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editorial
Herausgegeben von
Heinrich Bedford-Strohm
Wolfgang Huber
Ilse Junkermann
Isolde Karle
Annette Kurschus
Ulrich Lilie
Friederike Nüssel
Christoph Schwöbel
Christiane Tietz
Gerhard Ulrich
Michael Weinrich

Liebe Leserin, lieber Leser,
Überschriften und Unterzeilen prägen häufig die Wahrnehmung eines Artikels.
Dabei ist wohl den meisten bekannt, dass diese in der Regel redaktionell und
nicht von Seiten der Autor:innen gesetzt werden. Auf der Titelseite von
zeitzeichen werden unsere Schwerpunktthemen „angeteasert“, wie man heute
neudeutsch sagt, und so nolens volens mit einer Interpretationsrichtung versehen.
Beim Schwerpunkt über die Europäische Union diskutierten wir verschiedene
Möglichkeiten, darunter auch eher düstere Varianten, zum Beispiel „Quo vadis,
Europa? – EU auf schwierigen Pfaden“. Wenn Sie eine Seite zurückschlagen,
merken Sie, dass wir uns anders entschieden haben. Verstehen Sie es gerne als
Statement der Redaktion und lesen Sie unseren Europa-Schwerpunkt (ab Seite 18).
Sie bekommen dieses Heft eine Woche nach der Bundestagswahl, die mit
Spannung erwartet wurde. Falls Sie sich wundern, dass wir noch nicht auf das
Ergebnis derselben eingehen, erinnere ich daran, dass auch dieses Heft –
wie immer – in der Mitte des Vormonats Redaktionsschluss hatte.
Unmittelbar zum Redaktionsschluss erhielten wir die traurige Nachricht, dass
Professor Christoph Schwöbel, der seit 2010 dem Herausgabekreis unserer
Zeitschrift angehört, völlig überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben ist –
ein jäher Verlust!
Der Tod ist groß / Wir sind die Seinen / lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, / wagt er zu weinen mitten in uns.
(Rainer Maria Rilke)
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine ertragreiche zeitzeichenLektüre, auch dies- und jenseits des Schwerpunkts, und einen goldenen Oktober,

Reinhard Mawick
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Europa jetzt
Vor gut siebzig Jahren begann der politische Prozess der
Einigung Europas. Er nahm nach 1989 zunächst viel Fahrt
auf, aber musste zuletzt auch Rückschläge hinnehmen.
Ein zeitzeichen-Schwerpunkt zum Werden, zum Sein und
zur Zukunft der Europäischen Union.

18

Mit Pferden heilen
Foto: picture alliance

Rund zweitausend aktive und ehemalige
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
leiden derzeit an posttraumatischen
Belastungsstörungen, jährlich kommen neue
Fälle hinzu. Das Bundeswehrkrankenhaus
Berlin behandelt einige von ihnen mit einer
pferdegestützten Intervention.

gesellschaft

europäische union
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theologie
47 michael beintker
Vom Handeln Gottes

Umkämpft

Foto: Braczko

Erst im vergangenen Jahr ist der Konflikt wieder aufgeflammt: Der Krieg um die Region Berg-Karabach ist
in erster Linie ein ethnisch-nationaler Konflikt. Er entzündet
sich im Ringen um ein Territorium immer wieder neu.
Aber ohne die religiöse Dimension ist dieser rund hundertjährige blutige Streit nicht zu verstehen, erklärt Andreas
Goetze, Landeskirchlicher Pfarrer für den Interreligiösen
Dialog der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz.

44

35

Die pensionierte Pfarrerin Reile HildebrandtJunge-Wentrup aus Gladbeck (Nordrhein-West
falen) blickt zum Abschluss der Pfarrer:innenSerie auf reiche Dienstjahrzehnte zurück
und schreibt, was sie als Mensch und Theologin
immer wieder umtreibt.
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Migration als Chance sehen

Von A wie Advent bis Z wie Zoff
Eine Sonderausstellung des Museums Europäischer
Kulturen (MEK) in Berlin widmet sich vom 7. November
2021 bis 30. Januar 2022 dem Thema Weihnachten. In einem
Mix aus Objekten aus der Sammlung des MEK, Fotografien,
Musik und Film umkreist die Sonderausstellung entlang des
Alphabets Helles und Dunkles, Popkultur und Hochamt,
Protest und Humor rund um Weihnachten. Typisch
weihnachtliche Dinge wie Adventskalender und Wunschzettel stehen neben aktuellen Musikvideos, HollywoodFilmen und Selfies. Sie beleuchten so unterschiedliche
Themen wie N wie Nachhaltigkeit am Beispiel der Weihnachtsproduktion in der chinesischen Großstadt Yiwu,
F wie Fernsehen als Teil der Festtagsrituale oder auch T wie
Tradition, die ganz unterschiedlich gelebt werden kann.

Die zwei großen christlichen Wohlfahrtsverbände fordern,
Migration und Flucht nach Deutschland als Chance für
die Gesellschaft zu sehen. Einwanderung dürfte nicht
einseitig problematisiert werden, erklärte der Präsident
des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, in Berlin.
Deutschland und die EU benötigten insbesondere für den
Arbeitsmarkt ausländische Neuankömmlinge, machte
Neher deutlich. Die Politik müsse helfen, der Gesellschaft
die positiven Effekte von Zuwanderung zu vermitteln,
forderten die Verbände. Zugleich müssten Einwandernde
und Schutzsuchende durch Förderung in ihrer Teilhabe
unterstützt werden.

Unverzichtbare Orte
Mit Broschüren für Kirchengemeinden, einer Wanderausstellung und Informationstafeln auf Friedhöfen wollen
die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und
die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) über Geschichte
und Bedeutung der Friedhofskultur informieren. Christliche
Friedhöfe sind eine tragende Säule des kulturellen Erbes,
erklärten EKD und DBK in Berlin. Diese Kulturräume gelte
es zu pflegen und weiterzuentwickeln. Im vergangenen Jahr
nahm die UN-Kulturorganisation UNESCO die Friedhofskultur in Deutschland in ihre Liste immaterieller Kulturgüter
auf. Zur Friedhofskultur gehören die Friedhöfe selbst, aber
auch die Bestattungspraxis, Trauer- und Erinnerungsrituale
sowie handwerkliche Tätigkeiten, die damit zusammen
hängen. Friedhöfe seien „unverzichtbare Orte des
menschlichen Lebens“, sagte der EKD-Ratsvorsitzende
Heinrich Bedford-Strohm. Nähere Informationen und die
Möglichkeit, Broschüren zu bestellen, finden sich unter
www.kulturerbe-friedhof.de

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
hat am Steinplatz in Berlin-Charlottenburg die Ausstellung
„Postsowjetische Lebenswelten. Gesellschaft und Alltag
nach dem Kommunismus“ eröffnet. Die Ausstellung nimmt
das Ende der Sowjetunion vor dreißig Jahren zum Anlass,
um Schlaglichter auf die Politik, die Gesellschaften und
den Alltag in den 15 postsowjetischen Staaten seit 1991 zu
werfen. Die Schau steht als Poster-Set bundesweit in 1500
Exemplaren sowie in vier Fremdsprachen weltweit für
die Bildungsarbeit zur Verfügung. Die Besonderheiten der
Ausstellung sind zum einen die Möglichkeit, die Schau
unkompliziert in der eigenen Stadt oder Gemeinde
zu zeigen. Zum anderen spricht „Postsowjetische Lebenswelten“ insbesondere auch Menschen an, die selbst oder
deren Familie aus der ehemaligen UdSSR zugewandert sind.
Informationen über einen Begleitband zur gleichnamigen
Ausstellung unter: www.metropol-verlag.de/produkt/
postsowjetische-lebenswelten
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Postsowjetische Lebenswelten

Foto: Wartburg-Stiftung
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„Christival22“

Schriftsteller auf den Spuren Luthers

Für das „Christival22“ in
Erfurt sind ab sofort Tickets
buchbar. Die Preise für das
Festival vom 25. bis 29. Mai
2022 seien gestaffelt, teilte
das Vorbereitungsbüro
in der Thüringer Landeshauptstadt mit. Zu dem
christlichen Treffen werden
12 000 Jugendliche und
junge Menschen im Alter
von 14 bis 24 Jahren aus
ganz Deutschland und dem
Ausland erwartet. Ein Ticket
für die komplette Veranstaltungszeit koste 149 Euro,
sagte Projektleiter Chris Pahl.
Im Preis inbegriffen seien
neben dem Zugang zu sämtlichen Programmangeboten
des Festivals auch die Unterkunft, Frühstück sowie ein
Ticket für den öffentlichen
Nahverkehr. Mehr Informationen unter: www.christival.de

Am 7. September 2021 ist das „Wartburg-Experiment – Zwiesprache mit der Lutherbibel“
mit einer Auftaktveranstaltung auf der Wartburg bei Eisenach gestartet. Vertreterinnen
und Vertreter der Stadt Eisenach, der Kooperationspartner sowie die Schriftstellerin
Iris Wolff und ihr Kollege Uwe Kolbe sprachen am Ort des Geschehens über das innovative
Projekt. Vor fünfhundert Jahren hatte Martin Luther auf der Wartburg mit der Übersetzung
des Neuen Testaments begonnen. Kolbe, Wolff und der Autor Senthuran Varatharajah
residieren für jeweils einen Monat am geschichtsträchtigen Ort und übersetzen biblische
Erzählungen, Themen oder Motive auf literarische Weise. Um an das anlassgebende
Ereignis anzuknüpfen, erhielten die drei renommierten „Wartburg-Insel-Bewohner“ beim
Auftakt des Experiments die ersten Exemplare einer kostbaren Neuausgabe des
Faksimiles von Luthers „Septembertestament“ (1522).

Kirchen und Musikrat bringen „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ heraus
Der Deutsche Musikrat, die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) haben 17 Neukompositionen für Orgel aus dem Projekt „Orgelmusik
in Zeiten von Corona“ veröffentlicht. Die Werke seien im Frühjahr 2021 entstanden und
böten „ein vielfältiges Panorama an Stimmungsbildern und Assoziationen“, teilten die
Organisationen in Hannover und Bonn mit. Ziel sei es, das Musikleben nach der Krise aktiv
zu befördern und die Zuhörenden zu einer Auseinandersetzung mit den PandemieErfahrungen anzuregen. Martin Maria Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates, bezeichnete die Arbeiten als „Nahrung für Herz und Verstand“. EKD-Ratsvorsitzender
Heinrich Bedford-Strohm und DBK-Vorsitzender Bischof Georg Bätzing betonten, die
Stücke könnten Freude darauf wecken, dass Musikgenuss wieder gemeinsam möglich ist.
10/2021 zeitzeichen
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Eine destruktive Lesart
Der Islam soll ihnen nur dienen – über die Ideologie der Taliban,
die keine pluralen islamischen Glaubensrealitäten kennt
ahmad milad karimi

D

as Phänomen Taliban ist eine soziopolitische, aber auch eine religiöse
Bewegung, eine religiöse Reformbewegung,
die islamistisch-extremistisch, militantterroristisch, sexistisch-frauenfeindlich
und fundamentalistisch-radikal geprägt ist.
Die Taliban sind dogmatisch-sunnitisch,
puritanisch bestimmt mit einem höchst
patriarchalen Habitus. Ihre Kämpfer verstehen sich meistens als Afghanen mit dem
Verweis, dass in ihnen das afghanische Blut
fließt, aber in ihrer ideologischen, soziokulturellen, religiös-politischen Prägung
wurzeln sie in Pakistan. Obgleich ihre Ursprünge im indischen Subkontinent der
Kolonialzeit des 19. Jahrhundert liegen, so
ist doch das genuin pakistanische Motiv
ihrer Identität von tragender Bedeutung:
Der Islam dient ihnen nicht als Religion,
als eine Glaubensrichtung, sondern als
eine konstitutive identitäre Instanz. Dabei

Den entscheidenden Schritt
für einen radikalen Puritanismus
bildete ein politisches Ereignis.
sind die pluralen islamischen Lebens- und
Glaubensrealitäten auf eine einzige, engstirnige, im Kern destruktive Lesart reduziert,
sodass der Islam ihnen dient, ihrer ideologischen Formierung.
Der Islam ist aber keine homogene Religion, die auf eine einzige Lehrmeinung,
eine autoritäre Instanz, eine Institution
und eine Praxis zurückzuführen wäre.
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Diese religiöse Pluralität bietet keine Plattform für Beliebigkeit. Vielmehr zeigt sich
der Wahrheitsgehalt einer religiösen Auffassung darin, inwieweit sie sich in einem
rationalen Wettbewerb der Plausibilitäten
durchsetzt. Damit ist alles Islamische diskursiv, streitbar, eben plural. Selbst der
sunnitische Islam ist nicht monolithisch,
denn es existieren mehrere Rechtsschulen,
mehrere Glaubensschulen, die in ihrer jeweiligen Form heterogen bestimmt sind. Sie
unterscheiden sich in ihrem methodischen
Zugang, in ihrer logischen Fundierung, in
ihrer erkenntnistheoretischen Prägung et cetera. Das religiöse Bestreben dabei besteht
nicht darin, diese Unterschiede zu tilgen,
den „einen“ Islam zu kreieren, sondern
den jeweiligen Zugang, die Methode und
Erkenntnistheorie zu verfeinern, eben in
einem rationalen Plausibilitätswettbewerb.
Die Grundeinsicht dahinter: Kein Mensch
verfügt über die Wahrheit. Die Wahrheit ist
vielmehr Sehnsucht. Und der Mensch: ein
Suchender.

Eindeutigkeitsfetischismus
Deshalb gehört das Bemühen um das
bestmögliche Islamverständnis zur Lebensrealität der Muslime. Zu dieser Realität gehört aber auch, dass neben den Tendenzen, die den Glauben als ein Ringen um
die Wahrheit begreifen, auch Strömungen
existieren, die für eine strikte Eindeutigkeit kämpfen. Es liegt nun an der Natur
des Eindeutigkeitsfetischismus, dass er zur
Radikalität neigt, weil er prinzipiell pluralitätsfeindlich aufgestellt ist. Die Tendenz
zu dieser Haltung ist in der islamischen
Geschichte aber meistens sozio-politisch
motiviert.
Die Entstehung einer dieser Strömungen, aus deren Lehrzentren die Taliban entstanden sind, lässt sich am besten
im indischen Subkontinent erkennen. Im
19. Jahrhundert existierten unterschiedliche muslimische Glaubensrichtungen in
Indien, vor allem mystische Traditionen,

Foto: dpa

Das islamische Verständnis der Taliban
besitzt keine konstitutive Offenheit,
sondern versteht sich als Wahrheits
verkündung. Religiöse Demut ist nicht
vorhanden. Ahmad Milad Karimi,
deutsch-afghanischer Religionsphilosoph
und Islamwissenschaftler von der
Universität Münster, beschreibt die
Weltanschauung und Herkunft der Taliban.

die dialogisch eingestellt und offen für eine
Vielzahl spiritueller Ausdrucksformen waren. Aber es existierten auch Tendenzen, die
für eine Abschottung der Muslime von den
Hindus und den Briten eintraten und die
mystischen Traditionen strikt ablehnten.
Den entscheidenden Schritt für einen radikalen Puritanismus dieser Bewegungen bildete ein politisches Ereignis: der
Aufstand von 1857. Dieser Aufstand gegen
die Kolonialherrschaft der Briten über den
indischen Subkontinent scheiterte. Bei dieser nationalen Volksbewegung spielten die
Muslime eine tragende Rolle und wurden

Taliban

gesellschaft

„Ein religiöser Übergriff, eine pervertierte Missdeutung des Islams.“ Ein Kämpfer
der Taliban kontrolliert eine Menschenmenge in Kabul Mitte September 2021.
dafür Opfer einer repressiven Politik der
Kolonialherren. Im Unterschied zu den
mystischen Traditionen, die weiterhin ihren
ästhetischen, dialogischen Weg verfolgten,
kam es zu einer grundsätzlichen politischen
Entscheidung der Muslime, die ohnehin für
eine puritanische Religionsauffassung plädierten: die endgültige Abschottung von
hinduistischen und insbesondere britischen
Einflüssen.
Als Reaktion auf die repressive britische
Machtausübung, wozu auch die Schließung und Zerstörung deren Madrasas
(rudimentäre religiöse Bildungsstätten)

in Delhi gehörte, sahen diese Gruppen
im „reinen“ Islam die einzige Lösung ihrer unterdrückten Situation. 1866 kommt
es zur Gründung einer Lehrstätte in der
Kleinstadt Deoband, die nordöstlich Delhis
im Bundesstaat Uttar Pradesh liegt: Darul
Ulum Deoband. Dabei handelte es sich um
eine Religionsschule nach dem Vorbild der
Madrasas. Die Deobandi-Einrichtung als
Produkt der Kolonialzeit organisierte ihre
Lehre immer professioneller mit Lehrkräften, Klassen, einer aufeinander abgestimmten Lehrkonzeption, die sich aber allein
auf eine rudimentäre religiöse Schulung

konzentrierte: Koran, Hadith, Rechtslehre
und systematische Theologie.
In den darauffolgenden Jahrhunderten
avancierte Darul Ulum Deoband zu einer
viel beachteten religiösen Hochschule,
die zahlreiche weitere Madrasas auf dem
gesamten Subkontinent einrichten ließ.
Genauer betrachtet ist die DeobandiTheologie eine Reformbewegung, die als
Reaktion auf die erbarmungslose Politik
und Diskriminierung der Muslime im indischen Subkontinent entstand, das heißt
politisch motiviert war, aber sich apolitisch
organisierte.
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In ihrer reformistischen Geste ist die
Deobandi-Ideologie bis heute mit dem
Wahhabismus in Saudi-Arabien vergleichbar. Die religiöse Reformüberzeugung
formierte sich nicht in einer religiös-motivierten, politischen Auseinandersetzung
mit den christlich-westlich geprägten Kolonialherrschern oder mit den hinduistischen,
buddhistischen Bevölkerungsgruppen, auch
nicht mit den abgelehnten und verhassten
Schiiten, sondern in einer subtilen Form
der puritanischen Zurückgezogenheit. Ihre
Ideologie besteht darin, sich auf das genuin
Islamische, rein Islamische zu besinnen –
als „der Weisheit letzter Schluss“, um eine
Wendung Goethes zu bemühen.
Die Phantasie eines reinen Islams wird
dabei zu einem Fetisch, weil er zum einen
im reinen Islam die Zaubermittel erblickt
und zum anderen etwas begehrt, was nicht
ist, aber sein soll. Deshalb betrachten ihre
Anhänger ihre Deobandi-Theologie nicht
als eine islamische Lesart, sondern als den
Islam, den wahren Islam. Der wahre, reine Islam bedeutet ihnen Arbeit. Zu dieser

Kulturpessimistisch werden
die zivilisatorischen Fortschritte
als Dekadenz begriffen.
Selbsteinkerkerung gehört aber auch konstitutiv eine antiwestliche, antischiitische,
immer mehr auch antimystische Haltung,
die bemüht ist, programmatisch rückwärtsgewandt zu sein. Denn kulturpessimistisch
werden die zivilisatorischen Fortschritte als
Dekadenz, als Entfernung zur reinen Lehre des Islams, zum Willen Gottes begriffen.
Daher wird in der Zurückgezogenheit, im
konzentrierten Memorieren einer reinen
Lehre, im rein moralisierenden Habitus der
Vergegenwärtigung prophetischer Überlieferungen und in der Selbstdisziplinierung,
sich von jeglichen Einflüssen rein zu halten,
ihre Ideologie verfestigt.

Stagnierende Auslegung
Herausforderungen der Moderne, offene Fragen, aber auch Diskreditierungen
anderer Auffassungen wurden auf die Erteilung von Fatawa beschränkt. Dazu dient den
Taliban die Theologie und die Rechtslehre
als Mittel zu diesem Zweck, wobei ihre Bezugnahme auf den Theologen al-Māturīdī
(gestorben 941) und die hanafitische
Rechtsschule sie von den Wahhabiten zwar
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formal unterscheidet, aber der Umgang mit
diesen nicht unähnlich ist.
Das islamische Verständnis der Taliban,
ihre Lehrmeinung, besitzt keine konstitutive Offenheit, sondern sie versteht sich als
Wahrheitsverkündung. Religiöse und epis
temische Demut sind nicht vorhanden. Die
Religion ist für ihr Verständnis ein Feld der
Essentialismen. Die Einsicht, dass ihr Verständnis der Wahrheit allein ein Verständnis
der Wahrheit ist, kennt keinen Raum. Dies
ist allen voran für die sogenannte Scharia am
eindringlichsten belegt, deren stagnierende
Auslegung die Grundsäule ihrer DeobandiIdeologie bildet.

Absolut unverfügbar
Die in der klassischen islamischen
Lehrtradition etablierte Erkenntnis, dass
die Scharia als kodifiziertes Gesetzbuch
nicht existiert, sodass sie weder eingeführt
werden kann, noch weltlich auffindbar ist,
wird mit der deobandi-talibanösen Vorstellung negiert, dass das Verständnis der
Scharia mit der Scharia gleichgesetzt wird.
Die Scharia ist zu verstehen als Gottes
Urteil über das menschliche Verhalten
und Handeln. Sie begründet als Norm vor
allem die ethische und moralische Haltung
des Menschen, aber als solche ist sie absolut unverfügbar. Die Annäherung zur
Scharia ist traditionell an Kriterien, Methoden und Lebensumstände gebunden,
die sich stetig ändern, sodass es mehrere
Scharia-Verständnisse gibt. Das menschliche Verständnis (fiqh) der Scharia bleibt
daher immer relativ, fehlbar, optimierbar
und mehrdeutig. Insofern kann es sich
keine theologische Position sachlich-vertretbar leisten, sich auf eine bestimmte
Lesart, alternativlos, lebensfremd und lebensfeindlich, geschlossen und endgültig
zu fixieren. Doch diese strikten DeobandiLehren verbreiten sich seit Jahrhunderten
im gesamten indischen Subkontinent,
wozu heute auch das Land Pakistan gehört. Nicht nur eine eigene Partei, Jamiat
Ulema-e-Islam (Vereinigung islamischer
Gelehrter), sondern auch eine Vielzahl an
Deobandi-Schulen entstanden in Pakistan.
Ihre Absolventen, die als Mullahs und Religionsgelehrte (ulamā) in den Madrasa
entsandt werden, indoktrinierten rigoros
mit ihren Lehren die muslimischen Schüler
(wörtlich Taliban).
Ab 1979 gehörten zu den Schülern auch
afghanische Flüchtlinge, die im Zuge der

sowjetischen Invasion in Afghanistan unter anderem in Pakistan Zuflucht fanden.
Die Lage der drei Millionen afghanischen
Flüchtlinge blieb ungewiss; sie waren fast
mittellos, ihre Kinder blieben ohne Schulbildung. Die meisten Männer wurden für
den Widerstandskampf gegen die Invasoren rekrutiert, die ihren Kampf als einen
religiösen Widerstandskampf begriffen,
eben als Dschihad, der vom damaligen
pakistanischen Militärdiktator Ziaul Haq
(1977 – 1988) gezielt gefördert wurde.
In dieser Atmosphäre wurden die
Deobandi-Madrasas sehr beliebt. Diese
Schulen dienten als Rekrutierungsfeld für
die Muǧāhidīn (Mudschahhidin) und die
Taliban. Sie nahmen Jungen und Jugendliche der Flüchtlinge kostenlos auf und
erteilten ihnen ihre Lehren. Entlang der
Grenze zwischen Afghanistan und Pakis
tan entstanden zahlreiche Madrasas, in
denen – vor allem in Akora Kathak (in der
Nähe von Peshawar) – die meisten heutigen Talibananführer ausgebildet wurden.
Im Interesse des pakistanischen Geheimdienstes (gemeinsam mit den USA, einigen
westlichen Staaten und Saudi-Arabien) lag
nicht nur die Förderung der Muǧāhidīn
gegen die kommunistische Bewegung in
Afghanistan, sondern etwa ab 1985 auch die
Förderung und militärische Ausbildung der
Talibanbewegung. Im Unterschied zu den
Muǧāhidīn, die sich immer mehr von ihren
pakistanischen Förderern emanzipierten,
waren die Taliban relativ ungebildet, deutlich radikaler und ungebildet-fremd gegenüber der innerafghanischen Geschichte und
Kultur, aber durchaus mit meist paschtunischen Stammesvorstellungen behaftet.
Insofern waren die Schüler (Taliban) für
eine Indoktrination der Deobandi-Lehren
und mithin für das Deobandi-Reformanliegen besser geeignet als die Mudschahhidin,
die zuweilen ebenso radikal und religiösantiquiert geprägt, aber selbst mit den afghanischen Lebenswelten vertraut und in
ihren religiösen Einstellungen plural aufgestellt waren und mehrere rivalisierende
Gruppierungen bildeten. Nach dem Abzug
der sowjetischen Armee aus Afghanistan
und der Machtübernahme der Muǧāhidīn
versank Afghanistan in einem Bürgerkrieg
dieser rivalisierenden Gruppierungen.
Die Taliban formierten sich Anfang der
1990er-Jahre endgültig zu einer politischideologischen Bewegung mit dem Ziel,
Afghanistan zu befreien. Dieser Befreiungskampf sollte aber nicht Afghanistan

kommentar

Dem säkularen
Recht wird
jeder Geltungsgrund
abgesprochen.
Natur sind. Damit wird weder die Trennung
von Staat und Religion angenommen noch
von weltlichem Recht und religiösen Normen. Dem säkularen Recht wird dabei jeder
Geltungsgrund abgesprochen. Die Idee dahinter: Nur der Islam führt zum religiösen
und politischen Heil.
Angesichts dieses religiösen Übergriffs,
einer pervertierten Missdeutung des Islams,
können und dürfen die islamisch-theologischen Institutionen nicht schweigen. Sie
dürfen die Ideologie der Taliban nicht hinnehmen, als wäre auch diese Lesart eine
mögliche Lesart des Islams. Sonst wird ihre
Religion von innen her zerstört.

Dilettantische Juristen
Bremens Landgericht und das Religionsrecht
reinhard mawick
Nicht wenige mögen froh gewesen
sein, dass sie länger nichts Neues mehr
vom „Fall Latzel“ hören mussten.
Dem Fall jenes ultrakonservativen
Bremer Pfarrers, der vor knapp einem
Jahr in erster Instanz
wegen Volksverhetzung
zu 8 100 Euro Geldstrafe
verurteilt wurde und der
gegen das Urteil Berufung
einlegte, weswegen es
noch nicht rechtskräftig
ist. Die Causa war und ist
für das Image aller
Pfarrerinnen und Pfarrer
in Deutschland sehr
ärgerlich, ja rufschädigend. Kürzlich forderte in
zeitzeichen der Autor Markus Beile
sogar ausgehend von diesem Fall, dass
der Verkündigung in den EKDLandeskirchen engere Fesseln anzu
legen seien (zz 8/2021).
Die Verhandlung vor der zweiten In
stanz, dem Bremer Landgericht, wird
erst irgendwann im nächsten Jahr stattfinden. Aber schon in den vergangenen
Wochen ist es dem Gericht, das samt
Staatsanwaltschaft schon beim Verfahren im vergangenen Jahr keinen sattel
festen Eindruck machte, gelungen,
einen ziemlichen Bock zu schießen:
Allen Ernstes gab es ein theologisches
(!) Gutachten in Auftrag, in dem
geklärt werden sollte, ob die öffent
lichen Beschimpfungen homosexueller
Menschen jenes Pfarrers von der
Bibel gedeckt seien.
Nun kann man Verständnis dafür
haben, dass im weltlichen Justizsystem
keine große Bibelkenntnis vorhanden
ist, gefragt ist ja auch eher Kenntnis
der Gesetze und des Rechtswesens.
Aber selbst wenn dem Landgericht die
Materie fremd gewesen ist, hätte eine
Google-Recherche von wenigen
Minuten gereicht, um herauszufinden,
dass keinem theologischen Gutachter
in diesem Fall eine sinnvolle Frage
hätte gestellt werden können,

denn jeder Mensch kann theologisch
denken und glauben, was er will. Und
ob das richtig oder falsch ist, kann ein
staatliches Gericht nicht entscheiden,
schließlich spielt unser Fall im
Geltungsbereich des
Grundgesetzes und
nicht im neuentstehenden Taliban-Emirat
Afghanistan.
Dass dann auch noch ein
äußerst konservativer
Theologe, der gelebte
Homosexualität für
Sünde hält, als Gutachter bestellt wurde, ist in
der ganzen Sache nur
noch ein Treppenwitz.
Nun hat zumindest die Staatsanwaltschaft dies als ihren Fehler erkannt und
den Gutachter abgelehnt, auch aufgrund zahlreicher qualifizierter Proteste. Dem wird wahrscheinlich auch das
Gericht folgen, die Entscheidung stand
bei Drucklegung noch aus.
Hoffentlich ist in der Bremer Justiz
nun auch aktenkundig, dass es vor
weltlichen Gerichten nicht sinnvoll ist,
in Sachen Volksverhetzung
theologische Gutachten zurate zu
ziehen.
Gerne würde man den Vorfall als Posse
abtun, aber leider taugt er eher als
Menetekel dafür, dass totale Entkirch
lichung und damit auch die fehlende
Kenntnis von und das rechte Gefühl für
das kunstvolle und kluge Religions
verfassungsrecht des Grundgesetzes
zum Elitephänomen geworden ist. Und
scheinbar wächst in unserem Land eine
Generation von Juristinnen und
Juristen heran, die religionsrechtlich so
blank ist, dass sie den kategorialen
Unterschied zwischen einem bau
technischen und einem theologischen
Gutachten nicht mehr erkennen kann.
Traurig, aber wahr.
Foto: Rolf Zöllner

dienen, sondern dem Islam. Die afghanische Flagge wird mit einem weißen Tuch
ersetzt, worauf das islamische Bekenntnis
zu lesen ist, so auch das afghanische Radio
ersetzt wird durch eine Radio-Scharia et
cetera. Daher bildet die Legitimation ihrer
Ideologie, als Mittel ihres Kampfes, allein
der Islam, der Islam als Befreiungskampf,
ein Kampf im Namen Gottes unter der
Berufung auf die Scharia. Die Taliban in
Afghanistan setzen diese Ideen in die Praxis um, die drakonische Strafen, Körperstrafen, Steinigungen, Hinrichtungen für
legitim erachtet.
Aus ihrer stagnierenden, methodisch betrachtet blind-nachahmenden, engstirnigen
Lesart des Islams entsteht eine Ideologie,
die nicht nur auf einer rigorosen, strikten
Einhaltung von Ritualen basiert, Zeremonien (wie den Geburtstag des Propheten)
ablehnt, Pilgerfahrten zu Heiligtümern
verbietet, die schiitische Interpretation des
Islams ablehnt, die Mystik abweist und allen
voran eine höchst sexistische, frauenfeindliche Haltung predigt. Die Nichtsichtbarkeit der Frauen wird gedeutet als ein tragendes Zeichen einer moralisch geordneten
Gesellschaft, die theokratisch bestimmt
ist. Die Staatsgewalt wird ausschließlich
religiös legitimiert und von einem amīr almu’minīn, das heißt einem „Befehlshaber
der Gläubigen“, geführt. Im Gegensatz zu
einem liberal-demokratischen Rechtsstaat
setzen sich die die Gesellschaft regelnden
Normen ausschließlich aus Verfügungen
der Taliban zusammen, die allein religiöser

Weitere Infos zum „Fall Latzel“ unter:
www.zeitzeichen.net/node/8714
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Mit Pferden heilen
Traumatisierte Bundeswehrsoldaten finden Hilfe auf Gestüten in Torgau und Berlin
roger töpelmann
Das Ende des Afghanistan-Einsatzes
und der schnelle Sieg der Taliban haben
bei vielen Bundeswehrangehörigen zu
Belastungen und Retraumatisierungen
geführt. Rund zweitausend Solda
tinnen und Soldaten leiden derzeit an
posttraumatischen Belastungsstörungen,
jährlich kommen neue Fälle hinzu.
Seit April behandelt das Bundeswehr
krankenhaus Berlin einige von ihnen
mit einer pferdegestützten Intervention.
Roger Töpelmann, Journalist und
früherer Pressesprecher des Evangelischen
Militärbischofs, hat sich die Arbeit vor Ort
angeschaut, die auch große Unterstützung
der kirchlichen Soldatenseelsorgen findet.
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A

uf dem Sandplatz ist ein Parcours
aufgebaut. Fünf „Hindernisse“ aus
Plastikstangen, die der Mann überwinden will, indem er das Pferd an der Trense
führt. „Es ist der Weg, den wir gemeinsam beschreiten“, sagt der derzeit krankgeschriebene Kommandosoldat. Er setzt
beim Abschreiten der Hindernisstangen
geduldig mehrfach an, bis das Pferd Tally
ihm folgt. Ein niedriges Hindernis ist
schnell überschritten. Das klappt. Doch
beim Durchgang senkrecht aufgestellter
Stangen ist es nicht so einfach. Die Stute
weigert sich. Als Beobachter merkt man
aber auch, hier geht einer mit Fordern und
Führung zu Werk. Das aktive Agieren hat
der Mann nicht verlernt.
Es ist ein ehemaliger Soldat des Kommando Spezialkräfte Calw, der sich an

diesem Tag in Torgau den Herausforderungen der Behandlung stellt. Über neun
Jahre war er in internationalen Einsätzen
dabei, besonders in Afghanistan. Die Einsatzkompanien seien von Anfang bis Ende
taktisch eingesetzt worden. „Für uns waren
es die guten Jahre“, zeigt er sich vom Einsatz in Masar-i-Sharif und Kunduz überzeugt. Doch die ersten Anzeichen einer
Einsatzschädigung hätten sich schon nach
den ersten Kampfhandlungen gezeigt.
Symptome wie „Flashbacks“, Albträume
und ein extremes Sicherheitsbedürfnis
kamen dann erst im vergangenen Jahr.
„Ich habe gemerkt, da stimmt etwas nicht,
hielt es aber für ganz normal und dass es
so sein muss“, sagt der Unteroffizier. Andererseits sei ihm nicht der Gedanke gekommen, es könne eine posttraumatische

Fotos: Roger Töpelmann

Kriegsfolgen

Belastungsstörung sein. „PTBS – so etwas
gibt es nicht, es ist ein Zeichen von Schwäche, dachte ich.“ Eine Annahme, die viele
Elitesoldaten mit ihren Kameraden und
deren extremer Einsatztauglichkeit teilen. „Man hatte früher keine Zeit, darüber nachzudenken.“ Doch Freunde, auch
seine Frau, hätten ihm gesagt: Die Einsätze haben dich verändert. Der Alltag sei
zunehmend zur Belastung geworden: Es
reichten bestimmte Gerüche, die ihn an Afghanistan erinnerten, wo er auch mehrfach
im Feuerkampf stand. Wenn er im Auto
in einen Stau gerate oder beim Einkaufen
unter viele Menschen, könne er das kaum
aushalten. Ohne Schlafmittel könne er
nicht schlafen, seine Nacht habe oft nur
drei bis vier Stunden. „Mein Leben ist ein
absolutes Chaos.“
Hauptfeldwebel Jens Hölzle, Lotse
für Einsatzgeschädigte, dokumentiert die
Vorgänge sehr genau. Das Durchführungsteam stellt sich dem Gespräch mit dem
General direkt auf dem Platz. Alle wissen,
es ist ein wissenschaftliches Experiment,
dessen Ausgang nicht vorherzusehen ist.
Die subjektive Empfindung des Soldaten
lässt aber bereits Hoffnung keimen: „Es tut
mir unwahrscheinlich gut – auch das Team
ist prima.“

vertraut“, erklärt der angehende Psychotherapeut. Deshalb gibt es beispielsweise
die Aufgabe „Bewegt die Pferde“: Hierbei
sollen die Teilnehmer/innen ohne Zaumzeug oder Hilfsmittel – allein durch Überzeugung – „ihre“ Pferde bewegen.
Bisher haben sich 32 aktive und ehemalige Angehörige der Bundeswehr, darunter
auch vier Frauen, freiwillig zur Studienteilnahme bereit erklärt. Am Ende sollen es
zweihundert werden. Jeder und jede bekommt sein oder ihr Pferd.
Dazu wurden die Probandinnen und
Probanden in drei Gruppen aufgeteilt. Die
erste Gruppe wird nach dem in den USA
erfolgreichen EAGALA-Prinzip in Torgau
therapiert. Eine zweite Gruppe mit den
Möglichkeiten des Therapeutischen Reitens in Berlin. Die dritte Gruppe ist eine
Kontrollgruppe mit einem Standardverlauf

gesellschaft

der Therapie. In jedem Fall: Pferde sind
Sympathieträger auf vier Hufen.
Im Reittherapiezentrum Karlshorst haben sich zwei einsatzgeschädigte Probanden, aktive Soldaten, eingefunden. Erste
Erfahrungen mit den Pferden haben sie
schon gemacht: Der Stabsgefreite A. diente

Pferde sind
Sympathieträger
auf vier Hufen.
2001 im KFOR-Einsatz in Pristina im Süden des Kosovo. Seine Wehrdienstbeschädigung wurde anerkannt, nachdem er lange
nach dem sechsmonatigen Einsatz 2015 an
PTBS erkrankte. Damals in einer Panzergrenadiereinheit wurde er in zahlreichen
„Psychological Operations“ eingesetzt,

Zielstrebiger Geist
Oberregierungsrat Kai Köhler, Oberstleutnant der Reserve, macht den Eindruck, als habe er einen fast unbesiegbar
zielstrebigen Geist: Er war zwölf Jahre
lang Zeitsoldat mit Einzelkämpfer- und
Fallschirmspringerausbildung, hat aus
den nicht ungefährlichen Auslandseinsätzen in KFOR-Prizren 2009 und
ISAF Kabul 2012 militärische Feld- und
Kampferfahrung. Hartnäckigkeit, aber
auch „compassion“(Mitgefühl) zeichnen
den Projektoffizier aus, der an seine militärische Verwendung ein Studium der
Psychologie anhängte.
Pferde seien in jedem Fall für eine Psychotraumatherapie sehr geeignet, berichtet
Köhler, weil sie sensible Sensoren besitzen.
„Ein Pferd flüchtet vor Menschen, die angespannt sind, es folgt nur, wenn es dir

Kai Köhler, Oberstleutnant der Reserve,
studierte nach zwölf Jahren bei der
Bundeswehr Psychologie und setzt nun
auf Therapie mit Pferden.
10/2021 zeitzeichen
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die gemeinsam mit den Amerikanern und
anderen NATO-Partnern in Mazedonien
ausgeführt wurden. „Wir hatten eine Karte, auf der die Orte eingezeichnet waren,
an denen die Sicherungs- und Informationseinsätze stattfanden. Die Karte war
nachher voll“, sagt er zur Anzahl der Einsätze. Es ging um Informationen für die
Bevölkerung mit eigenen Zeitungen und
Material. Aber zugleich um Informationsgewinnung für die eigenen Streitkräfte.
Zwischenfälle gab es viele: Minenunfälle,
Evakuierungen Verwundeter, Hubschrauber-Angriffe, Scharfschützen, die grundlos
auf Menschen zielten. Auch für die Amerikaner, die für einen eher robusten Auftritt ihrer Soldaten bekannt sind, war am
11. September 2001 – nach den Anschlägen in New York und Washington – die
Ruhe dahin. „Man hat die Panik gespürt“,
sagt A. Zu Anfang merkte er nichts von
seiner Erkrankung. Doch seine Frau und
die Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren
nahmen es zuerst wahr: Er veränderte sich:
„Ich habe viele Ansichten nicht mehr verstanden, die Erinnerungen, vor allem die
Bilder kamen immer wieder“, erklärt er den
schleichenden Beginn. Suizidgedanken
drängten sich auf.
Jetzt führt A. die Stute Santa Carina
aus der Pferdebox am Halfter auf den eingezäunten Parcours. „Auf geht’s!“, befiehlt er, wenn das Pferd auf den geführten
Runden stehenbleiben will. Oft streicht
seine Hand den Hals des Pferdes. Trainerin

Juliane Küchler zeigt, wie das Tier am besten geführt gehört: „Klare Kommunikation“, sagt die Fachkraft für heilpädagogische Förderung mit dem Pferd. Das kann
der Führende lernen: besser mit einem Gegenüber zu interagieren. Die Übung zeigt,
Nähe und Distanz zu den Tieren spiegelt
eigenes Verhalten. A. hat Nähe zum Pferd
hergestellt: „Was ich merke, das ist fast
blindes Vertrauen.“ Und das ist wohl gegenseitig der Fall.
Auch Hauptfeldwebel C. kam über das
Bundeswehrkrankenhaus Berlin wegen einer indizierten PTBS und mittelgradiger
Depression in die Studie „Pferdegestützte
Intervention“, die insgesamt sechs Wochen
andauern wird. Als Soldat hat er einen
Afghanistaneinsatz in der Sanitätsstaffel
Kabul im Jahr 2019 hinter sich. Er war Not-

„Was ich
merke, das ist
fast blindes
Vertrauen.“
fallsanitäter in der Klinik. Schreiende Verwundete hatten er und seine Kameraden zu
versorgen. Nahe Bombenanschläge in Kabul ließen ihn tief erschrecken. Der Soldat
hat sich fürs Reiten in der Halle entschieden: Hippotherapie. In Begleitung der
Trainerin dreht er auf „Emma“ seine Runden. „Man braucht Körperspannung, wenn
man im Sattel sitzt.“ Da Juliane das Tier

„Ein Pferd flüchtet vor Menschen, die angespannt sind, es folgt nur,
wenn es dir vertraut.“
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führt, bleiben für den Klienten die Hände
frei. Er kann lernen, sich dem Schritt des
Pferdes anzupassen.
Tatsächlich werden neunzig Prozent
aller Soldaten in gefährlichen Auslandseinsätzen mit dem Erleben von Leid oder gar
mit Gefechten konfrontiert. Wie der Leiter
des Psychotraumazentrums am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, Oberstarzt
Peter Zimmermann, erläutert, kann sich
aus solchen Erlebnissen eine PTBS-Erkrankung entwickeln. Zuerst zeigt sie sich
oft in Schlafstörungen, Angstträumen oder
Schreckhaftigkeit, Antriebslosigkeit und
Depressionen. Es können auch Schuldund Schamgefühle sein oder Fragen ans
eigene Verhalten: Darf man so etwas?
Habe ich als Soldat richtig gehandelt?
Eine Behandlung der PTBS kann ambulant oder stationär erfolgen. Jährlich werden etwa 1 700 Behandlungsfälle gezählt.
Obwohl die Bundeswehr nicht mehr in
Kampfeinsätzen steht, kommen etwa
zweihundert Fälle per annum hinzu. Das
liegt an der oft langen Inkubationszeit und
daran, dass Soldaten und Soldatinnen die
Krankheit nicht erkennen. Um genügend
Daten sammeln zu können, wird vier Jahre
lang jedes Quartal ein Therapiedurchgang
beginnen. Die bis 2024 angelegte Studie
soll die Grundlage für die Entscheidung
sein, ob die pferdegestützten Therapien
fest in das Behandlungskonzept des Bundesministeriums der Verteidigung für
Einsatzfolgestörungen integriert werden
können.
Tierschützer könnten bei der intensiven Inanspruchnahme der Pferde deren
Wohl bedroht sehen. Aber auch hier hat
Köhler ein Auge drauf: Videoaufnahmen
und Kreislaufmessungen, die über eine
App aufs Handy gesendet werden, sollen
Belastungen aufzeigen.
Das Projekt ist bislang über vier Jahre
hinweg mit Kosten im höheren sechsstelligen Bereich veranschlagt. Das Team ist
mit Köhler und der Regierungsamtsrätin
Sonja Heinrich sehr klein. Wie sieht es
mit dem Erfolg aus? Köhler spricht nicht
aus militärisch-wissenschaftlichen Kommandohöhen: Es konnte gezeigt werden,
dass Traumatherapien die Symptome nach
Extrembelastungen sehr wirksam verändern können. In vielen Fällen hat es bei
den Betroffenen dazu führt, dass für sie
wieder ein normales Leben möglich wird.
Im Bundesministerium der Verteidigung
verantwortet Generalarzt Ralf Hoffmann

kolumne

Interdisziplinäre Seelsorge
Finanziell haben sich an diversen Projekten und Hilfsmaßnahmen die Kirchen
und der Bundeswehrverband beteiligt. In
der katholischen wie der evangelischen Militärseelsorge gibt es eigene Arbeitsbereiche,
in denen Maßnahmen für einsatzgeschädigte Soldaten und Soldatinnen vermittelt
werden. Es gehe vorrangig darum, interdisziplinär zu agieren, erklärt die Verwaltungswirtin und Oberrätin im Kirchendienst
Petra Hammann im Katholischen Militärbischofsamt in Berlin. Die Referentin kann
dann auch auf Psychosoziale Netzwerke an
den Standorten zurückgreifen, einem Fachgremium aus Ärzten, Psychologen, Seelsorgern und dem Sozialdienst der Bundeswehr
Vorschläge machen. Gerade in der Einsatznachbereitung ergebe sich immer wieder
Handlungsbedarf. Religiöse oder transzendente Aspekte können ebenso eine Rolle
spielen wie ganz praktische Hilfen für die
Betroffenen und deren Familien. „Jeder
Seelsorger kennt doch Belastete“, weiß die
Theologin aus ihrer Tätigkeit zu berichten.
Ein großes Plus für die Seelsorger und Seelsorgerinnen seien ihre absolute Verschwiegenheitspflicht und das juristische Zeugnisverweigerungsrecht. „Das sollten wir nie
aufgeben“, sagt sie mit Entschiedenheit.
Einen großen Teil der Maßnahmen, die oft
die Familien der PTBS-Betroffenen einschließen, haben die Evangelischen in ihrem
Projekt ASEM (Arbeitsfeld Seelsorge für
unter Einsatz- und Dienstfolgen leidende
Menschen) übernommen, das von Militärdekan Christian Fischer gemanagt wird.
Beide Seelsorgen statten das mit erheblichen personellen und finanziellen Mitteln
aus.

informationen:
www.ptbs-hilfe.de

heinrich bedford-strohm

Kein Wolf geworden
Covid-19 brachte auch mehr Mitmenschlichkeit
Der Taxifahrer zögert nicht mit der
Antwort: „Die Mitmenschlichkeit ist
gewachsen“ – sagt er. Dabei hat
meinen Taxifahrer die Pandemie schwer
getroffen. Er ist selbstständig. Für das
gesamte Jahr 2020 hat er
siebentausend Euro Staatshilfe bekommen. Obwohl
ihm die meisten Einnahmen wegbrachen. Für 2021
waren es bisher fünftausend Euro. Und nun
frage ich ihn, wie sich die
Gesamtatmosphäre in der
Gesellschaft nach seinem
Eindruck entwickelt hat.
Seine Antwort überrascht
mich. Ist die Mitmenschlichkeit wirklich gewachsen?
Offensichtlich haben jedenfalls die
jenigen nicht recht behalten, die sagen,
gerade in Zeiten der Krise werde der
Mensch dem Menschen ein Wolf.
Zu viele Geschichten, die wir persönlich
erfahren haben oder uns erzählt und
berichtet worden sind, sprechen eine
andere Sprache. Zum Beispiel die im
Fahrstuhl des Hochhauses aufgehängte
Liste, in die sich alle eintragen
konnten, die Hilfe brauchten und die
Hilfe geben konnten. Und in der Flutkatastrophe setzten Helfende, manchmal von weither, ihren Urlaub dafür
ein, um für Menschen, die sie vorher gar
nicht kannten, den Schlamm aus dem
Keller zu holen.
Sicher gab es auch andere Erfahrungen.
Die „Klopapier-Raffer“ zu Beginn der
Pandemie sind zum Symbol, aber auch
zum Spottobjekt, für einen Egoismus
geworden, der in Zeiten der Knappheit
nur sich selbst kennt. Aber aus dem
Munde der Menschen, die geholfen
haben, habe ich immer wieder gehört:
„Ich würde doch auch hoffen, dass
mir jemand hilft, wenn ich in einer
solchen Lage wäre. Deswegen will ich
es jetzt auch tun.“ Und dass die Medien
während der Flutkatastrophe so viele
persönliche Geschichten des Leids, aber

auch der Rettung und der Dankbarkeit
für die überwältigende Unterstützung
gebracht haben, hat geholfen. Auch
wenn das Leid weiter weg ist – wie etwa
bei den Katastrophenerfahrungen von
Geflüchteten: Es sind
die persönlichen
Geschichten, die berühren und zur Hilfe
motivieren.
Solches Hineindenken und Einfühlen als
Grundlage für Mitmenschlichkeit ist uralt.
Wir finden das schon in
der Bibel. „Die Fremdlinge sollt ihr nicht
unterdrücken; denn ihr
wisset um der Fremdlinge Herz, weil
ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland
gewesen seid“ (Exodus 23,9). Die
Erinnerung an die Not des eigenen
Volkes und seine Befreiung wird zum
Grund des Aufrufs zu Mitmensch
lichkeit. Das ist genau das, was Jesus
meint, wenn er in der Bergpredigt das
Liebesgebot mit der „Goldenen Regel“
illustriert: „Alles, was ihr wollt, dass
euch die Leute tun sollen, das tut ihr
ihnen auch. Das ist das Gesetz und die
Propheten“ (Matthäus 7,12). Der
biblischen Ethik ist jeder Moralismus
fremd. Mitmenschlichkeit ist schlicht
die selbstverständliche Konsequenz aus
der selbst erfahrenen Menschenfreundlichkeit Gottes. Was könnte eine
bessere Grundlage für ein gutes Leben
sein?
Mein Taxifahrer will übrigens weitermachen, obwohl die wirtschaftlichen
Aussichten ungewiss sind. „Ich mache
meinen Job einfach gerne.“ Die Zu
versicht, die er ausstrahlt, nehme ich als
Geschenk für mich selbst mit.
Foto: ELKB

die Ansprechstelle für Posttraumatische
Belastungsstörungen und entwickelt den
konkreten Handlungsbedarf für die Betroffenen. 3,5 Prozent der in Auslandseinsätzen entsandten Soldatinnen und Soldaten entwickeln früher oder sehr viel später
eine PTBS. Bekannt sind insgesamt rund
2000 Fälle. Etwa 300 befinden sich in
akuter Behandlung. Er beschreibt die
traumatische Störung als eine „Amputation im Kopf“, die niemand so schnell wieder
loswird.

