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Liebe Leserin, lieber Leser,

Reinhard Mawick

zwei Jubiläen fallen in diesem Heft zusammen: „Dreißig Jahre Deutsche  
Einheit“ und „Zwanzig Jahre zeitzeichen“. Macht zusammen fünfzig? Nein, 
natürlich nicht, aber das erste Jubiläum prägt den Schwerpunkt (ab Seite 26), 
und das zweite Jubiläum prägt unser Oktoberheft als Ganzes, wie Sie  
schon auf dem Titel sehen und anhand der erlesenen guten Wünsche quer 
durchs Heft bemerken werden.

Außerdem gibt es ein paar Notizen zum Werden und Sein der zeitzeichen 
(Seite 52), und wir haben mit der Theologin und Medienwissenschaftlerin 
Johanna Haberer gesprochen. Die Erlanger Professorin für Christliche  
Publizistik fordert nichts weniger als einen Neustart in der Evangelischen 
Publizistik (Seite 55).

Besonders hinzuweisen ist auch auf den zeitgeschichtlichen Beitrag des  
Journalisten Arnd Henze, der kritisch fragt, wie viel Schuldbekenntnis die 
„Stuttgarter Schulderklärung“ von 1945 tatsächlich enthielt und oder ob  
es nicht doch eher ein großer Entschuldungsversuch war (Seite 12).  
Der Münsteraner Ethikprofessor Arnulf von Scheliha zeigt, dass man auch  
als Theologieprofessor den „Elf Leitsätze(n)“ der EKD Positives abgewinnen 
kann (Seite 16). Mit Yrsa Daley-Ward stellt unser Autor Udo Feist eine  
überaus interessante Schriftstellerin und ihr Werk vor (Seite 59).

Ich wünsche Ihnen einen fruchtbaren Herbst und anregende Lektüre, 
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Doch kein Schuldeingeständnis

Mit der Stuttgarter Schulderklärung von 
1945 erklärte die Evangelische Kirche in 
Deutschland ihr weitgehendes Versagen 
während der NS-Zeit. Doch eine genaue 
Lektüre des ambivalenten Textes relativiert 
seine vorgebliche Absicht gehörig. Es war 
am Ende vor allem eine Entschuldungs-
erklärung, meint der Autor und Journalist 
Arnd Henze.

——
Titelseite: 
Fotos: picture alliance
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Hinter der Holztür

Vor einem Jahr erschütterte der Anschlag auf die jüdische 
Gemeinde in Halle nicht nur die Stadt an der Saale.  
Was hat sich dadurch verändert? Lina Verschwele,  
Volontärin der Evangelischen Journalistenschule, und der  
Fotograf Quirin Staufer waren dort. 
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Dreißig Jahre Deutsche Einheit

Eine Generation ist seit dem 3. Oktober 1990 
vergangen, seit sich beide deutsche Staaten 
zu einem gemeinsamen Deutschland vereinigt 
haben – ein Glücksfall der Geschichte. Doch die 
Vereinigung der Herzen kommt auch dreißig 
Jahre nach der Wiedervereinigung nur mühsam 
voran. Warum ist das so? Ein Schwerpunkt  
über ein schwieriges Heimatland.
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„Lange lieb ich dich schon …“

Das laufende Jahr 2020 ist das „Hölderlin-Jahr“: Vor 
250 Jahren wurde einer der bedeutendsten deutsch-spra-
chigen Lyriker in Lauffen am Neckar geboren. Die eigent-
lich für den Mai 2020 geplante Kabinettausstellung „Lange 
lieb ich dich schon …“ Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) und 
Heidelberg konnte nun im Kurpfälzischen Museum Heidel-
berg eröffnet werden. Sie ist bis zum 6. Dezember zu  
sehen. Im Mittelpunkt steht die Handschrift der Heidel-
berg-Ode, die die Stadt vor 130 Jahren erworben hat. 

Garnisonkirche:  
Kritiker rufen zum 
Dialog auf
Im Streit über den Wieder-
aufbau des Potsdamer Gar-
nisonkirchturms ist weiter 
keine Annäherung zwischen 
Befürwortern und Kritikern 
in Sicht. Nach der Eröffnung 
eines kritischen Lernorts zur 
Geschichte der Kirche und 
des Wiederaufbaus hat der 
Historiker Paul Nolte den 
Initiatoren vorgeworfen, die 
Ausrichtung der kirchlichen 
Träger des Bauprojekts 
auf Friedens- und Versöh-
nungsarbeit zu ignorieren 
und sich „gegen die Wahr-
nehmung der Wirklichkeit“ 
abzuschotten. Der wissen-
schaftliche Beirat des neuen 
Lernorts wies die Vorwürfe 
zurück. Es sei bedauerlich, 
dass Nolte, seinerseits  
Vorsitzender des wissen-
schaftlichen Beirats der 
Garnisonkirchenstiftung,  
die in der Ausstellung ge- 
äußerte Kritik am Wieder- 
aufbauprojekt „als Tat-
sachenverdrehungen, Wirk-
lichkeitsverlust und Ver-
schwörungstheorien abtut“, 
erklärten Micha Brumlik und 
Annette Leo.

Schirn bringt  
Kunst und Spionage 
zusammen
Die Kunsthalle Schirn in 
Frankfurt am Main themati-
siert die Spionage als Quelle 
künstlerischer Inspiration. 
Die Ausstellung „We never 
sleep“ beleuchtet bis zum 
10. Januar 2021 die Faszina-
tion für die Spionage in 
der Gegenwartskunst. 
Wurden nach Angaben des 
Museums in der Vergan-
genheit Einzelpersonen 
oder Staaten durch Regie-
rungen ausgespäht, machen 
in Zeiten der digitalen 
Kommunikation Bürger 
Staatsgeheimnisse öffent-
lich, oder Whistleblower 
prangern das Ausspionieren 
der Bevölkerung durch die 
eigene Regierung an. Heute 
stünden der vermeintlichen 
Offenheit und Transparenz 
moderner Staaten neue 
Mechanismen der Über-
wachung, Manipulation 
und Spionage gegenüber. 
Die Ausstellung präsentiert 
Werke von vierzig Künstle-
rinnen und Künstlern,  
darunter Simon Denny,  
Thomas Demand, Dora 
García und Jill Magid. 

magazin

„Von Luther zu Twitter.  
Medien und politische Öffentlichkeit“
Angesichts der aktuellen Debatte um die Bedeutung des 
Wandels der politischen Öffentlichkeit unter anderem über 
die Sozialen Medien zeigt das Deutsche Historische Mu-
seum in Berlin noch bis zum 21. April 2021 die Ausstellung 
„Von Luther zu Twitter. Medien und politische Öffentlich-
keit“. Es geht um den Zusammenhang von Medien, Politik 
und Öffentlichkeit in Geschichte und Gegenwart. Die Schau 
zeigt, wie es zum aufklärerischen Ideal demokratischer 
Öffentlichkeit und freier Meinungsäußerung gekommen 
ist: Ausgehend vom Buchdruck und seiner Bedeutung für 
die Reformation beleuchten Kurator Harald Welzer und 
Kuratorin Melanie Lyon die Entstehung bürgerlicher Öf-
fentlichkeit im Zuge der Pluralisierung der Presselandschaft 
im 19. Jahrhundert über die Erfindung des Rundfunks und 
seine Bedeutung für das totalitäre NS-System bis hin zu den 
Bilderwelten des Fernsehens der Nachkriegszeit.
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Über Frank Gaudlitz

Bis zum 31. Januar 2021 zeigt 
das Potsdam Museum noch 
Arbeiten des Fotografen 
Frank Gaudlitz. Der Bran-
denburger wird nach Anga-
ben des Museums als ein 
Kosmopolit und kritischer 
Beobachter von Gegenwart 
und jüngerer Zeitgeschich-
te vorgestellt, der die 
Besonderheiten menschli-
chen Daseins offenbart und 
sie auf eine ganz nahbare 
Weise im Bild festgehalten 
hat. Gaudlitz erkundet da-
bei Potsdam und Branden-
burg ebenso wie die Ränder 
Europas, dessen Grenzen 
er für Expeditionen nach 
Südamerika auf den Spuren 
Alexander von Humboldts 
hinter sich lässt. Der Fokus 
seines Blicks richte sich im-
mer auf die Menschen, ihre 
Lebenswelten und auf die 
Landschaften, die menschli-
ches Dasein prägen.

Aktion „Der Andere Advent“ als Zeichen der Hoffnung
Der weltweit auflagenstärkste Advents-
kalender „Der Andere Advent“ soll im  
Corona-Jahr 2020 ein Zeichen der  
Hoffnung setzen, sagt Frank Hofmann, 
Chefredakteur des ökumenischen Vereins 
Andere Zeiten: „Wer unseren Titel sieht, 
hat die Hoffnung sichtbar vor Augen: eine 
Lichtprojektion auf das Matterhorn,  
die Trost spendet und aus der Ausnahme-
situation eine Adventsbotschaft formt.“ 
Auch im Innenteil des „Anderen Advent“ 
geht es um ein Nachdenken über unsere 

Zeit, um ein gutes Miteinander und um 
Zuversicht: Vom 28. November 2020 bis 
zum 6. Januar 2021 begleitet „Der Andere 
Advent“ seine Leserinnen und Leser mit 
Gedichten, Geschichten und Erzählungen  
unter anderem von Yoko Ono, Saša 
Stanišić, Dietrich Bonhoeffer und  
Hilde Domin. Zum Austausch mit Gleich- 
gesinnten und Wegbegleitern bietet  
„Andere Zeiten“ ein Internetforum an. 
Unter www.anderezeiten.de ist es ab dem 
28. November geöffnet. 

Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht

Die Kaiser, von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa, prägten über fünf Jahrhunder-
te die Geschicke halb Europas. Ihnen ist die Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen 
ihrer Macht“ im Landesmuseum Mainz bis zum 18. April 2021 gewidmet. Der Macht- 
erhalt gelang den Kaisern nur im komplexen Zusammenspiel mit den Säulen ihrer Macht, 
mit weltlichen und geistlichen Fürsten, Bischöfen, jüdischen Gemeinden und Bürgern  
der erstarkten Städte, so die Ausstellungsmacher. Erst diese Netzwerke ermöglichten die  
kaiserliche Herrschaft, die sich als einzigartig in der westlichen Christenheit verstand. 
Selten zur Schau gestellte Exponate und hochkarätige Leihgaben aus ganz Europa sind  
zu sehen, unter anderem das Armreliquiar Karls des Großen aus dem Pariser Louvre,  
die kostbare Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu, die Grabkrone der Kaiserin Gisela 
und die berühmte Heidelberger Liederhandschrift Codex Manesse.

magazin
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kirche Corona

Morsche Selbstsichten
Von der Wiederkehr des Schicksals in Zeiten der Pandemie

petra bahr

Im Jahr 1918 stirbt ein Einwanderer 
aus Deutschland in New York an der 

Spanischen Grippe. Seine Witwe inve-
stiert sein Geld in Grundstückskäufe im 
Stadtteil Queens. Sein Enkel ist Donald 
Trump. Mehr als einhundert Jahre später 
isst ein Mann in einer Stadt in China ein 
Stück Gürteltier. Die Pandemie kommt 
über die Menschheit. 

So könnte man die Geschichte der 
Gegenwart erzählen, wie ein Märchen 
oder eine Tragödie, je nach erwartetem 
Ausgang, aber mit einem Anfang, der in 
einem Zufall zu liegen scheint. Das ist, je 
nach Perspektive, so beunruhigend wie be-
ruhigend. So klein, so beiläufig beginnen 
Wendezeiten. Das war schon immer so. 
Als könnte aus dieser Art des Erzählens 
etwas Folgerichtiges werden. So musste es 
kommen. Im Rückblick erklärt sich auch 
noch das Überraschendste, Unerwartetste 
als irgendwie zwangsläufig und dem eige-
nen Zugriff doch vollkommen entzogen. 

„Schicksal“ war das große alte Wort 
für diese Art Widerfahrnis, das durch 
solche Anfangserzählungen nicht freund-
licher, aber zumindest erklärbarer werden 
sollte. „Kontingenz“ ist der moderne Be-
griff für die Erfahrung des Unerwarteten, 
das unter Umständen die große weite 
Welt oder zumindest die eigene, kleine, 
aus den Angeln hebt.

Große Stoffe konnten so entste-
hen, im Film und im Roman, und wer 
sie besonders gut erzählen wollte, gab 
den fürchterlichen Zufällen, seltsamen 

Ereignissen, hinterrücks wachsenden 
Katastrophen eine Anfangspointe, die 
für alles eine gute Erklärung lieferte. So 
wurde zwar nicht alles gut, aber es er- 
gab Sinn. Im realen Leben können Men-
schen beides gleichzeitig haben, das 
hohe Maß der Kontingenz, durch das 
nichts mehr Sinn ergeben dürfte, und 
den Versuch, die Zeitläufte und Famili-
engeschichten wie in einem Fotoalbum 
folgerichtig, wenn auch mit rätselhaften 
Lücken, zu rekonstruieren und daraus so-
gar Vermutungen über die Zukunft abzu-
geben, weil Ähnlichkeiten dazu verleiten. 

Gleichzeitig wurde in den letzten Jahr-
zehnten die Gegenwart in handhabbare 
Probleme zerteilt, die nach und nach an-
gegangen oder aber böswillig verschlampt 
wurden, mit einem Fortschrittsglauben, 
der durch nichts, schon gar nicht durch 
Rückschritte, zu trüben war. Man müsste 
es einfach besser machen … 

Leichte Erregbarkeit

Nun ist die Steuerungsfantasie ausge-
träumt und das Schicksal wieder da, jenes 
anonyme Widerfahrnis, die Erfahrung 
von Kontingenz, gegen das die Mensch-
heit auch in ihren optimistischsten Pha-
sen der Selbstwahrnehmung nie etwas 
ausrichten konnte. Die Pandemie, die in 
der Welt wütet, gibt dieser Generation die 
Erfahrung des Kontrollverlustes zurück, 
die Generationen vor uns aufs Fürchter-
lichste vertraut waren. Im Alltag ist die-
ses Beben kaum noch bemerkbar. In den 
frühen Tagen des Aprils war es manchmal 
spürbar, in Nebensätzen, aber auch in den 
ersten öffentlichen Deutungsversuchen 
der Intellektuellen. Irgendwie schien die 
Mustererkennung dessen, was geschah, 
nicht mehr einzufangen. Etwas ist morsch 
im Kategoriensystem der Weltsichten. 
Am ehesten noch kündet bis heute die 
Nervosität, die leichte Erregbarkeit vie-
ler Menschen davon. Resilienz gegenüber 
dem Einbruch potenzierter Ungewissheit 
kann man nicht herbeireden, sie muss ein-
geübt und erworben werden.

Mit der Pandemie begegnet sich der 
Mensch als Teil der Natur, dieses großen, 
sehr gut erforschten und doch immer noch 
rätselhaften Zusammenhangs, verletzlich 
geworden durch den Überlebenswillen 
eines Virus. Kriegsmetaphern wirken hilf-
los, der Erfindungsgeist und die Gründ-
lichkeit der medizinischen Forschung 

Mit der Corona-Pandemie durchleben 
viele in unseren Breiten zum ersten 

Mal das Gefühl eines allgemeinen 
Kontrollverlustes. Was bedeutet das? 

Petra Bahr, Regionalbischöfin in 
Hannover, analysiert die momentanen 

gesellschaftlich-kirchlichen 
Befindlichkeiten und meint, es sei  

an der Zeit, eine Art frommen  
Fatalismus zu rehabilitieren, ohne  

freilich zynisch zu werden.
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scheinen im Augenblick noch eher Heils-
versprechen zu sein als Garantie zum 
Ausstieg aus diesem Widerfahrnis. „Ist 
das Virus erst mal im Körper, kann man 
nicht viel machen“, sagt ein Wissenschaft-
ler. Und der ist Optimist und begeistert 
sich am Verstehen-Wollen. Vielleicht gibt 
es irgendwann einen sicheren Impfstoff 

und Medikamente gegen Covid-19. Die 
Aussichten stehen nicht schlecht. Doch 
das, was vorerst wirklich hilft, sind ein 
Stück Stoff und die Einübung in ein 
Abstandsgebot. 

Nun sollte man es sich mit der neuen 
Schicksalseinsicht nicht zu leicht machen: 
Natürlich trägt auch der Raubbau der 

Menschheit an der Natur, an Rückzugs-
räumen für Tiere, die Rodung der Wälder, 
ja die mutwillige oder auch nur fahrlässige 
Zerstörung des sensiblen Ökosystems 
namens Erde dazu bei, dass Viren von 
Tieren auf Menschen überspringen. In-
sofern hat die Menschheit selbst Schicksal 
gespielt, vermutlich gerade, weil sie sich 

Odilon Redon (1840 – 1916): „Le destin“ (Das Schicksal), undatiert. 

Corona kirche
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nicht als Teil, sondern als herausragendes 
Gegenüber der Natur empfindet.

Doch auf das Verursacher- und Schuld-
prinzip lässt sich die Pandemie eben nicht 
verkleinern. Wir hätten ja auch noch mal 
ein paar Jahrzehnte davonkommen kön-
nen. Jetzt aber, da langsam niemand mehr 
über die „Zeit nach Corona“ spricht wie 
über eine Utopie, in der alles anders werden 
könnte, und zwar nur so, wie man es vorher 
immer schon gewusst und gesagt hat, macht 
sich das Schicksal wieder breit. Allerdings 
wird es nicht mehr religiös gedeutet wie im 
späten 18. Jahrhundert, als das Erdbeben 
von Lissabon zur Schlüsselerfahrung dafür 
wurde, dass Gottes Güte einen ziemlichen 
Knacks bekommen hat. 

Der Vorwurf, dass die Kirchen 
sich in der Pandemie hinter Pfarr-

Homeoffices und YouTube-Kanä-
len verschanzt hätten, ist ungerecht. 

Selbstverständlich haben Geistliche das 
Wort ergriffen, analog und digital, in 
Predigten und Interviews, vor allem aber 
in der Seelsorge (vergleiche zz 8/2020 und 
9/2020). Manche haben auch den alten 
Zorn Gottes aus der Schublade gezogen 
und alle beschimpft, die ihnen nicht pas-
sen. Doch die Tatsache, dass diese Worte, 
ob liebevoll oder mahnend, ob gewinnend 
oder wütend, so wenig Resonanz gefun-
den haben, als wären sie nicht gesprochen 
worden, in einem Land, das in schlimmen 
Krisen die Kirche kurzzeitig immer für 
sich entdeckte, lässt aufmerken. 

Ich glaube, auch eine Pandemie ver-
langt nicht nur nach Trost, sondern auch 
nach Theologie. Es mag auf den ersten 
Blick überraschen, dass die zwei Sätze mit 
der größten religiösen Kraft ausgerechnet 
von Politikern kamen. Der Gedanke von 
Jens Spahn, dass man nach der Pandemie 
einander viel zu verzeihen habe, und das 
nachdenkliche Interview von Wolfgang 
Schäuble, dass der Staat nicht alle Risiken 
des Lebens minimieren und schon gar 
keine Ewigkeitsgarantien verleihen kön-
ne, sind bei vielen Menschen eher hängen 
geblieben als manche öffentliche Predigt 
über Rücksicht und Zuversicht. 

Aber vielleicht waren die zurücklie-
genden Monate auch gar nicht die Stun-
den der Geistlichen, sondern der Forsche-
rinnen und Mediziner, der Pfleger und der 
Einrichtungsleitungen, die unter ständiger 
Beobachtung schwierige Entscheidungen 
zu treffen hatten, oft in durchwachten 
Nächten und langen Arbeitstagen, weni-
ger durch den Applaus auf Balkonen als 
durch den christlichen Glauben getragen. 
Gut protestantisch wäre diese Einsicht ja. 
Jetzt könnte aber die Stunde der Theologie 
schlagen und einer Predigt, die die zeitzei-
chen auch als intellektuelle Herausforde-
rung annimmt. 

„Die Schöpfung“ ist nach biblischem, 
nach christlichem Verständnis, nicht ein-
fach „gut“, sie ist auch gefräßig, schreck-
lich, brutal. Zellen können wachsen. Das 
ist ein Wunder. Sie können aber auch me-
tastasieren. Die kleinen fressen die großen 
Tiere. Das ist der Tod. All das wussten die 
Alten in ihren Theologien längst, aber sie 
wollten daraus keine Konsequenzen für die 
schöne Ordnung der Welt ziehen. 

Deshalb setzten die Philosophenkolle-
gen konsequent Gott selbst auf die Ankla-
gebank. Wie kann ein Gott, so Gott denn 
existiert, eine Katastrophe zulassen, die 
eine ganze Stadt samt Kindern und Grei-
sen in Schutt und Asche legt, von einem 
Tag auf den anderen, fragten sie 1755 nach 
dem Erdbeben von Lissabon. 

In den Schöpfungslehren der christ-
lichen Theologie ist diese Ambivalenz der 
Natur gründlich reflektiert. Das Sehnen 
der ganzen Schöpfung Gottes, des Welt-
zusammenhangs über Wälder und Äcker 
hinaus, zeigt sich in ihr nicht nur durch 
Schönheit und Wohlordnung, er entzieht 
sich auch und verbirgt sein Angesicht, wie 
es schon in der Sprache der Psalmen heißt. 
Die Schöpfung, so sehr sie auf die neue 
Welt Gottes verweist, ist auch die „gefal-
lene Schöpfung“. 

Die Sprache der Kirchen ist in diesen 
Tagen wieder in der Gefahr, mit Natur eine 
heile Ordnung zu verbinden, die das Ver-
störende ausschließlich aufseiten zerstöre-
rischer Menschen vermutet. Wenn man das 
kirchliche Liedgut durchmustert, könnte 
man auf die Idee kommen, die Physikotheo- 
logie stünde vor einer Renaissance. Dieses 
romantisch verklärte Naturverständnis, 
das eher im Erhabenen als im Naturwis-
senschaftlichen seinen Ausgang nimmt 
und das auch in manchen Klima-Theolo-
gien immer wieder anklingt, verkleinert 
die theologische Kraft der Rede von der 
Schöpfung regelmäßig und bringt sich so 
um einen relevanten Beitrag zur Debatte. 

In universitären Kontexten gibt es die-
se Diskussion selbstverständlich. Immer 
wieder suchen Theologinnen und Theo-
logen das Gespräch mit Medizin und Na-
turwissenschaften. Allerdings wird dieses 
Gespräch kaum noch als Aufgabe der Kir-
che oder gar der Kirchenleitung begriffen, 
sondern als private Leidenschaft Einzel-

ner. Dabei zeigen sich in diesem Vakuum 
längst weitere Krisen, die möglicherweise 
noch tiefer in den Begriff und das Selbst-
verständnis der Schöpfung eingreifen: Mit 
künstlicher Intelligenz und digitaler Trans-
formation zeichnen sich heftige Disrupti-
onen ab, die einfach links liegen zu lassen 

christiane florin, köln

Die EKD-Synode 2018 hatte mich  
eingeladen, einen Impuls zur  

Ökumene zu geben. Am Abend 
vor der kleinen Rede bejubelte der 
Saal das Reformationsjubiläum. Am 

nächsten Morgen sagte ich zum Erfolg 
des Großevents das Gegenteil und 
empfahl als Merchandisingartikel  

ein Playmobildoppel Bedford-Strohm/
Marx. Der Saal jubelte genauso,  

ohne dass das Publikum ausgetauscht 
worden wäre. So ist sie, die Kirche der 

Freiheit: Hier klatsche ich,  
ich kann nicht anders. Wie setzt man 

diese Kirche unter Spannung, wenn 
fast alle so tun, als könnten sie  

alles gut hören, wertschätzen, friedlich 
nebeneinanderlegen? zeitzeichen 

vollbringt dieses Wunder: kontrovers, 
unvorhersehbar, scharfsichtig, fair. 

Langanhaltender Beifall.
 

Dr. Christiane Florin ist Politikwissenschaftlerin  
und Redakteurin beim Deutschlandfunk.
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Mit künstlicher Intelligenz 
und digitaler Transformation 
zeichnen sich heftige  
Disruptionen ab.

kirche Corona
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Corona kirche

Christinnen und Christen nicht gut zu 
Gesicht steht. „Was ist der Mensch, was 
darf er hoffen?“ Nichts weniger als diese 
Fragen werden dort verhandelt. 

Theologie und Kirche sind mehr als 
eine Resilienzagentur im Umgang mit den 
Folgen solcher Einschnitte, mehr als Raum 
für individuellen Trost und gemeinschaft-
liche Zuversicht aus Gebet und Andacht, 
mehr sogar als eine Bewegung derer, die 
sich den Schwachen zuwendet, die in dieser 
Pandemie noch schwächer geworden sind. 
Sie ist all dieses, aber auf der Grundlage 
einer auch geistigen, kritischen Auseinan-
dersetzung mit den Deutungsangeboten 
der Gegenwart.

Deshalb ist eine – kontroverse, aber 
nicht schüchterne – theologische Deu-
tung der Pandemie, die Kontingenz nicht 
leugnet und trotzdem eine religiöse Spra-
che findet, die sich theologisch begründen 
lässt, so wichtig. Denn die „Schöpfung“ 
ist christlich immer schon Teil einer Welt, 
die sich gegen das Leben richtet. Schöp-
fung umfasst auch Kultur und das, was der 
Mensch mit dieser Welt zu machen bereit 
und fähig ist. Nur so hat die Rede von 
der Neuschöpfung Sinn. Nun hat es im 
vergangenen Jahrhundert wahrlich verstö-
rendere Menschheitskatastrophen gegeben 
als die Pandemie, aber diese Katastrophen 
waren von Anfang bis Ende menschen-
gemacht und menschengewollt. An der 
Schoah und an anderen Völkermorden ist 
wenig Schicksalhaftes zu finden, an Krie-
gen nicht, am Terror nicht. Stattdessen viel 
fehlgeleitete Ideologie und Menschenhass, 
der oft genug um die Unterstützung der 
Kirchen wusste. 

Glanz und Versagen

Vielleicht haben es deshalb auch die 
Pandemien vergangener Jahrhunderte und 
Jahrzehnte nicht bis ins kollektive Ge-
dächtnis geschafft, haben keine Museen, 
keine Mahnmale und keine Gedenktage 
hervorgebracht. Weil sie einen anderen Zu-
sammenhang erzählen, der irgendwie nicht 
in die Geschichten der Moderne passte. 
Natürlich – das belegt auch der Umgang 
mit dem Coronavirus – zeigt die Bekämp-
fung der Naturkatastrophe auch Glanz und 
Versagen von Menschen. Insofern ist das 
Virus längst politisch. Es wird verleugnet, 
kleingeredet oder als Fatum für andere, für 
die Armen, die Vergessenen, die ohne me-
dizinische Versorgung, ohne ökonomische 

Möglichkeiten, hingenommen – oder eben 
mit allem, was eine Gesellschaft zur Ver-
fügung hat, sogar im Streit um den besten 
Weg bekämpft. 

Doch selbst bei denen, die diese Ver-
antwortung so gut es geht übernehmen, 
merkt man manchmal, dass Umgang mit 
radikaler Ungewissheit besonders schwer 
für die ist, die verwalten oder steuern, 
Regeln entwerfen und wieder verwerfen, 
Sanktionen verhängen und wieder zurück-
nehmen, vor allem, wenn die Freiheit, die 
hart errungen und verfassungsrechtlich 
verbrieft ist, nicht beschnitten werden soll.

Die Rhetorik der Steuerung und der 
Sound der Problemlösungsmaschinen 
ist verstummt. All die Abwägungen von 

Risiken und Folgen von Schulöffnungen 
bis zum Abfedern ökonomischer Verhee-
rungen stehen aber weiter unter diesem 
Zeichen eines Widerfahrnisses, dessen 
Ausgang allerhöchstens in Szenarien der 
informierten Einbildungskraft der Men-
schen zu finden ist. Die Wiederkehr des 
Schicksals macht die einen gläubiger, viele 
aber verlorener, in eine Welt geworfen, die 
keinen mehr Sinn ergibt. 

Das kann sich im Verdrängen ausdrü-
cken, im Nicht-akzeptieren-Wollen, aber 
auch im Achselzucken. „Eh ich eine Maske 
trage und mich dämlich fühle, warte ich lie-
ber, ob es mich erwischt.“ Oder Menschen 
versuchen dem Verdacht der Sinnlosigkeit 
und der Ohnmacht zu entgehen, indem 
sie nach eingängigen und mächtigen Er-
klärungen suchen, die mit einer Gemein-
schaftserfahrung verbunden sind. Aus 
Ohnmacht wird in den verschwörerischen 
WhatsApp-Gruppen und Demonstrati-
onen eine fast religiöse Gemeinschaft der 
Eingeweihten. Das Vakuum der Sinndeu-
tung wird hier gefüllt und der Ausweg aus 
der Einsamkeit gleich mit eröffnet. Das 
muss in den Kirchen mehr verstören als 
die bösen Briefe nach einem Gottesdienst 
ohne Gesang.

Für die säkulare Metanoia, die Buße, 
stehen Lebensberater und Aufräumcoaches 
bereit. Doch der Zustand der Verwirrung, 
der Versuche auf Probe, „neue Norma-
litäten“ einzuüben, das Forschen und 

Suchen nach Auswegen scheint, sich zu 
verfestigen, und zwar so, dass Kulturkämp-
fe, Verteilungskriege und Weltanschau-
ungskonflikte eher wachsen als schrump-
fen. Die Pandemie trifft die ganze Welt, 
aber nicht überall auf die gleiche schreck-
liche Weise, die Idee der einen Menschheit 
scheint ferner denn je, allen Appellen zum 
Trotz. Vielleicht ist frommer Fatalismus, 
dieses zweifelnd-gewisse „Befiehl Du Dei-
ne Wege“ ja wirklich die angemessenste 
Haltung – nicht als zynische Form, der 
Welt den Rücken zu kehren, sondern als 
Haltung, die das Maß ihrer Möglichkeiten 
nicht überschätzt, aber die eigene Freiheit 
nur an dieser Stelle aus der Hand zu ge-
ben bereit ist. Im Vertrauen darauf, dass 
Gott die Welt erhält. Doch diese Haltung 
muss erklärt werden, sie braucht diskursive 
Foren an ihrer Seite, wo auch evangelische 
Forscher, Medizinerinnen, Bildungsex-
pertinnen, Ökonomen, Klimaforscher 
oder was auch immer das „Christsein als 
Beruf“ in dieser Pandemie besonders for-
dert, gefragt und angehört werden. Und es 
braucht neue Lust an der Enthistorisierung 
alter dogmatischer Lehrstücke. Ob und wie 
in der Kirche leidenschaftlich theologische 
Deutung an der Gegenwart betrieben wird, 
ist für ihre Zukunft deutlich erheblicher als 
die Verteilung von knapperen Mitteln oder 
der Zuschnitt von Veranstaltungen. 

Zerbröselte Selbstanmaßung

Das Schicksal haben Menschen nicht in 
der Hand, Kontingenz kann man vielleicht 
bearbeiten, aber nicht „bewältigen“. Viel-
leicht fügt ein Virus nun dem Menschen 
und seinem Bild von sich die nächste tiefe 
Kränkung zu. Seine Bedeutung schrumpft 
wieder – auf menschliches Maß. Darüber 
sollten wir reden. Wer wir sind, und wer 
wir sein wollen, in dieser Zwischenzeit, 
deren Ende nicht absehbar ist. 

Hier liegt auch eine Verheißung, weil 
all die Selbstanmaßungen zerbröseln. Die 
größte Selbstanmaßung der Moderne liegt 
in der Abschaffung des Schicksals. „Du 
hast es selbst in der Hand.“ Die Verwand-
lung des Schicksals in Selbstsorge und 
Selbststeuerung hat Scham, Schuld, Versa-
gensangst und Fluchtbedürfnisse in Un-
terwerfungskontexte im Schatten. Hinter 
der maßlos gesteigerten Autonomie lauerte 
eine uneingestandene Fremdbestimmung. 
Was ist der Mensch? Was kann er wissen? 
Was soll er tun? Was kann er hoffen? 

„Eh ich eine Maske  
trage und mich dämlich 

fühle, warte ich lieber,
ob es mich erwischt.“
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Die Erwartungen der Gäste waren 
denkbar gering: Man brauche „ir-

gendeine Äußerung der Kirche in Deutsch-
land“, um die „brüderlichen Beziehungen“ 
wiederherstellen zu können. So steht es in 
den Vorbereitungsunterlagen, mit denen 
die Delegation des Ökumenischen Rates 
im Oktober 1945 nach Stutt-
gart gereist war. Damit die-
ser Wunsch auch keineswegs 
als Vorbedingung verstanden 
werden könnte, hatte man 
sogar schon eine ausformulierte 
Sprachregelung im Gepäck: 
„Helft uns, Euch zu helfen.“ 

Worum es in den angebote-
nen „brüderlichen Beziehungen“ 
vor allem gehen würde, hatten 
Vertreter von EKD und ÖRK 
schon vor Beginn der offiziellen 
Sitzung am 18. und 19. Oktober 
im Detail besprochen:  Die später 
viel beschworene „ausgestreckte 
Hand der Versöhnung“ bot den 
am Boden liegenden Kirchen in 
Deutschland nicht weniger als ei-
nen Marshallplan für den Wieder-
aufbau. Mit den harten Dollars der 
Weltkirche sollten im zerstörten 

Deutschland Pfarrgehälter bezahlt und 
Kirchen repariert werden. 

Ohne diese sehr materiellen Anreize 
hätte es die „Stuttgarter Schulderklä-
rung“ vom 18./19. Oktober 1945 wohl nie 
gegeben, stellt der offizielle Bericht der 
Religious Affairs Branch an das britische 
Foreign Office später kritisch fest. Irritiert 
vermerkt der Bericht die „ungewöhnliche 
Bedingung, dass die Erklärung (…) der 
deutschen Presse vorenthalten werden 
sollte. Wenn es nach den offiziellen Füh-
rern der evangelischen Kirche gegangen 
wäre, hätten die Deutschen nie etwas von 
der Stuttgarter Erklärung gehört, und die 
Schuldfrage wäre nie erwähnt worden.“ 
Darüber hinaus erwarteten viele Ratsmit-
glieder vor der Stuttgarter Sitzung allen 
Ernstes auch noch ein eigenes Schuldbe-
kenntnis der Gäste.

Nimmt man diese sehr konkreten Rah-
menbedingungen ernst, 

kann es im Rückblick wenig verwundern, 
dass die Erklärung der EKD am Ende 
tatsächlich kaum mehr ist als „irgendeine 
Äußerung“, die sich bei genauer Lektüre 
als schwer genießbarer Mix aus Selbstlob, 
Relativierung, Verschweigen, Whatabou-
tism und Zukunftsbeschwörung erweist.

Da ist zunächst die historisch zweifel-
hafte Behauptung, man habe „lange Jahre 
hindurch im Namen Jesu gegen den Geist 
gekämpft, der im nationalsozialistischen 
Gewaltregime seinen furchtbaren Aus-
druck gefunden hat.“ Mit einem solchen 
Selbstzeugnis wird aus der vermeintlichen 
Selbstanklage, „nicht mutiger bekannt, 
nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher ge-
glaubt und nicht brennender geliebt“ zu 
haben, eine verständnisheischende Heroi-
sierung. Verschwiegen wird jegliche Kom-
plizenschaft mit dem NS-Regime und vor 
allem dem christlichen Antijudaismus. 

Und der Hinweis auf den 
„Geist der Macht und der 
Vergeltung, der heute von 
neuem mächtig wird“, setzt 
bereits den Ton für die In-
szenierung der Opferrolle 
im Kampf gegen die Ent-
nazifizierungspolitik der 
Besatzungsmächte. 

Doch der Plan, den 
Zugang zu den Dollar-
flüssen aus der Welt-
kirche mit einer streng 
vertraulichen Erklärung 
hinter verschlossenen 
Türen zu öffnen, ging 
nicht auf. Ein Whistle-
blower spielte das Do-
kument dem Kiele r 
Kurier zu, der es unter 
der Schlagzeile „Evan-
gelische Kirche be-
kennt Deutschlands 
Kriegsschuld“ veröf-
fentlichte. Diese na-
heliegende, aber der 
Intention der EKD 
komplett widerspre-
chende Zuspitzung 

Eine Entschuldungserklärung 
Vor 75 Jahren veröffentlichte die EKD die zwiespältige „Stuttgarter Schulderklärung“

arnd henze

kirche Schuld

Schon länger gibt es im deutschen 
Protestantismus Kritik an den textlichen 

Schwächen der „Stuttgarter Schuld-
erklärung“, mit der die evangelische Kirche 

1945 ihr weitgehendes Versagen in 
der Diktatur eingestand. Doch die viel 

gerühmte Erklärung ist nur zum Teil ein 
Schuldeingeständnis. Sie reiht sich 

vielmehr in die vielfache Verdrängung 
der eigenen Schuld der Kirche unmittelbar 

nach dem Krieg ein, meint der 
Journalist und Autor Arnd Henze.

die Delegation des Ökumenischen Rates 

Sitzung am 18. und 19. Oktober 
im Detail besprochen:  Die später 
viel beschworene „ausgestreckte 
Hand der Versöhnung“ bot den 
am Boden liegenden Kirchen in 
Deutschland nicht weniger als ei-
nen Marshallplan für den Wieder-
aufbau. Mit den harten Dollars der 
Weltkirche sollten im zerstörten 

menbedingungen ernst, Und der Hinweis auf den 
„Geist der Macht und der 
Vergeltung, der heute von 
neuem mächtig wird“, setzt 
bereits den Ton für die In-
szenierung der Opferrolle 
im Kampf gegen die Ent-
nazifizierungspolitik der 
Besatzungsmächte. 

Zugang zu den Dollar-
flüssen aus der Welt-
kirche mit einer streng 
vertraulichen Erklärung 
hinter verschlossenen 
Türen zu öffnen, ging 
nicht auf. Ein Whistle-
blower spielte das Do-
kument dem 
Kurier
der Schlagzeile „Evan-
gelische Kirche be-
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Die Schulderklärung war 
an den Bischof von Chichester 
(England), den Bonhoeffer-
Freund George Bell, gerichtet.



kommentar

Es ist ein begeisterndes Jubiläum. 
Jedes Jahr aufs Neue. Vor dreißig 
Jahren, am 3. Oktober 1990, konnten 
die Deutschen die Vereinigung ihrer 
beiden Staaten feiern, knapp ein Jahr 
nach dem Mauerfall. 
Damit war die deutsche 
Teilung überwunden, 
die Existenz der DDR 
beendet und Deutschland 
wiedervereint. In der 
katastrophengeschüttelten 
deutschen Geschichte eine 
großartige Leistung. Und 
doch ist heute die inner-
deutsche Stimmung nicht 
ungetrübt. Ist Deutschland 
dreißig Jahre nach der 
Wiedervereinigung ein geeintes Land? 
Wie lässt sich Einheit messen? 
Unbestritten ist die gewaltige wirt-
schaftliche Entwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte. Und doch sticht dreißig 
Jahre später eine unzweifelhafte Un-
gleichheit der Chancen hervor. Weniger 
Wirtschaftskraft, niedrigere Löhne 
und Renten, geringere Erbschaften, 
das sind nur einige der Fakten, die der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse in Ost und West entgegenstehen. 
Nicht zu vergessen: Weiterhin arbeitet 
ein Drittel der Menschen im Osten zu 
einem Niedriglohn in Vollzeit. Zu den 
Tatsachen gehört auch, dass die Ab-
wanderung noch beständig zu Über- 
alterung führt. Bereits im Jahr 2030 
wird im Osten jeder Dritte 64 Jahre 
sein. Im übrigen Bundesgebiet ist das 
erst im Jahr 2060 der Fall. 
Politisch vereint, doch wirtschaftlich 
auf Abstand. Sicher, es wird immer  
Unterschiede geben, zwischen Stadt 
und Land, zum Beispiel. Aber den 
Osten wird das stärker betreffen. 
Eine große Herausforderung bleibt: 
Die Mauern im Kopf sind auf beiden 
Seiten noch nicht eingerissen.  
Wechselseitige Vorurteile und Denken 
in Stereotypen existieren weiterhin. 
Westdeutsche halten Ostdeutsche 

für unzufrieden, misstrauisch, ängst-
lich und zurückhaltend, umgekehrt 
charakterisieren Ostdeutsche West-
deutsche als arrogant, materialistisch 
orientiert und oberflächlich. Eine 

Kostprobe: „Warum 
brauchen Wessis 13 statt 
12 Jahre in der Schule? 
Ein Jahr mehr für den 
Schauspielunterricht.“
Auch nach dreißig  
Jahren wird den Ost-
deutschen zu wenig Res-
pekt gezollt. Dafür, dass 
viele von ihnen die DDR 
überstanden und diesen 
Staat von der Straße aus 
niedergerungen haben. 

Und dafür, dass sie in der Nachwende-
zeit schmerzvolle biografische Brüche 
und reale Verluste erlebt haben. 
Trotz allem aber ist der größte Teil an-
gekommen, in diesem vereinten Land. 
Und das ist auch nach dreißig Jahren 
nicht hoch genug zu schätzen. 
Wo stehen wir heute? Wenn alles gut 
läuft, geraten Klischees und Vorurteile 
in Vergessenheit, in krisenhaften  
Zeiten brechen sie sich aber immer 
wieder Bahn und stehen dem ersehnten 
Wir als Brandstifter entgegen. 
Nebenbei bemerkt: Der große Riss in 
Deutschland zieht sich nicht durch Ost 
und West, sondern durch das  
Verständnis unserer Demokratie. Da  
ist zum einen die Mehrheit, die  
gemeinsam an ihr festhält, und zum 
anderen ein wachsender Teil derer, die 
sich von ihr abwenden. 
Auch nach dreißig Jahren haben sich 
die zu Wendezeit zu hoch gesteckten 
Erwartungen in die ökonomische 
Einheit noch nicht gänzlich erfüllt, und 
die Zeit des inneren Zusammenwach-
sens wurde unterschätzt. Der Prozess 
der Einheit zieht sich weiter hin: für ein 
Deutschland, das seine Zusammenge-
hörigkeit schätzt, ohne fortbe- 
stehende Unterschiede wegreden oder 
verschweigen zu müssen. 

Dreißig als Anfang
Die Deutsche Einheit ist ein langwieriger Prozess

kathrin jütte
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bezog sich auf den einzigen Satz, der 
konkret das „unendliche Leid“ benennt, 
das „durch uns (…) über viele Völker und 
Länder gebracht“ wurde. Der Satz wirkt 
freilich nicht nur wie ein Fremdkörper 
in der Erklärung – er war es auch: Er ist 
das Zugeständnis an jene Minderheit um 
Martin Niemöller und Hans Asmussen, 
denen ein öffentliches Schuldbekenntnis 
nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein 
ernsthaftes theologisches Anliegen war.

Überdeckte Gegensätze 

Die öffentliche Empörung über die Er-
klärung war heftig, und sie traf die EKD 
nicht nur von außen, sondern auch „von 
deutschen Pfarrern, die von der Kanzel 
gegen sie predigten“, wie das Public Affairs 
Office in seinem Bericht ausdrücklich ver-
merkt. Die in Stuttgart mühsam überde-
ckten Gegensätze im Rat der EKD brachen 
danach mit voller Wucht auf. In der Folge 
machten sich nur vier Landeskirchen die 
„Stuttgarter Erklärung“ zu eigen (Hanno-
ver, Rheinland, Westfalen, Baden). 

Neben der breiten Ablehnung einer 
Schulderklärung an sich gab es aber schon 
damals Kritik an den inhaltlichen Schwä-
chen der Erklärung. Während die Bruder-
räte der Bekennenden Kirche deshalb zwei 
Jahre später mit dem „Darmstädter Wort“ 
ein eigenes, sehr viel politischer gehaltenes 
Schuldbekenntnis nachlegten, warnte Karl 
Barth früh davor, die Stuttgarter Erklärung 
sei der „Vordersatz zu der heute auf der 

Zunge liegenden Gegenanklage“. Tatsäch-
lich wählten die evangelischen Kirchenfüh-
rer in ihrer Kritik an der Besatzungspolitik 
von Beginn an eine völlig andere Tonlage 
als in der Beschreibung eigener Schuld. 

Nach dem Ende der NS-Herrschaft 
standen die westlichen Alliierten vor der 
Herausforderung, den Staat, seine Ver-
waltungen und den Sicherheitsapparat 
vom Einfluss der Nazis zu befreien. Das 
war das Ziel der Entnazifizierungspoli-
tik, aber auch der Inhaftierung mutmaß-
licher NS-Verbrecher. Auch wenn sich 
konkrete Maßnahmen nur gegen einen 
Bruchteil der Täter richteten, entstand 

In der Kritik an der  
Besatzungspolitik herrschte eine 

völlig andere Tonlage als in  
der Beschreibung eigener Schuld.
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in der Bevölkerung schnell das Narrativ 
von der Sieger- und Rachejustiz – am lau-
testen vertreten von den großen Kirchen. 
Kirchliche Stellungnahmen aus dieser 
Zeit sind nahezu durchgängig geprägt 
von Relativierungen der NS-Verbrechen 
auf der einen und maßloser Übertreibung 
der Entnazifierungsprozesse auf der an-
deren Seite. Dabei machte es keinen 
Unterschied, ob die Verfahren anfangs 
durch die Besatzungszonen geführt oder 
ab 1946 mit dem Befreiungsgesetz an die 
Deutschen überführt wurden. 

Sogar Martin Niemöller verstieg sich 
im Namen der gesamten EKD zu dem 
Vorwurf, mit dem Befreiungsgesetz wer-
de „nunmehr eine Verfolgung einer be-
stimmten Gesinnungshaltung in einem 
Umfang legalisiert und betrieben, wie 
sie selbst unter dem Naziregime niemals 
betrieben wurde“. Im Februar 1948 rief 
Niemöller die Bevölkerung sogar zum 
Boykott der Spruchkammerverfahren 
auf und wies alle hessischen Pfarrer an, 
nur noch als Entlastungszeugen daran 
teilzunehmen. Zahlreiche Proteste von 

engagierten Protestanten, die in 
diesen Spruchkammern mitwirk-

ten und sich von der eigenen Kirche 
an den Pranger gestellt fühlten, blieben 

unbeantwortet. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Rehabi-

litierung früherer Nationalsozialisten im 
Übrigen bereits weitgehend abgeschlos-
sen. Die Zahlen widerlegen eindeutig die 
kirchliche Propaganda. So wurden in der 
von den USA verwalteten Zone in fast 
einer Million Verfahren gerade einmal 
1 586 (0,2 Prozent) Überprüfte als Haupt-
schuldige und 22 122 (2,3 Prozent) als NS-
Aktivisten eingestuft. 

Gegen Entnazifizierung 

Wenn die Kirchen trotzdem immer 
wieder von „Millionen Opfern“ der Ent-
nazifizierung sprachen und weder die 
differenzierte Praxis der Spruchkam-
mern noch die zahlreichen Amnestien zur 
Kenntnis nahmen, operierten sie bewusst 
mit falschen Fakten. Ihre Kampagne ge-
gen die Entnazifizierung war Populismus 
pur: faktenfrei, demagogisch und mit dem 
Konstrukt einer homogenen „Volksge-
meinschaft“, das nur über aggressive Aus-
grenzung aufrechterhalten werden konnte.

In vielen Stellungnahmen verband sich 
die Parteinahme für die Rehabilitierung 
von NS-Beamten mit einer Diffamierung 
von NS-Gegnern. So behauptete der da-
malige EKD-Ratsvorsitzende Theophil 
Wurm in mehreren offiziellen Schrei-
ben an die US-Besatzungsregierung, die 
„Verfolgung Unschuldiger“ bedeute „die 
Heranziehung ungeeigneter, ja amoralis-
tischer und krimineller Elemente“. Wer 
ehemalige NSDAP-Mitglieder von Äm-
tern ausschließe, hole „fachlich unfähige 
und charakterlich ungeeignete“ Personen 
in die Verwaltungen. Gemeint waren jene, 
die im April 1933 der Gleichschaltung 
durch das Berufsbeamtengesetz zum Op-
fer gefallen waren: also Sozialdemokraten, 
Liberale und Juden. 

Der Historiker Clemens Vollnhals, der 
schon 1989 viele dieser Dokumente veröf-
fentlichte hat, kommt zu einem eindeu-
tigen Fazit: „Der Fürsprache für die Täter 
im engeren und weiteren Sinne stand in 
den ersten Nachkriegsjahren kein einziges 
Wort der Kirche gegenüber, das sich für 
eine Wiedereingliederung und materielle 
Entschädigung des Millionenheeres der 
NS-Opfer einsetzte.“

Diese Fürsprache galt ausdrücklich 
auch für mutmaßliche Massenmörder 
und Kriegsverbrecher. Die Kirchen be-
schäftigten nicht nur eigene Anwälte, 
um Hauptbeschuldigte im Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozess zu verteidigen, 
sondern nahmen auch den früheren SS-
Obersturmbannführer Heinrich Malz auf 
die Gehaltsliste. Der war bis Kriegsende 
persönlicher Adjutant von Ernst Kalten-
brunner, dem Leiter des Reichssicher-
heitshauptamtes und Vorgesetzten von 
Adolf Eichmann. 

Über viele Jahre arbeiteten offizielle 
Vertreter der Kirchen und unverbesser-
liche Nazis auch in der „Stillen Hilfe“ zu-
sammen: Im Vorstand saßen der württem-
bergische Bischof Wurm, SS-Mann Malz 
sowie Wilhelm Spengler, der ebenfalls bis 
1945 im Reichssicherheitshauptamt be-
schäftigt war. Nach außen vertreten wurde 
die „Stille Hilfe“ von Prinzessin Helene 
Elisabeth von Isenburg, die ihr Lebens-
werk der Hilfe für Naziverbrecher gewid-
met hatte und die sich selbst als „Mutter 
der Landsberger“, also der in Landsberg 
inhaftierten Kriegsverbrecher verstand. 

Selbst die allererste Denkschrift der 
EKD, unterzeichnet unter anderem von 
Wurm und Niemöller, widmete sich den 
Verfahren gegen Kriegsverbrecher, denen 
angeblich bitteres Unrecht angetan wurde. 
Sie erschien nur in Englisch und wurde 
im Februar 1950 dem amerikanischen Ho-
hen Kommissar McCloy übergeben. Eine 
Kopie ging allerdings ausgerechnet an die 

Verteidigung im IG-Farben-Prozess. Die 
IG Farben hatte nämlich die Druck- und 
Übersetzungskosten der geheimen Denk-
schrift finanziert. Die EKD ließ sich ihre 
Lobbyarbeit für Kriegsverbrecher von 
einem Unternehmen sponsern, das an 
der Vernichtung der europäischen Juden 
in Auschwitz unmittelbar beteiligt war. 

Als der Journalist Ernst Klee diese 
Verwicklungen 1991 (!) in einer Fernseh-
dokumentation öffentlich machte, kam 
es zu einem empörten Aufschrei in den 
angesprochenen Landeskirchen. Der galt 
allerdings nicht der offengelegten Partei-
nahme für die Kriegsverbrecher, sondern  

kirche Schuld

michael diener, kassel 

Erstaunlich streitlustig, zunehmend 
anregend, manchmal aufregend, meist 

kompetent, erfreulich vielseitig und 
verheißungsvoll wandlungsfähig – so 

lese ich zeitzeichen immer wieder 
gerne. Ein beredtes Beispiel dafür, 

dass das Kind (zeitzeichen) manchmal 
„mehr drauf hat“ als seine Eltern 

(Vorgängerzeitschriften). Herzliche 
Gratulation dem Herausgeberkreis 

und der Redaktion und langweilen Sie 
(mich) auch weiterhin nicht!

