiges 
Feuer, o Ursprung der Liebe“.  
Bachkantate in Theorie und Praxis
3. bis 5. Februar, Evangelische Akademie 
Baden, Telefon: 0721/917 53 63, E-Mail: 
silvia.fahse@ekiba.de, www.ev-akademie-
baden.de 

Zeitenwende nicht  
nur in der Politik

Diese Tagung, die in der Akademie  
der westfälischen Landeskirche in 
SchwerteVilligst stattfindet,  
beleuchtet die Auswirkungen des 
russischen Angriffskrieges gegen die 
Ukraine auf unterschiedliche Lebens
bereiche in Deutschland. Der  
Mar burger Theologieprofessor Rainer 
Kessler, ein Spezialist für alttestament
liche Ethik, skizziert eine „biblische 
Friedensethik“. Geschildert werden 
auch die historischen Hintergründe 
des Konflikts und seine Auswirkungen 
auf Energiewirtschaft und Umwelt
politik in der EU. Arbeitsgruppen 
beschäftigen sich mit den Trans
formationen, die durch den Krieg in 
der Ukraine verstärkt werden.
Gerecht leben oder gut leben?  
Politische und ethische  
Verschiebungen ein Jahr nach 
Beginn des Ukraine-Krieges.
24. bis 25. Februar,  
Evangelische Akademie Villigst,  
Telefon: 02304/75 53 21,  
E-Mail: friederike.barth@ 
kircheundgesellschaft.de,  
www.kircheundgesellschaft.de

aktuelle veranstaltungen

• „Paul stand von ihrem Schoß auf. 
Jenny hielt das Bild auf Abstand, 
damit sie es nicht zu genau betrach
ten musste. Sie schluckte mehrmals, 
Paul dagegen musterte Valerij neu
gierig. Dann hielt er die Arme gerade 
an den Seiten herunter und legte 
die Hände an die Schlafanzughose. 
‚Müssten wir jetzt nicht beten, oder 
so?‘ Er runzelte die Stirn. Friedrich 
hatte die Augen halb geschlossen 
… und versuchte, sich vorzustellen, 
dass vor dreißig Jahren zwei Solda
ten da vorn im Gebüsch gekauert 
hatten … und dass der eine von 
beiden mit ihnen am Tisch saß … 
‚Vielleicht könnten wir etwas singen‘, 
schlug Georg vor. … ‚Wir singen 
The universal soldier.‘“ Gewitter-
gäste heißt die Novelle von Dirk von 
Petersdorff. 

• „Vom schlesischen Cowgirl zur 
Liedermacherin Preußens oder … 
‚SpokenPoetryPhänomen‘, so ließe 
sich die Karriere der Karschin  
kurz und bündig aus heutiger Sicht  
beschreiben. Ein Mädchen aus  
prekären Verhältnissen, gesegnet 
mit Talent und genug Selbst
bewusstsein, an die falschen Männer 
geraten und zu früh Mutter  
geworden … erfüllt von dem 
Wunsch, aus dem Dreck zu entkom
men … Illusionen macht sich Anna
Louisa Karsch nicht über ihren Stand, 
genauso wenig wie über die ihr  
zugewiesene Rolle als Frau. Der  
Prediger Johann Samuel Patzke hielt 
sie gar für ‚Ein Thier, was Verse  
macht‘.“ So formuliert Annett 
Gröschner über Anna Louisa Karsch 
im Frankfurter Buntbuch 71. 

notabene
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In der nächsten Ausgabe

Europäischer Islam

Der Islam in Europa hat keine kurze Geschichte. Aber in den vergangenen Jahr
zehnten war seit der großen Zuwanderung von muslimischen Familien ab den 
1960erJahren häufig die Rede davon, dass ein europäischer Islam oder Euro
Islam entstehen könnte, der sich womöglich als besonders liberal auszeichnen 
könnte. Ist das wirklich so? Nicht zuletzt dieser Frage wollen wir im Schwerpunkt 
der nächsten Ausgabe nachgehen mit Beiträgen von Andreas Herrmann vom 
Referat Interreligiöser Dialog der EKD, von Rüdiger Braun von der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, vom Islamexperten Felix Körner SJ 
und von der Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter. Außerdem interviewen 
wir den Münsteraner IslamGelehrten Ahmad Milad Karimi zum Thema.

Religiöse Musikalität

Welchen Sinn und welchen Mehrwert 
haben in unserer Zeit noch ein  
religiöses Weltverständnis? Oder 
nützt es letztlich nichts? Der Theologe 
und Sozialpädagoge Heinrich Winter 
entfaltet in seinem Beitrag, wie ein 
stetes Wechselspiel von rationaler 
Klarheit und religiösgläubiger  
Offenheit das Leben bereichert und 
erträglich macht.

Jahrhundertdenker

Ernst Troeltsch (1865 – 1923) zählt  
seit langem zu den Klassikern liberaler 
Theologie und moderner Religions
soziologie. Der renommierte  
Münchner Theologe und Ethiker Fried
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diese Kritik und präsentiert seine  
alternativen Vorstellungen.
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