——
Heinrich Bedford-Strohm ist
bayerischer Landesbischof, Rats
vorsitzender der EKD und
Herausgeber von zeitzeichen.
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Klimaschutz

pro und contra:
Müssen wir für den Klimaschutz den
Kapitalismus überwinden?

Foto: privat

Foto: Rolf Zöllner

Die Auswirkungen des Klimawandels
werden von Jahr zu Jahr deutlicher.
Es geht darum, das Schlimmste
zu verhindern. Aber ist nicht das auf
Wachstum ausgerichtete kapitalistische
Wirtschaftss ystem das eigentliche
Problem? Ja, meint der Theologe,
Philosoph und Ökosozialist Bruno Kern.
Ihm widerspricht zeitzeichen-Redakteur
Stephan Kosch.

Bruno Kern

Stephan Kosch

Industrielle Abrüstung nötig
Ein ökologischer Umbau allein reicht nicht
bruno kern
Für die Exit-Strategie sind mutige
ordnungspolitische Schritte gefragt.

D

as kapitalistische Wirtschaftssystem
unterliegt einem zuinnerst eingeschriebenen Zwang zu stetigem Wachstum.
Kein Geringerer als der reformierte Theologe Helmut Gollwitzer hat deshalb bereits
unter dem Eindruck des Berichts an den
Club of Rome 1974 festgestellt: „Wird heute
angesichts objektiv sichtbar werdender
,Grenzen des Wachstums‘ eine wirtschaftliche Wachstumsbeschränkung gefordert, so
muss gesehen werden, dass dies eine das kapitalistische System aufhebende Forderung
ist.“ Auch die sogenannte soziale Marktwirtschaft löst diesen Grundwiderspruch
nicht auf, im Gegenteil: Sie setzt eine bewusste Politik wirtschaftlichen Wachstums
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voraus. So heißt es bei einem ihrer Haupttheoretiker, Alfred Müller-Armack: „Der
Wettbewerb muss primär als eine Form,
möglichst ungehindert den technischen
und ökonomischen Fortschritt zu realisieren, begriffen werden. Seine Rechtfertigung
ist daher die stete Produktionssteigerung.“
Nun behaupten Verfechter eines Ökokapitalismus beharrlich, dieses Wachstum
ließe sich in genügendem Maße vom Energie- und Ressourcendurchsatz abkoppeln.
Angesichts der erheblichen Reduktionen,
die ein klimaneutrales Wirtschaften erfordert, entpuppt sich das als völlig illusorisch.
Erneuerbare Energien sind nicht unerschöpflich und weisen nur begrenzte Potenziale auf. So weist etwa eine Studie für den
WWF darauf hin, dass wir in Deutschland
theoretisch ein Potenzial an erneuerbaren

Energien in der Größenordnung von 700
TWh ausschöpfen können. Dem steht aber
ein Gesamtverbrauch an Endenergie von
2 500 TWh gegenüber! An ähnliche Grenzen stoßen Effizienzverbesserungen. Sie
unterliegen ja grundsätzlich dem Gesetz des
abnehmenden Grenzertrags, das heißt: Je
mehr Effizienzpotenzial wir aus einer Ressource oder einem Verfahren bereits herausgeholt haben, umso schwieriger wird es,
weitere Effizienzsteigerungen zu erschließen. Das lässt sich durchaus auch empirisch
nachvollziehen. Und genau das ist auch der
Hauptgrund für die Grenzen marktkonformer Steuerungsinstrumente, wie zum Beispiel den Handel mit CO2-Lizenzen: Sie
entfalten ihre Wirkung grundsätzlich nur
so weit, soweit die entsprechenden Reduktionen durch innovative Verfahren und

Klimaschutz

Effizienzsteigerungen wettgemacht werden
können. Angesichts der Notwendigkeit absoluter Reduktionen, eines Zurückfahrens
des Energieverbrauchs insgesamt, erweisen
sie sich als untauglich. Würde man den
CO2-Preis politisch so anheben, dass die
Pariser Klimaziele erreicht werden, so würde
dies nichts anderes als ein Ende des Geschäftsmodells eines Großteils der Konzerne und eine Kapitalvernichtung im gro
ßen Stil mitsamt den entsprechenden
sozialen Verwerfungen bedeuten. Die Grenzen marktkonformer Instrumente verweisen

von sich aus auf Ordnungspolitik. Allenthalben hört man auf den Demos von Fridays
for Future den Ruf nach „system change“.
Mir ist der aber nicht radikal genug. Eine
schlichte Änderung der Eigentumsordnung
an sich wird den Klimawandel nicht besonders beeindrucken. Nicht nur der Kapitalismus, sondern unser Typ von Industriegesellschaft insgesamt steht zur Disposition.
Nicht ökologischer Umbau allein, sondern
ein möglichst solidarisch gestalteter Rückbau, industrielle Abrüstung, ist in den reichen Industrieländern gefordert. Mutige

pro und contra

ordnungspolitische Schritte sind gefragt.
Sie sind gleichzeitig die einzig erfolgversprechende Exit-Strategie aus der Zwangsjacke des kapitalistischen Wirtschafts
systems.
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Tiger wieder in den Tank
Den Kapitalismus zähmen und seine Kraft nutzen
stephan kosch
Es ist viel Geld für den Klimaschutz da.
Aber es braucht eine Chance auf Rendite.

W

arum sollte man überwinden, was
man nutzen kann? Im Falle des
Kapitalismus zum Beispiel das Kapital:
Gut 47 Billionen US-Dollar liegen in Anlagefonds weltweit, rund zwei Billionen
US-Dollar werden pro Tag (!) weltweit an
Aktienbörsen umgesetzt, an den Devisenmärkten 6,6 Billionen US-Dollar. Was
wäre, wenn dieses Geld in die Erzeugung
von erneuerbarer Energie, in die Entwicklung von Speichertechnik, in Forschung und
Entwicklung von Ersatzstoffen für Beton
oder Stahl, in klimafreundliche Landwirtschaft oder in Technologie fließt, mit der wir
der Atmosphäre das Kohlendioxid entziehen? Das alles und noch mehr Technik und
Knowhow werden wir nämlich brauchen,
wenn wir den Klimawandel noch beherrschbar halten wollen. Und das kostet sehr viel
Geld, das kaum von den Steuerzahlerinnen
alleine aufgebracht werden kann.
Es ist aber da und würde durchaus auch
von privaten Investoren bereitgestellt werden, wenn es die Chance auf Rendite gäbe.
Damit es die gibt, brauchen wir weiterhin
ein Marktsystem, aber ebenso wichtig
sind politische Rahmenbedingungen, die
die Finanzströme entsprechend kanalisieren. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz in
Deutschland war ein solches Instrument,
der Emissionshandel könnte ein solches
sein, wenn die Politik ihn endlich mal

entsprechend ausgestaltet. Denn das Problem war bislang ja nicht, dass wir zu viel
marktwirtschaftliches Denken im Umweltund Klimaschutz hatten, sondern zu wenig.
Die Preise, die im Kapitalismus eine zentrale
Rolle spielen, sprechen nicht die Wahrheit.
Externe Kosten wie Umweltverschmutzung, Gesundheitsschäden oder gar die
Kosten von extremen Wetterereignissen wie
Hochwasser oder Dürre werden ja von der
Allgemeinheit getragen und sind nicht Teil
der Preiskalkulation für ein Produkt, das
mehr oder weniger umweltschädlich hergestellt wird. Wenn das nämlich so wäre, würde zum Beispiel Ökostrom deutlich billiger
als Kohlestrom und Atomenergie.
Es geht also nicht darum, die gerade
sehr geschundene Welt einem ungezügelten Raubtierkapitalismus zur Mahlzeit
vorzuwerfen, sondern darum, seine Kräfte
zu nutzen. Den Tiger wieder in den Tank
packen, aber kein Benzin, sondern Wasserstoff oder gleich Ökostrom. Der Kapitalismus hat sich in der Vergangenheit
als durchaus anpassungsfähig gezeigt und
kann auf einem klug kontrollierten Markt
sehr nützlich sein. Und die immer wieder
zitierte Aussage, dass es in einer endlichen
Welt kein unendliches Wirtschaftswachstum geben kann, stimmt ja nur dann, wenn
für das Wachstum endliche Ressourcen genutzt werden müssen. Aber was wäre, wenn
der Markt auf Stoffkreisläufen basieren
würde, die Energie von Sonne und Wind
käme und das Wissen zum entscheidenden

Wirtschaftsfaktor würde? Ideen für die ressourcenschonende Versorgung aller Menschen weltweit mit Energie, Nahrung und
Medizin können auf diesem Planeten unendlich entwickelt werden und wir können
viele von ihnen brauchen.
Und das schnell: Wir haben nur noch
wenige Jahre Zeit, die Klimakatastrophe, die
vor allem dem Süden der Welt und den
Menschen dort droht, aufzuhalten. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür, die seit
knapp zweihundert Jahren geschlagenen
Schlachten zwischen den Anhängern des

Wir haben überhaupt
keine Zeit mehr für die
alten Schlachten.
Kommunismus und denen des Marktes
jetzt auf die Spitze zu treiben, um irgendwann dann klimafreundlich zu werden. Die
große Transformation, die die Weltwirtschaft nun durchlaufen muss, um klimafreundlich zu werden, ist eine riesengroße
Aufgabe. Diese Stufe der Evolution müssen
wir erstmal schaffen. Über die Revolution
reden wir dann später noch einmal …
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thema: europäische union

Hart am Wind
Die Europäische Union kann auf eine über
siebzigjährige Geschichte zurückblicken.
Der Staatenbund ist in seiner Ausrichtung an
gemeinsamer Wirtschaft und gemeinsamen
Werten weltweit einmalig. Immer wieder
wird er aber von Krisen erschüttert. Ein
EU-Schwerpunkt zwischen Bestandsaufnahme
und Zukunftsschau.
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Solidarität der Tat
Kleine Geschichte der Europäischen Union von 1950 bis heute
sophia marschner
Vor über siebzig Jahren erhoben sich aus den Trümmern
des Zweiten Weltkrieges erste Vorformen der heutigen
Europäischen Union. Die Politikwissenschaftlerin Sophia
Marschner hat über die Geschichte der EU promoviert. Sie
schildert in ihrem Beitrag die wichtigsten Stationen des
europäischen Staatenbundes von den Anfängen bis heute.

D

Foto: dpa

ie Covid-19-Pandemie traf die Europäische Union 2020
unvorbereitet. Viele Staaten zogen sich auf sich selbst
zurück, um auf nationaler Ebene die Lage unter Kontrolle zu
bringen. Von März bis Juni 2020 blieben die Grenzen zwischen den EU-Mitgliedstaaten geschlossen. Der europäische
Gemeinschaftsgeist schien erloschen. Inzwischen läuft das
EU-Aufbauprogramm, die Wirtschaft erholt sich, Staats- und
Regierungschefs treffen sich wieder persönlich, und die Europäer genießen es, die Ferien im Ausland verbringen zu können.
In der Pandemie war das Konstrukt EU verletzlich und
schwerfällig, gerade als es um so viel ging. Es zeigte sich aber
auch, wie selbstverständlich die Europäer zur gewohnten
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Zusammenarbeit zurückfanden. Auch das ist Teil der Erfolgsgeschichte der Europäischen Union. Wie hat es begonnen?
Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges entstanden mehrere internationale und europäische Organisationen,
darunter die NATO, der Europarat, die OECD. Pläne zu
einer staatenübergreifenden europäischen Vereinigung hatte
es schon lange gegeben. Sie gingen von Politikern, von Intellektuellen und Kulturschaffenden aus. Der Grundstein der heutigen Europäischen Union wurde 1950 in Frankreich gelegt: Der
französische Außenminister Robert Schuman und der Unternehmer und Wirtschaftsplaner Jean Monnet erarbeiteten ein
Konzept zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft, das
gleichzeitig Deutschland wieder einbinden würde.
Der „Schuman-Plan“ wirkt schlicht, war aber doch psychologisch durchdacht: Durch die Herstellung eines gemeinsamen
Interesses sollte eine „Solidarität der Tat“ geschaffen werden.
Konkret: Die gesamte Kohle- und Stahlproduktion Frankreichs
und Deutschlands sollte einer gemeinsamen, übernationalen
und unabhängigen „Hohen Behörde“ unterstellt werden, ohne
dass sich etwas an den jeweiligen Besitzverhältnissen änderte.

Geschichte

Neben Frankreich und Deutschland traten auch Belgien, die
Niederlande, Luxemburg und Italien der neuen Gemeinschaft
bei.
Auch wenn es anfangs nur um den begrenzten Bereich der
Schwerindustrie ging, bildete die Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl (EGKS), auch Montanunion genannt,
dann doch die Grundlage der heutigen Europäischen Union.
Die EU pflegt auch heute noch das Andenken an ihre charismatischen Gründungsväter Schuman und Monnet, die mit
Enthusiasmus und auf Grundlage ihres christlichen Glaubens
etwas erschufen, das sich nach dem Weltkrieg nur wenige vorstellen konnten. Jean Monnets Wunsch und Motto: „Wir vereinigen keine Staaten, wir vereinigen Menschen.“
Das herausragende Merkmal der neuen Organisationsform
war die „Hohe Behörde“ als eine übernationale Ebene, der die
Partner in einem beschränkten, aber bedeutenden Bereich Befugnisse übertrugen, indem sie auf einen Teil ihrer Souveränität
verzichteten. Das war damals ein Tabubruch und ist auch heute
noch etwas Besonderes. Die Kommission der heutigen EU ist
die Nachfolgerin der „Hohen Behörde“. Von ihr gingen immer
wieder wichtige Impulse und neue Integrationsschritte aus.
Bei der Montanunion blieb es nicht. Es gab Ideen zu einer
stärkeren politischen oder militärischen Zusammenarbeit.
Die Wirtschaft stand aber weiter im Zentrum. Am 25. März
1957 unterzeichneten die Mitgliedstaaten der Montanunion
die Römischen Verträge, die der EGKS noch die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) zur Seite stellten.
Acht Jahre später wurden die Organe der drei Gemeinschaften fusioniert. Neben der Kommission und dem Ministerrat
waren das die Parlamentarische Versammlung und der Gerichtshof. Erster Kommissionspräsident wurde der Deutsche
Walter Hallstein, von dem der Ausspruch stammt: „Wer in
europäischen Angelegenheiten nicht an Wunder glaubt, ist
kein Realist.“

Unterschiedliche nationale Standards
Um die Wirtschaften der Mitgliedstaaten enger miteinander zu verknüpfen, mussten Zölle und Handelshemmnisse abgebaut werden. Ein entscheidender Motor in dieser Integrationsphase war der Europäische Gerichtshof (EuGH),
das gemeinsame Rechtsprechungsorgan der Gemeinschaft.
Die Wirtschaftsunion wäre ohne Entscheidungen zum freien Personenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten oder zur
Anerkennung unterschiedlicher nationaler Standards nicht
möglich gewesen. Wichtig hierbei: Der EuGH ist selbst kein
Gesetzgebungsorgan. Er ist für alle die Gemeinschaftsverträge
betreffenden Streitsachen zuständig sowie für die Wahrung
und Auslegung des Gemeinschaftsrechts. Europäisches Recht
steht über nationalem Recht, umgesetzt wird es aber von den
nationalen Gerichten. EuGH-Entscheidungen sind für alle
Mitgliedstaaten bindend.
Der Erfolg der EWG lockte andere europäische Staaten
an. Sie war nie als geschlossene Gesellschaft gedacht. Als erste

europäische union

neue Mitglieder kamen 1973 Großbritannien und Dänemark
dazu. Großbritannien war dabei von Anfang an ein Sonderfall
in der europäischen Integrationsgeschichte, von der Organisation gleichermaßen angezogen wie abgestoßen. Selbst nach dem
EWG-Beitritt überwog das Unbehagen, sich gemeinsamen In
stitutionen und Regeln zu unterwerfen, was sich unter anderem
im sogenannten Britenrabatt niederschlug, einer Reduzierung
der britischen Beitragszahlungen in den gemeinsamen Haushalt. Mit der Vertiefung der Gemeinschaft, also der zunehmenden Verflechtung und Verstärkung der Zusammenarbeit
der Mitgliedstaaten, hatten die Briten ein echtes Problem. Sie
nahmen deswegen nicht in vollem Ausmaß an der Wirtschaftsund Währungsunion teil. Sie wurden nicht Teil des Schengener
Abkommens über den Abbau von Binnengrenzen und lehnten
auch die 2000 in Nizza beschlossene Grundrechtecharta der
EU ab. Nach einem Referendum verließ Großbritannien 2021
nach 47 Jahren die EU und ist nun wieder durch bilaterale Verträge mit ihr verbunden.
Bewirbt sich heute ein Staat um Aufnahme in die EU, sind
„Sonderwünsche“, gar ein „Europa à la carte“ kaum mehr möglich. Seit 1993 müssen Beitrittsbewerber vor Verhandlungsbe-

Neue Voraussetzungen, aber auch Krisen
veränderten die Rolle der einzelnen Institutionen.
ginn die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllen. Diese
enthalten politische und wirtschaftliche Voraussetzungen,
sowie die Frage nach der Fähigkeit des Bewerbers, die Verpflichtungen und Ziele der EU mitzutragen.
Jede Erweiterung veränderte die Gemeinschaft und auch
ihre Stellung und ihren Einfluss in der Welt. Erweiterung und
Vertiefung liefen deshalb immer parallel und bedingten sich gegenseitig. Aus der EWG wurde so die EG, schließlich die EU.
Mit Griechenland, Spanien und Portugal traten 1983 und 1986
Staaten bei, die sich gerade erst von Diktaturen befreit hatten.
1995 folgten Schweden, Finnland und Österreich. Diese Staaten waren als Mitglieder der 1960 gegründeten Europäischen
Freihandelsassoziation bereits durch bilaterale Verträge mit der
EWG verbunden, was die Beitrittsverhandlungen erleichterte.
Ihre größte Erweiterungsrunde vollzog die europäische Staatengemeinschaft 2004: Zehn osteuropäische Staaten traten der
Europäischen Union, wie sie inzwischen offiziell hieß, bei. 2007
folgten Bulgarien und Rumänien, 2013 Kroatien.
Parallel dazu hatte die Gemeinschaft einen weiteren Quantensprung geleistet: den Vertrag von Maastricht von 1993 über
die Realisierung des europäischen Binnenmarktes, der in die
Wirtschafts- und Währungsunion führte. Mit dem Schengener Abkommen fielen 1995 die Grenzkontrollen zwischen
den meisten Mitgliedstaaten – für die Bürger der EU neben
der Einführung der gemeinsamen Währung (ab 2002) eines
der spürbarsten Zeichen der großen Veränderungen seit dem
Zweiten Weltkrieg.
Neue Voraussetzungen, aber auch Krisen veränderten die
Rolle der einzelnen Institutionen: Als 1991 in Jugoslawien ein
Bürgerkrieg ausbrach, verfügte die Gemeinschaft nicht über

Konrad Adenauer mit einem Pionier der europäischen Einigung, dem französischen Außenminister Robert Schuman, 1958.
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die Instrumente und Modalitäten, ernsthaft auf den Konflikt
in ihrer Nachbarschaft einzuwirken. Ohne eine gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik ging das nicht.
Doch gerade bei diesem Thema stellen sich heikle Fragen,
die tief in die Souveränität der einzelnen Staaten reichen.
Dazu kommen widerstreitende Interessen, unterschiedliche
geographische Voraussetzungen, Traditionen und Emotionen.
Deshalb gibt es heute zwar einen EU-Außenbeauftragten. Die
Rolle der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat
bleibt aber übergeordnet – und damit die zwischenstaatliche
Zusammenarbeit.
Die Gipfeltreffen, das oftmalige Ringen der Staats- und Regierungschefs um Kompromisse oder Konzessionen, hochdramatische Nachtsitzungen und Rivalitäten zwischen einzelnen
Personen erhalten hierbei oft viel größere mediale Aufmerksamkeit als Sitzungen der Kommission, des Parlaments oder
des Ministerrats. Je mehr Staaten und Egos mitstimmen, desto

Der Traum einer Europäischen Verfassung
scheiterte 2005 an Frankreich und den Niederlanden.
schwieriger fallen Entscheidungen. Genauso im Europäischen
Parlament: 705 Abgeordnete vertreten die Interessen von gut
447 Millionen Unionsbürgern. Seine Rechtsetzungs- und
Haushaltsbefugnisse konnte das Parlament seit der Montanunion stark ausbauen, ebenso seine Einflussmöglichkeiten auf
die anderen Organe der EU.
Vertragsreformen und neue Verträge wurden notwendig,
um die Institutionen und Abstimmungsmodalitäten zu reformieren und die wachsende Gemeinschaft beweglich zu erhalten.
Maastricht, Amsterdam, Nizza, Lissabon – jeder Vertrag ist wie
eine Chiffre für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft hin
zur politischen Union und für ihr steigendes Selbstbewusstsein, mehr und mehr Themen gemeinschaftlich anzugehen.
Der Traum einer europäischen Verfassung aber scheiterte:
Franzosen und Niederländer lehnten sie 2005 in Referenden
ab. Ein neuer Anlauf zu einer Verfassung wurde nicht unternommen. Nach wie vor bilden also die Verträge die Grundlage
der Zusammenarbeit. Immerhin wurde 2009 im Reformvertrag
von Lissabon die für die Verfassung ausgearbeitete Grundrechtecharta in den EU-Rechtsbestand übernommen.
Eine Vereinigung aus heute 27 Staaten ist anderen Fliehkräften ausgesetzt als eine mit sechs. Wird die interne Einigung
komplizierter, entstehen innerhalb der Union lose Koalitionen.
Dem französisch-deutschen Führungsduo kam immer eine besondere Bedeutung zu, nicht zuletzt, weil die langen Amtszeiten der deutschen Kanzler eine gewisse Kontinuität schafften.
Weitere Beispiele sind das Weimarer Dreieck aus Deutschland,
Frankreich und Polen oder die Visegrad-Gruppe aus Slowakei,
Polen, Tschechien und Ungarn. Von solchen Gruppen können
wichtige Impulse ausgehen.
Dem amerikanischen Außenminister Donald Rumsfeld gelang es hingegen 2003, mit seinen Bemerkungen
zu einem „alten“ und einem „neuen Europa“, die Staaten
in der Frage der Teilnahme am Irakkrieg in zwei Blöcke
auseinanderzudividieren.
Es gibt auch Ad-hoc-Koalitionen, die sich auf Gipfeln zu
bestimmten Themen vereinen, wie etwa die „Sparsamen Vier“
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(Österreich, Dänemark, die Niederlande und Schweden), die
sich für eine strengere Fiskalpolitik in der Eurozone und gegen
gemeinsame Schulden einsetzen.
Wohin will die EU? Wohin kann sie? Manche wünschen
sich den europäischen Bundesstaat, andere lehnen ihn vehement ab. Der Begriff des „Europas der Vaterländer“ ist vor
allem mit dem französischen Staatspräsidenten Charles de
Gaulle verbunden. Für ihn sollten die Staaten die „Eckpfeiler“
und die Realitäten bleiben, auf denen sich Europa aufbaut. Supranationales würden die Völker nicht annehmen. Die Wahrung
der nationalen Souveränität stehe über allem. Ein heutiger Verfechter des Europas der Vaterländer ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der mit dem Begriff seine Skepsis
gegenüber europäischer Integration oder einem europäischen
Föderalismus ausdrückt. Eine Einheit der Werte gibt es für ihn
nicht und deshalb auch keine politische Einheit.
Verwandt mit dem Konzept des Europas der Vaterländer
ist die Idee eines Kerneuropas beziehungsweise einer flexiblen Integration, die insbesondere auf einen Entwurf Wolfgang
Schäubles zurückgeht. Kerneuropa heißt: Ein kleiner Kreis
von Staaten – in diesem Fall Deutschland, Frankreich und die
Benelux-Staaten, also fünf Gründungsstaaten – geht in einer
engeren Kooperation voran, der sich andere Staaten freiwillig
anschließen oder eben nicht. Der Gedanke dahinter: Die große
Staatenverbindung bleibt beweglich und muss nicht auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner von 27 Mitgliedern verharren.
Letztlich aber ist die Europäische Union ein Konstrukt, das
immer auf die Bereitschaft aller seiner Mitglieder angewiesen
war, es am Leben zu erhalten und in einer sich rasant ändernden
Welt weiter zu bringen. Wie reagiert man gemeinschaftlich auf
den Klimawandel, auf Kriege, auf wirtschaftliche Rivalen, auf
schwierige politische Partner?

Integrationsfähigkeit von innen ausloten
Ideen gibt es genug: Der Green New Deal der Kommission
zum Beispiel, verkündet in diesem Frühsommer, soll die EU
fit für die Klimazukunft machen. Die Bürgerinitiative „Jeder
Mensch“ kämpft für eine modernisierte Grundrechtecharta,
die Digitalisierung und Klimawandel mitdenkt.
Und dann gibt es immer auch einzelne Mitgliedstaaten, die
von innen die Integrationsfähigkeit ausloten. Wie geht man mit
jenen um, die die Grundlagen der europäischen Vereinigung
ablehnen? Wie weit kann man sie integrieren? Oder will man sie
etwa ausschließen? Sicher nicht, denn die Europäische Union
ist eine Methode der Zusammenarbeit. Die „Solidarität der
Tat“ muss jeden Tag aufs Neue geleistet werden, auch wenn
es in einer 27-Staaten-Gemeinschaft mit über 450 Millionen
Einwohnern schwerfällt.
Seit 2000 besitzt die Europäische Union ein Motto: „In
Vielfalt geeint.“ Bei offiziellen Anlässen wird die Europahymne
gespielt und die blaue Flagge mit den zwölf goldenen Sternen
gehisst. All dies ist zu einem guten Teil selbstverständlich geworden, weil es für etwas steht, das dem eigenen Vorteil genauso dient wie dem gemeinsamen. Der Glaube der Gründerväter
an das europäische Wunder hat sich ausgezahlt. Jean Monnets
Wunsch ist aber auch ein Aufruf an jeden Europäer: „Wir vereinigen keine Staaten, wir vereinigen Menschen.“
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Zukunft

Die Zeit drängt
Warum mehr Gemeinsamkeit in Europa allen nützt
anna-lena kirch
Wie steht es aktuell um die Europäische Union, und was
sind die dringendsten Herausforderungen europäischer
Politik? Die EU muss endlich gemeinsam politisch
laufen lernen, meint die Politikwissenschaftlerin AnnaLena Kirch, die im Alfred von Oppenheim-Zentrum für
Europäische Zukunftsfragen das Projekt „Ideenwerkstatt
Deutsche Außenpolitik“ koordiniert.

N

ach beinahe zwei Jahren Corona-Pandemie mit weitreichenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen steht für Europa einiges auf dem Spiel. Im politischen Diskurs wird immer wieder der mal mehr und mal weniger direkte
Vergleich mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs bemüht, im
Versuch, Worte zu finden für die Tragweite der Krise und die
scheinbar unmögliche Aufgabe des Wiederaufbaus.
Doch es geht in den nächsten Monaten und Jahren nicht nur
darum, die Pandemie zu überwinden, die Wirtschaft zu stärken
und Existenzen zu sichern. Gleichzeitig steht die EU auch vor
weiteren drängenden Aufgaben: schnellstmöglich das Ziel der
Klimaneutralität zu erreichen, die Digitalisierung zu beschleunigen, die transatlantische Agenda wieder mit Leben zu füllen,
den Multilateralismus und die liberale internationale Ordnung

zu verteidigen und im Systemwettbewerb mit China zu bestehen.
Die Liste ließe sich seitenlang weiterführen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, muss die EU handlungsfähiger
werden. Das erfordert neben einer geteilten Problemanalyse und
den nötigen Ressourcen politischen Willen und die gemeinsame
Überzeugung, dass die EU Teil der Lösung ist und nicht Teil
des Problems, dass sie Probleme löst und Chancen generiert.
Eurobarometer-Umfragen von April 2021 zeigen ein geteiltes Bild der aktuellen Stimmungslage. Immerhin 46 Prozent
der EU-Befragten gaben an, der EU zu vertrauen, mehr als den
nationalen Regierungen. Insgesamt befördert die Krise jedoch
Fragmentierung und Spaltungstendenzen innerhalb der EU.
Der europäische Zusammenhalt scheint heute so fragil wie lange

Die Covid-19-Krise löste in vielen europäischen
Ländern Schuldzuweisungen in Richtung Brüssel aus.
nicht mehr. In vielen EU-Mitgliedstaaten führt die eigene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Notlage, ausgelöst
oder verschärft durch die Covid-19-Krise, zu verstärkten Schuldzuweisungen in Richtung Brüssel.
Lautstark war beispielsweise die Kritik aus Deutschland,
die EU habe beim Impfstoffkauf versagt. Die Europäische
10/2021 zeitzeichen
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Wichtig für Ursula von der Leyen: Maroš Šefčovič, slowakischer Vizepräsident der EU-Kommission und Kommissar für
Interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau.
Kommission habe die Mitgliedstaaten gegenüber den USA und
Großbritannien in ihren Impfkampagnen ausgebremst. Nicht
erwähnt wurde dabei allzu häufig, dass ärmere Länder in SüdOst-Europa ohne EU-einheitliche Verhandlungen erst deutlich
später überhaupt Impfstoffe erhalten hatten, auf Grund ihrer
schwächeren Verhandlungsposition.
In ganz Europa wird zudem mit Spannung beobachtet, ob es
Brüssel gelingen wird, den europäischen Wiederaufbau schnell
und nachhaltig voranzutreiben und dabei sparsam mit den Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten umzugehen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen feierte die Verabschiedung des
Wiederaufbau-Fonds „NextGenerationEU“ in Höhe von 750
Milliarden Euro zu Recht als großen politischen Erfolg und potenziellen Durchbruch im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Der Widerstand aus der EU heraus,
insbesondere von Seiten der „Sparsamen Vier“ – einer Allianz
der Niederlande, Finnland, Österreich und Dänemark –, war
vehement. Zu groß war die Angst, man schaffe mit der gemeinsamen Aufnahme europäischer Anleihen am Kapitalmarkt einen
gefährlichen Präzedenzfall hin zu einer ständigen Schuldenunion
durch die Hintertür.

Ringen um Konsequenz
In dieser Diskussion vorgebrachte Argumente – Eigenverantwortung und Konditionalität versus Solidarität – erinnern
stark an das Nord-Süd-Gefälle, das bereits während der Finanzund Wirtschaftskrise Ende der 2000er-Jahre deutlich sichtbar
wurde. Entsprechend droht der Streit ums Geld auch jetzt den
innereuropäischen Zusammenhalt zu schwächen. Zusätzlich
befeuert wird der Diskurs durch das Ringen um die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und den konsequenten Umgang mit
Verstößen gegen ebendiese Prinzipien durch Polen und Ungarn.
Trotz aller Risiken und Unwägbarkeiten bietet die gegenwärtige Situation jedoch auch eine große Chance. Gelingt es
der EU, ihr Versprechen eines transparenten und effizienten
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Wiederaufbaus zumindest in Teilen einzulösen und das Momentum zu nutzen, um die eigenen ehrgeizigen Klimaziele voranzutreiben, Digitalisierung zu fördern und dabei gemeinsame
europäische Mindeststandards wie Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen, stärkt sie zusätzlich ihr zuweilen angekratztes Image als
zukunftsorientierte Problemlöserin.
Zusätzlich gilt: Die immense Aufgabe des Wiederaufbaus
kann die EU nur dann nachhaltig meistern, wenn sie ihren Blick
nach innen immer auch um den Blick nach außen ergänzt – auf
die eigene Rolle und Verantwortung in der Welt. Diese Maxime ist keine rein normative, moralisch begründete. In einer
vernetzten, globalisierten Welt liegt das bewusste Zusammendenken von Innen- und Außenpolitik in Europas ureigenem Interesse. Eine Strategie des sich Zurückziehens und Abkoppelns
ist schon lange keine Option mehr. Die Verbreitungslogik und
Folgen der Pandemie zeigen das sehr anschaulich. Anders als
bei der Finanz- und Staatsschuldenkrise, die 2009/2010 vor
allem Südeuropa traf, ist Covid-19 nicht nur eine Krise gesamteuropäischer, sondern globaler Tragweite. Lieferengpässe in
China wirken sich unmittelbar auf die Handlungsfähigkeit
europäischer Unternehmen aus; daher der Ruf nach mehr
europäischer Souveränität und diversifizierten Lieferketten.
Neue Virus-Varianten, die erstmals im globalen Süden entdeckt werden, machen nicht an Europas Grenzen halt, sondern
beeinflussen unmittelbar auch vor unserer eigenen Haustür das
Infektionsgeschehen.
Entsprechend kann die EU bei dem Versuch, die CoronaPandemie zu überwinden, nur erfolgreich sein, wenn sie nicht
nur die eigenen Mitgliedstaaten in den Blick nimmt, sondern
mindestens auch ihre erweiterte Nachbarschaft. Auf dem Papier
haben die zentralen Entscheider in Brüssel das längst erkannt.
Es mangelt jedoch an der konsequenten Umsetzung. Während
in der EU Ende August in großen Teilen siebzig Prozent aller
Erwachsenen vollständig geimpft waren, haben viele Staaten
in der erweiterten EU-Nachbarschaft und ärmere Staaten im
globalen Süden kaum mit dem Impfen begonnen.

Zukunft

Die Europäische Kommission hat versprochen, die EU werde
sich im Rahmen der globalen Impfallianz COVAX solidarisch
mit den ärmeren Staaten der Welt zeigen und eine wesentliche
Rolle bei der globalen Bereitstellung von Impfstoffen leisten.
An diesem Versprechen wird sich die EU messen lassen müssen.
Bislang bleiben EU-Mitgliedstaaten bei der Auslieferung von
Impfdosen deutlich hinter ihren Zusagen zurück. Die EU macht
zudem keine gute Figur, was die eigene Kommunikationsstrategie angeht. Während China und Russland bereits seit Monaten
eine aktive Impfstoffdiplomatie betreiben, agiert und kommuniziert die EU immer noch zu sehr nach innen gekehrt. So droht
im nicht-europäischen Ausland der Eindruck zu entstehen, man
könne sich eher auf Russland oder China verlassen als auf die
reiche EU. Ein Kreisen um sich selbst ist auch im Dialog mit
der Bevölkerung deutlich sichtbar. Nationale Debatten um nationale Impfstrategien oder deren Abwesenheit dominieren den
politischen Diskurs. Die Frage, wie man etwa die Staaten Afrikas
best- und schnellstmöglich mit Impfstoffen versorgen kann, um
deren politische, soziale und wirtschaftliche Destabilisierung zu
verhindern und gleichzeitig die immer neue Entstehung potenziell noch infektiöserer Corona-Viren zu unterbinden, kommt
zu kurz.
So bringt das Beispiel der Pandemie sehr anschaulich eine
zentrale Erkenntnis zu Tage: Adäquate europäische Antworten
auf europäische und globale Krisen müssen unterschiedliche Herausforderungen gleichzeitig adressieren. Im Fall der Pandemie
heißt das: sichere und erschwingliche Impfstoffe zu produzieren
und fair innerhalb der EU zu verteilen; Impfquoten in die Höhe
zu treiben; ärmere Länder zu unterstützen; für die nächste Gesundheitskrise besser vorbereitet zu sein und der Bevölkerung
(mehr) politische Komplexität zuzumuten.