Pfarrer Dr. Michael Diener ist Mitglied  
des Rates der EKD.
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dem Autoren sowie dem Hessischen 
Rundfunk, der es gewagt hatte, die Kar-
freitagsruhe mit der Dokumentation 
zu stören. Zur Sache schrieb die württ-
embergische Kirche allen Ernstes, was 
„Wurm damals getan hat, das tut heu-
te Amnesty International, nämlich der 
Mund der Stummen zu sein und gegen 
Unrecht anzugehen.“ Sein Engagement 
„entsprang geradezu dem Versagen im 
Dritten Reich“.

Systemrelevante Kirchen

Wenn bis weit in die 1960er-Jahre hi-
nein Ministerien, Kommunalverwaltungen 
und Sicherheitsbehörden von führenden 
NSDAP-Mitgliedern dominiert wurden, 
dann hat daran auch die kirchliche Propa-
ganda ihren Anteil. Als moralische Stimme 
in einer demoralisierten Gesellschaft hat-
ten die Kirchen in den frühen Nachkriegs-
jahren ein Alleinstellungsmerkmal, wie es 
in der heutigen säkular-pluralistischen Ge-
sellschaft kaum noch vorstellbar ist. Denn 
anders als heute wurden die Kirchen nicht 
nur als relevant, sondern tatsächlich als 
systemrelevant empfunden. Bischöfe wie 
Otto Dibelius nahmen nach 1945 ihren 
Traum vom „Jahrhundert der Kirche“ wie-
der auf und sahen den Protestantismus als 
einzig legitime moralische Gestaltungs-
macht gegenüber einem als schwach emp-
fundenen demokratischen Staat. 

So überzogen solche Vorstellungen wa-
ren: Die Kirchen waren in dieser Zeit nicht 
nur Getriebene einer Stimmung in der Be-
völkerung, sondern Antreiber. Sie hätten 
ihre Autorität auch nutzen können, um die 
Entnazifizierungsverfahren mit konstruk-
tiver Kritik zu begleiten und engagierten 
Demokraten, die sich in den Spruchkam-
mern um differenzierte Urteile bemühten, 
den Rücken zu stärken. Die frühe EKD hat 
sich für einen anderen Weg entschieden – 
aus Opportunismus und Anbiederung 
an einen Zeitgeist, den sie selbst befeuert 
hat. Vor allem aber auch als Gefangene tief 
verwurzelter antidemokratischer und völ-
kischer Denkmuster im Protestantismus.

Die Stuttgarter Schulderklärung hat 
dabei schon bald einen bemerkenswerten 
Bedeutungswandel erfahren: Hatten sich 
viele Kirchenführer nach der ungewollten 
Presseveröffentlichung von dem Do-
kument zunächst distanziert, so diente 
es zunehmend als Alibi für die Forde-
rung nach einem Schlussstrich. Aus der 

Schulderklärung wurde endgültig eine 
Entschuldungserklärung. So erklärte der 
hannoversche Landesbischof Hanns Lilje 
an Ostern 1949 in einer Rundfunkanspra-
che: „Der Augenblick ist gekommen, mit 
der Liquidation unserer Vergangenheit zu 
einem wirklichen Abschluss zu kommen 
… Wir haben von Gott eine Frist bekom-
men für die Klärung unserer Vergangen-
heit. Nach menschlichem Urteil ist diese 
Frist vorbei.“ 

Die Stuttgarter Schulderklärung be-
schwört gleich mehrfach einen „neuen 
Anfang“ für die Welt und für die Kirchen. 
Sie endet mit dem Gebetsruf „Veni crea-
tor spiritus“. Wie ernst dieser Ruf nach 
einem neuen Anfang gemeint war, hat Bi-

schof Dibelius, wie Lilje ein Unterzeichner 
der Stuttgarter Erklärung, 1949 in einem 
Radiointerview klargemacht: „Was heißt 
Neubau? Wir haben 1945 da weiterge-
macht, wo wir 1932 aufgehört haben.“ Of-
fenherziger kann man das Bekenntnis zu 
einer deutschnational-antidemokratischen 
Grundhaltung nicht beschreiben – auch 
wenn der neue Ratsvorsitzende dabei ganz 
sicher nicht für die gesamte EKD sprach.

Es hat danach allerdings noch vier Jahr-
zehnte gedauert, bis in der Evangelischen 
Kirche eine breite kritische Debatte über 
den Umgang mit ihrer Schuld begann. Der 
Abschied von der pauschalen Heroisierung 
der Bekennenden Kirche und der selbstkri-
tische Blick auf die Komplizenschaft mit 
dem NS-Regime mussten in der kirch-
lichen Öffentlichkeit und in den Synoden 
hart erstritten werden. 

Die kritische Aufarbeitung der ersten 
Nachkriegsjahre steht dagegen bis heute 
aus. Der Fehlstart in die Demokratie nach 
1945 gehört bis heute zu den blinden Fle-
cken kirchlicher Erinnerungskultur. Das 
aber macht die Evangelische Kirche an-
greifbar für die AfD und die Neue Rechte, 
die zielstrebig auf eine 180-Grad-Wende in 
der Erinnerungspolitik hinarbeiten. Diese 
Kräfte haben längst das deutschnational-
antidemokratische Erbe im Protestantis-
mus als Kronzeuge für ihre Schlussstrich-
politik entdeckt. Wer ihnen widersprechen 
will, sollte seine Geschichte deshalb unge-
schminkt kennen. Der 75-jährige Jahrestag 
der Stuttgarter Schulderklärung bietet 
dafür einen guten Anlass! 

hinweis
Arnd Henze hat seine Gedanken in seinem
Buch „Kann Kirche Demokratie? Wir Pro-
testanten im Stresstest“, Herder Verlag 
2019, 176 Seiten, Euro 18,– vertieft.
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Die Wagenburg geöffnet
Die „Elf Leitsätze“ ziehen mutig Konsequenzen aus den gesellschaftlichen Veränderungen

arnulf von scheliha

Seitdem vor gut einhundert Jahren 
die Dialektische Theologie die po-

litischen, kulturellen und kirchlichen 
Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieges 
theologisch generalisiert hat, ist „Krise“ 
zur diagnostischen Leitkategorie der 

evangelischen Theologie avanciert. In 
dieser Tradition stehen auch die „Elf 
Leitsätze für eine aufgeschlossene Kir-
che“, die im Juni 2020 vom „Z-Team“ 
der Synode der EKD vorgelegt wurden. 
Danach stellt die „Coronakrise“ nicht 
nur das gewohnte gesellschaftliche Leben 
grundlegend in Frage. Vielmehr werde 
die „aktuelle Krise […] zur Metapher“ 
für die „Krise der Akzeptanz von Kirche 
und ihrer Botschaft“, die einhergehe „mit 
einer tieferliegenden Glaubenskrise“. 
Wie damals wird die Krise als Chance 
gesehen, um „kreatives Potenzial“ freizu-
setzen, „Mut, Entscheidungen zu treffen, 
Verantwortung zu übernehmen und neue 
Wege zu erproben“. Dafür bedürfe es „der 
Zuversicht und des Vertrauens auf Gottes 
Verheißungen“. Freilich haben sich nun 

die Fronten vertauscht. Waren es in der 
Weimarer Zeit ambitionierte Pastoren, die 
im Verein mit jungen Vertretern der aka-
demischen Theologie den theologischen 
Aufbruch propagierten und den in den 
Strukturen des Bündnisses von Thron 
und Altar verhafteten Kirchen neues 
geistliches Leben einbliesen, sind es heute 
hochrangige Kirchenvertreterinnen und 
-vertreter und erneut Mitglieder der jün-
geren Generation, die sich krisensensibel 
und reformorientiert hervorwagen, wäh-
rend es Repräsentanten und Repräsentan-
tinnen der akademischen Theologie sind, 
die auf die Bremse treten und der EKD 
„Krisenaktionismus“ (Isolde Karle), „Mu-
sterschülertheologie“ (Ulrich Körtner) 
oder „Abwertung der Parochie“ (Reiner 
Anselm) vorhalten. 

Die „Elf Leitsätze“ zur Zukunft der  
Kirche wurden seit ihrer Veröffentlichung 

durch die Evangelische Kirche in  
Deutschland (EKD) heftig kritisiert, unter 

anderem in der Septemberausgabe von 
zeitzeichen und auf www.zeitzeichen.net.  

Arnulf von Scheliha, Professor für 
Theologische Ethik in Münster, schlägt  

nun einen anderen Ton an und sieht viele  
gute Ansätze in dem Papier. 

kirche Leitsätze der EKD
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Eingangsbereich des Kirchenamtes der EKD in Hannover-Herrenhausen.
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Die Kritik macht sich insbesondere 
daran fest, dass die „Ortsgemeinde nur 
als Auslaufmodell vorkommt und Pfarre-
rinnen und Pfarrer gar nicht erwähnt wer-
den“ (Reiner Anselm). Damit wird in der 
Tat ein heikler Punkt angesprochen. Und 
ja: Die Leitsätze, die etwas missverständ-
lich als „Bericht“ bezeichnet werden, wir-
ken in mancherlei Hinsicht unausgegoren 
und unvollständig. Einige Themen werden 
stark binnenmilieuorientiert abgehandelt. 
Dort, wo man sich theologisch zur Ge-
sellschaft öffnet, dominiert ein – überdies 
einseitig verstandenes – ethisches Glau-
bensverständnis. Die kulturelle Bedeutung 
des Glaubens (Musik, Kunst) wird ebenso 
wenig bedacht wie die Amtshandlungen 
wie Taufe, Trauungen oder Beerdigungen, 
deren existenzielle Relevanz doch gerade 
während der Corona-Krise deutlich wurde, 
als sie nicht oder nur sehr reduziert vollzo-
gen werden konnten.

Gute Portion Selbstkritik

Aber: Man sollte das Papier nicht daran 
bemessen, was nicht erwähnt wird. Nicht-
erwähnung bedeutet nicht eo ipso Abwer-
tung. Berechtigte Kritik darf den Blick auf 
die hellsichtigen und wirklich weiterfüh-
renden Impulse der Leitsätze nicht verstel-
len! Der Hauptimpuls ist das Bekenntnis 
zu einer – auch buchstäblich zu verste-
henden – „aufgeschlossenen Kirche“, das 
den religionssoziologischen Befunden der 
Gegenwart Rechnung trägt und – versehen 
mit einer guten Portion Selbstkritik – der 

kirchlichen Wagenburgmentalität offensiv 
entgegentritt.

Zunächst nimmt das Papier die Indivi-
dualisierung des Lebens ernst, die Freiheit 
der Einzelnen steht an erster Stelle. Dem-
entsprechend steht der Respekt vor der Ge-
wissensentscheidung im Vordergrund. Die 
Kirche will niemanden in vorformatierte 
Verhaltensmuster zwängen und bevormun-
den, sondern Möglichkeiten zum authen-
tischen Ausdruck des eigenen Glaubens 
geben. Ganz im reformatorischen Sinne 
wird das allgemeine Priestertum betont: 
„Die evangelische Kirche lebt von Anre-
gungen durch das ‚Priestertum aller Ge-
tauften‘“. Die evangelische Bildungsarbeit 
ist auf „Befähigung“ und „Teilhabe“ der 
Einzelnen angelegt, die ihren Glauben in 
einem authentischen Sinne leben können 
sollen. Hierfür soll vor allem die digitale 
Kommunikation gestärkt und als Chance 
genutzt werden. Durch die Entwicklung 
partizipativer Formate soll der Trend zur 
traditionalen „Einwegkommunikation“ 
des überkommenen Verkündigungspa-
radigmas gestoppt werden, das in seiner 
pastoraltheologisch begründeten Absen-
derorientierung von den Bedürfnissen der 
Adressaten und Adressatinnen program-
matisch absieht. Um es zuzuspitzen: Es 
ist wohltuend, dass das „Z-Team“ nicht 
die Pastoren- und Pastorinnen-Kirche in 
den Vordergrund schiebt, sondern mit 
Martin Luthers „Freiheit eines Christen-
menschen“ ekklesiologisch Ernst macht. 

Dass dies zweitens nicht zwangsläufig 
zu einem Abschied von den etablierten 

Formen wie der Ortsgemeinde führt, 
kann deutlich werden, wenn man genauer 
liest und sich auf die kirchentheoretischen 
Differenzierungen der „Leitsätze“ ein-
lässt. Man unterscheidet die institutionelle 
„Amtskirche“, deren Verwaltungsapparat 
um 15 Prozent verschlankt werden soll, von 
der „Vereinskirche“ (die klassische Paro-
chie), die es, so wäre indes deutlicher zu 

machen, weiterhin geben wird und um der 
verlässlichen Ansprechbarkeit willen auch 
weiter geben muss. Diese beiden Ebenen 
werden ergänzt durch die „Bewegungskir-
che“. Hier wird endlich jener religionssozi-
ologisch schon längst bekannten Einsicht 
Rechnung getragen, dass die evangelischen 
Kirchen nicht nur Versammlungsort und 
inneres Zentrum für die mit der Kirche 
hochverbundenen Menschen und – im 
Sinne der sogenannten Amtshandlungen – 
eine Institution in Dauerbereitschaft für 
die Begleitung von Menschen in existen-
ziellen Übergangslagen sind. Sie müssen 
auch organisatorischen Freiraum für reli-
giös-motivierte, aber institutionell nicht 
gebundene Menschen bieten und in ihrer 
religiösen Bildungsarbeit offen bleiben für 
religiös interessierte, institutionell unge-
bundene Menschen, die sich im kulturellen 
Reichtum des Christentums wiederfinden, 
aber dabei für sich oder stumm bleiben 

Leitsätze der EKD kirche
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(wollen). Die Leitsätze nun öffnen die 
Kirche mit der Betonung von fluiden und 
temporären Partizipationsmöglichkeiten 
eben diesen Menschen, die nach einem au-
thentischen Glaubensleben suchen, es aber 
in der Amts- und Vereinskirche nicht fin-
den können. Das ist ein höchst einleucht-
ender Vorschlag, der mit der Idee hinter-
legt ist, dafür ungefähr „zehn Prozent der 
kirchlichen Haushalte […] als geistliches 
‚Risikokapital‘“ zur Verfügung zu stellen, 
das nicht strukturbildend, sondern gezielt 
aufgaben- und projektorientiert eingesetzt 
wird.

In der kirchlichen Zeitgeschichts-
schreibung ist die faktische Transformati-
on des kirchlichen Protestantismus in einen 

sozialen „Bewegungsprotestantis-
mus“ im Zuge der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll 
beschrieben worden (Claudia Lepp). 

Das Papier zieht hier aus dieser Einsicht 
erste kybernetische Konsequenzen. Das 
ist ein mutiger und wichtiger Schritt! In 
diesem Zusammenhang wird die Idee einer 
Flexibilisierung der Kirchenmitgliedschaft 
relevant, die nicht mehr wie bisher in Ana-
logie zur Vereinsmitgliedschaft gedacht 
werden soll. Wie das konkret aussehen 
kann, wird zwar noch nicht recht klar. 
Aber die Abkehr von einem vereinsorien-
tierten Mitgliedschaftsverständnis wäre 
eine gute Möglichkeit, die aktuell starke 
Spaltung von „drinnen“ und „draußen“ 
aufzuweichen. Dadurch schlösse sich die 
Kirche auf für die unterschiedlichen zi-
vilgesellschaftlichen Arenen und dynami-
sierte die reformatorische Unterscheidung 
von der Kirche als sichtbarer Institution 
und der unsichtbaren Gemeinschaft aller 
Gläubigen im Leib Jesu Christi. Dieser 
Zusammenhang wäre tauftheologisch zu 
reflektieren, insofern die Taufe das Glied-
Sein am Leib Jesu Christi begründet, nicht 
aber nur die Mitgliedschaft in einer sicht-
baren evangelischen Landeskirche. 

Tabus angerührt

Drittens: Allen ist klar, dass bei sinken-
den Mitgliedszahlen der amtskirchliche 
Apparat verschlankt und das gemeinde-
kirchliche Angebot angepasst werden 
müssen. Hier rührt das Papier an man-
chen Tabus. Das erklärt die Abwehrre-
flexe. Aber das Anpacken heißer Eisen 
gehört zur Verantwortung einer Gruppe, 
die vom höchsten Beschlussgremium 
der EKD eingesetzt wurde, um über die 
Zukunft der Kirche nachzudenken. Kei-
ner wird ernsthaft bestreiten: In diesen 
Bereichen ist einiges zu tun! Wer sich 
einmal in das Geflecht innerkirchlicher 
Strukturen begeben hat, weiß: Bestän-
dig repetierte Traditionsnarrative, Be-
sitzstandswahrung und die beharrliche 
Pflege von Parallelstrukturen gehören 
zu den lähmenden Profilelementen des 
deutschen Protestantismus. Dessen lan-
deskirchliche Gliederung bildet noch im-
mer weitgehend die territorialen Grenzen 
des 19. Jahrhunderts ab. Die wichtigen 
regionalkirchlichen Neugründungen in 
Mittel- und Norddeutschland können 
doch nur der Anfang gewesen sein! Der 

Satz „Unverbunden agierende, selbstbe-
zügliche Institutionen und Arbeitsbe-
reiche auf allen kirchlichen Ebenen wer-
den aufgegeben“ klingt schroff, ist aber 
mutig und in der Sache richtig. Für die 
hier anstehenden Reformen werden in 
dem Papier erste Kriterien und Ebenen 
benannt, auf deren Grundlage Synergien 
ermöglicht, Doppelstrukturen abgebaut 
und eine klare Zuordnung von Verant-
wortlichkeiten ermöglicht werden.

Das Thema „Abbau der Doppelstruk-
turen“ führt zu den sinnvollen Ausfüh-
rungen zur ökumenischen Kooperation, 
die für die Bereiche von Anstaltsseelsorge 
und Diakonie vorgeschlagen wird. Nicht 
nur aus finanziellen und pragmatischen, 
sondern auch aus theologischen Grün-
den ist es geboten, den in Deutschland 
seit dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil erreichten hervorragenden Stand an 
ökumenischen Beziehungen zwischen den 
evangelischen Kirchen und der römisch-
katholischen Kirche in konfessionell-
kooperativ gestaltete Handlungsfelder 
umzusetzen. Solch konfessionelle Koope-
rationen werden bereits sehr erfolgreich 
beim schulischen Religionsunterricht und 
in der Militärseelsorge praktiziert. In die-
sen Kooperationen liegt die Chance zum 
Verlassen institutioneller Selbstreferenti-
alität und zur Öffnung, die laut Leitsatz 
3 durch zivilgesellschaftliche Kooperation 
vertieft werden soll. In der Praxis ist man 
hier oftmals schon viel weiter, als es ekkle-
siologisch begriffen wird. Es ist höchste 
Zeit, das Thema „Kooperation“ theolo-
gisch und strategisch anzugehen.

An vierter Stelle sei die Profilierung 
der Glaubenskommunikation hervor-
gehoben, deren Krise eingangs mit dra-
matischen Worten bedacht wird. Sie soll 

durch Bildungsangebote unterstützt 
und öffentlich kenntlich werden. „Ent-
sprechend gilt es, religiöse Bildung auf 
allen Ebenen zu fördern und die wissen-
schaftlich-theologische Reflexion und 
ihre interdisziplinären Verflechtungen 
zu stärken.“ Die hier aufgerufene „kirch-
liche Bildungsverantwortung“ schließt ein 
somit klares Bekenntnis zum aufgeklärten 

kirche Leitsätze der EKD

ralf meister, hannover

Beim Aufblättern der ersten 
zeitzeichen-Ausgaben vor zwanzig 

Jahren lese ich erstaunt die  
Themen: Dominus Jesu, zehn Jahre 

deutsche Einheit. Schon zwanzig 
Jahre her? zeitzeichen ist ein Spiegel 

kirchlicher Zeitgeschichte. Der 
Themenhorizont immer weit: 

Theologie, Politik, Kultur. Mit Raum 
für Marginalien und Beobachtungen 

des scheinbar Nebensächlichen. 
Meinungsstark und  

oftmals strittig. zeitzeichen ist  
die protestantische Stimme – mutig 

und klar. Frei von konfessionellen 
Rückzugsgefechten und scharfsinnig 

in der Weltwahrnehmung. Ein  
Zeichen publizistischer Freiheit aus 

dem Geist der Reformation.

Ralf Meister ist Landesbischof der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers und Leitender 

Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD).
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Besitzstandswahrung  
und Parallelstrukturen 
lähmen den deutschen 
Protestantismus.
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Protestantismus und damit zur Kontext-
sensibilität theologischer Arbeit ein. Die-
ser Grundgedanke wird in angemessener 
Weise auf das gottesdienstliche Leben 
bezogen, das künftig nicht mehr mono-
polistisch vom parochialen Sonntagsgot-
tesdienst gedacht werden, sondern andere 
und neue Formen einbeziehen soll. Wer 
will diesen Einsichten widersprechen?

„Das Gottesdienstangebot wird insge-
samt kleiner, aber es wird auch vielfältiger 
und darum nicht ärmer werden. Die evan-
gelische Kirche braucht eine differenzierte 
und analytisch aufmerksame Selbstwahr-
nehmung ihres geistlich-gottesdienst-
lichen Lebens, um die Bedeutung des 
traditionellen Sonntagsgottesdienstes in 
Relation zu setzen zu den vielen gelin-
genden Alternativen gottesdienstlicher 
Feiern und christlicher Gemeinschaft. 

Digital und analog

Es gilt die sich wandelnden Bedürf-
nisse in einer ,singularisierten Gesellschaft‘ 
wahrzunehmen und auf dieser Grundlage 
die kirchliche Lebenspraxis als geistliche 

Größe realitätshaltig und zielbewusst 
weiter zu entwickeln“, heißt es in den 
Leitsätzen. Die Corona-Krise hat gezeigt, 
dass sich besonders im digitalen Bereich 
neue Chancen hierfür auftun. Um dem 
Lebensgefühl vieler Menschen Rechnung 
zu tragen, muss es daher auch darum ge-
hen, „spirituelle Räume auf digitaler Basis 
zu schaffen, die Liebe zum Gottesdienst 
in neuen und vielfältigen, digitalen wie 
analogen Formaten wachzuhalten und die 
dezentrale Vernetzung zu fördern.“ 

Fünftens: Das Zukunftspapier macht 
nicht nur Ernst mit der Mitgliedschafts-
krise der Kirchen, sondern auch mit der 
sozialwissenschaftlich längst bekannten 
Einsicht in die Ausdifferenzierung des öf-
fentlichen Lebens. Aus der Barmer Theo-
logischen Erklärung wurde bisher mit dem 
‚prophetischen Wächteramt‘ ein kirchlicher 
Öffentlichkeitsauftrag abgeleitet, der sich 
oftmals holistisch überschätzt. In Zukunft 
ist, wie die Leitsätze zu Recht und selbst-
kritisch betonen, das publice docere aus dem 
Augsburger Bekenntnis auf die verschie-
denen Teil-öffentlichkeiten zu beziehen. 
Um sie zu erreichen, muss das kirchliche 

Handeln „fluider und risikobereiter“ wer-
den, die an die Gesamtgesellschaft gerich-
teten Botschaften müssen „sparsamer und 
konkreter“ dosiert werden, der spezifische 
„Rückbezug auf das Evangelium“ ist je-

weils deutlich zu machen. Dabei sind nicht 
nur die Kirchenleitungen gefragt. Vielmehr 
wird es zunehmend auf die Verantwortung 
des allgemeinen Priestertums der Getauf-
ten ankommen! 

In summa: Das Papier markiert nicht das 
Ende, sondern den Anfang eines Diskus-
sionsprozesses, an dem alle Christenmen-
schen mitwirken können. Man muss kein 
Prophet sein, um vorherzusagen, dass noch 
viel nachzutragen und zu ergänzen sein 
wird. Aber eine wichtige Funktion haben 
die Leitsätze: Die evangelische Christen-
heit in Deutschland wurde mit richtigen 
Impulsen aus dem „Schlaf der Sicherheit“ 
(EG 262 Strophe 2) geweckt! 

Leitsätze der EKD kirche
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Vor genau 500 Jahren erschienen weg-
weisende Texte Martin Luthers. Ge-

schrieben in einer anderen Zeit, für eine 
andere Welt. Geschrieben in einer Zeit 
der Krise. Es trennt uns ein breiter histo-
rischer Graben von diesen Texten. Es war 
eine Kirche in Anfechtung, im Kampf und 
schließlich im Aufbruch. Eine Kirche in hie-
rarchischer Erstarrung, machtbewusst und 
autoritär. Diese Krise der Kirche im ausge-
henden Mittelalter infiziert die Theologie 
und findet in Martin Luther ihren wirk-
mächtigsten Vertreter. Im Jahr 1520 nahm 
die reformatorische Bewegung Fahrt auf. 

Auf dem Höhepunkt des Ketzerpro-
zesses gegen ihn, unter dem Druck dieser 
Krise, läuft Martin Luther mit knapp 37 Jah-
ren zu theologischer Hochform auf. Es geht 
um zentrale Fragen des christlichen Glau-
bens und der Kirche. Seine Schriften gelten 
nicht mehr nur einem akademisch-theolo-
gischen Fachdisput. Schnell finden diese 
Schriften weite Verbreitung. Es geht um 
christliche Freiheit, Glaube und Sakramente 
und die Frage, wie Kirche sein muss, wenn 
sie dem christlichen Glauben in seiner Zeit 
dienen will. Keine Kirche des Rechthabens, 
sondern der Rechtfertigung aus Glauben. 
Luther ist überzeugt, dass die Kirche, in der 
er groß geworden ist, in dieser Weise nicht 
fortbestehen kann. Und er weiß, dass die 
Spitze dieser Kirche seine Überzeugungen 
nicht teilen und sich nicht verändern wird. 
So schreibt Luther buchstäblich „um sein 
Leben“, wie der Kirchenhistoriker Thomas 
Kaufmann es formuliert. 

Nur ausschnittsweise und beinahe will-
kürlich soll an drei dieser Schriften aus dem 

Jahr 1520 skizziert werden, wie eine Kirche 
in der Krise reagierte: „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“, „An den christ-
lichen Adel deutscher Nation“ und „Von der 
babylonischen Gefangenschaft der Kirche“. 
In der theologischen Auseinandersetzung 
und persönlichen Beschäftigung entfal-
ten diese Texte eine Kraft, aus der auch 
noch nach fünfhundert Jahren Impulse 

für evangelisches Christsein, persönliche 
Frömmigkeit und die Gestalt der Kirche 
ausgehen könnten – allzumal in kritischen 
Zeiten. Wer trägt die Schuld an der aktu-
ellen Lage? Die Bischöfe und der Papst. Sie 
trugen nach Martin Luther Verantwortung 
für den desolaten Zustand der Kirche. Wer 

hilft? Der Adel. So wenig sich auch von den 
Zeitumständen vom Beginn des 16. Jahr-
hunderts übertragen lässt – in diesem Jahr 
wird der hundertjährigen Abschaffung der 
Adelsprivilegien in Preußen gedacht –, die 
pointierte Bischofskritik Martin Luthers ist 
lebendig geblieben, ja, sie erfreut sich neu-
er Beliebtheit. Evangelische Kirchen hatten 
immer wieder Schwierigkeiten, sich mit dem 
Bischofsamt zu versöhnen. „Kirchenpräsi-
dent“ oder „Präses“ sind dabei nur Wort-
vermeidungsstrategien. Die Aufgaben im 
Kontakt mit Gemeinden, Kirchenkreisen, 
Verwaltungen und Synoden sind ähnlich. 
Das gilt, bei allen Unterschieden im Amts- 
und Weiheverständnis, auch für zahlreiche 
Aufgaben der katholischen Brüder im Bi-
schofsamt. Bleibt der Klerus das Zeichen für 
die „Schwachstelle“ der Kirchen? Werden 
also Personen in leitenden geistlichen Äm-
tern den Anforderungen und vielfältigen 
Erwartungen an Redlichkeit, Sorge für die 
Jugend, geistliche Bildung, Demut gerecht? 

1520 veröffentlichte Martin Luther drei  
Schriften, die für die Reformation ent-

scheidend waren. Ralf Meister, Leitender 
Bischof der VELKD in Hannover, sieht in 

ihnen Potenzial für die Kirchenreform. 

Gegen  
die Krise
500 Jahre danach: Luthers 
Hauptschriften neu gelesen 

ralf meister

kirche Luther
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Luther schreibt  
in diesem Jahr  
buchstäblich um  
sein Leben.
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michael weinrich

Gebeutelte Freiheit
Wenn Selbstverwirklichung anarchisch wird

Schon immer war die Berufung auf die 
Freiheit mit einem provokativen Auftre-
ten verbunden bis dahin, dass im Namen 
der Freiheit ganze Kriege geführt wur-
den. In vielen Fällen gibt es dafür nach-
vollziehbare Gründe, aber 
es ist auch keine Seltenheit, 
dass Aktionen mit dem 
wehrlosen Begriff der Frei-
heit plakatiert werden, bei 
denen ganz andere Ziele 
im Vordergrund stehen als 
eine Verteidigung der Frei-
heit. Ebenso wie die Parole 
„Wir sind das Volk“ einen 
höchst unterschiedlichen 
Klang annehmen kann, je 
nachdem in welchem Zu-
sammenhang sie ertönt, kann auch die 
Berufung auf die Freiheit mit überaus 
fragwürdigen Ambitionen verbunden 
sein, deren Konsequenzen ihr schließ-
lich ganz und gar entgegenstehen.
Damit sie nicht zu einer Abstraktion 
verkommt, wird die Freiheit seit jeher 
im Horizont ihrer Sozialverträglichkeit 
bedacht. Im allgemeinen Bewusstsein 
drückt sich das darin aus, dass meine 
Freiheit ihre Grenze dort hat, wo die 
Freiheit des/der Anderen beginnt. Die 
negative Wendung der Goldenen Regel 
kennen wir aus dem Sprichwort: Was 
du nicht willst, dass man dir tu’, das füg 
auch keinem andern zu. 
Die Bibel formuliert positiv: Alles, was 
ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch! Die Bedingungen 
für eine wirklichkeitsgerechte Freiheit 
waren längst vor Kants kategorischem 
Imperativ bekannt.
Wir wissen, dass der freie Markt klarer 
Regeln bedarf, wenn sich die auf den 
eigenen Gewinn bezogene Freiheit nicht 
am Ende verheerend auswirken soll, 
was keineswegs nur eine theoretische 
Annahme ist. Diese pervertierte Freiheit 
ertönt etwa im Slogan „America first“ 
und zeigt in aggressiven Hamsterkäu-
fen – es beginnt beim Klopapier – ihren 
rücksichtlosen Durchsetzungswillen. 

Die egoman reklamierte Freiheit ist 
ein Angriff auf ihre gesellschaftliche 
Verwirklichung, in der sie erst den ihr 
entsprechenden spezifischen Glanz 
bekommt. Freiheit, die trennt und dann 

Gerechtigkeitsdebatten 
als Neiddebatten diffa-
miert, bleibt weit hinter 
dem Anspruch zurück, 
durch den sie überhaupt 
erst eine besondere Auf-
merksamkeit verdient.
Wenn heute in aggressi-
ven Demonstrationen die 
Freiheit des Einzelnen 
gegen die Vorsorgemaß-
nahmen des Staates zur 
Eindämmung der Pande-

mie eingefordert wird, trifft der Angriff 
genau in das Herz recht verstandener 
Freiheit. Wo nur die selbstbezogene 
Aktion orientierend ist, wird die gesell-
schaftliche Interaktion zu einem des-
truktiven Selbstdurchsetzungskampf. 
Die mangelnde Abgrenzung gegenüber 
den Instrumentalisierungen durch 
rechtsradikale Trittbrettfahrer offenbart 
eine abgründige politische Naivität.
Zweifellos kann über die je zu treffenden 
Maßnahmen diskutiert werden und wird 
es ja auch unablässig. Gewiss gibt es 
auch unausgegorene Anordnungen. 
Aber es kann nicht angehen, dass das 
Ausleben individueller Freiheit gegen 
den Schutz der Gesellschaft und die sie 
tragende Freiheit ausgespielt wird.  
Eine im Namen der Freiheit inszenierte 
Verunglimpfung staatlicher Gesund-
heitsfürsorge trägt faktisch anarchisti-
sche Züge. Es war eben noch nie eine 
gute Idee, das Verständnis der Freiheit 
denjenigen zu überlassen, die in  
ihr nur ein probates Mittel der Selbst-
durchsetzung sehen. 

— —
Michael Weinrich ist Professor em.  
für Systematische Theologie in Bochum 
und Herausgeber von zeitzeichen.
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Liegt die Konzentration ausreichend auf 
geistlichen Aufgaben oder erdrücken ad-
ministrative Tätigkeiten den Dienst? 

Luther kritisiert in der Adelsschrift mit 
harten Worten die Bischöfe seiner Zeit, 
schätzt aber das Bischofsamt: „Die Bischöfe, 
die Priesterschaft und vor allem die Univer-
sitätsgelehrten, die dafür besoldet werden, 
hätten ihrer Pflicht gemäß einträchtig hier-
gegen schreiben und schreien müssen.“ 

Sie sollten gegen die geistliche Ver-
wahrlosung der Kirche angehen. In diesem 
Auftrag allerdings versagten die Bischöfe. 
Steht das Amt der Bischöfin oder des Bi-
schofs für solche Interventionen, steht es für 
grundlegende Reformen? Konnte es jemals 
dafür stehen? Oder muss, sowohl inner-
halb der Corona-Krise wie in Zeiten der 
Missbrauchsskandale und der mühsamen 
Aufbereitung derselben, nicht konsequenter 
die Kirche von „unten“ gelebt, gedacht und 
gestaltet werden? „Darum ist die Weihe 
des Bischofs nichts anderes, als wenn er an 
der Stelle und im Namen der ganzen Ver-
sammlung einen aus der Menge nähme, von 
denen alle die gleiche Vollmacht haben …“, 
lesen wir in Luthers Adelsschrift.

Teilnehmen und Teilhaben

Der Begriff, mit dem diese geistliche 
Gemeinschaftsform säkular benannt wird, 
ist in aller Munde: Partizipation. Dabei ist 
weder der Begriff neu, noch sind es die 
grundlegenden Gedankengänge: das Teil-
nehmen und Teilhaben an der Willens-
bildung und Entscheidungsfindung über 
gemeinschaftlich zu regelnde Angelegen-
heiten. Es gibt Elemente, die die Grund-
lagen einer gelebten Gemeinschaft in ihrer 
Freiheit, Solidarität und dem fairen Streit 
um die Wahrheit stärken können. Eines 
dieser Elemente ist eine gelingende Beteili-
gung. Dabei ist diese Beteiligung nicht ein 
Therapeutikum zur Beruhigung von aufge-
regten Mitmenschen, sondern eine Form 
der Mitsprache und Mitentscheidung, die 
zum Selbstverständnis der Gemeinschaft 
gehört. 

Die evangelischen Kirchen brachten 
für die Partizipation einen Kerngedanken 
der Theologie Martin Luthers ein: „Das 
Priestertum aller Getauften“. Dieses Prie-
stertum aller Getauften ist so etwas wie die 
Keimzelle von vielen Überlegungen und 
Initiativen, die unter Teilhabe und Betei-
ligung Gestalt gewinnen. „Alle Christen 
sind wahrhaft geistlichen Standes, und es 
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ist zwischen ihnen kein Unterschied außer 
allein wegen des Amtes“, begründet Luther 
in seiner Adelsschrift die grundsätzliche 
Gleichheit aller Getauften. Das klärt auch 
gegenwärtige Debatten: Innerkirchliche Ge-
gensätze müssen unter dem Vorzeichen der 
gemeinsamen Verantwortung angegangen 
werden. Erstaunlich, wie in der Corona-Zeit 
an vielen Stellen Ehren- und Hauptamt wie-
der auseinandergefallen sind. Die Kirche der 
Zukunft wird nach allem, was absehbar ist, 
aus einer Vielfalt der „Laienverantwortung“ 
leben; schon jetzt hat sich binnen zehn Jah-
ren die Zahl der Menschen im Prädikanten- 
und Lektorendienst verdoppelt. Debatten, 
ob die Kirche eher Institution, Organisa-
tion oder Netzwerk sein sollte, können 
unter dem Vorzeichen der Verantwortung 
aller Getauften das Beste aus allen Model-
len zu verwirklichen suchen: die Rahmen 

gebende Architektur der Institution mit 
gezielt übertragenen Entscheidungsauf-
gaben und zugleich einer Rückbindung 
an den Auftrag und seine Geschichte, die 
dynamische Organisation mit ihrem inno-
vativen und beweglichen Charakter und die 

fortwährende, grenzüberschreiten-
de Suche nach Gemeinschaftlichem 

in einem Netzwerk, in vielfältigsten 
Formen temporärer Anwesenheit. Die-

se Beteiligung lebt aus der Freiheit. Einer 
Freiheit, die nicht zugewiesen, sondern ge-
schenkt ist. Nicht von der Institution, son-
dern von Gott selbst. Diese Freiheit war das 
Schlüsselthema der Reformation. Zurzeit 
erleben wir massive Irritationen, in denen 
individuelle Freiheit und Gemeinwohl 
miteinander in Konflikt geraten. Freiheits-
rechte wurden eingeschränkt. Sind solche 
Eingriffe gerechtfertigt, um das Grundrecht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
zu schützen? Das Gemeinwohl wurde in 
weitgehender Zustimmung über individu-
elle Freiheitsrechte gestellt. Solche Eingriffe 
bedürfen immer wieder der theologischen, 
politischen und juristischen Rechtfertigung. 
Zugleich werfen sie die Frage auf, wie diese 
Freiheit genau zu bestimmen ist. 

Glutkern der Freiheit

Von einem modernen, im Individuum 
des Menschen begründeten Freiheitsbe-
griff konnte bei der Debatte im Ausgang 
des Mittelalters noch keine Rede sein. 
Luther pointiert am Anfang der Freiheits-
schrift pragmatisch: „Ein Christenmensch 
ist ein freier Herr über alle Din-
ge und niemandem untertan. 
Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller 
Dinge und jedermann unter-
tan.“ Die Beziehung zu Gott 
steht bei ihm im Zentrum seines 
Glaubens und seiner Theologie. Sie 
ist der Ursprung des Freiheitsge-
dankens. Christus nimmt uns un-
sere Sünde und gibt uns dafür seine 
Gerechtigkeit. 

Eine solche Gottesbezogenheit 
als Glutkern der Freiheit erscheint 
vielen Menschen heute irrelevant. 
Freiheit scheint ein selbstverständ-
liches Gut. Man nimmt sie sich 
und verfügt über sie. Insofern war 
der Konflikt zwischen individuellen 
Freiheitsrechten und dem Gemein-
wohl in Corona-Zeiten auch eine 
kritische Befragung eines einseitigen 
Freiheitspathos. Bei der Bezeich-
nung von Risikogruppen in Zeiten 
der Corona-Zäsur müsste diese Be-
schreibung vermutlich neu justiert 
werden. Darunter sind nicht zuerst 

die vulnerablen Gruppen zu verstehen, son-
dern diejenigen, die keinen Verzicht ihrer 
individuellen Freiheitsrechte auf Kosten der 
Gemeinschaft akzeptieren wollen. Sie ris-
kieren den Zusammenhalt und die Mitsorge 
in einem Gemeinwesen. 

Bei Luther führt der Freiheitsgedanke 
zur Hingabe an den Nächsten. Christus 
befreit dazu, unseren Mitmenschen so 
zu begegnen, wie er selbst den Menschen 
begegnet ist. Freiheit und Dienst gehören 
zusammen. Grundsätzliche Anfragen sind 
in der Corona-Zäsur gestellt worden. An 
den persönlichen Lebensstil ebenso wie an 
die Auswirkungen einer Globalisierung, die 
vorrangig ökonomischen Gesetzgebungen 
folgt. Die Freiheitserfahrung realisiert sich 
für den Menschen in seinem verantwort-
lichen Tun des Gerechten. Der Mensch ru-
iniert das gerechte und solidarische Leben 
der Menschheitsfamilie und zerstört den 
Planeten, auf dem er lebt. Dafür trägt er Ver-
antwortung. Der Stolz auf die Freiheit ver-
dunkelt sich zunehmend durch die Schat-
tenflecke ihrer Auswirkungen. Er kehrt sich 
um in die Einsicht von Schuld und den Auf-
trag, im gerechten Tun, auf die geschenkte 
Freiheit zu antworten. Dass diese Wendung 
einen Bruch mit der eigenen Lebensweltbe-
trachtung bedeuten kann und zu geistlichen 
Quellen führt, beginnen Menschen zuneh-
mend zu ahnen. Martin Luther fasst mit 

seinem Freiheitsverständnis auch Inhalte 

kirche Luther

katrin göring-eckardt, berlin 

zeitzeichen ist für mich immer eine 
Lese wert. Themen mit Tiefgang und 

kontroverse Debatten zu Religion, 
Gesellschaft und Politik.  

Meinen herzlichsten Glückwunsch 
zum 20. Geburtstag!

Katrin Göring-Eckardt ist Fraktionssprecherin von 
Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag.
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walter homolka, berlin

zeitzeichen ist aktueller und 
intellektueller Protestantismus pur: 

eine unverzichtbare und  
spannende Plattform für Debatte  

und Dialog in Deutschland.

Rabbiner Dr. Walter Homolka ist Rektor des Abraham 
Geiger Kollegs an der Universität Potsdam.
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Die Kirche der Zukunft wird  
aus einer Vielfalt der  
„Laienverantwortung“ leben.
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an, die essentiell sind für den Auftrag der 
Kirche. Am Beispiel der Sakramente will 
er die Kirche aus der theologischen und 
kirchlichen Gefangenschaft befreien. Seine 
Fundamentalkritik am mittelalterlichen Sa-
kramentsbegriff trifft die Kirche ins Mark. 
Was Christus mit den Sakramenten für die 
Menschen wollte, zu diesem Kern muss 
es zurückgehen. Die Kirche selbst habe 
ihre eigene Knechtschaft verschuldet und 
sich ihres Zentrums beraubt: des Trostes, 
der Gewissheit und Freiheit, die aus dem 
Evangelium kommen. Alles, was diesem 
Evangelium zur Geltung verhilft, gilt es zu 
stärken; alles, was es hindert, und alles, was 
sich auf Kosten des Evangeliums in den Vor-
dergrund schiebt, gilt es zu wehren. 

Polemik gegen Altgläubige

Die Polemik gegen die Altgläubigen ist 
bekannt: Statt der sieben Sakramente seien 
es nur drei beziehungsweise zwei, Taufe und 
Abendmahl; die Beichte ist und bleibt für 
Luther strittig; das Abendmahl ist unter 
beiderlei Gestalt zu reichen statt nur als 
Brot; statt die Wandlung der Abendmahls-
elemente mittels metaphysischer Katego-
rien zu erklären, geht es um das Wunder 
der Rechtfertigung im Glauben; statt des 
Verständnisses der Eucharistie als eines zu 
vollbringenden Opfers und Werkes, gilt es, 
das gute Testament dankbar anzunehmen; 
statt die Taufe durch die Buße zu ergän-
zen und bestenfalls durch andere Weihen 
zu ergänzen, steckt das ganze Heil in der 
glaubenden Erinnerung an die eigene Taufe. 

Anknüpfungen drängen sich auf. In 
diesen Wochen sehen wir gewohnte, tra-
dierte Elemente des gemeinschaftlichen 
Lebens, der liturgischen Prägung und der 
geistlichen Nahrung dahinschwinden. 
„Alle Sakramente sind dazu eingesetzt, 
den Glauben zu nähren.“ So heißt es in Lu-
thers Gefangenschaftsschrift, dem dritten 
Bestseller von 1520. Wir entdecken eine 
Fülle von ungewohnten geistlichen Ange-
boten in allen Medien. Allerdings fehlen 
klassische, tradierte Gewohnheiten, die die 
Gemeinde in leiblicher Präsenz als gemein-
schaftliches Miteinander voraussetzte. Mit 
dieser Grundform verlieren sich gestaltende 
Elemente, die als geistliche und ästhetische 
Nahrung bisher als lebenswichtig erschie-
nen. Zudem wächst die Neigung, es sich 
im Luxus des eigenen Herrgottswinkels 
oder der Cloud bequem zu machen. In 
den zahlreichen digitalen Angeboten von 

Andachten und Gottesdiensten fehlen auf-
fällig oft liturgisch entfaltete Ordnungen, 
Orgelmusik wird reduziert eingesetzt. Doch 
diese Gestaltungsfreude in den Netzwerken 
schafft eine überraschende Bereicherung der 
Verkündigung. 

Wird es gelingen, diese zusätzlichen 
Angebote zu erhalten und sie nicht nur als 
temporären Ersatz, sondern als innovative 
Ausweitung kirchlicher Arbeit für die Zu-
kunft zu verstehen? Wie wird die Span-
nung zwischen der Aufgabe von tradierten 
Formelementen auf der einen und Grenzen 
sprengender Interaktion in kreativen For-
maten auf der anderen Seite sich gestal-
ten? Das Ringen um gewohnte Elemente 
kirchlichen Lebens aber auch um ihre the-
ologischen Grundlegungen wird sich aus 
dieser Krise heraus nicht mehr beruhigen. 
Bis in die Sakramentspraxis werden die 
Diskussionen weitergeführt, wie sich im 
Ringen um die angemessene Abendmahls-
feier zeigte (vergleiche zz 6/2020). Eine 
Einigkeit in der Gemengelage der Landes-
kirchen und Gemeinden erscheint unrealis-
tisch. Binnenkirchliche Debatten verlaufen 
tendenziell immer strukturkonservativ, das 
sollte, nein, das muss diesmal anders sein. 
Diese Krise wird positive Zeichen setzen, 

wenn sich die kommenden Maßnahmen 
nicht an zahllosen Vorbedingungen und 
alten Erwartungen abmühen. In evoluti-
onären Entwicklungen sind wir perfekt. 
Dem Sprung ins Neue allerdings verwei-
gern wir uns zu oft. 

Der reformatorische Impuls wirkte 
auch durch seine Rücksichtslosigkeit gegen 
bestehende Ordnungen. Er war keine the-
rapeutische Maßnahme, sondern ein radi-
kaler Eingriff ins bestehende System. In 
dialogischer, lernender, risikofreudiger 
Manier die Zukunft zu eröffnen, wird im-
mer auch dem Vorläufigen und Gewagten 
vertrauen. So wie Luther in der Vorrede 
zum Römerbrief schreibt: „Glaube ist eine 
lebendige, verwegene Zuversicht auf 
Gottes Gnade, so gewiss, dass er tausend-
mal drüber stürbe. Und solche Zuversicht 
und Erkenntnis göttlicher Gnade macht 
fröhlich, trotzig, voller Lust gegen Gott 
und alle Kreaturen.“ 

Mit 20 Illustrationen von Lukas Wossagk
239 Seiten | Gebunden
€ 20,–[D] | ISBN 978-3-406-75598-9

Niemand hat die Absicht, einen 
seltsamen Ort zu schaffen. Es 
passiert einfach. Der älteste 
Steingarten Japans wird von 
Moos überwuchert, Bäume 
erweisen sich plötzlich als 
heilkräftig, Kirchen müssen vor 
Verfolgern versteckt werden. 
Johann Hinrich Claussen 
beschreibt 39 christliche und 
nichtchristliche Orte, die wie 
von einem anderen Stern sind, 
erstaunlich, erschreckend oder 
komisch, und die doch unseren 
Respekt verdienen. 

Aus dem Inhalt:
Die Grabhöhle der Patriarchen
Die Porzellankirche in Meißen
Der Berg der nächtlichen Gebete
Das Mausoleum des Postboten
Der Tempel des unendlichen Grüns
Der Druidenbaum von Herchies
Glaubensstadt am Highway
Ein Puppenschrank für Jesus
Die heiligen Ratten von Deshnok
Wo man das ewige Leben kaufen kann
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Dem Sprung ins 
Neue allerdings

verweigern wir uns 
zu oft.
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kirche Staatsleistungen
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Dem Bundestag liegt ein Gesetzentwurf vor, 
der die Staatsleistungen für die Kirche  
ablösen soll, allerdings mit Entschädigung 
und Schritt für Schritt. Dagegen will Dietmar 
Freitsmiedl, Vorsitzender des Bundes für  
Geistesfreiheit in München, die Zahlungen 
sofort und ohne Entschädigung für die Kirchen 
stoppen. Ihm widerspricht Benjamin Strasser, 
religionspolitischer Sprecher der FDP- 
Bundestagsfraktion.

pro und contra: 
Staatsleistungen sofort stoppen?

Wenn man Menschen – ganz gleich, 
ob gläubig oder ungläubig – ver-

sucht, die sogenannten Staatsleistungen 
zu erklären, stellt man fest: Kaum jemand 
weiß davon. Nach dem ersten Staunen 
folgen Kritik und Zorn. Kritik an einer 
Politik, die den Kirchen jedes Jahr Steuer-
gelder überweist, obwohl ein Verfassungs-
auftrag zur Ablösung der Staatsleistungen 
besteht. Zorn auf eine Kirche, die das 
Geld nimmt und das mit der Säkularisie-
rung zur Zeit der napoleonischen Kriege 
begründet. Insgesamt haben die beiden 
großen Kirchen in Deutschland allein von 
1949 bis 2020 etwa 19 Milliarden Euro an 
Staatsleistungen erhalten. In diesem Jahr 

belaufen sich die Zuwendungen auf knapp 
570 Millionen Euro. Jedoch gehört seit der 
Trennung von Kirche und Staat 1919 die Fi-
nanzierung kirchlicher Belange nicht mehr 
zu den staatlichen Aufgaben. Dem Staat 
ist es untersagt, bestimmten Religionsge-
meinschaften Vorteile zu gewähren, damit 
verstößt er gegen das Gebot der religiösen 
und weltanschaulichen Neutralität. Am 13. 
März 2020 haben Bündnis 90/Die Grünen, 
FDP und Die Linke einen gemeinsamen 
„Entwurf für ein Grundsätzegesetz zur 
Ablösung der Staatsleistungen“ in den Bun-
destag eingebracht. Noch am selben Tag 
schrieb der grüne Bundestagsabgeordnete 
Konstantin von Notz, Sprecher für Religion 
und Weltanschauungen seiner Fraktion, in 
einer Mitteilung: „Das Gesetz ist aus einem 
langen Abstimmungsprozess hervorgegan-
gen, in den sowohl die Koalitionsparteien 
als auch Vertreterinnen und Vertreter 
der beiden großen christlichen Kirchen 

einbezogen waren.“ Es überrascht, dass die 
Verhandlungen aller Parteien im Bundestag 
mit den Kirchen ohne öffentliche Debatte 
stattgefunden haben. 

Verärgert ist man schließlich über das 
Ergebnis der Verhandlungen. Laut Ge-
setzentwurf soll zur Ablösung der Staats-
leistungen das 18,6-fache der Summe des 
Jahres 2020 über einen Zeitraum von 20 
Jahren gezahlt werden. Das wären etwa 10,6 
Milliarden Euro. Bis zur endgültigen Ab-
lösung sollen zudem die Staatsleistungen 
weitergezahlt werden. Das hieße, die Kir-
chen bekämen 20 Jahre lang zum einen die 
jährlich steigenden Staatsleistungen, zum 
anderen den jährlichen Beitrag zur Ablöse-
summe – insgesamt etwa 22 – 25 Milliarden 
Euro. Das ist deutlich mehr als das, was von 
1949 bis 2020 gezahlt wurde. 

Der Bund für Geistesfreiheit München 
spricht sich stattdessen für eine sofortige 
und entschädigungslose Abschaffung der 

Unverständliches Zögern
Der Gesetzentwurf wurde intransparent ausgehandelt und bevorteilt die Kirchen 

dietmar freitsmiedl

Die staatlichen Zahlungen müssen sofort 
aufhören, und das Geld sollte lieber in 

einen Fonds zur Entschädigung kirchlicher 
Opfer aus der Vergangenheit fließen.
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Staatsleistungen kirche

Staatsleistungen aus. Falls die Kirchen auf 
die dann fehlenden Einnahmen angewiesen 
sein sollten, kann eine Erhöhung der Kir-
chensteuer den Fehlbetrag ausgleichen. 