Parallele Krisen meistern
Komplexität und wechselseitige Abhängigkeiten sind charakteristisch für die Herausforderungen, mit denen die EU konfrontiert ist. Die Zeit einfacher Antworten, isolierter Stellschrauben,
ist lange vorbei. Die Corona-Krise ist – wie die lange Liste zu
Anfang zeigt – bei weitem nicht die einzige Krise, mit der die EU
umgehen muss. Die Klimakrise, der Systemwettbewerb zwischen
den USA und China, die stetige Zunahme von Desinformation
und hybriden Bedrohungen – um nur einige Beispiele zu nennen – sind zu drängend, um hinten angestellt zu werden, bis die
Pandemie beendet und wirtschaftlich überwunden ist. Europa
muss zukünftig noch besser darin werden, mit unterschiedlichen,
parallelen Krisen fertig zu werden. Ein Ansatz, der versucht, eine
Krise nach der anderen abzuarbeiten, ist nicht zeitgemäß. Die
Frage lautet also, was jetzt? Wie kann es weitergehen?
Für die nächsten Jahre muss die Devise lauten: vernetzt denken, gemeinsam handeln, um gesellschaftlichen Rückhalt werben.
Dazu drei wichtige Punkte:
Erstens: Vernetzt denken. Um auf unterschiedliche Herausforderungen und Chancen in ihrer Gesamtheit zu reagieren,
sollte die EU ihren Kurs der vernetzten Planung fortsetzen.
Die beginnt bereits bei einer politikfeldübergreifenden strategischen Vorausschau, um neue Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen. Ursula von der Leyen hat einen der
Kommissare in ihrem Kabinett bereits mit ebendieser Aufgabe
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betreut. Gleiche Tendenzen sind auch auf Ebene vieler Mitgliedstaaten – darunter auch Deutschland – zu erkennen. Hier
sind insbesondere die nordischen Staaten führend. Nur wenn
eine Strategie die bestehenden wechselseitigen Abhängigkeiten
berücksichtigt und versucht, Widersprüche und Zielkonflikte
aufzulösen, besteht überhaupt erst die Chance, gute politische
Resultate hervorzubringen.
Zweitens: Gemeinsam handeln. Eine gute Strategie wiederum, die politische Ziele und Instrumente ausbuchstabiert,
macht noch lange keine gute Politik. Das gilt insbesondere für
die politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich so heterogene
EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten, die bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen nach wie vor einstimmig entscheiden. Diese
Notwendigkeit erschwert die außen- und sicherheitspolitische
Koordinierung und Entscheidungsfindung. Schnelle gesamteuropäische Reaktionen in Krisensituation gelingen häufig nicht,

Realistisch gesehen wird die EU immer
schwerfälliger agieren als die Nationalstaaten.
wie jüngst im Falle Afghanistans deutlich wurde. Überrascht
von der schnellen Eroberung des Landes durch die Taliban,
waren die EU-Staaten auf die USA angewiesen, um die eigenen
Staatsbürger zu evakuieren. Das Prinzip der Einstimmigkeit wird
auch als Gegenargument bemüht, wenn es um die Frage von
EU-Vertragsänderungen geht, aus Angst vor nationalen VetoEntscheidungen. Die EU wird bis auf Weiteres schwerfälliger
reagieren als Nationalstaaten. Umso wichtiger ist das stetige Ringen um politische Kompromisse und das Werben um die nötigen
Ressourcen, die erforderlich sind, um Worten Taten folgen zu
lassen. Dazu gehören neben der nötigen finanziellen Ausstattung
auch Personal, Infrastruktur und technische Fähigkeiten.
Drittens: Um gesellschaftlichen Rückhalt werben. Zu guter
Letzt ist das Werben um den Rückhalt der Bevölkerung eine
zunehmend drängende Aufgabe. Die von dem französischen
Präsidenten Emmanuel Macron initiierte Konferenz zur Zukunft Europas ist daher das richtige Signal zur richtigen Zeit.
Seit Mai 2021 können Bürger und Bürgerinnen aus ganz Europa
auf einer Online-Plattform und in nationalen Bürgerforen über
die Zukunft der EU und insbesondere Themen wie Migration,
Gesundheit und gemeinsame Werte diskutieren. Die entwickelten Ideen werden ab Oktober von einer Plenarversammlung, an
der sowohl Bürger:innen als auch Vertreter:innen aus den EUInstitutionen teilnehmen, diskutiert und sollen im Frühjahr 2022
in gemeinsame Schlussfolgerungen münden. Ob die Konferenz
tatsächlich zu echter Bürgerbeteiligung führen kann und ihre
Schlussfolgerungen Einfluss auf EU-Reformen haben werden,
bleibt jedoch fraglich. In jedem Fall gilt auch hier: Mit einer einmaligen Initiative ist es nicht getan.
Bei all diesen To-Dos wird Deutschland als größter, ressourcenreicher EU-Mitgliedstaat eine besondere Rolle spielen müssen. Eine handlungsfähigere EU ist im Interesse Deutschlands.
Das zeigten auch im Bundestagswahlkampf die wiederholten
Bekenntnisse der politischen Parteien zur EU als dem wichtigsten außenpolitischen Handlungsrahmen Berlins. Es wird daher
an der neuen Bundesregierung sein, diese Bekenntnisse mit einer
konkreten politischen Agenda und Handlungen zu unterfüttern.
Die Zeit drängt.
10/2021 zeitzeichen
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Engagement

„Mehr Lametta für Europa“
Marketingexperte Peter Funk engagiert sich bei „Pulse of Europe“
reinhard mawick
Als 2016 nach dem Brexit auch noch Donald Trump
US-Präsident wurde, da wusste Peter Funk: Die Zeit
ist reif für bürgerschaftlich-politisches Engagement.
So wurde der Berliner Aktivist bei der Graswurzelbewegung
„Pulse of Europe“ und ist es bis heute.

Eventmanagements und im Sommer 2017 wuchsen die Teilnehmendenzahlen bei den sonntäglichen Pulse of EuropeKundgebungen immens – manchmal auf bis zu 5 000 Besucher.
Funk: „Das war jeden Sonntag so eine Art RockShow, die wir
unter der Woche organisieren mussten, zehn Leute gehörten
zum Vorbereitungsteam. Wir haben Künstler und Politiker
eingeladen.“
Bis in den Frühsommer 2017 hinein funktionierte das
ziemlich gut, aber dann ging die Beteiligung an den OutdoorAktivitäten merklich zurück. Einige Befürchtungen hatten sich
nicht bewahrheitet, zum Beispiel hatte Marine Le Pen nicht
die französische Präsidentschaftswahl gewonnen, und auch
die Rechtspopulisten in den Niederlanden hatten nicht – wie
befürchtet – ein gutes Ergebnis erzielt. „Wir brauchten ein
neues Format“, sagt Peter Funk, denn der Impuls, sich zu engagieren hatte nicht gelitten, für ihn war klargeworden, das ist
auch künftig sein Ding. „Auf der Suche nach einem anderen,
kleineren Format kamen wir auf die Idee, einen #EuropaSalon
aufzumachen. Also immer wieder, alle paar Wochen Leute zusammenzubringen und beispielsweise mit Buchautoren und
bekannten Journalisten zu diskutieren.“

I

m Alltagsleben dreht sich bei Peter Funk viel um Süßwaren,
denn der 54-Jährige ist seit vielen Jahren Marketingexperte
bei der Firma Storck und kümmert sich dort im Speziellen um
die verschiedenen Produkte von „Werther’s Original“. Aber im
Frühsommer 2016 stieß ihm der Brexit sehr sauer auf, und spätestens nach der Wahl von Donald Trump im November zum
US-Präsidenten wurde ihm klar: Da läuft einiges schief, man
sollte sich engagieren.
Über eine Kleinanzeige im Philosophie Magazin stieß Funk
auf den Thinktank Polis180, dem er sich anschloss, und besuchte
in diesem Rahmen eine Veranstaltung mit dem Politikwissenschaftler Claus Leggewie. Dieser schilderte eindringlich, wie sehr
das europäische Projekt durch neue Strömungen im Zeitgeist in
die Schieflage zu geraten drohe. „Da bin ich aufgewacht und habe
gedacht, du kannst nicht mehr abends nur auf dem Sofa sitzen.“
Animiert durch seinen Thinktank engagierte sich Funk bei der
Entwicklung des Wahltools Euromat, der anlässlich der Bundestagswahl 2017 als Ergänzung zum sogenannten Wahl-O-Mat
entwickelt wurde, ein Tool, das für europapolitisch Interessierte
Entscheidungshilfen für die Wahl bereitstellte.

Anfang 2017 hörte er dann erstmals von einer Gruppe in
Frankfurt/Main, die mal nicht gegen etwas demonstrierte,
sondern für etwas, nämlich für Europa und die EU, und die
dafür sogar auf die Straße ging. Es handelte sich um Pulse of
Europe, die damals gerade gegründet wurde, als eine niedrigschwellige Bürgerbewegung mit Graswurzelcharakter. Funk
blickt zurück: „Im Februar 2017 erfuhr ich, dass Pulse of Europe
auch in Berlin aktiv ist, und ging zu einer Kundgebung auf den
Gendarmenmarkt. Da waren zuerst dreißig bis fünfzig Leute,
die da wacker demonstrierten und auch eine Bühne hatten und
sich für Europa und die EU einsetzten. Das war damals jeden
Sonntag, immer ab 13 Uhr.“
Die Stimmung war prima, erinnert sich Funk, aber irgendwie fehlte ihm doch die Atmosphäre. „Es sah alles ein bisschen
traurig aus.“ Also bestellte Funk auf eigene Faust Europaflaggen, zog sie auf Bambusstöcke auf und besorgte auch in größerem Stil Europa-Luftballons und die Heliumflasche. „Ich musste an das geflügelte Wort ,Früher war mehr Lametta‘ denken
und wollte, dass unsere Kundgebungen auch äußerlich etwas
mehr hermachten.“ Das gelang dank seines ehrenamtlichen
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Prima Stimmung

Engagement

So wurde in Berlin-Mitte ein schöner Kinosaal ausfindig gemacht, „klassisch klein, aber sehr gut geeignet für diese Art von
Veranstaltungen.“ In diesem Indoor-Format mit Funk als Moderator war dann beispielsweise das Berliner Duo Herr & Speer
zu Gast. Dahinter verbergen sich die beiden jungen Autoren
und Aktivisten Vincent-Immanuel Herr und Martin Speer,
die sich den großen Themen Geschlechtergerechtigkeit, politische Teilhabe und eben Europa verschrieben haben (siehe
Seite 62). Auch Bernd Ullrich von der ZEIT und die Ökonomin
und Transformationsforscherin Maja Göpel traten in diesem
Rahmen auf.

Tiefschlag Corona
Maja Göpel musste schon in einem virtuellen Salon empfangen werden, denn Corona machte ab Frühjahr 2020 die Arbeit in
diesem Format unmöglich. „Corona war erstmal ein Tiefschlag,
und einige Zeit hingen wir ein bisschen in der Luft, aber dann hat
Pulse of Europe international das Projekt #EuropeanHomeParliaments angestoßen und das funktionierte sehr gut.“ Peter Funk:
„Das sind Diskussionsveranstaltungen, die entweder offline, also
ganz real zuhause im Wohnzimmer, im Garten oder auch am
Strand stattfinden können oder eben online per Videokonferenz.“ Man kann sich über www.homeparliaments.eu anmelden
und bekommt bereits im Vorfeld Texte zur Vorbereitung, Pround Contra-Argumente, und dann geht es zur Sache: Es gibt
ein eingegrenztes Thema, über das diskutiert wird, wie zum Beispiel „Europäische Solidarität bei der Beschaffung und gerechten Verteilung von Impfstoffen“ und am Ende ein abgestimmtes
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Ergebnis. Das Ganze ist klar strukturiert – Dauer: 90 Minuten
inklusive Einleitung, Diskussion und Eingabe der Ergebnisse.
Die Resonanz auf diese Idee war so gut, dass das Projekt
von der Bundeszentrale für Politische Bildung unterstützt
wurde, sodass sich die HausParlamente-Bewegung einen hauptamtlichen Projektmanager leisten konnte. Das sei auch nötig
gewesen, so Funk, denn die ganze Vorarbeit mit Themenfindung, Modellierung von Pro- und Contra-Argumenten und die
ganze Werbung für die Sache, verursache viel Aufwand. Der
technische Ablauf der Sitzungen wird über eine abgestimmte Maske der Demokratieplattform Open Petition arrangiert.
Rund 30 Mitglieder des realen Europäischen Parlaments (wie
Katarina Barley und Manfred Weber) und des Bundestags
sowie auch rund 1 000 Europäer beteiligten sich an jeder Runde
daran, und kürzlich ist die Unterstützung für das Projekt über
die Bundestagswahl hinaus verlängert worden. Im Gegensatz
zu öffentlichen Ad-hoc-Veranstaltungen habe man bei den

„Wir sind eine Partei
der Überparteilichen.“
„HausParlamenten“ gemerkt, dass die Leute besser vorbereitet
waren und dass man so tiefer in die Fragen europäischer Politik
und der Zukunft Europas habe eindringen können.
Gegründet wurde Pulse of Europe vor fünf Jahren in Frankfurt/Main, federführend von einem Juristenehepaar, Daniel und
Sabine Röder, aber inzwischen haben sich an die 70 Gruppen
in verschiedenen Städten in ganz Europa gebildet, und Peter
Funk hofft natürlich, dass ihre Zahl noch wächst.
Aber was ist Pulse of Europe eigentlich genau? Eine sehr
dezentrale Organisation, klar, ein Netzwerk, sicher, aber was
genau? „Wir sind eine Partei der Überparteilichen – also bewusst offen für alle Anhänger demokratischer Parteien, die ein
Faible für verschiedene Formen europäischer Öffentlichkeit
haben, die wir mit unseren Projekten entwickeln“, sagt Peter
Funk. Zwar gebe es einen Verein mit Sitz in Frankfurt, in dessen Vorstand auch das Ehepaar Röder mitwirkt, aber es wird
längst nicht alles „von oben“ initiiert, sondern ganz viel direkt
und spontan an den verschiedenen Orten. Insofern ist Pulse of
Europe durchaus eine Graswurzelbewegung.
Und was bringt das nun alles? Peter Funk ist überzeugt
davon, dass Europa auf der „Schulter der Bürger:innen“ stehen
muss und je mehr Energie aufgewendet wird in Aktionen wie
von Pulse of Europe, umso deutlicher werde, dass Europa „nicht
nur eine Idee ist oder etwas Fernes, was in Brüssel oder Straßburg passiert.“ Und jenseits des „funktionalen Nutzens“ sei Europa für ihn auch „ein Sinnbild für Weltoffenheit als Gegenentwurf zu Weltgeschlossenheit, die ja jetzt gerade ein bisschen
Karriere macht“, eine Bewegung für Toleranz und Vielfalt, eine
„Grundentscheidung für ein bestimmtes Leben, was man führen
will und haben will“. Peter Funk gefällt das Bild von Europa als
einem Fahrrad. „Man muss immer treten, sonst fällt es um.“ Dass
Europa aufrecht nach vorne fährt – dabei will Peter Funk gerne
mithelfen und, wenn möglich, viele gewinnen, die mitfahren.

weitere information
www.pulseofeurope.eu
10/2021 zeitzeichen
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Wider die Europamüdigkeit
Ideen für ein verstärktes evangelisches Engagement im zusammenwachsenden Europa
katrin hatzinger
Welche Rollen spielen die Kirchen in den
politischen Prozessen auf europäischer Ebene, und welche
Rolle könnten sie in Zukunft spielen? Überlegungen
von Katrin Hatzinger, die seit 2008 das Büro der
EKD bei der Europäischen Union in Brüssel leitet.
Für sie gilt: „Evangelisch“steht nie für sich.

E

s ist ein Los, das Viele teilen, die sich in Brüssel für ihren
Verband, ihr Bundesland, ihr Unternehmen oder ihre
Gewerkschaft in Europafragen engagieren: Europapolitik wird
in Deutschland zwar als relevant erkannt, doch das Interesse
an Details hält sich in (nationalen) Grenzen. Europapolitik gilt
als zu abstrakt und alltagsfern. Oft findet eine echte Auseinandersetzung mit EU-Themen erst statt, wenn die Gesetzgebung
bereits auf den Alltag durchschlägt, zum Beispiel bei der Datenschutz-Grundverordnung oder wenn politische Differenzen
offenkundig werden, etwa bei den schwierigen Verhandlungen
um eine gemeinsame EU-Asyl- und Migrationspolitik.
Warum also sollte es beim kirchlichen Umgang mit Europa anders sein? Hier begegnet man europäischen Themen
und Entscheidungen zwar grundsätzlich mit echtem Interesse, doch ob der komplexen und langwierigen Verfahren sind
auch die Kirchen nicht vor „Europamüdigkeit“ gefeit, die dann
doch in einem eher flüchtigen Blick auf die europäische Agenda
mündet.
Die EKD-Vertretung Brüssel als Teil der Dienststelle des
Bevollmächtigten des Rates der EKD ist seit 1990 in der belgischen Hauptstadt präsent. Damals waren es institutionelle
Eigeninteressen (nämlich die Debatte um eine EU-Datenschutzrichtlinie und Auswirkungen der EU-Gesetzgebung
auf das verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen), die zu einer neuen Aufmerksamkeit führten.

Für viele Kirchenleute gilt: „Hauptsache, beim
Selbstbestimmungsrecht brennt nichts an!“
Mit der eigenen Präsenz vor Ort sollte ein „Frühwarnsystem“
in Form einer „Ständigen Vertretung“ entstehen. Dieses Urmotiv bestimmt bis heute einen signifikanten Teil der Wahrnehmung: Zwar hat die EU ihre ursprünglich überwiegende
Binnenmarktlogik weitestgehend überwunden und versteht
sich als Werteunion, aber für viele Verantwortungsträger in
der Kirche gilt weiterhin zunächst: „Hauptsache, beim Selbstbestimmungsrecht brennt auf EU-Ebene nichts an.“ Die Autonomiefragen überschatten bisweilen den Blick auf die Chancen
der Integration.
Dennoch gibt es erfreuliche Anzeichen dafür, dass dieser
Trend sich inzwischen in eine andere Richtung entwickelt. Im
Folgenden möchte ich kurz den Status Quo skizzieren und im
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Anschluss einige der Chancen für das kirchliche Engagement
in Europa genauer darlegen:
Die Pandemie hat in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen
bestehende Schwachstellen wie unter einem Brennglas vergrößert. Brüssel ist in der Wahrnehmung der verschiedenen
Ebenen kirchlichen Lebens „ab vom Schuss“, und EU-Themen
sind vermeintlich weit weg von der eigenen Lebensrealität. Europaabteilungen oder Europareferent:innen, die EU-Themen
transportieren könnten, gibt es in den Gliedkirchen der EKD
schon lange nicht mehr. Die Zukunft der „Kommission für
Europafragen“ des Rates der EKD ist ungewiss, und im Synodenausschuss für „Mission, Ökumene und Europa“ sind Europathemen zwar durchaus präsent, aber eben einige unter vielen.
Eine substanzielle Befassung verliert auch angesichts immer
knapper werdender zeitlicher und personeller Ressourcen in
evangelischen Strukturen an Selbstverständlichkeit.
Der persönliche fachlich-thematische Austausch – oder
noch besser: der Besuch in Brüssel – etwa von leitenden
Geistlichen, der Europakommission des Rates der EKD,
den Landesbeauftragten, Gemeindegruppen et cetera – hat
in der Vergangenheit einen wesentlichen Beitrag geleistet, die
Kluft zwischen kirchlicher Realität und europäischer Politik
zu überbrücken. Dadurch konnte manches Missverständnis
und Vorurteil ausgeräumt und anhaltendes Interesse geweckt
werden.
Die Tatsache, dass Belgien besonders hart von der CovidPandemie betroffen war, kombiniert mit der Lage in Deutschland, führte zu einem inzwischen gut eineinhalbjährigen Abbruch solcher Begegnungsarbeit. Gleichzeitig gab und gibt es
viele Punkte europäischer Uneinigkeit (angefangen beim Streit
bei der gemeinsamen Impfstoffbeschaffung), sodass das Zutrauen in den europäischen Weg in Deutschland während der
Pandemiephase zusätzlich gelitten hat, wie aus einer repräsentativen Studie der Heinrich-Böll-Stiftung und des Progressiven
Zentrums vom Juni dieses Jahres hervorgeht.
Die EKD hat sich stets klar pro-europäisch positioniert. Es
gibt regelmäßige Verlautbarungen des Ratsvorsitzenden mit
dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK)
zu den Europawahlen, es gibt zahlreiche Veröffentlichungen
des Rates, und regelmäßig verabschiedet die EKD-Synode Beschlüsse zu europapolitischen Themen. In den vergangenen
Jahren hat insbesondere das vielfältige Engagement der EKD
für eine menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik in der
EU für mediales Aufsehen und politisches Gehör gesorgt, nicht
zuletzt durch die aktive Unterstützung der zivilen Seenotrettung in dem Bündnis „United4Rescue“.
Doch gerade angesichts der vielen Umbrüche unserer
Zeit stecken darüber hinaus für die Kirche im europäischen
Projekt gesellschaftlich, ökumenisch und politisch zahlreiche
Chancen.

Foto: epd

EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in Brüssel, Dezember 2014.
Erstens: „Hinaus ins Weite – Kirche auf gutem Grund.“
Beide großen Kirchen in Deutschland müssen in der Zukunft
massive strukturelle Veränderungen bewältigen, die in der
EKD-Synode unter anderem in den zwölf Leitsätzen „Hinaus
ins Weite – Kirche auf gutem Grund“ Ausdruck gefunden
haben. Die Kirchen sehen sich „zukünftig weniger Mitgliedern
und weniger Ressourcen“ gegenüber. Die evangelische Kirche
„als Hybrid aus Institution, Organisation und Bewegung“ will
sich in Zukunft weiter öffnen, neue Allianzen und Kooperationen eingehen, Überkommenes loslassen und „sich bewegen“
(Leitsatz 11).
Auf der europäischen Ebene ist diese Beweglichkeit, die
Vielzahl wechselnder Allianzen und bereichernder Kooperationen gelebter Alltag. Nicht nur in der Ökumene vor Ort wird
über Konfessions- und Sprachgrenzen hinweg kooperiert,
wenn es um gemeinsame Anliegen etwa in der europäischen
Asyl- und Migrationspolitik geht. Ebenso verhält es sich in der
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie Gewerkschaften,
Sozialverbänden, Think-Tanks und politischen Stiftungen. Daneben bietet sich die EU im Bereich der grenzüberschreitenden
Kooperation auch ganz konkret als Übungsraum für Kirchen,
Gemeinden und kirchliche Einrichtungen an, um Neues auszuprobieren, Berührungsängste abzubauen und jenseits eingetretener Pfade Partner zu finden, um für gemeinsame Anliegen
Lösungsansätze zu entwickeln.
Seit 2011 ist im EKD-Büro Brüssel auch die Gemeinsame
Servicestelle für EU-Förderpolitik und -projekte von EKD und
Diakonie Deutschland beheimatet. Dieses Jahr feiert dieses innovative Kooperationsprojekt von Kirche und Diakonie sein
zehnjähriges Bestehen. Projektarbeit mit EU-Fördergeldern
steht einer Kirche gut zu Gesicht, die, wie es in den zwölf

Leitsätzen heißt, als Institution „risikobereiter“ und „wandlungsfähiger“ sein will. Es wäre zu wünschen, dass sich eine
Kirche im Wandel zunehmend auf grenzüberschreitende Kooperation und das Experimentierfeld Europa einlässt.

Wunderbares Laboratorium
Zweitens: Voneinander lernen und einander verstehen.
Deutschland ist weiterhin der größte und wirtschaftlich stärkste
EU-Mitgliedsstaat. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland
ist weiterhin die mitgliederstärkste und finanzkräftigste evangelische Kirche in der EU. Dementsprechend war es in der EKD, vor
allem für ihre westlichen Gliedkirchen, lange Zeit wenig en vogue,
über die Minderheitensituation im Osten Deutschlands, über
gesellschaftlichem Bedeutungsverlust, Mitgliederschwund und
Rückbau von Strukturen zu reflektieren. Das hat sich spätestens
durch verschiedene landeskirchliche Zukunftsprozesse, die Vorschläge des „Begleitenden Finanzausschusses für eine Finanzstrategie der EKD“ und nicht zuletzt durch die zwölf Leitsätze
geändert. Die ökumenische Vielfalt in Europa ist ein wunderbares
Laboratorium, um von den Erfahrungen anderer als Diasporaoder Minderheitenkirche zu hören und zu lernen und auch, um
sich grenzübergreifend-ökumenisch besser zu verstehen.
Während die große Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)
mit ihren 114 Mitgliedskirchen schon in sich selbst herausgefordert ist, Widersprüche und Spannungen ihrer vielfältigen
Mitgliedschaft konstruktiv zu überbrücken, gelingt es der konfessionell homogeneren Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa (GEKE), den besonderen Wert der „Einheit in Vielfalt“
selbst zu bezeugen. Sie lässt Unterschiede bestehen, bietet aber
auch „Minderheitskirchen“ Gelegenheit, mit ihren Erfahrungen
10/2021 zeitzeichen
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auf Augenhöhe in Erscheinung zu treten und jenseits der Trennlinien einen Raum für Begegnungen zu schaffen.
Exemplarisch lässt sich die Qualität der Arbeit der GEKE
an ihrem Umgang mit der Covid-19-Pandemie verdeutlichen. Sie
hat die Kirchen in vielfältiger Weise herausgefordert: im Hinblick
auf ihre liturgische Praxis, im Hinblick auf Seelsorge, Diakonie,
aber auch finanziell durch das Wegbrechen von Einnahmen und
nicht zuletzt auch hinsichtlich des eigenen Selbstverständnisses
in der Gesellschaft.
Im Angesicht solcher Herausforderungen hat der Rat der
GEKE im März 2020 eine kurze Orientierung zu den ethischen
Fragen erstellt, die sich aus der Pandemielage ergeben: „Gemeinsam Kirche sein in Zeiten der Pandemie – Reflexionen aus evangelischer Perspektive.“ Dabei war es nicht das Ziel, endgültige
Antworten zu liefern, sondern angesichts der volatilen Gesamtlage vor allem für Kirchenverantwortliche eine Zwischenbetrachtung anzubieten. Das Papier würde gerade im Raum der EKD
eine breitere Rezeption verdienen. Denn hinsichtlich des Erlebens der Pandemie tun sich zwischen den Ländern und Kirchen
fundamentale Unterschiede auf, die man sich für ein gelingendes
Miteinander in Europa bewusst machen sollte.
Aus den Reaktionen aus den verschiedenen GEKE-Mitgliedskirchen auf den Text wurde deutlich, dass sich die Wahrnehmung der Pandemie weniger geographisch als hinsichtlich
des Status als Mehrheits- oder Minderheitenkirche unterschieden hat. Die Frage nach der Systemrelevanz der Kirchen hat beispielsweise lediglich im deutschen Kontext einen großen Raum
eingenommen. In den kleineren Kirchen hat vielmehr die Frage
im Vordergrund gestanden, den alltäglichen Herausforderungen
der Pandemie im Alltag seelsorgerlich und diakonisch zu begegnen. „Systemrelevanz“ in einem politischen Verständnis, so die
Erkenntnis der GEKE, sei noch kein Indikator dafür, inwieweit
die Kirchen den Auftrag des Evangeliums Gottes erfüllen.
Auch im Hinblick auf das unterschiedliche Erleben von Einwanderung, nationaler Identität oder dem Verhältnis zwischen
Kirche und Politik ist die GEKE im Rahmen der Arbeit ihrer
Regionalgruppe Südosteuropa zu „Kirche und Demokratie“ ein
wertvolles Dialogforum, das es gerade auch deutschen evangelischen Kirchenvertreterinnen und -vertretern erlaubt, Einblicke in
andere Denkweisen zu erhalten, aber auch kollektive Kränkungen
und kulturelle Missverständnisse zu erkennen und das eigene
Selbstverständnis gelegentlich durchrütteln zu lassen.
Die evangelische Ökumene in Europa bietet die Gelegenheit,
sich durch die Suche nach Gemeinsamem selbst zu hinterfragen:
hinsichtlich gelegentlich vielleicht moralistischer Positionen, hin-

„Der Anspruch des Evangeliums ist öffentlich. Die
Kirche muss in der Gesellschaft präsent bleiben.“
sichtlich des eigenen Selbstverständnisses, hinsichtlich mancher
vermeintlicher Selbstverständlichkeiten. Wertvolle Impulse für
die Ausgestaltung des (zutiefst europäischen) Gedankens von
„Einheit in Vielfalt“ lassen sich dabei sowohl aus der Ökumene wie auch aus dem politischen Konstrukt der EU wunderbar
ableiten.
Drittens: Politik mitgestalten. „Der Anspruch des Evangeliums ist öffentlich. Die Kirche muss daher in der Gesellschaft
präsent, spürbar, wahrnehmbar bleiben“, heißt es im Vorwort zu
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den „Zwölf Leitsätzen“ der EKD. Wer sich in der Europapolitik
engagiert, muss diesbezüglich eine große Frustrationstoleranz
mitbringen. Die Gesetzgebungsprozesse sind lang, es gilt, 27 Regierungen hinter einem Gesetzestext zu vereinen und eine Mehrheit in einem zersplitterten und zudem mit etlichen Skeptikern
und sogar Europafeinden besetzten Europäischen Parlament
zu gewinnen. Nichtsdestotrotz ist die Bundespolitik in weiten
Teilen durch das Europarecht und die Europapolitik bestimmt,
und ein glaubwürdiges bundespolitisches Engagement ist heutzutage kaum mehr möglich, ohne die EU-Ebene mitzudenken.
Im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik ist diese Erkenntnis seit Jahren verankert. In der Kammer des Rates der EKD für
Migration und Integration ist die europäische Asylpolitik ebenso
ein Dauerthema wie auf dem Flüchtlingschutz-Symposium der
Evangelischen Akademie zu Berlin oder auf den Treffen der landeskirchlichen Beauftragten für Migration, Integration, Flucht
und Asyl. Auch in anderen Themenfeldern wird die EU-Ebene
als Querschnittsthema zunehmend mitgedacht. Dadurch wird sie
sichtbarer und auch politisch gewichtiger. So hat die EKD-Kammer für nachhaltige Entwicklung in ihren jüngsten Veröffentlichungen die europäische Dimension in den Blick genommen, sei
es in ihrem Text zur „Verantwortung in globalen Lieferketten“
oder in dem Text „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen und
gerechten Finanzsystem“.

Mühsam, anstrengend, komplex
Für die neue EKD-Ratsperiode ab November wäre es wünschenswert, grundsätzlich in jeder Kammer, die den Öffentlichkeitsauftrag der EKD betrifft, eine/n Expert:in zur europäischen
Dimension der jeweiligen Gesamtthematik in die Kammer einzubinden. Damit würde die EKD der Tatsache Rechnung tragen, dass kaum mehr ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema
existiert, in dem die EU nicht eine wichtige Rolle spielt: von der
Asyl- und Migrationspolitik über die ethische Regulierung von
Künstlicher Intelligenz bis hin zu Europas Rolle in der Welt
und dem Green Deal mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050.
Insgesamt wäre eine stärkere Koordinierung der Europaaktivitäten im evangelischen Raum (von den Evangelischen Akademien über das Sozialwissenschaftliche Institut und bis hin zur
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend und dem Evangelischen Verband Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt) wünschenswert, um die bestehenden Kräfte besser zu bündeln.
Wie in der Landes- und in der Bundespolitik gibt es in der
Europapolitik für die Kirchen Vieles zu kritisieren, anzumahnen
und anzufragen. Europa ist kein einfaches Terrain – im Gegenteil: Europa ist mühsam, anstrengend und komplex. Das eigene
Selbstverständnis wird immer wieder hinterfragt, feste Gewissheiten auf die Probe gestellt in der Auseinandersetzung mit anderen Traditionen, Kulturen und Mentalitäten. Oft werden in
Brüssel politische Debatten geführt, die sich früher oder später
auch bundespolitisch niederschlagen. Insofern ist der wache Blick
nach Brüssel schon im Eigeninteresse geboten.
„Evangelisch“ steht nie für sich, ist immer im Kontext und in
Bezügen zu sehen. Europa ist so ein Kontext. Europa ist unsere
Realität und in einer globalisierten Welt unsere Zukunft. Wir
müssen uns Europa stellen – trotz seiner Schwächen und wegen
seiner Chancen.
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„Mehr Europa wagen“
Warum mehr Europa unbedingt nötig ist, aber auch ziemlich nerven kann, erklärt Sven Giegold,
Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament und engagierter Protestant

sven giegold: Europa, das ist im
Wesentlichen da, wo die europäischen
Werte gelebt werden und wo man
sich einer Verfassungsordnung zu
gehörig fühlt. Und vor allem sind die
Grenzen Europas nicht für alle Ewig
keit historisch gezogen. Natürlich gibt
es gemeinsame Quellen des Zivilisa
tionskonzeptes Europa. Das römische
Recht, die griechische Philosophie, das
Christentum, die Aufklärung, diese
„großen Vier“ werden immer genannt.
Aber wer sagt denn, dass nicht auch
andere Länder sich dieses Zivilisations
konzeptes annehmen können, auch
wenn sie andere geschichtliche
Wurzeln haben? Aus diesem Grunde
ist Europa für mich kein geschlossenes
Konzept für eine soziologische
Definition, sondern es ist ein Zivilisati
onsraum, der sich entwickelt. Und
wo man diese Grenzen zieht,
ist immer wieder neu auszuhandeln.
Momentan feiert auch im Raum der EU
der Nationalismus fröhliche Urständ …

sven giegold: Ja, das ist offensichtlich.
Allerdings gilt es wahrzunehmen, dass
Nationalismus und Rechtspopulismus
zwar große Überschneidungsbereiche
haben, aber nicht notwendig dasselbe
sind. Der Nationalismus ging ja von
der Überlegenheit des eigenen Volkes
gegenüber anderen aus und war auch
zumindest darauf basierend immer
wieder latent aggressiv. Die radikale
politische Rechte hat ihre theoretische
Basis heute aber nicht mehr – von Aus
nahmen abgesehen – im Nationalis
mus, sondern eher in einem Konzept
des Ethnopluralismus.
Was sollen wir uns darunter vorstellen?

sven giegold: Die Vertreter des Eth
nopluralismus sagen, die Welt werde
eine bessere, wenn möglichst gleichför
mige Gruppen von Menschen in einer
Region zusammenleben und sich eben
nicht durchmischen. Daher auch die
hetzerische Rede von der angeblichen
„Ausrottung“ des deutschen Volkes
durch Zuwanderung und Durchmi
schung, die ähnlich auch in Frankreich
verläuft. Die Ethnopluralisten hingegen
fordern, es solle nur Kooperationen
und Verträge zwischen Staaten geben,
aber eben keine Entwicklung zu einer
europäischen Eigenstaatlichkeit und
zu einer europäischen oder gar einen
weltweiten Demokratie hin. Dagegen
wäre Vieles zu sagen, zum Beispiel,
dass menschliche Kulturen sich immer
befruchtet und vermischt haben. Vor
allem aber versündigt sich die extreme
Rechte am Prinzip Verantwortung,
denn Verantwortung für die Welt ist
auf nationaler Ebene schlicht nicht
mehr wahrnehmbar.

in Mittel- und Osteuropa zu stärken,
die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
die Garantie von Grundrechten wollen.
Wenn wir das tun, gibt es gute Chan
cen, die Probleme in diesen Ländern zu
überwinden.
Woher kommt Ihrer Meinung nach die
Renaissance des Nationalismus in
Osteuropa in den vergangenen Jahren?

sven giegold: Nationalismus und
Rechtspopulismus sind sicher auch eine
Konsequenz gewachsener regionaler
Ungleichheit, also der Tatsache, dass
immer noch ein gehöriges Wohlstands
gefälle zwischen den westlichen und
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zeit zeichen : Herr Giegold, Sie sind seit
zwölf Jahren im Europäischen Parlament
und gelten als einer der erfahrensten
deutschen Europapolitiker. Wie definieren
Sie Europa?

War es ein Fehler, manche Länder
in Osteuropa in die EU aufzunehmen?

sven giegold: Nein, denn es gibt in
allen zentral- und osteuropäischen
Ländern starke Gruppen, die den euro
päischen Weg von Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie beschreiten möchten
und die gegen eine autoritäre, illiberale
Variante der Demokratie sind. Das sieht
man an den großen Massenprotesten
gegen Korruption und autoritäre Herr
schaft in der Slowakei, in Tschechien, in
Bulgarien, in Rumänien. In Deutschland
wird immer so getan, als seien diese
Länder ein monolithischer Block, aber
meine Erfahrungen sind andere: Sicher
gibt es in diesen Ländern einen StadtLand- und einen Generationenkonflikt,
und wie diese Konflikte ausgehen,
ist unklar. Unsere Aufgabe als europä
ische Institutionen und als Zivilgesell
schaft – und dazu zähle ich auch die
Kirchen – ist es, beharrlich die Gruppen

——
Sven Giegold (geboren 1969),
ist als studierter Wirtschafts
wissenschaftler und Politiker von
Bündnis 90/Die Grünen seit über
zwanzig Jahren in sozialen und
ökologischen Bewegungen aktiv.
Seit 2009 ist er Europaabgeord
neter und Sprecher der deutschen
Grünen im Europaparlament.
Giegold gehört dem Präsidium
des Deutschen Evangelischen
Kirchentags an. Er ist Mitglied
der EKD-Kammer für nachhaltige
Entwicklung und Vorstandsvor
sitzender der European Christian
Convention (ECC).
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den östlichen EU-Staaten und mehr
noch zwischen erfolgreichen und
abgehängten Regionen in Osteuro
pa herrscht. Andererseits aber ist es
schlicht auch ein kulturelles Problem:
Da gibt es viele Menschen, sicherlich
mehr als in Deutschland oder West
europa, die wollen diese schnelle
Veränderung nicht. Die wollen, dass
der Mann weiter das Sagen hat, und die
wollen traditionelle Lebensweisen nicht
unter Druck sehen. Außerdem müssen
wir zugeben, dass es Funktionsproble
me in Europa gibt, die das Ganze be
fördern, was unter Pro-Europäer:innen
leider selten offen angesprochen wird.
Woran denken Sie da?

sven giegold: Die EU ist gegenwärtig
noch zu schwach, um durch Handlungs
fähigkeit und starke Symbole euro
päischer Gemeinschaft in unsicheren
Zeiten zu überzeugen. Und weil euro
päische Räte und Gremien, die im Kon
sens ewig diskutieren, bei der Lösung
großer Probleme sehr langsam sind,
nährt dies bei vielen das Gefühl, Europa
schaffe es weder gegenüber China und
anderen Global Playern noch gegen
über der wachsenden Macht transna
tionaler Unternehmen, und das stiftet
Verdruss. Wenn es eine handlungsfähi
gere Institutionenlandschaft gäbe, die
demokratisch noch stärker fundiert ist,
die also beides ausstrahlt, Handlungsfä
higkeit und Demokratie mit einem Mut
zu Identität und Symbolik, dann würde
man Viele für Europa gewinnen, die
heute von der Rückorientierung auf den
Nationalstaat fasziniert sind.
Aber sind nicht gerade die Menschen in
Osteuropa so EU-skeptisch, weil sie nach
überwundener Zwangsbindung an
die Sowjetunion sich nicht wieder einem
kollektiven supranationalen Konzept
unterordnen wollen?

sven giegold: Die Lage ist differenzier
ter: Gerade in den Ländern Osteuropas
herrscht die Meinung, dass wir mehr
Zusammenarbeit in der Außen- und
Sicherheitspolitik brauchen. Die wollen
auf diesem Feld mehr Europa, denn
sie haben zu Recht Angst vor Putin.
Deshalb ist der Ausbau der politischen
Handlungsfähigkeit der EU so wichtig.

32

zeitzeichen 10/2021

Das ist für viele, die eher von „MitteLinks Proeuropäisch“ kommen, eher
ungewöhnlich. Aber staatliche Hand
lungsfähigkeit ist zentral als Prophylaxe
gegen Institutionen ablehnende
autoritäre Wählergruppen.
Gerade läuft ja vieles schief in Sachen
Rechtsstaatlichkeit, zum Beispiel in Polen
und besonders in Ungarn. Wie
weit sollte man gehen? Bis hin zum
Ausschlussverfahren?

sven giegold: Darüber nachzudenken
ist absolute Zeitverschwendung, denn
eine Ausschlussoption gibt es in den
EU-Verträgen nicht. Aber wir haben
EU-Rechtsprinzipien, die man durchset
zen kann. Es ist ein großes Versäumnis,
dass die Europäische Kommission sich
in den vergangenen zwanzig Jahren
immer weniger als Hüterin der Verträge
gesehen hat. Teilweise zu Recht weisen
Ungarn und Polen darauf hin, dass in ih
ren Ländern gegen bestimmte Rechts
staatprobleme vorgegangen wird, die
es in ähnlicher Form auch anderswo
gibt. So gelingt es ihnen, die eigene
Bevölkerung gegen die europäischen
Institutionen aufzubringen.

Was könnte dagegen helfen?

sven giegold: Wir müssen unbedingt
wieder dahin kommen, dass die euro
päischen Institutionen sich nicht nur ein
paar wenige Vertragsverletzungsverfah
rensfälle im Bereich Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie suchen, sondern dass
Vertragsverletzungen konsequent und
zügig verfolgt werden. Die EU-Berichte
sowohl bei Rechtsstaatlichkeit als auch
bei der Wirtschafts- und Sozialpolitik,
die jährlich über alle Staaten gemacht

„Die jährlichen EU-Berichte
über Rechtsstaatlichkeit
sind meist sehr
verschwurbelt.“
werden, sind meist sehr verschwurbelt,
und die Umsetzung der Empfehlungen
wird bewusst schwer nachvollziehbar
und vergleichbar dargestellt. Die EU
verzichtet aus Rücksichtnahme gegen
über den Regierungen der Mitglieds
staaten auf ihre eigenen Instrumente.
Es bleibt also verborgen, wie groß die
Widersprüche zu sozialen und ökono
mischen Beschlüssen der EU, aber auch

Europäische Union

interview

Engagierte Bürgerbeteiligung in Europäischen HausParlamenten seit 2020
(siehe dazu auch Seite 27).
Europaunion, und seit den 1940erJahren ist das unser Ziel: ein europäi
scher föderaler Bundesstaat mit starken
demokratischen Institutionen. Ever
closer Union bedeutet nicht, dass alles
europäisiert sein muss, sondern das
ist ein Prozess, in dem weitere Rechts
bereiche europäisiert werden müssen
aufgrund der Globalisierung mit all
ihren Folgen und der technischen
Entwicklung. Das Ziel ist schon, irgend
wann einmal eine richtige europäische
Demokratie zu bauen, die wir ja heute
nur imperfekt haben. Aber natürlich gilt
das Subsidiaritätsprinzip, das gehört
mit zu dieser Konzeption. Nur das, was
man überregional nachweislich besser
regeln kann, darf man dort auch regeln.
Halten Sie es für eine sinnvolle Idee, dass
beim Ausbau der Gemeinschaft immer
wieder einzelne Länder gemeinsam voran
schreiten, oder müssen alle immer auf
den Letzten warten?

zum europäischen Recht und zu den
europäischen Rechtsprinzipien
in vielen Ländern sind – eben nicht nur
in Polen und Ungarn. Meiner Meinung
nach gehört gerade die Durchsetzung
der Grundrechte aber ganz nach
oben auf die Maßnahmenliste der
EU-Kommission. Dazu gibt es mehrere
Instrumente, zuvorderst das ganz
schnöde Vertragsverletzungsverfahren.
Viele der Probleme könnten damit
konkret angegangen werden, das
zeigen einschlägige Urteile des Euro
päischen Gerichtshofes. Insofern be
dauere ich sehr, dass die von Ursula von
der Leyen geleitete EU-Kommission
diesbezüglich so eine Pick-and-ChooseMentalität hat, und kann die Kritik
daran gut verstehen.
Welche Zielvorstellung haben Sie
bezüglich der Zukunft der Union: Eine
eher lockere Verbindung der EU-Staaten
oder ein europäischer Bundesstaat?

sven giegold: Nach den Verträgen ist
das ganz klar: ever closer Union.
Es gibt jetzt erstaunlich viele, die das
plötzlich nicht mehr wollen. Ich bin da
ganz altmodisch, ich bin Mitglied der

lingsabschreckung unter Duldung des
Bruchs europäischen Rechts bereit ist,
gemeinsam zu arbeiten – nicht aber bei
der Aufnahme. Wir haben im Bereich
der gemeinsamen Migrationspolitik also
einen andauernden und sich immer wie
derholenden Rechtsbruch. In Deutsch
land müssten Parlamentarier*innen das
nicht dulden, denn da könnte man vors
Bundesverfassungsgericht ziehen. Auf
EU-Ebene aber braucht man für eine
Normenkontrollklage vor dem Europä
ischen Gerichtshof eine Mehrheit im
Plenum, und die gibt es nicht, genauso
wenig wie eine gemeinsame Migrations
politik im Rat der EU. Und deshalb haben
wir leider auch kein juristisch scharfes
Schwert, um zum Beispiel die Verhält
nisse auf Lesbos und an anderen Orten
zu verändern. Das ist empörend und
extrem schmerzhaft!
Was muss nun konkret passieren?

In der Migrationspolitik werden sich
doch aber kaum alle 27 EU-Staaten auf
eine Linie einigen …

sven giegold: Spätestens nach den
französischen Präsidentschaftswahlen
im April muss Deutschland zusammen
mit Frankreich, Italien und Spanien eine
Kerngruppe von Ländern bilden, die
dafür sorgen, dass diese menschen
unwürdigen Zustände durch eine
großzügigere Migrationspolitik ein
Ende finden. Zum Glück haben wir
bei uns anders als in vielen anderen
EU-Ländern ja in der Bevölkerung ein
durchaus flüchtlingsfreundliches Klima.
Viele Kommunen wären im Rahmen
der Seebrückenbewegung bereit,
mehr Menschen aufzunehmen, und
es ist durchaus auch ein Verdienst der
Kirchen, dass das Meinungsklima in
Deutschland bei dieser Frage nicht in
die rechte Ecke abgerutscht ist. Herz
los ist, dass die Bundesregierung den
Kommunen verbietet, weitere Schutz
bedürftige aufzunehmen.

sven giegold: Ja, das stimmt. Und dar
aus folgt, dass die Länder, die bereit sind,
hier weiterzugehen, sich zusammentun
müssen, statt immer weiter zu warten.
Im Bereich der Migrations- und Flücht
lingspolitik haben wir ja seit vielen Jahren
im Rat der Mitgliedsländer den Mini
malkonsens, dass man in Sachen Flücht

Zu den großen Baustellen gehört auch
immer noch die gemeinsame Finanzpolitik,
nach der großen Wirtschafts- und Finanz
krise 2008/2009 war ganz viel in der
Planung. Unter anderem sollte endlich
eine Finanztransaktionssteuer (FTT)
kommen. Warum hat das bisher noch nicht
funktioniert?

sven giegold: Alle größeren Integra
tionsschritte der vergangenen zwanzig
Jahre sind von Ländergruppen, die vor
angingen, umgesetzt worden, etwa das
Schengener Abkommen, die Einfüh
rung des Euro, die Bankenunion oder
die Einrichtung einer europäischen
Staatsanwaltschaft. So ein Vorgehen ist
äußerst sinnvoll. Aber die Vorstellung
von einem „Kerneuropa“ halte ich für
falsch. Alle Versuche, diesen Kern zu
definieren, werden scheitern, denn
manche Länder wollen bei bestimmten
Dingen mehr Europa und andere bei
anderen Dingen. Zudem führt ein fest
definierter Kern zu einer neuen institu
tionalisierten Spaltung Europas.
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sven giegold: Der Grund dafür war,
dass die europäischen Reformen nach
der Finanzkrise im Wesentlichen den
weltweit besprochenen Reformen
entsprachen, und auf dieser Ebene war
die FTT nicht einigungsfähig. Das hat
dazu geführt, dass erst Jahre später
das Europaparlament die Kommission
dazu getrieben hat, einen Vorschlag
vorzulegen. Da war aber ein großer Teil
des Reformeifers nach der globalen
Finanzkrise schon weg. Der Todesstoß

„Frankreich und Deutschland
wollten ihr Stück vom
Kuchen der City of London.“
war dann der sich abzeichnende Bre
xit. Denn Frankreich und Deutschland
wollten ihr Stück vom Kuchen der City
of London haben. Und dazu passt eine
umfassende Finanztransaktionssteuer
nicht. Unwirksam und unnötig ist die
von Olaf Scholz geplante Aktiensteuer,
die die besonders spekulativ genutzten
Derivate unbesteuert lässt.
Äußerst unpopulär ist in Deutschland
die Idee der Eurobonds. Hier haben viele
die Angst, irgendwann für etwas
bezahlen zu müssen, für das man gar
nicht verantwortlich ist.
Können Sie das verstehen?

sven giegold: Natürlich kann ich das
verstehen, denn wenn man gemein
sam haftet, dann braucht man auch
gemeinsame politische Verantwor
tung. Für Eurobonds bräuchte es eine
gemeinsame Finanz- und Wirtschafts
politik. Leider ist diese differenzierte
Debatte in Deutschland bisher nicht
möglich gewesen, weil sich die Par
teien rechts der Mitte entschieden
haben, den Begriff Eurobonds zu
dämonisieren, und haben mit der
Behauptung, Grüne und SPD wollen
die Haftung vergemeinschaften, ohne
gleichzeitig Kontrolle zu übernehmen,
einen Popanz aufgebaut. Fakt aber
ist: Der Euro wäre längst zerbrochen,
wenn die unabhängige EZB nicht fak
tisch ähnliche Zinssituationen in der
gesamten Eurozone garantieren wür
de. Das tut sie seitdem, und deshalb
ist auch die Debatte um die Eurobonds
vorläufig erledigt. Allerdings trägt das

34

zeitzeichen 10/2021

dann natürlich gehörig zu der Geld
schwemme bei, die wir derzeit haben.
Warum ist das ungünstig?

sven giegold: Diejenigen, die die
Eurobonds dämonisiert haben, haben
erreicht, dass es überall in Europa Nied
rigzinsen mit einer faktischen Garantie
niedriger Zinsen gibt, aber ohne die
gemeinsame Finanz- und Wirtschafts
politik, die uns ein demokratisches In
strument in die Hand gäbe, ganz Europa
stärker zu machen. Ich halte das für ein
klassisches Eigentor, das geschossen
wurde, um eben Ängste bedienen zu
können, die man vorher geschürt hat.
Das neueste große Projekt auf EU-Ebene
ist der europäische Green Deal, der eine
links-liberale Wirtschaftspolitikidee
ist. Freut Sie das oder sehen Sie da eher
skeptisch drauf, auf das, was Frau von der
Leyen da plant?

sven giegold: Natürlich freue ich mich
darüber, denn durch die Idee, die Kom
missionspräsidentschaft unter dieses
Motto zu stellen, hat Frau von der
Leyen überhaupt erst eine Mehrheit
möglich gemacht hat. Das muss man
ihr hoch anrechnen. Allerdings gibt es
leider sehr viele Kommissare, die sich
jetzt im systematischen Verwässern
üben, und es gibt viele Mitgliedstaaten,
die eigentlich konsequenten Klima
schutz gar nicht wollen. Das Ergebnis
einer solchen Haltung ist dann eben das
krachende Verfehlen der Klimaziele
in Deutschland. Schon seit Jahren kann
man beobachten, dass die Bundesregierung in Brüssel als Bremser
beim ökologischem Fortschritt auftritt.
Das ist auch wirtschaftspolitisch ein
großer Fehler, denn es nimmt Deutsch
land die Chance, Innovationsmotor
in Europa zu werden.
Die Stimmung in Europa für Europa
war schon mal deutlich besser.
Was müsste geschehen, um wieder mehr
Europabegeisterung zu wecken?

sven giegold: Ich neige zu solchen
Depressionen nicht, denn die meisten
Deutschen sagen: Europa ist notwen
dig, wir wollen noch mehr davon …
und im Übrigen nerven total viele

Sachen an Europa! So etwa ist die
Haltung. Gleichzeitig sind aber Viele
bereit, ein Mehr an Europa zu wagen,
wenn es gut gemacht wird. Insofern
bleibt es wichtig, echte Fortschritte zu
mehr Demokratie und Handlungsfähig
keit zu erzielen. Etwa die Abschaffung
des Einstimmigkeitsprinzips und mehr
Mitwirkungsrechte für Bürger*innen
und Parlamente, damit am Ende mehr
Demokratie und mehr Handlungsfähig
keit stehen – immer beides, denn ich
bin nicht für ein Europa der Staatschefs,
sondern für ein Europa der Bürgerinnen
und Bürger.
Zum Schluss noch eine persönliche
Frage: Sie sind bekennender Protestant,
engagieren sich auf Kirchentagen und
sind Vorstandsvorsitzender der European
Christian Convention. Wie verlief Ihre
kirchliche Sozialisation?

sven giegold: In meiner Herkunftsfa
milie waren alle Kirchenmitglieder, aber
das spielte im Alltag überhaupt keine
Rolle. Doch im Konfirmationsunterricht
habe ich meinen Glauben entdeckt und
bin meiner Pastorin dafür sehr dankbar.
Eine Zeit lang ging ich dann immer al
leine in die Kirche, bis es zu einer Zäsur
kam. In meiner Gemeinde arbeitete
auch ein Pfarrer, der schwul war und
mit seinem Partner auf dem Kirchen
gelände zusammenlebte. Das führte
zu großen Konflikten in der Gemeinde,
in denen die Landeskirche und meine
Pastorin sich in meinen Augen sehr
fragwürdig verhielten. Deshalb habe ich
den Kontakt zur Kirche für viele Jahre
abgebrochen, war aber weiter gläubig
und habe die Bibel gelesen, das war
wichtig für mich. Über die Kirchentage
und die Arbeit in der Zivilgesellschaft,
wo eben Christinnen und Christen eine
wichtige Rolle spielten, kam ich dann
wieder in Kontakt zur Kirche. Und dann
habe ich in eine sehr christliche Familie
eingeheiratet. Mein lieber Schwieger
vater ist emeritierter Dekan der evan
gelischen Theologie in München und
hilft mir auf dem Weg. Sagen wir es mal
so: Ich werde jedes Jahr frommer.
Das Gespräch führten Stephan Kosch
und Reinhard Mawick am 4. August per
Videokonferenz.

Pfarrer:innen

kirche

„Aus Erinnerung für die Zukunft lernen“
Eine engagierte Pfarrerin blickt auf reiche Dienstjahrzehnte im Gemeindedienst zurück
reile hildebrandt-junge-wentrup
Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup
kann auf ein bewegtes und
vielschichtiges Pfarrerinnenleben
blicken. Die längste Zeit war die
2017 pensionierte, heute 69-jährige
Pfarrerin in Gladbeck in NordrheinWestfalen tätig, einer Stadt, die
überregional immer wieder mit
trauriger Berühmtheit zu kämpfen
hat. Fünfter und letzter Teil
der zeitzeichen-Pfarrer:innen-Serie.
us Gladbeck kommen Sie? War da
nicht einmal ein Geiseldrama?“ Der,
die Gesprächspartner:in zögert. „Ja, genau,
vor vielen Jahren“, ist die Antwort – „schon
sehr lange her.“ (1988)
So beginnen die meisten Gespräche
über die Stadt, in der ich fast 30 Jahre Pfar
rerin war: von 1989 bis 2017. Die Erinne
rung an dieses schreckliche und zugleich
medienwirksame Ereignis hat die Stadt nie
verloren, obgleich es auch noch so vieles an
deres zu berichten gäbe: über den Bergbau,
die Schließung der Zechen, die die Stadt
geprägt und einen Strukturwandel einge
läutet haben, der bis heute anhält.
Viele, die zum ersten Mal in die Stadt
kommen, sind erstaunt über die zahlreichen
großen Grünflächen und über die Vielfalt
der Nationalitäten, die hier zusammen
leben, über die katholische Kirche, in deren
Schatten die Evangelisch-lutherische Kir
che ihr Profil gewinnt. Sie ist jung: erst 110
Jahre alt und im Rahmen des Zuzuges von
vielen Bergleuten aus dem Osten Anfang
des vergangenen Jahrhunderts entstanden.
Nicht zu vergessen ist, dass Solidarität,
füreinander Einstehen und füreinander
Dasein große Worte sind, die in den Ge
sprächen immer wieder auftauchen, aber es
sind nicht nur Worte. Sie wollen gelebt sein
und werden beurteilt in der Praxis. Damit
verbunden ist die Würdigung der ehrenamt
lichen Arbeit. Sie wird von vielen selbstver
ständlich und ohne viel Aufhebens geleistet.
Naja, und zum Schluss vielleicht die große
Offenheit, die jedem, der „nicht von hier“

Fotos: Braczko

A

Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup blickt auf ein langes Pfarrerinnenleben
zurück. Von 1989 an bis heute lebt sie in Gladbeck/NRW.
ist, entgegengebracht wird. Eigentlich
sollten es fünf Jahre sein, die wir in dieser
Region verbringen wollten. Gerne wäre
ich zurückgegangen zu unseren Wurzeln
nach Ostwestfalen. Aber es kam eben alles
anders. Dieser neue Abschnitt im Leben

Die Kinder fragten:
„Wollt ihr nicht
mit uns gemeinsam
alt werden?“
bedurfte vieler Entscheidungen: Wo wer
den wir wohnen? Bleiben wir in Gladbeck
oder ziehen wir jetzt nach Ostwestfalen?
Wie gestalten wir den Alltag nach einem
langen und erfüllten Berufsleben? Wird

uns noch Gesundheit geschenkt, und was
können wir für sie tun? Werden wir noch
gebraucht? Wird die „Kirche“ uns noch
brauchen? Wo werden wir unsere spirituel
le Heimat finden? Wie können wir Freund
schaften auch in der Ferne pflegen und un
seren Hobbys nachgehen? Ich denke, dass
dies Fragen sind, die sich jeder oder jede
stellt, der/die aus dem aktiven Berufsleben
ausscheidet.
Für uns haben sich viele Fragen be
antwortet durch die Frage unserer älte
ren Tochter und die Zustimmung der
anderen Kinder: Wollt ihr nicht mit uns
gemeinsam alt werden? Wollt ihr nicht
mit uns gemeinsam leben? Ich brauchte
eine Nacht, um mich endgültig von mei
nem alten Wunsch zu verabschieden, um
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freudig und mit vollem Herzen diese Fra
ge zu bejahen. So sind wir auch nach der
Pensionierung im Ruhrgebiet geblieben.
Was für ein Geschenk, und es ist bis heu
te noch ein Geschenk: das Leben mit den
Enkelkindern, die täglich um uns sind, die
Gespräche mit dem Schwiegersohn, der in
der Wirtschaft arbeitet und weit von den
Fragen, die uns beschäftigen, entfernt ist,
ganz zu schweigen von kirchlichen Fragen,
und das Leben in einem offenen Haus für
die Kinder, Freunde und Großfamilie; der
große Garten, der noch bepflanzt und ge
staltet werden will; das Interesse an Kunst
und Musik.
In meinem jetzigen Alltag nehmen im
Moment drei Themen, ja drei Fragen, die
mich schon in der Fülle des Berufes be
schäftigt haben, eine große Zeitspanne ein.
Wir entdeckten in Gladbeck, dass es keine
oder kaum jüdische Mitbürger/innen gibt:
jetzt zehn an der Zahl. Was war passiert?
Wo waren sie? Diese Zehn treten wenig auf
in der Öffentlichkeit. Wir entdeckten, dass
das jüdische Leben in der Öffentlichkeit
verschwunden ist.
Bis heute empfinde ich die Ausrottung
der Juden durch die Faschisten als eine
große Wunde in Bezug auf die Menschen,
die deportiert und vernichtet wurden, aber
auch in Bezug auf die Leere für den christ
lichen Glauben, der ohne den jüdischen
nicht zu verstehen und nicht vollständig
ist. Es gab ein lebendiges jüdisches Leben
in dem Betsaal in dem seit 2018 nach einer

Einst gab es ein
reiches jüdisches Leben
in Gladbeck.
jüdischen Familie benannten Haus: Ida
und Max Kaufmann. Ihre Enkelin in Hol
land, zu der ein enger Austausch besteht,
nennt sie liebevoll Jitte und Meschulam.
Sie war von Anfang an dabei, als ich mit
vielen anderen, besonders mit den Schulen,
also Gymnasien, Real-, Haupt- und För
derschulen, die Erinnerungsarbeit 2008
begann.
Das Projekt von Gunther Demnig, der
seit 1992 in Europa in über 22 Ländern
über 75 000 Stolpersteine zur Erinnerung
der Deportierten und Ermordeten gelegt
hat, hat uns überzeugt. Ein Mensch ist
erst vergessen, wenn sein Name vergessen
ist, sagt der Talmud. Und so haben wir
recherchiert mit den Schülern:innen und
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Reile Hildebrandt-Junge-Wentrup vor einem Bildnis des Theologen und
Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer.
Lehrern:innen in dem Archiv der Stadt,
in den Meldeunterlagen, Wiedergutma
chungsakten, Personenstandsunterlagen,
Büchern, in dem Landesarchiv, in dem
Bundesarchiv: Gedenkbuch – Opfer der
Verfolgung der Juden unter der national
sozialistischen Gewaltherrschaft Deutsch
land 1933 – 1945, bei dem Internationalen
Suchdienst, Yad Vashem.
Fünf Stolpersteinverlegungen (2009/
2010/2012/2015/2019) unter Beteiligung
einer großen kirchlichen, politischen, bür
gerschaftlichen Öffentlichkeit folgten. 118
Steine erinnern im Moment an Menschen,
ein großer Teil jüdischen Glaubens, die in
dieser Stadt gelebt haben, fliehen mussten,
vernichtet wurden. Fünf Stolpersteinbü
cher mit ihren Biografien, Dokumenten,
Bildern zeugen von einem lebendigen
jüdischen Leben, das in wenigen Jahren
vernichtet wurde. Bei einem Drittel der
Namen, für die ein Stein gelegt wurde,
entstand ein Kontakt zu den Kindern und
Enkelkindern, die zu Besuch kamen. Das
ist und war ein besonderer Austausch – ein
Austausch, der nach den schmerzhaften
Wurzeln fragt und eine Brücke schafft.

Vieles haben wir gemeinsam gelernt. Im
Moment schreibe ich in verkürzter Form
die Biografien neu für ein Projekt des
Westdeutschen Rundfunks. Dieses Projekt
will in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Stolpersteine alle 13 000 Stolpersteinen in
den 250 Kommunen in Nordrhein-West
falen erfassen und eine innovative App,
die moderne Formen des Erinnerns und
Erzählens anbietet, gestalten. Ein wunder
bares Projekt.

Furchtbarer Balkankrieg
Aus der Erinnerung lernen für die
Zukunft – für mich, für uns wurde dieser
Satz, der viele Reden zum Gedenken an
den Nationalsozialismus durchzieht, im
Jahre 1992 sehr konkret, als mitten in Eu
ropa ein furchtbarer Krieg auf dem Balkan
ausbrach. Hunderte von Geflüchteten aus
Bosnien, aus dem Kosovo, Mazedonien
wurden der Stadt Gladbeck zugewiesen,
und es entstand eine Arbeit mit vielen
ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen,
die bis heute anhält. Die Hauptfragen, die
Geflüchtete immer wieder stellen, sind:

Pfarrer:innen

Kann ich bleiben? Kann ich hier Heimat
finden? Was passiert, wenn das Bundesamt
für Flüchtlinge einen negativen Bescheid
schreibt oder der Einzelrichter beim Ver
waltungsgericht negativ urteilt? Wo bleibe
ich, wenn die Abschiebung ansteht? Wo
bleiben die Kinder, die in der Schule einen
Platz mit ihren Freunden und Freundin
nen gefunden haben? Was passiert mit
mir, wenn ich am Flughafen meines Hei
matlandes ankomme? Wohin dann? „Po
litisch Verfolgte genießen Asyl.“ Dieser
Grundgesetzartikel 16a ist aus den bitte
ren Erfahrungen des Faschismus – hart
umrungen – entstanden und oft verändert
und eingeengt worden.
Und die Bibel? Sie liest sich in vielen
Passagen als ein Buch der Flucht, in der
Menschen aufgenommen, beschützt und
behütet worden sind. Seit 1992 geben wir
den oben gestellten Fragen unser Ohr und
unsere Stimme. Geflüchtete berichten uns
von ihren Erfahrungen, die sie gezwun
gen haben zu fliehen, als letzter Ausweg:
Frauen von ihrem Verkauf an irgendwel
che Männer, von ihren Vergewaltigungen
besonders auf ihrer Flucht nach Europa,
Jugendliche von ihrer Rekrutierung für
die Taliban, von ihren entsetzlichen Er
fahrungen als bacha bazi, das heißt als
Kinderprostituierte, von den Folterge
fängnissen, Männer und Frauen von ihrer
Konversion zum Christentum, die auf dem
Hintergrund ihrer Erfahrung im Islam un
ausweichlich war …
Ein großes Vertrauen wird uns ent
gegengebracht, das uns eine andere Sicht
eröffnet, als wie sie sich bei den Behörden
darstellt. Nicht immer können wir das Blatt
wenden, aber oft durch medizinische und
psychologische Gutachten, durch gute
Rechtsanwälte, durch eine kompetente,
geschulte Beratung und durch eine konse
quente Begleitung lindern und beeinflus
sen. Es ist, als ob ein Stück Himmel auf
die Erde fällt, wenn einem Geflüchteten
ein Bleiberecht zugesprochen wird. Dann
folgen ein opulentes Mahl und eine große
Feier. Wir singen und musizieren zusam
men: ein Internationaler Freundschaftschor
aus Menschen aus dem Iran, Irak, Libanon,
Afghanistan, Guinea, Kosovo, Nigeria,
Albanien, Syrien und Deutschland singen
und musizieren Lieder aus den jeweiligen
Ländern: „Lieder der Windrose“.
Das gemeinsame Singen – wenn es
wieder möglich ist – verbindet und eröffnet
einen Raum des Verstehens über Grenzen

hinweg. Diese Arbeit ist eine sehr lohnende
und erfüllende, aber auch sehr anstrengen
de, weil die politischen Rahmenbedingun
gen auf Abschreckung setzen und Men
schen dieses Land verlassen sollen. So gilt
es, immer wieder politisch sich einzumi
schen und aufzustehen. Seit Jahren mahnt
die Evangelische Kirche auf den verschie
denen Ebenen eine menschenfreundliche
Flüchtlingspolitik an und bringt sie in das
politische Gespräch. Dies kann nicht nach
haltig und scharf genug sein.

Zum Positiven geändert
Am Anfang meiner Berufsjahre stand
ein Dienst im Krankenhaus – neun Jahre
habe ich seelsorgerlich gearbeitet im Evan
gelischen Krankenhaus Gelsenkirchen.
Damals eine große Herausforderung. Aus
dieser Aufgabe ist der wache Blick für ein
menschenwürdiges Sterben möglichst zu
Hause und ohne Schmerzen geblieben.
Seitdem habe ich bis heute bei verschiede
nen Trägern als Dozentin für Hospizarbeit
gearbeitet und Ehrenamtliche für ihren
Dienst in der Hospizarbeit geschult oder
Hospizarbeit aufgebaut und supervisiert.
Vieles hat sich in diesem Bereich durch
die Arbeit der vielen Hospizhelfer:innen
und der Hospizbewegung zum Positiven
geändert. Solange die Kräfte reichen,
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möchte ich weiter einen Beitrag für ein gu
tes, begleitetes, behütetes und menschen
freundliches Sterben leisten.
Was fehlt im Ruhestand? Was fehlt
nicht im Ruhestand? Angefangen bei der
zweiten Frage: Ich vermisse nicht die vielen
Sitzungen und die vielen Gremien, die zu
ihrer Zeit notwendig und wichtig waren.
Ich vermisse die regelmäßige theologische
Auseinandersetzung und den Gottesdienst,
den ich gerne gefeiert habe, besonders den
Gottesdienst mit den Kindern. Sie können
Fragen voller Vertrauen so klar stellen: Wa
rum heilt Jesus den blinden Bartimäus, und
kann er nicht die Augen von Greta in un
serem Kindergarten heilen? Warum kann

Wie lebendig und
voller Überraschungen waren
die Kindergottesdienste!
der Gelähmte laufen und warum nicht der
kleine Benjamin? Warum steht Jesus auf,
wenn er tot war? Wie lebendig und voller
Überraschungen waren diese Gottesdienste!
Wenn ich doch eine Antwort auf die
Fragen nach einem unversehrten und hei
len Leben hätte! Und doch leuchtet es jetzt
schon, gebrochen, in so vielen Begegnun
gen auf. Da berührt sich für mich immer
wieder der Himmel mit der Erde.
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Unterdrückt oder befreit?
Die christliche Mission und der Kolonialismus
anton knuth
War christliche Mission eine andere Form
des Kolonialismus? Es ist voreilig,
aus dem zeitlichen Zusammenfallen von
Kolonialismus und Mission direkt auf
eine inhaltliche Symbiose zu schließen.
Gedanken zu den Anfängen des globalen
Christentums von Anton Knuth,
geschäftsführender Studienleiter der
Missionsakademie Hamburg.
usgelöst durch die Black Lives Matter-Bewegung wird verstärkt auch in
kirchlichen Zusammenhängen das Fortwirken kolonialer Stereotypen und Rassismen
diskutiert und in Studienprozessen der
Missionswerke eine kritische Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe verfolgt. Dies ist zu begrüßen und vertieft die
bisher bereits geleistete Neubesinnung auf
ein ökumenisches Missionsverständnis, wie
sie im Kontext der Ökumenischen Bewegung seit den 1960er-Jahren geleistet und
an Einrichtungen wie der Missionsakademie an der Universität Hamburg intensiv
diskutiert wurde. So betonte der ehemalige
Generalsekretär des Ökumenischen Rates
der Kirchen Philip Potter 1971, dass es nicht
mehr auf Missionen, sondern die eine integrale Mission der Kirche für die Welt
ankomme. Dennoch: War die christliche
Mission des 19. Jahrhunderts trotzdem eine
andere Form des Kolonialismus?
Zweifellos fällt die moderne Missions
geschichte mit der Ausbreitung der euro
päischen wirtschaftlichen und politischen
Hegemonie des 19. Jahrhunderts zusam
men. Der Historiker Jürgen Zimmerer
leitet daraus eine „Symbiose“ von Koloni
alismus und Mission ab. Sein Kollege Jür
gen Osterhammel stellt hingegen in seiner
Globalgeschichte des 19. Jahrhunderts ei
ne „symmetrische Interaktion“ zwischen
„Missionaren und Einheimischen“ fest.
Mir erscheint es voreilig, aus dem zeit
lichen Zusammenfallen von Kolonialismus
und Mission direkt auf ihre inhaltliche
Symbiose zu schließen. Könnte eine Kon
version zum Christentum nicht ebenso ein
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Nikolaus Ludwig Zinzendorf bei einer Zusammenkunft mit Häuptlingen der
Irokesen am 17. August 1742 (Gemälde von 1899).
Akt der Selbstbehauptung oder Befreiung
im Angesicht der kolonialen Macht oder
auch gegenüber repressiven indigenen Re
ligionen gewesen sein? So war die „Kon
version zum Christentum“ in Indien „nicht
selten Widerstand gegen dominante ein
heimische Strukturen“, wie Maria do Mar
Castro Varela und Nikita Dhawan in ihrer
Postkolonialen Theorie festhalten. Auch der

Anti-Missionsdiskurs scheint mir in seiner
Beschränkung auf die europäischen Akteu
re nicht frei von der Gefahr des Paternalis
mus zu sein.
Der Vorwurf einer „Fremdreligion“,
ist für Christen in Indien oder China ja
nicht nur von historischer Bedeutung.
Vielmehr sehen sie sich durch Antikonver
sionsgesetze oder den politischen Zwang
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zur Anpassung erheblichen Repressalien
ausgesetzt. Es wäre aber absurd, die Kir
chen in Afrika oder Asien als koloniale
Überbleibsel abzuwerten. Auch in Indo
nesien, Tansania oder dem Süd-Pazifik
feiern Christen aus eigenen Stücken die
„Ankunft des Evangeliums“. Während
in Deutschland Mission ein bad word ist,
nimmt jeder Besucher solcher Festgottes
dienste mit Erstaunen den Stolz auf die
eigene Missionsgeschichte wahr. Ana
log zum Reformationstag kommt diesen
Feiern die Funktion eines „kulturellen
Gedächtnisses“ zu. Es geht darum, die ei
gene Identität zu bestätigen oder auch in
kritischer Auseinandersetzung mit dem
Erbe ein neues Selbstverständnis zu for
mulieren. Mit dem Beginn der Mission
(nicht der Kolonialherrschaft) fällt ja auf
den südlichen Kontinenten der Beginn
der eigenen Kirchengeschichte zusammen.
Vertreter des Südens rufen daher in Erin
nerung, dass es ohne Missionsgeschichte
auch kein globales Christentum gäbe. Eine
kritische Beschäftigung mit der Missions
geschichte hingegen (analog zum Umgang
mit unserer Reformationsgeschichte) kann
ein Beitrag zur eigenen Selbstvergewisse
rung und Erneuerung der Kirchen werden.
Es waren ja nicht die Staatskirchen,
die die Missionare und Diakonissen aus
sandten, sondern unabhängige Missions
gesellschaften, die durch ein aufstrebendes
Bürgertum finanziert wurden, wie Horst
Gründer in seinem Standardwerk Welteroberung und Christentum 1992 gezeigt
hat. Während der koloniale Staat bei der
Christianisierung der Philippinen oder La
teinamerikas Gewalt einsetzte, übersetzten
die von privaten Missionsgesellschaften
ausgesandten Missionare wie Bartholomä
us Ziegenbalk oder William Carey gegen
den Widerstand der kolonialen Herrschaft
die Bibel oder gründeten Schulen.
Allerdings teilten die Missionare mit
den Kolonialisten ein koloniales Weltbild
und das „Bewusstsein einer humanitär-kul
turellen Sendung“. Sie sahen im Kolonial
staat oft einen Schutz gegen Ausbeutung
durch europäische Siedler oder gesetzeswid
rigen Menschenhandel ebenso wie gegen
über einheimischer Kopfjagd, Witwenver
brennung oder Kannibalismus. Gleichwohl
stehen sie anders als die Siedler oder Koloni
albeamten bis heute im hohen Ansehen der
lokalen Bevölkerung aufgrund ihres Einsat
zes für die Botschaft des Evangeliums, für
die Armen, Witwen und Waisen.

Trotz allen diakonischen Mitgefühls
blieben die Missionare dabei einem pater
nalistischen Habitus verpflichtet. In ihren
schriftlichen Berichten nannten sie die Ak
tivitäten der Missionsgesellschaften, wäh
rend die Namen der lokalen Evangelisten
unerwähnt blieben. Nicht umsonst forderte
Vedanayagam Samuel Azariah bereits 1910
auf der Ersten Weltmissionskonferenz in
Edinburgh dazu auf, von „Mastern“ zu
„Freunden“ zu werden. Das gelang nicht
immer. Mit der Befreiung von kolonialer
Herrschaft wechselten oft lediglich die
Personen, so dass die neue „Freiheit nicht
zugleich einen besseren Status für Frauen
und gleichermaßen nicht für die Arbeiter
und Arbeiterinnen oder die Landbevölke
rung innerhalb der Kolonien“ bedeutete.
Maria do Mar Castro Varela und Niki
ta Dhawan zeigen, wie in Indien „für viele
Fleisch essende Hindus der unteren Kas
ten die Bibel eine Möglichkeit darstellte,
den unterdrückerischen vedischen Texten
und dem damit einhergehenden ausbeute
rischen präkolonial entstandenen Kasten
system zu entfliehen“. Die postkoloniale
Aufarbeitung liefert daher einen wichtigen
Beitrag, um heutigen Machtmissbrauch
oder rassistische Stereotypen zu entlarven.
Es kommt nur darauf an, sich dabei nicht
auf die europäischen Akteure zu beschrän
ken. Sonst drohen die Menschen vor Ort,
diesmal mit umgekehrtem Vorzeichen,
lediglich zu Objekten der Betrachtung ge
macht zu werden.

Eigenständige Interpretation
Die Studies of World Christianity haben
hingegen gezeigt, wie die Übersetzung der
Bibel in die Volkssprache nicht nur häufig
eine nationale Sprache förderte, sondern
auch eine eigenständige Interpretation
der biblischen Botschaft. Durch die Über
setzung der Bibel in die lokalen Sprachen
konnten die Menschen diese vor dem Hin
tergrund ihrer bereits existierenden Spiri
tualität neu interpretieren. Es gilt, bei der
Beschäftigung mit dem Thema Mission
und Kolonialismus den jeweils kreativen
Beitrag der Aneignung nicht zu übersehen,
denn die „Hauptakteure der Mission sind
immer die eingeborenen Menschen gewe
sen“, schreibt Fidon Mwombeki, der Gene
ralsekretär des Allafrikanischen Kirchenra
tes (AACC) in Nairobi. „Sie brachten den
Missionaren die Sprache bei, sie zeigten
ihnen, was zu tun war, sie begleiteten sie,
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sie gaben ihnen Essen und Grundstücke,
um Kirchen zu bauen, und bauten Kirchen
mit ihren eigenen Händen.“
Während die pietistischen Missionare
an persönlichen Bekehrungen interessiert
waren, absorbierten die lokalen Akteure
es in ihr gemeinschaftliches Weltbild. Auf
dem Hintergrund ihrer eigenen Religiosi
tät konvertierten die Menschen in anderer
Weise als von den Missionaren erwartet
und befreiten gleichsam die Botschaft von

Die Menschen vor Ort dürfen
nicht zu Objekten der Betrachtung
gemacht werden.
den Boten. Während Afrika christianisiert
wurde, wurde zugleich das Christentum
afrikanisch. Wer Mission verstehen will,
muss nach der Rezeptionsästhetik fragen,
die sich in der Begegnung verschiedener
religiöser Kulturen entwickelt.
Die Spiritualität der tribalen Kleinge
sellschaften war bereits vor der Ankunft
der Missionare durch die Begegnung mit
den europäischen Seefahrern, Siedlern
oder Soldaten in eine Krise geraten. „Die
alte Religion war nicht auf die großen Ver
änderungen ausgelegt, die mit dem europä
ischen Einfluss einhergingen. Infolgedes
sen verlor sie an Vitalität, und ihre großen
Zeremonien verfielen, während die christli
che Religion sich als ein Weg empfahl, dem
Neuen Rechnung zu tragen“, formuliert
Charles Forman für den Südpazifik. Mit
der Einführung marktwirtschaftlicher Ele
mente geriet die gesamte Tausch- und Sub
sistenzwirtschaft ins Wanken, was auch die
etablierten Verwandtschafts- und Status
beziehungen destabilisierte. Aufgrund des
christlichen Glaubens schienen neue Be
gegnungen zwischen ehemals verfeindeten
Volksgruppen möglich, numinose Mächte
wurden entzaubert, das Verständnis des
Landes säkularisiert.
Das Christentum schuf keine neue Re
ligion, sondern transformierte die beste
hende. So führte die medizinische Mission
„zu einer ‚Entzauberung‘ und ‚Rationali
sierung‘ des Körpers, da die Missionare
Hygiene lehrten oder Krankheiten mit
westlicher Medizin behandelten“. Wäh
rend die Missionare mit ihrem europäi
schen Weltbild als agents of secularisation
wirkten, begegnete den Rezipienten mit
der Bibel eine Welt, die aufgrund ihres nu
minosen Weltbildes unmittelbar zu ihnen
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Die „Christuskirche“ von Lomé in Togo, damals Kolonie des deutschen Kaiserreichs, 1907, wohl bei der Einweihung der Kirche.

Es kam zu einer „Selbstchristiani
sierung“, die die Machtstellung der
lokalen Chiefs zu stabilisieren half.
Logik des alten Systems entsprach“. Er be
zeichnet den Konversionswechsel auf den
polynesischen Inseln daher nicht als Mis
sion, sondern als „Selbstchristianisierung“,
die die Machtstellung der lokalen Chiefs
zu stabilisieren half.
Natürlich folgte die Gründung neu
er Kirchen den ererbten konfessionellen
Linien und Liturgien, und oft war sie
von einem starken Konkurrenzdenken
zwischen den protestantischen und ka
tholischen Missionen begleitet, das sich
mit den imperialistischen Rivalitäten
der europäischen Nationen vermischte.
Die Missionare brachten nicht nur die
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Botschaft eines verbindenden Glaubens
für die gesamte Menschheit, die Abschaf
fung der Sklaverei und die Armenfürsorge
mit sich, sondern auch den sektiererischen
Geist des Konfessionalismus.
Es wäre aber falsch, von einer Symbiose
von Kolonialismus und Mission zu spre
chen. Während die Missionare in den Ko
lonien, die von den islamischen, hinduisti
schen oder buddhistischen Schriftreligio
nen geprägt waren, keine großen Bekeh
rungen verzeichnen konnte, waren es vor
allem die Angehörigen primärreligiöser
Kleingesellschaften sowie nach einer neuen
Identität suchende Minderheiten, die zu
„Entdeckern“ einer Botschaft wurden, die
ihrer Lebenssituation nahestand und Be
freiung aus der kolonialen Infragestellung
versprach. Der ursprünglich aus Gambia
stammende Lamin Sanneh wehrt sich ge
gen den Vorwurf einer Komplizenschaft
von Mission und Kolonialismus: „Christ
liche Mission ist besser als Übersetzungs
bewegung zu verstehen, mit Folgen für die
Wiederbelebung der Volkssprachen, den
religiösen Wandel und die soziale Trans
formation, als ein Vehikel für westliche
kulturelle Dominanz.“ Es wäre der gegen
wärtigen Debatte zu wünschen, dass sie
ihren Blick über sich selbst hinaus weitet

und nach den Motiven fragt, warum Men
schen im globalen Süden Christen gewor
den sind oder auch nicht. So wäre viel ge
wonnen, um fortwirkenden Paternalismus
zu überwinden. Es geht um eine ökumeni
sche Partnerschaft zur Befreiung aus fort
wirkenden kolonialen Strukturen hier und
dort. Das Bemühen um die Überwindung
von Kolonialismus und Rassismus steht
nicht im Widerspruch zur Befreiungsbot
schaft eines interkulturellen Christentums,
das aus der Missionsgeschichte hervorge
gangen ist.

hinweis
An der Missionsakademie an der
Universität Hamburg findet
vom 4. bis 6. April 2022 eine Tagung
statt zum Verhältnis von Mission und
Kolonialismus mit Historikern,
Vertretern der Missionswerke und
internationalen Partnern.
www.missionsakademie.de
Das Evangelische Missionswerk stellt
auf seiner Homepage
www.missionweltweit.de ein Dossier zum
Thema zur Verfügung.
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sprach. Oft setzte sich in den dabei ent
stehenden „Aushandlungsprozessen“ ein
magisches Verständnis ritueller Vorschrif
ten im Legalismus der neuen Religion
fort. Der Bamberger Ethnologe Thomas
Bargatzky sieht für Samoa religiöse Kon
tinuität gewährleistet, da „der Übergang
zum Christentum in Samoa (stattfand),
weil die Hinwendung zum neuen Kult der
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Die Töchter der Regina Jonas
Rabbinerinnen in Deutschland sind Zeichen der Renaissance des liberalen Judentums
martin bauschke
Das Ringen um Gleichberechtigung
einer Bertha Pappenheim oder Regina
Jonas, das durch die Shoah frühzeitig
abgebrochen wurde, geht weiter.
Dafür stehen die Rabbinerinnen,
die es nun wieder in Deutschland
gibt. Ein bemerkenswertes Buch
zeichnet ihre Geschichte nach.
Der Religionswissenschaftler und
Theologe Martin Bauschke führt in
eine alte, neue Geschichte ein.

R

abbinerinnen? Ja, gibt es denn das
überhaupt?“ Das ist in der Regel die
überraschte Reaktion, wenn das Stichwort,
ja Zauberwort „Rabbinerin“ fällt. Es ist an
der Zeit, auf eine erstaunliche Entwicklung
aufmerksam zu machen, die noch relativ unbemerkt von der allgemeinen Öffentlichkeit
verläuft. Angesichts des Jubiläums „1 700
Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“
soll an dieser Stelle das jüngste, durchaus

revolutionäre Kapitel in dieser langen Geschichte beleuchtet werden: dass immer
mehr Frauen Rabbinerinnen werden.
Weltweit und auch hierzulande. Gerade in
Deutschland.
Man könnte meinen, das sei ein Indiz
für die „Renaissance des Judentums“ in un
serem Land. Das wohl eher nicht. Denn was
bedeutet diese oft wiederholte Formel? Sie
meint eigentlich die neue Mainstream-Or
thodoxie in den Gemeinden, die zu 90 Pro
zent aus Zuwanderern aus der ehemaligen
Sowjetunion besteht. Simpel ausgedrückt:
Renaissance des Judentums heißt nur, es
gibt seit den 1990er-Jahren wieder mehr
Juden in Deutschland. Etwas anderes ist die
Renaissance des deutschen Judentums, also
eines Judentums, das bis in die 1930er-Jahre
vorwiegend liberal war. Das ist die andere,
gleichfalls seit den 1990er-Jahren stattfin
dende Entwicklung, die eher im Schatten
der allgemeinen Öffentlichkeit stattfindet.
Diese Renaissance steht nicht nur für
Anknüpfung an das aufklärerische Erbe

reformerischer Vorbilder von Moses Men
delssohn über Abraham Geiger bis hin zu
Leo Baeck. Sondern sie steht auch für die
Fortsetzung des Ringens um Gleichbe
rechtigung einer Bertha Pappenheim oder
Regina Jonas, das durch die Shoah früh
zeitig abgebrochen, doch glücklicherweise
nicht ein für alle Mal unterbrochen wor
den ist. Dafür stehen die Rabbinerinnen.
Sie personifizieren die Renaissance des
liberalen deutschen Judentums. Dass es
sie vermehrt in Deutschland gibt, ist ein
Wunder. Sie gleichen Blumen in der Wüs
te. Nein, sie sind Quellen, aus denen Oasen
entstehen, immer mehr progressive, bunte,
internationale Gemeinden.
Nun ist es ein absoluter Glücksfall,
dass der Publizist und Fotograf Rocco
Thiede schon vor Jahren damit begonnen
hat, Reportagen über Rabbinerinnen zu
erstellen. Insgesamt neun Frauen hat er
kennengelernt, interviewt, fotografiert und
Eindrücke aus deren Gemeindearbeit ge
sammelt. Daraus ist ein Buch entstanden,

Ordination von Rabbinerin Alina Treiger in der Synagoge Pestalozzistraße in Berlin am 4. November 2010.
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Gedenktafel für die weltweit erste
Rabbinerin, Regina Jonas, in Berlin.
das jedermann und vor allem jede Frau,
die sich für das Judentum interessiert,
begeistern wird. Es ist eine einzigartige
Dokumentation dieses jüngsten Kapitels
der langen deutsch-jüdischen Geschichte.
Thiede gelingt es mit seinen behutsamen
Beschreibungen, die Rabbinerinnen aus
ihrer weitgehenden Unsichtbarkeit her
auszuholen. Manche von ihnen, wie etwa
Elisa Klapheck, waren durchaus bereits
bekannt, andere, wie Esther Jonas-Märtin,
eher weniger. In allen Fällen werden uns
als Leser und Leserinnen auch Einblicke in
sehr persönliche Erfahrungen und innere
Entwicklungen dieser Frauen gewährt. Der
Obertitel dieses zu Jahresbeginn erschiene
nen Buches lautet „Reginas Erbinnen“, was
zu der historischen Rückfrage führt: Wer
war denn überhaupt die erste Rabbinerin?
Fast fünfzig Jahre ist es her. Am 3. Ju
ni 1972 wurde die junge Sally Priesand (Jg.
1946) am Hebrew Union College in Cin
cinnati als Rabbinerin ordiniert. Es war
eine Sensation. Nicht nur für das progres
siv-jüdische College selbst, das das älteste
Rabbinerseminar der USA ist und in seiner
bis dato fast hundertjährigen Geschichte
noch nie eine Frau ordiniert hatte. Man
ging damals allgemein davon aus, Sally
Priesand sei „weltweit der erste weibliche
Rabbiner“, als der sie auch von der Presse
gefeiert wurde. Ihrem Beispiel folgten in
den nächsten Jahrzehnten hunderte ande
rer Frauen insbesondere in den USA, so
dass aus der Sensation bald Normalität
wurde.