Selbst wenn man der Auffassung ist, 
dass es sich bei den Staatsleistungen um 
Entschädigungszahlungen aufgrund von 
Säkularisierungsprozessen handelt – nach 
über zweihundert Jahren sind diese Ver-
pflichtungen längst und um ein Mehrfaches 
abgegolten. Ob die Kirchen überhaupt 

einen Anspruch auf Entschädigung haben, 
darüber aber sollte nicht nur juristisch, son-
dern auch politisch und moralisch diskutiert 
werden. Haben doch die geistlichen Kurfür-
stentümer, Fürstbistümer, Reichsabteien et 
cetera ihre Territorien und Güter in feuda-
len Zeiten erworben, unter Ausbeutung der 
ansässigen Untertanen die Gewinne einge-
strichen und ihren Besitz und ihr Vermögen 
jahrhundertelang vermehrt. Zudem waren 
die Kirchen nicht selten Nutznießer von 

„Hexen“-Verfolgungen, Pogromen gegen 
Juden oder Andersgläubige und haben sich 
die Besitztümer der Vertriebenen und Ge-
töteten einverleibt. Wurden denn die Opfer 
der Kirchen, ihre Angehörigen oder Nach-
kommen jemals angemessen entschädigt? 
Wie wäre es mit einer Rückzahlung der seit 
1949 erhaltenen Staatsleistungen oder die 
Einzahlung der Summe in einen Opfer-
fonds – gerne auch ratenweise über zwanzig 
Jahre?  

Stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitgeber er-
teilt Ihnen einen klaren Arbeitsauftrag 

und Sie setzen ihn über einhundert Jahre 
nicht um. Eine sehr abwegige Vorstellung, 
und doch zeigt sich bei den Staatslei-
stungen für die Kirchen genau dieses Bild. 
Denn bereits im Jahr 1919 haben die Ver-
fassungsgesetzgeber von Weimar in Artikel 
138 WRV den politisch Verantwortlichen 
Folgendes ins Stammbuch geschrieben: 
„Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen 
Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen 
an die Religionsgesellschaften werden 
durch die Landesgesetzgebung abgelöst. 
Die Grundsätze hierfür stellt das Reich 
auf.“ 

Obwohl dieser Auftrag an die Politik 
von den Müttern und Vätern des Grund-
gesetzes in Artikel 140 GG übernommen 
wurde und damit in der Bundesrepublik 
weiterhin umzusetzen ist, hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten keine Bundesre-
gierung – egal welcher parteipolitischen 
Coleur – das Thema angefasst und solche 
Grundsätze nie in Gesetzesform gegossen. 

In den vergangenen zwei Jahren haben 
wir Freie Demokraten, insbesondere mein 
Vorgänger als religionspolitischer Spre-
cher der FDP-Fraktion, Stefan Ruppert, 

gemeinsam mit den beiden Oppositions-
fraktionen „Die Linke“ und „Bündnis 
90/Die Grünen“ intensive Gespräche 
mit allen Beteiligten geführt. Das Ergeb-
nis dieses Dialogs ist der Entwurf eines 
Grundsätzegesetzes zur Ablösung der 
Staatsleistungen, den wir im März dieses 
Jahres der Öffentlichkeit präsentiert haben 
(Bundestagsdrucksache 19/19273). 

Unser Entwurf zeigt einen realistischen 
und fairen Weg auf, den Verfassungsauftrag 
von 1919 endlich zu erfüllen und die Staats-
kirchenleistungen abzulösen. In einem 
weltanschaulich neutralen Staat müssen die 
Kirchen für ihre eigene Finanzierung sor-
gen – und nicht der Steuerzahler, der nicht 
in der Kirche ist. Für mich steht außer Fra-
ge, dass die Kirchen momentan einen gel-
tenden Rechtsanspruch auf die Zahlungen 
haben, der auf den erfolgten Enteignungen 
und den darauf basierenden Verträgen be-
ruht. Diesen Anspruch zu negieren und 
von den Kirchen zu verlangen, dass sie mal 
ebenso selbstlos darauf verzichten, finde 
ich ziemlich naiv. Die bisweilen erhobene 
Forderung, die Staatsleistungen unmittel-
bar und entschädigungslos abzuschaffen, 
ist nicht im Sinne des bestehenden Verfas-
sungsauftrags. Sie bleibt mehr Populismus 
als ein realistischer Vorschlag. 

Mit unserem Entwurf für ein Grund-
sätzegesetz definieren wir einen fairen 
Weg für die notwendigen Verhandlungen 
zwischen den Bundesländern und den 
Kirchen und setzen einen rechtssicheren 
Rahmen für konkrete Ablösungsgesetze 

der Länder. Wir plädieren dafür, die Ablö-
sung im Grundsatz durch Geldleistungen 
und nach dem Äquivalenzprinzip durch-
zuführen, um die bestehenden Ansprüche 
gerecht zu tilgen. Als Bemessungsgrund-
lage dient uns ein Betrag in Höhe der im 
Jahr 2020 geleisteten Staatsleistungen, da 
eine historische Rekonstruktion des Wer-
tes enteigneter Gebiete und Güter nicht zu 
bewerkstelligen ist. Gleichzeitig limitieren 
wir die zu berechnenden Ansprüche auf 
einen Zeitraum bis zum Jahr 1919. Später 

entstandene Staatsleistungen fließen nicht 
in die Berechnungen mit ein. Den Län-
dern öffnen wir die Möglichkeit, in ihren 
Verhandlungen mit den Kirchen einzel-
ne Ausnahmen von diesen Grundsätzen 
festzulegen. 

In diesem Herbst wollen wir mit der 
parlamentarischen Beratung des Gesetz-
entwurfs beginnen. Dann werden sich 
auch die regierungstragenden Fraktionen 
von CDU/CSU und SPD positionieren 
müssen, wann und wie sie den Verfas-
sungsauftrag zur Ablösung der Staatslei-
stungen erfüllen wollen. Nach über ein-
hundert Jahren ist es dringend an der Zeit, 
dass der Bund die geforderten Grundsätze 
und damit einen rechtssicheren Rahmen 
festlegt. 

Arbeitsauftrag erfüllen
Der Bundestag kann jetzt endlich seinem Verfassungsauftrag gerecht werden

benjamin strasser

Der vorliegende Gesetzentwurf 
dient einem ehrlichen Ausgleich der 

Interessen und könnte ein leidiges 
Thema nach mehr als einhundert 

Jahren endlich vom Tisch schaffen.

Unser Entwurf ermöglicht  
den Bundesländern Spielraum  

für Verhandlungen.
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anja maier

Keine Wendeverlierer
Wie sich meine Eltern in ihr neues 
Leben im neuen Deutschland hinein 
gebissen haben – trotz alledem.
Seite 28

stephan kosch

Warum noch so geteilt?
Zum Glück hat sich meine  
Einstellung zu Ostdeutschland in den  
vergangenen 30 Jahren gewandelt.
Seite 32

reiner anselm

Kein Boom der Kirche
Warum den Kirchen nach 1990 so 
viele Menschen abhandenkamen, die 
1989 in sie geströmt waren.
Seite 35

Das schwierige  
Vaterland
Dreißig Jahre nach der staatlichen Wieder- 
vereinigung zeigt sich Deutschland  
immer noch innerlich zerrissen – Ossi und 
Wessi bleiben Schlagworte, Vorurteile  
der Ost- und Westdeutschen übereinander  
sind hartnäckig. Gleichzeitig ist eine neue 
Generation im vereinten Deutschland  
aufgewachsen, die zwar von der Teilung noch 
weiß, aber zugleich auf der Suche nach  
einer neuen Identität ist. Ein Schwerpunkt  
über alten Frust und neue Freuden.

thema: einheit
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Ein Brandbrief half
Die junge Nordkirche ist der  
historische Versuch, erstmals eine 
neue Ost-West-Kirche zu bilden.
Seite 38

interview

„Die DDR als Aufgabe“
Ein Gespräch mit dem Pfarrer, Politiker 
und ersten frei gewählten Außen-
minister der DDR, Markus Meckel.
Seite 42



Es hat einige Jahre gedauert, bis meine Vergangenheit mir 
lieb und teuer werden konnte. Aber so ist es mittlerweile. 

Ich bin weiß Gott nicht stolz, Ostdeutsche zu sein – allein 
das Wort „stolz“ verböte sich. Aber froh. Ja, froh bin ich tat-
sächlich, dass mein Weg in diesem Land ein leicht krum-
mer ist. Die Geschichte meiner Familie – meine 24 Jahre 
Lebenserfahrung in der DDR und die Zeit der Wende – ist 
mir wichtig. Wer in einem Land erwachsen geworden ist, das 

Keine Jammer-Ossi-Story
Vor allem für meine Eltern war es schwer, im vereinigten Deutschland anzukommen

anja maier

„Ich bin weiß Gott nicht stolz, Ostdeutsche zu sein. Aber 
froh bin ich, dass mein Weg in diesem Land ein leicht 

krummer ist. Während meine Geschwister und ich, vor 
allem aber meine Töchter, fast so etwas wie Gewinnerinnen 

der Einheit sind, dauerte es lange, bis meine Eltern  
sich in der ganz neuen Republik zurechtgefunden haben“, 

erzählt die Autorin und taz-Redakteurin Anja Maier.
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sich einerseits verdammt ernst nahm 
und andererseits geradezu meister-
haft selbstbetrügerisch agierte, sieht 
manches klarer.

Das verbreitete Vorurteil über uns 
Ostdeutsche, wir seien uns der Brü-
chigkeit politischer Systeme bewuss-
ter als unsere Brüder und Schwestern 
aus dem Westen, trifft tatsächlich zu. 
Erlebt zu haben, dass ein komplettes 
politisches System mit Mann und 
Maus untergehen kann, hinterlässt 
tiefe Spuren. Heute werden die Jahre 
1989 und 1990 als Glücksfall der 
Geschichte gesehen. Das waren sie. 
Doch wie es so ist: Das Leben wird 
nach vorne gelebt und nach hinten 
verstanden. Und vorne sah es erst 
mal ganz schön duster aus. Erst der 
Blick von hinten sollte zeigen, dass 
alles noch mal gut gegangen war. Je-
denfalls für mich.

Glück und Niederlage

Keine Sorge, ich werde hier keine 
Jammer-Ossi-Story erzählen. Sie 
würde nicht stimmen. Denn das Gute 
und das Schlechte, das Glück und die 
Niederlage, sind in meiner Familie 
geradezu mustergültig verteilt. Im 
Sport würde man uns als Gewinner, 
Hoffnungsträger und Verlierer unter-
teilen. Meine Töchter, geboren kurz 
vor und kurz nach dem Mauerfall, 
sind die Gewinnerinnen. Meine Geschwister und ich sind 
solides Mittelfeld. Und meine Eltern? Haben mit Mitte fünf-
zig viel verloren: ihre Stellen, Geld natürlich, Anerkennung, 
Sicherheit und Leichtigkeit. Die Bezeichnung Wendeverlierer 
würden sie dennoch rundheraus ablehnen. Davon möchte ich 
hier erzählen.

Ich bin 1965 als jüngstes ihrer drei Kinder in Ostberlin 
geboren worden. Meine Eltern, beide Professoren für poli-
tische Ökonomie, waren wahnsinnig fleißige Menschen. Sie 
arbeiteten sehr viel, sie an einer Hochschule und er in einem 
Ministerium. Sie waren überzeugte Kommunisten und SED-
Mitglieder. Und noch wichtiger: Sie waren Kriegskinder, Sohn 
und Tochter einfacher Leute, denen die DDR Bildung und 
Karriere möglich gemacht hatte. Sie zeigten sich erkenntlich 
mit hoher Loyalität, mitunter blindem Vertrauen und un-
erschütterlichem Optimismus und Lebensfreude, was uns 
Kinder anging. Bei uns zu Hause blieb eher das schmutzige 

Abendbrotgeschirr auf dem 
Tisch stehen, als dass wir eine 

hitzige Debatte über Gleichbe-
rechtigung, den globalen Süden oder 

Religion unterbrochen hätten. Wir 
wurden ermutigt, unsere Meinung 
nicht nur zu haben, sondern auch 
zu sagen. Heute denke ich, dass der 
feste Glauben meiner Eltern an die 
Idee des Sozialismus, ihre tiefe Ver-
ankerung im System der DDR sie zu 
diesen fast schon leichtfertig offenen 
Menschen gemacht hat. Aber so war 
es bei uns zu Hause. Dass es in vie-
len anderen Familien ganz anders war, 
verdrängte ich.

Ab Anfang der Achtziger hatte 
ich mich ohnehin innerlich vom poli-
tischen Geschehen isoliert. Ich liebte 
Kunst, Theater, Punk und all die klei-
nen Berliner Clubs und Eckkneipen, 
in denen Müllfahrer neben Philoso-
phen saßen. Im Westen hätte man 
mich No-future-Generation genannt, 
im Osten als Nischenexistenz be-
zeichnet. Was ich dem Staat, in dem 
ich lebte, besonders übel nahm, war 
die Bevormundung. All die Filme, die 
ich nicht sehen, Bücher, die ich nicht 
(oder wenn, dann oft zensiert) lesen 
„durfte“. Das ganze Geschwurbel 
zwischen den Zeilen, das Lavieren, 
das Lügen und die Forderung nach 
Bekenntnissen zu diesem Land. Aus 
dieser Zeit rührt mein bis heute an-

haltendes Misstrauen gegenüber dem paternalistischen Staat. 
Das Gängeln und um Erlaubnis Fragen führte ironischerweise 
nach der Wende dazu, dass ich genau diesen Vater Staat wie-
derum vermisst habe. Den Wettbewerb, die freie Entschei-
dung, das Scheiternkönnen – darauf war ich nicht vorbereitet. 
Und mit mir Millionen andere DDR-BürgerInnen. Als die 
„Mauer fiel“, wie es so poetisch wie unzutreffend heißt, waren 

meine Eltern in großer Sorge. Es war ihr Land; und ihr Land 
war gerade dabei, das Spiel der Kräfte zu verlieren. Und sie 
gleich mit. Es machte es nicht besser, dass die Wendezeit für 
sie persönlich sehr robust verlief. Während mein Bruder eine 
Rechtsanwaltskanzlei in Berlin eröffnete und meine Schwes-
ter zum ersten gesamtdeutschen Jahrgang an der Münchener 

margot käßmann, hannover 

Glückwunsch, liebe Leute von 
zeitzeichen! Ich kann mich gut erinnern: 
Wie soll denn das zusammen gehen? 

Lutheraner und Reformierte!  
Und dann auch noch die Evangelischen 

Kommentare. Dazwischen liegen  
doch nicht nur konfessionelle, 

sondern auch kulturelle Welten! Ihr 
habt das gut geschafft, alle zusammen.  

Ich war gerne bei den 
Herausgebenden dabei. Und jetzt 

im Ruhestand freue ich mich jeden 
Monat auf die „evangelische“ Lektüre. 

Bleibt schön anregend bitte und 
bürstet auch mal gegen den Strich. 

Many happy Returns! 

Dr. Margot Käßmann ist Theologin  

und Publizistin.
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Ihr Land war gerade dabei, das Spiel der
Kräfte zu verlieren. Und sie gleich mit.
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Am Brandenburger Tor am 3. Oktober 1990.

Familie einheit
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Journalistenschule gehörte, wurden 
meiner Mutter 1990 Schlüssel und 
Ausweis ihres Hochschulbüros ab-
genommen. Sie hatte dort in den 
1950er-Jahren studiert und war eine 
anerkannte Dozentin.

Mein Vater bekam das Angebot, 
in seinem eigenen Ministerium Pfört-
ner zu werden. Am 4. Oktober 1990, 
dem ersten Tag in der Bundesrepu-
blik, erhielt er seine fristlose Kündi-
gung. Vor dem Haus unserer Familie 
am Ostberliner Stadtrand tauchte 
ungefähr zu dieser Zeit ein Westau-
to auf. Die Nachfahren der einstigen 
Bewohner machten Fotos über den 
Gartenzaun und insgesamt den Ein-
druck, als hätten sie gute Anwälte. 
Mein Vater schlief immer weniger, 
er nahm stark ab, irgendwann bekam 
er Herzrhythmusstörungen. Meine 
Mutter organisierte stur Weiterbil-
dungen: einen PC-Kurs für beide, 
eine Steuer-Schulung für sich, den 
Grundkurs Business-Englisch be-
suchten sie abends gemeinsam. Wenn 
wir unsere Eltern besuchten, waren sie 
tapfer wie stets. Aber nicht mehr lus-
tig. Leute wie sie galten als schuldig, 
jemand musste es ja sein; sie waren 
Vertreter des überwundenen Systems. 
Unsere Eltern sahen ihre Verantwor-
tung, sie sprachen mit uns darüber. 
Sie waren bereit für neue Erkenntnis-
se und Erfahrungen. Ihr Land, das sie 
mit aufgebaut hatten, hatte historisch 
gesehen verloren. Sie waren die Verlie-
rer. Und wie gute Sportler waren sie 
bereit, die Niederlage anzunehmen 
und aus ihr zu lernen. Aber sie waren 
bereits ausgemustert; ihre Erkennt-
nisse wollte niemand hören. Für uns, 
ihre erwachsenen Kinder, für die gerade etwas großes Neues 
begann, war das schwer zu ertragen. Unsere Eltern, unsere 
Helden, unsere Welterklärer und Tröster, waren mit Mitte 

fünfzig zum Problem geworden. Sie wussten nicht, wohin mit 
sich. Für meine kleine Tochter, Jahrgang 1988, wurden sie 
zu den liebevollsten und engagiertesten Großeltern, die sich 
eine alleinerziehende Studentin wie ich nur wünschen konnte. 
Aber arbeitslos zu sein, blieb für diese beiden harten Arbei-
ter eine Strafe. Solche Geschichten sind in hunderttausenden 

Familien in Ostdeutschland 
passiert. Sie sind gewöhn-

lich und so zahlreich, dass sie 
nicht einmal zum Selbstmitleid 

taugen. Dafür war auch überhaupt 
kein Raum. Im Wendejahr verloren 
Millionen Ostdeutsche ihre Arbeit. 
Der Run auf Jobs, irgendwelche Jobs 
setzte ein. Jeder versuchte irgendwas. 
Aus Verkäuferinnen wurden Händ-
lerinnen, aus Journalisten PR-Leute, 
Mediziner gründeten Privatpraxen. 
Was von heute aus wie eine wilde 
Zeit des Aufbruchs aussieht, war für 
die Generation der Kriegskinder, die 
Generation meiner Eltern also, eine 
zweite Stunde Null. Manches gelang, 
das allermeiste aber eben nicht.

Jüngste Professorin der DDR

Meine Eltern waren nicht bereit, 
aufzugeben. Meine Mutter war eine 
kluge Frau. In den Sechzigerjahren 
war sie die jüngste weibliche Profes-
sorin der DDR gewesen. Sie hatte 
nicht vor, von nun an zu Hause zu 
sitzen, sich aus allem rauszuhalten 
und den Besuch der Enkelkinder als 
Wochenhöhepunkt zu akzeptieren. 
Als Politökonomen waren meine El-
tern geübt in der Analyse politischer 
und gesellschaftlicher Verhältnisse. 
Und wie gesagt: Sie waren bereit, 
dazuzulernen. Sie rissen sich zusam-
men, machten Weiterbildungen und 
Bewerbungs-Coachings, alles, was 
von problematischen Ostdeutschen 
wie ihnen erwartet wurde. Und dann 
wurden sie 1996 Rentner. Und das 
war auch wirklich besser so.

Zehn Jahre später, kurz vor ihrem 
70. Geburtstag, rief meine Mutter mich an. Es gebe da eine 
kleine Feierstunde, ob ich nicht auch kommen wolle. Ich wuss-
te, dass sie im Berliner Megabezirk Marzahn-Hellersdorf seit 
Jahren für die Linkspartei Lokalpolitik machte. Was genau? 
Keine Ahnung, irgendwas mit Wirtschaft. Mir erschien die 
Mitgliedschaft meiner Eltern in der SED-Nachfolgepartei 
zwar logisch; aber toll fand ich das nun auch wieder nicht. 
Ich war mittlerweile eine erstklassig angekommene Bundes-
bürgerin geworden – mit Westmann, halbwüchsigen Kindern 
und einem miserabel bezahlten Zeitungsjob. Ich hatte ein 
neues Leben. Ich war eine top angepasste Hoffnungsträge-
rin und hatte alle Hände voll damit zu tun, meine Kinder 
durch die rauen Zeiten zu lotsen. Sie sollten zur ersten 

Was wie ein wilder Aufbruch aussah, war für die 
Generation der Kriegskinder eine zweite Stunde Null.

katrin oxen, berlin 

Mit der Seite „Personen“ fange ich  
immer an. So viel Klatsch muss sein. 

Und arbeite mich dann  
von hinten nach vorne durch das 
Heft. Die Inhalte und Debatten 

sind ein manchmal übergenaues 
Abbild der bisweilen anstrengenden 

evangelischen Diskussionskultur.  
Aber unverzichtbar, um sich eine 

eigene Meinung bilden zu  
können! Besonders schätzen gelernt 

habe ich seit gut einem Jahr  
den Online-Auftritt von zeitzeichen. 

Zuweilen tagesaktuell kann  
ich mich dort für jede relevante 
Diskussion wappnen. Und eine  

echte evangelische Freude 
erleben: Sich eine Meinung bilden, 

macht nämlich Spaß. Herzlichen 
Glückwunsch, zeitzeichen, und auf viele 

weitere Jahre!

Katrin Oxen ist Moderatorin des Reformierten  

Bundes und Pfarrerin an der  

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche  

zu Berlin.

Fo
to

: p
riv

at
 

einheit Familie



10/2020 zeitzeichen 31

Gewinnergeneration meiner Familie im wiedervereinigten 
Deutschland gehören. 

Die Linke mit ihren Rentnergenossen war mir suspekt. 
Aber ich fuhr natürlich hin zu der „kleinen Feierstunde“. Und 
zu meiner Verblüffung wurde ich dort Zeugin, wie meiner 
Mutter, der Kommunistin aus Ostberlin, das Bundesver-
dienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland angeheftet 
wurde. Aus den wirklich herzlichen Reden ging hervor, dass 
sie viele Jahren den Wirtschaftsausschuss geleitet hatte, dass 
sie Unternehmen in den Bezirk geholt hatte, Ausbildungs-
plätze organisiert, für die Bürger einen Tauschring von Waren 
und Dienstleistungen aufgebaut und Veranstaltungen orga-
nisiert hatte. Ich sah vorne in dem kleinen Saal meine Mutter 
mit hochroten Wangen stehen. Meine kluge Mama. Ganz 
offensichtlich hatte sie sich – immer zusammen mit meinem 
Vater – ihren Platz in diesem wiedervereinigten Land er-
kämpft und ihn gut ausgefüllt.

Ich war natürlich stolz auf die beiden. Aber ich schämte 
mich auch ein bisschen. Wie hatte es passieren können, dass 
meine Eltern gemeinsam durch all die Jahre gehen, dass sie 
Anteil am Leben ihrer Kinder und Enkelkinder nehmen, und 
ich hatte im Grunde höchstens am Rande mitbekommen, wie 
einfallsreich und zäh sie für etwas anderes, etwas sehr Kon-
kretes gearbeitet hatten? Woher rührte dieses Desinteresse? 
Wie kam es, dass die Kompetenzen und Erfahrungen ihrer 
Generation selbst mir, ihrer Tochter, als zweitrangig erschie-
nen waren?

Nun lach doch mal mit!

Im Nachhinein weiß ich, dass die Phase des Umbruchs 
da immer noch lief. Der Mauerfall war Mitte der Nullerjahre 
erst anderthalb Jahrzehnte her. Wir alle, unsere ganze Familie, 
waren gerannt und gerannt. Wir hatten uns alle sehr darum 
bemüht, unseren Platz in diesem neu zusammengesetzten 
Land zu finden. Hatten Weiterbildungen gemacht und uns 
beruflich ausprobiert. Hatten die schlechter bezahlten Jobs 
erledigt und duldsam gelächelt, wenn Kollegen uns mal wieder 
einen Ossi-Witz erzählten. Motto: Nun lach doch mal mit! 
Bis zu diesem Tag, an dem der schwarzrotgoldene Orden an 
der Bluse meiner Mutter funkelte, hatte ich nicht kapiert, dass 
Ostdeutsche zu sein nicht zwangsläufig ein biographischer 
Nachteil, ein sozialer wie beruflicher Malus sein muss.

Als die Feierstunde zu Ende war, ging ich hinaus auf die 
Straße. Ich setzte mich in mein Auto und fuhr nach Hause, 
zurück zu meinem Mann und den Kindern. Etwas hatte sich 
verändert. Und es ist anders geblieben, bis heute. Ich hatte 
endlich meine Identität gefunden, ich war angekommen in die-
sem Land. Und ich machte mich schleunigst daran, wenigstens 
zu versuchen, von der Hoffnungsträgerin zu so etwas Ähnli-
chem wie einer Gewinnerin zu werden. Ich war vierzig Jahre 
alt und hatte weiß Gott keine Zeit mehr zu verlieren. Wer ich 
bin, woher ich komme – das ist seither eine gute Geschichte. 
Es ist meine Geschichte, die meiner inzwischen erwachsenen 
Töchter. Aber ganz besonders die meiner Eltern. 

Im Rahmen der altersbedingten Nachfolge sucht die Kaiserswerther  
Diakonie zum 1. Juli 2021 eine qualifizierte Persönlichkeit für die Position 

Theologischer Vorstand (w/m/d)    

   

Als theologischer Vorstand (w/m/d) übernehmen Sie abwechslungs-
reiche Aufgaben
•   Sie repräsentieren als Sprecher im Vorstand das Werk in der Öffent-
    lichkeit und übernehmen im Vorstand die Rolle des Primus inter Pares
•   Sie sind operativ verantwortlich für Ihre Unternehmensbereiche sowie
    bestimmte Querschnittfunktionen
•   Ihre Expertise ist bei der strategischen Weiterentwicklung der Unter-
    nehmensbereiche und des diakonischen Profils des Werkes unter 
    Berücksichtigung der wirtschaftlichen Erfordernisse gefragt

Mit diesen Voraussetzungen überzeugen Sie uns
•   Als ordinierter Pfarrer (w/m/d) haben Sie in einer Gemeinde Erfahrun-
    gen sammeln können
•   Sie verfügen über Leitungserfahrung in Kirche oder Diakonie und 
    bringen eine hohe theologische Kompetenz sowie diakonischen 
    Sachverstand mit
•   Sie agieren strategisch-gestaltend, umsetzungsstark und lösungsori-
    entiert
•   Charisma, Empathie und natürliche Durchsetzungsfähigkeit gehören 
    zu Ihren Eigenschaften sowie die Fähigkeit, kollegial mit Ihrem 
    Vorstandskollegen zusammenzuarbeiten
•   Ihr Profil wird von Ihrem sehr guten Verständnis für ökonomische 
     Zusammenhänge abgerundet

Unsere Pluspunkte - Wir haben viel zu bieten
•   Wir bieten Ihnen ein Gehalt, das der Bedeutung der Aufgabe entspricht 
•   Wir haben ein vielfältiges Spektrum an diakonischen Handlungsfeldern
    und Bereichen 
•   Die Mitarbeitenden unserer engagierten Teams verbinden hohe 
    Fachkompetenz mit Herzlichkeit und Empathie

Die Kaiserswerther Diakonie wurde 1836 gegründet und ist als rechtliche 
eigenständiges Dienstleistungsunternehmen mit etwa 2.600 Mitarbeiten-
den in den Bereichen Gesundheit, Altenhilfe, Soziale Dienste und Bildung 
tätig.
Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Aufgaben, 
ein motiviertes Führungsteam und die Möglichkeit, die Entwicklung der 
Kaiserswerther Diakonie maßgeblich mitzugestalten.

Weiter Informationen erhalten Sie unter www.kaiserswerter-diakonie.de.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Oktober 2020 
an den

Kuratoriumsvorsitzenden der Kaiserswerther Diakonie
Georg Kulenkampff
z. Hd. Cordula Jäger
Alte Landstraße 179
40489 Düsseldorf
E-Mail: jaeger@kaiserswerther-diakonie.de

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Cordula Jäger (Bereichsleiterin  
Personal) unter 0211/409-2677 gerne zur Verfügung.
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einheit Lernen

Dritter Oktober 1990: Ich bin im Westen, noch viel mehr 
als sonst. Mein Auslandssemester in Dublin beginnt in 

wenigen Tagen, noch suche ich eine Unterkunft und wohne in 
der Jugendherberge im Norden der irischen Hauptstadt. Im 
Gemeinschaftsraum läuft der Fernseher und zeigt die Bilder 
der Einheitsfeier in der vergangenen Nacht in Berlin: wieder 
mal Feuerwerk, Menschenmassen vor dem Reichstag, wieder 
Deutschlandfahnen, wieder die Nationalhymne. Glockenläu-
ten um Mitternacht, auf der Rednertribüne Bundespräsident 

Richard von Weizäcker, Bundeskanzler Helmut Kohl, Bundes-
tagspräsidentin Rita Süssmuth, Bundesaußenminister Hans-
Dietrich Genscher, Bundesfinanzminister Theo Waigel, Willy 
Brandt – und irgendwo auch der letzte Ministerpräsident der 
DDR, Lothar de Maizière, der einzige Ossi, der mit in der 
ersten Reihe stehen durfte. 

Das fällt mir aber erst heute beim Betrachten der alten 
Fotos und Filmaufnahmen auf, damals habe ich gar nicht so 
genau hingeschaut. Ganz anders als die Fernsehbilder vom 
Mauerfall elf Monate vorher ließ mich die Zeremonie kalt, 
nicht nur weil das alles ziemlich weit weg geschah. Ein histori-
scher Moment, sicher, aber davon hatte ich in den elf Monaten 
vorher so viele serviert bekommen, dass sie begannen, fad zu 
schmecken. Ganz anders als der rauschhafte Mauerfall elf Mo-
nate zuvor. Für ein paar Monate schien es möglich, dass etwas 
Neues entsteht, ein echtes und nicht nur agitiertes „Neues 
Deutschland“. Ein dritter Weg, irgendwo zwischen dem ver-
kalkten DDR-Sozialismus und der alten Bundesrepublik, die 

Neugier, Abscheu und Respekt
Seit der Wiedervereinigung habe ich meine Meinung über die Einheit mehrmals geändert

stephan kosch

Als die deutsche Einheit kam, war er auf der Grünen Insel. 
Das war zeitzeichen-Redakteur Stephan Kosch recht so, 

denn eigentlich wollte er mit all dem nichts zu tun haben. 
Doch dreißig Jahre später und um viele Erlebnisse  

mit Ostdeutschen reicher, treibt ihn die Frage um, warum 
Deutschland in vielerlei Hinsicht noch immer ein  

geteiltes Land ist. 
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Der Autor Stephan Kosch 1990 als Student in Irland.
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Lernen einheit

ja keineswegs nur aus blühenden Landschaften bestand. Als 
Ruhrgebietskind hatte ich gesehen, was sich hinter dem eu-
phemistischen Begriff „Strukturwandel“ verbergen kann, was 
eine Arbeitslosenquote von durchschnittlich 15 Prozent für 
eine Region bedeutet. Nicht nur finanziell, sondern auch für 
die Mentalität derjenigen, deren Arbeitskraft nun nicht mehr 
gebraucht wurde, weil die Werke zu ineffizient und die Kosten 
zu hoch waren. 

Im Osten investiert

Es gab auch andere Impulse. Der Initiativkreis Ruhrgebiet 
zum Beispiel, 1989 gegründet unter anderem vom Essener 
Bischof und späteren Kardinal Franz Hengsbach und Alfred 
Herrhausen, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. 
Das ließ auf Investitionen aus der Deutschland AG hoffen, 
die neue Arbeitsplätze schaffen. Wenige Wochen nach dem 
Mauerfall wurde Herrhausen ermordet, und investiert wurde 
künftig im Osten. So zumindest meine wenig differenzierende 
Gefühlslage.

Ich war auch damals kein Sozialist, aber es hatte sich doch 
einige Skepsis gegenüber einer Politik angesammelt, deren 
Hauptvertreter schon ein paar Jahre zuvor im Westen zur „geis-
tig-moralischen Wende“ gerufen hatte und der nun auch der 
Kapitän der nächsten Wende wurde. Weil die Mehrheit meiner 
neuen Mitbürger das so wollte. Die ersten freien Wahlen in 
der DDR im März 1990 hatten der „Allianz für Deutschland“ 
den Sieg gebracht, die möglichst schnell die deutsche Einheit 
wollte. Das war nachvollziehbar, klar. Trotzdem nahm ich mei-
nen Landsleuten im Osten ihr Wahlverhalten ein wenig übel. 
Hatten sie wirklich dafür ihren bewundernswerten Kampf ge-
kämpft? Hatten sie sich dafür mutig in den Kirchen versam-
melt, waren auf die Straßen gezogen, nicht wissend, ob nicht 
doch irgendwann der Staat zuschlägt? Hatte nicht die Kraft 
der Utopie sie begeistert? Und jetzt? Kein Ort mehr dafür? 
Nirgends? 

Nirgends! Nicht nur die gerade zum Weltmeister gekürte 
Fußballnationalmannschaft hielt sich auf Jahre hinaus für un-
schlagbar. Auch der real existierende rheinische Kapitalismus 
hatte sein historisches Spiel gewonnen, das selbstgewisse Sie-
gerlächeln Helmut Kohls schlug einem in vielen Gesichtern 
entgegen. Die Geschäfte liefen gut, 1990 und 1991 wuchs die 
deutsche Wirtschaft jeweils um über fünf Prozent, getrie-
ben von der Binnenkonjunktur. Die Höfe der Autohändler 
im Ruhrgebiet waren ziemlich leer, der alte Golf, den meine 
Mutter Anfang 1991 kaufte, war deutlich überteuert. Kein 
Grund zum Jammern, das, was dem Osten bevorstand, waren 
Probleme viel dramatischerer Art. Natürlich war mir das alles 
so nicht bewusst, als ich vor dem Fernseher in der Jugendher-
berge saß und kühl die Glückwünsche der anderen Besucher 
entgegennahm. Aber das Gefühl war deutlich: Das war nicht 
meine Einheit. Und ich war froh, gerade ganz woanders zu sein.

Oktober 2020: Ich erschrecke ein wenig, wenn ich auf den 
jungen Mann von damals blicke, der sich zwar gerade in die 
Welt aufgemacht hatte, aber doch noch sehr in seiner kleinen 

Welt lebte und sich in seinem Beleidigt-Sein eingerichtet hatte. 
Wirkliches Interesse an meinen neuen Mitbürgern hatte ich 
nicht, die standen nach den Brandanschlägen auf Flüchtlin-
ge in Rostock-Lichtenhagen und den Bildern vom pöbelnden 
Mob sowieso unter Generalverdacht. Als meine Heimatstadt 
Castrop-Rauxel eine Städtepartnerschaft mit Zehdenick in 
Brandenburg initiierte und Begegnungen organisiert werden 
sollten, winkte ich ab. Sie haben so gewählt, jetzt müssen sie 
damit klarkommen. 

Zum Glück hat sich das bald geändert. Ich zog nach Berlin, 
nicht nur der Liebe wegen, sondern wollte nachholen, was ich 
bis dahin versäumt hatte. Wollte viel lernen über die Wen-
dezeit, zumindest einige meiner neuen Mitbürger und Mit-
bürgerinnen kennenlernen. Ich arbeitete als einer der wenigen 
Wessis in den Restbeständen der Nachrichtenagentur ADN, 
sah, wie hart die Belegschaft dort arbeitete, um in den neuen 
Strukturen zu überleben. Hörte auch hier, wie die Treuhand 
nicht zum Wohle des bestehenden Unternehmens agiert hatte 
und spürte, wie sich gesundschrumpfen anfühlte. Ich schämte 
mich, ein Wessi zu sein, als eines Tages sonnenbankgebräunte 

dynamische Medienmanager aus München vor der höchstres-
pektablen Belegschaft standen und ihnen erklärten, wie mo-
derner Journalismus funktioniert. Als Begrüßungsgeld brach-
ten sie jedem sieben Aktien des eigenen Unternehmens mit. 
Tarifgehalt sei leider nicht möglich, man müsse ja erstmal viel 
in das Unternehmen investieren. Später verkauften sie dann 
die Agentur an eine Investorengruppe, mittlerweile gibt es sie 
nicht mehr. Doch es gibt auch andere Geschichten zu erzählen 
aus dem vereinigten Deutschland und von meinen 17 Millionen 
neuen Landsleuten, von denen einige zu Freunden wurden. 
Manche haben in den vergangenen dreißig Jahren mehr von 
der Welt gesehen, als ich es jemals schaffen werde. Engagie-
ren sich mit Haut und Haar für Klimaschutz, sind wandelnde 
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Tarifgehalt war leider nicht möglich, man musste  
ja erstmal viel in das Unternehmen investieren.
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Die Politprominenz der alten Bundesrepublik – und nur ein 
ostdeutscher Politiker unter ihnen.
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Filmlexika, Experten für kulturelle 
Themen jeder Art oder für Gesund-
heitspolitik. Sie haben anspruchsvolle 
und spannende Berufe und sind wun-
derbare Gesprächspartner, nicht nur 
wenn es um den Osten geht. Ost-
West ist immer seltener ein Thema, 
nur manchmal, wenn es um die Rolle 
der Frau in der Gesellschaft geht 
oder die Wahlergebnisse der AfD. 
Oder wenn mich aktuelle Umfragen 
daran erinnern, dass sich durch die 
Deutsche Einheit zwar mein Leben 
nur zum Positiven geändert hat, 
weil es reichhaltiger und vielfältiger 
wurde, dies aber nach dreißig Jahren 
offenbar nicht für alle gilt. Das zeigt 
zum Beispiel die jüngste Umfrage der 
Bertelsmann-Stiftung, die Der Spiegel 
kurz vor dem Einheitsjubiläum ver-
öffentlichte: 59 Prozent der Ostdeut-
schen stimmen der Aussage zu, dass 
Ostdeutsche wie Menschen zweiter 
Klasse behandelt werden. Im Westen 
stimmen nur 21 Prozent dieser Aussa-
ge zu. Hingegen meint die Mehrheit 
der Westdeutschen (55 Prozent), dass 
Westdeutschland mehr Anerkennung 
dafür verdient, dass es die Wieder-
vereinigung finanziert hat. Und nur 
ein gutes Drittel der Ostdeutschen 
meint, dass es heutzutage keinen 
Unterschied mehr macht, ob man aus 
Ost- oder Westdeutschland kommt. 
Die ernüchternde Bilanz der Berli-
ner Forschungsagentur „Pollityx“, 
die diese Umfrage durchgeführt hat, lautet: „Es gibt 30 Jahre 
nach der Wiedervereinigung kein geeintes Deutschland.“ Die 
Mauer ist seit über dreißig Jahren weg, und noch immer prägt 
sie so stark unser Land? Menschen zweiter Klasse? Wer wurde 
denn befragt? Die Abgehängten? Die ewig Gestrigen, die noch 
immer von „denen da drüben“ reden? Die sich heimlich oder 
offen die DDR zurückwünschen, weil sie überfordert sind mit 
den gesellschaftlichen Umbrüchen? Ganz bestimmt nicht so 

welche wie meine Freunde, oder? Die nichtrepräsentative priva-
te Nachfrage per Telefon bestätigt die Umfrage. Die Mehrheit 
kann verstehen, wie man zu dieser Einschätzung kommt, hat 
zum Teil selber diskriminierende Erfahrungen gemacht. „So-
lange eine Altenpflegerin in Sachsen-Anhalt 1 000 Euro weni-
ger verdient als ihre Kollegin in Baden-Württemberg, kann ich 
das Gefühl, zweitklassig behandelt zu werden, nachvollziehen.“ 

„Wenn bei der Auflistung der 
größten deutschen Autoren 

regelmäßig die Schriftsteller aus 
dem Osten ausgeblendet werden, 

muss man sich nicht wundern.“ „Wenn 
Du in einer Redaktion immer der Ossi 
vom Dienst bist und die Chefredakti-
on nur aus Wessis besteht, macht das 
schon was mit Dir.“

Mangelnde Wertschätzung

Selbstverständlich kennen alle auch 
die, die in der Opferrolle glänzen und 
sie nur zu gerne spielen. Keiner sieht 
sich selbst als Wendeverlierer, auch 
die Eltern hätten es trotz erzwunge-
ner erneuter Berufsanfänge geschafft 
und lebten ein besseres Leben als vor 
der Wende. Aber die Stichworte, die 
immer wieder fallen, gleichen sich: 
mangelnde Wertschätzung der ge-
leisteten Arbeit oder Ausbildung in 
der DDR, die Zerschlagung und so-
genannte Abwicklung von Unterneh-
men durch die Treuhand, die „Rück-
gabe vor Entschädigung“-Regel, die 
Wessis zu neuen Eigentümern von 
Land, Unternehmen und Immobilien 
gemacht hat. Der Begriff „kollektives 
Unrecht“ fällt, und das sei noch lange 
nicht aufgearbeitet. Und dann ist da 
noch die von Westlern beanspruchte 
Deutungshoheit über die DDR, die 
ein allzu verzerrtes Bild in die kollek-
tive Erinnerung projiziert.

Offenbar wird auch dieser Jahrestag der deutschen Einheit 
nicht der letzte sein, an dem benannt werden muss, was Ost 
und West trennt. Vor dreißig Jahren war ich froh, weit weg in 
einem fremden Land zu sein und nicht mitfeiern zu müssen. 
Weil statt einer konkreten politischen Utopie ein institutio-
neller Rahmen errichtet und als deutsche Einheit ausgegeben 
wurde. Heute bin ich froh, hier zu sein. Denn ein „Wir“ und 
damit eine neue Welt entsteht ja erst durch ein gemeinsames 
Leben. Insofern konnte damals die deutsche Einheit noch gar 
nicht wirklich gefeiert werden. Und noch immer gibt es Brüche, 
die man nicht wegjubeln kann. Corona-bedingt fällt die große 
Party in diesem Jahr allerdings sowieso aus. Schaukästen sind 
das zentrale Element der Einheitsfeier in Potsdam. Eine Ver-
legenheitslösung, klar, aber vielleicht kein schlechter Hinweis. 
In Ruhe mal hingehen zum anderen und gucken, was eigentlich 
los ist und was war. In den vergangenen dreißig Jahren und 
davor. Darüber reden, was noch nicht stimmt. Im Westen wie 
im Osten. Und irgendwann dann auch über das Gemeinsame. 
Ich bin gerne dabei. 

Die Mehrheit meiner ostdeutschen Freunde  
hat diskriminierende Erfahrungen gemacht.

bettina limperg, karlsruhe 

zeitzeichen. Zeichen der Zeit, Zeit für 
Zeichen, zeitzeichen.  

20 Jahre unterwegs auf schwierigen 
publizistischen Märkten zeugt 

von langem Atem, Mut und viel 
Zuversicht. Ich meine: Es hat sich 

gelohnt. zeitzeichen setzt Zeichen, ist  
informativ, macht Stimmung, ist 

meinungsstark, und: streitbar! 
Wenn ich nach den Vorzügen des 

Protestantismus gefragt werde, dann 
ist es diese Mischung, die nicht immer 

alles einfach macht, aber einfach 
alles anschaut: das Leben und den 

Glauben in ihrer und seiner großen, 
prachtvollen Vielfalt.

Bettina Limperg ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs 

und evangelische Präsidentin des 3. Ökumenischen  

Kirchentages 2021 in Frankfurt/Main.
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Für einen Moment sah es so aus, als könne nach den Jah-
ren der Repression und der Erosion eine neue Blüte der 

Kirchlichkeit in Ostdeutschland einsetzen. Denn in der Wen-
dezeit waren die Kirchen nicht nur ganz buchstäblich die Orte, 
von denen die Proteste gegen den SED-Staat ihren Ausgang 
nahmen, vielfach waren auch Pfarrerinnen und Pfarrer wäh-
rend und nach der Wende Führungs- und Integrationsfiguren, 
die dann auch schnell politische Ämter innehatten. Doch die 
Hoffnung trog: Die Entkirchlichung konnte nicht gestoppt 
werden. Gerade nach der Übernahme des westdeutschen 

Kirchensteuerkonzepts wurde deutlich, dass sich noch weni-
ger Menschen zur Kirche bekannten, als man es zuvor gedacht 
hatte. Seitdem hat sich nichts verändert, abgesehen von einzel-
nen Inseln, die zumeist um konfessionelle Schulen entstanden 
sind, setzt sich die Säkularisierung ungebrochen fort.

Warum konnte die Kirche aus der Wende kein Kapital 
schlagen und den Boom von 1989/90 nicht verstetigen? Es 
liegt auf der Hand, dass es auf diese Frage keine einfache, vor 
allem keine eindimensionale Antwort gibt. Insbesondere ist 
schon kurz nach der Wende darauf hingewiesen worden, dass 
der kirchliche Einfluss beim Zustandekommen des Umbruchs 
in der ehemaligen DDR eher gering einzuschätzen und daher 
der vermeintliche Boom von vornherein eine Illusion gewe-
sen sei. Doch selbst wenn man hier anders votieren möchte, 
lässt sich aus Perspektive der Systematischen Theologie aus 
der Situation des Christentums in der DDR heraus ein ganz 
wesentlicher Grund dafür benennen, dass die Saat von 1989 
keine reiche Ernte für die Kirchen bedeutete: der Verlust der 
als selbstverständlich erlebten, routinisierten Handlungs-
formen des Christseins. Das Christentum stellt eine Kom-
bination von Ideen, Orten und Praktiken dar. Nur wenn alle 

Keine blühenden Landschaften 
Warum die evangelische Kirche den Boom der Wendezeit nicht verstetigen konnte

reiner anselm

Das Christentum stellt eine Kombination von Ideen, 
Orten und Praktiken dar. Nur wenn alle drei  

Elemente vorhanden sind, kann es vital bleiben. 
Nicht zuletzt der schleichende Verlust der als selbst-

verständlich erlebten Handlungsformen des  
 Christseins hat dazu geführt, dass die Blüte der Kirche  

während der Friedlichen Revolution in der DDR  
nur kurz währte, erklärt Reiner Anselm,  

Systematischer Theologe an der Universität München.

Die überfüllte evangelische Kirche in Oberschöneweide (Ost-Berlin) am 26. Oktober 1989 kurz vor dem Mauerfall bei 
einer Diskussion mit Gründungsfiguren der DDR-Opposition – unter anderem mit Bärbel Bohley (2. v. l.).
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drei Elemente vorhanden sind, kann 
es vital bleiben. Dabei sind die drei 
Elemente zwar gleich notwendig, aber 
unterschiedlich volatil. So eignet den 
Orten die größte Stabilität, gerade 
Gebäude setzen Zeichen, auch wenn 
sie nicht mehr aktiv genutzt werden. 
Ideen sind flüchtiger, lassen sich 
aber verhältnismäßig schnell wieder 
aneignen; Bekehrungserlebnisse brin-
gen das beispielhaft zum Ausdruck. 
Besonders sensibel sind dagegen 
die Praktiken. Ein Traditionsab-
riss in diesem Bereich ist besonders 
schmerzhaft und nachhaltig, weil sich 
solche Routinen im Gewebe des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens nur 
langsam aufbauen und vorrangig über 
Sozialisationsprozesse weitergegeben 
werden. Die Verluste in diesem Be-
reich wirken sich bis heute aus. 

Betrachtet man diese Trias aus 
Ideen, Orten und Praktiken, dann 
zeigt sich schnell, dass in der DDR nur 
die Orte, die Verfügbarkeit entspre-
chender Räume, einigermaßen stabil 
blieben. Die Verbreitung der Ideen 
und vor allem der Praktiken, in denen 
das Christentum sich ausdrückt, hatte 
dagegen unter der SED-Herrschaft nachhaltig gelitten. 

Während der Wende wurden die Orte des Christentums, 
die Kirchengebäude, Gemeindehäuser und Foren, die die 
evangelischen Kirchen bereitstellten, weithin wahrgenommen. 
Wenn man Gleichgesinnte treffen wollte, so waren die Kirchen 
die erste Adresse. Dies dürfte auch ein wesentlicher Grund 
dafür sein, dass die Bereitschaft, sich für Kirchengebäude etwa 
in Kirchbauvereinen zu engagieren, weit über die Mitglieder 
der Kirche hinausreicht.

Die Ideen des Christentums, von der SED nachdrücklich 
als konkurrierende Ideologie bekämpft, standen weit weniger 
im Mittelpunkt. Zwar dürften die Aufrufe zur Gewaltlosig-
keit im Sommer und Herbst 1989 einige Resonanz gefunden 
haben, ebenso das Eintreten der Kirchen für Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung, das eine Brücke zu den 
Oppositionskreisen der Umweltgruppen und der Bausoldaten 

bildete. Allerdings zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass für 
diese Thematiken eher Kirche und Theologie versuchten, den 
Anschluss an christliches Traditionsgut herzustellen, als dass 
die Fragestellungen direkt aus den Leitideen des Christentums 
entstanden wären. Die ideelle Nähe war daher eine, die vorran-
gig durch die Kirchen gesucht wurde, die Oppositionsgruppen 

standen in ihrer Selbstwahr-
nehmung keineswegs der 

Kirche so nahe, wie diese es 
vielleicht gerne gesehen hätte. Vor 

allem aber fehlte es, bedingt durch den 
durch die staatlichen Stellen erzwun-
genen Traditionsabbruch, an selbst-
verständlich eingeübten Praktiken des 
christlichen Glaubens. Hier machte 
auch die Wendezeit keine Ausnahme. 

Die Verankerung der christlichen 
Lebenspraxis als Konvention, als ge-
sellschaftliche Selbstverständlichkeit, 
hatte durch die Verdrängung der Kir-
che aus der Öffentlichkeit gelitten, vor 
allem aber auch durch den doch schnell 
einsetzenden Entfremdungsprozess 
in den Familien. Der Rückgang der 
Kasualien ist dafür ein besonders ins-
truktives Beispiel. Gerade diese selbst-
verständlich eingeübten Praktiken sind 
es aber, die die Kirchenbindung ganz 
wesentlich stabilisieren. Die Annah-
me, dass sich die Verbundenheit mit 
der Kirche einer explizit getroffenen 
Entscheidung verdanke, unterschätzt 
die Bedeutung der Konvention. 

Eine solche Auffassung, die unter 
anderem durch die fünfte Untersu-

chung der EKD zur Kirchenmitgliedschaft bekräftigt wurde, 
steht allerdings in Spannung zum protestantischen Selbstver-
ständnis, das die individuelle Zustimmung zum Glauben in 
den Mittelpunkt stellt. Das Christentum kennzeichnet eben 
nicht nur ein Set von Ideen, bei denen es auf die bewusste, 
kognitive Zustimmung ankäme. Dieses Element spielt eine 
Rolle, darf aber gegenüber dem spezifischen Habitus, der 
selbstverständlichen Einstellung, nicht überschätzt werden. 
Wie wichtig die Verankerung in solchen Praxisvollzügen ist, 
kann man gut am Umfeld der evangelischen Schulen beob-
achten: Hier ist jene Selbstverständlichkeit christlicher Le-
benspraxis entstanden, die in der Breite fehlt. 

Umgekehrt war es gerade der Zugriff auf die Jugend, deren 
Berufs- und Lebensperspektiven das SED-Regime für diejeni-
gen, die kirchlich verbunden waren, zu sanktionieren verstand, 
die effektiv eine solche Selbstverständlichkeit christlicher 
Praktiken zu unterbinden vermochte. Je stärker nun die Kirche 
in der DDR unter Druck geriet und sich aus dem gesellschaft-
lichen Alltag zurückziehen musste, desto mehr kam es auch 
zum Verlust entsprechender habitueller, während des Sozia-
lisationsprozesses erworbener Selbstverständlichkeiten. Die 
Kirchen standen vor einem Dilemma: Ihre Positionierung als 
Gegenüber zum Staat machte ihre Stärke aus, der Preis dafür 
war aber, dass sie sich dadurch zugleich aus dem Gewebe des 
Alltags zurückziehen mussten und so genau das verloren, was 
die Selbstverständlichkeit christlicher Praktiken ausmacht. 