Doch die eigentliche Sensation sollte
erst noch kommen. Rund zwanzig Jah
re später. Nicht in den USA, sondern in
Deutschland. Nach der Wiedervereinigung
wurden in Ost-Berlin in den staatlichen
Archiven Dokumente aufgefunden, die be
wiesen, dass lange vor Sally Priesand eine
andere Frau zur ersten Rabbinerin weltweit
ordiniert worden war –Regina Jonas. Ihr
Leben und Wirken wurde erstmals 1999
von Elisa Klapheck in dem Buch „Fräulein
Rabbiner Jonas: Kann die Frau das rabbini
sche Amt bekleiden?“ dokumentiert. Dem
entsprechend beginnt auch Thiedes Buch
mit einer Einführung von Rachel Herweg
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Eine Sensation

über die erste Rabbinerin der Welt. Regina
Jonas wurde 1902 in Berlin geboren. Ob
wohl sie weder eine Feministin war noch
mit dem Reformjudentum sympathisierte,
war sie Feuer und Flamme für ihre jüdische
Religion und äußerte früh den Wunsch,
Rabbinerin zu werden. Zunächst jedoch

war sie nur Religionslehrerin. Nebenher
studierte sie weiter an der reformjüdischen
Hochschule für die Wissenschaft des Ju
dentums in Berlin, die 1872 gegründet wor
den war, um sich ihren eigentlichen Berufs
wunsch zu erfüllen. Bezeichnend für ihre
Ernsthaftigkeit und Hartnäckigkeit war
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es, dass sie für ihre Abschlussarbeit das
Thema gewählt hatte: „Kann die Frau das
rabbinische Amt bekleiden?“ In ihrer Ab
handlung bedient Jonas sich keiner speziell
liberalen Argumente. Vielmehr begründet
sie die Möglichkeit und Zulässigkeit des
weiblichen Rabbineramtes ganz vom tradi
tionellen Religionsgesetz her, der Halacha.
1935, fast vierzig Jahre vor Sally Prie
sand, war es dann soweit: Rabbiner Max
Dienemann, Geschäftsführer des Libera
len Rabbiner-Verbandes, unterzog Regina
Jonas der mündlichen Rabbinatsprüfung.
Und sie bestand. Der Widerstand freilich
unter den liberalen Kollegen damals war
groß: „Die Majorität ist gegen Sie. Gehen
Sie ruhig ihren Weg, der Vorstand der
Gemeinde (in Berlin) wird Sie schrittwei
se fördern. Eine Eiche fällt nicht auf den
ersten Hieb“, sagte Dienemann zu ihr. In
ihrer beruflichen Praxis blieb Jonas die
Anerkennung weitgehend verwehrt. Auf
keiner der Kanzeln der vielen liberalen
Synagogen Berlins durfte sie predigen.
Auch durfte sie keine Trauungen oder
Scheidungen durchführen. Jonas war aber
eine gute Rednerin. Sie hielt Vorträge im

Sie dachte nicht
an ihre eigene
Sicherheit, als die
Shoah begann.
Trausaal der Neuen Synagoge und enga
gierte sich in der Seelsorge. Als mehr und
mehr ihrer Rabbinerkollegen flüchteten
oder deportiert wurden, durfte und muss
te sie immer öfter Vertretungen überneh
men. Sie selbst dachte nicht an ihre eigene
Sicherheit oder an Flucht, als die Shoah
und der Krieg begannen. 1942 wurde sie
nach Theresienstadt deportiert. Auch dort
arbeitete sie als Rabbinerin und hielt vor
allem regelmäßig religiöse Vorträge. 1944
wurde sie nach Auschwitz deportiert und
dort ermordet.
Seitdem Regina Jonas dem Vergessen
entrissen wurde, ist sie weltweit zur In
spiration vieler Frauen geworden, die auch
ins Rabbinat wollen. Dies bekennen im
Buch gleich fünf Rabbinerinnen, die je ein
Grußwort beigetragen haben. Sie gelten
je innerhalb ihrer jüdischen Strömung als
die ersten Ordinierten. So schreibt besag
te Sally Priesand in ihrem Grußwort: „Al
le Rabbinerinnen, egal welcher Strömung
sie angehören oder wo sie leben, stehen

auf dem Fundament, das Regina Jonas ge
legt hat.“ Diese vielen Grußworte sind ein
Beleg dafür. Zugleich sind sie ein Danke
schön an Thiede und die Mitherausgebe
rin Antje Yael Deusel, die auch im Buch
porträtiert wird.

Eintausend Rabbinerinnen
Reginas Erbinnen sind überraschend
viele. Weltweit gibt es immerhin rund ein
tausend Rabbinerinnen. Und in Deutsch
land? Wie viele sind es hier? Das ist nicht
so einfach zu beantworten. Versteht man
die Frage strikt im Sinne aller Rabbinerin
nen, die aktuell in Deutschland amtieren,
sind es etwa zehn Frauen. Folgt man einer
maximalen Definition im Sinne von allen
deutschsprachigen Rabbinerinnen, die
bis heute hierzulande und/oder im Aus
land tätig waren oder noch sind, kommt
man auf rund zwanzig Frauen. Tendenz
in jedem Fall stetig steigend. Es könnten
in Deutschland schon jetzt mehr Frauen
sein, wenn die liberalen Gemeinden mehr
Geld und die Rabbinerinnen mehr Aner
kennunng bekämen. Daher waren einige
gezwungen, nach ihrem Studium ins Aus
land zu gehen oder, wenn sie im Ausland
studiert hatten, dort zu bleiben. Dies war
etwa der Fall bei der im Buch nicht erwähn
ten Daniela Thau (*1952). Sie wurde 1983
am Leo Baeck College in London ordi
niert. Damals hatte sie keine Chance, eine
Anstellung an einer jüdischen Gemeinde
hierzulande zu bekommen, also ist sie in
England geblieben. Anders erging es zwan
zig Jahre später Irit Shillor (*1950), die
ebenfalls am Leo Baeck College studierte
und 2002 ordiniert wurde. Dass die Ältere
so viel später dran war, war ihr Glück. Sie
konnte hier als Rabbinerin arbeiten. Shillor
wurde bekannt als „die fliegende Rabbine
rin“. Denn sie betreute gleich mehrere Ge
meinden, nicht nur in Deutschland.
Shillors Ordination erst mit 52 Jahren
war keine Ausnahme. Insbesondere bei
den Frauen der Generation der 1950erund 1960er-Jahre sind es späte Beru
fungen um die Lebensmitte herum. Der
Entschluss, Rabbinerin zu werden und
ein langes Studium aufzunehmen, war
oft der Kulminationspunkt eines weiten
inneren Entwicklungsweges. Die meis
ten hatten längst einen anderen Beruf. Zu
den im Buch dargestellten Pionierinnen
gehört auch Bea Wyler (*1951), die erste
Schweizer Rabbinerin und zugleich die
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erste Rabbinerin nach der Shoah, die in
Deutschland amtierte. Sie feierte ihre Smi
cha (Ordination) 1995 am konservativen
Jewish Theological Seminary in New York.
Schon sie hatte, zwölf Jahre nach Daniela
Thau, Glück.
Die Lage hatte sich so weit geändert,
dass Wyler eine Anstellung an zwei Ge
meinden in Oldenburg und in Braun
schweig fand. Doch ihre Amtseinführung
1995 sorgte für erhebliches Aufsehen. Und
für knallharte Ablehnung in den Reihen
der orthodoxen Juden einschließlich des
Zentralrats der Juden. Dessen damaliger
Vorsitzender Ignaz Bubis erklärte, er wer
de nie einen Fuß in eine Synagoge setzen,
wo eine Rabbinerin amtiere. Wyler wurde
auch nicht in die damalige Deutsche Rab
binerkonferenz, die orthodox war und nur
männliche Mitglieder hatte, aufgenom
men. Das ist heute anders. Als 2003 die
Orthodoxe Rabbinerkonferenz gegründet
wurde, die noch immer Frauen ablehnte,
gründete sich zwei Jahre später die Allge
meine Rabbinerkonferenz Deutschland, in
der Rabbinerinnen willkommen sind. Ak
tuell umfasst sie 22 Männer und acht Frau
en. Exemplarisch für die neue Generation
seien zwei Frauen genannt: Alina Treiger
(*1979) und Jasmin Andriani (*1983, nicht
im Buch erwähnt). Beide studierten am
1999 gegründeten Abraham Geiger Kolleg
in Potsdam. Treigers Smicha 2010 war ein
Meilenstein. Denn sie war die erste Frau
nach Regina Jonas, die in Deutschland aus
gebildet und auch ordiniert wurde.
Seither amtiert „die singende Rabbi
nerin“ in Oldenburg und Delmenhorst, wo
früher Bea Wyler war. Im September 2020
wurden mit Jasmin Andriani und Anita
Kántor, die zurück nach Ungarn geht, be
reits die sechste und siebte Frau vom Gei
ger Kolleg ordiniert. Andriani ist nun
Rabbinerin in Hannover und Göttingen.
Möge dieses wunderbare Buch, das auch
schöne Fotos der porträtierten Frauen ent
hält, ein Ansporn werden für noch mehr
Frauen, Rabbinerinnen in Deutschland zu
werden.

literatur
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Krieg im
ersten
christlichen
Land
der Welt
Armenien und die umkämpfte
Region Berg-Karabach
andreas goetze
Auch wenn die erst 2020 wieder aufge
flammte Auseinandersetzung um die
Region Berg-Karabach in erster Linie ein
ethnisch-nationaler Konflikt ist, der sich
im Ringen um ein Territorium immer
wieder neu entzündet – ohne die religiöse
Dimension ist dieser rund hundertjährige
blutige Streit nicht zu verstehen, erklärt
Andreas Goetze, Landeskirchlicher
Pfarrer für den Interreligiösen Dialog der
Kirche Berlin-Brandenburg.

A

rmenien liegt am Fuße des Ararat,
dem Berg, auf dem der Tradition nach
Noah mit seiner Arche zum Stehen kam,
„nahe am Paradies“: Denn hier entspringen
der Tradition nach die vier Paradiesflüsse,
die im Buch Genesis erwähnt werden. Ein
Besuch in Armenien ist eine Pilgerreise
zu dem ersten christlichen Land unserer
Erde, in dem das Christentum bereits 301
Staatsreligion wurde. Schon im ersten Jahrhundert, so erzählt die Legende, haben die
Apostel Bartholomäus und Judas Thaddäus
die Lehre Jesu nach Armenien gebracht. So
wurde der christliche Glauben in Armenien zur Staatsreligion, noch bevor Kaiser
Konstantin das Christentum im römischen
Reich anerkannte und Kaiser Theodosius es
im Jahr 380 zur Staatsreligion erklärte.
Das Christentum bildete von da an
das neue geistige Fundament Armeniens.
Die Menschen in Armenien sind nicht
unbedingt religiös, obwohl gut 92 Prozent
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offiziell der „Heiligen Armenisch-Aposto
lischen Kirche“ angehören. Dennoch ist die
christliche Religion bis heute wesentlicher
Teil der Identität des armenischen Volkes.
Zu Armeniens christlichem Erbe gehö
ren nicht nur die zahlreichen Klöster, son
dern auch Manuskripte, Liturgien und vor
allem die Kreuzsteine, die „Chatschkare“.
Überall in den Gebieten des alten Armeni
en bezeugen sie die Geschichte des ältesten

Armeniens reiche
Kultur ist immer wieder
bedroht – so lehrt die
leidvolle Geschichte.
christlichen Landes der Welt mit eigener
Sprache: Im Jahr 404 erschuf der Mönch
Mesrop Maschtoz das armenische Alphabet
und bereitete damit den Weg für die Über
setzung der Bibel und die Ausprägung einer
eigenen armenisch-christlichen Identität.
Auch in der Diaspora (etwa sieben Millio
nen Menschen) wird die Sprache gepflegt.

Diese reiche Kultur ist immer wieder be
droht. Das wissen die Armenier aus ihrer
langen leidvollen Geschichte. Wenn heute
der türkische Präsident Erdoğan davon spre
che, „das zu beenden, was die Vorfahren be
gonnen hatten, könnten die Armenier nicht
einfach wegsehen.
Und das sollte die Welt auch nicht!“,
sagt Vartkes Alyanak, Vorsitzender der ar
menischen Gemeinde zu Berlin. „Es geht
nicht um ein Stück Land, es geht um die
Existenz eines ganzen Volkes mit langer,
aber trauriger Geschichte. Die Menschen
in Berg-Karabach wissen, dass sie diesen
Kampf entweder gewinnen werden oder
aber das armenische Leben auch in BergKarabach für immer ausgelöscht sein wird.“
Auch wenn der vor allem 2020 wieder
aufgeflammte Konflikt um die Region
Berg-Karabach in erster Linie ein ethnischnationaler Konflikt ist, der sich im Ringen
um ein Territorium immer wieder neu ent
zündet, ist er ohne die religiöse Dimension
nicht zu verstehen, die bei aller Distanz zu
einem gelebten Glauben identitätsstiftend
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Das alte Kloster Khor Virap nahe des
Berges Ararat wurde Mitte
des 7. Jahrhunderts gegründet.

ist. Als Land mit christlich-kultureller Prä
gung ist Armenien in der Region (fast) iso
liert. Nur im Norden mit Georgien hat das
kleine Land eine Grenze zu einem christ
lichen Nachbarn, zu dem auch kein kon
fliktfreies Verhältnis besteht. Die Türkei
und Aserbaidschan haben Armenien schon
lange in die Zange genommen.
Allein zwischen 1894 und 1896 wur
den unter der Herrschaft von Sultan Ab
dülhamid II. (einem engen Verbündeten
des damaligen deutschen Kaisers Wilhelm
II.) bis zu 300 000 Armenier von der os
manischen Obrigkeit und den mit ihr ver
bündeten kurdischen Hamidiye-Banden
ermordet. 1915 setzten die sogenannten
„Jungtürken“ im Schatten des Ersten Welt
kriegs mit stillschweigender Duldung der
Regierung des Deutschen Reichs einen
Völkermord an der armenischen Bevöl
kerung fort, der bis heute von der Türkei
nicht als solcher anerkannt wird. Ihm fielen
bis zu anderthalb Millionen Armenier zum
Opfer. Die Mehrheit von ihnen wurde auf
Todesmärschen in die mesopotamische

Wüste getrieben. Entsprechend analysiert
der Ostrechts-Experte Otto Luchterhandt
die komplexen geistesgeschichtlichen, ethi
schen und religionspolitischen Ursachen
des gegenwärtigen Konflikts: „Der Streit
um Berg-Karabach (Armenisch: Arzach)
ist der älteste der ungelösten interethni
schen Konflikte auf dem Territorium der
untergegangenen Sowjetunion und der ein
zige, der zwei ihrer ehemaligen Unionsre
publiken –Armenien und Aserbaidschan –
entzweit. Dass man ihn bis heute nicht hat
lösen können, ist denn auch kein Zufall,
denn der Konflikt hat tiefere Wurzeln als
alle sonstigen interethnischen Konflikte im
postsowjetischen Raum. Seinen Grund hat
er letztlich in der Pathologie des türkischarmenischen, armenisch-türkischen Ver
hältnisses seit dem 19. Jahrhundert, die
in dem Völkermord an den Armeniern
1915/16 ihren Gipfel erreichte. Mit dieser
Geschichte aber sind die aserbaidscha
nisch-armenischen Wechselbeziehungen
im 20. Jahrhundert auf mannigfache Weise
verwoben.“

Die Region Berg-Karabach, eine im
östlichen Südkaukasus gelegene Bergregi
on, wird seit Jahrhunderten überwiegend
von Armeniern bewohnt. Die zahlreichen
uralten Kirchen und Klöster lassen die kul
turelle Prägung dieser Region erkennen.
Vor dem Krieg im Herbst 2020 lebten dort
knapp 150 000 Armenier.
Seit gut hundert Jahren wird um die
ses Gebiet gerungen. Der Berg-KarabachKonflikt hat „seine Hauptursache in falsch
gezogenen Grenzen. (…) Denn obwohl Ka
rabach in den 1920er Jahren sogar zu über
90 Prozent von Armeniern besiedelt war
und zur benachbarten Republik Armenien
ein ununterbrochener armenischer Sied
lungszusammenhang bestand, entschied
die Führung der Kommunistischen Partei
Sowjetrusslands (…) noch vor Gründung
der UdSSR (30.12.1922), (…) Berg-Ka
rabach mit dem Status eines Autonomen
Gebiets der Sowjetrepublik Aserbaidschan
zuzuschlagen. Die am 5. Juli 1921 getroffe
ne Entscheidung war maßgebend von Stalin
unter massivem türkischen Druck herbeige
führt worden. Das armenische Volk hat sich
mit der Entscheidung, die allzu offenkundig
dem von Lenin und den Bolschewiki in der
Oktoberrevolution feierlich verkündeten
Selbstbestimmungsrecht der Völker wider
sprach, niemals abgefunden“ (Otto Lucht
erhand). Die Aserbaidschaner werden auch
Aseris genannt.

De-facto-Sieg Armeniens 1994
So sagten sich die Bewohner von BergKarabach in einer Volksabstimmung 1991
im Zuge der Selbstauflösung der Sowjet
union von Sowjet-Aserbaidschan wieder
los. „Mit dem Zerfall der Sowjetunion Ende
1991 mutierte der innerstaatliche Konflikt
zwischen Armeniern und Aseris zu einem
zwischenstaatlichen Krieg, der Mitte 1994
mit einem De-facto-Sieg Armeniens en
dete“, bilanziert der Konfliktforscher Leo
Ensel.
Mit der Eroberung von Arzach und
eines territorialen Korridors zum Kern
land sowie der strategischen Besetzung
von sieben Anrainerprovinzen als Puffer
zone hatten die Armenier ihre Kriegsziele
erst einmal erreicht. Armenien erklärte
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Berg-Karabach zur Republik. Ein Waf
fenstillstandsabkommen wurde ausgehan
delt und am 12. Mai 1994 in Moskau un
terzeichnet. „Der Krieg im Südkaukasus
hatte Zehntausende Menschen das Leben
gekostet, von beiden Seiten waren – auch
das gehört zur Wahrheit – Massaker an der
Zivilbevölkerung verübt worden und die bis
dato in Karabach lebenden Aseris mussten
ihre Heimat Richtung Aserbaidschan ver
lassen, wo die Mehrheit von ihnen seitdem
in Flüchtlingscamps vegetiert.“ ( Leo En

Die völkerrechtliche Gültigkeit der
Abspaltung ist weniger eindeutig, als
sie auf den ersten Blick erscheint.
sel). Die Republik Nargony-Karabach ist
völkerrechtlich nicht anerkannt worden.
Die Frage der völkerrechtlichen Gültigkeit
der Abspaltung ist aber weniger eindeutig,
als sie auf den ersten Blick scheint. „Die
Abspaltung Berg-Karabachs war nicht nur
legitim, sie war legal, denn sie vollzog sich
konform zum damals geltenden sowjeti
schen Staatsrecht“, führt Leo Ensel weiter
aus.
Es bestehen kaum Zweifel, dass Aserbai
dschan den Krieg, der vom 27. September
bis zum 10. November 2020 dauerte, mit
Hilfe der Türkei herbeigeführt hat. Es war
nicht der erste Versuch des postsowjetischen

Aserbaidschan, Berg-Karabach wiederzu
gewinnen. Davon zeugen die andauernden
Grenzzwischenfälle, die nach dem Krieg
von 1992 – 94 zu beobachten waren.
Letztlich kamen die kriegerischen Aus
einandersetzungen im Herbst 2020 also
nicht überraschend. Doch hätte sich Aser
baidschan wohl kaum zum offenen Krieg
hinreißen lassen, wenn es nicht vom türki
schen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan
dazu ermuntert worden wäre.
Nach dem Krieg vereinbarten Arme
nien und Aserbaidschan Anfang Novem
ber 2020 einen von Russland vermittelten
Waffenstillstand. Dieser verhinderte den
vollständigen Zusammenbruch Armeni
ens. Gleichzeitig verschleiert er den wah
ren Charakter dieses Zermürbungs- und
Vertreibungskrieges durch Aserbaidschan
und die Türkei und verstärkt die Flucht und
Vertreibung der Armenier aus Arzach. Weh
mütig sagt Arnoush, die als Reiseleiterin in
Armenien arbeitet: „Überall sind dort wun
derbare Granatäpfel-Gärten. Aber jemand
anderes wird nun die Ernte einfahren.“
„Die Türken haben uns schon ge
warnt“, sagte der armenische Soziologe
und Historiker George Hintlian schon
2005. Anfang der 1990er-Jahre habe der
ehemalige türkische Ministerpräsident
Turgut Özal betont, die Armenier sollten
nicht vergessen, was 1915 passiert sei. „Es
war das einzige Mal, dass ein türkischer

Eltern vor dem Grab ihres Sohnes in Jerewan, der im Juli 2020 im Alter
von 19 Jahren im Krieg gefallen ist.
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Politiker zugegeben hat, dass überhaupt
etwas passiert ist, wenn auch nur indirekt.
Die Türken werden sich hüten, Armenien
anzugreifen. Aber ihre Verbündeten in
Aserbaidschan könnten es stellvertretend
für sie tun. Wir haben uns um Armenien
weniger Sorgen gemacht, als das Land
noch eine sowjetische Republik war.“
Das Ziel der Türkei ist schon seit lan
gem, den Land-„Korridor“ zu durchbre
chen, um eine direkte Verbindung zwi
schen Aserbaidschan und der Autonomen
Republik Nachitschewan herzustellen, die
zu Aserbaidschan gehört, aber südwestlich
zwischen der Türkei und Armenien gelegen
nur über den Iran erreicht werden kann. Da
zu würde man am liebsten den gesamten
südlichen Teil von Armenien abtrennen –
was für die Armenier eine wirtschaftliche
Katastrophe wäre, ist doch der Iran für sie
der wichtigste Handelspartner in der Regi
on. Armenien hatte es aber in den letzten
Jahren versäumt, sich diplomatisch und auch
militärisch neu aufzustellen, und die Bedro
hungslage unterschätzt.

Schmaler Korridor
Nun hat man den Krieg verloren und
musste ein von Russland diktiertes Waf
fenstillstandsabkommen unterzeichnen,
das einer Demütigung gleichkommt.
Nicht nur die sieben Anrainerprovin
zen, die als Pufferzone dienten, sondern
auch Teile der Region Arzach mussten an
Aserbaidschan abgetreten werden. Nur ein
schmaler Korridor verbindet Armenien
nun noch mit Berg-Karabach. Die Angst,
ganz ausgelöscht zu werden von den bei
den turkmenischen Bruderstaaten im Os
ten und Westen, ist allgegenwärtig.
Die Geschichte Armeniens und der Ar
menier ist von Tragik bestimmt. Schon oft
fühlten sich die Armenier von der Weltge
meinschaft vergessen. Deutschland hat da
ran einen historischen Anteil. Auch deshalb
darf es jetzt kein Schweigen und Wegschau
en geben. Nicht nur der künftige Status von
Berg-Karabach bleibt offen. Gegenwärtig
befinden sich die armenische Bevölkerung
des Südkaukasus und ihr christlich-kultu
relles Erbe in existentieller Gefahr. Der
Konflikt um Arzach kann sich auf ganz Ar
menien ausweiten und das Land auslöschen.
Unsere christlichen Geschwister in der gan
zen Region brauchen unsere Solidarität,
unsere Gebete und aktuell vor allem unsere
politische Unterstützung.
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Lebendig und tätig
Wie Gottes Wirken in der Welt verstanden werden könnte

Fotos: akg

michael beintker

Jan Brueghel der Jüngere (1601 – 1678): „Gott erschafft Himmel und Erde“, undatiert.
Wäre Gott nicht lebendig und tätig in
der Welt und an uns Menschen, wäre
er uninteressant für uns. Aber was tut
Gott im Jetzt und Hier? Und ist er
überhaupt ein personales Gegenüber?
Der theologische Ausschuss der
Union Evangelischer Kirchen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(UEK) hat in den vergangenen Jahren
Antworten auf diese schwierigen
Fragen gesucht. Ein Überblick des
Theologen Michael Beintker.

G

ott ist ein handelnder Gott. Die Texte
der Bibel betrachten Gott als lebendiges, tätiges Gegenüber von Welt und
Mensch. Verhielte es sich anders, wäre Gott
uninteressant. Gott ruft die Welt und uns
ins Dasein. Gott versöhnt sich mit uns in
Jesus Christus. Gott schenkt uns die Teilhabe an seinem ewigen Reich. Das sind die
herausragenden Wesenszüge seines Handelns. Sie bestimmen den Rhythmus des biblischen Gotteszeugnisses und den Aufbau
des christlichen Glaubensbekenntnisses.
Aber was tut Gott jetzt, hier und heu
te? Die Schwierigkeiten beginnen an jenem

Punkt, wo es um unsere konkrete Gegen
wart geht. Im Lobgesang der Maria (Lu
kas 1,46–55) wird ganz selbstverständlich
der Herr gepriesen, der große Dinge tut,
Barmherzigkeit erweist und Gewalt übt
„mit seinem Arm“ (Lukas 1,51). Später hat
die Theologie erstaunlich unbefangen von
der göttlichen Vorsehung und Providenz,
von seiner gubernatio mundi, seiner Weltre
gierung zu reden gewusst.
Hier tun wir uns schwer. Das Kapitel
„Providenz“ ist aus den meisten Lehrbü
chern der Dogmatik verschwunden. Das
Nachdenken über die Schöpfung und
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Gottes Gegenwart in der Schöpfung bricht
in der Regel an dem Punkt ab, wo es um die
Mühen der Ebene geht, die zu durchwan
dern auf jeden Fall nicht einfach ist. Stär
ker als je zuvor sieht sich der Glaube dem
Eindruck ausgesetzt, dass die Rede vom
Handeln Gottes ins Leere stößt, weil Gott
nicht handelt und vielleicht nicht einmal
handeln kann. Oder dass Gott nicht han
delt, obwohl er eigentlich handeln könnte,
dass er schweigt, sich abwendet und sich
zurückzieht. Dieses Phänomen ist der Bibel
von Anfang an vertraut, es wird nicht erst in
der Gegenwart erfahren und erlitten. Es ist
heute aber deutlich schwieriger, unbefangen
vom Handeln oder eben auch unbefangen
vom Nichthandeln Gottes zu reden oder so
gar auch noch das Nichthandeln Gottes als
eine Glaubenserfahrung zu artikulieren. Für
viele Menschen ist Gott als handelndes, das
heißt als initiativ und reaktiv interagierendes
Gegenüber des Glaubens zu einer offenen
Frage geworden. Für viele andere stellt sich
angesichts der Übel in der Welt Gott selbst
zur Disposition.
Gut, dass es das Gebet gibt. Denn das
Gebet scheint solche Fraglichkeiten ein
fach außer Kraft zu setzen: Im Bittgebet
wird Gott um etwas gebeten und damit als
ein Gegenüber angerufen, das die Macht
zum Handeln hat. Im Dankgebet werden
bestimmte positive Erfahrungen als Han
deln Gottes in konkreten Lebensvollzügen
angesprochen. Und selbst im Klagegebet
wird das Handeln Gottes vorausgesetzt. Die
Psalmen widersetzen sich leidenschaftlich
jeder Gottesvorstellung, die zur unpersön
lichen Abstraktion neigt. Sie sperren sich
gegen das heute verbreitete Grundgefühl
der Abwesenheit Gottes. Gotteslethar
gie ist ihr Thema nicht. Gott handelt. Die
Perspektive ist ja die des Gebets. Und das

Die Psalmen sperren sich gegen
das heute verbreitete Grundgefühl
der Abwesenheit Gottes.
Gebet ist hier penetrant, es will, dass Gott
handelt. Ist Gott ein personales Gegenüber?
Und wenn ja, wie handelt er? Mit diesen bei
den Fragen hat sich der theologische Aus
schuss der UEK in den zurückliegenden
anderthalb Jahrzehnten beschäftigt. Der
ersten Frage galt das Votum Mit Gott reden – von Gott reden. Das Personsein des dreieinigen Gottes (Neukirchener Verlag 2011).
Die zweite Frage wurde mit dem Votum
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„Gott Vater, von Engeln umgeben“ – Peter Paul Rubens nach Michelangelo
1601/2 (Teilkopie der „Erschaffung des Adams“).
„Das Handeln Gottes in der Erfahrung des
Glaubens“ (Vandenhoeck & Ruprecht 2021)
durchdacht. Die Bibel betrachtet die Wirk
lichkeit Gottes als die eines dem Menschen
begegnenden Du. Hier steht viel auf dem
Spiel: Kann man von Beziehungen zwischen
Gott und Mensch sprechen, wenn wir Gott
die Merkmale des Personseins absprechen?
Wie kann Gott Mensch werden und uns in
Jesus Christus begegnen? Wie kann er als
ein in Freiheit handelnder Gott verstanden
werden? Mit der Bejahung des Personseins
Gottes ist bereits positiv über die Möglich
keit seines Handelns entschieden.
Freilich kann von Gott nicht so als
Person geredet werden, dass wir die uns
vertrauten anthropologischen Merkmale
des Personseins einfach auf Gott übertra
gen. Unsere Vorstellungen vom Personsein
sind von dem zu unterscheiden, was von
Gottes Personsein auszusagen ist. Sie sind
aber auch nicht so vom Personsein Gottes
unterschieden, dass sie keinen Anhalt an
Gottes Wirklichkeit haben. Zwischen ih
nen und der Wirklichkeit Gottes besteht
das Verhältnis einer Entsprechung. Die
Theologie hat das mit dem Gedanken der
Analogie auszudrücken versucht: Was wir
von Gott als Person aussagen, ist dem Per
sonsein seiner Wirklichkeit analog. Das
heißt: Es ist ihm ähnlich, muss aber immer
auch unter dem Vorbehalt der Unähnlichkeit
betrachtet werden. Dabei darf man in einer
am Kommen Gottes in Jesus Christus ori
entierten Perspektive davon ausgehen, dass

die Ähnlichkeit immer noch größer ist als
die Unähnlichkeit. Das Nachdenken über
Gottes Personsein schärft das Problem
bewusstsein für den rechten Begriff des
„Handelns“ Gottes: Auch das, was wir im
Bereich der menschlichen Angelegenheiten
„Handeln“ nennen, kann nicht unreflektiert
auf das Handeln Gottes übertragen werden.
Wenn Gott handelt, dann handelt er gewiss
nicht wie jemand, der ein Zimmer aufräumt
oder eine Zündkerze einschraubt. Welcher
Handlungsbegriff und welches Verständnis
vom Handeln der Wirklichkeit Gottes sind
angemessen?
Schon im Blick auf das menschliche
Handeln ist die Frage nach dem jeweils
zugrundeliegenden Verständnis von Han
deln nicht leicht zu beantworten. Ist jedes
Wirken ein Handeln? Ist jedes Verhalten ein
Handeln? Was unterscheidet das Verhalten
vom Handeln? Und lässt sich unter Um
ständen sogar das Nicht-Handeln als Han
deln auffassen? Was schon im Blick auf das
menschliche Handeln nur scheinbar leicht
zu beantworten ist, wird im Blick auf Gottes
Handeln zu einer hochstufigen Herausfor
derung für das Nachdenken.
Wenn man Gemeindeglieder fragt, ob
und wie sie in ihrem Leben mit der Wirk
lichkeit Gottes in Berührung gekommen
sind (vergleiche Handeln Gottes, 103–108),
beschreiben sie nach einigem Nachdenken
meist Erlebnisse, die sich für ihr Leben als
höchst bedeutsam erwiesen haben. Sobald
freilich die Nähe zur Erfahrung mit Gott

Gott

thematisiert wird, werden die Aussagen
vorsichtiger, zögerlicher, fast ängstlich. Die
Befragten werden sich des Wagnischarak
ters ihres Redens bewusst. Darin unterschei
det sich ihr Reden von den vollmundigen
Identifikationen zwischen bestimmten his
torischen Ereignissen und dem Handeln
Gottes, wie wir sie aus unserer jüngeren
Geschichte kennen. Man kann die Frage
nach dem Handeln Gottes mit einer Spu
rensuche vergleichen. Vom Handeln Got
tes kann jedenfalls nicht verobjektivierend
geredet werden, als handle es sich um ein
für jedermann sichtbares Eingreifen Got
tes in den Zusammenhang von Natur und
Geschichte. Damit würde die Grundregel
verletzt, dass erst der Glaube die Spuren des
Handelns Gottes in der Welt zu entdecken
vermag. Und: Es sind immer vermittelnde
Instanzen, Medien, in, mit und unter denen
sich Gottes Handeln vollzieht. Der Zugang
über solche Medien ist indirekt. Die Rede
vom Handeln Gottes ist „indirekte Mittei
lung“ (Kierkegaard) und setzt den Blick des
Glaubens auf die Wirklichkeit voraus.
Denken wir an das Dankgebet. In ihm
kommen die unterschiedlichsten Erfahrun
gen in den Blick, die als Spuren des Han
delns Gottes gedeutet und benannt werden.
Das ist und bleibt immer ein Wagnis. Aber
mit dem Wagnis wird die Vorstellung vom
Handeln Gottes aus ihrer theologischen
Abstraktheit herausgeführt und an unser
alltägliches Leben zurückgebunden. Man
kann den Modus der indirekten Rede recht
gut am Vorgehen biblischer Texte studieren.
Sie sind hier viel behutsamer und differen
zierter, als man gerne vermutet. Auch sie
unterscheiden zwischen unseren Vorstellun
gen vom menschlichen Handeln und dem
Handeln Gottes. Die Bibel hat keinen allge
meinen Begriff für das Handeln Gottes. In
der alttestamentlichen Überlieferung wird
von Gottes Handeln in seinen konkreten
Taten erzählt. Auch wenn die Texte dies an
thropomorph, das heißt vermenschlichend
tun, bedeutet dies nicht, dass die Erzähler
„naive“ Vorstellungen von Gott und seinem
Handeln gehabt hätten. In der Kombinati
on von Begriffen und Metaphern entstehen
Brechungen, die die jeweiligen Konkretio
nen von Aussagen und Bildern wieder ver
schwimmen lassen und so bewusst auf die
Grenzen menschlicher Rede von Gottes
Handeln verweisen (vergleiche Handeln
Gottes, 7). Es entsteht dann immer eine Art
„Unschärfebereich“, der letztlich das göttli
che Handeln als Geheimnis markiert. Gott

bedient sich bestimmter Mittlerfiguren;
sein Handeln vergegenwärtigt sich etwa in
der Kraft seines Geistes (ruach), in der Kraft
des Segens und in den deutenden Worten
von Engeln und Propheten.
Das Neue Testament denkt auf dieser
Linie weiter. Hier sind es Jesus von Naza
reth und dann auch die Apostel, hinter de
ren Worten und Taten das Handeln Gottes
aufleuchtet. Es ist keine Frage, dass Gott
handelt. Aber wie er handelt, bleibt immer
wieder sein Geheimnis. Die Auferstehung
Jesu gilt dem Neuen Testament als das ent
scheidende Handeln Gottes. Ausdrücklich
wird gesagt: „Jesus ist (von Gott) auferweckt
worden“ (Markus 16,6). Oder: „Gott hat
ihn auferweckt von den Toten“ (Römer
10,9 und öfter). Und doch wird dieses Auf
erweckungshandeln Gottes als solches im
Neuen Testament niemals „beschrieben“
oder „erzählt“, als wäre es ein womöglich
von neutralen Zeugen beobachtbares Er
eignis. Zugleich wird den Glaubenden die
Einsicht erschlossen, dass Gott auch dort
handelt, wo es nach menschlichen Maßstä
ben als unmöglich erscheint.

Metaphorische Rede
Mit der Charakterisierung der Rede
vom Handeln Gottes als metaphorischer
Rede wird der Wirklichkeitsgehalt dieser
Rede bekräftigt. Der naheliegende Ein
wand, hier werde zu wenig gesagt, weil
„nur“ in Metaphern gesprochen wird, geht
an der Sache vorbei. „Nur Metaphern“ gibt
es nicht. Alles menschliche Reden ist mehr
oder weniger metaphorisch verfasst. Das gilt
natürlich auch für die Rede vom mensch
lichen Handeln. Man denke nur an den
Zusammenhang von Hand und Handeln.
Recht verstanden (und recht gebraucht),
erschließen Metaphern neue Aspekte der
Wirklichkeit. Sie geben uns etwas zu se
hen, was wir ohne sie nicht erkennen wür
den. Wenn wir von Gott sprechen, reden wir
von einer Wirklichkeit, für die wir eigentlich
keine Sprache haben. Wir reden vom Unan
schaulichen mit den Mitteln des Anschauli
chen, vom Ewigen mit den Mitteln des Zeit
lichen. Wir können uns nur an der Sprache
orientieren, die Gott uns selber schenkt.
Das ist die Sprache des Glaubens, wie wir
sie mit der Bibel erlernen. Die Metapher des
Handelns hilft uns, das, was unsagbar und
eigentlich auch gar nicht genau beschreibbar
ist, auszusprechen. Sie erschließt uns einen
Wirklichkeitsraum, den wir ohne sie nicht
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hätten. Gerade so führt sie uns in die Weite
und Tiefe der Wirklichkeit Gottes.
Die Gewissheit, dass Gott handelt,
wird immer wieder von der Ungewissheit
der Anfechtung überlagert, dass Gott uns
im Stich lässt und dem Unheil anscheinend
nichts entgegensetzt. Krisen, Kriege, Kata
strophen und Krankheiten stellen alles in
Frage, was Menschen vom Handeln Gottes
erhoffen: Segen, Frieden, Halt, Vertrauen
und Geborgenheit in der Präsenz seiner Lie
be. So ist auch seit Beginn der jüngsten Pan
demie immer wieder die Frage aufgeworfen
worden, ob und wie eine globale Seuche
mit Gottes Handeln zusammenhänge. Die
durch die Klimaveränderungen vorangetrie

Krisen, Kriege, Katastrophen und
Krankheiten stellen alles
in Frage, was Menschen erhoffen.
benen Feuersbrünste und Flutkatastrophen
des Sommers 2021 haben diese Frage weiter
zugespitzt.
Das Bemühen um eindeutige Antwor
ten – entweder so, dass ein Strafen Gottes
behauptet wird, oder so, dass man Gott zur
Verteidigung seiner Liebe aus den Niede
rungen des Elends tunlichst heraushält –
helfen nicht weiter. Weshalb lässt Gott uns
leiden? Das ist eine Frage, die sich unseren
Antwortversuchen entzieht; sie muss nicht
wissend ausgehalten werden. Anderenfalls
gerät man in das Fahrwasser der Freunde
Hiobs, die sein Elend vergrößern, indem sie
ihm die Ursachen seines Elends zu erklären
suchen.
Die Allmacht Gottes ist missverstanden,
wenn sie auf die Vorstellung einer alles und
jedes unterschiedslos bewirkenden Allwirk
samkeit zugespitzt wird. Den Unterschied
zwischen Allmacht und Allwirksamkeit de
monstriert Gott schon mit seinem Ruhen
am siebten Schöpfungstag. Am Weg Jesu
Christi ans Kreuz wird erkennbar, wie weit
Gott sich zurücknehmen und aller Gewalt
und Allmacht entäußern kann. An keinem
Punkt kommt Gott unserem Elend näher
als dort, wo er es in Christus am Kreuz auf
sich nimmt und erleidet. Dieser Gott ist uns
noch im finsteren Tal so nahe, dass wir (ei
gentlich) kein Elend fürchten müssen (ver
gleiche Psalm 23,4). Zu diesem Gott rufen
wir „Erlöse uns von dem Bösen!“. Er wird
uns erlösen, weil ihm das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit gehören, die er
einmal mit uns teilen will.
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Systematische Theologie

Zwischen Ich und Wir
Karl Tetzlaff promoviert über menschliche Grundverfasstheiten

In seiner Doktorarbeit im Fach
Systematische Theologie untersucht Karl
Tetzlaff theologische und philosophische
Perspektiven auf das spannungsvolle
Verhältnis von Selbstsein und
Anerkennung.
ufgewachsen bin ich in einem vorpommerschen Pfarrhaus in der nördlichen
Uckermark und auf Usedom, eine sehr entkirchlichte Gegend. So feierten in meiner
Klasse von 30 Schülern nur drei ihre Konfirmation, alle anderen hatten Jugendweihe.
Aber die Klassenlehrerin überreichte uns
Konfirmierten auch eine Glückwunschkarte
zur Jugendweihe. Irgendwie komisch, aber
irgendwie auch typisch, sie rechnete eben
gar nicht mehr damit, dass es etwas anderes
als Jugendweihe gibt. Diese „Un-Selbstverständlichkeit“ des Christlichen hat sich mir
nachhaltig eingeprägt.
Nach dem Abitur an der Landesschule
Pforta in Sachsen-Anhalt wollte ich eigent
lich Musik studieren, habe mich dann aber
2008 doch zum Theologiestudium in Ber
lin entschlossen. Hier wurde ich besonders
durch Notger Slenczka, aber auch durch Ul
rich Barth geprägt. Bei Slenczka lernte ich,
dass man heute eben auch als Theologe von
dieser völligen Un-Selbstverständlichkeit
seines Gegenstands ausgehen muss. Man
sollte Theologie so betreiben, dass die tra
ditionellen Gehalte des Christentums an ge
genwärtige Lebenserfahrungen anknüpfen
und daraufhin zur Sprache gebracht werden,

Die Systematische Theologie
war von Anfang an
meine bevorzugte Disziplin.
anstatt einen überkommenen Traditions
schatz unreflektiert vor sich herzutragen.
Die Systematische Theologie war von An
fang an meine bevorzugte Disziplin, weil
es darin meinem Eindruck nach „wirklich“
um Theologie ging. Während des Studiums
habe ich ein Semester in Prag verbracht. In
Tschechien ist die Situation ja noch viel
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A

unkirchlicher als in Ostdeutschland mit et
wa 1,5 Prozent Protestanten. Dann bin ich
zum Examen nach Halle/Saale gegangen,
weil sich das für Theologiestudierende der
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
so gehört. Dort machte ich gleich am An
fang bei meinem späteren Doktorvater Jörg
Dierken ein Seminar über den Theologen
Falk Wagner (1939–1998), dessen das The
ma „soziale Anerkennung“ fokussierende
Theologie mich bereits in Berlin fasziniert
hatte. Das Hallenser Seminar knüpfte da
gut an, und durch Jörg Dierken kam zu
meinen Berliner Prägungen noch eine spe
zifisch soziologische und sozialtheoretische
Perspektive hinzu. Über Falk Wagner habe
ich dann meine Diplomarbeit geschrieben.

Bei ihm spielen das Verhältnis von Individu
alität und Sozialität und die religiösen Di
mensionen in diesem Spannungsverhältnis
eine sehr wichtige Rolle. Wagner plädiert
angesichts des kirchlich-theologischen Re
levanzverlusts für eine radikale Umformung
des Christlichen. Diese zielt im Grunde
genommen darauf, Gott als Inbegriff einer
gelingenden Zwischenmenschlichkeit zur
Sprache zu bringen.
Die Dissertation, in der ich diesen Faden
wieder aufgenommen habe, musste dann
ein paar Jahre warten. Ich war nämlich von
2016 bis 2018 hauptberuflich in verschiede
nen Funktionen bei der Durchführung und
Auswertung des Reformationsjubiläums in
Mitteldeutschland tätig. Eine interessante
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Unter der Rubrik
und lehrreiche Zeit, aber
Arbeit in Auseinanderset
„Das
Projekt“ berichten
so konnte ich erst 2017
zung mit den Theologen
Wissenschaftlerinnen und
das Exposé meiner
Eberhard Jüngel (*1934),
Wissenschaftler in
Dissertation entwerfen,
Falk Wagner und Traugott
zeitzeichen über ihre
deren Text ich in die
Koch (1937 – 2015) darle
Forschungsarbeiten.
sem Jahr abgeschlossen
ge. Dabei geht es zugleich
habe. Sie trägt den Titel
darum, was es für das Leben
„Gott zwischen Ich und Wir.
in sozialen (Anerkennungs-)
Theologisch-philosophische Er
Beziehungen bedeutet, sich dieser
kundungsgänge im sozialen Spannungs
„göttlichen“ Dimension je eigenen Selbst
feld von Selbstsein und Anerkennung“.
seins gewiss zu sein. Die drei genannten
In der Arbeit geht es mir darum – wie Autoren haben sich auf unterschiedliche
der Titel sagt –, das spannungsvolle Verhält Weise mit dem Begriff der Anerkennung
nis von Ich und Wir, beziehungsweise indi und der mit diesem verbundenen Frage
viduellem Selbstsein und sozialer Anerken nach der Prägekraft des Sozialen für das
nung zu erkunden. Spannungsvoll nimmt Subjekt theologisch auseinandergesetzt.
sich dieses Verhältnis aus, weil niemand
Im zweiten Teil meiner Arbeit bringe
allein das ist, was er aufgrund seiner Bezie ich das, was mir an ihren Perspektiven wei
hungen zu anderen ist. Zwar wachsen alle terführend erscheint, mit philosophischen
Menschen in sozialen Verhältnissen auf und und auch psychologischen Sichtweisen ins
finden nur darin zu sich selbst. Darauf zielt Gespräch. Besonders einflussreich ist ge
der Begriff der Anerkennung: dass wir in genwärtig der Sozialphilosoph Axel Hon
unserem je eigenen Selbstsein stark dadurch neth (*1949), dessen Anerkennungstheorie
bestimmt werden, wie Andere uns sehen allerdings nicht unumstritten ist. Der New
und was sie uns zu sein zugestehen. Aber Yorker Philosoph und Psychoanalytiker Joel
niemand kann vollends darüber verfügen, Whitebook (*1947) hat ihm vorgeworfen,
wie ich mich je individuell zu dem verhalte, die vor- beziehungsweise außersoziale Di
was ich für Andere bin. Diese Dimension mension des Selbst zugunsten des Sozialen
menschlichen Selbstseins entzieht sich prin zu vernachlässigen, was theologisch zu un
zipiell dem sozialen Zugriff, dem Wir, wo terstreichen ist. Die Debatte zwischen den
raus ebenso viel Gutes wie Böses entstehen beiden Denkern, in die ich unter anderem
kann. Dem entspricht, theologisch gesagt, auch die ebenfalls „honnethkritischen“ Po
die unvertretbar individuelle Perspektive des sitionen Judith Butlers und Beate Rösslers
Glaubens beziehungsweise des Gottesver hineinhole, steht im Zentrum des zweiten
hältnisses, wie ich im ersten Teil meiner Teils meiner Arbeit. Im Schlussteil werfe ich
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gegenwartsdiagnostische Schlaglichter auf
das Verhältnis von Selbstsein und Anerken
nung und bearbeite, ausgehend von literari
schen Texten und soziologischen Theorien,
aktuelle gesellschaftliche Phänomene wie
das erschöpfte Selbst – Stichwort Burn
out – , das weite Feld der Identitätspolitik,
auf dem sich tendenziell das Partikulare auf
Kosten des Allgemeinen profiliert, und be
trachte die ambivalente Eigenart heutiger
Liebesbeziehungen.
Aus den vielfältigen Ergebnissen ein
knappes Fazit zu ziehen, ist natürlich
schwer. Aber ein wesentlicher Aspekt mei
ner Arbeit ist im Blick auf den Einzelnen,
dass eine christlich-religiöse Perspektive nur
dann hilfreich ist, wenn sie mir erschließt,
dass ich eben nicht nur das bin, was ich im
Verhältnis zu anderen bin, sondern eben
auch noch unabhängig davon etwas. Und
mit Blick auf die Gemeinschaft gilt: Jedes
Wir ist gebrochen durch die Perspektive des
Ich. Gemeinschaft und Verbundenheit kön
nen nicht durch Zwang, durch Moralisieren
und permanentes Fordern erzeugt werden,
sondern bedürfen immer wirklicher und
ehrlicher Auseinandersetzung mit dem An
deren. Das Bewusstsein auf diesen Feldern
zu stärken und zu schärfen, das wäre aus
meiner Sicht eine gerade gegenwärtig
höchst wichtige Aufgabe christlich-religiö
ser Glaubenskommunikation.
Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Für Sie reingeschaut
Klar, vielfältig & ein bisschen verrückt
Es gibt viele besondere Monatszeitschriften, auch wir von zeitzeichen
behaupten – hoffentlich mit Fug und Recht – eine zu sein. Aber ganz
„besonders besonders“ ist ohne Frage der MERKUR, die 1947 gegrün
dete „Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken“. Die reiche
Geschichte dieses intellektuell-herausfordernden Organs, das sich
aber doch auch eine erstaunliche Unprätenziösität bewahrt hat, lohnt
es zu rezipieren. Der MERKUR geht wichtigen Fragen, die häufig nur
auf den ersten Blick abseitig erscheinen, mit Verve und Tiefgang
auf den Grund, und das ohne jede ideologische Scheuklappe. Jeden
Monat gibt es tolle Entdeckungen. So jüngst im September einen
hinreißenden Essay von Dietrich Diederichsen voller Leichtigkeit und
Tiefgründelei über das Thema der Saison, das da heißt „Identitäts
politik“. Probieren Sie es aus, er ist frei zugänglich. Viel Freude damit
und auch künftig mit diesem publizistischen Ausnahmeprodukt!
Weitere Infos: www.merkur-zeitschrift.de
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Stoß in die Rippen
Lust am Leben
20. sonntag nach trinitatis,
17. oktober
Denk an deinen Schöpfer in
deiner Jugend, ehe die bösen
Tage kommen und die Jahre
nahen, da du wirst sagen:
„Sie gefallen mir nicht“… Denn
der Staub muss wieder zur
Erde kommen, wie er gewesen
ist, und der Geist wieder
zu Gott, der ihn gegeben hat.
(Prediger 12,1+7)

D

er alttestamentliche „Prediger“ (Kohelet) spricht Klartext, das eigenartigste
Buch der Bibel widerspricht allen Schönrednern und Marketingleuten. Für den Prediger ist das Leben „eitel“, nichtig und ein
„Haschen nach Wind“ (Prediger 1.14). Und
im 12. Kapitel beschreibt er das Alter. Der
alte Mensch gleicht für ihn einem baufälligen Haus: Die zitternden Torwächter sind
die Arme, die Müllerinnen, die nicht mehr
mahlen, sind die Zähne, die finsteren Fenster die Augen und die geschlossenen Türen
die Ohren.
„Alt werden ist nichts für Feiglinge“,
meinte die USSchauspielerin Mae West.
Aber das hatte schon der Prediger gewusst.
Und so appelliert er an die Jugend, ihre Le
benszeit zu genießen und zu nutzen und die
Gaben, die Gott gegeben hat, einzusetzen.
Der Prediger denkt nicht negativ, son
dern nur realistisch. Der schwäbische Pfar
rer Christoph Blumhardt (1842 – 1919), der
bei der württembergischen Landtagswahl
1900 zum Unwillen der Kirchenleitung für
die SPD kandidierte und gewählt wurde, hat
bekannt: „Christen sind Protestleute gegen
den Tod.“ Und der Berner Dichterpfarrer
Kurt Marti (1921 – 2017) griff diese Aussage
in seinen „Leichenreden“ auf. Ja, Christen
weigern sich zu glauben, dass mit dem Tod
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alles aus ist, dass der Tod das letzte Wort
hat, dass er der Sieger ist. Auch wenn der
alte Mensch wie ein baufälliges Haus wankt,
glauben wir, dass wir in Gottes Hand sind,
selbst im Tod.
Die pietistischen Väter in Württemberg
formulierten einen Leitspruch, der sinnge
mäß heißt: „Man muss sich im Leben auf
das ewige Leben ausrichten und im Beten
auf den baldigen Tod!“ Und diese Lebens
maxime wurde von Generation zu Genera
tion weitergegeben.
Der Prediger hätte dem nicht ganz zuge
stimmt. Vielmehr ermunterte er Menschen:
„Geh hin und iss dein Brot mit Freuden,
trink deinen Wein mit gutem Mut; denn
dein Tun hat Gott schon längst gefallen“
(Prediger 9,7). Und interessanterweise ist
dies keine Altersweisheit, sondern der Pre
diger hat diese Erkenntnis auch schon den
Jungen zugetraut. Sonst hätte er sie ja nicht
direkt angesprochen.

Hohe Kosten
21. sonntag nach trinitatis,
24. oktober
Jesus sprach … Ihr sollt nicht
meinen, dass ich gekommen
bin, Frieden zu bringen auf die
Erde. Ich bin nicht gekommen,
Frieden zu bringen, sondern
das Schwert. Denn ich bin
gekommen, den Menschen zu
entzweien mit seinem Vater und
die Tochter mit ihrer Mutter
und die Schwiegertochter mit
ihrer Schwiegermutter. Und des
Menschen Feinde werden seine
eigenen Hausgenossen sein.
(Matthäus 10,34–36)

Foto: privat

jürgen kaiser

Jürgen Kaiser,
Pfarrer in Stuttgart

G

otteskrieger aufgepasst! Auf den ersten Blick scheint der Predigttext zwar
geeignet für eine kämpferische Kirche, die
endlich einmal gegenüber allen Andersgläubigen harte Kante zeigt. Aber so einfach ist
das nicht. Denn wer mit dem Skalpell des
Altphilologen an das Verb „bringen“ herangeht, entdeckt: Martin Luther und viele, die
nach ihm kamen, haben es sich mit der Übersetzung etwas zu einfach gemacht. Denn
der Wortsinn im Griechischen bedeutet
auch „werfen“, „schleudern“ und „senden“.
Alles denkbar. Und es ist schon ein Unterschied, ob ein Schwert zum Kampf benutzt
oder zwischen Beziehungen geworfen wird.
Dann tötet das Schwert nicht, sondern zerschneidet. So wie es Matthäus und seine judenchristliche Gemeinde erlebten. Zentraler
Beziehungspunkt für Leben und Überleben
des einzelnen Menschen war damals – stärker als heute – die Familie. Aber was passiert, wenn der Vater sich zum Tempel in Jerusalem bekennt oder gar mit den Pharisäern
liebäugelt und seine Tochter Christin wird?
Wenn die Mutter die jüdischen Speisegebote einhält, der Sohn aber sich zum Beispiel die Freiheit nimmt, Schweinefleisch zu
essen? Solche gegensätzlichen Glaubensentscheidungen können familiäre Beziehungen
wie ein scharfes Schwert zerschneiden. Und
genau das passierte in den Gemeinden des
Matthäus.
Jesus selbst hat es vorgemacht. Als
Zwölfjähriger verschwindet er für drei Ta
ge. Seine verzweifelten Eltern finden ihn
im Tempel. Aber statt sich zu entschuldi
gen, weist er sie zurecht. Und als er später
mit den Jüngerinnen und Jüngern unter
wegs ist und einmal seine Mutter und die
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Geschwister trifft, will er von der Familie
nichts wissen. Der später entstandene Ma
rienkult hat dies ignoriert.
Jesus macht seinen Jüngerinnen und
Jüngern in den Endzeitreden klar, um was
es geht: Eine weichgespülte Nachfolge gibt
es nicht. Jesus nachzufolgen, hat vielmehr
Konsequenzen. Und die sind nicht immer
schön, führen nicht zu Reichtum und Er
folg. Insofern war Jesus Materialist: Denn er
hat immer ehrlich gesagt, was die Nachfolge
kostet und – was sie einbringt.

Gefährliches Gut
reformationsfest, 31. oktober
Zur Freiheit hat uns Christus
befreit! So steht nun fest und
lasst euch nicht wieder das Joch
der Knechtschaft auflegen!
(Galater 5,1)

F

reiheit ist nur in Bindung möglich“,
überschrieb die württembergische
Landessynode einmal eine Resolution. Aber
nach dieser Logik wäre man nur im Gefängnis wirklich frei. Die Freiheit ist ein gefährliches Gut. Der Mensch sehnt sich nach ihr –
und fürchtet zugleich ihre Folgen. Dann
schon lieber Gesetze und die damit verbundene Verlässlichkeit. So wurde auch in den
Gemeinden von Galatien (in der heutigen
Türkei) diskutiert. Für Christen, die von den
Synagogengemeinden herkamen, war klar:
Männer müssen beschnitten sein, erst dann
können sie Christen werden. Für die griechischen Galater – einst ein keltischer Stamm
(die Gallier lassen grüßen) – war das dagegen unakzeptabel: Wenn ich Christ werde,
dann nur so wie ich bin, dazu muss ich nicht
zuerst Jude werden. Die Diskussion darüber
zerriss die Gemeinde. Paulus sprach ein
Machtwort – und schuf einen der elementarsten Sätze für die protestantische Theo
logie. Dessen Bedeutung hat nach Paulus der
Kirchenvater Augustinus erkannt, und dann
erst wieder der Reformator Martin Luther.
Aber beide haben die Freiheit der Getauften bald wieder eingehegt. Freiheit hält der
Mensch offenbar schlecht aus. Mit dieser
Erkenntnis könnte man dem römischen

Teil der Kirche, der sich auf den „Synodalen
Weg“ macht, zurufen: Traut Euch! Wenn
Christus uns zur Freiheit befreit hat, dann
auch die Frauen zum Priesteramt. Und den
evangelischen Landeskirchen gilt die Auf
forderung: Traut Euch! Wo wart Ihr denn
in den Pflegeheimen, als die Politiker alles
dicht machten und viele zusahen, wie die
Sterbenden einsam starben. Keine einzige
Idee für eine Alternative war von Euch zu
hören. Dieses Versagen der evangelischen
Christenheit in Deutschland muss noch
aufgearbeitet werden. Oder das Schweigen
vieler Frommer zu Schwulen und Lesben
und sonstigen Minderheiten.
Wir feiern Reformationstag. Außer
kirchlichen Kanzelrednern interessiert das
in Deutschland leider nur noch wenige
Menschen. Lassen wir doch mal wieder mit
Paulus und Martin Luther auf gut Deutsch
„die Sau raus“.

Tübinger Losung
drittletzter sonntag im
kirchenjahr, 7. november
Hilf uns, Gott, unser Heiland,
und lass ab von deiner Ungnade
über uns! Willst du denn
ewiglich über uns zürnen und
deinen Zorn walten lassen für
und für? Könnte ich doch hören,
was Gott der Herr redet, dass
er Frieden zusagte seinem Volk
und seinen Heiligen, auf dass sie
nicht in Torheit geraten. Doch
ist ja seine Hilfe nahe denen, die
ihn fürchten, dass in unserem
Land Ehre wohne; dass Güte
und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich
küssen. (Psalm 85,5–6+9–11)

G

roßes Kino: Da durchlebt man über
Stunden Liebe und Hass, Freundschaft und Demütigung, Verzweiflung
und Rettung, und – man wartet, dass sich
endlich das erlösende Happy End einstellt,

klartext

zum Beispiel, indem sich die Hauptdarsteller
küssen. So geschah es 1939 zwischen Clark
Gable und Vivien Leigh in „Vom Winde
verweht“ und 1997 zwischen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in „Titanic“.
Was Höhen und Tiefen einer Bezie
hung ausmacht, erlebt auch Gott mit sei
nem Volk Israel. Er muss erfahren, dass
seine Versprechungen, seine Liebe dem
Volk egal sind. Und Gott regiert, wie das
ein Mensch tun würde, er wird zornig. Ja,
die Israeliten erfahren auch diese Seite
Gottes. Und das Gejammer ist groß. Der
Verfasser des 85. Psalms kann davon ein
Lied singen. Und er tut es auch und be
singt Gottes große Zusagen, seine Güte
und Treue, Gerechtigkeit und Friede. Es
ist mehr als bedauerlich, dass von diesem
dreitausend Jahre alten Lied keine Noten
überliefert sind. Den Sound hätte ich je
denfalls gerne gehört.
Der Psalmist singt ein Lied über den
Zorn Gottes – und zugleich über die Zu
sagen Gottes an sein Volk, vermischt mit
dem, was dieses ignoriert. Das Lied ist eine
Erinnerung an das Volk und zugleich eine
Erinnerung an Gott, der trotz allem ver
zeiht und seine Zusagen weiterhin gelten
zu lässt. Mit der Hoffnung auf ein Happy
End – denn Gerechtigkeit und Friede wer
den sich küssen.
Aber das ist etwas Anderes als Harmo
nie. Denn auf der Welt geht es nach dem
Gesetz Darwins zu: Survival of the fittest,
nur der Stärkere wird überleben. Nur wer
Ellenbogen hat und diese einsetzt, kommt
anscheinend weiter. Letztlich nur schein
bar. Ein Sozialdarwinismus hat jedenfalls
mit Gottes Güte und Treue, Gerechtigkeit
und Friede nichts zu tun.
Psalm 85 ist wie ein Rippenstoß zur
Erinnerung. Christen sind nicht nur „Pro
testleute gegen den Tod“, wie wir oben
festgestellt haben, sondern auch gegen die
Ellenbogengesellschaften dieser Welt und
gegen Ideologien, die diese politisch recht
fertigen oder gar religiös verbrämen. Das
Ziel der Christen ist das Reich Gottes.
Und an ihm sollen sie mitwirken. Nicht
von ungefähr begrüßten und verabschiede
ten Georg Friedrich Wilhelm Hegel,
Friedrich Schelling und Friedrich Hölder
lin einander mit der Parole „Reich Gottes!“,
als sie – in der Zeit der französischen Re
volution – gemeinsam im Tübinger Stift
wohnten und Theologie studierten. Und
aus dem Sehnen nach dem Reich Gottes
lebten sie.
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Die Schorle von Kanaan
Unterwegs auf dem Kirrweiler Weinpfad durch die Wingerte
martin glauert (text und fotos)
In der Pfalz lebt es sich wie im Paradies,
sagt man, und das liegt sicher auch
am guten Wein, der hier gedeiht. Die
Verbindung zwischen Himmel und
Rebensaft ist älter und inniger als geahnt,
wie man auf dem Biblischen Weinpfad
bei Kirrweiler erfährt. Unser Autor
Martin Glauert ist ihn entlanggegangen
und hat die Bibelstellen nachgeschlagen.

D

irekt am Ortsrand liegt der Weinberg
und hier, an der Friedhofskapelle,
beginnt auch der Spazierweg durch die
Weinstöcke. Am Horizont leuchtet das
Hambacher Schloss inmitten des großen
Pfälzerwalds hell in der Sonne, der Ausblick ist herrlich. Aber auch Einblicke gewinnt der Spaziergänger, dazu regen die
zehn Stelen aus Sandstein an, die über die
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Strecke verteilt am Wegrand stehen. Kleine
Bilder und in Metall gestanzte Texte handeln vom Wein und seiner Erwähnung in
der Bibel. An mehreren hundert Stellen ist
in ihr vom Wein die Rede, von der Urzeit
bis hin zu Jesus Christus und sogar über ihn
hinaus. Wer bisher geglaubt haben mag, das
Christentum sei eher eine Abstinenzlerbewegung, wird rasch eines Besseren belehrt,
denn ganz im Gegenteil: Der köstliche
Trank spielt durch die Jahrtausende eine
enorm wichtige Rolle.
Direkt nach der Sintflut geht es schon
los. Sobald Noah mit seiner Arche auf
dem Berg Ararat gelandet und das Land
wieder trocken war, kümmerte er sich um
das Überleben und Wohlergehen seiner
Familie. Offenbar hatte er nicht nur Tiere
an Bord, sondern auch Rebstöcke. Sogleich
machte er sich an die Arbeit. „Und Noah,
der Ackerbauer, war der Erste, der einen

Weinberg pflanzte“, heißt es im 1. Buch
Mose, der Genesis. Somit erleben wir den
ersten Winzer der Bibel! Allerdings muss er
es mit dem Probieren wohl etwas übertrie
ben haben. Schon im nächsten Vers nämlich
wird berichtet, dass der gute Stoff ihn um
gehauen hat. „Und er trank von dem Wein
und wurde betrunken, und er entblößte sich
im Innern seines Zelts.“ Als sein Sohn Ham
seinen nackten Vater entdeckte, holte er sei
ne zwei Brüder Sem und Jafet herbei und
machte sich über den Betrunkenen lustig.
Diesen beiden aber war die Situation aus
gesprochen peinlich, sie deckten den Vater
taktvoll zu. Als der wieder nüchtern wurde
und vom Verhalten seines Sohnes erfuhr,
gab es einen Riesenkrach. Noah verfluchte
seinen Jüngsten und wünschte ihm, fortan
nur „Diener der Diener“ zu sein.
Der Kirrweiler Bibelpfad führt fast
ohne Steigung drei Kilometer durch die
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Im Herbst färben sich die Blätter bunt, grüne und dunkelblaue
Trauben lachen den Wanderer verlockend an. Am liebsten würde man
sie sich direkt in den Mund stecken.

Wingerte. Im Herbst färben sich die Blät
ter bunt, grüne und dunkelblaue Trauben
lachen den Wanderer verlockend an. Am
liebsten würde man sie sich direkt in den
Mund stecken und eine gute Portion mit
nach Hause nehmen, aber das sollte man
sich dem Winzer zuliebe tunlichst ver
kneifen. „Wenn du in den Weinberg deines

In der Bibel
wird der
Weinberg zum
Tatort.
Nächsten kommst, darfst du Trauben essen
nach Herzenslust, bis du satt bist, aber in
dein Geschirr darfst du nichts tun“, weiß
schon das 5. Buch Mose. Also flanieren wir
weiter und genießen nur mit den Augen.
Gelegentlich sind am Wegrand ausran
gierte Maschinen und Werkzeuge für die
Weinverarbeitung ausgestellt. Das holt den
Wanderer bei aller landschaftlicher Idylle in

die Wirklichkeit zurück und erinnert da
ran, dass ein Weinberg auch ein Arbeits
platz ist. Und ein solcher kann schon ein
mal erhebliche Probleme mit sich bringen.
Da ist zum Beispiel der Tarifkonflikt
zwischen dem Winzer und seinen Arbei
tern, von dem Matthäus berichtet. Ganz
früh am Morgen handelt der Gutsbesitzer
den heutigen Lohn aus und schickt die
Arbeiter in die Weinberge. Drei Stunden
später trifft er auf dem Marktplatz weite
re Tagelöhner ohne Beschäftigung an und
engagiert auch sie. Das gleiche wiederholt
sich sechs, neun und elf Stunden nach
dem Arbeitsbeginn. Kurz darauf ist dann
schon Feierabend. Bei der Auszahlung des
Lohnes kommt es fast zum Tumult, als der
Winzer jedem Arbeiter den gleichen Lohn
auszahlt, ganz gleich, wie lange er gearbei
tet hat. Die Frühschicht fühlt sich zutiefst
ungerecht behandelt, schließlich haben sie
sich seit dem Morgengrauen in der Hit
ze abgerackert und bekommen nun nicht
mehr als die „Faulenzer“ der Spätschicht.

Der Gutsherr aber weist sie ab, da sie ja
den vereinbarten Lohn bekämen und kei
nen Nachteil hätten. Liest man die Bibel
mit modernen Augen, könnte man darin
die Anwendung eines bedingungslosen
Grundeinkommens erkennen, zumin
dest aber eine deutliche Absage an die
Leistungsgesellschaft.
Doch es kommt in den Schriften noch
schlimmer, der Weinberg wird zum Schau
platz von Betrug, Gewalt und Mord. Die
ser Kriminalfall beginnt zunächst harmlos:
Ein Gutsbesitzer verpachtet seinen Wein
berg und geht eine Weile ins Ausland. Als
er zurückkehrt und seine Angestellten
schickt, um die Pacht zu kassieren, werden
diese von den zahlungsunwilligen Wein
bauern kurzerhand verprügelt und verjagt.
Beim zweiten Versuch kommt es sogar zu
Tötungsdelikten, sie werden erschlagen
und gesteinigt. Schließlich schickt der Be
sitzer seinen Sohn in der Annahme, dass
dieser genügend Respekt ausstrahle und
ungefährdet sei. Das erweist sich als fata
ler Irrtum. „Als aber die Weinbauern den
Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist
der Erbe. Kommt, wir wollen ihn töten und
sein Erbe an uns bringen! Und sie packten
ihn und stießen ihn aus dem Weinberg und
erschlugen ihn.“ Wie der Fall ausging, ist
nicht bekannt.
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reportage

Weinpfad

Woher nehmen und nicht stehlen? Auf
der Hochzeitsfeier in Kana ist der logisti
sche Gau eingetreten: Der Wein ist ausge
gangen, die Stimmung der Gäste kippt.
Da erweist es sich als Glücksfall, dass man
diesen Wanderprediger aus Galiläa und
seine ärmlich gekleideten Begleiter einge
laden hat. Man hat munkeln hören, dass er
Wunder tun könne, und tritt an ihn heran
mit der verzweifelten Bitte, das Problem zu
lösen. Jesus zögert zunächst, doch dann

Weingelage mit einer verheirateten
Frau sollte man vermeiden, meint
Jesus Sirach.
hat er ein Herz für die Weintrinker. Sechs
steinerne Krüge lässt er bis oben hin mit
Wasser füllen und dem Speisemeister zur
Kostprobe vorführen. Der aber schmeckt
nur Wein der besten Qualität und ist ein
wenig erstaunt, dass der Bräutigam den
besten Tropfen bis zum Schluss aufgespart
hat. Böse Zungen behaupten, Jesus habe
damit die Schorle erfunden, die bis heute
in der Pfalz so beliebt ist.
Der Weingenuss vermag, den Men
schen in einen Zustand der Glückselig
keit zu versetzen, der dem Gefühl der
Liebe nahekommt. Deshalb ist es nicht

Gelegentlich sind am Wegrand ausrangierte Maschinen und
Werkzeuge für die Weinverarbeitung ausgestellt. Das erinnert den
Wanderer daran, dass ein Weinberg bei aller landschaftlichen
Idylle auch ein Arbeitsplatz ist.
verwunderlich, dass in der Poesie Wein und
Liebe häufig nah beieinander zu finden sind.
So auch im Hohelied Salomos, einer hem
mungslos romantischen Liebesdichtung, die
in ihrer erotischen Offenheit manch einem
frommen Leser die Schamesröte ins Gesicht
treibt. „Trauben am Weinstock seien mir
deine Brüste, Apfelduft sei der Duft deines
Atems, dein Mund köstlicher Wein, der
glatt in mich eingeht, der Lippen und Zäh
ne mir netzt. Dein Schoß ist ein rundes Be
cken, Würzwein mangele ihm nicht.“ Und
die Geliebte antwortet ebenso poetisch wie
frivol: „Früh wollen wir dann zu den Wein
bergen gehen und sehen, ob der Weinstock
treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet. Dort
schenke ich dir meine Liebe.“ Von weinse
lig zu liebestrunken ist es manchmal nur
ein kleiner Schritt, und dagegen ist eigent
lich auch nichts einzuwenden. Nur einen
ganz bestimmten Fehltritt darf man sich
nicht leisten, warnt Jesus Sirach: „Mit ei
ner verheirateten Frau sitz nie zusammen,
auch vermeide Weingelage mit ihr, damit
du ihr nicht deine Seele zuwendest und du
in deiner Leidenschaft nicht ins Verderben
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Die Friedhofskapelle ist Start- und Zielpunkt des biblischen Weinpfades.
stürzt!“ Und damit sind wir bei den Risi
ken des übermäßigen Alkoholgenusses,
die ausgerechnet der Weinliebhaber Sirach
unverblümt schildert: „Schon viele hat der
Rebensaft zu Fall gebracht. Zu viel Wein
ist eine Falle für die Toren, er schwächt die
Kraft und schlägt viele Wunden.“
Eine blutige Wunde im ganz wörtli
chen Sinn schlug Judith, und dabei spielte
der Wein die entscheidende Rolle. Die as
syrischen Truppen unter ihrem grausamen
Feldhauptmann Holofernes standen vor den
Toren Jerusalems, für die Israeliten schien
der Untergang unausweichlich. Die tapfe
re Judith aber ging direkt ins Zelt des ge
fürchteten Anführers und bezirzte ihn. Was
dann geschah, berichtet die Bibel hautnah:
„Als sie sich niederlegte, geriet das Herz
des Holofernes ganz außer sich, und seine
Seele erbebte und er entbrannte vor Begier
de nach ihr. Und Holofernes sprach zu ihr:
Trink doch und vergnüge dich mit uns! Und
Holofernes wurde ihretwegen immer aus
gelassener, und er trank so viel Wein, wie er
noch nie im Leben an einem einzigen Tag
getrunken hatte. Judith aber blieb allein
in dem Zelt zurück mit Holofernes, der
vornüber auf sein Bett gefallen war. Denn
er war völlig betrunken. Und sie ging zum

Bettpfosten am Kopf des Holofernes, nahm
sein Schwert herab, trat ganz nah an das
Bett heran, packte das Haar seines Hauptes
und schlug zweimal auf seinen Nacken, so
stark sie nur konnte, und hieb ihm den Kopf
ab.“ Damit rettete sie ihr Volk. Kein Arsen,
kein Nowitschok war da im Spiel, lediglich
Wein in Überdosis.

Letztes Limit
Deshalb halten wir uns doch lieber an
den Fachmann Jesus Sirach und seinen Rat:
„Sei kein Held beim Weinsaufen; denn der
Wein bringt viele Leute um. Wenn man zu
viel davon trinkt, bringt er Herzeleid, weil
man sich gegenseitig reizt und miteinan
der streitet. Die Trunkenheit macht einen
Narren noch toller, bis er strauchelt und
kraftlos hinfällt und sich verletzt.“ Diese
Jahrtausende alte Warnung in gesetzten
Worten findet heute ihr modernes Äqui
valent in den Fernsehspots, die Jugendliche
darüber aufklären, wie gefährlich ein Voll
rausch ist. Die Message lautet kurz und
knapp: „Kenn dein Limit!“
Das letzte Limit, dass wir alle kennen,
ist unser Lebensende. Was aber erwartet
uns danach, und vor allem: gibt es im

Himmel Wein? Diese Frage zu beantwor
ten, hilft die letzte Stele am Kirrweiler
Weinpfad. Die Zeichen stehen günstig.
Beim letzten Abendmahl spricht Jesus zu
seinen Jüngern: „Ich werde von nun an
nicht trinken von dem Gewächs des Wein
stocks, bis das Reich Gottes kommt.“
Dann aber hat die Abstinenz ein Ende?
Eindeutiger und zuversichtlich äußert sich
der Prophet Jesaja, der für die Zeit nach
dem Jüngsten Gericht weissagt: „Der Herr
der Heerscharen wird auf diesem Berg für
alle Völker ein Festmahl geben mit den
feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen
Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen,
mit erlesenen, reinen Weinen.“ Das sind
Aussichten, die nicht nur die Pfälzer froh
machen!

informationen
Biblischer Weinpfad bei Kirrweiler in
der Pfalz. Der Weg ist etwa 2,5 km lang
und barrierefrei. Start- und Endpunkt
des Rundwanderwegs ist der Friedhof in
Kirrweiler.
Friedhofstraße, 67489 Kirrweiler/Pfalz,
nahe Neustadt/Weinstraße.
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störfall

Atheismus

In die Debatte integrieren
Welchen Platz haben Nicht-Glaubende im Diskurs von Religionen und Kulturen?
ramona baur
n den 2000er-Jahren war es das Ziel der betont, die von „den Anderen” vielleicht
deutschen Integrationspolitik, neben den nicht genug beachtet wird – und damit ih
Kirchen zivilgesellschaftliche Initiativen re Exklusion beziehungsweise ihr Defizit
des Dialogs der Religionen und Kulturen deutlich gemacht.
aufzubauen. Inzwischen gibt es hunderte
Auch der französische
multireligiöse Dialoginitiativen, die sich Philosoph Michel Foucault
für den Abbau von Vorurteilen einsetzen. sieht Diskurse von Prakti
Weitere Vorhaben sind die Verbesserung ken des Ausschlusses ge
der „gemeinsamen gesellschaftlichen Le- prägt: Es gibt Subjekte,
benswelt” und die gemeinsame Gestaltung die dazu berechtigt sind,
des Zusammenlebens vor Ort. Diese Dia- am Diskurs teilzunehmen
loge und gesellschaftliche Partizipation von oder ihn zu lenken, und es
Teilnehmenden verschiedener Religionen gibt Subjekte, die davon
werden umso wichtiger, je pluralistischer ausgeschlossen bleiben.
eine Gesellschaft verfasst ist.
Einen großen Einfluss hat
Wenn aber eine gesamtgesellschaftli dabei nicht nur die sprach
che Integration gelingen und die gemeinsa lich-inhaltliche Ebene,
me Lebenswelt zum Wohl aller verbessert sondern auch die institutionelle Ebene,
werden soll, dann müssen solche Diskur die Infrastruktur: Sie bedingt, wer die
se auch nicht-gläubige Menschen mitein Hörenden und Sprechenden in Diskursge
schließen: Atheisten und Atheistinnen, meinschaften sind, wer die Diskurshoheit
Nichtreligiöse und alle, die sich keiner der und wer keine Rechte besitzt. Dabei darf
Kategorien zuordnen lassen (wol
die Prozesshaftigkeit solcher Dis
len). Welchen Platz haben sie
kurse nicht vergessen werden:
im Dialog der Religionen
Entwicklungen von Ge
Die
und Kulturen? Welcher
sellschaft, anerkannten
Kirchen sollten
Platz wird ihnen von
„Wahrheiten“ sowie In
seiten der Religionen
stitutionen sind unauf
das Gespräch
und ihren Institutio
haltsam und verändern
mehr mit Menschen
nen angeboten?
wechselseitig Diskurse
außerhalb ihrer
Dass gesellschafts
mit ihren Regeln.
politische und religiöse
Doch die Entwick
Institution
Anliegen miteinander
lungen dieser Bereiche
suchen.
verknüpft sind, ist aus
laufen nicht unbedingt
Perspektive der Religionen
synchron ab. Wo sich Gesell
an sich nachvollziehbar. Für sie
schaften und ihre Diskurswahrhei
gehören Gottesdienst und der Dienst am ten ändern, werden sich Institutionen nicht
Menschen zusammen. Gehören dann nicht gleichzeitig an diesen Prozess anpassen.
auch die Menschen zum Dialog der Religi Während zum Beispiel immer mehr Men
onen und Kulturen, die keine religiöse Bin schen aus den Kirchen austreten, bleiben
dung (mehr) haben? Interreligiöse Dialoge die institutionellen Rahmenbedingungen
sind zwar ein wichtiger Ansatz, aber sie der Kirchen, ihre Präsenz im Staat und
bedeuten leider auch den Ausschluss von auf dem Arbeitsmarkt weitgehend gleich.
Nicht-Religiösen und Nicht-Glaubenden. Nicht selten leiden unter dieser Infrastruk
Wenn sich Dialoggruppen in ihrer Religi tur die über 27 Millionen Menschen in
osität verbunden im Friedensgebet auf öf Deutschland, die keiner religiösen Welt
fentlichen Plätzen versammeln, dann wird anschauungsgemeinschaft angehören. Ob
dem nicht-religiösen Teil der Gesellschaft diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten
indirekt eine Grenze bewusst gemacht. oder nicht offiziell Teil einer Religion
Dann wird die Bedeutung von Religion sind, ihren Glauben verloren haben oder
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schlichtweg kein Gehör für ihre (nicht-)re
ligiösen Anliegen gefunden haben, kann an
den Zahlen nicht abgelesen werden.
Deshalb wäre es umso wichtiger für
Institutionen wie die Kir
chen, mehr Dialogorte zu
schaffen, die solche Fragen
versuchen zu klären. Hier
geht es darum, Diskussio
nen Raum zu geben – für
unterschiedliche Weltan
schauungen, für Glaubende
und Nicht-Glaubende und
alle zwischen den Grenzen.
Es geht darum, institutio
nelle Rahmenbedingungen
zu schaffen, welche die Plu
ralität von Religionen und Weltanschau
ungen in der Gesellschaft angemessen
repräsentiert und zu Wort kommen lassen.
Initiativen wie der Vorhof der Völker, ein
Dialog zwischen Glaubenden und NichtGlaubenden in Berlin, sind ein Beispiel
dafür, dass solche Begegnungen möglich
gemacht werden können und gesellschaft
liche Resonanz finden. Bis jetzt scheint es
aber nicht sehr viele solcher Projekte zu
geben. Es wäre für einen gemeinsamen
Diskurs wichtig, dass Kirchen das Ge
spräch mehr mit Menschen außerhalb ihrer
Institution suchen. Dass sie denjenigen
zuhören, die entweder keinen Glauben ha
ben, ihn verloren haben oder an ihm zwei
feln. Letztendlich würden sie damit auch
ein Zeichen für offene Kommunikation
setzen und den gesamtgesellschaftlichen
Dialog fördern.
Foto: Ramona Baur

I

——
Ramona Baur hat ihren B. A. an der
Leuphana Universität Lüneburg im
Fach Kulturwissenschaften absolviert.
Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr
im Berneuchener Haus Kloster
Kirchberg, unter anderem im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit, wird
sie ab Mitte Oktober Masterstudentin
der Empirischen Kulturwissenschaft
an der Eberhard Karls Universität Tü
bingen sein.

  leserbriefe
Verfehlt
Jörg Mührmann aus Essen zu den
Online-Beiträgen „Meine zweite große
Liebe“ von Ann-Helena Schlüter
(www.zeitzeichen.net/node/9131) und
„‚Warmer Wind‘ kontra ‚Muskelpaket‘“
von Ludwig Kaiser (www.zeitzeichen.
net/node/9204):
Zu dem Beitrag von Herrn Kaiser kann
ich nur sagen: Thema verfehlt. Das
Anliegen von Frau Schlüter war der ge
ringe Anteil von Organistinnen an der
Gesamtzahl von Orgelspielern: keine
Domorganistinnen, keine Orgelpro
fessorinnen usw. Das fängt mit dem
Gedicht von Else Lasker-Schüler an. Ein
blaues Klavier mag für Schmerz und
Einsamkeit stehen und für beschädigte
Kunst, und mit viel Phantasie kann
man auf den Schmerz kommen, den
eine Organistin spürt, wenn sie weit
gehend allein unter Männern Ihren
Beruf ausübt. Leider geht Herr Kaiser
nicht darauf ein, warum es so wenig
Domkantoren oder Orgelprofessoren
gibt, ob nun in evangelischer oder
katholischer Tradition. Wenn ich die
Liste der Organisten ansehe, die in den
letzten Jahren beim OrgelfestivalRuhr
konzertiert haben, gab es sicherlich
weibliche Personen, allerdings dann
nur welche, die nicht in Deutschland
wirken. Vielleicht ist meine Erwartung
nicht vergebens, dass sich dies beim
nächsten Klavierfestival Ruhr ändert.
Jörg Mührmann

Übelst
Ansgar Kreutz aus Warendorf
zum gleichen Thema:
Ich finde es sehr bedauerlich, dass Sie
einer ausgesprochen problematischen
Persönlichkeit ein weiteres Forum
bieten. Die Dame hat auf übelste Weise
Kolleginnen und Kollegen geschmäht,
sich allen Formen von Streitbei
legungen substanziell verweigert, sie
versucht, gerade männliche Organisten
zu verklagen und/oder bei ihren
Arbeitgebern schlecht zu machen. Ihre

Biographie ist geschönt und entspricht
in großen Teilen nicht der Wahrheit. Es
gibt so viele grandiose Organistinnen,
die all das erfüllen, was diese Dame lei
der nicht imstande ist, Realität werden
zu lassen. Frau Schlüters Beitrag ist ein
Schlag ins Gesicht vor allem der Frauen,
die wirklich gute Musikerinnen sind.
Ansgar Kreutz

Dominant
Wolfgang Schwarz aus Bad SodenSalmünster zum gleichen Thema:
Ich bin verärgert über Kaisers Artikel.
Es liegt auf der Hand, dass die Orgel
welt eine von Männern dominierte
Domäne ist. Dies nicht ein einziges
Mal zu erwähnen, sondern vom Orgel
fest von Ruhr zu berichten, was nichts
mit Frau Schlüters Beitrag zu tun hat,
nur um sich selbst zu inszenieren, ist
schon allerhand. Frau Schlüter ist eine
bewundernswerte Vorreiterin.
Wolfgang Schwarz

Wütend
Kerstin Hauke aus Ratingen
zum gleichen Thema:
Ich freue mich sehr über den Artikel
„Warmer Wind kontra Muskelpaket“.
Ludwig Kaiser spricht mir aus dem
Herzen: Der Beitrag von Ann-Helena
Schlüter hat mich ebenfalls irritiert,
ja auch ein wenig wütend gestimmt,
da ich, wie es der Verfasser in seinem
einleitenden Zitat aus Manns „Zau
berberg“ andeutet, beim Lesen des
Beitrags „Meine zweite große Liebe“
das Gefühl nicht losgeworden bin, dass
es Frau Schlüter nicht wirklich um eine
klärende, aufklärende und sachliche
Beschäftigung mit der Frage „Frau und
Orgel“ geht. Und so finde ich es als
Frau und „Laienkollegin“ tatsächlich
ärgerlich (wie Herr Kaiser es vermutet),
wenn zu Selbstinszenierungszwecken
die Genderfrage missbraucht und
durch Angriffe, Vorurteile und poetisch

überhöhte Ausführungen oder besser
gesagt „Entgleisungen“ nicht konst
ruktiv vorangetrieben wird. Im Gegen
teil, hier werden Gräben aufgerissen,
Rückwärtsbewegungen setzen ein. Und
da trägt es fast schon Züge der Selbst
entlarvung, wenn frau gleichzeitig
männlichen Kollegen vorwirft, in Foren
„abzulästern“. Es ist erfrischend, wohl
tuend, wie geistreich, humoristisch
gewürzt, sprachlich sensibel, reflektiert
und auch Fragen und Themen eines
allgemeinen gesellschaftlichen Diskur
ses aufgreifend Ludwig Kaiser fachliche
Dinge korrigiert und der Autorin einen
Spiegel vorhält.
Kerstin Hauke

Deplatziert
Dieter Weidemann aus Bad Windsheim
zum gleichen Thema:
Ich habe selber bei meinem Studium als
Musiklehrer Orgel als Hauptfach stu
diert und viele Orgelkonzerte namhaf
ter Künstler erlebt. Ich finde es super,
dass es auch hervorragende Organis
tinnen, wie z. B. Ann-Helena Schlüter
gibt. Ihren Artikel „Meine zweite große
Liebe“ fand ich sehr interessant, und
gerade ihre negativen Erlebnisse mit
Männern haben mich sehr betroffen
gemacht. Von daher ist der Kommen
tar von Ludwig Kaiser für mich völlig
deplatziert und eher ein Beleg für die
These „Sexismus in der Orgelszene“.
Dieter Weidemann

Unzweifelhaft
Michael Henoch aus Bad Mergentheim
zu Wolfgang Huber, ,,Wahrheit
aus Freiheit geboren“ (zz 8/2021):
Bei der Würdigung des großen libe
ralen Theologen Adolf von Hamack
beleuchtet Wolfgang Huber insbeson
dere das kritisch-distanzierte Verhält
nis Harnacks zur Kirche. Die universale
Bildung dieses Gelehrten fand bei der
„kirchlichen Engstirnigkeit“ keine Re
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sonanz. Nicht nur machte die offizielle
Kirche von dem „Potential“ Harnacks
keinen Gebrauch, mehr noch:
die Orthodoxie seiner Zeit bekämpfte
ihn heftig wegen seiner liberalen
Gesinnung, welche vor allem im
„Apostolikumsstreit“ (1892) und im
Streit um „Das Wesen des Christen
tums“ (1900) ihren Niederschlag fand.
Auf diese theologischen Gegensätze,
die vornehmlich von Harnacks kriti
schem Dogmenverständnis geprägt
waren, geht der Verfasser leider nicht
ein. Die Harnack zugeschriebene
„reflektierte Elementarisierung des
christlichen Glaubens“ wird nirgend
wo verdeutlicht oder konkretisiert.
Dabei hätte man an Harnacks „Wesen
des Christentums“, dieser „Grund
schrift des religiösen Liberalismus“
(W. Trillhaas) zeigen können, welches
Verständnis von Evangelium seinem
Denken zugrunde lag, nämlich der
unzweifelhafte Vorrang der Verkün
digung Jesu gegenüber jeder Art von
christologischem Dogma, das sich
erst später herausbildete und gar zum
Inhalt des Evangeliums avancierte.
Dass Harnack das Evangelium zur
„alleinigen Grundlage aller sittlichen
Kultur“ erklärte, zeigt, wie sehr er die
Versöhnung zwischen Religion und
Kultur, zwischen Evangelium und Bil
dung propagierte, die ihn zum heraus
ragenden Vertreter des von der Dia
lektischen Theologie viel geschmähten
Kulturprotestantismus werden ließ.
Michael Henoch