Die Oppositionsgruppen standen keineswegs  
der Kirche so nahe, wie diese es gerne gesehen hätte.

micha brumlik, frankfurt/main

Ich schätze zeitzeichen, weil ich bei 
der Lektüre stets ebenso zuverlässig 

wie anregend und weiterführend  
über das intellektuelle Spektrum  

nicht nur des reformierten 
Christentums informiert werde. An 

zeitzeichen wird zudem deutlich,  
dass und wie Theologie auch immer 

politisch ist. Zu dieser Leistung  
kann ich Sie nur beglückwünschen.

Dr. Micha Brumlik ist Erziehungswissenschaftler  

und Publizist.
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Die Lage wurde auch dadurch nicht einfacher, dass sich ein 
harter Oppositionskurs kaum durchhalten ließ, sondern im 
Interesse Einzelner, im Interesse aber auch der institutionellen 
Selbstständigkeit sowie der Präsenz in der Fläche Kompro-
misse geschlossen werden mussten. Dies ermöglichte es auf 
der einen Seite, als Institution im Gegenüber zu einer auf 
Uniformierung bedachten Staatsmacht bestehen bleiben zu 
können, führte aber zwangsläufig zu Glaubwürdigkeitsverlus-
ten. Augenfällig wurde dies im Sommer 1989, als die Kirchen 
zwar die Räume für die Opposition öffneten, gleichzeitig aber 
dafür warben, doch im Land zu bleiben und die Möglichkeiten 
zur offiziellen Ausreise zu nutzen. 

So wurde die Christlichkeit als selbstverständliche Praxis 
von zwei Seiten hin in die Zange genommen. Auf der einen 
Seite löste sich das Gewebe volkskirchlich verankerter christ-
licher Praktiken rapide auf, auf der anderen Seite konnte auch 
eine Strategie, zum Sammelbecken der Opposition zu werden 
und darin hohe Verbindlichkeitsstrukturen aufzubauen, nicht 
verfangen. Vor allem aber kam es hier schon programmatisch 
nicht zu einer Übernahme christlicher Lebensformen und 
Praktiken, die Opposition pflegte in all ihrer Vielgestaltigkeit 
ganz unterschiedliche kulturelle Milieus.

Überhöhung der Entscheidungskirche

Dieses Defizit wurde flankiert durch eine verständliche, 
aber problemverschärfende theologische Überhöhung der 
Entscheidungskirche. Parallel zur organisatorischen Abkop-
pelung von den westlichen Landeskirchen und der EKD voll-
zog sich hier auch ein theologischer Abkoppelungsprozess, 
in dem Dietrich Bonhoeffers Formulierungen von der Kirche 
für andere, die in einer mündig gewordenen Welt agiert, zum 
Begründungsmuster für eine Bekenntniskirche wurden, die 
zwar in der Gesellschaft agiert, ihr aber doch als eine Grup-
pe Entschiedener gegenübersteht – mit einer klar identifi-
zierbaren Botschaft, die eben so deutlich gar nicht war. Der 
erzwungene Rückzug aus den Alltagsvollzügen wurde hier 
theologisch vielleicht nicht unbedingt überhöht, aber dennoch 
schöngeredet und in seiner Bedeutung bagatellisiert. 

Die Verdrängung aus dem Alltag und die – teils erzwunge-
ne, teils selbst gesuchte – Verlagerung in ein Entscheidungs-
christentum wurden durch die Wende in keiner Weise rück-
gängig gemacht. Vielmehr waren ja die Ereignisse von 1989 
und 1990 in vielfacher Hinsicht eine Ausnahmesituation. Da-
rüber hinaus kam es durch den Wechsel von Pfarrerinnen und 
Pfarrern in die Politik ebenfalls nicht zu einer Wiederbelebung 
entsprechender Praxisroutinen. Zumeist bemühten sich die 
entsprechenden Personen, ihr politisches Wirken gerade nicht 
als ein identifizierbares Christentum erscheinen zu lassen und 
dadurch auch für die wählbar zu bleiben, die sich selbst von 
der Kirche entfremdet hatten. 

Den Kirchen in den dann neuen Bundesländern wurde 
die Problematik, die aus dem veränderten Selbstverständnis 
resultierte, nicht oder zu spät deutlich. Die ekklesiologischen 
Deutemodelle, in die sie sich während der SED-Herrschaft 

geflüchtet hatten, standen dem im Weg – und sicherlich auch 
die kritische Auseinandersetzung mit der zwar durchaus für 
die Wiederbegründung christlicher Alltagsvollzüge wichtigen, 
aber dennoch in ihren gesellschaftlichen Folgen insgesamt 
problematischen Rechristianisierung im Adenauer-Deutsch-
land. Dennoch lässt sich aus dem Vergleich bei aller notwendi-
gen Vorsicht ableiten, dass es mit Sicherheit nicht zielführend 
für die Kirche ist, auf die Transformation zu einer kleinen, 
aber entschiedenen Bewegung zu setzen – zumindest dann 
nicht, wenn dies mit einem Gestaltungsanspruch gegenüber 
der Gesellschaft verbunden werden soll. 

Die Folgen dürften, das kann man auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR gut beobachten, nur eine weitere Erosion 
sein. Stattdessen gilt es, die noch verbliebenen Routinen des 
Christentums zu stärken. Dies aber ist in den neuen Ländern 
eigentlich nur im Umfeld der christlichen Schulen entstan-
den – auch in dieser Hinsicht sicher ein Erfolgsmodell. Für 
anstehende Reformentscheidungen auf dem Gebiet der EKD 
ist eine genaue Analyse der enttäuschten Hoffnungen für die 
Kirche nach 1989 unabdingbar. 

Zivilgesellscha�  und Kirche machen sich dafür stark, 
dass Unternehmen Menschenrechte und

Umweltstandards achten.
Zeit für ein Lieferkettengesetz – gerade jetzt.

SÜDWIND unterstützt das Engagement von
Kirchengemeinden und kirchlichen Gruppen für ein 
Lieferkettengesetz durch Materialien und Beratung. 

www.suedwind-institut.de/recht-und-gerechtigkeit

STATT MORAL DISTANCING 
BRAUCHT ES

JETZT EINEN GESETZLICHEN
RAHMEN.

Das Projekt zum kirchlichen Engagement
wird gefördert durch die 

Kirche einheit
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Es war ein großes, buntes Fest wie ein Kirchentag, als die 
Evangelisch-Lutherische Kirche Norddeutschlands am 

Pfingstsonntag, 27. Mai 2012, gegründet wurde. Aus erstaun-
lich vielen Gemeinden der drei Landeskirchen Mecklenburgs, 
Nordelbiens und Pommerns hatten sich, trotz mancher Vor-
behalte gegenüber dieser neuen Großkirche, Gruppen auf 
den Weg gemacht. Auch Joachim Gauck, ehemaliger Rosto-
cker Pastor und als Bundespräsident gerade frisch im Amt, 

Das große Ost-West-Experiment
Fast wie eine Wiedervereinigung im Kleinen: das Werden und Wachsen der Nordkirche 

tilman baier

Die vor acht Jahren gegründete Nordkirche ist  
der historische Versuch, erstmals eine Kirche zu bilden 

aus bisher selbstständigen ost- und westdeutschen 
Landeskirchen – mit ihrer je eigenen Geschichte und 

Prägung. Ob und wie das gelungen ist, analysiert Tilman 
Baier, ordinierter Theologe und Chefredakteur  

der „Evangelischen Zeitung für Norddeutschland“.

einheit Kirchenfusion
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hatte es sich nicht nehmen lassen, eine Rede zu halten zum 
Thema „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“.

Die Bildung der Nordkirche war ein großes Ost-West-
Experiment. Zwar gab es mit Berlin-Brandenburg, Braun-
schweig, Hannover und Kurhessen-Waldeck Landeskirchen, 
die durch die deutsche Teilung zerschnitten worden waren 
und nach 1990 wieder zusammenwuchsen. Es gab den An-
schluss der Schlesischen Oberlausitz an Berlin-Brandenburg 
und die ost-ostdeutsche Fusion zur Kirche Mitteldeutsch-
lands. Die Nordkirche aber war der Versuch, erstmals eine 
Kirche zu bilden aus bisher selbstständigen ost- und west-
deutschen Landeskirchen mit ihrer je eigenen Geschichte und 
Prägung. Als Ort für die Vereinigung war Ratzeburg ausge-
wählt worden, das als geografischer Mittelpunkt der neuen 
Nordkirche gelten konnte, die nun das Gebiet zwischen der 

Kirchengemeinde der deutschen Nordschleswiger in Däne-
mark im Norden, Helgoland im Westen, Fürstenberg/Havel 
im Süden und Garz an der Oder im Osten umfasste, ein-
schließlich der Metropole Hamburg. Symbolträchtig war 
auch, dass die Ratzeburger Domhalbinsel selbst nach der 
politischen Zuordnung zu Schleswig-Holstein 1937 weiter-
hin kirchlich bei Mecklenburg geblieben war. Seit 1945 nur 

wenige Kilometer westlich der innerdeutschen Grenze gele-
gen, hatten so der Ratzeburger Dom und damit die Dom-
gemeinde eine symbolkräftige Brückenfunktion zwischen 
Ost und West. Zudem hatten im September 2000 die drei 
Landeskirchen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der 
die Zusammenarbeit intensivierte. Auch die junge pommer-
sche Theologengeneration hatte bereits gemeinsam mit den 
Vikaren ihrer nordelbischen Partnerkirche das dortige Predi-
gerseminar besucht. Es gab also durchaus rege Beziehungen 
zwischen den drei Landeskirchen, als an eine gemeinsame 
Nordkirche noch nicht zu denken war. Und so war es dann 
auch ein Bild der Harmonie, als am Pfingstsonntag 2012 im 
Festgottesdienst drei Segel als Symbole der drei Landeskir-
chen in den Ratzeburger Dom getragen wurden und sich zu 
der Betakelung eines gemeinsamen Nordkirchenschiffes ver-
einigten. Ich fühlte mich an den 3. Oktober 1990 in seiner 
Ambivalenz erinnert, als es galt, Abschied zu nehmen von 
einer gerade erst errungenen wirklich demokratischen DDR – 
und voller Neugier in eine Zukunft in einem größeren, noch 
fremden Bezugsrahmen zu gehen. 

Tiefes Misstrauen

Der Ausgangspunkt des Werdens der Nordkirche war 
allerdings wenig anrührend. Zur Jahrtausendwende war die 
Einsicht gewachsen, dass die kleine Pommersche Evangeli-
sche Kirche (PEK), die 1945 den größten Teil ihres Territo-
riums durch die Grenzziehung an der Oder verloren hatte, 
den Aufgaben einer selbstständigen Landeskirche nicht mehr 
gewachsen war. Aus der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) kam die Aufforderung, die PEK möge sich doch 
einen Fusionspartner suchen. Die naheliegende Fusion mit 
der benachbarten Landeskirche Mecklenburgs (ELLM) im 
gemeinsamen Bundesland MV aber erwies sich als nicht mög-
lich, trotz gleicher lutherischer Prägung, trotz gemeinsamer 
Institutionen wie Frauenwerk, Evangelische Akademie und 
Kirchenzeitung. Die im Januar 2004 aufgenommenen Ge-
spräche über eine Föderation zeigten schnell das gegenseitige 

Ein Fest zum Einigungsprozess:  
Die „Ratzeburger Mahlzeit“ auf dem Palmberg  
vor dem Dom am 27. Mai 2012.

Es gab bereits schon länger rege  
Beziehungen zwischen den drei Kirchen.
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tiefe Misstrauen. Während die Mecklenburger immer wieder 
auf die Aufarbeitung der besonderen Staatsnähe des „Greifs-
walder Wegs“ zu DDR-Zeiten pochten und auch personelle 
Konsequenzen bei Leitungsämtern forderten, betrachteten 
die Pommern, deren Gemeinden eine größere Eigenständig-

keit besaßen, mit Argwohn den „Mecklenburger Zentralis-
mus“ und die Machtfülle des Schweriner Oberkirchenrates.

Zwar stimmten 2006 die Synodalen der PEK einem ers-
ten Rahmenvertrag mit der ELLM zu, nahmen aber gleich-
zeitig Sondierungsgespräche mit den Berlin-Brandenburgern 
auf, mit denen sie die Mitgliedschaft 
in der Union Evangelischer Kirchen 
und die preußisch geprägte 
Geschichte verband. Als das 
bekannt wurde, reagierten 
die Mecklenburger empört. 
Allerdings machte der dama-
lige Berliner Bischof Wolfgang 
Huber mit Nachdruck klar, dass es 
keine Verhandlungen geben würde, 
sondern nur den Anschluss als wei-
tere Generalsuperintendentur ohne 
Sonderrechte.

Ein Brandbrief

Daraufhin schrieb Pommerns Bi-
schof Hans-Jürgen Abromeit einen 
Brandbrief an seine Lübecker Amts-
kollegin in der nordelbischen Part-
nerkirche, Bärbel Wartenberg-Potter. 
Ob es dort nicht Interesse an einer 
gemeinsamen Kirche gäbe, unter 
Einschluss von Mecklenburg? Dieser 
Brief brachte Abromeit die harsche 
Kritik der „Berlin-Fraktion“ in der 
PEK ein, er habe eigenmächtig ge-
handelt. Auch in Mecklenburg und 
Nordelbien stieß diese Idee zunächst 
auf wenig Gegenliebe. 

Dass dann doch im Februar 2007 
aus Kiel die Einladung zu Vorab-Ge-
sprächen kam, ist vor allem Bischöfin 
Wartenberg-Potter zu verdanken, die 
hier die Chance für ein bisher einma-
liges Experiment zur Versöhnung zwi-
schen Ost und West sah. 

Über die folgenden fünf Jahre 
Verhandlungen ist bereits manches 
geschrieben worden, so in dem Sam-
melband „Gemeinsam auf dem Weg. 

Beiträge zur Entstehung der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland“ (siehe unten). Vieles wurde hinter 
verschlossenen Türen erstritten, manches konnten wir Kir-
chenjournalisten auch von der Pressebank auf den Tagungen 
verfolgen. 

Da war das Bemühen, es fairer zu machen als beim Beitritt 
der ostdeutschen Länder zum Geltungsbereich des Grund-
gesetzes 1990 und gemeinsam eine neue Verfassung zu erar-
beiten. Und doch ärgerten sich manche Nordelbier, dass die 
Ostler nicht einfach die doch so guten und erprobten Gesetze 
und Strukturen von ihnen übernehmen wollten. 

Dafür steht die Äußerung des wortgewaltigen Präses der 
nordelbischen Synode, Hans-Peter Strenge, der bei einer Ple-
numsdiskussion der Vereinigungssynode den Pommern und 

Mecklenburgern entgegenhielt: Seit 
wann wedelt denn der Schwanz mit 
dem Hund?! 

Immer wieder gab es Punkte, an 
denen die Verhandlungsführer kurz 
davor waren, alles hinzuwerfen. Öf-
fentlich zeigte sich das vor allem in 
der Debatte um den Sitz von Lan-
deskirchenamt und Landesbischof. 
Diese für die Kirchengemeinden 
an der Basis eher marginale Frage 
erwies sich als symbolisch hoch auf-
geladen – wie auch 1990 im deutsch-
deutschen Einigungsprozess die 
Frage nach dem Regierungssitz. 
Andere strittige Punkte, wie die 
Vereinheitlichung des kirchlichen 
Arbeitsrechts oder die Segnung 
homosexueller Paare, wurden auf 
später verschoben, wobei die Hoff-
nung mancher Nordelbier deutlich 
zu spüren war, dass die Zeit für ihre 
Sicht arbeiten werde. 

Bei den Fragen rund um schwule 
Partnerschaften und Kirche ist dies 
bereits geschehen. Auch innerhalb 
der Landeskirchen wurde heiß dis-
kutiert. Ebenso wie Bischof Ab-
romeit in der PEK mussten auch 
die Befürworter einer Fusion in 
Mecklenburg etliche Kritik ein-
stecken. Von eher reformfreudiger 
Seite kam der Vorwurf, die Fusi-
on mit einer im Verhältnis reichen 
Volkskirche würde die anstehenden 
tiefgreifenden Veränderungen nur 
unnötig hinauszögern. Und aus der 
konservativen Ecke kam die Sorge, 
bei einer Fusion würde das als sehr 
liberal geltende Nordelbien auch 
theologisch dominieren, was an den 

christian schad, speyer 

Im Jahr 2000 erschien die  
Erstausgabe der zeitzeichen. Nach  

zwei Jahrzehnten sage ich: ein 
gelungenes innerprotestantisch-

ökumenisches Projekt der 
evangelischen Publizistik.  

Die zeitzeichen sind eine profilierte  
Stimme im Chor theologischer 

Journale. Mit pointierten  
Pro- und Contra-Meinungen. Mit gut 

recherchierten Reportagen.  
Mit theologischen Anstößen – 

sachgemäß und am Puls der Zeit. Ein 
deutliches Zeichen einer  

öffentlichen Kirche. Die zeitzeichen 
inspirieren mich und laden  

zum Dialog ein.  
Ich empfehle sie gern weiter. 

Dr. h. c. Christian Schad ist  

Kirchenpräsident der Protestantischen  

Landeskirche der Pfalz und  

Vorsitzender der Vollkonferenz der  

Union Evangelischer Kirchen  

in der EKD (UEK).
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Als die Gespräche mit den Berlinern bekannt wurden, 
reagierten die Mecklenburger empört.

einheit Kirchenfusion
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Fragen von Gender und Homosexu-
alität festgemacht wurde. Dazu kam 
ein durch die Rolle der Kirchen in 
der Friedlichen Revolution gewach-
senes Selbstbewusstsein – und die 
bittere Einsicht, dass die sich neu 
eröffnenden Möglichkeiten ab 1990 
durch die eigene Finanzlage doch 
sehr eingeschränkt wurden. 

Dass es trotz aller Schwierigkei-
ten doch zur Bildung einer Nord-
kirche kam und was sie zusammen-
wachsen lässt, hat aus meiner Sicht 
vor allem folgende Gründe: Vielfalt 
ist ein anerkanntes Wesensmerkmal 
der Nordkirche und ein Erbe der erst 
1977 gegründeten Kirche Nordelbi-
ens, die aus so unterschiedlichen 
Teilen wie Hamburg und der Lan-
deskirche Eutin zusammenwachsen 
musste. Die in ihrer Verfassung ver-
ankerte und nun auch für die Nord-
kirche übernommene hohe Selbstän-
digkeit der Kirchenkreise machte es 
den Mecklenburgern und Pommern 
leichter, ihre Landeskirchen in eben 
solche Kirchenkreise zu überführen. 

Zudem verband und verbindet 
bei aller Unterschiedlichkeit eine 
gemeinsame norddeutsche Mentali-
tät, die die Verständigung auch über 
Differenzen hinweg erleichtert. Für 
diese Verständigung in persönli-
chen Gesprächen über Lebensläufe, 
Sorgen und Hoffnungen hatte Bär-
bel Wartenberg-Potter zu Beginn 
der Fusionsgespräche vehement 
geworben.

Als positiv für das Zusammenwachsen erwies sich dann 
ein Jahr nach der Fusion der Deutsche Evangelische Kirchen-
tag in Hamburg 2013 – wie generell das Arbeiten an gemein-
samen Projekten und das gemeinsame Feiern. Zwar gibt es 
auch die Kritik aus den Gemeinden, dass den Diensten und 
Werken in der Nordkirche eine zu hohe Bedeutung beige-
messen werde. Doch die vielfältigen Angebote, die wiederum 
Gemeindeglieder und Mitarbeiter aus den unterschiedlichen 
Gebieten zusammenführen, werden durchaus als Bereiche-
rung angenommen.

Brückenbauer beim Zusammenwachsen

Als Brückenbauer beim Zusammenwachsen erweisen sich 
vor allem die Jüngeren in der Pastorenschaft. Bei der Entsen-
dung im Probedienst ist die Frage Großstadt- oder Landge-
meinde inzwischen mindestens so wichtig wie die Frage West 

oder Ost. Und in der älteren 
Mitarbeiterschaft ist zwar der 

jeweilige Kirchenkreis weithin 
der Bezugsrahmen, in dem man 

sich kennt. Doch etliche haben den 
Wechsel in eine kirchlich und gesell-
schaftlich anders geprägte Region mit 
Gewinn für sich und die Gemeinden 
vollzogen – allerdings überwiegt bis-
her die Richtung von Ost nach West. 

Hirte oder Moderator?

Langsam verblassen auch die 
Unterschiede im Selbstbild der 
Pastorenschaft, die bisher die Ver-
einigung der drei Pastorenvereine 
verhindert haben. In einer Untersu-
chung noch vor der Fusion überwog 
bei den Geistlichen in Mecklenburg 
und stärker noch in Pommern das 
Selbstbild des Hirten, der immer im 
Dienst für seine Gemeinde ist. Dage-
gen überwog in Nordelbien das vom 
geistlichen Moderator und Anreger 
mit Freizeitanspruch, vergleichbar 
einem engagierten Lehrer. Immer 
mehr junge Geistliche auch in Meck-
lenburg und Pommern greifen nun 
dieses bürgerliche Verständnis ihres 
Berufs auf und bestehen auf einer 
ausgewogenen Work-Life-Balance. 

Acht Jahre nach der Vereinigung 
ist das Zusammenwachsen zu einer 
Nordkirche ein großes Stück voran-
gekommen. Auch wenn der Weg 
manchmal etwas holperig ist, so sind 

doch die von manchem befürchteten großen „Kollateralschä-
den“ wie nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung 
ausgeblieben. Dass auch nach Gründung noch viel für das 
Zusammenwachsen zu leisten ist, hatte schon gleich nach 
dem Fusionsbeschluss Gerhard Ulrich betont, Vorsitzender 
der Gemeinsamen Kirchenleitung: Einerseits sei die Nord-
kirche ein „Realsymbol“, das die immer noch bestehenden 
innerdeutschen Grenzen überwinden könne. Doch sei die 
Gründung erst ein Doppelpunkt. Nun komme es darauf an, 
diese neue Landeskirche auch zu leben. 

literatur

Michael Ahme, Elke Stoepker, Dorothea Strube, Annegret Weg-
ner-Braun (Hg.), Gemeinsam auf dem Weg, Beiträge zur Entste-
hung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, 
Lutherische Verlagsgesellschaft, 290 Seiten, mit zahlreichen Ab-
bildungen, Euro 19,95.

mouhanad khorchide, münster 

Religionen gewinnen an Bedeutung,  
je mehr sie einen Bezug  

zum Leben der Menschen haben. 
Wenn es um religionsbezogene 
Fragen geht, dann sind es heute  

nicht die Fragen  
nach dem Für-wahr-Halten 

irgendwelcher Glaubenssätze, die die 
Menschen bewegen, sondern  

Fragen nach der Bedeutung von 
Religion im Alltag. Als Medium  

des (kritischen) Reflektierens der Rolle 
von Religionen in unseren heutigen 

Zusammenhängen ist zeitzeichen  
daher zu danken, diesen  

wichtigen gesellschaftspolitischen 
Beitrag zu leisten. 

Dr. Mouhanad Khorchide ist  

Professor für Islamische Theologie  

an der Universität Münster.
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interview Einheit

zeitzeichen: Herr Meckel, schon Ihr Vater 
war Pfarrer und hatte die Chance, nach  
dem Krieg im Westen als Pfarrer zu leben 
und zu arbeiten, nicht wahrgenommen, 
sondern er entschied sich für ein  
Leben in der späteren DDR. Wie hat  
Sie das geprägt?

markus meckel: Ja, das war seine 
Entscheidung, so dass ich im Grunde,  
sozusagen mit der Muttermilch, 
ebenfalls in diesen Auftrag hineinge-
wachsen bin. Da war natürlich alles 
andere als eine Nähe zum System in 
unserer Familie, sondern genau das 
Gegenteil. Ich bin in eine Distanz zum 
System hineingewachsen, in dem  
es eine Herausforderung war, christ-
lichen Glauben zu leben. 

Haben Sie denn Ihrem Vater, vielleicht  
auch unbewusst, etwas vorgeworfen, dass  
er Ihnen diese Chance geraubt hatte, im  
Westen aufzuwachsen?

markus meckel: Nein. Hier war volle 
Übereinstimmung, das Leben in der 
DDR war Auftrag, im gewissermaßen 
feindlichen Umfeld sich im Glauben 
zu bewähren und – wo möglich –  
etwas zu ändern. Von Anfang an. Von 
Kindheitstagen. Ich weiß von ande-
ren, bei denen war das anders. 

Hat die Kirche in den Zeiten der  
Teilung den Gedanken an die deutsche 
Einheit hochgehalten?

markus meckel: Ja, da hat die Kirche 
eine ganz wesentliche Rolle gespielt, 
die Zusammengehörigkeit von  
Ost und West bewusst und lebendig 
zu halten. Jede Kirchgemeinde im 
Osten hatte eine Partnergemeinde im 
Westen – und viele Partnerschaften 
waren wirklich lebendig!  
Das geflügelte Wort von Willy Brandt 
von 1989, „Es wächst zusammen,  
was zusammengehört!“, setzt ja diese  
Zusammengehörigkeit voraus.

In den Jahren der Friedlichen Revolution 
1989/90 hat dann die Kirche eine 
entscheidende Rolle gespielt – oder sind  
die Zweifel mancher Historiker  
daran berechtigt?

markus meckel: Die Kirche war auch 
im Herbst 1989 wichtig, aber weniger 
von den Kirchenleitungen her,  
sondern durch die vielen engagierten 
Christen! Das gilt aber schon für  

die Jahre davor! In den Kirchen gab es 
viele unabhängig denkende und  
handelnde Menschen, die politisch 
aktiv waren und sich mit Nicht- 
christen zusammentaten. Man traf 
sich in den Kirchen – hier war  
der einzige unabhängige Raum in der  
Gesellschaft. Der Anteil von Christen  
in diesen oppositionellen Gruppen 
war überall sehr groß, weitaus größer 
als ihr Anteil an der Bevölkerung. 

„Das Leben in der DDR war ein Auftrag“
Markus Meckel, evangelischer Pfarrer und erster frei gewählter Außenminister der DDR, über 
die Rolle der Kirche in der Opposition, seine Deutung und Bedeutung in den Jahren 1989/90
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Einheit interview

Wie bei Ihnen.

markus meckel: Ja, ich gehörte dazu 
und habe als Student und später als 
Pfarrer vielfältige Initiativen ergriffen. 
Dazu gehörten die politischen  
Seminare, die sogenannten Friedens-
seminare, die ab 1982 jährlich im 
Sommer stattfanden. Das war aber 
immer auch in der Kirche umstritten. 
Oder die Arbeit an der Vernetzung 

der Gruppen. Andere Landpastoren 
haben ihre Bienen, der Meckel  
hat seine Politik, hieß es gelegentlich.

Sie hatten Ihren Ruf weg.

markus meckel: Es gab sehr ver-
schiedene Ansätze kirchlicher Arbeit. 
Ich hielt das Politische immer für 
etwas Zentrales, das ich auch als 
Dimension des christlichen Glaubens 
angesehen habe. Natürlich waren 
Leute, die Karl Barth folgten und aus 
diesem theologischen Bereich waren,  
auch dabei. Die älteren Pastoren 
dieser Richtung waren zu einem sehr 
hohen Anteil in der Bekennenden  
Kirche aktiv gewesen und haben auch 
ihr politisches Engagement in der 
DDR als Botschaft in diese Welt hin-
ein verstanden. 

Ihr Vater war sogar bei der berühmten 
Barmer Synode 1934 dabei.

markus meckel: Ja, das war ein Zufall. 
Er machte damals in Barmen seine 
theologische Ausbildung, und  
die Studierenden des „Johanneum“ 
haben dort bei der NS-kritischen 
Synode geholfen.

Sie sehen es in Ihrer Biografie skeptisch,  
dass die Kirche im Laufe des Vereinigungs-
prozesses 1990 auch eine gewisse politische 
Macht suchte.

markus meckel: Nach meiner Über-
zeugung sollte Kirche auch in politi-
schen Fragen Orientierung geben, aber 
nicht Teil des politischen Machtspiels 
sein. Das ist nicht ihr Auftrag. Deshalb 
bin ich auch skeptisch, wenn eine 
Partei sich christlich nennt. So war 
es 1988/89 ein bewusster Schritt, die 
Opposition außerhalb der Kirche als 
gesellschaftliche Institution zu or-
ganisieren. 1988 dachten wir zuerst an 
eine Vereinsstruktur, kamen dann aber 
schnell zur Überzeugung, dass es  
eine Partei sein sollte. Deshalb haben  
wir die Ost-SPD, die SDP, gegründet.

Aber ist es nicht absurd, dass ausgerechnet 
mehrere Pfarrer führende Rollen in  
einer Partei übernehmen, die bewusst  
sagte: Aber die Kirchen dürfen hier keine  
führende Rolle übernehmen?

markus meckel: Nein, das war in sich 
logisch.

Es ist damals ja alles sehr schnell gegangen. 
Hätten Sie Ende 1989 durchaus noch etwas 
länger gerne mit zwei deutschen Staaten 
leben wollen?

markus meckel: Nein, obwohl mir 
das ja manche unterstellt haben.  
Meine Kategorie ist nicht die  
der Schnelligkeit. Meine Kategorie 
ist Qualität. Und da kann ich schon 
sagen, an manchen Stellen hätte  
ich im konkreten Verhandeln  
im Einigungsprozess noch 14 Tage 
oder vier Wochen länger verhandeln 
wollen. Aber da geht es nicht  

— — 
Markus Meckel wurde 1952 in  
Müncheberg, Brandenburg,  
geboren. Der Theologe war ein 
führendes Mitglied der DDR-
Opposition. Er wurde Mitglied der 
frei gewählten Volkskammer 
und langjähriges Mitglied des 
Bundestages (für die SPD). Nach 
der ersten freien Wahl war er  
vom 12. April bis zum 20. August 
1990 Außenminister der DDR und  
von 2013 bis 2016 Präsident  
des „Volksbundes Deutsche Kriegs- 
gräberfürsorge“. Markus Meckel 
hat jüngst zwei Bücher zum  
Vereinigungsprozess und zu seinem  
politischen Wirken veröffentlicht: 
„Zu wandeln die Zeiten. Erinne-
rungen“, Leipzig, 2020, und „Zeit-
ansagen. Texte und Reden aus 
zwei Jahrzehnten“, herausgegeben 
von Katharina Abels, Stuttgart, 
2019.
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Das erstmalige Treffen der Außen- 
minister der Siegermächte des  

Zweiten Weltkriegs mit denen der 
Bundesrepublik und der DDR  

im „2+4“-Format zur Planung der  
Wiedervereinigung Deutschlands. 

Zweiter von rechts: Markus Meckel.
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um das länger oder kürzer, sondern 
um die Ergebnisse des Einigungs-
prozesses.

Hätte man im Vereinigungsprozess 
grundsätzliche andere Entscheidungen  
fällen müssen?

markus meckel: Hier geht es um 
etwas, das mir am Herzen liegt:  
Normalerweise reden die Leute vom 
„Untergang der DDR“. Das stimmt 
aber nicht. Die DDR ist nicht unter-
gegangen. Die DDR ist zu einem 
demokratischen Staat geworden –  
in einer friedlichen Revolution und 

durch den Übergang des Runden 
Tisches. Genauso demokratisch  
legitimiert wie die Bundesregierung 
war ihre letzte Regierung, die wir 
dann gebildet haben. Beide haben 
dann die Verhandlungen zur deut-
schen Einheit geführt.

Aber es waren schwierige Verhandlungen: 
die kleine DDR mit der großen BRD.

markus meckel: Ja. Dass es natürlich 
in diesen Verhandlungen ein Gefälle 
gab, ein Machtgefälle, bei den  
Finanzen und viele anderen Dingen, 
das ist völlig klar. Die Bundesregierung 
hatte eine hoch professionelle Büro-
kratie, wir waren weit entfernt davon. 
Aber trotzdem waren es Verhand-
lungen, die zu einem Ergebnis geführt 
haben – nämlich zur Deutschen Ein-
heit. Das gilt es anzuerkennen! Da hat 
nicht ein Helmut Kohl einfach die Ein-
heit gemacht! In den Verhandlungen 
wurde der Wille der großen Mehrheit 
der DDR-Bürger umgesetzt – der 
Weg in die Einheit. Wenn man  
in Ostdeutschland oft sagt, man sei 
kolonisiert worden, dann ist das ein 
Reflex einer falschen Sicht. Gewiss 
hat die Bundesregierung dabei  
ihre Interessen geschickt durchge-
setzt und ihre Dominanz spielen 
lassen. Dazu kommt, dass viele 
DDR-Bürger die Verhandlungen, die 
in ihrem Interesse geführt wurden, 

als Verzögerung der Einheit 
missachteten – und  
damit deren Umsetzung 
selbst schwächten. 

Können Sie deshalb auch den  
Frust, der oft in Ostdeutschland bei 
vielen Menschen noch heute  
existiert, zum Teil nachempfinden?

markus meckel: Gewiss kann ich 
das verstehen. Aber, wie gesagt, das  
muss man konkret verorten.  
Leider ging es zu oft um das Modell  
West und die Angleichung der 
DDR daran. Das war jedoch auch 
der Wille vieler DDR-Bürger –  
sowie der Bundesregierung. Das ist 
irgendwie ja auch geglückt, inso-
fern war der Einigungsvertrag eine 
beachtliche Leistung der Bürokratie 
in dieser kurzen Zeit. Aber wenn  
es um die politischen Fragen geht, 
gab es ein ausgesprochenes Defizit 
an Sensibilität, Achtung und  
Respekt gegenüber den Repräsen-
tanten der DDR. Im Grunde galten 
alle Strukturen in der DDR als 
kommunistisch verseucht. Es gab 
im Westen auch keine Bereitschaft, 
etwas Neues zu schaffen. 

Sie haben gesprochen von dem Frust,  
den einige Ostdeutsche hatten. Da gibt  
es zumindest von Kirchenseite einen 
ähnlichen Frust. Viele fragen sich:  
Wie ist es zu diesem Zusammenbruch 
gekommen, dass die Kirchen, die so eine 
wichtige Rolle 1989/90 in der DDR 
spielten und voll waren, sich nach 1990 
gleich wieder geleert haben? Und  
hätte man da irgendetwas von Seiten  
der Kirchen anders machen können?

markus meckel: Also ich hatte  
diesen Frust nicht. 

Weil Sie das erwartet haben?

markus meckel: Nein, ich habe nicht 
erwartet, dass die Bevölkerung der 
DDR automatisch christlich wird.  
Ich habe ja erlebt auf meinen Dörfern 
und überhaupt in der Gesellschaft, 
dass die Entchristlichung schon  
tief ging und es bis in schlichte  
Kenntnisfragen hinein große Defizite 
gibt. 

Erleben wir in Ostdeutschland die  
Zukunft der Kirche in ganz Deutschland? 
Ist die Situation hier im Grunde das,  
was in ein, zwei Jahrzehnten in der ganzen 
Bundesrepublik üblich sein wird?

markus meckel: Vielleicht noch nicht 
in ein, zwei Jahrzehnten, denn wir 
leben jetzt immerhin schon dreißig 
Jahre in dieser Situation. Aber in  
manchen Punkten schon. So gibt es  
etwa in der Gesellschaft durch  
Fördervereine aktive Bemühungen, 
Kirchen auch in den Dörfern  
zu erhalten, wo es nur noch wenige 
Christen gibt. Ein anderes Thema  

cornelia füllkrug-weitzel, berlin 

Die zeitzeichen haben sich  
zu einer profilierten Stimme  
innerhalb der evangelischen  

Publizistik entwickelt.  
Sie geben Debatten zu religiösen 
und gesellschaftlichen Themen 

unaufgeregt, fundiert und  
gut lesbar Raum. Doch um  

den globalen Herausforderungen 
künftig noch gerechter zu  

werden, dürfte der Blick sich  
noch weiten, könnten internationale 

Perspektiven mehr Platz  
in den Analysen finden, mehr  

Stimmen aus dem globalen Süden  
und der Weltchristenheit zu  

Wort kommen. Es gibt interessante 
Autorinnen und Autoren für  

den weiteren erfolgreichen Weg von 
zeitzeichen zu entdecken!

Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel ist  
Präsidentin von Brot für die Welt und 

Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Werkes  
für Diakonie und Entwicklung.
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Da hat nicht ein  
Helmut Kohl einfach die  
Einheit gemacht!

interview Einheit



10/2020 zeitzeichen 45

ist der Religionsunterricht. Es ist ja 
die Frage, ob konfessionell getrennte 
Unterweisung sinnvoll ist und es nicht 
anzustreben ist, für den ganzen  
Klassenverband einen Unterricht an-
zubieten, in welchem ethische  
Grundfragen und Kenntnisse über  
die Botschaft von Religionen  
und Konfessionen vermittelt werden.  
Es gibt gewiss bestimmte Felder, wo 
man hier schon vor Herausforde-
rungen steht, vor denen man auch 
im Westen in Zukunft steht. Es gibt 
Lernfelder im Osten Deutschlands. 

Es gibt ja die These, Stichwort AfD, dass 
diese Partei in Ostdeutschland auch deshalb 
so stark ist, weil unter anderem die Kirche 
als Faktor in der Zivilgesellschaft so 
schwach ist. Meinen Sie, da ist etwas dran? 
Oder welche Gründe sehen Sie für die 
spezifische große Wirkung der AfD gerade 
in Ostdeutschland?

markus meckel: Das ist sehr kom-
plex. Man muss schon mal festhalten, 
dass die Führungsfiguren der AfD aus  
dem Westen kommen, sie machen 
die Konzepte. Es gibt im Osten 
ein hohes Protestpotenzial, vieles 
wurde von der PDS oder der Linken 
übernommen. Ich hatte hier in der 
Uckermark über zwei Jahrzehnte 
meinen Wahlkreis. Da habe ich fest-
gestellt, dass wir uns als Ganzes, also 
als Demokratie in Deutschland, viel 
zu wenig um die Parteien gekümmert 
haben. Parteien haben eine ganz  
wesentliche Funktion in der Demo-
kratie. Das gilt für die öffentliche 
Willensbildung und das Angebot von  
Mitgestaltungsmöglichkeiten.  
Jedenfalls für meine Partei muss ich 
sagen, dass man sich für den Osten 
lange kaum interessiert hat, sowohl 
was den Parteiaufbau anlangt wie 
programmatisch. Das Problem ist  
jedoch gleichzeitig grundsätzlicher, 
wie man in allen posttotalitären  
Staaten, auch in Polen, Ungarn und 
anderen Ländern sehen kann. Die 
Parteien sind auch hier kaum durch 
Mitgliedschaft in der Gesellschaft 
verwurzelt. 

Eine scheinbar kleine, aber wichtige 
Entscheidung der letzten DDR-Regierung, 
der Sie angehörten, prägt uns noch heute –  

da müssten Sie eigentlich den Leo-Baeck-
Preis bekommen: Sie haben dafür  
gesorgt, dass die jüdische Gemeinde in 
Deutschland wieder aufgeblüht ist. 

markus meckel: Nicht ich persönlich. 
Aber natürlich, richtig ist, dass die 
letzte DDR-Regierung beschlossen 
hat, Juden aus der Sowjetunion Asyl 
zu geben, die dort unter erheblichem 
Druck standen. Einen ersten Anstoß 
dazu gab es schon am Runden Tisch. 
Die damalige Bundesregierung war 
verärgert, hat dann jedoch nach der 
Vereinigung mit einigen Änderungen 
diese Praxis fortgesetzt. Diese  
von uns damals angestoßene Ein-
wanderung hat das jüdische Leben in 
Deutschland nachhaltig geprägt. 

Ist das nicht typisch, dass wichtige 
Entscheidungen der letzten DDR-Regierung 
heute nicht mehr gesehen werden?

markus meckel: Man kann es noch 
pointierter formulieren: Es ist heute 
überhaupt nicht mehr im Blick, dass 
die Einheit das Ergebnis von Verhand-
lungen zweier demokratischer Re-
gierungen war. Auch die historische 
Forschung hat sich nur den internatio-
nalen Verhandlungen gewidmet, den 
2+4-Gesprächen – der innerdeutsche 
Verhandlungsprozess und die Willens- 
bildung dabei ist bis heute kaum  
untersucht. So geriet aus dem Blick, 

was ich für wesentlich halte: Wir 
Ostdeutschen waren Akteure, Subjek-
te des Vereinigungsprozesses, nicht 
Objekte fremden Handelns. Gewiss 
war es ein komplizierter Prozess,  
der stärker und differenzierter wahr-
genommen werden sollte. 

Das stimmt.

markus meckel: Es gilt ja nicht nur 
für den Vereinigungsprozess, sondern 
für die ganze Nachkriegsgeschichte. 
Für viele im Westen verlief die  
deutsche Geschichte bis 1945 gemein-

sam, und dann wieder ab 1990.  
Dazwischen fand sie im Westen statt, 
die DDR blieb außen vor, war eine 
Sondergeschichte, die nur Spezia-
listen und die Ostdeutschen selbst 
interessiert. Dabei wird vergessen, 
dass die deutsche Nachkriegs- 
geschichte eine geteilte war und  
beide deutschen Staaten nur in  
ihrem Bezug zueinander wirklich zu 
verstehen sind. 

Das genaue Hinschauen ist nicht so  
einfach. Dennoch: Sind Sie stolz  
auf Ihren eigenen historischen Beitrag  
zur Deutschen Einheit – oder  
ist „Stolz“ ein zu unchristlicher  
Begriff ?

markus meckel: Es ist ja eine  
Mischung, wie immer. Man kann nur  
sagen: Es ist nicht durch mich,  
sondern durch IHN geschehen. Wie 
für alles menschliche Handeln gilt 
auch für das eigene: Das Wollen und 
Aktivsein haben wir in der Hand, aber 
nicht das Gelingen. Dass wir heute 
in Freiheit, Demokratie und Einheit 
leben können und dass alles ohne 
Blutvergießen möglich war, das  
ist ein Geschenk, das kann man gar 
nicht oft genug sagen.

Sehen Sie in der Friedlichen Revolution 
auch das Wirken Gottes?

markus meckel: Ja gewiss. Trotzdem: 
Ich hätte damals nie gesagt: Auf  
unserer Seite ist Gott! Da muss man 
sehr vorsichtig sein. Aber, wie gesagt, 
ich sehe das, was 1989/90 möglich 
wurde, als ein großes Geschenk an. 
Das würde ich aber auf diesen  
gesamten Befreiungsprozess im  
Osten Europas beziehen, das Ende 
des Kalten Krieges, das weitgehend 
friedlich verlaufen ist. Und wenn  
ich von einem Geschenk rede,  
wen soll ich sonst meinen, wenn  
nicht Gott?

Das Gespräch führten Philipp  
Gessler und Reinhard Mawick am  
19. August in Joachimsthal in  
der Schorfheide.

Wir Ostdeutsche waren im 
Vereinigungsprozesses  

Subjekte, nicht  
Objekte fremden Handelns.

Einheit interview



klartext Sonntagspredigt

46 zeitzeichen 10/2020

Gottes Mitbewohner
katharina wiefel-jenner

Offene Tür

19. sonntag nach trinitatis, 
18. oktober

Legt von euch ab den alten 
Menschen (...). Erneuert euch 
aber in eurem Geist und Sinn 
und zieht den neuen Menschen 
an, der nach Gott geschaffen 
ist in wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit. 
(Epheser 4,22–24)

Wir wissen, wer wir sind, und wis-
sen, was es bedeutet, zu Gott zu 

gehören. Er und wir sind füreinander 
keine Fremden. Wir sind keine zufäl-
ligen Gäste Gottes, sondern gehören zu 
ihm und können in seinem Haus wohnen. 
Wir sind dazu berufen, Gottes Beispiel 
zu folgen, denn wir sind Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Mitbewohner. Die 
Tür zu Gottes Haus steht offen, und wir 
können einziehen. Und dann wird es so 
sein: Wir folgen Gottes Beispiel. Das 
zeigen wir denen, die mit uns zu Gott 
gehören und denen, die uns fremd sind. 

Weil wir zu Gott gehören und seinem 
Beispiel folgen, sagen wir die Wahrheit 
und lügen nicht. Wir gewähren dem 
Hass keinen Zutritt zu unserem Herzen. 
Wir erwerben unseren Besitz ehrlich und 
teilen ihn. In unseren Gedanken und Re-
den hat Bosheit keine Handbreit Platz.

Weil wir zu Gott gehören und uns an 
Gott ein Beispiel nehmen, werden wir 
klar und wahr sprechen. Und Verschwö-
rungserzählungen, die uns gefangen 
nehmen wollen, setzen wir den Reichtum 
unseres Glaubens entgegen. Wir treten 
mit dem Blick der Liebe aus dem Haus 
und begrüßen auch die freundlich, mit 
denen wir es schwer haben. Wir verge-
ben, selbst wenn wir eine Entschuldi-
gung erwarten könnten. Wir versöhnen 

uns, bevor der Tag zu Ende geht. Ja, so 
werden wir leben und uns dabei auf un-
ser Wohnrecht in Gottes Haus verlassen. 
Wir werden uns einfach auf Gott beru-
fen, auf die Worte Jesu und auf die Prin-
zipien der Apostel. Wenn wir bei Gott 
einziehen, werden wir neu leben. Neue 
Menschen werden wir sein. Daran gibt 
es keinen Zweifel. Denn Gott wird uns 
erneuern. Übrigens: Die Tür zu Gottes 
Haus steht schon seit ewigen Zeiten of-
fen. Wir sind getauft und längst bei Gott 
eingezogen. Nichts hindert uns also an 
einem neuen Leben. 

Heilsame Regeln

20. sonntag nach trinitatis

Jesus sprach zu den Pharisäern: 
Der Sabbat ist um des 
Menschen willen gemacht 
und nicht der Mensch um 
des Sabbats willen. 
So ist der Menschensohn 
Herr auch ü ber den Sabbat. 
(Markus 2,23–28)

Jesus hat nicht gesagt, dass ihm das Ge-
setz Gottes egal ist – auch wenn sich 

manche seiner Jünger so verhalten. Aber 
Jesus hat seinen Jüngern nicht zu ver-
stehen gegeben, dass sie tun und lassen 
dürfen, wozu sie die Lust haben. 

Jesus hat keinen Freibrief ausgestellt, 
obwohl ihm die Pharisäer das unterstel-
len und obwohl seine Jünger am Feldrand 
Ähren abrupfen. Jesus hat den Seinen nie 
erlaubt, das Gesetz zu missachten und die 
Regeln der Gemeinschaft zu ignorieren. 
So gäbe es auch keinen Grund, sich mit 
Jesus zu streiten. Es sei denn, man sucht 
Streit.

So sieht sich Jesus am Rande des Fel-
des gezwungen, seine Freunde gegen den 
Vorwurf zu verteidigen, sie würden ein-
fach das tun, was sie wollten. Und Jesus 
rechtfertigt sie auf überraschende Weise. 
Denn er spricht nicht vom Gesetz und 
dem, was die Jünger getan haben. Er 
spricht vielmehr von David und dessen 
souveränen Umgang mit dem Gesetz.

So wie Jesus argumentiert, gibt es 
keinen anderen logischen Schluss als 
den, dass Jesus auf einer Stufe mit Da-
vid steht. Er hat die gleiche Vollmacht 
wie David und ist der erwartete Messias, 
durch den das Leben wieder zu seinem 
Recht kommt und Friede auf Erden woh-
nen wird. Jesus geht aus einem einzigen 
Grund souverän mit den Regeln um wie 
David: Der Hunger soll auf hören und 
Frieden soll werden.

Wer mit Jesus streitet, muss also zur 
Kenntnis nehmen, dass dieser das Gesetz 
Gottes nicht außer Kraft setzt, denn es 
bleibt gültig zum Schutz von Frieden 
und Barmherzigkeit. Die Jünger müssen 
außerdem zur Kenntnis nehmen, dass für 
alle, die zu Jesus gehören, dessen Hal-
tung zu den Regeln verbindlich ist. Denn 
Gottes Gesetz schützt Frieden und Ge-
rechtigkeit. Dafür hatte Gott Israel das 
Gesetz schließlich gegeben. 

Diejenigen, die die Welt in ihrem Un-
frieden belassen wollen, freuen sich am 
Streit um Gesetz und Regeln. Sie hoffen 
darauf, dass der Blick auf den Sinn der 
Regeln Gottes und auf Jesus verloren 
geht und sie davon profitieren. Aber die 
Jünger, die beim Gesetz bleiben, stellen 
sich dem Frieden, dem Leben und der 
Barmherzigkeit zur Verfügung. 

Katharina Wiefel-Jenner, 
Pfarrerin in Berlin
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Auf der Straße

reformationstag, 31. oktober

Wer nun mich bekennt vor  
den Menschen, zu dem will ich  
mich auch bekennen vor 
meinem Vater im Himmel. Wer 
mich aber verleugnet vor den 
Menschen, den will ich auch 
verleugnen vor meinem Vater 
im Himmel. (Matthäus 10,32–33)

Am Reformationstag feiern wir, dass 
sich der Glaube an Jesus Christus 

wieder neu bemerkbar gemacht hat. Wir 
feiern, dass unsere Mütter und Väter das 
Geheimnis des Glaubens nicht für sich be-
hielten und auf den Straßen vom Glauben 
an Jesus Christus sangen. Wir feiern, dass 
es ihnen sogar egal war, dafür ins Gefäng-
nis zu kommen. 

Wir feiern, dass sich der Glaube an 
Jesus Christus niemals einsperren lässt. 
Ja, der Glaube ist kein Geheimnis, das sich 
verbergen lässt, auch wenn Gott für viele 
unserer Nachbarn geheimnisvoll ist. Es 
gibt keinen Grund, sich mit dem Glau-
ben an Jesus Christus zu verstecken. Er 
gehört vielmehr auf die Straßen und Plät-
ze – selbst wenn nur wenige Menschen 
vom Glauben etwas wissen wollen.

Wir feiern heute auch, dass der Glaube 
im Lauf der Geschichte nichts von seiner 
Kraft verliert. Wir feiern, auch wenn wir 
unsere Lieder wegen Corona nur leise sin-
gen oder gar nur summen können. Wir 
feiern, obwohl wir unsere Hände desinfi-
zieren müssen. Wir feiern und sehnen uns 
danach, auch reine Herzen zu haben. Wir 
feiern, denn unser Glaube ist relevant. Er 
stört sich nicht an Masken und Abstand. 
Er berührt die Herzen und respektiert das 
Abstandsgebot trotzdem. 

Wir feiern, obwohl wir Umarmungen 
vermissen und selbst Freunde nicht be-
rühren dürfen. Christus fragt nur danach, 
ob wir das Geheimnis des Glaubens ver-
künden und seine Auferstehung preisen. 
Ihn stört nicht, dass wir das mit Masken 
vor dem Mund und desinfizierten Hän-
den tun. Entscheidend ist vielmehr, dass 
wir das große Geheimnis des Glaubens 
verkünden – bis er kommt in Herrlichkeit.

Offene Fragen 

21. sonntag nach trinitatis,  
1. november

Suchet der Stadt Bestes, dahin 
ich euch habe wegführen lassen, 
und betet für sie zum Herrn …
Und ihr werdet mich anrufen 
und hingehen und mich bitten, 
und ich will euch erhören. Ihr 
werdet mich suchen und finden; 
denn wenn ihr mich von ganzem 
Herzen suchen werdet, so will 
ich mich von euch finden lassen, 
spricht der Herr.  
(Jeremia 29,7.12–14a)

Nein, Jeremia, die Israeliten konnten 
im babylonischen Exil nicht in Frie-

den leben und gleichzeitig am Eigenen 
festhalten. Und das hatte schon in Ägyp-
ten nicht funktioniert. Da hatte Josef das 
Wohlergehen des Pharaos im Sinn. Er 
besiegte den Hunger, den Ägyptern ging 
es gut, aber am Ende wurden die Kinder 
Israels versklavt.

Auch Jeremia verschafft Israel nur ei-
nen kurzen Moment der Ruhe, wenn es 
den Frieden für die sucht, die ihm eigent-
lich nicht wohlgesonnen sind. O Jeremia! 
Die Geschichte hat dir zwar recht gege-
ben, aber nur so weit wie bei Josef. Der 
Frieden blieb für eine Weile und kam bei 
der nächstbesten Gelegenheit zu Fall.

Was sollen wir denn heute noch mit 
deinem Rat anfangen, Jeremia? Willst du, 
dass wir uns umsehen und schauen, wer 
in unserer Nachbarschaft lebt und wessen 
Wohl wir im Auge haben sollen? Willst 
du, dass wir aus Treue zum Glauben auch 
denen, die uns nicht wohlwollen, Frieden 
wünschen? Würde uns das helfen? Kön-
nen so die Wunden der Vergangenheit 
heilen? Ist das dein Weg, den Hass in un-
serer Nachbarschaft zu überwinden? Hilft 
das gegen die Spaltung und unerbittliche 
Feindschaft?

Öffnet dein Rat die Ohren und Her-
zen für Gott, und gibt es dann den Frie-
den, der ewig währt? Meintest du das für 
Israel? Und auch für uns? Eine andere 
Erklärung wäre sinnlos!

Licht im Dunkeln

drittletzte sonntag  
im kirchenjahr, 8. november

So lasst uns nun nicht schlafen 
wie die andern, sondern lasst uns  
wachen und nüchtern sein … 
angetan mit dem Panzer des 
Glaubens und der Liebe und mit 
dem Helm der Hoffnung auf das 
Heil. (1.Thessalonicher 5,6.8)

Die Tage sind kurz. Am Morgen verlas-
sen wir das Haus in der Dunkelheit 

und kehren am Abend in der Dunkelheit 
zurück. Dunkelheit bedrückt uns, aber wir 
sehen trotzdem Licht. Wir sind Kinder 
des Lichts, lassen uns von der Dunkelheit 
nicht niederdrücken, von der Verzweiflung 
nicht überwältigen. Weil wir Kinder des 
Lichts sind, halten wir dem Dunkel stand. 
Dieses hat viele Namen: Trauer, Pandemie 
und Ratlosigkeit, Angst, Schmerzen und 
Atemnot. Es trägt den Namen von Mäch-
tigen, Lügnern und Gewalttätern. Aber wir 
sind die Kinder des Lichts. Und dieses hat 
nur einen einzigen Namen: Jesus Christus. 
Für die Skeptiker klingt dieser Name nach 
Ohnmacht, für die Lügner belanglos und 
für die Wichtigtuer als Nichts. Und so fei-
ern sie ihre Siege, berauschen sich an ihrer 
Gewalt und beleidigen die Schwachen.

Aber mit Macht greift das Dunkel nach 
den Trauernden, Ohnmächtigen und Über-
sehenen. Wir sind Kinder des Lichts. Denn 
Jesus Christus erhellt unsere Nacht. Und 
so kümmern wir uns um die Verirrten. Und 
die, die nicht mehr atmen können. Es ist 
mühsam, und trotzdem halten wir in der 
Pandemie aus. Es kostet Kraft angesichts 
dessen, was Lügner und Wichtigtuer be-
haupten, nicht zu verzweifeln. Aber wer 
soll denn etwas tun, wenn nicht wir?

Wir sind die Kinder des Lichts und 
bleiben wach, wenn es dunkel ist und die 
Finsternis weiter um sich greift. Wir wis-
sen, dass in der Mitte der Nacht der neue 
Tag mit Jesus Christus beginnt. Dazu sind 
wir berufen. Dafür braucht uns Christus. 
Wir verbreiten mit unserem Glauben Hoff-
nung, verwandeln mit unserer Liebe die 
Welt, und unsere Sehnsucht öffnet den 
Himmel. 



das projekt Hymnologie

Als ich zum ersten Mal bewusst eine 
Kirche von innen sah, war ich viel-

leicht zwölf Jahre alt, denn ich wuchs in 
einer konfessionslosen Familie im ent-
kirchlichten Mecklenburg auf. Als Ju-
gendlicher genügten mir die säkularen 
Antworten auf meine Fragen des Lebens 
nicht mehr. Natürlich, man kann einen 
guten, sicheren Job haben, man kann 
etwas ansparen, kann Versicherungen 
abschließen. Aber das war mir zu wenig, 
und ich habe angefangen, mich mit Reli-
gion und Philosophie zu beschäftigen und 
kam zu der rein rationalen Einsicht, dass 
das Christentum sinnvoll sein könnte – 
Glaube war das noch nicht. 

Dann entdeckte ich eine Bibel im 
Schrank, fing an, darin zu lesen und wur-
de sukzessive in ihren Bann gezogen. 
Viele Sätze forderten mich heraus. Zum 
Beispiel diese aus dem Johannesevangeli-
um: „Wen der Sohn Gottes frei macht, der 
ist wirklich frei“, oder „Wer Sünde tut, der 
ist der Sünde Knecht“. Das ist eine Erfah-
rung, die man sogar machen kann, ohne 
religiös zu sein: Fehler, die man begangen 
hat, hängen einem nach.

So wurde ich mehr und mehr glau-
bend, und überlegte, mich taufen zu 
lassen. Allerdings zögerte ich auch und 
dachte: „Alles verstanden hast du noch 
nicht und alles glaubst du auch noch 
nicht – reicht das für die Taufe?“ Der 
Pastor, mit dem ich damals im Gespräch 
war, sagte mir, dass Glaube und Zweifel 
zusammengehören – wer keine Zweifel 
mehr hat, so sein lapidares Fazit, der 
schnallt sich Sprengstoff um den Bauch 
und sprengt sich in die Luft. Das über-
zeugte mich, und ich wurde mit 17 Jahren 
getauft. Damals wurde für mich deutlich, 
dass ich Theologie studieren wollte. Zum 

einen sagte ich mir: Du bist kirchen- und 
glaubensfern aufgewachsen und hast so 
viele Fragen auf diesem Feld; zum ande-
ren war da ein missionarischer Gedanke: 
Wenn das wahr ist, was Dir in der Taufe 
zugesprochen ist – nämlich die Vergebung 
der Sünden und das Ewige Leben –, dann 
sollen dieses Geschenk auch andere haben 
und von der befreienden Kraft des Evan-
geliums erfahren. Ich will meinen Teil 
dazu beitragen. 

So habe ich in Bethel begonnen, Theo-
logie zu studieren, ging dann nach Leipzig 
und war zwischendrin zwei Semester in 
Erlangen. Als ich das Examen machte, war 
ich gerade Mitte Zwanzig und fühlte mich 
schlicht zu jung für all die Dinge, die ein 

Pastor eben tut. Das ist heute nicht mehr 
so, insofern habe ich die reichlich drei Jah-
re der Promotion als Reifezeit genutzt.

Zu dem ungewöhnlich klingenden 
Thema „Der Teufel im Gesangbuch“ kam 
ich durch die Beobachtung, dass der Teu-

fel in der Bibel, der Popkultur und auch 
unserer Gesellschaft präsent ist, aber in 
meinem Studium kaum vorkam. Das hat 
mich verwundert und zugleich motiviert, 
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Trost- und Siegeslieder! 
Heiko Herrmann und der Satan im Gesangbuch

Der Leipziger Theologe Heiko  
Herrmann hat sich für seine Dissertation 

alle Lieder im Evangelischen  
Gesangbuch angeschaut, in denen der  

Teufel vorkommt, und machte dabei sehr 
beglückende Entdeckungen.

Ständig kam der  
Teufel in Bibel und  
Gesellschaft vor, aber 
nicht im Studium.
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mich damit eingehender 
zu beschäftigen. Ich 
musste eine Weile über-
legen, wie ich mich dem 
Thema nähern kann, 
und kam dann zu einem 
Themenbereich, den ich 
im Studium durch Profes-
sor Jochen Arnold in Leipzig 
kennengelernt hatte, nämlich zum Feld 
der Hymnologie und der Frage, wie sich 
Theologie in Liedern niederschlägt. Ich 
war überrascht, wie viel da zu finden war, 
und entdeckte eine Fülle an Vorstellun-
gen, mit denen Menschen jahrhunderte-
lang gelebt hatten. 

Gerade die Frage, wie wir mit dem Bö-
sen umgehen, wie wir es verstehen kön-
nen und was uns im Bösen trösten kann, 
lässt sich in besonderer Weise an Liedern 
studieren. Anfangs war ich skeptisch, ob 
nicht das Singen vom Teufel diesen selbst 
und die damit verbundenen Vorstellungen 
überhaupt erst heraufbeschwört. Meine 
Entdeckung bei der Arbeit an den Lie-
dern war aber, dass genau das Gegenteil 
der Fall ist: Die Lieder proklamieren 
die klare Botschaft, dass Gott alles in 
Händen hält und der Teufel immer eine 
untergeordnete Position hat. Der Satan 
ist eine Gestalt, die nur in dem Rahmen 
wirken darf, den Gott ihm lässt, und au-
ßerdem ist der Böse immer schon längst 

besiegt. Insofern sind die-
se Gesänge Trost- und 
Siegeslieder! 

Ein gutes Beispiel 
für diesen Siegesgesang 

ist die dritte Strophe des 
bekannten Epiphaniasliedes 

„Jesus ist kommen“ (EG 66). 
Da heißt es: „Jesus ist kommen, 

der starke Erlöser, / bricht dem gewapp-
neten Starken ins Haus, / sprenget des 
Feindes befestigte Schlösser, / führt die 
Gefangenen siegend heraus. / Fühlst du 
den Stärkeren, Satan, du Böser? / Jesus 
ist kommen, der starke Erlöser“. So eine 
spottende, direkte Anrede ist allerdings 
auch für das Evangelische Gesangbuch 
etwas Besonderes.

Wichtig ist mir der praktische Aspekt 
des Singens: Gesang überwindet Einsam-
keit und Hoffnungslosigkeit. Das Singen 
selbst verbindet meist schon, da man es 
gemeinsam tut. Aber selbst, wenn man 
allein singt, wird man in Gemeinschaft 
gestellt, da viele untersuchte Lieder 
nicht ein „Ich“, sondern ein „Wir“ auf-
treten lassen. Außerdem sprechen die 
Lieder zu, dass der Mensch nicht allein 
mit dem Teufel fertigwerden muss, denn 
in der Regel werden Gott, Christus oder 
die Trinität als Beistand angerufen – die 
eigene Sorge wird dem göttlichen Schutz 
anbefohlen.

Theologisch sind diese Lieder deshalb 
so anregend, da sie eigentlich beschreiben, 
wie Rechtfertigungsglaube funktioniert 
und was er bedeutet. Rechtfertigung be-
deutet im reformatorischen Sinne, dass 
wir darauf vertrauen, dass Christi Opfer 
am Kreuz genug ist für alle Sünden dieser 

Welt. Die Hauptarbeit des Teufels ist es, 
das Gegenteil einzuflüstern: „Nein, 
Christi Opfer reicht nicht, Deine Sünden 
sind schlimmer.“ Das Gegenmittel sind – 
und davon ist in den Liedern reichlich zu 
finden – das Wort Gottes und die Kraft 
der Sakramente, die neu zusprechen: 
„Christi Opfer ist allezeit genug!“ 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

literatur
Heiko Herrmann: Der Teufel im Gesang-
buch. Eine hymnologisch-satanologische 
Studie über das Evangelische Gesangbuch 
und ausgewählte Lieder. Narr Francke 
Attempto Verlag, Tübingen 2020. 650 
Seiten, Euro 98,–.

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Lutherische Beiträge

Alle Vierteljahr erscheinen die Lutherischen Beiträge. Sie werden heraus-
gegeben vom ehemaligen Missionsdirektor und Kirchenrat Johannes 
Junker von der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche – kurz 
SELK. In der neuesten Ausgabe legt der Görlitzer Propst Gert Keller unter 
anderem einen kundigen Aufsatz „Die communio sub una specie –  
Alternative in Seuchenzeiten?“ zum Thema Abendmahl vor, und Junker  
selbst eröffnet mit einem Beitrag über das sogenannte Cromesche  
Gesangbuch von 1854 eine Reihe über die „Gesangbücher aus der  
Geschichte der SELK“ – vor dem Hintergrund, dass die SELK im Advent 
erstmals ein eigenes Gesangbuch herausgibt. Derselbe Autor stellt in der 
Ausgabe eine neue Textfassung des besonders aufgrund der schönen 
Calypso-Melodie von Doreen Potter beliebten Liedes „Kommt mit  
Gaben und Lobgesang“ (EG 229) von Georg Martens vor. Diese kann, wie  
der 88-jährige Junker formuliert, „nun fröhlich auch von lutherischen 
Christen gesungen werden kann“. Welch gute Nachricht!

Weitere Informationen: www.lutherischebeitraege.de 

Gegen den Teufel  
kann man gut und  

gerne ansingen.
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Trump und 
       die Evangelikalen

224 Seiten | Gebunden
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ISBN 978-3-451-38890-3

Christentum und Demokratie – für 
den größten Teil der amerikanischen 
Geschichte handelte es sich hierbei 
um eine komplementäre Beziehung. 
Doch die Wahl von Donald Trump zum 
Präsidenten der USA und die Rolle, die 
Evangelikale darin gespielt haben, legt 
nahe, dass sich beider Wege nun 
trennen. Wie und warum es dazu kam, 
zeigt dieses Buch. 

»Es ist ein reiner Glücksfall, dass sich 
einer der führenden amerikanischen 
Religionssoziologen im vorliegenden 
Buch dieser Frage zuwendet.« 

    Hans Joas im Vorwort

Mit einem Nachwort zu den 

neuesten Entwicklungen 

infolge der Corona-Krise 

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

Zeitzeichen_10_2020_210x297_38890_Gorski.indd   1 09.09.20   16:05
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Gotteserfahrung störfall

Eine Weite, ein Weg, ein geschlossener 
Raum. Drei Grundmomente mensch-

licher Raumwahrnehmung und: drei Mög-
lichkeiten, eine Gottesbegegnung zu ver-
orten. Lässt sich Offenbarung verorten? 
Oder: In welcher Weise verortet Offenba-
rung den Menschen? Und wie wird durch 
sie die Raumwahrnehmung umgeräumt? 
Um mögliche Orte aufzusuchen, seien 
drei biblische Erzählungen anberaumt, die 
vom Erfassen des Unfassbaren berichten: 
In der Weite begegnet der Prophet Eze-
chiel der Herrlichkeit Jhwhs (3,22–27), 
auf dem Weg ringt Jakob mit Gott (Ge-
nesis 32,22–33), im verschlossenen Raum 
erscheint der Auferstandene den Jüngern 
(Johannes 20,19–23).

Das Weite

„Geh raus!“, sagt Gott zu Ezechiel. 
Ezechiel geht ins Tal. Da steht Gottes 
Herrlichkeit vor ihm.

Man lebt gemütlich in sei-
ner Komfortzone, doch jäh 
zieht es einen hinaus. Der 
Horizont wird erweitert, 
und das nicht aus Ei-
geninitiative. Gott ist 
es, der herausruft, sich 
zu erkennen gibt. Der 
Christenmensch, noch 
verfangen in seinem „we-
sentlichen Ungestelltsein“ 
(Christine Axt-Piscalar), kann 
nur deshalb frei hinausgehen, weil 
Christus in sein inneres Wohnzimmer 
einzieht, wenn er am Kreuz stirbt. Er ent-
rümpelt das Innere des Menschen, indem 
er es selbst mit hinab nimmt ins Grab. Und 
überwindet. Ezechiel verfällt ins Anbeten, 
will Hütten bauen, den Augenblick verwei-
len lassen. Aber Gott bringt ihn zurück 
nach Hause, wo er stumm auf einen neuen 
Auftrag warten soll. Wie nett.

Doch: Die Rückkehr ins Vertraute ist 
progressiv veranlagt, hat man doch nun 
einen wohlwollenden Mitbewohner, der 
einen gnädig auf Vergangenes blicken 
lehrt. Die Rückwendung versöhnt mit 

Gewesenem und befreit für das Kommen-
de, in dem das Erlebte erzählt werden will. 
Als wesentliches In-die-Welt-Gestellt-Sein 
des versöhnten Ichs provoziert die Gottes-
begegnung die heilsame 
Begegnung mit anderen 
Menschen.

Das Verwegene

Jakob wappnet sich für 
die Begegnung mit seinem 
Bruder. Mit ihm will er sich 
versöhnen. Doch ängstlich 
ist er, war er doch vor des-
sen Mordslust geflohen. 
Unterwegs wird Jakobs 
Vorhaben durch die Kampfeslust eines an-
deren unterbrochen. Im Kampf mit Gott 
erfährt Jakob leiblich den inneren Kampf 
mit seinem Bruder. Das Um-Beziehung-
Ringen ist die Begegnung mit dem le-

bendigen Gott. Fluide sind Raum 
und Zeit (Jakob ist nachts 

an einem Fluss) – für Bu-
ber die Form von Ge-

genwärtigkeit, in der 
wahrhafte Begegnung 
als Gegenüberstellung 
geschieht. Nicht Wis-
sen wird vermittelt, 

sondern eine grundle-
gende Umstellung in der 

Weltwahrnehmung, eine 
Lebendigkeit in Beziehun-

gen. Jakob verbleibt verwundet 
und mit einem neuen Namen.

Das Verschlossene

„Aus Angst vor den Juden“ haben die 
Jünger sich eingeschlossen. Freiwilliges so-
cial distancing, physisch und emotional. Ent-
täuscht sind die Jünger über den Tod ihres 
Freundes, Jesus – da steht er plötzlich vor 
ihnen. Beatmet sie, die in ihrer Verschlos-
senheit knapp dem Tode entronnen sind.

Und dann wieder: der Auftrag, von 
dieser lebensschöpferischen Begegnung 
weiterzuerzählen. Der auferstandene 

Christus tritt ein, wann und wie es ihm 
passt, menschliche Begrenzungen gibt es 
nicht. Der Verschlossenheit eines Men-
schen setzt er den Lebensatem, sich selbst, 

entgegen. 

Ver-, Um-, Zustellung

Drei Parallelen weisen 
diese drei Momente der 
Raumwahrnehmung auf. 
Der Gottesbegegnung ist 
die Angst vorangestellt. 
Die Personen finden sich 
verstellt in sich selbst und 
ihrer Umwelt; sie können 
sich selbst und dieser nicht 

frei begegnen. In der sich ereignenden Um-
stellung finden die Personen sich im Ge-
genüber zu Gott inneren und äußeren 
Begrenzungen enthoben. In der bekannt-
lich erschöpfenden Zeitumstellung werden 
sie schmerzhaft mit Gewesenem konfron-
tiert, mit dem die Gegenwart Gottes ver-
söhnt. So kann Kommendes froh erwartet 
werden. Das Umräumen betrifft Körper 
und Geist des Menschen, ist ein immer 
wieder neues Austarieren von Beziehungen 
zu Mitmenschen und zu Gott – dank der 
Begleitung Gottes ein heilsames Unterfan-
gen. Die Nachricht, die der versöhnte 
Mensch nun zustellen will, ist das ihm wi-
derfahrene Lebens-Ja. Verschweigen be-
deutete den Tod. Die christliche Existenz 
ruft der ihr zugestellten Welt zu: „Lasst 
euch versöhnen mit Gott!“ (2 Korin-
ther 5,20). Oder mit Hölderlin: „Darum 
hoff ich sogar, es werde … mit der unsern 
zugleich des Himmels Blüte beginnen, und 
dem offenen Blick offen der Leuchtende 
sein.“ 

— —
Marie-Christin Janssen, geboren 1997 
in Elmshorn, studierte Evangelische 
Theologie in Tübingen und Göttingen. 
Jenseits davon lässt sie ihren Horizont 
gerne in Theaterräumen oder in  
Gesprächen mit ihrem Bruder erweitern.

Vom Umräumen der Offenbarung
„Komm! Ins Offene, Freund!“ – Es gibt unterschiedliche Räume der Gottesbegegnung. Keine Angst?

marie-christin janssen
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Man lebt 
gemütlich in  

seiner Komfortzone, 
doch jäh zieht es  

einen hinaus.
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Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oder 
doch? Na, Sie werden es schon er-

kennen, was da auf der rechten Seite ab-
gebildet ist, oder? Richtig, es sind die 240 
Titelseiten von zeitzeichen, die seit dem 
Oktober des Jahres 2000 erschienen sind. 
Eine stolze Zahl, und gerade befinden Sie 
sich in dem Heft mit der 241. Titelseite, 
aber die kam nicht mehr aufs Bild, weil sie 
sonst einsam und allein in der 17. Reihe ge-
standen hätte.

Um sich den einzelnen Titelseiten bes-
ser widmen zu können, ja vielleicht sogar 
die jeweiligen Schwerpunktthemen und an-
deren Artikel „in echt“ zu entziffern, sei Ih-
nen jetzt aber weniger eine Lupe empfoh-
len, sondern der Klick auf zeitzeichen.net/
sites/default/files/2020-09/Poster.pdf. Dort 
finden Sie unser Poster als PDF, das man 
(ab etwa 300 Prozent Vergrößerung) am 
heimischen Computerbildschirm studie-
ren kann. Natürlich können Sie es sich dort 
auch runterladen und ausdrucken lassen, 
am besten mindestens auf DIN A1, dann 

werden Sie nicht nur alles lesen können, 
sondern hätten potenziell zuhause eine 
Wand verschönert … 

Ein großer Dank dafür gilt Christia-
ne Dunkel-Koberg, jener Grafikerin aus 
Hamburg, die einst im Jahr 2000 das 
Layout für die zeitzeichen entwarf und bei 
uns bis heute für die Gestaltung der Titel-
seite zuständig ist! Das mit dem „Poster“ 

rechts war ihre Idee und führt auf sinnfäl-
lige Weise vor Augen, wie die Zeit vergeht. 
Der Autor dieser Zeilen hat erst seit gut 
sechs Jahren die Freude, bei zeitzeichen sein 
zu dürfen, „seine“ 75 Titelblätter beginnen 
exakt in – zählen Sie mit! – Zeile fünf von 
unten, umfassen also weniger als ein Drit-
tel des Gesamtbestandes.

Aber Schluss mit der Spielerei, nun 
zu den Fakten: Bis zu seinem Eintritt in 
den Ruhestand 2014 war mein geschätz-
ter Vorgänger Dr. Helmut Kremers hier 
am Werke. Anders als er, der Gründungs-
Chefredakteur, kenne ich die Entstehung 
der zeitzeichen nur vom Hörensagen. Aber 
so viel kann ich mit seiner tatkräftigen Un-
terstützung sagen: zeitzeichen ist ein Fusi-
onsprojekt – keinesfalls aus dem Nichts 
entstanden, sondern aus einem Quartett 
von Vorgängerpublikationen. 

Die älteste ist die Reformierte Kirch-
enzeitung, gegründet 1850. Sie entstand 
Mitte des 19. Jahrhunderts, als das refor-
mierte Christentum – also jene Fraktion, 
die eher Calvin und Zwingli als Ahnherrn 
ansieht denn Martin Luther –, langsam 
neues Selbstbewusstsein sammelte. Neues 
Selbstbewusstsein, nachdem die Unionsbe-
strebungen zwischen den protestantischen 
Konfessionen in der ersten Hälfte des 
Jahrhunderts – befördert vielerorts durch 
den mehr oder minder sanften Druck 
des preußischen Königs – das Anliegen 
durchgesetzt hatten, den vielgestaltigen 
deutschen Protestantismus zu vereinheit-
lichen. Das hat er meist nicht so gern, der 
deutsche Protestantismus, und darüber 
seufzen manche Enthusiasten der EKD bis 
heute – zuletzt in elf Leitsätzen, die dem 
Hörensagen nach inzwischen auf zwölf 
angewachsen sein sollen. Wechselspiel von 
Ewigkeit? Wahrscheinlich.

Aber weiter im Text: Die zweitälteste 
Vorläuferpublikation sind Die Zeichen der 
Zeit. 1946, kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg, erhielten sie als Monatsschrift die 
Lizenzierung von der SMAD, der Sowje-
tischen Militäradministratur in Deutsch-
land, die oberste Besatzungsbehörde in 
Berlin (Ost). Dort erschienen die ZdZ 

zunächst in der damals noch dort, heute in 
Leipzig, ansässigen Evangelischen Verlags-
anstalt. ZdZ war „die“ Zeitschrift für die 
Mitarbeiterschaft der evangelischen Kirche 
in der DDR. Im Zuge der Wiedervereini-
gung geriet sie in Turbulenzen, ging fast 
zugrunde, rettete sich, wurde dann einige 
Jahre von Leipzig aus weitergeführt, bis 
1998 das Geld endgültig zu knapp wurde 
und sich die Publikation mit einer anderen, 
ähnlichen, aus dem Westen vereinigte.

Gut- bis mildlutherisch

Womit wir beim dritten Ahnen der 
zeitzeichen sind: den Lutherischen Monats-
heften. Sie wurden 1963 gegründet, wobei 
sie mit den Lutherischen Nachrichten schon 
ein Vorläuferorgan hatten. Die sogenann-
ten Lumos wurden herausgegeben von der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands, kurz: VELKD, je-
nem gliedkirchlichen Zusammenschluss 
aller dezidiert lutherischen Landeskir-
chen in Deutschland (pardon, fast aller: 
Württemberg und Oldenburg, beide gut- 
bis mildlutherisch, wollten 1948 bei der 
Gründung der VELKD nicht mitwirken 
und halten bis heute auch freundlich nah-
bare Distanz zu den Konfessionsbünden, 
ohne durch übergroße Botmäßigkeit zur 
EKD aufzufallen). 

Aufgabe, Anliegen und Programm der 
Lutherischen Monatshefte war es, „kirchli-
ches Zeitgeschehen, theologische Infor-
mation, ökumenische Korrespondenz und 
Kirche im Dialog mit Kultur, Wissenschaft 
und Politik“ zu sein. Diesen Auftrag mit 
der einen oder anderen Änderung im De-
tail hätten bestimmt auch jederzeit die Ver-
antwortlichen der beiden schon erwähnten 
zeitzeichen-Vorläufer unterschrieben.

Und sicher gilt das auch, aber nicht 
nur für den vierten gewichtigen Ahnen: Er 
heißt Evangelische Kommentare und wurde 
1968 gegründet. Das Gründungsjahr war 
Programm, denn die EK verstand sich ent-
schieden als ein evangelisches Blatt, das 
sich politisch einbringt und über den Kreis 
der Kirche in die Gesellschaft hineinwirken 

Der Jahrzehnte zwei
Notizen zu: zeitzeichen.net/sites/default/files/2020-09/Poster.pdf

reinhard mawick

Zwanzig Jahre sind auf dem schnell-
lebigen Medienmarkt eine ganz schön 

lange Zeit, aber eigentlich ist zeitzeichen 
schon viel älter. Wussten Sie nicht?  

Na dann: Einige Bemerkungen in  
eigener Sache, oder: Was Sie vielleicht 

schon immer mal über zeitzeichen  
wissen wollten …

zeitzeichen ist ein  
Fusionsobjekt aus vier  
Vorgängerpublikationen.
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Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft

15. Jahrgang Juli 2014 € 6,80 8424

7
Kirchen 1. Weltkrieg
Sakrale Architektur im 21. Jahrhundert

michael rosenberger
Christen und Fleischkonsum

kathrin jütte
Reformatiosfrauen in Rochlitz

thomas kaufmann
Geschichte des Schriftprinzips

zeitzeichen
Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft

15. Jahrgang August 2014 € 6,80 8424

8Die Rose
Frömmigkeit und Liebeszauber

Islamische Konfessionskämpfe christoph meyer

Welche Heilige Schrift? silke petersen

Geschichtsloses Reformationsgedenken 2017 thomas kaufmann

zeitzeichen
Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft

15. Jahrgang September 2014 € 6,80 8424

9

. . . Frieden muss noch werden.
Kirche und der Einsatz militärischer Gewalt

Das Leben schützen hermann gröhe

„Euthanasie“ in Bethel manfred gärtner

Strangulierte Bibel michael diener

pro und contra:
geschlechtergerechte 

Sprache

15. Jahrgang Oktober 2014 € 6,80 8424

10Kirche und Ehrenamt
Neue Wege im 21. Jahrhundert

Judentum und Israel micha brumlik

Ein Jahr EKD-Familienpapier ute gerhard

Protestantismus und Bild andreas mertin

pro und contra:
Christen und 

Massentierhaltung

15. Jahrgang November 2014 € 6,80 8424

11Tanz und Religion
Suche nach der verschollenen Sprache

Sterbeglück claudia janssen / luise schottroff

Big Data und Theologie peter dabrock

Mauerspaziergang reinhard mawick

pro und contra:
Mehr Tanz

im Gottesdienst?

15. Jahrgang Dezember 2014 € 6,80 8424

12Einsamkeit
Fluch und Segen eines Gefühls

Reden über Werte michael roth

Christen in Nahost thomas pietro peral

Vor der Klimakonferenz nick reimer

16. Jahrgang Januar 2015 € 6,80 8424

1

Aufbruch
in die Moderne
Die Reformation und die Bilder

christoph butterwegge
Zehn Jahre Hartz IV

uwe michelsen
Der geniale Claudius

reinhard mawick
Schülerfahrt nach Auschwitz

16. Jahrgang Februar 2015 € 6,80 8424

pro und contra:
Brauchen wir die 

Kirchensteuer?

Kirche und Geld
Schnöder Mammon oder 
Gabe Gottes?

alexander deeg
Gut predigen

rainer stuhlmann
Messianische Juden in Israel

annette jensen
Klimaschutz und Kirche
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16. Jahrgang März 2015 € 6,80 8424

3
Strafe
Wie weit darf sie gehen?

Mythos Abendland friedrich wilhlem graf

Friedhof im Wandel thomas krüger

Der Maler Kees de Kort annette birschel

pro und contra:
Sollen Pfarrer nach 

Leistung bezahlt werden?

16. Jahrgang April 2015 € 6,80 8424

Islam in Deutschland
Aufbruch aus den Hinterhöfen

rolf hosfeld
Der Völkermord an den Armeniern

claudia janssen
Fundamentalismus und Gender

thies gundlach
Reformationsjubiläum für alle

16. Jahrgang Mai 2015 € 6,80 8424

Daheim oder Heim
Pflege vor neuen Herausforderungen

Das Drei-Eltern-Kind jens ried

Flüchtlinge als Segen hedwig gafga

Neues vom Alten Testament hannes bezzel

16. Jahrgang Juni 2015 € 6,80 8424

pro und contra:
Flüchtlinge zurück 

nach Afrika?

Wir können 
auch anders
Wege zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft

notger slenczka
Streit um das Alte Testament

ellen ueberschär
Staatsnahe Kirche

roland mörchen
Faszination Bibelfilm

16. Jahrgang Juli 2015 € 6,80 8424

Wut tut gut
Über ein tabuisiertes Gefühl
Wut tut gut
Über ein tabuisiertes Gefühl
Wut tut gut

dieter vieweger
Antike Stätten in Gefahr

konrad ege
US-Kirchen und Rassismus

barbara schneider
Die Augsburger Fuggerei

16. Jahrgang August 2015 € 6,80 8424

pro und contra:
Ehe für alle?

Wir machen blau
Über eine himmlische Farbe

Christen und Rechtspopulismus gert pickel  

Lukas Cranach der Jüngere kathrin jütte

Lumpensack Blasphemie stephan schaede

16. Jahrgang September 2015 € 6,80 8424

Von Nord nach Süd
Epochaler Wandel des Christentums

Nachhaltige Entwicklungsziele stephan kosch  

Exodus und Gewalt jan assmann

Judentum und Altes Testament hanna liss

16. Jahrgang Oktober 2015 € 6,80 8424

Das entgrenzte Ich
Mensch und digitale Welt

wolfgang thönissen 
2017 katholisch

gerhard besier 
Stuttgarter Schuldbekenntnis  

doris peschke
Europa und die Flüchtlinge
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16. Jahrgang November 2015 € 6,80 8424

11Mehr als Worte
Der evangelische Gottesdienst

Die EKD ist Kirche ulrich körtner

Sterbehilfe in Europa stephanie schardien

Antijüdische Reformatoren achim detmers

16. Jahrgang Dezember 2015 € 6,80 8424

12

Jauchzet, frohlocket 
Bachs Weihnachtsoratorium – ein Phänomen

Fremdenhass und Feindesliebe thomas söding

Messianische Juden hanna rucks

Reise nach La Rochelle martin glauert

pro und contra:
Muslime missionieren?

17. Jahrgang Januar 2016 € 6,80 8424

1Neues Deutschland 
Einwanderung wird zum Normalfall

Gierige Gesellschaft hans-joachim maaz

Reformationsfürst Christoph jürgen wandel

Der Papst und das Abendmahl paul metzger

17. Jahrgang Februar 2016 € 6,80 8424

2Sexualität 
Rausch, Respekt, Religion

Die Kirchen und die Flüchtlingsfrage ulrich körtner

Streit um Schwangerschaftsabbruch hartmut kreß

Religion im Kino karsten visarius

17. Jahrgang März 2016 € 6,80 8424

3Abendmahl 
Leichenschmaus oder Freudenfest

Flüchtlinge willkommen arnulf von scheliha

Frauen der Reformation sonja domröse

Juden und Jesus steffen kern

17. Jahrgang April 2016 € 6,80 8424

4Konfirmation 
Starke Säule der Kirche

Freiheitsheld Luther friedrich wilhelm graf

Bachs Vorfahren volker hagedorn

Krach bei den Evangelikalen gisa bauer

17. Jahrgang Mai 2016 € 6,80 8424

5Europa 
Eine Gemeinschaft ringt ums Überleben

Christliche Milizen in Nahost gerhard arnold

Kritik der EKD-Theologie johannes fischer

Max Reger und die Kirchenmusik jürgen schaarwächter

17. Jahrgang Juni 2016 € 6,80 8424

6Wieder zusammen 
25 Jahre vereinigte EKD

Europa und die Flüchtlinge jan piskorski

Zehn Jahre EKD-Reformpapier rainer clos

Einstein hatte Recht reinhard lassek

17. Jahrgang Juli 2016 € 6,80 8424

7
Demenz 
Leben in einer eigenen Welt

Die deutschen Freimaurer matthias pöhlmann
Öffentliche Theologie heinrich bedford-strohm  
Luther und die Juden dorothea wendebourg
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pro und contra:
Können Christen mit 

Muslimen beten?

17. Jahrgang August 2016 € 6,80 8424

8Muße
Lob des zwecklosen Tuns

Nach dem Brexit nick baines
Luther und Utopia eberhard pausch  
Migranten in Haiti andreas boueke

17. Jahrgang September 2016 € 6,80 8424

9Leben ohne Gott
Die Zahl der Konfessionslosen wächst

Reformation international margot kässmann

Über den Koran mouhanad khorchide

Veganismus als Religion kai m. funkschmidt

pro und contra:
Brauchen wir ein 

Einwanderungsgesetz ?

17. Jahrgang Oktober 2016 € 6,80 8424

Ruhen und Wachen
Die rätselhafte Welt des Schlafs

friedmann eißler
Erdogan und die Gülenbewegung

friedrich wilhelm graf
Was die EKD 2017 falsch macht

karl-josef kuschel
Thomas Mann und Martin Luther

pro und contra:
Soll die Burka 

verboten werden?

17. Jahrgang November 2016 € 6,80 8424

Beten
Warum es gut tut

Reformation und Außenpolitik frank-walter steinmeier

Was von Leibniz bleibt helmut kremers

Kirche anders denken andreas von maltzahn

17. Jahrgang Dezember 2016 € 6,80 8424

Tier und Mensch
Eine Beziehung voller Widersprüche

Über Weihnachtspredigten marc baumann

Reform der Pflege bettina markmeyer

Homosexualität in Afrika bernd oberdorfer
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pro und contra:
Dürfen Christen 

Fleisch essen?

18. Jahrgang Januar 2017 € 6,80 8424

1

Demokratie in der Krise
Was gegen Populismus hilft

Hilfe für Pädophile bettina markmeyer

Kirchentag und AfD christina aus der au

Ökumene ohne Profil ulrich h.j . körtner

18. Jahrgang Februar 2017 € 6,80 8424

2Späte Freiheit
Die jungen Alten kommen

Die offene Gesellschaft harald welzer

Lob der Kurzpredigt angela rinn

Christentum in Afrika hans spitzeck

18. Jahrgang März 2017 € 6,80 8424

3

Bachs 
Matthäuspassion
Zwischen Überhöhung 
und Abgrund

katja buck
Protestanten in Nahost

kai gehring
Neues vom Genom

thies gundlach
Versagen der Wissenschaft

18. Jahrgang April 2017 € 6,80 8424

4Der Krach der Anderen
Über Lärm und seine Folgen

Streit ums Reformationsjubiläum t. kaufmann / m. laube

Frauenrechtlerin Elisabeth Gnauck-Kühne ute gause

Probleme mit Islamverbänden hans michael heinig

18. Jahrgang Mai 2017 € 6,80 8424

5

Alles Luther
Wie die Reformation unsere Welt verändert hat

Kirchliche Banken stephan kosch

AfD oder Presbyterium wolfgang thielmann

Streit ums Jubiläum uta pohl-patalong

18. Jahrgang Juni 2017 € 6,80 8424

6
Gott dreieinig
Warum es die Lehre von der 
Trinität geben muss

christoph markschies
Zukunft theologischer Fakultäten

elisabeth gräb-schmidt
Reformationsjubiläum und Ökumene

klaus-martin bresgott
Telemanns Kirchenmusik

18. Jahrgang Juli 2017 € 6,80 8424

7Auf dem Land
Zwischen Resignation und Aufbruch

Kunst und Reformation andreas mertin

Welttreffen der Lutheraner benjamin lassiwe

Weg mit dem Bischofskreuz alexander deeg

18. Jahrgang August 2017 € 6,80 8424

pro und contra:
Nato-Ziel kippen?

8Alles im Fluss
Heimat, Verkehrsweg, Giftstoffdepot

EU-Streit über Flüchtlinge katrin hatzinger

Kinder aus Suchtfamilien stephan kosch

Zweimal lutherisch in Chile david lenski

18. Jahrgang September 2017 € 6,80 8424

pro und contra:
Kirchliche Trauung

 für alle?

9
Einer für alle ?
Die Zukunft des Religionsunterrichtes

Sozialarbeit in New York kathrin jütte

Politik für die Mitte gerhard wagner / anselm mattes

Kirche in der digitalen Welt jonas bedford-strohm

18. Jahrgang Oktober 2017 € 6,80 8424

10Ende einer Dekade
Was bleibt vom Reformationsjubiläum ? 

Verwirbelte USA andreas mink

Ehe für alle ? axel von campenhausen

Diakonie im Schatten martin jantzer

18. Jahrgang November 2017 € 6,80 8424

11
Das gemachte Geschlecht
Die Genderforschung und ihre Grenzen 

Kirche und Politik reiner anselm

Zauberberg in Brandenburg kathrin jütte

Walser und Gott karl-josef kuschel

18. Jahrgang Dezember 2017 € 6,80 8424

Angst
Dämon und Beschützerin

ulrich h. j . körtner
Die Kirche und die Rechten

fulbert steffensky
Mein Freund Böll

wilhelm hüffmeier
200 Jahre Kirchenunion

pro und contra:
Grundeinkommen?

19. Jahrgang Januar 2018 € 6,80 8424

pro und contra:
Hatte Marx recht?

1Ein Gespenst geht um ...
200 Jahre Karl Marx

Gärten für Demente angela rinn

Die Kirche und die Judensau thomas klatt

Lutheraner in Tansania stephan kosch

19. Jahrgang Februar 2018 € 6,90 8424

pro und contra:
Kirchen-

mitgliedschaft light?

Wir Lügner
Warum Menschen nicht 
die Wahrheit sagen

marlene crüsemann
Neues Vaterunser

philipp gessler
#MeToo in der Kirche

ellen ueberschär

Ethisch Kurs halten

19. Jahrgang März 2018 € 6,90 8424

pro und contra:
Werbeverbot für 

Abtreibungen?

Antisemitismus
Neue Formen eines alten Hasses

Fünf Jahre Papst Franziskus marco politi

Theologie und Intersexualität henning theißen

Ethik des autonomen Fahrens barbara schneider

3

19. Jahrgang April 2018 € 6,90 8424

Auferstehung
Zwischen Erfahrung und Gewissheit

1968 und der Protestantismus paul nolte

Weltgemüsezentrum in Tansania stephan kosch

EKD und Evangelikale hansjörg hemminger

4

19. Jahrgang Mai 2018 € 6,90 8424

5

Faszination Fußball
Mythos, Mafia, Lebensfreude

margot käßmann
Quote für Frauen

andreas mink
Autonome Waffen

fulbert steffensky
Die Sünden der 68 er

19. Jahrgang Juni 2018 € 6,90 8424

pro und contra:
Orgel im 

Gottesdienst ?

Dienerin und Diva
Die Orgel zwischen Museum und Moderne

Europäischer Emissionshandel bernhard pötter

Religion bei Ingmar Bergmann roland mörchen

Christina von Schweden sonja domröse

6

19. Jahrgang Juli 2018 € 6,90 8424

7Künstliche Intelligenz
Mensch, Maschine, Macht

US-Evangelikale und Trump konrad ege

Ökostrom von der Kirche stephan kosch

Im Frieden von Münster kathrin jütte

19. Jahrgang August 2018 € 6,90 8424

8Ewige Sehnsucht
Der Traum vom Paradies

Grenzen der Ökumene ulrich körtner

Theologen und der Erste Weltkrieg sigurd rink

Begegnung in Bergen-Belsen esther gardei

19. Jahrgang September 2018 € 6,90 8424

9Neuer alter Streit
Ist die Kirche zu politisch ?

EU und Flüchtlinge doris peschke

Liberale Theologie heute jürgen wandel

Potentiale der Orgel andreas fischer

pro und contra:
Wölfe jagen?

19. Jahrgang Oktober 2018 € 6,90 8424

Integration
Wie sie gelingen kann

Missbrauch und evangelische Kirche lilith becker

Protestantismus auf neuen Wegen thies gundlach

Südafrika und Mandelas Erbe juliane ziegler

10

19. Jahrgang November 2018 € 6,90 8424

Polen
Stolz und Spaltung

liane bednarz 
Die Hetze rechter Christen

manfred gailus 
Die Kirchen und die Pogromnacht

jörg lauster 
Die Aktualität Schleiermachers

11

pro und contra:
Kirchentag ohne AfD?

19. Jahrgang Dezember 2018 € 6,90 8424

Der ganz Andere
Karl Barths Theologie wird 100

Schicht am Schacht stephan kosch

Kinder und Demenz martina plieth

Die Dichterin Gertrud Kolmar kathrin jütte

12

20. Jahrgang Januar 2019 € 6,90 8424

Strittiger Schutz
Der neue Kampf ums Kirchenasyl

Das Frauenwahlrecht in der Kirche antje buche

Hände weg vom Paragraph 218 lars klinnert

Die Kirchen in Island philipp gessler

1

20. Jahrgang Februar 2019 € 6,90 8424

Afrika
Vielfalt und Versprechen

Rumänien in der Krise kathrin jütte  

100 Jahre Bauhaus klaus-martin bresgott

Barth statt Schleiermacher christiane tietz

2

20. Jahrgang März 2019 € 6,90 8424

Religion und Recht
Die juristische Form des Heiligen

Orthodoxe in der Ukraine regina elsner  

Problem Pränataldiagnostik ulrich eibach

Ideelle Testamente mirjam zimmermann

3

pro und contra:
Frauentag als Feiertag?

20. Jahrgang April 2019 € 6,90 8424

4

Wenn wir weinen
Über die Kraft der Tränen

hartmut kreß
Kritik am kirchlichen Arbeitsrecht

thomas krüger
Streit um Flüchtlingsbürgen

martin evang
Der Lieddichter Gerhard Tersteegen

20. Jahrgang Mai 2019 € 6,90 8424

5Kampf ohne Klassen
Die Zukunft der Gewerkschaften

Kirchliches Arbeitsrecht ulrich lilie

Rendite durch Pflege bettina markmeyer

Huldrych Zwingli thomas kaufmann  

20. Jahrgang Juni 2019 € 6,90 8424

China
Die dynamische Diktatur

Algorithmen und Ethik barbara schneider

Streit um das Kirchliche Arbeitsrecht michael germann

Die wilden Zwanziger katharina kunter

6

20. Jahrgang Juli 2019 € 6,90 8424

Fleisch
Lebenskraft und Barbarei

Potenzial der Militärseelsorge reiner anselm

Die Gründerin der Diakonie ute gause

Maria und die Protestanten philipp gessler

7

20. Jahrgang August 2019 € 6,90 8424

Nachbarn
Heil und Hölle

Adoption und Ethik henning theißen

Der verdrängte Reformator thomas kaufmann

Rabbinerin Elisa Klapheck hedwig gafga

8

20. Jahrgang September 2019 € 6,90 8424

pro und contra:
Kopftuchverbot in 
der Grundschule?

Gerechtigkeit
Zwischen Anspruch und Verheißung

Kirche und Rechtsstaat arnd henze

Seemannsmission Rotterdam reinhard mawick

Dreißig Jahre Mauerfall ellen ueberschär

9

20. Jahrgang Oktober 2019 € 6,90 8424

Sparen
Eine zwiespältige Tugend

Kirche im Wandel stephan kosch

Abromeit und Israel sebastian engelbrecht 

Das geteilte Land claudia rusch

10

20. Jahrgang November 2019 € 6,90 8424

pro und contra:
Zurück zur 

Wehrpflicht?

Die Neuen
Wie der Pfarrnachwuchs tickt

oda-gebbine holze-stäblein
Bußtag für die Einheit

philipp gessler
Das Eisenacher Entjudungsinstitut

johannes nichelmann
Wir Nachwendekinder

11

20. Jahrgang Dezember 2019 € 6,90 8424

12Die Stadt
Glanz und Elend der Metropolen

Kirche in der Wendezeit hagen findeis

Militärrabbiner in der Bundeswehr michael wolffsohn 

Niedergang in Wilhelmshaven reinhard mawick

21. Jahrgang Januar 2020 € 6,90 8424

1Russland
Autorität und Aufbruch

Elizabeth Warrens Kampf gegen Trump andreas mink 

Die „Judensau“ in Wittenberg stephan kosch

Katharina von Siena und der Friede adelheid von hauff

21. Jahrgang Februar 2020 € 6,90 8424

2
Kirche 2060
Kleiner, ärmer, besser ?

christina caprez
Illegale Pfarrerin

cornelia füllkrug-weitzel
Herausforderung Klimawandel

horst gorski
Kirche und Moralismus

21. Jahrgang März 2020 € 6,90 8424

3Rechtsextremismus
Gefahr für die Demokratie

Das Schweigen von Papst Pius XII. hubert wolf 

Johannespassion reloaded reinhard mawick

Hölderlin auf der Höhe der Zeit helmut kremers

pro und contra:
Fusion von SPD 

und Linken?

21. Jahrgang April 2020 € 6,90 8424

4
Kirche und Diakonie
Warum es nur gemeinsam und mit anderen geht

Bonhoeffers Brief an Gandhi wolfgang huber

Das Bundesverfassungsgericht und die Sterbehilfe dietrich korsch

Das Coronavirus und die Theologie ralf frisch

21. Jahrgang Mai 2020 € 6,90 8424

5
Heiliger Geist
Gottes bewegende Macht

Wirtschaft wird anders stephan kosch

Evangelische Journalistenschule muss bleiben johanna haberer

Theologie in Corona-Zeiten günter thomas

21. Jahrgang Juni 2020 € 6,90 8424

6

pro und contra:
Abendmahl online?

Sucht
Rausch und Ruin

Notizen aus Corona-Zeiten fulbert steffensky

Sterbehilfe und die Kirche jacob joussen / isolde karle 

Der Gottesreporter Stefan Andres roland mörchen

21. Jahrgang Juli 2020 € 6,90 8424

7Die immer Werdende
Über die Freiheit und ihre Grenzen

Kolonialismus gegen Antisemitismus ellen ueberschär

Friedhof der Superlative kathrin jütte 

Gottesdienste und Corona kerstin menzel

21. Jahrgang August 2020 € 6,90 8424

8

pro und contra:
Aus für 

Dienstgemeinschaft?

Alles grün
Vielmehr als nur Farbe

Kein Schweigen der Kirche heike springhart

Memorandum der Christine von Dohnanyi jutta koslowski 

Hannah Arendt in Berlin wolfgang huber 

21. Jahrgang September 2020 € 6,90 8424

Nie mehr normal ?
Wie Corona die Kirche verändert

Die elf Leitsätze der EKD isolde karle / maren lehmann

Die frühe Feministin Christine de Pizan sonja domröse

Wolfgang Ullmanns letztes Werk christoph markschies

9
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wollte. Getragen wurde es anders als die 
anderen nicht von einem kirchlichen Zu-
sammenschluss, hier der Reformierte 
Bund, dort die VELKD, sondern Träger 
war der „Verein Evangelische Kommen-
tare“, hinter dem die EKD-Gliedkirchen 
standen, die nicht Mitglied der VELKD 
waren, darüber hinaus noch andere klei-
nere Träger. 

Vier profilierte Publikationen, die 
irgendwie ähnlich waren, mit vielleicht 
unterschiedlichen Akzenten, auch unter-
schiedlichen innerprotestantisch-konfessi-
onellen Akzenten. Die waren vor Jahrzehn-
ten durchaus noch prägender und trennen-
der, als man heute zu denken vermag. Ja, al-
len Nachgeborenen sei zugerufen: Erst seit 
der Leuenberger Konkordie 1973 „durften“ 
Reformierte, Unierte und Lutheraner, die 
Angehörigen der verschiedenen evangeli-
schen Konfessionsfamilien im Raum der 
EKD, offiziell gemeinsam Abend-
mahl feiern. Was für Zeiten! 