Irritiert
Friedhelm Pieper, Evangelischer
Präsident der Gesellschaften für
christlich-jüdische Zusammenarbeit, aus
Bad Nauheim zum gleichen Thema:
Der ehemalige Ratsvorsitzende der
EKD Wolfgang Huber zielt bei seiner
Würdigung der Verdienste des insbe
sondere im liberalen Protestantismus
hoch angesehenen Theologen und
Wissenschaftsmanagers Adolf von
Harnack darauf, dessen Verhältnis zur
evangelischen Kirche genauer in Au
genschein zu nehmen. Unter die Ver
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dienste Harnacks rechnet Huber ne
ben dessen entscheidender Rolle bei
der Entwicklung religionsrechtlicher
Bestimmungen der Weimarer Verfas
sung u.a. seine „bedeutenden Versu
che(..) einer reflektierten Elementa
risierung des christlichen Glaubens“.
Für Letzteres stünde insbesondere
die „berühmte Vorlesungsreihe über
das Wesen des Christentums“, die als
Buch nicht nur eine Auflage von über
100 000 Exemplare erfahren habe,
sondern dazu „auch 120 Jahre nach
seinem ersten Erscheinen … immer
noch im Buchhandel erhältlich“ sei. Es
irritiert, dass in Hubers Würdigung die
kritische Diskussion über das „Wesen
des Christentums“ gänzlich unbenannt
bleibt. Es irritiert, dass gänzlich ohne
Erwähnung bleibt, dass die Elementa
risierung des christlichen Glaubens bei
Harnack in katastrophaler Weise auf
Kosten des Judentums geschieht. Har
nack beschreibt das Wesen des Chris
tentums (insbesondere des Protes
tantismus) als leuchtende Vollendung
der Entwicklung der Religion vor der
dunklen Folie des Judentums, das eine
mindere, überwundene Stufe der Reli
gionsgeschichte repräsentiere. Dieses
dunkle Bild der jüdischen Religion hat
den bedeutenden Rabbiner Leo Baeck
veranlasst, gegen derartige Verzerrun
gen nun sein „Wesen des Judentums“
zu schreiben. Es irritiert, dass die
Abwertungen des Alten Testaments
in Harnacks Vorlesungen („inferiores,
überwundenes Element“) in Hubers
Artikel übergangen werden. In seinem
Buch über Marcion legt Harnack dazu
seiner Kirche nahe, dem Alten Testa
ment den Rang einer „kanonischen
Urkunde“ abzusprechen. – Ja, Adolf
von Harnack ist auch öffentlich gegen
Antisemitismus aufgetreten. Sein sub
tiler Antijudaismus aber veranlasste
den Hamburger Rabbiner Paul Rieger
zu dem Vorwurf an die Adresse Har
nacks, dass der „gelehrte Theologe in
bedenklicher Weise den Antisemiten
in die Hände“ arbeite. Würde es nicht
zur „Freiheit“ und insbesondere auch
zur „Wahrheit“ in der Wahrnehmung
Harnacks gehören, neben allen Ver
diensten auch diese höchst problema
tischen Aspekte in der Theologie Adolf
von Harnacks zu benennen?
Friedhelm Pieper

Bedenklich
Wolfgang Kohlstruck, Pfarrer i. R. aus
Kaiserslautern, zum gleichen Thema:
Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende
Wolfgang Huber hebt in seinem Beitrag
über Adolf von Harnack hervor, dass
der „große Theologe“ und Dogmenge
schichtsforscher die wissenschaftliche
Theologie als das Gewissen der Kirche
verstand und entsprechend handelte.
Die Evangelischen Kirchenleitungen des
ausgehenden 19. Jahrhunderts sahen
das freilich ganz anders. Das zeigte sich
sehr deutlich, als in den 1970er-Jahren
eine Diskussion über den liturgischen
Gebrauch des Apostolischen Glaubens
bekenntnisses aufkam. Sehr bedenklich
in diesem Text ist vor allem, dass er
das antike Himmel/Höllen-Weltbild
voraussetzt und die Verkündigung Jesu
mit keiner Silbe erwähnt. Die Kirchen
leitungen verteidigten die herkömm
liche Praxis mit gewaltigem Pathos, als
ginge es um die feste Gottesburg des
31. Psalms. Harnack war der Wortführer
der liberalen Theologen.
Um aus der verkrampften Debatte
herauszukommen, schlug Harnack
vor, sich zuerst über einen neuen
Bekenntnistext zu verständigen. Auch
das lehnten die Kirchenleitungen
kategorisch ab. Sieht man davon ab,
dass die „Hölle“ gegen das „Reich des
Todes“ ausgetauscht wurde, hat sich in
mehr als hundert Jahren nichts geän
dert. Nicht zu übersehen ist allerdings
der Schwund der Teilnehmer an den
Gottesdiensten, Taufen und Konfir
mationen; dazu trägt ganz gewiss die
Unverständlichkeit der Kirchensprache
erheblich bei. Wäre es nicht an der
Zeit, Harnacks Vorschlag aufzugreifen?
Lange theologische Debatten sind nicht
zu befürchten, wenn die Kirchen sich
auf einen biblischen Text verständigen.
Es gibt im Neuen Testament Texte, die
die Verkündigung Jesu in gewisser Wei
se zusammenfassen, so zum Beispiel
die Seligpreisungen, mit denen Mat
thäus und Lukas jeweils die Bergpredigt
eröffnen. Eine umsichtige Auswahl aus
diesen Texten könnte zu einer neuen
Form des Bekenntnisses führen, die den
Einzelnen in seinem Glauben stärkt.
Wolfgang Kohlstruck

Musik

Best end ever

Paul Esswood ähnlich, wenn der Vergleich
auch unfair sein mag, denn die Entwick
lung ist seit den frühen 1960er-Jahren
Beat Duddeck endlich solo
weitergegangen, und zwar steil nach oben.
Mit seinem im besten Sinne reifen Klang
Beat Duddeck &
interpretiert Beat Duddeck Perlen nord
Ensemble
deutscher barocker Vokalmusik des 17.
Schirokko:
O Lux Beata
Jahrhunderts in kongenialem Dialog mit
Trinitas.
dem Hamburger Instrumentalensemble
Solo-MusicaSchirokko, das sicher zum Besten gehört,
CD 349.
was die Szene zurzeit zu bieten hat.
Das Repertoire der CD, die auch auf
grund des sorgfältig und überzeugend
gestalteten Booklets uneingeschränkt
empfohlen sei, besteht aus geistlichen
m Stimmfach Altus, also der falset- Kantaten, die der breiten Öffentlichkeit
tierenden Männerstimme, rieben unbekannt sein dürften, unter anderem
sich besonders in der Anfangszeit der his- von Christian Werner, Augustin Pfleger
torischen Aufführungspraxis viele Geister. und Christian Geist. Dessen „O Traurig
„Paula Esswood“ lästerten wir der Pubertät keit, O Hertzeleid!“ am Ende der CD ist
scheinbar kaum Entwachsenen noch An- der Höhepunkt einer an Höhepunkten
fang der 1980er-Jahre, als wir den Interpre- reichen CD, ja, man könnte vieldeutig
tationen des ehrwürdigen Paul Esswood denken und sagen: best end ever!
lauschten, der in der aufsehenerregende reinhard mawick
Bachkantaten-Einspielung von Nikolaus
Harnoncourt und Gustav Leonhardt häufig zum Einsatz kam. Absolut mittellustig
und ein herzliches „Sorry“, verehrter Mr.
Esswood! Heutzutage ist das Stimmfach
des Altus, auch „Countertenor“ genannt,
Der Name ist egal, weil’s kickt
eine Selbstverständlichkeit, und es gibt
zahlreiche berühmte Vertreter des Faches,
Krälfe:
ihre Namen sind Legion. Sie aber sollen
Gravity Sucks.
hier keinesfalls erwähnt werden, denn es
Motor
Entertainment/
geht jetzt um die erste Solo-CD eines AlEdel 2021.
tussängers, dessen Name bisher nicht auf
den CD-Covern anzutreffen war, wenn
auch sehr häufig darinnen. Es geht um Beat
Duddeck, seit Jahrzehnten als erfolgreicher
Ensemble-Altist und häufig Mitwirkender
in Spitzenchören wie dem Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe) oder dem
Balthasar-Neumann-Chor (Thomas Hent’s a party. Großes Abendmahl, wie
gelbrock) Szenekennern natürlich bestens
das bei Lukas heißt. Die Etablierten
bekann.
wollen nicht, haben Vorwände oder BesAls Solist aber trat er auf Tonträgern seres zu tun. Der Gastgeber schickt auf
bisher kaum hervor. Nun aber liegt die Straßen, Gassen, aufs Land, an Hecken
CD O Lux beata Trinitas vor, deren Unter und Zäune, zu sonst Übersehenen. Das
titel „Norddeutsche Kantaten des Früh Haus wird voll, das Fest groß, ein Event,
barock“ ein Understatement vermittelt, wie man so sagt, und nachzulesen im 14.
das die Begeisterung konterkarikiert, die Kapitel. Nicht, dass die im Gleichnis entsich nach dem Hören dieser Aufnahme haltenen Abschätzigkeiten auf die mal
einstellt. Beat Duddeck hat eine wunder als reines Drum&Bass-Duo gegründete
bar leichte, aber dabei klar konturierte Band Krälfe sozial oder sonstwie zuträfe,
Stimme, der Textverständlichkeit und aber im herrschenden Betrieb stehen sie
schöne Vokal- und Konsonantenfärbung doch am Rand: Cläre Caspar (Drums,
wie selbstverständlich innezuwohnen Gesang) und Ralf Küster (Gitarre, Bass)
scheinen; vom Stimmtyp her durchaus machen Noiserock und propagieren ihn,

A

Hecken und Zäune

I

rezensionen

wofür sie sogar eigens eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts gründeten: Let There
Be Noiserock, GbR Berlin.
Ironie, die wir mögen wie ihre Mu
sik: leidenschaftlich, druckvoll, tanzbar,
aber auch mit lyrischen Saitenparts. Die
Erstbegegnung mit ihrem Album Gravity
Sucks erfolgt unerwartet auf der Veranda
des einstigen Instituts für Funktechnik
Kolberg, an einem Sommerabend im an
sonsten gerade stillen Brandenburg, mit
Profianlage und bestechendem Sound.
Eine Wucht, die Freunden zu Hause aus
ersten Assoziationsschleifen so umrissen
wird: Siouxsie Sioux wegen Intensität
und Dringlichkeit des Gesangs, doch
ohne Goth-Anteile, und Sonic Youth
wegen der Gitarrenarbeit. Es sägt und
schrebbelt faszinierend. Dazu treibende
Drums, fuzzige Basslines, präzise Ver
zerrung. Als Vergleiche bietet das Label
noch X-Ray-Spex-Sängerin Poly Styrene
und Kate Pierson von den B-52’s an sowie
Wipers oder Hüsker Dü. Annäherungen,
die was haben und erahnen helfen, doch
von Epigonenhaftem oder Nostalgie ist
bei Krälfe trotz der beschworenen gro
ßen Tradition von Velvet Underground
über Jesus Lizzard bis Shellac keine
Spur. Eine frische Party, die sich lohnt,
so man die Einladung hat. Die ist nun
ausgesprochen!
Zehn Tracks insgesamt, dargeboten
auf begeisternd gestaltetem, limitiertem
Doppel-Vinyl oder digital. Auf das ins
trumentale Intro folgen neun Songs, de
ren Themen teils mit gehörig Popappeal
(„Intelligent Pop“ müsste es wohl heißen)
den obwaltenden Alltag aus Beziehungs
geklirre, Digital-Paranoia, SmartphoneOverkill und Klima-Apokalypse packen.
Aufgenommen analog, gemischt und ge
schichtet sehr gelungen digital. So erklä
ren sich Chöre (immer Cläre!) und kom
plexe, punktgenaue Strukturen. Wucht ist
Stilprinzip – „konfrontal instrumental,
von der Band als Minimal-Noise-Rock
bezeichnet“, zitiert das Label eine wohl
Krälfe-eigene Beschreibung. Gravity Sucks
schielt nicht auf Trends oder potentiell
Virales, hat kein Kalkül, sondern etwas
Ohren wie Geist freispülendes Rohes, fein
produziert, mit glaubhaftem Wumms. Am
Rande aufgelesen, absolut nötig. Über den
Namen darf man spekulieren: Krähe und
Elfe, Krach und Hilfe? Cläre und Ralf im
Buchstabenmixer? Egal, es kickt.
udo feist
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Hörbuch/Bücher

Brillant

Alles für Europa

Wieder gehört: Heinrich Mann

Manifest von Herr & Speer

Heinrich Mann:
Das Gute im
Menschen.
GoyaLiT,
Hamburg 2021,
zwei CDs,
Euro 14,99.

Herr & Speer:
Europe for
Future.
95 Thesen, die
Europa retten –
was jetzt
geschehen muss.
Droemer-Verlag,
München, 2021.
336 Seiten,
Euro 16,99.

E

s war Lion Feuchtwanger, der nach dem
Zweiten Weltkrieg zu Heinrich Manns
Essay-Band Der Hass schrieb: „Heinrich
Mann hat das Deutschland des letzten Jahrzehnts früher und schärfer vorausgesehen als
wir alle.“ Von dieser Weitsicht blitzt viel auf
in Heinrich Manns (1871 – 1950) zahlreichen
Essays und Erzählungen. In ihnen zeigt sich
aber auch die Summe der gesellschaftlichen
und politischen Ansichten des Dichters, der
in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag begeht.
Deshalb ist es ein besonderer Gewinn,
die neun Texte Manns zu hören, die auf den
zwei CDs Das Gute im Menschen im Ham
burger Jumbo Verlag erschienen sind. Es
sind längere Schriften wie „Abdankung“,
Anfang 1906 im Simplicissimus vorabge
druckt, von fast einer halben Stunde oder
kürzere wie die siebenminütige Novelle
Drei-Minuten-Roman (1904). Sie alle wer
den trefflich präsentiert von den Schauspie
lern Volker Hanisch und Julia Nachtmann.
Sie lesen ohne Sentimentalitäten, mit
der nötigen Achtung vor den Texten und
sorgen durch ihre Unterschiedlichkeit im
Sprechgestus für angenehme Abwechslung.
Mal unterhaltsam, mal apodiktisch.
Leider fehlt ein CD-Booklet, das die
Texte einordnet, zeithistorisch und auch in
Heinrich Manns Biografie. Ärgerlich ist,
dass nicht einmal die Erscheinungsdaten
hinter den einzelnen Titeln zu lesen sind.
Umso mehr, da die Texte zwischen dem
Anfang des 20. Jahrhunderts wie Drei-Minuten-Roman aus dem Jahr 1904 oder Die
Deutsche Entscheidung von 1931 erschienen
sind. Das allein schmälert jedoch nicht die
Qualität der Hördarbietung, denn Manns
Texte haben nichts an Aktualität eingebüßt.
Vielmehr ist das Hörbuch auch eine Einla
dung zum Wiederlesen des „Autors, Rebells
und Vorreiters“.
k athrin jüt te
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A

nleihen bei Luther haben immer Konjunktur. Insofern verwundert es nicht,
dass in dem vorliegenden Buch des Autorenduos Vincent-Immanuel Herr und Martin
Speer von „95 Thesen“ die Rede ist. Und
genauso wie beim Thesenpendant von 1517
ist in der ersten These schon das Wichtigste
enthalten, denn sie lautet: „Europa braucht
eine Verfassung, die auch in stürmischen
Zeiten Orientierung bietet.“
Damit deuten die beiden wie der Fin
ger von Grünewalds Täufer auf die Wunde,
die für sie Quell aller Hemmnisse ist, die
das Wachstum eines starken und zukunfts
fähigen Europas erschweren: Es fehlt eine
Verfassung, die Dinge klar regelt. Und
solch klarer Regelung, die die anderen bis
jetzt vorherrschenden Mechanismen ablöst,
bedarf die Union der 27 dringend, so das
Credo der beiden, die gleich eingangs im
„Prolog“ davon erzählen, wie sie 2014, vor
sieben Jahren, mit zwei Interrail-Tickets bin
nen weniger Wochen durch 14 europäische
Länder reisten, und daraufhin zu Europaen
thusiasten wurden.
In den Jahren danach haben sie diesen
Enthusiasmus mit gehöriger Sachkenntnis
unterfüttert, die ihr Buch für jeden Interes
sierten zu einer Fundgrube machen, ja zu
einem geeigneten Vademecum für europa
politisches Denken. In den Jahren seit 2014
sind aber – Stichwort Brexit, Streit um Mi
gration, Konflikt mit Russland, Rückkehr
der Nationalismen und, und und … – die
Dinge schwieriger geworden. Andererseits
aber haben Herr & Speer gerade in jüngs
ter Zeit die folgende Beobachtung gemacht:
„Das Engagement für eine gerechte und ge
einte Gesellschaft und Politik ist auf einem
neuen Level angekommen. Angetrieben von

den Ideen und der Zukunftssehnsucht der
jungen Generation.“ Diesen neuen Geist
nennen die beiden ganz unbescheiden „neue
Europäische Renaissance“.
Die Sache mit der Verfassung scheiterte
2004/2005 an den Referenda in Frankreich
und den Niederlanden, und bisher ist noch
kein neuer Versuch unternommen worden.
Sollte es aber zu einer Verfassung kom
men, so müsste darin nach Meinung des
Autorenduos niedergelegt werden, dass
ein Mitgliedsstaat, der wiederholt gegen
Grundsätze der EU verstößt, aus der Uni
on ausgeschlossen werden kann. „Wer ver
stößt, der fliegt“, fordert salopp die siebte
These. Wobei natürlich ein Ausschluss nur
als Ultima Ratio erwogen wird. Aber die
beiden hoffen sowieso, die „reine Existenz
dieser Möglichkeit“ möge ausreichen, um
alle Mitgliedsstaaten daran zu erinnern,
„dass die EU nicht nur eine Wirtschafts-,
sondern auch eine Werteunion ist und dass
diese Werte nicht zur Debatte stehen.“
Eng verbunden ist damit für Herr &
Speer auch die Forderung nach einem neuen
„unabhängigen Richterinnengremium (…),
um europäische Rechtsstaatlichkeit besser
schützen und überwachen zu können.“ Auf
deutsch: ein europäisches Karlsruhe. Dass
dies in der entsprechenden These sechs un
ter ein Zitat von Lenin gestellt wird („Ver
trauen ist gut, Kontrolle ist besser“), sollte
wohl nicht überbewertet werden.
Dies sind nur kleine Einblicke in den
überbordenden Ideenreichtum mit Anre
gungspotenzial, der auf über 300 gut ge
schriebenen und gut informierten Seiten
niedergelegt wurde. Immer wieder geht
es auch um ganz praktische Dinge. So
wird zum Beispiel, das Beispiel des UNHeadquarters in New York aufnehmend,
ein „Europäischer Distrikt“ in Brüssel ge
fordert, ein Gebiet also, das extraterritorial
verwaltet wird und in dem alle EU-Organe
ihr Zelt aufschlagen sollen (These acht). Ob
die Belgier davon begeistert wären? Müsste
man halt sehen …
Die große Stärke des Buches liegt just
in der Thesenstruktur. (Fast) jede These
ist für sich zu lesen und zu verstehen und
informiert by the way über die Strukturen
und die Arbeitsweise der EU. Unterwegs
bricht sich immer wieder der Enthusiasmus
der beiden Autoren Bahn, der aber mich zu
mindest sehr für sie einnimmt. Ach, gäbe
es doch viele solcher Menschen! Aber es
werden ja auch immer mehr (siehe Seite 26).
reinhard mawick

Bücher

Unkonventionell
Blick auf die Kirche von morgen
Hannes Schott:
Raus aus dem
toten Winkel.
Kösel Verlag,
München 2020,
204 Seiten,
Euro 18,–.

M

an kann sich alle möglichen Gedanken und Pläne machen über die
Zukunft der Kirche und die Wege dorthin. Man kann auch darüber streiten – in
Gemeindeversammlungen, Kirchenvorstandssitzungen, Kreis-, Landes- und
EKD-Synoden. Und man kann dafür am
grünen Tisch Leitlinien entwerfen mit Vorschlägen zu strukturellen Veränderungen.
Aber man kann auch einfach etwas tun, um
die Menschen zu erreichen, die noch nicht
gänzlich verloren sind. Praktisch, pragmatisch, gemeindenah.
Wie das funktionieren kann, hat der
Bayreuther evangelische Pfarrer Hannes
Schott erprobt. Von seinen Experimenten
und Erfahrungen aus dem Gemeindealltag
berichtet er in seinem kürzlich erschiene
nen Buch Raus aus dem toten Winkel.
Wohnzimmergottesdienste, die der
Pfarrer unter Bewerberinnen und Bewer
bern verlost, Gottesdienste im Bus, eine
Predigt verkleidet als biblische Figur,
winterliche Abendgottesdienste ohne Pre
digt, mehr Großzügigkeit gegenüber den
Wünschen der Menschen etwa bei Taufen
oder Trauungen („Man kann auch offen
bleiben und trotzdem seine Traditionen
pflegen.“) bis hin zu Schafkopfabenden
im Gemeindehaus: Schott nimmt nicht für
sich in Anspruch, all das selbst erfunden
zu haben, aber er zeigt, wie und dass sie
funktionieren können: „Alle Teilnehmer
der Wohnzimmer- und Busgottesdienste
haben übrigens danach die ,ganz normalen‘
Sonntagsgottesdienste besucht.“
Schotts Erfolg könnte – dieser Ein
druck drängt sich nach der Lektüre seines
Buches auf – damit zu tun haben, dass er

über das verfügt, was man landläufig als
„gewinnendes Wesen“ bezeichnet. Aus
strahlung, Charisma, Humor und Talent
als Entertainer – der 1980 geborene Theo
loge scheint von all dem etwas abbekom
men zu haben.
Schon als Schüler hat Schott das The
ater geliebt, als Mitglied der bayerischen
Pfarrer-Kabarett-Truppe „Das weißblaue
Beffchen“ ist für ihn die Bühne bis heute
neben der Kanzel vertrautes Terrain. Dabei
sind auch Howard-Carpendale-Schlager
für ihn kein Tabu. Er ist überzeugt: „Bei
dem Sehnen nach Liebe und Gemeinschaft
treffen sich Glaube und Schlager.“
Schott, die „Rampensau“. Und da liegt
dann auch der Haken seiner vielen kreati
ven Ansätze: Eine deutsche evangelische
Durchschnittsgemeinde mag sich beein
drucken lassen von dem, was in Bayreuth
geschieht, aber umsetzen (können) wird
sie davon sicherlich nur einen Teil. Denn
die Erfahrung zeigt doch: Welche Aktivi
täten eine Gemeinde entwickelt, ist (leider)
zumeist abhängig von den Begabungen
und Interessen des Pfarrers/der Pfarrerin,
sprich: der Hauptamtlichen. Zudem darf
wohl vorausgesetzt werden, dass die Kir
chenwelt im Oberfränkischen noch etwas
heiler ist als in mancher Großstadtge
meinde, dass hier der Traditionsabbruch
noch nicht so weit fortgeschritten ist wie
andernorts. Manche Geschichte klingt fast
zu schön, um wahr zu sein …
Aber der fränkische Pfarrer ist kein
Träumer. Er weiß, wohin der Weg der
Kirchen allen Prognosen zufolge gehen
wird: dass sie sich verkleinern wird. Und
weil Strukturmaßnahmen allein dagegen
nicht helfen werden, braucht es Ideen wie
die seinen – damit die Kirche nicht gänz
lich im „toten Winkel“ verschwindet. Dabei
können und sollten Gemeinden mit ihren
Hauptamtlichen je für sich entscheiden,
was zu ihnen passt. Nur wer authentisch
ist, ist glaubwürdig. Davon ist Hannes
Schott überzeugt.
Was sein Buch darüber hinaus lehrt:
Mit Humor – und damit ist der Autor
offenbar gesegnet – lassen sich viele Prob
leme leichter lösen als mit Ernst und Ver
bissenheit. Auch wenn das noch nicht bis
zu allen Protestantinnen und Protestanten
durchgedrungen ist: „Der christliche Hu
mor zieht ja seine Legitimation daraus,
dass das Elend hier auf Erden nicht alles
ist.“
annemarie heibrock

rezensionen

Zweite Haut
Dresscodes im Protestantismus
Thomas
Klie/Jakob
Kühn (Hg.):
FeinStoff –
Anmutungen
und Logiken
religiöser
Textilien.
Kohlhammer
Verlag,
Stuttgart 2021,
220 Seiten,
Euro 38,–.

D

er Band FeinStoff konzentriert sich
auf die „vestimentäre Praxis in den
Kirchen der Reformation“. Das heißt
auf die Bekleidungspraxis evangelischer
Geistlichkeit, ob nun im Kirchenraum bei
der Feier eines Gottesdienstes oder einer
Liturgie, im Vollzug von Kasualien oder
aber jenseits von Talar und Albe im privaten oder (halb-)offiziellen Rahmen der
Berufsausübung. Wer also glaubt, dass
allen „Anmutungen und Logiken religiöser
Textilien“ Rechnung getragen wird, wie es
in der Unterzeile des Buchcovers steht, der
irrt. Trotz des anderslautenden Einbandes
kommt die „Fülle textiler Artefakte“ des
Protestantismus nicht gänzlich zur Sprache. Hier stechen insbesondere die beiden
ökumenischen Beiträge von Kirsten Jäger
für die reformierte Kirche der Schweiz und
von Jörg Müller für die römisch-katholische
Kirche heraus. Wo hier Talar keine Pflicht
ist, ist dort „Form eben nicht sekundär,
sondern wesentlich“: „Ästhetische Schönheit (…) ist gerade für die Liturgie nicht
überflüssig.“ Aus diesen Polen heraus
verschiebt sich die Bedeutung der schnell
als Adiaphoron abgetanen Frage nach der
eigenen Bekleidungspraxis. Gerade weil
in „kirchlichen Kreisen (…) Eleganz eher
klein geschrieben“ wird und Pfarrpersonen
das „Schlusslicht im gehobenen Bürgertum“ bilden, lohnt sich ein genaueres Hinsehen – in den Schrank und in den Spiegel.
Vordringlich liegt hier der Gewinn
der Lektüre, da der Rezipient automatisch
auch die Frage nach dem eigenen Amts
verständnis und der Genese der eigenen
vestimentären Praxis stellt, also dem, was
mittels Kleidung ausgedrückt werden soll.
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buchtipps
Menschliches Miteinander
Nora Bossong: Auch Morgen.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2021,
194 Seiten, Euro 16,–.
Ist sie vergebens, „die Hoffnung darauf,
dass das menschliche Miteinander nicht
vor allem aus dem Zufügen von Leid be
steht“? Nora Bossong schildert zu Beginn
ihrer politischen Texte, wie sie durch die
literarische Beschäftigung „mit dem wie
derholten Scheitern der UNO im Anblick
größter Gräueltaten“ ebendiese Hoffnung
zunächst verloren hatte. Die Reportagen
und Essays über den Völkermord in Ruan
da, die Pariser Gelbwestenproteste und
den Konflikt um das Ende des Kohleabbaus
in der Lausitz lesen sich aber als Versuche,
der entmutigenden Unversöhnlichkeit
schreibend etwas entgegenzusetzen. Sie
weigert sich, das „Zufügen von Leid“ noch
dadurch zu perpetuieren, dass sie die dargestellten Personen, so moralisch frag
würdig sie ihr auch erscheinen mögen, als
eindeutig gute oder böse Menschen
beurteilt. Am Ende kommt die Katholikin
auf einen für sie zentralen christlichen
Glaubenssatz zu sprechen, den sie beher
zigt: „Jeder Mensch ist ein Wert an sich.“

Tunnelblick
Andreas Brenner: CoronaEthik.
Verlag Königshausen & Neumann,
Würzburg 2020, 110 Seiten,
Euro 14,80.
Der Philosophieprofessor an der Universi
tät Basel, Andreas Brenner, kommt ohne
Erregung und polemische Anklagen in
seinem schmalen Band aus. Brenner weiß,
dass die Pandemie für den Umgang mit so
genannten Großschadenereignissen neue
Maßstäbe gesetzt hat. Doch wie lassen
sich diese erklären? Wie ist die gesell
schaftliche Veränderung zu beurteilen? Ein
dichter und sehr lesbarer Beitrag.

Wahlverwandte
Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt.
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2021,
213 Seiten, Euro 20,–.
Kaum zweihundert Seiten Raum. Und
trotzdem die Geschichte über ein ganzes
Jahrhundert als Familiengeschehen, von Iris
Wolff (siehe Seite 6) meisterhaft erzählt.
Krieg, Securitate, Flucht und auch das
Ende des kommunistischen Regimes, das
alles verknüpft die 1977 in Hermannstadt
geborene Autorin in ihrem im Banat sich
ereignenden Roman subtil und ausdrucks
stark mit dem Schicksal von Menschen
aus vier Generationen – ein feinsinniger
Roman, erfüllt von sinnlicher Sprache.
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Die Logik religiöser Textilien erschließt
sich als „materielle Religionskultur“ und
als „religiöse soziale Praktik“. Kleidung
und Sich-Kleiden als Doing Religion sind
wesensgemäß zeichenhaft und damit in
einen Kommunikationszusammenhang,
ein Narrativ, eingebunden. „So lassen
sich Mode und Religion in weiter religi
onstheoretischer Sicht als Organisation
von Transzendenzzueignung begreifen.“
Kurz: Da man nicht nicht kommunizieren
kann, hat jede Art der Be- und Verkleidung
eine hermeneutische Dimension, die es zu
bedenken gilt.
Mode und Ästhetik als zweite Haut
und Kleidung als soziales Phänomen sind
vorangestellte Überlegungen im Band.
Auch religiöse Alltagskleidung von Habit
bis Turban werden besprochen.
Dann folgen sich teils wiederholende
Beiträge, auch ein historischer Abriss zum
Wesen und zur Phänomenologie des pro
testantischen Talars. Ab hier kreisen die
Vorträge, der Sammelband vereint Beiträ
ge einer wissenschaftlichen Fachtagung in
Rostock aus dem Frühjahr 2019, vor allem
um die Pfarrperson und deren „Körper als
zentrales Rollenrequisit“. Besonders schön
ist daher, wenn auch die Kleidungspraxis
der Gemeinde, zum Beispiel an der Konfir
mation in Vergangenheit und Gegenwart
nicht ausgelassen wird. Religiöse Praxis
setzt „allerdings einen gemeinsamen Wis
sensvorrat über kulturelle Codes und ihre
(konventionellen) Bedeutungen voraus“,
was im heutigen Individualismus nicht
mehr gegeben ist.
Weiterhin kennzeichnet eine gemein
same berufsständische Kleidung auch eine
Gruppe – der Ordinierten – in Abgren
zung zu Anderen oder zu Laien. Hier
wird die Herausforderung der eigenen
Praxis besonders einprägsam, wenn jen
seits anderslautender Verordnungen zur
Amtstracht der Talar durch individualäs
thetische und pastoraltheologische Über
griffe modifiziert wird (Weglassen des
Beffchens, Regenbogenstola zum Talar,
Basecap zur Albe).
Diskutiert wird auch die religionsäs
thetische Aufrüstung insbesondere bei
Kirchenleitungen im Zeitalter medialer
Erkennbarkeit. Überall hier lohnt sich das
Nachdenken zwischen dem, was an Belie
bigkeit grenzt und dem, was als Vergessen
heit protestantischen Amtsverständnisses
gelten muss. Denn liturgische Kleidung ist
auch ein „ökumenisches Differenztextil“ .

Wo die Beiträge ins Bilderreiche oder
Anekdotenhafte abgleiten, sind diese teils
mit lachendem, teils mit weinendem Auge
zu lesen. Anything goes in der Spätmo
derne? Das Buch hilft Anmutungen von
Zumutungen zu unterscheiden.
ma ximilian - friedrich schiek

Wortbildgewaltig
Schorlemmer im Dialog
Friedrich
Schorlemmer:
Die schöne
Kraft des
Glockenseils.
Radius Verlag,
Stuttgart 2020,
183 Seiten,
Euro 16,–.

K

lar sehend und doch hoffend“, so hat
sich Friedrich Schorlemmer (geboren
1944) in seiner politischen Autobiografie
2012 selbst beschrieben. So begegnet der
Theologe und Bürgerrechtler auch in dieser
Gesprächs-Collage. Dieser Band, in dem
Sequenzen aus Unterhaltungen mit dem
Journalisten Hans-Dieter Schütt zusammengestellt sind, lässt die Lesenden Anteil
nehmen am mitreißenden „Deutungsrausch“
(Schütt), in den ein Gespräch mit Schorlem
mer über Gott und die Welt unweigerlich mündet. Es liegt ein „Essay zu zweit“
(Schütt) vor, welcher die persönliche Auseinandersetzung mit den Dingen spiegelt,
zu der Schorlemmer sich selbst, seinen Gesprächspartner und mit ihm die Lesenden so
unablässig wie inständig drängt. Denn die
Dinge dulden ihm keinen Aufschub.
Schütt nennt Schorlemmer einen
„Samstagsautor(en)“, freilich keinen Wo
chenend- und Sonnenschein-Autoren,
sondern einen, der zwischen Karfreitag
und Ostern denke und schreibe: „in der
Mitte zwischen Tragik und hymnischer
Freude“. Das heißt, an dem krisenhaften
Wendepunkt, „wo alles möglich ist an Gu
tem wie Verhängnisvollem“. Dabei zielt das

buchtipps
Reflektieren Schorlemmers am Ende nicht
auf die eine Antwort – wie viele Ideale sind
schon gescheitert, wie vielen Irrtümern sind
Menschen schon aufgesessen. Ihm geht es
um die fortwährende Auseinandersetzung,
das dauernde Suchen, das Öffnen und
Durchschreiten von Denk- und vor allem:
Empfindungsräumen. Es braucht den küh
len Kopf und das heiße Herz.
Schorlemmer bleibt freilich nicht ohne
Entscheidung, ohne Aktivität. Schon das
Sprechen ist ja eine Form des Handelns.
Gleichwohl steht das eigene Wort in der
Welt oft genug im Gegensatz zur prakti
schen Tat, besser: zum eigenen Handlungs
vermögen. Schorlemmer ist sich dieses Ge
gensatzes bewusst und vertritt damit eine
evangelische Haltung, die „mit dieser Dif
ferenz getrost leben (darf)“. Schorlemmer
verkündigt keine billige Gnade: Es gilt die
„Voraussetzung, dass ich nicht aufhöre, zu
versuchen sie zu verringern“. Eine Utopie,
sagt er, wird ja nicht dadurch entwertet, eine
Hoffnung erweist sich nicht dadurch als trü
gerisch, dass Menschen sie nicht zur vollen
Erfüllung bringen können. „Man kann die
Welt sehr wohl auch mit einer Sehnsucht,
die unerfüllt bleibt, bewohnbar halten.“
Sehnsucht und Hoffnung sind – wie die
Poesie, die Schorlemmer so bedeutsam und
auch in diesem Band dauernde Gesprächs
partnerin ist – „vorwegnehmendes Wissen,
das mit einer Ahnung beginnt“. Darum:
„Gestatten wir doch dem Wort, edler zu
sein als unsre Taten.“
Vielleicht haben Schorlemmers schö
ne Worte darum so etwas Inständiges und
Drängendes. Luthers Apfelbäumchen will
nicht nur gepflanzt, sondern auch begossen
und gepflegt werden. Hoffnung darf nicht
sich selbst überlassen werden. Denn die
Welt ist änderbar – und auch die Menschen.
Bei aller Klarsicht auf die Begrenztheit
des menschlichen Handlungsvermögens re
signiert Schorlemmer nicht: „Wer anfängt
zu handeln, stößt zugleich an die Grenzen
des Machbaren“, aber „wer sich auf das
Machbare beschränkt, verfehlt das Notwen
dige“. Notwendig ist, meint Schorlemmer
heute, ein sozial-ökologisches Umdenken,
das für die Gegenwärtigen vorausschauende
Rücksichtnahme, und ja, auch Verzicht be
deutet – um der Zukünftigen willen. Doch
wir Gierigen – wir sind „Teilhaber und
Nutznießer einer satten Welt“ – kennen
scheinbar nur die Gegenwart, den Zugriff,
den Verzehr und den Verschleiß. Wir be
treiben einen „evolutionären Ausverkauf“,

der nicht wahrhaben will, dass das Unter
lassen der „ökologischen Revolution“, die
uns bevorsteht, dazu führt, dass „unseren
Nachkommen gar nichts mehr bevorsteht“.
Warum sollte erst die totale Katastrophe Be
lehrung sein? „Nicht: Nach-Sicht, sondern:
Voraussicht“.
Schorlemmer wird nicht moralisch, er
überhebt sich nicht, sagt nicht: ich und ihr.
Er lebt ja selbst die „Dennoch-Existenz“
zwischen Hoffnung und defizitärer Erfül
lung. Überhaupt durchweht das Dennoch
des 73. Psalms Schorlemmers Denk- und
Empfindungsraum, es bestimmt sein
„Gottvertrauen“. So ist er davor bewahrt,
über seinem Zorn die Güte zu vergessen
oder in seiner Wut über offenbare, allzu
gern übersehene Ungerechtigkeiten zu ver
bittern. „Ich lebe gerne in der Gegenwart.
Gern und geplagt, vergnügt und verzweifelt,
heiter und hundselend.“
Wie klarlegend in seinen Gedanken und
wie betörend in seiner wortbildgewaltigen
Sprachkraft, und ja, auch wie tröstlich in
seiner Dennoch-Hoffnung, dass Friedrich
Schorlemmer Lesenden Zutritt zu seinem
Denk- und Empfindungsraum gewährt.
Nach der Lektüre bewegen sie sich selbst
auf weiterem Raum.
dominik weyl

Lehrbuch
Kirchengeschichte kompakt
Wolf-Friedrich
Schäufele:
Kirchen
geschichte II:
Vom
Spätmittelalter
bis zur
Gegenwart.
Evangelische
Verlagsanstalt,
Leipzig 2021,
544 Seiten,
Euro 48,–.

K

irchenhistoriker in Deutschland sollen
sich einerseits auf den Feldern hochspezialisierter Forschung tummeln, andererseits ihren Studierenden in Vorlesungen
einen breiten Überblick von Pfingsten bis
fast zur Gegenwart bieten. Dass diese

Missionar in China
Dorothea Wippermann: Richard
Wilhelm – Der Sinologe und seine
Kulturmission in China und Frankfurt. Societäts-Verlag, Frankfurt/
Main 2020, 176 Seiten, Euro 15,–.
Ausführlich und kenntnisreich informiert
Dorothea Wippermann, Professorin für
Sprache und Kultur Chinas an der GoetheUniversität Frankfurt, über das imposante
und vielfältige wissenschaftliche Lebens
werk von Richard Wilhelm (1873 – 1930). Ihr
gelingt es, ein differenziertes Bild von
Wilhelm zu zeichnen, ohne in die Ideali
sierung Chinas oder in eine hagiografische
Verehrung Wilhelms zu verfallen. Ein be
bildertes und kundiges Buch, das nicht nur
das Fachpublikum interessieren wird,
sondern alle jene, die Dialog und Begeg
nung mit China als notwendig und für
unsere Kultur als befruchtend ansehen.

Konsumverhalten
Elisabeth Currid-Halkett:
Fair gehandelt? Btb Verlag, München
2021, 366 Seiten, Euro 12,–.
Die US-amerikanische Soziologin und
Stadtplanerin Elisabeth Currid-Halkett
beleuchtet das Konsumverhalten der
amerikanischen Gesellschaft. Sicher lässt
sich nicht alles auf Europa übertragen.
Doch ihre These von der Spaltung der
Gesellschaft durch ein verändertes Kon
sumverhalten begründet Currid-Halkett
sehr differenziert. Denn während vielen
Menschen der Mittelschicht Einkommen
und Vermögen abhandengekommen sind,
wird Schulbildung und somit Wissen
immer kostspieliger. Dadurch entstehe
eine weniger durchlässige Gesellschaft, die
die Abgehängten weiter abhängt.