Unabhängig aber von der Leuenberger 
Konkordie gab es ab den 1970er-Jahren 
aus praktischen und natürlich finanziellen 
Gründen Überlegungen, dieses edle Klee-
blatt evangelischer Monatspublikationen 
zusammenzulegen. In lichten Momenten 
und besonders, je knapper die Finanzen 
wurden, dachte man: Vernünftig wäre es 
schon. In den 1990er-Jahren gewannen die-
se Überlegungen an Fahrt. 1997 erschien 
„Mandat und Markt“, das bisher letzte 
publizistische Gesamtkonzept im Raum 
der EKD. Darin stand neben gelehrten 
und immer noch (!) lesenswerten Analysen 
über die Mediensituation Ende des Jahr-
tausends folgende Bemerkung bezüglich 
unserer Vorgängerpublikationen: „Es muß 
in Frage gestellt werden, ob aus der Pers-
pektive der Leserinnen und Leser diese un-
terschiedliche konfessionelle Profilierung 
sinnvoll ist (oder sich ausschließlich über 

Herausgeberinteressen begründet).“ 
Und es folgte die klare Empfehlung: 
„Das Nebeneinander vergleichba-
rer Monatspublikationen ist wirt-
schaftlich und publizistisch nicht 

zu vertreten.“ Als „Publizistisches 
Ziel“ wurde 1997 formuliert: „Im Sinne 

einer aktiven Beteiligung am gesellschaft-
lichen, kirchlichen und theologischen Di-
alog braucht die evangelische Kirche eine 
qualitativ anspruchsvolle Publikation für 
protestantische Meinungsführer, die ent-
sprechende Perspektiven und Positionen 
vermittelt.“ 

Bleihaltige Luft

Dieser Meinung schlossen sich dann 
auch die Verantwortlichen der Vier an 
und in – das sei nicht verschwiegen – sehr 
schwierigen und langwierigen Verhandlun-
gen wurde im Jahr 2000 zeitzeichen aus der 
Taufe gehoben. Die Details kann und sollte 
ein Nachgeborener hier nicht mehr erhe-
ben, aber es beeindruckt ihn immer sehr, 
wenn die beiden Redaktionsmitglieder, die 
von Anfang der zeitzeichen an dabei gewe-
sen sind, „vom Krieg“ erzählen, das heißt 
von Gremiensitzungen in Verwaltungsrat 
und Gesellschafterversammlung der zeit-
zeichen, in denen Anfang des Jahrtausends 
gewisse Partikularinteressen, die sich aus 
der früheren Geschichte der jeweiligen 
Zeitschriften speisten, eine durchaus blei-
haltige Luft erzeugen konnten …

Tempi passati kann man heute mit Fug 
und Recht sagen. Jetzt wird zeitzeichen von 

allen deutschen Landeskirchen getragen, 
und zwar vertreten durch die konfessio-
nellen Bünde, also die VELKD, den Re-
formierten Bund und seit 2017 auch von 
der Union der Evangelischen Kirche in 
der EKD, der UEK. Deshalb konnte Ende 
2016 der Verein Evangelische Kommentare 
als Trägergremium aufgelöst werden. Eine 
schlicht vernünftige, praktische und über-
zeugende Lösung! An dieser Stelle, ein 
Name muss hier einfach sein, besonderer 
Dank an Johann Daniel Noltenius, den 

Leiter der Kirchenkanzlei der Bremischen 
Kirche, der diese praktische und instituti-
onell überzeugende Begradigung angesto-
ßen und vorangetrieben hat.

So, genug aus dem Maschinenraum 
und der Zukunft zugewandt. Die zeit- 
zeichen verändern sich: Seit gut einem 
Jahr gibt es neben dem monatlichen Heft, 
dem weiterhin die ungeteilte Mühe und 
Liebe der Redaktion gilt, auch sehr ver-
stärkte Aktivitäten im Netz. Das Format 
z(w)eitzeichen versammelt Beiträge, mit 
denen wir als Redaktion auch aktuell, ja 
zuweilen tagesaktuell reagieren können. 
Das tut gut, auch wenn es wirklich mehr 
Arbeit ist. Aber es macht Freude, und es 
bekommt auch erfreulich viel Resonanz: 
In den ersten Wochen des Lockdowns 
aufgrund der unseligen Corona-Pande-
mie hatten wir streckenweise mehrere 
Beiträge pro Tag, die Diskussionen aus-
lösten und belebten, ebenso wie zuletzt 
um die „Elf Leitsätze“ der EKD, die dem 
Vernehmen nach jetzt ja zu „Zwölf Leit-
sätzen“ gewachsen sind – da bleiben wir 
dran! Sollten Sie das noch nicht wahrge-
nommen haben, dann schauen Sie doch 
mal rein auf www.zeitzeichen.net. Sie fin-
den das z(w)eitzeichen immer direkt unter 
dem Schwerpunktthema unter „Aktuel-
les“. Gute Lektüre auch da!

Am Ende dieser Jubiläumsnotiz steht 
ein doppelter Dank: an alle, die uns aus 
dem Raum der Kirche so großzügig un-
terstützen, und natürlich an Sie, unsere 
Leserinnen und Leser, unsere Abonnen-
tinnen und Abonnenten. Bleiben Sie uns 
gewogen – auch in den nächsten zwanzig 
Jahren und gerne darüber hinaus! 

ellen ueberschär, berlin 

Im Bücherregal meiner Eltern am 
Rande Ostberlins standen die Zeichen 

der Zeit, eng bedruckte Hefte,  
auf dem Cover eine schlichte Grafik.  

Wie anders heute die zeitzeichen! 
Gottlob! Mut zum Foto, zur 

Illustration, niveauvoll, aktuell, 
informativ, neugierig auf  

die Kontroversen zwischen Himmel 
und Erde, Gott und der Welt, 

Religion und Politik. Für alle, die 
wissen wollen, was die evangelische 

Kirche beschäftigt und Freude an 
theologischer Zeitdiagnose haben. 

Happy Birthday, zeitzeichen! 

Dr. Ellen Ueberschär ist eine von zwei Vorständen  
der Heinrich-Böll-Stiftung.
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z(w)eitzeichen  
im Internet erfährt  
eine überaus  
erfreuliche Resonanz.

20 jahre zeitzeichen Geschichte
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20 Jahre zeitzeichen das gespräch

zeitzeichen: Frau Professorin Haberer, 
wie beurteilen Sie den gegenwärtigen 
Zustand der evangelischen Publizistik in 
Deutschland?

johanna haberer: Die evangelische 
Publizistik befindet sich in einer  
tiefen Krise. Sie ist konzeptions- und 
kopflos in der Defensive und das 
schon seit längerer Zeit. 

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

johanna haberer: Die evangelische 
Publizistik ist in ihrer Gesamtheit von 
den Herausforderungen der Digita-
lisierung überfordert. Man versucht 
seit fast zwanzig Jahren die kirchliche 
Medienarbeit der Digitalisierung 
anzupassen, aber hat immer nur 
pragmatisch vor sich hin gekleckert. 
Ein Internetbeauftragter da, mal ein 
Online-Projekt dort, aber nichts von 
dem hat bisher nachhaltigen Erfolg 
gehabt, alles ist Flickwerk geblieben. 
Eigentlich wäre aber eine umfassende 
Expertendiskussion in der Kirche, 
eine Art „Medienkonzil“, nötig ge-
wesen. Wir haben 2015 so etwas auf 
landeskirchlicher Ebene in Bayern 
versucht. Aber die Anregungen von 
damals sind genauso verhallt wie die 
guten Ideen, die zumindest in den 
Schriften rund um die EKD-Synode in 
Dresden 2014 mit dem Schwerpunkt-
thema „Digitalisierung“ entfaltet 
worden waren. Höchstens in ein paar 
Projekten, die dann nur für eine Zeit 
unterstützt werden. Das alles ersetzt 
aber kein Konzept.

Was müsste sich denn grundsätzlich 
ändern?

johanna haberer: Die evangelische 
Medienarbeit muss ihre Regionali- 
sierung überwinden – über die  
Landeskirchen, die Dekanate, die  
Gemeinden hinweg, also über die 

„Friedhöfe“, auf denen sie sitzt, um 
bald begraben zu werden.  
Wir müssen uns gegenseitig eine 
ganz neue Struktur geben, die nicht 
an den Grenzen der Landeskirche 
endet. Diese Neuaufstellung der 
evangelischen Publizistik heißt nicht, 
dass es neue Zentralorganisationen 
geben muss und die EKD das Sagen 
hat. Sondern wir brauchen eine  
andere Form der Organisation, in der 
wir uns alle gegenseitig helfen. Sonst 
rasseln die kirchlichen Medien in der 
Aufmerksamkeitsökonomie unserer 
Tage, in der Welt von Google & Co, 
runter und werden nach unten durch-
gereicht. 

Was bedeutet das für die unterschiedlichen 
Medienformate, also Print, Rundfunk, TV 
und Internet?

johanna haberer: Seit Ende der 
1990er-Jahre wachsen die medialen 
Plattformen zusammen. Das bedeutet,  
und das wurde auch eigentlich früh 
erkannt, dass wir anders denken 
müssten, nämlich Content-bezogen 
und in Ausspielkanälen. Es kann nicht 
mehr sein, dass alle einen eigenen 
Vertriebsapparat vorhalten, sondern  
wir brauchen kleine, flexible Ein-
heiten, für die eine Art Überbau oder 
Unterbau – je nachdem – für das 
Marketing und für die öffentliche 
Sichtbarkeit der Inhalte verant- 
wortlich ist. 

Wie soll man das machen?

johanna haberer: Das bedeutet zum 
Beispiel, dass man mit Google ver-
handeln muss, und das kostet richtig 
Geld. Aber wenn man in diese Art der 
kommerziellen Verbreitung von Con-
tent nicht investiert, ist zu befürchten,  
dass die Themen und Anliegen der 
Kirchen, der NGOs und all jener, die 
etwas für den kulturellen Zusammen-

halt in unserer Gesellschaft tun,  
nicht mehr wahrgenommen werden,  
weil das Geld für die heutzutage 
übliche kommerzielle Verbreitung von 
Inhalten im Internet nicht vorhanden 
ist. Diesen völlig veränderten Kommu-
nikationsbedingungen kann man  
nur durch Zusammenarbeit auf breiter 
Ebene begegnen.

— — 
Johanna Haberer, geboren 1956 in 
München, studierte Germanistik, 
Theaterwissenschaft und  
Theologie. Sie war unter anderem 
Chefredakteurin des „Sonntags-
blattes – Evangelische Wochen-
zeitung für Bayern“, danach 
von 1997 bis 2001 Rundfunk-
beauftragte des Rates der EKD 
und von 2002 bis 2006 Sprecherin 
des „Wortes zum Sonntag“ in der 
ARD. Seit 2001 ist Johanna  
Haberer Professorin für Christliche 
Publizistik an der Theologischen 
Fakultät der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, 
dem einzigen Lehrstuhl dieser  
Art in Deutschland. Sie gehört  
seit vielen Jahren zum Kreis der  
beratenden Mitarbeiter von 
zeitzeichen. 2015 erschien ihr Buch 
„Digitale Theologie. Gott  
und die Medienrevolution der  
Gegenwart“. 

Journalisten müssen Hexen sein
Deutschlands erste und einzige Professorin für Christliche Publizistik, Johanna Haberer,  
fordert einen radikalen Kurswechsel in der evangelischen Medienarbeit
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das gespräch 20 Jahre zeitzeichen

Was müsste als Erstes geschehen?

johanna haberer: Kluge Köpfe  
müssten sich zusammenfinden und 
für die evangelischen Kirchen und 
Gemeinden ein neues Konzept  
mit Handlungsmaximen, klaren Pro-
zessen und Budgets entwerfen, um 
die gesamte evangelische Medien-
landschaft radikal umzubauen.  
Daneben wäre es gut, es gäbe eine 
neue Mediendenkschrift. Die letzte 
wurde 1997 veröffentlicht. Seither 
hat sich die Welt der Kommunikation 
völlig verändert und ist Kommunika-
tion nicht das eigentliche Charisma 
der Kirche?

Und was sollte in einem solchen Konzept 
enthalten sein?

johanna haberer: Alle Doppel-
lungen müssten klar identifiziert 
und auf Sicht fusioniert und 

verschlankt werden. So kommen wir 
zu verschiedenen Ebenen und Funk-
tionen der medialen Kommunikation. 
Natürlich braucht es weiterhin die 
evangelischen Nachrichtenagenturen, 
die müssen als eine Art Rückgrat der 
Nachrichtengenerierung erhalten 
bleiben. Daneben aber gibt es ganz 
unterschiedliche kommunikative 
Funktionen, die in Foren organisiert 
sind, zum Beispiel Diskursforen, 
Kritikforen, Seelsorge- und Ver- 
kündigungsforen, die dann gemein-
sam betrieben werden können.

Gäbe es denn in einem solchen Konzept 
noch Raum für die ganz klassischen Formen 
der evangelischen Publizistik, zum  
Beispiel die Kirchengebietspresse?

johanna haberer: Die Kirchenge-
bietspresse sorgt dafür, dass der Dis-

kurs in einer größeren kirchlichen 
Region aufrechterhalten wird, 

dass die Meinung der Kirchen-
leitung, der Synodalen, der  
Erzieherinnen und Erzieher in 

kirchlichen Kitas, der Diakonie-
chefs sowie anderer professioneller 

und natürlich auch ehrenamtlicher 
kirchlicher Akteure und ganz normaler  
Gemeinglieder gehört wird. Und 
ganz wichtig: Dieser Diskurs muss ein 
kritischer Diskurs sein. Das aufrecht-
zuerhalten ist eine wichtige Funktion 
der Sonntagszeitungen, die dann das 
Ganze mit intelligenter Hintergrund-
information und Deutung versehen. 
Das ist eine klassische journalistische  
Funktion, ohne die kann eine evan-
gelische Kirche gar nicht leben! Aber 
die kirchlichen Medienleute müssen 
nicht in einzelnen Institutionen  
organisiert sein, sondern in ihren 
Funktionen auf Plattformen versam-
melt sein. Wenn ein solcher Prozess 
in den nächsten fünf Jahren nicht 
angestoßen wird, dann wird die  
mediale Präsenz der Kirche in den 
Keller rauschen.

Von den Institutionen zur Plattform?  
Was ist genau die Neuerung, die  
Sie vorschlagen? Welchen institutionellen 
„Körper“ muss man sich vorstellen?

johanna haberer: Wir brauchen eine 
neue Form der Vergesellschaftung, 

möglicherweise eine Medienstiftung, 
an der alle Landeskirchen beteiligt 
sind. Diese Medienstiftung hat dann 
verschiedene Abteilungen.  
Entscheidend ist, dass wir durch ein 
neues, schlagkräftiges Konstrukt  
Medienmarktmacht gewinnen, denn 
das wäre heute im Sinne Robert  
Geisendörfers. 

Der bayerische Pfarrer Robert Geisendörfer 
(1910 – 1976), Begründer der modernen 
evangelischen Publizistik nach 1945, prägte 
den Grundsatz, evangelische Publizistik 
solle „Fürsprache üben, Barmherzigkeit 
vermitteln und Stimme leihen für die 
Sprachlosen“. Inwiefern wäre ihm heute an 
„Medienmarktmacht“ gelegen?

johanna haberer: Der Leitsatz  
Geisendörfers von der „Stimme leihen 
für die Sprachlosen“ hat eine ganz 
neue Dimension gewonnen. Große 
Bevölkerungsteile würden doch heute 
„stimmlos“ sein, wenn es nicht Quali-
tätsmedien und den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk gäbe. Gäbe es dies alles 
nicht, dann hätten wir schon jetzt eine 
viel größere Schieflage – Stichwort Fox 
News. In den USA herrscht eine infor-
mationelle Schieflage, die die ganze 
Nation ins Unglück stürzt. Geisendörfer 

olaf zimmermann, berlin 

20 Jahre zeitzeichen sind 20 Jahre 
Anregungen und Diskurse  

über Religion, Gesellschaft und 
Politik. zeitzeichen ist das Zentralorgan 

der protestantischen Pfarrerschaft, 
streitbar, intellektuell, ohne 

ideologische Einengung. zeitzeichen 
steckt den Finger in die Wunden 

unserer Kirche, das ist heilsam. Wenn 
ich mir was wünschen dürfte  

für die nächsten 20 Jahre, dann sind es 
noch mehr Beiträge zu Kultur  

und den Kirchen als wichtige Akteure 
der Kulturpolitik.

Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer  
des Deutschen Kulturrates. 
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wollte immer die Balance der Stimmen 
aufrechterhalten, und dazu könnte 
die Kirche beitragen, das könnte eine 
uneigennützige kirchliche Aufgabe im 
Dienst des Gemeinwohls sein.

Worin könnte diese Uneigennützigkeit 
bestehen?

johanna haberer: „Zur Freiheit hat 
uns Christus befreit!“, schreibt Paulus  
im Galaterbrief. Das muss doch für uns 
heute heißen, dass wir den Schulter-
schluss mit anderen medialen Playern 
suchen, die unabhängig sind und  
um ihre Unabhängigkeit ringen, zum  
Beispiel das Onlinelexikon Wikipedia  
oder der unabhängige Browser  

Mozilla. Dazu gehören natürlich 
die Kooperation mit den öffentlich-
rechtlichen Anstalten, die sich seit 75 
Jahren bewährt hat, und das Bemühen 
um einen gemeinsamen europäischen 
Internetanbieter jenseits der Markt-
macht von Google und Co. Wenn die 

Kirchen sich hier nicht medienpolitisch 
engagieren, wird der Verfall der unab-
hängigen Qualitätsmedien mit ihrer 
freien Berichterstattung voranschrei-
ten, und dann leben wir bald in einer 
von bezahlten Lobbyisten beherrsch-
ten Informationsgesellschaft.

Nun will und soll kirchliche Publizistik  
ja auch oft und möglichst kritisch  
über die berichten, die sie zu großen 
Teilen bezahlen. Wie unabhängig können 
Kirchenjournalistinnen und -journalisten 
sein? Würde Ihr Stiftungsmodell  
helfen, dieses Problem zu lindern?

johanna haberer: Das Geld der 
Kirchen kommt ja nicht von den 
Kirchenleitungen, sondern von allen 
Kirchenmitgliedern. Insofern muss 
das Geld dahin gehen, wo der Diskurs 
abgebildet wird. Allerdings müssen 
wir uns verabschieden von den  

institutionellen Trennungen: Hier die 
institutionalisierte Kirche mit ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit, dort die unab-
hängigen Presseverbände. Früher 
ging das, da trugen sich die Pressever-
bände selbst und hatten ein Selbstbe-
wusstsein wie große Diakonievereine. 
Doch dieses Modell kann „inner-
kirchliche Pressefreiheit“ nicht mehr 
garantieren, da lügen wir uns in die 
Tasche, das gibt der Markt nicht mehr 
her. Die Freiheit der Kirchenmedien 

Wir sind eine Gemeinde, . . .
•  deren ca. 2.300 Gemeindeglieder in der Stadt und im Umland 

Braunschweigs wohnen. 
•  in der verschiedene Gemeindeformen (Gemeinde vor Ort, in der 

Stadt und in der „Verstreuung“) miteinander existieren. 
•  die über zwei sehr schöne Kirchen verfügt.
•  bei der der Gottesdienst im Zentrum des Gemeindelebens steht. 
•  die in der Bindung an Gottes Wort in den gesellschaftlichen 

und kirchlichen Veränderungsprozessen ihren Platz verantwor-
tungsvoll und lebenszugewandt wahrnehmen will. 

•  die im anregend-kritischen Gespräch mit der reformierten Tra-
dition steht. 

•  die sich auf das Zeugnis Israels angewiesen weiß und das Ge-
spräch mit anderen Religionen sucht. 

•  die Familien, Kinder und junge Erwachsene verstärkt in den 
Blick nehmen will.

•  die sich an der Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt 
beteiligt.

•  in der es ein Team von sieben haupt- und nebenamtlichen 
Mitarbeitenden gibt, davon zwei Pfarrstellen (100% und 50%) 
sowie eine Diakonin (50%) und eine Projektstelle (50%) für Ju-
gendarbeit. 

Sie . . .
•  fühlen sich durch unsere Selbstvorstellung positiv herausgefordert. 
•  haben Lust auf Teamarbeit. 
•  sind offen für eine vielfältige Kirchengemeinde und Stadt. 
•  begleiten gerne Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. 
•  haben Freude an geschäftsführenden Aufgaben.
•  mögen mit uns zusammen die Zukunft der Kirchengemeinde 

gestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Ausführlicher unter www.braunschweig.reformiert.de.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 30. 10. 2020 ein.
Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Presbyterin 
Dr. Ilse Dolinschek zur Verfügung. (Tel. 05331 298432, 
Mail i.dolinschek@t-online.de)

Bewerbungsunterlagen
•  per Mail an Pastorin Sabine Ahrens, 

sabine.ahrens@reformiert.de 
•  per Post an das Presbyterium der Evangelisch-reformierten 

Gemeinde Braunschweig, Wendentorwall 20, 38100 Braun-
schweig

Wir suchen eine*n Pastor*in 
Die Evangelisch-reformierte Gemeinde Braunschweig sucht eine*n 
Pastor*in (100 %) für ihre ab dem 01. Mai 2021 neu zu besetzende 
Pfarrstelle.

Bewerber*innen können unmittelbar mit dem Presbyterium der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Braunschweig in Verbindung treten. 
Zur Prüfung der Anstellungsfähigkeit sind Bewerbungsunterlagen beim Kirchenpräsidenten (Ev.-reformierte Kirche, Saarstrasse 6, 26789 Leer - 
kirchenpraesident@reformiert.de) einzureichen. 

Die Kirchen müssen sich 
gegen die Marktmacht  

von Google  
und Co. engagieren.

Wir müssen uns von  
alten institutionellen  

Trennungen verabschieden.
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muss konzeptionell anders bestimmt 
werden, eben durch Einrichtungen, 
die funktional nur von Journalisten 
betrieben werden und die funktional 
die Aufgabe haben, den Diskurs  
festzuhalten und in evangelischer 
Freiheit zu präsentieren. 

Wenn man Ihre Vorstellungen  
und Forderungen bedenkt, dann kommt  
eine Menge an Reformen auf die  
kirchliche Medienarbeit zu …

johanna haberer: Natürlich. Aber 
was ist die Alternative? Zu resignieren 
angesichts einer Komplexität, die  
wir selbst kaum durchschauen? Das  
kann es doch nicht sein! Und das  
gilt ja längst nicht nur für die  
kirchliche Medienarbeit, sondern 
für alle kirchlichen Arbeitsbereiche: 
Angesichts der allgemeinen Lage 
und der aufgrund von Corona rasant 
einbrechenden Kirchensteuer- 
einnahmen müssen wir alle Erbhöfe 
infrage stellen. Dazu müssten  
aber alle Landeskirchen zusammen-
arbeiten. Wir werden sehen, wohin 
die Diskussion über die „Elf Leitsätze“ 
der EKD in den nächsten Monaten 

führt, wobei: In diesem neuen EKD-
Papier kommen die kirchliche  
Publizistik und die Medienarbeit gar 
nicht vor …

Früher war die evangelische Publizistik  
in der Ausbildung von Journalistinnen und 
Journalisten sehr aktiv. Wie beurteilen  
Sie die Entwicklung?

johanna haberer: Die Debatte, ob 
wir lieber kompetenten, ethisch 
wachen und kritischen Journalismus 
fördern oder verstärkt in die kirchli-
che Öffentlichkeitsarbeit investieren 
wollen, erleben wir ja gerade in der 
Diskussion um die Evangelische  
Journalistenschule. Meine Haltung 
pro Journalistenschule ist klar (ver-
gleiche zz 5/2020), denn es gibt eine 
Maxime, von der ich nicht lassen 
will: Medienarbeit bedeutet immer 

Investition in Menschen. Strukturen 
sind natürlich nicht unwichtig, letzt-
lich aber brauchen wir einfallsreiche, 
kreative, lustvolle und zuweilen auch 
ungehorsame Menschen. Menschen, 
die im guten Sinne Hexen sind!

Wie bitte, Hexen?

johanna haberer: Hexen von alt-
hochdeutsch „hagzissa“ sind Wesen, 
die sich auf Zäunen oder in Hecken 
aufhalten und die Grenzen bewachen. 
Journalisten sind Hexen in dem Sinne, 
dass sie sich an der Grenze zwischen 
Kirche und Gesellschaft aufhalten,  
in beide Räume schauen und  
zwischen ihnen vermitteln. Dazu 
braucht man freie Menschen, die 
nicht zur Anpassung gezwungen 
werden oder die sich überdies noch 
als kirchlich systemrelevant erklären 
oder erweisen müssen. Es sollten 
Menschen sein, die am  
System interessiert sind, 
aber ihre eigene Relevanz 
haben. Kurz gesagt,  
die kritisch-loyal sind. 

Nun gibt es Leute, die sagen, 
man solle das mit Medien 
und dem Digitalen auch nicht 
überbewerten, das wahre kirchliche 
Leben finde  
ja woanders statt, in den Gemeinden, 
und die Kirche sollte verstärkt  
auch die Gefahren der Digitalisierung  
im Blick haben.

johanna haberer: Es ist wich-
tig und befreiend, wenn die 
Kirche Raum bietet für ein 
Kinder-Sommerlager ganz ohne 
Smartphones. Aber eine ver-
antwortliche Medienpädagogik 
und Medienbildung, technisch 
versiert und kritisch in einem, 
sind angesichts der digitalen 
Revolution die größeren Desi-
derate im kirchlichen Raum.  
Ein wichtiger Teil der Wirklich- 
keit findet digital vermittelt 
statt, und die Bedeutung  
digitaler Kommunikation und 
Informationsvermittlung wird 
stetig zunehmen – anhand der 
Erfahrungen der Corona-Pande-
mie können wir das gerade in  

Echtzeit miterleben. Anfang der  
1990er-Jahre prägte Niklas Luhmann  
den Satz „Was wir über unsere  
Gesellschaft, ja über die Welt, in der 
wir leben, wissen, wissen wir durch 
die Massenmedien“, und bereits 
Jahrzehnte vorher, 1964, erschien 
Marshall McLuhans Werk, dessen 
Titel sprichwörtlich geworden  
ist: The Medium is the message,  
nachdem er kurz zuvor den Begriff 
vom globalen Dorf in die Welt  
gebracht hatte. Ich denke, jeder und 
jede kann heute sehen, dass diese 
prophetisch-visionären Sätze zu sich 
selbst gekommen sind. Insofern  
mein Appell an die evangelischen 
Kirchen: Handelt bitte, bevor unsere 
Botschaft unsichtbar wird!

Die Fragen stellten Stephan  
Kosch (per zoom) und Reinhard  
Mawick in Großensee bei  
Hamburg am 20. August.

eske wollrad, hannover 

Herzlichen Glückwunsch  
zum Jubiläum, liebes zeitzeichen- 

Team, und danke, dass  
ich ein bisschen mitwerkeln darf!  

Für mich ist zeitzeichen so  
was wie Jazz zwischen  

all den Bachkantaten: manchmal 
schräg, manchmal kakophonisch  

und manchmal sogar mit  
nonchurchy Offbeats. Weiter so!

Dr. Eske Wollrad ist Geschäftsführerin  
des Zentrums Männer  

und Frauen gGmbH in Hannover  
und Online-Kolumnistin von zeitzeichen. 
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In den EKD-Leitsätzen  
kommt die evangelische  
Publizistik gar nicht vor.

das gespräch 20 Jahre zeitzeichen
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Yrsa Daley-Ward kultur

Ich bin die große dunkle Fremde,/vor mir 
hat man dich gewarnt.“ Dieses Intro er-

öffnet Yrsa Daley-Wards Gedichtband In 
den Knochen (Bone), der jetzt auf Deutsch 
vorliegt. Melodramatischer kann der 
erste Auftritt eines lyrischen Ichs kaum 
sein. Die Versuchung, ihre Gedichte au-
tobiografisch zu lesen, liegt nahe, zumal 
der voriges Jahr auf Deutsch erschienene 
Prosatext Alles, was passiert ist fulminant 
offen ihr Leben schildert. Dass ihre Leser 
solcher Engführung gerade nicht erlie-
gen, sondern ihre Gedichte als Raum und 
Spiegel für eigenes Erleben begreifen, wie 
Kommentare in sozialen Medien zeigen, 
deutet an, welch offene Unmittelbarkeit 
sie haben. Oder anders: Wie authentisch 
dieses lyrische Ich daherkommt.

Heftiges Trinken, Feiern gehen, 
Drogen, Abstürze, Escort-Service, Sex 
für Geld, depressive Phasen und Ge-
triebensein waren lange Alltag für die 
Frühdreißigerin aus dem nordenglischen 
Chorley bei Manchester. Heute lebt sie 
abwechselnd in London und L. A., modelt 
weiterhin, schauspielert auch und ist Co-
Autorin von Beyoncés Musikfilm „Black 
is King“ (Disney+/2020).

 Wer ihr in ihren Büchern begegnet, 
mag stickum bürgerlich sinnieren, es sei 
auch an der Zeit gewesen, dass sie ihr Le-
ben in den Griff bekam, oder Klischees 
zu Kreativen bemühen, wonach da wilde 
Häutungen natürlich oder gar nötig seien. 
Beides wäre legitim, verbaute sich indes 
von vornherein die spezifische Wucht 
der Texte. Sie handeln davon, wie einen 
das Leben durch Familie, Gesellschaft 

„Die schwarze Gestalt im Spiegel“
Warum die britische Dichterin Yrsa Daley-Ward so populär ist

udo feist

Auf Lesebühnen, zwischen Buch- 
deckeln und auf Instagram – die 

Dichterin Yrsa Daley-Ward aus Chorley 
in Nordengland nutzt viele Orte für  

ihre Texte. Und die bewegen  
sich zwischen Familie, Abstürzen, dem 

nächsten High, Beziehungen,  
Identität und Psalm 139. Udo Feist  

stellt die junge Autorin vor.
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Die Wucht ihrer Text fasziniert: Yrsa Daley-Ward, 31.
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kultur Yrsa Daley-Ward

und Schicksalsschläge im Griff hat und 
dagegen zu bestehen ist, wobei das In-
Sprache-Fassen offenbar hilft. Etwa in 
Wegsein, ein Almanach, einer intensiven 
Selbstreflexion zum Ende von Alles, was 
passiert ist. 

Ihr Gespür für Timing, Tempo-For-
cieren und Dichte, das Überblenden von 
innerem Erleben, Biografie und sozialer 
Realität ergreifen und steigern sich zum 
Gebetsflow negativer Anrufung: „Gibt es 
Gott, ist er für oder gegen uns?“ Da ist sie 
Anfang zwanzig und bereits in Kapstadt, 
ihrem Fluchtort vor der Zerrissenheit, wo 
zudem schwarze Models fairer behandelt 
werden und sie über die Poetry Slams 
in einer Jazzbar Autorin wird: „Schreib 
ein Gedicht über Ärger in der Familie. 
Komm wieder und lies es uns vor, wenn 

du kannst. – Ja, sagst du und lachst, dürf-
te kein Problem sein.“ Sie begeistert und 
steht nun regelmäßig auf der Bühne.

Schon als Kind liebte sie Geschichten. 
Von Roald Dahl bis Shakespeare las sie 
später alles, was ihr in die Finger kam. 
Auch zu schreiben begann sie früh. Sie 
wuchs mit zwei Brüdern bei der Mutter 
auf, die jamaikanische Eltern hat und 
als Krankenschwester oft Nachtschicht 
arbeitete. Deren Männer wechselten, 
ließen sich aushalten und waren für das 
frühreife Kind eine Bedrohung. Ihren Va-
ter, verheirateter Stipendiat aus Nigeria, 
hat sie nie kennengelernt. Besonders der 
Verlust der dann jung an Krebs gestorbe-
nen Mutter setzte ihr zu, als sie und der 
jüngere Bruder vier Jahre zu den Großel-
tern mussten. Strenge Fundamentalisten 
der Siebenten-Tags-Adventisten, die zwar 
für sie sorgten, sie aber auch der rigiden 
Gemeindemoral unterwarfen. Oft durch-
scheinendes Vertrautsein mit Bibeltexten 
und der harte Blick auf die Kluft zwischen 
Liebesbotschaft und erbarmungsloser 

Moral haben hier ihren Ursprung: 
„Unauffindbar ist der Gott, dem ihr 
dient/und jeder weiß, dass ich ihn 
suchte/nachtaus, nachtein.“

Ergreifend ist  das Prosa-
Langgedicht „So ein Mann“ über ei-

nen Crossdresser, dessen Frau den Fund 
seiner Damenwäsche arglos der Gemeinde 
offenbart, was zu einem Choral-begleite-
ten Lynchmord führt: „Warum/wurde 
eine so große Sache daraus gemacht?“ 
Wobei auch kürzere Gedichte Situationen 
oft nicht bloß ausleuchten, sondern erzäh-
len, eine Story haben. Das titelgebende 
„In den Knochen“ taktet lakonisch und 
zählt durch: „Von Nr. 1,/der sagt: ‚Nicht 
weinen,/irgendwann gefällt’s dir schon‘,/
zu Nr. 2 .../bis zu jenen, denen es leidtut 
am Morgen,/ja,/manchen tut es leid am 
Morgen danach,/und manchmal sagen 
sie zu dir,/du willst es doch auch/und du 
glaubst es sogar./Zum Glück schaffst du’s 
immer/zurück auf null,/jedes mal/zurück 
auf null.“

Mit Beginn von #MeToo im Oktober 
2017 ging das Gedicht viral. Viele Frauen 
teilten es in den sozialen Medien. „So ein 
Mann“ indes steht exemplarisch für ihr 
LGBT-Engagement, ist nicht Pietisten-
Bashing, vielmehr Widerspruch zu jegli-
cher Behauptung von absoluter Wahrheit 
und träfe EKD-Normkirchliches demnach 
genauso. Es geht um soziale Konflikte 

und Übergriffigkeit, die existentiell wer-
den und die Daley-Ward, wiederkehrend 
auch bezogen auf ihre sexuelle Identität, 
heftig auslebte. 

Ihre Texte sind zugleich Erinnerungs-
speicher und gestaltete Bewältigung, was 
sie öffnet, freigibt für andere, sie erst 
eigentlich zu Gedichten macht wie etwa 
„Himmel 2“: „Was spüren, irgendwas, 
Rotwein,/ein fiebriges Gebet.“ Im Traum 
spricht dann die Mutter zu ihr: „Reiß dich 
zusammen. Du bist eine Afrikanerin, du 
gehörst zu den magischsten Menschen 
der Welt.“ Sie arbeitet mit markanten, 
aber wenig elaborierten Bildern, nie artifi-
ziell, sondern unverstellt an Alltag, genau-
er Wahrnehmung, Wortklang und Rhyth-
mus orientiert. Das grenzt an HipHop, 
an Soul und Gospel, zugleich körperlich 
und souverän, indem sie zur rechten Zeit 
schweigt. Sie reimt nicht, sie synkopiert. 
Die Sprache mäandert zwischen Hören, 
Begreifen und Spüren, hat einen feinen 
Flow und viel Musikalität.

Erfolgreiche „InstaPoets“

Zur öffentlichen wie veröffentlichen-
den Autorin wurde Yrsa Daley-Ward über 
die sozialen Medien, indem sie erst Ge-
dichte auf ihren Twitter-Kanal stellte und 
sie dann auf ihren Instagram-Account 
etablierte. 

Für alle, die als Model arbeiten, ist der 
Bilder- und Videodienst zur Selbstreprä-
sentation ohnehin unverzichtbar. Zudem 
hatte sich dort gerade jene Szene eine 
Plattform geschaffen, die unter das Label 
„InstaPoets“ fällt und von zumeist jungen 
Nutzern wahrgenommen wird. Für etliche 
war es das Sprungbrett in eine literarische 
Karriere. Berühmt ist die Kanadierin Rupi 
Kaur, der ihre Follower-Fanbase auch im 
Gedruckten enorme Reichweite bescher-
te. Ihr Gedichtband Milk & Honey galt 
schon 2016 als das bestverkaufte Buch mit 
Dichtung überhaupt: Übersetzt in vierzig 
andere Sprachen und mit über 3,5 Millio-
nen verkauften Exemplaren löste er Ho-
mers Odyssee ab. 

Daley-Ward veröffentlichte „Bone“ 
zunächst über das Amazon-Selfpubli-
shing und bekam 2017 einen Buchver-
trag von Penguin. Mehr als 116 000 In-
stagram-Follower, darunter Popstar Flo-
rence Welch von Florence & The Machi-
ne und Hollywood-Schauspielerin Ellen 
Page waren dabei ein triftiges Argument: 

heinrich bedford-strohm,  
münchen 

zeitzeichen nimmt mir immer Zeit, die 
ich eigentlich gar nicht  

habe. Von den vielen Druckprodukten, 
die ich als Ratsvorsitzender und 

Landesbischof bekomme, kann ich  
nur einen Teil wirklich näher  

zur Kenntnis nehmen. Aber zeitzeichen 
lege ich nie zur Seite. Dazu sind  
die Debatten, Grundsatzartikel,  
aber auch die Dokumentation 

historischer Funde wie der verschollen 
geglaubte Bonhoeffer-Brief  

an Gandhi einfach zu interessant.  
Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn 

eine Zeitschrift eine Gefahr für  
das Zeitbudget bedeutet: Man liest 

sich fest – Kompliment und herzliche 
Glückwünsche zum 20. Geburtstag!

Dr. Heinrich Bedford-Strohm ist Vorsitzender des 
Rates der EKD und bayerischer Landesbischof.
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Die Absatzzahlen von Rupi Kaur und ei-
nigen anderen ließen hoffen, zumal auf 
dem Weg über Social Media unstrittig ei-
ne Leserschaft erreichbar wird, die sonst 
die als anstrengend, verkopft und akade-
misch geltende Lyrik eher mied – und 
zudem jung ist. Auch Yrsa Daley-Ward 
findet das gut, aber aus einem anderen 
Grund: Das Einreißen dieser Hürden 
machte Lyrik und deren Potenzial nicht 
nur zuvor Ausgeschlossenen zugänglich, 
auch deren Autorinnenschaft würde so 
diverser: People of Colour, Frauen, Junge, 
LGBT-Menschen und Leute ohne (Lite-
ratur-)Studium. 

Anders als Megaseller Kaur und trotz 
anfänglicher Vorbehalte wird sie von Kri-
tikern durchaus geschätzt, etwa für emo-
tionale Bereiche, die sie erreiche, und ihre 
ausgefeilte Textarbeit. Grundsätzlich je-
doch werden die „InstaPoets“ im Anglo-
phonen teils rüde ablehnend diskutiert, 
da ihr Medium Schnellschüsse, Belanglo-
ses, unernst Seichtes und mangelnde Ar-
beit an Wörtern und Struktur befördere 
und als Marktplatz zur Selbstdarstellung 
eh diskreditiert sei. In einem berüchtig-
ten Essay schrieb die Dichterin Rebecca 
Watts, dass es dort um Persönlichkeiten 
statt um kraftvolle Poesie oder eben Po-
eten gehe. 

Ohne Anhalt ist das oft nicht, im Ge-
genteil. Der Habitus auf sozialen Medien 
und die Format- und Zeichenvorgaben 
wie auf Twitter züchten die Tendenz 
zum Sinn- und Kalenderspruchartigen. 
Das ist zwar nicht an sich schlecht und 
kann hohe Kunst sein, beweist aber allzu 
oft die Möglichkeit des Ertrinkens in ei-
ner Pfütze. Auch Daley-Ward unterlaufen 
wacklige Sentenzen, sie erliegt ihnen je-
doch selten. Sie sucht vielmehr sprachlich 
engagiert nach „Vorzeichen, Tatsachen 
und anderen Dingen“, wie sie rahmend in 
„Alles, was passiert ist“ schreibt. Zumeist 
gelingt ihr das auch. Sie hat spürbar eine 
Vision – und das Zeug dazu.

Eine spürbare Vision

„Denk dran, eines/Tages, wenn der 
Sturm sich legt,/wird ein Muster erkenn-
bar, ein Bild“, heißt es beschwörend in 
ihrem wohl bekanntesten Gedicht „Men-
tal Health“, „Inneres Gleichgewicht“, das 
einen suizidal-depressiven Schub in den 
Einkauf verlegt: „Wenn du den Gang im 
trüben/Neonlicht entlanggehst,/vorbei 

an Fischkonserven und Bohnen im Glas,/
über dir die Leuchtstoffröhren, unter dir/
gesprungene Fliesen,/und dich die Ein-
sicht trifft,/dass im Grunde alles verge-
bens ist.“ 

Wieder dieses fulminante Ineinan-
der von Erzählung, Ausleuchten einer 
Situation und lyrischer Gestaltung, was 
tief ins Zerrissene dringt, offenbar aber 
heilsam ist, wie viele Follower schrieben. 
Und das leuchtet unmittelbar ein. Denn 
was wir sehen und so fassen können, hat 
keine Macht mehr über uns oder doch we-
niger – was übrigens seit je wesentlicher 
Zweck von Lyrik ist, wie Heinz Schlaffer 
in seinem Buch Geistersprache über deren 
Ursprung im Gebet grandios belegt.

Zerrissenheit und quälende Körper-
distanz angesichts der eignen Sexualität 
sowie ihrer Wirkung auf Männer und 
vielfach übergriffige gesellschaftliche 
Zuschreibungen kulminieren bei ihr in 
der Furcht vor Spiegeln: „Und schlimmer 
noch: Vielleicht bin ich die Gefahr. Viel-
leicht bin die schwarze Gestalt im Spiegel 
ich.“ Doch dies so zu schreiben, ist bereits 
der Blick hinein und macht zugleich alle 
Fragen unerheblich, ob das nun ‚wirklich 
so war’ oder nur im Text inneres Erleben 
zeigt. Das Bild ist stimmig, trifft zu. Oder 
anders: Das ist und kann Literatur. Auch 
Trost und Zuspruch sein, etwa im – mut-
maßlich autobiographischen – Gedicht 
„Nach Haus“: „Jemand liest Psalm 139,/

und in dem Vers, der daran erinnert,/wie 
wunderbar/wir geschaffen wurden,/sehe 
ich endlich Licht/und folge den Linien 
deines Tattoos/auf meinem Arm.“

Yrsa Daley-Ward ist eine fesselnde 
Autorin, die um ihre Identität spürbar 
gerungen hat, und die Begegnung mit ihr 
in ihren Texten ist überaus lohnend. Für 

Gepflogenheiten in sozialen Medien eher 
untypisch macht sie von ihrer derzeit ge-
lebten Sexualität indes wenig Aufhebens, 
tritt in Interviews und Statements aber 
immer wieder vehement für Belange von 
LGBT-Menschen ein und betont, dass 
ihre Gedichte zu Menschen jeglicher se-
xueller Orientierung passten. Wer könnte 
da widersprechen? Erfreulich ist zudem, 
dass nun via Social Media das lyrische Ich 
im Kurs zu steigen scheint. Als einziges 
Pronomen hat es für jeden Platz. 

literatur
Yrsa Daley-Ward: Alles, was passiert ist. 
Blumenbar, Berlin 2019, 234 Seiten, Euro 
20,–.
Yrsa Daley-Ward: In den Knochen. Blumen-
bar, Berlin 2020, 156 Seiten, Euro 16,–.
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Mit der Wende kamen rund 200 000 Juden 
aus der ehemaligen Sowjetunion nach 

Deutschland. Sie haben die Gemeinden 
belebt – auch die in Halle/Saale. Ein 

Jahr nach dem Anschlag auf die dortige 
Synagoge stellt sich die Frage: Muss sich 

jüdisches Leben zurückziehen?

Es ist still, als Max Privorozki die Sy-
nagoge aufschließt. Er nimmt seinen 

Mantel ab und setzt sich auf den Stuhl 
neben der Tür, direkt vor den Bildschirm. 
Darauf: zehn Meter Straße, der Livestream 
der Überwachungskamera. Am 9. Oktober 
2019 hat Privorozki darauf beobachtet, wie 
der Attentäter Stephan B. erst auf Jana L. 
schoss, bevor er weiterzog, um einen zwei-
ten Menschen zu töten. Mit Stühlen und 
Tischen verbarrikadierten sie drinnen die 
Tür. Jetzt ist die Straße leer. Nur manch-
mal stoppen Passanten und starren betrof-
fen auf die Einschusslöcher. Andere stellen 
sich davor und machen Selfies. „Das ist hier 
jetzt ein bisschen wie am Brandenburger 
Tor“, scherzt Privorozki. Dann läuft eine 
Gruppe ins Bild, rote Schals leuchten. Die 
SPD ist da. 

Die Bänke knarren, als zwanzig Genos-
sinnen und Genossen darauf Platz nehmen. 
An diesem Tag im März trifft sich der Orts-
verband in der Synagoge, um sich mit der 
Gemeinde auszutauschen. Max Privorozki 
stellt sich vor der Gruppe auf. Er schaut 
in Gesichter voller guter Absichten. Doch 
manche Fragen, die nun an ihn gerichtet 
werden, klingen eher wie Vorwürfe. Einer 
will wissen, ob in der Gemeinde mittlerweile 
Deutsch gesprochen wird. Max Privorozki 
lächelt höflich und fragt zurück: „Wenn Sie 
in Frankreich leben würden, gut Franzö-
sisch sprächen, aber bei Treffen unter sich 
wären – in welcher Sprache würden Sie sich 
unterhalten?“ Auf Deutsch, murmeln man-
che im Hintergrund. „Sehen Sie, so ist es 
bei uns auch.“ Nur sprechen sie eben nicht 
Deutsch, sondern Russisch.

Max Privorozki, Jahrgang 1963, kam 
nach der Wende aus der Ukraine nach 
Deutschland. Möglich machte das ein 
Beschluss, der noch aus DDR-Zeiten 
stammte. Im April 1990 verkündete Sa-
bine Bergmann-Pohl, damals Präsidentin 
der Volkskammer: „Wir treten dafür ein, 
verfolgten Juden in der DDR Asyl zu ge-
währen.“ Neun Monate später übernahm 
das wiedervereinigte Deutschland die Ab-
sicht zum Neustart. Jüdinnen und Juden 
aus der ehemaligen Sowjetunion sollten als 

Hinter der Holztür
Ein Besuch in der jüdischen Gemeinde in Halle/Saale

lina verschwele (text) · quirin staufer (fotos)



10/2020 zeitzeichen 63

Jüdische Gemeinde reportage

„Kontingentflüchtlinge“ in Deutschland 
eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. So 
wollte die Regierung nachholen, was bis da-
hin verpasst worden war: eine Versöhnung 
mit den Juden aus Osteuropa. Die, die am 
schlimmsten unter dem Holocaust gelitten 
hatten, sollten ihren festen Platz im wieder-
vereinigten Land erhalten. Was ist daraus 
geworden?

Vier Tage vor dem Treffen mit der 
SPD: Ein Drache stampft und faucht im 
Flur der Jüdischen Gemeinde. Er hebt sei-
ne Klauen und dreht sich im Kreis, ein paar 
Männer weichen aus. Gleich daneben hat 
sich der Teufel aufgebaut. Dann, fast un-
bemerkt, mischt sich ein persischer Schah 

unter die Menge. Max Privorozki trägt ei-
ne lila-goldene Mütze, dazu seine typische 
Stoffjacke. Er tritt an den Tisch, auf dem 
er Micky-Maus-Papiermasken und Glitzer 
sortiert. Es ist der Sonntag vor Purim – jü-
discher Karneval im Gemeindehaus. Die 
Studentin, die als Micky Maus verkleidet 
ist, erklärt, worum es beim Purimfest geht: 
Vor 2 500 Jahren soll ein Minister des per-
sischen Königs versucht haben, alle Juden 
in Persien töten zu lassen. Doch Königin 
Esther, eine Jüdin, konnte das verhindern. 
„Deswegen feiern wir heute, dass sie uns 
Juden nicht ermordet haben.“ 

Einwanderer prägen Gemeinden

Dass im Gemeindehaus von Halle 
wieder mit vielen Menschen gefeiert wird, 
liegt auch an ihrem Vorsitzenden. Seit 
1999 hat Max Privorozki die Gemeinde 
wiederbelebt. Ohne die Einwanderer aus 
der ehemaligen Sowjetunion gäbe es in 
vielen deutschen Städten überhaupt kei-
ne jüdischen Gemeinden mehr. Sie und 
ihre Kinder machen neunzig Prozent al-
ler Mitglieder aus, in Halle sind es sogar 

Das Einschussloch ist noch zu sehen in 
der Tür, die die Menschen in der Syna-

goge vor dem Attentäter Stephan B. 
schützte. Unter ihnen war auch Max 

Privorozki, Vorsitzender der Gemeinde. 

„Wir feiern,  
dass sie uns Juden  

nicht ermordet  
haben.“



64 zeitzeichen 10/2020

reportage Jüdische Gemeinde

mehr. Bevor er nach Halle zieht, lebt Max 
Privorozki in Kiew. „In meinem ersten 
Leben war ich Mathematiker.“ Im sowjeti-
schen Pass steht: Nationalität – Jude. Für 
den jungen Max Privorozki bedeutet das 
vor allem eines – nicht an jeder Fakultät 
studieren, nicht überall arbeiten zu dürfen. 
Das alles ist aber nicht der Grund, warum 
Privorozki die Sowjetunion verlässt. „Ich 
war antisowjetisch eingestellt“, sagt er. 
Nach Deutschland zieht er, weil er einen 
Ort sucht, an dem man frei seine Meinung 
sagen kann.

Zum Refugium geworden

Erst in seinem zweiten Leben wird 
Max Privorozki religiös. Der Start in 
Deutschland ist schwer. Anfangs lebt er in 
einem Heim in Helbra. Ganz in der Nä-
he wächst später auch der Attentäter Ste-
phan B. auf. Weil Privorozki damals wenig 
Deutsch spricht, findet er in seinem Beruf 
keine Arbeit, versucht sich als Autohänd-
ler und Apfelpflücker. Seinen ersten festen 
Job in Deutschland bekommt er 1999, als 
Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in 
Halle. Die hat damals nur rund einhundert 
Mitglieder, aber Hunderttausende Mark 

Schulden. Unter Privorozki zahlt sie die 
Schulden zurück, baut die Jugendarbeit 
aus. Inzwischen organisiert die Gemein-
de seit fast zwanzig Jahren Jugendfahrten 
nach Bulgarien. Alte Fotos zeigen Max 
Privorozki am Flughafen, stolz in Hemd 
und Krawatte.

Heute zählt die Gemeinde 530 Mit-
glieder. Privorozki nennt sie „sein drittes 
Kind“, neben seinen zwei Töchtern. Für 
viele Menschen ist die Gemeinde zu einem 
Refugium geworden. 

Während die Gemeinde weiter Pu-
rim feiert, sitzt Max Privorozki an sei-
nem Schreibtisch, die Brille auf die Stirn 



10/2020 zeitzeichen 65

geschoben. Am Computer listet er für die 
Polizei die Veranstaltungen der nächsten 
Wochen auf. Rot für solche mit hohem 
Risiko, Gelb für mittel, Weiß für niedrig. 
Nach dem Anschlag hat die Polizei den 
Schutz der Gemeinde verstärkt, vorher 
gab es praktisch keinen. Ihre erste Über-
wachungskamera zahlte die Gemeinde 
selbst. Auf 16 Seiten hat das LKA 

analysiert, wie die Gemeinde jetzt sicherer 
werden kann. „Aber irgendwer muss die-
se Burg auch bauen“, sagt Privorozki. Er 
fürchtet, dass die Gemeinde die Bürokratie 
dazu nicht bewältigen kann. Seit Monaten 
berät er sich mit dem Land. Max Privo-
rozki will Sicherheit für seine Gemeinde, 

das fordern auch die Mitglieder. 
Was er vor allem bekam, waren 
Besuche: von Frank-Walter 
Steinmeier und Franziska Gif-
fey, Heiko Maas und Mike 

Pompeo. Plötzlich wollten Leute 
die Gottesdienste anschauen – vie-

le Gläubige fühlten sich dabei wie im 
Zoo, sagt Privorozki.

Max Privorozki hat die Sowjetuni-
on erlebt, Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land, Krisen und Erfolge in der Ge-
meinde. All das hat Journalisten kaum 
interessiert. Doch seit Oktober will die 
Presse Interviews. Halle – einen Monat 
danach, zwei Monate, drei Monate. 

Max Privorozki denkt nicht, dass 
die neue Sichtbarkeit der Gemeinde 
hilft. Im Gegenteil. „Zu viel Interesse 
auf der einen Seite führt nur zu Hass 
und Gewalt auf der Gegenseite.“ Pri-
vorozki glaubt, dass es umso besser ist, 
je mehr sich die Gemeinde zurückzie-
hen kann. „Wir müssen für uns selbst 
stehen.“

Privorozki wollte nie ein Kämpfer 
sein müssen. „Ich bin kein Held“, sagt 
er ohne Bedauern. „Ich kämpfe nicht, 
ich gehe lieber weg.“ Seit einigen Jah-
ren fühlt Privorozki sich unwohl in 
Deutschland. Früher waren er und sei-
ne Frau oft noch spät um elf spazieren. 
Jetzt bleiben sie abends lieber zuhause. 
Der Wendepunkt kam 2014, als Men-
schen begannen, auf Montagsdemos 
rechte Parolen zu skandieren. Nicht 
nur in Halle, auch auf Facebook und 

rose cynkiewicz, berlin 

In den DDR-Jahren haben mich  
die Zeichen der Zeit gut  

durch meinen Dienst in unserer Kirche 
begleitet. Jetzt, während meines 

Ruhestands, tun das die zeitzeichen. 
Die Lektüre regt mich zum Mitdenken  

in zentralen theologischen  
und ethischen Fragen an und macht 

auf wichtige Veröffentlichungen 
aufmerksam und gibt vielerlei 

Information. Ich erfahre, was heute 
zu Auftrag und Gestalt unserer Kirche 

gedacht wird. Danke und herzliche 
Gratulation zum Zwanzigsten!

Rosemarie Cynkiewicz ist Oberkonsistorialrätin i. R. 
und war von 1990 bis 1991 Präses der Synode  

des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR.
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Max Privorozki kam nach der Wende 
aus der Ukraine nach Deutschland. 

1999 übernahm er den Vorsitz der 
jüdischen Gemeinde in Halle. Sie zählt 
530 Mitglieder, die meisten von ihnen 
kommen aus der ehemaligen Sowjet-
union. Vor einem Jahr sah Privorozki 

auf dem Bildschirm der Über- 
wachungskamera (links), wie Stephan 

B. erst auf die Tür der Synagoge und 
dann auf die zufällig vorbeikommende 

Jana L. schoss. 
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im Bundestag werde der Ton immer schril-
ler. „Die Leute haben vergessen, wie man 
sich friedlich austauscht – egal zu welchem 
Thema.“ Ständig beschimpfe man sich 
gleich als Kommunist oder Nazi. 

Auch seinen Lieblingsautoren hat das 
schon getroffen: Henryk M. Broder. In 
seinem Büro führt Privorozki eine kleine 
Bibliothek der streitbaren Schriften. Bro-
der, jüdisch und rechtskonservativ, steht 
dort gleich neben Boris Reitschuster. Beide 
schreiben für den Blog Die Achse des Guten. 
Auch ein Buch von Thilo Sarrazin findet 

Max Privorozki will Sicherheit für 
seine Gemeinde. Doch was er in den 
vergangenen Monaten vor allem be-
kam, waren Besuche, auch von vielen 
prominenten Persönlichkeiten. 

reportage Jüdische Gemeinde
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sich im Regal, versteckt in der zweiten 
Reihe. Selbst in der jüdischen Gemeinde 
gibt es Sympathien für Gedankengut am 
rechten Rand des politischen Spektrums, 
auch für die AfD. Privorozki findet diese 
Partei untragbar. Trotzdem hätte er die 
AfD einmal fast gewählt, gibt er zu. Er 
fürchtet, dass die AfD bei einer geheimen 
Umfrage in seiner Gemeinde sogar gewin-
nen könnte. Die Partei, deren heutiger Eh-
renvorsitzender Alexander Gauland sagte, 
die Nazizeit sei ein „Vogelschiss“ in der 
deutschen Geschichte. Wie kann das sein?

Kritik am Staat

Max Privorozki erklärt es so: Auch in 
Deutschland schauten viele Gemeindemit-
glieder noch immer russisches Staatsfern-
sehen. Der Tenor dort: Muslime würden 

Deutschland überrennen, aber die AfD 
könne das Land retten. Das ist die eine 
Seite. Die andere ist komplizierter. Ihm 
selbst werde übel, wenn er dieses Fernse-
hen schaue. Aber auch Privorozki sagt: „Ich 
habe nicht direkt Angst vor Migranten. Ich 
habe Angst vor Menschen ohne Toleranz. 
Man muss das Maximale tun, damit diese 
Leute verstehen: Hier läuft etwas anders 
als dort.“ Die Regierung sei zwar aktiv 
gegen rechten Antisemitismus – gegen 
den von links oder von Muslimen tue 
sie aber zu wenig. Als das Bündnis Halle 
gegen Rechts sich wünschte, dass die ge-
samte Gemeinde beitritt, war Privorozki 
dagegen. Der Grund: Es gibt kein Halle 
gegen Links. Und er hat noch eine 
Erklärung. Bis heute werden jüdi-
schen Kontingentflüchtlingen ihre 
Arbeitsjahre in der Sowjetunion 
nicht für die Rente in Deutschland 
angerechnet. So landen viele in der 
Altersarmut. Auch das fördere natürlich 
die Kritik an diesem Staat, der sie doch 
einst eingeladen hat zu kommen. Eine Ein-
ladung, die 2004 ablief. Damals beendete 
die Regierung die Aufnahme der jüdischen 
Kontingentflüchtlinge. Seither gelten auch 
für Jüdinnen und Juden schärfere Be- 
dinungen, wenn sie einwandern möchten. 
Was ist geworden aus dem Anspruch von 
1990, Jüdinnen und Juden einen festen 
Platz in der deutschen Gesellschaft zu 
geben? Max Privorozki zögert und sagt 
schließlich: „Mit dem Beschluss der DDR 
begann die neue Geschichte der Jüdi-
schen Gemeinde. Alles andere ist schwer 
zu sagen.“

Eines allerdings ist nach dem Anschlag 
gewiss: Sicher ist der Platz, den Juden in 
Deutschland haben, nicht. Sie fühlen sich 
nicht nur bedroht, sie sind es. Und sie wer-
den weniger. Seit 2004 schrumpfen die 
Gemeinden in Deutschland. Auch in Halle: 
2005 hatte die Gemeinde 750 Mitglieder, 
heute sind es nur noch 530. Viele sind ver-
storben, manche weggezogen. 

hinweis
Die Autorin des Textes ist Volontärin der 
Evangelischen Journalistenschule in Berlin. 
Der Beitrag erschien zuerst in der aktuellen 
Ausgabe des Magazins Einsichten, das im 
Rahmen der Ausbildung produziert wurde. 
Text und Bilder entstanden vor Beginn der 
Corona-Krise.

paul nolte, berlin

Muss das Christentum, muss der  
Protestantismus sich in 

der Schrumpfkrise aus der 
Gesellschaftspolitik zurückziehen und 
auf seinen vermeintlichen Markenkern 

konzentrieren? Ich gehöre nicht zu 
denen, die das glauben. Im Gegenteil, 

auch im 21. Jahrhundert werden 
die Menschen nur evangelisch sein 

wollen, wenn sie Glauben, Leben und 
Politik in einen Rhythmus bringen, 

statt voneinander abzusondern. Die 
theologische Reflexion muss dabei  

gar nicht zu kurz kommen, und schon 
gar nicht der Streit, das Ausfechten 

und Aushalten kontroverser 
Positionen. Wenn das keine 

Beschreibung von zeitzeichen ist! 
Herzlichen Glückwunsch, und weiter so!

Dr. Paul Nolte lehrt Zeitgeschichte  
an der Freien Universität Berlin und ist Präsident  

der Evangelischen Akademie zu Berlin.
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Romantische Ergriffenheit 

Hans D. Daubner aus Menden zu 
Helmut Kremers „Ins heilignüchterne 
Wasser“ (zz 3/2020): 

Während ein Klassiker wie Goethe in 
seinen Dramen den wissensdurstigen 
Menschen auf der Suche nach dem 
Sinn des Lebens darstellt und Schiller 
für ein vorbildliches, allgemeines 
Handeln eintritt, ist es bei Hölderlin 
das Mystische, das er zum Hervorheben 
des Individuums einsetzt. Dem-
entsprechend gilt er auch zusammen 
mit anderen wie Ludwig Tieck, Novalis, 
Joseph von Eichendorff als Mitbe-
gründer der Romantik. 
Friedrich Hölderlin hinterlässt ein 
interessantes Werk, das vom „Diony-
sischen“ und der Mythologie der alten 
Griechen und von seiner Beziehung zu 
Suzette Gontard geprägt ist. Vorerst 
beeinflusst durch die Frömmigkeit der 
eigenen Mutter, die ihn als Pastoren-
tochter für das Pfarramt bestimmte, 
später ergriffen von der Bewegung 
der Romantiker, die Lust am Geheim-
nisvollen und Wunderbaren hatten 
und das Selbstbewusstsein künst-
lerischer Autonomie propagierten, 
huldigten er und seine Freunde dem 
„Dionysischen“. Im Zusammenhang 
mit seiner Beziehung zu den alten 
Griechen könnte man von einer „Ewig-
keitssehnsucht nach dem Göttlichen“ 
sprechen. Das Göttliche bewahren 
wollte Hölderlin. Ihm Dauer geben in 
der Sprache, im Gedicht. Er wollte aber 
mehr: dass der Geist aus den Gedich-
ten heraus sich „veralltäglichen“ sollte. 
Friedrich Nietzsche, der Hölderlin als 
seinen Lieblingsdichter bezeichnete, 
wird später sagen, dass er, Hölderlin, 
versucht habe, das eigene Leben zum 
Kunstwerk zu machen. 
Hans D. Daubner 

Ambivalenz wahrnehmen

Christian Heinz, Berufsschulpfarrer 
aus Ibbenbüren, zu Torsten 
Meireis „Ambivalenz und Autorität“ 
(zz 4/2020):

Mit meinem Grundkurs Evangelische 
Religion habe ich Auszüge aus Bon-
hoeffers Schrift „Die Kirche vor der 
Judenfrage“ gelesen, jene Schrift, aus der 
das bekannte Diktum stammt. Bei der 
Lektüre sind uns zwei Textstellen auf-
gefallen: Bonhoeffer räumt ein, die „Ju-
denfrage“ sei „eines der geschichtlichen 
Probleme, mit denen unser Staat fertig 
werden muß“ und „ohne Zweifel“ sei 
der Staat berechtigt, „hier neue Wege 
zu gehen“. An späterer Stelle betont 
Bonhoeffer, es sei in der Kirche niemals 
der Gedanke verlorengegangen, dass das 
„auserwählte Volk (...) den Fluch seines 
Tuns tragen muß“, weil es den Erlöser 
der Welt ans Kreuz schlug. Bonhoeffer 
stützt diese theologisch und historisch 
so problematische Konstruktion mit 
einem Zitat aus Luthers Tischreden.
Beide Textstellen belegen, dass es aus 
heutiger Sicht angemessen ist, neben 
der Autorität auch die Ambivalenz 
im Werk Bonhoeffers wahrzunehmen.
Christian Heinz

Fehlende Kritik

Dr. Gerhard Maier aus Neuffen 
zur Rezension von Gabriele 
Köster zu Michael Klessmann 
(zz 5/2020):

Gabriele Köster stellt Klessmann sehr gut 
dar. Und es ist ja so: Viele von Klessmanns 
Beobachtungen, Überlegungen und 
Schlussfolgerungen können, ja müssen 
befürwortet werden. Aber: Mir scheinen 
jedoch grundsätzlich die Gewichte zu-
ungunsten des Glaubens verschoben zu 
werden. Die (Glaubens-)Ambivalenzen 
gewinnen bei ihm – verkürzt und poin-
tiert gesagt – Kultstatus. Titel und Unter-
titel sprechen für sich. Paulus’ „Ich bin ge-
wiss ...“ (Römer 8,38f) und viele, sehr viele 
andere biblische Glaubens- und Gewiss-
heitsworte passen nicht in Klessmanns 
Konzept. Leider. Diese Kritik vermisste 
ich bei Gabriele Köster komplett. Leider.
Gerhard Maier

In Würde sterben

Margareta Trende, Pfarrerin 
aus Berlin, zu Isolde Karle und Jacob 
Joussen „Grauzonen respektieren“ 
(zz 6/2020): 

Als Pfarrerin begleite ich viele verschie-
dene Menschen bis an ihr Lebensende. 
Immer wieder taucht dabei die Frage 
nach Sterbebegleitung in äußersten 
Notfällen auf. Oft spüre ich dabei 
eine Scham bei den Menschen mir 
gegenüber als Vertreterin der Kirche, 
wenn sie nur darüber nachdenken, in 
besonders schweren Fällen, begleite-
te Sterbehilfe als eine Möglichkeit in 
Betracht zu ziehen. Ich persönlich bin 
dabei sehr offen für die Gedanken und 
Möglichkeiten der Sterbebegleitung, 
wenn es denn dem Willen der betrof-
fenen Personen entspricht. Ich halte es 
für falsch, dass die allgemeinen Verlaut-
barungen der Kirche – die in anderen 
Bereichen viel differenzierter sind – bei 
dem assistierten Suizid oft so undif-
ferenziert ablehnend sind. In Würde 
leben, bedeutet auch in Würde ster-
ben. Die Bibel und unser Glaube sind 
lebensbejahend, aber nicht sterbens-
verneinend. Deshalb: herzlichen Dank 
für den hilfreichen, differenzierten und 
klärenden Artikel von Isolde Karle und 
Jacob Joussen.
Margareta Trende

Unsäglich 

Sebastian Müller aus Rheinland-
Pfalz zur Kritik am EKD-Text 
„Elf Leitsätze – Kirche auf gutem 
Grund“ (zz 9/2020): 

Die Wortmeldung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland hat mich dazu 
gebracht, nun, ein paar Jahre nach 
meinem 25-Jährigen Konfirmations-
jubiläum, der Kirche den Rücken zu 
kehren. Der beständig erhobene mora-
lische Zeigefinger nervt unsäglich. Im 
Zuge der vollständigen Welten-/Klima-
wer-weiß-was-Rettungsmission der 
EKD ist der einfache Gläubige auf der 
Strecke geblieben. Aber gläubig kann 
ich auch ohne Amtskirche sein. 
Sebastian Müller
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Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser 
wieder – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns 
vorbehalten – und leider können 
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Hinreißendst
Andreas Staiers Beethoven

Alle reden von Igor Levit. Mit Recht, 
hat doch der neulich in Hannover 

zum Klavierprofessor ernannte Starpianist 
Beethoven, nun ja, gerockt: Alle 32 Klavier-
sonaten eingespielt pünktlich zum Jubiläum 
2020. Hinreißend, klar. Dazu – wem hätten 
sie nicht die Corona-Dürre versüßt? – noch 
die genialen Podcastfolgen über alle Sona-
ten, die der 33-Jährige mit seinem kongeni-
alen Sidekick Anselm Cybinski für den Ba-
yerischen Rundfunk produziert hat. Kennen 
Sie nicht? Na dann mal ran … Aber halt! 
Jetzt kommt erstmal Andreas Staier. Er 
kann nicht mit einer Gesamteinspielung 
aller Sonaten dienen, aber mit einer wun-
derbaren Interpretation der drei Sonaten, 
die Beethoven selbst unter der Opuszahl 31 
versammelt hat. Sie wurden allesamt 1802 
gedruckt, und aus dieser Zeit ist die Äuße-
rung des Komponisten überliefert, er wolle 
„einen neuen Weg betreten“. 

Wie er dies tut, bringt Andreas Stai-
ers ausgereifte Kunst auf der vorliegenden 
Doppel-CD in berührender Weise nahe. 
Dabei helfen dem erfahrenen Pianisten 
und Cembalisten (!) nicht nur sein über-
ragendes Klavierspiel, sondern auch das 
Instrument, ein Fortepiano, also ein Ham-
merklavier. Es verströmt unter Staiers 
kundigen Händen einen Klang, der – man 
schelte mich subjektiv, verbohrt, rückwärts-
gewandt – einfach lebendiger tönt, als es 
selbst ein Igor Levit – ja doch, sein Name 
sei erneut uneingeschränkt gepriesen – mit 
einem – Verzeihung! – modernen Konzert-
flügelmonstrum vollbringen kann. Wie wir 
schon im Mai beim Erzherzogtrio feststel-
len mussten (vergleiche zz 5/2020), klingt es 
so – in diesem Falle mit einem Wiener for-
tepiano Mathias Müller, entstanden um das 
Jahr 1810 herum – schlicht besser. Punkt. 

Klar, es ist wie alles, was Musik betrifft, 
schwer in Worte zu fassen, aber es sei mal 
so versucht: Der Ton atmet hörbarer, dieser 

eigentümlich schwingend-verschleiert sin-
gende Ton der sogenannten period instru-
ments. Und so bewegt – um nur ein Beispiel 
zu nennen – das sagenhafte zweite Thema 
aus dem Adagio der Sturm-Sonate (opus 
31.2) Seele und Herz des gebannten Hö-
rers in eine Richtung, die der große Adorno 
einst in Bezug auf jenes sichtlich schwär-
mend so beschrieb: „(…) weder bloß eine 
schöne Melodie (…) noch durch seine ab-
solute Expressivität für sich ausgezeichnet. 
Trotzdem gehört der Einsatz jenes Themas 
zu dem Überwältigenden, darin, was der 
Geist von Beethovens Musik heißen darf, 
sich darstellt: Hoffnung, mit einem Charak-
ter von Authentizität, der sie, ein ästhetisch 
Erscheinendes, zugleich jenseits des ästhe-
tischen Scheins trifft.“ Ich fasse den gro-
ßen Denker mal robust so zusammen: Es 
ist Erlösungsklang für den Augenblick des 
Hörens. In diesem Fall von Andreas Staier 
am Hammerklavier dargeboten. Meister-
haft sowieso, aber auch hinreißendst. 
reinhard mawick

Every Feeling
Ezra Furman: Sex Education OST

Allen Verschwörungsgespinsten zum 
Trotz können wir uns sicher sein, 

dass der historische Jesus ein Jude war. 
Der 34-jährige Singer-/Songwriter Ezra 
Furman indes, selbst religiöser Jude, wes-
halb er am Schabbat auch nicht auftritt, 
würde das nie betonen. Ihm ist wichtig, 
dass jeder sein kann, wer er ist, und wir uns 
mit Respekt behandeln. Furman ist Trans-
mensch, bildschön übrigens, Crossdresser, 
lebt bisexuell und akzeptiert weibliche wie 
männliche Pronomen. Wer ihm und seiner 
zwischen Indie-Folk und Psychedelic ange-
siedelter Musik begegnet, kann kaum an-
ders, als begeistert zu sein. LGBT kommt 
hier diesseits dogmatischer Querelen wie 
jüngst etwa um Joanne K. Rowling daher, 

was guttut, ihn allerdings angreifbar 
macht. Die Welt ist nun mal nicht so. Wer 
Anstand hat, wird sich also solidarisieren. 
Grund zu danken gibt es zudem. Glücks-
fall oder Co-Genialität sei dahingestellt, 
die Macher der britischen Netflix-Serie Sex 
Education jedenfalls baten ihn um Musik 
zu ihrer empfehlenswerten Teenager-Er-
weckungsserie und hätten niemand bes-
seren finden können. Und wir halten mit 
dem Sex Education Original Soundtrack 
(OST) nun quasi eine Best-of-CD in Hän-
den: 15 funkelnde Songs (die digitale Versi-
on bietet 19), von denen er Every Feeling ei-
gens dafür geschrieben hat, so ähnlich wie 
Bob Dylan einst Knockin’ On Heaven’s Door 
für den knallharten Western Pat Garrett 
jagt Billy The Kid. So ist er denn auch in-
szeniert. Furman singt getragen mit leicht 
krächziger Stimme zu akustischer Gitarre 
und spärlichem Bass, dazu dann der Frau-
enchor: „I‘m gonna feel every feeling in the 
book tonight/Fuck the hurt/Fuck the pain/
Fuck the panic/Fuck the hate/I wanna feel 
every feeling in the book tonight/And only 
love/Only love and happiness will remain.“ 
Gänsehaut-Garantie.

Furman brilliert wie auch sonst als 
Melancholie-Experte, Spaß am so oft 
schmerzhaften Leben kommt aber beilei-
be nie zu kurz. Er schätzt den Witz, und 
vermutlich darum kennt er ihn auch, in 
der Musik wie in den Lyrics: „You know I 
Love You so Bad/I Don’t Believe in Love.“ 
Auf Every Feeling folgt Dr. Jekyll & Mr. 
Hyde mit Nick-Drake-Einstieg, dann 
kippt es in warmen Klezmer-Offbeat mit 
Schiffssirenen-Saxophon von Tim Sandus-
ky, mit dem er nun schon lange, auch als 
Produzent, zusammenarbeitet. Und erst 
seine Stimme. Doch wie gesagt, der Witz: 
My Zero (so viel wie „Mein Gefrierpunkt“) 
über gekonntes Verfehlen, das auf das Bau-
delaire-Gedicht „A une passante/An eine, 
die vorüberging“ anspielt, kommt so er-
schütternd fröhlich daher, dass es genüss-
lich fröstelt. Up tempo, groovy, hupendes 
Saxophon. Und dann im Doo-Wop-Style 
ausgelassen lüstern, scheppernd, schmei-
chelnd (My) Body Was Made (this parti-
cular way), zu dem das Video empfohlen 
sei. Arglos, unverstellt, real, verletzlich, 
tastend, laut, zart, wie es großartiger Pop 
sein kann. Und sowieso ist Identität für al-
le, die wir mögen, ein ernster und letztlich 
letaler Prozess. Ezra Furman macht ihn als 
Fest kenntlich. Danke.
udo feist
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die ständige Einflussnahme der Bonner 
Regierung. Dies alles berichtet Meckel 
leidenschaftlich, ohne sich klüger oder ge-
schickter darzustellen, als er damals war. 
Die politische Entwicklung jenes Jahres ist 
in groben Zügen bekannt; durch Meckels 
Schilderung bekommt sie Farbe, wird sie 
konkretisiert und werden die Emotionen 
der Akteure nacherlebbar. Meckel erklärt 
am Anfang, er lege eine politische Bio-
grafie vor, in der er versuche, sein eigenes 
Leben in den zeitgenössischen Kontexten 
nachzuvollziehen.

In den Kindheitserinnerungen wird 
viel Persönliches mitgeteilt. Mit den zu-
nehmenden politischen Aktivitäten ge-
rät es stärker in den Hintergrund, bis es 
spätestens mit der Gründung der SDP am 
7. Oktober 1989 kaum noch Erwähnung 
findet. Immer bleibt spürbar, dass Meckel 
aus christlicher Verantwortung handelt. 
Das Besondere an seinem Buch ist, wie 
er beschreibt, „was heute so pauschal als 
Opposition bezeichnet wird“: Es war kei-
ne Organisation, es gab keine Mitglied-
schaften. Das politische widerständige 
Engagement geschah in verschiedenen 
Kommunikationszusammenhängen. Erst 
allmählich kam es zu Verbindungen zwi-
schen einzelnen Gruppen, einige arbeite-
ten bis zum Herbst 1989 allein. Auf einen 
wenig beschriebenen Konflikt geht Meckel 
ein, wenn er von den Schwierigkeiten vieler 
Bürgerrechtler gegenüber der Gründung 
von Parteien schreibt. In den Gruppen 
war man Parteien gegenüber grundsätz-
lich skeptisch und sprach eher von einer 
angestrebten Basisdemokratie.

Vorurteilsfrei und verständnisvoll war 
seine Einstellung zu den Menschen, die ei-
nen Ausreiseantrag stellten und in die Bun-
desrepublik übersiedeln wollten. Er freute 
sich für jeden Einzelnen, der die Mauer 
überwinden und im Westen ein Leben in 
Freiheit führen konnte. Zugleich wünschte 
er, dass diejenigen, die eine kritische Dis-
tanz zum politischen System der DDR ent-
wickelt hatten, nicht gingen, sondern sich 
mit anderen für Veränderungen einsetzten.

Mit dem, was Meckel über die Struk-
tur der oppositionellen Gruppen und über 
den Wunsch schreibt, basisdemokratisch 
ohne Parteien die Gesellschaft zu reformie-
ren, ergänzt er das Bild der DDR und der 
Wendezeit. Seine Haltung zu den Ausrei-
sewilligen zeugt von menschlicher Größe 
und Respekt.
jürgen israel

Viel zu reden
Beihilfe zum Suizid im Hörspiel

Fast zwei Stunden Trommelfeuer. Im 
Hörspiel Gott schießen der Hörerin die 

Argumente um die Ohren. Doch ohrenbe-
täubend ist das Thema nicht, geht es im-
merhin um die Beihilfe zum Suizid. Auch 
wenn das neulich in Düsseldorf und Berlin 
gleichzeitig uraufgeführte Theaterstück 
von Ferdinand von Schirach nur leisen Ap-
plaus bekommen hat und es zudem auch 
als Buch und Film präsentiert wird: Die 
Hörspielinszenierung des Theaterstücks 
lohnt sich. Schon deshalb, weil es im Streit 
der Argumente kein Richtig oder Falsch 
gibt. Da tut es gut, zuzuhören. Denn die 
rechtliche Situation ist seit dem Frühjahr 
2020 durch das Bundesverfassungsgericht 
geklärt: Ärztliche Beihilfe zum Suizid ist 
erlaubt, auch wenn die gesetzliche Regelung 
noch aussteht.

Der Fall eines 78-jährigen Mannes 
wird vor einer Ethikkommission verhan-
delt. Körperlich und geistig gesund, aber 
nach dem Tod seiner Frau des Lebens 
überdrüssig, verlangt er nach dem Medi-
kament Natrium-Pentobarbital, das ihn 
tötet. Es geht also nicht um die Suizidhil-
fe eines Schwerstkranken, sondern um das 
Begehren eines gesunden Menschen. Von 
einem Mitglied der Ethikkommission dazu 
befragt werden eine Verfassungsrichterin, 
ein Arzt und ein katholischer Priester als 
Kirchenmann. Professionelle Sprecherin-
nen und Sprecher, Meister ihres Schau-
spielfachs, vertreten die Argumente. Mit 
verhaltener Modulation auf Position rollen 
sie sachlich die Debatte auf und sind sich in 
den Argumenten ebenbürtig. Das zeichnet 
diese Hörspielinszenierung aus und macht 
sie so empfehlenswert. Erwähnt sei auch 
das umfangreich ausgestattete Booklet 
mit drei Essays zum Thema – mit dabei 
der Bonner Sozialethiker Hartmut Kreß. 
kathrin jütte

Bild der DDR
Meckel-Biographie

Seit einigen Jahren erscheinen immer 
wieder Bücher ehemaliger Bürger-

rechtler, in denen sie ihre Erinnerungen 
an die DDR und an die Wendezeit ver-
öffentlichen. Wenn sich darin auch vieles 
wiederholt, so besitzen doch die meisten 
einen besonderen Schwerpunkt. So auch 
die Erinnerungen Markus Meckels, des 
evangelischen Pfarrers, Mitbegründers der 
Sozialdemokratischen Partei in der DDR 
(SDP) und letzten Außenministers der 
DDR (siehe auch Interview Seite 42). 

Die Erzählungen über das sogenann-
te Wendejahr 1989/90 nehmen breiten 
Raum ein. Eindrücklich beschreibt Me-
ckel die Schwierigkeiten beim Aufbau sei-
nes Ministeriums. Viele Mitarbeiter aus 
DDR-Zeiten mussten entlassen werden, 
aber in der provinziellen DDR mit ihren 
restriktiven Reisebeschränkungen gab es 
wenig geeignete und befähigte Menschen 
für die Mitarbeit in einem Außenministe-
rium. Selbstverständlich hätte es Beamte 
aus der Bundesrepublik gegeben, aber 
Meckel wollte die Probleme des Ostens 
nicht mit Fachleuten aus dem Westen lö-
sen. Kirchlichen Mitarbeitern in der DDR 
waren gelegentlich Dienstreisen und Stu-
dienaufenthalte ins westliche Ausland ge-
nehmigt worden. Aber diese Erfahrungen 
qualifizierten sie nur selten zum Dienst in 
der Regierung. Die Personaldecke blieb bis 
zum Ende der DDR dünn.

Ein anderes Problem war, dass die 
zu Ministern ernannten Bürgerrechtler 
über keinerlei Erfahrungen beim Aufbau 
eines Ministeriums verfügten. Hinzu ka-
men Schwierigkeiten bei der Absprache 
zwischen den einzelnen Ressorts sowie 

rezensionen Hörbuch/Bücher
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Mutig und akribisch
Die Kirche und die Stasi

Dreißig Jahre nach der Friedlichen Re-
volution 1989, die in Mauerfall und 

Grenzöffnung gipfelte, hat der Autor Ed-
mund Käbisch, früherer Pfarrer am Dom 
zu Zwickau, ein gewichtiges Buch vorge-
legt. Inhaltlich hat der Leser mit Schar-
fem, Bitterem, Schockierendem, Trau-
rigem zu kämpfen, sogar mit Giftigem im 
tatsächlichen wie im übertragenen Sinn.

1992 f ing Edmund Käbisch an, in 
seinen Stasiakten des Ministeriums 
für Staatssicherheit zu lesen, mit Herz-
klopfen und Erschrecken. Und er be-
kam bis heute nicht alles zu sehen, was 
er wollte. Verständlich, wenn man weiß, 
dass die Stasi damals auch Dokumente 
vernichtete. 

Der Autor hat sehr viel erforscht und 
akribisch zusammengestellt, dass Lese-
rinnen und Leser nur staunen. Aber das 
war nur die Grundlage für seine weite-
ren Aktionen: Er hat mutig versucht, mit 
über fünfzig Stasi-Mitarbeitern, Offizie-
ren und Inoffiziellen Mitarbeitern (IM), 
die auf ihn angesetzt waren, Kontakt 
aufzunehmen, was mit den meisten selt-
samerweise auch gelang. So hat er viele 
Gespräche geführt, mit manchen sogar 
mehrere. Seine Protokolle bilden den 
Hauptteil des Buches. 

Manches kann man kaum glauben, 
etwa dass ein Stasi-Offizier sagte: „Der 
Beitrag des MfS sei es gewesen, geschickt 
Einf luss sowohl auf sämtliche staatliche 
Organe als auch auf die Kirchen auszu-
üben und so die friedliche Wende zu er-
möglichen.“ Anderes schon: „Er könne 
sich nicht mehr erinnern … Und wenn 
er etwas wisse, dann verbiete ihm sein 
Berufsethos, etwas zu sagen, er müsse 
stattdessen Stillschweigen bewahren.“

Die Frage, ob es Stasi-Mitarbeiter 
gegeben hat, die sich nach der Wende 
Vorwürfe gemacht, Scham und Reue 
empfunden haben oder gar um Verzei-
hung gebeten oder sich zu „Wendehälsen“ 
gewandelt haben, also sich nur äußerlich 
geändert haben, aber innerlich bei ihrer 
Überzeugung geblieben sind, wird vom 
Autor beantwortet.

Nicht nur für Kirchenleute, sondern 
generell war es undemokratisch und ge-
mein, speziell die Kirche zu bekämpfen 
und Religionsausübung möglichst zu 
unterbinden. Die Kirche wurde von Par-
tei und Stasi als „politisch-operativer 
Schwerpunktbereich“ bezeichnet. Der 
Autor Edmund Käbisch beschreibt etli-
che Beispiele.

Das Buch ist keine Bettlektüre, aber 
es ist ein beachtliches Buch über einen 
schwierigen Abschnitt deutscher Ge-
schichte. Hilfreich und gut sind am 
Ende insbesondere das Resümee des 
Autors, das Nachwort der emeritierten 
Theologieprofessorin Gisela Kittel, der 
Abschnitt „Abkürzungen und Glossar“ 
sowie eine „Übersicht über die staatlichen 
Akteure der Kirchenbearbeitung“. 
christian lundbeck

Gott-Gelassenheit
Freiheit und Glaube

Fast zeitgleich mit dem Ökumenischen 
Rat der Kirchen wurde 1948 der 

Bund für Freies Christentum gegründet. 
Der Bund sollte eine Sammlung sein all 
derer, die „in Freiheit fromm sein wol-
len“ und denen wichtig war, dass „nicht 

irgendwelche Bekenntnisautorität Kirche 
baut, sondern allein lebendiger und ge-
genwärtiger Glaube“, so der Bericht vom 
Gründungskongress. Die liberale Theo-
logie war nach den Erfahrungen des NS-
Regimes in der Defensive, der Bund hatte 
sich daher zum Ziel gesetzt, ihre Chancen 
in der restaurativen Nachkriegsatmosphä-
re neu zu artikulieren. Der württember-
gische Theologe Andreas Rössler wurde 
einer der produktivsten Denker des 
Bundes und publiziert seit über fünfzig 
Jahren in der Zeitschrift Freies Christen-
tum zu wesentlichen theologischen Fra-
gen. Eine große Auswahl seiner Texte ist 
nun anlässlich seines 80. Geburtstags im 
vorliegenden Band zusammengestellt als 
Denkwege eines freien Christentums.

Andreas Rössler wird im Vorwort als 
„Meister der kleinen Form“ vorgestellt – 
und tatsächlich liest man sich gleich fest in 
den über sechzig kurzen Essays aus dem 
Freien Christentum, die einen guten Teil 
des Buches ausmachen. Konzentriert und 
klug beleuchtet Rössler wesentliche und 
oft aktuelle Fragen des Glaubens und der 
Theologie. 

Er denkt über Zweifel und religiöse 
Gleichgültigkeit nach, über Wahrheit in 
Zeiten von Fake News, über eine mo-
derne Deutung des Credos und – natür-
lich – immer wieder über Freiheit und 
Glauben. Stark sind seine Texte, wenn 
es um existentielle Fragen geht, wie etwa: 
Was ist heute elementar für den christ-
lichen Glauben – jenseits dogmatischer 
Formeln? Die fünf Säulen des Islam fas-
sen den Glauben der Muslime elementar 
zusammen, so Rössler. Geht das auch für 
den christlichen Glauben? Er versucht es 
mit fünf „Basissätzen“ zu Gott, Christus, 
Geist, Menschenliebe und Reich Gottes 
und lädt damit zu eigener Auseinander-
setzung ein. Gleich mehrmals beschäftigt 
er sich mit der Theodizee-Frage, ausge-
hend von der Tsunami-Katastrophe 2004 
oder den unerträglichen täglich-tausen-
den Hungertoden in der Welt. Er bezieht 
sich dabei – wie oft im Buch – auf Albert 
Schweitzer und kommt zu einer inspirie-
renden Formulierung zur Frage nach Got-
tes Wirkmacht: Gott lässt sein. In diesen 
drei Worten ist im Grunde auch die ganze 
Theologie Rösslers zusammengefasst. 

Aufgenommen in dem Band Denkwege 
eines freien Christentums sind auch einige 
Predigten Rösslers und mehrere Texte 
zu Kirchen- und Theologiegeschichte, zu 
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Religiöser Freistil
Uwe Habenicht: Freestyle Religion. 
Echter Verlag, Würzburg 2020, 
154 Seiten, Euro 14,90. 
Wer den Bedeutungsverlust der Kirchen 
vor allem als Ausdruck einer geistlichen 
Krise sieht, sollte dieses Buch lesen. 
Uwe Habenicht macht da weiter, wo er in 
seinem letzten Buch Leben mit leichtem 
Gepäck angefangen hat – bei der Suche 
nach einer tragfähigen christlichen Spiri-
tualität für das 21. Jahrhundert. Mit vielen 
Bezügen zur Soziologie beschreibt der in 
St. Gallen für die Jugendarbeit 
zuständige Pfarrer die notwendigen 
Schritte hin zu einer „Freestyle Religion“, 
die trotz der Hinterfragung alter Dogmen 
alles andere als beliebig ist. Persönliche 
Meditation, gemeinschaftliche Liturgien 
und das Engagement für die Welt 
greifen ineinander. Ein Praxisteil am Ende 
liefert wertvolle Hinweise für die 
Gemeindearbeit. 

Historisch
Mario Vargas Llosa: Harte Jahre. 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, 
410 Seiten, Euro 24,–. 
Vor genau zehn Jahren hat der peru-
anische Schriftsteller, Journalist und 
Politiker Mario Pedro Vargas Llosa den 
Literaturnobelpreis bekommen. Er gilt 
als einer der führenden lateinamerika-
nischen Romanciers. In seinem neuen 
Roman, einem Politthriller, beschreibt er 
die Situation Guatemalas in den 
1940er bis 1960er Jahren. Im Zentrum 
der Militärputsch, der den ganzen 
Kontinent geprägt hat. Eine gelungene 
Mischung aus historischer Erzählung 
und Dokumentation, die einen virtuos 
sprachlich in ihren Bann zieht. 

Warum Lesen 
Katharina Raabe/Frank Wegner (Hg.): 
Warum Lesen. Suhrkamp Verlag, 
Berlin 2020, 347 Seiten, Euro 22,–.
Eine Anthologie über das Lesen zur 
rechten Zeit. Denn die Frankfurter Buch-
messe findet in diesem Jahr wegen 
der Corona-Pandemie ohne Aussteller 
statt. Lediglich mit Liveveranstaltungen 
in der Festhalle sowie in der Stadt 
Frankfurt und im Netz. 24 Autorinnen 
und Autoren mit ihren ganz unterschied-
lichen Zugängen zum Thema bieten, mal 
in Form einer Theorie, einer Erzählung 
oder einem Streifzug durch die 
eigene Lesegeschichte, ein fulminantes 
Lesebuch.

Wappentier
Geistige Kurzstreckenflüge

Niklaus Peter, Pfarrer am Zürcher 
Fraumünster, hat ein Buch veröffent-

licht, das vom tiefen und langen Atem des 
Geistes erfüllt ist, aber sich gerade des-
halb nicht langatmig, sondern äußerst 
kurzweilig liest. Dass einem beim Lesen 
keine Minute langweilig wird, liegt zum 
einen an der bezaubernd luziden, auf das 
Wesentliche konzentrierten Sprache Nik-
laus Peters, zum anderen an der Kürze der 
ursprünglich als Kolumnen für Das Ma-
gazin, die auflagenstarke Samstagsbeila-
ge einiger großer Schweizer Zeitungen, 
verfassten Texte. Wem also etwa beim 
Frühstück oder vor dem Einschlafen der 
lange Atem für Ausladenderes fehlt, dem 
sei der Griff zu den einladenden „Kürzest-
geschichten“ dieses Büchleins empfohlen, 
das indes nicht weniger gravierend ist als 
manch brüllendere, auf weniger leisen 
Pfoten daherkommende theologische 
Publikation.

Womit wir mitten in der Tierwelt wä-
ren, die sich ja bereits im merkwürdigen 
Titel des Bändchens tummelt. Als ich es 
erstmals zur Hand nahm, fragte ich mich, 
was Maulwürfe in einem Buch zu suchen 
haben, dessen pointierte Texte über Gott 
und die Welt sich dem Verfasser zufolge 
als „kleine Erkundungsgänge, Aufbrüche 
und Ausbrüche in die Welt des Geistigen“ 
verstehen, „die zu geistigen Kurzstre-
ckenflügen, aber auch zu Tauchgängen“ 
in Grundsätzliches, Biblisches, Disputa-
bles, Menschliches, Ethisches, Spezielles, 
Literarisches und Reflexives einladen. 

Bereits die ersten und vollends die 
letzten Sätze meiner diesjährigen Pfingst-
lektüre öffneten mir dann aber die Augen 

Albert Schweitzer und Paul Tillich und zu 
unbekannteren Denkern wie Eduard von 
Hartmann oder Christoph Schrempf. 

Immer wieder wird im Buch die Frage 
aufgeworfen, was denn „freies Christen-
tum“ oder „freie Theologie“ eigentlich 
seien. Als Leser meint man, die „Diskus-
sionslage“ zu spüren, der sich der Bund 
für Freies Christentum von Anfang an 
stellen musste. Der Bund hat sich immer 
wieder selbst mit der Frage beschäftigt, 
warum die Resonanz in all den Jahrzehn-
ten so hinter den Hoffnungen zurück-
blieb. Wie „dogmenfreies Christentum“ 
konkret werden kann, bleibt eine offene 
Diskussion. 

In Kapitel 13 des Buches wird dies 
ausführlich erörtert. Schweitzer hielt das 
Christentum für „frei“, wenn es sich nur 
auf wahrhaftige, historisch genaue Wor-
te Jesu bezieht. Paul Tillich dachte freies 
Christentum in einer anderen Richtung, 
als symbolische Deutung aller religiösen 
Aussagen. Nach dem Krieg musste man 
sich gegen die scheinbar übermächtige 
Schule Karl Barths abgrenzen, heute dage-
gen stößt die „kämpferische Haltung“ ge-
genüber etablierter Kirchlichkeit vielfach 
ins Leere, weil Dogmen und Bekenntnisse 
in den Landeskirchen kaum noch norma-
tive Bedeutung haben. Manchmal lassen 
die Texte Rössler aber auch ahnen, warum 
die Theologie des freien Christentums ein 
Vermittlungsproblem hat. 

Anspruch des freien Christentums ist 
es, „die Bibel und die christliche Tradition 
dadurch ernst (zu nehmen), dass es sie im 
Licht der Glaubenserfahrung versteht“. 
Genau davon – von Erfahrungen des 
Glaubens – ist aber zu wenig die Rede. 

Welches Potenzial diese Theologie 
hat, ahnt man daher auch genau in den 
Texten des Buches, die sich mit Erfahrung 
und speziell mit Mystik beschäftigen. 
Hier schlägt Rössler eine Brücke von re-
flektiertem zu gelebtem Glauben. Um das 
eigene Ich kommt niemand herum, stellt 
Rössler fest und beschreibt einen inneren 
Weg zur „Gott-Gelassenheit“. 

Mit dieser von Meister Eckhart ins-
pirierten Vorstellung beschreibt Andreas 
Rössler einen Glaubensweg weg von jeder 
Ich-Bezogenheit hin zur Erfahrung der 
befreienden „Gottesgeburt in der See-
le“. Es wird hier besonders spürbar, was 
Freiheit bedeutet – gedanklich, ethisch, 
spirituell. 
thomas prieto peral

72 zeitzeichen 10/2020

buchtipps

Niklaus Peter: 
Maulwürfe und 
Sündenböcke.
Radius-Verlag, 
Stuttgart 2020, 
109 Seiten, 
15,– Euro.
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  buchtipps

Nachwendekind
Valerie Schönian: Ostbewusstsein. 
Piper Verlag, München 2020,  
268 Seiten, Euro 16,50.
Valerie Schönian ist so alt wie die deut-
sche Einheit: Sie ist zur Wendezeit in 
Gardelegen in Sachsen-Anhalt geboren, 
also ein Nachwendekind. Der Osten, das 
Ostdeutsch-Sein, das war für sie immer 
der Unterschied, der verschwinden 
sollte. Doch je weiter die Zeit voran-
schreitet, desto stärker fühlt sich die 
Journalistin zuallererst als Ostdeutsche 
und dann erst als Europäerin. Warum das 
so ist, erzählt sie in ihrem neuen, sehr 
lesenswerten Buch. 

Historische Krise
Ursula März/Stephan Lebert: Still-
standsturm. Piper Verlag, München 
2020, 271 Seiten, Euro 22,–.
Welche Lesefrucht sollten Lesende  
an dem E-Mail-Austausch zweier be-
freundeter Journalisten aus dem Frühjahr 
2020 ziehen? Über zwei Monate schrei-
ben sich die beiden jeden Tag. Da ist  
zum einen das wertvolle Protokoll dieses  
Frühjahrs, das dokumentiert, wie 
Deutschland und die Welt in bislang 
noch nicht dagewesener Weise von der 
Pandemie heimgesucht wurden.  
Zum anderen kann in diesem sehr  
persönlichen und berührenden Mail-
wechsel ein jeder abgleichen, wie es ihm 
ergangen ist. Was macht diese Zeit  
aus? Und ihre Worte? Entstanden ist ein  
besonderer Beleg der Zeugenschaft  
für dieses Frühjahr. 

Wertvoll und bunt
Hans-Joachim Maaz: Das gespaltene 
Land. Verlag C. H. Beck, München 
2020, 219 Seiten, Euro 16,95.
Psychoanalytiker und Autor Hans- 
Joachim Maaz ist ein gefragter Analytiker  
der Ost-West-Befindlichkeiten. In  
seinem Buch liefert er eine sehr gute  
Analyse der gegenwärtigen Situation. Er 
zeigt den Weg von den Symptomen  
hin in eine tiefer liegende Ebene und 
warnt vor der Spaltung. Diese sei immer 
ein primitiver Abwehrmechanismus, 
aber auch ein Symptom einer zugespitz-
ten Gesellschaftskrise, die das Ende  
einer demokratischen Gesellschaft ein-
läuten kann: „Gegensätze werden  
dann pathologisch, wenn es in einer  
Gesellschaft nicht mehr heißt, sowohl als 
auch, sondern entweder oder“, so Maaz. 
Sehr empfehlenswert.

dafür, was es mit dem blinden Maulwurf 
theologisch gesehen auf sich hat. Niklaus 
Peter nämlich zählt „nicht nur die friedlich 
herunterschwebende Taube zu den Wap-
pentieren des Geistes, sondern auch den 
unterirdischen Maulwurf, dessen Tunnel 
und dessen Maul- und Einwürfe scheinbar 
Feststehendes ins Wackeln und Morsches 
zum Einsturz bringen.“ Weil der Geist – 
mit Jacob Burkhardts Worten und ganz im 
Sinne Georg Wilhelm Friedrich Hegels – 
ein Wühler ist, „müssen wir den Geist als 
einen Maulwurf denken, der unterirdisch 
seine Gänge gräbt, hier und dort intellek-
tuelle Maulwurfshügel aufwirft und mit 
seinen Wühlgängen mitunter auch Fun-
damente unterhöhlt. Während man dem 
Geist in der biblischen Tradition nur die 
überirdische Taube als Symbol zugesellt 
hat, taucht mit dem unterirdischen Wüh-
ler ein zweites Wappentier“ der Untertun-
nelung des Autoritätsdenkens durch den 
Geist der Kritik auf, die so inspirierend 
wie wahrheitssüchtig und darin eben der 
weltbewegenden Kraft des Heiligen Geis-
tes und im Übrigen auch guter Theologie 
verwandt ist. Letztere definiert Niklaus 
Peter im Geiste Karl Barths als „Instru-
mentalisierungsprophylaxe“, was jenen 
nicht deutlich genug zugerufen werden 
kann, die immer wieder dazu neigen, 
Theologie zur Selbst- oder Systembe-
weihräucherung zu funktionalisieren.

Niklaus Peters Maul- und Einwürfe 
dagegen sind – dem Maulwurf des Geistes 
sei Dank – subversiv und alles Andere als 
oberflächlich. Außerdem eröffnen sie er-
hellende Perspektivwechsel von Theologie 
zu Literatur und Kultur, von der Tier- zur 
Menschenwelt, vom Menschen zu Gott 
und zurück. Zweifellos verdankt sich die 
Fähigkeit zu solchen Perspektivwechseln 
dem Unterwegs- und Beheimatetsein ei-
nes geistesgegenwärtigen Theologen in 
vielerlei Denk- und Lebenswelten.

Der österreichische Literat Karl Kraus 
notierte einmal über eine schöne Frau: 
„Zur Vollkommenheit fehlte ihr nur ein 
Mangel.“ Was Niklaus Peters schönes 
Buch anbelangt, so sei dessen Mangel 
zum Ende nicht verschwiegen. Dass un-
ter der Überschrift „Disputables“ ein 
Dialog zwischen Niklaus Peter und Ben 
Moore, Direktor des Zentrums für The-
oretische Astrophysik und Kosmologie 
an der Universität Zürich, über Glau-
be und Naturwissenschaft in das Buch 
gelangt ist, wirkt ein wenig erratisch. 

Aber wer weiß – vielleicht entsteht aus 
dem Fremdkörper dieses Wortwechsels 
ja dereinst ein weiteres Buch, auf dessen 
geistige Sinnfäden ich jedenfalls genauso 
gespannt bin, wie ich mich an den feinge-
sponnenen Wortnetzen dieser tiefschür-
fenden Aufbrüche aus der Welt des All-
täglichen gefreut habe.
ralf frisch

Regellosigkeit
Grauer Markt der Pflege

Wer kennt sie nicht, die 24-Stunden-
Betreuerinnen aus Osteuropa, „die 

Polin“, die bei einem alten Menschen in 
der Nachbarschaft oder in der eigenen Fa-
milie wohnt und ihn unterstützt? Es exis-
tiert ein Grauer Markt Pflege – so der Titel 
des von den Nürnberger Hochschulpro-
fessorinnen Barbara Städtler-Mach und 
Helene Ignatzi herausgegebenen Bandes. 
Aus deutschen Seniorenhaushalten ist 
die „24-Stunden-Unterstützung durch 
osteuropäische Betreuungskräfte“, so der 
Untertitel, kaum wegzudenken. Gar zu 
nützlich, günstig, fleißig, ja unersetzlich 
erscheinen diese Frauen – es gibt nur fünf 
Prozent Männer in dem Job.

Schwierig ist schon die Suche nach 
einer adäquaten Bezeichnung. Handelt es 
sich um „Pflegende“, „Migrant Care Wor-
kers“, „Betreuerinnen“, „Haushaltshil-
fen“, „Live-ins“? Problematisch erscheint 
die unklare Arbeits- und Lebenssituation. 
Barbara Städtler-Mach spricht von einem 
„Dazwischen“: Die Frauen agieren wie eine 
Art Mittelding aus professionellem Pfle-
gedienst und pflegenden Angehörigen. 
Sie leben zwischen ihrer osteuropäischen 

Barbara  
Städtler-Mach/
Helene Ignatzi:  
Grauer Markt 
Pflege. 
Verlag  
Vandenhoeck  
& Ruprecht, 
Göttingen 2020, 
190 Seiten,  
Euro 18,99.



Heimat und dem deutschen Haushalt – 
verbunden durch Handys und Busse. Sie 
sind eingespannt zwischen sozialstaatli-
chen Gesetzen und verdeckter Regellosig-
keit. Neben ambulanter und stationärer 
Pflege habe sich dieses Dazwischen zur 
„dritten Versorgungsform“ entwickelt. 
Der „graue Pflegemarkt“ sei zur Norma-
lität in Deutschland geworden, überall 
und hinreichend bekannt, Thema von 
Forschung, Fachpublikationen und Belle-
tristik, zur Selbstverständlichkeit für die 
Angehörigen vieler Pflegebedürftigen, zur 
„ambivalenten Arbeit“ für die osteuropäi-
schen Betreuungskräfte, zu einer Koope-
rationsnotwendigkeit für die professionell 
Pflegenden, die oftmals in dieselben Haus-
halte kommen. Den Verantwortlichen in 
Politik und Gesellschaft seien Chancen 
und Problematiken bekannt. Allerdings 
bleiben Konsequenzen in der gesetzgebe-
rischen Gestaltung aus. Die „andauernde 
Zurückhaltung … bei der ‚Aufhellung‘ 
des Graus“ liege an der Verantwortungs-
aufspaltung zwischen Bund und Ländern 
sowie der zwischen verschiedenen Minis-
terien auf beiden Ebenen. Wer hier ernst-
hafte Regelungen einführen wolle, brächte 
eine Fülle von irregulären Arbeitsverhält-
nissen (neunzig Prozent) zutage und liefe 
zugleich Gefahr, die Versorgung Pflegebe-
dürftiger zu unterminieren. 

Was Städtler-Mach am Ende fordert, 
ist zugleich Programm des Sammelban-
des: „Der Graue Pflegemarkt muss zum 
Gegenstand öffentlichen Wissens und 
öffentlicher Bildung werden.“ Für sei-
ne Überführung in reguläre Rahmen-
bedingungen müssten Politik, Wohl-
fahrtsverbände und Gewerkschaften, 
vielleicht auch die betroffenen Famili-
en, sich zu einer konzertierten Aktion 
zusammenschließen.

Auch dafür bietet das Buch eine gute 
Grundlage, indem es die Beschäftigungs- 

verhältnisse aus rechtlicher Perspektive 
aufarbeitet (Christine Haberstumpf-
Münchow), Unterstützungsmöglich-
keiten und Kooperation seitens der 
ambulanten Pflegedienste herausstellt 
(Jasmin Kiekert und Nausikaa Schirilla), 
die Bedeutung der Betreuungskräfte aus 
pflegewissenschaftlicher Sicht untersucht 
(Irena Schreyer), die Managementaufgabe 
des Zusammenwirkens von ambulanten 
Pflegediensten und Betreuungskräften 
darstellt (Damian Ostermann) und sozial-
ethische Anmerkungen zum gesellschaft-
lichen Spannungsfeld von formeller und 
informeller Pflegearbeit formuliert (Jonas 
Hagedorn).