Kolonialzeit
Jane Gardam: Ein untadeliger Mann.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2020, 352 Seiten, Euro 12,90.
Sie entwirft das Bild einer nachwirkenden
Epoche: Die britische Autorin Jane Gar
dam erzählt über das Leben im britischen
Kolonialzeitalter. Ihr Protagonist ist Edward
Feathers, ein alter Richter des britischen
Empires und gottesfürchtiger Mann, den
die Bibel schon durch manche schlaflose
Hotelnacht gebracht hat. Gardam verwebt
seine letzten Lebensmonate mit seinen Er
innerungen an die Kindheit, seiner eltern
losen Verschickung aus Malaysia nach Eng
land und seinem Internatsleben. In einer
brillanten Übersetzung von Isabel Bogdan
dominiert ein heiterer Ton, der die Drama
tik des Themas erträglich werden lässt.
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rezensionen

An dieser Ausgabe haben
mitgearbeitet:

Bücher

Ramona Baur
Studentin der Kulturwissenschaft an
der Universität Tübingen

weite Spanne im neuen Lehrwerk Evangelische Theologie auf zwei Bände aufgeteilt wurde, erleichtert die Aufgabe für die
Autorinnen und Autoren nicht wesentlich.
Wolf-Friedrich Schäufele hat sich ihr mutig
und souverän gestellt. Von etwa 1300 bis
1989 führt er sicher durch die Untiefen des
reichen Stoffs.
Das Werk will ausdrücklich ein Lehr
buch sein, und das heißt für Schäufele
auch: Er stellt „Spezialinteressen des
Verfassers“ zurück (XVIII). Stattdessen
versucht er auch dort, wo Forschungskon
troversen bekannt sind, eine milde Via media. Die Kontinuität der Reformation zum
Spätmittelalter etwa wird benannt, Luthers
Wirken zugleich als „grundstürzend“ cha
rakterisiert. Diese Zurückhaltung führt
auch dazu, dass manche wichtige Gesichts
punkte wie etwa die Frage nach der Rolle
von Frauen in der Reformation nur ange
deutet, nicht aber ausgebaut werden, und
bringt es mit sich, dass nicht alle Lesenden
mit allem einverstanden sein werden – aber
kein Grund besteht, sich allzu sehr provo
ziert zu fühlen.
Er ermöglicht so insgesamt Studieren
den in ganz unterschiedlichen Kontexten
eine solide Examensvorbereitung. Und
er tut dies mit einer deutlichen theolo
giegeschichtlichen Konzentration. Die
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sozialhistorischen Formierungen des Pi
etismus oder der Aufklärung etwa treten
zurück, ja, selbst die weidlich etablierte
Forschung zur städtischen Reformation
erscheint eher anhand der theologischen
Protagonisten als in ihrer gesellschaftlichen
Funktion.
Einzelne theologische Systeme, das
Luthers wie auch Calvins, werden aus
führlicher dargestellt, auch Schleiermacher
erhält noch ein eigenes Unterkapitel, wäh
rend sich Karl Barth dann eines mit Otto,
Bultmann und Tillich teilen muss. Hier
zollt der theologiehistorisch interessierte
Kirchenhistoriker der Aufgabenteilung mit
den Systematikern und Systematikerinnen
Tribut.
Das Nebeneinander von Luther und
Calvin in der Darstellung weist noch auf
ein anderes Charakteristikum hin: Schäu
fele trägt der für die Kirchengeschichts
schreibung in Deutschland sicher unaus
weichlichen Konzentration auf Luther
Rechnung, fixiert sich aber nicht auf den
mit diesem verbundenen Strom des mo
dernen Christentums. Auch Zwingli wird
sehr fair und ausführlich gewürdigt, und
international werden Entwicklungen in
England und den Niederlanden, aber auch
in den katholischen Ländern angemessen
dargestellt. Dies reicht bis in die Ausfüh
rungen zum „kurzen 20. Jahrhundert“
hinein, in denen das Zweite Vatikanische
Konzil eine gründliche Würdigung erfährt.
Überhaupt ist dieser Abschnitt, der
nicht zu den engeren Forschungsgebieten
des Autors gehört, in seiner Auslotung
des Feldes interessant und gewinnbrin
gend. Kirchengeschichte der Bundesrepu
blik und der DDR werden gleichermaßen
dargestellt, letztere ohne die von manchen
Deutern gepflegte Fixierung auf die Sta
si-Thematik, die gleichwohl Aufnahme
findet.
Unterstützt wird die außerordentlich
materialreiche, dichte und klare Darstel
lung durch sinnvoll ausgewählte Bildma
terialien, die jeweils eigens kommentiert
werden. Manchmal blitzt in den Fußno
ten auf, dass der Autor gerne die Fesseln
des Lehrwerks gesprengt und mehr von
seiner Gelehrsamkeit preisgegeben hät
te. Manche von ihnen – etwa zur Rolle
des Reichsgrafen bei Zinzendorf oder zu
Umberto Eco als Ockham-Deuter – las
sen erahnen, was der Autor alles entfaltet
hätte, hätte er den Platz dazu gehabt. Aber
Verzicht und Konzentration machen die
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ie 1920er-Jahre erfreuen sich wieder
großer Beliebtheit. Das zeigt der sagenhafte Erfolg der Fernsehserie „Babylon
Berlin“. Ähnliche Filmwerke, die die Explosion der Moderne zwischen 1918 und 1933
spannend ins Bild setzen, sind in Vorbereitung. Auch die Literatur dieser Epoche
wird neu entdeckt oder war nie „weg“: Man
denke nur an Erich Kästner, Hans Fallada,
Mascha Kaléko oder Irmtraud Keun. Auch
die Architektur, die Mode und das Design
aus der ersten deutschen Republik genießen höchste Wertschätzung.
Die Herausgeberinnen und Herausge
ber dieses Taschenbuchs möchten die Fas
zination, die von dieser Epoche ausgeht,
nutzen, um an Karl Barth zu erinnern und
an den 100. Jahrestag der Veröffentlichung
der zweiten Auflage seines Römerbriefs
(1922). Es handelt sich also um einen Ju
biläumsband, erarbeitet im Auftrag des
Evangelischen Bundes Hessen. Originell
ist der Ansatz, die Erinnerung an diesen
Gegen-Kultur-Theologen zu verbinden
mit Reminiszenzen an die Kultur der
Weimarer Republik. Das ist ein reizvoller
konzeptioneller Widerspruch, aus dem
sich Funken schlagen ließen: Der Theolo
ge, der jeder Form von Kultur-Theologie
eine schroffe Absage erteilt hat, soll in
den bunt schillernden Facetten der Kultur

rezensionen

seiner Zeit gespiegelt werden. So gibt es
interessante Kapitel zur Literatur, zum
Kino, zur Mode, zur „neuen Frau“, zu
Bauhaus und Kirchenarchitektur, zu Kul
turkonflikten wie Blasphemie-Prozessen,
zu Frömmigkeitskulturen und zur Kir
chenmusik. Vieles liest sich anregend, an
deres ist zu kurz geraten, als dass es in die
Tiefe gehen und wirklich interessant wer
den könnte. Die Beiträge zu Barth dagegen
sind sympathisch, weil sie den Charakter
theologischer Liebesbriefe tragen. Das
Verhältnis zu diesem Kirchenvater des 20.
Jahrhunderts ist durchgehend affirmativ,
voller Bewunderung und darauf aus, seine
Thesen für die Gegenwart zu aktualisieren.
Gelegentlich nimmt dies fast etwas Pre
digthaftes und Heilsgeschichtliches an: Da
ist zunächst die „Götterdämmerung“ der
alten liberalen Theologie, die wegen ihrer
anfänglichen Kriegsbegeisterung, ihrem
„Sündenfall“, verworfen wird, bis der Römerbrief erscheint – wie ein „Erdbeben“, so
gehört es sich für eine Theophanie – und
sein Autor als neuer „Leitstern“ auf den
Plan tritt. Eine präzise Kontextualisierung
und kritisch-konstruktive Auseinander
setzung werden so eher nicht angebahnt,
aber wahrscheinlich war dies gar nicht die
Absicht.
Das Problem dieses Buches nun be
steht darin, dass die kulturhistorischen
und die theologischen Beiträge zu selten
in einen Dialog miteinander treten. Das
liegt sicherlich an Barth selbst. Er war kein
Ernst Troeltsch, der in seinen berühmten
„Spektatorbriefen“ oder neu herausgegebe
nen Briefen eindringliche Schilderungen
und Deutungen der kulturellen und po
litischen Ereignisse seiner unmittelbaren
Gegenwart geliefert hat. Über Kunst hat
Barth sich nicht geäußert. Allerdings lässt
sich auch bei ihm das „reformierte Para
dox“ aufspüren, wonach auch eine Theo
logie, die sich nicht mit der Kultur ihrer
Zeit verbinden will, kulturprägend wirkt:
Bilderverbot als Kunstprinzip. Doch dazu
gibt es beim frühen Barth nur sehr allge
meine Aussagen.
Der beste Beitrag ist der letzte. Er gießt
allerdings einen ordentlichen Schuss Was
ser in den Jubiläumswein. Christian Nott
meier erinnert daran, dass die eigentlich
prägende theologische Gestalt dieser Zeit
Adolf von Harnack war. Die Dialektische
Theologie und andere antiliberale Aufbrü
che in der Theologie waren dagegen „nicht
mehr als Binnendiskurse“. Betrachtet man
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Bücher

sie zudem im Zusammenhang der „antihis
toristischen Revolution“ auch in anderen
Disziplinen, erscheinen sie durchaus auch
als problematisch. Jedenfalls waren es Äl
tere wie Harnack oder Troeltsch, die we
sentliche Beiträge zur Begründung einer
neuen demokratischen Kultur und Politik
leisteten, zu denen die Jüngeren in ihrem
kulturkritischen Furor nicht bereit oder in
der Lage waren.
johann hinrich cl aussen

Therapeutikum
Unsere Hände und die von Gott
Jochen Hörisch:
Hände. Eine
Kulturgeschichte.
Carl Hanser
Verlag, München
2021, 304 Seiten,
Euro 28,–.

E

ine Sache mit Hand und Fuß ist ein
gutes Ganzes. Und die fortgeschrittene menschliche Evolution wäre ohne die
differenzierten Fähigkeiten der beim aufrechten Gang freien Hände nicht möglich
gewesen. Erst recht in sprachlicher Hinsicht ist der Zusammenhang deutlich: Wer
überhaupt handelt, wer Handel treibt oder,
etwas veraltet, Händel, also Streitigkeiten,
führt und das auch so sagt – immerzu unterstreicht diese Person die fundamentale
Bedeutung der oberen Extremitäten, von
denen die Begriffe abgeleitet sind. Die Rede
von der Hand Gottes, in der alles ruht, ist
so bekannt wie die unsichtbare Hand des
Marktes, wie die öffentliche oder private
Hand. Das alles gibt Anlass, um eine entsprechende Kulturgeschichte, die der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen
Hörisch unter dem so schlichten wie vielsagenden Titel Hände vorlegt, gut begründet
erscheinen zu lassen.
Hörisch nimmt Anleihen bei diversen
wissenschaftlichen Disziplinen, liefert
vor allem aber feinsinnige und gelehrte
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Interpretationen belletristischer Literatur,
besonders von Werken Goethes. Im GötzDrama, im Faust, Torquato Tasso oder Wilhelm Meister finden sich zahllose Verweise
und Bilder, die mit Händen operieren.
Und geistesgeschichtlich reflektieren Goe
thes Werke den Übergang von jener Zeit,
da die Hand Gottes noch überwiegend an
erkannt war, zu derjenigen, die im Zeichen
der unsichtbaren Hand des Marktes und
also der lebensweltlichen Dominanz wirt
schaftlicher Prozesse steht. Hier bewegt
sich Hörisch auf vertrautem Terrain, denn
dem Wandel der Sinn verbürgenden „Leit
medien“, Abendmahl, Geld und später au
diovisuelle sowie elektronische Medien,
hat er sich ebenso schon gewidmet wie
besonders dem Fortwirken religiöser Mo
tive in wirtschaftlichen Zusammenhängen,
dem er etwa in seiner Studie „Man muss
dran glauben“ nachgegangen ist.
Sein Buch bestätigt für alle Lesenden,
was für Germanisten und besonders ihn
selbstverständlich ist: Die Literatur um
1800 ist die ergiebigste und am meisten
anregende geblieben. Und Goethe ist
und bleibt der Beste. Den spezifischen
Wissensvorrat, den die hohe Literatur
bereithält, unterstreicht der Autor, indem
er viel daraus schöpft. Da es sich um Inter
pretationen handelt, liegt es in der Natur
der Sache, dass man diese zuweilen als (zu)
weit hergeholt empfinden kann. Über
zeugend begründet wird nicht zuletzt der
kulturkritische Impuls dieser gut lesbaren
und souverän formulierten Studie: Wir le
ben in einer Zeit der Handvergessenheit;
Kopfarbeit wird nicht von Ungefähr am
besten bezahlt. Der allgemeine Preis, den
das kostet, wird auch an digitaler Bildung
deutlich. Kein Zufall, dass Smartphones
mit nur einer Hand bedienbar sind und
vor allem Wischbewegungen erfordern.
Ganzheitlichkeit sieht anders aus; wei
tere Fingerfertigkeiten, die menschliche
Vielfalt befördern, verlieren an Bedeutung.
Kunsthandwerkliche Prozesse und über
haupt musische Bildung trainieren sie aber
mindestens genauso. Da zeigt sich erneut,
was sich vom alten Goethe lernen lässt. Er,
in dessen Horizont auch alles Natürliche
einen Platz hatte, schätzte nicht zuletzt
das Kunsthandwerk. Fragestellungen der
„reinen Vernunft“, dem Spekulativen, für
das sich Dichterkollege Schiller erwärmen
konnte, begegnete er mit Skepsis. Seine
Dichtung und Weltsicht sind erdverbun
dener, realistischer, doch nicht weniger

klug. Auch das lehrt dieses Buch. Es er
muntert mit Hilfe der Literatur dazu, das
Leben ganzheitlich in die eigene Hand zu
nehmen, und es lässt sich nicht zuletzt an
gesichts hochfliegender digitaler Pläne als
Therapeutikum empfehlen.
thomas groß

Neues
Über Sophie Scholl
Werner
Milstein:
Einer muss
doch anfangen!
Das Leben der
Sophie Scholl.
Gütersloher
Verlagshaus,
Gütersloh 2021,
207 Seiten,
Euro 15,–.

S

tarke, junge Frauen sind jetzt dran.
Kein Wunder, dass da auch Sophie
Scholl wieder besonders ins Blickfeld
kommt. Vielfältig wurde sie aus Anlass
ihres 100. Geburtstags gewürdigt. Eine
Ikone des Widerstands gegen den Nationalsozialismus ist sie ja schon lange,
Vorbild vor allem für die Jugend, berühmt
genug, um als Identifikationsfigur auf einer
Querdenker-Demonstration missbraucht
zu werden. So lag es nahe, im Gedenkjahr
auch eine Biografie herauszubringen, die
sich als „leicht lesbare Einstiegslektüre“
vor allem an jugendliche Leserinnen und
Leser richtet. Werner Milstein hat das für
das Gütersloher Verlagshaus übernommen,
sehr fix offenbar. Jedenfalls gibt er als seine
Quellen auch die beiden neuesten, erst im
Herbst 2020 erschienenen Sophie-SchollBiografien an.
Milstein setzt keine Kenntnisse über
die Geschichte des Nationalsozialismus
voraus, sondern nimmt das kurze Leben
der Sophie Scholl zum Anlass, über die
wichtigsten Geschehnisse dieser Jahre
zu informieren. Knapp, nüchtern und
präzise berichtet er von den Unruhen
der 1920er-Jahre, der nationalsozialisti
schen Machtübernahme, dem Beginn der

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

Judenverfolgung, der Ausstellung „Entar
tete Kunst“, der Pogromnacht, der Eutha
nasie, dem Kriegsbeginn und der Kriegs
wende nach der Schlacht um Stalingrad.
Die Bedeutung dieser Ereignisse bleibt
dabei etwas blass, weil Milstein mit gleich
gewichtiger Informationslust auch den
jeweiligen Wohnorten der Sophie Scholl
nachgeht und den biografischen Daten der
Menschen, mit denen sie irgendwie zu tun
hatte – egal, ob es sich um Renée Sintenis
handelt, von der Sophie Scholl ein Buch be
saß, oder die Leiterin der BDM-Gruppe,
die sie bewunderte, oder einen Vertreter
der katholischen Erneuerungsbewegung,
der sie beeinflusste. In der Fülle der lexi
kalischen Kurzinformationen verliert sich
manchmal der Spannungsbogen.
Sophie Scholl als Person bekommt
wenig Kontur. Wohl werden ihre Lebens
stationen genau beschrieben, als begeister
tes Naturkind, leidenschaftliche Leserin,
begabte Zeichnerin und radikale Gottsu
cherin wird sie vorgestellt, aber ihre Be
weggründe bleiben oft im Dunklen. Nicht
ganz klar wird, warum sie als zunächst be
geistertes BDM-Mädel dann doch mit 16
Jahren schon zur Gegnerin des National
sozialismus wurde. Rätselhaft bleibt, war
um sie ihre Beziehung zu Fritz Hartnagel
offenbar ambivalent erlebte. Auch was sie
nun selbst am Nationalsozialismus wirklich
empörte, wird nicht ganz deutlich.
Werner Milstein verzichtet konsequent
auf Deutungen, positiv könnte man sagen:
Er macht sich kein Bild von Sophie Scholl,
bringt sie den Lesenden aber somit auch
nicht nahe. Es ist schon erstaunlich, dass
er, dem an Information doch viel gelegen
ist, es nicht für nötig hält, wenigstens zu
erklären, warum Sophie Scholl zunächst ei
ne Ausbildung als Kindergärtnerin machte,
bevor sie das Studium in München begann.
Freundinnen und Lehrer werden zitiert,
um sie zu charakterisieren – einerseits
natürlich als ein ganz besonderes junges
Mädchen, das ebenso keck und fröhlich
wie ernst und geradlinig, klug und mutig
ist, andererseits aber auch – vor allem ge
gen Ende hin – „ein wenig undurchschau
bar“ oder sogar „unscheinbar“ wirkt.
Auch hier enthält sich der Autor einer
eigenen Einordnung. Gerade, weil Sophie
Scholl für Jugendliche auch heute von Be
deutung bleibt, hätte man sich für diese
Biografie noch mehr Klarheit und literari
sche Leidenschaft gewünscht.
angelik a obert

Nowhere Special
Uberto Pasolini ist nicht mit dem
berühmteren Pier Paolo verwandt, aber
er teilt dessen Liebe zum Kino, denn an
seinem ersten Film hat er gearbeitet,
ohne überhaupt eingestellt worden zu
sein. Pasolini hat seitdem große Erfolge
gehabt, zuletzt mit „Mr. May und das
Flüstern der Ewigkeit.“ In seinem neuen
Werk erzählt er von John, einem allein
erziehenden Vater, der erfährt, dass er
todkrank ist. John beschließt, eine Familie
für seinen dreijährigen Sohn zu finden.
Das könnte sehr kitschig werden,
aber „Nowhere Special“ ist ein sehr
menschlicher, trauriger und berührender
Film, der damit an Klassiker des
japanischen Kinos wie „Tokio Story“
erinnert.

Ab dem 7. Oktober im Kino

Cry Macho
Clint Eastwood steht noch einmal vor
der Kamera, mit über 90. Und noch dazu
in dem Genre, das ihn berühmt gemacht
hat: in einem Western, wenn auch einem
modernen. Ein abgehalfterter RodeoCowboy wird von seinem ehemaligen
Chef angeheuert, den Sohn des Chefs aus
Mexiko in die USA zu bringen. Eine
einfache Geschichte darüber, wie ein
Mann, der am Ende ist, in einer fremden,
gefährlichen Gegend seine Würde
wiederfindet, und wie einsame Menschen
in ihrer Freundschaft Stärke finden.
So wie in den besten Western. Einer der
berühmtesten Regisseure der Welt
dreht nach fast sechzig Jahren seinen
vielleicht letzten Film, das ist auf jeden
Fall für alle Nostalgiker ein Muss.

Ab dem 21. Oktober im Kino

The French Dispatch
Wes Anderson hat geschafft, dass sein
Name sofort mit einer bestimmten
Art von Film verbunden wird, wie bei
Hitchcock oder Billy Wilder. Andersons
Filme haben zahlreiche Stars in skurrilen
Rollen, die durch eine Geschichte voller
überraschender Wendungen zusammen
gehalten werden, wie zuletzt in „Grand
Budapest Hotel“. Auch sein neues Werk
scheint diesen Ruf zu bestätigen: ein
Amerikaner in Paris (und schon der ist
seit Hemingway und F. Scott Fitzgerald ja
ein Klischee) gründet eine Zeitung. Und
damit sind zahlreiche Geschichten über
Kunst, Verbrechen, Politik und Liebe ver
bunden, in Bonbon-Farben und SchwarzWeiß. Wenn man Wes Anderson mag,
kann man davon nicht genug kriegen.

Ab dem 21. Oktober im Kino
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Erstmals Frau an
der Spitze

Die habilitierte Theologin
Verena Grüter ist als neue
Leiterin der Evangelischen
Akademie Loccum ein
geführt worden. Mit ihr
steht zum ersten Mal eine
Frau an der Spitze der 1946
gegründeten Einrichtung
der hannoverschen Landes
kirche. Die 59-Jährige ist
Nachfolgerin von Stephan
Schaede, der Regionalbi
schof in Lüneburg wurde
(siehe zz 8/2021). Grüter war
zuvor Pfarrerin in Nürnberg
und Privatdozentin an der
Augustana-Hochschule
Neuendettelsau.

Friedensbeauftragte:
Neuer Vorstand

Bischof wurde
katholisch

Die Evangelische Arbeitsge
meinschaft für Kriegsdienst
verweigerung und Frieden
(EAK) hat einen neuen Vor
stand. Er besteht aus den
landeskirchlichen Friedens
beauftragten, Detlev Besier
(Pfalz), Michael Zimmer
mann (Sachsen), Julika Koch
(Norddeutschland), und
Jens Lattke (Mitteldeutsch
land). Horst Sebastian, der
das Referat Kriegsdienstver
weigerung und Frieden der
Adventisten leitet, vertritt
im Vorstand die Freikirchen.
Die 1956 gegründete EAK
ist der Dachverband der
Friedensbeauftragten der
evangelischen Landes- und
Freikirchen. Ihre Geschäfts
stelle ist in Bonn.

Jonathan Goodall (60),
der bisher Bischof der
anglikanischen „Kirche
von England“ war, ist zur
römisch-katholischen Kirche
übergetreten. Der Traditio
nalist gehörte seit acht Jah
ren zu den drei „fliegenden
Bischöfen“, die Pfarrer und
Gemeinden betreuen, die
Pfarrerinnen ablehnen
und die sich nicht Diözes
anbischöfen unterstellen
wollen, die Frauen ordinie
ren. Goodall ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Sein
Vorgänger konvertierte vor
elf Jahren zur römisch-ka
tholischen Kirche. Er wurde
neu als Priester ordiniert,
da die römisch-katholische
Kirche anglikanische Ordi
nationen nicht anerkennt.
Das Amt der „fliegenden
Bischöfe“ wurde geschaffen,
nachdem die Generalsynode
der Kirche von England 2014
Frauen zum Pfarramt zu
gelassen hatte. 2020 waren
25 der 108 Bischofssitze von
Frauen besetzt, darunter
der Londoner. Die Bischöfin
der britischen Hauptstadt
gehört dem Oberhaus an
und kommt protokollarisch
nach den Erzbischöfen von
Canterbury und York.

Vom Main
an die Spree

Peter Friedrich, der das
Referat für Grundsatzfra
gen in der Bundesarbeits
gemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege leitet, wird
am 1. Januar 2022 Geschäfts
führer des Arbeitskreises
Evangelischer Unternehmer
(AEU). Der 41-Jährige folgt
auf Stephan Klinghardt (66),
der nach 32 Jahren in den
Ruhestand tritt. Gleichzeitig
zieht die Geschäftsstelle von
Karlsruhe nach Berlin. Der
1966 gegründete AEU ver
steht sich als Netz protestan
tischer Unternehmer, Mana
ger und Führungskräfte.
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Von Karlsruhe
nach Berlin

Ursula Schoen, die Prodeka
nin im Evangelischen Stadt
dekanat Frankfurt am Main
und Offenbach war, wird am
10. Oktober als Direktorin
des Diakonischen Werkes
Berlin-Brandenburg-schle
sische Oberlausitz einge
führt. Die 59-Jährige folgt
Barbara Eschen (65) nach,
die im Juni in den Ruhestand
trat. Schoen bildet mit der
Psychologin Andrea Asch
den Vorstand des Werkes.

Festakt für
Günter Brakelmann
Der Evangelische Kirchen
kreis und die Evangelische
Stadtakademie Bochum und
der Lehrstuhl für Christliche
Gesellschaftslehre an der
Universität Bochum haben
Günter Brakelmann aus An
lass seines 90. Geburtstags
mit einem Festakt geehrt.
Der Jubilar, der in Bochum
geboren wurde, lehrte an
der Universität seiner Hei
matstadt bis zu seiner Eme

angezeigt
Weißrussland
Weißrussland steht im
Mittelpunkt des Sonn
tags Reminiszere 2022,
an dem der verfolgten
Christen in aller Welt
gedacht wird. Die EKD
hat ein Materialheft
mit Hintergrundtex
ten zur Situation in
Weißrussland veröf
fentlicht. Es enthält
historische und aktu
elle Informationen und
liturgisches Material,
das sich schon jetzt für
Fürbittgottesdienste
verwenden lässt. Die
76 Seiten starke illus
trierte Broschüre wird
kostenlos abgegeben.
Bestellanschrift:
veronique.mussmann@
ekd.de.
Zum Runterladen:
unter www.ekd.de/
reminiszere2022
ritierung 1996 Christliche
Gesellschaftslehre. Seine
Schwerpunkte waren das
Verhältnis von Kirche und so
zialer Frage seit dem 19. Jahr
hundert und die Geschichte
des Antisemitismus.

Rheinischer Altpräses
ausgezeichnet
Pfarrer Manfred Rekowski,
Altpräses der Rheinischen
Kirche, hat den Verdienstor
den des Landes NordrheinWestfalen erhalten. Damit
wird sein Engagement als
Vorsitzender der EKDKammer für Migration und
Integration und für einen
konfessionsübergreifenden
Religionsunterricht ausge
zeichnet.

notizen

Die Evangelische Verlags
anstalt (EVA) hat mit einem
Festakt in der Leipziger
Thomaskirche ihr 75-jäh
riges Bestehen gefeiert. Der
Berliner Theologieprofessor
Christoph Markschies wür
digte in seiner Festrede die
Arbeit des Verlags in der
DDR. Die Veröffentlichung
von religiöser und theolo
gischer Literatur, Noten und
Kunstbänden, Kleinschrif
tentum und Gebrauchslite
ratur habe „viel Beweglich
keit und Einfallsreichtum im
Umgang mit einer staatlich
gelenkten Mangelwirtschaft
und im alltäglichen Umgang
mit Behörden“ gefordert.
1991 verlegte die EVA ihren
Sitz von Berlin nach Leipzig.
Heute zählt sie nach eigenen
Angaben zu den größten
konfessionellen Verlagen im
deutschsprachigen Raum.
Getragen wird die EVA vom
Gemeinschaftswerk der
Evangelischen Publizistik
als Mehrheitsgesellschafter
und der mitteldeutschen
Landeskirche.

Impfpflicht für
anglikanische Pfarrer
In den Diözesen Long Is
land und Maine der angli
kanischen „Bischöflichen
Kirche“ der USA müssen
sich die Geistlichen gegen
Corona impfen lassen.
Die Diözesanbischöfe haben
ihre Entscheidung damit
begründet, dass Imp
fungen ein Ausdruck der
Nächstenliebe seien und zur
Eindämmung der Seuche
beitragen würden. Besucher
der anglikanischen Kathe
dralen von New York und
San Francisco müssen nach
weisen, dass sie vollständig
geimpft sind.

Foto: dpa

Leipzig: EVA
feiert Jubiläum

Blick auf die lettische Hauptstadt Riga. In der Mitte der evangelisch-lutherische Dom.

Kirchengemeinschaft GEKE: Austritt wegen Frauenordination
Die Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands tritt aus der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE) aus und dem traditionalistischen Internationalen Lutherischen
Rat (ILC) bei. Für den Austritt aus der GEKE stimmten 198 Synodale, zehn dagegen,
und elf enthielten sich. Für eine Mitgliedschaft im ILC votierten 210 Synodale bei einer
Gegenstimme und acht Enthaltungen. Grund des Austritts ist die Ablehnung der Frauen
ordination. Unter dem Einfluss des autoritären Erzbischofs Janis Vanags (63) schaffte die
lettische Kirche 2016 die Frauenordination ab. Schon seit seiner Einsetzung 1993 hatte er
keine Frauen mehr ordiniert. Der Vorsitzende des ILC Hans-Jörg Voigt (59) begrüßte den
Beitrittsbeschluss. Er ist Bischof der altlutherischen Selbständigen Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in Deutschland, die Frauen ebenfalls den Zugang zum Pfarramt verwehrt.
An der Spitze der Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche im Ausland, die nach der
Besetzung des Landes durch die Rote Armee entstand, steht seit sechs Jahren eine Frau,
Erzbischöfin Lauma Zusevica (67). Beide lettische Kirchen gehören dem Lutherischen
Weltbund (LWB) an. Die Kirche von Erzbischof Vanags hält trotz ihrer Ablehnung
der Frauenordination und dem Beitritt zum ILC an der Mitgliedschaft im LWB fest.

Badischer Landesbischof gegen Impfpflicht
Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh lehnt eine Pflicht zur Impfung
gegen das Coronavirus ab. Wichtig sei aber, dass sich möglichst viele Erwachsene impfen
ließen, um sich selbst und andere zu schützen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Die Kirche wolle Mut machen und Menschen Kraft geben, nicht nur an sich selbst zu denken.

Diakonie: Prostitution nicht verbieten
Die Diakonie Deutschland lehnt ein Verbot der Prostitution, das die CDU-Frauenunion
fordert, ab. „Wo Prostitution oder Sexkauf verboten sind und Freier bestraft werden, findet
Prostitution in der Illegalität statt und verschlechtert die Situation der Prostituierten
enorm“, betonte Maria Loheide, die im Vorstand für Sozialpolitik zuständig ist. Sie forderte
mehr Unterstützung für weibliche und männliche Prostitutierte, damit sie eine alternative
Perspektive finden könnten. Denn Prostitution sei kein Beruf wie jeder andere.
10/2021 zeitzeichen
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Gottbegnadet?
Ausstellung über ganz spezielle Künstler der Nazizeit
hans-jürgen benedict

U

nter dem Titel „Die Liste der ,Gottbegnadeten‘ in der Bundesrepublik“
zeigt das Deutsche Historische Museum
Berlin bis 5. Dezember eine Ausstellung
über renommierte Protagonisten des
Nazi-Kulturbetriebs, die auch nach 1945
hauptberuflich als bildende Künstler tätig
waren. Ausgangspunkt für die erste Ausstellung zu diesem Thema ist die 1944
im Auftrag von Adolf Hitler und Joseph
Goebbels zusammengestellte „Gottbegnadeten-Liste“. Sie hielt fest, welche 114
„gottbegnadete“ Maler und Bildhauer
vom Fronteinsatz und Arbeitsdienst freigestellt seien.
Der in der Ausstellung nicht weiter
erklärte Begriff „die Gottbegnadeten“
macht stutzig. Wie kamen die Nazi-Füh
rer dazu, diesen Begriff für sich und die
Künstler ihres verbrecherischen Systems
gewissermaßen gotteslästerlich in An
spruch zu nehmen?
Aufschluss darüber gibt eine Rede, die
Hitler auf einer NSDAP-Kulturtagung
1933 in Nürnberg hielt. Er behauptete,
dass „nur wenigen Gottbegnadeten (…)
zu allen Zeiten die Vorsehung die Missi
on aufgegeben hat, wirklich unsterblich
Neues zu gestalten. Als Fleischwerdung
der unsterblichen Werte eines Volkes
würden sie sich gegen die Merkmale
der Moderne richten.“ Man kann in der
These von gottbegnadeten Künstlern ei
ne faschistische Perversion der in der Ro
mantik aufgekommenen Vorstellung vom
göttlichen Künstler sehen.
Doch die Namen dieser Vertreter der
sogenannten artreinen, am Klassizismus
orientierten Kunst sind uns bis auf Ar
no Breker, den Hofbildhauer Hitlers,
heute kaum noch bekannt. Wer kennt
noch Willy Meller, Adolf Wamper, Ri
chard Scheibe, Hermann Kaspar, Werner
Peiner, Rudolf Hermann Eisenmenger
oder Paul Mathias Padua? Das war in der
Nachkriegszeit noch anders. Bis in die
1960er-Jahre waren diese Künstler trotz
ihrer NS-Vergangenheit geachtet. Sie
blieben Professoren an Kunsthochschulen
und Akademien. Vor allem aber erhielten
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viele von ihnen lukrative Aufträge für re
präsentative Kunstwerke in und an staat
lichen Gebäuden, Häusern der Wirtschaft
und im öffentlichen Raum und ja, auch an
Kirchen!
Die Ausstellung zeigt, wie regionale
Netzwerke in der ganzen Bundesrepublik
die „Gottbegnadeten“ weiter unterstütz
ten. Interviews und andere Selbstaussagen
der bildenden Künstler verraten deutlich,
dass sie sich keiner Schuld wegen ihrer
Mitarbeit am System bewusst waren.
Der Albert-Speer-Freund Hermann Kas
par zum Beispiel hatte die Räume der
Reichskanzlei gestaltet, er war Chefaus
statter des Reichsparteitagsgeländes in
Nürnberg gewesen. Dennoch erhielt er
noch 1970 den Großauftrag für einen rie
sigen Gobelin in der Meistersingerhalle in
Nürnberg. Sein Titel: Frau Musica – eine
Dame mit blonder Mähne und Violoncel
lo. Zeitgenössisches, etwa Rock und Beat,
kommen natürlich nicht vor.
Dass einige „Gottbegnadete“ nach
dem Krieg Mahnmale für die Opfer des
Kriegs gestalten durften, erschüttert.
Dabei griffen sie auf klassische Typen
zurück – die trauernde Mutter, der Hun
gernde, der Flüchtling. KZ-Insassen und
verfolgte Juden kamen nicht vor. Beson
ders beschämend, dass Richard Scheibe
1953 für den Hof im Berliner Bendler
block, in dem Claus von Stauffenberg und
andere Widerstandskämpfer vom 20. Juli
erschossen wurden, das Denkmal gestal
tete – einen nackten, gefesselten Jüngling.
Den gleichen Typ (mit einem Bogen ver
sehen) hatte Scheibe noch in der Nazizeit
im Auftrag der Luftwaffe für einen Innen
hof geschaffen.
Kurz vor dem Ausgang zeigt eine
Deutschland-Karte, wo heute noch Werke
der „Gottbegnadeten“ stehen. Es sind lei
der gar nicht so wenige. Es ist ein Ver
dienst der Ausstellung, dass sie mit der
These von der „Stunde Null“ in der Kunst
der Bundesrepublik aufräumt. Ansonsten
nimmt man die auf Dauer ermüdende Prä
sentation durchschnittlicher Kunstwerke
der angeblich Gottbegnadeten hin.

• „Hannes besprach sich mit Kurator
und Kirchenvater. Letzterer begegne
te ihm reserviert, fast unfreundlich,
seit bekannt war, dass der junge
Pfarrer im Konfirmandenunterricht
Black Sabbath auf dem Kassetten
recorder vorgespielt hatte, als es
um die Verführungskraft des Bösen
ging – Hannes konnte damit leben,
dass die Kirchenältesten ihn kritisier
ten, solange er die Jugend für
Religion begeistern konnte.“ So Iris
Wolff (siehe Seite 7) in ihrem Roman
Die Unschärfe der Welt.
• „Er hatte mit dem Bischof ge
sprochen, ihm ausführlich dargelegt,
wieso einige Mitglieder der Gemein
de und selbst des Pfarrgemeindera
tes für ihn nicht mehr ansprechbar
waren. ‚Sie wollen mich nicht verste
hen‘, hatte er ihm gesagt, ‚sie fühlen
sich im Recht und meine Worte
erreichen sie nicht. Sie haben mir
ihre Seele versperrt. Was ich sage,
finden sie weltfremd, ist für sie nur
leeres Gerede. Sie werfen mir vor,
dass ich sie nicht verstünde, dass ich
nicht begreife, wie ein Deutscher
denkt und fühlt.‘ ‚Und dennoch
darfst du nicht verzagen, Bruder. Das
ist unser Auftrag. Unser Wort muss
nicht gefallen, es muss wahr und klar
sein. Und die Wahrheit ist nun mal
ein Ärgernis. Wir müssen ein Ärger
nis sein. Der Stein des Anstoßes sein,
das ist uns von Gott aufgegeben.
Ein Stein des Anstoßes sein und uns
zugleich in Geduld üben, Bruder, das
eine braucht Mut, das andere kostet
Überwindung.‘“ Das schreibt
Christoph Hein in seinem neuen
Roman Guldenberg.
• „Wohin man auch ging, man trug
die Krone, und wohin man auch ging,
man fand seinesgleichen. Ein Club. Es
gibt immer noch tausende Leute
überall, die meinen, die Welt gehörte
ihnen. Und dann wird das auch noch
mit Christenpflichten vermengt. In
der Generation meines Großvaters
war das nicht so. Das waren bessere
Menschen. Besser erzogen, Bibel
leser, nicht solche Angeber.“ So
charakterisiert Eddie in dem Roman
Ein untadeliger Mann von Jane
Gardam Raj-Waisenkinder.

aktuelle veranstaltungen

punktum

Streiten, ohne zu
verletzen

Kampf der Großmächte
um die Hegemonie

Als Schlomo verschwand

Unter Menschen, auch unter
denen, die sich nahe sind, in
der Familie, am Arbeitsplatz
und in der Kirche, entstehen
Konflikte. Wie können sie
so ausgetragen werden, dass
eine Lösung gefunden wird,
statt dass sich die Fronten
verhärten? Hier kann das
Konzept der Gewaltfreien
Kommunikation helfen, das
der US-Psychologe Marschall
Rosenberg (1934 – 2015)
entwickelt hat. Bei dieser
Tagung, die im westfälischen
Münster stattfindet, wird
das Konzept vorgestellt und
eingeübt.
Gewaltfrei kommunizieren.
Nach dem Konzept von
Marschall Rosenberg
5. bis 7. November,
Katholische Sozialakademie
Franz-Hitze-Haus,
Telefon: 02 51 / 9 81 84 44,
E-Mail: niederschmid@franzhitze-haus.de, www.franzhitze-haus.de/info/21-412

Das kommunistische China
versucht in Lateinamerika,
Kontrolle über die Ressourcen
zu gewinnen. Diese Tagung,
die im oberschwäbischen
Weingarten stattfindet, be
leuchtet die Situation in den
großen lateinamerikanischen
Ländern Argentinien, Brasilien
und Mexiko und zeigt Ten
denzen einer Entdemokrati
sierung und Autokratisierung.
Diskutiert werden politische,
wirtschaftliche, ökologische
und soziale Optionen für
die Region. Anmeldeschluss:
11. November.
Lateinamerika im
Spannungsfeld zwischen
Peking und Washington
25. bis 27. November, Akade
mie der Diözese RottenburgStuttgart, Telefon:
07 51 / 5 68 64 13, E-Mail:
frank@akademie-rs.de,
www.akademie-rs.de

philipp gessler

Instrumentalisierung
des Christentums
Rechtsextreme Vordenker
versuchen, das Christen
tum zu vereinnahmen und
traditionalistische und kon
servative Kirchenmitglieder
zu gewinnen. Diese Tagung
geht der Frage nach, wie
das im Zusammenhang der
Geschlechterdebatte ge
schieht. Beleuchtet werden
neurechte Tendenzen in
christlichen Medien, und ein
evangelikaler Theologiepro
fessor zeigt, wie sich christ
licher Konservativismus und
neurechtes Christentum
unterscheiden.
Neurechtes Christentum
5. bis 6. November, Evan
gelische Akademie Loccum,
Telefon: 0 57 66 / 8 11 16, E-Mail:
Stefanie.Meyer@evlka.de,
www.loccum.de

Traditionsreiche
Lesbentagung
Die Lesbentagung in Bad Boll,
die am Anfang auf heftige
Kritik und Feindschaft stieß,
gehört mittlerweile zur Traditi
on der 1945 gegründeten Aka
demie der württembergischen
Landeskirche. Sie dient dem
Erfahrungsaustausch queerer
Frauen und setzt sich mit
Diskriminierungen auseinan
der, die selbst in aufgeklärten
Gesellschaften noch bestehen.
Daneben gibt es Freizeitange
bote. Jeder Tag beginnt natür
lich mit einer Andacht. Anmel
deschluss: 22. November.
Wir sind die Anderen –
immer noch? Lesbische und
queere Frauen gemeinsam
für eine neue Normalität
2. bis 5. Dezember, Evange
lische Akademie Bad Boll,
Telefon: 0 71 64 / 7 92 11, E-Mail:
erika.becker@ev-akademie-boll.
de, www.ev-akademie-boll.de

Ich bin Aquarianer – Sie können das Wort ruhig googeln,
ich kenne es auch erst seit kurzem. Also, ich gehöre, obwohl
Journalist, jetzt nicht zu der friedliebenden Art auf einem
fremden Planeten, die in der Serie „Star Trek“ ungefähr
so aussieht wie eine Kreuzung aus einem Tintenfisch und
einem Elefanten in grünlich-trübem Wasser. Aber mit
Wasser, klar, das wissen wir alten Lateiner, hat das schon
zu tun: Ich habe ein Aquarium. Bin also ein Aquarianer,
wie sich diese Leute, meist Männer (warum – das lässt tief
blicken), nennen.
Das mag Sie jetzt nicht vom Hocker reißen, dennoch mein
ungebetener Rat: Aquarien sind schön! Kaufen Sie sich eines!
Es bereichert Ihr Leben! Und es ist besser als ein Hund, der
süß, treu und knuddelig ist, aber auch schnell stinkt, dauernd
Gassi muss, selbst morgens um fünf, und leider nicht
höflich aus unserem Leben verschwindet, wenn wir mal in
den Urlaub fahren wollen, der verdammte Köter!
Fische statt Hund, das war also der Deal, der innerfamiliär
gefunden wurde, naja: Es war nicht ganz Konsens. Denn wir
sind gebrannte, besser: durchnässte Kinder. Wir hatten
nämlich schon zwei Aquarien. Beim ersten hatten wir
„Dummenglück“, wie meine Frau oft sagt, denn wir kauften
es einfach gebraucht, etwas Kies rein, ein paar Pflanzen
und (vor den Fischen!) noch Wasser drauf geschüttet, fertig
war die Laube, äh, das Aquarium. Weil alles so einfach war,
kam rasch die Hybris: Wir kauften ein größeres Aquarium,
200 Liter oder so. Und zwei Tage nach der Füllung
knackte es verdächtig … den Rest können Sie sich denken.
Unser drittes Aquarium war also ein, sagen wir:
umstrittener Kauf. Und das „Dummenglück“ hatte uns
verlassen. Die Pflanzen schwammen dauernd an der Wasser
oberfläche, die schmucke Baumwurzel wollte einfach nicht auf
dem Boden bleiben – und der arme Schlomo: Der schwarze
Wels, von Anfang an ein sehr scheues Tier, war nur selten
zu sehen, an den Aquariumsscheiben nuckelnd.
Zur Seite stellten wir ihm einen artgleichen orangenen
Genossen, Zaid genannt. Es sollte ein friedliches Zusammen
leben werden, eine Parabel des gelösten Nahostkonflikts,
eine Utopie im Aquarium.
Dann der Schock (ich übertreibe ein wenig): Schlomo war
nach wenigen Wochen plötzlich verschwunden. Einfach
weg. Keine Fischleiche, nirgends. Dafür trübte sich
das Wasser bedenklich ein. Unsere Vermutung: Entweder
wurde er von seinen lieben Mitfischen gefressen – oder
er löste sich langsam irgendwo auf und ließ das Aquarium
wasser bedrohlich kippen. Nur durch ausgiebigen Einsatz
von böser Chemie nach den Ratschlägen des aquarianischen
Fachverkäufers unseres Vertrauens (familienintern
„Chemical Ali“ genannt) nahm die Trübung wieder ab …
Aber Schlomo blieb verschwunden. Jetzt ist unser Aquarium
wieder klar und schön. Aber was das über den Nahost
konflikt sagt, darüber will ich lieber nicht nachdenken.
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In der nächsten Ausgabe
Kirchen anders nutzen
Kirchen gibt es in Deutschland viele:
45 000 zählt die Stiftung Baukultur
bundesweit – von der Dorfkirche bis
zum großstädtischen Dom. Viele
von ihnen werden nicht mehr für den
Gottesdienst genutzt, sondern von
diakonischen Institutionen oder als
offene Räume mit vielfältiger
Nutzung in den Kirchengemeinden.
Kerstin Menzel, wissenschaftliche Mit
arbeiterin an der Universität Leipzig,
berichtet über diakonische und ge
meinwesenorientierte (Um)-Nutzung
von Kirchen.

Umstrittene Hefte

Foto: dpa

Der Hass
Sei es im Straßenverkehr, im Internet oder auch in der Nachbarschaft,
manchmal bedarf es nur eines kleinen Auslösers, und er bricht sich
explosionsartig Bahn, der Hass. Emotionen leiten den Menschen seit
Urzeiten wie ein Kompass. Warum Menschen hassen, erläutert in
der Novemberausgabe die Psychologieprofessorin Angela Moré. Und über
den Zusammenhang von Hass und kultureller Identität schreibt der
Theologieprofessor Friedrich Wilhelm Graf. Von „Hate speech“ spricht
man, wenn es um gehässige Kommentare aus sozialen Netzwerken geht,
wie die Journalistin Tanja Tricarico berichtet. Hasst Gott, auch wenn er
liebt? Theologische Anmerkungen zu dieser unliebsamen Emotion liefert
der Theologieprofessor Thomas Söding. Im Interview sprechen wir mit
Martina Wagner-Egelhaaf aus dem Exellenzcluster „Religion und Politik“
an der Universität Münster. Sie ist Professorin für Neuere deutsche
Literaturgeschichte.
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Mit zwei Heften zu Israel und Palästina
will der Studienkreis für Tourismus
und Entwicklung Hintergrundwissen
im Nahost-Konflikt vermitteln. Einige
Nahostexperten kritisieren den Inhalt
allerdings als antizionistische HamasPropaganda. Unterstützt und geför
dert werden die Publikationen vom
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
BMZ, dem evangelischen Hilfswerk
Brot für die Welt und dem katho
lischen Missionswerk missio. Wie
kann das sein? Der Journalist Thomas
Klatt hat nachgefragt.

Kirchen und Klima
Die Kirchen fordern seit Jahren von
„der Politik“ verbindlichere
Anstrengungen beim Klimaschutz,
doch sie erreichen ihre eigenen Ziele
oft nicht. Das Urteil des Bundes
verfassungsgerichtes hat nun die An
forderung an die Kirchen noch erhöht.
Der Journalist und EKD-Synodale
Arnd Henze analysiert die Schwachstellen der kirchlichen Klimaschutz
maßnahmen und beschreibt mögliche
Handlungsoptionen.
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