Erfreulicherweise kommt auch die 
Perspektive der Betroffenen zum Tragen. 
So wird das Selbstverständnis der osteu-
ropäischen 24-Stunden-Betreuerinnen als 
„Gestalterinnen ihrer eigenen Lebensla-
ge“ herausgearbeitet (Helene Ignatzi). Die 
Ergebnisse einer empirischen Studie zum 
Erleben von Fairness und Autonomie wer-
den erläutert (Arne Petermann, Giorgio 
Jolly, Katharina Schrader). Fritz Schmid 
schildert durchaus selbstkritisch und 
zuweilen humorvoll seine persönlichen 
„Erfahrungen eines pflegenden Angehöri-
gen“ im Umgang mit seinen hochbetagten 
Eltern und verschiedenen Helferinnen. 
Wirklich zu Herzen gehen können auch 
die zwischen die Fachbeiträge jeweils 
eingestreuten kurzen, anonymisierten 
Porträts einzelner polnischer Betreu-
ungskräfte. Diese biografischen Skizzen 
zu den frei erfundenen Namen Magda, 
Dorota, Katia, Maria, Dominika und Re-
nata bringen Abwechslung und Anschau-
lichkeit in den Band. Sie runden ihn ab zu 
einer spannenden, fachlich hochstehenden 
und doch gut verständlichen Lektüre mit 
einem Thema, das uns alle auf die eine 
oder andere Weise betrifft.
arnd götzelmann
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Gescheitert 
Der Mächtigste seiner Zeit

Zur Erinnerung: Karl V. war jener 
Kaiser, vor dem Martin Luther auf 

dem Reichstag von Worms 1521 auftrat. 
Der Kaiser war damals jung, einund-

zwanzig Jahre alt. Siebzehn Jahre jünger 
als der fromme Mönch Luther, der sich 
vorgenommen hatte, die „allumfassende“ 
(„katholische“) Kirche zu reformieren. 
Auch der junge Mann auf dem Thron 
war fromm, er neigte zum Reformka-
tholizismus, aber andererseits: Für ihn 
waren der Kaiser – er selbst – und der 
Papst die tragenden Säulen der Welt. An 
ihnen zu rütteln, war für ihn ein Sakri-
leg, und also sollte ihn lebenslang der 
Konf likt um die Reformation der Kirche 
begleiten. Er hoffte, sie durch ein Konzil 
zu erreichen, doch das verhinderte mal 
der Papst, mal der französische König, 
und als es 1545 zum Konzil von Trient 
kam (vorher gab es schon ein ziemlich 
verunglücktes in Mantua) war es zu spät, 
es währte dann 18 Jahre lang und endete 
in der Gegenreformation.

Dabei war Karl jemand, der seine 
Aufgabe ernst nahm. Als junger Mann 
war er schüchtern und verschlossen – zu-
mindest Letzteres blieb er zeitlebens –, 
zugleich aber von einem geradezu un-
erschütterlichen Majestätsbewusstsein, 
zutiefst überzeugt von seinem Gottes-
gnadentum. 1521 war er nicht nur Kaiser 
des Römischen Reiches und Herzog von 
Burgund, sondern auch erster König von 
Gesamtspanien. In seinem Reich ging 
„die Sonne nicht unter“ – immer größere 
Teile der „Neuen Welt“ wurden von den 
spanischen Konquistadoren unterjocht. 
Er wurde zum mächtigsten Herrscher 

seiner Zeit. Aber das hieß keineswegs 
unumschränkte Willkür, wie sie die 
Diktatoren des Zwanzigsten Jahrhun-
derts ausübten. Überall galt es, auf tra-
ditionelle Rechte, auf Stimmungen und 
Empfindlichkeiten zu achten. 

Heinz Schilling, emeritierter Profes-
sor der Berliner Humboldt-Universität, 
sieht in Karl und in Luther, dem Kaiser 
und dem Reformator, die großen Gegen-
spieler des Jahrhunderts. Ein „Spiel“, in 
dem es keinen Sieger gab. Weder gelang 
es Luther, die Kirche als Einheit zu refor-
mieren, noch Karl, die Einheit der Kirche 
auf friedlichem Wege zu wahren. Wenn es 
hart auf hart kam, griff auch er zur ultima 
ratio, der Gewalt. 

Die Liste der von ihm geführten 
Kriege ist lang: Immer wieder gegen 
Frankreich, dessen König alles tat, um 
die „Einkreisung“ durch die Habsburger 
zu sprengen. Gegen den Papst (Clemens 
VII.), der seine Bündnisse nach Opportu-
nität wechselte. Immer wieder gegen die 
Türken, die 1529 sogar Wien belagerten. 
Und gegen die protestantischen Fürsten 
und ihren „Schmalkaldischen Bund“, Karl 
schlug sie bei Mühlberg 1547.

Danach sah es so aus, als stünde er 
davor, wenigstens die Überwindung der 
reformatorischen Kräfte zu erreichen. 
Doch wenige Jahre später war alles wie-
der zerfallen, das „Reich“ folgte ihm 
nicht mehr, die Fürsten inszenierten ei-
nen Aufstand. Schließlich musste Karl 
sich mit dem Augsburger Religionsfrie-
den abf inden, in dem der lutherischen 
Konfession Gleichberechtigung zuge-
standen wurde. Das war 1555, ein Jahr 
später dankte er ab und zog sich in ein 
Haus an der Kirche des Klosters Yuste 
bei Madrid zurück, 1558 starb er.

Es gibt Fehler, die sich erst post fes-
tum als solche erweisen. Karls Fehler 
lag in seiner Hoffnung, das alte mittel-
alterliche Gebäude der zwei Säulen ret-
ten und zum Träger des Neuen machen 
zu können. Darin hat er sich getäuscht. 
Und auch seinem Riesenreich konnte 
er keine Dauer verleihen. Am Ende ist 
er auf ganzer Linie gescheitert. Auf 
diesen Grundton ist Heinz Schillings 
große und schwungvolle Schilderung 
gestimmt: „Der Kaiser, dem die Welt 
zerbrach.“ Aber natürlich ging es weiter 
mit der Welt, die „Neuzeit“ war auf dem 
Wege. Friedlicher wurde es nicht. 
helmut kremers
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Kluge Idee
Neuer Beethoven-Roman

Der junge Mann jagt einem Phantom 
nach. Mal taucht es für einen Mo-

ment auf, dann verschwindet es wieder in 
der Dunkelheit des nächtlichen Wien. Es 
ist November 1822.

Der junge Herumirrende ist der Mu-
sikstudent, spätere Komponist, Dirigent 
und Violinist Louis Schlösser aus Darm-
stadt. Albrecht Selge stellt ihn in den Mit-
telpunkt des ersten Kapitels seines soeben 
erschienenen Beethoven-Romans.

Schlösser verfolgt sein Idol – aller-
dings ohne seiner habhaft werden zu 
können. Woran sich die Frage anschließt: 
Wer könnte ihn überhaupt angemessen  
(er-)fassen – jenen großen und interna-
tional verehrten Musiker, dessen 200. 
Geburtstag in diesem Jahr wegen Coro-
na zwar anders als geplant, aber doch auf 
vielfältige Weise gefeiert wird? 

Was ist die Wahrheit hinter all den 
Geschichten von Genialität und Krank-
heit, Wut und Liebe? Insofern liefert Sel-
ge mit dem seinem Buch vorangestellten 
Zitat aus Franz Grillparzers „Erinnerun-
gen an Beethoven“ das Leitmotiv seines 
Romans und zugleich den Schlüssel dazu 
selber mit: „wirklich Geschehenes und 
bloß Gedachtes nicht immer deutlich 
unterscheiden“. 

Aus der Sicht verschiedener Figuren – 
realer und erdachter – nähert sich der 1975 
in Heidelberg geborene Selge in Ein-
zelepisoden dem Komponisten an. Seine 
Protagonisten haben ihr je eigenes Ver-
hältnis zu Beethoven, und im Laufe der 
Handlung schließen sich manche Kreise 
von Motiven und Personen. Darunter sind 
so bekannte Namen wie Grillparzer oder 

Heimkehr rückwärts 
Tochter der Cellistin 

In meinem Elternhaus wurden zwei Spra-
chen gesprochen: Musik und Deutsch. 

Ich beherrschte keine von beiden. Damit 
fing das Problem an.“ So führt die in Lon-
don beheimatete psychoanalytische Psycho-
therapeutin Maya Lasker-Wallfisch in ihr 
Buch ein – die Geschichte einer Heimkehr 
rückwärts in die Zeit, in die Familie, in 
die Verlebendigung der eigenen Wurzeln. 
Dabei sind die titelgebenden Briefe nur Teil 
des Ganzen, an sie geknüpften Lebens der 
Autorin. Maya Lasker-Wallfisch schreibt 
sie an die 1942 umgekommenen Großeltern 
mit dem Wunsch, ihnen nahezukommen, 
mit ihnen die Geschichte ihrer Nachkom-
men teilen und daran heilen zu können. 

In zehn Kapiteln, schlagwortartig 
überschrieben mit Sprache, Aufruhr, Ver-
lust, Genesung, Jüdisches Leben, Mutter-
schaft, Auschwitz, Unabhängigkeit, Ent-
scheidungen und Freiheit fächert Maya 
Lasker-Wallfisch ihr Leben in einer die 
Vergangenheit zunächst über Jahrzehnte 
ausklammernden, ganz auf die Zukunft ge-
richteten Familie auf – als Kind der inzwi-
schen berühmten Cellistin aus Auschwitz, 
als lebenssatte Tochter einer lebenshungri-
gen Mutter, die sich in ihrer Kindheit und 
Jugend fremd als die „Wunde der Familie“ 
fühlt, weil ihr Schmerz mit dem der vor-
herigen Generationen unvergleichbar, weil 
ihre Angst in einer neuen Welt ohne Not 
unnötig scheint. Weil niemand erkennt, 
dass das Böse von außen in ihrer Gene-
ration als Leere nach innen gewandert ist. 

Während Überleben in den beiden 
Generationen vor ihr das höchste Gut ist, 
scheint ihr das eigene Leben egal und in 
seiner Selbstverständlichkeit wertlos. So 

wächst ein Mädchen im Nichtwissen ihrer 
Geschichte mit allem versorgt, aber leer 
und schwer auf, ohne Halt zu haben. Den 
Eltern, vor allem dem Vater, fehlen Kraft 
und Verständnis der Einfühlung. Die auf 
den traumatischen Jugenderfahrungen 
der Eltern beruhende verminderte Sensi-
tivität führt zu einer empathisch kaum be-
lastbaren Beziehung zu den Kindern. So 
ist der Weg der Tochter ins Drogenmilieu 
vorgezeichnet. Erst mit Kokain, dann mit 
Crack weiß sie jene Mitte zu betäuben, in 
der die eigene Identität verkümmert. In 
diesen Kapiteln der Irrungen und Wir-
rungen möchte man der jungen Frau gern 
Konstantin Weckers erschütternd großes 
Bekenntnisbändchen Und die Seele nach 
außen kehren – Ketzerbriefe eines Süchtigen 
(1981) als erlösendes Sprachwerkzeug an 
die Hand geben. 

Mit der Offenbarung ihrer und der 
Geschichte ihrer Eltern in Form eines für 
ihre Kinder geschriebenen Buches gibt 
Mayas Mutter Anita Lasker-Wallfisch 
schließlich ihrer Tochter den wesentlichen 
Schlüssel zu sich selbst in die Hand. Die 
Kinderkrankenschwester und mittlerweile 
Suchthelferin Maya findet endlich die nö-
tigen Türen, öffnet und durchschreitet sie 
und wird zu einer angesehenen, transgene-
rative Traumatisierung bearbeitenden und 
erforschenden Therapeutin. Ihre Geschich-
te speist sich aus der Geschichte dreier Ge-
nerationen, die dieses Buch erschütternd, 
spannend und stärkend zusammenflicht. 

Die klare Struktur und die Aufteilung 
der Kapitel in jeweils den eigenen Lebens-
bericht und einen Brief an die Großeltern 
schafft es auch in der unterschiedlichen 
Ansprache – dem klaren, im therapeuti-
schen Gestus nüchternen und ohne jede 
Empathie heischende Dramatisierung 
auskommenden Duktus des biografischen 
Berichts auf der einen und der persönlich 
zugewandten Briefsprache auf der anderen 
Seite –, das Verständnis für die tiefgreifen-
de Problematik transgenerativer Übertra-
gungen zu schärfen und ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit immerwährender 
Erinnerungsarbeit für die seelische Ge-
sundheit zu bekommen. Aus dem Zuhö-
ren und Wahrnehmen ist ein ermutigendes 
Buch des Heilens und der Heilung gewor-
den. Es kann nichts ungeschehen machen. 
Aber es lehrt die Kraft der Auseinanderset-
zung und der Befreiung – und die Selbst-
verantwortung dafür. 
klaus-martin bresgott

rezensionen Bücher
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Wallfisch:  
Briefe nach 
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Insel Verlag, 
Berlin 2020,  
254 Seiten,  
Euro 24,–. 

Albrecht Selge: 
Beethovn.  
Rowohlt Verlag, 
Berlin 2020,  
238 Seiten,  
Euro 22,–.



jene sagenhafte „unsterbliche Geliebte“, 
von der man bis heute nicht sicher weiß, 
wer sie war.

Auch eine Prostituierte erzählt, eben-
so wie Karl van Beethoven, dessen Ver-
hältnis zu seinem Onkel Ludwig nicht 
immer ungetrübt war. So unterschiedlich 
wie die Zugänge der Figuren zu dem 
Komponisten, so unterschiedlich die 
Schreibweisen seines Namens. Da gibt 
es zum Beispiel einen „Betofen“ oder 
einen „Beathoven“, einen „B.“ oder eben 
einen „Beethovn“ (so auch der Titel des 
Romans). 

Zugegeben: eine kluge Idee. Klug 
wie Konzept und Inhalt des Buches ins-
gesamt, das nur so von Wissen strotzt. 
Allerdings verlangt es dem Leser und der 
Leserin nicht wenig ab: Ohne ein gutes 
Maß an Vorkenntnissen über Beethoven, 
über zeitgeschichtliche oder musikali-
sche Hintergründe, ist man so ziemlich 
aufgeschmissen und muss immer wieder 
Wikipedia oder sonstige Nachschlagewer-
ke konsultieren. Was dem Lesefluss und 
dem Spaß an der Lektüre nicht wirklich 
förderlich ist. Wenn man das dann aber 
getan hat, kann man sich erfreuen an 
manchen Anekdoten, an witzigen oder 
eher melancholischen Passagen, an gelun-
genen Sprachspielen und phantasievollen 
Ideen und Gedankenexperimenten. Allen 
voran das Kapitel um jene Urahnin Beet-
hovens, die als Hexe verbrannt wurde und 
nun, hunderte Jahre später, als Geist das 
unaufgeräumte Zimmer durchstreift, in 
dem der Komponist schläft. 

Albrecht Selge bestätigt mit seinem 
Beethoven-Roman die Stimmen, die ihm 
nach seinen jüngsten beiden Büchern 
„Wach“ und „Fliegen“ ein großes Talent 
nachsagen. Die literarische Qualität ist 
unbestreitbar. Wer allerdings hofft, mit 
„Beethovn“ dem Menschen und „Vollen-
der der Wiener Klassik“ wirklich näher-
zukommen, der dürfte enttäuscht sein. 
Deshalb empfiehlt sich insbesondere für 
Nicht-Fachleute, vor der Lektüre des Ro-
mans eine Beethoven-Biografie zu lesen, 
von denen der Markt im Jubiläumsjahr ja 
glücklicherweise eine reichhaltige Aus-
wahl bereithält. Denn auch nach mehr als 
200 Seiten Selge bleiben der Komponist, 
sein Leben und Werk wie für seinen jun-
gen Verehrer Louis Schlösser, der ihm im 
nächtlichen Wien nachläuft, tatsächlich 
kaum mehr als ein … Phantom. 
annemarie heibrock
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Hausen
Seit „Dark“ müssen deutsche Serien 
nicht mehr von der DDR handeln. Plötz-
lich geht auch Mystery – eigentlich kein 
Wunder, wenn man an den deutschen 
Wald und die Brüder Grimm denkt.  
Die Grundlage von „Hausen“ klingt eher  
unfreiwillig gruselig: Ein Witwer zieht 
mit seinem Sohn in ein Haus, das 
verflucht zu sein scheint. Trotz dieser 
haarsträubenden Ausgangslage ist die 
Serie interessant, denn die Hauptrolle 
spielt Charly Hübner, der immer eine 
Freude ist, und die Regie führt Thomas 
Stuber, dessen „In den Gängen“ der Film 
des Jahres 2018 für die Jury der Evange-
lischen Filmarbeit war. Also ist „Hausen“ 
vielleicht eine genau gemachte Serie 
über deutsche Wirklichkeit.

Auf Netflix ab 16. Oktober

Auf Netflix ab 23. Oktober 

Auf Sky Atlantic ab 29. Oktober

Mank
„Citizen Kane“ ist unumstritten einer der 
größten Filme, mit seinen innovativen  
Kameraeinstellungen und seiner un-
gewöhnlichen Dramaturgie. Umstritten 
ist, wer für diesen Geniestreich verant-
wortlich ist: der 25jährige Anfänger Orson 
Welles oder der erfahrene Herman J. 
Mankiewicz, genannt Mank. Dieser Streit 
im Hollywood der späten 1930er-Jahre ist 
das Thema des neuen Films von David 
Fincher („The social network“). Die 
Hauptrolle spielt Gary Oldman, weltweit 
gerühmt für sein Spiel in „Die dunkelste 
Stunde“ als Winston Churchill. „Mank“ ist 
ein Gipfeltreffen: einer der berühmtesten 
Regisseure dreht einen Film mit einem der 
berühmtesten Schauspieler über einen 
der berühmtesten Filme. Ein Highlight.

The Queen’s Gambit
„Haie der Großstadt“ ist auch ein Klassi-
ker: Paul Newman kämpft sich als talen-
tierter Billardspieler an die Spitze und 
schlägt sich mit einem gierigen Manager 
herum. Der Autor der Romanvorlage, 
Walter Tavis, hat eine ähnliche Geschich-
te nochmal erzählt: Eine junge Waise 
kämpft sich an die Spitze und schlägt 
sich mit Suchtproblemen herum – als 
talentierte Schachspielerin. Der Roman 
aus dem Jahr 1983 ist umjubelter Kult, 
und nachdem viele Pläne der Verfilmung 
gescheitert sind, kommt jetzt die  
Adaption als Mini-Serie. Der Look der 
50er ist perfekt, und die Serie zeigt über- 
zeugend, dass Schach nicht nur aus 
stillen Intellektuellen, die sich grimmig 
schweigend gegenübersitzen, besteht. 

  streamingtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.
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personen 

1593 evangelisch-lutherisch. 
Seither leben dort keine 
Mönche mehr. Der Abt 
leitet den 14-köpfigen Kon-
vent, dem Theologen und 
Juristen angehören. Durch 
eine Verfassungsänderung 
können künftig auch Frauen 
in den Konvent berufen  
und Äbtissin werden.

Theologe posthum 
geehrt

Berndt Schaller, der am 
1. Mai im Alter von 89 Jah-
ren starb, ist posthum mit 
der Ehrenmedaille der Stadt 
Göttingen ausgezeichnet 
worden. Bis 1995 lehrte er 
an der Theologischen Fakul-
tät der Universität Göttin-
gen Antikes Judentum und 
Neues Testament. Seine 
Studien zu jüdischen Schrif-
ten in griechischer Sprache 
gelten als Standardwerke. 
Von 1998 bis 2007 war er 
evangelischer Präsident der 
deutschen Gesellschaften 
für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit. Und von 
1985 bis 1997 hatte Schaller 
der EKD-Kommission Kirche 
und Judentum angehört.

Theologe posthum 
rehabilitiert

Mit Friedrich Klein ist erst-
mals ein von den Nazis ver-
folgter schwuler Pfarrer von 
einer evangelischen Landes-
kirche rehabilitiert worden. 
Klein, der an der Berliner 
Immanuelkirche tätig war, 
wurde 1942 vom Reichs-
kriegsgericht wegen „Ver-
führung eines 19 Jahre alten 
Mannes zu widernatürlicher 
Unzucht“ zu drei Jahren Ge-
fängnis verurteilt. Die Nazis 
hatten 1935 den Paragrafen 
175 verschärft. Das regi-
metreue Konsistorium der 
Mark Brandenburg entzog 

Klein die Ordinationsrechte. 
Das hat die Kirchenleitung 
der Berlin-brandenbur-
gischen Landeskirche nun 
„als Unrecht anerkannt 
und für nichtig erklärt“. In 
dem Gedenkgottesdienst, 
der in der Immanuelkirche 
stattfand, predigte Bischof 
Christian Stäblein. Er verlas 
die Erklärung der Kirchen-
leitung und beklagte, dass 
„Menschen, die anders 
lebten und liebten, viel Leid 
angetan“ worden sei. Pfarrer 
Klein war im Juli 1944 zur 
„Bewährung“ an die Front 
bei Leningrad geschickt 
worden und einen Monat 
später verschollen. 1971 
wurde er vom Amtsgericht 
seiner Geburtsstadt Hom-
burg/Saar für tot erklärt.

Baptistin und  
römischer Katholik 

Kamala Harris, die Vizeprä-
sidentin der USA werden 
möchte, ist Baptistin. Die 
55-Jährige ist Mitglied der 
Third Baptist Church of 
San Francisco, die 1852 von 
Afroamerikanern gegrün-
det wurde. Die Kirche ge-
hört zu den American Bap-
tist Churches, die liberaler 
sind als die Southern Bap-
tists. Bei ihren Wahlkampf-
auftritten verweist Harris 
oft auf Jesu Gleichnis vom 
Barmherzigen Samariter. 
Die Juristin ist mit einem 
jüdischen Rechtsanwalt 
verheiratet. Präsident- 
schaftskandidat Joe Biden 
gehört der römisch-
katholischen Kirche an. 
Würde er gewählt, wäre er 
nach John F. Kennedy der 
zweite römisch-katholische 
Präsident seit Gründung 
der USA. 25 Prozent der 
Präsidenten von George 
Washington über Franklin 
Roosevelt bis zu George 
Bush, dem Älteren, waren 
Anglikaner. Obwohl es 
in den USA immer mehr 
Lutheraner als Anglikaner 
gegeben hat, haben sie nie 
einen Präsidenten gestellt. 
Und die Baptisten, die 
größte evangelische Kon-
fession der USA, waren im 
höchsten Staatsamt selten 
vertreten, zuletzt, 1993  
bis 2001, durch Bill Clinton. 

Neuer Regionalbischof 
für Potsdam

Kristóf Bálint, der in Buda-
pest geboren wurde und in 
der DDR aufwuchs, ist vom 
Wahlkonvent des Spren-
gels Potsdam zum General-
superintendenten gewählt 
worden. Der 55-Jährige, der 
seit acht Jahren Superinten-
dent von Bad Frankenhau-
sen-Sondershausen (Thü-
ringen) ist, erhielt im zwei-
ten Wahlgang 19 Stimmen. 
Für seinen Mitbewerber, 
den Berliner Oberkonsis-
torialrat Christoph Vogel, 
stimmten 13 Wahlper-
sonen. Bálint folgt Heilgard 
Asmus (61) nach, die in den 
Ruhestand tritt. Vogel war 
von 2004 bis 2009 Referent 
des EKD-Ratsvorsitzenden 
Wolfgang Huber.

Neuer evangelischer 
Abt von Loccum

Der hannoversche Landes-
bischof Ralf Meister (auf 
dem Foto mit Krummstab) 
ist neuer Abt des Klosters 
Loccum. Der 58-Jährige 
ist Nachfolger von Horst 
Hirschler (87), der das Amt 
zwanzig Jahre lang innehat-
te. Prior des Klosters ist der 
Geistliche Vizepräsident des 
hannoverschen Landeskir-
chenamtes, Arend de Vries. 
Die 1163 gegründete Zister-
zienserabtei Loccum ist seit 

angezeigt

Corona-Krise

Die 57 Seiten starke 
Broschüre „Die Erde 
wehrt sich“ enthält 
zwölf Besinnungen 
zur Corona-Krise von 
der Bochumer Alt-
testamentlerin Klara 
Butting und dem re-
formierten Theologen 
Gerard Minnard, der 
auch Geschäftsführer 
des Friedenszentrums 
Woltersburger Mühle 
(www.woltersburge-
muehle.de) ist. Sie 
kreisen auch um die 
Frage, was man von der 
Krise lernen kann. Das 
Büchlein kostet zehn 
Euro. 50 Prozent des 
Erlöses gehen an die 
künstlerischen Mitwir-
kenden des „Fastivals 
der Besinnungen“. 
Bestellanschrift: info@
woltersburger-muehle.de
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  notizen

St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm (rechts) und sein katholischer Kollege Karl Schultz bei der 
Demonstration der Clubs und Kneipen für eine Unterstützung in der Corona-Krise. 
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Pfarrbücher belegen 
Klimawandel

Die historischen Klima-
schwankungen in Mittel-
europa sind einer Studie 
zufolge geringer gewesen 
als bislang angenommen. 
Bisherige Rekonstruktionen 
der Temperatur aus den 
Jahresringen von Bäumen 
seien fehlerhaft, teilte das 
Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK) mit. 
Ein Vergleich mit Daten aus 
Pfarr- und Stadtarchiven 
zeige, dass sich das Klima  
in der Vergangenheit in 
Wirklichkeit deutlich 
gleichmäßiger entwickelt 
habe. Darin sieht das PIK 
einen weiteren Beleg dafür, 
wie außergewöhnlich die 
moderne menschenge-
machte Erderwärmung sei.

Bischöfe appellieren  
an Regierung

In einer gemeinsamen Er-
klärung zum Brand im grie-
chischen Flüchtlingslager 
Moria haben die Leitenden 
Geistlichen der deutschen 
Landeskirchen und der 
EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm 
betont, sie seien „über 
das Leid“ der Menschen 
„erschüttert“ und darüber, 
dass es der EU „trotz viel-
facher Warnungen nicht 
gelungen“ sei, die „Eskala-
tion in dem Lager zu ver-
hindern“. In der Erklärung, 
die sich an die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft und 
Bundesinnenminister Horst 
Seehofer (CSU) richtete, 
forderten die leitenden 
Geistlichen, den Geflüchte-
ten, „sofort und dauerhaft 
zu helfen“ und sie in der EU 
zu verteilen. Eine gemein-
same Erklärung der Leiten-
den Geistlichen der deut-
schen Landeskirchen hatte 
es zuletzt 2015 gegeben.

Seelsorge in Coronazeiten: Mehr Kirchenferne erreicht

Der persönliche Austausch mit Menschen lasse sich laut einer Online-Befragung der  
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg nicht er-
setzen. Eine Umfrage zu den Auswirkungen der Coronaseuche habe zwar ergeben, dass 
digital viel Neues entstanden sei, aber „Seelsorge geht analog besser“, sagte Oliver  
Foltin, der Stellvertretende Leiter der FEST, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die 
nicht repräsentative Online-Umfrage unter evangelischen Geistlichen in Mannheim hat 
laut Foltin ergeben, dass in der Krise kirchenferne Menschen und die Gruppe der 30-  
bis 40-Jährigen besser erreicht wurden. Die Pfarrpersonen hätten mehr seelsorgerliche 
Gespräche durch Telefonate, E-Mails und spontane Kontakte im Freien geführt. Auf 
diese Weise seien regelmäßige Kirchgänger, ältere und kranke Menschen weniger er-
reicht worden. Sie seien oft nicht in der Lage, virtuelle Angebote zu nutzen. 

Pietistischer Verband distanziert sich von Altpräses

Der Vorstand des pietistischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes hat in einer E-Mail 
an die Mitgliederversammlung eine Aussage seines bisherigen Gnadauer Präses Michael 
Diener zur Ehe für alle als dessen „persönliche Meinungsäußerung“ bezeichnet. Diener 
hatte auf Facebook geschrieben, er unterstütze den evangelikalen Arzt Martin Grabe, 
der in einem Buch dafür plädiert hatte, dass Homosexuelle „eine verbindliche, treue 
Ehe unter dem Segen Gottes und der Gemeinde“ eingehen dürfen (siehe zz 9/2020). Der 
Gnadauer Vorstand erinnerte in der E-Mail, die der evangelikalen Nachrichtenagentur 
idea vorliegt, daran, dass weiterhin der Beschluss der Mitgliederversammlung von 2017 
gilt, wonach sich „biblische Aussagen über den Willen Gottes und eine homosexuelle 
Lebensweise nicht in Einklang bringen“ lassen. 

Assisierte Selbsttötung in kirchlichen Einrichtungen?

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister kann sich die Begleitung einer assistierten 
Selbsttötung in kirchlichen Einrichtungen vorstellen. Dem Magazin Christ & Welt, das 
bestimmten Ausgaben der Wochenzeitung Die Zeit beiliegt, sagte er, er wünsche sich 
selbstverständlich, dass ein Mensch auf eine geplante assistierte Selbsttötung verzichte. 
Aber „wenn das nicht geschieht, muss ich ihm beistehen, auch in der Phase des Suizids. 
Warum sollte die Kirche das einem Sterbehilfeverein überlassen?“, fragte der Bischof. 
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kulturtour notabene

Die magische Sieben
Variationen über eine ganz besondere Zahl

angelika hornig

Siebenmal in der Woche, heißt ein 
Film aus den 1950er-Jahren, sieben-

mal möcht ich ausgehn, siebenmal, das 
ist meine Lieblingszahl – singt dazu Vico 
Torriani. Doch wenn Verliebte auf Wolke 
sieben schweben, müssen sie aufpassen, 
dass sie nach dem verflixten siebten Jahr 
nicht ihre Siebensachen packen müssen. 
Die Sieben ist ebenso eine Glücks- wie 
auch eine magische Zahl, um die sich viele 
Märchen ranken. Schnell voran kommt der 
kleine Däumling in Siebenmeilenstiefeln, 
ein Schneiderlein erlegt sieben auf einen 
Streich. Sieben zu Raben verzauberte 
Brüder warten auf Erlösung, und Schnee-
wittchen lebt bei den sieben Zwergen. Im 
Wald streift der Wolf herum, bis er sieben 
Geißlein fressen kann und schon Sindbad 
der Seefahrer musste sieben Abenteuer 
bestehen. „Gott sei Dank! Nun ist’s vor-
bei, mit der Übeltäterei“ heißt es zuletzt 
bei Max und Moritz, wenn sie im siebten 
Streich ihr Ende finden. 

Die verflixte Sieben – Unglück ge-
schieht dem, der einen Spiegel zerbricht, 
gleich sieben Jahre soll es anhalten. Die 
Faszination für diese Zahl ist uralt und 
findet sich in vielen Mythologien, welt-
weit. Ein Grund dafür soll der Mensch 
mit seinen sieben Sinnen sein, sieben 
Öffnungen hat der menschliche Schädel: 
zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, zwei Au-
gen und einen Mund. Sieben böse Dämo-
nen versetzen die Sumerer in Angst und 
Schrecken, während die Babylonier in der 
Zahl eine göttliche Ordnung sahen, auf-
geteilt in sieben Weltteile, sieben Flüsse, 
sieben Winde, sieben Metalle, sieben Far-
ben. Istar, die hochmütige Göttin, Krieg 
und Liebe gleichermaßen vereinigend, 
passiert sieben Tore auf der Höllenfahrt 
in die Unterwelt, an jedem Tor eines ihrer 
Machtsymbole beraubt, urteilen am Ende 
bis sieben Richter über sie. Auch in der 
europäischen Antike zeugen die sieben 
Weltwunder und sieben Weltmeere von 
der ungebrochenen Magie der Zahl, Rom 
wurde auf sieben Hügeln erbaut.

Sieben fette und sieben magere Jahre 
werden dem Pharao von Josef geweissagt, 

im jüdischen Glauben sind sieben Augen 
das Symbol für Jahwe und sieben Kerzen 
brennen in ebenso vielen Armen der Me-
nora, die sechs Tage der Schöpfung und 
den Schabbat als siebten, den Ruhetag, 
symbolisieren. Im Christentum wird die 
göttliche Trinität zu den vier irdischen 
Elementen addiert, und so ist auch hier 
die Sieben eine besondere Zahl. Sie kann 
sättigen, es sind sieben Brote, mit denen 
Jesus die Menge speist; sieben Sakra-
mente und sieben Bitten des Vaterunsers 
verhelfen zum Seelenheil. Sieben ist die 
Zahl der Tugenden, aber auch der Laster. 
Man kennt die sieben Gaben des Hei-
ligen Geistes und die sieben Werke der 
Barmherzigkeit. 

Der Siebte Himmel, von dem viele 
träumen, ist für Muslime der Ort der letz-
ten Verklärung, in Mekka wird die Kaaba 
siebenmal entgegen dem Uhrzeigersinn 
umschritten. Doch kaum vom Siebten 
Himmel geträumt, kommt mit der Zahl 
das Grauen einher: Sieben Gemeinden 
wird in der Offenbarung des Johannes die 
Apokalypse angekündigt. Gleich 54 Mal 
wird die Zahl genannt, darunter das Buch 
mit den sieben Siegeln, sieben Schalen, 
sieben Plagen, ein siebenköpfiges Tier, 
schrill künden von den Schrecken sieben 
Posaunen. Eine wichtige Rolle spielt die 
Sieben in der Esoterik, sie ist die Zahl der 
Vollendung, in siebenjährigen Perioden 
entwickelt sich der Mensch, laut Rudolf 
Steiner. Um schließlich Ruhe im Tod zu 
finden, ließen sich Rosenkreuzer in ei-
nem Grabmal mit dem Grundriss eines 
Siebenecks, des Hektameters, beisetzen. 

Offensichtlich hat sich diese Zahl so 
in unserem Unterbewusstsein manifes-
tiert, dass Verhaltensforscher von einem 
Blue-Seven-Phänomen sprechen. Fragt 
man Menschen nach ihrer Lieblingszahl 
zwischen Eins und Neun, antworten die 
meisten mit der Sieben, bei der Frage 
nach der Farbe mit Blau. Das weiß jeder 
Illusionist. Und somit sind wir wieder 
beim Ausgangspunkt: im Himmelsblau, 
auf Wolke sieben. Im Glückszustand 
schlechthin. 

•  „Wenn diese noch nicht alten 
Leute sich mit einer geschlosse-
nen Kneipe identifizierten, dann ja 
nicht mit dem Staat DDR, der für 
sie abstrakt oder negativ besetzt 
oder vollkommen gleichgültig war, 
sondern mit einigen Werten und 
Qualitäten, die im dreißigsten Jahr 
nach der Wende mehr oder weniger 
diffus dem Osten zugeschrieben 
wurden: Antimaterialismus, Ge-
meinschaftsgefühl und Zusammen-
halt, Loyalität, gute Nachbarschaft, 
eine herzliche Verbindlichkeit, Un-
verstelltheit, ein schroffer Humor, 
Sein-Herz-auf-der-Zunge-Tragen, 
eine gewisse Chuzpe, Unangepasst-
heit und Kampfeslust à la ‚Wir las-
sen uns nicht den Mund verbieten‘“, 
schreibt Moritz von Uslar in seinem 
Buch Nochmal Deutschboden. 

• Und weiter: „Interessant und 
gleichzeitig noch mal anders abtur-
nend, dass der Talk der Umweltakti-
visten sich immer auch einer christ-
lich anmutenden Rhetorik bediente: 
‚Wir wollen verhindern, dass aus 
unserem schönen Landstrich ein 
verlorenes Stück Erde wird, wie es 
schon so viele auf der Welt gibt.‘“

• „So viel konnte, noch vor elf Uhr 
morgens, festgestellt werden:  
Der Herrentag war ein Folkloretag, 
und die offensichtlich naheliegende 
Folklore hier im Osten – es gab  
im säkularisierten Brandenburg ja  
keine Trachten oder sonst ein 
Brauchtum – war der Faschismus, 
war Saufen, waren Schlägereien und 
war, vergleichsweise neu dazuge-
kommen, ein sich gegen den  
Westen abgrenzendes, ostdeutsches  
Regionalbewusstsein.“ So Moritz 
von Uslars Einschätzung Nummer 
drei. 

• „Neben der Schreibmaschine 
lagen ein paar der Bücher, die er 
mitgeschleppt hatte. Anna Achma-
towa, René Char, Gertrud Kolmar. 
Er machte Exzerpte in sein Notiz-
buch. Das Abschreiben war eine 
Möglichkeit, sich dem Heiligen  
zu nähern. Es war die amerikanische 
Methode. Eine Art Gottesdienst“, 
formuliert Lutz Seiler in Stern 111. 
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  punktumaktuelle veranstaltungen

Selbstbestimmt leben, 
fremdbestimmt sterben?

Jeder Mensch muss sterben, 
aber das Wie und Wann kann 
auch von ihm und Medizi-
nern abhängen. So geht es bei 
dieser Tagung um die Frage 
der „Triage“, wessen Leben 
zuerst gerettet werden soll, 
wenn medizinische Ressour-
cen begrenzt sind, um den 
Hirntod und die assistierte 
Selbsttötung. Anmelde-
schluss: 6. November.
Es muss als dann gestorben 
sein. Wie unser Reden  
vom Tod auch verborgene  
Maßstäbe unseres Handelns 
offenbart
20. bis 22. November, Evan-
gelische Akademie Tutzing, 
Telefon: 0 81 58/25 11 25,  
Fax: 0 81 58/99 64 25, E-Mail: 
spehr@ev-akademie-tutzing.de, 
www.ev-akademie-tutzing.de

Zu sich kommen,  
Stärken entdecken

Selbst wenn sie einen Partner 
haben, der sich um Gleichbe-
rechtigung bemüht, müssen  
berufstätige Frauen oft  
auch in der Familie wichtige 
Aufgaben übernehmen.  
Bei diesem Seminar, das der 
Kirchliche Dienst in der Ar-
beitswelt (KDA) veranstaltet, 
können Frauen miteinander 
ihre Rolle(n) reflektieren und 
entdecken, wie sie die Sorge 
für sich und andere aufeinan-
der abstimmen können. Das 
Seminar findet unter Leitung 
einer Transaktionsanalytike-
rin im Studienhaus Wiesneck 
in Buchenbach bei Freiburg 
im Breisgau statt. 
„Ich mach mir die Welt,  
wie sie mir gefällt“ Seminar 
für Frauen
20. bis 22. November,  
Evangelische Akademie Baden,  
Telefon: 07 61/7 08 63 43,  
Fax: 07 61/7 08 63 49.  
E-Mail: kda.freiburg@ekiba.de, 
www.ev-akademie-baden.de

Angst vor der  
eigenen Stärke?

Die Zeiten sind vorüber, dass 
sich die Bundesrepublik  
kleiner machen kann, als es 
ihrer Größe und Wirtschafts-
kraft entspricht. Bei dieser Ta-
gung gibt es einen Rückblick 
auf die bisherige deutsche 
Außenpolitik. Analysiert wer-
den aktuelle Entwicklungen, 
und es wird schließlich  
gefragt, welchen Spielraum 
die deutsche Außenpolitik 
hat und wie er genutzt  
werden kann und soll.
Gesucht: Eine außen- 
politische Rolle für Deutsch-
land. Eine Präsenz-und  
Onlinetagung
30. November bis 2. Dezember, 
Evangelische Akademie  
Loccum, Telefon: 0 57 66/8 11 13, 
E-Mail: miriam.kamber@
evlka.de, www.loccum.de

Dürren, Hungersnöte, 
Migration?

Armut und Unterdrückung 
veranlassen Afrikaner, ihre 
Heimat Richtung Europa  
zu verlassen. Und die Klima-
katastrophe dürfte dies noch 
verstärken. Diese Tagung 
beleuchtet, wie sich südlich 
der Sahara Veränderungen 
von Umwelt und Klima 
auswirken, welche Rolle die 
Entwicklungszusammen-
arbeit bei der Bewältigung 
der Probleme spielen kann 
und welche Strategien afri-
kanische Gesellschaften und 
Staaten verfolgen, um die 
Veränderung der Umwelt 
und des Klimas zu be- 
wältigen. Anmeldeschluss: 
20. November.
Umweltwandel in Afrika – 
Entwicklungsdynamiken 
und Herausforderungen
4. bis 6. Dezember, Akademie 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, Telefon: 07 51/5 68 64 13, 
E-Mail: frank@akademie-rs.de, 
www.akademie-rs.de 

Deutsche Einheit vor der Tür

kathrin jütte

„Es kann so einfach sein.“ Der unlängst vorgestellte Werbe-
slogan beschreibt mein Bundesland Brandenburg recht 
schlicht. Hätten seine Verfasser geahnt, was heute auf  
meinem Radweg zum Brötchenholen los ist, sie hätten wohl 
noch einmal brainstormen müssen. 
In der Landeshauptstadt (Slogan: „Potsdam. Einzigartig.  
L(i)ebenswert.“) wird dreißig Tage lang der dreißigste Tag der 
deutschen Einheit gefeiert. Slogan: „Deutschland ist eins:  
vieles.“ Unübersehbar in der Landschaft stehen jetzt  
die schwarzrotgoldenen Herzen mit einer „30“ als nationale 
Schmusekissen. Aber damit nicht genug.
Ich lebe jetzt inmitten einer „EinheitsEXPO“ – tatsächlich, 
das ist der offizielle Titel. Auf einem Lageplan ist von EXPO- 
towern und EXPOnaten die Rede. Mein Radweg wird also 
flankiert von interaktiven Medienstationen, flackernden  
Leuchtpylonen, himmelhohen Laserfingern und vor allem:  
den Cubes – vulgo in der Backfiliale: „Kjuups“. Denn 18  
Bundesländer feiern ihre föderale Einheit in Corana-Zeiten  
kubistisch, hygienisch, gut. Keine Grüne Woche der Gesellig- 
keit, stattdessen Infotainment-Container in Selbstbedienung. 
Ihre armdicken Stromversorgungskabel queren das  
Potsdamer Kopfsteinpflaster, Plastikrollbrücken sollen sie 
barrierefrei machen. Doch bei jeder Überfahrung bleibt mir 
nachhaltig ein holpriges Bundesland in Erinnerung.
Mein erschwerter Weg zur Einheit führt entlang dem frü-
heren Verlauf der Stadtmauer. Das Nauener Stadttor ist für 
mich blockiert von einer dichtgedrängten asiatischen Smart-
phone-Gruppe. Danach, am Jägertor, schaut mir aus ihrem 
Video-Cube eine maskierte Muslima in die Augen. Durch 
das Brandenburger Tor endlich fällt mein Blick auf den 
Multimedia-Container des Bundespräsidenten, zwischen der 
Verkabelung erhasche ich noch ein „Wir miteinander“. Etwas 
weiter manifestiert sich der Spruch in drei übermenschlich 
großen Lettern WIR in den Nationalfarben. Der Selfie-
point ist mit einer gefühlt doppelten Busladung umlagert 
und muss von mir weiträumig umradelt werden. 
Kurz darauf zwingt mich „Mister Wir“ im Menschenpulk 
zum Absteigen. Ein gutgelaunter digitaler Quizmaster  
animiert die Cube-Fans mit Fragen zur deutschen Identität. 
„Wer war 1990 Bundespräsident? Rita Süssmuth, Richard 
von Weizsäcker oder Fritz Scherer?“ Oder „Welcher Film 
war der größte Publikumserfolg der vergangenen dreißig 
Jahre? Der Schuh des Manitu, Fack ju Göhte oder Honig im 
Kopf?“ Daneben tönt Baden-Württemberg „Unser Cube  
ist ein Käpsele“, was so viel heißt wie Cleverle. Wer hier 
stehen bleibt und sich leicht bewegt, erscheint als Spiegelbild 
in einem digitalen Kunstwerk, in dem es sich zu foto- 
grafieren gilt. 
In Gedanken dazu unterbricht mich ein schwäbelnder 
Tourist. „Saget Sie bitte, was ischt in dem riesige Cube am 
Bahnhof, wo das ‚Blue‘ draufsteht?“ „Der“, sage ich, „das ist 
nur unser Schwimmbad.“ In Potsdam auch „Wasserkasten“ 
genannt. 
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Missbrauch auf evangelisch

Im November 2018 beschloss die Synode der EKD in Würzburg einen 
Elf-Punkte-Plan zur Aufarbeitung und Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche, der von der Hamburger Bischöfin  
Kirsten Fehrs (Foto) vorgelegt wurde. Ein vielbeachteter Start für die  
evangelischen Kirchen in Deutschland, die zuvor beim Thema Missbrauch  
zumindest in der Wahrnehmung vieler im Windschatten katholischer  
Probleme segelten. Was ist aus dem Auftakt geworden? Wie ist die  
Lage heute auf EKD-Ebene und in den einzelnen Landeskirchen? Damit  
befasst sich unser Schwerpunkt im November, unter anderen mit  
Berichten, Analysen und Porträts, verfasst von den Journalisten Thomas 
Klatt, Christoph Fleischmann und Lilith Becker, sowie einem Artikel  
der Systematischen Theologin Magdalene L. Frettlöh aus Bern  
zum Thema „Evangelische Kirche und Schuld“.

Wirtschaftspolitik war gestern 

Grüne Ökonomie misst sich zu  
sehr an Kriterien von gestern, jenen 
der Industriegesellschaft. Dabei  
wartet die Ökonomie der Wissens-
gesellschaft auf sie. Warum nur ein 
Blick nach vorn die neue Wissens- 
gesellschaft tragen kann, erläutert in 
der Novemberausgabe der zeitzeichen 
der Autor Wolf Lotter.

Drohende Spaltung

Die Corona-Pandemie hat nach An-
sicht des Armutsforschers Christoph 
Butterwegge die soziale Ungleichheit 
in Deutschland verschärft. Ärmere 
Bevölkerungsgruppen seien sowohl 
einem höheren Infektionsrisiko aus-
gesetzt gewesen, als auch von den 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Maßnahmen härter getroffen worden.  
Was dagegen zu tun ist, schildert 
der emeritierte Kölner Professor für 
Politikwissenschaft in der nächsten 
Ausgabe.

Drogensumpf in Kabul

Afghanistan hat die welthöchste  
Anzahl an Drogenabhängigen, rund 
drei Millionen sollen es laut einer 
Schätzung der Vereinten Nationen 
sein, das sind drei Prozent der Be-
völkerung. Fast die Hälfte davon sind 
Frauen. Laila Haidari kümmert sich 
um sie, hat ein privates Hilfswerk ge-
gründet und viele von ihnen aus dem 
tiefen Morast des Lebens heraus-
geholt. Die Journalistin Andrea Jeska 
stellt sie vor.



Neuerscheinungen Theologie

Traugott Jähnichen/Joachim Wiemeyer

Wirtschaftsethik 4.0
Der digitale Wandel 
als wirtschaftsethische Herausforderung

2020. 266 Seiten mit 2 Abb. und 1 Tab. Kart. 
€ 32,–
ISBN 978-3-17-037476-8
Ethik – Grundlagen und Handlungsfelder

Neben den Wohlfahrtsgewinnen und einer Ver-
besserung der Lebensqualität auf Grund tech-
nischer und wirtschaftlicher Wandlungsprozes-
se sind auch Risiken zu bedenken, die eine 
aktive Gestaltung erforderlich machen: 
Die Konsequenzen grundlegender Veränderun-
gen der Wirtschaft (Wirtschaft 4.0) für die Arbeits-
welt, Verbraucher, Entwicklungs- und Schwel-
lenländer sowie die Umwelt stellen sozialethische 
Herausforderungen dar, die in diesem Band  in 
ökumenischer Perspektive diskutiert werden.

Krebs/Kurschus/Stelter (Hrsg.)

Geteilte Erinnerung – 
versöhnte Geschichte?
Deutsche und polnische Protestanten 
im Spannungsfeld der Ideologien 
des 20. Jahrhunderts

2020. 258 Seiten. Kart. 
€ 29,–
ISBN 978-3-17-038152-0

Der Band widmet sich den evangelischen Kirchen 
in Polen und ihren Beziehungen zu Deutschland 
seit 1918: dem Einfl uss nationalistischer Ideolo-
gien (auf die kirchliche Arbeit), der Politik des 
NS-Regimes und ihren Folgen, Flucht und 
Vertreibung im Jahr 1945 und den Bemühungen 
um den Wiederaufbau des kirchlichen Lebens 
unter dem kommunistischen System. 

Franziskus Knoll

Mensch bleiben!
Lehrbuch Anthropologie, Ethik und 
Spiritualität für Pfl egeberufe

2020. 365 Seiten mit 37 Abb. Kart. 
€ 19,–
ISBN 978-3-17-032521-0

Pfl egeverständnis, Pfl egequalität, Pfl egeleitbil-
der, Pfl egeethik oder Pfl egetheorie – die Pfl ege 
steckt voller Anthropologie, Ethik und Spirituali-
tät! Die vielseitigen Fachperspektiven liefern Im-
pulse zum besseren Verständnis von uns selbst 
und den Anderen. Sie geben Orientierungen, 
wie wir zu einem ethisch guten Handeln fi nden 
können. Das vorliegende Lehrbuch führt in die 
Anthropologie ein, regt zu einer Auseinander-
setzung mit der eigenen Person an und stellt 
unterschiedliche ethische Positionen vor. 

Andreas Renz

Gott und die Religionen
Orientierungswissen Religionen und 
Interreligiosität

2020. 264 Seiten. Kart. 
€ 34,–
ISBN 978-3-17-039352-3
Theologie elementar

Durch Globalisierungs- und Migrationsprozesse 
ist die Pluralität der Religionen heute zu einem 
unausweichlichen Faktor für Einzelne wie für gan-
ze Gesellschaften geworden. Der Dialog mit dem 
Islam und den fernöstlichen Religionen stellt eine 
theologische wie gesellschaftliche Herausforde-
rung dar. Die Konsequenzen für den schulischen 
Religionsunterricht stellt Renz in diesem Band 
gut strukturiert und leicht verständlich dar.

Wolf Clüver

Religionssensible Assistenz
Professioneller Umgang mit Religion 
in der Heilerziehungspfl ege

2020. 140 Seiten. Kart. 
€ 19,–
ISBN 978-3-17-038932-8

Die fortschreitende religiöse Ausdifferenzierung 
unserer Gesellschaft durch die Zunahme der 
muslimischen Communities, durch die wach-
sende Zahl nicht konfessionell gebundener 
Menschen sowie durch die Binnendifferenzie-
rung innerhalb der christlichen Konfessionen 
stellt eine Herausforderung dar. Wolf Clüver 
stellt ein Konzept für eine religionssensible Heil-
erziehungspfl ege vor, das Assistierende jedwe-
der religiöser oder weltanschaulicher Einstellung 
befähigt, Menschen jedweder religiöser oder 
weltanschaulicher Einstellung Assistenz zu leisten. 

Andreas Pangritz

Polyphonie des Lebens
Zu Dietrich Bonhoeffers „Theologie der Musik“

3., erw. Aufl age
Ca. 100 Seiten. Kart. 
Ca. € 19,–
ISBN 978-3-17-039656-2

Andreas Pangritz erkundet Bonhoeffers Re-
fl exionen über Musik und ihre Bedeutung für 
seine Theologie. Das vor einem Vierteljahr-
hundert erstmals vorgelegte „Juwel in der 
Literatur über Dietrich Bonhoeffer“ (Wolf-
gang Huber) war lange Zeit vergriffen und 
wird hier dem interessierten Publikum in ei-
ner erweiterten Neuaufl age wieder zugäng-
lich gemacht.

Kohlhammer
Bücher für Wissenschaft und Praxis

Die Bücher unseres Theologie-Programms erscheinen 
in der Regel auch als E-Books! 
Leseproben und weitere Informationen: www.kohlhammer.de
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